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Prolog: 

Zur Aktualitätsbegründung dieses Buches : 

Die große Konvergenzkrise um 1950. 

Die Absicht dieser Arbeit ist eine rein praktische. Sie versucht eine 

neue Sinndeutung (Diagnose und Prognose) der großen K o n v e r 

g e n z k r i s e * zwischen USA. und USSR., welche die ganze tech
nisierte Menschheit in ihre Zyklone einzusaugen droht. 

Konvergenzkrise ist nicht gleich Krieg. Faßt man aber d�e Möglich

keit eines offenen Konfliktes in's Auge, so erscheint der ganze Auf

marsch 1llDid Dammhau heutiger Weltpolitik wie eine Partie Schach, 

bei der d�e Mächte, Völker, Industriegebiete die Rolle der Damen, 

* Der naturwissenschaftlich und dialektisch wichtige Begriff der K o n v e r • 

g e n z sei zunächst nur so dargestellt : 
· 

c 

Figur 1 

In obiger Figur «konvergieren» die beiden Kräfte oder Mächte A und B auf das 
gleiche Ziel C. Dies kann eine Konfluenz bedeuten, wie bei den drei Flüssen Aare 
Reuß und Limmat bei Baden, aber auch (bei falscher W eichenstellung) zum Zu: 
sammenstoss zweier Züge führen. 

· 
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Türme, Läufer, Springer, und, last but not least, der verwandlungsfähi
gen Bauern spielen. Je nachdem Verfassungsschübe, technische Revo

lutionen, diplomatische Akte, einzelne dieser Figuren hinüber oder 
herüber transformieren, verschiebt sich das Kräflteverhältnis. So 

kann auch im Zusammenhang mit Oelfunden oder mit der Entdek
kung von Uranpechblende selbst der 13-14 Millionen km2 umfas

sende Eisberg des Antarktiskontinentes plötzlich zu einem begehrten 

«Verbündeten» werden. Wer diese neu auftauchetnde «Dame» besitzt, 

hat nonnalerweise einen den Gegner entmutigenden Vorsprung. Re
ligion? Politik? Wirtschaft? Technik? Welches Kriterium ist ent

scheidend? Vor allem muss man die Konvergenzkrise vektoriell ver

stehen, d. h. aus den historischen Kraftlinien, die aus der Vel'lgangen
heit wachsen*. 

Die Konvergenz zwischen USSR. und USA. beginnt schon im 
18. Jahrhundert, im «Augenblick», wo diese riesenhaften kultur

kolonialen Randgebiete der europäi.schen Welt (jedes für sich) da
mit ernst machen die Gesamtarmatur der Metropole Europa zu 

rezipieren, mit der von vorne herein spürbaren Absicht, sie zu ver

jüngen und zu überflügeln. Bei Rußland vollzieht sich dieser Prozeß 
im Zeitalter Peter des Großen (geh. 1672, Zar 1696, geet. 1725 ) .  Zwar 

wird Wladiwostok (ostentativ nach dem Bilde von Byzanz am «Gol

denen Horn» und am «Bospoms des Ostens» gelegen) erst 1860 an
gelegt, aber wie der Doppeladler, gleichfalls von Ostrom übernom

men, janushaft im russischen Wappen steht, so ist dieses Reich schon 
unter Peter doppelgesichtig an,gelegt: westlich-östlich, in der Span

nung der Antipoden St. Petersburg und Wladiwostok. Schon um 1580 
hatte die Familie Stroganof durch den Kosakenhetman Jermak Sibi

rien für Iwan IV., den Schrecklichen, erobert (ähnlich wie einige 

Jahrzehnte zuvor Cortez das Aztekenreich Mexiko und die Brüder 

Pizarro das Inkareich Pem für die spanische Krone) . Aber während 

die Eroberung des gewürz-, gold- und silberreichen tropischen und 

subtropischen Amerika für Spanien einen sofortigen und sogar über-

* Schon aus diesem Grunde ist nicht daran gedacht, etW'a England als 
«quantite negligeahle:. zu betrachten. Aber so wie man heute Westeuropa zusam· 
menzufassen sucht, hat dieses ganze Unternehmen ersichtlich einen rein defensiven 
Charakter. Die epochenbildende Initiative, deren Wesen in diesem Buche dargetan 
wird, geht ganz überwiegend von Rußland und von den Vereinigten Staaten aus. 
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stürzenden Reichtumszuwachs bedeutete, war mit Sibirien zunächst 

ehensowenig etwas anzufangen, wie (nach der Meinung Voltaires) 

mit Kanada. Sibirien und Kanada blieben für die Wirtschaftssture 
jener Zeit ein rein «potellltieller» Kolonialgewinn. Um so großartiger 
ist die vorausschauende Initiative, mit der Peter den Seefahrer Be

ring nach Kamischatka trieb. Und als Bering 1741 auch Alaska für 

Rußland entdeckt hatte, berührte Rußland berei.Jta Amerika, das da
mals freilich noch englisch war und fast noch französisch hätte wer
den können. 

1763, am Ende des sieben jährigen Krieges, war es entschieden, 

daß Russo-Sibirien in Alaska, in der Beringstraße, im ganzeQ. Bereich 
des Stillen Ozeans an eine angelsächsische Welt stoßen und grenzen 

würde, und nach dem amerikanischen Revolutionskrieg von 1776 
bis 1783 war RußJia.nd am 180. Meridian bereits der Nachbar der V er

einigten Staate geworden. 

Zunächst allerdings nur der d r i t t e  Nachbar. Es gilt in der welt

hlatorischen Strategie die Regel, daß man gegen den unmittelbaren 
Nachbarn, mit dem «dritten» Nachbarn zusammenspielt ( z. B. Frank

reich mit Rußland gegen Deutschland) . Ueberall waren, am Ende des 
N apoleonischeDJ Zeitalters, solche gleichsam polstemden <<Dritte» 

sowohl am 180. Meridian, wie, im Atlantischen Ozean, am 30. Meri

dian zwischen Rußland und USA. eingelagert. Im Pazifik Kanada, 
Japan und die Philippinen, im Atlantik die ganze Gruppe der west

europäischen Mächte, England vor allem. Darum haben die Zaren, 
trotz tiefster Antipathie gegen die calvinistische Demokratie der 

Vereinigten Staaten von Nordamerika, immer wieder diplomatisch 

auf Seiten der USA. gestanden, und als nach 1864 in den Vereinigten 

Staaten der Generaldurchbruch nach der Westküste einsetzte, und 
San Franzisko gegenüber Wlladiwostok aufblühte, waren auch die 

USA. zwischen New Y ork und Kalifornie'n janusköpfig, doppelge· 

sichtig geworden. Die große Doppelkonvergenz mit Sihiro-Rußland 

(am 180. und am 30. Breitengrad) war in vollem Gange. 

Die Sklavenbefreiung in Amerika und die Freigabe der Leiheige· 

nen in Rußland erfolgen auf ein Jahr genau gleichzeitig, und sie 

haben fast die gleichen Ursachen. Abraham Lincoln (der hernach 

ermordet wurde wie der Zar-Befreier Alexander II.) wollte eigent-
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lieh die Befreiung der Neger nur allmählich durchführen, und unter 
Abfindung der Sklavenhesitzer, was zu ähnlichen Geschäften geführt 
hätte, wie sie die russischen Großgrundbesitzer gerade durch den 
«V e:rlust» ihrer Leibeigenen zu realisieren vermochten. 

Der Parallelismus geht noch viel weiter. Es läßt sich schon heute 
deutlich erkennen, daß die gewaltige industrielle Revolution tin 

Rußland seit 1917 weitgehend dem Anbruch des Ford-Zeitalters in 

den USA. entspricht. Als die Bolschewiki Rußland und vor allem 

Sibirien noch einmal entdeckten und eroberten, indem sie seine Roh
stoffe inventarisierten und es in eine ultra-amerikaniache Riesen

f ahrik verwandelten, zielten sie von vorne herein auf amerikanische, 

und nicht auf europäische, traditionsgebremste Verhältnisse hin. 
Dem entspricht unmittelbar der F ordismus, der die Wirtschafts

struktur Amerikas vollends von jedem europäischen Traditionalis
mus absetzte. 

Auch ist die Affinität des Russenturns zu den künftigen Fonneo 
der n u c I e a r · g r a v i t a t o r i s c h f u n d i e r t e n T e c h n i k * 

eine außerordentliche: der Russe Lobatschewski hat zugleich mit 

dem Ungam Bolyai und dem Deutschen Gauß schon am Anfang des 

19. Jahrhunderts das Monopol der euklidischen Geometrie durch
brochen. 

Desgleichen haben die Russen als erste die Bedeutung der Granate 

erkannt. Mit diesem ExplosioDBgeschoß vernichteten sie am 30. No

vember 1853 bei Sinope die Holzschlachtflotte der Türken hinnen 

2C Minuten, und während des Krimkrieges im folgenden Jahre «wi· 
derlegten» sie mit Granatfeuer auch endgültig die gesamten gewal

tigen Holzschlachtschiff-Flotten der Engländer und der FranzoseDI. 

1870 erfaßte der Russe Mendelejeff das periodische System der 

E1emente gleichzeitig und weit tiefer als Lothar Meyer. 

1882 stellte Kibaltschitsch, der Mörder des Zaren Alexander ll., 
nach seine·r Verurteilung zum Strang kein Gnadengesuch. Er erbat 
sich nur die Frist, um ein Raketengeschoß durchzukonstruieren. Und 

um 1895 entwickelte der russische Mathematiker Konstantin Zliol-

* Diese dem Radius vector entsprechende «Spannweite» Erdschwerpunkt -
Sonnschwerpunkt findet sich Seite 34 ff. und dann immer von N euem erklärt. 
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kowski als erster die Theorie des Raketenproblems in interplane
tarischer, gravitatorischer Anwendung*. 

Die Worte Ziolkowskis: «Sind wir Russen denn für immer darauf 
angewiesen, von Fremden das zu übernehmen, was seinerzeit in den 
Tiefen unserer unermeßlichen Heämat geboren wurde, lebte und in 
der Einsamkeit verkam .. ? Die Arbeit beginnt, und ich entzündete 
das Feuer!» Diese Worte enthalten geradezu den Schlüssel, warum 
der Zarismus hinweggefegt werden mußte, um die Bahn für aller
größte technische Initiative freizugeben. 

Es :i& gewiß, daß die moderne ameri:kanis
_
che Astronomie (denn 

es gibt bereits eine amerikanieehe Astronomie ! ) vom Typus Hubble
Zwicky dem Bolschewismus besonders wahlve,rwandt sein muß, 
während bei uns die lndividual-Schöpfungstradition Alt-Europas 
mancherlei Hemmungen bedingt und die Zusammenarbeit fast un
mögllich macht. 

Alles in allem steht fest, daß die gegenwärtige große Konveligenz
Krise zwischen USA. und USSR. keine Erscheinung ist, die sich un
versehens aus dem Weltkrieg 1939-1945 eligehen hat. Dieses Kon
vergenz-Phänomen hat sich vielmehr schon seit vollen zwei Jahr
hunderten vorbereitet, so daß es Männe'rn wie Alexis de Tocqueville, 
J.ohann-J akob Bachofen und auch einer ganz naiv beobachtenden 
Frau wie der Engl'änderin Lady Emmeline Stuart-Mortley ( 1850) 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts sch()IIIJ ganz deutlich vor Augen 
stand. Aber wie m den Alpen zwei Steilgipfel nur zu Stande kommen 
können auf Kosten der zwischengebetteten Substanz, die einsinken 
und weggeschwemmt werden muß, so konnte nur di�e hartnäckige 
Selbstzerfleischung der ««Zwischenmächte» (Pufferstaaten!): Japan 
einerseits und andererseits Westeuropa die beiden konvergierenden 
Machtpole der Menschheit derart heraustreten lassen, ja geradezu 
herausmodellieren. Erst der Einsturz des «Zwischenstreifens» von 
Pol zu Pol über den 180. und den 30. Meridian (zugleich mit dem 
<<Hinwegschmelzen» de,r Polgebiete) hat über einen n e u a r t i ,g e n 
p o I i t i s c h e n A e q u a t o r , über 40 000 km also� Russo-Sibirien 
und USA. zu direkten Nachbarn gemacht. 

* Während Jules Veme («De la Terre ii la Lune» 1866) vom unanwendbaren 
Prinzip des Kanonenschuß-lmpulses ausgegangen war. 
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Wenn der Einsturz der «Pufferstaaten», a1lso vor allem der w� 
europäischen Mächte, die Vormacht Amerikas und Rußlands ver· 
echuldet hat, so läge es nahe, die Konvergenz-Krise unserer Tage aus 
dem Schwund der alten Kulturmächte darzustellen: 

1895 stirbt Friedrich Engels, und mit dem Avenement des epigo
nenhaft schwachen Nikolaus ll. geht die Führung der Marxistischen 
Weltstrategie auf die rUBSischen Leninisten über. 

Zugleich beginnt die große Fehlinvestierung des französischen 
Sparkapitals in Rußland. Rund 15 Milliarden Goldfranken (also rund 
15 Milliarden Dollar heutiger Währung) werden in Rußland als in 
ein riesiges Kolonialgeschäft investiert. Aber durch die Transfor
mation des agrar-primitiven Zarenreichs in einen ultra-amerikani
schen Industriekontinent schlägt 1917-1920 die Waage gegen den 
französischen Kapitalimperialismus zurück. Denn man muß der 
Stärkere, der struktural Progressivere sein, um «sicher» inveetieren 
zu können, die Leitung der Investitionen im Griff behalrtend*. 

Aber bei ihrem V erzanktsein konnten die Mächte Westeuropas auch 
in ihrer Gesamthei.t das System ihrer Machtprothesen (Armee, 
Flotte, lnduatrieproduktion, Transport und Nachrichtenwesen) nicht 
mehr an der «Auswanderung» verhindern. So konnte Japan 1895 
bis 1896 i n e u r o p ä i s c h e r I m p e r i a I p r o t h e s e einen 
Krieg gegen China gewinnen. Und Schlag auf Schlag verloren zwei 
ureuropäi.sche Mächte, Spanien auf Cuba und Italien in Abessinien, 
Kriege gegen Nationen, die zum Kolonialgebiet Europas gehört 
hatten. 

Es folgt 1905 der Sieg Japans über den russischen Zarismus, da
durch bedingt, daß Japan im technologisch-imperialen Sinne schon 
«europäischer» geworden war als das orthodoxe Rußland. Und dann 
gibt es kein Halten mehr. Im ganzen Umkrei.s, radial nach allen 
Seiten, beginnt die technische Prothesenwelt, die technische Hege
monialform Europas nach den Antipoden hin «auszuwandern», und 
es macht sich die quantitative Ueberlegenheit jener Riesenareale 
geltend. Jeder fernere Gewaltausbruch Europas schl�gt nur noch 

* Unter· diesem Gesichtspunkte sind die weltstrategischen Investitionen der 
USA. heutzutage zu beurteilen. 
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r e t r o Ii' m p e·r i a I i s t  i s c h auf den alten Metropol-Kontinent 
zurück. 

Schon die Napoleonischen Kriege hatten diese «Kurve» ganz deut· 
lich erkennen lassen. Aber erstl die beiden großen deutschen Im
per!ialversuche 1914-1918 und 1939-1945 haben unwiderleglich und 
massiv :gezeigt, daß dem so ist. Wehe dem europäischen «Imperiali
sten», der das auch in Zukunft noch nicht wahr haben wollite. Er 
könnte nur zum J udaa lschariot an seinem Vaterland und an seinem 
Kontinent Europa werden, sie eben denjenigen Mäcliten ausliefernd, 
von denen er sie durch seine Gewaltausbrüche befreien zu können 
vorgibt. 

Wir Europäer glauben technisch entmutigt zu sein, weil die tech
nischen Erfindungen positiv gemeint sind und sich dann negativ 
auswirken. Die Chemie beabsichtigt Heilmittel oder Parfüms und sie 
schafft Giftgase, die Physiologie will die Seuchen ausrotten und er
zeugt· Bazillen-Bomben. Dies raubt, so meint man, der Forschung das 
gute Gewissen und untergräbt ihre W erkfrellldigkeit. Aber hinzu 
kommt, daß seit 1895, seit der Entdeckung der Röntgenstrahlen als 
dem Beginn der Nuklearforschung, und seit der Erfindung des Ex
plosionsmotors als Voraussetzung des Flugzeugs wie des Tanks, 
Europa praktisch nur noch in einer Art von· seltsamer unfreiwtilliger 
und f aat selbstmörderisch anmutender Selbstlosigkeit zu Banden der 
beiden großen Diadoohahnächte USA. und USSR. hat arbeiten 
können. 

In diesen Tatsachen, die wir im nächsten Kapitel nochmals und 
tiefer aufnehmen werden, wurzelt die Tragödie Europas. 

Wir haben die These aufgestellt, unsere Epoche stehe im Zeichen 
ein·er Konvergenzkrise zwischen Amerika und Rußland, einer Kon
vergenz auf technische Allmacht. Hat dieser Wettlauf zwischen 
diesen beiden Mächten hegemonialen oder hat er imperialen 
Charakter? 

Es wäre gut, wenn in der historischen Betrachtung der Begriff der 
Hegemonie und der B egriff des Imperiums ebenso streng auseinan
dergehalten würden, wie auf dem Gebiete des Rechts die beiden Be
griffe Pacht und Eigentum. 
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Die Vokabel Hegemonie· stammt aus der griechischen Welt und 
heißt genau definiert : zeiilweilige Vormacht eines Staates hinnen 
eines Kulturkreises. In der griechischen Kleinwelt an der Aegäis 
( das Aegäische Meer umf aßt ein Areal von nur 200 000 km 2 ! ) hat es 

nach dem Siege der Griechen in ihrem Freiheitskampf gegen das 
Perserreich drei Hegemonien von drei verschiedenen Stadtstaaten 

(Poleis) gegeben :  
1 .  Für die Athener hat sich aus ihrer Fühnmg im Seekrieg gegen 

die Perser sehr bald eine Hegemonie und sogar eine Tyrannis 
über die bisherigen V erhündeten ergehen. Sie währte bis zur 
Vernichtung der atheni.schen Seemacht bei Aigospotamoi 405 
vor Christi Gehurt ; 

2. für die Spartaner ergab sich dann aus ihrer Führung im Pelo
ponnesischen Krieg gegen Athen eine Hegemonie von Aigospo
tamoi bis zu ihrer Niederlage durch die Thebaner unter Epa
minondas bei Leuktra 371 vor Christi' Gehurt; 

3. folgt die ganz unnatürliche, «kÜilistliche» Einmann-Hegemonie 
des von Epaminondas in den Imperialismus gesteigerten Theben, 
von Leuktra bis zum Tode dieses einzigartigen Mannes bei Man
tinea ( am 27. Juni 362 vor Christi Gehurt) . 

Die Vorbedingung zu einer solchen Hegemonie acheint dann ge
gehen, wenn hinnen eines «Kreises» eine Macht für sich allein etwa 
ein Drittel des Gesamtpotentials repräsentiert. Dann scheint sie 
schicksalsmäßig zur Hegemonie zu drängen, zur Vertretung des 

ganzen Kreises gegenüber der Außenwelt. Sie ringt die anderen 
Mächte des Kreises zu Boden und tyrannisiert sie so lange, hie die 
eigene Ermüdung (und Hybris) es einer Koalition der Unterworfenen 
ermöglicht, sie vom Hegemonialthron herunterzureißen. Dann folgt 

die Hegemonie des Staates, der die siegreiche Koalition angeführt 
hatte. 

Ein solches System kann man graphisch wiedel'lgehen : man ver

teilt die Mitgliede,r des <<Kreises» auf eine Peripherie, und wie auf 
einem Karussell wandert der Hegemonialkulm von einem Partn.er 
zum anderen. Eine Spielregel gilt : die jeweilige Hegemonialmacht 

läßt die anderen bestehen, um sie beherrschen zu können. Nach 
ihrem Sturz wird auch sie nicht vernichtet. Sie kehrt nur wie ein 
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gestürzter Mini�Ster in die Reihen der Parlamentarier zurück. So hat 
am Ende des Peloponnesischen Krieges, nach Aigospotamoi und nach 
der Kapitulation von Athen sich Sparta ausdrücklich .geweigert, die 
verhaßte Rivalin Athen zu vernichten und dem Boden gleich zu 
machen. 

So bei der Hegemonie als Wipfelkampfform zwischen den Staaten. 
Ganz anders heim Imperium, wie es .typisch bei den Römern er
scheint. 

In der sogenannten Königszeit (bis rund 500 vor Christi Gehurt) 
mag Rom in Italien zwischen dem Staat�nhund der Etmsker im Nor
den und dem lockeren Staatenhund der süditalienischen Griechen 

Hegemonialpolitik getrieben haben. Aber seit Errichtung der Re
publik (nach 500) entwickelt Rom eindeutig das Machtsystem des 
lmperiUD18, das in der Praxis auf präventive Vernichtung jedes künf
tigen Konkurrenten hinausläuft. 

Die konkurrierende Hegemonialstadt Veji wird nach ihrer Ueher
wältigung (um 390 vor Christi) nicht unterjocht, sondeTJl vernichtet. 

Im Kampf um die Vorherrschaft in Italien wird dann der Staaten
hund der Etmsker im Norden und wird der Staatenhund der Sam
ruten im Süden nicht unterjocht, sondern vernichtet. 

Im Kampf um das Dominat im Mittelmeer wird das he11eniBtische 
Karthago nicht in Hörigkei.t gebracht, sondern vernichtet. 

In diesem Imperialsystem gibt es keine «Theorie» mehr von der 
Unzerstörbarkeit der Staatselemente. Als der Hofdichter des Au
gustus, V ergil, die Staatsräson des Römerreiches in Hexameter 
brachte: 

Tu regere imperio populos, Romane, memento. 
Hae tihi erunt artes pacisque imponere morem, 
Parcere suhjectis et dehellare superhos. 

war damit DJUr sehr ve�hämt ausgedrückt, wie die Römer in ihrem 
Mittelmeerkreis die pax romana durch Ausradierung jeder macht
fähigen politischen Groppe gesichert hatten. Ein solches Verfahren 
hat den Vorteil, daß auch bei Ermüdung der lmperiallmacht die Be
siegten niemals «wiederkehren» können, um Revanche zu nehmen . . .  
nachteilig ist aber, daß häufig für den Sieger nichts mehr zu beherr· 
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sehen übrig bleibt. Die Siege der Römer über die Samniten waren am 
Ende so gründllich, daß das Hirtenland Samnium später nur noch 
eine Einöde war. Die Berghirten dieser Eidgenossenschaften waren 
nicht mehr zu fürchten, aber auch ihre Kühe waren nicht mehr zum 
:Melken da. 

Der Vergleich unseres Europa mit dem alten Hellas, wobei man 
bet0111t, wir würden dereinst zu USA. (und möglicherweise auch zu 
USSR. ) stehen, wie Griechenland zu Rom, ist auch in dem Sinne zu

treffend, als Europa sich (bis zu Hitlec) nur im Hegemonialstile 
zerfleischt hat. Die europäischen Mächte ließen sich am Leben, um 
sich gegenseitig verachten zu können. Seit dem 17. J ahrhundert hat 
sich der Nationalchauvinismus immer mehr zersprengend in den 
Kontinentalchauvinismus des christlichen «Abendlandes» einge
schachtelt. Die Hegemonialversuche sind immer krampfhafter, aber 
auch immer kurzatmiger und aussichtsloser geworden. 

Der europäische HegemonialturnJUs beginnt unmittelbar nach dem 
Zerfall des Karolingischen Reichs (etwa 843 durch den Spaltungs
vertrag von Verdun, als der säkulare Pendelkampf Deutachland
Frankreich um die Rhein-Schwelle einsetzt) . 

Zunächst folgen einander, binnen Deutschlands, die Hegemonien 
der sächsischen Ottonenkaiser (919-1002) ,  der fränkischen Salier 
(1024-1125 ) ,  der schwäbischen HohellBtaufen ( 1138-1254) . 

Dann sinkt die deutsche Hegemcmie in sich und in Partikularismus 

zusammen, und es setzen (von vorne herein mißlingende) Hegemo
nialversuche der Päpste und der französischen Könige ein*. 

Seit 1492, seit der Entdeckung Amerikas und des Seeweges nach 
Ostindien durch die Spanier und Portugiesen, folgen dann nach
einander dlie spanische, die französisch-bourbonische, die Napoleoni
sche, Wilhelminische, die Hitlerische Hegemonie vorn Kontinental
boden aus. Immer wird hierbei das Drittel-Potential, die relative 
Uebermacht also, auf dem Umwege über die Kolionialbeherrschung 
der anderen Kontinente angestrebt. 

Gleich bei der spanischen Hegemonie (von der Schlacht von 
Pavia 1525 bis zum Pyrenäischen Frieden von 1659) tritt dieser Um-

* Wichtig ist der große Expansionsversuch gegen den Islam im Zeitalter der 
Kreuzzüge (1095-1270). 
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stand grell zutage. Spanien bewährt zwar eine gewaltige stilbildende 
Kraft, aber niemals hat die Metropole Spanien aus sich selbst auch 
nur annähernd ein Drittel des europäischen Gesamtpotentials dar
gestellt. Spanieill blieb ein armes Land, das nur aus den gehäuften 
Schätzen Ameri·kas sein europäisches Potential bis zur Hegemonial
fähigkeit zu steigern vermochte. Daher konnte die Einkreisungs- und 
Blockadestrategie Erfolg haben, wie sie von den Holländern und 
Engländern gegen die Nachfolger Karls V. angewandt wurde. Diese 
protestantischen Seemächte lagen immer wieder auf der Lauer, um 
die Gold- und Silberflotten der spanischen Krone auf dem Atlantik, 
auf den Pazifik sogar, zu eigenen Gunsten abzufangen. Sobald dies 
gelang, konnte Madrid seine Imperialbeamten nicht bezahlen, seine 
Heere nicht mehr besolden, die feindlichen Königsmaitressen und 
Minister nicht mehr bestechen. In ganz Europa (und Europa war 
damals die· Welt!) wankte dann die spanische Vormacht. 

Vollends grotesk tritt diese spanische Hegemonie der Gegen
refoii'Illationszeit (eben damals ging Frankreich trächtig mit den Hu
genotten, und Henri IV war im Aufstieg), in Erscheinung, weDDJ man 
beachtet, daß im Sinne des Merkantilsystems den Kolonien verboten 
werden mußte, Manufakturwaren außerhalb der Metropole Spanien 
einzukaufen. Spanien selbst war außerstande, d:i1e: neu aufkommenden 
Warenformen selbst zu «erzeillgen». Sperrte man also die kolonialen 
Töchtergebiete in einen weltwirtschaftliehen Harem ein, so hätte 
man sie wenigstens aus dem eigenen Fundus warenwirtschaftlich 
befriedigen müssen. So aber, wie es tatsächlich lag, angesichts 
der Ohnmacht der Metropole Spanien, die eigenen Kolonien 
mit den Standard-Manufakturwaren damaliger Zeit zu versol!gen, lief 
das spanische Wirtschaftssystem tatsächlich auf eine Moliere'sche 
Komödie hinaus, wo V•ersteinte Greise junge Weiblein klostermäßig 
einsperren, ohne ihnen zugleich di·e eigenen Gelüste auslöschen zu 
können. Die wirtschafts-sanitären Cordons, mit denen Spanien seine 
Kolonien vor dem Wirtschaftsflirt mit den französischen, holländi
schen Schmugglem behütete, verschlangen ganz ungebührliche Sum
men, aus dem einfachen Grunde, weil die Zentralregierung in Spa
nien am liebsten selbst die Zwischengewinne der Schmuggler einge
heimst hätte. Sie wußte nur nicht wie. 
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Von diesen Gesichtspunkten aus ist dann die französische Hege
Dlonie, wie sie vom pyrenäischen Frieden ( 1659, 11 Jahre nach dem 
westfälischen Frieden ) bis W aterloo (1815 ) mindestens zweimal im 
europäisch größten Maßstabe angesetzt worden Iist, weit «gesünder» 
und «realer». Denn von Richelieu bis zum Zusammenbruch Na
poleon I. hat die «France metropolitaine» tatsächlich schon an sich, 
an Bevölkerungszahl� Proou�tivität und an geistiger Initiative* an

nähernd ein Drittel des kontinental-europäischen Gesamtpotentials 
dargestellt. Trotzdem haben die Franzosen immer (schon in den 

Kreuzzügen ) das Bestrehen gezci�, sich im Sinne weltpolitischer 
Einkreisungsstrategie außereuropäisch zu verankern. 

Dem Franzosen sind aber (außer vielleicht in Kantada ) niemals 
solche Diadochalgründungen gelungen, wie den Iheriern in Süd

amerika, vollends den Angelsachsen in USA. und in den englischen 
Dominions. Ehen deshalb sind die Franzosen mit den Engländern 

in den ,gleichen Kampf geraten, wie der Katholizismus mit der Re
form, wie das Luthertum mit dem Calvinismus, in den Kampf um 
die weltstrategisch einhiillende, einkreisende Außenposition. 

England ist Oxford und Camhridge, und England ist Shakespeare. 
Die englische Hochkirche ist fast noch katholisch, und der englische 

Stil ist dem spanischen so verwandt wie nur feindliche Brüder ein

ander ähnlich sein können. England ist also fast ehenBo europäisch
kontinental wie Spanien oder Frankreich, auch hat England, eheDISO 

wie Frankreich tatsächlich aus sich heraus an Produktivität undinitia
tive zeitweise rund ein Drittel des europäischen Gesamtpotentials dar

gestellt. Aber England ist auf einer Insel gelegen. E,s gehört nicht zur 
schweren Masse des Kontinents. Wenn diese Masse wirbelt, so über
wiegen bei Frankreich die zentripetalen, bei England die zentrifu

galen Kräfrte. Frankreich fäliJt daher letzten Endes auf die Kontinen
talmasse zurück, England wird von ihr letzten Endes ahgeschleudert. 

Daher ist im großen (nicht nur men.schenweltgeschichtlich, sondern 

geradezu erdgeschichtlich bedeutsamen ) ** Zweikampf Frankreich-

* Die große französische Revolution von 1789 ist gar nichts anderes als der 
Versuch, die Refonnation nachzuholen, ohne die Vorteile der katholischen Grund-
position aufzugeben. 

• 

H- Menschenweltgeschichtlich bedeutsam mag z. B. die Gründung des Perser
reichs gewesen sein. Erdgeschichtlich bedeutsam ist eine Schöpfung des Menschen 
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England am Ende immer Frankreich e i 'n g e k re i s t  , während 

Englland den Gegner Frankreich (und damit zugleich das übrige 
Europa) strategisch einzuhüllen, schalenmäßig einzuhüllen ver
mochte. 

Mit diesem Schicksal, immer wieder der Eingekreiste zu sein, hat 

sich Frankreich bis heute noch nicht recht abgefunden. Noch zur 
Zeit des Friedens von Amien.s (1802) «erwirbt» Napolleon Bonaparte 

die Louisiana von der Span.i.Bchen Krone (die von ihm abhängig war, 
wie Petain von Hirtler). Er versucht also im amerikanischen Mittel

westen, im Zuge Mi.ssissippi-Miseouri-St. Lorenz, von Nouvelle Or

leans bis Quehec und Montreal das amerikaDisehe Neu-Frankreich 
zu rekonstruieren, mit dessen Hilfe der Regent und Ludwig XIV. die 

alten englischen Oststaaten an der All:lantikküete hatten einkreisen 

wollen. Aber angesichts der konvel'1gierenden Bedrohung seiner ame
rikanischen Position durch London und Washington zugleich mußte 
Napoleon diesen Plan wieder fahren lassen. Für die Lappa1Jie von 

15 Millionen DoJlar verkaufte er die Louisiana an Jeffei"SOnr Welt
straJtegisch bedeutete diese Niederlage ebenso viel oder mehr als 
Waterloo. 

Die französi,sche, Hegemonialpolitik über Europa ist die letzte, 
welche einige Aus..�icht auf Erfolg gehabt hat. Die folgenden euro

päischen Hegemonialversuche Wilhelm II. und Hiders (Bismarck, 
das muß zu Ehren seiner Klugheit gesa� werden, hat nie einen sol
chen Hegemonialversuch unternommen) sind nur noch verzweifelte 

Ausbruch versuche. Man mußte ein in die Weltpolitik verirrter Klein
bürger sem und bleiben. (denn ein VOIIl geliehenen Millionen trunke
ner Kleinbürger bleibt erst recht ein Kleinbüliger), um noch nach 
dem Aus.gange des Weltkrieges 1914-1918 und nach dem ultra

industriellen Aufhau Sihiriens (sowie USA.'s) unentwegt zu glauben, 
man habe sich die «Welt» zu Füßen gelegt, weil man eine Mill!on 

Quadratkilometer in West- und Mitteleuropa überrumpelt haue. 
Friedrich II. hat im Oktober 1756 auch nicht gemeint, den Sieben
jährigen Krieg heendet zu habe'n, als er die Sachsen zur Kapittulation 
gezwungen hatte. 

nur dann zu nennen, wenn durch sie die Situation und Lage des Menschen als 
«Leitfossil» in der Hierarchie des Lehens überhaupt verändert wird. Beispiele : 
die Schöpfung der griechischen Kultur, der Nuklearphysik usw. 
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Wir Iehen im Zeitalter der Atombombe. Früher mochte ein Lands
knechtsführer sich getrost mit seinen Scharen alla Heuschober zu 
fremden Freudenfeuern darhietten. Es kam nicht so sehr darauf an. 
Der nächste Hitler in Europa (Hitler = Superdilettant des Machia
vellrimnus) dürfte wahre Kettenreaktionen durch die gesamte Mensch
heit hin auslösen, und zu allererst selbst mitsamt seinem Kontinente 
nuklear zerblasen werden. 

\ 

Figur 2 
In dieser Figur bedeutet I den Systemkern der zum seihen Stil gebändigten 

Altstaaten. 
II ist die Kampfzone zweier zur Hegemonie drängender, sich gegenseitig ein

und auskreisender Mächte. 
III ist die noch unerfaßte Außenzone der «Barbaren». 
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Hegemonie heißt Einkreisung der andem Mitglieder des g I e i · 
c h e n Kreilses (und sei es auch in der besten Absicht, diese Herde 
zusammenzutreiben und zu behüten ) .  Auf dieser Schwelle, vor die
sem Problem dürften a 1 1  e alt-europäischen Mächte in ihren Schät
zungen unsicher werden. Denn sie alle dürften vergessen haben, daß 
man sich selbst a u s kreisen muß, um die anderen e i n zukreisen. 

Nach diesem strategischen Grundschema (das man nicht an der 

Schlacht von Cannae entdecken kann ) haben schon im 16. Jahrhun
dert Frankreich und Spanien , der Tridentinische Katholizismus und 
die Calvinistische Reform versucht, sich wechselseits einzukreisen. 

Noch einmal hat sich der gleiche reziprok-verschlingende Einaus

krei81.migskampf zwischen Frankreich und England seit den Zeiten 
Riebeliens bis zum Zusammenbruche Napoleons I. wiederholt. 

Im tellurlachen Maßstabe wiederholt sich .das gleiche heute zwi

schen. USA. und USSR. Immer von neuem, bei der Revolution von 
1917 wie gegenüber dem Marshall-Plan von 1947 setzt sich Rußland 
in gewaltigen Quantensprüngen vom alten europäischen Atomkerne 
ab, und versucht dabei USA. in die Binnenposition hineinzumanö

vrieren. Es zeugt von machtvollem Selbstgefühle bei den V ereinig
ten Staaten, daß sie es wagen, sich mit Dekaden von Milliarden Doll

lar nach Europa hinein zu ·engagieren, ohne zu fürchten, dabei von 
USSR. schließlich von den morphologischen Außenkontinenten, von 
Indien, China, usw. «abgeschnitten» zu werden. 

Vor allem darf sich Europa in dieser Schwellenkrise nicht selbst 
überschätzen. Nicht um die alt-europäischen Werte geht der Kampf, 
sondern um die Beherrschung einer neuen Stufe, welche von vorne 
herein als Ueberkuppelung aller europäischen Realisatii.onen vorge· 

sehen ist. 

Die Vereinigten Staaten und USSR. konvergieren n i c h t zur Be
herrschung von Europa, sondern auf etiJl,e neue Lebenstilstufe der 
Menschheit hin (siehe I. Figur, Seite 9) . Gerade dies unterscheidet 
menschliche Machtkonvergenzen von dem, was man in der Natur
geschichte, in der Zoologie unter Form-Konvergenz verschiedener 
Arten versteht. Denn der ·Begriff Konvergenz, so wie wir ilm h!ier 
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brauche���, stammt zunächst aus der Tierkunde und aus der Erd
geschichte. Er besagt, daß, wie ein Propellerflugzeug und ein Düsen
fJugzeug, beide, trotz verschiedener Antriebsaggregate, fast die glci.che 
Spindelform enrtwickeln, die gleiche «Karosserie», um die Luft zu 
durchschneiden, auch Tiere (verschiedenen Stammes und verschie
dener Innenstruktur) bei� Anpassung an dasseihe Milieu, an dasseihe 
Bewegungsmedium, zu der gleichen äußeren Körper- und Glied
maßengestaltung ,gelangen. So haben im Sekundär der Erdgeschichte, 
vollentwickelt in der Juraperiode, Raubsaurier vom Lande aus wie
derum das Meer erobert. In Anpassung an dies Dasein haben diese 
Fischsaurier, Ichthyosaurier, Zweckformen entwickelt, die den 
Außenformen der Delphine, der Robben, aber auch der Pinguine 
unserer Epoche erstaunlich genau entsprechen, obgleich die Innen
organisation der Ichthyosaurier als Saurier, der Delphine als Säuge
tiere, der Pinguine als Vögel wesentlich vone:inlander verschieden war 
und auch geblieben ist. 

Die Ichthyosaurier nun, diese Pinguine oder Delphine des Sekun
där, waren längst ausgestorben, als die Delphine und Pinlguine, diese 
Ichthyoeaurier des Tertiär und Quartär zur Entfaltung kamen. So 
hat es zwischen d�esen konvergierenden Arten niemals zu einem 
eigentlichen Hegemonialkampf kommen können. 

Bei dem Menschen liegen die Dinge wesentlich anders. Er ist 
recht eigentlich das a n a c h r o n i s t i s c h e W es e n. Mit Hilfe 
seiner tedmischen Prothesen vermag er beliebige Formen aus dem 
Archaikum, aus dem Sekundär, aus der Alittertiär in der Radial
dimension neu e"mporzuziehen. Wenn gleichzeitig zwei oder mehrere 
Völker oder Mächte, die sich in ihrer Innenstruktur (binnen der 
Menschheit) so un terscheiden mögen wie Amphibien, Ichthyo
saurier, Delphine und Pinguine allesamt auf die gleiche techniische 
Prothesenwelt lossteuern, so ergibt sich eine Formkonvergenz in 
Gleichzeitigkeit, die weltpolitisch wohl zu einem «emhoutciJJement» 
zu führen vermag. 

Auch konvergiert der Mensch auf technisch noch unerfüllte, 
kommende Zustände. Dies und nur dies ist das Problem unserer Welt
stunde. Alle Kulturvöllrer der Erde konve11gieren heutigen Tages auf 
technische Prothesenallmacht. Dies betrifft nicht llJUl' Rußlland 
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und die Vereinigten Staaten. Auch die europäischellll Völker, die alle 
Grundlagen, das gesamte Ideengut zu dieser Allmachtsrealisation ge
liefert haben, drängen eben dahin. 

Bei dieeem Vorgang gehen Rußland und USA. nur die Protago
nisten, die Chorführer ab, und gerade weil alle Kulturvölker der 

Erde in diesem Prozeß engagiert sind, müssen wir uns darüber kLar 
sein, daß diese Entwicklung auf keinen Fall mehr aufzuhalten, 
sondern nur noch sinnvoll zu steuern ist. 

Paradoxerweise ergibt sich gerade aus der konkurrierenden Kon
vergenz auf technische Allmacht zwischen USA. und USSR. die Mög

lichkeiJt, einen dritten Weltkrieg auszuschalten. Heraklit sagt, der 

Krieg sei, der Vater aller Dinge. Tatsächlich wird die Untersuchung 

der Kriege des 19. Jahrhunderts und erst recht des ersten und zwei

ten Weltkrieges eindeutig erwei.seln,, daß die Kriegsnot neue tech

nische Möglichkeiten zwar nicht «erzeugt» (denn sie haben nach
weisbar jedesmal bereits im Keim und im Ansatz vorg�gen), wohl 

aber zur Auslösung und zur realisierenden Entfaltung bringt. Diese 
Tatsache kann man aus den Rentabilitätsfragen heraus erklären. In 
der Friedenswir-tschaft standardisiert sich der Monopolindustrialis

mus auf eine bestimmte rentierende Produktion und es ergehen sich 
gewisse «Hürden» der Unrentabilität. Die Krie.gswirtschaft pflegt 
dann d..iese «Hürden» zu «nehmen» und zwar ohne jede Rücksicht 
auf Rentabilität. 

Das wohl eklatanteste Beispiel der Weltgeschichte ist die Atom
bombe. Wie w:iJr im ersten Kapitel dartun werden, lag die &.tzte 
große Entdeckung der Nuclearphysik, ·die zur Verwirklichung der 
Atombombe unerläßlich war, die Entdeckung der KettenreakJtion, 
schon vor dem Ausbruch des Weltkrieges, Jan. 1939 vor. Aber ohne 
das Treibhaueklima des Krieges hätten sich weder die Amerikaner, 
noch auf der andern Seite die Deutschen, in die ungeheuerlichen 
Risiken und unlukrativen Kosten gestürzt, welche in wenigen Jahren 
zur Realisation der Atombombe geführt haben. Bereits jetzt kann 
man sagen, daß die Atomenergie sehr schnell zu einer weltwirtschaft
lieh «rentablen» Fonn der Krafterzeugllllig werden wir.d, aber es war, 
wie gesagt, die Wirtschaftlichkeitsverachtung der Kriegswirtschaft 
notwendig, um diese epochalen Möglichkeiten über die Hürde der 
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Unrentabilität (gleichzeitig also über die Realisationsschwelle) hin· 
wegzuführen. 

Es ist nun u. E. noch niemals untersucht worden, inwiefem große 
potentielle technische Möglichkeiten zwn Kriege drängen, wenn der 
Krieg die einzig mögliche Geburtshilfe für sie ist. Von sozialistischer 
Seite wird immer wi1eder betont, der Krieg bedeute für den Industrie· 
imperialismus ein Ventil, um aus wirtschaftlichen Einkreisungen in 
neue Absatzgebiete vorzudringen. Wenn der Krieg aber nur ein 
Mittel seiD' sollte, um potentielle Möglichkeiten zwn Durchbruch zu 
bringen, so könnte er überflüssig werden, falls diese Möglichkeilten 
ohne ihn realisie,rbar wären. Und wenn nun USA. und USSR. in der 
heutigen Weltkrise tatsächlich konkurrierend auf technische All
macht konvergieren, so könnte dieser Umstand zu einer unkriege· 
riechen Entfaltung all der Möglichkeiten führen, welche aus der ein· 
fachen Rentabilitätsroutine der Monopolwirtschaft nicht zu recht· 
fertigen wäre. (Vielleicht ist schon die ,großangelegte agrarpolitische 
Mobilisation Afrikas durch die Engländer unter dieaem Gesichts
punkte zu betrachten.) 

Wir gehen nunmehr daran, einheitlich und ,genau zu charakteri· 
sieren, was an potem:iellen techni·schen Realitäten in den entschei· 
denden fünfzig Jahren zwischen 1895 und 1945 angelegt worden ist. 
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I. T E IL: 

All-Geschichte (Astrophysik) und Formschicksal 

der Tiere und Pflanzen 
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1. K A P I T E L 

Die Weltkrise der Werte 1895-1945. 
Einfügung der Radialdimension (Speichenwerk) in die Struktur der Welt und 

der Gestalten. 

Konstantametrie (Relativitätstheorie + Quantenmechanik). 

Auswanderung der Wertgrundlagen von Europa nach USA. und nach USSR. *) 

Motto : Der Mensch, ein Blitz querweltein. 

Wenn der Charakter der Konrvergenzkrise, wie wir sie im Prolog 

gekennzeichnet haben, durch die Umwertung der Werte bestim.mJt 
wird, die sich zwischen 1895 und 1945 vollzogen hat ( u n d z w a r i n 
Eu ro p a), so muß man genau sagen, was in diesen 50 Jahren «ge
schehen» ist. 

Was ist in diesem Zusammnhange unter «Geschehen» zu begreifen? 
Der Leser erschrecke nicht, wenn wir sagen, daß diese Frage ein 
Grundproblem der Philosophie, der Erkenntniskritik aufwirfrt. Die 

Erkenntniskritik fragte, ob der Mensch a.lls erkennendes Ich die Dinge 
und V ol'1gänge der Außenwelt so erfassen könne, «wie sie wirklich 
sind», oder ob es immerdar bei einem «subjektiven Zerrbilde» im 
Brennspiegel unserer Sinne sein Be;wenden haben müsse. Wenn man 
sich vergegenwärtigt, dass der Techniker, der Ingenieur, der Chemi
ker usw. die Umwelt gestalten und umgestalten wollen, wird man er
kennen, daß diese Frage alles andere als «müßig» war, denn wenn 

man eine Scheibe treffen will, so darf man sie nicht infolge «sub
jektiver» Sehspaltung doppelt sehen, oder sie infoLge einer Fata 
Morgana dort zu gewahren vermeinen, wo sie sich gar nicht befindet. 

Ueber diese Fragestellung, die etwa der Kantischen Erkenntnis

kritik entspricht, ist auch der große Physiker Max Planck nicht hin

auagelalDJgt, wenn er sagt, sein Elementarquantum sei «ein Bote aus 
der realen Welt». EI'lSt mit dem Komplementaritätsgesetz von Niels 

* Das gleiche Thema wird im 10. Kapitel über Menschenweltgeschichte der 
Aesthetik nochmals durchgespielt. Für manche Leser dürfte jene Fassung sinn· 
fälliger sein. 
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Bohr, mit der Unbestimmtheitsrelation Werner Heisenhe11gs und mit 
der Empfindlichkeilsproportion unserer Sinneswahrnehmung zu Ma
terie und Energie, die Friedrich Dessauer aufgestellt hwt («Atom
energie- Atombombe», S. 95-99), ist aus der Konstantometrie (Re
lativitätstheorie + Quantenmechanik) ein schöpferischer Ansatz 
zur Regeneration der Erkenntnistheorie gemacht worden. 

Hierorts aher soltl ein anders gearteter V ersuch unternommeDJ wer
den. Wir stellen zwei Thesen auf: 

I. Der normale und sinnlich gesunde Mensch (als Individuum und 
auch als Gruppe) erkennt die «Dinge» erst n a c h ihrer Reali
sation und das Geschehen erst, n a c h d e m es «Gestalt» ge
wonnen hat. 

2. Der Mensch alis Demiurg (Werkmeister, handwerklicher Welt
gestalter) erkennt die. Außendinge (z .. B. das Wesen und das 
Formschicksal der Saurier, oder das Fliegen der Vögel) erst 
dann, wenn er in Gestalt seiner technischen Prothesen (z. B. 
Flugmaschinen als Ersatz für das Flugvermögen der Vögel) die 
entsprechende Leistungsstufe selbst und aus den ihm eigenen 
Mitteln realisiert hat. 

Faßt man diese beiden Thesen ein für alle Male scharf ins Auge, 
verfolgt man sie in ihren Konsequenzen, so erkennt man, daß man 
dem Normalmenschen (auch als Masse) durchaus unrecht tut, wenn 
man ihm Erkenntnisunfähigkeit, Oberflächlichkeit, Verführharkeit, 
lnstink.tlosigkeit vorwirft, und wenn man ihm daher (im Gegensatz 
zn den «Eliten») die Qualifikation zur politrichen Staatsführung ab
sprechen will. Die strukturale Grundlagenveränderung, die Werte
revolution, die sich zwischenl895 undl945 in Europavollzogen hat,ist 
von den sogenannten politischen Eliten genau so wenig erkannt wor
den wie von den Massen. Wenn man die «!theoretischen» Ursachen des 
Geschehens als Nabenwerk des historischen Lehens bezeichnen will, 
die «ausschwingenden» Folgen und Auswirkungen dagegen als Fel
genwerk, so gehört (beispielsweise) die europäische Theorie der 
Kernphysik zum Nahenwerk, die amerikaDisehe Atombombe dagegen 
zum Felgenwerk des gleichen Phänomens. Erst die Explosion der 
Atombombe und die reportagemäßigen Publikationen darüber ha
ben die Weiftaufmerksamkeit (fast im Uehermaß) aufgerührt; 
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dagegen waren vorher alle grundlegenden Publikationen über Re
lativitätstheorie oder Quantenmechanik völlig u'nheachtet geblieben. 
Da der Mensch normalerweise überhaupt nur die f o 1 g e g e m ä ß e 
Realisation wahrnimmt, bleibt alles «�geheim», was man etwa in 
kurzen physikalischen Aufsätzen oder mathematischen Gleichungen 
über die schöpferischen Ursachen «ausplaudert». Es wird überhaupt 
nicht wahrgenommen. 

E]}st als die großen hahnbrechenden Nuclearphysiker 1939, nach 
der Entdeckung der Kell:tenreaktion, an die amerikanische Regierung 

schrieben, nun sei man so weit, nun könne man an' die Verwirklichung 
der Atombombe he,rangehen, trat die Nuclearphysik in die Realität 
und in die W ahmehmharkeit der Völker ein. Dies geschah in 
Amerika und nicht in Europa. Der europäische Anrteil sinkt infolge
dessen völlig in das Dunkel zurück, welches alle eigentlichen Ur
sachen des Geschehens verhüllt, und es ist welthistorisch wichtig, die 
Kette und die Brücke zu rekoDBtruieren, die von Europa als Nahen
werk und Ursache nach Amerika, und auch nach Rußland, als Fel
genwerk und Auswirkungsgebiet hinüberführt. 

Die Völker und Mächte streiten sich darüber, wem die Ehre für 
di·e großen Errungenschaften der Menschheit gehührrt. Soweit wir 
aber die Entwicklung wirklich genau verfolgen können, gewahren 
wir: «Die großen Dinge» müssen wandern. Sie wandern von Volk zu 
Volk, und wie sie wandern, verwandeln sie sich. Der Prophet gilt 
nichts in seinem Vaterland. Binnen der jüdischen Welt wäre das 
Christentum erstickt worden. Erst der große St. Paulus-«Sprung» hat 
diese Angelegenheit einer dissidenten jüdischen Sekte zu einer eige
nen Religion ·�acht. Dann ist diese Relrigion noch einmal aus dem 
römischen Reich zu den Diadochen Roms, zu den nordischen Bar
baren hinübergesprungen, und wiederum hat sich hierbei der Cha
rakrter des Christentums geändert. Immer mehr wurde es von einer 
religiösen Theorie zu einer ,großen Regierung·s- und Verwaltungs
praxis. 

Ganz entsprechend erscheint uns der Werdewanderweg der mo
dernen Astvophysik von ihrer «theoretischen» Nahensituation im 
alten Europa bis zu ihrer Felgenauswi�ung in. den Diadochalmäch
ten USA. und USSR. 
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Hat man dies erka� so muß man ferner wissen :  große Ideen 
sind Tatsachen. Sie 

.
sind die unaufhaltsam fortschreitenden Keime 

künftiger Wirklichkeit. MeDJSChen und Völker, die an der Wirklich
keit nichts ändern wollen, haben recht, wenn sie Ideen gar nicht erst 
aufkommen lassen. Wied·erum haben auch Unternehmer und Inge
nieure recht, wenn sie zur Entfaltung und Verwirklichung jeder 
sichtbar werdenden Theorie drängen. D e r Mensch ist aber ein 
Schädling und Verbrecher, der «Motive», Keime anlegt, nur um mit 
ihnen zu «spielten». Dieses Verhalten m u s s zu schlimmsten Ent
artungen führen. Und in diesem Sinne ist (seit 1895 eil.wa) der win
zige Kontinent Europa geradezu menschheitsgefährlich geworden, 
weil er noch große theoretische Möglichkeiten und Keime an·legte, 
sie aber nicht mehr verwirklichen mochte. Es ist also schädliches 
Ressentimentgeschwätz, wenn wir Europäer jetzt darüber spötteln 
und jammern, dass die Amerikaner und die Russen ihre Uebermacht 
mit lauter Möglichkeiten aufbauen, die wir ihnen selbst geboten ha
ben. Was hätte sonst ,geschehen sollen, wo wir selbst zur Realisation 
unserer eigenen «An·lagen» nicht mehr imstande waren ? Man muß 
wissen: was geschehen k a n n , das m u s s geschehen, und das 
w i r d geschehen, und zwar bald ! Und wenn nicht bei «UI18», so 
anderswo und durch andere Menschen. Man kann es geradezu a.l8 
soziologisches Gesetz aussprechen : zwischen grundlegenden neuen 
Theorien und Ideen (mögen sie auch so abstrakt erscheinen wie 
Quantenmechanik und Relativitätstheorie) und ihrer praktischen 
Realisation in Industrialismus und Politik liegt ein Abstand von ein 
bis höchstens zwei Generationen, ein Abstand von dreißig bis höch
stens fünfzig Jahren. 

Wehe dem Volk, welches die Idee verachtet und verkennt und sich 
daher einbildet, es könne zur Erhöhung seines Selbstgefühls große 

neue Möglichkeiten in sich selbst erzeugen, um sie dann iu sich selbst 
wieder abzuwü�gen, sobald diese neuen :Möglichkeiten unbequem 
zu werden drohen ! An sol�hen V ersuchen, den Keim der welthisto
rischen Zukunft zur eigenen «Bequemlichkeit» abzutreiben, sind 
schon mehr Reiche zugrunde gegangen, als an verlorenen Kriegen. 

Setzt man sich ab von der subaltem anbetenden Geschichtsper
spektive, in der Westeuropa bis in die neueste Zeit der gri& 
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chiseben Antike gegenüber verbliehen ist, in einer Adoration, 

die weit über gerechte Dankbarkeit hinausging, so gewahrt man 
«hinter» Griechenland, in Vorderasien (Mesopotamien)  und in 
Aegypten, so gewalti1ge ältere Kulturleistungen, daß man sich 
zuweilen fra1gt, was die Griechen eigentlich an Kulturgrundlagen 

n i c h t aus diesen «Quellen» geschöpft und übernommen haben. 
Dies betonen wir durchaus nicht, um nun den Griechen ihre welt

geschichtlliche Bedeutung, ja ihre erdgeschichtliche Funktion abzu
sprechen. Es muß aber gefragt werden, ob die alten Hellenen nicht 
gerade in ihrer Entfaltung von den älteren vorderasiatischen Tra
ditionen gezehrt haben, während sie das «Neue», was sie angelegt 
haben, wiederum dem späteren Abendland überantwortet haben. 

Wäre dies der Fall, dann hätte Europa (vor allem Westeuropa) 
als Hegemonialkontinent besonders in der Kulminationsperiode v0111 
1500 bis 1800 seinerseits wieder von der Entfaltung der antiken 
Traditionswerte gelebt und seinen interkontinentallen Imperialismus 

gespeist, während die neuen Grundwerte, die von Europa zwischen 
1895 und 1945, w e i t ü h e r d a s V e r m ö g e n d e r A n t i k e 

h in a u s  , angelegt worden sind, von uns den Diadochalmächten 
USA. und USSR. zur Verwirklichung und zur Entfaltung überla·ssen 
weroen müssen. 

Amerika (und auch USSR. )  hat den zweiten W eJtkrieg nur um 

den Preis gewinnen können, dass es die gesamte konstantometrische 
Problematik des ver:g:r:eisenden Europas übernommen hat. Und bei 
Rußland liegt es zum mindesten durch die «Rezeption» des euro
päischen Marxismus ganz analog. 

1891 hat Kur.d Laßwitz eine «Geschichte der Atomistik vom Mit
telalter bis zu Newton» herausgegeben, die ein vorzügli�hes Werk 

ist, die aber ganz deutlich erkennen läßt, daß man damals, am Ende 
der Welthegem0111ie der europäischen Technik, keinen Schritt über 
die Atomistik der Griechen hinaus gelangt war. Erst die euro
päische Wel.tkriBe der Werte 1895-1945 überholt gänzlich die 
Griechen, und eben diesen mächtigen AD.Batz haben wir zur Reali.

sation den USA. (und den USSR.) überlassen müssen. 

1895 entdeckte Röntgen die «X-Strahlen». Die Leistung Röntgens 
regte Becquerel zur systematischen Untersuchung aller bekannten 

33 

3 • Turel 



Elementarstoffe auf «Radianz», auf Strahlungskraft an, und führte 
zu seiner Entdeckung der Radioaktivität der Uranpechble:nde, sp� 
zielller :  des Urans ( 1896) . Der nächste Schritt war dann die Entdek· 
kung des radioaktiveDJ Radiums (und vorher schon des Poloniums) 
durch das Ehepaar Curie ( 1898-1902) . Damit war erst die Proble
matik des Atoms aufgerissen, denn es fragte sich, woher die radio
aktive Strahlungsenergie der Atome stammte ? Wenn die Atome 
diese Energieabgabe aus ihrer Substanz speisten, so konnten, sie nicht 
mehr unteilbar sein. Es ergah sich nunmehr scheinbar ein Labyrinth, 
ein Rattenkönig von einander widersprechenden Problemstellungen, 
und wesentlich ist, daß die klassi,sche Physik an verschiedenen 
Punkten zugleich problematisch wurde, die miteinander zunächst 
nichts Gemeinsames zu haben schienen. Gerade dies ist wichtig zur 

Charakterisierung der Konvergenz von Leistungen, die hernach zu 
einem :großen einheitlichen und vorher durchaus nicht «beabsich
tigten» Ergebnis führen. In seiner Vorrede zu Riemanns Abhand
lung «Ueber die Hypothesen, welche der Geometrie zugrunde lie
gen», betont Hermann Weyl, daß Riemann selbst den Zusa:mmen
hang seiner Forschungen über Licht, Elektrizität und Magnetismus 
mit seinen eigenen Gedanken über geometriSche Metrik und über 
«Mannigfaltigkeiten» gar nicht wahr,genommen habe. Ganz ent· 
sprechend stand es um 1905 auf dem Gesamtgebiet der Astrophysik. 
Die Aufstellung von Plancks Quantentheorie wurde erzwungen 
durch die Messungen an der Strahlung des schwarzen Körpers, die 
0. Lummer und E. Pringsheim 1897-1899 durchführten, und hatte 
somit mit Radioaktivitätsforschung zunrächst nichts zu schaffen. 

Scheinbar unabhängig von jeder «praktischen» physikalischen 
Forschung überhaupt, hatten Mathematiker eine Revolution der 
geometrischen Metrik (und eigentlich auch der arithmetischen Zahl
anschauung) vorbereitet. 

Ganz allgemein war spürbar, daß das alte physikalische System 
brüchig geworden war und ins Rutschen zu kommen schien. Es ließ 
sich aber noch kaum vorhersehen, ob der alte Bau nach allen Seiten 
formlos ausein�derfallen würde, oder ob sich die Teile und Ele
mente nur anders gruppierten, um in einem neuen Gefälle zusam
mengef aßt zu werden. 
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Großartig ist es zu erleben, wie sich in einer solchen Schwellen
krise der Kultur, der ethischen Bindungen und des logischen Zu
ordnungssystems bei den Wissenschaftlern die Verantwortungsfreu
digkeit entwickelt, es auf das Chaos ankommen zu lasse!n., und zwar 
in der Zuversicht, daß sich eine neue Ausrichtung der Werte er
gehen müsse. 

Spätestens ab 1920 war dann vom philOBOphischetDJ Standpunkte 
aus ldar ersichtlich, daß diese ( sit venia verbo) tirailleurmäßige Auf
lösung der klassischen physikalischen Phalanx zum Erfolg geführt 
hatte, nämlich zu einer einheitlichen Neu-Einrichtung und -Aus
richtung der Werte. Kennzeichnen wir die Gruppe der großen astro
physikalischen, relativistischen, nuclearphysi!kalischen Konquistado-
ren durch eine Kette oder Reihe von Namen: 

Speichenwerk (Radialdim.) 
im atom. Mikrokosmos 

Speichenwerk (Radialdim.) 
in der mesokos. Grössen
ordnung auf Seite 52 

Speichenwerk (Radialdim.) 
im Makrokosmos 

Röntgen 1895 
Becquerel 1896 
Curie 1898 . . . 1910 
Planck 1900 
Rutherford 1903 . • . 19ll . . . 1919 
Einstein 1905 . . . 1917 . . . 1939 
Minkowski 1908 

Wilson 19ll 
Aston (Soddy) 1910 . • . 1922

, 

Bohr 1913 

Sommerfeld 1915-16 
Weyl 1918 

de Broglie 1924-25 
Schrödinger 1926 
Beisenberg 1927 
Fermi 1928 . . •  1939 
Dirac 1933 
Joliot-Curie 1934 

Bohr 1939 
Hahn (Strassmann) 1938-39 

Einstein 1916---17 
de Sitter 1916-17 . . .  1933 
Lemaitre 1927 
Hubble 
Zwicky . . .  1947 
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so ist diese Serie von Entdeckernamen notwendigerweise unvoll
vollständig, was durch einzelne Punlktreihen angedeutet ist. Auch 
die Datierung ist schwierig und unsicher. Sogar die Reihenfolge. 
Trotzdem richtet sich die Gesamtleistung dieser Menschen nach Ge
setzen, die mit der projektiven Geometrie zusammenhängen, zu 
einer Speiche aus, zu einem Welt-Radrius-Vector, von Ursache zu 
Wirkung, von Nahe zu Felge. Unter dieser spannenden und 
hindenden Brücke stehen di,e einzelnen Nationen nur noch wie 
Pfeiler. 

Diese Menschen waren zum Teil fast abstrakte Mathematiker, Phi
losophen der Mathematik, wie Hermann Minkowski oder Hermann 
Weyl, zum Teil .ganz überwiegend geniale Experimentatoren, fast 
möchte man sagen Mechaniker, wie Rutherford und Wi.JSon., Be
obachter, wie Röntgen, phantasiegewaltige Visionäre, wie Einstein : 
was haben sie. ejnheitlich Gemeinsames ausgerichtet? Was berech
tigt uns, sie wie die Flottenkommandanten Nelsons weltgeschicht
lich, erdgeschichtlich sogar, als eine «band of hrothers» zu he
zeichnen? 

Zunächst einmal stellen wir fest, daß die Gesamtheit dieser Män
ner (ganz gleichgültig, ob sie es zunächst beabsichtigten oder nicht) 
die Konstantometrie geschaffen haben (Relativitätstheorie + 
Quantenmechanik) , was praktisch eine neue Metrik für a l l e  G& 
biete der WeJ:t, auch für Politik und Weltwirtschaft, ergibt. 

Diese Tatsache drückt sich aus im «Sichtbarwerd.en», in der Ver
wirklichung einer neuen «Dimension», der RadialdimeD:Sion ( Spei
chenwerk) . 

Der Lese·r glaube nun nicht, daß man sich in Krisenzeiten wie der 
gegenwärtigen ( 194 7) um so abstrakte Dinge wie die Einfügung einer 

neue Dimell8ion, und sei es auch die Radialdimension, nicht zu 
kümmern brauche. Denn die Einführung der Radialdimension he
deutet auch die praktische Einfügung der ExplosiolllStechnik in den 
Maschinenbetrieb, in die Kriegstechnik, in Weltwirtschaft und Welt
politik überhaupt. 

\ 

Die Behauptung, daß dies e!ne grundlegende Neuerung bedeute, 
wird zünächst paradox erscheinen, denn schon der Explosionsmotor 
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unserer Automobile und der bishe.rigen Flugzeuge schien auf Ex· 
plosionen, auf gebändigten und normierten Explosionsfolgen zu be· 

ruhen, und die Geschichte der Kriegstechnik belehrt Ull8 darüber, 
daß drile Bombe im abendländischen Kulturkreis ebenso alt ist wie 
die Entfaltung der Pulvertechnik (seit dem 15. Jahrhundert ) .  

Bereits zur Zeit Napoleon I .  haben die Franzosen Raketen be· 

nutzt, um Bomben artilleristisch auf das Ziel zu schleudern. Kurz 
nach dem Abschluß der napoleonischen Kriege hat sich dann die 
Artillerie so entwickelt, daß «laJDJgMm» stoßende Explosi!Vstoffe 
benutzt wurden, um Geschosse auszuschleudern, die ihrerseits (als 

Schrapnell, Granate usw. ) mit Brisanzladung trächtig dahinflogen. 
Sobald das Dynamit erfunden war, hat sich dann im Bergbau und 
im Tunnelbau (ebenso wie in der Taktik der Nilhilisten ) das System 
der sprengenden Bombe durchgesetzt, und zwar in dem Sinne, daß 

man Explo&onen dazu benutzte, um Wirkungen zu überstürzen, die 

man sonst durch lange Folgen von hebel-dynamischen Stößen oder 
Huben hätte erarbeiten müssen. 

Dies alles wissen wir wohl. Wenn wir also dennoch die Grund
these aufstellloo, daß erst mit der Atombombe (entsprechend der Er
kenntms vom Wesen der Supernovae im Makrokosmos ) die Spren

gungstoohnik in der menschlichen Technik überhaupt aufgetaucht 

ist, so müssen wir uns sicher sein, be,gründen zu können, inwiefern 
kehre bisherige Sprengung heute mehr als Expl018ion gelten darf. 

Der Spruch : 

Ins Innere der Natur 
Dringt kein erschaffner Geist. 

Glückselig, wem sie nur 

Die äußre Schale weist. 

bedeutet ganz aUgemein die Selbstabgrenzung dels Homo natus Kan

tianus, d. h. des Menschen, der selbst mit den raffiniertesten Mitteln 
der Lavoisier'schen Chemie, oder der Helmholtz'schen Physik 
nur immer an den äußeren ElektrODienschalen der Atome «herwn
spilelen» konnte, indem er die Mannigfaltigkeit de,r 92 Atome vom 

W aeserstoff bis zum Uran wie Billardkugeln durcheinanderepielte 
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und dabei die Fälle abfaßte, wo zwei oder mehrere Atome sich n�ch 
den Gesetzen der elektromagnetischen Anziehung und Ergänzung 
(Neutrallisation) zu chemischen «Molekülen» verbanden. Diese ge
samte «syDJthetische» Chemie war völlig ohnmächtig, die Radial
Dimension, die Radial-Struktur der Elementargrößen zu erfassen, 
mit denen sie ihre Kombinatorik betrieb. Vom Standpunkte der 
kommenden Welt hat die Kombinatorik der Chemie keine andere 
Bedeutung, als die Komhmatorik eines großen Klavierspielers, wel
cher durch seine Griffe den Ton der einzelnen Tasten beliebig nach 
musikalischen Gesetzen zusammenzufassen und zu «klammern» ver
mag, um sie dann sofort wieder auseinanderfallen zu lassen, ohne 
daß die betreffende Taste ( entsprechend dem Atom in den chemi
schen Verbindungen) in ihrer Eigenstruktur irgend eine wesent
liche Veränderung erfahren hat. 

Es ist nützlich, sich immer wieder vor Augen zu halten, wie 
schwach, wie langsam, und wie rein peripher äußerlich diese Pro
ZeBBe si;nd. Bis jetzt ist es üblich, wenn von der Atombombe oder 
von einer Supernova die Rede ist, zu betonen, wie üherg�waltig 
diese Vorgänge sind. Eine Supernova «verschleudert», etwa in 23 
Tagen, sovie1l Lichtenergie (nach der Formel E = m X c2 entspre
chende «Materie») wie unsere Sonne in 100 Millionen Jahren; hin
nen kurzer Zeit wächst ihre Strahlungsintensität auf das 500 Millio
nenfache UI18erer Sonne an. Eine Atombombe, bei der vielleicht nur 
ein halb bis ein Kilogramm Uransubstanz wirksam wird, entwickelt 
die Sprengtingsgewalt von mehreren tausend schweren Fliegerbom
ben. Immer haben wir es hier um eine «Steigerung» um das viel Mil
lionenfache zu tun, und wenn man hierbei von der Eins zur Million 
«emporblickt», so erscheint e:!nem die ganze Gruppe der neuerfaß
ten Möglichkeiten ala ungeheuerlich. Der grundlegende Fehler, den 
man hierbei begeht, ist, von einer «Steigenmg» zu sprechen. Das 
Dynamit bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Schwarzpulver. 
Beim Uehergang vom Dynamit zur Atombombe aber, ebenso wie 
beim Uehergang von unserer bisherigen Anschauung der Sonnen
strahlung zum Phänomen einer Supernova, handelt es sich nicht um 
Steigerung (in der gleichen Dimension) ,  sondern um die U:mschal
tung auf eine n e u e «DimensiODI>>. 
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Als Rönl!gen im Dezember 1895 die Röntgenstrahlen entdeckte, 
war er sich sofort klar darüber, daß hier irgend ·etwas «Neues» vor
lag. Diese Strahlung war nicht nur unsichtbar, weit im Ultraviolett, 
ihre Durchdringungskraft, welche eben mit ihrer hohen Frequenz 
und kurzen WeHenlänge zUBammenhängt, machte es auch unmög
lich, mit den bisherigen Mitteln die optischen Brechungsgesetze an 
ihr nachzuweisen. Als dann Becquerel und die Curies .die radio
aktiven Stoffe entdeckten, stellte sich innerhalb weniger J ahre her
aus, daß diese inten.sivere Strahlung von den inneren Verschalungen 
der Atomstruktur herstammte, und als es dann gelungen war, hinnen 
der Atomstruktur das winzige Kerngebiet sowohl abzulösen als auch 
zu erfassen, war zu erkennen, daß die Fortschritte der Atomphysik 
und der Kernphysik die Eroberung der Radialstruktur und der 
Radial-Dimension an diesen Gebilden bedeuteten. 

Niels Bohr hat, bei seiner entscheidenden Verbesserung des Ru
therford'schen Atom-Modells, zur Erklärung der Energiequanten 
Quersprünge der Elektronen von einer «Planetenbahn» zur andem 
angenommen. Zwar hat sich später herausgestellt, daß dieses Modell 
im Sinne de!l" de Broglie'schen und der Schrödinger'schen Konzep
tionen abgewandelt werden mußte, aber die heuristische LeiBtung 
dieses Modells würde allein schon genügen, wn seine tiefe «Rich
tigkeit» zu erweisen. Entsprechend der Tatsache, daß von der Elek
trizität zum Licht, zu den Röntgenstrahlen, zur Kernstrahlung im
mer tiefere Strukturschalen d� Atoms im . Sinne der Radialdimension 
erfaßt werden, entsprechend der weitem Tatsache, daß aus dem 
Einsteinl'schen Aequivalenz-Gesetz (zugleich ein Komplementaritäts
Gesetz : Materie-Energie) die Energiestrahlung aus dem Kem un
bedingt auch Materiestrahlung sein mußte, nahm die «Radial
dimension» hiter ganz andere Gestalt an, als etwa bei der Newton'
sehen Betrachtmg der Gravitationsfelder oder bei der Potential
theorie einer Punktladung. 

Hat man dies festgestellt, und faßt man dies ganze Forschungs
phänomen ( das auf Seite 35 durch die Serie der B ahnbrecher real 
dargestellt ist) als Formgesetz zusammen, so ergibt sich die erweiterte 
und vertiefte Auesage : 
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B e i m  U e h e r g a n g  v o n  d e r t a n g e n t i e l l e n  z u r  
r a d i a l e n B e t r a c h il u n ,g d e r  a t o m a l e n  u n d  a s t r a 

l e n S c h a l e n s t r u k t u r e n  e r z w i n g t  s i c h  a u c h  d e r 
U e h e r g a n g  v o n  d e r  G e g e n s a t z b e t r a c h t u n g  z u r  
K o m p l e m e n t ä r e n - B e t r a c h t u n g ,  u n d v o n  d e r  
e u k I i d i s c h e n M e t r i k z u r K o n s t a n t o m e t r i e. 

Wie wir im nächsten Kapitel feststellen werden, ist dies der leben

dige Inhalt jeder wohlverstandenen Dialektik. Es ist aber die welt
geschichtliche, fast möchte ma'n sagen, die erdgeschichtliche Lei
stung der großen Kernphysik 1895-1945, daß sie diese dialektische 
Anschauungswei�, Erfassun gsweise neu belebt, aus der technischen 

Arbeit regeneriert und mit «realem», verpflichtendem Gehalte err· 

füllt hat. 

Diese «Drehung» von der Gegensatzbetrachtung zum Komplemen

taritätserlebnis bezieht sich auf a 1 1  e Gegensatzpaare, die für uns 
überhaupt sichtbar und sinnvoll sind: 

Raum - Zeit 
BeweguDJg - Ruhe 
Energie - Materie 

aber auch (wie wir in den nächsten Kapiteln Beben werden) : 

Körper - Geist 
Mann - Weih 
Tier - Pfla:nze 

Diesseits - Jenseits. 

Arbeitet man nun konsequent und einheitlich a118 der neu er
rungenen «Position» (�n Gestah der Radial-Dimension, dee Spei
chenwerks), so erscheint nicht mehr die Explosionsgewalt einer 

Atombombe oder einer Sup·ernova «millionenfach» und ungeheuer
lich im Verhältnis zu den höchsten dynamischen Ausbrüchen, die 
der Chemismus des 19. Jahrhunderts entfesseln konnte, sondem 
u m g e k e h r t erscheint ·eine Dynamitexplosion als ein sehr 
schwacher und auch ein sehr I a n :g s a m e r Gewaltsahlauf. Der 
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Schuß nach .dem M«md, den J ules Verne in seinem berühmten Roman 
«De la Terre a la Lune» beschreibt, hätte schon deshalb nicht erfolg
reich sein könilen, weil die «Rakete» als Artilleriegeschoß einen 
Initialimpuls von 11,2 Sekunden-km hätte erhalten müssen, um .die 
Gravitationsschwelle der Erdschwere zu durchbrechen, während Ex
plosionagase im Sinne des alten Chemismus niemals mehr als vier 
Sekunden-km Radial-Ausbreitungsgeschwindigkeit ergehen. Bei den 
«echten» Explosionen, die sich in der Radial-Dimension sowohl in 
der Größenordmm.g der Atome als auch der Supernovae ergehen, 
stellen sich Dehnungsgeschwindigkeiten ( Radialhlähungen) in der 
Größenordnung der Lichthreitung c ein. Dies .geht ohne weiteres aus 
der Tatsache hervor, daß niemals nur materielle Korpuskeln oder 
materielle Wellen, sondern auch immer «zugleich» Energiewellen 
und Energiekorpuskeln ausgeschleudert werden müssen. Niels Bohr, 
de Broglie, Heisenherg, auch A. Dirac usw., haben die Komplemen
taritäiten als allgemeines Struikturgesetz sowohl für die Zustands
formeDI als auch für die Bewegungsgrößen der Weltsubstanz (Materie 
+ Energie = E == m X c2 ) ausgebaut. Diese Strukturanschauung 
in Komplementantäten ist ein zwangsläufiges Korrelat der Radial
betrachtung. Dies ist e n t s c h e i d e n d für die weltgeschichtliche 
Auswirkung der Kernphysik, denn wie sich in der Radial-Dimension 
die millionenfache Potenzierung aller hisher denkbaren «Explo
sionsvorgänge» ergibt, «eDitgiftet» wiederum die Komplementaritäte
hetrachtung diese Gewaltensysteme. M e h r n o c h , 8 t a t t n u r  
e i n  Z e r s t ö r u n g s s y m b o l  z u  s e i n ,  e r h ä l t  d a s 
S p r e n g u n g s p r i n z i p  i m  S p e i c h e n w e r k s t r u k 
t u r i e r e n d e B e d e u t u n g. S o k a n n m a n a u 8 d e n 
A r h e i t e n v o n F. Z w i c k y ü h e r d i e « P u l s  a t i o n e n :. 
d e r  S u p e r - N o v a e  e i n e  n e u e  T h e o r i e  d e r  P l a 
n e t e n  b i I d u n  g i n s  A u g e  f a s s e n *. 

* Wichtig ist zu bemerken, dass eine echte gravitatorische Rakete sich von 
einem Düsenjäger mehr unterscheidet, als ein Düsenjäger von einer Postkutsche. 
Erst bei der Rakete wichst die Antriebswirkung proportional zum Quadrat der 
Entfernung vom Erdzentrum. 

Ob dagegen eine Postkutsche auf vereisten Strassen ausrutscht oder ein Düser 
durch Vereisung in hohen W olkenschichten, bedeutet praktisch keinen grossen 
Unterschied. 
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Wie gesagt, sind Nuklearphysik und Astrophysik hier bahn
brechend gewesen, aber es bleibt Sache der , Philosophie, die 
Konsequenzen für Soziologie und Politik zu ziehen, denn die 
«Sprache» der Astrophysiker ist auf die · Gesellschaftswissenschaften 
nicht anwendbar. Wie es bei den Juristen heißt : «Quod non est in 
actis, non est in mundo», so heißt es bei den Astrophysikern : «Quod 
non est in aequationibus, non est in mundo». Wie die Reformation 
im Kampf gegensalz gegen die katholische Kirche, hat sich die mo· 
deme Physik im Kampfgegensatz zur aristotelischen Scholastik aus
gebaut. Dabei ist leider auch die Diale�tik mit «verdrängt» worden. 
Aber es ist von Leuten wie Decartes (um nur ein erlauchtes Beispiel 
zu erwähnen) das System der Gleichungen und z u  g I e i c h  �uch 
die Union von Arithmetik und Geometrie geschaffen worden, welche 
dann zur Weltsprache der exakten Naturwissenschaften geworden 
ist. Diese «Weltsprache» ergibt u. a. auch eine wundervolle Selbst· 
beschränkung, indem die Astrophysiker niemals verbindlich über 
Dinge und Zusammenhänge urteilen, die sich nicht auf wohl defi
nierte Gleichungen reduzieren lassen ; aber es ergibt sieh leider auch 
daraus eine bedauernswerte Ausdrucksunfähigkeit auf dem Gebiete 
der Sprache. Ein großer «Philosoph» wie Einstein denkt und schaut 
nur in Gleichungen, versucht er aber dann .das Wesen seiner Leistun
gen sprachlich zu integrieren, so ist z. B. der AUBdruck «Relativitäts
theorie» von sehr zweifelhaftem Wert. Der Außenstehende kann gar 
nicht anders als den Begriff «Relativitätstheorie», Relativität gänz
lich zu mißdeuten. Denn dieser BegriffRelativität ist sprachlich längst 
.besetzt, und zwar versteht man UDII:.er relativ im normalen Sprachge· 
brauch etwas völlig « Unrelativistisches». 

Bekanntlich hat Einstein den Nobelpreis nicht für seine Relativi
tätstheorie, sondern für eine entscheidende Leistung auf dem Gebiet 
der Quantentheorie erhalten. Es hat sich später enriesen,_ daß die 
Revolution der Metrik, und ihre Verzerrung sich einmal auf die ganz 
großen B allungen der «Materie» (von 1033 Gramm aufwärts) ,  sodann 
auch noch auf die höchst . potenzierten Materie-Verdichtungen im _  
Kerngebiet bezieh�. Wir können dann folgende «Hantel» entwerfen: 
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Figur 3 

In dieser «Hantel» mag A die Summe der Atomkerne bedeuten, die 
die Erdmasse zusammensetzen. Jeder dieser Kerne wird dann rela
tivistisch in seiner Metrik verzerrt sein. B bedeutet dann die Sonnen
masse mit ihren rela�vistischen Verzerrungen. Die beiden Strecken 
a .  w bezeichnen dann das Zwischengebiet, in dem wir mesokosmisch 
l�ben, und in welchem man zunächst und bisher mit der sogenanntmt 
euklidischen Metrik auszukommen glaubte. 

Da in der Gesamtheit des neuen Maß-Systems echte universelle 
Konstanten wie c oder h geradezu die Formelemente der alten 
Metrik wie Punkt und Lin�e als Symbole der Din1ensionengitterung 
und Strukturierung ersetzen* (was bald selbstverständlich sein wird) , 
dürfte der einheitliche Ausdruck K o n s t a n t o m e t r i e sinnvoll 
und nützlich sein. K o n s t a n t o m e t r i e = R e I a t i v i t ä t s -

t h e o r i e + Q u a n t e n m e c h a n i k. Allerdings hat die Be
zeichnung Konstantametrie nur dann einen morphologischen Sinn, 
wenn man sich darüber einigt, was nun als «Konstante» anerkannt 
werden soll. In zwei physikalischen Lehrbüchern finde ich die Son
nenmasse == 2 X 1033 g (genauer 1,97 X 1033 g) als Konstante be-

* Man prüfe die Rolle der Funktionen als «Punkte» im Hilhert'schen «Raum». 

43 



wertet. In denselben Werken wird dann ausdrücklich festgestellt, 
daß die Sonne das Materialgewicht von 4100 Tonnen pro Sekunde 
verstrah1t, und daß sich infolgedessen die Erdbahn entsprechend bei 
jedem Umgang etwa um Handbreite vergrößern muß. Unter dieeen 
Bedingungen, von der Sonnenmasse als von einer Konstante zu spre
chen, ist gewiß e�n Mißbrauch. Konstant ist z. B. die Relation von 
Massenschrumpfung an der S0111ne und von entsprechender Bahn
dehnung bei der Erde. Aber weder dri.e Erdbahn noch die Sonn� 

masse können wahrhaft als Konstanten angesprochen werden. 
Zur konstantometrischen Strukturienmg des «Raumes», oder der 

«Welt» können nur universelle oder Atomkonstanten ( Feinstruktur
konstante z. B . ?  ) Verwendung finden. 

Diese ganze, im vorstehenden Kapitel gekennzeichnete Leistung ist 
europäisch nach ihrer Ursache, und amerikanisch-russisch in ihren 
Auswirkungen und Realisationen. Als Theorie und als «Idee» wurzelt 
sie in Europa und sie spannt als Verwirklichung zu den großen Diado
chalmächten hinüber. We1twirtschaftlich, politisch und weltge
schichtlich kann man dieses S p e i c h e n w e r k als eine historische 
«Strecke» betrachten, die sowohl ein Maß- und Beziehungssystem 
als auch ein Brückenwerk ergibt. 

Müssen wir Europäer uns damit abfinden, daß di.e Diadochen die 
Realisation unserer Ansätze auf sich genommen haben, so müssen 
umgekehrt die beiden Diadochalmächte den Initialanspruch Europas 
wnerkennen. Nur so kann verhindert werden, daß unsere ganze We1t 
zu Bruche geht. 

Verhalten sich die «theoretischen» europäischen Grundlegungen 
zu den Diadochalrealisationen in USA. und USSR. wie das Ei zur 
Raupe, und wi,e der Verpuppungs- zum Falterzustand im Metamor
phoeengange eines Schmetterlings, so ist der Mensch das einzige 
Wesen, welches dieses «Diesseits - Jenseits» durch Brückenschlag 
zu einer organischen Einheit gestalten kann. 



2. K A P I T E L  

Die moderne Astrophysik, (insbesondere die Nuklearphysik) als Wiedergeburt der 

Dißlektik. 

Diese Astrophysik, wie sie sich von 1895 bis 1945 entwickelt hat, 
b e d e u rt e t e i n e  R e n a i s s a n c e  u n d  e i n e  R e h a b i 
I i t i e r u n g d e r D i a I e k t i k. 

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderl:8 ist es im Bereich der deutschen 
Katheder-Philosophie Mode gewesen, sich über die Dialektik lustig 
zu machen (zum Teil, indem man sie grotesk mißverstand und in
folgedessen karikierte). Da man Sie nicht mehr kannte, konnte man 

sie «mit gutem Gewissen» verspotten. 

Im seihen Maße, wie die in der viktorianischen Epoche zeitgemäße 
Phil�sophie von Hegel abrückte (den man zu Unrecht mit der Dia
lektik überhaupt identifizieren wollte), rückten auch die exakten, 
d. h. die mathematisierten Naturwissenschaften von ihm und von 
der Dialektik ab . . . Zlligleich aber von der Philosophie überhaupt, 
auch wenn diese sich noch so sehr, um sich zu salvieren, von der 
Dialektik zu distanzieren suchte. Noch heute wird es wohl jeder el'DBt 
zu nehmende Astrophysiker im allgemeinen und Nuklearphysiker 
im besonderen, strikte ablehnen, die Lehensarbeit eines Hegel über
haupt zur Kenntnis zu nehmen. Es erscheint daher als eine tollkühne 
Paradoxie, wenn wir behaupten, daß gerade aus der Revolution des 
astrophysikalischen Weltbildes sich eine bestätigende Vertiefung 
und Erneuerung der Dialektik ergehen hat. 
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Um diese unsere Behauptung zu erhärten, muß man sich erst ein
mal darüber klar werden, was Dialektik ist. Sie ist nicht identisch 
mit der Arbeit und Person Georg-Friedrich-Wilhelm Heg·els ( 1770 
bis 1831 ) .  Das ist im Grunde selbstverständlich. Denn wenn sie nur 
ein «Kind» Hegels wäre, so könnte sie gar nichts anderes sein, als eine 
ganz ephemere Erscheinung. Die Dialektik spiegelt die Gegensatz
spannungen, aus denen sich das Lehen seit jeher aufgebaut hat. Sie 
ist daher sogar älter alB das menschliche Denken überhaupt, und sie 

setzt sich immer wieder durch, wie das Lehen selbst. Nicht nur He
raklit, sondern fast alle großen Vorsokratiker sind Dialektiker ge
wesen. Auch die Scholastik des Hochmiuelalters ist wesentlich dia
lektisch, und Hegel hat nur aus den Erfahrungen der französischen 
Revolutionszeit heraus die Dialektik mit unvergleichlicher Kraft 
wieder aufgenommen und erneuert, und zwar aus einem ganz he
stimmten Grunde� der uns sofort mitten in das Weeen der Dialektik 
hineinführt : Normalerweise �glaubt man, der Mensch als Individuum, 
die Persönlichkeit, sei im Raum ein kleiner Teil, ein atomales Ele

ment seiner sozialen Gruppe, seines Staats, und in der Zeit viel «kür
zer», kurzlebiger, nur der minime Teil e:ines viel größeren und be
deutsameren Ganzen. Man hat den Eindruck, die Staaten und Mächte, 
manchmal auch ihre Institutionen, währten Jahrhunderte, manchmal 
auch Jahrtausende, der Mensch ais Individuum 'nur einige Jahr
zehnte. Die Verse der Ilias (VI, Vers 146-149) :  

Gleich wie Blätter im Walde, so sind die Geschlechte der Menschen, 
Einige streuet der Wind auf die Erd' hin, andere wieder 
Treibt der knospende Wald, erzeugt in des Frühlings Wärme : 
So der Menschen Geschlecht, dies wächst und jenes verschwindet. 

drücken nicht nur das Gefühl aus, daß die Familien, die Clans in 
ihrer Hegemonie einander ablösen, wie die Weilen im Strom, son
dern auch das Empfinden, daß der einzelne Mensch in der Phalanx 
seiner Generation immer wieder nur schwer das Gefühl von sich ab
schütteln k� als sei er mit seiner Person nur eine kurze Weile im 
Strom des gesellschaftlichen Lehens, nur eine schmale Schwelle Ge
genwart zwischen Vergangenheit und Zukunft seines Staates. 

Dies mag für ruhige Perioden des Völkerlehens gelten, aber in 
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revolutionären Epochen, wie die der französischen Revolution, kann 
sich das Verhältnis, die Relation der- Dauer zwischen Individuum 
und Gesellschaft geradezu umkehren. Dann wechseln die Völker 
ihre Staatsfonnen, ihre Verfasaungen und Gesetze, auch ihre Bünd
nisse und «erbfeindschaftlichen» Verhältnisse wie ein Gentleman 
seine Hemden. Und dann kann ein Mensch, sofern er diese rasche 
Folge von Katastrophen und Krisen überlebt, den Eindruck kaum 
abwehren, als währe er länger als die Strukturen des Staates, als rage 
er wie ein Pfahl senkrecht aus dem Grund durch das Gewoge des 
polirtischen TreibeDB empor, unerschüttert, während der Film des 
politischen Lebens in sich rasch ablagernden geologischen Schichten 
an ihm vorüherrollt. Dies erzeugt im Menschen das Erlebnis der 
Radial-Perspektive -gegenüber den Erscheinungen der Zeitgeschichte : 
Wie aus der Vogelschau, wie von der Sonne aus, blickt er senkrecht 
auf die Lebensfläche hinab und erblickt als Komplementarirtäten 
alles das, was dem praktischen Politiker und Strategen als Gegensatz, 
sogar als Kampfgegensatz erscheinen muß. 

Von 1770-1831 hat Hegel das ancien regime erlebt, die Entstehung 
der Vereinigten Staaten und ihrer Verfassung, die französische Re
volution, die Napoleonischen Kriege, die Restauration und auch noch 
die allerersten Anfänge des Bürgerkönigtums. Er hatte die Hoch
scholastik studiert, war mit der Aufklärung aufgewachsen, hatte die 
Apotheose der Vemu�ft unter Rohespierre erlebt, das Konkordat. 
Napoleons, die romantische Frömmi.gkeit der Restauration und auch 
schon den Ansatz zum sozialistischen W elt�ilde, welches im dialekti
schen Marterlaiismus gründet. Dies alles ist bekannt. Aber man ver
gißt zu betonen, daß Hegel auch ein Zeitgenosse von Gauß ist, von 
Lobatschewski und Bolyai, von Henrik Abel und Evariste Galois, 
und last but not least des Schöpfers der projektiven Geometrie, Jean
Victor Poncelet ( 1788-1867) .  Das heißt : Hegel war auch der Zeit
genosse der großen mathematischen Revolution, ohne welche die 
Relativitätstheorie und die Quantenmechanik kaum denkbar wären. 
Zwar läßt sich schwerlich nachweisen, daß Hegel von der r e v o -

I u t i o n ä r e n Mathematik seiner Zeit Kenntnis erhalten habe. Er 
hat wohl nur die «klassische» Mathematik eines Euler, Laplace, La
grange, Legendre, Delamhre und Cauchy gewahren und studieren 
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können . . . a b e r  g e r a d e d e s w e g e n h a t e r s i c h g e -
d r u n g e n  g e f ü h l t ,  s e i n e  D i a l e k t i k  z u  e n t w i c k e l n 
a l s e i n e  g e o m e t r i s c h e  L o g i k u n d  a l s e i n e t r a n s 
z e n d e n t a I e T r i1 go n o m e t r i e *. 

Der dialektische Dreischritt Hegels : Thesis - Antithesis - Syn
thesis muß ve!ktoriell verstanden werden (wie es Marx-Engels und 
Bachofen immer tun ) ,  wobei Thesis und Antithesis i m  m e r die 
Basispunkte einer Pyramide ergehen, deren Seiten in der syntheti
schen Spitze konvergieren. Diese Anschauungsweise, die auch als geo
metrisches Schlußverf ahren, als geometrische Logik bezeichnet wer
den kann, ist aufs tiefste mit der projektiven Geometrie verwandt. 
Seihstverständlich hat es Regel nicht klar erkanlnt, und er hat diese 
große methodologieehe Entdeckung schließlich selbst in einer 
wahren Orgie sprachlicher Evolutionen vergraben. 

Man kann von den Mathematikern schwerlich verlangen, daß sie 
um diese Dinge wissen, wo selbst manche Philosophen vom Fach si'e 
völli1g übersehen haben. So wird in einer V.orrede zu Hegel behauptet, 
der Drei-Schritt : 

A) Thesis 

B )  Antithesis 

C)  Synthesis 

könne beliebig in <<Rotation» gebracht werden. Man könne «belie
big» abzählen : 

A. B. C. 
B. C. A. 
C. A. B. 

Da hierbei keineswegs ein·e gruppentheoretische PennutatiOIDJ ge
meint ist, erhalten wir das Kinderkaru.SIBell : 

* Die Trigonometrie der Dialektik ist insofern als transzendental, besser 
gesagt als semi-transzendental zu bezeichnen, als die beiden Basiswinkel von 
Thesis und Antithesis in der Konvergenz ihrer Schenkellinien auf eine noch nicht 
realisierte Synthese hinzielen müssen. 
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Figur 5 

und zur Abwechalung ( um nicht schwindlig zu werden) könnte man 
auch einmal g e g e n den Uhrzeiger drehen, womit vermutJ.!ich die 
Umkehrbarkeil des Zeitablaufs erwiesen wäre. 

Eine solche Albernheit dem Re.raklit oder Regel in die Schuhe zu 
schieben, ist eine Majestätsbeleidigung am Geiste der Kulturmensch
heit, auch am Geiste der großen Sozialisten des 19. Jahrhunderts, die 
sehr genau wußten, was sie taten, wenn sie sich leidenschaftlich mit 
den Regel'schen Kategorien abgaben. Marx-Engels haben zwar später 
aus der «idealistischen» Dialektik Regels den dialektischen M a t e -
r i a I i s m u s entwickelt, aber es ist eben ein d i a I e k t i s c h e r 
Materialismus dabei zustandegekommen, k_,ein monistisch-positrivisti
scher Gedankenbrei. 

Wie die Konstantometrie (Relativitätstheorie + Quantenmecha
nik) in den Arbeiten Bohrs, de Broglies, Reisenbergs usw. zwangs
läufig zu einem System von Komplementantäten geführt hat, welche 
Energie und Materie, Impuls- und Raumbetrachtunrg echt dialektisch 
der Radialdimension zuordnen, so haben auch, «paral:lel» dazu, die 
Biologie und Embryologie, die Palaio-Zoologie und die Psycho
analyse (PSA) konvergierend zueinander, die Radialdimension und 
die Komplementarität in die Betrachtung und Strukturzuordnung des 
Lebendigen eingeführt. Erst dies ergibt e c h t e , h e u r i s t i s c h 
b r a u c h b a r e Dialektik. 

Der marxistische Revisionismus in Deutschland, und nicht erst seit 
dem Tode von Engels ( 1895 ) ,  sondern schon seit der, praktisch wohl 
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unerläßlichen Anpassung der sozialistischen Bewegung an den sieg
reichen Bismarck-lmperialismus, hat auf diese dialektischen Me
thoden (wie auf die Philosophie überhaupt) verzichtet. Diese Anpas
Slmg und dieser V erzieht mag, wie gesagt, praktisch politisch un
erläßlich gewesen sein, aber daraus hat sich dann die Paradoxie er
gehen, daß uns die entscheidende Regeneration der Dialektik von 
den mathematisierten Naturwissenschaften gekommen ist, deren ge
n-iale Pioniere sich samt und sonders «bekreuzigen» würden, wenn 
man sie zur Dialektik Hegels in Beziehung bringen wollte. 

Eine Paradoxie gebiert die andere. Wir stehen heute vor der Tat
sache, daß die Astrophysiker gerade diejenige Philosophie nicht ge
wahren wollen, welche ebenso wie sie und ebenso unfreiwillig wie 
sie, die Dialektik gemäß den Gegebenheiten unserer Epoche rege

neriert hat. Dies ist für uns alle tief bedauerlich, denn aus der Arheirt 
Marxens, Bachofens, Haeckels, Freuds, Alexanders, Ferenczis läßt sich 
Wesen und Lehensverbindlichkeit der Radial-Dimension und ihres 
Rahenwerks leichter und elementarer erfassen, als aus der Astro
physik. 

Seit 1920 und noch in Schrödingers Buch «Was ist Lehen?» ist: 
immer wieder die «Entdeckung» gemacht worden, daß die Mutations
theorie von de Vries um 1900, gleichzeitig mit der Quantentheorie 
Plancks, entstanden ist und man hat gehofft, von hier aus eine Brücke 
oder gar eine Synthese zwischen Astrophysik und Biologie aufhauen 
zu können. Gege'n solche Versuche ist nichts einzuwenden. Weit wich
tiger ist aber die Tatsache, daß im gleichen Jahr 1895, in dem die 
Röntgenstrahlen entdeckt worden sind, womit die Ausrichtung in die 
Radial-Dimension der Atome und folgerichtig auch der Gestime be
gann, auch die erste entscheidende Arbeit Freuds «Studien über 
Hysterie» erschienen ist. Ganz ebenso wie die Enrtdeckung der Rönt
g.enstrahlen oder die erste Quantengleichung Plancks weit über ihre 
«Absicht» hinaus eine neue Welt aufrollten, hat die Psychoanalyse in 
ihrer Vollentfaltung eine völlig andere Bedeutung, als man ihr, und 
leider nicht nur bei den Laien, zubilligen mag. Man knüpft immer 
wieder an das Zeitbedingte und an das eben dadurch Vergängliche 
in ihr an, um sie zu einer Salon-Angelegenheit herahzumindern. Dies 

hat den «Vorteil», daß man dann erwarten kann, die PSA werde auch 
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zusammen mit den Salons absterben. Am 6. Mai 1856 zu Freiburg in 
l\1ähren geboren, am 23. September 1939 zu Lon.don gestorben, ist 
Si.gmund Freud ein Zeitgenosse des viktorianischen Zeitalters, seiner 
Prüderie und erotischen Dreieckstragödien, auch ein Zeitgenosse 
Ihsens, Strindbergs und Wedekinds gewesen. Zudem hat er seine 
Psychoanalyse aus der Behandlung von lauter Wiener oder sonstwie 
großstädtischen, bürgerlichen Patienten seiner Zeit entwickelt und 
es ist unvermeidlich, daß diejenige Art von Neurosen und von Kom
plexen, wie sie sich speziell aus der Ge,sellschaftsstruktur seiner Zeit 
ergaben, in der psychoanalytischen Literatur vordringlich wird und 
durch ihre geschwätzige Zudringlichkeit die Aufmerksamkeit des 
Leser,s, des Studierenden von den entscheidenden Inhalten der Lehre 
ablenkt. Es ist richtig, .daß die Fonn der patriarchalischen Ehe� wie 
sie, «Fixierungen», Komplexe und Neurosen heckend, zu Freuds 
Zeiten in ganz Europa üblich war, etwas sehr Vergängliches binnen 
der menschlichen Gesellschaft ist, oder bereits g e w e s e n  ist. Aber 
das Verhältnis des ungeborenen Kindes zum Körper und zum Wesen 
der Frau, die mit ihm schwanger geht, ist sogar perennierender als die 

Geschichte der Menschheit, da es allen Säugetieren gemeinsam ist. 

Freud selbst hat schon bei der Psychoanalyse, im Prinzip wenig
stel18, die Geburtsschwelle des Patienten überschritten und die em
bryonale Entwicklung zur Per:sö:nlichkeitsgestaltung hinzugezogen. 
Im Jahre 1923 sind dann parallel und weitgehend unabhängig von
einander nicht weniger als vier Bücher erschienen: 

Alexander : « D e r b i o I o g i s c h e S i n n p s y c h i s c h e r 
V o r g ä n g e »  

Ferenczi : 

Rank : 

Turel : 

(«Imago», Jahrgang 1923, Heft 1 )  

« V e r s u c h  e i n e r  
(lnt. psych. Verlag 24) 

G e n i. t a l t h e o r i e »  

« D a s  T r a u m a  d e r  G e h u r t »  
(Int. psych.Veriag 1924 ; niedergeschrieben April 1923 ) 

« C h r i s t i  W e l t l e i d e n s c h a f t »  
(Verlag «Die Schmiede», Berlin, 1924 ; 

niedergeschrieben 20.-30. April 1923)  
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deren «Sinn» einheit1ich auf eine neue Zuordnung der ontogeneti
schen Pe�sön1ichkeit 

1. zu ihresgleichen, 
2. zur gesellschafdi.chen Gruppe als Ganzem, 
3. zur Phylogenese des Lebendigen, 
4. zur Struktur des außermenschlichen Alls konvergiert. 

Alle vier Bücher nehmen auch das biogenetische Grundgesetz 
Haeckels an :  Das Individuum wiederholt in seiner Ontogenese sum
matim die Phylogenese des ganzen Vertebratenstamms. Da nach dem 
biogenetischen Grundgesetz die allerersten Phasen in der Entwick
lung des Embryo (vom Geneton aufwärts) den allerlängsten Perioden 
der Lebensentwi.ckhmg in der Erdgeschichte entsprechen, ist hiermit 
die Persönlichkeit bereits in Radial-Dimension, querwehein zu den 
Ablagerungen der phylogenetischen Epochen, in überlegener Ge
samtsituation gesichert. 

Darüber hinaus ergiht sich (in Analogie zu den Serien auf Seite 35) 
für die speichengemäße, radiale Ausrichtung der mesokosmischen 
Gestaltun� und Werte die folgende Serie von Bahnbrechern : 

Hegel 
Marx-Engels 
Bachofen 
Ernst Haeckel (biogenetisches Grundgesetz) 
Freud 
Ferenczi 
Alexander 
Meng 
Turel 

Vollends entscheidend ist aber, daß bei dieser Ausrichtung in der 
Radial-Dimension die oiiJtoge'netische Persönlichkeit in dialektischem 
Sinne «neutral» wird, im Verhä1tnis zum «Ge�atz» der Geschlech
ter. Vaterschaft und :Mutterschaft, M a n n u n d W e i b  e r • 

s c h e i n e n  n i c h t  m e h r  a l s  G e g e n s ä t z e ,  s o n d e r n  
a l s  k o m p I e m e n t ä r e P h a s e n , und von hier aus läßt sich 
dann wieder die große Dialektik J ohann Jakob Bachofens fruchtbar 
einschalten. 
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E.s ist kein Zufall, daß gerade Karl Marx, der Urdialektiker, den 
fast völlig ignorierten «Entdecker» des Mutte.rrechts bemerkt hat 

und dann die andern großen sozialistischen Theoretiker (wie Engels) 
auf den Basler Patrizier aufmerksam gemacht hat* ; denn J ohann 
J akob Bachofen ( 1815-1887 ) hat völlig urwüchsig von der Dialek
tik her seine Welt der historischen :Formen aufgebaut. Dies ist we
sentlicher als die Frage, ob seine Konstruktionen rmd Rekonstmk
tionen mutterrechtlicher Epochen dokumentarisch «stimmen» oder 
nicht. Historiker der Soziologie mögen ihm nachweisen, daß andere 
westeuropäische Forscher vor ihm, bereits im 18. J ahrhundert, schon 
für Nordamerika oder sonstwo in der Welt mutterrechtliche Insti
tutionen viel exakter «photographiert» und beschrieben hatten; 
auch ist es zutreffend, daß vieles, was Bachofen als Mutterrecht in
tegriert hat, in Wirklichkeit mit dem sogenannten Avunkulat oder 
mit dem System der exogamen Heiratsgruppen zusammenhängt. 

Alles dies hat mit der Hauptsache rein gar nichts zu tun. Aus den 
Forschungen eines Morgan usw. läßt sich keinerlei Konvergenz mit 
den andem großen psychologischen ( Freud) ,  soziologischen {Marx
Engels) und astrophysikalischen Arbeiten gewinnen, deren Gesamt
ergebnis eben die Eroberung der Radial-Dimension und des Spei
chenwerks der Welt geiWeBen ist. 

Nachdem wir hiermit in den Grundlinien und im Umriß dargetan 

haben, daß die Radial-Dimension mitsamt ihrem Rahenwerlk. wäh
rend der Weltkrise der Werte, die von 1895-1945 durchgekämpft 
worden ist, nicht nur für Mikrokosmos und Makrokosmos durch die 
Astrophysiker entwickelt wurde, sondern in gleichzeitiger Selbstän
digkeit auch von Soziologen neuer Art für den mesokosmischen Be
reich de·r Soziologie und der Geschichte, brechen wir ab, um im 

zweiten Teil, im Zusammenhang mit der Menschsetzung und mit der 
Entfaltung und dem Abspiel des demiurgischen Wesens wieder dar
auf zurückzukommen. 

* Zum Problem Bachofen, siehe A. Turel, «Bachofens Welt der historischen 
Formen» und A. Turel : «Bachofen - Freud : Zur Emanzipation des Mannes vom 
Reich der Mütter», wo auch die weitere Literatur angegeben ist. 
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3. K A P I T E L  

Das benthonische und planktonische Leben i'm Urmeer (Kambrium, Silur, Devon)* 

Schwelle der Lehenswerdung - Schwelle der Menschwerdung. 

Immer handelt es sich darum, die großen Phasen, die in sich ge
schlossenen Formschicksale, das Binnen-Abspiel der Gestaltungs
kreise in der Welt abzubilden und abzugrenzen, ohne ihren Zu
sammenhang und ihr Gefüge mit der relativen Außenwelt aufzu
heben. Wie ist ihr Werden a n zusetzen, so daß sie zugleich von
einander a h gesetzt werdeDJ? Wie sind sie einander «geometrisch», 

topologisch zuzuordnen, so daß sich aus ihrer Gesamtheit weder ein 
Chaos, noch eine bloße Folge, noch auch ein bloßer Strom von pa

rallelen, gleichsinnigen und eben dadurch beziehungslosen Form
linien ergibt ? 

Dieses Grundproblem stellt sich, wenn ·es sich darum handelt, die 
Werdeschwelle des Formkreises «Lehen» zu bestimmen. Mit quanti-

* Die Verkrustungsdauer der Erde wird aus Kriterien der Radioaktivität mit 
2 Milliarden Jahren angegeben. 

In diesem Rahmen soll es dann seit etwa 1500 Millionen Jahren Lehen auf der 
Erde gehen. Die aufeinanderfolgenden bis zu einem gewissen Grade willkürlichen 
und umstrittenen Stufen sind : 

Proterozoikum = 620-650 Millionen Jahre. 

Kambrium 
Silur 
Devon Paläozoikum _ 360-540 Millionen Jahre. 
Karbon 
Perm 

Trias 

I Jura = Sekundär == 180 Millionen Jahre. 
Kreide 
Tertiär == 4---65 Millionen Jahre. 

Schon aus dieser kurzen Zusammenstellung ersieht der Leser, wie umstritten 
und willkürlich die betreffenden Zeitschätzungen sind. Auf Seite 84, beim Tertiär 
kommen wir hierauf zurück. 
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tativen Betrachtungen über Größenordnungen kann man offensi.cht· 

lieh nicht arbeiten. Mit dem biologischen Gen sind wir schon bei der 
Größe der Moleiküle angelangt. Schrödinger («Was ist Leben? », 
Seite 51 ) schätzt das Gen auf eine bis einige Millionen Atome. 
Das sind nur so viele Atome, wie die Schweiz oder eine «Welt· 
stadt» Menschen al1s Sozialatome zählt. Ein Gen-«lndividuum» 
ordnet sich hierdurch schon der Größenordnung der Atome ein. 
Aus der Kernphysik ergibt sich aber wiederum der Aufhau der Kri· 
stalle, die aus der «unbelebten» Materie mit ihren «kunstvollen» 

Selbstgestaltungen bis in die Größenordnung unserer mesokosmischen 

Sinneswahrnehmung emporragen. Wir stehen also vor einer sehr 
bedeutsamen Verschränkung : Aus der Atomwelt ragen Großgebilde 
in unsere Größenordnung herein, während sich die kleinsten Bau· 
steine des Lebendigen tief nach «unten» in den Mikrokosmos verlie

ren. Die morphologische Grenz-Unsicherheit und Verschwommen· 
heit, die sich dabei ergibt, ist ganz analog dem später zu besprechen
den Verschwimmen der Menschwerdungaschwelle in die Formen
welt des Tertiär. 

Ferner hat di.e Entfaltung der Kernphysik jede Scheidung zwi
schen Belebtem und Unbelebtem ge.radezu sinnlos gemacht. Das Be
lebte vom Unbelebten abzusetzen, war noch möglich im Altert:wn, 

wo auch die Maschdnen nur Rollen-Hehelgerüste w�ren, welche durch 
die lebendige Kraft von Mensch und Tier ihren dynamischen Im

puls erhalten mußten. Man konnte dann die BewC�gungsenergie für 
ein Definitionskriterium des Lebendigen halten, sonderlich, wenn 

man sich entschloß, im Grunde nur das Tier zu sehen, und die 
Pflanze bereits als unbelebte :Materie zu betrachten. In unserer 
Epoche aber, wo der Mensch bereits wieder nach einem «Schilde» 

sucht, um sich vor de'n ungeheuerlichen Energieentladungen zu 
schützen, die von der «unbelebten» N ukleannaterie pulsen und 
strahlen, ist dieses Kriterium sinnlos geworden. Es ist unmöglich, die 
Schwelle des Lehens daran erkennen zu wollen, daß irgendwo irgend
wann irgendeine Gestalt ( oder eine ganze Gruppe von Gestalten) be
ginnt, sich aus eigenem Impuls und «Willen» zu bewegen und aus 
eigenem Keim zu entfalten. 

Aus Komplementarität, Antithetik und Dialektik (und in Radial-
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hetrachtung ! )  kann man immer da eine Schwelle feststellen, wo sich 
vom Horizont der komplementären Größen : 

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B. 

ein neues Komplementärsystem :  

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. 
aheetzt. 

Sobald es sich um das Lehen auf den Kontinentalplatten handelt, 
ist dieses Kriterium sehr leicht anzuwenden (z. B. im Komplemen
taritätssystem Tier - Pflanze = Biozyklus) . Hier aber, bei Be
trachtung des gewaltigen neptunischen Lehenskreises im archaischen 
Meer (Antekamhrium, Kambrium, Silur, Devon) bedarf es der Ein
sicht, daß das neptunische Lehen im Meer insgesamt nur der eine 
Pol, die eine Hälfte eines umfassenderen Lehensganzen ist. 

Die vor-devonischen Fische waren Süßwassertiere, also Tiere aus 
dem Schwellengebiet z w i s c h e n  Land und Meer. Alles Lehen, 
Tier u n d Pflanze, scheint sich don entfaltet zu haben, in den 
Randsümpfen der Kontinente, in den Lagunen und Flachseen, wo 
das laue Wasser Blutwärm�e ergibt, zugleich die fleischernen Leiher 
fast schwerelos trägt. Wo der Körper, durch die Flurt vor dem di
rekten Sonnenbrand geschützt, dennoch die Wohltat und Brut
wärme der Sonne genießen und nutzen kann. Hier konn·te das ekto
dermale Auge .sich entwickeln, und zugleich die photochemische, Ver
dauungskraft des Pflanzenchlorophylls (wie auch die entsprechende 
entodermale Verdauungskraft des Tieres) .  

Auf den Lehensschwellen zwischen Meer und Land hat das Lehen 
sich schon im Archaikum ambivalent auf das L8iD1d- und auf das 
l\1eeresleben vorbereitet. Unmöglich konnten aber schon in dieser 
Urzeit diese beide Pole, die sich analog wie Flora und Fauna zu
einander verhalten, gleichzeitig, «symmetrisch» zur Entfaltung ge· 
deihen. Wir werden sehen, vor welche gewaltigen architektonischen 
Probleme das Lehen gestellt war, als es galt, sich auf dem Lande auf
zuhauen. Vor diesen Schwierigkeiten fiel das Lehen zurück, so wie 
das anhrandende Wasser von Steilfelsen in die Wassertiefe zurück
sackt. Zunächst ergoß sich das Dasein sinngemäß nach unten zur 
Tiefe hin, immer weiter hinab in die Hänge und Tobel des Meeres-
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bodens, von den Küsten zur eigentlichen Meerestiefe hin. Ganz wie 

Wasser, gemäß der Schwere, immer nach unten fl�e:ßt, woraus sich 

das ganze Stromnetz auf den Kontinentalschollen ergibt, so folgt 
das Lebendige von seiner antithetischen Schwelle aus, anscheinend 

zunächst immer einseitig, den einfachsten Formgefällen. Von den 
Küstenschwellen hinab in die tragenden Gewässer des Urmeers. 

Wenn nach genügender Erstarrung unid Verfestigung der Erd

rinde das Urmeer sich durch Wasserstürze aus vergasten Wolken
massen von H20 gebildet hat, so war es zunächst Süßwasser und 

zeigte noch nicht die Zusammensetzung des heutigen Meerwassers 

und nicht unseres Blutes. Aber schon im Kambrium dürften so viele 
Salze in den Ozeanen aufgelöst oder von den Urströmen in die 
Ozeane hinabgeschwemmt worden sein, daß die «Beherrscher» die

ser Urmee,re, die Trilobiten, sich in Flachseen haben entfalten kön
nen, die einigermaßen den Gewässern entsprachen, in denen heut

zutage die Mangrovenwälder oder die Korallen gedeihen. Es ist kein 
Zufall, daß die Trilobiten das große Leitfossil dea Kambrium und 
des Silur darstellen. Sie waren wanzenartige Urkrebse, große, schön 
ausgebaute Kellerasseln, t y p i s c h e W ü h I t i e r  e. Als solche 

waren sie wesentlich für die Grundlegung der Lebensarchitektur auf 
der Erde. Wir gehen viel zu sehr von Typen wie Löwe oder Affe, 
'Vogel, Haifisch oder Robbe aus. Alle diese hochbeweglichen Tiere 
bezeichnet man in der Zoologie als n e k t o n i a c h ( autonom

beweglich) ,  gleichgültig ob sie im Wasser, an oder in der Luft leben. 
Auf Grund einer hochentwickelten Gliedermaschinerie bewe� sie 
sich selhsttärtig, auch ,gegen den Strom des Wassers und der Atmo

sphäre, auch bergan und gegen den Widerstand pflanzlichen Ge
strüpps, zuweilen sogar, indem sie, wie die Segelflieger, jeweils den 
Gegenstrom benützen, um Auftrieb zu bekommen. Die Gesamtheit 
dieser Tiere heißt Nekton. Davon muß man scharf und genau das 
Plankton und den Benthos unterscheiden. Die plankton:iJschen Wesen 
schwimmen nicht selbsttätig, vielmehr lassen sie sich vom Strom 
treiben oder sie verankern sich, um, wie Alge und Ta.D!ge ( auch wie 

Fesselballons) , in den Gewässern hangen und schweben zu können. 

Wir sagen von vornehereiilll : In den Gewässern. Denn es ist wesent
lich zu betonen, daß auf den Kontinentalschollen, an oder in der 
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Luft, deren spezifisches Gewicht nur rund ein Kilogramm pro mS 
beträgt, erst mit der Mongoifiere und mit dem Gasballon des Men
schen das Plankton als technische Form des schwerelosen Schwehe'nB 
l'lieder «lebendig» geworden ist. 

Man glaubt, daß die hohe Beweglichkeit der Saurier und Säuge
tiere vor allem eine Frage der Muskulatur und der Gliederdynamik 
sei. Dies trifft nur ganz hediiD.igt zu. Wenn ein Tier allzu beweglich 
wäre, ohne daß sein entodermaler Verdauungsapparat als Reservoir 

und W anderretorte genügend entwickelt wäre, so müßte es entweder 
immer nur an den Nahrungsmitteln vorheieiJen, oder es müßte für 
die ganze Zeit der Verdauungstätigkeit zu den Methoden gewisser 
See-Lebewesen zurückkehren, die ihre Gedärme über die Beute 
stülpen, um sie zu verdauen. Denn wie die Pflanze mit ihrem Wur
zelweflk nur flüssige, Nahrung aufsaugen kann, so können die Därme 

auch der höchstentwickelten Tiere nur einen sorgsam vorbereite

ten, ganz dünnen Brei durch die Dannzotten in ihren Körper ein
filtrieren lassen, herein t r i n k e n . Es klingt paradoxal, aber man 

muß es betonen, daß kein Tier und kein Mensch zu essen vermag, 
so wie man das Essen als Aufnahme fester Nahrung vereteht. Auch 
wir Menschen alle können nur trinken, und nur weil unser Entoderm 
zu einer tragbaren chemischen Garküche entwickelt worden ist, 
welche arbeiten kann, indem sie mit uns wandert, vergessen wir, d aß 

unser ganzer Bewegungsapparat ohne diese Einrichtung beinahe 
sinnlos werden würde. Nun ist es wahrscheinlich, daß bei den Trilo

biten, und allgeme,in bei den Wesen des Urmeer·s, wie nach außen 
die Gliedmaßen, so nach innen der Verdauungsapparat, entspre

chend primitiv gehliehen war. Schon aus diesem Grunde bildeten 
sie zunächst nur ungezählte Varianten de>S Kriechertypus im ei
gentlichen Sinne, d. h. des Benthos. Wie die Maulwürfe und wie die 
Wanzen krochen sie gleichsam «in» der Bodenfläche am Meeres
hoden dahi.nt. So konnten sie den Problemen ausweichen, die sich 

im Wasser wie an der Luft für alle nektonisch beweglichen Lebe
wesen ergehen. Dies mußten ·sie vielfach mit Erblindung erkaufen. 

Hekannt1ich hat Erblindung mit dem Dunkel der Tiefsee sehr wenig 
zu schaffen. Die Tiefseefische verfügen über ganz besonders gut ent

wickelte Augen und haben lange vor Edison eine wahrhaft henga-
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lische Selbstbeleuchtung erfunden. Die Tiere dagegen, die sich 
henthonisch in der Bodenfläche weiterwühlen, sei es unter Wasser 
oder an der Luft, scheinen sich dabei immer wieder Augenschädi
gungen und Augenentzündungen zuzuziehen, und da das Sehver
mögen nur bei Tieren wichtig ist, die sich schwimmend, aufrecht 
laufend oder fliegend von der Bodenfläche genügend perspektivisch 
absetzen können, so haben es die späten Triloibiten vorgezogen zu 
erblinden, anstaU das ( auch von den Maulwürfen nicht gelöste) Pro
blem in Angriff zu nehmen, wie bei einem Wühltier die Gefährdung, 

Schädigung und Zerstörung des Auges zu verhüten sei. 

In dieser Richtung des neptunischen, schw,erelos im Wasser han
gEmden, überwiegend henthonischen und planktonischen Ausbaues, 
hat sich das Formschicksal, der Lehensstrom der lebendigen Arten 

in de'r ganzen palaio-ozeanischen Epoche unserer Erdgeschichte 
«ergossen». 

Gerade in unserer Zeit, wo wir Menschen so sehr deutlich erleben, 
wie wir selbst das Bestrehen haben, in einer schon eroberten Lehens• 

sphäre weiter zu permutieren ; wie wir uns scheuen, die1 sich aus der 
Kernphysik ergehende Explosionstechnik und die gravitatorisch 
fundierte Raketentechnik zu benutzen, um in eine neue erd�� 
schichtliehe Lehensschale vorzuhrechen (wo es keine einbettende 

Ahnosphäre mehr gibt, sondern nur noch Höhenstrahlung, deren 
«Klima» uns geradezu tödlich erscheint) ,  sollten wir uns leicht vor
stellen können, wie das groß, breit und mächtig entfaltete neptuni
sche Lehen bis zum Devon hinan geradezu vor den technischen 

Problemen zurückscheute, aus dem eigenen Werden die Kontinen
talschollen für .die Entfaltung des Lehens zu erobern. Zählen wir 
noch einmal diese biotechnischen� bioarchitektonischen Probleme 

und Schwierigkeiten auf : 
' 

I. Die Tiere und auch die Pflanzen mußten die biotechnische Auf

gabe lösen, ihr eigenes Körpergewicht in einem Mittel zu !tragen 
und zu bewegen, welches ihnen die eigene Last nicht mehr abnahm. 
Ein 10 m langer Panzerfisch aus dem Devon wog ebenso 10 Tonnen, 
wie er mit seiner Körpermasse 10 Tonnen Wasser verdrängte. Wollte 
er aber an Land steigen und .sich in einen 10 Tonnen schweren und 

10 m langen Allosaurus verwandeln ( Oherjura ) ,  so mußte er die 10 
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Tonnen seines Körp·ergewichts aus der Dynamik seines Muskelge
füges und seines Knochengerüstes selber regieren. Ganz das ent
sprechende Problem ergab sich für die Algen und Tange, wenn sie 
sich in Grashalme, in Birken oder in 150 m hohe Eukalyptusbäume 
verwandeln wollten. Hier brauchten sie zwar keine Bewegungsauf
gaben zu lösen und vielleicht hlieh auch die «Körpermasse» die 
gleiche, aber sie konnten nicht mehr wie Holz im Wasser flottieren, 
mußten vielmehr die Architektur ihrer Gestalt in Halmen und 
Stämmen von vorneherein nach dem Prinzip von gotischen Kathe
dralen oder von eiffelturmartigen Eisenkonstruktionen emporstaf

feln und aufhauen. Es ist nützlich, sich schon hier auf das .schärfste 
und eindringlichste klar zu machen, was schon Raoul Franc_;e in sei

nen Büchem herausarbeitet, daß das Tier und auch die Pflanze 
(besonders die Pflanze)  in uralten Zeiten fast alle technischen Pro
bleme gelöst hat, auf deren Bewältigung das mathematisch fundierte 
Ingenieurwesen des Abendlandes bis etwa 1900 stolz gewesen ist. 
Nur muß man sich zugleich klar darüber sein, daß Pflanze und Tier 
es nur aus dem eigenen Werden, aus der biotischen Entfaltung ihrer 
Gestalt leisten konnten, wobei sie sich insofern aufopfern mußten, 
als nach dem Dollo'schen Gesetz eine einmal durchgeführte Diffe
renziation an Gliedmaßen und Organen Dliemals zurückgenommen 
werden kann. Wir werden in den folgenden Kapiteln sehen, daß es 
gerade das W esendiche am demiurgischen Menschen ( den Freud so 
schön als Prothesengott bezeichnet) ist, daß er di:e gleichen «An
passungsfragen» wie die Tiere und Pflanzen auf ein vikariierendes 
System voßl «Maschinen» projiziert. 

Vorbehaltlich dieBeB großen Unterschiedes zwischen der Technik 
von Tier und Pflanze und der Technik des Menschen sind die tech

nischen Auf gaben, die am End·e des neptunischen Zeitalters für die 
Algengewächse einerseits und für die Schalentiere und Fische ander
seits zu lösen waren, wenn das Land erobert werden sollte, völlig 
analog den Auf gaben, vor denen die Menschheit an der Schwelle 
zum sogenannten Atomzeitalter zurückscheut. 

2. Dieses Problem ist nicht nur bewegungstechnischer Art ( gleich
sam eine Frage des Lasten- und W arentransporta) , sondern auch 

eine Frage des physiologischen Umsatzes und Kreislc.ufs insgesamt. 
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Die Fische kennen im allgemeinen noch keinen Geschlechtsverkehr, 
wie wir ihn schon bei den Amphibien, dann vollentwickelt bei den 
Sauriern und den Säugetieren vorfinden. Ihre Befruchtung findet 
noch ganz ähnlich statt wie bei den N adelhäumen, die: den Blüten
staub vom Windstrom treiben und führen lassen. Auch behandeln 
die Seelebewesen das Wasser bei der Atmung nicht anders als «wir» 
die Luft. Wie wir, den Säugetieren und Sauriern gleich, die Luft 
durch unsere Lungen strömen lassen, um f!en Sauerstoff herauszu
filtem, so lassen die Seelebewesen das Meerwasser durch ihre Kie
men fließen, um ihm den Sauerstoff zu entnehmen. Wie also ein 
Walfisch, ein Pinguin, eine Robbe zum Atmen immer wieder 
an die Luft emportauchen muß, hätte jener Panzerfisch aus dem 
Devon umgekehrt, auch wenn er sich bewegungsmechanisch in einen 
Allosaurus des Oberjura verwandelt hätte, immer wieder den Kopf 
ins Wasser zurücktauchen müssen, nicht um zu trinken, sondern um 
das Atmll.Digswasser durch seine KiemeDJ laufen zu lassen. Entspre
chende Schwierigkeiten ergeben sich auch für die Technik und 
Physiologie der Verdauung, und zwar nicht nur für das Tier, son

dern auch für die Pflanze. Das Wasser, welches verdorrende Bäume 
erquickt, müssen sie und können sie in der Hauptsache immer nur 
aus ihren Wurzeln in den Stamm und bis in das Wipfelwerk hoch
ziehen. Die Riesenalgen und Tange des Urmeers waren ständig 
«am ganzen Leihe» von der Flüssigkeit umflutet, die sie auch trug. 

3. Während sich im Lehenskreis des Urmeers das henthonische 
und das planktonisch treibende, flottierende Formsystem sehr gut 
bewährte und daher mächtig entwickeln konnte, sind diese beiden 
Abzweigungen des lebendigen Formsystems auf dem Lande, an der 
Luft, weit weniger Iehens- und leistungsfähig. Das planktonische 
Schwimmoo im Sinne des sich-treiben-lassens kann nur großzügig 
ausgebaut werden in einem Mittel, welches spezifisch so dicht ist, 
wie das Wasser. Ein Zeppelin z. B. ist ein gleichsam planktonisches 
Erzeugnis der Technik (erst recht ein Luftballon im Sinne des 
19. Jahrhunderts) .  Nehmen wir nun an, daß ein solches Lu�tvehikel 
10 000 m3 faßt, so würde es als planktonisches Wesen im Wasser 
auch 10000Tonnen wiegen dürfen, entsprechend dem Gewicht des ver

drängten Wassers. Das ist die Tonnage eines ansehnlichen DampferS, 
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während ein wirkliches Luftschiff dieser Größenordnung, wegen der 
spezifischen Leichtigkeit der Luft, nur einen geringen Bruchteil die
ser Last schwebend zu erhalten vermag. E r s t i n d e r k o m • 

m e n d e n  g r a v i t a t  o r i s c h e n T e c h n i k (R a k e t e  u n d  
P r i n z i p d e r K e p 1 e r - E l l  i p s e n) w i rd d a s W e s e n 
d e r  u r  t ü m I i eh e n p I a n k t  o n i s eh e  D! L e b e n s s y s t e m e  

a u f h ö h e r e r S t u f e w i e d e r I e h e n d i g w e r d e n. 
Im Kambrium, Silur, Devon hat sich das Tierlehen schon macht

voll entwickelt. Die Trilobiten und Krebse, Tintenfische, Muscheln, 
Schnecken, zum Teil riesenhaften Ausmaßes, auch Korallen stellen 
ein mächtiges Tierreich dar. Auch die Vertebraten waren, in Gestalt 
der Fische, bereits verwirklicht. Will man die Tierwelt ganz allge

mein in Wesen mit Außenverschalung und in Vertebraten als den 
V ertretem des introvertiertem Innenskeletts einteilen, so kann man 

von keinem Schalentier, weder von den Schnecken noch von den 
Krebsen behaupten, daß sie zu einer wirklichen Eroberung des Lan

des geeignet gewesen wären. Dies war die gegebene «Auf gahe» für 
die Vertebraten, aus denen sich die Amphibien, die Saurier, die 
Säugetiere und auch der Mensch entwickelt haben. Aber auch die 
Vertebraten sind, aus dem riesenhaften Leben des Urmeers empor, 

keineswegs die «Kolumbusse», die Pioniere der Landeroberung ge
wesen. Vielmehr ist diese erdgeschichtlich entscheidende Leistung 
der Flora, der Pflanze vorbehalten geblieben. Wir müssen daher an
nehmen, daß die Algen und Tange in der archäisch-neptuni,schen 
Periode noch eine weit größere und bedeutendere morphologische 
Entf altun:g erreicht haben, als wir es erkennen. können, weil der 
Me111sch, insofern er ein Tier ist, immer unwillkürlich tierische 
Petrefakte als die entscheidenden Leitfossilien voraussetzt. Dieses 
Vorurteil muß gehrochen werden, um die entscheidende Rolle der 
Flora im antithetisch komplementären Bau der Lehensgeschichte 
zu verstehen. Diese U eherwindung unseres F a u n a c h a u v i n i s · 

m u s ist ebenso wesentlich, wie die Ueberwindung des Anthropo
morphismus, und wie die Ueberwindung des S ä u g e r c h a u v i  • 

n i s m u s im Men18Chen, von dem später im sechsten Kapitel zu 
handeln sein wird. 
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4. K A P I T E L  

Das große Pionierturn der Pflanze im Karbonzeitalter. 

Kahl lag die Schwelle zum Karbon hinan. 
Dort strandete die Arche des Devon, 
Und barst in breiten Siegeln, 
In Tier und Pflanze auseinander fort. 
Des Meeres Arche barst in Raum und Zeit. 

Einlst stieg das Meer an Land und hieß der Baum. 
Es stieg das Leben aus dem alten Meer, 
Ward Tier in Netzen wurzelnden Geästes, 
Ward Baum im Webeflug der Bienen eingesponnen, 
Ward Mann und Männin eingewoben 
Zum Teppich dieses Staats. 

«Vom Mantel der Welt», 
Gedicht «Von der Wurzel der Staaten», Strophe 2-3. 

Wir haben das Leben im Urmeer nicht als in sich geschlossenen 
Kreis dargestellt, sondern a I a d i a I e k t i s c h a u f g e r i s s e -

n e n K r e i s. Bei diesem Verfahren ist die Summe dieses Lehens
kreises wiederum nur eine Thesis, die erst ihre Antithesis und ihre 
Synthesis erwartet. 

Diese Antithesis wird nicht im Meere «gesetzt». Sie ist identisch 
mit der Enfaltung des Lebens im Karbonzeitallter. Sie muß daher 
gleichfalls «einseitig» sein. Unmöglich könnten die großen Komple
mentaritäten von Tierwelt und Flora parallel und «gleichzeitig» auf 
die Kontinentalschollen hinüberspringen. Dies widerspräche gerade
zu den Gesetzen der Dialektik wie auch de'r tatsächlichen Morpho
logie dieser und jeder Welt. 

In Schillers « Wilhelm Tell» ist vielleicht der tragische, dramati
sche, dialektische Höhepunkt mit der Stelle erreicht, wo Wilhelm 
Tell im Schiff des Vogtes entfesselt werden muß, weil nur er mit 
dem Seesturm fertig zu werden vermag, und wo er dann aus dem 
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Schiff springt, das Schiff seines Kerkenneisters, seinen Kerker also 
wie ein Sprungbrett hinter sich zurückstoßend, um sich auf die 

Klippe empor zu schwin�en. So «mußte», gemäß den dialektischen 
Gesetzen der Lehensentf altung, die Flora zunächst das «Tier» im 
allerweitesten Sinne zurücklassen, um sich aus den Deltas, Lagunen, 
Flachseen"i aus den S c  h w e 1 1  e n g e w ä s s e r n  überhaupt archi
tektonisch dem Landlehen «anzupassen», um architektonisch 
vom Grunde aus in die Atmosphäre emporzuwachsen. 

Auch noch in unserer Zeit, und obgleich wir die gesamte Entwick
lung der menschlichen Kultur geschichtlich zu überblicken und re
konstruierend zu erfassen wähnen, ver�ennen wir aus unserm 
}1 a u n a c h a u v i n i s m u s , aus unserer f a u n o z e n t r i s c h � n 
Perspektive heraus, den Charakter echter Erohererarbeit. 

Durch seine Reise nach Zipangu (Japan) hat der ,goldgierige See
fahrer-Kaufmann Christoph Columbus notwendigerweise dem we
der bekannten noch erwarteten Kontinent Amerika aufstranden 

müssen. So hat er Amerika entdeckt. Schon vorher hatten Normanen 
den gleichen Kontinent in seinen nördlicheren Teilen aufgesucht, 
aber da sie im Grunde nur Beute und Schätze dort erobern wollten, 
sind alle diese Fahrten spurlos vorübergegangen. Zur wirklichen 
Eroberung eines noch lehensöden Kontinents gehört etwas ganz an
deres aLs Raubgier und Abenteuerlust, es gehört eine grundlegende 
v e g e t a t i v e Kraft dazu. Um einen Kontinent zu erobern, bedarf 
es der zäh wie Flechten am Boden fortwuchernden Pioniere und 
Pflanzer. Es müssen Bergknappen und Bauern sein. Ihre Eroberer
ai·beit hat mit dem Fortwuchern einer Flora über große Boden

flächen hin weit mehr Aehnlichkeit, als mit den Reisezügen er
obernder Anneen. 

Im gleichen Sinne, in noch weit tieferem Sinne, hat die Flora, 
haben die Pflanzen zur Karbonzeit das Land erobert. Im Karbon ist 
die Pflanze der Pionier und der Herr der Erde gewesen. Wohl gin
gen die Tiere als Parasiten mit. Insekten, Amphibien, Stegokephale, 
die ersten Saurier vielleicht, sogar Fische und Krebse kletterten mit 
der sich hochstaffelnden Architektur der Flora in die Höhe. Aber 
in der üppig wuchernden Urgewalt der Karbon-Sumpfwälder war 
das Tier gewiß nie in Gefahr, die Pflanze auszurotten. Viehnehr ist 
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die Pflanze führend an Formen-Initiative, an W achstumsmächtig.; 
keit und an ingenieurmäßiger «Genialität» der Selhstgestaltung. Da! 
Tier, gleichsam in der Flora ertrinkend, bleibt mehr in der Defensive, 
vorerst nur Parasit der Super-Tropen-Wälder. Auch bedenke man, 
daß die Pflanze noch heute unbestritten der König aller Aasfresser 
ist und daß sie zuweilen sogar noch heute zum Karnivol'en wird. 

Die Pionierpflanzen des Karbon waren nicht die heutigen. Die 
Birke, dieser unvergleichliche Florapionier der Arktisgehie,te, wäre 
für die Amazonaslandschaft des Karbon untauglich gewesen. Es han
delt sich um riesenhafte, Baumfarne, um Siegel- und Schuppen
Bäume, auch schon um Nadelhölzer und um Schachtelhalme halb 
so groß wie Wellingtonien. Die meisten dieser Pflanzen leben in 
verkümmerten Degeneratformen noch unter uns. Größenmäßig ver
schrumpft wie eine Eidechse im Vergleich zum Diplodokus oder 
Allosaurus der J urazeit. Darüber hinaus ist es aber wichtig, scharf 
zu betonen, daß die heutigen Farne und Bärlappgewächse nicht nur 
Zwerge sind im Vergleich zu ihren Riesenahnen des Karbon. Sie 

sind auch morphologisch heruntergekommen. Bärlappbäume und 
Farne des Karbon erreichten schon Samenhildung, UDld schafteten 
sich zu ungeheuerlichen Sumpfkathedralen empor, welche klima
tisch allerdings für uns wohl noch weniger bekömmlich gewesen 
wären, als die heutigen Sumpf-Malarialandschaften der Tropen
gebiete. 

Dieses dampfende Reich der Bäume wimmelte von kriechendem 
Getier und war durchschwärmt von Libellen (Urinsekten, die auch 
bei weitem die größte Form des Insekts als Flugtier entwickelt 
haben) . 

Aber davon mengenmäßig unberührt, begruh diese Orgie von 
Holzwachstum sich in sich seihst, und häufte, zum mindesten im 
ganzen Tropengürtel jener Epoche, die gewaltigen Lager von Anthra
zit und Steinkohle, die «jetzt» in unserm bereits wieder abklingen
den Dampfzei,talter, seit 1820 etwa, vom Menschen, dem Vertreter 
der Fauna, nachträglich wieder gehoben, verarbeitet, verbraucht, 
zwar nicht vertilgt, aber als «Asche» im tiefsten Sinne, zurückge-
lassen wird. 

Nur aus dem Pionierturn und aus der morphogenetisch begründe-
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ten Uehermacht der Pflanze im Karbon, vielleicht auch DIOCh bis zu 
einem gewissen Grade im Perm und abklingend im Tertiär, vermag 
man die «gegenwärtige» ( Quartär-Quintär) Relationskrise des Tiers 
und des Mell8Chen g e ,g 'e n die Pflanze, der Fauna g e g e n die 
Flora wirklich zu erf aasen. 

Auf die Permzeit folgt das sogenannte Mittelalter, das Sekundär 
der Erdgeschichte : Trias, Jura und Kreide. Dieses Zet.i,talter sehen 
wir Menschen schon ganz im Zeichen der Dinosaurier als Leit
fossil. Tall.8ächlich ist es wahrscheinlich ( und so werden wir 
es auch im folgenden Kapitel darstellen) , daß nach dem 
großen Pionierturn und der «Hegemonie» der Pflanze im 
Karbon und Perm im Sekundär ein besonders harmonisches 
K o m p I e m e n t ä r · G I e i c h g e w i c h t erreicht worden ist, 
dem d�nn im Tertiär der Säuger und in der Epoche des demi
urgischen Menschen immer mehr ein die Thesis des Kohlenzeit
alters antithetisch ergänzendes Uehergewicht der Fauna und ihres 
Lehensprinzips gefolgt ist. 

Von einem Uehergewicht der Pflanze und selbst von einem Gleich
gewicht ihres Gestalten-Systems mit dem Tierturn kann, wie man 
immer wieder betonen muß, in unserer Gegenwart städte-hauender, 
demiurgiacher Menschen: und auch schon in der Periode der Eis
zeiten keine Rede mehr sein. Dies muß man immer von neuem be
tonen. So wie der Weltstädter in einem falschen Intellektualismus das 
Sympathicus-System, das Vegetative im Menschen selbst hrutali
s:.ert und zur Verkrüppelung bringt, wie er dem entsprechend auch 
das Verhältnis Mann - Weib, Vaterturn - Mutterturn verze� so 
hat noch jeder Imperialismus sein Land von jedem Baumwuchs kahl 
gefressen, z. B. um daraus riesige Kriegsflotten zu bauen, die dann 
meistens gleich bei ihrer Jungfernfahrt im ersten besten Sturm mit 
l\Iann und Maus zugrunde gingen. 

Nur die Heraufkunft des großen Zweibundes Eisen - Kohle hat 
Europa am Ende des 18. Jahrhunderts vor dem Schicksal bewahrt, 
das im Altertum, seit den punischen Kriegen, aus dem Wälderland 
Italien eine auf massive Korneinfuhr angewiesene Halbeinöde ge
macht hat. 

Aber wenn wir nun seit etwa 100 Jahren Ejsenschiffe statt Holz-
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schiffe bauen, wenn wir zur Metallverhüttung Kohlenkoks verwen
den statt Holzkohle, so ist das Problem der Asymmetrie zwischen 
Pfla.n.a:enwuchs und Tierentfaltung nicht gelöst, sondern nur in die 
Zeittiefe zurückverlegt. Weil die vollkommen asymmetri.sche 
Hypertrophie unseres Dynamismus, unser Treibstoffhunger und 
Treibstoffdurst mit dem Wachsturn der g I e i c h  z e i t i g e n Flora 
überhaupt keine regulierende ßeiZjehung mehr aufrechrt erhalten 
kann, vielmehr auch den Holzbestand eines Planeten von der 
Größe des Jupiter kahlschlagen und austilgen würde, haben wir zur 
Aushilfe gegriffeDJ, nachträglich den Hortungsüberschuß der Flora
substanz aus der Karbonzeit zu ve,rbrauchen. 

Kohle, Anthrazit ( auch Graphit) sind versteinte Flora, versteinte 
PfLanze� n a t ü r I i c h e H o I z k o n s e r v e n aus der Karbonzeit 
und sonst nichts. Wenn unser Industrialismus davon zehrt, so setzt 
sich hiermit nur in getarnter Form (und in der Radial-Dimension) 
der Parasitismus fort, in welchem die Pflanzenfresser zu jeder Zeit 
von der Flora gelebt haben . . .  Die Raubtiere als Parasiten zweiter 
Art wiederum von den pflanzenfressenden Herbivoren. 

Nimmt man die Tangential-Dimension, die Dimension der Waage, 
im Rahensystem quer zum Speichenwerk als Gleichzeitigkeit zweier 
Komplementär-Strukturen von Flora und Fauna, so gibt es vor 
dem demiurgischen Menschen wohl kein einziges Lebewesen, 
welches dieses horizontale Komplementär-System nach «oben» 

(in die Zukunf1t) oder nach «unten» (in die Vergangenheit) 
durch Erf as.sung der Radial-Dimension hat durchbrechen können. 
Die Termiten zum Beispiel bei aller Gefräßirgkeit und Verdau
ungsmächtigkeit, mit der sie auch faule und zermorschte Hölzer 
vertilgen, haben es wohl niemals fertighekommen, in der Radial
Dimension .durchzustoßen und auch petrefakte Hölzer, also Kohle, 

für ihre Zwecke, komplementär zu ihrer Artun;g als Tiere zu mo
bilisieren. Dies ist die Prärogative des demiurgischen Menschen und 
wir werden sehen, daß die «Mächtigkeit» seiner Technik sich un
mittelbar ausdrücken läßt durch die Spannweite der K I a m m e r ,  
durch welche er, querweltein zu den Schichtungen der Erdge
schichte, seine Komplementäre aus den ältesten Abiragerrungen zu 
beziehen vermag. 
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H = Helios 

3 

T = Tellos (Terra) 

68 

In der nebenstehenden 
Figur, die den Radius-Vec
tor Erdkern-Sonnenkern 
darstellt, bedeuten die drei 
Klammern 1, 2 und 3 immer 
weiter greifende «Synthe
sen» von Komplementär· 
Gegensätzen wie Tiertum
Pflanzentum. 

Klammer I mag die Sym
biose der «gleichzeitigen» 
nacktsamigen Pflanzen und 
der Saurier im Sekundär 
bedeuten. Auch der Tertiär
säuger und Tertiärpflanzen. 

Klammer 2 die «Sym
biose» des Dampfmaschinen 
menschen und der Karbon· 
Kohle. 

Klammer 3 sodann die 
technische Spannweite von 
Nuklearphysik und Gravita· 
tion der kommenden astro· 
politischen Staaten. 



Je mehr seit der Mitte des 19. Jahrhunderts der Kohlenverbrauch 
reißend zunahm, dämmerte den Soziologen die Sorge auf, die Koh-
1envorräte, die ja nicht mehr nachwachsen, möchten sich in ahaeh
barer Zeit erschöpfen, und dann müßte sich durch den Stillstand 
und Zusammenbruch des gesamten Kohlenindustrialismus iiDJ furcht
barer Weise offenbaren, wie unorganisch und wie parasitär dieses 
ganze Sy.stem ist, welches aus allen Komplementantäten des Lehens 
vom Karbon bis zum Tertiär-Zeitalter zu einer maßlosen Hyper
trophie des tierhaften und bewegungs-dynamischen Pols ausge
hrochen ist. 

Es ist wohl zu bemerken, daß so, wie wir die Erdgeschichte sehen . 
müssen, vor dem Karbonzeitalter kein weiteres entsprechendes Re
servoir mehr zu erwarten ist. Es sei denn, daß auch schon das Leben 
in den Urmeeren z. B. in Form von Petrol, entsprechende, zum Tier
haften komplementäre Treibstoffe abgelagert und aufgespeichert hätte. 

Dies hat aber die planende Soziologie und N ational-Oekonomie 
niemals auch nur in Betracht gezogen; vielmehr hat man begonnen, 
die Möglichkeit zu erwägen, die fortlaufend auf uns einströmende 
Sonnenstrahlung als Treibkraft nutzbar zu machen. Es ist nun tech
nosophisch und im Geiste der dialektischen Philosophie von tiefster 
Bedeutsam!keit, daß die Nuklearkräfte nicht, zunächst nicht von der 
Sonne her und aus ihrer Strahlung, vielmehr durch die Kernphysik 
aus der Materie von lauter irdischen Stoffen gewonnen (oder 
auch entfesselt) worden ·sind. Wenn man bedenkt, daß z. B. das Ura
nium eine Halbwertzeit von mehreren Milliarden Jahren hat, so 
kann man sageru, daß die Nuklearphysik «Konserven», Struktur
bestände aufbraucht, die außerordentlich viel weiter zurückliegen, 
als das Karhonzeitaher. (Klammer 3 . )  

Das Karhonz·eitalter, so wie wir es in  die Erdgeschichte zwischen 
dem neptunischen Archaikum und dem Sekundär eingegliedert ha
ben, ist aber gewiß schon um deswillen epochemachend auch für 
die Geschichte der Menschheit, als es in sejner Hegemonie der FJora 
die Thesis gesetzt hat, zu der wir nunmehr die Antihesis Ull!d auch 
die Synthese hinzugefügt haben:. 

Auch in dieser Hinsicht bedeutet «Bikini» einen Abschluß und 
die Schwelle zu einer neuen Epoche. 
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5. K A P I T E L  

Kulmination des Vertebratenstamms in den Sauriern des Sekundär (Penn, Trias, 

Jura, Kreide). 

Die Pflanze h a t einen Schatten, sie w i r f t einen Schatten, 
aber sie b r a u c h t keinen Schatten. So wie die Flechte als Pionier 
den anderen Pflanzen voran-«geht», ihnen das Erdreich aufberei
tend, so muß die Pflanze dem Tier hernach nicht nur das Erdreich 
vorverdauen, sie muß ihm auch ihren Schatten spenden. 

In Deltagebieten erlebt man, wie die Pflanze von den Mündungs
sümpfen erobernd fortschreitet, landeinwärts und bergan, zugleich 
ihre Gestalt verändernd. Ihr Wurzelwerk braucht lllicht mehr unten 
in den Sumpf zu tauchen, und oben überkuppelt sie sich mit einem 
Blätterwerk, das auch die prallste Sonne 'erträgt und nützt, dabei 
den eigenen Fruchtstand und Wurzelstock in feuchten Dämmer hül
lend. Dies leisten die «Eingeweide» der Pflanzen, das grüne Blatt· 
werk. Gerade weil es ,grün ist, reflektiert es das Maximum der Son
nenstrahlung in Gelb und Grün, während die roten Strahlen hin
durchgehen. 

Das Tier ist nicht wie die Pflanze grün. Komplementär zu ihr ist 
es rot im Fleische. Wenn man den Körper von Tier und Pflanze als 
Strahlungsfilter verstehen will, so filtert das Blut der Tiere die 
Sonnenstrahlung komplementär zur Pflanze. Auch das Bedürfnis des 
Tieres also, sich in den Schattenschutz der Pflanze zu begeben, er
gibt sich aus der strukturellen Komplement'arität von Flora und 
:Fauna*. 

* Nachdrücklich habe ich diese Zusammenhänge bereits in <<Eroberung des 
Jenseits:. (1931) betont und dargelegt. Dort 5. Kapitel : «Die Pflanze als Jenseits 
und als Verdauungsapparat des Menschen.» 

Aus dieser grundsätzlich komplementären Struktur von Pflanzenturn (Flora) 
und Tiertum (Fauna) ergibt sich auch eine allgemein komplementäre Pathologie 
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Gegenwärtig, wo der Mensch im Begriffe steht, mit seinen RaketeD 
aus dem Schirm der Atmosphäre herauszutreten, ist es wesentlich, 
sich dieser alten Tatsachen unter mmen Gesichtspunkten zu ent
sinnen. 

Man pflegt das Leben in einen vegetativen und in einen anima
lisch-beweglichen Pol auszugliedern. Geist, Wille, Dynamik (vor
wiegeru:l des Mannes) ordnet man dann dem animalisch-beweglichen 

Pole zu und setzt das vegetative Lehen der Pflanze (auch bis zu 
einem gewissen Grade des Weibes) als Antithese davon ab. Diese 

Polarisation und Gegensatzbildung ist veraltet, sie ist sogar hinder· 
lieh, um das Wesen des Menschen als Demiurgen im «Gegensatz» zu 

Flora und Fauna zu erfassen. Flora und Fauna ergänzen sich zum 
biotischen Kreislauf des Lebens. 

F a u n a + F I o r a = B i o z y k I u s. Davon setzt sioh dann, 

wie wir noch dartun werden, einheitlich der demiurgische Wirt

schaftskreislauf des Menschen ab. Die Kulmination des Biozyklus 
als Lehenssystem liegt im Sekundär (nicht erst in der späteren, ter

tiären Symbiose von Blütenpflanzen und Insekten) .  Dem entspricht, 

daß die Saurier (in den Epochen : Perm, Trias, Jura, Kreide) in 
entscheidendem Sinne die Kulmination des Vertebratenstammes 
bedeuten, zugleich aber noch wesentlicher arhorikol und pflanzen

hörig sind als die Säugetiere des folgenden Tertiärzeitalters. 

Als arborikol bezeichnet man Tiere, die mit ihren Gliedmaßen 
und Organen darauf eingerichtet sind, in den Baumwipfeln zu 

hausen, und die sich, wie der GibbOID� von Ast zu Ast, von Baum 

r.u Baum so selbstverständlich bewegen, wie eine Spinne an ihrem 

Netz., in weiten eleganten Bogen durch die Luft schwingend, daß 
man teils an ein .dreidimensionales Luftballett denkt, teils zu spüren 

glaubt, wie diesen Wesen ihre ohnehin übermäßig verlängerten 
Arme und Finger zu Fledermausflügeln auswachsen werden. Aber 

bei Tier und Pflanze. Bei Hiroshima scheint sich dieser Umstand in einem be
sonderen Gedeihen vieler Pflanzen schon deutlich bestätigt zu haben. Ich hatte 
diese Idee schon 1931 entwickelt. Freilich nur im Kriminalroman «Die Greisel
werke», der dann erst 1942 in Zürich erschienen ist. Freilich ist ein Kriminal
roman nicht der rechte Ort für eine solche Ideenentwicklung . . .  wo aber ist der 
rechte Ort dazu ? Wo haben wir eine Prüfungsstelle, wo Ideen ganz einfach auf 
ihren morphologischen Wert geprüft werden ? 
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diese Beschreibung genügt keineswegs, um erdgeschichtlich die 
Pflanzenhörigkeit zu klären, von der alle landlehenden Tiere aus
gegangen sind. 

«Einst stieg das Meer an Land und hieß der Bawn.» Dies gih ein
mal für den architektonischen Aufhau der Sumpfflora im Karbon. 
Erst recht aber für die zweite große Eroherungswelle, mit der die 
Nadelhölzer, allgemein die N acktsamigen und Palmen des Sekundär 
die Mittellandplateaus der Kontinente besetzt haben. Hierbei kön

nen die Saurier der Flora kaum Pionierdienste 1geleistet haben. Die 
Säugetiere können es. Sie können aus dem Schattenschutz der Wäl

der vordringen und aus ihrem Pelz und Kot noch kahle Gebiete be
samen. Sie sind schon fast Gärtner, wie die Insekten. Die S aurier 

aber konnten wohl nur der Pflanze folgen, denn ihre Haut ist he
panzert oder glatt, und ,sie können unmittelbare Hitzebestrahlung 
kaum ertragen. Sie blieben also insgesamt arborikol. Im Rahmen 

dieser Beschränkung aber haben sie als Dinosaurier eine so mannig
fdtige und übermächtige Ausgestaltung des Vertebraten-Typus ge

zeitigt, daß sich ihre Form unverwischbar dem «Gedächtnis» des 
ferneren Lebens auf der Erde eingeprägt hat. 

In der menschlichen Tradition ist der Drache, auch der fliegende 
Drache von jeher lebendig. B ei den Chinesen wie bei den Ariern 
oder Indogermanen, vermutlich in irgend einer Form bei allen 

Kulturgruppen der Menschheit. Wie die Kirchen mit den Knochen 
ihrer Heiligen haben die Chinesen seit jeher einen wahren Zauberkult 
mit den Petrefakten-Knochen getrieben, die aus ihrem Boden zu
ta.ge traten. Das gleiche gilt für unseren europäischen Westen. Wo 

immer, noch zur Zeit des 30jährigen Krieges, fremdartige Riesen
knoche�n zutage traten, halluzinierte man an ihnen die Schrecken 

einer titanengerürttelten oder von Drachen erfüllten Vorwelt. 

Damals hatte noch kein Georges Cuvier gelehrt, wie man aus einem 

einzigen Backenzahn das ganze B euteltier rekonstruieren und sogar 

einer bestimmten Epoche der Erdgeschichte zuordnen kann. Die 
grundsätzliche Analogie und Verwandtschaft aller Wirbeltiergerüste 
ermöglichte es del" Phantasie, Mammutknochen als Gebeine eines 

uralten Mythenkönigs zu deuten ('eingemauert am Wiener Stephans
dom) , und den Schädel eines sizilianischen Zwergelephanten für den 
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Kopf des Kyklopen Polyphem zu halten. Danehen aber setzte sich, 
in Dichtung und bildender Kunst ·der Typus des «Drachen», des 
Dinosauriers in so urwüchsiger und leibhaf.tiger Plastik durch, daß 
solche Relikte aus dem Sekundär hie und da entdeckt, ausgewaschen 
oder in Bergwerken herausgeschlagen worden sein mußten. Die 
großen springenden Raubsaurier Allosaurus aus dem Oberjura und 
Megalosaurus aus der Oberkreide bieten so markante Drachenge· 
stalten, daß weruige solche Funde (z.  B. in Belgien, wo auch später 
die lguanodonten ausgegraben worden sind) genügen mußten, um 
den Mythos einer Drachenwelt erstehen zu lassen. Auch der große 
Seeschlangendrache, der Mosasaurus, könnte im Rheingold-hütenden 
Drachen Fafnir weiterleben. Mosel und Rhein konfluieren im 
bul'lgundisch-lothringischen Bereich. 

Das 19. Jahrhundert brachte dann die große Ausfällung und Son
derung im Chaos der Petrefakten, aus dem sich bis dahin die mythi
sche Phantasie und das erdgeschichtliche Traditionsbedürfnis der 
1.\-Ien.schen gespeist hatte. Die Quartärschichten mit ·dem Altsteinzeit· 
menschen sonderten sich von den rtertiären Eozän-Schichten mit den 
Primitiv-Säugern und den Jura- und Kreideschichten mit den 
Saurier-Petrefakten. In Europa, dann auch in Nordamerika, in 
Süd-Ostafrika und in der Wüste Gobi feierte die Formenwelt der 
Beherrscher des Sekundärzeitalters, der Dinosaurier ihre monumen
tale Auferstehung. 

Es ist wesentlich, rückschauend festzustellen, in welcher Reihen
folge die Palaiontologie und die Palaiozoologie ihre Entdeckungen 
und Rekonstruktionen durchgeführt haben. 

Wenn Barbarenvölker (z. B. die Germanen der Völkerwanderung 
in ihrem Amiringen gegen Rom) auf einen alten Kuliturk.reis stoßen, 
als bohrte man eine Lanze senkrecht durch die J altresringe in einen 
großen Baum, ·SO treffen sie z u e r s t  auf die ontogenetisch späte
sten Ausschalungen jene·s Gebildes und sie «bohren» sich erst später 
in den frühen Kern jener Kultur. Entsprechendes ergäbe sich für die 
Palaio-Zoologie, wenn die Ablagerungen der Altzeit ( Palaiozoikum) , 
des Erdmittelalters (Mesozoilkum) ,  der Erdneuzeit (Neozoikum) in 
vollkommen geschlossenen Schalen übereinander lägen. So schienen 
die Dinge sich auch zu entwickelllll. Da das Pariser B�ken aus spä-
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ten, tertiären Ablagerungen besteht, die, wie Blumenerde in einer 
Schale, in einer Mulde von Kreideformationen eingebettet sind, ist 
es ganz natürlich, daß Georges Cuvier (1769-1832) zuerst dazu 
gelangt ist, die primitiven Säugetiere des Alttertiär zu rekonstru
ieren. In der darunter liegenden Kreide hätte man dann die Dino
saurier der Oberkreide, Trizeratops, Tyrannosaurus und Pteranodon 
als nächste Schicht auffinden sollen, um weiter darunter die primi
tiveren Formen der Saurier zu entdecken. So sind die Dinge nicht 
verlaufen. Schon aus dem Grunde, weil die Sedim'entenplatten der 
Erde in Scherben zerbrochen, verworfen, und, ähnlich einem Kar
teDBpiel, halb übereinander, halb nebeneinander aufgefächert sind. 
(Manchmal sind auch tumultuarisch die älteren Schichten über die 
jüngeren gekippt. ) Im attischen P�kermi liegt das Alttertiär zutage. 
1m russischen Gouvernement Penn das uralte Permzeitalter ( zwi
schen Karbon und Trias einzuschalten) .  Im englischen Devongebiet 
das Iioch ältere Devon. Wie schon erwähnt im Pariser Becken das 
Tertiär. Im Niobraragebiet (Niobrara ein rechter Nebenfluß des 
Missouri) wertvollste Schichten der Oberkreide. In Ostafrika die he
rühmten Fundstellen des Brontosaurus aus dem ohern Jura. In Ka
nada und in Skandinavien sogar alrlerälteste, noch «azoische» Schich
ten. Schließlich verdanken wir es ja nur diesem Umstande, daß die 
Steinkohle vielerorts auf Erden zugänglich ist, anstaU sich uns unter 
dem massiven Mantel der Sekundär- und Tertiärablagerungen völlig 
zu entziehen. 

Aus direser Tatsache, die dazu führt, daß dem Forschergeist des 
Menschen alle Schichten gleichzeitrig am Tage zu Gebote standen, 
sollte man eigentlich den Schluß ziehen, er habe gleichzeitig alle 
Epochen, Stufen und Zwischenstufen erfassen können und er sei in
folgedessen sehr schnell und verhältnismäßig leicht zur Rekonstruk
tion des Formschicksals Wld der Werdestruktur des LeheDB über
haupt vorgedrungen. Dem ist aber nicht so. H�er liegt ein spezieller 
Fall des aJrlgemeinen erkenntnistheoretischen Gesetzes vor, das wir 
im Eingang zum ersten Kapitel (Seite 30) ausgesprochen haben, der 
demiurgische Mensch könne in der Werdestruktur der anderen Ar
ten und Formkreise immer nur diejenigen Reifungsstufen wirklich 

erfassen, die er in der AnalO!gie seiner eigenen technischen Pro-

74 



thesenweit selbst realisiert hat. Ist nun der Homo tlechnicus erst ge
gen Ende des 19. Jahrhunderts in seine dinosaurische Oberkreide 
eingetreten, so offenbaren sich ihm auch erst jetzt die Schlußformen 

der Saurier, als hisher nie wieder erreichte W olkenk.ratzer lebendig 
f1ei.Bchlicher Architektur. Vor der Realisat:Ji.on des Riesentanks 
mochte man es auch in Ingenieur- und Biologenkreisen durchaus 
nicht gelten l!assen, daß solche Walfische an Fleischgewicht (etwa 
50 Tonnen = 10 allergrößte Elefanten schwer) sich schreitend 
über Land bewegen konnten, und erst durch die techmsche Arbeit 
am schwanzlosen Flugzeug ist der Mensch «reif» geworden, das 
Pteranodon ingens zu würdigen und in seiner «Konstruktion» zu er
fassen (ein 8,5 Meter spannender Saurier-Albatros der Niobrara
Kreidemeere) .  

Vor den Realisationen unserer modernsten Technik bewunderte 

man di.e Saurier, ebenso wie die «unwirklichen» Erzeugnisse unserer 
ästhetischen Phantasie, ohne an ihre Wirklichkeit zu glauben. Jetzt, 

nachdem der Mensch es ihnen an technischen Prothesen «gleich:. 
getan hwt:., darf er an sie «glauben» und er versteht sie auch, ästhe

tisch aber sind sie entwertet und entgöttert. (Von diesen wichtigsten 
Dingen wird noch im 10. Kapitel zu handeln sein.) 

Bekanntlich ist der Skelett-Grundriß aller Vertebraten erstauni,ich 
ähnlich. Mag es sich um einen Panzerfisch aus dem Devon, um 
einen Brontosaurus �us dem Oherjura, um einen Ichthyosaurus 
(Fischsaurier) aus dem Lias, um eine Schildkröte, einen Maulwurf, 
einen Adler, eine Fledermaus, einen MeiD!Schen handeln, im Grund
riß ist es immer dasselbe. Es sind nur Variationen eines Grund
plans, allerdings Variationen, die man nur begreifen kann, wenn 
man ein Konstanzgesetz, ein Formerhaltungsgesetz berücksichtigt, 

das wohl vor allem auf Goethe und auf Cuvier zurückgeführt werden 
1nuß. Nehmen wir als Beispiel zwei «Edelisaurier» aus der Ober
kreide, einmal den berühmten Rekordräuber der Erd�chichte, den 
Tyrannosaurus Rex, sodann die bewundernswerte Flugmaschine 
der Kreidemeere, das Pteranodon ingens. Beides sind Saurier, d. h. 
in ihrer Skelettarchitektur und in ihrer physiologischen Grund
anlage «�gleich». Beide scheinen sich auch von arborikolen Formen 
abgeleitet zu haben. Man kann dann folgendes Gedank.en-Experi-
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ment durchführen : Das Pteranodon bleibt auf seiner W ellingtonia 
wie der Gibbon in seinen Baumwipfeln. Und wie heim Gibbon, heim 
Turnen und Luftballett von Zweig zu Zweig die Arme und die Fin
ger sich immer mehr dehnen, als sollten ihm bald Fledermausflügel 
wachsen, so dehllien und strecken sich dem Pteranodon die Arme 
und die vierten Finger an den Händen zu riesigen vier Meter langen 
Flügelhohnen, aber auf Kosten der Hinterbeine, die heim Flieger 
an Bedeutung verlieren, zudem sie durch ihr Gewicht die Gleichge
wichtslage des fliegenden Tiers �efährden (so fliegen fast alle In
sekten schlecht, weil sie mit dem Hinterleibe zu sehr «hängen») .  
Umgekehrt proportional zur Dehnung und Streckung der Vorder
arme zu Flugein sind also dem Pteranodon die Hinterbeine einge
schrumpft, komplentär gleichsam. Alle diese Gliedmaßen erscheinen 
nur als reziprok verschiebbare Variaheln, deren «Produkt» eine 
biologische Formkonstante ist. 

«Umgekehrt» steht es heim Tyrannosaurus Rex (wie auch beim 
Megalosaurus l.l.Dld schon heim Allosaul"UIS des Oberjura) .  Di.ese V er

wandten des Pteranodon sind von der W ellingtonia heruntergestie
gen und haben begonnen unten am Boden Marathonlauf zu üben, 
um ihre Beute pfeilgeschwind und erschreckend erlaufen zu können. 

Dabei sind ihnen die Hinterbeine zu unvergleichlichen Geh- und 
Trabwerkzeugen gediehen . . . Umgekehrt proportional lrierzu sind 
ihnen aber die Vorderbeine geschrumpft, so daß sie heim Allosaurus 
nur noch gewaltige Klauen bedeuten, und heim Tyrannosaurus Rex 
sowie heim Megalosaurus sogar .schon fast völlig verkümmert sind. 

Von unserer Perspe�tive aus . erscheinen sodann die Dinosaurier 
in zwei große Typen standardisiert. Der eine Typus ist känguruh
artig. (Zu ihnen gehörte auch der Tyrannosaurus, ebenso wie das 
herhivore Iguanodon. )  Diese Wesen bewegten sich alle hoch aufge
richtet, schreitend und rennend, wie unter den Säugetieren einzig 
und allein der Mensch, während das Känguruh in seinen Hinter
beinen nur noch einen Sprungapparat besitzt. Es kriecht wegen der 
Kürze seiner Vorderpfoten auf dem Boden nur kläglich herum, so
bald es nicht aus den Hinterschenkeln zu riesenhaften Sprüngen 
ansetzen kann. Die Edelsaurier dagegen haben sich, wie ihre Struk

tur und auch ihre Spuren erweisen, auch gehend und trabend he· 
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wegen können, ganz ähnlich wie der Mensch, nur daß es nicht kleine 
Wesen von höchstens zwei Meter Körper-Hinterbeinen-Länge und 
höchstens 100 Kilogramm Körpergewicht waren. Vielmehr Riesen
spindeln von durchschnittlich 10 1\Ieter Länge und vermutlich un
gefähr auch 10 Tonnen Körpergewicht. Betrachtet man die Spindel

struktur dieser Wesen vom Kopf bis zum Schwanzende, so ergeben 
sich bis zu einem gewissen Grade die gleichen Maße, wie bei einem 
Riesenfi18Ch des Devonzeitalters, aber der Dinosaurier kann an der 
Luft atmen und er ist hoch beweglich geworden. Das Ganze ist eine 
Spindelstruktur, und wie der Balken einer Waage normalerweise in 
der Mitte gestützt wird, so daß sich das Gleichgewicht der W aag
schalen sehr labil gestaltet, ist das Becken und sind die Hinterbeine 
bei diesem Typus der Edelsaurier so angesetzt, daß der weitaus
laufende Schwanzteil dem Kopfteil weitgehend das Gleichgewicht 
hält und sowohl zum Steuern als auch zu furchtbaren Schlägen be
nutzt weirden kann. So konnten sich diese Tiere menschenartig hoch 

aufrichten und sich sehr leicht in dieser Lage bewegen, währen1d die 
enll.sprechende Aufrichtung bei den Säugetieren immer nur völlig 
unbeholfen wirkt und das Tier fast ganz unfähig macht, in dieser 
Haltung wirksam zu manövrieren, weil es, Männchen machend, 
ständig um sein Gleichgewicht kämpfen muß. 

Da die Edelsaurier dieses Typs im Durchschnitt 10 Meter lang 
waren und wie gesagt BeckOOJ und Hinterbeine in der halben Spin

dellänge ansetzten, ergab sich eine normale Körperhöhe von rund 
fünf Metern, d. h. diese Wesen waren, ganz anders als der Hund, 

und ganz ähnlich wie der MellBch, ausgesprochene Augentiere, die 
aus relativ großer Höhe das Schlachtfeld ihres Lebens überschauten 
und in die Ferne spähen konnten. 

Dies 1st der eine Standardtyp bei den Dinosauriern. Der zweite ist 
noch weit gewaltiger. Es sind die herbivoren Typen Atlantosaurus, 
Diplodokus, Brontosaurus, Brachiosaurus, die auf eine SpindeHänge 
von rund 25 Metern standardisiert sind und im Gewicht bis zu 50 

Tonnen �gewogen haben mögen. Zwar wiegen Riesenwale unserer Zeit, 
diese Atlantosauren unter den Säugetieren, bis zu 80 Tonnen, aber 

dieses Fett- und Mastgewicht zerquetscht sich bekanntlich in sich 
selbst, sobald diese fleischernen Tauchboote nicht vom W asaer ge-
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ti·agen werden. Es ist daher begreiflich, daß die Palaiozoologen im
mer wieder dem Atlantosaurus, dem Diplodokus, dem Brachiosaurus 
die Fähigkeit absprechen wollten sich auf dem Lande fortzube
wegen. Hartnäckig wurde behauptet, eine solche biotechnische Kon
struktion und Leistung sei1 «unmöglich» (fast möchte man sagen ver
nunftmäßig «verboten.»). Man nahm an, daß diese Riesen des Ober
jura nur wie Nilpferde in den Fl,achgewässern herumwaten konnten, 
wobei das von ihrem Körper verdrängte Wasser das eigene, zermal
mende Körpergewicht fast aufwog. Dies trifft auch insofern zu, als 
diese Wesen tatsächlich ,ganz ühreilWiegend in Sumpfgewässern 
hausten, wo sie die Unterwasserpflanz·en ungefähr so abgrasten, wie 
unsere Kühe das Gras auf der Weide. Da der BrachiosauiUB mit 
seinem Kopf 12-15 Meter über dem Bodenstand emporragte, konnte 
er entsprechend weit in die Seen hineinwaten, dorrt die Tange und 
Algen unter Wasser abgrasen und dann mit dem Kopf über der 
Wasserfläche Luft holen. Dies war aber nur die Norm. Wie neu ent
deckte Spuren erweise;n, konnten diese Fleischgiganten sich auch auf 
dem Lande bewegen, wobei man alle�dings annimmt, daß sie doch 
nicht imstande waren, weite tiDd schnelle Wanderungen durchzu
führen. Es ist aber bezeichnend, daß die Forscher bis zule!lzt diesen 
Tieren die biotechnische Leistung abgestritten haben, diese Riesen
gewichte außerhalb der Gewässer zu bewegen und bewegungsmäßig 

zu reagieren. Dies entspricht völlig der Tatsache, daß auch die 
Techniker und :Mathematiker die Möglichkeit des Flugzeuges noch 
bestritten haben, zu einer Zeit, wo sogar schon die ersten Flugzeuge 
realisiert waren. 

Es ist selbstverständlich, daß dieser zweite Standardtyp, mehr als 

doppelt so lang und 4-5 Mal schwerer als der hipede Standardtyp 
der Edelsaurier, nicht aufgerichtet auf den Hinterbeinen daher
schreiten konnte. Die Riesenspindeln ihrer Leiher wurden durch 
vier rela,tiv kurze und außeTordentlich stark und schwer gebaute, 
stempelartige Beine getragen (nur die titanische Giraffe jener 

Epoche, der Brachiosaurus, hatte auch bedeutend verlängerte Vor
derbeine und demenrtspreched ungeheuerlich gewaltige Oherschen

kelknochen). Diese vier Beine standen dicht beieinander als Stützen 
·unter der Mitte der Riesenspindel, so daß ähnliche Gleichgewichts-
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hedingungen erreicht wurden, wie bei den hipeden Räubern: Mo
saums, Megalosaurus, Tyrannosaurus Rex und PflaJillZenfreseern 
(Iguanodon) . 

Diese Spindelkonstruktion der Saurier verbindet sich mit einer 
geradezu bewunderewerten architekrturalen und technologischen 
Durchbildung des Skeletts. So kann man etwa heim Atlantosaurus 
erkennen, daß seine Beine im Skelett wie Stempel ausgebaut sind, 
ganz älmlich, wie heim Taucher Bleisohlen ihm einen festen Stand 
unter Wasser gehen. Das Skelett ist ungeheuer massiv und stark bis 
zur «Schwimmlinie», d. h. in allen Partien, die nonnalerweise heim 
watenden Tier untergetaucht waren. Im Rückgrat dagegen und in 

der riesenhaften kranartigen Konstruktion des sieben Meter langen 
Halses ist die Knochenarchitektur aufgelockert wie in einer goti
schen Kathedrale und außerordendich «kUDJStvollier» als in der 
Eisenkonstruktion des Eiffelturms. Entsprechendes finden wir z. B. 
in der Kopfstruktur des Tyrannosaurus Rex. Er ist das Rekordraub

tier der Erdgeschichte auf dem Lande. Sein Kopf ist gewaltig und 
sein Gebiß beispiellos ; aber diese ganze Struktur ist auf Leichtigkeit 
hin, gleichsam a jour durchgearbeitet, 80 daß es ihm noch leicht 
möglich war, sich aufrecht zu bewegen, zu rennen und zu manöve
rieren. Es ist wichtig zu bemerken, daß diese Vertebraten des Se
kundär es schon vermochten, jeden einzelnen Sektor ihres Knochen
gerüstes entweder im Sinne der Elefantenschwere auszuhauen oder 
aber .so auf Leichtitgk.eit hin zu entwickeln, wie wir es z. B. bei den 
Vögeln antreffen, die nicht mehr flugfähig sind, wenn sie mehr als 
höchstens 25 Pfund wiegen (Pelikan) .  

Diese Din-osaurier schon des Oberjura, vollends aber der Ober
kreide waren derart bewegliche, wehrhafte und riesige Tiere, daß 

man sich immer überlegt hat, wora'n sie zugrunde gegangen sind. Es 
ist völlig undenkbar, daß die damaligen kümmerlichen Vorformen 

der Säugetiere sie haben verdrängen und ausrotten können. Wich

tig ist vor allem, daß zugleich mit den Landformen und den Luft
formen des Saurierturns auch die Mosasaurier, die seeschlangen
artigen Meeressaurier jener Epoche, verschwunden und ausgestorben 
sind. Vielleicht löst man dies Problem am besten, wenn man immer 
wieder von der KompJementarität von Tier und Pflanze ausgeht oder 
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aber andere ausgedrückt, vom grundlegend arhorikolen Wesen alle:t 
Tiergattungen bis zur Heraufkunft des demiurgischen Menschen. 

Daß auch Raubtiere pflanzenhörig (in diesem Sinne ist arhorikol 
zu verstehen) sein sollen, mag zunächst befremdlich wirken, aber 
wie die meisten Katzen noch ausgezeichnete Baumkletterer sind 
und ihre Beute gern im Schwebegleitsprung anfallen, so sind alle 
Raubtiere unmittelbar karnivore Parasiten an den herhivoren Tier
gattungen, die ihrerseits allesamt von der Pflanze so abhängig sind, 
wie die Biene von den Blüten, aus denen sie ihren Honig sammelt. 
Die großen Dinosaurier blieben von der Pflanze abhängig sowohl 
entodermal, im Sinne der Nahrungsaufnahme, als auch ektodermal, 

im Sinne der Hautatmung, überhaupt im Sinne der klimatischen 
Hautökonomie. Die Fische ersticken, wenn man sie aus dem Wasser 
hebt, so daß sie auf Luftatmung angewiesen wären, aber auch die 

Saurier «ersticken», wenn man sie unmittelhar starker Sonnenstrah
lung aussetzt. Wenn die Dinosaurier vom Typus Atlantosaurus oder 
Diplodokus am liebsten unter W asse·r wateten, so geschah dies nicht 
nur, weil das Wasser ihnen ihr riesenhaftes Körpeligewicht abnahm, 
und weH sie unter Wasser besonders weiche und nahrungskräftige 
Gewächse abgrasen konnten, sondern auch weil sie hier unter Was
ser vor der unmittelbaren Sonnenstrahlung geschützt waren, wenig-
6tens mit der ganzen Hauptmasse ihres Leibes. Der aufragende und 
spähende Kopf konnte sehr wohl, wie in der Auflockerung �ines 
Knochengerüstes, auch in seiner physiologißchen Struktur dieser 
Lage in der Luft und an der Sonne angepaßt sein. 

In ·der letzten Zeit hat man in Amerika nach gründlichen V er
suchen an heutigen «Echsen» die Theorie auf gestellt, die Dino
saurier der Oberkreide seien den Hitzetod gestorben, indem ein 

hisher sumpfig warmes und bewölktes Klima einer Periode der V er
steppung 1gewichen sei, wo die Saurier unmittelhar dem Sonnen
brand ausgesetzt waren und an einer Bestrahlung zugrunde gingen, 
die bei den Säugetieren erfahrungsgemäß nur ein leichtes Unbe
hagen hervorruft. 

Diese Theorie ist nicht uninteressant, aber sie dürfte in der 
Hauptsache auch nur eine Modetheorie sein, denn sie fällt zusam

men mit der neuen Anschauung der Meteorologen und Astronomen, 
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die Menschheit werde nicht den Kältetod sterben, indem die Sonne 
sich immer mehr abkühle, vielmehr den Hitzetod, indem die Sonne 
von Jahrmillion zu Jahrmillion imme·r heißer werden «müsse». Alle 
diese Theorien, die sich nur aus der Hypertrophie eines einzelnen 
Kriteriurn.a oder Arguments ergehen, gehen an den grundlegenden 
morphologischen Bedingungen des Daseins vorüber, und sie haben 
daher nur sehr bedingten Wert. Es ist nach all unsern Erfahrungen 
äußerst unwahrscheinlich, daß die Erde damals, am Ende der Krei
dezeit, einheitlich versteppte, und seihst wenn dies eingetreten wäre, 
so würde sreh noch nicht daraus erklären, warum auch die Mosa
saurier unter der W aaseroherfläche gleichzeitig verschwunden sind, 
und es ist auch zu überlegen, daß das Pteranodon, das wie ein Al
batros Hunderte von Kilometern von der Küste über den Fluten 
dahinschwebte, um seinen unersättlichen Hunger an fliegenden 
Fischen zu stillen, schwerlich an der allgemeinen Versteppung mit 
zugrunde gegangen ist. Hunderte von Metern über den Gewässern 
konnte dieses Tier ohnehin keinen Schutz von noch so riesenhaften 
Bäumen erwarten, und kein MeilBch wird uns einreden wollen, daß 
die schwebenden Pteranodoll8 jedesmal den Hitzetod rgestorben sind, 
wenn die schützende Wolkendecke einmal auf eine halbe oder ganze 
Stunde von den Sonnenstrahlen durchbrochen wurde. 

Richtiger wird es sein, anzunehmen, daß die Saurier der Ober
kreide in ihrer Riesenhaftigkeit und in der äußersten Differenziation 
ihrer Form das Permutationsschicksal ihrer Form erfül:lt hatten, 
daß sie also gleichsam an dem gruppen-theoretischen Abspiel der 
n-Fakultät (n ! )  zugrunde gegangen sind. 

· 

Nehmen wir an, daß unter d·en Vertebraten der Sondergruppe 
Dinosaurier vier entscheidende Form-Elemente zum «Abspiel», zur 

Permutation gegeben .sind. Dann ergibt dies bei nr ! == 4 theo- . 
retisch : 

4 X 3 X l X 2 

4 X 3 X 2 X I == 24 Permutationen 
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Danach hätte dann die gegebene Grundform der DinOsaurier in 
«Anpassung» an oder zur Eroberung von neuen «Milieus» oder 
«Landschaften» 24 Mal aus ihrer Grundfonn neu ansetzen können. 
Diese Vermutung muß aber mit dem DoHo'schen Gesetz konfrontiert 
werden, daß ein einmal ausdifferenziertes Gliedmaß (z. B. der Ann 

und die Finger heim Pteranodon) ein für alle Male in diese Kon
vergenz-Anpassung verloren und aufgeopfert sind. Dann kann das 
betreffende Gliedmaß, Organ oder Formelement ni.cht wieder ins 

Permutations-Spiel hinein·gegeben werden. Dies bedeutet, daß die 
Spielbreite der Permutationsmöglichkeiten sich sehr schnell «ver
engt». Dies entspricht genau der mathematischen «Tatsache», daß 

aus der Gruppentheorie sich z. B. die Anzahl der stabilen, also «real
wahrscheinlichen» kristallinischen Konstellationen errechnen läßt, 

und daß sie außerordentlich viel geringer ist als die entsprechende 
Permutationszahl n !  

J e  mehr die Paläozoologie das Reich der Dinosaurier erfaßt, desto 
mehr verwundern sich die Palaiozoologen über die Mannigfaltig
keitsentf altung ( Streuungsbreite) und Anpassungsfähigkeit dieser 
Gattung. Dies beweis, daß die Spindelgrundform mi.t Lendengehirn 

trotz ihrer lapidaren Einfachheit oder gerade deswegen biotechnisch 
kulminierend zweckmäß�g war. Die Saurier waren noch nicht intel
ligenzhelastet wie ein panikgeplagtes Pferd oder wie Prinz Harnlet 
im Shakespeare'schen Drama. Aber wei1 die drei Kurven ihres Auf
haus: 

Muskelmassenverteilung 
Skelettstrukturverteilung 
N ervensuhstanzverteilung 

noch funktionsparallel neben-in-einander verflochten liefen, bildeten 

diese Riesenkörper wohlabgewogene Komplementärgestalten zur 
Struktur der kulminierenden Pflanze, während bei den Säug.ern die 
Zerebralsubstanz «wie eine Stopfkugel im W ollstrumpf» auspolari
sierend aus dem Lendengegend-Schwerpunkt der Körperspindel in 
den Kopf rollt, dementsprechend der Schwanzbalken zur Schweif
peitsche atrophiert, und das Knochengeri.i.st (entsprechend den 
Nerven) zu einem bloßen Hebel-Gestänge vereinfacht wird, so daß 
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die Skelettstrukturve:r!teilung aufhört, eine Parallelfun.ktioD! der 
Muskelmassenverteilung, so wie der Nervensubstanzverteilung zu 

sein. 
In diesem Funktionsparallelismus (hinter dem ein konstanto

m'etrisches Gesetz verborgen liegt) treffen sich die Dinosaurier des 
Sekundär mit den entsprechenden Bäumen (Edelgymnospermen 
und Palmen) .  Zusammen realisieren diese Fauna-Flora-Leitfossilien 
des Sekundär optimal und abschließend das b i o z y k I i s c h e 
I. e b e n s e y s t e m. 
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6. K A P I T E L  

Die Formkrise der Säugetiere im Tertiär-Zeitalter*. 

Als im 19. Jahrhundert der Begriff des Chauvinismus geprägt 
wurde, ließ sich noch nicht übersehen, daß hiennit eine Erscheinung 

des Massenbewußtseins erf aßt und gekennzeichnet wurde, die in den 
verschiedensten Fonnen für die Erkenntn�skritik von höchster und 
auch von schädlichster Bedeutsamkeil ist. Wenn man unter Chauvi
nismus .den Massennarzismus versteht, der eine gamwe Gruppe dazu 
verführt, auch die Eigenschaften und die Leistungen ihres Komple
mentärs und überhaupt alle andern gleichartigen Gestalten sich selbst 
gutzuschreiben, so daß sie in eine Beziehungsblindheit verfällt, 
die sie im Ganzen der Welt völlig desorientiert, die ihr jede allge
meingültige Perspektive raubt, und die geradezu Selbstmord bedeu
ten kann, dann gibt es nicht nur den nationalen Chauvinismus, der 
sogar zwerghafte Völker zu seihstmörderischem Größenwalm fort
reißen ikann. Es gibt auch, wie aus der Lehre des großen Bachofen 

*Für das Tertiär-Zeitalter, welches nach der Kreide «den schroffsten Wende
punkt im Werdegang des Lehens auf der Erde bedeutet», ergibt sich eine etw'a 13 
km mächtige Schichtenfolge. Da sie fast ausschließlich aus detritären (aus Ver
witterung sich ergebenden) Materialien zusammengesetzt ist, nehmen manche For
scher nur eine Dauer von 3-4 Millionen Jahren an. Andere wiederum 30-50 Mil
lionen Jahre, und andere 55---65 Millionen Jahre. 

Uehergeht man die Einteilung in Alt-Tertiär und Jung-Tertiär, so ergibt eich 
für dieses Zeitalter der warmblütigen Säugetiere folgende herkömmliche Eintei
lung : 
Eozän ( + Paläozän) etwa 4 km Schichtenmächtigkeit und 2-4 Millionen Jahre, 
Oligozän mit 4 km Schichtenmächtigkeit und 2-3 Millionen Jahren, 
Miozän 3 km Schichtenmächtigkeit und 1-2 Millionen Jahren, 
Pliozän mit 1700 m Schichtenmächtigkeit und 0,5-0,9 Millionen Jahren. 

Der Leser sieht schon, daß die Summierung dieser Zahlen wiederum eine an· 
dere Gesamtdauer von rund 10 Millionen Jahren ergibt. 
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prachtvoll hervorgeht, hinnen der menschlichen Gesellschaft einen 
Manneschauvinismus und einen Chauvinismus des Weihes und es 
gibt heim Menschen eine tiefeingewurzelte Einstellung, die man a1s 
den Säugetierchauvinismus des Menschen bezeichnen kann. Dieser 
Säugerchauvinismus des Menschen ist gerade deswegen hesondem 
gefährlich, weil wir ihn gar nicht gewahren, vielmehr mit einer Art 
von Madonnendienst oder Mutterkult ve.rquicken. 

W i e  man auch den Menschen den Affen oder der Gruppe der 
Zykloplazentaten (Affen, Nagetiere, Halbaffen, Insektenfresser, Fle
dermä118e) zuordnet, immer steht der Stamm der Säugetiere a11s 

Zwischenglied zwischen ihm und der Gesamtheit des Tierlehens, 

immer steht das Tertiärzeitalter als Zeitalter der Säuger zwischen 
ihm und dem Sekundär und Archaikum der Erdgeschichte. Es wird 

also entscheidend sein, erstens einmal dieses Tertiärzeitalter richtig 

zu charakterisieren, zweitens die Bedingunogen zu kennzeichnen und 
auch die Ursachen, unter deren Zwang das Wesen, aus denen her

nach der Mensch «geworden» ist, sich von den Säugern abgesetzt und 
ein neues Wesen «gesetzt» hat, dessen Bedeutsamkeil selbst einen so 

fanatischen «Darwinisten» wie Ernst Haeckel dazu veranlaßt hat, 
die Menschwerdung als die wichtig.ste Tatsache der Erdgeschichte zu 
bezeichnen ( «Natürliche Schöpfunogsgeschichte», 1879, S. 617. ) 

Das Tertiär ist eine verhältnismäßig kurze Periode. In dieser 

Epoche hat si·ch das gesamte Formschicksal der Säugetiere ab
gespielt, da bereits am E·nde des Tertiär (mit einziger Ausnahme 
der Paarhufer, Wieder�käuer) die ganze Säugergruppe in ihren ver
schiedenen Variationen entweder schon wieder ausgestorben oder 
auf dem Abstieg und in voller Dekadenz begriffen war. Das gesamte 
Ahspiell ist eher kurz, z·eitrafferartig im Vergleich zum monu

mentalen Aufbau aes Saurierschicksals, welches sich in Trias, Jura 
und Kreide wie m drei großartigen einander üherstei'gernden 
Kuppeln aufhaut und in mindestens 180 Millionen Jahren bis zu 
den äußersten Differentiationen verästelt und vollendet, die aus der 

V ertebratenstru.ktur herauszuholen sind. 
Demgegenüber erscheint die Entfaltung des Säuger«stammes» ge

radezu fiebrig überstürzt, eine fast panische Folge von Formver
suchen, wobei die thermische Autonomie Ulll1d die treibhausartige 
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Binnenwänne des W annblüters noch geeignet sein mochte, so wie 
sie die Binnenentfaltung der mikroskopischen Krankheitserreger 
begünstigt, 80 auch .die übennäßige Phasengeschwindigkeit der 
F onnabwandlungen zu fördern. 

Ebenso wie Kolonien und auswärtige Staaten das Joch einer Macht 
nie abschütteln, sollange sie in Blüte steht, sondem immer erst um 
sich von ihrer Dekadenz abzusetzen, 80 ist die Ablösung des Men
schen unerklärlich und undenkbar, wenn man an den Aufstieg und 
an die Blüte des Säugerstammes denkt. Die Menschwerdung ist 
gleichsam ein Rettungsakt, mit dem der Mensch sich aus dem Unter
gang, aus dem Schiffbruch des Säugerturns emporgeflüchtet hat, und 
gerade deswegen verleugnet er diese He·rlkunft aus tiefsten Instinkten 
der Selbsterhaltung, und diese Verleugnung wird ;dadurch tragisch im 
dialektischen Sinne, daß die haßvolle Verachtung und Empörung, die 
der Mensch empfindet, wenn man ihm sagt, «er stamme vom Affen 
ab», oder «er sei auch nichts weiter als ein Säugetier», eben daher 
kommt, daß, dramatisch kontrapunktierend zu unserer Abwehr ge
genüber der Teilhaftigkeil am Säugerschicksal, ein - verleugneter 
Säugetierchauvinismus in uns nachwirkt, der das ganze Bild des Ter
tiärzeitalters in unserer Anschauung verzerrt und durch diese 
«Linse» hindurch überhaupt all unsere Beziehungen zur Zeiten
flucht der Erdgeschichte. 

Nur aus dieser tragischen Ambivalenz des Homo sapiens, des de
miurgischen Menschen zu den Affen, zu den Zykloplazentaten, zu 
den Säugetieren ist das berüchtigte Wort Linnes zu verstehen : 
«Species tot sunt diversae, quot diversas fonnas ab initio creavit 
infinitum Ens.» 

Dies ist offensichtlich ein Satz credo-quia-absurdum. Jeder Tau
benzüchter, jedei' Tierzüchter oder Pflanzenzüchter überhaupt, mag 
es sich um Hunderassen, um Blumen oder um irgendwelche Obst
sorten handeln, weiß, daß die lebende Substanz nicht nur nicht un
wandelbar in endgülttige Fonnmodelle gebannt ist, daß sie vielmehr 
an ühennäßiger Fonnflüssigkeit leidet. Ueberschaut man �n Zeit
rafferperspektive die Folge der Jahrmillionen, so glaubt man ein 
System von römischen B runnen, von Kaskade:r;a. zu gewahren, in de
nen VODJ Stufe zu Stufe die Becken immer neu gestaltete Matrizen 
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darstellen. Dann rollt die lebende Substanz wie sehr schweres Wasser 
in diesen Gefällen hinab, und wie sie !in Katarakten von SchweDe 
zu Schwelle hinunterfließt, vielleicht auch langsam wie Honig a\18 
den Waben rinnend, ändert sie ihre Anpassun.1gsform je gemäß der 
Matrize, der Schale, in welche sie slch ergießt. 

Dies gilt auch, und ganz besonders, für das V ertebratenak.eletL 
Dieses ist nicht nur als zentrales Gerüstsystem dem Außenskelett 
der Schalenwesen (Krebse, Muscheln, Schnecken, lnsekteDJ) hebel
dynamisch überlegen, es ist ihnen auch überlegen durch seine mor· 
phologische «Elastizität». Eine Schnecke wächst analog einem Baum 
in seinen J ahresringen, die ja auch nichts an.deres bedeuteo als eine 
Selbstüberschalung der betreffenden Pflanze. Ist die Schnecke ihrem 
bisherigen Gehäuse entwachsen, so verläßt sie es, indem sie eio 
entsprechend größeres Gehäuse angliedert. Das Wirbeltier aber 
schmilzt sein Knochengerüst von innen heraus ständig um, und zwar 
mit einer Leichti·gkeit und Behendigkeit, daß man in der Erdge· 
schichte zu sehen gliaubt, wie sich das Knochengefüge marionetten· 
haft oder wie Gummischnüre beliebig streckt, dehnt, verküra oder 
nach dem im vorigen Kapitel erwähnten Formkonstantengesetz ver
zerrt. Das Formschicksal der Saurier durch Trias, Jura und Kreide 
hindurch erweist zwar, daß auch ihnen diese Fähigkeit d·er Verte
braten eigen war ; bei den Säugetieren aber, bei diesen warmblütigen 
Leitfossilien des Tertiär finden wir dieses Vermögen bis zur F o r m 
p a n i k übersteigert. 

Wir haben beschrieben, wie dem Körperbau und der Bewegungs
dynamik der Dinosaurier die Spindelform zugrunde gelegen haL 
Sogar bei den Flugsauriern der Jurazeit bleibt der lange Schwanz 
erhalten (dementsprechend auch beim Urvogel Archäopteryx) . 
Durch ein horizontales F,]oßsegel, und he!im Archäopteryx durch 
Seitenbefiederung, wird erreicht, daß der ganze Flieger dabei nicht 
schwanzlastig wird. Es läßt sich sagen, daß im ganzen Sekundär die 
Spindelform maßgebend bleibt, so wie wir sie beim Vonnodell des 
Säugetieres, beim Beuteltier (Kängumh ) ,  auch noch im australen 
Tertiär erhalten sehen. Es ist aber bedeutsam, daß schon das Riesen· 
«nashorn» unter den Dinosauriern der Oberkreide, der Triceratops, 
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·dazu ne�� die Spindelform aufzugehen, insofern er seine SchwallllZ· 
spindel ebenso verkümmern läßt, wie, korrelativ, der Tyrannosaurus 
rex seine V ordertatzen hatte dahinschwinden lassen. In summa kann 
man sagen, daß das ganze Sekundär quer durch die verschiedenen 
Gattungen hindurch an der Spindelform festhält, und entsprechend 
an der Schwanzspindel, und daß im Gegensatz hierzu das Tertiärzeit· 
alter grundsätzlich auf die Schwanzspindel verzichtet. Schon das 
Pteranodon ingens der Niobraraschichten hat den Saurierspindel
schwanz verloren, fast genau so wie unsere Tertiärvögel Im eigent· 
liehen Tertiär kann man dann sagen, daß die echten Säuger, und 
auch die V ö g e I , niemals mehr einen Schwanz besitzen. Wer an 
einen Pfau denkt, oder auch nur an einen Hahn, wird dies zunächst 
paradox findelll. Tatsächlich haben aber all diese Vögel auf den 
Schwanz verzichtet, sie haben ihn gänzlich einschrumpfen lassen. 
Fast genau soweit wie die Edelaffen und wie der Mensch. Insofern 
nun als Steuer heim Fliegen ein Schwanztcil wieder notwendig ge· 
worden ist, mußten sie, gemäß dem Dollo'schen lrreversibilitäts· 
·gesetz, die alte Schwanzspindel durch einen Federschweif ersetzen. 
Die eigentlichen Säugetiere haben nun niemals eine Schwanzspi·n· 
del, sondern nur noch eine Schwanzpeitsche, die in keinem Fall, wie 
die Schwanzspindel bei den Sauriern, dem Kopfteil als Gegenge· 
wicht dienen kann. Da nun bei den Säugern, entsprechend dem 
Schwund der Schwanzspindel, auch das sogenannte Lerulengehirn, 
gleichsam wie eine Stopfkugel im Strumpf, nach vorn in den Kopf· 
teil gerollt ist, ist es fast selbstverständlich, daß diese Tiere nach 
vorn wieder auf ihre Vorderfüße ahgesunken sind, so daß sie «auf 
allen Vieren» gehen, und daß sich der Mensch mit seinem aufrechten 
Gang wieder wie ein Uebert:Jier von ihnen abheben, aus ihnen her
ausheben kann, während er unter den Dinosauriern, in dieser Be
ziehung wenigstens, wie ein Zwerg unter Riesen seinesgleichen er· 
schienen wäre. 

Wir haben gesagt, daß dem Säugetier das Lendengehirn gle,ichsam 
wie eine Stopfkugel im Strumpf nach vom in den Kopf geroliJ.t sei. 
Hierbei ist natürlich nur an die tertiären Endformen und an die 
Quartärformen des Säugetieres gedacht. Nur unser Säugetierchauvi
ni.smus, nur die romantische Rührung, mit de,r wir bcim bloßen 
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Wort Säugetier an Mutterschaftt denken, an die hegende Kindes
liehe, die wir bei einer säugenden Kätzi� Kuh oder Hündin als tief 
mit unseren Formen der Mutterliehe verwandt empfind� veranlaßt 
uns, zu übersehen, welche greulichen Mißgestalten, welche morph01-
logischen Karikaturen schon im Eozän den Formexperimenten des 
Säugerstamms «entwachsen» sind. 

Bezeichnenderweise sind es vor allem die Köpfe, welche sich so aus
nehm·en, als erlebten wir eine große Fastnacht, wo in ]auter grotesk 
verzerrten Masken die sogenannte Schönheilt der natürlichen For
men ad ahsurdum geführt wird. Dies liegt dara� daß den Säuge
tieren zwar erst in den späteren Phasen ihrer Artenentwicklung 
die ektodermale Nervensubstanz im Kopfe zum Gehirn anschwoll, 
indem sie sich aus dem übrigen Körper h e r a u s p o I a r i s i e r t e , 

daß sie aber von vornhercin kopflastig wurden und zwar im Zu
sammenhaDtg mit der Differentiation des Gebisses, die das Säugetier 
von allen andern vorhergehenden Tierarten unterscheidet. Diplodo
cus zum Beispiel hatte zwar sein Gebiß zu einem bloßen Rechen 
entwickelt, mit dem er nur noch Tange und Alge� überhaupt 
weiche Unterwassergewächse abrupfen konnte, aber sein Gebiß war 
nicht in sich selbst differenziert. Ebenso hatte der Tyrannosaurus 
r:ex der Oherkreide, auch schon der Allosaurus des Oherjura, sein 
Gebiß zu den furchtbarsten Raubtierfangzähnen der Erdgeschichlte 
entwickelt, aber nun bestand das ganze Gebiß, olme jede Binnen
differentiation aus lauter Fangzähnen. Erst die Tertiärschlangen 
weisen, im Gegensatz ihrer Giftzähne zu den übrigen Zähnen, eine 
der Gebißdifferentiationen der Säuger entsprechende Differentiation 
auf. Im allgemeinen kann man sage� daß, wo man einen Molaren 
als solchen erkennen kann, oder einen Schneidezahn als solchen, 
unmittelbar auf einen Tertiärsäuger zu schließen ist. Die Tertiär
säuger haben eine wahrhaft hyper!lrophische Plastizität der Gebiß
entwicklung gezeitigt. Im Laufe des Tertiär lassen sich bis zur Mitte 
oder bis zum Ende der Eiszeit eines Panoptikums würdige Schädel
formen bei den Säugetieren feststellen und aneinander reihen : 

Megazeropa rohustus 
Arsinoitherium 
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Glyptodon 
Eobasileus 
Säbelkatze, usw.* 

Man sieht ganz deutlich, daß diese Tiere, zu denen noch die V a
riationen der Rüsseltiere mit ihren zum Teil grotesken Zahnhyper
trophien und entsprechend die Suiden mit wahrhaft ornamentalen 
Hauern zu zählen wären, ihren Kopf nur m>eh dazu benutzt haben, 
um milt allen denkbaren Kombinationen von Gebissen, Hörnern, 
Buckeln herumzuexperimentieren. 

Hierbei war selhstverständlich eine «Anpassung» an die Flora 
und an ganz bestimmte Floren, sogar einzelne Pflanzen «beabsich
tigt», aber diese Anpassung war viel zu «beflissen», möchte man 
sagen, viel zu speziell ll!llid heteronom. Sie hat z. B. dazu gefüh� daß 
die aUermeisten Hippiden des mittleren Tertiär aussterben muß
ten, sobald sie sich auch nur von Waldgräsern auf Steppengräser 
umstellen mußten. Die Raubsäuger differenzierten ihr Gebiß so, 

daß die oberen Eckzähne zu mächtigen Fangdolchen ausgebildet 
wurden, der hinterste, vorletzte oder drittletzte Molar dagegen zum 
Brecher hypertrophierte� Auch hierbei sind zahlreiche Gattungen 
und Spielarten sehr rasch in deill morphologischen Sackgassen 
(Dollo) verfehlter Differentiationen zugrunde gegangen. Diese ge
radezu hastige Differentiation des Gebisses bei den Säugetieren des 
Tertiär zeigt überdeutlich, ·daß sie das Hauptproblem noch nicht 
irgendwie haben lösen können, nämlich die Emanzipation des Tie .. 

res von der nährenden Pflanze. Auch die Tertiärsäuger setzen, g�
nau wie die Saurier, die Weltsubstanz nur insoweit um, als sie sie 
nahrungsmäßig in sich aufnehmen und «nach ihrem Bilde» aus ihrer 
Gestalt herausformen, durch Wachsturn und durch Vervielfältigung 
ihrer Individuenzahl Ging nun in der zweiten Phase des Tertiär 
die Hypertrophie des Gehirns vor sich, so führte dieser Vorgang bei 
den vormenschliehen Säu,getieren in keiner Weise zur W e r k -
i n  t e I I  i g e n z. Zwar kann man schon bei ihnen sagen, daß ihre 
Nervensubstanz nicht mehr wie bei den Sauriern dem Muskelgefüge 
eingegliedert blieb, so daß die Nervensuhstan;z die Massen des Mus-

* Diese Modelle lassen sich leicht in den Werken von Othenio Ahel auf· 
finden. 
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kelfieisches «energisch» beseelte, wie mit geistigen Adern belebte 

und durchpulste, daß vielmehr die Nervensubstanz der Säuger in 
Form des Gehirns aus dem Muskelgefüge des Körpers herausgezogen, 
herauspolarisiert wurde, daß dies aber noch nicht, wie später heim 
Menschen, zu einer PolarisatioDl von «Körper und Geist» führte, 
sondern nur zu ·einer geradezu krankhaften Hype:rtxophie der Sin· 
neswahrnehmung. 

A n P a n i k i_, t i s v o r a 1 1  e m s i n d d i e T e r t i ä r s ä u g e r 

z u g r u n d e g e g a n  g e n , vor allem die Hippiden, von denen 
das «edle» Pferd nur noch ein letztes, fast ganz vereinsamtes Mo· 

dell bedeutet. Die Palaiozoologie benutzt die Hippiden g·eradezu als 
«Paradepferd», um, als an einem Paradigma, den anpassungsmäßi
gen Formwandel der Arten darzutun. 

Man vergißt aber hinzuzufügen, daß der Mitteilfingerknochen des 
Pterdefußes bei dieser überstürzten Hypertrophie dennaßen ent· 
artet ist, daß jeder Bruch unheilbar ist, die Regenerationskraft also 
völlig geschwunden. Im attischen Pikermi hat man, wie auch 
anderswo in der Welt, gewaltrige Häufungen von Knochentrümmern 
gefunden, die man geradezu als Seihstmordkirchhöfe der Tertiär· 

säuger ansprechen kann. Sowohl die Hippiden als auch die Wieder· 
käuer, auch die Rüsseltiere, des Tertiärzeitalters traten gern als ein
heitlich zusammengefaßte Herden auf, und gerade infolge ihrer 
hypertrophierte'n Cerebralintelliigenz wurden sie unter den verschie
densten «Vorwänden» von Panik erf aßt, so wie ein Heuschober von 
der Feuetl'shrunst. Dann stürmten diese Tiere blindlings wie e i n  
durchgegangenes Pferd gegen eine Mauer, irgendwohin über die 
Steppe und stürzten sich zu Hunderttausen den, wie das Wasser des 
Niagara, von den Profilkanten der Hochebenen in den Abgrund, so 

daß später die Hyänen und dann auch der Eiszeitmensch dieses Ver
halten nur zu «studieren» brauchten, um sich in einfachster Weise 
Jagdbeute zu verschaffen. Von da war es dann nur ein Schriltt weiter, 
Fallgruben als künstliche Abgründe demiurg�sch anzulegen. 

Die Strategie der ersten Jäger unter den Menschen wurzelte und 
gründete in der haltlosen Panikitis des Tertiärsäugers, so wie noch 
heutzutage das große Börsengeschäft, und der Krieg als Geschäft, 
in der säugetierhaften Panikneigung des Menschen wurzelt. Diesem 
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Grundmangel in der Anlage des Säugetiermodells schlechthin haben 
auf die Dauer seine positiven Eigenschaften nicht die Waage halten 
können. Denn selbstverständlich bedeutete das tertiäre Säugetier
modell in mancher Beziehung einen Fortschritt gegenüber den 
Sauriern. So wissen wir, daß gerade die Warmblüter gegenüber dem 
Sonnenbrand außerordentlich viel immuner sind als die Saurier. Sie 
neigen auch nicht dazu, in der Kälte zu erstarren, wie die <<Echsen:.. 
Vielmehr liegt das Maximum de.r Säugetierentfaltung gerade im 
Ende des Tertiär und zum Teil in der Eiszeit. Schon im Eozän, oder 
wenigstens sehr früh im Tertiär, h atten sich ungeheuerlich plumpe, 
fast hirnlose Riesenformen der Säugetiere entfaltet, fast wie schlechte 
Kopien der in der Oberkreide «soeben» ausgestorbenen Dinosaurier. 
Am Ende des Tertiär, in der abschließenden Formkrise des Säuge
tieres, kehren dann diese Riesenformen «wieder», aber insofern ab
gewandelt und «modernisi.ert», als es Rüsseltiere (Elefanten im 
weitesten Sinne) waren, bei denen das Gehirn bereits außerordent
lich wirksam entwickelt ist. Dann kommt der Formabsturz der 
Säugetiere, ein wahres Debacle, eine wahre Formpanik, eine Ver
ästelung in ungezählte Sackgassen, die man als Ueberanpassung be
zeichnen muß, und zu denen auch spättertiäre Edelaffen gehören, 
die, aJilerdings in einem ausweglosen Seitenast der allgemeinen Ent
wicklung, schon außerordentlich viel mehr «menschenähnlich» wa
ren, als heute Schimpanse, Orang-Utan oder Gorilla. 

Wi•r haben schon gesehen, daß die Formkrise der Tertiärsäuger 
weitgehend in einer riesenhaften, phylogenetisch kollektiven Zah
nungskrise ihren Ausdruck gefunden hat, d. h. grundsätzlich in einer 
Beziehungskrise zur Pflanz.e, da ja, wie man immer von neuem be
tonen muß, die fleischfressenden Tiere nur Sekundärparasiten sind, 
Parasiten zweiter Ordnung, die <<Über» die Pflanzenfresser völlig von 
der Flora abhängig bleiben. Das heißt : In der Gebißdifferentiation 
der Tertiärsäuger drückt sich lediglich die Beziehungskrise des 
Tieres zur großen Komplementär.struktur der Flora aus. Diese Be
ziehungskrise hat sich bei den Tertiärsäugern keineswegs als eine 
große Emanzipation des Tieres von der Pflanze, der Faunadynamik 
von der vegetativen Flora ausgewirkt, vi·elmehr h at sie nur zu einer 
ausdifferenzierten und eben dadurch vertieften Abhängigkeit des 
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Tieres von der Pflanze geführt. Auch bei den Insekten. Im Tertiär 
gehen es die höchstentwickehen Pflanzen auf, wie die Nadelbäume 
ihren BlüteilJStaub durch den Windstrom (planktonisch) zu den 
Fruchtständen befördern zu lassen. Sie entwickeln komplimerte 
Kelchtrichter, in welchen die in den Blüten naschenden Insekten, 
fast möchte man sagen : reflektieren. Hierbei ist bekanntlich die 
betreffende Blüte einerseits, und anderseits das betreffende Insekt 
derart:Ji'g von Pflanze zu Tier und von Tier zu Pflanze aufeinander 
«zugespitzt», daß die betreffende Pflanze ausstirbt, wenn die he
treffenden Insekten ausbleiben, und umgekehrt ebenso. Eine solche 
Art der W echselanpassung, des W echselhedingtseins, ist vom mensch
lichen Standpunkte aus, vom Standpunkte nicht sowohl der mensch
lichen Freiheit und Sicherheit, als vielmehr des menschlichen 
Grundinstinkts für die Streuungsbreite der W ahrscheinlichkeiten 
und für die Ersetzharkeil und Austauschbarkeil der Individuen 
(ebenso wie der Formen) schier «untragbar». Sobald man sich 
diese Konvergenzkrisen, diese allgemein überstürzende Formkrise 
sowohl der Pflanz·e als auch des Tieres im Tertiärzeitalter klar vor 
Augen geführt hat, spürt man geradezu, wie es für den werdenden 
Homo sapiens, für den kommenden Demiurgen eine Frage des Seins 
oder Nichtseins war, sich von dieser Lehenssphäre «abzusetzen». 

Damit ist auch gleichzeitig ausgesprochen, daß der werdende 
demiurgische Mensch von vorneherein auf eine Synthese von Flora 
und Fauna, von Tier und Pflanze hinzielen mußte, wie sie sich dann 
später (in einem gewissen Betracht optimal) im :großen Bauerntum 
dargestellt hat. 
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ZWISCHENSPIEL üBER DIE AUTOCHORIE 

Was war zuerst da : die erste Henne vor dem ersten Ei, 

oder das erste Ei vor der ersten Henne? 

Gliedert man die für uns erf aßbare Erdoberfläche nach der Dichte 
(spezifische Form der Schwere) in Lithosphäre (Gesteinschale) , 
Hydrosphäre ( Ozeanenschale + Wasserdampf-Schale) , B i o 
s p h ä r ·e (F a u n a + F l o r a == B i o z y k l u s) ,  Atmosphäre, 
Stratosphäre . . .  , so war das System des Biozyklus mi,t Einschluß 
der Säugetiere als Biosphäre der Atmosphäre eingelagert, besser ge
sagt der Trias von Lithosphäre, Hydrosphäre, Atmosphäre einver
flochten, und es ist eben das Kennzeichen des d1emiurgischen W e
sens, daß der Mensch als demiurgische Biosphäre aus dieser großen 
Trias, spezieller aus der Atmosphäre sich emanzipiert und heraus
hebt, um nun auch außerhalb der Stratosphäre den gravitatorischen 
Raum als Lehensraum zu erobern. 

Dies erscheint uns als seihstmörderische Hybris. Aber als das Le
hen im Urmeer noch den Gewässern eingebettet war, hätte die Er
oberung der Kontinentalschollen, die «Absicht» des Bios, auf 
den Kontinentalschollen, «in» der Luft zu Iehen und zu manöve

rieren, «an» der Luft, wo das wassergleiche Fleisch ausdörrt und 
750 Mal mehr wiegt, als im Wisser eingebettet, als ebenso «verstie

gen» gelten müssen, wie heutzutage das Heraustreten aus dem müt .. 
terlich hergenden Mantel der Atmosphäre und Hydrosphäre und die 

Eroberung des gravitatorischen Weltraums als Landschafrt und als 
1\fedium. 

Darum ist es gerade heute zeitgemäß, sich mit der Frage auseinan
derzusetzen :  wie haben sich, von Lebensstilstufe zu Lehensstilstufe 
empor in der Erdgeschichte, jeweils die W a p p e n w e s e n , die 

wir Leitf068ilien nennen, in der allgemeinen Umwelt eingebettet, 
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1;1m ab Ovo, vom individuellen Geneton aufwärts Wigestört und 
unzerstöri zur Gehurtsreife, d. h. zur Lehensreife herangedeihen 
zu können? 

Mancherlei Meeresfische klettern, um zu laichen., wiederwn in die 
Süßwassergewässer an Land empor, fast bis in die Berge. Mit Recht 
sehen die vielverrufenen <<Darwinisten» und «Haeckelianer» darin 
den Beweis, daß die ersten vor-devonischen ver1tehraten Fische im 
niederregnenden, in «der Höhe» destillierten Süßwasser «am 
Lande» entstanden sind, in_ der großen Schwelle der Ufergefilde, 
ambivalent zwischen Meer und Land. 

Auch noch die Amphibien, die Amphibienwesen ( Stegokephale) 
des Karbon-Zeitalters sind entsprechenden Gesetzen der Rückkehr 
unterworfen. Jedes biotische Wesen bisher mußte, um gezeugt wer
den zu k ö n n e n , zurückkehren in den Urstand seiner phyloge
netischen Art, seines Stammes. Dadurch wird jedes kindererzeu
gende Menschenpaar noch heute gezwungen, in seiner Hochzeits
nacht den Urzustand aller Bedingungen zu wiederholen, aus denen 
heraus von jeher jedes Individuum unter den Wirheltieren entst.an
den ist. 

Dies ist das Urbild des Nestes und des Gefäßes. Nest, Gefäß und 
Macht-Freiheits-Raum sind in diesem allumfassenden Sinne kongru
ent. «Frei» und sicher, geborgen und machtvoßi-entfaltend fühlt sich 
jedes Wappenwesen der Erdgeschichte, jedes Leitfossil von den 
Fischen zu den Sauriern, zu den Säugetieren und zum Menschen 
empor, wenn �' wie ein in sich selbst zentriertes Gestirn, der ganzen 
Landschaft sicher ist, hinnen derer es bis zur Geburtsreife gedeihen 
kann. 

In ihrer Metamorphose erheben sich die Amphibien vom fisch
artigen und kiemenatmendeD! Kaulquappenzustande zum lungen

atmenden und aufhüpfenden Zustand der Frösche und Schreck
Springamphibien. 

Bei den Sauriern des Sekundär fällt das fischartige Quappensta
dium fort. Sie haben Raketen-Panzereier geschaffen, Eier mit Dot
terpaket und stark umpanz·ert, dabei mit atmender Schale, die sie 
«hinausschossen» !in die dörrende Atmophäre der Kontinentalschol
len, in den heiß-brütenden Sand der Steppen und Wüsten. 

-
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Wir Menschen der W·eltkrise um 1950, denen Steppen und Wü
sten wertvoll werden, um die Raumschiff ahrt, die gravitatorische 
Technik insgesamt darauf auszuprohen, sollten für diese genetokra
tische Leistung der Saurier vor etwa 300 Millionen Jahren ein ganz 
besonderes Verständnis haben. Dem entsprach die Leistung der 
gymnospennen Nadelbäume und der Palmen im Sekundär. Diese 
Baumpioniere aus den Schwellensümpfen «rechneten» mit trocke
nen Windströmen, die ihren Blütenstaub und auch ihren Samen 
nicht m Feuchtigkeit begruben, sondern ungekeimt, in Dürre kon
serviert, über Land strömen ließen. 

Dieses System der Saurier-Panzereier und der gymnospermen 
Windstrombesamung bei den entsprechenden Pflanzen er:gibt das 
a u t o g e n e t i s c h  z u r e i c h e n d e  W e l t - N e s t - S y s t e m  
d e s S e k u n d ä r z e i t a I t e r s. 

Aus unserer heutigen Position am Ende des Tertiärstils der Erd
geschiclllt.e müssen wir uns auf diese Pionierleistungen auf der 
Schwelle zum Sekundär zurückhesinnen. 

Als im Jahre 1923 die Amerikaner Andrews, Olson usw. In der 
Wüste Gohi bei den «Flammenden Klippen» die ersten berühmt ge
wordenen Gelege von Saurier-Eiern entdeckten, fanden sie auch 
gleich auf den Eiern einen Saurus Oviraptor (ein kleiner Eierräuber 
von höchstens 2 1n Länge) ,  von dem man annehmen mußte, er sei 
gerade im Begriff gewesen, das Eier-Gelege zu überfallen und dabei 
von einem Sandsturm überrascht und mitverschüttet worden. Die 
Saurier, um die es sich bei dieser Fundstelle handelt (Protokeratops) , 
sind die unmittelbaren Ahnen der lezten großen Keratopsiden aus 
der Oberkreide Nordamerikas. Auch diese Tiere verfuhren noch 
ganz wie die Saurier überhaupt. Sie ver.gruben ihre mächtigen Eier 
in heißen Sallld und ließen sie von der Sonne bebrüten. 

Im Gegensatz hierzu ist es eines der Grundkennzeichen der g e -
s a m t e n «Leitfossilien» (Flora + Fauna) im Tertiär, daß sie zum 
autonomen Samenschutz, zur Befruchtungslenkung und zum Brut
schutz übergegangen sind. Es ist eine der nachteiligsten Auswirkun
gen des menschlichen S ä u g e r c h a u v i n i s m u s  (siehe schon 
6. Kapitel) ,  daß wir die Stileinheit dieses Phänomens für das ganze 
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Tertiärzeitalter nicht gewahren mögen. Daher habe ich schon in 
meinem Buch «Bachofen - Freud, Zur Emanzipation des Mannes 
vom Reich der Mütter» (Seite 80 ff. )  geschrieben : 

«Die Bienen, Termiten und Ameisen einerseits und auf der andern 
Seite die Beuteltiere, Vögel und Säuger, diese sechs Arten, die sich 
seit der Tertiärzeit entwickelt und entfaltet haben, kann man viel
leicht mit Nutzen als «Auto-Choren», als «Eigenlandschaftler» ein· 
beidich charakterisieren. «Auto» heißt «selbst», «Choros» «Land
schaft». Die Autochoren sind also die Wesen, welche ihre Nach· 
kommenachaft nicht in die Zufälligkeilen der «Natur» im allgemei· 
nen ausstreuen, welche vielmehr prinzipiell und ein für alle Male, sei 
es individuell (Mutterleib) ,  oder aber kollektiv (Bienenstock) ein 
«natürliches Schutzgebiet» für ihre in Metamorphose und «Entwick
h•ng» begriffene Nachkommenschaft gründen und verteidigen. Bei 
allen sechs Varianten des Autochorentyps bekommt die Mutter not· 
wendigerweise eine he·stimmte Form von Uehergewicht, die nicht da
durch begründet werden kann, daß man mit Möhius etwa einen 
«physiologischen Schwachsinn des We,ihes», ihre sogenannte Ungei· 
sti,�eit, ihre physiologische Tragödie und dergleichen mehr fest
stellt. Bachofen, Freud, alle Geister hohen Ranges, wissen gerade als 
echte Männer, daß man sich von tieferen und der Wirklichkeit na· 
hen Gesichtspunkten m:iJt diesen für die Endgestaltung menschlicher 
Gesellschaft entscheidenden Fragen auseinandersetzen muß.» 

Das Autochoren-Wesen des Tertiär kann auch bei der Pflanze er· 
kannt werden, denn seit der Oberkreide breiten sich die «moder
nen» Blütenpflanzen aus, bei denen die Befruchtungslenkung (ver· 
mittels der Insekten zum Beispiel) und der «Brutschutz» offensicht
lich sind. 

Man wird einwenden mögen, daß noch heute auf der Erde Nadel
wälder eine mächtige Vitalität erweisen, daß also das Autochoren· 
tum kein Grund sein ka.n111, daß die eine Art am Lehen bleibt, 
während die andern zum Absterben verurteilt sind. Nun muß man 
aber des weitem berücksichtigen, daß bei den Tieren die Größen· 
ordnung eine entscheid,ende Rolle spielt, wie überhaupt bei allen 
Formen in der Welt. Auch bei dein Delta-Cepheisternen ist die Pul
sationsdauer völlig proportional der Sternmasse. Die relativ schwa· 
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chen Cepheiden haben eine Pulsationsdauer von einem Tag. Die 
stärksten eine Pulsationsdauer von mehreren Monaten. Ganz ent
sprechend steht es bei den Säugetieren. Winzige Säuger, wie gewisse 
�'ledermäuse, haben einen PulsaJtionsrhythmus ( Herzachlag) von bis 
1000 Sehtlägen in der Minute. Bei Riesentieren wie beim Elefanten 
finden wir nur noch 18 Pulsschläge in der Minute. Dem entspricht 
wiederum die Fortpflanzungsgeschwindig�cit bei den Tlieren. Kleine 
Tiere, kämpferisch wehrlos, vermehren sich sehr stark, große Tiere 
sind immer sehr wehrhaft ( W asserbullen, Elefanten, Nashörner 
w:;w.} ,  sie können also auch nach der Geburt ihre Kinder, die Klei
nen auf das wirksamste schützen, aber entsprechend ihrer Körper
masse i-st ihr Vermehrungsrhythmus langsam. 

Etwas Entsprechendes müssen wir wohl für die Saurier annehmen. 

Die Riesengattungen, wie Iguanodon und Allosaurus ( Oberjura} ,  
Tyrannosaurus un d  Trizerartopa, wohl auch der Riesenflieger Ptera
nodon ingens ( Oberkreide) haben sich sicher viel langsamer ver
mehrt und sie haben vermudich auch viel weniger Eier gelegt, als 
ihre winzigen Ahnen. Wenn sie also beim V ermehrungBSystem des 
Sekundärstils verbliehen sind, so sind sie auch in ihren Gelegen, 
i n G e s t a I t i h r e r E i e r , sehr viel verwundbarer gewesen als 
die Autochoren, die sich um sie entwickelten. 

Unter Verwundbarkeit ist durchaus nichJt bloß daran gedacht, daß, 
wie Marder und Iltis heute, so auch schon die Früh-Säuger Eier· 
räuher ( Oviraptoren} gewesen sind. Es ist nicht a I I e i n  daran ge· 
dacht. Denn es konnte eine Klimaänderung vernichtend für die 
Eier-Gelege werden, während die erwachsenen Saurier sie noch 
recht leicht überstehen konnten. Nehmen wir an, daß das Klima 
plötzlich sehr feucht wurde (Ueherschwemmung} oder daß eine Ab
kühlung von mehreren Grad eintrat, so können das die erwachsenen 
Trizeratopse und Tyrannosauren leicht überstanden haben, aber es 

mögen die Eier-Gelege bereits an diesen veränderten Brutverhält
nissen zugrunde gegangen sein. Daß überdies der Eierraub eine Rolle 
spielte, erweisen ja gerade die ersten Funde bei den «Flammenden 
Klippen». 

Macht man diese Annahme, so erseheint die Formgestaltung der 

Pflanzen und Tiere im Tertiär und auch die gegenwärtige Menach-
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heitskrise (und die Beziehungskrise vom Vaterturn zum Muttertum) 
in einem neuen Lichte. 

Wir haben festgestellt, daß heim demiur.gischen Menschen das 
Werk Wachsturn und Artmannigfaltigkeit vertritt. Es kann . .  also 
großes Eigentum (Kapital im marxistischen Sinne) die entspre
chende Rolle spielen, wie Riesenwuchs bei den Tieren. Nimmt also 
bei einem riesigen Tier die Geschwind�gkeit des Herzschlages und 
auch die Vermehrungsgeschwindigkeit immer mehr ab, so ist es 
ganz logisch . und es war zu erwarten, daß bei sehr «reichen» Men
schen und Familien, bei .ganzen reichen Klassen die Vermehrungs
geschwindigkeit abnimmt, unabhängig von irgendwelchen mal
thusianistischen U eberlegungen. 

Die Erscheinung des Ki,dnappens in den letzten Jahrzehnten ist 
außerordendich bezeichnend. Sie würde völlig cinem «systemati
schen» Angriff der ersten Säugetiere auf die Eier-Gelege der letzten 
Riesensaurier entsprechen. Auch die Krise in der Relation Mann
Weih wird unter diesen Gesichtspunkten verständlich. Wenn die 
Lebenastrategie der Autochoren überhaupt und der Säuger im be
sonderen eben darauf beruhte, daß die Nachkommenschaft nicht in 
Eiform (mehr oder minder schutzlos) den Unbilden der Natur preis
gegeben wurde, daß sie vielmehr autochorenmäßig dauernd mitge
tragen wurde, bebrütet und beschützt wurde, so lie.gt bei allen 
Autochoren überhaupt dieser Schutz, der eine Machtfunktion be
deutet, beim weiblichen Geschlecht, beim Weibchen und beim Weibe 
als Mutter. Bei den Insekten (Ameisen, Bienen, Termiten) liegt in 
diesem Zusammenhang auch die militärische Wehrhaftigkeit., ganz 
überwiegend beim Muttertum, beim weiblichen Prinzip. Bei den 
meisten Vögeln und bei so gut wie allen Säugetieren ist diese 
.Funktion deutlich aufgespalten. Das Mutterturn bedi.ngt, daß das 
Autochoren-Weibchen die Embryonen, den Wurf austrägt, also mit 
ihrem Leibe der Umwelt gegenüber für ihre Kinder, für die kei
mende Nachkommenschaft die Autonomie der wohlgehegten «Land
schaft» garantiert, das :Männchen übernimmt die zusätzliche Auf
gabe, auch noch das relativ schwache Weibchen und das Neat «mili
tärisch» zu schützen. lnfoJ.gedeasen sprielt das Mutterturn und d .w 
Weib als Mutter eine entscheidende faktische und symbolische 
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Rolle. Das widerspricht wiederum weitgehend dem Wesen der demi
urgischen Altmacht, in welcher der Mann, zugleich mit dem natur
wüchsigen Werden überhaupt, auch die vegetative Bedeutung der 
Emhryona1i.tät u n d  des Mutterturns zu verdrängen bestrebt ist. 

Aus der voll ml!tf alteten PSA und aus der großen Sexualpsychologie 
Bachofens ergehen sich entscheidende Kriterien zu einer neuartigen 
Bewältigung dieser Probleme. Aber je mehr man konsequent das 
Autochorenwesen des Tertiärzeitalters vom morphologischen «Stil» 
der Saurier und des Sekundär überhaupt schwellenmäßig absetzen 
wird, desto leichter wird man auch die Probleme erfassen, welche 
heute, auf der Schwel�e von Bikini, unsere gesamte Anschauung von 
der Gesellschaftsstruktur zu verwirren drohen. 
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2. T E I L : 

Der Homo sapiens und sein System 

demiurgischer Allmacht 
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7. K A P I T E L  

Die Fehl·Bestimmung des Menschen als Homo /aber. -

Die Menschsetzungsschwelle im Symbol von Altamira. 

Auf der großen und sehr erfolgreichen Pariser Weltausstellung 
von 1878 erfuhr ein spanischer Landedel,mann Marcelino de Sautuola, 
aus Santander a'n der spanischen Biscaja-Küste von französischen vo,r
geschichtlichen Funden. Die erste industrielle Weltausstellung hatte 
1851 i.nl London stattgefunden. Nun folgten sie einander in immer 
kürzem Abständen ; die ganze Welt stand unter dem Eindruck der 
Industrieentfaltung. Der Mensch erschtien in diesen Jahrzehnten 
reinweg als Homo faher, als Handwerker. Und wenn man ihn als 
Demiurgen, als Werke-Gott im Sinne der platonischen Prägung he
zeichnet hätte, eo wäre dieses demiurgische Wesen, gemäß der welt
historischen «Mode» jener Zeit, gewiß in der Inkarnation eines ln
dustriemagnaten zeitgemäß gewesen. Gemäß der erkenntnis-theo
retischen Erfahrungstatsache, daß der Mensch die Weltsumme im
mer so «filtert», daß er von ihr 'nur diejenigen «Farben» oder 
«Spektrallinien» durchläßt und wahrnimmt, die seinem eigenen 
gegenwärtigen Spektrum entsprechen, ist es fast selhstverständlich, 
daß der damalige Mensch, wenn er den vorgeschichtlichen Ahnen 
in den jungsteinzeitlichen und altsteinzeitlich� in den eiszeitlichen 
und spättertiäreDJ Schichten suchte, ihn nur « n a c h e e i n  e m 
B i I d e » suchte, d. h. als Hominem fahrum. Damit haben wir 
gesagt,. daß die Paläontologen jener Zeit, als «Kinder» des west
europäischen Industriezeitalters gar nicht auf den Gedanken kamen, 
das Menschentum des Urmenschen könne sich anders bekundet ha
ben, dellllli in Form von Werkzeugen als den Ahnen und den Vor
modellen der Maschinen, in deren Enltfaltung sie selbst geradezu 
schwelgten. Daraus ergab sich die Gleichung: Menschliches Art� 
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fakt = Werkzeug, Feuerrest und Asche, Küchenrest, Jagdwaffen, 
Klingen uaw. Nur so, in diesem Sinne, verstanden die Franzosen 
ihre damaligen Funde. Von den Eiszeiten im allgemeinen verschont 
geblieben, war Frankreich eine wahre Fundgrube für die Vorge
schichte und es ist gewiß kein Zufall, daß die einzelnen Schichten 
des menschlichen Quartärs : 

Chelleen (nach Chelles, Seine et Marne) 
Acheuleen ( St. Acheul, bei Amiens) 
Mousterien (Le Moustier, Dordogne) 
Aurirgnacien (Aurignac, Haute-Garonne) 
Capsi,en (Gafsa, Tunis) 
Solutreen ( Solutre, Saone et Loire ) 
Magdalenien ( La Madeleine, Dordogne) 

samt und sonders die Namen französischer Fundorte erhalten 
haben. 

Von diesen Dingen erfuhr Herr de Sautuola, auch von neuen Fun
den, und ihn erfaßte der Wunsch, der Ehrgeilz, auch in seinem Spa
nien dergl,eichen zu entdecken. Zunächst entsann er sich einer 
Höhle, deren Eingang oben auf den kahlen Kuppen 5 km von der 
Küste bei Santander vier Jahre zuvor, also 1874, durch Einsturz 
wieder freigelegt worden war. Heimgekehrt versah eil' sich mit Werk
zeug und Laternen und drang in die Höhlle ein, von der Hoffnung 
beseelt, dort wie die Franzosen, Komposthaufen mit Küchenresten, 
Aschenschichten, Steinwerkzeuge, Klingen aus Silex und andere 
Artefakte des Homo faber aus der Vol'igeschichte oder Steinzeit vor
zufinden. 

So wenig dachte Marcelino de Sautuola daran, hier innen das üher
ra.gende «Vorbild» zu Mi ehelangelos Deckengemälden in der Sixtina 
anzutreffen, dass sein Töchterchen Maria ein HaD..So;guck-in-die-Luft, 
wie alle begabten Kinder, ihn darauf aufmerksam machen mußte, 
daß im Schein der Laternen, die man hier drinnen, in diesem 
Schacht oder Bergwerk, brauchte, an der beängstigend niedrig ge
wölbten Decke ein großer Ochse oder Büffel und andere Tierumrisse 
sichtbar wurden. Was dann dort in diesen Decken- und W andge
mälden «zutage» kam, war für Sautuola und für die andern Elllt
decker und Finder derart verblüffend und erschütternd, daß sie sich 
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kaum getrauten, ihre Entdeckungen bekannt zu geben. Sie fürch
teten gleichsam, das Schicksal Galileis oder gar Giordano Brunos. 
l\lit Recht, denn so oft sie sich doch entschlossen, auf Archäologen
Kongressen Mitteilungen zu machen, brachen alle Ke'Dner i:n schal
lendes Gelächter aus. Bestenfalls warnte man sie schonend, doch 
nicht auf derartig massive Mystifikationen hereinfallen*. 

Diese Ablehnung und Skepsis ist durchaus nicht in dem bloßen 
Chauvinismus der französischen Forscher oder in der blindenRoutine 
d.er Fachleute al'lein begründet. Erstens einmal lag es, wie schon 
gesagt, dem Homo faber, dem Homo machinifex jener Zeit, ohnehin 
fern etwas anderes zu erwarten, als Werkzeuge als Zeichen� der 
lVIenschwerdung und der aufkeimenden «Menschen-Vernunft». Zwei
tens war es für den l'flenschen des 19. Jahrhunderts «a priori» ge· 
gehen, große Kunst mit großstädtischer und sogar metropoliti
scher und höfi,scher Kunst gleichzusetzen. Antike Kunst war iden
tisch mit der athenischen Kunst oder mit dem Begriff «Rom» ( ob
gleich Rom kaum etwas anderes war, als eine museale Sammelstätte 
von imperial zUBammengeraubten «Artefakten» griechischer Kunst) . 
Dann gab es den italienischen Stil der Renaissance, der sich aus
schließliiCh im Begriff der Metropolen Venedig, Florenz, Pisa inte
grierte. Es gab den spanischen Stil., d. h. den Stil von Madrid als 
der Hauptstadt eines Weltreichs und den höfischen Stil des Es
korial ; der französische Stil konnte mit Paris und mit dem höfischen 
V ersailles gleichgesetzt werden. An dieser Anschauungsweise änderte 
sich nicht das geringste, wenn man damals schon das ägyptische Stil
Phänomen oder die gewaltige Kunst Babyloniens überblickt hätte. 
Immer war Kunst als Architektur, als Malerei, als Drama die Blüte 
und Frucht später und ausgereifter 1\Ietropol·en. Bauernkunst als 
wirkliche grosse Kunst war ein Unding, und die Zeit eines Makart 
und Piloti, die Zeit der großen Pariser Kunstausstellungen mußte 
den Gedanken, daß höchste· monumentale und religiös kosmologisch 

* Bezeichnend ist, dass die schon seit etwa 184 7 von den Franzosen in Afrika 
entdeckten Felszeichnungen, die unter anderem für die Ausdörrung der Sahara 
am Ende der Eiszeiten so aufschlussreich sind, gar nicht mit den Funden Sau· 
tuola's zu einer grossen Hypothese verknüpft worden sind. Es wäre zu unter· 
suchen, ob nicht auch hier wieder der die europäische Wissenschaft verheerende 
Nationalchauvinismus wirksam gewesen ist. 
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unterbaute Kunst von Muschelsammlern und Jägern des Paläolithi
kums geschaffen sein sollte, ebenso widersinnig finden, wie die Vor
stellung, ein Ozeandampfer sei von häuerliehen Schmieden in Heim
arbeit fabriziert worden. 

Dazu kamen sehr beachtliche maltechnische Einwände. Die Dek
kenfresken von Altamira waren in den Farben so erstaunlich frisch, 
daß kein Kenner der Maltechnik glauben wollte, sie könnten vor 
Zehntausenden von Jahren ausgeführt worden sein. Besonders um 
1880, wo Maler wie Lenhach und Böcklin mit neuen chemisch
künstlichen Farhen experimentierten, die schon nach wenigen Jahr
zehnten zu brauner Sauce ausbrannten. Zum Ueberfluß lehrte die 
Erfahrung, daß die Decke so alter Höhlen voll von Tropfstein
stalaktiten zu hängen pflegt, und diese Deckenfresken der Höhle 
von Altamira waren weit trockener und in ursprünglicherer Reinheit 
erhalten, als viele Fresken der italienischen Renaissance. Dieser Ein
wand wog doppelt und dreifach, weil man annehmen mußte, daß 
jene Unnenschen nur beim Schein primitivster Fakeln gearbeitet 
haben konnten, und wo war auch nur eine Spur von Ruß in der gan
zen Höhle nachzuweisen? In jenen J ahren des beginnenden Edison 
war es viel wahrscheinlicher, daß irgend ein junger Maler nach der 
Oeffnun,g der Höhle 1874 sich einen Spaß daraus gemacht hatte, 
jene Deckengemälde zurecht zu pinseln, während kein Mensch es 

für denkbar hielt, daß die Menschen des Solutreen oder Magdale
mien schon ein Werkzeug wie den Pinsel sollten besessen haben. 

Seit 1878 sind alle jene Einwände hinfällig geworden. Es sind in 
Südfrankreich und in Nordspanien in einem großen elliptischen 
Raum um die Pyren.äen Dutzende und Dutzende von entsprechenden 
«sixtinischen Kapellen», Höhlen und Felsmalereien aufgeflllllden 
worden, wo sehr oft die altsteinzei,tlichen Fresken von Stalaktiten 
üherwachsen sind. Dies hängt lediglich von der Trockenheit oder 
Feuchtigkeit der betreffenden Höhle ab. Ferner hat man festge
stellt, daß Ruß verwittert, so daß der Ruß in der Höhle von Alta
mira und anderswo gänzlich geschwunden wäre, selbst wenn jene 
Michelangelos des Pal'äolithikums bei qualmendem Fackelschein 
hätten werken müssen. Di.es braucht man aber gar nicht einmal an
zunehmen, denn wir wissen jetzt, daß jene uralten Vorgänger un-
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serer Kultur in ihren Höhlen schon erstaunlich früh Oellampen er
funden hatten, die relativ wenig rauchten und rußten, die vermutlich 
weniger qualmten als die Petroleumlampen des 19. Jahrhunderts 
und gewiß außerordentlich viel weniger als die Fabrikschornsteine 
der Industriestädte, deren Nachbildung die Gentlemen jenelt" Epoche 
in Gestalt von Zylinderhüten auf dem Kopfe trugen. 

Aber alle diese Einwände gegen die Möglichkeit der altsteinzeit
lichen Kunst von «Altamira» (wobei ein für allemal «A1tamira» 
nur als zusammenfassendes Symbol für das Gesamtphänomen der 
jung-paläolithischen Kunst von uns benutzt wird) sind nur von se
kundärer Bedeutung. Die tiefste Hemmung, diese Kunst anzuer
kennen, lag in der vorgefaßten Meinung, in dem auch noch heute 
hartnäckig festgehaltenen Vorurteil, als sei das Werkzeug, die hand
werkliche Fertigkeit das e�,gentliche Kennzeichen der Menschwer
dung. Solange man daran festhält, wird man zwar in immer tieferen 
Schichten des Plistozän, womöglich des Pliozän oder des mittleren 
Tertiär, Steine antreffen, die man als Schlagkeile oder als Bola
kugeln deuten kann, und man wird daraus auf die Anwesenheit des 
VormeDJSChen schließen. Hierbei liegt aber das gleiche Phänomen 
der Verschränkung und V erfilzung vor, das wir schon am Anfang 
des Kapitels vom Urmeer erwähnt haben. Es hat im Spättertiär 
Edelaffen, vielleicht große Gibbons ge:geben, die bereits so etwas 
wie eine Technik besessen haben. Die artefaktisehe Technik der 
Bienen und Termiten,_ auch der Ameisen und Spinnen ist bewun
derswert, und vielfach beschämend für den Menschen. Die Biber 
nagen und klopfen technische Meisterwerke in Gestalt ihrer Stau
dämme usw. zurecht, die man beim ersten Anblick unwillkürlich 
immer wieder für Menschenwerk hält. Die Affen, vornehmlich die 
B aumaffen, liefern auch noch heutigen Tags immer wieder die 
«Schlacht am Morgarten», indem sie ihre Bedränger von ober her 
mit Kokosnüssen bombardiereru. Felsenaffen «arbeiten», soviel ich 
weiß, entsprechend mit Steinwürfen. Es ist außerordentlich wahr
scheinlich, daß, wie die Kristalle aus der Größenordnung der Atom·e 
mit «Kunstgebilden» der unbelebten Materie in unsere Größen
ordnung emporreichen, so auch tertiäre Edelaffen geradezu erstaun
liche technische Mittel und Verfahrungsweisen entwickelt haben. 
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Möglicherwelse zu einer Zeit, wo die Technik des eigentlichen Men
schen noch relativ primitiv war. Nicht die handwerkliche Fertigkeit 
und das «Werkzeug» ist das typisch demiurgisch Menschliche, son
dern das K u n s t w e r k a I s S y m b o I d e r A l l  m a c h t. 

Wiederholen wir es :  Das Kunstwerk, nicht im ästhetischen Sinne 
unserer völlig degenerierten Kunstübung kurz vor der Schwelle von 
Bikini, sondern das Kunstwerk als Symbol der Allmacht, d. h. als 
Symbol des demiurgischen Wesens. 

W aa ist dann das demiurgische Wesen? Immer wieder habeill wir 
in den vorhergehenden Kap�.teln dargetan, daß es in der Stern
substanz und dann in der lebenden Substanz der archaischen Zeiten 
vom Antekambrium bis zum Tertiär ein A 1 1  w e r d e n gegehen 
hat, die Fähigkeit durch Selbstgestaltung (wie bei den Sternen) oder 
aus dem Wachstum heraus (wie bei Tier und Pflanze) alle denkbaren 
K001stellationen der matenellen und energetischen Elementargrößen 
durchzuspielen. Dieses Allwerden darf auf keinen Fall als A 1 1 -
m a c h t bezeichnet werden. Vielmehr ist Allmacht das typisch 
menschliche «Programm», alles machen zu können, was jemals ge
worden ist. Das bedeutet das demiurgische Wesen, mit dem sich 
der Mensch nicht als Homo faher , sondern als Homo sapiens, 
als Demiurg von Tier und Pflanze und auch vom Abspiel der Stern
substanz abgesetz:t hat. 

Grundverkehrt wäre es, die Setzung dieses demiurgischen Wesens 
auf der SchwelLe zur Menschwerdung als intellektuellen oder geisti
gen «Willensakt» auffassen und definieren zu wollen. Vielmehr 
können wir dieses große Gebot von Altamira, diesen demiurgischen 
Imperatw nur auffassen als die «Gründung» einer neuen Ar:t, und 
zwar gerade in Abwehr gegen die Dekadenz und die Formpanik der 
zusammenbrechenden Säugetier-Hegemonie am Ende des Tertiär
zeitalters. Wir haben mit äußerster Schärfe herausgearbeitet, wie 
Fauna und Flora geradezu haltlos in Anpassungsmannigfaltigkeiten 
zerrannen und zerbröckelten, wie Quecksilber, wenn man es nur he
rührt. Das Menschentum in seinen «Keimen», d. h. gewiß in einzel
nen Persönlichkeiten, hat nach den gleichen Gesetzen, mit denen 
sich etwa die Saurier von früheren Ar.ten «abgesetzt» haben, gegen 
die Formzerfahrenheit einen Damm aufgerichtet, indem es das 
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Werden bannte, unter Tabu stellte, zu regulieren und zu sperren 
beanspruchte, und dagegen den demiurgischen Imperativ setzte, eben 
die Fähigkeift der Allmacht, die Fähigkeit alles werkmäßig «ma· 
chen» zu können, was jemals «geworden» war. Wie wir später sehen 
werden, ergab sich von vornherein daraus als letzte Konsequenz, 
daß das Gesamtwei1k des Menschen (Kunst +  Technik + mathe
matische Algorithmen) sein biologisches Schicksal «vertritt» oder 
vertreten solil. 

Dieser Vorgang der Menschheitaetzung ( denn Mensch w e r d u n g 
ist offensichtHeb gerade aus Ul18erer Definition des MenschenwesenB 
heraus ein sinnwidriger Ausdruck) wurde selbstverständlich nur 
durch die zerebrale Entwicklung der Säugetiere ermöglicht, deren 
Gehirn bereits aus dem übrigen Körper wie ein ektodermaler Haut
knoten auspolarisiert, zu einer schon fast wieder gefährlichen und 
krankhaften Ueberintelligenz geführt hatte, aus der ·sich gerade die 
selbstmörderische Panikitis der Säugetiere ergab. Der werdende 
Homo sapiens hat hier in typischer Weise aus der Not eine Tugend 
gemacht, indem er diese Gehirntätigkeh einerseits noch überstei
gerte, anderseits aber von einem Werkzeug der reagierenden Sinnes
wahrnehmung zu einem Werkzeug der «reflektierenden» beobach
tenden demiurgischen Gestaltung machte. Das menschliche Gehirn 
ist ein unvergleichlich reflektierender Spiegel, und zwar ein Spiilegel 
nicht nur im Raum, sondern auch in der Kategorie der Radial
dimension. Die menschliche Persönlichkeilt hat gleichsam die Fähig
keit entwickelt� den Gehirnspiegel in die Richtung der Ontogenese 
einzustellen und das «Echo» der Radialdimension quer durch 
das Werden der Arten aufzufangen. 

Man mag dann auch sagen, daß sich daraus ein demiurgischer 
«Wille» ergeben habe, entwickelt habe, der dahin zielt, alles Ge
wordene zu rekonstruieren und rekonstruierend zu beherrschen und 
zwar durchaus nicht nur mit tech'nischen Maschinen, und in Gestalt 
technischer Maschinen, wie wir es heute verstehen. Die gewalt:Wge 
Kunst von «Altamira», die Altsteinzeitkunst, die Malerei UDJd Pla
stik, auch in Gestalt von Zaubermasken, ist insofern keine bloße 
ästhetische Kungtübung in modernem Sinne, als sie der Drausdruck 
des demiurgischen «Willens» ist, die dargestellten, die in ihrer Ge-
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stalt oder in ihren Stimmen dargestellten Tiere, Pflanzen, Wesens

formen überhaupt nicht nur zu bannen, durch Zauberei zu he
herrschen, nicht nur abzubilden, sondern demiurgisch wieder zu er
schaffen. Von den unvergleichlichen Abbildungen von Altamira 

führt ein durch Katastrophen niemals abgebrochener Weg bis zu 
den mathematisch fundierten Plänen, geometrischen Figuren und 
l\1odellen, aus denen die heutige Kernphysik und die heutige Tech
nik ihre Maschinen «realisieren». 

Hierbei ist scharf zu beachten, daß uns diese ganze Ku118t nur in 
freskoartigen Malerei.en, in plastischen Meisterwerken und in geo

metrischen Figuren erhalten ist. Wir werden dann daran denken, 
daß : 

I. die analytische Geometrie und die weitere Entwicklung der 
abendländischen Mathematik zu einem «amphibischen», kentau

rischen, synthetischen Wesen geführt hat, das in einer V er
webung und Synthese geometrischer und arithm·etischer Ele
mente besteht ; 

2. mindestens seit dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend sich 
immer wieder ikonoklastische Bewegungen entfesselt haben, die 

von den Kulturen ausgehen, die zuerst die Schrift und die Hei
ligkeit der schriftlichen Dokumente entwickelt haben, U'n.d die 

immer darauf ausgingen, gerade das, was wir als die malerisch 
plastische Kosmologie und demiurgische Religiosität von Alta
mira bezeichnen können, zu bekämpfen und als ketzerisch zu 
vernichten. Es ist so, als ob antithetisch zur großen Menschheits
setzung von Altamira ein anderes Zentrum für die Menschheits
.gründung wirksam gewesen ist, das aber in Wort und Gesang, in 
Sprache und Musik die Mittel suchte, das Weltwerden aus
zudrücken und zu bewirken, und das daher bis zum vierten vor
christlichen Jahrtausend keinerlei «Artefakte» zu hinterlassen 
vermochte. 

Aehnlich der bannenden Inschrift, die über dem Eingang zu Dan
tes Hölle gemeißelt war, stand über dem Tor zu Platos Akadem�e 
der Spruch, nur der Mathematikkundige solle hier Zutritt haben. 

Unter dieser Mathematik war vor allem Geometrie zu verstehen. Das 
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geht auch aus dem berühmten Bericht vorn Antrurn Platonis her
vor, dessen Vision zutiefst im Wesen der projektiv,en Geometrie ge
gründet ist : 

Am Eingang zum siebenten Buch seines Werkes üher den «Staat» 
gibt Plato die geniale Vision der modernen Kinematographie in 
vertiefter Fassung. Dort wird erzählt, wie in einer Höhle, die ganz 
wie die Höhle von A1tamira nur durch einen stolilenartigen Gang zu 
erreichen ist, Menschen so auf ihre Sitze gefesselt sind, daß sie dem 
Höhleneingang den Rücken kehren und nur gradaus auf die Wand 
im Höhlenhintergrund zu blicken vermögen. Hinter ihnen wandeln 
die Gestalten des lebendigen und «runden» Leher-s auf einer Ga
lerie vorüber, derart, daß der Schattenwurf ihrer Gestalten auf den 
Hintergrund der Höhle fällt. Jene Gefesselten können das Lehen 
selbst niemals gewahren, sondern immer nur die zweidimensionale 
Schattenprojektion, die Silhouette des Lehens vor ihnen an der 
Wand. Auch die Stimmen des Lebens vernehmen sie nur im Echo, 
fast möchte man sagen in polarisierender «Projektion». 

Bei Plato soll dieses Bild, das Montaigne das Antrum Platonis 
nennt, das Wesen der Idee symbolisieren. Aber Plato, der die Künst
ler und Dichter aus seinem Staat verbannen möchte, ist selbst man
chenorts ein großer dichterischer Visionär, und wie seine Dialoge 
weniger philosophische Abhandlungen als drarnaüsierte rhetorische 

Agone sind, so bricht aus seinen Werken zuweilen wohl die Gewalt 
uralter mythischer Tradition hervor, wie im Atlantisbericht, so 
auch hier im Antrurn arn Eingange zum siebenten Buche des «Staats». 
Diese Verdammnis seiner Gefesselten, das «runde» Lehen nur in 
flachen Schattenprojekten zu gewahren, ents·pricht den bannenden 
Zauberbildern der demiurgischen Grundreligion von Altarnira. Sie 
entspricht ihr sogar in den Farbenwirkungen, die womöglich in der 
Folge auf die griechischen Vasenbilder übertragen sind, wo schwarze 
Silhouetten sich von Grundflächen rostroten Feuerscheins abheben 
(Terrakotta) oder auch umgekehrt. 

Diese Theorie der Menschheitsschwelle, diese Art, den demi
urgischen Homo sapiens von Tier und Pflanze abzusetzen, nötigt 
uns wohl, die Entstehungsschwelle des Me·nschen, zum Menschen 
hinan als ungemein rezent anzunehmen. Geht man von Steinwerk-
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zeugen und sonstigen Artefakten technischer Art aus, so kommt man 
leicht auf Spuren, die der älteren Eiszeit entstammen, oder gar bis 
ins letzte Tertiär zurückweisen. Geht man auch nur bis zur ersten 
Zwischeneiszeit zurück (zwischen Günz und Mindel) ,  so erhält man 
einen Spielraum von rund 500 000 Jahren, innerhalb dessen die 
Technik des Homo aapiens atque faher sich vom ersten Schlagkeil 
bis zur Atombombe entwickelt haben würde. Dies ist eine minimale 
Ze'itspanne, schon im Vergleich zu den 4-10 Millionen Jahren, die 
als Minimum für die doch kurzfristige Tertiärzeit angenommen 
werden, geschweige denn im Vergleich zum Sekundär und zum 
Archaikum. Aber diese 500 000 J ahre, die sich für die technologisch 
ausgerichtete Paläontologie ergehen würden, sind noch eine lange 
:Frist im Vergleich zur Epoche von Altamira bis Bikini. Die jung
paläolithische Periode, deren Menschen jene große demiurgische 
Kunst als Ausdruck des Willens zur Allmacht (zunächst in der Form 
des allmächtigetri Zaubers) geschaffen haben, liegt etwa 20 000 Jahre 
zurück. Da aber Altamira durchaus nicht ein Anfang ist, vielmehr 
schon eine sehr ausgereifte und bereits etwas schematisierende 
Kunststufe bedeutet, und da es übrigens überaus unwahrscheinlich 
ist, daß wir jemals die Grundanfänge dieser demiurgischen F o r m -
g r ü n d  u n .g werden mit Sicherhe·it nachweisen können, da ferner, 
wie wir gesehen haben, ein sprachlich-musikalisch-arithmetischer 
Gegenpol anzunehmen ist, dessen Schwellenort und Schwellenzeit 
wir überhaupt nicht kennen, und da schließlich erfahrungsgemäß 
die in hochausgeprägten Petrefakten sichtbaren Schlußphasen jeder 
Entwicklung die kürzesten zu sein pflegen, ist es wohl richtig, die 
demiurgische Menschsetzungsschwelle von «Altamira» summatim auf 
50 000 Jahre vor Bikini, d. h. vor der endgültigen Eroberung des 
Speichenwerks und der Radialdimension anzusetzen. 

Diese 50 000 Jahre lassen in der Tiefe der Zeitperspektive selbst 
die großen Kulturgründungen Aegyptens und Mesopotamiens im 
sechsten und fünften vorchristlichen Jahrtausend in den V order
grund rücken und geradezu rezent erscheinen, da sie nur etwa den 
siebenten Teil der gesamten Spannungstiefe seit Altamira bedeu
ten . . . Setzt man aber wiederum diese 50 000 Jahre ab von den 
paläontologischen Erdperioden und nimmt man an, daß in diesen 
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50 000 Jahren der demiurgische Mensch in den «Projektionen» sei
ner Technik ein ganzes F onnschicksal, das Formschicksal eines 
ganzen Lebenskreises bereits abgespielt hat, so kann man geradezu 
erschrecken vor der unheimlichen Zeitrafferverkürzung, die sich 
auch hier, wie vorher schon von Epoche zu Epoche in der Erdge
schichte immer drohender akzentuiert und potenziert, als stürze das 
ganze Lehen immer schneller auf einen endgültigen und ab
schließenden Tintellgang zu. 
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8. K A P I T E L  

Demiurgische Umwertung der Körper/unktionen. 

Der Mensch als Kentaur des Diesseits - Jenseits (biotischer, demiurgischer und 

konstantametrischer Kreislauf). 

Wenn man die Schwelle der Menschsetzung einheitlich so he
stimmt., der Mensch habe sich vom Werdeschickaal des Tertiärtieres 
und der Tertiärpflanze abgesetzt, indem er mit einem Werdeverhot, 
mit einer grundsätzlichen Entwertung des Werdens das demiurgi.
sche Imperativ des W erkgeho:ts, die Zielsetzung der demiurgischen 
Allmacht verband, so ergibt sich daraus eine einheitliche Umwer
tung und Umdeutung aller Werte und Vorgänge, welche «physisch», 
«seelisch», «geistig» oder energetisch mit dem lebendigen Lehen der 
Person und ihrer Gruppe verbunden sind*. 

Beginnen wir mit dem Gebiß. Dies liegt nah, da der Mensch am 
nächsten den Säugetieren «verwandt» ist, und die Säugetiere sich 
von den früherelli Arten ganz besonders durch die Binnendifferen
tiation ihres Gebisses unterscheiden. So wie der Mensch die Se
xualität und die Zeugung, Hunger und Durst, Beweglichkeit und 
Schlafhedürfnis, Trächtigkeit, Gehurt und Tod, Körperwärme und 
überhaupt so gut wie alle Körperfunktionen mit den Säugetieren 

* Hier ist wohl der Ort, um 
l. das Problem der Ideologie . 

2. die Ideenlehre Sigmund Freuds 
mit der Gesamtstruktur dieses Buches zu konfrontieren. Denn, wenn die Ideen· 
bildung der demiurgischen Menschsetzung selbst inhärent ist, so scheinen sich die 
Paradoxien leicht zu lösen, in welche z. B. Marx-Engels mit ihrer Ideologie-Ver
achtung hineingeraten sind. 

Für die V erknüpfung unserer Grundthesen zur Menschsetzung mit dem Pro
blem der Ideologie (und der Idee) scheint mir besonders fruchtbar Hans Barth 
«Wahrheit und Ideologie», ein Buch, das ich noch einmal auf Seite 179 zitiere. 

Für den Brückenschlag zur PSA scheinen mir die Arbeiten von Heinrich Meng 
entscheidend, dem ich seit dem Tode meines Lehrers Heinrich Körber immer 
wieder die wegweisenden Anregungen verdanke. 
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gemeinsam hat, so scheint er auch das Gebiß eines Säugetieres zu 
haben, mit der Zahnfonnel : 

3 X 2 X 1 X 2 X 2 X 1 X 2 X 3 
3 X 2 X 1 X 2 X 2 X 1 X 2 X 3 

Wir finden hier drei Molaren, zwei Prämolare, je einen Eckzahn, 
links und rechts, oben und unten, vier obere und vier untere 
Schneidezähne. Bis zu einem gewissen Grade liegt also scheinbar die 
gleiche Differentiation vor, wie bei den «andem» Säugetieren. Wäh
rend aber schon bei den Edelaffen z. B. die Eckzähne wahrhaft zu 
Raubtierreißzähnen entwickelt sind, so daß sie völlig aus dem Ni
veau des Gebißrandes hervorspringen, ist das Gebiß des Menschen 
so einnivelliert, daß ein einheitlicher Rand wie beim Vogelschnabel 
zustande kommt («Zaun der Zähne» bei den Griechen) .  Das ent
spricht der nur schwer bestreitbaren Tatsache, daß beim demiurgi
schen Menschen mit seiner Kochkunst das Gebiß zwar eine sehr 
große, aber eine völlig ander� Bedeutung erhalten hat, als auch noch 
bei den höchsten Tieren, den Säugetieren. Ein Löwe oder Gorilla, 
der seine Zähne verlöre, wäre «ein toter Mann», er müßte in der 
F'reiheit verhungern. Bei Menschen spielen die Zähne in dieser � 
sieht gar keine Rolle. Man beachte, mit welchem Leichtsinn sich ein 
Bauer, sogar ein junger, erst recht ein alter, sämtliche Zähne aus
räumen läßt. Er wird dann eben Suppe schlucken oder weichge
kochte Speisen zu sich nehmen ; nur gut und artikuliert sprechen, 
das wird ihm nicht mehr möglich sein. Daher weiß jeder Zahnarzt, 
daß die Leute nur auf die Vorderzähne, auf Schneidezähne und 
Eckzähne wirklichen Wert legen; erstens aus ästhetischen Grün
den (der Mensch lächelt, um anzudeuten, daß er den andem am 
liebsten auffressen würde ; ob aus Liebe, ist eine andere Frage) .  
Vor allem aber, weil Zähne, Lippen und Zunge des Menschen den 
kunstvollen und virtuos gehandhabten Sprechapparat ergeben. Zähne, 
Lippen und Zunge sind dem demiurgischen Menschen mit dem Tier 
gemeinsam, aber während heim Tier die Nahrungsaufnahme mit 
dem Maul zur höchsten Arbeitsform gehört, die es zu leisten ver
mag, weil die N ahrung·saufnahme ihm den Werdeaufbau seines 
Körpers vermittelt, hat beim demiurgischen Menschen die Nah
ruD;gsaufnahme nur noch indire�t mit der Allmacht des TUD.6 und 
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Werkens etwas zu schaffen, indem sie den Körper soweit bei Kräf
ten hält, daß er weiterhin «schöpferisch» arbeiten kann. Damit ist 
nicht etwa gesagt, daß der Mensch im Essen und Trinken diszipli
nierter, enthaltsamer oder asketischer sein muß als Tier und Pflanze. 
Aber selbst wenn der Mensch bis zur Krankhaftigkeit feinschmecke
riech und gefräßig ist, so wird man das mit vollem Recht immer als 
unmenschlich, als untermenschlich empfinden, weil das demiurgisch 
'\lresentliche und auch Erfolgreiche sich immer nur im Werkumsatz, 
niemals im Werdeumsatz der eigenen Körpersubstanz ausdrücken 
kann. So finden wir, daß das menschliche Gebiß die Binnendiffe

renziehmg des Säugergebisses nur soweit mitmacht, als es dem Sinn 
seines Gebisses als einer Sprach- und Ausdrucksprothese entspricht. 

Es genügt keineswegs zu äußern, hemmungslos essen und trinken, 
fressen und saufen sei tierisch oder viehisch, während maßvolles, 
elegantes Essen und Trinken, möglicherweise sogar eine bis zur 
Askese gehende Sparsamkeit und Disziplin auf diesen Gebieten, der 
cDurchgei.Btigung» des menschlichen Wesens, womöglich seiner Hei

ligkelt oder Gottähnlichkeit gemäß seien. Ein geaunder und kräftiger 
:Mensch von etwa 70 kg Körpergewicht setzt pro Tag ohne Schaden 

vier bis fünf Liter (== kg) Nahrungsmittel und Getränke um ; wenn 
er gierig ist, wird er diese Norm überschreiten, wenn er zu Askese 

neigt, wird er vielleicht weit darunter bleiben. Untersucht man nun, 
wie sich das Emähruugsbedürfnis der Tiere und Pflanzen ver
gleichsweise dazu verhält, auch Hunger und Durst von Raubtieren 
und Sauriern, die wir aus tief vorgef aßter Meinung für maßllos ge
fräßig halten werden, so ergibt sich, daß das Tier eher weniger 

frißt und trinkt als der Mensch, oft auch mit mehr Disziplin, und 
daß es auch lange Fastenproben unter Umständen weit besser durch

hält. Daraus ist keinerlei Minderwertigkeit für den Menschen abzu
leiten, etwa im Sinne der Verse aus Goethes «Faust» { Prolog im 
Himmel, Vers 281-286) : 
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Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag, 
Und ist so wunderlich als wie am ersteoJ Tag. 
Ein wenig besser würd' er leben, 
Hätt'st du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben ; 
Er nennt's Vernunft und braucht's allein, 
Nur tierischer als jedes Tier zu sein. 



Mit ethischen Deklamationen dieser Art, die gerade dem Teufel 
sehr gut zu Gesichte stehen, kommen wir nicht weiter. Die Ver
schiedenheit im ganzen Verhalten gegenüber Essen und Trinken hat 
ganz andere und morphologisch viel tiefere Ursachen. Die Saurier 
entwickeln im allgemeinen keine Eigenwärme. Sie brauchen also 
die Nahrungsaufnahme nur zum Wachsturn und zur «Speisung» 
ihrer muskulären Körperbewegung, die zu allen Zeiten gewaltige 
Energien entwickelt hat. Sobald sie aber ruhen, können sie mühelos 
fasten, und es ist daher gar nicht verwunderlich, daß eine Python· 
achlange monatelang ohne Nahrung bleiben kann, und auch eonst 
bei mehr als 100 kg Körpergewicht pro Woche mit einem 4 kg 
schweren Kaninchen auskommt, sobald sie sich nicht in Freiheit 
und im struggle for life des Dschungels anstrengen m�ß. Bei den 
Säugetieren mit ihrer hohen mitunter geradezu fiebrigen Körper
temperatur und mit der Schweißabgahe, vermöge derer sie sich 
dann wieder vor dem Hitzetod schützen, braucht es ständig mehr 
Nahrung. Selbst im Schlaf und im Winterschlaf müssen sie, um 
ihren biologischen «Ofen» im Gang zu halten, dauernd wenigstens 

etwas Fett auf ihre Lebenslampe tröpfeln lassen. Daher finden wir 
ni.cht nur beim Kamel und Dromedar, sondern auch beim Bison- und 
Moschusochsen, beim Mammut usw. immer wieder gewaltige Buckel, 
Fetthehälter, Oeltanks möchte man sagen, von denen sie während 
des Winters oder in nahrungslosen Wüsten solange zehren können, 
daß auch bei ihnen der N ahrungsumsatz, der Substanzumschlag 
«asketischer» diszipliniert ist als normalerweise beim Menschen. 
So wie beim Menschen die Brunstzeit aufgelöst und über den ganzen 
Ring des Jahres verteilt ist, so daß die Sexualbetätigung im ganzen 
umfangreicher wird als beim Tier, ist beim Menschen die Bindung 
der Nahrungsaufnahme an das morphologische Körperwachstum 
aufgelöst. Gerade dadurch ist es dem Homo sapiens möglich gewor· 
den, den Typus .des Gourmand oder Gourmet zu entwickeln, der bei 
Tier und Pflanze undenkbar ist, dessen Entwicklung aber heim 
Demiurgen sehr nahe liegt. 

Diese Umdeutung des Gebisses und der Nahrungsaufnahme im 
V ebergang vom « w e r d e n d e n » Tier zum « w e r k e n d e n :., 
demiurgischen. Menschen, dieser Umwertung und Umdeutung eines 
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einzelnen Organs entspricht eine gleiche Umdeutung und Umwertung 
aller anderen Gliedmaßen, Organe und Funktionen des mensch
lichen Leibes überhaupt, sogar des menschlichen Werdens im Sinne 
der Ontogenese, als Entfaltung der Person vom Geneton aufwärts 
bis zum sozialreifen Wesen. 

Gebiß und Mund sind nur Ein- und Ausgangstor, einmal zum 
atmenden System der Lungen, sodann und vor allem zum entoder· 
malen V erdauenstrakt : Speiseröhre, Magen, Dünndarm, Dickdarm. 

Die entodermale Kette : Zähne . . .  Magen . . .  Darm mit all ihren 
Silos und Speisekammern muß zunächst scharf erkannt werden in 
ihrem Komplementärgegensatz zum S i n n e s  m a n t e I des Ekto
derms, der sinnenbesetzten Außenhaut, die der Homo sapiens mit 
den Säugern gemeinsam hat. 

Man mag sich fragen, was große menschliche Symbolgestalten wie 
Gandhi oder Niklaus v. Flüh unter Tertiärsäugern, unter Vögeln 
oder Dinosauriern zu bedeuten hätten? Offenbar gar nichts ! Denn 
erst heim Demiurgen bekommt die <<Kasteiung», die Umwertung 
und «Sublimierung» der biotischen Sinne einen machtvollen «Sinn». 

Der große Miß- und Hochdeuter der indischen Religionen, Artbur 
Schopenhauer, hat das Ghasel verfaßt : 

Und hast du einer Welt Beeitz gewonnen, 
Sei nicht erfreut darüber . . . es ist nichts. 
Und ist dir einer Welt Gewinn zerronnen, 
Sei nicht im Leid darüber . . .  es ist nichts. 
Vorüber geh'n die Schmerzen wie die Wonnen, 
Geh' an der Welt vorüber . . . es ist nichts. 

Ob Artbur Schopenhauer (1788-1860) mit diesem (im übrigen 
hervorragend bedeutungsvollen) Ghasel den Sinn der hindostani
schen Gewaltlosilgkeitsreligio:nen getroffen hat oder nicht, ist fast 
bedeutungslos gegenüber der Tatsache, daß er damit weder den 
«Sinn» seiner eigenen Philosophie, noch auch der westeuropäischen 
Phil08ophie überhaupt «getroffen» hat. W i r A t  I a n t i k e r  
s i n d d e r a s t r a I e Si n n d e r E r d e , a n s o n s t e n 
n i c h t s ! 
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Dies muß sich durch sehr einfache Figuren dartun la.een :  
Nennt man einen Kentauren ein Wesen, das zwischen Tier und 

Pflanze, zwischen Gottheit und 1\fensch, zwi,schen Mensch und Bios 
oder gar ,zwischen Erde und Sonne als «Zwitter» entstanden ist, so 

ist der Mensch, seit «Altamira», par exceHence ein Kentaur des 
Hüben und Drüben, des Diesseits-Jenseits, grundsätzlich das erste. 
kemt:aurische Wesen im Radius-vector vom Erdenkern zum Kern der 
Sonne. 

Diese einfache, aber mächtige Tatsache bedarf der sorg,samen 
Darstellung :  

Als Kentaur des biotischen und des demiurgischen Kreislaufs läßt 
sich der Mensch durch das folgende Bild versinnlichen : 

A B 
> 

biot ischer 

Kreislauf 

't 
demiurgischer 

D C 
--(- --

An diesem Vierer-Kegel ist klar, da aHe Umsätze A-B dem 
biotischen Kreislauf (Flora + Fauna == Bios) angehören. Alles 
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hängt dann davon ab, daß wir den Umsatz C-D nicht «ganz ein
fach» als die Verdauungskraft eines Krupp'schen oder Creuzot'schen 
Eisenwerkes auffassen. 

Wenn nämlich bis zur Wertekrise I895-I945 ein Ingenieur sich 
in einem Stahlwerk restlos aufgeopfert hätte ( als ein Franz von 
Assisi des Kohlenzeitalters) ,  selbst nur wenig essend und trinkend, 
nur immel" darauf bedacht, seine Hoohöfen und Bessemer-Birnen 
einerseits mit Eisenerzen, anderseits mit Anthrazit und mit Koks 
zu füttern, so hätte er in sich tatsächlich schon eine größere «Mäch
tigkeit» der Weltverdauung dargestellt als Gandhi. Denn dieser 
Chemismus des Eisenkohle-Zeitalters «verdaut» die Lithosphäre bis 
zu den Atomen hinunter und kombiniert sie dann innert einer Span
nungsweite, zu der weder das Tier noch selbst die Pflanze imstande 
sind. 

In der folgenden Figur : 
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möge dann (in der Quere) der Uebel'!gang von der biotischen «Ver
dauungsspanne» B-B I zur demiurgi·sch-ingenieunnäßigen «V er
dauungsspanne» D-D I den Fortschritt ausdrücken, den der de
miurgisch-technische Mensch bis zum Stichjahr I900 gegenüber den 
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Sauriern und den Säugern, auch gegenüber dem biotischen Kreislauf 
Tier-Pflanze im Tertiär verwirklicht hatte . . .  

Erst recht ist dann ersichtlich, daß die kosmische Garküche, in 
der von 1939-1945 die Atombombe «gebacken» worden ist, andere 
«Kochtöpfe» bedingte, als jede chemische Garküche zuvor. Auch 
wenn Dynamitkuchen darin gebacken wurden. 

Diese Tatsache wird in der vorstehenden Figur dargetan durch die 
dritte Stufe T-H (Tellus == Erde . . .  Helios = Sonne ) ,  die 

ü b e r - K r e u z  
speichenmäßig == R a d i, a I - v e k t o r i e I I  

q u e r- w e I t e i n 
zu den beiden ersten Stufen liegt. 

Der G r u n d r i s s  dieser dritten Stufe T-H ist dann so wieder-
zugeben :  Periodisches System 1-92 

Sonnenzentrum 

Erd-Zentrum 
Periodisches System 92-1 
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Diese Figur gibt in der «Quadratur» Sonne-Erde den neuen und 
für die kommende Technik gruru:llegenden «Verdauungs-Umsatz» 
Materie - Energie· == E/c2 = M, von dem in kaum 20 Jahren (um 
1970 also) jeder Ingenieur wird ausgehen müssen. 

Nur kurz sei betont, daß für diese Stufe ·der Ultra-Technik der 
Begriff der «Schwere» ( auch in der Praxis) nicht mehr so gilt wie 
vordem, weil unsere gravitatorische Beziehung zum «eigentlichen» 
ultra-schweren Sonnenkern inskünftig unserer Beziehung zum ultra
schweren Kern der Atome entspricht. 

Sodann ist an die große Frage der Sexualität zu denken, an die 
}'rage der schicksalsmäßigen Brunstzeiten, der Fruchtbarkeit, des 
Zölibats (Verzicht auf die Ehebindung) und an Geschlechtsent
haltung überhaupt. 

Nach den soeben durchgeführten Ausführungen sollten diese 
Fragen leicht zu he.antworten sein : Wenn das Tier und wenn die 

Pflanze (biotischer Kreislauf der Wel'tsubstanz == Flora + Fauna) 
ihresgleichen erzeugen, so erzeugen sie damit die einzigen 
« W e r d e m a s c h i n e � », die im Stil dieser Wesen wiederum 
und ihrerseits durch Nahrungsaufnahme, durch ihr Werden, die 
Weltsubstanz in die Form ihrer Art hereinsaugen können. 
Nehmen wir als Beispiele die Riesensaurier des Oberjura und 
der Oberkreide. Nehmen wir an, daß von diesen Ungetümen 
gleichzeitig eine Million auf der Erde gelebt haben, und daß 

sie im Durchschnitt 10 Tonnen wogen (die schwersten Exem
plare wogen wohl bis 50 Tonnen) ,  so wog je eine Generation der 
ganzen Gattung 10 Millionen Tonnen. Das war die Summe dessen, 
was diese Tiere an Weltsubstanz in ihre Form hereinverarbeiten, 

assimilieren und «nach ihrem Bilde» gestalten konnten. Geht man 
von diesem Beispiel aus, so bemerkt man sofort, wie ganz anders die 
Dinge beim demiurgischen Menschen liegen. Veranschlagt man, der 
Einfachheit halber, die Einwohnerschaft der Erde auf rund 

zwei Mil1iarden Menschen, und jeden MeDBchen durchschnittlich auf 
Sl• Kilogramm, so ergibt sich als Totalgewicht der Menschheit 100 
lVIillionen Tonnen. Im Sinne des demiurgischen Wesens und des 

demiurgischen Substanzumsatzes ist aber durch die Annalune, diese 
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zwei Milliarden Menschen nähmen pro Tag drei Liter Nahrung zu 
sich, setzten also insgesamt täglich sechs Millionen Tonnen Körper
.mhstanz um, die «kosmische» Verdauungsleistung des Homo sapiens 
keineswegs ganz erf aßt. Vielmehr muß man, als V e r d a u u n g s • 

u m s a ;t z z w e i t e r A r t , das ganze Gewicht der Rohstoffe und 
der Brennstoffe hinzufügen, welche die Menschheit täglich in Hand
werk, Kunstgestaltung und Industrialismus durch die Retorte nicht 
ihres Leibes, sondern ihrer Werkverdauung durchtreibt und mor
phologisch abwandelt. Daraus ergibt sich, daß die Erzeugung und 
die V ervielfältigung des Menschen für die demiurgische Menschheit 
n i c h t die gleiche Bedeutung hat, wie die Erzeugung und Verviel
fältigung der Pflanzen und Tiere hinnen ihrer Art und Form. Denn 
die ganze Entwicklung nicht nur des Industrialismus, sondern der 
Technik im weitesten Sine geht dahin, daß in der Relation : Werde
umsatz/W erkumsatz der Werkumsatz des Menschen prozentualiter 
immer mehr das Uehergewicht bekommt*. 

Eine relativ immer geringere Zahl menschlicher Individuen setzt 
in gleichen Zeiten eine immer größere Masse von W eltsuhstanz 
demiurgisch werkmäßig um. Dementsprechen.d droht auch die Er
zeugung des Menschen «prozentual» imme'r mehr an Bedeutung zu 
verlieren gegenüber der «Erzeugung» neuer Maschinen und der Er
findung poten2'ji..erterer Formen des f ahrikatorischen Umsatzes. 

Aus alledem ergibt sich «seit Altamira», seit der Setzung des de
miurgischen Wesens das Problem des Fastens, der Askese überhaupt, 
und es entsteht die Frage, ob der demiurgische Mensch nicht konse
quenterweise «insofern» die Welt an sich vorüher,gehen lassen soll, 
als er den Umsatz des eigenen Körpers bremst oder ganz zum StiU
tand bringt, um nur im Fabrikationsumsatz seiner Werke und Ma
schinen den Substanzumschlag der Welt, das Schauspiel ihrer Me
tamorphosen an sich vorüberrollen zu lassen. Alle Bremsungen nnd 
«Hemmungen», alle asketischen «Sublimierungen», die sich als 
Problem, als Ziel und als Experiment daraus ergeben, sind weder 
von den großen Kirchen, noch auch von der Psychoanalyse Freuds 

* Man hüte sich davor, diesen Satz mit dem Malthus'schen «Gesetz» von der 
Nahrungsspielraum - Bevölkerungszuwachs . Relation kritiklos in Verbindung zu 
bringen. Auf Seite 184 f. wird das Problem wieder aufgenommen. 
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�<künstlich» und «widernatürlich» erfunden worden. Sie sind mit 
dem demiurgischen Wesen zugleich als Probleme und als Konflikte, 
als Wirklichkeit «in die Welt getreten». 

Es ist darum kein Zufall, daß Freud und die PSA ganz am Ende 
der demiurgischen Zeit Jiiegen : 50 000 Jahre nach Altamira und 
unmittelbar vor Bikini als dem Schwellensymbol einer neuen Stufe 
der Menschheit. 

Hier wie auch sonst in entsprechender Lage ist der Schrei nach 
der «Rückkehr zur Natur» nicht nur sinnlos, sondern geradezu 
schädlich, de·nn unter diesem Schlagwort k a n n gar nichts anderes 
verstanden werden, als die Rückkehr zum Werdeschickaal der Tiere 
und Pflanzen, und wir wissen, daß dieser Ablauf gerade am Ende 
des Tertiärzeitalters in immer schnelle,rem Tempo einer Katastrophe 
antgegeneilte, die den werdenden Menschen geradezu gezwungen 
hat, das demiurgische Lehenssystem zu entwickeln. 

Bereits in unserem 2. Kapitel haben wir betont, daß man nicht 
die Grundwerte der Psychoanalyse wegen ihrer Zeitbedingtheilen 
aufgehen so.JI. Auch hier darf man das Kind nicht mit dem B ade 
ausschütten. Aus den Abfallhaufen an Uran, die sich seit der Ent
deckung des Radiums aufgetünnt haben, kann man jetzt nachträg
lich Werte herausholen, die man in ihnen gar nicht vermutet hatte, 
weil man eben nur den winzigen Anteil an Radium «herauakristal
lisieren» wollte. Ganz ähnlich hat sich, sobald die Psychoanalyse 
Freuds «populär» geworden war, eine gewaltige Literatur entwickelt, 
.lie zum Teil bereits wieder scholastisch entartet ist, und die manche 
3oziologen vorschnell wieder einstampfen möchten, um aus dem 
neu gewonnenen Papier Bestseller zu drucken. Dies wäre grund
sätzlich verfehlt, denn in der :Masse der psychoanaiytischen Litera
tur stecken hahnbrechende Erkenntniswerte, die man herausholen 
muß, denau so wie die geometrische Logik und die transzendentale 
Trigonometrie aus dem verwirrenden Wust der Hegeischen DiaJek
tik. 

Die PSA Freuds löst Komplexe, Verknotungen, Hemmungen und 
Verdrängungen auf, welche den Menschen (den Patienten) lehens
unfähig machen. Menschen, die es vorziehen, drie PSA gar nicht erst 
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kennen zu lernen, um sie mit gutem Gewissen verunglimpfen zu 
können, «fürchten», daß die Psychoanalyse hierbei überhaupt die 
ethische Architektur und Stmktur des demiurgischen Menschen in 
ein pornographisches Chaos von Sittemosigkeit auflösen könnte. Um 

sich über Berechtigung und Tragweite dieses V orwurfa klar zu wer
den, muß man sich überlegen, daß nach der Theorie der Menach
setzung, die wir hier im Rahmen und Zusammenhang der Erdge
schichte aufstellen�, die lVle'nSchheitsetzung selbst ein ganzes System 
von Stauungen bedeutet, durch welche a 1 1  e Werdeströme und 
_Kraftströme heim Tier einerseits, bei der Pflanze anderseits erstens 
einmal aufgestaut und gestoppt, zweitens umgeschaltet und im 
demiurgischen Sinne umgewertet und umgewandelt werden. 
Auch dies ist keine unmittefuare Entdeckung des Menschen. 
Vielmehr ist es (im Ansatz) bereits eine Errungenschaft der Sau
rier und der Säugetiere. In seinem genialen Buch «V ersuch einer 
Genitaltheorie» (wir haben es schon im Bücherquadrupel aufge
zählt) deutet Ferenczi den Sexualtrieb des Menschen und des Man
nes als eine «Amphimixis», eine potenzierende Synthese von analen 
und uretralen Triehkomponenten. Noch wesentlicher ist ea zu ver-' 
merken, daß der virile Phallus bei den höheren Vertebraten ( Sau

rier und Säuger) von der sekretorischen zur geschlechtlichen V er
wendung hin seine morpho-geometrische Lage ändert. Es vollzieht 
sich eine «Umschaltung», von der man sagen kann, sekretorisch 

liege der Phallus radial, genetorlach dagegen in tangentieller Span
nung zum ganzen Körper. Gerade damit hängt es unmittelbar zu
sammen, daß der technische Erfindungs- und Kombinationstrieb 
heim Manne weitgehend mit dem Aushmch der Pubertät und der 
Geschlechtsreife zusammenhängt. Aus den <<Schaltungen», die er 

biotechnisch an seinem eigenen Körper erlebt, und zwar fast immer 

mit einer Art von Erschrecken, als mache er eine ihm selbst un
heimliche objektive Entdeckung, steigt ihm, per analogiam, die 
Vision der entsprechenden demiurgisch-technischen Schaltungen, 
Umwertungen, Maschinerien und sogar womöglich die Idee dimen

sionaler Verschränkungen in der Geometrie auf. Es ist sehr bedeut

sam, daß heim kindlichen Menschen gerade dann der technische 
Spieltrieb demiurgisch zur Entfaltung kommt, wenn heim Edelaffen 
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die Menschenähnlichkeit de·r Neugierde und des Spieltriebs wieder 
zu schrumpfen beginnt, so daß dieses Wesen sich vom Menschen 
wieder «abzweigt» und in der brutalen Ausgestaltung seiner Bullen
gestalt (z. B. beim Gorilla) überwiegend wieder auf das ante
demiurgische Wesen des Tieres und der vegetativen Pflanze zurück
fällt. 

Alle diese Dinge kann man nicht im Kollektiv, an den Massen
erscheinungen der Soziologie studieren, vielmehr nur an der Onto
genese der Persönlichkeiit, von der wir wissen� daß sie in ihrer ei
genen Entwicklung vom Geneton aufwärts querdurch und radial 
durch die übereinander geschichteten Lagerungen der Phylogenese 
in sich die Tradition zum mindesten der gesamten Vertebratenge
schichte integriert und sogar potenziert. 

Dies bedeutet insgesamt eine Renaissance der Persönlichkeit und 
sogar auf höherer Stufe. Zwar werden die meisten Menschen durch 
das zeitrafferschnelle Abrollen der Umweltverhältnisse, der Mode
stile, der Verfassungen und der Wirtschaftsformen desorientiert, 
fortgeschwemmt, gleichsam verschrottet, aber wie wir es schon im 
2. Kapitel betont haben, schmiedet u·nd formt gerade dieses fürch
terliche «Training» einen neuen und überlegenen Typus der Persön
lichkeit, der die Ausrichtung im Speichenwerk, die unbeirrbare 
«Orientierung» querweltein zur Dünung des Tagesgeschehens so
gar weit realer darstellt und vertritt, als es irgend ein politisches 
Kollekti.v bei seiner unvermeidbar großen Formflüssigkeit zu leisten 
vermag. 

Es ist typisch für Soziologen pessimistisch-reaktionärer Artung 
wie Gustave Le Bon, Ortega y Gasset, Oswald Spengler (leider auch 
für Jakob Burckhardt und Friedrich Nietzsche) ,  daß sie nur wie 
einen Alb das Zeitalter der Vermassung heranbranden sehen. Sie 

sind davon überzeugt, im kommenden Zeitalter der «astronomischen 
Zahlen» und der barnum-mäßig.en Ueberdimensionierung, der Se
rienfabrikation und der dominierenden sozialistischen Gewerlk
schaften werde die Persönlichkeit des Menschen zum bloßen Kies 
zerrieben werden, der unter den hyster:i.schen Windstößen der will
kürlich wechselnden politischen Moden fortgeweht und von einem 
blinden Fatwn weitergeschaufelt wird. 
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Man besinnt sich dann wohl auf die Verse Goethea im « W estöst
lichen Divan:. : 

Volk und Knecht und Ueherwinder 
Sie gesteh'n zu jeder Zeit : 
Höchstes Glück der Erdenkinder 
Sei nur die Persönlichkeit. 
Jedes Lehen sei zu führen, 
Wenn man sich nicht selbst vermißt ; 
Alles könne man verlieren, 
Wenn man bliebe, was man ist. 

oder aber auf Nietzsches pessimistisches Bonmot : «Die Viel-zu
Vielen überantworte ich dem Teufel und der Statistik..» Dieses Wort 
ist ebenso witzig wie verfehlt, vornehmlich im Munde Nietzsches, 

der selbst seine Ewige Wiederkunft des Gleichen mit den sta
tistischen Mitteln der Permutatorik hat erweisen wollen. Aus der 
gegenwärtigen Weltkrise der Werte wird ein Persönlichkeitstypus 

hervorgehen, der sich nicht nur von der Statistik nicht wird weg
schwemmen lassen, der ganz im Gegenteil erst der Statistik ihren 
vollen Sinn und Wert verleihen wird. Denn tatsächlich kann das 

reine genaue Abzählen der realen Formgruppen auf Erden wie im 
Himmel zu wahrhaft erstaunlichen Resultaten und Erkenntnissen 

führen. Nur weil der Mensch bisheriger Art nur mit so sehr schlech
tem GewitSsen seine «Persönlichkeit» behauptet, hat er solche Scheu 
sich «abzählen» zu lassen. Wer kentaurisch oder amphibisch in der 
Diesseits-J eDJSeits-Spannung des Biotischen einerseits und des Demi

urgischen andererseits verankert ist, (und drittens auch noch im 
konstantametrischen «Kreislauf», �gemässAusführungen auf Seiten 120 
bis 121 ) ,  der bangt nicht mehr, seine Wesenselemente könnten ihm 
vertauscht und verwechselt werden*. 

* Ausgehend von der Tatsache, dass die Zahl ein gruppentheoretisches Plural 
ist. soll man (wie bei Protonen und Elektronen im All) Realabzählungen der 
Mikroben, der Baum· und Tiergattungen vornehmen. Dann ergibt sich die Unter· 
scheidung von «zahlkonstanten» und «zahl-pulsenden» Formgruppen! was unter 
anderem zu einer Revision des struggle-for-life-Begriffes führt. 

127 



9. K A P I T E L  

Abspiel der demiurgischen Religionen. - Schöpfung und Eroberung des Jenseits. 

Die großen ReHgionen des Ostens (vor allem die indischen) haben 
wir hier mit Absicht unberücksichtigt gelassen. Ihr Alter und ihre 
Originalität wird völlig überschätzt. Es wird unterhaltsam sein zu 
beobachten, wie die europäischen Kultur- und Rell:igions-Snohs sich 
zu den «Gewaltlosigkeitsreligionen» Indiens stellen werden, wenn 
dieser Subkontinent, der Hörigkeit entwachsen, beginnt, als Groß

macht brahmanisch-buddhistisch-machiavellistische Weltpolitik zu 
treiben. Schon bei ·der Auseinanderfilzung von Pakistan und Hindu
stan ist von sublimer Gewaltlosigkeit wenig zu spüren. 

Der große Systematiker der mathematischen Wissenschaften, 

F elix Klein, schreibt ( <<Vorlesungen über die Entwicklung der 
Mathematik im 19. Jahrhundert», I. Bd., Seite 52 ) : 

«Sehr zu Unrecht wird die Scholastik häufig als eine sich in un
fruchtbaren Spi1tzfindigkeiten VerlierendeGeistesrichtung verächtlich 

beurteilt. Gerade unsere Zeit sollte diesem oberflächlichen Urteil 
nicht beistimmen, das seine Ursache wohl in dem uns befremdlichen 
mystisch-metaphiseben Hintergrund haben mag, der allen Schöp
fungen dieser Epoche gemein ist. Entkleidet man die scholastischen 
Spekulationen dieses Gewandes, das sie dem oberflächlichen Blick 
als rein theologische Spitzfindigkeiten erscheinen läßt, so erweisen 

sie sich häufig als die korrektesten Ansätze dessen, was wir heute 
als «Mengenlehre» bezeichnen. Wenn etwa die Frage aufgeworfen 
wird, ob Gott die unendliche Welt in einer Stunde habe erschaffen 
können, so behandeln die daran geknüpften Ueberlegungen in der 
Tat nichts anderes als die Dinge, auf die unsere heutigen Mathe

matiker etwa durch das Problem der unendlichen Menge von Punk-

128 



ten auf der Einheitsstrecke geführt werden. Tatsächlich iet denn 
auch G e  o r g C a n  t o r , der Schöpfer der Mengenlehre, bei den 
Scholastikern in die Schule gegangen.» 

Diese FeststeHungen haben für die gesamte Erkenntniskritik ent· 
scheidende Bedeutung, denn von Altamica bis zu «unserem» abend· 

ländischen 17. Jahrhundert hat die theologische Symbolik, und nur 
diese allein, Wesen und Abgrenzung des Demiurgen geprä�. 

Nur wenn man dies klar erkennt, kann man Schwellenbedeutung 
und Tragik der großen französischen Revolution von 1789 begreifen. 
In der Hauptsache war sie nichts als ein später Versuch des fran· 
zösischen gallikanischen Kulturkreises, die Reformation und Eman· 
zipation des 16. Jahrhunderts nachzuholen, ohne die Vorteile der 

katholischen Grundposition aufzugeben. Diese Tatsache wird da· 
durch verschleiert, daß im 18. Jahrhundert die theologische Sprache 
und Symbolik bereits «vecaltet», andererseits unsere moderne ma· 
thematisch · morphologische Symbolsprache (Konstantometrie + 
Konstantomechanik) erst in ihrer Embryonalentwicklung begriffen 

war. Aus diesem Grunde ist das «protestantische» Wesen und die 
Polemik der Aufklärung gegen die theologische Kosmologie der 
Katholike (der katholischen Weltkirche im Augustinisch-Thomisti· 

sehen Sinne) in Positivismus und Monismus versandet. 

Anderes wäre vonnöten gewesen:. Nicht auf die Negierung des 
Jenseits und der großen Diesseits-Jenseits-Spannung konnte es an· 
kommen, denn sie bedeutet den erdgeschichtlichen Sinn des De· 
miurgen, vielmehr galt es, das «Jenseits» in das Diesseits herüberzu· 
ziehen, wie es die Dialektik Hegels, der echte 1.\-Iarxismus und die 

PSA Freuds unternommen haben. 

Das Jenseits kann in unserer Zei,t deshalb erobert und ins Dies
seits hereingezogen, hereinadoptiert und gebändigt werden, weil 
dieses Jenseits von jeher die eigentliche Schöpfung, ja die Selbst· 
setzung des Menschen als Demiu11gen bedeutet hatte. 

Sobald sich der Homo sapiens mit seinem demiurgischen All
rnachtsimperativ vom biotischen Substanzkreislauf der Tiere und 

Pflanzen abgesetzt hatte, waren mit voller Gewalt die Jenseitspro· 
bleme gegeben, deren Lösung nunmehr für uns aJ!le Sein oder Nicht· 
sein bedeutet. 
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VVerden oder VVerken? 
Zeugen oder Erschaffen? 

Biotischer oder demiurgischer Substanzumsatz zur Durchpermu
tierung der möglichen VV eltforme'n ? Das war für den Demiurgen von 
jeher die Frage. Schon im Paläolithikum waren Zauberkünstler 
als Vertreter des demiurgischen VV esens für die Struktur und Ab
grenzung der Klan-Staaten, der menschlichen Machtkreise minde
stens ebenso wichtig wie die zeugungsgewaltigen Kriegshäuptlinge. 

Der Mythenfors�her L. Preller hat g.eltend gemacht, daß die 

Zeugungsfreudigkeit des Göttervater Zeus von den Offenbachs aller 
Spätkulturen 'nur deshalb hat operetteD.Jhaft travestiert werden 
können, weil die spätere Menschheit, schon ganz überwiegend demi
urgisch, nricht mehr begreifen und gelten lassen konnte, daß die 
älteren Götter, noch überwiegend biotisch in ihrem Symbolwert, 
ihren Götterhofstaat, ihr Beamtenturn zur Beherrschung un;d Ver
waltung der VV elt noch nicht geschöpft, geschmiedet und geformt, 
sondern gezeugt haben. Als die phallus-gewaltige Götterdynastie der 
saturnischen Titanen einer olympisch-demiurgischen Götterdynastie 
die Welt räumte, mußte Zeus, wie er sich zu einem demilmgischen 
VV eltherrn umdeutete, auch seinen archaischen Vorgänger Chronos 
kastrieren und selbst zu einem «reinen» Werkegott werden. 

Die religionsbildende Kraft dei" Griechen war gering. Die Span
nungsgewalt des Menschen vom biotischen Hüben zum demiurgi
schen Drüben, vom biotischen Diesseits zum demiurgischen J en.seits 

drückt sich weit gewaltiger in den Denkmalen des ägyptischen und 
des mesopotami..schen Religionskreises aus. 

VVir haben bezweifelt, ob Altamira und die anderen entsprechen

den Fundstellen aus der Altsteinzeit (Neo-Paläolithikum) als die 
eigentlichen Urbilder der demiurgischen MenschheitssetzUDlg gelten 
können. Große Ausfälle und Lücken verhehlen uns das Frühere. 

Dann folgt aber noch eine gewaltige Lücke. Denn, wenn das 
Schwellensymbol von Altam�.ra 50 000 Jahre zurückverlegt wird, so 
sind selbst die ältesten großen religiös-theologischen Dokumente 
(etwa die Totenbücher und Mumientexte des Alten Reichs in Ae

gypten.) wahrhaft als r e z e n t anzusprechen. Diese Dokumente 
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entstanden 40 000 Jahre n a c h der Setzung der demiurgischen Re

ligion ill8gesamt, liegen aber noch immer 3000--4000 Jahre v o r 
der Dokumentation des Alten Testamentes und rund 5000 Jahre vor 
den großen Prägungen der christlichen Kirche. Es ist daher ent

scheidend zu erleben, wie hier schon der Mensch wie ein Ketten
glied oder wie ein Eimer eingeschaltet i.st in ein ungeheures System 
von Treibriemen und von Flaschenzügen, die einen All-Kreislauf 
der Körper, der Seelen und der Gestalten durch alle in der Welt 
möglichen Stufen und M·etamorphosen bilden. 

Entsprechend der Tatsache, daß die Aegypter die Unvergänglich
keit des

. 
Wesens durch ewige Erhaltung des Leilies in Gestalt der 

Mumie zur Darstellung brachten, finden wir diese großen Dinge in 
Texten fest;gehalten, die den Mumien umwickelt oder abe,r an ihren 
Särgen eingraviert oder in Malereien beigegehen wurden. 

Schon während er durch Einhalsamierung wieder Gewalt über 
die Einheit seilllles Leibes erhält, wird der Tote als Gott-Osiris an
gesprochen* : 

Dein Herz gehört dir, Osiris ! 
Deine Beine gehören dir, Osiris ! 
Dein Arm gehör·t dir, Osiris ! 
Das Herz des Tem gehört rihm selbst, 
Seine Beine gehören, sein Arm gehört ihm selbst. 
Er hat die Erde verlassen. 
Seine Beine sind dem Himmel zugewandt, 
Damit er mit ihnen zum Himmel steige -
Möge er hinaufsteigen auf der Wolke der großen Tau-Göttin. 

Bezopfte Götter müssen ihn über die himmlischen Gewässer fah
ren. 

0 diese vier Götte.r, die vorn Zöpfchen tragen ! 
Eure Zöpfchen sind vorn an euch, 
Eure Zöpfchen sind an euren Schl'äfen, 
Eure Zöpfchen sind an euren Hinterköpfen, 
So daß die Mitte eures Hauptes geschmückt ist. 

* Da der Tote in · den Texten immer zugleich mit seinem eigenen Namen und 
als Gott-Osiris angesprochen wird, nennen wir den betreffenden Toten in folgen
dem «Tem», ohne uns darum zu kümmern, ob dieser Name tatsächlich in den 
Texten steht. 
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Bringt dieses Schiff dem Tem. 
Der Gott Hekrer und der Hinter-sich-Schauer 
Sie sind es, die ihn hinüherf ahren. 
Er möge hi.nüherfahren nach dieser Seite des Himmels, 
An der die unvergänglichen Sterne wohnen, 
Damit er mit ihnen zusammen sei. 

-

Diese Zöpfchen-Götter müssen dem Toten dienen : 
Wen!n ihr dieses Schiff des Tem nicht hinüberfahren woHt, 
So soll er euren menschlichen Namen, den er kennt, 
Den Nichtigen verraten, den Dämonen, 
Er soll euch den Schmuck ausreißen, 
Der mitten auf eurem Kopfe sitzt, 
Wie eine Lotosblüte in den Gartenteichen. 

Der neue Osiris wird dem Götterkönig angemeldet : 
0 Re-Atum, dieser Tem kommt zu dir, 
Ein unvergleichlicher Lichtgeist, 
Der Herr der vier Himmelspfeiler. 
0 Re-Atum, Tem, dein Sohn, kommt zu dir. 

Wie der Kronprinz dem Vater auf dem Throne folgt, wird der 

neue Osiris-Tem Atums Nachfolger als Götterkönig. Und es folgt 
eine Symbolisierung der Allmacht, deren Bedeutsamkeil man nur 
erfassen kann, wenn man es wagt, zugleich auch an das Symbol um 
des christlichen Abendmahls zu denken : 
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Osiris-Tem, du gingst n�.cht tot hinweg. 
Lebend gingst du fort. 
Setze dich auf den Thron des Osiris, damit du 
Macht gewi.Imst und den Lehenden Befehle erteilst. 
Oairis-Tem 
Der Himmel stürmt, die Sterne heben, 
Die Bogen der Sternbilder zittern, 
Die Knochen der Akeru-Dämonen geraten ins Wanken. 
Denn sie haben das Gehen �gespürt, 
Und sie haben Tem gesehen, wie er erschien 
Und eine Seele war, wie ein Gott Tem 
Die Macht des Tem ist im Himmel, 
Die Kraft des · Tem :ist am Horizonte, 
Wie die Kraft Atums, seines Vaters, 
Der ihn schuf; 
Aher Tem ist mächtiger als er. 



Osiris-Tem 
Tem ist ein Wohlausgestatteter, der seine nötigen 
Verklärungen besitzt. 
Oairis-Tem 
Tem ist es, der den Menschen ißt und von den Göttern lebt. 
Tem ist der Herr der Boten, der die Aufträge erläßt. 
Der Scheitelpacker und der Strickfasser fesseln. sie für Tem 
Und halten sie ihm fest. 
Der Oberschreiber bindet sie ihm, 
Der schärfste der Herrn schneidet ihnen die Kehle durch 
Für Tem, und er nimmt ihnen für ihn die Eingeweide heraus. 
Der Gewaltige schlachtet sie für Tem. 
Eine Mahlzeit wi·rd aus ihnen in seinen Abendkesseln gekocht. 
Tem ist es, der ihre Zauber ißt und ihre 
Lichtgeister verschlingt. 
Osiris-Tem 
Tem hat die Rückgrate und die Wirbel zerbrochen. 
Er hat die Herzen der Götter an sich gerissen. 
Er hat die rote Krone gegessen 
Und die grüne Krone verschluckt. 
Osiris-Tem 
Sieh, ihre Seelen sind in seinem Leibe. 

Man bemerke den «Kannibalismus» in diesen uralten Hymnen, die 
den MeDBChen als Persönlichkeit derart in den Kreislauf des Alls 

einschalten, in die Metamorphosenkette der Kräfte und Stoffe, der 

Seelen und Leiber, daß er wie Christus vor seiner Herabkunft zu 
den Menschen und bei seiner Wiedergeburt unJd Auferstehung von 

den Toten immer wieder vom M·enschentum zu den Göttern an
steigt, «vom Himmel durch die Welt zur Hölle». Scheinbar paßt 
zu d�eser Weltverkettung des menschlichen Wesens, die sich auch 
noch in den höchsten theologischen Spekulationen der rezenten Im

perial-Religionen wie dem Christentum vorfinden, schlecht der 
Kannibalismus, der sich hier unverblümt ausdrückt, und noch weni
ger eine ausgeprägte Koprophagie, die wir hier aus ästhetischen 
Gründen fortgelassen haben. 

Alle diese Dinge wirken weniger abstoßend und weniger befrem
dend, wenn wir uns besinnen, wie der Substanzumsatz, die W el'tver
dauung sich z. B. bei den Sauriern, bei .den entsprechenden Pflanzen 
und auch noch bei denJ Terti.är-Säugem vollzog. Wir haben betont, 
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daß di·ese Arten, denen das demiurgische W eaen fremd ist, die Welt· 

suhstanz nur insofern in ihl'ie Form aufnehmen können, als sie sich 
in Gestalten vervielfältigen und ihr Wachsturn aus dieser Substanz 
aufhauen. Dem entspricht, daß in diesem Lebenskreislauf das Fressen 

und Verschlingen von Tier und Pflanze ( a u c h d i e I p s o · 

p h a g i e als Fressen und V er schlingen der eigenen Art) einen 
völlig andern Sinn hat, als heim .demiurgischen Menschen, bei dem 

sich die Mächtigkeit des Suhstanzumschlages, des W eltumaatzes im· 

mer weniger im eigenen Körper und immer mehr in dem Treibstoff· 
und Werkstoffumsatz seiner d.emiurgischen Werke ausdrückt. 

In den uralten Gründerzeiten des demiurgischen Wesens ist die 
Fähigkeit sich von der biotischen Sinnlichkeit zu abstrahieren und 
sich asketisch und sublimievend ins Demiurgische zu steigern oder zu 
«Übersetzen» zunächst das Vorrecht eine·s ganz bestimmten Be
gahungstypus ·gewesen, von Menschen, welche sich die Axiomatik 
der demiurgischen Lebensstrategie als ein Monopol vorzubehalten 
suchten, die Klan-Genossen, die Frauen, die «Laien» systematisch in 
den biotischen Lebenskreis zurückscheuchend und bannend. Je mehr 
nun von Epoche zu Epoche, und immer schneller seit den Religions
kulturen der Alt-Antike die Technik und die entsprechende mor
phologisch-mathematisch fundierte «Wissenschaft» zur Realerf as· 

sung des «Jenseits» (wozu die Erforschung des Unerforschlichen ge

höl"t) heranreifte, verschob sich der Prozentsatz de6 biotisch und des 
demiurgisch zugeordneten Bevölkerungsanteils binnen der Völker. 
Und insofern die Biotiker (Bauern, Sklaven, Banausen, Hörige, 
Proletarier) künstlich im Biotischen niedeligehalten wurden, wuchs 
die Spannung hinnen der Staaten ins Ungeheure. 

Wenn nun im «Kommunristischen Manifest» gleich über der 

Pforte die berühmten Worte stehen : 

«Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaften ist die Geschichte 
von Klassenkämpfen. 

Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, B aron und Leiheige· 
ner, Zunftbürger und Gesell:, kurz, Unterdrücket�' und Unterdrückte 
standen in stetem Gegensatz zueinander, führten: einen ununter· 
brochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf, einen Kampf, 

der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Ge-
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sellschaft endete, oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämp· 

fenden Klassen», so kann diese Formulierung aus den Einsichten 
dieses Buches mit: Nutzen durch die folgende ersetzt we!l"den : 

Seit der Setzung de,s demiurgischen Wesens im Symbol von Alta
mira hat sich die Menschheit aufgespalten �n eine bevorrechtete 
Oberschicht, die das Geheimnis der demiurgischen Allmacht für 
sich zu monopolisieren suchte, und eine biotische Unterschicht, 
die auf den Lebensumsatz der Tiere und Pflanzen beschränkt blei
ben sollte. Dies ist die menschliche Klassenspaltung und Klassen
spannung im tiefsten und weittesten Sinne. 

Seit der Wende des 18. und 19. Jahrhundell"ts vollzieht sich gerade 
durch die Entwicklung der Industrie zur Massenf ahrikation und 

zur Serienfabrikation von mikrometrisch standartisierten Typen der 
Masseneinbruch der biotisch deklassierten Menschheitsmehrzahl in 
den demiurgischen Hell'eich. Dieser Einbruch bedeutet aber kein 
Versacken der Gesellschaftspyramide in V erflachung, weil zugleich 
die Konstantometrie, Konstantomechanik und Nuklearphysik die 

hisher transzendente Welt des Speichenwerks und der Kernmaterie 
(E = m X c2 ) also das Jenseits im bisherigen Sinne erfassen. Der 

hierdurch gegebene Macht- und Spannungszuwachs hinnen der 
lVIenschengeseUschaft ist so gewaltig, daß er nur durch die Demo
kratisierung des demiurgischen Wesens tragbar wird. 

Um dieses allmenschliche sozialpolitische Problem zu lösen, müs
sen wir die Summa aller großen demiurgischen Imperialreligionen 
seit den ägypüschen und babylonischen ziehen, diese ganze Gruppe 
zu einer abschließenden Einheit integrieren, und dann zur S ä  k u .  
I a r i s i: e r u 1ll g d e s J e n s e i t s schreiten. 

Freilich wird die lntegrierung der großen Religionen, ihre synop

tische Zusammenfassung und «Versöhnung» zunächst unmöglich er
scheinen, denn .sie haben nunmehr volle sieben J ahrtausende daran 
vertan, sich gegenseitig zu verdammen und zu widerlegen und die 
fundamentale Einheitlichkeit ihrer Weltschau zu leugnen. Wie die 
theologische «Sprache» sich von der «Sprache» unserer mathemati· 
sierten N aturwissenschaf.ten unterscheidet, unterscheidet sich auch 
die Symbolsprache der einzelnen lmperialrf!ligionen voneinander. 
Gerade das kosmische SpannUDJgsverhältnis des Biotischen und De-
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miurgischen, des Diesseits - Jenseits wird scheinbar unvereinbar 
different zum Ausdruck gebracht. Das grundlegende nikäo-konstan
tinische Symbolum aus dem Jahre 325 n. Chr. Geburt lautet : 

«Wir glaubeo an einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer des 
Himmels und der Erde, alles Sichtbaren und Unsichtbaren und an 
einen Herrn J esus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, vom 
Vater vor aller Ewigkeit gezeugt, Licht aus seinem Licht, wahrer 
Gott aus dem wahren Gott, erzeugt, nicht geschaffen, eines Wesens 
mit dem Vater, durch den alles geworden ist, der um unsertwillen, 
der Menschen, und zu UDJSerm Heil aus den Himmeln herabgekom

men und Fleisch geworden ist aus dem heiligen Geist und Maria, 
der Jungfrau, und Mensch wurde, der für uns gekreuzigt wurde un

·ter Pontius Pilatus und litt und begraben wurde und am dritten 
Tage auferstand nach den Schriften und auffuhr gen Himmel und 
sitzt zur Rechten des Vaters und in Herrlichkeit wiederkommt zu 
richten Lebendi,ge u'Did Tote ; sein Reich hat kein Ende ; und an den 
heiligen Geist den Herrn, der lebendig macht, der aus dem Vater 
und dem Sohne ausgeht, der zugleich mit Vater und Sohn angebetet 
und gepriesen wird, der geredet hat durch die Propheten ; an eine 
heilige und apostolische Kirche; wir bekennen eine Taufe zur Ver
gebung der Sünden ; wi.r erwarten Auferstehung der Toten und 
ewiges Lehen.» 

Diesem Bekenntnis scheint das Grundbekenntnis des Islam (und 
des Mosaismus) auf das schroffste zu widersprechen. Als das Sym
bolum des mohammedanischen Monotheismus kann man die Koran
verse betrachten : 

Sprich : Gott ist E i n e r  ! 
Er ist von Ewigkeit. 
Er ward nicht gezeugt, 
Und hat nicht gezeugt -
Ihm gleich ist keiner. 

, Aber wie viele Formulierungen des Protestantismus rein zeitbe-
dingt sind durch den Gegensatz zur katholischen Kirche, von der 
sich die neue peripherlache Welt absetzen niußte, istJ die extreme de
miurgische Konsequenz und Schroffhei,t des Islams zum Teil bedingt 

durch seinen geradezu calvinistischen Gegensatz zum KatholizismUB 

der Ostkirche in Byzanz. Auch ist im Nikaeokonstantopolitanum 
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nur J esus Christus allein von der Gott-Trias aus im Schoße eines 
Menschenweibes erzeugt. Nur er allein, selbst am Ende seihdritt in 
der Göttertrias, istJ ein Kentaur. Wie die Halbgötter der Antike 
(Herakles) ein Mittler zwischen dem Diesseits der Menschen und 
dem verklärten Jenseits der ambrosischen Götter. Daß außer ihm 
noch irgend ein Sterblicher derart als Speiche fungieren könnte 
zwischen Nabe und Felge am Rad der Welten, ist im Christentum 
ebenso undenkbar wie beim Islam oder beim Judentum. Die Hei
ligen sind reine Menschen, niemals Amphibien des Diesseits - Jen
seits. Sellbst wenn sich die Gottheit der katholischen Kirche zu einer 
Art olympischer Dreifalügkeit ausgegliedert hat (die dahinter lie
genden Vorstellungen liegen noch «jenseits» der n-fach ausgedehn· 
ten Mannigfaltigkeilen eines Bernha:11d Riemann) ,  so bleibt der Be
griff der «Zeugung» innerhalib dieser Gruppe. Und gegenüber der 
«Kreatur» Mensch gilt unentwegt der demiurgische Schöpfungsbe
richt des l. Buch Mose : 

«Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, 
Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Ti.efe ; 
Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. 
Und Gott sprach : Es werde Licht. 
Und es ward Licht. 
Und Gott sah, daß das Licht gut war. 
Da schied Gott das Licht von der Finsternis, 
Und nannte das Licht Tag, und die Finsternis Nacht. 
Da ward aus Abend und Mor;gen der erste Tag. 
Und Gott sprach : Es werde eine Feste zwischen den W aseern, 
Und die sei ein Unterschied zwischen den W assem. 
Da machte Gott die Feste, und schied das Wasser unter der Feste, 
Von dem Wasser über der Feste. 
Und es geschah also. 

Und Gott machte zwei große Lichter; ein Großlicht, 
das den Tag regiere, und ein Kleinlicht, das die Nacht regiere, 
dazu auch Sterne. 
Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, 
daß sie schienen auf der Erde . . . .  

Und Gott schuf den Menschen sich zum Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn; 
und schuf sie einen Mann und ein Weib. 
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Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen : 
seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde, 
und macht sie euch untertan und herrschet über 
Fisch und Meer und über Vögel unter dem Himmel 
und über alles Tier, das auf Erden kreucht.» 

Sogar Ernst Haeckel hat ausdrücklich anerkannt, welche groß-
artig innere «Richtigkeit» in diesem Schöpfungsbe,richt liegt. Diese 
llichtigkeit wird noch viel größer und tiefer, wenn man die Tat
sache und das Wesen der Menschheitssetzung berücksichtigt. Gott 
ist grundsätzlich der Demiurg, das Wesen, welches das demiurgische 
Prinzip des Menschen und auch gegen den Menschen vertritt. Daher 
ist ihm z u n ä c h s t die demiurgische Allmacht vorbehalten, durch 
die Werkarbeit eines knetenden Bildhauers, eines Schmiedes oder 
Schreiners, Töpfers oder Architekten oder aber durch die B e ·  
f e h  I s a r b e i t eines demiurgischen Ingenieurs oder Werkherrn 
alles zustande zu bringen, was in Gestalt von Himmelskörpern, von 
Pflanzen und Tieren geformt ist. Ausdrücklich befiehlt aber Gott 
seinen «Geschöpfen», dem Paar Adam und Eva : «Seid fruchtbar 
und mehret Euch». Uebe,rdeutlich wird also hier die «natürliche» 
Zeugungsfruchtbarkeit deklassiert. Und nicht nur hier im jüdisch
chri-stlichen Pentateuch, sondern auch in entsprechenden Schriften 
des sumerisch-babylon�schen Religionskreises wird verhindert, daß 
der Mensch vom Baume der Erkenntnis ißt, d. h. daß er das « Wis
sen» erwerbe, welches eben die demiurgische Allmacht bedeutet, 
alles «machen» zu können, was jemals geworden ist. 

Noch weit älter als die Textredaktion und die endgültige Nieder
schrift der Thora, des Pentateuch, sind die entsprechenden Texte aus 
der ägyptischen Religion. Diese erweisen, daß gewisse Grundüber
legungen allen Varianten der demiurgischen Theologie gemeinsam 
sein m ü s s e n. Aus dem Apophisbuche besitzen wir den Monolog 
des Urgottes, zwar nur in einer Nieder,schrift des vierten vorchrist
lichen Jahrhunderts ;  aber in seiner gleichsam noch kannibalischen 
Naivität stellt dieser Text offensichtlich ein Relikt aus der Theologie 
der Steinzeit dar : 

Rede des Allherrn : Er sagt, nachdem er entstanden ist : Ich bin es, 
der als Entstandenes entstand. Als ich entstanden war, entstanden 
die Entstandenen. Alle Entstandenen entstanden, nachdem ich ent-
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standen war. Zahlreich sind die Entstandenen, die aus meinem 
Munde hervorgingen, als der Himmel noch nicht entstanden war, 
als die Erde noch nicht entstanden war, als die Würmer und Schlan
gen an diesem Orte noch nicht erschaffen waren. Ich gebot unter 
ihnen im Nun ( Chaos, Tohuwabohu, Urozean) als Ruhenden. 

Ich fand keinen Ort, an dem ich h ätte stehen können:. Ich erfand 
Zauber in meinem Herzen und Neues in mir . . .  {Roeder : Urkun
den, Seite 108 ff. ) . 

Man sieht, dieser Urschöpfer hat es nicht leicht, sich und den 
andern zu erkläven, wie er aus dem Umichts entstanden ist, wo er 
doch eifersüchtig darauf achtet, daß nichts da sein darf, was er nicht 
erschaffen hat. Also muß er sich selbst erschaffen haben, bevor er 
selbst da war, sich selbst vorwegnehmend. Diese kosmische, erdge
schichtliche Parado�e biJidet ein millenäres Problem der Menschheit. 
Nur die Narren können ver-suchen, mit Witzen darüber hinwegzu
kommen, denn dieser tragische Konflikt ist unmittelbar mit der 
Setzung des demiurgischen Menschen in Antithesis zum biotischen 
Kreislauf des prä-anthropischen Lebens gegeben. Und im Augen
blicke, wo das Proletariat als überwiegende Mehrheit der Menschen 
in die demiurgische Sphäre elementar einströmt und einstürzt, 
erneuert sich sogar dieser uralte, theologiiSChe Konflikt auf dem Ge
biete der Weltwirtschaft und der technischen W eltproduktion, im 
Gegensatz von Kapital und Lohn, von demiurgischen Produzenten 
und biotischen Konsumentenmassen. 

Dies konnte nicht ausbleiben : im Augenblicke, wo die, Technik in 
die demiurgische Allmachtserfüllung hineinwächst, wächst sie auch 
hinein in die bisher nur «theoretischen» Allmachtsprobleme der 
großen pan-demiurgischen Theologie. Wo sind die Grenzen der All
macht eines demiurgischen Gottes? War er schon immer? Wenn er 
schon immer war, konnte er sich nicht erschaffen? Hat er die All
macht, sich selbst zu vernichten?  Die Bejahung ebenso wie die Ver
neinung dieser Frage bedeutet in ,gleicher Weise Gotteslästerung im 
Sinne demiurgischer Frömmigkeit. Und wenn man die Allmacht der 
heutigen demiu�gischen Weltmächte in ihren Konsequenzen durch
denkt, so wird man überraschend schnell auf ganz entsprechende 
scheinbar abstruse Paradoxien stoßen. 
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Entscheidend ist vollends, daß auch die Technik selbst, die Welt 
unserer demiurgischen Allmachtprothesen, unwiderstehlich in die 
höchsten Allmachtprobleme emporwächst, wie sie bisher lediglich 
der religiösen Spekulation vorbehalten schienen : 

Es fragt sich nämlich, ob die Gesamtheit der technischen Produk
tion, die man auch dann als bloße Ware betrachten möchte, wenn 
sie aus destruktivem Kriegsmaterial besteht (und sogar oft aus schon 
veraltetem Kriegsmaterial ) ,  ob diese technische Produktion sich 
nicht in der Allmachtskrise von Bikini plötzlich als s t e 1 1  v e r 
t r e t e n d e r H e  i I a n d an der demiurgischen Menschheit er
weisen wird. 

Denn, wenn das demiurgische Zeitalter von Altamira bis Bikini 
das Formschicksal der lebend·igen biotischen Arten seit dem Ur
meer verkürzt wiederholt und abgebildet hat, und wenn sich er
weist, daß dieses Abspiel durchpermutiert und abgeschlossen ist, 
so ergibt sich daraus unausweichlich, daß der speichenwerkmäßig 
( aus der Radialdimensioruerung des Lebens und der Welt) gegebene 
Allmachtseinbruch der Ultratechnik den. Menschen nicht nur mit 
Kongruenz mit der Allmacht seiner «Götter» bedroht, daß sie tat
sächlich für den Menschen, wenigstens für den :Menschen bisherigen 
Stils, s e i n e 0 b e r k r e i d e b e d e u t e t. 

Die Fol1gerungen, die sich daraus ergeben, sind von erschüttern
der Bedeutsamkeit : so wie die gewaltigen Saurier abgestorben sind, 
nachdem sie in den Niobrara-Schichten der Oberkreide ihre letzten 
Dollo'schen Möglichkeiten durchgespielt hatten, so hätte auch der 
demiurgische Mensch in den kurzen 50 000 Jahren von Altamira bis 
Bikinri bereits alle Möglichkeiten im Abspiel seines Formschick
sals erfüllt und müßte nun in einer Schwellenkrise absterben, wie 

die Dinosaurier im Vor-Tertiär. Die pseudoreligiöse, pseudo-apoka
l'yptische Weltuntergangsstimmung unserer Bevölkerungen ange
sichts der Atombombe, ist nur der undeutliche Ausdruck dieses 
Grundgefühls. 

Aber wir sollten auch wissen, daß die Atombombe nicht in der 
«Richtung» der bisherigen dynamischen Machtentfaltung liegt, son
dern «·senkrecht>> dazu, in der Radialausrichtung. 

Kann sich nunmehr der Mensch als Beherrscher des Speichenwerks 
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von seinem friihern Wesen ablösen und abwinkeln? D i e s e 
l1' r a g e  i s t z u  b e j a h e n ,  u n d  e s  i s t z u  b e t o n e n ,  
d a ß e i n e e n t s p r e c h e n d e  T r a n s f o r m a t i o n  u n d  
« A b w i n k e l u n g »  a u f  e i n e  n e u e  D i m e n s i o n  a u c h  
d e n  S a u r i e r n i n  G e s t a l t  d e r T e r t i ä r v ö g e l  g e -
1 u n g e n  i s t. 

Wie kann sich der Mensch über die Schwelle von Bikini hinweg 
von seinen bisherigen Kulturformen und technischen Prothesen
gestaltungen ablösen? Um sich in die Zukunft hinüberzuretten, 
muß er sich schlüssig werden, ob er mit seiner bisherigen techni
schen Formenwelt zusammen untergehen «wiN», oder ob er diese 
technischen Werke fahren lassen und opfern kann, ohne an dieser 
«Amputation» mitzusterben. 

Es war von vomeherein das Kennzeichnende des demiurgischen 
Menschen auf der Menschsetzungsschwelle von Altamira, daß er 
Bich aus der Formpanik, aus dem Formabsturz deS� Tertiärsäugers 
herausrettete, das Werden sperrte, bannte und verbot, und da
für die regulative Allmacht des demiurgischen Machens setzte. 
Zwar läßt sich feststellen, daß die Struk�tur des Menschen sich 
seit dem Plistozän nicht ganz unwesentlich ve1rändert hat, im 
Vergleich aber zu den Abwandhmgen des Sauriertyps von der 
Trias bis zur Kreide, durch das Sekundär hindurc� und auch 
im V er,gleich zu den Abwandlungen des Säugettiers vom Eozän 
bis zum Pliozän und PlistoJZän ist diese Veränderung der 
menschlichen Struktur minimal. W e n n m a n a n n i m m t , d a ß 
d e r  M e n ·s c h ,  d e r  d e m i u r g i s c h e  h o m o  s a p i e n s ,  
i n  d i e s e n  k u r z e n  5 0  0 0 0  b i s  1 0 0 0 0 0  J a h r e n  
e i n e n  g a n z e n  F o r m k r e i s ,  d a s  .g a n z e  F o r m 
s c h i c k s a l  e i n e s  b i o l o g i s c h e n  S t a m m e s  u n d  d e s  
L e b e n s ü b e r h a u p t  d u r c h g e s p i e l t  u n d  d u r c h 
p e r m u t i e r t  h a t ,  s o  l ä ß t  s i c h  d i e  T h e s e  v e r 
t r e t e n ,  e s  s e i  d e m  D e m i u r g e n  g e l u n g e n ,  f o r m 
s t a t i o n ä r  z u  b l e i b e n  u n d  e s  ·s e i  i h m  g e l u n 
g e n , d a s F o r m s c hi c k s a l v i k a r i i e r e n d ( s t e 1 1  : 
v e r t r e t e n d) a u f  d i. e  P r o t h e s e n w e l t s e i n e r 
T e c h n i k z u p r o j i z i e r  e n. Das demiurgische Schöpferturn 
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des Menschen hat dann darin bestanden, daß der Mensch die 
Transfonnationen, die Fonnmutationen, in die sich die Tiere und 
Pflanzen hineinopfern müssen, in «eine Weh» von «physitSChen» 
und «geistigen» Prothesen (mathematische Algorithmen) verlegt 
hat. Er hat sich hierdurch gleichsam aus dem Schicksalsablauf 
extrapoliert, er ist beiseite getreten und hat den Strom an sich vor

übergelassen. E r h a t s i c h j u n g f r ä u I i c h e r h a I t e n 

a n d e r E r f ü l l  u n g d e s b i o I o g i s c h en S c h i c k s a I s 

i m D o l l  o ' s c h e n S i n n e .  
Betrachtet man die Dinge so, dann erhält die gesamte Masken

und Prothesenwelt der menschlichen Kunst und der menschlichen 

Technik seit Altamira eine völlig neuartige Bedeutung. Sie ist dann 
nicht mehr die bloße «Verlängerung» unserer Gliedmaßen und 
Organe, die Nachahmung, Verlängerung und technisierte Potenzie

rung d.er Organe und Gliedmaßen, wie sie sch0111 die Tiere und 
Pflanzen entwickelt haben, v i ·e I m e h r e r h ä I t s i e d i e B e -

d e u t s a m k e i t  e i n es s c h u l d v e r t r e t e n d e n  « H e i 
l a n d e s » a n d e r m e n s c h I i c h e n G a t t u n g. 

Im Sinne der letzten großen demiurgischen Religion, des Christen
tums, iat der Heiland ein Wesen, welches stellvertretend die gesamte 
Schuld der Artgenossen auf sich nimmt und sie dadurch auch von 
der Verpflichtung zur ent·sprechenden Sühne «loskauft» und ablöst. 

Dafür, daß die Saurier alle aus ihrer Grundstruktur denkbaren 

und möglichen Variationen, «Anpassungen» und Machtfonneu aus 
ihrem Körper entfaltet hatten, haben sie und auch die meisten 
Sän;ger des Tertiär mit dem Erlöschen ihrer ganzen Gattung «büßen» 
müssen. Ist e� aber dem demiurgischen Menschen gelungen, dieses 
Schicksal von seinem eigenen Körper «abzulenken» und auf die 

vikariierende (stellvertretende) Prothesenwelt seiner Technik im 
weitesten Sinne zu projizieren, so wird dadurch in der Schlußkrise 
dieses demiurgischen Systems auch die Technik entsprechend zum 
stellvertretenden «Heiland». Dieser kann aufgeopfert werden, ohne 
daß der Mensch selbst gleichzeitig mitabsterben muß. 

Es sollte klar sein, daß solche Betrachtungen in unseren Tagen 
keine bloße «theoretische» Bedeutung haben. Insofern Maschinen, 

Erzeugnisse irgendeiner Technik überhaupt, Genuß- oder Macht-
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fdrmen darstel'len, sind sie wertvoll. Insofern wir sie aber als Eigen
tum im tiefsten Sinne mit unserem eigenen Wesen identifizieren, 
sind sie schädlich, und es bedeutet Selbstmord, um jeden Preis an 
ihnen festzuhalten. Man soll an ihnen festhalten, ,solange sie noch 
tauglich sind, solange sie noch nicht überholt sind. Wie man aber 
den Sempacherspieß ins Museum legt, wenn das Maschinengewehr 
ihn «Überholt» hat, so soll man jede technische Form ins Museum 
tun (auch wenn man sie nicht hat verkaufen können ! ) ,  sobald sie 

nicht m,ehr wirksam ist, sondern durch ihre Ueberalterung zu einem 
Hemmschuh geworden ist. 

Schon am Ende des ersten Weltkrieges (1918) hat der hochbe
gabte deutsche Generalstabschef von Seeckt zwar nach außen hin 
gegen die erzwungene Entwaffnung Deutschlands protestiert, inner
lich aber diesen Waffenraub als eine sogar gesunde und nützliche 
«Entrümpelung» empfund,en und aufgefaßt. Er hat ausdrückLich ge
sagt, gerade hierdurch werde die deutsche Rüstungsplanung nicht 
nur in die Lage versetzt, sondern gerade.zu genötigt, von vorne anzu
fangen und neu aufzubauen, statt an den alten Beständen unwill

kürlich festzukleben. Dieser Gesichtspunkt gilt nicht nur auf dem 
Gebiete der Waffentechnik : wenn man heutzutage il'1gendein be
gabtes und zukunftträchtiges Volk seinoc demiurgischen Prothesen 
beraubt, so muß man sich im Geiste dieses Buches immer darüber 
klar bleiben, daß man ihm, unbeabsichtigt vermutlich, damit ge
radezu einen christlichen Liebesdienst erweist, indem man ihm das 
Eigentum, die Last und die Verführung einer demiurgischen Macht
form entreißt, die ohnehin schon in den nächsten Jahren nur noch 
den «Kampfwert» einer Ritterrüstung haben wird, die ihren Mann 
heim Schwimmen in die Tiefe zieht. Es könnte sein, daß es in diesem 
Augenblick einer allgemeinen Neuverteilung und Neuzuteilung der 
Werte tückischer und feindseliger ist, wenn man ein Land oder eine 
Macht in den alten technischen Prothesen beläßt, als wenn man 
einen Fe,ind demiurgisch «nackt auszieht», indem man ihm seine 
Maschinenwelt enteignet und fortnimmt. 

Glücklieherweise sind diese Ueberlegungen nicht einmal ganz 
«neu». Die moderne Industrie verfährt schon lange nicht mehr so, 
wie etwa der Kaufherr des Mittelalters. Als um 1941 die Auslands-
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kredite der Engländer dahingeschwunden waren, so daß London 
nicht mehr imstande war, die amerikanischen Lieferungen bar zu 
bezahlen, erwarteten viele Europäer aus ihrem veralteten Krämer
geist heraus, daß die Amerikane·r nun auch ihre Lieferungen ein· 
stellen würden, worauf dann Hitler (oder auch Sowjetrußland) olme 
allzu große Mühe das weltwirtschaftliche Niemandsland hätte be· 
setzen können. Statt dessen haben dann die Vereinigten Staaten• mit 
einem System des Bevorschussena und sogar des V erschenkens ein· 
gesetzt, dessen Bedeutung wohl auch von denjenigeill Menschen noch 
nicht voll erkannt worden ist, welche annahmen, daß die USA. von 
vomeherein im Auge hatten, .durch diese Waren· und Waffenliefe
rungen die belieferten Bundesgenossen zu Schuldnern und hier· 
durch, auf weite Sicht, zu Untertanen zu machen. 

Dieses Motiv zur Nächstenhilfe von Staat zu Staat und zur Bundes
genoasenschaft war von jeher wirksam. Es gehört •geradezu zum 

System der Dialektik. Aber erst im Zusammenhang mit der heutigen 
Weltkrisis der Werte ( 1895-1945) bekommt es eine ganz neuartige 
Bedeutung. Denn1 noch niemals im ganzen V er lauf der W eltge· 
schichte ist so «mit Händen zu greifen» gewesen, daß mit militäri
schen Siegen beim Besiegten nichts zu holen ist. Erstens einmal 
bringt es der «moderne» Krrieg mit sich, .daß man durch Bomben· 

teppiche und Atombomben alle Werte vernichten muß, die man er· 
werben wollte· ; zweitens einmal haben die Amerikaner den Krieg 
nur dadurch gewonnen, daß sie eine Kriegstechnik entwickelten, 
welche die Kampfmittel ihrer Gegner geradezu deklassierte. lnfolge· 
dessen hat auch qualirtativ die Rüstung der Besiegten nur noch 
Schrottwert. Und im Grunde haben sogar die Kulturbestände der 
besiegten Länder nur noch museale Bedeutung. Nur deshalb kann 
man so leicht mit ihnen Handel und Schacher treiben. 

Diese Tatsachen, die sich schon aus dem gegenwärtigen Abspiel 
der praktischen Weltpolitik ergeben, münden alle, konsequent be
trachtet, in die Erkenntnis vom stellvertretenden Charakter der 
Technik als Prothesenform des menschlichen Schicksals. Immer 
schon war .die Einstellung des Menschen zu seinen technischen 
l\Iachtformen, zu seinen Machtprothesen, zutiefst mißtrauisch und 
ambivalent. Seit den Zeiten des Prometheus hatte der Mensch das 

144 



Bewußtsein, als Handwerker oder als Waffenschmied immer etwas 

im tiefsten Sinne Zweischneidiges zu vollbringen, immer nur Werke 
«herzustellen», die, wie die Lanze des Achilleus, erst die Wunden 
schlugen, die sie dann zu heilen vermochten. Wenn der Mensch seit 
dem 19. Jahrhundert: gelernt hat, todbringende Bazillen zu züchten 
und zu zähmen, wie Tiere in einem zoologischen Garten, so ist es 
im Grunde jedem Menschen klar, daß er d�eses Vermögen benutzen 
kann, um die betreffenden Seuchen zu bekämpfen, ebenso gut aber, 
um seine Errungenschaften in Form von Bazill�nhomhen oder Bazil
lenpillen militaristisch zu mißbrauchen. Mit den Kräften der 
Sprengstoffe und neuerdings mit der Atomenergie (besser gesagt, 
mi1t den neu erschl!ossenen Kräften der Radialdimension) steht es 
ebenso. Dies ist männiglich bekannt, und es ist lediglich Papierver

schwendung, wenn man derartige Feststellungen immer von neuem 
drucken läßt. Es macht aber einen großen Unterschied, ob man auf 
den Ambivalenzcharakter der Technik als Wohltäter und als Ver
nichter hinweist, oder ob man, wie in diesem Buche, ihren H e i • 

I a n d s c h a r a k t e r betont, durch den sie der menschlichen 
Gattung ein sonst unentrinnbares Formschicksal abnimmt. 

Diese Formvertretung, Formschicksalsvertretung in Gestalt der 
Technik ist um so wesentlicher, als sich ( wenigstens für den Form
kreis der Säuger und des Menschen) die Durchpermutation der 
:Formkreise immer mehr beschleunigt. 

Seit Altamira beschleunigt und verdichtet sich .die Folge der Fonn

revolllltionen hinnen der demiurgischen Menschheit immer mehr. 
Und wenn die Formkrise von rund 50 J ahren von 1895-1945 wie
derum den ganzen typischen Ablauf eines kosmischen F ormschick
sals nochmals rekapitulierend überstürzt hat, so ergibt sich für den 

Menschen die unbedingte N otweruligkeit, sich von dieser ganzen 

Technik abzusetzen, und dies sein «Eigentum», seine «Schöpfung» 
und sein «Kapital» wie ein vikariierendes Formopfer ( «Heiland»)  
preiszugeben. 

Phrase ! Utopie ! werden diejenigen ausrufen, welche unentwegt 

dem «Bekenntnis» huldigen : Wissen ist Macht ! Das aus Wissen und 
Gestaltenkönnen «geborene» Werk ist also Machtwerkzeug und he,. 
deutet Wert und Macht seines Schöpfers und Eigners ! 
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Leider ist die Menschenweltgeschichte noch niemals im Sinne 
einer Nachprüfung dieses Glaubenssatzes durchmustert worden ! 

Es ist kaum jemals systematisch gefragt worden, unter welchen 
Umständen ausgebildete Machtformen geradezu zur Mausefalle für 
ihre eigenen Schöpfer werden können. Gehen wir ein Beispiel : 

Nach der Stabilisierung ihres «Weltreiches» in Vorderasien und 
Aegypten gingen die Perser daran, das System von Hafenfestungen 
und von Inselfestungen zu brechen, mit dem die Ostgriechen das 
ägäische Meer und den AusgaDJg des Schwarzen Meeres blockierten, 
beherrschten und zollpflichtig machten. Damit ist schon gesagt, daß 
das Perserreich es von vorne herein nur mit den Ioniern zu tun 
hatte. Die dorischen Griechen ( sogar die Spartaner) hatten eher 
die Neigung, sich mit den Persem gegen die seebeherr·schenden 
Iomer-Kulturgenossen zusammenzutun. 

So hat auch während der gesamten «Freiheitskriege» der Griechen 
gegen die Perser Athen als Vormacht der seegewaltigen Ionier die 
Führung gehabt. In diesem Kriege bekamen die Griechen die Ge
legenheit, voll zu entfalten, was aus �hrer Kultur und Technik sich 
an militärischen Mitteln entwickeln ließ. Bei Salamis (Ende Sep
tember 480 a. ) ,  Mykale (Ende September 479 a. ) ,  in der Doppel
schlacht am Eurymedon in Pamphylien (466 a. ) ,  und dann noch 
bei Salamis auf Kypren (449 a. ) errangen die Ionier unter Führung 
der Athener immer glanzvollere See- und Landungssiege über die 
Perser.· Schließlich war ihre Ueherle,genheit so erdrückend, daß man 
eine Verdrängung des persischen Einflusses aus ganz Kleinasien und 
dem östlichen Mittelmeere hätte erwarten können. Davon war dann 
gar keine Rede. Sehr bald bekam das talentengewaltige ( I  Talent 
== etwa 6000 frs) Perserreich wieder entscheidenden Einfluß im 
Hader der Griechen unter einander, und die ebenso tapfem wie 
griechli.sch-kultivierten ionischen Bundesgenossen der Athener wur
den für ihre Mitkämpferschaft dadurch «belohnt», daß sie völl!ig 
in die Hörigkeit ihrer Vormacht Athen gerieten. Dieser welltge
schichtlich typische Vorgang darf auf keinen Fall der Hab- oder 
Machtgier der Athener zur Last gelegt werden. Er ist nur ein Bei
pie! für den fast zwangläufigen R e  t r o i m  p e r  i a I i s m u s ,  der 
sich aus der Isomorphie verwandter Kulturzentren ergibt. 
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Eisenhahnen können so weit fahren, wie Schieneilwege gleichet 
Spurweite führen. Radiosender sind so weilt vernJelunlich, als ent• 

sprechende Empfänger bereit stehen. Kulturelle und kapita:tla.tische 
Strukturen lassen sich so weit ankaufen und erobern, wie sie mit 
der Eigen1struktur des übermächtigen hegemonialen Käufers i s o ·  
nt o r p h sind. Ehen weil die ionischen Bundesgenossen an der 
Aegäis mit der athenischen Kultur und Machtstruktur isomorph 
waren, verfielen sie der Herrschaft ihres führenden Bundesgeno:sBe'DI 

Athen, während sämtliche weitere Vorstöße Athens gegen die h e • 

t e r  o m o r p h e n per.sischen Positionen kläglich scheiterten (z. B. 
gegen ägyptische Posittionen) .  

Diese Tatsache, daß die Isomorphie siegreicher Verbündeter ge· 
rade zu ihrer fast zwangsliäufigen Eroberung und suhaltell"llen Bün
delung in einem Trust führt, ergibt eine der wichtigsten Ei.nschrän
kungen des Satzes, daß Wissen und technisches sowie kulturelles 
Können Macht und Selbständigkeit gewähren und gewährleisten. 
So wie die Wilden ihre Götter zertrümmern, wenn sie ihnen trotz 
Gebet und Opfer nicht das erflehte gute Wetter gewähren, so kön
nen sich ganze enttäuschte Kulturbevölkerungen in Haß gegen die 
eigenen Güter und Errungenschaften wenden, wenn ·sie erfahren 
müssen, daß sie eben durch diese ihre hochentwickelte Struktur nur 
um so leichter aufzukaufen, einzuordnen und zu erobern. sind. Diese 
Selbstzertrümmerung isomorpher Formen wollen wir T e c h n o ·  

k 1 a s i e nennen. Wie I k o n o k 1 a s i e Bildersturm geg.en als 

lähmend und schädlich empfundene Götzenbilder bedeutet, he· 
deutet Technoklasie eine entsprechende Auflehnung gegen herr
schende und hypertrophisch-schädliche technische Gestaltungen. 
In unserem Zeitalter, wo die Technik zur Allmacht emporsteigt, 

dürfte Technok.lasie bedeutsamer sein als lkonoklasie. 

Im Prolog zu .diesem Buche ( Seite 15) haben wir sch.on betont, 
daß der europäische Erfindergeist zum größten Teile dadurch ent
mutigt sein dürfte, daß erfahrungsgemäß die R e  a 1 i s a t i o n un
serer Erfindungen «auswandert». Entsprechend könnte die west
europäische Völkerfamilie von schweren Anfällen von T e c h n o ·  

k 1 a s i e heimgesucht werden, wenn sie erfahren sollte, daß gerade 
die I s o m o r p h i e  ihrer technisch-kapitalistischen Struktur sie 
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dem Hegemonieeinstrom ihres großen Verbündeten USA. besonders 
zugänglich macht. 

D i e
.
s e  D i n g e b e s t i m m e n  d i e  t i e f e  A s y m m e t r i e  

d e s R e t r o i m p e r i a I ,1 s m u s v o n U S A. u n d v o n 
U S S R. h e r g e g e n d i e a I t e M e t r o p o I e E u r o p a. 
Nur mit USA. ist die technokapitalistische Struktur Westeuropas 
isomorph. Nur zu USA. stehen Frankreich, England usw ., wie die 
ionischen V erhündeten Athens zur attischen Metropole am Piräus. 
Rußlland mag kommunistisch, marxistisch oder sonst wie beschaffen 
sein, auf jeden Fall ist es mit den westeuropäischen Staaten I;richt 
i80morph, infolgedessen k a n n es sie auf keinen Fall mit seiner 
kapitalistisch fundierten Hegemonie bedrohen wie der große Ver
bündete Amerika. 

Daß diese Probleme Realität besitzen, daß sie für die künftige 
Zuordnungsstrategie der Mächte entscheidend sind, beweist zwingend, 
daß die demiurgische Allmachtstechnik Ull.ISerer Epoche maßgehend 
ist für Struktur und Wesen unserer heutigen Menschengesellschaft, 
nicht mehr die große Theologie und er·st recht nicht mehr die 
ästhetische Kultur mit der Welt ihrer Formen. Und auch die Er
oberung des Jenseits kann nur in astrophysikalischen Formen ge
schehen. 
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10. K A P I T E L  

Memchenwelt-Geschichte der ästhetischen Werte. - Ihre Krise 1895-1945. 
Von Neso-Polis zu Astro·Polis. - Schönheits/onnen der Zukunft. 

Wär' nicht das Auge sonnenhaft, 
Die Sonne könnt' es nie erblicken. 
Läg' nicht in uns des Gottes eig'ne Kraft, 
Wie könnt' uns Göttliches entzücken? 

Goethe, Zahme Xenien, 111. 

Da die gravitatorische Schwere sinnlich nicht wahrzunehmen war, 
bildete von jeher die Sehkraft des Auges die einzige Sinnesbrücke 
zu den anderen Gestirnen. Schon aus diesem Grunde konnte nur ein 
Augenwesen zum DemiurgeDJ werden und das All beherrschen. Wie 
die Philosophie des Mittelalters das Denken als Spekulation ken
zeichnet, könnte der Homo sapiens auch Homo opticus heißen. Die 
Tragödie der Staaten verdichtet sich schließlich immer zu einem 
Schauspiel, und auch die Architektur der Aegypter, der Griechen, 
der Gotik ist letzten Endes nur Augenweide. Mit den Augen und 
mit den entsprechenden Prothesen verschlingt der Demiurg den 
Makrokosmos der Gestirne mit dem infra-Mikrokosmos der Substanz 
iu den AtomkemJen . 

.AJ�e Künste des Menschen werden daher immer wieder in der 
Optik kulminieren, und der große Augenmensch Goethe hatte völlig 
recht, wenn er seine Philosophie der Aesthetik aus der Optik auf
baute. Freileich ist in diesem großen Zusammenhang sein Kampf 
gegen Newton in der Farbenlehre nicht viel mehr als ein Mißver
ständnis, aber mit den vier Versen : 

Wär nicht das Auge sonnenhaft 
Die Sonne könnt' es nie erblicken; 
Läg' nicht in uns des Gottes eig'ne Kraft, 
Wie könnt' uns Göttliches entzücken? 
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hat er das ganze «Arbeitsprogramm» der heutigen Kernphysik vor
weggenommen. Denn man kann diesen machtvollen Vierzeiler fol
gendennaßen in die Sprache unserer Epoche übersetzen : Erst seit
dem der Mensch aus der Substanz der Erde die Atombombe <<er
zeugt» hat, erfaßt, «begreift» er auch wirklich die Sterne, auch die 
meta-tragischen Selbstzersprengungen der Super-Novae. Erst sei.tdem 
die Kernphysik das «Sonnenhafte» aus der Erdsubstanz entfaltet 
hat, ist die Kopernikanisch-Newtonsehe Gravitation wieder «rich
tig» geworden. 

Am 24. Mai 1543 Jegte man dem Nikolaus Kopernikus die Nürn,. 
herger Erstausgabe seiner Schrift «De revolutionibus orhium coe
lestrium libri VI» aufs Totenbett, und seitdem hat die abendländi
sche Menschheit, rtrotz des erbitterten Widerstandes der katholischen 
wie auch der protestantischen Kirche unter dem niederdrückenden 
W·eltgefühl geschaffen, völlig provinzieJI, von der Sonne weit abge
legen, auf einem erstarrten und tot-verkrusteten, winzigen Planeten 
zu vegetieren, völlig parasitär angewiesen auf die Lichtfütterung aus 
dem unerschöpflich sprudelnden Strahlenfüllhorn der Sonne. 

Die Lebensarbeit Einsteins enthielt von vorne herein eine Re
volution gegen dieses Weltsystem der Himmelsmechanik, seine 
Rektifikation und Regeneration, aber zunächst war es für die ästhe
tische SinnHchkeit der Massen nicht ersichtlich, denn die allgemeine 

Relativitätstheorie schien nur geringfügige Korrekturen und Er

gänzungen zur Newton'schen Gravitation zu bringen (Präzession des 

Merkurperihel, Schwerewirkung der Gravitationsfelder auf Licht

strahlen usw. ) .  Alle diese Folgerungen aus der neuen Gravitations

lehre waren für die Aesthetik und für die Künste «transzendent», 

sie waren den Menschen «Hecuba»*. Erst mit dem «Wiederauf

tauchen» des Relativismus aus dem infra-Mrikrokosmos der Atom

kerne ist unsere Welt aus der Wurzel, auch von der Basis her aus 

dem Kopernika:nisch-Newton'schen Bereich herausgehoben worden. 

Dies ist für die kommende Aesthetik von entscheidender Bedeutung, 

denn d a s d e m i u r g i s c h e U r k u n s t w e r k i s t v o n j e · 

h e r  e i n  k o s m i s c h - g r a v i t a t o r i s c h e s D r a m a  ;g e -

* «Hamlet», 2. Aufzug, 2. Szene, Verse 565 ff. Eine auch erkenntnistheoretisch 
wichtige Szene. 
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w e s e n ,  b e i d e m S c h i c k s a l  u n d K r e i s l a u f  d e r  
W e l t s u b s t a n z  i n  d i e  T r a g ö d i e  d e s M e n s c h e n ·  
s t a a t s m i t v e r  f I o c h t e n w a r*. 

In seiner berühmten Vorrede zum «Cromwell» ( Oktober 1827) ** 
läßt Victor Hugo, entsprechend seiner Vorstellung von den Stufen 
menschlicher Kulturentwicklung, Lyrik (Ode) , Epos und Drama 
auf einander folgen. Solche Stufungen sind gerade deswegen so he
lieht, weil sie immer wieder angefochten und umgestoßen werden 
können. Ein Musiker, ein Maler, ein Bildhauer, ein Architekt (so
gar ein Mathematiker) wird aufstehen können, um Hierarchie und 
Zyik.lik der Künste ganz anders zu ordnen. 

Noch die große epoche-bildende Tra,gödie der Athener heißt 
Bock�Gesang. Alle diese demiurgischen Masken, die tanzenden und 
hymnisch sin,genden Chöre, der Orgiasmus, das Opferschicksal der 
Könige, alles dies stammt noch aus der Altsteinzeit. Damals, in der 
Stufe von Altamira, vertr�ten die Horden den Demos, die Polis, den 
Staat, de'n Anthropo-Kosmos. 

Noch in der Antike spielt die Zone der «Meteore» eine für uns 

nur noch schwer zu verstehende Rolle. «Mit den W olk.en kämpft 
der Mond». Eine feurige Abendwolke kann zum Kometen werden. 
Die Sonne ist ein Schuh breit und kann von einem Wolf verschluckt 
werden, oder sie ist ein Viergespann, der Mond ein Ka� Hera 
kann aus ihren Brüsten die Milchstrasse an den Himmel spritzen, 
wie die Künstle,r von Altamira (und auch noch Michelangelo !in der 
Sixtina) die Welt an die Decke ihrer Höhle bannten. 

Bei alle dem ist nicht die geozentrische Anschauung die Haupt· 

* Schon 1905-1908, als ich selbst die Tragik des Daseins in Dramen zu gestal
ten suchte, bin ich im Wesentlichen zu dieser Auffassung vorgedrungen. Folgende 
Schriften haben dabei Pate gestanden : 

1. Lessing «Hamhurgische Dramaturgie» (1767-68). 
2. - 4. Victor Hugo «Preface de Cromwell» ( 1827), «Ceci tuera cela:. in «Notre 

Dame de Paris» ( 1831), «William Shakespeare» ( 1864). 
6. Friedrich Nietzsche «Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musilo 

(1970-71 ). 
Aus den Bezirken de� aesthetischen Wissenschaft ist nichts hinzugekommen. 

Umso mehr aus Bachofens Morphologie und aus der PSA Freuds, bei weitem das 
meiste aber aus dem Erlebnis unserer W eltkrise. 

Spenglers «Untergang des Abendlandes» dagegen enthält nichts, was ich nicht 
selbst schon besser gewusst hätte. 

** Von diesem seltsamen Drama wird noch zu sprechen sein. 
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sache. Wichtig ist, daß in der Hierarchie der Weh die Größenord
nungen noch nicht gesondert sind. So kann der Demiurg die ganze 
Welt in das Masken-Tanzspiel seines Klans einbeziehen. Wenill die 
Speerträger oder die Mädchen ihren Rausch-Tanz um das Feuer 
schlingen, so tanzen die Gestirne um die Sonne. In den Medizin
män.nem wohnt die demiurgische Allmacht. 

Gegenüber diesem Archetyp des menschlich-demiu:r:gischen Pan
Dramals unterscheiden sich sogenannte Epen wie «Mahabharata», 
«Gilgamesch», Hesiod, «llias», «Divina Commedia» (samt und sonders 
kosmische Dramen) vom Welttheater des Aeschy los, Shakespeares, 
von Goethes «Faust», vom Musikdrama Wagners, vom Passionsbe
richt der Synoptiker und von den entsprechenden Sakralopern eines 
Händel oder Bach, von der Architektur Aegyptens und der Gotik, 
auch von der lyrischen Hymnik der Aegypter, des Alten Testaments 
oder Hölderlins, sogar von der Romanlite:t:atur eines Balzac, Tolstoi 
und Dostojewski (desgleichen von der Symphonie bei Beethoven 
oder Bruckner) nur so wie Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger 
Geist in der Trinität, Trias, Dreifaltigkeit des Christentums. Es sind 
Dosierungsvarianten, Teilmann.ti.gfaltigkeiten eines Ganzen, und die
ses Ganze heißt immer Drama, Schicksalstragödie des demiurgischen 

Universums. Darin hat sich seit den Zeiten Altamiras gar nichts ge
ändert. Aus der Kernphysik heraus gesehen, und im Zusammenhang 
der heutigen Astrophysik wiegt die Masse der Cheopspyramide nicht 
mehr als ein Bändchen mit Hölderlins sämtlichen Gedichten. 

Damit ist schon gesagt, daß es mißlich ist, das menschliche Kunst· 
werk vom Menschenwerk schlechthin zu sondern. Wo dem demi
urgischen Menschen eine neuartige Seihstgestaltung gelungen ist, da 
ist auch ein Kunststil entstanden. Ob als Hauptgewinn, als Neben· 

gewinn, das ist die entscheidende Frage. 

Im I. Kapitel haben wir die These aufgestellt :  
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Der Mensch als Demiurg erkennt die Außendinge {z. B. Wesen 
uild Formschicksal der Saurier, oder das Flie.gen der Vögel) 
erst dann, wenn er in Gestalt seiner technischen Prothesen die 
entsprechende Leistungsstufe seihst und aus den eigenen Mitteln 
realisiert hat. 



Welches sind darall8 drie Folgerungen für die Aesthetik, für die 
Welt der demiurgischen Kunstwerke ? Sind die Formen der Welt, 
die der demiurgische Mensch in seinen Werken «erkannt» hat, nicht 
eben dadurch für seinen ästhetischen Kunstgenuß entwertet? Muß 
sich im Demiurgen nicht dadurch ein trief «tragischer» Widerstreit 
ergeben, zwischen seinem Willen, die Welt in seine demiurgische 
Allmacht einzuhüllen, zu integrieren, und seinem Wunsche eben 
die gleiche Welt ästhetisch zu genießen? 

Niemals kalin ein Obstbaum im Garten, das Vieh auf der Weide, 
ein 1gezähmter Löwe so schön und in dem gleichen Sinne schön sein, 
wie im Urwal!d, in der Wildnis, in ihrem Ursland binnen der bioti
schen Hierarchie. 

Niemals auch kann eine Schwalbe, ein Adler, ein Weih, Condor, 
Albatros oder P.teranodon ingens n a c h Erfindung des Flugzeuges, 
des Düsenjägers und der gravitatorischen Rakete noch so schön und 
in dem.seJ.ben Sinne schön sein, wie vormals, als der Mensch noch mit 
Neid und Ehrfurcht zu jeder Libelle oder Hornisse emporblick� 
die ihn, den Homo sapiens zu demütigen schienen, indem sie mit 
ihrem «Fliegen» etwas vermochten, was ihm verschlossen war. 

Niemals kann der Mensch, der in seinen Atomwerken «Modelle» 
der verschiedensten Super-Novae Explosionen herstellt, noch solche 
Sonnenlieder singen wie Amenhotep - Echnaton, wie Franz von 
Assisi· oder wie Goethe im Prolog zum «Faust» : 

Die Sonne tönt nach alter Weise 
In Brudersphären W ettgesang, 
Und ihre vor-geschrieb 'ne Reise 
Vollendet sie mit Donnergang. 
Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, 
W e n n  k e i n e r  s i e  e r g r ü n d e n  m a g ; 
Die u n b e g r e i f I i c h hohen Werke 
Sind herrlich wie am ersten Tag. 

Man beachte die Wendungen : « W·enn keiner sie ergründen mag:., 
und «unbegreiflich». Sie geben den Schliissel zur tiefen und fana
tischen Feindseligkeit aller großen Künstler gegen das «Wissen» als 
demiurgische Allmacht. Sie erklären auch unmittelbar, warum Män
ner wie Leonardo da Vinci, Tolstoi, Goethe selbst, in denen künst-
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lerische und ingenieurmäßig-demiurgische Fähigkeiten sich
' 
fast die 

Waage halten, regelmäßig von prometheischer oder faustischer 
Tragik zerrissen sind. Aher voll entfaltet sich die Menschheits
tragödie erst, wenn die demokratisch-kommunistischen Bevölkertllljgs· 
massen selbst zur demiurgischen Mitregierung, zur Kongruenz mit 
der realen Gravitationsallmacht aufgerufen werden. Immer ist drie 
Gefahr, daß sie am Mitspielen in diesem Welttheater bald ermüden, 
und d aß sie auf die genußreichere ästhetische Position des Zu
achauens zurücksinken, die stelllvertretende Darstellung der Völker
und Menschheitstragödie ganz großen Künstlern wie Aeschylos, 
Dante, Bach, Shake8peare überlassend, die dann in der Welt der 
Aesthetik den Cäsaren und Diktatoren in der Wirt:Bchaftspolitik 
entsprechen . . . und den Heilanden in der Religion. 

Wenn die genußvollen Schönheitswerte des demiul'!gischen Men
schen mrit seiner millenären Selbstgestaltung im Werke schlechthin 
derart antithetisch und tragisch verbunden sind, so ist selbstver
ständlich, daß die ästhetischen Krisen in der Geschichte seit Alta
mira auch immer mit den Wertekrisen schllechthin verknüpft sein 
müssen. 

Bei Tier und Pflanze fällt die Formzerstörung mit dem biotischen 
Substanzkreislauf zusammen. Wir haben· gesehen, daß bei den 
Gattungeill der F1ora und Fauna die für die Formarchitektur ihrer 
Körper brauchbare Materie ständig durch Nahrungsaufnahme und 
Wachstum in den Leib aufgenommen wird. Wenn dann die ganze 
Körpermasse eiDJer großen Gattung auch nur 100 oder 200 Millionen 
Tonnen pro Generation beträgt, so würden bei vollkommener Mu
mienerhaltung aller Individuen und bei ihrer integralen Häufung 
eehr schnell alle in Betracht kommenden Elemente auf�gesogen und 
morphologisch festgelegt sein. Nur durch Zerstörung und Verzeh
rung der allermeisten Lebewesen entsteht ein rollender Substanz
umsatz, aus dem nur ganz wenige Repräsentanten als «Modelle», 
als erdgeschichtliche «Warenmuster» erhalten bleiben. 

Beim Homo sapien.s als höchstes aliler denkbaren Lei.tfossilien 
auf Erden kompliziert sich dies Problem durch den demiurgischen 
Sektor. Auch der Mensch hat ein·en biotischen Suhstanzkreislauf, 
der aber nicht wie bei Tier und Pflanze einfach «kannibalisch» ge-
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löst werden kann, vielmehr zum großen demiurgischen Ritual der 
Bestattungsformen führen mußte. Hinzukommen die Kulturarte
r akte seit Altamira, deren erdgeschichtlicher Verdauungsumsatz bei 
den biotischen Petrefakten der Trilobiten oder der Saurier kein 
Vorbild finden konnte. 

Trotzdem finden wir von Geschichtsphase zu Geschichtsphase sich 
inuner wiederholende Zertrümmerungen, V erschrottungskrisen der 
menschlich-demiurgischen Gestaltungen. Nach dem griechischen 
V erb XAa.w = ich zerstöre, mögen sie K I a s i e n heißen, De
miurgo-Klasien oder Klasien schlechthin. 

Sodann ist es nützlich zu unterscheiden zwischen : 

lkonoklasie = Zertrümmerung der heiligen Werte. 
Technoklasie = Zertrümmerung der technischen Werte 
Kalloklasie = Zertrümmerung profaner Kunstwerte. 

Technoklasie ist seit dem 18. und 19. Jahrhundert leicht als Ma
schinensturm, als Maschinenstürmerei zu verstehen. Doch bedarf 
der Begriff der Kalloklasie wohl einer Erklärung und Rechtferti
gung, selbst wenn man ihn kurz als «V andalismua» kennzeichnen 
wollte. Auf griechisch heißt Techne Kunst und Kunstfertigkeit 
schlechthin, und lkon heißt Bild schlechthin. Technoklasie köD.DJte 
also als Vandalismus mißverstanden werden, und Ikonoklasie gleich
falls als Vandalismus. Historisch bedeutet aber Ikonoldasie eindeutig 
Götzenzertrümmerung (vom protestantischen Standpunkte aus) , und 
ketzerischen Bilderfrevel (vom katholischen Standpunkte aus) . Da 
Kaiion nun auf griechisch das profan-athletisch Schöne bedeutet, 
so erscheint es zweckmäßig für «Vandalismus» als sinnlios-barbari
sche Zertrümm,erung von Schönheitswerten den Begriff der Kallo
klasie neu einzuführen. 

lkonoklasie, Technoklasie, Kalloklasie. Seit den Zeiten von Alta
mira sind diese drei Arten des Frevels am demiurgischen Werke der 
Menschheilt selten leicht zu unterscheiden. Wenn zum Beispiel im 
letzten W eltkviege große Kunstschätze unter Bombenteppichen alS 
Schrott begraben worden sind, so waren schwerlich sie «gemeint». 
Gemeint waren die technischen Machtstrukturen der Städte, in de
nen sie museal eingebettet waren. W enill das orthodoxe Rom 455 von 
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den arianischen Vandalen, und im Sacco di Roma von 1527 von den 
kryptoprotestantischen Söldnern Karls V. erbarmungslos geplündert 
wurde, so mögen sich ikonoklastische und kalloklastische Motive 
unentwirrbar vermischt haben. 

Die erste große klastische Kulturkrise, die für uns sicher deutbar 
ist, ist an den Namen des ägyptischen Pharao Amenhotep IV. == 

Echnalton geknüpft. Um 1700 a. hatten die Reiterhorden der Hyksos 
die Kulturinlsel des ägyptischen Mr:iuleren Reichs überrannt. Nur um 
den Preis der Selbstentfaltung zum Imperialismus konnte das Pyra
midenland sich von diesem fremden Joch befreien. Nach 1580 a. 
dehnte sich das Aegypten des N euen Reichs mirt Aggregaten von 

. Phalanxinfanterie und Kriegswagengeschwadern siegreich nach Süden 
bis halbwegs zu denNilquellen, und auch über die Sinaihalhinsel nach 
Palästina und Syrien und bis zum Euphrat ( gleichzeitig entwickelt 
sich die Flottenmacht im Roten Meer und im östlichen Mittelmeer 
bis zur Aegäis ) . Dieses Großreich war zUDJächst hegemonial struk
turiert, drängte aber notwendigerweise zu imperialem Zentralismus. 
Dem war die alte ägyptische Religion im Wege. Denn sei.Jt. dem 
4. Jahrtausend hatte sie sich kantonal ausgegliedert, etwa so wie die 
schweizerische Eidgenossenschaft politisch. Die Teilbezirke oder 
Grafschaften neigten zur religiösen Autonomie. Von Stadt zu Stadt, 
von Tempelbezirk zu Tempelbezirk wirkte jeder Lokalgott als W ap
pentier im Sinne einer uralten Tradition, die in ungebrochener 
Kette von den Tierfresken von Altamira herstammen mochte. AUB 
dieser Binnenverfassung heraUB mußte die Verwa1.ltung und Be
herrschung des Großreichs für das eigentliche Aegypten sehr schnell 
eine untragbare Ueheranstrengung_ 

bedeuten, und schon unrter Amen
hotep 111. bahnte sich die «monotheistische» Integration des ur
tümlichen ägyptischen Pantheons an. Aber erst sein Sohn Amen
hotep IV. zog aus dieser Zwangslage mit aller Schroffheit die Kon
sequenzen. Durch den Nil war ganz Aegypten das Geschenk der 
Sonne. In der Sonne gipfeln sämtliche Reiche der Welt. So «he
kehrte» sich Amenhotep mit seiner ganzen Regierung zum Sonnen
kult. Amenhotep benannt sich Echen-Aton, Abglanz der Abend
sonne, so wie Muhamet sich als ProphetenAllah's hezeiclmete. Da alle 
bestehenden ägyptischen Residenzen bereits unwiderruflich auf die 
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Gestalt der zu überkuppelnden und zu überwindenden Götter geprägt 
waren, gründete Echnaton im westlichen Nildelta die neue Metro· 
pole der Abendsonne (Achet-Aton == Amarna) ,  und es begann mit 
aller Wucht die Ueberbauung, Unterdrückung und Verschrottung 
der alten Götter in der Basis der neuen Religionspyramide, deren 
Spi;t.ze im Herzen der Sonne lag. 

Bedeutet dieses Vorgehen Echnatons, das mit der Reformations
bewegung des Bolschewismus die größte Aehnlichkeit hat, lkono· 
klasie? Kal�oklasie ?  Technoklasie? 

Ganz Aegypten wimmelte von archaischen, kentaurlachen Gott· 
heiten, Löwen mit Menschenhaupt, MelllSChen mit Tierköpfen, 
welche die große unnenschliche Spannung Hüben - Drüben, Dies
seits - Jenseits, Biotisch - Demiurgisch für die Masse der Menschen 
urwüchsiger und «plastischer» symbolisierten als Gegensätze wie 
Leib - Seele, Körper - Geist, Kraft - Stoff, Tier - Pflanze, Mann 
- Weib. 

Wenn Echnaton die WeiltBuhstanz auspolisarisierte im «�geDBatz» 

von schöpferisch-bewegender Sonne:nene11gie oben und träger, schwe
rer, duldender Materie unten auf Erden, so nahm er auch dem gan
zen uralten demiurgischen Kunstgewerbe seines Landes in all seinen 
Teilen den Sinn und die Berechtigung. Er entwel'ltete und vernich
tete die gesamte tausendjährige Sinnlichkeitsbeziehung seines Rei
ches . . .  wellihe neue Sinnlichkeilsbeziehung gewann er dafür? Und 
welchen Zuwachs an Macht, an Machtbeziehung zum Kosmos? 

Im Sinne der Aesthettik ist die gesamte Konstantometrie ( Quan
tenmechanik + Relativitätstheorie) außerordentlich viel abstrakter, 
unsinnlicher, transzenderuter als die alten klassischen Modellvorstel
lungen, die man sich von der Materie (und auch von der Energie ! )  
und von den «Bausteinen» der W eltarchitektur, von den Atomen 
machte. Aber diese unsinnliche, transzendente KonstaDftometrie, 
w e I c h e m i t u n s i n n I i c h e n M a ß · G r ö ß e n1 m i ß t , hat 
zu einer unendlich «realeren» demiurgischen Machthandhabung der 
W eltsuhetanz geführt. So hätte auch der Sonnenkult des Echnaton 
zu einer t e c h n o k r a t i s c h e n R e v o I u t i o n führen «kön
nen». Denn Altägypten war nichts andieres als eine kosmische Son
nenmaschine im Radius-Vector Erde - Sonne. Wie der Indu-
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strialismus des 19. J ahrhundel'lts (etwa .der Verkehr) im Dreieck 
Kohle - Stahlindustrie - Weltverkehr funktionierte, so funktio
nierte der Fruchtbarkeitskreislauf des Pharaonenlandes im Pytha
goreischen Dreieck : Sonne - Nilquellen - Nildelrta. Die NiJi
quellen liegen unter dem Aequator. Senkrecht pumpt die Sonne hier 
die Wasser empor, die dann parallel zum 30. Meridian 7000 Kilo
meter nach Norden bis zum Nildelta und zum Mittelmeer abströmen 
und mit einer Gezeitenflurtung, die nicht dem Mond-Monat, sondern 
dem Sonnenjahr in ihrem Rhythmus zugeordnet ist, das «Wunder» 
der ägyptischen Ernten bewirkt. In religiös-mystischer Erschauung 
dieser Zusammenhänge war Allt-Aegyptoo: schon von jeher bis zu 
einem gewissen Grade helio-monortheistisch gewesen. Denn alle Py
ramiden und Obeliaken sind, in ihrem Grundriß nach dem Sommer
solstitium ausgerichtet, nichts weiter als unzählige Nadeln symboli
scher Sonnenuhren. Bei Sommerbeginn, wenn die Sonne senkrecht 
üher dem Wendekreis des Krebses steht, zielten sie alle schatrtenlos 
ins Herz der Sonne. Der Helio-Monotheismus Echnatons hätte also 
nur dann etwas real N eues bedeuten können, wenn er zu einer neuen 
Himmels- und Wirtschaftsmechanik geführt hätte : zur Eroberung 
der Nilquellgehiete. 

Hellas, lonien, das ägäische Meer, Sizilien, Rom, die Antike ! Die 
erdgeschichtliche Bedeutung der Griechen als eigentliche Schöpfer 
der Antike erhellt schon daraus, daß ihre Geometrie, Atomistik, 
Logik, vor allem aber ihre Aesthetik bis zu unserer Weltkrise der 
Werte 1895-1945 für den Kreis und Erdkreis der europäischen 
Hegemonie verbindlich gehliehen ist. Seit dieser Wertkrise ist auf 
der Basis unserer eigenen Leistung eine neue Schwelle gesetzt. Die 
GriecheDJ sind für uns nicht mehr verbindlich. 

Es ist nun ein wichtiges Gesetz in der Abgrenzung der Zeitgestal
ten, daß gerade am Ende einer welthistorischen und erdgeschicht
lichen Wirkungsphase ( im Echo) ihr Anfang deutlich sichrthar 
wird. Gerade weil wir uns jetzt von der Formenwelt der Griechen 
emanzipieren, wird deutlich sichtbar, wie sie selbst gegen den vor
derasiatischen Stil-Wall der großen Vor-Antike in Aegypten und 
Mesopotamien anhrandeten, sich von ihm absetzten und dann in 
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der Aegäis das Stadt-Staaten•Archipel ihrer N e s o • P o I e i s ent
wickelten. 

Wir werden noch dartun, daß alle Staatengründungen nach Bi
kini nur noch Planetenschöpfungen sein können. Bezeichnen wir 
so dann, schon vorwe�greif end, diese kommenden Staatenmodelle als 
A s t  r o · P o  I e i, s (nuklear . ,gravitatorisch «geplante» Sternen· 
Staaten) , so mag um so nützlicher sein, den plastisch abgerundeten, 
isolie:r1t:en, Inselfestungscharakter des griechischen Poleis dadurch zu 
unterstreichem, daß man diese soziologischen Archetypen als Neso
Poleis bezeichnet. (Peloponnesos == Insel des Pelopa. ) 

Das kaum 200 000 km2 umfassende Inselmeer der Aegäis war noch 
im Tertiärzeitalter Festland von Europa nach Asien spannend. De·r 
altsteinzeitliche Mensch kann fast noch erlebt haben, wie diese 
«Landschaft» ihre heutige Gestallt annahm. Ja man könnte sagen, 
daß die Stadt-Staaft·enwelt der alten Griechen sich in Süditalien, auf 
Sizil;j.en, überall nur soweit in Punktstreuung ausgehreitet hat, wie 
die vulkanisch-vibrierende Zerrissenheit dieser Inselwelt reichite. 
Und auch das politische Lehen dieser Städte im dramatischen Tu
mult der Agora gemahnt stets an einen periodisch ausbrechenden 
Vulkan. 

450 vor Christi Geburt. 

1550 nach Christi Geburt. 
1895-1945. 

Im ganzen 2400 Jahre. Diese Zeitspanne ist zwar minimal im Ver

gleich zu den Hunderten von J ahrmillionen, die zwischen dem 
großen Pionierturn der Pflanze und dem Dampfzeitallter des Men

schen liegen (siehe Seite 68) aber die m o r p h o I o g i s c h e 

« Q u a d r a t u r », die sich in diesen zweieinhalb Jahrtausenden 
vollzogen hat, ist erdgeschichtlich von ehen.so großer Bedeutung. 

Indem die Hellenen den Typus der Neso-Polis miJt äußerster 
Schärfe und Konsequenz «plastisch» herausgemeißelt haben, haben 
sie die Thesis ( enllsprechend Karbonpflanze) gesetzt, deren Anti
thesis ( Nuklearrelativismus + astronomischer Relativismus) wir 
nur deswegen vollenden können, w e i I die Griechen das mesokos-

159 



miBChe Zwischengebiet wie die kubische Gestalt eines ihrer Tempel 
dazwischen gebaut hallten. 

Nachträglieh kann man sagen, die Griechen hätten das «Jenseits» 
in M a k r o m e t a k o s m o s (Astronomie) und in M i k r o • 

me t a  k o s m o s (Atomistik) aufgespalten, und zwar durch Ne
gation. Denn das - klassische Griechentum der Perlkleisehen Zeit 
und dann des Alexandrinismus, hat sowohl! den Makrometakosmos 

der Astronomie als auch den Mikrometakosmos der Atomistik durch 
eine Art von Kongregation lihrorum prohihitorum verboten und 

verdammt. Es war Aseheia, Gottlosigkeit, es war Hybris und pro
metbeischer Frevel durch Betreten verbotener Tempelhezirke, wenn 

· man sich über den mesokosmischen Bereich der Phidiaskunst, der 
euklidischen Geometrie oder der Ptolemäischen Astronomie hinaus

wagte ins Maßlose. Daher hat es gerade im Athen des Perikles und 
auch noch einmal etwa zwei Jahrhunderte später in der Alexandri

nischen Welt eine gewaltige «Kopernikanische Krise» gegeben, in 
der die siegreiche ästhetische Gruppe Perikles-Phidiaa der Gruppe 

Papst Paul IV.-PaUJadio, die unterliegende meta-physische Gruppe 
Anaxagoras-Ari.starch von Samos der Gruppe Kopemikus-Bruno
Galilei entsprachen. 

Zur Zeit, als im Perlkleisehen Athen die Libretti der großen 
Sakralopern eines Aeschylos, Sophokles, Euripides geradezu kanoni· 

siert wurden, indem gereinigte Texte in den Tempeln niedergelegt 
wurden und für jede Aufführung verbindlich waren, mußte Perlkies 

seinen� ganzen Einfluß aufbieten, um seinen Privatfreund Anaxa
goras vor dem Schierlingsbecher zu bewahren. Was hatte Anaxagoras 

verbrochen ? Wodurch hatte er sich gegen die Religiosität der Stadt 
vergangen, in der Aristophanes, der ungeschlacht geniale Rahelais 
jener Epoche, ganze Kübel von Unflat von der Bühne ins Volk 

schütten durfte? Erstens hatte dieser Mann bei Aegospotarnoi im 

HellespoD.Jt (wo dann 405 a. die letzte große Athenerflotte der Pe
rikleszeit vernichtet wurde) einen Himmelsbolid (Meteor) studiert, 
hatte ihn ganz richtig als Muster und Modell eines Planeten auf
gefaßt und daraufhin begonnen, eine Art von Experimentalastrono· 
mie zu entwickeln, bei der die Sonne nicht mehr aJis blondes Feuer
geliOck eines schönen Epheben erschien, sondern als weißglühende 
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gravitatorische Gesteinsmasse. Solcherart waren die unflätigen Ge
danken, mit denen Anaxagoras und andere Vor-Sokratiker im Makro
Metakosmos herumschnüffelten. Entsprechend war seine Entweihung 
des Mikro-Metakosmos. Um die Unvollkommenheit unserer Sinne zu 
erweisen, ließ Anaxagoras in einen: Topf voll schneeweißer Farbe je 
einen einzigen Tropfen Ruß fallen, mischte gründlich und zeigte, 
daß unser Auge eine so minimale Farbverschiebung nicht wahrzu
nehmen vermag. Solche genialen Experimente ( die zur damaligen 
Zeit 'etwa der Erfindung der Wilsoll'-K.ammer entsprarlhen) führten 
nicht nur unmittelbar zum Fechnerschen Gesetz. In Verbindung mit 
der theoretischen Atomistik des Leukipp und Demokrit hätte sich 
daraus ·ein Aequivalent zur Avogrado'schen Zahl usw. ergeben 
können. 

Für diese Leistungen erhielt aber Anaxagoras ebenso wenig den 
Nobelpreis wie Aristarch von Samos für sein Kopernikanisches 
System, oder wie Giordano Bruno oder Galilei zu ihrer Zeit. Er 
wurde wegen Aseheia angeklagt, verlor sein Vermögen und kam nur 
deshalb mit ewiger Verbannung aus Athen davon, weil Perikles, der 
große Exponent des Phidias-Aeschylos-Systems, das Aergste von ihm 
fernhalten konnte. ( So hat es unter den platonisch 1geschulten Re
naissance-Kardinälen wohl mancherlei Sympathien selbst für Gior
dano Bruno gegeben. Was aber gegen den Stilstrom der Zeit geht, 
bleibt eben «platonisch» auch am guten Willen sehr hochmögender 
Gönner. ) 

Um den Preis der erbarmungslosen Erwürgung und Unterdrük
kung dieser «Vor-Sokratiker» hat sich der gegenreformatorische 
Prunkstil des Aeschylos und Phidias entfaltet. Auch unter der ale
xandrinischen Schule, unter dem Lehrgebäude der euklidischen Geo· 
metrie liegen die zertrümmerten Artefakte einer Gruppe von Vor
Euklidikem begraben, die wie Zenon (und später Arehirnedes) un
terwegs zum Relativismus waren und zur K.onstantometrie. 

Mit all diesen F·eststeJlungen ist nichts ,gegen die Genialität eines 
Aeschylos gesagt. Seine und der anderen athenischen Tragiker Lei
stung ist ungeheuerlich, einzigartig. Denn Hunderte von Malen in 

der Geschichte haben sich Männer vor ähnliche Bedingungen ge-
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stellt gesehen, ohne irgend so schöpferische Konsequenzen daraus 
zu ziehen. 

Aeschyl'os, Sophokles, Euripides, Aristophanes ! Synoptiker des 
Athenischen Evangeliums ! 

Die Grundbedingungen, aus denen heraus derunsterbliche Michelan
gelo der Tragödie, Aeschylos, des Euphorion Sohn, Bauernaristokrat 
aus der Gemeinde Eleusis in Attika, geh. 525 vor Christi Geburt (Al
tersgenosse des Heraklit also ) ,  gestorben 456 zu Gela in Sizilien, die 

Kunstform geprägt hat, die auch noch für Shakespeare, für Hölderlin 
und für Goethe, kurz für die ganze FamriJie der Dramatiker bis zur 
synthetischen Analyse des Dramas durch J. J. Bachofen und Sig
mund Freud ästhetisch verbindlich geblieben ist*, diese Grundbe
dingungen lassen sich unmittelbar aus der Geschichte der eidge
nössischen Landsgemeinden ablesen. 

Durchforscht man heute die Protokolle der Gemeindeversamm

hmgen der Zürcher Landsgemeinden wie Affoltern, Oberstraß, Un
terstraß, Wipkingen, Witikon usw. vom Beginn der Helvetik 1798 
bis zu den Eingemeindungen in die Großstadt Zürich 1893, so sieht 
man ganz deutlich, wiie das urtümliche Mitspielen der Gemeinde
genossen bei der Tragödie des Mitregierens am �Staate», an der Polis, 
nicht mehr funktioniert, sobald die Vollbürger in zu großer Zahl 
und von zu weit her (besonders bei primitiven Verkehrsverhält
nissen und ohne Heerstraßen) zum Zusammenspiel der Abstimmun
gen zusammenströmen müssen. In moderner Zeit kann man dann das 
System der Stimmzettelabgabe einführen. Aber in der Welt von 
Analphabeten, als welche wir die Schar der attischen Landgemein
den um 500 v. Chr. anzusehen haben, war dies nicht tunlich. Als 
nach dem sogenannten «Synoikismos», nach der Auskristallisation 

der künstlerischen «Insel-Festung» Piräus-Athen** das unsterbliche, 
künstlerisch geplante Kunstwerk der Techno-Demokratie Athen sich 

* Bachofen und Freud stehen dem Gesamtphänomen des Drama's schon per
spektivisch «entrückt» gegenüber. Ehen deshalb können sie dies grosse Artefakt 
als erdgeschichtliches Dokument ansprechen. Freud's Schüler Otto Rank hat dann 
in seinem Buche «Das Inzestmotiv in Sage und Dichtung» die Dramenliteratur 
von Sophokles bis lbsen zu einem periodischen System der Dramen-Elemente 
zusammengefasst. 

** Siehe hierzu meine Darlegungen «Maß-System der historischen Werte», 
Seite 54 ff. Auch an anderen Orten in jenem Buche. 
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aus der Landschaft Attika abhob, fast schon wie ein Trabant aus der 
Erdlandschaft ringsQm, mußte die Regierungstätigkeit der Gemein
den sehr bald ·vikariierend auf die athenischen Stad·thürger über
tragen werden, J-Velche (wie die Römer auf ihrem Forum Romanum) 
auf ihrer Agora zum tragischen Kampfspiel ihrer Abstimmungen 
zusammenkommen konnten. 

Ganz entsprechend mußten dann die Gemeinden, auch ein Ober· 
ammergau wie Eleusis, ihre altsteinzeitlichen Zauberspiele sehr bald 
an die Metropole abtreten. Aus den altsteinzeitlichen bacchantischen 
Maskenspielen wurde die Tragödie des Aeschylos. Hierbei hat dieser 
Genius fast genau die gleiche Rolle gespielt wie Shakespeare in der 

kosmischen Tragödie seiner Neso-Polis England. Solche großen 
demiurgisch-technischen Prägun·gen spielen sich sehr schnell ab. 
Mit dem Zusammenbruch der Perikleischen Hegemonie bei Ae
gospotamoi ( 405 a.)  war auch schon die attische Tragödie artef akt 
geworden. Und sie mußte froh sein, in die große Imperialtragödie 
des Römerturns Aufnahme zu finden, von wo aus sie dann wiederum 
über die Brücke Senecas (und des Terenz und Plautus bei der Ko
mödie) in die Grundlagen der abendländischen Staatenbildungen 
gelangte. 

Panern et Circenses ! Brot und Spiele ! Diese berühmte und be
rüchtigte Regierungsmaxime des imperial entfalteten Rom ( etwa 
seit dem Ende des Hannibal-Krieges 202 a.)  ist Krux und Prüfstein 
für jede Wissenschaft und Philosophie der Aesthetik. Kein Sozio
loge und Politiker, der mehr sein will als ein Demagoge, als ein 
schwadronierender Impresario blutiger Re;volutionsfeuerwerke, 
kann leichten Herzens an dieser Fonnel vorübergehen, denn sie ist 
der Extrakt. säkularer Erfahrung des römischen Imperiums als Re

gisseur einer der größten Staa�tragödien der Menschheitsgeschichte. 
Gewöhnlich wird die Geschichte des Panern et Circenses ! so dar

gestellt, daß man sagt, im Gegensatz zu den Griechen hahe das 
italische Volk ( welthistorisch vertreten durch die Römer) nur 

e i n e Art von Phantasie besessen, die religiöse. Die künstlerische 
sei ihm in bescheidenerem Maße zuteil · geworden und für die Ge

staltung der geschichtlichen Ueberlieferung nicht im geringst-:�1 
verantwortlich. ( Bachofens Formulierung in seiner «Gesch · ��te 
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der Römer» von 1851 . )  Dieses Urteil ist nur sehr bedingt zutreffend. 
Ohne künstle,rische, ohne d r a m a t i s c h e Begabung ist über
haupt keine große Politik zu gestalten, geschweige denn eine so 
markante, archetypische Staatsgestalt wie das Römerreich auszu
bauen. Die Vertreibung der Könige (um 500 a. ) eröffnet die V er
fassungskämpfe, d. h. den Bürgerkrieg, der in der Form des juristi
schen Verfassungskampfes ausgetragen wird. Alles was die Patri
zier, die als Volkstribunen kostümierten Renegaten aus dem Adel 
und die reichen Plebeier von den griechischen Rhetoren und vom 
Athenischen Drama lernen, verwenden sie unmittelbar zur Theatra
lik und Regie gewaltiger, religiös verbrämter Staatsprozesse auf dem 
Forum, bei denen es für die großen A}(,teure ( wi1e später bei den 
Gladiatoren) um Kopf und Kragen, um Infamie und Verbannung 
geht, und bei denen die Tribus und die Parteien als Chöre mitspie
len, zwischen denen es unheimlich oft zu regelrechten Schlachten 
oder Tournieren kommt. Auch die Urtragödie der Athener, die un
verglei.chliche «Ürestie» des Aeschylos (uraufgeführt 458 a. ) ist ein 
gewaltiger Prozeß zwischen den Rechtsauffassungen zweier Götter
cl) nastien. Bei den Römern überwiegt dieses Moment derart, daß 

ihre Staatstragödie, ihre Staatsgeschichte als Drama sich schLießlich 
nicht zum Dramenkunstwerk verdichtet wie bei den Athenern, oder 
zur Kathedrale wie bei den mittelalterlichen Gemeinden, sondern 
zum Rechtsgebäude des Jus Romanum, das man arg mißdeuten 
muß, um es als privatrechtlich bedingt zu erfassen. Bis zu Cä.sars Mo
narchie und bis zum Prinzipal des Augustus spielt das römische Volk 
Tragödie und politisches Drama, auch Verfassungskampf mit seinen 
gesamten Massen und mit ganzem Leibe. Erst als es dann zu zen
tralist�.sch verwalteten Bevölkerungsmassen ermattete, begann auch 
die «monarchische», stellvertretende Kunst eine Rolle zu spielen. 
Fast überall (auch im Drama wie bei Seneca) in ei.Irer standar
disierenden urul vergröbernden Form. 

Sogar die Gladiatorenspiele 1könncn derart gedeutet werden. Man 
vergißt allzugern, daß auch Shakespeare fast nie ohne ausgespro
chene Gladiatorenkämpfe als pi.Cces de resistance in seinen Tragö
dien auskommt. Die meisterhafte Exposition von «Romeo und Ju
lia:. ist ebenso aufgebaut wie die Gladiatorenkämpfe in Rom. Es 
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beginnt mit possenhaften Scheinkämpfe zwischen den Gefolgsleuten, 
worauf die Herren selbst im blutigen Ernst hineingezogen werden. 
In «Heinrich IV.» läßt er den jungen Heinrich Percy (Heißsporn) , 
der in Wahrheit in der Schlacht bei Shrewshury ( 1403 ) einem 
Bogenschuß in den Kopf zum Opfer fiel, gegen Prinz Heinz zu 
einem Schwert- und Dolch-Ringkampf antreten. Im Geistesdrama 
«Hamltet» vollends ist der ganze 5. Aufzug (nur zwei Szenen) ein 
einziger Gladiatorenkampf, wo sogar Preise ausgesetzt und auf den 
Kopf der Fechter gewettet wird. Nimmt man nun an, daß für das 
Parterre (heim elisahethinischen Theater) oder für die Galerie ( in 
der Antrike und beim abendländischen Theater) diese Kampf
szenen* die eigentliche Attraktion bedeuteten, so kann man die rÖ· 
mischen Gladiatorenspiele als eine vereinfachte Tragödie auffassen, 
fast möchte man sagen als einen «Hamlet», bei dem die ersten vier 
Akte der Kürze halber fortgelassen waren. In der Massenkon'Vergenz 
seines Willens ist der Mensch ungeduld�1g, er will stracks ans Ende 
kommen. Die amerikanischen Bestseller und die französichen Ro
mans fleuves müßten beträchtlich gestrafft werden, wenn sie nicht 
jeder bei sich in der Beschaulichkeit läse. 

Auch waren die Römer von jeher Bürger eines M.Uitärstaates ge· 
wesen (Pax Romana == Weltrecht durch Weltmacht gewährleistet) .  
Im seihen Maße nun, wie sie sich selbst dem Kriegsdienst entzogen, 
und sich im Felde vertreten ließen, wollten sie im Amphitheater das 
Schauspiel des Kampfes genießen, und die s5.egreichen Feldzüge 
mußten ihnen im theatralischen Aufzuge der Triumphe in ästheti· 
scher Verdichtung vorgemimt werden. 

Kennzeichnend für die den Griechen tief verwandte staatskünst· 
leri.sche Veranlagung der Römer ist auch, daß bei ihnen, trotz rtiefer 
Gesellschaftskdsen, eine ikonoklastisch-kalloklastische Krise wie die 

des Echnaton oder gar die der Juden niemals in Frage gekommen ist. 
Von Augustus bis in die Verfallzeit hinein, bis zur Ausplünderung 
durch die Barbaren türmen sich die pompösen Kaiserfora über und 

neben einander, so als hätte das 19. Jahrhundert aHe Weltausstel-

* W obigemerkt sind sie auf dem Richelieuschen Theater hinter die Bühne 
verlegt, weil er schwer gegen die verspielte, gladiatorenmässige Duellwut seines 
entmachteten Adels zu kämpfen hatte und die Ansteckung scheute. 
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Iungen von der Londoner 1851 hie zur Pariser von 1900 in Bausch 
und Bogen als Stilmonumente für die Nachweh stehen lassen. Auch 
der Kult der Kaiserbilder ist tief ikonodul. 

Die nächste Stilkrise kommt, wie zu erwarten, aus Vorderasien, 
aus dem mesopotamisch-magisch-semiti.schen Kulturkreis, aus dem 
Reich der Heiligen Schriften, des Schachspiels, der Kombinatorik 
und der Arabesken*. 

So wie das islamitische Symholum : 

Sprich : Gott ist Einer. 
Er ist von Ewigkeit, 
Er ward nicht gezeugt 
Und hat nicht gezeugt. -
Ihm gleich ist keiner. 

zum Nikaeokonstantinum im schärfsten polemischen Gegensatze 
steht, so richtete sich die ganze fanatische lkonoklasie des Moham
medanismus auch gegen den überwuchernden Bilderdienst der ver
haßten blauäugig-blonden «Romaier» in Byzanz. 

Gegenüber der großen Kräfteentf altung, die sich durch die lkono
klasie im Reich der omajadischen Kalife01 zu ergehen schien, ver
suchten die Basileis, die bischofsgleichen Kai.ser im vergreisenden, 
dämonischen Kirchenstaate von Byzanz im 8. Jahrhundert es gleich
falls mit einer ikonokltastischen «Reinigung» ihrer Religion. 

Erst gegen die ganz anders gearteten fernasiatischen Türken sind 
die Byzantiner später unterlegen. Gegen die sassanidischen Neu
perser und gegen den eigentlichen araho-persischen Islam haben die 
Basileis am Goldenen Horn immer noch wahre Triumphe gefeiert. 
Teils persönlich, teils vertreten durch ihre militärischen Statthalter 
in den «Themen» (Regierungsbezirken) von Kleinasien, die gerade 

hier, wenn sie Erfolg hatten, zu gefährlichen Rivalen ihrer Herren 
daheim gedeihen konnten. 

So war es auch bei Leo, dem lsaurier. Gerade im Kampf ,gegen 
den Isl!am hatte er sich militärisch bewährt. Im Jahre 716 brachte 

ihn diese Leistung durch Usurpation auf den Kaiserthron am Goi-

• Sieh hierzu in der «Enzyklopaedie des Islam» die Artikel «Allah», usw. 
Ferner Andreas Speiser «Theorie der Gruppen von endlicher Ordnung» (die 
neueren Auflagen). 
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denen Horn. Z.ehn Jahre später hat er dann, scheinbar ganz unver
mittelt, selbst den Kampf gegen den krassen Bilderdienst der ost
römischen Kirche auf genommen. Diese Ikonoklasie gründete zwar 
in einer latenten Opposition unter dem byzantinischen Klerus (vor 
allem in der Themen Kleinasiens) ,  aber sie bildete doch wohl vor 
allem eine Reaktion auf die so wirksame Ikonoklasie des Islam 
und sie war, wie immer wieder betont werden muß, bei der künst
lerischen Artung des griechischen Menschen, hier weit weniger «na
tiirlich» als bei den Bevölkerungen der mohammedanischen Gruppe. 
Vermutlich ist dies der tiefste Grund, weshalb der rauhe Soldat 
Leo Ill., der lsauder ( 716-741 ) ,  bei seiner «Reform» so massiv 
vo]jging, ohne jede psychologisch-diplomatische Klugheit, schlicht 
und brutal: eines Tages im Jahre 726 begab sich einer seiner hö
heren Offiziere, der Spatharokandidatus J ovinus nach Chalkopra
taia, dem Stadtteil der Erzhändler in Byzanz. Dort befand sich in 
einer Kirche ein hochberühmtes, wundertätiges Bild des Heilandes. 
Die gläubigen Kranken nannten dieses Mosaik den «Antiphonetes», 
den Bürgenden, den das Heil Verbürgenden. Als J ovinus, in schwe
ren Soldatenstiefeln und eine Metzgeraxt in der nervigen Hand, von 
seinen Polizeischergen begleitet, die Kirche betrat, knieten gerade 
viele Frauen, Gebete murmelnd, vor dem Antiphonetes. J ovinus 
ging zwischen ihnen hindurch, ließ eine Galgenleiter an das Bild 
stellen und begann mit seiner Axt, wie ein Metzger auf das Kalb, 
(oder wie ein Heidenapostel auf die W otanseiche) zertrümmernd 
auf das Bild einzuschlagen. Die Frauen schrien auf und flehten. Sie 
rotteten sich um die Leiter zusammen. Im Anbranden warfen sie die 
Leiter um, zerrissen den J ovinus und trampelten ihn zutode. 

KariiSer Leo Ill. hatte nicht die Muslims zu Paaren getrieben, um 
sich dergleichen von banausischen Weibern bieten zu l'assen. Er 
rächte seinen Diener, wie es nicht nur in orientalischen Despotien 
üblich ist. Die aufsässigen Frauen wurden niedergemetzelt. Das 
sollte die Ikonodulen (Brilderdiener) einschüchtern. Statt dessen 
hatten sie nun von vornherein ihre Märtyrer, und es entbrannte ein 
Bürgerkrieg zwischen den Ikonodulen und den Ikonoklasten, der 
die ganze Epoche der Isaurierdynastie erfüUte und kennzeichnete. 

Leo Ill. war ein homo novus, ein arrivierter Soldat. Den ikono-
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klastischen Kampf gegen die Massen der Frauen, der Kleinbürger 
und Banausen, auch gegen die popularen, fanatisch bilderfreund
lichen Bettelorden führte er wie ein Obrist seine Schlacht, ohne 
Spitzfindigkeiten und ohne mit dem Feinde unnütz herum zu par
lamentieren. 

Sein Sohn und Nachfolger, Konstantin V., Kopronymos ( dessen 
Name aus «Mist» geformt ist) ( 741-775) ,  stand zu ihm wie in der 
deutschen Gesch��hte der zweite Salier, Heinrich 111. ( 1039-1056) 
zum Dynastiegründer Konrad II. ( 1024-1039) ,  d. h. er setz,te die 
Politik des Vaters mit verfeinerten und vergeistigten Methoden 
fort. Konstantin Kopronymos gilt für einen der größten Feldherren 
der byzantinischen Geschri�hte. Aber er war auch imstande, wie ein 
Theolog, einem Konzil zu präsidieren. Zwar trieb er den Ikonoklas
mus auf die Spitze. In den Kirchen wurden die Ikonen, die heiligen 
Bilder, durch grob weltliche Darstellungen von Zirkusspielen und 
ähnlichem ersetzt, was man von jedem Standpunkte aus nur als 
brutalen Unfug bezei�hnen kann. Während sich aber Leo um die 
dogmatische Seite seines Unterfangens nur wenig gekümmert zu ha
ben scheint, besann sich Konstantin darauf, dass ·schon Konstanün 
der Große «bischofsgleich» gewesen war, und er war bestrebt, die 
lkonoklasie als neue Form der Orthodoxie dogmatisch auszubauen. 
Dies war möglich, weil schon Leo sich auf eine ikonoklastische Un
terströmung im byzantinischen Klerus hatte stützen können. Im 
J ahre 750 konnte Kopronymos, auf der Höhe seiner Macht, eine 
große ikonoklastische Kirchenversammlung nach Hieria berufen 
(Konstantinopel gegenüber, auf der kleinasiatischen Seite) . 

Da es lauter Hellenen waren, oder ganz überwiegend Hellenen, 
fuhr nun auch der ganze Scharfsinn, die ganze dialektisch-dramatisch
advokatorische Begabung der perlkleiseben Athener in diese Ikono
klasten, die nun die Häresie des Bilderdienstes wundervoll ausmalen 
und beiSchreiben mußten, um sie dann widerlegen und vern�chten 
zu können. Dieses Ikonoklastenkonzil hat hervorragende Arbeit ge
leistet, weH es sich, wie sich 33 J ahre später herausstellte, zum 

,großen Teil auch aus künstlerisch hochbegabten lkonodulen zu
sammensetzte. 

Soviel uns bekannt, ist der Calvinismus bei seiner späte.ren Be-
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kämpfung des Bilderdienstes niemals über die Formulierungen von 
Hieria hinausgelangt. Wir können es beurteilen, obschon die Kon
zilprotokolle sorgsam ausgerottet worden sind. Diese Vernichtung, 
man ist versucht zu sagen : diese ikonoklastische Vernichtung des 
von der ikonoklastischeDI Hieriasynode sorgsam aufgemauerten Ge
bäudes, ·erfolgte im Jahre 787. Damals war der gewaltige Konstantin 
Kopronymos schon seit 12 Jahren tot. Seine schöne Schwiegertoch
ter lrene, eine Athenerin, aJ;so eine Frau aus dem «Blute» des Phi
dias, hatte sich an die Spitze der i k o n o d u  I e n Partei ,gestellt. Als 
Führerio dieser Partei hatte sie ihren ikonoklastischen Sohn blenden 
und ins Kloster sperren lassen, und sie hatte sodann die Vernichtun,g 
der lkonoklasie durchgeführt, was ihr aus der Stimmung der Massen 

heraus sehr viel leichte.r gelang, als den großen lsauriern die V er
drängung des Bilderdienstes. 

Ein Menschenalter später, im Jahre 787, kamen die Gegner der 
Bildergegner in Nikaea zusammen. Auf dieser Synode wurde die 
frühere Synode (Hieria) zur Pseudosynode, zur Aftersynode er
kl1ärt. Ihre Beschlüsse wurden als Irrtümer und Ketzereien ver
dammt, und die Teilnehmer an diesen Beschlüssen verflucht. Dies 
konnte mit um so tieferer Sachkenntnis geschehen, als einzelne Teil
nehmer an der Nikaeasynode Ueberlebende der Hieriasynode waren. 
Sie hatten also die Genugtuung, ihre eigenen Jugendverirrungen zu 
verdammen. Und als es nun galt, ein Kompendium, einen Extrakt 
der Irrlehren von Hieria zusammenzustellen, um die «summa» 
dieser Afterdoktrin anathematisieren zu können, waren die V ete
ranen von Hieria offenbar ganz besonders dazu prädestiniert. Die
sem Umstande verdanken wir es, daß man noch heute ermessen 
kann, was für hervorragende theologisch-erkenntniskritische Arbeit 
unter Kopronymos .geleistet worden war. 

Noch vor etwa 10 Jahren würde der Mensch europäischer Gesit
tung über solche Knetbarkeil der Geister, über eine solche Fonn
fJüssigkeit der Gesinnungen verächtlich gelächelt haben. Heutzu
tage ( 1947 ) ist es wohl angebracht, verständnisvoller über eine 
solche Opport.unitätspoltitik zu .denken. Auch liegt es uns fern, diese 
Vorgänge zu berichten, um spottbillige Heiterkeitswirkungen zu er
zielen. Auf etwas anderes kommt es an : ein o p p o s i t i o n e 1 1  e r 

169 



Theologe hört darum nicht auf, ein Theologe zu sein (ebenso wie 
ein o p p o s i t i o n e l l  e r Parlamentarier nichtsdestoweniger ein 
Parlamentarier ist) . Von unserem heutigen Stand punkte aus ge
wahren wir ganz deutlich, wie Ikonoklasten und lkonodulen, heide, 
binJnen der damaligen Theologie verharrten wie Bild und Gegenbild. 
Sie konnten miteinander abwechseln wie Tories und Whigs in der 
klassischen englischen Politik. 

Damit ist auch schon gesagt, daß gegenüber der ikonoklastischen 
Bewegung der lsaurier, gegenüber dieser Formrevolution von oben 
Westrom von vomeherein im Rechte war. Freilich wollten Leo 111. 
und sein weit bedeutenderer Sohn Konstantin V.;· Kokronymos, die 
V olksenergie" die sich in einen tropisch überwuchernden Bilder
dienst mit all seinem Zaube,raberglauben ergoß, auf andere und 
nützlichere Gefälle umlenken. Dies mußte aber ein frommer Wunsch 
bleiben, denn nicht das gerjngste Anzeichen war dafür vorhanden, 
daß die große Kopemikanisch-Newton'sche Formenrevolution des 
Reformzeitalters hätte vorweggenommen werden können. 

Nicht nur sind mutwillige ikonoklastische Krisen zu vermeiden, 
weil sie Formwerte zertrümmern, sondern man muß sich auch zwei
mal besinnen, sie auszulösen, weil sie leicht zu anderweitigen über
legenen Staatsgründungen führen. 

Wenn ein Mensch in seiner Anlage verfehlt ist, so ist es für die 
Menschheit leichter einen anderen Menschen zu zeugen, als das ver
fehlte Modell zu bessern, zu verbessern. 

Wenn eine Staatenanlage, ein Staatenmodell veraltet ist, so ist es 
für die Menschheit leichter, ueue Staaten davon abzusetzen, als die 
veralteten Staaten durch «Revolutionen» oder durch Reformen zu 
verbessern, zu verjüngen. 

Diese Erkenntnis scheint hart vom «subjektiven» Standpunkt des 
betreffenden veralteten Menschen oder des betreffenden veralteten 
Staates, aber sie hat auch etwas Tröstliches für alle heide. Denn man 
wird diese veralteten Modelle nun nicht mehr auf irgend eine revo
lutionäre Folter spannen wie auf ein Prokrustesbette, auf welchem 
sie zu anderer Form gestreckt, gereckt und verzerrt werden sollen, 
sondern man wird sie sachte ins provinzielle Lehen der historischen 
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Dokumente, und wie die Saurier zu den Petrefakten der Erdge· 
schichte absink.en lassen. 

Mit diesem Entrücktwerden auf Altenteil in die Hierarchie der 
Leitfossilien werden sich die überalterten Staatenmodelle allerdings 
nicht ohne weiteres abfinden. Wenn es z. B. ihre eigenen Kolonien 
sind, auf die ihre Eifersucht sich zu richten Grund hat, als könnten 
sie einmal retroimperialistisch von ihnen verschluckt und ver
schlungen werden, so werden die betreffenden Muttermächte (wie 
die Spanier bei ihrer Kolonisation in Mitteli.. und Südamerika) eifer
süchtig darauf wachen, daß die Kolonien nicht den Ansatz eines 
überlegenen Staatenmodells bedeuten. So freigebig die althelleni
schen Neso-Poleis das Ver sacrum ihrer Kolonien-Streuun:g immer 
wieder in neuen Wellen von Tochter-Neso-Poleis über die Welt des 
ganzen östlichen Mittelmeeres ausgeschüttet haben, niemals haben sie 
geduldet, daß Töchterstädte von ihnen ausgingen, die ihrem eigenen 
Staatenmodell in der Anlage überlegen gewesen wären. 

Als der Typus des griechischen Seeräuberinselstaates überlebt war, 
starb die ganze Streuungsgruppe in einem aus. Wenigstens sank sie 
einheitlich in den gleichen römisch-imperialen Provinzialismus zu
rück. 

Auch der Welt der Katholizität wäre es im 16.-19. J ahrhundert 
so ergall!gen, wenn sich nicht aus ihr die Protestantisch-Koper
nikanische Peripherie hätte «herauswälzen» können. 

Für die damaligen «europäischen Weltmächte», für den Kirchen
staat als Territorialmacht im Diesseits, für Castilien-Spanien, Frank
reich, Habsburg-Oesterreich, Tudor-England waren Gegensätze wie 
Ptolemaismus und Kopernikanismus, Tridentinische Orthodoxie 
oder Protestantismus nichts als diplomatische Kniffe und advoka
tarische Waffen, um sich gegenseitig den hegemonialen Vorrang im 
Europa, das die Welt bedeutete, abzulaufen. Ueber diese hartnäckig 
festgehaltene Fehleinschätzung der tiefsten Krisenelemente ihrer 
Epoche haben dann in den darauffolgenden vier Jahrhunderten bis 
1950 a l l e  alteuropäischen Mächte zugleich die Vorherrschaft an 
die Peripherie, an die eigenen Kolonialländer, an die eigenen Ko
lonialdiadochen verloren. 

Schon seit 1200 war die Formkrise im Werden und in Vorberei-
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htng. Der giftige Hegemonialstreit zwischen dem La:teran und By
zanz war ebenso ein Krisensymbol wie die Albingenserkriege und 
wie die Gründung der Bettelorden der Dominikaner und der Fran
ziskaner. 

Eher wird aber eine Atombombe von einem Schmetterlin�netz am 
Explodieren verhindert werden, als daß eine Weltmacht wie die 
katholische Kirche der Päpste Innozenz 111. ( 1198---1216) und 
Paul IV., Caraffa ( 1555-1559) zur Regeneration ihrer seihst, zur 
Ueberwindung ihrer selbst gelangte. Eher hätte sie die ganze Welt
streuung ihrer Töchtermächte in den eigenen V ergreisungstod zu
rück gesogen. 

Die einfache Weltexpansion der ultra-katholischen Mächte Spa,. 
nien und Portugal machte eine Revision des Ptolemäischen Welt
systems unerläßlich. Trotzdem reagierte der tridentinische Vatikan 
auf die große «V orsokratikergruppe» Kopern.ikus - Galilei - Kepler
Giordano Bruno unbelehrbar, genau wie das gegenreformatorische 
Athen des Perlkies auf die Vorsokratiker im allgemeinen, auf 
Anaxagoras im besonderen. 

Zwar waren Luther und l\:Ielanchthon gegen Kopemikus erpichter 
als selbst die Indexkongregation in Rom. Aber durch die Einkrei
sungskämpfe der europäischen Mächte im folgenden Zeitalter ergab 
sich dann doch ein Bündnis mit dem Kopernikanismus (auch 
Peter der Große arbeitete nur mit Protestanten gegen die römische 
Orthodoxie. Schon wegen deren Macht in Polen) . Und nun. ist, 2400 
Jahre nach Anaxagoras und 400 Jahre nach Kopernikus, auch noch 
die Auswanderung, der Uebersprung der Kernphysik von Alteuropa 
zn den Diadochalmächten USA. und USSR. hinzugekommen. 

Voltaire hat einmal geklagt, im letzten halben Jahrhundert Eu
ropas seien 50 große Schlachten binnen der verzankten europäischen 
Kulturstaaten-Fam:ilie ausgerungen worden. Jede größer, schwerer 
und blutiger als die Schlacht von Pharsalus, in der zwischen Cäsar 
und Pompejus über das «Schicksal des römischen W eltreicha ge
würfelt wurde» und alle diese 50 Schlachten, mächtiger und bluti
ger als Pharsalus, hätten an ·der sogenannten Balance of Power, am 
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kreischenden Konzert ·der sich wie Huren raufenden europäischen 
lVIächte rein• gar nichts geändert. 

Voltaire war ein typischer französischer «Kontinentaler», der 
nicht in Seeschlachten denken konn,te. 

Sein berühmter Satz muß also für den Hegemonialzweikampf 
zwischen England und Spanien, zwischen England und Louis XIV. 
nochmals durchpermutiert werden. Denn wie die französischen und 
deutscheill! Heere nur dazu taugten, sich wechselseitig zu besiegen, 
ist auch die englische Seemacht, seit der Zeit der Tudors, nur dazu 
«gemacht gewesen», die spanischen und die französischen Hegemo
n�:alflotten zu besiegen. Dieser retroimperialistische Sieg über die 
Konkurrenten aus dem alten europäischen Kern setzten diesem 
Flottensystem von Torrington bis Nelson auch se,ine «Grenze», so 

wie das Verschlingen des Wasserkalbes der verschling.enden Ana
konda-Schlange ihre Grenze setzt. 

Bevor man die Schwellenbedeutung Shakespeares, dieses engli
schen Aeschylos zwischen dem europäischen Kontinentalmittelalter 
und den Cromwell-Rundköpfen in Amerika versteht, muß man die 
Tragik der europäischen Seekriegsgeschichte verstehen. 

Man muß die Spannung zwi,schen der Toulon-Flotte der Fran
zosen (die Provenzalische Flotte) und ihrer bretonischen Brest
flotte begreifen. Auch die Fascination der Engländer, immer nur die 
Kontinentalen, die Spanier und die Franzosen zur See schlagen zu 
müssen (auch die Holländer, alles was aus dem Nettz ausbrechen 
wollte, mit dem sie Alteuropa einhüllten) .  

VöUig entsprechend dem athenischen Drama des Aeschylos kommt 
das englische Insel-Drama des Shakespeare in der weltmorphologisch 
entscheidenden Stunde zustande, wo ein Agrargebiet (hier die eng
lische Insel wie dort Attika) sich in eine Neso-Polis, in eine See- I' 

räuberinselfest.ung höchsten Ranges transfonniert. Auf dieser 
Schwelle genau steht Aeschylos bei den Athenern und steht Shake
speare bei den Engländern. 

Vor dem Andengebirge von Dramatikern, dessen Akonkagua Sha
kesp,eare ist, toben sich in England die Rosenkriege aus. In den Ro
senkriegen ringen die großen Feudalgeschlechter um die mittelalter
liche Macht gegen einander. Nach der wechselseitigen V erschrottung 
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dieser großen Feudalherrn gingen sie als Hofadel zu den Tudors ein, 
ähnlich dem französischen rgezähmte:n Hochadel am Hof Richelieus. 

Nach der Niederlage der spanischen Armada (1588 ) begannen 
die alten, großen, depossedierten Herrengeschlechter Englands ge
gen einander Theater zu spielen, wie sie vorher die Rosenkriege 
gegen einander «gespielt» hatten. 

Einer der großen dabei engagierten Dramen-Fihn-Regisseure hieß 
William Shakespeare. Ihm war es beschieden, in diesem K.noten
punk,t des englischen Formschicksals die Rolle des Aeschylos zu 
vertreten. Die Art, wie er diese Auf gahe gelöst hat., hat ihn zum 
Zermahner fast aller nach ihm kommenden europäischen Dramatiker 
gemacht, denn Shakespeare hat den innneren Zusammenbruch fast 
a1Ier deutschen und französischen Dramatiker des 18. und 19. Jahr
hunderts auf dem Gewissen. Er hat Europa genau so eingekreist ( auf 
ä&thetisch-tragischem Gebiete) ,  wie die englischen Flotten die Flotten 
Ludwig XIV. und Napoleons I. 

Denn die alteuropäischen Mächte, die Alteuropäer aus der Katho
lizität lnozenz 111., sie segeln alle im gleichen Wind, sie manövrie
ren alle im gleichen Sternenwind der Erdgeschichte ! 

Wenn bei Beachy-Head am 5. Juli 1690 Tourville und der von un
sinnigen Befehlen erdrosselte Torrington mit ihren Flotten auf Luv 
und Lee gegen einander manövrierten, so segelten sie heide im glei
chen Wind. 

Wenn zwei Jahre später, am I. Juni 1692 (First of June) der fran
zösische Admiral Tourville und der Engländer Russell mit ihren 
Flotten gegen einander manövrierten, so segelten sie heide im gleichen 
Wind. 

Als am Montag den 21. Oktober 1805 Horatio Nelson und der 
unglückselige, von unsinnigen Befehlen erdrosselte französische Ad
miral Villeneuve bei Cap Trafalgar gegen. einander manövrierten, 
segelten sie heide im gleichen Wind. 

So war es heim Start der europäischen Mächte und des euro
päischen Menschen zu Beginn der großen Formkrise im Stichjahr 
1500. In der großen «Wende», als alle Menschen und Mächte spür
ten, daß sie sich heim Konvergenzkampf um die U r b s - K r o n e • 

R o m  nur die Köpfe an einander zerstießen, als sie in der Radial-
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dimension «Kehrt» machten und «wendeten», als das kosmische 
'W"ettschwimmen begann zu den Antipoden, als das große Zeitalter 
der Seeleute begann, fort von den europäischen Küsten, über die 
grauen, tückisch dünenden Ozeane zu den Antipoden hin. 

Hierbei hatten die Persönlichkeiten zunächst einen entscheiden
den Vorsprung vor ihren Staaten und Kirchen. 

Schon im 2. Kapitel ( auf Seite 46) hahen wir darauf hingewiesen, 
daß die ontogenetische Persönlichkeit «langdauernder» und in der 
Radialdimension weiterspannender sein kann, als die phylogeneti
schen Gruppen. So stellen sich auch die großen Radialspannungen 
im Hüben-Drüben, im Diesseits-) enseits : 

Shakespeare - Cromwell 
Europäisches Rußland im 19. - Sibirien im 20. Jahrhundert. 
Altenglandstaaten (cis ·- Appalachen) - USA. - trans "Rocky-

Mountains. 
Alt-Europa - USA. 
Alt-Europa - USSR. 

schon seit jeher dar im kentaurischen Strukturcharakter aller «ge
nialen» Persönlichkeiten. 

Dies zeigt sich ganz besonders deutlich bei den großen Russen 
des 19. J ahrhunderts, und es erlaubt uns daher, USSR. in unsere 
ästhetische Fundamentalanalyse einzugliedern. 

Zählt man nur in der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts, 
die Thomas Mann die «Heilige» nennt, und die unbestritten zur 
«Weltliteratur» gehört, die Namen auf : 

Alexander Puschkin ( 1799-1837) 
Michael Lermontow ( 1814-1841 ) 
Nikolai Gogol ( 1809-1852 ) 
Fjodor Dostojewski ( 1821-1881 ) 
Leo Tolstoi ( 1828-1905) 

so fin,det man bei jedem dieser Autoren ersten Ranges eine grund
sätzliche D i e s s e i t s - J e n s e i t s - « Z e r r i s s e n h e i t », d i e 
g e n a u  d e r  D i e s s e i t s - J e n s e i t s - S p a n n u n g Z a r e n 
r u ß 1 a n d - S o w j e t r u ß I a n d e n t s p r i c h t , aber auch 
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der Spannung Shakespeare-England - Cromwell-England, oder old 
merry England ( Oxf ord + Cambridge) - USA. 

Damit ist schon gesagt, daß diese kentaurische Spannun•g vom 
biotischen zum demiurgischen Wesen, von der Embryonalität zum 
lmperia1i:Smus, vom Profanen zum Heiligen, vom Tellurischen zum 
Heliotischen hinüber durchaus kein «Monopol» des russischen Ge
nius ist. Wir finden sie schon bei den Griechen, die doch nach 
Winckelmann und Leasing apollinische Einfalt und stille Größe ver
tl1eten sollen. Am Ende sei'ner Sakralopern hängt Aeschylos Satyr
spiele an, in denen es nur so aus Nachttöpfen Unflat schüttet. Als 
ganze Persönlichkeit vertritt Aristophanes diesen Pol gegenüber 
dem Bach'schen oder Händel'schen Sakralpomp der Tragödie. 

Auch die großen Franzosen zeigen diese kentaurische Diesseits
J ensei,ts-SpannuDJg überdeutlich. Bei Pascal bildet sie den Hauptreiz 
dieses Autors. Der scheinbar höfisch glatte, jesuitisch geschulte 
Racine nimmt den Mißerfolg der «Phädra» zum Vorwand, um sich 
ins Kloster zurückzuziehen. Voltaire bl•eibt eben deshalb im Edel
journalismus stecken, weil er diese große Diesseits-Jenseits-Spannung 
nicht wagt. Da:gegen zeigt Victor Hugo diese «Zerrissenheit» im 
Hüben-Drüben so groß, wie ein westeuropäischer Weltstadtdichter 
des 19. Jahrhunderts es zu tun vermochte, ohne «lächerlich» zu wer
den. Auf eine Umfrage nach dem größten französischen Dichter soll 
Gide geantwortet haben : « Victor Hugo, hel•as ! » Dieses Wort ist 
nicht nur geistvoll, es bedeutet eines der treffendsten und daher 
tiefsten ästhetischen Urteile, die jemals gefällt worden sind. Ein 
Pariser des 19. Jahrhunderts konnte das De Profundis des kentauri
schen Hüben-Drüben nicht mehr so elementar dartun, wie ein Fran
c;ois ViHon, der 1431 im Todesjahr der Jeanne d'Arc geboren und 
1461, im Krönungsjahr Ludwig XI., verschollen ist. 

Shakespeare wäre nicht bei weitem wieder der erste Dramatiker 
nach Aeschylos, wenn er nicht diese kentaurische Spannung, die aus 
der Kunst schon wieder in die tiefste Verachtung der Kunst hin
überspannt, leibhaftig in sich ausgetragen hätte. Daran ist er ver
hältnismäßig jung ermüdet, und er hat den Stafettenstock der eng
lischen Kultur an 0 I i v e r C r o m w e 1 1  w e i t e r g e g e b e n. 

Denn das ist das Entscheidende, daß Cromwell ,ganz einfach zu 
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Shakespeare so steht, wie der alte Tolstoi zum jungen, wie Sowjet� 
Rußland zum orthodoxen Rußland der Zaren, wie USA. zu Oxforda 
England wie diile europäische Atomistik zur Nukleartechnik der 
Amerikaner und der Russen. 

Nehmen wir die Figur wieder auf, die wir im Prolog benutzt ha
ben, um die Auskrei,sungs-Einkreisungs-Strategie der Hegemonial
mächte darzustellen : 

In dieser Figur ist das Radial-Element X unerklärt geblieben. 
W enn aber die Zone II die strategische Kampfzone bedeutet, in der 
sich die um die Hegemonie würgenden Mächte ausringen, so ist das 
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Radialelement X offensichtlich eine Brücke querweltein, welche die 
Ausgangsstellung innen und die Endstellung außen verbindet. Diese 
S p e i c h e  haben schon wiederholt «geniale» Persönlichkeiten ver
wirklicht (z.  B. alle großen Heiligen wie Augustinus, aber auch ein 
Dante, Goethe usw. ) ,  noch niemals aber der lebendige «Körper» 
einer Großmacht unter den Staaten. Am nächsten gekommen ist die
ser Leistung bisher England des British Commonwealth. Dies erkellillt 
man ·sofort, wenn man sich ent:schließt, Shasespeare u n d Cromwell 
zu schreiben : 

S h a k e s p e a r e + C r o m w e l l  == B r i t. C o m m. 
Gewiß ist diese Gleichung neu und überraschend in der Kultur

geschichte, wie in der Astrophysik vielleicht nur die Einsteinglei
chung E == m X c2. Aber wir wollen es auf die Gefahr des Chaos 
ankommen lassen. Wir haben schon auf das Drama Victor Hugo's 
«Cromwell» hingewiesen. Dieses Drama ist eins der tragischsten 
Stücke aus dem Ringen dieses Mannes um Shakespeare und um den 
englischen «Geist». Victor Hugo, der nie hat aufhören können, ein 
Katholik zu sein, glaubt die Tragödie Cromwells zu schreiben, in
dem er diesen gewaltigen Fortsetzer Shakespeare's als einen un
geheuerlichen Machiavell darstellt, der seine ehrgeizigen Pläne da
durch erreicht, daß er seine Talleyrand'schen Absichten in lauter Zi
tate aus dem Alten Testamente einhüllt. 

Ganz anders muß man unseres Erachtens die Tragödie Cromwells 
schreiben. 

Das Jahr 1642 ist gekennzeichnet durch den Tod des Stiefvaters 
der französischen Tragödie, des Bourbonen-Bismarcks, des Kardinals 
Richelieu, durch die Geburt Newtons und durch das Verbot Shake
speare's und des TheaterspieJens in Cromwell-England. 

Daß Cromwell den Shakespeare verbieten mußte, bedeutet eine 
erdgeschichtliche «Eifersuchtstragödie». Immer müssen die Revo
lutionspolitiker Aeschylos, Racine und Shakespeare verbieten, 
weil sie ja selbst mit dem Massenaufmarsch der «Parteien» in ihrem 
Lande die Tragödie ihres Volkes als Massenschauspiel durchkämp
fen wollen, wobei Arbeitsbeschaffung und politischer Machtkampf 
in eiuander drängen und sich verkeilen. 

Der große Tudor-Dramatiker Shakespeare wirkte in einer Zeit, 
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wo die englische Nation sich willig bekehren und zurückbekehren 
ließ. Er vertrat den Typus des vikariierenden Kunst-Heilandes. 

Die politischen Parteien der Cromwell-Zeit köpften wieder ihre 
Könige se�lhst, wie zur Zeit der Rosen-Kriege. Darum mußte Crom
well auf Shakespeare «eifersüchtig» sein und mußte ihn verbieten, 
weil er, schicksalsmäßig, die Zuschauer bei den Shakespeare'schen 
Königsdramen für seine Dragoner- und Eisenseiten-Regimenter an
werben mußte. 

Diesen Umstand hat Victor Hugo nicht gesehen. Und darum hätte 
er vermutlich auch in unserer heutigen Weltkrise der ästhetischen 
Werte nicht sehen k ö n n e n , daß die Millionenmassen unserer 
Weltstädte in aller Welt sich von den Kunstwerten nicht bloß aUB 
« Ungeistigkeit» desinteressieren, sondern vor allem, weil sie selbst 
als kosmische Komparserie in die Tragödie der Mächtekämpfe hin
ein- und hinabsteigen müssen . . .  

Wenigstens für einige Jahre. Denn man muß immer damit rech
en, daß die großen Massen an den Tragödien ihrer eigenen Völker
schicksale verhältnismäßig schnell ermüden. 

In sich seLbst hat England schon in der großen Antithese Shake
speare - Cromwell den «revolutionären» Uehergang von Alt-Europa 
zu USA. und zu USSR. vollzogen. Dadurch ist es seltsamerweise den 
Russen ähnlicher als den Amerikanern. Alles in allem hat aber noch 
keine Nation hisher bewiesen, daß sie vom alten europäischen Kern 
zu den Diadochalve,rhältnissen hinüberspannen kann, ohne mit ihrer 
gesamten Formenwelt in Fetzen zu gehen. 

Fassen wir zusammen ! Auch für die Engländer, wie für die Ita
liener, die Spanier, Franzosen und Deutsche, kurz für alle Kultur
zentren in Westeuropa ist der Neso-Polis-Stil der Altgriechen in der 
Kunstgestaltung und in den Spielregeln, nach denen die Volks
massen selbst ins tragische Spiel eingehen können, verbindlich ge
blieben. 

Vortrefflich weist Hans Barth («Wahrheit und Ideologie», S. l43 ) 
hierfür gerade auf den großen Detraktor der Ideologie und der 
Aesthetik, auf Karl Marx hin. In einem Vorwort der Schrift «Zur 
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Kritik, der politischen Oekonomie» von 1857-1859 schreibt Marx. : 
«Die Schwierigkeit ( zu erklären, warum der von den Altgriechen 
geschaffene ästhetische « Ueberbau» noch gilt, und für uns noch 
ästhetisch wirksam und verbindlich ist) liegt nicht darin zu ver
stehen, daß griechische Kunst und Epos an gewisse gesellschaftliche 
Entwicklungsformen geknüpft sind. Die Schwierigkeit ist, daß sie 
für uns noch Kunstgenuß gewähren und in gewisser Beziehung als 
Norm und unerreichbare Muster gelten.» 

Dies bleibt richtig bis zur Wertekrise von Bikini, und für die 
alteuropäischen Kulturstaaten wohl auch fernerhin. Nicht aber für 
USA. und USSR. Die Rezeption der neuen Atomistik und der Kern

physik, dieser notwendigen «Ergänzungen» zur Kop,ernikus-Newton
Astronomie durch diese Großstaaten neuer Art erzwingt geradezu 
ihren Uebergang vom Typus der Neso-Polis zum Typus der Astro
polis, des nuklear-gravitatorisch strukturbedingten Staates. 

Man streitet jetzt viel unter den Soziologen, ob ein Staat geplant 
und gelenkt sein soll oder nicht. Dabei will man nicht sehen, daß 

die Struktur eines <<Kunstwerkes» wie das Athen des Perlkies selbst
verständlich ebenso «geplant» sein mußte, wie die riesigen Anlagen 
Alt-Aegyptens oder wie ein gotischer Dom. Nur handelte es sich 
hier um künstlerische Planung, während die moderne Staatsplanung 
offensichtlich zur mathematisch-wissenschaftlichen Planung drängt. 

W.enn schon die Vögel, Biber, erst recht Bienen, Tennirten, 
Ameisen deutlich <<Planungen» erkennen lassen, wird doch der 
1\Iensch nicht hirnloser und «urwüchsiger» sein wollen als sie. Wie 

gesagt, ist der Streit zunächst nur ob «Kunst» oder «Wissenschaft». 
Hannibal, Fr:iedrich der Große, Napoleon 1., auch noch Moltke und 
Robert Edward Lee sind Künstler und betreiben den Krieg als 
Kunst ( Kriegskunst ) . Richelieu und der ihm entsprechende Bis
mardk sind Künstler, sogar sehr nervöse Virtuosen der Staatsgrün
dungsarchitektur. Die Volksspeisungen der Griechen und Römer 
(wie der Bibel) sind dramatische A�te, die sich in der J oseph
legende und im Abendmahl des N euen Testaments sogar bis zum 
höchsten religiösen Symholum steigern. Auch noch die Staats
gründung der Bolschewiki hat sich zu einer großen Religionsgrün
dungstragödie gestaltet, obgleich den Marxo-Leninisten schon eine 
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rein «wissenschaftliche» "'Planung und Gesellschaftsgründung vor
schwebte. 

Nach dern Ahschluß derWertekrise 1895-1945 bietet sich als erstes 
praktisches Beispiel künftiger Staatsplanung und Gri.indUDJg der 
Aufhau der Atombombe von Januar 1939 bis Sommer 1945 und 
Sommer 1946. Das Experiment von Bikini liegt «eigentlich» schon 
1945. Das «Ideal» wäre es gewesen, es schon 1945 durchzuführen, 
die )apaner als Zuschauer zuzuziehen, und durch diese Demonstra
tion zur Kapitulation zu bekehren. Aus massenpsychologischen und 
völke,rpsychologischen Gründen mußten aber leider im Sommer 
1945 zwei Bomben auf japanische Städte abgeworfen werden. Und 
es ist zu fürchten, daß die Unbelehrbarkeit der noch auf der Grund
lage· des Neso-Polis-Staates aufgebauten und alt gewordenen Staa
ten nur schwer zur Einsicht zu bringen sein wird, daß aus ihrem 
Typus keine Initiative mehr zu entwickeln ist. 

Die Altstaaten unserer Welt spekulieren dauernd auf den Kampf
ausbruch zwischen USA. und USSR., um si.ch gewinnbringend ein
zuschalten. Dabei übersehen sie nur, daß sich die Vereini:gten Staa
ten und Rußland als Zukunftsweisellide Astro-Poleis viel ähnlicher 
sind, als irgend einem nesopoHtischen Staate wie Frankreich, Ita
lien�, Spanien oder England. Dies würde auch dann wahr bleiben, 
wenn wirklich um oder nach 1950 zwischen USA. und USSR. der 
offene Weltkrieg ausbrechen sollte. Durch den Kampf würden sich 
die USA. und Rußland notwendigerweise erst recht wechselseitig in 
den nuklear-.gravitatorisch fundierten astropolitischen Staatstypus 
hineintreiben. Und jede Hoffnung auf die Restauration des neso
poliltischen Typs ist geradezu kindisch. Ja, sie ist verbrecherisch, 
wie jeder V ersuch, die erdgeschichtliche Entwicklung zugunsten 
ve.ral�eter Typen rückgängig zu machen. 

Diesen Proh1emen ist nicht durch einfache Ausweitung des Le
bensflächenraums beizukommen. Jupiter, der mächtigste Planet 
unseres Sonnensystems hat 1 1  Mal den Durchmesser der Erde. Also 
eine 121 Mal größere Oberfläche. Könnte man also auf unserem 
kleinen Planeten 121 Schalen wie die Etagen eines W olkenkra•tzers 
über einander hauen, so würde m an den gleichen Lehensraum ge

winnen wie auf dem Jupiter. Aber es ist überraschend, wie schnell 
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auch dieser Raum wieder übervölkert sein würde. Bei einfacher 
Verdoppelung der Erdbevölkerung im J ahrhundert, hätten wir schon 
nach 700-800 Jahren wieder die gleiche Wohndichte wie gegen
wärtig auf Erden. 

Seit dem Beginn der christlichen Aera geht die Soziologie ganz 
andere Wege. Das Christentum hat den Makro-Metakosmos wieder 
aufgebrochen. Zunächst nur als «Paradies» oder «Jenseits» für die 
«Seelen» der verklärten Toten. Inskünftig aber auch in einem weit 
realeren Sinne. 

Schon bei Dante staffelt sich die Architektur der Gesellschaft und 
des Lebens in den «Himmel» empor. Die 33 Gesänge des «Purga
torio» sind (entsprechend dem Ptolemäischen System der scholasti�oo 
sehen Epoche) den Sphären von Mond, Merkur, V enus, S o n n e , 
Mars, Jupiter, Satum und der Stellar-Sphäre zugeordnet. Und Dante 
durchmißt sie alle als lebender W ande:rer, wie kaum 150 Jahre 
später die großen Pioniere des Entdeckungszeitalters Ozeane durch
segelten, die nach der aristotelitischen Doktrin dem Menschen ewig 
«jenBeitig» hätten bleiben müssen. 

Noch mehr soziologische Realität bekommt ( 400 Jahre nach Dante 
und im Newtonistisch-protestantischen Bereich) diese Emporstaffe
lung der Soziologie in den Gravitationsbereich der Gestirne heim 
genial-schrullenhaften Jonathan Swift (1667-1745) .  In seinem be
rühmten Roman «Gulliver's Reisen» geht die erste Reise nach der 
Neso-Polis der Liliputaner, die zweite nach der Neso-Polis der 
Riesen von Brobdignagg. Aber die dritte Reise geht nach Laputa, 
einem Erdtrabanten, der «hoch in der Luft» über Meere und 
Kontinente dahinschwebt wie der Mond, und der von einem Nar
renvolk von Gelehrten, Alchimisten, Wissenschaftsutopisten be
völkert ist. 

Schon in meinem «Maß-System der historischen Werte» ( S. 91 ff.) 
habe ich darauf hingewiesen, daß die westeuropäische Soziologie 
des Newton'schen Zeitalters von der NeWiton'schen Gravitatione
gleichung beherrscht war, und daß die künftige Soziologie ent
sprechend von relativistischen Gravitationsvorstellungen beherrscht 
sein wird. 

Das Areal der Großstaaten fällt i�mmer mehr mit dem B ereich 
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ihrer Kontinentalplatten zusammen. Man denke sich nun diese 
mächtigen Schollen wie Trabanten der Erde von unserem Planeten 
abgelöst. Knetet man dann diese schwebenden Laputa-lnseln ( Sial
und Sima-Schollen von rund 50 km Dicke) wie Schneebälle zusam
men, so ergehen sich 'Satelliten um die Erde, ähnlich den vier 
großen Monden des Jupiter. Während unser Mond einen Durch
messer von 3800 km aufweist ( auch seine Masse besteht aus Ma
lterial der Lithosphäre) , erhalten wir für die von uns erfundenen 

Astro-Poleis folgende Maße : 

Nord-Amerika=24 Millionen km2 ; Ballungsdurchmesser :== 1600 km 
Australien == 77 Millionen km2 ; Ballungsdurchmesser == 900 km 
Asien = 44 Millionen km2 ; Ballungsdurchmesser == 2000 km 
USSR. == 22 Millionen km2 ; Ballungsdurchmesser = 1600 km 
Platte des Stillen Ozeans == 190 Millionen km2 ; Ballungsdurch-

messer == 3200 km. 

An diesen Modellen von Astro-Poleis läßt sich dann das Problem 
der Autarkie besonders gut neu überdenken: Die Gestirne im All 
zeigen alle fast die gleiche Mischung der 92 Elemente des periodi
schen Systems. Auch die Astropolis-Trabanten würden, wie die 
Lithosphäre, auf der wir Menschen Iehen, das gleiche Bild zeige'n. 
Neu zu überprüfen wäre aber die Verteilung von Eisen, Kohle, Oel, 
Uran usw. Entscheidend ist dann die Frage nach der Mitnahme und 
Verteilung der Nahrungsmittel q u e I I e n ,  also der Flora, der 
Vegetation, des Pflanzenturns als Grundlage. 

Im wundervollen Bericht von Noah's Arche ( 1 .  Buch Mose 6. bis 
10. Kapitel) wird zwar sorgsam für die Wiedererzeugung der 
1\Ienschen und Tiere nach der Sintflut gesorgt, nicht aber für die 
Pflanzen. Es wird nur Proviant mitgenommen, ganz entsprechend 

der Versorgung der Flotte des Columbus oder Magalhaes. Ganz en!t
sprechend auch der Grundeinstellung der Neso-Poleis zum vegeta
tivenJ Leben, zum Pflanzenturn als bioltischem Jenseits und Anta
gonisten, welches auszurotten ist. 

S e t z t  m a n  n u n  d i e  A s t r o - P o l e i s  a l s  A r c h e n 
n e u e r  A r t  v o n d e r  a l t e n  M e n s c h e n e r d e a b  
u n d  v o m  S y s t e m  d e r  a l t e n  N e s o - P o l e i s ,  s o  
m u ß u n d  w i r d  a l i m i n e .g a n z a n d e r s  v e r f a h r e n  
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w e r d en ,  i n d e m  a l s  E r g ä n z u n g  z u m  M e n s c h e n  
a l s  T i e r  d a s  P f l a n z e n t u rn  v o n  v o r n e h e r e i n  
s o  m i t  a b g e h o b e n ,  a h g e s

.
e t z t  u n d  m i t  e m p o r 

g e n o m m e n  w i r d ,  w i e  d i e  N u k l e a r - P h y s i k  d i e  
G r u n d b e d i n g u n g e n  d e r  E l e m e n t e n - u n d  A t o m 
B i I d u n g m i t e m p o r h e h t. 

Das Wort Arche kommt vom lateinischen arca = Kasten. Aber 
diesen «Kasten» finden wir auch in der Geburtslegende des Mose 
und vieler anderer Staatengründer. Es ist also der Ur-Mutterleib, 
aus dem alles Menschendasein .seinen Anfang nimmt. «Anfang» wie

derum heißt auf griechisch «Arche», und in diesem Sinne möchten 
wir die «Arche» als hochschwebendes Nest neuer astrophysikalisch, 
nukleargravitatorisch «fundierter» und «geplanter» Staaten-Modelle 
auffassen. Die kommenden Staaten müssen a limine die W achstum.s

hedingungen des Pflanzentum.s in ihre Sozi�lgravitation mit auf
nehmen, anstatt wie die secräuberischen Neso-Poleis sich von der 
Vegetation und vom Vegetativen abzusetzen, um in der Folge an 
diesem Gegensatze zu verhungern. 

Wenn Weltstädte mitten im Winter treibhausartig überheizte, 
lichtdurchflutete und bacchantisch taumel-erfüllte Säle schaffen, so 
betonen sie damit nicht nur cäsarenwahnsinnig die «Allmacht», die 
falsche und kitschige Operetten-Allmacht des Menschen, «Primeurs» 
zur Unzeit verspeisen zu können . . .  vor allem stelLen sie hierbei die 
Antipoden dar. Man wird bald Radio und Fernsehen benutzen 
können, um ganzen Massenversammlungen, etwa in London und in 
Sidney ad oculos zu demonstrieren, wie gegensätzlich das «gleiche» 
w·eihachtsfest oder das «gleiche» Datum Neu-Jahr zur «gleichen» 
Zeit an deDJ Antipoden der Menschheit ausschauen. Alles dies sind 
nur Symbole dafür, daß die Menschheit insgesamt sich von der bis
herigen Jahreszeitenhörigkeit absetzt, wie sie bei einem Planeten 
schicklich ist, um nunmehr als Nuklear-Sonne von innen heraus ein 
autarkes Klima zu erzeugen. 

Dies bedingt selbstverständlich eine neue Gesamtregulierung der 
Nahrungsmittel-Niveaus auf der Erde und hinnen der ganzen 
Menschheit. 
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Bedeutsamerweise will man jetzt ( 1947 ) eine «Food and agricul
tural Organisation», ein «World Food Board» begründen. Hierbei 
gehlt man von der Tatsache aus, ,daß die Menschheit nie genug zu 
essen habe, und daß mindestens zwei Drittel der Menschheit chro· 
nisch unterernährt sind, unbeschadet dessen, dass über zwei Drittel 
der Menschheit aus Bauern bestehen. Unter Führung des Schotten 
Sir J ohn Boyd Orr soll eine weltumfassende Ernährungsplanung 
entstehen auf Grund der für 1960 zu errechnenden Totalbevölkerung 
der Erde. 

Dieses Vorhaben ist lobenswert, aber es wird restlos Schiffbruch 
erleiden, wenn man hierbei nur auf die Problem·stellungen zurück
greift, welche Thomas Robert Maltbus bereits 1798 aufgeworfen 
hat. Die Relation von Nahrungsmittelmenge und Bevölkerungszahl 
(bzw. von Nahrungsmengenzuwachs und Bevölkerungszuwachs) ist 
ein rein biotisches Problem. Es bezieht sich nur auf da6 «Pa'nem». 
Aber bekannJtlich lebt der Mensch nicht vo111 Brot allein. Der Mensch 
ist Demiurg und weltwirtschaftlich, weltpolitisch bleibt entschei· 
dend die Relation zwischen dem biotischen Nahrungsumsatz und 
dem demiurgischen W erkumsatz, grob praktisch betrachtet also die 
Relation zwischen dem biotischen Nahrungsumsatz und dem In
dustrieproduktionsumsatz der Völker. 

Diese Position ist entscheidend für die Panem-et-Circen.ses Pro
bleme unserer kommenden Sozial-Schwellenkrisen. 

Unsere Ewig-Gestrigen stellen sich die Sache folgendermaßen vor : 

Die Proletarier unserer großen Industriezentren und Weltstädte 
werden alle zu parasitären Spätrömern. Sie wollen nicht mehr de
rniurgisch arbeiten, nur noch im Zirkus, in der Arena zuschauen, 
wie die Gladiatoren sterben. Im Zusammenhange damit stirbt alle 
echte Kunst ab, schon d eshalb, weil sie zur M·assenfütterung des Ge
nußhungers unverwendbar ist. Wir müssen also die proletarischen 
Massen überall mit Panern et Circenses abfangen, ihre Ermüdung 
abwarten und sie in einen milden Provinzialismus absacken. lassen. 
Inzwischen haben sich sämtliche Alt- und Neso-Metropolen Europas 
in lauter Athens verwandelt, und können dann ihre «klassisch» ge-
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wordene Kultur und Bildung an die rauben imperatorischen Bar
baren, an die «Römer» in USA. und USSR. gewinnbringend ver
kaufen. 

Diese «Kulturplanung» ist ein Traum, und nicht einmal ein 
schöner. 

Zwar kommen unsere «Massen» tatsächlich wieder selbst ins tra
gische Mitspielen. Und wie zur Zeit Cromwell's muß Shakespeare 
zurücktreten zugunsten der groben, massiven, schwer-dünenden 
Tragik der Massenstrategie. Daß sich daraus besorgniserregende 

Probleme des Panem-et-Circenses stellen, erfahren alle Sozial
poHtiker unserer Epoche. 

Aber ganz ande,rs als die Römer haben die USA. und Rußland die 
ganze Problematik der Konstantometrie, der Nukleardynamik und 
der relativistischen Sozialgravitation übernommen, und sie deklas

sieren hierdurch die ästhetischen Werte, welche die alten Kultur
zentren teuer an sie verkaufen möchten. Daraus ·erzwingt sich die 
Schaffung auch einer neuen Aesthetik, welche ganz aus der Hyper
Optik unserer Ep�he kommt. 

Die Optik dient heutzutage nicht mehr .dem Voyeurtum der Per
sonen und der Massen. Sie hat aus der Konstantametrie heraus die 
gesamte Dynamik (und Mechanik sogar) erfaßt und regeniert. 
Schon Jahrzehnte vor der Relativitätstheorie und Quantenmechanik 
sind wichtige Brücken zwischen Optik und Mechanik geschlagen 
worden. F. Klein berichtet in seinen «Vorlesungen über die Ent
wicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert» (Bd. I, Seite 198 ) ,  
daß er «sich im Jahre 1891 das Vergnügen gemacht habe, i n  An
schluß an Hamilton die ,ganze Mechanik als eine Art Optik im 4-
dim. Raum zu behandeln». 

Der Hilhert'sche «Raum», Felix Kleins hyperbolische Geometrie 
usw. ergehen eine völlige Revolution auch der «sichtbaren» Aesthe
tik. W enn• die alten Kunstwerte entwertet sind, so ist unmittelbar 
schon ein Überwertiger «Ersatz» vorbereitet. 

Auch in den Künsten klopft die Zukunft bereits an die Pforten 

und wenn man ihr nicht öffnen sollte, so kann man ein Zimmer 
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bekanntlich nicht wirksam gegen Kernstrahlung abschließen, selbst 
nicht mit noch so wuchtigen, kunstvoll geschnitzten eichenen Türen*. 

H E LVE TI S C H E R  E PI L O G  

Eripuit Coelo fulmen, sceptrumque Tyrannis. 
(Umschrift einer französischen Medaille auf Benjamin 
Franklin, den Erfinder des Blitzableiters.) 

Daß diese soziologisch-astrophysikalische Studie über die Mensch
heit als System der Allmacht und über die Allmacht-Konvergenz zwi
schen USA. und USSR. gerade m.i,tten im absackenden Europa und 
in der winzigen, neutralen und tatsächlich welthistorisch arg haus
backenen Schweiz konzipiert und niedergeschrieben werden 
m u ß t e , ist seltsam und könnte geradezu als Anmaßung, als 
Hybris erscheinen. 

Denn ohne es wahr haben zu wollen, sind so gut wie alle Men
schen «Marxisten», insofern sie die Ideen für bloßen ideologischen 
Ueberbau der Tatsachen halten. Aus ihrem demiurgischen All
machtsbestrehen heraus sollten dann die sowjetrussischen und die 
nordamerikanischen Sozialdenker die heutige Weltsituation mit 
ihren supernovaartigen Radialspannun1gen weit souveräner überblik
ken können, als wir aus der alteuropäisch-provinziellen Schweiz. 

Sozialtopologisch ist die Schweiz tatsächlich außerordentlich 
«flach». Sie ist ( trotz der Alpen und der Wasserkraftwerke) ein 

* Der denkende Leser wird sich wundem, dass in diesem gewaltigen Hymnus 
auf die Optik just von der Malerei gar nicht die Rede ist. Sie ist von uns nicht 
«ver-gessen». Die Malerei, die sich bald als Fresko der Architektur anschmiegt, 
bald in einem Gemälde im perspektivischen Konvergenzpunkte des Hintergrun· 
des ein «Monument» einsetzt, glaubt auch zwischen der sinnlichen, der tastenden 
Optik eines Rafael und der Petschaften ausbrennenden Gewalt des «Lichtes» von 
den Gestirnen her unverbindlich Schmuggler-Gewinne einheimsen zu können. 
Dieses Thema würde dieses Kapitel unmittelbar zu einem ganzen Buche entfaltet 
haben. Ehen deshalb haben wir die Malerei an diesem «Ürte» (oder in diesem 
Buche) « a u s k 1 a m m e r  n » müssen. Ausdrücklich sei aber vermerkt, dass wir 
gerade am Phänomen Remhrandt die kentaurische Spannung Hüben-Drüben 
tiefer und früher erfasst haben, als etwa an den «Bekehrungen» eines Tolstoi zum 
indisch weisen Soziologen der eigenen Spätzeit. 
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Flachland der wirtschafts-politischen PotentialgefäHe. Zwar haben 
wir in Helvetien einige sogar überdimensionierte Vermögen und 
einige bedeutende und auch leistunsmäßig bedeutsame Industrien, 
aber die spekulativen Spannungspotentiale sind · minimal. Eindring
lich gewarnt durch die Fehlinvestierungen der Franzosen in Ruß
land vor dem ersten Weltkriege, durch die Wirtschaftskatastrophe 
der USA. 1929 und last but not least durch die eigenen schweren 
lnvestierungsverluste im Schachtdeutschland nach dem ersten Weh
kriege und bis zum Hitlerschen «Wirtschaftswunder», versucht das 
schweizerische Kapital geradezu ängstlich jede Spanne zwischen 
Produktion und Verkauf, zwischen Verkäufer und Konsumenten zu 
vermeiden. Die Schweiz . versucht nur Dinge zu produzieren, die so
fort bar verkauft werden können. Man wird hier das alte französi
sche Wort wieder hervorheben wollen : point d'ar1gent, point de 
suisse !, aber da die welthistorische Erfahrung lehrt, daß man säumige 
Schuldner schließlich erobern muß, um zu seinem Gelde zu kom
men, so ist evident, daß die winzige und tatsächlich friedfertige 
Schweiz wohl daran tut, derarti-ge mit Kurzschluß drohende Poten
tialspannungen von sich aus zu vermeiden. In diesem Sinne si·tzen 
wir tatsächlich in eine·r Flachmulde der Weltwirtschaft . . . . 
können aber um so besser Höhe und Struktur der gegenwärtigen 
Wirtschaftshimalajas ermessen. Profil und Gestalt des Matterhorns 
ist von Zermatt am besten zu erkennen, nicht von seinem Kulme aus. 

Aus der helvetische� Perspektive ist deutlich zu erkennen, daß 
USA. und USSR., beid.e., sowohl einander als auch die eigene Lei
stung verkennen . 

Die Russen glauben, die USA. als Großmacht des Monopolkapita
lismus integrieren und damit auch beherrschen zu können. Aber 
:Monopolkapitalismus bedeutet nur dann Selbstmord, wenn er Dlicht 
nur die Konkurrenz, sondern auch, um der «Ruhe» wiUen, die ei
gene technische W eiterenrtwickh.mg erstickt. Der USA.-Industrialis
mus überkuppelt sich aber noch ständig selbst, indem er, ein Vulkan 
und römischer Brunnen, immer neue Produktionsstufen aus sich 
selbst gebiert. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mag der 
weltbeherrschende engli.sche lnd ustrieka pitalismus morphologisch 
erstarrt sein, worauf er dann von Amerika und VO!l Deutschland 
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überholt werden konnte. USA. hat aber nach dem ersten W eltkri.ege 
den Fordismus entwickelt, gegenwärtig realisiert Nordamerika dre 
Raketentechnik, die militärischen und produktiven Entfaltungen 
der Nuklearenergie, eine fundamental neue statistische Astronomie 
und die Robot-Reche:nmaschlnen� denen epochale Bedeutung zu
kommt. Von einer solchen Wirtschaftsgroßmacht kann man un
möglich behaupten, sie begrabe sich selbst in der eigenen monopol
kapitalistischen V erkrustung, ganz im Gegenteil erobern die USA. 
gerade (in Konkurrenz mit USSR. ) für uns alle die Radialdimen
sion und haben erdgeschichtliche Pionierhedeutung. Die entspre
chenden Mißgriffe und Fehler werden ihnen am Ende der Tage 
kaum angerechnet werden. 

Umgekehrt wäre in USSR. der Marxismo-Bolschewismus nur dann 
«widerlegt», wenn in diesem gewaltigen Lande die Gewerkschafrt
lichkeit, der Gewerkschaftsgeist sich e b e n s o  a u s w i r k t e  w i e  
d e r  e i g e n t l i c h e  M o n o p o l k a p i t a l i s m u s ,  i n d e m  

d i e P r o .d u kt i o n i n s g e s  a m t i n d e r E r z e u g u n g v o n 
I a u t e r k I e �· n b ü r g e r I i c h e n G e b r a u c h s g ü t e r n 
v e r  f I a c h t e. Davon ist auch in USSR. gar keine Rede. Vielmehr 
leidet dieses kommunistische Riesenreich an allen Alltagsgütern 
wahre HuDJgerqualen. Dieser Zustand ist paradox, aber nicht para
doxer als die entsprechenden Schwierigkeiten in USA. 

Aus unserem antiquierten Historismus heraus wähnen wir Euro
päer, daß die wirtschaftlichen Radialspannungen im Frankreich 
Ludwig XIV. oder im Rußland Katharina II. besonders mächtig 
waren. Wir sehen unten in der Pyramidenbasis die Millionenmasse 
der vegetierenden Bauern, und oben den Sonnenkönig im künst
lichen Olymp seiner weitläufigen Versailler Adelskasernen. Tat
sächlich ist der potenzielle Radialabstand vom perückenumwallten 
Sonnenkönig zu seinen armen Bauern unendlich geringer als !im 

heutigen demokratischen Amerika der Potentialabstand zwischen 
den Käufermassen, welche in einem New Y orke:r Warenhause ihre 
biotischen Bedürfnisse durch Einkauf befriedigen, und den ultra
demiurgischen Arbeitsgruppen, die in «Atomcity» die Atomkerne 
zermahlen und zu den Brotlaiben der Atombomben zusammen
backen. 
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Womöglich noch größer ist in Sowjet-Rußland die Radialspan
nung zwischen «Atomgrad» und den eben aus dem Analphabetismus 
emportauchenden l\Iillionenmassen der Bauern und Halbnomaden. 
Noch für das 19. Jahrhundert war schon ein ßli,tz «transzendent», 
die Atombombe stellt aber genau die Potentialspannung vom Son
nenk.em zum Kem der Erde dar. Ein Sozialkörper also, der die 
Atombombe beherrscht, beherrscht auch eine entsprechend mäch

tigere soziale Potentidspannung, oder ist wenigstens vor die Not
wendigkeit gestellt, sie zu beherrschen. Daß die Amerikaner und 
die Russen mit diesen Problemen noch nicht fertig geworden sind, 
braucht uns nicht zu wundem. Sie können nur dann ihre Aufgabe 
meistern, wenn sie uns Europäern «erlauben» ihnen dabei zu helfen. 

Hier Hegrt die Hauptschwierigkeit, denn es handelt sich um Fra
gen des Patentrechtes im Verhältnis der erfindenden und der aus

führenden Völker zueinander. Schon in meiner «Eroberung des Jen
seits» (Berlin 1931 )  habe ich scharf unterschieden zwischen dem 
«genetischen» Typus des Erfinders und dem «dynamischen» Typus 
des V erwirklichers. Schon damals weigerte ich mich, die ewige 
Tragödie des genialen Erfinders hinzunehmen, von dem man an'"' 

nimmt, daß er immerdar um seine Leistung betrogen bleiben müsse. 
Jetzt, wo ganze Völker, wo die ganze Gruppe der alt-westeuro

päischen Nationen ( repräsentiert unter ande,rem durch ihre Nobel
preisträger) in die Rolle der armen und enteigneten Erfinder zu
rücksinkt, wird dies Problem wohl nicht mehr übersehen werden 

können. Mehr als alles andere sind die Erfindungen und Entdeckun
gen, die Konzeptionen auf de,m Gebiete der Mikro-Makro-Physik 
maßgebend für die lsomorphien des Wirtschaftsraums. Wenn USA. 
und USSR. die demiurgische Allmacht im Speichenwerk, in der Ra
dialdimension, im Radius v�ector zu realisieren vermögen, so stehen 

sie zunächst dabei zu Alt-Europa nur wie eine Fabrik von Röntgen
apparaten zu Wilh. C. Röntgen. Röntgen und die Curies konnten 
auf alle Patentrechte an ihren Erfindungen verzichten, aber zwi
schen Völkern und Kulturgruppen ist eine solche Selbstlosigkeit 
nicht am Platze. 

Zwischen Judentum und Christentum ist in den ersten Jahrhun
derten unserer Aera ein ähnlicher «Patentstreit» entstanden und 
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mit den tückischsten Mitteln ausgetragen worden. Dieser im tiefsten 
Sinne häßliche Zank hat die Menschheitsgeschichte verzerrt, und 
Judentum und Christentum, beide, innerlich zugrunde gerichtet. Es 
ist entscheidend, daß dieser Fehler sich in der heutigen Weltkrise, 
in der W eltstunde, wo die kleine Mutter Europa die beiden Riesen
töchter USA. und USSR. aus sich entlassen muß wie zwei selbstän
dig werdende Gestirne, nicht noch einmal auf übermächtig realer 
Stufe wiederhol·t. 

Die Vermeidung, Ve.rhütung dieses Fehlers liegt durchaus nicht 
bei USA. und bei USSR. allein. Mindestens ebenso sehr bei Europa 
selbst. Die europäischen Mächte, die ein Jahrtausend dazu verwandt 
haben, sich aneinander zu «messen» und sich wechselseits zugrunde 
zu richten, ziehen sich jetzt, mit Ressentiment geladen, in vorsich
tige Deckung zurück, und warten schadenfroh auf den Ausbruch des 
Kampfes zwischen USA. und USSR., um sich dann wirksam einzu
schalten. Diese ganze passive Einstellung ist grundfalsch. Es ist 
durchaus möglich, daß die Konvergenz-Rivalität zwischen Rußland 
und Nordamerika nie direkt zum unmittelbaren Großkampf führt, 
daß sie statt dessen immer wieder auf die Zermürbung und Kapi
tulation der «Pufferstaaten» abgelenkt wird. So scheinen Hammer 
und Amboß wütend aufeinander einzuschlagen. Zerschlagen und 
gemodelt wird aber nur das Eisen oder das Gold zwischeDJ ilmen. 

Die Symmetrie der Lage von USA. und USSR. in ihrer Konvergenz 
auf demiurgische Allmacht im Speichenwerk wird verschleiert 
durch ihre verschiedene Einstellung zum entscheidenden Prohlem 
E in k r e i su n g - A u s k r e i s u n g. 

Man vergleiche hier ein letztes Mal die Situation USA. -
USSR. mit der Situation Frankreich - England bei ihrem Kampf 
um die Hegemonie zur Zeit des sogenannten Spanischen Erbfolge
krieges ( 1701-1714) .  Wie Frankreich damals, ist Rußland heute 
mit dem Kontinent Europa territorial vollkommen verwachsen, 
scheint sich also schwerer. im Quantensprung der Radialdimension 
von ihm absetzen zu können, während USA. inselhaft (wie Eng
land damals vom «Konrtinent» ) von Europa distanziert ist, und sich 
für seine weltstrategischen Einkreisungsmanöver daher freie Hand 
halten kann. 
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Dies wird aber zum großen Teili dadurch kompensiert, daß Ruß
land sich schon 1917 (in Verfolgung der slavophilen Strategie) in 
einem machtvollen Quantensprung von Alt-Europa bis zum Bruch 
jeder Traditionsverkettung abgesetzt hat. Während USA., wenn auch 
über den Atlantischen Ozean hinweg, durch Isomorphie des Sozial
und Kulturraums derart mit Westeuropa verbunden bleibt, daß 
z. B. seine lnvestitionskap:i.:talien (wie Wasser in Tobel talwärts) 
immer wieder in diese Stammgebiete der atlantischen Zivilisation 
zurückströmen, kann im Gegensatze hierzu das an sich ungeheuer 
reiche Rußland gar nicht in Europa re!lrorimperialistisch «investie
ren», und es kann daher versuchen, eine V erfilzung Amerikas mit 
dem isomorphen alt-europäischen Binnenraum zu bewirken, wor
auf es sich dann (nach «Einkreisung» der USA.) selbst dem hetero
morphen Außenraum ( China, Indien usw. ) zuwenden möchte. 

Wir Europäer sollten nicht treuherzig-naiv darauf warten, bis uns 
die amerikanischen oder die russischen Welltwirtschaftsstrategen 
diese Dinge auseinandersetzen. Je eher wir sie aus eigener Geistes
kraft erkennen und erfassen, desto eher können wir auch aus autar
ker Einsicht heraus ebenbürtig an der N eustrukturienmg der Welt 
mirtarbeiten. 

Es ist sogar nicht ausgeschlossen, daß wir, aus der Distanz unserer 

Neutralität heraus, diese großen kommenden Dinge deutl�cher 
sehen als die kämpfenden Weltmeisterschaftsaspiranten selbst. 

Von der gravitatorischen Rakete «oben» und aus den Atomkernen 
«innen - unten» ergibt sich eine völlig neue Ansicht der mesokos
mischen Zwischenwelt, der wir mit unseren Sinnen verfallen zu sein 
glauben. 

192 




	INHALTSVERZEICHNIS
	Prolog:Zur Aktualitätsbegründung dieses Buches: Die große Konvergenzkrise um 1950.
	I. TEIL:All-Geschichte (Astrophysik) und Formschicksal der Tiere und Pflanzen
	1. KAPITEL: Die Weltkrise der Werte 1895-1945.
	2. KAPITEL: Die moderne Astrophysik, (insbesondere die Nuklearphysik) als Wiedergeburt der Dialektik.
	3. KAPITEL: Das benthonische und planktonische Leben im Urmeer (Kambrium, Silur, Devon)*
	4. KAPITEL: Das große Pionierturn der Pflanze im Karbonzeitalter.
	5. KAPITEL: Kulmination des Vertebratenstamms in den Sauriern des Sekundär (Pern, Trias,Jura, Kreide).
	6. KAPITEL: Die Formkrise der Säugetiere im Tertiär-Zeitalter*.
	ZWISCHENSPIEL ÜBER DIE AUTOCHORIE

	2. TEIl: Der Homo sapiens und sein System demiurgischer Allmacht
	7. KAPITEL: Die Fehl·Bestimmung des Menschen als Homo faber. - Die Menschsetzungsschwelle im Symbol von Altamira.
	8. KAPITEL: Demiurgische Umwertung der Körperfunktionen. Der Mensch als Kentaur des Diesseits - Jenseits (biotischer, demiurgischer und konstantametrischer Kreislauf).
	9. KAPITEL: Abspiel der demiurgischen Religionen. - Schöpfung und Eroberung des Jenseits.
	10. KAPITEL: Menschenwelt-Geschichte der ästhetischen Werte. - Ihre Krise 1895-1945.Von Neso-Polis zu Astro·Polis. - Schönheitsformen der Zukunft.

	HELVETISCHER EPILOG



