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Die Textbücher der 11 Hörstücke gehen zurück auf ausgewählte Elemente
der Philosophia Perennis. Ihre Autoren und Autorinnen sind Huang Bo
Xiyun, Dschelal ed-Din Rumi, Meister Eckhart, Johannes Tauler, Jacob
Böhme, Friedrich von Hardenberg, Kazimir Maleviç, Ramana Maharshi und
Simone Weil. Jedes einzelne Stück ist als hommage zu hören – an "das
größeste Geheimnis, das Gott gewirket hat", wie Jacob Böhme es nannte: den
Menschen.

Im Folgenden finden sich Erläuterungen zu den einzelnen Hörstücken und
den Autoren.
*RS, Berlin, im Apeil 2019
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DIE AVANTGARDE DER SEHNSUCHT
HÖRSTÜCKE ZUR MYSTIK VON RONALD STECKEL

HUANG BO
DER EINE GEIST
Sprecher: Max Hopp, Martin Engler, Ronald Steckel u. v. a. / Textbuch / Regie: Ronald Steckel
Dauer: 20:00

Huang Bo / Huang Bo Xiyun (jap. Obaku, † 850) war einer der größten
chinesischen Zen-Meister und Lehrer von Linji Yixuan (jap. Rinzai Gigen)
und damit über Generationen hinweg auch Wegbereiter des des japanischen
Rinzai-Zen. Seine Lehre vom „Einen Geist“ enthält in prägnanten und
einfachen Formulierungen die Essenz des Zen und gilt als gelungener
Versuch, Unaussprechliches in Worte zu fassen. Die Lehre soll den Schüler
ohne Behinderung durch mentales, begriffliches Denken und Reflektieren
zur direkten, unmittelbaren Erfahrung der Wirklicheit des Einen Geistes
führen.
DIE TEXTE:
Alle Lebewesen sind nichts anderes als der Eine Geist, neben dem nichts
anderes existiert. Dieser Geist ist ohne Anfang, ungeboren und
unzerstörbar. Er ist weder grün noch gelb und hat weder Form noch
Erscheinung. Er gehört nicht zu den Kategorien von Dingen, die existieren
oder nicht existieren. Du siehst ihn vor dir, doch sobald du über ihn
nachdenkst, verfällst du dem Irrtum. Wenn du ihn suchst, verlierst du ihn.
Alle lebenden Wesen sind der Eine Geist und nichts anderes. Es existiert
nur der Eine Geist und kein Teilchen von irgendetwas anderem, an das man
sich klammern könnte. Alle Eigenschaften des Geistes wohnen dem
Menschen inne und sind nicht von dem Einen Geist zu trennen. Dieser
Geist ist nicht an begriffliches Denken gebunden und ist völlig frei von jeder
Form. Es gibt keine Übung oder Handlung, die zu innerer Erfahrung führt.
Dass es nichts gibt, was zu erreichen wäre, ist keine leere Rede. Lasst uns
schweigend verstehen, nichts weiter. Fort mit allem Denken und
Erklärungen. Der Eine Geist ist die reine Quelle, die allen Menschen
innewohnt. Alle sich bewegenden Wesen, die vom Leben durchpulst sind,
bestehen aus dieser Einen Substanz und unterscheiden sich nicht
voneinander. Unsere ursprüngliche Natur ist in Wahrheit ohne die geringste
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Gegenständlichkeit. Sie ist leer, allgegenwärtig, schweigsam, rein. Sie ist
herrlich und geheimnisvoll friedliche Freude, nichts anderes. Dieser reine
Geist, die Quelle von allem, scheint für immer und auf alle mit dem Glanz
seiner eigenen Vollendung. Aber die Menschen in der Welt werden sich
dessen nicht bewusst, da sie nur für Geist halten, was sieht, hört, fühlt und
weiss. Durch ihr eigenes Sehen, Hören, Fühlen und Wissen geblendet,
erkennen sie nicht die geistige Herrlichkeit der Quellsubstanz. Würden die
Menschen endlich alles begriffliche Denken in einem Aufleuchten
ausschalten, dann würde sich diese Quellsubstanz manifestieren, wie die
Sonne, die in der Leere aufsteigt und das ganze Weltall ohne Hindernis und
Schranken erleuchtet. Auch wenn der Eine Geist sich in Wahrnehmungen
ausdrückt, ist er weder Teil von ihnen, noch von ihnen getrennt. Ihr dürft
aus euren Wahrnehmungen keine Schlüsse ziehen und keine begrifflichen
Gedanken entstehen lassen. Behaltet eure Wahrnehmungen nicht, aber gebt
sie auch nicht auf, wohnt nicht in ihnen und haftet nicht an ihnen. Über
euch, unter euch und um euch ist alles unmittelbares Sein. Nirgends ist
etwas aus-serhalb des Einen Geistes. Man kann den Einen Geist nicht sehen
noch suchen, nicht verstehen noch erklären, nicht erfassen noch erreichen.
Schweigendes Verständnis ist alles. Alles Denken muss zum Irrtum führen.
Es gibt nur die eine Wirklichkeit, die nicht zu erfahren und nicht zu
erlangen ist. Es gibt eben nur ein geheimnisvoll schweigendes Verstehen und
nichts anderes. Nur wer jede Spur von empirischem Wissen ausschaltet und
aufhört, sich auf irgendetwas zu verlassen, kann ein vollkommen ruhiger
Mensch werden. Jede bestehende Erscheinung ist eine Schöpfung des
Gedankens. Es gibt eben nur den Einen Geist. Die Natur des Einen Geistes
ist weder wahrzunehmen noch nicht wahrzunehmen. Volles Verständnis
kann nur durch ein unausdrückbares Geheimnis kommen. Der Zugang zu
ihm heisst der Torweg der Stille jenseits aller Tätigkeit. Wenn du von
morgens bis zur Abenddämmerung zuhörst, was hast du damit gehört? Das
ganze sichtbare Weltall ist der Eine Geist, so auch alle Klänge. Wenn ihr
einem Klang nachhängt, so zerstückelt ihr damit die Ohren eines Weisen,
der ihr selbst seid. Jeder einzelne Anblick, jeder einzelne Ton ist nichts
anderes als der Eine Geist. Lernt, überhaupt für keine Wahrnehmungen
empfänglich zu sein, die von äusseren Formen ausgehen. Reinigt dadurch
euren Körper von der Aufnahme des Aussen.Lernt, keine Unterschiede zu
machen zwischen diesem und jenem, das sich aus euren Wahrnehmungen
ergibt. Reinigt dadurch euren Körper von nutzlosen Unterscheidungen
zwischen der einen und der anderen Unterscheidung. Meidet sehr sorgfältig
jede Unterscheidung von angenehmen und unangenehmen Empfindungen.
Reinigt dadurch euren Körper von vergeblichen Unterscheidungen.
Vermeidet es, über Dinge nachzudenken und reinigt dadurch euren Körper
von unterscheidender Erkenntnis.
(Aus: Die Zen-Lehre des chinesischen Meisters Huang-Po, O. W. Barth-Verlag, Weilheim 1960)
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DIE AVANTGARDE DER SEHNSUCHT
HÖRSTÜCKE ZUR MYSTIK VON RONALD STECKEL

MEISTER ECKHART
VOM EDLEN MENSCHEN
Sprecher: Max Hopp / Textbuch / Komposition / Regie: Ronald Steckel
Produktion: nootheater 2016
Dauer: 46:00

Meister Eckhart (*1260 in Hochheim, †1328 in Avignon) war ein deutscher Philosoph,
Theologe und Prediger und gilt als bedeutendster deutscher Mystiker des späten
Mittelalters. Er trat im Alter von 15 Jahren in den Dominikanerorden ein, wurde in allen
Wissensgebieten seiner Zeit geschult, lehrte an der Pariser Universität, leitete als
Provinzial die Dominikanerorden Thüringen und Sachsen, predigte in Straßburg und
Köln und wurde in hohem Alter auf Grund einiger Sätze in seinen theologischen
Schriften der Ketzerei verdächtigt. Sein Ende ist ungeklärt; vermutlich starb er in
Avignon während des Ketzerprozesses um seine Schriften. Trotz seines enormen
Wissens und seiner hohen Gelehrsamkeit (Meister steht für Magister) war Eckhart der
Auffassung, auch dem einfachen Volk von den höchsten Dingen predigen zu können:
„Soll man nicht ungelehrte Leute lehren, so wird niemals wer gelehrt. Denn darum
belehrt man die Ungelehrten, dass sie aus Ungelehrten zu Gelehrten werden. Gäbe es
nichts Neues, so würde nichts altes.“
*
Predigt 36: Scitote, quia prope est regnum dei
"Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen"
Ich bin des so gewiss, wie ich lebe, dass mir nichts so „nahe“ ist wie Gott. Gott ist mir
näher, als ich mir selber bin; mein Sein hängt daran, dass mir Gott „nahe“ und
gegenwärtig sei! Er ist es auch einem Steine und einem Holze, sie aber wissen nichts
davon. Wüsste das Holz um Gott und erkennte es, wie „nahe“ er ihm ist, so wie der
höchste Engel dies erkennt, so wäre das Holz ebenso selig wie der höchste Engel.
Und darum ist der Mensch seliger als ein Stein oder ein Holz, weil er Gott erkennt und
weiss, wie „nahe“ ihm Gott ist. Und um so viel seliger ist er, je mehr er dies erkennt, und
um so viel weniger ist er selig, je weniger er dies erkennt. Nicht dadurch ist er selig, dass
Gott in ihm ist und ihm so „nahe“ ist und dass er Gott hat, sondern dadurch, dass er
erkennt, wie „nahe“ ihm Gott ist und dass er um Gott „wisse“. Und ein solcher Mensch
wird erkennen, „dass Gottes Reich nahe ist“.
Ein Mensch gehe über das Feld und spreche sein Gebet und erkenne Gott, oder er sei in
der Kirche und erkenne Gott: erkennt er darum Gott mehr, weil er an einer ruhigen
Stätte weilt, so kommt das von seiner Unzulänglichkeit her, nicht aber von Gottes
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wegen, denn Gott ist gleicher-weise in allen Dingen und an allen Stätten und ist bereit,
sich in gleicher Weise zu geben, soweit es an ihm liegt; und der nur erkennte Gott recht,
der ihn als gleich erkennte.
Sankt Bernhard spricht: Warum erkennt mein Auge den Himmel und nicht meine Füsse?
Das kommt daher, weil mein Auge dem Himmel mehr gleicht als meine Füsse. Soll nun
meine Seele Gott erkennen, so muss sie himmlisch sein.
Was aber nun bringt die Seele dahin, dass sie Gott in sich erkenne und „wisse“, wie
„nahe“ ihr Gott sei?
Gebt denn acht! Der Himmel ist rein und klar ohne Flecken; den Himmel berührt
weder Zeit noch Raum. Alle körperlichen Dinge haben darin keine Stätte. Er steht
auch nicht innerhalb der Zeit, sein Umlauf ist unglaublich schnell; sein Lauf ist zeitlos,
von seinem Laufe aber kommt die Zeit. Nichts hindert die Seele so sehr an der
Erkenntnis Gottes wie Zeit und Raum. Zeit und Raum sind Stücke, Gott aber ist eines.
Ebenso bin ich des so gewiss, wie dass ich lebe und dass Gott lebt: soll die Seele Gott
erkennen, so muss sie ihn erkennen oberhalb von Zeit und Raum. Und eine solche
Seele erkennt Gott und weiss, wie „nahe Gottes Reich ist“, das heisst: Gott mit allem
seinem Reichtum.
Die Meister werfen viele Fragen in der Schule darüber auf, wie es möglich sei, dass die
Seele Gott erkennen könne. Es kommt nicht von Gottes Gerechtigkeit und Strenge, dass
er viel heischt vom Menschen; es kommt von seiner grossen Gebefreudigkeit, wenn er
will, dass die Seele sich weite: auf dass sie viel empfangen und er ihr viel geben könne.
Niemand soll glauben, dass es schwer sei, hierzu zu gelangen, wenngleich es schwer
klingt und auch schwer ist am Anfang und im Abscheiden und Absterben gegenüber
allen Dingen. Aber wenn man hineinkommt, so hat es nie ein leichteres, lustvolleres und
liebenswerteres Leben gegeben. Denn Gott ist sehr beflissen, allzeit bei dem Menschen
zu sein, und belehrt ihn, auf dass er ihn zu sich bringe, wenn anders er folgen will. Nie
hat ein Mensch nach irgend etwas so sehr begehrt, wie Gott danach begehrt, den Menschen dahin zu
bringen, dass er ihn erkenne.
Gott ist allzeit bereit, wir aber sind sehr unbereit. Gott ist uns nahe, wir aber sind ihm
fern. Gott ist drinnen, wir aber sind draussen. Gott ist in uns daheim, wir aber sind in
der Fremde.
Der Prophet spricht: „Gott führt die Gerechten durch einen engen Weg in die breite
Strasse, auf dass sie kommen in die Weite und in die Breite“, das heisst: in die wahre
Freiheit des Geistes, der mit Gott ein Geist geworden ist.
Dass wir ihm alle folgen, auf dass er uns bringe in sich, wo wir ihn wahrhaft erkennen,
dazu helfe uns Gott.
(Aus: Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, aus dem Mhdt. übertr. und hg. von Josef Quint, München 1963)

Die göttliche Natur ist Eins, und jede Person ist auch Eins und ist dasselbe Eine, das die
Natur ist. Der Unterschied zwischen Sein und Wesenheit wird als Eins gefasst und ist
Eins.
Darum: im Einen findet man Gott, und Eins muss der werden, der Gott finden will.
Sei Eins, auf dass du Gott finden könntest!
Und wahrlich, wärest du recht eins, so bliebest du auch Eins im Unterschiedlichen, und
das Unterschiedliche würde dir Eins und vermöchte dich nun ganz und gar nicht zu
behindern.
3

Das Eine bleibt gleichmässig Eins in tausendmal tausend Steinen wie in vier Steinen,
und Tausendmaltausend ist ebenso gewiss eine einfache Zahl, wie die Vier eine Zahl ist.
Mensch bedeutet in einem Sinne den, der sich mit allem, was er ist und was sein ist,
unter Gott beugt und fügt und aufwärts Gott anschaut, nicht das Seine, das er hinter,
unter, neben sich weiss.
Dies ist volle und eigentliche Demut.
Meister Eckhart, Vom edlen Menschen.

Fragment einer Eckhart-Predigt, XIV. Jht.

Literatur:
FLASCH, KURT, Meister Eckhart, Philosoph des Christentums, München 2010.
MEISTER ECKHART: Die deutschen und lateinischen Werke. Kohlhammer, Stuttgart 1958–2016.
QUINT, JOSEPH, Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, München 1963.
WEHR, GERHARD, Meister Eckhart in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten, Reinbek 2008.
WINKLER, NORBERT, Meister Eckhart zur Einführung, Hamburg 1997.

© 2019 www.nootheater.de

4

DIE AVANTGARDE DER SEHNSUCHT

RUMI

Offenes
Geheimnis
Hörstück von
Ronald Steckel

23. April bis 03. Oktober 2019
St.-Marien-Kirche, Wittstock
Sakristei der Südkapelle
Eine Produktion von himmelston & erdenklang
im Rahmen des Programms der Evangelischen Kirche zur Landesgartenschau in Wittstock 2019

DIE AVANTGARDE DER SEHNSUCHT
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RUMI
OFFENES GEHEIMNIS
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Dschelal ed-Din Rumi wurde am 30. September 1207 in Balch im heutigen
Afghanistan geboren. Sein Vater Baha ud-Din Walad, der »Sultan der
Weisheit« genannt wurde, sah die bevorstehende Invasion der Mongolen
voraus und floh auf Umwegen mit der Familie nach Konya, wo er Recht
und Religion lehrte. Dort studierte Rumi unter seinem Vater und übernahm
nach dessen Tod 1230 seinen Lehrstuhl. Im Jahr 1244 begegnete er dem
Wanderderwisch Schams-e Tabrizi. Rumi verliebte sich in Schams und war
nach längerem gemeinsamen Rückzug wie verwandelt: vom Rechtsgelehrten und Theologen hatte er sich zum ekstatischen Dichter entwickelt,
der auch musizierte und tanzte. Gedichte und Lehrgeschichten zum Thema
Gott, Liebe und Gottestrunkenheit strömten aus ihm heraus, und man nannte
ihn »Prophet der Liebe«. Seine Worte wurden von seinen Schülern aufgeschrieben und trugen ihm im ganzen islamischen Raum eine hohe Verehrung und die Bezeichnung Moulana (»mein Meister«) ein. Dschelal edDin Rumi starb am 17. Dezember 1273 in Konya.
*

Aus dem Diwan
Wenn du keine Frau hast, die mit dir zusammenlebt,
warum siehst du dich nicht nach einer um?
Wenn du eine hast, warum bist du nicht zufrieden?
Du setzt deinem Freund keinen Widerstand entgegen.
Weshalb wirst du nicht der FREUND?
Wenn die Flöte zum Sprechen zu leise ist, bring ihr Manieren bei.
Jemand hält dich zurück? Reiß dich los.
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Tagelang sitzt du hier und sagst: Das ist eine merkwürdige Sache.
Du bist die merkwürdige Sache.
Du hast die Energie der Sonne in dir,
aber du verknotest sie ständig auf der untersten Ebene deines Rückgrats.
Du bist irgendeine verquere Goldsorte, die flüssig im Schmelzofen verharren
will, damit dir das Münzendasein erspart bleibe.
Sag EINS in deinem abgeschiedenen Haus.
Die Liebe zur Zwei verbirgt sich in deinem Selbst.
Von so vielen Weinsorten wurdest du schon betrunken.
Koste diese. Sie wird dich nicht rasend machen.
Sie ist Feuer. Gib's auf, wenn du mittlerweile nicht begriffen hast,
dass dein Leben Brennholz ist.
(Diwan 3061)

Ein Schrei dringt aus meiner Stube,
in der ich eingepfercht bin.
Nach all meiner Wolllust, all meinem toten Leben
steht mir immer noch frei, mit dir zu leben: Du wünscht es von mir.
Du bereitest mir Nahrung und bringst sie mir.
Du vergisst, wie ich bisher war.
Der Ozean wogt und brandet hoch in der Hitze des lichten Mittags,
in der Hitze dieses Gedankens, der mich beseligt.
Warum verbrennen nicht alle menschlichen Widerstände
bei diesem Gedanken?
Eine Trommel ist es und Arme, die auf und ab schwingen.
Ein Freudenfeuer um Mitternacht ist es,
auf dem obersten Rand eines Hügels: dies Wiedersehen mit dir.
(Diwan 2110)

In dem Augenblick, da ich meine erste Liebesgeschichte hörte,
begann ich Ausschau zu halten nach dir,
und merkte nicht, wie blind ich war.
Liebende begegnen sich nicht endlich irgendwo.
Sie sind schon immer ineinander.
(Diwan 1246)
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Spät ist es und fängt zu regnen an – es wird Zeit, heimzugehen.
Wir sind lang genug durch leere Gebäude gestreift.
Ich weiss, es ist verlockend, zu bleiben
und diese neuen Leute kennenzulernen.
Ich weiss, es ist sogar vernünftiger,
die Nacht hier mit ihnen zu verbringen, aber ich will heim.
Wir haben genug schöne Orte gesehen,
mit Schildern dran, die verkündeten: dies ist Gottes Haus.
Das heisst, das Korn so zu sehen,
wie es die Ameisen tun, ohne die Arbeit des Erntens.
Überlassen wir den Kühen das Grasen
und gehen dorthin wo wir wissen, was jeder wirklich im Sinn hat,
wo wir völlig unbekleidet umherschreiten können.
Diwan 2345

Warum bleibst du so lange dort,
wo deine Worte verwehen und zu nichts nütze sind?
Täglich schicke ich einen Brief, hundert Tage schon.
Entweder liest du die Post nicht, oder du hast vergessen, wie man fortgeht.
Lass den Brief dich lesen. Komm zurück.
Keiner begreift, wer du bist, in diesem Gefängnis für die Steingesichtigen.
Du bist entkommen, aber noch immer sitzt du dort wie ein Falke auf dem
Fenstersims.
Du bist Wasser und du bist Fluss,
aber du glaubst, du brauchst etwas zu trinken wie ein Löwe oder Hirsch.
Wie weit ist es?
Wie weit entfernt ist das Mondlicht vom Mond?
Wie weit entfernt ist der Kandisgeschmack von der Lippe?
Jede Sekunde verschenkst du Licht.
Wir sind einverstanden.
Dieser Markt gefällt uns.
Deine Liebe ist ein süsses Gift, das wir aus deiner Hand essen,
um das ichhafte Leben aufzulösen und fortzuspülen,
das jetzt in diesem Springquell aus uns sprüht. (
Diwan 2522
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Shamseh – Sonne (arabisches Ornament)
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DIE AVANTGARDE DER SEHNSUCHT
HÖRSTÜCKE ZUR MYSTIK VON RONALD STECKEL

JOHANNES TAULER
VON DER FÜLLE UND DER LEERE
Sprecher: Max Hopp / Textbuch / Regie: Ronald Steckel / Produktion: nootheater 2010/2016
Dauer: 42:00

Johannes Tauler (*1300 in Straßburg, †1361 ebenda) war ein dominikanischer Theologe und wurde nach tiefen inneren Erfahrungen einer der
wirkungsmächtigsten Prediger seiner Zeit. Mit Meister Eckhart und
Heinrich Seuse gehört er zu den bedeutendsten geistigen Gestalten des
Spätmittelalters. Tauler wurde in Straßburg geboren und die Stadt blieb, bis
auf Aufenthalte in Köln und Basel, der Hauptschauplatz seines Wirkens und
Predigens. Taulers geistige Lehre hat kein System und ist nur aus seinen
zahlreichen Predigten zu erkennen, die er vor allem vor Dominikanerinnen
und nicht an Ordensgelübde gebundenen christlichen Laiengemeinschaften
hielt.
*
Das Hörstück enthält Auszüge aus folgenden Predigten Johannes Taulers:
1.
2.
3.
4.

Predigt # 5: Steh auf, und werde Licht, Jerusalem
Predigt # 6: Mein Joch ist sanft
Predigt # 62: Suchet zuerst das Reich Gottes
Predigt # 39: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig
ist
5. Predigt # 25: Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt
6. Predigt # 40: Geliebte, seid eines Sinnes
(Alle Texte aus: Johannes Tauler, Predigten, Bd. I / II,
übertragen & herausgegeben von Georg Hofmann, Einsiedeln 1979)

*
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39. PREDIGT
"Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist" (Auszug)
Alles liegt an der Liebe.
Und alles Gute, das im Himmel in den Engeln und den Heiligen ist
und in aller Märtyrer Leiden – das zieht die Liebe an sich.
Und ferner all das Gute,
das die Geschöpfe des Himmels und der Erden in sich haben
und wovon ein so grosser Teil verlorengeht oder verloren scheint.
Die Liebe lässt es nicht verlorengehen.
Die Lehrmeister und die Heiligen sagen,
dass im ewigen Leben grosse Liebe herrsche;
wenn dort eine Seele erkenne,
dass eine andere mehr Liebe besitze als sie selbst,
so freue sich diese Seele darüber so sehr,
als ob sie diese Liebe selbst besitze.
Und je mehr ein Mensch auf Erden in seiner Haltung jener Seele gleicht,
um so herrlicher wird sein Glück im ewigen Leben sein.
Achtet darauf, dass eure Liebe allen zugewandt sei;
schenket einem jeglichen liebevolles Wohlwollen,
und bringt niemanden um seinen Frieden.
Leider ist die menschliche Natur vom Weg brüderlicher Liebe abgekehrt.
Sieht ein Mensch seinen Nächsten fallen,
so mag es ihn vielleicht sehr schmerzen;
aber er sieht es mit an und lässt es geschehen:
so sehr wird seine Liebe ins Gegenteil verkehrt.
Achtet eurer Gebrechen;
seht zu, wie es mit eurer Liebe steht, solange ihr auf Erden weilt,
denn einmal aus dem Leben geschieden, ist alles vorbei;
da könnt ihr nichts mehr zu- oder abtun.
Rechte Liebe versäumt nie etwas.
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DIE TAULERLEGENDE
Die Historie berichtet, dass der berühmte Prediger von einem Laien aufgesucht
und nach seiner überaus gelehrten und philosophisch versierten Predigt für genau
diese kritisiert wird: Er suche sich in den Worten nur selbst, so lautet der Vorwurf,
kenne den Heiligen Geist noch nicht und verharre dementsprechend als
"Phariseus" am "Buchstaben". Der Beweis: Er könne zwar gelehrt disputieren, aber
nicht wirken; niemand würde durch seine Predigt bekehrt. Daraufhin bittet der
Meister den Laien um Unterweisung, und – in einer bemerkenswerten Umkehrung
der klerikalen Hierarchie – wird willig des Laien Schüler, da er dessen spirituelle
Reife als der eigenen überlegen erkennt. Dieser stellt ihm in Aussicht, eines Tages
von Christus selbst gelehrt zu werden und erklärt:
Und wißt / wen der selbig meister zu mir komet / so leert er mich mer in einer stund /
dann ir un alle lerer / die von der zeit sind / biß an den jüngste tag ymer gethun möchten.

Der Prediger lässt sich vom Laien nun auf den Weg der wahren Buße führen. Er
erlebt Jahre der Anfechtung, die harte Schule der Überwindung des Eigenwillen bis
zum vollständigen Verlust seines Ansehens und Vermögens in der Welt. Der Laie
unterweist ihn so in einem "sterbenden Leben" und im "weg zu der hoechsten
beschowlichkeit". Vor allem soll der gelehrte Doktor in dieser Schule von der
Vernunft ablassen, d. h. konkret, er möge nicht mehr anderen gute Ratschläge
geben, sondern zunächst lernen sich selbst zu raten, also sein Kreuz aufzunehmen
und Christus nach-zufolgen. Dann werde Gott ihn zu rechten Zeit zu einem neuen
Menschen in der Wiedergeburt machen und ihn läutern wie Gold im Feuer.
In zwei Jahren härtester Anfechtung, die bis zum vollständigen Verlust seiner
bürgerlichen Identität führen, in denen er seine Bücher versetzen muss und
Mitbrüder sich von ihm abwenden, erlebt der Prediger jedoch tatsächlich zweimal
eine tiefe, transformierende Begegnung mit dem Geist. Wie Hermes hört der
christliche Prediger eine Stimme im Schlaf, verliert das Bewusstsein und lernt
schließlich in einer Stunde mehr als alles irdische Wissen je zu vermitteln
vermochte. Die zweite transformierende Geistbegegnung erneuert seine Kraft und
verwandelt sein Wesen, so dass er nun die Heilige Schrift im Licht des Heiligen
Geistes verstehen und mit seinen Predigten Frucht bringen kann. Mit der
Wiedergeburt des Predigers wird der Laie, der bis dahin den gelehrten Doktor
unterwiesen hatte, nun wieder willig sein Schüler. Mit einer bemerkenswerten
Formulierung nimmt er wieder seine alte Stelle ein:
"Nun lieber her / ist es nit mer not / dass ich in lerender weyß mit euch rede / als ich vor
gethan hab / wann ir habt nun den rechtschuldigen meister / des werkzeug ich gewesen
bin / dem losent zu und seyt im gehorsam / das rat ich euch uff all mein treu / und ich
begehr nun in aller goettlicher liebe von euch lere zum empfangen."
(Aus: Hannak, Geist=reiche Critik: Hermetik, Mystik und das Werden der Aufklärung in spiritualistischer
Literatur der Frühen Neuzeit, Berlin 2013)
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DIE AVANTGARDE DER SEHNSUCHT
HÖRSTÜCKE ZUR MYSTIK VON RONALD STECKEL

AURORA ODER MORGENRÖTE IM AUFGANG
Textbuch / Regie: Ronald Steckel / Produktion: nootheater 2016
Dauer: 55:00

Jacob Böhme, *1575 in Altseidenberg, †1624 in Görlitz, Zeitgenosse
Shakespeares, Giordano Brunos und Galileis, lebte als Schuhmacher und
Garnhändler in Görlitz an der Neiße – zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine
blühende protestantische Handelsstadt an der Via Regia. Nach einer Reihe
von Erleuchtungserfahrungen verfasste er 1612 für sich selbst als
Erinnerungsbuch den Text Morgenröte im Aufgang, einen grandiosen
Entwurf christlicher Theosophie und Kosmologie, der einen fundamentalen
Bruch mit kirchlicher Autorität bedeutete und die Erkenntnis- und
Willensfreiheit des Menschen in den Mittelpunkt stellte. Durch einen Zufall
gerieten Abschriften des Textes in die Hände der lutherisch-orthodoxen
Kirchenführung der Stadt Görlitz. Man erteilte dem Autor Schreibverbot,
konnte aber nicht verhindern, dass Böhme in den Jahren vor dem Ausbruch
der Katastrophe des 30jährigen Krieges bei den politisch unabhängigen und
geistig aufgeschlossenen Kreisen des schlesischen Adels bekannt wurde.
Dort betrachtete man ihn als Propheten, liess ihm Unterstützung zukommen
und drängte ihn trotz des Verbots, weiter zu schreiben. Die letzten Jahre
seines Lebens verbrachte er trotz andauernder Verfolgung durch die
lutherische Obrigkeit der Stadt Görlitz oftmals als Gast auf verschiedenen
Landsitzen des niederschlesischen Adels, vor allem mit der Niederschrift
seiner etwa viertausend Druckeiten umfassenden theosophischen
Abhandlungen beschäftigt, ein in weiten Teilen Europas als Philosophus
Teutonicus berühmter Mann. Seine Schriften verbreiteten sich im 17. und
18. Jahrhundert bis in die Neue Welt und nach Russland, wo sie noch Ende
des 19. Jahrhunderts das "silberne Zeitalter" der russischen Kultur
beeinflussten. Die deutsche Frühromantik und die deutsche idealistische
Philosophie sind ohne Böhmes Einfluss nicht denkbar. Hegel verlieh dem
Görlitzer Visionär den Ehrentitel "erster deutscher Philosoph" und Schelling
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nannte ihn "eine Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit, und
besonders in der Geschichte des deutschen Geistes."
36. Was vermeinet ihr wohl, dass vor der Zeit dieser Welt sei anstatt dieser
Welt gestanden?
Oder woraus vermeinet ihr wohl, dass die Erde und Sternen sind worden?
Oder was vermeinet ihr wohl, dass in der Tiefe über der Erden sei, oder
wovon die Tiefe worden sei?
Oder wie vermeinet ihr wohl, dass der Mensch Gottes Bilde sei, in dem Gott
wohne?
Oder was lasset ihr euch bedünken, dass der Zorn Gottes sei?
Oder was Gott für einen Missfallen an dem Menschen habe, dass Er
denselben peinige, sintemal Er ihn gescha en hat?
Dass Er demselben Sünde zugerechnet und zur ewigen Pein verurteilet?
Warum hat Er dann das erschaffen, daran sich der Mensch vergreift ? So
muss ja dasselbe noch viel böser sein? Warum oder woraus ist dasselbe
worden?
Oder was ist die Ursache oder der Anfang oder die Geburt des grimmen
Zornes Gottes, daraus Hölle und Teufel worden sind?
Oder wie kommts, dass sich alle Creaturen in dieser Welt Miteinander
beissen, stossen und schlagen; und wird doch dem Menschen allein Sünde
zugerechnet?
Oder woraus sind die giftigen und bösen Tier und Würme worden mit allem
Ungeziefer?
Oder woraus sind die heiligen Engel worden?
Und letztlich, was ist die Seele des Menschen, und der grosse Gott selber?
Morgenröte im Aufgang, 22, 36-39

1. Dieweil wir in diesem Jammer-Meer in dem irdischen Fleisch und Blut
schwimmen und sind einer irdischen Qual worden, da wir in der Dunkelheit
im Glast verschlossen liegen, höret das edle Gemüth nicht auf zu forschen
von seinem rechten Vaterlande, dahin es gehen soll; es spricht immer: Wo
ist dann Gott, oder wenn soll es doch geschehen, dass ich Gottes Antlitz mag
sehen? wo ist doch meine edle Perle? wo ist das Jungfrauenkind? sehe ichs
doch nicht, wie geschieht mir doch, dass ich mich also ängste nach
demselben, das ich doch nicht schauen kann: Ich befinde wohl den grossen
Lust und Begierde darnach, kann aber nichts sehen, da mein Herz möchte
ruhen; mir ist doch immerdar als einem Weibe, das gerne gebären wollte,
wie wollte ich doch so gerne meine Frucht sehen, die mir von meinem Gott
verheissen ist; es sehnet sich immer zur Geburt, ein Tag rufet dem andern
und der Morgen dem Abend, und die Nacht wieder dem Tage, und hoffet
in der Abstinentz, wenn doch aufgehen werde der helle Morgenstern, der
dem Gemüthe seine Ruhe bringe, und ist ihm als einem Weibe, das zur
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Geburt arbeitet, das immer des Anblicks hoffet, und mit Sehnen und
Verlangen wartet.
2. Also, meine geliebten Kinder Gottes, gehets uns: wir meinen, wir sind
noch fern davon, und stehen doch also in der Geburt. Wir gebären also mit
grossem Sehnen, in Ängsten und kennen den Samen nicht, den wir gebären,
denn er lieget verschlossen: wir gebären nicht zu dieser Welt, wie wollen wir
denn die Frucht mit dieser Welt Augen sehen, gehöret doch die Frucht nicht
in diese Welt."
(Von der Menschwerdung Jesu Christi I, 14, 1-2)

Was suchen wir dann lange? Lasset uns nur uns selber suchen und kennen;
wenn wir uns nden, so nden wir al- les. (...) Wenn wir nur uns selber suchen und lieben, so lieben wir Gott: was wir uns selber untereinander tun,
das tun wir Gott; wer seinen Bruder und Schwester suchet und ndet, der hat
Gott gesuchet und funden.
Wir sind in Ihme alle ein Leib in vielen Gliedern, da ein jedes sein Geschä e
hat, sein Regiment und Tun, und das ist Gottes Wunder.
Wir waren vor den Zeiten der Welt in seiner Weisheit erkannt, und Er schuf
uns ins Wesen, auf dass ein Spiel in Ihme sei.
Von dem Dreyfachen Leben des Menschen. 11, 106
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DIE AVANTGARDE DER SEHNSUCHT
HÖRSTÜCKE ZUR MYSTIK VON RONALD STECKEL

MORGENRÖTE IM AUFGANG
HOMMAGE À

Original-Soundtrack des gleichnamigen Films
Textbuch / Komposition / Regie: Ronald Steckel
Produktion: nootheater & Organisation zur Umwandlund des Kinos 2015
Dauer: 71:00

Filmstill aus dem Film MORGENÖTE IM AUFGANG - hommage à JACOB BÖHME

Jacob Böhme, *1575 in Altseidenberg, †1624 in Görlitz, Zeitgenosse
Shakespeares, Giordano Brunos und Galileis, lebte als Schuhmacher und
Garnhändler in Görlitz an der Neiße – zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine
blühende protestantische Handelsstadt an der Via Regia. Nach einer Reihe
von Erleuchtungserfahrungen verfasste er 1612 für sich selbst als
Erinnerungsbuch den Text Morgenröte im Aufgang, einen grandiosen
Entwurf christlicher Theosophie und Kosmologie, der einen fundamentalen
Bruch mit kirchlicher Autorität bedeutete und die Erkenntnis- und
Willensfreiheit des Menschen in den Mittelpunkt stellte. Durch einen Zufall
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gerieten Abschriften des Textes in die Hände der lutherisch-orthodoxen
Kirchenführung der Stadt Görlitz. Man erteilte dem Autor Schreibverbot,
konnte aber nicht verhindern, dass Böhme in den Jahren vor dem Ausbruch
der Katastrophe des 30jährigen Krieges bei den politisch unabhängigen und
geistig aufgeschlossenen Kreisen des schlesischen Adels bekannt wurde.
Dort betrachtete man ihn als Propheten, liess ihm Unterstützung zukommen
und drängte ihn trotz des Verbots, weiter zu schreiben. Die letzten Jahre
seines Lebens verbrachte er trotz andauernder Verfolgung durch die
lutherische Obrigkeit der Stadt Görlitz oftmals als Gast auf verschiedenen
Landsitzen des niederschlesischen Adels, vor allem mit der Niederschrift
seiner etwa viertausend Druckeiten umfassenden theosophischen
Abhandlungen beschäftigt, ein in weiten Teilen Europas als Philosophus
Teutonicus berühmter Mann. Seine Schriften verbreiteten sich im 17. und
18. Jahrhundert bis in die Neue Welt und nach Russland, wo sie noch Ende
des 19. Jahrhunderts das "silberne Zeitalter" der russischen Kultur
beeinflussten. Die deutsche Frühromantik und die deutsche idealistische
Philosophie sind ohne Böhmes Einfluss nicht denkbar. Hegel verlieh dem
Görlitzer Visionär den Ehrentitel "erster deutscher Philosoph" und Schelling
nannte ihn "eine Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit, und
besonders in der Geschichte des deutschen Geistes."

Aus: Mysterium Magnum
1.Wenn wir betrachten die sichtbare Welt mit ihrem Wesen, und betrachten das Leben der Creaturen: so finden wir daran das Gleichnis der
unsichtbaren geistlichen Welt, welche in der sichtbaren Welt verborgen ist,
wie die Seele im Leibe, und sehen daran, dass der verborgene Gott allem
nahe und durch alles ist und dem sichtbaren Wesen doch ganz verborgen.
2. Ein Exempel haben wir an des Menschen Gemüte, welches ein unsichtbares Feuer ist, das zu Licht und Finsternis, als zu Freude und Leid
geneiget ist, und ist an sich selber doch derselben keines: Sondern ist nur
eine Ursach dazu, ein unsichtbar ungreifliches Quell-Feuer, und doch nach
seinem eigenen Wesen in nichts geschlossen, als nur allein in den Willen des
Lebens.
3. Der Leib kann das Gemüte nicht begreifen, aber das Gemüte begreift den
Leib, und führet ihn zu Lieb und Leid: also auch von Gottes Wort und Kra
zu verstehen ist, welches den sichtbaren empfindlichen Elementen
verborgen ist und doch durch und in den Elementen wohnet, und durch das
empfindliche Leben und Wesen wirket, wie das Gemüt im Leibe.
4. Dann die sichtbaren empfindlichen Dinge sind ein Wesen des Unsichtbaren; von dem Unsichtlichen, Unbegreiflichen ist kommen das
Sichtbare, Begreifliche: von dem Aussprechen oder Aushauchen der
unsichtbaren Kraft ist worden das sichtbare Wesen; das unsichtbare
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geistliche Wort der Göttlichen Kraft wirket mit und durch das sichtbare
Wesen, wie die Seele mit und durch den Leib.
(Mysterium Magnum, Vorrede 1–4)

*
Der Film Morgenröte im Aufgang – hommage à Jacob Böhme
ist 2016 als DVD in der Filmedition Suhrkamp erschienen.
Produktion: nootheater & Organisation zur Umwandlung des Kinos 2015
Regie: Max Hopp, Jan Korthäuer, Ronald Steckel und Klaus Weingarten.
www.nootheater.de / www.organisationzurumwandlungdeskinos.de

Filmstill aus dem Film MORGENÖTE IM AUFGANG - hommage à JACOB BÖHME
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DIE AVANTGARDE DER SEHNSUCHT
HÖRSTÜCKE ZUR MYSTIK VON RONALD STECKEL

NOVALIS
DIE SPRACHE IST DELPHI
Sprecher: Michael König / Textbuch: Ronald Steckel / Regie: Ulrich Gerhardt Produktion: SFB 1981
Dauer: 48:00

Novalis. d. i. Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, *1772 auf Schloss
Oberwiederstedt, †1801 in Weißenfels, von Beruf Bergbauassessor, war ein
deutscher Schriftsteller und Philosoph der Frühromantik, befreundet mit
Friedrich Schiller, Ludwig Tieck, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und
den Brüdern Friedrich und August Wilhelm Schlegel. Von Bedeutung für
seine späte dichterische Arbeit ist der Einfluss des Mystikers Jacob Böhme,
mit dessen Werken er sich ab dem Jahr 1800 intensiv auseinandersetzte.
Eine mystische Weltsicht und ein sehr hoher Bildungsstand verbinden sich
bei ihm in dem Versuch, zu einer neuen Auffassung von Christentum,
Glaube und Gott zu gelangen und diese mit seiner Transzendentalphilosophie zu verbinden. Novalis Hauptwerke sind seine Gedichte und vor
allem seine zahlreichen Notizen und Fragmente („Allgemeiner Brouillon“,
„Blüthenstaub“), weiterhin sein Roman Heinrich von Ofterdingen, Die
Christenheit oder Europa, Die Lehrlinge zu Sais und seine Hymnen an die
Nacht.
Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren
Sind Schlüssel aller Kreaturen
Wenn die, so singen oder küssen,
mehr als die Tiefgelehrten wissen,
Wenn sich die Welt ins freie Leben
Und in die Welt wird zurückbegeben,
Wenn sich dann wieder Licht und Schatten
Zu echter Klarheit werden gatten,
Und man in Märchen und Gedichten
Erkennt die wahren Weltgeschichten,
Dann fliegt vor einem geheimen Wort
Das ganze verkehrte Wesen fort.
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Das Gedicht steht in den „Berliner Papieren“ mit Aufzeichnungen
zur Fortsetzung des Ofterdingen, die im Juli/August 1800 niedergeschrieben wurden.
Die Handschrift ist verloren.

Die Lehrlinge zu Sais (Fragment)
Mannigfache Wege gehen die Menschen. Wer sie verfolgt und vergleicht,
wird wunderliche Figuren entstehen sehen; Figuren, die zu jener großen
Chiffernschrift zu gehören scheinen, die man überall, auf Flügeln,
Eierschalen, in Wolken, im Schnee, in Kristallen und in Steinbildungen, auf
gefrierenden Wassern, im Innern und Äußern der Gebirge, der Pflanzen,
der Tiere, der Menschen, in den Lichtern des Himmels, auf berührten und
gestrichenen Scheiben von Pech und Glas, in den Feilspänen um den Magnet her, und sonderbaren Konjunkturen des Zufalls, erblickt. In ihnen
ahndet man den Schlüssel dieser Wunderschrift, die Sprachlehre derselben,
allein die Ahndung will sich selbst in keine festen Formen fügen, und scheint
kein höherer Schlüssel werden zu wollen. Ein Alkahest scheint über die
Sinne der Menschen ausgegossen zu sein. Nur augenblicklich scheinen ihre
Wünsche, ihre Gedanken sich zu verdichten. So entstehen ihre Ahndungen,
aber nach kurzen Zeiten schwimmt alles wieder, wie vorher, vor ihren
Blicken.
*

Fragmente
Ganz begreifen werden wir uns nie, aber wir können und werden uns weit
mehr als begreifen.
Wir werden die Welt verstehen, wenn wir uns selbst verstehn, weil sie und
wir integrante Hälften sind. Gotteskinder, göttliche Keime sind wir. Einst
werden wir sein, was unser Vater ist.
Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn
wieder. Romantisieren ist nichts, als eine qualitative Potenzierung. Das
niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. So wie wir selbst eine solche qualitative Potenzreihe sind. Diese
Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen einen hohen
Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die
Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen Schein des Unendlichen
gebe, so romantisiere ich es.
Wir sind dem Aufwachen nah, wenn wir träumen, dass wir träumen.
Alles ist Samenkorn. Das gewöhnliche Leben ist ein Priesterdienst.

3

(zitiert nach: Novalis Werke, ed. Gerhard Schulz, Studienausgabe, München 1969)
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An Tieck
Ein Kind voll Wehmut und voll Treue,
Verstoßen in ein fremdes Land,
Ließ gern das Glänzende und Neue,
Und blieb dem Alten zugewandt.

Auf jenem Berg als armer Knabe
Hab ich ein himmlisch Buch gesehn,
Und konnte nun durch diese Gabe
In alle Kreaturen sehn.

Nach langem Suchen, langem Warten,
Nach manchem mühevollen Gang,
Fand es in einem öden Garten
Auf einer längst verfallenen Bank

Es sind an mir durch Gottes Gnade
Der höchsten Wunder viel geschehn;
Des neuen Bunds geheime Lade
Sahn meine Augen offen stehn.

Ein altes Buch mit Gold verschlossen,
Und nie gehörte Worte drin;
Und, wie des Frühlings zarte Sprossen,
So wuchs in ihm ein innrer Sinn.

Ich habe treulich aufgeschrieben,
Was innre Lust mir offenbart,
Und bin verkannt und arm geblieben,
Bis ich zu Gott gerufen ward.

Und wie es sitzt, und liest, und schauet
In den Kristall der neuen Welt,
Gras und Sternen sich erbauet,
Und dankbar auf die Kniee fällt:

Die Zeit ist da, und nicht verborgen
Soll das Mysterium mehr sein.
In diesem Buche bricht der Morgen
Gewaltig in die Zeit hinein.

So hebt sich sacht aus Gras und Kräutern
Bedächtiglich ein alter Mann,
Im schlichten Rock und kommt mit heiterm /
Gesicht ans fromme Kind heran.

Verkündiger der Morgenröte,
Des Friedens Bote sollst du sein.
Sanft wie die Luft in Harf und Flöte
Hauch ich dir meinen Atem ein.

Bekannt doch heimlich sind die Züge,
So kindlich und so wunderbar;
Es spielt die Frühlingsluft der Wiege
Gar seltsam mit dem Silberhaar.

Gott sei mit dir, geh hin und wasche
Die Augen dir mit Morgentau.
Sei treu dem Buch und meiner Asche,
Und bade dich im ewgen Blau.

Das Kind faßt bebend seine Hände,
Es ist des Buches hoher Geist,
Der ihm der sauern Wallfahrt Ende
Und seines Vaters Wohnung weist.

Du wirst das letzte Reich verkünden,
Das tausend Jahre soll bestehn;
Wirst überschwenglich Wesen finden,
Und Jakob Böhmen wiedersehn.
(1801)

Du kniest auf meinem öden Grabe,
So öffnet sich der heilge Mund,
Du bist der Erbe meiner Habe,
Dir werde Gottes Tiefe kund.
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KAZIMIR MALEVIÇ
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Sprecher: Max Hopp / Textbuch / Komposition / Regie: Ronald Steckel / Produktion: DLR 2007
DAUER: 70:00

Kazimir Maleviç, *1878 in Kiew, †1935 in Leningrad, war ein russischer
Maler und einer der wesentlichen Protagonisten der russischen Avantgarde,
Wegbereiter des Konstruktivismus und Begründer des Suprematismus. 1915
stellte er in Petersburg das "Schwarze Quadrat" aus, das er als den "Eintritt
in die gegenstandslose Welt" und "Ikone der neuen Zeit" bezeichnete.

Kazimir Maleviç, Schwarzes Quadrat, 1915

Lieber Gershenzon,
ich nenne die neue Malerei Suprematismus. Ich glaube, dass der Begriff
Suprematismus am besten passt, weil er Herrschaft bedeutet, weil er das Höchste
bedeutet, zu dem wir fähig sind: den Eintritt in die ungegenständliche Welt. Der
Eintritt in die Welt vollkommener Ruhe. Von Malerei kann im Suprematismus
eigentlich nicht die Rede sein. Die Malerei ist längst abgetan. Der Künstler
ist ein Vorurteil der Vergangenheit.
Dein K. M.
(Brief an den KunstkritikerMichail O. Gershenzon, 1920 / Auszug)
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UNOWIS
(1920)
Drei Jahre nach der Oktoberrevolution
habe ich UNOWIS begründet:
Das bedeutet Bestätiger, Befestiger, Begründer der neuen Kunst.
Vor uns Künstlern steht die klare und konkrete Frage:
Sollen wir weiter die Laufbahn von Totengräbern wählen?
Sollen wir Leichen und Gräber hüten?
Sollen wir Anwälte werden, Zauberkünstler, Erzähler, Botaniker,
Pornomaler, Lumpensammler, Chronisten,
ewige Lastträger der Grabesweisheiten der Ahnen und Urväter?
Oder sollen wir Schöpfer des Lebens werden,
Träger und Darsteller der neuen Kunst,
Herolde der Kunst als einer sich selbst erschaffenden Welt?
Es hat in der Malerei Revolutionen gegeben,
einen revolutionären Oktober aber nicht.
Wir sind es, die diesen Oktober in uns tragen!
Es leben die grossen Erneuerer der ökonomisch-politischen Revolution!
Es leben die grossen Erneuerer der Revolution der Malerei!
Unser Sturm hat den Schädel der alten Welt gespalten
und zermalmt ihn zu Staub,
indem er die alten Bahnen umgestaltet.
Die Kultur der alten Jahrhunderte unseres Bewusstseins
saust in den Abgrund.
Das Bewusstsein selber wirft die ausgetrocknete Schale
der gestrigen Tage ab.
Aus den unergründlichen Tiefen der Finsternis
schlägt der blendende Funke der neuen Kultur.
Der Sturm der Revolution fegt mit Donnergrollen
über die Wogen der Staaten,
und zerbricht die Stützpfeiler der Logik,
den Sinn der Moral,
die Staatsräson.
Wir sind auf den Glutherden und an den Ufern
des Vulkankraters der Revolution.
Die Maleviç-Texte des Hörstücks stammen aus dem von A.A. Hansen-Löve
herausgegebenen Maleviç-Textbuch „Gott ist nicht gestürzt“
(Carl Hanser Verlag, München Wien 2004).
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Kazimir Maleviç, Suprematistische Komposition, o. J.
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Die französische Philosophin Simone Weil, *1909 in Paris, † 1943 in
Ashford, England, ist in der geistigen Landschaft des 20. Jahrhunderts eine
erratische Erscheinung. „Sie ist verrückt“ (Charles de Gaulle), „Sie hat das
Zeug zu einer Heiligen“ (T. S. Eliot), „Eine Zeugin des Absoluten“ (Gabriel
Marcel), „Sie denkt muskulös“ (Simone Weils Lehrer Alain).
Simone Weil, Tochter aus liberalem jüdischem Hause, die im sich Laufe
ihres asketischen Lebens zu einer christlichen Mystikerin entwickelte, ohne
jemals in die Kirche einzutreten, war diplomierte Philosophin, Lehrerin an
Grund- und Arbeiterschulen, Gewerkschaftlerin, Fabrikarbeiterin, Tagebuchschreiberin, Anarchistin, Dichterin und Verfasserin von Theaterstücken. Sie starb mit 33 Jahren im englischen Exil an Unterernährung und
Erschöpfung, weil sie sich trotz schwerer Krankheit weigerte, mehr
Nahrung zu sich zu nehmen als die rationierten Zuteilungen ihrer
Landsleute im besetzten Frankreich.
Ihr Hauptwerk „Die Einwurzelung - Einführung in die Pflichten dem
menschlichen Wesen gegenüber“ blieb unvollendet. Bekannt wurde sie erst
durch die postume Veröffentlichung ihrer Schriften und Arbeitshefte, den
"Cahiers", in denen sie sich zu Gewerkschaftsfragen und Sozialreformen,
zur Philosophie und Kulturphilosophie, zu Theologie, Religion und zur
„Taghellen Mystik“ einer kommenden Zeit äußert.
Heute gilt Simone Weil als eine der großen mystischen Erscheinungen des
20. Jahrhunderts.
*
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Aus den "Cahiers" und anderen Schriften
Niemals noch hat es in der ganzen gegenwärtig bekannten Geschichte eine Zeit
gegeben, in der die Seelen über den ganzen Erdball hin in einer ähnlichen Gefahr
wie heute standen. Es gilt nun, abermals die eherne Schlange aufzurichten, damit
jeder, der die Augen auf sie heftet, gerettet werde.
Brief an Pater Perrin, 15. Mai 1942

Wir erleben eine Epoche, die sich mit keiner früheren vergleichen lässt.
Es genügt heute nicht, ein Heiliger zu sein; es bedarf der Heiligkeit, die der gegenwärtige Augenblick fordert, einer neuen Heiligkeit, wie es sie früher nie gegeben
hat.
Ein neuer Typus der Heiligkeit, das ist wie der Ausbruch eines innersten Quells,
das ist eine Erfindung.
Es ist beinahe so etwas wie eine neue Offenbarung des Weltalls und der menschlichen Bestimmung. Es ist die Freilegung eines weiten Bereiches von Wahrheit und
Schönheit, der bis dahin unter einer dicken Staubschicht verborgen war. Hierzu
bedarf es eines grösseren Genies, als Archimedes es brauchte, um die Mechanik
und die Physik zu erfinden. Eine neue Heiligkeit ist eine sehr viel wunderbarere
Erfindung.
Nur eine Art von Perversität kann die Freunde Gottes veranlassen, sich dessen zu
berauben, dass sie Genie haben; denn um einen Überreichtum an Genie zu
empfangen, genügt es, dass sie es im Namen Christi von ihrem Vater erbitten.
Dies ist, wenigstens heutigen Tages, eine berechtigte Bitte, denn sie ist notwendig.
Ich glaube, dies ist, in dieser Form oder in irgendeiner gleichwertigen, heute die
erste Bitte, die man alle Tage, alle Stunden tun sollte, wie ein hungriges Kind
immer nach Brot verlangt.
Die Welt bedarf der genialen Heiligen, wie eine Stadt, in der die Pest wütet, der
Ärzte bedarf.
Brief an Pater Perrin, 26. Mai1942 (gekürzt).

Wir bedürfen des Brotes. Wir sind Wesen, die ihre Energie fortwährend von aussen
hernehmen, denn in dem Maße, wie wir sie empfangen, verbrauchen wir sie in
unseren Anstrengungen. Wird unsere Energie nicht täglich erneuert, werden wir
kraftlos und unfähig, uns zu regen.
Ausser der eigentlichen Nahrung, im buchstäblichen Sinn des Wortes, sind alle
Anreize Energiequellen für uns. Das Geld, die Beförderung, das Ansehen, die
Auszeichnungen, die Berühmtheit, die Macht, die Wesen, die wir lieben, alles, was
uns zum Handeln befähigt, ist wie Brot.
Dringt eine dieser Verhaftungen tief genug in uns ein, bis zu den Lebenswurzeln
unserer fleischlichen Existenz, so kann die Entbehrung uns zerbrechen und sogar
den Tod herbeiführen. Man nennt dies: vor Kummer sterben. Das gleicht dem
Hungertod.
All diese Gegenstände der Verhaftung stellen, zusammen mit der eigent-lichen
Nahrung, unser irdisches Brot dar. Es hängt völlig von den Um-ständen ab, ob es
uns gewährt wird oder versagt bleibt.
Und was die Umstände betrifft, sollen wir nichts erbitten, ausser dass sie dem
Willen Gottes gemäss seien. Wir sollen das irdische Brot nicht erbitten. Es gibt eine
transzendente Energie, deren Quell im Himmel entspringt, die in uns einströmt, sobald wir es
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begehren. Dies ist wirklich unsere Energie; sie vollbringt Taten durch unsere Seele
und unseren Leib. Diese Nahrung sollen wir erbitten.
(Betrachtungen über das Vaterunser, 1943)

Wir sind Gott gegenüber wie ein Dieb, dem die Güte desjenigen, bei dem er
eingebrochen hat, erlaubt, Gold mitzunehmen. Dieses Gold ist, vom Stand-punkt
des rechtmässigen Besitzers aus gesehen, ein Geschenk; vom Stand-punkt des
Diebes aus gesehen, ein Diebstahl. Er muss wieder hingehen und es zurückgeben.
Dasselbe gilt auch für unser Sein. Wir haben Gott ein wenig Sein gestohlen, um es
zu unserem zu machen. Gott hat es uns geschenkt. Aber wir haben es gestohlen.
Wir müssen es zurückgeben. Die Seele, der es gelungen ist, das Licht zu sehen,
muss Gott ihre Augen geben und sie auf die Welt richten. Unser verschwindendes
Ich muss ein Loch werden, durch das Gott und die Schöpfung sich anblicken.
(Cahiers IV, p. 266 –267)

Gott selber kann Geschehenes nicht ungeschehen machen. Was wäre ein besserer
Beweis dafür, dass die Schöpfung Abdankung ist? Was wäre eine grösse Abdankung
Gottes als die Zeit? Wir sind Verlassene in der Zeit.
Gott ist nicht in der Zeit. Gott hat sich seiner Gottheit entleert und hat uns mit
einer falschen Göttlichkeit erfüllt. Entleeren wir uns ihrer. Auf diesen Akt ist der
Akt, der uns geschaffen hat, gerichtet. In diesem Augenblick erhält Gott mich
durch seinen Schöpferwillen im Dasein, damit ich darauf verzichte. Gott wartet
geduldig, dass ich endlich einwillige, ihn zu lieben. Gott wartet wie ein Bettler, der
reglos und schweigend vor jemand steht, der ihm vielleicht ein Stück Brot geben
wird. Die Zeit ist dieses Warten. Die Zeit ist das Warten Gottes, der um unsere Liebe
bettelt. Die Gestirne, die Berge, das Meer, alles, was von der Zeit zu uns spricht,
bringt uns Gottes flehentliche Bitte. Die Demut in der Erwartung macht uns Gott
ähnlich. Gott ist nur das Gute. Darum steht er da und wartet, schweigend. Die
schamhaften Bettler sind Seine Bilder. Die Demut ist ein gewisses Verhältnis der
Seele zur Zeit. Sie ist Hinnahme des Wartens. Gott hat uns in die Zeit hinein
verlassen. Gott und die Menschheit sind wie ein Liebender und eine Geliebte, die
einem Irrtum über den Ort des Stelldicheins erlegen sind. Jeder hat sich vor der
Zeit eingefunden, doch jeder an einer anderen Stelle, und sie warten, warten,
warten. Unbeweglich steht der Liebende da, festgenagelt für alle Zeiten. Die
Liebende ist zerstreut und ungeduldig. Wehe ihr, wenn sie genug hat und
davongeht! Denn die beiden Punkte, an denen sie sich befinden, sind derselbe
Punkt in der vierten Dimension. Wir haben unser Ich in der Zeit. Betrachtet man
den angenehmen oder schmerzhaften Inhalt jeder Minute (selbst jener, wo wir
sündigen) als eine besondere Liebkosung Gottes, wodurch dann trennt die Zeit uns
von dem Himmel? Die Verlassenheit, in der Gott uns lässt, ist seine besondere Art
und Weise, uns zu liebkosen.
Die Zeit, die unser einziges Elend ist, ist selber die Berührung seiner Hand. Sie ist
die Abdankung, kraft derer wir ihm das Dasein verdanken. Er hält sich fern von
uns, denn wenn er sich näherte, Er machte uns verschwinden.
Er wartet, dass wir uns ihm nähern und verschwinden.
Cahiers IV, S. 130-132
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RAMANA MAHARSHI
RAMANA
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Produktion: nootheater / RBB 2010
Dauer: 53:00

Der tamilische Brahmane Venkataraman Iyer, *1879 in Tiruchuli, †1950 in
Tiruvannamalai, weltweit bekannt geworden unter dem Namen Ramana
Maharshi, erfuhr ein spontanes geistiges Erwachen im Alter von 16 Jahren,
in dessen Folge er Schule und Familie verließ und sich in die südindische
Landschaft des Berges Arunachala zurückzog, um sich in Tempeln und in
Höhlen radikal der Versenkung hinzugeben. Man wurde auf ihn
aufmerksam und hielt ihn für einen Heiligen; ohne sein Zutun bildete sich
ein Ashram um ihn, obwohl er niemals die Rolle des Guru beanspruchte und
nach seinem Erwachen erst nach vielen Jahren des Schweigens auf ihm
gestellte Fragen zur seiner Verwirklichung Antworten gab. Die im Verlauf
von zwei Jahrzehnten geführten Gespräche mit Besuchern aus allen Teilen
der Welt wurden aufgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt.
Im Zentrum der Antworten, die Ramana Maharshi auf die ihm gestellten
Fragen gab, steht die Selbsterforschung (Atma Vichara) durch die Frage
„Wer bin ICH?“.
Ramana gilt als einer der bekanntesten Erwachten des 20. Jahrhunderts.
Innerhalb der westlichen Kultur ist er vor und nach dem zweiten Weltkrieg
u. a. auch dadurch bekannt geworden, dass das im Mittelpunkt seiner Lehre
stehende Selbst (Atman), welches er auch als ICH-ICH bezeichnet, sowohl
mit dem Funken der europäischen Mystik, dem ICH als eingeschriebenen
Namen Gottes bei Jacob Böhme, dem Transzendentalen Ich J. G. Fichtes
und dem von C.G. Jung als Ziel des Individuationsprozesses postulierten
Selbst identisch zu sein scheint oder zumindest korrespondiert.
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Im Januar 1911 kam der Engländer Frank H. Humphreys als erster westlicher Schüler zu Ramana. Von seinem Besuch berichtet er:
„Eine halbe Stunde lang schaute ich in seine Augen, die ihren Ausdruck
tiefer Versenkung nie veränderten. Das Verständnis dämmerte in mir, dass
der Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Unwillkürlich spürte ich, dass
sein Körper nicht der Mann war, sondern das Instrument Gottes, ein bewegungslos dasitzender Leichnam, aus dem Gott furchterregend ausstrahlte. Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben."
*

Frage: Was ist Selbst-Verwirklichung?
Antwort: Verwirklichung besteht darin, die Täuschung loszuwerden, dass
Sie nicht verwirklicht seien.
Frage: Wie erkennen wir die Macht Gottes?
Antwort: Sie sagen ‚Ich bin’. Das ist sie. Was sonst könnte sagen: ‚Ich bin’?
Das eigene Sein ist Seine Macht. Schwierigkeiten tauchen erst auf, wenn
man sagt ‚Ich bin dies oder das, so und so’. Tun Sie das nicht. Seien Sie Sie
selbst. Das ist alles.
Frage: Wie erfährt man Seligkeit?
Antwort: Indem man nicht denkt ‚Ich bin jetzt ausserhalb der Seligkeit’.
Frage: D. h. also, frei zu sein von den Veränderungen des Bewusstseins?
Antwort: Sie müssen nur einen Gedanken haben, unter Ausschluss von
allen anderen.
Frage: Aber Seligkeit muss erfahren werden?
Antwort: Die Seligkeit besteht darin, dass Sie Ihr Sein nicht vergessen. Wie
können Sie etwas anderes sein als das, was Sie wirklich sind? – Wo Seligkeit
ist, ist auch Liebe – ja, Liebe ist Seligkeit. Seligkeit kann von Liebe nicht
verschieden sein.
Frage: Wie kann ich mich als Teil der grossen Einheit erkennen?
Antwort: Geben Sie den Gedanken auf, dass Sie diese Erkenntnis nicht
hätten.
*
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Frage: Was ist die Bedeutung des christlichen Glaubens?
Antwort: Christus ist das ‚ich’, das Kreuz ist der Körper. Wenn das ‚ich’
gekreuzigt wird und stirbt, dann überlebt das Absolute Sein, Gott, und
dieses glorreiche Weiterleben wird Auferstehung genannt.
Frage: Weshalb rief Christus am Kreuz aus: „Mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“
Antwort: Ein Verwirklichter hat seine Befreiung schon zu Lebzeiten, hier
und jetzt erreicht. Es ist nicht wichtig, wie, wo und wann er seinen Körper
verlässt. Manch einer mag scheinbar leiden, andere im Samadhi verscheiden,
noch andere mögen vor ihrem Tod ins Unsichtbare verschwinden. Das
bedeutet keinen Unterschied in ihrer Weisheit. Das Leiden ist nur Leiden in
den Augen des Außenstehenden, nicht für den Weisen selbst, denn er hat
die irrige Gleichsetzung von Selbst und Körper hinter sich gelassen.
Frage: Was bedeutet Christus in der Erleuchung des Apostels Paulus?
Antwort: Erleuchtung ist immer absolut, d.h. nicht mit Gestaltetem
verbunden. Apostel Paulus identifizierte seine Erleuchtung mit dem
Christusbewusstsein erst, nachdem er wieder seiner selbst bewusst war.
Frage: Aber Paulus liebte Christus keineswegs.
Antwort: Es ist gleich, ob er ihn liebte oder hasste – der Gedanke an
Christus war da. Christusbewusstsein und Verwirklichung des Selbst sind
das gleiche.
In der christlichen Trinität steht Gott der Vater für Ishvara, den Höchsten
Herrn, Gott der Sohn steht für den Guru, Gott der Heilige Geist steht für das
Selbst.
Gott erscheint dem Frommen in der Gestalt eines Guru, der ihm zeigt, dass
der Heilige Geist in ihm ist, d.h. dass Gott Geist ist und dass dieser Geist
allem innewohnt und Er erkannt werden muss, was dasselbe ist wie die
Verwirklichung Gottes.
(Aus: Ramana Maharshi – Gespräche, Interlaken 1993)
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HÖRE DU BLINDER MENSCH
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Jacob Böhme, *1575 in Altseidenberg, †1624 in Görlitz, Zeitgenosse
Shakespeares, Giordano Brunos und Galileis, lebte als Schuhmacher und
Garnhändler in Görlitz an der Neiße – zu Beginn des 17. Jahrhunderts eine
blühende protestantische Handelsstadt an der Via Regia. Nach einer Reihe
von Erleuchtungserfahrungen verfasste er 1612 für sich selbst als
Erinnerungsbuch den Text Morgenröte im Aufgang, einen grandiosen
Entwurf christlicher Theosophie und Kosmologie, der einen fundamentalen
Bruch mit kirchlicher Autorität bedeutete und die Erkenntnis- und
Willensfreiheit des Menschen in den Mittelpunkt stellte. Durch einen Zufall
gerieten Abschriften des Textes in die Hände der lutherisch-orthodoxen
Kirchenführung der Stadt Görlitz. Man erteilte dem Autor Schreibverbot,
konnte aber nicht verhindern, dass Böhme in den Jahren vor dem Ausbruch
der Katastrophe des 30jährigen Krieges bei den politisch unabhängigen und
geistig aufgeschlossenen Kreisen des schlesischen Adels bekannt wurde.
Dort betrachtete man ihn als Propheten, liess ihm Unterstützung zukommen
und drängte ihn trotz des Verbots, weiter zu schreiben. Die letzten Jahre
seines Lebens verbrachte er trotz andauernder Verfolgung durch die
lutherische Obrigkeit der Stadt Görlitz oftmals als Gast auf verschiedenen
Landsitzen des niederschlesischen Adels, vor allem mit der Niederschrift
seiner etwa viertausend Druckeiten umfassenden theo-sophischen
Abhandlungen beschäftigt, ein in weiten Teilen Europas als Philosophus
Teutonicus berühmter Mann. Seine Schriften verbreiteten sich im 17. und 18.
Jahrhundert bis in die Neue Welt und nach Russland, wo sie noch Ende des
19. Jahrhunderts das "silberne Zeitalter" der russischen Kultur beeinflussten.
Die deutsche Frühromantik und die deutsche idealistische Philosophie sind
ohne Böhmes Einfluss nicht denkbar. Hegel verlieh dem Görlitzer Visionär
den Ehrentitel "erster deutscher Philosoph" und Schelling nannte ihn "eine
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Wundererscheinung in der Geschichte der Menschheit, und besonders in der
Geschichte des deutschen Geistes.

Morgenröte im Aufgang
1. Der rechte Himmel, welcher ist unser menschlicher eigener Himmel, da
die Seele hinfähret, wenn sie vom Leibe scheidet, (und da Christus, unser
König, ist eingegangen, und von dannenher Er von seinem Vater kommen
und geboren ist, und ein Mensch in der Jungfrauen Marien worden ist) ist bis
anhero den Kindern der Menschen fast verborgen gewesen, und haben
mancherlei Meinung gehabt.
2. Es haben sich auch die Gelehrten darum gekratzet mit vielen seltsamen
Schreiben, und sind einander in die Haare gefallen mit Schmähen und
Schänden: dadurch dann der H. Name GOttes ist geschändet, und seine
Glieder verwundet, und sein Tempel zerstöret, und der heilige Himmel mit
diesem Lästern und Anfeinden entheiliget worden.
3. Es haben die Menschen je und allewege gemeinet, der Himmel sei viel
hundert oder tausend Meilen von diesem Erdboden, und GOtt wohne allein
in demselben Himmel; es haben wohl auch etliche Physici sich unterstanden,
dieselbe Höhe zu messen und gar seltsame Dinge herfürbracht.
4. Zwar ich habe es selber vor dieser meiner Erkenntnis und Offenbarung
GOttes dafür gehalten, dass das allein der rechte Himmel sei, der sich mit
einem runden Circ ganz licht-blau hoch über den Sternen schließt, in
Meinung GOtt habe allein da innen sein sonderliches Wesen und regiere nur
allein in Kraft seines H. Geistes in dieser Welt.
5. Als mir aber dieses gar manchen harten Stoß gegeben hat, ohne Zweifel
von dem Geiste, der da Lust zu mir hat gehabt; bin ich endlich gar in eine
harte Melancholie und Traurigkeit geraten, als ich anschauete die große Tiefe
dieser Welt, darzu die Sonne und Sternen, sowohl die Wolken, darzu Regen
und Schnee, und betrachtete in meinem Geiste die ganze Schöpfung dieser
Welt.
6. Darinnen ich dann in allen Dingen Böses und Gutes fand, Liebe und
Zorn; in den unvernünftigen Creaturen, als in Holz, Steinen, Erden und
Elementen sowohl als in Menschen und Tieren.
Darzu betrachtete ich das kleine Fünklein des Menschen, was er doch
gegen diesem großen Werke Himmels und Erden vor GOtt möge geachtet
sein.
8. Weil ich aber befand, dass in allen Dingen Böses und Gutes war, in den
Elementen sowohl als in den Kreaturen, und dass es in dieser Welt dem
Gottlosen so wohl ginge als dem Frommen, auch dass die barbarischen
Völker die besten Länder innen hätten, und dass ihnen das Glücke noch wohl
beistünde mehr als den Frommen.
9. Ward ich derowegen ganz melancholisch und hoch betrübet, und konnte
mich keine Schrift trösten, welche mir doch wohl bekannt war: darbei dann
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gewisslich der Teufel nicht wird gefeiret haben, welcher mir dann oft
heidnische Gedanken einbleuete, derer ich allhie verschweigen will.
10. Als sich aber in solcher Trübsal mein Geist (dann ich wenig und nichts
verstund was er war) ernstlich in GOtt erhob als mit einem großen Sturme,
und mein ganz Herz und Gemüthe, samt allen andern Gedanken und Willen
sich darein schloss, ohne nachlassen mit der Liebe und Barmherzigkeit
GOttes zu ringen, und nicht nachzulassen, Er segnete mich dann, das ist, Er
erleuchtete mich mit seinem H. Geiste, damit ich seinen Willen möchte
verstehen und meiner Traurigkeit los werden; so brach der Geist durch.
11. Als ich aber in meinem angesetzten Eifer also hart wider GOtt und aller
Höllen Porten stürmete, als wären meiner Kräften noch mehr vorhanden, in
willens, das Leben daran zu setzen (welches freilich nicht mein Vermögen
wäre gewesen ohne des Geistes GOttes Beistand), alsbald nach etlichen
harten Stürmen ist mein Geist durch der Höllen Porten durchgebrochen bis
in die innerste Geburt der Gottheit, und allda mit Liebe umfangen worden,
wie ein Bräutigam seine liebe Braut umfänget.
12. Was aber für ein Triumphieren im Geiste gewesen, kann ich nicht
schreiben oder reden: es lässt sich auch mit nichts vergleichen, als nur mit
dem, wo mitten im Tode das Leben geboren wird, und vergleicht sich der
Auferstehung von den Toten.
13. In diesem Lichte hat mein Geist alsbald durch alles gesehen, und an allen
Creaturen, sowohl an Kraut und Gras GOtt erkannt, wer der sei, und wie der
sei, und was sein Wille sei: auch so ist alsbald in diesem Lichte mein Wille
gewachsen mit großem Trieb, das Wesen GOttes zu beschreiben.
(Morgenröte im Aufgang, 19, 1–13)
Das vollständige Textbuch des Hörstücks als .pdf: https://blog.nootheater.de/morgenroete-im-aufgang/
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