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wieder Gegenstand einer intensiven wissenschafHichen Diskussion, auf die hier nicht eingegangen werden soll.
Plotin war dabei, als Boethius, der Kanzler Theoderichs, im
Jahre 52 5 n. Chr. im Kerker die Hinrichtung erwartend, Trost
in der Philosophie fand und Gott im Gebet folgendermaßen
ansprach:
Du, den kein äußerer Grund vermocht, die vergängliche
Masse
Auszuformen zur Welt, Dich trieb des obersten Guten
Eingeborne Gestalt, die spendende, droben ihr Vorbild
War Dein Muster, und schön war die Welt, weil Du sie
dann selber,
Allerschönster, regierst mit dem Geist ...

l'llrd
· ilato

Dies Buch des Boethius, » Trost der Philosophie«, ist im Mittelalter unendlich viel gelesen und kommentiert worden (es enthält mehr Plotinisches als dies Beispiel zeigt). Wie weit es ins
Volk eindrang, beweisen die schon früh beginnenden Übersetzungen in die Nationalsprachen (es· ist im Mittelalter übersetzt worden ins Angelsächsische, Französische, Deutsche, Griechische, Hebräische) - in seiner breiten Wirkung ein typisches
Vehikel, eins der Beispiele für die verzweigten Kanäle, durch
die hindurch der Platonismus das Abendland durchsetzt hat.
Fast im Jahre der Hinrichtung des Boethius - nämlich in dem
Epochenjahr 529, als drüben im Westen Benedikt Monte Cassino gründete - schloß Kaiser J ustinian die Schulen für Philosophie und Jurisprudenz in Athen, darunter die Akademie, die
Schule Platos, die 900 Jahre bestanden hatte. Die betroffenen
sieben Platoniker emigrierten nach Persien, wo sie vom König
Chosroes (Khosrev) auf genommen wurden. Dieser sassanidische
Herrscher, der den byzantinischen Kaisern ein so gefährlicher
Feind war, gab den Platonikern Asyl nicht bloß aus politischen
. Gründen; er selber war ein hochgebildeter Mann und Kenner
der hellenischen Philosophie und wußte den Athener Professoren höchst diffizile Probleme des Platonismus entgegenzuhalten; und wieder war Plotin dabei (der Magnus Plotinus),
als Priscian, einer dieser Emigranten, seine Schrifl: verfaßte
»Lösungen der Fragen, über die der Perserkönig Chosroes
Zweifel hatte«. Der Aufenthalt endete bald; aber in dem
Friedensschluß von 533 war es der Perser, der von dem christlichen Oströmer eine Schutzklausel erzwang, die den Platonikern Rückkehr und Glaubensfreiheit sicherte. Dies aktive
Interesse des östlichen Herrschers hatte wohl noch einen besonderen Grund. Platin war inzwischen von der Schultradition in die Abfolge der Philosophen eingeordnet worden, er
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wurde angesprochen als eine Art von Wiederverkörperung
Platos; Plato aber hatte zwei große Vorgänger, Pythagoras
und Zarathustra. Die Platoniker konnten also dem Perserkönig als-ihren Stammvater den großen persischen Stifter vorweisen, dessen Religion diese Könige selber auf das eifrigste
propagierten. In solchen Übereinstimmungen ist wohl eine der
Wurzeln für das merkwürdige Phänomen zu suchen, daß Platin und der Platonismus so tief in den Orient eingedrungen
sind. Wie neuere Funde gezeigt haben, gibt es mehrere philosophische Werke in arabischer Sprache, die nichts anderes sind
als Paraphrasen ausgewählter Schriften Plotins. Ein Kenner
hat geäußert, die arabische Philosophie sei ganz auf den beiden Fundamenten Aristoteles und Plotin aufgebaut; auch die
islamische Mystik, hören wir, sei wesentlich von Plotin beeinittel- flußt. Schriften der islamischen Denker wurden dann seit dem
13. Jahrhundert ins Lateinische übersetzt und übten ihre Rückenr·
wirkung auf die abendländische Philosophie aus. !SlEi
lber· Plotin war auch schon entscheidend dabei gewesen, als im
5. Jahrhundert Proklos, der ,Hegel des Altertums,, einen
Ü~IGnt systematischen Neubau des Platonismus unternahm. Dies Sy~dii stem des Proklos hat durch verschiedene Vermittler wieder die
lu~ Philosophie des christlichen Mittelalters entscheidend angeregt.
Jüngst ist von Klibansky eine bis dahin nur fragmentarisch
bekannte Schrift des Proklos, sein Kommentar zu Platos Parmenides, in lateinischer Übersetzung aufgefunden worden.
Eine Handschrift dieses Buches war im Besitz des Kardinals
Nikolaus von Cues (1401-1461), sie ist übersät mit Randbemerkungen von der Hand dieses so einflußreichen Denkers,
man sieht, wie er sich lebenslänglich mit diesem Buch beschäftigt hat. Einmal notierte er an den Rand: »Infolge der stän~n
Hinwendung zu Gott wird in uns em g0Tt11ces Licht
entzünaet«, aTsoein Gedanke P1otins in ganz plotinischer Formulierung. Der Cusaner erfüllt sich mit solchen Gedanken,
bildet sich daran aus, auch in seinen Schriften tauchen sie auf
(so in der Schrift vom Beryll - die Dreiheit Sein, Leben, Denken, also der plotinische ,Geist,). Natürlich kann dieser christliche Denker die via Platonica nicht bis zu Ende mitgehen (er
verwirf\: die Mittelstufen, die Mehrheit der Urbilder) - aber
er findet bei dem alten Platoniker Klärung und Förderung.
Es wäre hier auch noch ein Wort zu sagen über wichtige Geistesgebäude· wie Dantes Göttliche Komödie, oder die gotische
Kathedrale, überclie morgenländische und abendländische
Mystik und besonders den Meister Eckhart, für die alle Plotin in dieser oder jener Weise Helfer und Beistand gewesen zu
sein scheint. Indessen kann ich nun nur noch einige Männer
Di1-
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Schrittmacher des 19. Jahrhunderts die Natur erforschen, um
sie in ihre Verfügung zu bekommen, wollen diese englischen
Platoniker schauen, um die Natur zu verstehen. So erweisen
sich schon in diesen Anfangszeiten des modernen Denkens die
von Plotin ausgehenden Kräfte als heilsames Gegengift gegen
seine Bedenklichkeiten.
Eine Schlüsselfigur für die indirekte Weiterwirkung des englischen Plotinismus auf den Kontinent ist der Graf Shaftesbury ( 1671-r 7 r 3), dessen schöngeistige Schriftstellerei die 1n
Deutschland sich entfaltende Bewegung anregt; Winckelmann,
Herder, Schiller stehen in seinem Bann und empfangen von
ihm Motive plotinischer Abstammung, so den Gedanken von
der reinen Anschauung des Schönen, die frei von Zwecken und
Interessen ist (wie sie etwa Schiller in den Briefen über die
ästhetische Erziehung darlegt), so den fruchtbaren Begriff der
,inneren Form,. Was Goethe angeht, so sind wir über seine
Lektüre und Beschäftigung so genau unterrichtet, wie wohl bei
keinem der großen europäischen Geister. So können wir bei
ihm auch gelegentliche Begegnungen mit Plotin feststellen (die
Stellen ·gesammelt von Grumach »Goethe und die Antike«), so
die Wiedergabe eines plotinischen Satzes in den Zahmen Xenien:
Wär nicht das Auge sonnenhaft,
Die Sonne könnt es nie erblicken;
Läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie könnt uns Göttliches entzücken?
Doch dürfen solche einzelnen Berührungen dieses weltweit
geöffneten Geistes nicht irreführen. Der eigentlich plotinischen
Denkform, mindestens aber dem, was er selbst darunter verstand, steht Goethe eigentlich fremd gegenüber.
Noch viele bedeutsame Begegnungen mit Plotin ließen sich
anführen aus den sechzehnhundert Jahren, die seit seinem Tod
vergangen sind. Doch ist schon genug des Aufzählens. Wenn
allzu aufgeklärte Philosophiehistoriker wie Brugger ( 1742)
und Meiners (1782) Plotin noch kurzerhand als Phantasten
und Schwärmer abzutun wagten, wenn dann in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts allzu eifrige Verfechter der >Wissenschaft, ins gleiche Horn bliesen (so Franz Brentano r 876) so ist es schon die bloße Macht des Weiterwirkens, das geschichtlicheGewicht dieser plotinischen Tradition, das so selbstsichere, augenblicksgebundene Urteile untunlich macht. Das
volle Bewußtsein von diesem geschichtlichen Schwergewicht
Plotins spricht aus Hegel, der den Einwand der Schwärmerei
überlegen zurückweist. Mag er wiederum sich etwas zu absolut äußern, so ist das verständlich, denn er weiß, was er diesen
2/203
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Platonikern denkerisch verdankt. Für Hegel entspricht das
Denken Plotins und seiner Nachfolger einem »Ruck des Weltgeistes«, es handelt sich nicht um Abstraktionen, sondern um
»Taten des Weltgeistes und darum des Schicksals« (Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III 9 5).
Mit diesen sparsamen Streiflichtern ist nur eine ungefähre
Vorstellung gegeben von der helfenden, entbindenden, befreienden Funktion, die Plotin in unserer inneren Geschichte
ausgeübt hat. Selbst dieser flüchtige überblick läßt erkennen,
daß es nur ganz bestimmte Zeiten sind, in denen sein Erbe
wirkt, während andere Zeiten ihm fremd und feindlich gegenüberstehen oder ihn nur in der Unterschicht dulden. Plotinfeindlich war das Zeitalter von Descartes und Newton, und
auch die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, bis hin zum
ersten Weltkrieg. Es sind das eben jene Epochen, auf denen
das stolze Selbstbewußtsein der ,wissenschaftlichen< Welt beruht. Indessen, wie man so schön im Mittelalter sagte, das Rad
der Fortuna dreht sich. Die Haltung zur Welt und zur Wis-•
senschaft wechselt, und dementsprechend werden auch die Geschichtsakzente neu gesetzt. Es scheint, als ob heut aus der
europäischen Vergangenheit gerade die plotinnahen Epochen
und die plotinfreundlichen Strömungen wieder interessant
werden; und darin spiegelt sich denn wohl jene innere Akzentverschiebung, die seit etwa einer Generation die Bereitschaft zur Aufnahme von Plotins Schriften und plotinischen
Denkmotiven sichtlich anwachsen läßt.
Ich sehe wie Marsilio Ficino in Platin einen echten Platoniker,
der sechs Jahrhunderte nach Plato einer völlig gewandelten
Zeit und einer wieder ganz anderen Zukunft (und damit auch
uns) wesentliche Erkenntnisse Platos neu vergegenwärtigt. Es
versteht sich, daß für diesen einsamen Denker, der am Ende
des klassischen Altertums steht, all jene Impulse und Motive
der platonischen Welt entfallen, die mit dem Zusammenleben
der Menschen, mit der Gemeinde, mit der Politik zusammenhängen. Die Staats- und Rechtsphilosophie Platos, also eine
ganz wesentliche Seite des platonischen Denkens, ist für Platin
praktisch nicht vorhanden. Auf der anderen Seite ist dieser
Platonismus nicht eng, ein Platoniker vom Rang Platins ist
kein Schuldogmatiker. Aristoteles, -den Platin manchmal bekämpft, dem er aber viel verdankt, ist in diesen Platonismus
einbegriffen. Der Platonismus, der mit, neben und nach Platin
die antike Erbschaft übernimmt und die Spätantike geistig bestimmt, umfaßt eine Art Summe des antiken Denkens. Denn
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nimmt man den Blickpunkt aus der genügenden Distan
z, so
darf man yielleicht sagen, daß die Griedien die Philos
ophie
nicht nur aus einer Uranlage heraus erfunden, sonder
n
auch ihre Möglichkeiten durchgespielt und ihren Gehalt dann
bis zu
einer Endform durchentwickelt haben. So gelangten
sie zu
diesem von seiner Verbundenheit mit dem Staat abgelö
sten
ngefäru1 Platonismus, einer Einengung, verglichen
mit der Lebensfülle
den,~ und Gegenwartsdichte des echten Plato. Aber die Aussc
heidung
esdiim11 dessen, was in Plato zum Leben des 4.
Jahrhunderts v. Chr.
rkenn,i gehört, aber auch all des Gewid1tigen, das er aus
der Vorzeit
~inE~ des Griechentums zusammenfaßt, diese Eliminierung
hgeg1,· eigentlich Attischen und Hellenischen aus dem Platon des
ismus
Plotin· machte ihn nun erst geeignet, die Grenzen der
Nation zu überon,uni schreiten und zu der weltverbindenden Philosophie
zu werden, .
inzui: die er gewissermaßen noch heute ist. Dieser Vorgang
f dent, Platos unmittelbaren Schülern, mit Grund hat man beginnt bei
Aristoteles
7elt
~- den ersten Neuplatoniker genannt, und man würde Plato
selber
lasRal einen Neuplatoniker nennen müssen, wenn nicht dieser
ganze
uW'1· neuzeitliche Begriff ,Neuplatonismus< ein Unding wäre.
JieGr Plotin steht mit hoher Bewußtheit in diesem Prozeß darin
!USJ,
betrachtet sich ganz als Deuter Platos und überhaupt und
der
podira ,Alten< seit Parmenides; die philosophische Literat
ur samt
res!Ut Kommentaren und allem wissenschafl:lichenBeiwerk
beherrscht
·eAl- er mit Selbstverständlichkeit. Aber es ist schöpferische InterBerei1· pretation, was er treibt; er ergreift frei die Grundmotive
, arbei1isdira tet energischer die Hierarchie der Wirklichkeitsstufen
heraus,
läßt die Einheit der Welt enger, lebendiger, organischer
sammenwachsen; die klare Gegenständlichkeit der klassis zuchen
nih1, Philosophie wird blasser, ,das I < dieser Begrif
f taucht bei
leiten Plotin zuerst auf) wird zum Hauptträger der Wirkli
chkeit.
: aum Die Schilderung des Kosmos und der geistigen
Bereiche ist oft
;t.b getragen von einer eigentümlich stillen Wärme, einem Fluidum
Eni1 gefühlter Geisteserfahrung, worin sicherlich der Mensch
Plotin
otir1 individuell mitschwingt. Diese Wärme hat eine religiö
se Färle~n bung: in ihr lebt und atmet jene Geistesreligion, die (wie
vor
roen· allem Werner Jaeger gezeigt hat) Plato begrün
det hat und
eine die dann das gemeinsame Eigentum aller Denke
r des Alterlotin tums wird. Eine eigene Haltung zur konkreten Religi
on seiner
je,el
Zeit - wie sie etwa den Christenbestreiter und religiö
sen Resi11 former Porphyrios bewegt - liegt Plotin fern, seine
Antriebe
sind
durchaus denkerische.
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Es sei denn zum Schluß versucht, die Grundmotive dieses plotinischen Platonismus in der elementaren Form von Thesen
nebeneinander zu stellen.
Der Mensch besteht nicht aus Leib und Seele, sondern aus Leib,
Seele und Geist.
Seele und Geist werden in dem Menschen angetroffen; aber
ihr Sein erstreckt sich weit über ihr Erscheinen im Menschen
hinaus, sie sind außermenschliche und übermenschliche Wirklichkeit, sind Stufen der Wirklichkeit überhaupt.
Diese Stufen haben ein verschiedenes Maß von Seinsgehalt.
Unter ihnen (im metaphysischen Sinne von ,unter,) befindet
sich die Materie, sie ist (in einer näher zu erörternden Weise)
nichtseiend. Die Elemente und die Körper, die die Seele aus
der Materie schafft, haben eine erste Spur von Seinsgehalt;
die Seele selbst (die ,Gesamtseele,) hat teil am Seienden.Der Geist
ist das Seiende selber. Da aus ihm alles Lebendige stammt, ist
er höchstes Leben. Er ist reines Denken, ist das Denken selber.
Gleichlaufend mit dieser Abstufung des Seinsgehalts verteiit
sich das Maß von Einheit und Vielheit. Die konkrete Welt der
Dinge ist bloße Vielheit. So weit ein Ding ein Eines ist, wird
es von der nächst höheren Stufe, der Seele, dazu gemacht. Aber
auch sie und selbst der Geist sind noch Vielheit; der Geist als
Sitz des Urlebens, als Inbegriff der Fülle des Seins, in der auch
die Urformen des Seins, die Ideen, gegenwärtig sind, muß
Vielheit sein, und ist zugleich als einheitliche Denkkraft Eines.
Diese und andere Erwägungen führen dazu, daß über dem
Geist noch eine weitere Stufe zu postulieren ist, die keine -Vielheit mehr kennt, die reine Einheit ist und daher »das Eine«
genannt wird. Doch ist diese Bezeichnung mißverständlich, sie
ist nicht im Sinne der Zahl zu verstehen, überhaupt nicht im
Sinn einer bestimmten Aussage. Das Eine ist das Obereine, das
Oberseiende, das Obergute. Es ist zugleich die höchste Gottheit. Es ist nur negativ bestimmbar: man kann nur von ihm
sagen, was es nicht ist, nicht, was es ist.
Das Verständnis dieses Stufenbaus stößt bei dem neuzeitlichen
Menschen auf grundsätzliche Schwierigkeiten. Wenn er von der
gegebenen Welt in Gedanken sich auf das Nichtwahrnehrnbare
richtet, so vermeint er, zu einem immer Dünneren, Wesenloseren zu gelangen. Mag er auch eine seelische und geistige
Welt anerkennen, so denkt er sie sich doch als unwirklicher, seinsärmer und krafl:loser verglichen mit der konkreten Wirklichkeit, als ein Schattenreich - wobei er denn die größte Not hat,
in dieser höheren Welt irgendeine Idee der Gottheit als der allermächtigsten und seinserfülltesten anzusiedeln. Für das antike
Denken, und besonders für den Platonismus, sind die seelischen
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und ge1st1gen Wirklichkeiten nicht schwächer als die ,sinnlichen,, sondern stärker, seinshafter; der Aufstieg in die höhere Welt ist ein schrittweises Emporsteigen zu immer Wirklicherem und Wirksamerem, und die oberste Stufe ist der Inbegriff aller Kraft und Seinsfülle. Denn es ist ja dieser Weg
ein Hinaufsteigen zu einer immer reineren Göttlichkeit.
Das Verhältnis der je höheren Stufe ~ur niederen ist nicht nur
das eines überwiegens, es ist ein überwältigendes Höhersein,
so überwältigend, daß die niedere von der höheren ,abhängt<,
in ihrem ganzen Sein bedingt is,t. In mythischer Sprache, der
Sprache der Schöpfung, lautet das so, daß die niederen Stufen
aus der höheren ,erzeugt, worden sind, daß alle Stufen, daß
die ganze Wirklichkeit zuletzt aus dem Einen ,hetvorgegangen, ist, daß das Eine überquellend aus sich erflossen ist; man
nennt das ,Emanation,, für Meister Eckhart hieß es usflus. Bei
Platin begegnet gelegentlich dies Bild, neben dem von der
Ausstrahlung, die von dem Einen herkommt. Aber. immer ist
Festzuhalten, daß der Quell dieses Fließens oder Strahlens
nichts von sich aussendet oder hergibt; auch dies Bild, das der
Ursprung produktiver und unproduktiver Mißverständnisse
geworden ist, bezeichnet, wie Platin oft beto'nt, die Sache nur
ungenügend.
.
Alle zeitlichen Aussagen sind hier nur mythische Metaphern,
Schöpfungsgeschichte ist dem griechischen Denken fremd. über
einen Richtungssinn der menschlichen Geschichte, der ja erst
mit der christlichen Heilsgeschichte interessant geworden ist,
sagt Platins Stufenbau gar nichts aus. Das zeitliche Hervorgehen ist nur ein Symbol für die sachliche Rangordnung; ,früher< und >später, sind metaphysische Wertbegriffe wie besser
und schlechter. Einen göttlichen Entschluß zur Schöpfung kann
es nicht geben. Die Stufen sind alle gleich ewig.
So ist diese unsere Welt, der Kosmos, keine Stätte des Bösen,
kein Ort der Strafe und der Buße. Der Kosmo§..ist, wie Plato
gesagt hatte, ein »seliger Gott«. Aus "'Gegensätzen und sich
ergänzenden Mängeln aufgebaut, ist er ein wohlgefügtes Ganzes, ein Organismus unter einem einheitlichen Gesetz; es
herrscht zwischen seinen Gliedern ,Sympathie,, eine Gemeinschaft des Wirkens und Erleidens~ zwischen all seinen Gliedern, Göttern, Gestirnen; Dämonen, Lebewesen, Elementen.
~egen d_iesersy~~ath!tis~1en Einheit des Kosmos in~eressiert
sich Plotm so poslt!v für die Phänomene der Astrologie, Mantik und Magie.
So ist es auch mit dem Schicksal der menschlichen Seele. Sie hat
sich aus der höheren Welt herabgeneigt in die Verstrickung
des Irdischen. Ein Hauptthema Platins. Aber gegenüber den
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Thesen von ihrem Fürwitz, vom Sündenfall, wie sie bei den
Gnostikern laut wurden, gibt Plotin immer wieder zu bedenken, daß dieser Seelenabstieg eine Notwendigkeit war und
im Weltplan lag, eine unvermeidliche Fortsetzung des Prozesses, der aus dem Einen den Geist und aus diesem die Seele
hatte ,hervorgehen, lassen. Ungeachtet aller Schwierigkeiten,
die hier beim Schicksal des einzelnen Menschen die nun doch nicht
mehr fernzuhaltende Zeitkategorie macht, erkennt er der Menschenseele zu, daß sie auch im Erdendasein in Verbindung mit
den oberen Seinsstufen, ja mit dem >Einen,bleibt. In der Durchführung dieser kühnen, von ihm selber als neu bezeichneten
These entdeckt er nebenbei das Phänomen des Unbewußten.
Es wird hier nichts weggeleugnet, nicht die Verstrickung der
Seele in Irrtum und Schuld, nicht die Anwesenheit des Bösen
in der Welt, nicht die Unvollkommenheit der irdischen Weltordnung. Trotzdem legt Plotin immer wieder den Ton auf die
Rechtfertigung des Seelenabstiegs, auf die Harmonie auch des
sichtbaren Kosmos. So hoch auch das letzte OberwirklichWirkliche hinausgerückt ist über alles Seiende, so hoch auch
das Sein über dem Dasein steht, nirgends darf es hier einen
Graben geben, eine Mauer zwischen Welt und Oberwelt, zwischen Göttlichem und Menschlichem; zuletzt ist alles miteinander verwandt, oder ich sage genauer: alles ist ein Ganzes.
Wenn die griechische Philosophie ein wenig bekannter wäre,
so wäre sie längst berühmt als die Denkweise, die seit alters
um den Begriff der Ganzheit als einen ihrer Pole kreist. Plotin
ist derjenige Denker, der dies seit den Eleaten, seit Plato und
Aristoteles lebendige Denkmotiv erneut in den Mittelpunkt
stellt und so durchgestaltet, daß man ihn als den eigentlichen
Denker der Ganzheit bezeichnen könnte.
Vielleicht ist der Leitbegriff der Ganzheit auch der beste Zugang zu dem, was man Plotins Mystik nennen muß. Denn
Mystiker ist dieser Denker - so mißverständlich das Wort
auch ist. »Mystisch heißest du ihnen, weil sie Närrisches bei
dir denken und ihren unlautern Wein in deinem Namen
verschenken.« Närrisch ist Plotin nicht und nicht unlauter, so
wenig wie Hafis, von dem Goethe dies sagt. Zur Mystik gehört die ,Ekstase<, das ,Aussichheraustreten<, das auch Plotin
erlebt hat. Ekstatisch nennt man die Zustände der Trance,
Absence, Katalepsie, der Verzückung, des rauschhaften Orgiasmus - sie treten in aller Welt auf, spontan oder herbeigezogen
mit Drogen und aller Art Magie, vorbereitet durch alle erdenklichen Kasteiungen und Hexensabbate, kollektiv und individuell. Die plotinische Ekstase hat mit alledem so wenig zu
tun wie ein Schamane mit dem Meister Eckhart. Auch bei Plotin
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iesieli. gibt es für das mystische Erlebnis eine
methodische Vorberei1iedern1tung. Vorausgesetzt ist dabei ,Askese,, das ist eine
schlichte,
;keim: geregelte, vernunftgemäße Lebensweise. Vorausgesetzt ist
Jngda! ,Reinheit,, das ist edles tugendgemäßes Verhalten. Wichtigste
semfö, Vorübung ist die Pflege des ,inneren Gesichtes,, der Fähigwierigli:keit, unsinnliche Wirklichkeiten zu Gesicht zu bekommen; sie
.undimr:wird geweckt durch Anschauung des reinen ,Schönen,, durch
:erderll Vertiefung in die Wissenschaften, durd1 das Trachten hinauf
binduni,und hin zur ursprünglichen Ganzheit des Menschen. Dieser
oderD:::Weg ,hinauf, ist zugleich der Weg ins eigene Innere, zum
oezeiatieigentlichen Selbst. So gelangt man zur Schau (T heoria, intuitio)
ewu!rfilder geistigen Welt. Sie erfüllt den Schauenden mit höchster
1
ri~uni!
Lust, die gern in erotischer Sprache von sich zeugt. Aber immer
t des!/! wieder wird gemahnt, daß es vor allem des Stillewerdens und
;dien
WI
Stilleseins bedarf, um zu dieser Schau zu gelangen. Es gibt kein
fonauf: krampfhaftes Erzwingen, nur geduldige Bereitschaft. Es gibt
ieauili auch nicht die Methodik eines ,autogenen Trainings, oder eine
erwir~: Yogaschulung. Der Meister kann nur Hinweise geben, der
hom
i:
Adept muß den Weg im Grund von sich aus finden.
hier1t, Diese Schau ist ein Erkennen, das über die Möglichkeiten der
welt,ir, Logik und der rationalen Wissenschaft hinausreicht. Es sind
esmir~ das geistige Vorgänge, die auch Plato wohlvertraut waren
nGJ11l und von ihm als ,Erleuchtung< in authentischer Form im Sierter
w['.
benten Brief dargestellt werden. Bei Plato ist die methodische,
·eitalt mathematische und dialektische Vorübung, die bei Plotin
1st.Pio~
nur angedeutet wird, bewußter in den Vordergrund gestellt.
1latom:
Der Hauptuntersd1ied ist aber der, daß diese Einübung für
:telp~ Plato im ,Zusammenleben,, in gemeinsamer geistiger Arbeit
entii!G geschieht; bei Plotin dagegen ist der Weg, abgesehen von
jenen Hinweisen des Lehrers, von Anfang an allein zurückzuesteZ,· legen.
ß.D,·
Das, was hier erschaut wird, ist das Reich des Seienden, der
1s Won
mundus intelligibilis in seiner ewigen Vollkommenheit und
dies~ Unwandelbarkeit. Hierin liegt der wichtigste Unterschied zwiNamw schen Plotins Schau und den zeitgenössischen Visionen gnostiurer,~ schen Gepräges. Für sie ist charakteristisch das Plötzliche.
:tilgc ,Plötzlich, tritt freilich auch für Plotin und Plato der ZuPlorw stand des Schauens ein - es ist dies der Ausdrudc dafür, daß
franCI, sein Eintreten nicht in die Macht des Menschen gegeben ist,
Jrgi~· daß er sich zuletzt ohne aktives Zutun ,ereignet<. Nehmen wir
nog,n aber als Beispiel aus der Mystik der Kaiserzeit eine Schrift, die
lle11· Plotin vielleicht gekannt hat, den »Poimandres« des Hermes
1Jin·
Trismegistos, so ist hier der Inhalt der Schau ( die sich übrigens
iigzu ohne Vorbereitung, als bloße Wunscherfüllung einstellt) nicht
l]otW
ein ruhendes Bild, es sind Vorgänge, ein kosmisches Drama mit
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explosiven Peripetien, der Adept wird erschreckt von jähen
optischen und akustischen Impressionen und Sensationen.
Da sind die plotinischen Sensationen subtiler. übrigens geht er
nun über alle anderen einen Schritt hinaus, der so neu ist, daß
man ihn, wohl zu Unrecht, mit der indischen Philosophie hat
in Verbindung bringen wollen. Die Schau, das unmittelbare
Anschauen des gesuchten Gegenstandes, steht grundsätzlich
auf einer höheren Stufe als das immer nur mittelbare logische
Erkennen. Aber eines hat sie mit ihm noch gemeinsam: wie
Erkennender und Erkanntes, so ist auch Schauender und Geschautes eine Zweiheit. Diese Zweiheit gilt es für Plotin zu
überwinden. Der bisherige Weg ging von der Reinigung zur
Wendung nach innen, über die Konzentration zur Kontemplation; er bedeutete zugleich höchste Steigerung des menschlichen Selbst. Nun heißt es umgekehrt dies Selbst auslöschen,
alle Eigenbewegung, auch die schauende, stillegen, sich gänzlich darangeben und mit dem Geschauten vereinigen, selber
das Geschaute nicht mehr schauen sondern es werden. Die
höchste geistige Aktivität (die nicht umsonst so vorsichtig ge-•
zügelt wurde) schlägt nun in reine Passivität um, richtiger in
einen Zustand, in dem beides nicht mehr unterscheidbar ist.
Das ist die unio mystica. So gelangt der Schauende über das
Schauen hinaus zur Vereinigung mit dem, was mangels aller
geistigen Bestimmtheit nicht mehr geistig erschaut werden kann,
zum höchsten Einen selber, dessen man nur inne werden kann
indem man es selber wird. In dieser letzten Paradoxie rührt
Plotin an die Grenzen der griechischen nicht nur, sondern überhaupt der menschlichen Möglichkeiten.
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Das ist der mystische Weg des Plotin, und er ist selber der Aufforderung nachgekommen, die er einmal ausspricht: wer's vermöge, solle andern davon Kunde geben. Die Art, wie er dies
tut, ist nochmals für sein Wesen bezeichnend. Die mystische Erfahrung ist so delikat und voraussetzungsreich, daß sie im
Leben jedes Einzelnen ein seltenes Ereignis bleiben muß. Die
Wege ihrer Herbeiführung sind unsicher, wo nicht gefährlich.
Mystiker kann man nicht sozusagen von Berufs wegen sein
und Mystik weder in Schulen lehren noch auf der Gasse predigen. Dem entspricht die Lebenshaltung Plotins. Er wird nicht
zum Prediger, zum ethischen oder religiösen Reformer, aber
er verharrt auch nicht, wozu ihn manches locken mochte, in der
Einsamkeit der Meditation, die dem westlichen Menschen nicht
gegeben ist. Er wird zum treuen Schüler eines Lehrers, dann
sammelt er selber Schüler um sich; und was er hier lernt und
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SPIELEND fürs erste, eh wir uns an den Ernst machen, möchten
wir behaupten: nach der Betrachtung (Schau) verlangen alle
Dinge, auf dies Ziel sind sie gerichtet, nicht nur die vernünftigen, auch die vernunftlosen Geschöpfe und die Naturkraft die
in den Pflanzen wohnt, und die Erde die die Pflanzen hervorbringt; und alle Dinge erlangen die Betrachtung auch, in dem
Grade in dem es ihnen in ihrem naturgemäßen Zustand möglich ist, nur daß sie in verschiedener Weise erlangt und ausgeübt wird, die einen üben sie wirklich aus, die andern erfassen
nur eine Nachahmung, ein Abbild davon. Aber man findet
vielleicht das Unerwartete unseres Vorgehens unerträglich?
Nun, wir sind unter uns, da kann es keine Gefahr bringen
wenn wir spielen mit dem was unser eigen ist. Ist denn aber
auch unsere gegenwärtige Betrachtung selber nur Spiel? Wir so
gut wie alle die spielen, sind damit im Betrachten begriffen,
sie spielen nur aus Trieb nach Betrachtung; am Ende ist bei
jedem Spiel des Knaben und jedem Ernst des Mannes die Betrachtung der Zweck auf den des Mannes Ernst wie des Knaben
Spiel gerichtet ist: jegliches Tun (Praxis) eifert nach der Betrachtung (Theorie), und zwar zieht das unvermeidliche Tun
die Betrachtung stärker zu den äußeren Gegenständen hin, das
aber was wir freies Tun nennen nur in geringerem Grade,
gleichwohl aber geht auch dieses aus dem Triebe nach Betrachtung hervor.

Doch davon hernach. Jetzt wollen wir über die Erde selber
sprechen und die Bäume, überhaupt die Pflanzen, und darlegen was bei ihnen Betrachtung sei und wieso wir die Hervorbringungen und Erzeugnisse der Erde als eine Auswirkung der
Betrachtung erklären können, und inwiefern die Natur, die
man meist für vorstellungs- und vernunftlos hält, Betrachtung
in sich haben kann, ja das was sie schafft um der Betrachtung
willen schaffi, der Betrachtung die sie angeblich garnicht besitzt.
Daß dabei nicht Hände noch Füße im Spiele sind und kein
zugebrachtes oder angestammtes Werkzeug, daß dagegen Materie nötig ist damit die Natur an ihr schaffen und ihr Gestalt
verleihen könne, das ist wohl jedermann einleuchtend. Man
muß aber auch das mechanische Hl!belspiel fernhalten von dem
Schaffen der Natur. Denn wie karin Stoß und Hebeldruck die
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bunte Mannigfaltigkeit der Farben und Formen erzeugen? Die
Puppenmodelleure, die man ja wohl hauptsächlich im Auge
hatte wenn man sich das Werkverfahren der Natur derart
glaubte vorstellen zu sollen, können ja· ihrerseits keineswegs
Farben erzeugen, wo sie nicht ihren Geschöpfen anderweitig
gewonnene Farben auftragen. Nein, man muß daran denken,
daß bei denen, welche Kunstfertigkeiten dieser Art ausüben,
etwas in ihrem Innern verharren muß, auf daß sie vermöge
dieses Verharrenden das jeweilige Werk ihrer Hände bilden können; entsprechend muß man bei der Natur auf ein Gleiches zurückgreifen und sich gegenwärtig halten daß auch hier die Kraft
verharren muß welche nicht mit Händen schafft; und zwar als
ganze verharren. Denn keineswegs darf, während einiges an
ihr verharrt, anderes sich bewegen; die Materie ist das was sich
bewegt, an der Natur aber bewegt sich nichts. Sonst wäre dieser ihr unbewegter Teil nicht jenes primär Bewegende, also
wäre nicht die Natur das primär Bewegende mehr, sondern
erst das unbewegte Prinzip im All. Man könnte einwenden,
daß eben die rationale Form unbewegt bleibe, sie selber aber
sei von der rationalen Form zu unterscheiden und bewege sich.
Allein wenn man sie ganz bewegt sein läßt, so wäre auch die
rationale Form mitbetroffen; soll aber etwas an ihr unbewegt
bleiben, so müßte das eben die rationale Form sein. (Indessen
die Natur ist selber die rationale Form.) Denn sie ist notwendig reine Gestalt und nicht aus Materie und Gestalt zusammengesetzt; denn wozu bedürfte sie warmer oder kalter Materie?
Das bringt ja die Materie mit, die ihr als Werkstoff gegeben ist;
oder vielmehr: die Materie, die an sich keine Qualität hat,
wird warm oder kalt unter der Einwirkung der rationalen
Form. Denn nicht Feuer muß hinzutreten wenn die Materie
Feuer werden soll, sondern die rationale Formkraft. Was denn
kein geringer Beweis dafür ist daß in den Lebewesen und den
Pflanzen die rationalen Formen das Schöpferische sind und
daß die Natur selber Formkraft ist, Formkraft die als ihr Geschöpf eine zweite Formkraft hervorbringt welche nun dem
Substrat etwas von sich dargibt, dabei aber selber ebenfalls
verharrt. Diese Formkraft, die an der sichtbar werdenden Gestalt wirkt, ist die niederste, sie ist bereits ohne Leben, da sie
eine weitere Formkraft nicht aus sich hervorzubringen vermag;
der obere aber, welcher die Lebendigkeit besitzt, er ist dem die
Form schaffenden verschwistert und hat dieselbe Kraft: und er
ist es der in dem Geschöpf schaffende Wirkung übt.
Wie hat er nun aber als Schaffender, und in diesem Sinne
Schaffender, mit irgendwelcher ,Betrachtung< etwas zu tun?
Nun, sofern er verharrend schafft, in sich selbst verharrend,
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udimei bild des Wahren zuwenden? - Eine Bestätigung dieser Auf, sonde: fassung bieten die Knaben von trägerem Geiste: da sie zum
elber
uo Lernen und Betrachten nicht fähig sind, landen sie bei Technik
und Handfertigkeit.
Wahrle
imLeba Nachdem wir somit über die Natur gesprochen haben, in wel1idit
na1 chem Sinne ihre Zeugung Betrachtung sei, wenden wir uns nun
lor1Hill1 der Seele zu, die ihr vorausliegt, und wollen darlegen, wie
,elbst
deren Betrachtung, ihr Wissens- und Forschertrieb und ihre
GI
;ewahr, Trächtigkeit, ihr Erfülltsein von ihren Erkenntnisdingen sie
iennva veranlaßt hat, nachdem sie selber ganz Betrachtung geworden,
strahler ein zweites Betrachtungsding hervorzubringen;
so ist das
Schaffen der Kunst: wenn eine Kunst jeweils erfüllt und gedabei
ei
iedenfal sättigt ist, schaffi:sie eine andere, sozusagen eine kleine Kunst
in einem Kinde welches von allen ihren Inhalten die Abbilder
ndnis
~
Vergleir an sich trägt. Indessen handelt es sich in beiden Fällen um
: undu
Schaubilder und Betrachtungen zweiten ·Grades, welche gleich:htetOI sam getrübt sind und sich nicht selber am Leben halten können. Dabei bleibt der Seele höchstes Stück, welches droben von
aß;iei
dem Oberen immerdar erfüllt und erleuchtet wird, dort oben;
siee~
audii das andere Stück aber erhält hieran Teil vermöge einer Teil!erz~ habe, welche die erste ist mit der überhaupt jemand teilnimmt.
lldein1 Denn aus Leben tritt ewig Leben hervor; denn es dringt durch
reour, seine Wirkungskraft überall hin und es gibt nichts dem es fernbleibt. Indem die Seele so hervortritt, läßt sie indessen ihr
n h~
r,;iezu oberes Teil dort beharren wo sie es zurückließ; denn würde sie
ihr oberes Teil fahren lassen, so wäre sie nicht mehr allerwärts,
~ein
n
ernu~ sondern nur dort wo sie endigt. Es ist aber das Hinabdringende
chwäm dem V erharrenden nicht gleich. Wenn die Seele also allerwärts
!dnid hingelangen muß und es keinen Ort geben darf wohin nicht
1gko~ ihre Wirkungskraft dringt, wenn ferner das Frühere immer
dlenn von dem Späteren verschieden (überlegen) ist, und wenn die
ch1va Wirkungskraft entweder aus Betrachtung kommt oder aus
,chd1 Handeln, ein Handeln aber noch garnicht vorhanden war
(denn das kann es unmöglich vor der Betrachtung), so ergibt
waru
n,m1 sich notwendig daß diese Wirkungskraft zwar eine schwächer
erid111 und schwächer werdende, aber doch ganz und gar Betrachtung
ist; sodaß dann das, was als ein sich nach der Betrachtung
richtendes Handeln erscheint, in Wirklichkeit nur die schwächtWf~
wiili ste Art der Betrachtung ist. Denn alles Erzeugte muß stets zur
gleichen Art gehören wie das Erzeugende, dabei aber schwächer
nim
sein, weil jenes im Hinabschreiten verblaßt. All das vollzieht
mäm
sich lautlos, weil die Seele keines Sichtbaren, keiner von außen
ndb
eindringenden Betrad1tung oder Handlung bedarf. Anderseits
diau1
ist aber das Betrachtende doch nur Seele; und so bringt das in
Jalll
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in seiner vollen Aufgliederung (Aufgliederung nicht als erst
sich Aufgliederndes, sondern als bereits Aufgegliedertes). Ist
er nun Leben und Aufgliederung und trägt alles nicht nur im
allgemeinen Umriß, sondern in genauer Durchführung in sich
( denn sonst besäße er es unvollkommen, weil ungegliedert),
so muß er notwendig von einem Andern herstammen, das nicht
mehr in Aufgliederung ist, sondern Ursprung der Aufgliederung, Ursprung des Lebens, Ursprung des Geistes und des Gesamtseins ...
Und was ist es dann? Die Möglichkeit des Gesamtseins; wäre
sie nicht, so wäre das Gesamtsein nicht, wäre auch der Geist
nicht das Erstleben und Gesamtleben. Was aber über dem Leben ist, das ist die Ursache des Lebens; denn das verwirklichte
Leben, welches das Gesamtsein ausmacht, ist dennoch nicht das
Erste, sondern quillt gleichsam selber hervor wie aus einem
Born. Stell dir eine Quelle vor, die keinen andern Ursprung
hat, sich aber selber allen Strömen dargibt und dabei nicht verbraucht wird durch diese Ströme, sondern selber im Stillesein
beharrt, die Ströme aber die aus ihr entspringen bleiben zunächst, ehe sie hierhin und dorthin auseinanderfließen, noch
eine Strecke beisammen, der einzelne weiß aber gewissermaßen
schon wohin er seine Wogen ergießen wird; oder einen gewaltigen Baum, dessen Lebenskraft den ganzen Baum durchläuft, ihr Urgrund aber verharrt in sich und zerstreut sich
nicht über das Ganze, da er gleichsam in der Wurzel seinen
festen Sitz hat; so verleiht dieser Urgrund dem Baum sein
ganzes Leben in all seiner vielfältigen Fülle, bleibt jedoch selbst
an seiner Stelle, denn er ist nicht selber Vielheit, sondern Urgrund dieses vielfältigen Lebens. So ist es denn garkein Wunder (oder ist es gerade ein Wunder?) daß die Vielheit des Lebens aus der Nicht-Vielheit stammt und daß die Vielheit nicht
dasein könnte, wenn nicht vor der Vielheit dawäre was nicht
Vielheit ist. Denn der Urgrund zerteilt sich nicht auf das Gesamtgebilde; denn zerteilte er sich, so würde er damit auch das
Gesamtgebilde vernichten, und dies würde auch nicht von
neuem entstehen können wenn der Urgrund nicht b,ei sich verharrt in seiner Andersheit.
Deshalb führt man denn auch überall die Dinge auf ein Eines
zurück; bei jedem einzelnen Ding gibt es ein Eines auf das man
es zurückführen kann, und dieses wieder auf das vor ihm liegende Eine, das aber noch nicht schlechthin Eines ist, bis man
schließlich bei dem schlechthin Einen anlangt: dies aber läßt
sich nicht mehr auf ein anderes zurüddühren. - Indessen, wenn
man dies Eine, d. h. den verharrenden Urgrund, bei der
.Pflanze und das Eine beim Lebewesen, das Eine bei der Seele,
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das Eine beim All ins Auge faßt, so hat man jedesmal das
Kraftvollste und das eigentlich Wertvolle: bei dem Einen aber,
das zu dem wahrhaft Seienden gehört und sein Urgrund, seine
Quelle und Kraft ist, da sollten wir auf einmal mißtrauisch werden und argwöhnen, es sei das Nichts ? Gewiß, es ist n i c h t s
von dem dessen Urgrund es ist: wenn aber nichts von ihm ausgesagt werden kann, nicht ,Sein< noch ,Wesen< noch ,Leben<,
so in dem Sinne daß es über all das erhaben ist. Und faßt du
es ins Auge nachdem du das Sein von ihm genommen, so wirst
du staunen vor dem Wunder seines Wesep.s; dann richte deinen
Blick auf es, und kommst du dann in seinen eigenen Bereich,
so ruhe aus und werde seiner inne, indem du es durch dein
Hinblicken noch tiefer verstehst und seiner Erhabenheit zugleich gewahr wirst an den Dingen die nach ihm sind und ihm
ihr Sein verdanken. Und dann verfahre weiter folgendermaßen. Der Geist ist ein Sehen und zwar ein sehendes Sehen,
und muß daher eine zur Verwirklichung (Akt) schreitende
Möglichkeit (Potenz) sein. Folglich ist an ihm Materie und
Form zu unterscheiden; denn auch das aktuelle Sehen hat diese
Zweiheit, während es vor dem Sehakt Eines war; dies Eine ist
also Zwei geworden und die Zwei wieder Eines. Für das Sehen
nun kommt die Erfüllung, gleichsam die Erreichung des Zieles,
von dem Wahrnehmbaren her; beim Sehen des Geistes aber
bringt erst das Gute diese Erfüllung; denn wäre der Geist
selber das Gute, wozu brauchte er zu sehen und überhaupt sich
zu betätigen? Alles andere nämlich übt seine Betätigung um
das Gute und wegen des Guten; das Gute aber bedarf keines
Dinges, daher hat es auch nichts als sich selber. Sprichst du also
das Wort ,das Gute< aus, so denke nichts weiteres hinzu; denn
setzt du etwas hinzu, so wirst du es um soviel als du hinzugesetzt hast vermindern. So tu auch nicht das Denken hinzu, auf
daß du nicht damit ein Anderes hinzutuest und eine Zweiheit
hervorrufst, Geist und Gutes. Denn der Geist bedarf des Gu-[
ten, das Gute aber nicht seiner; daher er denn, wenn er das
Gute erlangt, gutgestaltig wird und vom Guten seine Vollendung erhält, indem die ihn formende Gestalt vom Guten
herkommt und ihn gutgestaltig macht. Von der Art nun, wie
der Schatten des Guten ist, der auf ihm sichtbar wird, muß man
sich das Urbild denken, jenes wahrhafte Gute, indem man aus
dem Schatten schließt, der den Geist umspielt. Denn den Schatten von Ihm, der auf dem Geiste ist, hat Es dem Geist zu Besitz gegeben, _indem er Es anschaut. Daher ist im Geiste das
Trachten, er trachtet immerdar und erlangt immerdar; bei
Jenem dagegen gibt es kein Trachten (wonach denn auch?) und
kein Erlangen (denn Es trachtete ja nicht). Jenes ist also auch
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nicht Geist. Denn in ihm ist ein Trachten und Gerichtetsein
auf seine Grundgestalt. Da nun der Geist schön ist, gar das
Schönste von allem, in lauterem Licht und reinem Glanze belegen, und das Wesen der seienden Dinge in sich umfaßt, wovon denn unser herrlicher Kosmos Schatten und Abbild ist,
und in vollem Leuchten daliegt, weil nichts Ungeistiges noch
Dunkles oder Maßwidriges ist in ihm, und ein seliges Leben
lebt, so kann wohl von Bewunderung ergriffen sein, wer ihn
sieht und wie es recht ist sich in ihn versenkt und mit ihm eins
wird. Indessen so wie der, der zum Himmel aufblickt und den
Glanz der Gestirne leuchten sieht, ihres Schöpfers denkt und
nach ihm fragt, so muß auch der, der den Geisteskosmos erschaut und betrachtet und bewundert, nach dessen Schöpfer
fragen, wer es ist der ein so Herrliches ins Dasein rief, wo er
ist und wie es geschah, er der einen so herrlichen Sohn zeugte
wie den Geist ...
Nachdem wir behaupten daß derjenige der zur Schau der geistigen Schönheit gelangt ist und der Schönheit des wahrhaftigen
Geistes inne geworden ist, daß der auch von dessen Vater, dem
jenseits des Geistes Belegenen, eine Vorstellung erlangen muß,
wollen wir versuchen einzusehen und für uns selber auszusprechen (soweit es denn möglich ist Dinge dieser Art auszusprechen), auf weld1e Weise man die Schönheit des Geistes, des
oberen Kosmos erschauen kann. Wenn zwei Dinge nebeneinandergestellt sind, meinetwegen zwei steinerne Massen, die
eine roh und ohne künstlerische Bearbeitung geblieben, die
andere aber nun durch die Kunst bezwungen und zum Bilde
eines Gottes oder auch eines Menschen geformt, und zwar eines
Gottes wie der Charis oder einer der Musen, und eines Menschen: nicht etwa eines beliebigen, sondern eines solchen, den
die Kunst geschaffen hat durch Abnehmen von allen schönen
Menschen: so erscheint der Stein, der durch die Kunst zur
Schönheit der Gestalt gebracht worden ist, als schön nicht weil
er Stein ist, sonst wäre der andere gleichermaßen schön, sondern vermöge der Gestalt welche die Kunst ihm eingab. Diese
Gestalt nun hatte nicht die Materie, sondern sie war in dem
Ersinnenden noch ehe sie in den Stein gelangte; und zwar war
sie in dem Künstler nicht sofern er Augen und Hände hat, sondern weil er an der Kunst teilhat. Es war also in der Kunst
diese Schönheit als weit höhere; denn nicht die Schönheit, die
in der Kunst ist, gelangte in den Stein, sondern sie bleibt dort,
und von ihr geht eine andere aus, die geringer ist als sie; und
aum diese blieb nicht rein in sid1 selber noch wie sie es möchte,
sondern nur soweit der Stein der Kunst gehorchte. Und wenn
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die Kunst eine Beschaffenheit hervorbringt, die ausspricht was
ndGiri/:!
sie selber ist und hat (d. h. sie macht ein Ding schön vermöge
hönlit,?
nemG/r; des formenden Begriffes desjenigen was sie hervorbringt), so
ist sie in einem größeren und wahreren Sinne schön, da sie geldJum/J:
wiß eine größere, schönere S-chönheit besitzt als sie in den
1
mdAi1:
Außendingen hervortritt. Denn eben um so viel als sie sich in
1
1
ngeirtiii die Materie hinausschreitend ausgedehnt hat, ist sie kraftloser
1,eliiic als jene welche in dem Einen verharrt. Denn alles was ausein1sein
1 1,
andertritt, tritt von seinem Selbst weg, Stärke wenn sie in
Jmi1~i Stärke auseinandertritt, Wärme in Wärme, allgemein Kraft in
1lii!:1d; Kraft, und so auch Schönheit in Schönheit. Auch muß jedes
IS denh,
erste Bewirkende an und für sich dem Bewirkten überlegen
:eslo1,J1
sein. Denn nicht die Unmusik macht den Musiker, sondern die
sen~'; Musik, und die sinnliche Musik wird hervorgebracht von der
arief,r ihr übergeordneten. Achtet aber einer die Künste gering, wei~ 1
Sonn1~ ihr Schaffen eine Nachahmung der Natur ist, so ist darauf\{
erstens zu antworten, daß auch die Natur nur anderes nach-'
ahmt. Sodann muß man wissen daß die Künste das Sichtbare
nicht schlechtweg nachahmen, sondern sie steigen hinauf zu den
rationalen Formen, aus denen die Natur herkommt. Drittens
schaffen die Künste auch vieles aus siC:1selber; denn wem etwas
mangelt, dem fügen sie es hinzu, da sie im Besitz der Schönheit
sind. So hat Phidias den Zeus gebildet nicht nach einem sinnlichen Vorbild, sondern indem er ihn so nahm, wie Zeus sich
darstellen würde, ließe er sich herbei vor unseren Augen zu
erscheinen.
Indessen lassen wir die Künste und betrachten das, dessen
Werke sie angeblich nachahmen, die Dinge von denen wii;
sagen, sie s,eienvon Natur schön, alle vernünftigen Wesen und
die vernunftlosen, und insbesondere alle diejenigen von ihnen,
die regelrecht gebildet sind, weil ihr Bildner und Werkmeister
die Materie bezwang und ihnen die Gestalt, die er wünschte,
eingab. Was ist nun an diesen die Schönheit? ... Von wo ist denn
ausgestrahlt die Schönheit der Helena der heiß umkämpften,
oder welche Weiber es sonst an Schönheit mit Aphrodite aufnehmen? Und von wo die Schönheit Aphroditens selber oder
wer denn sonst schön ist unter den Göttern, soweit diese etwa
sichtbar in Erscheinung treten, oder auch nicht in Erscheinung
treten, indessen an sich selbst eine Schönheit haben die wohl
sehbar wäre? Ist es nicht überall die Idee, die freilich von dem
Schöpfer her in das Geschöpf hineinkommt, so wie sie bei den
Künsten, wie wir feststellten, von der Kunst her in die Kunstwerke hineinkommt? Und wie denn? Die Erzeugnisse sind
wohl schön und die rationale Form in der Materie, die Form
aber, di.enicht in der Materie ist sondern im Schöpfer, soll nicht
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erzeugnis oder Naturding sein, wird hervorgebracht von einer
Weisheit, ein jedes Hervorbringen steht allemal unter dem Gebot einer Weisheit. Wenn nun der Künstler unmittelbar nach
der Weisheit selber schaffte, so wären die Künste eine soldie
unabgeleitete Weisheit. Allein der Künstler greift ja zurück auf
die Weisheit der Natur, nach deren Bilde die der Kunst ins
Leben getreten ist, sie die nicht mehr aus Lehrsätzen zusammengesetzt ist, sondern als Ganze ein Eines ist und nicht sich aus
der Vielheit zu einer Einheit zusammenschließt, sondern vielmehr aus der Einheit erst zur Vielheit aufgelöst werden muß.
Will man nun diese Weisheit in der Natur als die Erste ansetzen, so ists genug, dann ist sie es die nidit mehr von einem
andern stammt noch in einem andern ist. Muß man aber zugeben, daß die rationale Formkraft wohl in der Natur ist, daß
· aber die Natur ihre Ursache ist, so werden wir weiter fragen,
woher die Natur sie denn haben soll; und wenn von einem
andern, ·woher dieses sie dann hat. Wenn aus sich selber, so
halten wir ein; muß man aber auf den Geist zurückgehen, so
gilt es hier zuzusehen ob der Geist denn die Weisheit gezeugt
hat; will man das behaupten, so fragen wir: woher nahm er
sie? Ergibt sich dann, daß er sie aus sich selber hat, so kann er
sie unmöglich anders hervorgebracht haben als indem er selber
die Weisheit ist. Somit ist die wahrhafte Weisheit Sein und das
wahrhafte Sein Weisheit, dem Sein kommt Würde und Wert
von der Weisheit, und weil ihm dies von der Weisheit kommt,
ist es wahres Sein. Daher diejenigen Wesenheiten welche keine
Weisheit haben, weil sie wohl durch eine Weisheit zu Wesenheiten geworden, nicht aber eine Weisheit in sich tragen, nicht
wahre Wesenheiten sind. Mitnichten darf man also glauben
daß es wissenschaftliche Thesen sind die dort oben die Götter
schauen und die dreimal seligen Wesen, sondern alle genannten
Dinge sind dort oben schöne Bilder, wie sie schon einmal jemand in der Seele eines Weisen gefunden hat, Bilder die nicht
gemalt sind, sondern seiend. Weshalb denn auch die Alten die
Ideen (Grundgestalten, Urbilder) seiend und Wesenheiten genannt haben. Das haben auch die ägyptischen Weisen, sei es
auf Grund exakter Wissenschaft sei es aus angeborner Einsidit,
erfaßt: sie verwendeten zur Darlegung ihrer Weisheit nicht die
Buchstabenschrift, welche die Wörter und Sätze auseinanderlegt und die Laute, das Aussprechen der Sätze nachahmt, vielmehr bedienten sie sich der Bilderschrift, sie gruben in ihren
Tempeln Bilder ein, deren jedes für ein bestimmtes Ding das
Zeichen ist: und damit, meine ich, haben sie darauf hingedeutet, daß dort oben die Dinge nicht nacheinander sind, daß nämlich jedes Bild dort oben Weisheit und Wissenschaft ist und zu-
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gleich deren Voraussetzung, daß es in einem einzigen Akt er-1
chtvonc
faßt wird und nicht diskursives Denken und Planen ist. Und 1
pteraeml
erst als ein späteres entspringt von dieser Weisheit, welche nur
littelbarr:
mit einem einzigen Akt erfaßt wird, ein Abbild in einem anf einei:dern Ding, und dies ist nun entfaltet und legt sein Wesen selber
1azurii~~
im Einzelnen dar und macht die Ursachen ausfindig, warum
r Ku11iein Ding so beschaffen
ist. Wenn nun also jemand das Schöne
1ZUl3llliL
sieht, weil ein entstandenes Ding von der betreffenden Be'dirsi1h
schaffenheit ist, so darf er wohl sagen daß er sich über die
onderni,
Weisheit verwundert, wieso sie, ohne selber die Ursachen in
erden1:
sich zu tragen weshalb das Ding so beschaffen, doch dem nach
efotll ihrer Richtschnur Geschaffen
en die Ursachen dargibt.
voneirlSo muß also das in diesem
Sinne Schöne, dessen man durch
na~r, Nachforschung nur mit
Mühe oder überhaupt nicht habhaft
turiir,l wird, eben weil es dieser Art sein
muß, vor allem Nachforirerfri; schen und aller Berechnung liegen,
wenns einer finden will. So
vonei, ist es (denn wir wählen ein
gewaltiges Ding als Beispiel, das
1iel~r,1
denn auch auf alles andere passen wird) mit diesem unserm
1kge)~I
All: da wir zugestehen daß es in seinem Sein und seiner Beeirgezcschaffenheit von einem Andern herstammt, sollen
wir vielleicht
naMJIglauben daß sein Schöpfer
bei sich erst die Erde erdacht hat
iokannlund daß sie in der Mitte stehen müsse, dann
das Wasser und
n1r11~ seine Lage über
der Erde und so alles weitere der Reihe nach
~una&bis zum Himmelsgewölbe, sodann alle Lebewesen und
für alle
una
Wi einzelnen all die Gestalten, die sie heute
haben, jeweils innen
irlom;:die Eingeweide und die Glieder außen, daß er
dann all dies
lmeti;Einzelne bei sich hübsch geordnet habe und so denn
ans Werk
uW&1 gegangen sei? Nein, ein derartiges Sichausdenken ist überhaupt
,en,n unmöglich; denn woher sollen ihm diese Gedanken
gekommen
'g!au~sein, da er die Dinge ja niemals gesehen hat? Aber
auch wenn
ieGör~er sie von einem Andern (der geistigen Welt) erhalten hätte,
enannr,konnte er sie nicht ins Werk setzen so wie
heute die Werkmalr meister schaffen, unter Verwendung von Hand und Werkzeug;
~ienil·denn Hände und Füße sind etwas späteres. So bleibt nur übrig
Iren&daß alledies in jenem Andern da war, und daß, weil vermöge
1 der Benachbaru
:111n!
ng des Seienden zu dem Niederen nichts da,,icil zwischenstand, gleichsam mit einem Schlage im Schöpfer auf~in11lleuchtete ein Nachbild und Gleichnis von Jenem, sei es unmit1i~1&
telbar sei es durch Vermittlung der Seele, das soll uns im Augenanl, blick nichts ausmachen, jedenfalls stammt alle dies aus Jener
r,vi1· Welt und ist dort oben vorhanden in einem schöneren Sein;
nin« denn die Dinge hier unten, nicht Jene, sind durch Zusätze gein!b trübt. Indessen ist diese Welt durch Formen in Bann gehalten
g1a1, von Anfang bis Ende: erstlich die Materie durch die Formen
ni:· der Elemente, sodann über diesen Formen andere und wieder1~

J1:
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um andere; daher es denn auch schwer fällt die Materie herauszufinden da sie von so vielen Formen überdeckt ist; und da
auch sie noch eine letzte und unterste Form ist, so ist diese
Welt Form und alles sind Formen; ihr Muster war ja auch Form.
Er hat nun diese Welt schaffen können ohne Lärm, weil das
Schaffende Alles ist und Wesenheit und Form; deshalb war die
Schöpfung mühelos und verlief so herrlich. Auch betraf sie ja
alles, da es ja das All werden sollte; folglich gab es kein Hemmendes. Auch heute noch bewältigt die Weltordnung die Widerstände, obgleich die Dinge einander hemmen; aber sie selbst
kann auch heute nichts hemmen; denn sie beharrt als Ganzes.
Ich möchte glauben, wenn wir Menschen Urbild, Substanz und
Formen in eins wären und es unsere Substanz wäre die die
Dinge hier schafft, so würde auch unser Werken ohne Mühe die
Widerstände bewältigen. Indessen kann sogar der Mensch seine
eigne Idee bewerkstelligen; denn er ist etwas anderes geworden
als er eigentlich ist, er ist heute, indem er Mensch wurde, herausgetreten aus dem Gesamtsein ...
Doch zurück zu dem worauf wir abzielten: du kannst wohl
den Grund angeben, weshalb die Erde in der Mitte liegt und
warum sie rund ist und warum die Ekliptik schief; dort oben
aber ist nicht, weil es so sein mußte, beschlossen worden sie so
zu machen, sondern weil das Obere so ist wie es ist, darum ist
das Untere schön; so als wenn sich beim Syllogismus der Ursache die Folgerung vor dem Syllogismus ergäbe und nicht erst
aus den Prämissen; denn es ergibt sich nicht aus Folge und Reflexion, sondern es ist vor Folge und vor Reflexion; denn das
alles ist später, rationale Darlegung, Beweis und Glaubhaftmachung. Denn da es Grundprinzip ist, ergibt sich all dies unmittelbar und ohne.Weiteres; und mit Recht wird gelehrt, daß
man für das Grundprinzip keine Ursachen suchen darf; und
das erst recht bei einem Grundprinzip solcher Art welches vollendet ist und mit dem Ende zusammenfällt; es das zugleich
Grundprinzip und Vollkommenheit (Anfang und Ende) ist, ist
alles beisammen und ohne allen Mangel. Da Jenes also primär
schön ist, und als Ganzes schön ist, und es aHerwärts als Ganzes
ist, damit es auch nicht an einem Teile zurückbleibe und des
Schönen ermangele, wer wird es da nicht schön nennen? Denn
was nicht selber das Ganze ist, sondern nur einen Teil von ihm
hat oder gar überhaupt nichts, das ist eben nicht schön. - Wenn
aber Jenes nicht schön ist, was sollte denn anderes schön sein?
Denn das ihm Vorgeordnete will garnicht einmal schön sein.
Was aber als erstes sich der Schau darbietet, weil es Gestalt ist
und Schaubild für den Geist, das ist in der Tat ein herrlicher
Anblick. Deshalb läßt auch Plato, der dies auf eine für uns ver-
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ständlichere Weise andeuten wollte, den Schöpfer das beendete
Werk gutheißen, und will damit hindeuten auf die Schönheit
des Musters, der Idee, und ihre Herrlichkeit. Denn bei jedem
Gegenstande der Bewunderung, der einem andern nachgebildet
ist, zielt die Bewunderung auf dasjenige wonach er gebildet ist;
und wenn der Bewundernde >nicht weiß wie ihm geschieht<,so
ist das kein Wunder; denn auch die Liebenden und überhaupt
die Bewunderer der irdischen Schönheit wissen nicht, daß ihre
Bewunderung auf die jenseitige Schönheit zielt; denn dahin
zielt sie ...
Fassen wir nun diese Welt, indem jeder einzelne Teil bleibt was
er ist und nicht mit dem andern zusammenfließt, in Gedanken
zu einer gesammelten Einheit zusammen, soweit das möglich
ist, derart daß beim Auftauchen einer einzelnen Vorstellung,
z.B. des äußeren Himmelsgewölbes, alsbald auch die Vorstellung von der Sonne zusamt den andern Planeten folgt und
Erde und Meer und alle lebenden Wesen sichtbar werden (so
wie bei einer durd1sichtigen Kugel es in Wirklichkeit möglich
ist alles in ihr zu sehen); wenn diese Vorstellung einer leuchtenden Kugel, die alle Weltkörper, seien sie bewegt oder ruhend, in sich trägt, nun in der Seele da ist, so halte sie fest,
bilde dir aber daneben eine andere Vorstellung, indem du die
Masse fort tust; dies versuche nicht indem du dir eine andere,
an Masse kleinere bildest, sondern tu fort auch den Raum und
die Vorstellung der Materie in dir; und dann rufe Gott an, der
sie geschaffen hat, deren Vorstellung du nun liast, und bete zu
ihm daß er komme. Er aber möge kommen und seine reiche
Welt mitbringen, zusammen ·mit allen den Göttern in ihr, als
Einer der doch sie alle ist, und jeder von ihnen ist sie alle, sie
sind zu einer Einheit verbunden, nach ihren Kräften sind sie
unterschiedene, aber nach jener einen vielfachen Kraft sind sie
alle Einer, oder vielmehr der Eine ist sie alle (denn er ersd1öpft
sicli nid1t wenn sie alle aus ihm werden); sie sind zusamt und
docli ist jeder wieder für sich in einem Abstand der kein Abstand ist; jener hat keinerlei sinnliche Gestalt (sonst wäre der
eine hier, der andere dort, und der Einzelne nicht mehr in sicli
selbst das Ganze}, auch keine Teile die voneinander oder von
ihm selber verschieden wären oder jeder gleichsam eine abgestückelte Teilkraft, die nur soweit reichte wie dieser Teil sich
bemißt; sondern es ist die Gesamtkraft, die ins Grenzenlose
vorschreitet, und ins Grenzenlose kräftig ist; und so groß ist
Jene Welt, daß auch ihre Teile grenzenlos sind. Welchen Ort
könnte man auch nennen, wo sie nicht hindränge? Gewaltig ist
gewiß auch diese Welt und alle die Kräfte in ihr zusamt; gewaltiger aber wäre sie und größer als zu sagen, wenn niclit ein
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kleines Stück von Körperlichkeit ihr anhaftete. Gewaltig mag
man freilich die Kräfte des Feuers und der andern Elemente
nennen. Aber es ist nur Unkenntnis der wahrhaften Kraft,
wenn man glaubt daß sie brennen und vernichten und Drude
ausüben und zur Entstehung der Lebewesen Dienst leisten.
Nein, alle diese vernichten weil sie ihrerseits vernichtet werden, und helfen zum Entstehen mit weil sie ihrerseits entstehen;
Jene Kraft dort oben aber hat reines Sein und reines Schönsein.
Denn wo wäre das Schöne wenn es des Seins beraubt wäre?
Und wo wäre das Sein, wenn es des Schönseins beraubt wäre?
Denn indem es ihm am Schönen fehlte, würde es ihm auch am
Sein er~angeln. Deshalb ist auch das Sein Gegenstand des Begehrens, weil es mit dem Schönen identisch ist, und das Schöne
reizvoll, weil es das Sein ist. Welches aber des andern Ursache
ist, wozu soll man danach forschen, wo doch beide nur Ein
Wesen sind? Diese irdische Trugwesenheit bedarf eines herzugebrachten schönen Abbildes, damit sie schön erscheinen und
damit sie überhaupt sein kann, sie ist nur insoweit als sie Teil
erhalten hat an der Schönheit der Idee, und je mehr sie daran
teilnimmt, um so vollendeter wird sie, denn um so mehr erhält
sie die schöne Wesenheit zu eigen.
Deshalb zieht auch Zeus, ob er gleich der älteste der Götter ist
die er führt, als erster zur Schau jener Welt, und die andern
folgen, die übrigen Götter und Dämonen und die Seelen, weld1e
solches zu erblicken im Stande sind. Sie aber scheint ihnen hervor aus einem unsichtbaren Orte. Sie geht hoch über ihnen auf,
erleuchtet alles und füllt es mit ihrem Glanze; die drunten betäubt
sie, sie wenden sich ab, da sie den Anblick nicht ertragen ...
die aber die Kraft haben hinzusehen, schauen alle auf sie und
ihre Inhalte. Es empfängt aber nicht ein jeder stets das gleirne
Schaunis; sondern der angespannt hinblickt, sieht hervorleU'rnten des Gerechten Born und Wesen, ein andrer erfüllt sich mit
dem Anblidc der Zucht (sie ist nicht der Art wie die Menschen
sie in sich tragen, wenn sie sie besitzen; denn diese irdische ist
irgendwie nur ein Abbild jener); die Schau aber, welche über
alle diesem liegt und sozusagen die ganze Ausdehnung jener
Welt durchmißt, sie bekommen erst als letzte zu Gesicht solche
die bereits viele klare Schaubilder sahen: die Götter, einzeln
und als Gesamtheit, die Seelen, die dort oben alles erblicken
und aus der Gesamtheit entstanden, sodaß sie auch ihrerseits
alles in sich enthalten von Anbeginn bis Ende; sie sind dort
oben soviel von ihnen nach seinem Wesen dort oben sein kann,
oftmals ist auch ihre Ganzheit droben wenn sie nicht zerteilt
sind. Wenn dieses also Zeus, und wer von uns etwa von der
gleichen Liebe getrieben wird, erschaut, so schaut er das letzte
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wieder wenn ich aus dem Leib aufw;che in mich selbst,
lasse das andre hinter mir und trete ein in mein Selbst; sehe
eine wunderbar gewaltige Schönheit}und vertraue in solchem
mdllilm
us,auik Augeiiolick ganz eigentlich zum höheren Bereich zu gehören;
Wi~~ verwirkliche höchstes Leben, bin ineins mit dem Göttlichen
oaan,: und auf seinem Fundament gegründet; denn ich bin gelangt
odifür~ zur höheren Wirksamkeit und habe meinen Stand errichtet
hoch über allem was sonst geistig ist: nach diesem Stillestehen
l\fof
im Göttlichen, wenn ich da aus dem Geist herniedersteige in
lfü.1
das überlegen - immer wieder muß ich mich dann fragen: wie
·nlö~
ist dies mein jetziges Herabsteigen denn möglich? und wie ist
ön;:11
einst meine Seele in den Leib geraten, die Seele die trotz dieses
arenc
oel!!)~ Aufenthaltes im Leibe mir ihr hohes Wesen eben noch, da sie
für sich war, gezeigt hat?
i,1alsc
Heraklit, der uns ja gebietet hiernach zu forschen, lehrt notvennl.:
wendiges Umschlagen aus Gegensatz in Gegensatz, er spricht
ranr.
von der ,Bahn hinauf und hinab,, von ,Ausruhen im Wechsel,,
~ll
von der ,Plackerei, stets dem Nämlichen zu fronden und unterj!-1F
tan zu sein< - und überläßt uns damit bloßen Vermutungen;
solcheRede uns deutlich zu machen hat er nicht nötig gefunden,
wir sollen wohl von uns aus suchen, wie er selbst ja nur fand
weil er gesucht hatte. Nicht anders Empedokles: Gesetz sei es,
hat er gesagt, daß die fehlende Seele hinabstürze in diese Welt;
er selbst sei herabgekommen ein >aus der Götterwelt Verbannter,, da er >traute dem rasenden Streit<; und hat uns damit
nicht mehr Klarheit gegeben als wohl Pythagoras und seine
Nachfolger, die in dieser Frage wie in vielen andern doch nur
dunkle Andeutungen gaben; Empedokles übrigens hinderte
auch noch die poetische Form an der Deutlichkeit. So bleibt uns
denn nur der göttliche Platon. Er hat über die Seele und ihre
Einkehr auf Erden vielfach in seinen Schriften ausführlich und
meisterhaft gesprochen, von ihm dürfen wir hoffen Klarheit zu
erlangen. Was lehrt nun dieser Philosoph?
Er lehrt, so stellt sich heraus, nicht überall das gleiche; seine
wahre Absicht ist keineswegs ohne weiteres zu ersehen. Auf der
einen Seite verwirft er durchgehend jegliches Sinnliche, er beklagt die Gemeinschaft der Seele mit dem Leib, er nennt den
Leib ihre Fessel und ihr Grab und rühmt den Spruch der Ge-
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len wir nunmehr darlegen; einen Widerspruch bringt sie nicht,
da die Gründe des Abstiegs nicht dieselben sind. Im GeistesOrt befindet sich all das Geistige als Ganzes und Gesamtes wir nennen das intelligiblen Kosmos -, befinden sich aber
auch die von ihm umschlossenen geistigen Kräfte, die EinzelGeistwesen - denn der Geist ist nicht Einheit allein, sondern
Einheit und Vielheit-; notwendig muß daher auch die Seele
Einheit und Vielheit sein, und aus der einen müssen die vielen
als verschiedene hervorgehen, aber nur in dem Sinne wie die
verschiedenen Arten aus der einen Gattung, höhere und geringere, geisthaftere und solche die das Geistige weniger verwirklichen. Denn auch droben im Geist gibt es einerseits den
Gesamt-Geist, der die andern potential enthält wie einen großen Organismus, anderseits die einzelnen Geiste, deren jeder
eine Verwirklichung dessen ist was jener der Möglichkeit nach
enthielt. So wenn wir uns eine Gemeinde, die ja beseelte Wesen umschließt, selbst beseelt denken: vollkommener und kräftiger ist dann freilich die Gesamtseele der Gemeinde, Seele
sein können aber auch die Einzelseelen. Oder ein anderes Bild:
von dem Gesamt-(W elt-)Feuer findet sich hier ein großes, da
und dort kleine Stücke, die gesamte Substanz ist aber nur die
des Gesamt-Feuers (oder richtiger: diejenige, aus welcher auch
die des Gesamtfeuers erst herstammt).
pie Aufgabe der vernünftigen Seele aber ist gewiß das Denken; nicht aber das Denken allein, dann unterschiede sie ja
nichts vom Geist. Denn da ihr außer ihrer Eigenschaft als
geistige noch etwas anderes zufiel, das sie nicht Geist bleiben
ließ, hat sie eine eigentümliche Wirksamkeit so gut wie jedes
geistige Wesen: sie kann blicken auf das was über ihr ist, dann
denkt sie, sie kann auf sich selbst blicken, dann ist sie formender, ordnender Regent des ihr Nachgeordneten. Auf der Stufe
nämlich des Geistes durfte die Welt nicht stehen bleiben, wo
die Möglichkeit gegeben war daß die Reihe sich fortsetzte in
einem weiteren Gliede, welches zwar geringer ist, dessen Existenz aber mit Notwendigkeit folgt aus der Existenz dessen
was vor und über ihm ist.
Die Einzelseelen also haben in sich einen geistigen Trieb, der
sie zurück.wendet zu ihrem Ursprung, sie haben auch eine
Kraft, die auf die niedere Welt gerichtet ist; so wie das Licht
abhängig ist von der Sonne über ihm und doch dem was unter
ihm ist nicht kargt mit seiner Spende. Bleiben sie in der geistigen Welt mit der Allseele vereint, so haben sie Leidensfreiheit;
bleiben sie im Kosmos bei ihr, so können sie mit ihr zusammen
das All lenken, so wie die Helfer, die bei dem obersten König
sind, mit ihm gemeinsam regieren ohne doch von der Königs-
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burg hinabzusteigen. Denn sie sind ja dann in einer Ganzheit
beisammen. Aber sie wenden sich ab von der Ganzheit in das
Teil- und Eigensein, gleichsam müde der Gemeinschaft, und
jede zieht sich in ihr Sondersein zurück. Tut sie das nun fortgesetzt, flieht die Gesamtheit, fällt ab in Geschiedenheit und
richtet den Blick nicht mehr auf die geistige Welt, so wird sie
zum Teil, vereinzelt sich und wird krank, s·e gerät in Geschäftigkeit, richtet sich auf ein Teilwesen, und in der Absonderung
von der Ganzheit läßt sie sich dann auf irgend ein Einzelding
nieder, wendet sich ab von allem andern, kommt herab und
neigt sich nieder in dies Einzelding, das dem Druck und Stoß
-aller andern Dinge ausgesetzt ist; so läßt sie das Ganze und
regiert in Drangsal das Einzelne, nun kommt sie in Berührung mit dem Äußeren und muß sich ihm widmen, ist bei dem
Einzelnen und senkt sich tief in es hinab. Hier widerfährt ihr
dann wovon gesagt ist: sie >entfiedert< sich und gerät in die
Bande des Leibes; denn verscherzt hat sie die Unverletzlichkeit, die sie bei der Allseele hatte, als sie das Höhere lenkte
(damals ergings ihr durchaus besser, als sie nach oben eilte); so
fällt sie und ist gefangen, und beschäftigt sich mit ihrer Fessel
und lebt nur mit den Sinnen (denn mit dem Geist zu leben
hemmt sie zunächst der neue Aufenthalt); so ist sie, wie es
heißt, ,im Grabe, und ,in der Höhle,, wendet sie sich aber zurück zu geistigem Leben, dann wird sie ,aus den Banden gelöst< und ,steigt hinauf, (Erinnerung gibt ihr den Anstoß sich
wieder hinzukehren zur Schau des wahren Seins, denn, trotz
aller Erniedrigung, irgend ein Stück ihres Seins bleibt doch
stets droben). So hausen denn die Seelen gleichsam in zwei
Elementen wie Amphibien, im Wechsel sind sie genötigt bald
dort oben, bald hienieden zu leben; die das Vermögen haben
zu dauernderer Gemeinschaft mit dem Geiste, leben vorwiegend dort oben, hier unten die andern, denen Anlage oder
Geschick jenes verwehrte. Das deutet denn auch Plato leise an:
als er die Seelen aus dem zweiten Mischkrug sondert und zu
Teilen werden läßt, da sagt er daß sie ,notwendig, ins Werden
eintreten müssen, nachdem sie einmal Teilwesen dieser Art
geworden sind. (Wenn er übrigens dort sagt, Gott habe die
Seelen ,gesät<, so ist das im gleichen Sinn zu verstehen wie er
Gott sprechen, geradezu als Redner auftreten läßt: nur die
Darstellung nötigt ihn, das, was wesenhaft existiert im All,
aus Zeugung und Schöpfung hervorgehen zu lassen, weil sie
nacheinander vorführen muß, was in Wahrheit ein stetes Nebeneinander von Sein und Werden ist.)
So steht also nid1t miteinander in Widerspruch das Säen der
Seele ins Reich des Werdens und ihr Abstieg zur Vollendung
9''
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einem andern Körper, wenn sie einen solchen hat, und folgt
ihm dahin, wo er nach seinem Wesen sein und wohin er kommen kann. Da dies aber ein vielfältiges ist, so muß der Unterschied des einzelnen Ortes aus dem Zustand der Seele sich ergeben, aber auch aus dem in der Welt herrschenden Recht.
Denn mitnichten kann einer dem entgehen, was ihm wegen
ungerechter Taten zu erdulden zukommt; unentrinnbar ist
das göttliche Gesetz welches in sich trägt die alsbaldige Vollstreckung zugleich mit dem Urteil. Ja der Verurteilte bewegt
sich aus sich selber zu dem hin was zu erdulden ihm zukommt;
in unstätem Dahinfahren schwebt er überall auf und nieder
auf seinen Irrfahrtei'i, und schließlich, nachdem er sich gleichsam müde gearbeitet hat, fällt er eben durch das, womit er sich
sträubt, auf den ihm zukommenden Ort, indem er dur,ch seine
freiwillige Bewegung eben das was er nicht wollte erhält zum
Zweck der Strafe. Es ist aber festgelegt in dem Gesetz das Maß
der Strafe sowohl wie ihre Dauer. Und hier stellt sich das Erlassen der Strafe und das Vermögen aus jenen Räumen hinaufzufliehen wiederum gleichzeitig ein, vermöge der Harmonie
die alles Sein beherrscht. Die Seelen aber, die rein sind und
nicht das geringste vom Leibe mit sich nehmen, denen muß
notwendigerweise zu Teil werden daß sie auch keinem Leibe
mehr angehören. Sind sie also nirgends am Leibe, denn sie
haben ja keinen Leib - ja, dort wo die Substanz und das
Seiende und das Göttliche ist, da und unter diesem und in diesem ist dann eine Seele dieser Art. Forschst du aber weiter, wo,
so mußt du forschen wo jene Wesenheiten sind; und forschst
du das, so forsche nicht mit den Augen, nicht wie einer der
nach Körpern forscht. [Aus 27,49-77; aus 102-ro8. 120-123]
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IsT die Selbstbestimmung und freie Verfügung lediglich im
Geiste welcher denkt, im reinen Geist, oder auch in der Seele
welche im Sinne des Geistes sich betätigt und im Sinne der Tugend handelt? Wollen wirs der handelnden Seele zugestehen,
so darf es sich wohl erstlich nicht auf die Erlangung des Handlungszieles erstrecken; denn dieser Erlangung sind wir Menschen nicht Herr. Soll es sich aber nur auf das edle Handeln
erstrecken, auf das Verrichten alles dessen was vom Geiste
ausgeht, so ist insoweit ja wohl zuzustimmen. Jenes andere
dagegen kann unmöglich in unserer Verfügung stehen; wir
zeigen uns beispielsweise tapfer, wenn es Krieg ist; da meine
10/203
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einrechnet, denn sie ,reichen,, wie es heißt, ,in die Nähe des
Leibes, und werden durch Gewohnheit und Übung zurechtgerückt. Noch deutlicher also wird man .sagen: das Immaterielle ist das Freie, auf es führt sich unsere freie Verfügung
zurück, es ist der entscheidungsmächtige Wille welcher auch
dann bei sich selber bleibt, wenn er aus Notwencligkeit einen
Auftrag nach außen gibt. Alles nun was aus diesem Willen
kommt und um seinetwillen geschieht, ist unsere freie Verfügung, mag dieser Wille dabei nach außen gerichtet sein oder
bei sich selber bleiben; was er aber von sich aus will und ungehindert verwirklicht, das ist dann primär unsere freie Verfügung. Der betrachtende aber, der erste Geist besitzt die freie
Verfügung in dem Sinne daß sein Geschäft keinesfalls sich auf
ein anderes Ding richtet, sondern er ist gänzlich auf sich selbst.
gewandt, er selbst ist sich selbst Geschäft, er ruht im Guten, so
ist er ohne Bedürfon und in der Erfüllung, er lebt gleichsam
nach seinem Willen; sein Wille aber ist sein Denken, welches
Wille nur genannt wird weil es im Sinne des Geistes sich vollzieht (ihm nach dem Sinn ist). Ist doch was wir sonst Wille
nennen, auch nur eine Nachbildung von diesem ,im Sinne des
Geistes, sich Vollziehenden; denn der Wille will das Gute, und
das wahrhafte ,Sinnen, ist ja bereits im Guten. So besitzt also
der Geist das was sein Wille will, und indem der Wille es erlangt, wird er damit zum Denken (,Sinnen<). Wenn wir nun
die freie Verfügung als Willen zum Guten bestimmt haben,
dann muß ein Wesen, welches bereits dort, wo der Wille sein
. möchte, seinen Sitz hat, unzweifelhaft die freie Verfügung besitzen. Höchstens wäre anzunehmen, daß er über ihr stünde,
wenn man nämlich die freie Verfügung nicht so hoch hinaufreichen lassen will.
So wird also die Seele frei wenn sie vermöge des Geistes ungehindert zum Guten strebt, und was sie um seinetwillen tut,
das unterliegt ihrer freien Verfügung; der Geist ist frei um
seiner selbst willen; die Wesenheit aber des Guten ist selber
das Ziel des Strebens, vermöge dessen die übrigen die freie
Verfügung besitzen, wenn sie es ungehindert teils zu erlangen
vermögen, teils aber zu besitzen.
[39,35-55]
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Weltplan herkommt aus dem Einen Geist und dem Einen Leben, welche beide in der Fülle stehen, ist er weder Ein Leben
noch irgendwie Ein Geist, steht auch nicht allemal in der Fülle,
gibt sich aber auch denen, denen er sich gibt, nicht immer als
ganzer und gesamter. Sondern indem er die Teilstücke einander entgegenstellte und bedürftig machte, hat er Ursprung
und Bestand von Kampf und Schlacht bewirkt. So ist er auf
diesem Wege Einheit und Ganzheit, wenn er nicht ein Eines
ist; denn obwohl er sich selber in seinen Teilstücken feindlich
gegenübersteht, ist er ebenso mit sich eins und freund wie der
Plan eines Dramas einheitlich ist, obgleich er viele Kämpfe
enthält. Freilich, das Drama hält die kämpfenden Elemente
doch in einer gefügten Einheit zusammen indem es den Gesamtverlauf der Kämpfe sich schließlich harmonis~h abspielen
läßt; während in der Welt aus dem Einen Plane der Kampf
der geschiedenen Elemente hervorgeht; daher man den Weltplan besser dem Zusammenklang aus widerstreitenden Tönen
vergleicht und fragt warum dieser Widerstreit in den plangemäßen Tonverhältnissen waltet. Wenn nun also bei den
Tönen hoch und tief ein plangerechtes Verhältnis erzeugen und
sich zu einer Einheit zusammenschließen, eben zu dem Akkord
dessen plangerechte Proportion sie darstellen und das heißt
zu einem neuen höheren Planverhältnis dessen geringere, teilhafte Stücke sie sind; wenn wir ferner aber auch im Weltall
die Gegensätze beobachten wie weiß schwarz, warm kalt, auch
geflügelt ungeflügelt, mit Füßen ausgestattet fußlos, vernunfl:begabt vernunftlos, sie aber alle Teilstücke des Einen Gesamtorganismus sind, welcher als Ganzes mit sich einstimmig ist
auch wenn seine Teile vielerorten in Kampf liegen, wenn
schließlich dies Ganze dem Weltplan entspricht: so ist notwendigermaßen dieser einheitliche Weltplan einheitlich aus
Gegensätzen, da erst diese Art von Gegensätzlichkeit ihm Bestand und gleichsam Sein bringt. Denn wäre er nicht vielfältig,
könnte er nicht der gesamte sein, und wäre nicht der Weltplan;
als Plan aber und Proportion ist er in sich selbst unterschieden;
die größte Unterschiedenheit aber ist der Gegensatz; daher,
wenn er überhaupt das eine Ding vom andern :verschieden
macht, muß er sich selber nicht weniger, sondern gerade ganz
besonders verschieden machen; daher, macht er sich im äußersten Maße verschieden, muß er notwendig die Gegensätze hervorbringen und wird erst so vollkommen sein, wenn er bewirkt nicht nur daß er Verschiedenes, sondern daß er sogar
Gegensätzliches ist.
Indem also der Weltplan so beschaffen ist daß er unbedingt
solche Gegensatzlichkeit hervorbringt, so wird er das Geschaf-
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fene in umso höherem Grade gegensätzlich machen als es räumlieh auseinandertritt, So ist die sinnliche Welt in geringerm
Maße Eines als ihr Weltplan, sie ist somit auch vielfältiger,
die Gegensätzlichkeit ist größer; das einzelne Wesen hat ein
stärkeres Trachten nach dem Leben, sein Verlangen nach der
Einheit ist stärker; dann kommt es oft vor, daß auch das liebende Wesen, indem es zu seinem eignen Besten hineilt, den
geliebten Gegenstand zerstört, wenn er vergänglich ist; der
Teil in seinem Trachten zur Ganzheit reißt in sich hinein was
er kann. So kommt es daß es sowohl die Guten wie auch die
Bösen gibt, so wie bei einem Tänzer der unter dem Gebot einer
und derselben Kunst doch entgegengesetzte Wendungen tanzt,
und wir nennen sein eines Stück gut sein andres schlecht, und
sagen daß es so recht sei. - Aber es gibt doch dann keine Bösen
mehr! - Nun, das Vorhandensein von Bösen wird nicht aufgehoben, sondern lediglich das eine wird beseitigt daß sie von
sich selber aus böse werden. Vielleicht wird den Bösen auch
Nachsicht begegnen - es sei denn, der Weltplan entscheide
auch ob Nachsicht waltet oder nicht; der Weltplan aber bewirkt daß die Menschen den Bösen nicht mit Nachsicht begegnen. Sondern wenn die Welt zum einen Teil aus guten
Menschen besteht und zum andern Teil aus bösen, und zwar
zum größeren, so ist ·es wie beim Bühnenspiel: einige Dinge
gebietet der Dichter den Darstellern, in anderem verwendet
er nur ihre schon vorhandenen Eigenschaften; denn der Dichter
erschafft ja nicht von sich aus den Hauptdarsteller und den
zweiten und dritten, sondern er weist nur jedem die passenden Reden an und gibt ihm dann den Platz auf den er gehört.
Ebenso nun gibt es für jeden einzelnen Menschen einen passenden Platz, einen für den Guten und einen anderen für den
Bösen, und so kommen sie beide, gut wie böse, zufolge ihrer
Anlage und zufolge dem Weltplan, je auf den passenden Platz,
und nehmen so den Platz ein den sie selber gewählt haben;
und da rezitieren sie dann und agieren, der eine ruchlose Worte
und Taten, der andre das Gegenteil; denn die Darsteller waren
ja schon vor dem Stück von solcher Beschaffenheit und bringen
ihre Person in das Stück ein. Bei den menschlichen Bühnenstücken steht es nun so daß der Dichter lediglid1 die Worte hietet, während die Darsteller jeder von sich aus die schöne oder
schlechte Ausführung beisteuern, auch bleibt ihnen ja nach den
Versen des Dichters noch die Handlung darzustellen; in jenem
wahrhaftesten Dichtwerk dagegen welches Menschen mit dichterischer Anlage in Teilstücken nachdichten, da ist die Seele die
Darstellerin, und was sie darstellen soll, erhält sie vom Dichter
(Schöpfer); so wie die irdischen Schauspieler die Rolle, das
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Kostüm, sei es Prunkrobe oder Lumpenfetzen, so erhält die
Seele ihrerseits ihr Geschick (sie erhälts nicht von ungefähr,
sondern auch es gehorcht dem Weltplan); und indem sie sich
un rrchtet sich
dies Geschick anpaßt, kommt sie in Gleichklang__
~gs nach dem Bühnenstück, dem Weltplan des Alls; dann läßt
sie gleichsam ertönen ihre Handlungen und was sonst die Seele
nach ihrer Eigenart vollbringt, gewissermaßen wie eine Arie . .,..
Und so wie nun Klang und Geste als solche scliö"nUnctliaßlich
sind, und entweder dem Dichtwerk (wenigstens anscheinend)
etwas an Schönheit hinzutun, oder nur die Minderwert_igkeit
der eignen Stimme hinzutun und damit das Stück nicht schlechter machen als es war, sondern nur der Darsteller hat sich als
störend herausgestellt; dann entläßt ihn der Dichter des Stükkes, der damit zugleich sich als guter Kunstrichter erweist, und
gibt ihn der verdienten Blamage preis; einen andern Schauspieler bringt er in die ehrenvollere Rolle und, wenn vorhanden, in schönere Stücke, jenen ersten aber in schlechtere
wenn er denn solche hat: auf eben diese Art und Weise tritt
die Seele in dieses Welt-Dichtwerk ein, sie fügt sich mit ihrer •
Rolle der Darstellung des Stückes ein; dabei bringt sie die gute
od.er schlechte Ausführung von sich aus hinein, sie ist beim
Auftritt richtig aufgestellt worden und hat alles andre zugewiesen bekommen, außer ihr eignes Sein und ihre Leistungen:
und dem entsprechend erhält sie nun Strafe oder Ehrung. Doch
haben diese Seelenschauspieler ein Mehr, denn sie stellen ihr
Stück au größerem Raum dar als der Bühne Ausmaß ist, ihr
acht sie zu Herren über das All, sie haben die gröj)Taiter
ßere Möglichkeit zu eil verschiedenartigsten Plätzen sich zu
begeben, wobei sie Ehrung und Unehre festsetzen und selber
mit dazu beitragen, denn jeder einzelne Platz fügt sich dem
Charakter des betreffenden, und dieser fügt sich dem Einklang
des Weltplanes indem er gemäß dem Rechte sich einpaßt in
das Teilstück das ihn aufnehmen soll; ebenso wie die einzelne
Saite an den ihr eignen passenden Platz gesetzt wird entsprechend dem Verhältnis ihres Tones, je wie es mit ihrer Fähigkeit zum Tönen aussieht. Denn auch im All dient es nur der
Schicklichkeit und Schönheit, wenn jedes Wesen die Stelle erhält
die ihm gebührt und wenn der welcher böse Töne erklingen
en Tartaros versetzt wir ; denn
läßt, in die Dunkelheit,
ort ist ein solches 'Tönen scliön; ie Ganzheit aieses Alls wäre
n~ t ann schön wenn das einzelne Wesen toter Stein wäre,
sondern wenn es seinen eigenen Ton beitragen darf und so
mitwirken zum einheitlichen Zusammenklang, wobei auch der
Ton des Einzelnen ,Leben< tönt, nur ein schwächeres, geringeres, unvollkommeneres Leben; so gibts ja auch auf der Pans-
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flöte nicht nur eine Stimme, sondern auch die schwächere, trübe
Stimme darf beitragen zum Zusammenklang der ganzen Flöte;
denn der harmonisch Zusammenklang~etzt sich zusammen
aus ungleichen Stücken, alle einzelnen Töne sind ungleich, der
•vollendete Ton aber ist eine Einheit aus ihnen allen. So ist
denn also auch der Gesamtplan der Welt Einer, zerfällt aber
in ungleiche Stücke. Daher denn auch im All die ungleichen
Plätze, bessere und schlechtere; und die ungleichen Seelen fügen sich entsprechend zu den ungleichen Plätzen; so ergibt sich
denn auch im All daß die Plätze ungleich sind und zugleich die
Seelen nicht die nämlichen sind, sondern ungleich und von abweichender Art wie die Ungleichheiten bei der Pansflöte oder
einem andern Instrument; und die Seelen befinden sich dabei
auf unterschiedlichen Plätzen, ]ede aber läßt je auf ihrem
Platze das Lied ertönen einklingend mit dem Platze sowohl
wie mit dem gesamten All; so ist auch ihr schlechtes Singen,
vom Ganzen aus gesehen, schön, und auch was wider die Natur
scheint, ist fürs All naturgemäß; dabei ist trotz alledem dieser
Ton geringer; aber sie bewirkt mit solchem Tönen keine Verschlechterung des Ganzen, sowenig wie ein böser Büttel eine
wohl verwaltete Stadt schlechter macht (um einmal ein anderes Bild zu nehmen); denn man braucht auch ihn in der Stadt,
braucht auch anderwärts häufig solche Wesen, und auch er hat
seinen rechten Platz. Besser aber und schlechter sind die Seelen
teils aus anderen Gründen, teils weil sie· sozusagen von Anbeginn nicht alle gleich sein konnten, denn es steht mit ihnen
entsprechend wie mit dem Weltplan, auch hier sind die einzelnen Stücke ungleich, nachdem sie einmal auseinandergetreten
sind; man muß dabei auch an die unteren, zweit- und drittrangigen Teile der Seele denken und in Rechnung stellen, daß
die Seele nicht immer mit denselben Teilen ihre Betätigung
ausübt.
Welches ist aber nun das einheitliche Gefüge der Dinge?
Denn aus ihm wird auch die Angelegenheit mit den Vögeln
verständlich und mit den andern Lebewesen von denen wir
Zeichen für das Einzelgeschehen entnehmen. Es müssen alle
Dinge miteinander verknüpft sein, und ein einhs!itlich verbindender Hauch dessen was als guter Zustand bezeichnet wird(?)
muß durchziehen nicht nur jedes Einzelwesen, sondern erst
recht und zuvor das All· ein einheitlicher Urgrund macht aus
dem All einen Organismus welcher Eines-Vieles ist und ausAllen-Eines; und wie beim Einzelwesen jeder Teil ein eignes
Geschäft zugeordnet erhielt, so haben auch die Wesen im All
je ihr Geschäft, und zwar in noch höherem Grade als , auf
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Erden, weil sie nicht nur Teile sind, sondern Ganzheiten und
:rü~
größer. So geht denn jedes Einzelne aus dem einheitlichen Ur~Öl;; grund heraus und tut sein eignes Geschäft; dabei steuern sie
einander aber bei, denn sie sind nicht abgetrennt vom Ganzen;
fa,r
so wirkt es und erleidet Einwirkung von andern, und wieder
0i11
ein anderer kommt herzu und macht ihm Kummer oder
aber
Freude. Es ist aber dies Heraustreten kein Willkürakt oder
idi,n
Zufallsprodukt; denn es wird ja aus diesen wieder etwas Neues
1fü·
und aus diesem wieder ein anderes nach dem Stufengang der
:1idi
Natur. So hat sich denn auch die Seele aufgemacht ihr eignes
hoie
Geschäft zu wirken ( die Seele nämlich bringt alle Dinge hervor
ab·
da sie die Stelle des Urgrundes einnimmt) und geht bald ge0011
rade ihres Weges bald wird sie auch wohl irregemacht. Es
labei
folgt aber allem was sie im All begeht die Buße, wenn anders
rem
das All nicht aufgelöst werden darf. Es hat aber das All
ohl
ewigen Bestand, weil das Ganze gelenkt wird durch die ord,gen, nende Kraft seines Herrschers; mitwirkend
fürs Ganze sind
·arur
dabei auch die Gestirne tätig, welche ja Teile des Himmels von
iew
nicht geringem Umfange sind; und zugleich sind sie so weitVer·
leuchtend um des Anzeigens willen. So zeigen sie denn alles an
ein,\ was in der sichtbaren Welt geschieht; was sie aber bewirken,
noe·
sind andere Dinge, und zwar sind es die handgreiflich von den
.aOI,
Gestirnen vollzogenen Taten. Wir aber tun die der Seele ob·hat
liegenden Werke der Natur gemäß, solange wir nicht strauielen
cheln in der Vielheit des Alls; straucheln wir aber, so
nb~ unsere Buße einerseits in dem Straucheln selber, weiterbesteht
aber
nen
auch darin daß inskünftig ein schlechteres Los unser wartet.
zel·
Armut und Reichtum nun beruhen auf Zusammentreffen äuße1e1en
rer Umstände; Tugend aber und Laster, wie kommen sie zuritt·
stande? Tugend vermöge des alten Grundbestandes der Seele,
aal
Laster durch Zusammentreffen der Seele mit den Außen1ung
dingen.
[47,133-167; 52,37-43]
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Himmelsumschwung Wirkung übt, indem er verschiedene Zustände hervorruft erstlich an sich selber und den
Dingen in ihm, sodann aber auch unzweifelhaft an den irdischen Dingen, und zwar nicht nur an den Körpern sondern
auch an den Seelenzuständen, daß ferner jeder einzelne Himmelsteil auf die Erdendinge und überhaupt auf die untere Welt
einwirkt, das ist vielfach zu erhärten. Ob aber auch die Erdendinge auf die Dinge der oberen Welt wirken, darüber später.
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sinnlichen Alls; mit seiner Seele aber ist es nur soweit sein Teil
als es an der Seele des Alls Anteil hat: was allein an der Allseele teilhat, ist ganz und gar Teil des Alls, was aber außerdem
noch an einer andern Seele Teil hat, ist insoweit nicht ausschließlich Teil des Alls, es unterliegt nichtsdestoweniger der
Einwirkung der andern Teile des Alls, soweit es am All Teil
hat und entsprechend dem was es vorn All in sich hat. Diese
ganze All-Einheit nun steht in einer Wirkungsgerneinschafl:
(Sympathie), sie hat ein gemeinsames Erleben wie ein einheitliches Lebewesen; so ist das Ferne sich. nahe (wie bei einem
Einzelwesen Klaue und Horn, oder Finger und ein anderes
ihm nicht benachbartes Glied), das entfernte Ding erfährt Einwirkung ohne daß das Zwischenstück beteiligt ist und etwas erleidet; denn die gleichartigen Dinge liegen nicht nebeneinander, sondern sind getrennt durch andersartige Zwischenstücke, sie unterliegen aber trotzdem vermöge ihrer Gleichartigkeit den gleichen Einwirkungen; so muß notwendig auch
eine Handlung, die von einem nicht Benachbarten ausgeht, in
die Ferne wirken, denn es ist alles Lebewesen und zu einer
Einheit zusammengeschlossen, daher ist keine räumliche Ferne
so groß daß die Dinge sich nicht nahe genug wären aufeinander zu wirken, da sie dem einen Lebewesen angehören. Dasjenige Ding nun, das dem Bewirkenden gleichartig ist, das
unterliegt seiner Einwirkung als einer ihm gemäßen; ist aber
das Bewirkende ihm ungleichartig, so ist die Einwirkung ihm
ungernäß und ungeeignet. Daß es aber, trotz der Einheit des
einen Lebewesens, schädliche inwirkungen des einen Teils
auf den andern gibt, darf uns nicht irremachen. Auch beim
Menschen wird durch seine Funktionen ein Teil vorn andern
geschädigt; so preßt und stößt, wie es scheint, die Galle und
der Zorn jeweils andere Teile. So gibt es auch im All etwas
was dem Zorn und der Galle und auch andern Körperteilen
entspricht. Auch bei den Pflanzen muß ja ein Teil dem andern
zur Hemmung sein, da ja manche Teile vertrocknen. Das Weltall aber erweist sich nicht nur als ein einheitliches Lebewesen,
sondern zugleich auch als eine Vielheit von Lebewesen; daher
das Einzelwesen, insoweit es Einheit ist, durch den Zusammenhang des Ganzen erhalten wird; sofern die einzelnen aber
Vielheit sind, schädigen sie sich vielfach im Zusammentreffen
schon durch ihre bloße Verschiedenheit; aber auch zu seinem
eigenen Nutzen schädigt eines das andere; ja das eine frißt das
andere auf, das ihm verwandt zugleich und doch verschieden
ist; indem ein jedes seinem Wesen gemäß nach seinem eignen
Besten trachtet, nimmt es von dem andern in sich auf was ihm
wesens~leich ist, und was ihm wesensfremd ist vernichtet es,
11•
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aus Selbstliebe; ein jedes übt die Wirkung aus die ihm gemäß
ist, und was aus dieser Wirkung einen Nutzen ziehen kann,
hat dadurch Vorteil, was aber dem Druck dieser Wirkung nicht
widerstehen kann, wird vernichtet oder geschädigt, so wie
manche Dinge versengt werden wenn ein Feuerbrand vorbeizieht, oder wie kleine Tiere beim Laufen von großen fortgerissen und auch wohl niedergetreten werden. Und durch
aller dieser Dinge Entstehung Untergang Wandlung zum Guten oder Schlechten wird das Leben jenes einen Lebewesens als
ein reibungsloses und naturgemäßes erzielt; es war ja nicht
möglich daß jedes Einzelding sich so halte als sei es allein, Ziel
und Richtung konnte nicht irt den Einzeldingen als Te!len liegen, sondern nur in jenem Einen von dem sie Teile sind; und
da sie voneinander verschieden sind, konnten sie nicht in einem
einheitlichen Lebensakt alle ihre Inhalte ständig behalten, es
durfte nichts ganz unverändert beharren, wenn denn das All
verharren sollte welchem in der Bewegung das Verharren zuteil wird. Da nun der Himmelsumschwung nichts Willkürliches hat, sondern gemäß der Vernunft des Gesamtorganismus
abläuft, so mußte es einen Einklang geben des Wirkenden mit
dem Erleidenden, eine bestimmte Ordnung, die sie ineinander
und zueinander fügt, derart daß jeder Stellung des Himmelsumlaufes und der darunter befindlichen, Himmelskörper jeweils ein bestimmter Zustand entspricht. So führen alle Dinge
in ihrem bunten Chor gleichsam einen einzig~n Reigen auf. Es
ist ja bei unsern menschlichen Reigen nicht anders; daß die
äußeren Stellungen, die den Tanz ausmachen, in den Einzelbewegungen sich richten je nach dem Wechsel der begleitenden
Musik, Flöte Gesang usw., braucht man nicht zu erwähnen,
da ihre Bedeutung offenbar ist. Die Teile aber des Tänzers können unmöglich in jeder einzelnen Stellung im gleichen Zustand
sein; sein Leib gibt hier nach und beugt sich, das eine Glied
wird gestrafft das andere gelockert, das eine strengt sich an,
das andere hat entsprechend der jeweiligen Tanzfigur Ruhe.
Dabei ist der Wille des Tänzers auf etwas ganz anderes gerichtet, seine Glieder aber unterliegen Einwirkungen entsprechend dem Tanzhergang; sie dienen dem Tanz und vollbringen
schließlich das Ganze des Tanzes, so daß der Tanzverständige
sagen könnte daß bei dieser bestimmten Tanzfigur dies Glied
hochgestreckt, dies andere gebeugt wird, dies sich verbirgt und
dies zu Boden geht; dabei hat der Tänzer nicht die bewußte
Absicht das zu tun, sondern in der Tanzbewegung des ganzen
Leibes nimmt dies Glied notwendig diese bestimmte Stellung
ein und bringt damit die Tanzhandlung zur Verwirklichung.
'Auf diese Weise also muß man sich auch das Wirken aller der
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klang des Gleichen und den Gegensatz des Ungleichen, durch
die bunte Fülle der zahlreichen Kräfte die doch zusammen..:,,irkenzur Einheit des Weltorganismus. Denn auch wenn niemand magische Praktiken übt, geschieht doch vieles unter magischem Zwange; die wahre Magie nämlich ist >die Freundschaft und der Streit, die im All sind, das ist der oberste Zauberkünstler urid Hexenmeister. Ihn kennen die Menschen gar
wohl und brauchen seine Kräutlein und Formeln wider einander. Denn nur weil die Menschen von Natur zur Liebe fähig
sind und die Liebe erregenden Stoffe sie zueinander zwingen,
kann die Kunst des magischen Liebeszwanges stattfinden, bei
der man durch Kontakt verschiedenen Personen verschiedene
Stoffe beibringt, die sie zusammenführen weil ihnen Liebeskräfte innewohnen; man verknüpft dabei eine Seele mit der
andern so wie wenn man getrennt stehende Pflanzen miteinander verbindet. Dabei wendet man auch Stellungen an, die
Wirkungskraft haben; indem man selber eine bestimmte Stellung annimmt, zieht man auch ohne Laute Kräfte auf sich:
man ist ja.innerhalb eines einheitlichen Ganzen und wirkt auf
ein einheitliches Ganzes - denn gesetzt, der Zaubernde stünde
außerhalb des Alls, dann könnte er keine anziehende und bannende Kraft ausüben mit seinen Formeln und Beschwörungen;
jetzt aber, da er nicht gleichsam auswärts arbeitet, kann er an~
ziehen, da er weiß wie ein Etwas im Lebewesen zu einem andern hingezwungen wird. Ferner ist es der Seele eigentümlich,
daß sie auch durch die Melodie des Zaubersanges, durch die
Klangfarbe und die Tonart in Bann gezogen wird, denn derartige Dinge wie klagende Tonarten und Töne haben ihre Anziehungskraft; dabei wird nicht der Wille und nicht die Vernunft von der Musik betört, sondern der vernunftlose Seelenteil. über diesen Zauber verwundert sich niemand, und doch
läßt man sich gern von ihm betören, obgleich es garnicht dies
ist was man von Musikern fordert ...
Wie aber wird der edle Mensch von Zauberei und Kräutern
beeinflußt? Er ist mit seiner Seele nicht affizierbar durch die
Magie, s_ein vernunfthaftes Teil wird nicht affiziert, ändert
nicht seine Anschauungen; das Teil aber seiner Ganzheit das
vernunftlos ist, an dem wird er affiziert, oder vielmehr: das
wird affiziert. Er wird nicht durch Zauberkräuter in Liebe
versetzt, denn Liebe findet doch nur statt wenn die höhere
Seele der Affektion der niederen zustimmt; und wird der vernunftlose Teil durch Beschwörung affiziert, so wird er selbst
gleichermaßen durch Gegenbeschwörung die in jenem wirkenden Kräfte zunichte machen. Der Tod indessen, oder Krankheiten und was sonst Leibliches ist, das kann ihm durch Zau-
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indem sie ruhig, wie es Philosophen ansteht, ihre Lehren als
solche hinstellen, gerecht auch da wo sie widersprechen, und
es nur auf die Wahrheit absehen, nicht sich bedenkenlos ein
Ansehen zu geben suchen, indem sie Männer, deren Rang seit
alter Zeit von ernsten Beurteilern anerkannt ist, bekritteln und
sich selbst über sie stellen. Denn was die Alten über das geistige
Reich gelehrt haben, das steht unendlich viel höher und ist im
Sinne wahrer Bildung gesprochen; wer nicht von dem heute
unter den Leuten umgehenden Betrug geblendet ist, wird es
leicht erkennen; sie haben ihre Lehre erst nachträglich von jenen
Alten aufgenommen, aber durch gewisse ganz ungehörige Zusätze erweitert; da·führen sie, in der Absicht zu widersprechen,
Weltentstehungen und gänzliche Untergänge ein und mäkeln
an dieser unserer Welt und werfen die Gemeinschafl: mit dem
Leibe der Seele als Schuld vor, bekritteln den Regenten dieses
Alls, setzen die Seele mit dem Schöpfer in eins und schreiben
der Gesamtseele die gleichen Affektionen zu wie den Teilseelen ...
Wer über die Beschaffenheit dieser Welt schilt der weiß nicht
was er tut und bis wohin die fürwitzige Cästerung reicht. Das
kommt, weil sie nicht die geregelte Stufenfolge kennen, das
Erste, das Zweite, das Dritte und so fort bis zum Untersten,
und nicht wissen, daß man die Dinge welcbe niedriger stehen
als das Erste, nicht schelten darf, sondern man muß einem
jeden verständnisvoll seine Beschaffenheit zugestehen und seinerseits hinaufeilen zum Ersten, aber aufhören mit dem
Schauerdrama von den Schrecknissen, die sich nach ihrem
Glauben in den Himmelssphären abspielen sollen, den Sphären, die in Wahrheit ihnen alles ,fein und lieblich bereiten<.
Was ist an ihnen denn so Schreckliches, die Leute zu schrecken
die unerfahren sind im Denken und nichts gehört haben von
der auf Bildung gegründeten, der harmonisch ausgeglichenen
Erkenntnis (Gnosis)? Denn wenn ihre Körper aus Feuer sind,
so braucht man sie darum nicht zu fürchten, denn sie stehen in
ausgeglichenem Verhältnis zum All und zur Erde; ihre Seelen
vielmehr muß man ins Auge fassen - auf Grund ihrer Seele
erheben ja die Gegner ihren Anspruch auf Geltung-; indessen
auch ihre Leiber durch Größe und Schönheit ausgezeichnet
sind und mithandeln und mitwirken zum Geschehen in der
Natur, welches stets statthaben muß solange die obersten
Kräfte existieren; so machen sie das All erst ganz und sind
gewichtige Teile des Alls. Und wenn der Mensch ein Wertvolles ist vor den andern Tieren, wieviel mehr sie, die in der
Welt sind um ihr Ordnung und Regel darzubieten, nicht etwa
in ihr eine Diktatur des Sternzwanges zu üben; denn was an-
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geblich an Einwirkung von ihnen ausgeht, hat man nur für ein
Anzeigen des Zukünftigen anzusehen, das Gesch_ehen selbst
aber weicht davon ab (denn unmöglich konnte mit jedem einzelnen Individuum dasselbe geschehen) infolge von Zufällen,
von Umständen der Geburt, von weiten Entfernungen, von
seelischer Veranlagung. Auf der andern Seite .darf man auch
nicht verlangen daß alle Wesen gut_se,_ien,und weil das nicht
möglich ist, gleich mit Vorwürfen bei der Hand sein und nun
verlangen, daß das Irdische sich in nichts vom Oberen unterscheide; man darf im Bösen nichts andres sehen als eine weniger voilkommene Einsicht, einen geringeren Grad des Gutt;_n,
sein stufenweises immer geringer Werden; man kann doch auch
das Vegetative nicht böse nennen weil es nicht Wahrnehmungskraft ist, und das Wahrnehmende weil es nicht Vernunft ist.
Sonst werden sie genötigt auch in der. oberen Welt die Existenz
des Bösen anzunehmen; denn auch dort ist die Seele niedriger
als der Geist und dieser geringer als ein Andres.
Am schlimmsten aber tasten sie die Lauterkeit der oberen Welt
auf eine andre Weise an. Wenn sie Beschwörungen verfassen
die sie an das Obere richten, und zwar nicht nur an die Allseele sondern auch an die höheren Wesenheiten, so lassen sie
damit ja geradezu das Obere dem Wort von Leuten gehorchen,
die solche Zauberformeln, solche Bannsprüche und Beschwörungen hersagen, und der Leitung dessen folgen der von uns
etwa recht nach der Kunst die passenden Sprüche weiß, die
Melodien und die Schreie, das Fauchen und das Zischen der
Stimme und die andern Praktiken, von denen zu lesen ist, daß
sie in der oberen Welt Zauberkraft haben. Wollen sie das nicht
gemeint haben, wie kann ab~r anders das Körperlose dem
Laut von Stimmen gehorchen? Gerade damit also, womit sie
ihre Reden recht würdevoll wollen erscheinen lassen, machen
sie die Würde der oberen Wesenheiten zunichte. Wenn sie weiter sagen sie reinigten sich von Krankheiten, so täten sie recht
daran wenn sie diese Reinigung durch Mäßigkeit und geregelte
Lebensweise sich vollziehen ließen, wie es die Philosophen tun;
aber sie verdinglichen die Krankheiten al!s dämonische Wesen
und behaupten sie durch Besprechung austreiben zu können
und bieten sich dazu an; womit sie denn bei der Masse sich ein
Ansehen geben mögen, welche sich von den Wunderkräften der
Zauberer imponieren läßt; wer aber klar denkt, dem können
sie nicht einreden daß die Krankheiten nicht ihre Ursachen haben sollen in Zuständen der Oberanstrengung, in einem Zuviel
oder Zuwenig der Ernährung, in Fäulnisvorgängen, kurz in
Veränderungen die außerhalb oder innerhalb des Leibes ihren
Ausgangspunkt haben. Das zeigen auch die Vorgänge bei der
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aber ist noch dreister im Tadel gegen den Herrn der Vorsehung
und die Vorsehung selbst; sie mißachtet alle Gesetzlichkeit dieser Welt, die Tugend, deren Ausbildung auf eine lange Entwicklung von Anbeginn aller Zeit zurückgeht, und unsere
menschliche Zucht läßt sie zu einem Gelächter werden - es
darf eben in dieser Welt nichts Edles zu sehen sein - und macht
damit zunichte Zucht und Gerechtigkeit, welche dem menschlichen Charakter mitgeboren innewohnen und durch Vernunft
und Übung zur vollen Ausbildung gelangen, und überhaupt
alles wodurch man zu einem ernsten, edlen Menschen werden
kann; so bleibt ihnen nur die Lust übrig und das was den Einzelnen angeht, nicht was mit den anderen Menschen als ein Ge'meinsames verbindet, nur das bloße Bedürfen, es sei denn einer
von eigner Anlage besser als diese Lehren. Denn von allem
Irdischen ist nichts für sie werthaft, sondern allein ein Andres,
nach dem sie dereinst einmal streben werden. Jedoch, sind sie
wirklich bereits hier im Besitz der ,Erkenntnis, (Gnosis), müßten sie doch bereits von hier aus nach ihm streben und in diesem Streben zu~rst hienieden recht handeln, da sie aus göttlichem Wesen kommen; denn dies Göttliche in unserem Wesen
hat Sinn für das Edle und achtet die Leibeslust gering. Die aber
an der Tugend keinen Teil haben, gelangen ja überhaupt nicht
dazu sich zur oberen Welt hin aufzumachen. Und was ihre
Gleichgültigkeit an diesen Dingen noch weiter bezeugt: sie
haben keinerlei Untersuchung über die Tugend angestellt, sondern die Behandlung dieser Fragen fehlt überhaupt bei ihnen,
sie lehren nicht was ihr Wesen ist und wieviel Teile sie hat,
nichts, von den ausgedehnten, hervorragenden Untersuchungen
die die Schriften der Alten enthalten, nicht woraus die Tugend
sich ergibt und erworben werden kann, nicht wie die Seele geheilt und gereinigt wird. Denn sagen: ,Blick auf Gott<, das
richtet nichts aus, wenn man nicht auch unterweist wie man
dazu gelangen kann. Denn, kann einer sagen, man kau.n ja
recht wohl auf Gott blicken ohne sich irgendeine Lust zu versagen oder seine Aufwallung zu zügeln, kann in alle Leidenschaften verstrickt sein, braucht gar nicht den Versuch zu
machen sie irgend auszutreiben, und kann dabei doch des
Namens ,Gott< gedenken. In Wahrheit zeigt den Weg zu Gott
nur die Tugend, die in der Seele sich fortschreitend entwickelt
im Bunde mit der Einsicht; wenn man ohne die echte Tugend
[33,43-54. 120-148]
von Gott redet, so ist das leerer Name.

