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D

as Blau, welches Du hier siehst, verlangt (so sei unterstellt) von Gott, daß er
ihm noch einiges Blau aus seinem Farbtopf hinzufüge, damit es noch blauer
werde. Gott sagt: «Ich habe kein Blau mehr, womit ich dich noch blauer machen
könnte. Du hast schon all mein Blau. Dennoch kann ich dein Blau verstärken
und leuchtender machen, als es jetzt ist.» «Du willst mich vermehren, ohne mir
etwas zu geben? Ich soll in Armut verharren?»
«Grade das mußt du, denn ich habe nichts zu geben. Es ist alles vergeben. Aber
ich kann machen, daß jedes sehende Auge dich blauer und strahlender sieht,
als du es jetzt bist. Nur mußt du den Wunsch aufgeben, daß ich dir etwas geben
möchte. Ich habe nichts.»
«Wenn du mir schon nichts zu geben hast, so nimm nur das bißchen Blau, was
du mir gewährtest. Dann will ich auch das nicht mehr haben oder sein. Alles
oder nichts! Das ist mein Stolz.»
Gott dauerte der Kummer des Blauen. Und er tat, was Gottes ist und machte das
Blau blauer, ohne ihm etwas hinzuzufügen oder zu nehmen. Alle Augen aber,
die’s danach sahen, bemerkten, daß es blauer war als zuvor. Und was damals geschah, das geschieht immer: du kannst es sehen. Hier siehst du es in Gegenüberstellung des alten und des neuen Zustandes. Es ist beide Male dasselbe Blau. Nur
erscheint das eine der beiden Blaus als erheblich blauer und leuchtender.
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Das rechte Blau ist viel blauer als das linke. Es tritt auch über seine Grenzen hinaus und beeinflußt seine Umgebung in einer Art Strahlenkampf.

Das Blau erscheint
Violett überhaucht
zieht sich fröstelnd zusammen
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Das Blau erscheint
Grün überhaucht
Behauptet sich starr

Es ist sogar, wenn du einmal genauer hinsehen und dir Rechenschaft über deine
Empfindungen geben willst, zu bemerken, daß das Blau in dem ORANGEfarbenen Feld aus sich heraustritt, über sich hinausgreift, sich gleichsam reckt und
streckt. Es entsteht ein Strahlenspiel an der Grenze des Blauen und des gelbroten
Gebietes.
Freilich, das alles spielt sich nur im Auge ab, welches sieht. Und was Gott eigentlich getan hat, ist, daß er mit der Einbettung des Blauen ins Gelbrote zugleich
unzählige Augen die Lider aufschlagen ließ. Oder auch dieses: Gott sah an, was
er getan hatte. Er sah es an und ließ es angesehen sein. Er brachte es vor Augen.
Als das Blau wünschte, Violett zu gewinnen; als es wünschte, Grün zu gewinnen,
brachte Gott es das erste Mal in eine grünliche, das zweite Mal in eine violette
Umgebung. Vor Augen gebracht, erschien es violett und grün überhaucht; aber
auch sonst war es verwandelt. Als Violett überhaucht, zieht es sich frierend zusammen.
Grün überhaucht erscheinend, behauptet es sich mit harter Grenze. Violett überhaucht erscheint die Grenze nachgiebig und das Grün der Umgebung dringt nach
und strömt ein, wie Kälte durch ein dünnes Hemd. Als das Blau verlangte, dunkel
zu erscheinen, hell zu erscheinen, willfuhr Gott seinem Verlangen, auf göttliche
Weise, was besagt: weder zufügend, noch abziehend; sondern, indem er es in Zusammenhang fügte mit anderen Farben (seinen Farben, seinen vielen Farben, an
denen er sich, ohne Vorrat zu behalten, verausgabt hatte). Es zusammenfügend
in den Zusammenhang anderer Farben, ließ Gott das Auge darauf ruhen. Im
darauf ruhenden Auge wurde dann das Blau das eine Mal dunkel, das andere Mal
hell. Es war dunkel erscheinend, es war hell erscheinend. In Zusammenhang mit
andern Farben bringen und es vor Augen bringen: das ist ein und dasselbe, einander bedingend und begründend. Denn gäbe es in der Welt nur eine einzige Sache, also, daß nichts anderes in der Welt wäre; diese einzige Sache mithin selber
die Welt. Oder aber: gäbe es zwar viele Sachen, diese aber wären bloß eine genaue
Wiederholung untereinander. So gäbe es kein Auge, welches diese eine oder diese
Mehrheit von einer Sache sehen könnte. Das Auge ist auf vieles Verschiedenes
bezogen und es bringt das viele Verschiedene in Zusammenhang miteinander.
Es bringt in Zusammenhang miteinander, ohne die vielen verschiedenen Sachen
durch irgendein anderes Mittel, denn allein durch das Erkennen, zu verbinden,
zu verflechten, zu durchdringen, einander dienlich zu machen.
Viele, unendlich viele Ausgaben oder Wiederholungen von ein und derselben
Sache ist aber, genauer zugesehen, das nämliche, wie bloß eine einzige Sache in
der ganzen Welt und als die ganze Welt. Das gibt es nicht. So wenig es bloß eine
einzige Sache gibt, so wenig gibt es auch nur zwei Sachen, und seien sie noch so
winzig, die einander völlig gleich sind. Gäbe es auch nur zwei einander völlig
gleiche Sachen, und seien sie noch so winzig, so gäbe es kein Auge; so gäbe es
keine Erkenntnis. Eben darauf beruht Erkenntnis, daß es nicht zwei Sachen einander völlig gleich seiend gibt.
Gott hat, als er die Welt machte und das heißt, vieles Verschiedene machte, sich
völlig ausgegeben an das viele Verschiedene; er hat alles daran gesetzt und jedem
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alles gegeben, was er hat. Er hat nichts mehr in der Vorratskammer. Er hat keine
solche. Dennoch aber, und da eben beginnt seine Gottheit, kann er alles, was
ist, noch vermehren, noch verstärken, noch ändern, ohne daß er auch nur das
Geringste hinzufügt, abnimmt oder darin eingreift. Und dieses Göttliche liegt
darin und in nichts anderem, als daß er auf der unendlichen Fülle und Vielfalt
seiner Werke sein Auge ruhen läßt. Indem er es sieht, wird alles mehr und alles
(dasselbe bleibend) anders, als es ist. Und diese Verschiedenheit aller Sachen untereinander erstreckt sich auch auf jede einzelne Sache selbst. Es ist jede einzelne
Sache selbst in sich so verschieden, so voller Verschiedenheit, wie alle Sachen in
der Welt untereinander verschieden sind.
Das Blau tritt in die Erscheinung. Es wird aufgenommen in die Erkenntnis. Daß
es aber aufgenommen wird in eine Erkenntnis, ist gleichbedeutend damit, daß es
sowohl einen Zusammenhang bildet mit Verschiedenem als auch verschieden ist
in sich selbst. Sogleich aber ist das Blau ein anderes, als es ist. Könnte es für sich
sein, könnte es ohne Zusammenhang sein, wäre es unerkannt –.
Es kann aber nicht für sich sein. Es kann nur im Zusammenhang sein. Das heißt:
es kann nur sein, indem es erkannt ist. Nur als Erkanntes im Auge Gottes, das
heißt: nur als Erkennbares überhaupt, ist es. In der Erkenntnis seiend aber heißt:
mehr und anders sein, als es ist. Das nicht Erkennbare ist das Nicht – Seiende. Als
Gott seine Werke gemacht hatte, sah er sie an. Und da erst waren sie.
4

D

as Blau will blauer sein durch Hinzufügung von Blau. Das Blau will röter
sein, durch Hinzufügung von Rot. Das Blau will gedämpfter sein, durch
Abzug von Blau. Das ist die Verfassung aller Sachen, bevor das Auge Gottes auf
ihnen lag; bevor sie im Blicke Gottes waren.
In den Blick Gottes zu kommen, zu gelangen, darin zu bleiben, ewig nur darin zu
bleiben, das ist der Wunsch der Dinge erst dann, wenn das Auge schon auf ihnen
geruht hat. Eben das ist die Verwandlung, welche die Sachen erfahren, wenn der
Blick Gottes sie erkannt hat: nunmehr in diesem Blick erblickt zu sein. Diesen
Wunsch haben die Sachen nicht aus sich. Sein Blick ist dieser Wunsch, wie dieser
Wunsch wiederum sein Blick ist. Sein Blick macht, daß alle Sachen mehr und anders sind, als sie sind. Daß aber wiederum alle Sachen mehr und anders sind, als
sie sind: eben das ist sein Blick. Eben das ist das Auge. Eben das ist das Erkennen
und das Erkanntsein. Solange ich nicht erkannt bin, erkenne ich nicht.
Das Erkanntsein ist ein duldender Zustand. Das Erkennen ist ein tätiger Zustand.
Wie aber kann ein duldender Zustand zugleich ein tätiger sein? Genau so kann
ein duldender Zustand ein tätiger sein, er kann dieses nicht nur sein, sondern
ist dieses, wie das Blau rot sein kann, ohne Rot aufgenommen zu haben; wie es
grün sein kann, ohne Grün aufgenommen zu haben; wie es gedämpft sein kann,
ohne Blau abgegeben zu haben. Im Zustand des Erkanntseins oder der Erkanntseins-Möglichkeit ist es so. Da ist die Bedingung des Wirkens ein Erleiden und
umgekehrt. Erkennbar sein, bedeutet darum auch die Möglichkeit, zu erkennen.
In Zusammenhang stehen, bedeutet gleichfalls, Zusammenhänge bewirken zu
können. Zusammenhänge werden bewirkt auf die Weise des Erkennens, auf die
Weise des sehenden Auges: nicht durch Brückenschlagen, nicht durch Verbindungen. Eine Sache, sofern sie seiend ist, ist mehr und anders als sie ist.
Ein Blau, sofern es überhaupt blau ist, ist mehr und anders, als es blau ist. Das
Auge aber, sofern es sehend ist, ist mehr und anders, als es Auge ist. Das Sehen,
sofern es Erkennen ist, ist mehr und anders, als es Sehen ist.

Es ist hier eine grade Linie. Sie hegt, da es ihr mit sich selbst langweilig ist, das
Verlangen, krumm zu sein. Dabei überlegt sie nicht, daß, wäre sie krumm, die
Langeweile mit sich selbst nicht weichen würde. Töricht ist darum ihre Bitte an
Gott: «Mach mich gebogen. Gib mir Biegung. Ich halte das Geradesein nicht
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mehr aus.» Mit Recht erhält sie die Antwort: «Würde ich dich biegen, so wäre
dein Überdruß nicht gewichen. Denn dieser gilt nicht dem Geradesein, er gilt
nicht dem Gebogensein. Er gilt dem Zustand, in dem du nur gerade das bist,
was du bist, – gleich, ob krumm oder gerade. Und außerdem kann ich dich nicht
biegen. Ich habe keine Kraft dafür. Ich bin zu schwach dafür.»
Darauf bringt Gott sie, sieht Gott sie in einen anderen Zusammenhang.
In diesem Zusammenhang gesehen, in diesem Zusammenhang erscheinend, ist
die gerade Linie krumm. (Und auch die sie schneidenden Strahlen sind krumm.
Krumm in der Sichtung, in der Erscheinung, in der Erblickung.)
Die Erblickung oder das Herübernehmen in die Erscheinung allein ist es, welches die Gerade von der Langeweile mit sich selbst befreit, von ihrem bloßen So
und nicht Anders erlöst. Würde sie geändert werden, so wäre ihr nicht geholfen.
Würde ihr Hilfe zuteil, so würde ihr bloß Änderung zuteil: so wäre ihr nicht geholfen. Es bliebe, in geändertem Zustande, alles beim schrecklichen Alten: Festgeschmiedet an sich selbst als Fels; gleichgültig, ob sie grade oder krumm ist.
Gott läßt sie, wie sie ist und biegt sie dennoch, macht sie krumm, ohne sie zu
biegen. Nun kann sie sich nicht mehr langweilen; denn nun, im Zustande des
Gerade – Gebogenseins, kann sie kein Ende finden mit sich. Was sie ist, hört auf
in der Erscheinung, geht ein in Bezug, geht unter in Bezug, ersteht in Erscheinung, wandelnd zwischen Geradesein und Gebogen-Erscheinen.
6

S

o aber ist auch die Beschaffenheit des Erkennens des Geraden. Das auf Gerades
gerichtete Erkennen ist in seinem Vorgang so geordnet wie die gerade Linie
im Strahlenfeld: schwankend zwischen Geradesein und Gebogenerscheinen.
Nicht auszumachen, nicht festzustellen, wo das eine anfängt, das andere endet,
sofern der Blick dem Zusammenhang gilt. Und ist der Blick dem Geraden an sich
und für sich zugewendet, sondert er das Gerade aus dem Feld seiner Umgebung,
so verliert die Gerade ihre Erscheinung; so ist sie nicht mehr in Bezug; so ist sie
nicht mehr wirkend, nicht mehr seiend. Und betrachte ich das Gebogenerscheinende, so verliere ich das Geradesein. Wo auch immer ich ein Ende setze, falle
ich aus der Erscheinung, falle ich aus der Wirklichkeit.
In Überspielung seines selbst ist das Blau blau, ist das Blau rötlich, ist das Blau
grünlich. In Überspielung ihrer selbst ist die Gerade gebogen.
Die Erscheinung beginnt dort, wo das So und nicht Anders, wo die Verholzung
in sich, die Endung in sich, das Fertigsein mit sich – – endet. Die Erscheinung ist
das Überspieltsein dessen, was ist; der Schritt über sich selbst hinaus: Das ist die
Erscheinung. Auf den Schritt über sich selbst hinaus bezieht sich das Erkennen.
Das ist der Sinn des Erkennens: die Sachen dort aufzuspüren, wo sie anders sind,
als sie sind. Das Rötliche im blauen Blau zu sehen, das ist des Sehens Sinn. Grade
bezogenes Erkennen biegt sich. Blau bezogenes Erkennen rötet sich.
Krummbezogenes Erkennen streckt sich. Auf den Fleck bezogenes Erkennen
regt sich. Solange das Blau in der Annahme und in dem Verlangen verharrt, daß
es durch Hinzufügung oder durch Minderung, mithin durch Änderung seines
Selbstüberdrusses ledig würde, solange ist es in der Verderbnis, ist es im Irrtum.
Und da ist niemand, der sein Ohr erreichen könnte, wenn er ihm sagt: du verdirbst auf der Suche nach Änderung. Änderung durch Änderung herbeizuführen: das ist der Irrtum; das ist das stete Irren. Was in Selbstüberdruß und in
Selbstfertigkeit beharrt, ist ohne Membran, ohne Tausch, ohne Bezug. Ist nicht
erkennbar und kann nicht erkennen. Es ist Verzweiflung in Fertigkeit, es ist
Flucht auf dem Fleck.

I

m Zusammenhang gesehen, ist von Linien sagbar, daß sie gebogener sind als
gebogen; grader als grade. Das gilt entgegen der allgemeinen Annahme, daß es
ein noch Geraderes als Gerades nicht gäbe. Die (S. 6) untere Linie ist gerader als
eine Gerade. Diese Linie erscheint fast gerade; für sich aber, also außerhalb der
Erscheinung, ist sie krumm. Wie krumm die Linie ist, wird deutlich, wenn man
ein Lineal daran hält. In Fertigkeit für sich also ist die Linie a erheblich gebogen.
Die Geradheit in der Erscheinung; das strahlende Blau in der Erscheinung; das
rötliche Blau in der Erscheinung: das alles ist wie eine Krone auf unwürdigem
Haupte. Es ist die Gnadenkrone, zu der keinerlei Brücke führt.

7

Andringend an ein dunkles Walten
umwindest du dein stetes Irr’n
mit Glanz und Grün vom Nachtgestirn
und stehst betört im schwarzen Kalten.
Denn einer sagt nicht: du verdirbst . . .
und dein Entschluß ist wie ein Bann,
der starrt zur Tat; du trittst es an
und brichst in Funkeln aus; du stirbst
mit einem Tod an sein Gesicht
und stürmst durch seinen leeren Blick
verstört an deinen Fleck zurück
und schreist: ich will es nicht!
In diesen Leib, den anders, karg
und unbegreiflich unter steten
Verzichten wieder zu betreten,
du Hände hebst, bis er dich barg
und ganz nimmt ins Geborgensein . . .
dann endlich schenkt sich eine Stunde
aus deinem aufgestürzten Grunde
enträtselt im bekrönten Schein.
Und, ach, ein vages Niederfeuchten
greift deine Stirn aus Schutt und Falten
und unterm Schnitt der Augenspalten
verspürt ein tiefes Innehalten
verwirrt die fernen Sterne leuchten.

N

ichts kann voneinander so getrennt sein, wie das erscheinende Blau, das erblickte Blau von dem unerkennbaren, für sich beharrenden Blau. Dennoch
aber kann nichts so miteinander verbunden sein wie das E-Blau (Erscheinungsblau) mit dem S-Blau (Seinsblau). Sie sind verbunden durch wahrhaft völlige
Trennung. Nein, sie sind nicht verbunden; sie sind ineinander wirkend, sie sind
einander bewirkend durch die wahrhaft völlige Trennung von Erscheinung und
Wirklichkeit einerseits und das Fertig- und Fürsich-Sein andrerseits.
Das Blau, nichts wissend von der Verwandlung ohne Änderung, nichts wissend
von der Sinnlosigkeit erfüllter Wünsche oder eingetretener Befürchtungen (nicht
wissend, daß die Krone des Blauen dort ruht, dorther kommt, wo Wünsche und
Früchte enden), das unwissende Blau mengt sich mit Rot, um rötlich zu sein: und
ist dann nur rötliches Blau, das wiederum in Fertigkeit von tödlicher Langeweile
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geplagt ist. Das unwissende Blau mengt sich mit Schwarz, um dumpfer zu sein
und ist dann nur Schwarzblau, wiederum nur das, was es ist. Und dann ruft es
gequält, daß es dieses alles nicht wolle und kehrt verzagt in seinen ersten Leib,
sein erstes Blau zurück; verzagt, leise betritt es diesen Leib, der sein Gefängnis
ist, dieses Es-Selbst, das sein Kerker ist; leise flehend, daß dieses Es-Selbst, dieser
Leib es nicht verklammere, daß er leicht sein möge, kein Kerker, sondern einhülle nur, ein Gewand, ein Schleier.

B

ewache dich gleich einer Mutter, die ihr Kind, welches in ihrer Nähe spielt,
mit nur einem Auge hütet. Nicht ganz ist es auf Hütung bedacht, das Herz
der Mutter. Die Mutter hat viel Vertrauen.
Auch das Sehen ist das Sehen nur mit halben Sinnen; ohne Vertrauen ist kein Erkennen möglich. Darum, wer da in dunkler Nacht wandert, die fast ohne Sterne
ist, kann erfahren, wie man einen der schwachleuchtenden Sterne nicht mehr
sieht, wenn man ihn mit aller Kraft anstarrt. Dann tritt das Dunkel der Nacht an
seine Stelle.
Man sieht einen schwachleuchtenden Stern dann am deutlichsten, wenn man in
leichtem Winkel daran vorbeiblickt, – ins Gegenstandslose hinein.
Diese Spanne, diese streifende Spanne zwischen dem Stern (wie jedem Gegenstand) und der Richtung des Blicks ist die Bedingung des Sehens. Haftender Sinn
erkennt nicht. Haftende Hand hält nicht.
Die fühlende, formende, tastende, streichelnde Hand hält. Der streifende, der
schweifende Blick sieht.
Schweifend nicht von diesem auf jenen Gegenstand, sondern schweifend in Lösung von allen Gegenständen. Der sich lösende Blick sieht. Die scheidende Hand
hält, die Abschiedshand hält. Sie ist’s, welche formt.
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W

enn man einen Augenspiegel benutzt, um in das Innere eines anderen
Auges sehen zu können, erlebt man Ähnliches; indem nämlich das, was
man sehen will, nicht eher sichtbar wird, als bis mein Blick «leer» geworden ist,
– bezogen auf Gegenstandsloses, frei von Haftung, gerichtet gleichsam ins «Unendliche». Das «Unendliche» ist aber nicht so zu verstehn, als wäre es eine Größe
ohne Ende, ein Raum etwa ohne Grenzen. Das Unendliche ist in keiner Hinsicht
ein Gegenstand, vielmehr ist es dieses: der Zustand, besser noch der Vorgang
des sich Lösens vom Gegenständlichen; – einschließlich des sog. unendlichen
oder grenzenlosen Gegenstandes, sei’s Raum, sei’s Zeit, sei es sonst etwas irgend
Größenhaftes, sei’s Gott. Im Handhaben des Augenspiegels erlebt man, daß Erscheinen zustande kommt, erfährt man, daß Erkenntnis zustande kommt durch
Überwindung der Blickverhaftung.
Solange ich beim Durchsehen durch die Öffnung des Augenspiegels meinen
Blick auf die Entfernung des Gegenübers einstelle, solange ich gleichsam das,
was erscheinen soll, nämlich die Netzhaut des anderen Auges, einzufangen suche, – solange erscheint nichts. Ich muß vielmehr lernen, den Abstand zu überwinden; muß lernen, meine Sehachsen auf «unendlich» einzustellen, d. h. muß
lernen, alles irgend Gegenständliche zu überwinden. Dann erscheint das Bild des
Gegenübers. Indes ist auch das rein stoffhafte Geschehen des Sehvorgangs, sind
die auf die Materie bezüglichen Vorgänge während des Sehens ebenfalls von der
Art der Überwindung, der Lösung, des Abschiednehmens, des Einschmelzens.
Es ist nämlich, in der Sprache der Chemie ausgedrückt, ein gewisser Sehstoff im
Auge von kleinstkörniger Beschaffenheit, welcher Lichteinheiten aufnimmt, um
sogleich nach deren Aufnahme wieder zu zerfallen; und sogleich nach dem Zerfall sich wieder zu erholen, um neues Licht aufzunehmen. So wie etwa das Gehen
ein stets aufgehobener Fall ist – von Schritt zu Schritt.
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Ein mit kleinen schwebenden Pausen sich wiederholendes «Stirb und Werde» ist
Bedingung und Verfassung der erkennenden Sehvorgänge.
Auch anders betrachtet, ist einleuchtend, daß ja das Auge sehend blind wäre, wenn
etwa ein Ersichtetes in der Netzhaut haften bliebe, als wäre es darin eingeätzt, wie
in einer Fotoplatte, wie in einem Film. Das Ersichtete muß seine Haftung in der
Fläche der Netzhaut überwinden, muß eingehen, so daß nach kurzer Schwebepause (die Pause ist das physiologische Zeitmaß von ein Sechzehntel Sekunde) die
Aufnahme eines neuen «Eindrucks» möglich ist. Der aber eben kein «Eindruck»
ist, so wenig Eindruck, wie das Fallen eines Samenkornes in die Furche ein «Eindruck» ist. Eingang, Einkehr, Heimkehr ist es! Untergang und Aufgang ist es!
Würde der Seh-Vorgang, genauer gesagt: der Seh-Vollzug, plötzlich stille stehen,
so wie man etwa einen laufenden Filmstreifen anhält, – so bliebe das zuletzt Ersichtete in der Netzhaut haften, wie auf einer Projektionswand: es wäre kein Eingehen mehr. Dann könnte zwar das Auge vielleicht sagen: «ich erblicke genau
dieses oder jenes.»
Aber das Erblickte wäre nur eben das Eingeätzte, nur dieses eine Eingeätzte. Nie
käme mehr etwas danach, nie stünde etwas daneben. Es wäre abgeschnürt nur
dieses. Ist aber in aller Welt nur ein einziges starres Etwas, – so ist dieses eben das
Nichts. So ist weder Wirklichkeit und Ereignis noch deren Erkenntnis – was ja
einander bedingend ist.
Das Nichts ist das erstarrte Etwas.
Das Nichts ist das todlose Etwas.
Auslöschung ist die haftende Bejahung.
Das Ja ohne Tod ist das Ausgelöschte.

Das Anstarren ist das Nicht-Erblicken. Wie wir es erfahren beim schwach leuchtenden Stern. Auch dürfte man sagen, daß, wenn einer spricht: «ich sehe genauestens», dieser ein Jemand ist, bei dem Vorgang und Ablauf des Sehens zum
Stillstand gekommen ist. Er ist sehend-blind. Zwar hat er Augen. Diese aber sind
wie Fotoplatten: haftend, festhaltend, festnagelnd. Er ist ohne Erkenntnis. Er hat
Eindruck; aber er hat keine Erscheinung. Er ist beeindruckt; aber er hat kein Gesicht. Es ist so, als wenn eine irre Mutter eine Zelluloidpuppe an ihre Brust führt.
Er ist im Zustand der Fertigkeit. Er ist im Zustand der leichenhaften Fertigkeit.
Joh. 9, 39 – 41 heißt es:
UND JESUS SPRACH:
ICH BIN ZUM GERICHTE
AUF DIESE WELT KOMMEN,
AUF DASS,
DIE DA NICHT SEHEN,
SEHEND WERDEN,
UND DIE DA SEHEN,
BLIND WERDEN.
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W

ie ist es doch deutlich hier gesprochen. Und wie ist doch hier des Menschen Sohn deutlich erschienen: nicht als ein Jemand, der Dieses oder
Jenes befiehlt oder anempfiehlt, sondern als ein Gericht; als einer zum Gericht.
Kein Richter!
An ihm findet der haftend Sehende sein Recht. Und sein Recht ist sein Gericht.
Er sieht genau und fertig. In Fertigkeit verharrend aber hat er aufgehört zu sehen.
Eben das Siegel auf dieses Geschehen: als solcher erscheint des Menschen Sohn.
Und in Umkehrung verstanden: die «Blinden», – die erhalten, die erfahren, die
empfangen Erscheinung und Gesicht.
Daß die Sich-Lösenden, daß die nicht zu behalten, nicht zu erhalten Trachtenden
mit Erscheinung, mit Gesicht, mit Erkennen bedacht werden: zum Siegel dieses
Geschehens ist des Menschen Sohn in die Welt erschienen. Zur Besiegelung dessen, was geschieht.
So wie etwa ein Maler, der das Bild einer Landschaft, das Bild eines Ereignisses
malt, diese Landschaft, dieses Ereignis besiegelt bestätigt Und wie, wenn einer
ein Ereignis besiegelt, er mit dieser Besiegelung das Ereignis vollbringt; vollendet; erfüllt.
So ist des Menschen Sohn derjenige, in dem vollbracht wird, was geschieht.
Nicht daß er etwas Weiteres dem Vorhandenen hinzufügt: so wenig wie der, der
einen Baum sieht, diesem etwas hinzufügt indem sein Blick ihm gilt. Was mit
dem Baum, dem ein Blick gilt, geschieht, ist dieses: er geht ein in einem, der
eingeht. Er geht ein und auf in einem, der eingeht und aufgeht. Gleich wie ein
Samenkorn; gleich wie sein eigenes Samenkorn.
Du könntest versucht sein, zu sagen: nicht der Baum geht ein und auf, sondern
sein Bild geht ein und auf. Aber eben das ist ja das Bild: der in einem, der eingeht
und aufgeht, in eines Kindes Auge, in eines Vogels Auge, in eines Fuchses Auge,
eingehende Baum. Der Baum, dem dieses widerfährt der ist der Baum im Zustande des Bildes. Das ist der bildgewordene Baum.
Das Bild ist das Samenkorn des Baumes: nicht im Bereich der Erde, sondern im
Bereich dessen, welcher sieht. Mithin oder anders ausgedrückt: im Bereich des
Sehens, im Bereich des Erkennens.
Wie das sehende Auge sich zum Baum verhält, so verhält sich des Menschen
Sohn zu allem, was da lebt. In ihm geht, gleich dem Samen, alles ein und auf, was
da lebt: was da ein- und aufgehend lebt.
Zugleich aber erstarrt an und vor ihm, was sich fertig bringt. Denn er beginnt
dort wo das Fertige endet. Also daß die in Fertigkeit Sehenden blind sind. Die in
Unfertigkeit Sehenden, die «Blinden» aber sehend sind, sich als Sehende finden.
Die Besiegelung, die Bestätigung, die Beglaubigung dessen, was geschieht, das ist
es, um deswillen des Menschen Sohn in die Welt erschien. Und die Besiegelung
ist das Gericht: indem er das Fertige fertig nennt; das Fertige fertig sein lässt,
– richtet er.
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Darum heißt es Joh. 9, 40 – 41 weiter:
UND SOLCHES HÖRTEN ETLICHE DER PHARISÄER,
DIE BEI IHM WAREN
UND SPRACHEN ZU IHM:
«SIND WIR DENN AUCH BLIND?»
JESUS SPRACH ZU IHNEN:
WÄRET IHR BLIND,
SO HÄTTET IHR KEINE SÜNDE.
NUN IHR ABER SPRECHT:
«WIR SIND SEHEND»
BLEIBET EURE SÜNDE.

D

arum, würde einer, der blind geboren ist, sehend, so würde dieses mit und
an ihm geschehen sein: er entwand sich dem starren Blick. Er löste sich
aus einer Erstarrung. Ein Starrkrampf löste sich. Er entsteinte sich. Denn seine
Augen waren wie Steinkugeln. Feuchtes kam. Feuchte Erde kam, Feuchtes aus
einem Munde kam. Aus dem Mund des Mundes. Speichel des Menschensohnes
wurde von eben dessen Finger vermengt mit Staub. Und Staub wurde Erde im
Munde des Menschensohnes. Diese Sohnerde kam an die Steinkugeln. Wie sehr
fremd war dieses den Kugeln. Wie sehr nah war dieses den Kugeln.
Wie sehr fremd war Dornröschen der Kuß. Wie sehr nah, wie sehr erwartet war
ihm der Kuß.
Wie sehr fremd war Jesus der Kuß des Judas. Wie sehr nahe und erwartet war
ihm der Kuß.
Die steinernen Kugeln feuchtet geküßte Erde.
Wasser wird diese wieder abspülen, danach sind die Augen erkennend sehende.
Danach wird der Blick ein streifender sein, ein sich lösender und ein erlösender.
Er wird nicht mehr haften, nicht fürder starrend erstarren. Und indem er nun
nicht mehr haftet, hält, preßt, angreift, ergreift, kann sich, was ist, zur Erscheinung entfalten, gleich einem Samenkorn in Erde. Und man kann sagen, daß, was
ist, zur Erscheinung kommt, wie und indem ich’s nicht greife und begreife.
Gleichwie im Märchen von Aschenputtel das Kind im Winkel vom Vater auf dessen Frage, was es aus der Stadt und von der Reise mitgebracht haben wollte, das
Haselnußreis erbat, woran sein Hut im Vorbeireiten streifen würde. Nur streifen.
Dieses möcht er ihm (der Vater dem Kinde) freundlichst mitbringen. Dieses angestreifte Reislein steckte Aschenputtel ins Grab der Mutter (das Kind der Mutter). Das Reis erwuchs aus dem Grab der Mutter zum Baum. Und später, als in
der Not das Mädchen (in der Not, zu lieben) unter dem Grab-Baum den Geist
der Mutter um Beistand bat, da fielen Gewänder und Zierat von dem Baum.
So überschüttet, so überschenkt das nur Gestreifte, ins Grab Gepflanzte. So werden die Streifenden, Scheidenden überschüttet, überschenkt, überblüht. Die
Streifenden, Scheidenden, in den Winkel Beschiedenen.
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Gleichwie das Blau rot wird, ohne Rot genommen zu haben.
Gleichwie die Linie gerade wird, ohne aufgehört zu haben, krumm zu sein.
Gleichwie MOSES Wasser schlug aus dem Felsen, gleichwie Manna fiel in die
Wüste, wie Grashalme zwischen Mauersteinen. Gleichwie Leben dort sprießt,
wo’s das Gesetz verbietet; wo es das Gebot verbietet; wo es die Pflicht verbietet.
Das Leben ist der Fehler in der Rechnung. Das Leben ist die Lücke im Gesetz.
Leicht ist das Leben dem Blutenden.

S

o ist es Gericht, daß die, welche nicht durch Tränen sehen (mit Tränen säen),
durch Tränenschleier nicht schwimmend sehen; sondern trockenen Auges
genau blicken und feste Umrisse haben, ohne Schwanken, ohne Schwimmen,
ohne Regenbogenränder (ohne dieses, um deswillen die Kinder das Weinen lieben: weil darin die Häuser und Straßen blühen . . .); so ist also Gericht, daß diese
in ihrer Sünde verharren, da eben die Sünde selber das Verharren ist; das Beharren. So ist also Gericht, daß die Beharrenden in der Beharrung bleiben. Dieses
ist das Gerechte.

Wie du es nicht begreifst,
so ist es.
Da du aus weißer Knospe blutend reifst,
so mißt es
dir Tage zu
und leichte Nächte,
bis endlich du
aus Moos und Flechte
die vollen Früchte greifst
und mählich sehen lernst, nur sehen,
und lächelnd mit den Blicken streifst,
die dir vor Augen stehen.
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D

es Menschen Sohn heilt nicht den Blinden dadurch, daß er speichel
gemengte Erde an dessen Auge bringt und daß er gebietet, diese nachher
im See, welcher heißt «Gesandt», abzuwaschen.
Des Menschen Sohn heilt nicht durch Hinzutat oder durch Abnahme. Eben das
liegt ja im Begriff der Heilung: er erneuert, verwandelt ohne Hinzufügung, ohne
Abzug, ohne Änderung. Wie heilt er denn? Er heilt durch den Vorgang. Bei diesem spielen Erde, Speichel, Wasser und blindes Auge keine andere Rolle, als die,
Zeichen zu sein. Der Heiland vollzieht Handlung am Stoff, bei welcher der Stoff
Name und Zeichen wird. Derart und -gestalt ist alle Handlung des Menschensohnes. Auch Kinder sind so und echtes Volk. – Und der Kranke? Eben dieses
spielt er mit: auch er wird Name; er wird ein Gerufener. Dieses ist so zu verstehen: da ist das Nur-Blau. Es soll ihm vom Auge des Lebendigen unfühlbar widerfahren, daß es ein rötliches Blau werde. Daß es verwandelt werde ohne Zutat,
ohne Abgabe, ohne Änderung. Damit dieses gelinge, muß das Blau aus dem Grab
seiner Selbstfertigkeit heraus, aus dem Grab seiner Selbstbestimmtheit heraus;
auferstehen. Der Ruf heißt, der Name auch bedeutet (bedeutet dieses in jedem
Falle): Steh auf! Steh auf! Woraus? Nicht aus irgendeinem Zusammenhang löse
dich! Sondern löse dich aus und von dir selbst. Das Blau, welches sich von und
aus nichts anderem, denn aus sich selbst löst, ist geworden: der Name «Blau»; das
Zeichen «Blau»; der Ruf «Blau»; das Wort «Blau».
Es ist deutlich, daß ein mathematisches Zeichen erst dann beginnt, seinen Sinn
zu erfüllen, wenn es sich aus seiner Selbstfertigkeit gelöst hat. Das Zeichen für
Addition zum Beispiel wird wirksam erst dann, wenn es aufgehört hat, ein Kreuz
+ zu sein. Die Buchstaben in einer Zeile, welche ich lese, beginnen erst dann,
Sinn zu erhalten, Sinn hervorzurufen, wenn sie aufgehört haben, tintengezogene
Linien auf Papier zu sein. Ein sinnloser Kobold würde aus einem Buch alle Druckerschwärze zusammenkratzen oder herausfällen und meinen, damit den Inhalt des Buches zu haben. Er würde die Druckerschwärze auf eine Waage legen
und sagen: «Seht, das ist der Inhalt.»
So aber handelt ein Arzt, wenn er vermeint, daß die Hinzufügung von Arznei
das Kranke heile. Nein: die Verwandlung des Arzneistoffes und des Kranken in
den Namen; ihre Erhebung in den Stand des Namens, des Rufs und des Wortes:
das ist die Heilung.
Ein Schauspieler, der auf der Bühne in einem Stück des Äschylos die Rolle des
Orest spielt, hat dort begonnen, wo er als Herr Müller oder Kunze aufhört. Die
Arznei oder der Kranke treten dort in die Heilung ein, wo sie als Fingerhut oder
als Tollkirsche oder als Herr Müller aufgehört haben, zu sein. Sie stehen auf einer
Bühne und sind Zeichen geworden. Sie stehen auf der Bühne des Zeichens. Damit aber stehen sie auf der Bühne des Lebens; sie stehen im Leben als auf einer
Bühne, einem Spielraum.
Wie sich der Sinn der Zeile zu ihrer Druckerschwärze verhält, so verhält sich das
«Leben» zur «Welt»; so verhält sich der Name zur Sache.
Die Heilung ist Verwandlung von Sachen in einen Satz von Namen; in ein Bild
von Namen: gesprochen von dem, der im Namen lebt und als Name lebt: aus
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dem Munde des Menschensohnes. Die Dinge und die Menschen, die der Menschensohn bei Namen ruft, zu sich ruft, diese und nur diese sind heil, das heißt
erlöst von sich selbst, blühend über sich selbst als Leiche; entronnen der Leichenhaftigkeit ihrer selbst. Im gleichen Sinne wie Blau ohne Zutat Blaurot wird (das
heißt: erlöst von dem, was es in sich selbst ist, und aus sich selbst sein kann) im
Auge des Lebendigen.

D

as Zeichen ist ohne Zeit und ohne Raum, weil es wirkt, ohne etwas zu verrichten. Würde es eine Wirkung herbeiführen dadurch, daß es die Sachen
ursachgemäß ändert, so wäre es der Zeit und dem Raum zugehörig. Eben das
heißt Zeit und Raum: Blaurot erzeugen durch Vermengen von Rot mit Blau. Wodurch nichts geschehen ist: denn das vermischte Blaurot ist nichts als es selbst,
so wie das Blau vorher und das Rot vorher nichts war, als es selbst. Es geschah
nichts: das, was war, blieb, was es war. Das Verharren in sich ist Langeweile, ist
Zeit und Raum. Dort, wo Ursprung geschieht, wo aus Blau Blaurot wird ohne
Änderung und Eingriff, schmelzen Raum und Zeit dahin, wie in einer Glut. Auf
diese Glut warten Raum und Zeit.
Wenn ich sage: der Inhalt eines Kreises ist 2 r л, so gilt dies für alle Kreise, gleichgültig wie groß oder wie klein. Dem Zeichen 2 r л gegenüber sind alle Kreisgrößen gleich. Dem Zeichen gegenüber sind alle Kreise schon geschehen: es setzt sie
als fertig voraus. Die nichts ändernde Verwandlung, welche hingegen die Kreise
durch das Zeichen 2 r л erfahren, liegt darin, daß sie in Zusammenhänge gestellt,
in Zusammenhänge gedacht werden, daß sie nunmehr erst sichtbar werden; daß
sie nunmehr erst vergleichbar und unterscheidbar, daß sie meßbar werden. Damit aber ist zugleich gesagt, daß es keinen Maßstab gibt, der nicht bereits Glied
des zu Messenden ist. Das streifende Auge des Lebendigen ist es, welches ermißt
und verläßt; in Lösung hält; in Entlassung begreift.
So, wie einer Geliebten der Liebende nur dieses sagen kann: ich sehe dich aus
dem Augenwinkel. Ich sehe immer an dir vorbei: deine Person streife ich im Vorbei und du trittst von der Seite in mich ein – engelhaft gegenwärtig.
Denen, die aus den Augenwinkeln sehen, tritt der Engel nah. Ohne Engel ist
nicht Leben.
Dieses wäre nun zu üben, zu üben mit deinen leiblichen Augen: aus den Winkeln
sehen! Versuche, die Fingerspitzen deiner ausgestreckten Arme zu sehen. So übst
du deine Augen in Erkenntnis des Menschensohnes.
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D

es Menschen Sohn macht den Blinden nicht sehend, sondern er erkennt
ihn als sehend, weil der Blinde und nur der Blinde sohnhaft sieht. Der sehend gewordene Blinde ist der sohnhafte Gott, ist der Vater, ist die Offenbarung
seiner Herrlichkeit. Das als Blaurot erscheinende Blau (deshalb so erscheinend,
weil das Auge des Lebendigen das Blau im Zusammenhang mit Grün sah): dieses
gebildete, dieses überblühende Blaurot, dieses ganz ursprüngliche, nicht zusammengemischte, nicht zurückführbare Blaurot: das ist die Herrlichkeit des sohnhaften Gottes, des Vaters, gesehen am Blau, gesehen, wahrgenommen vom Auge
des Sohnes. Als vom Auge des Sohnes erkannt ist es Wirklichkeit. Eine andere
als die vom Auge des Sohnes erkannte Wirklichkeit gibt es nicht. Außerhalb der
Wirklichkeit gibt es nur das selbstvorhandene Nichts; das bloß Selbstfertige; das
Ausschließliche und Ausschließende, Zusammenhanglose. Das vollständige nur
ES SELBST. Und das ist das NICHTS.
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Dem Menschensohn ist das Erfüllbare bereits erfüllt. Wäre dem Blau das Blaurot
nur zu gewinnen durch Hinzufügung von Rot; wäre die Gerade nur zu biegen
durch an ihr vorgenommene Krümmung, so müßte man von Ursache und Wirkung sprechen. So bewegte man sich im Strang von Ursache und Wirkung. So
fingerte man an der Ursachenkette.
Indes: das Leben beginnt jenseits dieser Kette im selben Sinne, wie ich jenseits
meiner selbst beginne; wie ich dort anfange, wo ich ende. Die Ursachenkette: das
bin ich im Zustande der Beendung.

D

er Name, das Zeichen, das Wort verhält sich zur Sache wie das Blaurotbild
zum Blau. Solchermaßen verhält sich das Bild zum Gegenstand. Im Bild
überflammt sich sowohl der Gegenstand als auch der Erkennende. Im Bild überflammt sich das Ich und das Es. Die Ursachenkette ist diesseits des Bildes. Das
Wort, das Zeichen, der Name, das Bild, im Munde, von der Hand, im Auge des
Menschensohnes ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist Gott als Vater, ist der
sohnhafte Gott.
Der Gott ohne Sohn ist der ausschließliche und ausschließende Gott: ist Satan.
So wie Gott sich zum Satan, das heißt: zu sich selbst im Zustand der Sohnlosigkeit, verhält, so verhält sich der Menschensohn zu mir selbst im Zustande der
Selbstfertigkeit.
Des Menschen Sohn ohne den Vater, dieser Sohn außerhalb des Willens des Vaters: das bin ich als ich.
Nur als der Menschensohn tue ich den Willen des Vaters.
Ich bin so wenig des Menschen Sohn wie das Blau Blaurot aus und in sich selber
ist. Vom Auge des Lebendigen in Zusammenhängen erkannt, ist das Blau Blaurot.
Nichts ist so vollkommen voneinander geschieden, wie das Blau vom Blaurotbild,
das der Lebendige von ihm gewinnt. Durch die Vollkommenheit der Trennung
ist es in dem Bild verbunden mit dem Menschensohn. Ich lebe nur als Name im
Munde des Menschensohnes. Daß er mich ruft, macht, daß ich lebe. Daß er mich
sieht, macht, daß ich lebe. Sein Ruf erweckt mich, sein Blick erhebt mich aus dem
Grab meiner Selbst.

D

aß es dieses gibt: eine kleinste Einheit, eine Spureinheit verleiht einer chemischen, pflanzlichen oder tierischen Masse Steuerung und Gestalt, ordnet
sie, ohne in sie einzugreifen, formt sie, ohne Kraft daran zu verwenden, verwandelt eine Leiche zum Leib, ohne sie zu ändern: daß es dieses gibt ist nichts anderes, als eine Spiegelung oder ein Beispiel oder ein Bild für die Wirklichkeit, für
die Art und Weise der Wirksamkeit des Wortes aus dem Munde des Menschensohnes. Gäbe es nicht die Wirklichkeit seines Wortes, seines Zeichens, seines Bildes, – so gäbe es nicht die Spureinheit als steuernde Urkraft im Chemischen und
Biologischen. Würden die Naturforscher die Art und Weise der Wirksamkeit des
Menschensohnes erkannt haben, so hätten sie das Phänomen der Katalysatoren
voraussagen können. Das Spurelement ist nicht als Gegenstand bloß draußen,
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es ist Vollzug innen im Erkennenden zugleich. Als Erkenntnisbedingung ist die
Macht der SPUR zu vollziehen und ihr Vollzug fällt zusammen mit ihrer Tatsache.
Im Phänomen des Spurhaften vereint sich unvermischt DRAUSSEN und DRINNEN. Die SPUR ist der Ursprung von ICH und ES. «Folge meiner Spur» heißt
es.
Die Spureinheit verhält sich der Materie gegenüber, wie sich das Bild im Auge des
Lebendigen zum Gegenstande verhält, wie sich das Zeichen zur Sache verhält;
wie sich das Blaurot zum Blau verhält; wie sich das Leben zum Vorhandensein
verhält; wie sich der Vater Gott zum sohnlosen Gott verhält, zum Satan.
Dieses ist der Sohn als Beispiel: Die Macht der SPUR.
So lesen wir denn:
Joh. 9
UND JESUS
GING VORÜBER
UND SAH EINEN,
DER BLIND GEBOREN WAR
UND SEINE JÜNGER
FRAGETEN IHN UND SPRACHEN:
MEISTER,
WER HAT GESÜNDIGT,
DIESER ODER SEINE ELTERN,
DASS ER BLIND GEBOREN?
JESUS ANTWORTETE:
ES HAT WEDER DIESER GESÜNDIGET
NOCH SEINE ELTERN,
SONDERN DASS DIE WERKE GOTTES
OFFENBAR WÜRDEN AN IHM
ICH MUSS WIRKEN
DIE WERKE DES,
DER MICH GESANDT HAT,
SOLANGE ES TAG IST:
ES KOMMT DIE NACHT,
DA NIEMAND WIRKEN KANN
DIEWEIL ICH BIN IN DER WELT,
BIN ICH DAS LICHT DER WELT.
DA ER SOLCHES GESAGET,
SPÜTZETE ER AUF DIE ERDE,
UND MACHTE EINEN KOT AUS DEM SPEICHEL
UND SCHMIERTE DEN KOT
AUF DES BLINDEN AUGEN
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UND SPRACH ZU IHM:
GEH HIN ZU DEM TEICH SILOAH,
DAS IST VERDOLMETSCHT: GESANDT
UND WASCHE DICH.
DA GING ER HIN
UND WUSCH SICH
UND WARD SEHEND

W

ie sehr auffallend ist in diesem Text die Verbindung dessen, der sieht und
dessen, der das Licht ist. Nur das Licht sieht. Wie sehr deutlich ist ferner,
daß er sah, indem er vorüberging. Und daß in seinen Blick fiel ein Blindgeborener.
Denn auf wen oder was sonst könnte sich des Lebendigen Blick je beziehen denn
auf das, was vor der Schwelle, vor der Pforte, vor dem Tor verharrt? Auf was anderes, als auf das Blau im Gewebe eines Zusammenhangs weilt streifend und kreisend der Lebensblick, um es Blaurot, Blaugrün, Hellblau, Dunkelblau zu sehen?
So wie das Lebensauge sich zum Blau verhält, sich auf das Blau bezieht, so bezieht
sich der Menschensohn auf die Welt. Dort beginnt er, wo die Welt endet. Er selber ist in dem nämlichen Augenblick die Welt, wo er aufh ört, im Vater zu sein;
im Auge des Vaters zu sein.
Das Blau hört auf, Blaurot zu sein, wenn mein Auge sich schließt.
Die Gerade hört auf, gebogen zu sein, – wo? im geschlossenen Auge; und im
beendeten Auge: das ist in der Kamera. Die Kamera ist nichts anderes als mein
eigenstes Auge im Zustande der Selbstfertigkeit, der Selbstbeendung. Und so ist
es mit aller Apparatur, mit allem, was man Technik nennt; das ist niemand und
nichts anderes, als ich selbst im Zustande der Sohnlosigkeit.
Zur Technik verhalte ich mich wie Gottvater sich verhält zum Selbstgott, zum
Satan.
So ist also der Menschensohn die Welt: – im Zustande des Lichts. Dieweil er in
der Welt ist, ist er der Welt Licht.

D

ie Jünger fragen nach der Ursache der Blindheit und wessen Sünde daran
schuld sei. Jesus zeigt mit seiner Antwort, daß die Ursachenkette dort aufhört, wo das Licht des Sehenden beginnt. Denn nicht durch Hinzufügung von
Rot wurde das Blau rotgefärbt; dieses wäre eine Ursache; sondern unabhängig
von irgendeinem Vorgang im Blau als solchem wurde das Blau blaurot, nämlich
im Blick des Lebendigen. Unabhängig von irgendeinem Vor- oder Hintergang,
von irgendeinem Sachverhalt im Blindgeborenen, wurde dieser sehend: nämlich indem des Menschen Sohn ihn aufnahm in das Reich seiner Namen, seiner Worte, seiner Zeichen, seiner Bilder mit Auge, Hand und Mund. Er nahm
ihn auf in die Wirklichkeit der Werke des Vaters, dessen Willen er tut, und der
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darin besteht, daß er dessen Werk vollzieht, dessen Tat tut, dessen Schöpfung
vollbringt. Es ist da nichts erst zu bewerkstelligen, nichts herbeizuführen, was
nicht als Werk des Vaters bereits geschehen sei. Es ist nirgendwo etwas hinzuzumischen, nirgendwo etwas herauszusieben, es ist nirgendwo einzugreifen, sich
selbst hat er nirgendwo einzumischen, sich selbst hat er nirgendwo herauszuhal
ten, er hat nur zu bestätigen, zu besiegeln, das, was als Werk des Vaters geschieht.
Indem er sie besiegelt, indem er AMEN zu ihnen spricht, wirkt er die Werke, tut
er den Willen des Vaters. Und dieses tut er ganz und mit allem, was er ist. Er tut
es als letzte Möglichkeit. Jeder Augenblick ist sein allerletzter, – denn niemand
weiß, wann die Nacht kommt, in der kein Wirken der geschehenden Werke mehr
möglich ist: Keine Spurtat mehr möglich ist; keine Zeichentat, keine Sohnesgeste
mehr möglich ist.

DAS
ZEICHEN
BAUM

BAUM
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Ein Zeichen bedeutet das, was es selbst nicht ist. Was ein Zeichen in sich selber
ist, kann es nicht mehr bedeuten. Das Kind zeichnet nicht den Baum, wie man
sagt, ab und nach, sondern es setzt das Zeichen, das gerade des Baumes Wesentliches, das Auseinanderwachsen aller Teile, nicht selber zum Inhalt hat.
Die chinesischen Tuschmaler betrachten es als das Höchste ihrer Kunst, in einer
Linie das ganze Meer zu malen: «in einer Linie das ganze Meer».

W

ie es oben zu sehen ist, so zeichnet ein kleines Kind einen Baum. Mit
nichten gibt es wieder, wie sich die Äste aus dem Stamm entwickeln,
nämlich in einem stetigen Formstrom, der sich verjüngend bis in die Blattrippen
hinein fortsetzen müßte. Was das Kind in seiner Darstellung des Baumes nicht
wiedergibt, ist die Stetigkeit, mit welcher sich Stamm, Ast, Zweig, Stengel, Rippe
auseinander ergeben. Das Kind stellt alle Einheiten hart und unvermittelt nebeneinander, möglichst im rechten Winkel zueinander. Freilich alles in der rechten
Reihenfolge. Der Stamm folgt nicht etwa auf die Äste; die Äste tragen nicht etwa
den Baum. Die Blätter sind nicht etwa an den Stamm gespießt. Und während
Stamm, Ast, Zweig, Stengel gradlinig sind, winklig aufeinander, sind die Blätter
rundlich gezeichnet.
Der Nicht-Künstler kann mit unendlich vielen Linien kein Meer malen. Der
Künstler aber bedeutet mit einer einzigen Linie das ganze Meer. Er bedeutet es.
Er beschwört es. Er beschwört seine Erinnerung. Wissend, daß alles längst geschehen ist; wissend, daß alles Lebendige nicht in sich selbst gültig ist, sondern
bedeutendes Zeichen, sich selber so wenig beinhaltend wie ein Zeichen; dieses
wissend und selber seiend, sich selber Zeichen seiend, findet er das Zeichen,
welches im Auge des Lebendigen das Meer hervorruft, zur Erscheinung bringt,
so wie ein Zusammenhang die gerade Linie krümmt. Der Maler malt das Meer
ohne Meerwasser; Blau wird Blaugrün ohne Grün. Das Kind zeichnet den Baum
im Strom und Drang seines Wachsens ohne eine einzige Stelle stetigen Übergangs. Es ist mit dem Baum so wenig fertig, wie mit sich selbst. Die Einheiten von
Stamm, Ast, Zweig, Stengel, Rippe, Blatt, Blüte, Frucht, Wurzel sind miteinander
verbunden durch die Trennung, mit welcher Blau mit Blaurot verbunden ist. Wie
das Kind lebt in der Entflammung, so sieht es das Wachstum und die stetige Entfaltung des Baumes als eine Entflammung seiner Bestände.

D

er Lebendige lebt jenseits, genauer gesagt: im Bezug auf das Jenseits seiner
Grenze, im Austausch mit dem Jenseits seiner Grenze: er beginnt in jedem
Augenblick dort, wo er endet. Dort fängt er an, wo er nicht mehr kann. Sein
Kennzeichen ist, daß er mehr kann und ist, als er kann und ist. Er lebt auf der
Grenze seiner selbst. Er ist die Grenze seiner selbst. Er lebt in seiner Haut. Stelle
ich eine schwarze neben eine helle Fläche, so ist das Auge weder auf Schwarz noch
auf Weiß bezogen. Es ist auf die Grenze bezogen. Auf die Grenze bezogen, nehme
ich wahr, erkenne ich, versöhne ich das Verschiedene, das Unterschiedene. Auf
die Grenze bezogen lebe ich, versöhne ich das Unterschiedene, Geschiedene von
Innen und Außen, aller Bestandteile innen, aller Sachen außen. Nur dem, der auf
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die Grenze sich bezieht, ist Versöhnung möglich. Die Grenze ist nicht dieses oder
jenes. Sie ist ohne jede Ausdehnung und Gewicht des Gesonderten.

A

n der Grenze endet das Gesonderte und beginnt die Gemeinsamkeit. Das
Auge überspielt das Gesonderte, die Bestände, die Selbstbestände. Wie es
jenseits seines eigenen Selbstbestandes lebt, diesen überwindend, so erkennt es
die Dinge, vermöge der Überwindung ihrer Selbstbestände. Der Bezug auf die
Grenze ist Ausdruck dieser Überwindung. Das Auge wandert kreisend nicht nur
von einem zum andern, sondern von einem wie vom andern und sucht die verbindende Trennung der Grenzen. Das Auge wirft sich in den Abgrund der Grenzen, aus denen die Sonderungen als nicht dazugehörig, als vollständig fremd aufsteigen und münden. Aus dem sie als Fremde, als Neue geboren werden; nicht
anders, wie das Kind, das die Mutter trägt und gebiert, mit dieser durch seine
Neuheit und Fremdheit zu stärkster Einheit verbunden ist.

W

äre das Kind nur eine Fortsetzung der Mutter, gäb’s keine Mutterliebe.
Wär’s nicht so, daß im Gemeinsamen völlig Neues und Fremdes wäre, so
gäb’s keine Liebe. Die Fremdheit in der Gleichheit: diesem Zustand kommt das
Wort «Verwandtschaft» zu. Dem völlig Anderen im Gleichen: diesem Zustand
kommt das Wort «Ähnlich» zu. Und auch dieses sucht und erkennt das Auge,
indem es die Verschiedenheiten, das Geschiedene und Gesonderte streifend
überspielt: es sucht das Gleiche im Anderen. Das Andere im Gleichen. Das Auge
lebt nicht davon, daß es das Verschiedene als Verschiedenes feststellt (. . . das wäre
keine Kunst!) es lebt davon, daß es das Gleiche als Verschiedenes erkennt; das
Verschiedene hingegen als gleich. Das Auge ist auf das Feinste hingerichtet, auf
die geringste Schwebung, auf das Leiseste, auf das Spurhafte. So ist es aber mit
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den Sinneswahrnehmungen, mit allen nicht nur, so ist es auch mit dem geartet,
was wir wirken. Nicht nur mit dem, was und wie wir nehmen, aufnehmen, empfangen, ist es so bestellt, sondern auch mit dem, was und wie wir geben, von uns
geben, spenden, tätig sind, bewirken, ist es so bestellt, falls es lebendig ist. Nur
das spurhafte Tun ist fruchtbar. Nur wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer Türen
einrennt, findet niemand, als sich selbst dahinter. Wer leise klopft und je leiser
er klopft, dem wird aufgetan und begegnet hinter der Tür sich als einem Neuen,
soeben Geborenen.

I

n seiner Zeichnung vom Baum lebt das Kind spurhaft. Dies ist nicht der Baum,
sondern seine Spur. Aus der Spur aber ersteht er (der Baum) und es (das Kind)
über sich selbst hinaus; wird es mehr, als es ist. Im Zeichen überflammt es den
Selbstbestand. Denn das Zeichen hat nicht sich selbst zum Inhalt und Sinn. So
wenig, wie mein ausgestreckter Zeigefinger sich selbst zum Inhalt und Sinn hat,
– eben darum aber lebt.
Alle Dinge werden dem Kinde zum ausgestreckten Zeigefinger. Fortweisend von
sich selbst. Die Berge werden zu Toren, durch die man in Überraschungen ein24

tritt, das Dichte wird lose und offen. Alles Feste, alles Bestehende würdig der
Frage. Das Fragliche aber wird fest. Die Frage und das Zeichen ist der Schoß des
Lebens: beides lebend in Überwindung dessen, was es letzten Endes ist.

N

icht dadurch hält der Hirt die Schafherde zusammen, daß er sich auf die
Herde als Herde bezieht; nicht dadurch, daß er sich auf Bestand und Stärke
bezieht, sondern dadurch, daß er sich auf den Verlust des Schwächsten bezieht,
hält der Hirt die Herde zusammen. Er läßt die Herde Herde sein und läuft dem
verlorenen Schaf nach: so erhält er die Herde.
Im schwächsten seiner Glieder bewährt sich das Ganze. Im Geringsten erspielt
sich das Vollkommene. Nicht gibt es das Vollkommene, das Ganze, die Herde,
als solches. Indem es sich im Schwächsten bewirkt, ist es das Vollkommene. In
seiner Spur bewirkt sich der Mensch. In seiner todgeweihten Frucht bewirkt
sich der Baum. Der Baum mit seinem Stamm, seinen Wurzeln, seinen weitausladenden Ästen bleibt bestehen, überdauert: aber in den Früchten, die sich lösen,
in die Erde fallen und eingehen, – darin wird der Baum Baum. Die schwächsten
Punkte sind die Früchte am Baume des Ganzen. Die verirrten Jungtiere sind die
Früchte am Baume der Herde. Für sie läßt der gute Hirte sein Leben: läßt es, um
es lassend wieder zu nehmen: selber Frucht. Die Hirten, die sich auf die Herde
als Herde beziehen, auf das Ganze als Ganzes, auf den Selbstbestand, die Selbstfertigkeit, – diese sind keine Hirten. Sie sind die Verderber der Herde. Solcherart
aber sind die verderblichen Machthaber der Welt und der Völker in der Welt.
Und die Welt jubelt ihnen zu und folgt ihnen. Des Menschen Sohn ist wie der
gute Hirte.
Die Großen der Welt beziehen sich auf das Großfertige. Sie ändern, greifen ein,
wälzen um, verbessern, tun und machen, sorgen und eilen, schlagen und lindern,
morden und hätscheln; sie gehen voran und treiben; sie führen und schießen von
hinten drauf und käfigen ein.
Des Menschen Sohn aber geht nicht voran, – er ist Durchgang. Er führt nicht,
er ist Pforte.
Joh. 10, 9 – 14
ICH BIN DIE TÜR.
SO JEMAND DURCH MICH EINGEHT,
DER WIRD SELIG WERDEN;
UND WIRD EIN- UND AUSGEHEN
UND WEIDE FINDEN
EIN DIEB KOMMT NICHT,
DENN DASS ER STEHLE, WÜRGE
UND UMBRINGE
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ICH BIN KOMMEN,
DASS SIE DAS LEBEN
UND VOLLE GENÜGE HABEN SOLLEN
ICH BIN DER GUTE HIRTE.
DER GUTE HIRTE LÄSSET SEIN LEBEN
FÜR SEINE SCHAFE.
DER MIETLING ABER, DER NICHT HIRTE IST,
DES DIE SCHAFE NICHT EIGEN SIND,
SIEHET DEN WOLF KOMMEN,
UND VERLASSET DIE SCHAFE UND FLEUCHT
UND DER WOLF ERHASCHET
UND ZERSTREUET DIE SCHAFE.
DER MIETLING ABER FLEUCHT,
DENN ER IST EIN MIETLING
UND ACHTET DER SCHAFE NICHT
ICH BIN DER GUTE HIRTE
UND ERKENNE DIE MEINEN
UND BIN BEKANNT DEN MEINEN
Luc. 15, 3
ER SAGTE ABER ZU IHNEN DAS GLEICHNIS
UND SPRACH:
WELCHER MENSCH IST UNTER EUCH,
DER HUNDERT SCHAFE HAT,
UND SO ER EINES VERLIERET,
DER NICHT LASSE
DIE NEUNUNDNEUNZIG IN DER WÜSTE,
UND HINGEHE NACH DEM VERLORENEN,
BIS DASS ER’S FINDE?
UND WENN ER’S GEFUNDEN HAT,
SO LEGET ER’S
AUF SEINE ACHSELN MIT FREUDEN
UND WENN ER HEIMKOMMT,
SO RUFET ER SEINEN FREUNDEN UND NACHBARN,
UND SPRICHT ZU IHNEN:
FREUET EUCH MIT MIR;
DENN ICH HABE MEIN SCHAF GEFUNDEN,
DAS VERLOREN WAR
ICH SAGE EUCH:
ALSO WIRD AUCH FREUDE
IM HIMMEL SEIN
ÜBER EINEN SÜNDER,
DER BUSSE TUT,
VON NEUNUNDNEUNZIG GERECHTEN,
DIE DER BUSSE NICHT BEDÜRFEN
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ODER WELCH WEIB IST,
DIE ZEHN GROSCHEN HAT,
SO SIE DER EINEN VERLIERT,
DIE NICHT EIN LICHT ANZÜNDE,
UND KEHRE DAS HAUS
UND SUCHE MIT FLEISS,
BIS SIE IHN FINDE?
UND WENN SIE IHN GEFUNDEN HAT,
RUFT SIE IHRE FREUNDINNEN UND NACHBARINNEN,
UND SPRICHT:
FREUT EUCH MIT MIR:
DENN ICH HABE MEINEN GROSCHEN GEFUNDEN,
DEN ICH VERLOREN HATTE
ALSO AUCH, SAGE ICH EUCH,
WIRD FREUDE SEIN
VOR DEN ENGELN GOTTES
ÜBER EINEN SÜNDER,
DER BUSSE TUT

A

lso auch wird . . .» sagt des Menschen Sohn. Dieses ist aber so zu verstehen:
dem Hirten, der das verlorene Schaf sucht, dabei die Herde Herde sein läßt;
der Frau, die den verlorenen Groschen sucht, wird, wenn sie das Verlorene gefunden haben, die nämliche Freude zuteil, wie sie die Engel über den heimgefundenen Sünder empfinden. Die Handlungen sind von der gleichen Art. Wer
so tut, wie der Hirt; so, wie die Frau, hat, obwohl es sich um geringe irdische
Angelegenheiten handelt (einmal ein Vieh, das andere Mal Geld) teil an himmlischer Bewegung. Vieh und Geld sind Namen, Zeichen geworden dem, der über
dem Verlorenen die Summe Summe sein läßt: Er hat aufgehört zu rechnen. Er
ist eingetreten in das Leben, das sich auf die Spur, auf die Spur des Verlorenen,
auf das Geringste, das Schwächste besinnt. Und darin liegt der Begriff der Besinnung: Erspüren der feinsten Regung; Erhorchen des Leisesten. Fein ist die
Stimme des Gewissens. So fein, so grenzfein, daß man sagen kann: das Gewissen
ist nicht nur Stimme, sondern zugleich lauschendes Ohr. Im Geringsten, in der
Spur tritt Empfangen und Handeln, Nehmen und Geben, Zeugen und Gebären
in eines zusammen.
So sind auch die Gleichnisse, in denen Christus spricht, keine Vergleiche bloß zu
den «Ordnungen des Reiches Gottes», sondern es sind diese selbst im Gewand
des Allbekannten.
Im Gleichnis ist eins geworden: der Vergleich und das, worauf der Vergleich hinweisen soll. Das Was und das Wie wird, wenn es der Spurordnung, der Wahrheit
gilt, ein und dasselbe. Der ausgestreckte Finger, der nicht auf einen Gegenstand
als solchen zeigt, sondern auf den Gegenstand aIs Zeichen, das nicht sich selber
gilt, das erst in Lösung von sich selbst seinen Sinn gewinnt; der ausgestreckte
Finger also, der auf das Spurhafte, das Zeichenhafte, das Namenhafte sich bezieht: dieser ist selber Gottes Finger.
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So ist der zeichenschreibende Finger des Menschensohnes selber Zeichen. So ist
auch das Wort aus seinem Munde nichts anderes als er selbst. So ist auch alles
sonstige, was er gibt, nichts und niemand anderes als er selbst. Ein Gleichnis
(nicht bloß eine Vergleichung; also: das Gleiche im Verschiedenen) bietet sich
in der denkenden Ermittlung, welche innerhalb der Naturwissenschaften in der
Kernphysik gilt. Hier, wo es um das Geringste geht, sowohl beim Gegenstand wie
bei den Vollziehungen des Erkennens, mithin um Geringst-Vorgänge im Objekt
wie im Subjekt, im Es wie im Ich, – hier tritt gliedhaft und gegenseitig bedingend
zusammen: das Wie und das Was.
Das Wie des Erkennens, sein Vorgang selbst, ist schon Glied des Was, ist Glied
dessen, dem das Erkennen gilt. Auch das Hintereinander des zeitlichen Ablaufs,
wie er der «selbstgeschlossenen Vorhandenheit» eigen ist, verkrümmt sich, biegt
sich und läuft sich selbst entgegen.
Ähnlich (Gleiches im Verschiedenen), wie es die optische «Inversion» zeigt, die
umkippende Perspektive. Dieser gemäß kann das Auge den nachstehend gezeichneten Gegenstand (hier ein Stuhl) in Draufsicht und kurz danach in Druntersicht sehen. Das Bild kippt um.

So tritt im spurhaften Leben das sonst Getrennte, das sonst Gesonderte, das sonst
Stückhafte ineinander, übereinander, es verwandelt sich eins in’s andere; das eine
übernimmt die Rolle des anderen.
Ähnlich (–Gleiches im Verschiedenen), wie Goethe zeigte, daß die beiden Strebungen, die beiden Prägungen, die Formausweise, die beiden Zustände der Pflanze: nämlich der Stengel und das Blatt immerdar kreisen um die Vertauschung
ihrer Rollen. In Knoten und Blüte gelingt es ihnen ersichtlich.
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Stengel Radial

Blatt Sphärisch

Ähnlich wie hier sich Stengel und Blatt überwandeln in der Blüte (Metamorphose),
so überwandeln sich Vorgang und Gegenstand des Erkennens: ganz im Sinne der
Blüte, in welcher der Rollentausch von Stengel und Blatt gelungen ist. Was und
Wie des Erkennens kreisen um Blüte. Um welche Blüte?
So wie sich die Blüte der Pflanze zu Stengel und Blatt verhält, so verhält sich eine
gewisse Erkenntnis gegenüber dem Gegenstand (dem Objekt) und dem Vorgang
(dem Prozeß) des Erkennens. Welches ist diese gewisse Erkenntnis? Es ist dies
die Erkenntnis des Menschensohnes. Des weiteren ist zu sagen:
Wessen Sinn Stengel, Blatt und Blüte in ihrem Spannungs- und Verwand
lungsspiel erkennt, erkennend erlebt, der hat des Menschen Sohn gesehen. Des
Menschen Sohn ist überall dort, wo Überblühung gelingt. Wenn Christus sagt:
«Sehet die Lilien auf dem Felde . . .», so ist dies keine Vergleichung, die nur einen Teil von mir anginge, etwa mein Begriffsvermögen. Sondern es ist dies ein
Gleichnis, das von einem Glied (nicht Teil) meiner selbst aufgenommen und gewonnen wird. Von welchem Glied?
Nun, – vom Auge, vom Verstand, von der Einbildungskraft und anderen Sinnesgliedern. Und ist das Gleichnis von der Lilie dergestalt gliedhaft gewonnen worden, so ist die Lilie selbst mir gewonnen worden, d. h. mir anverwandelt worden.
Also daß sich sagen ließe: «Sehet die Lilie» bedeutet «Seid die Lilie.»
«Ta twam asi» sagen die Inder von allen Wesen, auf die ich mich irgend beziehe;
denen ich mich irgend zuwende: Das bist du.
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Und so ist es wahr, wenn Goethe von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben spricht. So ist es wahr, wenn er in dem Vollzug der Sinneswahrnehmung
einen sittlichen Verwandlungs-Sprung erblickt. Dieser Sprung steht genau dort,
wo Blau Blaurot wird (als solches erscheint), ohne daß ihm Blaurot oder Rot
zugemengt worden ist. Unter «Vollzug» einer Sinneswahrnehmung ist zu verstehen, daß sie, die Wahrnehmung, die doch ohnehin und von selbst und selbsttätig
vor sich geht, getan sein will, vollzogen sein will. Das, was von selbst geschieht,
nämlich der Vorgang der Sinneswahrnehmungen: grade dieser, grade dieses
Von-Selbst, will vollzogen sein, damit –, ja damit aus mir: ein Mensch werde; das
heißt ein Wesen, welches Augen gewonnen hat, welchem Augen gewachsen sind,
die des Menschen Sohn erkennen.
Und wo und wer und was wäre denn des Menschen Sohn?
Antwort: Die Blüte und die Frucht und das Samenkorn (alles zugehörig dem Zustand der Überwandlung . . .) wären zum Beispiel Zeichen des Menschensohnes,
Spuren des Menschensohnes.
Nicht er selbst in Gänze und Vollfertigkeit; das gibt es nicht. Denn eben das ist
das Wesen des Menschensohnes, daß er spurhaft ist. Und daß, wer teil an ihm
haben will, einen Glauben haben muß von der Art des Senfkornes. Dieses ist
sehr klein, sehr unansehnlich, verglichen mit der Größe des Baumes, der aus
ihm wächst.
So ist es wahr, wenn Goethe sagt: Wer Purpur erblickt, vollziehend erblickt
(. . . und zu diesem Behuf gibt er Anweisungen in der Handhabung eines Prismas),
– wer also Purpur vollziehend erblickt, der hat das Purpur (die Überblühung ist
es des prismatischen blauroten und gelbroten Streifens – ähnlich dem von Blatt
und Stengel bei der Pflanze –) getätigt, er ist eingegangen in seine Erscheinung;
er ist eingegangen in die Überblühung. Mit dem Purpur-Blick ist Überblühung
an mir geschehen: und dieses Geschehen ist Spur des Menschensohnes; ist sein
Zeichen und Siegel.
Goethe hat in der Farbenlehre ein vielfältig gestuftes und wohl gegliedertes Exercitium zur Erbildung des Auges zum Auge gegeben, zu einem Auge, welches des
Menschen Sohn erkennt. Zu einem Auge, welches im Sinne und Geiste des Menschensohnes sieht und erkennt. Zu einem Auge, welches «sohnhaft» sieht; – in
Goethes Sprache: welches im Vollzug des Stirb und Werde sieht. Denn dieses ist
die Farbenlehre: das Stirb sowohl als das Werde, Tod und Auferstehung im Vorgang der sehenden Erkenntnis. Im Auge. Und wiederum: was am Auge geschieht,
das geschieht am ganzen Menschen. Warum geschieht am ganzen Menschen,
was bloß am Auge geschah? Weil das Auge bloß ein Glied des Menschen ist, und
weil der ganze Mensch es unternahm, sich in diesem Glied ganz zu versammeln,
– nicht anders, als wie ein Baum sich ganz versammelt und eint und zusammenzieht im Samenkorn. Also daß sich sagen läßt: das im Goetheschen Sinne vollzogene Sehen ist eine der Samung des Baumes ähnliche Tat, ähnlicher Vorgang, der
den ganzen Menschen, der den Menschen als Ganzes betrifft.
Die Mit- und die Nachwelt Goethes hat das bis auf den heutigen Tag (die Ausnahme bestätigt’s) nicht begriffen. Die literarisch Klugen, die philosophisch Klugen
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am wenigsten. Es ist auch nicht so bald zu begreifen. Warum nicht? Weil es voraussetzt, daß begriffen wird: das Geschehen ist zu vollbringen. Das, was von
selber geht, ist zu tun. Dieses zu begreifen, ist dem Begreifen der Goetheschen
Farbenlehre vorauszusetzen. Und dazu gehört die Furcht des Herrn. Dazu muß
man angelangt sein am Ende seiner selbst. Solange man noch nicht angelangt
ist am Ende seiner selbst, meint man, man müsse das tätigen, was eben nicht
von selber läuft, man müsse das bewerkstelligen, das leisten, was nicht von selbst
geschieht. Solange man nicht an seine Grenze gelangt ist, ist man befangen in
dem Wahn des Blau, es könne durch Zu- oder Abtat Änderung erzielen, anders
werden. Goethe war am Ende seiner selbst angelangt; – er sah sich in der Gefahr
des tödlichen Entweder – Oder, ein Geheimrat zu werden oder geisteskrank.
Es blieb ihm keine andere Rettung als die, welche dem Blau widerfährt, wenn es
ohne Änderung sich ins Blaurot, Blaugrün, Blaugelb, Blauschwarz verwandelt.
Und wie solches – sterbend, das Sterben vollziehend, die Lösung vollziehend,
das Sterben wagend, die Lösung wagend, das Sterben nicht sterbend, sondern
das Sterben lebend zu vollbringen sei: das läßt Schritt für Schritt erfahren die
Augentat. Solches widerfährt nur dem, der am Ende war. (Über den Selbstmord
hinaus am Ende).
Das Sterben lebend vollbringen: das ist nur möglich im Bereich eines Gliedes,
das heißt: spurhaft; das heißt: zeichenhaft.
Und Goethe hat recht, wenn er es nicht in Gänze fordert (das Stirb und Werde),
sondern stets in der Beschränkung eines sich selbst ereignenden Sinnesvorgangs.
Eben das ist wahrhaft spurhaft.
Aber es begreift nur, wer (über den Selbstmord und den Geheimrat hinaus) am
Ende war, dieses: die Macht der Spur. Und diese Unerfahrenheit ist es, die dem
Begreifen des wahren Goethe im Wege steht.
«Was ist das Schwerste im Leben?»
«Was dich das Leichteste dünket:
Mit den Augen zu sehen,
Was vor den Augen dir lieget.»

Das ist ein besonderer Fall des allgültigen Tun dessen, was geschieht. Ein anderer
Fall ist die Nahrung, das Essen.
Das Sehen wird tätig vollzogen in Hinsicht auf die Urteile von Licht
und Finsternis und deren Versöhnung und Überblühung in der Farbe. Das Essen wird tätig vollzogen in Hinsicht auf die Überblühung der
Leiche und des Leibes im Menschensohn. Über die Finsternis und über
dem Licht, über diesem Paar, glänzt die Farbe als Lebens-Spiel Beider. So
leuchtet über Wiege und Grab, über Leib und Leiche, Geburt und Tod
der Auferstandene. Auferstanden ohne jemals aufgehört zu haben, gemartert,
gekreuzigt und begraben zu sein. Denn das Auferstehen ist nicht: «dann einmal»
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– «später» – «dermaleinst». Der zum Himmel Aufgefahrene verhält sich zu dem
auf Erden Wandelnden wie die ungekrümmte Gebogene sich zur Geraden verhält, die sie in Selberheit ist. Wie das Blaurot sich zum Blau, da es in Selbheit ist,
verhält: jetzt und immer.
Denn das Blaurot, die Gebogene ist das zum Himmel aufgefahrene Blau, ist die
zum Himmel aufgefahrene Gerade. Wer diese vollziehend sieht, sieht die Spur
des Menschensohnes; lebt eben dieses sehend in der Spur des Menschensohnes.
Und das war der eigentliche Goethe: ihm ging’s darum, werkzeuglich übend die
Organe erbilden, welche die Spur des Menschensohnes in dem erkennen, was
vor Augen liegt. (Ihm ging’s deswegen darum, weil es für ihn weder im Wahnsinn
und Selbstmord noch im angesehenen Bürger Rettung mehr gab . . .) Vollstrecker
dessen, was geschieht: das war er. Und wo geschieht? Im Selbstgeschehen des
Leiblichen. Wer ist Vollstrecker, wer Täter, wer Bewirker? Der Spurengänger.
Goethe freilich wußte sehr wohl, daß und auch warum sich seiner Werkzeuge
niemand bedienen würde. Weil kaum einer die Notwendigkeit empfinden würde. Kaum einer die Not. Die Not, die darin liegt, – was immer man unternimmt,
gewinnt oder verliert, man selbst zu bleiben. Immer nur «man selbst». Das Blau
hatte alle Farben der Welt sich eingemischt und bemerkte, daß es sich im Kreise
drehte, indem es immer nur grade das war, was es war. So hatte Goethe bemerkt,
daß aller Gewinn und Verlust ihn nicht von sich selbst befreite. Und so begann er
das zeichen- und spurhafte Leben; wandte das Sehen dem Auge zu; das Erkennen
der Erkenntnis: dadurch, daß er das Stirb und Werde der Prozesse vollzog. Das
Eingehen und das Auferstehen. Und als er bemerkte, daß jenseits der Pforte, an
der Stengel und Blatt eingingen, die farbige Blüte blüht; als er sah, daß im Eingehen von Gelb und Blau Purpur blüht, da erfuhr er, daß ihm dieses im Ganzen
geschah: er selber geriet in Überblühung; er selber geriet überseits von sich.
So mußte er sagen: «Von den Farben weiß auch Gott nicht mehr als ich.»
Und hinsichtlich der Menschen, denen er seine Werkzeuge anbot und die «von
ihnen absahen», mußte er sagen:
«Ich habe wie Noah ein Schiff gebaut auf dem Gipfel eines Berges. Wenn die
Wasser bis dorthin gestiegen sein werden, dann wird es flott.»
Und dem Hegel, dem Eingreifer und Einfänger, schickte er seine Farbenlehre mit
dem Satz:
«Es ist hier die Rede nicht von einer durchzusetzenden Meinung, sondern von
einer mitzuteilenden Methode, deren sich ein jeder als eines Werkzeuges nach
seiner Art bedienen möge.»
So wandelnd
wie der Weg durch sich
vermähle ich den Spuren mich.
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Und heb ich handelnd hin zum Kreis
den Leib
(befreit im Sohnbeginn),
flieht der durch mich,
der ich (ich weiß)
doch nie gewesen bin.

BAUM
KIND-

STETIG

UNSTETIG

Es ist noch zu bemerken, daß genau wie Goethe das Kind die Pflanze erkennt als
eine solche, wie sie vor Augen steht. Unstetig gestückt aus Stengel und Blatt: den
stetigen Strom nicht in die Pflanze verlegend und einsargend, sondern diesen
dem Überseits der Pflanze zuerkennend: dem erkennenden Auge.
Das Unstetige ist das, was in Selbstfertigkeit ist.
Das Stetige ist nicht in der Selbstfertigkeit. Ist nicht im Selbstsein. Es ist das im
lebendigen Sinn Erscheinende: das Erwirkte und Wirkliche.
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Das Unstetige ist das Sein, das Feststellbare und Festgestellte. Alles Feststellen
bezieht sich und trifft Unstetiges.
Das Stetige ist Verwandlung des Unstetigen ohne dessen Veränderung. (Klopfendes Herz – strömendes Blut).
Das Kind stellt den Baum fest als unstetig und ermöglicht dadurch: übergreifende, überwandelnde Schöpfung. Das Kind stellt die Stetigkeit, die Wachstümlichkeit des Baumes nicht fest: es wäre dies gleichbedeutend mit einer Handlung,
von der man sagt: «Er vergreift sich». Das Kind vergreift sich nicht am Baum. So
wenig wie sich das Auge am Stern vergreift, falls er ihm erscheinen sollte. Wie
das Auge am Stern vorbeisieht, so sieht das Kind an der stetigen Wuchsgestalt des
Baumes vorbei und aus der Unstetigkeit erblüht: es selbst als der wahre Baum.
Das Kind sah wie Goethe das Spiel zwischen und über Stengel und Blatt. Das
nichtsehende Auge sieht Stengel und Blatt als Einerlei oder (was dasselbe ist) als
Vielerlei.
Das sehende Auge erkennt die unüberbrückbare Kluft (nicht im Verschiedenen,
sondern:) im Gleichen. Es erkennt Stengel und Blatt als: «Entgegensetzung des
Gleichen» (dies ist ein Schlüsselwort von Fröbel, der es wiederum beim Kinde las
und es ihm wiedergab).
Das lebendige Kinderauge erblickt überseits vom Stetigen und Unstetigen: sich
selbst als Baum. Der Blick des Kindes in die Welt ist der Blick der Erinnerung.
Jeder erkennende Blick ist Erinnerung.
Bis ich merke: Das bin ich gewesen;
und die rückgebeugte Stirne
Lächeln überbrückt.
Darum ward ich krank,
daß im Genesen
Eines sich aufs neu entzückt.

Tanz ist Vereinigung in Abstand:
Vereinigung mit einem Gott; Vereinigung eines Paares. Solcherart ist das Abstand haltende Auge. Tanzend sieht es. Tanzend erkennt der Sinn. Und wohl darf
man sagen, daß die Goethesche Urpflanze und die Farbenlehre Tanzspiele der
Urteilskraft, Tanzspiele des Auges sind. Tanzspiele der Sinne sind die Keimgründe des Lebens. Im Streifen, im Nähern und im Scheiden geschieht’s! Im Gruß
geschieht Gemeinschaft.
Daher die Umständlichkeit der Begrüßung: sie ist der Grund der Gemeinschaft.
Das Erkennen ist kein Feststellen, sondern eine Begrüßung. Kein Beinstellen,
sondern ein Kuß.
(Des Menschen Sohn aber ist nur auf eine Weise ein Bein zu stellen: durch einen
Kuß. Denn sein Sturz ist Thronbesteigung). Das Blau klimmt nicht über Stufen
und Sprossen ins Blaurot. Dieses ist plötzlich: das Auge des Lebendigen streifte
es.
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BUDDHO
Innen ohne Formwahrnehmung,
einig,
sieht man außen Formen,
blaue,
die blau schimmern,
blau scheinen, blau aussehen.
Gleich wie eine Hanfblüte blau ist,
blau schimmert,
blau scheint,
blau aussieht,
oder gleich wie etwa ein Seidenstoff,
auf beiden Seiten blau gefärbt,
blau schimmert,
blau scheint,
blau aussieht:
ebenso auch sieht man,
innen ohne Formwahrnehmung,
einig,
außen Formen,
blaue
die blau schimmern,
blau scheinen,
blau aussehen;
solche überwindend,
sagt man sich:
«Ich weiß es, ich seh es»,
nimmt also wahr!
Solche überwindend,
sagt man sich:
«Ich weiß es,
ich seh es» . . . . .

S

chöpfung, Tanz, Spiel, Gestalt, Figur, Form als Vereinigung, Vermählung,
Anverwandlung durch Trennung, in Abstand: solchermaßen hat Michelangelo die Lücke zwischen dem Adamfinger und dem Finger des vorüberwallenden
Schöpfergottes aufgefaßt.
Da ist kein Überströmen, Hinüberfließen vom Schöpfer zum Geschöpf. Es ist da
eine Lücke; über eine Leere das unvermittelte Nebeneinander eines Vorüberjagenden und eines Schlafbefangenen: wo ist die Durchdringung, die Belebung?
Nirgendwo anders als in mir, der vor diesem Zeichen steht. Ich bin gerufen. Und
das ist das Wesen des Zeichens: es ruft mich auf den Plan. Ich bin gemeint.
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Der Baum ist dem Kinde (d. h. dem Lebendigen) nichts anderes, als ein Zeichen,
ihn – ohne Eingriff, ohne Förderung – ins Wachstum, in Blüte und Frucht zu
überheben. Dem Lebendigen ist jedes Ding ein Zeichen, es ins Leben zu überheben: ohne Eingriff. Er selbst ist sich auch nur Zeichen, ist sich selbst nur Ruf zum
Menschensohn. Dem Lebendigen ist jedes Ding Zeichen (er selbst mit einbegriffen), Spur zu sein, Salz zu sein. Klopfendes Herz – – – strömendes Blut. Stengel
und Blatt. Strahl und Kreis. Korpuskel und Welle. Licht und Dunkelheit. Mann
und Weib. Darüber alle Mal bekrönter Schein: Niemand und nichts anderes als
des Menschen Sohn, den ein Kuß zu Fall bringt. Denn ein Gott ist durch nichts
anderes zu töten als durch einen Kuß. Ein Gott aber ist wie «Purpur» ein Name
für des Menschen Sohn. Und niemand anders ist Judas, als ich, der Gott küßt.
Denn der gute Hirte ist auf der Suche nach dem Verlorenen und läßt sich nicht
halten. Und entschwindet aus den Worten ins Wörtlein und zwischen Zeilen.
Derjenige, der auf Hirtensohlen dem Verlorenen, dem Geringsten nachgeht, der
ist es, der lebt als Vollstrecker dessen, was geschieht. Die Sinneswahrnehmungen,
das Fühlen, Denken, das von selbst laufende bloße Empfinden, die Nahrungsaufnahme; alles dieses Pflanzen- und Triebhafte ist Geschehen, das es zu vollbringen
gilt im Hirtensinn.
Die Hausfrau, die von zehn Groschen einen verloren hat und um des einen willen das Haus umkrempelt und, wenn sie ihn gefunden hat, ein Fest veranstaltet:
diese bietet ein Beispiel für das Reich Gottes und als solche ist sie darin. Nicht
dann und wann oder auf anderer «Ebene», auf sogenannter «höherer» Ebene
etwa. Der spurhafte Vollzug des Sinnengeschehens ist Tun der Werke des Vaters
und Erkennen des Menschensohnes und Teilhaberschaft am Reich. Insbesondere gilt dieses für die Nahrungsaufnahme, für Essen und Trinken, welches mit den
Sinneswahrnehmungen, dem Denken und dem Fühlen die eine Wurzel hat:
Einverleibung ohne Aufnahme. Anverwandlung ohne Mischung. Empfängnis
ohne Gewinn.
Was letzteres aber anbetrifft, so sei wohl vermerkt, daß nichts voneinander mehr
geschieden ist, als Geburt und Empfängnis. Denn das Kind ist nicht Fortsetzung
der Eltern. Es beginnt dort, wo diese enden. Ist nicht enthalten in den Eltern.
Zeugung ist vollzogenes Geschehen.
Die Wahrnehmungen sind vollzogenes Geschehen. Essen und Trinken ist vollzogenes Geschehen; mithin Zeugung.
Das Schmecken bei Essen und Trinken ist Hirtensinn. Wer ohne Hirtensinn ißt
und trinkt, treibt Selbstvergiftung. Der Hirte aber, der das verirrte Schaf sucht
(die Herde Herde sein lassend) hat das Verlorene nicht nur vor sich, – er hat es
auch in sich: er hat’s in seinen Schritten. Denn das Verlorene spürend verliert er
sich selbst von einem Schritt in den anderen. Fallend und den Fall fangend eilt
er – vorwärts? Irgendwohin? Selber ständig in Verlust ist er dem Verlorenen nah.
Sich selbst verlierend, seiner selbst verlustig, findet er. Seiner selbst nicht habhaft,
stellt sich ihm das Verlorene ein, so, als hätte es sich nur versteckt, um ein Spiel
zu treiben. Und treibt eben dieses Spiel nicht jede Katze, die ein Knäuel fortstößt,
um es wieder zu erhaschen? Finden durch Sich-Verlieren: Sinn alles Spiels. Tref36

fen durch Nicht-Zielen. Erreichen durch Nicht-Jagen. Eile mit Weile. Denn der
gute Hirte ist auf der Suche nach dem Verlorenen und läßt sich nicht halten. Und
entschwindet aus den Worten ins Wörtlein und zwischen den Zeilen.
Doch deine Schritte fallen, weil du gehst,
gleich Beeren, wonach Vögel streben
– von deinen Fersen kaum erlöst –
verweigert halb und halb ergeben
zu weiterem Heben, anderem Sinken,
(wie Körbe brechen in die Kelter,
die’s brausend schlucken) an den Linken,
der rechts verdarb. Ach, werde älter
am jüngsten Worte: mög’s, gesät
in’s Spätre, Laub bestirnen.
Denn ein Wort gibt das andere. Hüt’
so ihre Herde: Laß in Fernen,
die dich – Verlornem treu – befohlen,
die Lämmer hinter dir gedeihen; immer
das Wörtlein such’ auf Hirtensohlen:
der Worte, Hüter, sorg’ dich nimmer.
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S

o sieht die Einritzung auf einem Knochen-Amulett aus BORNEO aus. Was
gemeint ist, ist ablesbar. Das Geistige (dargestellt durch das Strahlenhaupt)
senkt sich über den irdischen Teil des Menschen (dargestellt durch Rumpf und
hilflos gegeneinander gestellte Beinchen). Die Hände kommen aus dem Strahlenhaupt; gehören dem Geistigen an. Die Finger tasten wie Fühler in den Weltraum (dargestellt durch Wirbelsonne, Mond und Sterne). Das Bedeutsamste an
der Zeichnung aber ist, daß die gemeinte Durchdringung und Verbindung des
Geistigen mit dem Irdischen und Hilflosen durch eine Lücke, einen durchgehenden Abstand dargestellt wird. Der Abgrund als Brücke.
Das Zeichen des Discontinuums ist der Ruf, der mich auf den Plan befiehlt. Ich
selber bin’s, der die Lücke zu schließen, den Abgrund zu füllen hat. Mein Leben
ist die Brücke. (In der Mikrophysik erscheint der Bau der Materie als Discontinuum: es ist das nämliche Zeichen in der Bildfläche der Wissenschaft). Mit dem,
was man das Himmlische und das Irdische, das Oben und Unten nennt, ist gegeben und aufgegeben: Die Kluft beider, die sich durch nichts füllen läßt, als durch
ein spurhaftes Leben. Die Füllung ist kein Etwas und kein Nichts: es ist der Wandel in der Spur des guten Hirten, der auf der Suche nach dem Verlorenen ist.
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Sieh, dich trägt der Gesang deiner Schritte
fern durch der Wanderung schweigende Mitte.
Setzest du, Pilger, Fuß an Fuß,
wird dir der eine im anderen Erlösung
und dir lächelt ein staubiger Gruß
Schon von heute auf morgen Genesung!

DAS LICHT SCHEINET IN DER FINSTERNIS,
UND DIE FINSTERNIS
HAT’S NICHT BEGRIFFEN

Wäre es anders, so wäre die Erscheinung des Menschensohnes ebenso wenig
möglich wie die der Farben über Licht und Dunkel oder der Regenbogen. Doch
ist ein Drittes nötig, daß des Menschensohn erscheine: das Trübe, das Laue, das
Fragliche der Menschenzeit. Diese unentschiedene, schwache Menschenwelt ist
der Schleier und Dunst in der Luft, welcher die Morgen- und Abendröte ermöglicht; ist der Dunst, welcher erst das Licht und das Beleuchtete sichtbar macht.
Der Lebendige verwandelt ohne Änderung, ohne Zutat, ohne Abzug, ohne jedwede Mischung. Wie sich Salz zum Brotteig verhält, wie sich Sauerteig zum Brotteig verhält; wie sich Katalysatoren verhalten, wie sich die steinerne Sphinx zur
Menge verhält, wie sich das Orakel zum fragenden Adepten verhält, so verhält
sich der Lebendige, das heißt: der Sohn des Menschen und der Sohn Gottes.

I

hm eine Frage stellen, heißt: einer Sphinx eine Frage stellen. Der Lebendige
bewirkt, daß der Fragende Antwort findet ohne Erwiderung. So wie Blau
blaurot wird ohne Rotbeimischung. Wir wissen: eine jede Sinneswahrnehmung
kommt zustande durch ein Ineinander von Geben und Empfangen. Das sich vom
Gegenstand Lösende, das den Gegenstand nur Streifende, das den Gegenstand
Überwindende, dessen Mitnahme ins ungeschiedene Beieinander der Ewigkeit,
– dieser nie abgeschlossene Vorgang, eben dieser Vorgang immer währender
Öffnung: der ist es, der Wahrnehmung möglich macht. Die Fische ermitteln ihre
Umwelt, indem sie irgendwelche Strahlen aussenden, ähnlich wie Fledermäuse
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akustische Wellen entsenden. Dann warten sie auf Aufprall und Rückkehr, auf
Echo. Dieses Warten nun: das ist das zu Wagende. Lauschend auf Rückkehr des
Rufs in’s dunkle Namenlose muß verharren, wem Begegnung widerfahren soll.
Alles Erkennen ist Echo auf Ruf in’s Namenlose, dem sich ergebend, der es wagt,
auf den Zehenspitzen zu warten . . . . und immer zu rufen . . . . und immer zu warten.

D

ie Haftung am Gegenstand (man selbst mit eingeschlossen) überwindend,
sagt man sich: «ich weiß es, ich sehe es.»
Jene Öffnung des Empfangens ins Geben, des Gebens ins Empfangen; diese ist es,
die Wahrnehmung, die Austausch, die Einverleibung, die Hervorbringung, die
Absonderung von Milch bei der Mutter möglich macht.
Das Gewissen ist die Sammelstätte, der Keimgrund aller Wahrnehmung und des
Wissens, falls ich darunter verstehe:
es ist lauschende Stimme. Stimme, die sowohl tönt als auch horcht. Falls ich ferner darunter verstehe: es ist tönendes Ohr. Das Wort des Menschensohnes ist
dieses: ein horchendes Wort. Sein Mund ist ein lauschender Mund. Wenn die
Sinnesorgane schon gebend-empfangend sind, so ist es das Gewissen erst recht.
Da des Menschen Sohn aber selber dieses und so geartet ist, gibt er Antwort
ohne Entgegnung. Der Fragende findet bei ihm Antwort, indem er durch sein
Gewissen überführt wird. Am Lebendigen schlägt dem Fragenden das Gewissen,
die Antwort. Der Lebendige nimmt dem Fragenden die Frage von den Lippen
und entführt sie in’s Spurhafte, in’s Zeichen: so wie wenn ich eine Sphinx frage
oder einen steinernen Buddho. Oder so, wie wenn ich in eine Echoschlucht rufe:
mein Ruf schlägt an die Felsenwände und kehrt verändert, hallend, vervielfacht
wieder: das Echo wäre die Antwort.
Tönendes Ohr ist der Lebendige.
Du sprichst hinein: und nicht sein Mund; sein Ohr gibt dir Antwort. In der Tat
gibt’s dieses: das sog. «Ohr des Dionysos» auf Sizilien, stammend aus der Vorgeschichte, ist eine Echohöhle, in welcher die Götter im und als Echo sprachen und
rieten. Der Lebendige ist wie ein Echoohr. Er ist das empfangend Schaffende, das
beschenkt Wirkende; er ist der Schöpfende.
Der du im Nachhall nahgerückt;
(mein Ruf erstarb an Felsenwänden) – –
und der du siehst, die hingebückt,
daß sie sich auferstanden fänden:
dich rühmt der Mund des blinden
			 Zeugen:
frohlockt, erhört ist euer
			 Schweigen.
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Lauschend geöffneter
		
Mund . . .
Wie bist du mir der Stille
		
Bild,
da sich aus deinem dunklen Grund
ein Ton erlöst und aufwärts schwillt
zu Lobgesängen und Gebet –
und wiederkehrt als süßer
		
Trank:
Kuß, der von deinen
		
Lippen geht
und weiterschwingt ein
		
Leben lang . . .

D

as Orakel verweist durch seine zeichenhafte Gebärdung den Fragenden auf
das Spüren. Und galt seine Frage vorher der Feststellung einer Ursache,
eines Gegenstandes als Ursache, als Grund, so weiß er nun am Orakelzeichen,
daß es nur einen einzigen Grund der Wirklichkeit gibt: er selbst im Spurweg des
guten Hirten.
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Joh. 8, 1 – 11
JESUS ABER GING AN DEN ÖLBERG.
UND FRÜHMORGENS KAM ER WIEDER
IN DEN TEMPEL,
UND ALLES VOLK KAM ZU IHM;
UND ER SETZTE SICH
UND LEHRTE SIE
ABER DIE SCHRIFTGELEHRTEN UND PHARISÄER
BRACHTEN EIN WEIB ZU IHM,
IM EHEBRUCH ERGRIFFEN,
UND SPRACHEN ZU IHM:
MEISTER,
DIES WEIB IST ERGRIFFEN
AUF FRISCHER TAT IM EHEBRUCH.
MOSES
ABER HAT UNS IM GESETZ GEBOTEN,
SOLCHE ZU STEINIGEN;
WAS SAGEST DU?
DAS SPRACHEN SIE ABER, IHN ZU VERSUCHEN
AUF DASS SIE EINE SACHE ZU IHM HÄTTEN.
ABER JESUS
BÜCKTE SICH NIEDER
UND SCHRIEB
MIT DEM FINGER
AUF DIE ERDE
ALS SIE NUN ANHIELTEN, IHN ZU FRAGEN,
RICHTETE ER SICH AUF
UND SPRACH ZU IHNEN:
WER UNTER EUCH
OHNE SÜNDE IST,
DER WERFE
DEN ERSTEN STEIN
AUF SIE
UND BÜCKTE SICH WIEDER NIEDER
UND SCHRIEB
AUF DIE ERDE.
DA SIE DAS ABER HÖRETEN,
GINGEN SIE HINAUS
(VON IHREM GEWISSEN ÜBERFÜHRT),
EINER NACH DEM ANDEREN,
VON DEN ÄLTESTEN AN
BIS ZU DEN GERINGSTEN;
UND JESUS
WARD GELASSEN ALLEIN,
UND DAS WEIB
IM MITTEL STEHEND
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JESUS
ABER RICHTETE SICH AUF,
UND DA ER NIEMAND SAH
DENN DAS WEIB,
SPRACH ER ZU IHR:
WEIB,
WO SIND SIE, DEINE VERKLÄGER?
HAT DICH NIEMAND VERDAMMT?
SIE ABER SPRACH:
HERR, NIEMAND.
JESUS
ABER SPRACH:
SO VERDAMME
ICH
DICH AUCH NICHT;
GEHE HIN
UND SÜNDIGE HINFORT NICHT MEHR

W

ie sehr deutlich wird, daß Jesus den Fragenden Antwort zu teil werden
läßt durch deren Gewissen. Und wie sehr deutlich wird, daß das Gewissen
der Vorgang ist, in welchen das Gesonderte von Ich und Es unvermischt vereint
werden, wie in ihm selbst Nehmen und Geben, Sprechen und Horchen, Frage
und Antwort einander bedingend eines werden. Also daß die, die mit dem Finger auf das Weib zeigten und es feststellten, eines wurden mit dem, was sie also
festgestellt hatten. Ihr zeigender Finger vereinte sich mit dem Gegenstand, auf
den dieser gerichtet war.
So wirkt der Lebendige, ohne einzugreifen, verwandelnd dadurch, daß er (selber
lösend und gelöst wie ein Samen) löst und auslöst und befreit von der Selbstheit.
Von der Selbstfertigkeit, der Gesetze, Gebote, Pflicht, Vorschriften, Satzungen,
Ideale, Werte, höchste Werte ebenso fertig und fest sind wie sie selbst sich fertig
und fest sind. Von der Selbstfertigkeit, die da vermeint, durch eine Leistung, eine
Anstrengung, eine Tat geschähe neue Geburt. Von der Selbstfertigkeit erlöst, auferstanden aus dem Grab des festgestellten Seins, ausgefahren aus dem Leichnam
des geschlossenen Seins, sahen die vom Gewissen Beschiedenen plötzlich, daß
das Geschehende dort beginnt, wo ihr Ring sich öffnet. Und sie überstrahlt und
das Ärgernis mit überstrahlt und einem sehenden Auge alles neu und anders und
vertraut ist.

Das Leben wirkt in unserm Leben
uns alle Dinge tiefvertraut
doch nur dem Auge hingegeben,
das aller Dinge Samen schaut.
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Wie die Fragenden, die Feststellenden, die auf Festnageln Bedachten, die Ursach
und Widersach Suchenden von ihrer Frage, in ihrer Frage Antwort fanden (im
Zeichen des zeichnenden Christus), so fanden sie die Festgestellte lebendig, nicht
mehr feststellbar, in sich, die ebenfalls nicht mehr feststellbar waren und nichts
mehr feststellend. So fanden sie auch die Schuld der Überführten in sich selbst
als nicht mehr feststellbar, als verwandelt, anverwandelt und sich wandelnd und
schwindend ins Spurhafte.
So gerieten sie in die Spur des Hirten und so wenig ihn die Herde kümmerte, die
gesicherte, beständige, bestehende, so wenig kümmerte sie die Herde, sie, deren
Münder lauschend waren. Sie, die dem Leisesten folgten; die dem Verlorenen
nachhingen, fragend.
Die ehemaligen Ankläger waren nicht mehr da. Sie waren nicht beiseite getreten,
nicht zurück zur Herde gekehrt; sondern sie waren spurlos eingegangen in die
Spur des Hirten. Hirten sie alle. Darum, als er das Weib, das da allein im Mittel
stand (alles war geschehen, während er gebückt mit dem Finger auf die Erde
schrieb . . . .) fragte:
Wo sind sie, deine Verkläger? hat dich niemand verdammt? und diese sagte:
«Herr, niemand», so sprach er: So verdamme ich dich auch nicht.
Die Ankläger waren verwandelt. Und des Menschen Sohn hatte ihnen nichts angetan. Nichts zugefügt, nichts abgenommen. Und es geschah, daß sie das Gesetz
des Moses erlösten aus dem Panzer seiner Feststellbarkeit und Festgestelltheit.
Und das Weib ward ihnen anverwandelt. Das Gesonderte, das Zwiegesetzte war
unvermischt ein Leib geworden. Das war ein wahres Ereignis in der pharisäischen Welt. Das war eine Gebärung und eine Geburt.
Und es geschah, es ereignete sich, während des Menschen Sohn gebückt, den
Blick in die Erde versenkt, mit dem Finger Zeichen schrieb.
Solcherart wirkt der Lebendige, ohne einzugreifen. Lösend, weil selber gelöst,
öffnend, weil selbst offen. Nicht Führer, sondern Tür.

D

es Sagens Sinn ist Entsagung. Die Liebenden entsagen einander zu Gott,
sprechend mit Mund und Gliedern. Diese Sage schweige nie. Nach dem
Hahnenschrei hatten sie einander lassen müssen. Dann kommt bald der Hinwurf
allen Glanzes über das neue Land des Morgens. Inzwischen ist Darben und Dämmer. Inzwischen ist Weh und Bitternis: denn der Fall der Frucht war noch nicht.
Noch erlöste keine Vergeudung. Aber deine Nähe ist noch bitter um mich, wenn
du fort bist. Sie geht, wie eine Wolke vom Meere wirbelt. Wie sie sich streckt und
den Himmel einnimmt. Ohne einen Tropfen vergeuden zu können, so ist deine
Nähe vor meinem Herzen. Wie sie in Gold und Süße andren vergehen mag, geht
sie nicht vor mir. Eifrig mit sich, läßt sie der großen Bitterkeiten die größten
nicht aus, und weicht entsetzlich, wie Wasser vom Meere stürzt. Eine Weile übermächtigte sie mich. Ich schloß die Augen. In den Kissen lag Wärme noch. Die
Wärme ihrer Haut bildet Nester in diesen Kissen! Ich denke und taumele. Mein
Gesicht verlangt nach Wärme. Wollte nur ein Schlaf kommen! Ich dachte lange
an den herrlichen Schlaf.
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Der Augenblick zog eine goldne Spur durch meine Brust. Du stiller Tag! Doch
hinter dem Tage steht die Nacht bereit und erleuchtet mich mit kommender Bitterkeit. Ich erhob mich vor Furcht. Das Licht wich vor der Öffnung. Mit einem
Schlage hatte der Tag sich vergrößert. Er zog aus den Winkeln und den Löchern.
Unter den Flächen meiner Hände sammelt sich die Nacht. Und ich klagte: um
diesen Tag bist du mir fern geworden! Sieh hin: er fliegt ab, die Hände leben empor und die Bitterkeiten quellen herauf, die sich eine Zeitlang aufhielten

wie der Himmel
die Wolken mitreißt
von Kante zu Kante:
eh er sie hinwirft
über die Länder.
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So auch ereignet sich der Mond. Abends steigt er rot und groß und wärmlich
herauf, wird höherschwebend weiß, kalt und grell. Indessen gilt dieses nur für
das Auge des Sehenden.
Im Auge des Sehend-Blinden, das ist: in der Kamera, erscheint der Mond nicht,
sondern bildet sich ab, wiederholt sich gleichgroß oben wie unten.

D

es Lebendigen Auge sieht in Entschwindung. Der Lebendige selber ist entschwindend in den Keimtod. Indem ich sehend den Keimtod sterbe, im
Auge entschwinde in den Keim von mir selbst und den Dingen, – indem ich
dieses im Auge und als Auge tu – bewirke ich Leben.
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Wo nun der Mond rot und groß aufgeht, die Sonne rosenfingrig gehoben von
Aurora, dort beginne: dort steigt der Lebendige auf.
Dort ist die Spur. Der rote große Mond ist dieses: Keim des Lebendigen und
Keim des Mondes. Der Lebendige und der Mond sind eines im Mond, der am
Himmelsrand rot schwimmend auftaumelt und warm ist, in Himmelshöhe aber
weiß und kalt und weise.
Der erst rote, dann weiße Mond ist dieses: das Zeichen, das Bild, der Name, das
Wort, in welchem der bloß vorhandene Mond lebender Mond wird. Und in diesem Zeichen, Bild, Namen, Wort bin ich eines mit dem Mond. Eines mit dem
Mond oder sonst einem oder vielen Dingen sein, heißt: der Wirklichkeit teilhaftig sein.
Der Wirklichkeit teilhaftig sein heißt: entschwindender Keim sein. Beziehe ich
mich auf den Keim, auf das Keimhafte, das heißt: bin ich entschwindend, so
werde ich eins mit allen Dingen, so werde ich Wirklicher. Wirklich ist, wer den
Keimtod erwirkt. Die Kamera, das heißt: das Auge des sehend Blinden, das heißt:
des feststellend, festhaltend Starrenden, des alles und alles genau Anstarrenden,
– diese sieht keinen rotgroßen Mond. Sie ist nicht in die Keime schwindend. Der
bei Namen Rufende, der sich des Worts Bedienende, der das Zeichen Schreibende, der sich Gebärdende, der ist es, dessen Auge den Mond rotgroß sieht am
Himmelsrand, klein und weiß in der Kuppel. Derselbe ist es, der einen Würfel nicht von sechs Quadraten (was doch richtig wäre, wie der Kameramond)
begrenzt sieht, sondern von drei verschobenen Vierecken. Aber: in diesen drei
verschobenen Vierecken ist der Würfel und das Lebendige eines geworden: diese
nämlich sind des Würfels Namen.
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Es verhält sich das dreiflächig Verschobene zum vorhandenen Würfel, wie das
Zeichen, zur Bedeutung Weisende, zu dem, was es verließ. Das Zeichen ist das,
was ein Vorhandenes verläßt so wie ein Senfkorn den Senfbaum verläßt. In Lösung vom Vorhandenen, in Überwindung des Vorhandenen gewinnt das Zeichen Bedeutung und Wirklichkeit.
Wieso aber ist das dreiflächig Verschobene das Vorhandene verlassend? Wieso
hat es das Vorhandene überwunden? Worin liegt sein Überwindungsweg? Kann
man ihn sehen, kann man ihn wahrnehmen?
Man kann sowohl ihn sehen, als auch: er läßt sich ausschließlich und nur sehen,
wenn er nicht bloß mehr Gegenstand und ein WAS, sondern zugleich mein Zustand und WIE geworden ist. Ich sehe ihn, den Überwindungsweg des Würfels
aus der Vorhandenheit, aus sich selbst, aus seiner Selbstfertigkeit, nur mithilfe
seiner selbst. (Das nämliche trifft auf den Menschensohn zu. Ja! Wer den Überwindungsweg des Würfels aus eigener Vorhandenheit tätig und teilnehmend
sieht (nur Teilnahme ist Besitz), – der sieht den Menschensohn).
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ürden die Kantenlinien des gesehenen Würfels (des Sichtwürfels) nach
hintenhin verlängert gedacht, so würden sie sich in gemeinsamen Punk
ten am fernen Horizont schneiden. Diese Punkte nennt man Fluchtpunkte. Es
gibt sie nicht. Es gibt sie nur als angestrebte. Die Kantenlinien des Sichtwürfels
streben auf sie zu: in Entschwindung. Eben diese Entschwindung ist es, welche
aus den vorhandenen Würfeln Sichtwürfel bewirkt, sie in solche verwandelt. Die
Sichtwürfel sind Zeichen, Namen für den Würfel und für mich: für die Gemeinsamkeit von mir und dem Würfel. Entschwindend sehe ich die Entschwindung,
d. i. die Überwindung der Vorhandenheit.
«Was an einem Punkte ist, kann weder in Bewegung sein noch sich entwickeln;
was sich bewegt und sich entwickelt, kann an keinem Punkte sein – –», sagt Zenon von Elea.
Im Denken, das sich auf Kleinst-Vorgänge an der Grenze des Feststellbaren bezieht, gibt es die Dualität von Korpuskel und Welle. Diese Dualität tut sich nicht
weh, denn wenn ich den einen der beiden Pole ins Auge fasse, verschwindet der
andere.
Die «Korpuskel» symbolisiert die genaue Festlegung (Lokalisierung) im Rahmen
von Zeit und Raum.
Die «Welle» symbolisiert eine Bewegung unter Abzug jeder raumzeitlichen Feststellung. Beides sind Aspekte der Wirklichkeit; sie verhalten sich ergänzend zueinander und einander bedingend.
Die Ergänzung ist aber keine Addition beider. Sie ist Überblühung. Die Erkenntnis, welche sich als Überblühung einstellt, ist: offener Prozeß. Was sich als Erkenntnis einstellt, steht gegenüber dem Vorhandenen dort, wo der entschwindende Sichtwürfel steht. Der Entschwindungswürfel ist der erkannte Würfel.
Alle Denkvorgänge sowohl wie Denkgerüste sind entschwindende. Hören sie
auf, dieses zu sein, so hört ihre Brauchbarkeit auf.
Das Denken bewegt und vollzieht sich im öffnenden Zeichen so und in der Art,
wie sich das Sehen in Entschwindungswürfeln (gegenüber den vorhandenen
Würfeln) bewegt. Das Gehirn denkt nicht in Feststellung, sondern in Überwindung des Festgestellten durch lösende Zeichen.
Wie das Sehen, wie alle Sinneswahrnehmung, so vollzieht sich das Denken im
Zeichen der Entschwindung; nicht anders, als wie der Senfbaum entschwindet
und aufersteht als ein Neuer in und aus dem Senfkorn. Der Entschwindungsvorgang ist ein solcher, der im Bereich von Pflanze und Tier, was ihr Leibliches
angeht, als Hormon erscheint; im Bereich des Chemischen als Katalysator. Das
Denken steht im Zeichen der Macht des Geringsten. Es steht im Zeichen der
Spur.
Nicht anders, als es die urgeschichtliche Höhlenzeichnung deutlich macht. Denn
die Spuren, die Abdrücke der Hände in den Höhlenwänden: diese sind die Keime
der Menschen, die solches taten.

49

N

ur einen Zustand gibt es, in welchem eines geworden ist: Gegenstand und
Vorgang, ICH und ES. Und dieser Zustand ist die Entschwindung. Wer die
Entschwindung sieht, sehend vollbringt, der sieht des Menschen Sohn und der
vollbringt ihn durch Wandel in seiner Spur. Nirgendwo anders ist des Menschen
Sohn, als im Wandel in seiner Spur, das heißt: im Vollzug seiner Entschwindung.
Wo ist seine Entschwindung? Wo also ist er zu finden? Seine Entschwindung
ist zum Beispiel in der Verjüngung des Sichtwürfels; ist zum Beispiel in der Erkenntnis als Überschreitung von Korpuskel und Welle; ist zum Beispiel im logischen Kalkül.
Beziehe ich meine Erkenntnis vom Würfel auf die Feststellung seiner sechs begrenzenden Quadratflächen, so sehe ich den Würfel nicht. Sehe ich den Würfel,
so muß ich auf Feststellbares verzichten. Lokalisiere ich seine Bestimmungen
und Eigenschaften im Rahmen von Raum und Zeit, so sehe ich den Würfel nicht.
Sehe ich den Würfel, so kann ich seine Eigenschaften nicht festlegen.
Die Machthaber der Welt erstarren und machen Erstarren in Feststellungen. Und
die Ausweise ihrer Richtigkeit holen sie sich an der Schädelstätte der Richtigkeit:
das ist die Folter.
Die Folterkammern, die Verließe, die Leidensorte, die Frontplätze in Hallen und
Stollen, die Kasernen und Pferche aller Art sind die Tempel der Machthaber in
der fertigen Welt.
Ihre Augen sind Kameras. Ihre Münder Lautsprecher. Und ihre Taten haben das
Gute, das Beste, das Wohl zum sicheren Gegenstand. Sie verfertigen alles und
jedes, selber Verfertigte und Hochgestellte. Der Staubtod geht um. Tod in der
Staubtonne.
Sie sind ohne Wort, sie sind ohne Namen, ohne Zeichen, ohne Spur. Gestockt
haben alle Vorgänge, Vollzüge, Prozesse. Alle Entschwindung hat sich ermattet
gestreckt in die blanken Schienen der Vorhandenheit. Die ohne Wort sind, sehen
die Dinge, wie sie sind. Große Realisten. Die Ohne-Wort, die Ohne-Spur, die
Ohne-Keim, die Ohne-Sohn. Die Sohnlosen. Dieses alles ist niemand und ist
nichts anderes als ich selbst im Zustande der Sohnlosigkeit. Ich bin ohne Wort,
kann nicht hören. Ich bin ohne Spur: kann nicht gehen. Ich bin ohne Zeichen:
kann nicht werden. Ich bin ohne Keim: kann nicht wachsen. Bin ohne Tod: Todloser ohne – Wort.
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er Himmel stößt nicht an die Erde; auch ist die Welt am Rand nicht mit
Brettern zugenagelt. Ginge es nach den Todlosen, so stieße der Himmel am
Horizont an die Erde. Aber nichts stößt an’s andere. Und nichts ist sich im Wege.
Jedes Lebendige tritt wie wenn Schatten sich mengen ins andere ein; tut ihm
nichts. Denn das Lebendige ist sich selber Schatten; immer nur Schatten seiner
selbst. Ginge es nach den Todlosen, so stieße alles aneinander, – wie Billardkugeln. Dort hinten ist der Horizont. Da müßte die Erde aufhören, dort stößt
der Himmel an sie. Ich laufe auf die Stelle zu. Angekommen, bemerke ich, daß
die Linie des Zusammenstoßes weitergerückt ist. Ich laufe ihr nach. Ich erreiche
sie nie. Grenzlinien sind keine Stoßlinien. Es sind Zeichen dafür, daß eines im
und mit dem anderen lebt. Die Erde lebt mit dem Himmel: ihre Beziehungen
enden nicht. Es findet Austausch statt. Jede Grenze ist von der Art der Haut oder
Membran. Die Grenze ist membranhaft: durchlässig sowohl als fernhaltend.
Aufnehmend wie abwehrend. Sie nimmt auf in Wahl. Ja, die Wahl, welche die
Grenze dem Außen gegenüber trifft, ist zugleich und ist sogar eigentlich dieses:
Anverwandlung, Einverleibung. Die Haut (als Erscheinungsform der Grenze,
der Grenzfläche) ist der Keimboden der Sinnesglieder; ihr Nährboden. Die Sinnesglieder dürften zu deuten sein als Einstülpungen, Nachinnen-Kehrungen der
Außenfläche Haut. Freilich gibt’s im Bereich des Lebendigen kein Nacheinander, kein Auseinander. Kein: «Erst dies, dann das.» Kein: «Weil dieses ist, darum
ist jenes.» Solche Betrachtungs- und Denkweisen haben nur den Wert, überwindungswürdige Abläufe zu sein. So wie das Auge wahrnimmt, nicht durch
anstarrendes Kleben am Gegenstand, sondern durch streifende Loslösung vom
Gegenständlichen: so auch geschieht Erkenntnis nicht im Verweilen und Ver
harren in Erkennens-Vorgängen (wozu Denkformen und Anschauungsweisen
zählen), sondern in deren Überwindung. Ich kann auf nichts herumreiten, ohne
zum Gespenst zu werden.
So also hat auch die allbekannte Horizontlinie die Art und Weise einer Zellhaut.
Sie wird weder mit dem Himmel noch mit der Erde fertig. Ausdruck für dieses
Nichtfertigwerden ist – abgebildet auf der Ebene der stereometrischen Körper:
Die Kugelgestalt der Erde. Diese Kugelform ist nichts «an sich», und es ist «nur»
(«nur» ist allöffnend . . .) Symbol für das «Nichtzuendekommen» der Anverwandlung hinüber und herüber, vom Himmel zur Erde, von der Erde zum Himmel.
Die Anschauungsweisen und Denkformen, als da sind: der Kausal-Zusammenhang, der Rahmen von Raum und Zeit, sind nichts «an sich»; sie sind nach Art
der Zeichen: nichts an sich; eben dadurch erschließend, öffnend, beziehungsmöglich. Die leicht durchschaubare Engigkeit des Kausalen, der Zeit und des
Raumes, – ist in Wirklichkeit deren Tugend.
Die Engigkeit ist die Tugend des Weite beschwörenden Zeichens. Nur eines muß
sein: Ich muß es als Zeichen auch handhaben. Wissen, daß es nur als solches Sinn
hat. Der Strich als Divisionszeichen – gilt ja nichts «an sich». Er ist die Aufforderung, es einzuschmelzen: durch Erfüllung.

51

1

2

Die schräg durch das Gitter 1 und 2 geführten Geraden scheinen an den Durchgangsstellen derart in ihrem Verlauf gebrochen zu sein, daß sie sich gleichsam
rechtwinklig zu den Sperrmauern zu stellen bestrebt sind:
3

Am Lineal gemessen, sind aber die Linien durchaus gerade. In 3 dagegen sind
die Linien jeweils abgewinkelt: Die Gerade ist gebrochen. Gerade so viel, wie die
Senkrechttendenz ausmacht.
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Auf diese Weise scheinen die gebrochenen Schrägen stetige Gerade zu sein.
Dieses ist ein Gleichnis und Beispiel für die Verwandlung ohne Änderung, wobei zu beachten ist, daß Gleichnis-Sein bedeutet: das Gleiche-Sein im Anderen.
Da nun eben dieses «Verwandeln ohne zu ändern» das Werk, das Vaterwerk des
Sohnes ist, so bedeutet
«die geraden Linien gebrochen sehen»
und «die gebrochenen Linien gerade sehen»:
Leben in der Spur des Menschensohnes.
Mit Recht ist hier gesagt: «in der Spur»! Denn was ist es schon anders als eine
bloße Spur, wenn ich die Gerade als gebrochen, die Gebrochene als gerade erkenne? Es ist wahrlich nur eine Spur, ein Gran, ein Körnchen. Wahrlich nur ein
Senfkorn, – von dem gesagt ist, daß eben von dieser Art, von dieser winzigen Art
der Glaube ist, welcher Berge versetzt.
Dasjenige Auge mithin oder vielmehr: das Auge dessen, welcher die Gerade
krumm, die Krumme gerade sieht, das ist Ausweis des senfkornartigen Glaubens, welcher Berge versetzt. Selig ist der, welcher das Geringe versteht. Eben das
Leben in geringsten Schritten, das Leben mit und in den winzigsten Körnern: das
ist Wandel in der Spur des Sohnes. Das ist sohnhaftes Leben. Das ist Leben. Das
ist ewiges Leben. Das solchermaßen sinnliche, sinnenhafte, sinnvollzogene, leibsinnige Leben in Winzigkeit ist ewiges Leben, ist sohnhaftes Leben, ist Wandel
in bloßer Spur und ist als Wandel in bloßer Spur, ist als spurhafter Wandel. Wer
und Was? Ist des Menschen Sohn selber. Denn dieser ist nirgend sonst als eben in
der Spur. Sinnlich-heimliches Leben; sinn-geheimes Leben. Der Klein-Getreue.
Verwandlung ohne Änderung gibt’s nur in der Erkenntnis des Lebendigen. Die
Erkenntnis des Lebendigen ist das Reich, in welchem Verwandlung ohne Änderung geschieht. Ist diejenige n-Dimension, in welcher die Verwandlung eines
Gegenstandes aus n – 1 Dimension geschieht, ohne daß dieser verändert wird.
Das ist das Vaterreich des Sohnes. Das ist die Wirklichkeit des Menschensohnes
und derer, die ihm der Vater gab. Fürwahr ein Reich, das mit den Mitteln der
n – 1 Dimension ohne weiteres zu erschüttern ist; zu vertilgen ist: im Urteil von
der n – 1 Dimension.
Denn das lebendige Auge, welches die Gerade als gebrochen erkennt, – täuscht
sich; täuscht sich, beurteilt an der Dimension, welcher die Gerade als Gerade
angehört, welcher die Gerade in isolierter Fertigkeit angehört. Für das Lineal
bleibt die Gerade ungebrochen und stetig grad verlaufend, keineswegs geknickt.
Das Auge des Lebendigen aber sondert nicht aus, stellt nichts hinter die Gitter
der Fertigkeit, sperrt nichts ein in die Fertigkeit, wirft nichts in die Verließe der
Fertigkeit (die Großmächtigen Herren der Welt stecken alles und jedes in Kerker:
weil Fertigkeit und Große Macht und Kerker und Sonderung ein und dasselbe
ist).
Das Auge des Lebendigen lebt in der Täuschung, in der, was Lineal und Kamera die «optische Täuschung» nennt. Mithin lebt das Auge dessen und lebt der,
dessen Auge sohnhaft sieht, lebt, der den Sohn erkennt, in Täuschung. Des Menschen und Gottes Sohn ist im selben Sinne Täuschung, wie die Dinge einer n53

Dimension Täuschungen sind für die n – 1-Dimension. An der Welt gemessen,
ist des Menschen Sohn die große Täuschung, die alles durchdringende, nichts
verschonende Täuschung; denn sie bestimmt die Kleinst-Vorgänge. Schon und
gerade die Kleinst-Vollzüge sind Täuschung. Das Reich des Menschensohnes ist
das der Kleinst-Vollzüge; der Kleinst-Wirkungen. In der Spur des Menschensohnes wandeln, heißt: unausgesetzt kleinste Täuschung wagen.
OHNE MICH KÖNNT
IHR NICHTS TUN

Dieses aber bedeutet rückwärts verstanden, daß, wo etwas gelang, eben er, dieses
selber – – spurhaft ist.
«Spurhaft ist». Dieses sei beachtet: wenn ich von A sage, es sei B, so heißt das: A
ist spurhaft B. A ist eine Spur von B oder: ist B als Spur. Wo Sinneswahrnehmung
gelang (als Täuschung gelang!), wurde des Menschen Sohn spurhaft gelebt.
Die in der Welt lebenden Schafe des Hirten (der um eines verlorenen willen die
Herde Herde sein läßt), die Wandler in seiner Spur, die spurhaft mit ihm Vereinten, die Seinigen: sie leben, gemessen an der Fertigkeit der Welt (das heißt:
gemessen an sich selbst in Fertigkeit), in gröblichster Täuschung. Die Finger der
Welt sind mit voller Richtigkeit auf sie gerichtet als auf die Sich-Täuschenden,
auf die Getäuschten, die Geprellten, auf die, welche nicht zählen, da sie nicht
zählen. Denn für die Welt zählt nur, wer zählt; wiegt nur, wer wiegt.
Der Spurhafte tut, was er tut, in Überwindung des Tuns, des Machens. Insofern
und nur in sofern weiß er, was er tut. Der Lebendige nimmt wahr in Lösung
vom Gegenstand. Er fliegt mit still gehaltenen Flügeln. Geht mit angehaltenem
Schritt.

Es ist, was wir so spät erhalten,
uns frühstens abgesunken:
als müßt ein Adler gipfeltrunken
die unversuchten Schwingen falten
und steinern in den Abgrund sehen . . .
So tritt, vom letzten Bild entbunden,
der Wunsch, in sich längst überwunden,
vom Herzen: schon uraltes Wehen;
um fürder nichts mehr zu verwehren,
neigt es den gleichgemuten Hauch,
auf irgendeinem welken Strauch
verlass’ne Reife zu vermehren.
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n obigem Quadrat werden die vier Dreiecke durch die beiden Diagonalen gebildet. Die Dreiecke sind gleichschenklig und sie sind kongruent. Das Gebilde
ist völlig ausgewogen. Das Auge, immer bestrebt, Gleichgewichte herzustellen,
ohne einzugreifen, immer auf der Suche danach, Verschiedenheiten gleich zu
machen, ohne sie im geringsten anzutasten, findet in dem Diagonal-Quadrat
nichts zu tun. Ein Gebilde, so ausgeglichen, daß ein es Erkennender oder daß
eine darauf bezügliche Erkenntnis nichts mehr daran (wie man sich ausdrückt)
zu «ergänzen» hätte, d. h. nichts mehr daran ohne Eingriff zu wandeln hätte, es
nicht mehr weder durch Zugabe noch durch Abstrich noch durch Verschiebung
der Gewichte oder Betontheiten noch durch sonstige Verlagerung der Schwerpunkte ausgleichen könnte, weil alles schon fertig ist, schon geleistet: ein solches
Gebilde nennen wir selbstfertig abgeschlossen, selbstfertig vorhanden.
Wenn man von der «ergänzenden Phantasie» spricht, so muß man begreifen, daß
Phantasie nur ein anderer Ausdruck ist für: Verwandlung eines stückhaften Haufens zum gliedhaften Ganzen, einer Scherbenmenge zum Gefäß, einer Leiche
zum Leib: ohne irgendwelchen Eingriff, ohne irgendwelche Vornahme. Eben das
ist «Phantasie»; eben das ist «Schöpfung». Sie schließt den Ring im Offenen.
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nd eben das ist die Tat des Menschensohnes: er schließt den Ring offen.
Und eben dieses vollzieht sich, eben dies geschieht «von selbst» im Leibsinnigen. Das getane Leibsinnige, der vollbrachte Leibsinn: das ist Spur des Menschensohnes. Alle unsere Werke müßten zur Nährlösung haben, müßten zum
Keim-Grund haben: Vollbringung der selbsttätigen Leibvorgänge. Vollbringung
des selbstgeschehenen Sehens (das ist der Goethesche Punkt). Vollbringung des
Essens, des Atmens, des Schlafens, des Gehens, des Schreibens, des Sprechens,
der Zeugung und Empfängnis. Sind die Keimgründe also bestellt, ist das geringe
Von-Selbst also besorgt, so hat sich das Dasein verwandelt ins Leben, so wird aus
der Leiche ein Leib. Und wo es schon an einem Einzigen und durch eine Einzige
vollbracht wird, widerfährt es dem Ganzen, das heißt: wird Menge zum Ganzen.
Eben weil es nur ein Einziges ist. Weil nur winzige Spur. Allein die Spur bewirkt.
Und wer ist, welcher Art ist dieser Einzige? Eben der nur in der Spur, in der Spur
seiner Selbst, Wandelnde. Der sich selber Spur, Samen, Zeichen ist, der ist der
Einzige, der ist das Winzige, der ist der Däumling im Ohr des Pferdes, der es
hierhin, der es dorthin laufen heißt. Er lebt am Rande, er lebt in der Täuschung,
er sitzt zwischen den Stühlen, er zählt nicht.
Solcher Art sind die, die des Menschen Sohn die Seinigen nennt; die, die ihm
der Vater gegeben hat, die Schafe, die die Stimme des Hirten hören. Die Auserkorenen unter den Berufenen. Wobei zu bemerken ist, daß die Auserwählten
niemand anders sind als die Berufenen: die Auserkorenen verhalten sich zu den
Berufenen als zu sich selbst in Fertigkeit. Sie verhalten sich zu ihnen wie das
Blaurot zum Blau. Die Erkorenen sind die Täuschung im Blick des Lebendigen.
Glühen die grauen Steinriesen in der Morgensonne, in der allerersten, in ihrem
jüngsten Strahl? Sind sie flüssige Glut? Ja: im Auge des Lebendigen. Nein: im
Blick des Fertigen, im Zeigestock des Fertigen, in Kamera und Thermometer.

I

m folgenden Quadrat sind die Diagonalen dadurch geknickt, daß ihr ge
meinsamer Schnittpunkt aus der Mitte heraus gerückt ist. Das Quadrat,
welches wir vorhin betrachteten, hat hier eine Störung seines Gleichgewichtes
erfahren. Nun sind die vier Dreiecke nicht mehr gleichschenklig, nicht mehr
kongruent. Sie sind verschieden. An diesem Gebilde kann das Auge seinen Augensinn bewähren; hier hat es gefunden, wonach es immer auf der Suche ist. Nun
gälte es die vier Dreiecke wieder gleichschenklig und kongruent und die ganze
Figur ausgewogen zu machen, und zwar: ohne den geringsten Eingriff in den
vorhandenen Bestand, ohne den gemeinsamen Schnittpunkt wieder in die Mitte
zu rücken. Es gälte, die Winkel an den Spitzen der Dreiecke gleich zu machen,
ohne sie zu ändern. Es gälte, die sie einschließenden Schenkel gleichlang zu machen, ohne dem einen etwas anzuflicken und ohne dem anderen etwas abzuziehen. Es gälte, die vier Verschiedenheiten gleich zu machen, ohne sie anzutasten.
Ohne jegliche Vornahme daran müßte die Störung aufgehoben werden.
Wie könnte sich das ereignen? Nur so, in dem man es sieht. Man sieht das Ereignis als Gegenstand, und man sieht den Gegenstand mit dem Ereignis als Auge;
mit dem Ereignis als Sinn erkenne ich seine Tatsächlichkeit. Das Ereignis der
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Wandlung einer Menge zum Ganzen ist sowohl Gegenstand als auch Glied (Organ und Ereignung) des Erkennens. Wo Gegenstand und Vorgang, Was und Wie
des Erkennens eines werden, bezieht sich dieses auf Lebendiges. Ich kann den
Menschensohn nur erkennen mit ihm selbst als Auge, kann ihn hören und greifen nur mit ihm selbst als Ohr und Hand.
Wohin aber ich meine Zange und Messer ausstrecke, berühre ich Leichen oder
morde. «Meine» Augen beziehen sich auf Erstarrtes (Kamera), «meine» Ohren
beziehen sich auf Lärm (Radio), «meine» Hände beziehen sich auf Stücke (Maschine). Die Technik bin ich in Fertigkeit und Abschluß. Technik bin ich als berufen Nicht-Erkorener.
Was ereignet sich nun, daß das gestörte Quadrat gleich werde ohne Eingriff? Das
Auge sieht auf die Weise dessen, was es sieht: das Was wird Wie.

Das Auge sieht die Figur nicht mehr in der Fläche, sondern erhebt sie in den
Raum. Es sieht die Figur als körperhaftes Dach, dessen Pyramiden-Flächen
gleichseitige, kongruente Dreiecke sind.
Das Auge, um Gestörtes zu befrieden, Verschiedenes zu einigen, Stücke zu vergliedern, ohne sie anzutasten, ohne zu ändern, erfindet, dichtet, bildet eine neue
Dimension, eine neue Ausdehnung, eine neue Stetigkeit. In dieser wird, was in
der fertigen Vorhandenheit unmöglich ist, möglich.
Ich selber bin fertig; ich selber bin eine Menge verschiedener Scherben. Daß ich
ein Ganzes werde, dazu ist das nämliche nötig, was dem gestörten Quadrat geschieht, wenn ich es sehe: es muß das Auge des Lebendigen Gottes, des Vatergottes, des Sohngottes auf mir ruhen. Leben heißt: Erkannt zu sein von Gott. Er
erhebt mich, ohne mich emporzuziehen. Er macht meine Krücken zu Gliedern,
ohne sie zu ändern. Und mit ihm als Auge sehe ich Quadrate, die gestört sind,
heil ohne Verarztung.
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Ich sehe das flächige Quadrat als vierseitige, von kongruenten Dreiecken begrenzte Pyramide. Und das Auge phantasiert sogar noch einen Hauch von Licht und
Schatten in die Figur, um die Körperlichkeit, in welcher die Unstimmigkeiten der
Fläche aufgehoben sind, noch mehr zu betonen. Leben heißt: Vom Vatersohn
erkannt sein und sich auf dieses Erkanntsein beziehen als auf das Leben. Wie
wenn das gestörte Quadrat wüßte, daß es unverarztet heil ist im Auge des Lebendigen. Das Erkanntsein vom Lebendigen, das ist für das Quadrat die Erhebung
in den Raum, die Verwandlung der Fläche in den Körper ohne jeglichen Eingriff in die Fläche. Es ist auferstanden, ohne seine Leiche abgestreift zu haben. Es
blüht als verewigt; fruchtet in verlass’ner Reife. Fliegt mit gefalteten Schwingen.
Ja, Gott verewigt sich in mir. Das gestörte Quadrat nennt die Überwindung der
Widerungen und der Stückhaftigkeit der zwei Dimensionen (der Fläche) «2+1»
Dimension. Durch Erschaffung einer n+1 Dimension versöhnt das Lebendige
die widrigen Verschiedenheiten der n-Dimension, ohne sie im geringsten anzutasten.
So wie das sehende Auge lebt im Gewimmel der Dinge, dieselben ergänzend,
ohne sie zusammenzusetzen, die Bruchstücke zu ganzen Leibern aufbauend,
ohne zu flicken, so lebt der Lebendige, so lebt die Herde des Hirten in der Welt.
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Dieses sei die Skizze eines Torso des Phidias. Es ist außer Zweifel, daß das Auge
des Sehenden imstande ist, das Bruchstück in der Weise zu ergänzen, daß es
sieht, was nicht ist: Rumpf, Gliedmaßen und Kopf. Ja, es spürt den Gesichtsausdruck. Das Auge des Sehenden erspürt aus der Spur des Torso das Fehlende in
solchem Maße, daß umgekehrt jede Hinzutat völliger Vernichtung gleichkäme.
Was Zerstörung nicht vermöchte, wäre der Zutat, wäre dem Eingriff ein Leichtes, dem Hilfsgriff: Auslöschung. Die Welt der Fertigkeit (WELT genannt) würde
dem Torso Rumpf, Arme, Beine und Kopf an- und aufsetzen und mit zutreffender Richtigkeit sagen: Seht, wir haben ihn hergestellt!
Wie sich nun das sehende Auge dem Torso gegenüber verhält, so verhält sich das
Lebendige der Welt gegenüber.

D

amit aber dem Torso gegenüber die Ergänzung in dem Maße gelinge, daß
aus dem Enthaupteten der Blick erspürt werde, muß der Torso das Werk
eines Lebendigen sein, eines Meisters sein.
Das Auge lebt im Reich der Bruchstücke und Torsen; genauer gesagt: sein Reich
ist das der genesenen Bruchstücke. Die Bruchstücke als heile Ganze: das ist das
Reich des Auges.
Auch sieht das Auge, was abseits ist. Es sieht die Rückseite der Dinge: es erspürt
sie. Erspürt sie dadurch, daß es das Zugekehrte verläßt wie ein Vogel den Ast
verläßt. Nirgend und nie haftend, sondern sich lösend (sich lösend vom Gegenstand, wozu sein eigener Prozeß gehört), sich lösend wie eine Frucht, die vom
Baum fällt, um in die Erde zu vergehen, aus Verlarvung aufzuerstehen. Das Auge
ist Auge am Baum der Dinge.
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D

as Auge kann nur von der Milch der Dinge leben. Von der Absonderung,
von den Bruchstücken, die, ebenso wie das Ganze selbst, immer nur vorstellende Teile sind. Das Auge (selber samenhaft) lebt von dem Samen der Dinge:
eben das sind die wenigen zugewandten Seiten der Gegenstände, ihre Verzerrungen, Verkürzungen, Überschneidungen.
Das Auge ist das Paradies der Dinge insofern, als diese in ihm als Krüppel heil
und als Tote lebendig sind. Das Auge aber ist als Sinnglied eines Lebendigen
ein geringer Teil desselben. Und als geringer Teil, als Spur ist es der Lebendige
selbst. Das Auge ist der Same des Lebendigen. So ist der Lebendige das Paradies
der Dinge. Er selbst, der sterbend Auferstehende, nicht irgend ein Ort, ist das
Paradies. Und in den Spuren wandelnd, wandle ich in eben seiner Spur; spurhaft
wandelnd, wandle ich in seiner Spur! Im Spurvollzug ist er gegenwärtig, ganz
und ungeteilt: so wie im enthaupteten Torso des Phidias der Blick wohnt.
Alle Sinnesglieder – alles, was leiblich von selber läuft – leben im Spurvollzug,
leben vom Spur-Vollzug, und der Spurvollzug ist der Leib des Sohnes; ist die
leibliche Gegenwart des Sohnes; ist das ewige Leben.
Es ist sehr verwunderlich, daß man die Bedeutung des Spurvollzuges noch nicht
begriffen hat, – wo sein Abbild als Katalysator, als Hormon, als «geringste Gabe»
doch durchaus zählt im Bereich der Größen. Hier rechnet man mit seiner Unzählbarkeit, Unwägbarkeit. Und der Spurvollzug: das ist der Sohn.

Das, was von den Dingen sichtbar ist, ist ihr samenhaftes Zeichen.
Die samenhaften Zeichen beschwören in der Erkenntnis des Lebendigen die
Dinge, ob sie gleich Krüppel sind, als heile. Namen, Samen, Zeichen, Spuren,
Worte: das ist das Reich des Lebendigen. Es beginnt, wo das Wort beginnt.
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Joh. 1, 1 – 2
IM ANFANG
WAR DAS WORT,
UND DAS WORT
WAR BEI GOTT,
UND GOTT WAR
DAS WORT.
DASSELBIGE WAR
IM ANFANG
BEI GOTT

W

ie sehr deutlich wird, da es heißt GOTT war das Wort (nicht dieses oder
jenes war das Wort): Das Wort ist keine Bezeichnung der Dinge, die Bezeichnung gehört noch zu den Dingen selbst; ist noch Bestandteil der Dinge
selbst. Das Wort beginnt, wo die Dinge enden: Es nagelt nicht die Dinge auf Bezeichnungen fest oder Bezeichnungen auf die Dinge, sondern – soweit es vom
Mund zum Ohre geht – erinnert es an die Entschwindung und Herkunft der
Dinge (samt den ihnen etwa anhaftenden Bezeichnungen) in Gott, derart, wie in
allen sichtbaren Dingzeichen die Fluchtung und Entschwindung gegenwärtig ist.
Und diese Erinnerung, dieser Hinweis selbst war im Anfang bei Gott.
«War» aber ist zu lesen wie «ist»
und «wird sein». Wo Anfang ist, da ist das Wort.
Wo Anfang ist, lautet das Wort
nicht Baum, nicht Vogel, sondern GOTT
Und das Wort GOTT ist,
wo Anfang ist, bei Gott.

Der Lebendige nennt angesichts einer Lilie GOTT «Lilie». Er nennt angesichts
eines Vogels GOTT «Vogel». Er nennt angesichts eines Menschen GOTT
«Mensch».
So, wie wenn ich den Stern erst sehe in Überwindung des Sterns, im Vorbeiblick
am Stern, im Wagnis der Lösung. Wie ein Weizenkorn fällt mein Blick vom Stern
in den Schoß aller Geburt, in Gott. Also nennt der Lebendige angesichts eines
Sternes GOTT «Stern». Angesichts eines Sternes stürzt der Lebendige mit dem
Wort STERN auf den Lippen in den Schoß aller Geburt, in Gott.
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S

o wenig diese Körper sichtbar wären, wären sie nicht der Entschwindung ergeben, so wenig ist Sprache möglich, wäre sie nicht der Beziehung auf Gott
als der Entschwindung ergeben. Wie sich das Blaurot der Erscheinung zum vorhandenen selbstfertigen Blau verhält, so verhält sich das Gott-Wort STERN zu
dessen Fertigkeit. Im Zustande der Fertigkeit ist eine Sache ohne Namen, ohne
Wort. Das Wort ist es wie der Blick des Lebendigen, in dem eine Vorhandenheit
überblüht, so, wie eine gerade Linie sich zur gebogenen Linie verwandelt, ohne
sich geändert zu haben.
Das Überblühen im Wort, im Namen ist der Anfang der Dinge; ist der Anfang
des Lebens.
Das gottbezogene Wort (worin also STERN ein Name Gottes ist, BAUM ein
Name Gottes) ist, so heißt es, sofern Anfang ist, bei Gott. Das Wort ist ein Name
Gottes. Denn, sofern Anfang ist, lautet das Wort «GOTT».
Joh. 1, 3 – 4
ALLE DINGE
SIND DURCH DASSELBIGE GEMACHT,
UND OHNE DASSELBE
IST NICHTS GEMACHT,
WAS GEMACHT IST
IN IHM WAR DAS LEBEN
UND DAS LEBEN
WAR DAS LICHT DER MENSCHEN

W

ie sehr deutlich ist hier gesagt, daß das Wort wie das Leben und wie das
Licht kein Gegenstand ist. So wenig wie mit dem Leben und dem Licht
läßt sich mit Worten herumwerfen. Wo mit Worten geworfen wird, ist dieses so
wenig Wort, wie ein Kamerabild eine Wahrnehmung ist.
Das Licht beleuchtet die Gegenstände. In der Anwesenheit des Lichtes werden
die Gegenstände sichtbar. Das Licht selbst ist kein Gegenstand zum Ansehn, sondern es ist die Bedingung der Sichtbarkeit. So auch das Wort (das Wort, welches
ein Name für GOTT ist): in seiner Anwesenheit erkennen die Menschen einander so, wie sie in der Anwesenheit des Lichtes durch das Auge die Gegenstände
erkennen. Wie sich das Licht zu den Gegenständen verhält, so verhält sich das
Wort (welches GOTT nennt) zu den Menschen. Es ist nicht Gegenstand, auf den
ich mich beziehen könnte und den ich drehen und wenden könnte wie einen
solchen, sondern es ist Bedingung dafür, daß die Menschen einander erkenntlich
werden.
Wenn das Wort nicht GOTT heißt (alles Wort nicht Name GOTTES ist), so erkennen die Menschen einander nicht mehr; so sind sie im Dunklen.
Sie sind im Dunkel der Selbstfertigkeit. Denn wenn das Wort nicht GOTT lautet,
so heißt es dies oder jenes. So klebt es am Gegenstand und ist ein Stück von ihm
und der Gegenstand kann nicht über sich selbst hinaus. In Dunkelheit bringt sich
das Auge, welches den Stern in der Nacht anstarrt. In Dunkelheit bringt es sich,
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wenn es dem Stern den Rücken zukehrt. Sichtbar wird der Stern, wenn das Auge
den Stern weder anstarrt oder sich an ihn festklammert wie an einen Gegenstand
außerhalb, noch wenn es ihn verneint, sondern dann, wenn der Blick vom Stern
abfällt wie eine Beere vom Strauch; wenn der Blick vom Gegenstand abreift wie
eine Frucht, um zu fallen in den Schoß aller Geburt. Solcherart ist das Wort: es
ist mein Abreifen vom Gegenstand. Und mit eben diesem Wort, welches mein
Abreifen ist vom Baum der Dinge, beginnt sowohl der Mensch als auch beginnen
die Dinge, Wirklichkeit zu gewinnen. Mein Abreifen vom Baum der Dinge (wozu
ich selber auch gehöre) ist das Wort als Name GOTTES. Ist das Wort nicht Name
Gottes, so ist es Gegenstand in Selbstfertigkeit und so bin ich erstarrt im Panzer
der Selbstfertigkeit. So wird das Wort statt Frucht ein Stein, mit denen sich die
Leute die Steinköpfe einschmeißen. Hierin aber liegt eine befolgbare Anweisung
oder der Kern befolgbarer Anweisungen: Sprich jedes Wort als Namen und Samen Gottes aus. Sonst hast du, selber ein Steinmann, einen Sack voll Steine, statt
eines Korbes voll Früchten, statt eines Füllhorns.

D

as Wort als Name Gottes bezeichnet nicht Gott, als wäre dies ein Gegenstand, ein großer oder der größte etwa, sondern, sofern Anfang ist, ist das
Wort als Name Gottes bei Gott.
Die Verjüngung des Würfels zielt nicht auf etwas hin, sondern die Verjüngung
ist als Abreifen vom Fertigen die Bedingung für die Erscheinung des Würfels. So
ist das Wort (Name Gottes) als mein Abreifen von der Fertigkeit die Bedingung
der Wirklichkeit. Das Wort ist mein Abreifen vom Gegenstand und als solches
Bedingung der Wirklichkeit.
Wer auf dem Seil geht schwankt, wenn er das Seil anstarrt. Denn damit stellt er
sich außerhalb des Seils. Indem er es zu einem Gegenstand macht, an dem er sich
hält, verliert er den Zusammenhang mit dem Seil. Sicher geht auf dem Seil, wer
es in sich trägt. Das Seil aber trägt in sich, wer (sich selbst eingeschlossen) vom
Gegenständlichen abreift, um zu fallen in den Schoß aller Geburt.
Die Scheibe trifft nicht, wer sich auf sie bezieht als auf einen außerhalb befindlichen, und also im Abschluß fertigen Gegenstand. Sondern die Scheibe trifft,
wer sie in sich trägt. Wie gelingt, daß einer die Scheibe «in sich trägt»? Wenn er
abreift von dem Strauch, dessen Zweige gebildet sind von ihm und der Scheibe.
Der Abreifende lebt im Anfang aller Dinge. Die Sinneswahrnehmungen wollen
vollzogen sein als Verabschiedung des Gegenständlichen. Das Wort will vollzogen sein als Same, sterbebereit des Gegenständlichen. Das Wort als sterbebereiter
Same des Gegenständlichen lautet GOTT und ist bei ihm und ist er selbst.
So entsteht Sichtbarkeit, Hörbarkeit, Zeugung, Wirklichkeit.
Und wiederum ist zu bemerken: Die Empfindungen und Wahrnehmungen, die
Leibvorgänge laufen von selbst. Eben darum müssen sie vollzogen werden. Denn
Tat und Werk bezieht sich nicht auf Gegenstände, sondern auf Bestätigung dessen, was ohnehin geschieht. Bezeugung dessen, was geschieht, ist Ereignis. Besiegelung des Geschehens ist Wirklichkeit.
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So auch das Wort. Die Worte laufen von selbst, – wie die Verdauung. Geredet
wird viel, wenn der Tag lang ist. Das sind herumwirbelnde Gegenstände. Das ist
die Menge der Vorhandenheit.
Erst wo das Wort gesprochen wird als Name Gottes; erst wo das Wort gesprochen
wird als abreifende Frucht vom Baum der Gegenstände, erst dort beginnt der
Mensch und die Wirklichkeit von der gesagt ist:
ALLE DINGE SIND DURCH DASSELBIGE GEMACHT, UND OHNE DASSELBIGE IST
NICHTS GEMACHT, WAS GEMACHT IST.

64

Es ist uns allen so gekommen,
daß wir es einzeln binden;
und wird gelöst dorthin genommen,
wo wir’s geflochten finden.

S

o ist es mit der Wahrnehmung und so ist es auch mit dem Tun. Wiederum kann
man dieses sehen. Und abermals: auf diese Weise kann man dieses sehen.
Wem das Sichtbare, das vor Augen Liegende, der Schlüssel, besser gesagt: der
Keim des Unsichtbaren ist, der sieht. Eben das heißt sehen. Wer da aber wähnt
das «Unsichtbare» als solches fassen zu können und anders als in der Art, daß das
Sichtbare sein Keim ist und daß es sich nur als Keim (welcher eben das vor Augen Liegende ist) ergibt: der ist in einer Sackgasse, sowohl im Sehen und Wahrnehmen als auch im Tun. Und wer solchermaßen in der Sackgasse ist, der hat die
Macht, der hat das Große, der hat die Menge. Macht und Menge ist eins. Wer in
der Sackgasse ist, der ist ohne Tränen.
Wie aber das Sichtbare der Keim des Unsichtbaren ist und wie das Unsichtbare
im Sichtbaren keimt und wie es uns als Keimendes und als nur Keimendes wirklich ist, wie es zu sein aufgehört hat, wenn es nicht mehr nur Keim ist, das ist
ersichtlich aus umstehender Zeichnung.

D

enn wiewohl ich von dem Gesicht erstlich: nur Linien sehe (wo doch das
Gesicht gar nicht aus Linien auf Papier besteht); zweitens: viel zu wenig Linien sehe, gewahre ich dennoch das Gesicht in solcher Fülle und Vornehmheit,
daß ich das nicht gezeichnete Auge ebenfalls sehe. Ja, es ist schon verwunderlich
genug, daß ich von dem gezeichneten Auge erst viel später bemerke: da ist ja gar
kein Auge! Es hat weder Brauen, noch Augenlid, noch Augapfel, noch Pupille
und sonstiges, was zum Auge unentbehrlich gehört. Stattdessen sind einige sonderbar gekrümmte, wurmartige Linien gezeichnet, dennoch aber sehe ich: Blick.
Dennoch aber genügen diese Krüppelgebilde, um auch noch auf der anderen
Gesichtshälfte ein Auge zu sehen, wo gar kein einziger Anhalt dafür ist.
Es kommt hinzu, daß diese Fähigkeit, aus sichtbaren Zeichen geringsten Umfangs die Fülle und Herrlichkeit des ganzen Wesens zu sehen, – o, nicht in der
Zeichnung als Ganzes, sondern jenseits der Papierfläche im leeren Raum ein Wesen von lebendiger Wirklichkeit; es kommt hinzu, sage ich, daß diese Fähigkeit
durch Gewohnheit nicht abstumpft, sondern im Gegenteil wie unter dem Einfluß
eines fruchtbaren Klimas erst recht blüht und gedeiht! Womit gezeigt ist, daß diese Fähigkeit, das Ganze aus stückhaften Zeichen wahrzunehmen, ihr Sinn ist.
Wie nun die Wahrnehmung solchermaßen geschaffen ist, so ist auch das Tun
von der nämlichen Art. Was in der Wahrnehmung die Geburt des Ganzen aus
dem Schoß des Zeichens ist, das ist im Tun die Erweckung des Ewigen Lebens
aus sohnhaftem Spurvollzug. Die Spurtat beschwört das Ewige Leben. Das Ewige
Leben gibt es nirgend anders als eben durch sohnhafte Spurtat beschworen. An
und für sich gibt es das Ewige Leben ebensowenig, wie es in der Zeichnung kein
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rechtes Auge gibt. Gäbe es das Leben an und für sich, so wäre es kein Leben, sondern Leichenstücke in dem Sinne, wie die Tuschestriche in ihrem Verhältnis zur
Erscheinung des beschworenen Wesens, würde ich sie an und für sich nehmen:
nämlich als so und so viel Milligramm Tusche auf Papier, Leichenstücke wären.
Indes ist es im Bereich des sehenden Auges und unter den Blicken des Sehenden
derart, daß die Tuschestriche als Striche kaum wahrnehmbar sind. Sie sind zwar
durchaus vorhanden als Striche, aber ihr Vorhandensein ist aufgehoben in das
Leben des Bildes, das nirgendwo anders ist als im Auge des Lebendigen.

I

m Auge also dieses sterbend Lebendigen ist die Vorhandenheit der Striche
ohne irgend ausgelöscht zu sein, aufgehoben in das Leben des Bildes. Dieses
ist so sehr und stark der Fall, daß es dem Auge fast nicht möglich ist, die Striche
als Striche zu erkennen.
Ich sehe die Striche als Gesichtsbildungen. Ich sehe sie als Haut, als Ver
tiefung oder Erhöhung, als Licht, als Schatten. Aber ich sehe sie nicht als
Striche von Tusche auf Papier. Solchermaßen ist ihre unbezweifelbare Vor
handenheit emporgehoben, ausgelöscht (ohne angetastet zu sein) und verwahrt im Leben des Bildes . . . . . . und im Bild des Lebens.
Solchermaßen ist auch der Sohnhafte, ohne daß seine Sterblichkeit als solche
aufgehoben wäre, emporgehoben ins Leben, –
OB ER GLEICH
STÜRBE.

So ist es mit den Sinneswahrnehmungen, so ist es mit dem Tun: so ist es mit
beiden und allem: so ist es mit dem Leben.
Wie gelange ich vom Dasein zum Leben? Genau so und indem die Striche Bild
werden in meinen Blicken. Indem eine Spurtat von mir geht.
VON DES LEIBE
WERDEN STRÖME
LEBENDIGEN WASSERS
AUSGEHEN.

Von des LEIBE.
Wo doch alle Welt denkt, von den Handlungen, von den Werken, von dem Tun
und Machen: von all dem, was Leistung ist, käme Leben . . . .
Nur die kleinen Kinder wissen, daß das Leben vom Leibe der Mutter kommt und
daß die Liebe vom Leibe der Mutter kommt und Milch ist. Und daß die Mutter
Milch ist und Wärme und Sauberkeit.
Wie die Zeichnung: so ist das Leben. Arme Striche. Wir bündeln sie, zählen sie:
sofern wir nicht sohnhaft leben. Indes: so wir leben, nimmt das Leben das Gebündelte, Gewogene, Vorhandene, hinweg – hinweg ohne Berühren und läßt es
auferstehen in Fülle und Überfülle.
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W

ie sich nun der Strich zum Bild verhält, so verhält sich das Wort zum Leben: es ist Keim des Lebens. Es ist Fülle des Lebens als Keim. Und nicht
anders ist das Leben möglich, denn als Keim. Dieser Keim ist das Wort: das Wort
des Lebendigen.
So wie das Auge des Sehenden nicht die Striche als solche sieht, so hört der Lebendige nicht die Worte als solche; so wie der Sehende die Striche als Keime
des Bildes erfährt oder die Striche als aufgehende Saat, als Ernte schon, als erscheinendes Bild, – so erfährt der Lebendige das Wort als Leben. Das Wort ist
es, worin er Leben in Fülle und Überfülle empfängt. Das Wort: wo die funktionierenden Automaten, Kameras und Mikrophone Schallwellen registrieren;
Geräusch feststellen.
Was aber kann ich denn bloß tun, damit mein schallmessendes Ohr, mein Geräusch feststellendes Ohr, mein begriff-verklammerter Verstand, mein festnagelnder Intellekt: das Wort als Keim des Lebens vernimmt?
Immer läuft der Horizont vor mir her, wenn ich mich ihm nähern will. Und nach
einer gewissen Weile des Laufens bin ich wieder dort angelangt, wo ich anfing, zu
laufen. Mich von rückwärts einholend, ergibt und begibt sich das vielgestaltige
Eine.
Dieser Vorgang: vor mir her laufende Grenze von Himmel und Erde (mithin
Grenze schlechthin) – Wiederkehr des Anfangs, stellt sich im stereometrischen
Raum als Kugelform dar.
Beziehe ich mich auf Grenze, so biegt sich das Ende in den Anfang.
Zwischendurch aber bin ich gelaufen, habe erfahren; erfahren habe ich Reichtum, Fülle, Wechsel, Kalt und Warm, Meer und Land, Tag und Nacht, den Wandel der Sterne, Völker, Menschen. Dieses alles erlebte ich, als ich mich ganz auf
die Grenze von Himmel und Erde bezog. Auf deren Grenze bezogen, kam Wirklichkeit heraufgequollen, Gestalten überreich.
Dabei aber war ich stets unterwegs zu mir. Ich kehrte heim im Abschied. Im
Rücken holte ich mich ein.
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Durch Tränen sieht
mein Auge gut.
Mein Herz freut, was
die Flamme tut.
Zum Anfang biegt sich
meine Flucht.
Find Gott in der
verbotnen Frucht.

Mit gelöstem Blicke mögest du die beiden Dreiecke betrachten, deren eins Weiß,
deren anderes Tiefschwarz ist. Beide liegen auf grauem Untergrund. Mit «gelösten Blicken betrachten» heißt: durch sie hindurch oder an ihnen vorbei in’s Offene blicken. Ins Offene blickend engen sich die Sehstrahlen gleichsam in einem
fernsten Kreis und die beiden Flächen kommen zur Deckung. Weiß und Schwarz
sind nun beide auf das eigenschaftslose und raumlose Unendlich bezogen. Als
auf Unendlich bezogen sind Schwarz und Weiß nunmehr eines Geistes und einer
Wurzel. Sie können sich nun nicht mehr hinüber und herüber vermischen. Es
kann nicht Schwarz mit Weiß sich mengen – wie etwa aus zwei Farbtöpfen. Denn
Weiß ist nicht mehr Weiß, da es sich aus sich heraus auf «Unendlich» bezog;
und Schwarz ist nicht mehr Schwarz, da es ebenfalls sich von sich selber fort auf
Unendlich bezog.
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In Linien gedacht, wäre der Vorgang in folgender Weise darzustellen:
Betrachte also Weiß und Schwarz stereoskopisch (mit freien Augen oder durch
ein Gerät). Nach einer Weile tritt die Überblendung ein, finden Schwarz und
Weiß ihr Ineinander, – ihr Ineinander nicht im Miteinander, sondern ihr Ineinander im Unendlichen. Ihr Ineinander oder Zusammen nicht in Mischung
(. . . sie können sich gar nicht mischen, da sie ja außerhalb ihrer selbst auf
Unendlich bezogen sind), sondern ihr Ineinander im gemeinsamen Bezug auf
Unendlich.
Vermischung von Schwarz und Weiß ergäbe (als mittleren Wert) Grau. Das Ineinander im Bezug auf Unendlich (oder anders ausgedrückt: auf Null) aber ist
nicht Mischung. Es ist nicht Addition, nicht Subtraktion, nicht Multiplikation,
noch sonst Rechnung mit Größen. Das Ineinander im Null = Bezug könnte man
auch Vermählung nennen oder Ehe. Die Ehe von Schwarz und Weiß kann nicht
Grau sein.
Es muß vielmehr ein Zustand sein, in welchem Weiß weißer ist als Weiß, Schwarz
schwärzer ist als Schwarz und alles dieses an ein und demselben Ort; zu ein und
derselben Zeit.
Was könnte das für ein geheimnisvoller Zustand sein?
Es ließe sich voraussagen. Doch ein gelöstes Blicken auf die beiden Felder läßt
es erfahren. Es erscheint nämlich (statt des erwarteten Grau) ein hin und her
huschender silbriger Glanz.
Glanz ist der Zustand, in welchem Schwarz und Weiß eine Ehe bilden, in welcher
Weiß weißer als weiß, Schwarz schwärzer als schwarz ist, beides aber am gleichen
Ort und zu gleicher Zeit.
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Dieses sehen aber heißt und bedeutet: des Menschen Sohn sehen mit den Augen
des Menschensohnes. Denn wie sich mein Auge verhält zu dem Gegensatzpaar
von Schwarz und Weiß, zu den Verschiedenheiten SCHWARZ und WEISS, so
verhält sich des Menschen Sohn zur Welt der Vorhandenheit. Er ist nicht die Mischung, sondern die Ehe aller Verschiedenheit; alles dessen, woran Unterscheidung zu treffen ist.
Indem ich die Glanzehe von Schwarz und Weiß sehe, sehe ich sohnhaft, sohngemäß: in Lösung, in Überwindung des Gegenstandes, in Erfüllung des Gegenstandes: abreifend vom Gegenstand, Frucht des Gegenstandes, Sohn des Vaters.
Mein Auge, da es die Glanzehe von Schwarz und Weiß sieht, sieht den Sohn des
Vaters. Mein Auge sieht ihn – von selbst. Das von-Selbst-Geschehende tun: das
ist ewiges Leben.
Das, was in einem einzigen Glied, was nur in einem einzigen Vorgang geschieht
(hier im Auge), geschieht, sobald es vollzogen, bestätigt, besiegelt wird, am
ganzen Menschen; am ganzen Menschen: das ist aber der Keim aller Menschen,
die Frucht aller Menschen. Wenn ich (ich Einzelner, ich Staubkorn) des Menschen Sohn wahrnehme, bin ich das Auge aller Augen, der Sinn aller Sinne: Keim
aller Welt. Wer des Vaters Sohn erkennt, ist Keim des Lebens. Den Sohn erkennen: das ist das Werk des Vaters. Dieses geschehende Werk tun, bestätigen, mit
Amen besiegeln: das ist Leben.
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W

en’s in die Blaue Ferne treibt, – was zieht ihn, was treibt ihn? Die blaue
Ferne: die Grenze von Himmel und Erde. Dieser erfährt die Fülle der
Welt, das reiche Leben. Der Wanderer, der blaue Pilger wird wachsen in sich.
Überall scheidend führt ihn sein Weg zu sich. (Im geometrischen Vorstellungsplan erscheint dieser blaue Weg als Kugel).
Die Grenze ist keine Linie. Die Grenze zwischen Verschiedenem, die Grenze zwischen Gegensätzlichem, die Grenze zwischen Innen und Außen, Ich und Es, Dies
und Jenem ist wie Glanz über Schwarz und Weiß. Die Grenze ist ein Zustand,
ein Zustand sowohl des Weißen wie des Schwarzen. Die Ehe ist die Grenze, der
Grenzzustand zwischen den Geschlechtern. Wer mit seinen Augen Glanz über
Schwarz und Weiß sieht, ist die Grenze von Schwarz und Weiß-Empfindung.
In ihren Grenzen sind die Dinge miteinander versöhnt darum, weil die Grenze
ihre Grenzbezogenheit ist. «Haut und Haar» ist der Zustand, in welchem der
Mensch ganz ist. Ich gehöre dir mit Haut und Haar. Dem Menschensohn kann
ich nur mit Haut und Haar gehören.
Von der Sohle
des Gewesenen
las der Weg
Schritte.
Deren Herde
schwoll wie Rogen.
Zahlen verdampften an ihr.
Wie fielen Blüten an ihn,
der schwindend wächst,
wo Wälder gleich Krähen
aufflogen
und
Städte Sand wurden.
Kleinod im Abfall:
Einer
ist wie du.

Jesus Christus, so heißt es in einem apokryphen Bericht, sah vom Wege aus
einem Bauern bei der Feldarbeit zu und sprach dabei die Worte:

SELIG DER MANN,
DER WEISS,
WAS ER TUT.
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Zu wissen, was man tut, ist des Wissens Sinn. Dieser Sinn erfüllt sich durch den
Mann, welcher tut, was geschieht; welcher fördert, was ohnehin gelingt. Sein Tun
ist ohne Gewicht in der Waagschale des Geschehens; in der Waagschale der Geschichte. Er behütet, was von selbst gedeiht. Sein Tun ist nichts als ein Siegel. Sein
Tun ist Segnen. Seine Tat ist Preis des Seligen. Das Wissen vom Tun kann sich auf
nichts anderes beziehen, als auf das Tun, welches Geschehendes segnet. Der Wissende fragt nicht: Was soll ich tun? Was kann ich tun? – Der Wissende weiß, wo
Wachsen ist. Er hütet das Wachsen, nicht anders wie eine Hoffende. Der Mann,
der weiß, was er tut, der Mann des Wissens und der Mann der Tat, ist derjenige
Mann, welcher in guter Hoffnung geht mit dem Leben.
Ein Arzt wird einen schwachen Fuß – beispielsweise – nicht durch Einlagen und
Schienen zu kräftigen versuchen, sondern er wird barfuß gehen lassen über Kieselgeröll und dazu sagen: laß dir Zeit.

D

ie Vorgangsformen, die Ablaufgestalten der Sinneswahrnehmungen sind
gegeben durch das Fahnden nach Spuren und der geringsten Wirkung.
Das Ohr lauscht dem Leisesten. Und findet nie den erzeugenden Ton in der Flut
eines Tones, den etwa eine Glocke gibt; denn der erzeugende Ton ist unhörbar.
Dem Hören gilt, was auch dem Sehen gilt: dem Sehenden ist das Sichtbare Samen
des Unsichtbaren. Das Unsichtbare bietet sich dem Sehenden dar, indem es im
Sichtbaren Samenkorn ist. Das Unsichtbare ist das Sichtbare im Zustand Samen.
Dem Hörenden ist das Hörbare Samen des Unhörbaren. Weder ist Hören und
Sehen auf Hör- und Sichtbares gerichtet, noch auf Unhör- und Unsichtbares. Es
ist gerichtet und bezogen auf das Sicht- und Hörbare als Samen des Unsichtund Unhörbaren. (Das auf das Keimende, das auf den Samen Bezogensein ist
die Überwindung von Ja und Nein, von Zukehr und Abkehr, von Begehren und
von Verschmähen). So auch mit dem Wissen (und dies wäre der wahre Keim einer Erkenntnistheorie), so mit dem Erkennen selbst: seine Vollzugsgestalt, seine
Verlaufsform ist auf die Spur bezogen, auf das Geringste, auf das Schwächste: als
auf den Samen der Wahrheit. So auch mit dem Tun, mit der Tat. In der Spurbezogenheit, hierin allein, wird Wissen und Tun eins. In der Spurbezogenheit, hierin
allein, ist der platonische Gedanke, daß Tugend Wissen sei, wahre Wirklichkeit,
da es Bewirkung von Geschehendem ist.
Wenn man der Natur nachsagt, daß sich ihre Vorgänge immer die Stellen des geringsten Widerstandes aussuchen, so ist falsch verstanden, wenn man meint, die
Natur mache es sich damit bequem; sie spare Kraft. Vielmehr ist es so: Der Bereich
der geringsten Widerstände ist der Keimgrund der Größe, der Stärke, der Keimgrund des Geschehens. Die Ersparung der Kraft, das Sparen mit Kraft, ist keine Teilung, keine Minderung von Kraft, sondern: Der geringste Aufwand von Kraft verhält sich zum möglichen Einsatz und Vorrat, wie das Samenkorn zum Baum. Der
geringste Aufwand ist das Ganze der Möglichkeiten als Same. Es ist Verdichtung,
es ist Zeichen. In Bezogenheit, in Fahndung, in Erspürung der geringsten Widerstände, der leichtesten Verwirklichung entwickelt und bewährt sich der Verstand,
das Denkvermögen, die Urteilskraft. «Verwirklichung» ist nur in einer einzigen
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Art und Weise gültig –– keimhaft. Die Dummheit geht aufs Ganze. Darin sind
sich die dummen Großmächtigen der Welt massiv einig: daß sie auf ’s Ganze gehen. Mit jedem Dummkopf beginnt ein neues Zeitalter. Es können nicht alle
Menschen Bauern sein, in dessen Tun versunken Jesus das Wort sprach:
SELIG DER MANN
DER WEISS,
WAS ER TUT.

Aber alle Menschen können wie Bauern sein. Sind wie Bauern, sofern sie Mensch
sind. Und eben daher rührt die Vielfalt der Gewerbe und Berufe, daß alle Menschen wie Bauern sind: keimbezogen; fördernd, was geschieht. Sofern und in
dem Maße, als alle Berufe keimbezogen, bauernmäßig sind, sind sie miteinander
verträglich, einander fördernd, steigernd, ohne einander ins Gehege zu kommen,
– so wie Sänger in einem Chor.
Ist aber kein Keimgeist lebendig, – dann kommen die dummen tüchtigen, zupackenden Herren der Welt mit Holzhammer, Kanonen, Straflager, auswendig
zu lernenden Lehrsätzen und führen das Große Zeitalter herauf, ernten taube
Früchte vom Baum der Geschichte.
Ihr Wahrheitsbeweis ist nicht gefährdet durch Denkvorgänge. Wahrheitsgrund,
causa omnium rerum, ist die Folter und das Verstummen der Ausgehungerten:
also daß sie recht haben, indem sie das letzte Wort behalten.
Viel Leid ist, viel Weh. Vor allem in den irren Augen der eben erst zur Welt geborenen Kinder und der armen Weiber. Aber die Großen Herren haben einen Trost
zur Hand: es ist nur ein Übergang . . . . . . Und da alle, die die Stimme des Hirten
nicht hören, harren auf ein Paradies in Vorhandenheit, harren auf Fertigkeit, so
ist der Trost der Geißelschwinger eben und genau der Lohn, den sie verlangen.
Der Lebendige indes lehrt nicht. Seine Lehre ist keine Lehre. Er spricht die sich
selbst lehrende Lehre. Der Lebendige kreist um seine Schwachheit. Er ist ungeheuer einsam. Er ist ungeheuer allsam. Der Lebendige fühlt der Zeit nicht den
Puls. Er trifft keine Feststellungen. Er hat keine Heilmittel. Er ist heilend als immer von sich selbst Genesender.
Am rostigen Helmrand
steht ein Veilchen.
Schräge Strahlen harfen im Netz der Spinne.
Zu hören wag’s
das leise Donnerwort des Jüngsten Tags.
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E

s ist alles gänzlich nah und gänzlich Blut und gänzlich Nerv und gänzlich
Fleisch. Es ist nichts enthäutet. Gedanken, soweit sie Leben haben, sind Haut
und Haar.
In Hinsicht auf die Augensache Glanz ist zu sagen, daß diese Vierheit eine fleischlich Vollzogene ist. Ich kann sie durch Zahlzeichen mir innerlich und gegenwärtig machen. Dann sähe es so damit aus:
Dreiheit		
Zweiheit
Einheit		
Nullheit		

3
2
1
0

Daß die Gegenständlichkeit, die Mannigfaltigkeit, die Aufreihung, das Aus
einander (das Auseinander, das in Zwei beginnt) gegeben ist, möglich ist,
nur durch Null, das ist keine Enthäutung (Abstraktion), sondern: wo 3, nicht
zugleich 2, 2 nicht zugleich 1, 1 nicht zugleich 0 ist: da ist Enthäutung. Wahrnehmung ist das Zugleich und das völlige Ineinander von 3 – 2 – 1 – 0 oder von
0–1–2–3

B

egriff, Name, Wort ist nur möglich als verwesende Greifbarkeit.
So wie, was lebt, in sich den Wurm hat des Todes, um leben zu können. So
hat das Wort in sich die Wertlosigkeit. Und wenn es heißt: Im Anfang war das
Wort, so heißt dieses zugleich: durch das Wort tut sich Unwort kund. Wenn ich
die Einheit von Schwarz und Weiß als Glanz sehe, so ist dies möglich nur dem
Abreifen des Auges. Der Augensinn erschafft es. Und da er es erschafft, ist es
erfahrbar. Und wiederum: erfahr ich es, so erschaffe ich es. Nur das Erfahren des
selbstläufig Gegebenen (wie beim Sehen) ist Schöpfung. Schöpfung ist nicht, daß
ich etwas Neues mache; sondern Schöpfung ist, daß ich das Gegebene erfahre;
daß ich das Geschenk nehme: das ist Schöpfung. Das ist das Neue. Daß ich mich
beschenken lasse: das ist Schöpfung. Das ist das Neue. Worin die Erkenntnis ihr
Was und ihr Wie hat, ihren Gegenstand und ihren Verlauf und worin mithin
beides, Gegenstand wie Verlauf eines werden, dergestalt, daß der Gegenstand
draußen zum leiblichen Glied des Erkennenden geworden ist, dieses ist die Einheit der Gegensätze, der Verschiedenheiten, wie es das Auge im Glanz erfährt.
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Was das Auge hier vollbringt, das geschieht am Leben derart, wie, was in der
Frucht geschieht, am ganzen Baum und den Baum als Ganzes betreffend geschieht. Jeder Kleinstvorgang, jeder Spurvollzug (in welchem Geschehendes,
ohnehin Geschehendes bewältigt, geleistet, ereignet wird) ist Keim des Lebens,
ist Same der Schöpfung. Ist gewichtlose Überfülle der Schöpfung; ist übervolles,
ausströmendes Leeres der Schöpfung; ist Durchschimmern der Öffnung; ist wie
der Eishauch des Abgrunds, der sich aus der Ferne bemerkbar macht: das nur
Mittelbare; das nur als Spur Spürbare.
Das sich nur als Spur Spürbarmachende und das nur als Spur Spürbare: das «SO
EBEN NOCH» ist das Leben, ist die Wahrheit. Darum kann es nicht anders sein,
als daß die Wahrheit erscheint als Einer, der die Vergänglichkeit segnet, bestätigt,
besiegelt. Einer, der die Vergänglichkeit wie einen Duft trägt; einen Duft, in den
sich gleichsam die ganze Blume ergibt, die ganze Pflanze ergibt bis heraus aus
den letzten Würzelchen. Dieser Eine dann ist der Zustand, ist die Erscheinungsweise, ist die Wirklichkeit der Wahrheit, – ist die Wahrheit.
Von dem, der die Wahrheit ist; von dem, welcher auf die Frage: «Was ist Wahrheit?» sagt:
ICH
BIN
DIE
WAHRHEIT

ist nichts so wißbar, nichts so gewiß wißbar und nichts so gewiß, als das, was
er dem Winde in’s Ohr sprach; was er den Steinen sagte; was er den glitzernden
Sternen in samtschwarzer Nacht mit stummem Munde zusprach; was er mit dem
Finger auf die Erde schrieb, niedergebückt, abgewandt den starrenden Augen
und gespitzten Ohren, die’s genau haben wollten.
Die Zeichen, die Jesus in den Boden schrieb, als ihm die Pharisäer ein Urteil
abforderten; die Zeichen, die eben nicht für starrende Augen bestimmt waren,
sondern die ihre Bestimmung und ihre Gültigkeit eben darin hatten, daß sie starrenden Augen unsichtbar blieben: Diese Zeichen sind das Gewisseste, was von
Christus, dem Menschensohne, sind das Sicherste und das am meisten Gesicherte, was von Christus, dem Menschensohne wißbar ist. Vom Lebendigen läßt sich
sagen, daß die stärkste und gültigste seiner Mitteilungen in den Sand geschrieben, in den Wind gesprochen ist. Dieser Sachverhalt ist das Maß des Lebendigen.
(Sein Deutlichstes aber war das: Mein Gott, warum hast du mich verlassen?)

D

arum ist auch nichts so hörbar, nichts so sichtbar, ist nichts so ohrgemäß
und ist nichts so augengemäß (. . . ist rein sinnesmäßig gewertet, nichts so
gültig), wie die Zeichen, die der niedergebückte, der abgewandte Christus in den
Sand schrieb, wie die Worte, die er mit den Steinen tauschte. Darum, wenn die
Leute sich darüber verwundern, wie das letzte Gebet des Herrn, wo doch die Jünger nicht mit ihm wachen konnten, wo doch die Jünger in Schlaf verfallen waren,
überliefert werden konnte, – so sind diese Leute Dummköpfe.
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Denn eben dieses ist das Wesen der Erkenntnis und der Wahrnehmung: Daß das
Nicht-Verlautete vom Schlafenden aufgenommen wird. Das vom Schlafenden
nicht Bekundet-Aufgenommene ist die Wahrheit. Das in den Sand Geschriebene, vom nächsten Regen Abgewaschene ist das Zeugnis des Lebendigen und
verbriefte Zusage für den Lebendigen.
Mehrere Jahrhunderte noch, nachdem des Menschen Sohn die Zeitlichkeit
besiegelt hatte, gab es keine Evangelien und Bücher. Und wenn dann die Leute
diesen Sachverhalt zum Gegenstand zweifelnder Fragen machen, so erweisen sie
sich hiermit als echte Dummköpfe. Denn eben das unerhörte Wort ist das ohrgemäße Wort, das nur aus der Stille erlauschbare Wort ist das ohrgemäße Wort, das
verklungene Wort ist ohrgemäß und wohnt im Ohr. Wenn erst die Leute meinen,
in dem gesprochen weitergegebenen greifb aren Wort hätten sie die Wahrheit des
Menschensohnes, so erweisen sie sich hiermit als nicht zu seiner Herde gehörig.
Das Wort, das im Anfang war, ist Anfang. Wie also will man es fertig haben
können? Das lebendige Ohr aber vermag gar nichts zu hören, denn dieses keimend Anfängliche.
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Alle Geräusche, welche an das Ohr andringen, verwandelt dieses in Keime: das
Ohr horcht und lauscht im Lauten auf Stilles. Nicht anders, wie der Hirt die Herde hinter sich läßt auf der Suche nach dem verirrten Lamm. Nicht anders, wie die
Frau das Haus auf den Kopf stellt, auf der Suche nach dem verlorenen Groschen.
Auch ist im Ohr dauernd eine geheime Freude, weil es, sofern es hört, unter den
Tisch Gefallenes aufliest, weggeworfene Brocken findet. Denn das ist das Maß des
Lebendigen: er lebt vom Abfall, vom Zuviel, von den Brocken für die Hunde. Von
solcher Natur ist Auge und Ohr: nicht obenan auf Stühlen an der Tafel, sondern
unter dem Tisch. Die umseitige Zeichnung, welche einen Hockenden vorstellen
soll, hat keine Augen. Aber sie hat, wie man sich dessen leicht vergewissern kann,
einen Blick, den man meint genau beschreiben zu können.
Dieser Blick ist deutlicher, als wären Augen angegeben, – anders ausgedrückt:
wenn gezeichnete Augen Blick haben, so haben sie ihn auf die Weise des augenlos gezeichneten Blicks. In dieser Zeichnung Blick wahrzunehmen ist das bewährte Wesen des Sehens.

K

eime des Lebens. Keimendes Leben. Keimwort. Wort des Anfangs. Das
Auge, das in dieser augenlosen Zeichnung Blick wahrnimmt, ist das Auge,
welches (als Werk des Vaters) des Menschen Sohn wahrnimmt. Nichts gibt es,
was das Auge auf andere Art sähe, denn auf die, daß es Blick im Augenlosen sähe.
Nichts gibt es, was das Ohr auf andere Art hörte, denn auf die, daß es verklungene Laute hörte.
Nichts gibt es, was der Geist und was der Verstand auf andere Art wahrnähme,
auf andere Weise erkennte, denn auf die, daß er das nicht verlautete Wort des
Menschensohnes begriffe.

N

achstehend ist die Reihe der Zeichen zu sehen, welche des Menschen Sohn
auf die Erde mit dem Finger schrieb, als die gespitzten Ohren Verlautbarung von ihm erwarteten: Verurteilung erwarteten.
Das Besondere an der Wiedergabe dieser Christus-Zeichen liegt u. a. darin, daß
sie, nun man sie vor Augen liegen hat, um nichts sichtbarer geworden sind, denn
damals, als er sie in Abgewandtheit schrieb und als sie der nächste Regen wegwusch: Genau so nichtssagend; genau so nichtssagend für starrende Augen; für
fertige Sinne; für fertige Leute. Wie man sieht, sind es keine darstellenden Linien.
Man kann die Gebilde in ihren Bewegungen von Mal zu Mal verfolgen. Es sind
Foetuszeichen.
Jesus hat viel solcher Linien gemacht. Er hat sie nicht nur in den Sand geschrieben.
Es war in großer Feinheit seine Gebärde. Er ging auch auf diese Art. Er bewegte
sich solchermaßen. Im Hinblick auf das Übel in der Welt, sagen die Leute: «Es
muß etwas geschehen dagegen. Es müssen Maßnahmen gegen das Übel getroffen
werden.» Andere Leute sagen: «Es ist der Welt Lauf. Wer sich dagegen stellet,
wird niedergeworfen. Man muß mit den Wölfen heulen.»
Andere Leute wiederum sagen: «Ich halte mich heraus; ich baue meinen Kohl.
Ich schaffe mir eine kleine Insel.» Wieder andere Leute sagen: «Ich suche, nach
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meinen Kräften die Not zu lindern; ich gebe mich der Armen- und Krankenpflege hin.»
Es gibt nur ein einziges Übel. Das ist die Sohnlosigkeit. Sohnlosigkeit ist Gott
ohne Sohn. Ist Fertigkeit mit sich; ist Selbstfertigkeit. Ist Gleich- und Einssein
mit sich. Es wäre wie starrer Blick, der nimmer sieht.
Sohnlosigkeit ist das Stocken; das Aufhören aller Vorgänge, Vollzüge und Ereignungen. Es ist wie im Märchen, wo der dumme Riese den Tod zum Krüppel
schlug, so daß niemand und nichts mehr starb.
Es steht nunmehr alles auf der Stelle. Das Auf-der-Stelle-Stehn, auf der Stelle seiner selbst, auf sich selbst als Stelle, ist das Nichts. So, wie der starrende Blick, wie
der Blick, der nicht abreift, wie der abschiedslose Blick, ohne Erscheinung ist.
Sohnlosigkeit ist das Stocken; ist der Goethesche TRÜBE GAST, ein Riese. Es ist
der TRÜBE RIESE.
In Hinsicht auf Prozeßlosigkeit aber kann nichts geschehen, was dadurch, daß
es geschieht, die Bedeutung einer Wirklichkeit erlangt. Denn was in Bezug auf
Prozeßlosigkeit geschieht, ist selber eben dieses: ohne Prozeß. Was in Bezug auf
Selbstfertigkeit geschieht, ist kein Geschehen; eben dieses ist es nicht, sondern
es ist selbstfertig. Es ist so, wie wenn die Farbe Blau sich durch Hinzumischung
von Gelb grünlich färbt; oder sich durch Hinzufügung von Rot blaurot färbt. Das
Vorher und das Nachher bleibt, was es ist: selbstfertig mit sich.
Anders war’s, als das Auge des Lebendigen Blau blaurot sah, Blau grünlich sah,
ohne daß dem Blau sich irgendetwas hinzumischte; ohne daß das Blau sich änderte. Unter dem Blick des Lebendigen war das Blau erlöst aus dem Grab seiner
Endlichkeit: da war es blau und zugleich blaurot und zugleich blaugrün und war
alles, was Farbe sein kann. Es war – ohne Änderung – verwandelt von Zustand
zu Zustand; nie stille stehend und verharrend. Denn der Blick des Lebendigen
nahm es auf in seine Wege.
In Hinsicht und in Bezug auf das Übel, welches nichts anderes ist, als das Grab
des Todes, als die Sohnlosigkeit, als die Verjüngungslosigkeit, kann nichts geschehen und muß nichts geschehen.
«Kann und muß» hat überhaupt nur in einer Hinsicht Sinn und Bedeutung.
«Muß» hat Sinn nur in dieser Verbindung: «Ich muß tun, was geschieht.» Nur
in dieser Verbindung, nur in diesem Zusammenhang hat «muß» einen Sinn. Das
Wort «kann» hat seinen Sinn erfüllt in diesem Satz: «der Lebendige kann mehr,
als er kann.»

D

as Übel ist, mit einem Gleichnis aus der Augenwelt ausgedrückt, der Zu
stand, wo nicht mehr verjüngt gesehen wird. Es würde bedeuten, daß,
was mir vor der Nase steht, den ganzen Gesichtskreis erfüllt Es wird ja nach
hinten nichts mehr kleiner. Das verjüngte Sehen gewährleistet, daß viele Dinge
in meinem Gesichtsfeld sein können dadurch, (durch den «Kunstgriff» könnte
man sagen), daß die Dinge, die hinten befindlich sind, kleiner erscheinen, als
die vorderen. Mit der Entfernung von meinen Augen werden die Dinge in ihrer
Erscheinung kleiner. Auch verlieren sie an Deutlichkeit; ja, sie verändern sogar
79

ihre Farbe! Grüne Waldzüge sehen von der Ferne aus oft durchsichtig blau aus,
nicht nur Blau schlechthin. Das Grün des Laubs ist dann ganz weg. Es muß, zwar
daseiend, aufgegangen sein in dem Blau, das man auch das Blau der Ferne nennt.
Das Blau kann auch Violett erscheinen. Manchmal stürzt das Blau in violette Tiefen ab und unten in der nur ahnbaren Talsohle braut sich was, Nebel und Dunst.
Daraus steigt das Grün der Waldhänge als purpurüberhauchtes Blau empor.
Im unverjüngten Sehen würde das alles nicht sein. Das unverjüngte Sehen würde
Infrarot sehen. Es würde auch sonstige, alle sonstigen Strahlen mit registrieren
und in allem eine ungefilterte Summe besitzen. Nichts wäre gesiebt, nichts wäre
gebrochen.
Ferne schau ich in Fernen wieder.
Stets mir ein Rätsel der Nähe,
heb ich in endlosen Kreisen die Glieder;
fliehend, daß ich mich säe,
bin ich dem Windspiel zugehaucht,
in den Verlorenen eingetaucht,
selber der Traum, den ich schmähe.
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T

räume, nur Geahntes, Geheimnis würde im unverjüngten Sehen nicht sein.
Da ist alles nackt und in voller Summe beendet; und vor allem: sogleich
greifbar. Da würde es zutreffen: «Auf den Knopf gedrückt und es ist verfügbar.»
Unverjüngt – auf den Knopf drücken – sogleich in ganzer Summe verfügbar –
das ist von einer Art. Im unverjüngten Sehen würde aber auch jedes Ding von
allen Seiten in jedem Augenblick vollständig verfügbar sein. Das gibt es keinesfalls, daß man von einem Würfel bloß drei Seiten sieht und sich die abgewandten
Seiten hinzudichtet.
Der Würfel wäre im unverjüngten Sehen hinten nicht nur gleich breit wie vorne, er wäre auch von allen sechs Begrenzungsflächen aus gleichzeitig habhaft.
Auch hätte er keinen Schatten. Er wäre nicht abschattiert. Vor allem hätte er
keine räumliche Erscheinungsweise. Er wäre auch nicht flächig. Er hätte auch
keine Linien. Er wäre ohne jede Ausdehnung. Denn das Unverschattete, denn
das Ding, das sich mit einigen seiner Zonen nicht verliert, verliert im Dämmer,
das kann nicht körperhaft erscheinen. Davon kann man sich leicht überzeugen,
wenn man eine Kugel allseitig ausleuchtet. Es bleibt nicht aus, daß sie als schimmernde Scheibe sich darstellt.
Das unverjüngte Sehen ist ohne Ausdehnung. Und Ausdehnung ist dieses: SelbstEntschreiten. Aus seiner Stelle heraustreten. Seinen Standpunkt verlassen. Sich
überantworten. Die Kugel überantwortet sich in seitlicher Beleuchtung einem
Ungewissen, das als Schatten erscheint, – oder sogar mitleuchtet (Schatten leuchten nämlich; Schatten sind dunkles Licht . . .)
Die Lichtquelle links oben bewirkt, daß die Kugel nach der lichtabgewandten
Seite in Schatten gehüllt ist. Und eben durch diese Nicht-Fertigkeit erscheint die
Kugel als räumliches Gebilde, körperhaft.
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Bei allseitiger Ausleuchtung, bei mithin total gleichmäßiger, unterschiedsloser
Ausleuchtung erscheint die Kugel als entkörperte, als raumlose Scheibe. Im unverjüngten Sehen gibt es nichts Abgewandtes. Alles ist zugekehrt und bloßgestellt. Es ist aber auch alles sogleich aus seinen Zusammenhängen herausnehmbar. Ein Legetafelfeld bietet noch ein zahmes Beispiel für diesen Zustand. Denn
im unverjüngten Sehen hat kein Gegenstand irgendeinen Zusammenhang mit
einem anderen. Es gibt nämlich gar keinen anderen Gegenstand, als den, worauf
der unverjüngte Blick gerade starrend erstarrt ist. Es ist so, als wenn ein ausgehungerter Wolf auf ein Schaf stürzt und im Augenblick, wo er seine Zähne in
dessen Kehle vergräbt, erstarren beide zu Stein.
Reiselied
Im Monde wandern um die Welt
in eines Windes Mitten
Durch Meer und Wald und weiß Gezelt
mit tiefbedachten Schritten.
Dahin! Dahin! Und nichts zum Ziel,
doch allen Wegen nah,
durchreiste ich der Nächte viel
und sehnte mich und sah.
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m unverjüngten Sehen gibt es keine Zusammenhänge und keine Ferne und
keine Raumtiefe und kein Verlieren in der Raumtiefe und kein daraus Erstehen als unverändert Neues (wie die blauen Fernhöhen, die in der Nähe nichts als
Wälder tragen) und wo sich zwei oder mehrere Dinge hintereinander staffeln,
also daß von den hinteren Dingen nur noch Teile sichtbar sind. Es erscheinen
im unverjüngten Sehen diese Teile nicht als zugehörig zu einem übersichtbaren
Ganzen, sondern als beziehungslose Scherben, als Bruchware.
Gerade das gibt es im unverjüngten Sehen nicht (was im verjüngten Sehen die
eigentliche Majestät ist), daß aus Bruchstücken das Ganze gegenwärtiger und
wirkender und mächtiger aufersteht, denn als solches in zugekehrter Sichtbarkeit und Darbietung.
Im verjüngten Sehen (wobei der Vorgang der Verjüngung darin liegt, daß der
Blick, wie es zu benennen ist: «abreift» vom Gegenstand und sich dem Außerdinglichen preisgibt), im verjüngten Sehen ist die vorherige Zeichnung durchaus
das Ganze dreier heiler Gefäße. Sie stehen in Raumtiefe. Die Raumtiefe spinnt
seltsame unsichtbare Ströme um alle Drei. Die Gefäße sind trotz und in ihrer
Trennung geborgen in einer Art Nährlösung von flutender Beschaffenheit. Es
bleibt nichts an ihnen zu flicken, zu rücken und zu machen. Man kann es nur
bewundern. Anders im unverjüngten Sehen. Hier sind aus den beiden hinteren
Gefäßen beziehungslose frierende Bruchstücke geworden, an denen sogleich der
Flick- und Machetrieb sich regt.
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Es wird also nun geflickt und gemacht. Warum? Nicht weil die Gefäße Bruch
sind, sondern weil kein verjüngtes Auge sie sah. Solcherart ist nun das Tun und
Machen der Leute in der fertigen Welt; der fertigen Leute in der Welt. Für dieses
Flicken haben sie sich Gesetze verfertigt, über deren Befolgung mit Peitschen
und Stacheldraht gewacht wird.
Im Reiche des Lebendigen sind alle Dinge und Wesen dieses: heil im Bruch. Im
Zustand der todlosen Erledigung ist Bruch. Der Bruch wird mit Bruch gehäuft
und ist im Ergebnis Bruch durch Bruch. Bruch mit Bruch zu häufen mit dem
Ergebnis fortschreitender Stückelung, ist der Ehrenausweis der Welt. Er heißt
vornehmlich der politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausweis. Dieses
alles sind die glänzenden Orden des Übels.
Wie kann man aber, wenn die Bilder oder die Gleichnisse vom aufgeschlagenen
Auge des Lebendigen, dessen Blicke gleich Samen vom Baum der Wesen abreifen, oder genauer gesagt: der mit seinen Blicken abreift vom Baum der Wesen,
um in die Erde zu fallen, aufzuerstehen . . . Wie kann man, dieses Auge, welches
das Brüchige heil sieht, im Blicke tragend noch fragen, was zu tun sei gegen das
Übel, welches nichts anderes ist, als eben Feststellung durch todlose Linsen?
Es ist die Welt der erledigten Vorhandenheit, angestarrt von selbstfertigen Linsen, festgestellt im Starren, getroffen vom unverjüngten Satansblicke, zu vergleichen mit den folgenden zeichnerischen Darstellungen. Hier ist gezeigt, wie die
Bruchstücke, als welche das unverjüngte Sehen das Lebensgewebe trifft, um so
mehr vom Flicken, Machen zusammengekittet, aneinandergekettet werden. Wer
aber sich dem Stahlnetz entzieht, – der hat in Kauf zu nehmen, daß ausgetilgt
wird, was an ihm Welt ist.
Die Blätter wirbeln.
Weiße Winde wehen.
Scherben liegen flockig
im Brunnengrunde ungesehen:
Sind.
Sind unter der Hand
zum siebten Male
heile Wand
und ganze Schale.
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ieses optische Ganze, – diese Stückmenge von zerrissenen Umrissen stellt
ein Stadtbild dar. Es sind darin Wolkenkratzer, Banken, Warenhäuser.
Bohrtürme, Fabriken, Zentralen, Zirkuszelte, Stadions, Kirchen. Dem Sohnlosen
Gott ist das alles ein wilder Haufen von Scherben, ähnlich wie es sich dem unverjüngten Sehen darstellt. Den optischen Bruchstücken entsprechen in Ausdehnung des Vergleichs die Scherben des Daseinshaufens, das beziehungslose
Auseinander von Stücken und Klamotten, als welche der unverjüngte Blick des
todlosen Richters das Gewebe des Lebens erzielt und trifft. Der optisch Unverjüngte sieht Torso; sieht immer nur einen einzigen Torso, der das ganze Gesichtsfeld notwendig beherrscht. Der erledigt Zeugungslose, Unverjüngte, der zutreffend Richtige, erzielte Daseinssplitter und Scherbenhaufen, die er gemäß seiner
Richtigkeit erledigt. Er schneidet dabei in zuckendes Fleisch. Wenn anders und
überhaupt das Wehgeschrei an sein versteinertes Gehör dringt, dann ist seine
Pille: «Es ist ein Übergang. Später ist das Paradies, wo jeder jedes nach seinem
Maß erhält.»
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Diese Pille ist der Wunsch der Todlosen Fertigkeit: Änderung durch Änderung.
Denn dem Lebendigen gibt es keine hinter dem gelebten Augenblick erweiterte
bessere Bühne. Das Lebendige ist in jedem Augenblick am Ziel, – nicht deshalb,
weil jeder Augenblick ihm etwa die Erfüllung von Wünschen wäre, sondern so:
Jeder Augenblick ist Samenkorn des Lebens. Dieses ersteht immer über ihm
selbst, – so wie im Märchen sich der Baum, der silberne, goldene, demantene Gewänder für Aschenbrödel abwirft, aus dem Grab der Mutter erhebt: so erhebt der
Baum des Lebens sich aus und über der Furche, in welche der Lebendige sich in
jedem Augenblicke fallen ließ, getreu und voll Vertrauen. Der Todlose Teufel aber
ist ohne den Samen des Augenblicks. Er erstarrt im Starren auf das Hinterher, auf
das größere Danach, auf das bessere Später. Der Lebendige aber stirbt zeugend im
Jetzt. Ein Hauptspruch des sohnlosen Gottes ist: «Der Zweck heiligt die Mittel».

I

m Auge des Lebendigen sind die optischen Trümmer heile Ganze und sind die
Zwischenräume zwischen den Gegenständen von einem Schein durchlichtet,
der wiederum die Gegenstände umspült.
Hinter der Linse des Starrteufels sind Trümmer, was sie sind: Trümmer. Der
Starrteufel trifft die Dinge, wie sie sind: Trümmer, Krüppel, Stückwerk, Gespaltet, Klassenkampf, Daseinskampf.
Er muß die Trümmer als Trümmer trümmerhaft behandeln: durch Hinzufügung,
Verbindung und Änderung weiter zertrümmern. Ähnlich, wie der Murkser und
Steinarsch im Plüschsofa dem griechischen Marmorkopf, nachdem er ihm einst
die Nase weggeschossen hat, eine solche mit genauer Wissenschaft ankitten wird.
Der Richtigsatan wird als Koryphäe der Wissenschaft die Trümmer ganz montieren, die Spuren der zeugenden Hände (der Handwirkung) beseitigen. Der Sohnlose kann nicht, was der Lebendige über sein Können hinaus kann: Die Trümmer
heilen, ohne sie zu ändern.
Der Starrteufel zerstückelt durch Flicken, spaltet durch Schweißung, hungert aus
durch Produktion, führt Krieg mit Friedensparolen, zerpulvert durch Montage,
löst auf durch Gesetz, verwirrt durch Verwaltung; entmenscht durch Verfolgung
höchster Ziele. Zerstampft den Erdball auf den Straßen zum Paradies. Die Beweisführung seiner Koryphäen und Heroen ist widerspruchslos: Durch die Folter. Die Methode seiner Wahrheitsfindung führt zu absoluter Gewißheit: Durch
Folter und Lähmung. Seine Überzeugungsmittel sind unwiderstehlich: Auszehrung. Die lange Eiszeit der Frostriesen.
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Er flickt, stützt, fördert, produziert, verknüpft, verbindet, schweißt zusammen,
liquidiert; drückt auf den Knopf; alle Fäden laufen bei ihm zusammen.
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Er flickt, stützt, fördert, schlägt Fäden, verbindet, vertilgt Schädlinge und Feinde,
rodet aus und stützt allerorten.
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Er flickt, stützt, fördert, fordert, verdammt, preist, treibt, plant, richtet, produziert Genuß und Erbauung, spinnt Fäden, verbindet, stellt fest.
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Diesem ist alles gleich. Er sucht sich «stille Freuden» abseits vom Getriebe und
von den Trümmern.
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DER TANZ DER GÖTTER
LI TAI-PO
Zu meiner Flöte, die aus Jade ist,
sang ich den Menschen tiefbewegt
			 ein Lied, – –
Die Menschen lachten, sie verstanden’s
			 nicht.
Da hob ich schmerzvoll meine Flöte,
			 die
aus Jade ist, zum Himmel auf und brachte
mein Lied den Göttern dar. Die Götter
			 waren
beglückt und huben auf erglühenden
			 Wolken
nach meinem Lied zu tanzen an . . . .
Nun singe ich mein Lied den Menschen
			 auch
zur Freude; nun verstehen sie mich auch,
spiel ich das Lied auf meiner Flöte,
			 die aus Jade ist . . . . .

Z

unächst hatte sich Li tai-po verhalten wie es einer tut, der zum ersten Male
durch einen Augenspiegel in das Dunkel eines anderen Auges schaut, um die
Netzhaut zu sehen. Er stellt sich darauf ein, das heißt: er stellt seine Augen auf
die Entfernung des Gegenübers ein und sieht, wie schon angeführt, nichts. Allmählich lernt er, seinen Blick «abreifen zu lassen vom Gegenstand». Nun kommt
der Gegenstand zur Erscheinung. Ähnliches erfährt der japanische Bogenschütze: Er trifft das Ziel, wenn er vom Gegenständlichen abreift. Übungen des Abreifens fehlen. Wo diese fehlen, erlischt das Leben. Die Frostriesen kriechen in
die Stuben. Ähnliches erfuhren die Federballwerfer der Maya. Sie schleuderten
den Ball vom Rücken mit abgewandtem Kopf durch die kleine Öffnung eines
hochangebrachten Steines: Der Ball lag auf der Wirbelsäule und wurde von dieser abgeschnellt. Mit Absicht und gerichtetem Willen bringt es ein Zielender im
Handwurf nicht zuwege. Dort zu beginnen, wo das Vermögen endet, ist der Sinn
aller Sitte.
91

D

ann aber wurde Li tai-po ein Abreifender. Er reifte von den Menschen, auf
die er sich zuerst bezog (– – wie auf Gegenstände) ab: und es erschienen die
Götter; und diese schlossen die Menschen mit ein, so daß nun sowohl die Götter
als auch die Menschen Freude empfanden, Freude bekundeten. Und dieses ist
der Dichter: er spricht nicht in die Ohren hinein, sondern er reift ab vom Ohr
und von den Wörtern. Die Sprache ist ihm nicht Mittel zum Zweck der Aussage, sondern: sein Wort ist Frucht am Wörterbaum. Und solchermaßen ist alle
Tat des Lebendigen: nicht Mittel zu einem Zweck, niedrig oder hoch, allgemein
oder einzeln, sondern: Seine Tat ist abreifende Frucht vom Baum der Tat und des
Wollens, der Nicht-Tat und des Nicht-Wollens. Und wie im verjüngten Sehen
aus dem abreifenden Blick die Erscheinung ersteht, so ersteht aus dem Tun des
Lebendigen, welches – wie das Sehen – wie die Sinneswahrnehmungen – abreifende Frucht am Baum von Wille und Tat ist: Schöpfung. Zeugung. Der Leben
dige verrichtet nicht, sondern zeugt. Zunächst noch, als er sich an die Menschen
wandte; wandte, um sie zu bewegen, zu ändern, war Li tai-po ein Verrichtender, – so wie andere umgekehrt Rede verneinen; der Täter ist so wenig wie der,
welcher Tat verneint, ein Schöpfer. Im Zeugenden allein ist Tat und Nicht-Tat
aufgehoben, – so wie alle Ja- und Nein-Paare in ihm aufgehoben sind. (Dem
Zeugenden gegenüber gibt’s keine Verneinung). Im Samenhaften ist aufgehoben:
Die Setzung und die Verneinung des Gesetzten.

D

er Lebendige verrichtet nicht, sondern zeugt, – wie er selbst kein Aus
gerichteter ist, kein Gemachter, sondern ein Erzeugter. Der Lebendige
kann nur dieses sein: Sohn; und er kann nur dieses tun: sohnhaft leben. Vor dem
Zeugenden sind viele, manche, die bis hart, bis dicht an die Grenze der Tat und
des Willens kommen, jenseits welcher er beginnt. Irgendwo ist der letzte und
äußerste Zweig, an dem die Frucht hängt. Irgendwo ist der Zweig, das schwanke
Zweiglein, das die abreifende Frucht segnet; dem kommend Scheidenden, dem
scheidend Kommenden Segen auf den unerhörten Weg gibt. Irgendwo steht der
Fuß des Letzten an der Grenze, vor der er sterben darf: Glanz im Blick. So ging
es ABRAHAM, so dem Täufer. Der letzte Zweig trägt und bezeugt die Frucht.
Abraham, der es scheidend noch sah, nachdem er um’s Leben darum pilgerte, ist
der Träger und Bezeuger des Gelobten Landes. Daß er an der Grenze es sterbend
sah unter beschattender Hand, macht, daß seine lange Reise Zeugnis wurde. Seine Wanderschaft bezeugte das Ziel; also auch ist Johannes, der die Ehre hatte,
enthauptet zu werden, der Bezeuger des Sohnes von der Seite des Menschen her:
Der letzte schwanke Zweig am Baum.
Der sohnlose Gott ist SATAN. Der sohnlose Mensch ist die WELT. Gott und
Mensch im Zustand der Sohnlosigkeit sind SATAN und WELT. Abraham und
Johannes, Gefällte der Grenze, sind wahre Väter.
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V

on Orpheus geht die Sage (jede Sage aber ist eine Anweisung; wie wiederum
jede Anweisung nur in dem Maße gilt, als sie Sage ist . . .), daß, seinem Gesang
ausgesetzt, die Steine, die Felsbrocken und Bergtrümmer nicht anders konnten,
als sich von der Stelle zu erheben, sich wie Falter durch die Luft zu bewegen, um,
einem geheimen Plane folgend, Mauern zu bilden aus wohlgefügten Quadern,
ohne Mörtel durch eigene Last haltend, – sich als Säulenschäfte aufzurichten,
sich in langer Form darüber zu legen, Dach zu sein, Treppenstufe zu sein, Altar
zu sein. Schimmernd wie Gold in der Morgensonne, schimmernd und tönend,
wie Äolsharfen, von unfühlbaren Winden berührt, oder auch schwingend, von
unmerklichem Beben ergriffen.
Wo Orpheus in einer Felsöde war, geschah dies, sobald er sang.
Wissend, daß die Töne lauschende Ohren sind, sang ORPHEUS den Tönen und
war eben darin Gott. Den Gesang vernehmend, der den Tönen als Hörer galt,
göttlichen Gesang mithin, konnten die Steine nicht anders, als sich zu Bauten zu
formen, zu ordnen, die zu Wohnenden darin sich selber haben: Tempel mithin.
Der Gott ist nicht Erbauer des Tempels, sondern Erzeuger des Tempels. Er zeugt
ihn, zeugt ihn dadurch, daß er ihn – den Tempel – sich selber zum Eintretenden
macht: Die Töne empfangen sich selbst – durch den Mund des göttlichen Sängers; sie empfangen sich neu. Der Sänger tut, was geschieht. Die Töne werden,
was sie sind. Tun, was geschieht, ist zeugende Tat, ist Schöpfung. Sie zeugt, löst
aus, befreit wie aus Schlaf, wie aus Bannschlaf durch einen Kuß. Und es ist nur in
dem Maße einer ein Baumeister, als er in Orpheusspuren wandelt. Und Orpheus
wandelt in der Spur des Sohnes, wie Johannes.
Es ist aber eine Sage wahr, die lautere Wahrheit darum, daß sie nicht anders gültig wird als in Zeugung und im Zeugnis des Sohnes; daß sie nur gültig wird im
Fleisch der Söhne. Dieses gilt auch in Umkehrung dergestalt, daß die Lebendigen
in der Welt Sage sind. Sage. Die Person wird nirgendwo sonst, als im Fleisch der
Söhne. Der Lebendige ist Gerücht im Munde der Söhne . . . und als eben dieses
Wunder währt er.
Auch in diesen Schoß entfielen
– ungesät wie Perlen –
			 Früchte,
an ein Irdenes, an Dichte.
Und auch dieses wird zunichte
und noch vielmal unter vielen
spät genug sein, abzukühlen –
und so sind wir Gesichte
atemlos und ganz Gerüchte
um ein Leben hingeeilt:
Denn das Wunder währt
			 und weilt.
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SATAN ist Gott ohne Sohn, WELT bin Ich ohne Sohn.
Die Welt und das Übel der Welt bin ich im Zustande der Sohnlosigkeit. Solange
ich nicht erkannt habe, daß die Welt ich selbst bin, daß das Übel der Welt ich
selbst bin im Zustande der Sohnlosigkeit, so lange verhalte ich mich — in Setzung oder in Verneinung der Setzung — in der Welt, wie der unverjüngte Blick.
Ich fuhrwerke darin herum oder ich entziehe mich ihr – wie zu deuten aus den
Bildern, die das unverjüngte Sehen im Schreiben auf die Tafeln des menschlichen
Seins ergeben.
Solange ich nicht begriff, daß die Welt und das Übel der Welt ICH bin im Zustande der Sohnlosigkeit, — ICH mit Bezug auf mich als Gegenstand; ICH in
Beendung; ICH im Zustande des Aufhörens der Keimvorgänge, der Keimvollzüge, solange verhalte ich mich — welche Tonart immer ich anschlage, eben als
Welt und Übel.

W

er die Stimme des Sohnes hört, reift ab vom Baum seiner selbst. Der Lebendige reift ab vom Baum seiner selbst.
Der Lebendige ist das Senfkorn am Baum seiner selbst. Der Lebendige ist das
Senfkorn am Baum der Welt. Der Lebendige lebt senfkornhaft mit sich selbst.
Der Lebendige lebt in senfkornartiger Tat. Senfkornhafte Tat ist Tun dessen, was
geschieht. Im senfkornhaften Tun überwindet der Lebendige sich als Welt, die
Welt als sich.
Gott überwindet SATAN, welcher Gott als Gott ist, indem er abreift von sich:
Gott wird sich Sohn. Ich als ich bin die Welt. Ich ohne Sohn bin die Welt. Ich
erzeuge mich als Sohn, indem ich in der Spur des Sohnes vollbringe, was geschieht. Indem ich den Sohn erkenne, vollbringe ich, was geschieht. Gedenkend
des Sohnes tue ich, was geschieht. Abreifend vom Baum des Tuns, wandle ich in
der Spur des Sohnes; bin ich Spur des Sohnes, bin ich Keimboden des Sohnes;
bin ich Acker seines Wortes; geht sein Wort in mir auf; steigt er auf aus seiner
Spur; ersteht er aus den Fußstapfen, die er hinterließ und die ich sehe; ersteht er
aus den Zeichen, die er in den Sand schrieb; ersteht er aus den Worten, die er
zum Vater sprach und die in die Ohren der Schlafenden fielen.
Kein Wesen kann leben ohne den Verlauf seiner Prozesse unter dem Zeichen der
Abreifung vom Gegenstand. Für die mit Einsicht, mit Bewußtsein ausgestatteten Wesen, gilt, daß der Name, mit dem sie das als außerhalb des Ich erkannte
Gegenüber oder Du, belegen, bezeichnen, dieses ist: Abreifen vom Gegenüber.
Es ist nicht Feststellung, Festnagelung. Der Name (oder das Wort) ist das durch
mein Abreifen zur Erscheinung gelangende Gegenüber oder Du: Abreifen vom
Ich und vom Es. Das meditative Leben ist Vollzug des Abreifens. Hier «tut der
Mensch, was geschieht», abreifend vom Baum des Denkens, Fühlens, Wollens,
ehrt er diesen, segnet er diesen, verwirklicht er diesen. Er tut in diesem Bereich
genau das, was in den Sinneswahrnehmungen vonstatten geht Er vollzieht die
Verlaufsformen des Lebens.
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ie Formeln, die Worte, die Namen des Dauismus oder des Buddhismus
für die Gebärungen der Wirklichkeit: es ist sohnhaftes Leben. Das sohnhafte Leben spielt sich nicht ab im «Streben nach hohen Zielen», sondern: in
der Spurtat der Besiegelung der leiblichen Lebensbedingungen, – angefangen
beim Essen und Trinken. Es spielt sich ab und bildet sich ab in der dinglichen
Kleinwelt. Beispiel: Jagdzauber. Das Nahrungsritual. Das Backen von Brot und
Kuchen in Gebildformen. Die japanische Tee-Zeremonie. Die japanische Kunst
des Blumenstellens. Alles, was zu begreifen ist unter der Bezeichnung: Sitte und
Verhaltung. Alle Aufhaltung und Umständlichkeit, welche die Zeit anhält, den
Weg warm macht, also daß er es ist, der das Ziel ausbrütet wie ein Ei. Sitte bezieht sich auf den Augenblick als das Ei der Zukunft. Das ist sohnhaftes Leben: es
«macht» die Zukunft nicht, sondern brütet sie aus in den Strahlen phönixhaften
Selbstverbrennens.
Die Wissenschaft vom Menschen, die wissenschaftliche Menschenkunde sollte
begreifen: das Erlöschen der leiblich-dinglichen Spurtaten ist gleichbedeutend
mit dem Erlöschen der Erkenntnisfähigkeit, dem Einfrieren der Urteilskraft, der
Vereisung des Denkvermögens. Es ist gleichbedeutend mit Ent-Wesung überhaupt. Ent-Wesung des Menschen stellt sich dar als feststellende und festgestellte
Daseinslosungen und allgemeingültige Zielsetzungen. Stellt sich dar in allen Formen und Arten der Beendung und Richtigkeit. Stellt sich dar als «Welt».
Joh. 1, 5–18
UND DAS LICHT
SCHEINET IN DER FINSTERNIS,
UND DIE FINSTERNIS
HAT’S NICHT BEGRIFFEN
ES WARD EIN MENSCH,
VON GOTT GESANDT,
DER HIESS JOHANNES
DERSELBIGE KAM ZUM ZEUGNIS,
DASS ER VON DEM LICHT ZEUGETE,
AUF DASS SIE ALLE DURCH IHN
GLAUBTEN
ER WAR NICHT DAS LICHT,
SONDERN DASS ER ZEUGETE
VON DEM LICHT
DAS WAR DAS WAHRHAFTIGE LICHT,
WELCHES ALLE MENSCHEN ERLEUCHTET,
DIE IN DIESE WELT KOMMEN
ES WAR IN DER WELT,
UND DIE WELT IST DURCH
DASSELBIGE GEMACHT;
UND DIE WELT KANNTE ES NICHT

95

ER KAM IN SEIN EIGENTUM
UND DIE SEINEN NAHMEN IHN NICHT AUF.
WIEVIELE IHN ABER AUFNAHMEN,
DENEN GAB ER MACHT,
GOTTES KINDER ZU WERDEN,
DIE AN SEINEN NAMEN GLAUBEN;
WELCHE NICHT VON DEM GEBLÜT,
NOCH VON DEM WILLEN DES FLEISCHES,
NOCH VON DEM WILLEN EINES MANNES,
SONDERN VON GOTT GEBOREN SIND
UND DAS WORT
WARD FLEISCH,
UND WOHNETE UNTER UNS
UND WIR SAHEN SEINE HERRLICHKEIT,
EINE HERRLICHKEIT
ALS DES EINGEBORENEN SOHNES
VOM VATER, VOLLER GNADE UND WAHRHEIT
JOHANNES ZEUGET VON IHM,
RUFET UND SPRICHT:
DIESER WAR ES, VON DEM ICH GESAGT HABE:
NACH MIR WIRD KOMMEN,
DER VOR MIR GEWESEN IST;
DENN ER WAR EHER DENN ICH
UND VON SEINER FÜLLE
HABEN WIR ALLE GENOMMEN
GNADE UM GNADE
DENN DAS GESETZ
IST DURCH MOSES GEGEBEN;
DIE GNADE UND WAHRHEIT
IST DURCH JESUM CHRIST
WORDEN
NIEMAND HAT
GOTT JE GESEHEN;
DER EINGEBORENE SOHN,
DER IN DES VATERS SCHOSS SITZT,
DER HAT ES UNS VERKÜNDIGET
Joh. 1, 29
DES ANDEREN TAGES SIEHET JOHANNES
JESUM ZU IHM KOMMEN, UND SPRICHT:
SIEHE, DAS IST GOTTES LAMM,
WELCHES DER WELT SÜNDE
TRÄGT
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Joh. 1, 32–34
UND JOHANNES ZEUGETE UND SPRACH:
ICH SAH, DASS DER GEIST
HERABFUHR WIE EINE TAUBE VOM HIMMEL,
UND BLIEB AUF IHM
UND ICH KANNTE IHN NICHT;
ABER DER MICH SANDTE,
ZU TAUFEN MIT WASSER,
DERSELBIGE SPRACH ZU MIR:
ÜBER WELCHEN DU SEHEN WIRST
DEN GEIST HERABFAHREN,
UND AUF IHM BLEIBEN,
DERSELBIGE IST’S,
DER MIT DEM HEILIGEN GEISTE TAUFET,
UND ICH SAH ES,
UND ZEUGETE,
DASS DIESER IST GOTTES SOHN
Joh. 1, 23
WAS SAGST DU
VON DIR SELBST?
ER SPRACH:
ICH BIN EINE STIMME
EINES PREDIGERS IN DER WÜSTE.
RICHTET DEN WEG DES HERRN,
WIE DER PROPHET JESAIAS
GESAGT HAT
UND DIE GESANDT WAREN, DIE WAREN VON
DEN PHARISÄERN.
UND FRAGTEN IHN UND SPRACHEN ZU IHM:
WARUM TAUFEST DU DENN, SO
DU NICHT CHRISTUS BIST NOCH
JESAIAS NOCH DER PROPHET?
JOHANNES
ANTWORTETE IHNEN UND SPRACH:
ICH TAUFE MIT WASSER,
ABER ER IST MITTEN UNTER
EUCH GETRETEN, DEN
IHR
NICHT
KENNET
DER IST’S,
DER NACH MIR KOMMEN WIRD,
DER VOR MIR GEWESEN IST,
DES ICH NICHT WERT BIN,
DASS ICH SEINE SCHUHRIEMEN AUFLÖSE
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W

ie sehr deutlich ist hier vielerlei, einerlei.
Denn es könnte auch Li tai po gesagt haben: ich bin eine Stimme eines
Predigers in der Wüste. Nicht der erste Li tai po, sondern der zweite Li tai po, der
die Flöte aufbrachte zum Himmel, also daß ihn die Götter freudig hörten und
– mit diesen – die Menschen, die ihn verlacht hatten, solange er, als erster Li tai
po, – sein Lied schmerzbewegt in die Ohren der Menschen blies.
JOHANNES erkannte sich in der Wüste, dieses von vorneherein und überhaupt;
er erkannte sich als die Stimme, eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Und
er beklagt sich nicht über taube Ohren. Denn er hatte das offene Ohr seiner Stimme entdeckt. Diesem Ohr sprach er. Und auch sagte er nicht: «Tut dieses Werk,
laßt jenes Werk.» Sondern er sprach vom Weg, vom Weg des Herrn, und er berief
sich auf ein Zeugnis, auf das Zeugnis des JESAIAS, auf ein Wort, das geschrieben
steht in einem Buch. Das war sein Reisebrief. Und er war nichts von und aus sich.
Die Stimme eines Verlorenen. Und der es wahrhaben wollte.
Die Gefällten der Grenze sind die Väter des Landes, die Ackermütter. So kann
also der Gefällte der Grenze auch nur Schöpfer sein auf schöpfende Weise und
auf hervorrufende Weise. Er ruft hervor den, der vor ihm war. Auf diese Weise
erscheint, der nach ihm kommt. Und er kannte nicht, den er hervorrief. Eine ihm
vorausgekündigte Erscheinung setzte ihn instand, zu sagen: «Das ist das Lamm
Gottes.» Das Lamm Gottes: Kein großes Tier. Dieses alles ist die Art der schöpfenden Schöpfer und der zeugenden Erzeuger und der wandernden Wege.

W

ie Sand in der Hand ist das Leben. Drücke ich die Hand zu, um den Sand
festzuhalten, so rieselt er heraus. Auch ist das Leben ein Etwas, das, sobald
ich mich als auf Gegenständliches darauf beziehe, es nicht mehr Leben ist. Es ist
ein Etwas, dessen Feststellung gleichbedeutend ist mit seiner Aufhebung. Dessen Aufhebung sowohl in seiner Bejahung wie in seiner Verneinung liegt. Das
Leben kommt zur Erscheinung – wann etwa? Wenn ich in dunkler Nacht mit
nur streifendem und schweifendem Blick einen Stern erkenne. Die selbstläufigen
Sinnesvorgänge, das selbstläufige Sinnesgeschehen vollziehen, heißt: Samen des
Lebens ausstreuen. Heißt: Keime des Lebens pflegen.
Sehen heißt: Gleiches von Gleichem unterscheiden. Darum ist zu üben: Gleiches
vom Gleichen zu unterscheiden. So wird klar, daß es kein Ding zwei Mal gibt . . .
sofern es Leben hat. Man sollte sich etwa einen Baum vornehmen und versuchen,
zwei gleiche Blätter daran zu entdecken. Dabei wird man erfahren, daß einem
die am meisten ähnlichen als die einander am meisten fremden vorkommen.
Man sollte eine Handvoll kleiner Strandmuscheln, die grau mit rosa gezeichnet
sind, auf eine Steinplatte legen, die ebenfalls grau mit rosa gezeichnet ist. Solche
Gleichheiten betrachtend zu unterscheiden, sind für das Auge eine Arbeit, in der
es sich erholt; eine Anstrengung, in der es sich kräftigt. Man sollte in grau ver
witterten Holzplanken die darin verborgene Farbigkeit suchen.
Was hier an einem einzelnen Organ geschieht (dem Auge), geschieht nicht an
diesem Organ selbst und in Sonderheit, sondern es geschieht am Organ als am
Organismus, – es geschieht am Teil als am Ganzen. Und das Ganze ist nicht etwa
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das Individuum als Träger jenes Organs, sondern es geschieht am Individuum
als am Leben.

D

ie reißenden Raubtiere, wenn sie miteinander spielen, raufen und balgen,
tun einander nicht weh. Dicht vor der Verletzung halten die scharfen Krallen inne, beißen die schimmernden Zähne nicht zu. Die reißenden Raubtiere
wie alle Tiere, wenn sie miteinander spielen, leben auf der Grenze zwischen sich
selbst und dem anderen Tier; das aber heißt: sie sind im Spiel sowohl sie selbst
als auch das andere Tier. So wie die Grenze zwischen einer schwarzen und einer
weißen Fläche beiden zugleich und keiner einseitig zugehörig ist.
Das Leben ist Triumph über das Sein und das Nichtsein. So sind die spielenden
Raubtiere wahrhaft Lebendige. Ihr Spiel ist wahres Leben, daher auch verjüngen
und kräftigen sich die Tiere im Spiel. Im Spiel als Leben finden sie Kräftigung
ihrer Glieder, werden sie darin ertüchtigt. Indem sie im Spiel sich selber überfliegen (über ihr Sein frohlocken), finden sie im Spiel jene Fähigkeiten, die dort
beginnen, wo das Vermögen endet: jene Tüchtigkeit, die dort beginnt, wo die
Möglichkeiten erschöpft sind, und die eben erst das Siegel des Lebens ist. Der
Witz des Lebens ist. Das Leben des Lebens ist.
Solches aber grade ist die Tüchtigkeit oder die Tugend des Menschensohnes.
Darum, wie würde dieser sich unwirsch abwenden, wenn ihm jemand abverlangte, was in seiner Macht stände, zu tun. Zu bewerkstelligen, was in meiner
Macht steht, – das ist keine Kunst, keine Tat, keine Schöpfung.
(Die Herren der Welt tun alles, was in ihrer Macht steht. Ihr Tun deckt sich mit
den Grenzen ihrer Macht; das aber heißt: Ihre Macht ist ohne Grenze. Ihr Macht
ist ohne Maß, ohne Gestalt. Ihr Schlund ohne Magen.)
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Joh. 2, 1 – 12
UND AM DRITTEN TAGE
WARD EINE HOCHZEIT
ZU KANA IN GALILÄA;
UND DIE MUTTER JESU
WAR DA
JESUS ABER
UND SEINE JÜNGER
WURDEN AUCH AUF DIE HOCHZEIT GELADEN
UND DA ES AN WEIN GEBRACH,
SPRICHT DIE MUTTER JESU ZU IHM:
SIE HABEN NICHT WEIN
JESUS
SPRICHT ZU IHR:
WEIB, WAS HABE ICH MIT DIR ZU SCHAFFEN?
MEINE STUNDE
IST NOCH NICHT GEKOMMEN
SEINE MUTTER
SPRICHT ZU DEN DIENERN:
WAS ER EUCH SAGT,
DAS TUT
ES WAREN ABER ALLDA SECHS
STEINERNE WASSERKRÜGE
GESETZT NACH DER WEISE DER
JÜDISCHEN REINIGUNG
UND GING IN JE EINEN ZWEI ODER
DREI MASS.
JESUS SPRICHT ZU IHNEN:
FÜLLET DIE WASSERKRÜGE
MIT WASSER.
UND SIE FÜLLTEN SIE BIS OBENAN
UND ER SPRICHT ZU IHNEN:
SCHÖPFET
NUN
UND BRINGET’S DEM SPEISEMEISTER.
UND SIE BRACHTEN’S
ALS ABER DER SPEISEMEISTER KOSTETE
DEN WEIN,
DER WASSER
GEWESEN WAR
UND WUSSTE NICHT, WOHER ER KAM.
(DIE DIENER ABER WUSSTEN’S,
DIE DAS WASSER
GESCHÖPFT HATTEN)
RUFT DER SPEISEMEISTER DEN BRÄUTIGAM
UND SPRICHT ZU IHM:
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JEDERMANN GIBT ZUM ERSTEN GUTEN WEIN,
UND WENN SIE TRUNKEN WORDEN SIND,
ALSDANN DEN GERINGERN;
DU HAST DEN GUTEN WEIN BISHER
BEHALTEN
DAS IST DAS ERSTE ZEICHEN,
DAS JESUS
TAT
GESCHEHEN ZU KANA
IN GALILÄA,
UND OFFENBARTE SEINE HERRLICHKEIT.
UND SEINE JÜNGER
GLAUBTEN AN IHN
DANACH ZOG ER HINAB GEN KAPERNAUM,
ER, SEINE MUTTER, SEINE BRÜDER,
SEINE JÜNGER;
UND SIE BLIEBEN NICHT LANGE DASELBST

H

ierin wird nun über die Maßen deutlich, wie schöpfend die Tat des Menschensohnes ist; dort erst beginnend, wo die Rechnung endet. Von der Sorgenden, an welcher Verlust Minderung wird und Zutat Gewinn, wendet er sich
ab. Er wendet sich ab, von ihr und ihrem Ansinnen, wie das Auge sich abwendet,
fortwendet vom Gegenstand. Und wie das Auge in Abwendung sehend wird, wie
es im Abschied erkennend wird, so wird als ein abreifendes das Handeln des
Menschensohnes fruchtbar. Es wendet sich den Krügen zu, diesen Gefäßen, die
man wohl Ritualgefäße nennen darf, und welche der Reinigung dienten, der Reinigung von Was? Der Reinigung vom Sein. Denn das ist der Sinn aller Reinigung:
Nicht Abwaschen von fremdem Schmutz, sondern Abwaschen meiner selbst von
mir als Schmutz. Das ist der Sinn der Reinigung. Und nur in dem Maße, als der
Sinn der Reinigung vollzogen wird in jedweder Reinigung (wachgehalten durch
«Ritualreinigung» zu gewissen Zeiten), ist Reinlichkeit dienlich.
Den Krügen, die bestimmt sind, das Wasser der Reinigung vom SEIN auf
zunehmen, wandte sich JESUS zu, ließ sie füllen mit Wasser.
Abgereift vom Wunsch der Sorge, ging der Wunsch in Erfüllung, so wie dem
Auge der Gegenstand erscheint, nachdem es von ihm abreifte.
SCHÖPFET

sagte JESUS den Dienern und hieß sie, es dem Speisemeister zu bringen. Die
Schöpfenden aber, die Diener aber, wissen die Herkunft, wissen den Grund. Welchen Grund?
Daß sie schöpfen aus dem Wasser der Reinigung vom Sein.
Der Speisemeister aber schöpfte nicht. Er prüft. Da er aber nicht schöpfte, findet
er Grund, zu schmälen; findet er richtigen Grund, zu mängeln; findet er stichhaltigen Grund, unzufrieden zu sein. Weil der Wein schlecht ist? –
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Weil der Wein gut, über die Maßen gut ist. Wäre der Wein minderer Güte gewesen, hätte der Prüfende, der nicht schöpfte und also nicht wußte (die Diener
aber wußten’s), keinen Grund gefunden, zu schmälen. Denn dieses muß tun des
Menschen Sohn: was die Meister der Unschöpfung ärgert. Diese aber sind die
Meister des richtigen Rechnens und Prüfens. Schöpfung ist möglich nur aus dem
Wasser der Reinigung vom Sein. Die Nicht-Schöpfenden, die Nicht-Diener, sind
im Sein, in der Beendung, jenseits der das Leben glüht.
Im Geweih triumphiert der Hirsch über den Hirsch. Im Wein triumphiert das
Wasser über das Wasser.
In den Gräbern des Seins wird gerechnet und abgestuft und zugeteilt und abgewogen. Denn was dort die Besitzer wechselt, ist Besitz, ist Menge und Masse
und Fertigkeit. Des Menschen Sohn aber gibt weder noch nimmt er Menge oder
Nicht-Menge, – er geht als Keim ein und auf.
In ihm wird Krummes gerade, ohne sich geändert zu haben. Aber die Meister
der Richtigkeit vermögen Krummes gerade zu biegen: das steht in ihrer Macht.
Krummes durch Gradebiegen gerade machen aber heißt: Krummes und Gerades
auslöschen, so, wie das Auge, das den Stern anstarrt, ihn der Erkenntnis, ihn der
Wahrnehmung entzieht.
DAS IST DAS ERSTE ZEICHEN,
DAS JESUS TAT,
GESCHEHEN ZU KANA IN
GALILÄA,
UND OFFENBARTE SEINE HERRLICHKEIT,
UND SEINE JÜNGER
GLAUBTEN AN IHN

D

ieses erste Zeichen ist der Keim aller Zeichen, diese erste Tat ist der Keim
aller Taten, die Jesus tat. Auf dieses Zeichen bezogen ist der Glaube der Jünger gestern, heute, morgen. Das Zeichen der Schöpfung aus dem Wasser der Reinigung vom Sein, gegeben auf einer Hochzeit, einer Vermählung, der Schließung
einer Ehe, in welcher Zwei in Drei Eins wird, wie Weiß und Schwarz unvermischt
im Glanze eins werden.
Und vieles noch steht in dem Zeichen, und verwandelt dich, ohne dich zu ändern, läßt dich triumphieren über dich – wenn du deine Ohren spitzest zum
Hören; deine Augen zum Sehen. Wenn du dich reinigst im Sinne der Reinigung.
Wenn du tust, was geschieht.
Der Lebendige reinigt sich von dem, was er ist. Reift ab, von dem, was er ist.
Streift ab wie eine Larvenhülle das, was er ist. Er ist nicht er selbst.

A

THENE ist nicht ATHENE. Als ATHENE ist sie GORGO. Dem Blick, der
sie als Athene stellen will, hält sie den Schild, der das schreckliche Haupt der
Gorgo zeigt, entgegen. Der Gott der Zeugung ist Gott der Vernichtung dessen,
was es selber ist.
Alle Wahrnehmung des Lebendigen sieht, erkennt in jedem Ding Athene und
Gorgo; wird mit jeder Wahrnehmung selber dieses wie jenes in Eins.
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D

ie Worte des ersten und des zweiundvierzigsten Spruches im DAU Dö
DJING des LAU DSI lauten in wörtlicher Übersetzung (Sigbert Hummel):
DAU,
das man unter dem Begriff DAU
fassen kann,
ist nicht grenzenloses DAU.
Der Begriff, den man als solchen
fassen kann,
ist (in seiner Reichweite) nicht grenzenloser
(absoluter) Begriff.
(Der Zustand, da es) keine Begriffe gibt,
(ist der) Anfang von
HIMMEL und ERDE.
Der Zustand, da es Begriffe gibt, (ist) aller
Wesenheiten Mutter.
(In dem Zustand, wo es) absolut kein begreifendes
Sehnen (Gerichtetheit) gibt, sieht man seine
(des DAU) Hintergründigkeit.
(In dem Zustand, wo es) absolut begreifendes
Sehnen (Gerichtetheit) gibt, sieht man seine
(des Dau) Deutlichkeit.
Diese beiden haben gemeinsamen Ursprung und
verschiedene Namen.
Die Einheitlichkeit (Identität) heißt das in
Begriffen Unfaßbare.
Das im Erlebnis Unfaßbare an dem in Begriffen
Unfaßbarem
(das ist) die Ausgangstür aller Hintergründigkeiten.
DAU
setzt mit sich zugleich EINS.
EINS setzt
(mit sich zugleich) ZWEI
(von daher gilt:)
ZWEI setzt (mit sich zugleich)
DREI
(Diese) DREI setzt (in und mit sich zugleich)
alle Wesen.
Alle Wesen haben im Rücken
YIN und in den Armen
YANG.
Durch die unfaßbare Wirkkraft
ist Einklang
(der Gegensätze).
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I

m Dunkeln mundet Wein nicht. Im Finstern Wein trinken, heißt, ihn des Aromas, heißt, sich seines Aromas berauben. Leise Geräusche höre ich besser mit
weitgeöffneten Augen, als mit geschlossenen Augen.
Der Sinn der Worte des LAU DSI geht in mir auf auf die nämliche Weise, wie ich
einen Stern sehe, wie ich Glanz über Schwarz und Weiß,
wie ich menschliche Haut sehe im Leeren des Umrisses;
wie die Umrisse und Linien ungetilgt unsichtbar werden in einer Zeichnung und
wie das Leere ungefüllt überfließt in einer Zeichnung. In einer Zeichnung nicht
nur, in jedem Gesichteten. Wie das Verzerrte der Sichtverjüngung gerecht und
richtig wird, ohne geändert zu sein. Wie die grünen Höhen aus der Ferne blau
erscheinen; Dichtes gläsern schimmert. Wie Krummes gerade, Gerades krumm,
Blaues blaugrün erscheint, ohne Zutat, Abzug, Änderung.
Dieses, solches, auf diese und solche Weise sehend, geht der Sinn der Worte des
LAU DSI in mir auf als Keim des Erkennens, eingehend wie Keime, aufgehend
wie Keime, fruchtend im Eingang und Hingang, blühend im Abschied; ganz nah
im flüchtigen Duft.

D

as Auge kann solche Schwarz-Weiß-Bilder auf zweierlei Weise sehen: Die
weiße Figur auf schwarzem Grund; dann ist die weiße Figur gemeint;
oder schwarzer Grund als schwarze Fläche mit einem Ausschnitt; dann ist die
schwarze Fläche gemeint. Gewöhnlich sieht man die weiße Figur zuerst. Es liegt
daran, daß das Auge in Umkreisung und im Schließen von Umkreisen wahrnimmt. Dem Umkreisen entgegengesetzt wäre das Durchbrechen, das eine wäre
ein nestartiges Umhüten; das andere ein berstendes Durcheilen. Zu letzterer Be104

wegung ist das Auge ebenfalls fähig. Das Bersten ist der Hütung innewohnend,
geheim das eine im andern anwesend. Auf ein lineares Zeichen gebracht, ist die
Hütung kreishaft, das Bersten strahlhaft.
Das Sphärische ist dem Radialen (und umgekehrt) derartig eingesellt, als wäre
das eine dem anderen der Nährboden, die Nährlösung, die Bestrahlung und Erhellung. Wenn ich Kreis sehe, dann deswegen, weil unbeachtet eine Sonne ihn
bestrahlt. Sehe ich Sonne, dann deswegen, weil ich auf der Erde stehe. Solchermaßen ist die Wahrnehmung, ist das Erkennen zwiefältig; gleich wie die Götter
des Lebens zeugend-vernichtend sind, wobei ihre Merkzeichen sind MännlichWeiblich, Pfahl und Grab, Strahl und Kreis.

G

oethe hat in der Pflanzenmetamorphose und in der Farbenlehre erkennund erfahrbar gemacht, wie die Geburt der Götter in den Organen geschieht; die Organe werden bei Goethe zur Gottgeburt fähig. Die Mythen haben
ihren Ursprung in den Organen. In den Organen werden die Götter und der
Götterhimmel gezeugt, empfangen, geboren. Die Worte des LAU DSI werden
von Auge und Ohr gesprochen und vernommen. Die Verwandlung des Wassers,
der Reinigung in Wein wird vom Mund geleistet, sofern er dankt. Jeder Schritt,
den ich fallend aufhebe; jedes Mahl, das ich entleert einnehme, ist Göttertat.
Denn so wie ich sehe, so auch nur kann ich essen und trinken; abreifend von mir,
Pflanze und Tier, werde ich eines mit ihnen. Befreiung von dem, was ich bin,
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– Entleerung von dem, was ist: das ist die Bedingung der Ernährung. Und das
ist der Sinn, der vollzogen sein will bei jedwedem Essen und Trinken. Anders ist
Ernährung Vergiftung; Vergiftung mit Sein.
Das Auge sieht vorwiegend kreisend und kreishaft hegend, – von unbemerkten
Strahlen besonnt. Der Tastsinn empfindet vorwiegend strahlig, aufgesogen von
unbemerkten kreisenden Erden. Es ist der Tastsinn dem Augensinn so innewohnend wie das Strahlige dem Kreise innewohnt: Mit EINS als ZWEI gesetzt. Nicht
ist eins der Gegner des andern. Gebärdet sich ein Sinn als der Gegner des anderen, so sind beide nicht.
Treten Gegensätze als Gegner auf den Plan, so sind beide nicht und auch nicht
der Plan. In der Gegnerschaft der Gegensätze wiegt der Begriff der NichtExistenz, so wie der Begriff der Nur-Existenz. Im Einssein und in der Einheit
der Gegensätze liegt der Begriff des Lebens, welches zugleich damit der Triumph
über das Sein und das Nicht-Sein, über Wissen und Nicht-Wissen ist.
Wer noch kann
es wahrhaben?
So lange
ist kein Tod,
keine Wunde.
So lange
ist keine Sonne.
Schwarze Wogen
fallen ohne Schaum
auf trockene Ufer.
Ohne Zunge
ist das Riff.
Affen huschen
in zahnlose Höhlen.
Wege kreuzen.
Immerzu
hämmern nackte Fahnen.
Auf grünem Eiland
unter Wolken
legen Hände
ein Kind
an den Hügel,
an den Wind:
Mit Speer und Spiegel
streift sein Blick
den Lauf
und hebt
sein Fallen auf.
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D

u aber halte dich mit Liebe an’s Durchscheinende, das Trübe.» (Goethe)
Das Bett, in dem die Gegensätze Licht und Finsternis zu Farbe geboren und
vereint werden, ist das Durchscheinende, das Trübe. Und Liebe gilt nicht einer
Farbe, nicht dem Licht, nicht der Finsternis, sondern dem Durchscheinen, dem
Durchlässigen, dem durchlassend Verwehrenden, der weigernden Öffnung, der
Pforte. Farbe sehend, blauen Rauch, der grau ist, vor dunkler Waldwand sehend,
ist das Auge Zeugungsstätte der Lebensgötter, ist das Auge Keimgrund des Lebens. In Verhüllung hüllende Tat ist die Zeugung des Lebens.
Das Lebendige ist symmetrisch in der Asymmetrie. (Das Leben ist gesetzmäßig
im Zufall). Es ist gleichgestaltig in Zwitterform.
Die Herren der Macht handeln, soweit die Macht reicht: Sie machen gleichförmig in der Gleichform; symmetrisch in der Symmetrie.
Die Herren der Macht sorgen für Richtigstellung: Ihre Gründe und ihre Bestätigung (denn sie benötigen ständig wiederholte, pausenlos stetige Bestätigung
dessen, was sie sind) beziehen die Herren der Welt aus den vorgeschriebenen
Aussagen Gefolterter. Ihre Ergebnisse («Früchte», an denen sie kenntlich sind)
sind gleichförmige Reihe und glatte Drehung. (Das Lebendige aber entschwindet
dem Zugriff, – gefährdet und wehrlos.)

Rechts

Links

Solchermaßen gleichgestellt in der Zwieförmigkeit der rechten und linken Gesichtshälfte sieht und bildet der Lebendige.
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Link plus Links
ENTWESUNG

Solchermaßen rechte und linke Gesichtshälfte gleichförmig zu machen, richtig
zu stellen, ist von der Art der Macht der Herren der Welt. Das ist die Frucht, an
der sie kenntlich sind. Zwei sich bis aufs Messer bekämpfende Lager bilden die
Herren der Welt: die einen machen die linke, die andern die rechte Hälfte zum
Maß der Gleichförmigkeit.
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Mittels Durchkreuzung, Durchstreichung, Vergitterung und Kreuzigung vermag
die Macht der Herren der Welt den Lebendigen nicht zu vertilgen. Durch Ausrottung und durch Gitter, durch Verstümmelung bricht er sonnhaft hervor.

V

ernichtung wird erreicht durch Richtigstellung und Befriedung der Verschiedenheiten und Gegensätze. Zur Hälfte werden die Herren der Welt ein
Mönchskloster, ein Nonnenkloster durch ihre Soldaten ermorden und schänden lassen, zur andern Hälfte werden sie Mönche und Nonnen (unter Vitaminmangel und mit Prämien) umschulen auf richtige Rechnung, um sie dann in
den Arbeits- und Sozial-Einsatz zu bringen. Eine Sache feststellen und eine Sache verneinen ist so, wie die rechte oder die linke Gesichtshälfte zum Maß der
Gleichförmigkeit machen. Richtig und falsch verhält sich zur Wahrheit wie die
rechts- oder die linksbeglichene Maske zum Angesicht.
Das Bild des Menschensohnes ist solcher Art, daß ich es in jedem Augenblicke
zum allerersten Male erblicke. Denn sein Bild ist wahr. Die Wahrheit aber ist
in jedem Augenblicke neu und Flamme über ihrer Asche. Nur solch FlammenAuge sieht.
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W

ie sehr das sehende Auge Vorgegebenes in jedem Augenblicke anders,
Altes, Bekanntes in jedem Augenblick als Neues und Fremdes ergreift, erfahr ich leichtlich beim Anschauen der vorliegenden schachbrettartigen Fläche.
Das Auge gliedert und ordnet die Gleichförmigkeit in wechselnden Bildungen,
welche – entgegen dem Tatbestand – drehende und schraubende Bewegungen
zu vollführen scheinen. Es treten aus dem Grunde (der sich mithin als sichtbar-verborgen erweist) sternartige Häufungen und kreisende Ballungen hervor,
die sogleich wieder vergehen. Das durchgängig gleiche Grau der Musterung erscheint unbunt und bunt gestuft, – und zwar im Spiel feinster Unterscheidung.
Die Abgrenzungen der Karos sind nicht starr und linealmäßig, sondern pulsend
und wellenförmig sich regend, sich zusammenziehend, sich dehnend; wie gleichsam frierend oder erhitzt. Ganz auffällig ist, daß das Grau des schmalen Streifens
heller als das übrige Grau erscheint; daß es gleichsam «weißer als weiß» ist. Und
damit ist nur an besonderer Stelle bestätigt, was durchweg in Geltung ist, daß
nämlich das Sehen mehr sieht, als sichtbar ist. So, wie die Ernte ein Zehnfaches
und mehr der Aussaat ist. Das Auge erntet. Und was ist der Grund oder die Ursache dieser dauernd entstehenden und vergehenden, dieser beständig wechselnden Schöpfung? Niemand und nichts anderes ist der Grund als der, der fähig ist,
nach dem Grunde Frage zu erheben. Mächtig ist der Staunende.
Gott teilte Finsternis und Licht
und ließ in freien Schwüngen
den Sternen um sein Angesicht
die bodenlose Bahn gelingen.
Erstaunend mächtig in die Rund
erhob er Frage nach dem Grund:
Da ward Gott kund,
die Frage sei der Grund.
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