Zusammenfassung

Ich hoffe, es ist mir gelungen, bei aller Komplexität des Gegenstandes ein
Bild zu zeichnen, das klar und anschaulich den Weg der Entwicklung des
Lebens von der Vergangenheit in eine Zukunft beschreibt, in der sich eine
Fortsetzung der Evolution auf der psychischen Ebene des Menschen
abzeichnet. Mit diesem Versuch, subjektive und objektive Erkenntnisse in
den Dimensionen der Evolution miteinander zu verbinden, setze ich mich
vermutlich einem sehr tiefen Widerstand aus, der meines Erachtens vor
allem deshalb errichtet wird, weil ich die Psyche an ihrem wundesten
Punkt treffe: die Leere auszuhalten und einen inneren Tod zuzulassen,
wird von niemandem gerne und gleichsam nebenbei erlebt.
Dennoch bietet dieser zentrale Punkt der Entwicklung eine ungeheure
Chance, die vom Leben ergriffen werden will und auf die es die Evolution
angelegt hat.

Beim Aufprall von Gammastrahlung auf ein Proton entsteht ein MaterieAntimaterie-Paar, das in der Wilsonschen Nebelkammer infolge eines
elektrischen Magnetfeldes als eine in sich gegabelte Spiralstruktur erscheint.

69

Um die angelegte Richtung der Evolution zu zeigen und darzulegen, dass
der Übergang des schöpferischen Prozesses von der biologischen zur
kulturellen Evolution vom Leben gewollt wird, habe ich zunächst die
Prinzipien der Naturgeschichte beschrieben. Insbesondere im Prinzip der
Einengung der evolutiven Bandbreite erscheint eine Verdichtung des
evolutionären Prozesses, bei der sich die schöpferischen Kräfte des
Lebens zu einer keilförmigen Stoßrichtung zusammenziehen, um von der
einen zur anderen Seite überzusetzen. Auch bei dieser Überfahrt entsteht
wie bei jedem starken Stoß ein massiver Widerstand: wie eine Bugwelle
vor der Fähre des Lebens wölbt sich der Klimawandel zu einer Stauung
vor den herandrängenden Energien, die ins menschliche Innere
übersetzen wollen. Es scheint, als suche die Evolution dort einen neuen
Entwicklungsraum, um fortzusetzen, was auf der organischen Seite der
Schöpfung schon immer geschah: eine Anreicherung der Komplexität der
Lebensformen, die nun in ersten Ansätzen auf der psychischen Seite
entstehen können. In Anbetracht der unendlichen Zeiträume, in denen sich
die Evolution vollzogen hat, wird klar, dass sich die Entwicklung des

Lebens nicht aufhalten lässt und dass sich nur die Frage stellt, wo und in
welcher Form das neue Leben entsteht. Um dieses Wo und Wie des
Neuen zu erkennen, habe ich die Unterscheidung von Reproduktion und
Evolution erläutert, die uns in der Gegenwart, die von einer extremen
Verarmung der Möglichkeiten des Neuen geprägt ist, dazu verhilft, die
sogenannten Innovationen und Verheißungen des Materialismus als
Reproduktionen einer verbrauchten, erschöpften Seinsform zu
durchschauen. Wie immer, wenn etwas Neues entsteht, sind seine
Anfänge kaum zu erkennen, und es erscheint uns daher wie eine Wüste,
wenn wir nach den Spuren des Neuen suchen, zumal dieses Neue in den
Zeitdimensionen der Evolution noch äußerst jung ist. Für manchen Leser
werden daher meine Ausführungen einen unwahrscheinlichen bis
utopischen Charakter haben. Dementsprechend wichtig erschien mir der
Hinweis auf die Unumkehrbarkeit des schöpferischen Prozesses, dem
kein Lebensraum zu unwirtlich und keine Zeit zu ewig ist, um Leben neu
zu entfalten. Dass überhaupt Leben auf der Erde entstanden ist, wirkt wie
eine fast unmögliche Utopie, die nur dadurch Realität werden konnte, dass
die Evolution ununterbrochen darauf gerichtet war, die Energie der Sonne
in die Materie der Erde aufzunehmen und dadurch neues, komplexeres
Leben zu entwickeln. Wenn man sich einmal die Tatsache „auf der Zunge
zergehen lässt“, dass sich die Evolution drei Milliarden Jahre lang die Zeit
ließ, um den Schritt vom Einzeller zum Mehrzeller zu vollziehen, erhält
man einen Geschmack davon, wie lange die Evolution warten kann. Einige
Jahrhunderte und Generationen von Menschen spielen da keine Rolle, bis
das Neue so sichtbar geworden ist, dass es von einer Mehrheit als „real“
anerkannt wird. Denn so lange wir leben, sind wir Evolution und daher
selber unumkehrbar darauf gerichtet, neu zu werden.
Dass wir jedoch den Glauben daran verloren haben, dass aus uns noch
einmal etwas wird, hängt damit zusammen, dass sich mit dem Einsetzen
der frühesten Glaubensformen in den Naturreligionen zugleich ein
existentieller Verlust einzuschleichen begann, der die entstehende
Menschheit auf eine eigenartige Weise aus dem Strom des Lebens
hinauswarf. Denn der Entwurf der ersten religiösen Welten geriet
deswegen zum Hinauswurf, weil er nicht bemerkt wurde. Die unbemerkte

Übertragung der gerade entstehenden Bilder nach außen war mehr als nur
ein unabsichtliches Überlagern der natürlichen Welt mit naturreligiösen
Motiven. Sie war ein Austritt des schöpferischen Prozesses aus den
Geschöpfen, indem das in den mythologischen Bildern entstehende Neue
den bisherigen Lebensraum der Evolution, also den organischen Körper,
verließ. Der „Brennpunkt“ der Evolution, der über unendliche Zeiträume
innerhalb der Organismen von einer neuen Lebensform zur nächsten
gewandert war, befand sich nun erstmals außerhalb der Geschöpfe, er
erschien nun nicht mehr im Körperinneren als organisch-evolutionäre
Kraft, sondern außerhalb als das Schöpferische und Göttliche, das die
frühesten Menschen mit ihren religiösen Bilderwelten in die Außenwelt
verlagert hatten. Mir liegt sehr daran, diesen entscheidenden Bruch des
evolutionären Prozesses in unser Blickfeld zu bringen, denn er ist der
Grund für den tiefen Riss, den die Zivilisation im Verhältnis zur Schöpfung
entwickelt hat und der uns auch die nächsten Jahrhunderte noch massiv
beschäftigen wird.
Die Versetzung des schöpferischen Brennpunktes nach außen erklärt
zahlreiche kulturhistorische Prozesse, die als paralleler Vorgang einer
äußeren Anreicherung und zeitgleich verlaufenden inneren Entleerung zu
erkennen sind. Um die Konsequenzen dieses Doppelvorganges zu
verdeutlichen, habe ich analog zu den Prinzipien der Naturgeschichte
einige Prinzipien der kulturellen Entwicklung herausgearbeitet. Zu ihnen
gehört das „Auftauchen des kulturellen Brennpunktes“, also ein Aufsteigen
des kulturellen Interesses, das wie ein Scanner die Regionen des Körpers
vom Becken bis zum Kopf durchleuchtet und sich dabei ein Bild zu
machen sucht von den psychischen Eigenschaften der jeweiligen
Körperzonen. Es scheint, als sei die Menschheit außer sich geraten, um
sich aus zunehmendem Abstand selbst zu erforschen und dabei die
Palette der körperlichen und seelischen Möglichkeiten zu entdecken:
beginnend mit den dunklen und erdigen Farben der mystischen,
fluktuierenden Weltwahrnehmung der Naturreligionen stieg das kulturelle
Interesse kontinuierlich am Körper entlang hinauf bis in die lichte, den
Schatten verdrängende, erdferne Helligkeit der monotheistischen
Religionen, die wie im Christentum den Kopf und seine mentalen
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Fähigkeiten zur Entfaltung brachten. Bezeichnend für dieses
kulturgeschichtliche Abtasten und Durchleuchten der eigenen Existenz ist
das Nacheinander, in dem sich dieser bildgebende Vorgang vollzog:
sukzessive, Bild für Bild, Epoche für Epoche baute sich das Gesamtbild
der psychischen und körperlichen Eigenschaften des Menschen auf; wie
ein Scanner, der nacheinander seine Bilder entwickelt, brachte die
Kulturgeschichte nacheinander ihre innen belichteten Bilder mit äußeren
kulturellen Manifestationen zum Ausdruck. Heute hingegen ist dieser
Entwicklungsprozess abgeschlossen, die Bilder sind fixiert, und wir halten
sie in ihrer ganzen Bandbreite unserer psychischen Möglichkeiten in den
Händen: wir haben ein Bild von unserer Fähigkeit, zu denken, ebenso wie
wir ein Bild davon haben, wie wir fühlen, wie wir empfinden, ahnen, uns
einfühlen oder auch distanzieren, wie wir zerstören oder erschaffen, wie
wir uns mit der Natur verbunden fühlen oder durch Abstraktion zu tiefen
Einsichten in die Welt gelangen, wie wir lieben oder hassen und vieles

mehr. Alle diese Bilder, diese Möglichkeiten menschlicher Existenz haben
wir in der Gegenwart gleichzeitig in den Händen, und es liegt an uns, sie
wie ein Künstler gleichsam als Farben einer Palette zur Gestaltung
unserer Individualität frei zu verwenden.
Das Auftauchen des kulturellen Brennpunktes brachte im Verlauf der
Kulturgeschichte nicht nur die Farben, sondern auch die Formen des
inneren Seins zur Entwicklung: nirgendwo ist dieser formsuchende und
formbildende Prozess besser abzulesen als in der Architekturgeschichte.
In ihrem Verlauf entfaltete sich nacheinander die ganze Bandbreite der
architektonischen Möglichkeiten, zwischen den Polen organischer
Formgebung (wie z.B. in der Höhle von Lascaux) und den kristallinen
Bauten unserer Zeit. Die Architekturen der jeweiligen kulturellen Epoche
entsprachen dabei dem Aggregatzustand des kollektiven Bewusstseins
von Raum und Zeit. Die Flüssigkeit des Raumzeitgefüges in den
ursprünglichen naturreligiösen Kulturen, in denen die Raum- und

Abbildung 24

Abbildung 25.1
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Zeitlosigkeit als Teil des Seinskontinuums erlebt wurde, verlor über die
Jahrtausende an Wärme und gefror zu den klaren, festen Kristallgittern
von Raum und Zeit, in denen unser gegenwärtiges gesellschaftliches
Bewusstsein die Welt zu betrachten pflegt. Wie bei der Entwicklung der
inneren Farben liegen nun gleichzeitig die Formen des Bewusstseins von
Raum und Zeit als künstlerische Materialien vor uns: amorphe, weiche,
zerfließende Formen intuitiver Weltverbundenheit ebenso wie die harten,
transparenten und klaren Formen des abstrakten Wissens, raum- und zeitfreie fluktuierende Zustände magischer Fernwirkung ebenso wie die
festen, naturwissenschaftlich ausgehärteten Zusammenhänge von
Ursache und Wirkung. Wie im Atelier eines Künstlers haben wir im
Verlauf der Kulturgeschichte die unterschiedlichsten Materialien
zusammengestellt, um nun frei aus ihnen die Gestalt unserer Individualität
herausarbeiten zu können. Auf dem Fundament der Leere, aus der
meiner Theorie entsprechend alles entspringt, können sich im Prozess der
Individuation die Bausteine des Individuums fügen wie eine von innen
entstehende Skulptur, wie ein von selbst sich bildender plastischer Strom.
Dass hierbei eine innere Lebensform zu entstehen beginnt, bringen
Architekten in jüngster Zeit zum Ausdruck: so zum Beispiel Frank Gehry
mit seinen Bauten wie dem Museum of Modern Art in Bilbao, das
schmelzenden Eisblöcken gleicht und organische Formen anzunehmen
beginnt (Abbildung 24), oder Renzo Piano, dessen „Weltstadthaus“ in Köln
einer amöbenartigen Lebensform ähnelt (Abbildung 25.1 und 25.2).
In diesen Gebäuden zeigt sich augenfällig, dass die in der
Kulturgeschichte zuletzt entwickelte kristalline Gestalt des Bewusstseins
zu einer Lösung zu schmelzen beginnt, in der erste Lebensformen des
Inneren entstehen. Diese Keime innerer Lebensformen entspringen
aufgrund der Unumkehrbarkeit der Evolution nicht einem regressiven
„Zurück-zur-Natur“, sondern einem Vordringen der Natur ins menschliche
Innere. Da wir selbst von diesem Prozess ergriffen werden, berührt der
schöpferische Strom der Entwicklung unsere Psyche und beginnt an ihren
undichten Rändern in sie einzufließen - weshalb es durchaus
empfehlenswert ist, von Zeit zu Zeit nicht ganz dicht zu sein. Unter dem
Einfluss an den undichten Stellen lassen sich die bestehenden Grenzen

des Bewusstseins nicht mehr halten, sondern beginnen nachzugeben,
sich vorzuwölben und dabei einen neuen Lebensraum zu eröffnen, der uns
von Erschaffenen zu Erschaffenden erweitern kann, zu Künstlern in einem
existentiellen Sinne, die sich selbst von selbst erschaffen und zu dem
werden, was sie immer schon sind. Die zeitgenössische bildende Kunst
scheint für diese existentielle Kreativität wie ein spielerisches Einüben
oder wie ein Vorspiel zu sein: in der unüberschaubaren Fülle der
Kunstformen, die ebenso gleichzeitig vorliegen wie die unbegrenzte
Auswahl an künstlerischen Materialien, Farben und Formen, entwickeln
die bildenden Künstler ihre je eigene Sprache und künstlerische
Ausdrucksform. Um von diesem Vorspiel zum eigentlichen Geschehen zu
gelangen, braucht man nur das Handeln des Künstlers auf die Psyche zu
übertragen und zu erweitern: dort liegen als Ergebnis der bisherigen
Kulturgeschichte unzählige Materialien in den verschiedensten Farben
und Formen vor, aus denen wir die je eigene Gestalt unserer
Individualität in ihrer
Abbildung 25.2
jeweils
eigenen
Sprache und Form des
Ausdrucks
herausmodellieren können.
Für diese Kunst der
Individuation hat auch
ein weiteres Prinzip der
kulturellen Entwicklung
wichtige Rohstoffe und
Materialien geliefert: die
Entwicklung der Schrift
aus den projizierten
Bildern brachte ebenso
wie
die
bisher
beschriebenen kulturbildenden Prinzipien die
ganze Bandbreite des
Ausdrucks von den
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ursprünglichen natur-religiösen Bilderwelten bis zur heutigen Abstraktion
in Schrift und Mathematik hervor. So wie sich in der Gegenwart die
bildenden Künstler, aber auch Schriftsteller, Komponisten, Regisseure etc.
je nach Bedarf aus dieser Bandbreite bedienen und dabei die
Gattungsgrenzen von bildender und darstellender Kunst, Literatur, Musik,
aber auch zur Wissenschaft nach Belieben überschreiten, kann auch ein
einzelnes Individuum aus der Fülle der Ausdrucksformen wählen und sich
dem eigenen Bedürfnis oder der Situation entsprechend einmal verbal und
ein anderes Mal nonverbal äußern, eher seine theoretischen Fähigkeiten
entwickeln oder mehr zu künstlerisch-assoziativem Ausdruck neigen. Auch
wenn die Vielfalt der Individuationsmöglichkeiten in unserer auf funktionale
Rationalität beschränkten Gegenwart noch kaum genutzt wird, eröffnet
doch der bisherige Verlauf der Kulturgeschichte diese Chance wie auf
einem Servierteller.
Sie zu ergreifen wird immer notwendiger, je mehr sich in Folge eines
weiteren grundlegenden Prinzipes der Kulturentwicklung die Distanz des
Menschen zu seiner natürlichen Umwelt vertieft. Die Entfremdung und
Entfernung des Menschen zur Natur, die in unserer Zeit immer
offensichtlicher wird, hat ihre Ursache in der unbewussten Übertragung
des Schöpferischen in den mythologischen Bildern. Aus der Übertragung
hat sich im Verlauf der Kulturgeschichte eine immer tiefere Kluft entwickelt
zwischen
dem
entstehenden,
von
den
unterschiedlichsten
Schöpfergottheiten beseelten Bewusstsein auf der einen Seite und dem
vom Brennpunkt der Evolution verlassenen vormaligen Aufenthaltsort des
evolutionären Impulses: dem organischen Körper auf der anderen Seite.
Bezogen auf die Menschheit ist dieser organische Körper die Natur. Ihr
steht ein kollektives Bewusstsein gegenüber, dem die natürlichen Abläufe
und Organisationsprozesse fremd geworden sind und das in seiner
kristallinen Verschlossenheit noch nicht in der Lage ist, sich den Zyklen der
natürlichen Kreisläufe zu öffnen. Je tiefer jedoch die Kluft im Verhältnis zur
Natur wird, desto größer wird auch die Spannung zwischen innerer und
äußerer Welt und damit das energetische Potential, aus dem heraus
zwischen beiden ein Strom zu fließen beginnen kann. Wie in der
Uratmosphäre der Evolution, in der sich spontan unter Blitzeinwirkung
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organische Verbindungen bildeten, entladen sich in der zunehmenden
Spannung der Schöpfung die angestauten Energien im Bestreben, auf der
inneren Ebene Verbindungen herzustellen und einen inneren Strom in
Gang zu setzen. Dieser innere Strom ist der Prozess der Individuation, der
wie die natürlichen Bildungsvorgänge ein Prozess der Selbstorganisation
ist: er ruht auf den tiefen Schichten des Selbst, die wiederum bis in die
vegetativen Ebenen des Körpers hinein reichen. Es ist eine Tatsache, dass
selbst die abstraktesten Gedankenzüge des Bewusstseins noch immer
mit dem Körper verbunden sind, auch wenn wir uns das in unserem
Größenwahn des Wissens und der Naturbeherrschung nur ungern
eingestehen. Daher ist es wichtig, in Umkehrung der vorherrschenden
Entwicklungsrichtung das Bewusstsein vom Körper her und damit
„von s(S)elbst“ umzubauen und neu zu gestalten. Dies bedeutet, die
Dominanz des Bewusstseins aufzugeben und eine schmerzhafte
Niederlage des Willens hinzunehmen, um Raum zu schaffen für einen
Prozess, der viel weniger kontrollierbar ist als uns lieb ist: für den Prozess
der inneren Selbstorganisation, der vom Selbst und von selbst eine
Verbindung zwischen der inneren und der äußeren Seite unserer Existenz
herstellt. Wenn überhaupt, ist dieser Prozess nur auf der Seite des
Bewusstseins steuerbar, auf der anderen Seite jedoch ist unser
willkürlicher Einfluss aufgehoben. Davon berichten die religiösen Bilder,
die immer schon im Zentrum des kulturellen Interesses standen, seit
Jahrtausenden. Ohne den inneren Tod, jene eigenartige Kapitulation, in
der das Bewusstsein zur Gänze nachgibt, kann sich der Kontakt zur
anderen Seite, die uns rätselhaft und unergründlich erscheint, nicht
ereignen. Wie immer auch in der Kulturgeschichte die andere Seite in
Erscheinung trat: sei es als naturreligiöser Dämon, als ägyptische
Sonnengottheit, als griechische Göttin der Schönheit oder als christlicher,
seinen Sohn opfernder Gott - ohne jene Seite, ohne das Jenseits, dem die
schöpferischen Energien entspringen, blieb die menschliche Existenz
unvollständig und unheil. Dies umso mehr, je stärker sich die Religionen in
ihren Dimensionen verengten und ihre heiligen Bezirke aus dem irdischen
Leben der Menschen zurückzogen. Mit der Einengung der religiösen
Bandbreite nahmen auch die Möglichkeiten, mit der anderen Seite in

Kontakt zu treten, kontinuierlich ab. Als Kompensation dieses Entzuges
des Schöpferischen entwickelten die Religionen eine immer stärkere
weltliche Macht, um sich der Gläubigen zu bemächtigen, die immer
weniger von selbst einen Zugang zur Macht des Religiösen finden
konnten. Die dementsprechende Militarisierung der Kulturen lässt sich im
Verlauf der Geschichte gut beobachten: so finden sich z.B. in der
minoischen Kultur auf Kreta, deren Blütezeit um 2000 vor Christus lag,
noch kaum Hinweise auf Waffen, Wehranlagen oder kriegerische
Handlungen, deren Entwicklung in den nachfolgenden Hochkulturen
von immer größerer Bedeutung war. Mit diesem Hinweis beabsichtige ich
keine Idealisierung der frühen Kulturen, in denen wie auch überall im
natürlichen Leben Brutalität und Zerstörungslust zu finden sind. Vielmehr
will ich die Heranbildung einer spezifisch menschlichen Gewalt
verdeutlichen: ihre besondere Qualität ist die hintergründige Verzweiflung
über den Verlust an Kontakt zum Leben, der so tief geworden ist, dass wir
ihn noch kaum bemerken. Der Austritt des Schöpferischen aus der
Menschheit, der sich in den unbemerkten religiösen Projektionen über die
Jahrtausende vertieft hat, ist der Antrieb einer negativen Form der
Evolution, einer Evolution des Todes.
Es ist diese eigenartige Qualität des existentiell Zerstörerischen, in der
sich die Zivilisation von allen vorherigen Lebensformen unterscheidet:
nie zuvor gab es Leben, das derart außer sich geraten ist und das bei
lebendigem Leibe sein Leben verloren hat. Diesen Verlust an Leben nicht
zu bemerken und ihn dennoch instinktiv zu fühlen, ist die eigentliche
Triebkraft der spezifisch menschlichen Gewalt, die so ziellos und sinnlos
ist, weil sie nicht weiß, was ihr fehlt. Das Verlassensein vom Leben,
das sich unmerklich seit den Anfängen der Menschheit eingeschlichen hat,
ist das unbemerkte Gefühl im Hintergrund, durch das eine globale
Wachstumsraserei und Manie der materiellen Produktivität entsteht,
mit der die innere Leere gestopft werden soll. Die daraus resultierende
Gewalt, die sich in der subtilen Form einer grenzenlosen Markterweiterung
Bahn bricht, ist nicht zu unterschätzen: mit ihr wird der unbewusste
Versuch unternommen, die verlorene Kreativität der Schöpfung vermittels
einer negativen Spiegelung auszugleichen.

Wie enorm der Druck ist, der in der von der Schöpfung abgetrennten,
verzweifelt produzierenden Menschheit enthalten ist, wird deutlich, wenn
wir uns vergegenwärtigen, dass die innere Einengung und Reduzierung
der Möglichkeiten des Neuen ein Entwicklungsprinzip sowohl der
kulturellen als auch der biologischen Evolution darstellt. Durch die aus
fernen Zeiten auf uns zukommende Zuspitzung der Bandbreite des Neuen
war das Bewusstsein wie ein Gestein, das in magmatischen Einschlüssen
langsam auskristallisiert, einem gewaltigen und zunehmenden Druck
ausgesetzt, unter dessen Einfluss es seine gegenwärtige kristalline Dichte
ausgebildet hat. An dieser Erstarrung des komprimierten Bewusstseins
scheint sich der Entwicklungsimpuls des gesamten bisherigen Lebens zu
stauen, um seine ganze Kraft zu bündeln im Ringen mit dem inneren
Widerstand einer außer sich geratenen Kultur. Dabei wähnt sich diese in
völligem Einklang mit der Bewegungsrichtung der Evolution, deren
Spielräume des Neuen sich seit jeher zusammenziehen und auf einen
toten Punkt hinauslaufen. Die Kultivierung des Todes scheint daher wie ein
krönender Abschluss zu sein, wie eine Krone der Schöpfung, die mit sich
selbst fertig geworden ist. Das Tragische dieser Identifikation mit dem Tod
jedoch liegt darin, dass ausgerechnet in dieser kritischen Phase das
religiöse Wissen um einen schöpferischen Umgang mit dem Tod völlig
vertrocknet ist. Spirituelle Bilder oder Einsichten eines (inneren) Lebens,
das im Tod eine Metamorphose durchläuft, werden von der
entspiritualisierten Gesellschaft nicht anerkannt und daher nicht
genutzt für eine andere Sicht auf die tödliche Zuspitzung des Lebens.
Hätte die Menschheit nicht den Zugang verloren zu den zahllosen,
kulturgeschichtlich gewachsenen religiösen Mythen, so würde sie
erkennen, dass sich mit der Evolution selbst jener Vorgang vollzieht, der
im Zentrum aller Religionen steht: die Begegnung mit dem Tod, aus dem
Leben entsteht. In der Überheblichkeit, die dunkle Unklarheit der
mythischen Ebenen der Seele überwunden zu haben, übersieht die
vermeintlich geklärte und aufgeklärte Zivilisation, dass im Leben selbst
eine Umwandlung geschieht, die zwar genauso wie die menschliche
Ökonomie den ganzen Planeten erfasst, ihn dabei aber nicht entleert und
erschöpft, sondern mit einer neuen schöpferischen Qualität erfüllt.

Die unbewusste Voraussetzung für das Einsetzen dieses inneren Lebens
ist die innere Leere, die von der materialistischen Kultur mehr und mehr
erzeugt wird, indem sie ihre Suche nach Leben immer weiter nach außen
und in die äußere Materie verlagert. Durch die dabei entstehende
gewaltige Anstrengung permanenten Wachstums, mit der die innere Leere
kompensiert werden soll, bildet sich eine Erschöpfung, die mit der
Schöpfung auf Augenhöhe zu kommen sucht. Erst in diesem Moment der
Augenhöhe von Erschöpfung und Schöpfung, in dem wir realisieren, dass
wir die Schöpfung erschöpfen können, beginnen wir uns zu fragen, ob wir
die Erschöpfung der Schöpfung auch wollen.
Ein historisches Beispiel für diesen Prozess ereignete sich gegen Ende
des letzten Jahrhunderts im „Kalten Krieg“ zwischen den USA und der
damaligen UdSSR, als beide Seiten eine Spirale der atomaren Aufrüstung
betrieben, mit der beide „Supermächte“ in die Lage versetzt wurden, das
Leben auf der Erde nicht nur einmalig, sondern sinnloserweise sogar
mehrfach auszulöschen. Durch die reale Möglichkeit dieser vollständigen
Erschöpfung der Schöpfung setzte eine Veränderung des politischen
Handelns ein, die vordergründig mit ökonomischen und machtpolitischen
Zusammenhängen erklärt werden kann, deren Hintergrund jedoch meines
Erachtens in der Herausforderung eines existentiellen Willens, eines
deutlich über die Grenzen des rationalen Bewusstseins hinausreichenden
Lebenswillens besteht.
Weit entfernt vom tagespolitischen Bewusstsein wurde durch die
Möglichkeit der atomaren Auslöschung die existentielle Frage
aufgeworfen, ob wir die Fähigkeit, das Leben auf der Erde zu
beenden, auch umsetzen wollen. Auch wenn heute die Gefahr einer
atomaren Vernichtung in den Hintergrund getreten ist, steht diese Frage
nach wie vor im Raum, denn das Potential einer weltweiten Zerstörung hat
sich von der Unmittelbarkeit einer atomaren Auslöschung auf die eher
schleichende Zerstörung der ökologischen Lebensräume verlagert: einige
Evolutionsforscher schätzen, dass die Ausmaße der gegenwärtigen
ökologischen Krise noch verheerender sind als alle bisherigen
gravierenden Einschnitte in die Evolution, die von der Wissenschaft als
Faunenschnitte bezeichnet werden.
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So kam es vor rund 250 Mio. Jahren beim Übergang vom Perm- zum
Trias-Erdzeitalter zur bisher schlimmsten Auslöschung des Lebens.
In einem oder zwei getrennten Schüben verschwanden damals neun
Zehntel der Meeresbewohner. Bei einem weiteren Faunenschnitt an der
Wende von der Kreidezeit zum Tertiär vor 65 Mio. Jahren starben mehr als
die Hälfte aller Tier- und Pflanzenarten aus, darunter Belemniten,
Ammoniten und die Saurier, während andere Arten wie Krokodile, Vögel
sowie einige Säugetierarten überlebten und die frei gewordenen
Lebensräume zu ihrer Entfaltung nutzten. Auch wenn zur Zeit noch keine
harten, allgemein anerkannten Daten über die Anzahl ausgelöschter
Lebensformen vorliegen, halte ich es doch für angemessen, die
gegenwärtig von der Zivilisation betriebene Ausradierung zahlloser Arten
von Pflanzen und Tieren als größten Einschnitt in der Geschichte des
Lebens zu bezeichnen, alleine schon wegen der atemlosen, noch nie da
gewesenen Geschwindigkeit, in der sich das Artensterben vollzieht:
vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, dass täglich (!) eine Tier- oder
Pflanzenart vom Erdboden verschwindet.
Die Erschöpfung der Schöpfung ist also in vollem Gange, und ihr Ausmaß
verweist darauf, dass die Geschöpfe, die derart besinnungslos die
Zerstörung ihrer eigenen Lebensgrundlagen betreiben, offensichtlich von
einer tiefen suizidalen Verzweiflung getrieben werden. Der wesentliche
Antrieb zur Durchführung eines Selbstmordes ist die existentielle Angst
angesichts einer grenzenlosen Hoffnungs- und Aussichtslosigkeit.
Dass die Menschheit von dieser Angst befallen ist, erscheint geradezu
zwangsläufig vor dem Hintergrund der fast vollständigen Einengung
der Möglichkeiten des Neuen, mit der sich die Zivilisation konfrontiert sieht.
Es scheint keine andere Wahl zu geben als den seit Urzeiten
eingeschlagenen Weg des Lebens, der sich im Nichts erschöpfter
Entwicklungsmöglichkeiten verläuft. Was bleibt da übrig, als die Suche
nach Leben in eine kollektive Sucht zu verwandeln, deren
Betäubungsmittel der äußere Stoff ist? Wie anders kann das
Verlassensein vom Leben ertragen werden als in einer allgemeinen
Bewusstlosigkeit, durch deren Herstellung wir wenigstens die eigene
Ohnmacht selbst zu produzieren glauben?

So oder so, ob betäubt oder mit allen Sinnen: je weiter die Zeit
fortschreitet, desto offensichtlicher zeigt sich die Leere, die Erschöpfung,
die Abwesenheit des Schöpferischen. Sie auszuhalten, ist eine Kunst,
denn in der Leere scheint es keinen Grund zu geben, keinen Halt, keine
Perspektive, keinen Sinn. Sie kann auch nicht mit Worten ergriffen oder mit
Bildern gefasst werden. Im Grunde genommen müsste ich an dieser Stelle
innehalten und nur mit der Leertaste weiter schreiben ...

nicht zu erfassenden Ursprung des Universums entstanden ist. Zu sehen
ist eine farbliche Darstellung der ersten Strahlung, die beim Übertritt des
Alls aus dem fluktuierenden Vakuum entstand. Die fließenden Farbflächen,
die an ein abstraktes Gemälde erinnern, sind geringste Schwankungen der
ersten, extrem heißen Strahlung, aus denen sich im Verlauf der weiteren
Ausdehnung und Abkühlung des Universums die heutige
wabenartige Verteilung der Galaxien bildete. In analoger Form zu dieser
makrokosmischen Entstehung des Alls aus dem Vakuum kann auch auf
der mikrokosmischen Ebene der Seele die Entstehung von Leben aus der
Leere umschrieben werden. Auch in der unendlichen Einöde der
kapitalistischen Gesellschaft bewegt sich etwas, wie feinste Dehnungen
wölben sich die Formen des Neuen an der Oberfläche des inneren Nichts
in das Gesichtsfeld des Bewusstseins, von vielen allenfalls für eine
vorüber gehende Erscheinung gehalten und doch ein existentieller Anfang,
Abbildung 26

Wie weit Sie sich jedoch auf die Leere einlassen und bereit sind, der
unsichtbaren Schrift des Leeren zu folgen und Ihr inneres Nichts zu lesen,
bleibt Ihnen überlassen. Wie in einer Blindenschrift kann die Textur der
Abwesenheit allenfalls ertastet werden, in Zeichen, die - sofern sie
überhaupt wahrzunehmen sind - zunächst völlig fremd und rätselhaft
erscheinen. Aber immerhin: wer den horror vacui aushält und der Leere
standhält, merkt, dass da etwas ist. Etwas schreibt in der Unsichtbarkeit,
ohne feste Konturen, eher in kaum merklichen Fluktuationen, in minimalen
Schwankungen der Dichte. Dass da etwas aus dem Nichts entsteht, ist
nicht nur für das individuelle, sondern auch für das universelle Leben von
Bedeutung: auch das Universum ist aus dem Nichts entstanden, also aus
einem Bereich, der mit unseren Sinnen nicht zu fassen und der auch mit
abstraktester mathematischer Präzision nicht zu begreifen ist. Wenn auch
nicht von dem Raum vor dem Raum und der Zeit vor der Zeit, so existiert
doch ein Bild von dem kosmischen „Moment“, in dem das Universum aus
der Unsichtbarkeit des Vakuums in die Sichtbarkeit der räumlichen und
zeitlichen Dimensionen getreten ist. Abbildung 26 zeigt die älteste, uns
bekannte Struktur des Universums, die etwa 380.000 Jahre nach dem
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ein Anfang der Evolution im menschlichen Inneren. So unwahrscheinlich
wie die Entstehung des Falters aus dem Zellschleim der Puppe, so
überraschend und unerwartet ist auch die Entstehung neuer Strukturen,
die sich im Einheitsbrei des Materialismus bilden. Sie scheinen tastend
etwas zu suchen, als ob das Leben selbst noch nicht so genau wüsste, in
welcher Gestalt es sich auf der neuen Ebene zeigen wird. Durch den
Evolutionsdruck, der in der Unumkehrbarkeit des evolutionären Prozesses
darauf gerichtet ist, stets neue Lebensräume zu eröffnen, entwickeln sich
auch in der lebensfeindlichen, anorganischen Atmosphäre des
menschlichen Inneren neue Formen des Lebens. Gegen jede Berechnung
des materialistischen Bewusstseins, das ein Leben jenseits von
Produzieren und Verbrauchen für ausgeschlossen hält, beginnen sich die
gewachsenen kulturellen Strukturen aufzulösen, um in der entstehenden
Lösung allmählich wie Blasen organische Räume des Neuen auszubilden.
Wie die winzigen Strahlungsschwankungen zu Beginn des Universums
bilden auch diese kaum zu erkennenden und in ihrer Dünnhäutigkeit leicht
zu zerstörenden ersten inneren Lebensformen gleichsam Skizzen der
späteren skulpturalen Gestalt, in die sich der plastische Prozess der
Evolution hineinzumodellieren beginnt. So wie die Alchemisten stets auf
der Suche nach der massa confusa waren, die ihnen als prima materia den
Beginn ihres opus ermöglichte, produziert auch die Schöpfung produzieren wir in uns jene konfuse Masse, die als chaotische Ursuppe die
Voraussetzung bildet für das Einsetzen des schöpferischen Werkes auf
einer neuen Ebene der Evolution. Durch das Aushalten der Leere und das
Bemerken, dass wir selbst jene umfassende Verwirrung durch die
unbewusste Übertragung innerer Bilder nach außen hergestellt haben,
stellen wir eine Verbindung her zum abgespaltenen, entäußerten
schöpferischen Prozess und holen ihn zurück aus der Projektion an den
Ort seiner Entstehung: in den Raum der Imaginationen, in dem sich wie die
Imaginalscheiben des Schmetterlings die Keime einer neuen Lebensform
heranbilden. Im Bemerken, dass wir im jahrtausendelangen Traum der
Religionen selbst das Schöpferische ausgesetzt und verloren haben,
findet eine Berührung statt, eine Synapse zu einem abgekapselten
Reservoir an Leben, ein Kontakt zum entäußerten schöpferischen Strom
77

der Evolution. Da dieser Lebensstrom ein plastischer Prozess ist, der als
ein formsuchender und formbildender Vorgang die unüberschaubare Fülle
der Lebensformen erschaffen hat, ist es auch alles andere als
überraschend, dass die Berührung mit dem Bewusstsein ebenfalls in der
Form eines plastischen Prozesses erfolgt: indem das verhärtete
Bewusstsein als Material und seine Umformung als künstlerische
Handlung erkannt wird, erhält das Gestalten der Bewusstseinsstrukturen
dieselbe schöpferische Qualität wie das Gestalten der Evolution auf der
biologischen Ebene. Der Strom der Evolution dehnt sich dabei ins
menschliche Innere aus, in ersten, leicht zu übersehenden Wölbungen
verlängert sich das Gestalten der Natur in die Psyche des Menschen und
erscheint dort als Kunst. Es ist nicht anders möglich als mit paradoxen
Worten diesen Vorgang zu beschreiben. Auch wenn es für die Mehrheit
meiner auf Rationalität fixierten Zeitgenossen wie eine Zumutung
erscheint: das eigentliche Entwicklungsgeschehen der Gegenwart ist
keine technologische Innovation und kein Prozess der ökonomischen
Globalisierung, sondern der eigenartige, kaum zu beschreibende Vorgang
der Transformation, durch den die Natur als Kunst in der Psyche des
Menschen erscheint. So wie Werner Heisenberg von den
Wissenschaftlern forderte, dass sie „wie die Dichter im Geist des
Hörenden durch Bild und Gleichnis gewisse Bewegungen hervorrufen, um
in die gewollte Richtung zu weisen, ohne durch eindeutige Formulierung
das präzise Nachvollziehen eines bestimmten Gedankengangs erzwingen
zu wollen“, so sollten doch erst recht die Künstler immer wieder jenen
zentralen historischen Vorgang des Übergangs der Evolution von außen
nach innen mit Wort und Bild umkreisen, ohne dem Zwang der
Rationalisten nach Definition und Beweis auf den Leim zu gehen.
So wie Richard Feynman vom Geheimnis im Innersten der quantenphysikalischen Materie spricht, existiert auch im Innersten der Psyche ein
Geheimnis, das nicht besser als mit geheimnisvollen Worten umschrieben
werden kann. In der Leere vollzieht sich unsichtbar eine Transformation,
wie eine Einwölbung der Natur in sich selbst, um sich als Kunst
fortzusetzen. Eintauchend im Nichts des ausgehöhlten und
erschöpften menschlichen Inneren scheint sich der Strom der Evolution

hindurchzutunneln, um wie aus einem Nabel überraschend auf der
anderen Seite aufzutauchen. Um dort real zu werden, braucht er eine ihm
entsprechende Form, eine plastische, dynamische Form, die in der
chaotischen Masse der Kunst des 20. Jahrhunderts gefunden wurde.
Die genial einfache Idee, die seelische Entwicklung zur Kunst zu erklären,
war das Licht am Ende der geistigen Umnachtung: nach der Katastrophe
des 2. Weltkrieges hatte ein Künstler, nämlich Joseph Beuys, die zündende
Idee, die Kunst aus der Projektion ins menschliche Innere zurückzuholen
und in der Gestaltung der seelischen Strukturen einen plastischen
bildnerischen Prozess zu erkennen. Wenn auch diese Idee eines auf die
Psyche erweiterten Kunstbegriffs zunächst wie eine zufällige Mutation im
Zerfallsprozess der wuchernden Kunstrichtungen und Kunststile des
20. Jahrhunderts erschien, war doch eine neue Lebensform entstanden, die
weit über das produktive Geschehen der bildenden Kunst hinausragte
(Abbildung 27). Der plastische Prozess der Evolution hatte einen neuen
Lebensraum in der plastischen Gestaltung des menschlichen Inneren
gefunden. Wahrscheinlich noch über Jahrhunderte werden die meisten
Menschen diese Einschätzung ignorieren oder belächeln, was aber nichts
an der Tatsache ändert, dass mit dem erweiterten Kunstbegriff eine
reale Berührung, ein wirklicher und wirkender Kontakt zwischen dem
menschlichen Bewusstsein und dem verloren geglaubten Strom der
Entwicklung entstand. Das Besondere dieses Kontaktes besteht im
Wechsel der Perspektive, aus der heraus das Schöpferische erfahren
wird. Der bisherige Blick auf das schöpferische Geschehen betrachtet die
menschliche Existenz gewissermaßen von hinten, als letztes Glied in einer
endlosen Reihe erschaffener Lebensformen, schwankend zwischen den
Extremen der Vollendung und der Vollstreckung der Schöpfung. Das
Verhältnis zum Schöpferischen ist hierbei passiv, der Mensch sieht sich
nur als Erschaffener, nur als (noch dazu böses) Geschöpf, und sein (nur
guter) Schöpfer befindet sich weder in seinem Körper noch in seinem
Geist, sondern außerhalb von ihm. Auf die Spitze getrieben wurde diese
Sichtweise durch die materialistische Reduzierung des Menschen zum
„Verbraucher“, dessen Mission darin besteht, alle Produkte der Natur
zu verfuttern und zu verdampfen.

An diesem Endpunkt des globalen Aufzehrens, am Punkt der Erschöpfung
der Schöpfung erscheint die neue Sicht der Kunst, die einen Anfang des
Schöpferischen im Menschen wahrnimmt. Im Wechsel der Perspektive
richtet sich der Blick nicht mehr nur zurück, sondern auch nach vorne auf
eine Zukunft des Lebens, das durch den Prozess der Individuation im
menschlichen Inneren neue Lebensräume eröffnet. Da der, die oder das
Schöpferische nicht mehr außerhalb, sondern nun wieder innerhalb seiner
selbst wirksam ist, kann sich der Mensch selbst auch als schöpferisch,
als existentiell kreativ erleben. Er ist nicht mehr nur Kreatur, sondern auch
Kreator, nicht mehr nur geschaffen, sondern auch sich selbst erschaffend.
Vor ihm öffnet sich genauso ein Horizont der schöpferischen Möglichkeiten,
wie er sich im Nebel der Urzeiten der Evolution rückblickend verliert.
Diese Erweiterung der existentiellen Kreativität des Menschen meinte
Beuys, als er die Formel „Jeder Mensch ist ein Künstler“ entwarf.

Abbildung 27
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Abb. 28: Beuys vor seiner Arbeit „Honigpumpe am Arbeitsplatz“, documenta 1977, Kassel
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Mit seinem ganzen Wirken versuchte er darauf hinzuweisen, dass in der
Leere der sich erschöpfenden Schöpfung ein unerwarteter Anfang
enthalten ist, der den „Verbraucher“ zum „Künstler“ und die „Kunst“ zum
„Kapital“ transformieren kann. Er selbst hatte ja eine schwere Lebenskrise
durchlaufen, in deren Verlauf er sich fast umgebracht hätte. Daher war für
ihn die Möglichkeit der Selbstzerstörung eine zentrale Lebenserfahrung
geworden, deren grundlegende Herausforderung des Lebenswillens zu
einer tiefen inneren Umwandlung führte. Infolge der Krise veränderte sich
seine künstlerische Arbeit von Grund auf, und es setzte ein nicht mehr
endender Strom bildnerischen Gestaltens ein, in dem er die neue,
wahrscheinlich in der Krise selbst erlebte Idee der Erweiterung der
existentiellen Kreativität immer wieder und immer tiefer zum Ausdruck
brachte. Für ihn waren Werk und Leben nicht mehr zu trennen, er lebte,
was er schuf und verwies mit seiner eigenen Individuation darauf, wie
aus der Erschöpfung ein neuer schöpferischer Weg entstehen kann.
Wie ich am Beispiel seiner Aktion „7000 Eichen“ erläutert habe, führt dieser
Weg nicht daran vorbei, durch die innere Erstarrung und durch den inneren
toten Punkt hindurch zu gehen. Die Annäherung an diesen kritischen
Punkt wirkt in ihrer Zuspitzung wie der Keil der 7000 Basaltstelen, wie eine
unendliche Anhäufung innerer erstarrter Massen, die bedrohlich näher zu
kommen scheinen durch die eigene Annäherung an den inneren Tod. In
dieser Grenzerfahrung, die Beuys auch durch die an den Rand des
Raumes gedrückte Fettecke zum Ausdruck brachte, entsteht die
Möglichkeit, die erkalteten inneren Energien auf eine neue Art wieder ins
Fließen zu bringen und mit Wärme anzureichern. Der Wiederanschluss
des entkoppelten Bewusstseins an die inneren Tiefenströmungen führt zu
einer Zirkulation zwischen Seele und Körper, die Beuys unter anderem in
seiner Arbeit „Honigpumpe am Arbeitsplatz“ in der documenta des Jahres
1977 zum Ausdruck brachte (Abbildung 28). Der innere Honig ist hierbei
das Kapital, das durch die Arbeit an der Erwärmung der inneren Strukturen
produziert wird und das zu einem Vermögen führt, das nicht nur außen,
sondern vor allem innen zu einer Bereicherung und Erweiterung des
verengten seelischen Raumes führt. Wie die Eiche, die an der Spitze des
Basaltstelenkeiles zu wachsen begonnen hat, kann sich am Punkt der

Erfahrung größter Einengung und Angst eine Verwandlung der
Entwicklung vollziehen, durch die aus der inneren Zusammenziehung eine
Entfaltung und Verzweigung seelischer Strukturen erwächst. Wie ein
Baum, der seit jeher als Symbol des wachsenden Lebens empfunden
wurde, beginnen sich aus der Erfahrung des inneren Todes heraus die
Formen der eigenen Individualität zu verästeln, nach unten wie Wurzeln in
das vegetative Dunkel des organischen Körpers ebenso wie nach oben in
die lichten Kronen abstraktester Gedankenverzweigungen. Für Beuys war
es eine Kunst, so einfach und zugleich so komplex wie ein Baum zu sein,
und er sah deutlich den Zusammenhang zwischen der inneren Kunst der
Individuation und dem äußeren Wachstum der Natur, das er am Beispiel
der Bäume in seine künstlerische Arbeit integrierte. Waldsterben,
ökologischer Raubbau und Klimawandel empfand Beuys als Symptome
einer tiefen kollektiven Störung, die ihre Ursache in der umfassenden
Entleerung und Veräußerung der existentiellen Kreativität des Menschen
hatte. Daher zielten seine Aktionen und Projekte primär nicht auf eine
äußere Wiederaufforstung und Rekultivierung verödeter Landschaften,
sondern vor allem auf eine Regeneration der inneren versauerten Böden
und auf eine Erholung der erschöpften inneren Ressourcen. Die eigentlich
künstlerische Arbeit bestand für Beuys in der Entfaltung einer psychischen
Atmosphäre, die lebensfähig ist und die wie ein Baum in der Lage ist, in
einem lebendigen Stoffwechsel mit der umgebenden biologischen und
kulturellen Atmosphäre zu existieren. In der Fortentwicklung der auf ein
einzelnes Individuum bezogenen Formel „Jeder Mensch ist ein Künstler“
gelangte Beuys zu der Idee, dass die künstlerische Schaffung einer
vitalen inneren Atmosphäre nicht nur für einen einzelnen Menschen,
sondern auch für die gesamte Menschheit eine besondere
Herausforderung und Chance darstellt. Da diese Atmosphäre noch gar
nicht existiert, sondern erst noch herangebildet werden muss, bezeichnete
Beuys die Entwicklung einer lebensfähigen kulturellen Organisationsform
als künstlerische Arbeit an der Sozialen Plastik. Damit war ein globales
Gewebe gemeint, das sich auf Augenhöhe mit der schöpferischen Kraft
der Natur befindet und das in der Lage ist, sich mit der biologischen
Sphäre zu einem planetarischen Organismus zu verbinden, der sich in

einem inneren Gleichgewicht befindet und der Raum bietet sowohl für die
Weiterentwicklung der Evolution als auch für die nachhaltige Reproduktion
der schon bestehenden Lebensformen. Als eine Legierung künstlerischer
und natürlicher Systeme verstand Beuys die Soziale Plastik gleichsam als
eine Verlängerung und Erweiterung des plastischen Prozesses der
Evolution, als eine von Natur aus einsetzende Aktion der Kunst, durch die
der im Klimawandel gebundene innere Wärmestau ins Fließen geraten
kann. Natur und Kunst bilden hier keinen Gegensatz, sondern eine
paradoxe schöpferische Einheit, deren Verbindung im eigenartigen Raum
der Leere zwischen der biologischen und psychischen Existenz des
Menschen verborgen ist.
Es ist nicht leicht, die Dimension des Entwurfes der Sozialen Plastik
sichtbar zu machen: nicht nur weil sie auf dem schillernden Geheimnis der
Verbindung von Natur und Kunst beruht, sondern auch, weil ihre Struktur
völlig anders als die gegenwärtigen Gesellschaftssysteme aufgebaut ist.
Die Lähmung des Denkens, von der unser kulturelles Leben bei der
Verdrängung der nicht zugelassenen inneren Leere befallen ist, erleichtert
es nicht gerade, andere als die herrschenden Gesellschaftsstrukturen zur
Diskussion zu stellen. Vielleicht ist es auch die Einfachheit der Struktur
der Sozialen Plastik, die auf die kollektiven Verwirrungen einen
beschämenden Schatten wirft und alleine schon aufgrund ihrer
Selbstverständlichkeit zur Abwehr auffordert. Tatsächlich versteht sich der
Ansatz der Beuys`schen Idee von selbst: das menschliche Vermögen im
Sinne der Fähigkeit zur Entwicklung der eigenen Individualität ist
das Kapital, aus dem heraus sich die Gesellschaft aufbaut und weiterentwickelt. Schon hier, mit diesem einfachen und klaren Grundgedanken,
erweist sich der materialistische Kapitalismus als große Blase, deren
Implosion mit immer verstiegeneren ökonomischen Beweisführungen
verhindert werden soll. Die übermäßige Akkumulation der Sach- und
Geldvermögen ist nicht mehr als eine schale Ersatzbefriedigung, durch die
der Verlust des eigentlichen Kapitals kompensiert werden soll. Wer jedoch
sein Denken vor unnötigen Knoten bewahrt, erkennt, dass zur
Produktion des primären Kapitals der Individuation die Freiheit der
individuellen Entfaltung eine unerlässliche Voraussetzung darstellt.
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Vielfalt, Heterogenität und Anerkennung des Anderen / des Fremden sind
hierbei die Grundlagen der Kapitalbildung, um eine wirklich freie Formung
der individuellen Gestalt zu ermöglichen. Daraus ergibt sich von selbst,
alle Bereiche der geistigen Entfaltung wie z.B. Schulen, Hochschulen,
Forschungseinrichtungen von staatlicher Überreglementierung zu befreien
und die Aufsicht des Staates auf seine eigentliche Funktion zurück zu
führen: nämlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich das
Geistesleben optimal entfalten kann. Mit diesen einfachen
Gedankengängen beginnt sich die gegenwärtige geistige Verwirrung zu
entwirren und aus sich selbst heraus zu gliedern, indem die ineinander
verschmolzenen Bereiche des Geistes- und des Rechtslebens im Begriffe
sind, sich auseinander zu weben und sich in ihrer gegenseitigen
Komplementarität zu funktionierenden Organen eines lebensfähigen
kulturellen Gesamtorganismus zu vernetzen. Ähnlich verhält es sich bei
der Entwirrung der verwirrten Vorstellungen über das Geld, dessen
Produktion und Konsumption sinnvollerweise verboten sind und das
dennoch unverdrossen als handelbare Ware angesehen wird. Wer den
Mut aufbringt, die heilige Kuh des Kapitalismus zu schlachten und die
Göttlichkeit des Geldes durch die Einsicht in seine Funktion als
Rechtsdokument zu entweihen, der kann gleichsam vor seinen eigenen
Augen beobachten, wie das Geld begrifflich vom Bereich des Wirtschaftsin den Bereich des Rechtslebens hinüberwandert und dadurch zu einem
Entstehen eines funktionierenden Geldkreislaufes führt, der den
existierenden biologischen und atmosphärischen Kreisläufen strukturell
entspricht. Das Zentralorgan des Geldkreislaufs, also die Zentralbank,
gleicht hierbei der Funktion nach dem organischen Herzen, dessen
rhythmische Pulse das Geld wie das Blut in Umlauf bringen und das die
Umlaufgeschwindigkeit des Geldes durch eine feine Steuerung des
Umfanges der Gefäße so reguliert, wie es dem Bedürfnis des
Gesamtorganismus entspricht. In der Konsequenz dieser Gedanken
bedarf es einer kollektiven Fähigkeit der Liebe, von dem das Herz der
Kultur erfüllt werden soll, um die Energien des Lebens in Form des Geldes
in diejenigen Anliegen zu investieren, für die das gesellschaftliche Herz
schlägt.

Wie im biologischen Organismus das Nervensystem (Abbildung 29)
überprüft im kulturellen Körper das geistige Leben sensorisch den Zustand
des sozialen Organismus, indem es sein Befinden durch Abstraktion der
sinnlichen Eindrücke erfasst und ihm (Nerven-)Impulse zu seiner
Optimierung vermittelt. Das kann z.B. durch die bildende Kunst
geschehen, die durch ästhetische Entladungen und Entzündungen
versucht, die verdämmerte, umnachtete Gesellschaft aus ihrer Anästhesie
wiederzubeleben und ihren eingeschlafenen Bewegungsapparat in
kribbelnde Beweglichkeit zu versetzen. Dazu jedoch benötigt die Ästhetik
eine Erweiterung ihres Forschungsbereiches auf den Bereich der
kollektiven Bewusstlosigkeit sowie auf die Frage, wie die allgemeine
Betäubung überwunden und die Wahrnehmungsorgane der Gesellschaft
stimuliert werden können. In dem Maße, wie ihr diese Stimulation gelingt,
werden auch die Sinnesorgane heranwachsen, mit denen die Zivilisation
ihren ohnmächtigen Zustand durchschauen und bewältigen kann. Sie wird
dann nicht mehr in blindem Produktivitätswahn zu materieller
Überproduktion und geistiger Unterversorgung neigen, sondern ihre
kreativen Institutionen so organisieren, dass der Bedarf an geistiger
Versorgung erkannt und mit entsprechenden Angeboten gedeckt wird,
ohne ihn durch eine materielle Ersatzbefriedigung in chronisches
Dämmern zu versetzen. Das Wirtschaftsleben kann auf diese Weise
sowohl materielle als auch ideelle Güter produzieren und sich damit auf
das Engste mit den Systemen des Geistes- und des Rechtslebens
verweben. Wie im organischen Körper bestehen die jeweiligen
Funktionssysteme auch im kulturellen Organismus unmittelbar
nebeneinander
und
bilden
ein
differenziertes,
zusammenhängendes Ganzes. Mir liegt nicht daran, mit diesen Worten das Bild eines
idealen Stoffwechsels zu zeichnen, sondern den Zustand eines normalen
Lebewesens zu skizzieren, das lebensfähig wie ein natürlicher
Organismus ist und das auch Krankheiten sowie Störungen seiner
Funktionen unterworfen ist. Der entscheidende Unterschied meines
Entwurfes zum gegenwärtigen Ist-Zustand der Gesellschaft besteht
vielmehr darin, dass ihre mögliche zukünftige Gestalt lebensfähig ist,
während ihre jetzige Form eher einem inneren Brei mit äußerer

Verkrustung gleicht, dessen Verworrenheit und mangelnde innere
Differenzierung keine geregelten Funktionsabläufe ermöglicht und erst
recht fast keine Räume zur geistigen Entwicklung anbietet. Es ist wichtig,
den chaotischen, verwickelten Ist-Zustand unserer Kultur anzuerkennen,
um ihn nutzen zu können wie eine Ursuppe, in der sich neue Strukturen in
der beschriebenen Art herauskristallisieren können. Wie aus dem Schleim
der aufgelösten Raupe im Kokon kann sich aus den in Lösung befindlichen
kulturellen alten Strukturen ein neuer, lebensfähiger Organismus
heranbilden, der jedoch nicht von außen, sondern nur von innen her, durch
unseren eigenen schöpferischen Prozess der Individuation entstehen
kann. Dieser entwickelt sich letztendlich nicht nur durch eine willentliche
Anstrengung allein oder durch eine rein äußere, innerlich unerfüllte
Image-Bildung, sondern aufgrund eines anhaltenden Dialoges zwischen
Bewusstsein und Unbewusstem, in dessen Verlauf das Bewusstsein seine
Unterlegenheit gegenüber den viel umfangreicheren und mächtigeren
Schichten des Unbewussten anerkennt und sich von diesem tragen lässt.
Da das Unbewusste bis weit in die vegetativen Ebenen des organischen
Körpers und in den geschichtlichen Hintergrund seiner Herkunft, also in die
Evolution hineinreicht, bedeutet dieses Getragenwerden auch ein
Urvertrauen in die natürlichen Entwicklungsvorgänge, von denen sich die
Psyche erfassen und gestalten lassen kann. Für dieses innere
Fallenlassen braucht das individuelle wie auch das kollektive Bewusstsein
ein vollständiges Loslassen seiner tradierten Formen und Inhalte, um im
zeitfreien Raum der inneren Leere von dem in die Psyche drängenden
Strom der Evolution erfasst zu werden. Das Bewusstsein gleicht hierbei
einer Membran, die das gestaltende Element der Evolution wie eine Haut
umfasst und sich von dessen Ausdehnungen und Einwölbungen formen
lässt. Das innere Erleben dieser Formwerdung vermittelt den Eindruck, als
sei das Individuum ein Schöpfer seiner selbst und zugleich vollständig von
dem Anderen, dem schöpferischen Strom erschaffen. Es handelt sich
hierbei um die paradoxe Erfahrung, sowohl schaffend als auch erschaffen
zu sein: um die Kunst, Natur zu sein. Diese existentielle Kunst ist eine
Verlängerung, eine Ausdehnung der Natur in den psychischen
Lebensraum des Menschen.

Abb. 29: Neuronen (Nervenzellen) im menschlichen Gehirn. Gehirnforscher schätzen, dass
jede Nervenzelle im menschlichen Gehirn mit 10.000 anderen Neuronen verbunden ist.

Um dieses paradoxe Phänomen einer Kunst, die zugleich Natur ist, zu veranschaulichen, habe ich mich entschieden, aus der Fülle der möglichen
Erscheinungsformen das Beispiel des Geldes herauszugreifen. Denn
anhand der Knete lässt sich trefflich illustrieren, wie ein vom Menschen
erschaffenes Element von selbst, also durch das Anwenden seiner
eigentlichen Funktion zu einer plastischen Verlängerung der Natur in den
Bereich der Kultur führt. Wenn man das Geld nur so lässt, wie es ist,
nämlich ein Tauschmittel zu sein, wird vor aller Augen ein funktionierender
Geldkreislauf entstehen, der wie der natürliche Blutkreislauf im kulturellen
Gewebe zirkuliert. Wie beim Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid
vermag ein solches, „zu sich selbst“ gekommenes, atmendes Geld einen
Stoffwechsel zu vermitteln, der uns aus der Naturgeschichte bekannt
vorkommt und ohne den es uns nicht möglich sein wird, in einer

nachhaltigen Koexistenz mit der Natur zu leben. Das Pendeln des
umlaufgesicherten, atmenden Geldes entspricht dem Pendeln der
natürlichen Atmung beim Einatmen und Ausatmen, sodass ein den
Bedürfnissen entsprechender Umlauf des Geldes gewährleistet werden
kann, durch den das Geld wie das Blut dorthin fließen kann, wo Energie
gebraucht wird. Obgleich dem Geld im Verlauf der Kulturgeschichte die
Rolle eines spirituellen Mediums übertragen wurde, ist es gegenwärtig weit
davon entfernt, frei fließen zu können. Vielmehr erwartet die Menschheit
vom Geld die Energie, die in ihr selbst vorhanden ist und die sie unbewusst
auf die Kohle übertragen hat. Durch dieses Warten auf die
erlösungsähnliche Befreiung durch das Geld, das eines fernen Tages aus
dem Jenseits eines ökonomischen Wachstums-Paradieses kommen soll,
wird das Tauschmittel von einer materialistischen Form des Glaubens
überfrachtet und in seiner Funktion verzerrt. Statt Energie zu vermitteln,
zieht es immer mehr Energie aus dem erschöpften Gesellschaftskörper
Blutkörperchen
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ab, um den Sog der sich selbst vermehrenden Geldvermögen zu bedienen
und dadurch unbemerkt die um sich greifende ökonomische Leere der
Massenarbeitslosigkeit zu produzieren. Durch sie scheint von außen zu
kommen, was im Inneren der Menschheit schon längst existiert: die Leere
einer erschöpften Kultur, die den Kontakt zu ihrem eigentlichen Kapital
längst verloren hat. Da sich der Strom der Zeit nicht aufhalten lässt, wird
diese Leere - ob wir wollen oder nicht - immer offensichtlicher werden und
dadurch immer intensiver die Frage aufwerfen, was wirklich bereichert.
Von diesem Hinterfragen bleibt auch das Geld nicht verschont, im
Gegenteil wird im Verlaufe der Zeit die Wahrscheinlichkeit zunehmen, dass
die religiöse Projektion auf das Geld durchschaut und zurückgenommen
wird. Bei dieser Freisetzung des Geldes aus seiner ersatzreligiösen
Gefangenschaft können innere und äußere Energiereserven in Umlauf
gebracht werden, deren Volumen kaum überschätzt werden kann.
Vor allem jedoch räumt das Geld den Platz für das eigentliche Kapital, für
den realen Prozess der Bereicherung, der sich in der Individuation
vollzieht. In der Entwicklung der Individualität bildet sich das schöpferische
Kapital, durch das die Menschheit dem schöpferischen Potential der Natur
auf Augenhöhe begegnen kann. Diese Augenhöhe ist die entscheidende
Herausforderung der gegenwärtigen Krise, denn die bisherige Identität des
Menschen als „Verbraucher“ lässt sich auf die Dauer ohne eine globale
Gefährdung des natürlichen und kulturellen Lebens nicht mehr halten.
Zum Verbraucher degradiert bedient sich der Mensch im kostenlosen
Supermarkt der Natur, wähnt sich ihr an Produktivität überlegen, ohne zu
bemerken, wie sehr er der Kreativität der Biosphäre unterlegen ist. Als
Kompensation der inneren Erschöpfung wird eine äußere Erschöpfung der
natürlichen Ressourcen vollzogen, in der die Schieflage der menschlichen
Kreativität im Verhältnis zur Natur immer sichtbarer wird. Der seit jeher
gelebte Grundgedanke, die Produkte der Natur ohne Gegenleistung zu
entnehmen, lässt das Gleichgewicht zwischen den Austauschprozessen
der Natur und der Kultur immer gefährlicher kippen, sodass die Frage
immer dringlicher wird, wie die Balance zwischen den beiden
Lebensräumen wiederhergestellt werden kann. Dies kann nur geschehen,
indem im Menschen eine der natürlichen Produktivität äquivalente

schöpferische Kraft entsteht. Durch die Ausdehnung der natürlichen
Evolution in den psychischen Innenraum des Menschen und der damit
verbundenen Verwandlung des Schöpferischen in den künstlerischen
Prozess der Individuation ist diese Möglichkeit zur Äquivalenz mit der
Biosphäre gegeben. In einer Begegnung auf Augenhöhe können im
Menschen der natürliche und der künstlerische Aspekt des Schöpferischen
in einen Dialog treten, der das Leben fließen lässt und dadurch in seiner
Existenz erhält. Leben ohne Fluss und ohne Entwicklung ist nicht möglich,
und die Zyklen seiner Stoffwechselprozesse suchen stets neue,
komplexere Systeme zu bilden. Die Austauschprozesse des Lebens, die
sich nun auf die kulturelle Ebene ausdehnen wollen, verlängern sich dort
in Gestalt des Geldes, das als Energieträger den kulturellen Stoffwechsel
vermittelt. Es ist eben dort nur ein Mittel, kein Zweck, und daher neutral zu
verwenden als Äquivalent zum natürlichen Energieträger. Seinem Sinn
nach vermittelt es vor allem den Austausch der Energien von Natur und
Kultur, und diesem Sinn entsprechend sollte der Fluss des Geldes auch
geformt werden. Ich habe daher in der von mir gegründeten Talentskulptur
ein sogenanntes „Naturkonto“ eingebaut, auf das die Mitglieder der
Talentskulptur freiwillig ihr Geld überweisen, um die Produkte der Natur zu
bezahlen. Durch das „Naturkonto“ erhält die Natur ihr eigenes Konto, auf
dem ihr kreatives Vermögen konkret in Form eines Geldvermögens
abgebildet wird. Diese Idee des „Naturkontos“ folgt der Einsicht, dass die
Produktion der Natur - z.B. die Produktion eines Apfels durch einen Baum
- in gleicher Art zu bewerten ist wie die Produktion des Menschen - z.B. bei
der Herstellung von Apfelmus aus Äpfeln: genau wie die menschliche
Leistung muss auch die Leistung der Natur bezahlt werden! Dass dies
nicht schon längst eine Selbstverständlichkeit ist, versetzt bei genauerem
Hinsehen in Erstaunen, zeigt jedoch auch, wie sehr wir uns noch
ausschließlich als Geschöpfe verstehen, die von „Mutter Natur“ versorgt
werden wollen. Der kollektive Trotz, der in der Weigerung besteht,
ökologisch und ökonomisch Verantwortung zu übernehmen, ändert aber
nichts an der Tatsache, dass die gesellschaftliche Pubertät dem Ende
entgegen geht und von einem verantwortungsvollen Handel(n) abgelöst
werden sollte, in dem ein gleichberechtigter Dialog zwischen den beiden

Handelspartnern geführt wird. Wir sind zu dieser inneren Entwicklung,
erwachsen zu werden, nicht verpflichtet, aber das trotzige Festhalten an
überlebten Verhaltensformen - nämlich nur nehmende Geschöpfe zu sein,
ohne auch aus eigener schöpferischer Kraft zu geben - kommt uns teuer
zu stehen. Denn die wachsenden ökologischen Schäden führen indirekt zu
demselben Ergebnis wie das „Naturkonto“: zu Kosten, die von uns an die
Natur entrichtet werden müssen. Auch wenn es zunächst bitter zu sein
scheint, aber: die Zeit der reinen Geschenke der Natur ist vorbei, ab jetzt
steht es an, in einen gleichberechtigten Handel mit der Natur einzutreten
und die Schöpfung als Handelspartner auf Augenhöhe zu betrachten. Das
gelingt jedoch nicht ausschließlich auf einer äußeren, monetären Ebene,
sondern vor allem in einem inneren Dialog, den wir mit der Natur in uns
führen können und in dem sowohl unser eigener, individueller Körper als
auch der kollektive Körper der Biosphäre unerhörte Fragen an uns richten,
auf die wir antworten sollten: durch Verantwortung.
Geldmünzen
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Mit Verantwortung meine ich vor allem den ästhetischen, sinnlich
wahrnehmbaren Vorgang des Antwortens auf die zumeist nonverbal
erscheinenden Äußerungen der Natur in uns, wie wir sie z.B. in Träumen
oder Signalen unseres Körpers erleben. In meinen Darlegungen über den
Vorgang der Individuation habe ich diesen inneren Dialog am Beispiel der
Individuation des Physikers Wolfgang Pauli beschrieben. Für die
Menschheit als Ganzes ist die Individuation im Sinne eines kollektiven
„Zu-sich-Kommens“ ebenfalls möglich durch die Aufnahme eines inneren
Dialoges. So kann z.B. die gesamte Kulturgeschichte mit ihren religiösen
Weltentwürfen als ein großer Traum verstanden werden, den wir
gemeinschaftlich geträumt haben und der eine Antwort von uns erhalten
will. Auch der kollektive Körper der Menschheit, also die Natur, sendet
gleichsam psychosomatische Signale, die verantwortlich beantwortet
werden wollen. Auf der Basis dieses nonverbal-verbal geführten
Gesprächs mit der anderen Seite unserer bewussten Existenz kann
Verantwortung entstehen, die als ein letztes Element ihrer Entwicklung ein
Wertempfinden und damit eine Form der Moral hervorruft. Da diese aus
einem inneren Dialog entstehende Moral auf sinnlichem Erleben beruht
und damit letztlich vom organischen Körper getragen wird, ist ihre
Umsetzung unvergleichlich leichter zu realisieren als die gegenwärtigen
Moralverstellungen unserer Kultur, die fast immer vom Kopf her gegen
die Empfindungen des individuellen Körpers sowie der Natur gerichtet sind
und nur selten in einem stimmigen Verhältnis zur sinnlichen Wahrnehmung
oder zu den Gefühlen stehen. Meist wird in unserer Gesellschaft die Moral
zuerst gesetzt, nach der sich dann das konkrete Leben zu richten hat, was
in der Konsequenz zu einer ungeheuren, meist sinnlosen Anstrengung
führt. Bildet sich jedoch das moralische Empfinden als Abschluss einer
inneren Entwicklung heraus, lässt es sich leicht und aus sich selbst heraus
verwirklichen.
Bezogen auf das Geld bedeutet dies, zunächst nicht aus einer moralischen
Vorstellung heraus zu urteilen, sondern erst einmal wahrzunehmen,
die Signale der Natur zu er-hören und ihre Erscheinungsformen zu
durch-schauen. Die zahlreichen Symptome der ökologischen Krise
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erzählen in einer wortlosen Sprache von einer Störung, die das Leben und
den Planeten als Ganzes betreffen: nicht ein Teilaspekt, sondern die
Evolution in ihrer Gesamtheit ist im Innersten gestört. Die Bedrohung
durch die globale Erwärmung, die tagtägliche Ausrottung einer
Lebensform, der Abbau der schützenden Ozonschicht, das fast schon
vergessene Absterben der Wälder sowie zahlreiche ähnlich schwere
Krankheitssymptome zeichnen das Bild eines existentiell gestörten
Gesamtorganismus, dessen Lebenskraft im Mark verwundet ist. Versucht
man, das gemeinsame Thema der Symptome herauszuhören, so
erscheint als ein Leitmotiv das Syndrom einer existentiellen Erschöpfung,
von der die Schöpfung befallen ist und die sie an eine Grenze, an eine
Grenzerfahrung zum Tod bringt.
Mit ihrem Erschöpfungssyndrom bringt die Natur nonverbal zum Ausdruck,
dass das zentrale Element der Schöpfung, nämlich ihre schöpferische
Kraft, am Ende ist. In ihrem letzten Geschöpf, dem Menschen, erschöpft
sich scheinbar ihre Schaffenskraft. Dieser versucht in der Verzweiflung
eines umfassenden und unbewussten Leeregefühls, die Erschöpfung zu
kompensieren durch den schöpferischen Wahn einer unendlich
wachsenden, rein äußeren Produktivität. In der Mitte zwischen erschöpfter
Schöpfung und wahnhaft produzierendem Geschöpf steht das Geld,
das - wen wunderts - so konstruiert ist, dass es nicht nach beiden Seiten
zu vermitteln imstande ist, sondern nur in eine Richtung Energien
übermittelt: von der Natur zum Menschen. Der Sog der beschleunigt
wachsenden Vermögen saugt entleerend die Vermögen der Natur in die
innere Leere des Menschen, ohne dort eine wirkliche Befriedigung
bewirken zu können. Mit dem Ausbleiben der Befriedigung kulminiert der
Sog zur Sucht, durch die das Tauschmittel zum Suchtmittel mutiert. So
kristallisiert sich aus der Wahrnehmung des globalen Erschöpfungssyndroms die Diagnose einer kollektiven Sucht heraus, die auf einer
falschen, weil unbewusst nach außen projizierten Ebene nach dem innen
verlorenen Leben sucht. Der kapitalistische Wachstumswahn kann also
als eine fehlgeleitete Suche nach Leben diagnostiziert werden, als eine
gesellschaftliche Suchterkrankung mit globalen Störungssymptomen.

Wie bei jeder Sucht ist es nicht hilfreich, den Zustand der
Suchtabhängigkeit moralisch zu bewerten - es reicht, die inneren und
äußeren Schädigungen des von der Sucht Betroffenen wahrzunehmen
und aus dieser Wahrnehmung heraus nach Schritten zu suchen,
die wertvoll sind zur Behandlung der Sucht. Zu ihnen gehört eine
konsequente Abstinenz vom Suchtmittel. Da die Rückfallgefahr bei allen
ausgeprägten Süchten groß ist, setzt der Suchtentzug schon bei der
ideellen Auseinandersetzung mit dem Geld und anderen kapitalistischen
„Stoffen“ an.
Der Entzug beginnt mit einer gedanklichen Ernüchterung, einer
Entspiritualisierung des Mediums Geld, das über die Jahrhunderte zum
Träger der entäußerten religiösen Projektionen geworden ist. Geld ist
nur ein Tauschmittel, nicht mehr und nicht weniger, und sicherlich kein
Gott. Diese einfache Erkenntnis reicht, um einen anderen Umgang
mit dem Geld einzuleiten, vorausgesetzt, man ist bereit, die entstehenden
Entzugserscheinungen durchzustehen und die aufkommenden
Leeregefühle auszuhalten. Die durch die Sucht betäubte Panik und
Todesangst treten durch das Absetzen des Stoffes im kollektiven
Bewusstsein schmerzhaft hervor und konfrontieren die Zivilisation
unweigerlich mit dem Gefühl einer existentiellen Verlassenheit, die sich im
Verlauf der Kulturgeschichte in jeden Einzelnen von uns mehr oder
weniger stark eingeschrieben hat.
Wer sich jedoch auf diesen schweren Prozess der Begegnung mit dem
Verlassensein einlässt, kann erleben, wie aus der inneren Leere heraus
ein Vorgang der Anreicherung einsetzt, ein Gewahrwerden einer inneren
Vermögensbildung, die nicht mehr durch eine suchtartige äußere
Wucherung an kapitalistischem Vermögen kompensiert werden muss. Im
Zuge dieser veränderten Wahrnehmung, die nach und nach ausihrer
Betäubung erwacht, tauchen auch Gedanken aus der geistigen Ohnmacht
auf, die zur Einsicht in einen veränderten Umgang mit dem ehemaligen
Suchtmittel Geld führen. So erscheint das Geld zunächst schemenhaft,
dann immer deutlicher an der Schnittstelle zwischen Natur und Kultur wie

an einer Membran, an deren Grenze das Geld den globalen Stoffwechsel
vermittelt. Wie ein „carrier“ in der organischen Membran funktioniert das
Geld als ein Transporter von Energien, die zwischen der natürlichen und
der kulturellen Sphäre ausgetauscht werden. Dabei ist es wichtig, dass
das Geld einen wirklichen Stoff-Wechsel vermittelt, also in beide
Richtungen fließt und dadurch einen Austausch von Natur und Kultur
auf Augenhöhe bewirkt.
In der ökonomischen Realität sind ja bereits die natürlichen und
menschlichen Produktiossysteme aufs Engste miteinander verwoben;
was jedoch noch fehlt, ist eine Bezahlung der Natur. Diese Bezahlung
der Produktionskosten der Natur kann auf vielfältige Art geschehen:
eine Form der Bezahlung besteht z.B. darin, keine Produkte der Natur
zu entnehmen, d.h. Bereiche der Natur unberührt zu belassen und
einen menschlichen Eingriff in ihr Kapital auszuschließen. Hierdurch
kann die Gefahr einer weiteren Verschuldung des Menschen gegenüber
der Natur ebenso vermindert werden wie durch prophylaktische oder
nachträgliche Maßnahmen zum Erhalt der Ökosysteme, die ebenfalls
dazu beitragen können, die Zahlungsbilanz im Verhältnis zur Natur
auszugleichen. Vor allem aber die konkrete Bezahlung der Leistungen
der Natur kann zu einem gleichberechtigten Austausch der Sphären von
Natur und Kultur führen, durch den eine ausgeglichene Bilanz und
dadurch
ein
nachhaltiger
Gleichgewichtszustand
der
Gesamtatmosphäre gewährleistet werden kann. Denn der Vorgang des
Bezahlens ist Ausdruck einer Wertschätzung, die den Handelspartner
- in diesem Falle die Natur - als gleichwertig anerkennt und die weder
Idealisierung noch Entwertung, sondern eine Begegnung auf
Augenhöhe anstrebt. Um diese zu erreichen, ist es erforderlich, das
schöpferische Potential des Menschen als Kapital zur Bezahlung der
Natur zu entdecken und zu fördern. Zur Freisetzung des eigentlichen
Kapitals sollten daher die bisherigen Formen des Kapitals - wie z.B. das
Geldkapital - als Suchtstoff durchschaut und abgesetzt werden, sodass
in viel größerem Umfang als bisher innere und äußere Räume
entstehen können, in denen sich die schöpferischen Fähigkeiten des
Menschen entfalten können.
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Auf diese Weise entsteht ein Bild vom möglichen zukünftigen
Gesamtzustand des Planeten (Abbildung 30), der einerseits
gekennzeichnet ist durch einen nachhaltigen Gleichgewichtszustand der
miteinander verwobenen Kreisläufe von Natur und Kultur und der
andererseits auf der Basis dieser stabilen Stoffwechselzyklen Räume
eröffnet, in denen sich die schöpferische Kreativität des Menschen frei
entfalten kann. Dem Prozess der Evolution bietet sich hierbei die
Möglichkeit, sich auf der inneren Ebene der Bildung der Individualität
fortzusetzen. Wer diesen Entwurf einer Zukunft des Planeten angesichts
des desolaten Zustandes der menschlichen Kreativität als wirklichkeitsfremde Utopie einschätzt, der sei daran erinnert, dass mit diesem
möglichen Entwicklungsschritt ein Vorgang vollzogen wird, den die
Evolution schon unzählige Male durchlaufen hat. Immer schon entwickelte
die Evolution auf der Basis schon erschaffener Organismen neue,
komplexere Lebensformen, die bis dahin nicht vorhanden waren und die
daher eine überraschende, neue Form des Lebens darstellten (so z.B. die
Säugetiere mit ihrer konstanten Körpertemperatur, die im Verlauf der
Evolution als neue und komplexere Lebensform den wechselwarmen
Reptilien folgten). Das Besondere des anstehenden Entwicklungschrittes
besteht also nicht darin, dass eine neue Lebensform entsteht, sondern
dass diese nicht von außen, also von der organischen Natur oder einem
äußeren schöpferischen Wesen, sondern vom psychischen Inneren des
Menschen her in Erscheinung tritt. Wir selbst müssen die Basis des
zukünftigen Lebens durch ein möglichst fein austariertes Gleichgewicht
natürlicher und kultureller Zyklen heranbilden, um darauf aufbauend neue
Formen des Lebens in den individuellen und kollektiven Atmosphären der
Seele keimen zu lassen. Es macht keinen Sinn mehr zu warten, dass noch
einmal von außen ein Schub der Entwicklung einsetzt, der uns die
Verantwortung für den weiteren Verlauf der Schöpfung abnehmen könnte.
Das einzige Warten, das Sinn macht, ist das Warten auf das Eintreffen des
Stromes der Evolution in der potentiellen Fülle der inneren Leere.
In diesem rätselhaften Raum der Leere, der sich sogar seiner Koordinaten
entledigt hat und daher auch kein Raum im dreidmensionalen Sinne ist,
entspringt das Potential der Individuation. Es ist jedem selbst überlassen,

aus der eigenartigen Präsenz der Leere zu schöpfen und sich selbst
schaffen zu lassen in der je eigenen individuellen Gestalt. Wie auch immer
die entstehende Form des sich entwickelnden Menschen aussehen mag,
so kommt doch bei aller Heterogenität der Sichtweisen niemand an der
Erkenntnis vorbei, dass der leere Grund des Schöpferischen durch kein Bild
oder Wort zu fassen ist. Schon gar nicht lässt sich das Schöpferische auf
eine bestimmte Qualität festlegen, wie das im Christentum durch die
Reduktion auf den nur guten Gott geschehen ist. Die Spaltung des
schöpferischen Grundes in eine sichtbare gute Hälfte und eine verdrängte
böse Hälfte entspricht nicht der erfahrbaren Realität des Schöpferischen,
sondern ist Ausdruck einer tiefen, existentiellen Spaltung, die durch eine
sehr frühe Störung des seelischen Entwicklungsprozesses entstanden ist.
Ich habe zur Veranschaulichung dieser tiefen Störung das Beispiel der „borderline personality organisation“ angeführt, um zu illustrieren, wie eine sehr
frühe psychische Verletzung zu einem hälftig geteilten Bild der
ursprünglichen Bezugsperson führt. Die daraus entstehende Unfähigkeit,
die schillernde Ambivalenz des Ursprünglichen in seiner gleichermaßen
vertrauten wie unheimlichen Qualität aushalten zu können, ohne den
beängstigenden Aspekt abspalten zu müssen, ist ein kennzeichnendes
Merkmal unserer Kultur. Wie ein einzelner Mensch bringt damit auch die
Kultur kollektiv zum Ausdruck, dass sehr früh, gleich zu Beginn der
kulturellen Entwicklung, eine Störung der seelischen Entwicklung
eingetreten ist, deren Ursache ich in der unbewussten Übertragung religiöser Projektionen beschrieben habe. Die damit verbundene Teilung des
schöpferischen Prozesses, der seitdem außerhalb der Geschöpfe seinen
Weg nahm, hat bis heute zu einer kollektiven Borderline-Symptomatik
geführt, die das Gute und das Böse des Schöpferischen nicht mehr
miteinander verbinden kann. Um diese Unfähigkeit zu überwinden, ist es
notwendig, Bilder zu entwerfen, in denen die paradoxen Eigenschaften des
Geheimnisses in einem gleichzeitigen Nebeneinander erscheinen: in denen
das Unheimliche und die Geborgenheit, die Macht der Zerstörung und die
Gewalt des Schöpferischen, die Qualität des Guten wie des Bösen, die
Erfahrung des Lichten und des Dunklen, der Fülle und der Leere usw.
zugleich und ungeteilt erfahren werden können.

In meiner künstlerischen Arbeit entwerfe ich Bilder dieser Art, die
alternativ zu den existierenden Vorstellungen einer geteilten Gottheit die
Erfahrung eines ungeteilten, paradoxen Urgrundes anbieten. Ich will damit
dazu beitragen, einen fruchtbaren, ungebrochenen Kontakt zum
Schöpferischen wiederherzustellen, der nach der Einsicht in die
unbemerkten religiösen Projektionen nur im eigenen Inneren und nur in
der schillernden Ambivalenz der rätselhaften Präsenz des schöpferischen
Geheimnisses erfahren werden kann. Bei dieser Kontaktaufnahme geht es
auch darum, ein Urvertrauen in den Ursprung wiederzugewinnen und
gleichsam auf der Leere gehen zu lernen. Der Versuch, das Leben auf
dem Fundament des Nichts aufzubauen, mag zwar auf den ersten Blick
absurd erscheinen, ist aber bei genauerem Hinsehen der einzige Zugang
zum Sinn, der auf der Ebene des schöpferischen Geheimnisses eben auch
auf das Engste mit dem Wahnsinn verbunden ist. Am Grund der Seele
treten Sinn und Wahnsinn gleichermaßen in Erscheinung, und es liegt an
uns, sie unterscheiden zu lernen, um aus der Wahrnehmung des
Unterschieds heraus die Verantwortung für die Richtung und die Gestalt
unseres Lebens übernehmen zu können. Wer nicht auch den Wahnsinn
als Teil der eigenen schöpferischen Seele anerkennt, der kann sich nicht
vollständig in den Sinn seines Lebens fallen lassen. So führt das
Anklammern - sowohl des einzelnen Individuums als auch der gesamten
Kultur - an eine nur sinnvolle Gottheit, die den Wahnsinn nicht kennt, zu
einer Verdrängung des Wahnsinns, der dann umso machtvoller ins Leben
zurückdrängt.
Um ein anschauliches Beispiel für den weit verbreiteten, alltäglichen
Wahnsinn zu geben, zitiere ich eine kleine Meldung des Kölner StadtAnzeigers vom Juli 2006, nach der der größte deutsche
Versicherungskonzern Allianz im ersten Halbjahr des laufenden Jahres
einen Rekordgewinn in Höhe von 4,06 Milliarden Euro erzielt habe.
Dennoch wolle der Konzern am massiven Stellenabbau festhalten.
Untersucht man diese kurze Meldung etwas genauer, so erscheint die
Dimension des Wahnes, der in unserer Kultur als normal angesehen wird.
Denn unterstellt man, dass der Gewinn des gesamten Jahres 2006
- vorsichtig geschätzt - 5 Milliarden Euro beträgt, so liessen sich von
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diesem Gewinn 100.000 Arbeitsplätze mit einem Bruttoeinkommen von
4.000 Euro im Monat finanzieren. Rechnet man die Angehörigen der
Angestellten ein, die von diesem Arbeitseinkommen leben könnten, so
würde mit dem Jahresgewinn der Allianz eine Stadt mit ca. 200.000 bis
250.000 Einwohnern gut auskommen. Dennoch investiert die Allianz ihren
Gewinn nicht in Arbeitsplätze, sondern entlässt sogar langjährige
Mitarbeiter, um den Gewinn noch zu steigern. Was ist der Grund für diesen
Wahnsinn? Das leistungslose Wachstum des arbeitenden Geldes! Denn
durch die Anlage des Gewinnes kann dieser in kurzer Zeit verdoppelt
werden: bei einer Verzinsung bzw. Aktienrendite der Geldanlage um
- wiederum vorsichtig geschätzt - 6% pro Jahr verdoppelt sich der
angelegte Gewinn innerhalb von nur 12 Jahren von 5 Milliarden auf 10
Milliarden, diese wiederum nach weiteren 12 Jahren auf 20 Milliarden usw.
Keine noch so motivierte Mitarbeiterschaft kann dieses Wachstum durch
Produktivitätssteigerung erreichen (zur Erinnerung: das Wachstum der
Wirtschaftsleistung in Deutschland beträgt in der Regel selten mehr als
zwei bis drei Prozent!). Also kann den Managern der Allianz gar kein
Vorwurf gemacht werden, denn sie haben den Gewinn ihrer Firma optimal
angelegt: bis auf die Mühe, den Gewinn möglichst effektiv anzulegen,
entsteht der Allianz keinerlei Arbeit für eine derartige Wertsteigerung, ganz
im Gegensatz zu der Anstrengung, 100.000 Arbeitsplätze zu schaffen mit
der Aussicht auf eine viel niedrigere Gewinnentwicklung. Darüber hinaus
verhalten sich andere konkurrierende Versicherungskonzerne in der
gleichen Art, sodass eine niedrigere Gewinnerzielung die Gefahr
heraufbeschören würde, von den Konkurrenten aufgekauft zu werden.
Am Beispiel der Allianz wird also deutlich, dass es wenig Sinn macht,
einzelne Unternehmen mit moralischen Argumenten anzugreifen, denn
hinsichtlich des Erhaltes ihrer Existenz ist ihr Handeln durchaus
nachvollziehbar. Was aber im Ganzen gesehen eine kollektive Form des
Wahnsinns darstellt, ist die Existenz monetärer Strukturen, die parallel zur
konkreten Wirtschaftstätigkeit ein Wachstum an Geldvermögen und damit
an Wert garantieren, mit dem kein organisches Wachstum mithalten kann.
Die Parallelwelt des arbeitenden Geldes ist genau so eine Täuschung wie
die Glaubensvorstellungen der Religionen, deren Projektionscharakter
89

nicht erkannt wird. In der daraus folgenden Bemächtigung des Lebens
durch den Wahnsinn - z.B. in Form des Produktivitätswahns der
kapitalistischen Gesellschaft - manifestiert sich eine Urangst, die gespeist
wird aus der unbewussten Unfähigkeit, den Kontakt zum schöpferischen
Prozess aufrechtzuerhalten. Ein Ausdruck dieser Urangst ist die wohl
jedem von uns bekannte hektische Zeitlosigkeit, jenes manische Rasen
des „Keine-Zeit-Habens“, von dem unser Alltag so belastet ist. Mit der
Manie der atemlosen Geschäftigkeit sollen der Fall in die existentielle
Depression und die Überflutung durch die Urangst verhindert werden - was
natürlich durch diese Art von Fluchtverhalten nicht gelingt. Vielmehr wird
die Zeitlosigkeit des Urvertrauens dadurch erreicht, sich dem Problem zu
stellen und geeignete Techniken zu seiner Bewältung zu entwickeln. Auf
der individuellen Ebene stellt die tiefenpsychologische Körpertherapie eine
dieser Bewältigungsstrategien dar. Durch die Einbindung des Körpers in
den therapeutischen Prozess und die daraus resultierende Erweiterung
des Dialoges zwischen Klient und Therapeut auf eine nonverbale, bis in
die vegetativen Schichten des Unbewussten reichende Ebene kann die
Erfahrung eines zeitlosen Kontaktes wiedergewonnen werden. So tritt
neben die Erinnerung an die früh erlebte Störung, die fast immer zu einer
inneren Abspaltung von Anteilen der Psyche geführt hat, eine neue
Erfahrung von Kontinuität und Verbundenheit, die potentiell immer tiefere
Schichten der Seele belebend beeinflussen kann. Da die Seele nicht nur
individuelle, sondern auch kollektive Bereiche umfasst, die aufgrund ihrer
Entstehung bis in die kulturellen und biologischen Grundlagen des Lebens
hineinreichen, kann die Methode der tiefenpsychologischen
Körpertherapie und die mit ihr verbundenen Möglichkeiten der Erfahrung
auch auf das kollektive Verhältnis von Psyche und Physis erweitert
werden. Dadurch kann ein therapeutischer Prozess eingeleitet werden,
der einen Dialog eröffnet zwischen den Strukturen des kollektiven
Bewusstseins und den nonverbalen Äußerungen des kollektiven Körpers
der Menschheit, also der Natur. Innerhalb dieses Prozesses besteht eine
der zentralen Herausforderungen in der Entwicklung einer
atmosphärischen Intelligenz, durch die wir in die Lage versetzt werden,
physikalische und psychische Strömungsprozesse nicht nur zu verstehen,

sondern auch aktiv zu gestalten. Der immer massiver einsetzende Wandel
der klimatischen Verhältnisse auf der Erde nötigt uns dazu - sofern wir
nicht dem irdischen Leben ein Ende setzen wollen -, die Veränderungen
der Erdatmosphäre nicht nur zu erkennen, sondern ihnen auch so zu
antworten, dass ein Dialog der Atmosphären, also ein Dialog der
kulturellen mit der physikalischen Atmosphäre einsetzen kann. Zur
Bewältigung des Klimawandels werden wir eine immer feinere Form der
atmosphärischen Einsicht und Dialogfähigkeit entwickeln müssen, um zu
einer tragfähigen Balance im Verhältnis von Natur und Kultur zu gelangen.
Dabei gilt es, die derzeit schon existierenden Verflechtungen kultureller
und natürlicher Systeme so umzugestalten, dass sich das Ungleichgewicht
im Verhältnis der Atmosphären zu einem dynamischen Gleichgewicht der
beiden Systeme verändert. Letztlich kann diese Augenhöhe von Natur und
Kultur nur dadurch erreicht werden, dass die Geschöpfe, in denen sich das
evolutionäre Geschehen erschöpft hat, aus der inneren Leere heraus
einen schöpferischen Prozess in Gang setzen, der von gleicher Qualität ist
wie die schöpferischen Prozesse in der Natur. Es geht also um eine Art
äquivalenter Verlängerung der Natur im menschlichen Inneren, um eine
Fortsetzung des plastischen Geschehens im erschöpften, entleerten
Geschöpf, durch die sich der verbrauchte Verbraucher zum
schöpferischen Gestalter der eigenen Individuation umformen kann.
Auch wenn diese Möglichkeit derzeit noch utopisch anmutet, liegt in ihr
doch genau der Impuls der Evolution, der auf eine Fortsetzung der
Lebensentwicklung im Bereich der menschlichen Psyche ausgerichtet ist.

Abbildung 31
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In der abschließenden Abbildung 31 habe ich die Verlängerung des
evolutionären Prozesses in den psychischen Bereich hinein grafisch
veranschaulicht. Die Abbildung greift die Einengung sowohl der
biologischen als auch der religiösen Bandbreite des Neuen auf und zeigt,
wie am toten Punkt der Entwicklung überraschend ein neuer Horizont an
Möglichkeiten psychischer Evolution auftaucht. Da sich der gerichtete,
unumkehrbare Strom der Evolution nicht aufhalten lässt, können selbst die
unwahrscheinlichsten und unwirtlichsten Lebensräume, zu denen die
existentiell erschöpfte Psyche der Menschheit in ihrem gegenwärtigen
Zustand gehört, vom Leben ergriffen und verwandelt werden.
Ja es ist sogar so, dass für den Eintritt in die psychische Evolution ein
Mindestmaß an innerer Spannung erreicht werden muss, die durch den
Gegenpol des inneren Lebens: durch den inneren Tod aufgebaut wird und
aus der heraus der Strom innerer Entwicklung entspringen kann.
So betrachtet erscheint die Erschöpfung der Schöpfung nicht als ein
tragisches und letztlich unabänderliches Ende der Evolution, sondern
vielmehr als Vorbereitung einer neuen Entwicklungsebene, die im
Spannungsfeld von innerem Leben und Tod zu fließen beginnt.
Diese Spannung beginnt sich dadurch zu entladen, dass wir merken,
vollständig und mit allen Sinnen merken, wie sehr wir uns im Verlauf der
Kulturgeschichte einer völligen inneren Entleerung und Entgeisterung
angenähert
haben
und
immer
noch
weiter
annähern.
Auf dem Weg zu diesem toten Punkt war die unbemerkte Aussetzung
des evolutionären Prozesses durch die religiösen Projektionen
gewissermaßen ein Trick der Evolution, um in den betroffenen Geschöpfen
unbemerkt eine innere Spannung aufzubauen, die nun gleichsam Funken
zu schlagen beginnt in der umnachteten Geistlosigkeit des Materialismus.
Allmählich dämmert es uns, dass wir selbst es waren, die im großen Traum
der Religionen das Schöpferische nach außen verlagert und dadurch die
Schöpfung in eine mächtige Spannung versetzt haben. Wie jede
Spannung bildet auch diese Spannung der erschöpften Schöpfung ein
Potential, aus dem heraus die Potenz, die Möglichkeit einer inneren
Entwicklung entspringt. So rätselhaft wie dieses Einsetzen eines
psychischen Stromes in der Gesteinswüste der verbrauchten und

entleerten Zivilisation auch erscheinen mag - ich hoffe, mit meinen
Ausführungen doch anschaulich gemacht zu haben, dass das Neue nicht
trotz, sondern gerade wegen und in der Erschöpfung der Schöpfung zu
entstehen beginnt. Da seine ersten Konturen wahrnehmbar sind und sich
auf fast allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens abzeichnen,
belegen sie durch ihre Existenz, dass der Eintritt in die psychische
Evolution kein Wunschdenken, sondern eine überprüfbare Realität ist.
Natürlich konnte ich im Rahmen meines Essays nur einige wenige
Beispiele der neuen Lebensformen zur Anschauung bringen und dadurch
den umwälzenden Sprung des Lebens allenfalls skizzieren. Doch genügt
eine Skizze wie die Abbildung 31, um den entscheidenden Punkt des
Geschehens zu treffen. Der radikale Einschnitt im Leben, der in der Grafik
durch die sich zuspitzenden und wieder öffnenden Linien zum Ausdruck
kommt, ist keine persönliche Erfindung von mir, sondern eine von Tag zu
Tag immer deutlicher in Erscheinung tretende Realität. Zwar ist es nicht
möglich, die Richtigkeit meiner Ausführungen belegen oder beweisen zu
können, handelt es sich doch bei dem Neuen um einen
subjektiven, ja fast intimen Vorgang im Innersten der Seele. Dennoch kann
durch einen mutigen Abstieg bis auf den leeren Grund des eigenen
Inneren jener seltsame Umschlag des Entwicklungsgeschehens selbst
erlebt und als lebendige Realität erfahren werden.

Denn so, wie die Materie weder Teilchen noch Welle ist, sondern beide
Aspekte komplementär in Erscheinung treten, besitzt auch der Mensch als
Schöpfer und Geschöpf eine Art von komplementärer, symmetrischer
Grundstruktur, und es kommt nur auf den Standpunkt an, ob wir eher den
natürlichen Aspekt des Menschen in seiner biologischen Beschaffenheit
oder eher seine künstlerische Eigenart als verantwortlicher Umgestalter
des planetarischen Lebens betrachten. Beide Seiten des Schöpferischen
sind unverzichtbare, sich komplementär ergänzende Eigenschaften,
die nur gemeinsam eine gewisse Vollständigkeit und immer wieder neu
herzustellende Ganzheit im Menschen bewirken.

Mit meinen Ausführungen will ich dazu ermutigen, diese eigenartigen
Schritte auf der inneren Leere zu wagen und ausgerechnet dort, wo nichts
mehr zu sein scheint, neue Lebensformen zu entdecken. In der
paradoxen Erfahrung, bei der Entstehung dieser neuen Formen des
Lebens zugleich selbst zu entstehen und damit sowohl Geschöpf als auch
Schöpfer zu sein, spiegelt sich das gesamte Geschehen der Evolution
wider, die gewissermaßen ihrer selbst bewusst wird und dadurch zu ihrer
bioevolutionären Vergangenheit eine Zukunft der psychischen Entwicklung
hinzuzufügen beginnt. Hierdurch zeigt sich im evolutionären Prozess
eine gewisse Symmetrie oder besser gesagt Komplementarität, die
kennzeichnend ist für die grundlegende Struktur der Psyche und die wir
auch in der Grundstruktur der Materie erkennen.
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