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Tagebuchblatt (13)

Wir kommen nirgends her,
wir gehen nirgends hin;
wir ruhen ungefähr
im fast erfüllten Sinn.

Wir denken dies und das,
doch das ist Teil und Schmerz;
die Welt ist Welt und Glas
und Juli oder März,

ist offen und nicht leer,
ist Ursprung, nicht Beginn;
wir kommen nirgends her,
wir gehen nirgends hin.
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Vorwort
in Form einer Personen- und Inhaltsübersicht

Rudolf Hämmerli

Alle Beiträge in diesem Heft sind Annäherungen, Schritte auf dem Weg zum 
Integralen. Mehrere davon handeln in diesem Zusammenhang von der Spra-
che, der neuen Ausdrucksform, die notwendig ist, wenn das Integrale kon-
kret werden und zur Sprache kommen soll. Der Akzent liegt also in diesen 
Beträgen oft mehr auf dem Wie als auf dem Was. 
Die Texte sind sehr unterschiedlich und stammen aus ganz verschiedenen 
Kontexten. Zwei Kunstmaler und ein Musiker kommen zu Wort, eine Psy-
chologin und Philosophin, ein Mathematiker zu einem philosophischen The-
ma. Gebser Lesende machen sich Gedanken über die Sprache und Darstel-
lungsform des Integralen bei Gebser selber. Diese «Beiträge» sind ein buntes 
Kaleidoskop von heterogenen Texten und öffnen damit eine Vielfalt von 
Zugängen zum aperspektivischen, integralen Bewusstsein. Das Heft breitet 
gewissermassen eine Blumenwiese aus, auf der man überraschende Entde-
ckungen machen kann. 
Im Sinne eines detaillierten Inhaltsverzeichnisses möchte ich die einzelnen 
Texte kurz vorstellen: 

Elmar Schübl 
ist Privatdozent an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Graz, Mitherausgeber der Jean Gebser Reihe im Chronos Verlag und Gebser-
Biograph. Er hat eine ausgezeichnet recherchierte, reich dokumentierte, ge-
haltvolle Biographie geschrieben unter dem Titel: «Jean Gebser – Ein Sucher 
und Forscher in den Grenz- und Übergangsgebieten des menschlichen Wis-
sens und Philosophierens» (Chronos Verlag). Sein Text in diesen Beiträgen 
ist der Vortrag, den er 2010 an einem Gebser Treffen in Bern hielt. Er hat 
damals die Zuhörerschaft überzeugt und berührt und gezeigt, dass nicht nur 
das Leben, das er in seiner Biographie beschreibt, ein geheimnisvoller Prozess 
ist, sondern das Schreiben der Biographie selbst. Elmar Schübl wird seine 
Biographie, die aus einer Dissertation hervorgegangen ist, in den nächsten 
Jahren überarbeiten und ergänzen. Man kann sich darauf freuen. 
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Dennis Clagett 
ist Übersetzer in Nyon und hat Gebser für sich in einer Zeit entdeckt, als es in 
den USA und der ganzen englischen Welt erst zwei kleine übersetzte Gebser 
Texte gab: einen in «Main Currents of Modern Thought» und einen andern 
in «Equals One», der Zeitschrift aus Pondicherry, aus dem Ashram von Au-
robindo. Damals war Dennis Clagett mit dem Werk Aurobindos beschäf-
tigt und wollte sich schon ganz davon abwenden, weil die Überforderung 
durch den integralen Yoga auch ihm zu schaffen machte. Mit Gebser sah er 
aber, dass es einen lebbaren, gangbaren Weg zum neuen Bewusstsein gibt, 
der von dem, den Aurobindo gezeichnet hat, trotzdem nicht wesentlich ver-
schieden ist. Dennis Clagett hat sich dann die deutsche Sprache angeeignet 
und im Original Gebser gründlich studiert. Sein Aufsatz gibt entscheidende 
Hinweise auf Gefahren und Möglichkeiten beim «Gebser Lesen». Sein Text 
ist, denke ich, ein kostbarer Schlüssel zum Verständnis von Gebsers Werk. 
Er weist auf die poetische Form seiner Sprache und Darstellung hin und gibt 
den Lesenden mit seinem Hinweis auf den Gebser-Double-Bind die Chan-
ce, den sandigen Wüstenweg zur Fata Morgana endgültiger intellektueller 
Erkenntnis abzubrechen. Dennis Clagetts Gedicht schliesslich zeigt, dass er 
selber mit dem Poetischen bestens vertraut ist. 

Peter Streiff 
hat als Musiker und Komponist aus Bern mehrere von Gebsers Gedichten 
vertont: «Sechs Lieder» (1976). Er gehörte zum Kreis der damals jungen Leu-
te, die Gebser noch persönlich gekannt haben. Als Künstler ist ihm Gebser 
ein Impulsgeber, aber nie weltanschauliches Koordinatensystem. So haben 
aus meiner Sicht immer wieder Künstlerinnen und Künstler Gebser am be-
sten von allen verstanden. Peter Streiffs Text ist ein differenziertes Hinhören 
auf die Gedichte Gebsers, ihre Sprache, Struktur, den geheimen Sinn. Es ist 
keine Interpretation, sondern ein Nach-Denken, ein Nach-Hören der Spra-
che Gebsers. Diese kreative Ausein andersetzung mit Gebser war ursprünglich 
Teil der Gesamtausgabe der Gebser Werke im Novalis Verlag; im Anhang des 
7. Bandes ist dieser Aufsatz zu finden. Weil für die Gebser Reihe im Chronos 
Verlag der Anhang dieses Bands nicht übernommen worden ist, wäre die-
ser inspirierende Text verloren gegangen, da die Gesamtausgabe jetzt nicht 
mehr nachgedruckt wird. Hier ist er jetzt wieder greifbar. In diesem Jahr ist 
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ein wunderschön gestaltetes Buch von Peter Streiff erschienen: «Musikalische 
Konzepte 1968–2019». Wir bekommen darin Einblick ins das gesamte Schaf-
fen von Streiff. 

Jeremy Johnson
«. . . is a scholar, writer, and publisher at Revelore Press and the founder of 
Nura Learning. He is the author of ‹Seeing Through the World: Jean Gebser 
and Integral Consciousness› (2019) and an editor for Mutations: Art, Con-
sciousness and the Anthropocene (2021) and the forthcoming Fragments of 
an Integral Future: Essays on Reclaiming Time. (2021).» 
So wird Jeremy Johnson bei Linkedin dargestellt [Text von mir gekürzt]. Er-
gänzend dazu meine Informationen, die ich im direkten Kontakt mit Jere-
my Johnson und in seinem ersten Buch über Gebser gewonnen habe: Jeremy 
Johnson ist der Präsident der Gebser Gesellschaft in den USA und gibt regel-
mässig Online-Kurse zu Gebsers Werk. Das bedeutet auch, dass er nicht nur 
in den USA mit seinen Kursen präsent ist, sondern auch in anderen Ländern, 
wie ich habe feststellen können. Seine mündliche wie schriftliche Ausdrucks-
weise zeugt von einer grossen Wachheit. Er hat Gebser nicht nur gelesen, 
sondern durchdrungen, die Sicht Gebsers ist zu etwas Eigenem geworden. 
Deshalb geht es mir so, dass ich die Gedanken Gebsers, die ich gut kenne, wie 
neu entdecke, wenn ich Jeremy Johnson zuhöre oder sein Buch lese. Ich habe 
hier im Heft seine Haupteinsichten kurz zusammengefasst, um damit eine 
Leseprobe seines Buches «Seeing throug the World» einzuleiten. Wie bereits 
erwähnt, wird Johnson weitere Bücher zu Gebser in diesem Jahr herausbrin-
gen. Ich danke Jeremy Johnson für die Erlaubnis, Textausschnitte aus seinem 
Buch für diese «Beiträge» zu verwenden.  

Martin Henniger
ist Yogalehrer und leitet das Yogaforum «Lebendige Stille» in Düsseldorf. Sein 
Weg zum Yoga führte über «Lehrjahre» in Indien, unter anderem in Pondich-
erry im Ashram von Sri Aurobindo, wo Aurobindos integraler Yoga gelehrt 
wird. Wie Martin Henniger mir erzählte, kam auf diesem Yogapfad die Lie-
be dazwischen; Partnerschaft und Familie standen jetzt im Zentrum. Wenn 
man das Glück hat, auf seinem spirituellen Weg durch die Liebe aufgehalten 
zu werden, ist das die Chance, dass auf diesem Weg eine Schubumkehr statt-
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finden kann. Statt Weltüberwindung und Weltflucht, entsteht Hinwendung 
zum Alltag. Und hat Aurobindo den integralen Yoga nicht genau so gemeint? 
Hennigers Text ist eine Kurzzusammenfassung des Vortrags, den er in einer 
Zoomveranstaltung der Gebser Gesellschaft zusammen mit dem Yogaforum 
am 29.6.2021 gehalten hat. Dieser Vortrag ist als Video auf der Homepage 
der Gebser Gesellschaft abrufbar. Der Vortrag und dieser Text von Mar-
tin Henniger sind eine Einladung an alle, die im Zusammenhang mit Yoga 
oder einem anderen spirituellen Weg sich weiterentwickeln, aber nicht sich 
unterwerfen wollen. Hingabe ist nicht Unterwerfung. Hingabe ist für Sri 
Aurobindo im Zusammenhang mit dem integralen Yoga zentral. Er meint 
damit aber die Hingabe an die Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Er meint nicht 
die Unterwerfung unter eine Weltanschauung, eine Schule, einen Guru. Die 
Unterwerfung ist ichlos, die Hingabe im Sinne Gebsers ichfrei.

Rudolf Hämmerli
ist Herausgeber der siebenbändigen Gebser Gesamtausgabe im Novalis Ver-
lag, Mitherausgeber der Jean Gebser Reihe im Chronos Verlag und Präsident 
der Jean Gebser Gesellschaft in Bern. Er ist es auch, der dieses Vorwort und 
diese Übersicht geschrieben hat. Darum werde ich jetzt in der Ichform wei-
terfahren. 
Für die Gesamtausgabe habe ich im siebten und letzten Band einen Aufsatz 
über die Sprache Gebsers geschrieben. Der Text war als Nachwort zu allen 
sieben Bänden gedacht. Weil aber die Gesamtausgabe, die mehr als 30 Jahre 
die Referenzausgabe von Gebsers Werk gewesen ist, jetzt nicht mehr nachge-
druckt wird, vergriffen ist und durch die Jean Gebser Reihe bei Chronos auf 
gute Weise ersetzt wird, ist dieses Nachwort untergegangen. Es geht darin 
um Gebsers Sprache. Wie Dennis Clagett in seinem Text klar macht, ist die 
Sprache selber bei Gebser ein wichtiger Schlüssel zum Werk. Für mich ist 
Gebsers Versuch, eine neue Sprache für die neuen Inhalte zu finden, bis heute 
sehr eindrücklich geblieben. Es gibt diese Versuche einer neuen Sprache bei 
Hofmannsthal im «Chandos Brief», bei Benjamin in seinem Begriff der 
Konstellation, bei Buber in seinem Werk «Ich und Du», wo er, nicht immer 
überzeugend, aber im Ansatz faszinierend, eine Sprache des Du-Bezuges zur 
Welt zu intonieren versucht. Gebser ringt auch mit der Sprache, spielt mit 
ihr und ab und zu findet er unvergessliche, einprägsame Formulierungen, 
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die im Lesenden ein Aha-Lächeln wecken, ein Hinweis darauf, dass der Ton 
getroffen worden ist. 

Max Diel 
ist Kunstmaler in Berlin. Er ist seit vielen Jahren Mitglied der Gebser Gesell-
schaft und bestens mit dessen Werk vertraut. Wenn Gebser vom Aperspekti-
vischen spricht als der neuen Form der Wahrnehmung, der Darstellung und 
ja auch des Lebens, dann hat das Werk von Max Diel etwas, was genau diese 
Dimension des Bewusstseins evoziert. Ein paar Beispiele dazu aus meiner ei-
genen Erfahrung mit seinen Bildern: Seine Werke sind in den meisten Fällen 
figürlich, und wiederum nicht, je länger man hinschaut, desto weniger geht 
es um Dinge oder Personen, sondern um einen Augenblick, wenn etwas still 
wird, um bewusst werden zu können. Immer wieder erlebe ich vor den Bil-
dern von Diel diese Stille, in die man eintaucht und ganz vergisst, dass man 
ein Bild betrachtet. Was Gebser in «Die Welt ohne Gegenüber» beschrie-
ben hat, wird vor diesen Bildern zur Erfahrung. Es ist auch auffällig, dass 
(mit wenigen Ausnahmen), die Personen uns nicht anblicken. Man sieht oft 
ihre Augen nicht, oder sie schauen ganz anderswo hin oder ihr Blick ist wie 
verborgen, auch wenn sie uns anblicken. Das macht uns bewusst, dass der 
Blick oft fixiert, festlegt, fesselt. Im «ohne Gegenüber» bleibt der Betrachter 
einerseits frei, andererseits ist er viel intimer, direkter verbunden mit dem, 
wozu uns das Bild einlädt. Für die Beiträge hat uns Max Diel ein Interview 
zur Verfügung gestellt, das diese und ähnlich Themen auf konzentrierte Art 
zur Sprache bringt. Die Vorder- und Rückseite dieser Beiträge zeigen Bilder 
von Max Diel, dem ich für die Erlaubnis, sie hier abzubilden, herzlich danke. 

Thomas Huber 
ist Kunstmaler in Berlin. 2013 erreichte mich ein achtzigseitiges Manuskript 
von Thomas Huber: «Das Geistige und die Kunst». Damals war das um-
fangreiche Manuskript für ihn so etwas wie eine eigene Gedankenklärung 
zu Gebser und Kunst, er dachte nicht an eine Veröffentlichung. Ich war be-
geistert von diesem Text, mir gefiel der eigenständige Stil, das tastende, im-
mer am Konkreten orientierte Denken und Hubers tiefes Verständnis von 
Gebser. Erst später habe ich auch sein künstlerisches Werk besser kennen 
gelernt. Vor allem die Begegnung mit den Originalen seiner Werke an der 
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Art Basel oder im Aargauer Kunsthaus bleibt mir unvergesslich. Sein Werk 
«Jurten» im Gelände des Inselspitals in Bern (heute neu und viel schöner plat-
ziert als früher, ein Spaziergang dorthin lohnt sich sehr) hat, wie mir Thomas 
Huber selber gesagt hat, direkt mit den Bewusstseinsstrukturen Gebsers zu 
tun. 2015 hielt Huber einen Vortrag an einer Gebser Tagung in Bern über ei-
nige seiner Bilder im Zusammenhang mit Gebser: «Von Blau zu Rot». Dieser 
Vortrag und auch die Endfassung des mir zugeschickten Textes wird diesen 
Herbst in Bremen als Buch erscheinen. Hier in diesem Heft haben wir einen 
Vorabdruck eines Textausschnittes, um uns darauf neugierig zumachen. Für 
die Möglichkeit, Bilder der Jurten in diesem Heft abzubilden, danke ich Tho-
mas Huber herzlich.

Michael Högger 
ist Architekt und Mitglied des Vorstands der Gebser Gesellschaft. Er hat ge-
rade in letzter Zeit viele Projekte unterstützt, um über die lokale Wirksamkeit 
der Gebser Gesellschaft hinaus sich mit anderen Menschen und Institutionen 
zu verbinden, die auf dem Weg zum Integralen sich befinden. Deshalb hat 
er sich auch in der Organisation für integrale Architektur VIAL, in der In-
tegralen Partei, beim Integralen Forum etc. für das Werk Gebsers eingesetzt. 
Ihm liegt das Kommunikative, das Grenzen überschreitet und keine Berüh-
rungsängste kennt. Hier in diesem Artikel von Högger wird ein praktisches 
und in der eigenen Praxis gereiftes und erprobtes Anliegen diskutiert. Man 
kann es mit der Frage zusammenfassen: Wie kann ich als Architekt in der 
Kundenberatung neben den Sachzwängen und den realen Optionen auch 
das einbeziehen, was als subjektives Anliegen, als Wunsch, Ahnung, Angst, 
Bedürfnis mit in die Konzeption eines befriedigenden Projektes einfliessen 
muss? Es zeigt sich, dass diese Diskussion auf andere Gebiete bestens an-
wendbar ist. Über die konkrete Berufssituation des Architekten hinaus ver-
mittelt der Text eine Sorgfalt und Bewusstheit in Bezug auf eine integrale 
Lebenshaltung. Konkretion, nicht Abstraktion ist nach Gebser die Signatur 
des integralen Bewusstseins. Dieser Einsicht wird der Artikel von Högger 
gerecht. 

Rüdiger Zeller
ist Mathematiker in Tübingen und hat bereits in der letzten Ausgabe der 
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«Beiträge zur integralen Weltsicht» einen spannenden Aufsatz zur Selbstähn-
lichkeit und fraktalen Geometrie veröffentlicht. Für die vorliegende Ausga-
be der «Beiträge» schreibt jetzt Zeller über den Bezug zwischen Gebser und 
Heidegger. Heidegger war in den 50er, 60er Jahren ein Philosoph, den der 
Nimbus der geheimnisvollen Weisheit umgab. So jedenfalls hab ich selber 
die mächtige Präsenz von Heideggers Philosophie Ende der 60er-Jahren mit-
erlebt. Dann kamen kritische Stimmen, Adornos Kritik an Heideggers «Jar-
gon der Eigentlichkeit» bereits anfangs der 60er Jahre, später Safranskis 
kritische Heidegger-Monographie «Ein Meister aus Deutschland», gefolgt 
von der immer wieder aufflammenden Debatte zur politischen Verstrickung 
Heideggers in der Nazizeit. Der Nimbus ist weg, wenigstens im deutschen 
Sprachbereich, das Werk ist geblieben. Geblieben ist auch die grosse histo-
rische Wirkung des Philosophen, geblieben sind Denkansätze, von denen 
es gerade heute sich lohnt, sich anregen und herausfordern zu lassen. Hier 
setzt nun der umfangreiche und sehr klare Text von Rüdiger Zeller ein. We-
sentliche Werkzeuge werden aus der Begrifflichkeit von Heideggers Werk he-
rausgearbeitet und vorgestellt, Werkzeuge, die helfen können, das, was heute 
nottut, besser zu begreifen. Die Unbeirrtheit, das Aktuelle und Wesentliche 
in Heideggers Werk zu zeigen, ist das Verdienst von Zeller. Er lässt sich auch 
von Gebser selber nicht beirren, indem er darauf eingeht, dass Gebser zu-
nächst Heidegger als Nihilisten bezeichnet hat. Tatsächlich hat Gebser in 
einer Zeit, als der Nimbus des grossen Denkers noch übermächtig war, sich 
sehr kritisch zu Heidegger geäussert. Er hat ihn in den «Vorlesungen zur Ge-
schichte von Seele und Geist» explizit als Nihilisten bezeichnet, später aber 
in «Ursprung und Gegenwart» darauf hingewiesen, dass Heidegger in vieler 
Hinsicht ein Wegbereiter des integralen Bewusstseins sei. Allerdings kritisiert 
Gebser auch da noch das «Opalisierende», also etwas Verschwommen-Un-
klares in Heideg gers Werk. Das aber kann man in Bezug auf die Darstellung 
von Rüdiger Zeller wirklich nicht sagen. Es ist nicht von ungefähr, dass es ein 
Mathematiker ist, der mit aller wünschenswerten Klarheit und Differenziert-
heit den Zusammenhang Gebser–Heidegger darstellt. Ein Beispiel auch einer 
neuen und zukunftsweisenden Heidegger-Rezeption.  
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Harald Atmanspacher, 
Physiker, noch bis vor kurzem in der Leitung des Collegium Helveticum der 
ETH Zürich, war viele Jahre im Vorstand der Gebser Gesellschaft. Seine Pu-
blikationen und Vorträge in vielen Ländern der Welt handeln vom Verhältnis 
von Geist und Materie, von «Akategorialität», der Zeit und er forscht über 
instabile Zustände (in Geist und Materie). Ein Buch, das um Gebsers Ein-
sichten kreist und teilweise auch von ihnen ausgeht, heisst «Die Vernunft der 
Metis – Theorie und Praxis einer integralen Wirklichkeit» (Metzler Verlag). 
In dem hier abgedruckten Artikel über ein Buch von Jeff Kripal zieht At-
manspacher eine Art Bilanz seines Denkens und präsentiert eine Summe von 
Erkenntnis und Erfahrung, die er verspielt und mit einem Lächeln in eine 
Rezension einbettet. Die Rezension ist wiederum keine typische Buchrezen-
sion, sondern wie ein Brief an den Autor des Buches gerichtet, und bekommt 
dadurch auch eine ganz persönliche Note. Der Text liegt nur auf Englisch 
vor (Jeff Kripal, an den der Text direkt gerichtet ist, ist Amerikaner). Die 
Anstrengung, den Text zu lesen, lohnt sich auf jeden Fall. Er ist eine Art 
Husarenritt des Denkens und Schreibens, ein Abschütteln und Sich-Befreien 
von Begrenzungen durch akademische und intellektuelle Konventionen. Es 
bleiben im Text viele lose Enden übrig. Für den Lesenden eine Anregung, 
hier selber weiterzudenken. Abschliessend sei noch darauf hingewiesen, dass 
Max Diel in seinem Interview auf Atmanspachers Einsichten Bezug nimmt. 

Carola Meier-Seethaler
ist Philosophin und Psychotherapeutin in Bern und schreibt in ihrem Text 
«Meine persönliche Gleichung» (19881): «Jede geistige Arbeit hat auch ganz 
persönliche Beweggründe. Es gehört zu den wesentlichen Punkten meiner 
Patriarchatskritik, dass sich männliches Denken in den meisten Fällen keine 
Rechenschaft über seine persönlichen Motive ablegt und dies aus der Vorstel-
lung, die Welt des ‹objektiven Geistes› sei abtrennbar vom eigenen Leben und 
Erleben.» Gebser hat sie attestiert, dass er nicht in diese patriarchale Falle ge-
raten sei, weil er die Mehrstrukturiertheit unseres Bewusstseins erkannt hat. 

Vorwort in Form einer Personen- und Inhaltsübersicht
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Stuttgart als Book on Demand erschienen. 



14

2005 hat Meier-Seethaler an der 100 Jahr Gebser Feier einen Vortrag über 
Gebser und Neumann gehalten. Der Vortrag (vgl. Beiträge 2006) ist in dieses 
Heft wieder aufgenommen worden und soll so neu zugänglich sein. Er belegt 
die eigenwillige, klare und kompetente Denkweise von Meier-Seethaler, ihre 
Nüchternheit und Unbestechlichkeit, die mir bis heute von ihrem Auftritt 
und ihrem Vortrag lebendig in Erinnerung geblieben sind. Ihre Homepage2 
ist im Übrigen eine Fundgrube. Man kann lange Zeit darin herumlesen und 
wird dabei immer wacher. 
Peter Gottwald
ist Professor für Psychologie in Oldenburg, war langjähriger Präsident der 
Gebser Gesellschaft und hat an seiner Universität immer wieder und weit 
über seine Emeritierung hinaus Veranstaltungen zu Gebsers Werk angebo-
ten und durchgeführt. Sein Zugang zu Gebser hat er durch den Zen Lehrer 
Lassalle gewonnen, der ihn auf Gebsers Werk aufmerksam gemacht hat. So 
hat Gottwald in vielen Texten und Publikationen genau auf diesen Umstand 
hingewiesen, dass Zen und Gebser aus dem gleichen Geist schöpfen und der 
gleichen Nüchternheit und Klarheit verpflichtet sind. Gottwald liest Gebser 
gewissermassen auf dem Hintergrund von Satori, wenn Satori die Transpa-
renz, das diaphane Bewusstsein meint, auf das Gebser immer wieder hin-
gewiesen und aus dem heraus Gebser selber geschrieben hat. So geht es auch 
im hier abgedruckten Text von Peter Gottwald um das zentrale Thema in 
Gebsers Werk: den Weg in die Zeitfreiheit – auf dem Hintergrund von Zen 
hier kurz und prägnant dargestellt. n

Vorwort in Form einer Personen- und Inhaltsübersicht
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Über die Herausforderung, eine Gebser-Biografie 
zu schreiben

Elmar Schübl

Sehr geehrte Damen und Herren! Ich werde Ihnen an diesem Abend keine 
Zusammenfassung meiner Gebser-Biografie bieten. Viele von Ihnen werden 
sie ohnehin kennen. Die Biografie «Jean Gebser (1905–1973). Ein Sucher und 
Forscher in den Grenz- und Übergangsgebieten des menschlichen Wissens 
und Philosophierens» ist im Jahr 2003 bei Chronos in Zürich erschienen und 
nach wie vor im Buchhandel erhältlich. Es freut mich, Ihnen heute [am 19. Fe-
bruar 2010] beim 8. Treffen der Jean Gebser-Gesellschaft in Bern von einem 
spannenden Arbeitsprozess erzählen zu dürfen. Das Thema meines Vortrages 
lautet: Über die Herausforderung, eine Gebser-Biografie zu schreiben.

Ich werde Ihnen also erzählen, warum das Schreiben dieser Biografie für 
mich eine Herausforderung war. Und so werden Sie einiges über mich er-
fahren. Das tun Sie aber auch, wenn Sie meine Gebser-Biografie lesen. Eine 
Biografie ist wie jede historische Arbeit stets eine Leistung des menschlichen 
Bewusstseins. So bietet ein historisches Werk immer zweierlei: Im Falle einer 
Biografie erfahren Sie etwas über den Menschen, dessen Leben thematisiert 
wird. Zugleich erfahren Sie aber immer auch etwas über den Autor, der in Aus-
einandersetzung mit Quellen Geschehenes rekonstruiert und einen Gescheh-
niszusammenhang interpretiert. Geschichte ist ein vielschichtiges Phänomen, 
aber nicht zuletzt die Erforschung und Interpretation von Geschehenem. Jede 
Deutung zeugt vom Bewusstsein des Autors, der für die Auswahl der Quellen, 
den Umgang mit den ausgewählten Quellen sowie für die Konzeption und 
Ausführung der schriftlichen Darstellung verantwortlich ist.

Wenn Sie als Historiker wissenschaftlich arbeiten, haben Sie zudem Ihre 
Interpretation zu begründen; d. h. Sie verweisen auf Dokumente oder lassen 
Akteure sprechen, indem Sie zitieren. Der Leser kann so Aussagen überprüfen 
und die Deutung als stimmig erachten oder sie kritisieren. Im Falle meiner 
Gebser-Biografie handelt es sich um eine wissenschaftliche Arbeit. Denn sie 
ist aus meiner Dissertation hervorgegangen, die ich im Juni 2001 an der Uni-
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versität Graz eingereicht habe. Hier wären wir schon bei der ersten Herausfor-
derung. Denn jede Dissertation ist als solche eine grosse Herausforderung. Ich 
habe im Rahmen des Doktoratsstudiums meine Gebser-Studien fortgesetzt, 
denn schon meine Diplomarbeit, die ich 1996 abgeschlossen habe, ist eine 
Auseinandersetzung mit Gebser gewesen.

Aber wie bin ich überhaupt auf Jean Gebser gestossen? Gebser habe ich 
während meines Studiums, aber ausserhalb der Universität entdeckt. Anfang 
der 1990er-Jahre hat mich die Frage, was wir unter Zeit verstehen können, 
sehr beschäftigt. Es war die qualitative Dimension von Zeit, um die meine 
Gedanken kreisten. In der Fachliteratur stiess ich vereinzelt auf Gebser-Zitate 
und im Sommer 1993 habe ich dann die gelbe Paperback-Ausgabe der Gebser-
Gesamtausgabe gekauft. Sie können sich vorstellen, mit welchem Gewinn ich 
vor allem «Ursprung und Gegenwart» (1949/53) gelesen habe. Insbesondere 
die Auseinandersetzung mit Gebsers Konzeption der Bewusstseinsstrukturen 
war sehr fruchtbar, und sie ist es immer noch. Seit zwei Jahren halte ich an 
der Universität Graz die Vorlesung «Zur Theorie und Philosophie der Ge-
schichte». Im Rahmen dieser Lehrveranstaltung, die im vergangenen Win-
tersemester von rund 50 Studierenden regelmässig besucht worden ist, stelle 
ich ausführlich Gebsers Konzeption der Bewusstseinsstrukturen vor. Denn 
diese Konzeption, die das tragende Fundament von «Ursprung und Gegen-
wart» bildet, ist unter anderem auch eine Theorie der Geschichte. Es lässt sich 
mit ihr verdeutlichen, unter welchen Voraussetzungen Geschichtsforschung 
und Geschichtsschreibung als kulturelles Phänomen und als Leistung des 
Bewusstseins in Erscheinung tritt. Und aus Gebsers Konzeption leitet sich 
zugleich eine Philosophie der Geschichte ab, die im Unterschied zu den klas-
sischen geschichtsphilosophischen Entwürfen jedoch ins Offene weist. Der er-
ste Band von «Ursprung und Gegenwart» ist ein «Beitrag zu einer Geschichte 
der Bewusstwerdung». In einer Klausurarbeit las ich vor kurzem, dass Gebser 
einer der bedeutendsten Geschichtstheoretiker und Geschichtsphilosophen 
sei. Diese Einschätzung ist derzeit noch ein Grazer Phänomen.

Als ich im Frühsommer 1996 meine Diplomarbeit unter dem Titel «Über 
Qualität von Zeit. Ein Versuch einer Konkretion der Eteologie Jean Gebsers» 
einreichte, nahm ich noch am selben Tag erste Ergänzungen vor. Was mein 
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Gebser-Studium betraf war bloss ein erster Schritt gesetzt und die Richtung 
meiner weiteren Forschung bestimmt. In philosophischer Hinsicht führte 
mein Weg ins Feld der philosophischen Anthropologie. Auch der zweite Teil 
der Dissertation ist im Jahr 2003 veröffentlicht worden. Die Schrift «Jean 
Gebser und die Frage der Astrologie. Eine philosophisch-anthropologische 
Studie auf der Grundlage der astrologischen Auffassung  von Thomas Ring» 
erschien im Novalis-Verlag, der ja auch die Gesamtausgabe betreut.

Durch die Auseinandersetzung mit dem veröffentlichten Werk Gebsers 
wuchs auch mein Interesse an der Person und dem Leben Gebsers. Erste Ein-
drücke vermittelte mir Band VII der Gesamtausgabe: Er umfasst unter ande-
rem auch Notizen und Tagebuchaufzeichnungen aus den Jahren 1922–1973. 
Dann natürlich auch «Die schlafenden Jahre» in der von Jo Gebser redigier-
ten Fassung und eine chronologische Skizze, die Rudolf Hämmerli erarbei-
tet hat. In den «Schlafenden Jahren» hat Gebser die Bedeutung, die einem 
Buch zukommen kann, wunderbar a  uf den Punkt gebracht; ich zitiere: «Und 
was ist denn übrigens ein Buch, wenn nicht eine Art ausführlicher und beson-
derer Brief: also eine Hinwendung, ein Mitteilen, ein Denken an den anderen; 
und zugleich ein Gehorsam dem eigenen Herzen gegenüber, welches fordert, 
dass gewisse Dinge ausgesprochen werden, die sich vielleicht lange im Stillen 
vorbereitet haben und durch die Aussage geordnet und gestaltet werden. An-
ders, nämlich ohne zu ordnen und ohne zu gestalten, lässt sich nicht leben.»

Der wichtigste Grund, warum ich im Rahmen meines Dissertationsvorha-
bens auch eine Biografie geschrieben habe, war, dass ich Gebser noch besser 
verstehen wollte. Durch das Studium seiner Bücher war mir Jean Gebser rasch 
zum Freund und wichtigsten Gesprächspartner geworden, der Wesentliches 
zu meinem Selbst- und Weltverstehen beigetragen hat. Wir führten rund acht 
Jahre lang ein sehr intensives Gespräch. In diesen Jahren gab es nur wenige 
Tage, an welchen ich nicht Gebser las oder über von ihm Geschriebenes re-
flektierte. Das war ein ungemein fruchtbarer Dialog, und es war eine Zeit 
von erster Qualität. Jean Gebser hat mein Leben bereichert, er hat mich reich 
beschenkt und mit der Biografie wollte ich ihm etwas zurückgeben. Ich war 
28 Jahre alt, als ich den Entschluss fasste, diese Biografie zu schreiben.

Wenn Gebser über das Leben reflektierte, hat er gerne von Fügungen ge-

Über die Herausforderung, eine Gebser-Biografie zu schreiben



18

sprochen. Auch in meinen intensiven Gebser-Jahren hat sich so manches ge-
fügt. Ich möchte Ihnen jetzt ein erstes Beispiel geben: Ich hatte im Sommer 
1998 ein Widmungsexemplar aus dem Nachlass von Max Altorfer erwor-
ben, der zu Gebsers Freunden zählte. Als ich abends in meinem Berner Quar-
tier im Buch blätterte, stiess ich auf ein kleines Kuvert mit einer Visitenkarte. 
Auf diese hat Gebser am 1. April 1952 geschrieben: «Mit herzlichsten Grüs-
sen, Ihres Jean Gebser». Das war ein wunderbarer Moment.

Ich habe der Biografie folgende Notiz Gebsers aus dem Jahr 1949 vorange-
stellt: «Alles mir Geschehende ist eine Aufforderung, es einzusehen.» Davon 
zeugt Gebsers Werk, das im besten Sinn ein Lebenswerk ist. Es ist Ausdruck 
eines erfüllten Lebens, dem ich 1997 nachzuspüren begann.

In Graz konnte ich damals wichtige Vorarbeiten leisten. Zu diesen zählte 
die Erstellung eines Werkverzeichnisses. Hierfür zog ich die Gesamtausgabe 
heran und recherchierte in Antiquariaten. Es blieb natürlich nicht bei Recher-
chen und im Laufe der Jahre versammelten sich in meiner Bibliothek die mei-
sten Bücher von und mit Beiträgen Gebsers. Es handelte sich aber nicht nur um 
eine Liebhaberei, sondern diese Ankäufe waren für Werkanalysen notwendig. 
So hat Gebser beispielsweise 1949 im ersten Band von «Ursprung und Gegen-
wart» noch von «Ebenen des Bewusstseins» gesprochen. Im zweiten Band, der 
1953 erschienen ist, spricht er dann von Bewusstseinsstrukturen. Ein anderes 
Beispiel wäre Gebsers Einschätzung des Werkes von Thomas Ring in der 
«Abendländischen Wandlung»(1943). Erst in der vierten überarbeiteten Fas-
sung aus dem Jahr 1956 erfuhr es eine uneingeschränkte Würdigung. Thomas 
Ring ist mir ebenfalls ein sehr wichtiger Gesprächspartner geworden. Und 
der Dritte im Bunde, dem ich sehr viel verdanke, ist heute von Sursee nach 
Bern gekommen. Bruno von Flüe ist der wohl kompetenteste Kenner des 
Werkes von Thomas Ring, er hat aber auch Gebsers Werk gründlich studiert. 
Wir haben uns anlässlich meines ersten Forschungsaufenthaltes in Bern im 
Sommer 1998 kennengelernt. Auch das war eine glückliche Fügung. Als eine 
solche erwies sich auch Bruno von Flües Buch «Das ganze Gesicht meiner 
Jahre. Das Geburtsbild Rainer Maria Rilkes. Eine astrologische Deutung», 
das 1988 erschienen ist. Im Herbst 1988 hatte ich mein Studium in Graz 
aufgenommen.
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Das Werkverzeichnis von Gebser konnte ich erst in Bern vervollständigen, 
da Gebser auch von seinen journalistischen Arbeiten und verfassten Rezensi-
onen Exemplare aufbewahrt hat. In der Landesbibliothek konnte ich biblio-
graphische Angaben von jenen Beiträgen ergänzen, die in schweizerischen 
Zeitungen und Zeitschriften erschienen sind. Durch das Erstellen des Werk-
verzeichnisses verdeutlichte sich ein wesentlicher Grundzug des geistigen 
Werdeganges. Jean Gebser ist ein Denker, der über das Dichten und seine 
literarische Übersetzungstätigkeit zum Philosophieren fand. Quasi als Neben-
produkt der Arbeit am Werkverzeichnis ist eine Liste der von Gebser gehal-
tenen Vorträge entstanden. Bei vielen Aufsätzen handelte es sich ja um ausge-
arbeitete Vorträge. Diese Liste umfasst 331 Vorträge, die Gebser in den Jahren 
1944–1972 gehalten hat. Sie zu erstellen bedeutete Knochenarbeit, denn der 
Grossteil wurde aus Dokumenten recherchiert, die sich in Gebsers Nachlass 
befinden. Zu den ausgewerteten Quellen zählen Verträge, Programmhefte, 
gedruckte Einladungen und Kalender, aber auch Briefe, in welchen Vorträge 
vereinbart wurden. Die Dokumentation dieser Vortragstätigkeit war wichtig, 
da Gebser als Privatgelehrter seit Mitte der 1940er-Jahre seinen Lebensunter-
halt vornehmlich durch seine Vortragstätigkeit und seine schriftstellerische 
Tätigkeit bestritten hat. Welche Belastung dies darstellte, verdeutlichte sich 
mir durch die mühsam erstellte Liste. Freunde Gebsers äusserten ja schon 
Jahre vor dem 1966 erfolgten gesundheitlichen Zusammenbruch die Befürch-
tung, dass eben dies eintreten könnte.

Zu den Vorarbeiten, die ich in Österreich leisten konnte, zählten auch Ar-
chivbesuche in Salzburg und Wien. Hier ging es um Gebsers Ernennung zum 
Honorarprofessor für vergleichende Kulturlehre an der Universität Salzburg 
im Jahr 1967. Den Weg nach Salzburg hätte ich mir sparen können, denn 
im Universitätsarchiv waren nur wenige aussagekräftige Dokumente auffind-
bar. Durchschläge von Sitzungsprotokollen des Professorenkollegiums oder 
den eingeholten Gutachten fand ich dann im Österreichischen Staatsarchiv 
in Wien.

Zu den in Graz erbrachten Vorarbeiten zählte auch die Lektüre der «Bio-
grafie Jean Gebser. Individuelle Transformation vor dem Horizont eines neu-
en Bewusstseins« (1996) von Gerhard Wehr. Ich habe sie im Frühjahr 1997 
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mit Gewinn gelesen. Der dadurch gewonnene Horizont erleichterte mir später 
die Arbeit im Schweizerischen Literaturarchiv in Bern, wo Gebsers umfang-
reicher Nachlass aufbewahrt wird. Und somit komme ich zur vielleicht wich-
tigsten Vorarbeit, die 1997 zu leisten war: Es galt den Forschungsaufenthalt 
in der Schweiz zu organisieren. Das war die finanzielle Herausforderung des 
Dissertationsvorhabens. Durch die finanzielle Unterstützung meiner Eltern 
und mein geringes Einkommen als wissenschaftliche Hilfskraft an der dama-
ligen Abteilung für Wissenschaftsgeschichte kam ich in Graz ganz gut über 
die Runden. Ich hatte recht gute Rahmenbedingungen für mein Studium, 
aber grosse Sprünge konnte ich mir natürlich nicht leisten. Und erst recht 
keinen mehrwöchigen Forschungsaufenthalt in der für österreichische Ver-
hältnisse sehr teuren Schweiz. Das überstieg meine finanziellen Möglichkeiten 
deutlich. Ich hatte das Glück, dass die Stiftung Pro Helvetia mir zwei For-
schungsstipendien gewährte, die mir ermöglichten, 1998 acht und 1999 sechs 
Wochen in der Schweiz zu forschen. Und das unter Bedingungen, die besser 
nicht hätten sein können. So trug die Pro Helvetia massgeblich zum Gelin-
gen meines Dissertationsvorhabens bei. Denn durch die Sicherstellung der 
materiellen Voraussetzungen konnte ich mich ausschliesslich der Forschung 
widmen. Von solchen Arbeitsbedingungen kann ich heute nur träumen.

Eine andere sehr grosse Herausforderung war an Jean Rudolf von Salis 
geknüpft, der viele Jahre als Präsident der Stiftung Pro Helvetia vorstand. 
Dieser Historiker zählt zu den grossen Intellektuellen der Schweiz im 20. Jahr-
hundert, der auch in Österreich sehr geschätzt worden ist. Natürlich aufgrund 
seiner berühmten Radiosendung «Weltchronik», aber von Salis war auch als 
Gastprofessor 1947 an der Universität Wien tätig, er hat dem österreichischen 
Bildhauer Fritz Wotruba ein Buch gewidmet und war auch Ehrenmitglied 
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Mit Gebser verband ihn 
eine tiefe Freundschaft. Davon zeugen zahlreiche Briefe aus den Jahren 1939–
1973, die sich in den Nachlässen der beiden befinden. Diese Freundschaft, 
die über all diese Jahre nichts an Substanz einbüsste, durch die Lektüre der 
Briefe erfahren zu können, war für mich ungemein beglückend. Jean Rudolf 
von Salis hatte grossen Anteil daran, dass Gebsers Werk werden konnte, was 
es geworden ist. Das hat auch Jean Gebser so gesehen. Und der Historiker 
brachte dies im März 1953 in einem Brief an Gebser folgendermassen auf den 
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Punkt: «Die Teilnehmung an Deinen bewegten Schicksalen ist längst eine 
Begleitung meines Lebens geworden.» Im letzten Jahr hat Urs Bitterli die 
Biografie «Jean Rudolf von Salis. Historiker in bewegter Zeit» (2009) veröf-
fentlicht. Gebser kommt darin aber nicht vor. Dabei hat Jean Rudolf von Salis 
des Öfteren betont, dass er von Gebser unzählige Anregungen empfangen 
habe. Die beiden nahmen regen Anteil am Entstehen des Werkes des jeweils 
anderen; auch davon zeugt ihr Briefwechsel.

Am Anfang ihrer Freundschaft stand Rainer Maria Rilke. Von Salis 
hatte den grossen Dichter noch persönlich gekannt und mit «Rainer Maria 
Rilkes Schweizer Jahre» 1936 ein Buch vorgelegt, das mich sehr beeindruckt 
hat. Im selben Jahr sollte eigentlich Gebsers «Rilke und Spanien» auf Spanisch 
erscheinen, aber der Ausbruch des spanischen Bürgerkrieges verhinderte dies. 
Ihre Wege kreuzten sich aber 1939, als Gebser an der deutschen Ausgabe ar-
beitete, die im Verlag von Emil Oprecht in Zürich erschien.

Im Nachlass des Historikers findet sich ein Durchschlag von einem Brief, 
den er im Mai 1991 Gerhard Wehr geschrieben hat. Darin steht unter ande-
rem: «Es freut mich, dass Sie das Wagnis einer Biographie von Jean Gebser un-
ternehmen. Wagnis deshalb, weil selbst die nahen Freunde des Verstorbenen 
über die Lebensbahn Gebsers nur Bruchstücke dieses bei aller Wortgewandt-
heit verschwiegenen Menschen kannten. Zweifellos wäre eine Biographie 
‹förderungswürdig›. Aber wir können nicht mit Bestimmtheit voraussehen, 
ob alle nötigen Daten dieses Lebens herausgefunden werden können. Es be-
darf ausserdem einer grossen Einfühlungsgabe, um die komplexe, von einer 
psychischen Belastung nicht freie, aber menschlich anziehende Persönlichkeit 
Gebsers durchschaubar zu machen.» Für mich stellte sich somit die grosse 
Herausforderung, eine Biografie zu schreiben, die von Jean Rudolf von Salis, 
der 1996 gestorben ist, gewürdigt worden wäre. Diesem Anspruch suchte ich 
gerecht zu werden.

In der Schweiz habe ich auch in der wissenschaftshistorischen Sammlung 
der ETH-Bibliothek in Zürich gearbeitet. Hier fanden sich jene Dokumente, 
die darüber Auskunft geben, warum 1955 Gebsers Versuch scheiterte, die 
damals an der ETH ausgeschriebene Philosophieprofessur zu erhalten. Den 
Grossteil der Zeit verbrachte ich aber im Schweizerischen Literaturarchiv, wo 
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ich auch jene Briefe Gebsers und ihn tangierende Dokumente einsehen konn-
te, die sich in den Nachlässen von Hans Kayser, Max Altorfer und Jean 
Rudolf von Salis befinden.

Das Herzstück bildet aber natürlich der umfangreiche Nachlass von Jean 
Gebser, der insgesamt 112 Archivschachteln umfasst. Diese Schachteln sind 
38 cm lang, 27 cm breit und 11 cm hoch. 43 Schachteln sind dem werkbe-
zogenen Teil zuzuordnen. Dieser umfasst Werkmanuskripte, welche die Ent-
stehungsgeschichte vieler seiner Schriften dokumentieren. Hinzu kommen 
Arbeitsmaterialien, die Gebser zusammengestellt hat, und Kritiken seiner 
Werke, die von ihm gesammelt wurden. Neben schriftlichen Materialien zäh-
len aber auch Tonbänder mit Aufnahmen von Vorträgen Gebsers und Dias 
zu jenen Quellen, die den werkbezogenen Teil des Nachlasses bilden. Und 
es finden sich darin auch bislang unveröffentlichte Gedichte, Übersetzungen, 
Erzählungen und andere Beiträge. Vieles ist nicht ohne Grund unveröffent-
licht geblieben. Es gibt aber auch Ausnahmen, die entsprechend einbegleitet 
veröffentlicht werden könnten. Mit Lukas Dettwiler, meinem Gastgeber 
hier in Bern, arbeite ich gerade an einem Band, in welchem neben den von 
Gebser bereits veröffentlichten Übersetzungen spanischer Dichtung vierund-
zwanzig Übersetzungen aufgenommen werden, die 1936 in «Neue spanische 
Dichtung» nicht berücksichtigt werden konnten. Auch bei dieser Zusammen-
arbeit, die mir viel bedeutet, handelt es sich um eine Fügung. Wir haben uns 
1997 kennen gelernt, als ich von der 20. Gebser-Tagung zum Thema «Mensch 
und Natur» in Schaffhausen im Zug zurück nach Graz sass. Lukas fuhr da-
mals mit seiner Familie in die Steiermark, um ein paar Tage in der von Frie-
densreich Hundertwasser gestalteten Therme Blumau zu verbringen. Zu viert 
haben wir gestern Abend zwei schöne Stunden verbracht. Gebser war von 
Anfang an ein Thema unserer anregenden Gespräche. Lukas Dettwiler, der 
schwedische Lyrik ins Deutsche übersetzt, ist heute übrigens im Schweize-
rischen Literaturarchiv tätig.

Der persönliche Teil des Nachlasses umfasst 69 Archivschachteln. Darin 
befinden sich unter anderem die sehr umfangreiche Korrespondenz, Lebens-
läufe, Tagebücher, Notizen, Kalender, Fotos und amtliche Dokumente. Die 
ganz grosse Herausforderung, die sich bei der Arbeit mit dem umfangreichen 

Über die Herausforderung, eine Gebser-Biografie zu schreiben



  23Integrale Weltsicht 2021

Nachlass von Jean Gebser stellte, war, dass 1998 von 112 Schachteln erst 25 
inventarisiert waren. Es handelte sich dabei um Schachteln des werkbezo-
genen Teiles. Mit dieser Problematik war schon Gerhard Wehr konfrontiert, 
der 1991 eine Woche im Literaturarchiv verbrachte. Da ein umfassendes In-
ventar nicht vorhanden war, konnte ich gar nicht abschätzen, welche Doku-
mente, Briefe etc. überhaupt existieren bzw. sich in welchen Schachteln be-
finden. Das war natürlich ein gewaltiges Problem. Denn unter den damals 
gegebenen Umständen war ein sinnvolles historisches Arbeiten mit dem so 
umfangreichen Quellenmaterial nicht möglich. Ich hatte das Glück, dass 
Huldrych Gastpar für den Gebser-Nachlass zuständig war. Wir teilten die 
Auffassung, dass für eine Biografie, die Teil einer Dissertation sein sollte, der 
ganze Nachlass systematisch durchgearbeitet werden müsste. Völlig klar war 
jedoch, dass es einfach unmöglich ist, in acht Wochen den ganzen Nachlass 
systematisch durchzusehen und zugleich auch noch Quellen auszuwerten, 
d. h. an der Biografie zu schreiben. Gastpar schuf mir Rahmenbedingungen, 
die mir die Auswertung nach der systematischen Durchsicht des gesamten 
Nachlasses ermöglichte.

Ich konzentrierte mich während meines ersten Forschungsaufenthaltes da-
rauf, mir einen Überblick über den gesamten Nachlass zu verschaffen. Im 
Zuge der systematischen Durchsicht erstellte ich ein grobes Inventar und ein 
Quellenverzeichnis, das den Anhang der Dissertation bildet. Dort sind jene 
Dokumente verzeichnet, welche die Grundlage der Biografie bilden. Die Brief-
liste umfasst beispielsweise 2 421 Briefe. Von diesen Briefen und zahlreichen 
anderen Dokumenten durfte ich mir Kopien anfertigen, die ich später in Graz 
auswerten konnte. Ohne dieses grosse Entgegenkommen wäre mein Vorhaben 
zum Scheitern verurteilt gewesen. So aber war ich 87-mal in der Situation, 
Neuland zu betreten, wo unzählige Entdeckungen mich erwarteten. Mehr 
kann man sich als Forscher nicht wünschen! – Es war einfach grossartig. Dass 
ich diese Glücksmomente auskosten durfte, verdanke Huldrych Gastpar.

Wie sah nun ein typischer Berner Arbeitstag aus? Nach vier bis sechs Stun-
den Schlaf fiel es mir nie leicht gegen 8 Uhr morgens in den Tag zu starten. 
Nach einem Frühstück und der Zeitungslektüre in einem Café kam ich kurz 
vor 10 Uhr ins Archiv, wo die vorbestellten Schachteln schon bereitgestellt 
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waren. Immer wieder aufs Neue stellte sich ein Gefühl ein, dass mich stark 
an Weihnachten erinnerte. Auf welche Dokumente würde ich wohl stossen? 
Welche Fragen würden sich dadurch beantworten lassen? Aber auch: Welche 
Fragen werden sich durch neue Funde auftun? Das Wichtigste war aber, mich 
vorerst nicht zu sehr in einzelne Dokumente zu vertiefen – ich musste sehr dis-
zipliniert vorgehen, was mir oftmals nicht gerade leicht fiel. Am wichtigsten 
war aber zu überblicken, mit welchen grösseren Ordnungseinheiten man in 
den einzelnen Schachteln überhaupt konfrontiert war. Sehr oft finden sich in 
Schachteln von Gebser beschriftete Mappen, die über die von ihm gewähl-
te Ordnung Auskunft geben. In meinem groben Inventar dokumentierte ich 
diese Ordnung, die mir eine Orientierung ermöglichte. Erst nach diesem Ar-
beitsschritt begann ich mich mit den einzelnen Dokumenten auseinanderzu-
setzen. In sehr konzentrierten Arbeitsstunden galt es täglich hunderte Seiten 
querzulesen, um in relativ kurzer Zeit zu entscheiden, ob ein Dokument für 
das Verfassen der Biografie relevant sei, oder eher nicht. Der Wert einer Quelle 
hängt aber von der Fragestellung ab.

Eine weitere Herausforderung stellte die Lesbarkeit dar: Ich war mit vie-
len hundert Handschriften konfrontiert, die ich in manchen Fällen nur mit 
viel Mühe entziffern konnte. Ausserdem kann man einen Briefschreiber nicht 
immer sofort identifizieren. Auch die in spanischer Sprache verfassten Do-
kumente waren eine Herausforderung bzw. für mich ein spanisches Dorf. 
Aber auch in diesem Fall hatte ich Glück. Denn im Sommer 1998 leistete 
Andreas Mauz gerade seinen Zivildienst im Literaturarchiv. Er übersetzte 
dankenswerterweise zahlreiche Dokumente, die Gebsers Tätigkeiten für das 
republikanische Lager und seine literarische Übersetzungstätigkeit betreffen. 
Um eine Fügung handelte es sich auch deswegen, weil der Grossvater von 
Andreas Mauz mit Gebser befreundet war. Er hat als Richard Haldenwang 
Gedichte veröffentlicht; zwei Gedichtbände enthalten auch Würdigungen von 
Jean Gebser.

Rund sieben Stunden verbrachte ich täglich im Archiv. Nach dieser in-
tensiven Arbeit rauchte mein Kopf und im besten Fall half dann ein Sprung 
in die Aare. Gerne schlenderte ich auch durch die schöne Berner Altstadt, 
verband dies mit dem Abendessen und schöpfte so Energie für den zweiten 
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Teil meines Arbeitstages, der gegen 20 Uhr begann und zwischen 2 und 4 Uhr 
morgens endete. In diesen ruhigen Nachtstunden ging es einerseits darum, 
die angefertigten Kopien zu ordnen und das Quellenverzeichnis zu erstellen. 
Andererseits gönnte ich mir während dieser Stunden ein intensiveres Quellen-
studium. So wurden nachts unzählige Thesen entwickelt, die sich durch die 
Lektüre der Quellen bestätigen liessen oder mich zwangen, sie zu verwerfen 
und neue zu entwickeln. Auch das ist für einen Historiker ein ungemein span-
nender Arbeitsprozess. Diese nächtliche Lektüre beeinflusste natürlich auch 
die Arbeit im Archiv – sie schärfte den Blick, das anwachsende Verständnis 
erleichterte mehr und mehr die Durchsicht des umfangreichen Nachlasses und 
vor allem meine Auswahl der Quellen. Viel zu schnell verging dieser arbeits-
intensive Forschungsaufenthalt, aber ich hatte meine Ziele erreicht: Ich hatte 
tatsächlich den gesamten Nachlass systematisch durchgesehen und ein grobes 
Inventar erstellt, ebenso den Grossteil des Anhanges meiner Dissertation. 

In Graz erfolgte der dritte Durchgang beim Quellenstudium. Parallel 
dazu nahm nun auch die Biografie eine konkrete Form an. Das fiel mir nicht 
schwer, denn mittlerweile war ich mit den Quellen so vertraut, dass sich das 
meiste wie von selbst fügte. Das kann aber nur dann geschehen, wenn man 
sich über Monate mehr oder weniger ausschliesslich dieser einen Sache wid-
met. Im konkreten Fall waren es rund zweieinhalb Jahre. Unterbrechungen, 
beispielsweise aufgrund anderer Arbeitsverpflichtungen, hätten sich fatal aus-
gewirkt. Natürlich eröffneten sich im Zuge der Quellenauswertung zahlreiche 
Fragen, die sich aus den angefertigten Kopien nicht beantworten liessen. Das 
war aber deswegen kein grosses Problem, weil ich mittlerweile wusste, wo ich 
im Nachlass suchen musste. Mein zweiter, sechswöchiger Forschungsaufent-
halt im Herbst 1999 diente dazu, diese Lücken zu schliessen. 

Das Schreiben an der Biografie möchte ich mit der Arbeit eines Bildhauers 
vergleichen. Aus einem rohen Steinblock, das waren die ausgewählten Quel-
len, galt es eine Skulptur herauszuschlagen. Ein anderes Bild für diese schöp-
ferische Tätigkeit wäre das Knüpfen eines Teppichs. Die Fäden bildeten die 
Briefe, Tagebuchaufzeichnungen, Lebensläufe etc.

Um nochmals auf die Briefe zurückzukommen: Für Gebsers Arbeitsweise 
ist charakteristisch, dass er mit vielen Menschen, zum Teil auch mit sehr nam-
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haften Wissenschaftlern, im Austausch gestanden ist. Aufmerksam gelesen 
habe ich 985 Briefe, die Gebser an 303 Personen geschrieben hat, und weitere 
1 286 Briefe, die Gebser von 389 Menschen erhielt. Ausserdem berücksich-
tigte ich 150 Briefe, in welchen Gebser nahestehende Personen, sich über ihn 
geäussert haben. Diese 2 421 Briefe sind im‹ Anhang meiner Dissertation auf-
gelistet. Zitiert habe ich letztlich aber nur aus 334 Briefen, sie sind im Anhang 
der Biografie ausgewiesen. Mir war sehr wichtig, möglichst oft Jean Gebser zu 
Wort kommen zu lassen, ebenso Menschen, die ihm nahestanden. 

Auch bei der Gliederung der Biografie orientierte ich mich an Überle-
gungen Gebsers. Und zwar an der Gliederung seines unvollendeten autobio-
grafischen Romans, für den er folgenden Titel wählte: «Ein Mensch zu sein. 
Nachzeichnungen aus einem Leben.» Dieses Werk sollte eigentlich vier Bü-
cher umfassen. Am 12. Februar 1946 begann Gebser in Arosa mit seinen au-
tobiografischen Aufzeichnungen. In einem Heft ist die erste handschriftliche 
Fassung der ersten drei Kapitel des Prosawerkes erhalten; das dritte Kapitel hat 
Gebser allerdings erst im Februar 1957 zu schreiben begonnen. Nach dieser 
elfjährigen Pause hat er bis ins Jahr 1964 am ersten Buch gearbeitet. Gebser 
wollte «Die schlafenden Jahre» Anfang 1965 satzfertig vorlegen. Die Arbeit an 
den weiteren drei Büchern sollten je ein bis zwei Jahre später abgeschlossen 
werden. In einem Exposé führte Gebser im April 1964 aus: «Es handelt sich 
bei diesen vier Büchern um einen ‹Roman›, bzw. um eine sehr distanzierte 
Autobiographie. Es ist der Versuch einer Lebens-Summe; ist ein gewissermas-
sen szenarischer Traktat, der eine Sinngebung des Lebens anstrebt und der 
sich bemüht, mit und an konkreten Beispielen das darzustellen, was der Au-
tor in seinen wissenschaftlichen Publikationen, aber auch in seiner Lyrik, seit 
Jahrzehnten über das ‹neue Bewusstsein› und über die ‹aperspektivische Welt› 
ausgeführt hat. Zu den einzelnen Büchern: Das erste [‹Die schlafenden Jahre›] 
umfasst die Jahre 1905 bis 1930. Das zweite: ‹Das spanische Zwischenspiel› 
umfasst die Jahre 1931 bis 1939. Das dritte: ‹Das Mädchen im Schnee› um-
fasst die Jahre 1939 bis 1960. Und das vierte: ‹Asiatische Monde – Westliche 
Tage› umfasst die Jahre ab 1961.»

Den letzten Titel habe ich abgeändert in «Östliche Monde – Westliche 
Tage». Andere Kapitelüberschriften sind Aussagen von Jean Rudolf von Salis 

Über die Herausforderung, eine Gebser-Biografie zu schreiben



  27Integrale Weltsicht 2021

entlehnt. So «Die fruchtbaren Jahre» und «Jean Gebser, ein Anreger von ho-
hen Graden». Auch den Titel meiner Gebser-Biografie verdanke ich dem Hi-
storiker. «Jean Gebser (1905–1973). Ein Sucher und Forscher in den Grenz- 
und Übergangsgebieten des menschlichen Wissens und Philosophierens». So 
hat von Salis Gebser 1966 in einem Gutachten genannt. Entstanden ist so eine 
Biografie, die das Leben eines Menschen nachzeichnet, der um seine Bestim-
mung wusste und der sehr konsequent seinen Weg beschritten hat.

Ich komme zur letzten Herausforderung: Nämlich jener, einen geeigneten 
Verlag zu finden. Die Anregung, die Biografie bei Chronos zu veröffentli-
chen, kam von Lukas Dettwiler. Erfreulicherweise stand Verlagsleiter Hans-
Rudolf Wiedmer meinem Anliegen positiv gegenüber. Für einen jungen 
Historiker ist die Chance, bei einem renommierten Verlag eine Monographie 
publizieren zu können, natürlich eine tolle Sache. Und auch in diesem Fall 
möchte ich von einer Fügung sprechen. Denn Hans-Rudolf Wiedmer, selbst 
ein promovierter Historiker, hatte noch als Schüler für den Novalis-Verlag, 
der damals noch in Schaffhausen ansässig war, Lektoratsarbeiten im Zusam-
menhang mit der Erstellung der Gebser-Gesamtausgabe erbracht. So schlies-
sen sich Kreise. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. n  
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Reading Gebser | Gebser lesen

Dennis Clagett 

Einführung 

Ursprünglich hatte ich die Absicht, meinen Vortrag auf Deutsch zu halten. 
Ich hatte mir vorgenommen, dass ich den Text zuerst auf Englisch schreibe 
und dass ihn dann jemand – ich, ein Freund oder ein unglücklicher Tagungs-
organisator – ins Deutsche übertragen würde. Aber wie es die Anforderungen 
des Alltags eben mit sich bringen, die deutsche Übersetzung meines Textes hat 
nie das Licht der Welt erblickt. Es wurde deshalb entschieden, und ich ent-
schuldige mich dafür bei Ihnen im Voraus, dass ich den englischen Original-
text vortragen werde in der Hoffnung, dass Sie etwas damit anfangen können.

Um Ihnen bei Ihrem Zuhören für Ihr Verständnis eine Orientierungshilfe 
zu geben, lassen Sie mich das Hauptanliegen meines Vortrags auf Deutsch 
skizzieren. Der rote Faden meiner Darlegung ist doppelt: Ich beschreibe ein-
mal ein Phänomen, dem ich beim Lesen von Gebser begegnet bin, ich nenne 
es in meinem englischen Text den «Gebser double bind»1. Zum anderen stelle 
ich die Frage, ob Gebser in der Beschreibung des integralen Bewusstseins uns 
auch die Basis einer spirituellen Praxis und Disziplin gegeben hat. Im Zen-
trum beider Anliegen ist die Frage nach einer poetischen Lebenshaltung. Da 
ich keine Lösungen gebe, hoffe ich, dass die gestellten Fragen zu weiterfüh-
rendem Denken über die Herausforderung, Gebser zu lesen, anregen mögen. 

Als ich selbst im Alter von 22 Jahren Gebser zu lesen begann, war ich an-
gezogen von der diaphanen Resonanz seines kreativen Sprachgebrauchs – eine 
poetische Erfahrung und Übung, welche das Versprechen einer befreienden 
Transzendenz in sich barg. Aber, indem ich versuchte Gebsers Gedanken-
gängen zu folgen und dabei den Durchbruch zu einer neuen Erkenntnis zu 
schaffen, den er als mögliche Bewusstseinsleistung darzustellen schien, erfuhr 

1 Unter dem Begriff  double bind versteht man in der Lehre von der Kommunikation ein 
Beziehungs angebot, das immer nur Leid mit sich bringt, wohin der so Angesprochene sich 
auch wenden mag. Beispiel: Eine Mutter schenkt ihrem Sohn zwei Schlipse. Als er mit dem 
einen zum Essen erscheint, sagt sie: Der andere gefällt Dir wohl nicht? Der dynamische 
Hintergrund ist stets ein Beziehungskonflikt der Person, welche die andere derart «doppelt 
bindet».
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ich eine tief greifende Frustration, welche meine spirituelle Ratlosigkeit nur 
noch verstärkte. Ein Intellektueller, auch ein untauglicher Intellektueller von 
22 Jahren, ist geneigt, Gebsers rational befriedigendes Strukturmodell des 
Bewusstseins zu nutzen, um die arationale Sicht, welche Gebser öffnet, zu 
verstehen und – im besten Sinnes des Wortes – sich anzueignen. Das daraus 
folgende psychische Ungleichgewicht resultiert aus dem, was ich den «Gebser 
double bind» nenne. Gefangen in der «dunklen Nacht der Seele», die aus die-
ser Erfahrung entstanden ist, schreit der empfindsame Leser gewissermassen 
nach der Möglichkeit einer praktischen Anleitung, die ihn weiterführt. Des-
halb meine zweite Frage, die sich auf das Bedürfnis und die Notwendigkeit 
einer spirituellen Praxis bezieht. 

Meine kurze Diskussion dieser Themen, in der Sprache Shakespeares zwar, 
aber ohne die kreative Meisterschaft des Barden, wird Sie hoffentlich dazu 
anregen, diese Dinge weiterzudenken, um mich dann früher oder später viel-
leicht mit allfälligen Einsichten zu erleuchten.

In diesem Sinne, meine Damen und Herren, werde ich jetzt meinen Vor-
trag auf Englisch fortsetzen…  [Übersetzung Rudolf Hämmerli] 

***

Perhaps you are wondering what credentials I can claim to speak about 
Gebser to a roomfull of Gebser aficionados. Let me answer directly: no 
credentials whatsoever, other than a certain sensitivity to the resonance of 
Gebser’s language and an enduring gratitude for the challenges it presents.

So in lieu of expertise I’d like to spend the next few minutes trying to con-
vey something of the uncertainty that has always accompanied my reading of 
Gebser. In particular, I wish to focus on two existentially obscure phenomena 
that would nevertheless seem to point to the heart of Gebser’s enterprise as a 
philosopher. And in doing so I mean less to impart any hard and fast conclu-
sions than to generate a current of interest that might flow back one day char-
ged with deeper insights. Or to put it in terms of the theme of this centennial 
conference: to sow the seeds of chaos in the hope of harvesting order.

The first of these two phenomena concerns what might be termed the 
Gebser double bind. Intellectuals, and especially a certain type of academics, 
may be drawn to Gebser’s work by what they sense as its healing transcen-

Reading Gebser | Gebser lesen



30

dence. At the same time such persons are impressed or reassured by the 
apparent rigour and solidity of his intellectual scaffolding. The Gebseri-
an project promises to reconcile conflicting standards. However a tensi-
on arises in the actual reading of Gebser because the intellectual longs 
precisely for that element in the work which is not contained by rationa-
lity, but relies in his attempts to attain it on the rational scheme he thinks 
he finds there. For a reader attracted by the promise of a spiritual bre-
akthrough, the tension that results can be destabilizing to say the least.

The second point at issue might be stated in the form of a question: Does 
Jean Gebser delineate a spiritual method, a discipline of spirit meant to pro-
duce, realize, connect with or otherwise embody the integral consciousness his 
writing celebrates? 

At first glance the connection between these two subjects may seem a ne-
bulous one. On the one hand, a phenomenon of apparently epistemological in-
terest or import: how to extract the pearl of transcendence from an oyster with 
impeccable rational credentials. On the other a practical and somehow spiri-
tually urgent query: does the great visionary of the Ursprung und Gegenwart 
proffer us at least a clue as to how we might incarnate this vision as our life?

Originally it was my intention to simply articulate the first of these two 
issues. I was moved by personal curiosity to pose the question more or less 
publicly of whether the Gebser double bind is something inherent in the ex-
perience of reading Gebser or is just another febrile neurosis from my chaotic 
depths of mind. However the more I mused about this phenomenon of the 
particular tension that Gebser’s work creates in the anxious intellectual, and 
the more I considered what, if anything, of value I had to say about it, the more 
I found myself turning to another element of inquiry, one that has preoccupied 
me for many years: the question of whether Gebser gives precise instructions 
– a specific framework of discipline – for attaining the primordial trust which 
he has identified as a fundamental characteristic of the integral consciousness.

The link between these issues lies, I believe, in the fact that what Gebser 
is doing is what the best of our poets do: namely using language to evoke, 
delineate, make resonate something which cannot be expressed, defined or 
contained in language. But at the same time, precisely through his particular 
use of language, Gebser is pointing to a certain existential attitude, to what he 
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himself has called «eine innere Haltung» – an attitude or posture prequisite for 
embodying or gaining access to a healing intensity of mind. And this attitude 
itself has much to do with language, with its limits and powers, and with the 
essential liberty at the core of language which is beyond the human being and 
which goes to the heart of the intellectual’s dilemma when reading Gebser.

In some ways the tension which Gebser creates by clothing the anarchic, 
chaotic challenge of integration within a seemingly rational system is not un-
like the psychic conundrum produced by the practioner’s grappling with the 
koan in Zen practice – a tension meant to break down barriers which needn’t 
exist or which in fact do not exist but seem to nevertheless. Paradoxically, in 
providing the signposts of his philosophical system, his well-ordered, impecca-
bly researched historical and epistemological framework, he is erecting a wall 
between the reader and the transcendent core of his teaching. How to de-
construct that wall while drawing on the insights from which it is constructed 
becomes our koan. And as in the best of the old zen stories, it is we ourselves, or 
rather the stance that we adopt toward the world, which provides the solution.

To return to the sphere of poetry for a minute: in order to «understand» or 
appreciate poetry, in order to enter into it or to let it enter into you, an attitude 
or posture of letting go is necessary, of being willing to relinquish a certain 
intellectual control. In short, a willingness neither to govern nor to master nor 
to dominate the realm of meaning. Not even necessarily to know exactly what 
is being said. And this is particularly so with modern poetry, which answers a 
need or emerges out of a necessity to find a new way of seeing or experiencing the 
world, one which cannot rely – at least for the moment – on certainty. In turn, 
poetry and intercourse with the poetic are a form of exploration, a practice, an 
answered challenge, making us develop an aesthetic and spiritual posture that 
we need not only in order to «understand» poetry, but also to live nobly and well. 
In this sense, language and its challenges are also ethical in character, because 
language requires the best of us if we are to use it properly and to its full advan-
tage. It requires us to adopt a certain posture beyond the limited contours of 
excessive self-concern. To move with language to order the chaos of our anxious 
little lives, we must adopt a posture which can only be described as transparent.

In developing such a posture, and in drawing on the creative tension that 
Gebser generates in his oeuvre, it may be helpful to take Gebser’s conscious-
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ness structures as a poetic image rather than a philosophical system. As precise 
as this structural framework is as a description of how consciousness orders 
itself out of the original chaos of self and pre-self awareness, its power lies in 
the language Gebser uses to evoke this understanding in the reader. Gebser’s 
structures are a surf to ride, an echo to listen for, most of all an invitation ex-
tended to adopt a physical, psychic and spiritual posture of primordial trust, 
one that takes shape when we receive with the whole of ourselves rather than 
imprint ourselves on what we receive.

This after all is the poet of the highly memorable, aphoristic lines:

Wir gehen immer verloren,

wenn uns das Denken befällt,

und werden wiedergeboren,

wenn wir uns ahnend der Welt

anvertrauen, und treiben

wie die Wolken im hellen Wind,

denn alle Grenzen, die bleiben,

sind ferner als Himmel sind.

Now I am certainly not suggesting that Gebser was anti-intellectual or that 
he failed to value thinking as a defining capacity of man. But I do believe there 
was purpose – however ludic or mischievous it may seem to be – in his use of 
discursive power to point to something ultimately ineffible: a way of holding 
oneself in the world neither limited by nor devoid of thinking. 

Does he provide a roadmap or a grid to guide our way? I think we will look 
in vain for such instructions in the evocative prose of Gebser’s groundbreaking 
Hauptwerk, but in another sense, the entire oeuvre is about nothing else but 
that. By not being explicit about a pre-defined form of practice, he offers a pro-
blematic that itself affords a deeper degree of instruction, and in the process 
says something practical and valuable about how we are to live. In that sense 
the difficulty of reading Gebser – the difficulty of seizing the fruit he dangles 
enticingly before our eyes – requires an intensity and soberness of attention – 
what he has described poetically as «gestaltend in den Worten warten» – that 
is itself the fundament and engine of our deepest practice. 
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Rather than asking us to believe a particular thing, to adopt a specific sy-
stem or intellectual methodology, Gebser is urging us to meet reality with the 
whole of our being and to trust –through our physical, mental and emotional 
posture – that meaning and order lie at the heart of chaos. It would be a mi-
stake to go looking for this posture in the written word. In that sense, reading 
Gebser must be reading ourselves, but ourselves as enticing, inscrutable poetry. 
Otherwise, best to leave Jean Gebser on the shelf.

Dennis Clagett | October 2005

«Chaos und Ordnung» | XXXI. Öffentliche Tagung der Jean Gebser 
Gesellschaft | October 14–16, 2005

***

Übersetzung von Peter Gottwald:

Vielleicht fragen Sie sich, welche Legitimation ich besitze, einer Gruppe von 
Gebser-Begeisterten von Gebser zu sprechen. Meine Antwort: Ich habe keine 
Legitimation ausser einer gewissen Sensitivität für die Resonanz Gebserscher 
Sprache und eine fortdauernde Dankbarkeit für die Herausforderung, welche 
sie darstellt.

An Stelle einer Expertise biete ich Ihnen also in den nächsten Minuten einen 
Einblick in die Unsicherheit, die mich noch stets beim Lesen Gebsers begleitet 
hat. Insbesondere möchte ich mich auf zwei existentiell dunkle Phänomene 
konzentrieren, welche mir nichtsdestoweniger an das Herz des Gebserschen 
philosophischen Unternehmens zu rühren scheinen. Damit will ich weniger 
eine harte und schnelle Schlussfolgerung mitteilen als vielmehr eine Strömung 
des Interesses generieren, die eines Tages, gesättigt mit tieferen Einsichten, zu 
mir zurückkehren mag. Oder mit den Begriffen des Themas dieser unserer 
Jubiläumstagung: Die Saat des Chaos zu säen in der Hoffnung Ordnung zu 
ernten.

Das erste dieser beiden Phänomene betrifft das, was man als Gebsers «dou-
ble bind» bezeichnen könnte. Intellektuelle, insbesondere ein spezieller Ty- 
pus des Akademikers, können sich zu Gebsers Werk hingezogen fühlen, 
weil sie darin das Versprechen einer heilenden Transzendenz spüren. Gleich-
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zeitig sind diese Personen beeindruckt oder fühlen sich gesichert durch die 
offensichtliche Strenge und Solidität des intellektuellen Gerüstbaus. Gebsers 
Projekt scheint widersprüchliche Standards miteinander zu versöhnen. Eine 
Spannung entsteht nun allerdings dann, wenn beim aktuellen Lesen der Intel-
lektuelle sich nach genau dem Element des Werkes sehnt, welches nicht durch 
Rationalität vermittelt werden kann, andererseits in seinem Streben nach die-
sem Element sich auf das rationale Schema verlässt, welches er, so denkt er 
sich, hier findet. Für denjenigen Leser, der sich durch das Versprechen eines 
spirituellen Durchbruchs angezogen fühlt, kann die resultierende Spannung 
gelinde gesagt destabilisierend sein. 

Der zweite Punkt kann in der Form einer Frage ausgedrückt werden: 
Zeichnet Jean Gebser eine spirituelle Methode, einen Weg des Geistes, auf 
dem man das integrale Bewusstsein, welches seine Schriften feiern, realisieren, 
produzieren, sich mit ihm verbinden oder anders verkörpern kann?

Auf den ersten Blick mag die Verbindung zwischen diesen beiden Punkten 
nebulös erscheinen. Einerseits hat man es mit einem Phänomen von offensicht-
lich erkenntnistheoretischer Wichtigkeit zu tun: Wie man die Perle der Trans-
zendenz einer Muschel mit unantastbarer rationaler Rüstung entnimmt. Auf 
der anderen Seite die praktische und irgendwie spirituell drängende Frage: Bie-
tet uns der grosse Visionär von «Ursprung und Gegenwart» wenigstens einen 
Hinweis darauf, wie wir seine Vision in unserem Leben verkörpern könnten?

Ursprünglich war es meine Absicht, nur die erste der beiden Fragen an-
zusprechen. Meine persönliche Neugier bewog mich, mehr oder weniger öf-
fentlich zu fragen, ob das Gebsersche «double bind» sich allgemein bei der 
Gebserlektüre einstellt, oder ob es nur eine weitere fiebrige Neurose in den 
chaotischen Tiefen meines Geistes ist. Je mehr ich allerdings über dem Phä-
nomen dieser besonderen Spannung, welche Gebsers Werk im ängstlichen 
Intellektuellen generiert, brütete, und je mehr ich mich fragte, was denn, 
wenn überhaupt an Wertvollem ich darüber zu sagen hätte, desto mehr fand 
ich mich dem anderen Element meiner Untersuchung zugewandt, die mich 
schon seit vielen Jahren beschäftigt: Der Frage ob Gebser präzise Anweisungen 
gibt – etwa gar einen speziellen Rahmen der Übung – jenes Urvertrauen zu 
erreichen, welches er als ein fundamentales Charakteristikum des Integralen 
Bewusstseins identifizierte. 
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Ich glaube, dass die Verbindung zwischen diesen beiden Punkten in der 
Tatsache liegt, dass Gebser das tut, was die besten unserer Dichter tun: Näm-
lich Sprache zu nutzen um etwas zu evozieren, darzulegen, zur Resonanz zu 
bringen, und zwar etwas, das in der Sprache weder ausgedrückt, noch definiert 
oder untergebracht werden kann. Gleichzeitig deutet Gebser aber genau durch 
seinen besonderen Gebrauch der Sprache auf eine bestimmte existentielle Hal-
tung, auf dasjenige, das er selber «eine innere Haltung» nannte – eine Haltung 
also, die notwendig ist, eine heilsame Intensität des Geistes zu erreichen oder 
zu verkörpern. Diese Haltung hat nun viel zu tun mit der Sprache selbst, mit 
ihren Grenzen und Möglichkeiten, und mit der essentiellen Freiheit im Kern 
der Sprache, welche jenseits des Menschwesens liegt und die direkt auf das 
Herz des Dilemmas eines Intellektuellen zielt, wenn er Gebser liest.

In gewisser Weise ist die Spannung, welche Gebser schafft, wenn er die 
anarchische, chaotische Herausforderung der Integration in ein anscheinend 
rationales System einkleidet, nicht so verschieden von dem psychischen Kon-
undrum2 welches durch die Auseinandersetzung des Übenden mit einem 
Koan3 der Zenpraxis entsteht Diese Spannung soll (in dieser Tradition) dazu 
verhelfen, Barrieren gar nicht niederzureissen, welche nicht zu existieren brau-
chen oder die tatsächlich gar nicht existieren aber dennoch scheinbar da sind. 
Paradoxerweise errichtet Gebser gerade durch die Wegweiser seines philoso-
phischen Systems, durch seinen wohlgeordneten, genauestens dokumentierten 
historischen Hintergrund sowie den epistemologischen Rahmen eine Mauer 
zwischen den Lesenden und dem transzendentalen Kern seiner Lehre. Wie 
eben die Mauer zu dekonstruieren ist, während und indem man sich auf eben 
die Einsichten bezieht, aus denen sie konstruiert ist, wird unser Koan. Und 
wie in den besten alten Zengeschichten sind wir es selbst, oder besser der 
Standpunkt, den wir gegenüber der Welt einnehmen, welche die Lösung sind.

Kehren wir für eine Minute noch einmal zur Dichtung zurück: Um Dich-
tung zu schätzen oder zu «verstehen», in sie einzutauchen oder sie in uns ein-
dringen zu lassen, bedarf es einer Haltung des Loslassens, des willentlichen 
Aufgebens einer bestimmten intellektuellen Kontrolle. Kurz, es bedarf einer 
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2 das klassische Konundrum lautet: Was war eher da, das Ei oder die Henne?
3 z.B.: Ein Mönch fragte Meister Joshu in vollem Ernst: Hat ein Hund die Buddha-Natur oder 
nicht? Meister Joshu antwortete: MU.
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Willigkeit, den Bereich der Bedeutung weder zu beherrschen, noch zu regie-
ren oder zu dominieren, ja nicht einmal genau zu wissen, was eigentlich gesagt 
wurde. Dies gilt insbesondere für moderne Poesie, die ja auf die Not antwortet 
oder der Notwendigkeit entspring neue Wege des Sehens oder des Erfahrens 
der Welt zu finden – einen Weg der, wenigstens für den Augenblick, sich 
nicht auf eine Gewissheit stützen kann. Umgekehrt sind die Poesie und die 
Begegnung mit dem Poetischen eine Form der Erkundung, eine Übung, die 
Antwort auf eine Herausforderung, die uns dazu verhilft, eine ästhetische und 
spirituelle Haltung zu entwickeln, deren wir bedürfen nicht nur, um Poesie 
zu «verstehen», sondern auch um würdig und gut in einem immer unsicher 
erscheinenden Universum zu leben. 

In diesem Sinne ist die Sprache und ihre Herausforderung auch von 
ethischer Art, denn Sprache verlangt unser Bestes, wenn wir sie recht und 
mit vollem Nutzen gebrauchen wollen. Dies verlangt uns eine Haltung ab, 
die jenseits der begrenzten Umrisse einer exzessiven Selbstbezogenheit liegt. 
Es mit der Sprache zu unternehmen, das Chaos unserer angstvollen kleinen 
Lebensläufe zu ordnen, bedarf es einer Haltung, die nur als transparent be-
schrieben werden kann.

Um eine solche Haltung zu entwickeln, und sich dabei auf die kreative 
Spannung zu beziehen, welche Gebser mit seinem Werk schafft, mag es hilf-
reich sein, die von Gebser beschriebenen Strukturen des Bewusstseins als poe-
tische Bilder und nicht als ein philosophisches System aufzufassen. So präzise 
auch dieser strukturelle Rahmen als eine Beschreibung dessen, wie das Be-
wusstseins sich selbst ordnet aus dem ursprünglichen Chaos der Selbst- und 
Prä-Selbst-Wahrnehmung auch sein mag, seine Kraft liegt in der Sprache, 
welche Gebser benutzt um dieses Verstehen in seinen Lesern hervorzurufen. 
Gebsers Strukturen sind somit eine Welle, auf der man reiten, ein Echo, dem 
man lauschen, vor allem aber eine an uns ergehende Einladung, eine phy-
sische, pychische und spirituelle Haltung des Urvertrauens einzunehmen – 
eine Haltung, die Gestalt annimmt, wenn wir das Ganze unseres Selbst an-
nehmen anstatt uns selbst dem aufzuprägen, was wir erfahren.

Dieser Gebser ist schliesslich der Dichter der höchst bemerkenswerten 
aphoristischen Zeilen:

Reading Gebser | Gebser lesen
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Wir gehen immer verloren,

wenn uns das Denken befällt,

und werden wiedergeboren,

wenn wir uns ahnend der Welt

anvertrauen, und treiben

wie die Wolken im hellen Wind,

denn alle Grenzen, die bleiben,

sind ferner als Himmel sind.

Nun will ich damit nicht andeuten, dass Gebser ein Antiintellektueller war 
oder dass er den Fehler machte, das Denken nicht als eine definierende Fä-
higkeit des Menschen zu schätzen. Doch glaube ich an eine Absicht – wie 
spielerisch oder schelmisch sie uns anmuten mag – hinter seinem Gebrauch 
der diskursiven Kraft: auf etwas hinzuweisen, das letztlich nicht darstellbar 
ist – auf einen Weg in der Welt, der vom Denken weder eingeengt wird noch 
das Denken verrät. 

Bietet er uns eine Landkarte oder ein Schema, uns den Weg zu zeigen? Ich 
denke, wir werden in der evozierenden Prosa seines Hauptwerks vergeblich 
nach solchen Instruktionen suchen, aber andererseits ist dieses gesamte Werk 
nichts anderes als eben dies. Indem er nicht explizit eine bestimmte Übung 
vorstellt, bietet er eine Problematik an, welche selbst einen tieferen Grad der 
Instruktion leistet, und damit sagt er auch etwas Praktisches und Wertvolles 
darüber, wie wir leben sollen. In diesem Sinne bedarf die Schwierigkeit Gebser 
zu lesen – die Schwierigkeit, die Frucht zu pflücken, die er uns verführerisch 
vor die Augen hält – einer Intensität und Nüchternheit der Aufmerksamkeit 
– was er poetisch zum Ausdruck brachte als «gestaltend in den Worten war-
ten» – die in sich selbst das Fundament und die Bewegkraft unserer tiefsten 
Übung sind.

Anstatt uns aufzufordern, eine bestimmte Sache zu glauben, ein besonderes 
System oder eine intellektuelle Methode zu gebrauchen, fordert uns Gebser 
auf, der Realität mit unserem ganzen Wesen zu begegnen – und durch unsere 
physische, psychische und spirituelle Haltung darauf zu vertrauen, dass Sinn 
und Ordnung im Herzen des Chaos liegen. Es wäre verfehlt, nach dieser Hal-
tung im geschriebenen Wort zu suchen. In diesem Sinne bedeutet Gebser le-
sen, dass wir uns selbst lesen, uns selbst als hinreissende und rätselhafte Poesie. 
Ohne diese Einstellung lasse man Gebser lieber auf dem Regal. n

Reading Gebser | Gebser lesen
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Laces

You: at the remnants of a first frontier,
earnest apprentice unsullied and bright,
whose memory dusts the floorboards with sunlight
and haloes an absence in cherrywood and cire.

Nothing remains of you now beyond the sheer
net contraction of a moment in flight,
revealing your presence the way a dream dancer might
intimate grace with an awkward demeanor.

Still, fragile and weightless though the memory be,
grafted on air and reduced to its traces,
the child embarked there on learning to tie his laces

arcs over the mute sad curve of your history.
So that just as your vessel loses sight of land
he opens his eyes and extends you his hand.

Dennis Clagett 
27.11.2016
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Nach-Denken von Gedichten Jean Gebsers

Peter Streiff

Kindheit 

Es war unser Herz übervölkert von Bildern,
wir waren mitten in Wind und Weinen gestellt.
Doch die klärenden Fröste, welche die Schrecknisse mildern,
hatten noch kaum den Rand des Herzens erhellt.

Damals, da wir nach unseren Sternen suchten,
fanden wir eine kaum gedeutete Welt;
bis sich die wachsenden Jahre an uns versuchten:

einfältiger wurden die Dinge, welche uns schildern,
und unser Herz eine Last, die langsam zur Mitte fällt.

Die äussere Form des Gedichtes «Kindheit» weist 3 Strophen zu 4, 3 und 2 
Versen auf. Parallel zu dieser Reduktion wird die Bildsprache zurückgenom-
men, die in der letzten Strophe in weite und grundlegende Begriffe wie Ding, 
Herz, Last und Mitte mündet.

Ganz klar und heiter
ist der innere Himmel und
weiter als er, um vieles weiter
der Aufstieg zum Grund.

Ungesäumt freilich
und überaus wissend –

kein Atem verhält sich im Hier …   Geschrieben am 29. April 1973

Durch jeweils Halbieren der Anzahl Verse je Strophe erscheint die 3. Stro-
phe als unteilbare Einheit mit nur noch einem Vers. Das Unteilbare – im 
chinesischen Taoteking von Laotse als Tao oder der Sinn begriffen – ist im 
Gedicht mit dem Gedanken «des Aufstiegs zum Grund» beschrieben. Die 
drei Punkte am Schluss sind dann die konsequente Fortsetzung und Beendi-
gung des Gedichtes.
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Tagebuchblatt (6) ist ein geschlossenes Gedicht, das auf die letzten 4 Verse 
gerichtet ist. Der Reim hingegen wird nicht als ein geschlossenes System ver-
wendet, wie z. B. der Paarreim oder der Kreuzreim, sondern er liegt als offene 
Struktur über dem ganzen Gedicht. In allen 3 Strophen ist der Reim anders 
angeordnet; der jeweils überzählige Vers reimt sich mit den entsprechenden 
Zeilen der anderen Strophe. Diese 3 Verse stehen auf der 2., 3. und in der 
letzten Strophe auf der 4. Zeile, was die Idee des Durchlaufenden im Gedicht 
unterstützt. Mit der 4. Zeile ist in der 3. Strophe die Mitte innerhalb der 7 
Verszeilen erreicht. In der ersten Strophe kann «Gesicht» als umfassende Be-

wusstheit gedeutet 
werden, die ohne 
das Licht der Erhel-
lung in alte Zeiten 
zurück versinkt. Die 
7 erinnert an die 
Welt der Zahlen-
symbolik, sie ist 
durch die 7 Verszei-
len vertreten; 7 gilt 
als Zahl der Voll-
kommenheit. Wird 
der Spekulation mit 
Zahlen weiter nach-
gegeben, so lässt 
sich 1 durch die 
reimlose Zeile ver-
treten, 2 durch den 
Reim, 3 durch die 
Anzahl Strophen 
und Reimpaare; 4 ist 
die Mitte von 7 (vgl. 
letzte Strophe); 5-sil-
bige Verse herrschen 
vor und 6 Verse pro 
Strophe sind durch 
den Reim gebunden.

Hörst du nach innen, 
so gebiete dem Herzen, 
dass es noch stärker sei;
ohne sein Licht
wird alles zerrinnen,
es ertrinkt das Gesicht:
in Mythe, Märchen und Mai.

Lange nicht allen
ist es gegeben,
aus blühenden Schmerzen
die Frucht zu gewinnen.
Lasse dich fallen,
dann wirst du schweben
und dich entsinnen: 

Nicht nur aus Quellen
nährt sich das Leben
und das erhoffte Lied.
Siehe, im Herzen
und über den Wellen
wird sich dir geben,
was dich vermied.

SILBEN ZEILE REIM

5

5
5

5
5
5

5
5

5

5

2.

3.

4.

1–5
3–7
4–6

1–5
2–6
4–7

1–5
2–6
3–7
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Tagebuchblatt (12) 
In diesem Gedicht ist die Spiegelung ein Hauptgedanke, und mit Spiegelung 
wird auch Symmetrie in Verbindung gebracht. Die 4 Strophen lassen sich in 2 
mal 2 Strophen teilen. In den beiden ersten stechen die Wörter «Nichts, Teich, 
spiegelt, Heute, Herz, Offenen» hervor, die in der 3. Und 4. Strophe ihre ge-
nauen Entsprechungen wiederfinden. Die Entsprechungen sind entgegen 
den Erwartungen, aber in Ergänzung der vordergründigen Idee von Symme-
trie, ausgesprochen asymmetrisch angeordnet. Die Gedanken und die Form 
bilden in diesem Gedicht eine anregende Ergänzung:

Nichts, das uns betrübt,
nichts, das uns erfreute,
auf dem Teiche, früh geübt,
spiegelt sich das Heute.

Aber was der Blick durchdrang – 
wars das Gestern, wars das Morgen – 
ist, da sich das Herz bezwang,
ganz im Offenen geborgen.

Währenddessen spiegelt sich
Wechselndes im Teich,
doch in uns entsiegelt sich
das geheime Reich

und wird offenbare Fülle,
und das Herz hält stand,
und das Heute ist nur Hülle
und nur dürftiges Gewand.

5

5

leer

2

2

leer
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Tagebuchblatt (10)

All die Fülle des Lebens,
all das mögliche Glück,
wir suchen es lange vergebens,
irgend liegt es zurück,

Das zweistrophige Gedicht ist auf die 2 letzten Verse «jenes Nehmen und 
Geben | im Worte: ich habe dich lieb.» hin angelegt. Die insgesamt 8 Verse 
können aber auch untereinander frei vertauscht werden, ohne dass die Idee 
des Gedichtes verloren ginge. Gleichzeitig mit der auf den Schluss hin kon-
zipierten Form ist auch die Möglichkeit im Gedicht verborgen, die hier als 
verbindlich aufnotierte Abfolge aufzuheben, was dann das Ganze in jedem 
Moment gegenwärtig erscheinen lässt. 

Drei Beispiele:

1)
All die Fülle des Lebens
im Worte: ich habe dich lieb
all das mögliche Glück
jenes Nehmen und Geben
wir suchen es lange vergebens
fern in vergangenen Leben
irgend liegt es zurück
doch eine Ahnung blieb

3)  
Fern in vergangenen Leben
irgend liegt es zurück
doch eine Ahnung blieb
wir suchen es lange vergebens
jenes Nehmen und Geben
all das mögliche Glück
im Worte: ich habe dich lieb
All die Fülle des Lebens

fern in vergangenen Leben,
doch eine Ahnung blieb:
jenes Nehmen und Geben
im Worte: ich habe dich lieb.

2)
All die Fülle des Lebens
wir suchen es lange vergebens
all das mögliche Glück
fern in vergangenen Leben
irgend liegt es zurück
jenes Nehmen und Geben
doch eine Ahnung blieb
im Worte: ich habe dich lieb

Nach-Denken von Gedichten Jean Gebsers
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Tagebuchblatt (17)

Was auch geschah, was auch geschieht,
was immer auch geschehen wird –
was immer kam
und was dich mied,
was kommen,
was dich meiden wird:

nimm auch das Nichtgeschehene
als das Erfüllte an,
denn erst das Ungeschehene
macht das Geschehen dann . . .

Als Gegenbeispiel ist in diesem Gedicht kaum ein eigenständiges Substantiv 
anzutreffen. Das Aussparen von Substantiven bewirkt nicht eine Offenheit 
assoziativer Bezüge, sondern wirkt durch die präzise Knappheit des Gedan-
kengangs. Das Gedicht wirkt als ein Aufruf, der keiner Interpretation bedarf.
Die Polarität, wie sie in den Zeilen «denn erst das Ungeschehene / macht das 
Geschehen dann …» deutlich wird, ist eine der wichtigsten Gegebenheiten 
für die bewegende Kraft des Lebens.* Das Ungeschehene darf nicht als nega-
tiv empfunden werden; beides, das Ungeschehene und das Geschehene sind 
Ausdruck einer gleichen Kraft. 

Polarität, die in diesem Gedicht im Zentrum steht, wird in Jean Gebsers Ge-
dichten oft aufgegriffen. Die anschliessenden Gedanken versuchen, anhand 
von einigen Gedichten das einzukreisen, was Polarität meint. Damit werden 
die grundlegenden Texte von Jean Gebser zur Polarität zusätzlich illustriert. 

*siehe in: Jean-Gebser-Reihe, Band 3, 2018 Chronos-Verlag, Zürich, «Verfall und Teilhabe» 
Kapitel 2 «Über die Polarität» und Kapitel 3 «Dualismus und Polarität»).

Nach-Denken von Gedichten Jean Gebsers
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Die Schatten

In die Nacht gehängt, klar und kristallen:
Blütendolden, Laub, Licht, heller Geruch,
Sterne, die mit den Winden fallen,
und des ärmlichen Herzens milder Versuch:

All die Dinge, die still uns erwidern,
und des Wassers vielfältige Bahnen
liegen schon hinter sich neigenden Lidern,
dort, wo die Schatten, die innen das Herz wirft, sich ahnen.

Tagebuchblatt (6)

Hörst du nach innen,
so gebiete dem Herzen,
daß es noch stärker sei;
ohne sein Licht
wird alles zerrinnen,
es ertrinkt das Gesicht
in Mythe, Märchen und Mai.

Lange nicht allen
ist es gegeben,
aus blühenden Schmerzen
die Frucht zu gewinnen.
Lasse dich fallen,
dann wirst du schweben
und dich entsinnen:

Nicht nur aus Quellen
nährt sich das Leben
und das erhoffte Lied.
Siehe, im Herzen
und über den Wellen
wird sich dir geben,
was dich vermied.

 
In beiden Gedichten, Die Schat-
ten und Tagebuchblatt (6), ist 
das Wort «Nacht» von Bedeu-
tung. 
Im Gedicht «Die Schatten» ist 
Nacht etwas Unbekanntes, Ver-
borgenes, aus welchem Helles, 
Klares und auch Einsichtiges 
hervortritt.
Im Gedicht «Tagebuchblatt» 
wird «Nacht» ebenfalls als et-
was Unbekanntes, aber für den 
Einzelnen Bedrohliches, in Be-
ziehung zum Individuum ge-
setzt.

Nach-Denken von Gedichten Jean Gebsers
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Tagebuchblatt (2)

Laß dem Herzen diesen Streifen Trauer,
diesen Widerschein aus so viel Glück.
Alles wird durch ihn genauer,
auch die Freude, und ein Stück

Dunkelheit wie diese milde
zeichnet reiner die Konturen ein,
die im wandelbaren Bilde
Werden sind und Sein.

Trauer und Dunkelheit sind polar zu Freude und Licht, wie dies in den beiden 
ersten Versen beschrieben wird. Diese Polarität muss als Ganzheit akzeptiert 
werden, damit das eine durch das andere hindurch zur Geltung kommen 
kann. Das chinesische Tai-Ki veranschaulicht die hier gemeinte Polarität sehr 
schön und klar.

Tagebuchblatt (7)
 

Laß es nicht untergehn
in den inneren Bildern,
laß auch das Dunkle geschehn,
das Licht wird es mildern:

Alles braucht seine Zeit,
und selbst die Ewigkeit
braucht sie, um sich zu schildern.

 
Der 3. und 4. Vers dieses Gedichtes weist eine Verwandtschaft zu den oben 
erwähnten zwei Zeilen auf: «Lass dem Herzen diesen Streifen Trauer, | diesen 
Widerschein aus so viel Glück.» Im Gedicht «Tagebuchblatt (2)» ist Trauer der 
Widerschein von Glück, im «Tagebuchblatt (7)» wird das Dunkle durch das 
Licht gemildert.

Nach-Denken von Gedichten Jean Gebsers
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Tagebuchblatt (17)

Was auch geschah, was auch geschieht,
was immer auch geschehen wird –
was immer kam
und was dich mied,
was kommen,
was dich meiden wird:

nimm auch das Nichtgeschehene
als das Erfüllte an, macht das Geschehen dann . . .

Die 2. Strophe erfasst die Polarität Hell-Dunkel in ihrer ganz undramatischen 
Wahrheit: Das Geschehene ist für uns eine fassbare Realität der äusseren 
Welt, das Ungeschehene ist ebenfalls eine Realität, aber eine Realität, die der 
inneren, nicht sichtbaren Welt angehört.

Tagebuchblatt (15)

Über Páros geht die Sonne unter
über Pátmos kommt die Nacht herauf.
Jene jedoch,
die jetzt sich verbergen
werden am neuen Morgen
die Leuchtenden sein.

Mit einem sehr einfachen, aber zwingenden Bild wird die Polarität verschlüs-
selt in den Worten: Sonne-Nacht-Morgen, verbergen-leuchten. In diesem 
Gedicht schwingt die Weisheit mit, dass das Akzeptieren des Dunklen das 
volle Leuchten in sich trägt, und dass das Dunkel dieses zur rechten Zeit 
durchscheinen lässt. n
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Jeremy Johnson: Seeing Through the world 
Rudolf Hämmerli

Jeremy Johnson hat im letzten Jahr ein ausgezeichnetes, erhellendes, rund 200 
Seiten langes Buch über Gebser geschrieben. Er hat darin nicht nur Gebsers 
wichtigste Einsichten zusammengefasst. Er gibt aus eigener innerer Einsicht 
weiter, was er von Gebser verstanden hat, und das sind aus meiner Sicht tiefe 
und befreiende Gedanken. 

Jeremy Johnson befasst sich in seinem Buch u.a. mit folgenden zentralen 
Gedanken Gebsers: 

Wir kommen nirgends her | wir gehen nirgends hin  
 Solange wir die Bewusstseinsgeschichte als Stufenweg einer Höherentwick-
lung verstehen, sind wir noch in der mentalen Konzeption des Fortschritts 
gefangen. Es gibt kein «Leitern Spiel» der Höherentwicklung zu gewinnen, 
wie man auch Ken Wilbers mentales Konzept der Selbstvervollkommnung 
verstehen (missverstehen?) könnte. Gebser macht vielmehr auf die Vielfalt 
aufmerksam, auf die Vielschichtigkeit, welche jetzt und immer wirksam ist. 
Natürlich gibt es Geschichte als Bewusstseinsgeschichte. Die ist aber weder 
klar einteilbar wie ein Fahrplan, noch ist die Vielfalt und Fülle jemals nicht 
vorhanden. Sie ist allerdings weniger oder mehr bewusst, weniger oder mehr 
explizit da, im Leben eines Einzelnen, im Leben einer Kultur. 

 
Zu viel erklären macht die Dinge dunkel 
Gebser ist die Sprache wichtig. Er versucht nicht über das Integrale zu 

schreiben, sondern in der Sprache, in der Darstellung das Integrale zu ver-
wirklichen. Systase und Synairese nennt Gebser eine Darstellungsform, die 
nicht mehr systematisch ist, sondern konstellierend transparent macht, wo-
rum es geht. Diese neue Sprachform des Aperspektivischen ist Jeremy Johnson 
sehr wichtig und es ist erstaunlich, wie er diesen Aspekt Gebsers gesehen und 
wertgeschätzt hat, obwohl er Gebser nicht im Original, sondern in der ameri-
kanischen Übersetzung von Barstad kennen gelernt hat. 

Teilnehmen, teilgeben 

 Die Transparenz des Ganzen, welche in der magisch-mythischen Welt 
noch ahnbar war und in der mentalen Welt verlorenging in der Verdingli-
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chung der realen Welt, in der analytischen Konzentration auf Teilaspekte, 
wird in der integralen Welt wiederentdeckt. Der Bezug zum Ganzen kann 
gelebt werden in der Teilhabe an der Vielschichtigkeit der Welt.

Das Sich anstelle des Ich 

 Das heute notwendige ökologische Denken geht über das egozentrische 
Interesse des Einzelnen hinaus und bezieht bewusst ein, was der natürlichen 
Lebensgemeinschaft zugutekommt. Diesen «non-human turn», der uns von 
der Anthropozentrik befreit, bringt Jeremy Johnson in Zusammenhang mit 
dem Gedanken Gebsers, dass der Mensch im integralen Bewusstsein sich von 
der perspektivischen Verengung der Sicht und der Isolation des Ichs löst und 
das «Sich» entdeckt, das Bezogensein, die Beziehung, in der wir immer schon 
leben, der wir aber bewusst werden müssen, wenn wir überleben wollen. Das 
Anthropozän, das Zeitalter der weltumspannenden Dominanz des Menschen, 
ist an sein Ende gekommen. 

Das Urvertrauen ist eine Haltung (stance) und ein Gehaltenwerden 

 Am Ende seines Buches kommt Jeremy Johnson auf das zu sprechen, was 
Gebser in seinen letzten Schriften das Wichtigste war: Das Urvertrauen, pri-
mal trust. Es geht um die Möglichkeit, aus dem Ursprung (nicht dem Anfang) 
heraus zu leben. Das bedeutet auch, aus der Zukunft heraus zu handeln. Wir 
können verwurzelt sein im Reichtum unseres Potentials. Dadurch bekom-
men wir wieder und wieder Möglichkeiten, Gestaltungs- und Lebensmöglich-
keiten. 

Jeremy Johnson ist zurzeit Präsident der Gebser Gesellschaft der USA, er 
gibt Gebser Onlineseminare, an denen auch wir teilnehmen können. 2021 
soll ein neues Buch von ihm herauskommen, worin es um die praktische Um-
setzung des integralen, aperspektivischen Bewusstseins in unserem Alltag und 
Sozialleben geht.

Die Überschriften zu den einzelnen Punkten sind von mir ausgewählte 
Gebser-Zitate aus seinen Gedichten und Schriften.

Hier zwei Leseproben aus Johnsons Buch: 
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Consciousness «moves» towards its intrinsic wholeness. We have been 
roused to wakefulness in the mental, but in the integral we are being ini-
tiated into the lucidity of origin. This is an immense, or rather we should 
say, immeasurable spiritual task: to not only fathom but concretize the spi-
ritual whole. It is to allow origin to become realized in and through us. In 
this move from pyramidal and spatial thought to aspatial, and spherical 
relation, the world— time and space—become transparent to us. Objects 
no longer remain categorically flattened but become mysteriously open and 
diaphanous, shifting from points of dialectical opposition on a spatial pla-
ne to weird and wondrous expanses—singularities—arising in networked 
relation; in interbeing. The perspectival event horizon no longer remains 
the «vanishing point» for the ego but an aperspectival bridge between the 
invisible and visible and the domains that extend beyond the scope of the 
waking mind. 

Because the spatializing mental age initiates this new mutation through 
systemization but cannot concretize it, a crisis of consciousness is indu-
ced: categorical maps burst and swell with the burden of complexity, the 
achronon shatters temporal linearity by manifesting as an exponential and 
runaway force. «The energy of time-freedom flares up into consciousness as 
an overwhelming power of time.»4 This crisis is essential for us to examine 
because it is the age in which we find ourselves. Just as the mythical struc-
ture helped us to understand the emergence of the soul and the eventual 
coming of the ego in the mental, the mental age can help us understand 
the emergence of time freedom and ego freedom in the integral mutation. 

[p. 136]

Jeremy Johnson: Seeing Through the World

4 Ever Present Origin p. 360

Since fixity towards any one of the structures is relaxed in the integral 
realization, a gentle de-centering of the mental consciousness takes place: 
all time forms arise and are co-present. Whatever is needed in response to 
a particular crisis or challenge is capable of springing forth in creative par-
ticipation with origin. This immanental presence is no longer a point or a 
triad but the sphere. In a sphere, whether something is near or far is not a 
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matter of distance but of attention. This is what «seeing through the world» 
really means for us. As we begin to face the prospect of our own extinction 
through the sixth mass extinction event in Earth's deep evolutionary time, 
it is as if the whole of who we are, have been, and could be all have come to 
the forefront of our consciousness and let us truly see ourselves for the first 
time. This mutational crisis can, we hope, be a gift and a catalyst. After all, 
what is the kind of self-consciousness apprehended from this long evoluti-
onary view? Suffice to say that this intensified waring is the beginning of 
Teilhard's planetization, 

We are more than the mental self, and for those sensitive enough, the 
structures of consciousness can open up to us so that other selves may 
speak. The type of thinking needed for survival in the Anthropocene—
when the sheer mass of global industrial civilization under capitalism 
is leaving a geological «footprint» on the Earth—is certain diaphanous 
perceiving of the more-than-human world, and we are gratefully seeing 
this shift (at least) in the humanities through the ecological interest in the 
«non-human turn» (recognizing the agency and subjectivity of other than-
human organisms, or even other-than-human entities from rocks to tools 
to mountains). Ecological thinking is aperspectival; it is an understanding 
of complex systems, but these systems are not «merely systematic». Time-
freedom reveals the deep interplay, an «incursion of dynamics» between 
human beings and the rest of the biosphere. 

Philosophy begins to concern itself with the limits of reason, and aca-
demics begin to peek their heads out on the order side of the rational, 
labeling it the «world without us» (as Eugene Thacker has helpfully 
coined).37 Meanwhile, other thinkers have begun to abandon the perspec-
tival world of Kantian objects with schools of thought such as Object Ori-
ented Ontology (OOO), an intriguing development from the philosopher 
Graham Harman: in aperspectival style, spatial consciousness irrupts with 
the uncanny, and perspectival objects are decoupled from their reductive 
utility as exhaustible pieces of matter (tools and terms) that can be mea-

Jeremy Johnson: Seeing Through the World

37 See Eugene Thacker, «In The Dust of This Planet» (Alesford: Zero Books. 2011)
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Jeremy Johnson: Seeing Through the World

sured. Objects become strange and occluded—like a Renaissance painting 
morphing into some form of Impressionism—unknowable, withdrawn 
from fixity. Yet this occlusion is in actuality a diaphaneity. Objects burst 
from the confines of mental space and become unfathomable singularities, 
each thing an opening to the strange and wondrous inward skies of Rilke's 
poetry. 

Finally, in these qualities we have the move from the mental ego to the 
integral self. The perspectival ego is just the beginning of what we under-
stand to be self-consciousness; it is the integral self that stands in for the 
whole and represents an intensified self-perception. It is you who had burst 
out into the magical nexus of the animal world with imagination, attuning 
yourself to the starry cosmogony in the acoustic caves, and you who now 
bursts forth as an avatar of electric light in the technological surround of 
the twenty-first century, crashing upon the brimmed edge of disaster and 
wonder. It is, hopefully, in this waring through to our origins that we can 
realize that all phases of our genesis—yesterday, today, and tomorrow—
are dynamically ever-present and inform our planetary becoming. This is 
some inkling of the integral self. This is the kind of self capable of inheri-
ting the future. 

It is through the archaic integrality of consciousness that we have al-
ways acted, and it is through the conscious presence of origin that we must 
now continue to act from, in primal trust. n

 

[p. 164–167]
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Yoga und Gebser 

Martin Henniger 

Kann die Philosophie von Jean Gebser eine Brücke bilden zu einem west-
lichen Yoga? Ich möchte dem ein Zitat von Jean Gebser voranstellen: «Eur-
opa ist die Ergänzung Asiens, nicht sein Gegensatz.» Das will besagen, dass 
sie gleichwertig sind und das eine ohne das andere nicht sein kann, Asien und 
Europa, die westliche und die östliche Welthälfte, sind die beiden einander 
entsprechenden Pole, deren Achse gewissermassen quer zu jener liegt, welche 
die geographischen Pole bildet. 

Wenn wir nach dem östlichen Beitrag zu diesem Weltbild fragen, so kann 
meines Erachtens der indische Yoga eine besondere Rolle spielen.

Die Bedeutung des Yoga in der indischen Kultur ist fundamental. Hierzu 
Mircea Eliade: «Yoga ist überall gegenwärtig – in der mündlichen Überlie-
ferung Indiens genauso wie in der Sanskritliteratur und jener der einheimi-
schen Landessprachen […] Dies trifft in einem solchen Masse zu, dass Yoga 
regelrecht zu einem Charaktermerkmal indischer Spiritualität geworden ist.» 
Yoga wird von Eliade als «lebendiges Fossil» bezeichnet. 

Wo es sich im europäischen Kulturraum seit der Renaissance sich um eine 
Meisterung der Aussenwelt, eine Objektivierung und damit auch Nutzbarma-
chung eben dieser gehandelt hat, hat sich der indische Yoga mit der gleichen 
Hingabe der Erforschung der Innenwelt gewidmet. 

Es ging um: 

1. Die Bedingtheiten der menschlichen Existenz (was treibt den Men-
schen innerlich an, wie nimmt er innerlich wahr?) 
2. Die menschliche Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit und damit verbun-
dene Vergänglichkeit. 
3. Der daraus resultierende Umgang mit Angst und Leid. 

Vor allem ging es um die Frage, ob es etwas gebe, was ausserhalb dieser 
Bedingtheit sich befinde. Diese Frage galt es nicht intellektuell, sondern exi-
stentiell zu beantworten, mit seinem ganzen Wesen, sozusagen mit «Haut 
und Haar». 

Vortrag
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Indiens Antwort auf diese Frage ist durch einen konsequenten Weg nach in-
nen formuliert, der sogenannte Astangayoga des Patañjali..

 Die grosse Entdeckung des Yogaweges ist die des «Zeugenbewusstseins», 
eines seiner psycho-physischen Strukturen und zeitlichen Bedingtheiten ent-
ledigten Bewusstseins. Ein Zustand, so wie die Yogatradition es nennt, wah-
rer Freiheit. Es ist ein systematischer Stufenweg, welcher beginnt mit einer 
Disziplin innerer und äusserer Vorbereitung. 

Ethische Verfehlung wie Gewalt anwendung, Lügen, gieriges Ansichraffen 
sollen überwunden werden. Die eigentliche Übungsdisziplin beginnt dann 
mit der rechten Körperhaltung, Asana genannt. Der Körper soll damit von 
seinen Blockierungen und seiner Unruhe befreit werden, es soll ihm aber auch 
Kraft und Stetigkeit gegeben werden. 

Es folgt dann die Atemberuhigung, welche die Emotionen beruhigen und 
die Gedanken klären soll. 

So erlangt der Yogi Sinnesruhe und vor allem die Fähigkeit zur Konzentra-
tion. Diese immer weitergehende Bewusstseinsintensivierung hilft dem Yogi 
dann die Zeitlichkeit und eigene Bedingtheit sozusagen zu durchbrechen. Das 
Ziel ist dann erreicht, so formuliert es Patañjali: «[. . . ] wenn alle Regungen 
des Bewusstseins vollends beruhigt sind.» «Dann», so führt er weiterhin aus, 
«erscheint das Bewusstsein in seiner wahren Gestalt ohne irgendeine Regung 
oder Verzerrung.» 

So ist das Ziel des traditionellen Yogaweges nach Patañjali formuliert. 
Doch so fundamental erschütternd auch diese Einsicht sein mag, es handelt 
sich um einen alles ausschliessenden Weg nach innen. Für diese Erfahrung 
des zeitlosen Grundes wird die Welt zurückgelassen. Wo liegen die Proble-
matiken eines ausschliesslich traditionellen Yogaweges im Einzelnen, wenn 
wir diesen fruchtbar machen wollen für unseren westlichen Kulturkreis? 

Probleme also sind: 
1. Die Haltung dem Rationalen gegenüber. Vieles von der Yogatradition ist 
noch aus einer mythischen und auch magischen Grundstimmung heraus 
entstanden. Das Rationale war noch nicht voll entwickelt und wurde so 
auch nicht wertgeschätzt. 
2. Die Verwechslung von magischer Trance oder mythischer Verschmel-
zung mit transrationalen Bewusstseinsintensivierungen. 

Yoga und Gebser
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3. Kein Verständnis für geschichtliche Entwicklung, Evolution und auch 
keine Teleologie/Entwicklung der Schöpfung auf ein Ziel hin. 
4. Eine rein auf Kreisläufe beruhende Kosmologie. Ein Mythos der 
ewigen Wiederkehr, wobei die Befreiung nur einen Ausstieg aus diesem 
Kreislauf bedeuten kann. 
5. Zusätzlich versteht die postmoderne «no mind»-Generation die Medi-
tation oft als Aufforderung «nicht zu denken». 

So wird Yoga oft aus dem modernen Verständnis heraus als nicht rationale, 
regressive Weltflucht  interpretiert. Doch auch der Yoga  kann und sollte  sich  
weiterentwickeln  und  hier  können  die Erkenntnisse von Jean Gebser sehr 
hilfreich sein.

In den Texten spiegeln sich die Strukturen des Bewusstseins, die von 
Gebser beschrieben werden, deutlich wieder: Wir finden das Magische in den 
Hathayoga-Texten oder auch das Mythische in den hinduistischen Bhakti-
yoga-Überlieferungen. Es sind jedoch auch durchaus rationale Strukturen in 
den Yoga-Sutren zu entdecken, selbst Ansätze des Integralen lassen sich z. B. 
in der Tradition des Kaschmir-Shivaismus feststellen. Die integrale Bewusst-
seinsstruktur wurde dann schliesslich im evolutionären Ansatz von Sri Au-
robindo unübertrefflich ausformuliert. Wir können also feststellen, dass sich 
auch die Yoga-Traditionen immer bis in die heutigen Zeiten hinein in einem 
Entwicklungsprozess befunden haben. Die Terminologie von Jean Gebser 
kann uns hier behilflich sein, diesen Prozess zu beschreiben und so für uns 
einsichtig werden zu lassen, so dass sich ein Yoga entwickeln kann, der all 
diese Stufen integriert und sich auch so für neue Räume öffnen kann. Ein 
Yoga, um es in den Worten von Ken Wilber auszudrücken, der zum Trans-
personalen fortschreitet und sich nicht im Präpersonalen verliert. 

Es handelt sich also um eine Synthese, die versucht die traditionellen An-
sätze und mit einem modernen, fortschrittlichen Menschenbild zu verbinden. 
Wichtige Punkte sind, meines Erachtens, dabei: 

1. Er sollte integral sein, weil er den Menschen in seiner Ganzheit erfassen 
und respektieren sollte. 
2. Er sollte humanistisch ausgerichtet sein, indem er die starken Hierar-
chien überwindet, die sich z. B. über das traditionelle Guru-Schüler-Ver-
hältnis ergeben, eine Lehrsituation auf Augenhöhe. 

Yoga und Gebser
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3. Er sollte evolutionär orientiert sein, damit er das individuelle Potential 
des Übenden entwickeln hilft. 
4. Er sollte reflektiert sein hinsichtlich überkommender traditioneller und 
kultureller Dogmatismen. 
5. Er sollte zum Transrationalen und nicht zum Prärationalen hinführen. 
 

Hierzu möchte ich Sri Aurobindo abschliessend zitieren: 
«Was ist die vollkommene Technik des Yoga, oder genauer eines die Welt 
wandelnden oder die Natur wandelnden Yoga? Nicht eine, die ein kleines 
bisschen vom Menschen irgendwo packt, einen Haken daran spiesst und 
ihn mit einem Flaschenzug ins Nirwana oder Paradies hinaufzieht. Die 
Technik eines die Welt wandelnden Yoga muss vielfältig, elastisch vielsei-
tig bezogen, geduldig, all umfassend wie die Welt selbst sein.» (Sri Auro-
bindo «Der integrale Yoga», Rowolts Klassiker TB, S. 134) n

Yoga und Gebser
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Gebsers Sprache des Integralen

Rudolf Hämmerli   

«Yugen: eine Methode, die Wahrheit nicht durch Beschrei-
bung zu beweisen, sondern durch Wink und Hinweis, so dass 
die Leute dazu gebracht werden, selbst unmittelbar Kontakt 
mit dem Leben zu finden, statt sich an das zu halten, was 
andere darüber aussagen.»  Alan Watts: Vom Geist des Zen 

Auf eine neue Bewusstseinsmöglichkeit hinzuweisen, ist das Hauptanliegen 
Jean Gebsers. Er stand aber vor der Schwierigkeit, die neuen Entdeckungen in 
der alten Sprache ausdrücken zu müssen. «Das Handikap unserer Fragestel-
lung besteht darin, dass wir heute, mangels sprachlicher Ausdrucksmöglich-
keiten, versuchen müssen, Konstellationen, die dem sichtbaren Bereich fremd-
artig oder inexistent erscheinen, mit inadäquaten Termini gerecht zu werden.»1 
Nur eine neue Sprache ist den neuen Inhalten angemessen, doch die se Sprache 
ist noch nicht entwickelt worden. Jean Gebser unternimmt es nun, sich im 
«Kampf mit einer den neuen Aussagen noch nicht angepassten Sprache»2 eine 
neue Sprache zu erwerben. Das bedeutet aber, dass auch der Leser sich von der 
gewohnten und vertrauten Sprache auf eine neue Ausdrucksweise umstellen 
muss. Da diese Umstellung nicht leicht ist, scheint es mir sinnvoll, in diesem 
Nachwort den Leser auf einige charakteristische Eigenschaften der Sprache 
Jean Gebsers aufmerksam zu machen. 

Ein besonderes Merkmal dieser Sprache ist ihre Nähe zur dichterischen 
Ausdrucksform. Die dichterische Sprache Jean Gebsers vermittelt Einsichten 
weniger durch Erklärungen, Erörterungen und logische Schlüsse, sie wirkt 
durch Konstellationen. Die Worte, Sätze und Kapitel sind so aufeinander be-
zogen, dass im allmählichen, zeitlichen Prozess des Lesens, das, was an vielsei-
tiger Beziehung zwischen den Worten lebt, sich plötzlich kristallisiert und als 
Ganzes auf uns wirkt. Diese Einbrüche des Schöpferischen in unser Bewusst-
sein, diese «Aha-Erlebnisse» erinnern an einen Satz Jean Gebsers: «Lächeln ist 
Bewusstsein»3 und an einen Passus aus dem Grammatischen Spiegel»: «Mit 
einer Anerkennung (mag sie auch selbst vollständige Bewusstwerdung eines 
Tatbestandes sein) ist es niemals getan. Um sie ins Wirkende zu heben, muss 
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sie erfahren werden. Ein Gedanke, der nicht zum Lächeln wurde, ist nur an-
genommen, nicht aber wirklich gedacht worden.»4 Jean Gebser war mit der 
dichterischen Sprache ganz vertraut. Das erste, was er schrieb und veröffent-
lichte waren Gedichte; das erste Buch, das er verfasste, galt einem Dichter, 
Rilke. Sein Hauptwerk «Ursprung und Gegenwart», mit dessen Niederschrift 
er 1948 begann, wurde vorbereitet durch die Reihe der fünf grossen Sinnge-
dichte, die zwischen 1943 und 1947 entstanden. (Das «Wintergedicht», das er 
am 14. November 1944 in einer dreiviertel Stunde niederschrieb, ohne eine 
einzige Korrektur anbringen zu müssen, war für ihn die poetische Fassung 
von «Ursprung und Gegenwart»). Die dichterische Sprache durchwirkt alle 
philosophischen Schriften Jean Gebsers und ist die Gewähr dafür, dass dem 
Leser konkret erfahrbar wird, was sich begrifflich nicht fixieren und festhalten 
lässt. 

Die Unfixiertheit der Wörter ist ein weiteres Merkmal der Sprache Jean 
Gebsers. Er schreibt in «Ursprung und Gegenwart»: «Die Wörter und Begriffe 
unserer heutigen Sprache sind weitgehend der perspektivischen Welt gemäss 
fixiert. Freilich versucht (wie wir bereits im «Grammatischen Spiegel» andeu-
teten) zumindest die dichterische Sprache sich bereits dem Neuen, das Gestalt 
gewinnen will, anzupassen. Aber es handelt sich dabei nur um erste Ansätze, 
die ausserdem bisher zumeist unbeachtet blieben. Wir bemühten uns, diese 
sprachliche Schwierigkeit zu überwinden, indem wir eine Auflockerung der 
Wörter anstrebten und nicht nur ihren heutigen perspektivisch fixierten be-
grifflichen Ausdruckswert in Rechnung stellten, sondern uns auf ihren Ganz-
heits-Charakter bezogen.»5 Was bedeutet diese «Auflockerung der Wörter»? 
Ich will im folgenden versuchen, diese Frage zu beantworten. Sie hängt direkt 
mit der erwähnten Unfixiertheit der Sprache Jean Gebsers zusammen. 

Jean Gebser verwandelt die Sprache in ein brauchbares Instrument des 
neuen Bewusstseins, indem er in jedem Wort seine reichen, vielfältigen Wir-
kungsmöglichkeiten wiederentdeckt. Er will nicht eine neue Sprache konstru-
ieren, sondern nur wirksam werden lassen, was an verborgenen Möglichkeiten 
in der Sprache bereits angelegt ist. «Denn ein jedes Wort ist nicht nur Begriff 
(und fixierte Buchstabenschrift), sondern auch Bild, also mythisch, sondern 
auch Laut, also magisch, sondern auch Wurzel und somit archaisch und da- 
durch, durch seinen Wurzelgehalt ursprunghaft gegenwärtig.»6 Ein Wort ist
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nicht nur dadurch eine Ganzheit, dass es die mutative Entfaltung unseres Be-
wusstseins spiegelt, es ist auch ganz, weil in ihm die ursprüngliche Ganzheit 
geahnt werden kann. «Was war für den archaischen Griechen ‹plutos› ?», fragte 
Jean Gebser einmal in einem Gespräch. «Es war für ihn Fülle, Reichtum, 
alles, aber auch die Leere.» Das Wort war noch nicht auf nur eine Bedeu-
tung fixiert, seine Bedeutung blieb in der Schwebe. Jean Gebser hat diesem 
Phänomen in «Ursprung und Gegenwart» ein eigenes Kapitel gewidmet: Der 
«Exkurs über die Einheit der Urwörter» führt uns zu den Sprachwurzeln zu-
rück, wobei Jean Gebser betont, dass diese Art der Sprachbetrachtung ihre 
besonderen Gefahren und auch ihre Grenzen, besser Fristen, habe, weil wir 
den Anfang der Sprache nicht erreichen können: «.. .die früh einsetzende 
Dunkelheit, Schlafhaftigkeit, Verquicktheit und ineinander übergehende Un-
unterschiedenheit der Urlaute oder Urwurzeln lässt es bestenfalls zu, dass wir 
gerade noch ahnen, was sich hinter jener Frist abspielt, . . .»7 Ahnen lässt sich 
die Einheit der Urwörter: in der Wurzelverwandtschaft heute scheinbar ent-
gegengesetzter Wörter (z. B. Hölle – Helle) – in dem Phänomen der Spiegel-
wurzel, «welche die ‹andere Seite› des Wurzelsinnes zum Ausdruck bringt»8  – 
und im «Wechselspiel, das in der einen Sprache den einen Aspekt, in der 
anderen den ‹gegensätzlichem Aspekt› der einst einheitlichen Bedeutung des 
Urwortes aufklingen lässt.»9 (Zum Beispiel caldo – kalt, gift – Gift.) Für den 
magischen Menschen sind Laut und Bedeutung noch eine Einheit. Mit der 
Entwicklung der Sprache und des menschlichen Bewusstseins spaltet sich das 
Urwort auf. Das Wort verliert seine umfassende Verbindlichkeit, die es in 
der magischen Welt noch hat, und wird auf einsinnige Bedeutungen einge-
schränkt. Der Klang des Wortes verblasst mehr und mehr hinter seiner festge-
legten Bedeutung. So ist es verständlich, dass der innere Zusammenhang von 
Laut und Bedeutung heute kaum mehr erfahren, ja zum Teil sogar geleugnet 
wird. Zu demjenigen aber, der sich seiner magischen Fähigkeiten des Hörens 
bewusst ist, sprechen wieder die für unser Mental oft sinnlos scheinenden, 
vielseitigen Lautbezüge der Wörter. So entsprechen z. B. den lautlichen Be-
zügen zwischen Nacht und acht,10 Wald und Welt11 auch Sinnbezüge, die in 
«Ursprung und Gegenwart» ausgeführt werden. In einem Gespräch erwähnte 
Jean Gebser einmal die Bedeutung des R-Lautes für die Entwicklung des Kin-
des, und er sprach davon, wie dieser Laut auch ein Merkmal für die Verschie-
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denartigkeit bestimmter Völker sein könne; er verglich in diesem Zusammen-
hang das Fehlen des aggressiven R-Lautes in der chinesischen Sprache mit 
dem Vorhandensein des charakteristischen Doppel-R im Spanischen. Er wies 
dann auch auf die explosive Qualität des PL-Lautes hin und brachte folgendes 
Beispiel: Für den Durchbruch des mentalen Bewusstseins waren in Griechen-
land: Platon, Plutarch und Plotin massgebend. Anfangs dieses Jahrhun-
derts kündigte sich der neue Bewusstseinsspruch mit dem Namen Planck an. 
Die Gesprächs teilnehmer waren etwas verblüfft, und dem Ausdruck unserer 
Gesichter ist es wohl zu verdanken, dass Jean Gebser lachend beifügte: «Sie 
müssen nun aber nicht unter jeder Teppichecke ein PL suchen wollen!» Fei-
ne Bezüge lassen sich nicht festlegen und rational erzwingen, sie lassen sich 
weder schematisieren noch systematisieren, sie sind aber nichtsdestoweniger 
da: «Es ist heutzutage anrüchig geworden, sprachlichen Zusammenhängen, 
wie diesen zwischen den Wörtern Acht und Nacht, nachzugehen und in einer 
Zeit der Handgreiflichkeiten subtilere Beziehungen aufzudecken; auch wenn 
die Sprache selbst auf derartige Zusammenhänge und Beziehungen hinweist, 
sperrt sich der heutige Mensch dagegen und bemüht sich, sie möglichst zu 
entvitalisieren und zu entseelen, um sie seinem schlechten Gewissen gefügig 
zu machen.»12 Dem rational-einseitigen Gebrauch der Sprache entspricht das 
schlechte Gewissen des heutigen Menschen sich selbst, seinen unterdrückten 
und unerwachten Fähigkeiten gegenüber. «Subtilere Beziehungen» setzen ein 
subtileres Wahrnehmungsvermögen voraus, und es ist die Wirkung der Spra-
che Jean Gebsers, dass dieses Vermögen in uns wachgerufen wird. 

Ich bin von der «Auflockerung der Wörter» ausgegangen, welche die Un-
fixiertheit der Sprache gewährleistet, und habe davon gesprochen, wie Jean 
Gebser die Wurzeln der Wörter und ihre vielfältigen Lautbezüge mitberück-
sichtigt. Doch nicht nur Wurzel und Laut, sondern auch Bild und Begriff 
bezieht er bewusst in seine Sprache ein. Davon soll jetzt gesprochen werden.

 Jean Gebser liebt es, abstrakt gewordene Wörter auf ihren konkreten und 
damit oft auch bildhaften Erfahrungsgehalt zurückzuführen. Ich erinnere 
mich, wie er mir einmal das Wort «Kultur» auf dem Hintergrund des latei-
nischen Wortsinns einsichtig machte: «Kultur hängt damit zusammen, dass 
ein Acker gepflegt und bestellt, dass etwas mit Geduld und Einfühlungsver- 
mögen zum Wachsen und Gedeihen gebracht wird.» Heute, wo es das Wort

Gebsers Sprache des Integralen
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«Kulturindustrie» und ähnliche Wörter gibt, kann die Zurückführung des 
leergewordenen Wortes auf das ihm zugrunde liegende Bild uns wieder an die 
praktischen Voraussetzungen jeglicher Kultur erinnern. Auf ähnliche Weise 
nimmt Jean Gebser viele andere Wörter beim Wort: im «Materialismus» ent-
deckt er das Mutterelement, im Wort «Wirklichkeit» das zeithafte «Wirken», 
und im Wort «erfahren» erkennt er die seelisch-mythische Bedeutung: das 
Fahren übers Meer, das Meerfahrtmythologem. 

Im mental-begrifflichen Bereich der Sprache Jean Gebsers zeigt sich die 
«Auflockerung der Wörter» darin, dass an Stelle alternativer Zuordnungen 
graduelle Unterschiede treten. Der Gegensatz bewusst–unbewusst z. B. ist für 
Jean Gebser ungültig, da es verschiedene Grade des Bewusstseins gibt. Auch 
der gängige Gegensatz rational–irrational löst sich auf in die Grade: prae-
ra tional, irrational, rational und arational, wobei erst noch zwischen mental 
und rational unterschieden wird. Graduierendes Denken ist differenzierter als 
dualistisches Denken. Was für unsere Ratio, die gerne Schwarzweiss-Malerei 
betreibt, ein und dasselbe ist, hat für Jean Gebser viele Schattierungen und 
Nuancen. Deshalb ist es ein Merkmal seiner Sprache, dass er Wörter, die oft 
auf unbedachte Weise synonym gebraucht werden, differenziert. Zwischen 
den als Synonyma meist missverstandenen Wörtern «Geist» und «Intellekt», 
«Polarität» und «Gegensatz» wird klar unterschieden, ohne dass ein Gegen-
satz konstruiert wird: Die Wörter «Geist» und «Intellekt», «Dualismus» und 
«Polarität sind einander nicht entgegengesetzt, sie gehören aber verschiedenen 
Wirklichkeitsbereichen an, die sich weder vermischen noch entgegensetzen 
lassen. Auch: «nötig» und «notwendig», «Realitätssinn» und «Wirklichkeits-
sinn», «fühlen» und «empfinden», «erinnern» und «entsinnen», «Konfigurati-
on» und «Konstellation» sind für Jean Gebser nicht dasselbe, und was «rich-
tig» ist, braucht für ihn noch lange nicht zu stimmen. 

Der Differenzierung der scheinbaren Synonyma entspricht die Differenzie-
rung der Bedeutungsnuancen bei jedem einzelnen Wort. So zählt Jean Gebser 
z. B. auf, was «Zeit» alles bedeuten kann: «Sie äussert sich, ihrer jeweiligen 
Manifestationsmöglichkeit und der jeweiligen Bewusstseinsstruktur entspre-
chend, unter den verschiedensten Aspekten als: Uhrenzeit, Naturzeit, kos-
mische Zeit oder Sternenzeit; als biologische Dauer, Rhythmus, Metrik; als 
Mutation, Diskontinuität, Relativität; als vitale Dynamik, psychische Ener-
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gie (und demzufolge in einem gewissen Sinne als das, was wir ‹Seele› und 
‹Unbewusstes› nennen), mentales Teilen; sie äussert sich als Einheit von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft; als das Schöpferische, als Einbildungs-
kraft, als Arbeit, selbst als Motorik. Nicht zuletzt aber muss, nach den vitalen, 
psychischen, biologischen, kosmischen, rationalen, kreativen, soziologischen 
und technischen Aspekten der Zeit auch ihres physikalisch-geometrischen 
Aspektes gedacht sein, der die Bezeichnung ‹Vierte Dimension› trägt.»13 Auf 
ähnliche Weise machte uns Jean Gebser auch einmal darauf aufmerksam, dass 
wir ganz verschiedene Prozesse «denken» nennen: den selbständigen Mecha-
nismus unserer Assoziationen, das gradlinige Denken von A nach B und auch 
das Empfangen von Gedanken, Einfällen und die Erfahrung, dass uns ein 
Licht aufgeht. 

Nur wenn wir der Vieldeutigkeit der Wörter bewusst sind, können wir 
in unserer Sprache genau sein. «Die groben Fehlschlüsse in vielen philoso-
phischen Systemen», sagte einmal Jean Gebser zu mir, «entstehen aus anfäng-
lich kleinen, unscheinbaren Abweichungen von der Wahrheit.» Sauberes Den-
ken bedeutet für ihn aber möglichst genaues Wiedergeben und Weitergeben 
der empfangenen Einfälle und Einsichten. Die Sprache muss so bewusst, dif-
ferenziert, unfixiert und hell werden, dass sie fähig wird, das Empfangene rein 
aussagen zu können. Die «reine Aussage» ist ein zentraler Gedanke in Jean 
Gebsers Werk. Er führt mich in neue Zusammenhänge hin ein und lässt uns 
neue Seiten seiner Sprache entdecken. 

Alle unverstellten, unvermischten Aussagen zeichnen sich aus durch Ein-
fachheit, Prägnanz und erfahrbare Evidenz. Jean Gebser spricht aber von «rei-
ner Aussage» nur dort, wo die geistige Klarheit des integralen Bewusstseins 
durchscheint. Es gibt nun auch andere unverstellte Aussagen, die noch nicht 
zu diesem klaren Aussagebereich gehören und doch eine bestimmte Bewusst-
seinsfrequenz rein zum Ausdruck bringen. Um diese verschiedenen Möglich-
keiten unverstellter, direkter Aussage geht es bei den Zitaten, die Jean Gebser 
in sein Werk einbezieht. Sie dienen weder der rationalen Absicherung eige-
ner Thesen noch sind sie Ausgangspunkt interpretierender Erörterung. Die 
Zitate werden in ihren Kontext gestellt, es wird das eine oder andere Wort 
verdeutlicht, sie werden aber nie erklärt. «Zu viel Erklären macht die Dinge  
dunkel.»14 Die zitierten Aussagen können, wenn es echte Aussagen sind, für
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sich selber sprechen. So wird manchmal ausdrücklich gesagt: «Diese Tatsa-
che dürfte für sich selber sprechen», oder: «Diese Zeilen bedürfen kaum eines 
Kommentares.»15 Die zitierten Aussagen und Schlüsselsätze werden wirksam 
im Sinnzusammenhang, in der wirkenden Konstellation des eigenen Textes. 
Die rationale Tendenz der Stoffausbreitung ist Jean Gebser fremd. In den Vor-
lesungen «Zur Geschichte der Vorstellungen von Seele und Geist» schreibt er: 
«Wir wollen aber hier nicht das ganze ziemlich umfangreiche Material unter-
suchen, das ich zu diesem Zwecke zusammentrug, noch uns in mythologische 
Spekulationen verlieren. Ich will mich darauf beschränken, die kürzesten und 
wesentlichsten Aussagen zu nennen.»16 Einige der zitierten Aussagen sind 
im Sinne Jean Gebsers bereits «reine Aussagen». Das gilt zum Beispiel für 
Texte Hölderlins, über welchen Jean Gebser in «Ursprung und Gegenwart» 
schreibt: «. . . er gab der Sprache zurück, was der Sprache ist. Sie, die der Be-
schreibung diente, wird durch ihn reine Aussage.»17 

Auch bei Jean Gebser ist die Sprache nicht mehr beschreibend der Welt 
gegenübergestellt. In der «Welt ohne Gegenüber» gibt es diese Trennung von 
Beschreibung und beschriebenem Gegenstand nicht mehr. Die Welt wird 
nicht mehr von aussen beschrieben, sondern durchsichtig gemacht. Die Dar-
stellung, welche dieser Aufgabe entspricht, nennt Jean Gebser Diaphanik. – 
Die Diaphanik zeichnet sich dadurch aus, dass nicht mehr ausschnitthaft, 
isolierend gedacht und dargestellt wird, sondern an jeder Stelle schon das 
Ganze durchscheint. Das bedeutet aber, dass im zeitlichen Nacheinander der 
Gedanken und Sätze das blosse Nacheinander überwunden sein muss. In «Ur-
sprung und Gegenwart» schreibt Jean Gebser von der Schwierigkeit, «dass jede 
Abhandlung nur ein Nacheinander zulässt und damit jedem ganzheitlichen 
Zugleich widerspricht.» Er fährt dann weiter: «. . . in dem Augenblick, da wir 
mehrschichtige Probleme darzustellen haben, überkreuzen sich in jedem Mo-
ment nicht nur die verschiedenen Aspekte der Probleme, sondern diese selbst; 
reissen wir nur einen der Aspekte heraus, so gewinnen wir zwar durch das 
geordnete Nacheinander der Darstellung ein Teilresultat, aber inzwischen 
ging uns das Ganzheitliche des Problems verloren. Wir haben versucht, diese 
Schwierigkeit zu lösen, indem wir bei der Abhandlung eines Problems sogleich 
auch auf seine Mehrschichtigkeit hinwiesen. Dadurch ergab sich eine grosse 
Zahl von Bezügen; es ergaben sich vor allem aber nicht nur dauernd Bezug-
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nahmen auf bereits in anderem Zusammenhange Ausgeführtes, sondern es 
mussten sich auch Vorausnahmen einstellen, wollten wir nicht in den dua-
listischen Sackgassen stecken bleiben. Die Mehrschichtigkeit der Probleme, 
in welcher ihre Ganzheit durchschimmert, führte zu einer mehrschichtigen 
Methodik der Darstellung; da man aber eine mehrschichtige Methode als 
etwas in sich Widersprüchliches auffassen kann, weil jede Methode jeweils 
nur einen Sachverhalt auf einmal zu messen vermag, haben wir unsere mehr-
schichtige Methode ‹Diaphanik› genannt, mit der im Gegensatz zur Methode 
das ganzheitliche Zugleich wenigstens durchsichtig gemacht werden kann.»17 
Dieser Diaphanik entspricht in den Schriften Jean Gebsers eine Bewegung 
der Gedanken, welche weder gradlinig auf etwas hinzielt, noch kreisend in 
sich geschlossen bleibt, sondern gleichsam spiralförmig den Leser weiterführt. 
Der Gang der Gedanken schreitet nicht vom Ausgangspunkt zum Resultat, 
von den Thesen zu ihrer Begründung fort, sondern intensiviert und konkreti-
siert das, was meist schon der Titel einer Schrift im Keim enthält: z. B. «Ur-
sprung und Gegenwart» oder «Der unsichtbare Ursprung». Die spiralförmige 
Bewegung ist vom Nacheinander befreit: immer sind alle Bezüge wirksam, 
ob sich der Leser am Anfang der Schrift, in der Mitte oder am Schluss be-
findet. Der Text bleibt an keinem einzelnen Punkt haften, er entfaltet von 
jedem Ausgangspunkt die Bewegung der Gedanken zum grossen Bogen, der 
perspektivisch gesehen weit auseinanderliegende, zum Teil rational scheinbar 
unvereinbare Dinge miteinander verbindet. Ein Dichterwort kann neben der 
Aussage eines Physikers stehen, ein Heraklit-Zitat führt weiter zu einem 
Satz von Proust.

 Am stärksten kommt diese spiralförmige Darstellungsweise in den spä-
testen Werken Jean Gebsers zum Ausdruck. In der Schrift «Der unsichtbare 
Ursprung» ist jedes Kapitel eine Ganzheit, welche alle anderen Kapitel in sich 
trägt. Jedes Kapitel weist von einem anderen Gesichtspunkt ausgehend auf 
die gemeinsame Mitte der ganzen Schrift hin, die im Titel «Der unsichtbare 
Ursprung» genannt wird. Der unsichtbare Ursprung ist aber nicht etwa das 
Problem des Buches, das durch kreisendes Denken einer Lösung angenähert 
werden soll, er ist für Jean Gebser die erfahrene Tatsache, für welche er aus 
den verschiedensten Bereichen Aussagen und Beispiele anführt, um sie dem 
Leser evident werden zu lassen. Das Buch ist deshalb in besonderem Mass 
auf den Leser, den Menschen bezogen. So beginnt das erste Kapitel bei den

Gebsers Sprache des Integralen



64

Schwierigkeiten des Lesers, für die im folgenden ausgeführten Gedanken offen 
zu sein. Und nachdem das zweite Kapitel das Konzept der Evolution als Nach-
vollzug dargestellt hat, wenden sich die nächsten beiden Kapitel wiederum 
dem Leser zu, um ihm zu zeigen, welche verborgenen Bewusstseinsmöglich-
keiten ihm die folgenden Gedanken erschliessen können. Erst dann kehrt der 
Gedankengang zum Thema zurück, ohne allerdings das Thema je verlassen zu 
haben, da ja die bewusstseinsmässigen Voraussetzungen im Menschen und die 
erfahrbare Wirklichkeit zusammengehören. Im weiteren Verlauf bringt Jean 
Gebser Beispiele und Aussagen aus Wissenschaft, Philosophie und Dichtung, 
aus Asien und Europa, aus Vergangenheit und Gegenwart. Diese Aussagen 
werden aber nicht summierend aneinandergereiht: Das Kapitel «Vor dem er-
sten Tage» spricht vom kosmischen Ursprung, das Kapitel «Ein Agraphon» 
vom geheimnisvollen Ursprung jedes Einzelnen, und entsprechend weist das 
nächste Kapitel «Der atomare Prozess» auf den Ursprung der Materie, das Ka-
pitel «Die Kernträume» auf den ursprungshaften Wesenskern unserer Seele 
hin. Mensch und Welt werden zweimal, gleichsam auf zwei sich folgenden 
Spiralwindungen miteinander verbunden, wobei die Achse der Bewegung je-
desmal dieselbe ist. Auch die Schlüsselsätze aus unserem Jahrhundert, denen 
die zweite Hälfte des Buches gewidmet ist, werden nicht bloss nebeneinander 
gestellt. Ihren qualitativen Unterschieden entsprechend werden sie graduie-
rend in «drei Aussagebereiche» eingestuft. So entsteht eine Steigerung der Aus-
sagen, welche das letzte Zitat, einen Tex von Sri Aurobindo, vorbereitet. Das 
zweitletzte Kapitel fasst den ganzen Gedankengang des Buches zusammen, 
die spiralförmig aufsteigende Bewegung wird als ganze gegenwärtig. Es ist 
konsequent, wenn dieses Kapitel denselben Titel trägt wie die ganze Schrift: 
«Der unsichtbare Ursprung». Bereits in diesem, besonders aber im letzten Ka-
pitel kehrt die Bewegung aus ihrer geistigen Höhe zurück zu den konkreten 
Möglichkeiten, die sich aus der Evidenz des unsichtbaren Ursprungs für unser 
Leben ergeben. Die Schrift hat mit den Schwierigkeiten des Lesers begonnen 
und endet dort, wo der Leser steht und an sich weiterarbeiten kann.

Diesen skizzenhaften überblick über die Schrift «Der unsichtbare Ur-
sprung» habe ich gegeben, um an Hand eines Beispiels zu verdeutlichen, wie 
die zeitüberwindende Diaphanik sich in den Werken Jean Gebsers konkret 
auswirkt.
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Ich habe in diesem Nachwort versucht, auf einige Merkmale der Sprache 
Jean Gebsers hinzuweisen: auf das Dichterische dieser Sprache, auf die beson-
dere Differenziertheit und Vielschichtigkeit der Worte, auf den ungewohnten 
Aussagecharakter der Zitate und auf die Diaphanik. Letztlich bleibt die starke 
Wirkungskraft dieser Sprache ein Geheimnis; ein Geheimnis, über das auch 
Jean Gebser geschwiegen hat. Er wusste immer, was er in dem Fragment: 
«über Leben und Lieben» schrieb: «. . . erst das Ungesagte macht die Gültigkeit 
einer Aussage aus.»19 In der integralen Sprache wird das Ungesagte bewusst 
zur wirkenden Kraft. Jedes Wort kommt aus dem Schweigen. Dieses Schwei-
gen ist Gewähr dafür, dass «zur guten Stunde» das Unsagbare ausgesagt wer-
den kann. Davon spricht die achte und letzte Strophe des «Wintergedichtes», 
woraus ich einige Zeilen abschliessend hier anfüge: 

 
Wirf keinem deiner Wörter 
Erinnerungen zu, die es verfärben. 
Mit jedem Namen schon, 
den wir den Dingen geben, 
nehmen wir ihnen einen Teil der Wirklichkeit. 
Und Jeder Name, jedes Wort 
ist unauslotbar. 

Aber zur guten Stunde 
wird in der Sprache es Entsprechung 
des Gemeinten, das sich aussagt: 
nicht in des Wortes dunkler Herkunft 
hellt sich das Wissen auf, 
aber in seinem Umkreis: 
im Flirren,
das noch ob jeden Wortes Umschein schwingt, 
wird wahrnehmbar, 
was dieses überwache Wissen weiss. n
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Das Akategoriale in der Kunst
 
Michael Schneider im Gespräch mit Max Diel (die Bilder auf dem Cover
sind von ihm)

«Max Diel, geb. 1971 in Freiburg i.Br., studierte Freie Kunst an der Gerrit 
Rietveld Akademie, Amsterdam, und der Hochschule der Künste, Berlin, 
wo er seit 1996 lebt. Der Maler und Zeichner beschäftigt sich bei seinen 
Motiven bzw. Motivüberblendungen mit den Erscheinungen der äusseren 
Welt. Dabei wählt er häufig ungewöhnliche Bildausschnitte sowie Perspek-
tiven und spielt mit malerischen Formalismen. Als Beschreibung innerer 
Zustände bleiben seine Werke geheimnisvoll offen.»

Diese einleitenden Sätze des Kölner Kunsthistorikers Michael Schneider 
stellen Max Diel vor. Dieser ist seit 20 Jahren Mitglied der Jean Gebser Ge-
sellschaft.

Michael Schneider | Wenn ich Deine Arbeiten sehe, fällt mir zunächst das 
Fehlen eines zusammenhängenden Themas auf. Deine Themen scheinen zu 
kommen und zu gehen. Da sind die Vögel/Tauben, die Muscheln, die Freunde, 
Masken, Stühle, Bäume, geometrische Konstellationen etc., aber das sind ja 
bei dir keine seriellen Versuchsreihen, so, wie beispielsweise Josef Albers das 
«Hommage to the square» gemacht hat. Oder etwa doch?

Max Diel | Nein, ich versuche mich immer wieder an seriellen Anord-
nungen, verliere aber dann das Interesse. Offensichtlich führt das bei mir 
nicht zu Zufriedenheit. Ich habe schnell das Gefühl, festzustecken, blockiert 
zu sein. Es ist das Kommen und Gehen der Inhalte, das mich beschäftigt. 
Eben war es noch da und schon ist es wieder weg und umgekehrt, eben habe 
ich noch gedacht: mit dem Thema bin ich durch und da schleicht es sich doch 
durch die Hintertüre wieder herein. Am fruchtbarsten ist für mich ein stän-
diges Fliessen der Inhalte, wenn Du so willst.

M. S. | Und doch tragen alle Deine Bilder Deine Handschrift. Sie sind 
unverkennbar von Dir. Worin besteht in Deinen Augen die Verbindung der 
Arbeiten untereinander?
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M. D. | Ja, das frage ich mich auch oft. Ich strebe ja bewusst keine Ver-
bindung an. Der Zusammenhang soll ganz aus sich selbst heraus entstehen. 
Das hat für mich etwas mit Authentizität zu tun. Das ist Teil meiner Spuren-
suche. Gesuchter Inhalt ist forcierter Inhalt und das lehne ich ab. Nur, was 
aus sich selbst heraus entsteht, ist «wahr» und wirkmächtig. Das war mir von 
Anbeginn meiner künstlerischen Laufbahn wichtig, und dem bin ich treu 
geblieben. 

Doch kürzlich sah ich einige Bilder des vergangenen Jahres beieinander 
und da schien es mir, als sei es der Moment der Melancholie, der alle Bilder 
umklammert. Bestimmt ist es nicht die einzige Klammer, doch wohl eine sehr 
wesentliche. 

Im Ausstellungskatalog «Melancholie, 2006» beschreibt Yves Bonnefoy 
den modernen Menschen, der aufgrund der Entwicklung von Sprache und 
seiner Vorstellung des «Begriffs» bzw. des begrifflichen Denkens das Ein-
gebettetsein in die Welt verloren hat. Während der offene Blick (bei Bonnefoy 
heisst es «der volle Blick») den Menschen noch in eine Vertrautheit mit der Re-
alität des Daseins gebracht hat - eine Vertrautheit, welche ihn an der Ganzheit 
des Seienden teilhaben lässt, filtert das begriffliche Denken unsere Wahrneh-
mung und führt dadurch zu einer Entfremdung unseres Daseinsgefühls. Es 
fehlt das Einheitsgefühl, das gleichzeitig eine Vertrautheit mit der Endlichkeit 
beinhaltet. Dies hat nach Bonnefoy schwerwiegende Folgen: «der Tod wird 
zum Rätsel» ... «wir leben im Exil», wie er sagt.1

Der Melancholiker macht sich auf den Weg «zurück ... in den Schoss des 
Daseins». Kunst und Poesie nehmen hier eine zentrale Rolle ein, denn hier ist 
begriffliches Denken ja nur relativ zu bewerten. Es ist natürlich nicht kom-
plett abhanden gekommen, doch es hat die pole position, wie man heute sagen 
würde, eingebüsst. Die Eindeutigkeit macht der Ambivalenz Platz. 

Tatsächlich nimmt die Melancholie Bezug auf Sterben und Vergänglich-
keit. Und doch sind melancholische Momente in meinen Augen zugleich Mo-

1 «Melancholie, Wahnsinn, Genie – Poesie», Yves Bonnefoy. Genie und Wahnsinn in der 
Kunst, herausgegegben von Jean Clair bei Hatje Cantz, anlässlich der Ausstellungen in der 
Galeries nationales du Grand Palais, Paris (2005/06) und der Neuen Nationalgalerie, Berlin 
(2006). 
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mente des Glücks. Es ist paradox, doch im Moment der Melancholie fühle 
ich mich in der Traurigkeit geborgen und aufgehoben. Das ist doch etwas 
gänzlich anderes als ein Angstzustand oder eine depressive Verzweiflung. Die-
se Momente würde man niemals freiwillig aufsuchen. Aber die Melancholie, 
das ist der Genuss am Schweren und Tiefgründigen, den man auch gerne 
freiwillig heraufbeschwört, indem man eine alte Platte hört oder alte Fotos 
betrachtet. Hierin sehe ich eine gewisse Vertrautheit mit der Endlichkeit, wie 
sie Bonnefoy beschreibt.

M. S. | Welche Rolle spielt die Malerei in Deinen Augen in Bezug zu oben-
beschriebenem Sachverhalt: die Entwurzelung des Menschen durch das be-
griffliche Denken?

M. D. | Im Gegensatz zu Fotografie und Film hat die Malerei in unserer 
Zeit ja jeglichen Wahrheitsanspruch im Sinne von «Objektivität» eingebüsst. 
Es geht bei der Malerei – und sei sie noch so realistisch – immer um diese 
Diskrepanz zwischen Realität und Fiktion, bzw. zwischen Bild und Abbild. 

In dem Kultfilm «The Matrix» (1999) wird das Phänomen des Déjà-Vu als 
«Fehler in der Matrix» bezeichnet. D. h beim Kopieren von Realität schleichen 
sich Fehler ein. Nun ... wenn Du so willst, dann ist die Malerei in meinen 
Augen eine Metapher für genau diese «Fehler in der Matrix». 

Übrigens: Während die Erinnerung ja ein Inneres Sich-Versenken in die 
Vergangenheit bedeutet, hat das Déjà-Vu nicht nur einen deutlichen Bezug 
zur Gegenwart, sondern es wird noch mehr als die Erinnerung von einer Be-
gegnung im Aussen geprägt. D. h. das Déjà-Vu verbindet Vergangenheit und 
Gegenwart, sowie I nnen und Aussen. 

Gleiches könntest Du auch über meine Arbeiten sagen: Da ich ja immer 
von einer realen Begebenheit ausgehe, also z.B. ein Foto einer Situation, wel-
che mir begegnet ist, als Ausgangspunkt nehme, «wieder-hole» ich diese Situ-
ation während des Malprozesses und führe sie in eine neue Gegenwart. Das 
reale Erleben im Aussen, welches auf das Foto gebannt wurde, wird durch den 
Malakt, welcher unweigerlich eine Form des Sich-Versenkens oder Er-innerns, 
also ein In-sich-Kehren darstellt, ergänzt. Analog zum Déjà-Vu haben wir 
hier sowohl die Verschmelzung von Vergangenheit und Zukunft, als auch von 
Innen und Aussen.
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Interessant finde ich folgenden Kommentar Edward Hoppers in Bezug 
auf das Kopieren von Realität und der damit zusammenhängenden «Fehler 
in der Matrix». Anstelle von Fehlern spricht Hopper von Zerfall (im Origi-
nal «decay»): «Bei der Arbeit stelle ich immer fest, dass sich auf verstörende 
Weise Elemente hereindrängen, die nicht zu meiner ganz eigenen Vorstellung 
gehören, und dass diese Vorstellung von der voranschreitenden Arbeit unwei-
gerlich verdrängt und ersetzt wird. Das Bemühen diesen Zerfall aufzuhalten, 
ist, glaube ich, das Los all jener Maler, für welche die Erfindung willkürlicher 
Formen von geringem Interesse ist».2

Sprich: Malerei handelt von genau dieser Diskrepanz, von der oben be-
schriebenen Ambivalenz oder auch Poesie, welche sich dem Zugriff des be-
grifflichen Denkens verweigert. 

Kürzlich sah ich auf Arte eine Dokumentation über die Entstehung der 
Schrift. Dort wurde erklärt, dass sich die ägyptische Hieroglyphenschrift wie 
ein Rebus lesen lässt. Die alten chinesischen Schriftzeichen sind ebenfalls 
nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. 

So beschreibt z.B. das englische Wort «eye» ein Auge. Es kann aber lautma-
lerisch auch als das englische «I» (also auf deutsch «Ich») verstanden werden. 
Die ägyptischen Hieroglyphen und die alten chinesischen Schriftzeichen ha-
ben somit, je nach Kontext, vollständig unterschiedliche Bedeutungen. 

Als ich das hörte, begriff ich augenblicklich die Bedeutung mythischen 
Denkens, was ja eine ständige doppeldeutige und somit rätselhafte Vorstel-
lungswelt widerspiegelt. Die lateinischen Schriftzeichen, die sich im Verhältnis 
1:1 in gesprochene Sprache umsetzen lassen und somit der Doppeldeutigkeit 
weit weniger Raum lassen, liessen sich übrigens auch gut in den beweglichen 
Lettertypus eines Johannes Gutenberg umsetzen. Dadurch konnten mehr Bü-
cher gedruckt werden, mehr Menschen hatten Zugang zu Büchern und damit 
zu Wissen und Wissenschaft. Bekanntermassen florierten die europäischen 
Kulturen seit der Renaissance und kolonialisierten anschliessend die ganze 
Welt. All dies könnte man vermutlich mit dem Siegeszug des begrifflichen 
Denkens gleichsetzen. 

2«Edward Hopper – Ein neuer Blick auf Landschaft über die Ausstellung in der Fondation 
Beyeler», Ulf Küster, Ausstellungskatalog, Fondation Beyeler, 2020, S. 15
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D. h. das begriffliche Denken ermöglichte es uns, die Welt unseren Wün-
schen und Vorstellungen zu unterwerfen. Doch in dem Masse, in dem die 
Welt uns gehorchte, ist sie uns quasi gleichzeitig entglitten. Je mehr Macht wir 
aufbauten, umso ohnmächtiger wurden wir gegenüber den unerklärbaren Ge-
heimnissen des Lebens. Auf die Fragen nach Geburt und Tod ( woher kom-
men wir? Wohin gehen wir?), nach Liebe, Freude, Leid, Sexualität und Spiri-
tualität kann das begriffliche Denken keine befriedigenden Antworten liefern.

All das, was ich hier sage, ist natürlich in keiner Weise neu. Darum geht 
es mir auch nicht. Was ich mit meinem kleinen Monolog aufzeigen will, ist 
eigentlich vielmehr die Art des Denkens, welche meiner künstlerischen Ar-
beit zugrundeliegt. Es ist eine Art des Denkens in allumfassenden Zusam-
menhängen. Viel zu häufig begegnet mir im täglichen Leben das Denken in 
Schubladen und sich gegenseitig ausschliessenden Kategorien, obwohl sich ja 
gleichzeitig auch immer mehr die Vorstellung der Welt in Form eines allum-
fassenden Netzes durchsetzt. 

Man spricht ja z.B. mittlerweile von einem «World wide Wood», was da-
raufhin deutet, dass Bäume stärker miteinander kommunizieren, als bisher 
angenommen wurde. Im Bereich des Körpers interpretiert man die Bedeu-
tung von Faszien neu. Diese durchziehen den ganzen Körper ebenfalls, wie 
ein engmaschiges Netz. Was vorher eher als eine Art überflüssiges Abfallmate-
rial angesehen wurde (nur Knochen, Sehnen und Muskeln waren von Bedeu-
tung) gerät mit einem Male in den Fokus und ist möglicherweise Urheber für 
Erkrankungen und vieles mehr.

M. S. | Da Du von Kategorien sprichst ... Du erwähntest mir gegenüber 
einmal den Begriff der Akategorialität. Vielleicht kannst Du das an dieser 
Stelle noch einmal erläutern, worum geht es dabei ?. ... und vor allem, was 
bedeutet der Begriff der Akategorialität ganz konkret und persönlich für Dich 
und Deine Arbeit?

M. D. | Der Begriff geht auf den Kulturphilosophen Jean Gebser zurück. 
Er definiert ihn in seinem Standardwerk «Ursprung und Gegenwart». Dessen 
beide Bände tragen die Untertitel «Fundamente der aperspektivischen Welt» 
sowie «Manifestationen der aperspektivischen Welt». Nun, was ist damit ge-
meint? 
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Die aperspektivische Sicht unterscheidet sich von der vorperspektivischen 
und der perspektivischen Sicht. Kunsthistorisch gesprochen, gibt es z.B. die 
vorperspektivischen Darstellungen der ägyptischen oder auch mittelalterlichen 
Kunst, welche den blossen zweidimensionalen Zwischenraum kennt. Der drei-
dimensionale Tiefenraum vollendet sich in der Renaissance mit der vollstän-
digen Entwicklung und Entfaltung der Perspektive, wie wir sie heute kennen 
und mehr oder weniger täglich gebrauchen. Die aperspektivische Sicht lässt 
sich am besten am Beispiel Picassos Kubismus illustrieren. Der Gebrauch der 
Perspektive wird nicht etwa geleugnet oder verschmäht. Picasso verzichtet auf 
den ausschliesslich perspektivisch fixierten Standort und erweitert diesen, in-
dem er mehrere Perspektiven gleichzeitig einsetzt.

Ähnlich verhält es sich im Kontext der Kategorialitat. Das Denken in Ka-
tegorien wird nicht etwa fallen gelassen. Es geht eher darum, über diese Ka-
tegorien hinauszugehen und sie in einer neuen Weltauffassung zu integrieren.

Doris Feil und Harald Atmannspacher schreiben in ihrem Essay «aka-
tegoriale Zustände zwischen mentalen Repräsentationen»: « ...  Auf der Basis 
einer repräsentationalen Theorie mentaler Vorgänge wird Akategorialitat als 
Erkenntnisform verstanden, die voll entwickelte Kategorien voraussetzt, die ih-
rerseits aber ein Zustand jenseits von kategorialer Repräsentation ist. Sie wird 
als simultane Erfahrung von potentiellen Einzelpräsentationen und deren ak-
tuellem ‹Repräsentationsgrund› definiert. Diese Simultanität ist möglich, wenn 
der mentale Zustand sich nicht in einer Repräsentation sondern zwischen Re-
präsentationen befindet». (3)

Nun, das ist genau das, wovon ich zuvor sprach... es geht nicht darum, einen 
Inhalt zu postulieren und ihn dann zu behaupten, als sei er in Stein gemeisselt. 
Es geht um ein flexibles System, welches im Kommen und Gehen und in der 
Interaktion der Bilder und Inhalte wiederum seinen ganz eigenen Inhalt findet.

Interessant sind auch die weiteren Sätze: «Innerhalb der kognitiven Neu-
rowissenschaft lässt sich Akategorialität als instabiler Zustand des mentalen 
Systems begreifen, das als dynamisches System bestimmten Stabilitätskriterien 
unterworfen ist».

3Akategoriale Zustände zwischen mentalen Repräsentationen, Doris Feil und Harald 
Atmanspacher, Beiträge zur Integralen Weltsicht, Vol. XXII, 2010, herausgegeben von der 
Jean Gebser Gesellschaft, (S.13)

Das Akategoriale in der Kunst
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Ich wende das jetzt einfach mal ganz frei auf die zeitgenössischen Kunst 
an. Da gibt es zum einen den Maler Anselm Kiefer. Er hat ein festes Thema, 
nämlich, wie wir alle wissen: die deutsche Geschichte bzw. all das, was mit 
«deutscher Vergangenheit» bezeichnet werden kann. Dieses Thema bildet so 
etwas, wie eine Kategorie. Diese ist stabil und (mehr oder weniger) unverän-
derlich. Was Kiefer malt oder in Form von Skulptur konstruiert, lässt sich in 
dieser Kategorie bündeln und man kann sagen «er ist der Maler der deutschen 
Geschichte». 

Ganz anders verhält es sich mit dem Werk von Gerhart Richter. Seine 
Themen sind vielfältig. Er arbeitet mal figurativ-gegenständlich, ohne sich an 
ein Thema zu binden. So malt er z.B. sowohl einen Zyklus zur RAF, der poli-
tischen Inhalt hat, als auch eine Darstellung seiner Frau, was privat motiviert 
zu sein scheint. 

Dann wieder bleiben die Bilder vollkommen abstrakt, ohne jeden wieder-
erkennbaren Bezug zur Wirklichkeit. Schliesslich macht er graue monochrome 
Farbflächen und ein anderes Mal stellt er Glasplatten oder Spiegel zusammen. 
Der Inhalt seines Werkes ist, wenn man so will, instabil, weil er plötzlich ab-
bricht und an ganz anderer Stelle wieder auftaucht oder vielleicht sogar ganz 
verschwindet. 

Die Bedeutung seines Werkes befindet sich, so, wie ich es verstehe, in ge-
nau diesem Zwischenbereich («zwischen Repräsentationen»), wovon Feil und 
Atmannspacher sprechen.

Es versteht sich von selbst, dass dies keine Wertung beinhalten soll. Ich 
fühle mich Kiefer in künstlerischer Hinsicht, mindestens genauso nah wie 
Richter. Es sind einfach verschiedene Arten der Herangehensweise. 

Also, wenn Du mich danach fragst, was meine Auffassung von Akatego-
rialität für mich und mein Werk bedeutet, dann würde ich Dir kurzum ant-
worten: Es bedeutet für mich Freiheit ...  und auch eine gewisse Absolution, 
meinen Weg weiter so zu gehen, wie ich ihn vor fast 30 Jahren begonnen habe.

Auf Kunstakademien und auch später in der Kunstwelt ist doch immer 
diese Tendenz da, Schubladen zu kreieren und Künstler mit Etiketten zu ver-
sehen. Dabei gibt es ja mit Luc Thuymanns und Wihelm Sasnal berühmte 
zeitgenössische Maler, die ich ebenfalls der Akategorialität zuordnen würde. n

Das Akategoriale in der Kunst
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Auszüge aus dem Buch «Das Geistige und 
die Kunst»

Thomas Huber

Vorbemerkung: Das Buch «Das Geistige und die Kunst» wird von der 
Kunsthalle Bremen im Herbst 2021 herausgegeben. Darin ist der titelge-
bende Text wiedergegeben, sowie meine Rede mit Bildern an der Gebser-
tagung 2015. Die Einführung schrieb Christoph Grunenberg, Direktor 
der Kunsthalle Bremen. Die in der Rede besprochenen Bildergruppe «Vis-
à-vis» wurde von der Kunsthalle Bremen für ihre Sammlung erworben.

Die Manifestationen der Bewusstseinsstrukturen nach Gebser im Kunstwerk

Ein Kunstwerk verdankt sich der umfassenden Leistung des Bewusstseins. Da 
es eine Manifestation aller im Bewusstsein des Künstlers angelegten Struk-
turen ist, können diese also auch darin wiedererkannt werden.

Das archaisch/magische Bewusstsein

Das archaisch/magische Bewusstsein ist geprägt durch ein körperliches, ein 
sensomotorisches Erlebnis. Die Materialität, die Beschaffenheit eines Kunst-
werkes als Stoffliches, Materielles erleben wir an einem Kunstwerk sensomoto-
risch. Das Stoffliche ist eine Entsprechung unserer Körperlichkeit. «Der Maler 
bringt seinen Körper mit», schreibt Merleau-Ponty.1 So ist beispielsweise 
vor einem Gemälde die archaische Sensation als das aufrecht Leibliche der 
Malfläche gegenüber unserem ebenfalls aufrechten Leib zu erleben. Wir «er-
kennen» ein Kunstwerk ursprünglich, weil es Stoff ist. 
Der archaisch/magisch bestimmte Mensch erlebte die Natur als Überwälti-
gung, er war ihr ausgesetzt, von ihr umschlungen, drohte von ihr ver schlungen 
zu werden. Heute weisen wir dieser Struktur matriarchale Mächte zu, das 
«Haupt der Medusa» ist ein Versuch die damalige Mächtigkeit darzustel-
len. Der manifesten Macht der Natur verhielt sich der Mensch bannend ge-  
genüber. Der Bann ist ein grundlegender Akt der Abgrenzung. Es ist eine

 1 Maurice Merleau-Ponty, «Das Auge und der Geist», 1961



  75Integrale Weltsicht 2021

Setzung im Sinne einer Ab-Setzung, eine erste Distanzierung. Diese Setzung 
kann auch heute noch in einem Kunstwerk erlebt werden. Wir hören es noch 
in der Wendung, etwas wird «auf die Leinwand gebannt», auch heute noch ist 
das Banner eine geläufige Form eines Bildes, ein beschriftetes oder bemaltes 
Tuch, das sichtbar im öffentlichen Raum aufgespannt wird.

Das Bannen ist ein Setzen, ein deutliches Herausstellen. Es ist also ein 
Satz, wie wir ihn heute auch als Aussagesatz noch verwenden. Wir sagen: »Der 
Stein ist gross.» Der Macht des grossen Steines wird der bannende Satz entge-
gengestellt. Im asiatischen Haiku wird das einfache Hinstellen von Sätzen als 
Setzung noch deutlich. Die oft wenigen Sätze stehen unverbunden nebenei-
nander und bannen einen Augenblick, erfassen eine Situation.2 

Das Setzen, beispielsweise als Setzen eines Steines oder als Setzen eines 
Zeichens, ist die Sonderung des archaischen Bewusstseins, das sich dunkel als 
Besonderes erlebt. Entscheidend ist, dass es sich nicht als etwas Ausgeson-
dertes absetzt, sondern im Bezug auf das Ganze als das Selbe. Die Setzung ist 
ein pars pro toto. Darum kann ich sagen, es ist nicht etwas Gleiches, nicht das 
Gleiche, sondern das Selbe. Als solches ist das Gesetzte das Ganze und nicht 
lediglich ein Teil vom Ganzen. Die Ungeteiltheit, die Mächtigkeit des Ganzen 
können wir auch heute noch vor einem Werk erleben. Dieses Erlebnis, ein 
Ganzes vor sich zu haben, obwohl ein Werk doch offensichtlich nur ein Teil 
sein kann, ist die Intuition eines archaischen Restes, den wir uns erhalten 
haben. Unserem rationalen, teilenden Bewusstsein ist das Ganzheitserlebnis 
jedoch fremd. Das archaische Bewusstsein erlebt das Vor-Gestellte als Ganzes, 
als das Selbe und nicht als Vorstellung von etwas Anderem. Sein Gegenüber 
ist in unserem Sinne kein Gegenüber, weil es das Selbe ist. Auch dieses Erleb-
nis ist uns heute nicht vollständig abhandengekommen. Wir können von 
einem Kunstwerk überwältigt werden, unsere gesonderte Identität kurzzeitig 
aufgeben und ein Einssein vor ihm und mit diesem erleben. Ebenso kann es 
einem Künstler geschehen, dass ihm sein Werk scheinbar zu einem lebendigen 
Gegenüber wird, dass er mit diesem ringt, um es schliesslich aus sich heraus 
setzen zu können. Die ursprüngliche, archaische Distanzierung ist ein Kräfte-
spiel, es ist Macht im Spiel. Die menschliche Kraft gegen die Mächtigkeiten 

 2 Die sogenannte Parataxe wird heute häufig in der Werbung eingesetzt.

Auszüge aus dem Buch «Das Geistige und die Kunst»
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ist der Bann als Ab-
grenzung, als Selbstver-
sicherung. Die ban-
nende Setzung ist ein 
pars pro toto. In der 
Sprache kennen wir es 
als Metonymie.

***

Die magische Bewusst-
seinstruktur muss sich 
mit der Macht ausein-
andersetzen und sich 
selbst erst ermächtigen. 
Das galt für den Men-
schen vor Urzeiten und 
gilt heute für die 
Grundlagen unserer 
Psyche. Die Machtfra-
ge, die Herausforde-
rung des Mächtigen, 
muss jeder von uns be-

Auszüge aus dem Buch «Das Geistige und die Kunst»

Thomas Huber «Jurten» 2007
 
Das Kunstwerk im Park des Berner Inselspitals zitiert 
die Behausung der Nomaden in Zentral asien, die 
Jurte. Sie steht für den steten Wechsel, den immer 
wieder notwendigen Aufbruch im Gleichklang mit den 
Jahreszeiten und für eine heilvolle Verbindung mit der 
Natur. Die traditionellen mongolischen Ornamente, die auf 
Filzteppichen Verwendung finden, werden als leuchtende 
Neonzeichnungen auf der grössten Jurte gezeigt (1).     
          Bilder (1, 2, 3): Wikipedia

wältigen. Wir müssen dies in der Frühzeit unserer kindlichen Entwicklung 
leisten. Auch das kollektive Bewusstsein steht im Bann des Mächtigen. Wir 
können es in der Geschichte wie in der heutigen Politik beobachten. Als 
Richtschnur hilft die ursprungsgegebene Unterscheidung von Bann und Zau-
ber, von der Selbstvergewisserung oder der defizienten Manipulation, die ich 
als die grundlegende magische Bewusstheitshaltungen der Macht gegenüber 
ansehe. Rational ist die Machtfrage nicht zu klären noch zu überwinden Sie 
ist eine Sache, die in den unbewussten Anfängen unserer Geschichte und den 
bewusst zu machenden Grundlagen unserer Psyche zu ergründen ist.

Hier geht es um das Kunstwerk und die Frage, wie die unterschiedlichen 
Bewusstseinstrukturen an ihm heute noch wirksam sind. Ich behaupte, dass ein 
Kunstwerk nur bannend geschaffen wird. Das Schöpferische ist zur Manipula-
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tion nicht fähig. Das Kunstwerk ist kein Zaubermittel und war es als Satz, als 
magische Setzung auch nicht in seinen Anfängen. Die schöpferische Setzung 
kann und konnte von Anfang an aber missbraucht werden. Schöpferische Ma-
nifestationen aller Kulturepochen wurden für religiöse, politische oder kom-
merzielle Ziele in den Dienst genommen. Es scheint, als änderten sie, je nach 
dem für welche Macht sie den Hintergrund abgeben, ihr Habit, aber nicht 
ihre Statur. Böcklins «Toteninsel» hing lange über Hitlers Schreibtisch und 
ist heute ein bewundertes Meisterwerk im Leipziger Museum. «Les Préludes» 
von Franz Liszt war die Erkennungsmelodie der nationalsozialistischen Pro-
paganda. Die Indienstnahme von Werken für die Macht schliesst nicht aus, 
dass auch die Künstler selber machtbesessen sein können. Aber die Setzung 
eines Werkes hat mit Zaubern nichts zu tun, sie glückt nur als Bann.

***
Das mythische Bewusstsein

Dem mythischen Bewusstsein offenbart sich das Innerliche, es ist die Seele. 
Jetzt ist der Mensch plötzlich in zwei Welten, dem Aussen und dem Innen. Er 
ist ein Innerer und von einem Aussen umgeben. Erlebte der magisch bestimmte 
Mensch seine Welt in dem Sinne, dass er ganz in ihr lebte, so wird ihm jetzt 
diese zweigesichtige Wirklichkeit, die innere und die äussere zur Erfahrung. 
Die Erfahrung zeigt sich als Spannung zwischen innerseelischem Geschehen 
und äusserer Bewegtheit der Natur. Die Sprachstruktur wechselt nun ganz 
von der Metonymie zur Metapher. War das Differenzierte, der Mensch und 
die Welt, zuerst das Selbe, so wird diese Differenz, Inneres und Äusseres, jetzt 
etwas, das sich gleicht. War für das Magische das Verbindliche das Idol, so ist 
es jetzt das Symbol. Das mythische Bewusstsein ist symbolhaft. Das Symbol 
ist grundlegend durch Ambivalenz bestimmt. Es hat immer zwei Seiten, die 
sich zum Ganzen fügen. Dem Sichtbaren eignet das Unsichtbare, das Helle ist 
auch das Dunkle, der Tod ist auch das Leben. Auch die Sprache hat diese Am-
bivalenz erhalten, im Lateinischen heisst altus gleichzeitig hoch und tief. Wir 
meinen mit dem Wort «All» alles, das Ganze, sagen aber auch: «Die Milch 
ist alle», es gibt keine Milch mehr. Die ambivalente Grundhaltung bringt al-
les wechselseitig miteinander in Verbindung und versucht das Differenzierte 
symbolisch zu einigen. Das leistet das Bewusstsein durch die Anschauung, 
die sich in der Weltanschauung manifestiert. Da die Wirklichkeit nun weit-
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Schafe und Ziegen in der mittelgrossen Jurte verweisen 
suf die wärmespendende Wolle, aus der die Filze 
hergestellt werden, die üblicherweise die Jurten 
bedecken. Hier fehlt der Filz, die Tierskulpturen können 
jedoch zu beson  deren Anlässen geheizt werden; es sind 
Heizkörper (2) .

aus differenzierter wahr-
genommen wird, sind 
auch die Anstrengungen 
aufwendiger, die Disso-
ziation zu einigen. Der 
Mensch versteht sein in-
nerseelisches Geschehen 
als Entsprechung zum 
äusseren Weltgeschehen 
und bindet beide in der 
wechselseitigen Projekti-
on im Mythos aneinan-
der und ineinander. Dies 
sind sehr verkürzt darge-
stellt die Grundlagen die-
ser Bewusstseinsstruktur. 
Mich interessieren auch 
hier die schöpferischen 
Manifestationen besonders im Bezug zu unserer heutigen Auffassung des 
Kunstwerkes.

Dem Mythischen ist der Raum noch nicht erschlossen. Es bewegt sich 
noch in der Fläche. Dies lässt sich deutlich an den byzantinischen Mosaiken 
oder den romanischen Fresken erkennen (und als Rest auch noch im gotischen 
Goldgrund). Sie sind zum einen ohne räumliche Tiefendarstellung, zum an-
deren stehen sich die Figuren auf zwei gegenüberliegenden Wänden in einer 
romanischen Kirche tatsächlich gegenüber. Raum ist nur ein Zwischenraum, 
ist nicht mehr als eine Lücke. Das Ornament ist darum die deutlichste Mani-
festation des Mythischen. Mit ihm kann alles mit allem in Beziehung gesetzt, 
variiert und erneut verbunden werden. Das Ornament ist die Signatur der 
Seele. Das Mythische erschliesst und organisiert die Fläche. Sie wird lesbar im 
Ornament, das wir heute meist nur noch als Dekor würdigen können. Uns ist 
aber die Fähigkeit erhalten und gegeben, Zeichen auf einer Fläche in Bezug 
untereinander zu erkennen, sie also «lesen» zu können, wie wir heute noch in 
der Lage sind, einen Text, die Abwandlung des Ornaments, lesen zu können. 
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Das Selbstverständnis, das Bildhafte auf einer Fläche darzustellen, geht auf 
die mythische Struktur zurück. 

Das Mythische entwickelt einen Schönheitssinn, der als das Harmonische 
beschrieben werden kann. Schön ist, was sich entspricht, was die Gegensät-
ze zum Ganzen einigt, was ein Gleichgewicht herstellt. Die Einigung der 
bewusst gemachten und darum differenzierten Welt wiederum zu einem 
Ganzen, ist schön. Das Schönheitsempfinden drückt die Erleichterung aus, 
dass alles zu einem Ganzen gefügt werden kann. Diese Schönheitserfahrung 
ist uns im Nachvollzug der ausgleichenden, harmonisierenden Komposition 
noch zugänglich. 

***

Das mental/rationale Bewusstsein

Das mentale Bewusstsein zu beschreiben ist insofern leichter, weil es das uns 
Bestimmende ist. Ich kann es also sympathisierend im Einklang mit dem 
gegebenen Verständnishorizont ausbreiten. Betrifft es jedoch das Kunstwerk, 
bin ich immer wieder gefordert, darauf hinzuweisen, dass dem Rationalen 
notabene nur die rational erschliessbaren Aspekte des Kunstwerkes zugäng-
lich sind und muss es immer wieder in Schranken weisen, wenn es sich an-
masst, die magischen bzw. mythischen Anteile unter sein Regime zu bringen.

 Der Eintritt in das mentale Bewusstsein war die Entdeckung der Perspek-
tive. Heute ist die Entdeckung der Perspektive besonders in der bildenden 
Kunst nachweisbar und offensichtlich. Man möchte darum vermuten, dass in 
der Kunst das mentale Zeitalter erschlossen wurde. Das ist jedoch nur be-  
dingt richtig. Entscheidender ist, dass wir heute Namen nennen, also Per-
sonen festmachen können, die diese entscheidende Wende herbeigeführt 
haben. Platon, Aristoteles, Homer und spätere Zeitgenossen wie Ko-
pernikus, Galilei, Alberti, Piero de la Francesca, Dürer und viele 
andere mehr. Es gibt plötzlich Namen. In der Mutation zum mentalen Be-
wusstsein differenzierte und manifestierte sich das Ich-Bewusstsein. Somit 
können wir tatsächlich Personen festmachen, die diese Mutation repräsen-
tieren. In der Zeitspanne von ca. 500 v. Chr. bis ins 15. Jh. wandelte sich 
das Ich-Bewusstsein vom Mentalen ins Rationale. Ich fasse diese Span-
ne zusammen und spreche darum vom mental/rationalen Bewusstsein.
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lerischen Kategorien auf der Entdeckung des Raumes basieren. Die besagte 
Zeitspanne von ca. 2000 Jahren hatte die Möglichkeiten dieses entstehenden 
Raumbewusstseins durchmessen und ausgeschöpft. Die Erfolgsgeschichte 
wird uns täglich vor Augen geführt, deshalb führe ich sie nicht weiter aus. 
Ich will hier das Mentale vorzüglich aus einem ästhetisch-künstlerischen 
Standpunkt darstellen. Bedenken wir, dass «Standpunkt» bereits ein räumlich 
bestimmter Begriff ist. Wenn ich hier etwas darstelle, so stehe ich auf der 
Basis, die mir durch das heute herrschende Bewusstsein geschenkt wurde. Ich 
kann von meinem Standpunkt ausgehen. Der magische wie der mythische 
Mensch hatten beide keinen Standpunkt. Sie nahmen die Welt aus einer 
Gruppenidentität heraus wahr, die keinen eindeutigen Standpunkt kannte. 
Der Standpunkt ist der Ort, von wo aus das mentale Bewusstsein die Welt 
erkennt. Leonardo hat diesen Vorgang geo metrisch formuliert. Er zeichnete 
eine Pyramide über einem Rechteck als Basis, die Spitze der Pyramide ordnete 
er dem Auge zu. Das Bild, welches das Auge wahrnimmt, ist ein Schnitt durch 
diese Sehpyramide. Die Pyramide ist der Weg des Lichtes zum Auge. In ersten 
Kommentaren spricht er noch davon, dass das Licht sich so zum Auge schicke. 
Damit kommt zum Ausdruck, dass der Mensch sich zu seiner Wahrnehmung 

Die kleinste Jurte, angefüllt mit Tongefässen, ist ein 
Sinnbild für die Vorratshaltung (3). 

Die Perspektive hat-
te eine enorme Auswir-
kung auf die bildende 
Kunst. Sie erschloss 
den Raum. Für das my-
thische wie für das ma-
gische Bewusstsein gab 
es keinen Raum. Erst 
das rationale Bewusst-
sein postulierte den 
Raum. Es ist erstaun-
lich, wenn man sich vor-
stellt, dass die enormen 
Errungenschaften der 
wissenschaftlichen, der 
rechtlichen und künst-
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passiv, also duldend, erleidend verhält. In späteren Zeichnungen setzt Leonar-
do dieser ersten Pyramide eine zweite gegenüber, die ihren Punkt im Horizont 
hat. Mit Hilfe dieser Pyramide konnte er nun ein perspektivisch richtiges Bild 
auf dem Schnitt durch die Sehpyramide wiedergeben. Diese zweite Pyramide 
ist abstrakt bzw. virtuell. Sie ist eine Projektion und macht deutlich, dass der 
Mensch jetzt die Dinge nicht mehr passiv, duldend über sich ergehen lässt, 
sondern, von sich distanzierend, als Bild vor sich hinstellen kann. Er erlebt die 
Welt jetzt nicht mehr nur (magisch), sie ist für ihn nicht allein eine Erfahrung 
(mythisch), sondern wird zur Vorstellung.

***

In der mentalen Struktur ist das Kunstwerk erst als solches gültig zu sich 
gekommen. Manifestationen aus früheren Epochen mögen wir heute zwar 
ebenfalls als Kunstwerke wahrnehmen. Diese mentale Ansicht verfehlt jedoch 
diese schöpferischen Leistungen. Andererseits steht uns keine andere Perspek-
tive zur Verfügung als diese Manifestationen aus heutiger Sicht als Kunst zu 
würdigen.

Der Schönheitssinn des Mythischen erfüllte sich im Ergänzen. Man kann 
tatsächlich von einer Erfüllung, auch im Sinne von Gelingen sprechen, da-
rum bleibt das Gelingen eines Kunstwerkes als die Erfüllung im Schönen eine 
mythische Leistung. Das Gelingen als Glücken ist dem rationalen Bewusst-
sein unzugänglich. Da sich jedoch mythische Bewusstheitsqualitäten in uns 
erhalten haben, sind wir weiterhin in der Lage diese zu nutzen. Ein Künstler 
kann ein Kunstwerk vollbringen. Nur dann, wenn die aktuelle Bewusstseins-
struktur die vorangegangenen verdrängt, sie also nicht integrieren kann, ver-
kümmern diese Fähigkeiten. Die Gefahr dieser Verdrängung ist gross, weil 
die neue Bewusstheit immer die Tendenz hat, ihr Regime zu stabilisieren und 
nicht Passendes auszuschliessen. Es gibt also eine vehemente Tendenz, Mani-
festationen der alten Bewusstseinstruktur zu desavouieren und durch eigene 
neue Regimes zu ersetzen. Wie es sich mit dem Schönen verhält, will ich da-
rum hier nachzeichnen. Das Schöne war, wie ich sagte, für das Mythische eine 
Erfüllung im Gelingen. Für das Mentale ist das Schöne jedoch eine Lösung. 
War das Schöne vordem ein massvoller Ausgleich zwischen Äusserem und 
Innerem, ein Geschehen, in das der Mensch selbst hineingestellt war, so wird 
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ihm das Schöne jetzt zu einer Vor-Stellung, zu der er sich distanzierend ver- 
verhält. Er kann das Schöne anschauen, er kann es ermessen und schliesslich 
auch beurteilen. Das Schöne wird zu einer Entscheidung. Es ist schön oder es 
ist nicht schön. Ist das Schöne, durch das Mythische vorgeprägt, eine Erfül-
lung, also ein Ganzes, in das der Mensch unentrinnbar eingefügt ist, so ist 
dieses Ganze jetzt etwas Vorgestelltes, vom Menschen Abgetrenntes, das er 
beurteilen soll. Darum sage ich, es ist für ihn eine Lösung, die seinem Urteil 
ausgesetzt ist. Das Schöne als das Ganze, als Erfüllung, die in dem Erfülltsein 
den Menschen bisher mit sich in Eins brachte, setzt ihn jetzt in Distanz, macht 
ihn zum Aussenstehenden. Er kann sich jetzt nur in das Schöne einbringen, 
indem er es schön findet, er kann sich aber auch verweigern, am Schönen 
nicht teilhaben. Seine Entscheidung fällt er nach Kriterien. Dem mentalen 
Menschen, haben wir festgestellt, steht das Mass zur Verfügung. Will er das 
Schöne beurteilen, so muss er es messen können. Was aber gibt ihm das Mass? 
Er ist es selber. Er ist das Mass aller Dinge. Leonardo und später Dürer ver-
massen den Menschen und postulierten das Schöne als die am Menschen ge-
fundenen Proportionen. Wenn der Mensch die Manifestation des Geistigen 
ist, so sind auch die Proportionen, die man an ihm finden kann, Manifestati-
onen des Geistes, die in ihrem kalkulierten Verhältnis den Plan des Geistigen 
enthalten. Entsprechend der gefundenen Massverhältnisse ist also das Schöne 
rekonstruierbar. So entstehen Bildnisse, wie vom Zirkel gezeichnet, Archi-
tekturen abgeleitet aus den menschlichen Proportionen. Der Mensch schafft 
sich eine Welt für den Menschen. Hierin ist der Humanismus begründet. 
Dabei dürfen wir nicht ausser Acht lassen, dass diese vorgestellte Welt sich 
stets des virtuellen Punktes am Horizont, der Entsprechung seines diesseitigen 
Auges im Jenseitigen bewusst war. Auf ihn schaute das virtuelle Auge des ab-
strakten monotheistischen Gottes. Er konstruierte die Vorstellungen immer 
mit. Der individuellen Perspektive, dem diesseitigen Auge, entsprach stets das 
virtuelle jenseitige Auge Gottes, der mitgestaltenden und sympathisierenden 
Autorität, welche die Gültigkeit der Vorstellungswelt garantierte. Das Mass, 
das der Mensch aus sich gewonnen hatte, war auch das Mass seines Gottes. 
Der einen Sehpyramide aus dem Augpunkt des Menschen entspricht der vir-
tuelle Augpunkt, das Auge des geistig abstrakten Gottes am Horizont. Gott 
und Mensch schufen zusammen die Gültigkeit der Vorstellungswelt. Man be-



  83Integrale Weltsicht 2021

fand sich auf Augenhöhe mit Gott, man teilte einen gemeinsamen Horizont, 
man mass mit gleicherlei Mass. Die Ganzheit des Geistigen war durch die-
se geometrische Konstruktion gewährleistet. Das Menschlich-Massgebende 
wurde durch Gott bestätigt. Der menschlichen Perspektive entsprach die Per-
spektive Gottes. Mensch und Gott sahen die Welt gleich, weil sie sich auf 
einen gemeinsamen Horizont eingestellt hatten. Schön war, was beiden gefiel.
Der Hiatus des mentalen Bewusstseins war die Vorstellung eines diesseitigen 
Geschehens, das in einem Jenseitigen gesichert wurde. Es war nur eine Frage 
der Zeit, wie lange diese Projektion halten konnte. Je mehr sich die Gewich-
tung in die diesseitige Konstruktionsleistung verschob, desto schiefer wurde 
der massvolle Ausgleich, und Gott wurde, als das ganz Andere, für das ratio-
nale Bewusstsein so irreal, dass man ihn entsorgte.

Wir haben bereits für das mythische Bewusstsein dargestellt, dass es das 
Innere und das Äussere in einem symbolischen Ausgleich zu halten hatte. 
Hier konnte die Differenzierung des Geistigen noch in der Erfüllung in einem 
Ganzen gelingen. Die Struktur kippte in jenem Moment, wo sich der Aus-
gleich zwischen Innerem und Äusserem zugunsten des Sichtbaren, des Ver-
lautbaren verschob. Das Mass konnte nicht gehalten werden. Der mythisch-
symbolisierende Ausgleich zerbrach. n

Auszüge aus dem Buch «Das Geistige und die Kunst»
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Das Beste aus zwei Welten:

«Führen in die Zukunft» und 
«Führen aus der Zukunft»
Zwei komplementäre Aspekte einer ganzheitlichen Führung 

Michael Högger

Dieser Artikel vertritt die Auffassung, dass jedes Prinzip, und somit auch 
das der «Führung», in seiner polaren Wirklichkeit wahrgenommen und ge-
lebt werden muss, damit Ganzheit realisiert werden kann. Die Wirklichkeit 
selbst ist polar, zuweilen komplex und widersprüchlich und kann durch einen 
mental-rationalen Zugang alleine nicht vollständig erfasst werden. Der Zu-
gang zur Wirklichkeit und damit den unterschiedlichen, mitunter subtilen 
Wirkmächten erschliesst sich unter anderem auch über Träume, Gefühle, in-
tuitive Wahrnehmung, Inspiration und das Lauschen in Achtsamkeit, damit 
das Geistige, das über das Gedachte und Gefühlte hinausgeht, als Quelle 
für Wachstum und Wandel dienen kann. Führung, die einem integralen An-
spruch gerecht wird, ist absichtsfrei und absichtsvoll, ergebnisoffen und er-
gebnisorientiert zugleich. Sie verbindet eine klare Absicht mit offenem Willen 
und ermöglicht damit sowohl Aneignung als auch Loslassen. 

«Das Leben ist kein Problem, das es zu lösen, sondern
eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt» Buddha

Als Architekt befasse ich mich täglich mit den Bedürfnissen, Visionen und 
Nöten meiner Kunden. Die Aufträge, die ich erhalte, sind so unterschiedlich 
wie die Menschen, die sie erteilen, inhaltlich haben sie jedoch alle etwas ge-
meinsam: Sie bestehen allesamt aus einem rationalen und einem nicht ratio-
nalen Teil und bilden damit bereits die polare Wirklichkeit meiner Kunden 
ab. Urs H. kontaktierte mich mit dem Anliegen, sein Haus zu renovieren. 
Das Gespräch zur Auftragsklärung dauerte eine ganze Weile, seine zentrale 
Aussage oder Botschaft an mich aber lässt sich in einem einzigen Satz zusam-
menfassen: «Wir möchten dieses Haus umbauen, damit unsere Familie glück-
lich darin leben kann.» Der rationale Anteil dieser Formulierung betrifft den 
ersten Teil. «Wir möchten dieses Haus umbauen   ... ». Dieser Teil beschreibt 
den materiellen Aspekt eines Auftrages und ist als solcher jedem Architekten 
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klar verständlich. Der nicht rationale Anteil, und ich spreche hier nicht von 
irrational, betrifft den zweiten Teil: «...  damit unsere Familie glücklich darin 
leben kann.» Dieser Teil adressiert die nicht-materiellen Anteile wie Hoff-
nung, Glück, Genuss, Bestimmung, Alter und Schicksal. Mit diesem einen 
Satz ist die Absicht und das Wesen des Auftrages bereits umrissen, die In-
tention ist gesetzt, mit der Projektrealisation kann begonnen werden. Die 
westliche Welt, die sich mehrheitlich an materiellen Aspekten und somit am 
Gegenständlichen orientiert, stellt das «Rationale» im Berufsalltag in den 
Mittelpunkt, während die Aspekte des «Nichtrationalen», des Emotionalen, 
Subtilen und Geistigen eine untergeordnete Rolle spielen und oft vernach-
lässigt werden. Dies allein schon deshalb, weil sie schwer fassbar sind, we-
nig lenkbar scheinen, als zu weichlich gelten und meistens als «Privatsache» 
und deshalb nicht als Teil des Arbeitsauftrages verstanden werden. Wie aber 
kann dieser Anteil in einem Projekt überhaupt integriert werden? Wie lässt 
sich «glücklich» oder «gesund» oder «zufrieden» herstellen? Kann es ein sub-
stanzieller Anteil eines Auftrages an einen Architekten sein, seine Kunden in 
der Erfüllung ihrer Wünsche oder sogar ihres Lebensplanes zu unterstützen, 
oder richtet sich dieses Anliegen nicht viel mehr an Lebensberater, Schama-
nen, Yogalehrer oder Psychologen? Wie ein nichtrationaler Anteil in einem 
Projekt integriert werden kann und warum es essentiell und notwendig ist, 
dies zu tun, wird im weiteren Verlauf dieses Artikels erörtert. Vorerst soll 
aber die polare Wesensart von «Führung» deutlicher herausgearbeitet werden. 

 «Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und
 der rationale Verstand ein treuer Diener.» Albert Einstein

Um die polare Eigenschaft von «Führung» sichtbar zu machen, werden 
im Folgenden die beiden Prinzipien «Führen in die Zukunft» und «Führen 
aus der Zukunft» in Vergleich und in Zusammenhang gebracht. «Führen in 
die Zukunft» und «Führen aus der Zukunft» sind zwei Aspekte einer ganz-
heitlichen Führungskultur. Sie widersprechen sich nicht, denn sie sind kom-
plementär, ergänzen sich und bilden gemeinsam ein polares Ganzes aus des-
sen Mitte heraus ein integrales Projekt gestaltet werden kann. «Führen in die 
Zukunft» ist eine Technik. Es ist die Ansammlung von Methoden, die uns 
helfen, die Zukunft zu gliedern, zu strukturieren, zu vermessen, Ziele zu ver- 
folgen und zu erreichen und Sicherheit im Prozess und der Zielführung zu  
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generieren. «Führen in die Zukunft» ist absichtsvoll und orientiert sich an 
Wille und bewusster Intention, am Interessen und Bedürfnis der Beteiligten 
und bestenfalls darüber hinaus auch am Gemeinwohl. «Führen aus der Zu-
kunft» dagegen ist keine Technik, es ist absichtsfreies und bewusstes Sein. 
Bewusstes Sein mit dem, was sich an uns vollzieht. Es steht im Kontakt mit 
den fügenden Kräften, den Dynamiken oder Bewegungen, die gegenwär-
tig und wirksam sind. «Führen aus der Zukunft» fragt nach dem, was sich 
ereignen will, und behütet und wahrt den stillen Willen in den Dingen. Es 
schafft die Grundlage für Emergenz, die als das Auftauchen, Herauskom-
men oder Emporsteigen von völlig neuen Eigenschaften oder Strukturen 
innerhalb eines Systems bezeichnet wird. Eine Voraussetzung dafür, aus der 
Zukunft führen zu können, ist ein starker Duldungsimpuls und die Bereit-
schaft, offen zu lauschen. «Führen in die Zukunft» setzt auf die Erfahrung 
und nutzt Methoden wie Terminplanung, Prozess- und Zielführung, um den 
Projektaufbau und den Projektablauf zu klären. Sie verleiht uns die Macht der 
Gestaltung und Willensdurchsetzung und reduziert Willkür und Zufall. Vo-
raussetzung dafür ist ein starker Handlungsimpuls und die Bereitschaft zur 
Entscheidung. «Führen aus der Zukunft» verleiht uns das Potential, das Neue 
und Unbekannte einzuladen und ermöglicht somit Innovation und Exnovati-
on. «Innovation» als eine Erneuerung oder sogar Erfindung und daraus auch 
eine Aneignung von Neuem. «Exnovation» als eine Abschaffung von Altem 
und damit dem Loslassen von Überflüssigem, Nutzlosem und Defizientem. 
Somit ist «Führen aus der Zukunft» eine Tugend vergleichbar mit Hingabe, 
Zuhören, Dienen und Demut. Da wo Absicht und Handlung an den Wider-
ständen und Friktionen scheitern, die bewährten Muster nicht greifen und 
die Erfahrung keine brauchbaren Antworten auf offene Fragen bereithält, 
entfaltet sich im Gegenwärtigen eine bisher unsichtbare Ordnung, die es nun 
wahrzunehmen und wahrzugeben gilt. «Führen in die Zukunft» ist in einer 
Perspektive gehalten. Sie ist gebunden an das Vergangene und Erfahrene und 
wirft aus der Gegenwart eine Projektion in die Zukunft, um diese mit tech-
nischen Mitteln zielmässig zu fixieren. «Führen aus der Zukunft» dagegen 
hat und ist keine Perspektive, da sie sich nicht mit der Konditionierung und 
aktiven Gestaltung von Zukunft befasst, sondern damit, was aus der Zukunft  
im Gegenwärtigen bereits wirksam ist. Diese Wirksamkeit offenbart sich
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durch Intuition und Inspiration mit der urteilsfreien und achtsamen Betrach-
tung des Gegenwärtigen. Denn im Gegenwärtigen ist in Aspekten schon prä-
sent, was sich im Kommenden erfüllen will. 

«Überall geht dem späteren Wissen eine frühe Ahnung voraus.»
Alexander von Humboldt

«Führen aus der Zukunft» bewahrt dem Menschen die Eigenschaft des 
Bedingtseins und wird seinen unbewussten Anteilen und seinem «Nicht-Wis-
sen» auf der einen Seite, seiner Lernbereitschaft, seiner Reifung und der steten 
Wandlung, auf der anderen Seite, gerecht.» «Führen aus der Zukunft» lädt den 
permanenten Lauf der Dinge ein, sich zu offenbaren und zu vollziehen und 
ist deshalb eine wichtige Voraussetzung für Wachstum, Transformation und 
Wandel. Der evolutionäre Ansatz, der gleichzeitig auch ein involutionärer ist, 
verweist damit über die Grenzen des Individuellen hinaus auf etwas «Grös-
seres», auf etwas, das nicht «Ich» ist, in das dieses «Ich» aber eingebettet ist 
und an dem wir alle stetig teilhaben. Diese Teilhabe an etwas Grösserem 
und Vollständigerem führt uns und kommt dadurch erst durch uns in diese 
Welt. «Führen in die Zukunft» widmet sich den rationalen Aspekten eines 
Auftrages und wendet sich vornehmlich der «Sache» zu. Sie formuliert Ziele 
und Prozesse und nutzt die Qualitäten des «Machens». Dadurch wirkt sie 
mitunter distanziert, unpersönlich, manipulativ und übergriffig. Ihre Schat-
tenseiten sind Machbarkeitswahn, ungebremstes Wachstum, Machtstreben 
und verschwenderischer Materialismus. «Führen aus der Zukunft» widmet 
sich den nichtrationalen Aspekten eines Auftrages, lauscht und horcht, geht 
in Resonanz und schwingt mit den Dingen. Sie wendet sich dem Ursprung, 
der Seele, dem Geist oder dem Höheren zu und vertraut den fügenden Kräf-
ten, ohne zu manipulieren. Sie wirkt dadurch mitunter magisch, marktfremd, 
handlungsunfähig und orientierungslos. Ihre Schattenseiten sind Fatalismus, 
Aberglaube und Lethargie.

Erkenntnisse, die durch «Führen aus der Zukunft», entstehen, sind vorerst 
subjektiv. Deren Überprüfung richtet sich deshalb weniger nach Kriterien 
wie «richtig» oder «falsch», «gut» oder «schlecht», sondern vielmehr an der 
unmittelbaren Befindlichkeit, also an Stimmigkeit und Klarheit. «Führen aus 
der Zukunft», ist deshalb genau genommen ein Klärungsweg, eine Verwe-

«Führen in die Zukunft» und «Führen aus der Zukunft»
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sentlichung, Intensivierung des Bewusstseins und eine Orientierung im Ge-
genwärtigen.

«Das Leben wird nach vorn gelebt, kann aber erst nach hinten  
 verstanden werden.» Sören Kierkegaard

Jedes Bauprojekt ist eine Einladung, denn es wohnt ihm ein Angebot 
inne, die eigene Zukunft zu gewinnen, zu umarmen, sie zu gestalten und 
damit auch selbst zu dem zu werden, was wir eigentlich sind. Die Auseinan-
dersetzung mit unseren Visionen, Fragen, Bedürfnissen, Ängsten und Be-
denken lässt uns reifen. Der Wandel in uns wandelt gleichzeitig die Welt um 
uns herum und umgekehrt. Was uns in intuitiven und inspirierten Momenten 
zufällt, lässt sich oft schon im Moment oder aber im Nachhinein als stimmig 
erleben und sollte uns motivieren, sowohl der inneren Stimme der Intuition 
als auch den von aussen an uns herantretenden Stimmen der Inspiration zu 
trauen. Doch Intuition und Inspiration bedürfen beide einer tieferen und 
wachen Prüfung, damit sie ihre Wirkkraft und Anbindung im Alltag ent-
falten und nicht nur pure Phantasie oder plumpe Behauptung bleiben. Die 
wichtigste Voraussetzung für das Gelingen von «Führung aus der Zukunft» 
ist deshalb ein ständiges Innehalten in Stille und Achtsamkeit. Das Lauschen 
auf die Zwischentöne in uns und die Zeichen um uns herum. Dazu ist die 
Nachvollziehbarkeit die beste Möglichkeit, Suchbewegung, Findungsprozess, 
Entscheidungsweg und Ergebnis zu überprüfen. Es ist die Nachvollzieh-
barkeit der Idee, die am Anfang aus dem Möglichkeitsraum erscheint, die 
Nachvollziehbarkeit der Anbindung oder Aneignung dieser Idee, der nach-
vollzogene Plan sowie die nachvollzogene Tat, die plausibel erscheinen und 
eine Gesamtstimmigkeit erzeugen sollen. Oft bekomme ich bei Beratungstä-
tigkeiten nach einem unbefriedigenden Projektverlauf, den es zu korrigieren 
gilt, die Meldung, dass ein «schlechtes Bauchgefühl» schon lange Anzeichen 
für einen Schiefstand im Projekt gewesen war, dass aber entweder der Mut 
oder aber die Worte fehlten, dieses Gefühl anzusprechen. Ein schlechtes 
Bauchgefühl alleine ist noch kein Führungsansatz, aber ein sicheres Zeichen 
für das Fehlen von Klarheit und Orientierung und damit der Notwendigkeit 
einer tiefergehenden Erforschung der Situation. Dieses «Tiefer-Gehen» kann 
in unterschiedlichen Ansätzen erlernt und trainiert werden. «Führung aus 
der Zukunft» braucht in erster Linie die Schulung von Präsenz, der wachen 
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Anwesenheit im Gegenwärtigen, wie sie in Wahrnehmungs-, Achtsamkeits-
und Intuitionsschulung gelehrt werden. Innovations-Coaching fragt ganz 
konkret nach Transformation und Erneuerung. Yogapraxis und Meditati-
on stärken die achtsame Wahrnehmung und einen stabilen Selbstkontakt.

Doch mit feinfühliger Wahrnehmung allein ist es nicht getan. Auch die 
Wahrgebung will geübt und praktiziert sein. Wahrgebung ist die Kunst der 
achtsamen Aussprache der persönlichen und vorerst subjektiven Wahrneh-
mung. Auch unter Druck, Unpässlichkeit, Schwierigkeit, mitunter sogar 
Angst und Scham, ist es essentiell, die Dinge klar und deutlich beim Namen 
zu nennen und sich selbst zu offenbaren. Auch dazu gibt es Schulungsange-
bote wie die transparente oder die authentische Kommunikation, die beide, 
im Unterschied zur strategischen Kommunikation, das Ziel verfolgen, das 
Gegenwärtige für alle sicht- und hörbar zu machen, persönliche Wahrneh-
mung in Austausch zu bringen und den Dialog über die Kontroverse und den 
Kompromiss hinaus zu pflegen, damit subjektive und fragmentierte Sichtwei-
sen zusammengetragen, miteinander verbunden und integriert werden kön-
nen. Damit kann aus einer vorerst gegensätzlichen oder widersprüchlichen 
Ausgangslage ein neues, lebbares Ganzes entstehen, ein Konsens oder eine 
Ordnung auf höherer, bislang unbekannter Ebene. Das gleiche Ziel verfolgen 
auch systemische Ansätze, sei es in therapeutischem oder organisatorischem 
Kontext. Sie machen Vorgänge sichtbar, die sich ausserhalb der technischen 
Betriebsabläufe und damit den rational erfassbaren Dynamiken abspielen und 
mitunter Wege finden, diese zu wandeln. Im Weiteren wirken viele nichtratio-
nale Ansätze unterstützend. Dazu gehören die Intuitive Entscheidungsfin-
dung, diverse Kreativtechniken und Konzepte wie IKIGAI, eine japanische 
Methode zur Selbsterforschung, die übersetzt «das wofür es sich zu leben 
lohnt» bedeutet und auch Spiral Dynamics, ein Konzept über die Entwicklung 
von menschlichen Weltanschauungsebenen, das aus der integralen Weltsicht 
von Ken Wilber abgeleitet wird, soll hier erwähnt werden. Der Prozess der 
Innovation, also das Aneignen neuer, bislang unbekannter Ideen und Struk-
turen aus dem Möglichkeitsraum, ist gleichzeitig auch ein Loslassen von alten 
Mustern und damit ein Sterbeprozess. Dieser Prozess ist immer und zurecht 
mit Angst, Scham und Widerstand verbunden und braucht deshalb einen si-
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cheren und gehaltenen Raum, in dem die überwältigende Erfahrung der Er- 
neuerung titriert, reguliert und ressourciert wird, bevor ein Loslassen auf der 
einen und eine Aneignung auf der anderen Seite überhaupt stattfinden kann. 
Deshalb gehören auch Praktiken, wie sie in der Traumaheilung und Potenti-
alentfaltung, zum Beispiel bei NARM (Neuroaffektives Beziehungsmodell) oder 
SE (Somatic  Experience), angewendet werden, aus meiner Sicht zum Kompe-
tenzfeld von «Führung aus der Zukunft». Alledem liegt eine Selbstarbeit zu-
grunde, die den Umgang mit den eigenen Konflikten, Schatten und Dramen, 
kurz der Unwegsamkeit des Lebens zu gewärtigen vermag. Dazu gehört die 
Fähigkeit, die Intensität des Augenblickes halten und sichere Beziehungsräu-
me wahren zu können. Schlussendlich ist es immer unser Eigenzustand und 
damit unser bewusstes Sein, das für die Beschaffenheit unserer Führungskul-
tur ausschlaggebend ist. Wie aber verändern sich Projekte, die durch eine inte-
grale Herangehensweise, den unterschiedlichen Wirklichkeitsebenen gerecht 
werden wollen? Sind diese Projekte dadurch ehrlicher, menschlicher, stabiler, 
nachhaltiger, günstiger oder sogar spiritueller?

«Denn immer schafft die grössere Kraft sich selber im Menschen Fähig- 
 keiten, um sich durch ihn manifestieren zu können.» Jean Gebser

Meine Erfahrung als Architekt zeigt, dass «Führung aus der Zukunft» 
ein kraftvolles Instrument ist. Dies hat situativ ganz unterschiedliche Ursa-
chen. Generell kann aber gesagt werden, dass Projekte, die sich dem tieferen 
Anliegen und damit dem Menschen zuwenden und den geistigen als auch 
den materiellen Werten gerecht werden, eine weitaus grössere Bindung und 
damit Zufriedenheit, Akzeptanz, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit erzeugen 
und gleichzeitig bescheidener, einfacher und auch günstiger sind und weni-
ger Ressourcen verbrauchen. Einfach deshalb, weil sie wesentlicher sind. Die 
Anekdote um Diogenes und Alexander dem Grossen spricht den Effekt 
der Verwesentlichung an: Es wird berichtet, dass Alexander der Grosse den in 
der Tonne wohnenden Diogenes besuchte und versprach, ihm jeden Wunsch 
zu erfüllen. Darauf antwortete Diogenes, er habe nur einen Wunsch, dass 
Alexander ihm aus der Sonne gehe. Im Zentrum des Wohlergehens stehen 
nicht Status, Prestige, Eigentum oder Macht, sondern der unverstellte Zugang 
zum «Höchsten» im Kontakt mit dem «Innersten» in diesem Fall repräsentiert 
durch die Sonne, die alles, was Diogenes für sich beansprucht, bereit stellt.

«Führen in die Zukunft» und «Führen aus der Zukunft»
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Im Beispiel von Urs H. zu Beginn dieses Beitrages wird deutlich, was 
sich Menschen in erster Linie wünschen. Es ist das Gelingen ihres eigenen 
Lebens und das ihrer Liebsten. Kommen meine Kunden in Kontakt mit ihrer 
persönlichen «Sonne», so ist es nicht mehr zentral, wie gross das Wohnzim-
mer oder wie bunt und einzigartig die neue Küche ist. Die Projektion der 
eigenen Bedürftigkeit auf die äussere Welt verliert an Dringlichkeit und kann 
da gestillt werden, wo sie ihren Ursprung hat, im Herzen nämlich. Der Re-
flex, inneres Wohlergehen über die Gestaltung der Aussenwelt herstellen zu 
wollen, ist in der Architektur weit verbreitet. Doch die Projektion der eigenen 
Not, Angst und Verlorenheit auf die Umwelt kann nur eine Ersatzhandlung 
sein und führt zu einer Welt aus Not, Angst und Verlorenheit gerade in der 
Architektur, die dann versucht, diesen Umstand mit grossen Gesten und viel 
Oberflächlichkeit zu kaschieren. Moderne Führungsansätze betonen deshalb 
zurecht eine Dreiteilung der Aufmerksamkeit im Projekt. Erstens: der Blick 
auf das Ziel, zweitens: der Blick auf den Prozess und damit den Weg zum 
Ziel und drittens, als Voraussetzung und Ausgang aller Wege und Ziele: die 
Aufmerksamkeit auf den eigenen, inneren Zustand und der Befindlichkeit 
aller beteiligten Personen. Je bewusster und achtsamer der Kontakt zum Ur-
sprung und damit den Treiberkräften von Prozess- und Zielbildung ist, desto 
bewusster und wesentlicher ist dessen Realisation. Je klarer und liebevoller 
der Umgang mit uns selbst, desto klarer und wertiger das Resultat. Je selbst-
barmherziger der eigene Umgang, desto demütiger die Beziehung zu unserer 
Umwelt. Dadurch wird die Auftragsklärung im konkreten Projekt einfacher, 
die Intervention wird wesentlicher, der Aufwand und die Kosten am Bau 
werden reduziert, das Resultat wird gleichgültiger und die Bindung inten-
siver. Zu Recht werden heute Forderungen nach einer neuen Bescheidenheit, 
nach Einsparungen und Einschränkungen laut. Unser Planet hat endliche 
Ressourcen und unser Fussabdruck muss drastisch reduziert werden. Ganz 
zu schweigen von einer dringend anstehenden, globalen Umverteilung und 
damit einem gerechteren Zugang zu Bildung, Wohlstand und Sicherheit für 
alle Menschen. Diese Einschränkungen gelten aber nur für den materiellen 
Aufwand und Verschleiss und nicht für die Fülle an Zufriedenheit, Stim-
migkeit und Wohlbefinden, kurz: an Zugang zur «Sonne», die uns allen zu-
steht. Noch wird dieser Wert oft mit Eigentum und Macht assoziiert, und 
der Markt suggeriert, dass Wohlergehen über Konsum erreicht werden kann. 

«Führen in die Zukunft» und «Führen aus der Zukunft»
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Deshalb ist es wichtig, den fixierten Blick vom Materiellen zu lösen und 
einen umfassenderen Zugang zur Wirklichkeit zu gewinnen. Eine Frage, die 
ich meinen Kunden immer wieder stelle und die meist zu einer ehrlichen 
und handfesten Auseinandersetzung führt, ist die, ob sie sich denn auch vor-
stellen könnten, deutlich weniger Geld als geplant auszugeben. Eine ganz-
heitliche Führungskultur ist natürlich keine Garantie für Erfolg, denn wo 
Leben gelingen kann, kann Leben auch scheitern. Wo Glück einzieht, kann 
auch Unglück wohnen und wo Gesundheit einen hohen Stellenwert geniesst, 
kann auch Krankheit ihren Platz einnehmen. In diesem Artikel vertrete ich 
lediglich die Auffassung, dass jedes Prinzip in seinen polaren Eigenschaften 
wahrgenommen und gelebt werden muss, damit Ganzheit realisiert werden 
kann. Führung zum Beispiel, die einem integralen Anspruch gerecht wird, ist 
demnach absichtsfrei und absichtsvoll. Sie ist sowohl als auch. Das «Sowohl» 
und das «Als auch» sind wie das «Weder» und das «Noch» Aspekte derselben 
Wirklichkeit. Sie sind komplementär und bilden gemeinsam ein polares Gan-
zes, aus dessen Mitte heraus ein integraler Alltag gestaltet werden kann. Die 
Freiheit des integralen Menschen erwächst aus der Möglichkeit, sich diesem 
offenen, zuweilen transparenten und gegenwärtigen Ganzen hinzugegeben 
und selbstbestimmt und aktiv darin zu navigieren.

Abschliessen möchte ich mit fünf von zwölf Aussagen, die der Kulturphi-
losoph Jean Gebser über das Integrale formuliert hat und die mir als Leitfa-
den für diesen Artikel gedient haben:

«Anstelle des quantitativen Leerlaufes tritt das qualitative, geistige  
Geschehen»
«Anstelle des mechanistischen Ordnens tritt das in der Ordnung sein»
«Anstelle dualistischer Gegensätze tritt die Transparenz»
«Anstelle des Homo Faber (der machende Mensch) tritt der Homo 
Integer»
«Anstelle der Leere der begrenzten Welt tritt die offene Weite  
der offenen Welt» n
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Heidegger und Gebser: ein Vorwort 
 
Rüdiger Zeller 

    
«Wir kommen nie zu Gedanken.  
Sie kommen zu uns.»  
[HEIDEGGER 2002/13, S. 78] 
 
«Denn immer ist es das Grössere, Übergeordnete, das in uns Ausdrucks-
möglichkeiten sucht: das Licht hat das Auge erschaffen, der Gedanke 
das Denken.» [GEBSER 1976/FZ, S. 284]   

Vorwort 
 

Das mentale Denken, welches sich heute im Umbruch zum integralen Be-
wusstsein befindet, wurde von einigen wenigen Denkern vorbereitet, da-
runter PARMENIDES, HERAKLIT, PLATON und ARISTOTELES. Die Machen-
schaften des technischen Zeitalters, wozu unter anderem die vielfältigen Ma-
nipulationen des Erbgutes, des Klimas und der Krankheiten aller Art gehö-
ren, zeigen an, dass das mentale Denken sich heute in seinem voraussichtlich 
letzten Stadium befindet, in dem es in der Breite der Masse verflacht. Wie 
lange die damit einhergehende Zerstörung der Erde noch andauert, ist eine 
offene Frage. Wie einst, so kommt es auch heute wieder auf einige wenige 
an, die ein anderes als das technisch-rationale Denken in aller Inständigkeit 
und Ausdauer vorbereiten. Zu diesen wenigen gehören unter anderen Martin 
Heidegger (1889–1976) und Jean Gebser (1905–1973). 

So erleben wir heute mitten im Umbruch ein weltweites und untergrün-
diges Aufkeimen des integralen Bewusstseins, beschleunigt durch Krank-
heit, Klimakrise und Wirtschaftskrise. Die Möglichkeiten des Einzelnen der 
Teilhabe an einem umfassenderen (geistigen) Geschehen sind so gross wie 
nur selten zuvor. Im vorangegangenen grossen Umbruch vom mythischen 
zum mentalen Bewusstsein waren es die Kunst der griechischen Hochklassik 
und die Gedanken der Vorsokratiker, welche Ansätze integraler Art vorweg-
nahmen. Heute sind wir u. a. dank Heid egger dazu befähigt, jene vorsokra-
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tischen Ansätze aufzugreifen und unserer täglichen Erfahrung zugänglich 
zu machen.

 Es wird sich zeigen, dass Heidegger, der von seiner Heimatscholle ge-
tragen war, und Gebser, der einen Mangel an hiesiger Heimat empfand, von 
konträren Bedingungen ausgehen, um Antworten auf die Fragen ihrer Zeit 
zu finden. Dabei kommen beide auf je ihre Weise zu vergleichbaren Ein-
sichten. 

Der folgende Aufsatz richtet sich an Leser, die mit dem Werk Gebsers und 
seiner Biographie vertraut sind. Es werden daher hauptsachlich die Gedan-
ken Heideggers dargelegt und mit denen Gebsers in Verbindung gebracht. 
Dabei geht es mir nicht darum, eine Übereinstimmung herbeizuführen, die 
bei so konträren Typen, wie es Gebser und Heidegger waren, nicht herbeige-
führt werden kann. Es geht mir darum, Gebsers und Heideggers Gedanken 
zu kontrastieren, damit sie in ihrer Wirksamkeit klarer hervortreten können. 
Vielleicht kann man sagen, dass Gebsers Sichtweise durch diejenige Heideg-
gers ergänzt wird, welche von einer eigentümlichen Innigkeit und Direktheit 
ist. n

 
1 Einleitung 

Die folgende Einleitung geht aus einem Briefwechsel über das Denken Hei-
d eggers hervor. Derjenige Brief, mit dem ich die Korrespondenz eröffnet 
habe, wird hier in leicht überarbeiteter Form wiedergegeben, in der Hoff-
nung, er möge dem mit Gebsers Gedanken vertrauten Leser einen Zugang 
zu Heid eggers Denken geben. 

***
Lieber Herr X, 

auf Ihre Frage, woher die Gedanken zu uns Menschen kommen, kann ich 
eigentlich keine Antwort geben. Sie sind offenbar einfach da und an keinen 
speziellen Ort gebunden. Dabei scheint das Gehirn dasjenige Organ zu sein, 
mit dem die Gedanken nach-gedacht werden können. 

Ihre Frage knüpft an das folgende Wort Heideggers an: 
«Wir kommen nie zu Gedanken. 
Sie kommen zu uns.»

Heidegger und Gebser: ein Vorwort / Einleitung
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Um Aufschluss zu erhalten, scheint es mir sinnvoll, genauer zu beachten, 
was Heidegger selbst über das Denken sagt. Im «Brief über den ‹Humanis-
mus›» steht: «Im Denken kommt das Sein zur Sprache». «Denken» ist dabei 
kein rational-logisches Operieren, sondern bedeutet nach-denken, und zwar 
dem Sinn nachdenken, der in allem waltet, was ist (Steine, Tiere, Menschen, 
Natur, Kosmos,   ...). Heidegger spricht auch vom besinnlichen Denken im 
Unterschied zum vorstellenden Denken. Alles Vor-gestellte setzt ein Gegen-
über-stehen voraus, und zwar steht das vorstellende Subjekt dem vorgestell-
ten Objekt gegenüber. In der Neuzeit ist das vorstellende Denken und damit 
die Herrschaft des Subjekts über seine Objekte massgebend geworden (damit 
verbunden: jede Art von Manipulation, z. B. Genmanipulation). Damit lebt 
der Mensch in einer «Welt des Gegenüber» (Gebser). Insbesondere steht er 
der Schöpfung gegenüber und steht damit als derjenige, der über alles und 
sich selbst verfügen möchte, ausserhalb der Schöpfung.

 Das Sein selbst entzieht sich jeder Vorstellung, weil jedes Vor-gestellte be-
reits Gegen-stand ist. Jeder Gegenstand ist jedoch etwas Seiendes und nicht 
das Sein selbst. So gesehen verfehlt die Vorstellung einer (göttlichen) Wesen-
heit, die die Gedanken zuvor denkt, das was Heidegger als Sein bezeichnet. 
Das Sein lässt sich auf keine Wesenheit einengen, es ist in keiner Weise vor- 
stellbar, somit vom vorstellenden Denken aus betrachtet ein Nichts. Dieses 
Nichts nichtet jede Vorstellung, die das menschliche Subjekt sich vom Sein 
macht. Das besinnliche Denken ist daher kein vorstellendes Denken. Das 
besinnliche Denken erfordert umgekehrt eine Loslösung vom vorstellenden 
Denken; damit verbunden ist die Loslösung von der Herrschaft des mensch-
lichen Subjekts, insbesondere von jeder Art von Anthropozentrik. Heidegger 
spricht auch vom Lassen und der Ge-lassen-heit. Dabei handelt es sich um 
das Lassen jeder Art von Vorstellung in Bezug auf das Sein und das Ein-
lassen auf das Gehören zum Sein, damit es im dichtenden (besinnlichen) 
Denken zur Sprache kommen kann. Mit Lassen ist kein Sich-gehen-lassen 
gemeint, sondern ein Zu-lassen. Heidegger betont, dass das besinnliche Den-
ken (wie auch das vorstellende Denken) Übung und Sorgfalt erfordert, sofern 
der Denkende sich auf sein Gehören zum Sein eigens einlassen muss. Hei-
degger bezeichnet unsere Zeit auch als diejenige der Seinsvergessenheit. Mit 
anderen Worten geht es für uns heute darum zu erfahren, dass wir nicht bloss 

Heidegger und Gebser: ein Vorwort / Einleitung



96

existieren, sondern auch «Da-sein» sind, d. h. Sein, das zum Da geworden ist 
(Soli Deo Gloria). In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf ein 
Zitat von HEYER hinweisen, das ich in meinem Aufsatz «Selbst ähnlichkeit als 
Struktur» anführe und in dem es um das «Letztwirkliche» geht: 

«Was kosmisch und terrestrisch ‹Funktion› ist, wird im Sinn-Finder 
Mensch (kultisch-) getanzte Ausdrucksbewegung seiner leibseelischen 
Totalität, wird Bild und Wort; und zuletzt Begriff. Es ist dieselbe Melodie 
des Lebens, wie sie sich durch all seine Sphären durchschwingt, eine viel-
fältige Variation des gleichen Themas. Das Thema selbst ist letztlich un-
fassbar [und damit unvorstellbar] – es webt in der ewigen Verborgenheit 
des ‹Letztwirklichen›; wir erfahren es nur in seinen Abwandlungen, sei es 
in der Symbolik der stofflichen Strukturen, sei es in der der unstofflichen 
ldeen und Bilder.» 

Aus dem bisher gesagten ergibt sich, dass das Sein keine Setzung des 
menschlichen Subjekts ist, sondern umgekehrt etwas, das über das mensch-
liche Subjekt hinausweist. Denn es wird ein anderes als das vorstellende Den-
ken benötigt, um das Sein (früher sagte man Gott) in seiner eigensten Wahr-
heit zur Sprache kommen zu lassen. Das Sein hat daher nichts mit Esoterik 
zu tun. Esoterisch wäre es, wenn es auf eine bestimmte Vorstellung (z. B. eine 
göttliche Wesenheit) eingeengt wäre. – Alles Seiende ‹ist›: – Dies ist letztlich 
einfach. Es wirft für Heidegger die Frage nach dem Sein des Seienden auf. 
Für das Sein bedarf es keiner umständlichen Konstruktion, keiner höheren 
Welten, die mit Wesenheiten bevölkert werden müssen, um notdürftige Er- 
klärungen von etwas zu geben, was eigentlich nicht erklärbar ist. In diesem 
Zusammenhang erschliesst sich auch Heyers Kritik an Steiner: Heyer sagt 
über die Philosophie Steiners, dass es sich dabei um einen Baedeker durch 
höhere Welten handele. – Alles Seiende ‹ist›: – Dies besagt nicht, dass das Sein 
einer höheren Welt entstammt oder im Jenseits beheimatet ist, sondern dies 
besagt, dass das Sein in allem, was ‹ist›, also auch in allem, was uns umgibt, 
und in uns selbst, zum Scheinen kommt. In Bezug auf das Denken bedeutet 
dies: «Das Denken sammelt die Sprache in das einfache Sagen. Die Sprache 
ist so die Sprache des Seins, wie die Wolken die Wolken des Himmels sind.»

Über das «Wesen des Schöpferischen» sagt Gebser einmal: «Im Schöpferi- 
schen ist der Ursprung Gegenwart». Dabei dürfte der Ursprung weitgehend
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dem entsprechen, was Heidegger als Sein bezeichnet. Hisamatsu sagt 
in einem Kolloquium, das im Jahr 1958 stattfand, zu Heidegger: «Der Ur-
sprung im Zen ist das Formlose, das Nicht-Seiende. Dieses ‹Nicht› ist in-
des keine blosse Negation. Dieses Nichts ist aller Formen ledig, weswegen 
es als das gänzlich Formlose sich ganz frei bewegen kann.» Hier wird der 
Zusammenhang zwischen Ursprung, Sein und Nichts deutlich. Dabei hat 
der Mensch die Möglichkeit der Teilhabe am Ursprung, um in seinen Wer-
ken das Sein zum Vorschein kommen zu lassen. So gesehen sind Natur 
und Kunst Ausfaltungen des formlosen Nichts in die Fülle seiner Formen. 

Zusammenfassend kann man sagen: Die Gedanken sind weder von ei-
ner Wesenheit gedacht, noch haben sie ihre Existenz aus sich selbst heraus. 
Die Gedanken, sofern sie unverstellt nach-gedacht wurden, entsprechen dem 
Sein. Dass die Gedanken zu uns kommen, besagt: Sie sind nicht vom mensch-
lichen Subjekt gemacht, sondern sie kommen zu uns, sofern wir uns auf das 
einlassen, was Heidegger das «Gehören zum Sein» nennt. 

Das verstellende Denken ist in unserer Zeit offensichtlich an seine Gren- 
zen gekommen. Alles wird zum Objekt gemacht, über welches das mensch-
liche Subjekt seine Herrschaft ausüben möchte (künstliche Intelligenz). Damit 
verbunden ist eine Zerstörung der eigenen Lebensgrundlagen. Möchte die 
Menschheit nicht an sich selbst zugrunde gehen, so ist die Anerkennung des 
besinnlichen Denkens und die Loslösung vom vorstellenden Denken unum-
gänglich. Gebser hat diesen Sachverhalt auf seine Weise in aller Deutlich-
keit dargelegt. Dabei geht es um keine Negation des vorstellenden Denkens, 
sondern sowohl um die Anerkennung seiner Möglichkeiten als auch um die 
Wahrung seiner Grenzen. Eine Loslösung vom vorstellenden Denken würde 
unter anderem bedeuten, dass die Erde nicht einfach ein Objekt ist, das vom 
Subjekt nach Belieben ausgebeutet werden kann, sondern dass die Strukturen, 
die wir in Natur und Landschaft wahrnehmen, eine Entsprechung in uns 
selbst haben. Hierzu leistet die Schrift von Eva Nessenius [gemeint ist «Der 
Planetenembryo» [Nessenius 2012]] einen entscheidenden Beitrag, indem sie 
diesen Gedanken auch von wissenschaftlicher Seite aus als möglich erschei-
nen lässt. Damit lebt der Mensch nicht mehr ausschliesslich in einer «Welt des 
Gegen über». Er beginnt nun auch in einer «Welt ohne Gegenüber» (Gebser) 
zu leben. 
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Ich möchte diesen Brief mit einem Zitat von Heidegger schliessen: 

«Für die Götter kommen wir zu spät und  
zu früh für das Seyn. Dessen angefangenes Gedicht 
ist der Mensch.» 

Herzliche Grüsse und frohe Pfingsten wünscht Ihnen ...
 

*** 
Im Anschluss an diesen Brief sei noch folgendes angemerkt: 

« ...zu spät und zu früh ...» – das Wort Heideggers kennzeichnet die heuti- ge 
Zeit, die eine solche des Übergangs ist. Zu den Begleiterscheinungen des 
Übergangs gehören auch die Probleme unserer Zeit (Flüchtlingskrise, Kli-
makrise, Wirtschaftskrise, ...). Die Lösung dieser Probleme kann weder von 
der Politik, noch von der Wirtschaft oder gar von der Wissenschaft bewerk-
stelligt werden. Die Lösung kann überhaupt nicht gemacht werden. Denn 
jedes Machen setzt einen Macher voraus und stellt somit den Menschen in 
den Mittelpunkt allen Geschehens. Mit anderen Worten: Es geht nicht um 
das Machen, sondern es geht um das (Zu-) Lassen. Damit verbunden ist das 
Einlassen auf das Gehören zum Sein – oder in Gebsers Worten: Die Ein-
sicht in die Teilhabe an einem umfassenderen (geistigen) Geschehen, das sich 
unter anderem in den heutigen Problemen manifestiert. Aus der bewussten 
Teilhabe (Gehören zum Sein) ergibt sich eine ethische Haltung und eine Lö-
sung der heutigen Probleme von selbst. Umgekehrt ist die Innigkeit des Zu-
sammengehörens von Mensch und Sein durch die Haltung des vorstellenden 
Denkens – und dies heisst durch das Machen – in keiner Weise realisierbar. 

Wenn es stimmt, dass im (besinnlichen) Denken das Sein zur Sprache 
kommt, dann erfordert dessen Einübung das Einlassen auf das Gehören zum 
Sein. Im Zen-Buddhismus wurden Wege erarbeitet, die es Schülern erleich-
tern sollen im Sein aufzugehen, ähnlich einer Blüte, die sich dem Himmel 
öffnet, nachdem deren Same sich in fruchtbarer Erde verwurzelte. Das Öff-
nen und Verwurzeln kann durch günstige Bedingungen wohl erleichtert, je- 
doch nicht durch Befolgen von Anweisungen erlernt werden (so geht auch 
Siddhartha in Hermann Hesses gleichnamigem Roman seinen ganz eigenen 
Weg). Günstige Voraussetzungen mögen je nach Veranlagung beispielswei-
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se durch meditative Arbeit, tiefenpsychologisch begleitete Seelenarbeit oder 
möglichst saubere Gedankenarbeit geschaffen werden. So besteht heute die 
Möglichkeit der Teilhabe am Ursprung, um inmitten der Heimatlosigkeit eine 
neue Heimat und einen neuen Boden für künftiges Dasein zu bereiten. z

2 Wesensart und Herkunft 

Ein Vergleich der Gedanken von Gebser und Heidegger kann neue Ein-
sichten in die Beschaffenheit der «aperspektivischen Welt» bringen. Heideg-
ger, der in seiner Heimat stark verwurzelt war [Weischedel 1975/H], und 
Gebser, der von dem Gefühl der Heimatlosigkeit geprägt war [Schübl 2003, 
S. 15], kommen auf völlig unterschiedlichen Wegen zu ähnlichen Einsichten.

Was hier und im Folgenden als die Heimat- oder Erdverbundenheit, 
als das Bäuerliche in Heideggers Grundhaltung bezeichnet wird, klingt in 
den folgenden Sätzen Erich Hellers an, welche den «Betrachtungen über 
ein Gedicht, über Heidegger und Hölderlin» entnommen sind: «[...] die 
Faszination, die von Heidegger ausging [...] rührt teilweise von der quasi-
mythologischen, zentaurhaften Gestalt seines intellektuellen Charakters 
her: ein Menschenkopf, der tiefe Gedanken denkt, wenn auch manchmal 
nur Gedanken von profunder Unzugänglichkeit, und viel Dunkles erhellt, 
auch wenn manchmal die Erleuchtungen nicht das Verbrennen von soviel 
Energie rechtfertigen – ein denkender Menschenkopf also, der jedoch einem 
Intellekt-Leib von der Muskelkraft eines Pferdes aufgesetzt ist.» [Heller 1977, 
S. 103] Die Erdverbundenheit schlägt sich in Heideggers Sprache nieder, bis-
weilen schwerfällig, oft aber «edelste Muttersprache», wie sein Schüler und 
langjähriger Mitarbeiter Hartmut Buchner sie nennt [Buchner o. J., S. 52]. 
Das Bäuerliche kommt in Wendungen zum Vorschein, die Heidegger gerne 
benutzt, z. B. betitelt er seine Texte und Bände u. a. mit «Der Feldweg», 
«Holzwege» oder «Wegmarken», er spricht in seinen Schriften von der «Lich-
tung» und er spricht vom Denken, welches «mit seinem Sagen unscheinbare 
Furchen in die Sprache» legt, «unscheinbarer als die Furchen, die der Land-
mann langsamen Schrittes durch das Feld zieht» [Heidegger 1947, S. 364]. 

So blieb Heidegger die meiste Zeit seines Lebens in Freiburg i. Br., wo er 
als Professor der Philosophie arbeitete und lebte, unweit seines Heimatortes 
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Meßkirch, das in Oberschwaben zwischen Donautal und Bodensee liegt. Ei-
nen beträchtlichen Teil seiner Lebenszeit verbrachte Heidegger in Todtnau-
berg im Schwarzwald, wo er in 1150 Meter Höhe eine einfach eingerichtete 
Hütte besass und bei den Bauern der Umgebung in Ansehen stand. Es ist 
die «schöpferische Landschaft» des Schwarzwaldes, in der Heideggers Werk 
gedeiht und Früchte trägt: «Die Schwere der Berge und die Härte ihres Urge-
steins, das bedächtige Wachsen der Tannen, die leuchtende, schlichte Pracht 
der blühenden Matten, das Rauschen des Bergbaches in der weiten Herbst-
nacht, all das schiebt sich und drängt sich und schwingt durch das tägliche 
Dasein dort oben.» [Heidegger 1933, S. 9 f ] Über seine Arbeit sagt Heidegger: 
«Die innere Zugehörigkeit der eigenen Arbeit zum Schwarzwald und seinen 
Menschen kommt aus einer jahrhundertelangen, durch nichts ersetzbaren 
alemannisch-schwäbischen Bodenständigkeit». Und: «Der Städter wird durch 
einen sogenannten Landaufenthalt höchstens einmal angeregt. Meine ganze 
Arbeit ist von der Welt dieser Berge und ihrer Bauern getragen und geführt.» 
[Heidegger 1933, S. 10 f ]. Die Verbundenheit mit dem heimatlichen Boden 
kommt nicht nur in Denken und Sprache zum Ausdruck, sondern auch phy-
siognomisch, wie dies die folgenden Aufzeichnungen von D. T. Suzuki zei-
gen, welche im Anschluss an einen Besuch bei Heidegger in Freiburg im Jahr 
1953 entstanden: «Heidegger ist von kleiner Statur, ich glaube, er ist sogar ein 
bisschen kleiner als ich. Sein Leib allerdings war fest und stämmig, und vor 
allem sein Kopf sah gedrungen aus. In seinen Augen lag eine Art von Schwe-
re, die mich an meinen verstorbenen Freund Nishida1 erinnerte. Kommt 
nicht die eigentümliche Körperlichkeit beider Philosophen in ihrem Denken 
zum Ausdruck?» [Buchner 1989, S. 171]. Es darf ergänzt werden, dass gerade 
durch die leiblichen und klimatischen Voraussetzungen, unter denen Heideg-
gers Arbeit gedeiht, das «Seyn» und die «Lichtung» in eine eigentümliche 
Nähe rücken und auf eine seltsam anmutende Weise innerlich werden, an 
welche kein Begriff reicht. Nähe und Innigkeit werden getragen von einem  
im Grunde bäuerlichen Dasein, welches mit den Wachstumskräften der Erde, 
mit den Gaben des Himmels, mit Sonne, Wind und Witterung vertraut ist.

1 Kitaro Nishida (1870–1945) gilt als der Begründer einer eigentlich japanischen Philosophie.

Heidegger und Gebser: ein Vorwort / 2 Wesensart und Herkunft



  101Integrale Weltsicht 2021

Heidegger und Gebser: ein Vorwort / 2 Wesensart und Herkunft

Die eigentümliche Wirkung seiner Schriften wird dadurch verstärkt, dass 
Heideggers Werk von Dankbarkeit getragen ist, er begreift das Denken als ein 
Danken, wie es an folgenden Versen deutlich wird [Heidegger 2002/13, S. 30]:  

Seyn und Denken 
Seyn – ein Erzeugnis des Denkens? 
Denken ist stets Ereignung des Seyns 

Lernt erst danken – 
Und ihr könnt denken 

Nichts ist umsonst 
Alles ist einzig 
 

 Gebser verbrachte einen Teil seines Lebens als Wandernder, er emp-
fand sich selbst als ein Heimatloser und er war zeitweilig ein Staatenloser. 
Nach längeren Aufenthalten in Spanien und Frankreich lässt er sich kurz vor 
Kriegsbeginn in der Schweiz nieder, die ihm zur «Wahlheimat» wurde und wo 
er, «um die Möglichkeiten des Europäischen bereichert, zur eigenen Sprache 
zurückfinden durfte» [Gebser 1980/SJ, S. 364]. Seine ureigene Heimat findet 
Gebser in der Zugehörigkeit zum «Geistigen», in der Teilhabe am Ursprung, 
der in allem gegenwärtig ist. Auch Heidegger sieht in allem den Vollzug des 
«Seins», er sieht ihn u. a. darin, was ihm Erde und Himmel darbieten, aber 
auch im Tod des christlichen Gottes wie er von Nietzsche festgestellt wurde 
und im darauf folgenden Nihilismus, den er als «Seinsvergessenheit» begreift. 
Er spricht von der Heimatlosigkeit, in welche die Technik den Menschen fort-
zureissen droht und von der Bereitung eines Bodens für künftiges Dasein, 
welches sich dem «Seyn» zugehörig fühlt. 

So sind die Voraussetzungen, von denen Heidegger und Gebser ausgehen, 
in gewisser Hinsicht konträr, woraus sich unterschiedliche Lebensaufgaben 
ergeben: Heidegger, von einer einseitigen Erdverhaftung bedroht, findet im 
Laufe seines Lebens über mehrere Zwischenstationen zur «Lichtung», zum 
«Offenen», zur «freien Weite» und zur Fülle des Seins, welches sich ins Of-
fene verschenkt. Gebser, als Heimatloser im «Geistigen» beheimatet, findet 
im Laufe der Zeit einen immer stärker werdenden Bezug zur Erde und zum 
Hiesigen, in welchem der Ursprung gegenwärtig ist. Sieht sich Gebser dazu 
genötigt, ein freies Verhältnis zu seiner Herkunftsfamilie zu gewinnen und 
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empfindet er die familiären Blutsbande geradezu als hinderlich, so scheint 
es, als ob Heidegger aus seiner familiären Herkunft eine ungeheure Erdkraft 
bezieht. Die «Vorträge und Aufsätze», Band 7 der Gesamtausgabe, sind «Dem 
einzigen Bruder» Heideggers gewidmet. Eine vergleichbare Widmung in ei-
ner der Schriften Gebsers wäre wohl nicht denkbar.

 Auch Gebsers Erscheinung ist konträr zu der Heideggers. So stammt 
Gebser aus einem alten fränkischen Adelsgeschlecht, welches über einen an-
sehnlichen Grundbesitz verfügte [Schübl 2003, S. 15]. Seine Abstammung 
schlägt sich in Haltung und Gestik nieder, es ist kein bäurisches Dasein, son-
dern ein geadeltes. Gebser ist nicht nur feinsinnig, im Laufe seines Lebens 
begegnet er auch den wichtigsten hochrangigen Vertretern aus Kunst, Wis-
senschaft, Religion und Politik, sowohl in Europa als auch in Asien.2 

So ergibt sich für Gebser, der sich unentwegt um ein freies Verhältnis zu 
seiner Vergangenheit bemüht und auf diese Weise zu seinem eigenen Werk 
findet, ein zu Heidegger entgegengesetztes Konzept als Antwort auf die 
Weltsituation, in der sich beide befinden: Gebser konzipiert den «Mutations- 
sprung» ins Neue; der im besten Sinne konservative Heidegger unternimmt 
den «Schritt zurück». Beide erkennen in aller Deutlichkeit, dass das bishe- 
rige abendländische Denken die vorherrschenden Probleme nicht bewältigen 
kann. Der «Schritt zurück», den Heidegger vollzieht, bedeutet keinen Rück-
fall in Vergangenes, sondern «Einkehr» und «Besinnung». Heidegger, als Pro-
fessor der Philosophie an die Gepflogenheiten seines Faches gebunden, geht 
von der gegenwärtigen Philosophie aus und verfolgt in aller Sorgfalt die vie-
len Schritte zurück, bis er in den ältesten Aussagen der griechischen Vorso-
kratiker die Anfangskonstellation für das abendländisch-metaphysische Den-
ken erblickt. Von dort aus bereitet Heidegger einen Weg zu einem anderen, 
«besinnlichen» Denken vor. Dabei geht es Heidegger nicht darum, den Weg, 
den das Abendland eingeschlagen hat, zu verwerfen, sondern im «Schritt 
zurück» eine freie, unvoreingenommene Sicht auf echte Alternativen zu ge-
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2Siehe auch das Vorwort der «Beiträge zur integralen Weltsicht» vol. XXV (2019), in dem 
Rudolf Hämmerli schreibt: «In einem Interview des Süddeutschen Rundfunks wenige 
Jahre vor seinem Tod hat Gebser sinngemäss gesagt, dass er die wichtigsten Leute seiner 
Zeit kennen gelernt habe».
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winnen. Gebser, der an keine speziellen fachlichen Gepflogenheiten gebun-
den ist, antwortet seiner Veranlagung gemäss mit einem Mutationssprung in 
ein neues Bewusstsein. Vom Ganzen ausgehend, bereitet er den Sprung ins 
Neue vor, indem er die Keime des neuen Bewusstseins in möglichst vielen Be-
reichen der Wissenschaften und Künste aufzeigt, ein von Heidegger grund-
verschiedener Ansatz. Gebsers Ansatz fordert eine sorgfältige Unterschei-
dung defizienter magisch-mythischer Relikte von echten Manifestationen in 
der integralen Bewusstseinsstruktur. Der «Schritt zurück» und der «Sprung» 
ins Neue können zueinander in Beziehung gebracht werden und so der Vor-
bereitung einer neuen Weltsicht dienen. Um dies zu verdeutlichen, werde ich 
im Folgenden einige auffällige Gemeinsamkeiten zwischen Heideggers und 
Gebsers Denken anführen. Dabei gehe ich auch auf Gebsers Einschätzung 
der Gedanken Heideggers ein. z 

3 Begegnung zwischen Ost und West 
 

Eine Gemeinsamkeit zwischen Gebser und Heidegger ist die Aufgeschlos-
senheit für das östliche Denken. Zahlreiche Dokumente und Textstellen be-
legen die intensive Auseinandersetzung Gebsers mit dem östlichen Denken. 
Gebser selbst weist auf den Einfluss der Gedanken Sri Aurobindos auf sein 
eigenes Werk hin [Gebser 1977/VT, S. 116]. Die Festschrift «Transparente 
Welt» anlässlich Gebsers sechzigsten Geburstages und die Asienreise im Jahr 
1961, aus der die Schrift «Asien lächelt anders» [Gebser 1977/A] hervorging, 
können einen Eindruck von der Begegnung zwischen Ost und West vermit-
teln, die sich hier vollzog. 

Während sich jedoch Gebser mit dem gesamten ostasiatischen Raum aus-
einandersetzt und entsprechende Begegnungen mit geistig hochstehenden 
Persönlichkeiten in seinen Schriften dokumentiert, beschränkt sich Heideg-
gers Auseinandersetzung hauptsächlich auf Japan und den Zen-Buddhismus. 
Auch in diesem Fall dürften die unterschiedlichen Veranlagungen von Hei-
degger und Gebser zum Tragen kommen. Gebser, vom Ganzen ausgehend, 
berücksichtigt die unterschiedlichen Aspekte asiatischer Denkungsart in ih-
rer Gesamtheit, während es bei Heidegger die japanischen Philosophen und 
Zen-Meister sind, welche sich von seinem Denken angesprochen fühlen. 
Ein Einbezogensein in das Kraftfeld Sri Aurobindos, wie es bei Gebser der 
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3Tsujimura war Schüler von namhaften japanischen Philosophen und Zen-Meistern. Zu 
seinen Lehrern zählen Kitaro Nishida, Shinichi Hisamatsu, Keiji Nishitani und Hajime 
Tanabe. Sowohl Tsujimura als auch Nishitani und Tanabe waren Schüler von Heidegger 
in Freiburg [Buchner 1989].
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Fall war, wäre für Heidegger undenkbar. Dabei dürfte die Erdverbunden-
heit Heideggers eine entscheidende Rolle spielen, da Japan traditionell dem 
naturhaft-magischen Bewusstsein nahesteht und im Zen-Buddhismus Wege 
erarbeitet hat, um im Satori der «Fülle des Nichts» [Hisamatsu 1980] gewahr 
zu werden. Vom «Nichts» war u. a. in Heideggers Antrittsvorlesung mit dem 
Titel «Was ist Metaphysik?» die Rede, welche er im Jahr 1929 als Nachfolger 
seines Lehrers Husserl in Freiburg hielt. Heidegger merkt dazu an: «[...] ich 
habe den Versuch gemacht, darauf hinzuweisen, dass das ‹Sein› im Unter-
schied zu allem ‹Seienden› kein ‹Seiendes› und diesem Sinne ein ‹Nichts› ist. 
Die deutsche Philosophie und auch die des Auslandes kennzeichnete diesen 
Vortrag als ‹Nihilismus›. Im Jahr darauf, 1930, hat ein junger Japaner mit Na-
men Yuasa diese Vorlesung, die er hörte – er stand im ersten Semester – ins 
Japanische übersetzt. Er hat verstanden, was diese Vorlesung zeigen wollte.» 
[Buchner 1989, S. 166]

Es seien hier zwei Textstellen wiedergegeben, welche die intensive Aus-
einandersetzung zwischen Japan und Heidegger erahnen lassen, eine Ausei-
nandersetzung, welche seit den 20er Jahren einsetzte und bis über Heideggers 
Tod hinaus anhielt. Beide Zitate sind der Festschrift «Japan und Heidegger» 
entnommen, die anlässlich seines hundertsten Geburtstages herausgegeben 
wurde. In einem Text aus dem Jahr 1968, der als Vorwort für die japanische 
Übersetzung des Vortrages «Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des 
Denkens» vorgesehen war, schreibt Heidegger: «Wenn wir versuchen, die-
se Bestimmung zu erfahren, d. h. auf die Stimme des Anspruchs zu hören, 
werden wir etwas erblicken, was ich die ‹Lichtung› nenne. [...] Durch das 
Denken der Lichtung und durch ihre zureichende Kennzeichnung gelangen 
wir in den Bereich, der es vielleicht ermöglicht, das gewandelte europäische 
Denken in eine fruchtbare Auseinandersetzung mit dem ostasiatischen ‹Den-
ken› zu bringen.» [Buchner 1989, S. 2 0]. Umgekehrt geht die Bedeutung von 
Heid eggers Denken für das ostasiatische «Denken» aus einem Vortrag des ja-
panischen Philosophen Koichi Tsujimura3 hervor, den er auf Wunsch Hei -
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d eggers anlässlich seines achtzigsten Geburtstages gehalten hat. Tsujimura 
sagt: «Heideggers Denken und der Zen-Buddhismus sind mindestens darin 
einig, das vorstellende Denken in den Boden zu schlagen. Der Bereich der 
Wahrheit, der dadurch geöffnet wird, zeigt in beiden eine noch nicht genü-
gend geklärte, aber innige Verwandtschaft. Doch, während der Zen-Budd-
hismus noch nicht dazu kommt, den Bereich der Wahrheit beziehungsweise 
der Un-wahrheit hinsichtlich seiner Wesenszüge denkend zu klären, versucht 
das Denken Heideggers unablässig, die Wesenszüge der Alētheia (Un-Ver-
borgenheit)4 ans Licht zu bringen. Dieser Unterschied lässt uns einen Mangel 
des Zen-Buddhismus – mindestens in seiner bisherigen traditionellen Ge-
stalt – gewahr werden. Das, woran es dem traditionellen Zen-Buddhismus 
mangelt, ist ein epochales Denken und Fragen der Welt. Über diese Frage 
der Welt müssen wir Entscheidendes von Heideggers Denken lernen und uns 
aneignen [...].»5 [Buchner 1989, S. 165] z

4 Sein und Ursprung 

Heideggers Denken zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er das Sein auf 
eine Weise zu begreifen sucht, die sich jedem traditionellen philosophischen 
Verständnis entzieht. So ist das Sein bei Heidegger verbal zu verstehen. Der 
Philosoph Emmanuel Lévinas sagt: «Mit Heidegger ist die ‹Verbalität› des 
Wortes Sein wiedererweckt worden, das, was in ihm Ereignis, was in ihm 
das ‹Geschehen› des Seins ist. So als würden die Dinge und alles, was ist, 
‹eine Seinsweise führen›, ‹einen Beruf des Seins ausüben›. An diese verbale 
Klangfülle hat Heidegger uns gewöhnt.» [Lévinas 2008] Zu dieser Klang-
fülle gehört alles, was sich von selbst ins Offene des Geschehens gibt, z. B. 
Blühen und Verwelken, Aufgehen und Verschliessen oder auch Wachsen und 

 
  4 Zur Unverborgenheit: siehe die folgenden Ausführungen.
  5 In diesem Zusammenhang sei angemerkt, dass Tsujimura und Buchner, beide Schüler 
Heideggers, die altchinesische Zen-Geschichte «Der Ochs und sein Hirte» mit Erläute-
rungen des Zen-Meisters D. R. Ohtsu erstmals ins Deutsche übersetzt haben [Tsujimura 
1995]. Diese Übersetzung ist deutlich von der Sprache Heideggers geprägt. Ein Anliegen 
Heideggers war es, eine Sprache zu entfalten, in der der Vollzug des Seins möglichst unver-
stellt zum Vorschein kommen kann [Heidegger 2018]. Auch hier zeigt sich eine Parallele zu 
Gebser, der eine Sprache zu erarbeiten versuchte, die den «Manifestationen der aperspekti-
vischen Welt» entspricht [Gebser 1975/GS].
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Sterben. Dabei zeigt sich, dass das Sein von Heidegger einer streng phäno-
menologischen Betrachtungsweise unterzogen wird, eine Betrachtungsweise, 
die auch Gebser in Hinblick auf die «Ursprungsgegenwärtigkeit» anstrebte, 
wie er es in einem seiner Vorlesungskonzepte erwähnt [Gebser 1977/VT, S. 
161]. Wenn jedoch das Sein verbal zu verstehen ist, so wird jede metaphy-
sische Auslegung vom Sein ferngehalten – insbesondere jede theologische, 
esoterische oder mystische Deutung. Das Sein liegt nicht gleichsam hinter, 
unter oder über dem Seienden, der Kreis des Seienden wird nicht im Hinblick 
auf ein zeitlos transzendentes (statisches) Sein überschritten, wie es z. B. in 
der Auslegung des Seins als Idee, Schöpfergott, Weltgeist, Grund, Ursache 
oder Essenz geschieht. Das Sein kann aber auch nicht als das Allgemeine 
verstanden werden, dem alles Seiende, auch der Mensch, unter- oder beige-
ordnet ist. Es wird deutlich, dass die überlieferten Begriffe der traditionellen 
Metaphysik dem Sein Heideggers nicht gerecht werden. Das Sein entzieht 
sich jeder Vorstellung (zu der auch die Relation einer Unter- oder Beiordnung 
gehört) und doch ist es wie auch der Ursprung in allem gegenwärtig. Um ein 
Beispiel zu geben: Im Aufblühen und Verblühen einer Rose gibt sich das 
Sein selbst ins Offene. Das Leuchten der Farben, die Transparenz der vom 
Licht durchschienenen Blätter, die strenge Geometrie der Blüte, welche dem 
Gesetz des Goldenen Schnittes und der Fibonacci-Folge unterstellt ist, der 
Stengel, der sich unter dem Gewicht der Blüte neigt, biegsam und voll innerer 
Spannung – all dies gehört zum Sein in der Weise der Rose. Für Heidegger ist 
die Erde und alles, was durch sie und auf ihr geschieht, der Vollzug des Seins, 
das sich ins Offene, in die «Lichtung» verschenkt. Wilhelm Weischedel, 
der bei Heidegger promovierte, sagt: «Sein vollzieht sich, heisst: Es wird in 
der Welt in mannigfachen Weisen licht. Sein ist Gelichtetwerden.» [Weische-
del 1975/H, S. 281] Es versteht sich von selbst, dass damit das Sein in keinem 
Gegensatz zum Werden steht, dass sich der Dualismus von Sein und Werden 
durch die Verbalität des Wortes Sein von selbst erübrigt.6 

Aber nicht nur Blühen und Verwelken, Vorgänge der sich von selbst öff-
nenden und verschliessenden Natur (Physis) gehören zum Vollzug des Seins, 

6Es sei angemerkt, daß diesen Ansatz eines verbal zu verstehenden Seins in jüngster
Zeit Andreas Weber aufgreift, siehe z. B. seine Schrift «Sein und Teilen» (2017).
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auch die Geschichte ist das «Geschick» des Seins. Es wurde bereits ange-
deutet, dass der Tod des christlich-moralischen Gottes, der auf ihn folgende 
Nihilismus, den Heidegger als «Seinsvergessenheit» bzw. als «Verfallenheit an 
das Seiende» auslegt, und die Heraufkunft des Zeitalters der Technik – dass 
dies alles Ereignungen des Seins sind. Ist dann der Mensch dem «Geschick»7 
des Seins ausgeliefert, verkündet Heidegger eine neue Form des Fatalismus? 
Mitnichten! Am Menschen liegt es, sich unablässig zu «besinnen», sich «los-
zulassen» in das «Gehören zum Sein». Heidegger sagt: Mensch und Sein ge-
hören einander (siehe den folgenden Abschnitt). Diese Zusammengehörigkeit 
zu erfahren und zuzulassen, ist die Frucht der «Gelassenheit», von der Heid-
egger in seinen späteren Schriften spricht. Aus der Haltung der Gelassenheit 
ergibt sich eine sinnvolle Integration der Technik von selbst. Das Lassen ist 
laut Heidegger kein (ichbetontes) Machen, aber auch kein (ichloses) Sich-ge-
hen-lassen. Es ist eine Haltung, die weder blosser Passivität noch blossem 
Aktivismus verfällt. Es ist in sich gesammelte Ruhe, die Heidegger auch als 
«Vollbringen» bezeichnet: «Vollbringen heisst: etwas in die Fülle seines We-
sens entfalten, in diese hervorgeleiten, producere.» [Heidegger 1947, S. 313] 
Eine der Gelassenheit entsprechende Haltung beschreibt Gebser in seinem 
posthum veröffentlichen Werk «Verfall und Teilhabe» im letzten Abschnitt 
mit dem Titel «Handlung und Haltung: Bewegung und Ruhe». z 

5 Besinnliches Denken – integrales Bewusstsein 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Gedanken Heideggers und 
Gebsers sind mir besonders deutlich in Heideggers Schrift «Der Satz der 
Identität» [Heidegger 1957] aufgefallen. Ausgehend von dem Satz des Par-
menides: «Das Selbe nämlich ist Vernehmen (Denken) sowohl als auch Sein» 
schreibt Heidegger: «Denken und Sein gehören in das Selbe und aus diesem 
Selben zusammen.» [Heidegger 1957, S. 56] Während Gebser im Satz des Par-
menides den «mentalen» Akzent des Denkens betont, so sieht Heidegger im 
Zurückgehen auf die Anfänge der Philosophie dessen «besinnlichen» Aspekt. 
Dabei unterscheidet Heidegger das «besinnliche Denken» vom «rechnenden 

7 Geschick – schicklich sich einrichten und fügen; jemand beweist Geschick. Also kein
Fatalismus. Beachte Heideggers bäuerliche Veranlagung!

Heidegger und Gebser: ein Vorwort / 5 Besinnliches Denken – integrales Bewusstsein



108

Denken» der Neuzeit: «Das rechnende Denken kalkuliert. Es kalkuliert mit 
fortgesetzt neuen, mit immer aussichtsreicheren und zugleich billigeren Mög-
lichkeiten. Das rechnende Denken hetzt von einer Chance zur nächsten. Das 
rechnende Denken hält nie still, kommt nicht zur Besinnung. Das rechnende 
Denken ist kein besinnliches Denken, kein Denken, das dem Sinn nachdenkt, 
der in allem waltet, was ist.» [Heidegger 1955/G, S. 12 f ] 

Für Heidegger ist der Mensch «das denkende, d.h. sinnende Wesen» [Hei-
degger 1955/G, S. 14]. In Bezug auf den Satz des Parmenides bedeutet dies: 
«Mensch und Sein sind einander übereignet. Sie gehören einander.» [Heide-
gger 1957, S. 40] Laut Heidegger steht das «Ereignis» bevor, in dem Mensch 
und Sein in eine «anfänglichere» Konstellation einkehren als die durch das 
rechnende Denken des technischen Zeitalters geprägte. 

«Wie kommt es zu einer solchen Einkehr? Dadurch, dass wir uns von 
der Haltung des vorstellenden Denkens absetzen. Dieses Sichabsetzen ist 
ein Satz im Sinne eines Sprunges. Er springt ab, nämlich weg aus der 
geläufigen Vorstellung vom Menschen als dem animal rationale, das in 
der Neuzeit zum Subjekt für seine Objekte geworden ist. Der Absprung 
springt zugleich weg vom Sein. Dieses wird jedoch seit der Frühzeit des 
abendländischen Denkens als der Grund ausgelegt, worin jedes Seiende 
als Seiendes gründet. 
Wohin springt der Absprung, wenn er vom Grund abspringt? Springt er 
in einen Abgrund? Ja, solange wir den Sprung nur vorstellen und zwar im 
Gesichtskreis des metaphysischen Denkens. Nein, insofern wir springen 
und uns loslassen. Wohin? Dahin, wohin wir schon eingelassen sind: in 
das Gehören zum Sein. Das Sein selbst aber gehört zu uns; denn nur bei 
uns kann es als Sein wesen, d.h. anwesen.» [Heidegger 1957, S. 40 f ] 
In dem eben zitierten Abschnitt kommt Heidegger auf das metaphysische 

Denken zu sprechen. Laut Heidegger beginnt die Metaphysik bei Platon und 
vollendet sich im gegenwärtigen Zeitalter der Technik. Jedes Zeitalter hat 
seine eigene Grösse: die Grösse der Gefahr des gegenwärtigen Zeitalters ver-
bürgt in sich die Möglichkeit der Besinnung. Denn:

 «Wo aber Gefahr ist, wächst 
das Rettende auch.»    
Auf das Wort Hölderlins berufen sich sowohl Gebser als auch Heidegger.
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Es nennt das Rettende, welches Heidegger und Gebser auf je ihre Weise 
bedenken. Das Rettende bedenken: dies bedeutet für Heidegger u. a. eine 
Besinnung auf das Wesen der abendländischen Metaphysik. Diese ist für 
Heidegger keine spezielle Disziplin der Philosophie, sondern in ihr bekun-
det sich das Verhältnis des abendländischen Menschen zur Welt und zu den 
Dingen. In der Metaphysik wird das Sein als der Grund ausgelegt, von dem 
alles Seiende getragen ist und wodurch es begründet ist. Demgemäss ist das 
metaphysische Denken ein Be- und Ergründen des Grundes. Seit Aristoteles 
geschieht das Be- und Ergründen mit den Mitteln der Logik. So gesehen ist 
das besinnliche Denken ein «Sprung»8 in den Ab-Grund – oder mit anderen 
Worten: ein Loslassen in die Innigkeit des Zusammengehörens von Mensch 
und Sein.9 Diese Innigkeit ist die Gewähr für die späteren Gedanken, wie 
sie Heidegger u. a. über «Das Ding» [Heidegger 1950] niederschreibt. Dabei 
schildert Heidegger eine ganz und gar neuartige geistige Landschaft, in der 
die moderne Technik integriert zu werden vermag. Das besinnliche Denken, 
das mit der «Offenheit für das Geheimnis» und mit der «Gelassenheit zu 
den Dingen»10 einhergeht [Heidegger 1955/G, S. 23 ff ], dürfte der integralen 
Bewusstseinsfrequenz bei Gebser entsprechen, das metaphysische bzw. rech-
nende Denken der mentalen bzw. mental-rationalen. z 

6  Loslösung vom Standpunkt des Subjekts 

Es wird eine grundsätzliche Erwägung notwendig: Heidegger distanziert 
sich vom Begriff des Bewusstseins, welcher für ihn eine metaphysische Kon-
struktion ist. Das Bewusstsein ist für ihn an das Ich gebunden und wird als 
kartesianischer Begriff vermieden. 

8 Es kann hier nur beiläufig erwähnt werden, daß bei Heidegger der Sprung eine leicht
andere Bedeutung als bei Gebser hat. Später distanziert sich Heidegger vom Gedanken
des Sprungs und spricht stattdessen vom Entwachen und Erwachen.

9 Man könnte einwenden, dass das «Gehören zum Sein» eine magische Hörigkeit ist. Al-
lerdings handelt es sich um das Zusammengehören im «Selben». Heidegger betont, dass das
Selbe (             to auto) kein unterschiedsloses, «leeres Einerlei» ist, sondern «ursprüngliche 
Einigkeit», in der das Unterschiedene – in diesem Fall Mensch und Sein – in seiner Zusam-
mengehörigkeit beachtet wird [Heidegger 1951, S. 196 f ]. «Das Selbe» dürfte am ehesten der 
Nicht-Zweiheit (Advaita) entsprechen.

,    ` `’

10 Die Gelassenheit ist auch bei Meister Eckhart zentrales Thema [Weischedel 1975/E]. 
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Dass bei Gebser das Bewusstsein nicht an das menschliche Subjekt gebun-
den ist, kommt darin zum Vorschein, dass es eine Entsprechung zum univer-
salen Bewusstsein ist: «Er [Sri Aurobindo] umschrieb mit dieser Formulierung 
[der Involution] das Ereignis, dass unser bisheriges Bewusstsein sich heute 
durch das Einwirken des universalen Bewusstseins, von dem wir wissen, dass 
es im Unsichtbaren beheimatet ist [. . .], über das nur mental-rationale hinauszu-
steigern vermag und zur Auswirkung befähigt wird.» [Gebser 1977/VT, S. 115] 

Eine entsprechende Loslösung vom menschlich-subjektiven Standpunkt 
zeigt sich ebenfalls in der Konstellation von Mensch und Sein bei Heideg-
ger. Wie bereits erwähnt wurde, gehören Mensch und Sein einander. Heute, 
im Zeitalter der Technik, ist das «Zusammengehören»11 hauptsächlich durch 
die Technik geprägt: Alles was ist, offenbart sich dem Menschen als automa-
tisierbarer und kontrollierbarer Bestand. Das Sein gibt sich im Gepräge der 
Technik, der Mensch entspricht dem Sein als das «animal rationale». Es ge-
nügt auf die vielfältigen technischen Manipulationen im Bereich des Klimas, 
des Gesundheitssystems, des Erbgutes oder der Energiegewinnung hinzuwei-
sen, um einzusehen, dass das Seiende im «Scheinen von Sein» als technisch 
berechenbarer Bestand erscheint. So erscheine beispielsweise «Der Rhein» in 
Hölderlins gleichnamiger Hymne auf völlig andere Weise als derjenige Rhein, 
welcher Drucklieferant für die Energiewirtschaft ist oder lediglich eine spek-
takuläre Ansicht für die Reiseindustrie darstelle [Heidegger 1953/T, S. 16 f ]. 
Dementsprechend sagt Heidegger im Hinblick auf die Technik: «Dann stünde 
also gar das Sein unter der Herausforderung, das Seiende im Gesichtskreis der 
Berechenbarkeit erscheinen zu lassen? In der Tat. Und nicht nur dies. Im selben 
Masse wie das Sein ist der Mensch herausgefordert, d. h. gestellt, das ihn an-
gehende Seiende als den Bestand seines Planens und Rechnens sicherzustellen 
und dieses Bestellen ins Unabsehbare zu treiben.» [Heidegger 1957, S. 43 f ] 
Im Zulassen der schlichten Erfahrung, dass Mensch und Sein im Wesen12 der 
Technik einander übereignet sind, besteht die Vorbereitung zu der Einkehr in 
das «Zusammengehören» von Mensch und Sein, die mit einer «Zurücknahme 
der technischen Welt aus ihrer Herrschaft zur Dienstschaft» [Heidegger 1957, 
S. 46] verbunden ist. z 

11 Das Gehören von Mensch und Sein ist vorrangig, daher kursiv gedruckt. Je nach Zeit-
alter ergeben sich daraus je verschiedene Weisen des Zusammengehörens (Geschick). 
  12 «Wesen» verbal verstanden.
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13 Siehe auch den Aufsatz «Heidegger und das Christentum» [Buchner 1959].

7 Unverborgenheit und Ursprungsgegenwärtigkeit 

Es wurde bereits angedeutet, dass sich das Sein jeder Vorstellung entzieht. 
Es ist bild- und weiselos, es ist kein Etwas. Vom vorstellenden Denken aus 
betrachtet ist es ein Nichts. Und doch ist es in allem gegenwärtig. So sagt Hei-
degger über die Farbe: «Die Farbe leuchtet auf und will nur leuchten. Wenn 
wir sie verständig messend in Schwingungszahlen zerlegen, ist sie fort. Sie 
zeigt sich nur, wenn sie unentborgen und unerklärt bleibt.» [Heidegger 1936, 
S. 33] Um ein weiteres Beispiel aus Gebsers Werk anzuführen: In der Atom-
physik zeigt sich das Licht sowohl als Welle als auch als Korpuskel. Zugleich 
entzieht sich jedoch das, was das Licht wesensmässig ist, jeder wissenschaft-
lichen Kenntnis. Gebser sagt in seinem Frühwerk «Abendländische Wand-
lung», dass die Komplementarität von Welle und Korpuskel uns zwar dem 
Wesen des Lichtes anzunähern vermag. «Wahrscheinlich aber gibt es auf die 
Frage nach dem Wesen des Lichtes so lange keine Antwort, als der Mensch 
sich nicht die Frage beantworten kann: ‹Was ist der Mensch›?». [Gebser 1975 
/AW, S. 200] In seinem Spätwerk «Verfall und Teilhabe» spricht Gebser auch 
vom «unsichtbaren Licht» bzw. vom «unerschaffenen Licht», dessen u.  a. 
die Mönche vom Berg Athos gewahr zu werden vermögen.13 [Gebser 1977/
VT, S. 138 ff ] Der sichtbare Aspekt nicht nur des Lichtes, sondern auch von 
allem anderen, wird bei Gebser um den unsichtbaren, im Ursprung verbor-
genen Aspekt ergänzt. Das Zugleich von Ursprung (unsichtbar) und Gegen-
wart (sichtbar) ist bei Gebser das Ganze, das Offene, welches den Mensehen 
in Anspruch nimmt. So zeigt sich eine Übereinstimmung zwischen dem 
Sein, das in sich zugleich verbergend und entbergend ist, und dem unsicht-
baren Ursprung, dessen sichtbare Manifestation die Gegenwart ist. 

Heidegger benennt das entbergend-verbergende Spiel des Seins mit ei-
nem überlieferten Wort: die Un-verborgenheit (        
(Lethe) ist die Vergessenheit, welche der Verborgenheit des Seins ent-
spricht. In Bezug auf die Unverborgenheit spricht Heidegger auch 
von der «freien Weite» oder – wie Gebser – vom Offenen oder von der 
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«Lichtung», in welcher sich dem Menschen das Anwesende (wie z. B. 
die Farbe) enthüllt und in wesentlicher Hinsicht zugleich entzieht.»14

 Im Lateinischen wurde das Wort    mit Veritas im Sinne der Richtig-
keit des Vorstellens übersetzt, in der Neuzeit mit Wahrheit im Sinne objektiver
Gültigkeit und absoluter Gewissheit. Durch diese Übersetzungen wurde das
Gewicht einseitig auf das Lichte, Unverborgene gelegt.15 Es kann hier ledig-
lich angedeutet werden, dass diese Veränderung des anfänglichen Wortsinnes
laut Heidegger durch Platons Auslegung der           im  Rahmen der Ideen-
leh re  vorbereitet    wurde  [Heidegger   1940].    Bei    Platon    erscheine   das   Seiende,  so   Hei-
degger, im Licht der Ideen, erhalte also sein Unverborgenes (Offenbares) nur
noch im Hinblick auf die höchste Idee. Das verhüllend-enthüllende Spiel des
Seins gerate in der Folge zunehmend in Vergessenheit, wobei die Vergessen-
heit         selbst sich dem Denken entzieht. So gesehen wird die abendlän-
dische Metaphysik (d. h. Philosophie) seit Platon von der Seinsvergessenheit 
bestimmt; Heidegger weist darauf hin, inwiefern in den verschiedenen meta-
physischen Systemen von Platon bis Hegel der Entzug des Seins zum Austrag 
kommt.
 Es wird deutlich, was der «Schritt zurück» in diesem Fall bedeutet: Ein 
vorsichtiges Abtragen der Begriffsbedeutungen, welche die                überla gern 
und deren Wesen verstellen. Es ist, als ob Heidegger an die integralen Ansätze 
anknüpft, welche zur Zeit der griechischen Hochklassik u. a. in der antiken-
Kunst vorweggenommen wurden. Durch Platon, der in der Übergangszeit 
von der Hochklassik zur Spätklassik lebte, wurde die Entfaltung des mentalen 
Bewusstseins eingeleitet.16 So findet Heidegger in jener Umbruchszeit vom 
Mythischen zum Mentalen bei den Vorsokratikern Ansätze zu einem «ande-
ren Denken» vor, welches er entfaltet und um eine jahrzehntelange Auseinan-
dersetzung mit dem japanischen Zen ergänzt. z

 14 Von der «freien Weite» spricht Heidegger z. B. im Feldweggespräch [Heidegger 1945,
S. 13]. Von der Lichtung und vom Offenen, bzw. von der «offenen Stelle» oder der «offenen
Mitte» spricht er z. B. in seiner Schrift «Der Ursprung des Kunstwerkes» [Heidegger 1936,
S. 37 ff ].
 15 Bei dem Präfix des Wortes              handelt es sich laut Heidegger um das a privativum.
Also keine Negation der         : Ursprünglich gehört zur Unverborgenheit wesenhaft die Ver-  
borgenheit [Heidegger 1940].
  16 Siehe dazu auch Dieter Rahns Werk «Die Plastik und die Dinge» [Rahn 1993].
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8 Eteologie und das Ende der Metaphysik 

D. T. Suzuki, der sowohl Heidegger als auch Gebser kannte, schreibt: «Der 
Geist des Buddhismus verlor seinen hochmetaphysischen Überbau und wur-
de zu einer praktischen Disziplin des Lebens. Das Ergebnis ist Zen.» [Suzuki 
1980, S.35] Eine entsprechende Loslösung von der abendländischen Meta-
physik vollzieht sich sowohl bei Heidegger als auch bei Gebser. Am Schluss 
des «Briefes über den ‹Humanismus›» schreibt Heidegger: «Das künftige Den-
ken ist nicht mehr Philosophie, weil es ursprünglicher denkt als die Metaphy-
sik, welcher Name das gleiche sagt. [...] Das Denken ist auf dem Abstieg in 
die Armut seines vorläufigen Wesens. Das Denken sammelt die Sprache in 
das einfache Sagen. Die Sprache ist so die Sprache des Seins, wie die Wolken 
die Wolken des Himmels sind.» [Heidegger 1947, S. 364] Entsprechend nennt 
Gebser das, was die Philosophie ablöst, Eteologie. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Philosophie zu Ende ist und einfach 
aufhört. Im selben Masse, wie auch heute noch die Mythologeme (z. B. im 
Traumgeschehen) Gültigkeit besitzen, bleiben auch die Philosophie und mit 
ihr das begründende (mentale) Denken gültig. Gebser spricht in diesem Zu- 
sammenhang von einer «Ergänzung» des mentalen Bewusstseins durch das 
integrale [Gebser 1977/G, S. 395]. Es ist bemerkenswert, dass Heidegger als 
Professor der Philosophie in aller Konsequenz vom Ende der Philosophie 
(Metaphysik) spricht. In der Schrift «Das Ende der Philosophie und die Auf-
gabe des Denkens» [Heidegger 1964/AD] aus dem Jahr 1962 erörtert Heideg-
ger u. a. die Frage, inwiefern die Philosophie im gegenwärtigen Zeitalter in 
ihr Ende eingeht. In ihr Ende eingehen bedeutet dabei: Vollendung. So bear-
beiten heute die Wissenschaften die Fragen, die einst der Philosophie vorbe-
halten waren. Mehr noch: In der modernen, technisch gesteuerten Weltzivi-
lisation feiert das rechnende Denken, das der Philosophie entstammt, seine 
grössten Erfolge (Genmanipulation, künstliche Intelligenz, Logistik, ...).  In 
anderem Zusammenhang spricht Heidegger im Hinblick auf das gegenwär-
tige Zeitalter auch von der letzten Epoche des abendländischen Denkens, 
welche sich als die Vollendung der Neuzeit abspielt. D. h. in Gebsers Worten: 
eine Vollendung des mental-rationalen Denkens, welches sich laut Heideg-
ger in der Breite der öffentlichen Einrichtungen verfestigt und im wissen-
schaftlich-technischen Betrieb verflacht. ln einer Fussnote merkt Heidegger 
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an: «Was heisst: Ins Ende eingehen? Beginn eines langwierigen Ver-endens» 
[Heidegger 1964/AD, S. 69, Fussnote 3]. Wie und wann das «andere Den-
ken» bzw. das «integrale Bewusstein» zur Geltung kommen und wie lange die 
Epoche der Vollendung und der damit einhergehenden Zerstörung der Erde 
andauern, dies sind nach wie vor offene Fragen. z

 
9 Einordnung von Heideggers und Gebsers Schriften 

Bevor ich auf Gebsers Kritik an Heidegger eingehe, möchte ich über die 
Einordnung der Schriften Heideggers und Gebsers sprechen. Aus dem bis-
her Gesagten geht hervor, dass Gebsers Schriften nicht, wie es üblich ist, 
dem Bereich der Kulturphilosophie zugeordnet werden können.17 Abgesehen 
davon, dass Gebser diese Bezeichnung für seine eigenen Schriften nirgends 
verwendet, geht es ihm weder um die Begründung eines philosophischen 
Systems, noch ist für ihn die Erforschung der Kultur vorrangig.18 Kultur ist 
bei Gebser kein menschliches Machwerk. Kulturelle Erscheinungen sind 
Manifestationen in den jeweiligen Bewusstseinsfrequenzen und als solche 
Ausfaltungen des Unsichtbaren in die Fülle seiner sichtbaren Formen («Evo-
lution als Nachvollzug» [Gebser 1977/VT, S. 70]). Mit Heideggers Worten 
könnte man vielleicht sagen, dass beispielsweise durch das Hervorbrin-
gen einer Silberschale diese aus der Verborgenheit in die Unverborgenheit 
( ) ihres Anwesens gelangt. Geht es bei Heidegger darum, das Sein 
hin sichtlich der in ihm waltenden Unverborgenheit zu denken, so geht es bei 
Gebser darum, sichtbares Geschehen für den in ihm wirksamen Ursprung 

 17 Elmar Schübl sagt: «Gebser ist ein Denker, der sich kaum einer etablierten Schule
oder Gruppe zuordnen lässt, was auch ein Grund dafür sein mag, dass seine Position in
der Philosophiegeschichte des 20. Jahrhunderts eigentlich noch nicht ausgemacht ist [. . .].» 
[Schübl 2003, S. 10] Wird in den von mir veröffentlichten Schriften das Werk Gebsers
dennoch der Kulturphilosophie zugeordnet, so geschieht dies lediglich in Ermangelung
eines passenden gängigen Bereiches, dem Gebsers Schriften eingeordnet werden könnten.
 18 Zwar erörtert Gebser in dem Text «Kulturphilosophie als Methode und Wagnis»
[Gebser 1976/K] deren Möglichkeiten, sich einem ganzheitlichen Denken anzunähern. Es
war ja Gebsers Anliegen und Verdienst, in den Wissenschaften und Künsten seiner Zeit
die Keime des integralen Bewusstseins aufzuzeigen. Ob und inwieweit die Kulturphilosophie
auch heute noch Gebsers Anliegen entspricht und ob es sinnvoll ist, den m. E. eher ver-
fänglichen Titel der Kulturphilosophie zu verwenden, scheinen mir jedoch offene Fragen
zu sein.
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transparent werden zu lassen. Vorrangig ist für Gebser somit nicht das kultu-
relle Geschehen als solches, sondern die Wirksamkeit des Ursprunges in der 
Gegenwart, worauf der Titel seines Hauptwerkes verweist. Die Wirksamkeit 
des Ursprunges in der Gegenwart kann an den kulturellen Manifestationen 
abgelesen werden und ist Thema dessen, was Gebser selbst als Eteologie be-
zeichnet, und nicht der Kulturphilosophie. Dabei sei erwähnt, dass Heideg-
ger das, was der Philosophie folgt, «ohne Namen» [Heidegger 1953/G, S. 
130] und d. h. im Offenen belässt, nicht nur, weil das «andere [besinnliche] 
Denken» noch «vorläufigen Wesens» ist, sondern auch, weil jeder Titel grund-
sätzlich «verfänglich» ist. So distanziert sich Heidegger im Laufe der Zeit 
von den Titeln sowohl der Ontologie als auch der Fundamentalontologie, 
wie er sie in «Sein und Zeit» noch entfaltet hat [Heidegger 1949/EM, S. 380], 
[Vetter 2014, S. 271, S. 3l8]. Zumindest hinsichtlich der späteren Schriften 
Heid eggers handelt es sich in Bezug auf das besinnliche Denken weder um 
(Fundamental-) Ontologie noch um Philosophie im herkömmlichen Sinne. 
Denn laut Heidegger hat die Metaphysik eine zugleich ontologische und theo-
logische Verfassung [Heidegger 1957/VM]. Das Sein kann demnach weder 
durch die ontologischen noch durch die theologischen Kategorien der Meta-
physik erfasst werden. 

Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, dass sich sowohl Heidegger als auch 
Gebser von der Anthropologie abgrenzen. Dies kommt in der bereits er-
wähnten Loslösung vom Standpunkt des menschlichen Subjekts zum Vor-
schein (S. 109): Heidegger vermeidet in seinen Schriften streng jede «anthro-
pologische Fragestellung» [Heidegger 1962, S. l50], die letztlich vom Anthro-
pos, dem Menschen ausgeht. Denn mit dem Beginn der Neuzeit verlagert 
sich der metaphysische Grund, von dem alles Seiende getragen ist, vom 
persönlichen Schöpfergott des Mittelalters in das menschliche Subjekt der 
Neuzeit, wie es von Heidegger beschrieben wird: «Descartes schafft mit der 
Auslegung des Menschen als Subjectum die metaphysische Voraussetzung für 
die künftige Anthropologie jeder Art und Richtung. Im Heraufkommen der 
Anthropologien feiert Descartes seinen höchsten Triumph. [...] Eines freilich 
kann auch die Anthropologie nicht. Sie vermag es nicht, Descartes zu über-
winden oder auch nur gegen ihn aufzustehen; denn wie soll jemals die Folge 
gegen den Grund angehen können, auf dem sie steht? Descartes ist nur über-
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windbar durch die Überwindung dessen, was er selbst begründet hat, durch 
die Überwindung der neuzeitlichen und d. h. zugleich der abendländischen 
Metaphysik.» [Heidegger 1938, S. 99 f ] Dementsprechend schreibt Gebser 
über die Anthropologie: «Seit der Totsagung Gottes wurde die Theologie 
ersetzt und entsetzt durch die Anthropologie, die so gesehen eine Pseudo-
Theologie ist. [. . .]. Nicht mehr die theologische Fragestellung Mensch : Gott, 
sondern die anthropologische Mensch : Mensch wird vordringlich.» [Gebser 
1978/UG2, S. 570] Durch die Abgrenzungen, wie z. B. gegen die Anthro-
pologie oder die Ontologie, haben Gebser und Heidegger zu ihrem eigenen 
Werk gefunden. Dieses Eigene kann darin gesehen werden, was Heidegger 
als das Entwachen in das Zusammengehören von Mensch und Sein bezeich-
net und Gebser als Teilhabe am unsichtbaren Ursprung. Dieses Eigene ent-
zieht sich jedoch dem Wesensbereich der bisherigen Philosophie. z 

10 Gebsers Kritik an Heidegger 

Gebsers Einschätzung von Heideggers Schriften ändert sich im Laufe der 
Zeit. Bezeichnet er im ersten Teil von «Ursprung und Gegenwart» Heideg-
gers Gedanken in «Sein und Zeit» als unmenschlich [Gebser 1978/UG1, S. 
261], so spricht er im zweiten Teil bereits von einem «unverbindlich schie-
fen Ansatz arationaler Art» in den «Holzwegen» [Gebser 1978/UG2, S. 544]. 
Später sagt Gebser bezüglich Heideggers Ausführungen über Rilke in den 
«Holzwegen»: «Durch diese Ausführungen erhält die ‹Kugel des Seins› eine 
Transparenz, die sie weder bei Parmenides noch bei Rilke hat.» [Gebser 1978/
UG2, S. 556] 

Es wäre interessant zu erforschen, wie Gebser zu diesen Einschätzungen 
gekommen ist und inwiefern sie zutreffen. Dabei wäre zu beachten, dass Hei-
degger zu seiner Zeit oft missverstanden wurde. In einer Monographie über 
Heidegger, die 1973 veröffentlicht wurde, schreibt Walter Biemel:19 «Es ist 
nicht leicht, nachträglich die Wirkung des Erscheinens von ‹Sein und Zeit› 
zu rekonstruieren. Ein so ungewohntes Werk, eine so eigenständige Sprache 
musste es den Zeitgenossen zunächst fremd erscheinen lassen. Eine Reihe al-
ter, liebgewordener Fragen der ‹klassischen› Erkenntnis theorie wurde einfach

19 Biemel begegnete 1942 Heidegger und blieb seither mit ihm in Kontakt.
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vom Tisch gefegt; aber auch die Phänomenologie, die immerhin schon ein 
Vierteljahrhundert alt war und zunehmenden Anklang fand, wurde plötz-
lich neu bestimmt, so neu, dass Husserl, dem das Werk gewidmet war, es im 
Grunde nicht verstand.» [Biemel 1973, S. 37] Es wurde bereits mehrfach da-
rauf verwiesen, dass zum Sein, sofern es sich entzieht, wesenhaft das Nichts 
gehört und dass Heideggers Philosophie zunächst als Nihilismus ausgelegt 
wurde.20 Daraus mag hervorgehen, dass Gebsers Meinung über Heidegger 
zumindest anfangs durch Missverständnisse beeinflusst gewesen sein könnte. 
So schreibt Gebser zum Beispiel, dass Heidegger dem «Seienden Sein» den 
«rationalen Gegensatz» des «Nichtenden Nichts» hinzuerfinde [Gebser 1978/
UG1, S. 261], eine Einschätzung, welche die Auffassung des «Nichts» im 
Sinne des Nihilismus deutlich erkennen lässt. Um dieses Missverständnis zu 
beheben, sei ein Ausschnitt aus einem Kolloquium im Jahr 1958 wiedergege-
ben. Dort sagt Hisamatsu: « [...] Der Ursprung im Zen ist das Formlose, das 
Nicht-Seiende. Dieses ‹Nicht› ist indes keine blosse Negation. Dieses Nichts 
ist aller Formen ledig, weswegen es als das gänzlich Formlose sich ganz frei 
bewegen kann. [...]» Heidegger antwortet: «Diese Leere ist nicht das negative 
Nichts. Verstehen wir Leere als Raumbegriff, dann müssen wir sagen, dass 
die Leere dieses Raumes gerade das Einräumende ist, das, was alle Dinge 
versammelt.» [Buchner 1989, S. 213] Im Einräumen und Versammeln kommt 
jedoch ein Geschehen zur Sprache, das nicht der neuzeitlichen Vorstellung 
des «physikalisch-technischen Raumes» entspricht. An anderer Stelle sagt 
Heidegger: «Räumen ist Freigabe von Orten.» [Heidegger 1969, S. 207] So ist 
ein antiker Tempel ein Ort, der Göttliches anwesen lässt und dadurch dem 
Menschen ein Wohnen auf dieser Erde gewährt. Auch Kunstwerke sind Orte. 
In Bezug auf die Kunst als Plastik schreibt Heidegger: «Die Leere ist nicht 
nichts. Sie ist auch kein Mangel. In der plastischen Verkörperung spielt die 
Leere in der Weise des suchend-entwerfenden Stiftens von Orten.» [Heideg-
ger 1969 S. 209] Im selben Sinne, d. h. nicht als negativ, ist das «Unsichtbare» 
bei Gebser aufzufassen: es ist nicht sichtbar, ist aber im Sichtbaren wirksam. 

 Neben den herrschenden Missverständnissen bezüglich Heideggers Phi-

20 Angelus Silesius, geistiger Erbe Meister Eckharts, schreibt im «Cherubinischen Wanders-
mann», Kapitel 4, Spruch 25: «Gott ist ein lauter Nichts». Siehe dazu den Aufsatz von Shizuteru 
Ueda in der Festschrift «Transparente Welt» anlässlich Gebsers sechzigsten Geburtstages.
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losophie wäre noch zu berücksichtigen, dass sich sein Denken wandelte. Die-
se Wandlung bezeichnet Heidegger selbst als «die Kehre». Die Kehre, die sich 
ab den 30er Jahren vollzog, ist jedoch nicht als Abkehr von den in «Sein und 
Zeit» (1927) formulierten Gedanken zu verstehen, sondern als deren «Er-
gänzung», wie es Heidegger in einem Brief an Pater W. J. Richardson aus 
dem Jahr 1962 ausführt [Heidegger 1962]. Den Sachverhalt der Kehre bringt 
Heidegger folgendermassen zum Ausdruck: «Der Mensch in seinem Bezug 
zum Sein – d. h. in der Kehre: Das Seyn und dessen Wahrheit im Bezug zum 
Menschen.» [Heidegger 1962, S. 151] Ist bereits in «Sein und Zeit» das Sein 
keine Setzung des menschlichen Subjekts mehr, so wird in der Kehre die 
Loslösung vom Standpunkt des Subjekts weiter vertieft, indem das «Seyn» als 
solches, d. h. in seiner eigensten Wahrheit (Unverborgenheit) gedacht wird. 
Das Werk «Sein und Zeit», in dem die Kehre bereits vorgezeichnet ist, muss 
daher in Verbindung mit den späteren Gedanken gelesen werden, denn nur 
so kann man «Sein und Zeit» in einem umfassenderen Sinn gerecht werden. 
Im «Brief über den ‹Humanismus› », der 1947 veröffentlicht wurde, erwähnt 
Heidegger das erste Mal die Kehre. In seinen Schriften zitiert Gebser «Sein 
und Zeit» und den Sammelband «Holzwege» aus dem Jahr 1950. Die in den 
«Holzwegen» versammelten Texte bezeugen deutlich ein durch die Kehre 
vertieftes Denken. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass 
Gebser bezüglich der «Holzwege» im Verlauf seiner Ausführungen zu einer 
sehr positiven Einschätzung gelangt. 

Zu Gebsers Einschätzungen mag auch die andersgeartete Veranlagung 
Heideggers beigetragen haben, die sich in einer sehr starken Verwurzelung 
im heimatlichen Boden äusserte (siehe Seite 99). Möglicherweise ist es auch 
diese Veranlagung, die in den Jahren 1933/34 zu einem vorübergehenden 
Engagement Heideggers als Rektor an der Freiburger Universität für die Na-
tionalsozialisten führte. Angesichts der Krisen (Weltwirtschaftskrise, hohe 
Arbeitslosigkeit, Aufsplitterung der politischen Parteien) sah Heidegger «in 
der zur Macht gekommenen Bewegung die Möglichkeit einer inneren Samm-
lung und Erneuerung des Volkes und einen Weg, zu seiner geschichtlich-
abendländischen Bestimmung zu finden.» [Geier 2005, S. 95] Einige seiner 
Kollegen reagierten darauf mit Betroffenheit und Enttäuschung. Weder zu 
seinen Lebzeiten noch danach ist die Kontroverse um Heideggers Engage-
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ment zur Ruhe gekommen. Heidegger empfand dafür zwar Scham, wie er es 
später in einem Brief an Jaspers im Jahr 1949 mitteilte [Geier 2005, S. 122]. 
Dennoch könnte dies Gebsers Meinung, sofern er davon wusste, beeinflusst 
haben. Hinzu kommt, wie bereits erwähnt, dass Heideggers Denken sich im 
Wandel befand und durch Missverständnisse überlagert war. So ist es nach-
vollziehbar, wenn Gebser, der den «Sprung» in ein neues Bewusstsein vorbe-
reitete, der «Schritt zurück» zu den ältesten Aussagen der griechischen Denker 
als Rückschritt ins Mythische erscheint [Gebser 1978/UG2, S. 544] und er 
bei Heidegger erst später einen Ansatz zu einem neuen Denken vorfindet. 
Heute besteht die Möglichkeit, Heideggers Denken aus einer etwas grösseren 
Distanz heraus zu betrachten. Allerdings scheint es so, als ob man auch heute 
noch nicht den Impuls verarbeitet hat, der von Heideggers Denken ausgeht. 
Zu dessen Verarbeitung kann ein Vergleich mit den Gedanken Gebsers bei-
tragen. Damit Gebser und Heidegger in einen geeigneten Dialog treten kön-
nen, müssen jedoch zuerst Gebsers anfängliche Missverständnisse behoben 
werden. Dabei werden sich weitere Gemeinsamkeiten im Denken Heideggers 
und Gebsers zeigen. 

Hier sei in aller Kürze Gebsers Vorwurf der Unmenschlichkeit zurückge-
wiesen, der sich unter anderem auf den Aspekt der Geworfenheit des mensch-
lichen Daseins in «Sein und Zeit» bezieht. Dazu kann ausser «Sein und Zeit» 
auch der «Brief über den ‹Humanismus› » herangezogen werden. Diesem Brief 
kommt eine besondere Bedeutung zu, nicht nur weil Heidegger dort das erste 
Mal die Kehre erwähnt, sondern auch weil er sich mit den Gedanken in «Sein 
und Zeit» erneut auseinandersetzt. Dabei ist zu bemerken, dass Gebser sei-
nerseits den Existenzialismus mit einer Einseitigkeit des Denkens verbindet, 
in dem ausschliesslich die menschliche Existenz bedacht wird, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, dass der Mensch an einem umfassenderen (geistigen) Ge-
schehen teilhat [Gebser 1978/UG2, S. 543]. Insbesondere bezeichnet Gebser 
den Existenzialismus Heideggers als «Theologie ohne Gott», eine Bezeich-
nung, die Egon Vietta für den auf Heidegger zurückgehenden französischen 
Existenzialismus geprägt hat [Gebser 1978/UG2, S. 542]. Dementsprechend 
bezieht Gebser die Geworfenheit auf das blosse Existieren und merkt an: 
«Bisher wurden nur Tiere ‹geworfen› » [Gebser 1978/UGl, S. 261]. Genauso 
wie Gebser setzt sich auch Heidegger in aller Deutlichkeit gegen das blosse 
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Existieren zur Wehr. Dies wird nicht nur daran deutlich, dass sich Heidegger 
von der klassischen «existentia» und der französischen «existence» distanziert 
[Heidegger 1947, S. 343], sondern auch daran, dass ihn Sartre «überhaupt 
nicht verstanden habe» und ihn «zu einem Existenzialisten im Sinne Sartres 
gemacht habe» [Buchner 1989, S. 170], wie er es in einem Gespräch mit D. T. 
Suzuki einmal äusserte. Die «Ek-sistenz», mit der Heidegger das «Stehen in der 
Lichtung des Seins» benennt [Heidegger 1947, S. 323], lässt sich daher nicht 
in die Strömungen einordnen, gegen die sich Gebser zu Recht zur Wehr setzt. 
Dennoch bleibt zu klären, was Heidegger mit der Geworfenheit meint. Im 
«Brief über den ‹Humanismus› » schreibt Heidegger: «Der Mensch ist der Hirt 
des Seins.21 Er gewinnt die wesenhafte Armut des Hirten, dessen Würde darin 
besteht, vom Sein selbst in die Wahrnis seiner Wahrheit gerufen zu sein. Die-
ser Ruf kommt als der Wurf, dem die Geworfenheit des Daseins entstammt.» 
[Heidegger 1947, S. 342] Daraus geht hervor, dass der Mensch ein «Wurf» des 
Seins ist, ähnlich einem Samen, den der «Landmann» [Heidegger 1947, S. 364] 
auf fruchtbare Erde wirft, damit er sich bei Zeiten entfalten kann. Als solcher 
ist der Mensch in sein «Da» geworfen [Heidegger 1927, S. 180]: Der Mensch ist 
«Da-sein» (Ek-sistenz). Das bedeutet: das Sein ist dem Menschen aufgegeben 
[Biemel 1973, S. 43]. Dies zeigt sich auch an der Bedeutung, die Heidegger der 
Sprache beimisst: [. . . ] im [sinnenden] Denken [kommt] das Sein zur Sprache. 
Die Sprache ist das Haus des Seins. In ihrer Behausung wohnt der Mensch. 
Die Denkenden und Dichtenden sind die Wächter dieser Behausung.22 lhr Wa-
chen ist das Vollbringen der Offenbarkeit23 des Seins, insofern sie diese durch 
ihr Sagen zur Sprache bringen und in der Sprache aufbewahren.» [Heidegger 
1947, S. 313] All dies trifft auf nicht-menschliches Seiendes, beispielsweise auf 
Tiere, nicht zu. 

 21 Vgl. «Der Ochs und sein Hirte» [Tsujimura 1995] und Fussnote 5, S. 105)
 22 Für Heyer ist Heidegger «ein besonders hervorragender Typus des Künstler-Denkens».
Bei diesen Typen, welchen «Zukunftsbedeutung» zukomme, komme es zu einer Verbindung
der künstlerischen Hälfte mit der wissenschaftlichen; «und zwar so, dass in der Durchdringung
beider zuletzt das Wissenschaftliche, das Denkerische dominiert, das Künstlerische
in eine helfende, dienende, aber auch beflügelnde Stellung tritt.» [Heyer 1951, S. 249] Dies
zeigt sich bei Heidegger unter anderem in dem Bestreben, Denken und Dichten miteinander
zu verbinden.
 23Gebser: Evidenz.
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Eine vergleichbare Sicht auf den Menschen findet sich in einem Gedicht 
von Rilke, das er selbst nicht veröffentlicht hat und von Heidegger in den 
«Holzwegen» besprochen wird [Heidegger 1946, S. 277] Dabei handelt es 
sich um jenen Aufsatz Heideggers, aufgrund dessen Gebser zu einer sehr 
positiven Einschätzung gelangt. In seinem Gedicht schreibt Rilke: «es [das 
Sein] wagt uns.» Auf seine Weise bringt Hermann Hesse dasselbe zum Aus-
druck, wenn er zu Beginn seines Romanes «Demian» schreibt: «Kein Mensch 
ist jemals ganz und gar er selbst gewesen [. . . ]. Aber jeder ist ein Wurf der 
Natur nach dem Menschen hin.» Und: «jeder strebt, ein Versuch und Wurf 
aus den Tiefen, seinem eigenen Ziele zu.» Entsprechend sagt Heidegger in 
«Sein und Zeit»: Das «Dasein ist [. . . ] geworfene Möglichkeit. Das Dasein ist die 
Möglichkeit des Freiseins für das eigenste Seinkönnen. Das Möglichsein ist 
ihm selbst in verschiedenen möglichen Weisen und Graden durchsichtig.» 
[Heidegger 1927, S. 191] Menschliches Dasein sieht sich daher vor die He-
rausforderung gebracht: « ‹werde, was du bist› » [Heidegger 1927, S. 194] und 
ist mithin «geworfener Entwurf» [Heidegger 1927, S. 197]. Dass der Mensch, 
gleich einem Samen, geworfene Möglichkeit ist, geht auch aus einer Text- 
stelle zu Beginn des «Briefes über den ‹Humanismus› » hervor, wo Heidegger 
das Wesen des Handelns bedenkt: «Man kennt das Handeln nur als Bewirken 
einer Wirkung. Deren Wirklichkeit wird nach ihrem Nutzen geschätzt. Aber 
das Wesen des Handelns ist das Vollbringen. Vollbringen heisst: etwas in 
die Fülle seines Wesens entfalten, in diese hervorgeleiten, producere. Voll-
bringbar ist deshalb eigentlich nur das, was schon ist. Was jedoch vor allem 
‹ist›, ist das Sein.» [Heidegger 1947, S. 313] Dieses Zitat verdeutlicht, dass 
das Dasein nicht unter beliebigen Möglichkeiten wählen kann, sondern das 
Dasein ist wesenhaft Möglichkeit, die es zu entfalten gilt. Eine vergleichbare 
Sichtweise zeigt sich bei Gebser in der Auslegung der Evolution als Nachvoll-
zug: «Grundlage der Evolution ist, dass sie im Unsichtbaren vorentschieden 
ist; diesen Vorentscheid im Sichtbaren nachvollziehend zu verwirklichen, ist 
unsere Lebensaufgabe.» [Gebser 1977/VT, S. 71] In beiden Fällen geht es um 
die Entfaltung (lat. Evolution) dessen, was schon ist, beziehungsweise was im 
Unsichtbaren vorentschieden ist. z
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11 Diskussion 

Es sei hervorgehoben, dass sich bei Heidegger eine Loslösung von der 
metaphysischen Auslegung des Seins als der Grund vollzieht (S. 109 f). Bei 
Gebser zeigt sich diese Loslösung in folgender Formulierung: «Er [der Nach-
vollzug] hat jedenfalls etwas mit dem zu tun, was man als Wirksamkeit des-
sen bezeichnen darf, das weniger – wie man sehr unzulänglich sagt – hinter 
den Dingen liegt, sondern mit dem, was die Geschehnisse unsichtbar be-
gründet, ohne deshalb kausal gebunden zu sein.» [Gebser 1977/VT, S. 71] 
Was hinter den Dingen liegt, ist jedoch das Thema der Metaphysik. Was die 
Geschehnisse unsichtbar begründet, ohne kausal gebunden zu sein, kann 
dementsprechend nicht als der Grund im Sinne der Metaphysik aufgefasst 
werden. Eine genauere Ausarbeitung der Unterschiede und Gemeinsam-
keiten des Ursprunges bei Gebser und des Seins bei Heidegger wäre sicher-
lich aufschlussreich. So wurde in meinem Aufsatz das Thema der Zeit nicht 
genauer besprochen, obwohl es sowohl bei Gebser als auch bei Heidegger 
eine zentrale Rolle spielt. 

Des Weiteren bin ich in diesem Rahmen nicht auf Heideggers spätere Ge-
danken zum «Geviert» und zum «Ding» eingegangen. Heidegger beschreibt 
dort eine neuartige geistige Landschaft, die über die bisherige technisch-rati-
onale «Werkstättenlandschaft» (Ernst Jünger) hinausgeht. Um Wenigstens 
ein Beispiel zu geben: Das Wesen eines Kruges ist für Heidegger die Leere. 
Der Krug gibt der Leere Gestalt. Dies erinnert an gewisse Gedanken aus 
dem Tao Te King (Spruch 11). Einige von Heideggers späteren Gedanken 
werden auch von Dieter Rahn in seinem Werk «Die Plastik und die Dinge» 
aufgegriffen. So bezeichnet Rahn in Anlehnung an Heidegger den Künstler 
Eduardo Chillida als Architekten der Leere. Laut Rahn spielt dabei die 
Leere des Raums für die Plastik die selbe Rolle wie die Stille für die Musik. 
Die «freie Weite» Heideggers, jene neuartige geistige Landschaft, kann mit 
Gebsers «aperspektivischer Welt» in Verbindung gebracht werden. n

 
Rüdiger Zeller
Institut für Mathematik und Informatik der Universität Tübingen
20. Juni 2021
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Some Notes for Jeff Kripal on His Corpus Mysticum 

Harald Atmanspacher 
 
The Totem Pole  

Jeff Kripal has published another book, somewhat like number 17 in his œu-
vre: the «Secret Body», which is English for corpus mysticum. It is very different 
from its predecessors. It’s not a textbook or monograph (what you typically 
write as an academic), neither is it a novel, or fiction in general (you should 
better write fiction, he has been exhorted), and it’s also not an autobiography 
(though it has strong elements of one). It’s neither of these. Because it’s all of 
them together. 

The book outlines Jeff’s path from his childhood to becoming one of the 
most interesting and inspiring scholars doing (and knowing how to do) in-
terdisciplinary studies, in his case centered around history-of-religion topics. 
That’s the autobiographical side of it. But no one of the stages of his life stays 
just biographical – no, it is intimately related to the develoment of his ideas 
and his work. A clear case of successful entanglement, one might say – but 
careful: I’ll come to terminological issues like this later on. 

What’s the readership of a book with such a scope? The short answer is: 
anyone. In a more differentiated vein, it’s for readers who are disappointed 
by all kinds of business as usual, in academia, in society, in their everyday 
life. It’s for readers who are curious, courageous, charitable, and also heretic 
– in brief, it’s for free spirits. It’s a book for readers who are in search of a new 
worldview, better adapted to the whole of human experience than all kinds of 
authorities of today’s cultural life would have it. 

The book is masterfully composed of published and (so far) unpublished 
essays from different periods of his life and work with long lucid commentary 
sections. It is spiced with 20 «gnomons», as Jeff calls them, succinct take-
home messages highlighting his key insights along the way. And it’s wonder-
fully written, with a lot of inspiration, a lot of humility, a lot of passion, a lot 
of depth, and a lot of humor. I do happily confess that this book is one of the 
very few in more than a decade that I read front to end in one sweep. 
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A propos wonderful: be prepared to take this literal as well: here and there 
you will find blinks and twinkles of transcendence, but then also massive-to-
weird intrusions of the sacred into the profane – such as Elizabeth Krohn’s 
stories, Whitley Strieber’s stories, and Jeff’s own story from «that night» 
when his journey took up speed. The more sensitive and attentive you be-
come to «wonders» and «miracles», the more of the impossible you will be 
capable of seeing. 

Jeff writes, as he likes to joke, from the bottom of the totem pole, painting 
the image of a totem pole with the most significant symbols on top and less 
important ones toward the bottom. In our culture, he thinks, the humanities 
are pretty low on the pole, with religious studies at the very bottom, and that’s 
why, he jokes, he can say whatever he wants because no one will listen anyway. 
(Oh boy, how wrong could this be – heretics have always been welcome for 
torture!) Pretty much up on the pole he sees the sciences, with physics at the 
very top. As his «physics advisor» for many years now, he jokes, I am on top 
of the totem pole. Everybody listens to what physicists say. 

However, this entails they better be careful about what they say and how 
they say it. This is the theme I will turn to in much of the remainder to follow.

Dual-Aspect Monism 

Jeff’s basic metaphysical conviction is that neither physicalist nor idealist ac-
counts of reality are comprehensive enough to accomodate the whole of hu-
man experience. Today most scientists (and philosophers of science) work 
under (more or less explicit) physicalist assumptions. Fullblown physicalism 
holds that ultimately all reality, including human experience in toto, is subject 
to the laws of physics and can be explained by physics. As a consequence, the 
thesis is that we will understand consciousness once we understand the brain. 

A less ambitious, or less megalomaniac, view is that physics just applies to 
the physical domain of reality, not more. From this point of view, one must 
not assume that the laws of physics address anything outside the physical do-
main. For instance, if there are experiences humans make that are clearly not 
(exclusively) part of the physical world, there should be no reason to complain 
that they are not governed by the laws of physics or even violate them. A 
metaphysical position that permits this move is called dual-aspect monism  – 
and, as always, it’s not a monolithic block but there are many variants of it. 
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After many discussions between the two of us over the years, Jeff is most 
familiar with one of these variants, originally conjectured by Wolfgang Pau-
li and Carl Gustav Jung, and further developed and refined by myself and 
colleagues within the last 25 years. The Pauli-Jung conjecture proposes that 
both the physical and the mental are aspects of reality, not reality itself. That’s 
the dual aspect part of dual-aspect monism. What are they aspects of? Well, 
here is the monism part: they are aspects of one underlying reality that itself 
is neither physical nor mental. It’s neutral with respect to the mind-matter 
distinction. 

Ultimately, this kind of reality is to be conceived as an undivided whole. 
Long before there are clearly distinguished mental and physical aspects, there 
are psychophysically neutral «archetypal ordering principles», which can ma-
nifest themselves mentally and physically once they get activated. Whenever 
such manifestations occur, they express something that is implicitly disposed 
in the archetype. And they express it as a relation between the physical and the 
mental. This relational feature is the core for a classification of exceptional 
experiences that can be derived from the dual-aspect framework. I’ll pick up 
on this later on. 

Dual-aspect monism does two things for us: first, it entails psychophysical 
correlations as a natural consequence (which no other philosophical position 
does), second, it entails relational experiences between the physical and the 
mental, which are by definition not part of the physical domain alone. So, 
how about experiences that violate physical laws? The physicalist has no way 
to deal with them other than declaring them nonsense, or psychopathological 
impairments at best. The dual-aspect monist will see them as pointing to 
and originating from the psychophysically neutral underlying reality that the 
physicalist has no place for. This is the metaphysical framework to talk about 
intrusions of the sacred into the profane that Jeff is exploring in his book.

Terms Are Not Arbitrary  

Relations between the mental and the physical have been discussed in the 
philosophy of mind for a long time. The technical term for such relations is 
intentionality, the colloquial term is meaning. Here is how it works. A mental 
representation of something like a physical apple has «apple» as its intentional 
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content if the representation refers to the apple. This reference re-
lation between the mental and the physical or, as Thomas Metzin-
ger would have it, between a subject’s self-model and a subject’s 
world-model, is just what the representation is about: its meaning. 

Since dual-aspect monism posits that each relation between the mental 
and the physical aspect originates from an activated archetype, the range 
of meaningful relations that a subject may attribute to a representation is 
constricted by that archetypal activity. Meaning is not attributed arbitrarily, alt-
hough it is always subjective to some extent. Now, representations and their 
meaning are indispensable players in any execution of language. If we speak, 
we use words to transmit meaning, and eventually to set something in action. 

If dual-aspect monism gets it right, words and what they refer to, their 
meaning that is, are related under the boundary conditions set by the implicit 
archetypal disposition that is explicated by meaning, conceived as a relation 
between the mental and physical aspect. This is highly significant for a debate 
that arguably was started by Ludwig Wittgenstein and is today called the 
private-language debate. Wittgenstein states in §243 of his Philosophical Investi-
gations of 1953: «The words of . . . language are to refer to what can be known 
only to the speaker; to his immediate, private, sensations. So another cannot 
understand the language.» 

The private-language debate has been a topic of long-standing philosophi-
cal dispute after the so-called «linguistic turn», details of which are not my 
target here. Essential to it is the idea that all our experiences are couched in 
terms of language, so that the analysis of language is the proper way to un-
derstand nature at last. The linguistic turn is a pronounced move away from 
ontology and metaphysics. It suggests to restrict philosophical discussion to 
epistemological issues that can, for instance, be couched in semiotic networks 
of signs, what they signify and who uses them, all relative to historical, social, 
cultural and other contexts. 

Considering the private-language debate from a dual-aspect monist per-
spective throws new light on it, in the following sense: the relation between 
terms (mental) and what they refer to (physical) is not purely random and 
arbitrary, but bounded by certain constrictive rules at the archetypal level. In 
this sense, the relation between terms (signs) and what they refer to (signify) 
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is not entirely private, not entirely subjective. It may look like this on the sur- 
face, but there may be rules – not obvious ones and surely not deterministic 
ones. So we better be careful about what we say and how we say it. 

Filter versus Interface 

The first example for which I want to try and execute this care is Jeff’s use of 
the metaphor of a «filter» for conscious experience (gnomon 10). The way I 
see it he refers to two different things with this metaphor – one of them very 
fitting, the other one less so. But he himself does not make this distinction, 
which – I think – deserves more attention than he gives it. Let me dwell on 
this in more detail for a while. 

The repertoire of concepts, that is representations, which experiencing 
subjects develop to cope with their environment, is no doubt framed by histo-
rical and cultural contexts of all kinds. So there is much potential variation, 
but at the end of the day there will always be a finite set of concepts that de-
termine the range of experiences subjects can make in their particular situati-
on. We will have a hard time to consciously experience something that is not 
already represented as a concept, a category. Any input that does not match 
one of the elements of the repertoire of acquired concepts will be filtered out, 
or censored away. 

And there are many of such inputs, not hidden, not weird, of entirely eve-
ryday nature. William James talks about them in his Principles of Psycholog y of 
1890 when he describes «transitory states» between established categories, or 
«fringe consciousness» around substantive core categories. Transitory states 
are unstable and evasive, and in James’ words an established category «ex-
ceeds them in vigor and stability [so] that it quite eclipses and swallows them 
up in its glare. Let anyone try to cut a thought across in the middle and get a 
look at its section, and he will see how difficult the introspective observation 
of the transitive tracts is.» What a great image! 

Moreover, the field of learning research hosts numerous examples of cate-
gory changes in various forms, for instance refining or generalizing existing 
categories. We know supervised learning, learning through reinforcement, 
and even unsupervised learning (crucial for current «deep learning» algo- 
rithms), which critically borders on creative acts. If the repertoire of catego-
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ries at each point in time acts as a filter limiting our experiences to the range 
of possibilities that it defines, then learning means that the transfer function 
of this filter, its input-output characteristic, changes continuously. This can 
be experienced, for instance as novel insight. 

There are two points to be clear about here: (1) Certain brain processes 
and structures are neural correlates of categories and must not be regarded 
as a filter for them. This seems to be a misunderstanding at least in the ol-
der literature on the filter metaphor (see next paragraph). (2) Experiences of 
change are in no way unconscious or subliminal – they do not refer to the psy-
chophysically neutral of dual-aspect thinking. Although special attention and 
training may be needed for their conscious observation, they occur within 
ordinary mental processing. 

This is one way of filtering that Jeff occasionally alludes to, which I think 
is properly expressed. It’s about something greater turned into something less 
of the same quality, mental to mental. This is very different, however, from the 
other usage of the filter metaphor that he also writes about: the transition 
from the psychophysically neutral in dual-aspect monism to both the men-
tal and the physical. This filter metaphor was launched and popularized by 
Henri Bergson, C.D. Broad, Aldous Huxley, and others (not by Frede-
rick Myers, as often claimed but refuted in Emily Kelly’s careful work) to 
address the interface between the ordinary conscious experience of a subject 
and the psychophysically neutral, the tertium quid beyond mind and body. 

Here the filter does thoroughly mislead us to an inappropriate understan-
ding, a term whose meaning is incoherent. Why? There are mainly two rea-
sons – and Jeff acknowledges one of them when he introduces dual-aspect 
monism in his book. It is the fact that the interface between the mental and 
the neither-mental-nor-physical transforms something great into something 
else of a totally different quality, not the same – a transition from an ontic reality to 
its epistemic aspects. And the second reason, no less important: the interface 
can be transited both ways: anything becoming epistemically conscious ge-
nerates a backreaction to the archetypal level of the psychophysically neutral 
that (a) changes its contents (b) in a largely uncontrollable fashion. I haven’t 
seen anything like a filter doing subtle jobs like these. 
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The Sacred, the Erotic, the Ethical . . . 

Two early key insights of Jeff’s in his academic career as a historian of religion 
were to unveil a tight relation between the sacred and the erotic, and to reject 
such a tight relation between the sacred and the ethical (gnomons 3 and 4). 
Both these insights are remarkable, and they have deep and far-reaching im-
plications if one thinks them through. 

Jeff’s PhD thesis was a comparative study of the writings of Sri Rama-
krishna (1836–1886) in their original Bengali version (known as the Ka-
thamrita) versus their English translation of 1942, The Gospel of Sri Rama-
krishna. Soon he realized that the 1942 version was seriously incomplete and 
bowdlerized in very specific respects. While the Bengali original addresses 
deeply erotic bodily sensations accompanying yogic exercises, the correspon-
ding passages had clearly fallen victim to censorship in the translation. Fur-
ther research showed that the close relation between the sacred and the erotic 
in the original expresses a tight link between the ascetic ideals of the Vedanta 
and the very concrete manifestations of the erotic in the Tantra. 

Jeff published his results in his first book, Kali’s Child, and it did not take 
long until the book was demonized as deeply aberrant by Indian religious 
authorities, and the author ostracized by the Indian parliament. Obviously 
Jeff had touched a tough taboo theme in the history of (Indian, in this case) 
religion which the «authorities» considered too dangerous to let it go. As the 
book continued to receive enthusiastic reviews by his academic colleagues 
worldwide, the witch hunt even spilled over to right-wing Indian powers in 
the US, and still today Jeff enjoys persona-non-grata status on the Indian 
subcontinent. I leave the full story for readers to study it themselves. 

Subsequent to the erotic mystic in chapter 4 follows the amoral mystic in 
chapter 5, addressing why the sacred and the ethical lack the intrinsic relati-
onship that is often superficially purported. In Western philosophy, a well-
known early source is Plato’s ideal of the coincidence of goodness, truth, 
and beauty. Others like Emile Durkheim or later Mircea Eliade challen-
ged such a coincidence in their work on the sacred-profane distinction. As 
Jeff pulls the erotic into the sacred, he pushes the ethical out of it. He argues 
that, once mystic powers are released in an individual, these powers do not 
prefer good over evil. They can work both ways. 
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And there are examples – not only in India. Watch, for instance, the du 
alist form of Catharist Catholicism in 14th century Southern France, which 
severely questioned the privatio boni doctrine of Catholic dogmatics. Rather 
than granting evil a status on-a-par with the good, this doctrine declares evil 
as possible only by the lack of the good, as darkness is only the lack of light. 
Privatio boni expresses that it’s the good alone that can be sacred. This is 
what the Cathars challenged. We know how their story ended. 

The relations of the sacred to the erotic and the ethical are part of a more 
general theme: the sacred and the profane. This is the title of one of the influential 
works of Mircea Eliade, in whose tradition Jeff clearly sees the orientation of 
his own work. (In fact this tradition is pretty concrete: Jeff’s PhD advisor, 
the indologist Wendy Doniger, holds the Mircea Eliade Chair for History 
of Religions at the Unversity of Chicago.) In dual-aspect monism Jeff finds a 
way to locate both the sacred and the profane within one overarching concep-
tual framework: the profane emanating in the epistemic domains of the dual 
aspects, mental and physical, of an underlying reality that ultimately blends 
over into the sacred. 

At this point let me drop a word about panentheism, a theological position 
beyond pantheism (God is nature) and theism (God and nature are distinct) 
that Jeff sympathizes with (me too). Panentheism holds that all of nature is 
God, but God is also more than that. Viewed by a dual-aspect monist, the di-
vine, the sacred, is not only psychophysically neutral, it’s also ethically neutral. 
God’s position as a creator cannot be identical with his creation, nature that 
is, in which the good-evil distinction is as derivative as the mental-physical 
distinction. However, as there is a backreaction, God does enjoy the good 
and suffer from evil. It’s a loop, not in the sense of a logical circularity, but 
one that reinforces itself in an evolutionary way. 

. . . and the Profane 

Much of the second half of Jeff’s corpus mysticum is about the «paranormal». 
Actually, I think that one of the reasons why he absorbed dual-aspect monism 
so easily, was – next to the frustration with the problems of physicalism that 
seems to proliferate well these days (the frustration, not physicalism!) – that 
it naturally accomodates experiences that look entirely «woowoo» from other 
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events as siddhis, which occur along the spiritual path toward enlightenment. 
In these traditions, the adept is advised to observe them but not invest in 
them. Siddhi’s as profane by-products, as it were – digressions rather than 
signposts for those who look for the sacred. Could this be just another in-
stance of «bowdlerized» advice, similar to the repression of the erotic? Per-
haps sometimes, but I don’t think so in general. Let me turn to this next. 

During the time (1998–2013) when I served as the head of the research 
department for theory and data analysis at the Freiburg Institute for Frontier 
Areas of Psychology, we reconstructed and refined the dual-aspect picture 
that was inspired by the pioneering ideas of Pauli and Jung. Jeff and I had 
intense exchanges about this ongoing work at the Esalen meetings where we 
annually met. Over the years I convinced myself that this dual-aspect mo-
nism is extremely viable to understand exceptional experiences such as Jung’s 
synchronicities, out-of-body experiences, etc., even mystic experiences, in a 
coherent way. 

As a consequence, however, I hesitate to call them «paranormal» – in fact, 
the new framework just turns the prefix «para» (English: against, besides) 
into its opposite, leaving the «paranormal» as a misnomer that only expresses 
the lack of a proper conceptual place for it in our understanding of nature 
for some time in history. That’s why I don’t use the term at all: it’s historically 
outdated (if not now then soon), plus it rings the wrong bells (more often 
than not). 

But this is not all. When we started working at the Freiburg Institute, 
we were first amazed by the plethora of published results from all kinds of 
lab experiments on remote viewing, psychokinesis, etc., both in Europe and 
North America. So we decided to look into some of this in more detail. What 
we found during a number of years of hard work was disappointing in more 
than one respect. Not only could we not reproduce the results that we scruti-
nized, we also realized that experimental designs and statistical analysis tools 
in work that we checked were partly naive and not state-of-the art. Of course, 
we published these criticisms, with all necessary detail and in the hope that 
this might encourage interesting discussion and ultimately more advanced 
work. 

However, and this was the really frustrating part of it, there was not even 
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a trace of resonance in those communities that should be most interested. To 
us this appeared as if they simply preferred to ignore what they didn’t like, 
what didn’t match their prejudices – no matter how serious and careful the 
arguments were. And it turned out that this was not just one case – «it’s déjà 
vu all over again». Perhaps there is a strange element of obsession involved 
here, whose deconstruction can hardly be accepted by those whose cemented 
beliefs are threatened to be lost, up to their core. But what if it’s not about 
loss, but about liberation?! 

There is a constructive side to this too. Lab experiments always work 
under the assumption that their results must be reproducible or will not be 
accepted otherwise. On the other hand, there are huge numbers of reports 
of exceptional experiences that occur spontaneously, without any planning, 
without well-defined arrangement, without physiological or other recording. 
These experiences are by default not reproducible in the way an experiment 
in physics must be to be taken seriously. Spontaneous experiences are singular 
cases, and the evidence for them is mainly due to reports of the experiencing 
subjects. 

This body of reports of spontaneuos experiences is the treasure up for 
hunting. The huge empirical material from spontaneous exceptional expe-
riences is not experimentally controlled, but it can be documented with great sc-
rutiny, and the phenomenology of the experiences can be described in minute 
detail. The department for counseling at the Freiburg Institute has been do-
ing exactly this for clients seeking advice and information about their expe-
riences. Wolfgang Fach’s work there over the years is of utmost importance 
in this respect. To cut a long story short, he discovered that all the empirical 
material he investigated for thousands of cases confirms the classification of 
exceptional experiences predicted by the dual-aspect Pauli-Jung conjecture. 

Now, are these spontaneous experiences profane or sacred? According 
to Wolfgang’s work, most of them are profane, in the sense that they are 
manifestations of the underlying holistic reality that by itself and ultimately 
tends toward the sacred. This is in line with Jung’s late work: In his final opus 
Mysterium Coniunctionis of 1961 he speculated about a most advanced form of 
coniunctio which is not couched in categorial experiences of emanations, or 
manifestations, of the sacred, but rather in immanent experiences that go 
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right into the sacred, literally acts of revelation – such as what must have 
happened «that night». 

Well, just another differentiation, you may say. However, all this is to illus-
trate a success story that can be told without inapt notions prefixed by «para». 
Dual-aspect monism has left them behind like bags filled with junk that’s not 
needed any more. Since terms are not arbitrary, we ought to use more appro-
priate ones now. Does this make sense, Jeff? Remember, I am just trying to 
not misuse my totem pole position. 

Some More Clarifications 

One of the variants of dual-aspect thinking, pioneered by Ernst Mach, Wil-
liam James, and Bertrand Russell, runs under the name neutral monism 
– where the «neutral» again points to a reality without mind-matter split, 
without subject-object distinction. Nevertheless, all three of them must have 
thought about some kind of access to this neutral domain. Mach and Russell 
speak of «pure» or «raw sensation», James coined the notion of «pure expe-
rience» to address the neutral domain. Clearly, if there is no subject-object 
distinction, pure experience cannot be the experience of a subject, like in 
first-person accounts. So what is it? 

James’ terminology has sparked much discussion and a good deal of mi-
sunderstanding as well. Although he himself delineated pure experience ra-
dically from consciousness, much literature has confused immanent expe-
riences of the psychophysically neutral with first-person experiences of it. In 
dual-aspect monism, this means to mistake the neutral for the mental. Jeff’s 
gnomon 2, the human as two, uncovers this mistake by clarifying that there is 
an existential domain (of the sacred) that humans may access which differs 
from their conscious mental world. But gnomon 20 seems to say exactly the 
opposite: consciousness as such is the new sacred. 

What do we do with this apparent ambiguity? I think it is easily resolved by 
realizing that the two gnomons employ two different readings of conscious-
ness: consciousness for us in number 2 and consciousness as such for number 
20. Consciousness for us is what philosophers of mind refer to when they, 
for instance, state the hard problem of consciousness as the problem of how 
conscious first-person experience relates to the physical world. Conscious-
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ness as such is what (some) Indian (and other Eastern) philosophies refer to 
when they address what James called pure experience and what we call the 
psychophysically neutral. Needless to say, I’d prefer the latter because it’s less 
vulnerable to grave misunderstanding. (By the way, how about «matter as 
such» or «pure matter»? It would just mirror the misunderstanding.) 
At various passages I had moments of poignancy of a different kind, which 
mostly had to do with the role of the physical brain in the book. One that 
really left me somewhat grumpy was the «index of my brain» at the end of 
the book – after all, brains contain neurons and synapses, not concepts and 
ideas! I am aware that «brain talk» has become somewhat colloquial, but after 
all it’s krypto-physicalist parlance. It reminds me of the deceptive metaphor 
of the brain as a filter for the mind, which equallly makes no sense from a 
dual-aspect point of view. 

I came across some more slips of the tongue here and there in the text, 
few enough to be more than balanced by this precious book as a whole. Of 
course, it is everything else than straightforward for the non-expert to use 
analogies with quantum effects like entanglement. Let me back this up a 
little. The state of an entangled system, for example the state Φpair of a photon 
pair, is not the same as the product of the states Φ1 and Φ2 of two separate pho-
tons; we write this as Φpair ≠ Φ1 ⊗ Φ2. The two photon states arise from the 
pair state as soon as a property of the system, like spin, is measured: Φpair → 
Φ1 ⊗ Φ2. After the measurement we have holistic correlations between the 
two photon states, which are now disentangled. These holistic correlations 
are not created by causal signals between the two photons. They are due to 
the holistic nature of the pair state from which they arise. 

Of course this is physics proper, but the analogy to Pauli and Jung’s dual-
aspect model is stunning: just replace Φpair by the psychophysically neutral 
and Φ1 and Φ2 by the mental and the physical. While phy sical correlations 
between two photon states Φ2 and Φ2 are purely statistical though, correla-
tions between the mental and the physical acquire subjective elements: they 
are meaning ful. Nevertheless, neither in physical entanglement nor in dual-
aspect thinking do «signals» mill around to cause effects or pass filters.
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The Future Ain’t What It Used To Be 

The book’s grand finale is about the future of the secret body, not Jeff’s alo-
ne, the secret body of all of us. It begins with themes such as transmigration, 
reincarnation, and «survival of bodily death» (the title of a seminar series at 
Esalen about a decade ago). Some will find this hard to digest, for others it 
will be cool stuff. Again, Jeff manages the miracle to talk about these difficult 
issues without drifting into the absurd or the ridiculous, just by sticking to the 
sources, from Indian scriptures to Ian Stevenson’s enormous collection of 
reincarnation cases at the University of Virginia at Charlottesville. 

Jeff’s move to try and sketch a way to approach such cases highly specu-
latively, and yet seriously, is once more based on his reference to dual-aspect 
thinking – here with a focus on the concept of time. We know very well that 
there are many differences between the understanding of time in physics and 
in psychology. When we say «it gets late early out there at Charlottesville», this 
illustrates beautifully how both domains can get tightly interlaced: it feels late 
(psychology) at an early time (physics). We have two different time concepts 
in the mental and the physical domains of dual-aspect monism. 

And what about the psychophysically neutral, where the mental-physical 
distinction dissolves? One may guess, and more than a few eminent scholars 
did so, that not only do mental and physical time become indistinguishable, 
but that time itself ultimately ceases to exist. So now things really get weird, 
you may say. But, in fact, there is a way to illuminate this by a closer look at 
the notion of nowness, the present. In our experience, past and future are 
separated by the present, but it would be wrong to think that the experienced 
present is an extensionless border between past and future. Rather, it has 
duration, and within this duration no further segmentation is legitimate and 
even the categories of later and earlier are inapplicable. (Note that this implies 
that cause-and-effect relations are inapplicable either.) 

In our everyday experience, the duration of the now is small, sometimes 
so small that we don’t even recognize it. What, however, if it can be stretched? 
Into minutes, or maybe even hours without any inner structure of a well-
defined sequence of moments? Experiential states of timelessness like this 
have been reported over and over as mystical experiences. Stretching them to 
the limit, a present that ranges from minus to plus infinity, means that there 
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would be no time at all. The present pushed to the extreme becomes eternity, 
not an eternity in the sense of an unimaginably long time, but an eternity 
devoid of time (and, therefore, of causality as well). This is eternalism as a 
consequence of presentism taken seriously. 

Now let’s tighten the screws and keep speculating further – after all I am 
sure that this is what Jeff wants us to do. What if «survival of bodily death» 
is a misnomer like the «index of my brain», and should actually read «survival 
of bodily and mental death»? In dual-aspect thinking it’s not the mental that 
survives bodily death: mind and brain come and go together as aspects. But 
applying gnomon 2, that is assuming «the human as two», a dying epistemic 
human (the alchemists’ mortificatio) does not imply the death of its ontic, psy-
chophysically neutral basis. However we want to call this basis, it is the other 
human condition, not the mental, that persists even if its temporal epistemic 
aspects pass off. 

Thinking this through, the other human condition exists not within time, 
but without. From this other «point of view», there are no past or future, 
there is just simultaneity in aeternum. All that incarnates does so from there 
into the epistemic world of mental and physical appearances. Thinking this 
further, it would make sense indeed to infer that incarnations of the other 
human can be both «re-» and «pre-», occur anytime, in both past and future. 
The reason why we focus on «reincarnation» and miss «preincarnation» might 
have a lot to do with our habitual bias of an everyday time arrow of causality, 
always pointing forward, never backward. The target of Jeff’s gnomon 19 
couldn’t highlight this challenge better: «the future of the past» – a future 
that ain’t what it used to be. 

I can’t comment on the rich body of ideas in this context that Jeff has 
for his field, the comparative study of religions and their history. Let me just 
pick one line of argument he indicates in the spirit of my in-and-out-of-time 
excursion. As a historian you talk about a past preceding the future, but as 
the other human you talk about that big chunk of timeless presence called 
eternity, the perennial, the sacred in us. I sense that Jeff’s vision for his field 
is this: an advanced framework of thinking that closes the loop between the 
historian of perennialism and the perennialist looking at history. n
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Zur Anatomie der Geistesgeschichte am Beispiel
Jean Gebsers und Erich Neumanns

Carola Meier-Seethaler

Das Bestreben, der menschlichen Kultur-und Geistesgeschichte ein struktu-
relles Gerüst zu verleihen, ist sehr alt. Schon in der Antike sprach Hesiod von 
vier aufeinanderfolgenden Weltaltern: dem goldenen, silbernen, ehernen und 
eisernen Zeitalter, wobei hier die Entwicklung vom Guten zum Schlechten 
verläuft, weil sich die Menschheit immer weiter von ihrem göttlichen Ur-
sprung entfernt. Diese Verklärung der Vergangenheit und die pessimistische 
Wahrnehmung der Gegenwart begegnet uns zweieinhalb Jahrtausende später 
noch bei Oswald Spengler, wenn er den prozesshaften Aufstieg und Verfall 
aller Kulturen beschreibt.

In ganz anderer Richtung verläuft die jüdisch-christliche Geschichtsauf-
fassung. Zwar kennt auch sie den paradiesischen Ursprung und den Verderben 
bringenden Abfall, aber sie beschwört die Hoffnung auf die rettende Wende 
durch den Messias. Im christlichen Mittelalter wird dann aus der eschato-
logischen Heilsbetrachtung eine optimistisch-diesseitige Geschichtsvi sion: 
So sagte Joachim von Fiore im 12. Jahrhundert den Anbruch eines vom 
Heiligen Geist inspirierten Reiches voraus, das die väterliche Schöpfung und 
die Erlösung durch den Sohn vollenden sollte. Hier wird zum ersten Mal ein 
menschlicher Fortschrittsglaube formuliert, wenn auch noch ganz im religi-
ösen Verständnis. Mit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts löste sich dieser 
Fortschrittsglaube aus seinen religiösen Wurzeln und gipfelte in der Drei-
Stadien-Lehre Auguste Comtes. Danach wird das religiöse theologische 
Zeitalter von der metaphysisch-philosophischen Weltsicht abgelöst, um in die 
höchste Stufe des sog. Positivismus einzumünden, also in die reine Fakten-
gläubigkeit der Naturwissenschaften. Dass dieser positivistische Standpunkt 
in den letzten Jahrzehnten erneut seine Triumphe feiert, bedarf kaum einer 
Erwähnung.

Umso wichtiger scheint mir die Besinnung auf jene Denker des 20. Jahr-
hunderts, welche dem Scientismus, also dem Fundamentalismus der rein ra-
tionalistischen Weitsicht entgegentreten. Hier wäre an Ludwik Fleck und 
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Thomas Kuhn zu erinnern, von denen die uns heute geläufige Rede vom 
«Paradigmawechsel» ausging. Fleck zeigte schon 1935 in seiner Abhandlung 
über die wissenschaftliche Tatsache, dass es eigentlich keine objektive Wis-
senschaft gibt, dass sie vielmehr immer an eine zeitbedingte Brille gebunden 
bleibt, durch die sie auf die Fakten blickt. Kuhn nahm dies auf und beschrieb 
die grossen Umbrüche anhand der Paradigmawechsel in der Geschichte der 
Wissenschaft.

Der jüngste ganz grosse Umbruch fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
durch die Relativitätstheorie Einsteins und die Quantenphysik Werner 
Heisenbergs statt. Sie bedingen eine Relativierung des Materiebegriffs in 
dem Sinne, dass wir eigentlich jeweils nur vor Möglichkeiten, vor Potentio-
nalitäten stehen, die sich auf nicht eindeutig berechenbare Weise in Form von 
Korpuskeln oder Wellen manifestieren.

Der platte Positivismus wurde aber noch von ganz anderer Seite aufge-
brochen, nämlich durch die Psychoanalyse. Die Entdeckung Freuds, dass 
der Verstand nicht unbedingt Herr im eigenen Hause ist, vielmehr von un-
bewussten Motiven gelenkt wird, stellte die Objektivität unserer Erkenntnis 
anhand unserer innerseelischen Dynamik infrage.

Nur vor diesem ganzen zeitgeschichtlichen Hintergrund ist das Lebens-
werk Jean Gebsers zu verstehen. Er hat alle diese Strömungen in sich aufge-
nommen, viele der hervorragenden Denker persönlich gekannt oder im Brief-
wechsel mit ihnen gestanden. So mit C. G. Jung, Werner Heisenberg, dem 
Basler Biologen Adolf Portmann und dem Historiker Rudolf von Salis.

Gebsers Bedürfnis, die neuen Sichtweisen auf ihren ganz unterschiedlichen 
Ebenen zusammen zu sehen und in die bisherige Geistesgeschichte einzuord-
nen, machte ihn zu einem geradezu besessenen Leser. Seine riesige Bibliothek 
umfasste klassische und zeitgenössische wissenschaftliche Literatur ebenso wie 
philosophische und mystisch-religiöse Schriften sowohl der abendländischen 
als auch der östlichen Tradition. Ganz zu schweigen von seiner Kenntnis der 
dichterischen Weltliteratur, zu der er selbst mit eigener Lyrik beitrug.

Was ihn dazu befähigte, aus all diesen Elementen eine geistesgeschichtliche 
Struktur zu entwerfen, war zum einen seine ausgeprägte intuitive Begabung: 
Intuition im Sinne C. G. Jungs als die Fähigkeit zur ganzheitlichen Wahrneh-
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mung. Zum anderen war es das christliche Erbe, das ihm unterschwellig die 
Hoffnung auf eine geistige Höherentwicklung und Reifung der Menschheit 
verlieh. Dieser Grundoptimismus macht seine Geschichtsauffassung ganz be-
wusst zum Kontrapunkt eines Oswald Spengler.

Bevor ich im Folgenden einen Vergleich zwischen den Werken Gebsers 
und Erich Neumanns anstelle, noch eine Vorbemerkung zum Begriff «Evo-
lution». Beide Denker beschäftigen sich ja mit einer geistesgeschichtlichen 
Entwicklungsstruktur und benutzen u. a. biologisch konnotierte Begriffe. 
«Evolution» heisst wörtlich «Auswicklung» und suggeriert die Vorstellung, 
sowohl die physische als auch die psychische Entwicklung der Kreatur und 
speziell des Menschen laufe nach inneren Gesetzen ab, die bereits keimhaft 
angelegt sind. Nun entspricht diese Vorstellung bereits der Darwinschen Evo-
lutionstheorie insofern nicht, als für ihn ja gerade die Mutationen, d. h. die 
Abweichungen vom organismischen Plan, zusammen mit den Gegebenheiten 
der Umwelt zur Weiter-und Auseinanderentwicklung der Arten fuhren. Aus 
heutiger, auch molekularbiologischer Sicht findet jede Entwicklung auf onto-
genetischer und phylogenetischer Ebene in Wechselwirkung zwischen Anlage 
und Umwelt statt.

Was nun die grossen geistesgeschichtlichen Perspektivenwechsel bzw. die 
Her ausbildung verschiedener Bewusstseinsstufen anbelangt, so geben Gebser 
und Neumann unterschiedliche Begründungen für den jeweils stattfindenden 
Paradigmawechsel. Spricht Neumann von archetypischen Konstellationen, so 
Gebser von Mutationen. Dazu gleich mehr.

Erich Neumann als der bedeutendste Schüler C. G. Jungs gab bereits 1949 
sein Werk «Ursprungsgeschichte des Bewusstseins» heraus, Gebser «Ursprung 
und Gegenwart» 1949–53. Bei dieser nahezu gleichzeitigen Veröffentlichung 
ist es fast eine Ironie der Geschichte, dass sich die beiden Autoren nie persön-
lich begegnet sind. Neumann wanderte nach seiner Zürcher Zeit 1934 nach 
Israel aus und kam erst 1947 nach Europa zurück, wo er ab 1948 im Eranos-
Kreis von Ascona eine bedeutende Rolle spielte. Just zu dem Zeitpunkt, als 
wenige Monate zuvor Gebser mit seiner Frau von Ascona nach Burgdorf über-
siedelt war. Auch fand ich nirgends einen Hinweis darauf, dass die beiden im 
Grunde so verwandten Denker das Werk des anderen kannten.



144

Zunächst zum Gemeinsamen der beiden Entwürfe: Schon die äussere Ein-
teilung der menschheitsgeschichtlichen Epochen ist in beiden Fällen ähnlich. 
Gebser nennt fünf Epochen: die archaische, die magische, die mythische, die 
mentale und die integrale Weitsicht. Dabei assoziiert er das Mythische mit der 
matriarchalen, das Mentale mit der patriarchalen Weitsicht – Gegensätze, die 
mit der integralen Weltsicht zu überwinden seien.

Bei Neumann entspricht dem archaischen Ausgangspunkt die Ursprungs-
wirklichkeit des Uroborus, wie sie im Symbol der sich in den Schwanz beis-
senden Schlange zum Ausdruck kommt. Neumann fasst zwar die magische 
und mythische Bewusstseinsstufe in einer Phase zusammen, doch bringt auch 
er sie mit der matriarchalen Weltsicht in Verbindung, und die darauf folgende 
rationale Phase mit dem patriarchalen Denken. Schliesslich postuliert auch 
Neumann die Überwindung aller Einseitigkeiten in der Zusammenschau der 
«Grossen Erfahrung» der «Einheitswirklichkeit». Sehr nahe sind sich die bei-
den Autoren auch in ihrem Verständnis der Kunst. Wie Gebser sieht Neu-
mann im schöpferischen Akt der Kunst eine Wiederbelebung und zugleich 
«Aufhebung» aller geistesgeschichtlichen Entwicklungsschritte. Und beide 
schöpfen sie aus den Symbolen der Mythen, der Religionen und der Künste.

Wie schon angedeutet, werden die verschiedenen Bewusstseinsstufen bei 
Neumann durch das Inkrafttreten von Archetypen initiiert, wobei er der Ar-
chentypenlehre C. G. Jungs folgt. Wörtlich heisst es bei ihm:

«Als Organe der psychischen Struktur schalten sich Archetypen genau-
so autonom ein wie die physischen Organe und bestimmen in analoger 
Weise wie etwa die biologisch-hormonalen Komponenten die Reifung der 
menschlichen Persönlichkeit.»

Und weiter:

«Das Ichbewusstsein des Einzelnen hat im Laufe seiner Entwicklung die 
gleichen archetypischen Stadien zu durchschreiten, welche innerhalb der 
Menschheit die Entwicklung des Bewusstseins bestimmt haben.»

Im Unterschied zu dieser stark deterministischen Sicht steht Gebser der 
Archetypenlehre Jungs distanziert gegenüber. Er nennt die Wandlungskräfte, 
welche das kollektive Bewusstsein voranbringen, «Mutationen». Auch dieser 
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Begriff ist aus der Biologie, genauer aus der Evolutionslehre genommen, aber 
Gebser will ihn gerade nicht biologistisch verstanden wissen. Er benutzt den 
Begriff «Mutation» nur als Metapher für ein geistiges Geschehen, das für ihn 
letztlich Ausdruck eines überweltlichen, kosmisch-göttlichen Geschehens ist, 
das sich aber jeder Definition und jedes Bildes entzieht.

Man muss diese transzendentale Ableitung nicht gutheissen, um den 
sprunghaften Charakter der Bewusstseinswandlungen zu verstehen, der 
Gebser vorschwebt und der eher an Revolutionen denn an Evolutionen ge-
mahnt. Beide Ansätze müssen aber nicht unbedingt Gegensätze sein. Einer-
seits gilt wohl das geflügelte Wort, dass die Natur keine Sprünge macht und 
auch die menschliche Geistesgeschichte nicht. Dennoch lassen sich hier wie 
dort grössere Umbrüche beobachten, wie sie durch Klimakatastrophen, durch 
Seuchen und Krieg oder durch umwälzende technische Erfindungen einge-
leitet wurden. 

Nun zu den einzelnen Kulturphasen und deren Abläufe. Dabei möchte 
ich auf die erste, fiktiv gesetzte Ursprungsphase nur flüchtig eingehen. Gebser 
und Neumann gehen von einem archaisch-unbewussten, oder wie Gebser 
sagt, «traumlosen» Zustand aus, in dem eine vollkommene Verschmelzung 
von Ich und Umwelt bestand. Wie ich meine, hat es einen solchen mensch-
lichen Zustand nie gegeben, ganz abgesehen davon, dass auch Tiere träumen 
und die höheren Primaten Anzeichen von Ichbewusstsein zeigen. Umso mehr 
ist der homo sapiens über sein Reflektivbewusstsein zu definieren, wenn er 
schon vor 100 000 Jahren seine Toten rituell bestattete. 

Wenn Erich Neumann die erste Phase mit dem Symbol des Uroborus cha-
rakterisiert, also mit dem Bild der sich in den Schwanz beissenden Schlange, 
so gehört dies bereits der mythischen Phase an, in welcher die Frühkulturen 
dieses Bild geformt haben. Umso wichtiger ist die Beschäftigung mit der zwei-
ten und dritten Phase, dem magischen und mythischen Weltbewusstsein, die 
Neumann in einer Geistesstruktur zusammenfasst. Dabei hat Gebser sicher 
recht, dass das magische Weltbild dem mythischen zeitlich vorausgeht, wenn 
es dann auch über weite Strecken der Geistesgeschichte gemeinsam auftritt.

Zur Anatomie der Geistesgeschichte am Beispiel Jean Gebsers und Erich Neumanns



146

Die magischen Rituale, die wir bei allen Frühkulturen finden, setzen be-
reits Bewusstsein von einer ambivalenten Umwelt voraus, die dem Menschen 
sowohl segensreich als auch bedrohlich und feindselig gegenübersteht. In der 
Ohnmacht gegenüber den dämonischen Mächten der Natur greifen Men-
schen zu magischen Beschwörungshandlungen, sei es zu Opfergaben, um die 
Naturgeister zu besänftigen, sei es zu magischen Zeichnungen und mime-
tischen Tänzen, um den Jagderfolg vorwegzunehmen. Immer geht es um eine 
Art Selbstbemächtigung des Menschen angesichts der unheimlichen Natur. 
Wenn aber Gebser die Ansicht vertritt, die magischen Handlungen geschehen 
noch in einem Ich-losen Bewusstseinszustand, so ist dies nur die halbe Wahr-
heit. Richtig ist zweifellos, dass Menschen im magischen Ritual noch ganz in 
das Wir-Gefühl des Stammes oder der Sippe eingebunden sind, doch schliesst 
dies nicht aus, dass Einzelne, besonders Begabte, die rituellen Formen initiie-
ren und weiterentwickeln.

Immer noch gültig hingegen ist Gebsers Interpretation des Schamanismus 
und der Trance als Teil der magischen Bewusstseinsstruktur: Versucht doch 
der Schamane oder die Schamanin in künstlich stimulierter Trance – durch 
Trommeln, Drogen oder erschöpfenden Tanz – sein oder ihr Ich-Bewusstsein 
vorübergehend zu verlassen, um in die Welt der Geister oder Ahnen einzutau-
chen. Zu Recht verweist Gebser in diesem Zusammenhang auf die Phäno-
mene der Massensuggestion, bei der auch der modeme Mensch sein Ich auf-
gibt und dadurch manipulierbar wird. Das Letztere gehört freilich schon zum 
ichbezogenen Missbrauch des Magischen, der sich die Macht über andere zum 
Ziel setzt.

An dieser Stelle werden zwei wesentliche Gesichtspunkte der Gebserschen 
Kulturphilosophie deutlich: nämlich sein Begriff der Defizienz und die Tat-
sache, dass die ersten Bewusstseinsstufen durch die darauf folgenden nicht 
gelöscht, sondern überformt werden. Darauf komme ich gleich noch zurück.

Die Struktur des mythischen Bewusstseins liefert gewissermassen die Be-
bilderung des magisch erlebten Weltzusammenhangs. Nun erhalten die hilf-
reichen und die zerstörerischen Kräfte der Natur eine kosmische, vegetative, 
animalische oder menschliche Gestalt. Sonne-, Mond- und Donnergottheiten, 
Wald- und Meeresnymphen, die mächtigen Tiere der Fauna und die bewun-
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dernswerten Gestalten der Flora – sie alle werden zu göttlich-dämonischen 
Wesen, zu denen man in Beziehung treten kann. Das ganze Universum wird 
nun als beseelt wahrgenommen, worin sich die Wahrnehmungen der eigenen 
Seele und der menschlichen Lebensläufe spiegeln. Die mythische Stufe bringt 
die Ursymbole der Menschheit hervor und zugleich die mythischen Erzäh-
lungen von der Weltentstehung und dem Weltenlauf. Im Bild des Kreises und 
des zyklischen Wechsels von Tag und Nacht, Leben und Tod erkennt und 
akzeptiert der mythische Mensch sein eigenes Schicksal. Dabei handelt es sich 
nicht um den späteren Dualismus von Himmel und Erde, Leben und Tod, 
Gutem und Bösem. Vielmehr sind alle erfahrbaren Polaritäten in den grossen 
Kreislauf des Seienden integriert.

Allerdings bleibt der mythische Mensch den tragischen Seiten des Lebens 
in Form von Krankheit, Hunger und Tod ausgeliefert, ein Aspekt, den Erich 
Neumann stärker betont als Gebser. In diesem Zusammenhang ist das Opfer 
zu sehen, das zu allen Frühformen der Religionen gehört und nun einzelnen, 
personifizierten Gottheiten dargebracht wird. Das Trankopfer, das Pflanzen-, 
Tier-und Menschenopfer soll die Götter gnädig stimmen. Dazu kommt die 
freiwillige Vorleistung in Gestalt des Opfers der Erstgeburt oder des Selbstop-
fers Einzelner als einer stellvertretenden Hingabe des Lebens, um die ganze 
Gemeinschaft vor künftigem Schaden zu bewahren.

An dieser gleichzeitig tragischen wie heroischen Opferhaltung lässt sich 
vielleicht am besten illustrieren, was Gebser unter seinem Terminus «Defizi-
enz» versteht. Danach hat jede Bewusstseinsstruktur ihren schöpferischeffizi-
enten Höhepunkt und ihren nur noch mechanischen bis destruktiven Nieder-
gang, bevor ein neuer Bewusstseinssprung erfolgt. So kennen wir bis weit in 
die klassischen Antike hinein defiziente Opferbräuche, die mit der heroischen 
Hingabe des eigenen Lebens nichts mehr zu tun haben. Sie stellen vielmehr 
den Versuch dar, durch die Hinschlachtung von Kriegsgefangenen und Skla-
ven die Gunst der Götter zu erkaufen. Griechen und Kelten opferten erbeu-
tete Menschen anlässlich der Begräbnisse ihrer Helden oder Jungfrauen bei 
der Gründung von Städten und Heiligtümern. In den defizienten Kulturäus-
serungen wird jeweils der ursprüngliche Sinn entleert und die rituelle Hand-
lung nur noch mechanisch oder im egoistischen Interesse nachvollzogen. Bei 
magischen Praktiken artet dies in gezielte Hexerei und Zauberei aus oder in 
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die Nachäffung magischer Heilsversprechen durch moderne Menschen, wie 
dies heute kommerziell genutzt wird.

Um aber noch bei der mythischen Bewusstseinsstufe zu bleiben, so scheint 
mir der folgende Punkt wesentlich: Sowohl Neumann als auch Gebser setzen 
das mythische mit dem matriarchalen Bewusstsein gleich, während die Ablö-
sung durch das mentale, aufgeklärte Bewusstsein unter dem Vorzeichen des 
Patriarchats steht. Ich möchte diesen Punkt etwas ausführlicher beleuchten, 
weil es, wenn wir von kritischer Würdigung sprechen, auch dazu gehört, die 
Schwächen eines Entwurfs zu nennen.

Erich Neumann, der die matriarchale Bewusstseinsstufe mit grosser Aus-
führlichkeit beschrieben hat, assoziiert sie mit dem schöpferischen Unbe-
wussten. Dabei bleibt unter der Dominanz der Mutter-Imago das mensch-
liche Bewusstsein kindlich gefangen und muss sich den Ausbruch aus dieser 
Befangenheit erst erkämpfen. Die mythischen Bilder des Heidenkampfes, die 
Neumann als Illustration für die Befreiung des menschlichen Bewusstseins 
anführt, verraten jedoch, dass es sich dabei in erster Linie um die Befreiung 
des männlichen Bewusstseins aus der Übermacht des Weiblich-Mütterlichen 
handelt. Es sind die Drachen tötenden Helden, welche sich nach Neumann 
aus der Umklammerung durch das Unbewusste befreien und damit auch die 
Animafigur aus der Mutter-Imago herauslösen. So wesentlich sein Beitrag zur 
Psychologie des Weiblichen ist, so bleibt doch der Emanzipationsweg der Frau 
zur mentalen Selbständigkeit relativ schwach beleuchtet. Nicht unähnlich ver-
hält es sich bei Gebser. Auch er zieht die Parallele zwischen dem mentalen 
Aufbruch der Menschheit, der ihm zufolge mit den frühen Philosophen Grie-
chenlands beginnt und über die Renaissance und die europäische Aufklärung 
bis zum einseitigen Rationalismus führt, und der Geschichte des Patriarchats. 
Und obwohl beide Autoren sowohl die Einseitigkeit der rationalen Bewusst-
seinsstufe als auch den Geschlechterdualismus überwinden wollen, gelingt es 
ihnen nur unzureichend, den Komplex des Geschlechterkampfs zu entwirren. 
Dafür gibt es m. E. zwei Gründe. Zum einen die Ausblendung der politischen 
Dimension bzw. derjenigen der Herrschaft für den Fortgang der Menschheits-
geschichte. Zum anderen das Missverständnis, dass Bewusstsein und Reflexi-
on nur Akte des Verstandes sein können, und nicht auch das «Sich Besinnen» 
auf eigene Gefühle und Wertempfindungen.
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Zuerst zur politischen Dimension. Altertums-und Geschichtswisseschaften 
vermuten seit langem, dass sich das Patriarchat im Sinne der familiären und 
staatspolitischen Herrschaft als Folge der klimabedingten Wanderungen aus 
dem innerrussischen Raum seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. herausgebildet hat. 
Die zeitgenössische Historikerin Gerda Lerner konnte anhand von Schrift-
quellen für den mesopotamischen Raum nachweisen, dass sich dort nach dem 
Einbruch landsuchender Völkerschaften ein Kultur umbruch vollzog und 
zwar sowohl im gesellschaftlichen als auch im mythologischen Bereich. Ähn-
liches gilt für das Alte Griechenland und Kreta, die nach dem Ansturm der 
Achäer und Dorer einen grundsätzlichen Kulturwandel erfuhren.

Damit ist die begründete Annahme verbunden, dass sich im Laufe der 
kriegerischen Eroberung durch Stämme, die ihre fruchtbaren Böden durch 
Versteppung verloren hatten, ein ursprünglich ausbalanciertes Geschlechter-
verhältnis zugunsten der kampfbereiten Männer verschob und dass die ero-
berten Völker, die stark matrizentrisch geprägt waren, unter die Herrschaft 
einer patriarchal organisierten Elite gerieten. So vollzog sich die Patriarcha-
lisierung indigener Völker immer mit Gewalt, was zugleich ihre politische 
Unterdrückung und die Ablösung ihrer mythischen Götterwelt bedeutete.

Schon in Mesopotamien tötet der neue Hauptgott Marduk die alte Mut-
tergöttin Tiamat. Perseus enthauptet die ebenfalls zum Ungeheuer degradierte 
Göttin Medusa, und die Olympier unter Anführung von Zeus und Herakles 
stossen die griechischen Titanen und Giganten in den Abgrund. Das heis-
st nichts anderes, als dass der patriarchale Bewusstseinssprung das Ergebnis 
physischer und mentaler Gewalt war. Dabei formte der Dichter Hesiod nach 
seinem eigenen Bekenntnis den Götterhimmel nach seinem Gutdünken und 
stellte Zeus an den Gipfel der Göttergenealogie. Er lässt Athene dem Haupt 
des Zeus entsteigen, obwohl sie schon Jahrhunderte vor dem Einfall der Grie-
chen als Grosse Göttin verehrt wurde, und er macht Pandora zur Überbrin-
gerin allen Übels, obwohl sie ursprünglich eine Fruchtbarkeitsgöttin und ihre 
«Büchse» ein Füllhorn war.

Der mythologischen Diskriminierung des Weiblichen entsprach soziolo-
gisch die immer stärkere Entrechtung der Frau, und dies betraf nicht nur die 
Frauen der Besiegten, sondern schliesslich auch die Frauen der Sieger. Dazu 
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trug die griechische Philosophie das ihre bei, wenn sie in ihrem Wertekanon 
dem patriarchalen Mythos recht gibt. Pythagoras setzte bekanntlich das 
Böse und das Chaos mit dem Weiblichen gleich, hingegen den ordnenden 
Geist mit dem Männlichen. Und für Aristoteles und mit ihm für die mit-
telalterliche Philosophie und Theologie blieb das Geistig-Schöpferische dem 
Mann und das Passiv-Empfangende der Frau zugeordnet.

Selbst C. G. Jung blieb teilweise der patriarchalen Symbolik verhaftet und 
hielt die Vorstellung von den angeblich polaren Gegensätzen zwischen männ-
lich und weiblich für archetypisch. Bei Neumann verschiebt sich dies zugun-
sten einer historischen Entwicklung von Archetypen, welche von der Eros-
Ordnung des Weiblichen zur Logos-Ordnung des Männlichen fortschreitet.

Das führt mich zum zweiten Missverständnis: dass nämlich das matri-
zentrische Weltverständnis im Unbewussten verblieb. Die Eros-Ordnung, die 
ganz von den Beziehungen in der Gemeinschaft ausgeht, ist aber nicht un-
bewusst zu nennen. Die frühe Totemordnung, die von der Verwandtschaft 
aller lebendigen Wesen ausgeht und die Setzungen von Tabus, die das Ver-
hältnis zu den göttlichen Mächten ebenso regelten wie den innergesellschaft-
lichen Frieden, sprechen für besonnenes Verhalten, wenn auch noch nicht 
im verstandesmässig berechnenden Sinn wie später der Gesellschaftsvertrag 
der Aufklärung. Schon die ersten Kulthandlungen, die sich um Geburt und 
Tod ranken, sind als bewusste Akte einzustufen. Die Trauer der Menschen, 
die sakrale Bestattung und Beweinung der Toten stellen ebenso markante 
Bewusstseinsakte dar wie die spätere begriffliche Unterscheidung zwischen 
lebender und toter Natur. Es entspricht nur unserem rationalistischen Vor-
urteil zu meinen, nur diejenigen erwachten zu selbstbewussten Subjekten, die 
sich, in Begriffen denkend, über das Objekt erheben. Auch die emotionale 
Reflexion stellt eine Abgrenzung des Ich von der Umwelt, und das heisst die 
Selbstkonstituierung des Subjekts dar.

Heute wird immer klarer, dass gerade die Ausklammerung emotionaler 
Vernunft mit verantwortlich ist für die Defizite der abendländischen Ent-
wicklung. Seit der wissenschaftlich-technischen Revolution im 18. Jahrhun-
dert stützen sich die Forscher nur noch auf quantitative, messbare Daten. 
Damit gehen die weniger greifbaren qualitativen Wahrnehmungen verloren, 
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und mit ihnen die Werttönung, die allen qualitativen Urteilen innewohnt. 
Jean Gebser war einer der Kulturphilosophen, weicher die Defizite unserer 
rationalistischen Kultur schon früh erkannt hat und dazu aufrief, die starre 
mentale Bewusstseinsstufe durch Integration der früheren Stufen zu einem in-
tegralen Bewusstsein zu erweitern. Der neue, dringend erforderliche Bewusst-
seinssprung fuhrt in Gebsers Terminologie zur aperspektivischen WeItsicht, 
was nicht immer richtig verstanden wurde. Gemeint ist eine Abkehr von der 
Monoperspektive, die von einem Punkt ausgehend, die Umwelt in ihrer per-
spektivischen Verzerrung darstellt. War es die grosse Leistung der Renaissance-
Malerei, die Welt anstelle der naiven aufzählenden Abbildung in der Perspekti-
ve des Betrachters darzustellen, so erblickt Gebser im Werk Picas sos eine ganz 
neue Qualität der Betrachtung. In der Gleichzeitigkeit des Portraits en face 
und im Profil erkannte er den Einbezug der Zeit in den Raum. Die modeme 
Malerei auch eines Cezanne stellt Landschaft und Menschen nicht mehr in 
einem perspektivischen Augenblick dar, sondern lässt den Blick wandern, um 
den gleichen Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven darzustellen. 

In seiner universellen Sicht der Kultur verbindet Gebser den Bewusstseins-
sprung der Kunst mit der neuen Physik. Auch sie spricht von einem RaumZeit-
Kontinuum. Ansätze zur Überwindung der mechanistischen Herangehenswei-
se in der Biologie traten Gebser in der Person und im Werk Adolf Portmanns 
entgegen. Im Bereich der Philosophie richtete sich seine Aufmerksamkeit auf 
die «dreiwertige» Logik, die neben der Ausschliesslichkeit von «richtig» und 
«falsch» die Möglichkeit der Unbestimmtheit einbezieht und damit vom abso-
luten Wahrheitsanspruch abrückt.

Die neue, integrale Wahrnehmung schliesst, wie im Titel «Ursprung und 
Gegenwart» angedeutet, alle vorangegangenen Bewusstseinsstufen ein: die 
magisch-mythische ebenso wie die mentale. Gebser nennt sie auch «phänome-
nologisch», weil sie dem Wesen der Dinge nahe kommen will. Dabei geht es 
ihm vor allem um die Überwindung der mentalen Dualismen von Geist und 
Materie, Denken und Leben, männlich und weiblich, und nicht zuletzt um die 
Brücke zwischen Bewusstem und Unbewusstem.

Bei der Integration aller Bewusstseinsstufen warnt Gebser jedoch vor der 
Gefahr, in frühere Seelenzustände zurückzufallen. So distanziert er sich aus-
drücklich von einer ausufernden Esoterik sowie von einer Spiritualität, die 
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zum Spiritismus ausartet. Auch war trotz seiner Bewunderung für die öst-
liche Spiritualität eine Konversion etwa zum Buddhismus seine Sache nicht. Er 
sprach sich vielmehr dafür aus, auf dem angestammten kulturellen Boden zu 
einer «diaphanen», das heisst durchscheinenden Weitsicht zu gelangen. Interes-
santerweise vertritt der Dalai Lama in unseren Tagen denselben Standpunkt. 
Auch die permanente Beschäftigung mit dem eigenen Unbewussten ist Gebser 
suspekt. Es dürfe weder zur Überflutung durch die Bilder kommen, eine Ge-
fahr, von der jeder erfahrene Psychotherapeut weiss, und ebenso wenig zur 
egozentrischen Umkreisung des eigenen Selbst. Die diaphane Wahrnehmung 
der äusseren und inneren Welt nennt er auch «ichfrei», was das Gegenteil von 
Egozentrik aber auch von Ichverlust bedeuten soll. Gemeint ist eine absichts-
lose Zuwendung, die das Wesen der Dinge in ihrer Eigenlebendigkeit durch-
scheinen lässt, und zu der Welt gleichzeitig in lebendige Beziehung treten. Bei 
aller Kritik der defizienten Entwicklung des mentalen Bewusstseins, das sich 
an den destruktiven Aspekten der Hochtechnologie zeigt, bleibt Gebser der 
Aufklärung verpflichtet. Es geht ihm um die Erweiterung des Vernunftbe-
griffs, nicht um seine Diskriminierung.

In meinen Augen besteht Gebsers Verdienst vor allem darin, die Spaltung 
zwischen Mythos und Logos aus ganz neuer Perspektive gesehen zu haben. 
In Wahrheit hat sich der Logos nie vollständig vom Mythos abgelöst. Dies 
ist allerdings nur dann bedenklich, wenn das Verharren unbewusst bleibt. 
Auch heute bestimmen mythische Vorstellungen untergründig den wissen-
schaftlichen Dialog. Ich erinnere nur an die mythische Vorstellung von der 
«unsichtbaren Hand» in der Wirtschaftstheorie, vom «Mythos Gen» in der 
Molekularbiologie oder vom Mythos der «Wertfreiheit» in der Wissenschaft. 
Was das Letztere angeht, so kann das qualitativ-wertende, und das heisst das 
emotionale Element nie aus unseren Zielsetzungen eliminiert werden. Alle un-
sere Handlungen, auch die wissenschaftlichen, setzen Motivationen voraus. Es 
kommt alles darauf an, sie bewusst zu machen und sie im ethisch-humanen 
Sinn zu überprüfen. Politisch gesehen geht es um die Entmythologisierung 
von Gewalt und Krieg, sowie um die Einsicht, dass eine Friedensordnung rein 
rational nicht herstellbar ist. Sie kann nur gelingen durch die Verbindung von 
Eros- und Logos-Ordnung, oder mit den Worten Pascals: Durch das Zusam-
menstimmen der Logik des Herzens mit der Logik des Verstandes. n
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Zen und die Zeitfreiheit 

Peter Gottwald 

Sucht man nach Aussagen über die Erfahrung von «Zeitfreiheit», so wird 
man in alten chinesischen Zentexten schnell fündig. Da sie alle sich auch 
auf die klassische Herz-Sutra des Buddha beziehen, ist diese ebenfalls auf 
Aussagen zur Zeit zu befragen. Und da finden wir die Beschreibung eines 
Zustandes der «Leerheit», wie sie dem Buddha widerfuhr, als er «in tief-
er Versunkenheit» unter dem Bodhibaum «erwachte» und später sagte: Alle 
fünf Skandas sind leer – es gibt keine Form, keine Empfindung, keine Wahr-
nehmung, kein Wollen, kein unterscheidendes Denken. 

Dass dieser Zustand zugleich ein Zustand der «Zeitfreiheit» war, geht 
aus dem Text klar hervor. «Zeit und Raum» als Formen der Wahrnehmung 
(Kants «a priori») sowie des unterscheidenden Denkens sind überwunden, 
sie sind nicht mehr die alles bestimmenden Kategorien unseres Daseins, das 
(mit Gebser) dann in eine neue Gestalt, eine a-kategoriale, sich entfalten 
kann. 

Wie aus philosophischer Perspektive über die Erfahrung des Buddha zu 
sprechen ist, ob also die Skandas «ihrem Wesen nach leer sind» (Ontologie) 
oder ob sie sich dem Wahrnehmenden für einen zeitlosen Augenblick als 
«leer erwiesen» (Psychologie), soll hier nicht diskutiert werden. 

In dem alten chinesischen Text Shinjin mei: Verse über den Glaubens-
geist (Seng-t'san, um 600 AD) heisst es in Bezug auf «Zeit»: 

Es ist jenseits von Ausdehnung und Zusammenziehung. 
Ein Augenblick der Wahrnehmung ist zehntausend Jahre. 
Weder Sein noch Nichtsein, 
Das ganze Universum liegt vor deinen Augen, 
Das unendlich Kleine ist gleich dem Grossen, 
Grenzen sind verschwunden. 
Das unendlich Breite ist gleich dem Schmalen, 
Keine Teilung ist sichtbar. 
Sein ist nichts anderes als Nichtsein,
Nichtsein nichts anderes als Sein . . . 
Nicht-Zwei ist der Glaubensgeist. 
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Worte gehen fehl, es zu benennen. 
Es ist nicht von der Vergangenheit, der Zukunft oder Gegenwart. 

Im Text Shodoka: Gesang vom Erkennen des Tao (Yoka Daishi, um 700 
AD) liest man im Vers 37: 

Der erste Schritt enthält alle Schritte; 
Es hängt nicht ab von Form, vom Geist oder Wirken. 
Ein Schnalzen mit dem Finger 
Und achtzigtausend Lehren sind vollbracht; 
Im Nu sind Äonen ausgelöscht. 

Und im Bendowa (Dogen Zenhi) finden wir: 

Das Zazen auch nur eines einzigen Menschen 
In einem einzigen Augenblick 
Stellt unsichtbare Harmonie mit allen Dingen her 
Und hallt wieder durch alle Zeit. 
So trägt dieses Zazen die Wahrheit 
In Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart 
Dieses grenzenlosen Universums endlos weiter. 
Jeder Augenblick Zazen ist gleichermassen 
Ganzheit der Übung, 
Ganzheit der Verwirklichung. 
Dies ist nicht nur Übung im Sitzen, 
Sondern wie ein Hammer, der die Leere anschlägt 
Vorher und nachher dringt sein feiner Klang überall hin. 
Wie kann es auf diesen Augenblick beschränkt sein . . .

Alle diese Texte sind Aussagen von erleuchteten Meistern in der Tradition 
des Zenbuddhismus. In dieser Lebenspraxis ist nun die Erleuchtung nicht 
das Ende der Übung, so wenig wie sie ihr «Ziel» ist. In den berühmten «Zehn 
Ochsenbildern», einem Symbol des Zenweges, wird die Erleuchtung (das Er-
blicken des Ochsen, Symbol des wahren Selbst) im dritten Bild dargestellt. Es 
folgen vier Bilder, die allein von der Integration dieser Erfahrung, von ihrem 
Wirksamwerden im Alltag handeln. Erst im letzten Bild sieht man den Er-
leuchteten, der nun anderen Menschen (auf dem Marktplatz) den Weg zeigen 
wird, «auf dem es kein Kommen und Gehen» gibt, wie es in einer anderen 
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Zen-Geschichte heisst. All dies entspricht Gebsers Aussagen über ein Inte-
grales Bewusstsein, das man als das Entstehen einer neuen Bewusstseins-
Struktur auf der Basis der Erfahrung eines Bewusstseins-Zustands wahrzu-
nehmen hat. n  

Zen und die Zeitfreiheit

1) Die Suche nach dem Ochsen 2) Das Finden der Ochsenspur 3) Das Finden des Ochsen

4) Das Fangen des Ochsen 5) Das Zähmen des Ochsen 6) Die Heimkehr auf 
dem Rücken des Ochsen 

7) Der Ochse ist ver-
gessen, der Hirte bleibt

8) Die vollkommene Vergessen-
heit von Ochs und Hirte

9) Zurückgekehrt in den 
Grund und Ursprung

10) Das Hereinkommen auf den 
Markt mit offenen Händen

Bilder:  
Tenshö Shübun 
(1414–1463)
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