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Die Gehirn- und Nervenkunde kennt eine Fülle von Ausfällen und Stö-
rungen, die zu dem Ergebnis führen, daß etwa gewisse Worte durchaus ge-

hört und auch als bekannt aufgenommen werden (nicht so, als wenn sie einer nie 
gehörten Sprache entnommen wären); daß gewisse Gegenstände als durchaus 
vertraut empfunden werden; aber: es entzündet sich kein Erkennen mehr. Zu 
den Worten gesellen sich keine Begriffe. Es ist ein Sehen ohne Erkennen. Man 
faßt diese Erscheinungen zusammen unter der Bezeichnung AGNOSIE (Nicht-
Erkennen). Der Mensch ohne die Sohn-Erkenntnis, ohne Spurtat, ist agnostisch. 
Es ist nur zu verwun dern, daß die wissenschaftliche Menschenkunde den «ra-
send fortschreiten den Zerfall» der Erkenntnis- und Tatfähigkeit nicht längst als 
eine allge meine Agnosie gekennzeichnet hat, welche im Zusammenhang steht 
mit dem Ausfall der Spurvollzüge. Das «Getreu im Geringen» wird nicht ge lebt. 
Wird das «Getreu im Geringen» nicht gelebt, so wird überhaupt nicht gelebt. 
Denn Leben heißt: Getreu im Geringen sein. Und wenn man schon das Wort 
«Religion» verwenden will: die «Religionsfeindlichkeit» der Großen Herren (der 
agnostischen Politiker) gilt nicht dieser oder jener Religion, gilt dem Lamais-
mus, dem Hinduismus, dem Mohammedanismus, dem Christentum nicht als 
solchem, sondern sie gilt der Religion als dem – getreuen Leben. Dem Leben, 
das sich lebt in Abreifung von dem, was ist. Denn Agnosie beruht in Erstarrung 
dessen, was ist; in Verkrampfung mit dem, was ist. Sie beruht auf der Beendigung 
der Ereignungen, auf Festhalten dessen, was vor sich geht. (Bei einem großen 
Teil liegt die Be endigung der Prozesse darin, daß sie den Prozessen ein Endziel 
voraus sagen; diesem steuern sie, diesem treiben sie zu; dieses betreiben sie!) Der 
Marxismus ist eine Spielart erst, dann aber die eigentliche Erscheinungs weise 
der totalen Agnosie, der vollständigen Erstarrung in dem, was ist. (Grade auch 
insofern, als den Bewegungen und Vorgängen Richtung zu gemessen wird, Ziel, 
Endzustand.) Das denkende Erkennen, die logischen Schlußweisen vollbringen 
sich und gelingen als Abreifen von dem, was feststellbar und festgestellt ist. Die 
Logik öffnet durch Begrenzung. Sie weitet durch endliche Zeichen. Die Poli-
tischen Bekenntnisse und Parolen sind Kennzeichen der Agnosie insofern, als sie 
nicht abreifen von ihren Begriffen, Vorgaben, Satzungen und Absichten, sondern 
damit gleich gesetzt sind. Es ist eine Art von «Ende und Ausgleich der Vorgänge». 
(Eine anthropologische Entropie.) Eine den Menschen betreffende Eiszeit. Der 
Mensch ist ein Flammenwesen. Er brennt über dem, was er ist, als Asche. Das, 
was er gerade ist, ist ihm Asche. Hört das Verhältnis zu sich selbst als Asche, hört 
PHÖNIX auf, ist auch kein Mensch mehr.

In dem Maße, als die phönixhaften Spurtaten nicht getan werden, wird das 
menschliche Gemeinschaftsleben und der Mensch selbst politischer Ge-

genstand, d. h. – Gegenstand schlechthin. Wenn der Mensch aber nicht 
mehr Vorgang ist (und Vorgang sein heißt: Kleinstvorgang vollbringen), 
so ist er Gegenstand. Ist er Gegenstand, so hat er aufgehört, Mensch zu 
sein. Die Agnosie hat mit Gegenständen zu tun, nicht mit Lebendigen. Im Politi-
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ker und seinem Feld wird der Sohnlose Mensch ein klinischer Tatbestand mit der 
Ermittlung: vollständige (nicht etwa nur teilweise) AGNOSIE.
Bei näherem Zusehen ist es nun nicht mehr verwunderlich, daß die fest stellende 
Menschenkunde die Sohnlosigkeit nicht in Beziehung bringt zur Erscheinung 
der schnellen und fortschrittlichen Einfrierung (der Politisie rung und Totalisie-
rung); zur Ent-Wesung. Das ist nicht verwunderlich. Es wäre nicht nur verwun-
derlich, es wäre unmöglich, daß es sich anders verhielte. Denn die Sohnlosigkeit 
in Beziehung zu den genannten Erschei nungen der Ent-Wesung (diesem oder je-
nem Teilgebiet entnommen) bringen, bedeutet und setzt voraus: Erkenntnis des 
Sohnes. Erkenntnis des Sohnes aber ist gleichbedeutend mit sohnhaftem Leben.
Sohnhaftes Leben geht aber nicht gegen das Übel an. 
Warum geht es nicht gegen das Übel an? Weil das Übel kein Stein ist, der im 
Wege läge und der wegzuwälzen wäre, sondern weil das Übel, die Welt, niemand 
und nichts anderes ist, als ich selbst ohne den Sohn. Sohn haftes Leben geht we-
der gegen das Übel an, noch wendet es sich von ihm ab, noch stellt es sich in des-
sen Lager, sondern: es reift ab von dem, was ist; vollzogen im Kleinen. Vollzogen 
im geringsten Punkt von Baum und Zeit: und das bin ich selbst.

Wer den Sohn im Blick trägt, der fängt sich selber und den geringsten sei-
ner Augenblicke an als Keim des Lebens; als Same des Ganzen. Das Übel 

feststellen, das Übel bekämpfen, sich vor ihm verschließen, es mitmachen: das ist 
alles ein und dasselbe insofern, als nicht gelebt ist das Abreifen von dem, was ist, 
– am dünnsten Stengel.
In Wahrheit sind sogar die das Übel Feststellenden dem Übel noch mehr ver-
fallen, als die, die darin treiben oder es bekämpfen. Die Analytiker, die den Puls 
der Zeit so vorzüglich zu fühlen wissen, sind dem, was sie fest stellen, am meisten 
verfallen. Sie halten’s für wahr. Außerdem haben sie ein noch größeres Gesichts-
feld als die Kampfhähne und Maden im Speck. Sie sollen sich nichts zugute tun. 
Dem Menschensohn gilt das nichts, was gilt. Gegen das Übel, das ihre Diagnose 
deutlich aufzeigt, wissen sie kein Heilmittel. Sie ermangeln dieses Wissens nicht 
etwa, weil ihr Verstand zu eng wäre oder weil ihr Vermögen nicht ausreichend 
wäre, sondern des wegen, weil es gegen das Übel keine Arznei gibt. Warum gibt es 
gegen das Übel keine Arznei, kein Mittel? Weil das Übel ich bin ohne den Sohn. 
Sohn aber ist eben dieses nicht: eine Dosis, eine Gabe oder ein Produkt, eine 
Mache. Er ist sohnhaftes Leben.
Wer das Übel auf sich nimmt, so, wie ein Apfel den Baum auf sich nimmt und 
von ihm abreift, in die Erde fällt und stirbt: der hat das Übel über wunden in eben 
diesem sohnhaften Tun, in Gesten bedeutet. In leiblichen Bedingungen des nack-
ten Lebens zumal. Heilmittel gibt’s nicht, weil da nichts ist, das zu heilen wäre: 
der Heilenwollende selbst und als solcher ist das Übel.
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Gib, Fort gewandter, Rand deinem Weh. 
Stille dich an der Schale Mund. 
Einmal erliege der Lippe wie Schnee; 
berge, ein nächtlich sinkender See, 
deinem Spiegel den Grund: 
darinnen Gestirne im Wiedererkennen 
zwiefach selig sich selber nennen.

Diese Figur, die in ihrem Umriß 
ein unregelmäßiges Sechseck 
darstellt, kann ich in verschie
dener Weise sehen.

Ich kann sie als eine flä
chenhafte Zierform sehen, wie 
hier nebenstehend ge zeichnet. 
Das mittlere Vier eck hat rechts 
und links zwei spitz anstoßende 
Drei ecke.

Du kannst die Figur aber auch 
ganz aus der Fläche ins Räum
liche hineinsehen.

Dabei kann sie in zwei An sichten 
eines Quaders er scheinen.

Diese beiden Ansichten (II und 
III) schlagen beim Sehen unver
mittelt inein ander über. Es ist in 
zwei eine Art Draufsicht, in drei 
eine Art Druntersicht.
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Diese beiden Sehweisen kann ich aber auch auf körperliche Dinge über tragen. 
Die obige einfache Papierfaltung sehe ich normalerweise als auf geschlagenes 
Buch, das ich zuzuklappen habe. Dabei ist der Buchrücken wie bei jedem vor mir 
aufgeschlagenem Buch von mir abgekehrt. Das Buch liegt auf seinem Rücken. 
Indes kann ich (einige Übung vorausgesetzt) die Papierfaltung aber auch auf fol-
gende Weise sehen: Der Buchdeckel ist nach oben gekehrt. Das Buch liegt auf-
geschlagen mit den Seiten nach unten auf dem Tisch. Wenn nach einiger Übung 
der Versuch leicht ge lingt, kann man sich auch die dabei zutage tretenden Be-
gleiterscheinungen verdeutlichen. Vor allem ist bemerkbar, daß bei dieser «Um-
kehrung» die Farben und die Helligkeitswerte sich im Ausdruck ändern. Was 
darum heller ist, weil Licht darauf fällt (vom Fenster oder von einer Lampe her), 
erscheint im «umgekehrten» Sehen nicht als angeleuchtet, sondern als irgend-
wie selbstleuchtend; meist als eine Art Milchglasschirm mit gleich mäßig durch-
schimmerndem Licht. Auch die Schattenpartien erscheinen als selbstleuchtende, 
gleichsam phosphoreszierende Schirme. Auch ist hinsicht lich des gezeichneten 
Würfels zu bemerken, daß sich zwischen seine Flächen, deren Kanten ja nur Stri-
che auf dem Papier sind, schleierartige Häute spannen, die sogar verschieden 
ausgeleuchtet sind. 
Das umgekehrte oder das umkehrende Sehen oder das Sehen in Umkehrung 
(«optische Inversion») bekundet sich vornehmlich darin, das Hohle erhaben und 
das Erhabene hohl zu machen: es als solches zu sehen. (Die Übungen beginnt 
man am besten mit nur einem Auge). Man «invertiere» einen buch artig gefal-
teten Karton. Wenn ich nach erreichter Umkehrung den Karton jetzt zuklappe 
oder strecke, so erfahre ich in einer Spur auch eine Änderung des Körperempfin-
dens in meinen Händen. Ich drücke den Karton mit mei nen Händen zusammen. 
Diese normale Empfindung des Drückens kehrt sich mit der Umkehrung des 
Sehens gleichfalls um: nicht ich drücke meine Hände, sondern eine unsichtbare 
Macht zieht meine Hände mit einer Art von Federung zusammen.
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Umgekehrt ist die Empfindung beim Strecken des Buches. Ich ziehe das Buch 
auseinander. Die normale Zieh-Empfindung wandelt sich dahin und dergestalt, 
als ob eine unsichtbare Kraft meine Hände auseinanderdrückt oder auseinan-
derschiebt, abermals mit einer gewissen Federung. Überhaupt scheint auch der 
Karton mit seiner Biegsamkeit eine Art gespannter Feder zu sein. Man empfindet 
dann auch mitunter, daß die «unsichtbare Macht» in dem Karton steckt und daß 
dieser es ist, der mich bewegt, – ziehend, wenn ich drücke; schiebend, wenn ich 
ziehe.
Man verfertige sich einen Würfel aus Draht und befestige über Eck, dia gonal, 
einen Stab, an welchem ich sodann den Würfel in untenstehender Art halten und 
drehen kann. Nun kommt es darauf an, den Würfel derart «optisch umzukeh-
ren» wie das Papier-Leporello: das heißt, ich müßte die starkumrandete Fläche 
in untenstehender Zeichnung nach vorne sehen. Wenn das gelungen ist, beginne 
ich den Drahtkörper langsam zu drehen. Es sieht dann aus wie ein abgestumpfter 
vierkantiger Kegel (abgestumpfte Pyramide) und er bewegt sich gegen die Dreh-
richtung der Hand. 
Wenn ich den Drahtkörper still halte, mich dagegen selbst bewege, so scheint 
sich der Würfel zu bewegen, solange ich ihn invertiere. Man kann den Ver such 
mit gutem Erfolg, besonders für den Ungeübten, mit dem Würfel und seinem 
Bild im Spiegel anstellen.
Lasse ich, in einem andern Versuch, den Schatten des Drahtkörpers auf eine 
helle Fläche fallen und invertiere ihn sodann als Schattengebilde, indem ich die 
schwachen Schattenlinien nach vorne – zu mir hin – sehe, – drehe ich sodann 
die Drahtkörper, so scheint die Schattenfigur als ein räumliches Gebilde sich von 
der Wand zu lösen und gespensterhaft in der Luft zu schweben, – meist als Wür-
fel; (aber auch als abgestufte Pyramide, – jedoch dieses Mal, weil die schwachen 
Schattenstangen infolge der Projektion die Vorderflächen bilden in zu starker 
Vergrößerung).
Der Schatten der hinteren Modellteile erscheint im inversen Sehbild als Vorder-
teil – erzeugend. Hohles invers zu sehen, ist leichter, als Erhabenes. Um das I-
Sehen (inverses Sehen) zu üben, beginnt man zweckmäßig seine Versuche an 
Hohlkörpern oder an Drahtgebilden.
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Man kann die Drahtkörper stellenweise mit farbigen Papieren versehen. Dann 
beobachtet man die verblüffende Wandlung der Farben und Schatten zu eigen-
leuchtenden oder durchscheinenden Häuten. Beim Drehen scheinen die farbigen 
oder weißen oder schwarzen Papierstreifen sich beim Durch gang der Gerüste 
zu entmaterialisieren, um Platz zu schaffen, – wie man es auch schon an nach-
stehender Anweisung empfindet, besonders beim Um schlagen der Perspektive, 
wobei das anfänglich vorn Gesehene nach hinten zu liegen kommt.

Mach dir gemäß nebenste
hender Angabe eine Papier tüte 
und zeichne in die innere Fläche 
eine Spirale. Beim I = Sehen hast 
du dann einen Kegel vor dir, des
sen Spitze auf dein Auge zielt. 
An diesem Gebilde lassen sich 
die bisher beschriebenen Er
scheinungen besonders gut be
obachten. Tüten aus farbi gen 
Papieren bringen den Umschlag 
von «Beleuchtung» zur «Durch
leuchtung» be sonders gut zur 
Geltung.

Invers gesehen erscheint die 
Hohlform als mit der Spitze auf 
mich zielender Kegel.
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Bei der Inversion ändern sich nicht die Ansichten oder die Anblicke eines Ding-
es, sondern es tritt an die Stelle des einen Dinges ein anderes. Der Gegenstand ist 
zwar der nämliche geblieben, – aber «das Ding» ist ein anderes, einmal normal 
gesehen, das andere Mal invers gesehen.

Im Wesentlichen heißt Invertieren: Hohles erhaben und Erhabenes hohl sehen. 
Was den Gegenstand selbst angeht, also das Objekt im Zu stande des Nicht-

Erkanntseins, so ist er sowohl hohl als erhaben. Ist der Gegenstand aber ein er-
kannter, so ist er entweder hohl oder erhaben; kei nesfalls beides zugleich in Fer-
tigkeit. Wohl aber ist das Hohle eines erha benen Körpers keimhaft in diesem und 
das Erhabensein eines Hohlkörpers ist ebenfalls keimhaft in diesem. An einem 
Beispiel genauer ausgedrückt: an einer hohl gesehenen Tüte ist das Erhabensein 
der Tüte nicht nur Keim, sondern: das Hohle selbst ist der Keim des Erhabenen. 
Wenn ich wie gewohnt in die Tüte hineinsehe, erscheint das Hohle als Trichter. 
Im Invers-Sehen schnellt dieser Trichter zum spitzen Kegel vor und wird damit 
zu einem anderen Ding, obwohl sich sein Gegenstand nicht geändert hat. Dabei 
ist der Trichter der Keim des Kegels.
Das Wort BERG bedeutet seinem Begriffe nach zunächst eine dichte Bodenerhe-
bung; aber als solche bedeutet es den Keim des Hohlen, was mit dem Wortbegriff 
«bergen» Ausdruck gewinnt. In den Märchen sind die Berge hohl (Berg Simili). 
Und sie sind geheime Schatzkammern, mit deren Macht die ganze dichte Welt 
verändert werden könnte. Im Hohlen bin ich geborgen. Im Hohlen befindlich, 
äußert sich mein Betätigungsdrang darin, daß ich die Wände der Höhle spren-
gen möchte, sobald sie mir zu eng werden. Das Hohle kann schützend sein und 
es kann Gefängnis sein. Das Erhabene, das Dichte, das Abgewandte (das Hohle 
wäre das Zuge wandte), steht mir als ein Ding gegenüber, das in mich selbst ein-
dringen möchte, so als wenn ich ein Hohles wäre. Dem Hohlen gegenüber bin 
ich erhaben Dichtes. Dem Kreis gegenüber bin ich Strahl, dem Loch gegenüber 
bin ich Keil, der Höhle gegenüber bin ich Feuerstelle. 
Dem Blatt gegenüber bin ich, könnte man sagen, Stengel, treibend zur Blüte. 
Dem Dichten gegenüber aber bin ich Hohles. Dem Keil gegenüber bin ich die 
Faust, die ihn umklammert. Das Hohle ist empfangend, weiblich. Das Erhabene 
ist zeugend, männlich. Wie aber das Auge im inversen Sehen lehrt – lehrt, in-
dem es dieses, sofern es sieht, erfährt und vollbringt – ist das eine der Keim des 
andern.

Der Lamaismus Tibets erinnert sich an das Keimverhältnis des Hohlen und 
Erhabenen mit dem Zeichen von SPIEGEL und SPEER. Und so wie die 

Götter Speer und Spiegel als Zeichen dafür tragen, daß sie lebendig sind, – so ist 
das Vermögen des Auges, das Hohle erhaben, das Erhabene hohl zu sehen, eines 
des andern Keim sein zu lassen, wahre Gottestat. Das Auge ist sehend dadurch 
und nur dadurch, daß in Keimung versöhnt ist Hohl und Erhaben, Kreis und 
Strahl.
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Wie Hohl und Erhaben, Konkav und Konvex im Sehen keimgemäß Eins sind, so 
ist keimend eins: Leben und Tod. Es ist eine Keim-Eins, daß ich nach der Geburt 
und vor dem Tode hier auf Erden dieses oder jenes, vorher und nachher aber 
nicht mehr greifbar bin. Dieses Keim-Eins von

( jetzt lassen wir nur Zeichen sprechen:)

will vollzogen sein. Es wird vollzogen in den bisher angeführten leiblichen Bei-
spielen. Es wartet das Keimeins auf Vollzug in allem, was von selbst geschieht. In 
allem Leiblichen. Dieses Von-Selbst-Geschehende tun, ist Gottestat.
Das Von-Selbst-Geschehende vollbringen, ist Bewirkung des Reiches Gottes; ist 
Aussaat des Lebens. Ist Zeugung des Lebens. Wer das Von-Selbst-Geschehende 
vollzieht, zeugt das Leben. Das ist das Einfachste . . . . Die Worte des LAU DSI 
vollbringen anweisend den Vollzug des leibhaftig Von-Selbst-Geschehenden.
So wie das Auge unentwegt keimhaft vollbringt die Verwandlung, die Ver-
tauschung, die Metamorphose von Hohl und Erhaben, so ist alle Wege jeder 
Atemzug, jeder Herzschlag.

Ihr, die ich wollte: 
euch meinte ich nicht.

Müde entschliefen Schatten und Licht, 
denen ich Blicke zollte.

Siehe, in Finsternis sank mein Gesicht, 
in der die Sonne groß sein sollte . . . .

Hier im Dunklen erwirkte es mich: 
denn das Auge erkannte sich 
erst, als es sehen wollte.
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Vollzug des von selbst Geschehenden ist Vorbereitung in Erwartung des 
Bräutigams. Denn der Bräutigam kommt zur Braut wie jemand, der in sein 

Erbe eintritt. Er kommt zur Braut nicht wie zu einem Geschäft. Die Braut zieht 
den Bräutigam herbei durch Bildung ihrer bräutlichen Eigen schaften. Sie erwirkt 
sich dem Bräutigam als ein Öl, dem er Licht ist. Und es ist das Reich des Lebens 
nicht irgendwo und irgendwann, sondern: die da tun, was geschieht, diese selbst 
sind das Leben. Denn die Täter des Geschehens leben spurhaft in der Spur des 
Menschensohnes.
Das Herannahen dessen, was fern weilt, die Gegenwart des Sich-Ent-ziehenden, 
das Hiersein des Geschiedenen: solches erfährt das Auge des Lebendigen (das ist 
das vom Gegenstand abreifende Auge), indem es Hohles erhaben sieht; indem 
es einen Trichter als vorgestülpten Kegel sieht: solcher Kegel, solche Spitze ist 
wahrer Kegel, wahre Spitze. Umgekehrt: ein Kegel als Trichter hohl gesehen, ist 
wahrhaft Hohles. 
In allem Erkennen, in aller Tat ist auf die Weise des umkehrenden Sehens Auf-
stülpung des Hohlen, Füllung des Leeren, Höhlung des Dichten. Indem ich’s 
aber schon in einem einzigen und einzelnen Organ (wie dem Auge etwa) voll-
ziehe, bewirkt es sich – aus diesem Organ als aus einem Keim sich entfaltend, 
im Ganzen: im Ganzen von mir selbst und im Ganzen des Lebens bis zu den 
fernsten Räumen und Zeiten.

Als jenes Weib den abschiednehmenden Christus, den, der von hinnen ging, 
heraus aus allen Gefilden, salbte: holte sie ihn herbei, unbeweis bar wahr wie 

das Hohle den Kegel. Das ist Leben in bräutlicher Bewirkung. Das ist Leben als 
bräutliche Bewirkung.

Matth. 25,1 – 13

DANN WIRD DAS HIMMELREICH 
GLEICH SEIN 

ZEHN JUNGFRAUEN, DIE IHRE LAMPEN NAHMEN
UND GINGEN AUS,

DEM BRÄUTIGAM ENTGEGEN

ABER FÜNF UNTER IHNEN WAREN TÖRICHT
UND FÜNF WAREN KLUG

DIE TÖRICHTEN NAHMEN IHRE LAMPEN,
ABER SIE NAHMEN NICHT ÖL MIT SICH

DIE KLUGEN ABER NAHMEN ÖL IN
IHREN GEFÄSSEN SAMT IHREN LAMPEN

DA NUN DER BRÄUTIGAM VERZOG,
WURDEN SIE ALLE SCHLÄFRIG UND ENTSCHLIEFEN

ZUR MITTERNACHT ABER WARD EIN GESCHREI:
SIEHE, DER BRÄUTIGAM KOMMT;

GEHET AUS, IHM ENTGEGEN!
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DA STUNDEN DIESE JUNGFRAUEN
ALLE AUF UND SCHMÜCKTEN IHRE LAMPEN

DIE TÖRICHTEN ABER SPRACHEN ZU DEN KLUGEN:
GEBT UNS VON EUREM ÖLE,

DENN UNSERE LAMPEN VERLÖSCHEN

DA ANTWORTETEN DIE KLUGEN UND SPRACHEN:
NICHT ALSO,

AUF DASS NICHT UNS UND EUCH GEBRECHE;
GEHT ABER HIN ZU DEN KRÄMERN UND KAUFET FÜR

EUCH SELBST

UND DA SIE HINGINGEN, ZU KAUFEN,
KAM DER BRÄUTIGAM;

UND WELCHE BEREIT WAREN,
GINGEN MIT IHM HINEIN ZUR HOCHZEIT;

UND DIE TÜR WARD VERSCHLOSSEN

ZULETZT KAMEN AUCH DIE ANDERN JUNGFRAUEN,
UND SPRACHEN:

HERR, HERR TUE UNS AUF!
ER ANTWORTETE ABER UND SPRACH:
WAHRLICH, ICH KENNE EUER NICHT

DARUM WACHET, DENN IHR WISSET
WEDER TAG NOCH STUNDE,

IN WELCHER DES MENSCHEN SOHN KOMMEN WIRD

In Fertigkeit ist die Welt. In Fertigkeit verharrt sie. Fertigkeit ist, wonach sie 
gelüstet. Macht heißt es. Macht, fertig zu machen (der Landmann aber macht 

nicht fertig, sondern dient der Entfaltung der Keime; der Saat Wachs tum un-
ter dem Himmel). Der Mächtige hungert nach dem Tod des Land manns. Dem 
Mächtigen lüstet nach der Leiche des Sämanns: daß dessen Kopf vor seinen Fü-
ßen liege. 
Wenn der machtvolle Machtstarre, der bewußtlos Mächtige (bewußtlos weil 
ohne Prozesse, weil ohne Keimung) sagt: «Rot ist grau», – so hat nicht Rot grau 
zu sein: denn zu erkennen vermag er es nicht, sondern so hat in seine Ohren ein 
millionenfacher Chor im Wehgeschrei der Marter zu gellen:
«Rot ist grau.»
Denn der mächtige Machtstarre, der bewußtlose Machtsatte vermag nichts
und niemand mehr zu sehen und zu hören, denn dieses eine:
Das Wehgeschrei des gemarterten Kindes und die Leiche des Jesus Christus.

Und der Mächtige wird nichts auslassen, um diese Speise zu haben immer. 
Er kennt nur ein einzig Geschehen; nur an einem einzigen Ge schehen liegt 

ihm; um das Schauspiel dieses Geschehens geht’s ihm: das ist die Kreuzigung des 
Sohnes. Und es gibt nichts, woraus der Mächtige nicht Kreuzigung zu machen 
versteht: sei’s Pflanze, sei’s Tier, sei’s Mensch, sei’s der Planet. Was auch immer er 
anfaßt, wird unter seiner Hand Kreuzi gung. Wohin auch immer er seine Schritte 
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lenkt, – es ist Gang der Hohen Priester zum Schauspiel auf Golgatha. Er lügt 
nicht. Denn er ist ohne Erkenntnis. Sein Wahrheitsgrund ist der bestätigende 
Widerruf seiner Fest stellungen aus den Mündern Gefolterter. Er ist ohne Werk 
und ohne Tat und ohne jede Bewirkung und er weiß nicht, was er tut, weil nichts 
sein Tun ist und alles erledigt ist. (Der Landmann aber weiß, was er tut). Er hat 
keinen Sohn. Er hat keinen verlorenen Sohn.

Der Mondschein taute golden 
und rauschte frühlingssacht 
aus aufgebrochnen Dolden 
hernieder in die Nacht.

Zwei Sterne bang und süße, 
die tropften in den Schnee 
und schmolzen vor die Füße 
des Tags ein kleines Weh.

Mein Herz ging vor die Schwelle 
und brach die Rosen schon 
aus eines Morgens Helle 
für den verlornen Sohn.

Einen Baum pflanzen, denselben pflegen, denselben während seines Ge deihens 
durch die Jahreszeiten, durch die Jahre betrachten – heißt Zeit gewinnen. Ich 

gewinne Zeit, wenn ich teilnehme an dem, was Zeit braucht, um zur Erscheinung 
zu kommen. Ich werde der Zeit verlustig, wenn ich nicht teilnehme an dem, was 
Zeit gebraucht. Indem ich teilnehme an Knospen, teilnehme an Keimendem, hor-
che an Larven, mich verwende für Sporen, mit Kindern bin, gewinne ich Zeit. Die 
Welt aber will keine Zeit gewinnen. Denn gewönne sie Zeit, so hätte sie Leben. 
Aber die Welt will nicht leben. Zeit aber ist wiederum nur dieses: die Verfassung 
der Zuwen dung zu dem Keimenden, Fruchtenden, Sprengenden und Fallenden. 
Die Zeit ist nicht die Strecke des Uhrzeigers; das vielmehr ist nur Abnutzung der 
Uhr. Die Welt hat Uhren, aber sie hat keine Zeit. Sie vernutzt sich wie Uhren.
Sie verbringen ihre Tage wie tickende Uhren. Auf der Sonne wachsen keine  
Bäume.

Vermagst du dich der Zeit zu erinnern, da du noch nicht geboren warst? – Ja! 
Nur diese Zeit ist erinnerbar. Die Erinnerung an diesen Zustand ist das Maß 

all’ deiner Erinnerungen. Gäb’s nicht Erinnerung an die vor geburtliche Zeit, so 
gäb’s überhaupt keine Erinnerung. Und: es ist jedes Gestern, es ist jedes Vorhin: 
vorgeburtliche Zeit. Damals kreistest du wie ein Adler und suchtest dein Eltern-
paar (mit diesem deinem Weg, deinem diesmaligen Weg in der Welt). Dann fan-
dest du das passende Elternpaar (so wie Eltern ihr Kind im Walde finden) und 
stießest blindlings herab.
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Vielfältiges, tausendfältiges Spottgeschrei aus Lemurenkehlen folgte dei nem 
Sturzflug in deiner Mutter Leib. Dann kam die langwährende An strengung im 
Dunklen, in warmen Fluten. Der Geruch nach Blut. Dann die Pressungen der 
Geburt, die sich wie Wogenschläge folgten, dieses ist dir deutlich in Erinnerung: 
die wellenhaft wiederkehrenden Pressungen; das Lose und Leise dazwischen und 
die Einflüsterungen der Lemuren (die wieder da waren), doch einfach stillschwei-
gend zu verschwinden und der Erwartung ein Schnippchen zu schlagen . . . . . .
Dann hörst du dich noch schreien; spürtest die Spülung des ersten Atems. Und 
dann senkte sich in zähen Tropfen der Nebel des Vergessens. Heute wird der 
Nebel des Vergessens aufgerissen vornehmlich vom Hahn. Der Hahn zerkräht 
den Nebel.
Aber auch andere Vogelstimmen teilen die Nebel, die dich umfangen: die Abend-
drossel, die Morgendrossel; die Buchfinken, die ganz nah im Busch der Wälder 
neben deinen Ohren schlagen und schmettern, – so, daß du es kaum noch hörst: 
dieses Kaum-Noch-Gehörte weil Immer-Gehörte . . . . mahnt und mahnt.
Dann kamen die Kinderkrankheiten mit ihren Fiebern. Da sähest du Krin gel 
und Kreise und viele Zeichen, welche glimmten, welche glommen und weg- 
gingen und wiederkehrten und verweilten vor den Mauern der Dinge, daß du  
diese Kringel und Zeichen und quirlenden Tropfen später (später . . .) nach langem  
Abermals-Vergessen wieder fändest, dich mit einem dünnsten Fädchen immer 
noch an sie zu halten vermöchtest, daß sie dich nicht völlig verließen in der kal-
ten Zerrüttung, welche kommen würde, daß sie wie Fische unter dem Eise am 
Grunde überwinterten (die Zeichen) – – das war deine erste Sorge, deine erste 
Angst, deine erste Not . . . .
Die Zeichen aber, die du glühen sahst vor den Mauern, das waren die näm lichen, 
welche Christus auf den Erdboden schrieb, als ihn die Herren der gerüsteten 
Welt mit gespitzten Fragen umstanden.

Mit den Wassern kam
der Mond.
Überstieg,

rot vom Rande gelöst,
Zweige und Lämmer.

In den Mündern
schwiegen die Lieder.
Mit bleichen Händen

stützt sich der Himmel
über die Länder.
Graue Ströme

lassen sich nicht mehr von Vögeln überqueren.
Der Wind liegt vor’m Nest
und lauscht den Blättern.
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Wenn man die drei folgen
den Ansichten einer sich aus 
perspektivischer Verkürzung 
herausdrehenden Hand ver
folgt und dieses Spiel aus der 
Verjüngung ins Voll ständige  
öfter wiederholt, dazu auch in 
umgekehrter Folge: das Ver 
schwinden aus dem Vollstän
digen in die äußerste Verkür
zung,

und alle diese Vorgänge hin
gebungsvoll mit den Au gen 
verfolgt,

hingebungsvoll, andachtsvoll, 
selbstvergessen, frei von Re
flexion, so sehe ich, was es 
heißt: Entfaltung aus dem 
Keim; Hingang und Heimkehr 
in den Keim.

Denn die Verkürzung ist der 
Keimzustand der sicht baren 
Dinge.
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Den Keimzustand der sichtbaren Dinge sehen, heißt aber zugleich: Keim haftes 
Sehen vollziehen; heißt: selber keimhaft sein; heißt: selber und zwar durch und 
durch im Keimzustand sein. Wieso «durch und durch»? Wo doch nur das Auge 
an dem Vorgang beteiligt ist? Deswegen «durch und durch», weil das Auge ein 
und zwar nur ein grenzendes Glied von mir ist. Was aber am Gliedhaften ge-
schieht, geschieht im Ganzen, was am Grenzhaften geschieht, geschieht durch 
und durch, sofern ich durch und durch am teilhaften Geschehen beteiligt bin. 
Wer aber (das ist hier die Frage) vermag an diesem Einfachsten durch und durch 
sich zu betei ligen; in diesem Einzigsten, in diesem Geringsten, in diesem Unsicht-
baren, in diesem Allergewöhnlichsten gänzlich unterzutauchen, – wie ge tauft im 
Jordanswasser: hingebungsvoll, andachtsvoll ausgeliefert, ohne Rückhalt, frei von 
Nebenabsicht, frei von jeder Absicht, wie ein Säugling, wie ein Neugeborenes?

Wer vermag so leichte Last zu heben? Wer kann so leichtes Joch ertragen?  
Wer kann tun, was geschieht?

Verjüngungen wahrnehmen bedeutet: es tritt in Eins das, was ich wahr nehme 
mit dem Wie der Wahrnehmung. Denn es ist in Verjüngung sowohl das 

Was als auch das Wie der Wahrnehmung. Wahrnehmung und Erkenntnis selbst 
und überhaupt heißt: das Erkannte ist das leuchtende Ineins von Wie und Was, 
Ich und Es. Und zwar: im Zeichen der Verjün gung, im Namen des Sohnes.

Der Machtstarre will vor allen Dingen und unter allen Dingen dieses: Die 
Wirkungen seiner Taten in der Hand behalten. Er hat Angst, sich von sei-

nen Wirkungen zu lösen; er hat Angst, sie von sich abreifen zu lassen. Angstgejagt 
läuft der Machtstarre hinter seinen Wirkungen her, bis in den engsten Schlupf-
winkel. Und Macht braucht er, nach Macht hungert er, um mit ihrer Hilfe alle 
Hindernisse zu beseitigen, die ihn von seinen Wirkungen, die ihn von der letzten 
seiner Wirkungen trennen könnten. Der Lebendige indes lebt wie ein Baum, der 
seine Nüsse abschüttelt, sie Himmel und Erde überlassend.
Mich meiner Wirkung zu begeben, heißt: Wissen, was ich tue. Die Folgen meines 
Tuns aus der Hand zu geben, heißt: fruchtbar sein. Wer sich nicht von der Wir-
kung seines Tuns lösen kann, für den gilt das Wort: «Er weiß nicht, was er tut». 
Es ist unselig, wer nicht weiß, was er tut. Das Elternpaar verfertigt nicht das Kind, 
sondern zeugt es. Das Gezeugte ist nicht im Erzeugenden enthalten. Das Ge-
zeugte ist gänzlich neu im Ver wandtsein; genauer gesagt: es ist gänzlich neu im 
Altsein, gänzlich anders im Gleichsein; das heißt: es ist das Gezeugte mit dem 
Erzeugenden ver wandt; ist mit ihm ähnlich. In völliger Trennung (Verwandt-
sein heißt völ lige Trennung, nämlich «anders im Gleichen») ist der Zeugende 
mit dem Gezeugten vereint. Der Lebendige, der Urheber, der Schöpfer ist mit 
seinen Wirkungen verbunden wie ein Nußbaum mit seinen Nüssen, welche die 
Herbststürme und die Eichhörnchen ihm nahmen. Er weiß, was er tut; er weiß, 
wie ihm geschieht.
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Der Lüge bedient sich der Fertige – wie der Macht – dazu, seine Taten nicht den 
Wirkungen zu überlassen. Die Lüge soll ihm helfen, die Wir kungen seines Tuns 
unter Kontrolle und fest in der Hand zu behalten. Nicht ist die Lüge Entstel-
lung der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist kein Gegenstand, sondern Zustand 
des fruchtenden Nußbaums; ist Verfassung der Blüte, die ihren Blütenstaub dem 
Wind überläßt, der kommt und geht, wie sie’s nicht weiß. Auslieferung des Jüngs-
ten an den Wind: das ist Wahrheit. Der Lebendige entledigt sich seiner Wir-
kungen, begibt sich der Folgen seiner Taten: und bleibt in Trennung mit ihnen 
verbunden der gestalt, daß sie über sein Haupt kommen; so wie ein Kind Eltern 
überlebt. Der Machtfärtige sperrt seine Machwerke ein, hält sie bei sich, bewacht 
sie, führt sie an der Leine, damit sie nicht über sein Haupt kommen. Der Macht-
färtige würde nichts so fürchten wie seinen Sohn, wenn er einen solchen haben 
könnte. Indes hält der Machtfärtige seine Machwerke für Söhne und fürchtet sie 
und sperrt sie ein und sammelt Macht über sie: und hütet derweil einen Haufen 
selbstgemurkster Kröpel aus Holz, die doch nimmermehr fortlaufen könnten 
und nimmermehr über ihn kämen. Dann ist die Not am tiefsten, wenn ich nicht 
mehr nach Rettung verlange noch um Erlöschen flehe, sondern nur noch Gottes 
bedarf. Ein solcher Mann hat das Bitten überwunden: er ist im Gebet. Und er 
wird dann wohl erkennen, wohl wird er dessen inne und es gänzlich erfahren: 
wenn er alle Bedingungen erfüllen würde, die Gott irgend stellen könnte; wenn 
er alles trüge, was Gott ihm irgend auferlegen könnte; wenn er alles täte, was Gott 
irgend befehlen und verlangen könnte, so wäre es doch nicht Genüge geschehen, 
daß Gott ihm nahe wäre. Und wenn Gott andrerseits alle Liebe auf den armen 
Mann häufte und alle Hilfe ihm angedeihen ließe, die er geben könnte, – so wäre 
dem armen Mann damit noch nicht geholfen. Schlimmer nur wär’s um ihn be-
stellt.
Damit dem armen Mann geholfen wäre, dafür bedarf es mehr als Wohl tat, Liebe 
und Hilfe. Dafür bedarf es eines Anderen, als da ist Geben oder Nehmen. Dem 
armen Mann kann nur geholfen sein durch Verwand lung ohne Änderung, durch 
Bereicherung ohne Gewinn, durch Wachstum ohne Zunahme. Wenn das Auge 
Gottes, das auf ihm ruht; wenn das Auge Gottes, das ihn streift, von ihm abreift 
– wie die Nuß vom Nußbaum fällt, dann ist dem armen Mann in Wahrheit ge-
holfen. Der sohnhafte Vater nur kann ihm helfen, kann ihn heilen, – ohne ihn 
gestützt, ohne ihn berührt, ohne ihn gesund gemacht zu haben.
Nach diesem sohnhaften Vater schreit der arme Mann in tiefster Not. Hilfe durch 
Stützung: die kann er nicht gebrauchen. Denn grade darin besteht seine Not . . . . 
Der arme Mann in tiefster Not verlangt nach Hilfe ohne Stütze, nach dem sohn-
haften Vater; nach dem Gott, der ihm als Sohn begegnet; nach dem Vater, der 
sich vom Sohne trennt und löst wie ein Nußbaum; nach dem Gott, der ihm be-
gegnet, der sich ihm naht, der vor ihm wandelt als verlassener Sohn: sich selber 
Sohn; sich selber verlassener Sohn; in ihm selbst gezeugter und geborener und 
verlassener Sohn. Danach verlangt den armen Mann am Wege . . . . 
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Es geschieht sodann das nämliche mit ihm, wie diesem Rechteck aus vier unglei-
chen Dreiecken: reift mein Blick davon ab, so werden die vier un gleichen Drei- 
ecke gleichschenklige Dreiecke, als Dachform über dem Rechteck sich erhe-
bend.

Wie hier mein Blick, der – abreifend – zu den zwei Dimensionen die dritte hin-
zuerschafft, hinzudichtet, hinzuerfindet, also daß die ungleichen Drei ecke als 
körperhaftes Dach gleiche Dreiecke werden, – von solcher Art und Beschaffen-
heit ist der sich selbst als Sohn erzeugende und verlassende Gott. Das ist es, nach 
welchem den armen Mann am Wege verlangt. In dem sich mein Auge opfert, ver-
wandelt sich Ungleiches ungeändert in Gleiches, – wird Verschiedenes verwandt, 
anverwandelt sich Fremdes. Nach einem Gott, der so ist wie das sehende Auge, 
so wie ein wahrneh mender Sinn, so ist wie eines seiner selbsttätigen Leiborgane, 
verlangt den armen Mann am Wege. Nach einem Gott, dessen Keime mithin 
in dem armen Manne selber schon sind (nämlich im Auge, in den Sinnen und 
allen selbstgeschehenden Gliedern und Vorgängen und Verläufen). Nach einem 
Gott, der sich aus den Gliedern, ja, aus den Teilen und Stücken und Brüchen und 
Wunden und Bissen entfaltet – groß wie der Senfbaum über dem Senfkorn: also 
hervorgehend, wachsend groß aus dem geborste nen Leib des armen Mannes: 
Danach verlangt den armen Mann. Gleich wie sich aus der arg verkürzten Hand 
das Bild der heilen, ganzen Hand erhebt – ohne daß auch nur ein Finger da-
ran in voller Größe erscheint. Oder gleichwie aus einem Bruchstück, aus einem 
Verworfenen, aus einem Trümmerteil, aus etwas Widerlichem ein heiles Ganzes 
unfeststellbar er blüht, sofern in es mein opfernder Blick, mein abreifender Blick 
hinein stirbt (wie Samen in Erdreich) – also beschaffen ist der sich als Sohn op-
fernde Gott.
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Und wie einem Torso, einem widerlichen, einem Trümmer, das unten liegt, 
soll diesem Sohn geschehen: der arme Mann will ihn erkennen mit sich 

opferndem Blick, mit sohnhaftem Auge, also daß aus dem Torso ein heiles Gan-
zes wird, gleich wie diesem Bilde hier durch dein Auge ge schieht, sofern es nicht 
Kamera blieb.
Und übrigens das wäre noch und wieder über die Technik zu sagen: von ihr mei-
nen die Leute, es sei damit ein Abstieg oder ein Herausfallen aus dem Leben, aus 
der Ordnung des Lebendigen oder es meinen die Leute, es wäre die Technik ein 
Fortschritt gegenüber dem nackten feuchten Leben. Technik ist aber nichts ande-
res als das unerkannte Leben. Sie ist das Leben im Grabe des Seins, des mit sich 
selbst beendeten. So ist die Kamera das Auge im Zustand des Seins. Das Leben 
ist jeweils der Fehler in irgend einem System. Die Kamera ist das Auge in der Ver-
fassung der Fehlerlosigkeit. Die Maschine ist menschlicher Leib, menschliches 
Glied in der Verfassung der Fehlerlosigkeit. Ich kann sagen: die Technik ist das 
Nor male. Sie ist in keiner Weise abnorm. Grade das ist sie nicht. Sie ist die Norm. 
Sofern also das Auge den Zustand der Norm überwunden hat (das heißt: ohne 
sie zu ändern!), sieht es den Torso heil: sieht es das Haupt.
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Wenn ich mich auf die Fehler eines Systems beziehe, hab ich das Leben, 
sofern ich nicht den Fehler begehe, sie als Bestandteile eines anderen 

Systems aufzufassen. Fehler sind nicht beschreibbar, ohne sie zum Teil eines  
Systems zu machen. Ich kann so tun, als ob sie nicht da seien oder: ich muß sie 
begehen. Die Sinnestäuschungen sind Fehler im Sinne eines Systems. Sie spren-
gen jedes System, auch und erst recht das System, welches sie einzubeziehen 
sucht. Die Fehler der Sinnesorgane erhalten ihren Sinn ausschließlich in ihrem 
Vollzug. Im Vollzug nur sind sie wahr. Vollzug heißt: keimhafter Vollzug.
Die Rede der Keimhaften ist nicht auf das Feststellen irgendwelcher Ge genstände, 
Tatbestände bezogen. Vielmehr ist die Rede der Keimhaften (als Beispiel Buddho) 
gänzlich selber Tat und Vorgang, gleich etwa der Atmung, gleich etwa dem Herz-
schlag. Und ihre Rede ist gleichnishaft, liedhaft, litaneihaft wiederholend. Denn 
was eben erst gesagt wurde, ist im nächsten Augenblick schon wieder gänzlich 
neu. Hierin gleichen die Spurhaften den kleinen Kindern mit ihrem Lallen. Sie 
erfassen in jeg lichem Alten Neues, in jeglichem Neuen aber Uraltes.

Der arme Mann am Wege braucht den Gott, der ihn – ohne Berührung und 
Änderung – heil sieht. Und der arme Mann am Wege erkennt seinerseits im 

armen Mann, im noch ärmeren Wanderer, der an seine Hütte klopft; der ihn am 
Wege um den Mantel bittet, den Sohn des Vaters, den Gott als Sohn. (Der Torso 
des Apoll ist Apoll als Sich-Selber-Sohn). Der arme Mann erhöht den noch är-
meren Mann – im nämlichen Sinne, wie mein Auge die perspektivisch verkürzte 
Hand ohne Finger erhöht zur ganzen Hand mit fünf Fingern und zu allem Son-
stigen, was zur Hand gehört, und was an ihr nie erschöpfend festgestellt werden 
kann, sondern worin sie tätig lebt. Ja, ich sehe, ja: ich erkenne «die Hand an sich», 
das heißt in allem, worin sie sich tätig erwirkt, einzig – selber mich verjün gend – 
aus der Verjüngung, aus dem verkürzten Torso.

Erhöhe, was dich plagt! Erhöhe, was am Boden liegt! Erhöhe es im Sinne des 
Auges, das im Bruchstück das Ganze sieht, – ohne im Geringsten daran geflickt 
zu haben.

Solchermaßen begegnet der arme Mann (der in tiefster Not nicht um Rettung 
bittet, nicht um Untergang) dem Gott, der sich ihm als Sohngott naht. Er – dem 
alleweil zum Eckstein wird, was die Baumeister verwer fen – erhöht ihn, gleich 
den Plageschlangen der Kinder ISRAEL in der Wüste.

4. Mose 21

UND DAS VOLK WARD VERDROSSEN AUF 
DEM WEGE
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UND REDETE WIDER GOTT UND WIDER MOSE:
WARUM HAST DU UNS AUS ÄGYPTEN GEFÜHRT,

DASS WIR STERBEN IN DER WÜSTE?
DENN ES IST KEIN BROT NOCH WASSER HIER,

UND UNSERER SEELE EKELT ÜBER DIESER MAGERN SPEISE

DA SANDTE DER HERR FEURIGE
SCHLANGEN UNTER DAS VOLK,

DASS VIEL VOLK IN ISRAEL STARB.
DA KAMEN SIE ZU MOSE UND SPRACHEN:

WIR HABEN GESÜNDIGT, DASS WIR
WIDER DEN HERREN UND WIDER DICH GEREDET

HABEN: BITTE DEN HERREN, DASS ER
DIE SCHLANGEN VON UNS NEHME.

MOSE BAT FÜR DAS VOLK

DA SPRACH DER HERR ZU MOSE:
MACHE DIR EINE EHERNE SCHLANGE
UND RICHTE SIE ZUM ZEICHEN AUF;

WER GEBISSEN IST
UND SIEHET SIE AN,

DER SOLL LEBEN

DA MACHTE MOSE EINE EHERNE SCHLANGE
UND RICHTETE SIE AUF ZUM ZEICHEN; 

UND WENN JEMANDEN EINE SCHLANGE BISS,

SO SAH ER
DIE EHERNE SCHLANGE AN,

UND BLIEB LEBEN

Nicht blieb leben, wer die Schlange als solche ansah (anstarrte), son dern wer 
die Schlange als Zeichen ansah (zeichenhaft sah, keimhaft sah). Die Gebis-

senen waren erstarrt, waren fertig vor Angst und Schreck. Sie mußten lernen, die 
Heimsuchung, die Werkzeuge der Heimsuchung zeichenhaft zu sehen, keimhaft 
zu erkennen. So löste sich Angst vor dem Ende. Und sie wurden neu und Neue: 
erstanden aus dem Grab des Endes, – des Endes in sich selbst. Sie waren, ohne in 
den Schoß der Mut ter zurückgekehrt zu sein, von Neuem Geborene. Denn dar-
auf kam’s an: als Alte jeden Augenblick neu und von Neuem geboren zu werden. 
Nicht einmal: immer.
Das Blaurot, als welches unverändert Blau erscheint: dieses Erscheinungs-Blau-
rot schwebt, schwankt, geistert über dem Nur-Blausein unfaßlich: nämlich im 
Auge des sich verjüngend Lebendigen. Das Blaurot ist eine Geburt, eine wahre 
Ausgeburt des Auges: hierin bewirkt es sich. Als solchermaßen Bewirkter, Aus-
geborener erkennt der Sohn den Vater: als den sich in ihm (dem Sohn) Bewir-
kenden.
Nicht irgendwoher ist der Sohn, – er ist auch kein Wer: er ist der sich voll-
bringende Gott, wie das Auge sich im Erscheinungs-Blaurot vollbringt. Er ist 
eben dieses im Zustande der Verjüngung. Die perspektivisch verjüngte fingerlose 
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Hand ist die Hand ( = Gott) als Handkeim (= Sohn). Und nur als Keim in Raum 
und Zeit ist die Hand wirklich Hand. Nur als Sohn ist Gott wirklich Gott: der 
Sohn ist die Wirklichkeit Gottes. Im Sohn habe ich teil an der Wirklichkeit Got-
tes. (Sofern ich mich auf einen Teil von ihm be ziehe, – einen Teil, ein Stück zum 
Zeichen des ganzen Sohnes erhöhend). Sofern das Blau, das Nur-Blau, das in sich 
erstarrte Blau-Sein keinen Teil hat, und nicht Teil hat am Blaurot des Lebendigen, 
in des Lebendigen Opferauge über ihm, – – – ist es eben nur blau. Und damit ist 
es gerichtet. Damit, daß Blau richtiges Blau ist, ist es gerichtet.
Es tut nicht weh. Und es erscheint der Sohn in der Welt (der Sohn als die Wirk-
lichkeit Gottes) auf die nämliche Art und Weise, wie die Erscheinung des Blaurot 
im Auge des Lebendigen über dem Blau, dem Nur-Blausein weilt: das Blau-Sein 
erkennt es nicht. Es erkennt es so wenig wie die Ka mera etwa grade Linien inner-
halb eines Linienzusammenhanges als ge bogen erkennt. Der Sohn (das ist: Gott 
als Wirklichkeit) verhält sich zur Welt, wie das Blaurot im Opfer-Auge sich zum 
Blausein verhält. Und ebenso verhält sich das Licht zur Finsternis. Unbegriffen 
von der Welt, unbegriffen von der Finsternis. Mit ihrem Unbegreifen ist sie ge-
richtet. Als ein Gericht dem Richtigen erscheint das Blaurot über dem Nurblau: 
in sich selbst ist es ebenso gerichtet wie richtig. (Das Leben beginnt dort, wo es 
als beendetes vorhanden ist.) Die Finsternis ist das Licht in beendeter Fertigkeit. 
Die Finsternis ist das sohnlose Licht. Dies ist der wahre Grund, weshalb die Fin-
sternis das Licht nicht annimmt: Sie ist es selbst im Zu stande des Selbst-Seins.

Joh. 3

ES WAR ABER EIN MENSCH,
UNTER DEN PHARISÄERN,
MIT NAMEN NIKODEMUS,

EIN OBERSTER UNTER DEN JUDEN

DER KAM ZU JESUS BEI NACHT,
UND SPRACH ZU IHM:
MEISTER! WIR WISSEN,

DASS DU BIST EIN LEHRER VON GOTT KOMMEN,
DENN NIEMAND KANN DIE ZEICHEN TUN,

DIE DU TUST;
ES SEI DENN GOTT MIT IHM

JESUS ANTWORTETE UND SPRACH ZU IHM:
WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE DIR:

ES SEI DENN, DASS JEMAND VON NEUEM
GEBOREN WERDE,

KANN ER DAS REICH GOTTES NICHT SEHEN

NIKODEMUS SPRICHT ZU IHM:
WIE KANN EIN MENSCH GEBOREN WERDEN,

WENN ER ALT IST?
KANN ER AUCH WIEDERUM IN SEINER MUTTER

LEIB GEHEN, UND GEBOREN WERDEN?
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JESUS ANTWORTET’: 
WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE DIR:
ES SEI DENN, DASS JEMAND GEBOREN

WERDE,
AUS DEM WASSER UND GEIST,

SO KANN ER NICHT IN DAS REICH
GOTTES KOMMEN

WAS VOM FLEISCH GEBOREN WIRD,
DAS IST FLEISCH;

UND WAS VOM GEIST GEBOREN WIRD,
DAS IST GEIST

LASS DICH’S NICHT WUNDERN,
DASS ICH DIR GESAGT HABE:

IHR MÜSSET VON NEUEM GEBOREN WERDEN

DER WIND BLASET,
WO ER WILL,

UND DU HÖREST SEIN SAUSEN WOHL;
ABER DU WEISST NICHT,

VON WANNEN ER KOMMT,
UND WOHIN ER FÜHRET.
ALSO IST EIN JEGLICHER,

DER AUS DEM GEIST GEBOREN WIRD

NIKODEMUS ANTWORTET;
UND SPRACH ZU IHM:

WIE MAG SOLCHES ZUGEHEN?

JESUS ANTWORTET’
UND SPRACH ZU IHM:

BIST DU EIN MEISTER IN ISRAEL,
UND WEISSEST DAS NICHT?

WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE DIR:
WIR REDEN, DAS WIR WISSEN,

UND ZEUGEN, DAS WIR GEHÖRT HABEN;
UND IHR NEHMET UNSER ZEUGNIS NICHT AN

GLAUBT IHR NICHT,
WENN ICH EUCH VON IRDISCHEN DINGEN

SAGE;
WIE WÜRDET IHR GLAUBEN,

WENN ICH EUCH VON HIMMLISCHEN DINGEN SAGEN
WÜRDE?

UND NIEMAND FÄHRET GEN HIMMEL,
DENN DER VOM HIMMEL NIEDERGEKOMMEN

IST,
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NÄMLICH:
DES MENSCHEN SOHN,

DER IM HIMMEL IST.
UND WIE MOSES IN DER WÜSTE
EINE SCHLANGE ERHÖHET HAT:

ALSO MUSS DES MENSCHEN SOHN
ERHÖHET WERDEN;

AUF DASS ALLE, DIE AN IHN GLAUBEN,
NICHT VERLOREN WERDEN,

SONDERN DAS EWIGE LEBEN HABEN

ALSO HAT GOTT DIE WELT GELIEBET,
DASS ER SEINEN EINGEBORENEN SOHN GAB;

AUF DASS ALLE, DIE AN IHN GLAUBEN,
NICHT VERLOREN WERDEN,

SONDERN DAS EWIGE LEBEN HABEN

DENN GOTT HAT SEINEN SOHN
NICHT GESANDT IN DIE WELT,

DASS ER DIE WELT RICHTE,
SONDERN DASS DIE WELT DURCH IHN

SELIG WERDE

WER AN IHN GLAUBET,
DER WIRD NICHT GERICHTET;
WER ABER NICHT GLAUBET,
DER IST SCHON GERICHTET;
DENN ER GLAUBET NICHT

AN DEN NAMEN
DES EINGEBORENEN SOHNES GOTTES

DAS IST ABER DAS GERICHT:
DASS DAS LICHT

IN DIE WELT
KOMMEN IST;

UND DIE MENSCHEN
LIEBETEN DIE FINSTERNIS
MEHR DENN DAS LICHT;

DENN IHRE WERKE WAREN BÖSE

WER ARGES TUT:
DER HASSET DAS LICHT;
AUF DASS SEINE WERKE

NICHT GESTRAFET WERDEN

WER ABER
DIE WAHRHEIT

TUT,
DER KOMMT AN DAS LICHT,

DASS SEINE WERKE
OFFENBAR WERDEN;

DENN SIE SIND IN GOTT GETAN
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DARNACH KAM JESUS UND SEINE JÜNGER
IN DAS JÜDISCHE LAND,

UND HATTE DASELBST SEIN WESEN MIT IHNEN,
UND TAUFET’.

JOHANNES ABER TAUFTE AUCH NOCH ZU
ENON,

NAHE BEI SALIM,
DENN ES WAR VIEL WASSERS

DASELBST;

UND SIE KAMEN DAHIN UND LIESSEN SICH TAUFEN; 
DENN JOHANNES WAR NOCH NICHT INS GEFÄNGNIS

GELEGT.
DA ERHUB SICH EINE FRAGE UNTER DEN

JÜNGERN
JOHANNIS

SAMT DEN JUDEN ÜBER DIE REINIGUNG.
UND KAMEN ZU JOHANNEN,

UND SPRACHEN ZU IHM:
MEISTER, DER VOR DIR WAR WAR JENSEITS DEM

JORDAN,
VON DEM DU ZEUGTEST:

SIEHE, DER TAUFET, UND JEDERMANN KOMMT ZU IHM,
JOHANNES ANTWORTET’ UND SPRACH:
EIN MENSCH KANN NICHTS NEHMEN,
ES WERDE IHM DENN GEGEBEN VOM

HIMMEL.
IHR SELBST SEID MEINE ZEUGEN, DASS ICH GESAGT HABE:

ICH SEI NICHT CHRISTUS,
SONDERN VOR IHM HERGESANDT

WER DIE BRAUT HAT,
DER IST DER BRÄUTIGAM,

DER FREUND ABER DES BRÄUTIGAM
STEHET UND HÖRET IHM ZU,

UND FREUT SICH HOCH
ÜBER DES BRÄUTIGAMS STIMME;

DIESELBIGE MEINE FREUDE
IST NUN ERFÜLLET;

ER MUSS WACHSEN;
ICH ABER MUSS ABNEHMEN

DER VON OBEN HER KOMMT,
DER IST ÜBER ALLE;

WER VON DER ERDEN IST,
DER IST VON DER ERDEN

UND REDET VON DER ERDEN

DER VOM HIMMEL KOMMT,
DER IST ÜBER ALLE,

UND ZEUGET,
WAS ER GESEHEN UND GEHÖRT HAT;

UND SEIN ZEUGNIS
NIMMT NIEMAND AN
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WER ES ABER ANNIMMT,
DER VERSIEGELT’S,

DASS GOTT WAHRHAFTIG SEI.
DENN WELCHEN GOTT GESANDT HAT,

DER REDET GOTTES WORT;
DENN GOTT GIBT DEN GEIST

NICHT NACH DEM MASS.
DER VATER HAT DEN SOHN LIEB,

UND HAT IHM ALLES IN SEINE HAND GEGEBEN.
WER AN DEN SOHN GLAUBET,

DER HAT
DAS EWIGE LEBEN;

WER DEM SOHN NICHT GLAUBET,
DER WIRD DAS LEBEN NICHT SEHEN;
SONDERN DER ZORN GOTTES BLEIBT

ÜBER IHM

 Bei LI TAI PO
Ich werfe meine Lettern auf’s
  Papier. 
Sie sehen aus, als seien Pflaumen 
   blüten 
wirr durcheinander in den Schnee
    gestürzt.

Der frische Duft der Madarinen
    früchte 
vergeht, wenn eine Frau sie allzulange 
in ihres Kleides dunklen Falten trägt.

Der Reif erlischt, wenn ihn die
    Sonne anscheint, 
– nur meine Lettern, die ich
    niederschreibe, 
sind ewig, ewig! Dieses weiß 
 ICH, LI TAI PO

Wo die Ewigkeit, die alles durchdringende und bergende des Wortes gesprochen 
ist, – dort erst beginnt der Mensch. Mit dem Sprechen der wehrlosen Allmacht, 
der flüchtigen Dauer des Wortes erwacht der Mensch zum Menschen. Die All-
macht des Wortes liegt in Hauch und Hinfälligkeit.
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Was wäre so antastbar und empfindlich wie das Wort? Flüchtiger, ver gänglicher 
noch wie eine Welle, wie das Rosige einer Morgenwolke. Ein so allgemeines Ge-
wand das Wort trägt, einen so abgewetzten Arbeitskittel, ein solch von Hand zu 
Hand wandernder Groschen es ist, und so hart und fest es in den Zeitungen steht 
und in den Mäulern der großen Herren zerbissen wird gleich Splittern fauler 
Zähne, — wie zart ist’s, wenn es heißt «. . . . und aus den Wiesen steiget».
Wie prächtig läßt es sich verhöhnen! Wie einfach läßt es sich wegpusten – von 
den Herren in Sesseln und auf Schemeln! Was wiegt es? Gar nichts. 
Sagt ein großer Herr: «Dieses und jenes ist der Fall und hat der Fall zu sein», so 
sind das je nach dem: zehn zerbombte Städte. Tausend zerfetzte Kinder, deren 
Sterbeklagen und Leichen niemals in seine Träume und Gedanken steigen (weil 
er deren nicht hat), die niemals sein Frühstück im Kreise seiner gehüteten Fa-
milie, an der Tafel mit gepflegten Damen stören. So sind das je nach dem: hun-
derttausend Tonnen Kohle mehr im Tag. So ist das dieses und jenes schwerwie-
gende Über-Soll. Nero ging durch die Straßen, deren Seiten flankiert waren von 
brennenden Menschenleibern als Fackeln. Ihre Qualen drangen nicht zu ihm. 
Ihre Schmerzen teilten sich ihm nicht mit, so sehr seine Empfindungslosigkeit 
seine Wut und Grausamkeit anstachelte. Er erkannte sie nicht. Denn er starrte 
und starrte sie an. So wie die großen Herren ihre Planziele anstarren, während 
Schädel pyramiden sich unter ihren Sohlen türmen. Sie wissen nicht, was sie tun. 
Denn nur der Säende und Samende weiß, was er tut.
LI TAI PO wußte, was er tat. Denn seine Worte — auf kein gespitztes und tref-
fendes Ohr gemünzt — waren wie Blütenstaub, den der Wind davon trägt. Und 
ebenso schwebend und keimend in sich selbst. So wenig auszumachen, festzuna-
geln wie nicht festnagelnd und ausmachend, – – gleich Wellenrauschen, Bach-
geriesel, Brunnenplätschern, Vogelzirpen, Gril lenzirpen, Windgeflüster und sir-
rende Ähren. Dieses und jenes erahnend und ahnen lassend, alles der Ahnung 
öffnend, – – so ist das Wort des Dich ters, des Lebendigen, der Mutter, die an der 
Wiege singt (der Säugling faßt es nicht).

Da draußen stehen zwei Schaf: 
ein schwarzes und ein weißes . . . . 
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DAS ROTE AHORNLAUB KALTER NOVEMBERWINDE 
FÜHLEND IN MEINEM ERSCHRECKTEN SINN 
SCHMECKE INNIGER ICH DER SOMMERWIPFEL 
FRISCHES GRÜN!

 INDEM ICH SCHREITE DURCH DEN 
HEISSEN DUFT DER ROSEN DÜNKT MICH MEIN 
FUSS STREIFT WEISSEN WINTERS WEITE.

So dichtet BASHO, der japanische Mönch, schreibend in Schneekristall-Zeichen 
kurze Epigramme. (Jedes Schriftzeichen ist ein Keim von Gesichts-Begriffs, Laut- 
und Raumwerten) «Sammlung leerer Kastanienschalen», «Holzkohle für’s Feu
erbecken einer Winternacht» – lauten die Titel seiner auf ziellosen Fußwande-
rungen gereiften Strophen.

Von kleinster Welle
 raschelnd bewegt, 
mischen sich rosige Muscheln 
mit windgepflückten Kirschen
    blättern.

Tu das mal einer: streue mal einer an den seichten Uferrand eines lauteren Wald-
bächleins rosarote Muscheln, so, daß fingerhoch nur Wellen darüber kräuseln 
und lasse vom Winde Blütenblätter von einem Kirschenzweig darüber wehen. 
Nun mag er sehen, wie die Blütenblätter über den Muschel schalen schwanken, 
das Rosageschöpf des Wassers, das Rosageschöpf der Luft. Wie sie sich grüßen. 
Dieses Ding am Bach ist das Gedicht BASHO’S. Andere Dinge, die jeder bewir-
ken kann, sind andere Gedichte Bashos:

 Goldäugig der Teich – – – 
Des Schweigens Wald . . . .
 Da springt ein Frosch, 
 horch . . .  die Stille.

O Schweigen, Tag der Reise . . .  
der Zikade dünnes Sägen 
feilt sich langsam durch den Fels.
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Da ich mich aufrichte mit letztem Schritt über 
dem Gipfel, sank die Sonne hinab, als sei ich 
das Gewicht gewesen, das sie
   in Schwebe
   hielt
   über Tag.

Der Kastanienblüte 
zartes Glanzgehäuse 
bot meinem Auge 
Unterschlupf des nachts, 
als mein Leib im Grase lag
 und ruhte –––– 
bestrahlt vom Schein der Feuergrube.

Selbst mit dem Hammerschnabel
  der Specht 
wird nicht zerpicken 
die kleine Hütte des Lichts 
  im ragenden 
  Sommerwald.

Von solchen Worten darf man wohl sagen, daß sie nichts weiter tun, als das, was 
geschieht. Tun dessen, was geschieht, ist Schöpfung. Wer sieht, was geschieht, ist 
Schöpfer.

Eine Linie, eine gerade Linie, in jedem Augenblicke zu anderer Erschei nung 
zu bringen: das verstanden die Menschen kindlicher Greisenzeit. So nämlich 

waren sie: Dieselben in jedem Augenblick anders. 
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Kannst du diese Linien sehen und sein? Kannst du sie tun? «Gott schreibt grade 
durch krumm.» Könntest du tun, was geschieht, so würden deine Linien solche 
sein. Aber die Welt tut nicht, was geschieht. Sie erstarrt und vereist. Ihre Linien 
sind grade im Geraden. Ihre Adern sind Röhren. Sie haßt gewundene Wiesen-
bäche. Sie haßt sie nicht, denn sie sieht auch keine Ufer. Die Schulkinder tötet 
die Welt am schnellsten durch die Schrift erstarrung mittels Schreibgerät ohne 
Prägung und ohne Puls. Füllfeder mit Kugelspitze. Aber was heißt «tötet»? Die 
Kinder essen und laufen weiter. Später sitzen sie auf Schemeln und verfügen und 
kontrollieren, ob das Ver fügte auch genau erfüllt wird.

Nachstehend Nachbildungen eines Rindenstoffes (Sumatra), getan von Frau-
en: Linien-Gebete. Atmender Wechsel des Gleichen. Wer vermag es zu  

sehen? Dieses Sehen heißt: es sein; heißt Leben.



139

 



140

 

Bilde einmal solche Linien nach: du wirst dein blau-
es Wunder erleben, wenn du teilhast an dem, was 
deine Hand tut, dein Auge sieht. Was ist zu tun? Die 
Hände vor die Knie gefal tet auf flammende Holz-
scheite sehen. Bei brennender Knisterkerze auf die 
schwanken den Schatten der Gegenstände achten. 
Umständliche Gerichte bereiten. Festtagsge bäck 
kneten und formen. Kaffee nicht mahlen, sondern 
mörsern. Das Mahl feiern. Wein im Keller hegen 
und unter heiter-erregten Ge sprächen kosten und 
trinken. 
Als Hausordnung einführen: Alle Gesprächsstoffe verneinenden, ablehnen den 
Inhalts sind verboten. Nur Aufbauendes, Förderliches gilt im Ge spräch. Am 
liebsten aber Gleichnisse, Fabeln, Parabeln. Im Gespräch an keinem Stoff hän-
gen bleiben; sondern das Eine im Wechsel suchen und durchscheinen lassen. 
Muschelschalen, Schneckenhäuser, Vogeleier, Steine und Kristalle, Vogelfedern, 
Pfauenfedern, Eichelhäherfedern, Puterfedern sammeln; ferner Verwittertes, 
Ausgeschlagenes, Rost und Grünspan, Altes. Solche Dinge auf wechselnde Un-
terlagen legen von natürlicher Beschaffen heit; sie zueinander in Beziehung für’s 
Auge bringen. Graues auf Graues legen. Rotes zu Rötlichem bringen. Ähnliches 
zusammenbringen, um das entschiedene Andere darin zu erkennen. Weihrauch 
schwelen lassen. Das Blau der Kartoffelfeuer vor dunkler Waldwand sehen. Mor-
genröte, aus Perlentrübe erglänzend, erglühend, verbleichend sehen. Fernen 
dünnen Glocken lauschen. Gongschlag hören. Fadenspiele treiben. Mit Schatten-
spielen Grimmsche Märchen sprechen: vor Kindern. Kopfstand machen. Betaute 
Blütenzweige, frühbetaute Blumen zeichenhaft in Gefäße stellen. Schreiben mit 
schräggeschnittenen Gänsekielen.
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Solcher Schnitt ergibt ohne Druck der Schrift 
Gepräge; es gibt sich damit der Schreiber Prä-
gung.

Gründlich sein im Gründlichen. Sich keimend 
in die Gründe legen. Begib dich in nebenste-
hende Linien. Verfolge den Wechsel des Glei-
chen: Die Knicke der Bänder, die gebrochenen 
Durchschlüpfe.
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Erspüre das Licht milder Stetigkeit über der Unstetigkeit der Linienfrag mente. 
Wiege dich auf der Schwebung des unsichtbaren Bildes, das über dem Erblickten 
unfeststellbar erscheint wie die Morgenröte über den küh len Schleiern der Frühe. 
Versenke dich in Geburten. Vollziehe alle Wahr nehmung und alles Von-Selbst 
als Geburt, als immer ersten Augen-Auf schlag. Und immer wieder: Sieh Lini-
en. Vollzieh sie als Bahnen. Sieh Krummes und Gerades in den Signaturen der 
Stunde. Sprich weniger; zeichne mehr. Schreib in den Sand. Lerne magere von 
fetten Linien zu unterscheiden; trockne von feuchten; splitternde von biegsamen. 
Starre Li nien unterscheide von geschmeidigen; männliche von weiblichen. Und 
sieh wiederum Hartes in dem, was auf den ersten Blick weich aussieht. Sieh den 
Wechsel im Gleichen. Sieh die Gegenspannung in Lineamenten, etwa den Sand-
wellen an den Dünen; an den Rinden, den Borken, Gesteins schichten. Nachfol-
gend harte und weiche Linien. Bilde dich im Sehen von Blatt und Stengel und 
lerne, den Stengel im Blatt, das Blatt im Stengel erkennen: bis zur Vertauschung 
der Rollen in der Blüte. Folge dem Zeige finger Goethes, der auf die Pflanze ge-
richtet ist; auf die Farben. Suche die Runen.
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Rauhes und Glattes gib deiner Hand. Denn der Hautsinn ist völlig un-
terernährt. Der Tastsinn aber ist der Ursinn. Die Haut ist der Allsinn: Der 

eigentlich zeugende Sinn. Laß Deine Hand Stoffe fühlen im Dunkeln. Figuren, 
Plastiken, Körperliches fühlen im Dunkeln, mit verbundenen Au gen. Pflege die 
Sinne, die dem Blinden sich entwickeln. Hege Umgang mit Blinden. Dadurch 
nährst du dein Auge. Dadurch heilst du dein Auge: durch die tastende Hand 
im Dunkeln oder mit verbundenen Augen. (Blinde-Kuh-Spiel mit den Dingen.) 
Zeichne dir unbekannte Dinge nach dem Empfinden des Tast-Sinnes. Hege Um-
gang mit Krüppeln. Hege Umgang mit Blöden. Hege Umgang mit denen, die zu 
kurz kamen.

Lionardo rät dazu, sich vor verwitterte Felswände zu setzen und dahinein zu 
sinnen. Das bedeutet: Vergehendem Geburt erwecken. Moses schlug aus 

dem Felsen Wasser. Erwecke Erstarrtem Geburt. Schwebe als Drei über Zwei und 
sei als Drei verjüngte Eins.
Wenn du Linien ziehst: Drücke eine Grade durch eine schwankend Ge krümmte 
aus. Und umgekehrt. Drücke Oberes durch Unteres aus. Laß die Erde im Him-
mel erscheinen, den Himmel in der Erde. Drücke Rot durch Blau aus. Mache 
Blau von Blau so unterschieden wie Gelb von Blau. Ver suche und übe dich in der 
hohen Kunst, Farbe in Schwarz-Weiß zu empfin den. Suche in allem die feinste 
Schwebung und stürze in die ewigen Ab gründe, die zwischen dem Fast-GIeichen 
klaffen: diese Schlünde sind der Schoß des Lebens. Übe dich im Erschmecken 
von feinsten Würzen. (Das kleine Kind zieht’s hin zum leisen Tick – Tack . . .) 
Die Tonfülle in Rassel geräuschen hören, ist wie Farbe in Schwarz-Weiß sehen. 
Betrachte chine sische Tuschmalerei. Verfolge, wie sich aus dem Pinselansatz die 
Pinsel führung ergibt: Flockiges und Körniges, Schleierhaftes und Bestimmtes; 
Sprödes und Biegsames; Schaum und Fels.
Ermiß die Bedeutung der senkrecht steigenden Linie und die der auf recht fal-
lenden — der senkrecht stürzenden, der aufrecht strebenden. Lege dich flach 
auf den Boden und steh auf. Laß dich aus dem Stehen zu Boden sinken, wie ein 
Tuch.

Im Hexameter steigt des Springquells flüssige Säule, 
im Pentameter drauf fällt sie melodisch herab —

     Schiller

Mache solche Linien mit Kreide an der Wand. Und versteh sodann, daß die  
fallende Senkrechte das Wesen der ruhenden Waagerechten verkörpert. Die fal-
lende Senkrechte ist die Waagerechte als Vertikale. 
Und versteh die Waagerechte als die atmende Grenze, die Himmel und Erde ge-
bärt:
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Über jeder Waagerechten leuchtet (erahnt) eine Sonne. Unter jeder Waage rechten 
wogt (erahnt) ein Meer.
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Solches Bild läßt eine Waagerechte erahnen. Mithin: Übe dich, Ahnungen durch 
Zeichen auszulösen oder in Zeichen einzufangen. Versteh das Kreuz.

Versuche einmal, in welcher Kreuzform Waagerechte und Aufrechte am aus-
drucksvollsten erscheinen, jede für sich am stärksten wirkt. Versteh das russische 
Kreuz mit dem Schrägbalken. Verstehe ferner und endlich, daß die Waagerechte 
Horizont ist und als Horizont die Seele des Kreises hat. Die Horizontale ist der 
Kreis als Gerade.

Die Aufrechte aber ist als Gegenform der Waagerechten auch die Gegenform des 
Kreises in der Gestalt der geraden Linie. 
Die Gegenform des Kreises ist der Strahl, das Radiale.
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Es ist nicht zu übersehen, daß die Waagerechte, die Senkrechte, die Auf rechte, 
der Kreis, der Strahl; der Kreis als horizontale Gerade, der Strahl als aufrechte 
Vertikale, innerlich, schlackenfrei und rein in Bezug aufein ander angeschaut, 
im Anschauen vollzogen sein wollen, um verstanden zu werden. Dem inneren 
schlackenfreien Anschauen folge als entsprechende körperliche Bewegung ein 
Nachziehen mit Kreide an der Wand. Darauf zurücktreten und wieder anschau-
en. Dann die Augen bedecken und inner lich das erinnerte Bild der Aufrechten, 
Senkrechten, der Steigenden, der Gefällten, der Waagerechten, des Kreises, des 
Strahls ansehen. Langsam, langsam stellt sich dann ein unentrinnbar die Erfah-
rung, daß diese ersten Bewegungsarten der Ausdehnung Zustände sind: Verfas-
sungen meiner selbst. Der Kreis, in welchem ich mich befinde, der Kreis, den 
ich mit Kreide um mich ziehe, ist als ein Bild des Horizontes ringsum, wie die 
Erde, die mich schützt und die mich preisgibt, die mich nach unten zieht, und 
die gleichzeitig davor bewahrt, davon zu fliegen: die gewährt, daß ich mich frei 
auf ihr bewegen kann. Denn wohl ist es verwunderlich, daß mich die Schwerkraft 
nicht festnagelt. Wohl ist es erstaunlich, daß die Bäume infolge der Schwerkraft 
nicht flach am Boden liegen, sondern daß sie ent gegen der Schwerkraft mit Hilfe 
derselben nach oben steigen und sich in Höhe und Breite verästeln.
Solche Verfassung versinnlicht der Kreis, – sofern ich mich in sein Inneres ver-
setze! Ich kann auch sagen: ich bin darin wie in einem Ei, wie in einer Höhle, 
wie in einer Kugel. Anders ist es, wenn ich mich außerhalb des Kreises befind-
lich denke. In diesem Falle möchte ich den Kreis aufbrechen, in ihn eindringen. 
Wir stehen wieder vor dem Umschlagen des Hohlen in das Erhabene . . . . . mit 
dem Gefolge der damit gekoppelten Gegen-Empfindungen. Unter dem Phallus-
Symbol vollzogen die lebendigen Völker die Aufrechte. Die Fertigen sind ohne 
Linien. Die Fertigen sind ohne Senk rechte, Aufrechte, Waagerechte, – (Kreis und 
Strahl). Diese Linien sind, obwohl nur von einer Ausdehnung und grade weil 
von nur einer Ausdeh nung die Keime des Gestaltreichs. Es folgen den eindimen-
sionalen Linien die anfänglichsten Figuren der Fläche: Kreis – Strahl, und als 
Glanzzu stand, als Drittes von Kreis und Strahl: die Spirale. Dann folgt das Auf 
und Ab (linear dargestellt als Aufrecht und Senkrecht) in schräger Richtung: das 
Dreieck. Als Körper: die Pyramide. Später die Mäanderlinie mit ihren endlosen 
Abwandlungen vom Eckigen bis zum Wellenhaften; vom Schlan genmäßigen bis 
zur Ranke. Es folgen: das Stetige und das Unstetige, so wohl als Linien von nur 
einer Ausdehnung wie auch in der Fläche bewegt.

stetig 

unstetig
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Bedeutsam ist die folgende Linie: Sie hat in einem einzigen Bewegungszug Ma-
geres und Fettes verkörpert, – einen schwellenden Bauch, einen Kopf und einen 
dünn auslaufenden Schwanz, der Fortsetzung der Wirbelsäule ist, folglich das 
Skeletthafte verzeichnet.

Das Auge sieht in diesen acht Punkten eine verbindende Linie; anders aus-
gedrückt: das Auge verbindet diese acht Punkte durch die Empfindung einer 
kreishaften Linie. Es ist dies keine «gedachte» Linie, sondern eine als wirklich 
empfundene Linie. Dieser über den Punkten empfundene Kreis ist «mehr» Kreis 
als der linear ausgezeichnete, fertige Kreis. Denn in dem Punkt-Kreis bin ich als 
Schaffender einbezogen. Da ich schaffend an ihm beteiligt bin, da ich auch wohl 
unter seiner Lückenhaftigkeit leide, ist er der wirkliche Kreis, ist er der Kreis in 
und als Wirklichkeit.
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Wenn ich eine stetig fließende Linie neben einer Punktreihe verlaufen lasse, so 
wird die geheime Unstetigkeit der fließend fortschreitenden Linie etwa in dem 
Sinne erfahren, wie wenn ein Fußgänger mit der Strömung am Ufer eines Flusses 
geht: er gewahrt die Wellen und bemerkt, daß das fließende Band in ähnlicher 
Weise Schritte tut, wie er selbst, – nur sind es Wasserschritte: Wellen.
Voraussetzung ist, daß die Linie mit der Hand gezogen ist, in keinem Au genblick 
ohne Entstehung, immer pulsierend im Entstehen und Vergehen: Ein Kind von 
drei Jahren stellt den Baum dar in zwei Zeichen, einmal dem Zeichen für die Ste-
tigkeit des Stamm-, Ast- und Zweigwerks, des Skelett’s; das andere Mal im Zei-
chen des punkthaften unstetigen Laubwerks. Dabei sieht das Kind das Astwerk 
in seiner strahligen Auszweigung, unter dem Keimzeichen der Aufrechten.
Und das Laubwerk unter dem Keimzeichen der Punktreihe, welche die Auf-
rechte zu beiden Seiten begleitet. (Nicht anhaftet, sondern im Abstand lediglich  
begleitet.) Die Verbindung der einen mit der andern Einheit ist durch den Er-
kennenden jeweils zu erschaffen. Und als ein auf Erschaffung bezogenes, das  
Schöpfen anrufendes und herausforderndes Zeichen ist das kindliche Baumzei-
chen: Der Baum als Wirklichkeit.

Im nämlichen Sinne ist das Goethesche Zeichen («Urpflanze» genannt) nicht 
mehr und nicht weniger als dieses: Die Pflanze als Wirklichkeit. Es kommt 

hinzu, daß Goethe wie das Kind erkennt, was vor Augen liegt:
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Radiales
Skeletthaftes
Strahliges
gen. «Stengeltendenz»

Dieses Kugelhafte des Frucht
knotens ist eigentlich Stengel, 
der im Rollentausch Sphäri
sches spielt.

Dieses Strahlige, Radiale ist eigentlich Blatt (Blüten 
blatt),  das im Rollentausch Stengelhaftes spielt.

Sphärisches
Blatthaftes
Kreishaftes
«Blattendenz»

STENGEL
BLÜTE
BLATT
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Diese Vertauschung der Rollen oder dieses, daß das Blatt im Stengel, der Stengel 
im Blatt ist, dieses keimende Ineinander oder dieses, daß das eine der Keimbo-
den des andern ist, – diese Verfassung nennt Goethe die METAMORPHOSE.
Man darf auch sagen: Das Kindzeichen «Baum» ist der Baum nicht der Fertig-
keit, sondern der Möglichkeit nach. Das Zeichen macht ein Ding nicht fertig, 
sondern macht es möglich. Und erst das Mögliche oder: das nur erst Mögliche 
ist Wirklichkeit. In diesem Sinne ist die Goethesche Urpflanze Wirklichkeit: als 
durch ein Zeichen eröffnete Möglichkeit.

Bei Gott sind alle
Dinge möglich. 

In der Hölle, so könnte man sagen, gibt es keine Möglichkeiten, - noch keine 
und keine mehr. Die Genesis des Wirklichen beginnt bei den Keim zeichen, den 
Runen – für den Beginnenden, für den Lebendigen, der jen seits dessen beginnt, 
worin immer er fertig ist.
Weniger sprechen, mehr zeichnen. Oder: zeichnend sprechen. Im Zeichen spre-
chen; Zeichen setzend reden. Schreibend müßte man sprechen; wo bei unter 
Schrift wiederum Zeichensetzung zu verstehen ist. Dazu gehört ein zeichenhaft 
verdichtetes, geengtes Gerät; ein geprägtes Gerät. Ohne geprägtes Schreibgerät 
ist keine Sprache. Mit der Schrift lebt die Sprache. Ein geprägtes Gerät war der 
assyrische Schriftkeil. Ist der chinesisch-japanische Tuschpinsel.

Der Kugeltinter (nicht die Schreibmaschine) ist das Ende der Schrift; mit hin auch 
der Sprache. Man sagt, die Technik müsse vom Menschen, nicht der Mensch 
von der Technik beherrscht werden. Es handelt sich aber bei der Beziehung von 
Technik und Mensch nicht um ein Herr-Knecht-Verhältnis, sondern es handelt 
sich um Sein und Leben, um Verharren im Sein und um Geburt. Damit der 
Mensch nicht in Schreibmaschine ver harrt, dazu ist erforderlich, daß er in der 
Sprache lebt. Die Kinder (diese vor allem) dürften nicht mit Kugeltintern schrei-
ben, sondern mit gepräg tem Schreibwerkzeug und in der rechten Schreibhal-
tung: vor schräger Schreibfläche den Handballen nicht aufgestützt. So kann die 
Sprache zur festen Form gerinnen und mit dem Fuß auf die Erde kommen. Das 
Tech nische ist der Teig, der Teig des Seins. Damit der Teig genießbar wird, muß 
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Salz hinein. Nicht viel, sonst ist er versalzen. Prisen genügen. Eine solche Prise 
in den Teig des Seins ist das rechte Schreiben, das zeichen hafte Schreiben. Es ist 
auch nicht notwendig, daß alle Leute schreiben können, damit Sprache mög-
lich bleibe. Es genügt, wenn es kleinere Kreise von Schriftkundigen gibt, damit 
Sprache möglich bleibe. Die Schriftklöster sind die Hüter und Mehrer der Spra-
che. Nicht einmal dadurch, daß sie die Sprache des Volkes schreiben, sondern 
wesentlich dadurch, daß sie eine nicht mehr als Umgangssprache verwendete 
Sprache schreiben: eine Kult sprache. Es ist dies eine Sprache, die dort beginnt, 
wo die Mitteilung endet. Man sagt: «eine tote Sprache». Diese tote Sprache und 
vor allem das rechte Schreiben derselben ist gegenüber dem Leib der Umgangs-
sprache das Nämliche, wie ein Hormon in einem Organismus: eine nicht eingrei-
fende Spurmenge, welche die Vorgänge, die Abläufe des Tages in ordentlichem 
Gange hält, ohne daß sie dieselben hält und führt. 
An dem Beispiel: Priestersprache, Priesterschrift im Verhältnis zur Umgangs-
sprache, zum Sprachkörper des Volkes kann man die Macht des ge heimen Ge-
ringen bewundern. 

Das geheime Geringe: an ihm wird der Teig genießbar. Wenn es nur da ist. 
Wenn es nur anwesend ist, sei es in Katakomben; sei es in den Eishöhlen 

TIBETS; sei es in der Asche Hiobs; sei es in einem Winkel eurer Leiber. Der ru-
nenschreibende Goethe: ein Salz am Teig. (Die Pflan zenmetamorphose und die 
Farblehre sind Runen. Sie sind geschrieben mit den Zahlen EINS ZWEI DREI 
wie der DAU DÖ DJING.) 
Wie bemerkt, sind die Keimzeichen von Strahl und Kreis schon in der ein fachen 
Vertikalen enthalten, – indem die Aufrechte strahlhaft, die Senk rechte kreishaft 
ist. Es verhält sich ferner die Vertikale zur Horizontalen wie Radiales zum Sphä-
rischen (wie Stengel zu Blatt). Es ist aber auch in der einfachen Horizontalen 
Strahl und Kreis enthalten, insofern, als die von links nach rechts gezogene Waa-
gerechte tätig, angreifend, nach außen gerichtet ist; während die von rechts nach 
links gezogene nach innen sich wendet.
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Die Schwellungen und wellenförmigen Schwankungen in einer Geraden sind 
weiblicher, sphärischer Natur, während die spröden, harten, rissigen und pfeilge-
raden Teile männlicher, radialer Natur sind.

Eine gemischte männlich-weibliche Linie – vergleichbar einer Bodenfläche mit 
dem Wechsel von sandigen und bewachsenen Stellen.

Nachfolgend eine Versammlung von Keimlinien und Keimzeichen. Die 
Menschen der Morgenröte leben darin. Vielfach auf Gefäßen ange bracht. 

Gefäße sind bewahrend. Bewahrer der Keime; bodenhaft. Bei den Rundungen 
der Gefäße bemerke, daß sie weder hart noch qual lig verlaufen, sondern in der 
gespannten Bahn zwischen hart und weich, eckig und gebogen. Keine Linie ist 
nur weich, keine nur hart. Die Ränder sind: öffnende Grenze.

Eine weibliche Waagrechte wellig, schwellend, blatthaft . . . . feucht.

Eine männliche Waagrechte trocken, stoßweiße, knochig, stengelhaft.
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Kurze kantige Abknickungen fangen weitherzige Schwünge auf. Sind die Gefäße 
im Wesentlichen Rumpf und Bauch, so sind Standfläche und Ein schnürungen 
Skelett und Gelenk. Es ist wichtig, Gefäße zu verwenden, welche durchaus «Hü-
ter der Keime» sind. Solche Gefäße müssen wie Salz den täglichen Gebrauch 
durchsetzen. Verehrung verlangen die Gefäße als Furche der Samen der Dinge. 
Und es ist zu begreifen, daß solche Gefäße sich selbst zum Inhalt haben. Sie müs-
sen in den Wohnungen der Leben digen Quelle der Ruhe im Wachstum sein.
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Der Sinngrund aller Gefäße ist:
Sich selbst als
Keim bergen.

Sich selber sein: Krume und Samen.

Ist dieser Sinngrund verloren, so hat der Mensch keine Gefäße mehr. Hat er kei-
ne Gefäße, so hat er keine Speise. Denn aus den Gefäßen, die sich im Leeren ver-
jüngen, die aus sich als Grab auferstehen, geht die Nahrung hervor: Die Nahrung 
des Menschen: «Das tägliche Brot aus Gottes Hand». Das Gefäß ist Gottes Hand. 
Als solche erkennen die Völker der Morgen röte ihr Töpferzeug. Und nirgendwo 
sind die Zeichen der Morgenröte wahr haft aurorische Zeichen, so abzulesen, ab-
zupflücken, wie von Gefäßen. Unter allen Dingen stehen dem Lebendigen am 
nächsten der Krug aus Ton. An den Krügen der Hochzeit zu KANA gab des Men-
schen Sohn sein erstes Zeichen. Urnen nehmen die Asche des Lebendigen auf als 
Samen der Ewigkeit. Und gelte es, in Abgrenzung zur Technik, dem Händewerk 
den gemäßen Platz zuzuerkennen, so ließe sich angesichts der Gefäßkunst sa-
gen: Die Technik beherrscht die Welt. Im Händewerk aber überwindet sich der 
Mensch. Weltbeherrschung ohne Mensch-Überwindung ist Ver harren im Sein, 
«Zerfall in Nichts». Ist Stillstand auf hohen Touren. Nur in dem Maße, als der 
Mensch sich überwindet in Leibschöpfung, ist Welt beherrschung erträglich.
Von der bergenden Einheit über die Zwei-Einheit zur spendenden Ein heit des 
Dritten:
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Im Hinblick auf die Sprache sind die Hüter ihrer Keime diejenigen, welche sie 
zeichenhaft schreiben mit besonders geprägtem Gerät, in be sonderer Haltung, 

– die in der Spur des Menschensohnes leben. Und die liturgische Sprache ist die 
Umgangssprache im Zustande der Larve. Larvenpfleger sind die schreibenden 
und singenden Mönche in ihren Zel len. Die Zeugungsgeschichte des Wirklichen, 
die Genesis der Wirklichkeit weist den Altären die Stelle zu, an der das Ei der 
Wirklichkeit erbrütet wird. Der liturgische Tag, kreisend um das Sakrament 
des Blutes des Sohnes als der Speise des Menschen, ist das Maß für den Tag des 
Volkes: hier wird die Zeit geboren; hier empfängt sie ihre Gestalt. Und dieses ge-
schieht nicht anders wie ein Spurstoff in einem Organismus wirkt: ohne Eingriff, 
ohne Verordnung; Wandlung herbeiführend, ohne irgendeine Änderung vorge-
nommen zu haben. Es hat aber jeder Mensch einen Tempel und Altar: das ist 
sein Leib. Das sind die Sinne. Hier geschieht alles ebenso von selbst, wie die Ge-
stirne am Himmel ihre Bahn ziehen: Dieses Von-Selbst-Geschehende tun: das ist 
heimlich geringste Tat. Heimlich geringste Tat ist der Ursprung der Schöpfung:  
ist Schöpfung.
Die Gestirnstätten der aurorischen Menschen waren Vollzugsorte der Bewirkung 
dessen, was von selbst und aus sich selbst geht, sich bewegt und verläuft: nämlich 
des Gangs der Gestirne, der unberührbar fernen. Eben darum waren sie der Ort, 
an dem das Menschengeschlecht geboren wird (die heimlich geringe Krippe des 
Menschensohnes).
Die Könige mögen zur Krippe gehen: dort wird ihr Reich gefestigt, dort findet es 
Maß und lebendige Ordnung; dort gewinnt die Masse Gestalt und Wirklichkeit. 
Dort wird sie Volk. Im Volk aber verhält sich Arm zu Reich, wie etwa im Walde 
Pilze sich zu Bäumen verhalten. Hier wird das Ungleiche gleich, ohne daß es sich 
ändert. Hier geschieht das Wunder des Lebens, das Lebenswunder, das Wun-
derleben, das dort anhebt, wo die Drähte des Daseins enden. Aber die großen 
Herren sind Ingenieure des Daseins mit richtigen Plänen, fußend auf der völlig 
richtigen Feststellung, daß die Dreiecke in diesem Dreieckgeviert ungleich sind, 
ungerecht verteilt:
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Und nun kommen sie herbei mit Meßapparaten und Sprengkapseln und begin-
nen zu begradigen; auszugleichen. Nicht vermögen sie, den Blick ab reifen las-
send, dem Blick die dritte Ausdehnung zu gewinnen, in wel cher die ungleichen 
Dreiecke ungeschmälert, unvermehrt, gänzlich ohne Änderung, gleich geworden 
sind: gleich und dennoch nicht im fertigen Gleichgewicht, sondern: spannungs-
voll einander steigernd: ungleich-gleich in immer währender Förderung.

Und nun könnte ich sagen und klagen: o entsetzliche Welt! Können denn die 
großen Herren nicht geändert werden?! Welch ein nichts begreifender Tor 

aber wäre ich sodann! Denn ich müßte doch begreifen, daß die großen Herren 
nicht zu ändern sind: erstlich, weil der Wille, durch Änderung zu wirken, schon 
ihr eigener Wille ist; also daß, wer sie ändern will, schon gänzlich von ihrer Art 
ist; von der Art der Herren sein, heißt aber: mit ihnen dasselbe sein. Soweit ich 
also die Großen Herren der Rich tigkeit, welche Gerechtigkeit durch richtige Ver-
teilung von Pflichten und Rechten bringen wollen, ändern will, bin ich selber 
großer Herr. Zweitens: Weil das Wunder des Lebens in der Wandlung ohne Än-
derung besteht. 
Wandlung ohne Änderung aber geschieht durch heimlich geringste Tat, bewirkt 
im heimlich geringsten Ort: und das bin ich, der ich mich nicht selbst gemacht 
habe; ich, an dem ich unschuldig-schuldig bin. Ich, der Selbst-Geschehend-Be-
wirkbare. Ich, der, da von selbst-geschehend, zu vollbringen ist, um eben ich zu 
sein. In diesem geringsten aller Räume geschieht schwächste aller Taten: hier 
ereignet sich der Same der Wirklich keit; hier ereignet sich die Wirklichkeit als 
Keim.
Die Zersetzung des zarten, ach so wehrlosen Wunders des Lebens eines Volkes 
oder eines seiner Glieder, einer Stadt, eines Dorfes beginnt ab lesbar, feststellbar 
und als Rezept, als Gebrauchsanweisung mitzuteilen und anzuwenden in strengs-
ter Folgerichtigkeit und mit sicherem Erfolg, wenn nur der erste Schritt auf der 
schiefen Bahn gelingt. Es ist aber vor weg zu bemerken, daß die «Zersetzung» 
zu vergleichen ist mit dem Er bleichen einer morgenrotglühenden Wolke. – Der 
Zersetzungsrest, näm lich die Wolke, die übrig bleibt, wenn die Rosaröte von ihr 
wich, – sie bleibt nicht übrig — sie ist, was sie war, sie bleibt, was sie ist. Sie war 
im mer nur Wolke. Sie ist das Währende, Seiende, Bleibende; das Normale.

Die Wolken ziehen still daher, 
fernreisend über Wald und Meer. 
Bald sind sie grau, bald rosenfarben. 
Bald prangen sie wie goldne Garben. 
Bald bau’n sie Burgen, gleichen Lämmern 
und regnen, wenn die Blitze hämmern. 
Und wirken in der blauen Stille 
dem frommen Pilger ohne Habe 
zu seinen Häupten Pracht und Fülle, 
zu seinen Füßen kühle Labe.
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Daß die Wolke morgendlich glühend ist, rosa mal, mal gelb, mal violett, mal 
zartest blau: – das ereignet sich nur im Auge des Lebendigen: nur dort ist es 
Wirklichkeit.
(Die Großen Herren vermissen nichts, wenn die Wolke nicht Aurorens Lager ist.)
Wenn die Morgenröte weicht, bleibt das Vorhandene in seiner Vorhanden heit 
vorhanden. Wenn die kunstreiche Hand schwindet, bleibt die Ma schine; wenn 
der figurenreiche Tanzschritt schwindet, bleibt Propeller und Düse, wenn das 
hörende Ohr schwindet, bleibt das Radio; wenn das son nenhafte Auge schwin-
det, bleibt die Kamera. Wenn die Gemeinschaft schwindet, bleibt die Staatsmas-
se. Wenn das Leben schwindet, bleibt das Sein, die Technik: so wie die grauen 
Felsen bleiben, wenn das Alpen glühen schwand. Und nicht gibt’s Alpenglühen 
ohne Felsen … Und nicht gibt’s Echo ohne Felsen … Nicht gibt’s Leben ohne Be-
rechnung, ohne Bruch …
Die Herren der richtigen Rechnung rufen die Bauern von den Äckern, die Frau-
en vom Herd, die Alten aus den Winkeln, die Jungen von der Straße, Hoch und 
Niedrig, Arm und Reich – zu einer Versammlung. Mit Schießen, Prügeln und 
Spießen oder mit Lockungen wird dem Ruf nachgeholfen. Sind nun alle Angehö-
rigen des Dorfes versammelt und beisammen und zu sammengeschart aus ihren 
Winkeln, Hütten und Löchern und alle Gesich ter gerichtet auf den Herren der 
richtigen Rechnung, der auf einem Sockel steht, aussehend wie ein Abgerissener 
und der Ärmsten einer, – so ist der erste Schritt gelungen. Das Weitere geht au-
tomatenhaft. Der Anstoß ist der Haufen. Denn der Haufen bezieht sich auf den 
Haufen, die Summe, das Richtige. Ist das Dorf als Summe beisammen, so ist die 
Bedingung nicht nur die Voraussetzung, sondern so ist der Zustand, die Ver-
fassung des Richtigen erreicht.
Und die Fragen an die Summe nach dem summenhaft Richtigen wird durchaus 
richtig beantwortet: «Seid ihr arm?» – «Ja!» – «Ihr seid arm, weil einige zuviel ha-
ben, was die Mehrzahl zu wenig hat.» – «Ja!» – «Soll dieser Zustand andauern?» 
– «Nein!» – «Wollt ihr ihn ändern?» – «Ja!» – »So nehmt den Besitzenden und 
verteilt es – jedem nach seinem Ver mögen, es zu Nutz und Frommen aller zu 
bearbeiten. Ist das recht und billig?» – «Ja!» –
Nun werden, nach Recht und Billigkeit, zunächst nur diejenigen völlig ent eignet, 
die sich mißliebig gemacht haben. Die Besitzenden werden den Übrigen gleich-
gestellt. Außer dem Besitz an Acker und Land sind vorher und als erstes alle 
Vorräte verteilt worden. Nach kurzer Zeit setzt ein neuer Stoß der Richtigkeit ein: 
Er gilt der Beseitigung der Großherzigen, der Liebevollen, der Fürsorglichen, 
der Weisen, Verzeihenden und Gnä digen. (Denn wo Gnädige leben, kann das 
richtige Recht nicht lückenlos geschlossen werden; und können die Schuldigen 
nicht getroffen und die Ursachen nicht festgestellt werden; wo Gnade waltet, ist 
Geheimnis.) 
Nachdem die Großherzigen (hintenherum) beseitigt sind, folgen die dritten, 
vierten, und weitere Stöße bis zur Aushebung aller Waffenfähigen für die Sache 
des Rechts in aller Welt und für die Verteidigung der Welt des Rechts. Übrig 
bleibt ein Gespensterdorf, bevölkert von grauen Lemuren.
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Das Wehklagen aber der gemarterten Hochherzigen und Weisen (denn sie dür-
fen nur unter Qualen sterben) ist den Herren der Richtigkeit kein anderes Ge-
räusch in den Ohren wie einem Lautmesser vor einem pfeifen den Hochofenan-
stich, vor dem Prasseln nach einer Bergsprengung, vor dem brodelnden Bottich 
chemischer Substanzen: haben doch die Herren der Richtigkeit mit Richtigkeit 
und der Elektroden-Sonde der Koryphäe der Wissenschaft festgestellt, daß der 
Mensch ein Kessel chemischer Substan zen ist, gemischt unter diesem und jenem 
Druck. Das Stöhnen der Ge quälten ist den hohen Herren die unerläßliche Be-
stätigung durch das Ex periment und damit die Rechtfertigung ihrer Existenz. 
Einen anderen Be weis für ihre Vorhandenheit als das Wehklagen der von ihnen 
Gequälten und der Anblick der von mageren Schultern geschleppten Lasten gibt 
es für die Herren der Richtigkeit nicht. Ein anderes Wahrheitskriterium, ein an-
deres Beweismittel für die akustische Aufnahme des Beifalls unter Schmerzen 
kann für die Herren der richtigen Rechnungen keine Gültigkeit haben. Das Stöh-
nen der Qual ist das X ihrer Gleichungen. 
«Wehe, wehe über diese Welt!» kannst du rufen. Aber der Ruf kehrt zu dir selbst 
zurück und heißt «Wehe, wehe über dich.» Du selbst bist es, den du sahst im 
Herren der Richtigkeit. Das bist du als der, der du bist. Das bist du ohne die 
Nachfolge in der Spur des Sohnes. Das bist du im Grab der Vorhandenheit, aus 
der auch keine Flucht in den Selbstmord rettet: denn deine Leiche ist auch nur 
das, was sie ist. Dieses erfuhr Hiob. Goethe sagte einst zu Eckermann, der sich 
über den Gang der Welt grämte, zu Trost und Stärkung, was diesem grade Ursa-
che der Klage und Verzagt heit gewesen war:

Liebes Kind», so sprach er, «ich will Ihnen etwas vertrauen, das Ihnen zu gleich 
über vieles hinaushelfen und das Ihnen lebenslänglich zugute kommen soll: 

Meine Sachen können nicht POPULÄR werden; wer daran denkt und dafür 
strebt, ist in einem Irrtum. Sie sind nicht für die Masse geschrieben, sondern 
nur für einzelne Menschen, die etwas Ähnliches wol len und suchen und die in 
ähnlichen Richtungen begriffen sind.» 
So ist es mit Goethe bestellt: Lebend völlig in der Bewirkung dessen, was sich 
ereignet, ist er nicht außerhalb des Geschehens, sondern ist dessen Keim. Stünde 
er außerhalb, stünde er dem Geschehen gegenüber wie einem Gegenstand, so 
könnte er damit Handel treiben, ihn unter die Leute bringen und sich in aller 
Mund. So aber werden seine Stimme nur die Menschen vernehmen, die selber 
keimgemäß leben. Der Keim ist der Zahl, dem Maße und der Masse nach aber 
sehr winzig. Und die da keinen Glauben haben von Senfkornart, können’s nicht 
wahrhaben. So sagt Goethe dem Verzagten: «Hab doch Senfkornglauben! Dann 
wirst du lebenslang getröstet sein, gefördert sein.» Immer wird es kluge Katheder-
herren geben, besonders in schlimmen Zeiten, wo die Leute Halt suchen, welche 
sagen: «Goethe hat uns nichts oder nicht viel oder nicht mehr viel zu geben.» 
Indes befinden sie sich in jenem von Goethe bemerkten Irr tum. Erstlich hat er 
nie etwas zu geben gehabt, auch nichts zu fordern, sondern: er ermöglichte des 
Lebens Leben und kann als ein solcher nur denen nahe sein, die sich das Leben 



161

nicht nehmen wollen, wie wenn es eine Sache wäre, sondern die sich als des Le-
bens Keim begriffen haben. (Das Leben bewirkend mit der schwachen Bewe-
gung der Larve). Zum zweiten ist, wer etwas feststellt, schuldig an dem, was er 
feststellt.

BASHOS
Gedicht:

Schwarz stehen Kiefern
 und Zedern. 
Das Moos tropft, 
Durchfroren von den
 weißen 
Himmeln des Monds

kann ein jeder weiterdichten, selber dichten: er braucht nur hinauszu gehen zu 
den schwarzen Kiefern unter dem Mond. Dort schreibt sich das Gedicht, das 
du nachsprechend dichten kannst . . . So auch Goethe: er gibt dir keinen fertigen 
Ring, sondern er läßt, da er seinen Ring (sich selbst als Ring) nicht schließt, den 
Ring in dir entstehen; in dir zum Ringe wer den. Der Lebendige gibt nichts, son-
dern er führt gleich einem Brautwerber in die Zeugung. Er gibt keinen Inhalt, 
den du irgendwohin packen könn test, um zu sagen: «seht, das ist es», sondern er 
erweckt dir Organe, die knospend in dir waren. Knospe ist er und wie er springt, 
springen andere Knospen auch, nicht, da er es den anderen vormacht, sondern 
da es Frühling ist. Was ist nun BASHOS Vers? Nichts als Zeugnis dessen, was er 
sah. Geh hin, so siehst du desgleichen und wirst Zeugnis geben. Zeug nis ablegen 
aber, Zeuge sein, heißt zeugen. Und wohl läßt sich sagen, daß mit dem Wort 
Zeuge und Zeugnis und Zeugung der Lebendige benannt ist.

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir:
Wir reden,
das wir wissen,
und zeugen,
das wir gesehen haben;
und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an.

So ist der Bezeugende der Schöpfende, und das Werk wie das Wort des Zeu-
genden verhält sich zu ihm, wie das Kind zum Elternpaar: sie haben’s nicht  
gemacht und es geht über sie hinaus. Ein Kind zur Geburt erwecken: geringste 
Tat, schwächste Tat. Schöpfung in Schwäche.
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So war’s mit Goethe bestellt: Was er Urphänomene nannte, sind Ereignisse, 
die erst im Teilnehmenden sich vollenden; solche Ereignisse, bei welchem der 
Teilnehmende Glied eben des Ereignisses ist. Bei welchem die Teil nahme Zeu-
gung ist; nicht anders, wie die Eltern der Geburt (der Erschei nung, der Verwirk-
lichung) des Kindes gegenüber deren Teilnehmende und erst als solche deren 
Urheber sind.

BUDDHO
«Zur Geburt des Kindes gehören drei: die Eltern und der Keim des Kindes.»

So nimmt Goethe Gleichgerichtete mit auf seinen Weg (da sie schon auf
seinem Wege sind) nicht irgendwohin, sondern zu dem Ziel, dessen Keim
eben der Weg selber ist. Ich bin der Weg.
ICH BIN DER WEG.
Das Blau der Ferne ist Augenschöpfung nicht anders, wie die Kreislinie
Augenschöpfung ist, welche diese acht Punkte verbindet:

Es ist Schöpfung, weil’s nichts weiter ist als Vollzug dessen, was vor sich geht: 
schwächstes Werk der Zeugung. Folge mal Goethes Farben weg! Er führt dich im-
merzu in Vorgänge der Erzeugung: eben der Farb erscheinungen. Das Mittel wird 
dir zum Keim des Dienstes: Und eben das ist das Mal des Lebendigen. Da wo das 
Mittel über sich selbst hinausgeht (wie der Vater im Sohn über sich hinausgeht): 
findet es Dienst. Die Selbstüberschwebung des Weges, das ist das Ziel.
Die Kreisvorstellung, welche diese acht Punkte bis zur Empfindung einer Brücke 
bildenden Kreislinie hervorruft, ist ein Selbstüberschweben der Punkte. Hier ge-
hen die acht Punkte über sich hinaus. Die Empfindung der Kreislinie beginnt 
dort, wo die Punkte enden. Und so ist es auch mit dem Verhältnis Ursache – Wir-
kung. Die Selbstüberschwebung der Ursache ist die Wirkung. Selber mich über-
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schreitend (sohnhaft) bin ich einbezogen in das Ganze von Grund und Folge. 
Nicht mehr sohnhaft lebend zerfallen mir die Zusammenhänge. Lösen sich auf 
die Zusammenhänge, die Leiber von Ursache und Wirkung. Unter den Klam-
mern der Großen Herren Per fekt erbleichen die Kausalzusammenhänge: erstar-
ren in totaler Identität: schrumpfen in Null.
So ist’s mit Goethe bestellt: er gibt nichts Fertiges. Wie über Weiß und Schwarz 
(jeweils durch den Vorgang des Überspielens von Weiß und Schwarz: indem ja 
das Auge von ihnen abreift) Glanz erklingt, worin so dann Schwarz und Weiß 
aufgehoben sind, so bildet sich der Sinn wie jener Glanz über den Flecken sei-
ner Worte, über den Grenzen seiner Aussage; sind also Gleichnis. Und eben in 
diesem Vorgang der Sinn-Erzeugung über die Flecken hinaus nicht einzutreten, 
ist der Kennstempel der Summe. Die Summe hält sich an den Fleck oder macht 
zum Fleck. Beispiel: Es wird allgemein zitiert: «Höchstes Glück der Erdenkinder 
ist nur die Persönlichkeit». Indes: grade dieses hat Goethe nicht gesagt und hät-
te es nie aussprechen können, ohne damit aufgehört zu haben, Goethe zu sein. 
Wiederum: es so zu hören und weiter zu geben, ist Kennzeichen der Summe. Es 
handelt sich in Wirklichkeit um einen Zwie-Gesang, zwischen SULEIKA und 
HATEM; eine Schelmerei.

SULEIKA 
Volk und Knecht und Überwinder, 
Sie gestehn zu jeder Zeit, 
höchstes Glück der Erdenkinder 
Sei nur die Persönlichkeit.

Jedes Leben sei zu führen, 
Wenn man sich nicht selbst vermißt, 
Alles könne man verlieren. 
Wenn man bliebe, was man ist.

HATEM 
Kann wohl sein! So wird gemeinet, 
Doch ich bin auf andrer Spur, 
alles Erdenglück vereinet 
find ich in SULEIKA nur.

Wie sie sich an mich verschwendet, 
Bin ich mir ein wertes Ich; 
hätte sie sich weggewendet, 
Augenblicks verlör ich mich.
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Nun mit Hatem wär’s zu Ende; 
doch schon hab ich umgelost, 
Ich verkörp’re mich behende 
In den Holden, den sie kost.

Wollte, wenn nicht gar ein Rabbi, 
Das will mir so recht nicht ein, 
Doch Ferdusi, Mohanabbi, 
Allenfalls der Kaiser sein.

Wie ist es nun mit dem Sinn? Liegt der Sinn nicht darin, daß er nirgendwen 
sonst, als den Teilnehmenden lockt, um sich ihm lächelnd zu entziehen, 

wenn er nach ihm greift? Ein Sphinxgesicht zeigt die Dich tung, das den Fra-
genden auf die Frage als den Keim der Antwort ver weist. In Rätseln gibt es Rat. 
Den Blick in die Ferne verloren, legt die Mutter heiter-ernst ihre Hand auf den 
Scheitel des Kindes; leise berüh ren ihre Lippen sein Ohr. Was bedarf es größeren 
Aufwands, wo wir ein ander von Äonen her kennen und weiter gehen werden? 
Und ihre Zärtlichkeit ist nichts, als stummer Austausch der Erinnerung. Das ist 
Segnung. Und so ist es mit Goethe bestellt: Mit segnendem Blick das Irdische 
streifend, wird ihm der Himmel offenbar. Und man darf wohl sagen: seine Far-
benlehre ist eine wohlgegliederte Übungsordnung, nach einem wohlbedachten 
Plan zu erwerbende Erfahrung, der gemäß der strei fende, vom Gegenstand ab-
reifende, ganz in’s Stirb und Werde eingehende Blick, himmlischer Lehre teilhaf-
tig wird. Das segnend in die Welt auf getane Auge: das ist das Paradies.
Und geschieht’s, daß die perlgrauen Schleier der Frühe morgenrötlich blü hen, 
so ist der Blick des Segnenden Schöpfung der Morgenröte, erst Mor genröte. Im 
Keimhaften findet die Zeit und der Raum ihre Erfüllung und Aufhebung und 
Erneuerung. Der Sohn ist Gegenwart. Der Sohn aber ist: Wandel in seiner Spur.

Dort, im Reinen und im Rechten, 
Will ich menschlichen Geschlechten 
In des Ursprungs Tiefe dringen, 
Wo sie noch von Gott empfingen 
Himmelslehr in Erdesprachen 
Und sich nicht den Kopf zerbrachen.

Wo sie Väter hoch verehrten,
Jeden fremden Dienst verwehrten, 
Will mich freun der Jugendschranke, 
Glaube weit, eng der Gedanke, 
Wie das Wort so wichtig dort war, 
Weil es ein gesprochen Wort war.
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Die vom Auge empfundenen oder in ihm entstehenden Brücken zwi schen 
den Punkten, zusammen eine Kreislinie bildend, verhalten sich zu den 

Punkten wie Stetiges zu Unstetigem. Andrerseits verhalten sich die unstetigen 
Punkte zur gesehenen Kreislinie wie Zeichen zur Wirklichkeit. (Die Wirklichkeit 
ist das durch Zeichen Beschworene). Und so ist es auch mit der Menge der Götter 
bestellt, dem Götterhimmel. 
Wer nicht sohnhaft sieht, erkennt nicht die Stetigkeit der Kreislinie (nicht ihre 
unendliche Selbstgebärung) über der endlichen Anzahl der unstetigen Punkte. 
Wer den Sohn nicht erkennet, sieht über der Vielheit der Götter und Nebengöt-
ter (von endlicher Anzahl) nicht das Zeugnis für die Wirk lichkeit des unend-
lichen Gottes.
(Wieviel Blut floß darum! Aus Miß-Verstehen. Wieviel schwarze und rote Un-
schuld mußte ins Grab sinken, wurde zerstreut, mußte verderben!)

Es ist nun die runde Punktreihe mit der durch sie beschworenen Kreis linie 
nicht etwa bloß ein begriffliches Beispiel (ein Beispiel behufs Be griffsbildung) 

für den Zusammenhang zwischen dem reich bevölkerten Götterhimmel und 
Gott, sondern: Es ist der Keim eben dieser Wirklichkeit. Es ist der Götterhimmel 
und Gott als Sinneswahrnehmung. Und indem ich dieses sinnenhafte Selbstge-
schehen vollziehe, stehe ich als Keim mitten in dieser Wirklichkeit: bin diese 
selbst im Zustande des Keims. 
Wie sich der (empfundene) Kreis der Punkte ihrer Endlichkeit und Zähl barkeit 
bedient, um als endloser zu erscheinen, so bedient Gott sich der endlichen Götter 
in endloser Selbstgebärung. Im endlichen Glied erwirkt sich das Ganze … Und 
die Götter sind der Donner, das Meer, die Sonne, die Morgenröte, die Liebe, die 
Ordnung des Universums –– Selbstgesche hendes, das durch Vollzug (durch Al-
tardienst) Wirklichkeit wird. Selbst geschehende sind die Götter, die durch Vereh-
rung Person werden. Und als Person Zeichen der Beschwörung der Wirklichkeit 
Gottes. (Nichts be wirkt Gott unvermittelt . . . Aktion ist der Stempel der Großen 
Herren). Schritte und Stufen, Schrittfolgen, Stufenfolgen läßt Goethe vollziehen 
in der Farbenlehre, in der Pflanzenmetamorphose, und aus der endlichen Un-
stetigkeit der Glieder, der Teile und der Teilvorgänge, der Entgegensetzung des 
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Gleichen, das Spiel des Ganzen und das Ganze als Spiel, in dem ich Mitspieler 
bin, Wirklichkeit gewinnen.

Stumm war alles, still und öde, 
Einsam Gott zum erstenmal, 
Da erschuf er Morgenröthe, 
Die erbarmte sich der Qual; 
Sie entwickelte dem Trüben 
Ein erklingend Farbenspiel 
Und nun konnte wieder lieben, 
Was einst auseinanderfiel.

Und mit seligem Bestreben 
Sucht sich, was sich angehört, 
Und zu ungemess’nem Leben 
Ist Gefühl und Blick gekehrt. 
Sei es Greifen, sei es Raffen, 
wenn es nur sich faßt und hält! 
Allah braucht nicht mehr zu schaffen, 
Wir erschaffen seine Welt.

Eine Sprache gewinnt Leben, indem eine beschränkte Anzahl derer, die in ih-
rer Zunge sprechen, streng geschieden von der Menge den Altar dienst ver-

sieht in der toten Sprache vergangenen Volkes. Sprache als auf erstandener Leib 
aus einem Grab. Solcherart ist das Verhältnis von Körper masse und Wirkstoff. 
Und dadurch, daß die beschränkte Anzahl derer, die den Altardienst versehen, 
zeichenhafte Schreibkunst übt.

Angenommen, die nachstehende Figur hätte die Absicht, sich zu ver bergen, weil 
sie sich bedroht fühlte. Sie verstecke sich hinter einem Gitterwerk von Linien, 
die ihren eigenen Winkeln und Größen fremd sind. Sind sie aber damit der Sicht 
entzogen? Es ist eher das Gegenteil einge treten.
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Im anderen Falle (unten) aber haben die Figuren sich nicht hinter einem Schirm 
oder Schutzwall verborgen, sondern sie haben sich offen eingefügt in ein ver-
wandtes Liniennetz (Verwandt heißt: völlig fremd im Gleichen). Jetzt fallen sie 
nicht mehr auf. Die Figuren behaupten sich im Wagnis der Aufgabe, der Ausset-
zung. Sie behaupten sich nicht nur darin in dem Sinn, daß sie auf diese Weise 
das nackte Leben gerettet hätten, sondern sie stei gern sich vielmehr im Gewebe 
der verwandten Umgebung. Denn wenn man einmal mit forschendem Blick die 
Ausgangsfiguren in den Linien netzen entdeckt hat, empfindet man, daß ihrer 
Gestalt eine unbändige und gewaltsame Lebenskraft innewohnt. Die Figuren 
bekommen etwas Be wegtes. Es gesellt sich etwas zu ihnen, was sie vorher nicht 
hatten: Bewe gung bedrohlicher, zum mindesten warnender Art.

Vom Schild des Achill, den HEPHAISTOS schmiedete, heißt es bei Homer:

Drauf nun schuf er die Erd’, und das wogende Meer und den Himmel,
auch den vollen Mond und die rastlos laufende Sonne;
drauf auch alle Gestirne, die rings den Himmel umleuchten,
drauf Plyad und Hyad, und die große Kraft des Orion,
auch die Bären, die sonst der Himmelswagen genannt wird,
welcher sich dort umdreht und stets den Orion bemerket
und allein niemals in Okeanos’ Bad sich hinabtaucht;
drauf zwo Städt’ auch schuf er der vielfach redenden Menschen,
blühende: voll war die Ein’ hochzeitlicher Fest und Gelage.
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Es dient der Schild nicht etwa dazu, sich zu verstecken, sondern der Schild ist 
das Zeichen für den Glauben des Trägers, daß ihm alles zum Besten dienen muß 
(Tod oder Leben), wenn er es – statt sich zu verstecken – wagt, sich einzufü-
gen (selber todbereiter Samen) in das Keimreich der Dinge. (Denn die Zeichen, 
mit denen das Schild versehen ist, sind die Keime der Dinge). Einfügung in das 
Keimreich der Wirklichkeit bekunden die Menschen der Morgenröte durch Be-
malung ihres Körpers, durch eintatauierte Zeichen, denen im selben Sinne der 
Schmuck, die Maske und Bekleidung gehorcht.
Nicht bedeutet die Maske «Versteck vor etwas», sondern: Leben im Wag nis der 
offenen Eingliederung und Hingabe an den Keimzustand der Welt. (Nicht etwa 
Einordnung in die Welt selbst, nicht Einreihung in ihre Feststellbarkeit, nicht 
Unterwerfung unter die Summe, sondern Einkehr in den Wurzel- und Keimbe-
reich der Wirklichkeit ist es, das bezeugt wird.) Die Maske ist die Überwindung 
der Masse. Vor allem aber wird die zei chenhafte Ein-Samung bezeugt im Tanz. 
In der Tanzfigur wird der Mensch selbst, wird sein Leib Zeichen. Der Leib als 
Zeichen: das ist der wirkliche Mensch. Das ist der Mensch im Zustand der Wirk-
lichkeit. Der Tanzende ist der Mensch als Zeichen, das heißt: der Mensch im 
Zustande der Verjüngung, mithin: der wirkliche Mensch.

Wer aber ist tanzend? Der von sich selber abreifende Mensch, – der ist tanzend. 
Eine Tanzgebärde ausführen, heißt: Selbstgeschehendes vollzie hen. Raubtiere, 
die sich im Spiele raufen und balgen, tun sich nicht weh, wiewohl es doch bei 
ihrer großen Kraft und Wildheit, ihren scharfen Zäh nen und Krallen leicht sein 
könnte. Das Spiel liegt gerade darin, sich nicht den Trieben auszuliefern, sich 
nicht von den Trieben forttreiben zu lassen, umgekehrt diese aber bis hart an die 
Grenze der Schmerzzufügung zu er hitzen, um sie dann –– im letzten Augenblick 
zurückzureißen. Es ist, so könnte man sagen, das Spiel ein Spiel mit dem letzten 
Augenblick. Den Einklang gefährden bis an die Grenze des Zerfalls. Es ist mit 
dem Spiel so, als wenn man eine Saite spannt, immer noch ein wenig mehr: von 
unendlich feiner Empfindung muß ich beraten sein, um dicht vor dem Zerreißen 
inne zuhalten. Die Saite auf ’s äußerste spannen, bis zu dem unbeweisbaren 
Grenzpunkt, jenseits dessen sie reißt: Darum geht es beim Spiel. Es ist eine Ver-
haltung. Es ist Leben in Verhaltung. Verströmen in Hemmung. Es ist das um das 
Nein kreisende Ja. Dadurch wird das Ja mitsamt dem umkrei senden Nein zum 
AMEN.
DSCHUANG DSI berichtet von einem Weisen, der TAO hatte (DAU hatte), die 
Art und Weise, wie er einem anderen Weisen, der alle Eigen schaften und Tu-
genden der Weisheit hatte, aber nicht das Letzte und Eigentliche und Wesent-
liche, nämlich DAU, dazu verhalf, daß jener auch des TAO teilhaftig wurde. 
Nämlich auf diese Weise:

Er teilte sich ihm mit, als hielte er zurück.
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Dieser perspektivisch gezeichnete Würfelkörper 
mit angedeuteten Schatten erscheint dem Auge 

als Körper, der von sechs gleichgroßen Quadraten be-
grenzt ist, eben als Würfel. Diese Vorstellung entwickelt sich im Sehen, nicht nur 
trotz, sondern vermöge des Umstandes an der Zeichnung, daß nur drei Flächen 
zu sehen sind, von denen nicht eine ein Quadrat ist. Wir nennen diese Verfassung 
des sichtbaren Gebildes, das der Gegenstand her vorruft, die «perspektivische 
Verjüngung». Vermöge dieser sich verjün genden Verzerrung sieht das Auge den 
Gegenstand heil und ganz. Es sieht ihn deswegen heil und ganz, weil der Vorgang 
und die Verlaufsordnung, die Verlaufsfigur und die Bedingung des Sehens, der 
sehenden Erkennt nis selber eine sich verjüngende ist. Der Gegenstand außen 
unterliegt dem Stirb und Werde, –– und der auf ihn gerichtete Wahrnehmungs-
vorgang unterliegt dem Stirb und Werde. Das Stirb und Werde ist es, was Innen 
und Außen zu neuer Geburt (nämlich zum Erkannten) unvermischt vereint. Das 
Sehen, gleichsam der auf den Gegenstand gerichtete Sehstrahl übt Ver haltung 
in und an sich selbst, – er entfaltet sich in Selbstverleugung, – der gestalt, daß 
der Sehstrahl den gemeinten Gegenstand nicht trifft, nicht verwundet, sondern 
ihn streifend in seinem Geheimnis beläßt. Ein Ding in seinem Geheimnis aus-
drücklich belassen; ein Ding als Geheimnis planetenhaft umkreisen, das heißt: 
es erkennen.

Verhaltung in der Hingabe: das ist es, worin das Spiel seinen Sinn fin det. Zu-
rückhaltung in der Hingabe ist aber auch das Geheimnis der An mut. Wie 

unendlich süß sind die Lieder der SAPPHO; denn sie sind lauter Anmut. Wie 
unsäglich süß ist die Gebärde der andalusischen Mädchen am Brunnen.
Einkehr im Ausfall, Entladung in der Ballung, Verschweigen in der Dar bietung, 
Verhehlen in der Preisgabe, Verbergen in der Offenheit, ist aber auch Wesen von 
Tanz und Gebärde: Denn über diesem Ja im Nein, die sem Nein im Ja, erleuchtet 
das Amen der Stille. Und wenn gesagt ist, daß Tanz Vollbringung oder die Bewir-
kung oder der Vollzug oder das Tun selbstgeschehender Bewegung ist, so ist zu 
bemerken, was das heißt: Voll zug des Selbstgeschehenden. Es heißt nämlich: Tun 
des Nicht-Machens; Verhaltung in der Entäußerung. Gott schreibt Grade durch 
Krumm. Oder wie Lionardo den Künstlern empfahl: wollt ihr eurer Phantasie 
Nahrung geben, so schaut in die Runen verwitterter Felsen; oder auf irisieren-
de Ölhäute in Wasserpfützen. Und wohl ist zu sagen, daß alles Lebendige, das 
Wort zumal, irisierende Haut ist auf Wasserwellen: perlengleich schimmernder 
Gischt. Aurorischer Hauch über Dämmerung. Früchte müs sen im Dämmer der 
Erde vergehen, damit die Sonne leuchten kann. Der Apfel, der dort vergeht: am 
Himmel ist er Sonne!
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Die Figuren auf Seite 167 sind auf eine schelmische Weise verbor gen sichtbar, 
– scheu wie ein Reh, das neugierig aus dem Busche lugt. Pendelnd zwischen 

Angst und Neugier, – wie auch wohl Kinder Fremden begegnen.
Auf diese Weise siehst du den Menschen des Frührots gegen den Himmel ge-
schrieben stehen: in scheuer Neugier.
Er zeichnet sich, wird Zeichen. Als solcher bezieht er sich auf den Keim grund 
der Wirklichkeit: dieser ist seine Geborgenheit. Tanz, Maske, Gebärde, Zeichen 
ist wie beim spielenden Tier: Zurückhaltung in der Hingabe. Das ist’s auch, was 
die Wilden so anmutig macht. (Anmut aber hat der Große Herr nicht die Spur). 
Anmutig scher zend und heiter sind die Reden BUDDHOS . . ., wie er immer wie-
der lä chelnd mit kleinster Blickverschiebung dasselbe sagt; dasselbe aus seiner 
Atmung sprechen läßt. Er bemerkt, daß er sich wiederholt, mit Lächeln, stets zu 
spät. Und das, was er sagt, liegt in seiner Nichtigkeit und Gewöhn lichkeit an der 
Grenze des Wahrnehmbaren; am Rande des Lächerlichen.

Innen ohne Formwahrnehmung,
einig, sieht man außen Formen,

gelbe,
die gelb schimmern,

gelb scheinen,
gelb aussehen.

Gleichwie eine Zimtblüte gelb ist,
gelb schimmert,

gelb scheint,
gelb aussieht,

oder gleichwie etwa ein Seidenstoff gelb gefärbt,
gelb schimmert,

gelb scheint,
gelb aussieht:

ebenso auch sieht man, innen
ohne Formwahrnehmung

einig,
außen Formen,

gelbe,
die gelb schimmern,

gelb scheinen,
gelb aussehen;

solche überwindend,
sagt man sich:

«Ich seh es, ich weiß es,»
nimmt es also wahr.
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Was Buddho hier sagt, ist die Erfahrung des abreifenden Blicks, des strei fenden 
Blicks, der nicht zielt und nicht trifft, dem sich aber die Dinge zu gesellen. Jede 
Erkenntnis setzt ein erreichtes NIRVANA voraus. Jede Er scheinung der Sicht-
barkeit setzt voraus, daß das Auge NIRVANA erreichte. Geborgenheit heißt: 
dem Ganzen geöffnet. Heißt: das Ganze bewirken im schwächsten Punkt. Der 
schwächste Punkt bin ich.
Die nachfolgenden Zeichnungen stellen dar: Mimikry einer Stabheuschrecke, 
Kongo-Maske. Buschmannzeichnung.
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Bald nach unserer Geburt senkt sich der Nebel des Vergessens. Dann wissen 
wir nicht mehr, was Wasser ist, was Brot ist. Wir wissen es nicht, weil wir 

beginnen, uns daran zu klammern, daran haften. Möchten wir doch darum un-
sere Sinne erwirken: Auge zum Auge, Ohr zum Ohr. Den ken zum Denken. Die 
Sinne sind die Keime des Lebens. Es bedarf des sen nur, daß das Sehen getan wird 
so, wie eine Gebärde oder das Fang spiel der wilden Tiere: sich verhaltend in der 
Hingabe. Solange das Auge noch verjüngt sieht, also, daß das Fernere kleiner ist 
als das Nahe und daß die Linien hinten zusammenlaufen und daß sich uns ein 
Teil und auch nur ein Bruchstück des Ganzen anbietet, solange sind wir noch be-
rufen. Solange haben wir noch teil am Reiche des Senfkorns. Werden die Sinnes-
wahrnehmungen vollzogen, so währt es seine Zeit und die Nebel des Ver gessens 
lichten sich. Du siehst an allen Brunnen sitzend die Gestalt des Menschensohns, 
der dich des Wassers in der Tiefe mahnt: daß du erken nest das Wasser mit dem 
fallenden Blick der letzten Frucht; das Brot und jegliches Ding. Denn darin be-
steht der Nebel, daß wir Gegenständen an kleben etwa in der Weise wie das Auge, 
wenn es Kamera geblieben wäre. Darin besteht der Nebel, daß wir bald nach 
unserer Erdgeburt in Starr krampf fielen, und also aufhörten, immer von neuem 
geboren zu werden von einem Atemzug zum andern, bei jedem Herzschlag, bei 
jedem Blick, bei jedem Trunk, bei jeder Mahlzeit, bei jedwedem neuen Empfang. 
Ist es doch so, daß Einverleibung aller Art und Weise des Auges, des Ohres, der 
Lunge, des Magens, wie zu der Stunde, da wir von der Mutter ge boren wurden, 
in Wahrheit abermals und wiederum dem Eintauchen und der Verhüllung ver-
gleichbar ist, welche der Sonne widerfährt, wenn sie in Wolken versinkt. Die un-
zählbaren Einzeltaten, die unser Dasein erhalten, begonnen beim Ein- und Aus-
atmen fortzeugend über den Bogen jeglicher Art Wiederkehr sind zu vergleichen 
einer perlenartig aufgereihten Punkt menge, einer Unstetigkeit, die unverändert 
verwandelt wird zur Stetigkeit einzig im Auge dessen, der – als der Sohn aller 
Vorhandenheit – der Sohn des Menschen und damit der Sohn Gottes ist. Das 
Auge erblickt in dieser Punktreihe den stetigen Verlauf einer Spirale:
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Nur, wer die Welt bei jedem Schritt zum allerersten Male sieht, nur der erkennt 
sie. Der erste Blick ist der einzig erkennende Blick. Und darum geht’s: den Blick 
des Adam gewinnen. Oder: in jedem Augen-Blick von neuem Adam sein; ein 
neuer Adam sein. Der Blick Goethes, der Blick Buddhos war jeweils der Blick 
von Neugeborenen. Und man darf auch wohl sagen, daß nur im Blick von Neu-
geborenen Erinnerung ist. 
Es ist aber auch zu Trost und Frommen zu bemerken: jegliche Sinneswahr-
nehmung, welche den bloßen Reflex überwunden, überschritten hat, ist Adams-
tat. Solange noch aus dem verkürzten Verjüngungsbild das Bild des regelrechten 
Würfels ersteht, solange klopft Adam an die Tür, sehr leise. 
Und es mögen die meisten hunderttausendmal zum Brunnen gegangen sein, 
geschöpft haben und haben doch nie Wasser geschöpft, – weil sie es nicht er-
kannten, das heißt: weil sie nicht im Gleichnis und Zeichen wirkten. Denn auch 
dieses ließe sich sagen: der erste Blick ist der Schöpferblick, und nur dieser. Die 
erste Fühlung, die fremdeste, ist Schöpfung. Wenn das Wasser unter allen Din-
gen das fernste und fremdeste geworden ist, – für den Verdurstenden nämlich  
– dann wird’s Wasser, darum, daß der Verdurstende es in Delirien erschuf. End-
lose Stunden lang erschuf er quel lenfrisches Wasser. Der Lebendige darum, dem 
alle Dinge in jedem Au genblick fremd und neu sind, ist in Wahrheit Verdur- 
stender, Ertrinkender; in letzter Not befindlich wie Hiob. Und der das Wasser 
erschaffende Dur stige ist auch zugleich der, dem’s am meisten Geschenk ist, der 
Dankbarste. Der am innigsten an der Erzeugung Beteiligte ist der Dankbarste, 
was jede Mutter nach der Geburt bestätigen wird. Sie, die am meisten an des 
Kindes Eintritt in die Welt beteiligt war, empfängt es am meisten als Ge schenk 
und ist die Dankbarste.

Niemand war so an der Erscheinung der Farben als zeugender Zeuge beteiligt 
wie Goethe (sagte er doch, daß auch Gott von den Farben nicht mehr wisse, 

als er), – niemand aber war auch so dankbar, und nie mand auch lechzte so sehr 
danach.
Die Gelehrten neben und nach ihm führen eine Jobsiade wackelnder Köpfe auf 
(in dem sie nämlich sagen: «er hat unsrer Zeit nichts zu geben», er, der doch nie 
zu geben hatte . . . .) darum, daß sie ohne Not sind, ohne Durst, ohne Hunger und 
gänzlich ohne den ersten Blick des Neugeborenen. So sitzt des Menschen Sohn 
wo zumeist? Auf dem Brunnenrand und am Tisch.

So wie einer tausendmal Wasser aus dem Brunnen geschöpft haben mag, ohne 
je zu erkennen, was Wasser ist; oder so wie einer zehntausendmal Abend- und 
Morgenröte gesehen haben mag, ohne je Aurora oder Hesperus, so mag ein 
Mann ein Dutzend Frauen gehabt; oder eine Frau ein Dutzend Männer gehabt 
haben, ohne je das Du als Geschwister in einem Vater er kannt zu haben. Und der 
Prophetenblick dessen, der sieht, was vor Augen liegt, wird sehen, daß wer nicht 
trinkt, indem er trinkt; nicht ißt, indem er ißt; nicht schläft, indem er schläft; 
auch nicht liebt, indem er liebt.
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Versumpft in Gewohnheit; vertrocknet im Fertigen, schwingen die mächtigen 
Mumien der Richtigkeit die Stahlrute des gerechten Lohnes und die Skorpiongei-
ßel der Erfüllung und Sättigung derer, die nicht essen, indem sie essen; nicht 
trinken, indem sie trinken.

Joh. 4

DA KAM ER IN EINE STADT SAMARIÄ,
DIE HEISSET S I C H A R, NAHE BEI DEM
DÖRFLEIN, DAS JAKOB SEINEM SOHN

JOSEPH GAB; ES WAR ABER DA
SELBST JAKOBS BRUNNEN

DA NUN  J E S U S
MÜDE WAR VON DER REISE,

SETZTE ER SICH ALSO AUF DEN BRUNN;
UND ES WAR UM DIE SECHSTE STUNDE.

DA KOMMT EIN WEIB
VON SAMARIA, WASSER ZU SCHÖPFEN

J E S U S  SPRICHT ZU IHR:

GIB MIR ZU TRINKEN.
DENN SEINE JÜNGER WAREN IN DIE STADT

GEGANGEN, SPEISE ZU KAUFEN.
SPRICHT NUN DAS SAMARITISCHE WEIB ZU IHM:

WIE BITTEST DU VON MIR ZU TRINKEN,
SO DU EIN JUDE BIST,

UND ICH EIN SAMARITISCH WEIB?
DENN DIE JUDEN HABEN KEINE GEMEINSCHAFT

MIT DEN SAMARITERN

J E S U S  ANTWORTET’ UND SPRACH ZU IHR:
WENN DU ERKENNTEST

DIE GABE GOTTES,
UND WER DER IST,
DER ZU DIR SAGET:

GIB MIR ZU TRINKEN;
DU BÄTEST IHN,

UND ER GÄBE DIR
LEBENDIGES WASSER.

SPRICHT ZU IHM DAS WEIB:
HERR, HAST DU DOCH NICHTS,

DAMIT DU SCHÖPFEST,
UND DER BRUNN IST TIEF,

WOHER HAST DU DENN LEBENDIG WASSER?
BIST DU MEHR, DENN UNSER VATER  J A K O B,

DER UNS DIESEN BRUNN GEGEBEN HAT?

UND ER HAT DARAUS GETRUNKEN, 
UND SEINE KINDER UND SEIN VIEH
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J E S U S  ANTWORTET’ UND SPRACH ZU IHR:
WER DIES WASSER TRINKET,

DEN WIRD WIEDER DÜRSTEN;
SONDERN DAS WASSER,

DAS ICH IHM GEBEN WERDE,
WIRD IN IHM
EIN BRUNN

DES WASSERS WERDEN,
DAS IN DAS EWIGE LEBEN QUILLET

SPRICHT DAS WEIB ZU IHM:
HERR! GIB MIR DASSELBIGE WASSER,

AUF DASS MICH NICHT DÜRSTE,
DASS ICH NICHT HERKOMMEN MÜSSE,

ZU SCHÖPFEN

J E S U S  SPRICHT ZU IHR:
GEHE HIN,

RUFE DEINEM MANNE,
UND KOMM HER

DAS WEIB ANTWORTET’ UND SPRACH ZU IHM: 
ICH HABE KEINEN MANN

J E S U S  SPRICHT ZU IHR: 
DU HAST RECHT GESAGT: 
ICH HABE KEINEN MANN; 

FÜNF MÄNNER HAST DU GEHABT, 
UND DEN DU NUN HAST, 

DER IST NICHT DEIN MANN
An dieser Stelle 
ist ein Lächeln

DAS WEIB SPRICHT ZU IHM:
HERR ICH SEHE, DASS DU

EIN PROPHET BIST.
UNSERE VÄTER HABEN AUF DIESEM BERGE ANGEBETET,

UND IHR SAGET: ZU JERUSALEM SEI DIE STÄTTE,
DA MAN ANBETEN SOLLE

J E S U S  SPRICHT ZU IHR:
WEIB, GLAUBE MIR:
ES KOMMT DIE ZEIT,

DASS IHR WEDER AUF DIESEM BERGE,
NOCH ZU JERUSALEM WERDET DEN VATER ANBETEN

IHR WISSET NICHT, 
WAS IHR ANBETET. 
WIR WISSEN ABER, 

WAS WIR ANBETEN. 
DENN DAS HEIL KOMMT VON DEN JUDEN

An dieser Stelle 
ist ein abermals 

Lächeln
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ABER ES KOMMT DIE ZEIT UND IST
SCHON JETZT:

DASS DIE WAHRHAFTIGEN ANBETER WERDEN
DEN VATER ANBETEN,

IM GEIST UND IN DER WAHRHEIT;
DENN DER VATER WILL AUCH HABEN,

DIE IHN ALSO ANBETEN

GOTT IST EIN GEIST,
UND DIE IHN ANBETEN, DIE MÜSSEN IHN

IM GEIST UND IN DER WAHRHEIT
ANBETEN

SPRICHT DAS WEIB ZU IHM:
ICH WEISS, DASS MESSIAS KOMMT,

DER DA CHRISTUS HEISST;
WENN DERSELBIGE KOMMEN WIRD, SO
WIRD ER’S UNS ALLEN VERKÜNDIGEN

J E S U S
SPRICHT ZU IHR:

ICH BIN’S,
DER MIT DIR REDET

Und über dem kamen seine Jünger, 
und es nahm sie wunder, daß er mit dem 
Weibe redete. Doch sprach niemand: 
Was fragst du, oder was redest 
du mit ihr? Da ließ das 
Weib ihren Krug stehen und 
ging hin in die Stadt, und spricht 
zu den Leuten: Kommet, sehet einen 
Menschen, der mir gesagt hat, alles was 
ich getan habe;
 ob er nicht CHRISTUS sei? 
Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm. 
Indes aber mahnten ihn die Jünger 
und sprachen:

RABBI
ISS

ER ABER SPRACH ZU IHNEN:
ICH HABE EINE SPEISE ZU ESSEN,

DA WISSET IHR NICHT VON.
DA SPRACHEN DIE JÜNGER UNTEREINANDER:

HAT IHM JEMAND ESSEN GEBRACHT?
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J E S U S
SPRACH ZU IHNEN:

MEINE SPEISE IST DIE,
DASS ICH DEN WILLEN TU DES,

DER MICH GESANDT HAT,
UND VOLLENDE SEIN WERK

SAGET IHR NICHT:
ES SIND NOCH VIER MONDEN, SO KOMMT

DIE ERNTE?

SIEHE!
ICH SAGE EUCH,

HEBET EURE AUGEN AUF,
UND SEHET IN DAS FELD;

DENN ES IST SCHON WEISS ZUR ERNTE

UND WER DA SCHNEIDT,
DER EMPFÄHET LOHN,

UND SAMMELT FRUCHT
ZUM EWIGEN LEBEN;

AUF DASS SICH UNTEREINANDER FREUEN,
DER DA SÄT UND DER DA SCHNEIDT

DENN HIE IST DER SPRUCH WAHR:
DIESER SÄET,

DER ANDERE SCHNEIDT.
ICH HABE EUCH GESANDT,

ZU SCHNEIDEN,
DAS IHR NICHT HABT GEARBEITET,

UND IHR SEID IN IHRE ARBEIT KOMMEN.

Es glaubten aber an ihn viele der Samariter,
aus derselbigen Stadt, um des Weibes
Red willen, welches da zeugete:
Er hat mir gesagt, alles was ich getan
habe. Als nun die Samariter zu ihm
kamen, baten sie ihn, daß er bei
ihnen bliebe; und er blieb zween
Tage da. Und viel mehr
glaubten um seines Wortes willen,
und sprachen zum Weibe:

WIR GLAUBEN NUNFORT NICHT
UM DEINER REDE WILLEN: WIR

HABEN SELBER GEHÖRET
UND ERKENNET,

DASS DIESER IST WAHRLICH
CHRISTUS,

DER WELT HEILAND
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ABER NACH ZWEEN TAGEN ZOG ER AUS VON 
DANNEN, UND ZOG IN GALILÄAN; DENN

ER SELBER JESUS ZEUGETE: 
DASS EIN PROPHET DAHEIM NICHTS GILT

Da er nun in Galiläa ankam, nahmen
ihn die Galiläer auf, die gesehen hatten,
alles was er zu Jerusalem auf’s
Fest getan hatte; denn sie waren
auch zum Fest kommen. Und JESUS
kam abermals gen CANA zu
Galiläa, da er das
Wasser
hatte zu Wein
gemacht. 

Und es war ein Königischer, des Sohn 
lag krank zu CAPERNAUM, dieser höret, 
daß JESUS kam aus Judäa in 
Galiläan, und ging hin zu ihm, 
und bat ihn:

DASS ER HINABKÄME UND HÜLFE 
SEINEM SOHN; DENN ER WAR TODKRANK;

UND  J E S U S  SPRACH ZU IHM:
WENN IHR NICHT ZEICHEN UND WUNDER 

SEHET, SO GLAUBET IHR NICHT

DER KÖNIGLICHE SPRACH ZU IHM:
HERR, KOMM HINAB, EHE DENN

MEIN KIND STIRBT

J E S U S  SPRICHT ZU IHM:
GEHE HIN:

DEIN SOHN LEBET

DER MENSCH GLAUBTE DEM WORT,
DAS JESUS IHM SAGET’,

UND GING HIN

Und indem er hinabging, begegneten
ihm seine Knechte, verkündigten ihm und
sprachen: Dein Kind lebet.
Da forschet er von ihnen
die Stunde,
in welcher es besser mit ihm worden war.
Und sie sprachen zu ihm:
Gestern um die siebente Stunde
verließ ihn das Fieber.
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Da merket der Vater, daß es um 
die Stunde wäre, in welcher 
JESUS zu ihm gesagt hatte: 
Dein Sohn lebet.

Wie sehr deutlich und klar wie wehende Mondscheibe in Himmelsnacht 
wirft dir Schatten in Schwärze, dort, wo es heißt:

WIRD IN IHM
EIN BRUNN DES WASSERS
WERDEN,
DAS INS EWIGE LEBEN
QUILLET.

Das ewige Leben ist von der Art und eben darum «ewig», daß es einzig dem zu-
teil wird, der es empfing als Quellbrunnen aus ihm selber ins Leben, das sich gab: 
kreisend sich verjüngender Lauf. Und wie ist es un entrinnbar gesagt, dieses:

Wenn du erkenntest, 
würdest du bitten 
und ich gäbe.

Erkennen: bedeutet Bitten; Erkennendes Bitten bedeutet Beschenktsein. Ferner 
dieses: Ihr seid berufen, zu schneiden. Und zu wirken in der Arbeit, die nicht 
Euer ist. Denn der Schneidende, denn der Erntende tut, was geschieht; und eben 
dessen freut sich, der säete.
Und dieses: des Menschen Sohn nährt sich vom Tun des Willens des Va ters, – (in 
ihm, dem Sohn, dem Hingegebenen, sich zu verjüngen, senfk ornartig) und eben 
zu diesem Tun ist ihm das Wasser aus dem Brunnen und das Brot auf dem Tisch 
zeugendes Zeichen. Und es lebt der Mensch nur, insofern er im Gedenken des 
Menschensohnes Wasser und Brot bezeugt.
Es freut sich und es glänzt die Freude und es glänzen in der Freude der Säende 
und der Erntende, so wie in der Haselnuß am Baum, da sie den Baum hinter sich 
läßt, beides unvermengt eins ist: das Ende und der Be ginn des Haselbaums. So 
ist in der Spur des Menschensohnes und nur hier («. . . denn hier ist der Spruch 
wahr . . .») eines: der Säende und der Erntende; eines: der die Arbeit verrichtete und 
der in das eintritt, das er nicht gearbeitet hat. Womit alle Gleichung überblühet 
ist . . . Und der Königische, der wurde zum Zeichen für den Menschensohn und 
den Got tessohn, als er ging auf das Wort: «Dein Kind lebet», wiewohl er vorher 
zitternd darauf bestanden hatte, daß JESUS zu dem Kinde ginge, so lange es noch 
lebe. Es geht JESUS mitten durch die Welt der Bedürfnisse und es erkennen ihn 
nur die, welche die Bedürfnisse und die Gaben als Glieder eben der Bedürfnisse 
erkennen.
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Indes: sie haben Augen zu sehen – und sehen nicht. Sähen sie, so sähen sie als des 
Sehens Sinn: daß das Feld weiß ist zur Ernte; reif sah’s der reife Blick. Sie sehen 
nicht, daß es Zeit zur Ernte ist. Denn sehen heißt und bedeutet nichts sonst, als 
eben dieses: Reife erkennen. Reif, um in die Erde zu fallen und zu sterben in die 
Auferstehung. Wiederum: es weiß nur der, was er tut, welcher sät oder erntet, 
– den Samen zugewandt Beide. So zeugt JESUS Himmlisches in Erdenwort.
Denn wer da weiß, was er tut, zerbricht sich nicht den Kopf. Wer aber nicht weiß, 
was er tut, zerbricht sich den Kopf, auf daß seine Hirnschalen mit den eisernen 
Besen der Hohen Herren zusammengefegt, zermahlen und zu Zementsockeln 
verhärtet werden, von denen aus die Hohen Herren und gigantischen Mumien 
ihre Peitsche des gerechten Ausgleichs und die Skorpiongeißel der Befriedigung 
der Bedürfnisse schwingen und den glühend-eisigen Stachel des «Mittels, das 
durch diesen Zweck gesie gelt» ist, stoßen in die Leiber der Betörten, darinnen 
noch Atem geht, Blut kreist: als Unterpfand, vertanes Pfand . . . .   

Doch, was du an die Menschen sagst, 
darf nur vom Himmelreich erzählen – –

So du aus deinem Herzen wagst, 
dem Staub dich zu vermählen,

Bedenke dies: es ist der Tod
der Welt noch nicht bezwungen, – –  

Du reichst sie denn so lang zu Gott, 
Bis du im Licht verklungen.

Unerkannt im Offenen: das ist Anmut. So sitzt JESUS überaus anmutig, müde 
nach der Reise, auf dem Brunnenrand, angesichts des Wassers sprechend da-
von, was dieses so verborgen-öffentlich ist: Wasser des Le bens; gleichwie auch 
er so verborgen-öffentlich ist als Mensch wie alle: des Menschen-Sohn. «ECCE 
HOMO» rief später PILATUS: aber sie sahen es nicht . . . . 
Aber sie sehen ja auch nicht, was Brot ist; und sie essen auch nicht, wenn sie 
essen; und sie wissen nicht, was sie tun, wenn sie schlafen, ohne zu schlafen, 
dieses nämlich: Des Menschen Sohn schänden und kreuzigen. Das tun sie in 
ihrer Richtigkeit und Gerechtigkeit, bei jedem Herzschlag, bei jedem Atemzug, 
bei jedem Bissen, den sie zum Munde führen. 
Seine Rede ist auch voll geheimen Scherzes, ähnlich der Sprachschnur BUD-
DHOS. («. . . Da hast du recht gesagt . . .») Da er in allem auf nichts weist, als auf 
das, was offenbar ist; was auf dem Markte liegt, worüber ein jeder stolpert, bleibt 
nicht aus, daß seine Rede und seine Gebärdung von jungfräulichster Anmut, von 
Heiterkeit seine marmorne Stirn leuchtet; und daß, gleichwie BASHO im Weg 
durch Frühlingsflor Schnee um seine Füße stäuben fühlt, Herbstblätter rascheln 
hört, Gewitter schmeckt, im Frieden des CHRISTUS JESUS die Sichel der Ernte 
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gleißt. Wer Ohren hätte, zu hören, der hörte es, was seine Rede ist, gleich den 
süßen Blütenfällen, die durch den Baum der Sappho rieseln.
Dieses wäre zu tun: Am Abend, wenn der Tag verbleicht, wenn der Tag schwin-
det, weggeht, bei scheidendem Lichte untergeht, ihn zum Abschied bekränzen 
und salben, ihn wegschenken wie eine Mutter ihren Sohn dem Herzog gibt, 
der in den Krieg zieht, ungewiß, ob sie ihn je wiedersieht. Dieses wäre zu tun: 
am Abend den scheidenden Tag opfern. Und dazu müßte man die Altäre des 
Abendrotes anzünden. Und dabei müßte mein Mund zum Ohre werden, denn es 
spricht dann alles, der Wind und die Vögel, jeder auf seine Weise ein letztes Wort 
und vertraut dem Grabort geheime Schätze. Wenn die Altäre des Abschieds dann 
verflammt sind, der Rauch aufgehört hat, treten die Sterne hervor: die Flammen 
und die letzte schwelende Glut hätten sie zur Ablösung hervorgerufen und mit 
der Ankunft der Sterne würde ich anders, da ich der Zeuge bin. Sodann rauschte 
der Regen ihrer Lichter in der Nacht und ich stände darunter, unverwundet, viel-
fach durchbohrt. Und niemand weiß, wie mich der Mor gen findet; weil, wie der 
Mond durch Wolkensegel, Träume mich rührten.

Gib hin den Tag und schweige nur! 
Im roten Abendschein 
entflammt gar bald die Perlenschnur 
der Sterne kühl und rein.

Der Mond muß seine Süßigkeit
auf Erden niedersprühn – – 
Im Winde will zur Ewigkeit 
schon deine Seele ziehn.

Dein Herz wird arm und stille sein. 
Am Munde leis berührt 
wird bald ein Traum der deine sein, 
ein Kuß, den niemand spürt.

So laß den Tag und schweige nur! 
Im blauen Sternenschein 
verstummt die alte Lebensuhr 
und hüllt die Zeiger ein.
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Da standen sie rings um ihn und starrten ihn an. Er solle ein Urteil sprechen. 
Hören wollten sie von ihm ein Wort, daß sie ihn entweder daran ergriffen 

oder von ihm abließen; befriedigt das eine Mal, enttäuscht und Rache brütend 
das andere Mal. «Sag’ es –– diese da: wir haben sie im Ehebruch ertappt. Was ist 
mit ihr? Schuldig oder unschuldig? Wie hältst du’s? Bekenne Farbe!» Jesus aber 
begriff nichts. Das Blut stieg ihm in den Kopf und drückte ihn nieder zur Erde: 
«O Gott, was soll ich tun?» Und Gott schwieg in ihm. Sein Finger bohrte sich in 
den Sand. Verschlänge ihn doch die Erde! Täte sie sich auf, um ihn zu verschlin-
gen. Und die andern, die Antwort von ihm erheischten, sollten mit hineinfahren 
in das Loch, das Loch der Erde und das Loch Verlegenheit. Und sein Finger mal-
te etwas in die Erde, die zu blieb. Ein Schlüsselloch könnt’ es sein. «War ich doch 
wieder, wo ich herkam . . . .» Dann erblickte er die Zeichen, die sein Finger auf 
den Boden gemalt hatte und er erkannte sie und lächelte schwachsinnig vor sich 
hin. «Ob ich’s jetzt wagen kann, den Kopf zu heben? Es ist so still. Ob sie noch 
da sind, die klugen Herren, die so be sorgt sind, daß alles mit rechten Dingen 
zugeht?» Er hob den Kopf und sah sie. Ja, da standen sie noch mit bohrenden 
Blicken: «Wird’s bald?» murrten ihre Augen. «O Gott, was soll ich tun?» Doch 
abermals schwieg Gott. «So steinigt sie doch, die ihr ertappt habt! Schmeißt doch 
endlich die Steine, die ihr bereit habt in den Falten eurer feinen Sachen. Der Ge-
rechteste von euch am ersten. Ihm gebührt der erste Wurf! Besinnt euch auf eure 
Ordnung und Regel.» Und da schoß ihm wieder das Blut in den Kopf und ver-
schloß ihm die Augen. Es sah aus, als verlöre er die Besin nung. Seufzend fiel er 
auf seine Handfläche und die Rechte irrte bebend herum und hinterließ Spuren 
im Sand, wie wenn da ein Wurm sich ge krümmt hätte. «Ob sie bald schmeißen? 
Ich höre nichts. Es ist so still.» Als er endlich seine Augen wieder aufhob, stand 
da nur die Frau. Sonst war niemand mehr da. Jesus aber war erschrocken und 
fragte die Frau, wo sie denn geblieben wären, die so gedrängt hatten. «Sie sind 
weggegangen, alle; erst dieser, dann jener; es blieb keiner.» –– «Ja, – und was 
haben sie gesagt? Hat keiner geschmissen?» – «Nein, sieh: hier liegen die Steine, 
die sie in der Hand hielten; sie haben auch nichts mehr gesagt.» «Sie haben nichts 
mehr gesagt? Weib, ich war weit fort. Sie haben dich also nicht verurteilt, deine 
Ankläger?» 
«Nein!»
«Gut, so bin ich also enthoben. Aber hinfort sündige nicht mehr; daß sie dich 
nicht abermals ergreifen.»
Und er dachte: «Denn dann bin ich nicht da. Und niemand fällt in ein so tiefes 
Loch wie ich und nimmt sie alle mit. Und dann schmeißen sie.»

Ach daß die Menschen nicht verstehen, Löcher in das Feste zu gießen; Luft zu 
schaffen! Sollten sie doch die Regel beobachten, welche auf erlegt, zu dieser 

und zu jener genauen Zeit zu fasten. «Was sollen wir denn tun?», so fragen die 
Leute. «Enthaltet euch; fastet zu genauen Zeiten und nehmt zur Speise vom Blut 
und Leib des Menschensohnes.» Das ist zu tun. Alles andere ist getan, aber dieses 
ist noch zu tun. Enthaltet euch zu genauen Zeiten vom Notdürftigen im Namen 
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des Menschensohnes. Genau und gering bemessene Enthaltung vom Notdürf-
tigen und dem, was sich feilhält, im Namen des Menschensohnes: das ist der 
Sinn des TABU, dessen sich die Wilden befleißigen. Ja, das ist das Loch, in dem 
sich der Ring offen schließt. Im TABU wird das Leben geboren. Das TABU ist 
der Schoß des Lebens. Das in Abwesenheit glänzend An wesende ist es, welches 
im Zeichen des TABU verehrt wird. Denn die TABU-Enthaltung ist eine zei-
chenhafte Übung, durch die sich der Mensch offen erhält. Nicht anders (und 
doch anders), wie sich die Tiere durch ihr Spiel, in welchem sie Enthaltung üben 
vom Zuschlag und Zubiß, vom Fressen und Gefressenwerden, sich offen erhal-
ten. Aber die Welt begreift’s nicht und stopft und stopft. Das Tun dessen, was 
geschieht, ist Quell der Wirklichkeit. Das Tun des Geschehens ist leichteste Tat. 
Leichteste Tat ist Zeugung.
Die nachfolgenden Zeichnungen geben einen Schimmer von dem Ver-
wandlungszauber, dem Masken unterliegen. Je nach den Gebärden, die der Trä-
ger der Maske ausführt, wechselt das Mienenspiel der Maske, vor ausgesetzt daß 
die Maske nicht in ihrem Ausdruck bereits festgelegt ist, sondern leer und weit 
ist. Dabei ist aber die mindeste Bewegung von der größten Verwandlungskraft. 
Die Maske selbst bleibt jeweils unverändert, den Blick ins Leere gewendet.
Aber der Gesichtsausdruck wandelt sich durch eine endlose Skala feinster Unter-
schiede, von vollständiger, von wilder Fremdheit untereinander alle.
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Das Sparsamste hat größte Auslösung. Zumal als Spiel nur mit den Fingern. Im-
mer dabei vorausgesetzt, daß die Maske leer ist, im Blick sich selbst voraus.

O Maske, die sich nie begriff, 
Schmerz an des Himmels Rand bewegt . . .  
und wie ein fremdes, dunkles Schiff 
ins Meer zu einem Wind gelegt, 
bis groß vor’m Mast ein Segel steht, 
das sich im Glanz verliert 
und leise in die Woge weht 
den Kiel, der Ufer spürt . . .  

Selber unbeweglich (weil nur in sich bewegt) sammelt die leere Larve (dieses 
alles aber geschieht nirgendwo sonst als im Reich des Erkennens des Leben-

digen) alle und erst recht die geringste Änderung aller mit ihr zusammenhän-
genden Dinge und Zustände und wirft sie echogleich – vereint und gesteigert – 
in den Sinn des Lebendigen. Alles sammelt das Larvengesicht, was nicht mit ihm 
in Beziehung gebracht werden kann in der Erkenntnis des Lebendigen, – so wie 
ein Brunnen das Grundwasser sammelt. Dieses vermag die leere Larve kraft ihres 
gänzlichen Unver mögens: sie ist Hohlspiegel. Sie erntet und sät. Aus Bestandtei-
len, die sie, die leere, sammelt, ersteht über die Summe hinaus und über das Ver-
mögen hinaus: Wesen. Geh mit Masken um, und du wirst es erfahren. Bemerke 
mit Staunen, wie ein und dieselbe Maske ihren Ausdruck, ja ihre Erschei nung 
selber, wechselt, je nach dem Träger, der sich dahinter birgt. Also daß man sagen 
kann: Durch nichts wird der Mensch offenwirkender als durch Masken, die ihn 
dem unvermittelten Blick (dem Blick gradezu) ent ziehen. Ähnlich entziehen, wie 
der am Stern vorbeistreifende Blick, durch den der Stern dann zur Erscheinung 
gelangt. So gelangt der Mensch zur Erscheinung durch die Maske: nicht durch 
die Maske, sondern als Selber-Maske, als Larve. Sein Larvenzustand ist es, den 
der Mensch durch die Maske bezeugt.
Gleich einer leeren Larve befindet sich der Lebendige in Zusammen hängen, ja: 
in bloßen Mengen wirbelnder Bestandstücke. Wie aus Samen geht die Welt im 
Larvenhaften auf. Wie die Maske (versuch es mit sol chen) sich zu der unend-
lichen Fülle ihrer Wandlungsformen verhält, so verhält sich der Lebendige zu 
dem Baum, der ihm entwächst, zu den Was sern, die ihm entquillen.
Die Maske bewegt sich nirgendwohin, auf keinen Zustand hin, auf keinen Aus-
druck zu: sondern sie reift ab von ihrem jeweiligen Zustand und Aus druck. Die 
Maske des Neidischen, des Hassenden, des Ängstlichen, des Liebenden drückt 
nicht Neid, nicht Haß, nicht Angst, nicht Leidenschaft aus, sondern deren Über-
windung. Grade hat sich der Neidische von sei nem Neid gelöst – noch ist dessen 
Stempel seinen Zügen aufgeprägt – aber es ist verebbender Nachklang. Es ist 
überstanden.
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Jede Maske ist Maske eines soeben Gestorbenen, ist Totenmaske. Die irdische 
Prägung, über eine kleine Weile der Verklärung, entschwindet ins Licht; ver-
klingt im Licht. Und als Gesicht von Überwindern, und zwar Sich-Überwindern, 
ist die Maske Keim. Die Maske ist unterwegs zum Keim, in dem aufgehoben ist 
sie selbst und alle Dinge. Weggeweht von sich –wie Blütenstaub. Wehender Blü-
tenstaub ihrer selbst, das ist Maske. 
Dieses gilt schon von den Masken, die noch menschliche Gesichtszüge zur Schau 
tragen: wieviel mehr gilt es von solchen Masken, die nur noch Spuren mensch-
licher Gesichtszüge aufweisen! Der Träger, der sich solchen Masken zu eigen gibt, 
der sich also gänzlich ins Zeichen begibt, befindet sich im Keimdämmer seiner 
selbst, wie ein Gestorbener, wie ein Noch-nicht-zur-Welt-Geborener, wirkend 
wie ein ferner Stern. Aus solchem Dämmer seiner selbst sprechen die Worte des 
JESUS CHRISTUS vom Brunnenrand derart, daß der Hörende es ist, in dem sie 
reifen; in dem sie abblühen, als Same in die Erde fallen, werdend, was sie sind.

Es lichtet sich der Nebel des Vergessens dem, der sich vom Masken zauber 
rühren läßt. Hier ist er auf der Spur des Lebens, dem Leben auf der Spur: 

dem Lebendigen auf der Fährte. Die Kinder folgen dieser Fährte. Wenn sie mit 
Kreide auf die Straßen, die Wege und Pfade, die ewig wandernden, Bezirke zeich-
nen, Gevierte, Zellen, Kreise, Schnecken gänge, die sie benennen nach Himmel 
und Hölle und darin hinter ge worfenen Steinchen hüpfen, von Sprung zu Sprung 
– so sind sie in der Spur und selber Spur des Lebens. – Wie aus der todgleichen 
Atemlosigkeit der Maske (das ist: des Zeichens), so nur irgend ein Begonnenes, 
eine Be wegung in ihren Bannkreis gelangt, ein Überblühen unbegreiflich steigt, 
gleicht es dem Meeresrauschen aus hohler Muschel; gleicht es dem Füll horn ar-
mer Stunden . . . 

Es kehrt in leeren Stunden 
oft wieder wie ein Glück, 
was uns der Tag entwunden, 
der Tod und das Geschick.

Als schäle ein Geheimnis 
sich müde aus der Brust, 
so ward uns ein Versäumnis 
erfüllt und tief bewußt.

Es läßt nicht Haus, nicht Hülle, 
noch Augenmerk zurück, 
fällt wieder in die Stille 
und wacht in unserm Blick.
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Das Wasser ist im Krug. Das Wasser ist im Brunnen. Das Wasser ist im Teich. 
Das erste ist ein Punkt; das zweite eine Senkrechte; das dritte ist eine Fläche. 

Wie eine Muschel, welche Kinder ans Ohr halten, am Meeresrauschen zu hören; 
wie eine Maske, die – mit schöpfend-leerem Blick – mich selbst mir sichtbar 
macht; wie Echowand; wie Spiegel; wie Saat korn, das sich übergeht; wie Auro-
rens Schleier: so entbrennt das Leben dige alleweil am Rande des Vorhandenen. 
Wo das Sein am Ende ist, dort ist sein Beginn. Und sein Beginn ermöglicht das 
Sein . . . . und trägt es; trägt es wie und als sich. Daß das Leben jenseits des Seins 
beginnt, das findet sich in keiner Rechnung. Ein jeder hat ein Spielchen Karten 
in der Hand. Dem einen sind schlechte, dem andern mäßige, dem dritten gute 
Karten zugeteilt. Darin sind die Spieler voneinander unterschieden. Worin sie 
sich aber eins sind, das ist die Rechnung mit Aussichten auf Gewinn. Selbst der 
Spieler mit den schlechtesten Karten hat Aussicht. Der Aus sichten ist er versi-
chert; damit rechnet er. Daß auch er einmal zum Zuge kommen könnte, damit 
rechnet er. So bleibt er in der Rechnung. Und eh’ er sich’s versieht, ist sein Herz 
des Klopfens müde, sinken ihm die Karten aus der Hand.
Am Rand erscheint des Menschen Sohn, unbegriffen wie das Licht der Morgen-
röte von dem Tunichtgut und von dem Tugut, von dem Taugeviel und Habe-
recht.

Joh. 5

Danach war ein Fest der
Juden, und JESUS ging hinauf gen
Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem
bei dem Schafhause ein Teich, der heißet auf
hebräisch BETHESDA,
und hat fünf Hallen, in welchen
lagen viel Kranke, Blinde, Lahme,
Dürre, die warteten, wann sich
das Wasser beweget’; denn ein
Engel fuhr herab ZU SEINER ZEIT in
den Teich, und beweget’ das Wasser.
Welcher nun der erste, nachdem
das Wasser beweget war, hineinstieg,
der ward gesund, mit
welcherlei Seuche er behaftet war.

ES WAR ABER EIN MENSCH DASELBST, 
ACHTUNDDREISSIG JAHRE KRANK GELEGEN,

DA  J E S U S  DENSELBIGEN SAH LIEGEN,
UND VERNAHM,

DASS ER SOLANG GELEGEN WAR,
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SPRICHT ER ZU IHM:
WILLST DU GESUND WERDEN?

DER KRANKE ANTWORTETE IHM:
HERR,

ICH HABE KEINEN MENSCHEN,
WENN DAS WASSER SICH BEWEGET,

DER MICH IN DEN TEICH LASSE;
UND WENN ICH KOMME,

SO STEIGET EIN ANDERER VOR MIR HINEIN

J E S U S  SPRICHT ZU IHM:

STEH AUF,
NIMM DEIN BETT,
UND GEHE HIN!

UND ALSO WARD DER MENSCH GESUND,
UND NAHM SEIN BETTE UND GING HIN.

ES WAR ABER DESSELBIGEN TAGES DER SABBATH

Die, welche die Gesetze befolgen, fallen unter das Gesetz und sind er träglich. 
Die, welche gegen die Gesetze verstoßen, welche sie brechen, welche sie 

aufheben, fallen unter das Gesetz und sind erträglich. 
Der Lebendige aber, der das Gesetz, gleich dem Ring, der sich im Offnen rundet, 
im Sinn erfüllt, im Wesen schließt, der ist der Welt vermöge und wegen seiner 
Leichtigkeit, Lastlosigkeit unerträglich: ist es doch so, daß hier sich das Sein vom 
Leben bedroht sieht, das Abgeschlossene vom Offenen. Es wäre dem Sein dann 
so zu Mute, wie einem, der mit beiden Füßen auf einem Stein in einem Wildbach 
wie angewurzelt steht vor Angst, daß ihn ein Windstoß anbliese, der ihn zwingt, 
ums Gleichgewicht zu ringen; der ihn zwingt, seinen Zustand als Denkmal der 
Angst und Standhaftigkeit aufzugeben, sich zu bewegen, zu springen, ins Unge-
fähre und im Sprung, im aufgefangenen Fall, im Weiter-Wurf das Gleichgewicht 
immer erst wieder zu finden, immer erst wieder zu gewinnen bemüht sein. Denn 
das Lebendige lebt im Streben nach dem außerhalb seiner selbst befindlichen 
Schwerpunkt; nach der außerhalb seiner selbst befindlichen Mitte. Der Beendete 
aber ist zusammenfallend mit seiner Mitte, mit sei nem Schwerpunkt. Es ist der 
Sohn die Mitte des Lebendigen. Es ist des Menschen Sohn die Mitte des Men-
schen. Es ist Gottes Sohn die Mitte Gottes. Und Gottes Sohn und des Menschen 
Sohn ist EINES als das DRITTE nach dem ZWEITEN und ERSTEN.
Tritt nun des Menschen Sohn mit dem Zeichen des Lebens unter die Be endeten, 
die sohnlos mit ihrer Mitte zusammenfallen, so werden sie ihn, wie alles, unter 
das Gesetz zwingen wollen und müssen, müssen und wol len (sie können nur 
wollen, was sie müssen: das spielende Tier aber steht über seinem Muß). Und 
wessen sie sich sodann versichern können, das ist sein Leib. Den werden sie zu 
verderben trachten. Nicht einfach töten. Darum geht’s ihnen nicht. Den Herren 
geht’s nicht um den Tod. (Am lieb sten schaffen sie den Tod ab). Den Herren geht’s 
um Bestätigung unter der Folter. Das ist ihre Speise: das Schreien, das Stöhnen  
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der Gemarterten; das Verdämmern, Verblöden, Eingehen der Gefangenen. Denn 
dieses ist den Herren zugestanden, auszurichten: den Leib des Menschensohnes 
martern und zerstören.

JOHANNES DER TÄUFER fiel wie ABRAHAM an der Grenze; dort sah er und 
zeugte davon, wie der Geist einer Taube gleich vom Himmel herabfuhr und 

auf dem Menschensohn verblieb, den er nicht kannte. Die Herren wurden mit 
JOHANNES fertig wie mit einer Lästigkeit, mit dem kleinen Finger und neben-
bei. Indes: Des Menschen Sohn ist weder Last noch Lästigkeit . . . .

JOH. 5

DA SPRACHEN DIE JUDEN ZU DEM, DER
GESUND WAR WORDEN: ES IST
HEUTE SABBATH; ES ZIEMT DIR

NICHT, DAS BETTE ZU TRAGEN. ER
ANTWORTETE IHNEN: «DER MICH GESUND

MACHET’, DER SPRACH ZU MIR:

NIMM DEIN BETTE 
UND GEHE HIN

DA FRAGTEN SIE IHN: WER IST DER MENSCH,
DER ZU DIR GESAGT HAT: NIMM DEIN

BETTE UND GEHE HIN? DER ABER GESUND
WAR WORDEN, WUSSTE NICHT, WER

ER WAR: DENN JESUS WAR GEWICHEN,
DA SO VIEL VOLKS AN DEM

ORT WAR.

DANACH FAND IHN  J E S U S  IM TEMPEL, 
UND SPRACH ZU IHM:

SIEHE ZU,
DU BIST GESUND WORDEN;

SÜNDIGE FORT NICHT MEHR,
DASS DIR NICHT ETWAS ÄRGERES WIDERFAHRE

DER MENSCH GING HIN UND VERKÜNDIGET’S
DEN JUDEN:

ES SEI  J E S U S ,  DER IHN GESUND
GEMACHT HABE

DARUM VERFOLGTEN DIE JUDEN JESUM,
UND SUCHTEN IHN ZU TÖTEN: DASS

ER SOLCHES GETAN HATTE AUF DEN SABBATH.

J E S U S
ANTWORTET IHNEN:

MEIN VATER WIRKET BISHER
UND ICH WIRKE AUCH
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DARUM TRACHTETEN IHM DIE JUDEN NUN VIEL
MEHR NACH, DASS SIE IHN TÖT’TEN:

DASS ER NICHT ALLEIN DEN SABBATH BRACH,
SONDERN SAGET’ AUCH, GOTT SEI SEIN

VATER, UND MACHET SICH SELBST GOTTE
GLEICH

DA ANTWORTET  J E S U S ,
UND SPRACH ZU IHNEN:

WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE EUCH:
DER SOHN KANN NICHTS VON IHM SELBER

TUN, DENN WAS ER SIEHET
DEN VATER TUN

DENN WAS DERSELBIGE TUT, 
DAS TUT GLEICH AUCH DER SOHN

DER VATER ABER HAT
DEN SOHN LIEB,

UND ZEIGET IHM ALLES,
WAS ER TUT,

UND WIRD IHM NOCH GRÖSSER’ WERK ZEIGEN,
DASS IHR EUCH VERWUNDERN WERDET

DENN WIE DER VATER
DIE TOTEN AUFERWECKT

UND MACHET SIE LEBENDIG:
ALSO AUCH DER SOHN MACHET LEBENDIG,

WELCHE ER WILL

DENN DER VATER RICHTET NIEMAND,
SONDERN ALLES GERICHT

HAT ER DEM SOHN GEGEBEN;
AUF DASS SIE ALLE DEN

SOHN
EHREN, WIE SIE DEN VATER EHREN

WER DEN SOHN NICHT EHRET:
DER EHRET DEN VATER 

NICHT, DER IHN GESANDT HAT

WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE EUCH: 
WER MEIN WORT HÖRET,

UND GLAUBET DEM,
DER MICH GESANDT HAT,

DER HAT
DAS EWIGE LEBEN;

UND KOMMT NICHT IN DAS
GERICHTE;

SONDERN ER IST VOM TODE
ZUM LEBEN

HINDURCHGEDRUNGEN
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WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE EUCH:
ES KOMMT DIE STUNDE,
UND IST SCHON JETZT

DASS DIE TOTEN WERDEN DIE STIMME
DES SOHNES HÖREN,

UND DIE SIE HÖREN WERDEN,
DIE WERDEN LEBEN

DENN WIE DER VATER DAS LEBEN
HAT IN IHM SELBER:

ALSO HAT ER DEM SOHN GEGEBEN,
DAS LEBEN ZU HABEN IN IHM SELBER,

UND HAT IHM MACHT GEGEBEN,
AUCH DAS GERICHTE ZU HALTEN,

DARUM, DASS ER DES
MENSCHEN

SOHN
IST

VERWUNDERT EUCH DES NICHT;
DENN ES KOMMT DIE STUNDE,

IN WELCHER ALLE, DIE IN DEN GRÄBERN SIND,
WERDEN SEINE STIMME

HÖREN;
UND WERDEN HERVORGEHEN, DIE GUTES

GETAN HABEN, ZUR AUFERSTEHUNG
DES LEBENS;

DIE ABER ÜBLES GETAN HABEN, 
ZUR AUFERSTEHUNG DES GERICHTS

ICH KANN NICHTS VON MIR SELBER TUN.
WIE ICH HÖRE,
SO RICHTE ICH,

UND MEIN GERICHTE IST RECHT;
DENN ICH SUCHE NICHT MEINEN WILLEN,

SONDERN DES VATERS WILLEN,
DER MICH GESANDT HAT

SO ICH VON MIR SELBST ZEUGE,
SO IST MEIN ZEUGNIS NICHT WAHR.

EIN ANDRER IST’S,
DER VON MIR ZEUGET,

UND ICH WEISS, DASS DAS ZEUGNIS WAHR IST,
DAS ER VON MIR ZEUGET

IHR SCHICKTET ZU  J O H A N N E S ,
UND ER ZEUGETE VON DER WAHRHEIT.

ICH ABER NEHME NICHT
ZEUGNIS VON MENSCHEN;

SONDERN SOLCHES SAGE ICH,
AUF DASS IHR SELIG WERDET
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ES WAR EIN BRENNEND
UND SCHEINEND LICHT;

IHR ABER WOLLTET EINE KLEINE WEILE
FRÖHLICH SEIN VON SEINEM LICHT

ICH ABER HABE EIN GRÖSSER ZEUGNIS, 
DENN JOHANNIS ZEUGNIS

DENN DIE WERKE,
DIE MIR DER VATER GEGEBEN HAT,

DASS ICH SIE
VOLLENDE,

DIESELBIGEN WERKE, DIE ICH TU,
ZEUGEN VON MIR,

DASS MICH DER VATER
GESANDT HABE.

UND DER VATER, DER MICH GESANDT HAT,
DERSELBIGE HAT VON MIR GEZEUGET!

IHR HABT NIE, WEDER SEINE
STIMME GEHÖRET,

NOCH SEINE GESTALT GESEHEN;
UND SEIN WORT HABT IHR NICHT IN

EUCH WOHNEND;
DENN IHR GLAUBET DEM NICHT,

DEN ER GESANDT HAT

SUCHET IN DER SCHRIFT;
DENN IHR MEINET,

IHR HABT DAS EWIGE LEBEN DRINNEN;
UND SIE IST’S

DIE VON MIR ZEUGET;
UND IHR WOLLT NICHT

ZU MIR KOMMEN,
DASS IHR DAS LEBEN HABEN MÖCHTET.

ICH NEHME NICHT EHRE VON MENSCHEN;
ABER ICH KENNE EUCH,

DASS IHR NICHT GOTTES LIEBE IN
EUCH HABT

ICH BIN KOMMEN
IN MEINES VATERS NAMEN,

UND IHR NEHMT MICH NICHT AN;

SO EIN ANDERER
WIRD IN SEINEM EIGENEN NAMEN KOMMEN,

DEN WERDET IHR ANNEHMEN

WIE KÖNNT IHR GLAUBEN,
DASS IHR EHRE VONEINANDER NEHMET?

UND DIE EHRE,
DIE VON GOTT ALLEIN IST,

SUCHET IHR NICHT
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IHR SOLLT NICHT MEINEN, DASS ICH EUCH
VOR DEM VATER VERKLAGEN WERDE;

ES IST EINER,
DER EUCH VERKLAGET,

DER
MOSES

AUF WELCHEN IHR HOFFET

WENN IHR  M O S E  GLAUBTET, 
SO GLAUBTET IHR AUCH MIR; DENN ER HAT VON MIR 

GESCHRIEBEN.
SO IHR ARER SEINE SCHRIFTEN NICHT GLAUBET: 

WIE WERDET IHR 
MEINEN 
WORTEN 

GLAUBEN?

Fahnend nach der Fährte, die er hinterließ; unterwegs nach dem Ziel, das ihm 
den Anfang birgt, lebt der Lebendige wie das Rot einer Wolke, – als eben 

diese rötlich erglühte! Hilfsbedürftig so sehr, daß jeg liche Hilfe seine Not ver-
mehrte – wie eine berührte Wunde, – jegliche Erlösung (der Tod zumal) seine 
Einsamkeit erhöhte. Also hört der Leben dige nur noch das Überhörte; sieht nur 
noch das Überseh’ne. Und wird eben damit hörend und sehend.

Wenn jetzt in den 
bläulichen Abend 
die Sonne sinkt, 
schwarze Bäume rosig randet, 
und an blaßblaue Himmel verrinnend 
überall lautlos herhuschende Lichter entzündet, 
dann fühlt ihr das herzwehe Leben 
als eben die Lichter, als eben den 
blaßblauen Himmel, als eben die Sonne. 

Die Schüsse, die über die Stellung der Welt fallen, klingen wie eine über uner
meßlicher Wölbungstiefe angerührte Saite, die die Stille in Tropfen teilt, in im
mer höheren Fall verseufzend, wie Unkenrufe der Ewigkeit. Es ist unsinnig, Trost 
zu suchen irgendwo; Trost zu geben irgendwelchen. Trost ist nur im Geschehen 
selbst. Der einzige Weg auch, ins Niegeschehene zu gelangen. Tritt ein in’s Ge
schehen.
So spricht er; ist das brechende Auge des Geschehens, sein atemloser Mund: in 
allem. Über ihn aber segeln weiße Wolken im Blauen und nicken Blu men, ra
scheln Gräser: als eben er.
Bemüht einzig, am Munde des Vaters zu hängen, vernimmt er sein Wort im über
hörten, sieht sein Bild im Übersehenen, findet ihn liegend am Wege als den Aus
geplünderten, Zerschlagenen, an dem die Hochmögenden vor beirücken. Und in 
ihm vermochte der Abgetane seinen Nächsten, den Näch sten aber als sich selbst 
zu erkennen.
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Die Nacht steigt auf die Berge 
die Winde legen sich 
und kleine schwarze Zwerge, 
die werfen Sand auf mich. 
Welt, Welt! Wer dich besessen, 
der ist an Tränen reich, 
ein Reichtum unbemessen 
an Tränen: Perlen gleich.

Nein, sagt er sich: Kein Haßblick, kein Gierblick, kein Gramblick soll mir vor-
machen können, daß die Übel der Welt etwas anderes wären, als ich selbst. 

Soll mir weismachen können, daß das Übel außerhalb mei ner selbst wäre. Und 
wenn der Leute Mund nicht stille steht vor Reden über die schlimme Welt: ich 
weiß, daß sie schlimmer ist als schlimm; aus weglos in sich verquirlt. Dieses mein 
Wissen aber ist der Docht meiner Lampe. Die Welt ist das Öl meiner Lampe. An 
dem Docht und mit dem Öl brennt das Licht, das den Sohn sieht. Die, die klagen 
über die schlimme Welt, auch und erst die Klugen unter den Klagenden und die 
Anklagen den, sie sind nichts anderes als die, welche schwimmen im Schlimmen.

Ich zahl’ mein Schuld in Ehren 
und dieser Schale Rund 
füll’ ich mit meinen Zähren 
vom Boden bis zum Mund.

Es ist wahr, – nur den Durstigen kann Wasser erquicken. Dieses ist aufs äußerste 
verwunderlich dem Durstigen und Hungrigen. Die Speise ist im Hunger, der 
Trank im Durst, die Arznei in der Krankheit. Und es kann ein Säuglingskind 
an der Mutter Brust nur Milch darum trinken, weil es und indem es milcher-
zeugendes Glied gleich der Mutterbrust ist. Nah in ungeheurer Ferne gleich den 
Sternen. Der Säugling ist wie die Brust ein Organ der Mutter, – das eine, indem 
es nehmend gibt, das andere, indem es gebend nimmt. Und es ist ein Lebendiges 
nur darum einstimmend mit anderem Lebendigen, weil es dieses bereits in sich 
hegt; weil ein jedes Le bendige die Fülle des ganzen Lebens in sich hegt, gleich 
wie eine Nuß den ganzen Nußbaum in sich hegt. Indem ein Lebendiges wie das 
andere Keim am Baum des Lebens ist, sind die Lebendigen untereinander ein-
stimmend. Indem die Lebendigen in sich selber alles sind (keimhaft), sind sie alle 
untereinander einstimmend. Und erst der Schwächste ist Keim.

Mein Herz ist leer.
Nur meine Lippen suchen noch das Leben.
Du weilst nicht mehr.
Von leisen Küssen gestillt ist der Abend.
Der Wind verweht des Tages Bild.
O letztes Beben . . . .
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Das Erstaunen dessen, der als aller Dinge Keim am Boden liegt, ist es, in wel-
chem die Sterne ihre frei geschwungenen Bahnen finden, also daß sie weder 

auseinander rasen, noch ineinander stürzend in einen Punkt verschwinden. Und 
es sind die Sterne selber, wie der am Boden Staunende: Keim von allen Dingen.

Drunten glänzet noch
purpurnes Schweigen.
War es nicht also am ersten Tag?
Knospen streiften scheu an den Zweigen,
Kinder hoben den Becher zag –
Und du begriffest sein Neigen!

Trink’ ihn: blicke den Grund!

 Allen, die tranken, 
 reichet schon Fülle 
 aus Dornen und Ranken 
 den Kelch der Stille 
 dem lauschenden Mund.

Es soll von den beiden unten abgebildeten Männchen das rechte so groß wie das 
linke erscheinen. Sie sollen gleichgroß sein (in der Erscheinung), ohne daß das 
Mindeste an ihnen geändert wird. Wenn man die Seite umschlägt, sieht man, wie 
es geschieht und vor sich geht.
Der vom Gegenstand abreifende Blick, der Blick im Zustande des Abreifens vom 
Gegenstand (das Sehen in perspektivischer Verjüngung) erwirkt das Ungleiche zum 
Gleichen, das Verschiedene zum Einen, das Gleiche aber zum Verschiedenen.
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Indes: nicht nur ist der Lebendige von der Art des sich verjüngenden Sehvor-
gangs, in welchem das Mannigfaltige eines wird, das Eine sich vermannigfal-

tigt, sondern: Ich selber erwache zum Leben in eben dem Maße, als ich dieses 
Sehen, mithin die Verjüngung in der Form des Sehens, auf mich nehme, es sel-
ber gänzlich und innig vollstrecke. Wahrnehmung, Erscheinung, Wirklichkeit 
geschieht, indem ich mit dem jeweiligen Sinnes vorgang (Auge, Ohr, Hand . . .) 
vom Gegenstand abreifend mich löse. Also erscheint der Gegenstand als Ding, 
die Sache als Bild. Indem ich und der Gegenstand aus dem Grab der Vorhanden-
heit heraus blüh ins Leben, wer den wir beide: DING und BILD. Wie es im Sein 
die Gegenstände und Sachen, das ES und das ICH gibt, so gibt es im Leben die 
Dinge, die Bilder und das Wort und das DU.
Was im Sein akustischer Schall ist, ist im Leben das Wort; und um gekehrt.
Für die Großen Herren, die Koryphäen und Pharisäer, ist Ding und Bild nichts 
als Gegenstand und Sache; das Wort nichts als akustischer Schall. 
Die Wahrheit ist für die hohen Herren eine akustische Gleichung. Wenn sie die-
sen akustischen Effekt benötigen, so lösen sie ihn auf physikalische Weise aus 
den Leibern gefolterter Kinder, Frauen und Männer. Es beun ruhigt sie dies nicht 
mehr wie irgend ein naturwissenschaftliches Experi ment; und sie verwenden es 
genau so wie dieses. Denn sie leben nicht: sie sind abgestürzt in die Gerätschaft. 
Dies aber ist nichts anderes als mein normaler Zustand. Die großen Herren mit-
samt ihren unwissenden Misse taten und Schändungen ist niemand und nichts 
anderes als ich selbst im normalen Zustand. Bin ich als der sohnlose Mensch. 
Diese Erkenntnis ver legt mir die Flucht in den Selbstmord, versperrt mir den 
Weg in die Angst. Ich vermag nur noch zu leben in der «Furcht Gottes». Worun-
ter zu verste hen ist: die Furcht, die Gott befällt bei der Vorstellung, ohne Sohn 
zu sein. Es ist darunter zu verstehen: die Furcht, in Gott einen festen Halt zu 
suchen. Festen Halt bietet nur der sohnlose Gott. Ich vermag nur noch zu leben 
als Lebensfürchtiger. Ich vermag nur noch lebend zu leben. Ich ver mag nur noch 
zu leben in der Spur des Sohnes.
Die Rechnungen des Lebendigen sind von der Art des verjüngten Sehens, wo 
verschiedene Größen gleichwertig sind; gleiche Größen aber verschie denen Wert 
haben. Von solcher Art ist das Reich des Lebens; und auf der Spur meiner Sinne 
könnte ich gelangen in das Reich des Lebens, in der Spur der nackten Bedürf-
nisse könnte ich gelangen in das Reich des Lebens, wenn ich sie und ihren Ablauf 
und Vorgang und ihre Ordnung im Sinne ihrer Vorgänge und Bedingungen voll-
brächte: nämlich abreifend von ihnen. Beim Sehen wird der Gegenstand Ding 
und Bild auf die gleiche Weise wie ein Baum Samen wird. Das Bild ist des Sei-
enden Same; ist Same der Au gen – Wirklichkeit. Gleichwie nun der Blick vom 
Gegenstand abreift und eben dadurch das Bild erzeugt – so reift der Lebendige 
vom Sehen und Wahrnehmen selber ab. Einmal reift er durch sein Auge vom 
Gegenstand ab, das andere Mal reift er vom Vorgang des Sehens, gleichsam vom 
Auge ab. Auf diese Weise wird der Lebendige selber zum Zeichen, zum Gleich nis 
und ist als solcher Same und Quell der Lebenswirklichkeit. Sein Tun ist zeichen-
hafter Art. Sein Werk ist Gleichnis. Worauf Gleichnis? Eben auf das Gleichnis 
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als Same der Wirklichkeit; auf das Sohn- und Samenhafte als den Zustand des 
Lebens. In der Form des unendlich Kleinen, des uner meßlich Geringen ist das 
Leben im Sein, der Lebendige in der Welt,  – weder innewohnend noch fremd: 
vielmehr durch Abgrund verbunden.

Das Kind zeichnet den Baum als aufrechten Balken mit Stäben daran, die fast 
rechtwinklig eingespießt sind, – was das Verhältnis von Stamm und Ästen 

darstellen soll. Das Kind zeichnet den Baum nicht als ein stetiges Ganzes. Es 
beschwört vielmehr dessen stetiges Ganzsein durch das starre und trockene Bal-
kenkreuz seines Zeichens als eine von ihm, dem Kinde, immer erst zu erfüllende 
Aufgabe. Im Zeichen des Kreuzgefüges ermahnt sich das Kind, den Baum zu 
ermöglichen. Der Sündenfall, der Verlust des Paradieses, besteht in nichts als im 
Verbleiben darin: es wäre dieses so, als wenn das Kind davon abließe, das dürre 
Zeichen des Kreuzes vor dem Baum zu schlagen, stattdessen aber diesen selber 
festzuhalten und festzu stellen versuchen würde. So verschwindet der Baum aus 
der Schöpfung, so verschwindet das Paradies, – obwohl und weil ich beides fest-
halte und feststelle. Das tat Adam und Eva. Und das bin ich. Das menschliche 
Leben, das Leben als Mensch ist unmöglich und unerträglich. Wer’s zu ermög-
lichen trachtet, der hat es schon verloren.

Matth. 20

DAS HIMMELREICH IST GLEICH
EINEM HAUSVATER,

DER AM MORGEN AUSGING, ARBEITER ZU MIETEN
IN SEINEN WEINBERG.

UND DA ER MIT DEN ARBEITERN EINS WARD
UM EINEN GROSCHEN ZUM TAGLOHN, SANDTE

ER SIE IN SEINEN WEINBERG

UND GING AUS UM DIE DRITTE STUNDE,
UND SAH ANDERE AN DEM MARKTE MÜSSIG

STEHEN, UND SPRACH ZU IHNEN:
GEHET IHR AUCH HIN IN DEN WEINBERG;

ICH WILL EUCH GEBEN, WAS RECHT IST.
UND SIE GINGEN HIN.

ABERMALS GING ER AUS UM DIE SECHSTE STUNDE
UND TAT GLEICH ALSO

UM DIE ELFTE STUNDE ABER GING ER AUS,
UND FAND ANDERE MÜSSIG STEHEN, UND

SPRACH ZU IHNEN: WAS STEHET IHR HIE
DEN GANZEN TAG MÜSSIG?
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SIE SPRACHEN ZU IHM: ES HAT UNS
NIEMAND GEDINGET. ER SPRACH ZU IHNEN:

GEHET AUCH IHR HIN IN DEN WEINRERG,
UND WAS RECHT SEIN WIRD, SOLL EUCH WERDEN

DA ES NUN ABEND WARD, SPRACH DER
HERR DES WEINRERGS ZU SEINEM SCHAFFNER:

RUFE DEN ARREITERN, UND GIB IHNEN
DEN LOHN, UND HEB AN

AN DEN
L E T Z T E N

BIS ZU DEN ERSTEN

DA KAMEN, DIE UM DIE ELFTE STUNDE
GEDINGET WAREN, UND EMPFING JEGLICHER

SEINEN GROSCHEN,
DA ARER DIE

E R S T E N
KAMEN, MEINETEN SIE, SIE WÜRDEN

MEHR EMPFAHEN, UND SIE EMPFINGEN AUCH
EIN JEGLICHER SEINEN GROSCHEN

UND DA SIE DEN EMPFINGEN, MURRETEN 
SIE WIDER DEN HAUSVATER UND SPRACHEN:

DIESE LETZTEN HABEN NUR EINE STUNDE
GEARBEITET, UND DU HAST SIE UNS

GLEICH GEMACHT, DIE WIR DES TAGES
LAST UND DIE HITZE GETRAGEN HABEN

ER ANTWORTETE ABER UND SAGTE ZU EINEM
UNTER IHNEN:

MEIN FREUND, ICH TUE DIR NICHT
UNRECHT. BIST DU NICHT MIT MIR EINS WORDEN

UM EINEN GROSCHEN?
NIMM, WAS DEIN IST UND GEHE HIN.

ICH ABER WILL DIESEN LETZTEN GEBEN GLEICH WIE
DIR

ODER HABE ICH NICHT MACHT ZU TUN,
WAS ICH WILL, MIT DEN MEINEN?

SIEHEST DU DARUM SCHEEL, DASS ICH SO GÜTIG
BIN?

ALSO WERDEN DIE  L E T Z T E N
DIE  E R S T E N , UND DIE  E R S T E N

DIE  L E T Z T E N  SEIN.
DENN VIELE SIND BERUFEN, ABER WENIGE

SIND AUSERWÄHLT

Der Lebendige lebt, indem er das Wort des Vaters hört und danach tut. Denn 
er ist der Sohn eines Vaters nicht nur, er ist Sohn überhaupt; sein Leben 

ist sohnhaft. Er lebt auf Geheiß. Er hat nicht Sorge, was er tun soll. Was er tun 
soll, wird ihm gesagt. Daß er es vernimmt, darum ist er be müht, wachend und 
betend.
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Wie vernimmt er’s? Wie erhält er sein Ohr hörend? Der Lebendige ist alle weil 
Keim und Samen. Also erhält der Lebendige sein Ohr hörend, indem er sein 
Ohr an die Keime legt, an die Larven legt; indem er das Gras wach sen hört, hört 
er die Lebensstimme. Goethe, indem er einen Kokon in die Hand nahm und an 
sein Ohr hielt, sagt: «Wie das klopft, wie das hüpft und ins Leben herauswill! 
Wundervoll möchte ich sie nennen, diese Übergänge der Natur, wenn nicht das 
Wunderbare in der Natur eben das Allgewöhn liche wäre.»
«Jener Feigenbaum, diese kleine Schlange, der Kokon, der dort vor dem Fenster 
liegt und seine Zukunft ruhig erwartet, alles das sind inhaltsschwere Signaturen; 
ja, wer nur ihre Bedeutung recht zu entziffern vermöchte, der würde alles Ge-
schriebene und Gesprochene bald zu entbehren imstande sein!»
«Die Seele musiziert, indem sie zeichnet, ein Stück von ihrem innersten Wesen 
heraus, und eigentlich sind es die höchsten Geheimnisse der Schöp fung, die, was 
ihre Grundanlagen betrifft, gänzlich auf Zeichen und Plastik beruht, welche sie 
dadurch ausplaudert.»

Der Lebendige ist bezogen auf den Keimzustand der Wirklichkeit mit seinen 
leiblichen Augen, Ohren, Händen. Die leiblichen Ohren sind es, in welchen 

die Keimworte aufgehen, wenn der Mensch an den Larven wänden lauscht. So 
hört er das leise Donnerwort des Jüngsten Tags. Und wer das Leise hört, dem 
ist jeder Tag der Jüngste Tag. So ist der Leben dige, der nur zu leben vermag auf 
Geheiß, bemüht, sein Ohr zum Hören zu erwirken. Und er erwirkt’s lauschend 
an Larvenwänden. Das zum Hö ren erwirkte Ohr ist eins mit dem Geheiß, ist eins 
mit der Stimme: es selber ist DAS WORT.
Gleichwie das zum Sehen erwirkte Auge die Wahrheit ist, so ist das zum Hören 
erwirkte Ohr das Wort. Das den Sohn erkennende Auge, das seine Stimme hö-
rende Ohr: das ist das Werk, das es zu vollbringen gilt.

Das Ganze ist eine Menge von Teilen, die durch Trennung vereinigt sind; 
die durch Verschiedenheit eines sind. Dieses ist der Verlauf und das Ergeb-

nis eines jeden Lebensvorgangs. Indem du Glanz als Versöh nungszustand von 
Schwarz und Weiß erblickst, erfährst du es. 
Den Leib bilden die Glieder wie Tanzende, die sich figurenhaft in Abstand um-
kreisen; umeinander bewegen planetenhaft. Der Prophet sieht die Er eignisse der 
Zukunft voraus. Und den Propheten sind Ereignisse in der Zeit (in Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft) nichts anderes als Zeichen. Der Prophet erkennt 
die «Zukünftigen Dinge», weil sein Erkennen keim haft und zeichenhaft ist. Sein 
Erkennen ist wie sein Leben: vollbringt sich im Abstand zu den Gegenständen, 
streifend, abreifend von den Sternen. Sein Blick zielt nicht auf die Sterne, sein 
Blick kehrt sich nicht ab von den Sternen: sein Blick streift den Stern, sein Blick 
reift ab. Da der Prophet ab reift von den Dingen der Zeit, abreift von den Din-
gen des Baumes, erfüllt sich ihm die Zeit, erscheint ihm die Zeit, schlägt seine 
Stunde, in der näm lichen Art und Weise wie dem streifend-abreifenden Blick 
der Stern er scheint; wie dem Paar, das im Abstand umeinander tanzt, Rücken an 
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Rücken, innigste Vermählung wird. Also erfüllt sich dem Lebendigen die Zeit 
(Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft).

Es ist der Lebendige eher ein Wettermacher, als ein Gärtner. In der Ver-
kleidung des Gärtners ist er ein Wettermacher. Er bläst der Zeit den Atem 

ein. Selber ungreifbar wie die Zeit, löst er Zeiten aus . . . Von diesen kann man 
sagen, daß sie Gedeih haben und viele Einzelne fördern wie Sommerregen, wie 
Wachstumswetter.
So durchbläst er Jahrhunderte, Jahrtausende und Weltzeitalter. Die Figur aber, 
die er in der Zeit spielt, ist nichts als sein Zeichen . . . , abreifend von seiner Grö-
ße.

Der Keim ging durch die Erde 
und füllte einen Saum, 
entsank und ward Gebärde 
und goß in seinen Traum 
die bunte Wiese aus.
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In der Figur (1) und (2) erscheint jeweils der freie Bereich in der Mitte des 
Strahlenfeldes so, als wenn ein Leuchten von ihm ausginge (oder auch hin-

eingepreßt wäre), welches den Papiergrund mit Helligkeit überstrahlt. Der Rand 
erscheint deutlich als Kreislinie. Die leuchtende Scheibe, so meint man zu er-
kennen, balanciert auf den Spitzen von Speeren wie ein Elms feuer oder wie ein 
Kugelblitz.

Der Vergleich zwischen Figur 3 und 4 macht deutlich, daß es nicht der Kon trast 
zu seiner Umgebung ist, welcher die Scheibe zum Leuchten bringt. Denn dann 
müßte die Scheibe in Figur 4 viel heller strahlen als in Figur 3. Die Scheibe er-
scheint aber in 4 nur als ein Loch, durch welches man den Pa piergrund wieder 
erblickt.
Das Leuchten, welches in 3 die Scheibe in solchem Maße auszeichnet, daß sie wie 
eingebrochen erscheint in ein angrenzendes Grau, beruht nicht in der völligen 
Vermauerung durch seinen Gegensatz, also Schwarz. Das Schwarz nämlich wäre 
ohne Bewegung und Richtung. Es wäre bedeutungslos.
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Es wäre in seiner Völligkeit gar kein Gegensatz zu Weiß. Es läge wie eine tote 
Schlange um eine weiße Maus herumgeringelt; eine tote oder eine satte, faule 
Schlange. Die Linien in Figur 3 sind ein stärkerer Kontrast (um einmal bei die-
ser Wendung zu bleiben), als das satte Schwarz in 4. Die Li nien erscheinen wie 
Speerspitzen. Und diese Speerspitzen fordern ein umso stärkeres Leuchten her-
aus, je weniger es sind. Dieses zeigt auch der Ver gleich zwischen Fig. 1 und 2. 
Man möge es sich selber aufzeichnen. Man kann diesen Sachverhalt auch wie-
derum so ansehen:
In Fig. 3 bleibt dem betrachtenden Auge eine Aufgabe zu erfüllen, näm lich die 
der Abgrenzung gegen das Feld des Grundes und die der Herstel lung einer ima-
ginären Kreis-Linie von einer Speerspitze zur anderen. Diese beiden Taten des 
Auges sind schwerlich in ein Nacheinander zu bringen. Es ist wie ein Zugleich. 
In Fig. 4 ist dem betrachtenden Auge diese Doppelauf gabe vorweggenommen; es 
hat hier nichts mehr zu tun. Das Auge kann hier nicht mehr in einen eigentlichen 
Sehvorgang eintreten. Und wo der Sehvorgang fehlt, fehlt auch das Leuchten, 
fehlt das Über-die-Grenzen-Treten der Figuren, der Formen, fehlt die Bewegung, 
das Hinüber und Herüber der atmenden Ränder, fehlt der Austausch, fehlt das 
Leben.
Wenn ich die Scheibe in Fig. 3 dadurch entstehen sehe, daß, von der festen Basis 
eines Umkreises aus, Linien an ihr enden, gleichsam als prallten sie hier auf oder 
als würden sie hier aufgehalten oder als stünde ihnen die Scheibe im Wege, so 
kann ich es auch so ausdrücken: aus einer Bedrohung heraus entsteht die Leucht-
scheibe. Doch: was sollte bedroht sein? Die Scheibe ist ja erst mit der Endigung 
der Linien da. Wären die Endigungen Speerspitzen, so könnte man sagen: die 
Spitzen erzeugen sich ihre Beute, ihr Ziel.
Dieses von den Spitzen erzeugte Ziel: das ist es, welches leuchtet. Und zwar ist 
es so, daß nichts anderes leuchtet, als der Grund oder das Feld, in dem sich die 
Speere bewegen. Die Luft, der Raum, durch welchen die Speere fliegen, beginnt 
zu leuchten. Es ist ein Leuchten, das wie eine Leuchtkugel auf den Speerspitzen 
tanzt. Der weiße Papiergrund, so kann man es auch ausdrücken, fängt an zu 
leuchten, indem Linien ihn einengen: nur einengen, nicht etwa zerstören. Fig. 
5 b würde – in diesem Zusammenhang beurteilt – bedeuten: Zerstörung – im 
Unterschied zu Fig. 5 a. 
Auch in Fig. 6 ist dem Weißgrund eine Einengung widerfahren: durch das Drei-
eck. Auch dieses erscheint heller als die Umgebung, – aber nicht so hell wie in 5a, 
wo das Auge von sich aus die grenzende Linie erzeugen muß oder darf.

Einengung, Begrenzung, Beschränkung, Verdichtung! Ja, Verdichtung. 
Die Verdichtung geschieht nicht durch Ein- und Abschnürung, son-

dern – wie es die strahligen Linien zeigen im Unterschied zum gesättigten 
Schwarz – durch eine Bewegtheit. Es ist eine Pressung. Das Pressende aber ist 
tätig und es ist das Pressende auch kein Fremdes, sondern der Grund selbst 
im Zustande des Fressens und Engens. Das Gepreßte entsteht, wie gesehen,  
an der Stirn des Gegners. Es ist wie eine Geburtswehe. Der Grund ist wie ein 
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Leib in der Geburtswehe. Und das Eingeengte, Zusammengedrückte, beginnt zu 
leuchten, steigt hervor wie eine Blüte, ein Kind, eine Sonne. (Wer denn sagt, daß 
es die Sonne sei, die Sonne allein sei, die den Himmels raum durchstrahlt? Der 
Himmelsraum schafft sich durch gebärende Engung seine Sterne). Das eingeeng-
te Teil beginnt zu leuchten. Ist solchermaßen Glied, welches das Ganze durch-
waltet, so wie die Sonne Glied des Himmels ist, diesen durchwaltend. Die Sterne 
sind Samen.
So auch das Auge: es ist das Licht des Leibes. Kein anderes Licht hat der Leib als 
das Auge: sofern es Auge wirklich ist. Nur der Sinn dessen, der im geringsten Teil, 
im schwächsten Glied das Ganze bewirkt, nur der Sinn des Guten Hirten, der 
dem Schwächsten und Verlorenen nachläuft, hat ein sehendes Auge, das heißt: 
ein Auge, das in seinem Leibe so leuchtet, wie der Lichtkreis auf den Spitzen der 
Lanzen, die ihn bedrängen. Bedrängen wie Shiwa, der niedertretend erhöht . . .
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Wie heimlich Liebende verhaften
die Blicke einem Ding, das blind 
und unbeteiligt wie ein Kind 
an ihren stummen Leidenschaften

sich einigt und das Reich gewinnt 
und, angeschaut von langem Hoffen, 
ganz dem entschlossnen Ausdruck offen 
sich übernimmt und weiterrinnt,

in’s Nächste: wachsende Gestalt 
des Ausgangs, der sich dort bedingt, 
wo alles wunderbar verjüngt 
von Wiederfinden widerhallt —:

So flieht aus jedem Händedruck,
wo Inn’res sich an Inn’res legt
und eine neue Welt bewegt,
ihr Sein wie Glanz aus einem Schmuck.
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Das eingeengte Teilstück, das Glied ist das Ganze im Zustand des Leuchtens, 
im Zustand des Blühens. 

Nicht aus sich leuchtet und blüht das Glied. Ohne Grenze ist das Teil im Ganzen: 
gesondert ohne Trennung; vereint ohne Bindung. Also leuchtet es. Aus ihm ers-
teht das Ganze. In es mündet das Ganze. Es heilt ohne Arznei.
Von Tod umdroht, glimmend an Schwertes Schneide, durchwaltet, durch heilt es 
das Ganze. Denn es ist dieses Ganze, im Zustande der Bedrängnis, in der Heim-
suchung; ist das Heimgesuchte und das also Heimgekehrte. 
Letzten Versuch zur Rettung wagt der Gärtner am müdgeword’nen Frucht baum: 
er beschneidet ihn bis auf geringen Rest
So mag der Bedrängte neue Lebenskraft gewinnen, weiße Weite in der Engnis. 
Und die Gliederpracht von Stamm und Ast und Zweig, Laub, Blüte und Frucht 
wahrbringen im Unmöglichen.

Herz: Höheres am Rand der
  Stätte 
wird künftig nur Vernichtung sein! 
Ein Baum, gefügt ins dunkle
  Bette 
des Leids, der noch geboren hätte; 
dort ein versäumter Griff am
  Stein, 
ein ringender im Ring der Kette, 
das Fliehende  – – das Schloß:
  Was drängst du 
plötzlich nach Gestaltung 
des Seins, das ich so groß
  vergoß, 
einst, als die Hand mir überfloß 
und zwang zu dienender
  Verhaltung – –, 
Herz; heute bist du Schloß . . . ! 
Durch jeden Zustand der Errichtung 
wächst sich (wie Blut durch
  die Verrichtung 
der Zeit ins Innre der Gefäße) 
das Leben auf des Lebens
  Lichtung 
und gänzt sich aus der Dinge
  Dichtung 
erlöst zurück ins
  Ungemäße.
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Sieh die brennende Kerze: ihrem harten Wachs ist die Welt vergleichbar. Der 
Docht, der sie durchzieht, eingebettet vom Wachs, ist das Wissen um die 

schlimme Welt. Die Flamme aber am Docht (es ist das Licht als Auge, das den 
Sohn erkennt), diese macht, daß das Wachs schmilzt, daß es im Dochte hoch-
steigt. So auch ist die Öl-Lampe ein Gleichnis: daß dies Öl nicht ranzig wird und 
sich zersetzt, dafür sorgt die Flamme am Docht. Das Öl ist die Welt. Wie kann 
es mich rühren, wenn die Klugen das Ranzig werden des Öls beklagen, oder die 
Härte des Wachses? Wenn der Docht brennen würde (in der Flamme, die den 
Sohn sieht) wäre ihre Klage gegen standslos. Die Flamme ist es, die das Öl in den 
Docht zieht und hochsteigen läßt; die es in Bewegung hält, so daß es nicht ver-
fault oder erstarrt. Ich habe den Sohn zu erkennen. Daß ich den Sohn erkenne, 
das ist das Vater werk, das es zu tun gilt.

Der am Boden Liegende, der Keim, – er erstaunt schwachsinnig über das 
Allergewöhnlichste und das Gewohnteste, – er staunt schwachsinnig über 

die Bedingungen. Er staunt schwachsinnig über den Atem. Daß es das gibt: 
Dieses EIN und AUS. Und die Wendungen zwischen dem EIN und AUS. Wie 
geht das eine ins andere über? fragt er sich. Und er begreift, daß im EIN das AUS 
schon keimend ist; im AUS aber das EIN. Und eben dieses nun tut der am Boden 
Liegende: er vollbringt das Ausatmen als auf gehenden Keim des Einatmens; und 
das Einatmen vollbringt er als auf gehenden Keim des Ausatmens. Solcherma-
ßen also ist sein Tun des Ge schehens. «Ich vollende das Werk des Vaters», sagt 
des Menschen Sohn. Wie sohnhaft leben die Völker der Morgenröte im Tun des 
Geschehens der Zeugung! Dieses ist die wesentlich sohnhafte Tat. Zugleich die 
hinfälligste, die gefährlichste, die am meisten gefährdete, die verderblich verdor-
bene. Wo sollte der SATAN (das ist der sohnlose Gott) die Sohnlosigkeit eher 
dar stellen als an der Zeugung? Er sprach zu sich also:
Solange die Menschen schwächste Tat tun, vollziehen sie das Geschehen. So lange 
das Geschehen vollzogen wird, wird das Werk des Vaters getan. Die Wurzel des 
menschlichen Geschehens ist die Zeugung. Hier muß ich die Axt anlegen! Ich 
muß es fertigbringen, daß der Mensch die Zeugung nicht mehr vollbringt in zar-
tester Rührung, sondern daß er sie raubt. 
Im Jagdzauber erlegt der Jäger der Morgenröte das Wild als sich selbst. Indem 
der Jäger sich selbst dem unmöglichen Gotte weiht, fällt ihm das Tier zur Speise 
zu: auf daß er sich von neuem dem Gotte zum Opfer bringe. So das Ritual al-
ler Nahrungsaufnahme: es ist Erzeugung der Nahrung durch eigenen Opfertod, 
verwirklicht durch das Amt des Priesters. So auch das Ritual der Zeugung, bis zu 
den Hochzeitsbräuchen der erbleichenden Morgenröte.
Das Ritual ist Verhaltung in der Hingabe. Das gleichnishafte Spiel, der zeichen-
hafte Vollzug, mithin die Keimtat, mithin die schwächste Tat, die leichteste Last, 
das sanfteste Joch, – ist Bewirken der Werke des Vaters. Durch zeichenhafte Be-
zeugung der längst und seit Ewigkeit vollbrachten Werke des Vaters erlangen 
die Werke des Vaters ihre Erscheinung in der Wirklichkeit. Das ist das Siegel, 
das Mal, das Wesen der Werke des Vaters: daß sie Wirklichkeit gewinnen einzig 
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durch Bezeugung. Ein jedes Mehr und ein jedes Anders, als es Bezeugung ist, 
bannt die Werke des Vaters aus der Wirklichkeit; bringt sie zur Strecke.
Darum sprach SATAN zu sich: es muß mir gelingen, die zeichenhafte Zeu gung, 
die Zeichen der Zeugung zu verpönen und zu verbannen; ich muß sie zerstören 
durch Entblößung, ich muß sie bloßstellen durch Zerstörung. Ich muß sie heraus-
treiben aus dem Keimgeheimnis des Zeichens. Ich mache einen Strich, ich mache 
viele und entschiedene Striche und Hiebe dadurch, dann steht es nackt und ohne 
Zusammenhang da. Dann ist es feststellbar. Durch Verneinung stelle ich bloß.

Hier ist eine Figur geborgen als Keimfigur weiterwachsender Lineamente – sie 
ist offenbar geheim; sichtbar in Verhüllung.

Hier ist die gleiche Figur durch Striche und Hiebe nackt und schutzlos bloßge
stellt.
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Noch in der verbleichenden Morgenröte war lange erkennbar im Gebild brot zei-
chenhafte Zeugung; lange noch erkennbar (und als erkennbar auch vollzogen) 
die Zeichen der Zeugung. Lange noch in bleichen Umrissen sichtbar das Phal-
luszeichen als Wurzeltat des Geschehens. 
SATAN sagte sich: «Diesen Altar muß ich als erstes zerstören. Ich zerstöre durch 
Bloßstellen. Ich stelle bloß durch Verneinung.
Wenn ich das Zeichenspiel der Nahrung verpöne (das heißt: Bloßstellung durch 
Hiebe), – – so haben die Menschen immer noch zu essen. Sie haben vielleicht 
sogar mehr und bequemer zu essen. Dann füllen sie sich ihren Bauch, so wie 
man einen Sack mittels eines Trichters füllt. Sie werden dar ben in der Menge; sie 
werden darben im Mangel. So mach’ ich’s mit allem; erst recht aber mit der Zeu-
gung, die die Werke Gottes zur Wirklichkeit hervorruft durch rufende, singende 
und sagende Bezeugung.»

Ist es verwunderlich, daß SATAN nach dem Erscheinen, Grablegung und Auf-
erstehung des Menschensohnes ausdrücklich in dieser Form und Ge stalt auf-

trat? Er hieß, sich schämen der bezeugenden Zeugung, des Zeichen spiels der 
Zeugung, der Keimzeichen der Zeugung. Er zerstörte das Ge heimnis mittels 
Verdeckung und (was dasselbe ist) mittels Entblößung. Zer störung des Geheim-
nisses mittels verdeckender Entblößung, begonnen an den Riten der Fortpflan-
zung, vollführte SATAN an aller Art Lebens schöpfung. Und übrig blieb, was im-
mer ist: die graue Wolke und das starre Öl der blinden Lampe. Würde SATAN 
sich den Tieren zuwenden, so würde er sie dem Spiel entfremden. Dann werden 
im Augenblick die Tiere mit vollgefressenen Bäuchen an Leichengift verwesen. 
Und auch die Menschen, welche aufgehört haben, gleichnishaft und als Gleich-
nis das Werk des Vaters zu tun, verfaulen am Leichengift des Vereinnahmten, 
des Geraub ten. Nur trifft’s nicht zuerst den Bauch, sondern das Gehirn als das 
schwächste Glied der Kette. Und die Hohen Herren schwingen die Skorpiongeis-
sel der Hungerstillung durch Sättigung; der Befriedigung durch gerech ten Lohn 
und Ausgleich; der Erhöhung des Lebensstandards (wie sie es nennen) durch 
Vermehrung der Güter und deren wohlbemessene Ver teilung.

Ist es verwunderlich, daß SATAN nach der Himmelfahrt Christi und gleich-
laufend mit seiner Bezeugung auftrat vornehmlich als der, der dem Nackten 

den Lendenschurz, die lange Hose anpaßte? Das Feigenblatt? Verwunderlich ist 
nur, daß die Leute ihn, den SATAN nicht als den er kennen, der immer und stets 
bloßstellt durch Verdeckung; nicht als den erkennen, der das Geheimnis zerstört 
durch Verdunklung (oder, was das selbe ist, durch Ausleuchtung). Daß die Men-
schen den SATAN nicht er kennen als den Zerstörer des Trüben, welches das Bett 
Aurorens ist; der wahrhaft geliebten Liebenswerten.

«Du aber halte dich mit Liebe
an’s Durchscheinende, das Trübe» 

läßt Goethe erfahren im Nachvollzug (das heißt: der Schöpfung) der Farb geburt 
im trüben Mittel.
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Aber dann kommen die klugen Herren des Katheders und sagen: «Goethe hat 
uns nichts zu geben; und er war ein schlechtes Vorbild mit seinen vielen Frau-
en.»
Und wenn sie das Letztere nicht sagen, so sagen sie das Erste. Und wie freut es 
SATAN, wenn die Leute beginnen, feststellende Aufklärung zu betreiben an der 
Jugend! Beim Vater aber ist Geheimnis. 
Wie wenn einer, der langsam von unten her erfriert, seine Glieder als ge fühllos 
und starr erkennend, an sich selbst hinunterschaut, so schau ich auf die Welt als 
auf mich selbst im Zustande des Normalen. Mein Wissen drum sei der Docht, 
in dem die Flamme brennt, die den Sohn erkennt. Das sohn sehende Licht am 
Docht der starren Kerze macht einzig sie schmelzen. 
Langsam taut rings das fühllose Eis der Welt, taut die Eisleiche der Welt, wo ein 
Licht am Dochte brennt, das als Auge geöffnet ist. (Die Welt ist kein Gegner, kein 
Gegenüber, kein Gegenstand, sondern mein Zustand im völlig Normalen.)
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Gefäße aus Troja. An ihnen sieht man, was ein DING ist: Der Leben dige stif-
tet das Leben, indem er es als Geschehendes bezeugt, als Sich-Ereignendes 

vollbringt. Der Lebendige trinkt, indem er trinkt. Und also bezeugt ein Becher 
den Trank des Lebendigen als den Quell des Wassers.
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Durch Schleier deutlich sehen: das ist Vorgang reiner Wahrnehmung. Wird diese 
Bedingung des Erkennens vollzogen, so entfaltet und gestaltet sich das Organ, 
auf welches sich diese Wahrnehmung bezieht, Auge, Ohr, Nase, Zunge, Haut, 
Verstand. Und: mit der Entfaltung eines Organs (der Entfaltung und Entwick-
lung nicht irgendwohin und nicht zu irgendetwas, sondern: zu sich selbst, zu 
dem, wozu es veranlagt ist) entfaltet sich der ganze Mensch, nicht anders, als 
wenn sich aus einem Weizenkorn ein Weizenhalm mit einer vielfältig tragenden 
Ähre entfaltet. 
Dem Auge werden die Dinge wirklich; dem Auge erscheinen die Dinge; für das 
Auge erlangen die Dinge Wirklichkeit; im Auge kommen die Dinge zur Erschei-
nung dadurch, daß sie verwoben sind in Zusammenhänge; daß sie darin gleich-
sam verschwinden, gleichsam aufgehen. In der Tarnung ge winnen die Dinge ihre 
Wirklichkeit, ihr Schicksal.
Zu dieser Tarnung (Verwobenheit) gehören: das Ding unter Dingen, das Ding in 
Wechselwirkung mit andern Dingen, gleich wie wenn ein Käfer über Moos rennt 
und in irgendeinem Loch verschwindet. Es gehört dazu: teilweise Beleuchtung, 
Dämmerigkeit, Schatten. Es gehört dazu die Verwechselbarkeit mit der jewei-
ligen Umgebung. Bedingung deutlichen Er kennens ist die Verwechselbarkeit des 
Gegenstandes mit anderen Gegen ständen seiner Nähe. Die bedrohte Rohrdom-
mel läuft dem Feind beinah entgegen, um dann mit hocherhobenem Hals und 
Schnabel zu einer Art Schilfrohr zu erstarren. In dieser Tarnung wird sie wirk-
lich, gewinnt sie ihre Wirklichkeit, bewirkt sie ihr Schicksal, sei es, daß sie vom 
Feinde nicht ent deckt wird (dann war er ihr nicht gewachsen); sei es, daß der 
Feind sie aus macht und ergreift.
Wenn nur die Menschen dieses begriffen: Reine Wahrnehmung ist reiner Voll-
zug der Bedingung des Wahrnehmens, nämlich der Offenbarung durch Verhül-
lung, der Geburt in Hüllen. Solche reine Wahrnehmung ist; und nur solche reine 
Wahrnehmung ist: Schöpfung. Ist Anfang des Lebens. Ist Ge burt des Lebens. 
Wenn das die Menschen begriffen!

Wenn die Menschen Opferrauch steigen lassen vor den Bildern; vor den 
Zeichenleibern der Götter (die Götter sind das Leben als Keim); wenn 

dann die Menschen durch die Rauchschleier die Götter betrachten, wie sie dann 
schwanken, wie sie dann Mienenspiel treiben, – so ist dies alles: Vollzug der reinen 
Bedingung der Wahrnehmung. Was wird voll zogen in der Anbetung der Götter 
(welches man auch Kult oder Ritus nennt)? Es wird vollzogen die Bedingung der 
Organvorgänge. Es wird voll zogen, was von selbst geschieht. Das Selbstläufige 
wird bewirkt. Bewirkung dessen, was geschieht; Bewirkung des Geschehenden 
(Christus tat den Willen des Vaters): das allein ist Schöpfung; ist Leben; ist der 
Sieg des Lebens über das Dasein, in welchem Sieg der Besiegte gewinnt. «Du aber 
halte dich mit Liebe an’s Durchscheinende, das Trübe» sagte Goethe; sagte es und 
zeigte es; zeigte, was man tun muß, um es zu erfahren. Er wußte, was er sagte und 
was er tat: denn er tat wie der Säende und Erntende Ge schehendes.
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Aber die Welt begreift’s nicht. Die Welt will haben; will sich anklammern; will 
umklammern; will machen. Kann, da selbst fertig, nicht wachsen lassen. «Das 
Gestoßene schwillt an. Das Gesäete geht auf.» Die Welt stößt das zarte Leben-
dige. Und die Beulen nennt sie ihr Werk. Und nach nichts ver langt es die Hohen 
Herren so sehr, als zu beobachten, wie unter den Schlägen ihrer Stahlruten die 
Haut des lebend Gehenkten aufplatzt und aufschwillt. Wunden, spritzendes Blut, 
Beulen: das ist’s, woran die Hohen Herren erkenntlich sind.
Der Wahrnehmende empfängt Offenbarung durch Schleier. Empfang der Offen-
barung durch Schleier ist Geburt des Lebens. Einzig Geburt des Lebens über-
windet die Hohen Herren. Im Essen verwandelt sich Leben diges wechselweis in-
einander. Es geschieht in der Nahrungsaufnahme, was die Chemie «Assimilation 
von Stoffen» nennt. Diese ist das Unmögliche. Sie kann nur gelingen in jenem 
Bereich, der beginnt, wo alle Möglichkeiten aufhören. Sie ist ein Wunder. Gleich-
wie Gesundheit ein Wunder ist; gleich wie Erquickung durch Schlaf ein Wunder 
ist. Das Normale ist die Krank heit in Form der Lebendverwesung. Krebs, Pest. Es 
ist unglaubwürdiger, daß ich die nächste Stunde überlebe, als daß ich nach dem 
Tode weiterlebe.

Anverwandlung fremden Lebens ist nur möglich nach gemeinsamem Durch-
gang durch die Pforte des Todes, nach gemeinsamer Überwin dung, Über-

spielung des Leichenzustandes. Nicht nur die gefressene Maus mußte sterben, 
sondern auch die Katze. Der Katze Sterben, der Katze Über sprung über sich 
selbst geschah – lang und ausgiebig in der Katze Spiel mit der Maus. Das Spie-
lende ist das sich Überschreitende. Gleich einer Blüte überwindet, überspielt sich 
das Sein eben im Spielenden. (Und es ist die Blüte eben das Spiel der Pflanze; und 
auch ist es Spiel der Pflanze, wenn sie duftet; ist Spiel, wenn sie sich den Bienen 
öffnet und sich von Schmetter lingen besuchen läßt). Der Katze Spiel, der Pflanze 
Blütenspiel ist die Be dingung sowohl als auch das Bild und Ereignis ihrer Verjün-
gung und Er neuerung. Sei es in der Nahrung, sei es in der Zeugung. Spielende 
Ver haltung – verhaltendes Spiel – spielender Selbstübersprung. 
Wie oft sieht man, daß ein Hund, obwohl er freßlustig ist, seinen Beute knochen 
beiseite legt und so tut, als hätte er ihn vergessen. Er legt sich auch wohl auf 
den Boden und dreht ihm, dem sein Sinnen und Trachten zuge wendet ist, den  
Rücken zu. Die Füchse vergraben ihr Beutestück. Dann gärt und verwest es. Das 
ist wie eine Kelterung. Verhaltung hat ihnen die Natur auferlegt. Verhaltung übt 
die Natur in ihnen. Verhaltung führt zur Läute rung, zur Kelterung; sie ist es, die 
die Traube zum Wein verwandelt. Und es ist der Wein das Zeugnis für bestan-
dene Verhaltung, für das Selbstüber spiel des Lebendigen. Und also bewirkt der 
Wein Steigerung, Erneuerung. Er bewirkt’s so wenig durch Zufuhr, wie der Schlaf 
nicht durch Zufuhren verjüngt.
Es ist ein Stirb und Werde im Spiel. Ein Aussäen ist im Spiel. (Das Sein kennt kei-
nen Wein). Essen, Schlafen, Erkennen, Zeugen: das ist Eins. Es ist Eines insofern, 
als es Geburt durch Empfängnis ist; Zeugnis durch Empfängnis ist. Empfäng-
nis geschieht aber nicht der klammernden, sondern der zärtlichen Hand. Wenn 
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die Menschen dieses begriffen: Reine Empfängnis ist Zeugung. Reines Essen ist 
Ursprung der Nahrung, der Lebensspeisung, des Lebens. Reines Atmen ist Ur-
sprung des Lebens. Reines Erkennen ist Ursprung des Lebens. Wie kommt’s nur, 
daß die Menschen was machen wollen? Es kommt nirgendwoher, es ist Verhar-
rung. Es ist das Normale. Es ist das Normale, daß die Leute rennen und jagen, 
machen und zerstören, hetzen und sich langweilen.

Wer noch weiß: Weißer Rauch blau erscheinend ist Ursprung des Lebens; 
ist das Leben im Ursprung; wer noch weiß es bewirkend, empfängt es 

zeugend außer dem Neugeborenen? Viele tausend Jahre hob Wasserdampf den 
Kesseldeckel. Viele tausend Jahre sahen es. Ein Augen blick aber erkannte das tau-
sendjahrlang Gesehene. Also will bewirkt sein das Geschehende, wie das Offen-
zutage-Liegende erkannt sein will. Das Geschehende, von selbst Geschehende, 
beginnt mit der Muttermilch; dem ersten Schrei; dem ersten Augenaufschlag. 
Eben dieses will getan sein. Das getane Leibgeschehen ist das ewige Leben. Es 
wird aber nicht anders getan als so wie der Vater sich aufgibt im Sohn, diesen 
(also sich selbst) in die Welt, ins Sein entsendet, um dort gebrochen zu werden. 
Es geschieht das Tun des Geschehens nicht anders, als wie der Baum sich im 
Samen von sich selber löst; sich im Samen selbst überfliegt; nicht anders kann’s 
ge schehen, als in Abreifung von sich.
Also geschieht das Tun des Geschehens. Und also vollbringt sich in dem, der 
solches erduldend vollzieht, das Leben.

«TUT DIE WERKE
DES VATERS.» 

«WAS SIND DENN DIE WERKE
DES VATERS?»

«DASS IHR DEN
ERKENNT, DEN ER

GESANDT HAT: DAS SIND DIE WERKE
DES VATERS» 

Was wollt ihr tun? Erkennt den Sohn, so ist alles getan. 
Goethe sagte: «Was wollt Ihr tun? Seht: es ist alles getan!» Seht! Und Goethe läßt 
erfahren, daß die Sehprozesse sohnhaft sind. Er läßt im Voll zug der Sehbedin-
gungen die Versöhnung des Menschen Ereignis werden. 
Aber die Leute begreifen’s nicht. Die Welt begreift’s nicht. (Sie ver leugnet’s, 
vergräbt’s, tritt es aus; oder sie klammert sich daran: was beides das nämliche ist. 
Sie begreift die Versöhnung nicht . . .) Die Welt begreift das Begreifen nicht. Es 
ist kein Festhalten in gleichsam geschlossener, in gleichsam geballter Faust (ge-
ballte Faust fühlt nicht), sondern der Ab reifende begreift. Begreifen ist Abreifen.  
Abreifen von sich selbst als Baum. Die japanische Kunst des Bogenschießens ist 
solches; ist’s aber nicht mehr und nicht anders als etwa die Tischsitte des From-
men, das Jagdgebet der Zuni-Indianer; das Spiel der Katze; die Blüte der Pflan-
ze; das Geweih des Hirsches; die Farbenlehre Goethes; die Urpflanze desselben 
Goethe.
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Aber die Leute begreifen’s nicht. Die Hohen Herren werden dem Neu geborenen 
schon zeigen, was eine Harke ist, was ein Kreuz ist. Kaum ge boren, liegt’s unter 
ihrer 10 000 Watt-Lampe und seine Haut zieht Blasen; seine Äuglein verdamp-
fen, und die Kameras der Hohen Herren blinken. Und sie wissen nicht, was sie 
tun. Und das alles bist DU, der Normale, der den Sohn nicht erkennt. Und also 
kein Leben zeugt.

Wie krönend seine Fülle
durch Tränenfeuchte bricht,
neigt sich der Stern der Stille,
o Mensch, an dein Gesicht.

Es lebt der Lebendige nicht von dem, woran er genug hat, nicht von dem, 
wovon er übergenug hat. Es lebt der Lebendige von dem, woran es mangelt. 

Denn es lebt der Lebendige, indem er Leben zeugt da und dort, wo die Voraus-
setzungen fehlen. Ein jedes Lebendige, Tier, Pflanze, Stein, Mensch, Stern, ver-
mag nicht anders zu leben als im Wunder des Moses, der aus dem Wüstenfelsen 
Wasser schlug.
Des Lebendigen unstillbarer Hunger ist seine Speise. Der Liebe unstillbar Ver-
langen ist das Öl ihrer Flamme. Der Lebendige erzeugt, was er braucht. Hierin 
findet das Lob der Armut, das die Heiligen anstimmen, seinen Sinn. Ein jeglicher 
Augenblick, dem sich durch Tränenschleier farbige Fülle beschert, vollbrachte 
das Wunder des Moses; lebt im Wunder des Moses. Die Hohen Herren töten 
durch Genug. Was sie wollen, ist, daß ein jeder genug habe von dem, was er be-
nötigt. Genug geben aber ist im Maß des Lebendigen: alles nehmen. Die Hohen 
Herren Gutestuer und Taugeviel und Besteswoller vermögen nicht zu erkennen, 
daß sie alles nehmen, in dem sie genug geben; vermögen nicht zu erkennen, daß 
ihr Genuggeben Allesnehmen ist. Denn eben das heißt und bedeutet Erkennen: 
Genug und Nichts ist dasselbe.
Genug und Nichts nicht als dasselbe erkennen, heißt: des Erkenntnisvermö gens 
verlustig sein. Und es lügen die Hohen Herren nicht, wenn sie ange sichts der 
Leichenberge, auf denen ihre Sessel stehen, ausrufen: 

geht’s ihnen nicht gut? 
halten sie nicht still? 

Es lügen die Hohen Herren nicht; denn ihre Aussagen beziehen sich auf Lei-
chen; auf Festgestelltes. Auf Leichen bezogen, ist jegliche Aussage treff end und 
sitzend.
Rinnender Meeressand bleibt in der Hand liegen, solange du sie höhlst. Um-
schließt deine Hand den Sand, indem sie eine Faust darum bildet, rinnt er heraus; 
und was die Faust dann hält, ist nicht Sand; sondern was sie hält, ist sie selbst. 
Was die Kamera von einem fliegenden Geschoß im Elektronen blitz festhält, ist 
nicht das Geschoß, sondern sie selbst. Indem sie das Be wegte festhält, verharrt 
sie in sich: Bringt sich selbst zur Darstellung. Es bauen die Hohen Herren nicht 
wie der Lebendige, wo eine Zelle sich als die andere bezeugt und erzeugt, wo ein 
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Stein sich als den nächsten begreift, wo Fugen verbinden und Leeres überwölbt, 
sondern es bauen die Hohen Herren, indem sie Steine ineinander pressen; Teil-
chen ineinander pressen. Die Verpressung in sich ist das Kennzeichen des sohn-
losen Menschen, des sohnlosen Gottes.
Und die Tuguts werden dazu Hand anlegen. Sie werden die alten Altäre und 
Gnadenbilder aus den Spinnewinkeln holen und mit Tausendwatt-Röhren an-
strahlen. Dann aber, wenn dieses den Altären geschieht, ist des Menschen Sohn 
– da wie immer abermals gekreuzigt – nahe: Judas ist wieder da: der Genaue. Er 
verriet durch Kuß. Küssend werden die Hohen priester töten. Die Hohen Herren 
sind die Küssenden. Gleichwie du den Stern im Dunklen zum Verschwinden 
bringst, indem du ihn anstierst; also wird des Menschen Sohn nur auf eine ein-
zige Weise verraten, ist er nur auf eine einzige Weise verratbar: Durch den Kuß. 
Mit dem Kuß einer Tausend watt-Lampe werden die Gutestuer den Menschen-
sohn der Welt ausliefern. Dieses alles aber bist Du, der du nicht durch Tränen-
schleier Himmelskronen siehst. Denn es erzeugt, gebiert, stiftet das Leben, der 
durch Tränenschleier der Dornenkrone Lebenssonne sieht.
«Ach, ihr lieben Herren, ach, ihr guten Herren, tut mir nicht gar so weh!» schrie 
die arme Anna Maria Selbhoff im Jahre 1573 zu Augsburg auf der Folter, da die 
weltlichen und geistlichen Richter Bekenntnis ihres Hexentums verlangten. Aber 
ihre Brillen funkelten noch gerechter; und die den Heiland küssen, hießen die 
Folterknechte die Keile, die ihre Knochen zer malmten, noch fester anschlagen: 
«Ach, ihr allerbesten Herren, tut mir nicht gar so weh . . .»

Wenn es eines Tages (das «eines Tages» ist immer . . .) zu wenig Le bendige 
gibt (das Leben währt und verjüngt sich im Zu-Wenig), dann werden 

die DINGE den Lebendigen bezeugen. Gleichwie der Sinn und die Bedingung 
des Sehens sich darin erfüllt, aus Bruchstücken das Ganze zu sehen (und gleich 
wie in diesem Akt der Sehende selber aus einem Bruchstück ein Ganzes wird); 
gleichwie eine Pflanze auf dem ihr gemäßen Boden nicht deswegen gedeiht, weil 
diese und jene Stoffe in Menge darin sind, sondern weil in dieser Menge gewisse 
Stoffe in äußerster Geringheit vorkommen, im Zustande eines Zu-Wenig; so ist 
Genüge finden am Mangel der Sinn des Sittlichen. Der Bezug auf das Zu-Wenig 
beschwört das Ganze und verwirklicht das Ganze als ein Beschworenes.
Jegliche Zeit ist in der gleichen Not wie jeweils «diese Zeit», nämlich in der Not 
und Gefahr, aus dem Leben abzustürzen ins Dasein. Aus dem Zu-Wenig ins Ge-
nug.
Der Lebendige bewährt, bewahrt, gebiert und stiftet das Leben, überspielt das Da-
sein durch das Leben, indem er tut, was geschieht; indem er be wirkt, was vor sich 
geht; indem er ißt, während er ißt; schläft, während er schläft. Er tut die Werke 
des Vaters. Er lebt in der Erkenntnis des Sohnes. Er lebt sohnhaft. Er lebt in der 
Versöhnung. Er beschwört mit dem Bruch stück als Saat das Ganze als Ernte.
Was als «Ritual» bezeichnet wird, ist eine Formenmenge von Verhaltungs weisen 
und Ausübungen, deren Sinnwurzel ist: Vollzug des Lebens, Vollbringung, Be-
wirkung, Saat des Lebens. Gleichsam, als wäre gesagt: das Leben ist nicht als sol-
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ches da. Du lebst noch nicht dadurch, daß du da bist; du lebst erst, wenn du das 
Leben aus seinem Schlafe erweckst. Oder: Du lebst erst, wenn du es, gleich einem 
Ei, ausbrütest. Ja das ist es: Das Leben ist ein Ei, das du auszubrüten hast. Das Ei 
hat eine harte Schale: Das ist das Sein. Diese Schale wird von innen aufgepickt 
(nicht du tust es), wenn du es bebrütest.
Die Bewirkung des Lebens nun, oder die Ausbrütung des Lebens-Eies ge schieht 
im zeichenhaften Vollzug. Zum Beispiel: das Brot. Es ist Teig, so und so gemischt, 
so und so zubereitet. Derselbe wird gebacken, so und so. Auf heißen Steinen als 
Fladen; in einem Backofen oder sonstwie. Aber be vor es gebacken wird, wird 
es geformt, wird der Teig in Figuren, in Zeichen geknetet, als Mondsichel, als 
Kringel oder Schnecke, als Brezel, als Wickel und vieles andere. Solche Prägung 
des wägbar Vorhandenen, nämlich des Teigs, durch Unwägbares, nämlich das 
Zeichen: diese Durchdringung des wägbaren Stoffes mit einem Zeichen, einem 
Sinn also, läßt dieses gesche hen: der Gegenstand (nämlich der Brotteig) wird 
verwandelt in einen Vor gang, wird geprägt durch einen Vorgang, er wird he-
reingenommen in einen bildlichen, zeichenhaften Vollzug oder in einen Prozeß. 
(Das Objekt wird verwandelt in einen Prozeß. Die Katze, die mit der Maus spielt, 
tut Ähn liches). Es ist eine Art der Anverwandlung (vorgenommen vom Sich-
Wan delnden), welche in anderem Bereich, dem der Zeugung, als Liebesspiel er-
scheint. Das Vorspiel ist die Aussaat, ist das Ergebnis im Zustande der Einsaat, 
der Keimung. Im Vorspiel geschieht die Anverwandlung; die Zeugung. (Die aus 
dem Leben ins Dasein Abgestürzten, oder die aus dem Dasein nicht zum Leben 
Gesehenen, Erkannten, Erweckt-Erwachten sind ohne Vorspiel, und darum ohne 
Wirklichkeit. Der Sturz aus dem Leben: Nicht der Sturz in den Tod ist der Sturz 
aus dem Leben; sondern der Sturz in das Sein ist der Sturz aus dem Leben).

SEHET DIE LILIE AUF DEM 
FELDE

Sehet das Blau des Rauchs vor schwarzer Waldeswand. Solche Anrufe haben die-
se Bedeutung: nehmt den Gegenstand des Sehens als ein Glied desselben in den 
Vorgang des Sehens auf. Es ist der Gegenstand ein Teil (ein Glied) des Erkennens. 
So auch bei der Ernährung: es ist die Speise ein Glied des Essens. Dieses wird 
besonders deutlich beim Kind an der Mutterbrust.

Das Vorspiel ist auch als eine Verhaltenheit zu kennzeichnen. Es wird ein 
Abstand, eine Leere, gelegt zwischen dem Ich und dem Es. In dieser Leere 

findet das Ich und das Es seine Geburt als ein neuer Leib. Es wird das DU gebo-
ren, in armer Krippe. Die Tiere üben diese Verhaltung bei der Ernährung und 
– erst recht – bei der Zeugung. 
Die Haubentaucher zum Beispiel treiben lang währendes Vorspiel, indem sie 
sich Brust an Brust ins Auge sehen, dann tauchen bis auf den Grund, dort ei-
nige Halme abrupfen und mit denselben im Schnabel wieder auftau chen und 
nunmehr abermals Brust an Brust sich ansehen, mit den Halmen im Schnabel. 
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Dabei machen sie Verbeugungen zueinander. Das Zusammen tragen der Halme 
zu einem Nest findet in diesem zeichenhaften Tun seine Einsaat, seine Keimung. 
Dieses also ist es, was Ausbrüten des Lebens zu nennen ist. Solches Ausbrüten 
des Lebens, in welchem also der Gegenstand zum Vorgang zerrinnt, geschieht 
bei Goethe in seiner Farbenlehre, in seiner Urpflanze. Das ist zeichenhafte An-
verwandlung des Gegenstandes, nicht anders wie beim Liebesspiel.
(Aber die Welt begreift’s nicht. Daß ein Gegenstand zum Glied seiner Er greifung; 
daß ein Gegenstand zur Geste der Hand werden muß, die nach ihm greift; daß 
ein Objekt zum Organ oder zum Prozeß werden muß: eben das ist’s, was die Welt 
nicht begreift . . .) Wenn das Auge das Sehen nicht bewirkt, nicht vollzieht (es zu 
vollziehen, ist der Goethesche Punkt), ist das Auge nicht etwa blind, sondern ist 
das Auge Kamera. So mit allen Lebens gliedern. Das nicht bewirkte, das nicht 
vollzogene Leben ist die Technik. Die Technik ist das Ungezeugte, das Uner-
zeugte Leben. Sie ist der sohn lose Mensch. Sie ist der sohnlose Gott. (Auch Götze 
zu nennen). Es ist nun die Technik nicht etwa zu bekämpfen. Denn die Technik 
bin ich sohnlos; ist Gott sohnlos. Sie ist die harte Schale am Ei des Lebens. Ich 
muß es aus brüten, dann wird die Schale von innen durch das keimend sich re-
gende Leben gesprengt. Durch sohnhaftes Verhalten erzeuge ich gleichsam die 
Brut- oder auch die Sonnenwärme, in welcher die Keime den Panzer des Seins 
aufsprengen.

«Tut die Werke 
des Vaters.»

«Was sind denn die 
Werke des Vaters?»

«Daß ihr den Sohn erkennt, 
das ist das Werk des Vaters.»

In einer jeden Liebesbegegnung, zärtlichen Ehelichung ereignet sich: Die Beiden 
hören auf, einander als Gegenstand zu begreifen; sie hören auf, einander gegen-
über zu stehen. (So, als wären sie gegenseits Subjekt und Objekt). Wechselseits 
sind sie einander wehender Vorgang. Zerronnen sind die Leiber im Geschehen. 
Zerflossen Körperhaftes in Durch- und Vorgang. Organ, Sinn und Nerv der eine 
dem andern. Also ergibt sich Zeugung und Geburt. Hier, dort und überall, wo 
irgend Mehrerlei Eheleib gewinnt, in allen Sinnes- und Erkenntnistaten, aller 
Einverleibung, allem Wirken und Hervorbringen. Leben ist eheliches Leben.
Der Haubentaucher vollzieht Paarung und Nestbau im Vor- und Liebes spiel zei-
chenhaft und vorweg. Dieses zeichenhafte Vorweg ist Bewirkung dessen, was 
geschieht, ohnehin geschieht. Die zeichenhafte Bezeugung des Geschehens ist 
die Wirklichkeit. Gleichnishafter Vollzug des Geschehen den; gleichnishafte, zei-
chenhafte Bekundung, Bezeugung des zwangsläufi gen Vonselbst und Ohnehin: 
Nahrung, Atmung, Zeugung; Besiegelung der triebhaften Bedingung; das AMEN 
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zum Geschehenden im Teil, im Glied, im Geringen: das ist nicht etwa nur Ab- 
und Nachbild des Lebens, so wie wenn dieses selbst irgendwo anders, irgendwo 
größer geschähe und ent schieden würde; sondern es ist das Ewige Leben selbst, 
und zwar als Keim; als Senfkorn. Stehen, wenn du stehst, Liegen, wenn du liegst: 
Das Leben hat dann in dir seinen Samen gefunden: es ist gerettet. (Gerettet vor 
der Verharrung.) Bis in die Sterne, bis in die Höhlen des Elends, in die Gefäng-
nisse, welche die Hohen Herren unterhalten, bis in die Hungergebiete, hin über 
und durch alle Eiswüsten der Welt reicht die Rettungstat dessen, der zeichenhaft, 
sohnhaft Geschehendes vollbringt.

In jeglichem geringsten Gelingen hat gleich einer Schlupfwespe das Leben ein 
Ei unter die Rinde des Seins gelegt. Ein Augenaufschlag und Erblicken ist sol-

ch ein geringstes Gelingen, gelang Geringstes, sofern ich nur den Samentod, der 
die Wahrnehmung des Lebens ermöglicht, auf mich nahm. Mit einer einzigen 
Wahrnehmung bildet sich Gleichnis auf das Leben. Die Wahrnehmung des Le-
bens ist das Leben. (Die Sprache spielt mit Schelmen blick: Wahrnehmung als 
Empfindung und Wahrnehmung als Dienst). Je senfkornhaft winziger und last-
loser solche Gleichnistat ist, umso mehr ist sie Gleichnis auf das Leben. Nur als 
ein Gleichnis auf das Leben ereignet sich Leben. Einzig Gleichnisse auf das Leben 
leben, heißt: das Leben be wirken; heißt: es bezeugend zeugen; heißt: es entzün-
den bis zu den fern sten Sternen, den Höhlen des Jammers. Erzeugung ist gültig 
nur als Be zeugung. Im Trank des Lebendigen wird der Brunnen zum Brunnen, 
der Becher zum Becher; im Schlaf des Lebendigen wird das Lager zum Lager; im 
Wohnen des Lebendigen wird das Haus zum Haus. Im Leben des Le bendigen 
werden die Gegenstände zu Zeugen. Und als Zeugen sind die Sachen dann Dinge 
und die Steine sprechend . . . (Wenn die Münder, ab gestürzt ins Sein, Lautspre-
cher wurden; die Augen, abgestürzt ins Sein, Kameras; die Hände, abgestürzt ins 
Sein, Zangen und Pressen wurden; die Lungen, abgestürzt ins Sein, Düsen).
Die Schlupfwespentat des Augenblicks ist Lebensgeburt. Das fallende Senfk orn 
allein gewährt den Senfbaum. Aber die Welt kann’s nicht wahrhaben, nicht wahr-
nehmen. Es schleppen und rennen mit großen, sperrigen, trocke nen Ästen herum 
die einen, mit gewaltigen Schwerstämmen die anderen, mit wild verkrümmtem 
Wurzelwerk diese; mit Zweiggewirr, in dem sie verheddert sind, jene; mit Kör-
ben voll Blättern; mit diesem und jenem, was einst Baum war, gefällt nunmehr, 
auseinandergenommen nunmehr, und wollen’s zusammensetzen genau. Kommt 
aber nicht in Saft und zum Grü nen und Blühen. Kriegen die Leute die kalte Wut 
und zerschmeißen alles so oder so. 

Das Spiel des Haubentauchers, das Vorwegspiel von Paarung und Nest bau. 
Das Geschlechtsritual der Bantuneger; das Phalluszeichen des Lamaismus 

in Tibet; die Urpflanze Goethes; seine Trübversuche; des Kin des Puppen und Mi-
niaturspiel; die Hochzeitsbräuche in Kärnten; die Perchtes-Tänze; Kontertänze; 
das Drachensteigen, Hinkeln, Reifenschlagen, Peitschendopp der Kinder; Wie-
genlied der Mütter; Brotbacken; Kredenzen; der Flurumgang; – alles dieses und 
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noch viel Geringeres: ein zärtliches Streifen, ein Atemzug; ein Blick: – alles dieses 
und noch viel Geringeres, – ist Gleich nistat – leichte Tat – Tun des Geschehens – 
Sohnwirken des Vaterwerks . . .
Aber die Welt begreift’s nicht. Sie krümmt sich vor Lachen, wenn sie den Leben-
digen sieht. So wie im Märchen von Grimm der Wechselbalg und Klotzkopf sich 
krümmt vor Lachen, als er die Mutter sah gleichnishafte Tat tun: In Eierschalen 
Wasser kochen über züngelnder Flamme.

Er aber bückte sich nieder zur Erde und schrieb mit dem Finger Zeichen in 
den Staub, als ihn die Welt forderte. Das ist Sohnwirken des Vater-Werks: in 

haltloser Schwachheit.
«Alles das sind inhaltsschwere Signaturen; ja, wer nur ihre Bedeutung recht zu 
entziffern wüßte, der würde alles Geschriebene und alles Gesprochene bald zu 
entbehren imstande sein! Je mehr ich darüber nachdenke, es ist etwas so Un-
nützes, so Müßiges, ich möchte fast sagen Geckenhaftes im Reden . . .»
«Die Seele musiziert, indem sie zeichnet ein Stück von ihrem innersten We-  
sen heraus, und eigentlich sind es die höchsten Geheimnisse der Schöpfung, 
die, was ihre Grundanlagen betrifft, gänzlich auf Zeichen und Plastik be-  
ruht, welche sie dadurch ausplaudert.»                 Goethe

Freund, an ihrem Busen wink ich 
Grüße in das Nachtgezelt; 
mit dem gold’nen Becher sink ich 
in die totenstille Welt,

bis der Mond in weißen Händen 
einsam über’m dunklen Feld, 
hingerissen vom Verschwenden, 
einen kühlen Stern zerschellt.
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Es wurde gesagt: die Maske des Hasses ist wie die Totenmaske eines Haßer-
füllten. Sie stellt nicht den Haß dar, sondern den soeben im Heimgang und 

in der Einkehr überwundenen Haß. So ist es mit allem Zeichenhaften bestellt. 
Es sind Erinnerungszeichen, Gedächtnismale an die Sonderungen der Dinge 
und Zustände als an Überwundenes, überwunden durch Heimkehr und Auf-
erstehung. So etwa, als würde sich Schwarz im Zustande des Glanzes an sein 
gesondertes Bloß-Schwarzsein erinnern. Wenn ich im Stereoskop Glanz erbli-
cke (als Ergebnis der Überblendung eines wei ßen und schwarzen Feldes) und 
aus diesem Glanz das Schwarz oder das Weiß wieder herausschmecke, so ist das 
Herausgeschmeckte Schwarz: – – das Zeichen Schwarz; das herausgeschmeckte 
Weiß: – – das Zeichen Weiß. Nicht also steht ein Zeichen «für etwas», sondern: 
das Etwas hat sein So-Sein überwunden, – das bedeutet ein Zeichen. Daher ist 
zu bemerken: 
Das Phalluszeichen bedeutet nicht den Phallus, sondern es bedeutet (gleich der 
Totenmaske, die der letzte Schimmer des Irdischen ist und daher ver klärt) die 
Erhöhung und Verklärung des Phallus in den Zustand, in dem alle Wesenszu-
stände und Wesen unvermischt vereint sind. Darum sind es die Gottheiten, wel-
che die Zeichen führen. Zum Beispiel: Speer und Spiegel als Insignien tibetischer 
höchster Gottheiten; Keil und Dreieck.
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Indem der Blick vom Stern wie eine reife Frucht abfällt, indem der Blick sich 
reifend vom Gegenstand löst, gereift ihn verläßt, kommt der Gegen stand zur Er-
scheinung. Aus dem Zeichen Stern kommt der Stern zur Er scheinung. Als Stern, 
der sein Bloß-Sternsein überwunden hat, kommt er zur Erscheinung. Als Samen 
Stern geht er, der Stern, in mein Auge ein, so fern mein Auge, das heißt: ich selbst, 
keimhaft lebe. (Als brennende Fackel herauslaufend aus der Höhle des Seins.) So 
auch, wenn Goethe an der Pflanze Stengel und Blatt erkennt, ist der Stengel «Zei-
chen Stengel», das Blatt «Zeichen Blatt»; alleweil bedeutend: das Blatt, welches als 
Flamme enteilt der Höhle des Blattseins.
Es bewirkt der Lebendige das allgewohnte Angestammte, Übliche, als Zei chen 
und Gleichnis. Und eben dafür ist des Menschen Sohn, war Jesus Chri stus Zei-
chen und Gleichnis.

LAU       DSI       42

 1 DAU setzt (mit sich zugleich) Eins
 2 Eins setzt (mit sich zugleich) Zwei
 3 (Von daher gilt:) Zwei setzt (mit sich zugleich) Drei
 4 (diese) Drei setzt (in und mit sich zugleich) alle Wesen
 5 Alle Wesen haben im Rücken 
  YIN und in den Armen YANG
 6 Durch die unfaßbare Wirkkraft 
  ist Einklang (der Gegensätze)

Wie die Goethesehe Urpflanze das Zeichen Pflanze ist, das heißt: der Keim 
der Pflanze ist, so sind die Worte des LAU DSI Keim des Le bens. Als Keim 

des Lebens erfährt sie der Sohnhafte, niemand sonst. Die Drei-Einheit Stengel 
– Blatt – Blüte, das Eins – Zwei – Drei des LAU DSI erfährt das glanzsehende 
Auge, das von den Gegenständen abreifende Auge.
Erfährt das Ohr im Hören der Oktave, in der Wahrnehmung des Tones als Klang. 
(Denn es verhält sich der Ton zum Klang wie das Sein zum Leben). Es rettet den 
Menschen nicht die Flucht nach vorn, noch die Flucht nach rückwärts, nicht 
die ins Große, noch die ins Kleine; nicht die ins Laute, nicht die ins Leise; nicht 
Macht, nicht Selbstmord. Wessen er bedarf, ist die Keimwirklichkeit. (Der Keim 
ist das Große als Kleines, das Kleine als Großes; ist Schwarz als Weiß, Weiß als 
Schwarz; Ja als Nein, Nein als Ja). Der Lebendige bezieht sich auf die Keime. 
Keim-Tat, Keim-Leid. Wie ein Kind, das mit bunten Steinchen spielt: Nicht weil 
sie klein sind, spielt das Kind damit, sondern weil ihm das kleine Ding Keim 
(nicht des Großen, son dern:) des Lebens ist. So mit allen Kleinsachen, die das 
Kind gern hat. Der Lebendige findet die Keim-Tat und das Keim-Leid im Aller-
nächsten: in den Vorgängen des Leibes und der Sinne. In diesem Bereich sucht 
er die Keime des Wirklichen, – weil weiter sein Arm nicht reicht . . . und weiter 
seine Beine ihn nicht tragen. Schwach wie ein Säugling-Greis ist er.
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Die Welt aber ist keimfrei. Die großen Herren darin haben die Aus maße und 
die Art von Filmprojektionen auf Wolkenwände: Die Lemuren-Legion, die 

ich selber bin, sooft immer ich mich auf mich beziehe. Wie aber ist ein Klang 
Keim des Klangreichs! Und wie bist du selber Keim des Reichs, wenn dein Ohr 
dem Keimton sich öffnet! Die Tibetaner hören die Keimsilbe HUM als Keim 
ewigen Lebens. Die Mönche in den Zellen um’s Jahr Tausend schrieben die heili-
gen lateinischen Texte und begannen die Zeilen und Abschnitte mit unerhörten 
Keimbuchstaben, Keimlingen, in denen der niedergeschriftete Text sich ins 
Himmlische überstieg. Keim silben sprachen sie, Keimzeichen ritzten sie, er, des 
Menschen Sohn, in den Sand, in dem der Wind wirbelt.
Keim-Laute, Keim-Buchstaben schrieben sie; und standen mit diesem (schwäch-
sten) Vollbringen dem aurorischen Leib des Lebens gegenüber, verhielten sich 
diesem gegenüber so, wie die Wirkstoffe sich den pflanz lichen und tierischen 
Organismen gegenüber verhalten; spielten das gleiche Spiel wie die Katalysatoren 
im chemischen Prozeß.

Die die Silbe HUM Sprechenden, die Silbe ISIS; oder die die Keim zeichen 
Setzenden und Sehenden, die Keime Vollziehenden; die die Keimzeichen 

als ihr Leben, ihr Leben als Keimbilder Vollziehenden: Goethe etwa mit Stengel 
– Blatt – Blüte; NICOLAUS CUSANUS mit Punkt und Kreis; die Pythagoräer 
mit den anfänglichen Ganzzahlen: was würden sie sagen, wenn sie Folgendes 
hörten oder läsen? (Das ist eine Scherzfrage, die, da auf das keimlos Normale 
gerichtet, sogleich ungeschehen ist): 
«Es gibt Kriege der Waffen und solche der Ideen, und die Nation, die nicht 
mit geistigen Waffen versehen ist, wird einen Frieden verlieren, der mit militä-
rischen Waffen gewonnen ist, denn die Sicherheit liegt im Glauben an die Kraft 
der Ideen.»

Man verfertige sich einen Monochord einfachster Art, aus Holz mit einem 
Resonanzgehäuse. Man mache sich drei Stück vom gleichen Modell. Die 

Saiten sind über den Enden gleich stark angespannt, so daß die drei Geräte beim 
Anzupfen den gleichen Ton von sich geben. 
Während ich nun eine Saite eines der Geräte durch Zupfen ertönen lasse, schiebe 
ich auf einem zweiten Gerät einen Steg entlang und zwar unter fort währendem 
Zupfen auch dieses Instrumentes. (Selbstverständlich muß die Saite auf dem ver-
schiebbaren Steg fest angedrückt werden). 
Die beiden Tonfäden, wovon der eine immer höher ertönt, bilden abwech selnd 
ein angenehmes und unangenehmes Miteinander. Bei einem gewissen Punkt des 
verschiebbaren Stegs ertönen die beiden Saiten, wie wenn sie einen einzigen Ton 
von sich gäben. Prüfe ich diesen Punkt hinsichtlich seines Längenverhältnisses 
zur Saite, bemerke ich, daß er die Saite in zwei Hälften teilt. Er bildet die Mitte.
Untersuche ich die Schwingungszahlen, so bemerke ich, daß die Halbsaite zwei-
mal so schnell schwingt, oder zweimal so viel Schwingungen in der gleichen Zeit 
ausführt, wie die ganze Saite. Dieses alles sind nachträgliche Feststellungen nach 
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dem Hörereignis des Einklangs der beiden verschiedenen Saiten. Wenn ich die 
lange und die halblange, die ganze und die halbe Saite eine jede für sich anzupfe 
und die beiden Töne im Nacheinander ver gleiche, so möchte man von dem Ton 
der Halbsaite sagen: «Es ist der gleiche Ton wie der der Ganzsaite: – nur höher.» 
Das ist eine paradoxe Aus drucksweise, aber sie ist nicht mehr paradox, als die 
Erscheinung selbst. Die Erscheinung selbst ist ein Paradox als Wirklichkeit.
Das Ohr vernimmt die Zahl EINS und die Zahl ZWEI als ungleich-gleich. Man 
nennt das Verhältnis der beiden Töne zueinander Oktave. ½ ist die Saitenlänge,  
2 · 1 ist die Schwingungszahl. ½ ist das Umgekehrte von 1 · 2; ½ ist reziprok von 
1 · 2. Über Zwei und seinem reziproken Wert Einhalb erhebt sich wie Glanz über 
Schwarz und Weiß die Tonempfindung, welche in Zahlen geschrieben würde

½ · 2/1 = 1

Saitenlänge 1
Saitenlänge V

Schwingungszahl 2
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Wir gingen aus von der ungeteilten Saite, die wir die Einheit nennen. Nach der 
Auffindung der Mitte dieser Einheit habe ich eigentlich keine zwei gleich große 
Stücke vor mir, sondern einen Kreis mit Mittelpunkt, während ich vorher nur 
eine Kreislinie wahrnahm: –

ohne Bemerkung des Mittelpunktes. 
Im Herumschwingen um den Mittelpunkt bildet der Radius «die Länge der 
ganzen Saite»; bildet er «die Größe» dieser Saite. Wenn ich die ganze Saite ertö-
nen lasse, beziehe ich mich auf die Kreislinie als solche: –

ohne den Begriff des Mittelpunktes.

Lasse ich die halbe Saite erklingen, so beziehe ich mich auf den gleichen Kreis mit 
und einschließlich Beobachtung oder Wahrnehmung seines Mittel punktes im 
Umschwung, um welchen der Halbmesser den Kreis erzeugt. Der Kreis mit dem 
Begriff des Mittelpunktes wäre danach «die Hälftung» der Saite, welche dann (so 
könnte man es voraussagen) so klingen müßte wie die ganze Saite – «nur höher»: 
handelt es sich doch um den nämlichen Kreis, einmal ohne, das andere mal mit 
dem Begriff seines Mittelpunktes. Der Vorgang beim Oktav-Einklang wäre der, 
daß die Länge der Saite sich (nicht etwa in zwei Stücke zerlegt, sondern) auf ihre 
Mitte bezieht oder besinnt: diese Be-Sinnung eines Tones auf seine Mitte (welche 
gleich einem Kreis mittelpunkt Quell und Ursprung ist) hört das Ohr als Oktav-
Einklang. Die Saite bezieht sich auf ihre Mitte und teilt sich auf diese Weise in 
zwei Hälften; jede dieser Hälften ertönt als Oktave zum Ton der ganzen Saite.
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Um sich deutlich zu machen, daß der Teilpunkt, der das Ganze halbiert, kein 
teilender, sondern ein einender Punkt ist, stellt man sich ihn als Gleichgewichts-
punkt einer Stange vor:

M
A                                      E

Im Punkte M bilden Anfang und Ende eine Einheit im nämlichen Sinne, wie an 
einem Magnetstab Nord- und Südpol in der Mitte ihre eigenschafts lose Einheit 
finden. Man kann sich also auch vorstellen, daß die Halbierung der Saite dem 
Zusammentritt von N und S in der Mitte des Magnetstabes entspricht: Wir ha-
ben also in der Oktave die Besinnung der End- und Grenzpunkte, welche von-
einander getrennt sind wie N und S, wie Anfang und Ende des erstlich erzeugten 
Tones, auf die ungeschiedene Einheit vor uns. Wir haben es nicht «vor uns»: wir 
vollbringen es. Und eben dieses Vollbringen ist die Oktavempfindung.
Es ist der Ton im Oktavschritt unterwegs zu sich, seinem Ursprung, die Einigung 
seiner Endpunkte erstrebend. Dieses «Unterwegs zu sich», – das ist die Ton-
Empfindung, das Hören. Gäbe es nicht dieses «Unterwegs zu sich» der Töne, – so 
wären sie unhörbar, so gäbe es keine Tonempfindung, so gäbe es kein Gehör. Das 
Gehörtwerden der Töne ist die Erzeugung der Einheit ihrer Vielheit. Wenn ich 
es nun wirklich sinne, dann müßte in einem Ton A, den ich dadurch hervorrufe, 
daß ich die A-Saite einer Geige anzupfe, schon in ihm selbst (und ohne, daß ich 
erst die Hälfte der Saite anzupfe . . .) der Oktavton von A erstrebt und damit auch 
hörbar sein. In der Tat ver hält es sich auch so; und es ist noch viel mehr der Fall, 
als daß bloß die Oktave aus jedem Ton sich aufschwingt!
Indem sich die Saite (also die EINS) auf den Mittel- und Quellpunkt ihrer End-
pole, den Gleichgewichtspunkt bezieht (indem also die EINS, unfertig mit sich 
selbst, sich im Ursprung zu erneuern und zu erwirken bemüht ist, wir sagen: 
unterwegs zu sich; werdend, was sie ist – seiend, was sie wird), hälftet sie sich; 
und Hälftung erweist sich damit als Besinnung auf ’s Ganze. Diese so verstande-
ne und so vollbrachte Hälftung ergibt die doppelte An zahl von Schwingungen 
gegenüber der Ausgangslänge EINS. Indem also die EINS sich erwirkt, hälftet sie 
sich nach der einen Seite und doppelt sie sich nach der anderen:

V                                                                   2

Wenn vorhin vorausgesagt werden mußte, und zwar aus dem Sinn der Selbst-
werdung eines Tones, daß aus ihm heraus – von selbst – sich sein Oktavton 
erschwingen müsse; daß also in jedem Ton seine Oktave mithör bar sei, so ist 
jetzt zu fordern, daß auch der Ton mithörbar sei, welcher dem Gegenwerte von 
2 (nämlich der Oktave) entspricht; mithin dem Reziprok wert von 2 = ½. In der 
Tat ist dieses der Fall.
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Den Vorgang der Halbierung einer Saite mit dem Ergebnis des Oktav tons als eine 
Selbsterwirkung kann man auch als eine Symmetrie-Bil dung erkennen; als eine 
spiegelbildliche Entgegensetzung des Gleichen.

In Zeichnung (links) haben wir die ganze Saite mit ihrem Ton vor uns. In Zeich
nung (rechts) halbiert die Saite sich durch Verdopplung.

So wäre also die Hälftung der Saitenlänge in Wirklichkeit keine Stückelung in 
2 Teile, sondern die Bewirkung der Symmetrie und die Enthüllung der Sym-
metrie-Achse. Die Figur links zeigt ihren Reichtum erst in der Ent gegensetzung 
des Gleichen, nämlich rechts. – Der armseligste Klecks wird durch diese sym-
metrische Gegenspannung in sich zu einem bedeutungsvol len Gebilde. Wie man 
oben sehen kann.
Diese Erscheinung der Steigerung, Vollendung oder Offenbarung sonst ver-
borgener Möglichkeiten durch spiegelbildliche Gegenspannung in sich, durch 
Selbst-Gegenüber und Selbst-Entgegen veranlaßte Justinus Kerner zu dem Vers:

Aus einem Flecken ganz gering 
entsteht der schöne Schmetterling: 
Zu solcher Wandlung ich empfehle 
Gott meine fleckenvolle Seele.

Diese Selbstwerdung aus dem Selbst-Entgegen, aus dem «Mit-sich-nicht-zufrie-
den», haben wir auch vor uns in dem Verhältnis ½ zu 2 als Einklang bilden-
de Bedingung der Oktave. Es ist dieses ½ zu 2 (Reziprok zum Viel fachen) eine 
Selbstbewirkung der EINS.
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½ zu 2 ist eine Symmetrie; ⅓ zu 1 · 3, ¼ zu 1 · 4, 1/5 zu 1 · 5 . . . p1– zu p

Eine Entgegensetzung des Gleichen «haben wir auch» in dem Paar Schwarz-Weiß 
vor uns. Und wie dieses Spannungspaar sein unvermischtes Ineinander findet im 
Auge, das sie als Glanz erkennt; – so findet die Ton spannung ½ zu 2 sein unver-
mischtes Ineinander im Ohr, das sie als Oktave empfindet.

Setzen wir bei einer Geige den Finger auf die Mitte der A-Saite, zupfen dann die 
beiden Hälften an, so bekommen wir die beiden Oberoktaven von A. Setze ich 
den Finger nach einer Dreiteilung der Saite auf einen der Funkte, so erhalte ich 
beim Anzupfen die Oberquinte (⅔) und deren Oktave.

⅓ = Oktave ⅔ Oberquinte

Bei einer Vierteilung erhalte ich die zweite Oberoktave und die Oberquart. Bei 
einer C-Saite als Ausgang erhalten wir diese Reihe, und zwar bezeich nen die Zif-
fern die Saitenlängen, nicht die Schwingungszahlen:

Saitenlängen

Die Schwingungszahlen verhalten sich den Saitenlängen gegenüber wie 2 zu ½, 3 
zu ⅓, 4 zu ¼ . . . So haben wir folgende Reihe für die Schwingungs zahlen:

Schwingungszahlen

Glanz
Weiß                   Schwarz

Oktave
½                   2

1
c

c’ ½ ½ c’
g’ ⅓ ⅔ g
c” ¼ ¾ f
e” 1/5 4/5 e
g” 1/6 5/6 es

1
c

c’ 2 2 c’
g’ 3 3/2 g
c” 4 4/3 f
e” 5 5/4 e
g” 6 6/5 es
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Es schwingt nun in jedem auf irgendeinem Instrument erzeugten Ton (ange-
schlagen, angestrichen, gezupft oder geblasen) eine unendliche Menge von 

Tönen mit (die man Teiltöne nennt), welche höher oder niedriger liegen als der 
angeschlagene Ton. Welche Töne aber sind es, die mitschwingen? Es sind – und 
dies ist eine jener Erscheinungen, in welchen die Entwicklungsgeschichte und 
der Lebensgang der Wirklichkeit ihren Keimpunkt hat – es sind die in einem je-
den Ton mitschwingenden Teiltöne nicht etwa solche, die in einem gebrochenen 
Zahlverhältnis zum Ausgangs ton, zum Keimton, stehen, sondern solche, die in 
dem einfachen Vielfachen der Zählreihe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, . . . zum Grundton ste-
hen, und: in deren rezi proken Werten.
Es schwingt in dem c als Grundton mit folgende Reihe (wobei die Ton werte un-
ter die Zahlen geschrieben sind):

Es läßt sich dieser Zusammenhang der Ganzzahlen mit ihren Reziproken und 
den ihnen zugeordneten Tönen (bzw. Teiltönen) in folgender Form niederschrei-
ben:
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Die Gabelform dieser Tabelle benannte der Geheimorden der PYTHAGO-
RÄER nach dem griechischen Buchstaben LAMBDA, da sie diesem ähn-

lich sieht. Der ganzzahlige Ast ist eine Aufreihung derjenigen Töne, die – durch 
den Grundton als mitschwingende hervorgerufen – oberhalb des selben liegen; 
sie heißen Obertöne.
Als wichtigsten Intervall haben wir in c – c’ die Oktave. Die beiden folgen den 
Töne c’– g’ bilden die Quinte; es folgen mit g’– c” die Quarte, mit c”– e” die große, 
mit g”– b” die kleine Terz. Dann folgt die große Sekunde als Ganzton, kleine Se-
kunde als Halbton. Praktisch läßt sich die Reihe bis zur Grenze der Hörbarkeit 
ihrer Unterschiede bis zu den Viertel-, Achtel tönen usw. fortsetzen.

Diese, «Obertonreihe» genannte, Tonfolge erhalten wir durch Verdopplung, 
Verdreifachung, Vervierfachung . . ., also durch Multiplikation des Grund tones 
im Fortschreiten der einfachen Ganzzahlreihe. Wir haben hier – als Grundein-
heit der Akkordlehre – den Dur-Dreiklang, alle wichtigen Inter valle, sowie den 
Ganz- und Halbtonschritt. Das Gegenbild der Ganzzahl -Tonreihe des rechten 
Lambda-Astes bildet die folgende Reziprokenreihe: (linker Lambda-Ast)
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In der Harmonik (das Forschungswerk von HANS KAYSER-Bern) nennt man 
die Reziprokenreihe «Untertonreihe». Man spricht hier also von «Untertönen» 
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als von Empfindungswerten, die sich ähnlich den Stimmgabelver suchen auf das 
Hören stützen und außerhalb der physikalisch-akustischen Nachweisbarkeit lie-
gen, – ganz ihrer Reziprok-Natur gemäß. Wir haben hier eine typische Mollreihe 
vor uns, beginnend mit dem Unterdominant-Mollakkord c-f-c-as-f.
Der linke Schenkel des Lambdoma ist das Reziprok der auf dem rechten aufge-
reihten ganzzahlig Vielfachen des Grundtons. Die Multiplikation der Endpunkte 
auf dem waagerechten Balken, z. B. 21– , 12– oder 31–, 13– ergibt 22– , 33– usw. Diese Reihe 
müßte auf der Mittellinie des Lambdoma-Winkels ihren Platz finden. So ergab 
sich folgende Figur:

Es entsteht zwischen den Schenkeln ein Quadratnetz; dabei fragt sich, welche 
Zahltonwerte hier eingetragen werden müssen. Es zeigt sich, daß die 33– Waage-
rechte die Punkte 31– 32–  ( 33–) 23–  31– trägt mit F für 32–  und g für 23– .
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Die identischen Töne sind hier besonders herausgehoben und strahlen förmig 
zum Scheitel des Winkels hin miteinander verbunden (z. B. F1 und F1 in der 
Reihe 3 und 6 oder C und C in der Reihe 4 und 6). Dabei ergibt sich Voraussag-
bares: c, als der Grundton, hat sie, die Töne, zwar hervor gerufen, aber eben nur 
hervorgerufen. Es ist selber nicht der letzte Ur sprung, nicht der Urquell. C ist 
der Rufton gleichsam, der die Tonreihen der Unter-Duodezimen F2, der Unter-
Oktave C, der Unterquinte F, der Ober quinte G u.s.w. durch seine Bezeugung zur 
Erscheinung brachte, – eigent lich sind sie immer da, ewig da, ewig in einem Be-
reich, das seine Wirklich keit in nichts anderem findet als nur und ausschließlich 
in der Bezeugung aus Abstand. So weisen also die Strahlen auf eine Heimat hin, 
die außer halb, jenseits des bezeugenden Grundtons ist; «oberhalb» von – 11– c; in 
einem Geheimnis 00–   . . .
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Diesem Geheimnis gegenüber ist der hervorrufende, der Grundton, der 
Schöpferton, der schöpfende aber nicht der Ursprungs-Ton. Einen sol chen 

gibt es nicht als Ton.
Die Töne haben eine unhörbare Heimat, unerhört und überhört. 
Der Schöpferton lockt sie hervor, – für eine kleine Weile; dann treten sie wieder 
zurück. Während der kleinen Weile, in der sie durch den Hervorruf des Schöp-
fertones wirklich geworden sind, Erscheinung geworden sind, bringen sie mit 
sich die strahlige Winkelgabelung der ganzzahlig Vielfachen und der ihnen zuge-
ordneten Reziproken. Und diese beiden Winkelschenkel sind die Obertonreihe 
und die zu einer physikalisch-akustischen Fixierung reziprok sich verhaltende 
Untertonreihe. Und es sind die beiden Schenkel die Träger der Dur- und Moll-
Geschlechter. In der Einheit 11– c wird schon die Zweiheit vernehmlich; bricht sie 
schon in die Wirklichkeit. Die Zwei heit aber heißt Vielfach- und Reziprok-Ast. 
Die Zweiheit atmet sich wieder zusammen, gleich einer sich ausdehnenden und 
zusammenziehenden Lunge und gebiert, begonnen mit den Oktaven, einen Kos-
mos vielfältig gearteter Zusammen- und Einklänge.
Die Geburtsgeschichte des Grundtons ist die Geburtsgeschichte der Wirk lichkeit 
im Gewande des Hörsinns, in der Erscheinungsform des Hörens. Der Tonkos-
mos, den der Grundton zur Erscheinung bringt, birgt alle Ton systeme und alle 
Harmonik in sich. Jeder beliebige Ton birgt das gesamte Ton-Universum in sich. 
Und daß diese unerhörte Eigenschaft jedes Tones, Schöpfer des Ton-Alls zu sein, 
möglich ist, liegt eben darin, daß jeder Schöpferton schöpfender, hervorbrin-
gender, hervorrufender Ton ist: hervor rufend das, was verborgen ist und ewig ist. 
Es ist eigentlich nichts weiter, als daß der Grundton ein Stichwort sagt.
So ist der sohnhafte Lebendige geartet wie

11–
das sich nicht auf 11– c bezieht, sondern auf 00–  und damit das Ton-All hervor ruft, 
aus dem der Stoff sowohl als die Gestalten aller Harmonik herausles bar und ent-
zifferbar, ent-zählbar sind; er-zählbar sind.

LAU DSI 42 
ist die Geburtsgeschichte des Wirklichen im nämlichen Sinne im Bereich der 
reinen Sprache wie der Schöpferton dieses ist im Bereich des reinen Hörens. (Die 
reine Sprache und die Sinnesempfindungen verhalten sich zueinander wie Ok-
tavschritte)
1 DAU setzt mit sich zugleich EINS
2 EINS setzt mit sich zugleich ZWEI
3 Von daher gilt:
 ZWEI setzt mit sich zugleich DREI
4 Diese DREI setzt in und mit sich zugleich alle Wesen
5 Alle Wesen haben im Rücken YIN und in den Armen YANG 
6 Durch die unfaßbare Wirkkraft ist Einklang der Gegensätze

Es ist die Geburtsgeschichte des Wirklichen; das aber heißt und bedeutet: es ist 
die Geburt des Wirklichen in LAU DSI . . . . und seinesgleichen.
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Die Schwingungszahlen aller zusammenklingenden Tonabstände, die innerhalb 
einer Oktave liegen, sind durch die Zahlen von 1 bis 6 aus gedrückt. Gemessen an 
den Längen der schwingenden Saiten findet man für das Verhältnis

1:2 die Oktave
2:3   „ Quinte
3:4   „ Quarte
4:5   „ große Terz
5:6   „ kleine Terz 

Die Teilung der Saite eines Grundtones nach den Ganzzahlen zwischen 1 bis 6 
gibt die vollkommenen Konsonanzen, aus welchen sich der Dur-Akkord auf-
baut:
Mit der Sechszahl erschöpft sich gleichsam ein Kreisgang, die Zahl Sieben lei-
tet einen neuen Beginn ein, ähnlich dem Knoten an einem Schachtelhalm. Die 
Zahl Sieben ist eine Mitte wie ein Wachstumsknoten. Man kann fragen: Wieso 
gerade die Zahl Sechs? Dieses läßt sich leicht sehen: es geht der Halbmesser eines 
Kreises gerade 6mal in demselben auf. Hierbei muß ich mich wieder erinnern an 
die Bedeutung: Halbmesser und Durchmesser als spiegelbildliche Entgegenset-
zung des Gleichen. 

Der Kreisweg der Sechszahl 
Die sechs Sätze des LAU DSI 42 

Beginnend mit c als Einheit erbauen die Töne der Rationen 1 bis 6 mit ihren 
Reziproken den reinen C-Dur und F-Moll Akkord. Die beiden Samen stände des 
ganzen Tonsystems, Dur- und Moll Dreiklang sind darstellbar durch die Reihe 
1–6 und ihre spiegelbildliche Entgegenstellung

Der Mollakkord ist die spiegelhafte Entgegenstellung des Durakkords. Der Dur-
akkord wird durch seinen Grundton erzeugt. Der Mollakkord wird durch dessen 
Oberton erzeugt. Sucht man im Zahlennetz des Lambdoma nach den beiden 
harmonikalen Keimgestalten des Dur- und Mollakkords, so findet man die ent-
sprechenden Tonfolgen (und auch dieses wäre voraus zusagen) jeweils im Bann-
kreis des Gegenpols.
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Man beginnt beispielsweise bei 31– F (also auf dem «Moll-Schenkel» des Lambdo-
ma) und geht waagerecht über 32–  F nach 33– c und findet sodann in der Richtung
34–f, 35–a, 36–c’  . . . . statt des vielleicht erwarteten F-moll: F-dur. An der Mittelachse 
11– c, 22–  c, 33– c, 44– erfolgt die verwandelnde Kehre.

Aus der mollgeschlechtlichen Untertonreihe der linken Lambdomaseite er-
halten die wichtigsten Dur-Akkorde ihre Impulse, und umgekehrt haben 

die Akkord-Entfaltungen der rechten Lambdomaseite, welche dur haft ist, Moll-
charakter. Es zeigt sich, daß der eine Pol der Zweiheit, der eine Wesenstrom der 
Zweiheit, die Brutstätte des andern ist: oder der Laich platz, insofern, als es die 
Sonne der Einheit ausbrütet und ans Licht bringt. Es zeigt sich auch, daß das 
Reziprok im Ganzzahlig-Vielfachen einverwoben ist nach Art eines Ein- und 
Ausatmens des EINEN. Es ist im Einatmen schon das AUS, im Ausatmen schon 
das EIN. Ebenso ist dem gewöhnlichen Sehen das inverse Sehen eingekeimt. Ein-
gekeimt ist dem Stengelhaften das Blatthafte und umgekehrt. So windet sich die 
Pflanze empor bis zum end gültigen Selbstentschweben in der Blüte.
Wie würde sich Goethe wohl gefreut haben, wenn er sein Stengel – Blüte – Blatt; 
Licht – Trübes – Finsternis wiedererkannt hätte in dem jeweils durch einen ein-
zigen Ton hervorgerufenen Lambdoma – Universum? Wie würde er sich gefreut 
haben, die triadische Urpflanze im Lambdoma (dem geheim sten Zeichen der 
Pythagoräer) wieder gefunden zu haben, die Metamor phose, die allgemeine Ver-
tauschung der Rollen in der Selbstentwindung, im Phönixfeuer . . . . 
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Doch ist nicht angebracht zu sagen: «Wie würde er sich gefreut haben» – – ist 
doch eben dieses alles Goethe selbst . . . vor, während und nach ihm. Und wie ge-
genstandslos ist dieses alles! Denn darin, in der völligen Gegen standslosigkeit, in 
der einfach läppischen Belanglosigkeit der Keime des Wirklichen liegt die soge-
nannte «Geheimhaltung» von Seiten der Kreise, welche ihnen lebten, begründet. 
Sie waren geheim, die Lehren; oder: der wesentliche Kern der Lehren und Riten 
(Vollzugsordnungen und Keim taten) war geheim durch ihre völlig übersehene 
und überhörte Gewöhnlich keit. Wär’s ein Gegenstand des Feststellens, daß ein 
irgendwelcher Ton in Zweigabelung ein unermeßliches Ton-Universum wie eine 
reife Frucht von sich abwirft; – was wäre mehr zu belächeln? Wär’s ein Gegen-
stand der Feststellung, daß den Pflanzen die dreieinig sich windende Urpflan-
ze ein gebildet ist: – – was wäre belächelnswerter? Wer wäre bemitleidenswerter 
als der Mann, dessen Leben darin seinen Sinn und seine Sinne sucht? Wäre die 
Farbenlehre ein Gegenstand (oder Ergebnis) der Feststellung, – – dieses Mär-
chen von Licht, Trübheit, Finsternis, – – was wäre belächelns- und bemitleidens-
werter? War die Irrationalität der Diagonale in einem Quadrat Gegenstand der 
Feststellung gewesen, als sie Plato beunruhigte, – wer wäre belächelnswerter als 
Plato? Wär’s ein Gegenstand der Feststellung, daß die Sehdinge nach hinten zu 
sich verjüngen, daß sie sich verschalten,daß die Linien fluchten: – – was wäre 
belächelnswerter als der Gedanke, der sich an diese Binsenwahrheit verirrt, die 
alle Welt sich an den Schuh sohlen abgelatscht hat?
Was wäre belächelnswerter als die riesigen Steinanlagen der Vorzeit, bei denen 
gewisse Sterne zu gewissen Zeiten durch gewisse Löcher und Lücken strahlten, 
– wenn es sich dabei um Festzustellendes gehandelt hätte? Wor über dürfte man 
sich erhabener dünken, als über die heidnischen Priester und Medizinmän-
ner, die aus dem Gekröse der Opfertiere weissagten, – – wenn es sich dabei um 
Feststellungen, um Entscheidungen zwischen den Waagschalen «richtig» und 
«falsch» gehandelt hätte? Über was dürfte man mit mehr Recht die Nase rümpfen 
und den Fortschritt preisen, als über die Höhlenzeichnungen der Eiszeit, wenn 
der dort geübte «Jagdzauber» den Zweck gehabt hätte, das Wild zu treffen? Das 
Wild jagdreif zu machen? Was wäre mehr zu belächeln, als die Kriegsbemalung 
der Masai-Krieger, – falls sie damit die Absicht verbänden, den Gegner zu er-
schrecken?
Worüber dürfte der Spott sich mehr auslassen, als über die Behauptung, Blu-
men und Falter hätten ihre Farbigkeit, die Vögel ihren Gesang, um als Werte im 
Geschäfte der Fortpflanzung zu dienen? Wo ist Hohn mehr am Platze, als bei 
den Wettermachern der Zulu, – falls Wetteränderung durch Wetteränderung der 
Zweck ihrer Hantierungen und Tänze sein sollte?

Wo ist Lauthals-Lachen und sittliche Entrüstung und edle Haltung und 
frommer Eifer gerechtfertigter, als beim Worte des Verlassenen

OHNE MICH  
KÖNNT IHR  
NICHTS TUN
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Der, weil’s in ihm
 verzeichnet stand, 
im Durst an einer
 Stange Essig sog: 
sein Seufzen singt
 in meiner hohlen Hand 
und labt mich aus dem Krug,
 der ihn betrog.

Dies ist sein Wort.
 Dem hang ich an. 
Wie fern mir noch
 die alte Straße schmachtet. 
O steile Wand,
 an der wohl fußen kann, 
wer in den Gipfel fällt.
 Ich wach umnachtet.

DUR und MOLL sind ineinander keimend: die Einheit, die sie rief; das ( 00–) , aus 
dem sie kamen, bewirkt sich (statt sich in die Zweiheit zu verleugnen) wie ewig 
vor, während und nachher: – es hat sich nichts geändert. Mit dem Erscheinen, 
mit dem Ertönen der Töne hat sich nichts geändert gegenüber der Stille; gegen-
über dem Ursprung. «Mit dem Erscheinen und mit dem Scheiden des Buddho», 
sagt Buddho, «hat sich nichts geändert.» Moll entsteigt dem Durgeflecht, – wie 
Pilze einem untertägigen Myzem; Dur glitzert über dem Mollgeflecht. Oktavtöne 
klingen ineinander wie ein Einton. Ihre Schwingungszahlen stehen im Verhält-
nis 1:2; ihre Saiten längen im Verhältnis 1: 21– . Und ein jeder Ton, c oder c’, ist 
Keim aller Töne: dieses und ihr ganzzahliges Vielfach-Verhältnis zueinander ist 
ihr Einklang.
Zählt das Ohr, wenn es hört? Das Ohr zählt so wenig, wenn es aufs ge naueste 
die Tonschwingungen erwägt, wie der Verstand zählt, wenn er rechnet; oder so 
wenig, wie der Verstand buchstabiert, wenn er liest. Es ist das von der EINS her-
vorgerufene, aus o kommende, in Zwei sich durch dringende, als Drei – nie es 
verlassen habend – in o Einmündende in aller Wandlung unverändert Waltende, 
das hier als Ton, dort als Farbe in Erscheinung tritt.
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Das Allergewöhnlichste, das Gewohnteste, das Überhörte oder Über sehene 
sind die Keime der Wirklichkeit. Sie sind es, auf die sich der Lebendige, sich 

selber stets nur Keim, bezieht. Sich hierauf engend und beschränkend, hierin 
und hiermit verschwindend und scheidend, – hierauf bezogen, ist er entzogen 
der fertigen Welt. Von sich abreifend, wie eine Frucht den Baum verliert, so seine 
Identität mit sich verlassend, sich selber Oktave, also vernimmt das Ohr des Le-
bendigen die Konsonanz einer Ok tave: hörend wird er sie; solche werdend hört 
er sie; und also bewirkt er das Waltende. Das Waltende bewirkend, vernimmt 
das Ohr des Leben digen nach dem Hervorruf durch einen Ton, durch den Ton 
eines Gongs, durch den Ton einer Glocke, die Unermeßlichkeit des Töne-Alls als 
herquel lend und einmündend, auskehrend und einkehrend – bei nie unterbro-
chenem Verweilen im Waltenden – in o, das die Einheit, die Zweiheit, die Drei-
heit und die Vielheit als eben o hegt. Einen einzigen Ton vernehmend, bewirkt 
der Lebendige das Waltende, entfacht er den Funken der Wirk lichkeit, entfaltet 
er den Samen zum Baum und Wieder-Samen. Einen ein zigen Ton hörend, eine 
einzige Lilie sehend, einen einzigen Sperling se hend, einen Armen am Weg, eine 
Witwe und Verlassene und sonstig Über gangenes. Insofern des Menschen Sohn 
sich aufs Übergangene bezieht, sel ber übergangen, ist er der Weg,

DER WEG,
DER ÜBER
GANGEN

WIRD

Es geht der Lebendige nicht hin und stellt sich auf Sockel und Kanzeln und pre-
digt die Wahrheit. Die Wahrheit ist er. Wie ist er die Wahrheit? Es hört das Ohr, 
sein Ohr, im Ton den Hervorruf des Tonalls aus dem Herzen des Vaters, Eingang 
in das Herz des Vaters, ohne je das Herz des Vaters verlassen zu haben. Dieses 
alles, diese himmlische Geschichte hört das Ohr, indem es dieses Selbstgesche-
hende vollbringt, erbringt. Das Ohr vernimmt, diese an sich selbst vollziehend, 
die Geburt der Wirklichkeit. Einen einzigen Ton hörend, pflanzt der Lebendige 
den Weltenbaum; eine einzige Farbe sehend, entzündet er das Licht des Le-
bens . . . Das verwohnte Haus ist der Tempel des Lebendigen. Die Felskammer 
seiner Speisevorräte ist seine Zelle des Betens.

Neben dem Glase mit der Schlange (so berichtet Eckermann von einem 
Nachmittag bei Goethe) lagen einige Kokons von eingesponnenen Rau pen, 

deren Durchbruch Goethe nächstens erwartete. Es zeigte sich in ihnen eine der 
Hand fühlbare besondere Regsamkeit. Goethe nahm sie vom Tische, betrachtete 
sie noch einmal scharf und aufmerksam . . . 
«Ich bitt Euch» – indem er sie aufs neue an sein Ohr hielt, –

«wie das
klopft,
wie das hüpft
und ins Leben hinauswill!
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Wundervoll möcht’ ich sie nennen, diese Übergänge in der Natur, wenn nicht das 
Wunderbare in der Natur eben das Allgewöhnliche wäre.» 
Das Allgewöhnliche sind die Werke des Vaters. Diese tun, heißt den Sohn er-
kennen. Den Sohn erkennen heißt: das Werk des Vaters vollenden. Die Raupe 
im Kokon ist wie das Tonreich in o, bevor c es hervorrief. Die Geburt der Wirk-
lichkeit vollbringt Goethe, indem er verschwindend einmündet in das, was sich 
gebiert. So war der Goethesche Blick als immerwährender auf Geburt gerichtet. 
Und als ein Mann mit solchem Auge war er Geburtsvor gang des Lebens: sich ge-
bärendes Leben. So auch mit den Pythagoräern, den Bruder- und Jüngerschaften 
sonstiger Weiser, denen man Geheimhal tung und Abgeschlossenheit nachsagt. 
Ihr Geheimnis war das Allgewöhn liche. Wenn sie schlafen, schlafen sie. Wenn 
sie essen, essen sie. Wenn sie wachen, wachen sie. Wenn sie zeugen, zeugen sie. 
Wenn sie sehen, sehen; wenn sie hören, hören sie.
Ohren haben sie, zu hören und hören damit. Augen haben sie, zu sehen und seh-
en damit. Das ist das Wunderbare; daß es möglich ist, Augen zu haben, welche 
sehen; Ohren zu haben, welche hören: das ist das tief verwunder liche Wunder-
bare.
Als ein Übergangener ist der Lebendige der Weg. Und als ein Leerer, ein Er-
schöpfter schöpft er und birgt und erbringt er Fülle; tödlich getroffen, in stum-
mem Durst zittern seine Lippen (die Welt gibt ihm den Essig schwamm).

MEIN HERZ IST LEER 
NUR MEINE LIPPEN SUCHEN NOCH
                 DAS LEBEN

Wenn man durch die hohle Hand oder durch eine Röhre eine Wandfläche 
betrachtet, so entdeckt man, daß der also eingeengte Gesichts kreis sehr 

viel heller ist, als die übrige Fläche. Fast so, als ob ein Lichtkegel darauf wanderte. 
Das macht die bedrohliche Enge des Sehrohres, und zwar insofern, als das Auge 
in seinem Drang, aus der Enge herauszukommen, Licht erzeugt. Licht erzeugt? 
Gestoßen und gedrückt sieht das Auge Sterne. Alles Sehen aber ist von der Art 
dieser Reizung. Schmerzgeboren sind die Sterne. Jedes gesehene Ding ist ein 
schmerzgeborener Stern. 
Was die großen Herren bezwecken, ist: den Schmerz tilgen; die Enge neh men. 
Bereiten damit Schmerzen, die durch Äonen hallen. Enge, die durch Geschlech-
ter finstert. Sagen: es ist Übergang.
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  SYBILLE

Dies war ein Mund. 
Aus fernen Tagen 
ist plötzlich in ihm Zahl 
  und Sagen 
und tut mir kund:

Ich bin Gesicht
durch die verstummten Lippen.
So, wie im Meer zerbrochne Klippen
vom Meer bezeugen,
daß es spricht.

Der Ton, der «c» heißt, ist in Wahrheit der unhörbare Hervorrufer des Rei-
ches der Töne aus dem Jenseits seiner selbst. So ist es mit aller Zeu gung und 

mit jedem Erbgang. So wenig das jeweils vernommene Universum der Töne, das 
Lambdoma-AH der Pythagoräer, im hervorrufenden Grund-  oder Zeugerton 
«c» seinen wahren Ursprung hat, so wenig sind die Lebewe sen ursprunghaft ent-
halten in ihren Erbmassen und Bestandstoffen. Das, was ein Lebendiges ist, das, 
was an ihm als Sein selbstbestimmt und bestimm bar ist, verhält sich zu seinem 
Leben wie der Zeugerton 11–c zu 00– . Die Erbmasse ist das nur Hervorrufende. Ja, 
aber woher denn kommt das Leben?
Es kommt nirgendwoher, sondern: Indem er, 11–c hörend, sich auf 00–  be zieht, ist 
der Lebendige der Schöpfer des Lebens.
Und danach hungert ihn, danach dürstet ihn. Wasser aus dem Brunnen tränkt 
ihn nicht. Das Korn vom Halm sättigt ihn nicht. Dieses sättigt und tränkt ihn so 
wenig, wie das Tonall des Lambdoma seinen Zustrom bezieht aus dem Zeuger-
ton. Indes aber das Ohr des Erschöpften den Grundton mit samt seinem Kosmos 
von Ober- und Unterton-Reihen als den aus dem Ursprung (dem DAU des LAU 
DSI) Schöpfenden vernimmt, empfängt der Durstige «Trank, nach dem ihn nim-
mermehr dürstet»: Wasser des ewigen Lebens.
Empfangend und trinkend Wasser des ewigen Lebens aus dem Quell des All-
gewöhnten ist der also Getränkte Quell, von dem Ströme lebendigen Wassers 
ausgehen. (Und das ist als Überhörtes die Antwort auf die Frage der Erbforscher 
nach der Herkunft der Lebewesen).
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MOSES schlug Wasser aus dem Felsen. Er war ein Schöpfer. Schöpfer aber 
nicht mehr, als der, welcher Ohren zu hören hat und wirklich hört; Augen 

zu sehen und wirklich sieht.

DU GIBST MIR AUS DEN WOLKEN SPEISE 
UND LABEST AUS DEM FELSEN MICH.

Eines Tages werden wie die Erbforscher, die Atomforscher bemerken, daß die 
letzten bestimmbaren Einheiten der Atome, wie die Achsen der identischen 

Töne im Lambdoma-Diagramm statt in 11–c in o verschwinden, in einem Bereich 
jenseits von Zeit und Raum untertauchen, aus dem sie, ohne daß irgendetwas 
auf sie eingewirkt hätte, wiederkehren; wiederer scheinen als Hervorgerufene 
und neu. Und sie werden Fragen erheben, wo denn und was denn dieses Reich 
jenseits von Wirkung, jenseits von Ursache sei? Und es ist als Überhörtes die 
Antwort von jeher gesagt.
LAU DSI 42: Das ist das Reich.
Das Wort des Menschensohnes ist das Reich: das Tun des Geschehens ist «der 
Quell», der außerhalb der Gegenständlichkeit ist. Der die Werke des Vaters Voll-
bringende: der ist es, in dem die Töne als in 00–  eingehen und ausgehen. Der ist es, 
in dem Torsos unverändert als Ganze auferstehen. Der ist es, in dem die Ionen 
der Atome eintauchen und auftauchen. 
Gleichwie die Könige der kretischen Vorzeit als Kronbewerber in das La byrinth 
sich wagten, eintauchend ins Jenseits aller Hilfe; verschwunden oder wiederkeh-
rend als gänzlich Neue und Gesiegelte. Diese also Gezeich neten sind es, in denen 
die Ionen sowohl als auch die Töne untertauchen und auftauchen. Des Menschen 
Sohn, der Gekreuzigte, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden 
von den Toten, aufgefahren gen Him mel: der ist es, in dem die Atome sich ver-
jüngen.

In Nord-Neu-Guinea (um nur ein einziges Beispiel zu nennen) werden in rie-
sigen Kulthäusem 10 Meter lange Krokodilmodelle hergestellt und mit Zei-

chen bemalt. Es ist die Arbeit des männlichen Teils einer Gemeinde. Während 
eine Gruppe der Männer, nur leise flüsternd, an dem Krokodile arbeitet, sitzt 
der andere Teil in andächtigem Gebet vor Krokodilschädeln. Dabei herrscht im 
Dämmerlicht der Halle eine ergreifend fromme Stim mung. Es entstehen durch 
die Bemalung chimärische Wesen: Mensch-Krokodile. Später, bei der Zeremo-
nie, für welche die Krokodile bestimmt sind, kriechen die soeben nach schmerz-
haftem Ritual für mannbar erklärten Jünglinge in den Rachen der Ungeheuer, 
um am andern Ende durch Her vorruf aus dem Munde des Priesters als Neue 
zu erscheinen. Und so gibt’s, solange es Lebendige gab, aurorische Völker gab, 
zeichenhafte, bedeutende Grablegungen und Auferstehen aus Untergang. Jede 
Begleitung der Unter gangssonne, jedes Jauchzen und Danken beim Aufstieg der 
Sonne, des Mondes, der Gestirne: alles dieses ist Grabgesang, Wagnis und Auf-
erstehen. Und dieses ist es, in dem die Ionen der Atome sich verjüngen. Dieses 
Voll ziehen dessen, was geschieht, ist es, durch welches dem Rufe der Erbmasse 
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folgend das Leben in die Erscheinung tritt. Der Ahnenkult ist Vollzug des Ster-
bens. Er ist es, in dem das unausweichbarste Geschehen getan wird: der Tod. Das 
Todgeschehen tun: das ist das Leben der Tat Und so sind zu ver stehen die viel-
fachen Anweisungen Goethes zur Erbildung der Sinnes organe, des Auges zumal 
und der – wie er es nannte – anschauenden Urteils kraft (Man könnte auch sagen: 
der anschauenden Schöpfung): es ist in allem und vor allem Vollzug des Todge-
schehens. Dem Stirb, welches das Auge wagt, folgt das Werde der Erscheinung. 
Und indem die Erkenntnis im Nachvollzug der Pflanze vom Keim bis zum Blü-
tenstaub, bis zur Samung folgt, über das wechselvolle Spielbild von Stengel und  
Blatt, tut der Le bendige nichts anderes, als der Initiierte von Eleusis, der sich in den  
Steinsarg legte, die kalte Nacht über, bis ihn der Strahl der ersten Sonne ruft.
Im Vollzug des Todgeschehens lebt das Ohr des Hörenden. Und all’ dies Tun ist 
Gedenken des Kreuzestodes des Menschensohnes. Ist es dieses nicht, so ist es 
keine Tat. Der Lebendige trägt das Geschehen aus. So ist er der Schoß der Wirk-
lichkeit. Es geht der Lebendige schwanger mit dem, was geschieht. Wie man von 
einer Schwangeren sagt: sie genas eines Kindes: also sagt man vom Lebendigen, 
der zeitlebens schwanger geht mit dem, was geschieht, bei seinem Tode: er ge-
nas der Wirklichkeit. Sein Tod aber ist ein dauernder, da er lebt in der Spur des 
Sohnes.
Jede Sinneswahrnehmung hat eine Entrücktheit zur Bedingung. Alles Le ben hat 
ein Entrücktsein zur Bedingung. Das Meer hat große Wellen, kleine Wellen. Die 
kleinen Wellen überspielen die großen Wellen, ohne sie zu stören. Die großen 
Wellen tragen die kleinen Wellen, ohne sich gestört zu fühlen. Die großen und 
die kleinen Wellen verleihen in ihrem Wechselspiel dem Meere eine Gestalthaf-
tigkeit, die ebenso gegliedert ist wie die Pflanze mit ihren Bereichen und Zonen 
und ihrer Polarität. Jeder Lebensprozeß hat die Selbst-Entrücktheit zur Beding-
ung.

 DEIN WORT

Der du die Berge speisest, 
das Heer der Sterne lenkst, 
den Vögeln Nester weisest, 
die großen Meere tränkst,

du machst die Blumen blühen!
Selbst aller Wege Ziel, 
läßt du die Wolken ziehen 
am Monde weiß und still.

Du hörst den Donner schallen, 
du weißt des Windes Ort; 
die Blätter siehst du fallen, 
du hörst dein eignes Wort.
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Betrachtet man die Menschheit nicht nur als eine Menge gleichartiger Lebe-
wesen, die man wie einen feuchten Sandhaufen so und so kneten kann, son-

dern als einen gegliederten Körper, der, mag er fließend wie das Meer erscheinen, 
doch auch wie dieses mit seinen vielgestaltigen Wellen gegliedert ist, gegliedert 
wie eine Pflanze, ein Tier, ein Kristall, gegliedert wie ein anderes fließendes Ge-
schehen, die Zeit nämlich; – betrachtet man weiter nicht nur die Menschheit, wie 
sie den Erdball bevölkert, als Ganzes genommen als eine Gestalt, sondern findet 
man auch die Gestalthaftigkeit in den Rassen, in den Völkern, in den Stämmen 
der Völker, in ihren noch kleineren Zellverbänden bis hinab zu den Familien, ja 
bis zu den Einzel nen, die sich bei näherem Zusehen ebenso sehr als wiederum 
vielschichtig und allgestaltig erweisen wie ein einzelnes Ton-Individuum (das 
heißt: so lange es, das einzelne Mensch-Individuum, einen Ton als Tonall zu hö-
ren imstande ist) – Trägt man dies alles im Blick, so läßt sich von der Mensch-
heit sagen, was sich vom Meer sagen läßt (sofern beide bewegt sind): Wie es 
große und kleine Wellen gibt, so und so gestaltete Wellen und sie ein ander alle 
dulden und im Dulden alle ihr bestes Maß finden, so gibt’s in der Menschheit 
Ereignungen, große und kleine, so und so gestaltet, alle aber desselben Wesens: 
nämlich «Prozeß», d.i. Auferstehen aus Untergang, und so gibt’s Zellen und Zell-
verbände und besondere Individuen, die gleichsam (aus Berufung) von Berufs 
wegen den Prozeßcharakter des Le bens rein darstellen. Am meisten ausgeprägt 
bei den Mönchen, dem Kloster wesen, dem allgemeinen Priestertum, den beson-
deren Orden, den soge nannten Geheimorden, Bruderschaften, Jüngerschaften, 
Runden, bis hinab zu den Eremiten. Als Beispiel für die Art und den Umfang 
solcher Bewirkung des Lebens ist anzuführen die Lebendighaltung der Um-
gangssprache durch streng gekapselte Ritualsprache; durch heilige Silben; durch 
zeichen haftes Schreiben der Schriftkundigen; wobei dann Schrift der Keimgrund 
des Wissens ist; und nicht bloß Magazin des Gewußten, wie es dem Zu stand des 
leblosen Seins entspricht. So wird in den Gestalten der Völker das Waltende be-
wirkt sowohl allgemein (das sind die kleinen Wellen bis zum leichten Gekräusel), 
als auch gesondert (das sind die großen rhythmisch rol lenden Wogen bis zu der 
großen atmenden Dünung).
Welle aber ist alles am bewegten Meer. Gäbe es keine Wellen mehr, so gäbe es 
kein Meer, kein Wasser mehr. Eis wäre es. Es muß die Welle als solche dargestellt 
werden, ehe es große und kleine Wellen gibt. Was im Meer die Welle als solche 
ist, ist in der Menschheit der Lebensvorgang als solcher: und das ist die Erschei-
nung Gottes als Sohn und des Menschen als Sohn. Das Sohn-Wesen: das ist das 
Leben als solches.

Ich hocke vor einem Reisigfeuer am Waldrand. So züngeln die Flammen: un-
ten breiter, nach oben sich zusammenziehend und auszüngelnd. Das ist das 

allgemeine Flammenzeichen. Es ist aber unermeßlich reich in der Abwandlung; 
genau so, wie die Welle unermeßlich reich in der Abwand lung ist, ohne je dabei 
aufzuhören, ihr Zeichen zu verlieren. Wie es nun bei einem Keimzeichen mit 
Namen «Flamme» so viele Flämmchen und Feuersbrünste gibt, so gibt es auch, 
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wenn ich das gesamte Tun des Men schen ins Auge nehme, vielgestaltige Arten 
vom Tun, die aber alle eines Wesens sind, nämlich TUN, das ist: Bewirken des 
Waltenden. Und so gibt es auch gewisse Taten, welche das Wesen des Tuns (als 
das Bewirken des sen, was waltet) besonders rein darstellen. Das ist die zeichen-
hafte Zeu gung, die zeichenhafte Eheschließung, das zeichenhafte Mahl. Alles in 
der Spur des Sohnes; alles auch als Spur des Sohnes. Aber das große und das 
kleine Tun verduftet, wenn nicht das Tun des Tuns innig wach vollzogen wird in 
den selbsttätigen Leibvorgängen und in den Sinneswahrnehmungen.

 I
Wohin, ihr Flammen?
 Gemach, gemach –
Gedämpft bescheint mir dies Gesicht! 
Wie sich’s entfällt, euch nach, euch nach . . . 
Wohin? Ihr Flammen sagt es nicht.

 II
Es facht euch an, bald rot, bald hell, 
wie einst die Axt im Walde sang; 
bald weilet ihr, bald eilt ihr schnell 
im Auferstehn aus Untergang.

Die Fragen der Kinder kommen aus dem Erstaunen über das Allge wohnte. 
Das Allgewohnte als stets neu erkennen, ist Merkmal des Le bendigen. Die 

großen Herren werden den Teufel tun und Fragen statt geben. Sie schwingen die 
Skorpiongeißel der Stillung des Hungers durch Fütterung. So stillen sie Fragen 
durch Antworten. Die Koryphäen Perfekt haben Antworten von unausdenkbar 
banaler Richtigkeit (unausdenkbar, weil ohne Denkvorgang). Die Antworten 
sind auswendig herzusagen: Füt terung oder Folter hilft nach.
Fragen sind es, welche die Achse des Sehens vom Stern abbiegen ins Ge genstand-
Jenseits; ins Ewige. Die Fragen reißen die Gefängnismauer des Seins ein: lassen 
die Winde wehen. Aller Frage Grund ist: Unvermischtes Vereintsein. Verwand-
lung ohne Änderung. Auferstehung aus Untergang. Wiederkehr der Sonne. Wie-
der-Vollwerden des Mondes nach Neumond. Entfaltung aus Samen, die in die 
Erde fielen. Einssein im Abstand. Erhebt sich nun die Frage nach der Herkunft 
des Lebens, nach dem Verbleib der Ionen, – in welchem Bereich, jenseits von Zeit 
und Raum? – so ist die Ant wort die stets zu überhörende: Der Grund der Frage 
ist die Wurzel des Lebens. Im Grunde der Frage tauchen die Ionen unter und auf, 
gleich den Tonstrahlen in 00–  . . .
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 DER OFFENE RING

Denn dieses war’s, darin hätt’ sich getroffen,
was gabelte; und wo er offen
und nur sich einfiel, eh es ihn bewog,
im Ring sich aufzulauern, ob er log.

Dies war’ die Stätte, wo er wirklich weilte: 
in einer Narbe wär’s, worin er heilte; 
Darinnen Jetzt und Eh die Hände schränkte 
und alles zu ihm ging, der immer schenkte.

Nur dort befand er sich, wo Bleigewichte 
die Zeiger knarrend drehen in Verzichte, 
die lautlos sind und ihre Stunden 
durch Ziffern, die von Sternen fallen, runden.
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Das Auge vollbringt hier an den Linien, was das Ohr am hervorrufenden 
Ton vollbringt, indem ihm dieser zum Tonall wird, aus- und einkeh rend 

aus dem Jenseits der Töne und des Ohres. Das Auge sieht die volle Rundung 
des Gesichtes, es sieht wehende, kosende Schatten, spielende Lich ter, es sieht at-
mende Haut, es sieht Feuchtes im Blick, das Rot der Lippen, sieht Haar, sieht den 
Nacken, den Rücken, die ganze Gestalt . . . und zwar in so hohem Maße, daß es 
ihm nicht möglich ist, die Linien als solche, als Striche mit einer Feder in Tusche 
auf Papier gezogen, vom Bild des Ge sichtes zu sondern. Dieses vermag das Auge, 
weil es ins Ewige gerichtet ist; weil sein Blick nicht haftet, sondern verläßt, wie 
die Frucht den Baum ver läßt.

Lege deine Lider 
über deinen Blick, 
gib die Sonne wieder 
an die Nacht zurück.

Das Auge vollendet die Strichzeichen so, wie etwa die Sonne den Halm vollendet, 
der als Samenkorn in die Erde fiel. Ohne Zutat ist Antlitz das, was nur Strich ist; 
lebt als Antlitz, was dem Sein nach Strich ist. Der Sohn vollendet ohne Zutun 
das Werk des Vaters. Es ist Fülle, wo dem Sein nach Mangel ist. Es ist Kraft, wo 
dem Sein nach Schwäche ist. Und was man die Lebensenergie der Sonne nennt 
(das werden die Forscher noch bemerken, sofern ihr Fragen nicht faul wird) ist 
so wenig Zustrom von Kraft wie etwa das Auge angesichts eines Torso keines 
Tones und keines Knetens bedarf, um fehlende Arme und Beine oder auch ein 
fehlendes Haupt zu erzeugen. Die Sonne ruft (wie das Auge) hervor, was ist. 
Und hierin liegt auch das Geheimnis der Umsetzung von Sonnenenergie in Stoff 
durch das Blattgrün. Die Sonne ist wie alles Lebendige schöpfend und bezeugend 
zeugend: nicht gebend oder nehmend, sondern hervorrufend, so wie ein Ton aus 
o das Ton-Universum hervorruft.
So also ist des Menschen Sohn: das ist der Sohn selber. Er vollbringt das vom 
Vater Bewirkte. Vollbringend das Bewirkte, schwanger vom Geschehen, austra-
gend, was vor sich geht, der Wirklichkeit genesend wie die Mutter eines Kindes: 
So ist der Sohn.

Und auch dieses ist zu sagen: Die verehrende Dankbarkeit und die An betung 
der Sonne durch die Menschheit der Morgenröte gilt nicht etwa der Sonne 

als Spenderin von Kraft, sondern der Erweckenden,
die das 
Schlafende 
wach küßt.

Nie gilt Anbetung der Kraft. Anbetung gilt der Erweckung durch zartesten 
Hauch, durch Kuß und Blick und kosendes Flüsterwort. Anbetung ist es, was die 
Blätter zur Sonne hinwenden macht.
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Siehe, die Nacht wird
 milde sein,
dunkel und kühl wie
 Fluß von Wein: 
in aller Becher Neige und
 Leere 
schliefe sie ein mit unsterblicher Lust 
und der Versäumnis
 rächende Speere 
brächen in einer trunkenen Brust.

Das Licht weckt; es bringt nichts, als das, was geschieht; es macht sicht bar; 
es bringt zur Erscheinung, so wie, wenn ich auf einem Klavier den C Ton 

anschlage, die Töne c g c’ e’ g’ niederdrücke, dann den Ton C loslasse, als Ober-
töne die Töne c g c’ e’ g’ nachklingen, der letzte davon am leisesten: es veranlaßt 
zum Mitschwingen im selben Sinne, wie es vor Augen liegt, daß das Licht aus 
dem Dunkel hervorruft, was schon immer dort weilte. So ist das Licht das Ver-
ehrungswürdige, das Anbetungswürdige, in dem es wahrlich wie des Menschen 
und Gottes Sohn vollbringend, was vor sich geht, besiegelnd, was der Fall ist, küs-
send, was sich begibt, in der Finsternis scheint. Diese Tugend ist es, welche die 
aurorischen Völker an der Sonne als göttlich verehrten: Sie leuchtet, indem sie 
leuchten macht. Und also sind Leuchtende, die im Lichte des Sohnes wandeln.

Durch den letzten Tag im Sommer 
ging ich, Blumen in der Hand. 
Und ich dachte: sträub dich nimmer, 
nehm’ der Herbst das müde Land.

Zu der Sterne fahlem Flimmer 
sitze ich beim reifen Wein 
und es steigen gold’ne Schimmer, 
Bilder auf – im Kerzenschein.

Ja, ich fühl’s, es weht die Stunde 
Traum und Tod aus meiner Hand 
mit der Kerze Licht im Bunde 
weithin über Baum und Land.
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Joh. 6

DARNACH FUHR  J E S U S
WEG ÜBER DAS MEER

AN DER STADT  T I B E R I A S  IN
G A L I L Ä A ,

UND ES ZOG IHM VIEL VOLKS NACH,
DARUM DASS SIE DIE ZEICHEN SAHEN,

DIE ER AN DEN KRANKEN TAT

J E S U S  ABER GING HINAUF,
AUF EINEN BERG,

UND SETZTE SICH DASELBST
MIT SEINEN JÜNGERN

ES WAR ABER NAHE DIE OSTERN,
DER JUDEN FEST.

DA HUB JESUS SEINE AUGEN AUF,
UND SIEHET,

DASS VIEL VOLKS ZU IHM KOMMT,
UND SPRICHT ZU  P H I L I P P O :

«WO KAUFEN WIR BROT,
DASS DIESE ESSEN?» 

DAS SAGET ER ABER, IHN ZU
VERSUCHEN;

DENN ER WUSSTE WOHL,
WAS ER TUN WOLLTE

P H I L I P P O S  ANTWORTET’ IHM:
ZWEIHUNDERT PFENNIG WERT

BROTS IST NICHT GENUG UNTER
SIE, DASS EIN JEGLICHER EIN WENIG

NEHME.
SPRICHT ZU IHM EINER SEINER JÜNGER,

ANDREAS, DER BRUDER  S I M O N I S  P E T R I :
ES IST EIN KNABE HIER, DER HAT

FÜNF GERSTEN BROTE, UND
ZWEEN FISCHE; ABER WAS IST

DAS
UNTER

SO VIELE?

J E S U S
ABER SPRACH:

SCHAFFET, DASS SICH DAS VOLK LAGERE.
ES WAR ABER VIEL GRAS AN DEM ORT,

DA LAGERTEN SICH BEI FÜNFTAUSEND MANN.
J E S U S

ABER NAHM DIE BROT’,
DANKET’,

UND GAB SIE DEN JÜNGERN;
DIE JÜNGER ABER DENEN, DIE

SICH GELAGERT HATTEN.
DESSELBIGEN GLEICHEN ABER AUCH VON

DEN FISCHEN, WIEVIEL ER WOLLTE

hier ist ein
Lächeln
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DA SIE ABER SATT WAREN,
SPRACH ER ZU SEINEN JÜNGERN:

SAMMELT DIE ÜBRIGEN BROCKEN,
DASS NICHTS
UMKOMME.

DA SAMMELTEN SIE UND FÜLLETEN
ZWÖLF KÖRBE MIT BROCKEN,

VON DEN FÜNF GERSTEN BROTEN, DIE
ÜBRIG BLIEBEN, DENEN, DIE GESPEISET

    WORDEN. 
DA NUN DIE MENSCHEN DAS 

ZEICHEN SAHEN, DAS  J E S U S  TAT, 
SPRACHEN SIE:

DAS IST WAHRLICH DER PROPHET, DER IN DIE WELT KOMMEN
     SOLL

DA  J E S U S  NUN MERKET,
DASS SIE KOMMEN WÜRDEN

UND IHN HASCHEN, DASS SIE IHN
ZUM KÖNIGE MACHTEN, ENTWICH ER ABERMAL,

AUF DEN BERG,
ER SELBST ALLEINE

AM ABEND ABER, GINGEN DIE
JÜNGER HINAB AN DAS MEER,

GEN  K A P E R N A U M  UND ES
WAR SCHON FINSTER WORDEN; UND

J E S U S
WAR NICHT ZU IHNEN KOMMEN.
UND DAS MEER ERHOB SICH VON
EINEM GROSSEN WINDE. DA SIE

NUN GERUDERT HATTEN BEI FÜNF 
UNDZWANZIG ODER DREISSIG FELDWEGS,

SAHEN SIE
J E S U S

AUF DEM MEERE DAHERGEHEN,
UND NAHE BEI DAS SCHIFF KOMMEN;

UND SIE FÜRCHTEN SICH.
ER ABER SPRACH ZU IHNEN:

ICH BIN’S;
FÜRCHTET EUCH NICHT

DA WOLLTEN SIE IHN IN DAS
SCHIFF NEHMEN,

UND ALSOBALD WAR DAS SCHIFF
AM LANDE, DA SIE HINFUHREN

DES ANDEREN TAGES, 
SÄHE DAS VOLK, DAS DIESSEITS
DES MEERES STUND, DASS KEIN

ANDER SCHIFF DASELBST WAR, DENN
DAS EINIGE, DARIN SEINE JÜNGER

GE TRETEN WAREN; UND DASS
J E S U S

NICHT MIT SEINEN JÜNGERN IN DAS
SCHIFF GETRETEN WAR,
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SONDERN ALLEINE SEINE JÜNGER WAREN
WEGGEFAHREN

ES KAMEN ABER ANDRE SCHIFFE
VON  T I B E R I A S  NAHE ZU DER

STÄTTE, DA SIE DAS BROT GEGESSEN
HATTEN, DURCH

DES HERRN
DANKSAGUNG

DA NUN DAS VOLK SAHE,
DASS  J E S U S  NICHT DA WAR

NOCH SEINE JÜNGER, TRATEN SIE
AUCH IN DIE SCHIFFE, UND

KAMEN GEN  C A P E R N A U M
UND SUCHTEN  J E S U M.  UND DA

SIE IHN FANDEN JENSEITS DES MEERES,
SPRACHEN SIE ZU IHM:

R A B B I ,
WANN BIST DU HERKOMMEN?

J E S U S
ANTWORTET’ IHNEN UND SPRACH:

WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE EUCH,
IHR SUCHET MICH, NICHT DARUM,
DASS IHR ZEICHEN GESEHEN HABT,

SONDERN DASS IHR VON DEM BROT
GESSEN HABT, UND SEID SATT WORDEN

WIRKET
SPEISE,

NICHT DIE VERGÄNGLICH IST,
SONDERN DIE DA BLEIBET IN
DAS EWIGE LEBEN, WELCHE

EUCH DES MENSCHEN SOHN
GEBEN WIRD; DENN DENSELBIGEN
HAT GOTT, DER VATER VERSIEGELT

DA SPRACHEN SIE ZU IHM:
WAS SOLLEN WIR TUN,

DASS WIR GOTTES WERKE WIRKEN?

J E S U S
ANTWORTET’ UND SPRACH ZU IHNEN:

DAS
IST

GOTTES WERK,
DASS IHR AN DEN GLAUBET,

DEN ER GESANDT HAT

DA
SPRACHEN SIE ZU IHM:

WAS TUST DU FÜR EIN ZEICHEN, AUF
DASS WIR SEHEN UND GLAUBEN DIR?

WAS WIRKST DU? 
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UNSER VÄTER HABEN MANNA GESSEN IN DER
WÜSTEN, WIE GESCHRIEBEN STEHET:
ER GAB IHNEN BROT VOM HIMMEL

ZU ESSEN

DA SPRACH  J E S U S  ZU IHNEN:
WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE EUCH:

M O S E S
HAT AUCH NICHT BROT VOM HIMMEL GEGEBEN;

SONDERN MEIN VATER
GIBT EUCH DAS RECHTE BROT

VOM HIMMEL

DENN DIES IST DAS BROT GOTTES,
DAS VOM HIMMEL KOMMT,

UND GIBT DER WELT DAS LEBEN

DA SPRACHEN SIE ZU IHM:
HERR, GIB UNS ALLEWEGE

SOLCH BROT

J E S U S  ABER SPRACH ZU IHNEN:
ICH BIN

DAS BROT
DES LEBENS;

WER ZU MIR KOMMT,
DEN WIRD NICHT HUNGERN,
UND WER AN MICH GLAUBT,

DEN WIRD NIMMERMEHR
DÜRSTEN

AUCH ICH HAB ES EUCH GESAGT,
DASS IHR MICH GESEHEN HABT,

UND GLAUBET DOCH NICHT

ALLES, WAS MIR MEIN VATER
GIBT,

DAS KOMMT
ZU MIR;

UND WER ZU MIR KOMMET, DEN
WERDE ICH NICHT HINAUSSTOSSEN.

DENN ICH BIN VOM HIMMEL KOMMEN,
NICHT DASS ICH

MEINEN WILLEN TU,
SONDERN DES,

DER MICH GESANDT HAT:

DAS IST ABER DER WILLE DES VATERS,
DER MICH GESANDT HAT:

DASS ICH NICHTS VERLIERE
VON ALLEM,

DAS ER MIR GEGEBEN HAT,
SONDERN DASS ICH’S

AUFERWECKE 
AM JÜNGSTEN TAGE

DAS IST ABER DER WILLE DES, DER
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MICH GESANDT HAT, DASS, WER DEN
S O H N

SIEHET UND GLAUBET AN IHN,
HABE DAS EWIGE LEBEN.

UND ICH WERDE IHN AUFERWECKEN
AM JÜNGSTEN TAGE

DA MURRTEN DIE JUDEN 
DARÜBER, DASS ER SAGTE:

ICH BIN DAS BROT, DAS 
VOM HIMMEL KOMMEN IST;

UND SPRACHEN: IST DIESER
NICHT  J E S U S ,  JOSEPHS SOHN,

DES VATER UND MUTTER WIR
KENNEN? WIE SPRICHT ER DENN:
ICH BIN VOM HIMMEL KOMMEN?

J E S U S  ANTWORTET, UND 
SPRACH ZU IHNEN:

MURRET NICHT UNTEREINANDER

ES KANN NIEMAND ZU MIR
KOMMEN, ES SEI DENN,

DASS IHN ZIEHE
DER VATER,

DER MICH GESANDT HAT,
UND ICH WERDE IHN AUFERWECKEN

AM JÜNGSTEN TAGE

ES STEHET GESCHRIEBEN IN DEN
PROPHETEN:

SIE WERDEN ALLE VON GOTT GELEHRET SEIN.
WER ES NUN HÖRET VOM VATER, UND LERNET’S,
DER KOMMET ZU MIR. NICHT, DASS JEMAND DEN

VATER HABE GESEHEN, OHNE
DER VOM

VATER
IST,

DER HAT DEN VATER GESEHEN

WAHRLICH, WAHRLICH
ICH SAGE EUCH:

WER AN MICH GLAUBET, DER
HAT

DAS EWIGE LEBEN.
ICH BIN DAS BROT DES LEBENS.

EUER VÄTER HABEN MANNA
GESSEN IN DER WÜSTEN,
UND SIND GESTORBEN

DIES IST DAS BROT, DAS
VOM HIMMEL KOMMT, AUF

DASS, WER DA VON ISSET, NICHT
STERBE
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ICH BIN
DAS LEBENDIGE BROT,

VOM HIMMEL KOMMEN;
WER VON DIESEM BROTE ESSEN

WIRD, DER WIRD LEBEN IN EWIGKEIT.
UND DAS BROT, DAS ICH GEBEN WERDE, IST MEIN
FLEISCH, WELCHES ICH GEBEN WERDE, FÜR DAS

LEBEN DER WELT

DA ZANKTEN DIE JUDEN
UNTEREINANDER UND SPRACHEN:

WIE KANN DIESER UNS SEIN
FLEISCH ZU ESSEN GEBEN?

J E S U S
SPRACH ZU IHNEN:

WAHRLICH, WAHRLICH, ICH SAGE EUCH:
WERDET IHR NICHT ESSEN

DAS FLEISCH DES MENSCHENSOHNES,
UND TRINKEN

SEIN BLUT
SO HABT IHR
KEIN LEBEN

IN EUCH

WER MEIN FLEISCH ISSET UND
TRINKET MEIN BLUT, DER

HAT
DAS EWIGE LEBEN;

UND ICH WERDE IHN AM JÜNGSTEN
TAGE

AUFERWECKEN

DENN MEIN FLEISCH 
IST DIE RECHTE SPEISE

UND MEIN BLUT 
IST DER RECHTE TRANK

WER MEIN FLEISCH ISSET
UND TRINKET MEIN BLUT,

DER BLEIBET IN MIR,
UND ICH IN IHM

WIE MICH GESANDT HAT
DER LEBENDIGE VATER,

UND ICH LEBE UM DES VATERS WILLEN:

ALSO WER MICH ISSET,
DERSELBIGE WIRD AUCH LEBEN

UM MEINETWILLEN

DIES IST DAS BROT
DAS VOM HIMMEL KOMMEN IST.

NICHT WIE EURE VÄTER
HABEN MANNA GESSEN UND SIND GESTORBEN;

WER DAS BROT ISSET, DER
WIRD LEBEN IN EWIGKEIT
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SOLCHES SAGET ER IN DER SCHULE, DA ER LEHRETE, ZU
CAPERNAUM. VIELE NUN SEINER JÜNGER, DIE DAS HÖRETEN,

SPRACHEN: DAS IST EINE
HARTE REDE,

WER KANN SIE HÖREN?

DA  J E S U S
ABER BEI SICH SELBST MERKET’, DASS
SEINE JÜNGER DARÜBER MURRTEN,

SPRACH ER ZU IHNEN:
ÄRGERT EUCH DAS?

WIE, WENN IHR DENN
SEHEN WERDET

DES MENSCHEN SOHN AUFFAHREN DAHIN,
DA ER VOR WAR?
DER GEIST IST’S

DER LEBENDIG MACHT

DAS FLEISCH IST KEIN NÜTZE.
DIE WORTE,

DIE ICH REDE,
DIE SIND GEIST

UND SIND LEBEN.
ABER ES SIND ETLICHE UNTER EUCH, DIE

GLAUBEN NICHT

DENN  J E S U S
WUSSTE VON ANFANG WOHL,

WELCHE NICHT GLAUBEND WAREN,
UND WELCHER IHN

VERRATEN
WÜRDE.

UND ER SPRACH: DARUM HAB ICH
EUCH GESAGET:

NIEMAND KANN ZU MIR

KOMMEN;
ES SEI IHM DENN VON MEINEM

VATER GEGEBEN

VON DEM AN GINGEN SEINE
JÜNGER VIEL HINTER SICH, UND
WANDELTEN FORT NICHT MEHR

MIT IHM. DA SPRACH

J E S U S
ZU DEN ZWÖLFEN:
WOLLT IHR AUCH

WEGGEHEN?

DA ANTWORTETE IHM
S I M O N  P E T R U S

HERR WOHIN SOLLEN WIR
GEHEN?
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DU HAST WORT’ DES EWIGEN LEBENS.
UND WIR HABEN GEGLAUBET

UND ERKANNT,
DASS DU BIST
C H R I S T U S ,

DER SOHN DES LEBENDIGEN
GOTTES

J E S U S
ANTWORTET’ IHM:

HAB ICH NICHT EUCH ZWÖLFE
ERWÄHLET?

UND EUER EINER IST EIN TEUFEL;
ER REDET ABER VON DEM

J U D A  S I M O N
I S C H A R I O T H;   DERSELBIGE

VERRIET IHN HERNACH UND WAR
DER ZWÖLFEN EINER


