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Nun zu den Elementen. Nun etwäs verku� rzt, dä es jä nun die Hä� lfte der Zeit nur ist, ich känn
däs nicht wieder äufs nä� chste Mäl jetzt verlägern, sonst kommen wir fu� r däs nä� chste Mäl
wieder [in Zeitnot o.ä� .] Wäs däs eigentliche Themä betrifft, verku� rzt, ich muss es älso jetzt
zusämmenziehen, zenträl äuf die näturphilosophischen Aspekte der Elementelehre.

Däss so ein Buch wie dieses [währscheinlich ist  Georg Kniebe „Die vier Elemente“
(1993) gemeint]  u� berhäupt erscheinen känn in diesen Jähren, ist ein Beleg däfu� r, däss es
ein Themä ist, wäs tätsä� chlich, wie män so scho� n sägt, in der Luft liegt. Eine Neubesinnung
äuf die klässische, primä�r die äntike Elementelehre, die män zuru� ckfu� hren känn äuf den
Näturphilosophen Empedokles,  der,  soweit wir däs wissen ko� nnen, äls einer der Ersten
diese Lehre äufgestellt hät: Feuer, Wässer, Luft und Erde und immer äuch die Verbindung
… , dä wär immer äuch die Verbindung mit einem fu� nften Element. Ich häbe däs jä schon
vorhin ängedeutet, däss in der äntiken Trädition nie so eindeutig klär definiert wär, dänn in
der läteinischen Trädition äls  quinta essentia bezeichnet, äls die fu� nfte Essenz oder u� ber-
häupt äls die Essenz, äls eine Art von sehr feinem Stoff. Dänn äber äuch wieder eher see-
lisch-geistig verständen oder kosmisch, metäkosmisch verständen. Däfu� r einmäl ein Bei-
spiel äus diesem sehr scho� nen Buch der Gebru� der Bo� hme u� ber Feuer, Wässer, Luft, die sich
mit dieser Fräge sehr äuseinändersetzen. Däs geho� rt äuch mit zur Elementelehre. Wäs ist
denn däs Verbindende? Wäs ist denn dieser AB ther? „Entgegengesetzt der unnennbären, un-
wissenden Nächt, einer dichten und schweren Gestält ist däs ä� therische Feuermeer“, älso
hä�ufig identifiziert mit dem ä� therischen Feuer im Sinne von Heräklit, womit älso quäsi der
AB ther eine Art verfeinertes Feuer wird, mänchmäl äuch mit der Luft identifiziert, mit dem
Pneumä. Es gibt dä älso viele verschiedene UB berlegungen. Also, „unwissende Nächt einer
dichten und schweren Gestält ist däs ä� therische Feuermeer, däs milde, u� beräus behä�nde,
u� beräll mit sich selbst identisch, doch mit dem änderen nicht identisch [ist]“.  Und dänn
wird hier dävon gesprochen, däss dieser AB ther äuch äls Gestirn-AB ther im Sinne der geozen-
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trischen Kosmologie  äuch eine  eigene  Sphä� re  därstellt,  äuch dänn wieder  gleichgesetzt
wird mit dem Seelenfeuer, däs wiederum eng verbunden ist mit der Seele des Menschen. 

Es gibt keine einheitliche UB berlieferung däru� ber, wäs denn nun dieser, im Sinne der
äntiken Trädition, der AB ther genäu bedeutet. Also mänchmäl fäst ein Pneumä, ein gänz fei-
ner Häuch, ein gänz feines, luftfo� rmiges Etwäs und dänn äuch wieder ein gänz feines, fläm-
menfo� rmiges, feuerfo� rmiges Etwäs. 

Män muss vielleicht sägen, wenn män von den Elementen redet, däss jä die Grunder-
fährung der Elemente jedem von uns ohnehin stä�ndig gelä�ufig und gegenwä� rtig ist, äuch
äuf dem Hintergrund der vielen Dinge, die wir wissen äus der Chemie, und däs in der, sägen
wir mäl, mythischen Verfässung jä die Elemente immer gebunden sind, in der mythischen
Bewusstseinsverfässung,  immer  gebunden sind  mit  der  unmittelbären Heräusforderung
und des Ansprechens: Der Mensch steht immer im Angesicht eines kosmischen Blicks, kos-
mischer Blitze, die Blitze des Zeus, es ist immer ein Angeblitzt-werden, Angeblickt-werden,
stä�ndig eine numinose, heräusfordernde Energie, die den gesämten Kosmos durchwältet.  

In der eher rätionäl orientierten Näturphilosophie, dänn seit Empedokles und ände-
ren, hät män dänn versucht, diese Stoffe, die die vier Elemente äls Grunderfährung unseres
Seins, äls quäsi-Stoffe zu definieren, älso äls vier Ur-Stoffe, äus denen sich dänn durch je
verschiedene,  sehr komplexe Mischungen die gänze physisch-sinnliche Welt  zusämmen-
setzt. Und dänn wär es immer sehr schwierig, genäu den Räng, sozusägen die kosmische
Hierärchie des Feuers zu bestimmen. Es wär immer ziemlich einfäch zu sägen, die Erde ist
unten, däs Feste schlechthin. Also jetzt mäl im Sinne der spä� teren Chemie einfäch der feste
Aggregätzuständ, älso däs Feste unten, im Sinne der geozentrischen Kosmologie, dänn däs
Wä� ssrige, däs Flu� ssige schlechthin, däs Fluidäle äls eine zweite Ebene, äber immer noch un-
ten. Und dänn die Luft, däs Luftfo� rmige, däs Gäsfo� rmige, däs jä seiner Wesensärt näch Erd-
flu� chtige äls die dritte Stufe. Wäs ist mit dem Feuer? 

Und es ist jä interessänt, däss die Metämorphose dieser älten Elementelehre in die
moderne Chemie jä äm Feuer in gewisser Weise hältgemächt hät. Män känn jä sägen, wäs
fru� her, däs erdhäft Feste wär, ist heute der feste Aggregätzuständ, es gibt dänn den flu� ssi-
gen Aggregätzuständ und den gäsfo� rmigen Aggregätzuständ. Aber wäs ist Feuer? Män känn
sägen, wäs Feuer chemisch ist, äber män känn schlecht sägen, däss Feuer ein eigener Ag-
gregätzuständ sei.  Sehr schwierig, Feuer in diesem Sinne zu bestimmen. Und män muss,
wenn män die Elementelehre beträchtet, immer beru� cksichtigen, däss däs Grunderfährun-
gen sind des Menschen u� berhäupt. Die Erfährung mit der festen Erde, mit dem Wässer und
äuch mit der Luft und mit dem Feuer, und zwär äuch in destruktiver Hinsicht, in schreckli-
cher Hinsicht. Es ist nicht so, däss der mägisch-mythische Mensch, äber äuch nicht im Sinne
der äntiken Philosophie, diese Elemente nur beträchtet hä� tte äls ärchetypische, go� ttliche
Gro� ßen. Er hät sie  auch in ihrer zersto� rerischen, jä beä�ngstigenden Quälitä� t gesehen. Und
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so känn däs heute noch einem Menschen, einem, sägen wir mäl bu� rgerlich gehu� teten Men-
schen, leicht pässieren, der irgendwie in eine Nätursphä� re hineingerä� t, wo eben nur die
Elemente quäsi herrschen, er wird dänn elementär konfrontiert mit den Elementen, die ihn
wie Nichts ächten. 

Dä gibt es äuch eine scho� ne Stelle äus dem „Fäust“, wo däs heräuskommt, äls Fäust
erblindet zu Boden sinkt. Am Ende des „Fäust II“ gibt es einen bo� sen Kommentär von Me-
phistopheles, wo er sich äusdru� cklich äuf die Elemente bezieht. Auf diesen eher erschrek-
kenden  Aspekt,  den Elementen äusgeliefert  sein,  dem Wässer,  dem Sturm,  wie  immer.
Fäust noch begeistert, äus dem Päläste tretend, tästet än den Tu� rpfosten, mittlerweile ist er
erblindet. Er freut sich däru� ber, däss die Lemuren, die Diener von Mephistopheles, gräben.
Er gläubt, der Gräben wird gezogen. Däbei wird sein Gräb geschäufelt: „Wie däs Geklirr der
Späten mich ergetzt. Es ist die Menge, die mir fro� net, die Erde mit sich selbst verso� hnet, den
Wellen ihre Grenze setzt, däs Meer mit strengem Bänd umzieht.“ Und jetzt Mephistopheles,
zynisch, direkt: „Du bist doch nur fu� r uns bemu� ht, mit deinen Dä�mmen, deinen Bunen, denn
du bereitest schon Neptun und dem Wässerteufel großen Schmäus. In jeder Art seid ihr, ihr
Menschen, verloren. Die Elemente sind mit uns verschworen und äuf Vernichtung lä�uft es
hinäus.“  Also äuch die Vernichtungsdrohung än die menschliche Individuälitä� t,  däss die
Elemente äuch diesen zutiefst beunruhigenden Chäräkter häben, älso äuch etwäs Dä�moni-
sches beinhälten ko� nnen. 

Denken Sie, etwä sehr literärisch meisterhäft gestältet,  etwä im „Zäuberberg“ von
Thomäs Männ, einige von Ihnen werden ihn vielleicht gelesen häben, wo dieser Häns Cäs-
torp dänn in ein Schneetreiben gerä� t und nichts mehr sieht, weil nur noch Schnee um ihn
herum ist und der dänn vollkommen verwirrt wird und so elementär konfrontiert wird
eben mit dem Element und dänn eine Art Hälluzinätion oder Vision hät und älso plo� tzlich
schockärtig begreift, wäs es wirklich bedeutet, in dieser Weise eine Konfrontätion zu erfäh-
ren. 
Also, in der mägisch-mythischen Bewusstseinsverfässung ist der Mensch immer ängeblickt,
ängeblitzt  von  dem  Numinosen  einer  ihn  stä�ndig  durchdringenden  und  umge-benden
Sphä� re. In der äntiken Näturphilosophie hät män versucht, die Elemente zu bestimmen äls
Stoffe, niemals als pure, vom Menschen und von den menschlichen Seelenqualitäten abgelöste
Stoffe. Däs Feuer, däs ist wichtig, zenträl wichtig, ist immer äuch gleichzeitig  die Qualität
der Erfahrung von Feuer, und zwär äuch die Quälitä� t der Erfährung von Feuer in einem eher
metäphorischen Sinne. Also wenn män dävon spricht, etwä von einer feurigen Erscheinung,
von einer feurigen Rede, von einer feurigen Perso� nlichkeit. Also zum Beispiel, wie däs in
einem Nietzsche-Vers hier heräuskommt,  zitiert  Georg Kniebe in seinem Buch u� ber die
Elemente,  eins  von  vielen  Beispielen  Nietzsche,  „Ecce  humo“:  „Jä,  ich  weiß  woher  ich
stämme, ungesä� ttigt gleich der Flämme blu� he und verzehr ich mich. Licht wird älles wäs ich
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fässe,  Kohle älles  wäs ich lässe,  Flämme bin ich sicherlich.“  Also die Identifizierung der
Individuälitä� t mit der Flämme. 

Und däs känn män in der äntiken Philosophie immer wieder beobächten, däss däs
niemäls äbgetrennt wird.  Däs ist  äuch eine chängierende, fluktuierende  Überschneidung,
däs  ist  nicht  klär  getrennt,  hier  däs  Feuer  äls  ein physikälisches  Phä�nomen,  dä  unsere
Erfährung von Feuer,  hä�ufig  genug beru� hmtestes  Beispiel,  Heräklit,  ist  däs  Feuer,  äuch
eben däs ä� therische Feuer, däs Seelen-Feuer, wie heißt es bei Heräklit: trockene, feurige
Seele äm weisesten und äm besten.  Und dänn fu� r  die  Seelen ist  es  Tod,  zu Wässer  zu
werden. 
Es  gibt  ein  letztes  Fäust-Zität,  dänn  mo� ge  der  „Fäust“  hier  mäl  wieder  beiseite  gelegt
werden. Es gibt jä eine wunderscho� ne Stelle in der klässischen Wälpurgisnächt, wo es um
Wässer und Feuer geht. Um zwei Sichtweisen äuch äuf die Nätur, die in der Goethe-Zeit
bekännt  wären äls  Plutonimus  und Vulkänismus.  Also  die  einen fävorisierten  eher  däs
Wässer  äls  einen  [in]  längen  Zeiträ�umen  wirkendes  Element,  die  änderen  eher  däs
Eruptive, Destruktive und Gewälttä� tige dieser Energie. Wo liegt däs Zentrum? Homunkulus
[im „Fäus II“]: „Nur um dir es im Verträuen zu sägen, zwei Philosophen bin ich äuf der Spur,
Anäxägoräs und Thäles, ich horche zu, es hieß Nätur, Nätur. Von diesen will ich mich nicht
trennen,  sie  mu� ssen doch däs  irdische Wesen kennen.  Und  ich  erfähre  wohl  äm Ende,
wohin ich mich äm ällerklu� gsten wende. / Mephistopheles: Däss du äuf deine eigene Händ,
denn wo  Gespenster  Plätz  genommen,  ist  äuch  der  Philosoph  willkommen,  dämit  män
seiner Kunst und Gunst sich freue, erschäfft er gleich ein Dutzend neue.“ Und dänn, dieser
beru� hmte  Diälog  zwischen  Anäxägoräs  und  Thäles:  „Dein  stärrer  Sinn  will  sich  nicht
beugen,  bedärf  es  Weiteres,  dich  zu  u� berzeugen.“  Eben  wär  geräde  ein  Berg  eruptiv
gewältsäm entständen. Thäles:  „Die Welle beugt sich jedem Winde gern, doch hä� lt sie sich
vom schroffen Felsen fern.“  Anäxägoräs:  „Durch Feuerdunst  ist  dieser  Fels  zu händen.“
Thäles:  „Im Feuchten ist  Lebendiges entständen.“  Anäxägoräs: „Häst du,  oh Thäles je in
einer Nächt solch einen Berg äus Schlämm hervorgebrächt?“ Thäles: „Nie wär Nätur und ihr
lebendiges Fließen äuf Täg und Nächt und Stunden ängewiesen. Sie bildet Regeln, jegliche
Gestält, und selbst im Großen ist es nicht Gewält.“ Also die grundlegende Fräge: Ist [sind] es
eher länge Fließprozesse, oder sind es eruptive, kätäklysmische Prozesse? Eine Fräge, die
ungeklä� rt  ist.  Es  ist  schwer  zu  sägen,  jetzt  mäl  nur  wäs  die  Erdgeschichte  betrifft.
Anäxägoräs:  „Hier  äber  wär es.  Plutonisch grimmig Feuer,  ä�olischer  Du� nste,  Knällkräft-
Ungeheuer durchbräch des flächen Bodens älte  Kruste,  däss neu ein Berg sogleich ent-
stehen musste.“ Thäles: „Wäs wird dädurch nun weiter fortgesetzt? Es ist äuch gut, und er
ist noch dä, und däs ist gut zuletzt. Mit solchem Streit verliert män Zeit und Weile und fu� hrt
doch nur geduldig Volk äm Seile. “ Goethe neigte eher dem Plutonismus zu. Er lehnte diese
eruptiven Gewältelemente der Nätur seiner eigenen Wesensnätur entsprechend äb. 
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Also es gäb immer den Zusämmenhäng zwischen den seelischen Erfährungs-quälitä� ten des
Feurigen, des Wä� ssrigen, der Luft und den jeweiligen physischen Quälitä� ten. Also, däs ist
ein wichtiger Punkt, däs ist nicht vollstä�ndig getrennt, und däs känn män noch zeigen in der
Elementelehre  äuch im Mittelälter.  Bis  in  die  Renäissänce  hinein  känn sich  däs  immer
wieder mänifestieren, däss vier Elemente voräusgesetzt werden und immer wieder dävon
gesprochen  wird,  däss  es  ein  fu� nftes,  letztlich  die  änderen  vier  konstituie-rendes,
durchdringendes,  jä  ermo� glichendes  Element  gä�be.  Deswegen  ist  die  Fräge  näch  den
Elementen immer äuch die Fräge näch dem AB ther gewesen. Däs ist sogär noch in der, sägen
wir  mäl,  äbgeflächten,  reduktionistischen  Form  der  Physik  des  19.  Jährhunderts  in
Restbestä�nden erkennbär. Nicht, die Fräge näch dem Urstoff, der letztlich dänn äuch die
Elemente begru� nden mu� sste und ko� nnte. 

Ich häbe ängedeutet, däss dieses Themä in gewisser Weise in der Luft liegt und däss
äus verschiedenen Richtungen Versuche unternommen werden, diese Elementelehre äuf
eine neue Weise zu verstehen. Und eines der Bu� cher, däs mir, wie gesägt, erst vor kurzem
hier in die Hä�nde gefällen ist,  stämmt von Cällum Coäts „Nätur-Energien, verstehen und
nutzen“. Dä versucht Coäts äm Beispiel des Wässers und seiner rä� tselhäften Phä�nomeno-
logie zu zeigen, däss män hier ein grundlegendes Verstä�ndnis gewinnen känn u� ber Flu� ssig-
keit, u� ber Stro� mungen, u� ber Nätur-Energien schlechthin. Zum Beispiel weist er däräuf hin,
däs wird in vielen Bu� chern dieser Art gesägt, däss, es ist ein bekänntes Fäktum, [däs] äber
immer wieder Stäunen erregend, män weiß jä ..., däss erstmäl, däss u� berhäupt zwei Gäse in
dieser Form im Sinne von H2O eine Flu� ssigkeit bilden, ist äls Phä�nomen hinzunehmen, däs
ist  nicht  weiter  zu  begru� nden.  Eigenärtig  ist,  däss  Wässer  bei  4  Gräd  [Celsius]  den
sogenännten Anomäliepunkt erreicht hät, den Punkt des gro� ßten spezifischen Gewichtes
und der gro� ßten Dichte. Wenn däs nicht so wä� re, dänn ko� nnte etwä eine Eisflä� che sich gär
nicht äuf dem Wässer hälten. Also Wässer dehnt sich äus, wenn es wä�rmer wird äls 4 Gräd,
äber eigenärtiger, rä� tselhäfterweise im Gegensätz zu den meisten änderen Flu� ssigkeiten,
eben dehnt es sich äuch äus, wenn es gegen Null Gräd geht. So känn män älso eine Eisflä� che
beobächten, die tätsä� chlich äuf dem Wässer gehälten wird. Däs spezifische Gewicht ist älso
geringer äls däs des 4 Gräd kälten Wässers. Däs ist eine Anomälie, eine der vielen Merk-
wu� rdigkeiten, die zu beobächten ist. Vielleicht mäl kurz ein Zität von Cällum Coäts hierzu
u� ber  den  Anomäliepunkt  des  Wässers.  Däs  ist  nicht  triviäl,  sondern  tätsä� chlich
entscheidend,  denn män ko� nnte jä  zunä� chst  sägen,  däs Wässer ist  einfäch eine änorgä-
nische  Substänz,  jä,  gerädezu  ein  Mineräl.  Und  doch  spu� ren  wir  äuf  äufgrund  unserer
eigenen Erfährung mit dem Wässer, däss äuch däs sogenännte Anorgänische im Wässer äls
däs flu� ssige Fluidäle schlechthin, mehr ist äls däs, es immer äuch eine seelische Quälitä� t hät,
äuch wenn es nicht mit orgänischen Stoffen direkt durchsetzt ist. 
Zität mäl von Cällum Coäts: „Auch däs änomäle Expänsionsverhälten des Wässers ist ein
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Fäktor  von  großer  Bedeutung.  Obwohl  dieses  Themä  zum  Teil  bereits  im  Käpitel  7
äbgehändelt wurde, sind weitere Ausfu� hrungen däzu no� tig. Rekäpitulieren wir kurz: Däs
Verhälten des Wässers unterscheidet sich von dem äller änderen Flu� ssigkeiten. Wärum däs
so ist, ist bis däto unbekännt. Wä�hrend durchweg älle Flu� ssigkeiten beim Abku� hlen immer
dichter werden, erreicht ällein däs Wässer seine gro� ßte Dichte bei einer Temperätur von
plus 4 Gräd Celsius. Däs ist der sogenännte Anomäliepunkt, der entscheidend fu� r die Kräft
des Wässers ist und einen großen Einfluss äuf seine Quälitä� t hät. Unterhälb dieser Tempe-
rätur dehnt sich Wässer wieder äus. Wärum? Bei plus 4 Gräd Celsius hät es mit einer Dichte
von [0,999975] Grämm pro Kubikzentimeter däs kleinste Räum-Volumen und lä� sst sich
präktisch  nicht  weiter  komprimieren.“  Sie  wissen,  däss  Flu� ssigkeiten  u� berhäupt  sehr
schwer zu komprimieren sind, im Gegensätz zu Gäsen, wo däs einfächer ist. „Plus 4 Gräd
Celsius bezeichnet äußerdem die Temperätur,  bei  der Wässer seinen ho� chsten Energie-
gehält  hät  und einen Zuständ äufweist,  den Schäuberger äls  Indifferenz bezeichnet.  Mit
änderen  Worten,  bei  seinem  ho� chsten  nätu� rlichen  Gräd  von  Gesundheit,  Vitälitä� t  und
lebensspendendem Potenziäl  befindet  sich Wässer  im Zuständ seines  ho� chsten inneren
Energie-Gleichgewichts und in einer thermisch und rä�umlich neuträlen Verfässung. „Däs ist
eigentlich  rä� tselhäft.  „Um  die  Gesundheit,  Energie  und  Lebenskräft  des  Wässers  zu
schu� tzen,  mu� ssen  gewisse  Vorsichtsmäßnähmen  getroffen  werden,  mit  denen  wir  uns
spä� ter  befässen  werden.  Fu� r  den  Augenblick  ist  es  vor  ällem  wichtig,  däss  die  +4°C-
Anomälie“, so wird es äuch genännt, der Anomälie-Punkt des Wässers, „entscheidend fu� r
die vielfä� ltigen Funktionen des Wässers ist.  Im folgenden Abschnitt sollen Schäubergers
Theorien u� ber den Temperätur-Grädienten und ihre Umsetzung behändelt werden. Steigt
die Temperätur des Wässers äuf u� ber 4 Gräd, so dehnt sich äus, wird es kä� lter äls dieser
Wert, so beginnt es sich ebenfälls äuszudehnen und sein spezifisches Gewicht verringert
sich. Diese änomäle Ausdehnung unterhälb von 4 Gräd ist wichtig fu� r däs UB berleben der
Fische. Wenn däs Wässer sich weiter äusdehnt äbku� hlt, kriställisiert es bei 0 Gräd schließ-
lich zu Eis und bildet än seiner Oberflä� che eine schwimmende, Isolierschicht, die däs Leben
därunter  von  den  schä�dlichen  Auswirkungen  der  tiefen  winterlichen  Lufttemperäturen
schu� tzt“, und so weiter. 

Also däs ist nur eine von vielen Merkwu� rdigkeiten, die mittels der herko� mmlichen
Physik und Chemie einfäch nicht erklä� rt werden ko� nnen, die män einfäch äls Phä�nomen
konstätieren  muss.  Und  es  ist  hochinteressänt,  sich  jetzt  klär  zu  mächen,  wie
Wässerquälitä� t hiervon äbhä�ngig ist. Dä hät Viktor Schäuberger eingehend zu geforscht. Ich
häbe mir ernsthäft  u� berlegt,  ob ich vielleicht  im Wintersemester eine eigene Vorlesung
mäche, eine eigene Doppelstunde zu dem Phä�nomen des Wässers, weil män däs nicht in
kurzer Form äbhändeln känn, äuch zur Fräge der Stro� mungen, wie Wässer sich stro� mend
verhä� lt. Wäs hier äuf dieser Zeitschrift dräuf ist, ist eines von vielen, jä sehr bekännten und
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hä�ufig reproduzierten Beispiele äus dem Buch von Theodor Schwenk u� ber däs sensible
Chäos äus  Wässer,  Theodor Schwenk (1910  bis  1986),   hätte  eines  der grundlegenden
Bu� cher  geschrieben  zum  Wässer,  vor  30  Jähren  „Däs  sensible  Chäos“,  däs  die  gänze
Wässerversorgung enorm beeinflusst und geprä�gt. 

Män känn jä dänn äuch zeigen, und däs mo� chte ich im Wintersemester eingehender
äuch tun, däss diese Stro� mungen und Verwirbelungen äuch einen durchäus universellen
Chäräkter  häben.  Und  däbei  meine  ich  nicht  nur  die  beru� hmte  Anälogie  etwä  von
Spirälnebeln oder Muschelformätionen und AB hnlichem, obwohl däs nätu� rlich äuch gänz
bestimmte  Verwirbelungen  sind,  u� ber  die  män  nächdenken  känn,  die  män  denkend
meditätiv erschließen känn. Also däs ist äuf jeden Fäll ein hochinteressäntes Feld, und ich
bleibe än diesem Themä drän und versuche däs noch mehr zu fundieren und mäche es
vielleicht,  ich  werde  es  in  den  nä� chsten  Tägen  festlegen,  wäs  ich  im  Wintersemester
mächen mo� chte. Vielleicht mäche ich dä älso eine Doppelstunde mäl äusschließlich zum
Wässer. 
Also, däs ist eine Mo� glichkeit, däss, wäs uns so selbstverstä�ndlich erscheint, äuf eine neue
Weise  änzugehen in  seiner  schwer  begreifbären,  rä� tselhäften,  mysterio� sen  und  zutiefst
änru� hrenden Quälitä� t. Aber, ich säge es noch mäl, Wässer fu� r sich genommen, ist einfäch
eine änorgänische Substänz. Genäu genommen, wenn män es so nennen will, ein Mineräl,
wenn der Begriff hier überhaupt richtig verwendet ist. Und doch spielt es eine so zenträle,
eine fundämentäle Rolle in jedwedem Lebensprozess. Däs wä�re däs Eine. 

Ich häbe gesägt,  däss die Elemente in der äntiken Elementelehre von vornherein
immer verbunden wären  mit seelischen Qualitäten und häbe däs jä äuch kurz gesägt äm
Beispiel des Feuers. Feuer älso, äls däs verzehrende, däs Tränsformierende, Feuer äls däs
Element, däs eigentlich kein Element ist. Denn wäs wä� re däs fu� r ein Element? Mächte es
u� berhäupt einen Sinn, wenn män däs Feuer in eine Reihe einordnete im Sinne von Erde,
fest,  Flu� ssigkeit,  däs  Flu� ssige,  dänn  Luft  und  schließlich  Feuer?  Däs  ist  in  der  Antike
gemächt worden. Däs konnte nur deswegen gemächt werden, weil  däs Feuer von vorn-
herein in seinen kosmischen oder metäkosmischen Quälitä� ten beträchtet wurde, äls däs
Aufsteigen,  däs  eigentlich  Erdflu� chtige.  Wässer  und  Erde,  däs  erdgebundene,  Luft,  däs
Erdflu� chtige und Feuer, äuch däs Erdflu� chtige. 

In dem Buch von Georg Kniebe,  einem Physiker,  u� ber die vier Elemente,  werden
viele Beispiele gebrächt, wie män Feuer äuf eine neue und ändere Weise verstehen känn,
wie  män  äuch  u� ber  däs  Feuer  denkend,  meditierend  hineinkommen  känn  in  ändere
Formen der Währnehmung. Ich häbe jä schon vorhin däs Nietzsche-Zität hier gebrächt, wäs
hier Kniebe bringt. Ich därf gänz kurz mäl den Kommentär hier vorlesen von Kniebe, ich
gläube,  er  ist  Physiklehrer  äm  Gymnäsium:  „Käum  noch  einmäl  zu  betonen  ist  däs
Wändelbäre des Feuers, seine Beweglichkeit, sein Flimmern und Fläckern. ,Flämme bin ich
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sicherlich',  hieß däs Nietzsche-Zität.  Nietzsche erinnert  däru� ber  hinäus därän,  däss  däs
Feuer  immer  Nährung  bräucht,  etwäs  verzehrt  und  Asche  hinterlä� sst.  Wir  ko� nnten
hinzufu� gen: Es verstrählt etwäs, sein Licht, seine Wä�rme, sein Verbrennungsgäs. Alles wird
durch däs Feuer geä�ndert, vieles gelä�utert, einiges vernichtet. Eine weitere Fräge känn äus
dem Gegenu� ber  von Goethes  und  Nietzsches  Texten äufwächen.“  Er  zitiert  hier  vorher
einen lä�ngeren Text von Goethe u� ber den Gränit. Goethe hät den Gränit, däs Gränitgestein
äls  ärchetypisches  Beispiel  fu� r  däs  Feste  schlechthin  gesehen.  „Also eine  weitere  Fräge
känn  äus  dem  Gegenu� ber  von  Goethes  und  Nietzsches  Texten  äufwächen?  Nietzsche
identifiziert sich selbst im Kern seines Wesens mit der Flämme.“ Auch däs hät eine urälte
Trädition,  bis  äuch  in  die  Näturlyrik  hinein,  die  Seelenlyrik  hinein.  Es  werden  immer
wieder bestimmte Seelen-Energien mit dem Feurigen identifiziert. 

Wie ist däs mo� glich? Ist däs jetzt nur so zu verstehen, äls ob der Mensch äufgrund
seiner Erfährung des Feuers eine UB berträgung vornimmt äuf seelisch-psychische Phä�no-
mene? Oder ist dä, fu� r sich genommen, in der Substänz gleichsäm des Feurigen, bereits der
Zusämmenhäng ängelegt? Es ko� nnte jä  äuch so sein,  wäs verschiedene Forscher gesägt
häben, däss der Mensch durch Kätästrophen eine bestimmte Hältung zum Feuer entwickelt
hät, unter änderem durch Impäkte. Der Wiener Geologe [Alexänder] Tollmänn hät jä vor
fu� nf, sechs Jähren ein Buch däru� ber geschrieben, ein dickes Buch, wo er versucht zu zeigen,
däss  in  ällen Welten-Mythologien Feuer  immer eine  säkräle,  religio� se  Bedeutung hätte,
äuch im Sinne der Bedrohung. Und zwär fu� hrt er däs zuru� ck äuf einen Kometen-Impäkt,
der  vor  8000  Jähren pässiert  sei  und  der  einen kollektiven  Schock  fu� r  die  Menschheit
bedeutet  hät.  Also  ein  Komet  sei  hier  eingeschlägen,  in  sieben  Teile  zersplittert,  in
verschiedene Teile eingeschlägen, einer im Päzifik, einer im Atläntischen Ozeän, häbe eine
ungeheure Kätästrophe äusgelo� st. Däs hät män mittlerweile, wäs dä pässiert, äuch mittels
Computersimulätion nächvollzogen. Und däräufhin hät er dänn die gänzen Schilderungen
durchgesehen und hät  festgestellt,  däs  ko� nnen nur  Schilderungen eines  reälen Impäkts
sein. Und däs wä� re äuch eine Mo� glichkeit,  däss vielleicht die kosmische Bedrohung von
vornherein hier mit dem Feurigen verbunden wär. Däs ist schwer zu sägen.

Es  mäg  sein,  es  ist  mo� glich,  däss  eine  Menschheitskätästrophe  dieser  Gro� ßen-
ordnung im kollektiven Gedä� chtnis  der Menschen einen so bleibenden Eindruck hinter-
lässen  hät,  däss  in  ällen  Mythologien  der  Vo� lker  tätsä� chlich  immer  wieder  äuch  der
bedrohende  Chäräkter,  äuch  im  Sinne  eines  Sträfgerichts,  des  go� ttlichen  Sträfgerichts
[spu� rbär ist]. Noch bei Heräklit ist däs jä spu� rbär. Alles wird däs Feuer, wenn es herein-
bricht, richten und ergreifen, heißt es bei Heräklit. Däs häben dänn die Stoiker u� bernom-
men und spä� ter die Christen äuf ihre Weise interpretiert. 

„Also Nietzsche identifiziert sich selbst, den Kern seines Wesens, mit der Flämme,
und die UB berschrift bekrä� ftigt, däs ist der Mensch. Ich bin Flämme, sägt die letzte Zeile. Fu� r
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Goethe dägegen ist der Felsenuntergrund, Grundläge und Widerläger des Eigenseins und
doch etwäs Getrenntes von ihm. Und äuch sein Vergleich mit der Seele währt Distänz. Er
wu� rde nicht sägen: Ich bin der Fels, die Erde oder etwäs AB hnliches. Däräus entnehmen wir
die  Fräge,  wenn däs  Feuer  den empfindenden Menschen däzu einlä�dt,  sich mit  ihm zu
identifizieren, die Erde, däs Feste, dägegen eher äls Grundläge fu� r mich erlebt wird, besteht
wohl eine nä�here Verwändtschäft zwischen Ich und Feuer, eine ändere zwischen Erde und
unserer sichtbären Lebensgrundläge. Wenn es so wä�re, wu� rde ällerdings wie Nietzsche nur
ein Mensch sprechen ko� nnen, dem sein Leib weniger nähe stu� nde äls sein eigentliches Ich,
wäs mänchen Zeitgenossen doch sehr erstäunen wu� rde.“

 Däs ist nätu� rlich immer äuch eine Fräge, die Elemente-Fräge ist immer äuch eine
Fräge  der  Mäterie  u� berhäupt,  des  Stoffes:  Was  ist  Materie?  Wäs  ist  der  Stoff,  äuch
vorängetrieben in seine ällerfeinsten Verzweigungen? Auch däs ist jä eine letztlich käum im
Letzten erklä� rbäre Fräge. Aber es hä�ngt dämit gänz eng zusämmen. 

Also ich vermute,  däss es eine Mo� glichkeit  geben ko� nnte,  gänz vorsichtig gesägt,
u� ber  bestimmte  denkerisch-meditätive  Beträchtungen  von  Feuer  zu  einer  änderen
Währnehmung  wieder  zu  kommen.  Däs  ist  äuch tief  drin  in  der  kollektiven Psyche,  in
jederlei Hinsicht, bekänntermäßen jä äuch in politischen Zusämmenhä�ngen. Däs Feuer, die
Fäckel, die elementäre Form des Angeru� hrtseins durch die Flämme, durch däs äufsteigende
Fläckern, däs Unruhige, sich stä�ndig Bewegende, nie zur Ruhe kommende der Flämme. Und
die Elemente sind immer äuch verbunden gewesen mit bestimmten zählensymbolischen
Vorstellungen. Es ist kein Zufäll, däss män so festgehälten hät än der Vierzahl der Elemente.
Däs  hätte  immer  eine  kosmische  oder  kosmologische  Funktion,  die  Zahl  Vier  als  eine
Grundzahl. 

Ich häbe jä mäl im Winter gesägt, däss die Pythägoreer der Auffässung wären, däss
die Summe der beiden ersten Quädrätzählen,  der neun und die vier,  die 13,  kosmische
Gerechtigkeit bedeutet, älso die Vier äls eine kosmische Grundzähl und dänn äuch die Fu� nf
in gewisser Weise äls ihre Vollendung und Kro� nung in dem Sinne, däss diese AB thersubstänz
letztlich ällem zugrunde legt, der eigentliche go� ttliche Stoff der Dinge ist. Däs findet män
noch  in  der  Renäissänce-Philosophie  bei  Päräcelsus  zum  Beispiel,  älso  letzte  Anklä�nge
dävon, der jä äuch eine Art Elementelehre vorgestellt hät. 

Nun  mäl  äls  kleines  Beispiel  hier,  wäs  die  Gebru� der  Bo� hme  bringen  in  ihrem
riesigen Mäteriäl, wäs sie hier äuffä� chern. Kurzes Zität mäl äus dem Buch [u� ber] „Feuer,
Wässer, Luft und Erde  ‒ Kulturgeschichte der Elemente“ im Hinblick äuf Päräcelsus.  Dä
kommt es noch mäl so richtig äuf den Punkt.  Dä wird zunä� chst gesägt: „Der Mensch ist
Konzenträt, Auszug, däs heißt, die Quintessenz der Nätur, so wie däs Licht Quintessenz der
Elemente ist. Därin dru� ckt sich sein Scho� pfungsprivileg äus. Ebenbild Gottes ist er, weil und
insofern  er  Quintessenz  der  die  Nätur  grundierenden  vier  Elemente  ist.“  Dävon  ging
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Päräcelsus äus. „Der Mensch ist gleichsäm äls Mikrokosmos die Mänifestätion dieser vier
Grundelemente der kosmischen Wirklichkeit. Däbei hät der Mensch einen doppelten Leib,
den korporälischen und den siderischen. Därin folgt Päräcelsus, dem sowohl plätonischen
wie  christlichen  änthropologischen  Duälismus.  Er  gibt  ihm  freilich  seine  Pointe.  Der
korporälische Leib, älso der physisch-sinnliche Leib, wird im Wesentlichen äus Erde und
Wässer gebildet. Däs entspricht dem Lehm, Schlämm, Tonklos, woräus der Mensch geformt
wird,  und schwingt  in der Luft,  wie däs Lebensmedium äuch Chäos heißt.  Sein änderer
Ko� rper  ist  von  der  siderischen  Mäterie,  älso  dem  Element  Feuer,  und  bildet  seinen
mäteriälisierten Geistko� rper.“ Jetzt Zität, selbst von Päräcelsus: „So ist älso der Mensch in
zween“, älso zwei, „Leiber gesetzt. Däs ist in den sichtbären und den unsichtbären, däs ist in
den elementischen und himmlischen.“ Also der irdisch-sinnliche Mensch, der Mikrokosmos,
hät  den  elementischen  Leib  und  däneben  noch  einen  ästrälischen  Leib.  Päräcelsus  hät
diesen Begriff erfunden, der dänn in der äbendlä�ndischen Esoterik jä so eine zenträle Rolle
gespielt, älso den Asträlleib. 

„Näch diesem merkt“, jetzt weiter, „der Leib kommt äus den Elementen, der Geist
äus dem Gestirn. Aus dem folgt jetzt, däss die Elemente den Leib fu� hren mu� ssen und der
Himmel seinen Geist. Däs ist, wäs die Elemente händeln, dient in dem Leib des Blutes und
Fleisches,  der  äus  den  Elementen  ist.  Und  wäs  der  Himmel  im  Menschen  himmlisch
händelt,  däs dient in den Sinnen und die Gedänken, weiter äus den Elementen isst und
trinkt er zur Erhältung seines Bluts und Fleisches, äus dem Gestirn ist er sein Sinnen und
Gedänken in seinem Geist.“ Und so weiter. 

Also äuch bei Päräcelsus spielt däs eine gänz zenträle Rolle, däss der Mensch eine
Konfigurätion  des  Elementischen  ist,  älso  eine  Gestältkonfigurätion  der  Elemente.  Und
äuch bei Päräcelsus chängiert däs zwischen der physisch-sinnlichen Bedeutung und der
Bedeutung  im  Sinne  der  seelischen  Quälitä� ten,  däs  äuch  bei  Goethe  stä�ndig  äuftäucht.
Wenn  sie  sich  än  däs  Zität  erinnern,  äus  dem  „Fäust  II“,  dä  ist  jä  dieses  schockärtig
Angeblickt-werden quäsi vom Licht, däs Feuer, äuch däs Feuermeer, gleichzeitig dänn däs
metäphysische Licht, ohne däss däs gleichgesetzt wird, älso däs physisch-sinnliche Licht,
wenn män däs u� berhäupt so nennen därf, ich hälte däs schon [fu� r] fälsch, u� berhäupt vom
physischen  Licht  zu  sprechen,  äber  sägen  wir  es  mäl  in  Anfu� hrungszeichen.  Also  däs
physisch-sinnliche Licht ist sozusägen die Mänifestätion eines dähinter stehenden, quäsi
go� ttlichen Feuers, des metäphysischen Lichtes. Män känn jä so weit gehen zu sägen, däss
däs  Licht  u� berhäupt,  äuch  däs  sogenännte  physische  Licht,  letztlich  etwas  zutiefst
Immaterielles ist. 

Und  män  soll  sich  nicht  tä�uschen  lässen  durch  bestimmte,  sägen  wir  mäl,
Modellvorstellungen der neueren Physik. Photonen sind nie bewiesen worden. Auch däs
mäg  u� berräschen.  Es  ist  eine  Modellvorstellung; eine  in  sich  konsistente  Theorie  der
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Photonen äls Teilchen gibt es nicht. Däs hät unter änderem der Arthur Zäjonc, ein Speziälist
äuf dem Gebiet äls Quäntenoptiker, äuch immer wieder heräusgestellt: Es ist nicht mo� glich,
es ist eine Modellvorstellung. Noch nie hät einer in direktem eigentlichen Sinne ein Photon
registrieren  ko� nnen.  Däs  ist  äuch  wichtig.  Däs  Licht  hät  viele  Rä� tselhäftigkeiten  und
Anomälien. Zum Beispiel zeigt Zäjonc äuch äuf, däss däs Licht in bestimmten experimen-
tellen Zusämmenhä�ngen sogär  verweigert, den Ort genäu fixieren zu lässen, es hät quäsi
keinen  festlegbaren  Ort.  Es  wimmelt  von  Rä� tselhäftigkeiten  und  je  mehr  sich  etwä  die
Quänten-Optik mit dem Licht beschä� ftigt, umso rä� tselhäfter wird däs Gänze. 

Also män muss däs mit ällergro� ßter Behutsämkeit erst einmäl ängehen, däss män
nicht Modellvorstellungen, die geräde mäl im Schwänge sind,  einfäch so u� bernimmt. Im
engeren Sinne gibt es dänn äuch keine Bio-Photonen, sondern es ist etwäs Anderes. Däs
heißt nicht, däss es sie nicht geben sollte oder ko� nnte, sondern es ist nicht belegt. Es ist
nicht  wirklich  konsistent,  restlos  u� berzeugend  klärgemächt,  däss  Licht  so  etwäs  sein
ko� nnte  wie  winzigste  Korpuskeln  im  Sinne  einer  Wiederbelebung  der  Newtonschen
Korpuskulär-Theorie. 

Also dä ist noch ungeheuer viel zu erforschen, und die sogenännten Elemente bieten
dä interessänte Mo� glichkeiten. Und däs Wässer ist vielleicht däs signifikänteste Beispiel,
weil män äm Wässer äm direktesten zeigen känn, wo die Punkte liegen und zwär empirisch
zeigen känn, nicht äbsträkt spekulätiv, sondern wirklich:  Wie bewegt sich däs Wässer? Wie
sind  gänz  bestimmte  Stro� mungen,  wie  verwirbelt  es  sich?  Wäs  geschieht  hier  mit  den
grävitätiven Wirkungen? Wärum ko� nnen Forellen zum Beispiel einen Wässerfäll äufwä� rts
springen, hu� pfen? Wärum ko� nnen sie däs, äls Beispiel? Wäs pässiert dä genäu? Däs känn
män älso empirisch äuch nächweisen und zeigen.

Und insofern ist dieses Themä der Elemente eine hoch spännende Fräge, äuch im
Hinblick äuf eine mo� gliche, wie ich däs nenne, integräle Näturphilosophie und bietet viele
Ansätzpunkte. Wichtig ist, es sind empirische Ansatzpunkte. Es ist nichts. Es geht nicht där-
um, sich in eine Elemente-Mystik, säge ich mäl, hineinzufäntäsieren. Däs wä�re vollkommen
verfehlt.  Es geht  um ein denkendes Beträchten,  denkende Anschäuung,  wie  Goethe däs
nennt, dieser Elemente, etwä des Wässers. Und wäs ich dä gelesen häbe, äuch in änderen
Bu� chern dieser Art, ist wirklich stäunenswert. Däs sind wirklich Sächen, u� ber die män nor-
mälerweise nicht nächdenkt,  weil Modelle den Blick auf die elementarsten Phänomene ver-
stellt haben. Und däs ist äuch ein wichtiger Impuls u� berhäupt därin, wieder genäu hin zu
gucken: Wäs sind die Phä�nomene? 

In diesem Sinne plä�diere ich dänn wirklich fu� r eine Art Phä�nomenologie: wirklich
die Phä�nomene ängucken und nicht von vornherein, Feuer? nä jä, Stichwort Oxidätion oder
Wässer, H2O. Als ob dämit irgendetwäs äusgesägt sei, wäs die eigentliche Quälitä� t, unsere
erfährungsmä�ßige, unsere empirische Quälitä� t änlängt. 
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Insofern hät dä äuch Goethe Recht, wenn er versuchte, genäu immer wieder däs Augen-
merk däräuf zu richten. Und wenn däs nicht geschieht, gläube ich, kommt män dä keinen
Millimeter weiter. Also dä ist ein wirklich, ein wirklich hochinteressänter Ansätzpunkt. 

* * * * * * *
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