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DAS MENSCHHEITSERLEBNIS

i
Einsam, unbehelligt gebieten am Anfang, ehe der Mensch auf dem Planeten
erscheint, die Elemente. Was die organischen und nichtorganischen Reiche
an gefügtem Leben umfassen, ist ihnen untertan. Auch der Mensch — solange
er, in der Seele unfrei, seines Selbst nicht bewußt, in äonenlangen Ent
wicklungsstufen magischer Verbundenheit mit der Natur, ihren dämonischen
Prinzipien sich scheu unterwirft.
Aber irgendwann, die Anfänge sind fast unmerklich, wölbt sich im ufer
losen Ozean demiurgischer Herrschaft ein winziges Atoll eines fremden
Willens auf. Etwas bisher nicht Erlebtes vollzieht sich. Außerhalb der Fülle
primärer kosmischer Schöpfertätigkeit entsteht ein nicht mehr nach Aspek
ten der Naturnotwendigkeiten gefügter, ein durch Ichbewußtsein isolierter
Komplex: die Menschenwelt tritt der organischen Welt gegenüber.
Hier beginnt die Geschichte des Menschen.
Es ist die Geschichte von der Geburt der Kultur aus der neuen Wechsel
wirkung zwischen Natur und menschlichem Geist.
Es ist die Geschichte von der Krise des Kosmos, die einsetzt, da. der
Mensch „Wissenschaft“ erfindet, um auf die Natur einzuwirken.
Es ist die Geschichte davon, wie der Mensch, erst Anbeter und Knecht
der Naturgewalten, in vorwitziger Sucht, sie zu unterwerfen, sich in Gegen
satz zu ihnen begibt. Wie er sich ihnen angleicht, mit ihnen verschmilzt.
Wie schließlich der Menschengeist Bruder der Elemente wird.
Die Geschichte vom Erlebnis des kulturschaffenden Menschen wird zum
maximalen Thema einer Geschichte überhaupt.

II
Im Urschlamm der ersten Meere einer Welt glühenden Urgneises und
giftiger Feuerschwaden gezeugt, steigt nach Äonen das Leben ans Land.
Hier weitet sich dann der Lebensraum des Menschen, der von Arktis und
Antarktis bis zu den Tropen die Kontinente besiedelt.
Auf Hochgebirgen und Hochebenen verankert der historische Mensch
seine Kulturen (die alpinen, die ältesten der quartären Welt : auf den Anden,
im Hochland von Anahuak, im Habesch, in Tibet) ; an Strömen (potamische
Kulturen: im Nildelta, am Kongo, in Mesopotamien, am Ganges, Indus, Ho);
und an Meeresküsten (thalassische und ozeanische: phönizische, kretische,
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karthagische, griechische, zirkumatlantische, zirkumpazifische Kulturen).
Nach 30000 Jahren gibt es statt der hordenstaatlichen Gebilde der Paläolithiker und der ältesten historischen sumerischen, altindischen, altchine
sischen Stadt- und Gaustaaten riesenhafte Weltmonarchien und Erdteil
staaten (Rom, Mongolenreiche, Empire, Vereinigte Staaten von Europa),
ein kulturelles Hochdrucksgebiet ist von einem westlichen (pyrenäischen) zu
einem östlichen (pazifischen) Zentrum und zurück gependelt, Rassengenera
tion ist auf Rassengeneration gefolgt, zahllose Kulturen haben geblüht,
zahllosere Völker sind über die Erde geschritten — aber seit die Steinzeit
menschen die ersten Geräte, Waffen, Werkzeuge erfinden, seit sie dazu
übergehen, den Boden zu bebauen, einen primitiven Handel einzurichten,
Metalle zu verarbeiten, bis fast 1800 Jahre nach Christus, bleiben äußerlich
technisch die Voraussetzungen des täglichen Lebens auf der Welt im großen
ganzen die gleichen.
Erst die „mechanische Revolution“ des 19. Jahrhunderts leitet mit
Riesenleistungen der Technik die immer wuchtiger den ganzen Planeten
erfassende Ära einer alles Bisherige von Grund aus umstürzenden modernen
Bildung und Zivilisation ein.
Ein Querschnitt durch die eurasiatischen Kulturstammbäume ergibt als
Hauptmomente der dreitausendjährigen „Voll“geschichte: Blüte und
Untergang zirkummittelmeerischer und vorderasiatischer kasischer, semi
tischer, hamitischer Frühzivilisationen, Aufstieg des Abendlandes, islamische
und mongolische Riesenexpansionen, Anlauf Europas zu einer tellurischen
Hegemonie — fast naturgesetzlich ordnen sich diese Kulminationspunkte
hoher Völkeraktivität um eine Hauptachse weltgeschichtlichen Geschehens:
um den Zwiespalt zwischen Orient und Okzident. Es ist ein Zwiespalt zwi
schen Erdteilen, zwischen Rassen, zwischen Mentalitäten.
Aber das Schema: „dreitausendjähriger Weltteil- und Rassenzweikampf“
entspricht nur einem Ausschnitt aus dem gesamtgeschichtlichen Mensch
heitserlebnis. Um zu einer wirklich universellen Weltgeschichte zu gelangen,
ist es notwendig, die „Vorgeschichte nicht nur durch die Geschichte der
exotischen und primitiven Völker Afrikas und der Südsee, der vorarischen
Völker Europas und des Orients und durch die Geschichte der ungeheuer
reichen Kulturen Ost- und Südasiens und Altamerikas zu ergänzen — sie
muß überdies um Jahrtausende oder gar Jahrzehntausende nach rückwärts
verlängert werden. Z-ihllose Überlieferungen, optimale frühgeschichtliche
technische und geisteswissenschaftliche Leistungen lassen auf seltsam reiche,
vorhistorische Vorhutkulturen schließen — ihre letzten Ausläufer ragen
noch in historische Zeiten hinein. Ihre Anfänge aber können anscheinend
gar nicht mehr mit historischen Maßstäben errechnet werden. Hier geht
Geschichte in Geologie über — die Anfänge liegen soweit zurück, daß sie
nicht mehr auf den gegenwärtigen Kontinenten unterzubringen sind.
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III
Wo die Anfänge der Menschheitsgeschichte sich in einem schwer zu erhel
lenden Dunkel verlieren, muß das große Problem einer Atlantidischen Vor
zeit angeschnitten werden I
Dabei scheint die Atlantis-Überlieferung selbst nur die Bedeutung einer
symbolischen letzten Erinnerung an eine verlorengegangene frühe Mensch
heitskultur zu haben. Aber allein die Begriffsfestsetzung einer Atlantidischen
Vorzeit, allein der Versuch, aus der Sage den kulturellen und geschichtlichen
Kern herauszuschälen, gewinnt die Bedeutung, die Geschichte nicht eines
Staates, nicht eines Volkes, nicht einer Rasse, sondern vielhunderttausend
jähriger, vielleicht millionenjahrlanger Kulturperioden zu rekonstruieren.
Die neuesten Untersuchungen rechtfertigen es, eine ins Ungeheure sich
erstreckende Vergangenheit des Menschen und der menschlichen Kultur
zu postulieren.
Während die historische (in Inschriften, Texten, Chroniken kodifizierte)
Geschichte des Menschen vor etwa 10000 Jahren einsetzt: mit den Städten,
mit der Technik, mit den Geisteswissenschaften, den gesellschaftlichen
Institutionen der Peruaner, Sumerer, Ägypter, Ägäer, Altchinesen —
während seine kulturelle Geschichte um zahllose Jahrtausende früher ein
setzt: mit Eiszeitzeichnungen aus dem Pyrenäengebiet, mit frühpaläolithischen Werkzeugfunden aus Anau-Turkestan, mit tasmanischen Runen,
mit alphabetiformen Zeichen auf spätpaläolithischen Renntierstäben und
auf bemalten Kieselsteinen aus Mas d’Azil —
während seine paläontologische Geschichte mit dem in den Diluvien des
Quartärs eingebetteten materiellen Fossilmaterial einsetzt —
reicht, zusammen mit der biologischen, die mnemoneutische, die nur in
Überlieferungen kodifizierte Geschichte des Menschen anscheinend bis in
die Meere des Mesozoikums und des Primärs zurück: wieweit das im bio
logischen Organismus eingebettete, das somatische Fossilmaterial (der Rudi
mente und Atavismen) zurückreicht, soweit reicht auch das im mentalen
Organismus, das im „Gedächtnis der Menschheit“ eingebettete geistes
wissenschaftliche Fossilmaterial zurück!
Gerade vom „Gedächtnis der Menschheit“ — aber das „Gedächtnis der
Menschheit“ sind hunderttausendjährige Sagen, sind Traditionen von vieltausend Geschlechtern — wird das Beweismaterial für die uralte Ver
gangenheit des Menschen unheimlich lang konserviert: In dramatischen
Berichten über entsetzensvolle Naturkatastrophen. In Aufschreien aus Notund Schreckenszeiten da Monde herabstürzen, die ganze Erde vereist,
verschlammt, unter Wasser gesetzt, da sie ein einziger ungeheurer Feuerberg,
ein Höllenkessel toll gewordener Elemente ist. In abenteuerlichen Romanen
von Kämpfen mit Drachen und Riesen, die zusammen mit Tiermenschen,
Zwergen und doppelgeschlechtlichen Menschen auf der Erde hausen. In
grausig-lüsternen Andeutungen darüber, daß länderweit Menschenfresserei
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getrieben oder die Liebe more sodomitico zärtlich gehegt wird. Und in selt
samen Visionen von Gestirnen, die ihren Lauf ändern, von einem Himmel,
auf dem noch kein Mond steht, und von Ozeanen, die kontinentgroße
Länder in ihre Tiefen hinabzwingen.
Hier werden grandiose prähistorische Geheimnisse lebendig.
Der phantastisch reiche Komplex von Fimbulwinter-, Midgardschlangen-,
Fenriswolf-, Sintflut- und Weltuntergangssagen, hesekielsche und johanneische Apokalypsen gelten heute als beweiskräftigste, durch Überlieferung
gerettete Illustrationen zu dem ungeheuren Erlebnis der Eiszeit und des
Mondkataklysma an der Schwelle des Quartärs.
Dazu tritt das große Sagengut aus dem Tertiär- und Sekundärleben des
Menschen : In Lindwurm-, Seeschlangen- und Drachensagen glüht ein Wider
schein auf von verzweifelten Kämpfen mit kriechenden, schwimmenden,
fliegenden mesozoischen Riesensauriern. Der altertümliche Venuskalender,
die alten Tierkreissysteme stammen aus einer Zeit, da die Erdachse noch
anders stand. Die Mythe von Henoch: „der vor der Schöpfung lebte, und
in dessen Tagen sich ebendasselbe ereignete wie in den Tagen Kenans, der
vor der letzten Flut über die ganze Erde herrschte“, diese Aufzählung der
Flutheldengenerationen (Noah—Henoch—Kenan), ebenso die Äonenlehre,
die das Weltbild des Alten Orients und Altamerikas beherrscht: ein Äon
reicht immer von Flut zu.Flut, und jedes findet in Sintbränden und Sint
fluten ein Ende — sind Vorwegnahmen der Lehre von geologischen Haupt
zeiten und setzen voraus, daß die Wanderung der Sonne durch die Stern
bilder des Zodiakus viele Male beobachtet und daß Kataklysmen wieder
holt erlebt wurden.
Damit erhalten diese Ursagen, Urmythen, Urepen, damit erhalten Atlantis
traditionen und apokalyptische Evangelien ihre geologisch-entwicklungs
geschichtliche Bedeutung — wie Sagen von Riesen, Zwergen, Menschen
tieren ihre biologisch-entwicklungsgeschichtliche. Diese Sagengruppen sind
im Begriff, Grundlage einer erweiterten Vorgeschichtswissenschaft zu
werden. Hinter der phantastischen Verkleidung birgt sich der wirklichkeits
trächtige Kern — das Zeugnis für Urschicksal und Urerlebnis des Menschen,
für verschollene prähistorische Kulturen, für die biologische Entwicklung
verschollener frühgeologischer Rassen und für die magisch-kosmische Ver
bundenheit des tertiären und des sekundären Menschen.

Hat aber der Mensch wirklich eine millionenjahrlange Vergangenheit, dann
muß für das in ihr abiollende historisch-kulturelle Erlebnis auch ein greif
barer geographischer Schauplatz vorhanden gewesen sein. Wie es Kulturund Rassengenerationen gibt, gibt es auch Erdteilgenerationen — und die
Kontinente des Tertiärs und des Sekundärs sind eben Atlantis und Lemurien.
Die also den lokalen Hintergrund des Menschheitserlebnisses in den äonen
langen Zeiten vor der letzten Sintflut bilden: damals, als — unzählige Be
richte behaupten es — die Wesen mit dem aufrechten Gang und den sonstigen
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Menschenspezifizis, vor allem dem Ichbewußtsein, noch anders geartet
waren: wie Affen sahen sie aus; oder: die Augen standen anders im Ant
litz; oder: sie konnten noch nicht sprechen; oder: sie waren sehr zerbrechlich
und konnten sich kaum bewegen; oder: sie waren Riesen; oder Zwerge; oder:!"
sie besaßen zaubrische Kräfte; oder: sie waren mit Horn gepanzert; oder:
sie waren schwimmhäutige Wassermenschen; oder: sie besaßen Tierohren
oder einen Stier-, Vogel-, Fischkopf oder einen Schwanz oder Bocksbeine . . .
Das also mag vielleicht die Physiognomie des lemurischen Menschen und
auch noch der Atlassöhne: der Atlas-Titanen (atlan-teittani), der Atlantiden,
das also mögen Phasen aus der Entwicklungsgeschichte des menschlichen
Körpers gewesen sein — es ist ein langer Weg von dem bisexuellen, mehr
tier- als menschenähnlichen Halb- und Erst-Menschen (Ur-Homo), dessen
Blüte ins Sekundär und Tertiär fällt, bis zum sexuell differenzierten modernen
Typ des quartären Homo sapiens, des Jetzt-Menschen.
Entscheidend ist, daß auch der Halbmensch immer vom menschlichen
Geist überschattet bleibt — während er, abhängig vom formbestimmenden
Diktat der geologischen Epoche, rastlos seine Körperhülle umknetet, bis
sie die für die Zwecke der menschlichen Existenz erforderliche optimale
Gestaltung: gegenwärtig im Habitus des Homo sapiens inkarniert, erreicht.

IV
Aus biologischen, historisch-kulturellen, seelisch-geistigen Teilerlebnissen
also setzt sich die Totalität des materiellen Menschheitserlebnisses zu
sammen.
Als irdisches Schicksal, als persönliches Erlebnis des Menschen ist es
handfeste Wirklichkeit. Aber vom Blickpunkt des Kosmos aus, seinem
inneren Wert nach also, ist das Menschheitserlebnis zugleich nur ein Gleich
nis!
Seine phänomenale Mannigfaltigkeit kann unter kosmischen Aspekten
einzig definiert werden als- Projektion und Entsprechung über-materieller,
transzendenter Erlebnisse und Antriebe innerhalb der phänomenalen Welt
der Materie.
Die „handfeste Wirklichkeit“ enthüllt sich als Symbol!

Denn im Herrschaftsbereich des Kosmos ist alles „Strahlung“
„Kosmische Triebkräfte“, Hierarchien feinstofflicher, ätherischer halb
materieller und immaterieller Energiegruppen durchschwirren die Räume
Kurbeln alles Geschehen erst an Regulieren die Lebensphänomene von
Pflanze, Tier, Mensch und Stern. Indujeren ebenso Naturkatastrophen wie
Vorgänge im Nervensystem oder wirtschaftliche, kulturelle, geschichtliche,
geologische Abläufe, ihr lempo, ihre Krisen, ihre Dauer
Es ist magischeste Transmutation : Strahlenrassen und Energiegeschlechter
induzieren und dirigieren also die Totalität der Lebensvorgänge. Aber nicht
nur das — sie werden in ihnen selbst Gestalt! Das heißt: Über die „kos-
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mischen Triebkräfte“ hinweg werden transzendente, also überbiologische,
überräumliche und überzeitliche Phänomene als historische oder kulturelle
Phänomene in die dreidimensionale Welt hereinprojiziert. Unsagbare und
unschaubare „himmlische“ Ereignisse werden als Massenpsychosen, Kriege,
als biologische, als Schicksals- und Kulturabläufe, überhaupt als Begebnisse
innerhalb der Körper-Raum-Zeit-Welt phänomenal!
Deshalb ist das Menschheitserlebnis an sich nur ein Gleichnis : Die Men
schen nehmen die Tatsache hin für die Ursache. Sie halten den Ton für die
akustische Quelle. Sie meinen, es sei ein Bild — und es ist nur Schwingung
des Lichts. — Und weil das Menschheitserlebnis auf dem Wege über die ,,kos
mischen Triebkräfte“ zustande gekommen ist, unterliegt es den gleichen
Gesetzen, denen jene unterliegen: den Gesetzen der Polarität und der
Periodizität.

Die kosmischen Triebkräfte ergeben sich nämlich als Äußerungen eines
alles Existierende durchtränkenden, geheimnisvollen energetischen Ur
rhythmus. Herausdifferenziert aus dem Urkorrelat der Kräfte: der Dyas,
dem bipolaren Urprinzip der Schöpfung, wird die rhythmische Urenergie
selbst polar.
Dyas-Polarität beherrscht den Kosmos — beherrscht also die lebende
Substanz und alle Mannigfaltigkeit des Lebens. Und äußert sich innerhalb
des Bezirks historisch-kulturellen evolutionistischen Geschehens im Zwie
spalt zwischen dem „magischen“ und dem „wissenschaftlichen“ Menschen,
im Zwiespalt ihrer Seelen, ihrer Leidenschaften, ihrer Kulturen.
Nicht die Gesamtmenschheit hat sich einst von der Natur isoliert.
Der Mensch des Anfangs, der Mensch magischer Naturverbundenheit ver
schwindet nie ganz von der Erde. Bis heute gibt es den Menschen, der
den Mythos will, und nicht die exakte Feststellung. Der ahistorisch lebt,
und nicht im Historischen. Bis heute gibt es den Menschen des Gefühls und
der Intuition neben dem Menschen des rationalen und logisch ordnenden
Gehirns.
Aber heute ist die Menschheit schärfer denn je im Zwiespalt verstrickt.
Der Mensch, der Wissenschaft und Überlieferung erfunden hat, entfernt
sich heute immer bewußter vom Willen der Natur. Das Kali Yuga hat be
gonnen, das „Schwarze Zeitalter“, in dem es aussieht, als wäre der praktisch
wissenschaftliche Mensch schon dabei, den mythisch-magischen Menschen
restlos über den Haufen zu rennen.
Dennoch: auch das „Schwarze Zeitalter“ ist nur eine Phase. Die einst ihr
Ende findet. Durch die aber der Mensch hindurchschreiten muß, will er
sich erfüllen.
Vergänglichkeit überschattet alles Geschehen.
Die Urenergie, aus der die kosmischen Triebkräfte sich ableiten, ist nicht
nur polar, sie ist auch rhythmisch gelagert. Deshalb durchsetzt neben
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Polarität Rhythmus den Kosmos, bindet Rhythmus die Vielheit des Ge
schehens zur Einheit zusammen.
Der Rhythmus der manifestierten Welt aber heißt: Ablauf und Periodi
zität.
Wie jeder Organismus, wie jedes Einzelindividuum und Massenindividuum
(Rasse) holt sich auch das Überindividuum: Menschheitserlebnis, die lebendige
Kraft, die sein Mechanismus braucht, um abzurollen, aus den „kosmischen
Triebkräften“ — und unterliegt damit den Gesetzen des Ablaufs, also den
Gesetzen des Werdens und Vergehens.
So hat die Evolution der Menschheit Anfang und Ende.
Der Anfang ist dort, wo der Mensch sich subjektiviert, die Natur intellek
tuell „erkennt“, sich damit in Gegensatz zu ihr begibt. Hier biegt die Kurve ,
der Menschheitsevolution ab von der Entwicklungskonstanten der Welt.
Der Mensch entfernt sich vom Tier — das weder Wissenschaft-Intelligenz
noch Tradition (nur Instinkt) hat —, von der organischen Welt überhaupt.
Hier klafft die Zäsur innerhalb der Natur.
Mit Wissenschaft (Intelligenz) und Tradition aber erschafft der Mensch
seine Kulturen.
Jede ist einmalig. Jede ist Inkarnation einer Idee, einer Sehnsucht, einer
Leidenschaft. Und, Kultur um Kultur: Phase um Phase der Leidenschaften
und Ideen aneinanderkettend, windet sich die Kurve der Menschheitsevo
lution in grandioser dynamischer Aufwölbung dem ungeheuren Ziel entgegen.
Dem Ziel, in dem die Evolution im maximalen Genuß der Beherrschung
des Selbst und der Beherrschung der Welt kulminiert . . .

Unter solchen Aspekten erhöht sich das biologisch-historisch-kulturelle
Ereignis des Menschheitserlebnisses ins Kosmische. Seine metaphysische
Struktur, sein Wesen, sein Endzweck werden offenbar: Das Menschheits
erlebnis wächst in die Erlebnisse des Kosmos, sie steigernd, hinein.
Denn wenn einst der Mensch, zum Homo demiurgos, zum Gipfelmensch
und Christusmensch geworden, das Maximum der in ihm ausbaufähigen
Kräfte mobilisiert; wenn einst sein Bewußtsein zu einem Überbewußtsein
sich sublimiert, ein Optimum der Persönlichkeit aus ihm sich herausschält_
wird er sich in vollkommener Erkenntnis der Natur in vollkommener Hin
gabe an die Natur wieder objektivieren.
Was er bis heute an Technik erfand, es ist nur Anfang. Die Technik der
Zukunft wird Magie sein. Magie ist aber: Technik mit anderen Mitteln.
Nämlich mit den — energetischen! — Mitteln des Demiurgen.
Damit vereinigt sich die Kurve der Menschheitsevolution wieder mit der
Evolutionskonstanten der Welt. Der Mensch-Demiurg steht gleichwertig
neben dem Natur-Demiurgen. Was Gleichnis war, wird Identität. Die Tat
sache wird Ursache. Die Krise des Kosmos ist vorüber. Die Welt ist wieder in
gleichem Gewichte.
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V
Wenn einst die Menschenwelt mit der organischen Welt zusammenfließt,
das Seelentum des Menschen in mystischer Union mit der Seele der Natur
schwingt — wird vergessen sein, daß der Menschengeist einst Krieg führte
gegen den Geist der Elemente.
Nur scheinbar mündet die Evolution in ihren Ausgangspunkt. Ziel ist
nicht Anfang.
Es war kein Kreislauf, es war kein Leerlauf, auch nicht Vorwitz des Men
schen und nicht Empörung.
Es war Bereicherung, was geschah, es war Vertiefung und Wachstum
des Kosmos.

ERSTER TEIL

DIE ANTHROPOZENTRISCHE DEUTUNG DES
MENSCHHEITSERLEBNISSES
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ERSTES KAPITEL

DISTANZ UND PERSPEKTIVE

DAS DRITTE JAHRTAUSEND

Niemals, seit Menschen die historischen Kontinente besiedeln, war das
Leben intensiv und glühend wie heute.
Wild tobt, betäubend vibriert der Rhythmus der Gegenwart. Der Schimmer
unerhörter, in der Geschichte der Menschheit nie dagewesener technischer
Sensationen überstrahlt das Zeitalter. Eine Höchstkultur — besser: eine
HöchstzivilisationI Ihre Exponenten: gigantisches Zusammenraffen, immer
sich steigernde Höchstleistungen, ewiges Vorwärtsdrängen. Ihre Ideale:
Standardisierung, laufendes Band, Rationalisierung, Fordismus, Serien
fabrikation. Weltbeherrschung aus dem Geist der Maschine! Weltbeherr
schung aus dem Geist der Sachlichkeit! Rekord um jeden Preis!
Das Ziel ist längst gesteckt: Beherrschung der Natur. Restlose Unter
werfung der Elementarkräfte. — Es ist ein Wendepunkt der Menschheit.
Es begann mit der Dampfmaschine. Mit Elektrizität und Gas. Es setzte
sich fort mit dem Explosionsmotor, mit einer neuen Physik und Chemie.
Mit Hochofen und Dampfhammer (das ist Kraftübertragung und Material
veredlung und Materialbeherrschung). Mit neuen Maschinen: Eisenbahn,
Auto, Flugzeug, Telefon, Telegraf, Radio (sie lassen Distanzen des Raumes
und der Zeit zwerghaft einschrumpfen). Zaubrisch transmutieren Apparate
Licht in Kraft, Wärme in Bewegung, elektrische Schwingungen in Bild,
Ton, Musik.
In drei, vier Generationen holt die Menschheit den — relativen — tech
nischen Stillstand von Jahrzehntausenden ein. Das Paläolithikum: es war
das erste große technische Zeitalter des Menschen. Damals hat er sich das
Werkzeug an sich geschaffen. Und das Rad, das Kleid, das Schiff, den
Pfeil, den Pflug. Das waren die technischen Zaubereien vom Jahre 30000
vor Christus. Die Metalle werden entdeckt, das Feuer zum erstenmal be
zwungen, der Boden künstlich bebaut. - Seither aber: die technischen
Grundlagen noch des Barocks sind fast die gleichen wie die sumerischer
Hochkultur. Was in genial-schöpferischen antiken und ostasiatischen, früh
indischen und Renaissance-Erfinder] ahrhunderten hellsichtig vorausgeahnt,
primitiv oder raffiniert konstruiert wird: es ist nur Variation längst be
kannter technischer Themen, Intensivierung uralter Probleme, kunstfertige
Spielerei für die fürstlichen Raritätenkammern, bestenfalls kurzer, ver
geblicher Anlauf zu einer Welt- und Massentechnik.
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Erst das vorläufig letzte der Evolutionszeitalter der Menschheit — jenseits
eines Muschel- und Holzzeitalters, jenseits einer Stein-, Bronze- und Eisen
zeit: das Stahl- und Elektrizitätszeitalter (das jetzt in ein Zement- und
Hartglas- oder Duraluminium- oder Magnesium- oder Berylliumzeitalter
überzugehen scheint), bringt grundlegend neue Ideen.
Und damit früher oder später die glorreiche Umgestaltung aller Lebens
bedingungen. Im dritten Jahrtausend nach Christus wird die Technisierung
des Erdballes und der Menschheit vollendet sein, werden Fernbild, Auto
giroflugzeug, Raketenflug, Verflüssigung der Kohle, Stickstoff, Zucker,
Nahrung aus der Luft, Transmutation der Elemente, Neubelebung toter
Zellen (Kernteilungsstrahlung), werden hundert andere Findungen uni
verselles Kulturgut sein: verbilligt, nicht nur erstaunliche Sensation,
Zeit und Energie sparend, selbstverständliches Attribut der menschlichen
Existenz, des Menschen Leid mindernd, seinen Lebensstandard erhöhend.

"Weltkrieg, politisch-wirtschaftliche, soziale, künstlerisch-geistige Revo
lutionen haben das Zeitalter europäischer Vormacht zu Grabe getragen.
Ein neues dämmert am geschichtlichen Horizont herauf — ein Zeitalter mit
neuen geistigen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Kon
stellationen, mit neuen Großmächten, mit mündig gewordenen Kolonien,
fern von Europa und befreit von europäischer Vormundschaft: in Latein
amerika, in Südafrika, in Asien.
Die Mechanisierung des Lebens in amerikanischem Stile zieht immer
weitere Kreise. Wirtschaftspolitisch hat Wallstreet die europäischen Börsen
überflügelt : „Das Herz des Weltkapitalismus schlägt nicht mehr in Europa !“
Der Muschik, der Kuli, der Hindu, der Neger, der Fellache, der Indianer
erwachen und sammeln sich unter weltgeschichtlichen, Kontinente und
Rassen aufrüttelnden Parolen. Bolschewistische Fäuste donnern gegen die
östlichen Tore des kapitalistisch gebliebenen Europa. Asien ist im Begriffe,
sich zu industrialisieren. Schon konkurrieren die Hochöfen Hankaus mit
denen Krupps und Creuzots. In zwanzig Jahren wird die Steinkohlen
produktion Indiens die größte der Welt sein. Die Eisenwerke Tatanagars
wachsen in überamerikanische Dimensionen hinein, und ungeheuerlich sind
dm indischen Goldschätze, die umlaufenden, mehr noch die thesaurierten.
er die Völker des Orients ist die moderne Technik, sind Industrie und
I^mus hereingebrochen wie die Sintflut über die noachitische Mensch
heit. s ist das letzte Geschenk, ein Danaergeschenk Europas an den Orient.
Frü er o er später wird die welthistorische Rechnung beglichen werden.
Sie wir präsentiert werden, und zwar wird sie zwangsläufig präsentiert
werden, wenn der noch passive Orient, wenn das vielhundert Millionen
Köpfe starke asiatisch-afrikanische Proletariat sich — moralisch, wirt
schaftlich, vielleicht auch militärisch — gegen Europa in Bewegung setzt.
Dann hebt ein neuer Kulturzyklus an. Ein Zyklus mit neuer materieller
und seelischer Struktur. Mit einer hitzigen Reaktion gegen die gefährliche
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Vergötterung maschinentechnischer und zivilisatorischer Werte, wie sie die
Weißen allen fünf Erdteilen gepredigt haben.
Dieser erste Kulturzyklus des dritten Jahrtausends wird die unverbrauch
ten Rassenenergien mobilisieren. Deshalb wird er slawisch orientiert sein.
Oder slawisch-asiatisch. Oder aus dem großen Schmelztiegel der Staaten
wird sich eine neue, eine kalifornische Rasse herauskristallisieren.
Aber auch eine Expansion der (biologisch immer noch vollwertigen)
Roten Rasse scheint sich vorzubereiten: Erstaunlich die steigenden Ge
burtenziffern, der steigende Wohlstand der — rassenstolzen und rassenrein ge
bliebenen — Rothäute in Nordamerika (aber auch in Chile und Paraguay). Er
staunlich die Evolutionierung der neuen Generation in Mexiko : Tausende von
Schulen für Indianerkinder, Beginn der Aufteilung der spanischen Kolonial
latifundien. 100 Millionen Indios, gedemütigt und vergewaltigt, künstlich
in Unbildung gehalten, aber intelligent und wissensdurstig wie nur je weiße
Menschen, 100 Millionen Indios, trotz Taufe Heiden und die alten Tradi
tionen bewahrend, warten auf den Tag ihrer Wiedergeburt : er wird kommen
der Tag der Freiheit und mit ihm die grandiose Indianer-Renaissance!

So zeichnen sich die Konturen einer neuen Zeit. Das Zeitalter abend
ländischer Kultur ist im Verebben: Der Kampf zwischen Orient und Mittel
meerkulturen gebar einst den unsterblichen Glanz der Antike. Christentum,
Gotik, deutsche Kaiseridee sind die großen Erlebnisse seiner (mittelalter
lichen) Jugend. Im reifen Mannesalter entdeckt, beherrscht die abend
ländische Kulturidee — 400 Jahre lang — den Planeten. Ihr gewalttätiger
Ausklang aber ist der Weltkrieg, ist Europäisierung (in seiner Übersteigerung:
Amerikanisierung), Technisierung, Rationalisierung, Mammonisierung der
Welt.
Hier ist die schicksalsmäßig gesetzte Grenze. Der Pendel der Entwicklung
schwingt zurück. Die europäische Zivilisation ist mürbe, brüchig, stumpf
geworden. Demoralisation überschattet den Erdteil.
Das alte materialistische und imperialistische Europa, das aus dem Zu
sammenbruch 1914/18 nichts gelernt hat (Diktatoren, Streit um Ölfelder
und Kolonien sind bereits Anachronismen!), tritt ab vom Hauptschauplatz
der Geschichte. Als Hegemon des Planeten ist es erledigt. Es ist erledigt nach
kulturbiologischen und völkerbiologischen Gesetzen.
Die Größe der gegenwärtigen Krise induziert die Größe des künftigen
Zeitalters. Die Menschheit steht am Beginn einer generellen Neuordnung.
Bei von Grund aus veränderten sozialen, ökonomischen, politischen Be
dingungen schafft sich die neue Ära auch eine neue Gesellschaftsordnung
Bolschewismus: als neue Gemeinschaftsform, als neues Seelentum, als neue!,
wahrhaft revolutionäres akapitahstisches Wirtschaftssystem, Völkerbund’
Abrüstung und Paneuropa: als Aufhebung des Nationalismus, als erste
Etappen auf dem Wege zu den „Vereinigten Staaten des Planeten Erde“ —
sind etwas Grundlegendes.
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Deshalb sind sie Schlagworte der Zeit. Einer Zeit, der allerdings egoisti
scher, kapitalistischer amerikanisch-europäischer Individualismus noch
schärfsten Gegensatz bedeutet zu dem (theoretisch) altruistischen und
kollektivistischen Akapitalismus der Russen. Einer Zeit, in der aber Welt
verkehr, Weltwirtschaft, Weltkunst, Weltwissenschaft, Weltbildung immer
gebieterischer den Zusammenschluß der menschlichen Gesellschaft fordern:
ohne politische Grenzen, ohne Staatsangehörigkeit, ohne Zölle, ohne Reli
gionsdifferenzen, ohne Kriege und Kriegsindustrie und ohne Heere und
Flotten.
Das ist die Tendenz: von staatlicher zu überstaatlicher Entwicklung. Das
ist — über noch auszutragende Wirtschafts- und Rassenkriege hinweg —
der Sinn der politischen Zukunft.

TELLURICHE HEGEMONIE
„Ausdehnung ist alles“ hat einst Cecil Rhodes gesagt.
Es ist gutes völkerbiologisches Gesetz und Recht aufblühender Nationen,
landhungrig und rohstoffhungrig, betont national und expansionslustig zu
sein. Nur saturierte (und degenerierte) Völker sind expansionsmüde. Und
deshalb früher oder später Objekt der Expansion, (Kolonial-)Beute auf
strebender Völker. Die sich, wenn sie zugreifen, auf das Recht des Stärkeren
oder Fortgeschritteneren berufen. Die, wenn sie erst einmal triumphierend
einmarschierten, unbesiegbar und unabschüttelbar sind. Und — was die
europäischen Kolonialmächte anlangt — sie sind unbesiegbar, weil das, was
man „mechanische Revolution“ genannt hat, ihnen die militärischen Mittel
liefert: Zerstörungsmaschinen, denen man nicht widerstehen kann, und
technische Mittel, die man anstaunt als Teufelszeug und Wunder.

Noch knapp 1450 Jahre nach Christus sieht es aus, als sollte Europa eine
asiatische Provinz, als sollte die ganze damals bekannte Welt mongolisch
oder mohammedanisch werden. Vom Osten und Süden her ist Europa ein
gekesselt. Das Abendland hat nicht mehr Raum, als die Länder zwischen
Cordoba und der Theiß umfassen. Die Demarkationslinie zwischen Ariern
und Asiaten geht quer durch Ungarn. Von Sibirien bis zur Sahara, von der
Donau bis zum Ho und Ganges ist die Welt Domäne islamisch-mongolischer
Völker.
m diesen entscheidenden Jahrzehnten beweist sich das Genie der Weißen
Rasse. Schicksal, Zufall, Glück entscheiden für sie. Sie gewinnt das Spiel —
dessen Einsatz: Herrschaft über die Erde heißt. Sie gewinnt es, weil sie die
Trümpfe : technische Erfindungen und Beherrschung der Meere, in die Hände
bekommt.
Weil die Karawanenstraßen nach dem Osten abgeriegelt, weil die Absatz
gebiete in der Levante unzugänglich geworden sind — das waren die un
mittelbaren Veranlassungen —} stößt der betriebsame, unternehmende
genuesische, spanische, portugiesische Kaufmann neue Tore auf, neue Tore
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nach der allein noch offenen Flanke hin: westwärts, dem Ozean zu. Zum
ersten Male seit den Tagen von Tartessos und Massilia benetzen die Wogen
des Atlantischen Meeres wieder den Bug europäischer Handelsschiffe.
Wohl ist der Orient für den abendländischen Handel verloren. Aber ein
wunderbarer neuer Kontinent wird gewonnen, der Seeweg nach Ostindien
gefunden, mit einem Schlage ist der Raum des Lebens verdreifacht. Fiebrig,
stürmisch, gierig nach märchenhaften Abenteuern setzt sich seit 1492 eine
Völkerwanderung nach den neuen Westländern hin in Bewegung — sie
dauert bis auf den heutigen Tag! —, die Geburtsstunde der europäischen
Weltdurchdringung ist gekommen. Das Schattenleben des Mittelalters ist
zu Ende. Es beginnt eine neue Zeit — die nicht mehr europäisch-territorial,
sondern ozeanisch-planetarisch orientiert ist. Eine Zeit, in der Europa nicht
mehr asiatische Feinde an seinen Grenzen abwehren muß, sondern selbst
Weltgeschichte macht. Eine Zeit, in der die Europäer Weltverkehr und Welt
wirtschaft monopolisieren und über die zu Kolonien degradierten fremden
Kontinente die kulturelle wie die politische Herrschaft des Abendlandes
aufzurichten versuchen.

Und niemand — auf der ganzen weiten Erde ist niemand da, der den Euro
päern in den Arm fallen könnte. Die Mongolen, noch im 16. Jahrhundert
Beherrscher einer Welt, vegetieren in politischer Ohnmacht. Die Türken
hören seit der Schlacht bei Lepanto auf, eine abendländische Gefahr zu sein,
die Belagerung Wiens 1683 endet mit ihrem Zusammenbruch, es ist auf
Jahrhunderte hinaus die letzte Kraftanstrengung des Orients.
Indien schwelgt noch im 16. und 17. Jahrhundert in Macht und Glück.
Nach der Schlacht bei Delhi wird Baber Kaiser von Hindustan. Er ist der
erste der Großmogule — nur sechs Generationen lang regiert diese Dynastie.
Aber jeder Regent ist in Wahrheit ein König, jeder eine Persönlichkeit von
fast unwahrscheinlichem Format. Ein Genie wie Akbar — gleich außer
ordentlich als Mensch, als Staatsmann, als Feldherr, als Künstler und als
Gelehrter — zählt zu den ganz Großen der zehn Jahrtausende historischer
Geschichte. Aber 1707, mit dem Tode Aurengzebs, erlischt diese Dynastie,
seitdem liegen die zahllosen mohammedanischen und brahmanischen Diadochenstaaten in erbitterter Fehde — bis schließlich das Erbe der Groß
mogule an England fällt.
China ist noch im 17. Jahrhundert Großmacht. Mit starker Faust re<neren
die Mandschu das Riesenreich. Dann aber splittern die westlichen Grenz
provinzen ab, kaleidoskopartig entstehen und vergehen hier Königreiche
und Fürstentümer, bald herrscht im größten Teil des Reiches Verwirrung
sozialer und künstlerischer Niedergang — deshalb ist auch China an allen
Welthändeln desinteressiert.
Die Geschichte der europäischen Großstaaten der Neuzeit ist die Geschichte
der neuzeitlichen Welt. Uber das Schicksal überseeischer Großreiche, über
2 Georg, Verschollene Kulturen
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das Schicksal von Millionen afrikanischer, amerikanischer, asiatischer Ein
geborenen wird von 1500 bis 1900 in den Kabinetten von Madrid, Lissabon,
London und Paris entschieden.
In diesen vier Jahrhunderten sind in Europa übergenug Großmächte und
„ewige“ Allianzen entstanden und vergangen. Längst ist die einstige Vor
herrschaft der Häuser Habsburg und Bourbon vergessen, Schwedens
glänzender Aufstieg ist ein Intermezzo geblieben — wie der meteorhafte
Aufschwung Burgunds oder das große Napoleonische Abenteuer. Das einst
die Meere und ungeheure Territorien in Übersee beherrschende Spanien, das
stolze Kaisertum der Habsburger — alle längst im Niedergang, längst am
Endpunkt ihrer dramatischen Entwicklungskurven.
Der Glanz des österreichischen Imperiums verblaßt mit der Flucht
Karls V. ins Kloster und der Reichsteilung. Drei Jahrzehnte früher ist
Österreich-Spanien noch der Brennpunkt der europäischen Politik und
stärkste Macht der Welt. Die Kriegsschiffe Karls V. erobern Algier, kämpfen
in der Levante und in der Nordsee, kaiserliche Regimenter marschieren in
Deutschland, Spanien, Burgund, Italien, den Niederlanden und den beiden
Amerika. Aber 1588, mit dem Zusammenbruch der spanischen Seemacht im
Donner der englischen Kanonen, versinkt der Traum einer spanischen Welt
herrschaft für immer. Und Österreich vermag seit 1714 keinen Krieg mehr
zu gewinnen. Seine biologische Kurve sinkt immer steiler abwärts, das Zeit
alter der Nationalitätenkämpfe sieht seine Auflösung.
Aber wenn das Schicksal: verlorene Kriege, innere Zersetzung, Verfall,
sich gegen ein Volk, gegen einen Staat gewendet hat, unerbittlich und durch
keine Reformen abwendbar, so ist es ein zwangsläufiges, ein durch das Diktat
kulturbiologischer Abläufe bedingtes Schicksal gewesen.
Geheimnisvoll stürzen im Unsichtbaren dirigierende Evolutionsgesetze
in den Abgrund. Aber sie erhöhen auch: Italien, der südliche Gegenspieler
Österreichs, noch vor 80 Jahren eine sardinisch-savoyische Bedeutungs
losigkeit, gebietet heute vom Brenner bis Libyen!
Die koloniale Rivalität der europäischen Mächte im Kampf um tellurische
Hegemonie überschattet die ganze Neuzeit.
Seit Anfang des 18. Jahrhunderts — die anderen Konkurrenten sind bereits
außer Gefecht gesetzt: Holland und Portugal gelten als militärisch erledigt,
Spanien, dem um 1750 noch Mexiko, Florida, Louisiana und die Tropen
länder gehören, ist zu Lande wie zu Wasser eine Macht zweiten Ranges —
wird der Kampf zwischen England und Frankreich allein ausgefochten,
auf europäischen, amerikanischen und asiatischen Schlachtfeldern. Die
Friedenschlüsse von Paris (1763) und Amiens (1802) entscheiden gegen
Frankreich. Seit 1760 besitzt England die unbestrittene materielle Herrschaft
über die Meere, seit damals ist Kanada, seit 1770 Indien englisch, die Eck
pfeiler zum späteren Empire sind damit verankert, anscheinend auf Jahr
hunderte hinaus und unerschütterlich — und auch eines Napoleons phan
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tastischer Traum, den englischen Stier bei seinen indischen Hörnern zu
packen, ist nach den verlorenen Seeschlachten von Abukir und Trafalgar
ausgeträumt.
Entschieden — oder vielmehr: ad absurdum geführt
wird der Wettkampf
um die tellurische Hegemonie erst im Großen Völkerkrieg, nachdem schon
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die „Europäisierung der Welt“
aktuell geworden war.
Sie wird beinahe Tatsache in den entscheidenden Jahren zwischen 1900
und 1914. .
Damals ist die Aufteilung Afrikas bereits perfekt. Australien und Amerika
sind ungeheure europäisierte Kolonialkontinente. Und Asien: Die Nord
hälfte ist russisch, die reichsten Länder des Südens sind in niederländischen,
französischen, englischen Händen.
Aber neben Britannien — seit hundert Jahren gilt es als reichstes Land der
Welt, und es beherrscht alle wichtigen Seewege und Flottenstützpunkte —
ist um 1900 auch Deutschland auf dem Wege zu einer tellurischen Hege
monie.
Im Mittelalter war es der glänzendste abendländische Staat, dann aber,
jahrhundertlang, zerrissen und ohnmächtig. Seit einer Generation ist es
wieder geeinigt, und jetzt, blühend, aufstrebend, ungeheuer aktiv, ringt es
mit Einsatz all seiner riesigen materiellen und geistigen Kräfte um Welt
geltung.
Und die übrigen erstrangigen europäischen Mächte: Frankreich nagt an
der Demütigung von 1871, und Rußland ist geschwächt durch die japanische
Niederlage.
Damals ist Deutschland also wirklich Europas gefürchtete und gehaßte
Vormacht, Britannien ist nur zur See groß —, und die Großmächte kesseln
Deutschland ein, Gewitterwolken ballen sich gefahrdrohend zusammen. Am
4. August 1914 gehen die Kanonen los, der 36jährige Frieden ist zu Ende.
Hie gigantischsten Heere, die die Welt je sah, prallen aufeinander. In
Schützengräben, mit Flammenwerfern, U-Booten, Fernkanonen, 40 Monate
lang wehren sich die Mittelmächte gegen eine Weltkoalition. Schließlich ist
Österreich zertrümmert, Deutschland erwürgt durch Hungerblockade, Roh
stoffmangel, Tanks, Giftgas, amerikanischen Materialüberfluß.
Es gibt nach diesem Kriege — außer 25 Millionen Toten, Verstümmelten,
Verschollenen! — eine neue politische Landkarte und, wenigstens in Europa’
nur Besiegte. Von der tellurischen Hegemonie Europas aber ist seit 1918
nicht mehr die Rede. Das imperialistische Zeitalter ist zu Ende — wie un
entwegt auch die Clemenceaus und Mussolinis mit den Requisiten der alten
Diplomatenschule, mit Sanktionen und Völkerbundsmandaten, Diktaten
und Diktaturen, geheimen Vertragen und Flottenabkommen, anachronistisch
weiteroperieren.
2*

19

Nachdem das einstige Monopol Europas auf politische Aktivität und Welt
unterwerfung schon seinerzeit durchbrochen worden war:
es ist das erste Mal durchbrochen worden 1783 — sechs Jahre vor der
französischen Revolution —: durch die Unabhängigkeitserklärung und Los
lösung der 13 Virginischen Staaten vom englischen Mutterland. Aus dieser
Keimzelle ist die wirtschaftlich reichste Macht des Erdballes geworden, aus
4 Millionen armen, hinterwäldlerischen Kolonisten 120 Millionen freie und
stolze Bürger der United States;
es ist durchbrochen worden durch die Losreißung der latein-amerikanischen
Kolonien (damals wurde zu den Vieh-, Kaffee-, Getreideexportländern
Brasilien, Argentinien, Chile der Grund gelegt);
es ist durchbrochen worden durch die Monroe-Doktrin von 1823, und es
ist durchbrochen worden durch die siegreichen Kriege Japans 1 895 und 1905 ;
ist seit einem Jahrzehnt die allgemeine Weltkonstellation überhaupt eine
grundlegend neue geworden. Historisch zwar gleichzeitig, kulturell-biologisch
aber aufs schärfste differenziert, stehen sich im ausgehenden ersten Drittel
des 20. Jahrhunderts vier machtpolitische Gruppen gegenüber:
Die großen republikanischen Mächte des Westens : Brasilien, Argentinien,
Chile, die wirtschaftlichen Großmächte einer nahen Zukunft, die bisher
aktiv noch nicht in die politische Geschichte eingegriffen haben, und das
Land der Prosperität und der Kapitalskonzentration: die Vereinigten
Staaten, die Gläubiger der Welt und wahren Sieger des Großen Krieges.
Die Sowjets, die volkreichen östlichen Republiken: um die sich — wenig
stens mit seinen Sympathien — alles gruppiert, was den völkeraufhetzenden
Kurs des imperialistischen westlichen Europa nicht mehr mitmachen will.
Die alten Kulturstaaten Asiens und Afrikas : Japan, wirtschaftlich bereits
im Anschluß an die moderne Zeit, politisch konservativ, die letzte wahre
Monarchie der Welt (in niemals unterbrochener Reihenfolge regieren seine
Mikados seit 700 v. Chr. bis auf den heutigen Tag), China, Siam, Persien,
Arabien, Ägypten, Abessinien: die jetzt mit radikalen Reformen den großen
Vorsprung Europas aufzuholen beginnen, aus ihrer antieuropäischen Ge
sinnung kein Geheimnis machen und die Doktrin des Präsidenten Monroe
in „Asien den Asiaten“ und „Afrika den Afrikanern“ variieren.
Und schließlich die europäischen Völker: noch vom Prestige ihrer bis
herigen hegemonialen Kultur zehrend, aber wirtschaftlich verarmt, zer
mürbt durch Klassenkämpfe und soziale Revolutionen und durch tausend
jährige nationalistische Konflikte geschwächt, fühlen sie instinktiv das
allmähliche Verdorren und Absterben ihrer alten Zivilisation. In alle Welt
schweift ihre Sehnsucht. Gierig greifen ihre Hände nach den gleißenden
materiellen Herrlichkeiten, die eine amerikanische Rekordzivilisation ihnen
darbietet. Ihre Seelen aber, hungrig nach einem neuen und besseren Evan
gelium, lauschen bedeutsam den fatalistischen, abgrundtiefen Offenbarungen
Asiens.
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AUFMARSCH DER ASIATEN
Zwischen 50 und 1450 dominieren die Nomaden in der Welt.
Anderthalb Jahrtausende lang werden zwei Kontinente aufgewühlt, die
Gefüge der alten Staatenverbände bis ms tiefste gelockert. Vom Atlantik
bis zum Pazifik sind die Völker in Bewegung.
Aus den weiten Steppen Sibiriens brechen sie hervor, aus den arabischen
und innerasiatischen Wüsten und Wäldern: arische, semitische, türkische,
mongolische Hirtenvölker, Malayen, Sarmaten, Germanen, Slawen, Indo
skythen, Parther, Hunnen, Tungusen, Schan-Yü, Miaotse, Yakka, Uiguren,
Araber, Berber, Osmanen, zahllose Völker, zahllose Stämme, tollkühne, un
verbrauchte Menschen. Die alten Kulturstaaten: Rom, Byzanz, das Sassaniden- und Chowaresmierreich, China, Indien, sind wehrlos dieser gewaltigen
Barbareninvasion gegenüber, oder sie gehen nur mit schweren Erschütte
rungen aus dem Zusammenstoß hervor.
Es ist der uralte Krieg zwischen Nomadentum und Zivilisation. Es ist
der uralte Expansionsdrang junger, fruchtbarer Völker, die, Ferment einer
neuen Kulturidee, sich ihren notwendigen Lebensraum mit dem Schwert in
der Faust erobern. Und es ist nur eine Welle der seit Anbeginn der Geschichte
in den ewigen Wetterwinkeln, in den großen Völkerreservoiren der Alten
Welt gärenden Sturmflut. Semitische Nomaden überrennen Sumerien. Die
Hyksos erschüttern das Alte Reich. Phönizier, Kanaaniter, Amoriter, Aramäer besetzen Vorderasien, die Malayen unterwerfen Sumatra, die Südsee
inseln. Die Juden sind kosmopolitische Wanderer. Die Nahuatl-Stämme
überschwemmen von Alaska her Mexiko und Mittelamerika. Die Inder sind
bis zum Kongo gekommen. Die erste indogermanische Wanderung ver
nichtet die keltischen, die hettitischen, die mykenisch-kretischen Kulturen.
Ewig wandern die Völker. Seit 1825 sind 40 Millionen Germanen nach
Amerika ausgewandert und halb soviel Romanen. Sibirien ist seit 300 Jahren
slawisch. Und die moderne Zeit sieht die volkliche Expansion der Chinesen
und Japaner, eine Wanderung nach allen Richtungen der Windrose, nach
Kalifornien, Peru, Australien, in die Mongolei und nach Südafrika.
Für die Territorien des weströmischen Reiches hat die Völkerwanderung
in kultureller Hinsicht die Bedeutung eines furchtbaren Aderlasses.
In einer Hölle von Demoralisation, Brand, Barbarei wird die hohe soziale
und künstlerische Kultur des Hellenismus erstickt. Die Katastrophe der
Antike ist besiegelt.
1
Sieben Jahrhunderte lang lodern Brandfackeln über Europa Jeder der
zahllosen Germanenzüge bringt neue Verwüstung, neues Elend. In unge
heurem Umfange gehen Kulturwerte zugrunde. Und den Fährten der Ger
manen folgen Hunnen, folgen Sarazenen, Normannen, Magyaren. Sie stürzen
über die unglücklichen Lander her, verbrennen Städte, vernichten unersetz
bare Denkmäler der Kunst.

21

Um 900 ist Mittel- und Südeuropa eine Wüste. Während im Osten das
byzantinische Kaiserreich die letzten Traditionen der Mittelmeerzivilisation
pflegt und — ein schwach glimmender Funken antiker Herrlichkeit — eine
prunkvolle, starre Feudalkultur entwickelt, während der Islam auf einem
Siegeszug sondergleichen sich Persien, Arabien, Nordafrika unterwirft,
während Indien, China, Mexiko, Peru Hochblüten der Kultur und der Kunst
erleben — vergeht Europa in Armut und geistiger Finsternis. Die indischen
Kaiser lassen seit dem 8. Jahrhundert in Elura, Elephanta, Ajanta Riesen
tempel aus erdgewachsenen Felsen sprengen. In Kambodja werden Märchen
städte in die Welt gezaubert. Wu Taotse, den man als genialsten aller chine
sischen Maler preist, wirkt um diese Zeit, unter den Sung-Kaisern erlebt das
chinesische Volk eine wunderbare Blüte, und der berühmte arabische Rei
sende Sulaiman zählt die vier großen Herrscher der Welt auf: Den Kaiser
von China, den Kalifen von Bachdad, den König Amoghavarsa aus der
indischen Dynastie der Rashtrakutas und den Kaiser von Konstantinopel.
Die zerstörte, ausgeplünderte europäische Welt rechnet überhaupt
nicht mit.
Die einzige Realität des europäischen Mittelalters ist der Stuhl Petri.
Innerhalb eines trostlos barbarisierten Daseins bleibt die Kirche — fast
bis zur Reformation — die Sonne, um die die jungen europäischen Nationen
kreisen. Unter ihrer Patronanz bilden sie lange Zeit im Grunde nichts
anderes als eine Art „Vereinigte Christenstaaten von Europa“. Abendland,
Arierland, Christenland sind zeitweise identische Begriffe. Nach einem
unendlichen Wirrwarr von Schlachten, Kriegen, Metzeleien kommt eine
— wenig dauerhafte — Neuordnung unter gotisch-fränkisch-langobardischangelsächsischer Führung zustande. Aber nach dem glänzenden, den Künsten
und Wissenschaften hingegebenen Leben der Antike beherrschen jetzt die
armseligsten Notdürfte des täglichen Lebens das Dasein des mittelalter
lichen Menschen. Nur in den Klöstern wird Wissen und Bildung gepflegt.
Das war der unendlich tiefe kulturelle Verfall Europas um die Wende des
Jahrtausends. Erst in spätromanischer Zeit ist so etwas wie das Aufblühen
einer neuen Kultur zu spüren. Dann, im Zusammenhang mit den Kreuz
zügen, besinnt sich Europa auf einen neuen, einen von ekstatischen und
mystischen Wundern getragenen Lebensstil. Drei Jahrhunderte sind die in
gotischer Inbrunst aufgestauten Kräfte lebendig. Und erst damals, erst mit
der Gotik, erringt das Abendland wieder Ebenbürtigkeit neben den ewigen
Kulturen Asiens.
Seit der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern (451), unheimlich und
verheerend, fast sieht es aus wie ein Generalangriff des Orients gegen Europa,
wälzen sich, tausend Jahre lang, bis 1453, bis zum Fall Konstantinopels,
immer neue, immer gewaltigere Sturmwellen der Asiaten gegen das christ
liche Abendland. Hinter den indogermanisch-hunnischen Völkerwanderungs
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scharen stürmen die fanatischen, unüberwindlichen Heere des Islams
an — und kaum ist die islamische Dampfwalze notdürftig gebremst, erhebt
sich eine neue, noch unheimlichere Gefahr: Die mongolisch-türkische In
vasion bedroht Europa. Jahrhundertelang halten Mongolen und Moham
medaner weit über die Hälfte des europäischen Bodens besetzt. Hundert
Jahre vor der Entdeckung Amerikas ist das Chalifat von Cordoba noch eine
europäische Großmacht, und in den Ebenen Rußlands und Ungarns, auf
dem Balkan nisten sich für immer Türken, Chazaren, Magyaren ein, die erst
allmählich christianisiert und europäisiert werden müssen.
Mit beispielloser Stoßkraft setzt, sofort nach dem Tode des Propheten, die
islamische Expansion ein. Der Vormarsch trifft offenbar in ein Vakuum —
kleine Heere von vielleicht 3000 oder 4000 Kriegern: aber von glänzenden
Feldherren geführt und Mann für Mann aufgewühlt von elementarer Leiden
schaft und fatalistischem Glauben, rennen müde, zerfallsreife Großreiche
im Handumdrehen über den Haufen. Der Osten ist wieder geeint. Er ist
durch eine Idee geeint, die nicht nur politisch und religiös, sondern ebenso
sozial und künstlerisch ein Weltereignis ist. Das Christentum ist in die
Defensive gedrängt. 730 stehen die Araber an der Loire. Der geniale Musa
plant den Marsch über die Alpenpässe nach Rom, um vor dem Vatikan
triumphierend Mohammeds heiligen Namen auszurufen. Persien, Turkestan,
Samarkand, Südrußland, Nordafrika, Spanien sind in der Hand der No
maden, Hindustan ist arabisch, der Buddhismus ist exiliert, die Tamilen
könige Ceylons, die tibetanischen Fürstentümer nehmen den Islam an —
zeitweilig sieht es wirklich so aus, als sollten die Religionen entthront, als
wollte die Welt mohammedanisch werden.
Aber in Europa gehen die entscheidenden Schlachten für die Araber
verloren. 7'18 rennen sie sich an den Mauern Byzanz’ zum erstenmal die
Schädel ein. 732 rettet Karl Martell das christliche Germanentum im Abend
land vor den ins Frankenreich eingedrungenen Araberheeren.
Zwar werden dann, kaum daß die ungeheure Gefahr der ersten groß
islamischen vVeltbewegung abgedärnmt ist, die seldschukkischen Türken
Träger einer neuen islamischen Sturmflut. Nach der Vernichtungsschlacht
von Melasgird organisiert Europa, toll vor Angst, den allgemeinen Kreuz
zug des christlichen Abendlands. Seit 1423 sind die Türken, verstärkt durch
ottomanischen Zuzug, unaufhaltsam im Vormarsch. Dreißig Jahre später
fällt Konstantinopel, der Islam pflanzt den Halbmond auf der Sophienkirche auf, die Welt von Algier und der Donau bis zum Ganges ist türkisch, die Habsburger zahlen den Türken Tribute, Mohammed II. plant
die Eroberung Roms, es ist die Zeit der größten Machtentfaltung des Os
man entums.
Aber 1529 erlahmen die Angriffe Sulaimans des Prächtigen vor den Mauern
Wiens. Vierzig Jahre später geht die Schlacht von Lepanto verloren. Der
Zenit ist erreicht. In den Sinnengenüssen des Serails verweichlichen die
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Padischahs, Aufruhr, Entvölkerung, Steuerdruck lockern das Gefüge des
riesigen Reiches — nie wieder ersteht die türkische Macht zum alten Glanze,
nie wieder bedroht sie das Abendland.
Auf blutigeren Pfaden noch als Araber und Türken schreiten die Mongolen
durch die Geschichte. In drei, vier Generationen, unter genialen Groß
kaisern, unterwerfen sie fast den ganzen Planeten. Unerhört die Wildheit
ihrer Angriffe. Unwiderstehlich die Stoßkraft ihrer Heere. Unermeßlich ihre
Beute an Edelsteinen, an Gold, an Sklaven, kostbaren Fellen und Waren.
Aber unbeschreiblich und grauenvoll die Barbarei und apokalyptische Ver
nichtungswut der Mongolen: die mit glanzvollen Riesenstädten nichts anzu
fangen wissen, als sie (um Weideplätze zu gewinnen) dem Erdboden gleich
zumachen; deren Trophäen Siegespyramiden aus tausenden bleichen Toten
schädeln sind ; deren Wege Massengräber einsäumen und brennende Trümmer
altberühmter Kaiserresidenzen.
Eine furchtbare Zeit bricht über Asien herein, als sich der wahrhaft über
menschliche Tschin-giz-Khan (1167—1227) an die Spitze der mongolischen
Reiterheere stellt. Es ist ein gigantischer Feldzug. Die Hsia-, Kin-, Sungreiche in China fallen zuerst. Dann erliegen die muselmanischen Königreiche
Hindustans. Das mächtige persische Kaiserreich der glänzenden Chowaresmier bricht zusammen. Da Tschin-giz-Khan stirbt, ist sein Reich größer als
je ein Weltreich der alten und neuen Geschichte. Die Armee, ihre Disziplin,
ihre technische Ausrüstung, Generalstab, Militär topographic, Spionage
system — die ganze mongolische Kriegsmaschine ist großartig organisiert
und funktioniert unvergleichlich besser als alles, was es damals sonst noch
an schlagfertigen Armeen irgendwo auf der Welt gibt.
Des Tschin-giz-Khan große Paladine: Chepe Noyon und Ssubotai Ba
hadur, und die Söhne und Enkel: Ogotai, Kubilai-Khan, Hulagu setzen sein
Werk fort. Nördlich des Schwarzen Meeres werden die Länder mit Feuer und
Schwert verheert. 1240 ist Rußland zinspflichtig. Innerhalb zweier Monate
wird die osteuropäische Flanke zwischen Finnland und Adria eingedrückt.
Ssubotai siegt bei Liegnitz und Mohi, die schlesisch-ungarischen Heere fallen
bis auf den letzten Mann — da rettet Ogotais Tod das mittlere und westliche
Europa vor einer vernichtenden Mongolenimvasion: Ssubotai eilt nach Kara
korum, die Flut rollt südwärts. Quer durch Asien, auf einer ländergroßen
Front von Damaskus bis Bachdad, durchstreifen die mongolischen Reiter
Syrien, Palästina, Mesopotamien, 1260 stehen sie an der Pforte Afrikas.
Kubilai-Khan gebietet über ein Riesenreich von mindestens 40 Millionen
Quadratkilometer, damals ist Ostasien und (Korea, Japan, der Pendschab,
Bengalen, Singapore, Persien, Kleinasien, Rußland, Polen) Ungarn in einer
Hand. „Kein Dynast hat je über ein Reich von gleicher Ausdehnung ge
herrscht
dem Glanz seines Hofes, der Pracht seiner Umgebung hat kein
westlicher Kerrscher etwas Ähnliches zur Seite zu stellen.“ Wie noch nie
hat Asien die Chance, Europa zu mongolisieren.
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Aber die Chance wird nicht ausgenützt. 1292 zerfällt das ungeheure Reich.
(In China, im Dekhan, in Sibirien, in Turkestan etablieren sich selbständige
Staaten, in Persien das Il-Chanreich, östlich der Wolga die Goldene Horde.
Rußland bleibt noch bis 1555, Indien bis 1760 mongolisch.)
Der grausige Feldzug Timur-i-langs, knapp hundert Jahre später, ist die
letzte Offensive der Nomaden. Noch einmal reiten Mongolenheere west
wärts, von Delhi bis Angora und in den Wolgaländern wird alles Lebendige
ausgelöscht, nie mehr hat sich Vorderasien von diesen Zerstörungsparoxys
men erholt, zu Hunderttausenden werden damals Menschen buchstäblich
abgeschlachtet.
Aber mit diesem Feldzug erschöpfen die Mongolen ihre Expansivkräfte.
Nie mehr seit Timur-i-lang greifen sie nach Europa herüber, die unter
worfenen Völker haben sie aufgesogen, slawisiert, islamisiert und chinesiert,
und heute leben letzte Reste unvermischter Mongolen nur noch in West
china, in der Mongolei und der Dsungarei und in Südrußland.
GEBURT DES ABENDLANDES

Phönizische Prachtstädte blühen am Ostrand des Mittelmeeres. Knossos
und Phaistos sind fast vergessen. Troja und Mykenä leben nur noch in
Sagen, und Ninive ist schon vor 100 Jahren vom Erdboden verschwunden.
Die Perser gebieten vom Indus bis Ägypten. In Italien, in Tunis, in Iberien
stehen Vorposten der asiatischen Kultur. Seit 1200 Jahren, kunstfertig und
feudal, herrschen zwischen Po und Campagna die Etrusker. Im westlichen
Mittelmeer wächst ein semitisches Weltreich heran: Karthago, ein riesiger
Handelsplatz mit einer halben Million Einwohnern, es hat die Cyrenaika,
es hat Sizilien und Sardinien unterworfen und in Spanien reiche Kolonien
gegründet.
Und damals, also etwa 500 v. Chr., geschieht es, daß die um das Mittel
meer gelagerte Welt sich gezwungen sieht, von der Existenz eines neuen
Machtfaktors Kenntnis zu nehmen.
In den Lebensraum der Semiten und persischen Arier hat sich längst
nordisches, hellenisch-italisches Volkstum eingedrängt. Iin ersten Ansturm
haben halbnomadische dorische Barbaren die minoisch-mykenischen Feudal
kulturen überrannt, haben sich lateinische, umbrische, oskische, sabinische
Stämme Siedlungsland im Tiberbecken erobert.
Nach 700 heroischen Jahren ist der politische und militärische Aufmarsch
vollzogen. Die Nordvolker sind soweit konsolidiert, daß sie den Kampf mit
den kasisch-semitischen und persischen Großmächten aufnehmen können
Es ist ein welthistorischer Kampf. Es ist ein Kampf um neue Kultur
ideen. Um Lebensraum für eine Rasse. Um neue Götter und um neues
Menschenrecht. Und der Kampf endet mit der Vernichtung der prähelleni
schen Zivilisationen: mit der Niederwerfung des etruskischen Italiens, mit der
Zertrümmerung des Puniertums und des orientalischen Ariertums der Perser.

Es ist die Geburt eines neuen Zeitalters. Eine Welt mit einer neuen, einer
abendländischen Physiognomie steigt empor, deren Tage gekrönt werden
sollen durch das irdische römisch-hellenistische Weltreich und durch das
andere, das himmlische Weltreich Christi.

Lange ist Rom bedeutungslos, ein elender Marktflecken nah der etrus
kischen Grenze. Seit 390 ist es im Aufstieg. Großartig die immer sich stei
gernden und verbreiternden Phasen seiner Entwicklung: Einigung Italiens,
Mittelmeerherrschaft, Kolonisierung Galliens und Mitteleuropas, Einmarsch
in Asien und Afrika. Spannend das schicksalhaft-politische Drama zwischen
Samniterkrieg und Zerstörung Korinths. Und lebensgefährlich das militä
rische Spiel: Galliersturrn, die karthagische Tragödie, die Teutonenschlach
ten.
Seit der Ära der Cäsaren ist Europa monarchisch (und bleibt es bis 1918).
Seit der römische Expansionshunger Syrien und Armenien, Ägypten und
den Pontus geschluckt hat, gibt es keine Macht mehr, die ihm innerhalb
seiner Interessensphäre gefährlich werden könnte. Im Ärmelkanal, an der
marokkanischen Küste, vor Aden halten römische Kriegsschiffe Wache.
Die Barriere gegen den Osten bildet das (niemals besiegte) Partherreich.
Was westlich davon auf der Erde wohnt, in der Ökumene: zwischen Irland
und Sarmatien, von der Ostsee bis Südalgerien und der arabischen Wüste,
hundert Millionen Menschen, ist Rom untertan. Zweihundert Jahre bleibt
der Janustempel geschlossen, nur am germanischen und schottischen Limes
verdienen sich die Legionen noch Lorbeeren.
Gegenüber dem anmaßenden und unkünstlerischen Prunk des kaiserlichen
Zeitalters, überhaupt gegenüber dem praktischen, rücksichtslosen Tatsachen
menschentum der Römer vertreten die Griechen die wahre Bildung einer
künstlerisch wie wissenschaftlich fundierten Kultur.
Alexander der Große hat die nur von lokalpatriotischen Gefühlen diri
gierten militärischen Kräfte der klassischen Stadtstaaten zu einem vernich
tenden Stoß gegen Persien zusammengeschweißt. Es ist die Revanche auf die
persischen Angriffe — es ist das erstemal, daß Europa eine Offensive gegen
Asien wagt, und es wird ein blutiger Triumphzug von Jonien nach Ägypten
und Assyrien. Militärisch sind die Griechen seit dieser Expedition zwar
erschöpft. Kulturell aber bleiben die mazedonischen Nachfolgestaaten — die
seleukidischen, ptolemäischen, attalidischen Großreiche, die zahllosen Klein
königreiche — hellenisch orientiert. Dynastie, Verwaltung, Heerwesen sind
griechisch, griechische Sprache, griechische Kultur kitten ganz Vorderasien
bis zum Indus und noch darüber hinaus an das Abendland.
Die asiatischen Fürstenhöfe mit griechischer Bildung, die neuen Groß
städte Alexandrien, Ephesus, Didymoi, Antiochia, Pergamon, Seleukia,
Ktesiphon sind Brennpunkte eines weltpolitisch aufgezogenen Griechentums
und weithin sichtbare Symbole der Hellenisierung des Orients. Zehn und
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mehr Jahrhunderte bleibt der Hellenismus lebendig — mit ihm tritt Europa
zum ersten Male, und gleich mit entscheidender Wucht, in den Mittelpunkt
der kulturellen Entwicklung der Alten (um das Mittelmeer gelagerten) Welt.

Niemals haben die hellenisch-römischen Völker ihre ursprüngliche Ab
hängigkeit vom Orient, von den lydischen, phönizisch-syrischen, ägyp
tischen, etruskischen Kulturen verleugnen oder vergessen können. Als der
griechische Geist schon die ganze antike Kulturwelt in seinen Bann zog und
der Hellenismus seine größte Ausdehnung erfuhr, waren dennoch neben ihm
die asiatisch-ägyptischen Kulturen immer noch stark genug, um sogar Rom
und Italien zu „orientalisieren“. Bis zum Untergang der Antike (ja bis zur
Renaissance) ist in Italien der asiatisch-etruskische Untergrund fühlbar:
Im Priestertum, im Götterkult, im Augurenwesen, in den Zirkusspielen,
in der Magistratur der Cäsarenzeit. Bis ins Detail ist seit dem 3. Jahrhundert
die kaiserliche Hofhaltung eine Kopie der üppigen und lasterhaften der
orientalischen Herrscher. Zur Zeit Diokletians erlebt Italien (mit SerapisIsis-Mithraskulten) eine regelrechte ägyptische und vorderasiatische Re
naissance. Und schließlich ist auch das Christentum selbst aus dem Orient
eingewandert: Vom Morgenland her hat es das Abendland überwunden.
Um Christi Geburt gibt es zwischen der Straße von Gibraltar und der
Straße von Tschuschima nur drei Großkulturbezirke. Zwei Hundertmillionen
völker gebieten über den größeren Teil der Alten Welt: die Römer, die ihr
abendländisches Imperium rings um das Mittelmeer aufrichten; China, das
im Osten dominiert, und dessen turkestanischen, mandschurischen, korea
nischen, annamitischen, burmanischen Provinzen sich um das Ho- und
Yangtsebecken gruppieren; und der indische Kulturbezirk: er reicht bis
Kambodja, Sumatra, Polynesien, vielleicht sogar bis Honduras, Guatemala
und Peru.
Der geniale Tsin-Schi-Huang-Ti, der Napoleon Chinas, hat um 220, etwa
zur Zeit des Ausbruchs des 2. Punischen Krieges, das Reich der Mitte zur
Einheit zusammengeschweißt. Er baut die Große Mauer — für Ostasien ist
das Hunnenproblem schon damals aktuell.
Wirtschaftlich stehen die römisch-indisch-chinesischen Kulturkreise jahr
hundertelang in Fühlung. Römische Kaufleute aus Alexandrien haben Nieder
lassungen in Südindien. An der Malabarküste sind zwei Kohorten statio
niert. Vom Persischen Golf aus segeln bei günstigen Passatwinden alljährlich
römische Kauffahrteischiffe nach Indien und Ceylon, oder noch weiter bis
nach Ostasien. Unter dem Kaiser P’ing bringt eine Gesandtschaft ein leben
des Rhinozeros aus Abessinien nach China, Kamelkarawanen exportieren
chinesische Seide und chinesische Gewebe nach Turkestan, Persien und
Ta-Asin (Kleinasien?).
Unter Si-wen-Ti bildet der Kaspi die Westgrenze Chinas. Mesopotamien
und Babylonien sind damals römisch — hier grenzen also die Interessen-
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Sphären Roms und Chinas aneinander, eine Konstellation, aus der sich unter
Umständen phantastische Möglichkeiten hätten ergeben können.
Aber seit 250 riegeln die Parther das mittlere und östliche Asien herme
tisch ab. Eine neue, die persische Welt, schiebt sich zwischen Europa und
den Orient, und fortan — 1000 Jahre und länger — gelangt nur Sagenhaftes
und Unkontrollierbares über die wunderbaren Gewürz- und Seidenländer,
über die ganze indisch-chinesische Kulturwelt nach dem Westen.

Zivilisatorisch erreicht die europäische Antike ihren Höhepunkt etwa um
200. Von Britannien bis Algier und Assyrien überzieht ein Kranz blühender
Städte die römischen Provinzen: Städte mit Wasserleitungen, Städte mit
modernen Straßen, mit riesigen Amphitheatern, Tempeln und Bädern. In
der Millionenstadt am Tiber fließen der Reichtum, die Erzeugnisse, die Kost
barkeiten der ganzen Welt zusammen. Orientalischer Prunk, die Marmor
fassaden der Tempel blenden die Augen der aus allen Ländern in der triumphie
renden Hauptstadt zusammenströmenden Besucher. Rom ist saturiert —
seit der späteren Kaiserzeit werden die völkerbiologischen und politischen
Folgen einer Überkultur immer deutlicher sichtbar: Die allgemeine bürger
liche Disziplin lockert sich, Kinderlosigkeit grassiert, religiöse Bewegungen,
Geheimkulte finden riesigen Anhang, von Expansionskriegen ist keine Redo
mehr, für die Abwehrkriege an den fernen Grenzen ist höchstens so etwas
wie ein sportliches Interesse aufzubringen. Seuchen, Sittenlosigkeit, Kor
ruption entnerven die Masse. Trotzdem die Steuerpächter wucherisch hohe
Steuern aus den Provinzen herauspressen, wird die wirtschaftliche Situation
immer verzweifelter, Italien verarmt, kehrt zur Naturalwirtschaft zurück.
Es ist der unaufhaltsame Niedergang eines Weltreiches, einer Weltzivili
sation, einer biologisch ausgepumpten Rasse. Seit etwa 300 ist Rom ein
sterbendes Reich, innerpolitisch ausgehöhlt durch ewige Militärrevolutionen,
durch die Unsicherheit der Thronfolge, durch Kaisermorde, Usurpationen,Miß
wirtschaft. An den Grenzen flammen, immer heftiger, Kämpfe auf. 330 wird
Konstantinopel Reichshauptstadt. Sechsundvierzig Jahre später setzen sich die
Hunnen in Bewegung, und die Goten bitten den Kaiser Valens um Aufnahme.
Dann kommt das Ende: Der Einbruch der Barbarenvölker. 410 wird
Rom geplündert. Damit beginnt die allgemeine Auflösung. Asien und Nord
afrika fallen wieder an die orientalischen Kulturen zurück. In Europa
übernehmen die Päpste die — geistige — Führung über die Trümmer des
Imperiums. Nur Spuren der antiken Kultur werden aus dem allgemeinen
Zusammenbruch gerettet — aber auch die unsterblichen Ideen: von der
himmlischen Liebe und der einstigen Erlösung der Menschheit.
DIE GROSSEN WENDEPUNKTE
Zehn Jahrtausende etwa umspannt das historische Menschheitserlebnis.
Und mehr als die Hälfte dieser 10000 Jahre hat das mesopotamische Tief
land oder überhaupt Vorderasien zum Schauplatze der Ereignisse.
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Damals, 8000 Jahre vor Christus, ist von Semiten und Ariern noch keine
Rede. In Vorderasien und rings ums Mittelmeer wohnen die Aboriginer, die
„Ursprüngler“, rätselhafte Mittelmeervölker — zu denen vielleicht die
Pelasger gehören, vielleicht die Sumerer, überhaupt die Kasstämme.
Vielleicht sind auch die Phönizier mit ihnen verwandt: von denen keiner
weiß, ,,woher sie kommen, wohin sie gehen“, die Phönizier, das seltsame,
geheimnisvolle Wandervolk aus pun-yt, dem „Land der Roten“. Nach denen
(angeblich) das Rote Meer seinen Namen trägt. — Vielleicht existiert damals .
in Libyen, Ägypten, Syrien eine Rote Rasse ...
Und vielleicht sind nicht einmal die „Ursprüngler Autochthonen. Eine
Glanzzeit der Schwarzen scheint allen späteren Rassengenerationen voran
zugehen! Eine großartige Negerexpansion: denn Urherren aller Länder
zwischen Iberien, Kap, Ostindien (Melanesien?) waren einst primitive, und
zwar wahrscheinlich zwerghafte, Schwarze Menschen. Längst ist für den
Mittelmeerbezirk eine negroide Pygmäen-Urrasse nachgewiesen. Schwarze
bebauen zuerst den fruchtbaren Nilschlamm: die dunkelfarbigen, kraus
haarigen Kuschiten. Schwarze sind Herren von Sumer und Babel, ehe es
zum „Land der vier Zungen“ wird. Und in Indien erhalten sich die König
reiche der Dravidas, der „schwarzen und gottlosen Feinde“, bis tief in
historische Zeiten . ..

Vieltausend Jahre vor Christus blühen Großkulturen in den erdduftenden,
üppigen Flußtälern des Yangtsekiang und des Ho, des Indus, des Euphrat,
des Nil und des Kongo. In Ozeanien. Auch Mittelamerika und das Andinische
Hochland sind Zentren menschlicher Siedlungen.
Monumental, wie von Göttern auf die Erde verpflanzt, prangt die ägyp
tische Kultur, in feierlicher Heiligkeit schwelgend und getragen vom despo
tischen Willen göttergleich verehrter Pharaonen. An den fruchtbaren
Küstensäumen des Mittelmeeres blühen reiche Seestädte. Flotten von Segel
schiffen und Galeeren, die phönizischen Großkaufleuten gehören, und
Karawanen vermitteln den Handel mit den fernen Ländern des Südens.
Wunderbare, mit raffiniertem und verschwenderischem Luxus gebaute
kretische Palaststädte sind Mittelpunkte eines Kulturkreises, der weit über
die festländischen mykenischen oligarchischen Fürstentümer bis zur Cvrenaika, bis zu den kunstreichen Etruskern in Toskana und der Campagna
reicht. In Kleinasien haben die Hettiter ein glänzendes Großreich aufge
richtet, und in Chaldäa brennen auf riesigen, noch aus sumerischer Zeit
stammenden aus gebrannten Steinen gen Himmel aufgetürmten StufenPyramiden die Opferfeuer der Magier. Assyrische Großkönige gebieten in
Ninive und Nnnrud, elamische und kossaische Dynastien in Babylon
In Armenien, in Innerasien, entlang der Küste des Indischen Meeres bis
nach Ostasien leben hochentwickelte Volker. In den schon damals dicht
besiedelten reichen indischen und chinesischen Ländern — anspruchslos
und unter zahllose Dorfrepubliken, feudale Miniaturstaaten oder hoch
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kultivierte Groß-Chanate aufgeteilt (in China zählt man um 900 v. Chr.
über 5000 Fürstentümer) — tummeln sich Scharen bienenemsiger Bauern.
Und jenseits des Pazifik, in den mexikanischen und peruanischen Hoch
ländern, sind aus freien, nomadisierenden Jägerstämmen längst Ackerbau
und Industrie treibende Nationen geworden. Theokratische Priesterfürsten
tümer blühen in Tollan, im uralten Tscholulan und auf der yukatekischen
Halbinsel, und im Zentrum der südamerikanischen Westküste ragen die
unvergänglichen und mammuthaften Dokumente der ersten, der zyklo
pischen Kultur von Tiahuanako.
In der Südsee aber, auf von volkreichen und kriegstüchtigen Stämmen
bewohnten Inseln, existieren vielleicht damals schon ungeheuerliche Götzen
bilder und Menschenidole: die phantastischen, häuserhohen Steinskulpturen
der Osterinsulaner.
Uber Europa — das nach den geheimen Traditionen der Brahmanen als
letzter der gegenwärtig existierenden Kontinente besiedelt wird — lastet
in Zeitperioden, da Asien und Afrika und zweifellos auch Amerika bereits
Hochkulturen entwickeln, noch eine erstickende Decke von Urwäldern und
Sümpfen. Tausende Jahre ist es nur ein armseliges Anhängsel, eine fast
unbewohnte Halbinsel Asiens. Kümmerlich bauen die Menschen der Hall
stattperiode Pfahldörfer in die Mitte der schützenden Alpenseen, Iberien,
Britannien, Gallien sind fast unbesiedelt, und Italien ist die Heimat der
Furfooz-Grenelle-Leute, die noch in steinzeitlichen, jedenfalls ganz primi
tiven Verhältnissen leben.
Viel, viel später erst rücken die Arier ein. In breiter Front. Von Ostsee
bis Bosporus, über die Alpenpässe, durch die Tore von Kabul und Kandahar.
Die dravidische Urbevölkerung Indiens, die pelasgischen, kasischen, semi
tischen Völker zwischen Biskaya und Bengalen werden ausgerottet, verdrängt,
aufgesaugt. Die starken, weit vorgeschobenen Exponenten des Asiatentums
in Europa, die etruskischen und karthagischen Eckpfeiler, stürzen: die
Schlachten von Syrakus, in der die Griechen die etruskische Flotte ver
nichten, bei Zama (ebenso die Schlacht bei Opis, durch die der vordere
Orient persisch wird) sind Schicksalsschlachten der Rassen.
In diesem Zusammenhänge sind die Perserkriege nichts anderes als eine
notwendige, aber nur interne Auseinandersetzung zwischen europäischen
und asiatischen Ariern um die kulturelle Hegemonie. Die Schlacht bei Salamis
ist der Auftakt. Die Entscheidung fällt fünf Menschenalter später: erst in
den Diadochenreichen erhält das Griechentum, das inzwischen so herrliche
Brüten getrieben hat, auch die effektive Gelegenheit, seine kosmokulturellen
Fähigkeiten praktisch unter Beweis zu stellen. Vor der modernen (technisch
zivilisatorischen) Europäisierung hat der Hellenismus — nicht bloß als
politische, sondern vor allem als ,,geistig-seelische Umwälzung größten
Formats.
die Bedeutung einer ersten Europäisierung der bis dahin in
Kulturdingen morgenländiscb orientierten Welt.
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Seit diesem ersten Sieg des kulturschöpferischen Nordmenschen über die
Mittelmeerkulturen, seit etwa 23 Jahrhunderten, existiert also der Begriff
des Abendlandes. Der Lebensraum der abendländischen Kultur aber
schwankt in weitesten Grenzen. Zeitweise ist er identisch mit der territorialen
Expansion des römischen Weltreiches. Er findet damals seine Beschränkung
durch die germanischen Barbarenvölker im Norden, im Süden verläuft er
in Senegambien und der arabischen Wüste, im Osten erst in den Grenz
gebieten des indisch-buddhistischen Kulturkreises.
Nach der mörderischen Zäsur der Völkerwanderung
die rohe, aber
begabte neue Kulturträger ans Ruder bringt — steht dem Abendland nur ein
wesentlich verringerter Lebensraum zur Verfügung. Zeitweise ist es auf das
enge Gebiet zwischen Pyrenäen, Campagna, Weichsel beschränkt, jenseits
dieser Linien, mit arabischen, mongolischen, türkischen Großreichen, ge
bietet das Morgenland.
Und mit dem Lebensraum reduziert sich auch das materielle Kulturgut:
Nach der dorisch-jonischen Frühphase, nach einer Hellenisierung (hohe
Allgemeinbildung, geistige Kultur, ungeheurer künstlerischer Aufschwung),
nach einer Romanisierung (Disziplin, Staatsgedanken, materielle Zivili
sation), emporklimmend zu einer schwelgerischen, machtpolitischen Cäsarisierung, hernach abklingend in einer starren Byzantinisierung, erlebt die west
liche Welt in einem wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruch fast
ohne Beispiel eine geradezu restlose Barbarisierung des Daseins, wenig
gemildert durch die universelle Christianisierung des Abendlandes. Vom
klassischen Kulturgut wird in das Mittelalter im wesentlichen nur die Rechts
und Staatsidee hinübergenommen (die künstlerischen und geistigen Bil
dungsideale der Antike finden erst 1200 Jahre später ihre Auferstehung).
Für anderthalb Jahrtausende geht die kulturelle Welthegemonie an das
Morgenland verloren. Erst seit der Schlacht bei Wahlstatt, seit der Er
oberung Granadas, seit der zweiten Belagerung Wiens sind die hunnisch
mongolischen, die maurischen, die türkischen Gefahrenquellen verstopft.
Erst seit dem 16. Jahrhundert — Hand in Hand mit dem Übergang zur
Ozeanschiffahrt, mit kirchlicher Reformation, mit technischen Erfin
dungen erobert das Abendland auch kulturell das verlorene Terrain zurück
Seit der Renaissance steht es wieder dort, wo die Antike abgedrosselt wurde.
Wunderbar regeneriert, wunderbar aktiv geworden, geht es jetzt an die Ge
winnung eines tellurischen Lebensraumes und beansprucht, auf die Über
legenheit seiner technischen Zivilisation gegenüber den uralten Kulturen
Asiens pochend, für die Weiße Rasse die Herrschaft über den Planeten.
Die Arier stehen heute vielleicht schon knapp jenseits ihres kulturbiolo
gischen Zenits.
Die Mongolen, überhaupt die Asiaten, sind seit 400 Jahren erstarrt, im
(zeitweiligen) Niedergang — aber ihre Rassenkraft ist niemals gebrochen
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worden, und heute befinden sie sich in einer Phase der Regeneration, die
vielleicht auch die Phase des Ausholens zu neuen, welterschütternden Offen
siven ist.
Die semitische Rasse, gegenwärtig politisch in fast vollkommener Passivi
tät, hat mindestens schon zweimal kulturelle und politische Hoch-Zeiten
erlebt: in der tausendjährigen islamischen Expansionsphase und vor etwa
3000 Jahren, als, zur Zeit der assyrischen Sargoniden, das Semitentum sich
bis an die Grenzen der bekannten Welt ausbreitete. Unvergänglich die
Kulturleistungen des frühantiken Semitentums: Geld, Alphabet, Schrift,
kodifiziertes Recht, die Sprache der Sakka-Naka, der semitischen Akkader,
ist die erste Gelehrtensprache der Geschichte (wie später das Aramäische
oder Sanskrit, persisch, arabisch, griechisch, das Lateinische, das Fran
zösische).
Aber von den zahllosen, im Laufe der Geschichte semitisierten Völkern
sind nur die heute mehr oder minder passiven Araber übriggeblieben und
die Juden (die ihre politische Selbständigkeit knapp zwei Jahrhunderte
behaupten. Also trotz ihres sonstigen Organisationstalents keine staaten
bildenden Kräfte besitzen. Die aber, eine völkerbiologische Anomalie, allen
Gesetzen des Alterns, des biologischen Ablaufs scheinbar entrückt, zäh und
zeitenlos durch die Geschichte schreiten.).

Als Subjekte der Weltgeschichte, als Große Welthistorie schaffende Fak
toren bleiben, will man in Kontinenten und Rassen denken, nur Europa
und Asien (Ägypten zu Vorderasien, United States zu Europa gerechnet)
übrig. Seit der Liquidierung der vorarischen Geschichte Europas und Westasiens, seit 3000 Jahren, reduziert sich die Weltgeschichte auf ein groß
artiges Duell zwischen den abendländischen Ariern und den morgenländi
schen Semiten und Mongolen! Auf einen Zweikampf zwischen zwei Erdteilen!
Stoß und Gegenstoß, Offensive und Gegenoffensive: Die etruskisch-kartha
gische Expansion Asiens wird paralysiert durch die aufstrebende Großmacht
Rom. Der Eroberungskrieg des arisch-persischen Asiatentums durch Alexanderzug, Hellenismus, römische Zivilisation. Der große Aufmarsch der
Asiaten überschattet das europäische Mittelalter. Wiedergeboren, holt das
arische Abendland zum gewaltigsten Schlag aus, den die Geschichte auf
zeichnet: zu einer tellurischen Hegemonie - zu einer Unterwerfung nicht
nur Asiens, sondern aller Kontinente der Welt. Und wird, fast am Ziele,
gestoppt durch den — noch im Fluß befindlichen — Gegenstoß eines er
wachenden, neu sich sammelnden Asiens.

An den großen Wendepunkten der Geschichte lösen Rassen und Kulturen
einander ab. Rassengeneration auf Rassengeneration wird geboren. Jede
mit dem Komplex der ihr eigentümlichen Kulturen, Religionen, Kunststile.
Jede einmalig und unwiederholbar. Jede, aus unbekannten, vielleicht biologisch-tellurischen Gründen seltsam und magisch verknüpft mit einem nur
ihr wesensgemäßen Lebensraum.
Weder das außerägyptische Afrika noch Australien noch das (indianische)
Amerika sind — wenigstens soweit, die historischen Überlieferungen zurückak’iv jvxjjajpiy-erobern ft) W die oJJgenjebn.- • iv..’hi. hr <;

Sie sind biiin.er njir
JfPWpsPHWührettd SerriltéTi, Arier, Mongolen, mich die seßHoLiteri tridiaiier sieh ¿u Üoctiküil (Jrvölkern cfiipoíeñtwíekclii, veiliai-i cn die Exol.cii: die afrikanischen

Neger, die Malayen, die Australi er, Polynesier, Eskimos auf einer Kultur«

dl,ufe, wie sie etwa die Keltogermanen im ersteh Jahrhundert v. Ohr. er
reichen (vielleicht aber mögen diese Völker, nachdem sie eine — vor
geschichtliche! — Phase von Hochkultur und Hochzivilisation längst hinter
sich haben, wieder in stein- und bronzezeitliche Verhältnisse hinabgeglitten
sein!).
In jedem Fall: Die australischen Rassen stehen heute auf dem Aussterbe
etat. Die kräftige Negerrasse, unfähig zur Organisation von Großstaaten,
verzettelte ihre Kraft in lokalen Raubkriegen. Die altamerikanischen hierar
chisch-feudalen Bronze- und Obsidiankulturen sind Opfer der höheren
europäischen Technik geworden.
3 Georg, Verschollene Kulturen
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ZWEITES KAPITEL

VERSCHOLLENE KULTUREN

DIE GROSSEN RUINENFELDER

Zahllos sind Völker und Kulturen über die Erde geschritten. Mit „ehernem
Griffel“, nach Menschenbegriffen unauslöschbar, zeichnet die Geschichte
ihre Taten auf, ihren Ruhm, ihr Schicksal.
Aber zahllos sind Völker auch verschollen. Die Überlieferungen so gut wie
aller vorhistorischen und frühhistorischen Kulturvölker sind verloren. Als
hätten sie nie existiert, ist jedes Andenken an sie erloschen, jede Erinnerung
ausgetilgt aus dem Geschichte aufzeichnenden Gedächtnis der Menschheit.
Wo sie wohnten, ist heute Niemandsland, toter Felsen, Wüste. Mit den ver
schollenen Völkern geht ihr gesamtes materielles Kulturgut unter. Was übrig
bleibt, sind Sagen von begrabenen Zivilisationen, Sagen von rätselhaften
Ländern, von vertilgten Heldengeschlechtern, von geheimen Städten und
Schätzen und von unbekannten Göttern.
Die großen Ruinenfelder der Alten und der Neuen Welt sind die Friedhöfe
der verschollenen und — wenn überhaupt — erst nach Jahrtausenden
Verschollenheit wiederentdeckten Kulturen. Grandiose, aber tragische
Sammelbecken von dem, was vom Glanz und Blühen hoher Kulturen übrig
geblieben ist, ebenso aber auch von ihren jammervollen Zusammenbrüchen
und von der erschütternden Vernichtung unersetzlicher Kulturwerte und
der grauenhaften Zerstampfung ganzer Zivilisationen und Völker.
Elemente und Mensch: sie sind die großen Zerstörer menschlicher Schöp
fungen.
Klimaverschlechterungen verjagen den Menschen aus seinen Wohn
sitzen. Wüste erobert Kulturland. Dschungeldickicht und Sanddünen be
graben glänzende Kulturzentren. Oder Meereswogen, Küstenländer unter
waschend, Leben auslöschend, vernichten die Spuren menschlicher Tätig
keit. Glühende Lavafluten zerreiben sie zu Staub und Asche, fegen sie für
immer hinweg oder sargen sie für äonenlange Zeiten ein zwischen Mauern
aus Wasser und Erde, in Gräbern aus Feuermagma und Eis.
Die zentralasiatische Tragödie beginnt vor vielleicht 12000 Jahren mit
dem Abfluten des Mongolischen Meeres. Aber diese Katastrophe wirkt sich
bis in die Gegenwart aus. Einst leben in Turkestan viele Millionen Men
schen. Da versanden die Flüsse, der Spiegel der Seen tritt zurück. Nach über
menschlichem Kampf mit der zunehmenden Dürre kommt unabwendbar
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das Ende: die Ländereien sind für die Zivilisation nicht mehr zu retten.
Nicht zu zählen die blühenden Städte, die aufgegeben werden müssen:
Baktra, seine Ruinen umspannen 35 Kilometer im Geviert, Sigagird, Chulum,
in Westturkestan, in den tiefgelegenen Wüsten der Pamir, stößt man auf
Dutzende von verlassenen Ruinenstädten, noch 1868 wird ein riesiges Ter
ritorium durch Sanddünen verschüttet, 80000 Menschen wandern damals
aus.
Was sich in Zentralasien abspielt, spielt sich in allen Wüstengegenden
der Welt ab. Die klimatischen Verhältnisse Nordafrikas waren noch vor
2000 Jahren von Grund aus andere. In zahllosen, wegen Wassermangels
verlassenen Saharaoasen verwittern großartige Ruinen aus griechischrömischer Zeit. Kyrene, Ptolemais, Leptis Magna sind phantastisch reiche
Städte — aber man muß sie aufgeben, als die Wüste immer mehr vordringt.
Werden durch Dürre und Wassermangel die Menschen nur zur allmählichen
Abwanderung gezwungen, so werden sie in furchtbarem Ausmaße dezimiert
durch Katastrophen, bei denen Abwanderungsmöglichkeiten ungleich
schwieriger sind: Überschwemmungen, Vulkanausbrüche. Hungersnöte,
Seuchen, Pest. Die großen Mississippi- oder die Hwangho-Überschwemmungen, die großen Seuchen des Altertums und des Mittelalters raffen Un
zählige dahin. Alle Augenblicke sterben in Indien und in China Millionen
Menschen Hungers, in der Provinz Schensi war 1901 die Not so furchtbar,
daß Menschenfleisch öffentlich feilgehalten wurde.
Und neben der Natur — gefährlicher noch und wütendster Feind seines
Geschlechts und menschlicher Kulturschöpfungen ist der Mensch selbst.
Wenn der furor humanus losgelassen ist, gehen hunderttausend Menschen
leben auf eine Hekatombe.
Zu allen Zeiten und unter allen Breitengraden — wenn Barbaren über
Kulturvölker herfallen oder in den großen Rassen- und Religionskriegen
oder in den Kämpfen der Kolonialgeschichte: wer unterliegt, wird gezehntet! Unter Umständen bis auf den letzten Sproß ausgerottet. — Bei
den grausamen Armenierdeportationen während des Weltkrieges kommt
eine Million Menschen durch Mord, Durst, Hunger, Vergewaltigung ums
Leben. Die großen Menschenschlächtereien für Juju-Opfer, die Sklaven
jagden in Zentralafrika, entvölkern generationenlang ländergroße Terri
torien. Die friedfertigen und harmlosen feuerländischen Ona-Indianer
werden noch heute zu Hunderten und aber Hunderten niedergeknallt Seit
1770 waren in der neuen Kolonie Australien die (durchaus bildungsfähigen
aber) wehrlosen Eingeborenen vogelfrei. In Tasmanien zeigt man noch die
Felswand, über die man die Schwarzen in ganzen Horden ins Meer jagte
Im Innern des nahrungsarmen Kontinents legt man vergiftete Fleisehkhder
auf ihre Waldpfade. Oder die Ansiedler schießen sie a^f Tr^gden ab

wie Hasen.
Auf das Konto der Mongolen geht der heutige kulturelle Tiefstand Vorderasiens. — Der Zusammenbruch des blühenden Il-Chanreiches ist der tra
3*
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gische Schlußakt einer 8000jährigen Entwicklung. Damals geht die Mutter
zivilisation des vorderen Orients unter: die mongolischen Nomaden ertränken
buchstäblich das Land zwischen Syrien und Mesopotamien in Blut und
Bränden. Großstädte, überhaupt alle Menschensiedlungen werden von der
Landkarte glatt wegrasiert. Restlos werden die großartigen Bewässerungs
anlagen zerstört, die Bodenbestellung muß aufgegeben werden, bis heute
liegt Mesopotamien wüst und öde. Es ist ein in der Gesamtgeschichte einzig
dastehender Vernichtungsfeldzug gegen Menschenleben. Hulagu, der wilde
Mongolengeneral, massakriert die Einwohner von 143 Städten. Timur läßt
in Ispahan an einem einzigen Tage 70000 Menschen über die Klinge springen.
Nach der Eroberung der reichen Stadt Siwas, erbittert über ihren Wider
stand, befiehlt er, die Einwohner, die ottomanische Besatzung, die christ
lichen Gefangenen lebendig zu begraben. Über der festgestampften Erde —
— noch lange hört man das Röcheln der Erstickenden — schlägt das Heer
seine Zelte auf. In Mesopotamien, über den Schuttbergen niedergebrannter
Riesenstädte, werden Siegespyramiden aufgerichtet: aber jede Pyramide
besteht aus 10000 Menschen, die Timur lebendig in Kalkgruben hat werfen
und versteinern lassen. Im indischen Feldzug gibt er den ungeheuerlichen
Befehl: jeder seiner Krieger, Mann für Mann, hat ein abgeschnittenes Men
schenhaupt zu bringen! Wer den Befehl nicht befolgt — dem soll der eigene
Kopf vor die Füße gelegt werden.
Und es geschieht, was Timur befiehlt. Aber sein Heer zählte 800000
Mann . ..
Die Riesenstädte Ägyptens, Mesopotamiens, des Irans sind vom Erdboden
verschwunden. Wo Memphis stand — einst eine Zweimillionenstadt —,
wächst heute ein Palmenhain. Noch im 12. Jahrhundert reichen die Straßen
von Memphis bis Gizeh. Dann tragen die Araber die Tempel ab, benutzen
ihre Reste als ungeheure Steinbrüche. Das einzige Überbleibsel der Riesen
stadt sind zwei Kolossalstatuen Ramses II.
Babylon war eine der großartigsten Städte des Alten Orients. Mit breiten,
sorgfältig gepflegten Straßen. Mit unzähligen vier- und mehrstöckigen
Häusern. 20 Meter hohe Kais säumen den Euphrat ein, eine mächtige Brücke,
die älteste Steinbrücke der Welt, überquert den Strom. Die Riesenmauern
Babylons, aus Ziegeln, Asphalt und Rohr zusammengeschichtet, erreichen
eine Breite von 42 Metern.
Aber auch diese gigantischen Befestigungswerke haben den Fall Babylons
nicht aufhalten können Schon zu Alexanders Zeit hat Babylon vier Fünftel
seiner Einwohner verloren. In der parthischen und sassanidischen Periode
veiödet es immer mehr, und um die Wende des 1. nachchristlichen Jahr
tausends vegetieren auf dem Boden der Riesenstadt, in halbzcrtrümmerten
Gebäuden, nur noch kleine christliche und jüdische Gemeinden.
Die Kaiserpaläste von Persepolis gelten als die prachtvollsten des Alter
tums. Mit großartigen, kilomcterlangen Freitreppen erheben sie sich auf
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gewaltigen, marmornen Terrassenanlagen. Von den hundert Säulen der
„Großen Halle“ (im Palaste des Dareios) steht noch eine einzige. Die Xerxespaläste übertreffen an Wundern der Innenausstattung alles jemals Ge
schaffene. Aber Alexander läßt Persepolis in Feuer aufgehen, wie Diodor
berichtet, „gab er Befehl zur Zerstörung so vieler Herrlichkeit bei einem
Trinkgelage, als er seiner Sinne nicht mehr mächtig war .
Die nordafrikanischen Küstenländer waren einst Hochkulturgebiet.
Lixos, 500 v. Chr. größer und reicher als Karthago, ist verschollen. Noch
im 4. und 5. Jahrhundert zählt man in Numidien 123 und m der römischen
Prokonsularprovinz Karthago 170 Bischofssitze.

Damals war die - man möchte sagen: systematische - Zerstörung der
Antike schon im vollen Gange: 385 befiehlt Theodosius die allgemeine
Niederbrennung der heidnischen Kultstätten. Die griechische Kultur emp
fängt den Todesstreich durch die Goten. Seit ihren grauenhaften Plünde
rungszügen (zwischen 250 und 269) ist es mit dem Wohlstand der Länder
zwischen Donau und Ägäis für immer vorbei. Bis auf den Grund wird die
alte Kultur ausgetilgt. Maler, Dichter und Lehrer an den Akademien gibt
es damals schockweise auf den Sklavenmärkten zu kaufen. Rom, das um
450 noch eine halbe Million Menschen zählt, hat nach den Schlächtereien der
Gotenkriege nur noch 5000 Bewohner. 546, nach dem Abzug Totilas, steht
es 40 Tage völlig leer.
Beim Brande der Alexandrinischen Bibliothek, 47 v. Chr., gehen 700000
Rollen und Handschriften zugrunde. Kleopatra, untröstlich über diesen
Verlust, bekommt von Antonius eine neue Bibliothek geschenkt : eine Biblio
thek von 200000 Manuskripten. Zum allergrößten Teil handelt es sich um
Prachtstücke aus Pergamon. Jedes Manuskript ist ein ausgesuchtes Stück.
Jedes ist ein einmaliges, das einzige Exemplar! — Aber auch von diesen
Unikas ist nichts mehr erhalten. Samt und sonders werden sie paar Jahr
hunderte später verbrannt, auf Befehl Omars, der diese Schätze als über
flüssig erklärt neben der Weisheit des Korans.
Unsterblichkeit ist also Glückssache, Zufall. Von der „Stadt der Bücher“,
der imposanten Bibliothek, die Sargon I. in Uruk anlegt, sind nur unbe
deutende Reste erhalten, und diese sind vorläufig unentzifferbar. Von den
ungeheuren Handschriftenschätzen, die die VII. Dynastie in Memphis
zusammenträgt, existiert ein einziger Papyrus, eine kurze moralphiloso
phische Abhandlung. Von der klassischen Literatur sind nur Fragmente
gerettet. Die griechischen Listen zählen 350 Dichternamen über 800 Tra
gödien, etwa 600 große Geschichtschreiber auf. Aber nur etwa ein halbes
Dutzend der klassischen Philosophen ist auf uns gekommen, von den zahl
losen Komödienschreibern der Griechen kennen wir nur den Aristophanes,
von den 70 Tragödien des Aischylos nur 7 und von 100 Dramen des So
phokles knapp ebensoviel. Und was wir von Werken antiker Geschicht
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Schreiber besitzen, sind größtenteils nur Manuskripte zweitrangiger Autoren,
wie es eben der Zufall übriggelassen hat.
Cäsar befiehlt die Vernichtung der tausendjährigen Riesenbibliothek der
keltischen Druiden in Alesia. Leo der Isaurier verbrennt 300000 klassische
Handschriften, Diokletian die uralten esoterischen Schriften der Ägypter,
darunter alle Bücher über Alchemie.
Phokas, später Kaiser von Byzanz, führt 962 einen teuflischen Vernich
tungsfeldzug gegen die Syrer. Der ganze Feldzug dauert 22 Tage, dann aber
ist ein schönes und kultiviertes Land in eine Wüste verwandelt worden.
52 Städte und Schlösser sind in Flammen aufgegangen, allenthalben sind
Obstbäume und Palmenwälder umgehauen, die Brunnen verstopft worden,
und 100000 Jünglinge und Mädchen werden als Sklaven verkauft.
Auch das Vernichtungswerk der Conquista in Mexiko und Peru ist eines der
krassesten und empörendsten Beispiele von losgelassenem furor humanus,
von sinnloser menschlicher Tollheit. Damals wetteifern Habsucht mit
Brutalität, religiöser Fanatismus mit der Verblendung, mit dem Größen
wahn der Europäer, die jede fremde Kultur, jede fremde Rasse und Welt
anschauung von vornherein als etwas Minderwertiges, als etwas kaum der
Schonung Würdiges ansehen.
Der spanische Bischof Don Juan de Zumarraga läßt den Inhalt aller
nationalen Archive, alle Bücher, alle Bilderschriften, alle Gemälde, Doku
mente, Kunstwerke, deren er nur habhaft werden kann, darunter faustgroße,
aus Jade, Bergkristall, Smaragd geschnittene kleinplastische Kostbarkeiten,
als „verfluchte Werke einer teuflischen Kunst“ auf dem Marktplatz von
Tlatelolko verbrennen, zertrümmern, zu Staub zerreiben. Sein ebenso
fanatischer Kollege, der Bischof von Merida, verbrennt 5000 Idole und Bild
säulen, 35 Altäre der Maya, zahllose Mayamanuskripte in einem riesigen Auto
dafé. So sind nur vereinzelte Stücke dieser heute unschätzbaren Kunstwerke,
dieser uralten Dokumente der allgemeinen Vernichtung entgangen: knapp
30 vollständige astekische Manuskripte (neben zahlreichen Einzelblättern)
und 3 Mayabilderschriften, die berühmten Mayakodizes auf Agavepapier
der Sammlungen in Dresden, Paris, Madrid. Seinerzeit aber muß die Zahl
der Mayahandschriften unendlich groß gewesen sein. Um 1430, so melden
Chroniken, als ein Tyrann aus Mayapan verjagt wurde, teilten die siegreichen
Könige von Uschmal, Kabah und Labnah seine Bilderschriftschätze. Sie
nahmen alles mit, was vorhanden war. Aber die Menge der Bücher war so
ungeheuer, daß ihre drei starken Kriegsheere ordentlich damit zu tun hatten,
diese Schätze abzatransportieren.

Auf den großen Ruinenfeldern der Alten und der Neuen Welt sind gerade
in den letzten Jahrzehnten Funde von entscheidender Bedeutung gemacht
worden. Noch die vorletzte Generation wußte nichts von den seit Jahr
hunderten verschollenen Wüstenschlössern Syriens und Tibets. Von den
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gewaltigen, in den Urwäldern Mexikos, Yukatans, Kambodjas begrabenen
Tempelstädten. Von den riesigen, den alten orientalischen ebenbürtigen
Kulturen Altamerikas und des inneren Afrika.
Manchmal werden durch glückliche Zufallsfunde ganze geschichtliche
Abschnitte wieder lebendig. Der Tontafelfund von Amarna (die diplomatische
Korrespondenz der Pharaonen der 18. Dynastie mit den Königen und
Fürsten von Syrien, Zypern, Palästina, Babylonien, Assyrien) ermöglicht
die Rekonstruktion der ganzen vorderasiatischen Geschichte des 15. und
14. Jahrhunderts. Die Bibliothek Assurbanipals aus dem Schutt des Königs
palastes von Ninive übermittelt das gesamte Wissen der damaligen Zeit.
Die Funde von Der-el-Bahri (im Tal der Könige), die Basaltplatte, die 1798
französische Sappeure im verfallenen Fort St. Julien bei Rosette loslösten,
die Ausgrabungen in Pompeji, die berühmten hettitischen Texte aus dem
Trümmerfeld von Boghazköi mit den Staatsverträgen zwischen König
Subbiluliuma und Mattiuaza, Sohn des Tusratta, Königs von Mitani, die
Entdeckung der Grabstätte der Königin Schubad im mesopotamischen Ur,
werfen Blitzlichter auf bis dahin im Dunkel der Verschollenheit liegende
Kulturperioden.
Die Spitzhacke des Archäologen durchwühlt Katakomben, Gräber und
Pyramiden. Aus dem „Kulturschutt“, dem Kehricht verschollener Metro
polen, aus dem Wüstensand schaufelt sein Spaten koptische Papyri und
Keilschrifttexte. Aus Terrakottenscherben, zerbrochenen Figürchen, Ton
täfelchen, beschriebenen Sykomorenblättern, Papyrussärgen, Münzen,
Devotionalien, Gerätefragmenten, Schminknäpfchen rekonstruiert er Kunst,
Literatur und Lebensstil ganzer Zeitalter. Die Rötelzeichnungen auf den
Wänden der Altamirahöhlen haben — wenigstens zum Teil — die Geheim
nisse vorgeschichtlicher Perioden entschleiert, da die Menschen noch in
Höhlen wohnten und mit Mammut und Riesenhirsch kämpften.
Aber oft genug müssen die (Text-)Funde unausgebeutet bleiben — wenn
nämlich die Wissenschaft außerstande ist, die Schriftzeichen zu deuten.
Das Etruskische, Hunderte von kretischen Tontäfelchen, die Evans ver
siegelt, wohlgeordnet, in Resten verbrannter Truhen fand, libysche Texte,
hettitische Bilderschriften, Osterinsel- und Mayatexte, peruanische Knoten
schriften: die Aufzeichnungen der Kipu-eamayo-euna, der „Beamten der
Schnüre“, spotten bis heute der Entzifferung.
Schließlich sind es aber auch noch keine 150 Jahre her, seit man überhaupt
von einer systematisch arbeitenden Archäologie reden kann, seit die wissen
schaftliche Welt von den Resten der vom Wüstensand verschütteten Riesen
städte Babylon, Ninive, Theben, Memphis überhaupt Notiz nimmt. Die
Ägyptiologie ist knapp 130 Jahre alt. Seit etwa 40 Jahren weiß man — aber
auch nur erst in Details um die kretisch-minoische Kultur. Seit 30 Jahren
kennt man die Hettiter, seit knapp einem Jahrzehnt die Frühgeschichte
der Hellenen. Erst in den letzten Jahren, mit der Entdeckung der 6000 Jahre
alten Gräber-Schatzkammern von Ur, erfährt man, daß hier die älteste, der
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Archäologie bisher überhaupt zugängliche Kultur begraben liegt — eine
Kultur, die reich und groß wie die ägyptische und möglicherweise Ausgangs
punkt aller späteren zirkummittelmeerischen Kulturen ist.
Bis 1830 sind sich die Gelehrten darüber einig, daß die vorkolumbischen
Amerikaner nichts anderes waren als Wilde, bar jeglicher Zivilisation und
höheren Bildung — trotzdem schon 1750 eine spanische Reisegesellschaft
im Urwald zufällig die großen Ruinen von Palenke entdeckt und die aus
führliche Beschreibung der Stufenpyramide vonTscholulan durch Alexander
von Humboldt 1818 die Aufmerksamkeit der interessierten Kreise erweckt
hat. Der Umschwung kommt erst 1839, als Kingsborough und Steffens
begeisterte Berichte über ihre großartigen Entdeckungen in Kopan, Uschmal und Mitla veröffentlichen.
VERFALL DES ORIENTS
Von den verschollenen Kulturen Vorderasiens liegen vorläufig nur Frag
mente vor. Zögernd geben die riesigen Schutthügel des Zweistromlandes und
Kleinasiens ihre Geheimnisse preis. Erst die Funde von Tello, Nippur, vor
allem die epochalen Entdeckungen Delitzschs und Koldeweys an der Stätte
des alten Babylon ermöglichen, wenigstens in gröbsten Umrissen, einen Ein
blick in die geschichtlichen Ereignisse, deren Schauplatz Mesopotamien war.
Seit Urtagen sind Kleinasien, Armenien, Syrien, Mesopotamien Durchzugs
land für jugendfrische, kriegerische Völker. Seit der Existenz des ältesten
Gesamtstaates, von dem man weiß, des sumerischen Reiches Erek, fünf
oder mehr Jahrtausende, bis 539 scheinen hier hintereinander akkadische,
elamitische, hettitische, babylonische, aramäische, assyrische Großreiche
entstanden und in blutigen Kriegen zusammengebrochen zu sein. Und jeder
Krieg bringt neue Herren, neue kulturelle Tendenzen, neue Bevölkerungs
schichten, neue Rassen und Sprachen. Kulturen blühen auf und verschwin
den. Ganze Völker werden umhergeschoben, unter Massenverlusten an
Menschen zwangsweise exiliert. — Was aber aus der zeitlichen Distanz in
perspektivischer Verkleinerung wie ein blitzschnelles Hintereinander, wie
em unmittelbares Auftauchen und Versinken von Kulturen und Völkern
aussieht, erstreckt sich in Wirklichkeit über Zeitspannen von 500, von 1000
und mehr Jahren.
Unterschicht der Bevölkerung dürften damals uralte, dunkelhaarige, mit
den Iberern, Venetern, Rhätiern, vielleicht auch mit den Dravidas ver
wandte Kasvölker gewesen sein — der ganze Schwarm klein- und vorder
asiatischer Stämme: Lyder, Karer, Hettiter, Kanaaniter, Amoriter, Kossäer,
Sumerer, Elamiten, wird mit dieser Kas-Urgruppe in Zusammenhang ge
bracht (wobei zu bemerken ist, daß der Begriff „Kasvölker“ nur ein reichlich
wesenloser Name für eine an sich hypothetische Mittelmeerrasse ist, und
daß Rasseneinteilung und anthropologische Rassenzuweisung ja meistens
überhaupt als kaum mehr denn konstruktiver Behelf zu werten sind).
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Südmesopotamien ist vom Anfang an Hochburg der Sumerer. Sie gelten
als Schöpfer der gesamten vorderasiatischen künstlerischen und geistigen
Kultur. Sie sind die ersten Städteerbauer. Sie errichten Kanäle und Turm
tempel. Sie erfinden die Tontafelkeilschrift. Sie sind die ersten Gesetzgeber
der Welt und Schöpfer der religiösen Epen des Alten Orients. Bis ins 6. Jahr
tausend zurück datierbar sind die sumerischen Priesterfürstentümer, die
prunkenden, feudalen Stadtreiche von Girsu und Sirgulla, von Kisch,
Tell-el-Obeid und Lagasch, von Erek und Ur.
Die Priesterfürsten von Sumir, Akkad und Elam, Mesihm König von
Kisch, Urnina, König von Lagasch, die Stadtherren von Ur und Isin kämpfen
um die Vormacht. Elam, zeitweise stärkste Macht Vorderasiens, ist (ebenso
wie das kleinasiatische Lydien: das Reich, das zum ersten Mal in der Ge
schichte geprägtes Geld in Umlauf setzt!) bis heute ein großes Rätsel.
Eannatum, König von Lagasch, ist der erste gekrönte Philanthrop, der
erste Sozialist der Geschichte. Lugalzaggisi, König von Umma, wird um
2770 Herr „vom Untern bis zum Obern Meer“. 230 Jahre lang regieren
Dynastien aus Isin über Sumerer und Akkader. Um die Wende des
3. Jahrtausends steigt Babylon empor — aber Alt- und Neubabylonier,
ebenso die Assyrer, sind kulturell nur Epigonen der Sumerer, wie die
Römer Epigonen der Griechen, wie die Asteken kulturell Epigonen der
Tolteken waren.
In der Kultur der Chatti, der Hettiter, im inneren Kleinasien — wo die
kulturellen Hinterlassenschaften von Jahrtausenden unter Bergen von
Schutt und Wüstensand begraben liegen — finden die Gegensätze zwischen
den babylonisch-assyrischen und ägyptischen Kulturen ihren Ausgleich. Seit
30 Jahren gräbt man hettitische Denkmäler in fast nicht mehr zu über
sehender Menge aus: Steinbildwerke, Felsenreliefs, die Trümmer der Reichs
hauptstadt Boghazköi, die Ruinen von Karkemisch, Uijük, Sendschirli,
Djerabis, Teil Halaf, von hundert Städten, imponierende Reste uralten
Glanzes — in jedem Fall liegen heute genügend Unterlagen vor, um fest
stellen zu können, daß das Hettiterreich fast 2000 Jahre lang eine Ägypten
und Babylonien ebenbürtige Großmacht und kraftvoll genug war, 600 Jahre
lang das gewaltige Gebiet zwischen Ionien und den Euphratquellen zu be
herrschen. Um 1700 erobern die Hettiter Babylon, schleppen die Bilder der
höchsten Göttin fort, 1340 ringen sie mit Ramses II. um die Vorherrschaft
in Palästina und gewinnen Land bis Beirut. Aber um 1200 bricht das Hettiter
reich im Krieg mit dem König von Mitani (einem von Assyrien unterstützten
Vasall) zusammen. Sein Zusammenbruch ist so vollständig und es ist so
rasch vergessen, daß kein einziger der späteren Geschichtschreiber von
ihm berichtet. Als das Griechentum sich zu seiner ersten Blüte erhebt fegt
schon der Wüstensand über die Ruinen verfallener Hettiterstädte.

Zwischen 4000 und etwa 1400, also gleichzeitig mit der hettitischen, blühen
im östlichen Mittelmeer die heroischen, aber auch preziös-raffinierten,
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luxuriösen, fast überzüchteten Kulturen der Ägäer und Mykener, Feudal
kulturen glänzendster Ordnung.
Jahrhundertelang sieht man in ihnen nichts anderes als homerische,
mythologisch-poetische Phantasien. Durch die großartigen Funde Schlie
manns, Dörpfelds, Evans aber werden die zinnenstarrenden Mauern Ilions,
die prunkvollen pfeiler- und säulengeschmückten Tempel- und Fürsten
paläste von Tiryns, Mykenä, Elatäa, Orchomenos, Phaistos und Knossos
mit einem Schlage verblüfft angestaunte, wunderbare Wirklichkeit. In Troja
liegen in einem 45 Meter hohen Hügel 12 Kulturschichten übereinander.
Die unterste reicht bis ins 5. Jahrtausend zurück.
Knossos, Phaistos, Hagia Triada, Paläkastro, Kamares, Psyra, die Resi
denzen minoischer Könige, sind prachtvolle, mit üppiger Verschwendung
und orientalischem Prunk gebaute, unbefestigte Palaststädte — mit Wohn
palästen in vollkommen modernem Sinne: Denn hier handelt es sich um
Gebäude mit regelrechten Stockwerken, um Gebäude mit Treppenhäusern,
Korridoren, Türen und Fenstern, mit Hallen, Zimmern und Lichthöfen,
buchstäblich mit allem Komfort der Neuzeit eingerichtet, also mit Warm
wasseranlagen, mit vertieften Alabasterbecken mit tönernen Abflußrohren
als Badewannen und mit Klosetts mit Wasserspülung. In diesen Alabaster
palästen gibt es großartige Säulenkolonnaden, Freitreppen und Thronsäle,
gibt es Ölmagazine, Wein- und Kornmagazine, Altarhöfe, Kapellen, mit Blei
ausgekleidete Safes, es gibt Sportplätze und terrassierte Ziergärten. Aber von
diesen Herrlichkeiten sind nur 10 und mehr Meter hohe Berge „Kultur
schutt“ übriggeblieben, aus denen man Vasenscherben, Schmuck, Geräte
fragmente, Säulentrommeln, Palastfundamente, steinerne Bänke, Thron
stühle, Reste rotzementierter Höfe hervorholen kann. Zwischen 1500 und 1400
muß die unbefestigte Insel von Feinden erobert worden sein. Mit unermeß
licher Beute ziehen die Räuber ab. Alles Brennbare geht in Flammen auf, auf
den geborstenen Marmorfußböden der Paläste liegen noch blau, grün, rot
emaillierte geschmolzene Bronzeklumpen, Reste metallener Wandverkleidung.

Man weiß nicht, welcher Rasse die Völker angehören, die als Träger dieser
in. 2000jährigcm Frieden blühenden Rokoko-Bronzekultur auftreten. Jeden
falls handelt es sich um nichtarische Völker, die in irgendwelchen Beziehungen
zu dei hypothetischen Mittelmeerrasse stehen, deren kultureller Lebens
raum aber um vieles gewaltiger gewesen sein mag, als es auf den ersten Blick
erscheint. Denn bei den Funden aus Knossos, Orchomenos, aus Tiryns oder
aus Hissarlik handelt <js sich wohl nur um zufällig erhaltene Reste einer einst
blühenden Mittelmeerkultur. Deren Hauptdenkmäler aber — im Zusammen
hang mit der katastrophalen, Kontinente auseinandersprengenden Mittelmeenschen Sintflut — heute paar hundert Meter unter dem Spiegel des
Ägäischen und Tyrrhenischen Meeres liegen mögen.
Auch die rätselhaften Etrusker sind ein Zweig dieser verschollenen Mittel
meerrasse. ,,Túseos asia sibi vindicat“, heißt es bei Seneca — das deutet also
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auf eine asiatische Herkunft. Die etruskische Frage ist noch offen — sie ist
eine archäologische und historische, ebensogut aber eine anthropologische
und linguistische Frage. Und so kompliziert, daß auch die absonderlichsten
Deutungsversuche — so der einer amerikanischen Herkunft der Etrusker —
nicht a limine von der Hand gewiesen werden können.
In jedem Falle: in den Frühperioden des erst embryonalen Abendlandes
ist die geschichtliche und kulturelle Rolle, die die Etrusker spielen, geradezu
eine schicksalhafte. Da Rom, die künftige Weltmacht, gegründet wird,
sind die waffengeübten, meerbefahrenden Etrusker noch unbestrittene
Herren Mittelitaliens. Zwischen 600 und 480 weitet sich ihr Dominium bis
zu den Alpen und bis Messina. Und sie, die Etrusker, sind es, die Asien nach
Europa verpflanzen: mit einer Sprache, mit einer Mythologie, mit einer
Symbolik, die aus dem Orient stammen, mit einem düstern, unheimlichen
Götter- und Priesterkult, mit einem ausgesprochen orientalischen gesell
schaftlichen und rechtlichen Lebensstil und mit östlich beeinflußten Kunst
formen (Gewölbebau, Felsengräber, Flach- und Spitzbogen).
Ihr Untergang ist Schicksal: im abendländischen Lebensraum hat der
Orient, hat das Asiatentum keine Existenzberechtigung. Zwei Rassen, zwei
Erdteile, zwei Weltanschauungen — die letzte in historische Zeiten herein
ragende mutterrechtlich organisierte Nation kämpft einen Kampf auf
Leben und Tod mit den Vertretern des stärksten und starrsten Paternitäts
prinzips (Bachofen). Den militärisch-politischen Vorsprung, den die Etrusker
haben, sie verlieren ihn mit der Niederlage von Syrakus (474). Die erst wenig
beachtete lateinisch-römische Enklave an der südlichen Tibermündung
wird bald ein unbequemer Nachbar. Wird allmählich Rivale. Um 400, beim
Galliereinbruch, sind die Etrusker schon so geschwächt, daß sie Rom um
Hilfe angehen müssen. Dann beginnen die Kämpfe um die Vorherrschaft.
Sie enden mit der Auslöschung des Etruskerlums als politische Nation.
Unterirdisch aber wuchert es in der italienischen Seele weiter — noch im
christlichen Zeitalter ist das Etruskertum zu spüren, noch im Mittelalter,
noch in der beginnenden Neuzeit: wenn die uralten etruskisch-lateinischen
Lokalgottheiten im „Mimikry“ katholischer Schutzheiliger weiter verehrt
werden; wenn der Etrusker, der „verwegenen Türme-Erbauer“, Kunst
wieder aufleuchtet, wieder Atem und Leben gewinnt in den trotzigen Turm
städten des italienischen Mittelalters; wenn die fratzenhaft, dämonische
Ausdruckskunst etruskischer Erzplastik im teuflischen Höllenspuk der
Fresken von Campo Santo zu Pisa irrlichtert; und wenn das „reale Blutserbe“
der wilden etruskischen Seele im wild-herrlichen Renaissance-Menschentum
des Cinquecento zum letzten Male aufschäumt und verströmt
ARISCHE ODYSSEE
Außerordentlich verwickelt und noch wenig übersichtlich sind die völker
geschichtlichen Ereignisse, die den Endkampf des vorarischen Europa und
d’e erste Ausbreitung des Ariertums begleiten.
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Das Problem ist kompliziert: Schon beim Eintritt in die Geschichte sind
die Namen der arischen Stämme nicht zu zählen. Dauernd wechseln die
Wohnsitze. Germanische Sippen nennen fremde Völker, die ganz woanders
sitzen, stammverwandt. Wanderung reiht sich an Wanderung, Schub an
Schub, Vorstoß an Vorstoß.
Zuerst erscheinen die noch halb vorhistorischen Skythen: Die sich rühmen,
das älteste Volk auf Erden zu sein. Die im Altertum jedenfalls das menschen
reichste und — wie Trogus Pompejus angibt — einst Herren ganz Asiens und
1500 Jahre vor den Assyrern noch Herren Mesopotamiens und Syriens sind.
Auf europäischem Boden treten dann auf: die Thraker, die Illyrer, die
Italiker, die Hellenen (die noch zu Homers Zeit weder Eisen noch eine
Schrift kennen!).
Und die Kelten: Sie dominieren zeitweise. Von 1000 bis 600 ist Europa
zwischen Bretagne-Ebro-Po-Walachei-Ostsee keltisch. Um 300 erreicht
die keltische Expansion ihren Höhepunkt: damals halten die Kelten auch
Sardinien und Britannien besetzt. Den Karthagern stellen sie Söldner.
Gegen Delphi, gegen Pergamon führen sie Krieg, um 280 siedeln sie in
Galatien.
In ihrem Rücken aber drängen die Germanen. Im Süden bricht sich jeder
Expansionsversuch an der römischen Grenze. Eingekeilt, durch ungeheure
Kämpfe geschwächt, erliegen sie. Der Reihe nach brechen ihre stolzen König
reiche zusammen. Aber es bleiben die blühenden Keltenstädte: Mailand,
Brescia, Bologna, Belgrad, Stradonitz. Die Kelten selbst gehen unter. Ihr
letzter großer Befreiungsversuch (unter Julius Vindex) mißlingt. Seit dem
3. Jahrhundert sind sie verschollen. Aufgesogen, germanisiert, romanisiert.
Viel später als die Kelten treten die germanischen Völker in die euro
päische Geschichte ein. Etwa um 900 v. Chr. Die antiken Schriftsteller
schildern die Sachsen noch als „Schrecken Asiens“, als baktrische und
jonische Räuber. Herodot berichtet von Germanen auf persischem Boden.
In den Lebensraum des Abendlandes gelangen als erste — noch vor Kimbern
und Teutonen — die Bastarner. In Völkerwanderungszeiten fluten dann in
zahllosen Gruppen Markomannen, Cherusker, Alemannen, Rugier, Heruler,
Vandalen, Goten, Burgunder, Langobarden, Friesen, Sachsen, Franken an.
Sie sind in Sippen, Stämme, Völkerschaften gespalten, stehen unter Häupt
lingen und Herzögen, bilden zahllose Reiche.
Zuletzt erscheinen die arischen Slawen — die den Kontinent bis zur Elbe
und Adria besetzen — und die Normannen, die alle Küstengebiete Europas
brandschatzen.
Selten sind für ein Problem mehr Hypothesen verschwendet, ist mehr
zusammengeheimnißt und Widerspruchsvolleres behauptet worden als über
Genesis und Herkunft der arischen Rasse. Man kann die seltsamsten Ant
worten zu hören bekommen, fragt man nach ihrem Woher, nach ihrer Ur
heimat.
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Man glaubt, rassische Beziehungen zu der hochstehenden Cromagnonrasse, die noch im angehenden Neolithikum in Mitteleuropa haust, vermuten
zu dürfen.
Man gibt Zentralasien, Armenien, das Baltikum als Urheimat der Arier
aus. Oder Skandinavien. Oder auch Mitteleuropa.
Die Kleinasientheoretiker bezeichnen die Arier als Abkömmlinge der Asen
(das sind angeblich: kleinasiatische Teutonen): Die Trojaner sind Arier!
Kreta eine arische Kolonie! Nach Trojas Fall schlagen sich die Überlebenden
nordwärts durch. Gelangen über Pannonien zum Rhein. Xanten (Colonia
Trojana!) eine Tochterstadt Trojas! Trier-„Neu Troja es ist angeblich
1000 Jahre älter als Rom, desgleichen. Übrigens sollen Überlieferungen an
die gemeinsame Herkunft noch lebendig sein, auch als Kleinasien längst
vertürkt ist Im Mittelalter wird hier in vielen Gegenden angeblich noch
bavarisch-bayerisch gesprochen. Und als 1172 Heinrich der Löwe an der
Grenze des seldschukkischen Reiches Ikonium steht, eilt ihm Sultan Izzeddin Kilidsch Arslan II. entgegen, bewillkommnet ihn, rühmt sich, sein
Stammesverwandter zu sein, und entläßt alle christlichen Gefangenen!
Die stark apokryphe „Urbibel“ der Indogermanen (eine Theogonie,
Anthropogonie und Chronologie skythischer, iberisch-aquitanischer und
gälischer Könige, erst 1908 veröffentlicht) stellt die These von einer nord
mesopotamisch-kaukasischen Heimat, von uralten sumerisch-arischen Zu
sammenhängen und von einer vieltausendjährigen Odyssee arischer Aus
wanderer rings um Europas Küsten (in entgegengesetzter Richtung der

Wikingerzüge) auf.
Immerhin: diese Theorie hat wenigstens so viel für sich, daß sie zum Bei
spiel für das fremdartige, extrem agglutinierende Euskaldunak, das Bas
kische, eine Beziehung zum Georgischen und zu anderen Kaukasussprachen
herstellt.
Die keltischen Druiden leiten ihre Herkunft von einem Volk ab, das an
geblich von den äußersten Inseln des Ozeans nach Gallien einwandert. Auch
die Sachsen, Schwaben und Goten sollen Traditionen von einer Schiffs
wanderung gepflegt haben. Man hat jedenfalls phantastische Schluß
folgerungen an diese Berichte geknüpft — und fast selbstverständlich, daß
man auch das Problem des hypothetischen versunkenen Atlantis mit der
Arierfrage kombiniert hat: Asgard-Atlantis als paradiesische Urheimat der
Arier! Em atlantidisches verschollenes Kulturzentrum als Ursprungsstätte
aller nordischen Kultur! — Urarische Stämme tragen die Urkultur in eine
neue, in eine arktogäische Heimat. Vor Jahrmillionen. Dann drängt die Eis
zeit. die Urarier südwärts. Damals werden kleinere Gruppen abgesprengt,
über die ganze Erde, nach Korea, nach Poly nesien, m Negergebiete. Die Cromagnonkultur Frankreichs-Ibenens das übrige Europa ist vereist — ist
eine arische. Auch ums Altaigebirge entwickelt sich ein mittelasiatisch
arisches Kulturzentrum. Noch heute tragen genug Orte, Berge, Flüsse am
und im Altaigebirge Namen, die sonst nur in der Edda vorkommen. Vom
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Altai ziehen die Arya zur Eroberung des Pendschabs und der Pontusgebiete
aus. Von der Dordogne her aber, hinter dem zurückweichenden Eise, be
siedeln die Urarier Dänemark, Mitteleuropa, Skandinavien . . .

Das eigentliche Germanentum setzt ein mit der Kultur der „Muschelhaufen“,
den Kjökkenmöddiger. Und mit den Hällristninger, den rätselhaften neo
lithischen Felszeichnungen entlang der schwedisch-norwegischen Küste des
Kattegats, bei Bohuslän, zwischen Götaborg und Bergen und bei Bornholm.
Hier haben die Urgermanen seltsame symbolische Zeichen: Sonnenräder,
Schiffe, Vögel, Pferde, Tiere mit Geweih, Fußspuren, Mondsicheln, ins
Gestein geritzt. Mit Liniennetzen versuchen sie ihre Reisen in primitiver
kartographischer Manier zu skizzieren. Flußschiffahrtswege, die befahren
worden sind — fast alle Flußwasserläufe zwischen Rhein- und Donau
mündung, zwischen Holland, Pontus, Nildelta scheinen notiert zu sein —
werden in der graphischen Darstellung als Flußbäume hinter dem Schiffsbug
gleichsam nachgeschleppt. Auch Sternbilder werden in dieser komplizierten
Notierungsmethode der Frühzeit aufgezeichnet.
Vielleicht handelt es sich hier wirklich um die ältesten erhaltenen Schrift
dokumente der Welt — aus den Sternstandortverschiedenheiten der FelsSterngruppen gegenüber gegenwärtigen Sternbildern errechnet das Astro
nomische Institut in Potsdam Zeitdifferenzen von 2—300000 Jahren. Viel
leicht werden sich einmal tatsächlich aus gewissen Darstellungen die
Wanderungen der Urgermanen oder einzelne Phasen ihrer geschichtlichen
Entwicklung rekonstruieren lassen.
Mit Sicherheit ist aber darüber vorläufig nichts auszusagen. Es kann keine
Rede sein von einer etwa eindeutigen Lösung der Rätsel dieser seltsamen
Felsbilder. Es kann nur von mehr oder weniger gutgläubiger Interpretation
die Rede sein — man glaubt, die verschiedenen Zeichengruppen als Dar
stellungen von Sonnenfinsternissen oder Sternbildern indentifizieren, sie
als kartographierte Landwanderungen, als Urzeitskizzen von Schiffahrts
wegen und Überlandtransportwegen ansprechen zu können.
Faktum ist: noch Jahrtausende nach der abebbenden letzten Eiszeit bleibt
Europa nördlich der Alpen so gut wié unbewohnt. Im Süden siedeln kasische
Mittelmeervölker: mit Armenoiden und semitischen Nomaden durchsetzt,
ebenso mit Resten einer ganz frühen südeuropäischen und nordafrikanischen,
ö len wo^nenden Pygmäen- und Negerrasse (Grimaldirasse) — und im
Sü westen. Basken-Iberer, ein kleingewachsener, dunkler Menschenschlag,
der noch Kannibalismus treibt und im übrigen zur Mediterranengruppe
gehört.
In die halbwüsten, bisher kaum unter Kultur genommenen Länder, in
das mittel- und nordeuropäische Vakuum strömen nun hochgewachsene,
langschädlige, blonde, arisch sprechende neolithische oder frühbronzezeit
liche Indogermanen ein. Und wohl von hier aus vollzieht sich dann jene
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großartig-wuchtige Arierexpansion, die Griechenland, Italien, West- und
Nordeuropa, Kleinasien, Iran, Indien, zeitweise das Gesamtgebiet zwischen

Ebro und Ganges, ergreift.
In vollgeschichtlicher Zeit sind die arischen Völker in Europa und Asien
bereits heimisch. Die vorarische Bevölkerung ist verdrängt, versklavt,
ausgerottet. Zum Teil werden allerdings auch die siegreichen Eindringlinge
assimiliert, also etruskisiert, pelasgisiert, hettitisiert, elamisiert, dravisiert.
Die Arier übernehmen das semitische Alphabet. Sie übernehmen pelasgische
und Hindugötter. Aber arische Sprache und arische Mentalität, als Sprache
und Mentalität der Sieger, setzen sich durch, und nachdem wieder tausend
Jahre vergangen sind, wird die arische Geschichte Weltgeschichte.
INDIANISCHE TRAGÖDIE
Die — atlantisferne — Frühgeschichte Altamerikas ist nach wie vor un
gelöstes Problem. Die vorkolumbische Geschichtswissenschaft, die archäo
logische Durchforschung der indianischen kulturellen Hinterlassenschaften
steht noch im Anfang. Erst zum geringsten Teil sind die in den Urwäldern
Mittelamerikas, in den Hochgebirgstälern Südamerikas entdeckten Ruinen
untersucht. Allein im Mayagebiet liegen über 200 Trümmerfelder. Riesige.
Landstriche sind mit Resten gewaltiger Stadtanlagen und großartiger
indianischer Göttertempel bedeckt. Mexiko ist reicher an Pyramiden als

selbst Ägypten.
Dabei sind die archäologischen Verhältnisse außerordentlich verwickelte.
Wie in der kleinasiatischen Troas liegen in Guatemala, in Yukatan, in den
toltekisch-astekischen, in den südlichen Kulturkreisen der Tschibtscha,
Ketswa, Araukaner, Aymara mehrere Kulturschichten übereinander. Die
historischen Angaben, soweit das Material überhaupt gesichtet ist, strotzen
von Widersprüchen, oder sie verlieren sich in heroischen und mythologischen
Sagen. Da die Spanier einmarschieren, blicken die mittel- und südameri
kanischen Völker schon auf eine Jahrtausende alte politische und künst
lerische Vergangenheit zurück. Man kennt heute erst deren Umrisse. Die
Rekonstruktionsarbeiten haben kaum begonnen, erst der bloße Rahmen ist
sichtbar, in dem sich die große, aber auch tragische Geschichte der alt
amerikanischen Kulturvölker abgespielt hat.
In verwirrender Fülle tauchen Namen von Stämmen und Völkerschaften
auf. Die großen kulturschöpferischen Ideen konzentrieren sich bei den Mavavölkern Mittelamerikas, in der mexikanischen Kultur, die ihre klassische
Höheastekischen
bei den musikund kunstliebenden
und eine enmonale
im
Militärstaat
erlebt und Tolteken
in den Tiahuanakound
[ kRliite
X
kulturen der südamerikanischen Westküste.
Die nomadisierenden Jägervölker Nord- und Südamerikas verharren in
steinzeitlichen Verhältnissen. Bei den seßhaften Stämmen wird schon in
toltekischer und vorinkamscher Zeit der Übergang in eine Bronzekultur
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vollzogen. Eisen bleibt unbekannt. Aber es gibt eine ausgezeichnete Keramik
und Plastik, eine wahrhaft monumentale Pyramiden-, Tempel-, Palast
architektur, ein hochinteressantes Kunstgewerbe. Zahllose Techniken sind
im Schwange. Die Wissenschaften leisten Außerordentliches. Priester und
Krieger sind die bevorzugten Klassen. Dem milden messianischen Toltekenund Mayagott Ketsalkuatl werden Blumen und Schmetterlinge geopfert.
In Astekenzeiten aber schlachtet man zu Ehren des wilden Kriegsgottes
Huitsilopotschtli Menschen — wie in Rom zur höheren Belustigung der
Masse Gladiatoren sich zerfleischen müssen, den wilden Bestien Christen vor
geworfen und im mittelalterlichen Europa auf von fanatischen Mönchen ent
flammten Scheiterhaufen Hunderttausende von Ketzern verbrannt werden.

Die Maya bauen in Yukatan, in Guatemala und Honduras Tempel- und
Pyramidenstädte riesigsten Ausmaßes. Sie sind ,den Tolteken verwandte
Stämme — aber uralter Herkunft, ihre Traditionen reichen angeblich
30000 Jahre zurück. Ganz Mittelamerika bis zum Isthmus erliegt ihrer
großartigen, humanistisch vertieften Bildung und Gesittung. In der ge
heimnisvollen Urwaldstadt Lubaantum—,,Zerfallene Steine“, einem Ruinen
bezirk von hundert Quadratkilometer, inmitten großartiger Ruinen, in
mitten ungeheurer weißer, behauener Kalksteinblöcke, entdeckt man
Prozessionsstraßen, viele Morgen große Gebäude, ein zehntausend Personen
fassendes Amphitheater. In Yukatan erleben die Maya eine Hochblüte,
die in der Kulturgeschichte der Alten Welt ihresgleichen sucht. Sie ent
wickeln eine Hieroglyphenschrift mit eigenen Symbolen, einen eigenen
Kalender. Sie leisten Vorzügliches in Bildhauerei, Keramik, Holzschnitzerei.
Sie exzellieren in Astronomie, Chronologie, Mathematik. In Tschitsch’ en Itza,
der ,.Heiligen Stadt am Brunnen“, in Kaba, Uschmal, Mayapan, in Akke,
Itzamal, Tikul, Sayil, auf der ganzen yukatekischen Halbinsel erstehen
wundervolle Architekturwerke. Diese Pyramidenstädte — Tempelbezirke
von imposanter Ausdehnung — müssen einst einen wahrhaft phantastischen
Anblick geboten haben. Denn für jeden einzelnen der zahllosen farbigen
Tempel, für jeden fürstlichen Palast wird ein eigener Tempelberg, eine eigene
Pyramide aufgetürmt.
In Terrassen und Stufen gegliedert, steht ein Pyramidenkoloß neben dem
andern. Nirgendwo in der ganzen Welt, nicht in Ägypten, nicht in Alt
babylonien, gibt es wie hier Tempelberge gleich zu Dutzenden. Vor dem
Eindringen der Spanier ist die ganze yukatekische Halbinsel ein Tempel
bezirk. Im 11. und 12. Jahrhundert erlebt Yukatan seine stolzeste Zeit.
Dann, mit inneren Kämpfen, kommt der Niedergang. Humak Keel, König
von Mayapan, zieht verräterischerweise zu Felde gegen Tschak Xib Tschak,
König von Itza. 1450 wird Mayapan, die großartigste aller yukatekischen
Tempelstädte, zerstört. Den übermächtigen Spaniern leisten die Maya zwei
Jahrzehnte lang tapfern Widerstand. Aber 1542 ergibt sich Tihoo, die Haupt
stadt des letzten freien Maya^taats, dem Franzisko de Montijo. Dann setzt
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die allgemeine Zerstörung ein, die Vernichtung und Wegschleppung der
Kunstschätze. Nur Trümmer bleiben übrig, aus den Prunksälen der Fürsten
paläste werden dunkle, halbeingestürzte, längst ausgeplünderte Höhlen,
über die Ruinen dieser Wunderstädte wuchern Dornen und Gestrüpp.
Das Land, das vor der spanischen Invasion drei Millionen Menschen er
nährt, ist heute zum größten Teil fieberverseuchte Waldwildnis, in der knapp
300000 Menschen ein kümmerliches Dasein fristen.
Mexikos kulturelle Denkmäler reichen 2000 Jahre v. Chr. zurück. Halb
barbarische, nichtmexikanische Stämme: Otomis, Mischteko-Zapoteken,
Mischezokken, Huave, Tarasker, Tschitschimeken und Totonaken, teilen
sich in die mexikanischen Länder. Alle Völker alter Herkunft. Priester
traditionen und Wandersagen weisen auf den Norden, auf Asien, ja auf das
hypothetische Atlantis als Urheimat hin.
Die Tolteken wandern um 500 v. Chr. in Anahuak em. Bis vor kurzem
gelten sie als mythologisch. Als erst nachträglich gestaltete Personifikation
heroischer Urzeitideale. Inzwischen aber hat die archäologische Forschung
die historische Existenz der Tolteken ein für allemal sichergestellt.
Wie innerhalb des mittelmeerischen Kulturkreises die Griechen, sind die
* Tolteken Schöpfer und Hauptträger der geistigen und künstlerischen
Kultur innerhalb des mittelamerikanischen Kulturkreises. Neben Tollan
werden Teotihuftkan (mit seiner fast 100 Meter hohen Sonnenpyramide),
Tscholulan — einst hochberühmter Wallfahrtsort der Anhänger des Ketsal
kuatl, des toltekischen Heros megistos — und Tollantsinko Zentren einer ar
chaischen Toltekenkultur. Nach fast 1200jähriger Vorherrschaft wird Tollan
gestürzt, von den Olmeken zerstört, die jetzt für 500 Jahre — mit dem Zen
trum in Tscholulan, das damals mächtig und großartig ist wie Bachdad
oder Rom — die Hegemonie an sich reißen (bis etwa 1170). An der Golfküste
entsteht ein (ebenfalls vielhundertjähriges, aber erst in Umrissen bekanntes)
Totonakenreich von hoher Kultur. Dann raffen sich die Tolteken zu einer
neuen Hochblüte auf, zu einer Renaissance — bis sie schließlich endgültig
ihrem Untergang entgegendämmern.
v^ie verlieren sich im Seekreis von Anahuak, in Mittelamerika und Yukatan.
Olmeken, Tschitschimeken, die Dynastien von Teschkoko und Tlaltelolko
lösen sie ab. Bis sich schließlich eine kriegsstarke Nation entscheidend in
den Vordergrund der geschichtlichen Ereignisse schiebt: 1235 geht die
Hegemonie über die Länder zwischen Golf und Westmeer an die Asteken
über. Im Tal von Anahuak gründen sie ihre Hauptstadt Tenotschtitlan„Opuntienstein“, später Meschitli-, Stadt des Kriegsgottes“ genannt. Die
Könige Tenotschtitlans, vor allem Monteusoma I. Himmelspfeil und der
grausame König Wassergesicht, unterwerfen der Reihe nach die benach
barten Stämme und begründen eine großartige Zivilisation. Das Schicksal
Tenotschtitlans-Mexikos aber erfüllt sich unter dem 9. König dieser Dynastie,
unter Monteusoma dem Jüngeren. 1519, als die Spanier landen, erlebt das
4 Georg, Verschollene Kulturen
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Indianertum seine letzte Blüte. Das Kaiserreich von Anahuak steht damals
im Zenit seiner Herrlichkeit, mächtig und großartig wie 1300 Jahre früher
das Weltreich der römischen Cäsaren.

Es ist ein gewaltiges Reich, das Monteusoma beherrscht. Die großen Städte
des Reiches zählen Zehntausende von Häusern und oft mehr als hundert
tausend Bewohner. Das ganze Land ist katastermäßig aufgenommen, jedes
Fleckchen Erde wird bebaut. Es besteht allgemeine Wehrpflicht. Post und
Schnelläuferdienst sind aufs exakteste organisiert. Die Steuern bringen
Hunderte von Millionen. Es gibt zahllose Göttertempel.
Altmexikos Kultur imponiert vor allem durch ihre Geschlossenheit:
Kunst und Wissenschaft verschmelzen mit den religiösen und allgemeinen
Lebensäußerungen zu einer seltsamen, wuchtigen Einheit. Es handelt sich
um eine Kultur, die schon letzte Steigerung bedeutet. Die im Stadium
raffinierten Komforts, im Stadium einer bewunderungswürdigen und kom
plizierten technischen Zivilisation angelangt ist. Im Stadium bewußter
Glorifizierung alles Kolossalen, Brutalen, Großartigen.
Die Kunst, devotionell und hierarchisch wie die der Chaldäer und Ägypter,
ist dem feudalen, prunkliebenden, rauschenden Lebensstil angepaßt. Aber
im allgemeinen Zusammenbruch werden von ihr nur Bruchstücke gerettet.
Das Vernichtungswerk der Spanier macht weder vor den wissenschaft
lichen noch vor den künstlerischen Schöpfungen der Altmexikaner halt.
Was für Kunstschätze damals verloren gingen, ahnt man erst seit wenigen
Jahrzehnten. Die noch aus Toltekenzeiten stammende Pyramidenstadt
Teotihuakan wird gegenwärtig freigelegt. Unter anderm hat man die
7 Meilen lange „Straße der Toten“, eine toltekische Ausgabe der Via Appia,
ausgegraben. Ihr entlang stehen achtunddreißig Pyramiden. Man hat
großartige, künstlerisch wie archäologisch gleich bedeutungsvolle Ent
deckungen gemacht. Und es hat den Anschein, als sollte Teotihuakan ein
zweites Pompeji werden, ein Mekka für die Kunsthistoriker und Archäologen
der ganzen Welt.

Lange, ehe die weißhäutigen, blauäugigen Sonnensöhne, die Inka, von
Kusko aus ein südamerikanisches Großreich aufrichten, ist der pazifische
Rand Südamerikas Sitz hochentwickelter Kordillerenvölker: Um den
Titikakasee sitzen die Aymara. Die Leute von Manabi in Ekuador, von
Vilkashuaman, von Tschavia sind berühmt durch ihre keramischen Kunst
fertigkeiten. Die Hauptsitze der (längst ausgestorbenen) TschibtschaIndianer hegen im Hochlande von Bogota. In Patschakamak steht ein
uraltes, einst herrlich geschmücktes Nationalheiligtum der Küstenvölker.
Tschan-Tschan bei Trujillo war die glänzende Residenz der Tschimufürsten
(die sich einer Chronologie von 2000 Jahren rühmten.)
Im großen Tempelbezirk von Tiahuanako wachsen Festungen, Tempel
und Paläste jäh und kolossalisch aus dem felsigen Boden — Schöpfungen
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des vielleicht ältesten, jedenfalls gigantischsten sakralen Kulturwillens der
Welt.
Diese megalithischen, riesenhaft projektierten Bauwerke sind nie fertig
geworden.
Ungeheure Elementarkatastrophen, die „Große Flut“ — so kommen
tieren die Indianer diese befremdende Tatsache
zwingen die Erbauer zum
Abzug, zur Flucht in Kanus. Dann vergehen ungezählte Jahrtausende, bis
von der Küste her die großen indianischen Eroberer heranstürmen: TupanYupanki und Huayna Kapak, die (etwa um 1200 n. Chr.) durch eine kluge
Bündnis- und Eroberungspolitik Schritt für Schritt Peru, Bolivien,
Ekuador, Nordchile, Südkolumbien, die Gebirgsländer bis unter den Äqua
tor unterwerfen, das großmächtige Reich Tahuantin-Suyu, das „Reich der
vier Weltgegenden“ (Provinzen), (wieder)aufrichten, den Besiegten einen
neuen Kultus, eine neue, die Ketswa-Sprache, eine neue Gesellschafts
ordnung, eine neue barbarisch-glorreiche Kultur aufzwingen, die die ältere,
die Tiahuanako-Kultur, für 300 Jahre, bis zur Conquista, ablöst.

Merkwürdig, buchstäblich einmalig in der Weltgeschichte, ist die sozial
politische Organisation des Inkastaats : eine absolute, Kalifat und weltliche
Gewalt in einer Person vereinigende Monarchie, kombiniert mit ausge
sprochen bolschewistischen Tendenzen. Mit einem radikalen wirtschaftlichen
Kommunismus. Mit kollektivistischen Entproletarisierungsmethoden. Mit
Institutionen, die die kollektivistische Idee bis in die letzte Konsequenz aus
werten, bis zur restlosen Ausschaltung und Aufhebung des Verfügungsrechts
des Untertanen über seine eigene Person.
Denn die Gesellschaftsform des inkanischen Peru basiert auf den Prin
zipien der Disziplin; der geldlosen Wirtschaft; der Entpersönlichung. Der
den Staat repräsentierende, in seiner politischen und religiösen Gewalt unbe
schränkte Papstkönig garantiert seinen Untertanen das tägliche Brot und
das Dach über dem Kopf. Dafür nimmt er das Recht auf unumschränkte
Verfügungsgewalt über Leib und Seele, über Denken und Besitzinstinkt,
über Wohl und Wehe seiner Untertanen in Anspruch. Der Staat wird hier
buchstäblich zum gefühllos und fast unmenschlich pedantisch abschnurren
den Verwaltungs- und Ordnungsapparat. Als Individuum, als Persönlichkeit
ist der Mensch ausgeschaltet. Er ist willenlos. Er ist passives Ohipkt
Bestandteil der großen Staatsmaschinerie, in die er sich wohl oder "b 1
einzugliedern bat.
UDe
Allerdings: die große Masse ist sich des (uns heute spIL^^
jr v \
Rechts auf persönliche Freiheit gar nicht bewußt. Alles
5
Felder, Menschen, Tiere, gehört dem Inka. Aber der JpwsVr^ t’Hauser’
leidet nicht unter dieser Vorstellung. Denn er denkt gar niobi
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seinem eigenen schattenhaften und unbedeutenden Untertanenschicksal die
strahlende Majestät des Herrschers gegenübergestellt zu sehen, der unnah
bar, ein kaiserlicher Halbgott, in grenzenloser Pracht, zugleich aber milde
und besorgt um das Wohl seiner Völker, in seiner Burg thront.
Das inkanische Peru ist zweifellos das bestverwaltete Land aller Zeiten
gewesen. Jedes Kind wird bei seiner Geburt registriert. Neben allgemeiner
Wehrpflicht besteht allgemeine Nährpflicht, der ausnahmslos und rück
sichtslos jedermann unterworfen ist. Das, was jede Familie an Nahrungs
mitteln, Wolle, Kleidung, Wohnung benötigt, wird ihr von Staats wegen
zugewiesen. Wie es keine persönliche Freiheit gibt, gibt es auch kein Geld,
gibt es keinen Privatbesitz. Die Ernte wird auf Staatskosten in Magazine
eingespeichert. Ein Drittel des Ertrags aus Äckern, Herden, Gewerbe ver
wendet der Inka für den eigenen Bedarf, für die Armee, für Straßenbau und
für die allgemeinen Regierungsunkosten. Ein Drittel fällt für die Budgets
der Ämter für Volkserziehung ab, für Priester und Tempelkult, für die
Kranken, Schwachen und Abwesenden und für die Einwohner über 45 Jahre,
die aller harten Arbeit entbunden sind. Das letzte Drittel wird nach der
Kinderzahl an die Familien verteilt.
Niemals ist die systematische Gleichmachung, die tragische Entpersön
lichung, die restlose Bevormundung der Masse mit brutalerer Konsequenz
durchgeführt worden. Wie durch einen Befehl, wie durch eine Laune eines
Provinzgouverneurs Tausende aus ihrer gewohnten Beschäftigung gerissen,
zum Bergbau, zum Straßenbau, zum Tunnelbau, zum Tempelbau abkom
mandiert werden können, so wird auch jedem Manne durch Regierungs
beamte das Weib zugewiesen, das er zu ehelichen hat. Reisen sind nur mit
Erlaubnis der Behörden gestattet. Dann allerdings erfolgen sie kostenlos
— wie auch Handwerker- oder Richter- oder Beamtendienste ohne Entgelt
geleistet werden müssen. Denn Arbeit — jede Arbeit — ist die Form, in der
die Untertanen ihrer Pflicht dem Staate, dem Volksganzen gegenüber nach
kommen, und auch Steuern werden durch Arbeit abgetragen.
Sichtbarstes Symbol des inkanischen Machtstaates sind die großartigen
Monumentalbauten der peruanischen Architekten: Festungen, Tempel und
Klöster, Straßen, Kanäle, Wasserleitungen, Tunnels. Die „Große Heer
straße“, die den Kamm der Anden in 5000 Meter Höhe überschreitet, wird
noch heute benutzt. Die Mauern des berühmten, der Sonne geweihten
Tempels zu Tiahuanako sind mit Platten aus weithinleuchtendern purem
Golde ausgelegt. Das Gold wird von den Untertanen gesammelt
Jahr für
Jahr kommen ungeheure Mengen davon zusammen. Bis auf das letzte Körn
chen — privater Goldbesitz ist verboten — wird es an den Inka abgeliefert.
Das Mauerwerk der großen Festungen wird aus behauenen, haarscharf
ineinandergepaßten Riesenquadern von fast unwahrscheinlichen Dimen
sionen zusammengefügt. In Trujillo, Patschakamak, Arika, Motsche, die
ganze pazifische Küste zwischen Kolumbien und Chile entlang liegen
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Ruinenfelder. Einstmals gibt es hier hochragende Pyramiden, stolze Paläste,
Prachtresidenzen, kunstvolle Bewässerungsanlagen, blühende Terrassen
kulturen. In Staubecken wird Wasser gesammelt und oft Hunderte von
Kilometer weit in Gegenden geleitet, in denen jahrelang kein Tropfen Wasser
fällt. Heute sind die Pyramiden verwittert, die Paläste liegen in Trümmern,
von den hydrotechnischen Anlagen stehen nur noch die Grundmauern da,
die wohlbestellten Kulturen sind längst aufgegeben.
Die Conquista ist die große Zerstörerin gewesen. Von der inkanischen
Kultur von den Kanälen und Monumentalbauten aus Inkazeiten existiert
so gut wie nichts. Und was die hochentwickelte Plastik, das ausgezeichnete
altperuanische Kunstgewerbe, die Keramik angeht — wie in Mexiko werden
auch in Südamerika schon in den ersten Okkupationsjahren alle Kunst
gegenstände kurzerhand vernichtet. Das peruanische Volk wird zur Ko
lonialrasse degradiert, die schöpferische Kraft der Ketswa gebrochen. Es
muß eine Tragödie ohne Beispiel gewesen sein, als bald nach Beginn der
spanischen Besetzung die völlige Entrechtung aller Klassen durchgeführt,
das Volk in seiner Gesamtheit zu Sklaven gemacht und in die Bergwerke
geschleppt wird. Denn die Spanier sehen in den Bewohnern der unter
worfenen Länder Ausbeutungsobjekte, nur dazu gut, möglichst viel Geld
und Silber aus den Minen herauszuholen. Die Sterblichkeit unter den Berg
leuten, die zur Zeit der Inkaherrschaft absolut eipe niedrige und relativ
derjenigen der auf dem Felde arbeitenden Bauern gleich ist, steigt auf
90 Prozent.
KULTURSCHUTT DER KONTINENTE

Dutzende „jungfräulicher“ Ruinenfelder, auf der ganzen Welt, harren noch
ihrer Erschließung. Riesendistrikte Südamerikas sind noch von keines weißen
Forschers Fuß betreten. Alle Augenblicke werden unbekannte Indianer
stämme (auf dem Isthmus, im Quellgebiet des Orinoko) entdeckt, auf den
Perleninseln in der Panamabucht, in Kolumbien, in Bolivien kostbare Über
reste unbekannter Zivilisationen zutage gefördert. In den Dschungeln von
Britisch-Honduras, in den Wildnissen des Gran Chaco, des Amazonasbeckens, auf den Hochflächen und in steilen Flußtälern der Anden schlum
mern unentdeckt märchenhafte Ruinenstädte.
Die Tschimu bauen einst 70 und 100 Meter hohe Pyramiden, ihr Reichtum
ist in Südamerika sprichwörtlich — ihre Geschichte ist verloren. Die Tschibtscha in Kolumbien, die einen eigenen Kalender entwickeln, Geldmünzen
prägen und Sonnentempel mit riesigen steinernen Säulen errichten — sie
sind verschollen. In der Höhle von Ataruipe liegen tausende Skelette - hier
weitet sich die Gruft eines ganzen ausgestorbenen Volkes.
In den Kolumbischen Anden, in Bolivien sucht man fieberhaft nach ge
heimnisvollen Schätzen: irgendwo sollen hier die untergehenden Inka ihre
unermeßlichen Reichtümer vor den gierigen Händen der Conquistadoren
verborgen haben . . .
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Und gleich fieberhaft, aber auch gleich vergeblich hat man — in Afrika —
die sagenumwobenen Christenstädte im Hinterland der alten Cyrenaika ge
sucht. Oder die angeblich von Reichtümern strotzende Kupferstadt. Oder die
Städte der halbnomadischen Blemyer jenseits des Nil. —Unentdeckt sind die
verschollenen, halb sagenhaften großen Paläste und Festungen der Arabischen
Wüste. Seit Strabos Zeiten bis auf den heutigen Tag, merkwürdig beharrlich,
erhalten sich geheime Traditionen von unterirdischen Labyrinthen im Be
reiche der Ägyptischen Wüste. Und irgendwo im Süden, vielleicht an der Sc
iala, vielleicht in der Gegend der vielumstrittenen Ruinen von Mutindela,
Umtali und Zimbabye, mag einst das biblische Goldland Ophir wieder
gefunden werden — das übrigens nicht nur in der Bibel zitiert wird, sondern,
mit noch zwei anderen, gleichfalls unbekannten Goldländern : Mayu und Akita,
auf altägyptischen Grabinschriften immer und immer wieder auftaucht.
In jedem Falle hat Afrika eine unendlich reiche Vergangenheit. Das Gebiet
zwischen Nyassasee und Basutoland war vor 7000 Jahren Hochkultur
zentrum. In Rhodesia liegen Reste mächtiger steinerner Befestigungswerke —
man kann nur vermuten, wer sie baute. In Westafrika, im Yorubagebiet, hat
Frobenius Trümmerstädte ausgegraben und hier, an der Stätte einstiger
Götterhaine, herrliche, ganz und gar nicht negerhafte, sondern fast antikisch
edelgeformte, mit kunstvollen Haartrachten geschmückte Köpfe aus der
Erde hervorgeholt — Skulpturen aus Stein, Bronze, Terrakotta, Überreste
versunkener Wunderwelten.
Das Mittelalter, ja noch die Neuzeit sehen gerade dort, wo noch vor nicht
allzu langer Zeit auf der Landkarte Afrikas der berühmte weiße Fleck zu
prangen pflegte, große christliche und islamische Staaten mit uralten Kunst
traditionen und mit persischer und byzantinischer Bildung, später mächtige
Negerreiche in Zentralafrika entstehen und vergehen. Jaqubi, der große
arabische Historiker, berichtet von dem verschollenen äthiopischen König
reich Habasa. Noch die mittelalterlichen Karten verzeichnen zentralafrika
nische Großkönigreiche: das Reich al Gogo, das gewaltigste und glänzendste
Königreich der Schwarzen. Das Reich al Marw. Das Reich Maranda, das
Reich al Hazbin, das Reich Canhaga, das Reich Tadkarin, das Reich Zajamr, das Reich Azwar, das Reich Taqarat. Das Reich Gana am Niger
existiert schon um 100 v. Chr. und rühmt sich 118 Königsgenerationen. Ende
des 15. Jahrhunderts herrschen die Sonja im ganzen inneren Afrika bis zum
Tschadsee, auch über Timbuktu, das schon damals der wichtigste Handels
platz für die Karawanen ist, die die Wüste durchqueren und eine", regel
mäßigen Verkehr zwischen der Mittelmeerküste und dem tropischen Süden
vermitteln. Von dem märchenhaften goldenen Wunderbau, von dem mit
Goldplatten belegten Königspalast der halbbarbarischen Beninneger an der
Westküste Afrikas sind schon im 16. Jahrhundert in Europa Gerüchte im
Umlauf
aber man hat nur ein Lächeln übrig für solche Phantastereien,
und seit der Entdeckung Amerikas verschwindet Afrika für Generationen
aus dem Gesichtskreis der abendländischen Kulturwelt.
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Tiefes Dunkel senkt sich über den „Schwarzen“ Erdteil. Die Kulturen
Afrikas werden vergessen. Bleiben in so geheimnisvoller Abgeschlossenheit, ,
daß noch 1670 die von Dapper in seiner „Umständlichen Beschreibung von
Afrika“ erwähnte Beninnegerplastik ins Reich der Fabel verwiesen wird.
Dabei handelt es sich um Bronzearbeiten, die, als Kunstobjekte gewertet,
Meisterwerke sind und hinsichtlich ihrer Gußtechnik auch von den ge
schicktesten europäischen Bronzegießern nicht übertroffen werden. Übrigens
weiß man in Europa von der Beninkunst erst wieder seit 30 Jahren. Seit
1897. Anläßlich einer englischen Strafexpedition gegen Benm^und Ife, nach
der Niederbrennung der Beninhauptstadt, kommen aus unversehrt geblie
benen Eingeborenenhütten, aus Schächten und Scheunen, unter dem Schutt
und Moder von Jahrhunderten zur größten Überraschung aller zünftigen
Kreise herrliche Elfenbeinschnitzereien, Korallenarbeiten, Rehefplastiken
zum Vorschein, vor allem aber Bronzetafeln mit in Stil und Ausdruck ein
fach als grandios zu bezeichnenden bildlichen Darstellungen aller Art.
Und diese Bronzeplatten dienten einstmals tatsächlich zur Verkleidung
des Daches, der Tortürme, der Balken und Pfosten des Königspalastes zu

Benin.
.
Vorläufig fehlen alle Anhaltspunkte, um jene verschollenen Reiche und
ihre Kunst näher zu bestimmen. Wie alle Naturvölker sind auch die Afri
kaner ahistorisch. Die Geschichte der großen Negerreiche wird niemals ge
schrieben werden. Was die Eingeborenen von ihrem volklichen und staat
lichen Werden erzählen, sind Stammesüberlieferungen, ist Sage und Mytho
logie. Zeitlos, geschichtslos leben sie dahin.
Der Tradition nach geht die Einführung der Bronzetechnik auf den König
Essige zurück, den zehnten König der Benin-Dynastie — aber es ist ganz und
gar unsicher, für welche Zeit dieser Regent anzusetzen ist, und wie man sich
die Entwicklung einer derartig subtilen Technik unter diesen wilden Neger
stämmen überhaupt vorstellen soll. (Übrigens sind wenigstens für einen Teil
der Relieftafeln — und zwar geht das aus den Motiven: Krieger in hollän
dischen und portugiesischen Trachten des 15. und 16. Jahrhunderts, hervor
unbedingt europäische Einflüsse anzunehmen.) Das Geheimnis der
Beninaltertümer ist also ungelöst — aber hier sind die in Frage stehenden
Objekte wenigstens greifbar.

Verlorengegangen, also nicht mehr greifbar, aber sind sie in Mexiko und
Peru — fast unglaublich hören sich die Berichte an: von den Goldenen
Gärten der Inka zu Kusko und im Tale von Yukay und in Kaschamarka
(Bäumen mit Laub und Früchten, aus reinstem Gold und Golddraht kunst
** voll nachgebildet, auf den Zweigen sitzen Vögel) ; von Häusern und Tempeln
die mit kunstvoll ziselierten und rehefierten Goldplatten bele°t mit Gold
blech überzogen werden; von kuriosen technischen Spielereiem Wunder
werken der mexikanischen Kleinplastik : goldenen Vögeln, die ihre Flügel
selbständig heben und senken, Bienen, die summen, wenn man sie aufhebt,
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tanzenden Affen aus Gold, Fischen mit goldenen und silbernen Schuppen,
die selbständig eine Zeitlang umherschwimmen . . .
Übrigens müssen auch die Gold- und Silberschätze der Antike ungeheuer
liche gewesen sein. Zu Salomos Zeiten ist Silber so gut wie wertlos. Die
Phönizier rüsten ihre Schiffe gelegentlich mit silbernen Ankern aus. Das
große Silbergebiet der Frühzeit ist die Sierra-Morena — jahrhundertelang
werden die iberischen Silberminen von den Phöniziern ausgebeutet, dann
monopolisiert Tartessos (bis zur Eroberung durch die Karthager) den Silber
export. Noch die Römer finden, als sie 214 Südiberien besetzen, Fässer und
Pferdekrippen aus reinem Silber vor. Und diesem Silberreichtum stehen die
Goldschätze der Antike, aber auch Altamerikas, nicht nach: die nubischen
Goldbergwerke Ramses II. werfen jährlich zweieinhalb Milliarden ab, bei
der Verteilung der Beute aus der eroberten Hauptstadt Kusko entfällt auf
jeden gemeinen spanischen Soldaten Gold im Werte von einer Viertel
million Mark.
»
Der ganze Orient strotzt von Ruinen. Von Ruinen aus allen Zeitaltern der
Geschichte. Aber von den Riesenpalästen Ninives, Persepolis’, Susas, Ktesiphons, Palmyras, Ochejdirs, Balkuwarras, Purana Kilas, Fathepur Sikris
stehen kaum noch nackte Mauern. Eine Säule, ein einziger Stirnbogen,
Fragmente von Tonnenwölbungen — das sind die Reste einst kilometer
langer Prachtfassaden, ommajjadischer oder sassanidischer Thronsäle, alt
persischer marmorner Riesenfreitreppen, indischer Kaiserharems, großmogulischer Amethyststädte, und wie in Yukatan oder Südafrika schlum
mern unentdeckt auch im Dickicht indischer Dschungel vor Jahrhunderten
verlassene Kaiserresidenzen und Tempelstädte. Erst die wenigsten der zahl
losen Kulturzentren des südlichen Himalayagebiets oder Ceylons, Kam*
bodjas, Südannams, Javas sind durchforscht. Verschollen die singhalesischen
Königsstädte Anuradhapura und Pollonaruwa. Verschollen das Reich von
Liu-Kiu, der seinerzeit neben China größten See- und Handelsmacht Asiens.
Verschollen die einstmals großmächtigen Seestaaten Ternate, Palembang,
Malaka, Bali, Madura. Verschollen die prangenden Königreiche Hinter
indiens Pegu, Arakan, Ara, Tenaserim. Pagan, das birmanische Königreich,
erliegt nach anderthalbtausendjähriger Blüte Kubilai-Khan. Seinem mäch
tigen Monarchen Ano-ya-hta-so gelingt fast die Vereinigung aller buddhisti
schen Länder. Kambodja ist vielleicht das an Kunstdenkmälern reichste
Land der Welt. Wie im vorspanischen Yukatan blühen hier wunderbare
Tenipelstädte
mongolische Eroberer brechen ins Land, vernichten die
glanzenden Khmerkulturen, die traurigen Reste der 64 Sambortempel, des
großartigen Bayontempels, die entzückenden, graziösen Ornamentfriese des
Angkor-Vat-Tempels lassen die Herrlichkeiten dieses indischen Rokoko
zeitalters, die hohe Kultur der uralten Hauptstadt Kambodjas noch ahnen.
Auch in Innerasien verbergen sich versunkene Welten. Verschollen die
Herrlichkeiten der „Metropolis der Steppe“: Karakorums, der großmongo
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lischen Weltbeherrscher kaiserliche Residenz. Verschollen das Großreich
der tungusischen Sienpi, die sieben Generationen lang Herren Zentralasiens '
sind. Verschollen der Völkerstaat der Juan-juan, die von Turkestan bis
Korea herrschen und 531 spurlos aus der Geschichte verschwinden.
Nur Legenden berichten noch von den verschollenen Turfanoasenstädten
Qyzil, Kuca, Qarasahr oder von der „Toten Stadt“ Chara Choto in der Mon
golei, Metropole der chinesischen Kaiser und Hort bis heute unentdeckter,
aber als unermeßlich beschriebener Schätze. Der Flugsand der Wüste dringt
weiter, immer weiter vor, da müssen die Städte aufgegeben werden — oder
aber mongolische Eroberer zerstören sie bis auf den letzten Stein. Jetzt
gräbt man hier herrliche Raritäten aus: Grottentempel, leuchtende per
sische Fresken, Kuppelhöhlen, frühbyzantinische Christusse, riesige helleni
stisch-buddhistische Götterfiguren, Handwebereien, Teppiche, chinesisch
indische Buddhas und Bodhisattwas, mongolische und chinesische Manu
skripte — das trockene Klima hat alles wunderbar erhalten.
Und wie Orplid, das ferne leuchtet, verbirgt sich in der Wüste Gobi, im
unwegsamsten Teil des chinesischen Tibet, majestätisch schön, völlig abge
schlossen, tausende Kilometer fern von menschlichen Siedlungen, das viel
leicht größte Geheimnis Asiens: der basaltne, in fremdartigem Stil gebaute
„Tempel 4es Lebens“. Der großen Masse ist seine Existenz fast bis auf den
heutigen Tag unbekannt geblieben. Aber jahrhundertelang ist er die Grals
burg der Weisen, Zufluchtstätte der großen Propheten und Mystiker aller
Rassen, aller Religionen. Sie wissen von ihm. Wenn sie den Händeln der
Welt entfliehen wollen, ziehen sie sich in den „Tempel des Lebens“ zurück.
Er ist älter als die Chinesische Mauer. Er ist älter als die ältesten Pagoden
Indiens. Vielleicht sogar älter als die Pyramide des Cheops. In grauen Ur
tagen der Menschheit verb’ert sich sein Ursprung . . .
WELTVERKEHR VOR 6000 JAHREN

Über riesenhafte Entfernungen hinweg stehen die großen Kulturkreise der
Frühgeschichte in mehr oder minder gut organisierter wirtschaftlicher
Fühlung. Schon vor 6000 Jahren sind die gewaltigen Ilan elsplätze \ orderasiens Umschlagstationen für den Tauschhandel der ganzen damals bekann
ten Welt. Uralte Straßen führen vom Kaukasus nach Südrußland, zur Ost
see, nach Ostasien. Von Ninive und Babylon ziehen nach Ekbatana und
Meschhed — wo die Zentralasien quer durchschneidende „Seidenstraße“
nach China beginnt — Karawanen, mit prächtig bestickten Byssusgewändern beladen oder mit Holz-, Leder-, Metallwaren aus Ägypten, mit baby
lonischen Webereien und Stickereien oder mit arabischen Spezereien und
Gewürzen und den Kostbarkeiten Indiens und Chinas. Durch solche Trans
porte gelangen kretische Keramiken nach Sachalin, Alaska, Kalifornien,
vorderasiatische und ägyptische Industrieprodukte zu den nordischen und
mongolischen Völkern. Ägypten verarbeitet indischen und chinesischen
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Stahl. Bernsteinfunde aus Gräbern der ältesten Dynastien deuten darauf
hin, daß schon 4000 Jahre v. Chr. Beziehungen zu Nordeuropa bestehen, daß
schon damals dieser hochgeschätzte Handelsartikel von der Friesischen
Küste (Jütland, Samland, Kurische Nehrung) über die uralte Bernstein
straße via Elbe-Donau-Brenner-Etsch-Adria in den mittelmeerischen
Kulturkreis gelangt.
Mittelmeer, Nordsee, Rotes Meer, Golf, Indischer Ozean werden schon
in uralter Zeit befahren. Kurze, bauchige, mit Rudern, Masten und Rahsegeln ausgerüstete ägäische, sumerische, ägyptische Handelsschiffe navi
gieren die Küsten entlang oder steuern von Insel zu Insel. Zwischen Ägypten
und Zanzibar, zwischen Ägypten und den „Inseln des Nordens“ sind Routen
eingerichtet, die regelmäßig befahren werden. 7000 v. Chr., damals ergießen
sich Euphrat und Tigris noch getrennt in den Persischen Golf, bauen die
Chaldäer schon großartige Prunkschiffe.
Seit etwa 1500 monopolisieren Phönizier und Karthager Welthandel und
Weltverkehr. Indem sie die iberischen Kolonialplätze (Tartessos) als mari
time Stützpunkte ausnützen, stoßen sie nordwärts bis zur Bretagne, bis zu
den Zinninseln-Britannien, bis in die Ostsee vor. Im Süden gelangen sie bis
zu Azoren und Sofala, im Osten bis Pontus und Indien. In der Nähe Schwe
rins hat man einen phönizischen Opferwagen gefunden, in einer fränkischen
Jurahöhle Gewichtsstücke von unverkennbar ägyptischer Herkunft, die nur
durch phönizische Vermittlung in jene Gegenden gelangt sein können. Eine
Menge neuer Produkte und Waren erscheint durch die Phönizier auf dem
Weltmarkt: Silber, Edelsteine, Gewürze, Gummi und Straußfedern. Sie
treiben Handel mit dem fernen Sererland, mit dem senegambischen Afrika
und mit den Negern, die in der Gegend des Tschadsees wohnen. Auf den
Azoren hat man karthagische Münzen, am Kap ein phönizisches Ruder
schiff ausgegraben. Mag sein, daß auch die Ruinen von Zimbabye phöni
zischen Ursprungs sind. Die Umschiffung Afrikas (um 605) in dreijähriger
Fahrt von Suez via Rotes Meer, Kap, westwärts zurück ins Mittelmeer,
zum Nildelta, ist eine maritime Großtat und die erste Weltreise der Antike.
Uin 520 segelt Hanno mit 60 seetüchtigen Schiffen von Gibraltar nach
Liberia. 200 Jahre später erreicht Pytheas, von Massilia aus, Britannien
und Helgoland (das damals siebzigmal größer ist als heute) und von der
Nordspitze Schottlands aus in sechstägiger gefährlicher Fahrt das geheimnis
volle, polnahe Thule (Island). Um die gleiche Zeit rüstet Alexander der Große
Flotten aus, die den Kaspisee und die Indischen Meere durchforschen, und
in die nächsten Jahrhunderte fallen die kühnen Unternehmungen des
Eratosthenes, die großen Reisen Herodots, Lykurgs und Hekatäus’. Eudoxos
erforsc t im Dienste der Ptolemäer die ozeanische Afrikaküste, die Katarakte
des Nil, vielleicht werden sogar die großen afrikanischen Seen erreicht.

In Römerzeiten entwickeln sich die Mittelmeerküstenländer zu erstrangigen
Weltverkehrszentren. Von den großen Häfen: Massilia, Ostia, Tarent,
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Ankona, Rhegium, Alexandria laufen nach allen Himmelsrichtungen ausge
zeichnete Militär- und Kolonisationsstraßen.
Von Marokko bis China stehen damals die Länder m regem Warenaus
tausch Auf dem Mittelmeer - längst ist es römisches Binnenmeer ge
worden - floriert in den Jahrhunderten tiefsten Friedens den das römische
Kaisertum der abendländischen Welt beschert, die Schiffahrt in nie dage
wesener Weise. Kein Zweifel, daß die spätere Antike nicht nur außerordent
lich seefähige Schiffe baut, sondern daß man auch über zuverlässige Naviga
tionsinstrumente, Kompaß, Positionsbestimmungsapparate verfugt. Die Ge
schichte der antiken Handels- und Kriegsmarinen, die Geschichte der mittel
meerischen und indisch-arabischen Hafenstädte "n¿BrYn^°? nl"h nfoht
asiatischen und phönizischen Exportzentren und Stapelplatze ist noch nicht
geschrieben. Immerhin lassen Zufallsfunde und Zufallsbenchte weitreichende
Schlüsse zu: Bei Antikytbera haben Schwammfischer einen kunstvol ge
arbeiteten Sextanten vom Meeresgrund heraufgeholt. Für den Transport der
großen ägyptischen Obelisken konstruiert man wesenhafte Lastschiffe Es gibt
römische 4000-Ruder-Dreadnoughts. Das Prunkschiff des Hiero von Syrakus
ist ein riesiger schwimmender Palast von 124 Meter Lange. Mit 60 Zimmern
und Sälen. Mit Badezimmern, mit Eiskammern für den Proviant. Mit Sport
plätzen und gärtnerischen Luxusanlagen auf den verschiedenen Decks.
Das alles spricht dafür, daß nicht nur das römische, daß wohl das Schiffs
wesen aller seefahrenden Völker schon verhältnismäßig früh eine hohe
Entwicklungsstufe erreicht hat. Seit dem 1. Jahrhundert etwa werden — von
den großen Häfen am Roten Meer und Persischen Golf aus — Passatfahrten,
regelmäßige Passagier- und Frachtfahrten nach dem Osten durchgeführt.
Aber diese Routen führen nicht etwa nur die Küstensäume entlang, sondern
hier handelt es sich um ausgesprochene Hochseeschiffahrt. Es sind eben die
technischen Voraussetzungen vorhanden, Fahrten quer über te o ene ee
zu riskieren. Alljährlich, wenn die Zeit der günstigen Monsunwin e ge
kommen ist, reisen römische Kaufleute zum Einkauf von Gewürzen und
roher und gesponnener Seide nach Indien, kommen bisweilen
wie es der
Periplus maris Erythraei schildert — bis in die östlichsten Teile der be
wohnten Welt, bis nach Cattigara (Nanking, Kanton ?), der großen Handels
stadt des Reiches Thinai (Sina).

Weder durch Hochgebirge noch durch Riesenentfernungen oder weite
Meere wird der Expansionshunger junger Völker, auf der Suche nach neuen
Wohnsitzen, neuen Märkten und Absatzgebieten, aufgehalten. Durch der
artige nachweisbare Handelsexpeditionen, Reisen und Wanderungen er
fahren oft auch völlig dunkle kulturhistorische Zusammenhänge eine über
raschende Erklärung.
Die Bantu marschieren von Natal quer durch Afrika nach Kamerun und
zur Guineaküste. Negroide afrikanische Völker gelangen (über Indien und
Indonesien) bis auf die Inseln des Großen Ozeans.
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Eine altmalayisch-mongolische Völkerwelle (wahrscheinlich mit altertüm
lichen Waldstämmen aus Borneo und Celebes, vor allem aber mit Semiten
vermischt: viele Insulaner zeigen einen ausgesprochen semitischen Typ!)
überströmt die ganze Pazifische Sphäre — es ist einer der großen Schübe
der 2000jährigen malayischen Expansion. Die von einem Zentrum in Malaka und Sumatra nach allen Richtungen der Windrose ausstrahlt. Nach
Japan und Java, nach Madagaskar, in die Südsee, und die auch noch Ko
lumbien und die peruanische Küste erreicht hat.
Chinesische Kaufleute durchpirschen auf der Jagd nach neuen Märkten
die ganze Welt.
Zu Neros Zeiten erscheint eine chinesisch-indische Gesandtschaft aus
Ceylon-Taprobane in Rom (damals betreten zum erstenmal in der Geschichte
Chinesen, die Serer des Strabo, europäischen Boden!).
Ob eine nach chinesischen Quellen im Jahre 166 in China aufgetauchte
Gesandtschaft eines Kaisers Antun etwas mit einer von Mark Aurel
(M. A. Antoninus) abgesandten Expedition zu tun hat — die Frage ist un
beantwortet geblieben. Jedenfalls schweigt sich die gesamte abendländische
Literatur über dieses Ereignis aus.
Aus den erst vor wenigen Jahren veröffentlichten Annalen der Han
geht eine merkwürdige Tatsache hervor: Es bestehen damals reguläre
Handelsbeziehungen zwischen China und dem fernen Königreich HuangtschiAbessinien (Erythraea). Die Schiffsroute ist angegeben. Und die Zeitdauer
der einzelnen Reiseabschnitte ist mit solcher Genauigkeit festgelcgt, daß
nach ihnen die (zunächst unverständlichen) Ländernamen identifiziert und
damit Route und Ziel der Reise rekonstruiert werden konnten.

„Es ist lebensnotwendig, das Meer zu befahren!“ — seit der Zeit der
ältesten sumerischen Stadtburgsiedlungen treibt Sehnsucht und Hunger
die Menschen auf den Ozean. Deshalb ist Schiffahrt universell.
Chinesische und japanische Flotten überqueren — schon vor der christ
lichen Zeitrechnung — den Pazifik. Damit gelangen ostasiatische (und in
dische) Kulturelemente nach Mittel- und Südamerika. Noch am unteren
Amazonas, selbst in seinem Mündungsgebiet, hinterlassen sie Spuren. —
Die Eskimos wagen sich in die von Eisbergen starrenden Meere der ark
tischen Inselwelt. Die Malayen befahren das Indische Meer zwischen Mada
gaskar und dem Archipel. Die „Wikinger der Südsee“, die Polynesier, be
setzen alle Inseln östlich der Neuen Hebriden. Mit ihren ausschließlich aus
Hoz und Bastfasern hergestellten Booten durchkreuzen sie den riesen
weiten zean. Über 70 Breitengrade hinweg ist Hawai alle Zeit mit NeuSeeland m Verbindung, als ¿¡e ersten Europäer landen, bauen ihnen die
Polynesier aus Holzklötzchen und Stäbchen eine Karte der Südsee auf,
keine einzige bedeutendere Insel fehlt auf diesem primitiven Plan. — Kolum
bus findet auf Jamaika 29 Meter lange Kanus. Und der Inka Tupan-Yupanki
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sticht mit einer großen Balsaflottille in See und bringt, nachdem er der
Heimat 12 Monate ferngeblieben ist, zahllose schwarzhäutige Gefangene
(aus Melanesien?, aus Afrika?) heim.

TECHNIK UND WISSEN DER FRÜHZEIT
Als wäre einst eine Generation Giganten über die Erde geschritten, schim
mern auf allen fünf Kontinenten untilgbare Spuren kaum faßbarer Höchst
leistungen von Menschenhand. In der großartigen Kulturperiode einer früh
geschichtlichen Kolossalarchitektur türmen Menschen riesige Felsblöcke
zu Opferaltären, zu kultischen Steinkreisen, richten sie Grabmäler: Dolmen,
Menhirs, Kromlechs, Steinkisten, Chulpas, Hünengräber, schütten sie
künstliche Hügel und Tempelberge auf und meißeln sie gigantische Bild
säulen, Idole, Steintore, Erinnerungsmäler aus dem Felsen.
Geheimnisvolle, wahrhaft monumentale Sehnsüchte, aus universellstrotzendem, urstarkem Selbstbcwußtsein geboren, peitschen die frühge
schichtlichen Völker zu diesen Gipfelleistungen an. Durch sakrale, kultische
Impulse, durch totemistische Vorstellungen erweckt, verschmelzen hier
architektonische und plastische Kunst mit Magie zu einer seltsamen Ein
heit, steigern sie sich zu einem fast gewalttätig kühnen schöpferischen
Willen — es muß der gleiche schöpferische Wille gewesen sein, der auf der
Osterinsel und auf Celebes mysteriöse Kolossalbildwerke entstehen, der einen
geheimnisvollen, einsam mitten aus der Südsee aufragenden Felsen zu einem
Sphinxgeschöpf von fast unwahrscheinlichen Dimensionen ummeißeln
ließ — der gleiche Wille, der die ägyptische Große Pyramide, der die mono
lithische Cheops-Sphinx Afrikas und in Indien und China riesige, aus erd
gewachsenen Felsen gehauene Elefanten und Affen und heilige Fabeltiere
schuf — und in ferner, dunkler Vergangenheit in Amerika die Zyklopen
städte Perus und die großen negativplastischen und erdplastischen Werke
der nordamerikanischen Rothäute: die rätselhaften Krötenhöhlen des
Felsengebirges und die manchmal Hunderte von Meter langen 1 iermounds.
Letzte Zweige dieses gigantischen Architekturwillens ranken sich noch
tief in historische Zeiten hinein, d>e großen Bauten der antiken Welt: die
chinesischen und germanischen Limes (2450 und 600 Kilometer lang); der
Jupitertempel von Baalbeck; die großen Felsentempel Palmyras; die buddhi
stischen Tempel Indiens und Chinas: die Ajantahöhlen, die Grotten von
Lung Men — sie alle Resultate hundertjährigen und tausendjährigen SichHineinwühlens in den bodenständigen Felsen! Sie alle bewunderungswürdig
und alle überkrustet von einer Patina elementarer Urgewalt
°
°
Die Altamerikaner sind Meister in der Bewältigung großer Gesteinsmassen.
Sie kennen weder Hebel noch Fuhrwerk, in Mexiko nicht einmal Lasttiere.
Ohne Eisen, ohne Erz, nur mit steinernen Werkzeugen werden Riesen
blocke aus dem Felsen gesprengt, behauen, poliert, so glatt abgeschliffen
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und (ohne Mörtel zu verwenden) so genau zusammengefügt, daß es unmög
lich ist, eine Messerschneide, ja auch nur eine Nadel in die Fugen einzuführen.
Da die vorinkanischen Priesterfürsten, aber auch die Inka unumschränkt
über die Arbeitskraft von Hunderttausenden ihrer Untertanen verfügen,
sind sie imstande, Monumentalbauten zu schaffen, die, wie für die Ewigkeit
aufgetürmt, sowohl Riesenleistungen der Technik als auch beredsame
Denkmäler altperuanischer Kunst sind.
In einfachen Formen gehalten, ersetzen diese Bauten, was ihnen an Höhe
abgeht — ausnahmslos besitzen sie nur ein 4—5 Meter hohes Stockwerk —,
durch die imponierenden Dimensionen des Grundrisses. Gebäude mit einer
Front von 500 und einer Tiefe von 50—100 Meter sind keine Seltenheit in
einem Lande, in dem an einer einzigen Festung, an den ungeheuren Ver
teidigungswerken der heiligen Inkastadt Kusko, 50 Jahre lang gearbeitet
wird, 20000 Arbeiter lösen sich von Vierteljahr zu Vierteljahr ab.
Und in gewissem Sinne bilden diese Bauwerke bis auf den heutigen Tag
den Gegenstand unlösbarer Probleme.
Denn auch für den modernen Ingenieur ist es ein Rätsel, auf welche Weise
Transport und Ineinanderfügung der gigantischen Steinblöcke vor sich geht,
wie man sie überall als Baumaterial verwendet. Ein Eckstein der mächtigen,
dreifachen Wälle der uralten Bergfestung Sakschuaman — wahrscheinlich
das großartigste zyklopische Bauwerk der Welt — beispielsweise ist sechs
Meter hoch, drei Meter breit und fast ebenso tief. Auf dem meilenweiten
Trümmerfeld der Tempelstadt Tiahuanako hegen noch heute acht Meter
lange, fünf Meter hohe und zwei Meter tiefe Sandsteinblöcke.
Es gibt eine beliebte, auch hinsichtlich der ägyptischen Pyramiden und
sonstiger frühgeschichtlicher Kolossalbauten immer wiederan Hilfe gerufene
Theorie. Sie versucht, die technischen Voraussetzungen derartig kolossal
dimensionierter Bauwerke zu erklären, und sie läuft im wesentlichen auf die
Verwendung menschlicher oder tierischer Arbeitskräfte in unbegrenztem
Ausmaße und auf die Zuhilfenahme künstlich aufgeschütteter Erdrampen
und schiefer Ebenen hinaus. Aber hier, auf den Fall der peruanischen Mam
mutarchitektur angewendet, versagt diese Theorie. Denn es handelt sich
nicht bloß um das Problem des Landtransportes und um das der Aufstellung
jener Riesenblöcke. Sondern auch um das ihrer Verfrachtung über den
litikakasee — in einer Gegend, in der es im Umkreis von Dutzenden von
i ometer kein Holz gibt. In der man seit jeher als Fahrzeug ausschließlich
das Schilffloß kennt ...
Die alte Inkaburg Ollyantay-Parubo im Uzubambotal, 4000 Meter hoch
ge egen, sie ist erst vor kurzem entdeckt worden, wurde aus mächtigen,
hatten Granitquadern aufgeführt. Aber das nächste Granitvorkommen liegt
zwei Stunden entfernt, ein 20 Meter breiter, reißender Gebirgsstrom, steile
Schluchten und Gebirgstäler trennen das Felsplateau, auf dem die Burg sich
erhebt, von diesen Steinbrüchen, den einzigen, aus denen die Granitblöcke
herstammen können.
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Und wie soll man sich den Bau des Sonnenklosters Ollyantay-Tambo er
klären, das gleichfalls aus Riesenquadern besteht und am Rande eines
Hunderte von Meter steil abstürzenden, nur durch einen schmalen Fußpfad
zugänglichen Felsens aufgebaut ist . . .1
Nur vermuten kann man, daß die Altperuaner hochentwickelte technische
Hilfsmittel besessen haben, Kräne, Flaschenzüge, Hebemaschinen von unbe
kannter Konstruktion, aber von außerordentlicher Leistungsfähigkeit. Aber
niemals hat man Reste solcher Maschinen gefunden oder auch nur Abbil
dungen — das Geheimnis der zyklopischen Bergfestungen in den Hochanden

bleibt ungelöst.
Über alle fünf Kontinente kann man die Spuren dieser technisch so unbe
greiflichen urzeitlich-zyklopischen Architektur vei folgen.
Unbekannte Indianerstämme, vielleicht Vorfahren der Pueblosindianer,
bohren vor Jahrtausenden im Südwesten der Umon, in den Canons des
Rio Grande del Norte oder des Rio Selado, Höhlenwohnungen, unzugäng
liche Klippenburgen in die Wände jäh abfallender Tuff- und Sandstein

felsen.
.
Zwischen New York und Bahia Bianca,
an Dutzenden ötellen, findet man
Überreste uralter Straßen und zerborstener Wasserleitungen. Die Mississippi
ebene, Missouri, Ohio strotzen von Moundbuilders, in Ohio allein gibt es
über 13000 solcher heiligen künstlichen Erdhügel oder Ringwälle aus Erde,
Steinen, Lehm und Asche mit kreisrundem oder quadratischem Grundriß
und mit einem kegel- oder kuppelförmigen oder pyramidalen Aufbau.
Seltsam sind die „Tiermounds“ : erdplastische Werke gewaltigsten Umfangs,
manchmal 300 und mehr Meter lang, in Gestalt von Menschen, sich win
dender Schlangen, Eidechsen — über ihre Funktionen ist nichts bekannt,
man vermutet totemistische Absichten der Erbauer.
Auch Afrika besitzt Mounds. In Faraka am Niger — hier liegt uraltes
Kulturland — erhebt sich fast 500 Meter lang und bis 20 Meter hoch der
(künstliche, aus roter Erde aufgeschüttete) „Berg der Toten . Auch die
künstlichen Lehm- und Mergelhügel in den modenischen und parmischen
Ebenen, aufgeworfen, lange ehe die Italiker ins Land kamen, all die Tumuli,
all die künstlichen Hügel, Heiligen Berge, terrassierten Tempel: von Salis
bury, bei Nördlingen, die Kegelstümpfe auf dem Hesselberg bei Wasser
trüdingen, der Brünhildestuhl in der Pfalz, die Stufenberge von Thalmässing
in Franken, der Hausberg in Niederösterreich, der dreistufige Gottesberg
bei Kaltenbrunn-Tegernsee, eine gemauerte mächtige Pyramide im Harz°
die heiligen Berge von Mousson (Ostfrankreich), in Spanien und Palästina —
alle diese Berge werden für natürliche Bildungen gehalten und wenig beachtet. Aber sie sind den Überheferungen nach, aufgeschüttet von verschollenen Riesengeschlechtern Und sind alle nur Variationen des Moundtyps (und der Pyramide). Und in gleicher Weise Denkmäler eines einstmals
erdumspannenden kolossalarchitektomschen Gedankens wie die Mound-
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builders selbst oder wie die seltsamen Kultbauten der keltischen und gä
lischen Bewohner Britanniens: die Steinkreise und Steinreihen zu Stone
henge und zu Callanish — oder wie die megalithischen Steinsetzungen in
der Bretagne, im Oder- und Weichselgebiet, in Algerien, in Bolivien
(das berühmte megalithische Tor von Tiahuanako) und Chile, in Indien
und Palästina.
Alle diese Steinsetzungen sind frühgeschichtliche Sonnen- und Stern(Kalender)-Tempel. Gebaut nach den Weisungen astronomisch hochgebil
deter Priester. Die die den Tempel umkränzenden Steintürme raffiniert in
eine solche Richtung stellen lassen, daß zur Sonnenwende oder sonst bei
heiligen Festen und Opfern die Strahlen der aufgehenden Sonne, der Strahl
des heiligen Sternes eben in der Stunde, da sie das heilige Amt zelebrieren,
ihnen zu Häupten über dem Altar erscheint.
Auf fast allen größeren Südseeinseln liegen Trümmer gewaltiger Bauten,
Reste einer vor unbekannten Zeiten blühenden, längst untergegangenen
Kultur. Heute haben sich die braunen Mikronesier und die hellhäutigen
Polynesier in die Herrschaft über die Südseeinseln geteilt. Sie kennen nicht
mehr den Gebrauch der Schrift. Sie besitzen fast keine Kenntnisse der
Metallverarbeitung, der Keramik oder der Webetechnik. Sie sind die degene
rierten Enkel verschollener, mächtiger und ohne Zweifel hochkultivierter
Völker. Noch erzählen großartige Sagen und Überlieferungen von heroischen
Kämpfen und Wanderungen in uralten Zeiten, da tapfere Männer aus Samoa,
Tonga, Tahiti auszogen, mit ihren Schiffen kühn über das unbekannte Meer
fuhren und überall Spuren ihrer hohen Kultur hinterließen.
Die wundervollen Kosmogenien und Mythologien der Insulaner, „der
buntschillernde Schmuck“ ihrer epischen und lyrischen Dichtungen und
philosophischen Systeme, ihre außerordentliche ornamentale, stilistische
und plastische Begabung, ihre erstaunliche Technik in den verschiedensten
Handwerken und im Bau einfacher, bei aller Einfachheit aber in höchstem
Maße seetüchtiger Schiffe — das alles läßt Rückschlüsse auf eine reiche Ver
gangenheit zu.
Überall, im Osten wie im Westen des ozeanweiten Archipels, meilenfern
von menschlichen Siedlungen, stößt man auf vom Urwald überwucherte,
aber deutlich erkennbare Reste einstiger menschlicher Kultur: auf Spuren
ehemals betriebener Bodenbebauung, auf Steinmonumente und verlassene
Ringwälle, auf übriggebliebene Trümmer von Burgen und uralten steinernen
Sie hingen .
heute kampieren die Südseeinsulaner in einfachen Holz
hütten. —, ja sogar auf Reste von Kanälen, Kais und Straßen. Hundert und
zweihundert Meter lang ist auf den Karolinen Mauerwerk aus wahrhaft
gigantischen, acht Meter langen und drei und vier Meter breiten Quadern
aufgetürmt. Ein seltsames, torartiges Monument aus zwei senkrecht cinge
rà mmten, zwölf Meter hohen rechteckigen Steinblöcken erhebt sich auf der
Koralleninsel Ponape. Flach über die beiden Monolithen ist eine riesige

64

Steinplatte gelegt, und man fragt sich — die Eingeborenen verfügen heute
doch nur über leichte Auslegeboote oder Kanus —, auf welche Weise die
schweren Steinlasten auf dieses Eiland antransportiert worden sein mögen.
Auf manchen der Inseln wölben sich noch, in Stufen ansteigend, zerfallene
künstliche Hügel, klägliche Überbleibsel einst hochragender Pyramiden.
Und niemand weiß, welche Geheimnisse sich hinter den Moais der Rapanuiinsulaner verbergen, den 20 und 23 Meter hohen, Jahrhunderte, vielleicht
aber auch Jahrtausende alten Steinfiguren auf der Osterinsel. Niemand weiß,
welcher Rasse die Künstler angehören, die diese primitiven, dabei grauen
erregend lebendigen Kolosse schufen, diese Menschenbildnisse von unge
heurer Monumentalität, die wie turmhohe, zu Felsen erstarrte Riesen gen
Himmel ragen. 1900 zählt eine englische Expedition noch 550 solcher grandios
modellierter Idole. Ganze Wälder stummer, tonnenschwerer Säulen bildend
und auf 160 und mehr Meter langen Sleinterrassen aufgetürmt, standen sie
seinerzeit da, wurden sie offenbar in jahrzehntelanger Arbeit mühsam aus
dem natürlichen Gestein, aus der Lava eines erloschenen Vulkans, heraus
gemeißelt und — wenn nicht eine ganz andere geheimnisvolle Technik in
Frage kommt! — wahrscheinlich mit Hilfe von keilförmigen und walzen
artigen Steinen und Hebeln und mit Rollen und Tauen über die ganze Insel
hinweg zu ihren Aufstellungsplätzen auf den Abhängen ferngelegener Berge
geschleppt.
In den uralten, unterirdischen Steinhäusern der Insel wurden — neben
eigentümlichen Malereien, Schnitzarbeiten und zahllosen obsidianausgelegten
Herrscherstäben ■ (so zahllos, daß sie für dreihundert Königsgenerationen
ausreichen würden!) — Holztafeln mit hieroglyphischen Zeichen gefunden.
Aber diese Bilderschrift hat bisher allen Entzifferungsversuchen gespottet —
ebenso wie andere, auf Pfosten, Geräten, Felsen entdeckte Schriftzeichen.
Sie sind aber auf alle Fälle ein Beweis dafür, daß die Rapanuilcute einst im
Besitz einer Schrift, daß sie also Träger einer höheren — melanesischen ( ?),
bis Celebes (wo man kleinere Steinidole des gleichen Typs findet) sich
ausbreitenden — Kultur waren. Die Degeneration der Eingeborenen war
a jer schon im vergangenen Jahrhundert so vorgeschritten, das 1864, damals
kamen jene Schrifttafeln englischen Reisenden in die Hände, auf der ganzen
Insel kein Eingeborener mehr aufzutreiben war, der imstande gewesen wäre
jene Rockau rongo rongo, jene geheimnisvollen ,,sprechenden Hölzer“’
zu deuten.
’
Die Insulaner der Gegenwart sind zu Riesenwerken wie ' r
heit hervorbrachte, nicht mehr fähig. Ihre Lebenskr fi iT*
V.er8angenauf absteigender Kurve. Auf fast allea Inseln vermi T
. weSt sich längst
zahl. Die Tasmanier sind schon ausgestorben, die pn
^cnsehenauf der Liste der untergehenden Völker. Nicht meI
an<^saustralier stehen
sich bei den Insulanern das künstlerische Gefühl 3°
^Ionumenlalen lebt
werk, und bei den festländischen Eingeboren! US’t°n^ern
^Ieinkunst"
6 ^enen, die nicht einmal mehr
5 Georg, Verschollene Kulturen
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Hütten bauen, sondern in Erdgruben und Höhlen hausen, in einem auf
fallenden Zeichentalent.
Auf südaustralischen Küstenfelsen entdeckt man 1885 Känguruh- und
Straußenmalereien der Eingeborenen — diese Malereien erregen an sich
schon Aufsehen. Außerdem aber stehen sie in interessanter Parallele zu
— stilistisch verwandten, wahrscheinlich ebenfalls jahrhundertealten —
südafrikanischen Buschmannmalereien: auf Wänden von Höhlen, unter
überhängenden Felsen, wo sie gerade vorüberkommen, hinterlassen diese
ewig die südafrikanischen Urwälder durchstreifenden Primitiven charak
teristisch und effektvoll hingeworfene Tier- und Jagddarstellungen.
Aber durch die Entdeckung dieser Kunstwerke aus der Sphäre des Natur
menschen fallen auch auf die berühmten „Gemäldegalerien und Skizzen
bücher der Urzeit“ merkwürdige Schlaglichter: auf die geheimnisvollen
paläolithischen und neolithischen Höhlenmalereien von Altamira und den
Dordognehöhlen, auf die Petroglyphen aus Libyen, Südmarokko und Süd
algerien, auf die paläolithischen Felsenbilder Oberägyptens und Skandina
viens, auf die urzeitlichen Fetischsteine Zentralafrikas und auf die Tepumereme, die bemalten Felsen unweit des Orinoko.
Inmitten der Gegenwart ist also noch ein verschollenes Zeitalter lebendig.
Es existieren noch heute Rassen — allerdings sind Australier wie Busch
männer Urbevölkerungsreste, zumindest uralte Bevölkerungsschicht —,
in deren absterbender Degenerationskultur eine Kultur ausklingt, die einst,
in ihrer Hochblüte und getragen von einer hochentwickelten frühgeschichthchen und vorgeschichtlichen Menschheit, faszinierend und großartig den
Erdball umspannte.

Die frühmalayisch-polynesischen, die altamerikanischen, die ägyptischen,
die geheimnisvollen etruskisch-ägäischen und die sumerischen Kulturkreise:
sie sind offenbar Glieder eines einzigen, in prähistorischen Zeiten alle be
wohnten Länder umschließenden Kulturgürtels.
Wo sein Zentrum lag: in Ägypten, im Zweistromland, in Amerika oder
in vom einbrechenden Meere überfluteten, versunkenen (pazifischen, atlantidischen) Ländern, ist Geheimnis. Aber ist der Ursprung unbekannt, sind
auch die Schöpfer dieser universellen Urkultur verschollen: die kulturellen
Hinterlassenschaften sind da. Höhnend, herausfordernd, rätselhaft, Triumphe
urweltlich-stolzen Menschengeistes ragen aus unbekannten Kulturzeiten
unsterbliche Werke in die Gegenwart herein: phantastische, aus bodenstän igem Felsen helausgemeißelte Riesengeschöpfe, tiermenschliche stei
nerne Ungeheuer; Südseekosmogonien; Cheopspyramide; hochgetürmte
astronomische Sakralbauten; Kalenderwesen, Gestirnkult; hochentwickelte
mathematische und Zeichen- und Bilderschriftsysteme.
Die Pyramide des Cheops ist nicht nur ein architektonisch-technisches
Optimum. Sie wird gleichzeitig zu geometrisierter Weisheit und zur Ver
körperung eines fast unfaßbar weit entwickelten ma ibernatisch-astrono-
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mischen Wissens: in die steinernen Pyramidendimensionen, in die Streckenund Winkelgrade der Seitenflächen, in die Neigungen der Lüftungsstollen,
der Gänge und Schächte, in den Kubikinhalt der Pyramide sind astro
nomische, geophysikalische, akustische, trigonometrische, kalendarische
Beziehungen hineinkomponiert. Die 25868 Jahre des Umlaufs der Tages
und Nachtgleichenpräzession sind in den Pyramidenumfang (in der Höhe
des Königskammer-Fußbodens) hineingemessen, und in den Kernzahlen
der Pyramidenarchitektur werden vielleicht die geheimnisvollen Urzahlen
rekapituliert, die die biologische und die astrobiologische Schöpfung

rTsTt wider besseres Wissen, eine den Abmessungen der Cheopspyramide
zugrundeliegende Systematik um jeden Preis m Abrede stellen zu wollen.
Zweifellos- diese Systematik ist vorhanden. Es ist eben nicht so, daß alle
hohen und epochemachenden Erfindungen und wissenschaftlichen Ent
deckungen ausschließlich für die letzte, knapp 400jährige Entwicklungsperiode der Menschheit reklamiert werden können. Das allgemeine Wissen
und die Technik der Gegenwart basieren auf der (durch die Araber über die
zivilisatorische Wüste des europäischen Mittelalters herübergeretteten)
technisch-wissenschaftlichen Kultur der Antike, und das mittelalterliche
Abendland hat 1000 Jahre gebraucht, um geistig-wissenschaftlich wieder
dorthin zu gelangen, wo die Antike abbrach. — Aber diese selbst schöpft
aus dem Wissen und aus Erkenntnissen von Evolutionsperioden, die Jahr
tausende älter und zeitlich wie volklich vorläufig kaum bestimmbar sind.
Zwar: dieses Urwissen ist dem Gedächtnis der Menschen zum allergrößten
Teil entschwunden. Aber wie nachterhellende Fanale leuchten allein seine
wiederentdeckten Splitter über Jahrzehntausende hinweg, es ist anscheinend
ungeheuerlich, dieses Urwissen, und es wird immer unheimlicher und unfaß
barer mit jeder neuen Entdeckung, die den hohen Rang dieser uralten
Menschenkultur und Menschentechnik offenbart.
Die Mayaindianer — ihre letzten Reste vegetieren dumpf und degeneriert
in jämmerlichen Strohhütten — waren ausgesprochene mathematische und
astronomische Genies. Sie rechnen mit 14stelligen Logarithmen. Sie haben
zur Fixierung historischer Begebenheiten ein chronologisches System in
Gebrauch, einen Kalender, der fast vollkommener ist als der gregorianische.
5000 Jahre — oder noch länger: denn nach neuesten Angaben setzen die
Aufzeichnungen schon 6613 vor Christus ein ! —, vom 14. Oktober 3373 bis
zur Erdrosselung der Mayakultur durch die Spanier, wird nach diesem
Kalender gerechnet. — Und was sonst nur noch einem einzigen Volk ge
glückt ist, den Indern, und wahrscheinlich überhaupt zum ersten Mal auf
der Welt: sie entdecken den geheimnisvollen und komplizierten ein außer
ordentliches Abstraktionsvermögen voraussetzenden Begriff der Null. Das
Bild des Meerschneckengehäuses ist das besondere Zahlzeichen für die
Null, und indem sie den Ziffern einen Stellenwert geben, drucken X mit
paar Strichen und Punkten lOstelhge Zahlen aus.
5*
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2600 Jahre v. Chr. handhabt der südbabylonische Herrscher Dungi I.,
König von Ur, eine höchst genau messende Waage. Ihre Gewichtseinheit
berechnet sich aus den mit größter wissenschaftlicher Genauigkeit fest
gestellten Längenverhältnissen des Sekundenpendels für den 30. Breitegrad.
2500 v. Chr. schöpft man zu Kairo Wasser aus dem 90 Meter tiefen Josephbrunnen. Der zusammengesetzte altägyptische Bogen schießt 1 Kilometer
weit (die Riesenschleuder der Römer entspricht in ihrer Zugkraft einer
starken Lokomotive!). Babylon, mit einem Umkreis von 90 Kilometer, war
doppelt so groß wie das Wohngebiet Londons. In den phönizischen Handels
häfen sind 10 Stockwerk hohe Gebäude nichts Seltenes.
Auf Kupfer und Blei schürft man seit dem Neolithikum. Phantastisch die
letzten Hinterlassenschaften einer sonst vollkommen verschollenen früh
zeitlichen Eisenindustrie: die meilenweiten Schlackenhalden im indischen
Kewahstaat; die kolossale —rostfreie! —Kutubsäule bei Delhi, ein Schmiede
stück von 17 Meter Länge, ohne Schweißnaht, aus chemisch fast reinem
Eisen!; die 4000jährige eiserne Pagode bei Jainge-Anfu; die merkwürdigen
Eisenfunde in den ältesten mesopotamischen Schichten; die uralte Eisen
technik bei den Negern; die rostfreien Nägel im (Wikinger-?)Schiff aus
Oseberg; die mexikanischen Vasen aus einer rätselhaften, unanalysierbaren
Eisen-Ton( ?)-Legierung.
Die Technik der Kupfer-Zinn-Legierung, der Bronze, geht bis ins 5. Jahr
tausend zurück. Es ist die erste Weltindustrie — denn vor den eisernen
schmiedet man bronzene Waffen. Und es ist merkwürdig: als stammten alle
die Schilder, alle die Speere und Schwerter aus einer Werkstätte, als wären
sie alle nach demselben Rezept fabriziert — wo immer Bronzewaffen aus
ganz alter Zeit gefunden werden, sie weisen die gleiche Legierung, die gleiche
lOprozentige Zinnbeigabe auf. —

Diese Zeit nun, die ein so ungeheures wissenschaftliches, die ein Geistes
erbe hinterläßt, das im Sagen- und Mythengut späterer Geschlechter einen
kostbaren Niederschlag findet, diese Zeit ist, geht man daran, sie geschicht
lich auszuwerten, von undurchdringlichen Geheimnissen umwittert. Es ist
eine fast noch sagenhafte Zeit. Die völkerkundliche und historische For
schung findet hier ihre natürlichen' Grenzen. Immer mehr bröckelt das
gesicherte, quellenmäßig fundierte Wissen ab. Immer mehr tritt der Begriff
„Verschollene Kulturen“: speziell für Völker und Kulturen, deren Existenz
und Ablauf unerforscht, deren räumliche, rassenmäßige, zeitliche Unter
bringung schwierig ist, in seine Rechte.
Es ist die Zeit der Urvölkerkämpfe, der großen Wanderungen und Irr
fahrten und Odysseen der Menschen, da — lange vor der klassischen Periode
- die noch halb mythologische und heroische Frühgeschichte in die Vor
antike übergeht. Es ist die Zeit: Da Eridu gebaut wird, der älteste Seehafen
der Welt, die heilige Stadt des Ea-Jahve, die damals eine Insel mitten im
Meere ist, prächtige Marmortreppen führen ans Ufer, heute, nachdem

68

10 000 Jahre Schlick und Sand abgelagert haben, liegt sie mitten im Land.
Da — lange vor Ur, Susa, Elam, Byblos — Balk gebaut wird, das uralte
Baktra, die „Mutter der Städte“. — Oder Khotan, dort schmieden kunst
fertige Turanier zum ersten Male Bronzeschwerter.
Es ist die Zeit, da in China mythische Kaiser, in Ägypten eine Dynastie
von „Göttern“, in Babylon die 10 Urkönige regieren, Xisuthros ist der
letzte, er kommt noch aus der Welt vor der Sintflut.
Und es ist noch lange vor dem Tage, von dem aus alle geschichtlichen
Daten der Vorantike und Antike festgelegt worden sind: dem 19. Juli 4241.
Das ist das älteste, mit Sicherheit fixierbare Geschichtsdatum. Es ist der
Tag, an dem in Unterägypten der (älteste feststellbare) Kalender eingeführt
wird. Und dieses Datum ergibt sich aus der Sothis(Sirius)-Periodenrechnung,
auf der die Ägypter ihr Kalendersystem aufbauen
Damals steht der Tagesgleichenpunkt im Stierzeichen. Weil nun der Sinus
nur alle 1460 Jahre am gleichen Tage zur gleichen Stunde aufgeht — und
der Tagesgleichenpunkt 2100 Jahre braucht, um ein Tierkreiszeichen zu
durchwandern, also zu einem Gesamtumlauf etwa 26000 Jahre — und vor
Einführung dieses komplizierten Kalendersystems mindestens einmal der
Lauf der Sonne durch den ganzen Zodiakus beobachtet worden sein muß:
sind für Ägypten enorm lange Kulturentwicklungen, zumindest von 30000

Jahren, anzunehmen.
Damit gelangt man tief in prähistorische Perioden.
In Perioden, in denen zwar alle Forschung, alle Technik, alles Wissen
ein setzt —, deren Geschichte aber unbekannt ist, und von denen aus
es keine Übergänge zu den frühantiken Kulturen gibt. In Perioden, in
die man gewöhnlich die Nacheiszeitjahrtausende verlegt — die zweifellos
in vielen Teilen der Welt hart und kümmerlich gewesen sein müssen. Die
dennoch in Italien und Britannien, in Mitteleuropa, in Afrika, in Indien
und Ozeanien eine verhältnismäßig hoch entwickelte Steinwerkzeugkultur,
auf dem Balkan und in der Ukraine eine keramische, auf Sizilien, Sardinien,
den Balearen, in Iberien eine Höhlen- und Gräberkultur, eine Pfahlbau
kultur in der Schweiz und eine Felsskizzenkultur in Schweden, Ligurien,
Nordafrika hervorbringen. Und sich in noch früheren Perioden verlieren,
da die Dordognemenschheit zwischen Pyrenäen, Baltikum, Westsibirien
eine jungquartäre Kultur aufrichtet; da Mammut- und Renntierjäger in
glänzender Beobachtung der Natur charakteristisch gesehene Tierzeichnun
gen in die Wände der Altamira-und Combarelleshöhlen und der Grotten von
Font de Gaume, Chabot, Niaux, Pair non Pair und de la Möuthe ritzenda der Mas d’Azil-Künstler oder der Mensch von Predmost aus Mammut
zähnen und RenntiergeweihenWildpferdköpfchen und Tierplastiken schnitzt •
und da, in primären Stadien, noch Horden der Neandertaler als krummbeinige, schnatternde Zwerge in mitteleuropäischen Höhlen hausen.
Es ist eine offene Frage: wieso und woher nach Ablauf langer „geschichts
loser“ Perioden mit einem Male blühende, bereits außerordentlich differen
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zierte Kulturen — in der Ägäis, am Nil, in Kleinasien, am Euphrat, am
Indus, am Ho, in Amerika — auftauchen; ob da eigentlich nicht unbedingt
vieltausendjährige Entwicklungen anzunehmen sind und es nicht notwendig
erscheint, die Geschichte der Frühantike um viele Jahrtausende nach rück
wärts zu verlängern; und weiter: ob denn in Spanien, am Mittelmeer, in
Nordafrika wirklich die Anfänge aller Kulturentwicklungen liegen, die
jemals über die historischen Kontinente hinweggegangen sind.
Vieles deutet darauf hin, daß diese Frühkulturen nicht Anfänge gewesen
sind. Sondern Ausläufer und abgesprengte Splitter, oder noch deutlicher:
nur Verfallsphasen nach verschollenen, hohen Kulturen — die für viel
frühere, unter Umständen für unfaßbar frühe Zeitperioden anzusetzen
wären und sich vielleicht gar nicht mehr auf den gegenwärtig existierenden
Kontinenten abspielen. Sondern in einer Welt, in der Land und Wasser
anders verteilt sind: in der die Sahara noch fruchtbares Land, Indien noch
eine Insel ist und in Zentralasien ein gewaltiges Meer flutet. In der kontinent
große, seither längst zertrümmerte Landbrücken Asien mit Australien und
Europa mit Amerika verbinden. In der Europa noch längst nicht der Kon
tinent in seiner heutigen Ausdehnung und Gestalt ist: denn Rußland steht
unter Wasser, bis an die Alpen drängen Gletscher vor, und von Südeuropa
führen breite spanische, ägäische und sizilische Landbrücken nach Afrika
hinüber.
Ist es wirklich nur Hypothese und phantastische Legende, was von ‘vor
quartären Menschheitskulturen behauptet wird ? — Oder darf man erwarten,
daß eines Tages genug — auch vom strengwissenschaftlichen Standpunkt
aus einwandfreies — Material vorliegen wird, um zu einem (vorläufig nur
hypothetischen!) atlantidischen Urgrund aller gegenwärtigen Menschheits
kulturen durchstoßen zu können?

DRITTES KAPITEL

DIE ATLANTIS-HYPOTHESE

KULTURVERKETTUNGEN
Ewig währt das Spiel gegenseitiger Beeinflussung zwischen den vom
Menschen geschaffenen Kulturen.
.
Schon in ganz frühen historischen Perioden - es ist kaum eine territoriale
Lokalisierung der Völker möglich, die ganze Welt ist em ungeheures No
madenlager — tauchen bei isolierten, durch Kontinente und Weltmeere
getrennten, an sich wesensfremden Kulturen gleiche und ähnliche Kultur
bestandteile auf.
.
Es handelt sich um seltsame, um unterirdische, manchmal geradezu
mysteriöse Verkettungen, Zusammenhänge, Parallelismen. Ein fast ver
wirrendes Durcheinander. Ohne Rücksicht auf räumliche Entfernungen
pendeln Kulturelemente, vor allem mythologisch-religiöse und solche aus'
den Bezirken der Symbolik und Kunst, zwischen sonst ganz fremden Kultur
gruppen hin und her.
Diese Gemeinsamkeit von Kulturbestandteilen: sie gilt nicht nur für
Kulturen der frühhistorischen Primitiven. Sie ist genau so gut für früh
historische Hochkulturen festzustellen — und, oft genug, wirken sich kul
turelle Verkettungen noch viel weiter aus: Jahrtausende, Jahrzehntausende
überwindend, erhaben über zeitliche Distanzen, wuchern einzelne Motive
fort, beeinflussen kulturelle Hinterlassenschaften aus Urzeiten, befruchten
künstlerische Atavismen, geistige oder technische Rudimente, religiöse,
ideologische, afterwissenscnaftliche Archaismen, in menschlichen Urinstink
ten, in menschlicher Ursehnsucht anscheinend unzerstörbar verankert,
spätere Kulturgenerationen.

Der Alte Orient verstreut Motive seiner Kunst, Elemente seiner Technik
seiner Ornamentik, seiner Symbolik und Mythologie über die ganze Erde
und über alle geschichtlichen Perioden.
Aus Ägypten stammt der zusammengesetzte Bogen. Ergebnis vieltausend
jähriger technischer Entwicklung. Immer wieder verbessert und vervoll
kommnet, wird er raffiniert und kunstvoll aus Holz, Horn und Sehnenbündeln hergestdlt. Sem Weg über den Erdball - von Ägypten nach
Griechenland, dann zunächst weiter nach Persien und Indien _ läßt sich
genau verfolgen. Araber und heimkehrende Kreuzfahrer bringen ihn nach
Mittel- und Westeuropa. In China ist er noch vor zwei Menschenaltern in
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Millionen Exemplaren in Gebrauch. Und als backed bow war er fast
bis in die Gegenwart Lieblingswaffe der nomadisierenden Indianer Nord
amerikas.
In den Formungen altchinesischer Keramiken tauchen altägyptische
Elemente auf. Die ägyptische Sphinx, das ägyptische Lotoskapitäl kehren
im Louis-Seize-Stil, kehren im Empire wieder und schließlich auch noch in
modernen Stilen.
Die assyrische Sphinx: der Flügelstier, wird zum Ahnherrn des Zentauren
und des Pegasus. Aus den Genien des altbabylonischen Mythos, den geflügel
ten Dämonen der Fruchtbarkeit, werden — auf dem Wege über die Cherubim
der Juden — die Engel des christlichen Himmels.
Der doppelköpfige Adler ist von hettitischen Felsenreliefs her in die
Wappen der Habsburger und Romanoffs hineingeraten. Hier ist er heral
disches Motiv. Ursprünglich, auf den Felsenbildern von Sendschirli, sym
bolisiert er die geflügelte Sonnenscheibe. Im 11. nachchristlichen Jahrhundert
lassen kleinasiatische Könige' das altorientalische Doppeladlermotiv bei
Münzprägungen wieder aufleben. In Kreuzzugszeiten wandert es nach
Westen weiter, wird Machtsymbol der habsburgisch-spanischen Zwei
kontinentemonarchie und taucht (auf farbigen Geweben) sogar drüben im
spanischen Amerika auf. Und auch der herzförmige Ausschnitt, den bis auf
den heutigen Tag die europäischen Alpenbauern in ihre Stühle schnitzen,
ist eine Reminiszenz an dieses 4000 Jahre alte hettitische Sonnensymbol:
nämlich letzter Rest des Herzschildes eines Doppeladlers, den man seinerzeit
in die Stuhllehne kunstvoll hineinkomponierte.
Der „türkische“ Fez, der angeblich türkische Krummsäbel, ebenso die
Paies, die Schläfenlocken der Juden, stammen tatsächlich von den Hetti
tern — bei denen übrigens, als markantes Zeichen männlicher Eleganz, der
Zopf getragen wird. Auch der Zopf wandert als Lieblingsrequisit der Mode
durch die Jahrtausende. Der Islam übernimmt ihn — als Locke, an der am
Tage des Jüngsten Gerichts Mohammed die Gläubigen ins Paradies ziehen
wird. Die nordamerikanischen Indianer erfinden die Skalplocke. Die Mandschu importieren den Zopf in das eroberte China, und in Mitteleuropa ist er
noch zu Goethes Zeit letzter Schrei der eleganten Herrenwelt.
Speziell das Kosmetikum ist unsterblich: Schminke, Manikürinstrumente
sind schon vor 8000 Jahren, für altsumerische Damen, erfunden worden.
In der Nische des Baderaums eines zerstörten Sendschirlipalastes aus der
Zeit einer semitischen Dynastie wurde in einer Schale eine Handvoll Arsenik
gemisch gefunden: Auripigment — das gleiche Enthaarungsmittel, das die
orthodoxen Juden Osteuropas, deren Leib kein Schermesser berühren darf,
noch heute verwenden.
Und das ungesäuerte Brot, das die Juden von den Ägyptern übernehmen,
die Mazzes, — schon die Pfahlbauern der Schweizer Seen kennen es: grob
körnigen Kleienteig, der zwischen heißen Steinen gebacken wird — und die
Sartén, Tadschiken und die Galtschas in den Bergen Turkestans, wo übrigens
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auch die gefärbten Ostereier zu Hause sind, verzehren noch heute, wie
Aeneas und seine Trojaner, nach dem Essen ihre Teller aus ungesäuertem
Weizen- und Gerstenmehlteig.

Merkwürdig innige Beziehungen bestehen seit alters her zwischen Afrika
und dem indisch-malayisch-chinesischen Kulturbezirk. An Indiens West
küste blühen Suahelikolonien. Vice versa wohnen auf Madagaskar Hova —
richtige Malayen, die eine Auswanderungswelle aus Sumatra vor tausend
Jahren hergeweht haben mag. Diese Hova sind unvermischt geblieben, bis
heute haben sie ihren Rassentyp, ihre Heimatkultur rem zu erhalten ver
standen. - Über Madagaskar hinaus erstreckt sich ostasiatischer Einfluß
bis tief ins Herz Afrikas. Einige Stämme im westlichen Sudan sprechen einen
Dialekt der unverkennbar Zusammenhänge mit dem
Chinesischen zeigt.
Innerafrikanische Xylophone sind auf die gleichen Tonleitern und auf die
gleichen absoluten Tonhöhen abgestimmt wie ausgerechnet indonesische
Holzklaviere. Die schwarz-weiß-rot, manchmal auch grün bemalten Schiffs
schnäbel der Kamerunneger ahmen bis ins Detail, in Form, Stil und Farbe,
die Knjallans der Dayak auf Borneo nach. — Was übrigens den Farben
dreiklang schwarz-weiß-rot anlangt: er ist künstlerisches Urgut der pazi
fischen Menschheit zwischen Südsee und Nordwestamerika, und in die
Farben werden seltsame, mystisch-magische Beziehungen hineingeheimnißt:
schwarz, das ist die Farbe der Nacht, der Furcht, des Todes; rot deutet auf
Blut und Süden, und weiß findet seine Entsprechungen im Licht, in der
Sonne, in Leben und Freude.
Geradezu verblüffende somatische Ähnlichkeiten neben auch sonst höchst
auffallenden folkloristischen Parallelen liegen zwischen gewissen Westafrika
stämmen und Melanesiern vor. Beide besitzen den mit der Rotangsehne be
spannten Bogen. Beide bauen rechteckige Giebeldachhütten. Die Initiationen
in die geheimen fetischistischen Männerbünde verlaufen unter fast iden
tischen Zeremonien und Weiheakten. Die gleichen Masken, Rindenstoffe,
Schlitztrommeln an der Gaineaküste, in Kamerun wie in Neu-Guinea, auf
den Admiralitätsinseln, auf den Neuen Hebriden
schon dem Spanier de
Rete fielen diese Ähnlichkeiten auf, weshalb er ja auch die von ihm entdeckte
australische Insel Neu-Guinea taufte.

Wie manchmal der zeitliche und territoriale Umfang kultureller Ideen
ins Ungeheuerliche wachsen kann, illustriert das Beispiel der Beninbronzen.
Vor 5000 Jahren wird die schwierige Kunst des Gusses in der verlorenen
Form in Ägypten gemeistert. Von hier aus dringt diese Technik ins außerägvptische Afrika, bis an die Westküste, bis zu den Benin und Joruben Gleichzeitig bestehen aber auch ohne Zweifel Beziehungen zwischen WestAfrikanern und Etruskern, diesem rätselhaften toskanischen Volk aus vor
römischer Zeit — den Etruskern, die selbst den Bronzeguß zur Herstellung
skurriler, tierhaft-grotesker, stark erotischer kleinplastischer Figürchen
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meisterhaft handhaben. Und weiter bestehen — merkwürdige, aber nicht
abzustreitende — Zusammenhänge zwischen dem mit Bronzeplatten be
kleideten Königspalast in Benin und den mit Goldblech überzogenen Sonnen
tempeln der Altperuaner in Ollyantai-Tambo und Tiahuanako — und am
Ende reichen die Zusammenhänge noch weiter: denn geheimwissenschaft
lichen Traditionen nach war es zuerst im verschollenen Atlantis Brauch,
Paläste und Tempel mit Goldblech oder Messingblech zu verkleiden . . .
In jedem Fall sind Westafrika und Zentralafrika seit uralter Zeit kulturell
tief durchpflügter Boden. Tausende Jahre erhalten sich hier die kulturellen
Ergebnisse aus längst abgebrochenen, vergessenen Beziehungen zu den ums
Mittelmeer gelagerten antiken Kulturkreisen. Moderne Keramiken aus Adamaua gleichen altsardischen. Erzgegossene, breite Armspangen, noch heute
beliebte Schmuckrequisiten bei den Frauen Nordwestkameruns, sind Gegen
stücke zu ganz alten Armspangentypen aus der europäischen Bronzezeit.
Die sudanesischen Tambermaburgen kopieren bis ins Detail in ihrer archi
tektonischen Anlage das berühmte, fast dreitausend Jahre alte Tonmodell
einer Gruppe von Rundhütten aus Melos. Die eschatologischen Anschau
ungen der Tschi und Ewe sind identisch mit den Jenseitslehren der Alten
Ägypter. Uralt ist die Ornamentik der zentralafrikanischen Bakuben, die
Schnitzereikunst der Kairuaner, überhaupt der Berber Nordafrikas. Die
Beninhäuser besitzen ein richtiges Impluvium. Die Beninpriester schmücken
sich mit den seltsamen Kappen und Bekrönungen der altrömischen flamines
(tutuli und apices) — und, als wären sie nach dem Vorbild von zum Kult
des Zews Sabazios gehörenden Bronzehänden geformt, tragen bronzene
Kopfplastiken aus Benin als mystische Gesichtsverzierungen Schlangenund Froschreliefs.
Die Europäerbusti auf Bronzeplatten aus Benin, also die Halbfigürchen,
die nur mit dem Kopf und einem Teil des Oberleibs aus dem Hintergrund
hervortauchen, sind schlankweg Imitationen nach griechisch-römischen
Vasenbildern und Gemälden. Der Donnergott Schange der Jorubaneger
trägt den Widderkopf des Jupiter Ammon. Die jorubische Woche ist fünf
tägig wie die etruskische — und wie im etruskischen Olymp werden auch die
sechzehn Götter der Joruben gleichzeitig geboren, herrschen auch sie über
sechzehn Weltrichtungen.
Uraltes Weltkulturgut ist die Pvramide.
Den r. raditionen nach wird sie überhaupt zum ersten Male in Ägypten
ci, 'm^!ei.^e Pyra,nide Gruft, Begräbnisstätte. Bei den SumeroC V» äern w*rd sie Sternwarte-Göttertempel. Südostasien baut Pyramiden
als run tempel und Götterverherrlichungs-Fassadenarchitekturen: den in
nie vergehender Schönheit prangenden Chandi Borobodur auf Java. Die
Ozeanier türmen m verschollenen Zeitläuften Riesenpyramiden auf. Bei
Tolteken und Maya ist die Pyramide Tempel- und Palastunterbau. Die
Stufenpyramiden der Yunka, monumentale Begräbnisstätten vorinkanischer

Kaiser, mit einem Aufgebot ungeheurer Arbeitskräfte aus gebrannten
Ziegeln aufgetürmt, bilden bis heute „die markantesten Überreste antiker
Kulturen an der peruanischen Küste“ (Trujillo, Motsche, Patschakamak).
Im astekischen Mexiko wird die Pyramide magischer, gigantischer Blutaltar
des Gottes, der Menschenherzen verschlingt oder das Blut getöteter Menschen
trinkt oder sich mit der Menschenhaut schmücken läßt, die man lebenden
Opfern
Aber abzieht.
jenseits dieser praktischen Funktionen beginnt erst alle tiefere

Pyramidensymbolik.
.
Nur deshalb wird die Pyramide — das gleiche gilt für iberische,
sardische,
kleinasiatische, bolivianische Grabtürme — Begräbnisort, weil sie es ermög
licht dem Himmel, in dem die Seele weilt, den Körper des Abgeschiedenen
möglichst nah entgegenzuheben. - Speziell die ägyptische Große Pyramide:
Sie ist gar keine Begräbnisstätte — in ihr inkarniert sich vielmehr, m Stein
verewigt, das Wissen des Menschen aus der Zeit vor der Sintflut. Und der
Babylonische Turm — er wird aus Angst vor kosmischen Katastrophen
gebaut: von seiner Plattform aus sollen die Priester die Gestirne beobachten,
um künftiges Unheil vorauszuberechnen.
Alle Pyramiden, ebenso die Mounds, die Yao-Hügel, die Inti huaka (die
mexikanischen Teokalli-Pyramiden), die astronomischen Hochterrassen
tempel der Sumero-Chaldäer sind ursprünglich als Rettungsstationen er
richtet — wenn ungeheure Überschwemmungen drohen und keine natür
lichen Rettungsberge zur Verfügung stehen, bauen sich die Menschen künst

liche.
Außerdem, und damit wird eine weitere Urbedeutung der Pyramide (aber
auch der Pagode, des Minarets, des Obelisken, des Kirchturms) Idar: die
Ägypter vergleichen die Pyramiden mit steinernen Pfeilen. Die den Göttern
trotzenden Menschen schnellen sie gegen den Himmel ab
und deshalb:
um den Übermut der Menschen zu strafen, wird der Babylonische Turm,
wird sein toltekisches Gegenstück, die Schelhuapyramide, zerstört.
Auch nennen die Ägypter die Pyramiden: „Säulen des Ptah .
Aber Ptah ist mit dem Vulkan-Hephaistos identisch, also sind die
Pyramiden, als „Säulen“ des Ptah-Vulkan, ihrer esoterisch-kosmischen
Bedeutung nach auch Feuerberge: Symbole der Vulkankrater und der aus
der Erde hervorbrechenden, gen Himmel leckenden Flarnmenzungen.
So ist die Pyramide Sinnbild der Weisheit — aber auch des Trotzes und
der Auflehnung des Menschen und Sinnbild der von Feuerfluten und Wasser
fluten bedrängten Zeitalter.
Alle geschichtlichen und vorgeschichtlichen Perioden hindurch und für
alle Völker der Erde haben anscheinend die Gründe Gültigkeit, aus denen
heraus der Mensch seinen Körper künstlich verschönt oder verunstaltet.
Alle jemals geübten Deformationsmethoden aufzuzählen, ist unmöglich.
Es gibt kein Fleckchen am körper, das nicht, aus Eitelkeit, aus Schmückungs-
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sucht, um persönliche Tapferkeit unter Beweis zu stellen, aus Kasten- und
Staminesbezeichnungsabsichten, aus Gewohnheit oder der Mode, dem Nach
ahmungstrieb zuliebe durch Schmuckmaterial und Schmucknarben, durch
Färbung und Formung in irgendeiner, manchmal in geradezu abenteuerlicher
Weise verbessert, verschönt (oder — je nachdem — verunschönt), bemalt,
gebleicht, tatauiert, umgeknetet, auseinandergezerrt, zusammengeschnürt
worden wäre.
Polynesier, Hottentotten, Buschmänner, auch die vorkolumbischen Ameri
kaner amputieren zum Zeichen der Trauer Fingerglieder. Grotesk, altertüm
lich ist die Hirnkapsel-Trepanation: die von den südfranzösischen und
nordafrikanischen Paläolithikern und Neolithikern, die von den Peruanern,
die noch heute von Kabylen und Melanesiern ausgeübt wird und mit
mystischen Vorstellungen von Dämonen in Zusammenhang steht, die ins
Menschengehirn sich einwühlen, den Besessenen durch rasende Schmerzen,
durch Krämpfe und schwere Lähmungen peinigen, und gegen die man
nichts andres unternehmen kann, als ihnen durch Öffnen der Gehirnkapsel
einen Ausweg zu verschaffen — womit die Steinzeittherapeuten die mo
derne operative Behandlungsmethode von Hirntumoren vorweggenommen
haben.
Relativ ungefährlicher ist die künstliche Umformung der Gehirnkapsel:
die Schädeldeformation. Die Philippinos, die Bismarck-Insulaner, die kur
dischen Jürücken führen sie noch heute aus, aber auch alle altamcrikanischen
Indianervölker, die alten Bewohner der Krim und der Kaukasusgebiete
haben sie gekannt. Bei den Maya scheint die künstliche Schädeldeformierung
eine Art Kastenvorrecht gewesen zu sein — die flach nach hinten fliehenden
Schädel toltekischer und Mayapriester und -fürsten (Reliefs aus Mitla und
Palenke) unterscheiden sich mit ihrem betont hohen Hinterhaupt scharf
von den normalen, „wild“ gewachsenen Schädeltypen des gemeinen Volks.
Und die gerade von so vielen altquartären Völkern geübte Sitte, den
Kopf des Kindes zwischen Brettchen und Tüchern künstlich zu verkrüppeln,
mag eine tiefe Bedeutung haben. Nämlich: die bei dem vorsintflutlichen,
dem vorquartären Alt-Menschen (Ur-Homo) normale, durch die Größe der
damals dominierenden Zirbeldrüse bedingte natürliche Hochwölbung des
Hinterkopfes jetzt auf künstlichem Weg?, eben durch Deformierung der
Schädelknochen herbeizuführen, oder sie, durch Anwendung dieser Methode,
wenigstens äußerlich nachzuahmen.
Noch auffallender als die in historischer Zeit sich abspielendcn Kulturver
kettungen sind jene, auf deren Spuren erst die Archäologen gekommen sind.
Siedlungsfunde, Grabfunde fördern ein ungeheures Inventar prähistorischer
internationaler Kulturbestandteile zutage. Über die ganze prähistorische
Welt sind identische Sprachwurzeln, identische Schriftzeichen, identische
keramische Formen, identische mythologische und religiöse Vorstellungen,
Kultussymbole, Architekturformen und Moderequisiten verbreitet. Lange
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vor dem Neolithikum durchströmt eine offenbar aus einer Quelle gespeiste
Kulturwelle das riesige Gebiet zwischen Südwesteuropa und Stillem Ozean.
Aus den verschiedensten Weltgegenden: aus Iberien, Kleinasien, aus
Indien und Peru, stammen im Typ ausgesprochen gleichartige pithosartige
Gefäße, Etagenurnen, Schnabelkannen, dreiiüßige Vasen, Zwillings- und
Drillingsgefäße. Die Gesichtsurne (Tierurne) ist Gemeingut so gut wie aller
Völker der Erde, überall zwischen Ostseeländern und Südamerika ist sie
zu Hause. In der zweiten Trojaschicht tauchen chinesische Jaspisvasen auf.
Tonfigürchen aus Ägypten stellen in ihrer Gesamtausführung: spitze Nase,
große* Augenhöhlen, abgeflachter Schädel, zwar winzige, kaum 20 Zenti
meter lange, sonst aber verblüffend ähnliche Gegenstücke dar zu den

kolossalen Steinidolen der Osterinsulaner.
.
Besonders feste kulturelle Fäden spinnen sich schon in früher Zeit zwischen
Südostasien und Nordosteuropa-Mitteleuropa. Für so gut wie das gesamte
kulturelle Inventar des Neolithikums lassen sich asiatisch-europäische
Analogien nachweisen — Analogien auf dem Gebiete der Götterlehre, der
Erntebräuche, der Schmuckverarbeitung, der hauswirtschaftlichen Geräte
industrie (Kornquetscher, Feuersteinsichel). Bemalung, Ornamentik russi
scher, serbischer, ungarischer neolithischer Tongefäße wiederholt sich auf
asiatischen Keramiken. Die typische ägäische Frauentracht: Wespentaille,
weit entblößter Busen, vielgefältelter Rock, ist auch das Kostüm bronzczeitlicher iberischer und indischer Damen. Vor allem der ostasiatische Bezirk
strahlt kulturelle Emanation aus: Nur in China und Babylon gibt es Ge
wichte aus Enten-, überhaupt Vogelformen. Die Knotenschrift — wahr
scheinlich Import aus dem Kordilleren-Kulturkreis, sie taucht zur Zeit des
mythischen Kaisers Fohi in China auf — erhält sich im Suampan, dem primi
tiven, handgreiflich veranschaulichenden Rechenapparat der Chinesen und
Tar taren und malayischer und europäischer Kinder. Aber auch der Rosen
kranz ist eine Reminiszenz an das Knotenschriftrequisit^aus Frühperioden
der Kultur. Zwischen urchinesischen und urarischen Sprachen bestehen Ver
bindungsbrücken. Ohne a.if Strindbergschen oder Falbschen Pfaden zu
wandeln, ohne deren Theorien von einer Ursprache der Menschheit zu be
rücksichtigen, stellen Friedrich Müller und Gustav Schlegel fest: „Ohne
Zweifel kann das isolierende, aber formunterscheidende Chinesisch als der
embryonale Verwandte der flektierenden (also der indogermanischen und
semitischen) Formsprachen betrachtet werden“ und „Urchinesisch und
Urarisch sind wurzelverwandt. Die Gesetze der Lautverwandlung im Chine
sischen sind die gleichen wie im Gotischen und Deutschen!“
Charakteristisch für die prähistorische Kulturgeschichte ist auch der Um
fang des Verbreitungsbezirks vieler mythologisch-kultischer Elemente:
Feuerdienst etwa und Brandbestattung sind ebenso international wie zahl
lose sonstige mythologische und tierkultische Vorstellungen.
Den Sonnenwagen findet man auf skandinavischen Felsbildern, auf prämykenischen Silbererzdiademen, auf ägyptischen, persischen, indischen
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Darstellungen. Die Idee des Seelenbootes pendelt zwischen Westafrika und
Polynesien. Das Hakenkreuz, als Abbreviatur des Sonnenrades, ist ein
universell-tellurisches Symbol. Der Tierkreiskalender ist bei Chinesen, Meso
potamiern, Mexikanern heimisch. Zahllose Elemente des Tierkults sind inter
national: Der Vogel als Seeleutier, als Kindesbringer (Storch, Schwan,
Taube). Die Schlange als Befruchterin oder als vielköpfiger Dämon. Die
Kröte als Glücksbringerin oder in Gebärmutterbeziehung.
Der Fisch ist ein stark mythologisches Tier. Ebenso der Hirsch: der schon
von den Frühneolithikern in engste Beziehung zu Mond und Sonne gesetzt
wird (Aktäonsage, nordische Saga, Ramayana, Plattenwagen von Strettweg), Äthiopier, Etrusker, Kelten ersinnen Hirschreiter, Hirschkentauren
und Hirschgeweihgötter (Perkunas, Artemis), und auch Masken aus Ceylon
tragen Hirschhörner.

Man hat die ausgefallensten Hypothesen zu Hilfe genommen, um die Tat
sache der Kulturverkettungen zu erklären. Man hat von Zufall gesprochen.
Oder von psychischen Gründen solcher Ähnlichkeiten, die auf der „inneren
Natur unserer Geistesanlagen“ beruhen sollen (Humboldt).
Man hat auf Wanderungen ganzer Kulturen hingewiesen. In der Heimat
längst verschollen, durch andere, fremde Formen überwuchert, haben sie
in einer neuen Heimat Wurzel gefaßt — der gesamte Komplex: mit allen
geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Details, mit allem Boden
ständigen und Eigenartigen, ist in neue Verhältnisse verpflanzt worden.
Man hat weiter die These aufgestellt: Wenn nur der technische oder der
künstlerische Wille auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist — es wird erreicht
mögen auch die verwendeten Mittel völlig verschiedene gewesen sein. Oder :
Können nicht ursprünglich gar nicht miteinander verwandte Kulturen in
den Äußerungen ihres Kulturwillens einander ähnlich werden, wenn nur die
natürlichen Bedingungen der Umwelt gleichgerichtet oder ähnliche sind
(Konvergenz)? Gelangt nicht die Menschheit in gewissen Entwicklungs
stufen und unter ähnlichen Daseinsbedingungen immer zur Entfaltung
gleicher Fähigkeiten und ähnlicher Kulturformen?
Und wo man auch mit diesen Formeln nicht weiterkommt — etwa an
gesichts des Problems der (offenbar aus gleichen mythologischen Vor■ ^e.-IJngen entwickelten) Bootsschnabelzierate der Borneaner und Westa rimaner oder zur Deutung der seltsamen alt-neuweltlichen Beziehungen
vor o umbus , nimmt man Einwanderung, jedenfalls einstige direkte
ezie ungen von Volk zu Volk an: unter Umständen quer durch Riesenont.nente oder über versunkene Landbrücken hinweg oder durch Ver
mi ung veiinter, verschlagener Händler, Kunstwerke und Schiffer.
aUS dem Altertum werden solche — zufällige, unfreiwillige —
„Schiffsversetzungen“ mitgeteilt. Unter dem Prokonsulat des Quintus
Metel.us ^elei, 62 v. Chr., tauchen an der gallischen Küste braunfarbige
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Menschen, offenbar Indianer, auf, durch Stürme aus ihrer Heimat ver
schlagen.
Das wiederholte Erscheinen von Indern — „Inder“ ist damals Sammel
name für alle Exoten — in der Zeit der Ottonen und Friedrich Barbarossas
an den deutschen Küsten ist einwandfrei belegt. In seiner „Geschichte
Venedigs“ berichtet Kardinal Bembo: „Im Jahre 1508, nahe der englischen
Küste, fiel einem französischen Kaper ein kleines Boot mit sieben Menschen
fremdartigen Aussehens in die Hände. Niemand verstand ihre Sprache. Ihre
Kleidung war aus Fischhäuten zusammengenäht. Sie aßen rohes Fleisch
und tranken Blut, wie wir Wein.“
Daß tatsächlich Eskimos aus Grönland und Labrador oder amerikanische
Eingeborene an die europäischen Küsten verschlagen wurden — durch
Stürme oder Meeresströmungen abgetrieben wie die Meropen des Theopompus von Chios —, darüber liegen Berichte auch neueren Datums vor:
1682 wird an der Südspitze der Orkneyinsel Eda em Grönländer in seinem
Kajak gesichtet. 1684 erscheint ein grönländischer Fischer bei der Insel
Westram, und auf Burra hing lange Zeit in der Kirche ein Eskimokanu, das
im Sturm an den Strand geschleudert worden war.

Zweifellos: alle die verschiedenen Kulturverkettungs-Erklärungsversuche
bestehen zu Recht. Allerdings — nur von Fall zu Fall. Handelt es sich um
internationale, um universelle „kulturelle Promiskuität“, sind also gemein
same Urbestandteile für die Kulturen der ganzen Welt nachweisbar, kommt
man weder mit Kulturwanderungs- noch mit 'Schiffsversetzungs- oder
Konvergenztheorien aus.
Schon mit einem Inventar aus ähnlichen oder identischen Elementen
belastet, treten die Kulturen aus dem Dunkel der Prähistorie in das Licht
der historischen Zeit. Die kulturelle Promiskuität scheint Erbschaft zu sein
aus Perioden, in denen ein einheitlicher Kulturgürtel alle bewohnten Länder
umschlingt — Identität oder Parallelismus kosmischer Mythen, Pyramiden
symbolik, Aposteltradition?n, kolossalarchitektonische Ideen, diese Ge
meinsamkeit von Urwissen, Urtechnik, Ursymbolik deutet wohl darauf hin,
daß es sich um Hinterlassenschaften einer verschollenen Protokultur handelt:
die irgendwann und irgendwo als gemeinsame Mutterkultur aller späteren
Kulturentwicklungen existiert haben muß.
Aber mit dieser Feststellung beginnen erst die Schwierigkeiten
Denn wenn man schon die Ableitung aller frühhistorischen
i
•
..
. ,
. .
xYuituren aus
einem irgendwann gemeinsamen prähistorischen kulturellen Urzentrum als
bedingt richtig zugibt: wo soll denn dieses Urzentrum zu suchen JTw *
waren denn Träger und Schöpfer dieser Urkultur? In welchem 7 **
hang steht denn diese Protokultur zu allen späteren? Sind ,.USamnien
tamischen, die kretischen, altägyptischen altindischen Kulturen oXX
maya-tollekischen oder die von Tiahuanako Tochterkulturen dieser hypothetischen Proto- und Mutterkultur ?
-1
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Hier beginnt das Reich des Märchens und der phantastischen Legende.
Hier setzt die theosophische Vision ein. Die man akzeptieren oder ablehnen
kann — wie man will.
Denn als Antwort auf jene Fragen wird einem nicht eine wissenschaftlich
ohne weiteres feststellbare Tatsache präsentiert. Sondern eine schwer be
weisbare, schwer nachprüfbare geheimwissenschaftliche Behauptung!
Die ungefähr lautet: Es gibt ein derartiges Urzentrum. Es gibt einen ge
meinsamen Ausgangspunkt aller dem Menschen bekannten Kulturen. Es
gibt eine Urheimat für alle existierenden großen Rassen: das verschollene
Vtlantis!
Selbst längst versunken, wirft es noch heute seinen Schatten über die
nachgeborenen Kontinente und Länder.
Atlantis : das ist ein Kontinent, eine Rieseninsel zwischen Patagonien und
Grönland. Atlantis: das ist glanzvollster und üppiger Kulturhöhepunkt,
Juwel in der silbernen Kette der Menschheitsevolution. — Doch Glanz und
Macht und Herrlichkeit, Kontinent und Riesenvolk, die Taten, die tech
nischen Vollkommenheiten atlantidischer Menschheit: verschollen, in den
ozeanischen Orkus geschleudert, weggefegt im apokalyptischen Toben
gigantischer Feuervulkane und turmhoher Wellenwände.
Rätselhafte Sage ist übriggeblieben. Vielleicht nur ein reizvolles Märchen.
Der Kontinent Atlantis — ist verloren.
Aber seine Kultur bleibt. Denn vor Jahrzehntausenden gründen atlantidiscbe Priestervölker Kolonien. In Ägypten und in Yukatan.
In zwei Strömen ergießt sich also atlantidische Weisheit und Wissenschaft
über die Erde: Von Ägypten fließt der Strom weiter nach Chaldäa, Europa,
nach Indien, Tibet, China.
Von Yukatan aber über das einst blühende Tschibtschareich in Kolum
bien bis tief südlich ins Kaiserreich der Inka. Die Maya und die Tolteken
sind die wahren Erben atlantidischer Wissenschaften.— vielleicht am tief
sten unter allen nachgcborenen Völkern dringen sie in die Geheimnisse ein,
die die Atlantiden in Symbolen und magischen Büchern hinterlassen . . .
EIN ZWEITAUSENDJÄHRIGER ROMAN
Die historischen Berichte über Atlantis sind dürftig: Solon, Herodot, Diodor.
ie zitieren ein Land in mythischer Ferne jenseits der Säulen des Herakles:
”-kine .. ewo^ner essen nichts Lebendiges und kennen keine Träume.“ Be
rn mt ie beiden Platonischen Dialoge: klingende Idyllen, aufregend, Traum
um er eißung
Platos Mitteilungen im Timaios und Kritias sind der
-lassisc e ■ usgangspunkt aller Atlantisliteratur. Die Quellen Platos? Ein
ägyptisc er i tester aus Sais, Adept der alljährlich mit üppigem Prunk ge
feierten . ystenen der Göttin Neith (Athene), erzählt dem athenischen
Gesetzge er So on von dem glorreichsten und mächtigsten aller Kultur
staaten vergangener Zeitalter.
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Die ägyptische Priesterschaft ist angeblich schon zur Zeit Manethos im
Besitz dreißigtausendjähriger (oder gar siebzigtausendjähriger) Traditionen.
Deshalb hat der Neithpriester für Solon nur ein mitleidiges Lächeln, als
dieser sich seiner Meinung nach schon fast Unglaubliches zu erzählen an
schickt: von Begebenheiten aus dem Anfang der Welt. Von Phoroneus — er
gilt als der erste Mensch! Von Niobe. Und von Deukalion und Pyrrha,
die als einzige Menschen nach der Großen Flut übrigbleiben. „Ihr Hellenen“,
ruft der Priester aus, „seid ja nur Kinder! Alte Hellenen, so etwas gibt es ja
nicht!“ Und nun erzählt der Neithpriester,— das eben macht den Inhalt des
Tiiuiuo.'.dialogs aus — von einem Kriegszug des imperialistischen Atlantis:
• Vom atlantischen Meere zog einst eine gewaltige Kriegsmacht aus,
um Europa und Asien zu unterjochen. Damals war das Meer vor den Säulen
des Herakles noch schiffbar, eine Insel lag dort, größer als Asien und Libyen
zusammen. Von dieser Insel aus konnte man zu anderen Inseln gelangen,
und von diesen Inseln wieder zu dem großen Festland, das die jenseitige
Küste des Ozeans bildet. Alles, was innerhalb der Säulen sich befindet, ist ja
nur eine kleine Bucht mit einem engen Eingang. Was aber außerhalb der
Säulen sich ausbreitet — jenes Meer kann wahrlich Ozean, jenes Land kann
wahrlich Festland genannt werden. — Auf dieser Insel Atlantis nun existierte
einstmals ein großes, mächtiges Königreich, nicht bloß diese ganze Insel, noch
zahllose andere Inseln und auch Teile jenes Festlandes standen unter der
Botmäßigkeit seiner Großkönige. Außerdem beherrschten sie noch Libyen
bis an die ägyptische Grenze und Europa bis Tyrrhenien hin. Die gesamte
Heeresmacht dieses Staates wurde aufgeboten, um unser und euer Land,
überhaupt das Mittelmeergebiet, zu unterjochen. Da aber, o Solon, offen
barte sich allen Menschen in voller Herrlichkeit die Größe eurer Vaterlands
liebe. Als Vormacht aller Bundesgenossen führten deine Vorfahren die Helle
nen in den Kampf. Als diese aber abtrünnig wurden, verzweifelten sie nicht,
verließen sie sich aufsich selbst, erfochten in der äußersten Gefahr den Sieg,
verhinderten die Unterjochung der noch nicht Unterjochten. Uns allen, die
wir innerhalb der he'rakleiscnen Grenzen wohnen, bewahrten sie die Freiheit.
In späteren Zeiten aber entständen gewaltige Erdbeben und Überschwem
mungen. Da, an einem schlimmen Tage und in einer schicksalsschweren
Nacht, versank das ganze streitbare Geschlecht unter die Erde, die große
Insel Atlantis versank, das Meer verschlang sie. Deshalb ist auch in den
Gegenden dort das Meer bis auf den heutigen Tag unpassierbar- Riesen
massen Schlamm, die sich beim Versinken der Insel bildeten
t
Fahrt der Schiffe.“
’ hemmen dle

Viel breiter angelegt ist der Kritiasdialog. Plato schwelst in der TU k •
bung der Reichtümer der Wunderinsel Atlantis-Poseidonis Dort häufen Xh
polis. Mit Tausenden von Hausern, Tempeln, Heiligtümern, Palästen Prunk
gebäuden. Eine Prachtstadt mit breiten Straßen, mit Brücken, Wasser
fl Georg, Verschollene Kulturen
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leitungen, mit Sportplätzen für die Jugend, mit Stadien für Wagen- und
Pferderennen, mit Kriegsarsenalen und Vorratshäusern. — Den großen
Tempel des Poseidon, das Allerheiligste der Burg, seine Mauern, seine Säulen
und Estriche überzieht eine Haut aus feinstem gehämmerten Silber, die
Zinnen sind mit Gold verkleidet. In den Schatzkammern, an den Wänden,
lehnen riesige goldene Standbilder. Hier ist der Meergott dargestellt: er steht
auf seinem Streitwagen und zügelt sechs herrliche geflügelte Rosse. Neben
ihm thronen die zehn Großkönige des Inselreichs — in der Glorie und mit
allen Symbolen und Attributen königlicher Macht — und ihre Frauen und
Kinder und Kindeskinder. Also Heerscharen von Goldbildsäulen, Armeen
goldener Menschen- und Tierfiguren.
— Die Atlantiden entarten, die Götter beschließen ein furchtbares Straf
gericht — und damit, knapp vor der Katastrophe, ist der Dialog zu Ende.
Der Schluß — gerade das entscheidende Kapitel — ist verlorengegangen.
Das Drama bricht im Moment höchstgesteigerter Spannung ab, und schon
Plutarch bemerkt resigniert, daß der Leser, „je mehr er von dem unvoll
endeten Werk entzückt ist, um so mehr bedauern muß, einen Torso vor
sich zu haben“.
Schon das Altertum nennt die platonischen Berichte Utopie, Roman.
Aristoteles verlacht sie als Fabel, Tertullian, Aronobius schwören dagegen
auf jedes Wort. Strabo, Plinius, Poseidonius wieder schwanken in ihrer Be
urteilung der Glaubwürdigkeit Platos. Immerhin: die Diskussion über die
mysteriöse, angeblich in Sturmesfluten und Erdbeben im Ozean versunkene
Rieseninsel Atlantis reißt seit damals, seit 570 v. Chr., nicht mehr ab. Jahr
tausende hindurch bleibt die Atlantissage lebendig, köstliche Seltsamkeit
voller Verheißungen, reizvolles Geheimnis — dem irgendwie Sehnsucht
entströmt wie einem wehmütigen Märchen aus längst vergangenen Kinder
tagen. —
In der antiken Literatur wimmelt es von Anspielungen auf ferne Länder
der Westhemisphäre, von abenteuerlichen, manchmal aber wieder so zu
treffenden Anspielungen, daß man sich unwillkürlich fragt: Klingen da wirk
lich nur Erinnerungen an die entsetzliche Katastrophe nach, die Atlantis
hinweggerafft hat? Oder verbirgt sich nicht vielmehr hinter diesen An
spielungen ein positives Wissen von einem großen Festland weit jenseits der
Säulen des Herakles?! — Der rätselhafte Kontinent Meropis des Theopompus von Chios oder das ebenso rätselhafte Reich Siriat: das hat nichts mehr
mit Atlantis zu tun. Das sind schon direkte, das sind doch geradezu eindeutige
Hinweise auf Peru, überhaupt Amerika.
uc i das Mittelalter horcht auf, wenn — lange, ehe ein Christoph Kolum
bus ge oren wird
von sagenhaften Westländern die Rede ist. Und auch
hier — man weiß nicht: Frislanda, die St. Brandansinsel oder die Inseln
Mayda, Tamnar, Brazil, Satanaxoi, Antilia — sind es noch Atlantis-Er
innerungsreste oder schon Amerika-Ahnungen?

Dann aber, seit der Entdeckung des neuen Kontinents, seit bald vier
hundertfünfzig Jahren häuft sich die Atlantisliteratur, erweitern immer
neue Kapitel den zweitausendjährigen, den unsterblichen Roman von der
versunkenen Rieseninsel. Berühmt die Werke Bacos of Verulam: Nova
Atlantis (1638), Joannes Bircherods: Schediasma de orbe novo non novo
(1663), Olaus Rudbecks: Atlantica (1675), Kirchmaiers: Exercitatio de
Platonis Atlantide (1685) und Jean Sylvain Baillys: Lettres sur l’Atlan
tide de Platon et l’ancienne histoire de l’Asie (1//9).
Und schon damals — im ausklingenden Zeitalter der Rosenkreuzer und
Illuminaten und Freimaurer — melden sich die ersten Geheimwissen
schaftler.
In geheimnisvollen Klöstern und Krypten Tibets, versteckt in Bergwäldern,
seit zehntausend Jahren sorgsam behütet, bergen sich, so hört man, die
ältesten Bücher des Menschengeschlechts: das Buch Dzyan, das einst mit
heiligen Zeichen auf Palmblättcr geritzt wurde. Es enthält nicht etwa die
Geschichte nur armseliger zehn oder zwanzig Jahrtausende. Mehr, unendlich
mehr: es enthält nichts weniger als die wahre Geschichte der Weltentstehung
und der Menschwerdung; die millionenjahrlange Geschichte der Empor
entwicklung des Menschengeschlechts; die Geschichte der Schwarzen,
Braunen, Roten und Gelben Rassen und Rassenweltherrschaften; die Ge
schichte der Herrlichkeit und des Verfalls Lemuriens und Gondwanalands,
Allafrikas und Atlantis’ ....
Das Buch Dzyan ist das ALTE WORT (Offenbarung) — das Swedenborg
(in „Die wahre christliche Religion“) zitiert, das vor dem israelitischen Wort
da war, „es wird aufbewahrt bei den Völkern, die in der großen Tartarei
wohnen“, und die Eingeweihten, Adepten, Arhats kennen es. Von diesen
Dokumenten ausgehend, wird die esoterische Überlieferung, wird die Offen
barung des Großen Weltgeheimnisses von den wirklichen Eingeweihten des
näheren und fernen Orients bewahrt: von Buddha und Zoroaster, von
Moses, Pythagoras, Jesus. Durch ihre Lehre bleibt das „Wort“, die wahre
Weisheit, auf Erden. In verschleierter Form dargestellt und gelehrt in den
Osiris-Isis-Mysterien Ägyptens. In den orphischen, dionysischen, delphischen
und eleusinischen Mysterien Griechenlands. Die Veden, das erste große
arische Einweihungsdokument, bewahren die Lehre — sie ist auch in der
Kabbala, der großen okkultistischen Tradition der Juden, konzentriert und
im Johannisevangelium des Neuen Testaments, dem Schlüssel zur christ
lichen Esoterik.
Dieses Buch Dzyan nun ist es, das als Urquelle fast d
theosophischer, überhaupt von geheimwissenschaftlich S
geSamten v?n
problem vorgebrachten Materials gewertet werden muß
ZUm ^ant*s"

Es gibt Berge Atlantisliteratur: antike Quellen, no 1
u
Bilderschriften, Mayakodizes, nachmittelalterliche unV
/ tene ^ni^ianer‘
Phantastische, mehr oder minder ideenreiche MonogtSu’n“^
6*
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marktschreierischen Stimmen tönen in diesen Chor von Atlantissuchern ein
die Theosophen.
Zwar sind ihre Mitteilungen — soweit sie nicht aus dem Buch Dzyan,
beziehungsweise aus brahmanischen Traditionen schöpfen — auf dein Wege
zeitlichen Hellsehens zustande gekommen. Also auf einem fürs erste nicht
nachkontroilierbaren Wege.
Ein Sich-Hineinbohren in das „Gedächtnis der Natur“ (Akasha), ein
Lockern, Aufwühlen, In-den-Vordergrund-Drängen von — nach theo
sophischer Ansicht — in jedem Menschengehirn ewig latenten, seit Urtagen
her schlummernden Gedächtnisreminiszenzen — bis diese Reminiszenzen
grell aufleuchten, sich geradezu vergegenständlichen, sich zu Bildern, zu
wirbelnd, blitzartig vorüberhuschenden szenenartigen Vorstellungen ver
dichten: das ist „astrales“ Hellsehen, das ist Hellsehen in die Vergangenheit,
„Lesen in der Akasha-Chronik“.
Aber zu Konzentrationen, wie sie die geheimwissenschaftliche Schulung
verlangt, zu Konzentrationen, die zu derartigen Ergebnissen führen, ist
ein Europäergehirn im allgemeinen unfähig. Dem „normalen“ Menschen
sind ja derartige Methoden überhaupt unzugänglich. Der europäische
Forscher muß sich also auf seine Forschungsgrundlagen beschränken: auf
Archäologie, Paläontologie, auf Geologie, Schrifttum, Quellenforschung —
das ganze, riesige, zur Stützung der Atlantistheorie von den Theosophen zu
sammengetragene Material erscheint — als pseudowissenschaftliches Ma
terial! — von diesem Standpunkt aus undiskutierbar.' Weil es unbewiesen
und (zum großen Teil) unbeweisbar ist. Weil die theosophische Forschungs
methode mit unbekannten Größen arbeitet. — Von einer exakt vorgehenden,
nüchternen, auf realem Boden bleibenden Wissenschaft muß dieses Material
abgelehnt, zum mindesten außerhalb der Diskussion gelassen werden.
(Wie detailliert und einleuchtend, wie zwingend auch viele Angaben sein
mögen. Wie richtig es vielleicht sogar sein mag, daß ohne Voraussetzung
einer Atlantisgeschichte und einer Atlantiskultur zahllose historische Kulturund Rassenzusammenhänge unverständlich bleiben.)
Weil aber semper aliquid haeret, mag auch aus dem abgründigen Meer
theosophischer Behauptungen so manches Körnchen blitzende Wahrheit
herausgefischt werden können.
DIE THEOSOPHISCHE VISION
A4it der Geheimniskrämerei, die schon einmal zum Handwerk zu gehören
sc ernt, schildern die theosophischen Autoren die Entwicklung der atlantidischen Menschheitsevolutionsepoche :
4 Millionen Jahre reicht die Geschichte der atlantidischen Rassen zurück.
Äonen sind vorhergegangen. Vor 18 Millionen Jahren (!) wird, von der Venus
aus, die Erde mit lebenden Wesen bevölkert. Die ersten Menschen erscheinen
— besser gesagt, es handelt sich um Individuen, die zwar physisch bereits
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differenziert, im Grunde aber nur embryonale, knochenlose, dunstig-gallert
artige Gebilde ohne Verstand und Intelligenz sind, teigig-formlos, labile,
phosphoreszierende Phantome — die sich primitiv-urhaft durch Spaltung
fortpflanzen und ihrer ganzen Struktur, ihrem konstitutionellen Aufbau
nach einer noch jungen, von feurigen Schwaden durchtränkten, von Gift
gasen geschwängerten Erde angepaßt sind, die längst noch nicht die Festigkeits- und die atmosphärischen Verhältnisse späterer geologischer Epochen
erreicht hat.
Es ist das erste Mal, daß die demiurgischen, die schöpferisch-gestaltenden
Kräfte den Versuch wagen, einer Umwelt, die bisher ausschließlich minera
lisch und pflanzenphysiologisch bestimmt gewesen ist, ein animalisch
orientiertes Wesen anzupassen. Aber — während das tierische Leben noch
auf den untersten Stufen biologischer Entwicklung verharrt — steckt in
jenen Gebilden bereits der Keim des Ichbewußtseins, der Persönlichkeit.
Diese wolkenhaften, sylphidenhaften Wesen, bereits damals sind sie mit der
Tendenz geschaffen: einst selbst-bewußter Mensch zu werden.
Auf diesen namenlosen, im Sterben schmerzlos zerfließenden ersten
" Menschen folgt der Mensch der zweiten, der Hyperboräischen Wurzel(Ur)Rasse. Sanftes, tierhaftes Gefühl durchzittert diese Wesen, die in fernen
polarischen Ländern wohnen. Aber damals herrscht dort ewiger Frühling.
Dort ist die Heimat seliger, träumender Kinder, und noch die Griechen
wissen von diesem Märchenland: „Nächtliche Schatten fallen niemals darauf.
Denn cs ist der Wohnort der Lieblinge Apolls.“
Was aber nach den Hyperboräern kommt, ist ein Geschlecht von Riesen.
Der Mensch hat sich — darüber sind Jahrmillionen vergangen — zu einem
ungefügen, biologisch-organisch höchst differenzierten Lebewesen ent
wickelt — wie sich auch der Individualitätskeim inzwischen zu einem aus
geprägten individuellen Bewußtsein gesteigert hat. Auf einem ungeheuren
Kontinent — er vereinigt Madagaskar, zeitweise sogar Südamerika, mit
Indien und Sumatra und Australien, bis an den Himalaya dehnt er sich aus,
und sein Südrand verliert sich in der Antarktis — wohnen ei-geborene, ge
schlechtslose, aber begabte Menschen: die Lemurier (deren Kontinent später
zevbj
Jie zahllosen Südseeinseln sind seine Reste).
Aus lemurischen Stämmen, in Borneo und Sumatra, „wo in schilfreichen
Sümpfen und feuchten Steinkohlenwäldern ungeheure Tiere hausen“ ent
wickelt sich dann die vierte Wurzelrasse. Mahagonibraune Rmoahals un
geschlachte, massige, drei und vier Meier hohe Riesen, die in den weiten
Ländermassen zwischen Patagonien-Tristan da Cunha-Azoren und Grönland
— das ist der Kontinent Atlantis - Wohnsitze haben, sind die Ahnherren
der Atlantiden.
• ,
Als naturnahe Menschen sind die Rmoahals -- wie überhaupt alle atlan
tidischen Unterrassen: die rotbraunen Tlavatli, die Tolteken, die weißen
und gelben Turanièr, die Ursemiten, Akkadier und Urmongolen — mit.
merkwürdigen Instinktsinnen begabt. In den elementarischen Urkräften
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selbst sind ihre physischen und psychischen Fähigkeiten verankert — in
folgedessen vermag der Wille, das Wort — das heilende, segnende, fluchende
Wort — des atlantidischen Menschen schöpferische (zaubrische, hypnoti
sierende. bannende, zwingende) Wirkungen auszulösen. Im Zusammenhang
damit beherrschen die Atlantiden auch die „Lebenskraft“, die in jedem
tierischen und pflanzlichen Individuum verborgen liegt, verstehen sie es,
sie als Energiequelle nutzbar zu machen. Wie etwa der moderne Techniker,
um Energien zu gewinnen, Kohle verbrennt, so transformiert der atlantidische Techniker die in einem Baum, in einem Kornhaufen aufgespeicherte
Samenenergie: Er schließt — analog der Atomzertrümmerung einer zu
künftigen Physik — die in der lebendigen Substanz aufgespeicherten vitalen
Energien auf.
Auf solchen Naturkraft-Fundamenten ruhen Technik und Wirtschafts
verkehr der späteren Atlantis, und auch das Vril, der merkwürdige Antriebs
stoff der (von den theosophischen Hellsehern genau beschriebenen) atlanti
dischen Flugzeuge, ist konzentrierte, aufgespeicherte Samenkraft-Energie.

Aller Glanz, alle Vollkommenheit des jungen Menschengeschlechts inkarniert
sich in der dritten atlantidischen Unterrasse: in den Tolteken.
Edle, schöne Geschlechter wachsen damals heran. Adepten, Weise, halb
göttliche Priesterkönige lenken als Kaiser das Land. Bauen Schulen und
Universitäten. In den technischen Akademien, in den landwirtschaftlichen
Hochschulen werden an Pflanzen (Weizen!) praktische Kreuzungsversuche,
mit Heißluft und sonstigen Beeinflussungsmethoden kühne tierbiologische
Forschungen durchgeführt. Die „Stadt der Goldenen Tore“ wird strahlender
Mittelpunkt des Toltekischen Weltreiches — eines Imperiums, das sich über
alle damals existierenden Kontinente erstreckt. Alle bewohnten Länder sind
zu einem Staatenbund vereinigt. Hunderttausend Jahre lang herrscht Friede,
bleibt das „Goldene Zeitalter“ auf Erden.
Zwei Millionen und mehr Menschen wohnen in der Stadt der Goldenen
Tore. Sie schimmert im samtigen Grün meilenweiter Gärten. Sie prunkt
mit mächtigen, buntfarbigen Palästen, mit zierlichen, steinernen Villen.
Hochgetürmte Brücken überwölben breite Kanäle. Viele Häuser, der riesige
Kaiserpalast, alle Tempel gleißen und funkeln unter einer köstlichen Metall
haut aus Gold oder Bronze. In den kolossalen, wuchtigen Tempeln beugen
sich die Frommen anbetend vor dem Symbol des Höchsten Wesens: der
goldenen Sonnenscheibe. In Nischen und Kapellen, in Riesenhallen stehen,
lebensgroß, goldene Statuen der Könige und Fürsten.
ie viel später ini peruanisch-inkanischen Kaiserreich -— auch bei den
Tolteken ist aller Grund und Boden in Form agrarischer Lehen an Land
wirte aufgeteilt. Gouverneure — auch weibliche, ein Stab von Unterbeamten
steht ihnen zur Seite — überwachen die Bestellung der Felder, die Aufzucht
des Viehes, das Einbringen der Ernte in die über alle Provinzen verteilten
Kornkammern. Jedem Bürger wird von Staats wegen reichliches Aus-
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kommen gewährt. Geld nach modernen Begriffen — gibt es nicht. Zwar wird
Edelmetall auf chemischem Wege hergestellt — aber es findet ausschließlich
für kunstgewerbliche Zwecke Verwendung.
Außerordentlich hoch stehen die technischen Errungenschaften. Die tol
tekischen Ingenieure konstruieren zahllose raffinierte Maschinen. Verwenden
als Triebstoff eine Art astrales Fluidum, das als eine dem atlantidischen
Menschen persönlich innewohnende magnetisch-odische Kraft beschrieben
wird. Später aber Vril: aus Pflanzenkeimen „herausdestillierten Samen
kraftstoff ätherischer Natur.

Sie besitzen auch Flugzeuge, die Atlantiden, Flugzeuge aus einer Art
Aluminium (wozu zu bemerken ist, daß noch das Ramayana, daß zahlreiche
Sanskritklassiker von mit Kriegern bemannten Flugwagen sprechen).
Es werden verschiedene Typen konstruiert: Privatluftyachten und, ein
facher gehalten, Luftfahrzeuge, die zur Lastenbeförderung und für Kriegs
zwecke Verwendung finden. Die ¡Herstellung ist kostspielig, je nach der
Größe transportieren die Luftmaschinen fünf bis etwa hundert Menschen.
Die theosophischen Hellseher schildern grandiose Luftschlachten, in denen
Tausende von Flugbooten gegeneinander im Treffen stehen.
Herstellungsmaterial ist Holz und Metall. Es gibt ein technisches Ver
fahren, um dünne Holzplatten ledergleich zu imprägnieren und gleichzeitig
die Bruchfestigkeit des Holzes enorm zu erhöhen. Über ein solches schlankes
Holzgerippe wird die nahtlose Außenhaut gelegt, aus einer weißrötlich
schimmernden Metallmasse, die leichter, dabei aber ungleich härter ist als
Aluminium.
Als Antriebs- und Lenkvorrichtungen verfügen die atlantidischen Luft
boote über Propeller und Steuerruder, in der Mitte des Bootes, eingebaut,
steht ein mächtiger, kistenförmiger Metallkörper: der Kraftspeicher. Von
hier aus fließt der Kraftstrom durch ein bewegliches, leicht regulierbares
System von Röhren, Drähten und Ventilen. Durch entsprechende Dosierung
und Schaltung des Energiestromes, durch Öffnen und Schließen der Ventile,
raketenartig, wird das Luftboot vorwärts getrieben. Die Steuervorrichtung
kann durch einen Apparat, in der Art eines optischen, automatisch sich aus
lösenden Visierkompasses, direkt auf das Ziel eingestellt werden. 200 Stunden
kilometer sind das Maximum der Fluggeschwindigkeit, und größere Höhen
als 300 bis 400 Meter sind nicht erzielbar.
Das „Goldene Zeitalter“ geht zu Ende. Neue Rassen lösen die Tolteken ab.
Nach zehntausend Jahren herrschen Kaiser aus turanischen Geschlechtern —
und diese mißbrauchen zum ersten Mal ihre außerordentlichen psychischen
Kräfte zu grobmaterielleit, zu schwarzmagisch-egoistischen Zwecken. Die
Turanier beerben streitsüchtige und robuste Ursemiten, dann, 800000 Jahre
vor der christlichen Zeitrechnung, rücken Akkadier in die westlichen
atlantidischen Staaten ein.
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Von jetzt ab ist ewig Kampf und Unruhe in der Welt. Furchtbare Kata
strophen suchen die Länder heim. Die Wogen des Meeres reißen riesige
Kjistenterritorien in den Abgrund. Zum ersten Male gerät das Gefüge des
Kontinents ins Wanken.
Und wieder vergehen Äonen, über die Erde ist ein eisernes Zeitalter ge
kommen. Vergessen die hohe Geistigkeit der Vorfahren — die Menschen sind
Sinnlichkeit und Machtgier und Habsucht ergeben. In ewigen Kriegen zer
fleischen sich-Akkadier und Mongolen, die letzten atlantidischen Unterrassen.
Magisch geschulte Priesterfürsten wüten mit entsetzlichem Zauberwerk
gegeneinander, die Stadt der Goldenen Tore wird geschändet, Millionen
Menschen sterben qualvolle Tode.
Da empören sich Wasser und Feuer gegen die Ruchlosigkeit der Menschen.
Die Eide klafft auf. Der Kontinent birst auseinander, und nach diesem
zweiten Kataklysma bleiben von ihm nur Bruchstücke übrig, zwei große
Inseln: Daitya und Ruta. Wieder blühen hier Kulturen — bis etwa 80000
Jahre vor Christus, nach neuen Meereseinbrüchen, Daitya verschwindet.
Und von Ruta existiert nach dieser Katastrophe auch nur noch ein Torso :
die Insel Ppseidonis.
Noch einmal, zum letzten Mal in der atlantidischen Geschichte, rafft das
Volk sich auf, der Rest, der von hundert Millionen Menschen übrigblieb.
Tatkräftige akkadische Könige führen es neuen Kulturhöhen entgegen, die
stolzen Erinnerungen an das toltekische Zeitalter werden wieder lebendig,
Handel und Schiffahrt florieren Jahrtausende lang, zum letzten Male ist
Atlantis-Poseidonis Herz der Welt und Hort der Weltkultur.
Es ist die Insel, die Plato zitiert. Die Beschreibung ihrer Herrlichkeiten
bildet den Inhalt der vielzitierten Dialoge Kritias und Timaios. Und es ist
die Insel, die an einem „schlimmen Tage und in einer schicksalsschweren
Nacht“ von den Fluten des wütenden Meeres verschlungen wird.

Fast in allen Perioden der atlantidischen Geschichte — jede erstreckt sich
über Äonen — sind die Könige Eingeweihte: also oberste Häupter der
geistig-kirchlichen Hierarchien, aus strengster magisch-okkulter Schulung
hervorgegangen. Nicht umsonst sind diese Priesterkönige Magier: hellsichtig
wissen sie den Untergang des Kontinents voraus und gründen — und das
wohl ist die Pointe der theosophischen Vision! — Kolonien in Ländern west
lich und östlich des Heimatkontinents. In Ländern, die den Untergang der
Atlantis überleben.
Toltekenvölker besiedeln Mittelamerika. Am Westrand der Kordilleren,
ebenso in Ägypten und im mittleren Sudan blühen toltekische Tochter
kulturen auf, und 210000 Jahre vor Christus bauen — immer nach theoso
phischen Angaben — toltekische Einwanderer die Große Pyramide von
Gizeh.
Turanier kolonisieren Marokko, Algier, die Kanaren. Bis an die Ostküste
des — damals noch existierenden — Mongolischen Meeres stoßen ihre Scharen
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vor sie besetzen China, und, Jahrhunderttausende vor Kelten, Germanen,
Slawen, kultivieren turanische Stämme, geschickte Jäger, Nomaden, Renn
tierzüchter, den jungfräulichen Boden Iberiens, West- und Mitteleuropas.
Die schweizerischen und hallstättischen Pfahlbauern gelten als letzte Ab
kömmlinge der Turanier — Gräberfunde: runde, fast viereckige Kurzschädel,
sollen diese Behauptungen erhärten.
Die erste allgemeine Besiedlung der gegenwärtigen Kontinente voll
zieht sich also noch unter dem Zeichen der Ausbreitung atlantidischer
Rassen.

Das neue Zeitalter, das nach dem Untergang der Atlantis anbricht, wird
zunächst bestimmt durch die Weltherrschaft der Äthiopier, als Repräsen
tanten der Schwarzen Rasse. Sie dominieren in Afrika und Asien. In Ober
ägypten und Indien errichten sie großartige religiöse Zentren, bauen im
Kaukasus Zyklopenstädte, beherrschen mit vollkommener Technik die Kunst
des Bronzegusses — und sie setzen sich auch im Süden Europas fest. Hier
werden sie erst nach tausendjährigen, mit grausamer Erbitterung geführten
Rassenkriegen von den (inzwischen aus nördlichen Regionen nach Süden
vorgedrungenen) Weißen vertrieben. Fast vollständig ist die Erinnerung
an die große Invasion der Schwarzen geschwunden. Nur in der Angst vor
dem Drachen — als königliches Attribut auf die Banner gemalt, wird der
Drache vor den Heeren der Schwarzen einhergetragen — haben sich letzte
Spuren dieses prähistorischen Rassenkrieges erhalten. Ebenso in der Kinder
angst vor dem „Schwarzen Mann“. Und auch der Teufel der Europäer ist
schwarz — wie in folgerichtiger Entsprechung die Neger den Teufel bis auf
den heutigen Tag weißfarbig darstellen.
Gegenwärtig — das heißt seit etwa 10 000 Jahren — ist die Weiße Rasse
(als fünfte Wurzelrasse) im Besitze der Welthegemonie. Semitische Völker
entstehen — der esoterischen Tradition nach — dort, wo die aus dem Norden
einwandernden weißen Kolonisten von der schwarzen Herrenklasse unter
worfen und zur Vermischung gezwungen werden (im ältesten Ägypten, in
Chaldäa, in Arabien und Phönizien).
Die. Arier hingegen sind die Abkömmlinge der unvermischt gebliebenen
nordischen Völker. In Indien und im Iran begründen sie die ersten arischen
Zivilisationen. Die Veden sind die erste arische Dreifaltigkeitsl 1
Skythen, Italiker, Kelten die ältesten Arier auf europäischem Boden6
vertreiben die Schwarzen, und die arischen Stämme setzen sich f f011 ’
ungeheuren Gebiet zwischen Pyrenäen und Himalaya, zwischen EiLe”
und Ganges.
Die arischen Germanen im besonderen: die langschädligen, blauäugigen
blonden, weißhäuügen Arier erleben ihre Genesis im hohen Norden In
zahllosen Sagen und Überlieferungen aus germanischer Vorzeit klingen
Erinnerungen an Atlantis, an das Aitn-l?.miS) ¿as Voten Ahr.e)-Land
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wider, an die stolze Zeit der großen atlantidischen Mysterien. Noch ragen
als letzte Reste aus der Ära des arischen Einmarsches in Europa in Mykenä,
Westeuropa, Germanien Zyklopenbauten auf, Steinsetzungen, heilige, von
Menschenhand getürmte Berge, Ringwallanlagen, Monolithen, Pyramiden
und Dolmen. — Das Pferd:, die Germanen opfern es den Göttern, stoßen es
von hohen Klippen in die schaumige Flut, und sein Fleisch ist festlicher
Braten — ist das Tier Poseidons. Das auf Atlantis-Poseidonis zuerst ge
züchtet wurde, in den Tempeln stand der meerbeherrschende Gott auf
seinem Streitwagen und zügelte sechs herrliche geflügelte Rosse. Poseidonis
war dem Meergott geweiht, sein Symbol ist der Dreizack — deshalb schmükken die griechischen und römischen Künstler den Meergott mit diesem
Symbol, deshalb malen sich bis auf den heutigen Tag die indischen Brahmanen als urarisches Kastenzeichen den Dreizack auf die Stirn, meißeln sie
dieses Symbol in die Stirnwände ihrer Tempel, und die Könige des Alten
Orients, aber auch noch des mittelalterlichen Europa führen den drei
zackigen Herrscherstab in der Rechten.
Walhalla, Asgard, — ebenso der Garten Eden, der (babylonische) Schöp
fungsberg Meru, das Thule der Edda und der Griechen, das Tlillan Tlapallan spättoltekischer Perioden, Olymp und Elysium, auch noch die christ
lich-mystische Gralsburg — sind Wunschträume, Erinnerungsbilder an die
prangende Königsburg auf der Insel Poseidonis, an die unvergeßliche Herrlich
keit der ,,Stadt der Goldenen Tore“. Für immer bleibt sie die Stadt der
Sehnsucht, die Stadt, an die man wie an das verlorene Paradies, an die man
nur mit Wehmut zurückdenken kann . . .
Damit endet die theosophische Vision.
?
Vielleicht rückt dieser stark apokryphe Bericht vom Glanz und Unter
gang einer Jahrzehntausende vor den bekannten Kulturen blühenden, alsb
primären Weltkultur aus einer bloß visionären in eine wirklichere und
historische Sphäre, vielleicht erhält er sogar ein besonderes Gewicht, setzt
man ihn mit der Überlieferung in Beziehung, daß die Kulturen der Ägypter,
der Etrusker, der Urgriechen in grauer Vorzeit durch eine plötzliche und
gewaltige Katastrophe erschüttert wurden.
Vielleicht ist diese Überlieferung wirklich direkt oder indirekt mit der
Atlantiskatastrophe (Einbruch des Mittelmeeres) in Zusammenhang zu
bringen. Jedenfalls wird sie illustriert durch die Tatsache, daß die hoch
entwickelte Magdaléi^enkultur Südwesteuropas plötzlich abbricht — auf
Schichten mit hochwertigen Artefakten folgen mit einem Male durchaus
steiile , und daß zwar in den untersten ägyptischen oder sumerischen
Kulturschichten eiserne Werkzeuge gefunden werden — überraschender
weise folgen aber dann Schichten mit ganz primitiven Kulturrelikten.
Erst in den oberen, nachweislich aus verhältnismäßig späten historischen
Perioden stammenden Schichten finden sich wieder, und zwar ganz primitive
Objekte aus Eisen.
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Das deutet auf eine verschollene Protokultur. Das deutet auf eine jähe
Kulturunterbrechung durch eine gigantische Katastrophe. Und auf einen
zaghaften Neuaufbau der Kultur nach einem kulturlosen Interregnum.
Das einsetzt, als die primäre Kultur plötzlich untergeht — also etwa
damals, da der letzte Rest des Atlantiskontinents, die vielzitierte Insel
Poseidonis, — die Theosophen geben das Jahr genau an — 9564 vor Christus
versinkt.
Merkwürdigerweise stimmt nun diese Zeitangabe annähernd überein mit
einer Angabe im Troano-Manuskript, der berühmten Maya-BilderhandSchrift, die Le Plongeon 1886 veröffentlichte. Er erregte damit wildes Auf
sehen, erreichte, daß wieder einmal alle Welt sich mit dem Atlantisproblem
beschäftigte, und daß er selbst als Narr und ausgemachter Phantast ver
schrien wurde.
Das Manuskript aber lautet:
,,Im sechsten Jahre Kan, am elften Muluk, im Monate Sak, begannen
Erdbeben in schrecklichen, noch nie dagewesenen Ausmaßen. Sie dauerten
ohne Unterbrechung bis zum 13. Tschuen an. Die Insel Mu, das Land der
Schlammberge, wurde ihr Opfer. Zweimal wurde sie aus dem Meere empor
gehoben, und dann, plötzlich, über Nacht, war sie verschwunden. Furchtbar
wurde das Meer durch die Macht unterseeischer Vulkane aufgewühlt. Das
feste Land hob und senkte sich mehrere Male hintereinander, dann beulte
es sich auf wie eine Blase, die zerplatzen will. Schließlich gab die Oberfläche
der Erde nach, zehn Länder wurden voneinandergerissen, zerfetzt, in die
Luft gesprengt, unfähig, den gewaltigen Erschütterungen länger standzu
halten. So versanken sie in den Abgründen des Meeres, und mit ihnen ver
sanken 64 Millionen Menschen, alle ihre Bewohner. — Dies aber geschah
,8060 Jahre vor der Abfassung dieser Schrift.“
Das ist wohl die Übertragung Le Plongeons — aber leider ist diese Über
tragung keine Übersetzung im eigentlichen Sinn. Sondern nur eine Inter
pretation, eine gutgläubige Interpretation von Bilder-Rebussen, eine sub
jektive Ausdeutung sonst kaum entzifferter Maya-Hieroglyphen. Bestätigt
sich einst ihr Inhalt wirklich im Le Plongeonschen Sinne — dann allerdings
wäre das Troano-Manuskript eine wunderbare Parallele zu den Platonisch&
Fragmenten. So aber mag es sein, daß Le Plongeon sich gutgläubig irrte
er gerade das, was er für seine Beweisführung brauchen könnt?
\
Maya-Kodex herauslas.
sonnte, aus dem
Was aber auf jeden Fall vom Troanomanuskript was von nil i
phisch-brahmanischen Behauptungen von allen antiken Berieht^übriableibt, woran man sich in einer nüchternen Wirkliche
- ¿
i
einzig und allein zu halten hat: das ist die Tatsache einer^erlieferung
der Überlieferung von einem großen Festland jenseits der Sö b
LÍ
kies, das angeblich vor vielen tausend Jahren unter grauenhaften Erdbeben
und Springfluten in den 1 leien des Ozeans versinkt.
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Unendlich lang ist die Liste der mehr oder weniger berufenen AtlantisSucher, Atlantis-Entdecker, Atlantis-Erklärer und Plato-Kommentatoren.
Unendlich lang ist die Liste der Forscher, die die Atlantis-Hypothese zum
Rang einer Tatsache zu erhöhen, die Existenz dieses)Kontinents nachzu
weisen versucht haben, die Liste der Archäologen, Paläontologen, Geologen,
Philologen, die sich an diesem Problem die Zähne ausgebissen haben. —
Erst die moderne Geologie scheint des Rätsels endgültige Lösung zu finden:
die Welteis- und Mondkataklysmenlehre Hörbigers, die den Atlantidischen
Kontinent unter den gigantisch sich aufwölbenden Wogen der Mondeinfang
flut versinken sieht.

VIERTES KAPITEL

DIE ATLANTIS-TATSACHE

DAS GEOLOGISCHE ATLANTIS

VERSUNKENE KONTINENTE
Ewig verändert sich die Oberfläche der Erde. Jedem erdgeschichtlichen
Zeitalter entspricht eine neue Gruppierung der Kontinente. Von Periode
zu Periode ist die Verteilung der Land- und Meeresgebiete eine andere, und
immer gehen diese Umwälzungen mit großartigen Überflutungen ausein
anderbrechender Festländer vor sich.
Ewig versinken und entstehen Inseln und Länder. Seen und weite Meere
versickern, verwandeln sich in Steppen und blumige Ebenen, Berge werden
abgetragen, Wogenbrandung und klatschende Sturmwinde nagen an Kon
tinenträndern, tropfende, jäh stürzende, gewaltig strömende Gewässer
hobeln die Erdoberfläche glatt — und ewig wölben sich Gebirge auf, heben
sich Küsten aus dem Schoße des Meeres, und die zahllosen Inseln eines
Archipelagus einen sich zu mächtigen Ketten von Bergen.
Ewig ringen Erde und Wasser um die Herrschaft. Auf Epochen gesteigerter
geologischer Tätigkeit folgen unermeßlich lange Zeiträume matten, trägen
Beharrens der innerirdischen Mächte. Klimaschwankungen verzaubern die
Eiswüsten um die Pole in frühlingsmilde Paradiese, und Schneedecken
wiederum und Gletschermoränen schieben sich tief in die Tropen vor. Einst
aber wird der riesige Kampf zwischen Wärme und Kälte, zwischen Fest
ländern und Ozeanen entschieden sein, Gletscher und Eis werden als Sieger
triumphieren — einst, wenn die Erde einsam um eine gigantisch groß ge
wordene Sonne kreist und alles Leben auf dem Planeten unter einem vielhundert Kilometer dicken Eispanzer begraben liegt. ..

Welche Rolle der Vulkanismus bei der Gestaltung der Erdoberfläche spielt
ist wenig untersucht. Von der großartigen vulkanischen Tätigkeit früherer
erdgeschichtlicher Perioden macht man sich wahrscheinlich gar keine Vor
Stellung. Heute existieren etwa 430 tätige Vulkane. Die Zahl der erloschenen
- denen gegenüber die noch tätigen außerdem meist Zwerge sind - muß
mindestens auf das Zehnfache geschätzt werden. Für die historische Zeit hat
Humboldt etwa einhalotausend Vulkanausbruche katastrophalen Charakters
nachgewiesen. Für die vorhistorische Zeit hat man das Vieltausendfache
dieser Zahl anzusetzen. Dabei kommt es noch heute in Ländern mit ausge-
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sprochen vulkanischem Charakter — in Mexiko, in Zentralamerika, im
Malayischen Archipel reiht sich Vulkan an Vulkan — zu Katastrophen,
Heren Großartigkeit gegenüber menschliche Phantasie versagt. Das Erd
beben, das am 4. April 1905 das östliche Kaschmir heimsuchte, zog ein
Gebiet größer als Deutschland in Mitleidenschaft. 1772, beim Ausbruch des
2000 Meter hohen Papandayang auf Java, trug die Explosion einen Berg
von 1300 Meter Höhe ab. Bei dem berühmten Ausbruch des Krakatau, 1883,
wurde der größte Teil der Insel weggesprengt, ein 300 Meter tiefes und 75 Kilo
meter breites Meer bildete sich dort. Großvulkane, wie sie in der Tertiärzeit zu
Dutzenden vorhanden waren, gibt es heute nur noch wenige: etwa den
6000 Meter hohen Kotopaxi oder den Mauna Loa (Hawai), der aus 4000 Meter
Tiefe aufsteigt, sich weit über 4000 Meter über den Meeresspiegel erhebt,
also einen Eruptivkegel von 8000 Meter Gesamthöhe aufgeworfen hat.

Die Erdteile in ihrer gegenwärtigen Gestalt haben sich erst in der Tertiär
zeit zu bilden begonnen. Wenige Jahrtausende vor den historischen Epochen
versinken noch breite Landbrücken, die die Britischen Inseln mit dem Fest
land Europa verbinden. Vor 12000 Jahren etwa hängt Afrika mit Spanien
noch durch eine Landzunge zusammen, Sizilien ist mit Tunis durch einen
Landrücken verbunden, und an Stelle des Mittelmeeres existieren zwei
abgeschlossene (Binnen-)Seebecken, ein tyrrhenisches und ein jonisch
ägäisches.
Fast alle Inseln, die nur durch Flachmeere vom Festland geschieden
sind — wie die Nord- und Ostseeinseln, die Neusibirischen Inseln, ein Teil
der Ostasien vorgelagerten Inselgruppen oder Neu-Guinea — waren bis in
die letzten geologischen Epochen hinein mit dem Kontinentalblock obermeerisch verbunden. Zu dessen Umfang deshalb die niedrigen, flach über
spülten Randgebiete, etwa bis zu einer 200-Meter-Grenze, mit hinzugerechnet
werden müssen — erst jenseits dieser Grenze beginnt, meistens plötzlich,
der ziemlich steile Abfall der Flachsee zu den viele Tausende von Metern
betragenden ozeanischen Tiefen.
Wenn in weit getrennten Faunen und Floren das Fossil- oder rezente
Material auffallend übereinstimmt und zu dieser pflanzen- und tiergeogra
phischen Ähnlichkeit noch Ähnlichkeit im geologischen Aufbau der Ablagerungsscbichten tritt — dann sind das fast immer triftige Gründe, auf einstige
direkte Zusammenhänge zwischen heute weit auseinanderliegenden Kon
tinentalschollen zu schließen. Aus solchen Verhältnissen heraus hat auch die
(voi wegenersche) Geologie sich veranlaßt gesehen, Länderverbindungsstücke,
Landbrucken großen und größten Formats zu rekonstruieren.
Das in der kambrischen Periode aus den Meeresfluten emportauchende
1 jemurien (der Engländer Sclater tauft diesen hypothetischen Kontinent
.Lemurien wegen der für seine Landgruppenreste charakteristischen Halbiflen) dürfte, den Indischen Ozean ausfüllend, Afrika mit den beiden Indien
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und, über die Sundainseln, mit Australien — soweit sich dieses damals schon
gebildet hatte — verbunden haben. In der Devonzeit existiert wahrschein
lich auch eine Landbrücke zwischen Westafrika und Brasilien (Südatlantis),
und diese Landbrücke schließt sich zeitweilig mit jenem afrikanisch-indisch
australischen Kontinent zu einem einzigen ungeheuren, von den Quellen
des Amazonas über Afrika, Arabien und Indien bis Neuseeland sich erstrekkenden Landkomplex zusammen. Das war das Gondwanaland, das in der
(älteren) Geologie eine so große Rolle spielt.
Die vielen, heute in der Sundasee und im Indischen Ozean verstreut
. liegenden Inselgruppen sind Trümmerreste dieses zu Anfang der Tertiärzeit
auseinandergebrochenen lemurischen Kontinents. Die Reptilien der Irias
wandern auf ihm trockenen Fußes von Südafrika nach Vorderindien, und
wenn die Geologie diesen Kontinent rekonstruiert, so geschieht das aus einer
Zwangslage — weil sie ja sonst nicht in der Lage wäre, die merkwürdige
Identität der madagassischen Tier- und Pflanzenfossilien mit jenen der
südindisch-australischen Gebiete zu erklären.
Ein anderer, sich über das pazifische Becken hin erstreckender Kontinent
soll einst Australien mit Mittel- und Südamerika verbunden haben. Auch
für ihn sprechen in erster Linie florisch-faunische Gründe. Der in Australien
heimische Beutelmarder beispielsweise hat einzig in Südamerika Verwandte,
fossil wie rezent kommen diese Beutler nur in diesen beiden Gebieten vor. —
Die einsam im Stillen Ozean gelegene vielzitierte Osterinsel, überhaupt der
Großteil der polynesischen Inseln mögen letzte Reste, noch über den Meeres
spiegel ragende Bergkuppen dieses vor unendlichen Zeiten versunkenen
pazifischen Kontinents sein.
Und nun: hätte es kein Atlantis gegeben — man hätte es erfinden müssen!
Zahllose Gründe geologischer, florischer und faunischer Natur sprechen
für die Tatsache seiner einstigen Existenz. Jahrzehnte hat man entsprechen
des Material zusammengetragen. Hat, darauf fußend, eine Landbrücke
konstruiert, die von Nordeuropa her über Island und Grönland nach Nord
amerika führt. Eine zweite, die im Süden Afrika mit Südamerika verbindet.
Das sind die beiden atlantischen Kontinente der Geologie — es sind klipp und
klar auch die von den theosophischen Hellsehern beschriebenen Riesen
inseln!
Die Überflutungskatastrophen, wie sie die theosophische Vision beschreibt
die den Kontinent sukzessive zertrümmern — man kann sie vielleicht mit
gewissen erdgeschichtlichen Katastrophen in Zusammenhang bringen Also
mit großen Zäsuren und Krisen, welteistheoretisch gesprochen mit den
Mondeinfangfluten der einzelnen geologischen Epochen.
Alles in allem: in irgendeinem Sinne und irgendeinmal sind Zusammen
hänge zwischen amerikanischer Oslkuste, Grönland, Island, Spitzbergen,
Nordirland, Hebriden, Färöern unabstreitbar Faktum gewesen - es handelt
sich nur darum, auf welche Theorie man sich einigen will.
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In den Miozänschichten Westeuropas entdeckt man amerikanische Pflan
zentypen. Tiergattungen — heute leben sie entweder in der Alten oder
in der Neuen Welt, also isoliert —fossil aber werden sie hüben wie drüben
gefunden. Aus Nebraska stammen Pferdeknochen fast aller Zwischen
formen — aber in Europa ist das Pferd schon im Paläolithikum vertreten.
Darwin ist in der Lage, den Nachweis zu erbringen, daß die von ihm für die
früheste europäische Steinzeit sichergestellte Rasse gezähmter Rinder sich
direkt aus wilden, dem amerikanischen Büffel verwandten Formen heraus
gebildet hat.
Dazu kommen geotektonische Tatsachen: uralte, quer auf den Atlantik
zu streichende Gebirgsrümpfe brechen an den Küsten plötzlich ab — um
sich jenseits des Ozeans fortzusetzen. Nordostgrönlands ungefaltete Stein
kohlenablagerungen kehren wieder in Spitzbergen, seine großen (tertiären)
Basaltdecken in Island und den Färöern. Das neufundländische Kaledonische
Faltengebirge, zweifellos, es ist die Verlängerung der Faltengebirge Nor
wegens und Nordenglands. Ebenso hängen die darauffolgenden karbonischen
Systeme (mit den großen Steinkohlenlagern Europas und Nordamerikas)
untereinander zusammen. Auch für Afrika und Südamerika gelten derartige
Schichtungsparallelismen, Die alten Gneisfalten des Sudans und Nigeriens
sind nichts anderes als Fortsetzungen derjenigen Guayanas und Nord
brasiliens, und das jäh abbrechende Kapgebirge wird ergänzt durch die
Sierren südlich Buenos Aires.
So optieren — vor Wegener! — auch vorsichtige Beurteiler für eine ein
stige direkte Landverbindung via Atlantik.
Dr. Dahl, der bei der großen deutschen Plankton-Expedition über die
azorische Landfauna referierte, bezeichnet als ganz besonders merkwürdig
die Tatsache, daß auf den Azoren statt einer spezifischen, von der fest
ländischen abweichenden Inselfauna, wie man es doch eigentlich erwarten
möchte, eine von ausgesprochen europäischem Charakter gefunden wird:
»Die Schwierigkeiten lassen sich nur erklären, wenn wir . . . uns der Ansicht
zuneigen, . . . daß die atlantischen Inseln früher weit umfangreicher gewesen
sind, daß vielleicht die /Yzoren mit Madeira und den Kanarischen Inseln im
Zusammenhang standen, dem Festland von Europa und Afrika weit näher
lagen und die sagenhafte Atlantis der Alten bildeten.“
Als Rest der versunkenen atlantischen Brückenkontinente hat man wohl
die süd- und nordatjantische Schwelle zu betrachten, den riesigen unter
meerischen Höhenzug, der von Tristan da Cunha zur afrikanischen Küste,
dann nordwestwärts in der Richtung Südamerika hinscblängelt, um schließ
lich in nordöstlicher Richtung gegen Grönland und das arktische Plateau
hin zu verlaufen.
Die Azoren, die Inseln St. Paul, Ascension und Tristan da Cunha sind
nichts anderes als die höchsten Erhebungen dieses gewaltigen, auf dem
Grund des Atlantischen Ozeans sich auftürmenden, .langgestreckten Ge
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birgsrückens. Im Durchschnitt nähern sich seine Aufwölbungen dem Meeres
spiegel bis auf 1000 Meter. Die tiefsten Mulden ergeben Lotungen bis 6300
Meter.
Zur geologischen Struktur dieses Senkungsgebietes hat der französische
Geologe und Alpenforscher Termier aufsehenerregende Mitteilungen ver
öffentlicht. Seiner Meinung nach sprechen mannigfache Tatsachen für ein
großes spätgeologisches atlantisches Inselreich. „Dort ist eine wenig stabile
Gegend der Erdküste“, eine Zone hoher geotektonischer Unruhe. — Bei
der Hebung des Kabels Brest-Kap Cord/Boston, Sommer 1898, macht der
französische Kabelleger eine merkwürdige Entdeckung. An der Bruchstelle,
etwa 900 Kilometer nördlich der Azoren, fördern Tieflotungen mit Greif
zangen blasige, basaltische Lava an die Oberfläche. Die genaue petro
graphische Untersuchung ergibt: Derartige Lava vermag sich niemals
unter Wasser, unter dem Druck einer Wassersäule von 3000 Meter zu bilden.
Einzig unter freiem Himmel, in der Luft, unter Mitwirkung atmosphärischer
Einflüsse erstarrt vulkanisches Gestein zu solchen Formungen. Als Aus
wurfsprodukt einer untermeerischen Vulkaneruption hätte sich die Lava
teigartig, flächig ausbreiten müssen — die gut erhaltenen, feinen, nadel
förmigen Spitzen lassen übrigens vermuten, daß die Lava keinesfalls allzu
lange der Atmosphäre, der Verwitterung also, ausgesetzt war.
Das aber will heißen: dieses untermeerische Gebirge muß einmal Erhebung
über dem Meeresspiegel gewesen sein, und verhältnismäßig rasch, bald nach
der Entstehung, überfluten die Wasser den Eruptivkegel, zerbrechen ihn
und reißen ihn in die Tiefe des Meeres hinab.
Eine überraschende und eigenartige Lösung des Atlantisproblems glaubt
die auf geophysikalischen Grundlagen aufgebaute Wegenersche Verachiebungstheorie gefunden zu haben — eine so eigenartige Lösung, daß mit ihr
eigentlich jede weitere Fragestellung, ja das ganze Problem mit einem
Schlage illusorisch würde!
Im Gegensatz zur älteren Geologie, die nur den vertikalen Wechsel der
Kontinente kennt: ihr Auftauchen und Versinken, ihren Aufbau und ihren
Zusammenbruch, rollt die Wegenersche Theorie das großartige Bild eines
einzigen, ursprünglich alle Kontinente umfassenden, zusammenhängenden
Festlandsmutterblockes auf, nach dessen Sprengung die Trümmer west
wärts und ostwärts horizontal abwandern und bei „Permanenz der Kon
tinentalschollen und der Tiefseebecken“ die Kontinente der Gegenwart
bl Zeigen nicht die westlichen und östlichen Ränder des Atlantischen Ozeans
eine merkwürdige Parallelität? Gelangt man da nicht unwillkürlich zu der
Vermutung: „daß der ganze Atlantische Ozean nichts anderes ist als eine
riesenhaft verbreiterte Spalte in einer ursprünglich einheitlichen Festlands
tafel“? _ Amerika hat sich vom eurafnkaasiatischen Block losgerissen!
Getragen vom zähflüssigen, magmatischen Erdkern, ist es nach Westen
7 Georg, Verschollene Kulturen
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abgedriftet. Und, gleich Amerika — auch Vorderindien, die Antarktis und
Australien spalten sich vom Mutterkontinent ab.
Und der Kontinent Atlantis?
Und das versunkene Lemurien, das Gondwanaland, das Osterinselreich? —
Die geotektonischen, die tier- und pflanzengeographischen Parallelismen:
die Tatsachen, die bisher zwingend für die Existenz atlantischer, lemunscher, gondwanischer Landbrücken zu sprechen schienen — jetzt erfahren
sie eine Umdeutung im Wegenerschen Sinne.
Atlantis zerfließt ins Nichts. — Der ganze katastrophale Untergang
reduziert sich auf eine Teilkatastrophe, die sich auf einem Splitterstück am
Ostrand des vom Mutterkontinent abdriftenden amerikanischen Blocks
abspielt.
Und wie Atlantis zerplatzen auch die lemurisch-gondwanischen Seifen
blasen, auch die uralten zoologischen Beziehungen Australiens zu Mada
gaskar und Südamerika erklären sich ohne Schwierigkeiten auf der Grund
lage der Wegenerschen Verschiebungstheorie . . .

FLUTKATASTROPHEN UND FLUTSAGEN
Wie immer die großen erdgeschichtlichen Veränderungen zustandegekommen sein mögen: — durch Auseinanderbersten einer ungeheuren
kreidezeitlichen Mutterscholle; oder durch vertikalen Einsturz, also durch
Versinken der Festländer; oder durch Aufwölbung solcher Festlandstafeln —,
und mögen sich diese erdgeschichtlichen Veränderungen in plötzlichen,
explosionsartig aufflackernden elementarischen Kataklysmen abspielen oder
sich in vielen Einzeletappen mäßigen oder gar unmerklichen Ausmaßes auf
lange geologische Zeiträume verteilen: die Hauptetappen, die großen Knoten
punkte erdgeschichtlichen Geschehens, sind ohne Zweifel immer von Kata
strophen riesigen Formats begleitet, von großartigen Überflutungen, von
Vulkanausbrüchen, von festländischen und untermeerischen Erschütte
rungen.
Daß Menschen solche Katastrophen miterlebt haben, darüber bestehen
heute keine Zweifel.
Sintflutsagen bezeugen es. Sie sind ältestes mythologisches Gut. In den
Traditionen so gut wie al er Völker und in seltsamsten Variationen, immer
kehren die Berichte wieder von der großen, alles überschwemmenden Flut:
’e Mundwasser steigen. Die ganze Welt ist ein unendliches Meer. Die
öc sten Berggipfel verschwinden — und nur wenige Menschen retten sich
v..ie?ner ^rc^e’ ln einer Kiste, in einem Kanu. — Alle zirkumatlantischen
ö
ausnahmslos! — besitzen Sintflutsagen.
. Und es ist eine alte Streitfrage: Liegt den Sintflutberichten wirklich ein
historisches Ereignis zugrunde ? Und wenn — war es ein lokales Ereignis ?
Das erst im Laufe der Zeiten, von Generation zu Generation, von Volk zu
Volk weitergetragen, zu einer universellen Katastrophe aufgebauscht und
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tendenziös mit moralisierenden, allegorisierenden Paraphrasen umrankt
wurde? Und woher kamen denn die unendlichen Wassermassen? Strömten
Regen stauten sich die unterirdischen Wasser? Stammten die Wassermassen
am Ende aus dem Weltraum? Und wohin verschwanden sie? War es über
haupt nur eine ungeheure Regenflut, eine Überschwemmung von Ländern,
Hügeln und Bergen? Oder war es mehr? — Ein universelles Naturereignis,
eine Weltkatastrophe? So einzigartig, so unvergeßlich in ihrer Furchtbar
keit, in ihren schreckensvollen Zerstörungen, daß die Erinnerung an dieses
Ereignis sich über viele, viele Jahrtausende hinweg, für alle Zeiten, unaus
tilgbar, unverwischbar ins Gedächtnis der Menschheit eingrub?
Schon vor hundert Jahren stellt die Geologie an Hand von diluvialen
Ablagerungen die Vielzahl derartiger Großüberschwemmungen fest. Und
zwar nicht nur an Meeresufern und in Niederungen großer Flüsse. Sondern
auch in Binnenländern und in Gegenden, für die etwa lokale Stromüber
schwemmungen oder Überflutungen beispielsweise durch Seebebenwellen
nicht in Frage kommen.

Der Sintflutsagenerklärer ist Legion.
Da sind die Verfechter der Mythentheorie. Die, von dem Theorem aus
gehend: „Eine tellurische Sintflut ist niemals möglich gewesen!“, sich die
Sache ganz leicht machen: die Sintflutsage als reinen Naturmythos, als
Mondmythos (Böklen, Gerland), als eine feinersonnene „Versinnbildlichung
bestimmter Vorgänge arn Himmelsgewölbe “ erklären.
Da ist die Kategorie jener Erklärer, die die Sintflut als rein lokales Er
eignis interpretiert wissen wollen. Rufer im Streite ist merkwürdigerweise
der Altmeister der Geologie Eduard Sueß. Dessen Theorie: „Das Natur
ereignis, das uns unter dem Namen Sintflut überliefert wird, ist eine partielle
Überschwemmung am unteren Euphrat gewesen. Sie war verbunden mit
seismischen Meeresfluten, Zyklonen und Erdbeben“, jahrzehntelang in
wissenschaftlichen Kreisen als unantastbares Diktum gilt — ohne Rück
sicht darauf, daß doch fast alle Völker der Erde Sintflutsagen besitzen, und
daß lokale Katastrophen — auch im Umfange der von Sueß beschriebenen
mesopotamischen — sich doch fast alljährlich ereignen: Wie groß aber die
durch sie entstandenen Verheerungen auch sein mögen — daß sich die
Tradition von Äonen solcher lokalen Katastrophen bemächtigen würde
dazu kommt es niemals.

Die riesigen Überschwemmungen bei New Madrid (for * •
Borjätensteppe (Baikalsee), in der Bucht von Bennnl
in der
in den Indusniederungen fegen Hunderttausende v
n
kosten unzähligen Menschen das Leben.
°n Ortschaften weg,

Gefürchtet und berüchtigt wegen seiner ungeheure fh,
’st der Hwangho (Ho), der Gelbe Fluß. „Chinas R
Überschwemmungen
”
as Kummer seit ältester Zeit“.
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Nach der berühmten „Tributrolle des Yü“, einem Dokument aus der Zeit
des Kaisers Yau (2000 v. Chr.), mündete damals, also vor 4000 Jahren, der
Ho in der Nähe von Tientsin in das Gelbe Meer. Im Jahre 602, unter der
Regierung des Kaisers Tang Wang, verließ der Ho sein bisheriges Bett, über
schwemmte eine riesige Fläche Landes und verlegte seine Mündung um
200 Kilometer nach Süden. Seit 1194 bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
behält der Ho eine Stromrichtung, die von der heutigen unterhalb
Kai föng fu in südöstlicher Richtung abzweigte und über Sü tschou fu den
Weg zum Meere einschlug.
Im Sommer 1851, durch die Schneeschmelze angeschwollen, durchbrechen
die Fluten des Hwangho unterhalb Kai föng fu die nördlichen Dämme und
ergießen sich in die Ebene. 1852 ist der Wasserstand im bisherigen Unterlauf
bereits merklich vermindert, 1853 liegt das alte Strombett trocken, und die
gesamten Wassermassen stürzen in einer neuen Richtung, 500 Kilometer
nach Norden verschoben, dahin.
Riesige Gebiete werden überschwemmt, Millionen Menschen fallen der
Katastrophe zum Opfer. Die gesamten hydrographischen Verhältnisse in der
Provinz Schantung werden verschoben. Die Schiffahrt in den vom neuen
Stromlauf durchschnittenen Flüssen und Kanälen ist monatelang in empfind
lichster Weise gestört, in der südlichen Ebene, die der Ho verlassen hat, für
immer zum Stillstand gebracht.
Um sich die Größe dieses Naturereignisses zu veranschaulichen, muß man
es sich auf europäische Verhältnisse übertragen denken: es handelt sich um
eine Katastrophe, wie sie etwa einträte, wenn die Elbe noch innerhalb
Böhmens sich plötzlich nach Osten wenden und im Weichseldelta münden
würde, während ihr ganzes Bett innerhalb der deutschen Grenzen aus
trocknete. Die Uferbewohner des alten Ho-Bettes sahen sich buchstäblich
einer derartigen Situation gegenüber: Der Fluß, den man 1851 wegen seiner
reißenden Strömung nur mit Mühe zu passieren vermochte, war ein Jahr
später verschwunden, sein Bett konnte trockenen Fußes durchschritten
werden.

und im Atlantischen Ozean verströmen - --------- In Asien aber trocknen
Flüsse aus, der einst reich bewegte Spiegel des Mongolischen Meeres liegt
jetzt als öde, sandige Fläche da, allenthalben schwindet Feuchtigkeit, der
enorme Wasserverlust bewirkt umwälzende Klimaänderungen. Das Land
ist dem Untergang geweiht. Die verschmachtenden Völker wandern aus,
retten sich, erzwingen den Einmarsch in üppigere, wasserreiche Territorien:
die Große Völkerwanderung beginnt ...
Die Griechen bewahren die Erinnerung an diese Katastrophe, die die
Küsten des Mittelmeeres von Grund aus verändert:
Bei Strabo heißt es: „Strato von Lampsakus behauptet, der Euxinus
habe seinerzeit keine Mündung bei Byzanz gehabt, erst in denselben ein
strömende außerordentliche Wassermassen hätten sich einen Durchbruch
erzwungen, worauf das Wasser in die Propontis und den Hellespont abfloß.
Dasselbe Ereignis spielte sich auch in unserem Meere, dem Mittelländischen,
ab; hier wurde die Landenge bei den Säulen durchbrochen, als das Meer
durch die übermäßigen Wassermassen angeschwollen war.“ Auch Pausanias,
Apollodorus, noch andere zitieren Überlieferungen aus jener schreckensvollen
Zeit, da sind die Fluten des Ogyges, des Dardanos, des Deukalion, damals
schwoll die Brandung bis zum Himmel:,,.. .Das Wasser des Mittelländischen
Meeres aber nahm immer mehr zu, ergoß sich über ein Land nach dem
anderen. Jedes Geschlecht sah die Zunahme des Wassers, jede Generation
beobachtete sie.“
Strabo, Aristoteles, Val. Flaccos zitieren uralte Überlieferungen, die
sagenhaften Charakter haben, trotzdem sie geologischen Tatsachen ent
sprechen. Danach standen Europa und Afrika früher durch Landbrücken
in Verbindung. Aber ungeheure Erdbeben führten die Trennung der beiden
Kontinente herbei. Zwischen Kleinasien, Syrien und Ägypten existierte noch
lange ein großes Land, dessen Ränder das Meer immer mehr abnagte.
Schließlich blieb nur noch die Insel Cypern übrig. Auch der arabische Ge
lehrte Abu-l-Ri’han Mohammed behauptet: „Zwischen Alexandrien und
Konstantinopel dehnte sich in uralten Zeiten Land aus, fester, salziger
Boden, der ungesundes Futter hervorbrachte und wilde Feigen.“

Eine Katastrophe von noch gigantischeren Ausmaßen, eine vorhistorische
wahrhaftige asiatisch-europäische Sintflut, hat Fr. v. Schwarz nachgewiesen:
das Abfluten des Mongolischen Meeres. Jenes ungeheuren Binnenmeeres,
das einst Gobiwüste, Mongolei und Tarymbecken ausfüllte.
Ein Erdbeben legt Bresche in das Kaptai-Gebirge, seine westliche Abdämmung. Das Mongolische Meer stürzt in die Niederungen des Balchas. ees, vermischt sich mit Aralsee und Kaspischem Meer. Die riesigen Flut
wogen erreichen das Schwarze Meer (das damals ein Binnenmeer ist), fressen
sic
uic den Bosporus, durch die Dardanellenlandengen — die damals
noch geschlossen sind. Die Mittelländischen Binnenmeere treten über ihre
Ufer. Sahara und Südeuropa stehen unter Wasser. Bis schließlich die gewal
tigen Fluten sich den Durchbruch durch die Straße von Gibraltar erzwingen

Auffallend ist immerhin eins: gerade die (angeblich) primitiven Völker
besitzen merkwürdig modern anmutende und offenbar richtige Vorstellungen
von den Sint-(und Feuer-)fluten : sie bringen sie mit kosmischen Vorgängen
in Beziehung!
ö b
Die Ägypter lehren: Die Fluten sind Himmelswerk. Sie kehren wieder
wie eine Krankheit, und sie kehren in bestimmten Zeiträumen wieder
Im Timaiosdialog spricht der Neith-Priester zu Solon: „...Es haben
schon viele und verschiedenartigste Vertilgungen des Menschengeschlechtes
stattgefunden, sie werden auch fernerhin stattfinden, grandiose Vertilgungen
durch Feuer und Wasser, geringfügigere durch andere Ursachen . . . Wenn
man erzählt, daß des Helios Sohn, Phaeton, einst den Wagen seines Vaters

100

101

bestieg, und daß damals alles auf Erden verbrannte und er selbst vom Blitze
erschlagen ward, so mag das zwar wie ein Märchen klingen. Doch diesem
,Märchen' liegt etwas Tatsächliches zugrunde: nämlich Veränderungen in
der Bewegung der die Erde umkreisenden Himmelskörper. Hand in Hand
mit derartigen Veränderungen geht dann die Vernichtung alles Irdischen
durch gewaltige Feuer, die im Verlauf gewisser Perioden aufflammen.“
Die Stoiker behaupten: Der Mond ist imstande, die unterirdischen Meere
anzusaugen und hochzustauen. — Bei den Böotiern und im uralten Samothrake wird der periodische Untergang des Menschengeschlechtes verkündet.
Und immer wird er zu den Großen Fluten in Beziehung gesetzt. — Auf
babylonischer Astrologie und Magie fußend, kennt auch die jüdisch-kabbali
stische Tradition Zusammenhänge zwischen hochbrandenden Grundwassern,
Sintfluten und Konstellationsänderungen der Gestirne, üoerhaupt Vor
gängen im Weltall. — Und analog den Griechen bauen auch die ToltekoAsteken sternbedingte, mythologische Weltalter auf — und jedes findet
sein Ende durch eine universelle Weltzerstörung.

Landaufschüttungen, durch den grandiosen kosmisch-tellurischen Prozeß
des Einfangens, der Ansaugung, der Einverleibung von Trabanten einheitlich
bedingt sieht, scheint das Sintfluträtsel erschöpfend und wahrscheinlich
endgültig zu entwirren.
Sicherlich: auch die Glazialkosmogonie ist nur eine Hypothese — aber wie
keine andere ist sie in der Lage, die Gesetzmäßigkeit der Großfluten und ihre
Abhängigkeit von bestimmten kosmischen Konstellationen abzuleiten und
zu zeigen, daß die Großflut, die Atlantis vernichtet, nur ein Spezialfall ge
wesen sein dürfte in einer Flutreihe, die die allmähliche Einverleibung
eines Mondtrabanten in seinen Gravitationsplaneten begleitet.

Nach den Mondmythos-Theoretikern und nach den Anhängern einer
grundsätzlich lokalen Ausdeutung von Sintflutsagen mußte es seinerzeit als
Errungenschaft gebucht werden, als die offizielle Wissenschaft zugab: In
allen Mythen, speziell in den Sintflutsagen, steckt ein naturwissenschaft
licher Kern. Und: An dem universellen Charakter der Sintflut kann nicht
mehr gezweifelt werden.
Möglich, daß Sintfluten astrophysikalische oder geophysikalische Voraus
setzungen haben: daß sie mit der Präzession des Frühlingspunktes auf der
Ekliptik in Zusammenhang zu bringen sind, mit Lageänderungen der Erd
achse mit Schwerpunktsverschiebungen des Planeten (Erdgewichtsstö
rungen als Folgeerscheinung hemisphärischer Temperaturschwankungen).
Möglich, daß Sintfluten atmosphärische Ursachen haben: Starke Wolken
bildungen in der Tertiärzeit mögen (nach Dacqué) Ursache einer universellen
Regenkatastrophe gewesen sein. Schwere Bodenerschütterungen begleiten
sie. Es folgen Senkungen, Abbrüche im Kontinentinnern. An den Kontinent
rändern öffnen sich riesige Spalten, in den Tiefen stauen sich die Grundwasser.
Lemurien und Gondwanaland zerbrechen. — Im Quartär folgt dieser älteren
noachitischen Sintflut eine diluviale: jene, der Atlantis zum Opfer fällt.
Stellen diese Deutingsversuche immerhin schon Kompromisse dar gegen
über den Postulaten der Universalität und der kosmischen Bedingtheit aller
Sintfluten
restlos befriedigen sie immer noch nicht. Allein neben den
erstaunlich reifen Erkenntnissen alter Völker muten sie gesucht und kon
struiert an — bei aller Größe der Konzeption scheinen eie nicht an die
Totalität des Ereignisses heranzukommen.
Erst die Glazialkosmogonie Hörbigers, die die Vielheit der irdischen Groß
katastrophen : der Eiszeiten, der Sintfluten, der Landversenkungen und
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Sie enteilt für immer. Mit ungeheurer Geschwindigkeit stürmt sie durch
den eisigen Weltenraum. Jahrbillionen, bis auf den heutigen lag, stürmt sie
gradlinig vorwärts, einem unsicheren, fernen Ziel im Sternbild des Herkules
entgegen.
Und trägt den Baustoff mit für ein werdendes Sonnenreich, für das ganze
System unserer Sonne — mit allen Planeten und Monden, mit allen Meteoren,
mit Planetoiden und Asteroiden und Kometen und Milchstraße.

DAS GLAZIALKOSMOGONISCHE ATLANTIS
EIS- UND FEUERGEBURT DER WELT
Aus Untersuchungen über die Natur des Mondes geboren, ist die Welteis
lehre eine neue Entwicklungsgeschichte des Weltalls und des Sonnen
systems, eine neue Mechanik und Physik des Himmels geworden, eine uni
verselle Geologie, Meteorologie, Kosmologie.
Nach grandiosen Gesichtspunkten deutet sie Genesis und Ablauf der Erde,
deutet sie Eiszeiten, Zyklone, Vulkanausbrüche, Großvernichtungen, Groß
fluten aller Art, deutet sie Lemurien- und Atlantisuntergänge.
Sie rührt an das Gefüge der Welt.

Polare Gegenkräfte — also die Dyas, die „Zwei der Zwietracht“ — sind,
lehrt Hörbiger, Urquell allen Geschehens.
Eis und Glut müssen sich vermählen, auf daß kosmische Tat werde: aus
der Befruchtung der glühenden Sternmutter, der feurigen Gigantin, durch
Eisgestirnsamen erwächst der Anstoß zu neuen Entwicklungsläufen.
„Vor kosmischen Zeiträumen, für deren Maß uns ein Vergleich fehlt“,
gibt es in der Gegend der Taube einen Fixstern vom Vieltausendfachen der
Sonnenmasse. Und ein Eisgestirn — selbst ein Riesenkörper aus Metallen
und Erde und Eis — umkreist ihn äonenlang, nähert sich, nähert sich ihm
immer mehr, unaufhaltsam, in spiralelliptischen Bahnen schiebt er sich
heran, schießt endlich sieghaft ein in den aufzischenden gigantischen Glut
ball.
Tief versinkt er in der glühenden Umarmung — und wie im schwangeren
Jierleib ballen sich jetzt tief drinnen im Schoße der trächtig gewordenen
feurigen Muttersonne, äonenlang ballen sich gasige, lebendige fötale Kräfte
zusammen.
Dann vollendet |las Kind im Leibe des Muttergestirns sein kosmisch
embryonales Leben.
Die Expansivkräfte der überhitzten eingeschlossenen Eis-Wasser-Dämpfe
steigern sich zu kolossalen kosmischen Geburtswehen: Die Gigantin wird
ihrer ungeheuren Frucht entbunden. Mit menschlich unfaßbarer Gewalt
wird eine Wolke aus feurigem Metall und feurigflüssiger Erde und feurigen
Gasen in aen Weltenraum geschleudert. Dann schließt sich die Riesenwunde.
Die Explosionsmasse aber enteilt.
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Schon beginnen in der majestätisch dahinjagenden, rotierenden kosmischen
Wolke die Bestandteile sich zu ordnen. Schon gruppieren sich die wild
durcheinander rasenden kleineren Glutkörper um größere Zentren. Schon
ist der Gesamtmassenschwerpunkt gewonnen.
Eine neue Sonne wächst hier heran. Mit ihren eigenen Leibern müssen sie
einstürzende Kleinglutkörper, die in ihren Attraktionsradius geraten, füttern.
Und neben dem Hauptzentrum Sonne bilden sich Subzentren der Planeten,
die ihrer mächtigeren Schwester nacheifernd, kleinere Sternstoffklumpen'
an sich heransaugen und absorbieren.
So wird der Umraum allmählich leer. Wo einst Milliarden größerer und
kleinerer Weltkörper um eine junge Sonne schwirrten, schwingen heute nur
noch wenige Planeten.
Und dauernd wirkt — in Verbindung mit immer wuchtiger sich durch
setzenden Raumwiderstandskräften — die Attraktion des Zentrums. Attrak
tion aber: das ist Kampf ums Dasein, das ist Einverleibungstendenz, das
ist Hunger der Großsterne. Sie saugen die Beute: die Planetennahrung, die
Trabantennahrung an sich heran. Dann schrumpfen die Bahnkurven. Dann
fressen die größeren Sterne die kleineren auf. Sonne frißt Merkur. Sonne
frißt Venus. Erde frißt Mond und Mars. Jupiter frißt die äußeren Planeten —
und alle werden sie von der Sonne gefressen, einst kommt die Zeit, da auch
die (um Mond und Mars vergrößerte) Erde, in immer enger gewundenen
Spiralen, immer näher an das Sonnenzentrum heranschwingt, um endlich
in den riesigen, glühenden Abgrund hineinzutaumeln.

ABSTURZ DES TERTIÄRMONDS
Dauernd wirkt die Attraktion des Massenschwerpunktes.
Dauernd schrumpfen die Bahnkurven der Planeten und Monde gegen ihr
Schwergewichtszentrum hin. Die Planeten nähern sich der Sonne! Der Mond
nähert sich der Erde!
on
Luna, der Erdmond - gleich dem Mars war er einst ein tief unter Wasser
stehender Planet, heute umkrustet ihn eine 185 Kilometer dicke Eisschale immer mehr schraubt er sich an die Erde heran. Ohne Mondannäherung keine
Gebirgsbildung, keine Kohlenflöze, kein Petroleum, keine versteinerten
Wälder, keine Fossilien.
c on sechs oder sieben Monde hat die Erde
„gefressen“ - in einem apokalyptischen Kataklysma wird sie sich einst
auch die Luna einverleiben 1
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Vor ungeheuer langen Zeiträumen gerät der Tertiärmond, der Vorgänger
der Luna —bis dahin ein selbständiger Planet —, in den Bannkreis der Erde.
Irgendeinmal ergibt sich die seiner Existenz als Planet ein Ende machende
Konstellation: die beiden Bahnkurven kommen sich so nah, daß die Erde
den Planeten aus seiner Bahn reißt und ihn zwingt, sie in einer stets sich ver
jüngenden Spirale als Trabant zu begleiten.
Aber wie der Körper des Muttertieres vom Augenblick der Konzeption
an sich mit allen seinen Funktionen auf das festliche und gefährliche Er
eignis der Schwangerschaft einstellt, so reagiert der Erdenleib mit seinem
ganzen, dreifach geschichteten Organismus sofort auf den Mondeinfang.
Jäh flackert ein kurzes Kataklysma auf.
Denn ruckartig modellieren sich die Zugkräfte des Mondes den Erdkörper
zurecht: die Erdkruste plattet an den Polen ab, der Gürtel wölbt sich auf —
ebenso gehorcht das Wasser den neuen Zugkräften. Fließt ab von den Polen.
Höht die tropischen Ozeane. Die gleichernah gelegenen Länder und Inseln:
Atlantis, Lemurien, versinken unter ungeheuren Wasserbergen. Und auch die
irdische Lufthülle — dieser Puffer gegen Eindringlinge aus dem Weltenraum:
der ihre Einsturzgeschwindigkeiten bremst (Eisboliden); ihre Stoßintensi
täten mildert (Meteore); der die Erde gegen die Weltraumkälte isoliert; der
die Sonnenlichtenergie in Wärmeenergie transformieren (verlangsamen)
hilft — muß alle Aus- und Einwölbungen der Erdkruste mitmachen: sie
ebbt von den Polen ab, ein immer dicker werdender Luftwulst schlingt sich
von jetzt ab um den Gürtel einer ei-ähnlich gewordenen, an den Polen immer
mehr an Luft verarmenden Erde.
Eine Großflut also —die erste! —inauguriert die Symbiose Erde-Tertiärmond!
Seither schraubt sich der Mond näher, immer näher an die Erde heran.
Zwar unendlich langsam. Die einzelnen Phasen verteilen sich über Äonen.
Aber allmählich wird der Mondmonat kürzer — ist der Mond auf 60 Erdradien
herangeschrumpft, schwingt er in nur 27, bei 30 Erdradien Entfernung in
nur mehr 9 Tagen um die Erde.
Und immer grandioser wirken die Zugkräfte des Mondes. Immer höher
türmen sich die äquatorialen Fluten. Immer mehr werden die polaren und
gemäßigten Breiten von Wasser — aber auch von Luft! — entblößt. Das
tierische und pflanzliche Leben wandert von den Polarkalotten tropenwärts,
wo eine ungeheure Äquatorgürtelflut, vom Monde gleichsam nachgeschleppt,
wuchtig und ewig ,^ie Erde westwärts umtobt.
ann kommt die Zeit des eintägigen Monats: Umdrehungszeit der Erde
un 1 ondumlaufszeit sind gleich lang geworden. Der Mond,,geht nicht mehr
auf und unter“, er steht (scheinbar) still. Schwingt nur mehr leise nach
INoi en un Süden aus. Hinter ihm her wälzen die Gürtelhochfluten ihre
riesigen Vogen. Zerbrechen schließlich in zwei ungeheure Wasserbrüste.
Em Zenitflutberg verankert sich über Afrika, ein Nadirflutberg staut sich
über dem Stillen Ozean.
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Und gleichzeitig stoßen Gletscher gegen Europa, Nordasien, Nordamerika,
gegen Südamerika und Tasmanien vor.
Denn der in Äquatorhöhe vorüberjagende Mond saugt immer mehr Luft
aus den polnahen Breiten tropenwärts zusammen. Permanent, allmählich
katastrophal, expandieren die atmosphärischen Gase.
Die Kälte des Weltraumes dringt auf die Erde ein.

Es ist eine Zeit geologischen Hauptgeschehens. In täglichen gigantischen
Oszillationen vibrieren die Hochflutberge nord- und südwärts. Mit der un
geheuren Schwere seiner Wassermassen durchtränkt das Meer unter riesigem
Druck die Erdkruste, wühlt sie auf, rasiert die früheren Formationen weg,
die des letzten, des sekundärmondlichen Diluviums und frühtertiäre Alluvial
gebilde.
Und schüttet sie wieder hin — als gigantische Niederschläge und Ab
lagerungen. Neue Schichten werden geformt, neue Gebirge. Von Grund auf
verschlammt, werden die tropischen Meere allmählich unbewohnbar. Jede
Tagesoszillation entwurzelt und vernichtet millionenfach faunisches und
florisches Leben. Behend wandern die Tiere ab. Fliehen nordwärts. Ge
langen erschöpft in Meere mit sackartigen Hinterbuchten — um hier, in
ganzen Flottenladungen, rasch einzugefrieren, in Eisschlamm-Massengräbern
schmerzlos und anverwest zu Fossilien zu erstarren. — Oder aber: Von
Robben, Walen, Fischen angefangen bis zu Tintenfischen, Würmern und
Korallentieren — die gesamte Groß- und Kleinbewohnerschaft eines Meeres
verfängt sich in nördlichen vereisten Sackmeeren, nachrückende Zenitflut
berge schwemmen sie ab, betten sie ein, decken sie mit kompletten For
mationsablagerungen zu, belasten sie immer von neuem mit mächtigen
Grabhügeln, komprimieren sie unter hoher Wärmeentwicklung — worauf
em Verölungs-Destinations vorgang größten Maßstabes einsetzt.

Unaufhaltsam — nach menschlichem Erleben währt es erdgeschichtliche
erträume
schrumpft der Mond inzwischen näher heran. Mit immer zu
ñe mender Geschwindigkeit durcheilt er den Himmel.
Und unter den gewaltigen Zugkräften der Erde werden die harten Mond
eismassen weich, wie Wachs knetbar. Absonderlich zerren die Erdkräft
die Mondgestalt auseinander. Schon lockert sich sein ganzes G f" 6
Schon fressen gigantische Risse sich ein in den Eisozean, der den metal!'6
Mondkern umhüllt. Schon splittern Eisblöcke los, erdwärts d 'ft 1SCr?n
splitter, große, kleine Eistrümmer. Zwei Eiskörperringe im 7
j •
Nadir des Mondes, bilden sich, ein doppelter saturnischer Riñ«
kreist um die Erde, die der Mond tagelang rasend umfährt & §
Und dann: - in einem unbeschreiblichen tellurisehan
m <•
wird - vielleicht innerhalb weniger Wochen __ der Mond
trümmert. Unter grandiosen vulkanischen, selsmischeni meteoi.Pol ischen.
ozeanischen, atmosphärischen Paroxysmen wird die gesamte Mondmasse
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der Erde einverleibt: Zerkörnter Hagel wirbelt um die Erde. Eisige Regen
prasseln herab. In Spiralen, in rasender Fahrt stürzen, schießen, schmettern
Gletscherblöcke gegen die Erde. Wolkenbrüche — wochenlange — gehen
nieder. Phantastische Stürme toben. Chaotisch zucken elektrische Ent
ladungen über den Äquatorregionen auf.
Der Planet windet sich in Krämpfen.
Denn die zunehmende Mondauflösung entlastet ihn. Da formt sich die
deformierte Kugel zum Erdgeoid zurück. Gewaltige Erdbeben werden aus
gelöst. Riesige Spalten brechen auf. Kolossale Vulkane speien Giftgase,
Lava und kochendes Wasser. Dann fallen Wände gefrorener Schlamm
massen vom Himmel. Ein titanisches Trommelfeuer bricht los — aus
Splittern und Blöcken Mondgesteins und Mondmetalls —, und Eisenberge
und Felsen und hausgroße Meteore bohren sich ein in den weichen, nach
giebigen Erduntergrund.
Aber endlich hört der zu unbeschreiblicher Großartigkeit gesteigerte
,,kosmische Wolkenbruch“ auf. Der Mond ist nicht mehr. Seine Glazial
sphäre, sein heliotischer Kern, in Splitter zerbrochen, als Eisregen ver
dunstet, aufgesaugt, sind wäßriger, schlammiger Löß-Dünger geworden.

Aber Mond-Ende ist noch nicht Kataklysma-Ende.
Auf das Bombardement mit Feuer und Erde, mit Schlamm, Eis, Felsen,
glühenden Metallbergen folgt die Vernichtung durch Wasser. Auf den Sintbrand aus dem Himmel die Sintflut aus dem Meere . . .
Mit dem sich auflösenden Mond schrumpfen auch seine flutaufstauenden
Kräfte. Der Bann, der die enormen äquatorialen Ozeane magisch zusammen
klammert und steil aufballt, löst sich — plötzlich, unvermittelt, verheerend
brechen die gigantischen Wasserberge in sich zusammen. Zwei Riesenring
wellen brausen von den Tropen her nach Norden und Süden. Ebben wieder
zurück. Pendeln wuchtig hin und her. Und, wo sie es finden, begraben, ver
nichten, überfluten sie alles Lebendige.
Das ist die Große Flut. Das ist die Sintflut. Das sind die ,,Brunnen der
Tiefe“, die aufbrechen. — Fast die ganze Erde wird unter ungeheuren
Wassermassen begraben — nur vereinzelt, auf manchen Höhen oder in ge
schützten Buchten, entgeht Leben dem Untergang.
So schließt das Kataklysma mit der Sintflut ab und mit einem maxi
ma en Diluvium: denn von neuem wird durch die Tropenfluten die Erd
ruste aufgewühlt «und immer von neuem wieder abgelagert. Löß, Lehm,
an , Schotter, alles schlammige Mondmaterial, alle Terliäralluvialprodukte
wer en über alle Breiten verschwemmt.
• i*1 auch der mächtige Eispanzer der mittleren -und höheren Breiten
wird durch die plötzlich von den Tropen her verbrechenden turmhohen
Wogen ge oben, zerbrochen, verschwemmt. Da pumpt sich die luftverarmte
Atmosphäre auf — die noch nicht verdrifteten Gletscher schmelzen ab, die
gemäßigten Breiten sind enteist.

108

Noch von elementarischen Ekstasen geschüttelt, aber gesättigt, bereichert,
setzt die Erde ihren Weg durch die unendlichen Räume fort. Zahllos liegen
auf ihr Metallberge verstreut und Glasmeteoriten-Obsidiane —fernher herab
gestürzt, aus Sternenweiten, Splitter des innersten Mondes. Und öde und
fremdartig liegen mächtige „diluviale“ Lößlager da: hüllen seltsam den ver
schrammten Körper der Erde ein — einer „neuen“ Erde, noch wüst, ver
murt, verschlammt — einst aber wieder gesegnetes, fruchttragendes Land.

WELTKRISENZEIT
Alle diese Katastrophen sind von Menschen miterlebt worden.
In den ersten Phasen der Tertiärmondannäherung — jeder Abschnitt des
Mondzeitalters rechnet nach Millionen Jahren — liegt nichts, was des
Menschen Aufmerksamkeit erregen würde. Unmerklich fast spielt sich alles ab.
Erst allmählich machen sich Veränderungen, werden Anzeichen künftigen
Unheils bemerkbar. In den gemäßigten, vor allem aber in den nördlichen
Breiten wird das Klima härter. Die Tiere wandern aus, — der Mensch ist
gezwungen, ihnen zu folgen. Und im Süden stauen sich die Fluten höher
und höher: die Strandlinien steigen, immer mehr Land versinkt.
Dann schieben sich, von den Polarkappen her, gewaltige Gletscher tropenwärts. Das festländische Leben wird auf zwei planetumspannende Ring
inselgebiete (zwischen den Stirnmoränen der nördlichen und südlichen
Gletschermassen und den Ufern der Tropenmeere) beschränkt, aus ameri
kanischen, afrikanischen, indisch-tibetischen Hochländern hat sich ein —
doppelter — Wohnkranz gebildet, dessen Grenzen sich langsam, aber be
ständig ändern. Denn rastlos wandern die Flutberge, und das Leben wandert
mit. Ein ewiges Nomadendasein hat für die Menschheit begonnen.
Dann verankern sich die Flutbrüste. Und in den Jahrzehntausenden, da
über Afrika und den Großen Ozean sich kilometertiefe Meere stauen, blühen in
tropischen Lebensasylen reiche Kulturen auf — etwa im nordlichèn und west
lichen Südamerika, im Territorium der Sundainseln, auf der mexikanischen
Hochebene, in Abessinien. Als niedrige, jedenfalls aber eisfreie und kultur
fähige Länder ragen diese Gebiete aus den tropischen Gürtelwassern heraus
Noch für Tertiärzeiten sind Spuren heutiger Rassen andeutungsweise
greifbar.
6
An den Rändern der (die nördlichen und südlichen Breiten bedecke d 'l
mächtigen Gletscher — in Mitteleuropa, in Kaukasien, im Himalav
’
in Patagonien — hausen in kleineren oder größeren Horden primfk
spruchslose Eiszeitmenschen: Renntierjäger, vielleicht Vorfahren der Eskimos
oder Feuerländer.
Urmongolen siedeln im Sundaarchipei. Und in den Höhl^ „ j f -i
Bischer und pyrenäischer Berge fristen vielleicht schon damah Indogermanen
— wenigstens ihre ersten Vorposten - em gefahrenreiches, aber stählendes
Leben.
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Die Gegend um den Titikakasee ist das große Sammelgebiet, im wahr
sten Sinn des Wortes: die Rettungsinsel, der intelligenten Rothäute. Tahuantin-Suyu, das ist „Nabel der Welt“ oder „Vereinigung der Nationen“, heißt
diese Gegend. Hier liegt auch die heilige Insel Koati (mex. Koate-a-ka und
Koatl-alia): „Gemeinschaftlich-am-Tisch-Zusammensitzen“ (Falb). Es han
delt sich um das große tropische Asyl, den Unterschlupf des antediluvialen
amerikanischen Tertiäreiszeitmenschen — der hier sich und uralte Kultur
traditionen über den Sintflutschrecken hinweg in das neue Diluvium hin
überrettet.
Seine Spuren gehen nicht mehr verloren.

Da sind — entlang dem gefährdeten Wohnkranz der südlichen Breiten : in
Ägypten, Mesopotamien, in Mexiko und Peru — Pyramiden aufgerichtet,
diese Bauwerke voll tiefster kataklysmatischer und kobnu&cner Beziehungen.
Die als Himmelsstützen gebaut werden : „Wir wissen, daß regelmäßig im
Laufe der Jahrtausende die Feste des Himmels erbebt. Kommt, laßt uns
ihm Stützen machen, im Norden, Süden, Osten und Westen!“ (Bin Gorion).
— Die (neben den natürlichen großen Rettungsbergen, auf die die Menschen
sich retten, den großen Erhebungen der Erde: Demavend, Ararat, Hima
laya, Fujijama) als kleinere Rettungsberge künstlich gebaut werden. Also
als Riesenturm-Rettungsstatiom,/ im Feuerregen und heliotischen Bom
bardement. Als Rettungsinseln in der brandenden Flut. Deshalb legt man
massive Gewölbe, Gänge, Kammern, Hunderte von Gemächern in ihrem
Innern an, damals sind auch in das Felsengebirge unzählige künstliche
Höhlen hineingebohrt worden, in denen die Menschen Schutz suchen.
Da sind, rings um die Tempelstadt Tiahuanako, die uralte Indianer
metropole im peruanischen Kulturbezirk, wo die Gebeine von Menschen
und zahllosen ausgestorbenen Tieren meilenweit die Alluvien füllen, zy
klopische, wie für Titanen abgemessene Zufluchtsräume, Kellerwölbungen,
riesige Unterbauten in die Felsen eingemeißelt — weit entlegen von den
Wohnsitzen gegenwärtiger Menschen, aber bis heute nur mit Scheu be
tretene Heiligtümer der in jenen Gegenden hausenden Stämme.
»Die Eingeborenen behaupten, daß alle diese großen Bauten am Titikaka
see aus der Zeit vor der Herrschaft der Inka stammen, niemand weiß, wer
sie herstellte“, berichtet Garcilaso de la Vega. „Sie sind älter als die Sonne“,
behauptet die indianische Tradition und spielt damit an auf die Zeit des
Großen Wassers mit dem grandiosen Kometenhagel — vor dem es nur eine
Rettung gab: Flucht in jene gewaltigen, in die Felsen eingemeißelten unter
irdischen Kasematten.
Aber es gibt noch andere Kulturreste aus der Zeit vor der Sintflut: die
sonderbaren, immer gerade an den unzugänglichsten Stellen in die Felsen
eingehauenen Steinsitze, wie auf dem Rodadero bei Kusko oder bei OllyantaiTambo; die rätselhaften figuralen, bilderschriftähnlichen Felsenzeichnungen
in den Urwäldern und Savannen des Orinoko, des Rio Negro, des Cassi-
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quiare und des Magdalena; die uralten symbolischen und Götterbilder, in
urfernen Zeiten in hohe, heute unzugängliche Felsspitzen eingegraben.
Die Kaskade Waraputa des Essequibo ist berühmt durch Unmengen in
Stein gehauener Figuren. Auf der südperuanischen Halbinsel Parakas an der
Bucht von Pisko, in die roten Felsmassen einer jäh abstürzenden Schlucht,
ist eine seltsame Zeichnung eingeritzt: Eine Art dreiarmiger Leuchter.
Die drei Spitzen tragen Kreuze. Bei klarem Wetter ist das riesige Leuchter
relief noch in einer Entfernung von 21 Kilometern mit bloßen Augen sicht- .
bar. Und niemand weiß, wie dieses merkwürdige — vorinkanische! — Bild
werk zustande gekommen ist.
Im Tale von Ubinas sieht Falb in einer Höhle, auf hohen, glatt und senk
recht aufsteigenden Felsenwänden, in roter Farbe gemalte Figuren von
Menschen und Llamas — aber diese Höhle ist weder von unten noch von
oben zugänglich.
„Im Innern Südamerikas“, schreibt Humboldt, „findet man Granitund Syenitfelsen, die mit symbolischen Bildern (kolossalen Figuren von
Krokodilen, Tigern, Hausgerät, Mond und Sonnenzeichen) bedeckt sind.
Dabei ist dieser Erdenwinke] gegenwärtig auf mehr als 500 Quadratmeilen
vollkommen menschenleer. Die angrenzenden Stämme stehen auf der unter
sten Stufe menschlicher Bildung, ein nackt umherziehendes Gesindel, weit
davon entfernt, Hieroglyphen in den Stein zu graben. Aber unter den Ein
geborenen hat sich die Sage erhalten, beim Großen Wasser, als ihre Väter
das Kanu besteigen mußten, um der allgemeinen Überschwemmung zu ent
gehen, hätten die Wellen des Meeres diese Felsen bespült. — Es sind Spuren
einer alten Zivilisation, die vielleicht einer Epoche angehört, wo die Rassen,
die wir heutzutage unterscheiden, nach Namen und Verwandtschaft noch
unbekannt waren . . . Häufig sind die hieroglyphischen Figuren so hoch
oben in die Felswände eingehauen, daß man nur mit sehr hohen Gerüsten
dorthin gelangen könnte. Fragt man nun die Eingeborenen, wie es möglich
gewesen sei, die Bilder einzuhauen, so erwidern sie lächelnd, als sprächen sie
eine Tatsache aus, die nur einem Weißen unbekannt sein kann: Zur Zeit des
ro en Wassers seien ihre Väter so hoch oben im Kanu gefahren.“
•„ Ie!e a^ten Sagen des Menschengeschlechtes“, schließt Humboldt, die
wir g eich Trümmern eines großen Schiffbruchs über den ganzen Erdball
zerstreut finden, sind für die Geschichtsphilosophie von hoher Bedeutung “
— Und daß man recht tut, diese Sagen (ebenso wie die Zeichnungen auf
heute unzugänglichen belsen) mit Hochfluten in Zusammenhang zu b ’
die einstens fast ganz Südamerika unter Wasser setzen darauf 1 » nngeiL
ein anderer Umstand: Die Strandlinien der großen tronis h
(Orinoko) liegen nämlich früher einmal 50 und 60 Meter oberhalb ,en btr?me
Wasserspiegels. Es sind untrügliche und natürliche uXìerS

marken: nämlich Einnagungen der brandenden Wogen im T r
i
zehntausenden, während alles Tiefland überflutet war, in das fXige Fluß-
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Damit erweist sich nicht nur der Inhalt der Indianertraditionen als
richtig. Man kann darüber hinaus — und zwar ganz im Sinne glazial-kosmogonischer Behauptungen — als Faktum annehmen: daß das „Große Wasser“
nicht eine kurze, nach wenigen Wochen verlaufende Flut war. Sondern eine
Flut von außerordentlicher Dauer.
• • . Alondendezeit ist eine harte Schule für Menschen und Tiere.
Immer gefahrvoller wird das Dasein. Die Lebensbedingungen erreichen
die Grenze des Ertragbaren. Die Geschöpfe leiden unter Nahrungs- und
Wärmemangel Immer mehr stauen sich die Wasser der Äquatorhochfluten:
Jahr um Jahr wird der Tropenbewohner höher auf die Berge hinaufgetrieben,
unter den Füßen versinken ihm Wohnstätten und bebaute Äcker. Schon er
regen die seltsamen Mondphasen zur Zeit des eintägigen Monats seine höchste
Verwunderung. Dann, als der vorsmtflutliche Mond täglich dreimal und vier
mal um die Erde jagt, erlebt der ,,kulturkonservierende Tropeneiszeit
mensch“ täglich mindestens zwei Sonnenfinsternisse und allnächtlich ebenso
viele Mondesfinsternisse.
Nie mehr wird es richtig hell und sonnig. Stets brausen Stürme durch die
wilderregte Atmosphäre. Ewig hängt eine dicke, wattige Wolkendecke vor
der (scheinbar) winzigen Sonnenscheibe — aber neben ihr, riesig, unheimlich,
schwebt der grellweißc, bleichleuchtende Mond.
Dann erreicht die Weltkrise ihren Höhepunkt. Das „Große Sterben“
hebt an. Entsetzt sieht der noachitische Tropenbewohner von der
drohend nahgerückten Mondscheibe einen gespenstischen, glitzernden
Schweif kometenartig sich loslösen — endlose Sternschnuppenschwärme,
die ersten, vom Mondeispanzer sich ablösenden Splitter, durchschwirren
den nächtlichen Himmel. Heben sich leuchtend und glühend ab von dem
dunklen Hintergrund, hoch oben, an den Rändern der irdischen Lufthülle.
Dann beginnt der schreckliche Schlamm- und Eisregen. Riesige Mond
trümmer bombardieren die Erde. Die Elemente toben los. Der furchtbare
kosmische Hexensabbat zieht grausig vorüber — und ganze Geschlechter
von Tieren und zahllose Pflanzenarten sind vom Erdboden verschwunden.
Aber der Mensch hat die Große Vernichtung überlebt — er überlebt auch
die Große Sintflut.
Mit geradezu verblüffender Genauigkeit beschreiben Flutsagen, Mytho
logien, Kosmogonien die Einzelphasen des sich vorbereitenden und aus
lösenden Mondkaiakly sma.

„Nur die Ungeheuerlichkeit der Katastrophe kann die zähe Lebensdauer
der Flutberichte erklären“, meint Hörbiger — und trotz ihres ungeheuren
Alters, trotz vielfältiger Umredigierung und Adaptierung auf neue Zeit
verhältnisse, und trotzdem wahrscheinlich viele und wesentliche Bestand
teile dieser mündlich überlieferten Berichte vergessen, mißverstanden, aus
gemerzt worden sind: die Sintflutsagen kommentieren das grandiose Natur

ereignis so beweiskräftig, so anschaulich im Sinne der Hörbigerschen Lehre,
wie man es eigentlich auch von der tendenziösesten Illustration zu einer
Glazialkosmogonie nicht besser erwarten könnte.
Zeitenlang kann die Menschheit das schreckliche kataklysmatische Chaos
nicht vergessen. Die Ägypter färben am ersten Vollmondstag im Frühjahr
alle Gegenstände mit Rötel, alle Tiere, selbst Nahrungsmittel streichen sie
an, indem sie sagen: An diesem Tage ging einmal, vor unendlich vielen
Jahren, der Erdkreis in Brand auf. Und sie essen ungesäuertes Brot — das
war die Nahrung der geretteten Menschen (die Juden übernehmen von den
Ägyptern das ungesäuerte Brot in ihr Passahfest).
Im Popul Vuh, dem Heiligen Buch der Zentralamerikaner, heißt es:
„Nun wurden die Wasser nach dem Willen Hurakans, der da ist das Herz
des Himmels, erregt, und es kam eine große Überschwemmung über die
Häupter der Menschen ... Da wurden viele verschlungen. Eine harzige
Masse fiel vom Himmel herab. Das Angesicht der Erde ward verfinstert.
Schwerer, schlammiger Regen setzte ein, dauerte unaufhörlich bei Tag und
Nacht . . . Und es wurde über den Häuptern der Menschen ein furchtbares
Brausen gehört, wie von einer Feuersbrunst. Da sah man die Menschen
einherlaufen, einer stieß den anderen, und alle waren von Verzweiflung
gepackt. Sie wollten sich in ihre Häuser retten — aber die Häuser stürzten
zusammen. Sie wollten sich in Höhlen retten — aber die Höhlen schlossen
sich vor ihnen. Wasser und Feuer trugen ihren Teil bei zum allgemeinen
Verderben in den Zeiten der Großen Flut.“
Die Völuspa schildert die himmlische Verwirrung: „Sonne wußte nicht,
wo sie Sitz hätte. Mond wußte nicht, was er Macht hätte. Die Sterne wußten
nicht, wo sie Stätte hätten “ — Die indischen Überlieferungen beschreiben
den entsetzlichen Kampf zwischen Kometen und den übrigen Himmels
körpern: „Millionen Sternschnuppen sausen zwischen Himmel und Erde
einher.“ —Und der geniale Schöpfer der Johannisoffenbarung steigert seine
Schilderung bis zur apokalyptischen Vision des Unterganges einer Welt:
„Und es war ein Hagel n.it Feuer und Blut gemenget und fiel auf die Erde.
Und es fuhr ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer.
Und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel . . “
Und das Dritteil der Bäume verbrennt und alles grüne Gras, die lebendigen
Tiere des Meeres sterben, es verderben die Schiffe der Menschen und die
süßen Wasser und die Brunnen. Und die Menschen sterben von den Wasser
,,. . . denn sie waren bitter geworden — wehe, wehe, wehe denen d^^Hf
Erden wohnen!“
’ ie "u
Riem, Andree und andere haben etwa 300 Flutberichte zusam™™ + iu
In dieser Liste sind so gut wie alle Völker der Erde, auffallend rehTdie
amerikanischen Urvölker vertreten — und von ganz besonderer Wichtigkeit
im Sinne der Weiteislehre sind die, je nach dem Beobachtungsstandpunkt
der die Katastrophe miterlebenden Menschen, individuell gefärbten, unter8 Georg, Verschollene Kulturen
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einander differierenden, ja sich scheinbar fast widersprechenden Kata
strophendetails. Denn gerade in diesen Überlieferungsverschiedenheiten
stecken für die Gesamtbewertung entscheidende Elemente: letzthin Be
weise für die Richtigkeit der Hörbigerschen Thesen im allgemeinen als auch
dafür, daß die Katastrophe wirklich eine tellurische und universelle war.
Dafür, daß die Verheerung sich nicht nur in einer ozeanischen Großflut
erschöpfte — sondern daß darüber hinaus ein maximales Kataklysma (in
dem die Sintflut nur eine grausige Episode war) über die Erde hereinbrach:
ein Kataklysma mit Feuer, Regen und Zyklonen; mit tagelanger Ver
finsterung des Himmels; mit Gluttemperaturen und Giftgaswolken; mit
durch die Luft fliegenden Bergen; mit Heißwasserwolkenbrüchen und Pechund Schlammregen und mit Hagelschlägen, Vulkanausbrüchen, Erdbeben,
Schneefällen; ein Kataklysma, das das Antlitz der Erde von Grund aus
verändert und Hekatomben von Menschen und Tieren hinwegrafft.
DIE VORMONDMENSCHEN

Niemals hat man fossile Spuren des vorsintflutlichen, des Tertiärmenschen
entdeckt.
Wohl aber Menschenskelette und -skelettreste in mit diluvialen (quartär
zeitlichen) Schlammablagerungen ausgefüllten Höhlen. Aber dieser Diluvial
mensch (Postnoachit) — er ist identisch, ist Enkel und Nachfahr des Men
schen knapp aus der Zeit vor der Sintflut (Pränoachit). Er entstammt jeden
falls noch der Rasse der Tertiärmenschheit, die durch ihre Intelligenz
den ungeheuren Gefahren entronnen ist: Den Gefahren des Eiszeitklimas.
Den Gefahren der „transgressiven, konservierenden Leicheneinbettung“
durch die jäh brandenden, gewaltig oszillierenden Gürtelfluten. Den Ge
fahren des Sintbrandes mit seinen Schlammwolkenbrüchen und seinem
fürchterlichen heliotischen Bombardement — und schließlich den Gefahren
der Sintflut selbst.
Wahrlich mit „Feuer und Wasser getauft“, tritt der Mensch aus dem
Tertiärzeitalter hinüber in das quartärzeitliche Diluvium — Erbe der großen
vorsintflutlichen Kultur und primärer Träger der Kultur der gegenwärtigen
Rassen.

Für die Tropengebiete aber folgt auf die Große Flut die Große Ebbe. Denn
hier, jäh und ruckartig, fließen die durch die Mondkräfte gestauten Wasser
ab. Hoch überschwemmte Gebiete liegen mit einem Male trocken da. Von
den plötzlich unzugänglich gewordenen tibetischen, bolivianischen, peru
anischen, mexikanischen Gebirgsasylen steigt das Leben jetzt herab und
besiedelt die Tiefebenen. Hier sind Länder (scheinbar) aus den Fluten
emporgetaucht — wie sie in polarischen Breiten jetzt (scheinbar) versinken.
Das Meer ist in den Tropen um etwa 1500 Meter niedriger geworden.
Weite Landgebiete — die riesigen äquatorialen Flutberge haben sie einst
begraben —, mit Meerschlamm üppig gedüngte Gefilde dehnen sich blühend,
reich, paradiesisch aus: die uralten Kulturstätten Atlantis, Lemurien, das
Osterinselreich. Bald werden sie wieder besiedelt, und unter günstigsten
klimatischen Verhältnissen entwickeln sich hohe Kulturen. Über die ganze
mondlose Zeit hinweg, bis zum Einfang des neuen, des Quartärmondes, ist
hier die ungestörte Entfaltung des Lebens gesichert. Jetzt ist sie da, die Zeit
„ewigen Frühlings“, die aurea prima aetas — diese Atlantis nova ist: das
Verlorene Paradies.
Die mexikanischen, die südamerikanischen, viele andere Völker bewahren
Erinnerungen an jene mondlose, glückliche Zeit.
Hier greift, in Sagen und Überlieferungen, das Gedächtnis der Menschheit
tief in prähistorische Vergangenheiten zurück. Die Moskas (Tschibtschaindianer) in Kolumbien erzählen von der Zeit: „ehe der Mond Begleiter
unseres Planeten wurde“. Die Priesterschaft des Alten Orients weiß um
jene Menschheitsepochen — des Sintbrandes, der Sintflut, der mondlosen
Zeit —, in den griechischen Sagen von den Proselenen, den Vormond
menschen, leuchten diese Traditionen auf und, apokalyptisch umredigiert,
in der Offenbarung Johanni.
Die Arkadier besitzen uralte Überlieferungen: Ihr hohes Alter erhelle
doch daraus, daß sie sich Proselenen nennen, sie, die Abkömmlinge jenes
pelasgischen Stammes, der sich rühme, den Acker schon bebaut zu haben,
ehe der Mond sich am Himmel zeigte. — Was auch Aristoteles und Apollonius
Rhodius bestätigen: „Noch nicht kreisten die Gestirne alle am Himmel,
noch waren die Danaer nicht da und nicht das Deukalionische Geschlecht
vorhanden waren nur die Arkadier, von denen es heißt, daß sie vor dem Monde
lebten, Eicheln essend (!) und auf wüsten Bergen hausend.“

Die Wasser strömen, die Erdbeben ebben ab, Föhnwinde bestreichen hoch
hinauf die nördlichen und südlichen Breiten. Nach den Schrecken des Mondkataklysmas wird jetzt — in einem mondlosen (prälunarischen, präselenitischen) Zeitalter — der Erde ewiger Frühling geschenkt. Und aus den spär
lichen, versprengten Resten der Menschen, die die Katastrophe verschont
hat — in einsamen Höhlen, oder auf den Gipfeln hoher Berge: auf den
„Stammväterbergen“ und „Götterbergen“ der Inder, Perser, Chinesen,
auf dem Paradiesberg Meru jenseits Himavan, auf dem Berge Berezat jen
seits Baktrien, auf dem Himmelsberg Thiän Schan ■ , blüht neues Leben auf.

Aber der „ewige Frühling“ geht vorüber, das Goldene, das mondlose Zeit
alter ist zu Ende, mit Frost und Eis und Schnee setzen die harten Jahres
Zeiten wieder ein - ah (vor vielleicht 12000 Jahren) ein zwischen Erde und
Mars kreisender Planet: die Luna, in den Schwerkraftsbereich der Erde
gerät. Eine grandiose, aber gefährliche Beute.
Denn der Mond - unentrinnbar nächstes Opfer einer hungrigen, sterne
verschlingenden, einer saturmschen Erde — rächt sich. Rächt sich sofort.
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er, der Große Bringer von Eiszeiten und Sintfluten, er, der Unheilige
Urheber zahlloser und riesiger Erdkatastrophen, er, der Vernichter von
Menschenrassen und Tiergeschlechtern und blühenden Ländern.
Gleich im ersten Augenblick seiner magischen Gefangenschaft, da ihn
unsichtbare, kosmische (Gravitations-)Ketten — aber bis zur letzten Stunde
seiner Existenz — an die Erde schmieden: wühlt er riesenhaft die Meere
auf, wieder saugt ein Mond vom Norden und Süden her die Meere — und
zugleich Erdkruste und Lufthülle — äquatorwärts. Berghoch getürmt,
brausen Fluten gegen die Tropen. Schwere Beben erschüttern neu die Länder.
Damals durchbricht das Mongolische Meer seine Westdämme. Das Mittel
ländische Meer entsteht. Die höheren Breiten erleben einen empfindlichen
Klimasturz. — Damals stauen sich die Ozeane am Äquator wieder tausend
und mehr Meter hoch auf . . . da versinken die tropischen Inseln, Gebirge
und fruchtbare Ebenen, Atlantis-Poseidonis (die Insel Mu mit 64 Millionen
Menschen) versinkt, Lemurien und Gondwanaland: „Die Götter zerreißen
das Land“, Stück um Stück sinkt es in die Tiefe, entsetzt flehen die (aus
Proselenen jetzt Selenen gewordenen) Menschen, „Gott möge das Land fest
halten“, alles ist vergebens, da fliehen sie, in zahllosen Scharen verlassen
sie die Heimat, geschlossen wandern Stämme ostwärts : nach Ägypten und
Indien, und westwärts: nach Mexiko, Yukatan, und nordwärts: nach
Britannien und Skandinavien.
Das ist die Katastrophe der Tropenländer, das ist der Atlantisuntergang
durch die Lunaeinfangflut. Und damals, 9564 vor Christus, setzt das gegen
wärtige Evolutionszeitalter ein: Das Band zwischen der Alten und Neuen
Welt ist zerrissen. Mit den aus der Katastrophe geretteten (altägyptischen,
altmesopotamischen, altindischen, altamerikanischen, altnordischen — jetzt
isolierten) Resten wird der Aufbau einer neuen Kultur versucht.
Nur noch wenige Jahrtausende vergehen — und es beginnt : die Historische
Geschichte der Menschheit.

Das ist es, was die Glazialkosmogonie zum Problem des Atlantisunterganges
zu sagen hat.
Atlantisuntergang als Folge des Lunaeinfangs!
Während in polarischen und gemäßigten Breiten, weil die Ozeane unter
ihr bisheriges Niveau sinken, Festländer aus dem Meere wachsen, die Ufer
marken scheinbar sich heben, strömt — Jahrzehntausende nach der Sint
flut!
von neuem Wasser in die tropischen Zonen ab, staut sich auf und
begräbt (bis auf den heutigen Tag) die flachen, niederen Tropenländer, von
denen nur winzige Inseln übrigbleiben: die Azoren, die Kanaren, die KapVerde-Inseln, die paradiesischen Eilande im Stillen Ozean.
Seit etwa 12000 Jahren leben die Menschen in einem neuen Mondzeitalter.
Und damit: in einer neuen Katastrophenzeit. In den höheren Breiten und auf
Gebirgskämmen sehen sie — ein Zeichen, daß nach einer Periode südlicher
Khmaverhäitnisse wieder ein Zeitalter der Klimaverschlechterung anbrioht
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— Zwergföhren und Hochgebirgsflora Birke, Kiefer, Eiche, Wassernuß
ablösen. Einer neuen Eiszeit geht die Menschheit entgegen, einer neuen
Hochstauung der Meere in den Tropen, einem neuen Kataklysma, einer
neuen Sintflut.
Geheimnisvoll zerren und ziehen die Kräfte des Mondes (und der Sonne,
aber deren Schwergewichtskräfte kommen in dieser Beziehung unvergleich
lich geringer zur Geltung, weil der Mond viel näher steht) am Gefüge der
Erde! Das Erdgeoid „bebt und zittert in regelmäßigen Atemzügen, nie
kommt die Materie zur Ruhe, auch die Eidfeste hat Flut und Ebbe“. — In
Potsdam mißt man unter Mondhochständen Bodenbewegungen von
0.30 Meter!
Auch das Flüssige dehnt und reckt sich nach dem Takt der Mondkulmina
tionen. Die Ozeane atmen — aber was heute für eine katastrophale Hoch
flut gehalten wird, Vollmonds- und Neumondsspringfluten, vor allem
März-April- und September-Oktober-Springfluten bei gleichzeitiger Sonnenund Mondnähe, es ist ein Nichts im Verhältnis zu den hundertfach und
tausendfach gesteigerten Brandungs- und Nipphochfluten der Zukunft.
Auch die gasförmige Erdhülle atmet — unter den saugenden Kräften des
Mondes hat auch sie Ebbe und Flut wie Ozean und Erde.
— Schon längst haben die charakteristischen ozeanischen Verlagerungen
eingesetzt. Bestimmte Festlandsgebiete unterliegen einer scheinbaren,
immerhin nachmeßbaren Hebung beziehungsweise Senkung: ein Zeichen,
daß das große Abfluten der Meere bereits begonnen hat.
Das Anschwellen der Ozeane um den Äquator, die Abnahme der Meeres
höhen in den Polargegenden ist nicht Theorie. Nicht etwa nur glazialkosmogonische Behauptung. Längst haben exakte Messungen die Tatsache
derartiger Verschiebungen bestätigt — die (mit sonstigen meteorologischen
und seismischen Veränderungen) im Augenblick des Mondeinfangs, bei einem
Mondabstand von 74 Erdradien, eingesetzt haben. Etwa um 12 Sekunden
im Lauf eines Jahrhunderts schrumpft der Mond an die Erde heran. Also
müssen Äonen vergehen, ehe die mondbedingten Großumwälzungen den
Selenenmenschen praktisch fühlbar werden.
Aber, geologisch gedacht, sind die Menschen — seit die proselenitischen
Neolithiker erstaunt zum ersten Male das bleiche Gestirn am Nachthimmel
aufleuchten sahen — im Lunakataklysma bereits mitten drin.
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DIE ATLANTIDEN

ALTER UND HERKUNFT DES MENSCHEN
Wenn die moderne Anthropologie dem Menschen eine Existenz von hundert
tausend, zweihunderttausend, vielleicht sogar von dreihunderttausend
Jahren zubilligt; wenn die babylonischen Traditionen seit der Zeit der „Ur
väter-Könige“ die doppelte Zahl von Jahrhunderttausenden verfließen
sehen; wenn die japanische Tempeltradition mit einem jahrmillionenlangen
Alter des Menschengeschlechts rechnet — rücken Hörbiger und Dacqué
seine Anfänge ins Frühtertiär zurück. Noch weiter: ins Mesozoikum, ins
Primär.
Zwar: niemals sind vordiluviale Fossilfunde vom Menschen gemacht
worden. Dennoch fällt das wenig ins Gewicht. Die Situation der Paläon
tologen der Fossilien bergenden Erde gegenüber kommentiert schon Darwin
bedauernd: „Studieren und durchforschen sie nicht eine Urkunde, die
tausend Bände zählt und tausend Länder behandelt? Aber von den tausend
Bänden ist nur hie und da einer erhalten. Und der gerade gerettete Band ist
ganz und gar nicht intakt. Er bezieht sich nur auf zwei oder drei Länder.
Zahllose Seiten aus dem Band fehlen — und auf den erhaltenen Seiten sind
nur ganz wenige Zeilen lesbar!“
Was für Darwins Zeit gilt — es gilt noch heute. Der Welteislehre nach
kann es ja gar nicht anders sein. Die Diluvien aus allen, dem letzten Kata
klysma vorhergegangenen geologischen Perioden — einschließlich aller
(Tertiär-)Eiszeiteinbettungen — sind doch im letzten, im Tertiärmonddilu
vium, zerrieben, hoffnungslos durcheinandergeschüttelt, vermengt und ver
wirrt worden.
Fossilfunde sind also Zufallstreffer. Nur Kostproben aus äonenlangen
Entwicklungen. Das Material, das auf solcher Grundlage zustande kommt,
,.a?n jnf°lgedessei| nur ein durchaus lückenhaftes sein. Außerdem : hinsichtic i einer auch nur einigermaßen systematischen Untersuchung auf mensch
liche Fossilien hin sind die fünf oder sieben Erdteile so gut wie terra in
cognita. Wer níag voraussagen, was eine groß angelegte Durc'nwühlung etwa
dei at anti di sehen oder lemurischen, der arktogäischen und antarktogäischen Kontinentreste, der Kulturrelikte Yukatans, der ältesten Teotihua
kan- und fiahuanakoschichten an Beweismaterial für die Existenz des ter
tiären oder eines noch früheren Menschen zutage fördern würde!
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Fossil oder mit Artefakten (Werkzeugfunden) tritt der Mensch also erst im
Diluvium auf. Die sensationellen Funde im Neandertal, in Spy, bei Gibraltar,
in Branford, Fochall, Ipswich, in der Krapinahöhle, bei Oberkassel, in der
Dordogne stellen zunächst einmal schon für die beginnende Quartärzeit das
Bestehen fundamental differenzierter europäischer Rassen sicher. Außerdem
illustrieren sie die ungeheure Kluft, die diese Menschenrelikte von tierischen
Formen trennt, und legen — das gilt schon hinsichtlich der ältesten paläo
lithischen Steingeräte — mit Ausschluß jeden Zweifels die Annahme nahe,
daß diesen Artefakten unendlich lange kulturelle Entwicklungen voraus
gegangen sein müssen. Ganz besonders zu denken geben, wie Luschan mit
teilt, Funde aus der Umgebung Thebens: Dort gibt es ausgedehnte Flächen,
„auf denen künstlich zerschlagene Steinwerkzeuge und Splitter so häufig sind
wie Grashalme auf einer Wiese, und auch die Felsen selbst, aus denen diese
Höhlen bestehen, enthalten sichere Steinwerkzeuge, die man mit Hammer
und Meißel hcrausschälen kann, wie anderswo Petrefakten. Diese Felsen
sind aber als Sedimente eines großen Süßwasserbeckens entstanden, von
dem die Geologen sagen, daß es viel älter sei als der Nil, und dessen Alter
sie auf Hunderttausende von Jahren schätzen. Und dabei entsprechen diese
Steinwerkzeuge noch lange nicht den ältesten uns aus Frankreich bekannten
Typen, den Faustkeilen des Chelléen.“
Der paläolithische Mensch hat also Vorfahren. Er hat eine alte, wenn
auch noch keineswegs sichergestellte Vergangenheit — ohne Rücksicht
darauf, ob diese für das Tertiär oder für noch frühere Perioden jemals fossil
belegt werden kann oder nicht.

Als die großen Naturforscher Darwin und Haeckel die Deszendenz
theorie mit dem fundamentalen Satze krönten: „Da wir im Menschen
dem Bauplan nach nur das höchstentwickelte Wirbeltier zu sehen
haben, so hat auch für ihn die Entwicklungs- und Abstammungslehre
uneingeschränkt Gültigkeit“ — schienen auch die letzten Probleme der
Anthropogonie gelöst.
Mit angeblich unanfechtbaren Gründen, mit subtilsten, aus den Bezirken
der vergleichenden Anatomie, der biologischen Blutserumforschung, der
Paläontologie, der Embryologie herbeigeholten Beweisen hat die Ab
stammungslehre seinerzeit ihr System zu stützen versucht — und doch ist
es heute so weit, daß Darwins Feststellungen über die natürliche Zuchtwahl
und den Kampf ums Dasein korrekturbedürftig, daß eine partielle Revision
der Standardwerke Haeckels, Darwins, Huxleys überhaupt wünschenswert
erscheint - und eine totale insbesondere: der Auffassung, daß das zoolo
gische Genus Homo den Wipfel eines Stammbaumes darstellt, als dessen
Samenkorn und Keim einst, vor Jahrmillionen, die primitivste, mit ersten
Spuren Eigenleben begabte tierische Zelle in den mütterlichen Schoß der
Erde versenkt worden ist.
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Schwierig ist die eindeutige Feststellung der menschlichen Spezifika: jener
Sondermerkmale, durch die — vom Standpunkte der Deszendenzlehre aus
gesehen — der erste Mensch von seinen tierischen Vorfahren sich unterschied.
Etwa aufrechter Gang und Sohlengängerei? — Sie sind bereits im Meso
zoikum Attribute der Tierwelt. Oder der opponierbare Daumen — als
Daumen einer Greifhand für Werkzeuge? — Sein hohes Alter belegen
schon die berühmten, geheimnisvollen Fährten des Chirotheriums, eines
unbekannten Reptils (oder Amphibiums) aus dem altmesozoischen thüringer
Buntsandstein.
Oder die Kapazität der Gehirnkapsel, die Quantität der Gehirnmasse? —
Diese allerdings differiert gewaltig. Für heute lebende Menschenaffen be
trägt sie etwa 350—550, für den rezenten Europäer etwa 1420 (Schubert)
bis 1650 (Kant) Gramm. Aber — soviel steht heute fest: Nicht das absolute
Gehirngewicht ist für des Individuums Intelligenz entscheidend. Da hielten
ja Grönlandwal oder Elefant (Gehirngewicht: 5000 Gramm) weit den Intelli
genzrekord vor Mensch oder Ameise (1/25000 Gramm). Nicht auf die Quanti
tät der Gehirnmasse also kommt es an — sondern auf die Qualität der Hirn
struktur: auf die Zelldichtigkeit der Großhirnrinde (sie steigt beim Menschen
auf etwa 50000, sinkt schon bei den meisten Säugern auf unter 5000 Zellen
im Kubikmillimeter Hirnrinde) und auf die Hirnrinden-(Oberflächen-)größe:
die Falten und Windungen des Menschengehirns bedecken, ausgebreitet,
eine Fläche von rund 2200 Quadratzentimeter, die des Oranggehirns noch
etwa 500 Quadratzentimeter — die Oberfläche eines Kaninchen- oder eines
Vogelgroßhirns dagegen ist so gut wie glatt.
Dann die fünffingrige Extremität: sie ist ein Erbe aus der Steinkohlen
zeit — Und allein diese Erbschaft würde genügen, eine These zu rechtfertigen,
die den Ursprung des Menschen bis in die Steinkohlenzeit oder in noch ältere
Epochen zurückversetzt, ,,weil alle bis dorthin fossil bekannt gewordenen
Vierfüßler in ihren Extremitäten oder im übrigen Körper schon viel zu
einseitig entwickelt sind, als daß die Ableitung des menschlichen Körpers
aus ihnen gelänge“ (Dacqué).
Bleibt: das Brocasche Sprachzentrum im Gehirn — das wahrscheinlich
als entscheidendes, dem Menschen allein reserviertes Sondermerkmal ange
sehen werden darf; und noch das Gebiß — das (aber erst seit Liquidierung
•8r Neandertalrasse) beim Menschen tatsächlich neue Entwicklungsbahnen
emsc lägt. Der Eckzahn, der gegenüber dem aller Affengebisse an Größe
nac äßt, mag ebenfalls eine Spezialerwerbung des Menschen darstellen,
onst aber ist — was
menschenbiologischen Spezifika anlangt — der
ensc enorganismus in seinem Aufbau unoriginell. Zahllose Details (rudi
mentäre igane) verraten des Menschen uralte Herkunft.
Un
menschenkulturellen Spezifika ? — Nun, es gibt immer Zwischen
stufen und Übergänge. Es gibt Menschen, die das Feuer nicht kennen. Die
Kubus, die „lebenden Fossilien“ der Sumpfwälder Ostsumatras, besitzen
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weder Waffen noch Geräte. Dagegen gibt es Affen, die sich Nüsse mit
Steinen zurechtklopfen und sich mit Baumknütteln zur Wehr setzen. Es
gibt Vögel, die sich quellfähiges Futter im Wasser aufweichen, und es gibt
Insekten, bei denen akustisch-phonetische Verständigungsmethoden gang
und gäbe sind.
Auf diesen Wegen also kommt man mit der Beantwortung der Frage nach
der Geburt des ersten Menschen und nach dem Alter des Menschengeschlechts
nicht weiter. Die Ideen der Abstammungslehre: Aufwärtsentwicklung aus
einem Urtyp; mannigfaltige Tierformen mit immer verbesserter und kom
plizierterer biologischer Struktur — bis als Ziel und Krönung aller Tier
geschlechter zuletzt und erst ganz spät der Mensch erscheint, reichen eben
nicht aus.
Diese, in ihrer Unkompliziertheit und scheinbar zwangsläufigen Logik so
bestechende Theorie, sie versagt schon bei einer unvoreingenommenen Be
trachtung des biologisch-materiellen Fossilmaterials: Skelette, Rudimente,
Atavismen, Artefakte. Und erst recht versagt sie — was entscheidend ist! —
bei der Analyse des geistig-kulturellen Fossilmaterials: der Ursagen, Ur
mythen, Urzeremonien und Urriten.
Wo sich der Mensch zuerst entwickelte — im versunkenen Lemurien (wie
Haeckel in merkwürdiger Übereinstimmung mit theosophischen Behaup
tungen angibt); oder auf der Linie Gibraltar-Newholland (Luschan); ob
überhaupt zu lokalisierende Entwicklungsherde anzunehmen sind oder aber
eine Alle-5-(oder 7-)Kontinente-Heimat des Menschen — wahrscheinlich
ist diese Frage nur auf geologischer Basis lösbar.
Daß der Mensch aber längst vor der letzten Eiszeit, längst vor der letzten
Sintflut existiert — darüber gibt es heute keinen Zweifel mehr. Daß er Zeit
genosse der Saurier, Zeuge ihres Sekundärlebens und ihres Unterganges
ist, bezeugen Sagen und Märchen, in denen er die Erinnerung an diese
riesigen und unheimlichen Mitgeschöpfe ins Tertiär und Quartär hinüber
rettet. Die Idee der Äonenlehre, ebenso die Henochmythe setzen wieder
holtes Erleben von Weltkatastrophen voraus — allem Anschein nach
verliert sich das „Gedächtnis der Menschheit“: Urmythen, Kosmogonien
Sagen, Überlieferungen, erst im Primär. Hier, hinter dem Niederbruch
des Karbonmondes, liegt der „Anfang aller Dinge“. Hier scheint der
Ausgangspunkt aller Menschentraditionen verankert zu sein _ die in dem
Augenblick einsetzen, wo der Mensch zum ersten Male sich seines sn fischen Wesens, seines Erinnerungen zu konservieren fähigen Typs bewußt
wird.
In grandiosen Bögen die Äonen überspannend, brechen diese Erinne
rungen nicht mehr ab: was seit jenen Urtagen dem Menschen an _ bio
logischen, kulturellen, geologischen, astronomischen — Großerlebnissen
widerfährt, wird mnemoneutisch, wird im „Gedächtnis der Menschheit“
unauslöschlich registriert.
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Mit der Sagengeschichte aber muß auch die biologische Geschichte des
Menschen weit, weit zurückverlegt werden. Der diluviale, fossilbelegte Eis
zeit- und Sintflutmensch — mag er immerhin älter sein als der (gegenwärtige!)
Mond — ist nur ein später Splitter. Wahrscheinlich sogar nur degenerierter
Epigone nach einer größeren (tertiären und sekundären) Vergangenheit.
Auf solcher überlieferungs-biologischer Basis — Hand in Hand mit einer
Durchanalysierung des organisch-biologischen (im Menschenleib selbst ver
ankerten) rudimentären und atavistischen Materials nach neuen Gesichts
punkten — gewinnt heute, in teilweiser Aufhebung der Deszendenztheorie,
die Typenlehre: die die Existenz eines tertiärzeitlichen, eines sekundär
zeitlichen, ja eines noch früheren Menschen behauptet, immer mehr Boden.
Sie verankert die Tiergeschlechter, den Menschen inbegriffen, nicht in
einem einzigen Urschößling, aus dem sie sich alle sukzessive herausent
wickeln. Sondern: sie postuliert „zahlreiche artverschiedene, gleich von
allem Anfang an im Wesen differenzierte Grundtypen“ (Dacqué).
Der Artenkern — innerhalb jedes Typenkreises — bleibt ewig der gleiche.
Aber das biologische Gewand wechselt!
Denn jedes erdgeschichtliche Zeitalter hat seine spezifischen „Signaturen“.
Seine nur ihm eigentümlichen biologischen Erscheinungsformen. Die es
liebt und betont, mit denen es alle Tier-(und Pflanzen-)geschlechter gleich
sam imprägniert. Alle in diesen Zeitaltern lebenden Arten machen die Zeit
signaturen mehr oder weniger mit.
Was speziell die Art „Mensch“ anlangt: Der Typ, die Idee „Mensch“ ist
vom Anfang der biologischen Schöpfung an gegeben. Der Typ bleibt da für
immer. Aber seine Erscheinung variiert. Proteisch wandelt der Mensch,
durch die geologischen Perioden wandernd, seine Gestalt — „sein Wesen
stets bewahrend“, aber von Periode zu Periode sein äußeres Kleid wechselnd,
jederzeit im Zusammenklang mit den organisch-gestaltenden Charakteristizis, den „Lieblingsrequisiten des Zeitalters“. So blühen die wimmeln
den Geschlechter der Menschen: in eine nie abreißende Kette habituellvariierender Reinkarnationen ihrer Artidee gleichsam hineinverwoben, ewig
untertan und wahllos gehorsam biologisch zwingenden, magischen Zeit
gesetzen.
DER UR-HOMO (ERST-MENSCH)
HALBMENSCHEN

Schattenhaft dämmern die Konturen eines urtümlichen, tierhaften Erst
und Alt-Menschen auf. Eines Ur-Homo (Archi-Homo) — der erst ein Halb
mensch ist, und der irgendwo, im Mesozoikum, oder noch früher: im Perm,
in der Steinkohlenzeit, (mit der Gruppe der Theromorphen : Pflanzenfressern
oder Raubtieren mit ausgesprochenem Säugerhabitus) sich von den ruderschwanz-, kiemen-, lungenbehafteten Amphibien loslöst.
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Längst ist der Ur-Homo nicht dem Homo sapiens (dem Jetzt-Menschen
des Quartärs) vergleichbar. Aber er ist „ein zäher, sich durchsetzender Typ“.
Ein Säuger oder Urbeutler mit jedenfalls steil auf flackernder Intelligenz —
er geht aufrecht auf den Hinterbeinen, und zwar auf den Sohlen, er hat auch
fünf Finger. Aber darüber hinaus ist seine Gestalt wahrscheinlich fratzen
haft, grotesk, riesig, abenteuerlich — sie ist mit den Zeitsignaturen der das
ausgehende Paläozoikum siegreich beherrschenden amphibischen Stämme
i mprägniert.
Also hat der primärzeitliche Mensch den schleppenden Gang der Amphi
bien mitbekommen. Zwischen den Fingern und Zehen spannen sich ihm
Schwimmhäute. Die Hand ist ganz embryonal, noch ist der Daumen nicht
opponierbar. Der Schädel läuft spitzig und rasch nach hinten zu. Außerdem
aber hat der Ur-Homo — ein urzeitlicher Siegfried und Achilles — mit den
ältesten Amphibien und Reptilien „vielleicht einen teilweise hornig gepan
zerten Körper gemein, ein Merkmal, das überhaupt in der Endzeit der
paläozoischen Epoche als Zeitcharakteristikum insofern gelten kann, als
auch die Amphibien mit ihrem an und für sich schleimigen, drüsenbesetzten
Hautmantel zu solcher Panzerbildung, oft an Kehle und Brust, auch auf dem
Rücken, bis zur Stärke von Hautknochenplatten sich steigernd, übergehen.
Dazu aber hatte der hypothetische Urmensch wohl ein vollentwickeltes
Parietalorgan, eine auf der Schädeldecke vollentwickelte augenartige Öff
nung, die jenen ältesten Landbewohnern durchweg gemeinsam war und als
ein bestimmtes, bisher nicht deutbares, wenn auch sicher augenförmig aus
gebildetes Sinnesorgan gelten darf“ (Dacqué).
Nach solchen Anfangsstadien macht in den folgenden geologischen Ab
schnitten der paläozoische, amphibienentsprossene Ur-Homo, dem Gesetz
der Zeitsignaturen sich anpassend, die charakteristischen, temporär um
modellierenden und neuschattierenden Evolutionen der 1 iergeschlechter mit.
Im Mesozoikum offenbart er mehr und mehr seine Säugetiernatur. Aber
Säuger haben kein Parietalorgan mehr. Also wird das Scheitelauge rudi
mentär — dafür tauscht der Ur-Homo die anatomischen Details der Beutel
tiere ein: das Beutelrequisit, das im beginnenden Sekundär Zeitsignatur ist
(und in dem die australische Fauna: mit Beutelwolf, Beutellöwe, Beutelratte
Beutelfledermaus, bis in die letzte geologische Epoche hinein verharrt)
Und gleichzeitig bildet sich an Stelle der verwachsenen Extremität die ent
wickeltere aus: die Extremität mit spreizbaren Fingern und Zehen, die Hand
mit opponierbarem Daumen (Chiroteriumfährten!).
Immer, unter allen Masken und Verkleidungen, behält der Ur-Homo
„sein Wesen stets bewahrend“, die artlichen (Homo-)Spezifika. — Die
Fremdrequisiten werden mit der Zeit abgelegt, bleiben nur verkümmert da.
Seit dem Frühtertiär ist der Mensch habituell wohl schon so weit heraus
differenziert, daß zwischen ihm und dem Menschen der Tertiäreiszeit kaum
noch grundlegende Verschiedenheiten bestehen.
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Ein persistenter Typ übersteht er die Kataklysmen viel besser als manche
der größeren Arten. Die plumpen Riesensaurier des Sekundärs, „Schlemmer
typen mit hochgeschraubten leiblichen Bedürfnissen, aber kleinen Ge
hirnen“ (Hörbiger), gehen in den Großalluvien des Eozäns (Frühtertiärs)
zugrunde — die weit bedürfnisloseren und geschmeidigeren, durch Schlauheit
und Denkfähigkeit von Haus aus begünstigten Typen hingegen, vor allem
der Mensch, gehen, wenn auch mit Massenverlusten an Individuen, in die
neuen Zeitalter hinüber.
Freilich: der Habitus auch noch des frühquarfären (postnoachitischen,
proselenitischen) Menschen ist — am rezenten Europäer gemessen — aus
gesprochen tierhaft. In jenem Zeitalter herrschen „affenschaffende Zeit
charaktere“ vor — also ist der Proselene stark pithekoid.
Aber zielstrebig, systematisch werden die tierhaften Details eliminiert.
Auf vielen Bahnen, in zahlreichen Stammlinien und Rassenkurven erklimmt
der Amphibienmensch, der Reptilienmensch, der proselenitische Affen
mensch — der Homo-Kern ist konstant, die Schale ist variabel — die bio
logischen Höhenregionen gegenwärtiger (selenitischer) Rassen.
Ein ewig Verwandelter, ein ewig sich Wandelnder bevölkert er heute den
Planeten: als Homo sapiens eines Evohitionsstadiums mit Menschen
signaturen.
TEMPELTIER UND SODOMSORGIE

Dieser schemenhaft erschaute oder visionär rekonstruierte Ur-Homo,
dieser Artenzwitter, dieser Mensch im Gewand der Tiere, der in seiner meso
zoischen und tertiären Blütezeit offenbar millionenjahrlang rassenmäßig
und vielköpfig auftritt, allmählich aber „abgebaut“, endlich — zugunsten
des reinen Homo sapiens-Typs — von der Natur aufs Aussterbeetat gesetzt
wird und heute nur noch als seltene Abnormität vorkommt: er hat — es ist
nicht daran zu zweifeln — noch in historischen Zeiten in Horden, vielleicht
sogar in ganzen Stämmen und Völkern existiert!
Wie ein roter Faden durchziehen geheimnisvolle, zurückhaltende Andeu
tungen die gesamte antike Literatur. Andeutungen auf wunderbare Wesen,
le da leben sollen. Andeutungen auf Halbmenschen und Tiermenschen.
u Mischwesen aus seltsam zusammengekuppelten Formen . . .
Boi allen antiken Historikern, ebenso in der Bibel, wimmelt es von der
artigen Anspielungen. Ein teils ergötzliches — teils aber bedenkliches
^Tia- is handelt sich also um Tiermenschen. Aber da ist etwas damit
ver un en, was offenbar das Licht des Tages zu scheuen hat. Diese Tiermense en stehen nämlich immer in geheimnisvollem Zusammenhang mit
ver orgenen, unter strengen Geheimniskrämereien in unterirdischen
empe n o er m verschwiegenen Grotten und Höhlen zelebrierten Kulten.
In c en eiligen Einweihungsmysterien wirken „Tempeltiere“ mit. Mit
manchen Opferungen, mit manchen mantischen Handlungen stehen die
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„Tempeltiere“ in einem sonderbaren Zusammenhang — in einem Zu
sammenhang, „über den man lieber gar nicht redet“: in einem sodomitischen Zusammenhang.
Diese Halbmenschen, diese letzten Ur-Homos, diese Überbleibsel einer
verschollenen, ausgestorbenen Welt — fristen am Ende ihrer entwicklungs
geschichtlichen Laufbahn ihr Leben als „Tempeltiere“!
Man handelt sie auf den großen Sklavenmärkten. Sie werden in Käfigen
und unterirdischen Ställen gezüchtet. In der Krim, in Nubien, wo die Halb
menschen noch in ganzen Rudeln wohnen, machen die assyrischen Groß
könige oder ihre Lieferanten, die reichen, erbarmungslosen Sklavenhändler,
Treibjagd auf sie. Wie wilde Tiere fängt man sie ein. Füttert, pflegt sie —
alles nur zu höheren Zwecken einer Belustigung more sodomitico. Die Tier
menschen sind die verhätschelten Lieblinge der Männer und Frauen — eine
tierpäderastische Seuche verpestet das Altertum, erst das Christentum
macht dem Spuk ein Ende — — —
Es ist die Geheimgeschichte einer fast unbekannten Seite des antiken
Eros. (Nur wenige schrieben darüber, das Material zusammengestellt hat
eigentlich erst der Kapitelherr des Zisterzienserordens Jörg Lanz-Lieben
fels.) Aus zahllosen, zunächst unverständlichen, jedenfalls auffallenden
Literaturstellen sickert es durch. Aber man braucht diese Stellen nur mit
dem richtigen Kommentar zu lesen — und alsbald erhält das Sinnlose Sinn,
das Unverständliche wird mit einem Male verständlich, der Schleier fällt
von so manchem saitischen Bild.
Da ist die merkwürdige Erzählung Herodots (II 55) von den zwei weis
sagenden „schwarzen Tauben“ aus Nubien. Es sind wunderbare „Tauben“.
Es sind Tauben, die mit Menschenworten reden — allerdings, hört man sie,
die „heiligen Weiber“, deucht einem, sie zwitscherten wie Vögel. — Oder
da ist der unklare Bericht von Menschen an der Mündung des Araxes, „die
sich mit Fischen gesellen“ und mit Robbenfellen kleiden.
Da sind die sonderbaren Anspielungen (II 46ff. und II 1/0) auf die Ägyp
ter, die tragos und aix (Bock und Ziege) „als Götter verehren“ —? un¿
Herodot fährt fort, als handle es sich um eine Sache, von der man nicht viel
Aufhebens macht: „... und es vermischte sich der Bock vor den Augen aller
Menschen mit einem Weibe“ — und (nach einer Bemerkung über Pan den
die Künstler mit Ziegenkopf und Bocksfüßen abbilden): „Warum sie ihn
so darstellen, darüber darf man wohl nichts sagen.“
Der berühmte, so oft zitierte quidam, „der Gewisse, von dem man lieber
nicht redet“, des Plinius (XI 105) und Herndot (II l70) stammt ¿VhfaDs

aus dem Bezirk des Tiermenschenkults Ebenso all die seltsamen Misch
gestalten der griechischen Mythologie: Sirenen und Harpyen, die Schlange
Echidna, Sphinx und Pan , aber auch das berühmte päderastische Kapitel
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aus der Bibel (Gen. XIX) und die Werwölfe und die Berserker der nordischen
Edda gehören in diesen Zusammenhang.
Denn alle diese Zitate, alle diese mythologischen Figuren werden erst
durch einen sodomistischen Kommentar verständlich: die Begriffe Gott—
Mensch—Tier gehen ineinander über. Die engelhaften Besucher Lots, Bock,
Pan, alle Mischgestalten sind — wollüstig ersehnte, leckere „Tempel
tiere“. Also Halbmenschen, wie man sie zu kultischen Zwecken kauft, Lust
objekte, Orakeltiere — der ägyptische Bock spukt noch in der Geschichte des
Tempelritterordens, die „schwarzen Tauben“ aus Nubien sind Menschentier
weibchen, halbmenschliche Beischläferinnen, und die Araxesbewohner,
„die sich mit Fischen gesellen“, sind Fischmenschen mit Schuppenhaut (die
medizinische Literatur kennt die nicht allzu seltene Ichthyosis, die Schup
penkrankheit, und, merkwürdig, in jenen Gegenden sind bis auf den heutigen
Tag schwere Hautkrankheiten endemisch).
Aber die literarischen Belege für die Existenz altertümlicher Menschen
formen noch in historischen Zeiten werden ergänzt durch die handgreif
licheren: durch Knochenritzzeichnungen, Felsenmalereien und plastische,
reliefartige Darstellungen von Tiermenschen aus antiker und vorantiker
Zeit. •
Auf ein altsteinzeitliches Knochenstück aus Mas d’Azil ist eine, angeb
lich als Affe zu identifizierende Gestalt eingeritzt — aber es ist kein Affe.
Sondern ein unbekanntes, plumpes, auf allen Vieren gehendes behaartes
Wesen ithyphallischen (!) Charakters. Das zunächst ebensowenig deutbar
ist wie eine andere, ebenfalls paläolithische, sonderbare Zeichnung eines
aufrechtgehenden anthropoiden Tieres mit eigentümlicher Kopf- und
Schnauzenbildung aus der Altamirahöhle.
Zu diesen rätselhaften prähistorischen Zeichnungen nun gibt es merk
würdige, sogar noch charakteristischere Gegenstücke aus historischer Zeit:
die Reliefs auf dem schwarzen Obelisken Salmanassars II. und auf einer
Tafel aus der Zeit Assurnasirbals (beide im Britischen Museum).
Es sind die gleichen Wesen wie in der Altamirahöhle, wie auf dem Knochen
aus Mas d’Azil. Die gleichen, amphibienhaft-schlanken beziehungsweise
affenähnlich-sackförmigen Leiber. Und was die Hauptsache ist: es sind
Bimana mit Menschenköpfen, also Zweihänder, die aufrecht gehen und die
Beine beim Gehen durchstrecken.
Der fürs erste nur hypothetische Ur-Homo, der primärzeitliche, mesoz01s^he und tertiäre Säuger mit schleppendem Gang und Schwimmhäuten,
,.ePSck ’.m Reptilgewand, der Mensch im Gewand des Affen — ist also
wii < ic Fleisch und Blut gewesen. Im Jahrtausend vor Christus hat er
r .rassenrr^ßig (?) — existiert. Assyrische Künstler ritzen sein Bild
m Relieftafeln ein, also ist der Ur-Homo mit historischen Dokumenten be
logt. An denen nicht zu rütteln ist. Nicht an der Darstellung, nicht an dem
begleitenden Text. Diese assyrischen Halbmenschen sind echt. Sie haben
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gelebt und sie stehen hier in einer — bis ins Detail — vollkommen realistisch
aufgef’aßten Umgebung. Von phantastischer Stilisierung etwa kann keine
Rede sein. Nüchtern stellen — als Erläuterung zum Bildinhalt, der auf
beiden Reliefs der gleiche ist: die gefangenen Menschentiere werden von
Kriegern gefesselt fortgeführt - die Beischrifttexte fest: daß diese selt
samen Geschöpfe zu den Tributen gehören, die das; Land Musn (eine ara
mäische Gegend) dem Großkönig schickt, und daß diese baziati, udumi,
pagutu, diese Tiermenschen, unter den Tributleistungen als ganz besonders
rühmenswerte Gaben erscheinen.
Ob mit diesen verschiedenen Kategorien der den Alten näher bekannten
Tiermenschen: den rötlichen, großschädligen, zottigen, langgeschwänzten
udumi, den kleinen, gelblichen baziati und den pygmäenhaft zarten, klein
köpfigen, flossenarmigen, langschwänzigen, schwarzen pagutu, die Arten
der Tiermenschenwesen überhaupt erschöpft waren? Oder ob ihnen — jen
seits eines Pantheons wahrscheinlich nie existierender, wirklich nur phanta
siegeborener Mischwesen: Löwendämonen, Flügelstiere, Flügellöwen, Sphinge
— doch noch andere Ur-Honio-Typen angereiht werden können? Etwa
Fisch-, Schlangen-, Skorpionmenschen, hundsschwänzige Monstra, hunds
köpfige, vogelgesichtige, gehörnte Menschenwesen? Oder Zentauren, Riesen,
Zwerge, Stiermenschen? — An sich ist der schöpferischen Natur ja nichts
unmöglich! Und mag auch die Existenz derartiger (nach modernen bio
logischen Anschauungen eigentlich unmöglicher) Mischwesen längst nicht
so sicher belegt sein wie etwa die der assyrischen Tiermenschen, mag sie
auch mehr oder weniger in mythologisierenden Hintergründen stecken
bleiben: biologisch und zumindest annäherungsweise kann sie wohl möglich
gewesen sein. Nichts steht im Wege, daß in einem Zeitalter mit Vogel
signaturen etwa der Ur-Homo auch Aves-Charakteristika übernimmt
das heißt also: die Existenz geflügelter oder vogelgesichtiger Menschen wäre
wenigstens in Betracht zu ziehen. Genau so, wie in einem tertiären Zeitalter
mit gerade in dieser Richtung betonten Säugersignaturen etwa der Stier
mensch biologische Wirklichkeit werden konnte!
An literarischen Belegen für speziell diese Zwischenwesen-Serien mangelt
es sicherlich nicht. Außerdem — auch wo nur die Sage übriggeblieben ist
die symbolisierende oder mythologisierende Umdeutung — in allen Fällen
schimmert noch das urtümliche Motiv, das aber im Grunde immer gemeint ist
durch: das Motiv der Bestialität — bisweilen zum Sadismus, noch krasser bis
zum Kannibalismus gesteigert. Etwa im Motiv vom „Gott“ in Stiergestalt.
Der Ur-Homo mit dem Stierschädel : der seine Kinder verschlingt (ChronosMoloch); dem Jünglinge und Jungfrauen dargebracht werden müssen (d¿r
kretische Minotaurus); und, schon abgeschwächt und liebenswürdig abge
wandelt: der zum feisten, lendenkräftigen Stier verwandelte Zeus, der die
Europa entführt — die kannibalistischen beziehungsweise sodomistischen
Komponenten klingen unverblümt durch.
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(Übrigens: es ist auffallend, in welchem Umfange sich, schließlich zum
Symbol von Kraftfülle-Potenz modifiziert, speziell das uralte Stiermotiv
durchsetzt: die Calvatica des römischen Priesters ist abgeleitet vom Stierhorn
und als solche identisch mit der persischen Mithra und der Mütze des Hohepnesters. Und noch Moses und Alexander der Große werden traditionell mit
Hörnern auf der Stirn dargestellt.)
Als Ur-Homo mit Flügeln wäre der seres der Bibel (Lev. II 20, 23) zu
identifizieren. Der als unrein (!) gilt. Der unter den Vögeln „sich reget“,
aber gleichzeitig „auf vier Füßen gehet“! Der seres steigt (Gen. I 20) aus
dem Wasser hervor (ist also ein altertümliches Tier) und hat dennoch eine
„lebendige“ (also eine Menschen-)Seele. Die Assyrer stellen den seres als
Dämon dar, und zwar mit zwei Paar Beinen und überdies mit einem Paar
Flügel — was nach unseren landläufigen anatomischen Begriffen eigentlich
unmöglich ist. Aber tragen schließlich nicht auch die schlangengestaltigen
Dämonen des altte^tauicntl’chen Himmels, die,,Himmelsflatterer“: Seraphim
und Cherubim, tragen nicht auch die Engel und Teufel des christlichen
Himmels jenes dritte, eigentlich überschüssige Gliederpaar?
Und sieht man nur näher zu: alle diese viergliedrigen und überdies ge
flügelten Luftwesen haben mehr oder weniger einen tiermenschlich-sodomistischen Beigeschmack. Der seres ist gleichbedeutend dem assyrischen
sirrussu (Delitzsch: mussrussu), und sirrussu bedeutet ganz unverhohlen:
Teufelstier, Buhltier. Die Vogelmenschen der Antike ebenso die indischen
Vogelmädchen, die Kinnari, sind liebestoll und dürsten nach Blut. Die
Lilith aus den apokryphen Paralleltexten zur Genesis ist auf Schalenscherben
aus Nippur als geflügeltes Weib mit Brüsten und Schlangenschwanz dar
gestellt. Und wird späterhin identisch mit der grausigen libyschen Lamia
die — wie die Sirenen — schöne Jünglinge an sich lockt und ihnen vampyrhaft das Blut aussaugt.
Aber auch im Eros wird die amphibienhafte, die Mensch-Vogel-Beziehung,
gepaart mit der geschlecht liehen, deutlich. Im Eros, dem gold geflügelten
Knaben, der nicht nur vor allen anderen Göttern da ist, sondern gleichzeitig
als Stammvater des Vogelgeschlechtes figuriert. Und alle diese diversen
Beziehungen — ganz auffallend und unverhüllt werden sie in die Gestalt
< es Teufels hineinsummiert, des „Fürsten der Luft“ (Eph. II 2), des „altertü’nlichen Wurms<t (Ap. XX 2): der die Zunge herausstreckt wie der ägyp1Sh 6 i^eS’ ^ei> ’n^u^*sBsch Frauen schwängert; der mit nicht mißzuvers e en er Geste Iseine Anhänger zum sodomitischen Genuß a tergo einlädt;
y? er auf spitzen Flügeln durch die Lüfte schwirrt wie ein Drache aus dem

Übrigens betont auch die jüdische Überlieferung ausdrücklich den
rep i-imartigen, überhaupt den tierhaften Charakter des frühen Menschen,
e en aem am im Haar- und Fellgewand steht der Adam im Hornpanzer,
der b korpionmensch: „Lange ehe der erste Mensch gesündigt hatte, war
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er auf dem ganzen Körper mit Horn bedeckt. Damals verlangte ihn weder
nach Kleidern noch nach Schuhen. Als er aber gesündigt hatte, fiel das Horn
von ihm ab wie Zunder.“
Genau dasselbe behauptet die arabische Tradition — nicht ohne den
Zusatz zu vergessen, daß Zehen- und Fingernägel als letzte Reste dieses
altertümlichen echsen- und saurierhaften Hornkleides anzusehen seien.
Also der Hornhaut. Die noch der im „göttlichen Feuer“ unverletzlich ge
wordene Achill, die noch der hürne Siegfried trägt, und der hat sie — vom
Drachen!
Es ist merkwürdig: die Traditionen gerade der ältesten Völker, also
der Peruaner, der Maya, der Chaldäer, über die Herkunft ihrer Kultur
stimmen speziell in dem einen Punkte überein: ihre Kultur, so behaupten
sie, stammt aus dem Meere! Nach Sintflutende — die Erde ist wüst,
allmählich erst finden sich wieder Menschen zu Menschen, Künste,
Fertigkeiten, alles Wissen sind vergessen, und ein barbarisches Geschlecht
bevölkert die Länder — erstehen dem Menschen Helfer. Die ihnen den Ge
brauch des Feuers zeigen. Die sie zuerst primitive Fertigkeiten, allmählich
höhere lehren und schließlich mit allen Segnungen der Zivilisation gnädig
beschenken.
Diese prometheischen Helfer aber, die Kulturgötter, kommen — aus
dem Wasser! Wassermenschen, fischmenschliche „Götter“ sind die ersten
Lehrer des postnoachitischen, des nachsintflutlichen Menschengeschlechts.
Der Gott Tschon (Tschon-ti-si—Huira-Kotscha) steigt an den Küsten
Perus an Land. „Er hat weder Arme noch Beine. Er ist rothaarig. Er schnellt
sich vorwärts und reist sehr rasch.“ — Er ist ein Weiser und ein Zauberer.
Er bringt den Völkern die ersten Begriffe der Zivilisation bei, und „sein Wort
erniedrigt Hügel und füllt Täler aus“.
In der babylonischen Mythologie findet sich dazu die Parallelstelle vom
Fischgott Oannes: „Ein Ungeheuer mit dem Namen Oannes sei im ersten
Jahre dei1 Schöpfung aus dem Meere gestiegen“, heißt es bei dem Baalpriester
Berossos, „sein Leib war halb der eines Menschen, halb der eines Fisches,
er trug einen Fischschwanz. Aber er war ein Weiser und redete in der Sprache
der Menschen. Tagsüber verkehrte er mit ihnen, ohne Speise zu sich zu neh
men. Er gab ihnen, die wie Tiere lebten, Kenntnis von den Zeichen und
Wissenschaften, er lehrte sie, Städte und Tempel zu errichten, das Land
zu vermessen und Früchte anzubauen. Etwas Weiseres gab es nicht Mit
Sonnenuntergang tauchte er wieder ins Meer zurück, die Nächte verbrachte
er in seinem ozeanischen Palast . . . Nach ihm erschienen noch andere, ähn
lich gestaltete Tiermenschen, sechs im ganzen, und sie teilten den Menschen
die großen Offenbarungen mit.
Also ist Oannes der Noah, der die menschliche Kultur über die alles ver
nichtenden Wasser der Sintflut hinweg in das neue Zeitalter trägt. Symbol
vielleicht der maritimen Herkunft des Erstmenschen oder einer frühen, im
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Meere lebenden, seit der Sintflut verschollenen Menschenrasse — eines
Amphibienmenschen, eines Drachen- und Wassermenschen, der im Tertiär
ans Land steigt.

Im Buche Dzyan heißt es: „Zuerst teilten sich die Geschlechter unter den
mannweiblichen Tieren. Sie fingen an, sich zu begatten. Der doppelge
schlechtliche Mensch folgte ihrem Beispiel. Er löste sich in zwei geschlecht
lich verschieden gestaltete Individuen auf (Plato: Gastmahl!), und diese
neuartigen Wesen sprachen untereinander: Wir wollen tun wie die Tiere,
wir wollen uns vereinigen und neue Geschöpfe zeugen! Da taten sie so
untereinander.
Aber da waren einige, die hatten keinen göttlichen Funken in sich. Und
diese nahmen ungeheure weibliche Tiere, mit diesen schliefen sie und zeugten
mit ihnen Ungetüme. Da wurden die stummen Tiere gezeugt. Da wurden
die krummen, mit roten Haaren bedeckten Tiere gezeugt. Da wurden Horden
von allen möglichen Ungetümen gezeugt . . .“
Und weiter heißt es im Buche Dzyan: ,,. . . Die Lhas aber erschlugen die
Ungeheuer, sie erschlugen die zwei- und viergesichtigen Wesen. Sie be
kämpften die Bockmenschen. Sie bekämpften die hundsköpfigen Menschen
und die Menschen mit Fischkörpern.“ —
Zwar handelt es sich bei diesem Buche Dzyan um ein apokryphes, von
Geheimnissen und Wundern umwittertes Manuskript. Aber die hier zitierten
Stellen frappieren — ihr Inhalt deckt sich fast bis auf den Buchstaben mit
Ergebnissen, die aus ganz anderen Problemstellungen her gewonnen werden.
Im

wesentlichen besagen die Zitate:
Am Anfang des tierischen Lebens steht die Doppelgeschlechtlichkeit
(Adam-didoumos, Gen. I 27).
Die Menschen differenzieren sich geschlechtlich (Adam und Eva, Gen. II
21/23) und vermischen sich mit Tieren (Sündenfall).
Da entstehen Tiermenschenrassen. (Die moderne Biologie bestreitet zwar
grundsätzlich die Möglichkeit, daß aus der Vermischung von Tieren und
Menschen lebensfähige, überhaupt irgendwelche Wesen entstehen können.
Aber wer maßte sich an, darüber etwas auszusagen, welcher schöpferischen
Leistungen das biologisch-gestaltende Material der mesozoischen Urzeit
noch so kolossalisch-ungefügig in der Konzeption seiner Schöpfungen,
noch elementarer — fähig war!)
Zweierlei Menschenwesen bringt die Schöpfung hervor: Den echten Men
schen der im Sinne der Typenlehre den von allem Anfang an gegebenen,
den von allem Anfang an gemeinten und erstrebten Typ „Mensch“ darstellt.
Und en Bastard aus dem echten Menschen und den echten Tieren: das
„stumme Tier“ — das ist die Konzession an die Zeitsignaturen, das ist also
der altertümliche Tiermensch, der Ur-Homo des Mesozoikums und des
Tertiärs. Die Maya zeichnen ihn in ihren Bilderschriften mit seltsam spitzem,
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hintenauf gewölbtem Schädel und mit klammen, altertümlichen, embryo
nalen Händen. Die indische Überlieferung berichtet von Vormüttern, „die auf
Händen laufen“. Die chaldäische Schöpfungsmythe klassifiziert die dunkel
farbige Rasse der Ud-mi (udumi) als niederrassigen Typ aus einem frühen
Weltzeitalter, tief unter den Sarku, den lichtfarbigen Menschen, stehend.
Die Genesis unterscheidet grundsätzlich und mit nicht mißzuverstehender
Deutlichkeit zwischen dem homo ad imaginem dei, dem Menschen nach
dem Ebenbilde Gottes (I 26), und dem homo de limo terrae, dem Menschen
aus dem „Lehmkloß“ (II 7). Und feindselig und verachtungsvoll — denn
das Alte Testament bedeutet den Bund Jahwes mit (dem Homo sapiens)
dem höheren Menschen, zur Ausrottung des Ur-Homo, des tierhaften Ge
schlechts — zitiert die Bibel die halbmenschlichen Könige und die grimmigen
biblischen Tiere: Melchisedek, oder Esau, den „Sodomiten“, oder Levia
than und Behemoth, die „Erstlinge der Wege Gottes“ (Hiob 40, 14).

Die große Sünde der Urzeit, die Tiervermischung — sie ist auch noch im
Altertum große Sensation. Ägypten gilt als das klassische Sodomsland. Auch
in den „Weihen“ des Kabirenkults spielt die Tiervermischung die große Rolle.
Wer die Kabiren eigentlich sind — man weiß es nicht. Aber immer werden
sie im Zusammenhang mit orgiastischen Kulten genannt. Immer äußert
man sich über sie mit Scheu, mit Zurückhaltung. „Wer eingeweiht ist in den
geheimen Dienst der Kabiren, der von den Samothrakern zelebriert wird,
die ihn von den Pelasgern übernommen haben, der versteht, was ich sagen
WH1“ _ so vorsichtig geht Herodot an dieses Thema heran: ou moi hedion
esti legein — es ist ihm überhaupt nicht angenehm, sich darüber viel zu
äußern, es ist ihm vielleicht sogar verboten, darüber zu sprechen. Soviel
aber ist öffentliches Geheimnis: Kabirenkult ist Sodomie, systematische,
in Kultform gekleidete Bestialität. Und weil Sodomie etwas Rares, gleich
zeitig aber auch etwas Entzückendes ist, verhüllt man ihr Ritual mit dem
Schleier des heiligen Rätsels, redet man von ihr gerne mit Deckworten. Die
klassische Literatur ist ja förmlich durchsetzt mit derartigen Ausdrücken:
Wasser, Brot, Fleisch, Feige, Mauer, Steine und so fort — auf Schritt und
Tritt stößt man auf hierhergehörende verhüllende, dennoch zweideutig
hinweisende Geheimworte. Auch Gold ist ein Geheimwort — deshalb be
schläft Jupiter die Danae als „goldener Regen“ (!). Deshalb knetet sich
Hephaistos „lebende Mägde aus Gold“. Deshalb formen die Juden das
„goldene Kalb“, um das sie jubelnd tanzen. Aber es ist Sodomswerk, was
sie treiben, — genau wie das (vom Drachen I) bewachte „goldene Vließ“
dem Jason nachjagt, oder die „Goldwölfe“, an denen Cilicien so reich ist’
einer sodomistischen Interpretation bedürfen.
Ganz deutliche Hinweise liefern die »Tierverwandlungen“ der Götter:
»Götter“ als Liebhaber von Töchtern der sterblichen Menschen
Die „Götter“ sind: geniale Ur-Homos. Die Ur-Homos aber sind Tier
menschen — mit denen also die sterblichen Weiber sich belustigen. Auf
o*
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solche Art werden sie von „Göttern“ schwanger: Jupiter wohnt Leda als
Schwan bei; der Europa als Stier; der Proserpina und Rhea — genau wie
I'aunus der Bona Dea, der Jungfräulichen —als Schlange. Die ägyptischen
Urgötter tragen auf Menschenleibern Frosch-, Vogel-, Schlangenhäupter.
Jo wird in eine Kuh verwandelt. Here ist eine boopis, eine kuhäugige Göttin.
Augustus rühmt sich: seine Mutter Atia habe ihn von einer „Schlange“
empfangen. Olympia, Mutter Alexander des Großen, buhlt mit einer
„Schlange“, und Scipio Afrikanus major ist ein „Drachen“sohn.
Das ganze Altertum, der ganze mittelmeerische Kulturkreis ist verseucht
durch den Kult der Tiere und Menschentiere. Noch 70 nach Christus wird der
Kult der Mithrasschlange modern, die reichen Damen Roms strömen in
hellen Scharen zu den Orgien, die Tigellinus „unter freundlicher Mitwirkung
von Menschentieren“ veranstaltet (Tacitus Anual. XV 37).
Erst mit dem Einbruch der nordischen, unverdorbenen Völker in die
römischen Provinzen „gehen die Weihen unter“. Im verborgenen aber
vegetieren sie weiter, in geheimen Konventikeln, bei den Satanianern, Kainiten, Yeziden und Luziferianern. Und bei den Templern.
Das Idol der Templer ist der Baphomet, der „wahrsagende Kopf“ — wohl
ein allerletztes udumi-Individuum. Und gleichzeitig letzter Anklang an das
Schlangenorakel der Antike — das im Kult der Urzeit eine besondere und
merkwürdige Rolle spielt. Denn die Schlange ist „das bei allen Völkern und
in unzähligen Sagen und Märchen bedeutsame Tier“ (Preller).
Weil sich im Begriff Schlange Erinnerungsreste an Abenteuer mit gewal
tigen mesozoischen Schlangen und Drachen verbergen, ist sie zunächst
Symbol des Bösen, schlechtweg Schreckens- und Rachesymbol. Also das
Tier, das vernichtet, tötet, verschlingt: Die Lernäische Schlange ist ein
gefährliches Ungetüm — wie der Python, den Apollo erschlägt, wie der
Drache von Beirut, dem die Heiligen Georg und Michael das Schwert in den
Rachen stoßen. Erinnyen und Furien jagen hinter dem Verbrecher her. Von
der Ägis der Athena, von Sigurds Helm droht das schlangenumflatterte
Gorgohaupt. Den Riesenheeren der weltbeherrschenden Schwarzen Rassen
der Vorzeit werden Drachenbanner vorausgetragen, noch auf den Feld
zeichen der Daker und Römer (und der Sachsen) windet sich der Basilisk.
Dann -wandelt das Symbol sein Vorzeichen: die Schlange wird Segen
spenderin, Heilbringerin, der Gute Geist, der den Menschen den Weg zur
esundheit, zur körperlichen wie zur sittlichen Höhe zeigt. Ketsalkuatl, die
grünschillernde Federschlange, ist der große Menschenhelfer der Tolteken.
s í epios
sein Leib ist schlangengestaltet, er trägt Drachenkamm und
rac en art auf dem Menschenantlitz, er ist ein Ur-Homo, wie Kekrops,
wie rie t eus, wie Typhon, wie die schlangenleibigen Titanen und Gi
ganten-Asklepios bringt den Kranken Genesung, den Sündern Rein
heit. Kraftvoll umspannt die Midgardschlange den Erdkreis und die
Weltesche Yggdrasil. Der chinesische Drache symbolisiert höchste Tugend
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und Genialität. Den Propheten legitimiert der Schlangenstab (Moses, Simon
der Magier).
Philo schreibt der Schlange Göttlichkeit zu: vor allen Tieren sei sie das
geistigste. Ihre Natur sei die des Feuers: ewig verwandle sie ihre Gestalt4,
sie streife mit dem Alter die Haut ab, sie sei unsterblich. Und deshalb sei
sie auch in die Mysterien aufgenommen worden ... !
Aber damit beginnt wieder die sodomistische Variante. Denn die
„Schlange“ als „Mysterien- und Orakeltier“, als „weises Tier“, als „listiges
Tier“ — das den Menschen zum erstenmal zur Sodomie verführt: der
Talmud sagt klipp und klar, die Schlange habe Eva begattet — das
die Menschen um der Seligkeit des Genusses willen ums Paradies be
trüb - auch sie ist ein Ur-Homo. Ein Ur-Homo, der einen Genuß, einen
Vorteil verschafft, aber seinen Preis dafür verlangt: Die Menschen essen
vom Apfel der Erkenntnis“ — und schon müssen sie das Geschenk mit
der „Vertreibung aus dem Paradies“ bezahlen. Teiresias empfängt von
der Schlange Hellsichtigkeit-Erkenntnis — er bezahlt mit dem Augenlicht.
Auch Melampus und Kassandra werden Propheten und verstehen die
Sprache der Vögel, aber erst, nachdem Schlangen ihnen „die Ohren ausgeleckt“ (!), — nachdem sie also die Weihen des Schlangenmysteriums
empfangen haben.
Wie diese ,Weihen“ aber im Grunde aussehen, wird deutlich bei dem
Ordal des Höhlendrachen von Lanuvium. Der geschlechtliche Zusammen
hang schimmert ganz und gar unverhüllt durch: Der Drache von Lanuvium
hält in jedem Frühjahr eine richtige Jungfernprobe ab. Den Mädchen werden
die Augen verbunden, ehe man sie in die unterirdische Höhle führt, in der der
Drache haust. Zitternd überreichen ihm die Mädchen „Honigkuchen“
(Geheimwort). Sind sie noch unschuldig, frißt der Drache den Kuchen,
läßt er sie frei — haben sic aber ihre Jungfräulichkeit eingebüßt, „wickelt
er sich um sie und beißt sie“! - Bei den bacchischen Mysterien steckt
man den Mysten eine goldene Schlange in den Busen, die den Leib ent
langrutscht und unten hcrausgeholt wird. Und das Motiv von der See
ungeheuern preisgegebenen Jungfrau (Andromeda, Ilesione, im kretischen
Labyrinth sind es 6 Jünglinge und 6 Jungfrauen, die
hier dem stier
köpfigen Minotaurus — geopfert werden müssen) schließlich ist auch nichts
anderes als eine Abwandlung des Hauptthemas unter kannibalistischem
Vorzeichen.
Übrigens ist das geschlechtliche Schlangenordal nicht etwa griechischrömischer Alleinbesitz. Bald hier, bald dort, bei vielen Völkern kommt es
vor. Und nicht umsonst gilt die Schlange so oft als „Urheberin des Lebens“.
- Merkwürdig, das gehört in diesen Zusammenhang, ist die abgöttische
Verehrung der Unke (nämlich als Repräsentantin der altertümlichen pagutuMenschentiere) bei gewissen chinesischen Geheimsekten und in Altamerika.
Oder der Umstand, daß als magisch-leibliche Entsprechung der Eidechse die
Gebärmutter gilt. Auch die Zeremonien des von Negersklaven aus Afrika
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auf die Westindischen Inseln importierten unheimlichen Schlangenkults:
Menschenopfer, schwarzmagische Blut- und Räucherungsriten — deuten
auf uralte, tierbestialische Ursprünge.
DIE RIESEN

Ob

-

wirklich einmal Riesengeschlechter die Erde bevölkerten? Ob die
Sagen von Riesenmenschen, von Riesenpflanzen und Riesenfabeltieren
(Vogel Rock) greifbare Tatsachen hinter sich haben ? Oder ob es sich nur um
Phantasien, herumkristallisiert um riesige Tierknochen, wie man sie aus der
Erde ausgräbt, handelt oder etwa um geologisch-kosmische Abstraktionen
(Eisriesen, Mondungeheuer) ?
Endgültigen Beweisen ist man erst auf der Spur. Es gibt vorläufig in dieser
Frage nur unsichere Feststellungen, mehr oder minder gut fundierte An
nahmen. Immerhin: Überlieferungen von der Existenz von Riesen sind
universell, und vom biologisch-physiologischen Standpunkt aus ist die
Möglichkeit des Riesenwuchses ohne weiteres denkbar — etwa auf der
Basis abnormer (oder aber auch lange Epochen hindurch an sich „normaler“)
Hormonabsonderungen des Hirnanhangvorderlappens.
In den Schriften des Ischtlil-Tschotschitl, des astekischen Prinzen Vanille
gesicht, heißt es: „Alle stimmen überein, daß die riesigen Kinames die ersten
Bewohner des Landes waren. Grausame Ungeheuer, abscheulichen Lastern
ergeben, der Schrecken aller Völker. Aber endlich erreichte sie das Schicksal,
und sie wurden — während die Natur erbebte, während die Meere über die
Ufer traten und die Berge zu Vulkanen aufschwollen und sich übereinander
türmten (wie von den Titanen Pelion auf den Ossa getürmt wird!), von den
erbitterten Göttern getötet.“
Die Maya behaupten: Die Menschen vor der Flut waren Riesen. Diese
Urmenschen liegen unter den großen Meeren begraben (wie die Titanen
unter dem Ätna — und sonderbarerweise heißen die astekischen Riesen
atlan-teittani, also Atlas-Titanen/Atlantiden, und auch Begriffe wie Athlet
oder Atlas gehören in diese Reihe!).
Das erste toltekische Zeitalter Tlal-tonathiuh ist das Zeitalter erdent
sprossener Riesen — die auch noch das zweite, das Zeitalter des Feuers,
- e-tonathiuh, beherrschen. Erst im dritten, im Eheka-tonathiuh, werden
sie von einer neuen Rasse besiegt, von gewöhnlichen Menschen, die vom
Osten her ins Laid kommen.
Buchstäblich die gleiche Version ist bei Saxo Grammaticus zu finden:
,, or eiten gab drei Arten von Menschen: Menschen von ungeheurer Erv°n gewaltigem Körperbau, Riesen. Dann lebten Menschen von
°_. ei(? , eiSV- le besaßen die Fähigkeit wahtzusagen. Dann kamen die gewö ic en _ enseben. Die besaßen nicht mehr die Künste der früheren
Rassen: die Kunst, die eigene Gestalt zu verändern, die Kunst, ,die Augen
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den Menschen zu täuschen' — dennoch besiegten sie die anderen Rassen,
rotteten sie aus und machten sich zu Herren der Erde.“
Also teilen die Riesengeschlechter das Schicksal aller altertümlichen Rassen.
Die Lemurier, die Rapanuileute, die Rmoahals, noch die frühen toltekischen
Stämme sind Menschen mit Riesenwuchs, drei oder mehr Meter hohe Gi
ganten. Aber dann verkümmern sie oder sterben aus. In jedem Fall: sie
verschwinden von der Erde. Heute gibt es keine echten Riesenstämme mehr.
Aber im Zeitalter der Riesensäugetiere mögen auch die Säuger mit aufrech
tem Gang ohne weiteres Riesenkörper entwickelt haben. Sie waren ein
urtümliches Geschlecht: Im deutschen Märchen behagt den Riesen Men
schenfresserei, sie sind also noch Kannibalen wie die Krapinaleute. Das
Alexanderlied schildert sie: Sie haben das Aussehen von Affen. Die Genesis
behauptet: Sie sind Bastarde, aus der Verbindung der „Söhne der Elohim“
mit den Töchtern der Menschen entsprossen — alle die Nephilim und Gibborim, die „Gewaltigen“, die lange Liste der Riesenhelden, der Nimrud,
Goliath. Magog, Gigas, Simson und der Enaksöhne.
Sie sind vornoachitische, tertiäre oder gar sekundäre Menschen. Ihre
Hände sind ungestaltet, die Finger klemmen noch aneinander. Der Utnapischtim im Gilgamesch-Epos ist ein fellbehaarter Riese — und, weil er
„mit dem Gewimmel des Wassers in wilder Gemeinschaft“ lebt, vielleicht
sogar noch ein Zeitgenosse der Saurier. — Im nördlichen Arizona wurden vor
einigen Jahren Felsenzcichnungen entdeckt, der Archäologe Dr. Hrdlicka,
Vorsitzender der Anthropological Association, hat darüber referiert. So
phantastisch die von ihm mitgeteilten Tatsachen auch anmuten, sie verdienen
höchste Aufmerksamkeit.
Es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger als um einen von Men
schenhand in die Felswand geritzten Dinosaurier, der sich auf die Hinter
beine und den gewaltigen Schwanz aufstützt. Eine andere Zeichnung zeigt
einen Saurier, der auf einen Menschen losstürzt — aber dieser Mensch ist
(vorausgesetzt, daß die Größenverhältnisse stimmen!) ein Riese von unge
fähr 5 Meter Höhe!
Und die Größenverhältnisse stimmen wirklich — das geht angeblich aus
einer dritten Felsenzeichnung hervor, auf der eine menschliche Figur neben
einem Mastodon steht. Die Größenverhältnisse auch dieser beiden Ge
stalten nun sollen derartige sein, daß die zunächst abenteuerlich klingende
Hypothese von 5 Meter hohen Menschen gerechtfertigt und es sich in der
Tat zu bestätigen scheint, daß der damalige Mensch um vieles größer ge
wesen ist als der Mensch historischer Zeiten.
ZWERGE

Irgendwo in der Stammeskurve des Menschen, in irgendeinem Zeitpunkt
fier Vergangenheit dominiert der Zwerg! •— Auch tibetanische Kommentare
zum Buch Dzyan behaupten das: „Als Eis und Frost kamen, wurden Men-
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sehen, Pflanzen, Tiere in ihrem Wuchs zwergartig — es nahmen die Menschen
an Größe beträchtlich ab, und ihre Lebensdauer wurde verringert.“
Die offizielle Wissenschaft, die Herodots Berichte über Pygmäen als
Ammenmärchen abgetan, die sich noch im 19. Jahrhundert gesträubt hatte,
die Existenz von Zwergen zuzugeben, mußte umlernen, als Georg Schweinfurth 1870 im Grenzgebiet zwischen Nil und Kongo Pygmäen entdeckte.
Ein rezenter Homo sapiens, ein neuzeitlicher Europäer stand einem Zwerg
gegenüber. Einem Zwerg: vielleicht dem letzten noch existierenden Vertreter
eines Typs sonst verschollener, ausgestorbener Ur-Homos!

Pygmäen — wohl degenerierte atlantidische Stämme — überfluten, lange
ehe die Neger kommen, die ganze Erde. Heute vegetieren sie nur noch in
den tropischen Ländern, in Territorien, die sich bogenförmig etwa von
Zentralafrika nach Südasien-Neu-Guinea spannen.
Die zwerghaften Wädda in den Dschungelgebirgen Südindiens und Ceylons
vertreten urtümlichste Kultur. Die kleinen, dunklen, kraushaarigen Negritos
auf den Philippinen sind von afrikanischen Pygmäen fast nicht zu unter
scheiden. Unter Papuas und Melanesiern werden alle paar Jahre Stämme
auffallend kleiner Menschenindividuen entdeckt, und neben den „Wald
menschen“ von Celebes haben die 1902 entdeckten Zwerge von Neu-Guinea
(zwischen Mambasafluß und Kap Nelson) Berühmtheit erlangt: die AghaiAmbos. Mit ihren dünnen, kurzen, steifen Beinchen stehen und trippeln sic
wie auf hölzernen Stelzen, und wie beim Neandertalmenschcntyp sind auch
bei ihnen Sehnen und Muskeln um die Knie noch unentwickelt.
Auch die Buschmänner sind ein altertümliches Volk — das auch die Cha
rakteristika eines solchen zur Schau trägt: richtige Spiralhaare, ganz enge
Lidspalten, und ihre Sprache ist — wenn schon kein Fledermausschwirren
oder Taubengurren und -flöten — so doch nur ein Schnalzen, Schmatzen
und Schnattern.
Wohl der ausgeprägtes!e Zwergtyp sind die Urwaldpygmäen, die Akka.
Zwar, sie sind keine affenähnlichen Menschen -- wie man sie jüngst am
Kongo entdeckt haben will: Menschen, die noch auf Bäumen leben, „die
aber monogame Verhältnisse haben und niemals lügen oder stehlen“ —, aber
auch ihnen haftet viel Altertümliches an: „Große Ohren, ein schnauzenhafter
und und riesige Vogelaugen für den immerwährenden grünen Dickichtc ämmer, und ihr nackter Körper ist seltsam flaumig behaart“ (Bölsche).
Bei den echten Zwergen (Rassenzwergen), die etwa 125 bis 140 Zentimeter
° ie eireichen, ist der kleine Wuchs normal. Solche echte Zwerge sind
ä ig, vied er Zwerge zu zeugen. Liliputaner (Kümmerzwerge) dagegen sind
Fmn
6 Abnormitäten, isolierte Individuen, derer kleiner Wuchs
'
!!?
Zentimeter) aus abnormal sich entwickelnden Keimzellen (oder
Hypophysendefekten) hergeleitet wird. — Nichtsdestoweniger zeigen auch
sie durchaus altertümliche Züge: kurze Extremitäten tragen den mächtigen
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Rumpf, auf dem ein breiter, greisenhaft-faltiger, mongoloider Schädel auf
sitzt — eine Physiognomie, die unwillkürlich an den assyrischen JiaziatiTyp oder an ägyptische Bes-Darstellungen erinnert.
Möglich, daß bei den Liliputanern atavistische Rückschläge vorliegen,
wie ja auch der mikrozephale, in den Alpenländern so häufige Kretin (Trottel,
Tepp) als Rückschlag auf einen zwerghaften Ur-Homo gedeutet wird (wenn
auch der Kretinismus — soviel ist heute sichergestellt - organisch zunächst
mit Schilddrüsenmangel in Zusammenhang zu bringen ist). Aber noch andere
für Zwerge wie für Kretins charakteristische und stark als Ur-Homo-Erb
schaft verdächtige Symptome müssen angeführt werden: die Fettsteißigkeit
— sic geht mit Zwergenwuchs so auffallend Hand in Hand, daß die Griechen
den Namen „Pygmäen“ geradezu von pygos-Steiß ableiteten...; und die
notorische Geilheit, Lüsternheit — aber auch potentia — der Zwerge (auch
rezenter Zwerge, ebenso Buckliger und Krüppel!) überhaupt. Ist auch sie ein
Erbe von verschollenen baziati-Ahnen ? Die, kostbare Kulttiere, generationen
lang auf Sexualität und Bestialität geradezu gezüchtet, dressiert wurden — ?
In den Alpenländcrn, wo der Kretinismus zu Hause ist, wo ein ganz be
sonders starker Verdacht auf eine ursprüngliche Pygmäen-Bewohnerschaft
besteht, hat man, speziell in Niederösterreich und Salzburg, merkwürdiger
weise uralte Hinterlassenschaften eines verschollenen, offenbar zwerghaften
Volkes aufgestöbert (Kiesling: Eine Wanderung im Poigreiche, 1899):
kunstvolle, unterirdische Gänge und Kammern, ganze Labyrinthe und ver
zweigte Höhlensysteme, aber sinnreich angelegt, die sogenannten Erd
ställe. Sie sind zu klein, sie'sind zu eng, als daß etwa Menschen normaler
Größe sie hätten ausschachten können. Sie sind — ihrer ganzen Anlage
nach — mit viel zu großer Überlegung hergerichtet, als daß etwa Kinder
oder Tiere als ihre Erbauer in Frage kämen. Die Erdställe Niederöster
reichs und Salzburgs bleiben zunächst einmal rätselhaft — übrigens nicht
sie allein, sondern auch ähnliche unterirdische Bauten: in Japan, in Klein
asien, im Mittelmeerbezivk.
.
Nun hausen aber, der Tradition nach, in unterirdischen Höhlen die baziati
— und speziell in den labyrinthischen Maulwurfsbauten Nordafrikas, den
sogenannten „Nouraghs“ von Zuri, Domus Novas, Gozzo, werden häufig
genug gerade Pygmäenfigürchen gefunden. Handelt es sich vielleicht auch
bei den Erdställen der Alpengegenden um unterirdische Wohnstätten von
Zwergen ? Etwa von aus dem Süden her zugewanderten libyschen baziati
oder ägyptischen Beszwergen ? Die man doch so of t auch auf pompejanischen
obszönen Darstellungen abkonterfeit findet! Die einst eine so hochwertige
Kriegsbeute bildeten ...
Den Gräbern von Abydos entquollen zu Hunderten Schädel von Zwergen.
Diese Zwerge wohnen in Hohlen: „Sie machen Jagd auf diese Höhlenmen
schen. Mit Wagen und Pferden machen sie Jagd. Denn diese Höhlenzwerge
sind unvergleichliche Läufer, die schnellsten der Welt ... Und ihre Sprache
hört sich an wie das Schwirren von Fledermäusen“ (Herodot IV 183).
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Paläolithische Skelettfunde beweisen zweifelsfrei das Vorkommen von
Zwergrassen in europäischen Breiten. Wo sie sich besonders lang erhalten
(bis die Aurignacenser und die Magdalénienser kommen), ist der Menschen
schlag noch heute ein kleiner: wie in (verkehrsarmen) Gegenden Siziliens,
Süditaliens, der Alpen.
Hier speziell und im Riesengebirge sind Sagen und Märchen von Zwergen
Bergmännchen, Schratten, Butzen, Wichten, Ellenmännchen) bis in die
Gegenwart lebendig, und zahlreiche (mit den Silben Schratt-, Butz- usw.
zusammengesetzte) Ortsnamen erinnern an die altertümliche Gesellschaft.
ADAM, DER >ZWILLING«

In seinen Uranfängen scheint der Ur-Homo — oder das Urwesen, von dem
er ausgegangen ist — ein Zwitter gewesen zu sein.
Vielmehr: nicht ein Zwitter, nicht ein Hermaphrodit. Sondern ein Andro
gyn. Ein echtes doppelgeschlechtliches Mannweib.
Zu dem Zitat aus dem Buche Dzyan vom doppelgeschlechtlichen Men
schen an der Schwelle des Menschengeschlechts findet sich — wie in so
vielen anderen Fällen auch hier — eine Parallelstelle im Alten Testament:
Der Adam im ersten Kapitel der Genesis ist ein Androgyn. Der Doppel
geschlechtliche ist er (und der Selbstsichbegattende). Er ist männlich und
weiblich zugleich. Er ist doch der Mensch nach dem Ebenbild Gottes (I 26),
der da alles ist — also gleicherweise Mann und Weib.
Freilich mit einer Einschränkung: esoterischer Tradition nach ist der
mannweibliche Gott an sich ein Neutrum. Der Begriff: Vater-Mutter der
heiligen Mysterien symbolisiert das große Es. Das wohl beide Geschlechter
in sich vereinigt — dennoch nicht männlich, nicht weiblich ist. Nur die
potentielle Fähigkeit (zu beiden Geschlechtern) in sich versenkt trägt. —
Auch Christus, der Sodomsfeindliche, ist nach dem gnostischen Buch vom
Großen Logos ein überbiologisches, ein integrales Wesen — als prototokos,
als Urgeschaffener, der alle Formen potentiell in sich vereinigt, die sich
irgendwann herausbilden werden.
Geschlecht konstituierenden, Geschlecht differenzierenden biologischen
Gesetzen unterliegen erst seine materiellen Entsprechungsstufen: die Götter,
die Engel, die Menschen.

Götter: im Grunde sind sie überhaupt nichts anderes als mit altertüm-

ic en und deshalb wunderbaren biologischen Funktionen ausgestattete
r omos. Und weil sie uralt sind und am Anfang der Welt stehen, sind sie
S° °m °PI)CIgeschlechtlich. In den orphischen Hymnen heißt es: „Zews ist
ein ann
Zews ist eine unsterbliche Maid.“ Und weil er (wie Adam) mit
sich selbst zeugt, gebiert er — eine Variante des Adam-Rippe-Motivs —
Athena aus seinem Haupte, trägt er Weiberbrüste. Auch Ymir, der doppel
geschlechtliche Riese, zeugt mit sich selbst. Ebenso der bennu-Vogel, der
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unsterbliche Phoinix, den die Alten gern als Vogelmenschen, als geflügelten
menschlichen Genius darstellen, und der als ganz altertümliches Wesen sich
selbst begattet.
Die bärtige Venus, die babylonische Erdmutter sind androgyn. Die
kriegerische Athena ist ein Halbmann, der vielbrüstige Apollo Musagetes
ein Halbweib. Bei den uralten männlichen Elfenbeinfigürchen áus dem
Brünner Löß wundert man sich über die stark betonten Brüste — aber noch
bei vielen antiken Einweihungen ziehen die Männer Weiberkleider, die
Frauen Männergewänder an.
Die Engel sind mitnichten immer so geschlechtslose Wesen wie in der
byzantinischen und frühchristlichen Kunst : in Lots Tagen
auch noch im
Koran — gelten sie als robuste Mannweiber, als wohlgestaltete Androgyne,
ausnehmend tauglich für die Liebe (weshalb Lots Nachbarn auch so lüstern
nach den Engeln sind).
Und für die Genesis der menschlichen Sexualität charakteristisch ist,
- daß im menschlichen Embryo die Anlage der Keimdrüsen, Ausführungs
wege, Begattungsorgane anfänglich für beide Geschlechter eine einheitliche
ist. Früher einmal waren des Mannes Geschlechtsdrüsen und Hoden in die
Bauchhöhle zurückgezogen, erst zur Zeit der Brunst sanken sie in den Hoden
sack. — Das deutet zweifellos auf Bisexualität in frühen Entwicklungs
stadien hin, auf Doppelgeschlechtlichkeit also, die einst ungleich häufiger
gewesen sein mag als heute. Und bis es zur Anlage von Geschlechtsorganen
in getrennten Individuen kommt, ist ein weiter Weg.
Die ersten Etappen — nach geheimwissenschaftlichen Angaben! — sind
Spaltung und Sprossung (in vorlemurischer und lemurischer Zeit). Die
frühatlantidischen Rassen vermehren sich angeblich ,,eierlegend ! Erst
spät erreicht der Mensch die Etappe der Doppelgeschlechtlichkeit: Adam
ist noch (oder schon) der didoumos, der ,,Zwilling .
Auch die Urarier brüsten sich damit, bisexuell zu sein — mehr oder
weniger enthalten ja alle Mythologien derartige Anspielungen: Bei den
Persern fällt der frühe Mensch als doppelgeschlechtliche Frucht vom Baum
des Lebens. Die Hindu stellen ihn vierarmig dar. Ein naiv-phantastischer
Kommentar zum Thema vom Androgyn ist im Kapitel vom mannweiblichen
Urmenschen in Platos „Gastmahl“.zu finden: „Ursprünglich gab es drei
Geschlechter, drei, nicht wie heute nur zwei: neben dem männlichen und
weiblichen lebte noch ein drittes Geschlecht, es war aus Teilen der beiden <
ersten zusammengesetzt. . . Dieser Mensch hatte vier Hände und vier Füße,
zwei Gesichter drehten sich an seinem Halse, und zwischen beiden Ge
sichtern stak der gemeinsame Kopf. Dieser Mensch besaß doppelte Scham
teile, und auch alles andere war dementsprechend gebaut. . . Groß und über
menschlich war die Stärke dieser Menschen, ihr Sinn war verwegen, sie
wollten es den Göttern gleichtun, sie planten, den Himmel zu stürmen, an
den Göttern wollten sie sich vergreifen.

139

Da erwogen Zeus und die Götter, was dagegen zu unternehmen wäre,
. . . und Zeus nahm die Menschen her und schnitt sie in zwei Teile . . . Aber
als sie entzwei waren, entstand in jeder Menschenhälfte Sehnsucht nach
seiner anderen Hälfte, und die beiden Hälften schlugen die Arme umein
ander, verflochten die Leiber, versuchten, miteinander wieder zu verwachsen,
und kamen fast um vor Sehnsucht . . . Da hatte Zeus Erbarmen mit dem
Menschengeschlecht und ersann ein neues Mittel: er verlegte die Schamteile
nach außen.
Und indem Zeus die Schamteile so versetzte, ließ er die Menschen inein
ander zeugen und aus sich heraus gebären, und von da an pflanzen sich die
Menschen dadurch fort, daß der Mann dem Weibe beiwohnt.“

Das ist die Fabel vom Doppelmenschen — aber sie rührt auch an das Inzest
motiv. Das gleich im ersten Kapitel der Genesis eine so drastische Dar
stellung findet. Denn Eva ist ja die von Adam In-sich-selbst-Gezeugte,
die aus-ihm-selbst-entsprungene Tochter: „Diese ist Bein von meinem
Bein und Fleisch von meinem Fleische“! Und die Tochter wird ihres Er
zeugers Gattin !
Aus einem Inzest also, aus der Inzucht — die merkwürdigerweise Zwitter
bildung begünstigt! — stammen (nach der Bibel) die Menschen her.
Aber der Inzest hat in alten Zeiten gar keinen verbrecherischen Bei
geschmack. Im Gegenteil. Inzest zwischen Bruder und Schwester, Geschwisterehe, ist Privilegium der Adelskaste, hohes Vorrecht der Könige
und der Götter. Der älteste Menschenstammbaum, die Götterstammbäume,
königliche Stammbäume wurzeln in der „Heiligen Ehe“, in der Geschwisterehe. Zeus vermählt sich seiner Schwester Here. Osiris und Isis, Zwillinge,
begatten sich bereits im Mutterleibe. Der indische Gott Manu schwängert
seine — selbsterschaffene — Tochter, macht sie damit zur Urmutter der
Menschheit. Das schwedische Königsgeschlecht der Inglinger entsprießt der
Ehe des Gottes Njörd mit seiner Schwester. „Damit der Samen nicht ent
arte“, vermählen sich die peruanischen Inka, vermählen sich die persischen
Großkönige mit ihren leiblichen Schwestern, und bei den Ptolemäern erhält
sich die Geschwisterehe bis zu Kleopatras Zeiten.
Sie ist dem Königsgeschlecht reserviert. Dem gemeinen Volk ist sie streng
verboten.
Aber mit der Zeit, mit einer neuen Moral — vielleicht auch durch die Be° ac tung, daß Inzucht auf dieDauer unaufhaltsam zur Entartung führt! —
wird aus dem Vorrecht ein Ärgernis.
Aus der göttlichen Sitte wird etwas Verabscheuungswürdiges, aus der
ei igen
e lutschande — aber die Erinnerung an den Ursinn der Gesc wis ere e. °PPelgeschlechtlichkeit, war schon vorher längst verloren
gegangen.
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DER URWELTZAUBERER

Nicht nur eine habituell-biologische Seltsamkeit ist der Ur-Homo.
Den gestaltenden, den elementaren Kräften der Natur noch unendlich
näher, ist er auch eine seelisch-geistige Seltsamkeit: er ist in unvergleich
lichem Ausmaße selbst schöpferisch, selbst elementar.
Wenn Kiaatsch dem Diluvialmenschen besondere Fähigkeiten zuspricht —
Fähigkeiten, die der moderne Mensch nicht mehr oder nur selten (Sensitive,
Medien, naturverbundene Menschen: Jäger, Seeleute, Bergleute) hat,
Fähigkeiten, die eine ganz andere, eine ganz besondere psycho-physiolo
gische Organisation voraussetzen, wenn Kiaatsch schreibt: „Wäre sie nicht
dagewesen, wie hätte sich das Menschengeschlecht bei der rohen Technik
im mörderischen Kampf gegen die verweltlichen Ungeheuer halten können!“
—. wenn er also dem Normalmenschen des Eiszeitalters höher-psychische
Kräfte zubilligt: so wachsen diese Kräfte noch an, sie steigern sich (aus
einer anderen biologischen Anlage her resultierend: Parietalorgan!) ins
Enorme bei den frühen Geschlechtern der Menschen.
Und sie steigern sich zu einem Maximum und Optimum in den großen
Führern der mesozoischen und tertiären Völker, in ihren Genies — die von
den Nachgeborenen als „Götter“ und Heroen verehrt werden.
Der „Gott“, der Heros ist also : der Ur-Homo mit fabelhaften körperlichen
und seelischen Eigenschaften.

Der mißgestaltete, „entartete“, Reptil, Vogel, Affe imitierende Ur-Homo
ist dennoch — wenigstens in bestimmten Entwicklungsstadien — der homo
divinans kat’ exocheen. Er hat das „magische Gefühl“. Er hat die große
kosmische Verbundenheit. Er hat die „Natursichtigkeit' : den „seelisch
geistigen Zustand, vermöge dessen ein lebendes Wesen . . . einer Erkenntnis,
eines Schauens, Fühlens oder Ahnens der in, zwischen oder über den Dingen
und Wesen der physischen Natur wallenden und webenden Beziehungen

teilhaftig ist“ (Dacqué). »
Der Ur-Homo — der lemurisch-atlantidische Rmoahal, alle trühatlantidischen Rassen — ist also mit merkwürdigen Instinktsinnen begabt. Er
wurzelt in der Natur selbst. Er schaut, fühlt sich, greift sensitiv, hellsichtig,
ahnend' witternd, telepathisch in ihre (metaphysischen) Urgründe hinein —
und, ihre Kräfte in sich einsaugend, sie lief in sich aufstauend, ist er im
stande, sie auch bewußt zur Auslösung zu bringen, sie auf ein gewünschtes
Ziel hinzudirigieren, die Welt, die Wesen um sich herum zu beeinflussen,
zu verwandeln: wie er der homo divinans kat exocheen istr ist er auch der
Urweltzauberer kat’ exocheen!
Die „Zauberer von Atlantis“ sind die Urweltwissenschaftler, die Urwelt
ingenieure, die Urweltkünstler
mit einem Worte: die Urweltgenies.
Sie sind imstande, sich die — eneigetischen!
Lebenskräfte der Natur
dienstbar zu machen. Das heißt: sie treiben (Schwarze und Weiße) hohe

‘
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Magie. Sie bannen und lös^n. Sie beherrschen mit ihren natürlichen, nur
ins Großartige gesteigerten Fähigkeiten mühelos das gesamte Register des
modernen Okkultismus: Hypnose, Telepathie, Fernzauber, Fernsicht, Teleplastie,. Telekinesie (Levitation: Kolossalarchitekturen!).
Sie „zaubern“ gerade so, wie die Natur „zaubert“. Die sagenhaften Kräfte,
m deren Besitz sie sind — es sind nur naturgegebene Kräfte: denn „zau
bern“ gegen die Natur gibt es ja nicht! Wie Tiere— die bis auf den heutigen
Dig natursichtige Geschöpfe geblieben sind: Hunde, Katzen, Vögel „wittern“
1-rdbeben und Gefahren, Ratten verlassen das sinkende Schiff — so fühlen,
issen sie voraus, wittern die atlantidischen Priester die bevorstehende
’Katastrophe ihres Kontinents.
Sie bewegen mühelos Berge und riesige Felsblöcke. Sie bauen — in Peru,
in Ägypten, auf den Südseeinseln stehen die letzten Trümmer — mit schwere
los gemachten Riesenquadern gigantische Tempel und Festungen und
Pyramiden.
Sie gehören noch zu dem Geschlecht von Riesen, die Saxo Grammaticus
beschreibt. Die wahrsagen können. Die sonstiger „pythonischer“ Kräfte
kundig sind. Die auch die höchste Geschicklichkeit darin besitzen, „die
Augen den Menschen zu täuschen“ und die eigene Gestalt zu verwandeln.
Sie hypnotisieren also, und — wie die ovidischen und indischen Götter oder
wie Proteus — sie maskieren, transfigurieren sich in zahllosen Gestalten und
machen sich unsichtbar.

Aber von diesen biologischen Wundern, von all diesem Märcheninventar
ist dem Menschen nur ein schwacher Glanz geblieben. Natursichtigkeit als
Rassengut ist längst verlorengegangen — nur naturverbundene oder „primi
tive“ Menschen besitzen von ihr heute noch so etwas wie Reste. In Medien
tritt sie als atavistischer Rückschlag auf. Was einst normal und Eigentüm
lichkeit von Millionen Menschenexemplaren war, ist heute Rarität — genau
wie etwa auch der Riese mit nicht spreizbaren Fingern oder der Tiermensch
die im Sekundär und Tertiär „normal“ waren, zur seltenen Abnormität
dezimiert worden sind.
Seit den Tagen der Sintflut haben die Menschen — mögen sie immerhin
vom Ur-Homo zum Homo sapiens avanciert sein! — Intuition-Natursichtigveit.gegen Verstand und Klugheit eingetauscht. Also sind sie nicht mehr
’j? °pe Sondern intelligent!). Vorher aber, in den Blütezeiten des Ur-Homo :
ie aradiesesschlange, ein uraltes Schlangenudumi, ist schlauer als alle
ensc en (Gen. Ill 1). Mit dem Leviathan buhlen die Menschenweiber, mit
em riesigen Fischmenschen, der im Besitze der „großen Weisheit“ ist —
genau wie Faun oder der häßliche Silen, den die Großkönige um Rat an
gehen.
Ausd^Hdich betonen babylonische Texte die hohen Künste, die Weisheit
dei
ensc en voi der Flut. Aussprüche vornoachitischer Priester und
Weisen werden zitiert, die 10 „Urkönige“ gepriesen - ihr letzter, Xisu-
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thros, schreibt alles Wissen seiner Zeit auf einen Stein (wie Thot-Hermes
auf die Säulen im Lande Siriat), den er vergräbt, um es der Nachwelt zu
überliefern. Und Oannes und Tschon, die meerentstiegenen, prometheischen,
sintflutüberdauernden Atlantiden, bringen den barbarischen, unwissenden
Nachsintflutmenschen Zivilisation und Kultur.
So befruchtet vornoachitische Weisheit die Völker, die später kommen.
DER HOMO SAPIENS (JETZT-MENSCH)
ARCHAISMEN, ATAVISMEN, RUDIMENTE

Die Sintflut ist die große Zäsur zwischen Tertiär und Quartär.
Von den zahllosen Tiergeschlechtern der Vorzeit finden nur Trümmer den
Weg ins neue Zeitalter. Die Zeit der Riesensaurier ist längst vorbei. Und was
nachher kommt, die Riesensäuger: auch sie sind ungeheuerlich dezimiert.
In ganzen Arten sind sie ausgetilgt worden aus dem Buche des Lebens.
Mitte und Höhepunkt der neuen Fauna bleibt der Mensch. Gürtelhoch
fluten und die langsam wandernden äquatorialen Wasserberge haben ihn
um die ganze Erde geschoben. Dann sprengen Eiszeit und Kataklysma die
volklichen Verbände auseinander. In größeren oder kleineren Gruppen,
hordenweise, clanweise, retten sich die Menschen in Lebensasyle, überstehen
hier — soweit sie eben nicht der Vernichtung anheimfallen — den Sintflut
schrecken.
Dann verlaufen die Wasser. Eine neue Erde liegt ausgebreitet. Auf
üppigen Lößmulden sproßt wieder Grün. Ein reiner — mondloser! —
Himmel blaut über neuentstandenen Ländern, und friedvoll, in neuen
Becken, fluten die Ozeane.
Jetzt geht der Mensch des Diluviums daran, die Kontinente zu besiedeln.
Er ist Enkel der Atlantiden. Verleugnet noch nicht diese Herkunft. Zwar
wandelt sich, jetzt, im ausgehenden Ur-Homo-Zeitalter, der Alt- und ErstMensch allmählich in den quartären, in den Jetzt-Menschen, um. Aber
dieser frühe Jetzt-Mensch, dieser proselenitische Postnoachit, auch er ist
immer noch stark im Tierstadium verankert: Ein Affenmensch steht am
Anfang des Quartärs!
Er ist affenmäßig behaart. Er steckt in einem unförmig-plumpen Leib
Er trägt einen gorillahaften Schädel. Sein Profil: mit der vorgeschobenen
Schnauze, mit dünnen Lippen, Glotzaugen, einer breitflügeligen Nase mit
stark hervorragenden Wülsten über riesigen Augenhöhlen, mit3einer fliehen
den Stirn, mit furchtbaren, massiven, primitiven Kiefern ohne Kinn hat
etwas ausgesprochen Affenhaftes. Aus den anatomischen Merkmalen seines
Unterkiefers geht hervor: Der Diluvialmensch beherrscht noch keine eigent
liche Sprache. Es fehlen alle für die Sprachmuskulatur bestimmten Partien.
Dieser Mensch ist nur fähig, Grunzlaute, Zischlaute, Schnalzlaute zu pro
duzieren, wie Wesen mit ganz altertümlichen Kehlköpfen.
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Dieser (fossil belegte) primitive, holz-steinzeitliche Proselene ist ein
zottiger Zwerg. Kaum mehr als 150 Zentimeter hoch. Ein Höhlenmensch.
Krummbeinig, in den Knien geknickt, um die sich noch keine Sehnenbänder
legen. Ein Duckmensch, der mit gebücktem Kopf und nur zögernd aufrecht
daherwatschelt.
Er lebt und jagt in Horden. Er nimmt — die Überlieferung berichtet das
gleiche von atlantidischen Rassen und von den ,,Eicheln essenden“ Arkadiern — mit Vorliebe faules Fleisch oder verwesende Fische als Nahrung zu
sich oder Tiereingeweide, und er trinkt Tierblut. Kurzum: vieles in diesem
Äußeren, vieles von diesen Gewohnheiten deutet auf den udumi-Typ.
Mag sein, daß es sich beim langatmigen „Affenmensch“ von Java, beim
Pithecanthropus Dubois, beim Eoanthropus von Piltdown, beim Chon Kon
Tien-Menschen (Sinanthropus Pekinensis), beim Duckmensch von Brocken
Hill-Rhodesia, beim Siwalik Hill-Menschen, sogar noch beim Neandertaler
und beim Krapina-Kannibalen speziell um Reste einer degenerierten udumiRasse handelt. In keinem Fall sind diese paläolithischen Menschentypen
mehr als Ur-Homos mit Signaturen des Säugerstadiums. Sie unterscheiden
sich von den rezenten Rassen in solchem Maße, daß man mit gutem Ge
wissen behaupten kann: Es handelt sich um vom modernen Menschen nicht
bloß durch die Art, sondern durch die Gattung verschiedene Wesen. Sie
sind wirklich nicht mehr als „Tiere unter Tieren“ (Kiaatsch) — allerdings:
Tiere im Besitz von selbsterfundenen, selbsthergestellten Waffen und
Werkzeugen, Tiere im Besitz des Feuers, Tiere, die zu Göttern (Dämonen)
beten.
Erst mit dem Verschwinden der Neandertalrasse: die ausstirbt; oder sich
evolutionistisch umstellt; oder ausgerottet wird (In Europa. Die letzten
paläolithischen Menschen leben noch in unseren Tagen: die Kubus; die
Aghai-Ambos; bis 1877 die Tasmanier), beginnt die menschenbiologische
Gegenwart. Eine neue Rasse taucht plötzlich auf. Die erste Menschenrasse
in modernem Sinn. Die erste wirkliche Homo sapiens-Rasse: die Aurignacenserrasse.
Ein neues Entwicklungsstadium — diesmal eines mit Menschensignaturen
— ist angebrochen. Diese neue Rasse bringt unvermittelt alles mit, was zur
Ausstattung des (europäischen) Menschen mit modernen somatischen Eigen
schaften gehört: Größe, Schlankheit, durchgestreckte Knie, ein gehörig
entwickeltes Kinn, normale Augenhöhlen. Jetzt schnellt auch die kulturelle
Kurve steil aufwärts — im Solutréen (Cromagnonrasse) und im Magdalénien
erklimmt diese Kultur auffallende, später äonenlang, in der ganzen früh
steinzeitlichen Periode, nicht wieder erreichte Höhen.
Damit ist die entwicklungsgeschichtliche Epoche des Ur-Homo definitiv
abgeschlossen. All die verschiedenen Arten von Halbmenschen und Tier
menschen sind ausgestorben: die Arten mit Schuppen und Fischkörpern;
die Arten mit Schwänzen ; mit Affenfellen; die Riesen; die Chimären; die
Arten, deren ¡sprechen sich anhört, als zwitscherten, als schnatterten Vögel,
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als schwirrten Fledermäuse einher. Seit Jahrzehntausenden sind die Tier
menschenrassen von den Kontinenten verschwunden, ausgerottet, vertilgt
— verworfen von Menschen und Göttern.
Aber noch heute wird das Bluterbc aus Ur-Homo-Zeiten offenbar: wenn
eine menschliche „Mißbildung“ einen seit geologischen Epochen auf
gegebenen Typ wiederholt, wenn rätselhafte Rudimente auf urmeerferne
Vergangenheiten und Entwicklungsabläufe hinweisen.

Der Ur-Homo des Sekundärs und Tertiärs, der einstmals in numerisch
starken Rassen die Länder bevölkert — wenn die Scharen sich lichten und
die Individuen, von inzwischen ausgebildeten modernen, vervollkommneten
Rassentypen verdrängt und ausgerottet, bereits zu zählen sind, wird er zur
biologischen Rarität, zur Abnormität des Quartärs. Ein rezenter Fischmensch
ein rezenter Affenmensch, überhaupt rezente Zoa, rezente Riesen wären
Abnormitäten: Rückfälle in längst abgetane Entwicklungsstufen (Atavis
men und Archaismen).
Abnormität also als Atayismus! Was in vergangenen Perioden Allgemein
gut ist, avanciert jetzt zur Seltenheit, die man auf Jahrmärkten herumzeigt
Denn immer wieder, fallweise, rekapituliert die Natur den Normalfall von
einst. In rätselhaftem Kunterbunt reihen sich im Museum der „biolooischen
Verirrungen der Natur“ die seltsamsten Serien und Typen von Abnormi
täten, alles kann man hier finden, was die Phantasie nur aushecken mag
und alles wird rubriziert in der Kategorie „Mißbildungen“. Zur „Mißbildung'’
also degradiert, findet man hier den Ur-Homo wieder: als Fischmenschen,
als haarigen Affenmenschen, als Zyklop, als doppelgesichtigen und viel
köpfigen Menschen, als Riesen und Zwerg und als geschwänzten Faun!
Ein seltsamer Fall war die um 1800 in Europa herumgezeigte irische Familie
ambert, eine Herde von „Stachelschweinmenschen “. In grausig-abenteuer icher Weise waren die Leiber dieser Individuen mit Schuppen überwuc ert.
Die medizinische Wissenschaft hat für diese übrigens nicht
allzu selten auftretende Krankheit den Namen Ichthyosis-Fischschupnen«ran eit ei der Hand. Aber die Schuppenbildung vererbt sich _ alcn
handelt es sich gar nicht um eine Krankheit im pathologischen Sinne'
Sondern um einen Rückschlag in alte, aufgegebene Formen Um
Archaismus.
’
11 einen
(Übrigens deutet die Schuppenhaut der Lamberts, die als f V
schmutzige, dunkelgraue, manchmal faserige Kruste den K"
lurchlge>
auf eine bestimmte Spielart des Ur-Homo: auf den paeutu-T^ UberzOg’
Und wie es Schuppenmenschen gibt, gibt es auch — aber und uk- r
und nicht als Reminiszenz an das Amphibienstadium des
S k hauflger’
an eine Periode mit Affensignaturen - geschwänzte Menschen’
(Pudel- oder Bären-)menschen : die seit jeher grausiges Entück™ eI.regen

und ihre Mißbildung gleichfalls weitervererben - wie die behaarte Tänzerin
10 Georg, Verschollene Kulturen
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Julia Pastrana, die 1860 an der Geburt eines über und über behaarten Kindes
stirbt, oder der Burmese Shwe Maong, der ein silbergraues, seidenweiches
Haarfell einer Tochter und zwei Enkeln vererbt.
Bei den geschwänzten Menschen sitzt der Schwanz: oft fünf, sechs und
mehr Wirbelkörperchen, bis 25 Zentimeter lang, weich, biegsam, am Ende
der Wirbelsäule. Geschwänzte Embryonen sind nichts Seltenes — und merk
würdig ähnlich den geschwänzten, zwerghaften Besstatuetten der Ägypter.
Immer wieder behaupten die alten Mythologien die Existenz von mehr
köpfigen, mehrarmigen, von kopflosen, rumpflosen, vielrümpfigen, von
einäugigen, dreiäugigen Menschen. e
Soll man solche Behauptungen als Ammenmärchen abtun ? Spielen in die
Beschreibung solcher Wesen vielleicht totemistische oder kosmische Vor
stellungen hinein? Geht nur die frei gestaltende Phantasie ein bißchen
durch ? — Oder gab es derartige Geschöpfe wirklich ? — Etwa gar als Rasse ?
Also volksstammäßig — nicht wie heute nur als Mißbildungen, als vereinzelte,
isolierte Exemplare, die in der Rubrik „menschliche Abnormitäten“ unter
zubringen sind?
Dazu läßt sich nur sagen: ein rassenmäßiges Auftreten derartiger phan
tastisch gestalteter Wesen ist ja nicht ausgeschlossen. Aber auch nicht er
wiesen — dagegen wurden zu allen Zeiten und in allen Ländern derartige
Geschöpfe als Krüppel, als Ausnahmeindividuen beobachtet. Der Inder
Laloo war solch ein unglückseliger Mensch mit zwei Körpern, vier Händen,
vier Beinen — übrigens war er verheiratet, er wurde über 60 Jahre alt, im
großen ganzen war er eigentlich ein um einen Kopf verstümmelter „siame
sischer Zwilling“.
Mit dem Dizephalus, einem „Doppelkopf“, der sich im großen Gandhara
relief in Maras Meer tummelt, stimmte bis ins Detail überein der Dizephalus
Johann und Jakob Torio, geboren 4. 10. 1877 in London, ein Zweikörper
torso auf zwei Beinen.
Sehr selten kommt die Zyklcfne vor: das im Märchen aus 1001 Nacht, das
in nordischen Volksmärchen beschriebene Stirnauge, die von Homer ge
schilderte Einäugigkeit des Polyphem — die entweder als epizerebrales
Äuge mit dem beim Menschen heute verkümmerten Parietalorgan (das als
Stirnauge noch voll ausgebildet wird) in Zusammenhang zu bringen oder
aber als pathologischer Fall zu deuten ist. Als eine Mißbildung, bei der beide
Augen sich gegen die Nasenwurzel hin verschieben und zu einem einzigen
unter der Stirnmitte liegenden Auge verschmelzen.
Die Froschköpfigkeit (Hemikephalie) ist eine Mißbildung, bei der die obere
Schädelkappe wie mit einem Messer flach abgeschnitten erscheint. Ihr
Gegenteil ist der parasitische Kopf, der Kraniopagus parasiticus, ein außer
ordentlich seltener Fall von Doppelmißbildung: zwei Köpfe sind am Scheitel
miteinander verwachsen. Aber von den dazugehörenden Körpern ist nur
der eine voll entwickelt, der andere bleibt mehr oder weniger verkümmert.
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Die Wirklichkeit überflügelt fast die kühnste Phantasie. So gut wie alles
kommt vor. Es gibt Menschen mit zwei Gesichtern (zwei Schädel sind am
Hinterkopf miteinander verwachsen, sie sitzen auf einem oder zwei Körpern
auf, das ist der Janizeps oder Synzephalus). Es gibt kopflose (Acralie) und
rumpflose (Acardiacus acornus) Geschöpfe. Bei der sonderbaren EpignathusDoppelmißbildung sitzt, wie eine unheimliche Geschwulst, auf dem Gaumen
des einen, normal entwickelten Kindes — also aus dem Mund heraushängend
— ein halbentwickelter Embryo. Oder einem sonst wohlgebildeten Menschen
hängt der Torso eines zweiten von der Brust herab. Der siamesischen
Zwillinge ist Legion.
Und der Sympus ist jene Abnormität, bei der die unteren Gliedmaßen
miteinander verwachsen sind: das wäre also der „Wassermann (Meer
mann) redivivus (zum letzten Male soll einer 1776 im Neusiedler See gefangen
und porträtiert worden sein), das wären also die Seejungfrauen, die Meer
weibchen und Melusinen des europäischen Märchens und die Matsyanaris,
die indischen Fischmädchen mit Frauenoberkörper und Fischschwanz.

An der Grenze des amphibischen und Reptilienstadiums spielt lange
Perioden hindurch das Scheitelauge (Parietalorgan) eine geheimnisvolle
Rolle. Welchen Funktionen es diente — man weiß es nicht. Vielleicht
war es eine Vermittlungsapparatur für elektrisch oder magnetisch
funktionierende Sinne. Bei Meerneunaugen, neuseeländischen Brücken
echsen, Leguanarten, Chamäleons, Blindschleichen ist das Parietalorgan
noch heute ausgebildet, als ein augenähnliches Gebilde mit Netzhaut
und Linse, anscheinend also als ein richtiges, hautüberzogenes, drittes
Auge auf dem Scheitel.
Beim Menschen ist der Parietalorganrest: die Zirbeldrüse — bei den Säu
gern des Tertiärs setzt die außerordentliche Entwicklung des Großhirns ein,
das Parietalorgan wird überwuchert und als Zirbeldrüse rudimentär — heute,
wenigstens als optisches oder elektrisch-magnetisches Organ, funktionslos
geworden. Aber in einem anderen (keineswegs ganz geklärten) Zusammen
hang scheint sie für die Entwicklung des menschlichen Organismus von
weitgehendster Bedeutung zu sein.
Denn dessen Gesamtreife, also das körperliche wie das geistige Wachstum
des Menschenindividuums, ist in wunderbarem und fundamentalem Aus
maße abhängig von der Tätigkeit der Hypophyse (Hirnanhang) und der
Epiphyse (Zirbeldrüse).
Wenn der Hirnanhangvorderlappen zu wenig Hormon produziert ver
kümmert der Mensch zum Zwerg. Bei krankhafter Vergrößerung des Vorder
lappens wiederum, bei einem Übermaß von Hormonproduktion entarte?“
der Mensch zum Riesen.
Funktionsstörungen der Epiphyse (Zirbel) bewirken Atrophie der sexuellen
Keimdrüsen und weiterhin abnormalen Wuchs, absonderliche Haarfülle,
Fettleibigkeit. Unter entmannten Haremsbeamten findet man auffallend
10*
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viele übermäßig große, übermäßig fette Typen — Erscheinungen, die auf die
ausfallende Sekretion innerhalb der Genitalsphäre zurückzuführen sind.
Seltsam ist der Zusammenhang der Zirbeldrüse mit intellektueller Reife:
Bei Rückbildung der Zirbeldrüse in frühen Lebensperioden werden Kinder
unnatürlich früh reif (Wunderkinder).

Alle Anthropogonien betonen die — körperliche wie geistige — Degeneration
des späten Menschen gegenüber frühen Rassen. Könnte dieses immer so
auffallend betonte urweltliche Plus, könnten Riesenwuchs und Riesengeist
(„zauberische“ Fähigkeiten der Atlantiden) nicht mit einem —rassenmäßig!
(nicht wie heute nur fallweise) — vollkommen anders organisierten Gehirn
Zusammenhängen ? — In dem eine maximal entwickelte Zirbeldrüse — als
Parietalorgan — dominierte! In dem ein ungleich üppiger ausgestatteter
Hirnanhang gleich von vornherein Veranlagung zum Riesenwuchs (be
ziehungsweise mit entgegengesetztem Vorzeichen: zum Zwergenwuchs) in
duzierte!
Wie die Epiphyse jetzt speziell in der Jugend des Menschenindividuums
ihre Haupttätigkeit — nach geistig-seelischer Richtung hin — entwickelt —
mag nicht dieser Hinterhauptlappen auf einer höheren Integrationsstufe:
in der Jugend des Menschengeschlechts, noch ganz andere funktionelle
Wirkungen ausgelöst haben?! Wie das Großhirn für die überragende Ent
wicklung der verstandesmäßigen Fähigkeiten des Quartärmenschen ver
antwortlich zu machen ist — so hatte vielleicht das, was den Sekundärund auch noch den Tertiärmenschen zum „Urweltzauberer“ machte, Sitz
und Ursprung in einem vollentwickelten Parietalorgan. Hier scheint die
Basis aller höherpsychischen Kräfte zu liegen. Hier wurzeln die „Instinkt
sinne“ des Ur-Homo: im Scheitelauge, das Sitz des „magischen Sinnes“
iin Menschen sein mag.
Nicht umsonst weisen die Geheimwissenschaften auf das „Hirntschakram“
hin, lehren sie die sukzessive und systematische Aufschließung dieses brach
liegenden, geheimnisvollen psychisch-mentalen Zentrums unterhalb des
Scheitels. — Es muß aufgelockert und zu lebendigem Dasein erweckt, es
muß in Schwingung versetzt, wieder aktiv gemacht, das Bewußtsein muß
in diese Sphäre verlegt werden, will der Mensch seine „höheren Fähigkeiten“,
vor allem Hellsehen, Hellwissen, Hellfühlen, entwickeln. Denn es heißt,
dieses Zentrum in Verbindung mit unbekannten, elementaren Kräften
ste e, mit einem dem gegenwärtigen (intellektuellen) Menschen im allge
meinen verschlossenen Aspekt der Welt.
Im natursichtigen Urweltzauberer ist das Parietalorgan noch voll in Betrie . n olgedessen kann er „zaubern“. Infolgedessen verfügt er über dämonisc e räfte: ist er Fernseher und Fernbanner (Beute und Feind), ist
er noch geborener Telepath (Gedankenleser) und Hellseher (Prophet) wie heute nur das ideale Medium oder der ideale Magier.
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Wenn im biologischen Menschenorganismus auch über den Embryonal
zustand hinaus noch genug, etwa 200, altertümliche Organe, wenigstens
rudimentär, bestehen bleiben: Hinterlassenschaften aus allen Stadien ver
flossener Entwicklungsabläufe, so hat das wohl den Sinn, gleichsam die
höhere Veranlassung, den naturgewollten, den eigentlichen Zweck der im
biogenetischen Grundgesetz ausgesprochenen Tatsache (von der „schnel
len .. . Wiederholung der langsamen paläontologischen Entwicklungsge
schichte innerhalb der individuellen“) ganz besonders nachdrücklich ad
oculos zu demonstrieren.
Somatische Rudimente aus dem tertiären Säugerstadium im Menschen
organismus aufzuspüren macht nur geringe Mühe. Der vielzitierte Blind
darm ist ein Torso des Pflanzenfresser-Blinddarms (der ungemein lang
werden kann). Das Darwinsche Knötchen ist Rest einer einstmals besonders
groß ausgebildeten Ohrmuschel, Krallen an den Zehen statt Nägelplatten
sind Erinnerungen an ein Halbaffenstadium.
Oft genug schlagen schimpansoide, gorilloide, orangoide Formen aus dem
Zeitalter mit Affensignaturen durch — vor allem im Körperbau alter Völker:
so im schwach ausgebildeten Negerkinn, in ausgeprägten Zwischenkiefern
bei Negern und Australiern oder in verschmolzenen Nasenbeinen bei Patagoniern und südafrikanischen Völkern. Mächtige Hinterhauptknochenwülste
entsprechen dem Knochenkamm mancher Affen. Zahlreiche sonstige Pri
mitiv-Merkmale im Skelettsystem alter Rassen kopieren entsprechende
Affenformen.
Auch die Polymastie, die Vielbrüstigkeit, ist Erbgut aus dem Säugersta
dium des Menschen. Bis zwölf Brüste kommen vor, manchmal verirrt sich
eine Brust an ganz entfernte Körperteile (Oberschenkelbrust). Die Zitzen
reihe der (ganze Würfe lebender Jungen gebärenden) Säugermütter wieder
holt sich also noch in der Vielbrüstigkeit menschlicher Mütter, für die die
Einkindgeburt doch schon fast zur Regel geworden ist.
Unzweifelhafte Relikte aus einem Wasserstadium des Menschen sind die
gelappte Niere und die gekerbte Milz, Formenbildungen, die nur von wasser
angepaßten Säugern erreicht werden. Ebenso gehen Schwimmhäute zwischen
Fingern und Zehen, sie sind durchaus keine Seltenheit, oder überzählige
Zähne, die — wie bei uralten Fischtypen — bisweilen quer über den Gaumen
wachsen, auf das Konto der Amphibienzeit in der menschlichen Vergangen
heit, — und die kleine Hautfalte (Halbmondfalte) im inneren Augenwinkel
ist Reptilienrequisit: Rest eines dritten Augenlides, das als Nickhaut einst
quer über die Augen gezogen wurde.
„Der Bau des Menschen ist ein unbestechliches Zeusni f ••
heit“ (Wiedersheim) — wahrscheinlich aber nicht nu/f^' Se!ne YerSanSen‘
Leit, sondern ebenso für seine Zukunft. Denn wenn ll^^1116 } erSanSen_
erworbenen) Anlagen: amphibienähnliche Innenorean* P les.e/n'gen()wann
Scheitelauge, Säugerrudimente, dauernd ™tgeschl^
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alle biologische Zeitalter durchgeschmuggelt werden — sieht das nicht aus,
als steckte irgendeine höhere Absicht dahinter ? Als blieben diese Organtorsi
aus einem bestimmten Grunde für alle Zeiten potentiell erhalten? — Am
Ende: Um biologische Ausfallspforten für alle Eventualitäten bei der Hand
zu haben? Für Komplikationen, in die das Homo sapiens-Geschlecht auf
seiner künftigen Laufbahn noch verstrickt werden könnte ? Um eines Tages
nötigenfalls wieder aktiviert zu werden?
Die Zukunft des Menschengeschlechts wurzelt in seiner biologischen Ver
gangenheit. Grandios biegt sich die Kurve der Evolution zunächst aufwärts.
Aus urhaften Tierstadien schwingt sie sich auf in ein freies, ichbewußtes
Menschentum. Längst sind die Ziele der Emporentwicklung nicht erreicht,
die optimalen Formungen des Menschenleibes erst Von fernher und andeu
tungsweise zu ahnen. Des Tertiärmenschen traumhaft-elementares Erlebnis
der Welt, des Gegenwartsmenschen forschender, die Rätsel der Welt zer
nagender Intellekt werden einst, im Quintärmenschen, zu prophetischer
Weisheit gesteigert sein.
Aber dann schwingt die Kurve der Evolution zurück.
Einst ist der Gipfel erreicht. Sehnsucht und Ehrgeiz des Menschen sind
saturiert. Die Natur — innerhalb dieses Systems — ist müde geworden, ihre
biologischen Kraftreserven sind erschöpft.
Wenn einst Katastrophen, gewaltiger als je erlebte, den Planeten in seinen
Grundfesten erschüttern; wenn einst wieder Großgestirne über die Erde
brausen, an ihr zerbrechen, die Luft äonenlang verpestet, uneinatembar,
das Leben auf den Festländern unerträglich geworden ist; wenn einst der
Quintäimond, der Mars, sich im gigantischsten Kataklysma der Erde ein
verleibt und alle Landfesten unter Ozeane setzt: dann beginnt der große
biologische Abbau alles Lebendigen.
Die Geschöpfe fliehen hin, von wo sie ausgegangen sind: ins Meer.
Die Evolution ebbt ab. Jetzt setzt die Groß-Reaktivierung der alten
Organe ein: Anpassung an die Bedingungen des letzten Lebensasyls. —
Nichts vermag sich dem großen Gesetz zu entziehen.
Auch nicht der Mensch.
Er kam aus dem Wasser — und kehrt einst ins Wasser zurück.

<

DAS ATLANTIDISCHE AMERIKA

DAS ALTAMERIKANISCHE PROBLEM
Immer wieder, immer von neuem gerät der Betrachter altamerikanischer
Kulturen in seltsame Verwirrung. Denn dauernd konstatiert er merk
würdige Übereinstimmungen, auffallende Ähnlichkeiten zwischen mytho
logisch-religiösen, zwischen künstlerischen und folkloristischen Tatsachen
auf altweltlichem und neuweltlichem Boden.
Es ist das große Kapitel über rätselhafte präkolumbische, prächristliche
prähistorische Zusammenhänge zwischen den Kulturen Altamerikas und
den Kulturen der Alten Welt — Zusammenhänge, die so auffallend sind
daß man schon vor Jahrzehnten die altamerikanischen Kulturen als „viel
leicht versprengte Bestandteile der altweltlichen Kultur“ zu inventari
sieren versuchte.
Ein Problem von kulturgeschichtlich ungeheuerlicher Tragweite. Aber
nicht nur das. — Ebensogut ist es ein geologisches und anthropologisches
und verkehrstechnisches Problem, und unter Umständen steht und fällt
mit dem altamerikanischen auch das Problem der versunkenen Atlantis.
Seit 1520 — schon damals fallen den spanischen Jesuiten, aber auch den
mexikanischen Gelehrten die seltsamen Parallelismen der beiderseitigen
Kulturen auf — bis auf den heutigen Tag hat man über diese unerklärlichen
altweltlichen Einschläge in den altamerikanischen Kulturen gestritten,
sich über seltsame Beziehungen Altamerikas zu Ostasien, zu Indien, über
haupt zur ganzen Welt den Kopf zerbrochen, hat versucht, sie als Zufall
hinzustellen.
Sei es wie immer: die zivilisatorisch-kulturellen außeramerikanischen
Beziehungen sind nun einmal da — ebenso wie, zunächst ganz und orätselhaft, auffallende (vorkolumbische!) Beziehungen zum Christe
da sind, und es ist nur die Frage, wie man das Auftreten dieser off11
importierten Kulturbestandteile erklären soll.
enbar
Aber wie problematisch der Fall auch aussehen mag _ es
Erklärung: Irgendwo und irgendeinmal müssen gemeinsame Berührungflächen — gemeinsame Ursprünge? — dagewesen sein. Etwa
1
läge frühhistorischer (präkolumbisc.her), auch urchristlicher direkterUBeziehungen zwischen dem eurasiatischen Kulturblock einerseits, dem neu
zeitlichen andererseits. Und unter der Voraussetzung, daß es auch den
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alten Völkern trotz primitiven Schiffahrtsverhältnissen möglich war, Fahrten
über das Weltmeer durchzuführen. — Oder es liegen tatsächlich prä
historische, unbekannte geologische Tatsachen vor. Und zwar vielleicht
wirklich im Zusammenhang mit der verschollenen hypothetischen Atlantis:
als eines Zwischenerdteils, der die Vieltausendkilometer-Entfernung über den
Atlantik auf tausend und weniger Kilometer reduziert.
Im Grunde genommen ist die Forschung in ihren Bemühungen, die Rätsel
der amerikanischen Sphinx zu entwirren, seit hundert Jahren nicht viel
weiter gekommen. Immer noch hält sie dort, wo schon Humboldt gehalten
hat. Der sich in die wenig befriedigende Feststellung rettet: daß alle diese
seltsamen Übereinstimmungen eines Tages sicherlich durch die Entdeckung
von Tatsachen aufgehellt werden würden, die bisher gänzlich unbekannt
geblieben sind.
Nun, an Funden, an Vergleichsmaterial ist seit damals übergenug zu
sammengekommen. Und dennoch: man steht immer erst am Anfang.
Ob die altamerikanischen Kulturen sich isoliert entwickelten; ob Zu
sammenhänge zwischen den altamerikanischen und den Kulturen Ägyptens
oder Ost- und Südasiens anzunehmen sind; ob mit einer Besiedlung durch
Mongolen (über die Behringstraße) zu rechnen ist; ob zwischen den Indianermounds und den mexikanischen Pyramiden Zusammenhänge bestehen; ob
für den Norden und den Süden Amerikas gemeinsame völkische oder kul
turelle Ursprünge in Frage kommen oder nicht — alles ungelöste, vielleicht
gar nicht zu lösende Fragen. Dabei wird die Untersuchung noch erschwert
durch die Schwierigkeit einer zeitlichen Fixierung der Funde — und es
ist, etwa bei der Herkunftsbestimmung von Kunstobjekten, wirklich nicht
immer leicht, das vorkolumbische Kunstgut von al) dem zu sondern, was
von den geschickten und lernbegierigen Indianern in den ersten Jahr
zehnten der spanischen Kolonisation in Anlehnung an europäische Import
waren fabriziert wurde.
Die Klärung der Vorgeschichte Amerikas scheint also eine Arbeit für noch
so manche Forschergeneration zu sein. Bereits an Hand des vorliegenden
Materials übersieht man eine 4000jährige altamerikanische Geschichte.
Die letzte Hochblüte der altmexikanisch-yukatekisch-peruanischen Kulturen fällt in das erste nachchristliche Jahrtausend. Morley datiert das
älteste ihm bekanntgewordene Maya-Dokument auf etwa 1200 vor Christus.
ei viele Kunstwerke sind älter, in Peru und in Bolivien hat man minestens sechs vorkolumbische Kulturperioden nachgewiesen. Die Inkau tur war die jüngste. Als die Spanier einmarschierten, befand sich das
orwiA
erSt
Zustande der Konsolidierung. Es ist sicher, daß schon
• Urii- ^2, Jahre vor Christus Hochkulturen in Südamerika blühen. Und
bereits diese liahuanako-Kulturen sind reif, grandios, gewaltig. Schon ihnen
müssen wieder Entwicklungen, tausendjährige Vorkulturen vorausgehen.
Woher aber diese kamen — niemand vermag es zu sagen.
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ALT-NEUWELTLICHE ZUSAMMENHÄNGE
Da Kolumbus in Westindien, Cortes und Pizzaro an den mexikanischen
und peruanischen Küsten landen, besiedelt die Neue Welt eine Rasse,
die aber in zwei scharf geschiedene Gruppen gespalten ist: in nomadisierende,
primitive Jägerstämme, die jedem Versuch einer Zivilisierung unbeirrbar
Widerstand leisten — und in hochentwickelte Kulturvölker, deren üppige,
verfeinerte Feudalkulturen den Vergleich mit den glänzenden Zivilisationen
der Ägypter oder Römer, der Perser, Inder, Chinesen nicht zu scheuen
brauchen. Nichts hinderte daran, diese Indianerkulturen als autochthone
anzusprechen — lägen nicht eben jene rätselhaften kulturellen Zusammen
hänge mit der Alten Welt vor. Hinzukommt, daß zahlreiche Überlieferungen
von Vorvätern sprechen, die aus einem Land gegen Sonnenaufgang ein
wandern. Daß die weißliche Hautfarbe, die Blauäugigkeit der nord
amerikanischen Tuskaroraindianer ohne Zweifel auf einstige Vermischung
mit europäischem Blut hindeuten. Daß die Shavannen, die jetzt am Ohio
sitzen, behaupten, Florida sei einst von weißen Menschen, die eiserne
Werkzeuge besaßen, bewohnt gewesen. Daß bis heute Erinnerungen an
Landuntergänge im Osten durch grauenhafte Überschwemmungen lebendig
sind — alles Andeutungen, daß die Amerikaner ihre kulturellen Güter
zum Teil wohl doch importierten (und daß hinter der Atlantissage zweifel
los ein bestimmter Tatsachenkern steckt). Und zwar hat man nicht nur
historische (präkolumbische) alt-neuweltliche Zusammenhänge anzunehmen,
sondern außerdem auch vorhistorische.
Zu neolithischen Steingeräten aus Europa findet man geradezu (gleich
alte) amerikanische Gegenstücke. Zu bosnischen Keramiken, zu Tongefäßen
aus Rumänien entsprechende Keramiken nordamerikanischer Herkunft.
Hüben wie drüben gleiche Mäander. Hüben wie drüben gleiche Flecht
bänder, gleiche Wirtel und Spiralornamente.
Übrigens haben die Altamerikaner in jedem Falle die übernommenen
Kultureieinente eigenartig weitergeführt, stilisiert, spezialisiert. Außerdem
ist neben allen, angeblich oder tatsächlich im Ursprung fremdvölkischen
Kulturbestandteilen der Reichtum der altamerikanischen Kulturen an
Eigengut, an durchaus und zweifellos Bodenständigem außerordentlich groß.

Besonders auffallend ist die ägyptische Komponente der altamerikanischen
Kulturen. Zweifellos: Irgendwo, in Urzeiten, schneiden sich die Entwick
lungskurven. Mag sein, daß auch die Kultur der Ägypter, dieses „Volks
ohne Kindheit“ — sie steht wurzellos da, mit einem Male taucht sie auf,
sofort auf Höhen der Vollkommenheit und ausgestattet, mit allen Errungen
schaften einer vieltausendjährigen Vergangenheit — eine aus fremden
Ländern importierte gewesen ist . . .
Die Maya-Architektur ahmt den ägyptischen Stil in so gut wie allen
konstruktiven Details nach. Die peruanischen Architekten entlehnet!
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Tempelpylon, Hauseiiigang, trapezförmige Türen und Fenster dem ägyp
tischen Kanon. Die komplizierte Anlage einer geneigten Außenmauer (bei
senkrechter Innenwand), eigentlich eine ägyptische Spezialität, beherrscht
auch den Tiahuanako-Bezirk.
Die peruanisch-mittelamerikanische Plastik — dasselbe gilt für Malerei,
Zeichnung, Ornament — begeistert sich förmlich an ägyptischen Motiven.
Da sind Profildarstellungen in ägyptischer Manier. Bolivianische Granit
monolithe, übersät mit symbolischen Zeichen und Figuren, wiederholen
den Obelisken. Altamerikanische Götterstatuen in der Form des sogenannten
Tschak-Mol-Typs oder die Haartracht auf einer plastischen Darstellung
der Wassergöttin Tschaltschiuhtlikue kann man als rein ägyptisch an
sprechen.
Allein altperuanische Webereien liefern einen ganzen Fundus seltsamer
Übereinstimmungen. Nicht nur, daß in peruanische Stoffe (Totenbeigaben)
Pflanzen eingewebt (oder hineingemalt) worden sind, die es in der Neuen
Welt gar nicht gibt! — Aber auf diesen Decken, Tüchern, Mützen, Gewändern
wiederholen sich sonderbarerweise, und zwar mit allen zeichnerisch-dar
stellerischen und technischen Einzelheiten, auch ägyptisch-koptisch
altchristliche Symbole und Webemuster: Oranten, Taube mit Kreuz,
groteske Tiere, Vogelketten, Tiermenschenwesen, Ornamente.
Zu diesen ägyptisierenden Details in den altamerikanischen Kulturen
kommen dann die zahllosen, mit sonstigen altweltlichen Kulturkreisen
gemeinsamen Elemente.
Falb hat in peruanischen Bilderzeichnungen nicht nur Beziehungen zu
mythologischen Motiven der ägyptischen, sondern überhaupt der alt
orientalischen Welt nachgewiesen. Im Monolithtor von Tiahuanako lebt
das Isismotiv, leben der Dreizack Neptuns und der Adler des Zeus auf.
Das Tor selbst mag eine Wiederholung der „Säulen im Lande Siriat“ sein,
jener geheimnisvollen, vom ägyptischen Thot-Hermes errichteten Sintflut
maler, wenn es nicht gar mit ihnen identisch ist.
Die Peruaner balsamieren ihre Toten ein wie die Ägypter. Alle Kult-,
Mumifizierungs-, Bandagierungsdetails stimmen überein. Die Ägypter legen
lne Toten in Sarkophage — in Guatemala ist jüngst ein Sarkophag aus
reinem Gold entdeckt worden, die innere, kupferausgelegte Totenkiste entä t zwei trefflich ^haltene Mumien.
Auf genug zentralamerikanischen Reliefs kommen — Neger vor, anderer
seits ina en die Ägypter, wenn sie ihre Volksgenossen darstellen, auffallender
weise lot äutige Menschen, richtige Indianer. (Ihre Nachbarn, die Libyer,
tragen a s esonderes Kennzeichen seit jeher den Federkopfsuhmuck — des
halb heit der Westen Ägyptens ja das „Land der Federnträger“. Die
libyschen asamonen tragen diesen Kopfschmuck noch in byzantinischer
Zeit, außer ihnen im altweltlichen Kulturkreis nur noch die Philister —
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und erst im kolumbischen Amerika lernt man wieder Menschen kennen,
die den Kopf mit Federn umkränzen.)
Aus gleichen Quellen offenbar schöpfen altorientalische und altameri
kanische mythologische Vorstellungen.
Die vielbrüstige Diana von Ephesus — sie ist mit der Isis und mit der
urzeugenden Göttin der Iberer identisch — wiederholt sich in der astekischen
Erdmutter Koatl-Ikue. Der antik-babylonische Styxfluß, den die Seelen
der Abgeschiedenen überschreiten, auch er kehrt in mexikanisch-peruani
schen Sagenkreisen wieder, und hier sind rote und schwarze Hunde charonische Fährleute. Die säugende Wölfin, Roms Wahrzeichen — in der
Kyrossage entspricht ihr eine Hündin, in der griechischen die amaltheische
Ziege, in der germanischen die Ziege Heidrun: eine Jaguarmutter spielt
ihre Rolle in der amerikanischen Legende.
Den Atlas: den den Himmel stützenden Giganten, verkörpert im Maya
kult der alttoltekische Gott Ketsalkuatl. Er, der Weise, der über Leid und
Glück hinweg zum Leidlosen wird, zum lebendigen a-t-las, zum Nichts
tuenden — unveränderlich, unbeweglich ruhend, wie der Pol des Himmels.
Übrigens ist das Motiv an sich international: Bei Hesiod trägt Atlas
den Himmel auf dem Nacken und stützt ihn mit dem Haupt und den hoch
gehobenen Händen. In der Odyssee ist Atlas Herr der Säulen, die ihrer
seits Erde und Himmel festhalten. Der ägyptische Atlas trägt die vier
Weltsäulen, die germanische Irminsul versinnbildlicht deutlich die den
Himmel stützende Erdachse. — Werden die vier Pfosten, die den Himmel
tragen, morsch, droht er einzustürzen, dann setzen — bei den Eskimos —
die Angekok-Atlantiden sie wieder instand. Und bei den Maoris wird die
stürzende Himmelskugel von den breitschirmigen Pflanzen Masao und Teve
aufgefangen, Tane-Atlas rückt den Himmel zurecht und hebt ihn wieder
auf die vier Pfosten.

Auch die Theorie einer asiatischen Herkunft der Indianer, sei es über die
Behringstraße, sei es übér den Großen Ozean, wird leidenschaftlich ver
fochten.
Ganz abgesehen von auffallenden somatischen Ähnlichkeiten zwischen
Indianern und Mongolen, gibt es nämlich Momente genug, die — wenn
schon nicht auf direkte Einwanderung — so doch zumindest auf eine
Beeinflussung vom Westen her schließen lassen. Und zwar kommen nicht
nur der nordasiatisch-chinesische, sondern ebensogut die indischen und
malayisch-ozeanischen Kulturkreise als Beeinflussungsfaktoren in Betracht.
Der peruanische Poncho kehrt in Melanesien als tiputa wieder. Die
Knotenschnüre der Peruaner finden sich auf den Marquesas und, heute zu
Suampans, zu primitiven Rechenapparaten degradiert, in China. Ein
mexikanischesWahrsagebrettspiel stammt anscheinend aus Indien, wenigstens
wird es dort nach genau den gleichen komplizierten Regeln gespielt.
Elliot Smith veröffentlicht 1.927 Abbildungen von in ausgesprochen
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indischer Manier stilisierten Elefantenköpfen. Kein Mensch will ihm glauben,
daß er sie auf Stelen aus Kopan, in Friesen aus Palenke gefunden
hat — übrigens gehören auch gewisse Ornamente, Reliefs und rund
plastische Figuren (aus Kampetsche) oder Priesterfiguren mit der typisch
buddhistischen Strahlengloricle oder Götter mit Elefantenköpfen und
Elefantenrüsseln, also mexikanische Formungen des Ganesa (im Kodex
Borgianus), in die Gruppe indisierender altamerikanischer Kunstwerke.
Auch zu China muß es in vorkolumbischen Zeiten Beziehungen gegeben
haben. Gesichtsmasken aus der mexikanischen Frühzeit mit geradezu
raffiniert empfundenem Ausdruck oder der in der Stadt Mexiko bei Aus
grabungen entdeckte drei Meter lange Jaguar aus geglättetem Lavamaterial
weisen unverkennbar auf chinesische Vorbilder hin. In altindianischen
Grabhügeln auf Vancouver-Island findet man chinesische Münzen. Die
Anfänge der Schrift sind für China und Peru die gleichen. Das symbolische
LandTahuantin-Suyu, das „Vicr-Weltgegenden-Land“, hat seine chinesische
Entsprechung: in den vier heiligen Yao-Hügeln, die der Kaiser — zur
Dokumentierung seiner weltkreisumfassenden Macht — besteigen muß.
(Ein symbolischer Akt, der durch Vermittlung der urasiatischen Ungarn
später sogar in Europa geübt wird: Der neugekrönte ungarische König
reitet, glänzend gerüstet, auf den Krönungshügel, schwenkt das Schwert
nach den vier Weltgegenden, nimmt so symbolisch Besitz vom Erdkreis.)
Wichtige amerikanisch-asiatische Zusammenhänge bestehen auf den
Gebieten des Kalenderwesens und der Kosmogramme. Mexikanische und
chinesische Tierkreise stimmen bis ins Letzte überein. Aus Westasien —wahr
scheinlich aus Elam — stammt die peruanische Manier, jedem Monatstag
seinen eigenen Namen zu geben. Die fünf Schalttage des mexikanischen
Kalenders, die nemontemi-„Zu nichts nütze“, die als unheilvoll gelten,
haben ihre asiatischen Gegenstücke. Denn: „Schmerzenskind“, „Herr der
Bedrängnis“ heißen die Schalttagsabschnitte bei den Chinesen und Indern,
und die alten Babylonier nennen den Schaltmonat magni, das ist: „Der
Unheilvolle“.
Angesichts all dieser Kulturparallelen ist ein uralter Verkehr zwischen
Westamerika und Ostasien also nicht von der Hand zu weisen. Alte
chinesische Chroniken erzählen von dem Priester Hui-Shen aus Kabul,
der (um 500 n. Chr.) eine Expedition in ferne Länder jenseits des Großen
(Kalifornien) unternimmt, dort 40 Jahre verweilt, die Eingeborenen
zivi isiert, zum Buddhismus bekehrt. Es ist historische Tatsache, „daß
onzen und andere Abenteurer das östliche Meer beschifft haben, um
em
zu suchen, das den Menschen unsterblich mache. So wurde
S1T'‘c^i"Uuang-Ti eine Schar von 300 Paaren junger Männer und
a^Ile VOr unserer Zeitrechnung, nach Japan gesandt. Statt
nach China zurückzukehren, ließen sie sich auf Nippon nieder. Sollte der
Zufall nicht ähnliche Expeditionen nach den Fuchsinseln, nach Alaska
oder nach Neu-Kahfornien geführt haben?“ (Humboldt).
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An die Küste des nördlichen Dorado (Kolumbien) spülen (zu Anfang des
16. Jahrhunderts) Meeresströmungen Trümmer von Schiffen aus Catayo,
also aus Japan oder China, an, und in diesem Zusammenhänge ist es immer
hin merkwürdig, daß die Regierungsform der kolumbischen Moskas an die
japanische Verfassung erinnert: Das Verhältnis des weltlichen Herrschers
(Kubo oder Shogun in Yeddo) zur heiligen Person des Dairi in Miyako
war von den Moskas genau nachgeahmt.

Natürlich hat man auch das „Wandervolk der Phönizier“ mit den Alt
amerikanern in Zusammenhang gebracht. Auf der Insel Carolina im Mexi
kanischen Golf wurde seinerzeit eine ungeheure, hohle Metallstatue gefunden,
ein Standbild des Huitsilopotschtli, des menschenverschlingenden Gottes.
In dem Metallbilde lagen noch Fetzen verbrannter Menschen — also Opfer
eines Kultes, der allerdings ein Analogon darstellt zum Kult des Glühenden
Gottes, des karthagischen Moloch.
E. G. Squier weist auf vorgeschichtliche Sakralbauten auf der Kor
dillerenhochebene hin: Kreise und Halbkreise aus glatten, wohlaneinander
gefügten Steinen, vollkommene Kopien der sogenannten Sonnenkreise
(druidische Zirkel) — der Sterntempel-Steinsetzungen Englands und vieler
Gegenden Nordeuropas und Asiens. — Y. Serrano wieder versucht die
Ableitung der Mayakultur von der chaldäischen. — Etruskische Vasen
malereien, Sarkophagdarstellungen, Bronzepüppchen haben als Vergleichs
objekte für peruanische Kunstgegenstände herhalten müssen. — Aus dem
huaschtekischen Gebiet gibt es stelenartige Steinmonumente mit aus
gesprochen „frühjonischen“ Voluten. — Und schließlich scheinen — was
die verwendeten Farbenzusammenstellungen, was die Art der Darstellung
kriegerischer Szenen und die Handhabung des Tintenfischmotivs anlangt —
prachtvolle gräzisierende Vasen aus Patschakamak und altgriechische Vasen
mit einhermarschierenden Hopliten ein und demselben Kunstbezirk zu
entstammen.
Kingsborough, der aL Erster amerikanische Altertümer systematisch
sammelte, ist der Vater der Theorie: Die Altamerikaner sind die in rätsel
hafter Weise verlorengegangenen zehn Stämme Israels I An Überein
stimmungen im beiderseitigen Religionsinventar (Heilige Arche Be
schneidung, Verehrung der Bundeslade, Opferung der ersten Feldfrücht
festliche Begehung des Neumonds, Bußfest im Frühherbst) fehlt es i d^
Tat wirklich nicht, diese abenteuerliche Theorie stützt sich aber auß H 1 *
auch auf guatemalatekische Reliefdarsteliungen, in denen man d ^1
Szenen aus dem Alten Testament, einen Sündenfall eine (W * U,cha.us
erkennen will, und schließlich haben schon Condamine 1746^3^
später Falb auf seltsame etymologische Beziehungen zwi«Jw • i •
und semitischen Wortstämmen hingewiesen.
n lnkanischen

Damit ist das (noch längst nicht spruchreife) Problem der Verwandtschaft
alt- und neuwelthcher bpraengruppen aufgeworfen
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Dazu ist vor allen Dingen zu sagen, daß schon Humboldt dringend vor
der Manier der Philologen warnt, „allein auf Grund von Lautähnlichkeiten
auf sprachliche Zusammenhänge zu schließen“. Und wenn beispielsweise
Le Plongeon, als Entdecker von Mayahandschriften weltberühmt, angibt:
„Ein Drittel der Mayasprache ist reines Griechisch!“ — oder wenn andere
Forscher feststellen: „Das Baskische, dieses rätselhafte, völlig isolierte
europäische Idiom, ist einzig und allein mit amerikanischen Sprachen
verwandt!“ — so sind das verallgemeinernde Behauptungen, mit denen
nicht allzuviel gewonnen ist. Aber was für diese Fälle gilt, gilt nicht für
alle.
Wenn Rudolf Falb nach vergleichender Durchforschung uralter Kordilleren
sprachen zu der Überzeugung gelangt: „DieAymara- undKetswa(Kitschua-)dialekte auf der einen, arisch-semitische Wortstämme auf der anderen
Seite hängen wunderbar zusammen!“ — so ist das zwar eine Behauptung,
die sonstige etymologische Feststellungen eigentlich auf den Kopf stellt.
Aber sie stützt sich auf reichstes Material, auf jahrzehntelange sprach
liche Studien im Lande selbst. Und deshalb geht es nicht an, Falb um solcher
Feststellungen willen, wie umstürzlerisch sie auch scheinen mögen, des
Dilettantismus zu zeihen.
Nach Angaben Falbs wären Beispiele von Ketswa(Aymara)-Sanskritanalogien: Kets. : hvata (binden) — Sanskr. : vad; Kets. : hvari (Gott der
Stärke) — Sanskr.: virya (Stärke) — Latein.: vir (Mann); Aym.: uru
(Tag) — Sanskr.: vara — Hebt.: or (Licht).
Oder semitische Analogien: Aym.: malko (Häuptling) — Arab.: malku
(König) — Hebr.: melek; Aym.: ham (Mist) — Arab.: chame (Schlamm);
Aym.: hallu (Regen) — Arab.: halla (stark regnen); Aym.: sisiva (rot) —
Hebr.: saser (rote Farbe); Kets.: allko (Hund) — Arab.: elku (Wolf);
Aym.: supaya (Wirbel, Landhose) —Arab.: subae (Wirbelwind, Oberster
der Teufel).
Aber nicht nur für Überseesprachen (europäische, afrikanische, chinesische
Gruppen) lassen sich solche sprachliche Parallelismen herausschälen. —
Sie beziehen sich — aus einem bestimmten Grund ist diese Feststellung
wichtig — auch auf Sprachgruppen innerhalb des amerikanischen Kon
tinents selbst: Trotz gegenteiligen Behauptungen scheinen nämlich auch
Peru und Mexiko-Mittelamerika gemeinsame sprachliche Ursprünge zu
besitzen.
An der Spitze deja mexikanischen Tierkreises steht das Zeichen ssipak-tli,
< as ist „Der aus àem See aufsteigt“ — das Aymara-Mondgott-Zeichen
a er lautet metathetisch-parallel pak-si. Der peruanische Titikakasee hat
nicht nur sein geographisches, sondern auch sein phonetisch-etymologisches
Spiegelbild im (jetzt ausgetrockneten) Teschkokosee (bei der Stadt Mexiko).
Die unmittelbar neben dem Titikakasee liegende Ruinenstadt Tia-huan-ako
findet ihr Gegenstück im mexikanischen, unweit des Teschkokosees gelegenen
Wallfahrtsorte TJa-huan-alko. (Donelly hat seltsamerweise auch für uralte
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armenische Städtenamen, wie Chol, Colua, Zuirana, Cholima, Zalissa,
mittelamerikanische Parallelortsnamen feststellen können: Tschol-ula,
Kolua-kan, Zuiran, Kotima, Schalisko). Und sogar der eigentliche und
uralte Name Perus, der Sintflutname der Hochebene um den Titikakasee:
Tahuantin-Suyu-„Allc Vier zusammen“-„Wir alle ein Volk“ — findet
in fast kabbalistisch metathesierender Umschreibung sein mittelameri
kanisches Gegenstück. Denn der mexikanische Stammname ist: Nahua,
und das bedeutet: „Ich-Volk“.
Sprachliche, überhaupt kulturelle Zusammenhänge zwischen den territorial
weit auseinanderliegenden Kulturbezirken Mittelamerikas und Südamerikas
sind bis jetzt immer bestritten worden — wenn auch, zumindest gelegent
liche, Handelsbeziehungen zugegeben wurden: denn die Kaiser von Anahuak
lassen sich seit jeher den kostbaren „grünen Edelstein“ oder Nephrit
schnitzereien aus dem Tschibtschareich kommen.
Gelingt aber der definitive Nachweis mittelamerikanisch-südamerikanischer
kultureller Verbindungslinien — man würde damit wenigstens der Lösung
eines lange strittigen Spezialproblems der Amerikanisten näherkommen:
des Problems nämlich einer Einwanderung der mittelamerikanischen
Indianervölker — nicht vom Norden, sondern vielmehr — vom Süden her.
Hier berühren sich Falb und Hörbiger. Denn Falb sagt über die Sprache
der Aymara-Indianer: Dieses Idiom, das als älteste Kordillerensprache
angesehen wird, und das nahe verwandte Kitschua, das die verbreitetste
Sprache der Indianer von Peru und des alten Inkareiches war, sind wohl
die ältesten Sprachen der Welt, und sie sind mit den ältesten Kultursprachen
der Alten Welt, sowohl den semitischen als auch den arischen, ursprungs
identisch. Ja es hat sich nach eingehenden iautphysiologischen Studien
ergeben, . . . „daß auf der Hochebene der Kordilleren in Südamerika jene
gemeinsame Muttersprache vorhanden gewesen sein muß, aus der sowohl
die semitischen wie die arischen Idiome später hervorgingen . . . Die Wurzel
formen, wie sie hier (in Bolivien) seit den ältesten Zeiten unverändert
erhalten worden sind, stellen die ursprünglichen, jene der Alten Welt die
daraus abgeleiteten vor!“
Damit hat Falb Hörbigersche Behauptungen vorweggenommen. Und
zwar Jahrzehnte, bevor es eine Glazialkosmogonie, bevor es den Begriff
von „Lebensinseln während eines Kataklysmas“ überhaupt gab. Gerade
für die Hörbigersche These von Lebensasylen der Menschheit während d
Großen Wassers — also in den äonenlangen Zeiten, da sich, monde 1
Gürtelhochfluten äquatorwärts stauten und das Leben’ auf
' 1
Rändern tropischer Hochplateaus sich bergen mußte — ist
Theorie von der peruanischen Urheimat der arisch-semiti^K ° *lbsc„
auch mexikanischen Sprachgruppen eine kostbare Unterstut^
"° '
Jahrzehntausende, also all die Zeiten der stationären
udurch, lebt ein Großteil der Menschen auf damals niedern Felsenlihnden:
den inselgleich über den Meeresspiegel ragenden, nicht, überfluteten Resten
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des Kordillerensystems. Dann, nach Kataklysma und Sintflut, wenn die
Wasser polwärts abgelaufen und die „Große Ebbe“ eingetreten ist, steigen
die (jetzt postnoachitischen) Völker von den bisherigen (jetzt Hochgebirge
gewordenen) Wohnstätten in die Täler hinab. Nordwärts wandern sie ab
oder (über den nach Sintflutende aus dem Wasser aufgetauchten Atlantis
kontinent) ostwärts. Mexiko wird besiedelt, arische Stämme wandern in
Europa ein, und Semiten kolonisieren Afrika und Vorderasien.

Ganz rätselhaft und verwickelt aber wird der Fall durch den weiteren
Zusatz Humboldts: „Diodor fabelt, daß die Atalanten die Früchte der
Ceres nicht gekannt hätten, weil sie von dem übrigen Menschengeschlecht
getrennt wurden, ehe jene Früchte den Sterblichen gezeigt wurden!“
Besagt das nicht indirekt : daß den Alten irgend etwas darüber zu Ohren
gekommen sein muß, daß die Amerikaner nur Mais anbauen, oder zumindest
keinen Weizen?

in diesen Fragenkomplex, bis heute ungelöst, aber ein kurios-charakteristi 
sches Detail im großen Rätselmosaik der alt-neuweltlichen Zusammen
hänge, ist auch die „Bananen- und Weizènfrage“ hineinverwoben.
Seit undenklichen Zeiten muß der Mensch die Banane gezüchtet und
unter seiner Pflege gehalten haben. Sie ist samenlos und knollenlos. Zu
gunsten der Entwicklung des Fruchtfleisches ist jede Samenbildung unter
drückt. Die Banane stammt aus asiatischen und afrikanischen Tropen
gegenden. Gleichzeitig ist sie in Mittelamerika-Westindien zu Hause.
Aber auf welche Weise kommt sie denn dort hin?
Sie ist doch eine samen- und knollenlose Pflanze — also fällt die natür
liche Verbreitung über große Landstrecken oder etwa auf dem Wasserwege
fort. Sie pflanzt sich ausschließlich durch Schößlinge fort — also kann sie
nur durch ein Kulturvolk aus ihrer asiatischen oder afrikanischen Heimat
nach Amerika gebracht worden sein. — Oder aber : Entstammt sie vielleicht
einem Land inmitten des Atlantischen Ozeans ? Und wird sie etwa von nach
beiden Weltrichtungen auswandernden Kolonisten mitgenommen also auf
diesem Wege in die Alte und gleichzeitig in die Neue Welt verpflanzt? —
Und ähnlich wie die Herkunft der Banane — auch die des Weizens
umwebt ein Geheimnis. Die Theosophen behaupten ja: „Übermensch
liche Wesen bringen ihn von der Venus auf die Erde.“ Jedenfalls: Wilde
Weizenarten sind unbekannt. Auch versteinert werden keine gefunden.
Aber auch die Zurückführung des Weizens auf natürliche Pflanzenformen
ist bisher nicht gelungen.
Welches Volk also mag ihn zuerst gezüchtet haben? Bauen nicht schon
die europäischen Steinzeitmenseben mehrere Weizensorten an?
Eme interessante Anmerkung zur Frage der Weizenherkunft gibt Hum
boldt: „Eine äußerst auffallende Erscheinung ist es, daß auf der einen Seite
unseres Planeten Völker sich finden, denen ursprünglich Mehl aus schmala..j¿^en Erasfrücljten (Hordeaceen und Avenaceen) und Milchnahrung
vo ig unbekannt waren, während die andere Hemisphäre fast überall
ationen darbietet, die Cerealien bauen und milchgebende Tiere pflegen.
ie u tui verschiedenartiger Gräser charakterisiert gleichsam beide WeltLei e. m neuen Kontinent sehen wir nur eine Grasart, den Mais, angebaut,
n em a len .ontinent dagegen entdecken wir überall, seit den frühesten
Zeiten, zu en en die Geschichte hinaufreicht, die Früchte der Ceres: Kultur
des Weizens, der Gerste, des Spelzes, des Hafers.“

DIE RELIGIONSGESCHICHTLICHEN ZUSAMMENHÄNGE
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Den Spaniern, die bei ihrem Einmarsch in Mexiko und Peru auf Schritt
und Tritt auf christliche Symbole, auf christliche Einrichtungen und
Zeremonien stoßen, kommt die Sache allmählich nicht mehr geheuer vor:
Diese barbarischen Heiden äfften ja die heiligen und ehrwürdigen In
stitutionen der römischen Kirche Punkt für Punkt fast nach. Zwar: Symbole
und Sakramente waren mit völlig wesensfremden Riten vermischt. Die
mexikanische Hostie war altbackenes, schlechtes Brot. Die Jungfraumutter
wurde nicht vom Heiligen Geist überschattet, sondern von einem grünen
Edelstein, den sie als Schmuck auf der Brust trug. — Immerhin: Die Über
einstimmungen konnten nicht aus der Welt geleugnet werden, und es blieb
die große Frage zu lösen: Woher stammten denn diese Elemente, woher
stammten denn all diese doch spezifisch christlichen Riten und Gebräuche ?
Sollte das Christentum am Ende schon vor Kolumbus in Amerika Einzug
gehalten haben?
Nun, im Gegensatz zu so vielen anderen altamerikanischen Problemen:
das Problem „Urchristentum in Amerika“ ist — und zwar gleich von zwei
Seiten her — lösbar. Einmal mögen diese auffallenden religionsmotivischen
Zusammenhänge als Ergebnisse der Missionstätigkeit der nachgewiesener
maßen um die Wende des ersten Jahrtausends in Vinland, Hvitramannaland, Neuschottland und die ganze Küste bis Florida hinunter blühenden
normannisch-irländischen christlichen Kolonien zu erklären sein. Oder
aber: das triumphierend sich ausbreitende Christentum überbrückt über
seit Urzeiten beschrittenen Weltverkehrsstraßen den weiten asiatischen
Kontinent (781 errichten nestorianische Christen in Hsinganfu eine Denk
säule, mit chinesischen und syrischen Zeichen ist auf ihr ein Bericht nieder
geschrieben über die damals ausgedehnte Verbreitung des nestorianisch
Christentums im chinesischen Reich), setzt über den Pazifischen 0
(chinesisch-japanisch-koreanische Überseeexpeditionen sind ja nach g/11
Chroniken schon um 500 n. Chr. gang und gäbe), und damit beginn/Al/
amerikas christliche Ara. Aus dieser Ara stammt das ganze, s0 befremdend;
Inventar der altamerikanischen Hochkulturen an christlich-jüdischen Be
standteilen. Aus dieser Ara stammen Beichte ünd Abendmahl Taufe
Erntefest, Bundeslade, stammen Jungfraumutter, Absolution, ’ Zölibat^
Fasten, Ehesakramente, Fisch- und Taubensymbol. Stammen peruanische
11 Georg, Verschollene Kulturen
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Tonflaschen (und Textilien) mit Orantendarstellungen, merkwürdige Gegen
stücke zu den Menasfläschchen, wie sie Carl Maria Kaufmann in der alt
christlichen Menasstadt in der libyschen Wüste in Unmenge fand. Aus
dieser Ara stammen das berühmte Kreuz von Teotihuakan, das Riesen
kreuz aus grauem Porphyr, ausgegraben auf der Plaza mayor in MexikoStadt, mit reliefierten Totenschädeln und reichem symbolischen Bilder
schmuck, und die phoinixbekrönten Kreuzreliefs am Palenketempel,
stammen die Holz- und Steinkreuze von Puebla, Tonala, Oaschaka und
das schlangenverzierte Basaltkreuz im Nationalmuseum Mexiko (die alle
mit Sicherheit als vorkolumbisch festgestellt werden konnten).
Diese Invasion des Christentums in Altamerika spielt sich seit etwa
dem 6. Jahrhundert ab. Von Kalifornien-Zentralamerika aus dringt die
neue Lehre über Kolumbien, Ekuador bis Peru. Jahrhundertelang vielleicht
„Staatsreligion“. Und ihre Aposteln sind vielleicht zu identifizieren mit den
großen amerikanischen Propheten Ketsalkuatl, Votan, Botschika, HuiraKotscha. — In späteren Zeiten werden die christlichen Riten und Symbole
wieder von den heidnisch-heimischen wesensfremden Riten überwuchert,
und was, seit 1492, die europäischen Entdecker noch vorfinden, sind nur
groteske Verzerrungen, letzte Reminiszenzen, Trümmer der einstigen reinen
Lehre.

Sie kommen alle aus östlichen (überseeischen) Ländern, die Huirá-Kotscha,
die Votan, Ketsalkuatl und Manko Kapak. Sie, die Lichtbringer und
Heilande Altamerikas, sie, die geheimnisvollen „Weißen Götter“ — die
am Ende mit den verschollenen Aposteln Thomas und Bartholomäus iden
tisch sein mögen. Denn immer werden diese Gestalten: sie sind alle helle,
weißfarbige Menschen, groß und hager, und ein langer Bart hängt ihnen bis
zum Gürtel herab, umrahmt von neu- und alttestamentarischen Legenden
motiven (aber auch Sintbrand- und Sintflutmotive und nordische Mythen
motive schimmern durch).
Der blaugekleidete Greis Botschika (oder vielmehr: der bärtige Gottes
bote Nemtereketeba), der Buddha der kolumbischen Moskas, wandert von
den Grassteppen östlich der Anden her auf die Hochebene von Bogota.
Votan, der legendäre Schöpfer der Mayakultur, kommt mit sieben Familien
vom Osten ins Land. Er ist ein gütiger, weiser Fürst, er schreibt ein Buch
u er seine Taten. — Eine Abschrift dieses kostbaren Buches wurde lange
sorgfältig in Sokpnusko aufbewahrt. Sie fällt dem Bischof von Tschiapa
Ia
*n die Hände, der sie verbrennen läßt — nur eine einzige
AH ript deS Eligen Buches soll noch existieren.
e ropheten aber überragt Ketsalkuatl, der Großpriester von Tollan.
r steigt ei Panuko ans Land, also an der östlichen Küste von Anahuak.
Aut seinem rötlichen Haar sitzt eine hohe Mitra, ein langer, weißer Talar
umwallt seinen hohen Leib. Und auf das Gewand sind viele rote Kreuze
gestickt.

„Pedro Matiz, der Bischof von Tschiapa, wie auch andere versichern,
daß die Indianer auf den Inseln, die zu Yukatan gehören, das Zeichen des
Kreuzes als ihren Gott anbeten und verehren,“ schreibt Garcilaso de la Vega,
und das gleiche gilt für Peru, wo der Urgott Tschon die Völker sich Kreuze
auf ihre Mäntel zu malen lehrt.
Dem kreuzgeweihten Ketsalkuatl opfern die Gläubigen Blumen und
Schmetterlinge, Erstlinge der Tiere und der Ernte, und zu seinen Riten
gehören die schweren Pönitentien: sich durch Zunge und Ohren Löcher
zu bohren und durch diese Wunden dann dornenbespickte Seile zu ziehen.

Der große Ketsalkuatl-Mythos der Tolteken erscheint hinsichtlich der
religionsgeschichtlichen Durchforschung des amerikanischen Altertums von
ungemeiner Bedeutung. Denn um den Hauptheros, um „Unseren Lieben
Herrn Ketsalkuatl“, die „Grüngefiederte Schlange“ — er ist identisch
mit dem Schlangengott Kukulkan, dem Messias der Mayaindianer, die ihm
in Yukatan riesengroße Tempel bauen —, gruppiert sich ein Legendenkranz,
dessen Themen allerengste Verwandtschaft mit altweltlichen zeigen. —
Wenn sie eben nicht vielleicht doch aus urweltlichen, allem Anschein nach
für alle Völker der Welt gemeinsamen mythologischen Schatzkammern
geholt worden sind.
Die Ketsalkuatl-Legende ist eine Variation des Prometheus-Christusmythos. Mit buddhistischen und alttestamentlichen Anklängen. Sie kennt
die jungfräuliche Mutter. Der Babylonische Turm taucht auf — in der
Schelhuapyramide, die von den Göttern zerstört wird. Die buddhistische
Legende von den Abdrücken des Gottes auf seinem Ruhesitz im Felsen
wird wiederholt. Sinaidekalog und Bergpredigt finden ihre Parallelen im
„Buch der Bücher“ und im „Berg des Rufes“. Das Auferstehungsmotiv
klingt an: Ketsalkuatl-Kukulkan steigt in das Reich des Totenkönigs
Miktlantekutli hinab (Christus in der Hölle, Odysseus im Hades), verweilt
dort vier Tage, wird dort zum Knochen : „vier Tage lang war er ein Knochen“,
kehrt in die Welt der Lebendigen zurück. Prometheus gleich, bringt Ketsal
kuatl den Menschen das Goldene Zeitalter, wird er von den neidischen
Göttern gestürzt. Und in Paraphrasierung des Alten Testamentes werden
die Tolteken nach vierhunderttägiger Wanderung durch die Wüste von
Ketsalkuatl in das „gelobte Land“, nach Yukatan, geführt.

Die Entstehungszeit des (vorkolumbischen 1) Ketsalkuatlmythos 1" ßt
sich nicht bestimmen. Infolgedessen ist es völlig offen, ob und wel 1 T °
gendenmotive auf urchristliche Einflüsse (Thomas-Christentum?^! 6" k
zuführen sind, und welche einem älteren, zeitlosen und
zurucv
Mythengut angehören.
Und ^nationalen
Denn viele scheinbar christliche Motive sind in Wirklichkeit prächristhche, weitaus ältere, entlehnt aus den Bezirken ägyptischen (hermetischen)
Kults oder aus denen vorderasiatischer oder altgriechischer Mysterien11*
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bünde. Die Mutter mit dem göttlichen Kind (Maria-Jesus, im chinesischen
Kulturkreis entspricht ihr die Kuan Yin) ist nichts anderes als Isis mit dem
Horusknaben. Die Dreieinigkeitsidee ist Gut fast aller großen Religionen.
Taufe und Abendmahl der christlichen Kirche finden ihre Entsprechungen
in den Initiationen und Zeremonien babylonischer, hermetischer, orphischer
Mysterien. Die nordischen Arier, die Maya in Yukatan, Mexikaner und
Peruaner besprengen seit altersher die Neugeborenen mit Wasser oder
tauchen die Kinder unter (weshalb der Storch die kleinen Kinder „aus dem
Wasser“ holt!), indem sie sie mit dem Zeichen des Kreuzes segnen und
Reinigungsgebete sprechen.
Und das Kreuz selbst: seine Urform mag in gewerblichen Techniken
(Flechtarbeiten) liegen, die von selbst zum Kreuzornament führen. Als
künstlerisch-symbolisches Motiv aber wird es seit jeher in Beziehung ge
setzt zum Begriff ,.Leben“. Oder zu dem, was „Leben“ aufhebt.
Die Crux ansata, der „Nilschlüssel“, eingemeißelt in hunderttausend
ägyptische und koptische Denkmäler, der Oberpriester von Memphis
schmückt seine Brust mit dem Goldkreuz, Schliemann stellt es eingeritzt
und eingekerbt in mykenischen Terrakotten fest, in Tempeln mexikanischer
Ruinenstädte und auf Bronzeplaketten aus Nikaragua (Gräberfunde) kann
man es finden — immer ist die Crux ansata Symbol göttlicher Kraft: als
Schlüssel, der die Nilschleusen öffnet, „aus denen sich die lebenserhaltenden
Überschwemmungen ergießen“. So wird das (Nilschlüssel-)Kreuz zur Hiero
glyphe des Lebens überhaupt. Und weiter (bei Ägyptern, Chaldäern, Phöni
ziern, Mexikanern, Peruanern) zur Hieroglyphe der „verborgenen Weis
heit“ — zum Gleichnis aller Gleichnisse. Als Schrägkreuz leuchtet es auf
den Kriegsfahnen der alten Inder. Als senkrechtes Kreuz auf den Heer
bannern der Assyrer. Konstantin der Große heißt seine Soldaten, das Kreuz
als Symbol des gekreuzigten Menschenheilands an ihren Standarten und
Schilden anzubringen. Und als Hakenkreuz, Suastika, ist es seit vielleicht
viertausend Jahren speziell Hieroglyphe des rollenden Lebens. In seinen
zahllosen Aspekten (Fruchtbarkeit, Sonnenbewegung, Glück, Schutz).
Im positiven und im negativen Sinne — deshalb erhält es auch eine Dreh
richtung nach beiden Seiten, also rechts- oder linksläufig. Bei so gut wie
allen Völkern der Erde ist es verbreitet. Bei arischen wie bei nichtarischen.
Nur in Australien fehlt es. Und außerdem merkwürdigerweise bei den
(arischen) Persern.

Die Symbolik des Alten Orients setzt das Kreuz — die Vertikale mit dem
aorizontalen kürzeren Balken — gleich dem paradiesischen Lebensbaum,
n
P ln a^em stec^tt Ia die Dyas drin! — auch gleich seiner Aufhebung,
t er „ aum es Lebens“ des Alten Testaments wird im Neuen Testament
folgerichtig zum „Baum des Todes“: Christus, das geistige Prinzip, stirbt,
an das Kreuz (Materie) geheftet, durch die Materie geschändet und ver
gewaltigt. (Das Kreuz gilt auch als Symbol der Materie oder vielmehr als
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Entsprechung des Symbols der Materie, nämlich des Würfels: Würfel und
Kreuz sind formidentisch. Denn das Kreuz, als rein geometrische Figur
betrachtet, ergibt sich ohne weiteres durch Aufrollung der sechs Würfel
flächen in die Ebene.)
Aber die Gleichung: „Kreuz ist gleich Baum (oder auch: Aufhebung)
des Lebens“ hat noch zwei Varianten, zwei Nebengleichungen mit ebenfalls
zugleich positiver wie negativer Lösung.
Denn der „Baum“ des Lebens kann durch das „Wasser“ des Lebens
substituiert werden. Oder durch das „Feuer“ des Lebens, — wobei aber
„Wasser“ und „Feuer“ immer in hoher magischer Beziehung zum KreuzLebenssymbol bleiben.
„Habebat de ligno vitae stabilitatem contra vetustatem et mortem“,
heißt es von Henoch. Er genoß also Speise vom Baum des Lebens und er
reichte dadurch ein Alter von 5512 Jahren. Diese „Speise vom Baum des
Lebens“, dieses alchemische Lebenselixier (der unsterblichmachende Nektar
olympischer Götter, die Äpfel der Unsterblichkeit, die die Asgard-Götter
essen, die Götter der ozeanischen Insulaner trinken Ava) ist in der Ketsalkuatllegende Pulque, den (Mephistopheles-Lilith-)Teskatlipoka dem alters
schwachen Ketsalkuatl zur restitutio in juventutem und zur seligen Fort
dauer auf Tlillan Tlapallan einflößt. Damit ist die Beziehung hergestellt
zu den drei Thursentöchtern, die aus Jötumheim kommen, bezaubernd
schön, üppig, verführerisch, die eine heißt Heid: „Sudkunst konnte sie,
Seelenheil raubte sie“, und in der Edda ist sie es, die aus Früchten und
Beeren den verderblichen Trank bereitet. Den verderblichen Trank — denn
das angeblich unsterblichmachende Elixier enthüllt hier seine negativ
zerstörende Komponente.
„Bevor Eva vom Apfel aß, verfielen die lebendigen Geschöpfe nicht dem
Tode“, behauptet der Talmud. — Aus einundderselben Idee also sind die
Sagen vom Apfel der Paradiesesschlange, vom Met der Heid, vom Pulque
des Teskatlipoka geschöpft und (in der guatemalatekischen Legende)
das Motiv von dem gebratenen Vögelchen, das das verführende Weib dem
Yappan vorsetzt.

Aber das heilige Feuer des Lebens (und des Todes), das ebenfalls in magi
scher Beziehung zum großen Kreuz-Lebenssymbol steht: die römisch
Vestalinnen hüten das „heilige Feuer“, die peruanischen Sonneniuno-f
hüten cs im Kloster Ollyantai-Tambo, es lebt fort im ewigen LífT d^
Marienkults, und in Rom und in Kusko bedeutet das VerlösobL
Feuers schweres Unheil, werden die schuldigen Priesterinnen biXÄ
gegeißelt, lebendig eingemauert — lodert es nicht auch als
k
4
Feuer aus den gewaltigen Feuerbergen? Und gleicht die zackige luSte

rötliche Flamme nicht der Bernden roten Zickzacklinie des Hahnenkammes? Vergleicht nicht schon die Voluspa die feuerspeienden Berge mit
roten Hähnen ? - So wird der „Hahn zur Feuer-Rune. In der germanischen
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Mythe verkündet der Hahn den Weltuntergang durch Feuer. Auf den
Türmen noch der katholischen Kirchen sitzt der Hahn als Memento (der
Wetterhahn auf dem Kreuz!). Und nicht umsonst heißt es: „Einem den
roten Hahn aufs Dach setzen“. — Auch in Yukatan wird der Hahn, in Peru
der Kondor (Peru ist das Land der „Greife“) in Beziehung gesetzt zum
Feuer. Und damit weiter zum Kreuz.
Rudolf Falb findet in Peru, französische Forscher schon 1880 in Yukatan
auf alten Tempelmauern merkwürdige Darstellungen: einen Greifen mit
einem Stab beziehungsweise einen auf einem Kreuz sitzenden Hahn. Immer
wieder, auffallend häufig tauchen solche Darstellungen auf, und es erhebt
sich die Frage, was für eine Bedeutung hinter diesen so betonten Symbolen
stecken mag.
Im Arabischen — findet Falb — heißt der Hahn: abu yoktan, das ist:
Vater von yoktan (yukatan?)! — Ist das am Ende ein Hinweis, ein Hin
weis von magisch-zwingender Bedeutung? Wenn nämlich Falbs Sprach
wanderungs- und Hörbigers Lebensasylhypothesen überhaupt zu Recht
bestehen, bedeutet das Symbol „Hahn auf dem Kreuz“: „Hahn-SchirmherrYukatans“! Und weiter: „Das ewige Feuer schirmt Yukatan“! Oder: Das
Feuer des Lebens schirmt Yukatan, die „Kehle der Erde“!
Das ist der Sinn dieses doppelten Feuersymbols — aber damit sind seine
Beziehungen nicht erschöpft:
Der Hahn auf dem Kreuz ist auch der Vogel Votans, des yukatekischen
Messias — sein Vogel (ein Hahn oder Habicht) horstet auf dem Kreuz von
Palenke. Genau wie über der Urdquelle zu Häupten des nordischen Wotan
der Adler auf der Weltesche Yggdrasil horstet. Genau wie der goldrote hettitische Doppeladler, wie der jüdische Cherub, wie die christliche Taube — sie
alle Symbole des göttlichen Geistes — über dem Baum des Lebens schweben.
Und damit schließt sich der Kreis. Denn die Weltesche: ist der paradie
sische Lebensbaum (also das Kreuz im positiven Sinne — noch Weihnachts
baum, Maibaum, Kirchweihbaum sind matte Erinnerungsbilder der ur
sprünglichen Idee, zärtliche Vergröberungen, Verbanalisierungen einer
hohen Bedeutung durch unmagisch und unweise gewordene Nachfahren).
Aber die Weltesche ist auch das Kreuz im negativen Sinne — also der
jauin des Todes. An den Baum Yggdrasil wird bei der Verteidigung der
sen urg der wunde Ase Odin von seinen Feinden aufgehängt, wie Christus
an^ '[eUZ geschlaSen wird.
ei aber der optimistische Mensch unverwüstlich, ewig an das Ideal,
damrn^' eìahung, an den Triumph des Lebens glaubt: bleibt die Verammung des Lebensbaumes zum Baume des Todes keine endgültige,
erso n ic lebt die Mythe sie wieder auf: Der Legende nach durchbohrt
6 i’
^nem goldenen Pfeil einen Baum, der Paum stirbt ab,
ver orr„
a er ketsalkuatl betet zu Tonathiuh, zu Gottvater. Da grünt
ccr aum wie er, und der goldene Pfeil grünt — und sein Querbalken bildet
mit dem Baum ein lebendiges, blühendes Kreuz.
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AHNUNG VON AMERIKA

An der Tatsache ist nicht zu rütteln: Die Antike hat Vorstellungen, und
zwar merkwürdig richtige Vorstellungen, nicht nur über dem afrikanischen
Kontinent vorgelagerte Inseln, sondern auch über Länder jenseits des
Atlantiks.
Ob da Atlantiserinnerungen hereinspielen oder Mitteilungen von aus
amerikanischen Gewässern in europäische verschlagenen Einzelindividuen
(Schiffsversetzungen)? Ob man etwa ein gefühlsmäßiges Erahnen eines
Westkontinents durch die Alten annehmen soll, vielleicht in Verbindung
mit einer aufdämmernden Erkenntnis von der Kugelgestalt der Erde ?
Oder ob man diese „Ahnung von Amerika“ einfach als Ergebnis einer
Überquerung des Ozeans deuten soll ? — Man weiß es nicht.
Zwar ist vorläufig auch nicht ein dokumentarisch belegter Bericht darüber
bekannt, daß es etwa wagemutigen oder vom Sturm verschlagenen antiken
Schiffen irgendeinmal gelungen wäre, bis nach Westindien, bis an die ameri
kanische Festlandsküste zu gelangen und Nachrichten von dieser Sensation
in die Heimat zurückzubringen.
Aber soviel weiß man: die Alten haben sich auf die hohe See hinaus
gewagt.
Man weiß: in Römerzeiten werden, fahrplanmäßig fast, Passatfahrten
nach Indien, ja bis nach China hin unternommen.
Man weiß: griechische und römische Schiffsexpeditionen dringen wieder
holt in die nördlichen Breiten vor, bis Schottland, Helgoland, Skandinavien,
bis zur Bernsteinküste (Ostsee?), ja bis Island. Offenbar sind also die tech
nischen Voraussetzungen für Hochseefahrten da: seefähige, für größere
Expeditionen geeignete Schiffe und diverse Hilfsmittel zur Navigation. —
Vor 20 Jahren holen griechische Schwammfischer ein unbekanntes,
kompliziertes Gerät vom Meeresgrund herauf: einen antiken, wie sich bei
näherer Untersuchung herausstellt, außerordentlich sauber und exakt ge
arbeiteten Sextanten zur Positionsberechnung.
Unter diesen Umständen erscheinen die vielen Hinweise der klassischen
Autoren auf ferne Westländer, erscheint das große Geheimnis der Antike:
die Ahnung von Amerika, in einem neuen Licht.
Diodor kennt die Insel „Afrika gegenüber mitten im Ozean, die allein
schon durch ihre Größe so erwähnenswert ist“ (Azoren?). Ein verschollener
Autor schreibt (nach Zitaten des Proklus), daß bei den Bewohnern der
„sieben Inseln im Weltmeer“ die Erinnerung an Atlantis, dessen Könige
unendliche Zeiten lang über alle Inseln des Atlantischen Ozeans geboten
noch immer lebendig sei. Plutarch berichtet : „Mi tten im Ozean liegt diè
Insel Ogygia, die Venusmsel, die Kalypsomsel. Aber unendlich viel weiter
westwärts hegen die drei Inseln des Kronos, dorthin kommen etwa alle
30 Jahre stolze, kriegerische Männer von dem großen Festland jenseits
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der Inseln. Sie kommen, um den Meeresgöttern zu opfern.“ Und an einer
anderen Stelle, wo er davon spricht, daß bei den Griechen die Erinnerung
an den versunkenen Kontinent Atlantis getreulich bewahrt werde, schreibt
er: „Der große Kontinent, der als jenseitige Küste den Ozean einsäumt
soll von der Insel Ogygia mindestens 5000 Stadien (8500 Kilometer) ent
fernt sein . . . Jene Küsten aber wurden ursprünglich von dreizehn Griechen
besiedelt, Nachkommen der Gefährten des Herakles, die einst in jenen
Ländern zurückblieben. Sie betrachten sich als Bewohner eines großen
Festlandes.“
Das klingt wie ein durchaus positives Wissen von einem (atlantidischen,
oder besser) amerikanischen Kontinent. Womöglich noch eindeutiger äußern
sich Seneca und Strabo: „Zwischen den Küsten des westlichen Europa
und des östlichen Asien müssen unbedingt noch andere Ländermassen vor
handen sein!“, und sie sprechen das prophetische Wort: „Dort wird noch
einmal ein ungeheurer Erdteil entdeckt werden!“
Diesen „Kontinent im Westmeer“ kennt man schon im Zeitalter Platos.
Theopompus von Chios, seine Werke sind verlorengegangen, Aelian zitiert
sie, gibt ein Zwiegespräch wieder zwischen König Midas von Phrygien und
dem weisen Halbmenschen Silenus. Lüstern hört der goldgierige König
die Geschichte von dem reichen Festland Meropis, weit drüben jenseits
des Ozeans. Dort lägen die Ursitze der Menschheit, berichtet Silenus, die
Meropen leben unter einem milden Himmel, ein fruchtbarer Boden trägt
reiche Früchte, die Städte sind riesig und prunkvoll, es ist ein Land, „in dem
Gold und Silber in solchen Mengen vorkommen, daß sie nicht höher ge
schätzt werden als bei den übrigen Sterblichen Eisen“. Die Meropen aber —
ihr Name leitet sich ab von der Atlas(!)tochter Merope — kamen einmal
auf einer Entdeckungsfahrt zu den Hyperboräern, und von diesen aus sei
die Kunde zu den Griechen gelangt.
Und neben dem geheimnisvollen Kontinent Meropis kennt die spät
römische Zeit noch das ebenso geheimnisvolle, verlorengegangene Land
Siriat. Josephus Flavius berichtet: Die Priester der „Kinder von Seth“
lehrten, die Erde würde einst durch Feuer und Wasser zugrunde gehen —
und dann wäre es zu Ende mit aller Weisheit und Wissenschaft. Um diese
also für die späterkommenden Geschlechter zu retten, errichteten sie zwei
gewaltige Säulen. Die eine türmten sie auf aus gebrannter Erde, die andere
aus sorgsam geglätteten Steinen, und auf diesen Säulen gruben sie alles
InT’ Cl? S*e ^esa^en» e’n> Diese Säulen aber stehen im Lande Siriat.
Zitat • M ranoSrapLia des Syncellus findet man eine Parallelstelle zu diesem
Siriat unTll)011 entna^ni seine Geschichte den Säulen. Sie stehen im Lande
niniabJ111 j °*’ ^er erste Merkur, „grub in sie ein alles Wissen im heiligen
D-alekt und ffilt heüigen Ze¡chenA”S
w 1+
?*r*at — am Ende ist es gar identisch mit der „anderen
i-e ’w , \ ier'r^® ^aysen‘\ von der Apuleius spricht. Und am Ende ist
ie „ e
er rei e , sind die „Säulen im Lande Siriat“ identisch mit
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Peru und mit dem Monolithtor von Tiahuanako — von dessen Existenz
die Alten auf irgendeine Weise Kenntnis erhalten haben müssen. Und auch
die Bemerkung Diodors von den Atalanten, die die Früchte der Ceres, die
also den Weizen nicht kennen, paßt merkwürdig in diesen Zusammenhang.
Denn sie zielt eindeutig auf die ausschließlich Maiskultur treibenden Völker
Altamerikas.

Die mittelalterlichen Menschen träumen von phantastischen Fatamorganaländern, von verzauberten Städten, von Ophir und Thule und irdisch
himmlischen Gralsburgen und von siebentorigen Jerusalemern Auch die
Sage von Atlantis spukt immer noch in den Köpfen. — Aber damals ist
der Atlantische Ozean keine endlose Wasserwüste mehr. Geheimnisvolle
Inseln bevölkern ihn, 27000 Eilande, rechnen arabische Geographen aus,
sind über ihn verstreut. Seit 1400 n. Chr. etwa werden in die Karten fabel
hafte, niemals betretene westliche Inseln und Länder eingezeichnet —
die Spanier sind von ihrer Existenz so fest überzeugt, daß sie sich im Ver
trag von Evora das unbestrittene Besitzrecht an den „noch unentdeckten
Inseln“ von den Portugiesen schwarz auf weiß garantieren lassen.
Da ist die Rede von den Inseln Mayda, Tamnar, Asmaides, Satanaxoi.
Von der Insel Sirtinike, dem schwarzen Felsberg mitten im Ozean. Von den
Rieseninseln Bellicosa und Pia.
Da ist die fabelhafte Insel Antilia, im äußersten Westen der Welt, mitten
auf dem Wege zwischen Spanien und China — oder vielmehr : dort schwimmt
sie herum, in jenen Gegenden, denn „ewig wechselt sie ihre Lage, ewig
ändert sich ihre Gestalt“.
Da ist die St. Brandansinsel. Vor den Augen der erschrockenen Seefahrer
steigt sie bisweilen plötzlich aus dem Meere hervor, aber, „je näher man an
sie heranzukommen sich bemüht, desto weiter entfernt sie sich“.
Da spukt auf spätmittelalterlichen Landkarten die Insel Frislanda herum.
Da ist das Stocafixa(Dorsch-)land, es ist wahrscheinlich mit der Neufund
landbank zu identifizieren. Von 1436 datiert der Atlas der San Marco
Bibliothek in Venedig; das Stocafixaland ist in ihm bereits verzeichnet.
Und die Insel Brazil (Brasilien: nach dem Namen des asiatischen, von den
Tuchfärbern hochgeschätzten Rotholzes!) findet sich bereits auf Land
karten von 1351 (Mediceanischer Atlas) und 1367 (Karte des Pizigano)
und 1480 und 1498 gehen von Bristol Expeditionen aus, die Insel Brazil
aufzusuchen.

Die europäischen Völker besitzen also schon lange vor den großen Ent
deckungsfahrten der beginnenden Neuzeit merkwürdig richtige Vor
stellungen von in nebelhaften westlichen Fernen liegenden Ländern.
Und schließlich ist es ja Tatsache: Amerika ist nicht 1492 entdeckt
worden! Es ist viel früher
und mindestens ein Dutzend Male _ , es ist
von Weißen und es ist von Gelben entdeckt worden. Mongolen und Eskimos
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wandern über Alaska in Amerika ein. Ureinwohner Zentralamerikas mögen
Stämme aus Ceylon und Indochina gewesen sein, die Kultur der kambodjischen Khmeren zeigt merkwürdige Parallelismen mit der Kultur der
yukatekischen Maya. Auch über die „präkolumbischen Missionswege“,
also über Asien, mag mit genug europäisch-urchristlichem Kulturgut auch
so manche europäische Auswandererwoge nach Amerika abgeströmt sein.
Aber in die Ehre, historisch beglaubigt als erste Europäer amerikanischen
Boden betreten zu haben : in diese Ehre teilen sich Basken, Irländer-Waliser
und Normannen.
Basken sollen schon um 700 n. Chr. in Amerika aufgetaucht sein. Im
9. Jahrhundert unternimmt, wenigstens geht das aus einer Urkunde im
Vatikanischen Archiv hervor, Bredan, Bischof von Clonfort in Irland, Mis
sionsreisen nach Neuengland und Delaware. Und um das Jahr 1000 heißt
die ganze amerikanische Küste von Neuschottland herunter bis Florida
Groß-Irland. Um 1170 sollen Waliser — es ist von 1200 Kolonisten die
Rede — in jene sagenhaften Länder eingewandert sein — wie 50 Jahre
vorher angeblich Araber aus Lissabon: Acht Abenteurer, schreibt der Geo
graph El Edrisi, fuhren viele, viele Tage über das Meer. Dann kamen sie
durch eine zähe, stinkende Wasserfläche (Sargasso ?) hindurch, endlich
landeten sie und fanden zu ihrem Erstaunen ein volkreiches Land vor. Dort
regierte in einer mächtigen Stadt ein Kaiser über rotfarbige Menschen.
Am besten gesichert und quellenmäßig gut belegt sind die Expeditionen
der Normannen. Zwischen 870 und 1120 kolonisieren sie Island und Grön
land, gelangen von hier aus in die Gegend von Neufundland und Neuschott
land und schließlich auf eine Insel (Vinland), die an der Küste von Massa
chusetts oder Rhode Island, jedenfalls zwischen Boston und New York,
zu suchen ist.
Im Hvitramannaland (Weißmännerland, Karolina) scheinen — trotz der
feindseligen Haltung der umwohnenden Indianer — über 200 Jahre lang
gefestigte normannisch-christliche Staatswesen bestanden zu haben, und
es liegt durchaus im Bereiche der Möglichkeit, daß von hier aus eine Chri
stianisierung Amerikas im größeren oder kleineren Maßstabe versucht worden
ist. — Auf die Dauer allerdings können die nordamerikanischen Kolonien
nicht gehalten werden. Die Zusammenstöße mit den Eingeborenen werden
immer heftiger; der Runenstein bei Spokane (Staat Washington, 1926 aufgc unden) ist das Erinnerungsmai solch eines verzweifelten Kampfes, bei
em eine aus vierundzwanzig Männern, sieben Frauen und einem Kind
este ende normannische Expedition aufgerieben wurde.
m eitalter des Schwarzen Todes, der um die Mitte des 14. Jahrhunderts
&anz ui opa verheert, sterben die grönländischen und isländischen Kolo
nien aus. amit ist auch die Verbindung mit den nordamerikanischen
an ern unter rochen — die Erinnerung an diese Entdeckungen versinkt
unter dem Schleier des Vergessens, bleibt nur noch unter den Seeleuten
lebendig.
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Von Seeleuten hört, als er 1477 von Bristol aus zu einer Nordlandreise
startet, auch Christoph Kolumbus Wunderdinge über „Vinland das Gute“
erzählen, über diese fruchtbaren, verführerischen Länder, über Vinland also,
aber auch über flammenspeiende Inseln, die im Westen der Azoren liegen und
alljährlich aus dem Ozean auftauchen. Und Wunderdinge von Schätzen,
die der Golfstrom an die Küsten anschwemmt. Auf den Azorischen Inseln
sei es nichts Seltenes, Bambusrohr zu finden oder fremdartige, künstlich
geschnitzte Holzstücke oder Leichname kupferfarbener, mit bunten Federn
geschmückter Menschen. Und auf einer westlichen Fahrt, so erzählen dem
Kolumbus spanische Seeleute, sei man einmal Barken begegnet, von selt
sam ausschenden Menschen geführt und so gebaut, daß sie nicht unter
gehen konnten.
Damals, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, waren Entdeckungs
fahrten große Mode — geradezu ein Sport, wie heute etwa Atlantikflüge.
1470 segelt der Däne Johan Scolus über Island und Grönland zur Mündung
des St. Lawrence. Um ungefähr dieselbe Zeit erreicht der Portugiese Joan
Vaz Costa Cortereal Neufundland und Labrador, auch der Franzose Cousin
landet an der amerikanischen Küste. Und noch früher, 1455, stoßen der
Venezianer Alvise Cadamosto und der Genuese Antoniotto Usodimare auf
drei Karavellen bis Sierra Leone vor. —
Nicht etwa wissenschaftliche, sondern handelspolitische und merkantile
Momente spielen bei allen diesen Expeditionen die ausschlaggebende Rolle.
— Auch für Cristoforo Colombo, Sohn der handelsbeflissenen Stadt Genua,
fallen bei seinem Plan, die sagenhaften asiatischen Reiche Mongi, Cathai,
Schipongo (China, Japan) zu erreichen, gerade solche Gründe vielleicht
am schwersten in die Waagschale.
Denn 1453 war Konstantinopel gefallen. Die Kanonen Mohammeds II.
sperren die Straße der Dardanellen, die Türken heben alle bisherigen Privi
legien auf, im Orient wird die Lage der abendländischen Kaufleute von Tag
zu Tag schwieriger, Europa steht der Verlust des levantinischen Marktes
bevor. Neue Märkte müssen gewonnen werden, Italiener und Portugiesen
zerbrechen sich die Köpfe, aber ein Absatzgebiet wie der Orient ist eben nicht
leicht zu ersetzen!
Das große Äquivalent, der vollwertige Ausgleich — nur in Süd- und
Ostasien könnte er gefunden werden: in den reichen Ländern der Tropen
Aber die Handelsrouten über Osteuropa sind durch die Mohammedaner
gesperrt. Nur eins bleibt übrig: Asien vom Westen Europas, vom Atlanti
schen Ozean her zu erreichen!
Darin also gipfelte des Kolumbus Idee. Nichts lag ihm an der Entdeckung
neuer Länder. Ihm lag daran, Asien zu erreichen. Denn Asien: das war das
neue Absatzgebiet, das waren neue Handelsgelegenheiten, das war neuer
Reichtum für Europa.
Es bleibt des Christoph Kolumbus unsterblicher Ruhm: nicht nur über
abenteuerliche Schwierigkeiten hinweg seme Ideen verwirklicht, sondern
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auch den Anstoß zur grandiosesten jemals erlebten Erweiterung des geo
graphischen, des kulturellen und handelspolitischen Weltbildes der abend
ländischen Menschheit gegeben zu haben. Nach den vielen vorhergegangenen
vergessenen, ergebnislosen, immer wieder in Nichts zerflatterten Amerika
entdeckungen der Basken, Iren, Normannen, der Portugiesen, Dänen,
Franzosen, bleibt seit dieser, seit der kolumbischen Amerikaentdeckung
der neue Weltteil für immer in Verbindung mit der Alten Welt
Kolumbus landet auf Guanahani. Er glaubt, eine dem asiatischen Fest
land vorgelagerte Insel gefunden zu haben: Westindien!
Und ist in diesem Glauben auch gestorben.

m

DER ATLANTIDISCHE PHOINIX

Mit der Landung der drei Karavellen des Kolumbus auf Guanahani, am
14. Oktober 1492, ist nicht nur eine neue Welt entdeckt, auch ein uralter,
köstlicher Traum ist an diesem Tag ausgeträumt worden: Der Traum von
Atlantis ...
.
Hatte man nicht im stillen immer noch gehofft, im Westmeer auf irgend
eine Spur zu stoßen, vielleicht auf eine Trümmerinsel des verschollenen
Kontinents? — Jetzt mußte man solche Hoffnungen begraben. Konnte
von nun an nur noch fragen: Hat es diesen Kontinent denn überhaupt
gegeben ?
Von Plato bis Frobenius, von Diodor und Theopompus bis Schulten,
Hermann Wirth und Borchard, von der Insel Poseidonis bis Tartessos.
Kongo und Schott el Dscherid: das Interesse an jenem versunkenen Land
ist wach geblieben, immer und immer wieder ist jene Frage gestellt — und
in der seltsamsten Weise beantwortet worden.
Die professionellen Skeptiker haben sich natürlich mit Händen und
Füßen gewehrt, die Realität einer Atlantisexistenz überhaupt zuzugeben.
Kosmas Indikopleustes, der Byzantiner, erklärt: Plato will im Kritias und
Timaios nur eine allegorische Anspielung auf das verlorene Paradies zum
Besten geben! — Die anderen Ablehner schreiten dann in ähnlichen Fuß
stapfen: Ein Wölkenkuckucksheim, eine Utopie sei Atlantis, eine allegorische
Mythe, ein philosophisches Lehrgedicht der platonische Bericht. Nichts
anderes sei beabsichtigt, als das Idealbild eines vollkommenen Staats
wesens darzustellen, dessen spätere maßlose imperialistische Überhebung
und sittliche Entartung den Untergang herbeiführe.
Erwin Rohde, der Heidelberger Philologe, behauptet: „Das Ganze ist
freieste Dichtung, höchstens angeknüpft an einige kosmologische und geo
graphische Theorien.“ Oder: Plato bezweckt mit seiner Schilderung des
mysteriösen Staates, seiner Einrichtungen, seiner Kriege, „bei den Athenern
für sein neues politisches System Propaganda zu machen“ (Eduardo Saa
vedra). Und der Franzose Thomas Henry Martin sagt klipp und klar: Die
Priester von Sais haben dem Solon ein Märchen aufgebunden, . die Insel
Atlantis ist nicht in Eleusis, Zypern, Kanaan, sie ist nicht in Spitzbergen,
Schweden, Madeira, auch nicht in Amerika zu suchen, sondern lediglich
in der oberen Welt der Gedanken und urbildlichen Ideen!“
Dennoch ist Atlantis nicht nur in diesen Städten, Inseln, Ländern, sondern
darüber hinaus so gut wie in aller Welt gesucht worden.
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An den entlegensten Punkten der Welt: in Kreta, auf den Azoren, auf
Sardinien, im Kaukasus, in Südafrika, in der Saharawüste hat man Atlantis
zu lokalisieren versucht — das ganze Gebiet zwischen Grönland und Kap
der Guten Hoffnung, zwischen Irland und Malakahalbinsel ist abgegrast,
auf Spuren einer atlantidischen Vergangenheit hin abgetastet worden.
Eine Legion von Atlantishypothesen!
Eine Theorie stößt die andere über den Haufen. Immer neue Erklärer
marschieren auf. Jeder weiß es besser als der Vorgänger. Ein Wust von
scharfsinnigem Unsinn“ ist zur Atlantisfrage produziert worden. Jeder
neue Ausleger beansprucht alle Sachlichkeit, alle Objektivität für sich,
ausschließlich für sich. Mit einem bewunderungswürdigen Aufgebot von
Scharfsinn, von Zitaten, von willkürlichen oder gutgläubigen (tatsächlich
aber zu engen, zu kurzsichtigen und deshalb unhaltbaren) Schlußfolgerungen
lehnt man sich gegenseitig ab, führt man endlose Debatten über unwesent
liche Details, klammert man sich an Nebensächlichkeiten, an eine Bucht,
zwei Quellen, drei Ringwälle, verliert dabei die Hauptsache aus den Augen
— bis schließlich die zuerst zur großen Sensation aufgebauschte Theorie
eines Tages still und klanglos ad acta gelegt wird : weil die „gewissenhaften
Forschungen und geistreichen Kombinationen“ schließlich mit den Tatsachen
doch nicht in Einklang zu bringen, weil die Übereinstimmungen (zwischen
der papierenen Theorie und der archäologischen Wirklichkeit) doch nicht
so groß sind, wie man zuerst annahm.
Der Schwede Olf Rudbeck (1630—1702) führt in vier dicken Folianten
den Nachweis: Atlantis lag bei Upsala! Jean Sylvain Bailly, ein ähnlicher
Schwärmer, sucht es in Spitzbergen, der amerikanische Geograph E. S.
Balch auf Kreta . Dr. Arldt wieder vermutet, in den Azoren, in Madeira,
in Sardinien und Korsika Reste atlantidischer Gebirgssysteme entdeckt
zu haben.
Franzisco Lopez de Gomara (1553), Bircherod, die ganze amerikanische
Schule sind der Meinung, man brauche nicht lange an allen Ecken und
Enden der Welt zu suchen, Atlantis wäre nichts anderes als — Amerika
Jakob Krüger und von Schwarz bringen auf Grund sprachlicher Zusammen
hänge Atlantis mit den Phöniziern in Beziehung. Donelly sucht es in Arme
nien, Kirchmaier m Südafrika, Delisle de Sales im Kaukasus.
Die Liste ist noch nicht zu Ende. Ceylon, Palästina, Attika, Persien sind
fu1 k n^Ch auser,esen gewesen, mit Atlantis identifiziert zu werden,
a m - i*1 n
F°k suc^t die Atlantis in der Wüste Sahara, die „den
Sc üsse zu dem gewaltigsten Geheimnis der Menschheit liefern wird“.
A. S. von Noroff (1854) zitiert Plinius und Sollinus und arabische Ge
schichtschreiber des 10. Jahrhunderts, um schließlich die Identität Atlantis’
mit Zypern nachzuweisen.
Zschaetsch sieht in die ältesten Sagen der Völker Ereignisse hinein
verwoben, deren Schauplatz Atlantis war. Griechen (Kampf um Troja),
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Franken (Abstammung von den Trojanern), Juden (Turmbau zu Babel),
Maya (Pyramide von Tscholulan) zehren von atlantidischen Erinnerungen.
A. F. Knötel hat seine Atlantistheorie mit einer hypothetischen assyrischskythischen Weltherrschaft über das Mittelmeer in Zusammenhang gebracht.
Atlantis ist in Nordafrika zu suchen, und die Atlantiden sind eigentlich
kein Volk. Sondern eine aus Arabien und Chaldäa in Nordafrika ein
gewanderte Priesterkaste, ähnlich den Magiern des Morgenlandes.
Leo Frobenius lokalisiert Atlantis in Nordnigerien zwischen Niger und
Meer. Im Jorubaland findet er verfallene Paläste, Terrakottascherben,
Trümmer herrlicher Plastiken — ein verschollenes westafrikanisches Kultur
zentrum kommt hier zum Vorschein, und in den Sagen der Joruben lebt
noch die Erinnerung fort an eine Königsstadt, deren Burg von goldenen
Mauern beschirmt war, aber diese Königsstadt versank vor grauen Zeiten
im Meer. Wie Borchard oder Schulten ist auch Frobenius der festen Über
zeugung, der Schliemann der verschollenen, fabelhaften Atlantis zu sein,
und Ilife, die Stadt zwischen Niger und Ozean, heute noch gilt sie als
, Wiege der Götter“, ist seiner Meinung nach das platonische Poseidonis.
Zuletzt hat — wohl in vollständiger Verkennung der Wucht des bereits
gesichteten Materials — der Erlanger Professor Adolf Schulten Atlantis
mit dem biblischen Tarschisch, der uralten iberischen Kreter- oder Phönizier
stadt Tartessos, identifiziert, und Paul Borchard schwingt das Panier der
Tritonseetheorie: Atlantis sei identisch mit dem Ort Oudref im Schott el
Dscherid, einem salzigen tunesischen Sumpf, einst Bahr Attala, Meer der
Attalanten, später Tritonsee geheißen!
Borchard gräbt an Ort und Stelle am Golf von Gabes (im südlichen
Tunesien). Er hofft, dort alles zu finden, was er sucht — die Burg von Po
seidonis, die Rennbahn und die Reste des Poseidontempels. Die riesigen
Ringwälle, wie sie Plato beschreibt, will er bereits entdeckt haben, in zwei
ringförmigen Grabenkreisen von etwa fünf Kilometer Umfang, sie schließen
einen mittelgroßen Hügel ein, und auf diesem Hügel liegen in Unmassen
alte Scherben, steinerne Pfeilspitzen, zerbrochene Feuersteine, aus der Erde
lugen Reste von Mauerwerk — kurzum, es riecht hier förmlich nach Alter
tum, und es sieht ganz so aus, als steckten in diesem Hügel Ruinen uralter
Siedelungen.
Ob es aber Borchard wirklich gelingen wird, von diesem tunesischen
Winkel aus das Atlantisproblem aufzurollen? Ob aus dieser Scherbenwiese
wahrscheinlich nichts anderes zum Vorschein kommen werden als römische
vielleicht karthagische, vielleicht phönizische, vielleicht sogar noch ältere
Altertümer? Aber nie und nimmer atlantidische ? ! . . .
Haben hier zwei deutsche Gelehrte mit deutscher Gründlichkeit (aber
auch deutscher Nüchternheit) den Versuch gemacht, die große AtlantisRätselfrage mit allen ihren wissenschaftlichen Komplikationen zu verein
fachen, aus einem Kontinent eine spanische Landzunge, aus einer Riesen-
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insel eine unbedeutende tunesische Salzsumpfoase zu machen: das Welt
reich wird zum Stadtstaat geringer Ordnung, eine Metropolis zur Provinz
stadt, eine Zeiten- und völkerumspannende Kultur zur geschäftigen Be
triebsamkeit einer einige Jahrhunderte blühenden Handelsstadt degradiert,
— so hat ein anderer deutscher Gelehrter, einer, der immerhin einen großen
Namen und ein gutes Renommee zu verteidigen hat: Heinrich Schliemann,
Entdecker des Homerischen Troja, für eine, man kann wohl sagen, sensa
tionellere Lösung eine Lanze gebrochen.
Schliemann hat jahrelang Material zur Atlantisfrage gesammelt. Und
gelangt zu dem Resultat: In frühhistorischen Perioden bestehen direkte
Beziehungen zwischen Maya und Ägyptern, Beziehungen, die sich über den
ganzen Mittelmeerkreis auswirken.
Sie kommen auf dem Wege über den Kontinent Atlantis zustande, von
dem „vor etwa 3350 Jahren die Vorfahren der Ägypter gekommen seien,
als Kolonisatoren und als Träger der ganzen Weisheit und Gesittung der
uralten Atlantiskultur“ (wie es in einem von Schliemann entzifferten
Papyrus der Petersburger Sammlung aus der Zeit der zweiten ägyptischen
Dynastie heißt).
Aber der ganze Fall Schliemann-Atlantis hat einen geheimnisvollen
Anstrich. Schliemann hinterläßt, er stirbt 1890, sein Material, das geradezu
sensationell sein soll, in versiegeltem Umschlag. Erst 22 Jahre später wird
das Vermächtnis des großen Archäologen — aber nur zum Teil — publiziert,
in der Nummer des New York American vom 20. Oktober 1912. Eine einzige
deutsche Zeitung, der Fränkische Kurier, bringt darüber einen ausführ
lichen Aufsatz, ein einziges Mal — und seither, bis auf den heutigen Tag,
hat die gesamte Presse diese Angelegenheit totgeschwiegen . . .

Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte der Wissenschaft, daß eine
als Hirngespinst und Schiffermärchen abgetane, aber immer aufs neue
vertretene Behauptung eines Tages ihre glänzende Rechtfertigung findet.
Daß also, aller Skepsis der Autoritäten zum Trotz, auch dieser zweitausend
jährige Roman aus den Tagen Platos einmal in irgendeiner Weise lebendige
Wirklichkeit wird.
»In irgendeiner Weise“ — das heißt nun freilich nicht, daß man sich
doch noch der Hoffnung hingeben könnte, Atlantis. etwa auf dem Grund
des Atlantischen Ozeans, in Sargasso oder sonst irgendwo, auf der Erde,
unter der Erde oder unter dem Wasser, zu entdecken Aber — gar nicht
zu reden von dem zahllosen, mehr oder minder kritiklosen Phantasten,
c ie m der Alten wie in der Neuen Welt ihr atlantidisches Steckenpferdchen
tumme n
gerade in den letzten Jahren häuft sich reichstes, bisher unbekanntes Material zum Allantisproblem.
ermann irth untersucht irische Sagentexte und Schriftzeichen und
Zeichnungen aus nordspanischen Höhlen. Stellt hier, in diesen noch er
haltenen (wes.,- und südwesleuropäischen, nordafrikanischen) Randgebieten
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des versunkenen Atlantisfestlandsblocks zahllose und überraschende Hinter
lassenschaften einer gemeinsamen Urkultur fest. Rekonstruiert — auf der
Grundlage von Kultsymbolen, Sprachwurzeln, Schriftsignen — die ver
schollene tertiäre Urkultur, beschwört (fast parallel zur theosophischen
Vision!) eine den gesamten Erdkreis unterwerfende hunderttausendjährige
atlantidische Kulturrasse herauf.
Und wie zur Unterstreichung der Wirthschen — und Schhemannschen —
Feststellungen werden in mittelamerikanischen Urwäldern, in den Ruinen
feldern von Honduras, Guatemala, Yukatan, seit Frühjahr 1923 arbeiten
hier nordamerikanisch-mexikanische wissenschaftliche Expeditionen, Funde
von allererster Bedeutung gemacht. Funde, die alle Behauptungen von
altamerikanisch-ägyptischen Zusammenhängen in sensationeller Weise zu
bestätigen scheinen.
Dabei haben weder die Pyramiden von Teotihuakan — wo Mexikos
Regierung mit einem Aufwand von vielen Millionen Pesos Ausgrabungen
vornimmt _ noch die Indianerstämme im Territorium Quintana Roo
(Yukatan) ihre letzten Geheimnisse hergegeben 1
Dabei sind immer noch riesige Amazonas- und Kordillerengebiete, Bezirke
uralter Maya-, Tschibtscha-, Inkakulturen, terra incognita.
Und weiter: Staunend lesen Wundergläubige beiderlei Geschlechtes
Sensationsmeldungen, wie sie in den letzten Jahren durch die Zeitungen
aller Kontinente gegangen sind: Bodenerhebungen im Golf von Biskaya!
Verschiebung des Meeresbodens! Versinken von Städten und Bergen!
Französische Kreuzer, amerikanische Vermessungsschiffe stellen Tiefen von
34 und 112 Meter fest, wo man noch vor 20 Jahren Tiefen von 4000 und
5000 Meter gemessen hat!
Man liest solche Berichte, und in manchen Herzen Irrlichtern romantische
1 loffnungen auf Erfüllung seltsamer Prophezeiungen: Haben nicht (modernen
Sensationsbedürfnissen verständnisvoll entgegenkommende) theosophische
und sonstige Hellseher für die nächsten Jahrzehnte das Wiederauftauchen des
vor 12000 Jahren versunkenen atlantidischen Kontinents vorausgesagt? —.
Ohne befürchten zu müssen, der Anhängerschaft an falsches Prophetentum verdächtigt zu werden, ja sogar ohne den Boden hinlänglich gesicherter
Feststellungen zu verlassen: man darf es riskieren, auch mit solchen
„Prophezeiungen“ mitzugehen! Denn auch wissenschaftliche Theorien da
ist die Lehre von Periodischen Erdgewichtsstörungen und da ist vor allem
die Glazialkosmogonische Theorie, auch sie gelangen zu gleichen Ergeb
nissen: Ein Wiederauftauchen des Atlantiskontinents aus den ozeanischen
Tiefen — eine derartige Annahme ist, wenn auch nicht gerade für die
nächsten Jahrzehnte, so doch im Prinzip keinesfalls von vornherein und
unter allen Umständen von der Hand zu weisen!
In gewissen Abschnitten des Atlantiks, aber auch des Stillen Ozeans ist
der Meeresboden seit Jahrzehnten im Aufsteigen begriffen. Gewaltige unter12 Georg, Verschollene Kulturen

{77

meerische Gebirge wölben sich auf, neue Mont Blancs, neue Gaurisankars
wachsen dem Meeresspiegel entgegen.
Im westlichen Atlantischen Ozean stellt 1912 eine amerikanische
wissenschaftliche Expedition der Harvarduniversität ungewöhnliche Hebun
gen des Meeresbodens fest: Ein Gebiet ungefähr in der Größe Mittel
europas ist im Emporsteigen begriffen. Wo Lotungen der Dolphinexpedition
noch Meerestiefen von 2000 und 3000 Meter ergaben, weisen neue Messungen
Tiefen von nur 200 und 600 Meter auf.
1925 werden aus dem Golf von Biskaya aufsehenerregende Verschiebungen
des Meeresbodens gemeldet.
Auch im südatlantischen Ozean ist man beträchtlichen Erhebungen des
Meeresbodens auf der Spur. Das 1898 von der Eastern Telegraph Company
gelegte Kabel zwischen St. Helena und Kapstadt wird am 4. August 1923
zwecks Ausbesserung eines Schadens heraufgeholt. Dabei stellt sich heraus,
daß die Wassertiefe an dieser Stelle nicht mehr, wie die Seekarte es angibt,
5000 Meter beträgt, sondern nur mehr 1200 Meter.
Das Bodenrelief der Sagamibai, der Bucht von Tokio vorgelagert, alle
nach der Hauptstadt fahrenden Schiffe müssen sie passieren, verändert
sich nach dem verheerenden Erdbeben von 1925 um 180 bis 480 Meter.
Der Meeresboden im Gebiet der Hawaiinseln, seit Jahren systematisch
vermessen, unterliegt großartigen Veränderungen. Es handelt sich hier
um Differenzen von Tausenden von Metern. Fortwährend bilden sich neue
Sandbänke und Untiefen, es kann nicht mehr von lokalen oder temporären
Erhebungen die Rede sein: sondern hier, fast im Herzen des Stillen Ozeans,
hier ist seit Jahrzehnten, seit 1883, dem Jahre der großen Krakataukatastrophe in der Sundastraße, die Bildung eines neuen Kontinents im
Gange. Man hat noch im Laufe dieses Jahrhunderts mit dem Auftauchen
dieses neuen Festlandes zu rechnen. „Ein neues politisches Streitobjekt
im Pazifik wird damit geschaffen werden von etwa einem Drittel der Größe
Japans und mit Siedlungsmöglichkeiten für mehr als 20 Millionen Menschen.“

Veränderungen in derartigen Ausmaßen sind bereits geologisches Groß
geschehen. Daneben aber, millimeter- und zentimeterweise, zernagt, zer
klüftet, unterminiert das Wasser langsam die Küsten oder heben sich unrnerklich Ländertafeln aus den Ozeanen empor.
und*?12 ^er £eologisch winzigen Zeitspanne: das Ringen zwischen Meer
un
and kann auch in der historischen Zeit verfolgt werden. Allenthalben
sen en sich die Süclküsten. Der Geologe Lyell stellt für die Nordküste
.<an ’nav*schen Halbinsel aufsteigende Bewegungen fest, und diese
TJ1 S]-,.Kert |G &ewegung der Nordküsten pflanzt sich über Dänemark,
SC ° L an Un^ Nordengland nach Grönland, bis nach Neufundland,
Südschweden dagegen sinkt langsam unter Wasser. Allenthalben findet
man mitten im Meere Überreste ehemaliger Wälder oder Torfmoore mit
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eingebetteten bronzezeitlichen Altertümern. Die Senkung Südschwedens
greift auf die nordwestlichen Küsten Deutschlands, Hollands, Südenglands
über und verläuft entlang der französischen Westküste. Alle diese Gebiete
sinken langsam unter den Meeresspiegel.
In den letzten 2000 Jahren sind riesige Stücke der ost- und westfriesischen
Küste vom Meere verschlungen worden. Wo heute der Dollartbusen sich
ausdehnt, liegt einst in einer fruchtbaren Landschaft, dem Reiderland,
umgeben von 50 Marktflecken, Dörfern und Klöstern, die reiche Stadt
Torum. Bei Katwijk von Zee an der Mündung des Oude Rijn, etwa einen
halben Kilometer vom Lande entfernt, mitten in der Nordsee, liegen die
Ruinen einer unter Kaiser Claudius erbauten Römerfestung.
Die Zuidersee ist erst in historischer Zeit — vor 700 Jahren — ent
standen.
Helgolands Landumfang hat sich seit der Zeit Karls des Großen auf ein
Fünfzigstel seiner damaligen Größe verkleinert. Alte Karten verzeichnen
mehr als ein Dutzend Ortschaften, die heute alle auf dem Grunde des
Meeres gesucht werden müssen. — Zwischen England und Schleswig, wo
jetzt die Nordsee ihre Wogen wirft, lag früher einmal fruchtbares Land.
Hier mündete die Themse in den Rhein, die altsteinzeitlichen Mitteleuronäer
marschierten trockenen Fußes auf die Britischen Inseln. Und auch diese
werden von den unaufhaltsam vordringenden Nordseebrandungen allmäh
lich zerrieben.
Wo noch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Stadt Brighton
stand, flutet heute das Meer. Bei Durham und an den Mündungen der
Tyne und des Humber sinkt Land felderweise in die Tiefe. Die meterhohen
Sandbänke vor der Themsemündung haben blühenden, fruchtbaren Boden
begraben. Bei den Scilly-Inseln brandet ein 20 Meter tiefes Meer über
Trümmern alter Bauwerke.
So zerfetzen die ungeheuren Sturmfluten der Nordsee seit Jahrhunderten
die ostenglische'n, die cornwallschen, die friesischen Küsten und den Cimbrischen Chersones (Jütland). Und genau so verheert die Ostsee die
pommerschen Länder. 1044 versinkt die Hälfte der Insel Rügen. Viñeta
versinkt, 1337 reißt das Meer 14 Dörfer in den Abgrund. 1513 bildet sich
bei Pillau das Frische Haff. Die verhältnismäßig große Insel Wittland
ist seit 1200 verschwunden, verschwunden sind zahllose Wälder, Torf
moore, Dörfer.
Und wie Nord- und Ostsee langsam, aber unwiderstehlich Land ab <r
und unter Wasser setzen — so hebt sich auch der Spiegel des Mittelländischen
Meeres. Seit Römerzeiten, also seit etwa zweitausend Jahren ist
m
mindestens drei Meter gestiegen, aus der gegenwärtigen Lage von Straßen
und Brücken altitalienischer und altgriechischer Küstenstädte aus ehemals
obermeerischen. heute unter den Wasserspiegel gesunkenen Hafenanlagen
und Hafendämmen ergeben sich genug Anhaltspunkte.
12*
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Eine tausend Meter lange Brücke verband im Altertum die Stadt Leucadia
mit dem Festland — sie ist heute völlig überschwemmt. Bei Itea, in der
Bucht von Amphissa, liegt eine Mole 3 Meter tief im Meer. Die Kais von
Rheneia, dem einstigen Groß-Delos, die Molen von Aigina sind 2 und 3 Meter
hoch überspült.
Vor Goiola sinken die Grundmauern der Häuser, sinkt eine ganze Hafen
anlage. Eine Küstenstraße, die von Pozzuoli durch die Gegend von Goiola
nach Neapel führte, steht 5 Meter tief unter Wasser. Das ganze Mittel
meer entlang läßt sich die Hebung des Wasserspiegels verfolgen — bis zur
tunesischen Küste, wo Fische durch steinerne Gebäude, durch die Straßen
einer alten Punierstadt schwimmen, bis zur ägäischen Küste, wo man
dauernd Reste antiker Tempel aus dem Meere herausholt.

Die Südränder Europas, die Süd- und Ostränder Amerikas und Asiens
bröckeln ab. Im Norden und im Westen aber heben sich — großzügig
gesehen, denn partiell, im kleinen, verschiebt sich das Bild — die Küsten.
Dieses (scheinbare!) Auftauchen der Nordländer, dieses (scheinbare!) Ver
sinken der Südländer hat seine tiefen Gründe: Bei seinem allmählichen
Näherrücken an die Erde saugt der Mond die Meere tropenwärts zusammen.
Einst war in südlichen Breiten der Ozean viel seichter, in nördlichen viel
tiefer. Die Überflutung der Äquatorländer, sie beginnt beim Mondeinfang
kataklysmatisch mit der Unterwassersetzung der atlantidischen Länder,
nimmt unmerklich, aber zwangsläufig, zu. Das Kongobett zeigt in seiner
Mündungsstrecke das Beispiel eines unterseeischen Canons : der bis 912 Meter
in die Tiefe geht; der noch Dutzende von Seemeilen außerhalb der heutigen
Mündung — also weit in den Ozean hinaus — verfolgt werden kann; und
der entstand, als das Gebiet, das gegenwärtig Seebecken ist, noch kongodurchströmtes afrikanisches Festlandsterritorium war.
So staut sich das Meer in den Äquatorgebieten höher und höher. — Was
sich heute abspielt, sind erste, milde Auftakte zum Quartärmond(Luna)Kataklysma.
In den Spätstadien der kommenden (Quartär-)Eiszeit werden dem ver
sunkenen atlantidischen Inselkontinent Zentralafrika, Brasilien, Panama,
Großteile der heute existierenden Tropenländer werden ihm nachfolgcn.
inst wird Abessiniens Hochland wieder als einsame Insel aus einem un
endlichen Meer emporragen. Wieder werden die Westkordilleren Lebensasy e des Menschen sein, und vom Norden und Süden, von vereisten Hinteran ern her, werdet sich mexikanische, ostafrikanische, tibetanische LandZU]LHnn
^en troP?schen Ozeangürtel vorschieben.
•+ l^11
n^ch einem gigantischen Zusammenbruch — ist das Lunazei a er zu inde. Ein neues, ein nachlunarisches, mondloses Zeitalter
egmn .
ie ei fluten die Meere polwärts ab, die überschwemmten
äquatorialen Gurteigebiete liegen trocken.
um e z en a e steigt der atlantidische Phoinix empor. Zum letzten
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Male hebt sich hier Land aus dem Dunkel der Meerestiefen der strahlenden
Sonne entgegen, leben und sterben hier Menschen, atlantidische Ge
schlechter.
Zum letzten Male.
Denn dann verfängt sich der quintäre Mond, der Mars, im Schwergewichts
bann der Erde. Atlantis versinkt — um nie mehr wiederzuerstehen. MarsMond schwingt näher — birst, zerstiebt. Im maximalsten Kataklysma^zerfressen wütende Gewalten den Erdenleib — und dann umgürten tiefe
Ozeane erdenewig den Planeten.
Kontinente — existieren nicht mehr. Der Erdkreis — ist ein uferloser
Ozean, der Erdball — ist ein Wasserball geworden. Der Rabe des sextären
Noah sucht vergeblich Land, das Nach-Mars-Leben flüchtet in die Meere,
ins wässrige Asyl.
Nichts ist mehr da, die planetarischen Totalen Fluten einzudämmen.
Und nichts mehr hemmt die Milchstraßen-Boliden — die jetzt, planeten
leere Räume wild durchpflügend, durch keinen Marsschild abgewehrt und
kosmisches Eis und Weltraumkälte antransportierend, vernichtend auf die
Erde niederprasseln.
Da starrt der wässrige Planet in Eis. Die Meere werden eisenharte Panzer.
Unter ihnen, zerborstene, zerriebene Wracks menschlicher Kultur und
Trümmer verschollenen Lebens, liegen Wälder, liegen liebliche Täler,
Paläste und Maschinen, ragende Türme, Mensch und Getier, Schiffe und
Vogelnester, Städte — in eisig-riesiger Umklammerung erfriert das Leben,
stirbt der letzte Hauch, vereist das Blut.
Der Mensch, das Tier, der Baum sind ausgelöscht.
Und wieder — wie vor Jahrmilliarden — gebieten die Urelemente als
Herren der Erde: als wahrhaft Ewige, als wahrlich über Leben und Tod
Triumphierende.
Und dann — quer durch die leeren Räume: denn Venus und Merkur
sind längst verzehrte Opfer, sonnenwärts, quer durch äonenlange stumme
Zeiten, schrumpft dann der eisig tote Ball der feurigen Gigantin rettungslos
entgegen ...
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ZWEITER TEIL

DIE KOSMOZENTRISCHE DEUTUNG DES

MENSCHHEITSERLEBNISSES

-

;

FÜNFTES KAPITEL

DAS WELTGF^ETZ

DER RHYTHMUS ALLER LEBENDEN SUBSTANZ

Wenn die beobachtungsdistanz so groß wird, daß sie die Ablaufkurve des
Menscliheitserlebnisses in ihrer Gesamtheit, von den Anfängen bis zu den
Zielen umspannt, und der Blick nicht am Ereignis selbst haften bleibt,
sondern bis zu seinen äußersten Wurzeln vordringt — dann wächst das
Menschheitserlebnis aus der irdisch-biologisch-historischen Dimension, in
die es gelagert erscheint, in höhere: in kosmische Dimensionen hinein.
Es wäre nur primitivste Form der Geschichtsbetrachtung, sich auf
materielle Umrißlinien zu beschränken. Oder das historische Menschheits
erlebnis etwa in der Herausschälung von Feldzügen und Schlachten oder
Königslisten oder Weltreichgründungen und Weltreichzusammenbrüchen
kulminieren zu lassen. Oder die Ansprüche einer höher als nur historisch
eingestellten Mentalität allenfalls nur noch durch Einordnen der sonstigen
Äußerungen des geistigen und sozialen Kulturgeschehens: also der großen
Kulturbestandteile Wirtschaft, Recht, Staat, Kunst, Religion, zu befriedigen.
Das Geschichtsmaterial kann noch anders ausgewertet werden als nur
auf Grund einer rein historischen Betrachtungsweise: indem nämlich Völker
schicksale und Schicksal der Kulturen nicht nur als persönliches, als rein
subjektiv-menschliches Erlebnis verarbeitet — sondern als überpersönliche,
als geschichtlich, kulturell, volklich ablaufende organische Einheiten in
die allgemeinen Phänomene des Lebens eingegliedert werden. Damit sind
sie Objekte der Bedingungen geworden, die auch die Existenz der minera
lischen, pflanzlichen, tierischen, astrophysikalischen Reiche induzieren und
dirigieren.

Also: Geschichte alß biologischer Organismus! Völkerschicksal, Rassen
schicksal. Sei. eksa.1 der K7;men (als Geschichte der Massenindividuen
und Überindividuen) in ihrem biologischen Ablauf gleichgesetzt dem Ablauf
des Menschenschicksals (als Geschichte des Einzelindivid
'
uurns). Und zwar:
immer im Zusammenhang mit tellurischen und kosmischem Beeinflussungen
und Schicksalen.
Also : Interpretation des Themas nicht bloß von der anthropozentrischen sondern gleichzeitig von einer kosmozentrischen Seite her! Seine Trans
ponierung aus irdisch-biologischen in kosmisch-biologische Erlebnis- und
Betrachtungsebenen hinein !
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Damit löst sich das historisch-materielle Geschehnis aber auf in ein
überhistorisches und immaterielles Gleichnis. Damit wandelt sich der
Aspekt sub specie generis humani zu einem Aspekt sub specie universi.
Damit verhallt die Frage nach Ursache und Sinn aller Völker- und Kultur
entwicklungen, die Frage nach der Bedeutung des Menschheitserlebnisses
innerhalb des Weltgeschehens überhaupt nicht mehr im Abgrund eines
undefinierbaren, mystischen Vakuums.
Sondern sie tastet sich näher heran an die Urgesetze der Welt.

Fernher leuchtet eine höhere Gesetzmäßigkeit auf.
Neben den organischen und anorganischen Einzel- und Massenmdividuen: Mensch, Volk, Rasse, Gestirn, Planetensystem, Milchstraßen
system, stehen als Überindividuen: Kulturen, Kunststile, Menschheits'rlebnis. — Aber innerhalb des Naturganzen sind sie, zumindest hinsicht
lich ihrer Entwicklungen und Abläufe, alle parallel geschaltet, stellen sie
gleichen biologischen Gesetzen unterliegende Organismen dar. Und für
jeden Organismus gilt das Gesetz des Werdens und Vergehens — das der
Geburt, das des Todes —, gilt das Gesetz des Knospens, Blühens, Reifens
und Verwelkens.
Geheimnisvolle Energien bestimmen Tempo und Rhythmus aller Ent
wicklung. Entscheiden über Existenz und Untergang. Alle Substanz, die
Leben in sich trägt, zehrt von jenen Energien. Blüht auf bei reicherem
Zufluß. Ebbt hin, wenn sie versiegen.
Und unterliegt periodischen Abläufen.
Alles, was geschieht, geschieht also als Energieübertragung und Energie
entladung. Aber diese, alles Leben erzeugenden und bestimmenden Energien
(die „kosmischen Triebkräfte“) laufen nicht kontinuierlich! Alles fließt,
panta rhei, aber es fließt nicht kontinuierlich. Die Natur macht Sprünge!
Die Energien fließen sprunghaft, in Rhythmen und Quanten, in Kurven
mit Wellenbergen und Wellentälern, in Perioden mit eingeschobenen Pausen
und Schwächekrisen.
Unentrinnbar haben periodische Abläufe Geltung für die abiologische
wie für die biologische Welt. Und ebenso für die Welt des Bewußtseins
wie für die historisch-kulturelle Welt.
^ie >,unbelebte“ mechanische Materie wird durch geheimnisvolle Äußediefen
Urenergie Peri°disch gelockert und gebunden. Die chemische,
. immaterielle elektromagnetische Substanz gehorchen dem Periodizitätspimzip. Elastische Schwingungen, Lichtbewegungen, Schallbewegungen,
Vo^Wasf116^80^16 ^dzustände vibrieren in periodischen Rhythmen,
asserstoff bis zum Uran gruppieren sich die chemischen Elemente
P6rL° 1SiC lei- Maunigfältigkeit, wiederholen sie in bestimmter Periodik
ihre Charakteristika.
^ier upd Mensch werden sinnliche, ebenso psychische Erlebnisse
( nnnerung) m periodischen Intervallen ins Bewußtsein emporgehoben.
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Und innerhalb des historisch-kulturellen Komplexes hat Periodizität die
Bedeutung eines Entwicklung schaffenden, Geschichte schaffenden, höher
kausal bindenden Prinzips.
Periodizität ist universell. Periodizität ist Herrin und Ordnerin des
Kosmos 1
Als Entsprechungszahlen korrelativer positiver und negativer biologischer
Grundwerte scheinen Perioden von 23 und 28 Tagen Kernintervalle aller
biologischen Periodizitäten zu sein. Geheimnisvoll läuft hier ein im tierischen
(und pflanzlichen) Organismus verankerter Mechanismus ab. In ewigem
Rhythmus durchzucken solche „Schicksalstermine“ die männliche und
weibliche vitale Substanz. Die krisenhaften Tage ihres Aufbaus und Abbaus—
immer fallen sie in die Schnittkurven solcher (neben- und durcheinander
laufenden) Periodizitätskurven: Geburt und Tod, die Tage des Wohl
behagens, der Aktivität, der Genesung und die Tage des Erkrankens, der
Hinfälligkeit, der Depression. Die Tage der Konzeption, der Wehen, des
ersten Zahnens und die Tage der Infektion, der Koliken und des Gehirn
schlages. Die Tage des Reifens und der Abstoßung von mit Geschlechts
produkten gefüllten Körpersegmenten. Die Tage der Vogelmauser und der
Schlangenhäutung. 23 Tage nach dem Hochzeitsflug kommt die Biene
zur Welt. 28 Tage nach der Geburt der Flohlarve schlüpft das Junge aus.
Im Leben und Sterben markieren sich die 23tägigen und 28tägigen
Perioden. In den Verhältniszahlen der Lebend- und Totgeburten. Im
Sexualverhältnis der Geburten, in der Lebensdauer der Geschlechter,
überall kommen sie zum Ausdruck. Zwischen Maximalwerten und Minimal
werten (Schaffenstage — sterile Epochen) alterniert periodisch die körper
liche und psychische Potenz des Einzelindividuums (wie der Massen
individuen) — in einem ungleichförmigen, aber gesetzmäßigen und natur
gesetzlichen unwiderstehlichen Rhythmus.
Und aus dem Individuum flutet der Rhythmus hinüber in des Individuums
biologische Erweiterung und Fortsetzung: in seine Nachkommen. Denen
es nicht nur ein körperlich-seelisches Erbgut hinterläßt. Sondern darüber
hinaus noch ein Periodizitätserbgut: Die Tages- und Monatstakte, die im
Ahnherrn dominierten, erweitern sich zu Jahres- und Generationstakten
Die Geburtsabstände ganzer Geschlechter gehorchen streng dem für den
Stammbaum der Blutsverwandten, also für die betreffende Familiensubstanz
charakteristischen Intervall. „Die Todes- und Geburtstage der Ahnen in
duzieren die Todes- und Geburtstage der Enkel!“ (Fliess). Nach generations
gewohnten Jahres- und Teiljahreswerten brechen Blüten auf werfen
Hündinnen, fohlen Stuten, belauben und entlauben sich Bäilme ' beginnen Vögel zu nisten heben sie nut dem Werbegesang an, veranstalten
die Störche ihre großen Flugubungen, setzen Vogelzüge ein, flackern
Brunstzeiten auf, werden mütterliche Tragzeiten durch Geburtswehen be
endigt.
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iVlit wahrhaft magischen, Zeiten und Räume nicht achtenden Banden
verkettet sich also der Ahnherr einer Arten-, Familien-, Rassen- usw. Einheit
mit den Erben seiner spezifischen Lebenssubstanz.
Die Bindung ist manchmal so stark, daß die Erben mit dem Ahnherrn
sterben, die Schößlinge mit der Wurzel: der Mutterpflanze, dem Mutter
volk, der Mutterkultur.
In Mitteldeutschland kränkelt die Pappel. Sie ist nicht geboren. Nur
gewachsen. Denn alle diese Alleepappeln sind männlichen Geschlechts, aus
Stecklingen gezogen, alle stammen von einem einzigen Mutterbaum her.
Bilden deshalb im Grunde nur ein Individuum, einen einzigen, riesigen,
über tausend Landstraßen verstreuten Pappelbaum. Und die Schößlinge
gehen ein, weil die biologische Lebenskraft der Stammpflanze (im Park
von Wörlitz) verbraucht ist. — Überall verkümmern die Stöcke der
La France-Rose, altern Blutbuchen, werden Malvasierreben oder Borsdorfer
Äpfel greisenhaft und steril, sterben gewisse Kartoffelsorten aus — weil
sie alle: Rosen, Reben und Stauden nur einmal aus Samen gezogen, dann
aber durch Pfropfreiser weitergezüchtet und durch veredelte Wildlinge
ungeschlechtlich vermehrt worden sind.
Ableger. Enkelgenerationen, Tochterkulturen bilden also nur Bestand
teile einer — überpersönlichen — Einheit. Müssen also verschwinden, wenn
die Wurzel abstirbt. Leben das Schicksal der Wurzelgeneration mit.
Deshalb verlieren alle Stecklinge des Indischen Korallenbaums zugleich
mit ihrer Stammpflanze das Laub. Deshalb flattern Vögel verzweifelt im
Käfig, wenn ihre Artgenossen draußen die Fernflüge beginnen. Deshalb
gelten für vom Mutterland abgewanderte Tochterkulturen — Latein
amerikaner, United States-Angelsachsen, Afrikander, madagassische Ma
layen — die gleichen biologischen Schwingungs- und Periodizitätswerte
wie für die spanischen, britannischen, holländischen, indonesischen Mutter
länder.
Es ist, als strahle vom Ahnherrn ein gewisses (sowohl periodisch charak
teristisches als auch begrenzt dosiertes) Quantum Lebenssubstanz aus. Es
wird der Gesamtreihe, den Gesamtgenerationen zur Verfügung gestellt,
st es erschöpft, dann verschwindet die Gattung. Und sie verschwindet mit
einem Schlage, wie auf Anhieb, wenn ihr durch ein energetisch mächtigeres
nnzip die Lebenssubstanz abgedrosselt wird. Mag sein, daß solche Gründe
ruckart'en,‘ We?n *n manchen geologischen Abschnitten ganze Tierwelten
W ‘1
.e*nem riesenhaften Sterben, von der Erde ausgetilgt werden:
ei i re alogischen Lebensquanten erschöpft sind, haben Saurier,
uesen au Vögel, Riesensäuger einfach nicht mehr die Kraft, sich den neuen
Verhältnissen anzupassen.
Deshalb erlöschen auch so plötzlich, wie sie einst aufflammten, Epidemien
und restseucüen. Heuschreckenschwärme verschwinden oder gehen über
Nacht zugrunde. Und was für Insekten und Bazillen gilt, gilt offenbar
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auch für geistige ,,Bazillen“: geistige Seuchen, uralte Gepflogenheiten,
Ideen- und Modeepidemien können sich ohne ersichtlichen Grund von
einem Tag zum andern überlebt haben. 1918 war in Deutschland das Er
löschen jahrhundertealter dynastischer Traditionen von heut auf morgen
offenbar genau so gesetzmäßig, wie etwa der Niedergang der Habsburger,
speziell des Geschlechts, mit der generationenlangen Agonie der Donau
monarchie kulturbiologisch parallelgeschaltet und diese wie jener aus der
Erschöpfung kulturell-biologischer Energiereservoire bedingt waren.

DER RHYTHMUS DER RASSEN
Nicht leicht sind die Komponenten zu übersehen, aus denen resultiert,
was man als somatische und psychische Lebenswerte einer Rasse bezeichnet.
Heute ist das Rassenproblem umstrittener denn je, zum Teil überhaupt
nur Konstruktion und Schema. Schon über den Begriff „Rasse“ herrscht
keine einheitliche Vorstellung, Theorie steht gegen Theorie, Behauptung
gegen Behauptung.
An sich ist die Rasse ein Dauerwesen und ein Massenindividuum. Erst
die Gesamtheit sämtlicher Generationen, erst die Summe aller toten und
lebenden Individuen, die jemals im Besitze der typischen Rasseneigentüm
lichkeiten sind oder waren, ergibt die Totalität der Rassenpersönlichkeit. Also
des Rassenindividuums selbst. Dem also eine Existenz von Jahrtausenden
zuzuschreiben ist. Während der Generationenwechsel nur als Integrations
analogie zum Zellenwechsel des lebenden Einzelorganismus aufzufassen ist.
Zahllose Faktoren arbeiten beständig am Aufbau der Rasse. Aber weder
Mendelsche Vererbungslehren, noch lamarkistische, darwinistische, de Vriessche Zweckmäßigkeits-, Selektions-, Mutations-, Hybridisations-Bastardie
rungstheorien scheinen auszureichen, das Rassenentstehungsproblem ein
deutig zu klären.
Andere Faktoren — sie wirken anscheinend ungleich intensiver als Ab
stammung oder Vererbung! — sind entscheidend für das Herausschälen
der spezifischen anatomischen und physiologischen Rassenmerkmale.

In einem Laboratorium, in dem alle Feinkräfte, alle Feinchemikalien der
Welt zur Verfügung stehen, aus Lichtstrahlen, Kalorien, Hormonen aus
klimatischen, geopsychischen, sozialen Energien wird die Substanz’ auf
gebaut, mit der das Individuum durchtränkt sein muß, um _ im Haar
kleid, in Schädelform, in der Hautfarbe, in Körperhabitus, Sprache
Charakter, Temperament, Geistigkeit - seine Zugehörigkeit zu einer
Rasse zu dokumentieren. Aus einer tausendfältig gefurchten, kunstvollst
kompliziertest modellierten Matrize wird die einmalige, nur ihr der einen
Rasse eigentümliche Physiognomie geprägt.
Matrize und Laboratorium aber ist die natürliche Umgebung des Indi
viduums. Seine Umwelt
eine Umwelt freilich, deren Grenzen und In
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tensitäten heute auch noch nicht andeutungsweise festgestellt sind. Bis an
die Grenzen des Milchstraßensystems mögen sie sich erstrecken und bis
in letzte geistige und unbekannte höhergeistige Dimensionen — aber diese
Umwelt ist es, die größte und zarteste Magie treibt, sie ist es, die mit
demiurgischem Können den charakteristischen Rassentyp aufbaut.

Die Pigmentierung der in Tropenländern lebenden Menschen ist Wirkung
ultravioletter Strahlen des Sonnenlichts, Reaktion auf biologisch gefähr
liche Lichtwirkungen. Die in europäischen Breiten nur Sonnenbrand hervor
rufen. In den Tropen aber schwere Entzündungen erregen würden — ließe
nicht die Natur (durch mächtige krause Haarperücken, vor allem aber)
durch Vorlagerung von Farbstoffpigment in allen Schattierungen, von braun
und grau und ocker bis zum tiefsten papuaschwarz, diese schädlich-aktiven
Strahlengattungen abschalten und abfangen.
Der physiologische, also normale Pigmentmangel in höheren Breiten
lebender Völker ist nur Ergebnis einer lichtgiftfreien Umwelt. Bereits
Levantiner oder Kreolen — die im Prinzip kein orientalisches Blut in sich
tragen — sind erheblich dunkler als ihre südeuropäischen und französischen
Ahnen. Vielleicht ist auch der Mongolenfleck eine Reminiszenz an eine
tropische Herkunft. Jedenfalls reagieren in den Tropen Europäer sowohl
wie Asiaten alsbald durch tiefes Braunwerden auf lichtchemische Attacken.
Während umgekehrt nach höheren Breiten verpflanzte Neger (in Nord
amerika!), vor allem Negerkinder, mit der Zeit erheblich heller werden.
Und es ist schon Stanley aufgefallen, daß die afrikanischen Waldbewohner,
die in der Lage sind, der Sonne aus dem Weg zu gehen, in der Hautfarbe
um viele Grade heller geraten als die Stämme des Graslands.
Wie die Hautfarbe durch die chemischen Verhältnisse der Umwelt be
stimmt wird — von pathologischen Pigmentveränderungen, Albinismus,
von „Blauen Indianern“ oder von „Indios pintadas“ ist hier nicht die
Rede —, zeigt die Tatsache, daß bei in hohen Gebirgslagen lebenden Per
sonen (etwa in dem 5000 Meter hohen Hochperu) die Haut, offenbar im
Zusammenhang mit Sauerstoffmangel, eine ausgesprochen pflaumenblaue
Tönung annimmt. Die aber alsbald verschwindet, wenn man in tiefere
Regionen hinabsteigt.
Nicht weniger auffallend wie Licht die Hautfarbe verändert Nahrung — und
ic tmangel! — die Körpergestalt.
angschädlige Rasten verwandeln sich bei vitaminlosem Futter in Kurzv°p e. ichtniangel, insbesondere Abwesenheit ultravioletten Lichts, er
zeug ac itis. Rachitis aber oder überhaupt Nahrungsmangel oder Mangel
an gewissen c emischen Stoffen ergibt Kleinwüchsigkeit und Kurzköpfigkeit.
■ ri
ixr6 , *nw^ung auf die Körperdrüsen mit innerer Sekretion beU •
Í j”1* RörPergröße, Schädelbildung und neben den körperic en nie mm er auch den seelisch-geistigen Habitus. Der Körper ver-
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kümmert, wenn ihm Jod fehlt. Gänzlicher Jodmangel führt zu Kropf
bildung, zu Zwergwuchs, Kretinismus, Verblödung. Nur durch starke ultra
violette Bestrahlung bringt die polarische oder die in Hochgebirgsklimaten
lebende Pflanze in den kurzen, ihr zur Verfügung stehenden Sommern
es fertig, Blüten-, Frucht- und Samenbildung durchzuführen, und nur unter
dem Einfluß ultravioletten Lichts erhalten Nordland- und Alpenpflanzen
ihre kräftigen, strahlenden Farben. Beim nordischen Menschen begünstigt
starke ultraviolette Strahlung, in Verbindung mit dem starken Jodgehalt
des Meeres, das Entstehen großer, langköpfiger Typen. Übrigens verändert
auch reiche und schwere Nahrung (schon nach zwei Generationen) die
Schädelform — durch die starke Belastung des Unterkiefers und den
erhöhten Kaudruck.
Reichliche — nicht überreichliche Ernährung ist im allgemeinen günstig
für die Konstitution des Individuums. Hingegen erhöht mangelhafte Er
nährung die Fruchtbarkeit. Nie gibt es mehr Geburten, als wenn, beim Tier
wie beim Menschen, die Elternpaare in kargen, ungünstigen, vor allem in
lebenshemmenden und lebensgefährdenden Existenzverhältnissen (Herings
schwärme, Kaninchen, nach Kriegen!) leben. Es ist, als investierte die
Natur — nur um die Art nicht umkommen zu lassen — in solchen Fällen
also nach starker Dezimierung oder bei ständiger Dezimierungsgefahr
besonders zahlreiche Lebenskraft-Einheiten.
Geht es hingegen den Individuen zu gut, so klingt'— im Zusammenhang
mit einer allgemeinen körperlichen (und geistigen) Verfettung — die Fort
pflanzungslibido ab.
Armut macht kinderreich. Pflanzennahrung und Fischnahrung machen
eher kinderreich als Fleischkost. Schlechte und ungenügende Ernährung
der werdenden Mutter begünstigt Knabengeburten. Falsche Ernährung
degeneriert ganze Rassen: Die Asiaten, soweit sie in ausschließlicher Reis
diät leben oder lebten, die Hindu vor allem, die überdies den Fleischgenuß
aufgegeben haben, sind dekadent. Infolge der ständig einseitigen Nahrung
fehlen ihnen wichtige Vitamine. Das Tierexperiment beweist restlos die
Degeneration bei falscher Ernährung. Und schließlich deutet der Umstand
"7 ausschließlich Reis essende — Europäer in Japan gelbhäutig werden’
darauf hin, daß auch die Hautfarbe der Mongolen mit diesem vorherrschen
den Nahrungsmittel in Zusammenhang zu bringen ist.

Seltsame Phänomene, phantastische fast, begeben sich, wenn die Präcr <t
kraft der mütterlichen Landschaft“ im Spiele ist.
”
°Ungs‘
Es ist fast die Aufhebung aller Vererbungslehren.
Eine vis formativa, unbekannte, vielleicht klimatische und <rp
1’ h
irgendwie im Gelände verankerte Kräfte, modellieren sieh 7
USC
(aber auch Seele, Charakter, Kultur und Kunst) der Bewohner,
das gesamte liier sich ausbreitende Leben in einer eigentümlichen Weise
zurecht. In Wahrheit ist der Mensch „bodenständig“. Seiner Heimat ent

191

wachsen. Natürliches, gesetzmäßiges Produkt jenes Stücks Erde, in das
er hineingeboren ist. Die ihn formt. Mit ihren Kräften durchtränkt. —
Und nicht nur der Mensch. Auch Pflanzenwelt und Tierwelt: ewig sind sie
abhängig von den heimatlichen Kraftfluiden, von tellurisch gebundenen
Kräften, die von Geviert zu Geviert anders wirken auf dem Planeten.
In Nordamerika wird heute den Anthropologen die Entstehung einer
neuen Rasse ad oculos vordemonstriert. Hier wird die Kopfform, wird der
ganze Typus der eingewanderten Südeuropäer oder Russen oder Juden
schon mit der ersten im Lande geborenen Generation von Grund aus ge
ändert. Noch eine Generation — und es ist fast nicht mehr möglich, die
Rassenherkunft festzustellen. Und schließlich, das gilt für sämtliche Weißen,
Einheimische sowohl wie Einwanderer seit hundert Jahren, formt sich ein
neuer, charakteristischer Rassentyp heraus.
Den man als amerikanischen bezeichnet. In Wirklichkeit, gewisse Unter
schiede natürlich immer abgerechnet, ist er aber seltsamerweise eine Wieder
holung, eine Variation, ein Wiederaufleben des — indianischen Rassentyps.
Das sind die kaum glaublichen „Wandlungen des amerikanischen Ge
sichts“: der weiße Nordamerikaner gleicht sich rassisch dem Urbewohner
der Landschaft, dem roten Indianer, an.
Er hat ihm sein Land weggenommen. Er hat ihn durch Feuerwaffen
und durch Feuerwasser fast ausgerottet. Jetzt aber gleicht er sich ihm
— offenbar zwangsläufig — an. In der Gesichtsbildung gleicht er sich ihm
an: Da ist das stoisch-ernste, klare, scharfe Profil. Da sind die dünnen,
entschlossenen Lippen, da ist das harte Kinn, die energische Nase, da ist
der tiefe, spähende Blick des Mohawk, Irokesen, des Algonkin, Huronen,
des Delaware. In weißer Haut ist der Indianer wiederauferstanden.
Im Charakter, in der — mannhaften, großzügigen, großherzigen —
Charakterbildung gleicht sich der Weiße ihm an.
Und er gleicht sich ihm an: im Lebensstil, in seinen Städten, in seiner
Architektur. Wolkenkratzer, Hochhausstraßencanons, Riesenturmpaläste,
die Rekordbuildings Manhattans, der ganze blendende, grenzenlos prangende,
aufpeitschende Stil der Mammutstädte Chicago, New York, Philadelphia,
Boston, Frisko — er ist längst vorweggenommen in den grandiosen Pyralnidenstädten Yukatans. In den kolossalen Terrassenturm- und Terrassente*npelbauten von Palenke, Mitla, Uschmal. Im farbigen, blendenden,
sc Hinnernden, wirbelnden, gewaltigen Prunk Tenotschtitlans. Oder des
V°Di iUn^ert,tausen^ Pilgern wimmelnden uralten Tscholulan.
-chaftSeS
al)er wird geformt von der unsterblichen Seele der Landseltsamen e
(unveränderten und wahrscheinlich unveränderlichen)
in Amerikalr’Un^!inastrol°g'scI1 bedingten geopsychischen Kräften hier,
,
''*■ '* • ‘A u indianertyp durchsetzt. Die für jede Rasse
en u eigen um ichen Lebensraum bereit hält. Die den Mongolen die
Steppe, den Semiton die Wüste, den Germanen Berge und Wühl n Iweist -
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allen fünfzehn „natürlichen Erdteilen“ des Planeten (Ewald Banse) be
sondere, ewig konstante, immer sich durchsetzende Signaturen mitgibt.
Wahrscheinlich hat es niemals eine Rasse gegeben, die von Anfang an
reinrassig gewesen, die nicht aus Blutvermischung, die nicht aus einem
Rassengemisch hervorgegangen wäre. Rasse ist Zufall. „Reinrassigkeit“
ist offenbar etwas Gewordenes. Heterogene Anfangsbestandteile ver
schmelzen, summieren, steigern sich im Laufe von Generationen zu einer
neuen Einheit. Zu einer in sich geschlossenen und charakteristischen
Rassenphysiognomie. Und erst von da ab ist die Rasse als solche existent.
(Übrigens hat der so oft zitierte und heute schroffer denn je in den
Vordergrund gestellte „Rassencharakter“ mit dem Begriff Rasse an sich
in den wenigsten Fällen zu tun. Es liegt eine Verschiebung vor in der
Richtung auf den Begriff Nation hin.)
Dem französischen Volke hat man etwa 16 verschiedene „Rassen“bestandteile nachgewiesen — heute zeigt es einen einheitlichen Typ.
Im „Schmelztiegel“ der Vereinigten Staaten sind seit hundert Jahren
etwa 80 Millionen Europäer aller Länder eingeschmolzen worden. Von
einheitlicher Abstammung kann hier gewiß nicht die Rede sein.
Und dennoch sind die 120 Millionen Nachkommen all dieser verschieden
artigen Einwohner eine imponierende geschlossene nationale Einheit ge
worden.
Eine Einheit mit einem betont zur Schau getragenen Zusammengehörig
keitsbewußtsein. Das (im Lande geborene) Kind auch des eingewanderten
Italieners, Russen, Juden repräsentiert in seiner staatspolitischen Ge
sinnung den waschechten, den hundertprozentigen Amerikaner. Und es ist
nicht die „Abstammung“, die die leibliche, noch mehr aber diese geistige
Umschmelzung zuwege bringt. Sondern — neben primären geopsychischen
es ist das Werk jener Werte, die der Natioif als solcher gemeinsam sind:
gemeinsame Sprache, gemeinsame Kultur, soziale und Interessengemein
schaften. Die also augenscheinlich stärker sind als biologische und psychische
Rassenunterlagen. Und die schließlich die Komponenten sind, aus denen,
wenn schon nicht der Rassencharakter, so doch der Nationalcharakter
geboren wird.
Erstarkte, völkisch selbstbewußte —aber auch politisch ohnmächtige im
Kern allerdings gesunde Rassen (Völker) assimilieren jede fremde Rassen
substanz, wofern sie sich überhaupt mit ihr mischen (ein Prozeß bei dem
die Assimilation meistens die Bedeutung einer Verstärkung der labori oon
allgemeinen Rassenpotenz hat).
bisherigen

Die Chinesen haben Mandschu, Tungusen, Mongolen, Hunnen, türkische,
tartarische, malayo-indonesische Elemente, sogar die in ihrer Nationalität
sonst so zähen und unverwüstlichen Juden assimiliert und chinesiert. Der
Fellache ist der typische altägyptische Fellache geblieben — wie er schon
13 Georg, Verschollene Kulturen
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vor 8000 Jahren Fellache war, und keine persischen, keine griechischen,
römischen, arabischen, türkischen, britischen Fremdherrschaften haben ihm
seinen charakteristischen Typ umkneten können.
Anders ist es allerdings, wenn (aus Kastengründen usw.) eine Vermischung
mit frepiden Rassenteilen abgelehnt wird (Dravidaproblem Indiens, Negerund Chinesenproblem in Nordamerika), oder wenn eine Rasse sich bereits
im Niedergang befindet. Dann ist von Aufsaugung fremder Rassenbestand
teile keine Rede mehr. — Außerdem aber gilt, was für die Rassensubstanz
gilt, nicht immer auch für ihre Kultursubstanz.
Wenn siegreiche, rassisch starke Eindringlinge numerisch schwach sind
oder wenige Frauen mitbringen, oder wenn sie sich nicht an die neuen
klimatischen Verhältnisse gewöhnen können, gehen sie, trotz ihrer soma
tischen Überlegenheit, physisch in den Unterworfenen auf. Ihre Kultur
importe: Sprache, Religion, Schrift, Grammatik, Kunst, Symbolik — aber
nur, wenn sie die überlegeneren, höher entwickelten sind — setzen sich
hingegen durch.
Invasion fremder Völker — sie ist das wahre Maß der Rassenkraft.
Wenn — wie in der Völkerwanderungszeit in den römischen Ländern,
in China, Indien, Persien, Byzanz — Barbarenvölker Länder alter Kulturen
in die Hand bekommen, so endet unter Umständen die Partie auf die Dauer
mit dem doppelten Siege der Besiegten.
Denn alsbald setzt ein großartiger Angleichungsprozeß ein. Es ist nicht
nur eine biologische, es ist zugleich eine kulturelle Assimilation. Und
darüber hinaus noch eine Regeneration. Wofern sie nicht ausgerottet werden,
wofern sie die Stürme der Völkerwanderung überhaupt überdauern: nach
allen schweren Erschütterungen ist die ältere Rasse, ist die ältere Kultur
immer noch so stark, daß sie über das Barbarentum triumphiert und das
junge, unverbrauchte Herrenvolk schließlich restlos aufsaugt. Die in Hin
dostán einmarschierenden Tibetaner werden Hindu. Tungusen, Tartarei!
werden in China in wenigen Generationen Chinesen. Slawen und Germanen
sind oft im Handumdrehen byzantinisiert, romanisiert, germanisiert be
ziehungsweise slawisiert worden. Die Türken gehen auf in der persisch
arabischen Kultur. — Bereichert, gesünder, verjüngt gehen die alten Kul
turen, geht das Byzanz Justinians, das Sassanidenreich, das Hindureich
ei Gupta und China unter den Sui und Tang neuen, wirtschaftlichen und
unstlerischen Blütezeiten entgegen.
bewußt s " St?.a^en^e Höhepunkt politischer Macht und völkischen Selbst*
1
überschritten, wenn die Nation saturiert ist — dann pflegen
SXC¿ d S N’ I*6 SyirrPtome der Übersteigerung und damit der Erschlaffung
Ur\- • et ieI ^ganges einzustellen: Es gibt in solchen Zeiten keine machtpo i
en ea e mehr. Die öffentlichen Angelegenheiten werden lästige
Ur"
-eaC n *che Bürden. Aus Reichtum resultierendes Wohlleben
vei uh, zu immer raffinierterem Komfort, zu immer höher gesteigerten,

494

j

Bedürfnissen. Zu Genuß um jeden Preis. Die biologischen Lebenswerte der
Nation (der Rasse) welken, werden morsch und steril. Die Evolutionskurve
wird stumpf, bricht ab, und die Kultur, die immer als Emanation der an
schwellenden und abschwellenden Rassenenergien auftritt, geht über in
Zivilisation.
Für alle Kulturvölker und für alle Zeitalter hat dieser Ablauf Gültigkeit.
Es sind Erscheinungen, die typisch sind, die sich mit sonderbarer, aber
furchtbarer Regelmäßigkeit von Fall zu Fall wiederholen. Von einem ge
wissen Punkt der Entwicklungskurve an verkümmern eben mit Natur
notwendigkeit die allgemeinen rassenbiologischen Energien. Es sind die
Zeitalter überzüchteter Kultur: Die alten Traditionen werden aufgegeben und
vergessen. Der Konnex mit der nährenden Scholle, dem ewig antäischen,
dem urmütterlichen Kraftreservoir aller Völker, der Begriff der Heimat
geht verloren. Abwanderung vom Land! Die Großstädte saugen Millionen
an sich, während die Provinzen menschenleer werden. Und Hand in Hand
damit: Umstellung von Agrarwirtschaft zu Industriewirtschaft.
Binnen weniger Generationen sterben die ursprünglich robusten und
unverbrauchten ländlichen Familien in der Großstadt aus. Der Nachschub
aus der Provinz wird mit der Zeit minderwertiger. Versiegt endlich ganz.
Damit sind die letzten Reserven der Rassensubstanz angegriffen.
Im Zusammenhang mit allgemeinen Degenerationserscheinungen ist das
ein Aderlaß, der die Rassenkonstitution im Mark verletzt. Sie widerstands
los macht gegen Epidemien, Tuberkulose, Krebs, gegen unbekannte Seuchen,
die sich immer gerade dann einzustellen pflegen, wenn es der absterbenden
Rasse den Todesstreich zu versetzen gilt. Und. während die große Masse
ihre Kräfte in nervenkitzelnden und körperzerrüttenden Ausschweifungen
verzettelt, stagniert, versiegt schließlich — das ist ein Charakteristikum
fü$ jede Rasse im Niedergang und krassestes Signum des beginnenden all
gemeinen Kräfteabbaues! — der natürliche Wille zur Fortpflanzung.
Geburtenkontrolle, gesteigert bis zur Geburtenlosigkeit — am Ende Ver
lust aller emotionellen Fähigkeiten, Teilnahmslosigkeit dem Leben und
Teilnahmslosigkeit dem Sterben gegenüber.
Die australischen und manche der uramerikanischen Eingeborenenvölker
die Bewohner der Echiqueerinseln, Maori, Maya, letzte Tschibtschastämme
sind nicht mehr verkettet mit der ewig sich erneuernden, ewig neu Ge
bärenden Natur. Als wäre ihr nichts mehr an der Erhaltung dieser Völker
gelegen, nimmt sie ihnen alle erotischen Impulse.
Für die letzten Mayaindianer existieren keine Liebesinstinkte mehr Die
Sympathie zwischen den Geschlechtern, die sexuelle Libido ist erloschen
Apathisch, selbstverständlich gehen diese Menschen in den Tod — Als die
Weißen über die Natyinseln herfielen, töteten die Eingeborenen ihre Kinder,
verbrannten sie ihre Hütten, zerstörten sie ihre Anpflanzungen_ nur mehr
von einem Gedanken beherrscht : Um jeden Preis allem ein Ende zu machen.
So gehen die letzten Nachkommen einst hochrassiger und hochadliger

’
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uralter Völker unter. So beschließt ein heroisch-tragischer — manchmal
aber auch kläglicher letzter Akt das gewaltige Drama einer Rassen- und
Kulturevolution.
Der Kreislauf, der von volklicher und kultureller Unbedeutendheit zu
den Höhen einer monumentalen und weltgeschichtlichen Blüte geführt hat,
ist beendet. Die Akteure treten vom Schauplatz ab — ihre Schöpfungen ver
sinken, wie Inseln und Kontinente versinken, über die das Meer hinweg
braust. Neue, junge, ehrgeizige Völker treten an ihre Stelle. Im ewigen Kreis
lauf. Und untertänig den über allem Existierenden gebietenden Gesetzen
der Vergänglichkeit.
DER RHYTHMUS DER KULTUREN
Auch die weltumspannende europäische Kultur, die jetzt an die Sterne
greift, ist nicht für alle Ewigkeiten im Dasein verankert! Auch sie wird
einst verweht und verschollen sein, Paris und New York sind einst nicht
mehr schimmernde, in jagender Arbeit vibrierende Riesenstädte, und über
Berlin und Wien brausen Wüstenstürme hinweg.
Irgendwann wird der vielzitierte ,,Untergang des Abendlandes“ oder
etwa der Machtverfall des Britischen Empire oder (man braucht gar nicht
mit astronomischen Zahlen zu rechnen, sondern nur mit soundsovielen Jahr
hunderten oder Jahrtausenden) das Aufsteigen einer neuen Rasse, einer neuen
Kulturgeneration oder die Bildung neuer Kontinente nicht mehr Phantas
magoric, sondern bittere oder sensationelle historische Tatsache sein.
— Es ist den Menschen vielleicht sogar in die Hand gegeben, den Zeit
punkt solcher Umwälzungen, wenigstens in grober Annäherung, zu er
rechnen.
Die Historionomie, die den Begriff des zeitlichen Fernsehens zum ersten
Male, aber gleich in ausgezeichneter und auffallender Weise, als exakten
Bestandteil in das Gefüge der europäischen Wissenschaft eingeführt hat,
liefert die Berechnungsgrundlagen. Dieses Geschichte-Voraussehenkönnen
— also ein Fernsehen in die Zukunft ! — basiert auf der Erkenntnis der die
Evolution der Menschheitskulturen bestimmenden Periodizitätsgesetze.
Aus einem ungeheuren Zahlenmaterial, aus etwa 60000 geschichtlichen
at-en hat von Stromer-Reichenbach die entscheidenden periodischen Abaufe herauszuschälen versucht.
oc ohne die Gründe der Zusammenhänge angeben zu können, errechnet
er enodea v°n 260 bis 300 Jahren. Kombiniert aus ihnen einen gewissen
eie. au der Schicksale ganzer Völkerkreise. Und stützt diese KombiaU m6 T'atsacEe, daß entscheidende Ereignisse: Völkerkriege, Ver
me i unisse achten, politische und soziale Revolutionen, Hochkulturzei en, s,c onter parapejen Umständen innerhalb gewisser Zeitabstände
un inner a g eichet und anderer Völkergruppierungen (interner und
externer Parallehsmus) wiederholen.
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Also Geschichtsprophezeiung auf mathematisch-statistischer Grund
lage! Eine höhere Kausalität also jenseits der übersehbaren!' Eine neue,
fast astronomisch zu handhabende Mechanik der Geschichte! — Divinationsmöglichkeiten auf wissenschaftlichen Fundamenten schimmern durch die
von Stromerschen Zahlengesetze durch, unbekannte, transzendente Kräfte.
— Die aber immerhin berechenbare Größen zu sein scheinen. Die be
wirken: daß beispielsweise auf die böhmischen Revolutionen von 1318 und
1618 die Proklamierung der Tschechoslowakischen Republik 1918 folgt.
Daß der englische Bauernkrieg von 1381 und die Restauration von 1660
eine historionomische Entsprechung im schweizerischen Bauernkrieg von
1653 (und wahrscheinlich in einer deutschen Restauration von 1932) finden.
Daß — mit einer zeitlichen Differenz von fast 1800 Jahren und mit einer
aus einer mittelmeerischen zu einer planetarischen gesteigerten Perspektive,
aber in einer Unzahl von Tatsachen, Ereignis um Ereignis — die Geschichte
Englands der römischen parallel läuft. Der Weltkrieg figuriert als grandioses
Gegenstück zum Partherkrieg Trajans 114/117 — der trotz des siegreichen
Ausgangs in seinen Folgen das römische Weltreich schwer erschütterte
und in blutigen Kriegen gegen aufständische Kolonien ausklang.

Daß Historionomie überhaupt möglich ist oder möglich zu sein scheint,
mag seinen Grund mit darin haben, daß geschichtliche und auch kulturelle
Abläufe periodisch organisiert sind — übcrindividuelle Einheiten, die aber
biologischen Gesetzen folgen wie organische Einzel- und Massenindividuen.
„In gleichem Nacheinander, aber in ungleich langen Wegstrecken werden
die gleichen Völkerzustände erreicht“ (Breysig). Jede geschichtlich-kulturelle
Einheit geht durch Krisen und Zäsuren hindurch, jede erlebt Aufstieg und
Verfall, Jugend, Blüte und Alter.
Mit traumschwerer Seele, aber mit heroischem Herzen, naiv, sehnsüchtig
schreitet ein junges Volk in eine romantische Welt hinein. Primitive, halb
barbarische Menschen schaffen sich eine ahistorische, halbmythologische
Welt
erleben sie in tiefster Religiosität und Symbolik, aber noch ohne
hohe künstlerische und ohne staatenbildende Kraft.
Dann wandelt sich die Intuition, die kosmische Verbundenheit der Seele
zum kritischen Bewußtsein. Die Götter wandeln sich, und Sprache und
Wissen wandeln sich mit: Die archäisch-heroische Phase weitet sich zur
Phase der Hochkultur. Selbstbewußt, kraftstrotzend, unendlich ehroeiziotreibt jetzt das Volk, der Staat politische, völkische, geistige, künstlerische
Eroberungspolitik. Erschafft sich eine Religion. Organisiert die Staats
idee. Besitzt einen hohen und charakteristischen Kunststil.
Und es ist Vollendung und Ausgang jeder Hochkultur, es ist ihr unab
wendbares und unausbleibliches Schicksal: in einer strotzenden allgewal
tigen (und alle Ideale vergewaltigenden) Zivilisation zu versinken Das ist
die Phase der Weltstädte. Der Weltpresse und des Weltkapitals. Der Kolossal
bauten und der Maschinen. Der intelligenten, aber irreligiösen Tatsachen-
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menschen. Der großen Klassenkämpfe und Wirtschaftskriege. Niemals ist
die Geldwirtschaft — mit Kredit, Kapitalismus, Welthandel — gieriger.
Niemals ist — im Grunde genommen — eine Zeit ärmer an großen, schöpfe
rischen Ideen. Es ist eine Periode des Sammelns und Sichtens, der Un
metaphysik und des krassen Materialismus. Des Kults nicht der Weisheit,
sondern des Wissens. Nicht des Werks, sondern der Berühmtheit. Nicht des
Inhalts, sondern der Zahl und der Schlagworte. Aus der Perspektive des
Erfolges, des Machtgewinnes, des Vorteils, des Geldes, der Sensation und des
Amusements werden Kunst und Weltanschauung, werden Politik und Wirt
schaft, wird der Wert des ganzen Lebens abgeschätzt. Deshalb sind Literatur
und Wissenschaft typisch intellektuell (und sensationell) eingestellt. Deshalb
fertigt die von den Universitäten verkündete Philosophie eine metaphysisch
orientierte Mentalität mit überlegenem Lächeln ab. Deshalb handelt es
sich beim Sport fast mehr um den Rekord als um den Sport an sich. —
Jugendbewegung, Körperkultur, Eugenik, Rassenhygiene, geistige Re
generationstendenzen, Natursehnsucht sind bereits wieder Gegenströmungen
des die Gefahr witternden warnenden Rasseninstinkts.
Wohl sind sie imstande, die Entwicklung zu retardieren. Niemals aber
dazu, sie — auf die Dauer — aufzuhalten. Der Ablauf Geburt-FrühzeitAufschwung — Reife-Höhe-Vollendung — Ermatten-Dekadenz-Ende (in
der Kunst schreitet die Kurve vom Archaismus über Gotik zum Barock
und schließlich zur Erstarrung) ist ein zwangsläufiger und unumkehrbarer.
xMlerdings : der Ablauf ist kein gradliniger. Die Kurve durchläuft Wellen
berge und Wellentäler — wo sie sich aus Stillstand und Abgrund aufsteilt,
erblüht dem Volk, der Rasse, der Kultur, der Kunst eine Wiedergeburt.
Aus der vielhundertjährigen Verfallsperiode der Hyksos rafft sich Ägypten
auf zur ungeheuerlichen Größe und zu den kulturellen Triumphen des
Neuen Reichs. Fast gesetzmäßig stehen sie da, die ägyptischen, chinesischen,
mexikanischen, arabischen, klassischen Renaissancen und Reformations
epochen — Energiemaxima der Rasse, rauschende Kulturhöhepunkte im
hinfließenden Völkerleben.
Aber wie sich jeder Rassentyp, jedes Kulturindividuum nur einmal
mkarniert, so inkarniert es sich auch nicht für ewig. Der Gesamtablauf
der Rassen- und Kultureinheit, der unwiderrufliche „Ausverkauf“, also der
runer oder später fällige Aufbrauch der (von Anfang her ungleich dosierten)
assenenergien wird auch durch solche Renaissancen nicht tangiert —
jenes Schicksal, das auf die naive, herbe Seligkeit der homerischen Zeit
py mgoräische Zahrenmystik und Hellenismus, auf das magische Pharaonentum des Alten Reiches der Pyramidenzeit die Dekadenz des Echn-aton
un rem völkische Fremdherrschaften, auf den unvergleichlichen mili
tarise e,n un kulturellen Vorstoß des frühen Islam den Machtverfall des
sparen smanentums und auf Glanz und Hochblüte des toltekischen
Ischolulan den Zusammenbruch Tollans in Olmekenzeiten mit unvermeid
licher, weil organischer Konsequenz folgen läßt.
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DIE KOSMISCHEN TRIEBKRÄFTE
Jenseits Astronomie, jenseits Astrophysik ist heute eine, biologische und
psychische Erkenntnisse in stärkstem Maße befruchtende neue Weltall
forschung im Werden. Sie sieht im Weltall ein ungeheures Kraftreservoir
sich weiten, aus dem beständig stärkste, strahlende Lebensimpulse über
die Erde gehaucht werden.
Feinstmaterielle Anstrahlungen aus dem Kosmos durchspülen und durch
tränken alles organische Sein: „Kosmische Triebkräfte“ induzieren alle
tellurisch-biologischen Abläufe. Optische, kalorische, elektromagnetische,
ätherische, unbekannte kosmische Energiegruppen werden auf Erden
materiell. Transformieren sich, formen sich hier um zu Lebensvorgängen.
Verkörpern sich als historische, kulturelle, erdgeschichtliche Schicksale.
Als biologische und psychische Erlebnisse der pflanzlichen, tierischen,
menschlichen, planetarischen, kulturellen Einheiten.
Es ist wahrlich magische Transmutation. Es ist energetische Physik,
Physik des Kosmos — die, zum Zeugnis des ewigen Verknüpftseins des
Weltallgeschehens mit irdischem Geschehen, aus ätherischen und im
materiellen kosmischen Kräften Tod und Leben gebiert und Kulturent
wicklungen und Naturkatastrophen und die Schicksale der Völker.

Was im ungeheuren Wechselwirken zwischen „kosmischen Triebkräften“
und irdischen Ereignissen eigentlich und tatsächlich vor sich geht, ist fast
unverständliche, eben kosmische Physik. Der Weltenraum ist kalt, der
Weltenraum ist lichtlos — und dennoch strahlt die Erde in sanftem, leben
erweckendem Licht, und sie dampft in wohliger Wärme. Der Weltenraum
ist bis zum Bersten angefüllt mit Energien. Und unter diesen Energien
durchtoben die kosmischen „Höhenstrahlen“, die durch anderthalb Meter
starke Bleiplatten, durch sechs Meter starke Eispanzer, durch 50 Meter
starke Gesteinsschichten ohne Schwierigkeit durchschlagen, die Himmels
räume mit alles Leben vernichtendem Willen.
Und dennoch sprießt auf Erden in unendlicher Fülle Leben empor, in
einer den vernichtenden Angriffen der Höhenstrahlen entzogenen irdischen
Landschaft geborgen. Denn im Chor der kosmischen Strahlen übertönen
die lebenspendenden Strahlengeschlechter die lebentötenden. Und vor
allen anderen dominieren schöpferische Energiegruppen, die aus dem Bereich
der Sonne und der Sonnenplaneten und des Mondes, elementare und bio
logische Phänomene anzukurbeln, auf die Erde herabfluten.
Bis in die tiefsten Regionen des elementaren, des tierischen und des pflanz
lichen Organismus wirkt sich der Mondrapport aus —
biologischen,
psychischen und, was den Erdplaneten selbst angeht, mit mechanischen
Manifestationen. Mit seinen Gravitationskräften, in streng geregeltem
Tagestakt, erzeugt der Mond die Phänomene der Ebbe und Flut, zerrt er
den Erdpanzer, saugt er die Lufthülle des Planeten an sich, verwirrt er in
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kritischen Konstellationen die tellurisch-atmosphärische Ordnung, die mit
Springfluten, Erdbeben, Zyklonen, mit schweren atmosphärischen Er
regungszuständen reagiert.
In den Bäumen steigt und fällt der Saft mit zunehmendem Mond. Vor
Neumond gefällt, liefert der ostafrikanische Wallababaum herrliches,
dauerhaftestes Bauholz — zur Zeit des Vollmondes gefällt, aber besitzen
die Stämme keinerlei Dauerhaftigkeit. Bei abnehmendem Monde gepflanzt,
treiben Pflanzen kräftige Wurzeln. Bei zunehmendem Mond gesät, schießen
sie ins Kraut — weshalb Saat aus jungem Mond glänzende Ernte bringt.
Auch Vieh, bei wachsendem Viertel besprungen, wird mit trefflicher
Nachkommenschaft trächtig. Mit auffallender Schnelligkeit zersetzt sich
in Vollmondnächten Fleisch. Fieberperioden, Krampfattacken der Epilep
tiker sind von den Mondphasen abhängig. Die embryonale Entwicklung,
die Geburtenhäufigkeit wird durch den Mond beeinflußt. Und wenn
die milchigen Strahlen des Vollmondes schwerdünstend über der Erde
lasten, dann klettern erregte, halluzinierte, mondlichtbörauschte Menschen
nachtwandlerisch auf Dächer, um sich' im ansaugenden Mondstrahl zu
baden.
Die große Domäne des Mondes aber, jene, in der er sich am intensivsten
auswirkt, liegt in der tierischen Sexualsphäre: im Mechanismus des Fort
pflanzungsgeschäftes und im System der Fortpflanzungsdrüsen. — Es
handelt sich um den Mondeinfluß auf das weibliche Sexualsystem. Darum,
daß eine Konzeption nur bei bestimmten, genau errechenbaren Mond
stellungen möglich scheint. Darum, daß bei manchen Meerestieren (bei dem
im Suezkanal lebenden Seeigel Centrechinus setonis, dann bei dem Klein
fisch Leuresthes tenuis und bei mehreren Borstenwürmern, auch bei der
Käferschnecke Chätopleura apiculata) die Keimdrüsen regelmäßig mit den
Mondphasen sich füllen und leeren. Am aufsehenerregendsten ist der Fall
der Eunice viridis, des pazifischen Palolowunnl, der ebenso wie seine japa
nischen und atlantischen Vettern mit Kalendergenauigkeit zweimal im
Jahr, und zwar immer einen Tag vor Vollendung des letzten Viertels, das
Laichgeschäft vollzieht — mag sein, daß im Zusammenhang mit gewissen
seltsamen Mondlichtwellen im innersten Wesen der betroffenen Organismen
seelische Erregungszustände ausgelöst werden, auf die dann der Organismus
1,111 körperlichen Veränderungen: Ausstoßung von Keimstoffen, Befruchtungs- oder Geburtsvorgängen, reagiert.
skhrind^e^Un^t a^r kosmisch-tellurischen Verbundenheit manifestiert
irdische ^roßartigen Erscheinungen der Sonne auf so gut wie das gesamte

• ^'4
£eb’etet zu Häupten der Erde. Sie spaltet das Jahr in Zeiten,
S.1C. sc
ag und Nacht. Sie überschüttet den Planeten mit unermeß
licher Pul e lebenswichtigster strahlender Energie. Sie organisiert den
I reis au es assers. Die Bäume belauben und entlauben sich nach ihrem
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Rhythmus. Kein Grashalm, kein Kraut, keine kalifornische Riesentanne
blühte, spendete sie nicht Licht und Wärme.
Wenn sich aber auf der reinen Sonnenoberfläche, europagroß, dunkle
Fleckengruppen abzeichnen, flammen am Nordhimmel der Erde in hunder
ten Kilometer Höhe geheimnisvolle Lichtstrahlen auf: hellgrüne, gelbe,
grüne, violette Polarlichter. Dann umzucken gewaltige elektro-magnetische
Gewitter den Planeten, und Erdströme von ungeheuren Intensitäten
' durchschmelzen die Sicherungen der Erdleitungen.
Mit dem Anwachsen und Abnehmen der Fleckenmaxima aber steigen und
fällen die Grundwasser, die Spiegel der Flüsse und Seen steigen und fallen,
und auch die Gletscher stoßen in gleichem Rhythmus vor oder schmelzen ab.
Aber auf jede Steigerung oder Minderung des Wasserzuflusses, überhaupt
des Feuchtigkeitsgehaltes der Erdatmosphäre reagiert alsbald das gesamte
organische Leben. Vor allem die Pflanzenwelt ist seltsam und in lebens
wichtigem Ausmaße von Tau, Regen, Nebel abhängig. Im Zusammen
wirken solarisch-tellurisch-biologischer Faktoren setzen Baumbelaubung und
Baumblüte früher oder später ein, geraten die Jahresringe der Bäume
breiter oder schmäler, etwa alle zehn oder elf Jahre, abhängig von den
Sonnenfleckenperioden, gibt es hervorragende Weinlesen, werden in der
Kalahariwüste ausnehmend gute Kafferngurken geerntet, ändern sich auf
den Weltmärkten die Weizenpreise.
Aber nicht nur auf phänologische Erscheinungen beschränkt, viel un
geheuerlicher noch wirkt sich der Rhythmus, wirkt sich jede Störung im
Pulsschlag der großen Energiespenderin Sonne aus. Nicht nur, daß sie
Dürren, Hungersnöte, ökonomische Krisen, fischreiche Jahre, nicht nur,
daß sie Tannenhäher-, Steppenhuhn-, Termitenwanderungen oder Heu
schreckeninvasionen induziert. Es bestehen auch zwischen Seuchen, Erd
beben und Vulkanausbrüchen,-sogar Kriegen, Attentaten, Streiks, Revo
lutionen auf der einen und Sonnenfleckenphänomenen auf der anderen
Seite nachspürbare kausale Zusammenhänge. Wenn Polarlichter, magne
tische und Pendelstörungen, luitelektrische Erscheinungen sich häufen;
wenn die Erdbebentätigkeit in besorgniserregender Weise sich steigert;
wenn die mexikanischen, hawaiischen, sizilischen Vulkane — meist alle
zugleich — Feuer ausspeien — häufen sich überall in der Welt auch Un
glücke aller Art: stürzen Brücken ein, stoßen Eisenbahnzüge zusammen
kommen in Bergwerken Hunderte von Menschen durch schlagende Wetter
um, toben Wirbelstürme und furchtbare Gewitter durch die Atmosphäre,
Wolkenbrüche und Hagelwetter gehen nieder, und in weit entfernten Län
dern brechen Riesenstreiks und blutige Revolutionen los, flackern Krisen
und Arbeiterkrawalle auf, löst politische Überreizung Dynamitattentate aus.
Wie aber tiefendynamische Phänomene, Verkehrskatastrophen, Massen
psychosen und Sonnenfleckenveränderungen ineinander spielen, wie dei*
Mechanismus funktioniert, der solche Vorgänge auslöst und sie als Glieder
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einer Kette naturgesetzlichen Geschehens ineinandergreifen läßt, klärt die
Welteislehre (unter Zuhilfenahme der Theorie von der kosmischen „Feineisanblasung“ der Erde) auf.
Im Zusammenhang mit den Stellungen der Planeten zueinander ent
stehen die Sonnenflecken durch Grobeiseinschüsse in die Sonne. Nach
Explosion der Eisboliden — unter ungeheurem Siedeverzug — strömen
aus den verschlackten Auspufftrichtern eisstaubgeschwängerte Korona
strahlen (hochgespannte, positiv aufgeladene Wasserdämpfe) jäh ins All
ab. Wo dieses Elektronenbombardement — als „Feineisanstrahlung“ —
in die Lufthülle der Erde eindringt, entstehen — neben elektromagnetisch
atmosphärischen Erscheinungen — Luftdruckverschiebungen. Vor allem
Luftdruckverminderungen über zahllosen oberirdischen und unterseeischen
Vulkanherden. Durch die Druckentlastung explodiert in tiefen Erdschichten
aufgespeichertes, überhitztes Sickerwasser — dann erbebt die Erde, und
die Vulkane fangen an, Lava auszustoßen.
Vielleicht wird bei diesen Vorgängen der Atmosphäre Sauerstoff ent
zogen. Vielleicht finden gleichzeitig großartige Exhalationen von Schwefel
wasserstoff oder Wasserstoff statt. Vielleicht wird die Luft durch die Feineisanblasung ionisiert — auf der Basis derartiger plötzlicher luftelektrischer
Umschichtungen ist jedenfalls die mit einem Mal auftretende nervöse
Überreizung, die seelische Aufwühlung der großen Massen zu erklären. Die
sich dann in innerpolitischen Kämpfen entlädt. Oder in blindwütigen Auf
ständen. In Plünderungen, Attentaten, Kriegserklärungen. Überhaupt in
kollektiven Massenfehlhandlungen, bei denen „die Gewehre von selbst
losgehen“.

Daß vor Beben, Vulkanausbrüchen, überhaupt Elementarkatastrophen
oder auch nur Wetteränderungen irgendwelche Irritantia die normalen
atmosphärischen und magnetelektrischen Zustände stören, sie verändern,
sie geradezu vergiften, geht restlos aus dem Verhalten der „wetterfühlenden“
Menschen und der noch ungleich sensibleren Tiere hervor. Vor großen
Beben steigen Tiefseefische zur Oberfläche empor. Krokodile fliehen aus
dem Wasser. Elefanten, Hunde, Katzen, Vögel zeigen ein auffallendes
Benehmen, verlassen fluchtartig die bedrohte Stätte — ein Spezialsinn der
Nere registriert offenbar die Einleitungsakte der bevorstehenden Kata
strophe: atmosphärische Druckschwankungen, Gasaustritte aus der Erde,
Raderungen der Erdelektrizität, lonisierungserscheinungen der Luft.
e überempfindlichen Menschen: Tabiker vor dem Ausbruch der Krank
amt, egiimende Geschwulst- und Eiterkranke, Rheumatiker, sensitive
.rsonen, emütskranke, reagieren auf Wetterstürze, auf Gewitterschwüle,
ja sc ion auf verhängten Himmel, Föhn und Schirokko mit hochgradigen
epressionen, mit Übelkeit, Kopfschmerzen, nervöser Überreizung. Irgend
wo m ensc und Tier scheint also ein psychophysisches Wetterzeritrum
zu liegen, as urch gewisse Reize tangiert wird. Eine Reaktion, die längst
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abgeklungen ist, wenn das Phänomen als erst jetzt von meteorologischen
Apparaten registrierbare Elementarerscheinung sein Maximum erreicht.
Aber die psychophysischen Reaktionen auf tellurische Beeinflussungen
reichen noch viel weiter. Gewisse Bewußtseinsverlagerungsphänomene,
gewisse biologisch-physiologische Erscheinungen im Menschen erklären
sich daraus, daß die lokale Umgebung (so gruppieren sich heidnische,
orakelkräftige Kulthaine und Kultgrotten meist um einen „zauberkräf
tigen“ Quell!) stark ionisiert ist. Erz- und Kohlevorkommen (Westfalen,
Schottland, Wales — Spökenkieker, Zweites Gesicht) scheint Hellsichtig
keit zu fördern — wie als rein physikalisches Phänomen merkwürdiger
weise über Steinsalzlagern die Anziehungskraft ungewöhnlich gering, über
dem Meere um so größer wird. Die Leichtigkeit des Älplers, des Fischers
Schwermut, viele nationale Charakterzüge scheinen ebenso wie Polar
nervosität, Tropenkoller, wie Depressionen und Phobien in Sumpfgebieten
oder wie Hochlandsneurosen in die Kategorie tellurisch bedingter psycho
physischer Phänomene zu gehören.
Eigentlich treten diese Phänomene alltäglich und allstündlich auf.
Weil beständig ein kosmisch-tellurischer Kräfteaustausch und Strahlen
empfang stattfindet. Weil beständig — als Ausdruck des Atmungsprozesses
der organisch-lebendigen Erde — Potentialgefälle, Luftdruck, Feuchtigkeit
der erdnahen atmosphärischen Schichten sich ändern. Und weil der bio
logische Organismus (als lebendigste und komplizierteste Empfangs
apparatur für feinmaterielle, elektro-magnetisch-radioaktive Schwingungen
aller Art) in beständiger Reaktion auf Bodeneinanation, auf Hochfrequenz
ströme in Luft und Wasser, auf tellurische, solare, überhaupt kosmische
Strahlungen vibriert, sich seelisch, geistig, körperlich an die Erde „anlehnt“,
ihre Energiedivergenzen und lebensprozessualen Vitalitätsverschiebungen
mit stündlichen, täglichen und jährlichen Periodizitätskurven beantwortet.
Kurven, die in der Biologie eine Rolle spielen. — Aber ebenso in der
Medizin und Psychiatrie in Pädagogik und Kriminalität und in der Zivil
statistik. Denn Brunstzeiten, das Säftesteigen, Konzeptionshäufigkeit,
Selbstmorde, Sexualverbrechen, überhaupt Kriminalität, Ausbruch von
Geisteskrankheiten, Epidemien, Geburten, künstlerische und wissenschaft
liche Hochleistungen — letzten Endes sind es nur irdisch-biologische Kor
respondenzen (Entsprechungen) temporär gesteigerter kosmisch-tellurischer
Kraftaustauschvorgänge.
Jeder Mensch, der schöpferische vor den andern, registriert an sich selbst
seltsame euphorische, erotisch, vor allem schöpferisch bedeutsame an
schwellende und abebbende individuelle Jahreskurven: die Wellenberge
und Wellentäler seiner Vitalitätskurve, die fruchtbaren und unfruchtbaren
Perioden seines Daseins — sie alle Spiegelung des Makrokosmischen im
Mikrokosmischen. Und alle induziert durch die variablen Spannungszustände
der Natur.
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DER URRHYTHMUS
Uber die 23tägigen und die 28tägigen, im individuellen Leben sich so
intensiv auswirkenden Perioden hinaus durchfluten mit merkwürdiger
Regelmäßigkeit noch andere periodische Wellenschläge das menschliche,
überhaupt alles organische Sein.
Ein 6—Vjähriger Rhythmus ist nachgewiesen worden, er kann ebenfalls
vererbt werden und macht sich vor allem bei gewissen Kranken: bei Krebs
kranken, Tuberkulösen, Blutern, Geisteskranken und in der Lebensgeschichte
genialer Menschen bemerkbar.
Aus Saturn- und Marskonjunktionen, aus den Umläufen der großen
Planeten versucht nn etwa 28jährige Perioden abzuleiten — tatsächlich
lösen Perioden großer Dürre und niedriger Grundwasserstände in fast
regelmäßigen 28jährigen Rhythmen Perioden vermehrter Feuchtigkeit und
hoher Grundwasserstände ab, wechseln 28jährige Kriegs- und Friedens
perioden oder künstlerisch-wissenschaftlich fruchtbare und unfruchtbare
Perioden untereinander ab.
Die Große Sonnenperiode der Kabbalisten von 112 (genau 111.3) Jahren
ist mit ziemlicher Annäherung eine Klimaschwankungsperiode. Sie steht
ohne Zweifel zu der 11jährigen Sonnenfleckenperiode (deren an sich schon
so gut wie universelle Wirkungen in den Vielfachen der Grundperioden sich
noch steigern) und vielleicht auch zu den von Stromerschen Grundperioden
in Beziehung.
Aber in diese etwa dreihundertjährigen Perioden — K. C. Schneider ver
sucht den Nachweis einer erkennbaren noch höheren, einer 1400jährigen
Periodizität der Menschheitsgeschichte — spielen wahrscheinlich bereits
kosmische Abläufe hinein.
Es ist ein wunderbares Zeugnis für ein verlorengegangenes Urwissen, aber
auch für das ungeheure Alter der mnemoneutisch, also durch Gedächtnis
tradition überlieferten Menschheitsgeschichte, daß schon der Alte Orient,
ebenso Altamerika ihr Weltbild unter das Zeichen des Äons : des Weltzeitalters,
also unermeßlich langer, tellurisch-kosmisch bestimmter Abläufe, stellen.
Die magisch orientierte Chronologie der Babylonier, der Inder, der
Etrusker, der Chinesen, der Ägypter, der Altamerikaner operiert mit jahr
zehntausendlangen, mit jahrhunderttausendlangen Weltperioden. Ihre
eite werden aus exakten Gestirnsbeobachtungen errechnet:
ie 1 eriode des (Kleinen) Siderischen Jahres: 25868 Jahre. Astronomisch
icht ihm ein UÄilauf des Frühlingspunktes auf der Ebene der Ekliptik
ogisch soll ihm der zeitliche Lebenswert einer Rasse gleichkommen.
11
des Großen Sonnenjahres: Es beginnt, wenn alle sieben
aup P kneten glC;( bzeitig in einem Tierkreiszeichen stehen. Es entsprechen
,hn. zwölf Kle.ne Siderisehe ,]aIlre: aIs0 310416 Erdenjahre.
ie eno e < er Großen Sintfluten und Feuerrneteorfluten: der Äon.
Er reu t a on
e tuntergang bis Weltuntergang. Fällt der Beginn des
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Sonnenjahres in die Zeichen Steinbock, Wassermann, Fische, steht eine
(Haupt-)Eiszeit bevor; in den Zeichen Krebs, Löwe, Jungfrau aber eine
Weltbrandzeit.
Sie sind seltsame Vorwegnahmen der Lehre von Periodischen Erdgewichts
störungen und der Hörbigerschen Kataklysma-Theorie, diese Ideen von
periodischen großen Heimsuchungen des Menschengeschlechts. Die sich
bei so gut wie allen allen Kulturvölkern finden. Die wohl auf von Menschen
miterlebte prälunarische Kataklysmen hindeuten. Die in jedem Fall in
tiefer Beziehung zu apokalyptisch-katastrophalen Ereignissen stehen.
Auch der „Große Phoinix“ ist aus kosmischen Periodizitätsrhythmen
abgeleitet: die geheimnisvolle Phoinixperiode, die in der ägyptischen,
indischen, eranischen, chinesischen kosinogonischen Mythe eine so große
Rolle spielt, und von der Horapollon sagt: „Wollen die Ägypter eine un
endlich lange Apokatastasis (Wiederaufbauperiode) ausdrücken, malen sie
den Vogel Phoinix auf. Denn immer, sobald jener geboren wird, ereignet
sich auch eine Neugeburt, eine Wiederherstellung der Weltordnung.“
Der Große Phoinix, das Platonische Jahr, umspannt 12934 Jahre — das
ist also die halbe Periode des Vorrückens der Nachtgleicher. Diesem Wert
entspricht annäherungsweise auch der (10000jährige) Große Van der
Armenier und Tartarei! : die Periode der „Wiederkehr aller Heiligen“.
Und nun: Immer werden Phoinix und Van mit Weltuntergängen und un
geheuren Überflutungen in Zusammenhang gebracht. Der Fabelvogel, der
erst nach vielen Tausenden von Jahren wiederkehrt: bei den Chinesen heißt
er hoang — aber das ist auch das Zeichen für Eis. Bei den Ägyptern
heißt der Phoinix bah-bahu — aber das heißt auch „bewässern , „über
schwemmen“, und in der Hieroglyphe stehen hinter dem Bild des Vogels
drei parallele Zickzacklinien: das Wellensymbol!
Wird durch diese dreifache Zickzacklinie der Phoinix zum Symbol der
großen Überschwemmung, so wird das semitische Vau, die 6, durch drei
fache Wiederholung zur Zahl 666: zur Zahl der Apokalypse, zur Zahl des
Teufels, zum Großen Weh. Und — da die dreifache Wiederholung überdies
die Bedeutung der Drehung, der Wiederkehr, der Periode hat — zum Symbol
des Abschlusses, des Ausgangs des Menschengeschlechts in einer alles ver
schlingenden Katastrophe.

Aus der Phoinixperiode werden übrigens auch die Kali Yuga, Chatur
Yuga, Daiva Yuga, die Kalpas und Manvantaras, die großen Weltperioden
der Inder abgeleitet, die den Äonenbegriff überhaupt am weitesten ent
wickeln. Denn ein Kalpa (Tag Brahmas) umspannt schon 4.32 Milliarden
Jahre. Ein Maha Kalpa (hundert Brahmajahre) aber 311.040 Billionen —
das ist nur noch eine Zahl, und sie ist offenbar auch den Indern so un
geheuerlich vorgekommen, daß sie schon für den siebenten Teil eines Maha
Kalpa, also für 44434285/14285 Menschenjahre, den Begriff einer „Ewig
keit“ fixierten.
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Aber auch das Maha Kalpa ist noch Teil einer höheren Periode, der
allerletzten — des maximalen periodischen Geschehens, das erdenkbar
ist: der „Tage und Nächte Brahmas“: des alternierenden „Ausatmens“
(Manvantara) und „Einatmens“ (Pralaya) des urhaftesten kraftspendenden
Prinzips. — Von All-Anfang bis All-Untergang, von Weltschöpfung bis
zu dem Augenblick, da alles Manifest-Gewordene, alles Objektivierte sich
auflöst, wieder eingeht in das Unmanifestierte Seinhafte Subjekt, währt
ein Maha Kalpa: Sieben Ewigkeiten müssen also vergehen, ehe die un
endliche periodische Mannigfaltigkeit alles Geschehens zu Ende, ehe der
„ewigen Wiederkunft des Gleichen“ das letzte Ziel gesetzt ist.

Wo im Bereiche der maximalen Integration der Periodizität: der Perio
dizität der Tage und Nächte Brahmas, das Jenseits des Gottes zu Ende ist,
sein Diesseits beginnt — hier beginnt auch mit einem primären Urrhythmus
die manifestierte Welt.
Dieser Urrhythmus ist es, der alle kosmischen Triebkräfte und damit
alles irdische Geschehen von Grund auf erst ankurbelt. Er ist es, der durch
die Gesamtheit der manifestierten Schöpfung schwingt — letzte wirkende
Ursache aller kosmisch-tellurischen Tatsachen und Endgrund aller Perio
dizitäten.
Er wird offenbar im Wesen aller Dinge. In jedem Ereignis. Er wird offen
bar in den großen Abläufen der organischen Einzel- und Massenindividuen.
Er wird offenbar iin Schicksal, dem auch die anorganisch-kosmischen
Einzel- und Massenindividuen, dem auch die überorganischen Über
individuen unterliegen.
Auf eine allgemeine Formel gebracht, ist höchster Ausdruck dieses, in
allem Da-Seienden sich bergenden, dieses gesetzlichen, gewalttätigen und
unaufhaltbaren Urrhythmus das pythagoräische Symbol der Zwei der
Zwietracht: die Dyas.

Jegliches Dasein. Denn indem die beiden Pole dieser Urgewalt — ewig
sich anziehend, ewig sich abstoßend — in Spiel und Streit und Haß und
Lust sich auszubalancieren versuchen, bewirken sie jegliche Phänomene
des Naturgeschehens.
Es ist ein Einander-Bedingen, ein Mit-einander-Verliaftet-sein ohne
Ende. Es ist ewiges Sichzusammenballen und Auseinanderströmen nie ver
siegender Kräfte. Es ist ewiges Heranfluten und Verebben. Ewiges Auf und
Ab, unaufhörlicher Wechsel — in seiner Totalität eben die Mannigfaltigkeit
des Lebens: die „schöpferische“ Genialität der Natur.
Und es sind die unsterblichen Gegensatzpaare, die aus diesem Ineinander
wirken in Haß und Liebe geboren werden, die komplementären, die Kor
relat-Paare universeller Polarität — deren Partner nie existieren kann,
ohne daß auch sein bifunktioneller Mitpartner existiere, und deren polares
Gegenüberstehen eben die Welt ausmacht: Ruhe-Bewegung, EinatmenAusatmen, Licht-Finsternis, Geist-Materie, Sinnen-Ersonnenes, Rausch
und Besonnenheit, Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft, Antrieb und
Hemmung, Freiheit und Gesetz, Kraft und Fügsamkeit, Verstand-Gefühl
Kälte-Wärme, Härte-Weichheit, Mann-Weib.
Niemand, nichts vermag der Dyas zu entrinnen. Sie ist die schöpferische
Zwangsjacke, in die alles, was der geoffenbarten Welt angehört, hinein
gebannt ist. Die die sieben Ewigkeiten des Maha Kalpa überdauert — sie
beginnen, wenn die Dyas geboren wird, und sie fließen fort bis zu ihrer
einstigen Aufhebung.

Die Dyas differenziert sich aus dem Willen „Gottes“, sich zu manifestieren,
aus dem Tai gi (des I Ging).
Tai gi: das ist: „Ursetzung“. Das ist: der „Firstbalken“ der Welt. Also
die Urachse, um die alles Da-Sein pendelt.
^rst dadurch, daß Tai gi da ist, gibt es überhaupt die Möglichkeit, das
oordinatensystem des Kosmos aufzurichten — jenes Koordinatensystem,
in as Schicksal und Ereignis, das ewige Hin und Her in der Welt, in das
le maximale Mannigfaltigkeit des Lebens, in das die Gesamtevolution
F t°TT hinei»gelagert ist.
rs a urch, daß Tai gi da ist, gibt es auch die Dyas: den maximalen
pannunteszustand der geoffenbarten Welt. Oder: die maximale Polarität,
a 7
awht;auf daß Etwas werde|
* us em ,, andel und Übergang“ des bipolaren Urprinzips der Schöpfung,
aus seinen 1 oaifikationen, aber baut sich das Dasein auf.
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SECHSTES KAPITEL

DIE HISTORISCHEN ÄUSSERUNGEN DES
WELTDUALISMUS

DIE SEELISCHE DYAS

Als historischer Niederschlag des grandiosen kosmischen Zwiespalts, der
das All so fruchtbringend verheert, ersteht, inkarniert in fundamentalen
Gegensätzen der irdischen Rassen und Völker, ihrer Kulturen und Kunst
stile, der historische Dualismus.
Es sind Gegensätze,- die zu allgemeinen geschichtsbiologischen Erschei
nungen geworden sind. Die großartige, periodische Krisen und Völker
aktivitätszeiten organisieren — letzten Endes aber in der seelischen Ent
wicklung der den Planeten besiedelnden Individuen münden. Von ihnen
nehmen sie ihren Ausgangspunkt. Von dem ewigen Zwiespalt zwischen
dem „gotischen“ und dem „griechischen“ Menschen. Von dem ewigen
Zwiespalt zwischen den Mentalitäten des Gefühls und des Verstandes.
Wie in der Kategorie der biologischen Einzelorganismen die geschlecht
liche Dyas die Individuen differenziert, scheidet in den höheren Kategorien
der Massenindividuen und der Überindividuen die seelische Dyas Völker
und Kulturen. Da sind „männliche“, da sind „weibliche“ Völker. Da ist
die „gotische“ Kultur: der werdenden, mit Verantwortungsbewußtsein und
Leidenschaften belasteten Völker, die ein unstillbarer Trieb ewig zu neuen
politischen, ewig zu neuen geistigen, religiösen, künstlerischen, zu tragischen
Höhenflügen drängt — da ist die Kultur der „griechischen“ Völker: die das
Leben in ruhigem, besonnenem Glück genießen. Zeugendes, revolutionär
gärendes, heroisch-gotisches Temperament steht im Kampf mit dem grie
chischen Ideal der Harmonie. Affekt widerstreitet der Besonnenheit. Das
Hlut, das in Mystikern oder Asketen fließt oder in Völkern, die das Leben
schwer nehmen, die sich mit Gewissenszweifeln belasten, um sittliche Forde
rungen zu erfüllen, die sich vom Glauben und von seelischen Skrupeln tief
au wühlen lassen —* ihr Blut ist dicker als das Blut der „Heiden“, denen
l(“TG'n heiteres Ausrasten bedeutet.
v ie jedes Individuum von Jugend zur Mannheit und zur Reife sich
wan e t, wie-aus dem Werdenden ein Arrivierter wird; wie Leidenschaft
zu Besonnenheit sich mildert; wie jedes Individuum in unendlicher Variation
un in einer grandiosen Metamorphose in sich selbst die seelische Dyas
erlebt
soge.t auch, den Dualismus in sich selbst erlebend, Vergangenes
abstreifend, 1 eues ersehnend, ein Volk und seine höhere Einheit, die Rasse,

durch Phase um Phase des kulturellen Werdens und der Rassengeschlecht
lichkeit — die hier zum Temperament der Rasse wird — hindurch.
„Kulturelles Werden“ aber — ist an sich kein Vollkommener-Werden.
Sondern ein Sich-Wandeln. Periodisches, organisches Anders-Werden.
Hindurchschreiten durch eine kulturhierarchische Entwicklung. — Die
zwangsläufig von einer naiv-naturalistischen, originellen, symbolerfüllten
archaisch-gotischen Stufe zu der Stufe einer lebenspulsierenden (unter
Umständen renaissancistischen) Hochkultur führt. Um schließlich unab
wendbar in einer barockalen Überkultur, in einer technisch-wissenschaft 
lichen Zivilisation zu münden und auf diesem Gipfel in virtuoser Starre,
in Skepsis und Saturiertheit zu enden.
Das ist die Metamorphose, zu der das (Kultur nacherlebende) Individuum
Jahre und Jahrzehnte braucht. Die Rasse absolviert diese Metamorphose
in Jahrtausenden.
Auf sich allein bezogen, empfindet das Individuum, das Volk, die Rasse
den temporären Zwiespalt, also das lineare, periodische Anders-Werden,
das Herübergleiten aus der gotischen in die griechische Phase, nur als wunder
bares Spiel der Lebenskräfte: Als Steigerung oder Abschwächung. Als
Kompromiß oder als Wiedergeburt. Als Abwandlung der Temperaments
zustände. Als Ziel.
Wo aber verschiedene Temperamentszustände, inkarniert in polaren
Entwicklungsphasen verschiedener Individuen, Völker, Rassen, aufeinander
prallen — lodert der Zwiespalt zum heftigen historischen Zusammenstoß
der polar gerichteten Willen auf. Dann stehen die Kontinente im Zwiespalt.
Dann steht der Planet im Zwiespalt.
Und sie stehen im Zwiespalt, weil der Mensch zum Menschen im Zwie
spalt steht.
Schicksalhaft überschattet die Dyas alles geschichtliche Werden. Erst
aus dem Zwiespalt, aus Kämpfen zweier gegensätzlicher Mentalitäten baut
sich der Gesamtaspekt eines historisch-kulturellen Weltbildes, einer Kultur
eines Kunststils auf. Epigonentum baut auf Originalität. Technik baut auf
Kultur. Materialismus baut auf Metaphysik, Verstand auf Gefühl. Aus dem.
Zwiespalt zwischen Germanentum und Romanentum, zwischen Norden
und Süden, zwischen Gotik und Renaissance, zwischen Unio mystica und
harmonischem Ideal erst ergibt sich das Gesamtbild der abendländischen
Kultur — wie sich analog erst aus dem Zwiespalt Griechen-Römer ToP
teken-Asteken, Sumerer-Babyloassyrer, Chinesen-Japaner der Gesamt
aspekt der antiken, altamerikanischen, mesopotamischen, ostasiatischen
Kulturkomplexe ergibt.
Weltüberspannend wird der Zwiespalt im polaren Verhältnis des Orients
zum Okzident. Der ostwesthehe Duahsmus überdauert latente und akute
Krisen, überdauert Zusammenstöße, temporäre Angleichungen und Kornpromisse. Die europäische Antike steht im Zwiespalt zum Vorderen Orient,
14 Georg, Verschollene Kulturen
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zu Ägypten und Babylon, zu Persern und Parthern. Das christliche, mittel
alterliche Abendland steht im Zwiespalt zum islamischen Orient der Araber,
Sarazenen, Türken. Das mächtig und überheblich gewordene moderne
Europa hebt sich als geschlossener Block ab vom näheren und ferneren
Osten: Rußland, China, Japan, Indien. Hier flackert der Dualismus in
schärfster Prägung auf : Hie Wissenschaft, Intellekt, Logik, Individualismus,
Materialismus, technische Zivilisation, Imperialismus — hie Weisheit,
Intuition, Gefühl, Kollektivismus, Metaphysik, Moralphilosophie. — In
wenigen Generationen wird die Menschheit den Schlußakt des nun drei
tausendjährigen Kampfes erleben. Er mag vielleicht in einem einzigartigen
Kompromiß seinen Abschluß finden: in einer Synthese der beiden Mentali
täten und in einer auf dieser Basis begründeten universellen Weltkultur.
Allerletzten Endes also erwächst der Weltdualismus, soweit er in histo
risch-biologischen Abläufen erkennbar wird, aus der Mentalität des Völker,
Rassen und Kulturen aufbauenden Subjekts: des Menschen. Aus seinen
(durch unendlich viele Faktoren bestimmten) Temperamentsgegensätzen. —
Wie die primitiven Kulturen antithetisch den Hochkulturen gegenüber
stehen, so steht der Typ des „Gotikers“: der Mensch mit dem magischen
Weltbild, der homo divinans, dem Typ des „Griechen“: dem Menschen mit
dem physikalischen Weltbild, dem tatsachenbetonten homo faber, gegen
über. Der Mensch der magischen Mentalität: Er hat die mythische Schau.
Er ist der empfindungsbetonte, gefühlsbetonte Seelenmensch, der in einer
metalogischen und „unwirklichen“ Welt lebt. Und dennoch in Einheit und
Innigkeit mit der Natur. — Aber in ewigem, in unabwendbarem Konflikt
mit dem Menschen der Zweckmäßigkeit und der Intelligenz. Dem Gehirn
menschen — der sich kategorischen Imperativen und Zivilisationsidealen,
kurzum einem „praktischen“ Leben verschreibt. Sich eben dadurch von
seinem Seelentum immer weiter entfernt. Und den Zwiespalt zwischen
Mensch-und Natur, zwischen sich und der Einheit ewig und tragisch ver
größert.
DER MENSCH IM ZWIESPALT
Die Welt hat ein zwiefaches Antlitz !
Lie alten Kulturen — ausnahmslos — lagern auf metaphysischen Fundanieritei'. Sie haben noch das Gefühl für die Zusammenhänge des Makro
kosmischen mit dem Mikrokosmischen. Neben der Welt der Wirklichkeit
schimmert die Welt der Sinnbilder. Die „toten“ Dinge der wirklichen Welt
sm gar nicht tot. Si’e reden eine Art stumme Sprache, die freilich nur der
issende versteht. Ding und Vorgang — sicherlich sind sie eben Ding und
organg. —- Aber darüber hinaus umweht sie noch eine Art „metaphysischer
.ut?, un in ihm, gerade in diesem „metaphysischen Duft“, offenbart
sich die umverseile Harmonie der Schöpfung.
k eizí ^ar;iz®,sus’ dein letzten Großen Adepten, hat der europäische Mensch
das Ge ü i üi erartige Zusammenhänge verloren. — Wie die antiken
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Kulturen im Metaphysischen (in der Qualität) wurzeln, so verankert der
moderne Europäer seine Weltanschauung im Physikalischen (in der Quan
tität). Ihm ist Tèchnik, ihm ist Naturwissenschaft — was dem antiken
Menschen Anankee ist: das eherne Schicksal, dem man nicht entrinnen
kann — was ihm das Orakel des Zeus und die Mysterien sind, in denen er
in heiligen Schauern erbebend, in der Weisheit der Götter unterwiesen
wird und in den Gesetzen des Weltalls. Vor denen die Götter sich beugen
müssen wie die armseligen Menschen.
Weil sie magische Menschen sind, unterwerfen sich die Etrusker stumm
dem unerbittlichen Schicksal. Sie wissen voraus: zehn (längste) Menschen
leben, zehnmal 120 Jahre, blüht ihr Volk. Dann kommt das Ende. Dann
führt Nortia, die „Lenkerin der Zeit“, die Etrusker in den vorbestimmten
Untergang. —Weil sie magische Menschen sind, fühlen die Tolteko-Asteken,
fühlen die Peruaner die schicksalsschwere, die schicksalsschwangere Ver
knüpfung mit höheren Welten. Ihr ganzes Leben ist auf das Metaphysische ein
gestellt. Beständig ist es mit merkwürdigen und zaubrischen Ahnungen erfüllt.
Jede künstlerische, jede geistige Äußerung wird von religiös-zeremoniellem
Pathos getragen — sie hat, was die Antike das „kosmische Gefühl“ nennt.
Sie hat die große magische Gebärde.
Heute überwuchert die materialistische Weltauffassung des Wirklichkeits
suchers den Planeten: die Weltauffassung des technischen Menschen, des
homo faber (Daiizel). Er erkennt nur die Mannigfaltigkeit der Objekte,
untersucht, ordnet sie, setzt sie zueinander in Beziehung.
Zwar kommt auch auf diesem Wege eine wunderbar reiche und dem
Anschein nach wunderbar gesetzmäßige Weltordnung zustande. Aber
„die physikalischen und chemischen Wissenschaften haben die empirische
Natur des täglichen Lebens ihrer Farben, Töne, Wärme und Gerüche
beraubt; ein ,System‘ blieb übrig, je nachdem ein mechanisches oder
elektrodynamisches!“ (Hans Driesch).
Diese Farben und Töne aber — nur derjenige reagiert auf sie, der ihnen
sein innerstes Wesen aufzuschließen bereit ist. Erst jenseits des Wirklichkeits- und Alltagsbewußtseins, erst in metalogischen, vielleicht geradezu
traumhaften, erst in höheren Bewußtseinszuständen blühen die jenseitigen
Aspekte der diesseitigen Welt auf. Dann erscheinen die irdischen Dinge
wie von magischem Hauch umwittert. Dann liegt ihr Sinn und Wesen bloß
Dann ist ihre Bedeutung jenseits des Materiell- und Phänomenal-Objekthaften erschlossen. Und wenn dann tiefe Zusammenhänge aus ihnen strahlen
—- der magische Mensch: der homo divinans, deutet sie, liest die geheimnis
vollen Zeichen, entziffert die höhere Symbolik: „Mannigfache Wege“, sa^t
Novalis in den Lehrlingen zu Sais, „gehen die Menschen. Wer si e° verfolgt
und vergleicht, wird wunderliche Figuren entstehen sehen; Figuren, die zu
jener großen Chiffrenschrift zu gehören scheinen, die man überall, auf
Flügeln, Eierschalen, in Wolken, im Schnee, in Kristallen und in Stein14*
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bildern, auf gefrierenden Wassern, im Innern und Äußern der Gebirge, der
Pflanzen, der Tiere, der Menschen, in den Lichtern des Himmels ... in den
Feilspänen um den Magneten her, in den sonderbaren Konjunkturen des
Zufalls erblickt. In ihnen ahnt man den Schlüssel dieser Wunderschrift,
die Sprachlehre derselben . .. Ein Alkahest scheint über die Sinne der
Menschen ausgegossen zu sein!“
Die Wirklichkeitsbühne, auf der sich die Naturvölker, aber auch viele
Hochkulturvölker bewegen, hat also magische Kulissen. Unberechenbare
Ereignisse kommen kausallos durch sie hereinspaziert. Es ist eine meta
logische, eine verzauberte Welt.
Eine Grundidee, eine Wunschvorstellung überwuchert die Betrachtungs
ebene des homo divinans: Hineinprojizieren eines seelischen Inhalts in die
(nur angeblich unbeseelte) Umwelt. Immer, und immer auffällig, wirken
also in allem, was vorgeht, irgendwelche geheimen Mächte mit. Im Bedeut
samen, Gefährlichen, Sonderbaren. Aber ebensogut im Alltäglich-Banalen.
— Aus dieser Idee heraus erhalten Pflanzen, Tiere, Gestirne, Gegenstände,
erhalten Organe des Tier- und Menschenkörpers totemistische Beziehungen
und sonstige mystische Hintergründe. Aus dieser Idee heraus wird das
gezeichnete, gemalte, das in Stein und Holz geschnitzte Bild, überhaupt
jeder von Menschenhand fabrizierte Gegenstand in irgendeiner Weise
lebendig. Zwar hat er nur ein minderes, dumpfes Leben. Aber irgendwie
ist es dennoch dem Leben des Modells, des Autors verwandt.
Deshalb haftet jedem abgetrennten Körperbestandteil „Seelenstoff“ an:
noch ein Rest von der Seele, ein Rest vom Ich des Besitzers. Deshalb kann
man mit Haaren und Exkrementen, mit Speise- und Nagelabfällen, mit
Blut, mit Geräten der Person, die es angeht, mit Rachepuppen („Mumie“,
Defixionspuppen, die man mit Nadeln durchsticht) Mummutzauber, Purmeazauber, also richtige „schwarze Magie“ auf sympathetischer Grund
lage, treiben. Deshalb hat auch der Schatten, den der Mensch wirft, irgendwie
Realität. Und auch der Kannibalismus hat seine mystischen Hintergründe.
Deshalb zeichnen Altamirajäger und Buschmänner das Wild, ehe sie auf
Jagd ausziehen. Deshalb beschwören sie den Feind aus der Ferne mit
Zauberformeln. — Es sind magische Operationen. Indem man das Wild
auf zeichnet, oder indem man unter beschwörenden Tänzen die Pantomime
der Erlegung der Beute, der Besiegung des Feindes ausführt, lähmt, bannt,
endet man den Gegner, lockt man die Beute magisch heran, antizipiert
man > leg und Besitzergreifung. Würde man die magische Einwirkung
unterlassen — der Jäger würde sicherlich das Wild gar nicht vor die Augen
bekommen, Bogen und Pfeile würden versagen oder die Beute entkommen.

Wodurch die zaubrische Einwirkung eigentlich zustande kommt?
Einfach dadurch, daß man den „geheimen Helfer“ mit ins Spiel bringt:
jene mystische, in der Natur waltende Macht (das mana der Melanesier.
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das mulungu der Bantu, das manitu, orenda, wakonda der Algonkin, Iro
kesen, Sioux), die neben den sichtbaren und bekannten Naturkräften vor
handen ist und in mysteriöser Weise Gutes und Böses bewirkt. Also die
Imponderabilien, die unberechenbaren, „über“natürlichen Einwirkungen,
die man Schutzgeist, Schicksal, Karma, Zufall oder Glück nennen mag.
Es gibt zahllose Methoden, Regeln, Vorsichtsmaßnahmen, Bräuche,
Formeln, Manipulationen, es gibt eine großartig ausgebildete magische
Theorie und Praxis, um den „geheimen Helfer“ für sich zu gewinnen. Um
den Willen dieser geheimnisvollen Macht festzustellen, ihr Wohlwollen auf
sich, ihren Zorn von sich weg und auf den Feind zu lenken.
Manchmal steckt die magische Kraft in Zahlen oder in Worten. Gewisse
Worte darf man beileibe nicht aussprechen — man würde furchtbare Wir
kungen heraufbeschwören. — Frevel wäre es, lehren die indianischen
Medizinmänner, die Erde, aus der doch alles Lebendige Kraft und Nahrung
saugt, zu verletzen — sei es durch Bodenbearbeitung, sei cs durch Anlegung
von Bergwerksschächten oder durch Errichtung von Gebäuden. — Fast
wie eine zweite Realität ragt die Traumwelt in die Welt der Wirklichkeiten
herein. In ihr liegen die Ursachen irdischer Wirkungen — denn Träume
sind gleichsam Ankündigungen, vorherlaufende erste Teilereignisse vor
kommenden irdischen Ereignissen.
So sickert aus Träumen und Zeichen der Wille des „geheimen Helfers“
durch. So sind Diesseits und Jenseits miteinander verknüpft — in vielen
Fällen mag in den tatsächlichen Wirklichkeitsablauf ein außerordentliches
Maß von Hellsehkraft oder Witterung oder Ahnungsvermögen hinein
spielen.
In jedem Fall beherrscht die magische Handlung so gut wie das Gesamt
leben der Primitiven, das öffentliche wie das private. In jedem Fall spielt auch
bei Hochkulturvölkern, spielt in Ägypten, in Babylon, in Rom und China,
in Mexiko, in Peru der magische Komplex eine ungeheure Rolle. Noch das
germanisch-christliche Mittelalter Europas, ebenso früher die normannische
Periode gehen vollkommen in einer magischen Mentalität auf. Und sogar
im modernen, technisch und wissenschaftlich durchgebildeten Kulturleben
spuken, in den Regionen des Aberglaubens, genug Reste einer magischen
Weltauffassung nach: Vierklee, Strick des Selbstmörders, die Hand des
Gehenkten, die Glück bringen, die Alraunenwurzel, die vielleicht Heil und
Unheil zu stiften vermag, die Nadel, die man nicht verschenken, der linke
Fuß mit dem man nicht aufstehen darf — all das rührt an die Seele auch
noch des „Aufgeklärten“.
Weil in der Weltauffassung des magischen Menschen alles um eine Idee
schwingt: um die der magischen Verknüpftheit der Erde mit dem Kosmos;
und weil letzten Endes der Kosmos selbst doch Göttern untertan ist — ist
auch der Mensch in jedem Augenblick vom obersten göttlichen Prinzip
abhängig. So wird die Religion, in der alle kosmologischen Spekulationen
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schließlich münden, Zentrum und Inhalt einer magisch orientierten Existenz.
Die Religion — und mit ihr alles, was im Dienst der Religion steht oder durch
sie beeinflußt wird: also Weisheit, Künste, Wissenschaften. Vor allem die
Deutungswissenschaften: Astrologie, Mantik, Divination.
Der magische Mensch treibt (bei der Opferschau, scharfsinnig und mit
peinlich genauer Beobachtung) Anatomie — und meint nicht die natur
wissenschaftliche Disziplin. Der magische Mensch treibt Architektur —
und meint Himmelssphären und Sternengewölbe. Der magische Mensch
treibt mit größter Sorgfalt Himmelsbeobachtung: er bestimmt Sonnenund Mondesfinsternisse voraus, er kennt die Gestirne, er kennt die meteoro
logischen Phänomene — und meint weder Astronomie noch Meteorologie.
Sondern Astrologie. —
Es ist selbstverständlich und Voraussetzung aller Divination, die mate
riellen und technischen Grundlagen zu beherrschen. Aber den magischen
Menschen interessieren weder die astrophysikalischen Verhältnisse der
Planeten oder der Sonne oder des Mondes an sich. Noch etwa die anato
mischen Verhältnisse des Körpers. Noch richtet sich sein Interesse auf das
Studium der gesunden, der normalen Gesetzmäßigkeit. Im Gegenteil: Das
Nicht-Gesunde, das Nicht-Normale, das, was Aufhebung, Abweichung von
der Gesetzmäßigkeit ist, das interessiert ihn. Denn aus der Ausnahme er
kennt er die Regel, aus der Abweichung die Absicht der Gottheit, des wal
tenden, Schicksal bestimmenden Prinzips.
Auf solchen Grundlagen also ruhen im Bereiche der magischen Kulturen
die Wissenschaften, ruhen Staatenschicksal und Menschenwohl: auf Opfer
schau und Sternschau. Und damit auf Orakel, Wahrsagerei, Tagewählerei.
Speziell in der Tagewählerei aber — für die Altmexikaner heißt der
Kalender klipp und klar: „Buch der guten und bösen Tage“; die Chinesen
fürchten sich vor den „verhängnisvollen“ Tagen wie die Ägypter vor den
„neun schlechten Tagen des Monats“; und noch sehr spät mißt sogar das
aufgeklärte Europa (bei Schiffsstapelläufen, bei Grundsteinlegungen, bei
Eheschließungen) der Auswahl eines günstigen Tages hohe Bedeutung
bei — speziell in der Tagewählerei also werden seltsame Beziehungen Idar
zu den „kritischen“ Tagen oder zu den Tagen der Euphorie im Fliessschen
Sinn. Oder überhaupt zu Periodizitätsgedanken und zur Lehre von
Vitalitätsschwankungen und von serialem Geschehen.
Auf gewissermaßen metalogischen Grundlagen also zimmert sich der
homo divinans eine magische Anatomie und Astrophysik, ebenso eine
magische Geographie und Mathematik ein magisches Kalendarium, eine
magische Kunst zurecht.
Großartig wirkt sich diese magische Weltauffassung in den kosmologischen
Spekulationen aus, wie sie die Orientalen und Altarnerikaner — immer um
die zentrale Idee geschichtet: der Mensch wird unter magischen Aspekten
Abbild des Kosmos — entwickeln. In der Jainamythologie wird der Kosmos
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in eine Menschenfigur eingeordnet, in den Leib eines riesigen Weibes hinein
gebannt: Im Oberkörper lagern die verschiedenen Stockwerke des Himmels.
Die Erde mit allen Kontinenten und Meeren breitet sich aus zwischen
Hüften und Schoß. Die Regionen der Unterwelt verteilen sich über den
Unterkörper. — So spiegelt sich das Weltall im Menschen, genau so aber
in der Umwelt, in Staat, Wissenschaft und Kunst wider.
Deshalb stehen menschliche Körperteile in seltsamen Beziehungen zu
übernatürlichen Mächten und kosmischen Wesenheiten, zu Emanationen
aus dem Unendlichen oder zu Gestirnen (im parazelsischen Sinn: in jedem
Organ werden durch feinmaterielle, den betreffenden zugehörenden Ge
stirnen entströmende Fluida bestimmte Fähigkeiten ausgelöst), zu Göttern,
Geistern, Gespenstern, Dämonen (Indianer, Maori). Erkrankt der Mensch,
so hat das die Bedeutung: der Gott ist ungnädig, der Dämon ist beleidigt.
Oder: aus irgendeinem Grund wirken die kosmischen Kräfte in falscher
Richtung. — In einer Darstellung des Kodex Borgianus sind über die
Körperteile Tageszeiten- und Kalendersymbole verteilt. Die Chinesen
setzen Herz, Niere, Lunge, Leber,: Magen-Milz zu den fünf Weltprinzipien
in Beziehung. Die hyperboräisch-lemurenhafte Gestalt des Adam Kadmon
des Urmenschen der jüdischen Mystik, ist in ihren Teilpartien den zehn
Sephirot unters*eilt.
Und wie der Menschenkörper so steht auch der Körper der Erde und
der Welt, stehen Erdenraum und Weltenraum in Konnex mit Göttern,
Teufeln, Tieren und Planeten (oder vielmehr planetarischen Intelligenzen)
und mit Farben und Tierkreiszeichen. Aus solchen theosophisch-kosmosophischen Spekulationen heraus wird die mythologische Teilung des Erd
raums in vier Quadranten, des Weltalls in vielfältige Regionen durch
geführt — Spekulationen, in denen die Zahl 4 als „Zahl der Offenbarung
Gottes in der sichtbaren Welt“, als Zeit- und Raumzahl, als Zahl der Welt
gegenden, der Winde, Elemente, Himmelssphären, Paradiesesströme seit
Urzeiten eine besondere Rolle spielt.
China ist das Reich sse-hai, das „Reich der vier Meere“, wie Tahuantin-Suyu, das Alte Peru, das „Reich der vier Völker“ (Provinzen), wie der
babylonische König „Herr der vier Himmelsrichtungen“ ist. Rom, Kusko,
Tenotschtitlan, Tscholulan sind Vier-Tor-Städte. Vier Drachenfürsten, lehrt
Sanskrit-Indien, reiten auf den vier Meeren. Der persische Himmel ist ein
vierseitiges Zelt. Die vier Erzengel des christlichen Himmels werden durch
die vier Erzbeamten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation re
präsentiert. Das altindische Volk zerfällt in vier Kasten. Eine Vier-RemonenVier-Farben-, Vier-Tierregenten-, Vier-Elemente-Symbolik beherrscht die
chinesischen, mexikanischen, indischen, javanischen, die Mayakosmologien,
die iranische Kosmographie, noch die Apokalypse. In Mexiko werden den
Weltrichtungen die Farben rot-blau-gelb-grün, in Indien die Farben goldgrün-silber-rot, in China der Vierklang blau-weiß-schwarz-rot und ein
Drachen-Tiger-Schildkröten-Vogel-Quartett, im Alten Ägypten bestimmte
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innere Organe zugewiesen. In Namen wie: Rotes, Schwarzes, Weißes,
Gelbes Meer, Weißer Zar sind noch Reste alter kosmologischer Beziehungen
zwischen Meer, Weltgegend, Farbe und Regent erhalten.
Auch die kosmographische Schichtung des Weltalls: in celestische,
terrestrische und infernale Regionen, leitet sich aus einem magischen Orien
tierungsplan her (wenn vielleicht auch in tiefer Beziehung und in Parallel
setzung zu Bewußtseinsschichten : zu intuitiv-gesteigerten, zu Wachbewußt
seins- und zu unterirdisch-subliminalen Bewußtseinszuständen des Menschen).
In 13 Stockwerken wölbt sich der mexikanische Himmel, und unter der
Erde dehnen sich 9 Unterwelten, von dem 9fach gewundenen Strom
Tschikunauhapan, dem mexikanischen Styx, umschlungen. Die chinesische
Mythologie kennt 10 Ti-yü—„Gefängnisse der Erde“, also Höllenregionen.
Genau so viele nennen die Neuseeländer (10 himmlische und 10 Terrassen
unter der Erde) und die jüdischen Mystiker, die die Welt in 10 Sphären
aufteilen. Bei Dante, der an die arabische Tradition anknüpft, gibt es
10 Himmel und 7 Höllen. Der babylonische gestufte Tcmpelpyramidenturm
(Ziqqurat) imitiert mit seinen sieben, weiß-schwarz-rot-blau-orange-silbergrau-goldfarbigen Stockwerken Farbe und Aufbau der sieben Himmels
sphären.

Damit werden neue kosmologische Zusammenhänge sichtbar: Zusammen
hänge zwischen Kosmos und Menschenarchitektur.
Die Gestaltung der Sakralbauten magisch orientierter Völker: der meso
potamischen Ziqqurat, der Stufenpyramide von Sakkara, der persischen
Grabpyramiden, der Stupas und Dagobas Indiens, der islamischen StufenRundtürme, der chinesischen Pagoden, der mexikanischen Teokalli-Pyraniiden, vollzieht sich nämlich unter Herstellung makro-mikrokosmischer
Beziehungen. Also: Architektur unter astronomisch-kosmisch-magischen
\spekten! Architektur als Symbolik und Gleichnis!*— Durch die ganze
Kunstgeschichte sind für die Anlage von Sakralbauten, aber auch oft
genug für Profanarchitekturen (der kaiserliche Palast in Peking zum Bei
spiel entspricht als Wohnung des Himmelssohnes in seiner baulichen Anlage
auch der himmlischen Ordnung!) kosmologische Vorstellungen zu kon
statieren. Von der altägyptischen, genau nach den Himmelsrichtungen
orientierten Pyramide und der sterngeschmückten Tempelhallendecke in
Teil el Amarna an. Von der altmexikanischen Pyramide an, die die Idee
von einem Weltgebäüde materialisiert, das eine riesige Stufenpyramide ist
und von mächtigen Schlangenrachen getragen wird. Von den Ziqqurat an,
den siebenstufigen babylonisch-assyrischen Tempeltürmen, die die Vor
stellung von einem zentralen, einsam im Weltenozean gelegenen Welten
berg (der selbst eine siebenstufige Pyramide ist und von den vier Welt
eilanden umlagert wird) architektonisch in Werken aus Stein, Lehm und
Erde versinnbildlichen. Bis zur (ursprünglich orientalischen, dann vom
Westen übernommenen und im Barock am imposantesten ausgebildeten)
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Kuppel: die das Himmelsgewölbe symbolisiert. — Ein Gedanke der im
Mittelalter noch unterstrichen wird, wenn in Königspalästen oder Patrizier
häusern Fußböden mit der Weltkarte, die Decke aber mit der Sternkarte
und mit Sonne und Mond geschmückt wird.
So erhält die Ordnung des Himmels Form und Gestalt in den Werken
der Menschen.
DER KONTINENT IM ZWIESPALT
Als nach dem Untergang der antiken Zivilisation auf germanischen Grund
lagen eine neue Kultur sich erhebt, wird Europa gotisch.
• Nicht zum ersten Male: Schon in der Genesis der abendländischen Kunst,
auf griechischen Vasenbildern, in der etruskischen Plastik, schon einmal
spukt verzückt und herrlich eine Gotik herum, die fast etwas Nordisches,
etwas geradezu Antigriechisches in sich hat — in jedem Falle eine aus
gesprochene Antithese zum späteren klassischen griechisch-römischen Kunst
stil darstellt.
Aber erst mit der mittelalterlichen, erst mit der deutschen Gotik enthüllt
sich — in ihrer ganzen magischen' Gewalt — die zweite Komponente des
Gesamtkomplexes europäischer Kultur. Die auf doppelten Fundamenten
ruht : Auf griechisch-römischer Bildung. Und auf dem Christentum. Griechen
land: es ist die Geburtsstätte des abendländischen Verstandes und der abend
ländischen Wissenschaft, und die Staatsidee des Abendlandes: Imperium,
Machtstaat, Recht und Organisation, ist in Rom zu Hause. Das Christentum
aber, Import aus Galiläa, aus Asien, also aus dem Kontinent der Gefühls
mentalität, steht ewig im Kampf gegen die Antike.
Der Dualismus der. hier vom griechisch-römischen, dort vom christ
lichen Geist gestalteten Kulturen prägt die Metamorphosen, die wechsel
vollen Konturen des abendländischen Antlitzes., Es, sind Kräfte am Werk,
die sich ewig und grundsätzlich scheiden. Da sind die Antithesen der Kunst
stile, der Religionen, dei Weltanschauungen. Da ist die Naivität, die Un
gekünsteltheit, die natürliche Sinnlichkeit des gotischen Stiles — die aufs
schärfste kontrastiert mit der bewußten und raffinierten Stilisierungskunst
im klassischen Sinne. Da sind die Kontraste zwischen Deutschtum und
Romanentum. Zwischen nördlichen und südlichen klimatischen, faunischen
und florischen Verhältnissen. Zwischen nördlichen und südlichen Lebens
stilen und Geistigkeiten.

N och

der mittelalterliche europäische Mensch fühlt die dämonische Nähe
des anderen Reiches. Deshalb ist sein Leben Sehnsucht, seine Kunst Inbrunst,
Aufschrei und Aufschwung und mystisches Versenken.
Deutsche Gotik: sie ist Höhepunkt des mittelalterlichen, Höhepunkt des
germanischen Menschen überhaupt und stärkster Ausdruck des germanischen
Rassengenies. Ewige Gärung, ewiges Sich-Wandeln, ewiges faustisches
Suchen ist Wesen gotischer Menschheit.
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Es ist Gipfel und Absturz. Es ist leidenschaftliches Ringen. Es ist Trotzigzum-Himmel-Gerecktsein und Demütig- und Herbe- und Naivsein. Es
ist Leben im höchsten Zwiespalt. Gefühl revoltiert gegen Verstand. Die
Irrsale des Daseins ballen sich zu schärfsten Kontrasten zusammen: Zur
Anbetung der Gottheit und zu ihrer Lästerung. Zu Zweifel und zu Glauben.
Zu Mystik und zu Rationalismus. Phantasie und Wirklichkeit, Erhabenheit
und Groteske prallen aufeinander.
Die Innigkeit der Hingabe ist ungeheuerlich. Es ist das unerhört reiche
Erleben einer phantastisch reichen Welt. Es ist unerhörtes Lebensgefühl.
Im Zeitalter der .reifen Hochgotik sind alle Elementarkräfte der Seele ent
fesselt. Noch in den letzten Ausläufern des gotischen Temperaments blitzen
sie auf, in Greco und Strindberg.
Aber wenn Leben in Gotik, also heroisches Leben in Leidenschaft, nordische,
männliche Wucht und zeugenden Kampf und Trotz bedeutet — so findet
es seine Antithese im Ideal des klassisch-südlichen Menschen: im Ideal
der Renaissance und der Romanen.
Wo der gotische Mensch, besessen und sich aufbäumend, Magie und Mystik
und Gebet und Ekstase treibt — erfindet der Romane Wissenschaft, findet
er Ästhetik, bettet er sich ein in Harmonie und Gesetzmäßigkeit, birgt er
sich in weiblich-glücklichem Genuß und in geläuterter Ruhe, erfüllt er sich
in schöngeistiger Freude oder im pompösen Triumph.
Die Renaissance sucht das Ziel, die gotische Idee sucht das Ziellose.
Kommensurables und Inkommensurables stehen sich gegenüber. Zwischen
Streben nach Klarheit und Streben nach leidvoller Unruhe klafft der Zwie
spalt der Temperamente. Seitdem in glänzender Rekapitulation griechischen
Geistes Schönheit mathematisch konstruierbar, seitdem sie mit Zirkel
und Lineal und fast auf Bestellung lieferbar wird, kommt es nicht mehr auf
den seelischen Gehalt, auf die Inbrunst, auf die Innigkeit des Erlebens an.
Sondern es kommt auf die geschmackvolle, ja vielleicht sogar vollkommene
Schönheit der äußeren Formen an. Also auf den „schönen Schein“. Also
auf Glanz und dekorative Pracht der Außenseite — kurz und gut : auf die
wohlklingende Aufmachung und die gefällige Fassade.
So ergibt sich der große, aber heilige Zwiespalt innerhalb der europäischen
u tur; Die mittelalterliche, die mystische Weltanschauung muß einer
rea istischen Platz machen. Diese großartige intellektuelle, künstlerische,
sozia e mwälzung — sie ist seit etwa 1400 zu konstatieren — bildet künftig,m fc16 rur-dlage des europäischen Geisteslebens. Sie bildet sie bis auf
en eu Ligen. lag; bis heute fast wird die europäische Welt- und Kunst
anse lauung von den Idealen der klassischen Renaissance beherrscht,
e ratea un
occaccio sind ihre Ahnen — als Begründer des Humanismus,
jener intellektuellen Strömung, die Erlebnis und Erkenntnis auf wissen
schaftliche, auf naturwissenschaftliche Grundlagen stellt.
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So sind die beiden riesigen Triebkräfte des europäischen Rassengeistes am
Werke. Sie sind da, und sie sind notwendig da. — Sie streiten gegeneinander,
sie hassen und lieben sich. Sie befruchten sich, lehnen sich ab, vereinigen
sich wieder zu grandiosen, barockalcn, phantastischen Schöpfungen. Der
trotzige, dunkle, ewig kämpfende, ewig brodelnde, maskuline nördliche
Geist, der gärende, sclbstzerfleischende Geist des dämonischen, asketischen,
faustischen Suchens steht neben einem heiteren, klaren, glücklicher und
wissend lächelnden, in harmonischen Idealen schwelgenden, mühelosen,
heiteren, sinnlichen, apollinischen Finden. — Fuge und kompliziertes
kontrapunktisches Gefüge, wagnerisches Pathos stehen neben der süßen
Leichtigkeit, neben der unsterblichen homophonen Kantilene eines Verdi.
Der magischen Gewalt des Grünewaldschen Altars entspricht die phan
tastische und rhythmische Zärtlichkeit eines Botticelli. Die geliebte Vertikale
der nordischen Architektur, die himmelstürmende steile Turmspitze, der
spielerisch aller Erdgebundenheit entfliehende gotische Pfeiler kontrastieren
mit der Ruhe, Behagen, Beharren verheißenden Horizontale, mit der Kuppel,
mit der breiter Last sich willig darbietenden griechischen Säule.

Als die Zeit reif war, wurde also in Italien der Intellektualismus, sonst
Humanismus genannt, geboren. Seit damals grassieren Wissenschaft und
Technik und Materialismus. Ganz Europa geht mit fliegenden Fahnen und
mit dem pompösen Schlagwort von der allgemeinen Bildung ins huma
nistische Lager über. Das Zeitalter des Gefühls ist zu Ende. Das Zeitalter
des Verstandes, des Gehirnmenschen, das Zeitalter des homo faber, das
Zeitalter der technischen Zivilisation und des Monismus beginnt.
Umsonst die gotischen Reaktionen im Überschwang des Barocks, im
Virtuosentum des Rokoko, in der Romantik von 1820, im Expressionismus,
100 Jahre später.
Der Niedergang ist offenbar kulturbiologisch bedingt. Der Geist der
deutschen Reformation bedeutet ein für allemal das Ende gotischen Deutsch
tums. Grünewald ist das letzte Bekenntnis zur Vergangenheit. Schon bei
Dürer ist das Kompromiß zwischen Gotik und Renaissance nicht mehr zu
verschleiern. Aus Naivität wird Intellekt, aus Seligkeit bewußte Geistigkeit.
Das Leben wird untragisch, undämonisch, ungöttlich. Es wird robuste
feste Wirklichkeit. Es wird mechanisch.
Das Germanentum hat seinen innigen mystischen Glauben, seine Naivität
und seine Phantasie, es hat seine strahlende gotische Vergangenheit ver
gessen. Seit dem 18. Jahrhundert übernimmt es politisch und geistig die
Führung über das Abendland, um sich, angelsächsisch aufgeladen, im Zeit
alter der Maschine und der Großindustrie, in einem Zeitalter ausgeprägter
Vorherrschaft des Verstandes und der Bildung auf durchaus materiell
irdischem Boden und als Begründer und Hegemon einer atheistischen,
rationalistischen, mechanistischen Weltzivilisation wiederzufinden.
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DER PLANET IM ZWIESPALT

beit dem 18. Jahrhundert, dem Jahrhundert Voltaires und des Großen
Friedrich, beginnen sich auch die letzten Erwartungen der renaissancistisch
geschulten europäischen Menschheit zu erfüllen. Die Wissenschaft zieht
jetzt auch das praktische Leben in ihre Kreise. Das Zeitalter technischer
Erfindungen setzt ein. Mehr, immer mehr steuert Europa zu einer
materialistischen Auffassung der Welt hin.
Mit den materialistischen Entdeckungen bekommt Europa auch die
materielle Macht in die Hand. Binnen weniger Menschenalter vollzieht sich
die Expansion der Weißen Rasse, die grandioseste, die die Geschichte kennt.
Seit etwa 1600 ist Europa Gehirn und Muskel, seit 1700 ist es Gebieter
der Erde. Um 1800 ist etwa ein Sechstel aller lebenden Menschen Europa
untertan. Um 1900 sind schon zwei Dritteile der Menschheit mit europäischer
Mentalität infiziert, 87 Prozent der Welt gehören den Europäern politisch
und wirtschaftlich, von 130 Millionen Quadratkilometern sind nur 17 nicht
unterworfen.
Überall siegen die „Weißen Götter“. Überall, wohin sie kommen, ver
sinken gotisch-magische Kulturen, erlöschen Religionen und Künste, werden
Sternmythen und uralte Traditionen vergessen, verblassen Zauberei und
Magie. Aber: „Die Europäer hausen und hausten in fernen Weltteilen
durch ihre Soldaten und Beamten und Missionare oft genug zum Schrecken
der farbigen Völker . . . nicht die Chinesen noch die Japaner und Hindu
haben jemals so viel Erbitterung, Jammer und Elend verbreitet. Und
dennoch sind die Europäer zur weltbezwingenden Macht gelangt, nicht
weil sie die Skrupellosesten und Grausamsten waren, sondern weil sie trotz
vielen harten und üblen Zügen im Grund ihres Wesens, in ihren Besten
einen Fonds von Tugenden und Kräften haben, die ihnen die Überlegenheit
sichern“ (C. Techet).
Dieser Fonds von Tugenden und Kräften ist es wohl, der für den beispiel
losen Aufstieg des Europäertums verantwortlich zu machen ist — er, und
ßicht „Zufall“ oder „Rassenglück“.
Die politischen Konstellationen waren ja für alle Völker einmal vor
handen. Unbewacht, unverteidigt liegen die überseeischen Länder da, dem
Zugriff des Starken preisgegeben. Die Mongolen, die die riesigsten Weltreichngetüme der letzten 10000 Jahre errichten, sind nur Festlandseroberer.
ie ormnieren tausend Jahre, und sie dominieren vom Baltikum bis Schantung
aber sie wagen nicht den Sprung über die See.
Die Europäer begreifen um die Wende des 15. Jahrhunderts, daß ihre
tun e ge ommen ist. Die Stunde, in der sich alles entscheidet. — Und
j1
sc Jc^salsschwangeren Augenblick dokumentiert sich das Genie
dei
ei jen asse. Es dokumentiert sich glorreich und weltgeschichtlich,
wenn auc 1 aus einer rassenbiologischen und rassenpolitischen Gefahren
konstellation ersten Ranges erzwungen. Aber daß es sich überhaupt zu
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dokumentieren vermag, deutet auf eine spezielle Disposition des Europäer
tums. Und diese Disposition — eben dieser „Fonds von Tugenden und
Kräften“ — ist das Geheimnis seiner Erfolge: Der Unternehmungsgeist
und der Forschertrieb der Weißen. Ihre „Vernunft und praktische Klug
heit“ und ihre „besonnene Energie“ (Gobineau). Die Vielseitigkeit und
schöpferische Kraft des europäischen Charakters. Die ungemeine Reg
samkeit, Aktivität, Beharrlichkeit, Spannkraft, die unbeugsame Stärke
ihres Willens.
Man kann nur sagen, daß Europa von seiner materiellen und schöpferisch
intellektuellen Überlegenheit in allen fünf Kontinenten den rücksichts
losesten Gebrauch gemacht hat. Mit grandiosem imperialistischem Anlauf
vollzieht sich der Aufbau der wirtschaftlichen und militärischen Hegemonie
des Kontinents Europa über den Planeten Erde.
Aber auch die europäische Suprematie, mag sie auch auf Jahrhunderte
hinaus gesichert, mag sie auch wie für alle Ewigkeit fundamentiert er
scheinen — auch sie ist schließlich nur ein Zwischenakt : eine Phase in dem
grandiosen Zweikampf, der seit 3000 Jahren zwischen den beiden poli
tischen und kulturellen Kernzellen der Welt, zwischen Europäertum und
Asiatentum, ausgefochten wird.
Schon Herodot empfindet den ewigen Ringkampf zwischen Europa und
Asien als Hauptmerkmal der Weltgeschichte.
Asien ist der Partner, der Jahrtausende früher auf der weltgeschicht
lichen Bühne erscheint. Seine Völker haben längst hohe und prunkvolle
Kulturwerte geschaffen, da Europa noch als halb unbekanntes, als ein kaum
zivilisiertes Küstengebiet am fernen Westrand des riesigen eurasiatischen
Kontinentalblocks dalicgt wie heute etwa Nordsibirien oder dieTschuktschenhalbinsel.
"
Noch um 800 vor Christus ist die zirkummittelmeerische Welt aus
gesprochen asiatisch. Etrurien und Karthago sind die Vorposten Asiens
auf europäischem und afrikanischem Boden. Sie bleiben es bis zum Er
starken der griechisch-römischen Völker.
Damals zum ersten Male vernimmt die Welt etwas von der Existenz
Europas. Neben die großen Kulturzentren am Gelben Meer, am Indus
und Phrat tritt das westliche, das mittelmeerische, als neuer, Geschichte
schaffender, Kulturwerte schaffender Faktor. Seit Alexander das erste
europäische Weltreich organisiert, seit die Römer in Nordafrika Syrien
Mesopotamien, Kaukasien als Herren und Sieger regieren, ist der erste
große Vorstoß Europas gegen Asien, ist die erste Europäisieruno- der Welt
bis zum Indus und bis zum Tarymbecken, ist die Überschwemmung fast
der gesamten Alten Welt mit europäischer Geistigkeit Tatsache
Aber seit 300 nach Christus wird Europa wieder „Nebenkriegsschauplatz“
der Geschichte. Provinz um Provinz bröckeln die römischen Eroberungen ab.
Und jetzt beginnt eine großartige imperialistische Epoche Asiens.
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Neue weltpolitische Zentren entstehen: in Indien, in Mittelasien, die
Reiche der Tang, der Ommajjaden. Von Bachdad, von Samarkand und
Karakorum, von Peking aus wird damals die Welt beherrscht wie heule
von New York und Paris und London. Die Sturmwellen der riesigen Ex
pansion Asiens brechen gegen Europa vor. Zeitweilig ist die asiatische
Gefahr so ungeheuerlich, daß man wirklich von einem „Untergang des
Abendlandes“, vom Erliegen der Christenheit, vom Überranntwerden der
Weißen Rasse durch die Asiaten sprechen kann. Zeitweilig stehen in
Mittelfrankreich an der Loire, in der Schweiz, in Ostpreußen, an der Adria
zentralasiatische und arabische Völker. In Palermo, in Granada, vor Rom,
in Moskau, vor Wien und Berlin wehen die Banner der Asiaten. Ungarn,
überhaupt die Länder zwischen Donau und Pontus, der ganze Balkan,
ganz Osteuropa, die Pyrenäenhalbinsel und Süditalien sind mongolische
oder arabisch-türkische Kolonien. Tausend Jahre gleicht Europa einer
schwerbelagerten Festung.
Erst nach 1500 gelingt der Durchbruch. Die ehernen Fesseln, mit denen
Asien Europa umklammert hält, werden gesprengt. Die Europäer werden
Herren der Meere — wie sie jetzt auch Herren des Welthandels werden
und Herren der farbigen Rassen.
Die ganze Welt, mit Pflanzen und Tieren und Menschen, mit allen Schätzen
des Bodens, mit allen Energien, die sich nur aus der Natur herausholen
lassen, das alles wird Eigentum und Ausbeutungsöbjekt der neuen Herren.
Diese Expansion Europas — zwischen 1500 und 1900 — ist nicht bloß
ein Vorstoß gegen Asien. Es ist ein Unterwerfungsfeldzug gegen die ganze
Welt, gegen die fruchtbaren, heißen, köstlichen Kontinente der Tropen,
gegen die eisumstarrten Länder der Arktis und Antarktis.
Asien ist seit 400 Jahren im Niedergang.
Wohl halten die Mohammedaner noch jahrhundertelang den vorderen
Orient. Indien ist noch im 18. Jahrhundert Großmacht. China führt noch
1792 siegreiche Angriffskriege gegen Nepal.
Aber seit dem Niedergang des Osmanentums treibt der Orient keine
außerasiatische Expansionspolitik mehr. Er ist desinteressiert an dem
Wettrennen um überseeische koloniale Plätze. Und was am schwersten in
die Waagschale fällt: er macht die stürmische geistige, naturwissenschaft
liche und technische Entwicklung des Abendlandes nicht mit, bleibt in
mittelalterlichen Wirtechafts- und Verkehrsformen stecken.
‘ 0 Sr°ßartig Kunst und Philosophie und auch der Lebensstil der orien
ta ischen Völker sind, — daß der Orient die nackte naturwissenschaftliche
Gelehrsamkeit ablehnt, wird sein Unglück: mit einem Male liegt er wehrlos
c a voi em Zugriff des eben jurcb seineWissenschaft, durch die „mechanische
Revolution‘ unbesiegbar gewordenen Europa.
Erst um 1J00, da die „Weiße Gefahr“ für die Völker Asiens bereits akut
geworden ist, setzt im ostasiatischen Wetterwinkel eine welthistorische
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Gegenbewegung ein. Nach Jahrhunderten der Passivität reckt sich wieder
der asiatische Riese. Während China nur in passiver Resistenz verharrt,
riskiert Japan einen offenen Angriffskrieg — und die Siege der japanischen
Armeen und Flotten über den russischen Koloß hämmern den Völkern
Europas eine neue Meinung über die Widerstandskräfte der Asiaten ein.
Mit der Seeschlacht von Tschuschima und auf den Wällen von Port Arthur
beginnt ein neuer Abschnitt der Geschichte Asiens. Die Fabel von der Indolenz
und der Lethargie des Ostens ist zu Ende. Die Renaissance des asiatischen
Orients ist im Werden. Der geistige Fortschritt ist nicht mehr allein Sache
des Westens. Die morgenländischen Völker haben begriffen, um was die
Partie geht. Und daß sie sich um jeden Preis die technischen Errungen
schaften des Westens aneignen müssen : denn nur mit ihren eigenen Waffen
sind die imperialistischen westlichen Mächte zu schlagen.
Auf der ganzen Welt ist Asien der einzige, aber ebenbürtige Gegenspieler
Europas. Aber es lehnt ab, es bestreitet Wert und Zweck einer im europäischen
Sinne betriebenen Wissenschaftlichkeit. Es hat die Entwicklungsperiode,
in der Gelehrsamkeit das große Erlebnis und das große Aushängeschild
des Geistes ist, hinter sich. Es hat sich für eine seelische, für eine inner
liche Kultur, für eine Kultur des Gefühls, der Instinkte, der Intuition ent
schieden.
Der Europäer bändigt, beherrscht, unterwirft die Naturkräfte — oder
redet sich wenigstens ein, imstande zu sein, sie zu unterwerfen. Er findet
wissenschaftliche Systeme, erklärt die Rätsel der Welt für gelöst, die Ge
heimnisse der Materie für aufgeschlossen,' erblickt einen entzauberten
Kosmos, der als ein, allerdings kompliziertes Räderwerk natürlichen Ge
schehens mit Logik und Verstand erforschbar ist.
In Indien, in China, im ganzen Orient „unterwirft“ man nicht die Natur.
Man lebt mit ihr in Harmonie, wie man überhaupt mit allem Lebendigen
in Harmonie lebt. Und alles Lebendige ist von magischen, zaubrischen
Schleiern umwittert. Von etwas, an das eigentlich nur der Weise, nur der
in Weisheit Eingeweihte herankommen kann. Ewig — so lehren Chinas
Philosophen — ewig und überall bestehen Beziehungen zu den unsicht
baren Mächten. Ewig bestehen Verknüpfungen mit den Urkräften des Lebens.
Hinter jedem Ding steckt das Urding, des Dinges Urprinzip, sein Ursinn
seine Idee. Und diese — ungreifbar, unsichtbar, unwägbar — ruht in der
Achse der Welt. An sie heranzukommen, ist Sinn aller Wissenschaft und
Zweck aller Erkenntnis. Erkennen aber kann nur der sittlich hochstehende
Mensch. Denn Sittlichkeit ist das Fundament, Sittlichkeit ist identisch
mit Erkenntnis.
Diese Lehre ist im Orient nicht nur Theorie und Philosophem geblieben.
Sondern wirklich gelebtes Wort geworden. In einem Kulturbezirk von über
einer Milliarde hat sie die Menschen verändert. Zugegeben: Masse bleibt
immer Masse, bald klug und fleißig, bald indolent, faul, boshaft, und auch
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unter diesen tausend Millionen Individuen gibt es, wie überall auf der
Welt, Rüpel, Entartete, Habgierige, Verbrecher. Aber ein Hauch der all
gemeinen Kulturmentalität überschattet auch sie und hat sie zu moralischen
Menschen gemacht —jedenfalls moralischeren, als in Europa, dem Prozent
satz und gleichen Lebensbedingungen nach, aufzuspüren wären.
Denn aus der europäischen technisch-wissenschaftlichen Zivilisation, aus
allen materiellen Fortschritten des Westens folgerte bis jetzt immer nur
ein, und zwar ein auf ein Maximum von Rücksichtslosigkeit, Egoismus
und Genußsucht gesteigerter und sich zuspitzender Kampf — ein wirt
schaftlicher Wettkampf und ein technischer Wettkampf. Ein Wettkampf,
in dem der wirtschaftlich und technisch schlechter Ausgerüstete in den
allermeisten Fällen unterliegen muß. Das ist das Gesetz der brutalen euro
päischen Wirklichkeit.
Niemals folgert aus einer materialistischen Mentalität eine Entscheidung
zugunsten etwa der menschlichen Würde. Zugunsten eines Sittengesetzes.
Oder zugunsten eines sittlichen Ideals!

Es ist, wie Carlyle sagt, den europäischen Kulturnationen im Grunde nie
auf Freiheit, sondern nur auf Handelsfreiheit angekommen. Nie auf Gleich
heit, sondern nur auf Gleichheit der privilegierten Klassen. Nie auf Brüder
lichkeit, sondern nur auf die Brüderlichkeit des internationalen Kapitals.
Das sind also die Interessen, die die europäische Mentalität beherrschen.
Das sind also die Interessen, die in Fabriken, in Dividenden, in technischen
Errungenschaften Kulturhöhepunkte erblicken. Das sind also die Interessen,
die heutzutage die Lebensbedingungen in Europa bestimmen.
Es sind die Interessen, die den Menschen glauben machen- möchten, daß
ausschließlich von Organisation und Maschinen, von Wirtschaft und Ver
kehr von Sport, Rekord, Komfort die Glückseligkeiten des Lebens abhängen.
Nur’der Nutzen ist für sie Vater des Fortschritts.
Es sind die Interessen, die heute das Leben in Europa so erschreckend
industrialisiert und mechanisiert und es bis zu solch einem Grade der
Seelenlosigkeit, Mittelmäßigkeit, Vorurteilslosigkeit, Rücksichtslosigkeit aus•*geliefert haben — daß nirgendwo auf der ganzen Welt (United States
ausgenommen: die ,,Geschichte der amerikanischen Vermögen“ ist eine
einzige furchtbare Anklage gegen alle Begriffe von Sittlichkeit und Mensch
lichkeit) ein Gegenstück gefunden werden kann.
Und das ist der Geist der Führernationen der Welt! Das ist das Zeitalter,
das das Europäertum am liebsten über die ganze Menschheit herauf
beschwören möchte.
Es ist em ganz und gar unmagisches, es ist ein grenzenlos weiheloses,
nüchternes, durch Verstand und Logik zusammengekittetes, von Mechani
sierung beherrschtes, von Individualismus strotzendes Zeitalter. In ihm —
der ist der Gegensatz Europas zu allem wahrem Asiatentum verankeri
Hier gähnt die unendlich tiefe Kluft zwischen Ost und West.

„Der Wissende schwelgt nicht im Essen“, lehrt Kungtse, „er verweich
licht nicht im Wohnen, das, wahrlich, nenne ich die Erkenntnis lieben!“
Man hat es bestimmt nicht nötig, etwa erst durch rosenrote Brillen zu
sehen, um zu prophezeien: Allen Einbrüchen der europäischen rationalisti
schen Weitaüffassüng, allen mechanistischen Glücksidealen zum Trotz _
der Instinkt wird die asiatischen Völker, auch über Chaotisierung und
moralischen Umsturz der Gegenwart hinweg, davor bewahren, Kuno-tses
Wort zu verlieren. Weil der Inder, weil der Chinese die Erkenntnis liebt
verteidigt er der modernen Sachlichkeit des Westens, dem „Recht auf
materiellen Profit“, gegenüber seine klassische Kultur, sein „Recht auf
seelischen Profit“: seine in den Augen der westlichen Welt sentimentalen
Ideen vom Glück, Sittlichkeit, Läuterung und wahrem Fortschritt. Die
praktischen Vorteile der Maschine und Komfort — um solchen Preis die
Moral opfern? Die in vieltausendjährigen Seelenkämpfen und Seelen. evolutionen gefundene — und gelebte! — Harmonie des Diesseits und
Jenseits, des Wissens und Fühlens zugunsten eines nur äußerlichen eines
nur mechanischen Fortschritts und zivilisatorischer Werte verlieren?
Der Preis ist zu hoch. Der Orient verkennt nicht den praktischen Wert
der abendländischen Errungenschaften. Aber er hat kein Verständnis für
Begriffe wie Massenproduktion oder Verbilligung der Produktion — wenn
solche Begriffe als Summe und Inhalt allen Fortschritts gewertet werden.
Hier, wo es auf die Ansprüche des wahren Lebens ankommt, hier, in
den Bezirken einer wahren Herzenskultur und verklärten Geistigkeit, hier
wurzelt die Dyas der Mentalitäten am unverhülltesten. Der Zwiespalt des
Denkens und Empfindens, der die heute repräsentierenden Weltrassen
trennt, offenbart sich hier am krassesten.
.Mag es auch —soweit es sich um Welthändel und “um materiell-wirtschaft
liches Weltgeschehen handelt — zunächst aussehen, als wäre einem gut
durchkonstruierten Maschinengewehr gegenüber auch die sublimste Erlöser
idee, auch der genialste kulturelle oder künstlerische Gedanke ohnmächtig —
so gilt das erfreulicherweise nicht auf die Dauer.
Die Reaktion auf die kulturzertrümmernde, die Welt mit mecha
nischer Zivilisation überschwemmende Expansion Europas ist nicht aus
geblieben.
Mohammedaner, Inder, Japaner, Chinesen glauben nicht mehr an ein
Überlegenheit des Abendlandes. Sie haben die europäischen Phrasen
Menschlichkeit und Fortschritt durchschaut. Die Erfahrungen des OM^11
’ ’’ieges, die schmachvollen Räubereien europäischer Truppen während ’der
ioxerunruhen und nicht zuletzt die Brutalitäten des Weltkrieges haben
io in ihrer Meinung von dem barbarischen Zustand der europäischen sVeie
nur bestärkt. Von einer Suprematie des europäischen Geistes is^beP ihnen
keine Rede. Was sie anerkennen, das ist die technische Überlegenheit des
westlichen Erdteils - und, die Errungenschaften der a^end^^^^^^^
15 Georg, Verschollene Kulturen
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Zivilisation, ihre Mittel und Methoden zu studieren, sie sich anzueignen,
wird die Aufgabe der nächsten Generationen Asiens sein.
Die seit einem halben Jahrtausend latente Krise des ostwestlichen
Dualismus drängt zu einer Entscheidung. Das kommende Jahrtausend
wird das welthistorische Ereignis eines neuen Zusammenstoßes der beiden
einzigen großen Kulturen der Gegenwart, der europäisch-arischen und der
asiatisch-chinesischen, erleben. Diese politisch-kulturelle Auseinandersetzung
scheint historisch-völkerbiologisch zunächst unvermeidlich.
Sie findet ein Europa, das innenpolitisch durch ökonomische Krisen
zerrissen ist, während finanzpolitisch, überhaupt wirtschaftlich, der Schwer
punkt zu den kapitalistischen Großmächten jenseits des Atlantiks ab
wandert. Sie findet ein Europa, das in gewisser Hinsicht: Zunahme der
Selbstmorde, der Geisteskranken, der Neurasthenie, Entfeminisierung des
Weibes (und im Zusammenhang damit: Rückgang der Geburtenziffer und
des Stillvermögens), Proletarisierung des Mittelstandes, Aufsaugung der
Landbevölkerung durch die Großstädte (das sind charakteristische und
bedrohliche Symptome, wenn auch von einer allgemeinen Degeneration
angesichts etwa der unvermindert glänzenden Leistungen der europäischen
Künstler, Wissenschaftler, Techniker, Sportsleute keine Rede sein kann!),
die beginnende rassenbiologische Entartung gerade seiner fortgeschrittensten
Völker erkennen läßt.
Sie findet ein Europa, das weltpolitisch seit 1918 immer mehr in die
Defensive gedrängt wird. Das auch in seinen Kolonien immer mehr und
immer größere Konzessionen machen muß: England baut das Empire zum
Commonwealth um. Die Errichtung neuer französischer, englischer, ita
lienischer Tributärstaaten in Syrien, Transjordanien, in Palästina, im Irak
und in Tripolis ist wohl der letzte Vorstoß des europäischen Imperialismus.
In Wahrheit sind diese Erwerbungen bereits Anachronismen: der vier
hundertjährige Krieg Europas gegen Asien, die Kolonialepoche Europas ist
zu Ende.
Die künftige europäisch-asiatische Auseinandersetzung findet aláo ein
Europa, das, in seinem Weltpreslige geschmälert, in seiner wirtschaft
lichen und finanziellen Substanz geschwächt, in seiner volklichen Substanz
entartet, in den ungeheuren Kampf eintreten muß mit den unzähligen
Massen Chinas, mit elfhundert Millionen Asiaten: die an Durchschnittsjntelligenz dem Europäer zweifellos ebenbürtig, ihm an allgemeiner Rasseniüchtigkeit aller Wahrscheinlichkeit nach und an Gefühl für Anständigkeit
•in<? ,an ^^lischem Standard mit Bestimmtheit überlegen sind. Und was
m rn?1 - gen Kriegen eine ausschlaggebende Rolle spielen wird: Der Roho esitz des arm gewordenen, ausgelaugten Europa verschwindet einfach
136
k|Cn ^,nerrn.e^kchen, neben den unabschätzbaren Reichtümern Asiens
,>n vo e, Erz, öl, Kautschuk, Baumwolle — Rohstoffe, die schon heute
die - reise auf den Weltmärkten beeinflussen, wo der Asiate, der Chinese
vor al.em, em immer gefährlicherer Konkurrent des weißen Kaufmanns wird.
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Gewiß, parallel zum Abstieg Europas, zum ,,Untergang des Abendlandes“
vollzieht sich ein welthistorischer Umsturz in Asien: ein welthistorischer
„Untergang des Morgenlandes“. Es sind nicht bloß Zersetzungserscheinungen.
Es ist der Zusammenbruch Altasiens: Die tausendjährige morgenländische
Lebenskultur ist rettungslos im Versinken begriffen durch den revolutionär
katastrophalen Einbruch des Abendlandes.
Allerdings: aus dem „Untergang des Morgenlandes“, phoinixgleich, er
hebt sich, am Ausgangspunkt einer neuen weltpolitischen Ära, ein neues,
ein verjüngtes Asiatentum. Ein großartiger Angleichungsprozeß an den
modernen Wirtschaftsstaat ist heute im Osten im Gange.
Vor 60 Jahren ergreift Japan die Initiative zu Reformen. Zur völligen
Abkehr von seiner Vergangenheit. Zur Europäisierung, zur Wandlung vom
Mittelalter in die moderne Zeit. Das ist der Auftakt. Die Emanzipation,
die Reorganisation des außerjapanischen Asiens folgt. 1918, damals erreicht
die Selbstzerfleischung Europas ihren Höhepunkt, ist die Gelegenheit
gekommen. Und was sich seit damals abspielt, ist die geistige und mora
lische Einigung Asiens: der Entschluß, die Fesseln, die das imperialistische
Europa um den alten Kontinent schlingt, zu zerbrechen.
Heute bebt Asien in einer ungeheuren Verwirrung. Die chinesischen
türkischen, persischen, indischen, arabischen Renaissancen sind im Fluß.
Die Riza Khan, Kemal Pascha, Ibn Saud, Gandhi, Sunyatsen gehen aufs
Ganze. Die Entwicklung nimmt immer riesenhaftere Dimensionen an. Die
national-indische Swarajbewegung proklamiert den Exodus Indiens aus
dem Empire In Arabien bereitet sich eine weitreichende politische Neu
ordnung vor, die vielleicht in der Gründung eines großarabischen Wüsten
reiches als Hort und Zentrum des Islams münden wird. In der Türkei
und in Persien (in Afghanistan ist das Experiment zunächst mißglückt)
werden großzügige Reformen durchgeführt. Und zu kulminieren scheinen
die Kulturkämpfe Asiens in der großen Kuomingtang-Bewegung.
Heute sind die uralten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Grund
lagen Chinas im Wanken. Das Vierhundertmillionenreich ist in radikaler
Umgestaltung begriffen. Die Welle d'er europäischen Zivilisation hat China
erfaßt. Die Maschine siegt in China, wie sic in Europa gesiegt hat. Die
Industrialisierung Ostasiens hat begonnen.
In großartigem, fast noch über das amerikanische Beispiel hinausgehendem
Maßstabe wird gegenwärtig die Verwandlung des Agrarstaates China ’
einen Industriestaat durchgeführt, beginnt seine industrielle Ausbeut «
und wirtschaftliche Erschließung. Der ganze Heerbann der mode"-'en
Technik, des europäisch-amerikanisch-kapitalistischen Systems ist^auL
geboten.
Und Hand in Hand mit der wirtschaftlichen Umwälzung geht der Zu
sammenbruch der uralten gesellschaftlichen Struktur Chinas Die Tradi
tionen verblassen. Das hochverehrte ethische Staatsideal Kungtses hat
heute keine Geltung mehr. Die kleinbäurisch-handwerkliche Familie, selbst
15*
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sie, Kernzelle, Wurzel und Grundlage des gesamten gesellschaftlichen
Organismus in ihrer kollektiv-kommunistisch-gildenhaften Aufmachung, in
ihrer Verwurzehheit mit Grund und Boden, mit Gewerben, Fabrikations
geheimnissen, Ämtern und Künsten (die jahrhundertelang Erbgut der
Familie bleiben): auch die Familie ist zerrüttet, unterminiert, sie lockert
sich und löst sich auf.

In Riesenkämpfen, in einem Hexensabbath von Bürgerkrieg und Umsturz
konsolidieren sich allmählich Chinas nationale Kräfte. In einem Menschen
alter wird es ein Land modernster politischer Organisation, modernsten
Verkehrs, moderner Bildung und Hygiene sein — und dann wird es Herr
der östlichen Welt sein, Brennpunkt der Weltpolitik und eines der großen
Zentren der Weltwirtschaft.
Aber die materielle und geistige Stoßkraft eines reorganisierten Chinas:
mit seinen Hunderten von Millionen Menschen, mit seiner Autorität bei
den Völkern Asiens, wird so überwältigend sein, daß der entscheidende
Einfluß dieses Reiches die Politik der Welt, die Wirtschaft der Welt und
vor allem die Kultur der Welt bestimmen wird.
Die Fruchtbarkeit der Völker Chinas, ihre Expansionslust, ihr Lerneifer,
der ungeheure Reichtum Chinas an Bodenschätzen, das alles macht die
Prognose leicht: daß sich China einst wieder als Weltreich etablieren wird,
als Weltreich vom Eismeer bis zu den pazifischen Inseln und bis Singapore
und als Hegemon eines befreiten Asiens. Dann wird es nicht nur das Schick
salsland des Ostens sein. Sondern das Schicksalsland der ganzen Welt.
Eine dann wirklich akut gewordene, furchtbare „Gelbe Gefahr“ für die
so lange bevorrechtete Weiße Rasse.
Aber bis dahin ist ein weiter Weg. Vorläufig blutet China aus tausend
Wunden, windet sich Asien in tausend Schmerzen und Schwächen: Alljähr
liche Millionenverluste an Menschen durch Hungersnöte und Überschwcm- ungen! Sechzig Millionen Pariahs: das Outcastproblem! Die Probleme
dir Kinderehen und der Witwenverbrennung in Indien! Die heute schon
akuten Klassenkämpfe des indischen und chinesischen Proletariats! Der
überall zu konstatierende ungeheuerliche Mangel an Hygiene, an moderner
Bildung und Technik! Die Gegensätze zwischen Islam und Buddhismus!
Frauen- und Kinderarbeit, Frauenemanzipation! — Es sind zahllose und
es smd furchtbare Probleme, die von den Asiaten gelöst werden müssen —
sie bedeuten eben^oviele Schwächemomente, sie werden zweifellos noch
zahllose Krisen, furchtbare Konflikte und Umwälzungen hervorrufen.

U’b es wirklich zu dem so oft prophezeiten Riesenkampf der Kontinente
kommen wird? _
Seit dreitausend Jahren sind die zwei Hauptrepräsentanten aller Mensch
heitskull, in, Europäertum und Asiatentum, Antagonisten, antithetisch
isoliert. Sie sind polar gestaltet, in der Verschiedenheit ihrer Sprachen, ihrer
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Sitten, ihrer Geistesrichtungen und ihres Charakters. Jede Kultur ist ihren
eigenen Weg gewandelt. Jede erklimmt Höhen der Entwicklung. Jede ver
kündet ihre Ansprüche auf eine hegemoniale Weltdurchdringung. Und seit
einem halben Jahrtausend stehen sie im offenen Zwiespalt.
Aber schon jetzt, in einem Stadium, da von einem Höhepunkt der Krise
noch längst keine Rede sein kann, ist festzustellen: beide Kulturen sind in
einer Wandlung begriffen. Wie unter höherem Zwange mildert sich die
Polarität. Das Gegensatzpaar nähert sich an, strebt zueinander. Die Wider
sacher begegnen sich auf einer mittleren Linie: Asien europäisiert sich.
Europa wird wieder in seiner Seele lebendig.
Der Orient ist im Begriffe, sich der westlichen Zivilisation bis aufs letzte
hinzugeben. Das heißt: die asiatischen Massen werden individualistisch
sie veräußerlichen sich. Die Religionen verlieren im Osten ihre geheimnis
volle Kraft, die Künste den Glanz des alten nationalen Charakters. Bald wird
die Industrie mit all ihren seltsamen und zauberhaften Erzeugnissen mit
Radio und Kino und Auto und Flugzeug, in Asien ebenso unentbehrlich
und selbstverständlich sein wie in Europa und Amerika.
Und was den Westen angeht: es scheint, daß Europa sein verlorenes
Sselentum wieder zurückgewinnen, daß es wieder „gotisch“ werden will.
Da ist Sozialismus. Da ist Arbeiterschutz und Kommunismus. Selbst , Bol
schewismus — sie alle bedeuten letzten Endes: Hingabe an die Menschlich
keit. Sie alle bedeuten letzten Endes: Seele vom Seelentum Asiens (das
damit zunächst sozial- und wirtschaftspolitisch nach Europa hinübergreift).
Sie alle bedeuten letzten Endes: Universalismus, oder wenn man will:
Urchristentum in modernem wirtschaftlichem Gewände.
(Und weil die Maximen von einem höheren Menschenglück, das der
Gesamtmenschheit, allen Klassen, allen Geschlechtern zugute kommen soll,
aus Rußland stammen, diesem ewigen Vorposten des Asiatentums am öst
lichen Rande des europäischen Hochzivilisationsgebietes: wird Rußland,
wird das Slawentum vielleicht einmal Mittler sein zwischen Ost und West.
Zwischen Kultur und Zivilisation. Zwischen Sittengesetz und Maschine.
Zwischen Laotse und Kant. Zwischen Gefühl und Verstand, Ethik und
Kapitalismus, Verantwortung und Profit.)
Vielleicht also wird das Chaos eines ungeheuren Rassenkrieges vermieden
werden können. Vielleicht gleichen sich einst die wirtschaftlichen wie die
ethisch-sozialen Bedingungen der großen ostwestlichen Kulturkomnle
einander friedlich an.
Dann besteht Harmonie zwischen diesen seit dreitausend Jahren anti
thetischen Hauptkomponenten des Völkerlebens. Dualismus klärt «ich
zu einer höheren Synthese. Die Menschenwürde ist gleichberechtigt neben
allen Wirtschaftsinteressen. Magie und Wissenschaft fließen zusammen
Ein Zeitalter universeller Menschheitskultur bricht an — von einem Seelen
tum beherrscht, das geläutert worden ist durch die Weisheit des Tao, durch
den Erlösungsgedanken Buddhas und durch die erhabene Lehre Christi.
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SIEBENTES KAPITEL

DIE EVOLUTIONISTISCHEN ÄUSSERUNGEN
DES WELTDUALISMUS

DIE SPIRALE DER EVOLUTION
Mysterien verhüllen Zeugung und Geburt der Welt.
Aus einer unbegreiflichen Lust wandelt sich das Potentielle Subjekt:
das „Unmanifestierte Seinhafte“, die „Nichtexistierende Realität“, die
„Schöpferische Indifferenz“ (Friedlaender) — auf den Glauben an ein
präexistierendes Weltbewußtsein kann nicht verzichtet werden ! 1 — vom
Potentiellen ins Kinetische. Indem die subjektive Einheit sich objektiviert,
wird der ungeheure Schöpfungsakt vollzogen: Ruhe wird Schöpfungs
sehnsucht, wird Tai gi, also zum Willen Gottes, sich zu manifestieren, das
Sein tritt ins Werden (Chaos — das immer noch Einheit ist!) — die erste
„Stülpung“ hat sich begeben.
Ist der Ur-Akt unbegreiflich — die folgenden Phasen der Gestaltung
des Vorkosmos und des Kosmos sind zwar nicht weniger unbegreiflich. Aber
sie sind — wenigstens in Gleichnissen und Bildern — zu kommentieren,
und sie sind Gesetzen unterworfen, die den künftigen Ablauf der Schöpfung
überdauern.
_ Der Manifestierungswille Gottes wird also hinausgeschleudert. Aus
Tai gi-Chaos wird Kosmos geboren. Das Undifferenzierte gebiert das
Differenzierte, die Einheit gebiert die Mannigfaltigkeit. „Begriffen“ und
annäherungsweise definiert kann nur das Differenzierte werden: Kosmos.
Kosmos: Das ist das Reich der Bewegung. Das Reich der Zahl. Der
Gestalt und des Ereignisses. — In furchtbarer, unhegreiil'cher Zahlen
losigkeit, in unbegreiflicher Ereignislosigkeit und Gestaltlosigkeit, also Zeitund Raumlosigkeit, schwelt Chaos. Hier ist nichts, was nicht arationale,
un-natürliche Bewegungslosigkeit wäre. Hier ist nichts, was der Meta
morphose unterläge. Was geordnet oder begrenzt werden könnte — nur
Unterschiedsloses, von allen Bestimmungsfaktoren der Erscheinungswelt,
also von Raum und Zeit und Leben, von Polarität und Periodizität, Los
gelöstes, neutrales Kontinuu m — das schwelt im Chaos.
Irgendwann aber — nach dem Willen des Schöpferischen Prinzips —
durchzuckt ein primärer Urrhythmus das Ereignislose. Da setzt sich das
beziehungslose Absolute in (polare) Beziehung: es relativiert sich. Da ordnet
sich das Ungeordnete. Da begrenzt sich das Unbegrenzte. Da verzeitlicht
und verräumlicht sich das Zeitlose und das Raumlose. In die Welt des
Chaos frißt sich
prinzipiell kontradiktorisch! — die Welt des Kosmos
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ein: Die manifestierte Welt des Gewordenen, des räumlich und zeitlich
Gebundenen.
Das Sein wandelt sich — über die Phase des chaotischen Werdens
hinweg — in das (gewordene) Da-Sein!
Es ist ein Kosmos der Diskontinuität, der aufblüht: unstetig und atomistisch, so wird die Natur zurechtgefügt! Als eine Natur, die „Sprünge
macht“. Zwar ist Kosmos Geordnetes. Aber diskontinuierlich Geordnetes:
seine Energien strömen gequantelt; seine Zahlen besitzen neben einem
qualitativen auch einen quantitativ-arithmetischen Wert — also sind sie
atomistisch; auch sein (phänomenaler) Raum und seine (phänomenale) Zeit
sind atomistisch strukturiert — ebenso aber auch seine überräumliche
(transzendente) Unendlichkeit und seine überzeitliche (transzendente)
Ewigkeit. Denn sie tragen ihre konträren Gegensätze: ihre Endlichkeiten
eben Raum und Zeit, in sich, sind also von deren Unstetigkeit „an
gekränkelt“.
Der Kosmos: also die unstetigen, in Intervallen ablaufenden transzendent
transzendentalen und phänomenalen Welten, ist demnach in die Stetigkeit
des Chaos hineingebettet. Das heißt: Zeit — und Ewigkeit! — „schwimmen“
in Zeitlosigkeit, Raum — und Unendlichkeit! — „schwimmen“ in Raum
losigkeit.
Und die vergänglichen Erscheinungsformen des Lebens innerhalb der
phänomenalen KRZ-Welt (Körper-Raum-Zeit-Welt)? — Sie sind nur
kümmerliche Ausschnitte aus einem chaotischen Absolutum, das jenseits
aller phänomenalen Vergänglichkeit, jenseits Leben und Tod, aber auch
jenseits aller transzendenten Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit jenseits
der energetischen Erlebnisse des Kosmos sich „weitet“.

Der Augenblick der Geburt des Kosmos aus dem Chaos: die Einheit
„stülpt“ sich zur Mannigfaltigkeit um, ist gekommen, da die Dyas auf
flackert. Die Polarität.
Konträrer Gegensatz überschattet von da ab alles im Kosmischen
Existierende. Wird Grundmaß aller kosmischen Wirklichkeit. Polarität
scheint letzte erkennbare Ursache aller kosmischen Tatsachen zu sein : als
aus der primären Polarspannung (der primären „Gefühlspolarität des Welt
bewußtseins“) geerntetes energetisches Urprinzip. Mühelos organisiert und
dirigiert Polarität ihre Modifikationen: die Hierarchien aller diesseitig und
jenseitig hinstreichenden, aller dynamisch und statisch sich auswirkenden
Krafttendenzen.
Differenziert durch die Zeitkomponente, wird Polarität zur Periodizitätzur Polarität in der Zeit. Die Polarität fließt periodisch ab, die Ideen des
schöpferischen Urwillens realisieren sich als periodische Ereignisse, weil
die Urkorrelate nicht koordiniert sind. Sondern vielmehr ihre Werte,
rhythmisch alternierend, gegenseitig unterordnen. Und weil diese primäre,’
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in gequantelten Rhythmen ablaufende Kräftekonstellation damit für alle
sieben Ewigkeiten der Weltexistenz und für alle Ereigniskategorien Perio
dizitätskraftfelder induziert.
Differenziert durch eine statische Komponente, wird Polarität-Perio
dizität zur Integration: zur Wiederholung auf einer höheren — oder
tieferen — Stufe.
Gravitatorisch, von einem ideellen Zentrum aus, verkettet Integration
Stufen, Zonen, Schichten des gleichen Prinzips durch progressive Qualitäts
steigerung. Sie wiederholt die phänomenale Welt auf den höheren Stufen
der transzendentalen (Zwischenstufe) und transzendenten Welten (drei
geteilter Kosmos). Das Prinzip der Materiebildung durch Schwingungs
verknotung wird von den Chladnischen Klangfiguren progressiv bis zur
Bildung von Planetenketten integriert. Nach dem Prinzip ihres spezifischen
Gewichtes integriert, ordnen sich die Planeten. Ordnen sich im Erdplaneten
selbst wieder die Nife-, Sima-, Sialschichten und, diesseits der Lithosphäre,
die Hydro- und Stratosphären und die Heavisideschicht. Wölben sich
analog im Menschenleib um die „Lithosphäre“ seines (festen) Knochen
gerüstes Zonen des Weichen (Organe, Gewebe), des Flüssigen (Blut), des
Dunstigen (Aura, Perisoma, der Umkörper, die physiologische Perspirations
sphäre der Emanationen). In überphysikalischer Integration enthaften sich
stufenweise die Lebensreiche ihrer „territorialen Verkettung“, ihrer Raum
verwurzelung: Mineral ist noch' hundertprozentig verhaftet, also un
beweglich, es liegt fest. Die Pflanze haftet nur mit der Wurzel. Das Tier hat
sich grundsätzlich von der Verwurzelung emanzipiert, immerhin ist es
seinem, durch seine Körperlichkeit ihm vorgeschriebenen Lebensraum inner
halb enger Grenzen verhaftet. Der Mensch ist bereits im Besitze der „terri
torialen Freiheit“, er ist durch alle Lebensräume hindurch frei beweglich.
Für das Transzendente, den Geist, existiert der Begriff Raumverwurzelung
oder Raumverbundenheit überhaupt nicht mehr.
Die zonale Integration wirkt sich aber, da sich der Kosmos prinzipiell in
Korrelaten erlebt, bipolar aus: einer Art „zentrifugalen“ Integration läuft
eine „zentripetale“ parallel. Deshalb ist etwa mit der biologisch-somatischen
Schichtungsprogression vom festen Skelett auswärts zur Dunsthülle eine
Einwärtsprogression verkettet: innerhalb der festen Schädelkapsel, inner
halb der knochigen Wirbelsäule spannen sich weiche Häute, ballen sich
teié1g-flüssig Gehirn und Rückenmark. Analog entspricht der Bildung
zentnfugal6!. Baum^onen: holziger Stamm, gertenleichte Zweige, weiche
ätter, zarte Blüten, feinmaterielle Duftstoffe, eine rückläufige, eine
zentripetale Progression von der festen Rinde zum weichen Baummark.
)ie m ilhosphäre integriert sich rückläufig zum feurig-flüssigen Magma,
das este Knochengerüst kann auch auf der Oberfläche des Tieres liegen
(Krebs).
Setzen sich nun die entgegengesetzt-parallelen Qualitäts-Progressionen
gleichsam gegeneinander in Bewegung, das heißt: wird die statisch-bipolare
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Integration überdies durch eine dynamische Komponente differenziert — so
begibt sich Stülpung, das „Weltreziprok“ (Turel).
In großartiger Gegenbewegung werden korrelativ verkettete Werte gegen
einander gestülpt: Chaos wird universell sukzessive zu Kosmos umgestülpt.
Evolution bewegt sich der Involution entgegen, Altruismus dem Egoismus
Weltenliebe dem Weltenleid. Oder etwa innerhalb biologisch-phänome
naler Bereiche: Der Tod des Individuums bewegt sich dessen Geburt ent
gegen. Damit erfüllen die Korrelate die Ansprüche der Tabula Smaragdina
Hermetis: über Integrationsstufen hinweg einander genähert, werden sie
in ihren Werten schließlich austauschbar, identisch. Unten wird bi
funktionell wirklich Oben, Ende wird Anfang, Abbild wird Original, Viel
heit wird Einheit.

Alles, was innerhalb des Kosmos sich begibt oder begeben kann, wird aus
der Wechselwirkung der primären Polarspannung und ihrer Modifikationen
geschaffen. Das Gesamtphänomen Kosmos schwingt um dieses, in seinen
Äußerungsmöglichkeiten unbeschränkte energetische Gerüst. Um dieses
imaginäre Koordinatensystem, dessen Hauptachse Polarität heißt und als
dessen Neben„achsen“ Periodizitätskraftfelder, Integrationskraftfelder
Stülpungskraftfelder sich um die Hauptachse lagern.
Aber als Manifestation der aus den Urkorrelaten fließenden Tendenzen,
als „Resultierende“ dieses überdimensionalen, dieses übertranszendenten
„Parallelogramms“ kosmischer Kräfte etabliert sich die Kurve der Evo
lution: eine imaginäre Spirale ist die Kurve der kosmischen Evolution.
Evolution aber ist die chronische Sehnsucht des Kosmos, die seit dem
Augenblick seiner Geburt verlorene Einheit wiederherzustellen.
Solange die Einheit unversehrt ist, ist die Dyas und damit alles kosmische
Geschehen noch gar nicht da. Sondern noch im „Gleichgewicht“. Wird aber
die Einheit in Mannigfaltigkeit umgestülpt, so bedeutet das: Störung des
Gleichgewichts des Absoluten Weltbewußtseins. In dem omnipotenten Kraft
feld, das sich nun unter dem unwiderstehlichen Zupacken der mit Periodizitäts-, Integrations- und Stülpungseffekten sich offenbarenden Polar
spannung bildet, rollt sich die kosmisch-schöpferische Evolutionsspirale auf
Als immer von neuem „kosmisches“ und „irdisches“ Ereignis werdende
immer von neuem zu „Leben“ sich wandelnde Weltallsehnsucht. Ihr Fort
schreiten auf einem Pilgerpfade, der einst — am Ende der sieben
keiten — zu einer neuen Einheit führen wird.

Phase um Phase rollt die Evolutionskurve ab: Das Absolute Weltbewußt
sein gestaltet seine kosmischen Aspekte.
Auf das System; 1 u :o menale Welt bezogen, wird die Evolutionsspirale
zum sanften, aber grandiosen Herübergleiten der im Kosmos investierten
Kräfte aus ihrer Urheimat in Gott in die neue Heimat des irdischen Ge
schehens. Zum riesigen Sprung aus Unbegreiflichkeit und Alogik in Logik
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und Kausalität hinein. Zum Bogen, der sich zwischen der Welt der letzten
Ursachen und der Welt der letzten Tatsachen spannt. — Seit die „Nicht
existierende Realität“ ihr absolutes Sein in ein relatives Da-Sein um
gruppiert, seit „Gott“ das Potentielle, das Ruhende „mit seinem Geist“
überschattet, es zu schöpferischer, zu kinetischer Unruhe aufrüttelt, zerrt
die Kurve der Evolution Werden ins Gewordene, erobert sie sich Provinz
um Provinz kosmische Lebensreiche.

Das aber sind —immer nur in Bildern gesehen — die Produktionsvorgänge
an dem „laufenden Band“ der Evolutionsspirale, an dem phänomenale Welt
gewebt, geflochten, real gemacht wird.
In der Genesis des Kosmos, also zum Uranfang aller Mannigfaltigkeit,
verlebendigt sich die, energetischer Lebensstrom gewordene Schöpfungslust
des Weltbewußtseins zu Kraft, „die bereits fließt, aber noch nicht diffe
renziert ist“: zu Zahlen.
Es ist das Jugenderlebnis des Kosmos. Es ist seine erste „orientierte
Vereinigung“. Die erste Filtrierung der kosmischen Gesamtpotenz. Hier,
noch hart an der Schwelle des Chaos, vibriert in Zahlen und Tönen eine Welt
primärer Qualitäten. Hier, im noch embryonalen Kosmos, werden schon
die allgemeinen Spannungsverhältnisse seiner künftigen Großexistenz durch
Zahlenverhältnisse determiniert. Durch harmonikale Zahlenverhältnisse —
der bis jetzt nur akustisch-numerisch sich erlebende Frühkosmos schwingt
fast noch im Gleichgewicht. Zahlen und Töne sind hier Qualitäten — erstrealisierte Symbole des sich objektivierenden Gottes. „Ho theos arithmetizei“ — aber wenn Gott „zählt“, werden die Zahlen zu Urbildern und
Ideen, werden die Zahlen zu irrationalen Matrizen aller künftigen — ratio
nalen — Modifikationen der Urenergie, also der kosmisch-irdischen Ereig
nisse : „. . . Gott träumt. Sein Traum ist die Welt. Er reißt den Kreis der
Unendlichkeit entzwei und träumt in Zahlen. Da wird in der Natur alles
nach Maß und Zahl geordnet.“
Im Widerschein dieser göttlich-magischen Rechenoperationen also ist
die Natur scritta in lingua mathematica (Galilei). Für immer — mag auch
m der phänomenalen Welt die Zahl zur arithmetischen Quantität degra
diert, frühkosmische Harmonie längst zur Disharmonie verzerrt sein — für
immer bleibt die Zahl der wahre „Konstruktor“ biologischer, überhaupt
der phänomenalen Realitäten.
Mitnichten ist die Zahl tot.
d'e prahlende Urenergie, „die die Welt im Innersten zusammenhält“,
Urijr «ur -d.as Gesamtinventar des Kosmos ausmacht, integriert sich un
en ic fältig.
zwar deshalb unendlichfältig, weil sie, im Ursprung
omogen, das unendlich verschlungene „Raumgitter“ der Zahlen und Töne
passieren muß. Damit ist hier, in der Welt der Ideen, bereits die ideale
Mannig a tig ceit des Kosmos: jedes Geschehens, jeder Struktur, jedes Schick
sals, jeder künftigen Möglichkeit, präformiert (Hennings Korrespondenzen).
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Deshalb unterwirft sich auch die Materie gesetzmäßigen Zahlenverhält
nissen: „Alles, was war und ist, besteht durch bestimmte Zahlen und erhält
von ihnen seine Kraft, aber es sind die reinen Zahlen gemeint, und nicht die
der Kaufleute!“ (Agrippa). Eisblumen, Pflanzen, Protisten, Kristalle — ge
stalten sie was anderes als „gefrorene Musik“ ? Transponieren nicht gotische
Dome Zahlenverhältnisse gregorianischer Choräle direkt in ihr architek
tonisches Gefüge? Sind nicht die Kultbauten der Chinesen, Peruaner,
Ägypter, noch hellenische, bewußt aus harmonischen Intervallen abgeleitet
worden? — Das harmonische Intervall gebiert den „Goldenen Schnitt“.
Gebiert Atomreihen. Gebiert astrophysikalische Gravitationsfelder, also
Sternenwelten. Chemische, physikalische Prozesse, sämtliche, genau so aber
auch biologische: Wachstum und Größenverhältnisse organischer Gebilde,
basieren auf Zahlenharmonien (E. Zederbauer).
Mitnichten ist die Zahl tot. Wie quantitativ in der phänomenalen Welt
auch alles Zählbare (Zahl, Körperraum, Ding, Zeit) geworden ist — die
Qualität geht darüber niemals verloren. Vielmehr: sie ist es, die prinzipiell
„das Wesen des Dinges ausmacht“ (Pythagoras). Sie verbirgt sich nur.
Aber sie kann — jederzeit — sichtbar gemacht werden. Sogar von Seite
der formalen Mathematik her: in der Analysis situs, der Geometrie der
Lage, wo die Zahl als Funktion ihrer Lage im Raum auftritt. Hier wird sie
gleichsam aus ihrer topologischen Situation heraus lebendig: die Quantität
enthüllt ihre Qualität! Der Zahlenwert wird — je nach seinen Bestimmungs
koordinaten — variabel ! Im magischen Quadrat, dem vielleicht gewaltigsten
topologischen Phänomen: wo der Wert des Zahlenkraftfeldcs abhängig ist
von der relativen Lage der es aufbauenden Zahlen; wo Umdeutung des
morphologischen Aufbaues des Quadrates, also Umgruppierung der Zahlen,
neue Werte, neue Eigenschaften und damit eine Art biologisches Leben der
Zahlen und des Quadrates selbst induziert; wo der absolute Wert der Zahl,
also die arithmetische Identität selbst, zerstört, ad absurdum geführt
werden kann — im magischen Quadrat scheint die Basis für eine zukünftige
Qualitäts- und Metamathematik — jenseits einer nur quantitativen — ge
geben zu sein. Für eine Magiometrie (Maack): einst wird das organische
Leben als arithmetisch-geometrisch-vibratorisebes Problem definiert werden
können !
Als vibratorisches Problem vor allem: Ton und Zahl — wie sie die Sub
stanz aufbauen, sind sie auch imstande, sie zu zerstören! Überakustik tötet!
'Unter kritischen Schwingungszahlen birst das Gefüge der Materie aus
einander!

Die Geburt der (planetarischen) Materie und damit der Naturkräfte (im
engeren Sinn) fällt in ein spätes Stadium der WeltSchöpfung. Kosmo
technisch entsteht Materie als phänomenales Korrelat des transzendenten
Äthers! — anscheinend durch negativen Atmosphärendruck: Die Energie
des Raumes (an sich, des Äthers) stülpt sich um. Der transzendente „Raum
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an sich ‘ begrenzt, konzentriert sich in den phänomenalen Quanten des
astrophysikalischen „Weltraums“ und des physikalischen „Körperraums“
(Volumen). Tatsächlich ist das Materieatom nichts anderes als ein „Loch
im Raum“. Ein Koilon, eine Höhlung, eine Blase, die sich — praktisch
anscheinend als Ergebnis zweier gegeneinander rotierender elektro
magnetischer Wirbelströme — in den „Raum an sich“, also in das ihn bis
zum Bersten ausfüllende Äthermeer, atomistisch-diskontinuierlich einbohrt.
Äther, also kosmische Raumenergie, wird damit zur Mutter der Materie.
Wird (ist) prima materia. Die Ursubstanz, die prote hyle, die anima und
das fundamentum mundi. Äther ist nicht Materie. Äther ist nicht (phäno
menales) Leben. Aber beider Voraussetzung: transzendente Materie und
transzendentes Leben. Und beider Qualität — also die „Unendlichkeit“
und die „Ewigkeit“ der Materie und des Lebens. — Im Grunde ist Äther
ein unbekanntes Etwas, dessen mittlere Dichte vielleicht wirklich
400trillionenmal geringer sein mag als die Dichte des Wasserstoffs. Das'
aber alle Materie durchdringt, in jeder substantiellen Quantität als in
finitesimaler Rest ihrer Qualität noch verborgen liegt.
Zwar diesseits der Welt der Urbilder und Zahlen, immer aber noch
jenseits der Erfahrungswelt, also ungreifbar, an ihrer Grenze, balanciert
Äther im Kosmos. Erst in seiner Verdichtung und Verdickung, als Materie,
wird er den Sinnen aufspürbar. Dadurch, daß, in der phänomenalen Welt,
die Materie mit den unvergänglichen Attributen ausgestattet ist: der
Gestalt, des Lebens und des Bewußtseins.

Wie Gestalt: die präformiert ist, aus der Weltschöpfungsphase herstammt,
in der die strahlende Urenergie das Zahlen- und Töne-Raumgitter durch
wandert. Geheimnisvoll wächst gleichsam das Individuum (das Geschehnis)
in die Gestalt (in Ablauf und Schicksal) hinein.
Als ebenso transzendent, seinem Wesen nach metaphysisch-immateriell,
nur in seinen phänomenalen Äußerungen materiell, enthüllt sich das
(organische) Leben. Es läßt sich nicht begrifflich definieren. Es läßt sich
nur fühlen und vermuten. Sein Ursprung ist unbekannt und — mecha■tistisch — auch unerklärlich. Wohl lassen sich seine Kriterien mit den
„PhänoriTönen des Lebens“: Stoffwechsel, Entwicklung, Wachstum, Be
legung, Reizbarkeit, Vermehrung und Vererbung, Bewußtsein, Indivi
dualität und Denkvermögen höherer Zellenkomplexe, umreißen. — Aber
damit ist weder etwas über des Lebens Herkunft noch über seine Ursache oder
sein wahres Wesen ausgesagt. Alle Probionten- und „Kernlose Plastiden
hypothesen, alle „Sternspeichel“- (Hörbiger) und Migrationstheorien (kos
mischer Staub, Meteore, Sternschnuppen als Bakterien- oder Sporenträger),
alle Panspermie-, Weltinfektionsgedanken — sie alle sind nicht imstande,
das Problem der Herkunft der ersten Zelle zu lösen. Sie lösen nicht einmal
die Frage, ob Lebensvorgänge prinzipiell ein „besonderes Agens“ voraus
setzen. Ob sie etwa als Ergebnis von Vorgängen innerhalb der „unbelebten“
Materie selbst (glühende Zyanverbindungen?) anzusehen sind. — Alle
diese Theorien verschieben das Problem nur in außertellurische — immer
noch phänomenale — Räume. Oder in die primitivsten Anfänge früh
biologischen Lebens.

Dennoch ist Materie in Wahrheit nichts weniger als Realität.
Trotzdem durch die Materie hindurch die Schöpfung zum ersten Male
für Menschensinne „manifest“ wird, trotzdem durch die Materie hindurch
diese Sinne zum erstenmal des Perisomas des Weltbewußtseins (die
Schöpfung als „Umkörper“ Gottes!) habhaft werden — trotzdem ist
Materie nichts anderes als: die „Existierende Irrealität“!
Aus dieser Irrealität aber ist das phänomenale Weltgebäude zurecht
gezimmert. Aus einem Materie-Phantom also und aus einer Materie-Illusion.
Beshalb kann das Ergebnis auch nur sein: Die periodische Mannigfaltigkeit
phänomenalen Welt ist nur Pseudowirklichkeit. Die Stabilität der
aterie wird unvollkommenen Sinnen nur vorgegaukelt. Im Grunde entS*Ck Materie als Vibrationsfeld gebundener ätherischer Energien —
Elekti6Ure inne^T^orische Kräfte, die „elektrische Ladung“ des
wehrt s^h Stemmen
SeSen den Riesendruck des Äthers. Das Atom
,.a
c Segen energetische Zustandsänderungen — dieses Sich-Stemmen,
loses
wehren ist identisch mit dem Lebenswillen des Atoms, ist auch
tÄ^Si|WaS Seine.§takdität vortäuscht. Es ist aber nur die Stabilität winziger
tí ° en /ieSatlVer Elektronenwirbel, die um einen Protonenkern zittern.
Ihrem Wesen nach ist Materie transzendent.
Ebenso transzendent wie Gestalt und Lehen.

Der Glaube läßt das Leben hylozoistisch als — kosmisch und irdisch
integrierten — Abglanz des Lebens des höchsten Subjekts verströmen. An
sich könnte es Traum oder Wahn sein. In der phänomenalen Wirklichkeit
ist Leben immerhin eine allgemeine Naturerscheinung und als solche letzten
Endes ein Axiom. Aber auf der Erde weitet sich nur das Kraftfeld für die
spezifisch tellurisch-biologische Entwicklung. Auf fernen Gestirnen, auf der
Sonne mögen sich biologische Kraftfelder für anders geartete, etwa für
„salamandrische“ oder „sylphidische“ Entwicklungen etabliert haben.
Anscheinend wird Leben in die phänomenale Wirklichkeit aus der
transzendenten ätherischen Raumkraftweit gleichsam hereintransportiert
Dort ist das Leben Qualität an sich. Der Äther selbst besitzt schon — poten
tielles — Leben. Aus seinen Vorräten wird offenbar, fallweise, für die Dauer
der individuellen Existenz Leben zur Verfügung gestellt. Damit wird es
kinetisch und zur Quantität. — Aber es ist nur geborgtes Leben. Nach
Existenzende kehrt es wieder in seine Ätherheimat zurück.
In der phänomenalen Welt ist Leben — als Quantität! — unumkehrbar.
Hier mündet Leben unwiderruflich in Tod. — Das ätherische, dieses nur
potentielle Leben aber
als Qualität ist es unsterblich und unterliegt
noch dem Prinzip der Umkehrbarkeit. Deshalb: wie der transmutierende
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Alchemist bis zur prima materia vordringen muß, will er den Stoff transmutieren, muß auch der Magier, will er den Homunkulus, will er Gestalt
und Leben schaffen, in das Ätherreich hinabsteigen. In das rätselhafte
Reich der Mütter — das sich an den „Rändern“ des Kosmos wölbt, wo sein
Diskontinuum in das Kontinuum des Chaos übergeht. Das nicht Zeit und
nicht Raum und auch nicht Leben besitzt. Und dennoch die Möglichkeiten
zu allen (,,zahlend“-tönend) aus seinem Schoß gebiert.

bo schwingt — ewig unter den Aspekten der kosmischen Dyas, ewig Realwerdung des aus der Zwietracht überkosmischer Urgewalten resultierenden
Willens und integriert in auf- und absteigenden Stufen — die Kurve der
Evolution in periodischen Spiralen auch durch die Bühne der phänomenalen
Welt. Ein ungeheuerliches Bündel energetischer, biologischer, seelisch
geistiger, historisch-kultureller Tc’lkurven. Zahlloser bekannter, zahlloser
unbekannter Teilkurven. Die irdische Mannigfaltigkeit, die Gesamtheit der
irdischen Einzel- und Gesamt-Entwicklungsvorgänge rollt in diesem imagi
nären Riesenkabel ab, in diesem gordischen Gewirr von neben- und durch
einanderlaufenden Strängen. Von Strängen und Kabeladern : die Abläufe,
Entwicklungen und Rhythmen bedeuten. Sich miteinander verflechten,
voneinander streben. Sich verstärken und abschwächen. Sich verlängern
und verkürzen, sich gegenseitig einebnen und aufwölben, Woge um Woge,
Stoß um Stoß — ewig fließender, aber in Quanten fließender, in Wellen
bergen und Wellentälern herbrausender Urstrom des Lebens.
Dennoch: unter der Mannigfaltigkeit kosmischer Geschehensmöglichkeiten
ist alles irdisch-phänomenale Geschehen überhaupt nur ein Spezialfall. Nur
als letzter Bodensatz des Weltbewußtseins produzieren sich die mit Sinnen
greifbaren Phänomene. — An sich: nicht-seiend. Nur für sonderbar
reagierende Sinne: da-seiend. Das „materielle Geschehnis“: als Erlebnis
des Menschen ist es „handfeste“ Wirklichkeit. Als Erlebnis des Kosmos
ist es Projektion, Spiegelung, Entsprechung evolutionistischer kosmischer
Tendenzen in dem physikalisch-biologischen Kraftfeld: KRZ-Welt. In
Wahrheit werden im materiellen Geschehnis nur die Anstrahlungen der
Dyas reflektiert. Aber es bleibt ihr ja, will sie sich in der KRZ-Welt über
haupt erleben, nichts anderes übrig, als sich zeitlich und räumlich und
"willkürlich zu begrenzen, als in Ereignis und Stoff Gestalt zu werden.
n ihrem Hauptst^ang, mit jedem Teilstrang rekapituliert die Spirale
speziell der phänomenalen Evolution den Rhythmus der großkosmischen
V0ft?°n?sPha^e- Wie m dieser erfüllen sich auch in ihr mit allen ihren
' ° 1 'Y¿’°nen d*e Diktate der polaren Urspannung. Jegliches Geschehen
inner a der phänomenalen Welt ist in sie hineingebette*. Wird' aus ihr
herausge.oien. Sie macht den Periodizitäts-Urrhythmus der Schöpfung
nut. ie jene gewaltigere ist auch sie eine Kurve des ewigen Fortschreitens
und gleic zeitig die Kurve der* „ewigen Wiederkunft des Gleichen“. Sie
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inszeniert Kausalität und Serialität. Sie realisiert Schicksals- und Zufalls
phänomene.
Liegen die Realisierungsschichten auf dem gleichen „Meridian“ (unter
gleichen Aspekten!), aber auf verschiedenen Ästen der (phänomenalen)
Evolutionsspirale, also „übereinander“ : dann wird die Realisierung der
gleichen Idee in zeitlicher Distanz wiederholt. Wohl ist es die „Wiederkunft
des Gleichen“ — aber die Wiederkunft manifestiert sich unter immer ver
änderten Perspektiven, unter einem neuen Vorzeichen, die Realisierung
wird immer auf anderen Stufen und mit neuen Akzenten wiederholt. — Es
sind die isochronen Erlebnisse der Menschheit: in denen gleiche Phasen
geschichtlicher, künstlerischer, kultureller Entwicklungen erreicht werden.
Unter solchen Aspekten ist Dorik gleichzeitig mit Gotik, zwischen Helle
nismus und Barock besteht Isochrome, die Homerischen Gesänge und das
Nibelungenlied sind gleichzeitige Erlebnisse, ebenso etwa New Yorks
Wolkenkratzer und yukatekische Tempelpyramiden und die Luxortempel.
Liegen die Realisierungsschichten auf demselben Hauptast, aber auf
parallel nebeneinander herlaufenden Teilsträngen der Evolutionsspirale:
dann wird die Realisierung der gleichen Idee in zeitlicher Nähe (aber räum
licher Distanz) wiederholt. Zu gleicher Zeit, aber unbeeinflußt voneinander
produzieren Gehirne die gleichen Erfindungen. Zu gleicher Zeit inkarnieren
sich in durch Kontinente getrennten Menschen und Völkern sittliche,
religiöse, künstlerische, technische Ideen (Reprise). Als ob der Gedanke „in
der Luft läge“. Als ob er, von einem unbekannten Zentrum ausstrahlend,
von Empfänger-Gehirnen in gleichen Tagen telepathisch aufgefangen würde.
Es ist nicht „Zufall“, wenn Buchdruck, Flugzeug oder die Gesetze der
iravitation gleichzeitig, aber unabhängig, erfunden und gefunden werden.
>der wenn die Verkünder einer „mystischen, aber strengen Religiosität“ :
Ynaximander, Pythagoras, Jeremias, Laotse, Zeitgenossen sind. Und
benso, drei Generationen später, die großen Lehrer der Sittlichkeit und
Entsagung Konfutse, Buddha, Zarathustra.
bolange die Realisierung eines Einzelablaufs störungsfrei und im Sinne
des Fortschreitens der speziellen Teilkurve erfolgt, ist das Kausalgesetz in
Wirksamkeit : Ursache löst notwendig Wirkung aus. Aber Ursache löst
nicht mehr notwendig Wirkung aus, wenn — unter dem Zwang besonderer
neu hinzutretender Ursachen! — die Kurvenbahn durch energetische
Emanation aus nebenherlaufenden, prinzipiell isolierten Evolutionssträncren
irritiert, in fremde Richtungen abgedrängt wird.
Neue Ursachen also wirken sich aus — da werden die kausalen Bindungen
gelockert, ganz aufgehoben. Da „funktionieren die Naturgesetze auf einmal
nicht mehr“. Es tritt „Kurzschluß“ ein: Kausalität wird abo-elöst durch
Zufall. Und, wenn der „Kurzschluß“ auf weitere Kurvenbahnen übergreift
durch Duplizitäts- und seriale Phänomene.
Aber die Begriffe „Zufall“ und „Serialität“ sind nur Lückenbüßer für
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ein, menschlicher Logik mangelndes Wissen von höheren Ursachen. Die
„neuen Ursachen, die sich auswirken“ — es sind scheinbar sinnlose, inner
halb der Möglichkeiten der KRZ-Welt nicht voraussehbare, eben „zu
fällige“ Verkettungen.
Dennoch sind sie ebenso machtvoll — und ebenso notwendig — wie die
voraussehbaren kausalen. Die Kausalität ist gar nicht aufgehoben. Aber
eine höherkausale Verkettung ist in Erscheinung getreten.
Ihrem innersten Gepräge nach erscheinen Zufall und Serialität als
magische und als Schicksalsphänomene. Nicht etwa das Chaos greift in den
Kosmos herein — aber die transzendente Welt in die phänomenale. Es sind
schöpferische Faktoren im Spiel, die vom Verstand — wegen ihrer meta
physischen Struktur — nicht nachkontrolliert, ja nicht einmal ins Kalkül
gezogen werden können.
Die Sphären des Diesseitigen und Jenseitigen, die Sphären der Ent
wicklungshierarchien schneiden sich. Irdische — scheinbar eindeutig deter
minierte — Abläufe werden mit einem Male in metaphysische Dimensionen
verrückt. Wie unter einen „karmischen“ (manchmal auch „telepathischen“)
Scheinwerfer genommen (Zufall). Und weil unten gleich ist oben, wiederholen
sich die Gesetze der phänomenalen Welt in der höheren Oktave der tran
szendenten Ereigniswelt (Serialität).

stank-, Fluch-, Unterlassungs-„Höllen“ befremdende Realität werden. —
Aus geheimnisvollen Kräftekonstellationen heraus gruppiert sich ein Kom
plex zusammengehörender Phänomene, rotieren Ereignisse räumlich oder
zeitlich in Schwärmen, Schüben, Wiederholungen, serial, in Knäueln.
Perioden, Zufällen um ein unbekanntes, unerklärliches, scheinbar wesen
loses, dennoch mit magischem Zwang attrahierendes und induzierendes
ideelles Gravitationszentrum.
Neben der Physik und Astrophysik der Materie läuft eine Physik und
Astrophysik des Ereignisses einher. Neben der Welt der Kausalität und
Logik baut sich eine transzendente Welt des Zufalls und der Metalogik
auf. In der Gedanken Atome, Ereignisse Gestirne, in der Ereignisketten
oder Schicksale oder Entwicklungen oder Abläufe Planetcnketten, Sonnenund Milchstraßensysteme sind, und von der aus die phänomenalen Tatsachen :
das Menschenerlebnis, historische und Rassenschicksale, biologische und
Kulturabläufe, erst angekurbelt werden. Ein mentales (metaphysisches)
Zentralgestirn mißt mentalen (metaphysischen) Planeten und Monden die
Bedingungen ihrer Existenz zu, durchspült sie gravitatorisch mit der
„magischen Komponente“ ihres späterirdischen Daseins und bannt sie
schöpferisch ins phänomenale Werden und Vergehen.
DIE BEHERRSCHUNG DER WELT

Genau wie die physische Substanz unterliegen auch Ereignisse und Ab
läufe — oder vielmehr: die vorherlaufende Absicht, das Ereignis auszulösen,
den Ablauf zu realisieren! — Gravitations-, Attraktions-, Affinitäts-,
Trägheitsgesetzen. Ein Ereignis ist deshalb imstande, „serial-periodisch
dazugehörende Ereignisse zu induzieren“, magisch hinter sich herzuschleifen.
Kausalität ist nur — fast möchte man sagen: zu Nutz und Frommen des
Menschenverstandes — ein Spezialfall von Verkettungsmöglichkeit. Aber
wie etwa Periodizität kausal nicht begründbar ist und dennoch als Gesetz
anerkannt werden muß — sind Serie, Duplizität, Multiplizität Gesetz, und
auch Zufall ist Gesetz. Sie stehen gleichwertig neben Kausalität. Sind nur
Schulbeispiele einer höher dimensionierten Physik der Ereignisse.
Inmitten einer angeblich streng logisch verknüpften Welt der Kausalität
paradiert also eine sonderbare, unheimliche, scheinbar akausale und alogische,
trotzdem in sich und an sich ebenso streng (aber in einer höheren Oktave!)
kausal verknüpfte metalogische Welt.
Unter deren Patronanz sich dann, inmitten des Kraftfeldes der Kausalität,
scheinbar unerklärlich, Brand- und Selbstmordserien, Katastrophen- und
Mehrgeburtserien durchsetzen.
. Unter gieren Patronanz — individuelle! — Glücksserien oder „Glück
ini pie oder „Unglück, das selten allein kommt“ zwangsläufig Zustande
kommen und „ausgefallene“ Ereignisse — aber alle sind vom gleichen
Typ!
sich serial auffallend wiederholen.
Unter deren Patronanz swedenborgsche, strindbergsche Krüppel-, Ge-

Nach den Triumphen seiner Wissenschaft und Technik ist der Mensch
heute drauf und dran, seine Erkenntnis mit jenen Kräften zu verketten,
die das Gefüge der Materie und des Lebens selbst Zusammenhalten.
Aus dem hilflosesten Geschöpf der Erde ist das mächtigste geworden.
Längst hat der Mensch die Wesen aus dem Felde geschlagen, mit denen
er sich den Lebensraum teilen muß: die Tiere. Er hat sie domestiziert,
versklavt. Oder grausam und unerbittlich ausgerottet — die Riesen ebenso
gut wie die Zwerge, Mammut und Bakterie. Schon verändert er die Land
schaft, trägt den Samen zahlloser Pflanzen über die Kontinente, gräbt
Berge ab, gibt den Flüssen einen neuen Lauf, legt Meeresarme und Seen
trocken. Mit Frucht und Metallen ist ihm die Erde zinspflichtig. Das
Feuer ist ihm dienstbar. Blitz, Kälte, Hitze sind bezwungen. Daß der
grandiose Kampf zwischen Mensch und elementarischen Gewalten einst
mit ihrer restlosen Niederkämpfung und Indienststellung enden wird ist
schon heute vorauszusehen.
’
Und auf die äußere, auf die mechanische Unterwerfung der Lebensreiche
und Elemente folgt früher oder später die innere, die magisch-enereet’61 h 6
Heute hat der Mensch noch nicht die Mittel dazu. Aber er wird sie^inst
haben — denn er in Wahrheit ist der Auserwählte auf dem Planeten er
koren, einst das Erbe des Welten und Leben schaffenden kosm^sdiln
Demiurgen selbst anzutreten.
Nicht die Pflanze, nicht das Tier — aber der Mensch. Das ist der Sinn
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seiner ungeheuren Entwicklung. Nur dem Menschen ist es gegeben, sich
von der Natur zu emanzipieren.
Seit er das erstemal über die Naturverkettung der Geschöpfe hinaus
greift: indem er eine Idee seiner Vorstellung bewußt realisiert — ist eine
Zäsur in der Natur.
Von hier aus beginnt die ungeheure Gegenbewegung innerhalb der
Natur: die den Menschen aus ihr heraushebt, die Natur selbst umstülpt.
Von hier aus beginnt die Organisation einer neuen, nicht mehr nach
Aspekten der Naturnotwendigkeiten, sondern der Kulturnotwendigkeiten
gefügten Welt.
Von hier aus beginnt das Mysterium der menschlichen Evolution.
Wie Natur das große Mysterium des Demiurgen, ist Kultur das große
Mysterium des Menschen.

Treibende Kraft der Gegenbewegung ist: Erkenntnis. Das weithin sicht
bare Fanal ihres Sich-Durchsetzens ist: Fortschritt — jener Fortschritt,
der alle Einzelgebiete der bereits heute gigantischen Domäne menschlicher
Kultur erfaßt. Also in Schrift, Sprache, Kunst, in Religion und Mystik,
in allen Geistes- und technischen Wissenschaften zaubrisch aufleuchtet.
Erkenntnis ist der Sturmbock, mit dem der Mensch die verschlossenen
Kammern aufsprengt, in denen die magische Machtfülle einer lichten
Zukunft seines Geschlechtes aufgespeichert liegt.
Ihrem Wesen nach ergibt sich Erkenntnis aus jener Sehnsucht, aus der
überhaupt jede Geistestätigkeit sich ergibt: aus der Sehnsucht des Indivi
duums, von der Umwelt Besitz zu ergreifen. Sie sich materiell und geistig
einzuverleiben.
Diese Sehnsucht tritt notwendig in dem Augenblick auf, in dem das
Ich (des Individuums) überhaupt fähig wird, sich mit dem Nicht-Ich (der
Umwelt) auseinanderzusetzen. Dieses Auseinandersetzen — ist eben Er
kenntnis.
— In Europa, der Welt des intellektuellen Menschen, geht Erkenntnis
den Weg über die Naturwissenschaften.
Damit sind aber schon von vornherein Weite und Tiefe der Erkenntnis
limitiert — denn unüberschreitbare Grenzen werden durch die Unvoll
kommenheit der Mittel gezogen, die zur Einverleibung, also zur Beobachtung
und Ausdeutung der Umwelt in naturwissenschaftlichem Sinne überhaupt
zur Verfügung stehen.
Die der Naturwissenschaft allein erreichbare phänomenale Wirklichkeit
ibt etwas Sekundäres. Packt man nur recht zu, zerrinnt die handgreifliche
.Tatsache zwischen den Fingern. Nur eine Pseudowirklichkeit besteht vor
Mense lensinnen. Die kosmische Wirklichkeit ist — vorläufig wenigstens —
Geheimnis. Das Fundament aller phänomenalen Erscheinungen ist eine
unbekannte Macht. Was hinter „Leben“ sich eigentlich verbirgt, was
„Geist und „Kraft“ und „Stoff“ sind — letzten Endes ist das alles
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Dämonie, Wunder und Rätsel. Neben der phänomenalen Welt des Dies
seits liegen noch jenseitige Welten. Neben der bekannten und erfahrenen
Sinnenwelt liegen die unbekannten Welten. Die erfahrbar (transzendental)
sind: die Welt des Okkultismus und der Magie. Oder aber unerfahrbar
(transzendent) sind: die Welten des Irrationalen.
Mit ungeheuren — aufbauenden wie vernichtenden — Energien, aus
zahllosen Dimensionen, bekannten und unbekannten, stürmen diese (dies
seitigen wie jenseitigen) Umwelten beständig auf das Menschenindividuum,
auf jedes Individuum, ein. „Kosmische Triebkräfte“ schleudern die Energien
in die Erlebnissphäre des Individuums hinein — es ist ein ewiges, ein
gigantisches, ein fast erdrückendes und verschlingendes Bombardement.
Aber, wie das stoffliche Atom, von unfaßbaren Raumkräften bedrängt,
sich mit seiner „elektrischen Ladung“ dieser kosmischen Umklammerung
entgegenstemmt und damit seine phänomenale Existenz siegreich be
hauptet — so wehrt sich das Individuum, schon das winzigste Atom im
Lebendigen: das Urtierchen, dagegen, von den energetischen Gewalten der
Umwelten erstickt zu werden.
Es wehrt sich mit seiner „biologischen Ladung“. Mit biologisch-psychi
schen Spannungskräften: mit seinem Willen da-zu-sein. Dem Willen:
zu leben.
Der Wille : zu leben — ist die große Bastion, von der aus das Individuum
sich gegen das energetische Bombardement der Umwelten behauptet.
Zu diesem primären Lebenswillen tritt dann der Wille des Individuums,
den fremden, es bedrängenden Umwelten eine eigene Umwelt entgegen
zustellen. Eine private Umwelt, in der das biologisch-psychische Potentialgefälle zwischen Fremdwelt und Individuum überbrückt, in der dessen
schroffe Isolierung gelockert werden kann. Eine Zone biologischer Bereicherungs- und Verteidigungsmöglichkeiten also, in der die einstürmenden
Umweltenergien abgeschaltet oder aber, zwecks Erlebnisaufbaues und
innenbiologischen Substanzaufbaues, aufgefangen, verarbeitet und in ver
schiedene Körperregionen dirigiert werden.
Dieser Wille wird real durch Schaffung des Perisomas.
Perisoma: das ist der peripherische, der auf der Hautoberfläche, zu
seinem größeren Teil aber jenseits des materiellen Körpers liegende, zum
Organismus gehörende sichtbar-unsichtbare Grenz- und Umkörper des
Individuums. Sein Astralkörper. Seine Aura, seine Gloriole. Seine allsinn
liche Reich- und Greifweite. Das Kraftfeld, innerhalb dessen Grenzen für
das Individuum physiko-chemische wie psychisch-geistige Äußerungs
möglichkeiten bestehen. Hier sind die optischen, die akustischen, die ther
mischen, alle feinmateriellen und materiellen „Fangarme“ verankert: die
biologisch-mechanischen und die biologisch-psychischen Apparaturen, mit
denen das Individuum in die Umwelten hineinragt und hineingreift, mit
denen es Umwellkräfte ansaugt. Hier geht der materielle Leib in die im16*
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materielle Umwelt über — die Zone der strahlenden Materie, der tele
pathischen, odischen, animalmagnetischen und teleplasmatischen Emana
tionen und Exhalationen liegt hier, und deshalb scheint hier speziell auch
die Wirkungsbühne der an das Individuum gebundenen ,,okkulten Phäno
mene“ etabliert zu sein (Maack).
Der Aktionsradius der „Fangarme“ ergibt den Bereich des Perisomas.
Um jede Existenzform vibriert ein in räumlicher Richtung hin ausgebildetes,
aber auch in zeitlicher Richtung hin bestandfähiges Perisoma („astrale
Spur“). Um die physisch-materielle Existenzform ein biologisch-(physikalisch-)energetisches. Um die geistig-immaterielle ein mental-energetisches.
Im Bereich des Mondperisomas, mit gravitatorischen Fangarmen, werden
die irdischen Ozeane hochgehoben. Dem Perisoma der Sonne entspricht
ihr allenergetisches Gravitationsfeld — also ihre Licht-, Wärme- oder
elektromagnetische Wirkungssphäre. Deshalb errechnet die indische Astro
physik für den (wahren) Sonnenglobus einen Durchmesser von mindestens
600 Milliarden Kilometer (etwa 70 Neptunbahndiameter), für den (wahren)
Mondglobus einen Durchmesser von 360000 Kilometer. Allein das atmo
sphärische Erdperisoma reicht etwa 34000 Kilometer über die feste Erd
kruste hinaus. Zahllose Perisomas liegen ineinander gebettet, das energetisch
stärkere vergewaltigt mit seinen Emanationen das energetisch schwächere,
zwingt ihm seinen Willen auf.
Deshalb kulminiert letzten Endes alle menschliche Evolution in der Er
weiterung des Perisomas (des Menschen und der Menschheit). Jede quanti
tative oder qualitative Intensivierung, also jede Neuerwerbung von Fähig
keiten, jede neue Erkenntnis, die das Individuum zu investieren imstande
ist stärkt und verbessert seine Position gegenüber den Umwelten. Gegen
über den Perisomas der Mitmenschen. Gegenüber den Perisomas aller
bekannten und aller unbekannten außermenschlichen Energiezentren, gegen
über den Perisomas der Sonne, des Mondes, der Sterne — bis an die
Grenzen der Raumkraft reichen diese Umwelten.
Die Anlage des Perisomas beginnt in dem Augenblick, da das Individuum
einen „Sinn“ entwickelt. Da die „lebende“ Substanz, im Ozean zahlloser
Ä-therschwingungen schwimmend, auf energetische Reize zu reagieren fähig
wird. — Zuerst reagiert sie mit der Gesamtoberfläche. Die gesamte — un
differenzierte — Oberfläche ist in der amöbischen Phase „Fangarm“, mit
der Haut wird gleichzeitig „gesehen“, „gehört“, „gefühlt“, „geschmeckt“.
Ilerausdifferenzieren von Spezialsinnen (Arbeitsteilung) ist ein phylo
genetischer Vorgang, der äonenlange Entwicklungsreihen erfordert.
Was speziell der Mensch an Sinnesorganen entwickelt — es sind nur
Zufallssinne. Das Bewußtsein ratifiziert nur Bruchteile der energetischen
Umwelt. Nur wenige unter zahllosen Aspekten sind dem Menschen auf
getan. Er verfügt über kein — direktes — Organ, um auf ultraviolette
Strahlen zu reagieren oder auf Schwingungen sonstiger zahlloser kosmischer
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Strahlengeschlechter. Oder um etwa in die Welt elektromagnetischer
Schwingungen einzutauchen. Jeder Zitterrochen, jeder Wels überflügelt
ihn in dieser Beziehung — wie überhaupt fast jedes Tier ihm über ist
soweit es sich um angeborene Sinnesfunktionen und Sinnesfähigkeiten
handelt.
Damit sind nicht etwa nur Nasentiere oder Tasttiere gemeint. Oder
Vögel mit Teleskopaugen. Sondern: die. meisten Tiere verfügen zweifellos
über telepathische, über Katastrophen- und W?4.tcifühligkeitssinne, über
Orientierungs-, über Hei mats- und Ortssinne, über zahllose mysteriöse
Sondersinne. Und diese Sinne sind nicht nur der Intensität nach verschieden
von Menschensinnen. Sie sind auch qualitätsverschieden — derart, daß
dem Menschen einfach jede Vorstellung für ihre Wesens- und Wirkungs
art abgeht. Brieftauben, Zugvögel, Hunde, Katzen, Robben, Krabben
finden mit geheimnisvoller Sicherheit über ungeheure Land- und Meeres
strecken den Weg in die Heimat. Lachse schwimmen aus dem Chinesischen
Meer in die Weser zurück, aus der sic herstammen. Das Tier hat keine
Sprache, keine Schrift. Es hat meistens überhaupt keine mechanischen
Mitteilungsmöglichkeiten. Es lebt offenbar in einer dem Menschen un
begreiflichen Welt der Telepathie — telepathisch wohl schweißen „Herden
instinkte“ Makrelen- und Heringsschwärme oder Säugerrudel zu einer von
einem einheitlichen Willen beseelten Masse zusammen. Telepathisch wohl
werden Lemminge auf ihr fernes Ziel hindirigiert, telepathisch wohl kom
mandieren Störche und Schwalben ihre sensationell-exakten Flugmanöver
und ihre großen Züge.
Es sind Sinne, die dem Kulturmenschen verlorengegangen sind. Aber der
Primitive — auch der Mediale und mancher Sensitive — besitzt sie noch.
Ihnen ist noch heute die „ Natursi chtigkeit“ eigen — die in Frühstadien
des Menschen, im Zeitalter des Ur-Homo, da der Mensch noch „weise“
war, Allgemeingut ist. Und die erst mit der Entwicklung des Großhirns
verkümmert.
Und die „normalen“, also die zufällig dem Menschen zur Verfügung
stehenden Sinne? — Auch sie laufen nicht immer in unveränderlich ge
zogenen Bahnen ab. Sie funktionieren mit einer gewissen Streuung. Inner
halb gewisser Grenzen lassen sie sich transponieren, schneiden sich ihre
Wirkungsfelder. Dann „hört“ man Farben, „sieht“ man Töne farbig. Man
kann ohne Augen, ohne Netzhaut „sehen“: paroptische, überall, gegebenen
falls auf der ganzen Hautoberfläche auftretende Sinne erschließen dem
Blinden manchmal unerhörte Farben- und Formenwelten.
Erhöhte Empfindlichkeit, physiologische Ausnahmezustände, abnorme
Sinnesleistungen : sie können angeboren sein — aber sie lassen sich ebenso
gut geradezu systematisch züchten. Es scheint, daß noch zahllose neue
Sinne, daß noch unglaubliche Reaktionsmöglichkeiten aus dem mensch
lichen Organismus herauszuholen sind. Allein Hypnose und Suggestion
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eröffnen verblüffende Ausblicke. Wo die Grenze liegt ? — Nur die „Wunder“
der Yogis und Arhats oder der Heiligen geben dafür Anhaltspunkte. Die
Fähigkeit zu solchen „Wundern“ aber — sie scheint im menschlichen
Organismus grundsätzlich allgemein, allerdings nur potentiell, verankert
zu liegen. Die Siddis, die psychophysischen Feinkräfte, können aktiv ge
macht werden: Durch gewisse Kräuter oder durch ein gewisses Training.
Durch Autohypnose. Durch magnetische Striche, durch Yoga und Askese.
Durch strenge Willensschulung, durch Versenkung und Atemtechnik. Also
durch alle Methoden, vitale Energien zu steigern.
Hier öffnen sich Ausfallstore in transzendente Welten.
Denn physiologische Umschichtungen induzieren Bewußtseinsumschich
tungen. Und damit : eine — partielle, unter Umständen aber auch totale —
Umdeutung des Weltbildes, eine seltsam veränderte, subjektiv neue Natur
gesetzlichkeit. Schon durch Wachen oder Fasten wird das normale Welt
bild unterminiert. Gewisse Drogen, Alkaloide, Stechapfel, Schwefelwasser
stoffgas, gewisse aus dem Hirn stammende Reizstoffe verwandeln das
normale Weltbild in phantastischem Ausmaße. Zaubern neue Sinne, neue,
bizarre Zeit- und Raumbegriffe ins Menschenerlebnis hinein. Die Wunder
pflanze Peyotl, die Yachepflanze, Cannabis indica, der Rauschtrank aus
der Banisteria Caapi Spruce machen hellsehend, hellhörend, hellfühlend. Im
Meskalinrausch integriert der Berauschte jedes Erlebnis wie selbstverständ
lich in neue, sonderbar veränderte Dimensionen. Er erlebt die Umwelt
durch ein mit einem Schlage ins Ungeheuerliche gewachsenes Perisoma.
Er denkt mit einem höherdimensionierten Gehirn. Die großen Rätsel der
Ewigkeit und der Unendlichkeit scheinen ihm offenbart, die jenseitigen
Welten, in denen Planetengeister und Genien regieren, seinem Bewußtsein
erschlossen. Wirkung folgt nicht mehr auf Ursache, das Gesetz der Unvernichtbarkeit von Handlung und Bewegung ist aufgehoben.
Und Zeit und Raum — die „grundlegenden Kategorien des menschlichen
Daseins“ — sie erhalten neue und unbeschreibliche Werte: Das Zeit
phänomen kommt zum Stillstand. Das Nacheinander wird ein Gleichzeitig.
Und in bedrängender, durchsichtiger, erschütternder Endlosigkeit türmen
sich neue Raumdimensionen kristallen ineinander auf.

Wie labil schon vom Normalbewußtsein Zeit- und Raumvorstellungen
erlebt werden; wie Zeit, als Dauer, relativ wird; wie Dimensionen in der
Vorstellung ineina,nderfließen — beweisen alltägliche Tatsachen: Raum
vorstellungen werden vom Bewußtsein auch dann ohne Schwierigkeiten
apperzipiert, wenn eine Raumdimension praktisch verlorengegangen, das
Körperliche etwa in die Fläche projiziert ist (Spiegel, Gemälde). Und der
normale Zeitbegriff — im Traum, in der Narkose, in Trance, in der Todes
minute verschiebt er sich vollkommen, verliert das Bewußtsein jeden Maß
stab für die ,,wirkliche“ Dauer scheinbar mit normaler Zeitlichkeit ab
laufender Ereignisse.
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Sollten Zeit und Raum in Wahrheit nicht mehr sein als Anschauungs
formen und Gehirnprojektionen? Sollten sie nicht vielmehr entia realissima
sein? Realitäten, die ebensogut wie die sonstigen Phänomene der „Wirk
lichkeit“ da sind — und zwar auch außerhalb des Menschenbewußtseins ? —
Wohl sind sie da — aber sie sind an sich in einer Kompliziertheit da, die
für den „gesunden Menschenverstand“ im allgemeinen unverständlich
bleibt. Denn: was in der Welt-Objektivität, also anthropozentrisch, wie
ein zeitlich-räumliches Nacheinander und Nebeneinander erscheint, mag in,
der Welt-Subjektivität, also kosmozentrisch, ein Gleichzeitig und ein In
einander sein . . .
Sofort ad absurdum geführt werden kann der Zeitbegriff, wenn Zeit
nicht in Abhängigkeit vom Raum auftritt. Normal ist die phänomenale
Welt verkettet mit einer „fließenden“, nicht stillstehenden Zeit. Mit einer
Zeit, die die Begriffe Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft in sich bedingt —
ein Ablauf, der praktisch unumkehrbar ist. Hier scheint wahrlich End
gültigkeit und Unwiderruflichkeit zu lasten. — Aber: Aus Aufrecht
erhaltung einer gewissen räumlichen Distanz (etwa aus genügend rascher
Ortsveränderung) resultiert das Erlebnis ewiger Gegenwart. Und auch das
Gesetz der Unumkehrbarkeit der Zeit gilt nicht einmal innerhalb der
KRZ-Welt überall. Es resultiert aus einer an sich relativen, allerdings auf
ein Absolutum: die Lichtgeschwindigkeit, abgestimmten phänomenalen
Physik. Und es verschwindet bei Loslösung von dieser Physik, beim Ver
lassen der „normalen“ physikalischen Wirklichkeit — schon für die astro
physikalische Wirklichkeit, die mit anderen Raumverhältnissen rechnet,
ist ein Zeiterlebnis in umgekehrter Richtung denkbar (Sehen in die Ver
gangenheit: Aufleuchten ferner Gestirne!).
Und der Raum? — Die Dreidimensionalität, die das normale menschiiche
Vorstellungsvermögen allein zu erfassen imstande ist — sie mag an sich
vielleicht nur ein „Schatten“ höherdimensionierter Raumerlebnisse und
(analog dem phänomenalen Spiegelerlebnis) nur ein Spiegelbild in einem
imaginären Raumspiegel sein, das die Phänomene einer vierdimensionalen
Welt dreidimensional reflektiert.

In jedem Falle: Als Wirklichkeitsphänomene betrachtet, sind die „grund
legenden Kategorien des menschlichen Daseins“ nur relativ.
Zeit manifestiert sich innerhalb der von den Menschensinnen approbierten
KRZ-Welt als Rhythmus (Zeitrechnung!), Raum als Kraftfeld. Wie das
phänomenale Leben potentielles ätherisches Leben bindet, so „bindet“
der physikalische Körper transzendenten Raum, dadurch besitzt er — als
ein der Substanz unvergänglich verbündetes Attribut — phänomenalen
Raum (Volumen). Und zwar einen atomistisch-diskontinuierlich strukturier
ten, endlichen und begrenzten Raum. Zusammen mit seinem gebundenen
Raum bewegt sich der Körper in der Zeit
oder vielmehr: die Zeit bewegt
sich an ihm vorüber, fließt von ihm weg, sie „entschwindet“.
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Der Weltraum, hart an der Grenze der Phänomenalität, also der nicht
euklidische astrophysikalische Raum von 23 Millionen ( ?) Lichtjahren
Durchmesser, in dem die physikalischen Raumquanten sich bewegen —
auch er ein Diskontinuum, auch er endlich — ist in sich gekrümmt.
Eben diese Krümmung (die zur Folge hat, daß der Weltraum gleichsam
m sich selbst zurückkehrt) ist die Brücke zur „Vierdimensionalität“ des
transzendenten „Raumes an sich“: der sich durch Umstülpung des (phäno
menalen) Raumes ergibt. — Gewisse Knoten- und Fadentorsionsexperimente
ebenso Bilateralität, Symmetrie der Hände, das Phänomen der Gastrulawerdung aus der Blastula und des Penis, der umgestülpt die Vagina er
gibt — deuten gleich dem Phänomen der Krümmung des kosmischen Raumes
zweifellos auf Umstülpungsprozesse bereits innerhalb der Grenzen der
phänomenalen Welt hin. Oder, da in dieser hundertprozentige Stülpungen
ja nicht vorkommen können, wenigstens auf partielle Stülpungen und auf
Versuche, die Ergebnisse transzendenter, „vierdimensionaler“ Stülpungcn
phänomenal-mechanisch, phänomenal-astrophysikalisch, phänomenal-bio
logisch, phänomenal-evolutionistisch zu projizieren.
Und das Ergebnis einer Raumstülpung ? — Wird phänomenaler Raum
in sich gestülpt (und damit „in die vierte Dimension“ transportiert), ver
lagert sich, geometrisch gedacht, die Raum Oberfläche ins Stülpungszentrum,
Raumzentrum aber und Rauminhalt, Schicht um Schicht, werden in der
Richtung der bisherigen Oberfläche hin verschoben. Praktisch verschwindet
der Körper — gleichzeitig aber wird sein „Raum“ unendlich, oder besser:
geht sein physikalischer Raum in die Unendlichkeit ein. Denn durch die
Umstülpung wird der (für die Dauer der Phänomenalität) „gebundene“
transzendente Raum wieder „entbunden“ (!). Er wird der Unendlichkeit
— das ist nämlich die „vierte Dimension“ —, aus der er herstammt, durch
die Umstülpung wiedergegeben.
Dasselbe gilt, wenn Zeit „gestülpt“ wird: dann verschwindet sie prak
tisch (als Ablauf) — aber ihr innerer Wert wächst in die Ewigkeit (ewige
Gegenwart) hinein.
Niemals kann bloßes Addieren phänomenaler Raum- oder Zeit-Endlich
keiten (Quanten) das Unendliche-Ewige zum Ergebnis haben. Denn „Un
endlichkeit“ und „Ewigkeit“ sind keine, auch keine grenzenlosen Quanti
täten mehr. Sondern Qualitäten. — Die neue vierte-räumliche, die neue
zeitlichen-Ablauf-aufhebende Dimension sind Qualitäten. Unendlichkeit ist
transzendenter Raum, Ewigkeit ist transzendente Zeit.
^ttr’kute des Schöpferischen Prinzips existieren Zeit und Raum
u ei aupt nicht. Hier, also nur im Vorkosmos-Chaos, herrscht (kontinuierJ.C 6 rf1L' Und Raumlosigkeit. Erst als deren kontradiktorische Gegen
sätze o enbaren sich (intern konträr!) die transzendenten beziehungsweise
phänomenalen Aspekte der Zeitlosigkeit: Ewigkeit-Zeit, und die Aspekte
der Raum osigkeit: Unendlichkeit-Raum. — Aspekte, die insgesamt Dis-
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kontinua sind. Denn auch Ewigkeit und Unendlichkeit tragen ihre Be
grenzungen und Endlichkeiten : unstetige Zeit und unstetigen Raum in
sich eingebettet.
'■ rotzdem die materialistisch orientierte europäische Wissenschaft sich
arüber im klaren ist, nu. kümmerlicher Ausschnitte der innerhalb einer
»smisch-tellurischeri Totalität überhaupt ablaufenden Geschehnisse habift werd'- i
können — macht sie den Versuch, mit ihrem Teilwissen,
Iso mit ihrem Wissen von nur Teilen, das Ganze, also die Gesamtheit
alles Naturgeschehens, zu erklären.
Ein Versuch, der — kein Wunder — Stückwerk, unvollkommen, ohne
Endgültigkeitswert bleiben muß.
Die mechanistische Wissenschaft ist imstande, aus der unübersehbar
reichen Schatzkammer der natürlichen Geschehnisse — dem magnum
thesaurum aller Naturereignisse — durch Beobachtung, Erfahrung, Ex
periment soundsoviele materielle Tatsachen herauszuschälen.
Sie ist imstande, diese Tatsachen zu gruppieren. Sie ist imstande, Analogie
reihen, gewisse Zusammenhänge, gewisse Beeinflussungsmöglichkeiten fest
zustellen — ohne aber jemals etwas vom Wesen dieser Zusammenhänge,
vom Wesen dieser Beeinflussungsmöglichkeiten aussagen zu können! Ohne
jemals etwas von Ursprung und Ziel jener Tatsachen zu wissen oder zu
zugeben, daß jeder Tatsache notwendig eine Ursache vorhergehen muß!
Die mechanistische Wissenschaft weiß von den Wirkungen der Tatsachen —
von den Gründen dieser Wirkungen weiß sie nichts.
Haftet nun die Erkenntnislust nicht nur an der Außenseite der Dinge
und Ereignisse — dann begnügt sie sich nicht mit der Betrachtung nur
der formalen Technik eines Ablaufs. Dann will sie, tiefer schürfend, sich
an den Kern, an das Wesen der Dinge und Ereignisse herantasten. Sie
strebt nach dem Wissen der inneren Zusammenhänge alles Geschehens. Nach
dem Wissen von den ursächlichen (energetischen) Antrieben allen tatsäch
lichen (mechanischen) Geschehens.
Mit seinen Sinnen erlebt der Mensch die Welt der (phänomenalen) Tat
sachen. Der mit diesen Sinnen nicht erlebbaren und erfaßbaren Welt der
transzendenten Ursachen — die zwangsläufig hinter der Tatsachenwelt
verborgen liegen muß — steht er im allgemeinen so gut wie ahnungslos
gegenüber. Er glaubt, zu wissen. Er glaubt, exakt zu sein. Aber er ver
schiebt nur das Geheimnis. Er deckt es nur zu. Er besitzt zu diesem Zwenk
eine Nomenklatur. Er gibt dem Geheimnis eine gelehrte Etikette einen
wissenschaftlichen Namen — und damit, damit gibt er sich zufrieden.
Damit enträtselt er — so redet er es sich wenigstens ein — das Ge
heimnis.
Inzwischen bleibt aber in allen, auch in den alltäglichsten und nüchternlen Ereignissen ein Rest, nein, nicht ein Rest — ein Maximalfaktor von
Unerklärlichem, Unfaßbarem, Gespenstischem, Unheimlichem bleibt übrig:
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hinter dem saitischen Schleier gähnt ein Abgrund. Das — vermeintlich! —
Stabile enthüllt seine Labilität.
Materie ist ein Koilon: ein Loch, ein Hohlraum im „Raum an sich“.
Zahlen sind „Löcher“ einer unstetigen Zahlenreihe. Die Zeit fließt nicht
kontinuierlich. — Das heißt: Die Ereignisse laufen nicht stetig ab. Sondern
m „Morsezeichen“. In periodischen Stößen, in Sprüngen. in Quanten. In
aufflackernden und erlöschenden Rhythmen. Ebensowenig wie die Atome
der Materie gehen die Atome der Zeit: die Zeitrechnungseinheiten, und die
der Zahlenreihe: die arithmetischen Zahlen, ineinander über. Es gibt nur
atomistische Materie. Es gibt nur „hüpfende“ Zeit. Es gibt nur „irrationale“
Zahlen. Die Lücken zwischen den Zahlen, die Zwischenräume zwischen den
Atomen, die Intervalle zwischen den Ereignissen füllt die unendlich kleine
Differenz aus.
Diese infinitesimale Differenz, dieser niemals meßbare, niemals errechen
bare, niemals wägbare unendlich kleine Rest — er entstammt einer tranzendenton Welt. Und ist die unfaßbare Qualität, die in der alltäglichen
Quantität steckt — eben die magische Komponente allen phänomenalen
Geschehens: das Imponderabile, mit dem das Irrationale und Metalogische
in das Rationale und Logische hereingreift.

Es gibt eine Stufenleiter wissenschaftlicher Erkenntnis. Auf den unteren
Sprossen liegen die „exakten“ Naturwissenschaften. Auf den höheren die
„okkulten“ Wissenschaften: Paraphysik und Parapsychologie. Sie werden
überhöht und gekrönt von Magie.
Naturwissenschaft ist das Wissen von den (materiell in Erscheinung
tretenden) phänomenalen Tatsachen — als Wirkungen und Ergebnissen
unbekannter immaterieller Ursachen I Und von Beziehungen der Tat
sachen untereinander.
Paraphysik und Parapsychologie sind Erweiterung dieses Wissens. —
Es handelt sich hier um Erschließung unermeßlichen, in seinen jenseitigen
Grenzen überhaupt noch nicht zu übersehenden wissenschaftlichen Neu
lands. Erst einzelne, im Verhältnis zum Ganzen wahrscheinlich unbedeutende
Randbezirke sind untersucht. Dennoch werten Paraphysik und Para
psychologie heute bereits als empirische Wissenschaften. Sie durchforschen
den riesigen Komplex der transzendentalen, also der höherphysikalischen,
Phänomene und der auf mediumistischen Grundlagen sich manifestierenden
- hänomene des Seelenlebens. Längst sind die Verbindungsbrücken zwischen
exakter, rein materialistisch orientierter Universitätswissenschaft und
parapsychologischer Forschung geschlagen. Die Grenzgebiete europäischer
A issenschaft — Kolloidchemie, Biochemie und Biotechnik, Relativitätsxlie una Historiono™e, Periodizitätslehre, Thanatologie, Kernteilungsstra en ehre, Psychoanalyse, biophysische und hypnotische Therapien,
Konstitutionslehre, Protonenelektronenlehre, Kosmobiologie — sind iden
tisch nut den (diesseitigen) Grenzgebieten des Okkultismus.
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Die mechanistischen Naturwissenschaften sind das Ergebnis empirischer
Forschungen innerhalb einer sinnlichen — also innerhalb einer die Sinne
beeinflussenden und durch die Sinne wahrgenommenen — Tatsachenwelt.
Diese Tatsachenwelt ist mit physischen Mitteln ergründbar: daher wird in
ihren Laboratorien mit Physik, Chemie, mit einem Wort: mit physischen
Kräften, das Auslangen gefunden.
Paraphysik und Parapsychologie (Okkultismus) sind Naturwissenschaften
leren Grades. Naturwissenschaften, die vor allem mit dem Exponenten
•ychische Kraft“ arbeiten. Dennoch: auch die transzendentale Welt ist
-mer noch eine Welt der Feinphysik, der Feinstoffe. Der Okkultist, vor
iliem der der niederen Experimente — Telepathie, Telekinesie, Materiali
sation — bewegt sich durchaus in materiellen und halbmateriellen Regionen.
Erst Magie operiert mit rein immateriellen Gestaltungen.
Erst Magie webt bereits im Reiche der Ursachen. Immaterielle, „magische“
Energien — nah den Bereichen des Transzendenten — sind die Kompo
nenten, die als Resultierende das phänomenale Ereignis, die phänomenale
Tatsache, ein Welten- und Menschenschicksal, den Ablauf von Kulturen
und Rassen ergeben. Magie ist bereits das, was „Macht“ gibt, Teilhaberschaft
an jenen qualitativen Kräften, denen wirklich und endgültig Macht im
manent ist — auch jenseits von Irdischem und Überirdischem, jenseits
von Leben und Sterben, jenseits von Gut und Böse. Was eben an die
magische Komponente des Lebens rührt — des Lebens der Naturkräfte,
des Lebens der Substanz, an die magische Komponente des Ablaufs und
des Schicksals des astrophysikalischen und irdischen Einzel- und Massen
individuums.
Wie der Techniker (innerhalb gewisser Grenzen) Herr der Tatsachen ist,
ist der Magier, ist der Adept Herr der Ursachen. Sind für des Technikers
Sinne und Hilfssinne, also für organische und technische Apparaturen,
schon die feinstofflichen Substanzen in den Bezirken des Transzendentalen
unerreichbar, so versagen diese Apparaturen erst recht in magisch-transzen
denten Bezirken, wo es sich um Zahlenkräfte und Qualitäten selbst
handelt.
Einer rein auf Phänomenales eingestellten Mentalität genügen Vernunft.
Verstand, Logik, genügen die natürlichen Sinne und die künstlichen Hilfs
sinne und Werkzeugsinne (Instrumente) zur Erkennung und Registrierung
der sichtbar, hörbar, tastbar und in zeitlichen und räumlichen Dimensionen
ablaufenden KRZ-Welt.
Für die Erkennung und Registrierung der verborgenen (okkulten), der
Meta-KRZ-Welt : also der unsichtbaren und unhörbaren, nicht mehr tast
baren, nicht mehr (oder nicht mehr den „normalen“) zeitlichen und räum
lichen Abläufen unterworfenen transzendental-transzendenten Ursachen
welt, genügen diese Sinne nicht. Hier muß das Rüstzeug der höherphysika
lischen und geistigen Laboratorien in Aktion treten. Im Bereiche des
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psychischen (okkultistischen) Laboratoriums: das Medium. Im Bereiche
des magischen Laboratoriums — hier kommen körperlich-materielle Appara
turen überhaupt nicht mehr in Betracht. Sondern ganz und gar über-naterielle und mentale, die höheren Bewußtseinszustände: Inspiration,
Intuition, Genialität, Ekstase, Prophetismus.
Das sind ungeheure Steigerungen und Superlative des menschlichen
Bewußtseins.
Sie sind es in solchem Ausmaße, daß sie — mögen sie immerhin die
Mittel zu letzter, höchster Erkenntnis und Weisheit sein — für die Vernunft,
die durch das (logische) Tagesbewußtsein hindurch arbeitet, gar nicht
existieren. Daß sie für die Vernunft metalogische, geradezu alogische, nur
inhaltslose, phantastische, zaubrische Begriffe sind . . .

Es gibt keine Zauberei!
Es gibt nichts, was entgegen den Gesetzen der Natur zustande kommen
könnte. Keine Wirkung, die ohne zureichenden Grund erfolgte. Ohne Zu
sammenhang mit im Kosmos wirkenden Energien.
Immer und ewig geht cs mit „natürlichen“ Dingen zu. Deshalb ist der
Jegriff des „Wunders“ undiskutierbar — wenigstens in dem Sinne, als
äme es durch Durchbrechung der allgemein geltenden kosmischen Gesetze
ustande. Nichts ist ein Wunder — oder aber: Alles ist ein Wunder!
Denn, man muß es nur ehrlich zugeben — auch die „normalen“ Phäno
mene sind im Grunde genau so unerklärlich, genau so okkult wie die „supra
normalen“. Nur sind die Phänomene der einen Kategorie vertraut und als
Tatsachen anerkannt, die der anderen Kategorie sind es nicht oder noch
nicht, und überdies handelt es sich um selten auftretende Phänomene. Im
Prinzip aber — das Regenerationsphänomen etwa: bei Würmern, Hohl
tieren, auch bei manchen Wirbeltieren (Eidechsen, Krebsen) tritt es als
bekannter Vorgang auf; oder die Embryobildung aus dem Ei; oder die
Larvenbildung der Insekten — im Prinzip sind diese „Tatsachen“ genau
so mysteriös wie etwa das Phänomen hysterischer Materieveränderung
oder die Phänomene der Ideoplastie oder der Materialisation. Es heißt
nur, sich selbst zum Besten halten-, wenn man das Geheimnis durch blinde
Buchstaben: die „wissenschaftliche Klassifizierung “, abriegeln zu können
meint. Das Imponderabile bleibt unangetastet. Mag das Phänomen (etwa
Gravitation oder elektrische oder Schallerscheinungen) als Faktum an
erkannt; mag es (étwa Hypnose und Suggestion) gerade noch unter der
Rubrik „Grenzwissenschaften“ approbiert; mag es (etwa Telekinesie-uevitation, die mantischen Phänomene) als Tatsache überhaupt abgelehnt
werden
über das Wesen der Erscheinung, über ihre „Wirklichkeit“ an
sich kann in keinem der Fälle etwas ausgesagt werden.
Infolgedessen ist auch „die größte theoretische Unwahrscheinlichkeit
keine zwingende Instanz gegen die Wirklichkeit“ (Verw-yen). Allerdings:

es oribt noch zahllose „verborgene“ Wirklichkeiten, verborgene Zusammen
hänge verborgene Kraftquellen - früher oder, später, aber irgend einmal
werdek auch sie Selbstverständlichkeiten sein. Denn das ist ja Sinn und
Wesen aller Erkenntnis: das Verborgene zu erforschen!

Die mechanistische Wissenschaft, die die Antwort auf das Kernproblem
aller Forschung: das Geheimnis des Lebens und das Geheimnis der Be
seelung schuldig geblieben ist, taumelt heute m einer ungeheuren Krise.
Umstürzlerische neue Ideen schlagen Bresche in den einstmals - vor
z\^iGenerationen ! - scheinbar unerschütterlich und wie für alle Ewigkeit

riesenhaft und glorreich
Z”au ^Logik" undeEmpirie. Begriffe wie nicht-euklidischer Raum
system aus £ g
Relativitätslehre mit ihrer „Verwegenheit
mathematischer Kultur“ (Minkowski) stülpen alle gewohnten Vorstellungen
um dTc seinerzeit angeblich geklärten Wirkungsgesetze des Organischen
Z Lebens - sie enthüllen sich heute als komplizierter denn je. Kein
Biologe, kein Physiker, kein Chemiker der Welt, dem noch etwas „selbst
verständlich“ schiene. Je näher man sich an das Weitengeheimnis heran
betastet zu haben glaubt, desto unerklärlichere Aspekte offenbait es. Der
neuen Wunder ist kein Ende. An allen Ecken und Enden tauchen sie auf :
Der Menschenkörper, der Elektrizität emaniert, und dem durch^en Willen
seltsame physiologische Äußerungen abgerungen werden “
. die leben und sterben! Metalle die sreh narkoUsreren las n! Neue
physikalische Lehren, man werß nicht, sind es Irrlehren sind e^ n
Kenntnisse: die Welthohlkugellehre dre um Anerkennung
Als Auswirkung dieser umwerfenden Ersch^™ ¿
heuerlicher und
Wissenschaft wird — mitten im Zeita er ei
Technisierung und
unerträglicher in den Vordergrund sich drängenden Tech
Rationalisierung der Welt - eme neue,
rnetap^^

magische Mentalität erkennbar.
Kosmologie und Kosmoeine Weltallslehre im Weid ,
seelischen Kräfte mit ins Kalkül,
biologie. Schon zieht eine neue Medizin die^che

wendet sie sich an dm psyc °? ^S1Sgie bereits wieder Zusammenhänge,
parazelsischen Sinne kons i
qußerindividuelle (kosmische) Faktoren.
Disharmonien, Schwächungen tach außenn
Omnia in omnibus, hmc .^Zie ins Bereich der Erfahrungswissenschaften
Und schon wagt man,
yye]ten — sie scheinen nicht mehr unbezwingzu ziehen: Die ”jensel ’technisches und metabiologisches Jenseits wartet
bar zu sein! Em me
Schon schickt der Mensch sich an, aus zwei
Ar^Uf’ entdeckt
\Phickt er sich an, die geheimnisvollen, durch unAusfallstellungen er
enzen verteidigten Bastionen des Transzendenten
geheuerhehe Energiedifie
zu berennen.
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Aus den Ausfallstellungen seiner Maschinentechnik und seiner Willens
technik.
Als der Mensch — vor Jahrmillionen — zum erstenmal einen Feuerstein
bearbeitet, als der Mensch zum erstenmal sich einen Faustkeil zurecht
meißelt, bewußt seine erste Erfindung realisiert, beginnt er, wenigstens auf
der Vorstufe einer primitiven mechanischen Technik, Magie zu treiben.
Damals übersteigt er die Schranken, durch diè der bisherige Allein-Erfinder
auf dem Planeten: der Natur-Demiurg, sich begrenzt.
Denn der Demiurg bannt seine „naturnotwendigen“ Erfindungen: etwa
Flügel, Flosse, Lauffuß, Lunge, Kiemen, Augen, in das Individuum, in den
Organismus hinein. Es sind metamechanisch-organische: energetisch-meta
technische (biologische) Konstruktionen, und die Riesenleistung des
Demiurgen heißt: (Anorganische und) Organische Natur.
Der Mensch aber, da er der Natur „ins Handwerk zu pfuschen“ sich an
schickt, da er inmitten des Kraftraums der organisierten Natur eine „nach
Menschennotwendigkeiten“ eingerichtete Spezialnatur zu erschaffen unter
nimmt — geht von dem entgegengesetzten Prinzip aus. Nicht im Individuum
realisiert er seine Erfindungen. Sondern: er exteiViorisiert sie aus dem
Organismus heraus. Es sind mechanische, maschinentechnische (geistig
biologische) Konstruktionen, und die Riesenleistung des Menschen heißt:
Technische (und Geisteswissenschaftliche) Kultur.
Mit Hilfe seiner technischen Kultur ist der Mensch imstande, die Leistun
gen seiner organischen Sinne zu verlängern, zu steigern, zu vervollständigen.
Oder organische Spezialleistungen, über die er von Natur aus überhaupt
nicht verfügt, künstlich zu ersetzen. Er ist ein „Prothesengott“ geworden
(Sigmund Freud). Er hat sich ein gigantisches künstliches Perisoina ge
schaffen, künstliche Zeitsinne, künstliche Temperatursinne, Schweresinne,
elektromagnetische und radioaktive Sinne (Uhr, Thermometer, Waage,
Elektroskop, Galvanometer). Er hat sich künstliche Lauf-, Flug-, Schwimm
muskulaturen (Auto, Eisenbahn, Luftfahrzeug, Ozeandampfer, U-Boot)
konstruiert, ein künstliches (Teil-)Gehirn (Rechenmaschine), ein elektrisches
(Infrarot-Photozelle) und ein Überauge (Teleskop), ein Überohr (Telefon,
Radio), zahllose chemische, zahllose sonstige Ersatzsinne, Werkzeugsinne,
»Fangarme“ in die Umwelt.

Freilich: Alle, auch die Errungenschaften moderner Menschentechnik sind
eist ■ oder erst wfec]er — ein Anfang. — Einst, in atlantidischen Früh
perioden, scheint die Menschheit bereits eine großartige technische, wahr
st em ich sogar eine metatechnisch-magische Kultur erlebt zu haben. Aber
diese Entwicklung wird auf Jahrzehntausende unterbrochen. — Vor etwa
vierhun ert Jahren setzt eine technische Renaissance ein. Seit 1500 nach
Christus „zaubert“ der Mensch wieder, seit hundert Jahren „zaubert“ er
in immer großartigerem Umfang. Zwar nur maschinentechnisch! — aber,
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zweifellos, er ist auf dem Wege zu einer Metatechnik und Magiotechnik.
Das Ziel liegt in nicht abschätzbarer Ferne. Einst wird der Mensch mit
einer, heule unvorstellbaren, energetischen Technik ins innerste Wesen der
Materie und des Lebens einzugreifen imstande sein. Dann wird er genau so
»zaubern“, wie die Natur — in zur Zeit noch unnacliahmbarer Weise —
seit Jahrmillionen „zaubert“. Dann wird Menschentechnik (Kultur) die
Technik der Natur sogar einholen: Probleme, zu deren organisch-technischer
Bewältigung die Natur (die mit den Tricks „Vererbung“ und „Auslese“
arbeitet) geologische Epochen braucht — der Mensch (der mit den Tricks
»Intelligenz“ und „Intuition“ arbeitet) löst sie — maschinentechnisch! —
innerhalb Jahrhunderten. Deshalb wird Kultur einst Natur einholen und
überholen. Vielleicht mag dann die organische Entwicklung überhaupt ge
stoppt, durch universelle Menschemnagie abgelöst werden . . .
Nutzbarmachung der mechanischen Energievorräte des Planeten: Energie
gewinn aus Sonnenwärme und Sonnenstrahlung, aus Gezeiten und Wind
kräften, aus atmosphärischen und ozeanischen Temperaturdifferenzen, aus
Erdwärme, Tiefendruck, Erdrotationsenergien — es sieht aus wie Be
herrschung der Welt. Ist dennoch nur Beherrschung eines Weltsektors.
Wie der Mensch heute die Transmutatio minima und die Transmutatio
parva meistert: die Kunst, Aggregatzustände und physikalische Kräfte
untereinander zu transformieren, wird er in nicht zu ferner Zeit die Trans
mutatio magna beherrschen: die Kunst der Umwandlung der Bausteine
der Materie, der chemischen Elemente. Und die Transmutatio maxima:
die Kunst der Umwandlung von Stoff und Kraft — Atomzertrümmerung

unter
Das Energiegewinn.
aber bedeutet : ungeheuerliche Ausdehnung der mechanischen Macht
sphäre des Menschen, ^seiner perisomatischen Reich- und Greifweite
erdenzentrumwärts (Rotation, Elementarkräfte!) und sonnenzentrumwarts
(Planetensystem, Äther!). Und weiter: das Erlebnis einer seltsamen, einer
grundlegend neuen Physik. Schon wenn seine Aeroplane mit 1200 btundenkilometer Geschwindigkeit daherrasen, holt der Mensch den Schall ein,
erlebt er eine neue Akustik (Hören in die Vergangenheit.). Er wird auch
die Geheimnisse einer mysteriösen Überakustik kennenlernen: Tone, die
unhörbar sind. Die dennoch irrsinnig machen. Des Menschen Blut, seine
Nervensubstanz zersetzen. Die Materie, die anorganische (Mauern von
Jericho!) wie die organische (bei ihrer kritischen Schwingungszahl: etwa
400000 Schwingungen in der Sekunde) zerstören.

Wie der Mensch einst Herr der physikalischen Energien ist, beherrscht er
einst auch die biologischen Energievorrate des Planeten.
Nicht nur daß er seine organischen Körperleistungen, also die der an
geborenen Sinne, durch künstliche Werkzeugsinne ins Ungemessene steigert.
Sondern überdies: er holt ganz neue organische Leistungen aus sich heraus:
er macht seine Sinne (die bisher nur passiv-rezipierend und unbewußt
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verarbeitend funktionierten) durch Zwischenschalten des Willens zu bewußt
verarbeitenden und aktiv gestaltenden Organen.
Es ist ein metabiologischcr Vorgang: Wenn der Mensch auf einmal Macht
über Domänen seines Körpers erhält, die seinem Willen bisher entzogen
waren. Wenn der Mensch auf einmal in seinem Organismus Arbeitsleistungen
durchsetzt, die bisher jeder Beeinflussung durch den Willen unzugänglich
waren.
Die Tatsachenreihe beginnt etwa mit (unbewußt-subjektiven) Traum
vorstellungen, mit Halluzinationen und mit den subjektiv-optischen An
schauungsbildern der Eidetiker. Sie setzt sich damit fort, daß der (bewußte)
Wille Herzschlag, Blutbewegung, Säftezirkulation, Pupillenveränderung
reguliert. Daß der Wille Immunität gegen Feuer, Immunität gegen Gift
und Verletzung und die Schmerzlosigkeit der Märtyrer erzeugt. Die Phä
nomene des Versehens Schwangerer, organische Neubildungen und Gewebs
veränderungen bei Hysterikern, hysterische Schwangerschaften, Stigmati
sation, autosuggestive und suggestive Materialbildungsprozesse, gewisse
Fakirwunder oder Senoussizaubereien und Lamageheimnisse leiten dann
über zu den großen „Wundern“ der Ideoplastie und der Materialisation.
Die Imagination, die Ein„bildungs“kraft — die in all diesen Fällen im
Spiel ist — liefert zunächst also nur immaterielle, subjektiv-reale Phäno
mene. Aber auf dieser experimentell-psychologischen Stufe macht sie nicht
halt. Sie wirkt sich unglaublich intensiver aus: sie wird als biologisches
Phänomen schöpferisch. Imagination wird materielle, objektiv-reale Wirk
lichkeit — ja noch mehr: das vorgestellte, also das einge-„bildete“ Bild
tritt aus dem Subjekt heraus! Es exterriorisiert sich, wird außerhalb des
Autors lebendig und GestaltI
Damit — mit einer Metabiologie — erklimmt der Mensch zuerst die
Höhenregionen der Magie.
Durch Imaginationskraft gelingt ihm — seit jeher, in ihren Bereichen,
dem Künstler und dem Medium, einst aber auch dem „Normal“-Menschen,
und seit jeher in unbedeutendem Ausmaß, einst aber in immer großartigerer
Integration —, was im Universell-Kosmischen dem Weltall-Demiurgen ge
lang, als er seine subjektive Nichtexistierende Realität objektivierte, als
er nichtmanifestes Sein-haftes manifestiertes Da-Sein-haftes werden ließ.
^Vo die Phantasie, die Gemütsbewegung, die Einbildung, also die Psyche,
substanzändernd und substanzbildend auftritt, kommt ein rätselvoller
Kausalnexus zwischen Sinneseindruck und organischer Welt zum Ver
se lein. Das Reich der phänomenalen Wissenschaft ist zu Ende — das
Reic okkulter und magischer Physik und Biologie beginnt.
Evolutionistisch bedeuten die Phänomene des (mehr oder minder bewußt
organise -gestaltenden) Willens: Der Mensch, der sich eigenbrötlerisch von
der Natur isolierte, um seine maschinentechnische Kultur zu organisieren,
nimmt daneben das uralte Prinzip der Natur: in den lebendigen Organismus
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hineinzuorganisieren, in das biologische Material hineinzuerfinden, nun
selbst auf! Integriert damit seine eigene Technik. Wandelt damit auf
Pfaden, die vom Standpunkt der Wissenschaft aus durchaus „jenseitige“
sind. — Und die psychogenen, Materie beeinflussenden Vorgänge, um die
es sich handelt, verlieren auch dadurch nichts von ihrem magischen
Charakter, daß sic im Grunde alltägliche sind. Daß dieselbe Wissenschaft
mit ihnen, wenn sie innerhalb der pflanzlichen und tierischen Lebensreiche
auf treten, als mit einem — „selbstverständlichen!“ — Axiom rechnet.
Aber über die causa efficiens, die diesem Axiom zugrunde liegt, über
seine energetischen Bedingungen etwas auszusagen, das allerdings ver
möchte keine heutige Wissenschaft. Erst eine künftige. Die — wie sie heute
die Physik und Chemie der Materie mechanisch beherrscht — meta
mechanisch die „Physik“ und „Chemie“ des lebendigen Organismus und
der Psyche beherrscht. Die „Physik“ und „Chemie“: der vitalen Spannungs
kräfte in Pflanze, Tier und Mensch (Samenkraftenergien, das atlantidische
Vril) und der Imaginationskräfte.

Damit hat der Mensch die Regulierung des Lebensablaufs in Händen. Er
beschleunigt ihn, er verlangsamt ihn nach Willkür. Er lernt neue — uralte!_
Phänomene der Regenerationskraft kennen (Thanatologie, Palingenese).
Und wagt sich schließlich daran: nicht nur „totes“ Leben wiederzuerwecken.
Sondern Leben künstlich zu erzeugen. Nicht den Golem (dem er vergeblich
Leben einzuhauchen versuchte). Nicht den Homunkulus (durch „Digestion
menschlichen Samens im Uterus einer Stute“). — Aber das Lebewesen in
der Zelle: die Urform des Lebendigen.
Allerdings: das Potentialgefälle zwischen den technischen und meta
technischen Welten ist ein kolossales. Phantastische Energiedifferenzen
müssen überwunden werden. Die physikochemischen Mittel mechanistischer
Technik — sie versagen.
Nur die — energetischen — Mittel des Magiers reichen hier aus.
Er, der Magier allein, besitzt die Theorie und Praxis einer metatechnischen
Physik und Chemie und Biologie. Er beherrscht nicht nur die geprägte
Form (Tatsache-Quantität). Sondern ebenso die Matrize (Ursache-Qualität).
Er ist nicht- nur Beobachter, nur Experimentator und Kombinator an
wirkenden Ultrakräften (wie der Techniker). Noch: passiver Apparat, durch
den hindurch sie wirksam werden (wie das Medium). Sondern : Adept —
also Erzeuger und Lenker der Ultrakräfte. Und Herr der großen biologischen

und karmischen Gesetze.
Aber niemals wirkt der Magier: wenn er das Aurum potabile schafft,
den Lapis — Inbegriff der Herrschaft über alle Kräfte der Natur; wenn er
sich über Zeit und Raum und Leben erhebt, sich transfiguriert, seinen
Ätherkörper entschweben läßt; wenn er Astralalchemie, wenn er psychurgische und theurgische Künste treibt, elementarische, planetarische und
Sonnenintelligenzen beschwört; wenn er den Baphomet gegen das Tetra17 Georg, Verschollene Kulturen
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grammaton sich empören läßt — niemals wirkt er gegen kosmische Ge
setze! Aber er kennt und beherrscht das Vergängliche und das Unvergäng
liche, das Diesseitige und das Jenseitige aller Dinge. Er beherrscht es durch
magische Kräfte. Gewinnt diese : aus sich selbst! Aus einem grundlegend
neuen „Bezugssystem“ seiner Innenenergien: er hat gelernt, das in ihm — in
jedem Menschen! — gebundene transzendente und schöpferische Grenzen
lose zu entbinden.
Das macht ihn zum energetischen Beherrscher der Welt! Das macht ihn
zum Erneuerer der Schöpfung! Zum Zweiten Demiurgen: zum Homo
demiurgos und Imitator Dei!
DIE BEHERRSCHUNG DES SELBST
Est wirklich nur der Nützlichkeitskoeffizient Triumph, gipfelt das Mensch
heitserlebnis wirklich in der Beherrschung der Welt — also in der Er
ringung zivilisatorisch-materieller Werte? Sind die Äußerungen der er
finderischen Intelligenz wirklich die wahren Evolutionshöhepunkte? — In
der Welt von heute werten mechanischer Fortschritt und tätige Unruhe
als grundlegende Faktoren — und doch vermag keine Maschine, nicht die
gesamte Technik vermag es, die nervöse Rastlosigkeit des modernen Menschen
einzudämmen, sein Unbefriedigtsein, sein „geheimes Unbehagen“ (Freud)
in seiner Pseudokultur zu beschwichtigen, ein nachdenkliches Mahnen,
eine rätselhafte Sehnsucht seiner Seele zu beruhigen.
Die mechanische Beherrschung der Welt drängt danach, sich in einer
ethischen Beherrschung des Selbst zu ergänzen. Dann erst kommt das nie
einzudämmende Unbefriedigtsein zur Ruhe. Dann erst erfüllt sich die
Sehnsucht. Dann erst rückt die wahre Verwirklichung aller Glückseligkeits
ideale näher.
Wenn die Menschen glücklich, vor allem wenn sie freie Menschen werden
wollen, müssen sie — da es, wie ein chinesisches Sprichwort sagt: „auf die
Menschen selbst ankommt, nicht auf die gesellschaftlichen und wirtschaft
lichen Systeme“ — ihre ganze Auffassung vom Leben ändern. Der Mensch
muß vergessen, daß er vom Tier herkommt. Vom Tier: das „verkettet“,
Jas an seine Selbstsucht verkettet ist. Das nicht „wahlfrei“ ist wie der
Mensch. Der — als Vollmensch — jedenfalls die Möglichkeit zur Wahl
freiheit hat.
Wahlfreiheit bedingt freiwillige Hingabe von Selbstsucht. Erst jenseits
der Selbstsucht beginnt Freiheit. Alle Unfreiheit wird nur aus Selbstsucht
öek°ren — letzten Endes aber ist Selbstsucht Unwissenheit. Also muß
der ensch wissend werden, wenn er frei werden will.

heißt : all sein Denken und Handeln auf die Interessen seiner Körperlichkeit
zu konzentrieren. Nur um seine Lebensnotwendigkeiten besorgt zu sein.
Deshalb betreibt das Tier fast ausschließlich das Selbsterhaltungs- und
das Fortpflanzungsgeschäft. Höchstens, daß es sich — aber nur sekundär —
um den Hausbau kümmert oder eine primitive, instinkthafte Technik ent
wickelt. Und wenn das (tierische) Individuum egoistisch handelt, also etwa
aus Hunger Beutetiere jagt, aus Brunst seine Sexualität befriedigt, so hat
das den°Sinn: Erhaltung der Existenz auf möglichst lange Dauer und
Verlängerung der Existenz noch über diese Dauer. Deshalb sind innerhalb
tierischer Aspekte „Hunger“ und „Liebe“ Lebensnotwendigkeiten. Und
zwar unter Naturzwang, also per „Instinkt erfüllte Lebensnotwendig
keiten.
.
• Für den Menschen aber sind Lebensnotwendigkeiten nicht mehr Domi
nanten seiner Existenz. Er greift über sie hinaus, er erfüllt sich erst in der
Schöpfung von Kulturnotwendigkeiten. — Sicherlich: der Mensch kommt
von der Natur. Also setzt Menschentum ein mit einem Maximum von Selbst
sucht (und einem Minimum von Selbstbeschränkung). Aber seit der Mensch
sich technisch der Natur zu entziehen begonnen hat, seit die Umstülpung
von Natur zu Kultur überhaupt im Gange ist, setzt sich neben der tech
nischen auch eine moralische Emanzipation immer mehr durch. Der
„natürliche“ Zwang zum Egoismus wird allmählich abgebaut. Die „lebens
notwendigen“ Leistungen treten zurück zugunsten der „Kulturleistungen“,
Egoismus integriert sich zu Altruismus, Zwang zu Freiheit. Das ist der
Sinn des kulturellen Aufstieges, und deshalb ist es dem Menschen gemäß,
das Verkettetsein zu ersetzen durch Wahlfreiheit.
Sie ist nicht mit tiefgründigen und nicht mit ironischen Argumenten weg
zudisputieren. Sie ist keine Illusion. Sondern Axiom, Grundbedingung aller
Menschheitsemporentwicklung. Sie ist das entscheidend Charakteristische —
dafür, daß die Involution des Weltbewußtseins sich zur Evolution wandelt.
Dämonisch, vorerst nur kümmerlich, aber mit herrlichen Ausblicken, pro
duziert sich im Menschen neben der intellektuellen auch die seelischsittliche
Stülpung: animalisch-materieller brutaler Natürwillen wird umgestülpt zu
menschlich-ideellem ethischem Kulturwillen, Schrankenlosigkeit zu Selbst
beschränkung, Willkür zu Selbstdisziplin.

Selbstsucht: Sie ist Erbe aus der Zeit, da das Individuum noch schicksal
haft und lückenlos verkettet ist. Nämlich mit dem Willen der Natur ver
kettet: die das Individuum zwingt, unerbittlich egoistisch zu sein. Das

Sicherlich dämmert in ersten Ansätzen (altruistische) Wahlfreiheit schon
innerhalb des Lebensreiches der Tiere auf: in Mutterliebe und Treue in
„gegenseitiger Hilfe . Aber niemals kann das Tier in gleich universellem
Ausmaß wie der Mensch die Möglichkeiten zur Wahlfreiheit auswerten,
die Möglichkeiten der Wahlfreiheit realisieren. Niemals trägt es das „geheime
Unbehagen“, das ewige Unbefriedigtsein in sich, die Sehnsucht der Seele
nach Ethos. Wohl ist es klug. Aber es hat kein Wissen von Gut und Böse —
es hat nicht vom „Baum der Erkenntnis“ gegessen. Es ist nicht — oder
nur in Ausnahmefällen — imstande, durch seine „moralische Phantasie“
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die Beweggründe seines Handelns und ihre Richtung von sich aus und
intuitiv zu bestimmen.
Der Mensch aber erlebt höchste Lust — in seiner Wahlfreiheit. Seine
Position innerhalb der kosmischen Hierarchien — ungleich herrlicher und
entscheidender, als es die Quantität seines Wollens: Beherrschung der Welt,
jemals vermöchte, wird sie bestimmt durch die Qualität seines Wollens:
Beherrschung des Selbst.
Als Ausfluß kosmischer Moralkorrelate werten die Begriffe: Egoismus
und Altruismus, also Verkettetsein und Wahlfreiheit, an sich selbstver
ständlich völlig gleich. Der Maximalwert des Egoismus (Leid) ist bereits —
seit dem Augenblick der Weltwerdung — existent. Durch seinen Gegenpol
wird er nicht etwa „paralysiert“ — Auslöschung des Egoismus ist nicht
möglich, wenigstens nicht für die Dauer der Weltexistenz. Aber die Erfüllung
seines Gegenwertes: des Maximums von Altruismus (Liebe), ist möglich.
Und notwendig. Im Sinn der Schöpfung liegt es ja, beide Pole (gleichzeitig)
maximal zu erleben. Deshalb wird die Welt auch moralisch gestülpt. Schon
Christus macht,— dadurch, daß er „alles Leid der Welt auf sich zu nehmen“
bereit ist — den Versuch, den Gegenpol des Leides zu erfüllen. Er macht
den Versuch vergebens — so bleibt es weiter Bestimmung des Menschen,
die Stülpung einst zu vollenden: den Maximalwert der „Liebe“ in sich zu
erleben.
Damit erhält das Geheimnis des menschlichen Da-Seins seine Deutung.
Der Mensch trägt den Januskopf einer doppelten Moralität. Er ist das Wesen,
das durch die Ansprüche seines Leibes verkettet, durch die Sehnsucht seiner
Seele aber in neue, in idealistische Dimensionen gehoben wird.

Den „Januskopf einer doppelten Moralität“ trägt der Einzelmensch. Eben
sogut aber tragen ihn die größeren Einheiten: das Volk, die Rasse.
Im jüdischen Volk inkarniert sich die moralische Polarität besonders
grell: in mystisch-ideeller, messianisch-hingebungsbereiter Weisheit, ge
paart mit einem rationalistischen, vorteilwitternden, berechnenden Intellekt
eines Teils der Judenschaft.
Und vielleicht weil es semitischer Herkunft ist, inkarniert sich die Polarität
der Moral genau so im Christentum. Das sich zur Gnade verheißenden
Heilandsreligion erhöht und —wenn nicht das Christentum, so die Römische
Kirche! — mit gleicher Inbrunst zum Scheiterhaufen verdammt.
Aber die moralische Polarität überschattet auch den Zeiten überspannen
den Zwiespalt der äsiatisch-europäischen Temperamente, den westöstlichen
Dualismus.
Der Europäer ist Egoist (und Individualist). Er muß es sein. Aus Lebens
notwendigkeiten. Aus seiner materialistisch orientierten Umwelt, aus seinem
kraft wirtschaftlich und intellektuell — nicht sittlich — eingestellten Zeit
alter heraus. Und die Tragödie des europäischen Menschen besteht darin,
daß wahrhafte Sittlichkeit und wahrhafte Anständigkeit für ihn Luxus-
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artikel geworden sind — nur der wirtschaftlich Unabhängige darf sie sich
bis in die letzten Konsequenzen leisten. Vom Standpunkt der Sittlichkeit
aus etwa seine Geschäfte betreiben, Geschäftsinteressen mit Moral einen
wollen — es bedeutete wirtschaftlichen Selbstmord. Dem wirtschaft
lich Abhängigen ist Selbstsucht, ist Lüge und Heuchelei, ist Rücksichts
losigkeit, ist Bedachtsamkeit auf den eigenen Vorteil — auch auf Kosten
der Anderen! — geboten, will er in dem allgemeinen Kampf aller gegen alle
nicht ins Hintertreffen geraten.
Der Asiate, sein vornehmster Repräsentant ist der Chinese, durch Über
lieferungen und Einrichtungen auf die Gesamtheit verwiesen, mit ihr ver
wachsen, ihr nie entwachsend, ist prädisponiert zum Altruismus, zum
Sozialismus (und zum Kollektivismus). Soziale Gesinnung ist (oder war
bis in die jüngste Gegenwart) Grundzug seines Charakters. Aber in den Augén
des Chinesen ist soziale Gesinnung das allgemeine Gefühl für Verpflichtungen
gegenüber der Gesamtheit. Deshalb hat soziale Gesinnung eine Herzens
angelegenheit zu sein. Niemals eine Sache der Wirtschaftsbelange oder der
Parteipolitik.
Tief wurzelt im Chinesen die Überzeugung von einer grundsätzlich mora
lischen Ordnung in der Welt. Sie ist da — und damit ist auch für jeden Men
schen die Möglichkeit da, eine moralische Gesinnung zu erringen. In ihrem
Besitze erst ist er in Harmonie mit sich selbst und der Welt. Nicht Gewalt,
auch nicht Ruhm ist sittlich entscheidend. Einzig die Gesinnung. Aus einer
moralischen Gesinnung aber folgert geradezu zwangsläufig das Bewußtsein
der Verantwortlichkeit gegenüber der Allgemeinheit: also das Bewußtsein,
daß es — für die Einzelperson — notwendig ist, der Gesellschaft, dem
gesellschaftlichen Verband, auf den man eben einmal angewiesen ist, Kon
zessionen zu machen. Daß es notwendig ist, gewisse Bedingungen und
Bindungen anzuerkennen, ohne die die Gesellschaft nun einmal nicht exi
stieren kann.
Jedermann hat auf seine Umwelt Rücksicht zu nehmen! Jedermann
hat zu trachten, sein Verhältnis zur Umwelt harmonisch zu gestalten!
Jedermann hat für all sein Tun und Lassen einzustehen! — Das ist das
Gebot des Himmels, und das ist das wahre Glück des Lebens. Vielleicht
ist es auch das Fundament, zwar nicht des Sittengesetzes der Natur _
aber des Sittengesetzes der großen Menschheitsevolution.
Es ist das Gesetz, das die Theosophen Karma nennen. Es ist das Gesetz
von Ursache und Wirkung, das Gesetz des notwendigen Ausgleichs inner
halb der moralischen Welt.
„Bewußtsein der Verantwortlichkeit für seine Handlungen!“ — für die
Masse ist das ein wesenloser Begriff. Vom Masse-Kollektivum kann Ver
antwortlichkeit nicht erwartet werden.
Nur von ihrem Korrelat: der Persönlichkeit.
Die Persönlichkeit — mag sie egoistisch oder altruistisch handeln —,
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jà jedem Falle besitzt sie das Bewußtsein der Tragweite ihrer Handlungen.
Deshalb ist Verantwortungslosigkeit für sie bereits ein Atavismus.
t i* Ein Atavismus aus dem Stadium des Verkettetseins. — Während der
Verkettete nur die Verantwortung für das eigene Ich anerkennt und jede
Verantwortung, jede Pflicht dem Mitwesen gegenüber willkürlich ablehnt,
nimmt das zum Bewußtsein seines Selbst, also das zum Selbstbewußtsein
erwachte Individuum diese Pflicht freiwillig und als Ausfluß seines sittlich
geistigen Formats auf sich. In ihm, im Menschen der höchstpersönlichen
Soseinsausprägung (Driesch), wird Verantwortlichkeit geradezu Voraus
setzung der persönlichen, der Wahlfreiheit.
Die Lebensnotwendigkeiten, die in der Phase des Tieres Jagd und Stillung
der Brunst, die in der Phase des Massemenschen Brotstelle und Amüsement
heißen, sie integrieren sich in der Phase der Persönlichkeit zur Lebensnot
wendigkeit *: Schöpfertum am Werk. Damit ist die Verkettung mit der
„Natur“ aufgehoben — die Persönlichkeit ist mit der von ihr höchst
persönlich geschaffenen Spezial- und Diminutiv„natur“: mit ihrem Werk,
verkettet. In ihm kulminiert ihr Menschentum. Also in einem Ideal, in
einem Metaphysikum.
Ringen um Selbst-Bewußtsein, um Persönlichkeit, es ist der Stachel
zu großen Taten. Sehnsucht des Künstlers, Forschertrieb, Ehrgeiz, Ruhm
sucht, sogar Eitelkeit und Machtgier — es sind nur Hilfstruppen in diesem
mythischen Kampf. Wem der Wurf gelingt — er ist aus der Namenlosigkeit
der Masse Herausgerissener. Auf den Schild Gehobener. Glücklicher oder
tragischer Liebling des Großen Schicksals.
Die Persönlichkeit ist im Besitze einer inneren Größe und einer un
geheuren Selbstdisziplin. In irgendeinem Sinne ist sie immer schöpferisch
und beweist ihr Schöpfertum durch ihre Tat. Ist diese Tat dem Format,
also der Qualität und der schöpferischen Intensität, nach so ungeheuerlich,
so einmalig, so zukünftig, daß sie noch Generationen später fast unwirklich
erscheint, hat sie die Wucht fast einer demiurgenhaften Konzeption — dann
beansprucht die Persönlichkeit Wertung als Genie.
In diesem Zusammenhang ist Menschheitsgeschichte Geschichte der
genialen Menschen. Eine glorreiche Phalanx menschlicher Genies, die Helden
‘les Geistes, die Helden der Tat: die Christusse und Laotses, die Beethovens,
Goethes und Lionardos, die Akbars, Napoleons, Alexanders, der Staufe
Friedrich II.
Für immer bleibf das Genie rätselhaft. Alle Vererbungsgesetze — das
« nie reinkarniert in dem ihm gemäßen Milieu! — werden wesenlos neben
sejnem inneren Gewicht. Etwas Mysteriöses ist im Spiel. Etwas die Phan'‘.Sie, ’•‘fühlendes. Ungeheure Suggestion geht aus von der genialen Tat.
ie i an greiflich und „wirklich“ sie auch ist — etwas Unirdisches um
wittert sie. Ein metaphysischer Glanz umlodert den Genialen, der Hauch
einer, en schöpferischen Urkräften näheren elementarischen Welt liegt
über seinem Werk. Der geniale Mensch zerrt es gleichsam aus seiner un-
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wirklichen, transzendenten Heimat in die vertrautere des empirischen
Geschehens.
Da wird das Unendliche Nähe. Da wird Utopie Möglichkeit. Da leuchtet
das gefährliche Mysterium auf in freundlichem Aspekt.

Die Antithese der Persönlichkeit ist: die Große Masse. '
Die Große Masse ist unpersönlich. Sie ist unpersönlich und anonym,
namenlos. Sie ist nicht böse — aber sie ist indolent. Deshalb mißtraut sie
dem Genie, verkennt, verspottet, beschimpft es. Tilgt es aus, wenn sie ihm
an den Kragen kann. Die Masse haßt den Großen Menschen aus den Ab
gründen der eigenen Unbedeutendheit und Beschränktheit heraus — deshalb
wird Christus gekreuzigt, deshalb muß Sokrates den Schierlingsbecher
trinken, Bruno den Scheiterhaufen besteigen, Campanella im Kerker ver
kommen. Deshalb brüstet sie sich mit ihrer Verantwortungslosigkeit — also
mit ihrer Disziplinlosigkeit und Unwissenheit. Sie scheint vom Anfang der
Menschheitsgeschichte an nur dazu bestimmt, für Schlachtfelder und
Galeeren, für Fabriken und Bergwerke Hekatomben zu liefern.
Wahrlich, die Masse ist verkettet. Denn Masse: das ist der Mensch der
Quantität und Sterilität — nicht der Qualität und des Schöpfertums.
Masse: das ist der Mensch als Nummer. Der Mensch als Objekt der Rekru
tierung, der Steuer, der Drangsalierung. Der Mensch der Masseninstinkte
und der Massenpsychosen. Der Mensch des Massenniveaus und der Norm.
Wahrlich, die Masse ist verkettet. Sie ist verkettet an ihr Knechttum,
an ihre Würdelosigkeit. An ihre Unwissenheit, an ihre Verblendung. Moral
kann von der Masse nie als Ausfluß ihrer Erkenntnis (Wahlfreiheit) erwartet
werden. Nur durch Gewalt, nur durch Gesetz und Strafe kann ihr Moral
abgetrotzt werden.
Wahrlich, die Masse ist verkettet. Mit allen ihren Nervenbündeln und
Emotionsfähigkeiten ist sie verkettet an die Konjunktur, an das Schlag
wort, an das Diktat des Zeitgeistes — in Mode, Amüsement, Kunst und
Lebensstil. Aber auch in ihrer Sittlichkeit.
Das, um was die Masse im Grunde ringt, um was auch sie seit Jahrzehn! ausenden ringt, ist : Persönlichkeit. Ist : Respektierung ihrer Menschenrechte.
Aber es wird der Masse unendlich schwer gemacht, sich von ihrer Ver
kettung zu entbinden. Seit jeher wird sie von den Führerklassen, aber auch
von den Führerpersönlichkeiten, mit Absicht in — wirtschaftlicher kultu
reller, geistiger — Abhängigkeit gehalten. Deshalb bleibt sie soweit zurück
— und unter solchen Gesichtspunkten werden Wahlfreiheit und Selb stBewußtsein, werden Menschenrecht und Menschenwürde zu Funktionen
der Machtverteilung.
Die Gesetze der Kaste, die Gesetze der Armut, der Erziehung und des
Milieus, das Gesetz der Gewalt bändigt und unterwirft die Masse. Macht
sie zu dem, was sie ist: macht sie knechtisch, indolent, trotzig. Aus diesen
willkürlich stipulierten, der Menschheit aufoktroyierten Gesetzen ist die
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zehntausendjährige Würdelosigkeit der Masse abzuleiten und ihr Verzicht
— oder vielmehr: Verkichten-Müssen — auf Menschentum und Menschen
rechte. Von Zeit zu Zeit, mit heroischem Mute, versucht die Masse, diese
sie vergewaltigenden Gesetze zu zerbrechen. Es ist — bis jetzt — bei Ver
suchen und Anfängen geblieben. Was aber dennoch den tatsächlichen Fort
schritt der Menschheit seit Urtagen bis heute ausmacht — weder mit Ma
schinen noch mit technischen, nicht einmal mit geisteswissenschaftlichen
und auch nicht mit künstlerischen Errungenschaften in irgendeinem Sinne
hat dieser Fortschritt etwas zu tun, und bestimmt auch nicht etwa damit,
den einzelnen wohlhabender zu machen.
Sondern einzig und allein: mit der Heranzüchtung des Selbst-Bewußt
seins. Mit der Befreiung von immer mehr Menschenindividuen aus der
Sklaverei des Verkettetseins an die Unpersönlichkeit! —
Persönlichmachung des Massenindividuums — das ist das einzige fest
stellbare Aktivum der Menschheitsgeschichte seit zehntausend oder seit
hunderttausend Jahren: die Schicht der aus Masse und Normalität Heraus
tretenden wird allmählich größer.
Jene Schicht, die zum Bewußtsein ihres Selbst gelangt ist — und deshalb
Respektierung ihrer Menschenwürde beansprucht.

Aber wie hat sich denn die historische Wirklichkeit bisher auch nur mit
den Mindestansprüchen auf Respektierung der Menschenwürde auseinander
gesetzt ?
Man möchte wirklich meinen, der ethische Stülpungsprozeß sei erst
„unlängst“ eingeleitet worden. Die Verkettung an den Egoismus ist heute
noch grenzenlos. Achtung vor der menschlichen Würde: nur andeutungs
weise, blättert man die Weltgeschichte durch, ist Derartiges feststellbar.
Nach wie vor triumphiert seelisches Faustrecht. Toleranz in religiöser, in
gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, in volklicher oder rassischer Beziehung,
Anerkennung der Menschenrechte als selbstverständliches Attribut der
menschlichen Existenz — es sind Dinge, von denen man in Europa eigent
lich erst seit 1789 spricht. Bis dahin —meldet ein einzelner, melden Gruppen
oder Klassen derartige Ansprüche an, wird das als Auflehnung gegen die
angeblich „von Gott eingesetzte“ Ordnung, als Auflehnung gegen kirchliche
nnd staatliche Obrigkeit betrachtet, und man fertigt die „Empörer“ mit
stupider Brutalität ab.
So wird, auf die I^urve einer moralischen Evolution bezogen, die zehn
tausendjährige Weltgeschichte zu einer einzigen furchtbaren Klage des
1111 ac töten und entwürdigten Menschentums.
as e^schenleben ist wertlos. Wie es vor dem Tode wertlos ist, ist es
vor í em lieg und vor ¿em Rejc}u,um wertlos. Das Altertum — aber dieses
Alteí tum er Moral ist auch 2000 Jahre nach Christus noch nicht zu Ende —
rottet en m der Schlacht besiegten Menschen einfach aus. Oder kreuzigt,
verbrennt, versklavt ihn. Schmiedet Zehntausende an die Galeere. Die
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Assyrer foltern die Besiegten zu Tode, pfählen, schinden, blenden Kinder
vor den Augen der gefesselten Eltern oder mauern sie lebendig ein. Die
Römer schleppen die Besiegten in den Zirkus. Die Asteken schlachten sie
auf der Tempelpyramide Huitsilopotschtlis. Bis 1700 gehört Plünderung
eroberter Städte zu den Selbstverständlichkeiten europäischer Kriegführung.
Die Spanier schicken die unterworfenen Indianer in die Bergwerke — wie
2000 Jahre früher die Karthager die iberischen Ureinwohner in die Kupfer
minen von Tharsis-Tartessos pressen. Wie Titus, der „Gütige“, nach einem
Feldzug 40000 unglückliche Menschen zur furchtbaren Arbeit in den
spanischen Bleibergwerken verdammt.
Das Menschenrecht ist wertlos. Jahrzehntausende existiert vor dem
Villen des Herrn kein privater Wille des abhängigen Menschen, kein Perinlichkeitsanspruch, kein Selbstbestimmungsrecht über den eigenen
\örper, über die eigene Seele. Die Erniedrigung des Menschen zur Ware,
:ine Entwürdigung zum willenlosen Objekt, die Auslieferung des materiell,
wirtschaftlich, rassisch Schwächeren ist vollkommen, sein Kadavergehorsam
eine Selbstverständlichkeit. Es ist ein „Kadavergehorsam im verzweifelt
sten Sinne des Wortes : demütig wie ein Hund springt der leibeigene Muschik
befiehlt es der Bojar, von der turmhohen Zitadelle in den Abgrund. Jahr
hundertelang ist in Europa jenseits der Elbe das jus primae noctis bestimmt
nicht nur durch Sondersteuer ablösbares Recht gewesen.
Ein spezielles Kapitel in der Geschichte der mißachteten Menschenwürde
prangert die rassische Überhebung der Weißen gegenüber den farbigen
Rassen an. Die Institution der Negersklaverei hat lange auch vor dem
Herzen des sittlichsten und christlichsten Europäers keine Rechtfertigung
gebraucht. Denn sie war abgeleitet aus der angeblich „grundsätzlichen
Verschiedenheit der Abstammung“, und sie war päpstlicherseits sanktio
niert.
Und wenn die Negersklaverei speziell im christlichen Europa nicht zu
gelassen und nur in den amerikanischen Kolonien geduldet wurde — Hörig
keit und Robott des an die Scholle gefesselten deutschen und russischen
Leibeigenen waren schließlich auch nichts anderes als Sklaverei. Die
übrigens auf dem Planeten bis auf den heutigen Tag nicht ausgestorben
ist: in Abessinien, im sudanesischen Afrika, in Arabien, in Birma und Nepal
blüht noch heute regelrechter Sklavenhandel. Der mexikanische Peon
der kanadische Indianer, der Kuli: sie sind bis auf den heutigen Tag_ und
zwar unter Billigung der Gesetze! — Sklaven der reichen Haziendabesitzer
und der Hudson Bay Co. und der über Nacht emporgekommenen chinesi
schen Industriebarone. Und die Fron des Proletariats in den modernen
europäischen Fabriken — auch sie ist oft genug nur verkappte Sklaverei,
und in Amerika dokumentiert sich ihre Weiterexistenz furchtbar in der
rücksichtslosen Ausbeutung des Arbeitermaterials, in seiner trostlosen
Abhängigkeit von der Allmacht der Trusts.
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Niemals aber im Gesamtablauf der historischen Geschichte, niemals,
auch nicht in der Ära Wang an Tschi, der Ära des bolschewistischen Staats
sozialismus Chinas (1060), auch nicht im vorpetrinischen Rußland, sind
die Menschenrechte eines ganzen Volkes so restlos ausgelöscht worden wie
im inkanischen Peru.
Hier ist der Privatmensch als solcher annulliert. Die individuelle Existenz,
die persönliche Freiheit ist bis zu solchem Grade ausgemerzt, daß in der
Seele des Peruaners nicht einmal mehr ein Gefühl für seine Entmündigung,
für sein ewiges Knechttum übrigbleibt. Es existiert in diesem — absolutesten,
in seiner Art allerdings bestverwalteten — Machtstaat aller Zeiten nur eine,
und zwar eine Zentralintelligenz: der vergottete Inka. Der der einzige Be
sitzer von Grund und Boden, von Gold, Tier und Menschen ist. Der für
jeden seiner Untertanen denkt. Für jeden einzelnen sorgt, ihm Nahrung,
Kleidung, Wohnung zuweist. Ihn als Rad in die Staatsmaschine einordnet.
Die Bevormundung geht so weit, daß nicht einmal des Nachts clie. Türen
der Häuser verschlossen werden dürfen: die inkanischen Inspektoren müssen
jederzeit ungehindert Zutritt finden. Nichts darf sich vor ihren Späheraugen
verbergen. Kein Mensch darf ohne besondere Zustimmung der Obrigkeit
seinen Wohnort verlassen. Arbeit, Dienst, Beschäftigung während der Muße
stunden, sogar die Ehegatten werden willkürlich jedem einzelnen zuge
wiesen. — Auf der anderen Seite geht die Vergottung des Inka so weit,
daß alles, was sein Leib berührt hat, Speisen, Kleidungsstücke, Geräte,
aber auch alles, was von seinem Leibe stammt (Haare, Nägel, Exkremente),
heilig, tabu, wird und der verunreinigenden Berührung durch andere
Menschen entzogen, verbrannt werden muß. Kein Mensch, der sich dem
Inka anders nähern darf als in gebückter Haltung und mit einer Last auf
den Schultern. Die vornehmste der Hofdamen ist gerade gut genug, den
Speichel des Inka mit ihrer Hand aufzufangen — Symbol des unendlichen
Abstands ihrer Person von der des Inka (wie etwa auch im vorakbarischen
Indien dem Steuereinnehmer das Recht zusteht, dem Steuerpflichtigen
— dem Hindu, gleich welcher Kaste — in den Mund zu speien).

Der Sturmlauf der Masse gegen die Unerträglichkeit der wirtschaftlichen
Und sozialen Verhältnisse und gegen Nichtrespektierung der Menschen
rechte; die Anstrengungen, zu einer gerechten Verteilung der Macht zu
gelangen; die Kampfansage gegen die Vergewaltigung von oben, die Revoution gegen Thron, Kirche, Besitz; die Befreiung der Massen vom Dogma
c er unverletzlichen Autorität des Staates — datieren überhaupt erst seit
wenig mehr als einem halben Jahrtausend. Erst seit den Tagen Arnolds
von rescia und Huß’, erst seit der europäischen Frührenaissance marschieren
ie gio en deen vom Selbstbewußtsein und vom Selbstbestimmungsrecht
des - ensc en und vom Gedanken einer dem Menschen, wirklich jedem
Mense en
as Ausfluß der nackten Tatsache seiner Existenz und ohne
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Rücksicht auf materielle und geistige Verschiedenheiten — immanenten
persönlichen Freiheit.
Für den Alten Orient existiert der Begriff der persönlichen Freiheit des
Individuums grundsätzlich nicht. Er negiert ihn nicht, denn er kennt ihn
nicht. Er kennt nur Zwang und die Selbstverständlichkeit des Zwanges
der proles, der misera plebs, der ausgelaugten, drangsalierten, wesenlosen
Masse der Untertanen gegenüber, die willenlos Objekt einer zahlenmäßig
nur kleinen Schicht ist: des halbgöttlichen Pharao, des omnipotenten
mesopotamischen und iranischen Großkönigs und der Adels- und Priesterund Kriegerkasten. Die hellenischen Ideen von der grundsätzlichen Freiheit
des Individuums — damit ist theoretisch der Sittlichkeitsbegriff des Abend1 indes zum erstenmal formuliert! — versickern nur zu bald in der (an sich
grandiosen) Idee vom civis romanus. Die zwar die Gleichheit aller vor dem
.■Gesetz — gleichzeitig aber die restlose Minderwertigkeit des Untertanen
vor dem Cäsar stipuliert.
In Europa ist das Gottesgnadentum die Nachfolge der Cäsaren. Aber im
Verhältnis zu altorientalischer Despotie oder zu inkanischer Vergottung
ist es nur ein armseliger Ausläufer. Die Omnipotenz hat schon beträchtlich
abgewirtschaftet — wie grauenhaft groß die Machtfülle der absolutistischen
Kaiser und Könige Europas jahrhundertelang immerhin geblieben sein mag.
Gottesgnadentum — jetzt verkörpert es sich im absolutistischen Staat.
Und diese Staatsidee kulminiert, noch vollkommen antisozial, in der Pro
klamierung des erhabenen und unantastbaren Rechts des Staates, Gut und
Blut seiner Untertanen bis zum letzten auszunutzen.
Die erste Konzession an die persönliche Freiheit ist der große Freiheits
brief des englischen Königs, die Magna Charta von 1215. Aber diese Kon
zession bleibt eine Ausnahme. Umsonst rebelliert in zahllosen blutigen
Kriegen und Aufständen der gemeine Mann, der entrechtete deutsche,
französische, englische Bauer und Bürger gegen ein durch Tradition und
Willkür geheiligtes System der Vergewaltigung. Die Jacquerie, die Wieder
täufer, sie sind die Bolschewiki von 1358 und 1535. Jede Sektenspaltung,
jeder Religionskrieg der beginnenden Neuzeit, Reformation und Cromwellrevolution, der Abfall der Niederlande haben neben ihren politisch-religiösen,
neben ihren wirtschaftlichen (oft geradezu kommunistischen) Aspekten die
Bedeutung von Kämpfen um Menschenrechte.
Die Entscheidung bringt erst das 18. Jahrhundert. Die amerikanische
Unabhängigkeitserklärung ist der Auftakt. Dann fegt der Sturm von 1789
alles hinweg, was den Ruhm und die Idee eines Zeitalters bedeutete.
Damals weht der Geist einer neuen Zeit. Damals wird zum erstenmal die
ungeheure Zäsur sichtbar. Jene, die tausend Generationen unmündiger,
bevormundeter, in ihrer individuellen Freiheit straflos vergewaltigter
Menschen von jenen neuen Menschen scheidet, deren Seelen sich zum Be
wußtsein ihres Menschentums, zum Bewußtsein ihrer Ansprüche auf per
sönliche Freiheit durchgerungen haben.
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Die verfassungsrechtliche Organisation des großen amerikanischen republi
kanischen Staatswesens hat seinerzeit den schärfsten Bruch bedeutet mit
allen monarchischen Traditionen, mit allen absolutistisch-patriarchalischen
Auffassungen des Staatsbegriffs. Es war wirklich eine grundlegend geistige
Neuorientierung, ein Umsturz ohne Beispiel: das Prinzip der Demokratie,
das hier — zum mindesten der beschworenen Verfassung nach — zum ersten
mal in der Geschichte verwirklicht wird. Nichts mehr vom knechtischen
und stummen Untertanengehorsam! Nichts mehr vom Gottgnadentum!
Nichts mehr von der Allmacht des Herrschers und seiner unbedingten
Verfügungsgewalt über Eigentum und Gewissen der Untertanen! „Die
Könige werden zum Nutzen des Volkes eingesetzt — nicht das Volk zum
Nutzen der Könige!“ verkündet James Otis. Also: nicht der König — das
Volk als Souverän! Die Gesetze regieren! Der Willen der (von Natur aus
frei und unabhängig und gleich geborenen) Bürger zur Gemeinschaft ist
entscheidend !
Seit der 1789 ausgelösten Aufwühlung der Geister kommt die Klassen
bewegung in Europa nicht mehr zur Ruhe. Gewiß, ihrer Erscheinung nach
sind es Kämpfe um wirtschaftliche Reformen. Um Aufhebung des Robotts
und der Leibeigenschaft. Es sind Kämpfe um Konstitution, Kämpfe gegen
Korruption und Steuerungleichheit und Klassenwahlrecht. — Aber das
den Dekabristenaufständen und Julirevolutionen, das der 48er Revolution
und der Arbeiterbewegung, das all den verzweifelten Anstrengungen des
Proletariats, diesen mit so furchtlosem Radikalismus, diesen mit solcher
Leidenschaft, mit solchem Idealismus und auch Pathos durchgekämpften
Weltverbesserungsversuchen zugrunde liegende Tiefste und Heiligste ist:
der Appell an das Reinmenschliche. Nicht nur den Kampf ums Brot, nicht
nur das Evangelium vom Aufbau des Menschheitsglücks durch gerechte
Verteilung der Güter predigt der (wahre, nicht der Partei-) Sozialismus.
Sondern das Evangelium vor allem eines freien Menschentums — für alle
Menschen und für alle Klassen.
Das ist letzter Sinn aller Kämpfe der Katakombenmenschheit, der
»stummen Menschheit“: des Proletariats der Fabrikarbeiter, der Lohn
sklaven, der Vermögenslosen, der Expropiierten. Das ist letzter Sinn aller
wirtschaftlichen und sozialen Krisen seit 150 Jahren in Europa — heute
schon in ungeheuren Teilen des Planeten.
Allerdings: die Saat reift langsam. Die das Menschenrecht propagierenden
- een der (amerikanischen und) französischen Revolution sind in Europa
zunächst einmal durch das tragische — weil anachronistische! — Genie
Napo eons verraten und zerschlagen worden. Dann haben sie bis 1848
gebrauc t, um wenigstens das reaktionäre Mitteleuropa zu infizieren.
Potentie wühlen aber ihre geistig-revolutionären Energien unterirdisch
weiter - is zur Auslösung im brutalen, aber unerhört schöpferischen und
der ideellen Qualität nach fast urchristlichen russischen Umsturz.
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Geheimnisvoll, aber evolutionistisch durchaus logisch, führen Verbindungs
linien von der Großen französischen zur Großen Revolution Lenins und
der Slawen.
Das Jahr 1789 hat die Schlagworte von der Freiheit und von der Brüder
lichkeit id est Verantwortlichkeit der Menschen geprägt — am Ende der
historischen Ära der großen Monarchien und des entrechteten Volkes. Gegen
die begeisterten, allerdings ebenso terroristischen — aber durch die „Er
klärung der Menschenrechte“ Unsterbliche gewordenen — „Bürger“ hat
sich 1792 das, damals noch von der Idee des gottgewollten Königgnadentums
beherrschte absolutistische Europa zu genau der gleichen feindselig-er
bitterten Front zusammengefunden wie 130 Jahre später das inzwischen
demokratisch-kapitalistisch gewordene Europa gegen das vom bolsche
wistischen Teufel besessene Rußland.
Denn die Enkel jener „Bürger“ sind die „Demokraten“ von 1920. Das
selbe Bürgertum, das einst Kulturfortschritt bedeutete, ist seither Kultur
hemmung geworden. Die Große, ja noch die Revolution von 1848 und der
Parlamentarismus des 19. Jahrhunderts war sein Werk — seither aber:
saturiert, großkapitalistisch und großindustriell orientiert, an die „heiligsten
Güter des Kapitals und des Bankkontos“ verkettet, hat es versagt, hat es
evolutionistisch bereits abgewirtschaftet. Der „Bürger“ von 1792, der
„Revoluzzer“ von 1848 hat sich selbst zum „Bourgeois“, zum Rückschrittler
von 1930 degradiert. Die eigenen Überlieferungen, die eigenen Befreiungs
kämpfe sind vergessen. Heute sammelt sich das Bürgertum zur Abwehrfront
gegen die hinter ihm mit dumpfem, glühendem Willen nachdrängende
Schicht der Besitzlosen, des vierten Standes. Der jetzt —wie eine Generation
die andere ablöst — um den Platz an der Sonne kämpft. Der jetzt seinen
Anteil an den lebensteigernden Gütern verlangt. Der jetzt willens ist,
das Erbe des Bürgertums anzutreten.
Die Bourgeoisie der amerikanischen Südstaaten läßt sich die Aufhebung
der Sklaverei erst mit den Waffen in der Hand abzwingen. Das Sozialisten
gesetz ist die unsterbliche Blamage des deutschen Bürgertums. Nachdem die
Gesellenvereinigungen von Breslau sich schon 1329 das Streikrecht gesichert
haben, nachdem es seit 1880 in ganz Europa den Arbeitern verfassungs
mäßig zugebilligt ist, wagt es 1929 ein Primo de Rivera, den spanischen
Arbeitern, die zur Wahrung ihrer Interessen in Streik treten, mit Deportation
zu drohen — ein Anachronismus, der in der Geschichte der Wirtschafts
kämpfe seit Jahrhunderten ohne Beispiel dasteht.
Die Bourgeoisie ist genau so blind wie seinerzeit der absolutistische Staat.
Also muß sie beseitigt werden — und sie wird beseitigt. Aus evolutionistischer
Notwendigkeit. Im Interesse des kulturellen Fortschritts. Im Interesse
einer neuen Gemeinschaft — die nicht mehr das bürgerliche Wertgesetz
anerkennt. Die nicht mehr den durch einzelne ausgeübten (politischen und
wirtschaftlichen) Zwang will. Sondern einzig allein den Zwang — oder
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vielmehr: die Selbstverständlichkeit! — der alle gleich berechtigenden
einenden Idee.
Im Rußland der Bolschewiki ist das Bürgertum bereits ausgemerzt.
Durch ein vulkanhaft-großartiges soziales Elementarereignis. Durch eine
vollkommene Umstülpung und Umpflügung der bisherigen Gesellschafts
form. Als es nicht durch Kompromisse ging — ging es (eine naturnot
wendige, karmische Reaktion auf jahrhundertelange Versklavung!) durch
Terror, Expropiierung, Enteignung. Das Gefüge des russischen Bürger
tums, dieser Grundherren-, Fabrikherren-, Beamtenkultur, ist für immer
zersprengt.
Hier, mit der russischen Novemberrevolution des Jahres 1918 nach
Christus, beginnt eine neue Epoche. Nicht nur der Slawen. Der Gesamt
menschheit. Hier beginnt ein neuer Abschnitt der menschlichen Evolution.
Mit von Grund aus veränderten Besitz-, Familien- und sozialen Verhält
nissen. Mit von Grund aus veränderten kulturellen und gesellschaftlichen
Wertbegriffen.

Zum erstenmal in der Geschichte der bekannten Kulturen versucht der
Bolschewismus, mit bisher angeblich unverrückbaren wirtschaftlichen
Voraussetzungen der gesellschaftlichen Ordnung aufzuräumen.
Bolschewismus ist die Lehre von den neuen Voraussetzungen, die ge
schaffen werden müssen, um dem Menschen — nicht dem einzelnen, nicht
der Klasse, sondern der Gesamtmenschheit — einen anständigen Lebens
standard, das wünschenswerte Maximum von Lebensgütern zu garantieren.
Und zwar zu dem ausgesprochenen Zweck und Ende: dem Menschen auf
breitester Basis Wahlfreiheit zu ermöglichen oder ihm doch wenigstens
die wirtschaftlichen Voraussetzungen zur Wahlfreiheit in die Hand zu
geben. Also: dahin zu wirken, „daß nicht mehr der wirtschaftliche Reibungs
widerstand jede lebendige Kraft der Seele aufzehre“.
Aber um solche soziologische Träume zu verwirklichen — es genügt
nicht, eine neue Besitzordnung, eine neue Güterverteilung durchzuführen.
Damit wären nur Bruchteile der „neuen Voraussetzungen“ realisiert. Son
dern : eine neue Sittlichkeit, eine neue Mentalität schaffen — das ist das
Erfordernis! Vor allem andern: eine neue Mentalität! Eine Mentalität,
die sich für ein neues Wertempfinden einsetzt. Die sich gegen den bisher
dekretierten Machtbegriff, die sich grundsätzlich gegen den Mengenbegriff
richtet (August Winnig). Eine Mentalität grundlegend geänderter Eitelkeitsegritie. Eine Mentalität, die ganz und gar unbürgerliche Sehnsüchte in
sic jrgt und ganz und gar unbürgerliche Symbole des Glücks. Eine Men
ta ität, die letzten Endes nicht mehr Zwang, nicht mehr Verkettung an die
,terie’ s.ondern eine neue Auffassung vom Leben, von der Welt, von der
Sittlichkeit proklamiert — fern der Verkettung und näher der Wahlfreiheit.
Eine Menta ität, die das Fundament aller Freiheit in der Selbstbeschränkung
erkennt. Denn: Keine wirtschaftliche Freiheit ohne-Selbstbeschränkung!
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Und auch keine Möglichkeit zum gemeinsamen Glück aller Menschen ohne
Selbstbeschränkung !
Weil aber der Wille zur Selbstbeschränkung niemals durch Gesetze
dekretiert, durch keine, auch nicht durch drakonische Strafen der mensch
lichen Seele aufgepfropft oder abgetrotzt werden kann, wird diese — orga
nisch nur durch Erziehung, also durch Erkenntnis, entwickelbare und er
werbbare — neue Mentalität zum dos moi pou sto, zum Hebelpunkt aller
bolschewistischen Doktrinen.

Also ist Bolschewismus als „neue Mentalität“ eine Mentalität der Solidarität,
eine Mentalität der Brüderlichkeit. Die an das Kollektivbewußtsein, die an
die altruistischen Instinkte, an das Verantwortlichkeitsgefühl jedes einzelnen
appelliert. Die die Gesamtheit zum Wohle und im Dienste der Gesamtheit
„an den Arbeitskarren“ spannt, also, wenn alle zu genießen berufen sind,
auch alle an die Arbeit ruft (allerdings wird aus einer Pflicht zur Arbeit:
Recht auf Arbeit!). — Mit solchen prinzipiellen Einstellungen wirft die
neue Mentalität freilich alle (egoistischen und individualistischen!) Begriffe
von Unentbehrlichkeit des Eigentums oder von Unantastbarkeit des Erb
gutes über den Haufen, erklärt sie allen bürgerlichen Idealen von Zinsen
und Konjunkturausnutzung den Krieg.
Es wäre wider alle Instinkte, wenn die Bürgerklasse der westeuropäischen
Länder, die doch noch in den Traditionen von der Unabänderlichkeit der
sozialen Zustände aufgewachsen ist, Theorie und Praxis der neuen Gesell
schaftsordnung widerstandslos übernehmen wollte. Es mögen noch Genera
tionen darüber vergehen, ehe die neue Mentalität sich durchsetzt — aber
die Saat, die der russische Umsturz 1918 gesät hat, wird einst aufgehen. Ja,
sie wird — wenn, etwa bis 1980, ihre Ideen inzwischen Selbstverständlich
keiten geworden sind — vielleicht sogar ohne allzu schwere Erschütterungen
aufgehen.
Mag sein, daß dann der Bclschewismus längst nicht mehr mit dem „Kains
mal des Terrors“ behaftet sein wird. Mag sein, daß er dann „wahre Demo
kratie“ genannt wird. Die jedem einzelnen Freiheit garantiert — allerdings
nur so viel Freiheit, wie mit der Freiheit der Mitmenschen vereinbar ist.
Die jedenfalls nichts mehr mit einer Pseudodemokratie gemein hat — in
der die eigene Freiheit mehr oder weniger nur auf Kosten der Freiheit
der andern erweitert und gesteigert werden kann.
^sicherlich ergibt sich das soziale Leben jederzeit als Resultat ökonomischer
Evolution (Marx). Aber nähert sich einmal die ökonomische Evolution
■inem gewissen Optimum an, dann werden der Entfaltung eines des Menchentums würdigen moralischen Bewußtseins wenigstens von der materiell
sozialen Seite her keine Hindernisse mehr in den Weg gelegt. Wird einmal
Befriedigung der „Lebensnotwendigkeiten“ innerhalb auskömmlicher Gren
zen selbstverständliche Voraussetzung der menschlichen Existenz, ist der
Weg zur Entfaltung von „Kulturnotwendigkeiten“ frei.
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Wenn die ersten krisenhaften und tumultuarischen Jahrfünfte der bolsche
wistischen Neuordnung vorüber sein werden, wird sich zeigen, wie sich
— jenseits aller Theorien — die bolschewistische Praxis auswirkt, und es
mag dahingestellt bleiben, welche wirtschaftlich-sozialen und politischen
Konsequenzen sie im Gefolge hat. In jedem Falle: Die bolschewistische
Idee an sich bleibt das intuitiv erfaßte Erlebnis nicht nur neuer wirtschaft
licher, sondern auch neuer ethisch-sozialer und seelisch-künstlerischer
Postulate. In der ganzen Weltgeschichte gibt es zu ihr keine Parallelen.
Seit der Mensch seßhaft ist, immer, rankt sich die Geschichte um das
Idol des Besitzes. Mit dem Zeitalter des Nomadentums der Urvölker geht
auch das urtümliche Maternitätsprinzip: die kommunistisch-mutterrechtliche
Gesellschaftsordnung, unter. Aber Seßhaftigkeit bedeutet: Privateigentum.
Und Privateigentum: schleift früher oder später Geldwirtschaft, Grund
herrschaft, Produktion, Zehent, Steuer, Obrigkeit verhängnisvoll hinter
sich her. Geldwirtschaft wieder schafft arm und reich, und Grundherrschaft
erzeugt Hörigkeit — es ist unwesentlich, ob die Hörigkeit rechtlich als
Sklaverei, als Schuldknechtschaft, als Leibeigenschaft oder als Robott
und Fabrikfron klassifiziert wird, Unfreiheit bleibt immer Unfreiheit. Und
ebenso unwesentlich ist es, ob Sklaverei mit ah ihren Schattierungen und
Abstufungen Ergebnis einer Kastengliederung oder einer Stände- und
Zunftordnung oder eines Klassenstaates ist.
Fast immer hat der Staat bisher die Vergewaltigung des Schwächeren
gutgeheißen — wird sie gutheißen und muß sie aus seiner wirtschaftlichen
Struktur heraus gutheißen. Unter den bis heute im größten Teil der Welt
gültigen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Existenzbedingungen ist an die
Entwurzelung des Systems „Beherrschung der anderen“ — und dieses
System identifiziert sich mit der Idee „Gewalt über andere“ — nicht zu
denken. Und zwar solange nicht zu denken, bis — als Gegenpol des heute
von der Gesellschaft sanktionierten Begriffs „Gewalt über andere“ —
einst der Moralbegriff „Gewalt über sich selbst“ universell aktiviert wird.
Bis die Möglichkeit einer mit Sittlichkeit zu vereinenden Selbstbereicherung
auf Kosten der anderen einst nicht mehr Zentralidee der allgemeinen
Mentalität ist. Bis die Begriffe der Selbstbeherrschung und damit der Selbst
beschränkung einst nicht nur als moralische Ideale werten — sondern als
selbstverständliche Voraussetzungen des praktischen Lebens. Als Voraus
setzungen, mit denen Wirtschaft, Staat und Öffentlichkeit als mit Axiomen
zu rechnen haben.
Da werden die Begriffe: Gewalt, Zwang, Ausbeutung, Zinsen verc 10 en sein. Da wird eigener Vorteil um den Preis des Nachteils anderer
verpönt sein. Da wird Mitleidslosigkeit um des dinglichen Nutzens willen
wer en usiness, Profit, Anhäufung von Vermögen über Leichen hinweg
als das werten, was sie im Grunde sind: als Schwarze Magie. Und werden
ersetzt werden durch die Selbstverständlichkeiten: der Menschlichkeit, der
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Selbstlosigkeit, der Konzessionsbereitschaft, des Dienstes an der All. gemeinheit.
Kurzum: durch Sittlichkeit.
Wahres Leben ist einzig: Leben in Sittlichkeit. „Wer mit Tao kämpft,
zwingt ^ie Welt! Nicht mit Waffen!“ spricht Laotse. Tao aber ist Erkenntnis
— ohne Erkenntnis keine Beherrschung des Selbst, ohne Erkenntnis keine
Selbstbeschränkung, ohne Erkenntnis keine Moral.
Lange genug, Jahrzehntausende lang, haben die Menschen die Moral der
Macht gepredigt. Vielleicht versuchen sie es einmal: mit der Macht der
Moral !
DIE WIEDERHERSTELLUNG DER EINHEIT

I
„Den Urheber und Vater des Weltalls aufzuspüren, ist schwer. Aber fast
unmöglich ist es, hat man ihn gefunden, ihn allen in verständlicher Weise
zu verkünden“ (Plato). — Es ist wahr : nur über metaphysische Spekulationen
hinweg ist es möglich, sich mit dem Gottbegriff auseinanderzusetzen. Und
es ist ein Akt nicht des Wissens, aber des Glaubens — oder der Intuition ! —,
sich ihnen hinzugeben.
Und das intellektuell-vernünftige Gehirn? — Es kann nur eins: die
Frage nach dem letzten wirkenden Prinzip immer weiter zurückverlegen.
Das kann es. Aber über kurz oder lang, an irgendeinem Punkt, streikt
die Vernunft. Die Frage findet keine Antwort mehr. Dann bleibt auch ihr
nur übrig: als letztes Argument der Weltexistenz, also alles Seins und alles
Geschehens überhaupt, einen primären intelligenten Willen zu postulieren:
Den Ersinner alles Ersonnenen. Den Beweger alles Bewegten. Den Großen
Autor und Dirigenten der so ungeheuerlich konzipierten, so kompliziert,
so vieldimensional, Kraft gegen Kraft, Strahlenrhythmen gegen Strahlen
rhythmen kontrapunktierenden kosmischen Symphonie.
Und hat man ihn, logisch oder intuitiv, gefunden, den primären Weltalldemiurgen — wer löste das Geheimnis der Tage und Nächte Brahmas!
Wer löste das Geheimnis seiner Objektivierung und die Fragen aller Fragen:
Warum differenziert sich das Weltbewußtsein ? Ist es zu ewiger Periodizität
verdammt, zur nie vollendbaren Metamorphose der Höchsten Integration?
Wo liegt denn der Ursprung des Kosmos ? Und : Was bedeutet denn Leben
■md wo kommt es her? — Es sind uralte Menschheitsfragen. Sie bleiben
ohne Antwort: „Der Erhabene hat es nicht offenbart!“
Ist also Gott selbst unergründbar — so ist doch wenigstens ein Hauch
seiner Emanation, ein unsicheres Abbild seines Bildes, ein kurzer Abschnitt
seines Weges quer durch die Läufe der Ewigkeit hindurch ergründbar: das
Große Geheimnis vom Menschen. Aber: „Der Sinn des Großen Geheimnisses
ist das Wissen vom Gleichgewicht“, spricht der Sobar.
Im „Wissen vom Gleichgewicht“ — in dieser These münden alle Speku18 Georg, Verschollene Kulturen
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lationen über die Deutung des Menschheitserlebnisses und der Menschheits
evolution und des individuellen Schicksals — und parallel damit alle Speku
lationen über Sinn und Zweck des Weltenablaufs und der Aufwärtsentwick
lung der Materie zum Geist.
In einer These, die nicht nur die Ansprüche der Logik befriedigt — im
„Wissen vom Gleichgewicht“ kulminieren auch alle menschlichen Moral
und Sublimierungsideen.

II

Em Anfang ist die Einheit.
Einheit, das ist: Glück, Vollkommenheit, Maximum von „Liebe“. Diffe
renziert sich die Einheit, das heißt also: wird die Idee, Weltall, Gestirne,
Leben zu schaffen, vom schöpferischen Prinzip herausgeschleudert, emaniert
(ejakuliert? — Die Welt ein Lustakt, ein Zeugungsprodukt des göttlichen
Demiurgen? — Vielleicht aber imaginiert sich Gott die Welt, dann wäre
das Ewigkeitsprodukt Kosmos exterriorisierter göttlicher Traum!), ist die
Welt als ens reale existent.
Aber es scheint Leid in die Welt gekommen zu sein, ein Maximum von
Leid, und es scheint in dem Augenblick in die Welt gekommen zu sein, da
sie von Gott gezeugt wird. — Deshalb steht sie vom Anfang her unter dem
Schatten des Leids. Deshalb ist sie vom Anfang her polar gesetzt. Es ist
die höchste Tragik Gottes selbst: nur durch „Sünde“ vermag er, erhebt sich
sein Willen zum Wollen, sein Sinn zum Sinnen, das Weltall, alle Geschöpfe
ins Da-Sein zu rufen. Für die Dauer ihrer Existenz wird die Welt von Leid
überschattet bleiben — erst am Ende der sieben Ewigkeiten, um den Preis
des Welten-Da-Seins selbst, kann es abgetragen werden.
Das ist die magische Tragödie der Weltallgenesis. Sie durchwuchert alles
kosmische und alles irdische Geschehen. Aber sic ist notwendig zur Auf
rechterhaltung der Kosmosexistenz: denn aus der Potentialdifferenz maxi
males Leid-maximale Liebe ergeben sich jegliche, stofflich-seelisch-geistige
Involutionen und Evolutionen konstruierende energetische Rhythmen und
Abläufe.

aber geistig lebendig ist. Das heißt : die Zwei der Zwietracht ist unabwendbar
Herrin über jene Da-Seins-Phänomene, die in die kosmische Vieldimensionalität, in die irdische Dreidimensionalität widerstandslos hineingeboren
werden. Widerstandslos: vom Standpunkt der Verantwortlichkeit aus.
Deshalb sind Metall, Stein, Pflanze, Tier, Gestirn, Naturkraft für die Ewig
keit willige: eigenwillen-lose, willensperisomalose Individuen-Objekte im
Schatten der Dyas.
Aber die Zwei der Zwietracht ist mitnichten unabwendbar Herrin über
den, der keineswegs widerstandslos, verantwortungslos ins Da-Sein hinein
geboren wird: über den Menschen! Der Mensch ist herausgehoben aus der
Gesamtheit der Schöpfung! Denn in ihm flackert das Licht, das in der
Finsternis leuchtet: der Funke seiner göttlichen Seele, abgetrennt von der
Bewußtseinsflamme seines göttlichen Ahnherrn, einst, am Tage der Mensch
werdung.

Aber der Tag der Menschwerdung ist gekommen, da Gott den Menschen
zum Substrat des göttlichen Erlösungswillens auserwählt: Der Herr schuf
sich den Menschen als seinen Helfer. Um Leid abzutragen, um Leid in
Liebe zu wandeln, schuf er ihn. — So wird der Mensch Mittler des Heils
(und kommender Gott. Der Stoff vergottet sich in ihm). Er ist auf der Welt,
nicht nur, um sich selbst zu erlösen. Sondern: um Welt und Kreatur — und
Gott selbst zu erlösen.
Der Mensch wird Schicksal der Welt. Und ist verantwortlich für dieses
Schicksal.
Er ist zuerst der Dyas verkettet. Weil er Teil hat am höchsten Zwiespalt,
an der Tragik Gottes selbst, widerspiegelt sich im Schicksal des Großen
Menschen — je größer sein Menschentum ist, desto klarer und wuchtiger —
das tragische Schicksal Gottes und die tragische Ordnung der Welt: der
Große Mensch ist tragisch überschattet, er trägt ein herkuleskes, ein napoleoneskes Schicksal.
Jeder Mensch schreitet durch die Dyas hindurch. Läßt sie hinter sich —kraft seiner Erkenntnis.

Alles Kräftespiel im Weltallgeschehen basiert auf dieser primären Gefühls
polarität des Weltbewußtseins. Als deren energetischer Ausdruck DyasPolarität aufkeimt — energetischer Urrhythmus des manifestierten Welt
alls, energetisches L^rphänomen des manifestierten Da-Seins des Welt
bewußten Seins. Die Versuche, das Leid-Liebe-Gefälle zu überbrücken,
werden als „Anziehung“ und „Abstoßung“ letztes erkennbares Grundgesetz.
*
e<?hselsPiel, ihr „Wandel und Übergang“ heißt „Leben“. Alles Leben
des e tails ist in der Zwei, im Gegensatz, verankert.
Die Zwei ist Herrin der Welt.
Sie ist es für die Dauer der Weltschöpfung — vielmehr: sie ist, schranken
los, Herrin nur in bezug auf jenes Leben, das wohl stofflich lebendig, nicht

Was bedeutet denn Erkenntnis?
Erkenntnis bedeutet;
jedem Begriff gleichzeitig dessen (korrelativen)
Gegensatz!'¿griff erkennen. „Wenn Du das Schöne (den Begriff des Schönen)
erkennst“, heißt es bei Laotse, „so hast Du damit auch das Häßliche (den
Begriff des Häßlichen) gefunden. Wenn Du das Gute erkennst, so ist damit
schon das Böse in die Welt gekommen.“
Aus Erkenntnis entsteht der große Bruch in der Natur. Das nichterken
nende Individuum — das Tier, der Mensch, der sich noch nicht subjektiviert
hat —, zwar ist es Knecht und Anbeter der Naturgewalten und restlos an
sie verkettet. Aber es lebt in der „Einheit“: in paradiesischer Verant
wortungslosigkeit.
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Nascht aber das Individuum vom Apfel vom „Baum der Erkenntnis“ —
so „werden seine Augen aufgetan, und es wird sein wie Gott, wissend,
was gut und böse ist“ (Gen. III 5): Es erkennt den tragischen Zwiespalt
der Welt.
Seit damals ist der Mensch im Gegensatz zur Natur. Seit damals ist die
„Kultur“welt sub specie hominis in Existenz. Seit damals ist der Mensch
verantwortlich für gut und böse.
Mag auch das „Böse“, unter kosmischen Aspekten betrachtet, nichts
weniger als „Sünde“ sein — ebensowenig wie das Leid, das durch den Lust
akt Gottes über die Welt verhängt wurde, etwa Strafe bedeutet. Es ist:
der Schatten göttlicher Lust — wie das Böse der Schatten noch nicht aus
gereifter, in der sittlichen Gärung steckengebliebener Erkenntnis, also
Schatten der Nichterkenntnis, ist.
Nur der Nichterkennende ist „böse“ — also verkettet und infolgedessen
egoistisch. Der Erkennende ist gütig. An sich ist — kraft des göttlichen
Ursprungs seiner Seele —jeder Mensch gut. In seiner Seele „ahnt“ er seinen
„Ahn“herrn. Deshalb sucht er den Weg zu ihm zurück. Deshalb strebt er
nach der verlorengegangenen Einheit. Deshalb erfüllt sich die menschliche
Kultur, die ihr Reich heute auf dem Erdglobus, einst aber zwischen den
Sternen aufrichtet, im maximalen Glück der Liebe.
III

Das Ziel, dem die kosmische Evolutionsspirale sich entgegenwindet ? —
Sie mündet in der causa efficiens, in Gott selbst.
Indem die Spirale der Evolution abläuft, also im Weltgeschehen, voll
endet sich das vom Weltwillen gesetzte Schicksal. Das Schicksal des Welt
alls. das Schicksal der Sterne und des Lebens. Das Schicksal des Menschen.
Und das Schicksal Gottes selbst — das sich in grandiosester Umstülpung
seines innersten Wesens erfüllt.
Das überchaotische überkosmische überbiologische integrale Wesen ver
knotet sich mit Welt, Leben, Materie. Subjekt objektiviert sich. Potentielles
kinetisiert-verlebendigt sich. Einheit vermannigfaltigt, Geist verstofflicht
sich. Chaos wird Zahl. Kosmos gruppiert sich in Materiezellen (Atom und
passives Leben). Zahl wird Struktur und Form (chemisches Element und
Kristall). Asexuelles versexualisiert sich: Leben wird aktiv in der bio
logischen Zelle. — Der tiefste Punkt der Involutionskurve ist damit er
reicht. Von jetzt ab, in entgegengesetzter „Richtung“ emporgewölbt, windet
sich die Evolutionskurve zum Geist zurück.
Es ist eine grandiose Gegenbewegung: quer durch Pflanzen- und Tier
dimensionen. quer durch die Dimensionen der Ur-Homo-, der Homo sapiensExistenzen und der des Hegemonialen Menschen wird Materie zurück zu
Gott gestülpt.

276

Involution ist das Erlebnis der Natur: dieses Erlebnis rollt seit der Genesis
des Kosmos ab und manifestiert sich in den anorganischen und organischen
Lebensreichen.
Evolution ist das Erlebnis der Menschheit: es rollt ab seit der Genesis
menschlicher Kultur. Zwar stellt sich der Mensch in Gegensatz zu Natur
— aber zweifellos sind Natur und Kultur sich ergänzende, gegenseitig sich
steigernde Korrelate. Das Naturaxiom: Erhaltung der Art und des Exem
plars, wird integriert zum Axiom: Schöpfertum am Werk. Kulminiert Natur
in der optimalen (biologischen) Heraufsteigerung und in der Erhaltung der
(mineralischen, pflanzlichen, tierischen) Arten, so kulminiert Kultur in der
Herausschälung des optimalen Individuums. Und zwar des sittlich opti
malen Individuums. Das ist Grundidee aller Menschheitsevolution, in
diese Richtung zielen alle kulturellen Errungenschaften.
Im Zusammenhang damit unterstellt sich Evolution grundsätzlich der
Fortschrittsidee. Fortschritt als Kulturprinzip — mitnichten ist er im
gleichen Sinne und in der gleichen Richtung Naturprinzip.
Wenn der Naturdemiurg seinen Geschöpfen seinerzeit ein gewisses Maß
von Kultur, also Fähigkeiten zu Technik und zu altruistischen Handlungen,
zugebilligt, und zwar „per Instinkt“ zugebilligt hat — so ist diese Technik
so ist dieser Altruismus, soweit sie überhaupt akquiriert wurden, unter
gleichen äußeren Bedingungen ewig auf der gleichen Stufe stehengeblieben.
Wölfe oder Hyänen jagen noch heute in Rudeln — genau wie ihre früh
quartären Artgenossen. Der Elefant von heute, die Schlange, der Vogel,
ja auch die Biene, die Ameise — sie haben es technisch-kulturell nicht
weiter gebracht als ihre Vorfahren vor Jahrhunderttausenden.
Anders der Mensch. Die Technik des Jahres 2000 nach Christus ist immer
hin eine entwickeltere als etwa die Technik der Eiszeitmenschheit, 50000
Jahre vor Christus. Außerdem: nicht nur in die Tiefe steigert der Mensch
seine Kultur. Er steigert sie auch in die Breite: neben Technik entwickelt
er Sprache und Schrift, Handwerk, Kunst, vor allem Religion und Moral —
zu denen das Tier nie und nimmer gelangt.
Damit wird quinta essentia des neuen kulturellen Bezugssystems in der
Sphäre des Menschen: die Tat! — Tat als kulturfördernde Aktion ist
Fortschritt
wie Nicht-Tat immer Stillstand, und Stillstand immer Re
aktion ist. Die Tat glaubt an die bessere Zukunft — das Ideal des Stillstandes
liegt in der Vergangenheit. Wie Stillstand letzten Endes in Tod mündet —
mündet Tat in Leben. Das Leben der Menschheit sind ihre Kulturtaten_
die damit zu Standartenträgern der Entwicklung des Menschengeschlechtes
werden. Weil in ihnen Mut und Wissen und Aufopferungsfähigkeiten nlastisch
materiell werden. Weil sie alle Sehnsüchte, weil sie alle Ideen von einer
Zielstrebigkeit der Menschheitsevolution bestätigen. Durch Tat erhält die
Menschheitsevolution Sinn und immer neuen Antrieb. Tat befestigt die
Herrschaft der Wahlfreiheit. Indem sie bisher Nicht-Mögliches er-möglicht,
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eröffnet sie ungeheure Ausblicke. Sie ist unendlich Großes — Symbol ewiger
Wandlung, ewigen Neu-Erlebens, ewigen Anders-Werdens.
Und daraus ergeben sich alle seelischen, alle materiellen Bereicherungen
des Überindividuums Menschheit.
Im Gehirn des Mensch eETbahnt sich die große antiinvolutionistische Gegen
bewegung an. Menschenintelligenz ist es, die den Gesamtablauf in neueBahnen lenkt. Mit der Intelligenz beginnt der Mythos vom Menschen.
Vom vergangenen, vom gegenwärtigen und vom zukünftigen Menschen.
Vom verketteten und vom wahlfreien Menschen. Vom technischen und vom
metatechnischen: dem Hegemonialen und Magischen Menschen — der die
zukünftigen Phasen der Evolution mit demiurgi schein Können beherrscht
und einst den Zwiespalt zwischen Natur und Kultur aus einer ungeheuren
Krise herausführen wird.
Aus einer Krise, die schon heute ihre Schatten vorauswirft.
Denn parallel zur Großumstülpung von Natur zu Kultur, zur Umstülpung
des Instinkts in Intelligenz (Abstraktionsvermögen) geht, intern, ein
anderer Stülpungsvorgang: involutionistische intrabiologische (in den Körper
hineinprojizierte) Tüchtigkeiten und intranatürliche (aus dem engen Ver
hältnis zur Natur gewonnene) passive Instinktfähigkeiten werden in Gegen
bewegung ersetzt durch evolutionistische extrabiologische (aus dem Körper
herausprojizierte) Tüchtigkeiten und extranatürliche (aus einem gegen
sätzlichen Verhältnis zur Natur gewonnene) aktive Intelligcnzfähigkeiten. —
Es ist die Frage, wie weit diese Emanzipation der Kultur von Natur ge
trieben werden kann. Wie weit also Menschentechnik, Kulturnotwendigkeiten Wahlfreiheit, Sittlichkeit-Altruismus sich entfernen können von den
Naturnotwendigkeiten : Erhaltung der Art, Auslese, Anpassung, Zwang und
Egoismus.
Feststellbar ist jedenfalls: Biologisch wird der Mensch immer mehr wehr
los. Die Vorrichtungen, die Waffen, mit denen Natur die Tiere zum Kampf
ums Dasein ausrüstet: Auge, Gebiß, Klaue, Muskel — sie bilden sich beim
Menschen mehr und mehr zurück. Dasselbe gilt in der Sphäre der Instinkte.
Sie lockern sich, kommen dem Menschen ganz abhanden. — Aber, vorläufig
wenigstens, kann sich der Mensch mit allen somatischen Degenerations
erscheinungen leichten Herzens abfinden: er paralysiert die körperliche Un
tüchtigkeit spielend durch technische und hygienische Vorrichtungen und
Waffen — und wo die'Instinkte versagen, springt die menschliche Intelligenz
in die Bresche.
Sie scheint unvergängliches Attribut des Homo zu sein. Der Ur-Homo
ist „weise durch Intuition (Parietalorgan). Der Homo sapiens ist ver
nünftig durch Logik (Großhirn).

Zweifellos: manches, was Menschentum ausmacht, wird schon im Stadium
des Tiertums vorbereitet: Unter den geistig hochstehenden Tieren beginnt
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die Verkettung sich bereits zu lockern. Das Tier entwickelt eine gewisse
Technik. Das Tier hat gewisse geistige Fähigkeiten — es handelt sich im
allgemeinen allerdings um nie mehr als um keimhafte Vorbereitungen. Um
Vorstufen der Intelligenz. Wenn Waldameisen Läuse melken oder Pilz
kulturen anlegen; wenn Weberameisen ihre Larven als Spinnrocken und
Schiffchen benutzen, die Strahlenspinne kunstfertig bewegliche Nester baut
oder die Biene Waben oder der Elefant Tanzplätze; wenn der Vogel sein
Nest zurechtzimmert; wenn Papageien oder Stare quellfähiges Futter ins
Wasser werfen, um es zu erweichen ; wenn Raubmöven und Krähen Muscheln
und Eier hochtragen und mit Absicht zu Boden fallen lassen, um an den
leckeren Inhalt jenseits der harten Schale heranzukommen — sicherlich
ziehen diese Tiere ihre Gedankenschlüsse logisch. Aber ihre Geistestätigkeit
beruht anscheinend auf ganz anderen Voraussetzungen, nämlich auf Instinkt
und Telepathie, und, darüber besteht kein Zweifel, sie ermangeln jeglichen
Abstraktionsvermögens — was übrigens physiologisch darin seine Äußerung
findet, daß das Tier nicht nur ein strukturell unentwickelteres Gehirn,
sondern vor allem weder Stirnlappen noch Brocasches Zentrum besitzt.
Die Zäsur zwischen Natur und Kultur, der Bruch zwischen Tier und
Mensch ist da. Er ist da, weil es sich um geistig artverschiedene Wesen
handelt. Dem Tierinstinkt gegenüber bedeutet Menschengeist eben mehr
als eine den Lebensprozeß nur graduell und der Quantität nach steigernde
Kraft. Es beginnt hier eine der Qualität nach, also eine energetisch neue
Ordnung.
Das aber hat die Bedeutung: Mit dem Übergang von Tier zu Mensch
wird aus dem Objekt allmählich wieder ein Subjekt. Aus statischem Denken
wird dynamisches Denken. Die Domäne des Instinkts — also der „unter
bewußten Reflexhandlung“ — wird integriert in eine Domäne des Bewußt
seins. Der Mensch handhabt seineTechnik nicht „per Instinkt“. Sondern „per
Intelligenz“. Aus seinem Abstraktionsvermögen heraus. Er lebt und handelt
nicht mehr nur in passiver Triebhaftigkeit, nur in bloßer Wahrnehmung
der Natur. Er handelt aus dem aktiven geistigen Auftrieb seines Bewußt
seins, und er hat den bewußten Willen, auf die Natur einzuwirken.
Das ist entscheidend. Ist in der Herrschaftsphase der Natur das Tier
in Harmonie mit seiner Umwelt und durchaus das Ergebnis ihrer Bedin
gungen
so wird in der Phase der Kultur die Natur immer mehr zum
Instrument des Menschen. Der Mensch setzt sich mit seiner Umwelt aus
einander — das vermag kein Tier. Der Mensch stutzt sich seine Umwelt
ad usum seiner Bedürfnisse zurecht — auch das vermag kein Tier Er ' t
neue Bedingungen auf - das ist der Sinn des „IndienststellensTher
Kralte . Und aus der neuen Denkquahtat folgt als höchste Erkenntnis- die
der Souveränität der sittlichen Werte über alle materiellen! _ Hier setzt
die Stülpung der moralischen Natur ein. Die Gegenbewegung deren 'auf
steigender Ast von Verkettung hin zu Wahlfreiheit trägt und in aller Mensch
heitskultur letztem Sinn: in Liebe, mündet.
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Das Tier hingegen: es bleibt verkettet. Sein Perisoma ist — Ausnahme
fälle abgerechnet! — nur zur Aufnahme „natürlicher“, also egoistischer
Emanationen fähig. Des Menschen Perisoma aber bildet — neben verstandes
mäßigen-und künstlerischen — speziell autonome moralische „Fangarme“
aus. Es sublimiert sich altruistischer Wahlfreiheit entgegen — und diese
Wahlfreiheit: also die Freiheit, unter Möglichkeiten zu wählen, sie ist grund
sätzlich übernatürlicher“ Herkunft und als „Residuum des göttlichen
Seelenfunkens im Menschen“ (Valier) metaphysisch zu begründen.
Unter solchen Auspizien also wird das nicht mehr nach Naturnotwendig
keiten, sondern nach Menschennotwendigkeiten organisierte Kulturphäno
men erkennbar.
IV

Das Phänomen der menschlichen Kultur, das erst mit „urweltlicher Kraft“
aus dem Schoße der Natur aufblüht, sich dann aber gegen die Erzeugerin
wendet, sie zu unterwerfen, sie zu überflügeln versucht — ist nicht nur als
maximales Erlebnis der Menschheit zu buchen.
Es ist gleichzeitig ein Großerlebnis des Kosmos.
XX^ie zerklüftet, zerrissen, zusammenbrechend, aus Zusammenbrüchen sich
wieder aufsteilend, die Spirale der Menschheitsevolution auch abläuft: nie
verirrt sie sich ins Leere, nie verrauscht sie in Ziellosigkeit.
Die Kontinente wanken und versinken unter den Füßen der Menschen.
Ungeheure Notzeiten brechen über den Planeten herein, großkosmische
Katastrophen mit Eiszeiten, fast alles Lebendige vernichtenden Mond
abstürzen und Sintfluten. Die alten hyperboräischen, lemurischen, atlanti
dischen Kontinente verschwinden. Mongolische, Saharische, Sarmatische
Meere fließen ab. Die Insel Abessinien weitet sich zum afrikanischen Erd
teil. Und mit den Erdteilen verschwinden auch die alten, seltsam gestalteten
Menschenrassen. Den Riesenstamm der Rmoahals lösen feingliedrige Tol
teken ab. Den roten Atlantiden folgen gelbhäutige Turanier. Die Turanier
beerbt eine schwarze Rasse. Dann dominieren die Weißen. In den unendlich
langen Zeiträumen, seit der Mensch auf der Erde wandelt, ändern sich die
physischen und psychischen Bedingungen des Lebens. Die Natur läßt es
geschehen, daß ganze Tierarten ausgerottet werden. Daß das Menschen
geschlecht dezimiert wird.
Aber das Kulturerbe geht niemals verloren.
Von Weltzeitalter zu Weltzeitalter wird es von den großen Fluthelden
nmubergetragen. Unbesieglich. Die ungeheuerliche energetische Idee, die
(he Kultur primär schuf, „sitzt“ ihr ein für allemal „im Blute“. Das macht
Sie un^s^®r^ar- Nach jeder großgeologischen Zäsur wird die halb zerstörte
Mensch eitskultur regeneriert. Wenn den Menschen der Boden unter den
Füßen wankt, wandert er auf neu sich aufbauende Kontinentschollen aus.
Um mit mundanen Energien magisch geschwängerten Knotenpunkten der

280

festen Erdoberfläche kristallisiert das Völkerleben: auf den sakralen Hoch
ländern Tiahuanakos und Teschkokos, des Habesch, des Kaukasus Tibets.
In den Tiefebenen des Nil, des Kongo, des Ganges, des Ho. Und um die
Brennpunkte des Völkerlebens seit 2000 Jahren: um Rom, Jerusalem
Delphi, Benares, Paris.

Das Kulturerbe geht niemals verloren.
Die großen lemurischen und atlantidischen Zusammenbrüche sind nur
Zäsuren, Einbuchtungen, Krisenphasen in der großen Gesamtentwicklungs 
kurve der Menschheitskultur. Ewig setzt sich ihre Evolutionsspirale fort.
Ewig windet sie sich, in immer reicher und dynamischer sich wölbenden
Asten, dem fernen Ziel entgegen.
Der erste Kulturhöhepunkt liegt in der Vergangenheit. Die historische
Zeit setzt ein mit einer zusammengebrochenen Menschheitskultur, die von
Traditionen verschollener Kulturen zehrt. In allen alten Überlieferungen
stößt man auf sie. Auf verschollene Rassen von Drachenmenschen, von
Nephilim, von Anthropoiden. Auf Menschen mit Riesenkörpern und auf
Menschen mit Riesenseelenkräften: die Urweltzauberer. Auf Menschen mit
den Riesenlastern der Menschenfresserei, der Sodomiterei und der Schwarzen
Magie. Und auf Menschen mit Riesenkönnen: In den Höhlen von Elura
findet man Zeichnungen atlantidischer Luftfahrzeuge; im frühen Altertum
soll alles Gold nach uralten Rezepten auf alchemistischem Wege hergestellt
worden sein; hart an die Schwelle der historischen Zeit ragt noch die letzte
atlantidische Großmacht: mit 240000 Seesoldaten, mit einem Heer von
1000000 Mann, mit 1200 Schiffen ziehen die Poseidonicr gegen arische
Mittelmeervölker zu Felde — vor den Rassenkrigen der frühhistorischen
Schwarzen, der Semiten, der Mongolen, des Islams der erste große Rassen
krieg der Geschichte.
Überall stößt man auf Reste der vorhistorischen und der Vorsintflutùssenschaft: Die Zodiakzeichcn am Denderatempel deuten auf Über■ eferungen von 78000 Jahren. Domestikation der Haustiere, Weizen, die
Iphabetiformen Schriftzeichen von Mas d’Azil und tasmanische Runen.
Altamiramalereien, indische Metaphysik, irisches, westafrikanisches Sagen
gut, orientalische Astronomie — es handelt sich hier überall um letzte Aus
läufer lemurisch-atlantidischer wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, astro
nomischer, künstlerischer Kulturerrungenschaften. Spätatlantidische Schrift
und Sprache vererben sich im Altperuanischen und Altchinesischen
So greift noch die Vorsintflutmenschheit in historische Zeiten herüber
Heute rollt die Entwicklung der dritten Menschheit ab. In den ver^cliolleneii
Kulturen verlorener zwei Menschheiten aber erklimmt die Evolution das
erstemal Höhepunkte. Der Kulturzusammenbruch der letzten Eiszeit ist
erst seit knapp einem halben Jahrtausend überwunden. Erst seit Fünfzehn
hundert nach Christus steuert der gegenwärtige Kulturäon neuen Peripethien
entgegen.
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Jedes Menschenzeitalter hat sein eigentümliches Gepräge, seine Idee, sein
eigentümliches Leben, seinen eigentümlichen Tod.
Unter der Ägide der Sterne wird es inauguriert — in seiner Totalität
wie m seinen Phasen und Abschnitten. Seiner jahrmillionenlangen Gesamt
existenz bereiten elementarische Großkatastrophen unabwendbar ein Ende.
Aber schon alle 21 Jahrhunderte, parallel mit dem Zurückweichen des
Frühlingspunktes um ein Zodiakalzeichen, ändert sich seine kulturell-ener
getische Struktur. Die Zwillinge beschwören — im gegenwärtig ablaufenden
Äon — das große und heroische, das Dioskuren-Zeitalter herauf, das OsirisHorus geweiht war. Der Stier überwölbt die ägyptisch-akkadischen Welt
reiche. Das Zeitalter, das 2000 Jahre vor der christlichen Zeitrechnung
anhebt, ist dem widderhörnigen Zeus und dem Widdergott Ammon geweiht.
Da es endet, kommen die, die mit Wasser taufen: Johannes und Christus.
Ihr Symbol, das Sternbild der Fische, steht seit 2000 Jahren am Himmel —
heute aber kündigt schon (uranisch stark belastet) der Wassermann sein
Kommen an. Er kündigt sich mit Revolutionen und mit heimtückischen
Kriegsmaschinen an, mit Flammenwerfern und Giftgasbomben, und mit
einer — nicht so sehr furchtbaren als unheimlichen — technischen Magie :
mit Unterseebooten und Tieftauchapparaten, in deren Innern der Mensch
m den Tartarus der großen ozeanischen Tiefen hinabsteigt, in 3000-MeterSchlünden gefahrlos, aber ein verirrter Fremdling, in gespenstisch-un
geheuerlicher Einsamkeit über untermeerische Gefilde streift.

V

Es ist müßig, über die äußeren Bedingungen der menschlichen Existenz im
Jahre 5000 oder im Jahre 500000 nach Christus zu prophezeien.
Ohne Zweifel: das Schicksal des Menschengeschlechts wird mit bestimmt
durch seine Taten — also durch technisch-wissenschaftliche und geistig
sittliche Fortschritte. Aber niemand vermag vorauszusehen, ob nicht riesen
hafte tellurische oder auf ertellurische (Mondabsturz) Umwälzungen die
Lebet.
iichkeitcn überhaupt gefährden. Niemand vermag vorauszusehen,
ob — sind einmal die Vorräte, an Metallen, Ölen und Steinkohle erschöpft —
dann schon neue Kraftquellen (Raumaggregat Schappellers ?, Transmutatio
maxima) zur Verfügung stehen. Niemand vermag vorauszusehen, ob nicht
‘innial ungeheure unbekannte Seuchen die Menschenrassen dezimieren
werden. Ob nicht eiiynal das biologisch-soziale Gefüge des Planetenlebens
gesprengt, die gegenseitigen Ergänzungsmöglichkeiten zwischen Tierreich
an Pflanzenreich aufgehoben, ob nicht — im. Zusammenhang mit einer
a api umsichgreifenden Ansaugung der auf dem Planeten zur Ver fügung
ste en en Kohlensäure durch die festländischen und untermeerischen Kalk
lager und im Zusammenhang mit einer Herabminderung der mittleren
Jahrestemperatur — die Pflanzenwelt überhaupt zum Untergang verurteilt
wird.
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Aber niemand vermag auch vorauszusehen, mit welchen, heute wahr
scheinlich gar nicht vorstellbaren, technischen und metatechnischen Ver
teidigungsmitteln eine Menschheit der Zukunft derartige, die Wurzeln ihrer
Existenz bedrohende Gefahrenquellen verstopfen, derartiger Katastrophen
Herr zu werden imstande sein wird: ob sie ihnen vielleicht durch Auswan
derung auf andere Planeten ausweicht; oder sie mit energetisch-biologisch
zupackenden „Urmaschinen“ abschaltet; oder sie mit magischen Praktiken
bannt ... Ist die Umstellung der Menschentechnik von Mechanik zu
Energetik erst vollzogen — dann rühren keine (mechanisch-biologischen!)
Gefahren mehr an der Menschheit Existenz. Von der Gefahr ihrer Aus
löschung kann dann grundsätzlich nicht mehr die Rede sein. Nie mehr
waltet dann Pessimismus.
Nur Optimismus. Und nur vom Blühen und von ewiger Existenz — und
von einstiger Vollkommenheit des Menschengeschlechts kann dann die
Rede sein.

Der heutige Mensch weiß noch wenig von Erlösungswerk, von „Arbeit am
Gottesreich“. Seine Tat, seine Rede ist selten Liebe — umso häufiger ist
sie Haß und Leid, und in krassesten und empörendsten Exzessen paradiert
der menschliche Egoismus.
Um 1930 nach Christus überkrustet eine technische Einstellung jedes
Erlebnis. In der Erringung zivilisatorisch-materieller Werte, in pseudo
kulturellen Höhepunkten gipfelt dieses Zeitalter. Die einseitige Überschät
zung der Technik, ihr Hochstand, induziert einen Tiefstand des Geistes.
Vernunft wird erhöht, Seele gemindert. Der Mensch der Masse schwört
nicht auf Kultur (Kultur: hier im engeren Sinne des Wortes!). Sondern
auf Zivilisation. Aber Zivilisation ist eben: Technik mit ihren Folgen.
Seit sie, vor 400 Jahren, eine neue Phase der Menschheitsevolution ein
leitet, löst sie immer noch nur zivilisatorische Aufgaben. Und dennoch:
auch ungeheure Kulturwerte keimen aus ihr. Nicht nur, daß sie es in sich
hat, ein materiell von Grund aus revolutioniertes Zeitalter zu fundamentieren — sie wird einst auch Bahnbrecherin der Sittlichkeit sein.

Der Weg, die Technik auf ihr Maß zu beschränken und gleichzeitig die
edelsten Werte aus ihr herauszuholen, führt — über die Technik selbst
Selbstverständlich: vorderhand erzeugt Technik ein Maximum von
Reibungsflächen. Der technische Gedanke überschlägt sich heute in dreisten
amerikanisch-pantagruelischen Träumen von der Möglichkeit einer schema
tisch uniformierenden Vermaterialisierung der Gesamtmenschheit
Aber wie Krieg sich selbst ad absurdum führt, wenn durch die Furchtbar
keit seiner Mittel jeder Krieg zu einer die Existenz der Gesamtmenschheit
gefährdenden Katastrophe wird und Vernichtung des Gegners gleichzeitig
eigene Vernichtung bedeutet; wie wirtschaftliche Vertrustung sich selbst
ad absurdum führt, wenn der Wirtschaftsegoismus einer Gruppe das gerüttelte
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Maß von Ausbeutung übersteigt — so wird sich auch Technik: jene, die die
Menschheit durch Umgruppierung in eine Art technisch durchorganisierten
Massenbetrieb beglücken möchte, selbst ad absurdum führen.
Aus dem Jammer des Weltkriegs wurde der Keim zu einem Bund der
Völker geboren. Den Übergriffen des wirtschaftlichen Egoismus gegenüber
werden die Völker früher oder später eine neue Form der wirtschaftlichen
Ordnung durchsetzen. Und die Übersteigerungen der Technik — ohne
Zweifel, gerade sie werden einmal die Voraussetzungen schaffen, um tausend
jährigen Bemühungen, die Menschen zur Sittlichkeit zu bekehren, zum
Durchbruch zu verhelfen. Gerade die Übersteigerungen der Technik werden
einmal dem Zeitalter des Egoismus und der Anti-Liebe zwangsläufig ein
Ende bereiten.
Seit 50000 Jahren sind zwischen den egoistischen Individuen, Klassen,
Staaten, Völkern gewalttätige Auseinandersetzungen üblich. Kein Messias,
’er beredt genug gewesen wäre, sie zu stoppen. Kein Regent, kein Staatsmann,
der weise genug gewesen wäre, auf sie zu verzichten. — Was der Vernunft
.licht gelang — der Gewalt wird es, und zwar ein für allemal!, gelingen.
Der Gewalt der Technik.
Wie sie, mit ihren mechanischen Komponenten, die widerstrebenden
Kräfte der Natur bezwingt: sie macht räumliche Abstände auf ein Minimum
zusammenschrumpfen, sie überbrückt zeitliche Abstände zwischen den
Individuen, früher oder später überwindet sie auch biologische Distanzen —
so wird sie, treten einmal ihre metaphysischen Komponenten zutage, auch
die widerstrebenden Kräfte in den Menschenherzen selbst bezwingen.
Indem sie mit den Macht-Möglichkeiten auch den (egoistischen) MachtWillen der Menschen begrenzt, bekehrt Technik die Menschen zwangsläufig
zu Sittlichkeit. Zwingt sie sie zu freiwilliger Selbstbeschränkung. Mit anderen
Worten: zu Solidarität!
Damit ist der Weg zu ungeheuren Kulturfortschritten geebnet. Zu praktisch
materiellen Reformen: Menschenwürdiges Dasein für alle! Gerechte Ver
teilung der Pflichten und Ordnung der gemeinsamen Interessen durch ge
meinsame Kontrolle! — Das bedingt einen planetarisch orientierten und
organisierten Kollektivismus: also die Vereinigten Staaten der Menschheit,
die Vereinigten Staaten des Planeten Erde. Das bedingt prinzipielle Klärung
und zwar Klärung nach dem Sittengesetz! — des lebensnotwendigen
Problems des Privateigentums, überhaupt der Geldwirtschaft. Das bedingt
eine allgemeine Nähr- und Lehrpflicht (Popper-Lynkeus). Und weltpolitisch,
we t hygienisch, weltwissenschaftlich, weltwirtschaftlich orientierte Erzie UngS? Bildungs-, Wohnungs-, Regierungssysteme.
as a les wird eines Tages erlebte Wirklichkeit sein. Freilich: dieser
Idealzustand hat eine Voraussetzung. Er setzt reife und freie Menschen
voraus, m ein gewisses materielles Evolutionsoptimum zu erreichen, muß
zuvor ein gewisses ethisches Evolutionsoptimum erreicht werden. In diesem
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Sinne sind die Probleme des allgemeinen Glücks aller Menschen und des
ewigen Friedens sittliche Probleme (Surya).
Aber das ethische Evolutionsoptimum ist nur erreichbar, wenn im Ent
wicklungsschema des Menschen Egoismus ein Anachronismus und Atavis
mus wird. — Denn Egoismus ist der Wert, der im involutionistischen, im
Entwicklungsschema des Tieres Geltung hat. Verfällt ihm —in der Sphäre
des Menschentums — das Einzelindividuum oder das Massenindividuum
(Staat, Gesellschaft, Volk), dann schleift er aktiven und passiven Zwang,
also Gewalt und Vergewaltigung, materielle und geistige persönliche Un
freiheit, hinter sich her. Denn er bezweckt: Dienst an den eigenen, nur an
den höchstpersönlichen Interessen.
Antithetisch gestaltet Altruismus den sittlichen Wert des Evolutions
schemas. Und er erfüllt sich am glorreichsten in Rücksichtnahme und Soli
darität: àlso im Dienst an der Allgemeinheit.
Daß die Natur ihre (metatechnisch-biologischen) Konstruktionen in den
Tierleib hineinbannt: sie kommen also nur dem betreffenden Individuum
selbst zugute! — wird zum Symbol des der Natur immanenten ausschließ
lich egoistischen Gedankens.
Daß Menschentechnik-Kultur ihre (mechanisch-technischen) Konstruk
tionen außerhalb des Menschenleibs aufbaut: griffbereit allen, allen sich
darbietend! — wird zum Symbol des der Kultur immanenten zutiefst alt
ruistischen Gedankens.
Deshalb: wenn Technik ihre kulturschaffenden Aspekte enthüllt, ver
gewaltigt sie nicht. Sondern: sie macht frei. Mit ihrer Hilfe vermag sich
Kultur ja überhaupt erst ihre Riesenziele zu setzen: Wahlfreiheit — nicht
mehr Verkettung! Sittengesetz — nicht mehr Nützlichkeitskoeffizient! —
Mit ihrer Hilfe vermag Kultur ja überhaupt erst, über soziale Ethik hinweg,
den Weg zum Glückseligkeitsideal zu finden: den Weg des „Hegemonialen“
Menschen. Der, solange er atmet, nach allen Dimensionen hin die Saat
seiner sittlichen Erkenntnis ausstreut, „auf daß die Keime der Liebe und
Weisheit unter den Menschen eine endlose Vervielfältigung erfahren mögen!“
(Emerson).
So schweißt Technik die Menschenindividuen nicht nur als physiologische
sondern ebenso als psychologische Wesen immer inniger zusammen. Und
es hat den Anschein, als ziele die aller technischen Entwicklung zugrunde
liegende evolutionistische Idee dahin: auf gesellschaftlich-wirtschaftlichen
und geistig-seelischen Grundlagen ein Kollektivindividuum zu schaffendas Überindividuum „Menschheits-Mensch“.
Dieses Überindividuum — ein „Lebewesen höchsten Ranges“_ ist heute
bereits in statu nascendi.

Ein seltsames Phänomen begibt sich: die organische Schichtung des Einzel
individuums wird auf einer höheren Stufe im neuartig, aber parallel ge-
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schichteten Organismus eines Massenindividuums wiederholt. Die Zelle
verselbständigt sich — wird ein eigenlebendes Individuum. Organische
Spezialleistungen, in der biologischen Sphäre, normal, werden sie von
(jedem Einzelindividuum inkorporierten) Organen, Zellgruppen durchge
führt — jetzt aber werden sie Organteilen des Massenindividuums, die als
isolierte Individuen auftreten, aufgepfropft. Oder sie werden in Kollektiv
organe des überpersönlichen Individuums verlagert: von scharf abgegrenzten
Individuengruppen übernommen.
Die Natur hat das Problem biologisch-sozialer Integration im Bienenstaat
annäherungsweise vorgebildet. Das Überindividuum „der Bien“ tritt als
eine organische, von einem Willen beseelte, von einer Idee dirigierte Massen
einheit auf. Die Organe dieser Masseneinheit aber sind selbständige Einzel
individuen oder kollektiv gebundene Einzelindividuengruppen: die Königin
repräsentiert den Fortpflanzungsapparat des Massentieres, Drohnen- und
Arbeiterkollektive ersetzen bestimmte Gruppen von Organzellen der einzel
tierischen Phase.
Im Entwicklungsplan der menschlichen Kultur scheint ein Vorgang in
gleicher Richtung determiniert zu sein. Die Menschheit steuert, sie steuert
bewußt ihrer Verschmelzung zu einer'überpersönlichen Einheit entgegen.
Bereits heute sind erste Ansätze zu konstatieren. Die Tendenz moderner
kulturell-zivilisatorischer Durchdringung und Versorgung der internationalen
Massen geht dahin, die Aktionssphären zu weiten, immer gewaltigere, wo
möglich Weltorganisationen zu schaffen. Die staatliche Entwicklung zielt
auf den Überstaat, den Kontinentstaat, den Planetenstaat. Die wirtschaft
liche Entwicklung zielt auf Weltmonopol, auf Welttrust und Weltkonzern.
Die Kulturbestandteile etablieren sich als international gültige Werte
(Robert Nast). Materiell und geistig, immer mehr, wird die Menschheit
zur Einheit zusammengeschmolzen.
— Bis einmal diese Weltorganisationen, die „Internationalen“ der Wirt
schaft, der Bildung, des Sports, der Geisteswissenschaften, der Technik
„in sich lebendig“ werden. Sich in einem metaphylogenetischen Vorgang
als supraindividuelle Gruppenorgane verselbständigen. Sich von ihren
individuell-biologischen Basen loslösen. Ein eigenes, nach einem neuen
energetischen Plan ablaufendes Leben beginnen. Und schließlich unter
einander zu dem überbiologischen Individuum „Menschheits-Mensch“ ver
schmelzen.
Weltverkehr, Weltwirtschaft, Welttechnik, Weltsport, Weltbildung, Welt
wissenschaft, Weltpolitik, Weltkunst und Weltreligion repräsentieren dann
1 ie organischen Leistungen des neuen Kollektivwesens. Die Muskelleistung
etwa dieses Überindividuums wird ausgedrückt durch die Gesamtleistungen
cer internationalen Sportler. Die Gesamtleistungen der Musiker, der Maler,
der I ünstler, überhaupt der Wissenschaftler, Wirtschaftler, Techniker,
Politiker sind zu indentifizieren mit der Musikalität, der künstlerischen
Begabung, dem Wissen, dem technischen Können, dem Gedächtnis, kurzum
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mit dem Gesamtwert der physiologisch-psychologischen Kapazität des
Überindividuums.
Und der evolutionistische Effekt dieses ungeheuerlichen biologisch-sozialen
Integrationsvorganges ?
Zweitausend Millionen Individual-Perisomas verschmelzen zu einem
gigantischen einzigen. Gleichzeitig vergrößern sich die Leistungsfähigkeiten,
die Ansprüche, der energetische Aktionsradius, die allsinnliche Greif- und
Reichweite dieses merkwürdigen Kollektiv- und Überindividuums „Mensch
heits-Mensch“ ins Phantastische.
Denn Milliarden einzelindividuelle Perisomas lassen sich nicht zu einem
ungeheuren, einzigartig-übergewaltigen Massenperisoma zusammenschmelzen,
ohne sich gleichzeitig zu einer auch der Qualität nach neuen geistigen Kraft
zu erhöhen: zu einem von allen bisherigen Bewußtseinsäußerungen art
verschiedenen, zu einem metaintelligenten kosmischen Überbewußtsein.
Der zugunsten des Menschen (die Menschen-Zelle des Überindividuums)
durch Stülpung der Involution in Evolution seinerzeit in Szene gesetzte
Integrationsprozeß — jetzt ist er in optimaler Lösung und mit, maximalen
Sublimierungseffekten durchgeführt. Nach den Zeitaltern der Tiersignaturen
und Menschensignaturen ist das Zeitalter der Göttersignaturen gekommen.
Nach den Phasen des Ur-Homo, des Erst- und Alt-Menschen, und des Homo
sapiens, des Jetzt-Menschen, die Phase des Homo demiurgos: des Hege
monialen, des Gipfel- und Christusmenschen.
Der Hegemoniale Mensch enthüllt seine maximale geistige Kraft. Er
treibt energetische, also magische Technik. Er durchdringt den Kosmos.
Rührt an dessen Gefüge. Transformiert die Gravitationskräfte. Ändert den
Lauf der Planeten, kämpft gegen herabstürzende Monde.
Der Hegemoniale Mensch enthüllt seine maximale Liebe. Unwissenheit
ist bezwungen. Leid ist bezwungen. Der Hegemoniale Mensch führt die um
das Maß seiner Liebe bereicherte Welt dem Schöpfer des Weltenleids zu.
Damit geht Hegemoniales Menschentum in Kosmisches Gottum über. Der
Adam Kadmon, das präexistente kosmisch-irdische Menschheitsurbild
findet jetzt sein irdisch-kosmisches Korrelat. Der Mensch, mik^okosmisch,
Zelle des kosmischen Menschheits-Menschen, hat an dessen Bewußtsein
Teil. Der kosmische Menschheits-Mensch aber, Zelle des „makrokosmischen
Universalmenschen“ (Parazelsus) — also des Weltbewußtseins, der Welten
seele — hat am Bewußtsein des Makrokosmos Teil.
Deshalb rangiert das Überindividuum Menschheits-Mensch mit seiner
Gesamtpotenz an der Schwelle des Transzendenten. Wohl ist es mit Leben
und Willen begabt — aber nicht mehr als biologisches, sondern als über
biologisches Wesen. Es rangiert nicht mehr neben phänomenal-biologisch
begrenzten und beschränkten Individuen. Sondern neben kosmisch-bio
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logisch strukturierten. Es ragt in andere als die bekannten Naturreiche
hinein. Es rangiert neben den kosmischen Göttern.
Es besitzt das Attribut der Allwissenheit: als Zelle des makrokosmischen
Universalmenschen, dessen Gedankenströme das All durchfluten, und das
die „überzeitliche Substanz“ (K. C. Schneider) repräsentiert: das Kollektiv
gedächtnis des Kosmos, also Akasha. — Und das Attribut der (nur durch
Evolutionsende begrenzten!) Unsterblichkeit: denn der biologische Tod
rührt nicht an das Gefüge des Menschheits-Menschen. Er trifft nur das
Einzelindividmun. Das mit Myriaden rasch vergänglicher Gefährten durch
den Leib jenes Überindividuums hindurchwandert wie die mikroskopische,
immer wieder erneuerte Zelle durch den phänomenal-irdischen biologischen
Organismus.
Den Hierarchien der metaphänomenalen Wesen gleichrangig: den Ele
mentarkraftwesen, den Engeln und Erzengeln und den Dhyan-Chohans
(die himmlischen Vorbilder der Rishis und Mahatmas), gleichrangig den
Pitris, den Devas, den Logois, den Mond- und Planetengeistern und den
Sonnenintelligenzen: den Göttern, lagert das großmächtige Überindividuum
seine Fülle und Vollkommenheit in die höchsten, in die äußersten Äste der
Evolutionsspirale hinein — in Zeiten dämmernder Kosmos-Herrlichkeit,
nah den abbröckelnden Rändern der Kontinente der Ewigkeit. Da über
mächtig das Weltgesetz die bisherige Omnipotenz der Natur bremst. Da
das flutende Da-Sein sich schwindelnd in den Abgrund des stumm und un
ergründlich ruhenden zeitenlosen Seins hinabzustürzen sich anschickt . . .

VI
Nicht das Weltgesetz — aber die Naturgesetze ändern sich!
Zwar: sie ändern sich nicht für die Dauer des Stülpungsvorganges. So
lange die Evolutionsspirale zielstrebig sich aufwärtsbäumt, regiert die
Naturvorgänge nur ein Gesetz. Es ist eine Konstante, dieses Gesetz, es
heißt: Metamorphose — also ist es das Gesetz ewiger Wandlung, ewigen
Werdens und Vergehens.
Aber dieses Gesetz regiert nur die da-seiende, die manifestierte Welt.
Das ewige Stirb und Werde erfüllt sich einst im Dritten: im Sein, im Ruhen,
im Gleichgewicht. Das ist letzte und geheimnisvollste Steigerung der fluten
den Weltexistenz. Denn der Evolution höchster Sinn ist: Sehnsucht nach
Gleichgewicht, und das Weltgesetz lautet: Aus der Welt ohne Bewegung
(Chaos-Gleichgewicht) über die Welt der Bewegung (Kosmos-Natur, Meta'"‘»'•phose) zur Sublimierung der Bewegung (in der Ruhe, im Gleichgewicht
er
Brahmanacht). Heute schwingt die Welt in der Phase des Disacqm i rhuns, jes gestörten Gleichgewichts. In einer Phase, in der alles
„ V LI gäiiglieh und „relativ“ und deshalb leidvoll und unvollkommen und
i>uf f.ui

» eirhnis

Die Schöpfung ist hoch im Werden, sie „gehl weiter“.

Die regen jewegung, das Hinaufdifferenzieren des Stoffes zurück zum Geist,
hat erst „unlängst1 begonnen.
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Streben nach Gleichgewicht — es ist die Sehnsucht der phänomenalen und
der transzendenten Welten.
Alles mechanisch-labile Naturgeschehen bewegt sich einem stabilen
Gleichgewichtszustand entgegen. Weil die physikalischen Vorgänge nicht
umkehrbar sind, wird die molekulare Energieleistungskapazität innerhalb
des kosmischen Gesamtsystems allmählich aufgezehrt, abgebaut. Sie ebbt
hin. Sie nähert sich einem Indifferenzzustand: sie unterliegt der Entropie.
Das bedeutet aber: Vernichtung allen Gefälles an mechanischer Energie. —
Ebensowenig unsterblich ist die chemische Energie: der Chemismus der
Substanz strebt einem indifferenten, einem jeder chemischen Aktion unfähi
gen Zustand entgegen. Und wie die mechanischen und chemischen Energie
geschlechter sterben einst auch alle anderen Strahlenrassen, alle Hierarchien
der diesseitig und jenseitig hinstreichenden energetischen Krafttendenzen.
Und als Ausdruck der Tatsache, daß auch in der erhabensten, in der
moralischen Welt Bestrebungen vorhanden sind, den Zustand des Gleich
gewichts herzustellen, manifestiert sich souverän das Bumerangprinzip
Karma.

Es wirkt nach dem Prinzip der Wiedervergeltung. Es wirkt sich buch
stäblich Auge um Auge, Zahn um Zahn aus. Es wird phänomenal im (schein
bar durch Imponderabilien bestimmten) Schicksal des sich immer wieder
reinkarnierenden „Egos“. Also im Schicksal des individuellen und massen
individuellen Ichs: mit seinem mentalstofflich-energetischen Perisoma
ragt jedes Individuum in die Umwelt, beeinflußt es sie mit Emanationen
seiner Taten. — Aber diese Emanationen sind (weil „Tat“, aus der Sphäre
der Mentalwelt betrachtet, nicht andres ist als Phänomenalwerden, letzte
Verdichtung der „primären Gefühlspolarität des Weltbewußtseins“) mora
lische Qualitäten, und diese moralischen Qualitäten werden — als unver
wesliche Grundlagen aller biologischen und Schicksalsqualitäten — in das
Ich-Zentrum, aus dem sie ihren Ausgang nahmen, zurückreflektiert. So wirkt
jede Tat letzten Endes fü- oder gegen den Täter. So ist jeder für seine Hand
lungen verantwortlich, mit ihren Konsequenzen unauflöslich verkettet.
Das moralische Gleichgewicht: als individuelles Karma, als Völker- und
Rassenkarma, setzt sich — auf die Dauer! — immer und unwiderstehlich
durch. Was der Verantwortung unterliegt, ist ihm hörig. Die scheinbar
sinnlosen, innerhalb der Möglichkeiten der KRZ-Welt nicht voraussehbaren
die höherkausalen Verkettungen dirigiert nicht Zufall, nicht Kismet nicht
Fatum — noch „Schicksalstücke“ noch „Sinnlosigkeit der Geschichte“
Sündern die Resultierende aus den Komponenten: Qualitäten der e*
Taten. Sie dirigiert sie auf Grund eines ewig sich durchsetzenden Wiedervcrgoltiingsprinzips. Wenn Völkorontwicldungen jäh zerbrochen werden
(Etrusker, Kelten, Goten, Burgunder, Nahuas, Peruaner) — es ist ..kar
mischer Ausgleich“. Die Schrecken der Barbureninvasionen ins Römerreich
haben Korruption und Ausbeutung, haben die Sittenlosigkeit von 400
19 Georg, Verschollene Kulturen
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Jahren karmisch zu paralysieren. Die Greuel der großen (französischen,
russischen) Revolutionen müssen ins Ungeheuerliche wachsen, um den
karmischen Wert generationenlanger Gewaltherrschaften zu erreichen.

Aber die überpersönlichen Beeinflussungen! Lenken nicht Mahatmas die
Völkerschicksale ? Ist der Mensch nicht Spielball, sind irdische Geschehnisse
nicht Projektionen außerirdischer Antriebe? Bewirken nicht kosmische
Reize, induzieren nicht Sternenkräfte und Feineisanblasungen aus ver
schlackten Sonnenauspufftrichtern Kriege, Krisen, Massenpsychosen, Revo
lutionen? Sind diese Faktoren nicht unerbittliche und unabwendbare?
Ja und nein! — Wenn auch Menschenschicksale und die geschichtlichen
Ereignisse, wenn Kulturabläufe, Aufgang und Niedergang der Rassen,
wenn überhaupt die Totalität des Menschheitserlebnisses, um phänomenal
existieren zu können, durch eine irrationale Matrize aus Zahlenqualitäten
filtriert werden, dadurch also von allen transzendenten Anfängen her deter
miniert erscheinen — so handelt es sich zweifellos um eine Matrize, die nicht
prall anliegend modelliert ist. Sondern locker sich anschmiegt: Das Zahlen■aumgitter an der Schwelle der transzendenten Welt hat weite Maschen,
innerhalb der empirischen Bedingtheiten bleibt Spielraum für die Frei
heit, unter Möglichkeiten zu wählen: für die Wahlfreiheit. Kein Spielraum
zwar hinsichtlich des Zieles — das unverrückbar ist (Weltgesetz!). Aber
genug Spielraum hinsichtlich der Wege, zum Ziel hinzugelangen (Natur
gesetz!).
Das Wollen des passiven, des Massemenschen wird also immer aus den
Intensitäten seiner Verkettungen her bestimmt werden. Das Wollen des
selbst-bewußt gewordenen Menschen aber, der Persönlichkeit — die Sterne
zwingen es nicht, die kosmischen Triebkräfte dirigieren es nicht mehr.
Sie geben nur Dispositionen und Impulse — der selbst-bewußte Mensch
deutet sie, schaltet sie sublimierend um: er „unterscheidet, wählet und
richtet“! Als Einheit wie als Rassenindividuum, ohne Zweifel, ist der Mensch
fähig, zwischen seinem Wollen und seinem Handeln seinen Willen : zwischen
Möglichkeiten zu wählen, zu interpolieren. Deshalb ist er verantwortlich.
Und deshalb liegt es auch in seiner Macht, sich dem normalen karmischen
Ablauf zu entziehen.
Es liegt in Menschenmacht, sich Karma zu entziehen: durch „Arbeit
am Gottesreich“. Dadurch, daß der Mensch mithilft, Gott zu erlösen. Dac m-ch, daß der Mensch mithilft, die Gott, also dem Liebe-Maximum, sich
steil entgegenbäumeAde Evolutionskurve fortzubilden.
en karmischen, den „ewigen, ehernen, großen“ Gesetzen unterliegt
nur, was verkettet ist! Stoff, Tier, unfreier Mensch. — Im Selbst-Bewußten
a ?cr, „m der neuen Kreatur haben Planeten und Aszendenten keine Kraft.
Sondern nur der Wille und die Gaben Gottes!” (Parazelsus). — Die Ver
kettung ( eid-Sünde) unterliegt noch Gestirnseinflüssen. Die Frömmig
keit (Erkenntnis-Wahlfreiheit-Liebe) ist derartigen Einflüssen gegenüber
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immun. Die „natürliche“ Verführung prallt ab von ihr. Liebe hat Leid
überwunden — Liebe befreit von jeder karmischen Verkettung.
— Allmählich erobert Frömmigkeit-Liebe den leid-erfüllten Sphären
raum der Sünde. Ein ins Grandiose wachsendes Aktivum der Weltevolution
resultiert aus diesem Sublimierungsprozeß. Held und Träger des Fort
schritts aber ist der Erkennende — der am Ende seiner Pilgerschaft auf
Erden zur letzten, strahlenden Wiedergeburt in Gott eingeht.

Einst hat der Herr seinen eingeborenen Sohn auf die Erde gesandt, um zu
verkünden: „Das Talionprinzip des Alten Testaments sei zerbrochen!
Nicht mehr Auge um Auge, nicht mehr Zahn um Zahn, nicht mehr durch
Leid sollst Du das Leid verewigen! Nicht mehr durch Wiedervergeltung —
durch Liebe sollst Du das Leid auslöschen, die Welt erlösen!“ — Durch
Liebe also — aber Liebe ist: Tat und Helfen und Entsagen. Ist: Mindern
des eigenen Glücks zugunsten des Glücks der Gesamtheit. Ist: Mindern
des sinnlichen Glücks zugunsten des geistigen. „ Ilium oportet crescere, me
autem minui“ spricht Johannes auf Golgatha: Jenes, das geistige Prinzip
im Menschen, muß wachsen, auf daß die Welt, die leidvolle, vergehe!
Das ist die endgültige Aufhebung des Alten Testaments. Das ist das
wahre Evangelium des Neuen Testaments: Liebe verzehrt Leid! Liebe
tilgt karmische Verkettung! Liebe ist das Gleichgewicht der moralischen
Welt!

Aber nur durch Selbst-Beschränkung kann Liebe errungen werden —
durch Beschränkung, mehr: durch Hingabe des Selbst für ein Ideal. Durch
Opferung des Selbst aus Erkenntnis.
Wenn der Hegemoniale Mensch durch Wissen liebend, durch Liebe
wissend geworden ist, so wird er es: weil er nicht mehr den Willen zum
Ich hat.
Er erbarmt sich des Leids der Welt — indem er sich Selbst hingibt. Er
opfert sein Ich — erlöst damit das Leid.
Alles Leid fließt aus der Erhaltung des Selbst. Erhaltung des Selbst ist:
Hunger. Erhaltung des Selbst ist: Egoismus. Damit wird Selbsterhaltungs
trieb höchster Ausdruck der Dyas. Also der Differenzierung. Der Isolierung.
Des Individualismus.
Leid aber kann nur aufgehoben werden durch Selbst-Beschränkung, die
bis zum Verzicht auf das Selbst gesteigert werden kann. Dieses völlige Hin
geben des Selbst ist — tat twam asi. Wird das Ich identisch dem Du ist
höchster Ausdruck der Nicht-Differenzierung erreicht. Und damit : Aufhebuno
der Dyas. Und weiter: höchster Universismus, höchster Kollektivismus
und Kommunismus: Liebe.
Denn in ihr, in Liebe, offenbart sich, was „seinen Pol sucht nicht sein
Selbst“ (Hans Rosenfeld). Deshalb führt biologische Liebe zur Vereinigung
der Geschlechter (Sexualität). Deshalb führt geistige Liebe zur Vereinigung
19*
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von Mensch und Mensch (Nächstenliebe). Deshalb führt metaphysische Liebe
zur Vereinigung von Mensch und Gott (Unio mystica-Nirwana).
Das Selbst, also Ich-Bewußtsein und Ich-Betonung, produziert ja erst
den Gegensatz: die Trennung des Gott-Objekts vom Gott-Subjekt, die
Trennung des Kosmos vom Chaos, des Menschen von der Natur, des Ichs
von der Umwelt. Wird der isolierende Individualismus (des sich objektivieren
den Gottes, des Kosmos, des Menschen, des Ichs) ausgelöscht, ebbt aller
Zwiespalt hin. Aber das Ich-Bewußtsein kann nur ausgelöscht werden:
durch Hingabe.

Wenn der Mensch sich seinem Nebenmenschen hingibt: seine Selbstsucht
überwindet — ist er in Harmonie mit den Menschen. Wenn der Mensch
sich der Natur hingibt: sich in sie einordnet, seine Herrschsucht über sie
überwindet — ist er nicht mehr im Gegensatz zu ihr. Wenn der Mensch
sich Gott hingibt: seine Lebenssehnsucht überwindet, gleichsam ins Uni
versum eintaucht, die kosmischen Kräfte in sich einsaugt, nicht-mehrSelbst-seiend mit ihnen verschmilzt — erringt er sich das wahre Leben:
die Seligkeit Nirwana. Das ist: Stillewerden der Sehnsucht. Das ist: Bewußt
loser idealer Glückszustand. Das ist: Losgelöstheit von allem, was Selbst
sucht-Leid in sich birgt. Also: Einssein mit der All-Liebe. Mit dem Gleich
gewicht.
Da wird das Schicksal des Menschen identisch mit dem Schicksal des
Kosmos und Gottes. Da verschmilzt die Kurve der Menschheitsevolution
wieder mit der Evolutionskonstanten der Welt. Da sind alle Taten der
Menschheit VERSCHOLLENE KULTUREN — verschollen die Kulturen,
die hinter uns liegen, verschollen die Kulturen, die erst in kommenden
Jahrhunderttausenden geboren werden. Und alles Leid der Welt, von Liebe
überwuchert, wird weggeschmolzen sein von dem Planeten und aus dem
Kosmos.
Das biologisch-historisch-kulturelle Ereignis: Menschheitserlebnis, hat
sich zur maximalen Integration erhöht. Es wächst in das Erlebnis des
Kosmos, es — um den Wert seiner Läuterung: um den Wert seiner Liebe —
steigernd, hinein.

VII
Eingebettet in ein gewaltigeres, in das kosmische Geschehen, laufen die
Schicksale von Menschen, Völkern, von Kulturen und Rassen ab. Winzige,
und doch nicht zu übersehende Teilgeschehnisse. Im tiefsten Sinn nur
lojektionen, irdisch-biologische Entsprechungen kosmisch-göttlicher Ere misse.
Reflexe himmlischer Gewitter durchzucken die manifestierte
c * ' da ballen sich in dem lebendigen Kraftfeld Sonnensystem und
Planet Erde sprühende Energien — da entstehen und vergehen auf den
Kontinenten Völker, Kulturen, Weltreiche, und Menschen huschen durch
die Zeit. Gepeitscht von der Dyas. Einem scheinbar sinnlosen Schicksal
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selig-unselig unterworfen. Einem scheinbar unabwendbaren Fatum mit
leidslos verkettet. Und dennoch: sie, die Menschen, Träger und Verherrlicher
des Entwicklungsgedankens des Kosmos!
Denn der Dirigent der kosmisch-irdischen Unität — der Weltbewußte
Demiurg —, dieser gewaltige, unüberwindliche Herr über Weltenräume und
Lebenssphären, über Elementarkräfte und Seelenschicksale, ist demütig
Diener und Bruder des ringenden, im Universalen sich selbst erkennenden
eigen-willigen Erdenmenschen.
In großartiger Gegenbewegung wächst ein junger Gott dem uralten,
ewigen Gott des Weltalls entgegen, stemmt sich der Wille des erwachenden,
liebenden Menschen gegen den leidvollen Rhythmus der Welt.
Leidvoll: denn Leid ist Gesetz der Schöpfung. Es schafft die Urkräfte,
die Triebkräfte des tätigen Lebens. Leid — oder Sehnsucht oder Hunger —
ist Organisator aller Entwicklung, ewig Stachel der Evolution.
Leid ist notwendig.
Aber die Welt stammt her von Liebe, strebt hin zu Liebe.
Gott — als Symbol der nichtmanifestierten Welt — ist Liebe. Nicht
seiend, in der Nacht des Brahman versunken, ist er Maximum von Liebe.
Liebe aber ist Ruhe — und Ruhe ist Gleichgewicht, Einheit, Abwesenheit
alles Da-Seins. Das Unberührte ist Ruhe, das Jungfräuliche, Ruhe ist
Maria.
Wird aber die manifestierte Welt inszeniert, setzt die Verheerung der
Liebe, die Zerstörung des Gleichgewichts ein. Gott verstrickt sich in Lust:
da wird Ruhe vom Heiligen Geist der Bewegung überschattet, Maria gebiert
das Kind: die Welt. Liebe gebiert Leid.
Leid ist notwendig.
Aber nicht ewig. Es ist da, um durch den weißmagischen Akt der Liebe
überwunden zu werden. — Aber der Leid-Überwinder: kraft der Magie
seiner Liebestat ist er ein Gott-Näherer geworden. Neben dem mild unter
Menschen wandelnden Christus ist der leidvoll ans Kreuz geschlagene der
noch Herrlichere, der noch Reinere, der noch Stärkere.

So ebbt am Abend der Ewigkeiten die Dyas der Zwietracht hin.
Die Seele, der göttliche Funke im Menschen, aus den sie verdunkelnden
Hüllen herausgeschält, steht im Begriffe, zu ihrem göttlichen Ahnherrn
zurückzukehren, sich wieder mit ihm zu vereinigen.
Da erhöht sich die Dyas zur wiedergewonnenen Einheit. Das Ziel das
im Anfang war, ist erreicht. Chaos ist „aufgezehrt“ von Kosmos ’ Das
Differenzierte, das seit der Genesis Kosmi das All „so fruchtbringend verheert
hat,“ schmilzt wieder zur Indifferenz zusammen — aber sie ist ietzt keine
schöpferische mehr, sondern eine ruhende Indifferenz. Die polaren Ur
korrelate haben sich restlos durchdrungen. Die treibenden Energien der
Weltevolution: Herrlichkeit-Reinheit-Stärke, Liebe-Weisheit-Tat — die
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Tat der gekreuzigten Christusse, die Tat der leidüberwindenden, leid
abtragenden Hegemonialen Menschen — sie sammeln sich, summieren sich
siegreich auf dem positiven Pol der Weltevolutionskurve. Die Gegenkräfte
— abgetragen, verwandelt — schwinden.
Die Stülpung ist vollendet.
Das kosmische Zeitalter geht seinem Ende entgegen, der ewige Rhythmus
seinem Ruhepunkt. Der omnipotente und optimistische göttliche Demiurg
hat das Relative wieder absolut, das Vergängliche wieder unvergänglich,
das Unvollkommene wieder vollkommen gemacht. Das Streben nach Gleich
gewicht ist erfüllt. Die Statik der Welt hat ihre Dynamik verdrängt, das
Reich des Lustvoll-Ruhenden ist wiederhergestellt, das Weltbewußte taucht
ein in heiliger Brahmanacht.

DAS IST DER SINN DES GROSSEN GEHEIMNISSES!
DAS IST DAS WISSEN VOM GLEICHGEWICHT!
DAS IST DER SATZ VON DER MAGISCHEN ENTROPIE:

DIE EVOLUTION DER WELT STREBT EINEM MAXIMUM
VON LIEBE ZU!
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wahre — 271
Denderatempel 281
Deszendenztheorie 119 f.
Deutungswissenschaften 214
Dhyan-Chohans 288
Differenz, unendlich kleine 250
-ierung 291
Nicht-ierung 291
Diktatur 15
Dimensionen, unbekannte 243, 246
— fließen ineinander 246

Dimensionen, Dreidimensionalität 8, 247f.,
275
Vier- 247, 248
Viel- 246, 275
Disäquilibrium 288
Disziplinlosigkeit 262
Dizephalus s. doppclköpfiger Mensch
Dolphinexpedition 178
Domestikation der Haustiere 281
Doppelgeschlechtlichkeit s. Geschlecht
doppelgesichtiger Mensch 139, 145, 147
-köpfiger Mensch 146
Dordognehöhlenkultur 66, 69
Dorer 25
Drache 5, 121, 128, 129, 131, 132
—- von Beirut 132
-nbanner 89, 132
chinesisches -symbol 132
Höhlen- von Lanuvium 133
Dravida 29, 30, 40, 47
-problem Indiens 194
Dreieinigkeitsmotiv 164
Dreizack als urarisches Kastenzeichen 90
— in Altamerika 154
Druiden 38, 45
druidische Zirkel 157
Dualismus, historischer 208
Duckmensch 144
— von Brocken Hill 144
Duplizität s. seriales Geschehen
Dyas 8, 206, 207, 231, 238, 274
Aufhebung der — 207, 291, 293, 294
geschlechtliche — 208
seelische — 208 f.
höchster Ausdruck der — 291
Dzyan, Buch 83, 130, 135, 138
Echidna 125
Edda 45, 125, 165
Eden, Garten 90
Egoismus s. Selbstsucht
Eheka-Tonathiuh 134
Eidechse als Gebärmutterentsprechung 133
Eidetilcer 256
ei-geborene Menschen 85, ló9
Eigentum, lebensnotwendiges Problem
des — 284
Unentbehrlichkeit des
-71
Einbildung 256
— wirkt schöpferisch 256
-skraft 256
Eingeweihter 83, 246
— als König 86, 88
Einheit gebiert Mannigfaltigkeit 230, -7u
kosmisch-tellurische — 199, 20o
überpersönliche — 285
verlorene — des Kosmos 233, 274, 276
— zwischen Mensch und Natur 9, 10, 275
Einmaligkeit 9, 32, 198
Eisen 48

Eisen, chemisch reines — 68
-industrie frühhistorische 57, 68. 90
eisernes Zeitalter 88
Eisgestirnsamen 104
-massengräber 107, 118
Feineisanblasung 202, 290
vereiste Planeten 105
— Erde 181
Eiszeit 6, 45, 46, 102, 104, 107f., 116, 117,
143, 204, 280
-mensch 109, 110, 112, 122, 277
Nach-jahrtausende 46, 69
Quartär- 180
Elefant 120, 277
Tanzplätze der -en 279
-plastiken in Altamerika 156
elektrische Gewitter 201
Elektrizität 13
Elektron 236
-enbombardement 202
Elementarkräfte 13
Indienststellen der — 241, 279
-kraftwesen 288
Elohim, Söhne der 135
Elysium 90
Embryobildung 252
Empirestil 72
Enaksöhne 135
Energetik 8, 9, 141, 241, 243, 249f., 254,
255L, 283, 287
energetische Beherrschung der Welt 258,
287
— physik 199, 254f.
energetischer Aktionsradius 287
— Urrhythmus 8, 200, 274
Energie, vitale 86
-geschlechter 199
-gewinn 255
biologische -Vorräte 255
physikalische -Vorräte 255
Energiequellen der Atlantiden 86, 141
— der Zukunft 255 f.
Engel, jüdisch-christliche 72, 128, 138, 139,
288
Erz- 288
Entdeckungsfahrten des 15. Jahrh. 171
Entfeminisierung 226
Enthaarungsmittel der Juden 72
Entpersönlichung 51, 52, 265, 266
Entropie, chemische 289
—, physikalische 289
Magischer -satz 294
Entzifferung, Unmöglichkeit der 39
Epidemien erlöschen plötzlich 188
geistige — 189
Epignathus-Mißbildung 147
Epiphyse s. Zirbeldrüse
Schwerpunktsverschiebungen der 102,

-achse 6
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Erde, -achse, Lageänderung 102
-geschichtliche Katastrophen 5, 6, 70,
88, 90, 93, 95, 106f.
-Ställe 137
Erdmutter, astekische 155
—, babylonische 139
—, iberische 155
Erdteile, natürliche 193
-generationen 6
-Staat 4
Ereignis 230, 240
Physik der -e 240, 241
-losigkeit 230
-ketten 241
-weit 240, 241
Erfindung, erste 254
extraorganische -en 254, 285
intraorganische -en 254, 256
Erkenntnis 242, 271, 275, 290
höchste — 252
Nicht- 275
Erlösung Gottes und der Welt 260. 275,
290
Eros (Gott) 128
—, Stammvater der Vögel 128
-tische Plastik 73
Erstlinge der Wege Gottes 131
Es, Großes 138
Etrusker 25, 27, 29, 30, 33, 42, 43, 47, 66,
78, 90, 204, 211, 221, 289
amerikanische Herkunft der 43, 157
etruskische Erzplastik 43, 73, 217
— Texte 39
etruskisierende peruanische Kunstwerke
157
Eunice viridis s. Palolowurm
Europäisierung der Welt 15, 18, 220 f.
erste------- 30, 221
Euskaldunak s. Baskische Sprache
Evolution 8, 233, 259f.
— der Materie zum Geist 274
— der Menschheit 9, 10, 83, 85, 244, 258,
259, 270, 274, 277, 281, 292
— des Kosmos 206, 276, 291, 292
höchster Sinn der — 288, 291
moralische — 264
-skonstante 292
Zielstrebigkeit der Menschheits- 277
„Ewiges Licht“ (Marienkult) 165
Ewigkeit (transzendente Zeit) 231, 247,

Extremität, fünffingrige 120, 123
—, unentwickelte 123, 131, 135, 142

Fangarme in die Umwelt 243, 244, 254
—, moralische 280
Fakirwunder 256
Farbensymbolik 215, 216
farbige Rassen 222, 265
Faun 142, 145
Federkopfschmuck 154
Fellache 14, 193
Felsengebirge, künstliche Höhlen im 110
-sitze 110
-tempel 22, 61
-Zeichnungen 5, 39, 46, 61, 66, 69, 77,
110, 111, 126, 135
Fenriswolf 6
Fernflüge der Vögel 187, 188, 245
Festlandsmutterblock Wegeners 97, 98
Fetischsteine 66
Fettleibigkeit 147
— der Entmannten 148
Fettsteißigkeit 137
Feudalkulturen 22, 42, 153
Feuer 13, 144, 241
— des Lebens 165
Menschen, die das — nicht kennen
120
-berge 75, 165
-bestattung 77
-dienst 77
-regen 108, 110, 112
-rune: Hahn(enkamm) 165
Fez, türkischer 72
Fimbulwinter 6
Fisch als mythologisches Tier 78
-gott 129
-mensch s. Mensch
flamines 74
Flügellöwe 127
-stier 127
geflügelte Menschen 127, 128 f.
Flugzeug 13, 14, 254
— der Atlantiden 86, 87, 281
Flußbäume 46
Flut 111, 112
Große — (Großes Wasser) 51, 81, 108,
HOf., 159
Sint- 6, 69, 75, 101, 102, 108, 115L, 142,
162, 280
Mittelmeerische Sint- 42, 70, 90, 94,
”S»eben Ewigkeiten“ 205, 206, 207, 232,
100, 101
. 233, 246f., 274
noachitische Sint- 102
Existierende Irrealität s. Nichtexistierende
Sintbrand 6, 108, 113, 114L, 162, 204
Realität
Mondeinfang- 92, 95, 106, 116, 180
Expansion, Völker- 15 16 21 23 2ß 28
-berge 106 f., 109, 114, 159
29, 32, 47, 59, 197
Spring- 117, 200
— ^SÍe^
14, 16’ 21f-> 222, 225
Totale — 181
— der Weißen Rasse 4, 15 16 f 33 44
— und Ebbe 117, 199
47, 220 f., 225
Große Ebbe 115, 160
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Flut, astrophysikalische Bedingtheit der -en
101, 102
Vielzahl der Groß-en 99
Verlagerung der Ozeane s. Verlagerung
-helden 6, 280
-katastrophen 93, 95, 98 f., 153
-mäler 143, 154
-sagen 6, 98, 99, 101
----- erklärer 99, 102
Fortpflanzung versiegt 195
— durch Spaltung 85
-sgeschäft 200, 259
-slibido 191
Abstoßung der Geschlechtsprodukte 187
------- zu bestimmten Mondphasen 200
Fortschritt 242
— als Kulturprinzip 277
— der Menschheit 264, 284
•—, mechanischer 258
-sidee 277
Fossilienfunde sind Zufallstreffer 118
-material, Identität des 94, 95f., 98
Freiheit 224, 258 f.
— auf Kosten der Freiheit der anderen
270, 271
—• unter Möglichkeiten zu wählen s.
Wahlfreiheit
persönliche — s. Wahlfreiheit
■------ des Individuums 262, 266, 267 f.
Anspruch auf------- 264 f.
-sbrief von 1215 267
Friede, ewiger 86
•— ein sittliches Problem 285
Frühling, ewiger 85, 114, 115
Funktionsstörungen 134, 147
Furfooz-Grenelle-Leute 30
Furien 132
„furor humanus“ 35, 38
„Fürst der Luft“ 128
Gallierkriege 26, 43
Gandhararelief 146
Ganesa, mexikanische Formungen des 156
Gang, aufrechter 120, 123, 126, 135, 136,
144
Gastrulawerdung aus der Blastula 248
Geburt 233
— an Krisentagen 187
-enhäufigkeit durch Mond beeinflußt 200
-enkontrolle 195, 226
-enlosigkeit 195
-enziffer, sinkende 195
■— des Sonnensystems 104, 105
„Gedächtnis der Menschheit“ 5,115,121,204
Gegenbewegung 233, 242, 276, 278, 288
Gegensatz zwischen Mensch und Natur 9,
10, 210, 223, 242, 275, 277, 278, 292
------- Mensch und Tier 9, 277 f.
------ Nomadentum und Zivilisation 21,
35
20 Georg, Verschollene Kulturen

Gegensatz zwischen Intelligenz und In
stinkt 9, 277 f.
-------Verstand und Gefühl 209 f. 218 f
229
-paare 207
Gegenwart, ewige 247
Geheimkulte 124, 131, 132, 139
-Wissenschaft SO, 83, 148
-worte 131, 133
„Geheimer Helfer“ 212, 213
geheimnisvolle Bibliotheken 83
— Länder 54, 82
— Metalle 68, 87
— Städte 34, 53, 68
das „Große Geheimnis“ 83, 273, 294
Gelbe Gefahr 228
Geld, erstes 32, 41
-wirtschaft 198, 272, 284
-lose Wirtschaft 51, 52, 87
Gelehrsamkeit 223
Gelehrtensprache 32
„Gelobtes Land“ 163
geniale Menschen 204, 262
Genialität 252
— der Natur 207
Genien, altbabylonische 72
Geologie, ältere 94, 95
-gische Epochen 95
— Schichten 95, 96, 107
-gisches Hauptgeschehen 107, 178
geopsychische Kräfte 191, 192, 193
Gericht, Jüngstes 72
Germanisches Rassengenie 217 f.
Geschichte, Sinnlosigkeit der 289
— als biologischer Organismus 185
— als überhistorisches Gleichnis 186
-smechanik 197
-sprophezeiung 197
geschichtslose Perioden 69
— Völker 8, 50, 55, 197
geschlechtliche Differenzierung 130, 139
-sloser Mensch 85, 139
Doppel-lichkeit 130, 138f.
— des menschlichen Embryos 139
doppelgeschlechtliche Engel 139
— Menschen 5, 7, 130, 138f.
— Götter 138 f.
— Riesen 138
— Tiere 130
Gesellschaftsordnung, mutter rechtliche 272
—, neue 271
Gesichtsurne 77
Gestalt 230, 236
—, präformierte 237
-losigkeit 230
>
Gewalt 261, 285
Gesetz der — 263
— über andere 272
— über sich selbst 272
— der Technik 284
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Gewichte aus Vogelformen 77
Gibborim 135
Giebeldachhütten, rechteckige 73
Giftgas 19, 85, 108, 114, 282
Giganten 132, 135
Gigantin (Sternmutter) 104
Gilgameschepos 135
Gleichgewicht 9, 233, 234, 288f., 293, 294
Einssein mit dem — 292
gestörtes — 233, 274, 288, 293
moralisches — 289, 291
„Wissen vom —“ 273, 274, 294
Gletscher stoßen vor 93, 107, 109, 201
Gliederpaar, überschüssiges 128
Globus, wahrer Mond- 244
wahrer Sonnen- 244
Glück 213
— im Spiel 240
-sserien 240
Glückseligkeitsideale 258, 268, 270, 284,
285
Gold, alchemistisches 87, 281
— als Geheimwort 131
-verkleidete Tempel und Paläste 52, 54,
55, 74, 82, 86, 175
-ene Gärten der Inka 55
-enes Kalb 131
-enes Vlies 131
-enes Zeitalter 86, 87, 115, 163
Goldland Akita 54
— Dorado 53
— Mayu 54
— Ophir 54
-schätze der Antike 56
— Indiens 14
-wölfe Ciliciens 131
Golem 257
Gorgonenhaupt 132
Gotik 15, 22, 217f„ 229, 239
Gott, kommender 275, 293
-begriff 273
-esreich, Arbeit am 283, 290
Vergottung 51, 266, 267
— des Stoffes 275
Götter: geniale Ur-Homos 131, 138, 141.
—, mythologische 127f., 138, 139
kosmische 288
fischmenschliche — 129
Kultur- 129, 143
Gottesgnadentum 267, *268, 269
Grabtürme 75
Gralsburg 90, 169
Gravitation 104, 116, 199, 252
— über Salzlagern 203
Transformierung der _ 287
-splanet 103
-szentrum 105
ideelles------- 241
Greife, Land der 166, 168
griechische Stadtstaaten 26

306

(griechische), gräzisierende altamerikanische
Kunstwerke 157
Grimaldirasse 46
Großarabisches Wüstenreich 227
Große Ebbe 115
— Flut s. Flut
-s Wasser s. Flut
-s Sterben 112, 188
Großkönige, persische 140
Große Mauer 27
Großmächte, europäische 17, 18, 19, 20
—, überseeische 17
Großmogulen 17, 56
Großstädte, Abwanderung in die 195, 226
—, atlantidische 86
—, des Altertums 28, 42, 68, 81
Grundwasser 201
Guß in der verlorenen Form 73
Gut und Böse 251, 259, 276
Böses: Schatten der Nichterkenntnis 276

Haarmenschen 145
-perücken 190
Hakenkreuz s. Kreuz
Hahn als Feuerrune 165
— verkündet Weltuntergang 166
„roten — aufs Dach setzen“ 166
Wetterhahn 166
— : Schirmherr Yukatans 166
Halbmenschen s. Mensch
-menschliche Könige 131
-mondfalte 149
Hällristninger 46
Hallstattperiode 30, 89
Halluzinationen 256
Harmonie, klassisches Ideal der — 208, 209,
218 f.
— des Diesseits und Jenseits 225
frühkosmische — 234
— zwischen Ich und Umwelt 261, 292
Mensch und Mensch 292
Mensch und Gott 292
harmonikale Architektur 235
— Natur 235
— Zahlenverhältnisse 234
Harpyen 125
Hautfarbe 189
-krankheiten 126
Hebungen des Meeresbodens 177 f.
Hegemonie, asiatische 228
—, europäische 18, 19
— tellurische 14, 15, 18 f„ 221
—, kulturelle 31
„Heilige Ehe“ 140
Heimat 73, 191
antäische Kraft des -Bodens 195
-sinn 245
Hellenismus 21, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 198,
239
Hellsehen, zeitliches 84, 88, 196

Imperium, österreichisches 18
—, römisches 27
„Inder“, Sammelname für Exoten 79
Indianer 14, 15, 32, 49, 51, 53, 61, 62, 76,
79, 110, 152f„ 192
Herkunft der — 182f., 159
Indifferenz, schöpferische 230
—, ruhende 293
Indischer Korallenbaum 188
indisierende altamerikanische Kunstwerke
156
Individuum, überpersönliches 286 f.
Einzel- 9, 185, 187, 206, 251, 285
Massen- 9, 185, 186f., 206, 208, 251, 285
Über- 9, 185f., 206, 208, 278, 285 f.
Kollektiv- 285 f.
Rassenindividuum 189
-alismus 16, 210, 224, 229, 260, 291, 292
Industrialisierung Asiens 14, 227, 229
Inka 50f„ 61, 86, 140, 152f„ 177, 266
Speichel des — 266
-architektur 62
-Staat 51, 80, 159
vor-nische Bauwerke 110, 111
Inkubus 128
„Inseln des Nordens“ 58
Instinkt 277, 279
— : unterbewußte Reflexhandlung 279
-e kommen dem Menschen abhanden 278
-sinne 85, 141, 148
Massen- 263
Integration 232 f.
biologisch-soziale — 286, 287
maximale — der Periodizität 206
zonale — 232
-skraftfelder 233
Intellektualismus 148, 150, 198, 210, 218,
219, 242
Intelligenz als Menschenspezifikum 114,
123, 124, 142, 255 L, 258; 278f.
— der Tiere 121, 279
Meta- 287
„Internationalen“ 286
Inti huaka 75
Intuition 8, 142, 210, 223, 252, 255 278
Involution 233, 259, 274, 276
—: das Erlebnis der Natur 277
Inzest
140
Ich, Willen zum 291
-Bewußtsein 1, 7, 85, 121, 150, 291, Inzucht 140
Irminsul 155
292
irrationale
Welt 243, 250
Ichthyosis 126, 145
Isiskult 27, 154
Ideoplastie 252, 256
Islam 4, 22, 23, 32, 198
Imagination 256, 257
— liefert immaterielle Phänomene 2a6 Isochrome 239
Janustempel 26
— wird materiell 256
Jericho, Mauern von 255
Imitator dei 258
„„
Jodmangel 191
Imperialismus 14, 19, 220, 223, 226
Imperium, britisches (Empire) 4, 18, 196, Johannesevangelium 83, 113 115 (s. a.
226
lestament, Neues)
Josephbrunnen 68 '
—, chinesisches 27

Hellsichtigkeit 84, 133, 148, 246
Kohlevorkommen fördert — 203
Hennings Korrespondenzen 234
Henochmythe 6, 121
Herakles, Säulen des 80, 81, 101
Festland jenseits der---------- 81, 82, 91
Herdeninstinkte 245
Heringsschwärme 191, 245
Hermaphrodit s. Mensch, doppelgeschlecht
licher
hettitische Texte 39
— Felsenreliefs 72
Heuschreckenschwärme 188, 201
Hilfe, gegenseitige — der Tiere 259
„Himmelsflatterer“ 128
Hingabe des Selbst 291, 292
Hirn, künstliches 254
-anhangvorderlappen 134, 147 f.
absolutes -gewicht 120
-Struktur 120, 279
-trepanation 76
-tschakram 148
-tumor 76
Groß- 147f., 245, 278
Hirsch als mythologisches Tier 78
-götter 78
-reiter, -kentauren 78
Historionomie 196, 197, 250
historische Betrachtungsweise 185
Höhenstrahlen 199
Höhlenmenschen 137, 144
Holzklaviere, indonesische 73
Homo s. Mensch
Homunkulus 238, 257
Hormone 134, 147, 148, 189
Hostie, mexikanische 161
Hsiareich 24
Hudson Bay Co. 265
Humanismus 218, 219
Hunger der Großsterne 105, 115
Hwangho-Überschwemmungei 35
Hypnose 142, 245, 250, 252
Hypophyse s. Hirnanhang
-ndefekte 136
hysterische Gewebsveränderungen 256
— Schwangerschaft 256

20*

307

Jötumheim 165
Juden, verlorene 10 Stämme der 157
jüdisch-altamerikanische Religionsparallélismen 157
Juju-Opfer 35
Jungfernprobe 133
Jungfrau, Ungeheuern preisgegebene 133
-mutter, altmexikanische 161, 163
Jupitertempel von Baalbek 61
jus primae noctis 265
Kabbala 83, 102
Kabirenkult 131
Kainiten 132
Kaiseridee, deutsche 15
Kaledonisches Faltengebirge 96
Kalender der Ägypter 69
— der Maya 48, 67
— der Tschibtscha 53
—, Gregorianischer 67
-tempel 64
-wesen 66, 156, 214
Kali Yuga 8, 205
Kampf ums Dasein 119, 278
kosmischer-------- 105, 115
Kannibalismus s. Menschenfresserei
Kant, Gehirngewicht 120
Kapitalismus 14, 16, 269, 272
Akapitalismus 15, 16, 51, 52, 270f.
Karawanenstraßen 16, 54, 57
Karma 213, 257, 261, 270, 289 f.
individuelles — 289
Völker- 289
Rassen- 289
Bumerangprinzip — 289
Möglichkeit, sich — zu entziehen 290
-ischer Ausgleich 289
-ischer Scheinwerfer 240
Kasstämme 4, 25, 29, 30, 40, 42, 46
Kastenvorrechte 76
Kataklysma s. Mondkataklysma
Kategorien, grundlegende — des Menschen
daseins 246, 247
Kaukasussprachen 45
Kausalität 233, 239 f., s. a. Verkettung .
Aufhebung der — 239, 246
Kraftfeld der — 240
-sgesetz 239
Spezialfall der Verkettungsmöglich
keiten 240
|
höherkausale Verkettung 187, 197, 240
Keilschrift 41
Kelten 21, 32, 44, 64, 78, 89
-Städte 44
Keramik 47, 50, 53, 69, 72, 74, 76, 77, 153
Kernteilungsstrahlung 14, 250
Kernzellen, kulturelle 221 226 228 229
Ketswa 47, 53
-spräche (Kitschua) 51, 158
------- , Sanskritanalogien 158
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Khmerkultur 56, 170
Kinames 134
Kinnari 128
Kinreich 24
Kjökkenmöddiger 46
Knjallans der Dajak 73
Klasse, privilegierte 224
-nkampf 198, 268
------- in Asien 228
-nstaat 272
Klimaschwankungsperioden 204
-Veränderungen 93, 101, 102, 109, 114,
116
Knochenritzzeichnungen 126
Knotenexperimente 248
Knotenschrift 39, 77, 155
Kodizes 38, 83
Kohlensäure, Aufbrauch der -Vorräte der
Erde 282
Koilon 236, 250
Kollektivgedächtnis 287
-Individuum s. Individuum
-ismus 16, 51, 210, 261, 271, 284, 291
Kolossalarchitektur 52, 61 f., 64, 79, 142
Kolonie 14, 15, 16, 17, 222, 226
-alepoche Europas ist zu Ende 226
-alkontinente 19, 220
-alkriege 35
-allatifundien 15
-almächte 16
-alrassc 53
-ale Rivalität 18
Kommunismus 229, 291
—, peruanischer 51
Kongobett: ein unterseeischer Canon 180
Konjunktur 263
Kontinente, Bildung neuer 178, 196
-generationen 93, 94, 280
—, historische 13, 70, 116
—, versinkende 117, 178L, 280
versunkene — 93f., 101, 106, 116
vorquartäre — 4, 70,107,109 s. a. Erdteil
Permanenz der -alschollen 97
Kontinuum 230, 238, 248
Dis- 186, 231, 238, 247, 248, 250
konträrer Gegensatz 231, 248
kontradiktorischer Gegensatz 230 f., 248
Konvergenz 78, 79
Konzeption an Krisentagen 187
— nur bei bestimmten Mondstellungen
möglich 200
-shäufigkeit 203
Kopf, parasitischer 146
-lose Menschen 146, 147
vielköpfige Menschen 145, 146
Froschköpfigkeit 146
Koran 37, 139
Kordillerenvölker 50
Kornquetscher 77
Koronastrahlen 202

KRZ-Welt (Körper-Raum-Zeit-Welt) 8, 231,
238, 240, 247, 251, 289
Meta----- 251
Korrelat 207, 275
-paare 207, 233
Kosmetikum ist unsterblich 72
Kosmogramme 156
Kosmos 7, 8, 10, 230f.
— : göttlicher Traum 274
— : Lustakt Gottes 274
Koordinatensystem des — 206, 233
Geburt des — 230 f.
Genesis des — 234
Vor-, Früh- 230, 234, 248
Erlebnisse des — 9, 231, 238, 280, 292f.
entzauberter — 223
-ende 288, 293, 294
Mensch, Abbild des — 214 f.
Kosmobiologie 250, 253
kosmische Energie wird auf Erden ma
teriell 199
Physik des — 199
„Kosmische Triebkräfte“ 7, 8, 9, 186,
199 f., 206, 243, 290
-logische Spekulationen 213 f.
Krakatau, Ausbruch des 94, 1/8
Krampfattacken der Epileptiker 200
Krapinakannibalcn 119, 135, 1*±4
Kreolen 190
kretische Kultur 39 s. a. Mittelmcerkulturen
— Palaststädte 29, 42
— Texte 39
Kretin 137
-ismus 137, 191
Kreuz, Urform 164
Haken- (Suastika) 78, 164
Crux ansata (Nilschlüssel) 164
— als Lebensbaum 164, 165, 166
— als Lebenssymbol 164
— als Siegessymbol 164
— als Todessymbol 164, 165, 166
— als Weisheitssymbol 164
— als Symbol Christi 164
— als Symbol der Materie (des Würfels)
165
Hahn (Vogel) auf — 154, 166
-relief von Palenke 162, 166
— von Teotihuakan 162
-bestickte Gewänder in Altamerika 162,
163
-züge 22, 23, 71, 72
Krieg führt sich selbst ad absurdum 283
Kröte als Glücksbringerin 78
— in Gebärmutterbeziehung 78
-nverehrung 133
-nhöhlen im Felsengebirge 61
Krummsäbel, türkischer 72
Kubustämme 120, 144
Kuli 14, 265

Kulturabläufe 8, 195, 197, 241, 251, 291
------- , biologische 181, 219
alpine -en 3
-domäne 242
-erbe geht nicht verloren 280, 281
-fortschritt 284
-generationen 6, 70
Herzens- 224 f.
-hierarchische Entwicklung 209
Hoch-völker 32
-Höhepunkt, erster 281
-interregnum 91
-katastrophen 21, 22, 28, 31, 24f., 42, 50,
53, 56, 57, 64, 90, 91, 110, 250, 251
magische -en 213f., 220
-notwendigkeiten 3, 242, 259, 271, 278
-phasen 197, 198, 209
potamische -en 3
prähistorische -en 6, 66, 67, 70, 79
-eile Promiskuität 79
Proto- 79, 90, 91, 177
-schütt 39, 42
— stammt aus dem Meere 129
thalassisch-ozeanische -en 3
Tochter-en 188
Über- 28, 194, 195, 204
überlegenere -importe setzen sich durch
194, 220
universelle Menschheits- 229
Urzentrum aller — 80, 177
-Verkettungen 59, 60, 70f., 78, 151 f.
Verschollene -en 32, 34, 40, 64f„ 70, 91,
109, 110, 175, 177, 281, 292
Vorhut-en 4, 66, 70
Vorsintflut- 110, 111, 114, 115, 142, 143,
281 f.
-Wanderungen 78, 79
-willen, sakraler 51, 61
— und Zivilisation 13, 195, 197, 229
-zyklus 14, 15, 282
Kunstgewerbe, mexikanisches 50, 55
—, peruanisches 52, 53, 55
Künstler 256, 262
Kuomingtang 217
Kupferstadt 54
Kuppel 219
— symbolisiert das Himmelsgewölbe 217
Kurve der Evolution 233f., 238, 276 s. a.
Spirale
------- Involution 274, 276
------- Menschheitsevolution 9 150
Kultur- 198, 281
’
Kutubsäule bei Delhi 68
Kyrossage 155

Labyrinth 54, 133
Laboratorium, physikalisches 250
—, okkultistisches 252
—, magisches 251, 252
Ladung, biologische 243
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Ladung, elektrische 236, 243
Lambert, Familie 145
Landbrücken 70, 78, 94L, 98, 101
Landschaft, Seele der 192
Lapis 257
Lateinamerika 14, 188
laufendes Band der Evolution 234
Leben 231, 233, 236, 274
— läßt sich nicht definieren 237
„Phänomene des —“ 237
— ein arithmetisch-vibratorisches Pro
blem 235
Herkunft des — 237, 273
Ursache des — 237, 242, 253
potentielles — (Qualität) 237
kinetisches — (Quantität) 237
— nur geborgt 237
— ein Traum 237
-simpulse aus dem Weltall 199
-skraft 86, 188, 191, 257
-erzeugende Energien fließen diskon
tinuierlich 186
-sbedingungen 14, 150
-snotwendigkeiten 259 f., 271
-sraum 21, 25, 31, 32, 192, 241
-sreiche 232
anständiger - standard 270
biologisch-soziales Gefüge des 282
-ssubstanz wird abgedrosselt 188
-sasyl 110, 115, 143, 159, 166, 180
------- , letztes 150, 181
Regulierung des -sablaufs 257
Gefährdung der -smöglichkeiten 282 f.
-sbaum 164 f.
-sstil, mexikanischer 50
Lebewesen höchsten Ranges 285
Neubelebung toter Zellen 14, 257
Leibeigenschaft 265, 268, 272
Leicheneinbettung, konservierende 107,110,
114
Leid 275, 276, 283, 290, 292
— : Schatten göttlicher Lust 276
Maximalwert des — 260, 274
■— ist Gesetz der Schöpfung 293
— ist notwendig 293
-Überwinder 155, 293
Lernäische Schlange 132
Leuresthes tenuis 200
Leviathan 131, 142
Levitation 142, 252
Lhas 130
libysche Texte 39
Lichtgeschwindigkeit 247
-gift 190
-mangel verändert Körpergestalt 190
lebenerweckendes __ 199
Liebe 275, 279, 283, 290, 292 293
biologische — 291 ’
’
geistige — 291
metaphysische — 292
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Liebe überwindet Karma 291
— überwindet Leid 291 f.
Maximalwert der — 260, 274, 287, 290,
291, 293
Lieblingsrequisiten des Zeitalters 122, 123
Limes, chinesischer 61
—, germanischer 26, 61
—, schottischer 26
Logik 8, 210, 223, 233, 240 f., 250, 251, 252,
278
nicht-aristotelische — 253
metalogische Welt 210, 212, 214, 240f.,
250 f.
Alogik 233, 240, 252
Logoi 288
Logos 138
Lotoskapitäl 72
Louis-Seize-Stil 72
Luft, elektrische Umschichtung der 202,
203
Luftverarmung der Erde 106, 107, 116
Lung Men, Grotten von 61
Luxortempel 239
Luziferianer 132

„Macht“ 251
Machtbegriff 270
-gewinn 198
-möglichkeiten 284
-sphäre der Menschen 255
-Staat 217
-Verteilung 263
-willen 284
Magdalénien 90, 138, 144
Magie 9, 86, 212L, 243, 250 f.» 254
— als Erfahrungswissenschaft 253
—, schwarze 87, 88, 134, 141, 212, 272,
281
—, weiße, 141, 293
Magier 148, 251, 257
magische Anatomie 214
— Architektur 215, 216
— Gebärde 211
— Komponente 241, 250, 251
— Kunst 214 f.
— Künste 134, 214f.
— Schulung 84, 88, 142
— Wissenschaft 214f.
magisches Gefühl 141
— Quadrat 235
Magna Charta 267
Maha Kalpa 205, 206
Mahatma 288, 290
Maiskultur nur in der Neuen Welt 160
manifestierte Schöpfung 206, 288, 293
— Welt 9
Männerbünde 73
Mannweib s. Doppelgeschlechtlichkeit
-- liehe Elfenbeinfigürchen 139
Manvantara 205, 206

Mensch, Ur-Homo (Archi-Homo, Erst-, Alt-,
Märchen aus 1001 Nacht 146
Halb-) 7, 76, 122L, 136, 137, 141 f.,
—, deutsche 135
148, 245, 276, 278, 287
—, nordisches 146
Homo sapiens (Jetzt-) 7, 123, 124, 131,
Maria-Jesus-Motiv 164
136, 142, 144, 150, 276, 278, 287
Maschine 197, 225, 229
Homo demiurgos (Gipfel-, Christus-) 9,
Zeitalter der — 219
258, 287
— siegt in China 227
Hegemonialer — 276, 278, 285, 287, 291
Maske 78, 156
294
Masse, Große 195, 223, 261 f., 263f., 283, 290
Menschheits- 285 f.
— ist verkettet 263
Makrokosmischer Universal- 287, 288
-neinheit 286
homo ad imaginem dei 131
-npsychose 8, 201, 202, 263
— de limo terrae 131
-ntier 286
— divinans (magischer, gotischer —) 8,
Materialisation 251, 252, 256
73, 76, 141, 208, 210f.
Materialismus 198, 210
— faber (wissenschaftlicher, griechischer
Vermaterialisierung der Menschheit 283
—) 8, 197, 208, 210f., 219
Materie, atomistische 236, 250
Tier- 5, 6, 122 f„ 142, 154
Geburt der — 235
Affen- 124, 126, 135, 143 f.
— : Korrelat des Äthers 235
------- von Java 142
— : „Loch im Raum“ 236, 250
Drachen- 5, 127, 281
prima materia 236, 238
Fisch- 7, 126, 127, 130, 142, 144, 145
„unbelebte“ — 237
horngepanzerter — (Skorpion-) 7, 123,
-bildung durch Schwingungsverknotung
128, 129
232
Schlangen- 127
-illusion 236
Stier- 7, 127, 128
-Veränderung, hysterische 252
Vogel7, 127, 128f„ 139
Maternitätsprinzip 272
Wasser- (Amphibien-) 7, 125 f., 129, 149
Matrize, irrationale — der Ereignisse 234,
Herkunft des — 119, 121, 122
257, 290
maritime----------- 129
Matsyanaris 147
-entstehung 84, 85, 119, 120, 122
Maya 38, 47f., 67, 73, 76, 80,129, 134, 162,
Geheimnis des -liehen Daseins 186, 260
164, 170, 195
Alter des — 118, 120 f.
-bilderschriften 38, 39, 48, 91, 130, 152,
-enspezifika 7, 120, 123
158
„echter" — 130
-mathematik 67
— isoliert sich von der Natur 3, 8, 9, 10,
Mazzes 72
242, 256
Mechanik s. Energetik
-ennotwendigkeiten 254, 280
mechanische Revolution 4, 16, 222
-leben ist wertlos 264
-r Fortschritt 225
-enopfer 35, 48, 75, 134, 157
Mechanisierung des Lebens 14, 224
-enfresserei 5, 35, 46, 127, 133, 135 212
-stische Glücksideale 224, 225
281
’
’
Medizin, neue 253
Masse- s. Masse
Medium 141, 142, 148, 252, 256, 257
-entum, freies 268
-istische Phänomene 250
-enrecht 263 f.
megalithische Bauwerke 50, 61, 62f„ 75,
Kämpfe um------- 267 f.
110
Erklärung der -enrechte 269
Melos, Rundhütten von 74
-enwürde 224, 229, 263
Menasfläschchen 162
mißachtete------- 264 f.
Mensch (Homo)
Respektierung der------- 264
Primär- 5, 118f.
Würdelosigkeit
der Masse 263, 264
Sekundär- 5, 6, 118, 121 f., 135, 142,
ahistorischer — s. geschichtslose Völker
145
— : Substrat des göttlichen Erlösungs
Tertiär- 5, 6, 70, 109f„ 114, 118 f„ 130,
willens 275
135, 142L, 150
höheres -englück 229
Quartär- (Diluvial-), Postnoachit 114,
Vollkommenheit des — 283, 287, 288
118, 119, 124, 129, 141, 143f.
Menschheit, dritte 281
Quintär- 150
—, „stumme“ 268
Vorsintflut-, Pränoachit 109f., 114, 118,
119, 121, 122, 134, 135, 142
— der Zukunft 282 f.
Vormond-, Proselene 115f., 122, 124, 143
verlorene -en 281

311

Menschheitsgeschichte, einziges Aktivum
der 264
-serlebnis 1, 6, 7, 8, 9, 185, 260, 274,
290, 292
Bedeutung des------ innerhalb des Welt
geschehens 186, 275f., 280, 292
Großerlebnisse der — 121, 280
Menschlichkeit 224, 229
Phrasen von — 225
Appell an das Reinmenschliche 268
Mentalität des Gefühls 208 f., 217
— des Verstandes 208f., 217, 251
magische — 198, 210, 213L, 223, 253
neue — 15, 270, 271
Meropis, Kontinent 79, 168
Meru, Schöpfungsberg 90, 114
Meskalin 246
Metabiologie 256
Metaintelligenz 287
Metall 13, 241
Metalogik s. Logik
Metamathematik 235
Metamorphose 230
‘Gesetz der — 288
nie vollendbare — 273
metaphylogenetischer Vorgang 286
„metaphysischer Duft“ 210, 211
Metatechnik s. Technik
Midgardschlange 6, 132
Mikado 20
Milchnahrung nur in der Alten Welt 160
Milz, gekerbte 149
Minaret 75
minoische Kultur 25, 42 s. a. kretische
Kultur
Minotaurus 127, 133
Mischwesen 124, 127, 144 s. a. Mensch
Mißbildung 145, 146 f.
Mississippiüberschwemmungen 35
Mithraskult 27, 132
Mittelalter 16, 17, 19, 22, 31, 33, 82, 217f.
Mittelamerika 21, 29, 47f., 49
Mittelmcer, Einbruch des 70, 90, 94,100,116
Spiegel des — hebt sich 179, 180
-kulturen 15, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 4Q,
42, 58, 70, 74, 176, 221
-Völker 40, 42, 101, 137
mnemoneutische Geschichte 5, 204
,‘oa/s s- Osterinselskulpturen
Moderequisiten 72, 76
Monarchie in Europa 26
Monat, eintägiger 106, 112
Mongolen 8, 16, 17, 21, 24, 31 f., 35, 152,
155, 169, 192, 193, 220
Gelbhäutigkeit der _ 191
Ur- 85, 88, 109
-fleck 190
-kriege 23, 24, 25, 31, 56
-Schlächtereien 24, 25, 36
-Zerstörungen 24, 25, 35, 36, 56, 57
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Mongolisches Meer, Abfluten des 34, 70, 88,
100, 101, 116, 280
Mondabsturz 5, 103, 105 f., 112
-anziehungskräfte 105, 106f., 116, 117,
180, 199
-einfang 103, 106L, 115, 116, 117
----- flut s. Flut
-kataklysma 6, 107, 108, 112f., 114, 124,
150, 180, 205
-lose Zeit 114, 115, 143, 180
-rapport 199, 200
-einfluß auf den pflanzlichen Organismus
200
------- auf den tierischen Organismus 200
------- auf das Sexualsystem 200
Niederbruch des Karbon- 121
Quintar- 150, 181
Monroedoktrin 20
Moral 210, 225, 263, 277
— der Macht 273
Januskopf der doppelten -ität 260
Geschäftsinteressen und — 261
Altertum der — 264
-¡correlate', kosmische 260
-ische Gesinnung 261
— Ordnung der Welt 261
-ischer Standard 226
Mounds 61, 62, 75, 152
„Mumie“ (schwarze Magie) 212
Mumien, altamerikanische 154
Muschik 14, 265
Musik, „gefrorene“ 235
Mutter mit dem göttlichen Kind 164
-recht 43
Reich der Mütter 238
Mütze des Hohepriesters 128
Mysterien, atlantidische 90
—, griechische 83, 124, 133, 163, 210
Osiris-Isis- 83
-tier 133
Mythos 8, 79

Nachfolgestaaten, mazedonische 26, 30
Nachtwandler 200
Nahrung verändert Körpergestalt 190, 191
-smangel erhöht Fruchtbarkeit 191
falsche Ernährung degeneriert 191
Nährpflicht, allgemeine 52, 284
Nation 193
-ale Einheit 193
-albewußtsein 193
-alismus 15, 16
-alitätskämpfe
Natur, Omnipotenz der 288
-notwendigkeiten 3, 242, 254, 278, 280
-gesetze 252, 290
------- ändern sich 288
— macht Sprünge 186
-Verkettung 1, 8, 242, 258f., 275
-Verbundenheit 8, 141, 210, 275

Naturvölker 55, 212
-sichtigkeit 85, 141, 142, 148, 245
-Sehnsucht 198
Hingabe an die — 9, 223
-Unterwerfung 223, 241, 279
Umstülpung der — 242, 278, 279
Zäsur in der - 3, 9, 210, 242, 275, 279
Un- 230
-Wissenschaft 242, 249 f. s. a. Wissen
schaft
---- höheren Grades 251
Navigationsinstrumente, antike 59, 16/
Neandertaler 69, 119, 120, 136, 144
Neger 14
.
— auf altamcrikanisehen Reliefs 151
-problem Nordamerikas 194
-reiche 54, 55
-Sklaverei 265
— werden hell 190
Nephilim 135, 281
„neue Erde“ 109, 143
Nibelungenlied 239
Nichtexistierende Realität 230, 23i, 256
Existierende Irrealität 236
Nickhaut 149
Niederlande, Abfall der 267
Niere, gelappte 149
Nilschlüssel 164 s. a. Kreuz
Nirwana 292
Noah 6, 129
sextärer — 181
Nomaden 21, 23, 47, 71, 89, 109, 15o
nordische Völker 25, 30, 31, 132
Nordsee 18, 58, 179
— verschlingt Land 179
„normale“ Phänomene 252
supra----- 252
Normalität 263
Normannen 21, 44
-ische Kolonien in Amerika 161, 170
Notierungsmethoden der Frühzeit 46
Nouraghs 137
Null, Entdeckung der 67
Nützlichkeitskoeffizient 224, 225, 258, 285

Obelisk 59, 75, 154
— Salmanassars II.
Obsidian 109
-kulturen 32
Odyssee 155
Okkultismus 142, 243,
-stische Phänomene
Ökumene 26
Opferschau 214
Opis, Schlacht bei 30
Opiumkrieg 225
optimale Formung des
Herausschälung des
viduums 277
Optimismus 283

Optimismus, der optimistische Demiurg 294
Optimum, ethisches 284, 285
— der Persönlichkeit 9, 287
Orakeltier 126
Organ, Kollektiv -e 286
Orient 4, 14, 15, 17, 26, 27, 56 s. a. Osten
-alisierung Europas 27
Orphische Hymnen 138
— Mysterien 83, 164
Orplid 57
Osten, Ebenbürtigkeit des 226
näherer und ferner — 210
ostwestlicher Dualismus 4, 14, 16, 20, 23,
26, 30, 33, 43, 209, 221 f., 260
Ostereier 73
Osterinselskulpturen 30, 61, 65, 77
-texte 39, 65
Ostsee 26, 30, 57, 58, 77
— verschlingt Land 179

Päderastie 125, 128 f.
Pagoden 57, 75, 216
pagutu 127, 145
Paies 72
Palingenese 257
Palolowurm 200
Paneuropa 15
Panspermie 237
Papstkönigtum 51 s. a. Priesterkönige
Papsttum 28
Paradies, Verlorenes 90, 115, 133, 173
Paraphysik 250 f.
Parapsychologie 250 f.
Pariahproblem 228
Parietalorgan 131, 141, 146f., 278
Passahfest 113
Passatfahrten 27, 59, 167
Paternitätsprinzip 43
Pegasus 72
Periode, 7jährige 204
—, 28jährige 204
höhere -n 204 f.
von Stromersche -n 196, 197, 204
— der Großen Sintfluten 204
— der Tage und Nächte Brahmas 206
-ische Abläufe 186, 196, 204f., 214
-ische Mannigfaltigkeit 186, 206 207
12b
233 f., 238
Periodizität 8, 9, 186, 230f., 240, 241 250
— als Ordnerin des Kosmos 187 ’
-skraftfelder 232, 233
250f 256
-serbgut 187, 188
244, -52
-skurve 187, 203
Kernintervalle aller — 187 204
Endgrund aller — 206
’
ewige — 273
,
, ...
Menschenleibes 150 Periplus maris Erythraei 59
sittlich -sten Indi Perisoma 232, 243 f., 246
— des Weltbewußtseins 236
—, moralisches 280, 289
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Perisoma, Willens- 275, 289
—, künstliches 254
Massen- 287
— des Tieres 280
— der Sonne 244
— der Erde 244
— des Mondes 244
Perserkriege 26, 30
persönliche Freiheit s. Wahlfreiheit
Persönlichkeit 85, 261, 262f., 290
— : Korrelat der Großen Masse 263
-sanspruch 265
Verkettung an die Un- 264
peruanische Architekturwerke 52, 61 f.
— Gewebe 154
— Technik 52, 62
Petri, Stuhl 22
Petroglyphen s. Felsenzeichnungen
Peyotlpflanze 246
Pfahlbaukultur 69, 89
Pferd, fossiles Vorkommen 96
—, Tier Poseidons 90
Pflanzenwelt, Untergang der 282
phänologische Erscheinungen, durch die
Sonne beeinflußt 201
phänomenale Welt 7, 8, 211, 231 f., 236f„
238, 239, 243, 247f„ 249
------- letzter Bodensatz des Weltbe
wußtseins 238
— Physik 247, 248
— Tatsache 236, 238, 241, 242, 250f.,
252
meta- Wesen 288
Phantasie 256
moralische — 259
Pharaonen 29, 39, 267
Phoinix 139
Großer — 205
Phönizier 3, 21, 25, 29, 56, 58, 157
amerikanische Herkunft der — 157
Physik der Materie 13, 254, 256
— der Psyche und des lebenden Organis
mus 256
Pigmentierung 190
-mangel 190
pathologische -Veränderung 190
Pisko, Bucht von 111
Pitris 288
Planet, Auswanderung auf andere -en
283
”_29ß -^8zendenten haben keine Kraft“

Polarität, primäre Gefühls- desWeltbewußtseins 231, 274, 289
maximale — 206
Modifikationen der — 206, 231 f.
moralische — 260
bipolares Urprinzip 8, 206, 207, 274
Polarlichter 201
-nervosität 203
Polynesier 45, 59, 60, 76
pompejanische obszöne Darstellungen 137
Poncho 155
Popul Vuh 113
potentia der Zwerge und Krüppel 137
Potentialgefälle Leid/Liebe 274
— technische/metatechnische Welten
257
— Transzendenz/Phänomenalität 253
— Umwelt/Ich 243
Potsdam, Astronomisches Institut 46, 117
„Prägungskraft der mütterlichen Land
schaft“ 191 f.
Pralaya 206
Präzession der Nachtgleichen 67, 102, 204,
205, 282
Predmost, Mensch von 69
Priesterkönige 30, 41, 48, 51, 86, 88
Priestertraditionen, ägyptische 81
—, babylonische 69, 102, 118, 129
—, japanische 118
Primitive 142, 245
Prinzip, letztes wirkendes 273
Profit, Recht auf materiellen 225
—,------- seelischen 225
Proletariat, asiatisches 14
—, europäisches 265, 268
Prometheusmythos 163
-eische Götter 129, 143
Prophetismus 252
Proselenen s. Mensch
„Prothesengott“ 254
Protonenelektronenwelt 236, 250
prototokos (Urgeschaffener) 138
Pseudokultur 258, 283
-wissenschaftliches Beweismaterial 84
psychische Kraft 251, 256
psychophysische Feinkräfte 246
— Ganzheit 253
— Reaktion 203
Psychurgie 257
Ptolemäer 26, 140
Pulque 165
pun-yt (Land der Roten) 29
-arische Intelligenz 215, 246, 257, 288
Pygmäen s. Zwerge
P ankton-Expedition, deutsche 96
Urwald- 136
Platonische Dialoge (Rritias und Timaios) pygos (Steiß) 137
80 f., 88, 91, 101 17Q
1
Pyramide 47, 48, 61 f„ 74, 75, 90, 110, 142,
-s Jahr 205
216
Platons „Gastmahl“ 130 139
ägyptische -n 74, 216
Polarität 8, 9, 104, 206, 207 ‘’SOf 274
australische -n 65
293
Cheops- 57, 61, 66f„ 75, 88
a

314

Raum, physikalischer (phänomenaler —,
Pyramide, mesopotamische -n 29, 216
Körper-) 236, 247
mittelamerikanische -n 47f„ 50,152, 216,
—, astrophysikalischer (Welt-) 199, 236,
239
247
peruanische -n 53
— an sich 235, 236, 248, 250
-n der Tschimu 53
-losigkeit 230, 231, 248
-n als Himmelsstützen 110
— als Kraftfeld 247
-nstädte, yukatekische 48, 192
-kraftweit 236, 237, 244
-nsymbolik 75, 79, 110
-energie 236
Python 132
atomistischer — 231, 247, 249
-ische Kräfte 142
-stülpung 235, 248
nichteuklidischer — 253
Qualität 210, 235, 236, 248, 250f„ 257
gekrümmter — 248
—, das Wesen des Dinges 235
Labilität der -Vorstellung 246, 247
moralische — 289
subjektiver -begriff 246
progressive -ssteigerung 232
-Verwurzelung 232
Quanten 186, 231, 238, 248, 250
Reformation 22, 31
Quantität 210, 248, 250, 257
Regeneration, kulturelle 194
—, volkliche 194
Rachepuppe 212
-sphänomen 252, 257
Ramayana 78, 87
Reich- und Greifweite, allsinnliche 243, 255,
Rapanui s. Osterinsel
287
Rarität, biologische 142, 145 f.
Reinkarnation 262, 289
Raritätenkammern 13
Reisdiät der Asiaten 191
Rasse
Rekord 20, 198, 224
Hyperboräische — 85, 280
Relativitätslehre 250, 253
Lemurische — 85
— der Zeit 246, 247
Atlantidische — 84f„ 136, 139, lil, 144, Renaissance, ägyptische 27, 198
280, 281
—, asiatische, moderne 223, 227
Rote — 15, 29, 153, 192
-n, chinesische 198
Schwarze — 29, 89, 132, 136, 280
Indianer- 15
Gelbe — 31, 33, 88, 109, 194, 223f.
—, italienische 13, 27, 31, 43, 198, 218f.
Weiße — 14, 16, 31, 89, 220f.
—, toltekische 49, 198
Kalifornische — 15
Kultur- 198
Aufbau der — 189, 190, 192f.
Rassen- 194
— als Dauerwesen 189
Reprise
239
-neigentümlichkeiten 189f.
Rest, infinitesimaler 236, 250
-neinteilung 40, 189
Rettungsberge 75, 110
-nenergien 15, 193 f.
—, künstliche 110
Ausverkauf der------- 198
-Stationen 75, 110
------- , abschwellende 195
Revolution,
französische 20, 267, 268 f., 290
-ngenerationen 4, 29, 32, 196
Cromwell- 267
-ngeschichte 83, 89, 109, 144
Juli- 268
-ngeschlechtlichkeit 208, 209
— von 1848 268
-nhygiene 198
russischer Umsturz 269 f„ 290
-ninstinkt, warnender 198
„Revoluzzer“ 269
-nkraft 31, 194, 195, 220Í.
Rhythmus s. Periodizität
-nkriege 16, 35, 89, 226 229, 281
— des Kosmos 8, 9
Lebenswert der — ^9’ 264
— aller Entwicklung 186
-nphysiognomie 189, 193
Rio Grande del Norte 62
-nproblem 189, 194
— Negro 110
-nreinheit 15, 73, ^92, 193
— Selado 62
-nschicksal 195, 196, 198, 2*1
Riesenmenschen 5, 6, 7 63 R^ -ioq 497
-nstolz 15
134,135,142, 144,’U5,147 281
-ntüchtigkeit 194, 226
Urheimat aller jetzt existierenden -n 80,
physiologische Voraussetzungen des
-wuchses 134, 147f.
109
Eisriesen 134
verschollene - 29, 84, HO, 111, 116, 130,
-pflanzen 134
135, 137, 144
-nzusammenhänge 84, 89
-tiere 6, 85, 134, 135, 143, 188
-schleuder der Römer 68
Zwerg -n 136f.
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Rockau rongo rongo 65
Rokoko, indischés 56
—, kretisches 42
Rom, Plünderung 28
Romanen 21, 209, 217f.
Römer 25, 26f., 31, 43, 56
Rosenkranz 77
Rosenkreuzer 83
Rosette, Basalttafel von 39
Rothäute in der Alten Welt 29, 154
Rudimente 5, 120, 122, 145, 149, 150
technische — 71
Ruinenfelder 34, 38, 39, 47, 48, 53, 64, 177
-Städte 34, 36, 41, 48, 53, 56
rumpflose Menschen 147
Russen 16, 18, 229, 270f.
Sadismus 127
Sakralbauten 61, 63, 64, 66, 157
salamandrische Entwicklung 237
Sambortempel 56
Samenenergic 86, 87, 257
Sargasso 170, 176
Sarkopha?, guatemalatekischer 154
Sarku 131
Satanianer 132
saturierte Völker 16
säugende Hündin, Jaguarmutter, Wölfin,
Ziege 155
Säule, griechische 219
-n als Himmelsstützen 155
— des Atlas 155
-n des Ptah 75
— im Lande Siriat 143, 154, 168
Saurier 5, 6, 85, 121, 124, 135, 143, 188
Schädelbildung 189, 190, 192
-deformation 76
spitzer Menschen- 123, 131
Schaltmonat der Babylonier 156
-tage der Chinesen 156
----------- Inder 156
----------- Mexikaner 156
Schätze, geheime, vergrabene 34, 53, 54
Schatzstädte 57
Schau, mythische 210 f.
Scheitelauge s. Parietalorgan und Auge •
Schicksal des Egos 289
— Gottes 276, 292
des Menschen 276, 292
~ 7— Menschengeschlechts 272, 292
Gleichlauf des — ganzer Völkerkreise 196
-Phänomen 211, 213, 238, 239, 241, 251
-stermine 187
Schiff 13
-fahrt altchinesische 156, 161
------- , altperuanische 61
------- , antike 58, 60, 152, 167
------- , europäische 17
------- , polynesische 31, 60, 61, 64
----- swege 46, 58, 59, 60
Riesen-e, antike 59
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Schiffsschnäbel der Kamerunneger 73, 78
-sversetzungen 78, 79, 167
-swanderungen 45, 60, 78
-ermärchen 171, 176
Schilddrüsenmangel 137
Schlackcnhalden im Kewahstaat 68
Schlagwort, Kult des 198, 263
Schlange 132, 133, 277
— als Befruchterin 78, 132, 133
------- Heilbringerin 132
------- Symbol des Bösen 132
------- weises Tier 133, 142
-ndämonen 128, 133
-ngötter 132, 133, 163
-nmenschen s. Mensch
-nsöhne 132
-nmysterium 133, 134
-norakel 132, 133
-nstab legitimiert den Propheten 133
Schlitztrommel 73
„Schmelztiegel der Staaten“ 15, 193
Schmerzlosigkeit der Märtyrer 256
Schnelläufer 50
Schönheit, mathematisch konstruierbare
218
Schöpferisches Prinzip 230, 248, 274
„Schöpfertum am Werk“ 262, 277
Schöpfung: Umkörper Gottes 236
-sakt 230
-slust des Weltbewußtseins 234
-ssehnsucht 230
Schrift 32, 76, 277
chinesisch-peruanische -anfängc 156, 281
Schuberts Gehirngewicht 120
Schuppenmenschen 145
Schwanzmenschen 127, 145, 146
geschwänzte Embryonen 146
Schwarze Rasse s. Rasse
,,-r Mann“ 89
-r Tod 170
-s Meer 100, 101 s. Pontus
schwarz-weiß-rot 73
Schwimmhäute zwischen den Fingern 123,
149
Schwingungszahl, kritische 235, 255
Seejungfrau 147
Seekreis (Anahuak) 49
-weg nach Ostindien 17
Seelenboot 78
-evolutionen 225
-tum Asiens 223, 225, 229
,,-stoff“ 212
-tier, Vogel als 79
-isches Faustrecht 264
Seidenstraße 37
Sein 230, 231, 234, 256, 288
Da-Sein 231, 234, 256, 274, 288, 293
Nicht-Sein 238
Werden 230, 231, 234
Gewordenes 231, 234

Selbst, Erhaltung des 291
Hingabe des — 291
-erhaltungstrieb 291
Selbstbegattung 138, 139, 140
Selbstbereicherung auf Kosten der andern
272
Selbstbeschränkung 259 f., 272, 284, 285,
291
— : Fundament aller Freiheit 270
Wille zur — 271
Selbstbestimmungsrecht 265, 266
Selbstbewußtsein 85, 262 f., 290
Heranzüchtung des -s 264
Selbstdisziplin 259, 262
Selbstsucht 224, 258 f„ 283 f.
— als Atavismus 262, 284, 285
„Selbstverständlichkeit“ 253
Semiten 4, 21, 30, 32, 33, 46, 60, 89,160,
192
Ursemiten 87
Senoussizauberei 256
Sensitive 141, 202
Sephirot 215
Seraphim 128
Serapiskult 27
Serer 58, 60
seres 128
seriales Geschehen 214
Serialität 239 f.
Seuchen 195, 201, 203, 282
Siddis 246
Siegfried, horngepanzerter 123, 128
Silber 55, 56, 58
Sinaidekalog 163
Sinn 238, 244
Entwicklung der -esorgane 244
Menschen-e 242
Zufalls-e 244, 245
Spezial-e 244
------- der Tiere 202, 245
Transponierung der -e 245
Hilfs-e (Werkzeug-e) 251, 254, 255
neue -e 245, 246, 254 f.
magischer — 148
abnorme -esleistungen 245, 246
Sinnlosigkeit der Geschichte 289
Sintflut s. Flut
Sirenen 125, 129
Sirius s. Sothisperiode
.
Sittengesetz der menschlichen Entwick
lung 224, 229, 261, 284, 285
------- der Natur 261
Sittlichkeit 208, 223, 224f., 260, 263, 273,
283 f
— identisch mit Erkenntnis 223, 273
—, ein Luxusartikel 261
-sbegriff des Abendlandes 267
neue — 270 f.
Skalplocke 72
„Skizzenbücher der Urzeit“ 66

Sklaverei 37, 53, 265, 269
Aufhebung der — 269
-njagden 35
Skorpionmensch s. Mensch
Sodomie 125L, 130f„ 281
klassisches Sodomsland 131
Solidarität 284 f.
Solutréen 144
Sonne als Symbol des Höchsten Wesens 86
-nintelligenz 257
-nsöhne 50
-njungfrauen 165
-nrad 78
geflügelte -nscheibe 72
-nwagen 77
-ntempel 52, 53, 63, 64, 157
-njahr, Kleines 204
-njahr, Großes 204
-neinfluß auf das irdische Leben 200 f.
-nflecken 201, 202
-----perioden 201, 204
------- induzieren irdische Vorgänge 201
Sophienkirche 23
Sothisperiode 69
Sowjetrepubliken 20, 270 f.
Sozialismus 229, 261, 268
-istengesetz 269
Sphinx 61, 66, 72, 125, 127
Spirale der kosmischen Evolution 233, 238,
276, 288
------- phänomenalen Evolution 238 f.
------- Menschheitsevolution 280
Sport um des Rekordes willen 198
Welt- 286
Sprache, Ur- 77, 159
primitive -n 125, 136, 137, 143, 144
Lautähnlichkeiten 158
-nverwandtschaft 77, 158
Verwandtschaft alt-neuweltlicher -grup
pen 157f.
Verwandtschaftsüd-mittelamerikanischer
---- 158, 159
hypothetische peruanische Urheimat alt
neuweltlicher ---- 159
„Sprung über die See“ 220
Staat, absolutistischer 267
-idee des Abendlandes 31, 217, 267, 268
-maschine 266
Über- 286
Staatssozialismus, atlantidisch-toltekischer
86
—, chinesischer 266
—, inkanischer 51, 266
Stachelschweinmenschen 145
Stadt der Goldenen Tore 86 88 90
Steinkohlenlager, Zusammenhang der Europas und Nordamerikas 96
-Produktion Indiens 14
Steinsetzungen 61, 63 f., 90, 157
Sterilität, individuelle 187
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Sterilität, volkliche 195
Sternspeicheltheorie 237
Stigmatisation 256
Stier (Sternzeichen) 69, 282
Flügel-, assyrischer 72, 127
-gott 127, 132, 133
-mensch s. Mensch
-motiv als Potenzsymbol 128
Stirnauge s. Zyklopie
Strahlung, kosmische 7, 199
-engeschlechter 199, 245, 289
Strandlinien des Orinoko 111
Straßen, altamerikanische 62
—, peruanische 52
—, römische 59
Streik 201
-recht 269
Strettweg, Plattenwagen von 78
Stülpung 230, 231 f., 288, 294
-skraftfelder 233
-sprozesse innerhalb der phänomenalen
Welt 248
— des Wesens Gottes 276
— der Involution zu Evolution 276f., 287
— der Materie zu Gott 276
— der Natur zu Kultur 259, 278
— intrabiologischer Tüchtigkeiten zu
extrabiologischen 278
— des Instinkts zu Intelligenz 278, 279
— der Verkettung zu Wahlfreiheit 259f.,
264
seelisch-sittliche — 259, 260, 264, 279
gesellschaftliche — 270, 271 f.
Styx, antiker 155, 216
altamerikanischer — 155, 216
Suahelikolonien in Indien 73
Suampan 77, 155
Suastika s. Kreuz
Subjekt, Unmanifestiertes Seinhaftes 206
Potentielles — 230
— objektiviert sich 230, 273, 276
-ivierung 1, 9, 242, 275, 291 f.
Substanz”, „überzeitliche 288
Südseeinseln 4, 21, 30, 60, 64, 69, 73, 74,
85, 95, 116, 142
•—kosmogonien 64, 66
Sünde 274, 276, 290
-nfall 130, 157
Sungreich 22, 24
Swarajbewegung 227
sylphidische Entwicklung 237
— Menschheit 85
symbolische Besitzergreifung des Erd
kreises 156
Sympus 147
Syrakus, Schlacht von 43
Tabula Smaragdina Hermetis 233
Tagewählerei 214
Tai gi 206, 230
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Talionprinzip 291
Talmud 133, 165
Tambermaburg 74
Tamilenkönige 23
Tangdynastie 194, 222
tasmanische Runen 5, 281
Tat 277, 289
— mündet in Leben 277
Qualitäten der — 289
— wirkt für oder gegen den Täter 289
Nicht- 277
Tatauierung 76
Tatsache 257
materielle — 249f., 252
Ursprung der — 249
-nwelt 249 f.
„tat twam asi” 291
Taube 78, 166
„Taufe mit Feuer und Wasser” 114
Taufe mit Wasser 164
Technik 9, 13, 67, 210, 219L, 251, 254 f.,
283 f
— der’Tiere 259, 277, 279
Maschinen- 254, 256
Willens- 254, 256
Magio- 255
Meta- 253 f., 257
— und Kultur 209, 218, 224f., 283
Kulturwerte der — 283 f.
evolutionistische Idee der — 285
-nische Apparaturen 251
-nische Erfindungen 16, 31, 242, 254f.
-nischer Fortschritt 277
— der Gegenwart 13, 14, 67, 254 f., 283
— der Zukunft 255, 257, 258, 283, 284 f.
-nische Renaissance 254
-nische Überlegenheit des Westens 225
Überschätzung der — 283f.
-nisierung des Erdballes 14, 253, 283f.
Telekinesie 142, 250, 252
-pathie 141, 142, 148, 241, 245, 250, 279
-plastic 142, 244
„Tempel des Lebens“ 57
-berge 60, 62
-Städte 22, 39, 48, 50, 56, 192
-tiere 124f.
Hochterrassen- 75
Tempelritterorden 126, 132
Temperament der Rasse 209
-sgegensätze 209f., 218
Tepumereme 66
„territoriale Freiheit“ 232
„— Verkettung“ 232
Teschkoko, Dynastie von 49
Testament 54, 83, 124, 162
Altes — 126,128,131,135,138, 140, 157,
163, 164, 291 f.
Aufhebung des------- 291
Neues — 83, 113, 115, 128, 164, 291 f.
Tetragrammaton 257

Tschibtschaindianer 47, 50, 53, 80.115,159,
Teufel 89, 128
177, 195
-stier 128
Tschimu 53
Thanatologie 250, 257
Chronologie der 50
Themse mündet in den Rhein 179
-fürsten 50
Theosophen 83, 84, 87, 121, 160
,,-ische Vision” 80, 84f., 90, 91, 95, 177, Tumuli 62
Turfanoasenstädte 57
261
Turm, Babylonischer 75, 163, 175
Theromorphen 122
—, gotischer 219
Thesaurum magnum der Naturereignisse
Schelhuapyramide 75, 163
249
Typenlehre 122f., 130
Theurgie 257
Thursentöchter 165
Überhebung Europas 38, 210
Tiahuanako, Tor von 64, 154, 169
rassische — 265
Tieftauchapparate 282
Überstaat 16, 286
Tier, natursichtige -e 142
Ubinas, Tal von 111
„stummes —” 130
udumi 127, 131, 132, 142, 144
-Wanderungen 107, 109, 201
Ultrakräfte 257
-kult 77, 78, 124f., 132, 137
ultraviolette Bestrahlung 191
-menschen s. Mensch
Umwelt, fremde (Nicht-Ich) 242, 243, 292
----- rassen 130, 145
—, private 243
-Vermischung 125Í., 130, 131
Einverleibung der — 242
„-Verwandlungen” der Götter 131, 132,
-energicn 243, 244
142
Unabhängigkeitserklärung,
amerikanische
Tierkreis, mexikanischer 158
20, 267
----- kalender 78
—, lateinamerikanische 20
-- system 6, 69, 156
Unbehagen”, „geheimes 258, 259
Timaiosdialog s. Pla+o
. Undifferenziertes gebiert Differenziertes 230
Tiputa 155
Unendlichkeit (transzendenter Raum) 231,
Titanen 132, 134
246 f., 248, 249
Tlal-tonathiuh 134
—
als vierte Dimension 248
Tle-tonathiuh 134
Unfreiheit
258, 285
Tod 231, 233, 237 s. a. Leben
„Unglück, das selten allein kommt” 240
— an Krisentagen 187
—, sonnenfleckenbedingt 201
-tenkult 154
Unio mystica 10, 209, 292
Toleranz 264
Tolteken 41, 47f., 49, 50, 73, 80, 85, 86f., Universalismus, 223, 229
Unsichtbarmachen 134, 142
102, 132, 135, 163, 211, 280
Unsterblichkeit 231, 237, 288
Ton 234
Äpfel der — 165
Totemismus 63, 146, 212
-lieh machendes Elixier 156, 165
Totonaken 49
„Unten gleich Oben” 233, 240
-reich 49
„Untergang des Abendlandes” 196, 222, 227
Tragödie der Weltallgenesis 274
,,------ Morgenlandes“ 225, 227
— Gottes 275
Unterseeboot 19, 282
-ische Ordnung der Welt 275
Untertanengehorsam 267 f.
Transfiguration 134, 142, 257
Unumkehrbarkeit 198, 237, 246, 247
Transmutatio minima 255
Unwissenheit 258, 263, 287
— parva 255
Ur, Gräberschatzkammern von 39
— magna 255
Urbibel der Indogermanen 45
— maxima 237, 255, 282
Urbilder, Welt der 234, 236
-n 2, 14, 199
Urdquelle 166
transzendentale Welt 231, 243, 250 f.
transzendente Welt 231 f„ 240, 243, 246,, Urenergie 186, 206
Urgesetze 186, 274
248, 250f., 253, 287
Urgötter, ägyptische 132
Ausfallstore in die — — 246
Ur-Homo s. Mensch
Traumwelt 213
Urkorrelate 231
Trepanation der Hirnkapsel 76
Urmaschine 283
Tritonseetheorie 173
Urrhythmus 8, 206
Troanomanuskript 91
primärer — 206, 230
Tschak-Mol-Typ 154
Tschi, eschatologische Anschauungen der 74 Ursache 8, 141, 249f., 257
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Vielbrüstigkeit, -e Diana 155
Vierdimensionalität s. Dimension
„vier Tage lang war er ein Knochen“ 163
Vier-Weltgegenden-Land 156
— : Zahl der Offenbarung Gottes 215
-Zahl-Symbolik 215 f.
— Zungen, Land der 29
Virginische Staaten 20
Vitalitätskurve 203, 214
vitale Spannungskräfte 257
Vitamine 190, 191
Vogel 121, 187, 188, 245, 277, 279
— als Kindesbringer 78, 164
Van, Großer 205
Seelentier 78
Vasen, etruskische 157
-mädchen, indische 128
—, griechische 157, 217
-mensch s. Mensch
—, mexikanische 68
Völker, aussterbende 32, 35, 53, 64, 65,
—, peruanische 77, 157
195, 196
-bilder 74
-reservoire 21
Gesichtsurnen 77
—, weibliche 208
Vatikan 23
—, männliche 208
Vau, dreifaches 205
-Wanderung 17, 21, 59, 60, 64, 68, 109
Veden 83, 89
------- , Große 21, 28, 31, 44, 101, 194
Venuskalender 6
-krieg, Großer 19
Verantwortungsbewußtsein 208, 229, 261,
-bund 15, 284
262, 269, 271, 275, 289
Völuspa 113
-losigkeit 262, 263, 275
Verbundenheit, kosmisch-tellurische 199, Wahlfreiheit 51, 52, 258f., 263f., 270, 277f.,
200 f.
280, 285, 290
Vereinigte Staaten von Amerika 15, 20, 33,
Möglichkeit zur — 258, 259, 270
224, 267, 268
— des Tieres 259
----------- Europa 4
Wahrsagekunst 134, 142
-------der Erde 15, 86, 284
Wald 136, 190
----------- Menschheit 284
Walhalla 90
— Christenstaaten 22
Wappen der Habsburger 72
Waraputa, Kaskade 111
Vererbung 189, 255
„Wasser des Lebens“ 165
Aufhebung der — 191, 262
-mann (Mißbildung) 147
Vergangenheit, Sehen in die 247
Vergänglichkeit 18, 234
-mann (Sternbild) 282
-mensch s. Mensch
Gesetz der — 186, 195, 196
„Verirrungen der Natur“ 145
-leitungen, peruanische 52, 53
Verkettung, kausale s. Kausalität
------- , mesopotamische 36
zufällige — 240
Warm----- , kretische 42
höherkausale — 187, 197, 240, 289
-zufluß auf die Erde 201
..Verkettung“ 258f., 270, 276, 279, 280, Wegenersche Verschiebungstheorie 97, 98
285, 290
Wehrpflicht, allgemeine 49, 52
Verlagerung der Ozeane 106f„ 117, 180
„Weihen“ 124, 131, 132, 133
Vermögen, Geschichte der amerikanischen „weises Tier“ 133
224
„Weisheit“ 142, 245, 278
Verschwinden des Körf>erraums 248
Weisheit 223, 252
— der Zeit 248
Weiße Gefahr 222
Versehen Schwangerer 256
„Weiße Götter“ 162, 220
versinkendes Land 177f
weiße Indianer 153
(scheinbar) -e Südküsten 178f.
„Weizenfrage“ 86, 160, 281
..Verwegenheit mathematischer Kultur“ WEL (Welteislehre) 92 102, 104f„ 118,
2iDö
159, 177, 202, 205
Vestalinnen, peruanische 165
Weltbewußtsein s. Bewußtsein
—, römische 165
-Schöpfung 206
Via Appia, toltekische 50
-gesetz 288, 290
Vielbrüstigkeit 149
-reziprok 233

Welt, -enliebe 233
-enleid 233, 260, 287
— ohne Bewegung 288
— der Bewegung 288
-Objektivität 247
-Subjektivität 247
-existenz, Dauer der 260
-Untergang 204, 205, 206
— der Sinnbilder 210
-bild, magisches 210 f.
, physikalisches 21 Of.
, Umdeutung des 246
-all-Lehre 199, 253
kosmographische Schichtung des -alls 216
-Zeitalter 204, 205, 280, 282
-perioden, indische 205
-raum s. Raum
-richtungen 74
-hohlkugellehre 253
-enberg, babylonischer 216
-bildung 16, 198, 219, 284, 286
-hygiene 284, 286
-kapitalismus 14. 197, 224, 227
-konzern 286
-krieg 14, 15, 19, 20, 35, 197, 225
-kultur 210, 229, 286
-kunst 16, 286
-Organisationen 286
-reisen der Antike 58, 60
-Verbesserungsversuche 268
-verkehr 16, 17, 57, 58, 60, 161, 286
-wirtschaft 16, 17, 197, 228, 286
-Wissenschaft 16, 284, 286
-Zivilisation 219
Weltreich, alexandrinisches 221
—, arabisches 31
—, chinesisches 27, 228
— Christi 26
-e, frühsemitische 25, 32, 40
—, habsburgisches 18, 72
-e, mongolische 24, 31, 220
Neger-e 29, 89
—, römisches 26, 27, 28, 31
—, spanisches 18
—, südamerikanisches 50
—, toltekisches 86
Werden und Vergehen, Gesetz des 9, 186,
197, 288
phänomenales------Werk, Kult des 198
Schöpfertum am
"62
Werkzeug 13, 251, 254
-sinne s. Sinn
— der Affen 121
Wertgesetz, bürgerliches -6.
—, neues 270 f.
Werwolf 125
Westafrika 54, 78
Weströmisches Reich 21
wetterfühlende Menschen 202
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21 Georg, Verschollene Kulturen

Ursache, letzte wirkende 206, 231, 274
— /Tatsache 8, 249
Gesetz von — und Wirkung 239, 261
Ursäuger 121
Urbeutler 122
Ursetzung 206
Ursprüngler 29
Urväterkönige, babylonische 69, 118, 142
Urvölker 29, 40, 60, 63, 66, 68
Urweltgenies 141
----- zauberer 141 f., 148, 281
Urwissen 67, 79, 121, 204

wetterfühlende Tiere 202, 245
Wiedergeburt, letzte 291
„Wiederkehr aller Heiligen“ 205
„Wiederkunft des Gleichen“ 238, 239
Wiedertäufer 267
Wiedervergeltungsprinzip 289 s. a. Karma
Wikinger der Südsee 60
Wille Gottes sich zu manifestieren 206,
230
—, primärer intelligenter 273
— zu leben 243
— des Menschen, auf die Natur einzu
wirken 279
privater — 265
-sschulung 246
bewußt gestaltender — S6, 256
— produziert physiologische Äußerungen
253, 256
-------Immunität gegen Feuer und Gift
256
— befreit von Karma 290
Wirklichkeit, Welt der 213
-sbewußtsein 211
phänomenale — 237, 242, 247, 252
„handfeste“ — 7, 8, 238
astrophysikalische — 247
kosmische — 242
— an sich 252
Pseudo- 236, 242
Wirtschaftskriege 16, 198
-Systeme 14, 15, 51, 224, 261, 265, 267,
268 f., 284 f.
Wissen, Grenzgebiete des 250, 252
Kult des — 198, 223
Wissenschaft, mechanistische 210, 242,
249f., 253, 256
Krise der — — 253
-liches Neuland 250 f.
Woche, jorubische 74
Wolkenbruch, kosmischer 108
Wollen, Quantität und Qualität des 260
Wort (die „wahre Weisheit“) 83
Wunder 243, 246, 256
„alles ist ein —“ 252
-kinder 148
Wüste, Ägyptisch-libysche 54, 162
—, Arabische 21, 26, 31, 54
— Gobi 21, 57, 100
— Sahara 35, 54, 100
— erobert Kulturland 34, 38
im
-nschlösser 38

Xerxespaläste 37
Xylophone, innerafrikanische 73

Yaohügel 75, 156
Yoga 246
Yogi 246
Yü, Tributrolle des 100
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Zama, Schlacht hei 30
Zähne, überzählige 149
Eck- des Menschen 120
Zahl 230, 234
Ur-en 67, 68
„Gott zählt“ 234
„Gott träumt in -en“ 234
Raumgitter der -en und Töne 234, 236,
290
—, Konstruktor der Realitäten 234 f.
qualitative — 231, 234, 235
-enkräfte 251
-enkraftfeld 235
biologisches Leben der — 235
-enwert wird variabel 235
magische -en 213
— der Apokalypse 205
pythagoräische -enmystik 198
quantitative — 231, 234, 235
atomistische -en 231, 250
,.es gibt nur irrationale -en“ 250
-enlosigkeit 230
Zauberei 7, 86, 142, 220, 254 f.
„es gibt keine —“ 252
Fernzauber 142, 212
Mummut- 212
Purmea- 212
„-er von Atlantis“ 141
Urwelt-er 141, 148, 281
-kräftiger Quell 203
Zeit (phänomenale —) 231, 238, 246f.
atomistische — 231, 249, 250
fließende — 247
„hüpfende“ — 250
Labilität der -Vorstellung 246, 247
subjektiver -begriff 246
-stülpung 248
-losigkeit 230, 248
Zeitalter, erdgeschichtliche 6, 70, 93f„ 116,
180f„ 204, 280 f.
—, kulturgeschichtliche, Muschel- 14
Holz- 14, 30, 144
Stein- 13, 14, 32, 61, 64, 66, 77, 78, 96,
144
Bronze- 14, 29, 32, 42, 47, 68, 77
Eisen- 14, 58, 68
Stahl- 14
Zeitsignaturen 7, 122f., 130
Tier- 123, 124, 127, 144
Menschen- 124, 144,. 287
Götter- 287
Zelle, biologische 276
Herkunft der ersten — 237
Lebewesen in der — 243, 257

322

Zelle wird eigenlebendes Individuum 286
-dichtigkeit der Großhirnrinde 120
Zentauren 72, 127
Zews Sabazios, Kult des 74
Ziel 290
Weg zum — 290
— gleich Anfang 293
Ziqqurat 216
Zirbeldrüse 76, 147f.
Funktionsstörung der — 147, 148
Zivilisation 15, 283
technische — 50
-torische Werte 258
Zodiakus s. Tierkreis
Zopf 72
Zufall 239 f„ 289
— ist Gesetz 240
Welt des -s 241
-sfunde 39
-ssinne s. Sinn
Zukunft des Menschengeschlechts 282
biologische — der Menschheit 150
Zusammenbruch der abendländischen Kul
tur 31
— der altamerikanischen Kulturen 38,
49, 50, 52
— Altasiens 227 f.
— der Antike 37
— des Hettiterreichs 41
— 1914/1918 15
— des römischen Weltreichs 28
— der spanischen Seemacht 18
Zwang 259, 269, 272, 278, 285
Selbstverständlichkeit des -es 267
— ersetzt durch Selbstverständlichkeit
270
Zwangsjacke, „schöpferische“ 207
„Zwei der Zwietracht“ 104, 206, 275
-------- ist Herrin der Welt 274, 275
Zweikörpermenschen 146
-gesichtige Menschen 147
„Zweites Gesicht“ 203
Zwerge 5, 6, 7, 29, 46, 69, 127, 135f., 144 f.,
147, 191
Rassen- 136, 137, 138
Liliputaner (Kümmer-) 136, 137
-sagen 138
Zwilling (Zwitter) 138 f.
-sgefäße 77
siamesische -e 146, 147
Zwiespalt, kosmischer 207, 208
Zyklop 145
-enbauten 52, 61, 62, 89, 90, 110
-ie 146
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Abessinien 20, 27, 60, 109,
180, 265, 280
Aboriginer 28
Abukir 19
Abu-l-Ri’han Mohammed
101
Abydos 137
Achilles, horngepanzerter
123, 129
Adam 128, 130
— didoumos 130,138,139
Adam Kadmon 215, 287
Adamaua 74
Aden 26
Ägäis (s. a. Kreta) 5, 42, 70,
77
Aelian 168.
Äneas 73
Ätna 134
Aghai-Ambos 136, 144
Agrippa 235
Ägypten 5, 20, 26, 29, 4/,
48, 57, 66, 71, 73, 77, 80,
88, 89, 101, 110, 116, 125,
142, 152, 198, 204, 213
Aigina 180
Aischylos 37
Akbar 17, 262
vor-isches Indien 266
Akka 136
Akkad 41
Akkader 32, 40
Akkadier 87, 88
Akke 48
Alaska 21, 57, 156, 170
Alesia 38
Alexander der Große 26, 36,
37, 58, 128, 132, 221, 262
Alexandrien 26, 27, 59, 101
Algerien 18, 23, 64, 66, 88
Altaigebirge 45
Amazonas 53, 60, 95
Amiens 18
Ammon 282
Amoghavarsa 22
Amoriter 21, 40
Anahuak 3, 30, 49, 50, 159,
162
Anau 5
Anden 3, 29, 52, 53
21*

Andree 113
Andromeda 133
Angelsachsen 22, 219
Angora 25
Ankona 59
Annam 56
Ano-ya-hta-so 56
Antarktogäa 86, 98,118, 222
Antikythera 59
Antilia 82, 169
Antiochia 26
Antonius 37
Antun 60
Anuradhapura 56
Apollo 132
— Musagetes 139
Apollodorus 101
Apollonius Rhodius 113
Ara 56
Araber 21, 23, 24, 32, 140
Arabien 20, 22, 95, 227, 265
Arakan 56
Aralsee 100
Aramäer 21, 40
Ararat 110
Araukaner 47
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