Unsere Welt
Unsere Welt bewegt sich fort, indem sie an Geistigkeit und Freiheit zunimmt.
Damit erfüllt sich der Optimismus der Aufklärung. Aber unsere Welt ist zu kompliziert,
um sich damit zufriedenzugeben.
GUSTAV WEISS III

Wir erleben, dass uns unser Planet Erde
in einem anderen Licht erscheint, als es je
der Fall war, nämlich dass er sich das Leben
aus seinem feurigen Inneren selbst erschaf
fen hat. Es wurden geringe Spuren von
Einzellern im erstarrten Magma über Vul
kanen in der Tiefsee gefunden. Nach dem
Stand des W issens haben sich aus den
Vulkangasen in großer Meerestiefe 3,5
Milliarden Jahre vor heute die ersten orga
nischen Verbindungen gebildet. Eine Milli
arde Jahre später veränderten im Wasser
heimische Cyanobakterien die Lebensbe
dingungen auf der ganzen Erde. Diese
winzigen Einzeller nutzten das Sonnenlicht
zur Photosynthese und setzten dabei Sauer
stoff frei.
Die Wunderlampe. Aus der Tiefe der Ozeane
stieg der höherstrebende Mensch empor. In großen
Tiefen über Vulkanausbrüchen wird das erste Leben
vermutet. In Tiefen von 3 km leben bis zu 8 cm
große, mit Leuchtorganen ausgestattete Kopffüßer,
die von den Forschern Wunderlampen genannt
werden.
FOTOS: CHRISTIAN WEISS

Nun also das Leben. Es bedeutet Leben
wollen, Überleben, Sterben und neues
Leben. Auch die Gräser, Sträuche und Bäu
me haben dieses Leben. Es ist der Egoismus
in unser aller Genen.
Stellen wir uns eine Gruppe von Früh
menschen vor. Sie war mit Jagen beschäf
tigt. Einer befasste sich mit unnötigem
Denken. Sie ließen es zu und ließen ihn an
den Jagderfolgen teilhaben. Es war ein
Schamane, der in Trance Kontakt zu den
Geistern hatte. Damit war das Denken von
Anfang an verbunden. Auf das Denken
folgte die Kunst. Denken und Kunst gehör
ten zusammen wie das Denken und das
Undenkbare. Bei den Azteken stellten die
Frauen die nützlichen Gefäße her. Bemalen
durften sie nur die M
 änner; sie hatten Kon
takt zu den Göttern. Das alles waren Ur
anfänge, die sich bis h
 eute abzeichnen: das
Denken und der G
 ottglaube, die Kunst als
Folge des Denkens und die Rolle der Ge
schlechter.
Wir verließen das Paradies als Menschen,
die über das hinaus denken können, was
sie sehen. Wir können uns sogar denken,
dass unser Planet Erde sich das Leben ge
schaffen hat, um mit seiner Hilfe zu über
leben. Das wäre nicht unglaubwürdiger als
das, was ohnehin schon geglaubt wird.
Die historische Geschichte beginnt mit
der Erfindung der Keilschrift auf Tonplatten.
Das war im dritten Jahrtausend vor Christus.
Es war die Urukzeit zwischen 3900 und
2900 vor Christus, als Uruk in Südmeso
potamien die größte Siedlung mit 50.000
Menschen war. Das Zusammenleben von
so vielen M
 enschen in einer Stadt führte
zu Wendepunkten in der Geschichte der
Menschheit in Handel, Technologie und
Kultur und zur Erfindung der Schrift. Auch
die Folge des Städtelebens war eine Er
kenntnis des Uranfangs, die sich bis in die
Gegenwart erhielt. Einer der K
 önige von
Uruk war der hünenhafte Gilgamesch, zu
zwei Dritteln Gott, zu einem Drittel Mensch.

Die Menschen, denen es gut ging, wollten
wissen, was nach ihrem Tode geschieht. Ihr
Interesse zielte auf die Unsterblichkeit. Von
Gilgamesch erfuhren sie, dass in der Unter
welt andere Gesetze gelten als in der
Lebenswelt und dass sterben muss, wer
sich nicht daran hält. Ihr Wunsch nach Un
sterblichkeit war ihr Egoismus, der über die
Jahrtausende die Geisteswelt beherrschte
bis heute.

Schrödingers Katze. 1935 berechnete Erwin
Schrödinger experimentell aus der Quantenphysik
die Unsterblichkeit einer Katze. Sie war gleichzeitig
lebendig und tot. Er erhielt dafür den Nobelpreis.

Die Menschen waren interessiert an Gilga
meschs Erfahrungen. Die ältesten Teile
seines Epos, die über seine Heldentaten auf
der Suche nach der Unsterblichkeit berich
teten, entstanden erst nach der Urukzeit,
zwischen 2100 und 2000. Sie wurden in
vier Sprachen übersetzt. Vermutlich hundert
Jahre nach Gilgamesch bot Abraham eine
andere Form der Unsterblichkeit an: die
Seele sollte ins Himmelreich kommen.
Abraham hatte einen mächtigen Gott, der
keine anderen Götter neben sich duldete,
und Abraham war sogar bereit, auf sein
Geheiß seinen Sohn zu töten. Sein Gott
aber hatte ein Erbarmen und s andte einen
Widder, der das erledigte. Noch später, um
500 vor Christus, bot Buddha eine d
 ritte
Version der Unsterblichkeit an, die Wieder
geburt. In dieser Zeit entstand in Griechen
land die Philosophie.

Das alles ist die Geschichte der Menschen
in einem kleinen Teil der Welt, in dem die
Götter ausstarben, während sie in anderen
Teilen noch wirken, wie in Japan, wo der
Tenno im April im Fernsehen verkündete,
jetzt werde er den Göttern sagen, dass er
sein Amt als Kaiser aufgibt.
An den Himmel wurde lange geglaubt,
denn der Mensch will ja einen bequemen
Gott, der für alles steht,was man nicht weiß
und sich nicht erklären kann, und der alles
lenkt. Vielleicht aber gibt es auch in Anbe
tracht des mächtigen Sternenhimmels ein
dem Menschen ursprünglich innewohnen
des Gefühl der Geborgenheit, das so natür
lich ist, dass es noch keinen Namen hat und
auch nicht den Weg in die Psychologie fand.
Walter Benjamins Bemerkung, dass die
Kunst ursprünglich „den Geistern zuge
dacht” war, kann so gedeutet werden, dass
sie den Eindruck auf das Gefühl der Men
schen vom Himmel auf die Erde herunter
holte. Die Kirche hat es in Prachtbauten
verwirklicht. Durch deine Spende wird deine
Seele aus dem Fegefeuer springen.

Das unlesbare Buch „Tianshu“ des Chinesen
Xu Bing ist das „Buch des Himmels“. Im Internet
zeigte Wikipedia als Beispiel das Wort „Wiki“ in
der PseudoSchrift.

Der Chinese Xu Bing, der in den USA
lehrt, hat das Rätsel des Himmelsglaubens
in seinem “Buch des Himmels” dargestellt.
In drei Jahren, von 1985 bis 1988 schnitzte
er viertausend Holzlettern, die wie chine
sische Schriftzeichen aussehen, aber in der
chinesischen Schrift nicht existieren. Er hat
sie wie ein gewöhnliches Buch von 604
Seiten in einer Auflage von 126 Exemplaren
gedruckt, das unlesbar ist. Fur Xu Wing war
es die „Analyse des Zustandes der Welt“.
Der Kunsthandel fand aber, das es sich
besser als „Buch des Himmels” verkauft.

Sie wollten nicht zulassen, dass einer von
ihnen sich als irdischer Sohn des himmlischen
Gottes ausgab und bezichtigten ihn, König
der Juden sein zu wollen und das römische
Reich zu gefährden. Er nahm, wie Sokrates,
diese Ungerechtigkeit an. Das neue Testa
ment entstand erst einhundert bis sechs
hundert Jahre später, und die Religion war
darauf bedacht, göttliche Attribute beizu
steuern, wie die Göttlichkeit der ägyptischen
Pharaonen, die Söhne von Göttern waren,
von einer Jungfrau geboren. Sogar der
heilige Stier Apis musste von einer jung
fräulichen Kuh geboren worden sein. Er
wurde ja nach dem Tode zu einem Gott.
Die berühmtesten Gelehrten des Mittelalters
waren gegen die Jungfernzeugung als
Gottesbeweis, aber die Franziskaner blieben
dabei.

Mit der Philosophie hat die Anwendung
der Vernunft auf menschliche Probleme be
gonnen. Sokrates hat es auf seine Weise mit
Dialogen getan. Er nannte sie Hebammen
kunst. Die Kunst dabei war, den Dialog so
zu führen, dass der Partner sich anfangs für
klüger hielt und am Schluss einsehen musste,
dass es umgekehrt war. Was er als Neues in
die Welt setzte war, jedem Ding auf den
Grund zu gehen und sein Wesen auszu
drücken. Nicht jeder nahm es hin, und so
kam es zur Anklage wegen Missachtung der
Götter und eines verderblichen Einflusses auf
die Jugend. Das Todesurteil war ungerecht,
aber er akzeptierte es, weil er der Ansicht
war, Ungerechtigkeit zu verursachen sei
schlimmer, als sie zu erleiden. Vierhundert
Jahre später wiederholte sich dieses Unrecht
bei Jesus. Die Juden, die Abraham folgten,
bildeten eine Minderheit im römischen Reich.

Mit der griechischen Philosophie begann
der Verdrängungsprozess des Glaubens.
Man nennt sie auch die erste Aufklärung.
Die zweite in der westlichen Welt, von 1680
bis 1838 fasste Immanuel Kant zusammen
mit „Habe den Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen“. Die Aufklärung
machte endgültig damit Schluss, dass die
Armen im Geiste die besten Chancen haben,
ins Himmelreich zu kommen. Sie erhob die
reine Vernunft, das rationale Denken, zur
universellen Urteilsinstanz. Sie brachte die
historische Betrachtungsart mit sich, das
Verständnis des Ursprungs und der Ent
wicklung, die Empfindung für das Vergan
gene. Sie ersetzte das Können aus Erfahrung
durch Wissen aus Forschung. Die Mathe
matik zog in alle Wissensgebiete ein.
Wenn einer nach einer gelungenen Idee
oder nach einer überstandenen Krise sagt

„Danke, lieber Gott”, dann ist es so etwas
wie die persönliche Freundschaft mit den
himmlischen Mächten. Es ist nur noch ein
harmloser Gott, der keinen Kaiser mehr
demütigen könnte. Arnold Toynbee meinte,
das Wort „Gott” würde eine männliche
Person nahelegen, es sei aber die „letzt
gültige geistige Realität“, deren Gesetz dem
Universum innewohnt. Es sei „latent im
Menschen enthalten, der ein Bruchteil des
Universums ist. Wenn der Mensch nach
dieser Realität strebt und seine Habgier
überwindet, wird die letztgültige Realität
in ihm manifest“. Dass etwas von der gött
lichen Realität des Universums in jedem
Menschen enthalten ist, diese Vermutung
AnnahmeBehauptungErleuchtung könn
te der Hintergrund einer langwährenden
Entwicklung des Geistes sein.1981 erklärte
der Astrohysiker Stephen Hawking in einem
Vortrag auf der Kosmologietagung im
Vatikan, das Uiversum sei unendlich und
hätte keinen Platz für einen Schöpfergott.
Damit verlor der Himmel seine religiöse
Rätselhaftigkeit und wird zu einer Frage der
Psychologie.

aus dem nicht vorhandenen Unerklärlichen,
das die Aufklärung gering schätzte. Jeder
muss sich selbst erkennen und sein Bestes
geben. So ist es auch mit der Zukunft der
Menschheit.

Die Zuversicht, einem allmächtigen Gott
alles zuzutrauen, schwindet. Nietzsche, der
prophetishe Philosoph, sah es voraus: „Die
wachsende Aufklärung hat die Dogmen
der Religion erschüttert und ein gründliches
Misstrauen eingeflößt; so wirft sich das
Gefühl, durch die Aufklärung aus der reli
giösen Sphäre hinausgedrängt, in die Kunst,
ja selbst auf die Wissenschaft”. Das dürfen
wir nicht als Aufgabe verstehen, nicht als
Absicht und nicht als Ziel. Es würde uns
mißraten. Es muss aus sich selbst kommen,

Die Digitalität verlangt wie die Kälte des
aufgeklärten Verstandes nach Wärme. Da
mals waren es die dichterischen Künste der
Romantik, jetzt muss es die Zukunft sein.

Die Unbekannte aus der Seine (L’inconnue de
la Seine) war eine nicht identifizierte junge Frau,
deren Totenmaske nach 1900 an den Wänden
vieler Künstlerwohnungen zu finden war. Sie in
spirierte zahlreiche literarische Werke.

Das Glauben, sagte die Aufklärung, sei
Gedankensache. Und die Gedanken sind
frei. Was sie als freie Gedanken ansah, ist
das nicht vorhandene Unerklärliche, das
eine große Macht über die Menschen hat.
Das nicht vorhandene Unerklärliche ist die
Seele. Sie ist nicht lokalisierbar und in jedem
vorhanden. Da sie nicht lokalisierbar und
damit nicht existent ist, ist sie auch nicht
ausrottbar. Sie hat sich mit der Vergangen
heit nicht erledigt. Mit der Aufklärung kam
es in der Kunst zur Moderne, die das un
definierbare Talent des Künstlers durch
Geistigkeit verdrängte. Die UNESCO sah
2005 die Wissensgesellschaften kommen.
Mit der kulturellen Revolution wurde aus
den Wissensgesellschaften die eine Welt
gesellschaft, und in der Globalisierung ste
hen die sozialen Probleme als erste an.

Joseph Beuys sagte, jeder sei ein Künstler.
Er meinte, „die prinzipielle Möglichkeit, die
in jedem Menschen vorliegt. Das Schöpfe
rische erkläre ich als das Künstlerische, und
das ist mein Kunstbegriff“.

Die Probleme der Globalisierung. Gegen die gewachsenen geistigen und materiellen Realitäten der
Welt ist die Humanität nur Hoffnung. Die Realitäten sind wie schwarzweiße Raubvögel, die Humanität
wie ein lieblicher kleiner bunter Vogel.

Erkenne dich selbst und deine schöpfe
rische Kaft, die an der Zukunft teilhat! Zwei
Wege sind es, die den Klang der Glocke
erfüllen, die die Zukunft einläutet (siehe
das Titelbild von Heft 2/2019). Der Weg
des Denkens, der in der Könung endet, und
der Weg des Fleißes, der in Belohnung
endet. Die Biene als Sinnbild des Fleißes hat
auch eine soziale Bedeutung.

brachten uns die kontrollierte Demokratie,
obwohl jedermann weiß, dass die Mehrheit
nicht recht haben muss, denn sie wird von
Interessen beherrscht. Ein Motiv kann der
Egoismus in unseren Genen sein, wenn wir
sagen, was brauchen wir das Paradies, wir
haben ja den Kapitalismus. Du gehst ein
kaufen und hältst das Kärtchen mit dem
Wellensymbol an das Logo auf dem Termi
nal. Es macht piep und ist bezahlt. Und hast
du ein Kapital, so läßt du es für dich arbei
ten und es macht dich ohne dein Zutun
immer reicher. Ein anderes Motiv kann das
WirGefühl von gläubigen Agnostikern sein,
die mit dem Vaterunser groß geworden
sind.

Regierenden das Regieren schwer. Dagegen
meinte Stalin, Kommunismus und Elektri
zität macht jeder Putzfrau das Regieren
leicht.
Vor hundert Jahren fand man in Paris eine
Unbekannte aus der Seine. Vervielfältigt,
fand ihre Totenmaske ihren Platz in den
Zimmern der Künstler. Sie erinnerte an das
unbekannte Wesen Mensch.

Auf der Bundesgartenschau 1985 in Berlin
gab es ein kleines Blumenbeet von André
Heller, auf dem man auf einer Leiter von
oben lesen konnte „Misstraue der Idylle“.
Erst von oben konnte man es richtig lesen.
Die Freiheit der Individualität macht den

Du hast dir den Schlüssel der Schönheit
für das Paradies Plan B ausgedacht. Du
streichelst den kleinen bunten Vogel.
Danke, lieber Gott.

In der Natur hat alles einen Sinn. Wenn
wir sehen, wie die Königspinguine in einer
lebensfeindlichen Welt so sinnvoll und bis
an den Rand der Überlebensfähigkeit ausge
klügelt überleben können, wie wir es uns
nicht erlauben würden, es Lebewesen zu
zumuten. Das ist dann nicht mehr bloß eine
Erkenntnis, sondern es berührt unser
Bewusstsein.
Nach den Weltkriegen flammte die Dis
kussion über Heraklits Ausspruch auf, der
Krieg sei der Vater aller Dinge. Diese Kriege

Unsere Welt sah noch niemals so aus wie
heute. Gegen die gewachsenen geistigen
und materiellen Realitäten, die wie ein
schwarzweißer Raubvogel aussehen, steht
die Hoffnung auf Humanität als ein kleiner
bunter Vogel.

