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Entwicklung s g eec hic h t e 

des Bewußtseins 

Ein Studium der parapsychologischen Erscheinungen führt uns un-

weigerlich zu dem bedeutsamen Ergebnis, daß im Menschen verborge-

ne Möglichkeiten eines anderen als des normalen sinnlich-intel-

lektuellen Bewußtseins liegen. Diese aber treten erst hervor, 

wenn das heute normale Gefüge von Leib, Seele und Geist sich ir-

gendwie verschiebt. Die gegenwärtige Konstitution des Menschen, 

so könnten wir sagen, scheint es jedoch geradezu darauf anzulegen, 

daß wir durch den Schleier der Sinneswelt nicht in die verborge-

nen Hintergründe des Daseins hindurch sehen sollen. 

Warum? 	müssen wir uns fragen. Welches ist der Sinn dieser Be- 

schränkung? 

Es kann für die erkenntnisdurstige Seele ein ungeheuer quälendes 

Erlebnis werden, wenn sie die Möglichkeit einer Erweiterung des 

Bewußteins ahnt, sich in der Beschränktheit des sinnlich-intel-

lektuellen Bewußtseins wie in einem Gefängnis eingeschlossen zu 

wissen, das sie nicht nur von den wesenhaften Wirklichkeiten der 

Dinge, sondern auch von ihrem eigenen tieferen Wesen isoliert. 

Aus dieser Seelenstimmung heraus greift ja Faust nach dem Gifte, 

um die Schwelle zu jenen Welten, in denen er die Erfüllung seines 

Wissensdurstes erhofft, 	wenn es nicht anders sein kann 	durch 

die Pforte des Todes zu überschreiten, 

"Daß ich erkenne, was die Welt 
Im Innersten zusammenhält, 
Schau alle Wirkenskraft und Samen 

(er will die entelechischen Kräfte in Wirklichkeit schauen, die 

er bisher nur gedacht hat) 

Und tu nicht mehr in Worten kramenQ 

Ja, kehre nur der holden Erdensonne 
Entschlossen deinen Rücken zu! 
Vermesse dich, die Pforten aufzureißen, 
Vor denen jeder gern vorüberschleicht. 
Hier ist es Zeit, durch Taten zu beweisen, 
Daß Mannesehre nicht der Götterhöhe weicht. 
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Zu diesem Schritt sich heiter zu entschließen, 
Und wäre es mit Gefahr, ins Nichts dahin zu fließen." 

Angesichts der Tatsache, daß im gegenwärtigen Menschen andere, 

den Wirklichkeiten des Lebens offenbar enger verbundene Bewußt 

seinsarten latent schlummern, müssen wir die Frage aufwerfen, ob 

die parapsychologischen Erscheinungen als die Ankündigung einer 

zukünftigen Entwicklung des menschlichen Bewußtseins, oder etwa 

als die Atvismen (Reste, Nachklänge) eines vergangenen Bewußt-

seinszustandes der Menschheit aufzufassen sind? 

Das mythologische Bewußtsein 

Wir haben Ludwig K 1 a g e st Verwechslung von deist und Intel-

lekt zurückweisen müssen, Aber Klages hat auch eine positive Lei-

stung vollbracht, indem er alseiner der Ersten im Kreise der 

• offiziellen Wissenschaft auf diese Bewußtseinswandlung hingewiesen, 

sie vielfach belegt, und die Folgen der an Stelle jenes alten na-

turhaft-instinktiven Bewußtseins getretenen Entwicklung der In-

tellektualltät charakterisiert hat. Däß Rudolf S t e i n e r 

lange vorher solche Hinweise gegeben hat, lassen wir vorläufig 

absichtlich unberücksichtigt, da wir auf diese - aus einer ganz 

anderen Erkenntnisquelle stammenden Folgerungen erst zum Abschluß 

dieser Briefe eingehen wollen. 

Klages sagt von jenem "uns so wunderbarlich anmutenden und doch 

ethnologisch (völkerkundlich) fraglos in früherer Zeit vorhande-

nen Zustand" (Dacqu):. •Es gab eine Menschheit, der es noch etwas 

Gewöhnliches war, mit der Welt der Wirklichkeiten um sich her in 

Verbindung zu treten durch befruchtendes Schauen... Dem Urmenschen 

verbarg sich die bloß existierende Welt (Klages meint die Körper-

welt) noch schattenhaft hinter der Seelenwelt lebendiger Bilder. 

Das Bewußtsein dieses Menschen läßt sich viel 'eher unserem Träumen 

als unserem Wachen vergleichen." Aber "nicht sowohl um nächtliche 

Träume als vielmehr darum handelt es sich, 'daß die Wachheit des 

Menschen von ehedem weit eher sich unserem Träumen vergleichen 

läßt, ohne indes zusammenzufallen mit dem Zustand des Schlafes." 
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Die mythologische Bilderwelt - als der Rest jenes bildhaften Be-

wußtseins des vorhistorischen Menschen -- erscheint Klages der 

Ausdruck eines tieferen Erlebnisses der Wirklichkeit, als unsere 

sinnlich-intellektuelle Vorstellung zu - sein. In diesem Bewußt-

se.lnszustand gab es noch kein selbstsüchtig abgetrenntes "Ich". 

Der Mensch wurde noch von weisheitsvollen Naturinstinkten gelei- 

tet, wie heute noch das Tier. Den Verlust dieses lebensvollen 

Naturbewußtseins bezeichnet Klages als den Verlust des Paradie-

ses, als den Sündenfall und Fluch der Menschheita 

Auch Edgar Dacque' schreibt in "Urwelt, Sage und Menschheit" :'Es 

gibt einen ursprünglichen Erkenntniszustand, den ich an anderer 

Stelle Natursichtigkeit benannt habe, der einen unmittelbaren, 

traumhaften, aber dennoch ganz wirklichen Einblick in das äußere 

Naturgeschehen ermöglichte, zugleich gewinnt der Mensch damit 

Kenntnis von Naturzusammenhängen, deren Wirksamkeit wir von unse- 

rem derzeitigen Denk- und Verstehenszustand her nur zauberisch 

nennen können. Und indem die Natur von innen her solcherart 

durchfühlt wird, erscheinen dem Menschen in den Dingen und We-

sen jenseitige Wirklichkeiten, also Naturgötter und seelische Ge-

walten götterhafter Art,49  

An anderer Stelle 'gebraucht Dacque einmal den Ausdruck 'natur--

somnambule" für diesen Bewußtseinszustand und bringt ihn damit 

sehr richtig mit dem heutigen Somnambulismus in Beziehung, der 

als eine atavistische Form jenes ehemaligen, allgemeinen Natursom-

nambulismus aufgefaßt werden kann. In der Tat ist jenes Bewußt-

sein viel eher dem somnambulen, als' dem chaotischen und meist 

durchaus subjektiven' des Traumes zu vergleichen, denn seine Bil-

der waren keine subjektiven Erzeugnisse der Einzelseele, sondern 

die Spiegelung einer objektiven Wirklichkeit. 

Mit seinen Arbeiten hat Klages der Wissenschaft einen neuen Ge-

sichtspunkt gegeben, der für das Verständnis der Menschheitsent-

wicklung garhicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Es ist 

erst ein paar Jahrzehnte her, daß dieser Gesichtspunkt in der 

Historik sich Geltung verschafft hat. Vorher gab sich die Wis-

senschaft dem Glauben hin, daß das. menschliche Bewußtsein zu 

allen Zeiten der Art nach dasselbe gewesen und sich nur dem Grade 
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nach entwickelt habe, indem mit der zunehmenden Ausbildung der 

Großhirnrinde sich der Intellekt steigerte und der heutige Mensch 

eben darum so viel gescheiter sei, als der Urmensch. Die Uber-

lieferungen der Alten von einem "goldenen Zeitalter", in dem der 

Mensch noch "weise" war durch Instinkt und mit den "Göttern" 

verkehrte, sowie die archäologischen Dokumente, die als Zeugnisse 

für einen natursomnambulen Bewußtseinszustand einer früheren 

Menschheit gedeutet werden konnten, betrachtete der "aufgeklärte" 

materialistische Wissenschaftler als Erzeugnisse des Aberglau-

bens und der dichtenden Volksphantasie". 

Dadurch wurde die wirkliche Geschichte völlig verfälscht. Von 

dieser Geschichtswissenschaft galt wahrlich das Faustwort: 

"Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit 
Sind uns ein "Buch mit sieben Siegeln; 
Was ihr den Geist der Zeiten heißt, 
Das ist im Grund der Herren eigner Geist, 
In dem die Zeiten sich bespiegeln." 

So ist also die ganze mythische Bilderwelt mit ihren Göttergestal-

ten, Dämonen und Naturgeistern nicht etwa - wie die naive Wissen-

schaft des 19.  Jahrhunderts meinte - in das Reich der Fabeln und 

Märchen zu verweisen, sondern Erinnerung an ehemals geschaute 

Wirklichkeiten. 

In dem Maße, als das intellektuelle Wachbewußtsein sich entwickel-

te, dämmerte die alte Natursichtigkeit ab und machte das Bild-

bewußtsein dem begrifflichen Denken Platz. Vermutlich war sie 

schon lange dahingeschwunden, als man den überlieferten Restbe-

stand ihrer Gesichts in den Sagen und Mythen aufzuzeichnen be-

gann. Noch in den Anfängen der griechischen Philosophie gebrauch-

te man ihre Bildersprache um die letzten Wahrheiten auszudrücken. 

An den Vorsokratikern(Thales, Anaxagoras, Herakleitos) kann man 

den Übergang vom Bilde zum Begriff sehr anschaulich verfolgen. 

Man kann diese Zeit der griechischen Geschichte geradezu als die 

Geburtsstunde des begrifflichen Denkens bezeichnen. 

Es ist bemerkenswert, daß die neueste. Psychologie die Entdeckung 

gemacht hat, daß auch beim heutigen Menschen das Bilderbewußtsein 

noch latent vorhanden ist und verhältnismäßig leicht in Tätigkeit 

versetzt werden kann, wenn man die Funktionen der oberstenSchicht 
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des Großhirnbewußtseins auszuschalten vermag. Dann kleidet es 

wieder unterbewußtes Wissen tieferer Seelenschichten in symbo-

lische Bilder von oft großer Schönheit und Tiefsinn. Hierfür 

gibt G.R. II e y e r in seinem Buche "Organismus der Seele" eini-

ge sehr instruktive Beispiele. Personen, denen für gewöhnlich je-

de künstlerische Begabung mangelt3 erhalten in diesem Zustand 

plötzlich die Fähigkeit malerischer Wiedergabe der auftauchenden 

Bilder, die oft überraschend an diejenigen der alten Mythen erin-

nern.' Dabei sind diese Bilder und Symbole durchaus nicht subjek-

tiv, sondern gesetzmäßig, indem für dieselbe Sache auch fast im- 

dasselbe Bild produziert wird. Die Gesetzmäßigkeit und Ge-

meinsamkeit ist bei allen Menschen eines Kulturkreises, ja der 

ganzen Menschheit, eine so durchgängige, daß C.G 	J u n g hier- 

durch zu seiner Theorie eines kollektiven Unterbewußtseins der 

Menschheit veranlaßt wurde, das er als unterbewußte Bewahrung 

und Erinnerung an gemeinsame Urerlebnisse deutet. 

Im natursomnambulen Bewußtseinszustand wurden nicht Gegenstände 

wahrgenommen und darüber gedacht, sondern eine für uns jenseitig 

gewordene Wesenswelt in traumhaftem Hingegebensein bildhaft er-

schaut. Das Wort "Gegenstand" deutet ja schon auf ein Abgetrennt-

sein des tTlchtt  von der nur sinnlichen Körperwelt. In dieser Be-

ziehung ist allerdings der Vergleich der Natursichtigkeit mit dem 

Tau.rne richtig Im Traumleben reflektiert die Seele nicht über 

die Bilder, sondern sie lebt in denselben; sie ist einem Gesche-

hen ausgeliefert, über das sie keine Macht hat und in das sie 

manchmal sogar wie aufgeteilt erscheint. 

Die Trennung von Ich und Nichtich 

Ebenso kann beim natursomnambulen Bewußtsein von einem selb-

ständigen Seelenleben und "Ich" garnicht gesprochen werden. Die 

Seele stand vielmehr gänzlich unter der suggestiven Gewalt der 

bildhaft erschauten Mächtewelt und konnte nur ein unfreier Spie-

gel derselben sein. Und ebensowenig war es möglich, in abstrakten 

Begriffen über die Erlebnisse dieser Wahrnehmungsart zu reflek-

tieren. Einssein mit den naturhaften Lebensmächten und begriff-

liches Denken schlossen sich aus, ebenso aber Einssein und Ich- 
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sein, d.h. seelische'Selbständigkeit und moralische Freiheit, die 

nur in einer gewissen Abtrennung der Seele von der übrigen Wesens-

welt möglich ist, 

"Je mehr in der Seele der individuelle selbstbewußte Geist in vol-

ler Schürfe des Gedankens hervortritt, um so mehr ist er den Ein-

flüssen des eigenen wie des Unbewußten der Welt enthoben; je weni-

ger dagegen ein klares Selbstbewußtsein sich entwickelt, desto 

mehr ist die Seele aller und jeder Durchströmung von Kräften und 

Wirkungen der Welt zugänglich, und desto mehr wird sie dadurch 

bestimmt 0 t? (COG. C a r u s ) 

Vieles, was wir heute als reines Innenleben entwickeln, trat dem 

vorhistorjsche-n Menschen noch in bildhafter, aber wesenhafter 

Schau von außen entgegen. Was z.B. bei uns in der Stimme des Ge-

wissens" sich ankündigt, schaute der natursomnambule Mensch als 

Bilder dämonischer Wesenheiten, der Erinnyen, von denen sich die 

Seele bedrängt und verfolgt fühlte, wie dies Aeschylos in seiner 

Orestiett so großartig dargestellt hat. 

Ebenso wie von der Geburt des Gedankens kann man von der Geburt 

des Gewissens im griechischen Zeitraum sprechen. Beide sind ver-

hältnismäßig junge Errungenschaften der Menschheit. Im 5. Jahrhun-

dert v.Chr. hatte man in Griechenland noch nicht den Begriff und 

das Wort für Gewissen, Auch Aeschylos hatte beides noch nicht. 

Aber bereits ein Menschenalter später taucht es plötzlich bei 

Euripides auf, als er denselben Stoff wie Aeschylos behandelt, 

Wir wiederholen nochmals: ein selbständiges Innenleben, wie wir 

es heute kennen, war im natursomnambulen Bewußtseinszustand aus-

geschlossen und konnte erst entstehen, als die Natursichtigkeit 

abdämmerte. In dieser war weder ein besonnenes Denken über die 

Wahrnehmungen möglich, noch die Betätigung individueller Willens-

impulse. Was wir heute nach Goethes Worten als "höchstes Glück der 

Erdenkinder ?1 empfinden, die Persönlichkeit, das konnte sich nicht 

entwickeln, solange der Mensch von den 'seelischen Gewalten göt-

terhafter Art" fortwährend überwältigt wurde. Dafür war er aller-

dings von diesen mit weisheitsvollen Instinkten begabt. 
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Aber zu sich selbst konnte die Seele erst kommen, indem sie sich 

diesen Gewalten entzog ünd sich in eine Sphäre flüchtete, wo man 

nicht Wesen schaut, sondern "Gegenstände" und "Dinge", denen man 

gegenüber steht und in der man sich also als "Ich" vom "Nichtich" 

abgesondert erleben kann, 

Diese Sphäre nun ist die Welt der Materie. Nur in ihr gilt der 

Satz, daß "in demselben Raum, welcher von einem Körper oder von 

eine' Substand eingenommen wird, nicht zugleich etwas anderes 

sein kann", und nur in ihr ist völliges Sondersein, Für-sich-Sein 

möglich. Man könnte daher die materielle Welt als die "Sphäre 

der Ausschließlichkeit" bezeichnen. Das ist die Bedeutung der 

Materie als Inkarnationsfeld für die Seele. Und das ist auch 

der, von uns erfragte Sinn der Beschränkung des Bewußtseins auf 

die sinnliche Wahrnehmung allein und das intellektuelle Denken 

über diese. 

"Eine raumhafte Objekt- und Gegenstandswelt (als Wahrnehmung) 

ist also erst möglich, wenn die menschliche Seele sich der fiber-

mächtigung der Geisterwelt entzieht und ihre Gewalten zurück-

schlägt... Die ichhafte Wachheit und die räumliche Dingwel.t 

haben einander zur metaphysischen Voraussetzung... Raum und 

Dingwelt sind die magisch-schützende Wand vor dem Einbruch der 

Mächtewelt; daher die Ängstlichkeit, mit der an dem Ausbau jener 

Wand gearbeitet wurde, die Furcht vor allem Jenseitigen." (O.J. 

if a r t in a n n: "Der Mensch im Abgrunde seiner Freiheit".) 

"Es ist sicher", sagt der Philosoph I.H.? i c h t e ‚ "daß der 

Zusammenhang unseres Wesens mit anderen Wesen viel weiter reicht, 

als der Umfang unseres sinnlichen Empfindens, ‚‚ indem man über-

haupt bei schärferer Erwägung zu der Einsicht sich erheben muß, 

daß die Menschen in weit tieferem ursprünglicherem Zusammenhang 

miteinander (und, setzen wir hinzu, mit den Mächten des Alls) 

stehen, als er durch sinnliche Vermittlung erreicht wird, ja daß 

die Verleiblichung der Geister weit mehr den Effekt hat, sie zu 

trennen und voreinander zu verhüllen, als sie in innige Verbindung 

zu einander zu setzen." ("Zur Seelenfrage", S. 273) 
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Die IIIG ötterdämmerung und ihre Bedeu-

tung für die Bewußt seinsentwicklung 

des Menschen 

Das ist tatsächlich der Effekt und der Sinn des von uns betrachte-

ten Bewußtsejnswandels 0  So baute sich denn die entelechische Geist-

wesenheit des Menschen nach und nach das Organ auf, welches die 

Wahrnehmung ausschließlich auf die physische Gegenstandswelt be-

schränkt. Und dann verlegte sie den Schwerpunkt des Bewußtseins, 

der bis dahin im Kleinhirn, resp in dessen ätherischer Entspre- 

chung, im ?Fiuidalkörper?I, gelegen hatte, in dieses Organ, das 

Großhirn, um sich der Uberwältigung durch die Mächtewelt zu ent-

ziehen, und im Schutze des Ilentgötterten11  Weltbildes ein individu-

elles Seelenleben entwickeln zu können, - ein Vorgang, der spie-

gelbildlich als 11Götterdämmerung11  erlebt wurde. 

Symbolisch-realistisch hat Aeschylos diesen Vorgang dargestellt 

in der Flucht des Orestes vor den ihn verfolgenden Erinnyen in 

den Tempel der Pallas Athene, die ebenso wie Apoiio zu den Schutz-

göttern des neuen intellektuellen Wachbewußtseins gehört. -'Sehr 

bezeichnend läßt die Sage diese Göttin aus dem Gehirn des Zeus 

entspringen! - Die ganze Orestie des Aeschylos ist in der Haupt-

sache eine gewaltige künstlerische Darstellung des charakterisier-

ten Bewußtseinswandels der Menschheit. 

Klages nun sieht nur die negative Seite dieser Entwicklung. Zwar 

ist es nicht zu leugnen, daß die Abschnürung des Menschen von den 

ursprtinglichen Lebensmächten, die Gewinnung des selbständigen 

Ichs, und die einseitige Ausbildung des Intellekts uns in eine 

gewisse Tragik hineingeführt hat. Und diese Tragik des intellek-

tuellen Bewußtseins ist auch vor Klages oft empfunden und ausge-

sprochen worden. Schon Friedrich Georg D a u m e r .‚ der. Reli-

gionsphilosoph (1800 bis 1875) und G.H. v. 5 c h u b e r t ha-

ben gegen den einseitigen Intellektualismus ähnliche scharfe Worte 

wie Klages gebraucht, aber nicht den Fehler begangen, diesen mit 

dem überintellektuellen Geiste zu verwechseln. 

uWas  ist Geit, Spiritus, Pneuma?" - schreibt Daurner. ?Dasjenige, 

was zur Natur, dem realen Sein und Leben der Dinge den extremsten 
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Gegensatz bildet: die prinzipielle Aufhebung und Verkehrung alles 

Objektiven, natürlich Wahren und Wirklichen in sein Gegenteil; 

die absolute Subjektivität, somit die absolute Verrücktheit 

und Unvernunft, die Bejahung und Vergötterung der isoliertesten 

menschlichen Ichheit und Besonderheit, das Aliernegativst, Fein-

seligste, Zerreißendste, Zerrüttendste, somit Böseste, was es 

gibt und was sich denken läßt. Der Geist aber in diesem negativen 

Sinne des Wortes (H!) ist, wie endlich zu merken und einzusehen, 

ein fürchterlich kakodämonisches Ungeheuer, und als solches der- 

wenn auch heuchlerisch maskierte 	Grund und Ursprung alles 

Greuels und Entsetzens in der Geschichte der Menschheit. 

Und G.H. v. 5 c h u b e r t meint ebenfalls: Der Geist unseres 

Geschlechtes hat nahezu das Äußerste jener Verlassenheit er-

reicht, wo nun auch die letzten Lebensstrahlen von ihm zu wei-

chen scheinen," 

Niemand aber hat die Tragik des intellektuellen Bewußtseins so 

intensiv durchlebt, wie der junge, begabte Alfred S e i de 1, 

dem die Erkenntnis, daß der Intellekt die Seele zermürben kann 

und alles in unfruchtbares Gold verwandelt, wie die Irrlich-

ter in Goethes 14ärchen von der schönen Lilie und der grünen 

Schlange", zum Schicksal geworden ist. 

Als 1924 sein Buch "Bewußtsein als Verhängnis im Druck erschienen 

war, ging der Neunundzwanzigjährige hin und erhängte sich, Das 

Wissen, das er an den Universitäten aufgenommen hatte, zeigte 

ihm keinen Weg aus der Sackgasse, in die auch nach seiner Mei-

nung die Menschheit durch die Entwicklung der grauen Gehirnrinde 

geraten ist. 

Wir haben aber bereits hervorgehoben, daß diese Entwicklung auch 

eine durchaus positiv zu wertende Seite hat. - Im natursomnambu-

len Zustande gab es kein Erkennen, weil es keinen Abstand zu den 

Dingen und kein besonnenes Denken über diese gab. Die wesenhaf-

ten Wirklichkeiten, die "Götter", wurden in den magisch-bannenden 

Bildern erlebt, aber nicht gedacht. Ohne Denken jedoch keine Er-

kenntnis, ohne Erkenntnis aber auch keine 'Unterscheidung von 

Gut und Böse", - also keine sittliche Freiheit. 
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Erst als die mit Geistwirklichkeit durchtränkten Bilder der Natur-

sichtigkeit verblaßten und an ihre Stelle die 'abstrakten' Vor-

stellungen und Begriffe traten, war Denken, Erkennen und moralische 

Entscheidung möglich. Denn das ist gerade die Bedeutung der Ab-

straktheit der Gedanken, daß sie nicht zwingen wie jene wirklich-

keitsdurchsättigten Bilder, eben weil aus ihnen das Leben gewi-

chen ist! Dadurch lassen sie die Seele frei, und der Mensch kann 

in Freiheit unter ihnen wählen, den einen oder anderen Gedanken 

zum Motiv seines Handelns erheben und so sich selbst impulsieren. 

(Vergl. hierzu Rudolf Steiner: 'Philosophie der Freiheit'.) 

Der abstrakte Charakter der Gedanken ist geradezu die Bedingung 

eines-selbständigen Seelenlebens und der Freiheit des Menschen. 

Beides ist nur möglich dadurch, daß wir der Wirklichkeit der We-

senswelt mit unserem Bewußtsein entzogen sind und diese sich nur 

als abstrakte Begriffe in uns spiegelt. 

Die Entwicklung des Großhirns und die Einschränkung des Bewußt-

seins, einerseits auf die alleinige Wahrnehmung der materiellen. 

Dingwelt, andererseits auf das abstrakte Denkvermögen des Intellekts, 

entsprang also einer Art "metaphysischer Selbstsucht" (O.J.H a r t-

m a n n: ??Der  Mensch im Abgrunde seiner Freiheit"), nämlich dem 

Verlangen des Menschlich-Seelischen, sich der Überwältigung durch 

die Wesenswelt zu entziehen und in der Absonderung von dieser zu 

sich selbst zu kommen. 

Um zu begreifen, welch positiver Gewinn in der Erreichung dieses 

Zieles liegt, stelle man sich nur einmal lebhaft vor, wie ein 

Mensch, der wider Willen in einen Wirbel von Ereignissen hinein-

gezogen wird, denen er sich ohnmächtig ausgeliefert sieht, erlöst 

aufatmet .‚ wenn er wieder in seinen vier Wänden ganz er selbst 

sein darf. So groß muß dieser Gewinn sein, daß alle Übel, die zu-

gegebenermaßen im Gefolge dieses Weges auftreten, ihn nicht aufzu-

wiegen vermögen. 

Die Verächter des Intellekts und des "Ich" wUrden sich wundern 

und sich vermutlich höchst unbehaglich fühlen, wenn für sie plötzlich 

die "schützende Wand" des sinnlich-intellektuellen Bewußtseins zu-

sammenstürzen würde und sie sich den von ihnen so gepriesenen L-

bensmächten ausgesetzt sähen! Ihnen hält G,R.H e y e r ("Der Orga- 
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nismus der Seele", 5.137)  die Beobachtungen entgegen, die man bei 

den primitiven Völkern, z.B. den Buschmännern Australiens, ma-

chen kann, die noch gewisse Peste jener alten Natursichtigkeit 

und der damit verbundenen Seelenverfassung bewahrt haben: 

"Man hat uns diesen ersten Schritt zur Individuation, das 'Essen 

vom Baume der Erkenntnis?  immer nur von der einen Seite als den 

Anbeginn alles -Übels in der Welt dargestellt. Es ist Zeit, daß 

wir auch hier lernen, rundum zu sehen. 

Nichts in der Welt ist nur gut oder nur schlecht. Die ethnologi-

sche Psychologie gestattet uns, den so über alles gepriesenen Zu-

stand des 'in seliger Unbewußtheit und Allverbundenheit' lebenden 

Primitiven kennen zu lernen. Das erste, was uns dort auffällt, 

ist die ungeheure ständige Angst dieser angeblich so seligen 

Menschen. Sie fürchten sich Tag und Nacht, vor Allein und Jedem. 

Neun Zehntel ihres Denkens und Tuns besteht in der Sicherung ge- 

gen die Gefahren, die sie wittern. 	Lassen wir es ganz offen, ob 

diese ? niagischen? Bedrohungen, die sie fürchten, nur in ihrer 

Einbildung leben (wie der Europäer natürlich annimmt), oder ob 

sie recht haben mit ihrer Angst vor Beeinflussungen unsichtbarer 

Art, - Tatsache ist, daß sie in dem Gefühl ihrer Alloffenheit, 

ihrer Allverbundenheit, ihr fast nur entelechiehaftes Ich-Selbst 

kaum sichern zu können glauben. 

Denn darum genau geht die Angst: Daß dies winzige Ich verschlun-

gen werde von der Erde und ihrer Dämonie, von den zaubernden Ge-

nossen des Clans. Dagegen sind alle ihre konkreten Gefahren ein 

Nichts. 

Diese Angst verliert der Mensch mit der Aufgabe des primitiven 

Zustandes der Ununterschiedenheit. Das ist, neben allem Kriti-

schen und Negativen, das man gegen die Individualisierung vor-

bringen kann, der unerhörte Segen, den die Bewußtriachung bewirkt." 

Man kann einwenden, daß diese Menschen doch bereits unter der 

Auswirkung des "Sündenfalls" stehen und daß vor dem "Sündenfall" 

kein werdendes "Ich" verteidigt zu werden brauchte, weil die 

Seele noch gar nicht abgetrennt von den Lebensmächten, sondern 

diesen ganz hingegeben war. Das mag richtig sein, aber trotzdem 
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möchte wohl niemand das errungene Selbstbewußtsein missen; und 

was die Übel betrifft, mit denen es erkauft ist, so kann es sich 

selbstverständlich nur um deren Überwindung nach vorwärts, und 

niemals nach rückwärts handeln. 

In allen Mythologien und Religionen des Altertums wird allerdings 

jene Tat der "metaphysischen Selbstsucht" als die Ursiinde der 

Menschheit, und das Heraustreten aus der Harmonie mit dem Unend-

lichen als "Sündenfall" und "Verlust des Paradieses" dargestellt. 

Man muß sich aber klar sein, daß es sich dabei keinesfalls um 

eine freie Tat des Menschen handeln kann, denn die Möglichkeit 

der Freiheit entstand ja erst am Ende dieses Weges. Wenn im bib-

lischen Mythos die "Schlange" den Menschen durch das Versprechen: 

"Eure Augen werden aufgetan sein; ihr werdet sein wie die Götter 

selbst und die unterscheidende Erkenntnis für Gut und Böse haben", 

dazu verführt hat, vom "Baums der Erkenntnis" zu essen, so kann 

das nur den magisch suggestiven Einfluß einer geistigen Nacht be-

deuten, welche den schließlicheii Gewinn des "Sündenfalls" voraus-

gesehen hat. 

Ja, die Schlange hat recht gehabt mit ihrem Versprechen: wenn ihr 

vom Baume der Erkenntnis eßt, werdet ihr die moralische Freiheit 

erringen. - Nur hat sie dabei verschwiegen, daß dieser Gewinn 

durch den Verlust des Baumes des Lebens erkauft sein wird. Nicht 

nur ist aus den Gedankenbildern des Intellektes das Leben ver-

schwunden, sondern indem dieser sich ausschließlich auf das phy-

sische Gehirn stützt, das ihm nur die Wahrnehmung der toten Materie, 

der Schlacke des Lebensprozesses, vermittelt, wird er selbst in 

den Bann der Materie gezogen und mit Todeskräften durchsetzt. Die 

Platoniker sprechen daher von einem Sturz der Seelen in das Grab 

des Leibes, Die Seele ist in Gefahr, durch den Intellekt in die 

Materie unrettbar verstrickt zu werden und nicht mehr zurückzufin-

den zur Wiedervereinigung mit den geistigen Mächten des Alls. 

Zwei Wege der 1 chentwicklung : das 

Zurückfinden zum All oder die Ver-

härtung in Egoismus 

Mit der Gewinnung des selbständigen Ichs in der Sphäre der Abson-

derung ist aber die entwicklungsgeschichtliche Aufgabe der "meta- 
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physischen Selbst-Sucht vollendet. Über diesen Punkt hinaus 

kann es entweder nur Zurückfinden zum Du und zum All geben, oder 

aber Verhärtung im Egoismus, wobei das mühsam erworbene Ich wie-

der verloren zu gehen droht. Bietet uns ein Geiziger oder ein 

Lüstling nicht das Bild einer Seele, welche ihr Ich an das Objekt 

ihrer Begierde verloren hat und ent-icht, ver - n - ich - tet 

worden ist? 

Der Tiefpunkt auf der Linie der Bewußtseinsentwicklung der Mensch-

heit, vom ichlosen Instinktwesen zum ichhaften Selbst und darii-

ber hinaus zu einer neuen Verbindung mit dem All, mag etwa zu 

der Zeit gewesen sein, als der Täufer Johannes seine Mahnung in 

die Welt rief: 'Ändert euren Sinn!" d.h. die Richtung eures See-

lenstrebens. Und: uWer  von nun an in die Zukunft hinein im 

Selbst beharren will, der wird es verlieren,?wer  aber sein nie-

deres Selbst hingibt in das höhere Ich, der wird es bewahren!, 

so könnte man ein anderes bedeutsames Wort des Evangeliums über-

setzen. 

War demnach die bisherige Entwicklung beherrscht von dem Streben, 

das selbständige Ich zu gewinnen, so obliegt der gegenwärtigen 

und zukünftigen Zeit die Aufgabe, dieses Ich in freier Hingabe 

wieder mit der Welt zu vereinen, ohne es zu verlieren. Zuerst 

in der Erkenntnis, dann in der Tat, und schließlich auch in der 

Sprengung des Bewußtseins. 

Das in langer Arbeit erstarkte Ichbewußtsein vermag endlich wie-

der in die jenseitig gewordene Wesenswelt vorzudringen, die 

schützende Hülle der materiellen Weltebene zu verlassen, ohne 

dadurch seine klare Bewußtheit und Selbstbestimmung zu verlie-

ren... War nämlich die Aufgabe der Vergangenheit der Erwerb der 

Freiheit durch Verdeckung und Entmächtigung der Wesenswelt, so 

ist die Aufgabe der Zukunft ihre erkennende Erlösung durch die 

Kraft des im Ich-bin zur Selbstklarheit gelangten Geistes»' (O.J. 

Hartmann Der Mensch im Abgrund seiner Freiheit'). 

In diesem Sinne aufgefaßt, sind also die parapsychologischen Er-

scheinungen nicht nur ein Nachklang der Vergangenheit, sondern auch: 

eine Verheißung der Zukunft. In diesem Sinne werden sie auch von 
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J.H. F i c h t e aufgefaßt: "Die Bedeutung oder der Erfolg des 

ganzen Sinnenlebens und Sinnenbewußtseins wäre eben nur der, daß 

der Geist, eintretend in den Verleiblichungsprozeß und durch die-

sen überhaupt erst zum Bewußtsein erweckt, während des Sinnenle-

bens allmählich und unvermerkt über die Bedingungen jener leib-

lichen Vermittlung übergreift und den Notwendigkeiten derselben 

sich entzieht, um im Verborgenen eine Stätte der Selbständigkeit 

sich zu bereiten... Die ungewöhnlichen Erscheinungen aber, welche 

man als Ekstase, 'Jachtraum und dergl. bezeichnet, sind nur das 

augenblickliche und unerwartete Hindurchbrechen jenes allmählich 

in uns erwachsenden inneren Menschen, unwillkürlich hervorgerufen 

durch die vorübergehende V Schiebung des Normalverhältnisses zwi-

schen Geist und Leib. ("Zur Seelenfrage"). 

Wenn wir oben sagten, daß die"taufgeklärte", materialistisch ein-

gestellte Natur- und Geschichtswissenschaft von einer solchen Be-

wußtseinsentzl:wicklung der Menschheit nichts ahnte, so hat es doch 

immer einzelne Denker gegeben, die davon eine Ausnahme machten. 

Aber sie waren eben auch nicht materialistisch gesonnen. Einige 

der Größten sind unter ihnen: ein Plato, ein Schelling, Novalis, 

J.G.Fichte. 

Platos Blick war allerdings vorwiegend rückwärts gewandt nach je-

nem 'goldenen Zeitalter',', in dem_ die Menschen noch 14 wwwweise" waren, 

in dem "die Götter noch mit den Menschen verkehrten" und Eintracht 

und Friede herrschten. In jener Zeit, führt er im "Staatsmann" 

aus, lebte das Geschlecht der Menschen von göttlichen Hirten ge-

leitet. Aber als das Reich des Kronos zu Ende ging und die Zeit 

für das Reich des Zeus (das intellektuelle Zeitalter) kam, da zo-

gen die waltenden Götter die Hand von dem Menschengeschlecht ab. 

Um nun die Menschen ni.cht dem Verderben preiszugeben, spendeten 

sie ihnen jene Gaben, von denen die alten Überlieferungen berich-

ten: das Feuer des Prometheus, die Künste des Hephaistos und sei-

ner Genossin Athene, und was sonst das menschliche Leben regelt. 

Das Hirtenamt der Götter aber fiel den Königen zu, und die ge-

rechten trachteten auf jede 'gleise, das Leben der Kronoszeit in 

Haus und Staat nachzuahmen. 



285 

Alle Philosophen und Geschichtsschreiber der griechisch-römischen 

Zeit erwähnen diese Überlieferung und nehmen sie ernst. 

Auch Novalis und Schelling nehmen sie ernst. In den "Lehrlingen 

zu Sais" des N o v a 1 i s ist von einer Urzeit die Rede, "wo 

Vögel, Tiere und Bäume gesprochen haben", und von jenen "ur-

sprünglichen Bewohnern der Erde" wird gesagt, daß ihre Sprache 

eine magische Gewalt über dieNaturwesen gehabt habe, (Diesen ma-

gischen Charakter des natursomnambulen Bewußtseins betont übri-

gens auch Edgar Dacqu in "Natur und Seele'!.) Die Vögel, Tiere 

und Bäume sind im Sinne des Novalis die einzelnen Buchstaben des 

Weltenwortes, und weil der Mensch der Mikrokosmos, der Zusammen-

klang de8 Weltenwortes ist, so konnte er die Sprache der Naturwe-

sen nicht nur verstehen, sondern auch magisch auf sie zurückwir-

ken. Freilich nicht der Mensch selbst, sondern die ihn irnpulsie-

renden "Gewalten götterhafter Art". 

"Ehemals" sagt Novalis "war alles Geistererscheinung; jetzt sehen 

wir nichts als tote Wiederholung, die wir nicht verstehen. Die Be-

deutung der Hieroglyphe fehlt. Die Zeit ist nicht mehr, wo der 

Geist Gottes verständlich war". 

In den "Hymnen an die Nacht und den "Lehrlingen zu Sais" wird 

von jenen Urzeiten ferner gesagt, daß "die unendliche Erde der 

Götter Aufenthalt war und ein himmlischer Umgang die Menschen zu 

Unsterblichen machte»' 

Ebenso stellt 5 c h e 1 1 i n g in seinen "Vorlesungen über die 

Methode des akademischen Studiums" (8o3)  an die Spitze seines 

Geschichtsbildes eine Art "goldenen Zeitalters." Es ist undenk-

bar, meint er, daß der Mensch, wie er jetzt erscheint, sich durch 

sich selbst vom Instinkt zum Bewußtsein, von der Tierheit zur Ver-

nünftigkeit erhoben habe. Es müsse dem gegenwärtigen Menschenge-

schlechte ein anderes vorangegangen sein, welchesdie alte Sage 

unter dem Bilde der Götter und Heroen verewigt hat. Der erste Ur-

sprung der Religion und Kultur ist nach Schelling allein aus dem 

Unterricht höherer Naturen begreiflich. 

Auch der Ethnologe K 1 a a t sc h schreibt der Urmenschheit eine 

übernormale psychische Konstitution zu, die dem Menschen ermög- 
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lichte, das Empfangsorgan für die Impulse lenkender Natur- oder 

Geistesmächte zu sein und diese als weisheitsvolle Instinkte aus-

zuleben, Wäre es nicht so gewesen, meint er, wie hätte sich das 

1örperlich mangelhaft ausgestattete Menschenwesen gegen die Natur-

gewalten und die vorweltlichen Ungeheuer halten können! 

Aber, "zu Ende neigte die alte Welt sich", fährt Novalis fort. 

"Die Götter verschwanden mit ihrem Gefolge. Einsam und leblos 

stand die Natur. Mit eiserner Kette band sie das strenge Maß und 

die dürre Zahl." 

Jedoch er sieht in die Zukunft: Die Entwicklung schreitet weiter, 

dem Anbruch eines "neuen Tages der höheren Weltwirklichkeit" ent-

gegen. Die Menschheit wird das verlorene, übersinnliche Bewußt-

sein auf einer neuen und höheren, nicht mehr traumhaften, sondern 

voll bewußten Stufe wiedergewinnen, "und so scheint allmählich 

die alte goldene Zeit wiederzukommen... Dann werden die Gestirne 

die Erde wieder besuchen, dann kommen die ehemaligen Bewohner der 

Erde zu ihr zurück." 

Auch J,G.Fichte unterscheidet in seinen "Vorlesungen über das ge-

genwärtige Zeitalter" drei große Epochen der Menschheitsgeschich-

te: Das vergangene Zeitalter des unbewußt wirkenden Vernunftin-

stinktes, das gegenwärtige der Sündhaftigkeit und das zukünftige 

der bewußten Vernünftigkeit. 

R e s t e 	a 1 t e r 	B e wuSt s e i. n s z u s t än d e 

unter den Primitiven 

Es ist eingangs erwähnt worden, daß uns auch das Studium der pri-

mitiven Völkerschaften helfen kann, eine Vorstellung von der Be-

wußtseinsverfassung des vorhistorischen Menschen zu gewinnen. Denn 

diese Völkerschaften haben, wenn auch in dekadenter Form, noch bis 

heute einiges von jener Seelenverfassung bewahrt. Im ersten Briefe 

haben wir gewisse Züge des Lebens dieser Primitiven vom Gesichts-

punkte des Problems "Individualismus und Kollektivismus" aus her-

vorgehoben. Jetzt wollen wir das Bild nach der Seite des Bewußt-

seinszustandes und der religiösen Anschauungen hin ergänzen. 
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Erwähnt wurde das geringe Selbstbewußtsein des primitiven Men-

schen, dei sich kaum als Individuum fühlt, sondern ganz in der 

Gruppe aufgeht. Erwähnt wurde ferner, daß zu dieser Gruppe auch 

die Verstorbenen und noch nicht Geborenen gehören und daß daraus 

der Ahnenkult entspringt. Die Gruppe war eine Kollektivwesenheit, 

welche das Diesseits und das Jenseits gleichermaßen umfaßte. Aus 

all dem ergibt sich auch die erstaunliche Gleichgültigkeit pri-

mitiver Menschen dem Tode gegenüber und die geringe Einschätzung 

des einzelnen Menschenlebens. 

Da ein gewisser Rest dr alten Natursichtigkeit beim Primitiven 

noch erhalten geblieben ist, fließen ihm die Grenzen wischen 

der gegenständlichen Außenwelt und der seelischen Innenwelt ohne 

scharfe Scheidung ineinander. Was wir heutigen Menschen nur als 

innere Seelenerlebnisse kennen, erscheint diesen Primitiven noch, 

- ähnlich wie bei dem Orest des Aeschylos, - als äußere Vorgän-

ge und Wesenheiten. Der Traum gilt vielfach als wirkliches Erleb-

nis, und es mag wohl sein, daß bei diesen Menschen noch viel 

mehr objektive Wirklichkeit in den Traum hineinspielt als im 

allgemeinen bei. uns. Furcht, Wunsch, Erwartung, Haß, einen Fluch 

etc, erleben sie in ihrer Anschauung als Dämonen, die herumschwei-

fen. 

Vergegenständlicht sich dem Primitiven solchermaßen das Seelische, 

so erscheinen ihm andererseits die gegenständlichen Dinge und Vor-

gänge der Außenwelt beseelt. Wir dürfen von unserem Standpunkte 

aus annehmen, daß er da wirklich "Naturgeister und seelische Ge-

walten götterhafter Art" schaut, wie dies Edgar Dacqu vorn na-

tursichtigen Menschen der Vorzeit behauptet. Und wenn er sie 

vielleicht auch in seinem gewöhnlichen Tagesbewußtsein heute nicht 

mehr schaut, so doch in jenen Zuständen der Ekstase, des "außer" 

sich Seins, in das sich die Primitiven so gerne durch kultische 

Veranstaltungen und rasende Tänze versetzen, wie heute noch die 

Schamanen. 

Was sind denn das nun für "Naturgeister und seelischeGewalten 

götterhafter Art"? - Zunächst denken wir an die in Sagen und Mär-

chen so oft erwähnten Natuigeister niedrigerer Art, die als 'Gno-

men" in der Erde, als "Undinen" im Wasser, als 11Sylphen" in der 
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Luft ihr Wesen treiben, Es gibt auch in unseren Gegenden heute noch 

Menschen, die mit dem ¶'zweiten Gesicht" begabt sind und diese We-

sen zu sehen behaupten. 

Dann aber können wir an den uns geläufig gewordenen Begriff der 

"Gruppengeister" der Pflanzen und Tiereankniipfen und uns vorstel-

len, daß der Urmensch, und heute noch bis zu einem gewissen Grade 

der Primitive, mit seiner Natursichtigkeit diese Wesenheiten ge-

schaut hat und daher von den "Seelen" der Bäume und Blumen spre-

chen konnte, und hinter den einzelnen Tieren den Gruppengeist 

der Gattung erblickte, 

Unter dieser Annahme wird uns auch der sogenannte "Totemismus" 

verständlich, "Totemismus" - sagt D a n z e 1 (Kultur und eli-

gion des primitiven Menschen, 1924) "ist der Glaube an die beson-

dere Zugehörigkeit von Wesen (Toterntieren oder -pflanzen) zu 

einer Gruppe oder Art von Menschen. Vielfach gilt das Wesen als 

er  mythische Stammvater oder Ahnherr der Gruppe und gibt ihr sei-

nen Namen. Eine schonende oder ehrfürchtige Behandlung des Totem.- 

 wird dem Totemisten zur Pflicht gemacht, insofern es nicht 

ohne weiteres getötet oder gegessen werden darf." Es darf dies 

höchstens unter kultischen, unserem Abendmahle gleichenden Hand-

lungen geschehen, die den Zweck haben, durch das Essen des Flei-

sches oder der Pflanze des Geistes teilhaftig zu werden, von dem 

sie beseelt sind. 

Ein weiteres Licht fällt auf den Totemismus, wenn wir ihn mit der 

astrologischen. Anschauung über den "Tierkreis" in Zusammenhang 

bringen. Es ist ja eine geläufige astrologische Vorstellung, daß 

es zwölf Typen von Menschen gibt, die durch den Einfluß der 

Tierkreiszeichen bei der Geburt geprägt werden, von denen jedes 

einen der zwölf Monate beherrscht, - So haben auch die Totemisten 

ihren "Tierkreis", nur daß hier nicht ein Individuum, sondern 

eine ganze Gruppe sich durch den Einfluß eines Tier oder Pflanzen-

Geistes geprägt empfindet. - Der Mensch ist der Mikrokosmos, haben 

wir gesagt, und die Tierwelt (das gilt aber auch von der Pflan-

zenwelt) ist der ausgebreitete Mensch, * Solche Gruppen von Men-

schen empfanden sich in besonderer Weise verbunden mit einem Na-

turgeiste, der eine Seite des Menschenwesens besonders zum Aus- 
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druck bringt. Dabei mag vielleicht die Differenzierung der Men-

schentypen nach den zwölf Seiten des ".Tierkreises"- früher tatsäch-

lich eine stärkere' und ausgeprägtere gewesen sein als heute. 

Danzel weist auf einen eigentümlichen Wesenszug der Primitiven 

hin: "Dem Priritiven stehen Welt und Wort noch in viel engeren Be 

ziehungen als uns. Die Welt hat fü' ihn gleichsam die Gestalt des 

Wortes, das Wort hat die Gestalt der Welt." - Daher sie dem Worte 

auch eine magische Wirkung zuschreiben. 

Als Novalis von den "ursprünglichen Bewohnern der Erde?  sagte: 

"Jeder ihrer Namen schien das Losungswort für die Seele jedes 

Naturkörpers. Mit schöpferischer Gewalt erregten diese Schwingun-

gen alle Bilder der Welterscheinungen", - da wußte man noch nichts 

Näheres von den Primitiven. Wie bewährt sich auch hier wiederum 

die schöne Bemerkung von C.G. C a r u s (in "Briefe über das Er-

denleben"), daß die dichterische Eingebung oftmals der Offenba-

rung nahe komme! 

Nach alledem ist es verständlich und weist auch zurück auf die 

Seelenverfassung des natursichtigen Urmenschen, wenn Danzel von 

dem Primitiven ferner bemerkt: "Das religiöse Element steht bei 

ihm so durchaus im Vordergrund seines Interesses, hat ihn und sein 

Wesen so ganz durchtränkt und besessen, daß die ästhetischen Din-

ge, daß vor allem die logischen Beziehungen der Dinge untereinan-

der stark zurücktreten, wenn nicht überhaupt ganz verschwinden." 

Doch müssen wir uns aber vor Augen halten, daß die Primitiven 

nur degenerierte Nachzügler jener früheren natursomnambulen Men-

schen sind, von denen Dacqu, und von denen Plato nach den Über-

lieferungen der Alten mit so großer Bewunderung spricht. Wir wer-

den uns sagen müssen, daß das Leben und 'die Kultur jener Menschen 

des "goldenen Zeitalters" sehr viel höher, wenn auch nicht im Sin-

ne unserer materiellen Zivilisation, war. Der Archäologe Alfred 

J e r e m i a s sagt in seinem Handbuch der altorientalischen 

Geisteskultur, daß, - je weiter wir in den Zeiten zurückgehen, 

die Kulturen und das Leben einen umso stärkeren geistigen und re-

lig.iösen Charakter annehmen. Deshalb gilt von ihnen im höheren 

Sinne noch, was Danzel von den Primitiven sagt: "Die verschiedenen 

Kulturgebiete, Kunst, Religion und Wirtschaft usw. sind noch nicht 
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als selbständige, gesonderte, geschlossene Be-tätigungsbereiche 

vorhanden.,, selbst wirtschaftliche und auch rechtliche Akte sind 

durch den Einschlag von kultischen und zeremoniellen Bräuchen zu-

gleich auch solche religiösen und künstlerischen Lebens» 

Demgemäß war die gesellschaftliche Lebensform der alten Kulturvöl-

ker diejenige der Theokratie, der Herrschaft des Gottes durch sei-

nen Stellvertreter, den König, welcher zugleich immer der oberste 

Priester war. Um die Bedeutung der "Theokratie' zu verstehen, müs-

sen wir uns noch ein wenig mit dem Wesen der Mysterien des Alter-

tums befassen. 

Die Offenbarung der Götter in denMy-  

St er i e n des Altertums 

Als die alte Natursichtigkeit abdärnmerte und schließlich ganz ver-

loren ging, da wurden Einrichtungen getroffen, um sie bei geeig-

neten Menschen durch eine bestimmte vorbereitende Lebensweise, 

die in dem magischen Akte der 'Einweihung" gipfelte, wieder her-

vorzurufen. Die Stätten, in denen das geschah, nannte man die 

??Mysterien??, weil die Vorgänge der Einweihung und die durch sie 

erzielten Ergebnisse in tiefstes Geheimnis gehi4lt waren. War es 

doch dem Mysten bei Strafe des Todes verboten, hierüber etwas an 

die Öffentlichkeit gelangen zu lassen! 

Eine primitive Form der Einweihung stellen die dionysischen Baccha-

nalen dar, von denen die Ekstase hervorrufenden Tänze der Primi-

tiven und der Schamanen ein dekadenter Nachklang sind. In der dunk-

len Nacht des Bergwaldes, bei Fackelschein, suchten, sich die Jünger 

des Dionysos durch rasende Tänze in Ekstase zu versetzen. "Alles 

zielt darauf ab, die Ekstase, den heiligen Wahnsinn zu erzeugen, in 

dem sich der Begeisterte der leiblichen Schranken enthoben und mit 

dem Gotte und seinen Scharen eins fühlte." (Anrich, Das antike 

Mysterienwesen). 

Aber 'in dieser Begeisterung steckt nicht der Geist, mit dem man 

urteilt", schreibt Klages, (Vom kosmogonischeri Eros) sondern ein 

Geist, ein außermenschliches Wesen von anderer Art,, 
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"Der Weg zum Leben geht durch den Tod des Ich" - "Wer die Form 

des Personseins in der Ekstase sprengt, für den geht im selben 

Augenblick die Welt der (gegenständlichen) Tatsachen unter, und 

•s aufersteht ihm mit alles verdrängender Wirklichkeitsmacht die 

Welt der Bilder... In der ekstatischen Wallung zielt das Leben 

auf Befreiung vom Geiste (Klages meint das intellektuelle Be-

wußtsein),. - Die Vollendung besteht im Erwachen der Seele, und 

das Erwachen der Seele ist Schauung - sie schaut aber die Wirk-

lichkeit der Urbilder... Wieder zu sich gekommen, weiß der Ek-

statiker, wenn anders er sich zu besinnen vermag, daß die Welt 

der Tatsachen bloß ein schwer zerreißbares Hirngespinst ist, 

die Welt der Körper eine Welt der Symbole, ("Alles Vergängliche 

ist nur ein Gleichnis"!), schlechterdings wirklich aber die 

Ausgeburten des von der Urwelt befruchteten Schuens." 

Wir haben diese Äußerungen von Klages hier angeführt, weil sie 

der heute noch weit verbreiteten irrtümlichen Meinung einer 

?aufgekl rten It Wissenschaft entgegentreten, daß die Erlebnisse 

der hier betrachteten Ekstase und die ihnen entsprechenden Ein-

weihungserlebnisse in den Mysterien keine objektiv-reale Bedeu-

tung hatten. 

• Die koryb.ntischen Methoden des Versuches, die verlorene alte 

Natursichtigkeit wieder hervorzurufen, stellen jedoch nur ein 

Zerrbild der in den Mysterien vollzogenen Einweihung dar. 

In dieser wurde, - nach einer entsprechenden Vorbereitung durch 

ein asketisches Leben und geistige Vertiefung, - der Einzuwei 

hende durch eine Prozedur, welche mit dem Versenken in den som-

nambulen Tiefschlaf verglichen werden kann (vergl. Du Prel: 

"Die Mystik der alten Griechen"), in einen Zustand versetzt, in 

dem er übersinnliche Wirklichkeiten und Wesen schauen konnte, 

und in gewissem Sinne mit der Gottheit eins wurde, die in dem 

betreffenden Mysterium verehrt wurde. 

Daß es sich hierbei nicht um die bloße Mitteilung eines gehei-

men Wissens handelte, sondern um die Offenbarung übersinnlicher 

Tatsachen und das Ansichtigwerden der "Götter", - um ein wirk-

liches Erleben jener "seelischen Gewalten götterhafter Art", 

von denen Dacqu spricht, das wird von den alten Schriftstellern, 
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die mit der größten Ehrfurcht von den Mysterien sprechen, immer 

wieder hervorgehobene 

Auch Anrich und andere Kenner der Überlieferungen von den Myste-

rien bekennen sich heute zu der Vermutung, daß man gegenüber der 

rationalistischen Auffassung derselben "viel richtiger von einer 

Offenbarung reden sollte, die man erlebte, und der eben darum un-

mittelbare Gewißheit eignete". (Das antike Mysterienwesen, 189). 

Wir müssen aber bezüglich der näheren Ausführung über das Wesen 

und dieErgebnjsse der Mysterien und der Einweihung auf einen 

späteren Brief verweisen. Zunächst sollte nur das Verständnis für 

eine Betrachtung über das Wesen jener "Götter" vorbereitet werden, 

die wir bis jetzt nur unvollständig ins Auge fassen konnten, um 

daran eine weitere Betrachtung anzuschließen, die uns unmittelbar 

in die Probleme der Gegenwart hineinführen wird. 

DieGottheitert, welche in den verschiedenen Mysterien verehrt und 

in der' Einweihung geschaut wurden, waren vorzugsweise (nicht aus-

schließlich 0 Stammes- oder Volksgottheiten. Von der einen Gottheit 

des Monotheismus, die nach christlicher Auffassung sich erstmalig 

in Christus ganz unverhüllt offenbarte (Joh.Evang.: Gott hat kei-

ner je gesehen. Erst als der Logos in Christus Fleisch wurde, hat 

er ihn offenbart; denn er und der Vater sind eins.), war nicht 

die Rede. Höchstens die größten der Eingeweihten ahnten hinter 

der mannigfaltigen Götterwelt diese göttliche Einheit (Zarathu-

stra, 1...ii0ses)0, 

;'Einer ist es" - sagt Clemens von Alexandrien -"der den Boden der 

menschlichen Erde bepflanzt und von oben herab seit dem Beginn 

der Welt den nährenden Samen ausgestreut hat, und zu jeder Zeit 

den Logos gleich einem Regen herabfallen ließ; nur die Zeiten und 

Orte, die den Samen aufnehmen sollten, machten einen Unterschied", 

- indem nämlich die göttliche Offenbarung vor dem Erscheinen des 

Christus nicht direkt, sondern durch die Vermittlung untergeord-

neter Engel und Volksgötter erfolgte, - "gleichsam zerstückelt 

durch die Engel nach der Zahl und Verschiedenheit der Völker, 

über die sie gesetzt sind," 

Die Möglichkeit der Existenz solcher übermenschlichen Wesenheiten 

haben wir bereits begründet. Jetzt werden wir durch unsere Be- 
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trachtungen zu einer besonderen Kategorie derselben geführt, die 

"Über die Völker gesetzt ist!'. Damit schaltet sich zwischen das 

Individuum und die von uns ebenfalls als eine Realität begründete 

flMenschheitsseelet ein Faktor ein, den wir im Vergleich mit den 

Gruppengeistern der Tiere in einer abgeschwächten Weise als eine 

Art Gruppenseele einer besonderen Menschengruppe auffassen können. 

Daß die 'Volksseele oder der "Volksgeist" nicht bloß ein abstrak-

ter Begriff ist, wurde ja von verschiedenen Denkern (z.B. u.a. 

Savigny, Adam Müller, J.Grimm, A.v.Arnim, Max Scheler) immer 

empfunden. Es wird sich nun für uns darum handeln, den Begriff 

und das Wesen des Volksgeistes etwas näher zu behandeln, um Klar-

heit in die Begriffsreihe Individuum - Cesellschaft - Volk - 

Nation und Staat hineinzubringen. Denn die Unklarheit, die über 

diese Begriffe herrscht, hat nicht zum geringsten Teil zu dem 

Unheil des Nationalismus geführt! 

Im ersten Briefe ist gezeigt worden, daß die Geschichte der abend-

ländischen Menschheit von einem gewissen Gesichtspunkte aus we-

sentlich eine Geschichte der Herauslösung der Individualität, der 

frein Persönlichkeit, aus der Gruppenseelenhaftigkeit des Alter-

ums ist. Diese alten Volksverbände, die auf der Blutsgemein-

schaft gegründet und durch eine Stammes-Gottheit zu einer Kol-

lektivwesenheit zusammengefaßt waren, in der das Individuum völ-

lig aufging, wurden eben geleitet von einer Theokratie. Die My-

sterien bildeten den Mittelpunkt, von dem alles kulturelle Le-

ben ausstrahlte, welches in seiner Art sehr hoch sein konnte 

und in dem Religion, Kunst und Wissenschaft eine ungetrennte Ein-

heit bildeten. Dabei dominierte durchaus das religiöse Element, 

Der König war zugleich der oberste Priester und Eingeweihter der 

Mysterien. Er verkehrte in diesen mit den Volksgöttern und fühlte 

sich als der Vollstrecker ihrer Befehle. Er wurde auch vom Volke 

als Träger der Gottheit verehrt, - eine Anschauung, die 	wie 

überhaupt das theokratische und gruppenseelenhafte Element der 

alten Kulturen - heute noch im Orient mit einer gewissen Leben-

digkeit, in lächerlicher Verzerrung dagegen in dem Gottesgna-

dentum" eines Kaiser Wilhelm nachwirkte. 

Die Realität der Theokratie ging mit dem Verfall der Mysterien 

allmählich immer mehr und mehr verloren und an die Stelle der 
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noch wirklich .vom Gotte (in dem charakterisierten eingeshränk-

ten Sinne) inspirierten Könige traten diejenigen, die sich die 

Stellvertretung Gottes nur noch anmaßten, ohne sie in Wahrheit 

zu besitzen. In der ägyptischen Kultur vollzog sich di.eser Über-

gang ungefähr zur :Zeit  des Königs Menes. 

Wir haben nun die hauptsächlichsten Etappen der Geschichte des 

Individualismus bereits skizziert und gezeigt, wie der. neue Per-

so ilichkeitsbegriff eine höhere Weihe erhielt durch das Christen-

tum, indem jede einzelne Seele als das Glied der allen gn1einsa- 

•men Gottheit aufgefaßt wurde. Somit kam in das Bewußtsein der 

Menschenzugleich mit dem Begriff der Individualität derjenige 

der Menschheit, der Solidarität des ganzen Menschengeschlechtes. 

Dadurch wurde der bisher dominierende völkische Faktor zu einem 

sekundären. Die freie Persönlichkeit auf der einen, Gott bzw. die 

Menschheit auf der anderen Seite waren die beiden Pole, um die 

da Denken des Mittelalters und des Humanismus noch bis in die 

Zeit Herders und Schillers kreiste,. 

Die Krise des Individualismus im 

1 09. Jahrhundert 	N a 	i o n und Staat 

als Peligionse reat z 

Es ist dann ferner gezeigt worden, wie der Individualismus durch 

das Heraufkommen des Materialismus im 19.  Jahrhundert in eine 

Krise hineingeriet, indem ihm die Geisgrundlage, derer er bedarf, 

entzogen wurde und der Mensch nur noch sein niederes Ich vor Au-

gen hatte, Gerade die edelsten Seelen sahen darin die Gefahr einer 

Atomisierung aller Gemeinschaft und des Kampfes aller gegen alle. 

Auf der anderen Seite verblaßte die 'Menschheit" zum abstrakten, 

nichtssagenden, substanzlosen Begriff. 

Das war der Boden, auf dem der Nationalismus gedeihen konnte! 

Die Menschen sehnten sich nach einem neuen Höheren, Überpersönli-

chen, Gemeinschaftsbildenden. Die alten kollektivistischen Mächte 

benutzten diese Sehnsucht, Die Nation und der Staat - so sagten 

wir - wurde zum Religionsersatz für die geistig entwurzelte 

Menschheit. Und da diese Mächte im Orient sich bis zu einem ge- 
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wissen Grade bewahrt hatten, kann man ebensogut sagen: Der Westen 

kapitulierte vor dem Geiste des Ostens als: vor den Nächten der 

Vergangenheit. 

Aber diese Mächte, die in der Menschheitsgeschichte im Altertum 

völlig, im heutigen Osten relativ berechtigt sind, erweisen sich 

im Westen als die größten Feinde der abendländischen Menschheit 

und Kultur, indem sie dieser die Frucht einer langen, mühseli-

gen Entwicklung: die Individualität, vernichten wollen. 

Mit Pech -IC hat Lichtenberg dieser abendländischen Menschheit das 

warnende Wort zugerufen: Laßt euch euer Ich nicht rauben, das 

euch Gott gegeben hat!" Und mit Recht hat G r i 1 1 p a r z e r 

die Wirkung dieser Mächte mit den folgenden Worten charakterisiert: 

"Die abendländische Entwicklung geht 
von der Individualität 
über die Nationalität 
zur Bestialität 

Die hier gemeinten, den Nationalismus erzeugenden kollektivisti-

schen Mächte sind nicht das, was man allein als den auch heute 

noch mit einem Volke verbundenen rechtmäßigen Volksgeist bezeich-

nen darf, wenn man die Dinge klar durchschauen will. - Der 

rechtmäßige Volksgeist wirkt zeitgemäß, d.h. er vergewaltigt nicht 

die Individualität. Jene anderen Nächte dagegen wirken in höch-

stem Maße unzeitgemäß und verderblich. Wir müssen hier einen neu-

en Begriff einführen, ohne den man die Triebkräfte und Gescheh-

nisse der Gegenwart unmöglich durchschauen kann: den Begriff des 

Volksdämons, der sich durch die oben charakterisierten Umstände 

in der europäischen Menschheit mehr als dieser zuträglich zur 

Geltung bringen konnte. 

Und eines der Mittel, durch welche diese Mächte das Denken der 

Menschen verwirren konnten, ist gerade die Unklarheit über die 

sogenannten Begriffe: Volk, Gemeinschaft, Individuum, Gesell-

schaft, Nation, Staat. - Liest man diejenigen Schriften des 18. 

und 19. Jahrhunderts, in denen man die Bildung der nationalisti 

schen Idee verfolgen kann, so wird man bemerken, wie die Verschwom-

menheit, mit der hier - mehr oder weniger bewußt - mehr oder we-

niger absichtlich - diese Begriffe gebraucht, verbunden oder iden- 
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tifiziert werden, - wie aber vor allem das Fehlen der rechten ent-

wicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkte und des Begriffes des un-

rechtmäßigen Volksgeistes dazu benutzt werden können, den Gedan-

ken des nationalistischen Ideals zu gewinnen. 

Es ist für unsere Gegenwart von größter Wichtigkeit, in diesen Din-

gen vollkommen klar zu sehen. Hier soll, so gut es in aller Kürze 

möglich ist, eine richtige Begriffsbestimmung der fraglichen Aus-

drücke zu gehen, versucht werden. 

Zunächst müssen wir unterscheiden zwischen Gemeinschaft und Gesell-

schaft, t?Gemeinschaften  in diesem Sinne sind: die Familie, die 

Sippe, der Stamm, das Volk. - Ein Volk ist ganz in dem Sinne, wie 

wir das bereits ausgeführt haben, ein durch gemeinsame Geschich-

te und Kultur geprägter Verband von Menschen, der von einer gemein-

samen geistigen Wesenheit, eben dem Volksgeiste, durchdrungen ist. 

Was man den Volkscharakter nennt, - was man als die besondere 

Nuance und Eigenart der kulturellen Erzeugnisse seiner geistig 

produzierenden Individuen beobachten kann, - das ist die Wirkung 

des (rechtmäßigen) Volksgeistes. Das ist das Wesentliche am Volks-

begriff, nicht die gemeinsame Abstammung, wie z.B. das Schweizer 

Volk beweist, 

Unter der Gesellschaft dagegen verstehen wir die Summe von Zweck-

verbänden, zu denen sich die Menschen auf wirtschaftlichem oder 

kulturellem Gebiete zusammenfinden. Solche Zweckverbände sind we-

der auf ein bestimmtes Volk, noch auf ein bestimmtes Territorium 

begrenzt. Sie können übervölkisch und übernational sein. Der er-

sehnte Völkerbund z.B. wäre ein solcher übernationaler Verband, 

mit dem Zwecke, den Frieden zu erhalten, internationale Differen-

zen auszugleichen, den Schutz seiner Mitglieder vor kriegerischen 

Angriffen zu garantieren und ein internationales Recht zu schaffen.. 

Er wäre eine Rechtsorganisation der Gesellschaft. 

Was ist nun eine Nation? - Von den Schriftstellern des 18. und 19. 

Jahrhunderts wurde der Ausdruck einfach gleichbedeutend mit "Volk", 

manchmal sogar (unberechtigterweise) mit "Gesellschaft" gebraucht. 

Mehr und mshr aber bekommt dann später der Begriff eine Nuance 

der Ausschließlichkeit und Selbstherrlichkeit eines Volkes gegen- 
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alen Grenzen, die es bewohnt, einen eigenen, völkischen Staat 

zu bilden und sich seiner Staatsmacht bewußt zu werden. Ein sol-

cherart in einem Staate usarnmengefaßtes, zum Bewußtsein seiner 

Selbstherrlichkeit und seiner "Lebensrechte" gebrachtes. Volk (was 

nie ohne politische Absichtlichkeit und Einwirkung abgeht) ist 

dann eine "Nation" in diesem neueren Sinne. So wird aus dem Volk 

ein Staatsvolk und aus dem Staatsvolk ein Nationalstaat gemacht. 

"Der nationale Geist - sagt T ö r,e k (Das Problem der Weltwirt-

schaft) und meint damit das Volkselement, - "quillt aus der Tie-

fe völkischer Eigenart heraus. Er dringt vorn Inneren der völki-

schen Individualitäten in die Formen ein, unter welchen diese le-

ben. 

Nicht so der nationalistische Geist! Er ist das Produkt des be-

rechnenden, auf klare Ziele abesteckten Führerwillens. Er wird 

in die Masseneele von außen hereingetragen. Es werden Einrich-

tungen geschaffen, deren Aufgabe die Verbreitung dieses Geistes 

ist." 

Und mit dieser nationalistischen Tendenz verbindet sich jene Sehn-

sucht nach einer neuen Gemeinschaft, die wir aus der geistigen 

Krise des Individualismus ableiten konnten und die von den kollek-

tivistischen Mächten dazu mißbraucht wird, - indem sie die Begrif-

fe Volk, Nation und Staat durcheinanderwerfen und den Menschen den 

• • 	Staat - (der doch nur Rechtsorganisation der Gesellschaft sein 

sollte!) - als"das Volk" bzw. als das Organ des Volksgeistes, 

als den Stellvertreter Gottes auf Erden, kurz als das Höchste und 

Heiligste hinzustellen, dem man alles und jedes, und nicht zuletzt 

sein Ich zu opfern habe. 

Nun ist aber bei dieser Wandlung vom Volke zur "Nation" nicht der 

rechtmäßige Volksgeist, sondern der Volksdämon an die Spitze der 

Nation getreten, deren Ftihrer er inspiriert. 

Er bläst den Menschen ein, daß es über dem Staate (als der 'Ver-

körperung des Volksgeists") nichts Höheres gebe, - daß "die Mensch-

heit" ein leerer Begriff sei, der nichts Verpflichtendes fUr das 

einzelne Volk in sich trage, und daher jede Nation nicht nur das 
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Recht, sondern die Pflicht habe, für ihre Ehre und ihre Lebens-

rechte zu kämpfen. Das Streben nach Macht wird damit zum Wesen 

der Nation gemacht und dieses nackte Machtstreben mit dem Mantel 

eines kulturellen Sendungsbewußtseins verbrämt, indem die eigene 

Kultur als die höchste erklärt wird, die man den anderen Völkern 

nötigenfalls mit Gewalt aufdrängen müsse So entstehen die Pan- 

slavismen, Pangermanismen usw. und 	in Verbindung mit den national- 

wirtschaftlichen Konkurrenzkämpfen und Autarkiebestrebungen - die 

Imperialismen. 

Das Ende 	des Kali -yuga und 	die Ka- - 

tastrophen des 20. Jahrhunderts 

Wir sind vor dieser Abschweifung in die rauhe Wirklichkeit des 

2o. Jahrhunderts mit einer Betrachtung des Wesens der antiken My-

sterien beschäftigt gewesen und haben dort bereits angedeutet, daß 

mit der fortschreitenden Entwicklung des intellektuellen Bewußt-

seins die Möglichkeit immer mehr dahinschwand, durch die Methoden 

der Einweihung die verloren gegangene alte Natursichtigkeit wieder 

hervorzurufen. Die Folge war ein Verfall des Mysterienwesens. 

Die Menschheit war nun auf einige Zeit ganz den übersinnlichen Wel-

ten und Wesen in ihrem Bewußtsein entzogen. Sie sollte nicht mehr 

von weisheitsvollen Instinkten geleitet werden, sondern ihre Ange-

legenheiten in seelischer Selbständigkeit und sittlicher Freiheit 

selbst in die Hand nehmen lernen. Das gehört auch zu dem Sinn der 

gegenwärtigen schweren Zeiten und ist eine Antwort auf die Frage, 

"warum Gott solches zuläßt.?tt. 

Die großen Eingeweihten der Mysterien aber haben diese Entwicklung 

der-Menschheit ('Götterdämmerung!) vorausgesehen. Die alten Inder 

sprachen von einem "finteren Zeitalter, dem Kali Yuga, das über 

die Menschheit hereinbrechen werde, und gaben sogar die genauen CD 

Zeitpunkte seines Eintrittes und seines Endes an. Und dieses von 

ihnen angegebene Ende des finsteren Zeitalters ist - die Wende des 

19. und 2o, Jahrhunderts 

Demnach würden wir also bereits wieder im Beginne einer aufsteigen-

den Entwicklung, eines "Anbruches des neuen Tages einer höheren 
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Weltwirklichkeit" (Novalis) leben? 

Es mag äußerlich anders aussehen, da zunächst die Niedergangser-

scheinungen der abgelaufenen Epoche die zarten Keime der neuen 

verdecken und die Mächte der Finsternis sich gegen das Aufkommen 

neuer spiritueller Impulse mit allen Mitteln aufbäumen. Wie dich-

te Wolken legen sie sich vor das Licht des kommenden Tages. Aber 

die "Eingeweihten des Geistes?? (Fichte) wissen, daß hinter diesen 

Holken die neue Geistessonne bereits leuchtet. 

In Wahrheit ist die aus dem Erbe des Griechentums, des römischen 

Christentums und des Humanismus lebende europäische Kultur mit 

dem Ausbruch des ersten Weltkrieges im Jahre 191+  zusammengebro-

chen. Seit diesem Tage leben wir in einer kontinuierlichen Kata-

strophe, die - nur von kleinen Atempausen unterbrochen - so lange 

dauern wird, bis die Menschheit. ihren Sinn begriffen hat. 

Auch Novalis gehörte zu jenen "Eingeweihten des Geistes't, die 

überzeugt sind, "daß die Zeit der Auferstehung gekommen ist und 

gerade die Begebenheiten, die gegen ihre Belebung gerichtet zu 

sein scheinen, die günstigsten Zeichen ihrer Regeneration gewor-

den sind; dies kann einem historischen Gemüte gar nicht zweifel-

haft bleiben:." - Wer den "Herzschlag der neuen Zeit" gefühlt hat, 

"zweifelt nicht mehr an ihrem Kommen. Mir ist er nichts als der 

feierliche Ruf eines engelischen Heroldes. Es sind die ersten We-

hen: setze sich jeder in Bereitschaft zur Geburt!" 

So schrieb Novalis im Jahre 1799  (in "Die Christenheit oder Euro-

pa"). Hundert Jahre vor dem eigentlichen Ende des "finsteren 

Zeitalters" - wenn wir die Angaben der indischen Seher ernst neh-

men wollen - warf die neue Zeit bereits Vorahnungen ihres Kommens 

in das empfängliche Gemüt des Dichters, wobei ihn die ehemalige 

Blüte des deutschen Geisteslebens, die im Ganzen ebenfalls als 

eine solche Vorahnung aufgefaßt werden kann, verleitet haben mag, 

den Wendepunkt bereits in seine Zeit zu verlegen. 

Aber noch war diese Zeit nicht gekommen, noch war der Tiefpunkt 

der Entwicklung noch nicht überschritten. Das deutsche Volk wandte 

sich zunächst von seinem wahren Volksgeiste ab ünd überlieferte 

sich mehr und mehr seinem Volks-Dämon, bis dieser im Nationalso-

zialismus seine völlige Verkörperung fand. 
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Jedoch nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt erho-

ben sich die dämonischen Mächte des Nationalismus und des Kollek-

tivismus zu dem Versuche, die Menschheit in das primitive, grup-

penseelenhafte Hordenbewußtsein der Vorzeit zurückzuwerfen, Das 

Licht, welches seit dem Ende des "finsteren Zeitalters" hinter 

der Wolkendecke leuchtet, wurde nicht beachtet und gesucht. 

Nationalismus, Technik und Materialismus verbanden sich zu der 

unheilvollen Dreieinigkeit, welche die abendländische Kultur zu 

vernichten droht, Das deutsche Volk aber wäre seiner Anlage nach 

am ersten dazu bestimmt, die Wahrheit einzusehen, daß sich der 

Geist nicht verleugnen läßt, 

Die Frage kann an dieser Stelle auftauchen: Wird uns die neue 

Zeit wieder ein Mysterienwesen bescheren? - Werden uns neue Ein-

geweihte erstehen, die uns aus geistigen Welten die neuen Erkennt-

nisse, die wir so bitter nötig hätten, herunterholen? 

Wir lassen diese Frage vorläufig auf sich beruhen, um an späte-

rer Stelle auf sie zurückzukommen. Die','großen Eingeweihten" haben 

sich zwar von den verfallenden Mysterien zurückgezogen, aber sie 

sind ja nicht aus der Welt verschwundene Das Mysterienwissen wur-

de immer von einigen bewahrt und unter der Oberfläche unserer ma-

terialistichenZ.ivilisation weitergetragen. Wir werden ihre Spu-

ren immer wieder in der Geschichte des Abendlandes treffen, und 

sie sind immer bereit, wieder hervorzutreten, wenn die Menschheit 

sie hören will, 

Der Ost -We st -Gegensatz 

Betrachten wir zunächst noch ein anderes großes Menschheitspro-

blem im Lichte der in diesem Kapitel gewonnenen Gesichtspunkte: 

den als drohende Wolke am Horizonte der Zukunft heraufziehenden 

Hassenkrieg zwischen Ost und West, der sich vorläufig als ein ge-

waltiger - von Wenigen noch bemerkter - Geisteskampf ankündigt, 

der aber mehr und mehr auch politische Formen annehmen wird. 

Dieser west-östliche Gegensatz, der den Gedanken einer VJeltre-

gierung von vornherein zur Utopie macht, kann nur unter dem Ge-

sichtspunkt der verschiedenen Bewußtseinsentwicklung von Ost und 



West in seiner ganzen Tiefe und mit seinem weltanschaulichen 

Hintergrund verstanden werden. 

Es ist bereits angedeutet worden, daß die Orientalen das ehema-

lige Kollektivbewußtsein des Menschen bis zu einem gewissen Grade 

heute noch bewahrt haben. Mit diesem haben sie aber auch einen 

Pest jener alten theokratischen Geistigkeit bewahrt, die heute 

noch den Orient iiberleuchtet, 

Wir wollen nicht in den Fehler verfallen., das, was da noch als 

die Abendröte eines verglimmenden Geistbewußtseins herüberleuch-

tet, mit der Morgenröte des "neuen Tages einer höheren Welt

wirklichkeit" zu verwechseln und zu glauben, daß das "Ex oriente 

lux" auch heute noch eine zukunftweisende Gültigkeit habe. Aber 

trotzdem: Die orientalischen Völker jedenfalls sehen in dem Be-

wußtsein dieser Geistigkeit mit Abneigung und Verachtung auf die 

materialistische Zivilisation des Westens, in der alles, was ih-

nen lieb und heilig ist, zur Ideologie" wurde, und dagegen das - Q 

 was sie als die "große Täuschung', die große Maya betrach-

ten: - die Materie - als die einzige Wirklichkeit gilt. 

Diese Verachtung und dieser Haß werden als mächtige moralische 

iräfte hinter dem Geisteskampfe zunächst, später hinter dem Waf-

fenkampfe stehen, der kommen wird, wenn nicht inzwischen dem Osten 

aus dem Westen das Licht einer neuen Geistigkeit entgegenleuch-

tet. 

"Die politische Kultur des Westens", sagt Rabindranath Tagore in 

seinem Buche "Nationalismus", "ist kannibalisch in ihren Neigun-

gen, nährt sich von dem, was andere Völker notwendig zu ihrem Le-

ben brauchen und versucht deren ganze Zukunft zu verschlingen. 

Bevor diese politische Kultur zur Herrschaft kam, hatten wir 

wohl Kriege, gewaltsame Thronwechsel, die Elend im Gefolge hatten; 

aber nie sahen wir solche furchtbare und hoffnungslose Raubgier, 

solch ein gegenseitiges Sich-Auffressen von. Nationen, solche ent-

setzlichen Ausgeburten der Eifersucht. Diese politische Kultur 

ist wissenschaftlich aber nicht menschlich, ... Aber die Kultur, 

die sich auf die natürliche Gesellschaft und die geistigen Ideale 

der Menschheit gründet, lebt noch in China und Indien. Sie wird 

emporsprießen und wachsen, wenn ihre Zeit kommt und der befruch-

tende Segen des Himmels auf sie herabströmt." 
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Die Veränderungen in der internationalen Politik", äußerte sich 

General Hayao Tado um 1935,  können wir als eine Bewegung gegen 

die Tyrannei und Hoffahrt der weißen Völker ansehen. Sie mögen 

als der Beginn eines Rassenkampfes der farbigen Völker gewertet 

werden, die den größten Teil der Weltbeölkerung ausmachen; als 

der Anfang eines geistigen Kampfes zur Ersetzung der materiellen 

westlichen Zivilisation durch die sittliche Kultur des Ostens. 

Arbeit an diesen Aufgaben bedeutet die himmlische Mission, die 

Japan auferlegt wurde.' 

Bedeutsam ist die grundverschiedene Haltung, mit welcher die Mensch-

heit des Ostens und des Westens dem Problem der Inkarnation (Ver-

körperung) des Geistig-Seelischen in der materiellen Weltsphäre 

gegenüber steht: 

Das orientalische Lebensgefühl zuckt vor den Gefahren zurück, 

welche eine Verstrickung in die irdischen Gewalten mit sich bringt. 

Der östliche Mensch sucht das Problem durch die Weltflucht zu lö-

sen, indem er sich von der seelischen Verbindung mit der materiel-

len Welt zurückhält und dieser entfliehen möchte, bevor das Ziel 

der Menschheitsentwicklung, die voll ausgebildete Individualität 

erreicht ist. Die Religion des Buddha, welche die Religion Asiens 

ist, lehrt den "Achtfachen Pfad der Erlösung vom Pade der Geburten", 

- lehrt das Aufgeben des "Ich" und sein Aufgehen in das allgemeine 

Licht des Nirvana. 

Das abendländische Lebensgefühl dagegen nimmt den Kampf mit den 

Erdenmächten auf und sucht sie aus der Kraft des Ich heraus im Le-

ben selbst zu überwinden. Aber hier besteht die Gefahr, daß über 

das Ziel hinaus gegangen wird, - daß sich die Seele an die Materie 
CD 

völlig verliert, und das, was nur Durchgangspunkt sein sollte, zum 

Endziel wird, die erstrebte Ichwerdung sich im Egoismus verkrampft. 

Noch einmal erlauben wir uns, vorausnehmend aus den Erkenntnissen 

Rudolf Steiners einen neuen Begriff in den Gang unserer Betrach-

tungen hereinzubringen, der uns helfen kann, die tieferen Trieb-

kräfte der Menschheitsentwicklung noch besser zu verstehen: Es ist 

der Begriff des "Luziferischen" und des "Ahrimanischen". 
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Zwei Mächte gibt es - so führt Steiner aus - welche die Mensch-

heit von der rechten Linie ihrer Entwicklung abbringen möchten. 

• Die eine sucht sie vor dem völligen Herabstieg-in die Materie 

zurückzuhalten und zu früh wieder zu vergeistigen: das ist die 

• luziferische Macht. Und insofern ist der Buddhismus und de Re-

ligiosität des Orients überhaupt eine "luziferisch&' Religiosi-

tät und in gewissem Sinne ein höherer Egoismus, weil der Mensch 

die Erde und ihre Übel sich selbst überlassen möchte t  anstatt 

"das Kreuz auf sich zu nehmen". 

Die ahrimanische Macht dagegen möchte den Menschen so stark in 

die Materie verstricken, daß er überhaupt nicht mehr zum Geiste 

zurückfindet. Ahriman ist bekanntlich in der persischen Mytholo-

gie des Zarathustra der Geist der Materie, Schwere und Finsternis. 

Und insofern ist unsere westliche Kultur eine stark "ahrimanisch" 

gefärbte. Technik in Verbindung mit materialistischer, geistver-

leugnender Gesinnung prägen ihr Gesicht und ihr Schicksal. 

Das Symbol für den wahren Weg des Abendlandes ist der Christus, 

der das Kreuz der Vereinigung mit dem Erdenleben auf sich genom-

men und den "Tod" überwunden hat. Auch das Abbild seiner Tat, die 

Verwandlung der Hostie, der Materie in Leben und Geist, kann uns 

ein Symbol dafür sein, daß der Mensch nicht nur sich selbst, son-

dern die ganze Erde mit zu erlösen hat. 

Erst wenn das Abendland diese seine wahre Aufgabe erkennt und er-

greift, wird der. Osten wieder mit Verständnis und Sympathie auf 

den Westen blicken und der Geisteskampf zu einem fruchtbaren Aus-

gleich führen, - sein Ausmünden in einen fürchterlichen Waffenkampf 

vermieden werden können. 

Wenn aber unsere politische Weisheit dem Urteile des Ostens, das 

eine reale Macht ist, nichts anderes entgegenzusetzen haben wird, 

als die brutale Gewalt, so lange es eben geht, so ist der Waffen-

kampf der Rassen unvermeidlich. Und da hinter den Massen des 

Orients die größere Tiberzeugung als moralische Kräft steht, so 

könnte dann sehr wohl die Prophezeihung Spenglers oder die Vision 

des russischen Philosophen Solowieff: (Die Vision vom Antichrist, 

in "Drei Gespräche über den Krieg."), wahr werden, daß die Mongo 

len ihre Herden auf den Resten unserer Eisenbahnen und den TrUm- 
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v o in W 	1 t e r 	i rkn der Persönlichkeit 

: 	 im naclitodlichen Dasein 

Zum Schlusse sei noch die Frage aufgeworfen,. ob uns diese Betrach-

tung einen neuen Gesichtspunkt für das Todesproblem gebracht hat. 

Leicht könnte auf Grund unserer früheren Überlegungen die Meinung 

entstehen, daß. die durch die Inkarnation gewonnene Ichbildung und 

seelische Selbständigkeit nur während des Lebens im Leibe bestehen 

könne,, - solange nämlich die Seele durch diesen physischen Leib 

in einem Gefäß eingeschlossen, zusammengehalten und vor dem Schau-

en der jenseitigen Umwelt und der Überwältigung durch deren Mäch-

te geschützt wird, - daß ihr aber die errungene Selbständigkeit 

wieder verloren gehe, wenn die schützende Hülle des Leibes und 

des leiblich beschränkten Bewußtseins wegfalle. 

Aber es ist doch anzunehmen, daß die einmal errungene Individua-

lität auch in dem leibfreien Leben nach dem Tode nachwirken wer-

de, weshalb Gbethe gelegentlich die Vermutung äußerte, daß ein 

Mensch ih dem Grade unsterblich sein werde, als er im Erdenleben 

seine Persönlichkeit ausgebildet und befestigt habe. 

Und ferner stelle man sich nur lebhaft vor Augen, daß die Mensch- 

heitsentwicklung durch lange Zeiträume nur das eine Ziel hatte 

• die Schaffung des selbstbewußten Ich, und daß der Menschheitssee 

le diese Errungenschaft durch all die Übel, die mit ihrem Erwerb 

verbunden sind, nicht zu teuer erkauft zu sein scheint. - Undenk-

bar, daß das in mühseliger Arbeit Errungene nicht erhalten bleiben • 

sollte! - Der Sinn dieses ganzen weltgeschichtlichen Geschehens 

wäre doch nur dann erfüllt, wenn das Ichbewußtsein als reife 

Frucht des Erdenlebens in die höheren Weltbereiche zurückgebracht 

ist. 

So darf man wohl annehmen, daß zur Erwerbung des Ichbewußtseins 

wohl die Beschränkung auf das Großhirnbewußtsein und der alleini-

gen Wahrnehmung der materiellen Welt nötig war, aber der Grad der 

einmal erworbenen Selbsändigkeit dannauch in das Leben nach dem 

Tode hinein fortwirkt. 	 • 

1 
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Allerdings kann sich uns hier die Frage ergeben, ob dazu ein Er-

denleben ausreicht?! - Sehen wir doch nur wenige starke, voll 

ausgebildete Persönlichkeiten, von denen wir annehmen könnten, 

daß sie sich im Sinne des Goetheschen Gedankens nach dem Tode 

als solche Persönlichkeit zu bewahren vermögen, - dagegen unzäh-

lige, deren Persönlichkeit viel zu schwach erscheint, als daß 

wir dasselbe von ihnen glauben dürften. 

Diese Frage wollen wir zum Ausgangspunkte des folgenden Kapi-

tels machen. 
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