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«Wir müssen versuchen, Asien zu verstehen; wir sollten sogar Sorge tragen, 
dass Asien uns verstände. Ohne unser Verständnis – noch besser wäre es, 
es liesse sich ein gegenseitiges Verstehen erreichen – wird eine Zusammenarbeit 
nicht möglich sein; sie aber ist notwendig, denn wo keine Zusammenarbeit 
zwischen jenen herrscht, deren Interessen sich zu überschneiden beginnen,  
dort ist kein Frieden möglich; zudem: es ist eine der würdigsten Aufgaben, 
dem Frieden  zu dienen.»  

Jean Gebser, GA, Novalis 1986, Bd. VI, Asien lächelt anders, S.16

Zum Titelbild: 
Jean Gebser und Lama Anagarika Govinda anlässlich der Gedenktagung für 
Teilhard de Chardin in Meersburg am Bodensee, 1965
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Editorial

Zeitgeist – Geist der Zeit. Gedanken zum Lauf der Zeit.

«S isch nümme wie albe!» Man kann diese Feststellung öfters mal hören, vor 
allem von älteren Leuten. Mit einem leichten Anflug von leiser Wehmut schaue 
ich dann manchmal auf meine Lebensjahre zurück und ergehe mich in etwas 
Nostalgie, wie denn früher fast alles besser gewesen sei. 

Besonders augenfällig ist dann für mich, dass die Verlässlichkeit und Verbind-
lichkeit von Abmachungen heute einen geringeren Stellenwert zu haben schei-
nen. Man ist sehr schnell versucht zu sagen, dass sich die Jungen an nichts mehr 
halten und sich bis zum letzten Augenblick alle Optionen offen halten wollen 
und es daher dann ab und zu eben ‹Verlierer› gibt, die dann nicht berücksichtigt 
worden sind. Es sind jedoch – zur Ehrenrettung der Jungen sei es gesagt – nicht 
nur sie, sondern auch viele ältere Personen haben diese ‹Unart› angenommen. 
Das irritiert mich dann jeweils besonders stark. 

Dass die Wahrheit nicht für alle gleich ist – da es sie, die reine Wahrheit, so-
wieso nicht gibt – ist hinlänglich bekannt. Verstörend wirkt aber allemal, wenn 
eindeutige Fakten wie Länge, Breite, Höhe, Franken oder Anzahl klar feststellbar 
sind und es dann Strömungen gibt, die uns weismachen wollen, dass das eben 
nicht zutrifft, sondern etwas ganz anderes oder sogar das Gegenteil sei. Beson-
ders stossend kommt das zum Ausdruck bei allem, was mit der Politik, der Um-
welt, der Erderwärmung und dem Klimawandel zusammenhängt; das zu leugnen 
oder in Abrede zu stellen ist dreist und ungehörig. 

Aber irgendwie sind wir heutzutage versucht es als gegeben, ja sogar als normal 
zu empfinden und bezeichnen dieses Verhalten als zeitgeistig, eben der heutigen 
Zeit entsprechend. 

Man könnte ja gegen all das und noch vieles mehr aufstehen, sich exponieren, 
dagegen reden, andere und bessere Argumente finden, sich mit Gleichgesinnten 
zusammentun, um eine Veränderung zum vermeintlich früheren ‹Guten› zu er-
reichen. Man sollte, man müsste, man könnte – ja, das wäre sicher gut, aber es 
erfordert Mut und Zivilcourage, Standfestigkeit und Beharrlichkeit. All das sind 
bewundernswerte Tugenden – aber anspruchsvoll zu leben und nicht einfach zu 
realisieren. 

Hilfreich könnte jedoch schon sein, sich dessen überhaupt bewusst zu sein, 
immer öfters mal, und vielleicht liesse sich im eigenen persönlichen Umfeld ein 
Wandel oder zumindest ein Nicht-noch-schlimmer-Werden feststellen? u

Auf bald und sehr herzlich,
	 	 	 	 	 	 	 		Hunziker	Sam	B	
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Zu diesem Rundbrief

Eva	Johner	lässt uns in ihrem Bericht vom 21. Gebsertreffen bei der Musikerin 
Magdalena	Schatzmann	in Oey nochmals «Eintauchen in den Fluss des Hörens». 
Ein gelungener Anlass kann für die Teilnehmenden nacherlebt werden. 

Es war an einer Vorstandssitzung. Beim anschliessenden Essen kam das Ge-
spräch auf den Dalai	Lama und auf	Lama	Govinda. Dann darauf, dass Gebser	ja 
beide gekannt und auch getroffen hatte. Rudolf	 Hämmerli erzählte von seinen 
persönlichen Kontakten mit Govinda und dass das ein Thema sein könnte, das 
sich lohnen würde, einmal aufzuarbeiten: 
– Rudolf Hämmerli berichtet über seinen ersten Kontakt mit Govinda und was 

sich daraus entwickelt hat. Gebser und Govinda haben sich gegenseitig sehr 
geschätzt. Das wird mit Textpassagen und Briefzitaten eindrücklich belegt. 

– Aus der Feder von Lama Anagarika Govinda stammt der Nachruf auf Jean 
Gebser. Eine eindrückliche Beurteilung von Gebsers Leben, seinen Schriften 
und seinen seherischen Fähigkeiten im Hinblick auf die Zukunft dieser Welt.
Michael	Högger	macht sich nach seiner erneuten Lektüre von «Asien lächelt 

anders» Gedanken zu Gebsers Eintauchen in die asiatische Welt. Er zitiert die 
Audienz Gebsers beim jungen Dalai Lama. Ruedi	Högger,	Michaels Vater, steuert 
einen Beitrag zur Frage bei, weshalb der Dalai Lama schon 1963 das westliche 
Denken kennen lernen und seinen Mönchen auch weitergeben wollte. 

Ruedi Högger geht in seinem zweiten Text auf die Tibeter in der Schweiz ein 
sowie auf die Errichtung des Tibet-Instituts in Rikon ZH. Zu dessen bevorste-
henden 50-jährigen Jubiläum wird auch der Dalai Lama erwartet. «Science meets 
Dharma» – eine spannende Auseinandersetzung, die wenig bekannt ist.

Rudolf Hämmerli bespricht das neuste Buch von	Peter	Gottwald:	«Verirrung 
und Vergänglichkeit des Individuums». Es ist ein Theaterstück: Dr. Faust ist in 
Nöten, ein Drama in drei Akten. Als mögliche Antwort folgt dann ein Aufsatz 
«Jenseits des autonomen Individuums – Möglichkeiten und Grenzen der Selbst-
wahrnehmung». Ein ernster Appell wach zu sein und zu bleiben.

Marina	Stachowiak schreibt über die Hintergründe ihres letzten Buches «tem-
porik-art». In Ergänzung der Buchbesprechung im Newsletter 2017/2018 werden 
von ihr weitere Facetten angesprochen, die zur Lektüre anregen könnten. 

Der aktuelle Stand der Dinge bei der Jean Gebser Reihe ( JGR) wird kurz dar-
gestellt, Band 3 «Vom spielenden Gelingen» vorgestellt. Die Vorschau auf drei 
kommende Veranstaltungen der JGG bildet den Abschluss. 

Sehr herzlich danken wir hiermit allen, die einen oder mehrere Beiträge zu 
diesem Rundbrief geleistet haben. u   	Hunziker	Sam	B	
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21. Treffen der Jean Gebser Gesellschaft, 6. April 2018

In den Fluss des Hörens steigen

Eva	Johner
 
Das erste Treffen der Jean Gebser Gesellschaft im Jahr 2018 fand an einem 
besonderen Ort statt: In Oey im Simmental im Berner Oberland, auf dem 
Bauernhof der Musikerin und Bio-Bäuerin Magdalena Schatzmann. Sam 
Hun ziker konnte an diesem Anlass 24 Personen begrüssen, die dank seiner 
präzisen Organisation den Weg zu diesem idyllisch gelegenen Hof gefunden 
hatten.

Prozessarbeit und Musik

Magdalena Schatzmann ist 
Pianistin, hat in Bern Musik 
studiert und ist schon über ih-
ren Geographielehrer, später 
auch über den Musiker Peter	
Streiff am Konservatorium in 
Bern mit dem Werk von Jean 
Gebser in Berührung gekom-
men. Sie schliesst im Augen-
blick eine Weiterbildung in 
Prozessarbeit nach Arnold	
Mindell ab und sieht in dessen 
Anliegen der Erweiterung der 
Identität durchaus eine Par-

allele zu Gebsers aperspektivischem Bewusstsein. Arnold Mindell (geb. 1940), 
von Haus aus Physiker, bringt in seinem Werk Wissen aus Psychologie, alten 
Weisheitslehren und Schamanismus mit der modernen Physik zusammen. Ein 
wichtiger Aspekt der Prozessarbeit ist die Erfahrung, dass es möglich ist, dem un-
erschöpflichen Informationsfluss, der uns umgibt, zu folgen und ins reine Flies-
sen zu kommen. Mindells Anliegen ist es, dieses Wissen in Methoden, Übungen 
und Erlebensangebote umzusetzen, um es erfahrbar zu machen. Durch die Ver-
bindung von Bekanntem und Unbekanntem sollen die Menschen ermuntert 
werden, über Grenzen zu gehen und Erfahrungen zu machen, die letztlich die 
Wahrnehmung und Identität erweitern. Dort sieht Magdalena Schatzmann auch 
die Verbindung zur Musik: Wie es gerade in der modernen Musik wichtig ist, 
sich dem Fliessen zu überlassen, um von der «Sortier-Welt» in die Zeitfreiheit der 
«Fliess-Welt» zu gelangen, so geht es auch in der Prozessarbeit um die Untersu-
chung des Übergangs von «sortiertem Zustand» zum «Fliesszustand».
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Musik und Natur

Nach dem Musikstudium hat Magdalena Schatzmann in Bern ihren Partner ken-
nen gelernt, der im Oberland einen Bauernhof besass, und so kam es zu ihrem 
zweiten Standbein als Bio-Bäuerin im Simmental. Das Geschehen auf dem Hof, 
die Arbeit auf der Alp, die Verbindung mit der Natur ist für sie das beste Feld für 
Musik und Prozessarbeit – die Natur ist Prozess! Und hört nie auf …! Elementar 
war ihre Erfahrung, wie sich Naturprozesse und Kalender in die Quere kommen 
können! Und es zu wagen, aus der «Zeit-Welt» auszusteigen in eine Parallelwelt, 
in der es für sie real geworden ist, mit allem zu kommunizieren: mit Tieren, 
Pflanzen, Gegenständen – «Quantenflirts» sagt Mindell. Auf der Alp entwickelt 
sie auch ihr Spiel auf den Kuhglocken – sie nennt es «Glocken befragen». Und 
in einem ersten Experiment ermutigt sie die Zuhörenden, mithilfe von Glocken-
klängen in den Fluss des Hörens zu steigen: in einen Fluss, der weder vorher-
sehbar noch voraus-hörbar ist, sondern dem man sich einfach überlassen kann, 
um selbst die Erfahrung des Übergangs von einer Zustands- zu einer Prozess-
orientierung zu machen – und um ins reine Fliessen zu kommen, wo sich die Zeit 
selbst aufhebt.

Der Pfad der Erfahrung

Am Flügel spielt Magdalena Schatzmann dann einen kurzen Ausschnitt aus einer 
Komposition der Japanerin Makikon	Nishikaze. Es ist ein modernes Stück, das je-
den Ton einzeln befragt und doch alles zu einem Ganzen verbindet und sie stellt 
es neben ein Werk von Johann	Sebastian	Bach – auch er ein «grosser Fliesser», wie 
sie dazu meint. Aber neue Musik, davon ist sie überzeugt, hat eine Botschaft für 
uns: Weitergehen – nur dann werden sich neue Welten auftun! Sehr anschaulich 
wird dies für mich beim letzten Musikbeispiel, das viele, so Magdalena Schatz-
mann, am Radio vielleicht zum Druck auf die Stopp-Taste bewogen hätte. Sie 
lässt es zweimal abspielen, unterbrochen von einer kurzen, von ihr geführten 
Imaginations-Reise. Und tatsächlich: beim zweiten Hören hat die Musik für 
mich an Intensität, Tiefe und deutlicheren Bildern gewonnen. Und auch wenn 
sich die Erfahrungen der Zuhörenden inhaltlich unterscheiden, vielleicht auch 
diametral auseinandergehen – alle haben sie eine gemacht!

Am Ende stehen die kulinarischen Erfahrungen. Der Apéro riche besteht aus 
Produkten – Brot, Frisch- und Hartkäse, Würste, Trockenfleisch, eingelegtes Ge-
müse, Apfelsaft und Wein –, die von den Nachfolgern auf Magdalena Schatz-
manns Hof selbst hergestellt werden (mit Ausnahme des Weins!). Ihr Partner ist 
vor zwei Jahren gestorben, nun hat sie den Hof verpachtet, widmet sich vermehrt 
der Musik, Musikkursen und ihrem Angebot in Prozessarbeit. In angeregter Un-
terhaltung – Gespräche von allen mit allen – lassen sich die Teilnehmenden die 
Köstlichkeiten schmecken, bis aus zeitlich-terminlichen Gründen (Zugreisende) 
zu Aufbruch und Rückfahrt ins Unterland gemahnt werden muss. u
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«Nicht ‹Unveränderlichkeit› ist es, was unserer Seele gross macht, sondern die 
Fähigkeit zur Verwandlung, die uns befähigt, mit den Melodien aller Sphären 
des Universums mitzutönen. Die Ströme des Lebens vereinigen sich in dem tie-
fen und verborgenen Brunnen unseres Wesens und fliessen durch es hindurch.»
Lama Anagarika Govinda: Schöpferische Meditation und multidimensionales 
Bewusst  sein, Freiburg im Breisgau, 1977, S. 178

Jean Gebser (1905–1973) und Lama Anagarika Govinda 
(1898–1985) – eine Freundschaft

Rudolf	Hämmerli

Govindas Buch «Der Weg der weissen Wolken» (engl. 1966) hat viele Menschen 
meiner Generation bezaubert. Es weckte das Fernweh, die Sehnsucht aufzubre-
chen und das Abenteuer des Geistes zu bestehen. Dieses Buch erzählt die Reisen, 
Wanderungen, Expeditionen, die Lama Govinda allein und später zusammen 
mit seiner Partnerin	Li	Gotami zwischen 1939 und 1949 im Tibet und im von 
Tibetern besiedelten Raum des Himalayas unternommen hat. Es erzählt auch 
von einem inneren Weg: Govinda taucht in die magisch-mythische Welt des 
tantrischen Buddhismus ein, ohne Vorbehalte und ohne sich zu schonen, aber 
auch ohne das helle Licht der geistigen Wachheit des interessierten Forschers 

und des meditativ Übenden je zu ver-
lieren. So hat Govinda einer ganzen 
Generation im Westen eine Welt 
eröffnet, die uns fast gänzlich un-
bekannt war und durch seine Dar-
stellung so nah und vertraut wurde.  

Verzaubert war ich auch, als ich 
Govinda Ende der 70er Jahre in Basel 
an einem Vortrag im Auditorium Ma-
ximum der Universität Basel erlebt 
habe. Sein Thema war die Übung 
der Meditation. Es kamen viele Men-
schen, der grosse Saal war voll besetzt. 
Als er zusammen mit Li Gotami vor-
ne Platz nahm und wir den Vortrag 
erwarteten, ging das Licht aus und 
auf der riesigen Leinwand vorne im 
Saal hinter dem Rednerpult tanzten 
die verschiedensten Formen tibe-
tischer Buddhas, Götter, Göttinnen, 
Dämonen und Geister wild über die 
Wand, begleitet vom tiefen Gesang 
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tibetischer Mönche. Dann ging das Licht wieder 
an und der Saal war wie verwandelt. Ohne diesen 
Anfang irgendwie zu kommentieren, fing Govin-
da mit seinem Vortrag an, zuerst allerdings auf 
Englisch, bis Li Gotami ihn in die Seite stiess und 
er der Situation entsprechender übergangslos auf 
Deutsch weitersprach. Nach dem Vortrag konnte 
ich kurz mit Govinda sprechen. Er sagte mir im 
Wesentlichen, dass er Gebser für den wichtigsten 
Denker dieses Jahrhunderts halte. Ich ging nach-
denklich aus diesem Gespräch, beglückt zugleich 
von der menschlichen Direktheit und liebevollen 
Klarheit Govindas in unserer Begegnung und dem 
herzerwärmenden Lächeln, das mir Li Gotami da-
bei geschenkt hatte. Ich dachte: Wichtig ist Gebser 
sicher, aber der wichtigste? Ich hab’s später besser 
begriffen: Er hat wie andere «Wichtigste» unserer 
Zeit auf das hingewiesen, worauf es ankommt: 
eben das Wichtigste. Genau dazu werde ich in die-
sem Text etwas schreiben. 

 
Die grosse Wertschätzung Gebsers habe ich spä-

ter in den paar Briefen, die ich von Govinda als 
Antwort auf meine jeweilige Zusendung der Bände 
der Gesamtausgabe bekommen habe, immer wie-
der lesen dürfen. Das war für mich eine ermuti-
gende Stimme, in der Zeit, in der ich sonst ziem-
lich allein die Gesamtausgabe von Gebsers Werk 
Band für Band herausgebracht habe. Er schrieb 
im ersten Brief (1979): «Ich bin nach wie vor der 
Meinung, dass Gebser einer der grössten Denker 
Europas war. Dabei war er mir ein lieber Freund 
und ich werde alles tun, seine grossartige Weltan-
schauung zu verbreiten.» Und in einem anderen 
Brief (1980), den er auf Englisch verfasst hat, hier 
in meiner Übersetzung: «Gebser war vermutlich 
der letzte europäische Philosoph, der die Ganz-
heit der westlichen Kultur mit einem universellen 
Weitblick darstellte, der auch östliche Werte aner-
kennen und integrieren konnte. Er sah zukünftige 
Entwicklungen voraus, ohne unsere gemeinsamen 
Wurzeln oder die Vergangenheit zu vergessen. Er 
hat eine Weltsicht und eine Einsicht in die Zukunft 

Lama Anagarika Govinda  
Er wurde 1898 als Ernst Lothar 
Hoffmann in Waldheim (heute 
BRD) geboren. Nach dem Stu
dium der Archäologie und Phi
losophie unternimmt er archä
ologische Forschungen im 
Mittelmeerraum. 1928 lässt er 
sich in Ceylon nieder und wird 
Schüler des deutschen Thera
vadaMönchs Nyanatiloka. 
Von ihm erhält er den Namen 
Govinda. Als Maler, Forscher, 
Schriftsteller, Gelehrter und 
Dozent an verschiedenen Uni
versitäten gewinnt er Ansehen 
in der indischen Gesellschaft. 
Auf Reisen nach Sikkim, La
dakh, Süd und Westtibet er
forscht er Kultur und Praxis 
des Vajrayâna-Buddhismus. 
Govindas Haupt werk «Grund
lagen tibetischer Mystik» 
(1956) und sein Buch «The 
Way of the White Clouds» 
(Der Weg der weissen Wolken, 
1966) machen ihn weltweit in 
spirituell interessierten Kreisen 
bekannt. In hohem Alter sie
delt Lama Govinda mit seiner 
Frau Li Gotami nach Kalifor
nien über. Er forscht, hält Vor
träge und gibt Belehrungen 
bis an sein Lebensende im Ja
nuar 1985.
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menschlicher Entwicklung geschaffen, in der unsere zerstückelte moderne Zi-
vilisation ihre Ganzheit und ihren gemeinsamen Grund finden wird. Das gibt 
Hoffnung und Tiefe für unsere jetzige Zeit.» 

Govinda blieb nicht bei den anerkennenden Worten, er tat auch etwas für 
Gebser. Er unterstützte tatkräftig (noch im Alter von über achtzig Jahren) die 
Übersetzung von Gebsers Hauptwerk ins Englische und unterstützte auch die 
ersten Gebser-Tagungen in den USA. In seinen letzten Werken «Schöpferische 
Meditation und multidimensionales Bewusstsein» und «Die innere Struktur des I 
Ging» hat er zentral auf Gebser hingewiesen. Dass Govinda bereits zu Lebzeiten 
Jean Gebser ermutigt, mit ihm in Projekten zusammengearbeitet hat und immer 
schon wollte, dass Gebser auf Englisch übersetzt wird, kann gleich deutlich wer-
den, wenn ich die Umstände schildere, wie sich Gebser und Govinda kennen 
gelernt und worin sich ihre gemeinsamen Anliegen und ihre Zusammenarbeit 
manifestiert haben. 

Gebser und Govinda waren mit einander in brieflichem Kontakt und haben 
sich persönlich im Herbst 1965 am Bodensee kennen gelernt anlässlich einer 
Teilhard	de	Chardin-Tagung in Meersburg, an der sie beide mit Vorträgen beteiligt 
waren (siehe Titelbild dieses Rundbriefs). Hier waren sie auch mit	Dürckheim zu-
sammengekommen. Das war kurz vor der Veröffentlichung des Buches «Der Weg 
der weissen Wolken», das Govinda die grosse internationale Anerkennung brach-
te. Ein Jahr später sahen sich Govinda und Gebser in Frankreich in Saint Paul-de-
Vence, wo sie im Auftrag von Helmut	de	Terra	eine Tagung zum Thema «Bewusst-
sein als Erlebnis und Gestaltungsmöglichkeit» organisieren sollten. Im Anschluss 
daran sollte auch ein Institut für Bewusstseinsforschung gegründet werden, bei 
dem die beiden eine führende Rolle übernehmen würden. Es kam anders, äussere 
Umstände vereitelten beide Pläne. Immerhin waren sie 14 Tage lang in Frankreich 
zusammen. Wieder ein Jahr später, 1967, empfängt Govinda den eindrücklichen 
und sehr persönlichen Brief, worin Gebser seinem Freund über seinen völligen 
gesundheitlichen Zusammenbruch (Magendurchbruch mit Komplikationen) ge-
nau Bericht erstattet («mehr drüben als hier»). Dieser Zusammenbruch und die 
damit verbundenen medizinischen Eingriffe waren für Gebser eine Zäsur. Er hat 
sich davon nie mehr ganz erholt. Govinda blieb nicht untätig. Er wollte schon im-
mer, dass Gebsers Werk in der englischen Sprachwelt bekannt würde. Er erhoffte 
sich davon eine internationale Aufmerksamkeit für dieses Werk. Als Govinda in 
Dallas eine Gastprofessur hatte, setzte er sich dafür ein, dass Texte von Gebser für 
die Zeitschrift «Main Currents in Modern Thoughts» übersetzt würden. Govinda 
hat selber einen Artikel über Gebsers Philosophie geschrieben: «The Concepts of 
Evolution and Mutation in the Philosophy of Jean Gebser», ein Text, den Gebser 
selber über alles gelobt hat. Durch diese Bes trebungen Govindas sind einige Men-
schen in den USA mit Gebsers Werk bekannt geworden und schliesslich konnte 
als Folge davon an der Universität in Athens/Ohio unter kundigen Ratschlägen 
von Govinda mit der amerikanischen Übersetzung von Gebsers Hauptwerk «Ur-



11GEBSER RUNDBRIEF 41 / AUGUST 2018

sprung und Gegenwart» begonnen werden, eine Übersetzung, die bis heute vor-
liegt und verkauft wird. Govinda hat für den Titel «Ursprung und Gegenwart» die 
Übersetzung «The Everpresent Origin» vorgeschlagen. Gebser war begeistert von 
dieser Formulierung und so wurde diese Form des Titels auch vom Übersetzer 
in Athens, Noël Barstad übernommen. Govinda wollte auch, dass Gebser in den 
USA Vorträge halten konnte. Diese Bemühungen scheiterten aber, weil sich der 
Gesundheitszustand Gebsers immer mehr verschlechterte. Die beiden sahen sich 
zum letzten Mal 1972 in Meersburg. Eine letzte Zusammenarbeit waren gemein-
same Beiträge zu dem Sammelband «Trug der Drogen». Dieser Band ist erst nach 
Gebser Tod 1974 herausgekommen. Die englische Fassung von Govindas Beitrag 
erschien unter dem Titel «Drugs or Meditation?» 1973 bereits in Indien. Der Dro-
genpapst jener Zeit, Timothy Leary, ein grosser Verehrer Govindas, der Govinda 
auch in Indien besucht hat, bekam in diesem Büchlein eine klare Zurückweisung 
seiner Ansichten über die befreiende Wirkung von LSD. Der letzte Brief Go-
vindas an Gebser ist am 10. Mai 1973 geschrieben worden und enthält eine kri-

Luftpostbrief aus Indien: 
Govinda schreibt an 
«Prof. Jean Gebser» in 
Wabern, 1967
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tische Würdigung der 
Übersetzung der Text-
ausschnitte aus Gebsers 
Werk für die Zeitschrift 
«Main Currents» mit 
Verbesserungsvorschlä-
gen für einzelne Formu-
lierungen. Govinda hat 
sich bis ins Detail der 
Übersetzungsarbeit an-
genommen. Es ist aber 
fraglich, ob Gebser diesen Brief zusammen mit einer beigelegten Broschüre von 
eigenen Texten über Meditation noch hat lesen können. Vielleicht aber hat der 
Brief vom 10. Mai Jean Gebser, der bereits im Sterben lag, noch erreicht und 
ihm noch einmal die Nähe der herzlichen Freundschaft, die geistige Klarheit und 
unbeirrte Zuversicht Govindas schenken können. Gebser starb am 14. Mai 1973.

Aber über den Tod hinaus blieb Govinda dem Werk Gebsers treu. Wie bereits 
erwähnt fehlen in keinem seiner letzten Werke Hinweise auf Gebser. In seinem 
Buch «Schöpferische Meditation und multidimensionales Bewusstsein» schreibt 
er: «Diese integrierende Schauung und die daraus entspringende Weltauffassung 
ist es, was Gebser in seinem grossen, für unsere Zeit so hochbedeutenden Werk 
«Ursprung und Gegenwart» als aperspektivische Anschauungsweise bezeichnet.» 
(S.279) Für dieses Werk hat er den Aufsatz über die Zeit, den er für die Transpa-
rente Welt, die Festschrift zum 60. Geburtstag von Gebser, geschrieben hatte, in 
das (zuerst Englisch erschiene) Buch «Creative Meditation and Multi-Dimensional 
Consciousness» als Schlusskapitel und Abschluss aufgenommen. Dieser gewich-
tige Aufsatz über die Zeit bildet also jetzt den Schluss dieses Buches von Govinda 
und ist zugleich eine Hommage an Gebsers Werk. 

Was auffällt in der Freundschaft zwischen Gebser und Govinda ist die Herz-
lichkeit, die Innigkeit, die wohl Ausdruck einer gegenseitigen Vertrautheit auf 
Grund einer gemeinsamen inneren Erfahrung ist. Der herzliche Kontakt, der ihre 
Freundschaft geprägt hat, zeigt sich auch im Ton und in der Anrede der Briefe: 
Govinda beginnt die Briefe meist mit: «Lieber und verehrter Freund», Gebser mit: 
«Sehr verehrter Lama Govinda, mein lieber Freund». Sie haben sich auch gegen-
seitig all ihre Bücher mit herzlichen Widmungen zukommen lassen. In einem der 
ersten Briefe Govindas an Gebser vom 29. 10. 1965 heisst es: 

«Mein lieber und verehrter Freund!
Erlauben Sie mir, Sie so zu nennen, denn, obwohl wir uns nur wenige Tage 
gesehen haben, hatte ich das unmittelbare Gefühl, Ihnen innerlich nahe zu ste-
hen und dies nicht nur auf Grund gemeinsamer Ideen, sondern ebensosehr aus 
tiefmenschlichen Gründen. Letzteres ist ja noch viel wichtiger als eine Überein-
stimmung der Anschauungen, die nur dann Wert haben, wenn sie aus der Tiefe 

Widmung Govindas im «Totenbuch», 1972
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des eigenen Erlebens quellen und sich auf allen Ebenen unseres Bewusstseins 
bewähren.» 

Worin sind sich Govinda und Gebser ähnlich, worin unterscheiden sie sich? 
Ähnlich ist zunächst ganz äusserlich ihre Herkunft. Beide sind ursprünglich 
Deutsche, welche früh ihre Heimat und ihren Sprachraum verlassen haben. Go-
vinda kommt aus Sachsen (seine Mutter aus Bolivien) und hiess Ernst Lothar 
Hoffmann. Er ist schon mit dreissig nach Südostasien, zuerst nach Ceylon (heute 
Sri Lanka) ausgewandert, und Gebser wandert als junger Mensch, als Vierund-
zwanzigjähriger, ebenfalls aus. Über Italien, Frankreich geht er nach Spanien, wo 
er sich zunächst niederlässt. Darin ist auch eine innere Gemeinsamkeit bereits 
angedeutet. Anagarika, wie Govinda zusätzlich heisst, bedeutet: der Hauslose, 
Heimatlose, der Wanderer (Anagarika bedeutet hier aber mehr als üblicherwei-
se der Name im Theravada	für einen Übenden, der noch nicht Mönch werden 
will). Für Gebser ist die Heimatlosigkeit und Unbehaustheit ein Grundthema 
seines Dichtens und Schreibens, ja, nach einigen seiner Aussagen eine Grund-
voraussetzung jeder unvoreingenommenen Erkenntnis. Beide kommen zudem 
von der Kunst her. Govinda malt, zeichnet auch im Zusammenhang mit seinen 
umfassenden archäologischen Interessen und Studien, er dichtet. Bekannt sind 
seine tiefen Mandala-Gedichte. Gebser kommt ebenfalls von der Dichtung her, 
das erste, was er schreibt sind Gedichte, das erste worüber er schreibt sind Dichter 
(Rilke	und Lorca). 

Philosophisch verbindet die beiden Denker vor allem die Auffassung der Zeit. 
Govinda, der in seinem buddhistischen Weg von der intellektuell betonten, 
streng-nüchternen Schule des Theravada herkommt und später im Kontrast dazu 
im Tibet gerade in die magisch verwurzelten Schulen von Kagü und Nyingmapa	
eingeweiht wurde, hat die Mächtigkeit und Begrenztheit der verschiedenen Be-
wusstseinsformen erfahren, erlebt, durchlebt. Er kennt also die Vielschichtigkeit 
unserer Bewusstseinsstrukturen und hat hier von Gebser auch dazugelernt, wie er 
im Brief vom 12. 5. 1971 schildert:

«Mein lieber, verehrter Freund!
Meine Gedanken kreisen ständig um Sie und Ihr grosses Werk, das mich täg-
lich mit neuem Wunder erfüllt und dessen Dringlichkeit für unsere Zeit mir 
täglich mehr bewusst wird, je mehr ich mich in es vertiefe und mich innerlich 
mit ihm auseinandersetze. Nicht nur dass Sie meinem eigenen Denken und 
Fühlen so verwandt sind, sondern dass Sie mir weite Gebiete geschichtlichen 
Denkens (oder richtiger: Nachlebens) und westlicher Mentalität und Wissen-
schaft erschliessen, die sich bisher mehr oder weniger ausserhalb meines Blick-
feldes befanden – dafür kann ich Ihnen nur immer wieder meinen Dank und 
meine Hochachtung aussprechen. Ihre Fähigkeit der Zusammenschau schein-
bar weit auseinanderliegender Phänomene und Ideen erfüllt mich mit Staunen 
und Bewunderung…» 
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Govinda hat vor allem in seiner Meditationserfahrung die Aufhebung der Zeit 
in der Zeit, das Zugleich erfahren, von dem Gebser in seiner Schrift «Der un-
sichtbare Ursprung» schreibt. So dankt Govinda Gebser auf die Zusendung dieser 
Schrift am 8. 9. 1970 mit einem Brief, in dem er am Anfang schreibt: «Mit Ihrem 
neuen Buch, ‹Der unsichtbare Ursprung›, haben Sie mir eine grosse Freude ge-
macht. Allerherzlichsten Dank für Ihre liebe Gabe! Das Buch erreichte mich vor-
gestern und ich fand die darin ausgeführten Gedanken so fesselnd, dass ich alles 

Nâgârjuna lebte im 2. Jahrhun
dert und gilt als die erste histo
risch bedeutende Persönlichkeit 
im Kontext des MahâyânaBud
dhismus. Das zentrale Motiv 
hinter seiner Lehrtätigkeit war 
die Wiederherstellung der Lehre 
Buddhas. Nâgârjuna machte zur 
Unterstützung seiner Vorgehens
weise systematisch Gebrauch von 
einem besonderen Argumenta
tionswerkzeug, dem «Urteilsvier
kant». Das Ziel dieser Methodik, 
die durch eine rigorose Zurück
weisung von extremen Stand
punkten charakterisiert war, lag 
darin, die buddhistische Lehre 
wieder als einen konsequenten 
Weg der Mitte begreifbar zu ma
chen.
 
Bild: Nâgârjuna auf vietname si
scher Briefmarke, 1978

stehen und liegen liess und das Buch in einem 
Zuge durchlas. Es war mehr als ein blosses 
‹Durchlesen›, sondern wie eine Zwiesprache mit 
Ihnen über ein Thema, das mich, wie Sie wis-
sen, schon seit vielen Jahren beschäftigt hat…» 

 Am Anfang des Buches «Schöpferische Me-
ditation und multidimensionales Bewusstsein» 
kommt er im Zusammenhang mit der Philoso-
phie von Nagarjuna	auf dieses «Gesetz von der 
abhängigen und gleichzeitigen Entstehung» zu 
sprechen*. 

Dieser Erfahrung der Zeit oder besser 
der Zeitfreiheit, widmet Govinda das gan-
ze Schlusskapitel seines Buches, indem er die 
Verwandtschaft dieser Erfahrung mit dem, was 
Gebser beschreibt, explizit hervorhebt.

Was beide auch verbindet ist die klare Ab-
lehnung jeder geschlossenen Weltanschauung, 
jeder Dogmatik. Govinda weist bereits in «Der 
Weg der weissen Wolken» und dann immer 
wieder darauf hin, dass jede Vermengung von 
Spiritualität und Macht zu Oberflächlichkeit 
und Inhaltsleere führe. So erzählt er in seinem 
Lebensrückblick, dass er am meisten gelernt 
habe in unbekannten und kleinen Zentren der 
Spiritualität und von unscheinbaren und tief 
bescheidenen Menschen in Tibet, aber auch 
in anderen Gegenden der Welt. Govinda hat 
auch jedes memorierte Wissen, jedes angele-
sene Wissen aus heiligen Texten, dem keine 
eigene Erfahrung zugrunde liegt, als wertlos be-

*siehe Zitat in Govindas Nachruf «Zum Gedächtnis 
Jean Gebsers» (Deutsch im Text, in Sanskrit in der 
Fussnote), S. 20/21  
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zeichnet. Gebser seinerseits hat jede fixe Weltanschauung, jedes Glaubenssystem 
als unzeitgemäss und überholt betrachtet. Er hat das Wort «Weltanschauung» 
abgelehnt und durch das Wort «Weltsicht» ersetzt. Er will damit betonen, dass 
es nicht um eine äussere Ordnung geht, der man folgen soll, sondern um eine 
eigene und immer wieder aktiv erworbene Einsicht, die im besten Fall zu einer 
vertieften Erfahrung einer Welt(ein)sicht führen kann, die nichts Geschlossenes, 
Abgeschlossenes mehr hat.  

Aurobindo Ghose (1872–1950) 
war ein indischer Politiker, Phi
losoph, HinduMystiker, Yogi 
und Guru. Seine Briefe, Ge
dichte und philosophischen 
Schriften sind mit Sri Aurobin-
do unterschrieben und unter 
diesem Namen veröffentlicht. 
Er verbindet in seiner Person 
die humanistische Bildung und 
das Wissen des Westens mit 
den Weisheitslehren und spiri
tuellen Traditionen Indiens.

Beide verbindet auch die besondere Wertschät-
zung Aurobindos. Sowohl Gebser wie Govinda 
gehen auf Distanz zum indisch-traditionellen 
Ideal endgültiger Weltüberwindung. Beide treten 
dafür ein, dass Weltflucht kein erstrebenswerter 
Weg ist und wir die Aufgabe haben, die Wirklich-
keit des Alltags zu verwandeln. Genau dafür setzt 
sich auch Aurobindo ein, das ist das Herzstück 
seines integralen Yoga. Dazu sagen Govinda und 
Gebser Ja und finden Aurobindos Philosophie 
bahnbrechend für unsere Zukunft. 

 Was unterscheidet die beiden Freunde? Jean 
Gebser war immer sehr zurückhaltend bis ab-
lehnend allem gegenüber, das die Gefahr der 
Regression ins Magisch-Mythische in sich barg. 
So ist für Gebser der tantrische Weg des Vajraya-
na Buddhismus mit den Methoden der Mantra 
Rezitation und Mandala Visualisierung zunächst 
höchst fragwürdig. Auf den Weg des Zen oder 
den integrale Yoga Aurobindos weist uns Gebser 
immer wieder hin und empfiehlt, aus diesen tie-
fen Quellen zu schöpfen. Den Weg des Tantra 
hat er meines Wissen nirgends empfohlen. Mit 
Lama Govinda kommt  ihm aber genau diese 
Welt entgegen. Und hier erkennt Gebser die ver-
wandelte und geläuterte Form einer reichen Tra-
dition in der Gestalt seines Freundes Govinda, den er als intellektuell redlich und 
differenziert und in seiner Haltung als nüchtern und ehrlich erlebt. Dazu kann 
er vorbehaltlos Ja sagen. Mit ihm, gerade mit ihm, möchte er am Ende seines 
Lebens zusammen kommen, um zu meditieren. In einem seiner letzten Briefe 
schreibt er, dass er ihn und Li Gotami in Indien zusammen mit Jo, seiner Frau, 
besuchen möchte, um einfach ab und zu mit ihm in aller Stille meditieren zu 
können. Wegen Vortragsreisen Govindas in Japan und den USA in jener Zeit ist 
dann dieser Plan nicht realisiert worden, obwohl Govinda Jean Gebser ausdrück-
lich zu sich eingeladen hatte. Govinda seinerseits hat nie gestört, dass Gebser in 
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keiner äusseren Form oder Tradition je meditiert hat, er weiss: «Meditation ist eine 
durchaus individuelle Angelegenheit» (in: «Schöpferische Meditation und multi-
dimensionales Bewusstsein», S. 143). Im Brief Govindas an Gebser vom 29.3.71 
schreibt er dazu:

«Ich bin tief beglückt in Ihnen einen Menschen gefunden zu haben, der mir 
geistig so nahe steht, dass mir die Ähnlichkeit Ihrer Gedanken fast wie ein 
Wunder erscheint – und das um so mehr, wenn ich die Verschiedenheiten 
unserer Ausgangspositionen (westliche Wissenschaft & Kulturgeschichte und 
östliche Geisteshaltung und Tradition) betrachte. Ihre Freundschaft ist mir ein 
kostbares Geschenk des Himmels und Ihr Werk die schönste Bestätigung alles 
dessen, was mir ein Leben lang als Ideal einer west-östlichen Synthese (nicht im 
Sinne einer Verschmelzung oder Vermischung, sondern einer ganzheitlichen 
Menschheitskultur) vorschwebte. Ich kann Ihnen dafür nicht genug danken. 
Ihr im Geiste verbundener Lama Govinda.» 

Govinda hat Gebser «erkannt» und in ihm den schöpferischen, vielseitig sen-
sitiven und kritisch wachen Menschen gesehen und zudem die nährende Kraft 
seiner vertrauensvollen und völlig undogmatischen Spiritualität wahrgenommen. 
Von Dürckheim, auch von der Mutter in Pondicherry hab ich in dem Sinne aner-
kennende Kommentare indirekt gehört, von Govinda wissen wir es mit Bestimmt-
heit. (Dafür reicht es schon, seinen Nachruf zu lesen, den er nach Gebsers Tod 
für die Zeitschrift «Der Kreis», das Publikationsorgan seiner Gemeinschaft Arya	
Maitreiya,	geschrieben hat. Dieser Text wird in diesem Rundbrief auf den Seiten 
18–21 neu abgedruckt). 

Könnte Govinda, der etwas von der Essenz der tibetischen Tradition dem Men-
schen im Westen erschlossen und weitergegeben hat, heute auch den Tibetern, 
gerade den Exiltibetern etwas zurückgeben vom Reichtum ihrer Tradition? Wir 
sind ja viele, im Westen wie im Osten, die nicht mehr einer bestimmten Tradi-
tion, einem Glauben fraglos angehören können. Wir sind Anagarikas geworden, 
Heimatlose. Für die Heimatlosen, für die, die sich in keiner Tradition mehr ganz 
zuhause fühlen, kann Govinda ein grosser Lehrer sein. Wie Gebser bietet er kein 
Haus mehr an, um darin zu wohnen, er nimmt uns mit in die Heimatlosigkeit 
und auf die Wanderschaft. 

Wir wissen aus «Der Weg der weissen Wolken», dass Lama Govinda von sei-
nem ersten Lehrer Ngawang	Kalzang den Hinweis und Auftrag bekommen hat, 
nach dem Buddha	Maitreya, dem Buddha der Zukunft, Ausschau zu halten, und 
er schildert in diesem Buch und auch später, wie ihm die Form des zukünftigen, 
nicht mehr einer festgeschriebenen Tradition verhafteten Buddha immer wieder 
begegnet ist. Das bedeutet auch, dass Govinda in einer erfrischenden und be-
freienden Art und Weise offen war für das Erscheinen einer zukunftsträchtigen 
Wahrheit, wo auch immer sie ihm als echt und überzeugend begegnet. In Gebsers 
Werk scheint er in besonderem Masse dieses Potential gesehen zu haben. u
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Lama Anagarika Govindas Grabstätte in seiner Geburtsstadt Waldheim (D),  
mit einem Bronzerelief der Bildhauerin Gertraud Wendlandt. Ein Teil der Asche 
Go vindas wurde in einem Grabdenkmal in Darjeeling (Indien) bestattet, ein  
anderer Teil in Kalifornien verstreut, wo er zuletzt gelebt hat.
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Zum Gedächtnis Jean Gebsers

Lama	Anagarika	Govinda	†

Mit Jean Gebser ist einer der Großen des Geistes dahingegangen – einer der be-
deutendsten Vertreter europäischer Kultur, den unsere Zeit hervorgebracht hat 
–, ein Mann mit der seltenen Gabe, Vergangenheit und Zukunft in der wachen 
Gegenwart seines Seins, seines alle Wissensgebiete umfassenden Bewusstseins zu 
vereinen. Selten hat ein Denker seine Gedanken in so klarer und dichterisch schö-
ner Sprache ausgesprochen, selten hat ein künstlerisch empfindender Mensch sei-
ne Visionen zu einem gewaltigeren Kunstwerk von zeitüberspannenden und über 
das Zeitliche hinausgehenden Dimensionen so überzeugend gestaltet, und selten 
war ein Mensch von solch schöpferischer Begabung warmherziger und beschei-
dener.

Um so erstaunlicher ist es, dass ein Mann von solchem Format und ein Werk 
von so weittragender und menschheitsumspannender Bedeutung bis zum heu-
tigen Tage kaum über den deutschen Sprachkreis hinaus bekannt ist und selbst 
in diesem Bereich, trotz zunehmender Anerkennung, nicht die Förderung gerade 
jener Institutionen fand, die sich als Hüter und Horte und als Pflegestätten euro-
päischer Kultur betrachten. Dass ein Mann von Gebsers Fähigkeiten und enzy-
klopädischem Wissen, bis zum völligen Zusammenbruch seiner Gesundheit, von 
Vortrag zu Vortrag, von Universität zu Universität eilen musste, nur um seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen, und dass keine der vielen deutschen Universitäten, 
die von seinem Wissen profitierten, sich bereitfand, ihm eine seinen Fähigkeiten 
entsprechende Professur oder einen sonstigen ihn ehrenden und sicherstellenden
Lehrauftrag zu vermitteln, wird die Nachwelt dem akademischen Geist Deutsch-
lands schwer verzeihen. Ich erinnere mich nur zu gut dieser tragischen Situation, 
als wir im Jahre 1965 auf der von Prof. de	Terra veranstalteten Gedenktagung für 
Teilhard	de	Chardin in Meersburg am Bodensee zusammentrafen und etwas spä-
ter im selben Jahre anregende und fruchtbare Tage an der französischen Riviera 
gemeinsam verbrachten. Als einige Jahre später die Berufung an die Universität 
von Salzburg erfolgte – was alle Freunde und Bewunderer Jean Gebsers mit tiefer 
Genugtuung erfüllte –, war es leider zu spät, seine zerrüttete Gesundheit wieder-
herzustellen. 

Das gewaltige Lebenswerk Gebsers aber wird in kommenden Jahrzehnten ei-
nen immer größeren Einfluss auf das Denken der Menschen ausüben, denn er 
hat es nicht nur verstanden, die Gesamtheit des heutigen Wissens in einem orga-
nischen Weltbild zusammenzufassen, sondern auch dieses Weltbild in einem gei-
stigen und lebendigen Zusammenhang mit der Vergangenheit, d. h., den voran-

18
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gegangenen Bewusstseinsstrukturen und einer neuen, im Entstehen begriffenen 
Bewusstseinsdimension zu sehen, in der die vergangenen Menschheitsepochen 
oder «Formen der Bewusstwerdung» integriert werden – falls die Menschheit 
nicht ihrer Vernichtung entgegengehen will.

Statt die Vergangenheit als etwas Überwundenes, Abgetanes und somit un-
wirklich Gewordenes zu betrachten (wie dies von unseren fortschrittsgläubigen 
Anbetern von Wissenschaft und Technik, von Komputergehirnen und unbe-
grenzter Energieausbeutung und Machtentfaltung geschieht), erkennt Gebser den 
Gegenwartswert des scheinbar Entschwundenen, indem er eine fortschreitende 
Integrierung aller Bewusstseinsformen postuliert. So wie die Linie nicht von der 
Fläche aufgehoben wird und die Fläche nicht vom Körper, so enthält jede höhere 
Dimension die niederen, ohne sie aufzuheben oder ihrer Wirklichkeit zu berau-
ben. Jede Dimension hat ihre eigene Vollkommenheit und Daseinsberechtigung 
und ist gültig, solange sie ihren Zusammenhang mit dem immer gegenwärtigen 
Ursprung nicht verliert. Sobald aber dieser Zusammenhang nicht mehr existiert 
oder nicht mehr bewusst erlebt wird, werden die Ausdrucksformen und Symbole 
der betreffenden Bewusstseinshaltung entwertet und somit defizient – sozusagen 
«verhärtet» – und stauen den lebendigen Erlebnisstrom, bis der Druck eine neue 
Mutation des Bewusstseins auslöst, wenn die Grenze des Tragbaren erreicht ist. 
Wir haben es hier mit einer scheinbar sprunghaften oder spontan auftretenden 
Bewusstseinsänderung zu tun, die zunächst in einzelnen besonders sensitiven 
und schöpferischen Individuen auftritt und schließlich durch die neue Bewusst-
seinsform eines ganzen Kulturkreises bestätigt wird.*

 Es ist das Verdienst Gebsers, dies durch unzählige historische Kulturdo-
kumente belegt zu haben und auf diese Weise ein tieferes Verständnis für 
die Geschichte der Bewusstwerdung und das Walten des Geistigen im Men-
schengeschehen aufgezeigt zu haben. Was hier als «Fortschritt» bezeich-
net wurde, war zumeist nur ein Fortschreiten, ein Hinwegschreiten vom 
Ursprung, was nicht notwendigerweise ein Fortschritt im Sinne eines Wertzu-
wachses, einer Höherentwicklung oder Vervollkommnung des Menschen war. 

 Unsere von der Fortschrittsidee besessene Zeit, die noch im Denken einer 
volkstümlich missverstandenen und verflachten darwinistischen Evolutionstheo-
rie befangen ist, sträubt sich gegen diese tiefere Einsicht, dass Evolution und Mu-
tation sich gegenseitig nicht ausschließen, sondern sich ergänzen wie Gesetz und 
Freiheit, Kontinuität und Spontaneität, Kausalität und Synchronizität – oder, wie 
in der Atomphysik die Wellentheorie und die Korpuskeltheorie, die zwei sich 
logisch unvereinbare Bewegungsprinzipien postulieren: eine kontinuierliche Be-
wegung und eine diskontinuierliche Quantenemission. Gebsers kühne Geistes tat 
erinnert mich an die des großen buddhistischen Denkers Nâgârjuna, der es wagte, 
die altehrwürdige Formel des «Abhängigen Entstehens» (Pratityasamutpâda) ihrer 
rationalistischen, zeit- und kausalitäts-bedingten Anschauungsweise zu entklei-
den und erklärte:

19
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«Ohne Vergehen und ohne Entstehen,
Ohne Ende und ohne Ewigkeit,
Ohne Einheit und ohne Vielheit,
Ohne Kommen und ohne Gehen;
Wer so das Abhängige Entstehen lehren kann,
Das Zurruhekommen illusorischer Verdinglichung:
Vor Ihm, dem Erleuchteten, dem besten aller Lehrer,
Verneige ich mich.»**

 Hier tritt an Stelle einer gradlinig-kontinuierlichen, sozusagen «perspekti-
vischen» Kausalität oder Abhängigkeit eine universelle Verflochtenheit aller Be-
ziehungen, unter Ausschluss einer raumzeitlich oder zeiträumlich begrenzten 
Weltauffassung und Logik die zwar im aktuellen, individuellen Leben ihre Be-
rechtigung hat, aber nicht vom Standpunkt einer höheren Warte. In der Verbe-
grifflichung oder Verdinglichung besteht die «illusorische Entfaltung» (prapanca)	
der Welt (des Samsâra).	

 Was bei Gebser der ewig gegenwärtige «Ursprung» ist, ist bei Nâgârjuna jene 
allgegenwärtige metaphysische «Leere» oder Potenzialität, die in der Abwesenheit 
oder Freiheit von allen Bestimmungen und Definitionsmöglichkeiten besteht, 
und die zugleich die Fülle der universellen Ganzheit oder «Soheit» (tathatâ)	ist, 
die als höchste Wirklichkeit uns jederzeit gegenwärtig und als befreiendes Er-
lebnis zugänglich ist. In Gebsers Sprache: «Es ist das Ganze, das im Ursprung 
gegenwärtig und in der Gegenwart ursprünglich ist.»***

 Während aber Nâgârjuna sich vorwiegend in Negationen bewegt – oder in 
Paradoxen, die den Koans der späteren Ch'an oder Zen-Buddhismus als Muster 
dienten – betont Gebser die positive Seite derselben Erkenntnis, indem er hierin 
– ähnlich den Vijñânavâdins – das dem Menschen allein Zugängliche, nämlich 
die verschiedenen Ausdrucksformen oder Dimensionen des Bewusstseins, von 
denen die jeweilige Weltauffassung und Weltgestaltung abhängt, untersucht und 
auf Grund von authentischen Beispielen aus der Geistesgeschichte der Mensch-
heit, überzeugend darlegt. 

Hieraus aber ergibt sich mehr als ein bloßes «historisch» d. h. als Zeitablauf 
gesehenes Geschichtsbild, sondern ein tieferes Verständnis unserer augenblick-
lichen (kritischen) Situation und ein Ausblick auf die einzigen uns offen blei-
benden Möglichkeiten: nämlich die Möglichkeit einer neuen Mutation oder Be-
wusstseinswandlung (parâvritti) oder endgültiger Vernichtung. Und hier erweist 
sich Gebser als wegweisender und von einer positiven Alternative erfüllter Seher, 
dessen Schauung nicht auf einem Wunschtraum, sondern auf wohlfundierten Er-
kenntnissen beruht – so wie die Voraussage eines Astronomen auf der Erkenntnis 
obwaltender Gesetze und Konstellationen.
 
 Diese rettende, zukunftsfähige Wandlung (Mutation) ist nach Gebser die In-
tegrierung aller vorangegangener Bewusstseinsstrukturen oder Dimensionen: der 

20
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Veröffentlicht wurde dieser Nachruf erstmals in: Der Kreis (Informations  blatt des Ordens 
Arya Maitreya Mandala/Zweig für Westeuropa) Nr. 106. Juli/August 1973/2517. S. 2–6. 

magischen (Einheit), mythischen (Ergänztheit) und mentalen (Entzweiung und 
Wiedervereinigung) im a-perspektivischen, d. h. nicht mehr vom ichhaften ein-
seitigen Gesichtspunkt fixierten und darum die Gegenstände verkürzenden und 
verdinglichenden Bewusstsein, in dem die Objekte unserer inneren und äußeren 
Wahrnehmung in ihrem zeitlosen In- und Miteinander transparent werden.

«Der ungeteilte, der ichfreie Mensch, der nicht mehr Teile sieht, sondern das 
‹Sich› realisiert, die geistige Form des Mensch- und Weltseins, nimmt das Ganze 
wahr, das ‹vor› allem Ursprung ‹liegende› Diaphainon, das alles durchscheint. – 
Das Vorzeitlose wird zeitfrei, Leere wird Fülle, in der Durchsichtigkeit wird das 
Diaphainon, das Geistige, wahrnehmbar: Ursprung ist Gegenwart. Wir wahren 
das Ganze, und das Ganze wahrt uns.» (Op. cit., S. 559) [Gesamtausgabe, Nova-
lis, Bd. III, S. 689-690.]

 Das Diaphainon, die diamantene Leere, Transparenz und Lichtfülle, wird im 
Mahâyana und vor allem im Vajrayana als das «diamantene Szepter» (Vajra)	oder 
die «Diamantsphäre	 (Vajradhâtu) dargestellt. Wer sie in sich verwirklicht, wird 
des Ganzen gewahr, wird sich der Ganzheit bewusst.

Dann erfüllt sich das Wort, das Gebser über die Grenze seines Erdenlebens hin-
aus mir zurief in seiner letzten Botschaft (die mich erst nach seinem Fortgang 
erreichte):

«Man muss gelernt haben, dass der Tod tot ist – erst dann ahnt man  
um das Leben und übersieht mehr als dessen bloß hiesige Jahre.»

In diesem Satz hat er seine tiefste Überzeugung offenbart, die sein ganzes Le-
benswerk erfüllt und sein schönstes Vermächtnis ist: die Offenbarung vom Sinn 
und Wert des Lebens. Wir können uns nur in Dankbarkeit verneigen. u

 

21



22

ASIEN – mit den Augen Jean Gebsers gesehen    

Michael	Högger

Als Einstieg
«Asien lächelt anders» heisst der erste Teil des sechsten Bandes der 1986 im Ver-
lag Novalis erschienenen Gesamtausgabe von Jean Gebsers Werk. Er beschreibt 
darin episodenhaft Erlebnisse aus seiner 1961 angetretenen Reise nach Asien und 
folgt dabei ununterbrochen den Spuren seiner kulturphilosophischen These, 
nach der die asiatische und europäische Eigenart nicht als gegensätzlich, son-
dern als komplementär zu verstehen und zu erleben sind. Damit verdichtet er 
seine Sicht auf die Bewusstseinsstrukturen und den Übergang in ein arational-
integrales Bewusstsein.

Bereits in der Einleitung macht er klar, warum er seine Reise nach Asien an-
tritt: Er will Asien Verständnis entgegenbringen (siehe Zitat auf S. 2). Dabei geht 
es ihm um weit mehr als nur um die Zusammenarbeit zweier auf den ersten Blick 
völlig unterschiedlicher und fremder Kulturen. Im gemeinsamen Verständnis 
sieht er den eigentlichen Schritt zu einem integralen Ganzen. Kein Kampf um 
Vorherrschaft, kein Wettstreit soll die Begegnung dominieren, sondern es soll 
die Einsicht entstehen, dass beide in ihrem Weltenzugang dem anderen entschei-
dende Hinweise zur Beantwortung offener Fragen bereithalten. 

Im Abschnitt «Die Komplementarität abendländischer und asiatischer Tech-
nik» schreibt Gebser: 

New Delhi 1961
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«Es sind diese beiden Grundformen der Technik, jene, die der Meisterung der 
Innenwelt, und jene, die der Beherrschung der Aussenwelt dienen, welche die 
Beziehung des Menschen zur Technik bestimmen.» (GA, Novalis 1986, Bd. 
VI, S. 150)

Sehen wir die Menschheit als eine Einheit, wird nachvollziehbar, dass sich 
einzelne Teile in die eine Richtung entwickeln können, gerade weil andere es in 
die andere Richtung tun und sie damit gemeinsam, in komplementärer Form, ein 
Ganzes bilden. Dieses Ganze wird dann erfahrbar, wenn sich die beiden Teile 
nicht in einem kompetitiven «Entweder – Oder» bekämpfen, sondern in einem 
«Sowohl-als-auch» anerkennen und respektieren. 

Jean Gebser trifft den Dalai Lama 1961 in New Delhi
Beim Treffen mit dem Dalai Lama wird deutlich, dass Jean Gebser nicht allein ist 
mit seiner Einsicht, dass wir zusammengehen und voneinander lernen müssen. Er 
beschreibt seine Audienz beim Dalai Lama in Neu-Delhi mit folgenden Worten: 

Der Dalai Lama 1961

«Kurz darauf trat der Dalai Lama ein, kam lächelnd 
auf mich zu, gab mir die Hand. Er ist ein junger Herr, 
wohl gegen Ende der Zwanziger, ungemein diszipli-
niert, von bester Erziehung und erlesener Höflichkeit; 
er wirkt beherrscht, sicher und gefestigt, wissend, was 
er will, und verrät trotz allem nicht seine einfache Her-
kunft.  Hin und wieder während des langen Gesprächs, 
das in keiner Hinsicht ein politisches war, huschte ein 
verschmitztes, schalkhaftes Lächeln über sein Gesicht. 
Und als er einmal eine Gegenfrage stellte, begleitete 
die se ein herzhaft-herzliches, unkonventionelles La-
chen. (…) Unter anderem sprachen wir auch über das 

Leben dieser aus Tibet geflohenen Lamas und darüber, worin sie die Gläubigen 
unterrichten. Dabei stellte sich heraus, dass es sein Wunsch war, es möchten 
möglichst viele Tibeter die europäische Denkweise kennenlernen, auch unsere 
Form der Logik, wobei er keinen Hehl daraus machte, dass er selber nichts davon 
wusste.»  (GA, Novalis 1986, Bd. VI, S. 79)

Diese Episode ist für uns deshalb bedeutsam, weil sich der Wunsch, der hier 
vom Dalai Lama ausgesprochen wird, 37 Jahre später in der Schweiz konkretisie-
ren wird. Im Jahr 1998 beginnt nämlich das Projekt «Science meets Dharma» des 
Tibet-Instituts Rikon Gestalt anzunehmen (siehe dazu Seite 26). u
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Ein östlicher Weg zum integralen Bewusstsein 

Mögliche Beweggründe des jungen Dalai Lama, dieses Projekt zu initiieren. 
 
Ruedi	Högger,	Vizepräsident des Stiftungsrats, Tibet-Institut Rikon

Vor welchem geistigen Hintergrund war es schon dem jungen Dalai Lama mög-
lich, Jean Gebser gegenüber den Wunsch nach einer Verbindung von buddhis-
tischem und westlichem Denken zu formulieren? Die Frage lässt sich zumindest 
teilweise mit einem Hinweis auf den sogenannten «Achtfachen Pfad» beantwor-
ten. In diesem Kernstück seiner Lehre forderte Buddha die Menschen auf, sich 
um die «Rechte Einsicht» zu bemühen, aber auch um die «Rechte Gesinnung», 
die «Rechte Rede», das «Rechte Handeln», die «Rechte Lebensführung», die 
«Rechte Achtsamkeit», die «Rechte Verinnerung» und die «Rechte Vertiefung».

Um diese aus dem Sanskrit übersetzten acht Anweisungen richtig zu verste-
hen, ist es jedoch unerlässlich, das Schlüsselwort «recht» in seinem ursprüng-
lichen Sinn zu erfassen. Es hat nichts mit «braver Rechtschaffenheit», aber auch 
nichts mit «pedantischer Rechthaberei» zu tun, sondern weist auf etwas ganz 
Lebendiges hin. Das deutsche Eigenschaftswort «recht» ist eine Übersetzung des 
Sanskrit Wortes samyak. Dieses bedeutet wörtlich «einander zugewandt», «zu-
sammengehörend» oder «vereinigt». In Verbindung mit dem achtfachen Pfad lässt 
er sich am besten mit «ganzheitlich» oder «vollständig» übersetzen.

Mit «Rechter Einsicht» (um ein Beispiel zu nehmen) ist also nicht gemeint, 
dass man einfach mit festgeschriebenen religiösen Lehrmeinungen oder mit vor-
gefassten moralischen Ideen übereinstimmt. «Rechte Einsicht» bedeutet «ganz-
heitliche» oder «vollständige» Einsicht in die Wirklichkeit der Welt. Und diese 
Wirklichkeit ist nicht nur erbaulich oder gerecht, sondern manchmal auch zy-
nisch und ungerecht. Helle und dunkle Seiten des Daseins sind samyak, d.h. sie 
sind «einander zugewandt» und «gehören unlösbar zusammen.» Deshalb muss 
auch unsere Einsicht «ganzheitlich» sein.  Statt die Augen vor allem Unerfreu-
lichen zu verschliessen, oder umgekehrt: statt nur Bedrohliches zu beschwören, 
müssen wir lernen, dem Schönen ebenso wie dem Leiden ins Auge zu blicken. 
Nur so wird es möglich, die Ursachen unseres Leidens, aber auch die Ursachen 
unseres Glücks zu erkennen. Gleichzeitig beginnen wir zu verstehen, dass diese 
Ursachen zum Teil in uns selber liegen und dass es darauf  ankommt, einen an-
gemessenen Umgang damit zu finden. Wenn das gelingt, ist ein wichtiger Schritt 
auf dem achtfachen Entwicklungsweg zur Erleuchtung getan. 

Gebser hätte vielleicht gesagt: « … ist ein wichtiger Schritt hin zu einem inte-
gralen Bewusstsein getan.» u
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1968 – 2018
Fünfzig Jahre Tibe I-InsI i IuI Rikon
Ruedi	Högger

Seit 1961 kamen tausende von tibetischen Flüchtlingen in die Schweiz. Viele von 
ihnen wurden im Tösstal (ZH) willkommen geheissen, wo es für sie Unterkunft 
und Arbeit gab. Die Unternehmerfamilie Kuhn in Rikon (KuhnRikon) realisier-
te aber schon früh, dass die heimatlos gewordenen Menschen auch ein geistiges 
Zentrum benötigten. 

Das klösterliche Tibet-Institut Rikon (TIR)
In sorgfältiger Absprache mit dem Dalai Lama gründete und finanzierte die Un-
ternehmerfamilie Kuhn deshalb das tibetische Kloster Rikon. Weil es jedoch 
nach der damals gültigen schweizerischen Bundesverfassung nicht erlaubt war, 
in der Schweiz neue Klöster zu gründen (ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert), 
wurde das Kloster mit Zustimmung der Behörden Tibet-Institut genannt. Am 
28. September 1968 wurde dieses feierlich eingeweiht (im gleichen Jahr also, in 
welchem Jean Gebser sein Vorwort zu «Asien lächelt anders» verfasst hat, Anm. 
d. Red.). Das 50-jährige Jubiläum soll diesen Herbst im Beisein des Dalai Lama 
in aller Würde gefeiert werden.

Das Hauptanliegen des Klosters ist die geistliche Betreuung tibetischer Men-
schen. Ein Abt und eine kleine Mönchsgemeinschaft von jeweils rund 10 Mit-
gliedern stellen diese Betreuung der tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz 
und in Liechtenstein sicher. Wichtig ist sie beispielsweise bei Todesfällen, aber 
auch in vielen weiteren besonderen Situationen.
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In Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachkräften widmen sich der Abt und 
die Mönche ebenso den tibetischen Kindern und Jugendlichen, für welche re-
gelmässig Buddhismus-Workshops durchgeführt werden. An buddhistischen 
Feiertagen versammeln sich hunderte von tibetischen Familien in Rikon zum 
gemeinsamen Fest.

Bildungsangebote für ein interessiertes Publikum
Mönchsgemeinschaft und Mitarbeitende des Tibet-Instituts bieten einem inte-
ressierten Publikum jedes Jahr rund hundert Veranstaltungen zu Themen der 
tibetischen Kultur und Religion an und erreichen damit jeweils etwa 2’000 Teil-
nehmende. Im Rahmen des überkonfessionellen Religionsunterrichts besuchen 
jährlich 20–30 Schulklassen das Kloster.

Eine Bibliothek zur Erhellung des kulturellen Erbes
Im Laufe der Jahre wurde im Tibet-Institut eine wissenschaftliche Bibliothek auf-
gebaut, die heute gut 12’000 Titel und auch zahlreiche Filme, Tonträger und 
Fotoarchive umfasst. Ihr Schwerpunkt ist der tibetischen Geschichte, Kultur und 
Religion gewidmet, umfasst aber auch die Geschichte der Tibeter in der Schweiz. 
Sie dient der Bewahrung des geistigen Erbes Tibets, bildet eine Basis für wissen-
schaftliche Arbeiten und ist heute als Teil des universitären Zürcher Bibliotheken 
Verbunds elektronisch für jedermann zugänglich.

Das Projekt «Science meets Dharma»
Während des Besuchs, den der Dalai Lama dem Tibet-Institut bei dessen dreis-
sigstem Geburtstag machte (1998), lud er den Stiftungsrat dazu ein, sich zu einem 
ganz neuen Projekt Gedanken zu machen: Man möge prüfen, in welcher Weise 
das TIR dazu beitragen könne, Mönche und Nonnen in den indischen Exilklö-
stern mit naturwissenschaftlichem Denken vertraut zu machen. Schon in den 
sechziger Jahren, der Frühzeit seines Aufenthalts in Dharamsala, hatte der Dalai 
Lama in Gesprächen mit westlichen Besuchern (so auch mit Jean Gebser) betont, 
wie wichtig es ihm sei, dass möglichst viele Tibeter die europäische Denkweise 
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und deren Logik kennenlernten. In den darauf folgenden Jahren hat er sich dann 
intensiv mit westlicher Wissenschaft, insbesondere mit der Neurologie, ausein-
andergesetzt.

Auf Grund der Anregung des Dalai Lamas hat das Tibet-Institut Rikon im 
Laufe der Jahre das Projekt «Science meets Dharma» entwickelt – «Naturwissen-
schaft und buddhistische Lehre begegnen sich». Im Rahmen dieses Projekts er-

Ein Mönch seziert unter Anleitung einer 
Schweizer Biologin einen Fisch

auch die Frage verbunden, wo und wie Bewusstsein entsteht – im Hirn, im Rü-
ckenmark oder ausserhalb des biologischen Organismus? Darüber entwickelt sich 
in der Folge ein lebhafter Dialog zwischen «Science» und «Dharma». 

Hinter solchen Bemühungen, die auch von anderen westlichen Institutionen 
gefördert werden, steckt der Gedanke des Dalai Lama, dass der tibetische Bud-
dhismus auch für andere Denkweisen offen sein muss, wenn er sich lebendig wei-
terentwickeln soll, dass aber umgekehrt auch die westliche Geisteswelt eine not-
wendige Bereicherung erfährt, wenn sie sich mit buddhistischen Auffassungen 
auseinandersetzt. Es braucht das Zusammenwirken beider Seiten – so die Über-
zeugung des Dalai Lama – wenn sich die Menschheit den Herausforderungen der 
Zukunft gewachsen zeigen soll. u

www.tibet-institut.ch | www.tir50.ch

teilten schweizerische Lehrpersonen 
während vieler Jahre kontinuierlichen 
Unterricht in Physik, Chemie, Biolo-
gie und Geographie an den grossen 
tibetischen Kloster-Universitäten in 
Südindien. In Rikon selber findet sol-
cher Unterricht noch heute regelmäs-
sig statt. Seit einigen Jahren konzen-
triert sich «Science meets Dharma» 
darauf, kleineren Klöstern in Indien 
und Nepal, die verschiedenen tibe-
tischen Traditionen angehören, einen 
Einstieg in die für sie ganz neue The-
matik der westlichen Wissenschaft zu 
ermöglichen. Das geschieht in den 
sogenannten «Science Introduction 
Workshops». Aus einem dieser Work-
shops stammt die nebenstehende 
Aufnahme. 

Mit dieser naturwissenschaftlichen 
Erkundung wird nicht nur biolo-
gisches Wissen vermittelt. Mit ihr ist 
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Peter Gottwald, der ehemalige, langjährige Präsident der Gebser Gesellschaft, der 
an der Universität in Oldenburg immer noch Seminare über Gebser durchführt, 
hat ein neues Buch geschrieben: «Verirrung und Vergänglichkeit des Individu-
ums». Er hat sich, wie wir wissen, in seinem Leben nicht nur intellektuell, son-
dern auch übend viele Jahre auseinandergesetzt mit Zen, mit Gebser, Kafka und 
der Faustgestalt, die auch hier wieder im Zentrum steht. Mit diesem Buch zieht er 
Bilanz. Was von all dem bleibt unter dem Strich gültig und ist noch wahr? Nicht 
viel, aber doch Wesentliches. Das wer de ich hier gleich ausführen. 

Zuerst aber ein kleiner Überblick über den Inhalt 
des Buches von alles in allem 69 Seiten: Es umfasst 
ein Theaterstück: Dr. Faust in Nöten, ein Drama in 
drei Akten, einen Essay, der die Autonomie des In-
dividuums thematisiert, und drei Anhänge, die eine 
Art aphoristischer Kommentar zum Grundthema 
des Buches sind. Man muss sich beim Dreiakter auf 
einiges gefasst machen, Goethe gibt grob die Form 
und die Stimmung zwischen Ernst und Scherz, Kaf-
ka den geistigen Akzent und roten Faden, Gebser 
ab und zu ein zentrales Stichwort. Am Schluss be-
kommt Gebser allerdings noch ein besonderes Ge-
wicht im Zusammenhang mit der Übung des Zen. 

Doch das Ganze von vorne: Gott ist im Roll-
stuhl, andere metaphysische Gestalten sind herun-
tergekommen und schwach geworden. Faust, der 
alternde Psychologieprofessor, wie es im Personen-
verzeichnis heisst, scheint ein alter ego des Schrei-
benden zu sein. Der Erste Akt ist die Zeit vor der 
Begegnung mit Zen, in der aber bereits die Begeg-
nung mit dem Tod stattfindet, im Zweiten Akt übt 
Faust Zen. Sein Denken und Diskutieren mit seinen 
Studenten und Studentinnen kreist weiterhin um 
die Aphorismen von Kafka, er sucht nicht mehr 
Wissen, er möchte Erkenntnis. Im dritten Akt ver-
sucht er diese Erkenntnis, die keine abschliessende 
ist, zu vermitteln. Mehr ist von Faust zur Enttäu-

Peter Gottwald: Verirrung und Vergänglichkeit des Individuums  
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schung einiger Studenten nicht zu erfahren als die 
Aufforderung: Der Mensch erwache zu seiner eigenen 
Verantwortung, fange an mit der Übung der Bewusst-
werdung, Atemzug für Atemzug. Hilfreich für diese 
Übung ist die bei Gebser erfahrbare Bewusstseins-
klarheit in Bezug auf die verschiedenen, uns bestim-
menden Bewusstseinsstrukturen. So erst kann Freiheit 
entstehen, so kann eine neue Welt entstehen. Wir 
kommen nicht in den Himmel, wir treten bestenfalls 
ein in den ewigen Strom des Werdens. Faust/Gott-
wald schaut ehrlich und mit kritischem Blick auch auf 
sich selbst. Er lässt den metaphysische Glauben, den 
Wust des Wissens hinter sich, sogar die professorale 
Autorität setzt er, wie die letzte Szene zeigt, aufs Spiel, 
ja auch alles Machen wird ihm suspekt, selbst beim 
Üben. Für ihn ist das Üben eher ein Sich-Anvertrauen, 
Sich-Aussetzen. Wenn Faust am Ende des Stücks die 
Augen schliesst, ist er ein Freund der Menschen, der 
es auch nicht besser weiss und weiterhin herausgefor-
dert ist durch die treffende Frage einer Studentin: «Wo 
bleibt die Praxis? Wenn es schon keine Theorie mehr 
gibt?»

Peter Gottwald (*1935) 
ist ein deutscher Psy
chiater und Psycho
loge, der an der Carl 
von Ossietzky Univer
sität Oldenburg bis zu 
seiner Emeritierung 
den Lehrstuhl für Psy
chologie mit dem 
Schwerpunkt Psycho
therapie innehatte.

Auf diese Frage gibt dann der Aufsatz, der auf das Fauststück folgt, eine mög-
liche Antwort: «Jenseits des autonomen Individuums – Möglichkeiten und Gren-
zen der Selbstwahrnehmung». Hier wird auch die mitmenschliche Dimension 
erörtert. Dafür ist der Egomane Faust kein Vorbild mehr, diese Form der ego-
zentrischen Sinnsuche ist heute vorbei. Die Beziehungsfrage rückt in den Vor-
dergrund. Heute geht es um die Hoffnung auf einen zivilisierten, gewaltfreien 
Umgang untereinander. 

Das Buch ist bei aller aphoristischen Leichtigkeit und Sprunghaftigkeit ein 
ernster Appell, wach zu sein. Wir können mit Üben anfangen. Jederzeit. u
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Buchvorstellung

temporik-art. Die schöpferische Bewusstseinsgestaltung 
vor dem Hintergrund der integralen Theorie Jean Gebsers

Marina	Stachowiak

Als ich vor fast 40 Jahren erstmals auf Jean Gebsers Werk stieß, ahnte ich noch 
nicht, wie wichtig seine Schriften für mein Leben sein würden und erst recht 
nicht, dass sich meine Arbeit mit Menschen einmal vor dem Hintergrund seiner 
Mutationstheorie gestalten würde. Auch in meiner Arbeit als Kunstwissenschaft-
lerin hatte ich Gebsers Erkenntnisse stets präsent und in der Ausbildung in tem-
porik-art, die seit 2016 im Institut für integrale Bewusstseinsbildung in Reinheim 
angeboten wird, steht seine Theorie im Mittelpunkt und ist eine Bereicherung für 
alle, die mit Menschen und Bewusstseinsprozessen und insbesondere auch mit 
Kunst arbeiten. 

Lange Zeit hielt ich Gebsers Prognosen bezüglich der defizienten Auswir-
kungen der erschöpften mental-rationalen Bewusstseinsstufe für übertrieben 
und glaubte in meinem jugendlichen Optimismus, dass sich die Welt und die 
Menschheit nun zu einem friedfertigen Zusammenwirken hin entwickeln müsste. 
Gerade nach den Erfahrungen der beiden Weltkriege musste doch ein Umdenken 
einsetzen. 

Mein Buch «temporik-art», das ich hier vorstellen darf, ist vor dem Hinter-
grund der gegenwärtig so heftig wirkenden Defizienzphase konzipiert. Denn aus 
heutiger Sicht sind Gebsers Voraussagen umso erstaunlicher, weil wir bestätigt 
sehen, wie wahr sie sind und keinesfalls übertrieben. Die weltweite Krise, von 
der ausnahmslos alle Menschen auf der Erde betroffen sind, macht uns den not-
wendigen Wandel heute so deutlich wie nie zuvor. 

Dass sich dieser Wandel im Bewusstsein jedes einzelnen Menschen vollziehen 
muss, hat Gebser betont. Aber wie sollen wir uns der hohen Komplexität unseres 
Bewusstseins annähern, wie in ihr die maßgeblichen Informationen auffinden 
und verwandeln? Und wie können wir uns einer tief reichenden Latenz annähern, 
die es nahezu unmöglich erscheinen lässt, allein schon unseren psychischen Hin-
tergrund zu ordnen? Gebser hat uns einen theoretischen Wegweiser gegeben, aber 
wie sollen wir praktisch vorgehen? 

Mit temporik-art ist uns eine Kunst gegeben, die der Theorie Gebsers eine 
praktische Möglichkeit zur Seite stellt, mit der wir die vorhandenen Schwie-
rigkeiten und Probleme auf einfache Weise bewältigen und verändern können. 
temporik-art ist keine Therapie oder Heilmethode im herkömmlichen Sinn, son-
dern eine Aktionskunst,	 die direkt im Bewusstsein stattfindet. temporik-art ist 
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auch nicht in der sogenannten modernen Esoterik	
angesiedelt, sondern wurzelt in Gebsers Erkennt-
nissen zum menschlichen Bewusstsein und seiner 
Wandlung. Die Kunst der schöpferischen Bewusst-
seinsgestaltung ermöglicht es, die Vergangenheit 
zu klären, das Bewusstsein durch emergente Voll-
züge nachhaltig umzugestalten und in eine befreite 
Form der inneren Ästhetik zu wandeln. Der Name 
temporik-art	 verweist in Anerkennung und Würdi-
gung seines Werkes auf Gebsers Begriff der Tempo-
rik, unter dem er alle Versuche versteht, die Zeit als 
Qualität und Intensität konkret werden zu lassen, 
wie dies auch in der Gestaltung mit temporik-art 
geschieht. Mit art ist jene Kunst gemeint, die das 
Schöpferische in uns dazu anregt, Mutationen von 
sich aus zu erschaffen, die unser Bewusstsein in 
eine komplexere und ganzheitliche Ordnungsstruk-
tur führen. Denn «Jeder Mensch ist ein Künstler», 
wie es der Aktionskünstler Joseph	Beuys propagierte, 
womit er auf das schöpferische Potenzial des Men-
schen verwies. Und er ging noch weiter in seinem 
Verständnis einer sozialen	Skulptur bzw.	sozialen	Pla-
stik, indem er vor dem Hintergrund des individu-
ellen Potenzials auf eine menschliche Gemeinschaft 
verwies, in welcher dieses Potenzial umsetzbar ist. 
Damit erweiterte Beuys nicht nur den Begriff der 
Plastik, indem er sie aus der bloß dreidimensionalen 

Marina Stachowiak, 
temporikart. Die 
schöp ferische Bewusst
seinsgestaltung 
vor dem Hintergrund 
der integralen Theorie 
Jean Gebsers 

temporikart Verlag, 
Reinheim: 2017
ISBN13: 
9783945904084

Raumfixierung befreite, sondern auch den Kunstbegriff als solchen. In seinem er-
weiterten Kunstbegriff steht für Beuys das schöpferische Potenzial des Menschen 
bzw. der menschlichen Gemeinschaft im Vordergrund und ist gleichbedeutend 
mit der Auffassung einer formbaren und wandelbaren Skulptur. Das bedeutet, 
dass unser Leben auf der Erde veränderbar und formbar ist und dass wir das Po-
tenzial dafür in uns tragen.

In der schöpferischen Bewusstseinsgestaltung mit temporik-art werden diese 
Zusammenhänge offenkundig, denn unser Bewusstsein stellt sich als wandelbare 
und zukunftsfähige Plastik	im Sinne Beuys´ dar, der wir lediglich mit einer gewis-
sen Offenheit und Gestaltungswilligkeit begegnen müssen. Dann wird alles gut 
im Sinne des Ganzen.

In Bezug auf die neue	Wirklichkeit, die es zu erschließen gilt, weist Gebser da-



32

rauf hin, wie wichtig es ist, die eigene Vergangenheit zu ergründen: «Dazu gehört 
die volle Tiefe unserer Vergangenheit, die wir in einem entscheidenden Sinne im-
mer wieder erleben und erfahren müssen. Wer seine Vergangenheit leugnet oder 
verdammt, begibt sich seiner Zukunft; das trifft für jeden einzelnen Menschen 
ebenso zu wie für die Menschheit.» (Gesamtausgabe 1986, Bd. 2, S. 28). In die-
sem Sinne habe ich das transgenerationale	Erbe	in meinem Buch hervorgehoben, 
insbesondere bei der Auswahl der Beispiele aus der Praxis, in denen auch das 
innere kollektive Erbe zum Tragen kommt. Die nicht bewältigten Erfahrungen 
unserer Ahnen sind für uns als ihre Nachkommen von entscheidender Bedeu-
tung, denn sie haben erhebliche Auswirkungen auf unser Bewusstsein. Dieser 
Auswirkungen sind wir uns in der Regel gar nicht bewusst, sie wirken im Hin-
tergrund und äußern sich für uns in ganz bestimmten Hemmnissen, Mustern 
und Gewohnheiten, im menschlichen Miteinander und selbst in Krankheiten, an 
denen wir leiden.

Angesichts der von Gebser beschriebenen Bewusstwerdungsvorgänge, die er 
als Projektion, Konkretion und Integration beschreibt, wird deutlich, wie Be-
wusstwerdungsprozesse verlaufen. Diese Bewusstwerdungsvorgänge werden auch 
in der schöpferischen Bewusstseinsgestaltung mit temporik-art genutzt, um la-
tente Inhalte des Bewusstseins in der Projektion auf ein Gegenüber (eine innere 
Figur, einen Gemütszustand, eine Situation) zu spiegeln, in der Konkretion das 
Gegebene spürbar, fühlbar und sichtbar werden zu lassen und in der Integration 
die ehemals latenten Hintergründe bewusst zu erfassen. 

Dabei ist der Bewusstwerdungsprozess in der Gestaltung mit temporik-art der 
Auslöser für den eigentlichen Wandlungsprozess, der durch das Bewusstsein selbst 
geschieht. temporik-art regt mit ihren verschiedenen Gestaltungsweisen diesen 
emergenten Prozess lediglich an. Dieser verläuft nicht kontinuierlich, sondern 
diskontinuierlich und sprunghaft, wobei die geschehenden Veränderungen nicht 
vorhersehbar sind. Plötzlich entsteht ein neues Bild, eine vollkommen neue Situa-
tion, einhergehend mit einer veränderte Gemütslage, die sich als höhere Ordnung 
ins Bewusstseinsganze fügt. Diese neue Struktur ist nicht nur komplexer und da-
mit ganzheitlicher, sondern auch ästhetischer. In seiner natürlichen Rekursivität 
bezieht sich das Bewusstsein hinfort auf diese neu entstandene Struktur zurück. 

Diese Veränderungen, die das Bewusstsein selbst erzeugt und in eine höhere 
ästhetische Ordnung gebracht hat, bewirken selbstähnliche Veränderungen in 
Körper, Psyche und Geist. Ihres fraktalen Charakters wegen lösen sich dement-
sprechend auf diesen Ebenen auch Symptome auf.

Wie sich diese Mutationen genau ereignen, können wir nicht erklären. Die 
Plötzlichkeit, mit der sie geschehen, überrascht uns und wir wundern uns über un-
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ser befreites Lebensgefühl. Die neu ent-
standenen ästhetischen Bilder und die 
damit einhergehende innere Harmonie 
berühren uns. Ab einem bestimmten 
Grad der Gestaltung mit temporik-art 
stellen sich Zustände ein, in denen sich 
verschiedene bereits mutierte Bereiche 
unseres Bewusstseins überlagern. Wir 
nennen diese Zustände Interferenzen. 
Sie sind integrale Erfahrungen, in de-
nen wir diese transformierten Bereiche 
gleichzeitig über- bzw. ineinander 
wahrnehmen können. Sie erscheinen 
uns durchsichtig und wir nehmen sie 
sowohl von außen als auch von innen 
wahr. Außen und Innen sind nicht 
mehr getrennt voneinander, sondern zu 
einer Wirklichkeit verschmolzen, in der 
wir uns ich-frei und aus einer gewissen 
Distanz heraus bewegen. All diese Er-
fahrungen und Zustände können nicht 
forciert werden, sie geschehen uns.

Marina Stachowiak gründete 2010 
mit Roswitha Schneider (links) in 
Rein heim (D) das Institut für in
tegrale Bewusstseinsbildung. Die 
Institutsleitung weiss sich dem Werk 
von Jean Gebser verpflichtet; der 
In stituts arbeit liegt sein Modell der 
stufenweisen Bewusstseinsentfal
tung in der Menschheitsgeschichte 
wie auch in der Individualbiographie 
zugrunde.  http://temporikart.de/

temporik-art ist bereits in einer Dimension angesiedelt, die das lediglich Denk-
bare, Begreifbare oder Vorstellbare überwunden hat. Sie ermöglicht es uns in ein 
integrales Erfassen der eigenen inneren Wirklichkeit vorzudringen. Mit diesen 
grundlegenden Bewusstseinsveränderungen geht ein Zugewinn an innerer Stärke 
und menschlicher Freiheit einher, der im Leben in neue Resonanz führt. tempo-
rik-art hat das bloß Systematische und Zielorientierte überwunden und arbeitet 
Hand in Hand mit dem ursprünglich Schöpferischen.

Im Hinblick auf das sich momentan vollziehende defiziente Chaos in der Welt 
stellt das Buch in Teil 1 «temporik-art – Die Kunst Bewusstsein zu gestalten» 
dar. Hier werden die grundlegenden Gestaltungsprinzipien und der praktische 
Hergang geschildert. Teil 2 beschäftigt sich mit Gebsers Bewusstseinsmutationen, 
wobei insbesondere die heute so deutlich gewordenen defizienten Anzeichen be-
schrieben werden und Teil 3 ist vor allem den praktischen Beispielen aus tempo-
rik-art Supervisionen gewidmet. Dabei handelt es sich um ausgewählte Passagen, 
die das transgenerationale Erbe vor dem Hintergrund der Weltkriege, des Holo-
caust sowie von Flucht und Vertreibung deutlich werden lassen. u
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Aktuelles zur Jean Gebser Reihe (JGR)

Band 3 «Vom spielenden Gelingen»
Der Band wird, wie im Newsletter 5, Januar 2018 angekündigt, im Herbst 2018 
publiziert werden und auf der nächsten Seite vorgestellt. Die Buch-Vernissage 
findet – als 22. Gebsertreffen – am Samstag 27. Oktober 2018 statt. Weitere An-
gaben dazu finden Sie auf Seite 37 unter «Vorschau auf kommende Veranstal-
tungen». Die Einladung zum 22. Gebsertreffen finden Sie als Beilage zu diesem 
Rundbrief.

Erweiterung der Reihe
Bei der laufenden Aufbereitung der vorgesehenen Bände sind Rudolf	Hämmerli 
und Elmar	Schübl	zum Schluss gekommen, dass das Konzept mit den fünf Bän-
den nicht alles abdecken könne, was in einer solch umfassend angelegten Ausga-
be eigentlich berücksichtig werden müsste. 
Es besteht nun die Absicht, noch einen weiteren Band «Unterwegs ins Integrale» 
als Band 5 einzuschieben und die als Band 5 geplante Schrift «Eine Freund-
schaft, Gebser – von Salis, Briefe» würde dann zum Band 6. Der Entscheid ist 
hier allerdings noch nicht definitiv gefallen, es braucht zudem auch noch die 
Zustimmung des Verlags.

Zur Finanzierung
Die von den Mitgliedern bisher gespendeten Beiträge sind ein gewichtiger Fak-
tor zur Finanzierung der Druckkosten der drei ersten Bände gewesen. Es sei an 
dieser Stelle all jenen herzlich gedankt, die einen Beitrag gespendet haben. Die 
bisherige Bearbeitung hat auch aufgezeigt, dass all diese Arbeiten immer sehr viel 
mehr Zeit beanspruchten als geplant. 
Bis und mit Band 3 «Vom spielenden Gelingen» sind für unsere Gesellschaft nur 
die Druckkosten angefallen, da alle Schreib- und Korrekturarbeiten von Rudolf 
Hämmerli und Elmar Schübl und von Mitgliedern des Vorstands ehrenamtlich 
geleistet worden sind. 
Für die nun zu bearbeitenden Bände 4, 5 und 6 ist das so nicht mehr möglich. 
Der geschätzte Bearbeitungsaufwand wird pro Band auf rund 2 000 Stunden ge-
schätzt. Zur Illustration: rund 2 000 Stunden entsprechen fast der Normalarbeits-
zeit einer Person während einem Jahr. Diese Leistung kann nicht ehrenamtlich 
erbracht werden. Der Vorstand hat sich daher entschlossen, die Geld	beschaffung 
für diese drei Bände in professionelle Hände zu legen. Noch sind wir zuver-
sichtlich, dass diese Anstrengungen von Erfolg gekrönt sein werden und wir die 
JGR – im nun neu geplanten erweiterten Sinne – auch werden durchziehen und 
abschliessen können. u
	 	 	 	 	 	 	 	 			

Hunziker	Sam	B

Jean Gebser Gesellschaft
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Der Band präsentiert eine Auswahl der phi-
losophischen Schriften, die Gebser nach sei-
nem Hauptwerk «Ursprung und Gegenwart»
schrieb. Die bekanntesten sind «Asien lächelt
anders» und «Der unsichtbare Ursprung», der
letzte grössere Essay vor seinem Tod 1973.
«Asien lächelt anders» schrieb Gebser nach 
einer Reise im Jahr 1961, die ihn von Indien
über Nepal nach China und Japan führte. 
Es ist kein Reisebericht, auch keine kultur-
geschichtliche Studie. Das Besondere und 
heute noch verblüffend Originelle ist die 
Beschreibung von Grundstrukturen des Be-
wusstseins, die in Asien anders in Erschei-
nung treten, aber letztlich uns allen gemein-
sam sind.
So kann im vordergründig Fremden das Ei-
gene bewusst werden. Gebser zeigt, dass die 
Vielfalt der Bewusstseinsformen, die er in 
«Ursprung und Gegenwart» diachron als Ent-
faltung unterschiedlicher Bewusstseinsstruk-
turen beschrieben hat, synchron erfahrbar 
ist, wenn wir reisen und mit offenen Augen 
anderen Kulturen, Sprachen und Menschen 
begegnen. Wir erfahren die Gleichzeitigkeit 
des Ungleichzeitigen. Das wird in seinen 
letzten Schriften noch deutlicher: Wir kön-

Im Fremden das Eigene entdecken

Jean Gebser

 

VOM 
SPIELENDEN
GELINGEN
Vorträge, Essays und Schriften

Jean Gebser, Vom spielenden 
Gelingen. Vorträge, Essays und 
Schriften.
CHRONOS Verlag, Jean Gebser 
Reihe JGR, Band 3, September 
2018, Gebunden, ca. 440 S., 
ca. 22 Abb. s/w, ca. CHF 48 / 
ca. EUR 48
ISBN 9783034014670

Jean Gebser: «Vom spielenden Gelingen»

nen diachron und synchron voneinander lernen. Das Fremde ist das uns noch 
unbekannte Eigene in uns selbst, das wir in der Begegnung mit dem Fremden 
entdecken können. Gebser hat früh erkannt, dass wir in einer Welt leben und die 
verschiedenen Kulturformen Ausdruck gemeinsamer menschlicher Erfahrungen 
sind. u

CHRONOS	Verlag

Eine Übersicht über die bisher erschienenen Bände der Jean Gebser Reihe 
finden Sie auf Seite 39
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Vorschau auf kommende Veranstaltungen

Ausflug in das Impulszentrum Holdenweid 
Samstag, 1. September 2018, ganztägig 

Dieser Ausflug ist 
auch schon im News-
letter, Nr 5/2018 an-
gekün digt worden.  
Er findet nun statt. 
Die Einladung und 
das Programm haben 
Sie vor einiger Zeit 
per Mail oder per 
Post  zugestellt erhal-
ten. Wir öffnen den 
Teilnehmerkreis be-
wusst und laden 
dazu auch die Mit-
glieder von andern 
Organisationen ein. 

Das Impulszentrum wird getragen vom Ansatz, soziale, wirtschaftliche und kul-
turelle Aspekte gleichermassen zu berücksichtigen und modellhafte neue For-
men des Zusammenspiels von Leben, Arbeiten und Denken zu erproben und 
immer neu auszuwerten. Dabei wird auch das Unfertige, Unperfekte miteinbezo-
gen, und all das macht dieses Projekt zu einem «Zukunftslabor» für eine integrale 
Kultur der Wirklichkeit. 

«Alle reden vom Wandel. Doch damit sich 
tatsächlich etwas ändert, müssen wir uns zu-
erst selber verändern. Was es dazu vor allem 
braucht, ist ein Verständnis dafür, was jeder 
von uns mit seinem Denken in die Welt setzt 
und welche Folgen daraus für das Ganze ent-
stehen. Wir müssen auf eine neue, radikale 
Weise Verantwortung übernehmen.» 

Cornelia Huber, Initiantin Impulszentrum Holden
weid, Künstlerin, Sängerin

www.frequenzwechsel.ch

Jean Gebser Gesellschaft
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22. Treffen der Jean Gebser Gesellschaft, Samstag 27. Oktober 2018, 
11 Uhr im Restaurant Dählhölzli, Bern

Buchvernissage von Band 3 der JeanGebserReihe JGR 
«Vom spielenden Gelingen»

Die Einladung dazu finden Sie 
in der Beilage zum Rundbrief 
2018. Als Referenten haben 
wir auf Empfehlung von Elmar 
Schübl Dr.	 Rudolf	 Kappelner	
(Wien) vom Institut für Be-
wusstseinsforschung gewinnen 
können. 
Wir haben in der letzten Zeit 
festgestellt, dass die Heimkehr 
nach einem Gebsertreffen an 
einem Freitagabend für Auswär-

tige aus zeitlichen Gründen nicht immer möglich ist. Daher werden wir die Tref-
fen in der nächsten Zeit vermehrt am Samstagvormittag durchzuführen. 

23. Treffen der Jean Gebser Gesellschaft

Als Referent haben wir Dr.	 Martin	 Vosseler,	
Basel, eingeladen. Sein Thema: «Reifen – Ver-
antwortlich leben im neuen Bewusstsein».
Ort und Zeit können leider noch nicht festgelegt 
werden. Sicher ist jedoch, dass es in der zweiten 
Hälfte März 2019 an einem Samstagvormittag 
um 11 Uhr in Bern  stattfinden wird. Die Ein-
ladung dazu werden Sie noch vor Weihnachten 
per Mail erhalten.  www.martinvosseler.ch 

«Immer bleibt uns ein Weiterwirkendes aus dem, was beim Lesen unser 
innerstes Wesen liest und damit ausliest. Es fällt in die eigenen, meist un-
gekannten Tiefen, so wie ein Samenkorn in die nächtige Dunkelheit des 
Ackers fällt. Dort scheint es zu schlafen; aber dies Schlafen ist ein Reifen. 
Derart verwandelt sich in uns dieser oder jener gelesene Satz, dieses oder 
jenes uns bleibende Wort in etwas Wirkendes, Blühendes, das seine Früchte 
trägt: sie verwandeln sich in lebendige Werte für unser Leben.» u

Jean Gebser, GA Novalis 1986, Bd VI, Seite 193, «Vom Wert des Lesens»

	 	 	 	 	 	 	 	 					Hunziker	Sam	B
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«Über die Erfahrung» (1958); «Vom spie
lenden Gelingen» (1961); «Vom Wert der 
Hindernisse» (1963). Aufnahmen: Radio 
Bremen, bearbeitet von Eveline Blum. 
CHF 25.—/ EUR 15.— + Versandkosten
© 2000 Novalis Verlag
ISBN 9783907160756 
Bestelladresse CH + D: 
mhoegger@lorraine.ch

Audio-CDs

Vorträge von Jean Gebser

Ein Freund von Jean Gebser erzählt

Hörproben: jean-gebser-gesellschaft.ch/CDs.html

Peter Streiff  
Vokal/Instrumental

EIDTION WANDELWEISER RECORDS

Peter Streiff, Musiker, Komponist

«Wie lebt der Mensch?» (1957); «Vom 
Denken Asiens und Europas – Versuch einer 
Gegenüber stellung» (1962). Aufnahmen: 
Radio Bern und Radio Bremen, bearbeitet 
von Theo Lutz. 
CHF 30.—/ EUR 25.— + Versandkosten
© 2010 Jean Gebser Gesellschaft. 
Bestelladresse CH + D: 
mhoegger@lorraine.ch

«Das Beeindruckendste an Gebser war 
seine Person». Günter H. Blecks zum 
80. Geburtstag.
Aufnahme, Redaktion,Moderation: 
Ursa Krattiger 
CHF 30.—/ EUR 25.— + Versandkosten 
Bestelladresse: info@aveave.ch

Peter Streiff war Gast im «Gäste zimmer» 
(heute: «Marktplatz») der JGGWebsite. 
«Vokal/Instrumental» enthält u. a. 
«Sechs Lieder» nach Gedichten von 
J. Gebser,1976. 
Edition Wandelweiser, CD 25228
Bestelladresse: www.wandelweiser.de

J E A N G E B S E R

Über 
die Erfahrung

Vom 
spielenden 
Gelingen

Vom Wert 
der Hindernisse

J E A N G E B S E R

Wie lebt der Mensch? 
 
Vom Denken Asiens und 
Europas – Versuch einer 
Gegenüberstellung

Ein Freund von 
Jean Gebser  
erzählt...

Prof. Günther H. Blecks 
zum 80. Geburtstag am 

22.02.2010 Ursa Krattiger
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«Lass mir diese, meine Stimme»
Texte zu Dichtung und Sprache 
Übersetzung spanischer Lyrik
CHRONOS Verlag, JGR, Band 2, Oktober 2016
ISBN 9783034013475

Jean Gebser

 

LASS MIR 
DIESE, MEINE
STIMME
Texte zu Dichtung und Sprache 

Übersetzung spanischer Lyrik

«Ursprung und Gegenwart»
CHRONOS Verlag, JGR, Band 1, Oktober 2015
ISBN 9783034013017

Jean Gebser

 

URSPRUNG UND

GEGENWART
Zweiter Teil

 
Jean Gebser

 

URSPRUNG UND

GEGENWART
Erster Teil

Jean-Gebser-Reihe im CHRONOS Verlag

Erster Teil
Die Fundamente der 
aperspektivischen Welt. 
Beitrag zu einer Geschichte der 
Bewusstwerdung.

Zweiter Teil
Die Manifestationen 
der aperspektivischen Welt.

«Vom spielenden Gelingen»
Vorträge, Essays und Schriften
CHRONOS Verlag, JGR, Band 3, 
September 2018
ISBN BN 9783034014670

Jean Gebser

 

VOM 
SPIELENDEN
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Vorträge, Essays und Schriften
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