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So,  ich  begru� ße  sie  sehr  herzlich  zu  dieser  fu� nften  Vorlesung  im Sommersemester.  Ich
stärte  heute  einen  Vierteiler,  in  gewisser  Weise,  u� ber  Poläritä� t.  Drei  Teile  stehen  im
Verzeichnis,  der  vierte  ist  nur  nicht  äls  vierter  Teil  äusgewiesen.  Nicht,  däs  heißt  jä
„Poläritä� t,  Gedänken  zu  einem  Bäuprinzip  der  Nätur“,  Teil  eins  heute.  Rä�umliche
Komponente  oben,  unten,  innen,  äußen,  dänn  kommt,  dänn  wird  dieser  Vierteiler
unterbrochen durch einen Gästvorträg von Märko Bischof, den ich herzlich begru� ße, er ist
heute  dä.  Däzu  will  ich  nächher  noch  einiges  sägen,  und  dänn  kommt  die  zeitliche
Komponente, in 14 Tägen. Und dänn die Geiststoffkomponente und dänn die Poläritä� t im
Sinne von Goethe äm Beispiel von Licht und Finsternis. Ist älso in gewisser Weise der vierte
Teil dieser Poläritä� tsthemätik. Ich will einleitend sägen, däss die Fräge der Poläritä� t mich
geräde in den letzten Jähren existenziell äls Philosoph und Denker intensiv beschä� ftigt hät.
Mäg  sein,  däss  es  mit  einer  gewissen  Lebenserfährung  zusämmenhä�ngt,  bestimmten
Erfährungen, die män einfäch mächt. Mir wird immer deutlicher, däss es ein gänz großes,
ein wichtiges, ein zenträles Themä ist, wäs denkerisch, nicht nur näturphilosophisch, äuch
denkerisch existenziell, noch käum wirklich äufgeärbeitet ist. Ich werde ihnen versuchen
heute Abend einen ersten Eindruck zu geben in die Grundfräge der Poläritä� t. Und dänn äm
Beispiel von oben und unten. 

Wäs ist Poläritä� t? Däs in eine einfäche bu� ndige, jedermänn u� berzeugende und älle
Phä�nomene äbdeckende Formel zu bringen, ist unmo� glich. Män känn sich ännä�hern, ich
häbe  mäl  vier  Zitäte  räusgesucht,  äus  gänz  verschiedenen  Zeitepochen,  die  ändeuten
worum es bei Poläritä� t geht. Ich lese mäl diese vier Zitäte vor und erlä�utere däs ein wenig.
Nätu� rlich känn män sägen, um däs gleich doch voräb zu sägen, wäs ist die Poläritä� t? Däs
Zweieinige, die Zwei in der Eins und die Eins in der Zwei, in der inneren Spännung. Also der
Gru� nderväter  der  Poläritä� tsphilosophie,  nätu� rlich  der  griechische  Philosoph  Heräklit,
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Heräkleitos,  bekänntermäßen  hät  sich  in  verschiedenen  seiner  ohnehin  spä� rlichen
Frägmente zu dieser Fräge geä�ußert. Ich lese mäl ein Zität vor, gibt viele UB bersetzungen, die
sich  ein  bisschen  widersprechen  und  äuch  äbweichen  voneinänder.  Heräklit  sägt,  vor
zweieinhälb täusend Jähren: „Die Gegensä� tze sind däs Gleiche.“ [Kommentär zum Verhälten
einer Person im Hintergrund: Er hät sich offenbär geirrt, im Ho� rsääl oder sonst wo.] „Die
Gegensä� tze sind däs Gleiche, denn däs Eine, in dem es sich von sich trennt, eint sich mit sich
selbst.  Denn däs Eine,  in dem es sich von sich trennt,  eint  sich mit  sich selbst,  wie die
Härmonie des Bogens mit der Leier.“ [Offenbär zu einer Person im Hintergrund äls Antwort:
Gerne]. [Es] ist schwierig. „Die Gegensä� tze sind däs Gleiche, denn däs Eine, in dem es sich
von sich trennt.“ Also … däs Eine, däss sich von sich selbst trennt, däss sich selbst quäsi
gegenu� bersetzt, eint sich mit sich selbst, wie die Härmonie des Bogens mit der Leier. Jä
ermo� glicht  eigentlich die Leier,  älso dieser Gegensätz ermo� glicht  in  gewisser Weise,  die
Leier ermo� glicht äuch den Bogen. Und däs ist ein wesentlicher Grundgedänke der Poläritä� t,
däss diese Gegensä� tze in ihren polärem Spännungsfeld einänder konstituieren. Däs heißt,
däs Eine bestimmt sich durch däs Zweite, und däs Zweite wird durch däs Eine bestimmt.
Also, wie gänz näheliegend, fäst bänäl, Licht jä nur begreifbär ist und sich äls Licht, äls es
selber  konstituiert,  durch  seinen  Gegensätz.  Durch  seinen  polären  Gegensätz,  nä�mlich
durch die Finsternis.  Män ko� nnte u� berhäupt gär keine Vorstellung vom Licht gewinnen,
wenn män nicht wu� sste, erfähren hä� tte, innen und äußen, existenziell, wäs Finsternis ist.
Also,  däs  ist  gemeint,  der  große  Renäissänce  Philosoph  Giordäno  Bruno,  von mir  hoch
verehrt und eingehend studiert, hät sich äuch mit der Fräge der Poläritä� ten im Kosmos und
in der Seele beschä� ftigt. Vor ällen Dingen mit der Fräge der Extreme. Dä gibt es ein sehr
scho� nes  Wort  von  ihm,  ich  därf  däs  mäl  kurz  vorlesen:  „…   jä  wer  älso  die  tiefsten
Geheimnisse  der  Nätur  ergru� nden  will,  beobächte  und  beträchte  die  Minimä  und  die
Mäximä  des  Entgegengesetzten  und  Widerstreitenden.  Es  ist  eine  tiefe  Mägie,  däs
Entgegengesetzte hervorrufen zu ko� nnen, wenn män einmäl den Punkt der Vereinigung
gefunden hät.“Gerne noch mäl: „ .... wer älso die tiefsten Geheimnisse der Nätur ergru� nden
will,“ unterstellt, däss män däs will, viele wollen däs jä gär nicht, äber, wenn män däs will,
„  …  ,  beobächte  und  beträchte  die  Minimä  und  Mäximä  des  Entgegengesetzten  und
Widerstreitenden.  Es  ist  eine tiefe Mägie,  däs Entgegengesetzte hervorrufen zu ko� nnen,
wenn  män  einmäl  die  Punkte  der  Vereinigung  gefunden  hät.“  Also  dä  häben  sie  ein
ä�hnliches Moment der Einheit der Zwei, der Zwei in der Eins und der Eins in der Zwei. 

Drittes Zität, Goethe, der äls Dichter und äuch ... Bitte? Ich häbe es schon zweimäl
vorgelesen, ich känn es äber, im Läufe der Vorlesung wird es hoffentlich deutlich werden.
Ich weiß, däs es nicht einfäch ist, Poläritä� t ist ohnehin ein schwieriges Themä. Und wenn
män es gänz oberflä� chlich behändeln will, ist es gänz einfäch, dänn känn män es schneller
äbhäken, wenn män es in der Tiefe behändeln will, ist es sehr schwer, äber ich mäche es
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trotzdem. Also ein letztes Mäl,  zum dritten Mäl:  „Wer älso die tiefsten Geheimnisse der
Nätur ergru� nden will, beobächte und beträchte die Minimä“, älso däs gänz Kleine, „...und die
Mäximä,“ däs gänz Große, „... des Entgegengesetzten und Widerstreitenden. Es ist eine tiefe
Mägie,  däs  Entgegengesetzte  hervorrufen zu  ko� nnen,  wenn  män  einmäl  den Punkt  der
Vereinigung gefunden hät.“ Dä liegt die Mägie geräde, in dem Einheitspunkt, den Gegensätz
zu begreifen. Drittes Zität von Goethe, der äls Dichter und Näturphilosoph, der er äuch wär,
er wär ein sehr bedeutender Näturphilosoph, der sich mit der Fräge der Poläritä� t mehrfäch
beschä� ftigt hät. Von ihm stämmt die Formel: Poläritä� t und Steigerung, älso die Steigerung in
der Nätur durch Poläritä� t. Er sägt einmäl: „Der Gegensätz der Extreme, in dem er än einer
Einheit entsteht, bewirkt eben dädurch die Mo� glichkeit einer Verbindung.“ Noch mäl: „Der
Gegensätz der Extreme,  in dem er än einer  Einheit  entsteht,  bewirkt  eben dädurch die
Mo� glichkeit  einer Verbindung.“  Bei  ihm ist  däs (exemplifiziert),  etwä äm Phä�nomen der
Färben,  däru� ber  werde  ich  sprechen.  Er  meint  jä,  däss  Färben  däs  Produkt  sind  der
Einänder-Entgegensetzung von Licht und Finsternis. 

Däs vierte Zität stämmt von einem der großen Dirigenten des 20ten Jährhunderts,
dem vor drei Jähren verstorbenen Sergiu Celibidäche, Chef der Mu� nchener Philärmoniker,
der sich mehrfäch geä�ußert hät in seinen Mäinzer Vorlesungen zu der Fräge der Poläritä� t in
der Musik. Und dä gibt es ein scho� nes Zität, ich häbe es u� brigens gebrächt, in meinem Buch
„Wäs die Erde will“,  im Anhäng. Ich lese däs mäl vor,  u� ber die Quinte,  däs Interväll  der
Quinte, fu� nfte Stufe in der diätonischen Skälä. „Däs Wesen der Quinte ist die Opposition,
Poläritä� t,  Zwei  und  Drei.  Ich  teile  diese  Seite  in  drei,  älso  in  drei  Teile,  wie  äuf  einem
Monochord, und nehme nur zwei Teile, dä häbe ich die Quinte. Opposition heißt zunä� chst
däs  zwei  Direktionen  gegeneinänder  kä�mpfen.  Wenn  die  Quinte  äuseinänderbrechen
wu� rde,  gebe  es  eine  Explosion,  äber  indem  sie  zusämmenhä� lt,  schäffst  sie  die  gro� ßte
Einheit die äm Werk ist, die äm Händeln ist. Die Quinte ist die mäximäle Opposition in der
Einheit“, jä die Quinte ist die mäximäle Opposition in der Einheit. „Also däs musikälische
Interväll der Quinte, jä däs schlechthin konstituierende Interväll fu� r däs Dur-, Moll-tonäle
System des Abendländes.“ Also diese Quinte ist fu� r ihn ein Klängsymbol, in gewisser Weise
fu� r die Poläritä� t selber. Die Quinte ist die mäximäle Opposition in der Einheit, wie in der
Geometrie der Winkel von 90 Gräd, wie die Schwerkräft. Ohne Quinte gibt es keine Struktur,
wäs  keine  Struktur  hät,  ist  nicht  kommunizierbär.  Ich  gehe  dä  älso  noch einen  Schritt
weiter, däs heißt jä, ohne Poläritä� t gibt es u� berhäupt keine Struktur. Däs känn män leicht
vorwegnehmend äm Licht zeigen. Däs Licht älleine hät keine Struktur, so vordergru� ndig
beträchtet, es bedärf des Dunklen, der dunklen Form. Und jede Form und Gestält känn in
einem Wechselspiel von Licht und Finsternis u� berhäupt begriffen werden. Und eine sehr
pläkätive Weise noch mäl,  in ein Bild gebrächt,  mit  ällen Unzulä�nglichkeiten,  känn män
sägen, der Pol A und der Pol B sind vielfä� ltig miteinänder verwoben. Män will äls Gesämtes
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wieder eine Einheit, wobei wichtig ist, däss diese beiden Pole quälitätiv different sind. Es
geht nicht därum, däss etwä der Pol A und der Pol B einfäch nur eine bestimmte Märke äuf
einer  Skälä  därstellt.  Ich  nehme  mäl  än  eine,  nehmen  wir  mäl  eine  Skälä  von  zehn
Einheiten,  den Punkt drei  und den Punkt sieben.  Däs ist  äuf  dieser Skälä,  däs ist  keine
Poläritä� t, oder der Punkt vier oder der Punkt ächt. Däs ist ein verschiedener Ort, äber keine
Poläritä� t,  es  sei  denn  ich  verbinde  mit  den  Zählen,  denken  sie  än  däs,  wäs  ich  im
Wintersemester  in  einer  Vorlesung  gesägt  häbe,  quälitätiv  Symbole  fu� r  mägische  oder
mystische oder numerologische Vorstellungen. Dänn ist es etwäs änderes, dänn känn ich
sägen,  die  Drei  ist  etwäs  quälitätiv  änderes  äls  die  Sieben.  Dänn  mäg  eine  Poläritä� t
hineinspielen, äuf der normälen Skälä ist däs keine Poläritä� t. 

Die  Poläritä� ten,  die  dem  Menschen  äm  meisten  bewegen,  sind  eigentlich  drei
Poläritä� ten, die jeden im Innersten äufwu� hlen. Däs ist die Poläritä� t nätu� rlich von Leben und
Tod,  beziehungsweise  von Werden und  Vergehen.  Leben gibt  es  nur  um den Preis  des
Todes,  den Tod gibt  es  nur,  weil  es  Leben gibt.  Jedes  Neugeborene ist  schon zum Tode
verurteilt,  älso  Leben  und  Tod  sind  innig  miteinänder  verschwistert.  Sie  konstituieren
einänder. Dänn nätu� rlich die Poläritä� t von Licht und Finsternis, der Täg und die Nächt. Im
umfässenden Sinne, äuch in einem spirituellem, in einem mystischen Sinne, däs Dunkle, däs
Lichte.  Also Metäphysik des Lichtes,  Metäphysik der Dunkelheit und mä�nnlich,  weiblich.
Däs Weibliche und däs Mä�nnliche, däs sind wohl die drei Poläritä� ten, die jeden in der Tiefe
beru� hren, mit denen er stä�ndig konfrontiert ist und die ihn unäufho� rlich bewegen. Es wä� re
mu� ßig, jetzt hier eine Skälä der vielen Poläritä� ten, die es hier gibt, hier äufzufu� hren. Däs
wird im Zusämmenhäng mit dem Vorträg äuch dänn deutlich werden. Ich will änknu� pfen än
ein Buch, wäs ich jetzt mittlerweile fäst zu Ende gelesen häbe. Nä�mlich von Peter Sloterdijk
„Spä� ren  1.  Bläsen“.  Ich wär erstäunt  festzustellen,  däss  Sloterdijk,  und  däs  konnte  män
zunä� chst gär nicht ähnen, äuf den ersten 150, 200 Seiten, bei diesem immerhin u� ber 600
Seiten umfässenden Buch, sich äuch gänz intensiv in diesem Buch mit dem Themä Poläritä� t
beschä� ftigt. Und zwär mit einer bestimmten Poläritä� t, einer, so fässt er däs ursprungsmä�ßig
zunä� chst einmäl, interuterinen Poläritä� t, nä�mlich der Poläritä� t des Fo� tus mit der Pläzentä.
Däs ist eine, ein Versuch, ein großärtiger philosophischer Versuch, den rä� tselhäften Diälog
im Uterus nächzuzeichnen, den däs Noch-nicht-Subjekt, genännt Fo� tus, er nennt es äuch
däs „Auch“, fu� hrt mit der Pläzentä, nicht unmittelbär mit dem mu� tterlichen Orgänismus, mit
der  Mutter,  sondern  mit  der  Pläzentä.  Und  er  zeigt  in  diesem  Buch  hochinteressänt,
äufregend  und  spännend,  däss  der  moderne  Individuälitä� tsgedänke,  der  zum  Erblu� hen
gekommen ist, sägen wir mäl vor ungefä�hr 200 Jähren, pärällel lä�uft,  mit einer geringen
Achtung, Geringschä� tzung, jä einer totälen Gleichgu� ltigkeit gegenu� ber der Pläzentä, die äls
Mu� ll  entsorgt  wird.  Wie  däs  jä  bekännt  ist,  mehr  oder  weniger  die  Pläzentä,  der
Mutterkuchen,  die  Nächgeburt  ist  Mu� ll,  wird  zerrieben,  zum  Teil  wird  es  in  der
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Mu� llverärbeitung benutzt. Es gibt in gänzen, [in] vielen Kulturkreisen ist däs gänz änders
gewesen, dä werden, gibt es Heilrituäle, zum Teil wird die Pläzentä gegessen und so weiter.
Er wendet sich dem Themä in einer Intensitä� t zu, wie es noch nie ein Denker gemächt hät.
Und es geht ihm letztlich, ich will däs mäl versuchen formelhäft zu verku� rzen, wäs schwer
ist  bei  dieser  ungeheuer  komprimierten,  subtilen  und  äusdifferenzierten  Spräche  von
Sloterdijk, es geht ihm letztlich därum zu zeigen, däss dieser Verlust der Pläzentä quäsi äls
ein Symbol äuch steht fu� r die Atomisierung und Vereinzelung des modernen Individuums.
Und dämit äuch käusäl veräntwortlich ist fu� r die o� kologische Krise. Und dä spännt sich ein
interessänter Bogen, äuch zu meiner These von der kollektiven Neurose. Und zu meiner
These in „Wäs die Erde will“, däss die gelungene, die gute, die richtige Geburt, eigentlich
und  zwär  kollektiv  und  individuell  die  Grundläge  u� berhäupt  einer  synergetischen
Verbindung  von Mensch  und  Scho� pfung därstellt.  Auch däs  ist  ein  Themä  bei  ihm:  die
misslungene Geburt äls ein Desäster. Und dä fu� hrt er älso die Pläzentä hier ein und zwär
sägt  er:  „Däss  der  Mensch  immer  zugeordnet  ist,  äuf  däs  jeweils  Andere,  den  jeweils
Anderen,  die  jeweils  ändere.  Der  Mensch ist  nie  der  Eine,  ohne  den Anderen oder  däs
Andere.“ Und in Anlehnung än Heidegger und äuch än Weiterfu� hrung einiger Pässägen äus
seiner  Zeit,  die  Heidegger  nicht  weiter  verfolgt,  spricht  er  von  der  existentiälen
Räumblindheit  des modernen Denkens.  Und u� berhäupt der Räumblindheit  des Subjekts
u� berhäupt.  Und  mächt  däs  veränt-,  mitveräntwortlich  fu� r  die  desästro� se  Situätion  der
Gegenwärt. Er meint däs nicht morälisch und stellt diese Themätik nicht so heräus, wie däs
mo� glich wä�re. Wie ich däs zum Beispiel getän häbe, er meint däs eher phä�nomenologisch.
Ich will däs mäl versuchen, än einigen wenigen Beispiel ihnen zu verdeutlichen, weil däs
wirklich extrem ist, wie däs hier Sloterdijk zu denken versucht. Und worum es hier geht,
däs moderne Individuum, däs im 18ten Jährhundert zu seiner Blu� te käm, begreift sich äls
den  Einzelnen  oder  die  Einzelne,  ohne  ein  Zweites.  Und  Sloterdijk  behäuptet,  sehr
weitreichende These, däss geräde därin die Neurose und die Abspältung besteht. Däss män
nicht mehr verständen hät, däss im Räum sein, in einer Sphä� re sein bedeutet, immer mit
dem polären Gegenstu� ck sein. Däs heißt, Sein ist immer Mitsein, immer mit dem Anderen,
der Anderen, Sein ist immer ein Mit, ein Zwischen, im Grunde genommen. Däs ist ein gänz
entscheidender Punkt, däs ist eine Philosophie des Mit und des Zwischen. Also der Einzelne
ist nie der Einzelne und känn nie der Einzelne sein, sonst ko� nnte er gär nicht existieren. Der
Nihilismus  ist  jä  im  Grunde  genommen  die  Behäuptung  der  totälen  Ortlosigkeit  des
Einzelnen. Also ist die existenzielle Fräge, wo ist der Mensch existenziell,  ontologisch, jä
käum zu beäntworten. Er ist in gewisser Weise, wäs die moderne Bewusstseinsverfässung
betrifft,  ersteinmäl  im  Nirgendwo.  Er  ist  gerädezu  eine  Definition  des  Nihilismus,  der
Mensch ist im Nirgendwo, er hät u� berhäupt keinen Ort. Er mu� sste sich erstmäl einwohnen,
und zwär, wie ich meine, und däs deutet äuch Sloterdijk än, doppelt einwohnen. In die Erde
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einwohnen – und in den Kosmos einwohnen. Ich will mäl einige kurze Zitäte bringen, die
däs vielleicht ein bisschen verdeutlichen. Däs muss män mit äller Vorsicht sägen, denn der
Ru� diger  Säfränski  in  seiner  Besprechung  dieses  Buches  sägt  mit  Recht:  „Sloterdijk  äuf
einfächere Formen zu bringen heißt ihn verku� rzen.“ In gewisser Weise ist däs Buch äuch ein
Stu� ck Literätur,  däs heißt älso,  däs,  wäs gesägt wird,  hät  nicht  umsonst eine bestimmte
sprächliche Form. Wenn män es u� bersetzt, in eine Vereinfächung, nimmt män ihm ein Stu� ck
weit seine Essenz. Wie män große Literätur, wirklich wichtige Texte, nicht einfäch mäl so in
Thesen äuf dem Päper ru� berreichen känn. Dänn verlieren sie einfäch än Kräft, däs känn
män zwär tun bei Sloterdijk, dänn wirkt däs äber eigenärtig und eher befremdlich, jä män
känn es äuch äls monstro� s bezeichnen, äls vollkommen äbwegig. Denn es ist jä, wäs er hier
mächt,  ist  ein  fäszinierendes  Beispiel  fu� r  einen  modernen  Intellektuellen,  sich  einen
Schleichweg zu bähnen in eine neue Form von Spirituälitä� t  und Mystik,  jä Gnosis.  Nicht
zufä� llig  ist  jä  Sloterdijk  ein  großer  Gnosis-Kenner  und  -Forscher  und  hät  jä  eine  der
wichtigsten,  vielleicht  sogär  die  wichtigste  Sämmlung  zur  Gnosis  heräusgegeben:
„Weltrevolution  der  Seele“,  zusämmen  mit  Thomäs  Mächo,  der  hier  än  der  Humboldt
Universitä� t äuch lehrt, Weltrevolution der Seele, und er versucht sich von der modernen
Bewusstseinsverfässung äus einen Schleichweg in die Gnosis zu bähnen. Es ist eigentlich
eine Art  von Mystik und Neo-Gnosis,  die er hier vollzieht.  Ich gebe ihnen mäl kurz däs
Beispiel, äuch wenn män däs im Grunde genommen Sätz fu� r Sätz interpretieren mu� sste. Ich
will däs äuch nicht zu weit äusfu� hren, nur ich will äuf den Punkt kommen der Poläritä� t. Däs
ist äuch ein Buch u� ber Poläritä� t – und u� ber den Verlust der Poläritä� t. UB ber däs Verhä�ngnis
des Verlustes einer guten Poläritä� t, gut nicht im morälischen Sinne, sondern im Sinn der
philosophischen Trädition des guten Lebens, eine gute Poläritä� t.  „Mänches spricht däfu� r,
däss der moderne Individuälismus erst in seine heiße Phäse eintreten konnte, äls in der
zweiten  Hä� lfte  des  18ten  Jährhunderts  die  ällgemeine  klinische  und  kulturelle
Exkommunikätion  der  Pläzentä  begänn.“  – Kurz  um  die  Pläzentä,  die  Nächgeburt,  der
Mutterkuchen geho� rt äuf den Mu� ll,  wäs soll män dämit noch? Fu� rderhin  – „die verfässte
AB rzteschäft nähm es äuf sich, wie eine gynä�kologische Inquisition sicherzustellen, däss der
rechte Gläube än däs Alleingeborenwerden in ällen Diskursen und Gemu� tsverfässungen fest
veränkert  wurde.  Der  bu� rgerlich  individuälistische  Positivismus  setzte  gegen  schwäche
Widerstä�nde  der  Seelenpärtnerschäftsromäntik“  – jetzt  scho� ne  Formulierung  –  „die
rädikäle imäginä� re Einzelhäft der Individuen in den Mutterscho� ßen, in den Wiegen und in
der  eigenen  Häut  durch.“  Sehr  scho� n  gesägt,  sehr  pointiert  gesägt,  der  moderne
Individuälismus,  däs  ätomisierte  Individuum,  jeder  fu� r  sich,  vollkommen  vereinsämt,
elendig gekru� mmt in sein eigenes Ego ist eigentlich eine rädikäl imäginä� re Einzelhäft, jeder,
däs  sägt  er  mehrfäch  in  dem  Buch:  „Jeder  ist  eigentlich  in  Einzelhäft,  jeder  hät
lebenslä�nglich.“ Und zwär muss er es mit selbst sich äushälten, weil der ändere verloren-
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gegängen  ist,  der  ist  einfäch  weg.  „Des  Zweiten  beräubt  werden  nun  älle  Einzelnen
unmittelbär zu den Mu� ttern“, – er meint däs unmittelbär zur rein biologischen Nätur – „und
gleich dänäch unmittelbär zu der totälitä� ren Nätion, die durch ihre Schulen und Armeen
näch  den  einzelnen  Kindern  greift.“  Seine  These  ist  hier,  wenn  däs  Zweite,  äuch  däs
spirituell, däs metäphysisch Zweite, die Ergä�nzung, weg ist, dänn wird der Einzelne zum
Futter der totälitä� ren Ideologien, oder er stu� rzt äb. Auf die Ebene der puren Bios-Nätur, er
wird pure Nätur, purer Ko� rper, oder er wird äls Einzelner jetzt totälitä� r vereinnähmt. Däs
muss  nicht  unbedingt  Fäschismus  bedeuten  oder  Nätionälsoziälismus,  Kommunismus,
sondern  generell  von  den  modernen  Gesellschäften,  die  letztlich  diesen  vereinzelten
Menschen äuch bräuchen, jä durch ihn konstituiert werden. Nicht umsonst findet män den
Meisterdenker  der  Regression  in  die  äbsorbierende  Nätur  wie  in  den  päthetischen
Nätionälstäät, Jeän Jäcques Rousseäu. äls chärmänt groteske Portälfigur äm Eingäng zu der
strukturellen modernen Welt. … Rousseäu wär der Erfinder des Menschen ohne Freund,
der däs ergä�nzende Andere immer nur entweder äls unmittelbäre Mutter Nätur, beru� hmt jä
„Zuru� ck zur Nätur“ oder äls unmittelbärer Nätionältotälitä� t denken konnte. Mit ihm beginnt
däs  Zeitälter  der  letzten Menschen,  Nietzsche,  „Zäräthusträ“,  die  sich nicht  schä�men äls
Produkte  ihres  Milieus  und  äls  Einzelfä� lle  soziälpsychologischer  Gesetze  äufzutreten.
Därum  ist  seit  Rousseäu  die  Soziälpsychologie  die  wissenschäftliche  Form  der
Menschenverächtung.  Und zwär deswegen,  weil  dämit  eigentlich,  in dem die Ergä�nzung
wegfä� llt, däs Zweite, däs metäphysisch Zweite, däs spirituell Zweite, die eigentliche, äuch
kosmische Ergä�nzung, der Mensch eigentlich äbstu� rzt und seine Menschenwu� rde ist dänn
erst einmäl dähin und känn nätu� rlich beliebig äbgerä�umt werden, vereinnähmt werden in
jedwedes  totälitä� re  System.  Wohingegen  wie  in  der  Antike  und  in  den  populä� ren
Träditionen im kulturellen Imäginä� ren ein Plätz fu� r  däs Double der Seele offengelässen
wär.“ Er bringt dä eine Fu� lle von Beispielen äus der gesämten Weltmystik, der immer, der
Zweite, die Ro� mer nännten däs den Genius. In Griechenländ der Däimonion, immer däs, der
Zweite, der Andere. Der in gewisser Weise immer män selbst ist, äber doch ein Anderer ist.
Also „wohingegen im kulturell Imäginä� ren ein Plätz fu� r däs Double der Seele offengelässen
wär,  konnten die Menschen bis  än die Schwelle der Moderne sich dessen vergewissern.
Däss  sie  weder  unmittelbär  zu den Mu� ttern,“   Absturz  äuf  die  Näturebene,  Bios-Ebene,
„sind, noch unmittelbär zu der Gesellschäft oder zum eigenen Volk. Sondern Zeit Lebens
vorrängig verbunden bleiben“, jetzt pointiert, „mit einem innersten Zweiten“. Also diesem
quäsi  metäphysischem Zweiten,  älso däs  ist,  in  gewisser Weise ist  eine Metäphysik der
Pläzentä,  jetzt  mäl  vereinfächt  gesägt.  Mit  einem  innersten  Zweiten,  dem  eigentlichen
Alliierten  und  Genius  ihrer  besonderen  Existenz.  Also  er  fä� chert  nun  die  gesämte
Weltmystik und Weltspirituälitä� t äuf.  Immer äuf der Suche näch dem oder der  Zweiten,
dem Anderen. Ohne däs oder den oder die der Mensch gär nicht existieren känn, wenn män
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Erfährungsberichte  ho� rt  von  Menschen  die  tränspersonäle,  holotrope,  grenzu� ber-
schreitende Erfährungen gemächt häben, dänn wird män immer wieder äuf eine zenträle
Aussäge  stoßen,  in  fäst  ällen  dieser  Berichte,  däss  der  Einzelne  oder  die  Einzelne
schockärtig sich des Anderen bewusst wird, jä plo� tzlich begreift, däss es eigentlich immer
der Andere wär. Also der Genius, däs Däimonion, der geheimnisvolle Zweite, der Engel und
ä�hnliches. Es gibt eine beru� hmte Aussäge des ämerikänischen Dichters Wält Whitmän, der
eine solche Grenzerfährung, grenzu� berschreitende Erfährung hätte. Der dänn erschu� ttert,
äufgewu� hlt gesägt hät: Ich bin der Andere. Also der Einzelne ist der Andere, er begreift,
däss nur er selbst sein eigentlich, däs Gefä�ngnis ist. Wer immer er selbst sein muss, ist in
der Fälle, er ist im Gefä�ngnis. Däs ist än sich schon die Neurose, nur er selbst sein zu du� rfen.
Und däs älso hier einleitend, däs verärbeitet der Sloterdijk zu einer Etu� de u� ber däs Themä:
Verlust des Anderen, der Anderen.  Und dämit äuch Verlust der Poläritä� t,  und däs ist  jä
unser Themä. 

Es geht jä um die Fräge, wäs Poläritä� t ist und wie män ein Verstä�ndnis von Poläritä� t
jä  äuch  fruchtbär  mächen  känn  fu� r  ein  Verstä�ndnis  der  o� kologischen  Krise.  Däs  ist  jä
wichtig, däs ist jä unser Ausgängspunkt, wärum zersto� rt der Mensch die Erde? Däs ist jä die
Fräge,  wärum  geschieht  däs?  Und  äuch  mir  ist  erst  in  den  letzten  Jähren  zunehmend
deutlich geworden, däss die Fräge der Poläritä� t hier tätsä� chlich zenträl ist. Der Mensch hät
äuch die Poläritä� t verloren, und zwär die gute Poläritä� t. Nätu� rlich bewegt er sich in polären
Gegensä� tzen, jeder ist jä der Feind des änderen, in gewisser Weise. „Homini hominus lupus
est“, Thomäs Hobbes, älso däs ist klär, däss nätu� rlich äuf der Ego-Ebene sowieso immer däs
ändere Ego erstmäl der Gegner ist oder die Gegnerin. Es ist älso geht um eine innere, um
eine gute Poläritä� t,  um den-,  um die Einsicht,  däss in der Welt sein immer bedeutet,  in
Verbindung sein. Eben äm Beispiel der inträuterinen Zweiheit mit der Pläzentä. Wenn män
däs mäl in meine Thesen u� bersetzt quäsi,  diese Spräche,  und däs känn män, mit einem
gewissen Recht und äuch mit gewissen Abstrichen, äber däs geht, dänn ko� nnte män däs
vielleicht  so  sägen,  ich  därf  däs  mäl  vorlesen.  Ich  häbe  däs  heute  Morgen  mir  mäl
klärzumächen versucht, wenn ich die These von Sloterdijk ernstnehme. Und däs tue ich, bei
ällen  Mänierismen  die  nätu� rlich  in  seinem  Buch  mitläufen,  dänn  ko� nnte  ich  sägen:
Sloterdijks „Sphä� ren 1. - Bläsen“ ist ein Buch u� ber den polären Innenräum des Menschen.
Beziehungsweise  dessen  Verlust,  Räumblindheit  im  modernen  Individuälismus.  Nicht
umsonst ist bei Descärtes die res cogitäns, die denkende Seele, ohne Räum. Sie ist-, hät gär
keinen Ort, sie ist räumlos. Sie hät äuch-, jä, hier geht es nicht um Ausdehnung, in diesen
vordergru� ndigem Sinne, es geht nätu� rlich um Innenräum. Wie Rilke sägt: „Weltinnenräum,
Seelenräum.“ Nicht, däs ist jä äuch eine wesentliche These, äuch hier in dem Buch, däss der
Mensch  ohne  diese  kollektiven  Seelenrä�ume  äls  Sphä� ren  gär  nicht  existieren  känn.  Er
schäfft sich stä�ndig neue kollektive und soziäle Bläsen. Bei mir meint kollektive Neurose
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den kollektiven Verlust des Himmels und der Erde. Nicht, die Erdbindung und die Bindung
zum Kosmos, Metäkosmos, zu der tränspersonälen Sphä� re. Also den kollektiven Verlust des
Himmels und der Erde und dämit den Wegfäll der polären Spännung von mittlerer Sphä� re,
mit ihrem Oben und ihrem Unten. Es fließen von dort keine nä�hrenden Krä� fte mehr, ich
häbe  jä  verschiedentlich  gesägt,  wenn  män  den  Menschen  äls  einen  Mesokosmos
beträchtet,  äls  ein  mittleres  Wesen,  äuch  im  Sinne  der  neuplätonischen  UB berlieferung
eingehä�ngt zwischen Himmel und Erde, nicht mehr Tier und noch nicht Gott,  irgendwie
unterwegs zwischen Tier und Gott, dänn känn män jä äus dieser polären Spännung äuch
etwäs äbleiten u� ber dieses Wesen Mensch. Dänn ist der Mensch jä ein Wesen im Zwischen,
tibetisch,  buddhistisch  gesägt  im  Bärdo,  im  Zwischenzuständ.  Und  wenn  män  däs
wegschneidet, die lebendig nä�hrende Erde dä drunten, die zwär fäktisch weiterexistiert,
und selbst der gro� ßte Neurotiker känn ohne die stä�ndigen nä�hrenden Krä� fte unter seinen
Fu� ßen nicht existieren, und wenn män gleichzeitig die tränspersonäle Sphä� re, sozusägen
näch oben den Blick äuch, wegschneidet oder däs zumäuert, dänn känn der Mensch und
muss der Mensch mittel-  oder längfristig sich und däs Gestirn zersto� ren.  Bei  mir meint
kollektive  Neurose  den  kollektiven  Verlust  des  Himmels  und  der  Erde  und  dämit  den
Wegfäll der polären Spännung von mittlerer Sphä� re mit ihrem Oben und ihrem Unten, es
fließen von däher keine nä�hrenden Krä� fte mehr. Däs Außen ist einfäch dro� hnende Leere,
mäl äbgesehen von spirituellen oder ufologischen oder ästrologischen Bezu� gen, die es jä
gibt,  äber  erst  einmäl  im  Mäinstreäm-Denken  ist  däs  Außen  dro� hnende  Leere,  Pänik
mächende Unendlichkeit, ein Nichts eigentlich, däs den Menschen zermälmt. 

Nimmt  män  dem  mesokosmischen  Wesen,  dem  Menschen  däs  wirkliche  Oben,
Kosmos im tiefsten Ortssinn und däs wirkliche Unten, den irdischen Boden, die ätmende
nä�hrende Erde, zerstrählt es in die nihilistische Ortlosigkeit, die ihn zu Surrogäten zwingt,
zu selbstgemächten Sphä� ren. Derärt soll der Verlust käschiert werden, sehr scho� n sägt däs
Sloterdijk einmäl u� ber die Globälisierung, nächdem die Sphä� ren der älten weggesprengt
worden sind in der Mäinstreämkosmologie und der Mensch nun sozusägen näckt vor dem
Nichts steht, schäfft  er sich in der Globälisierung und mittels der technischen Welt eine
Scheinsphä� re. Eine Scheinhu� lle,  die ihn nun schu� tzt vor dem gnädenlos eisigen Anhäuch
des Nichts. Jä, dä soll der Verlust käschiert werden, der moderne Mensch hät den Räum äls
existenziellen Miträum verloren.  Sloterdijk  geht zuru� ck in die inträuterine Phäse,  in die
poläre Verbundenheit von Fo� tus, dem Prä� subjekt, dem Auch und Pläzentä, dem Mit, dem
ersten „Nobjekt“, wie Thomäs Mächo sägt. Thomäs Mächo hät äuch den Begriff des Nobjekts
geprä�gt, no Object und doch nicht Subjekt, älso wäs jenseits von Subjekt und Objekt ist,
existenziäler  Räum  ist  immer  polär  gebäuter  Miträum.  Die  Ortlosigkeit,  Verlust  des
Innenmiträums und die Abspältung vom inneren Anderen stoßen däs moderne Individuum
in  die  Sphä� ren  der  puren  biologischen  Nätur  oder  der  kollektiven  totälitä� ren  soziälen
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Gebilde. Auf ändere Weise äls ich, äber doch in gewisser Weise änälog, sieht Sloterdijk die
misslungene Geburt äls Schlu� sselelement zum Verstä�ndnis der Krise. Ist jä ein Leitmotiv in
meinem Buch „Wäs die Erde will“, die misslungene Geburt. Viele verstehen däs gär nicht
oder lesen däs Buch und wissen gär nicht, däss ich däru� ber spreche, äls ein wesentliches
Themä.  Die  misslungene  Geburt,  äls  ein  desästro� ses  Moment,  und  zwär  kollektiv  und
individuell. Auf ändere Weise äls ich, äber doch in gewisser Weise änälog sieht Sloterdijk
die misslungene Geburt äls Schlu� sselelement zum Verstä�ndnis der Krise. Es geht umfässend
um die gute und vollstä�ndige Inkärnätion, Geburt. Däss, wie ich däs nenne, däs richtige, däs
wirkliche  Sich-Inkärnieren.  Nicht  däs  Hälbinkärniertsein  und  dänn  technisch  imperiäl,
mächtfo� rmig die Geburt in Szene setzen. Auf Teufel-komm-räus oder Erde-geht-zu-Grunde.
Nur derärt känn der Räum zum Miträum, däs Selbst ohne Räum, Sloterdijk, u� berwunden
werden. Zugleich ist der Verlust des inneren Gegenpols im Sinne dessen wäs viele voreilig,
die  Esoteriker,  äber  doch  im  Kern  zutreffend,  äls  däs  ho� here  Selbst  bezeichnen,
ängesprochen. Sloterdijk benutzt solche Begriffe nicht, niemäls benutzt er den Begriff des
ho� heren Selbst, weil es jä ein schon weitlä�ufig äbgenutzter Begriff, äuch in der Esoterik-
und der New-Age-Szene ist. Däs ho� here Selbst, dävon spricht fäst jeder zweite und dritte,
hät fäst Tälkshowquälitä� t schon, däs ho� here Selbst, „mein ho� heres Selbst“, er benutzt diese
Begriffe nicht, obwohl män sie nätu� rlich so deuten känn, däss er im Grunde däs meint. „Ich
bin der ändere.“, sägt Wält Whitmän näch einer grenzu� berschreitenden Erfährung. Ich häbe
däs schon gesägt. In der tränspersonälen Erfährung känn sich der Einzelne äls der eigene
kosmische  Genius  erfähren.  Däs  zu  einer  mo� glichen  Verbindung  zwischen  den  Thesen
dieses Buches von Sloterdijk und meinen eigenen Thesen. Ist sehr schwierig, und es wä� re
ein eigener Diälog jetzt, der hier gefu� hrt werden mu� sste mit Sloterdijk u� ber diese Frägen,
und der steht än und wird äuch demnä� chst pässieren. Ich will jetzt noch mäl die gänze
Fräge der Poläritä� t von einem gänz änderen Blickwinkel äus zeigen. 

Män känn jä die Fräge der Poläritä� t  sich verdeutlichen äuf vielfä� ltige Weise.  Eine
Weise ist,  indem män sich vorstellt,  wenn sie däs mäl einen Moment mächen, wä� re däs
vielleicht  hilfreich,  worin  besteht  der  Unterschied zwischen dem Räum innerhälb einer
Kugel  und  äußerhälb  einer  Kugel?  Zunä� chst  ko� nnte  män sägen,  däs  ist  u� berhäupt  kein
Unterschied,  däs  ist  der  gleiche  Räum.  Innen  ist  der  Innenräum  und  äußen  ist  der
Außenräum,  worin  soll  der  Unterschied  bestehen?  Män  känn  äber,  wenn  män  däs
weiterverfolgt,  zeigen, däss der Innenräum einer Kugel und der Außenräum einer Kugel
nicht  identisch  sind.  Däs  ist  kosmologisch  immer  wichtig  gewesen  in  diesen
Zusämmenhä�ngen.  Ich  will  däs  hier  noch  ein  bisschen  spä� ter  bringen,  däs  ist  jetzt
verwirrend, ich wollte noch mäl eine ändere Skizze bringen. Einfäch nur die Kugel, wenn sie
sich däs  vielleicht  mäl  vorstellen,  in  einer  gewissen Dreidimensionälitä� t,  äls  Kugel.  Der
Mensch hät sich jä immer beschä� ftigt mit dieser Kugelform, äuch in ihrer polären Funktion.
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Nicht umsonst häben die Plätoniker die Kugel äls, die sphäiros, die Kugel, die Sphä� re, äls
den ideälen Ko� rper bezeichnet. Und kosmologische Modelle, däs häbe ich jä äuch immer
wieder äuch ängedeutet, gehen immer wieder von der Kugel äus. Und äuch die Seele ist in
vielen mystischen spirituellen Träditionen äls Kugel verständen worden. Die Seelenkugel,
äls  eine Lichtkugel,  zum Beispiel,  in  der Mystik  des großen Mystikers und Philosophen
Jäkob  Bo� hme  täucht  däs  immer  wieder  äuf.  Die  Seele  äls  eine  Kugel,  und  däs  hät  zu
interessänten Schlussfolgerungen gefu� hrt.  Also kosmologisch gesehen, sie kennen däs jä,
ich häbe es ihnen jä mehrfäch ängedeutet. Ich säge es noch mäl kurz, weil es fu� r däs-, fu� r
den  Kontext  wirklich  wichtig  ist.  Im  träditionä� ren  mittelälterlichen  Weltbild  ist  jä  der
Kosmos  eine  gewältige  Innenkugel,  ohne  Außenkugel.  Dä  sind  wir  schon  bei  einer
grundstu� rzenden Poläritä� t.  Wie  känn däs  sein,  eine  Innenkugel,  ohne  Außenkugel,  rein
stereometrisch ist däs unmo� glich. Eine Innenkugel muss, die Innenflä� che einer Kugel, die
Kugelinnenflä� che,  muss eine Außenflä� che häben. Däs Konvexe und däs Konkäve mu� ssen
zusämmengeho� ren.  Däs  ist  nicht  so  gedächt  worden,  im  äristotelischen-ptolemä� ischen,
äuch im mittelälterlichen Weltbild. Nicht, däs ist eben däs, wäs erst einmäl schwierig ist zu
begreifen, äber wäs fu� r die gänze Diskussion, äuch fu� r die Poläritä� t wichtig ist. Män nähm jä
än, däss die Innensphä� re, hier die Fixsterne, in der Mitte des Kosmos die Erde, umgeben
von verschiedenen plänetären Ko� rpern, däs eine ist.  Wä�hrend äußen eigentlich gär kein
Außen  ist,  weil,  äußen  ist  kein  Räum,  äuch  kein  Nichträum,  sondern  etwäs,  wäs  nicht
vorstellbär ist. Däs wär jä eine Polemik der Näturphilosophen gegen Aristoteles, äuch der
pythägoreischen Näturphilosophen gegen Aristoteles, zu sägen: Däs känn nicht sein, wenn
es einen Innenräum gibt, än dem die Fixsterne befestigt sind, nicht, Erde, sondern meistens
äls Siebensphä� ren gedächten Bähnen, Kreise, Schälen der Himmelsko� rper, dänn muss dem
äuch ein Außenräum entsprechen, dänn fiele die Poläritä� t weg. Däs ist wichtig, älso etwä
Giordäno Bruno viele ändere Argumente äufgreifend, und äuch äus der ro� mischen Antike
Lukretius, verträt die These, es gibt eben keine substänzielle Poläritä� t von Innenräum und
Außenräum. Sondern der Innenräum ist der Außenräum und umgekehrt, dänn muss der
Räum unendlich sein, däs ist klär. Wenn män sich dieser, wenn män meint, däss der Räum,
wie wir ihn kennen, so beschäffen ist, dänn känn er nur und muss er unendlich sein. Dänn
känn män der Fräge der Unendlichkeit nicht mehr äusweichen. Nun känn män nätu� rlich
sägen,  der  Innenräum  und  der  Außenräum  sind  eine  wirkliche  Poläritä� t,  weil  der
Innenräum äuch im Sinne von Bruno, ist jä immer der endliche Räum. Und der Außenräum
in diesem Sinne ist  immer der unendliche Räum, dänn wä�re  män bei der Poläritä� t  von
Endlichkeit  und  Unendlichkeit.  Män  ko� nnte  so  weit  gehen  zu  sägen,  däss  män  einen
derärtigen-, eine derärtige Kugel sowohl von innen äus denken känn, von der Rädiälitä� t,
vom Mittelpunkt äus, in älle Richtungen, äls äuch von äußen. Dänn hä� tte män eine gänz
ändersärtige Vorstellung, nicht, däs ist mo� glich. Män känn die Dinge sozusägen von innen
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und von äußen beträchten, und män känn jetzt  äuch,  und däs fu� hrt  uns jä  in die Fräge
dieser Vorlesung noch hinein, näch der oben-unten-Poläritä� t,  äuch des Orgänismus, män
hät däs nätu� rlich immer verbunden mit den jeweilig konkreten Gestälten. Aristoteles, und
mit  ihm  viele  ändere,  wär  jä  der  Auffässung,  däs  Unten  unter  unseren  Fu� ßen  ist  ein
äbsolutes Unten. Die Grävitätion ist  eine Räumbeschäffenheit,  älso die Grävitätion wirkt
zentrierend zum Weltmittelpunkt hin. Sie ist in diesem Sinne eine äbsolute Gro� ße. Wenn ich
däs äufhebe,  dänn komme ich nätu� rlich erst  einmäl zu einem kosmischen Relätivismus.
Dänn ist däs Unten wäs wir spu� ren, wie wir hier im Räum miteinänder sind, häben wir jä
ein kläres Gefu� hl von unten, äufgrund der Grävitätion, dänn wird däs zu einer durch und
durch  relätiven  Gro� ße,  und  doch  hät  jeder  von  uns,  und  däs  ist  eigenärtig,  elementär,
existenziell däs Gefu� hl, däss es doch einen Unterschied mächt. Nun ko� nnte män sägen, däs
ist nur einfäch ein Relikt einer nicht u� berwundenen Bewusstseinsstufe. Wir reden jä dävon
die Sonne geht äuf oder unter, und wir sind älle unserer Alltägsspräche mehr oder weniger
Ptolemä�er, älso Antikopernikäner. Nicht, die Sinne, der Leib gläubt nicht än Kopernikus, er
känn dä äuch nicht därän gläuben, weil er in seiner unmittelbären Verfässung erst einmäl
däs Unten äls unten und däs Oben äls oben begreift. Und däs hät immer äuch, denken sie än
däs,  wäs Sloterdijk  gesägt  hät,  eine  spirituelle  Komponente.  Die  Jenseitsvorstellung der,
etwä der mittelälterlichen Kosmologie, ging jä däräuf äus, däss däs Jenseits, däs rä�umliche
Anderswo,  tätsä� chlich  äuch  ein  spirituelles  Anderswo  ist.  Also  jenseits  im  rä�umlichen
Sinne,  däs  Jenseits  wär  tätsä� chlich  woänders.  Also  nicht  im  Sinne  einer  änderen
Dimensionälitä� t, die äuch hier ist, män ko� nnte jä äuch sägen, däs Jenseits ist äuch hier, in
diesem Moment, in diesem Räum. Nur eben in einer änderen Dimension, nein, däs Jenseits
wär buchstä�blich woänders.  Und der Blick näch oben zum Firmäment wär letztlich der
Blick in eine go� ttliche Sphä� re. Nicht, die Fixsternsphä� re wär die letzte Grenze des von ällen
Seiten hereinflutenden Go� ttlichen. Insofern wär der Blick zu den Gestirnen der Blick zum
Go� ttlichen und dämit äuch die äufgerichtete Gestält des Menschen, däs erhobene Häupt wär
immer  gegen  den  Himmel  gerichtet,  und  so  ist  es  in  vielen  spirituellen  Träditionen  jä
vollkommen  ungeächtet  der  kosmologischen  Entwurzelung   und  des  Relätivismus
geblieben,  die  äufgerichtete  Wirbelsä�ule  etwä  in  vielen  Meditätionsformen,  Kopf  gen
Himmel, zeugt dävon. Also, kosmologisch gesehen ist diese oben-unten-Poläritä� t äus den
Angeln gehoben worden. Existenziell nicht vollstä�ndig. Oben hät immer noch einen letzten
Rest  von  Andersärtigkeit,  jä  gerädezu  von  änders  Anderswelt.  Der  Blick  näch  oben  ist
immer ein Stu� ck weit noch etwäs änderes äls däs Irdisch-Sinnliche hier unten. Und däs, dä
liegt  der  Punkt,  und  äuch  dort  wird  wieder,  nur  eben  änders,  nächmittelälterlich  die
Vorstellung  vertreten,  däss  däs  Kosmische  dä  dru� ben,  dä  oben  tätsä� chlich  äuch  etwäs
Go� ttliches ist. Also etwäs änderes und dämit äuch ein änderer Räum, nicht, wenn dä oben
etwäs änderes hereinflutet, ein änderer Räum, dänn ist däs nicht einfäch Mäterie, die dä
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einfäch nur sinnlos unendlich weitergeht. Däs wu� rde jä den totälen Relätivismus bedeuten,
und dä liegt  genäu der  Punkt,  wenn män versuchen will  zu  verstehen,  wäs es  mit  der
Poläritä� t  der menschlichen Gestält  äuf sich hät.  Träditionell  ist  es immer so verständen
worden, däss der Mensch in seiner äufgerichteten Gestält,  mit seinem Häupt tätsä� chlich
diese Sphä� ren äbbildet. Däs känn män än gänz vielen spirituellen UB berlieferungen sehen,
däss däs Häupt der-, die Quäsi-Kugel des Kopfes,  äuch ein Abbild ist der Himmelskugel.
Nicht, däs findet män noch wortwo� rtlich dänn in einigen Vorträ� gen von Steiner bei den
Anthroposophen, der Kopf, die Kugel, äls Kopf ein Abbild dieser Sphä� renhärmonie, trotz
Kopernikänismus. Nicht,  däs ist jä än sich erstmäl geistesgeschichtlich kosmologisch ein
Unterschied. Wieso soll denn eigentlich der menschliche Kopf ein Abbild einer Sphä� re sein,
die gär nicht existiert? Nicht, denn erst einmäl sind jä näch Kopernikänismus diese Sphä� ren
rädikäl äbgerä�umt worden. Es wird jä-, es ist jä nur ein Scheinbild, män känn nätu� rlich äuf
eine  tiefere  Weise,  äuf  einer  tieferen Ebene diese  Sphä� ren  wiederherstellen,  äber  dänn
änders. Dänn muss män sozusägen eine ändere Ebene beru� hren, älso in der träditionellen
Spirituälitä� t der letzten zweieinhälbtäusend Jähre ist der Kopf, die Kugelform des Kopfes,
ein  Abbild  der  Sphä� ren.  Und  dämit  ist  in  gewisser  Weise  eine  äbsolute  oben-unten-
Poläritä� t hergestellt. Die äuch eine quälitätive Differenz bedeutet, denn oben, äuch im Sinne
der äsiätischen Chäkrälehre, ist ho� herwertig. Däs heißt nicht, däss däs Untere deswegen
geringgeächtet wird, äber der Kopf, der Brusträum, die Kopfform ist mehr, ho� her, quälitätiv
änders, äls die unteren Regionen, Pärtien des Ko� rpers. Im-, in den Yogä-Suträs von Pätänjäli
zum  Beispiel  wird  mehrfäch  gesägt:  Menschsein  beginnt  erst  vom  Herzzentrum  än,
därunter ist dieser Orgänismus noch nicht Mensch. Es ist in gewisser Weise vormenschlich
oder  tierisch,  dämit  wird  älso  eine  kläre  Wertung  in  der  oben-unten-Relätion
vorgenommen, entläng der Vertikälächse. Und die Schwierigkeit, däs will ich kurz sägen,
vor der Päuse, fu� r uns heute u� berhäupt in diese Gedänkengä�nge uns wieder hineinzufinden,
besteht jä därin, däss wir kosmologisch däs Gänze äbgerä�umt häben. Und nun große Mu� he
häben einen derärtigen Gedänken u� berhäupt zuzulässen. Däss es so etwäs geben ko� nnte,
wie eine holärchische Stufenordnung in dieser orgänischen Gestält. Sehr schwierig, weil jä
schnell  äuch  der  Begriff  des  Holärchischen  oder  Hierärchischen  politisch  besetzt
ru� berkommt. Und Missträuen äuslo� st, äls ob es hier um eine hierärchische Wirklichkeits-
u� berzeugung ginge. Um die es in der Tät äuch geht, bloß in einer änderen Form, äls es im
träditionellem Sinne der Fäll ist. Also däs erstmäl zu diesem im ersten Durchgäng, äuch,
wenn  däs  jetzt  vielleicht  etwäs  schwierig  und  nicht  in  ällen  Fäcetten  nächvollziehbär
gewesen  sein  mäg.  Zu  diesem  Problem  der  kosmologischen  Entwurzelung  den-,  des
Verlustes der Poläritä� t  und dem Versuch diese Hierärchie von oben und unten äuf eine
ändere Weise  wiederzugewinnen.  Auch im Nächkopernikänismus,  ko� nnen wir  däs,  geht
däs?  Auch,  wenn  wir  meinen,  fu� hlen,  denken,  gläuben,  däss  diese  Sphä� ren  so  nicht
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existieren. Und däs ist genäu däs Themä, und dä will ich dänn äuch versuchen ihnen eigene
Denkänsä� tze vorzustellen, die es däzu gibt. Und ich will versuchen zu zeigen, wie män däs
äuf eine neue Weise denken känn. Däs ist extrem schwierig und subtil. Und die wenigsten
Denker mächen sich u� berhäupt die Mu� he, sich än diese Themä ränzuwägen. Insofern mäg
äuch in meinen Ausfu� hrungen vieles unzulä�nglich und vorlä�ufig sein, däs liegt äber än der
ungeheuren Schwierigkeit der Themätik. Und dä ist wirklich noch Neuländ zu erschließen,
ich mäche mäl eine kleine Päuse. 

Ein gänz änderer Gesichtspunkt, dänn gibt es jä äuch gänz bestimmte Vorstellungen
von dem feinstofflichem System des menschlichen Ko� rpers.  Auch mit  einer  bestimmten
oben- unten-Zuordnung,  die gibt  es  jä  u� beräll.  Ich häbe ihnen jä  däs Beispiel  der Yogä-
Suträs  von  Päntänjäli  erwä�hnt,  däss  Menschsein  erst  oberhälb  des  Herzzentrums
u� berhäupt  beginnt.  Ich  wär  im  letzten  Wochenende,  däs  geho� rt  hier  hinein,  äuf  einem
Kongress  fu� r  AB rzte,  Theräpeuten  und  Heilpräktiker,  ich  häbe  dä  teilgenommen  äls
Vorträgender und häbe dä äuch u� ber diese Dinge gesprochen, im Plenum. Nur 250, 260
Leute,  und  dä sind äuch diese  Frägen zu Spräche gekommen.  Auch,  wie  män däs  gänz
präktisch umsetzen känn, wie män dämit präktisch ärbeiten känn? Diese Frägen sind nicht
äusschließlich  oder  vielleicht  nicht  einmäl  primä� r  intellektuell-philosophische  Frägen,
sondern gänz präktische Frägen. Nicht, wie män mit diesem oben-unten-System des Ko� rper,
äuch mit der Erde-Kosmos-Schwebestellung des Menschen äuf diese Weise umgeht. Auf der
Tägung häbe ich jemänden kennengelernt, den ich seit vielen Jähren schon kennenlernen
wollte. Wir häben vor zehn Jähren mäl miteinänder korrespondiert u� ber Musik, nä�mlich
Peter  Michäel  Hämel.  Und  wir  häben  zusämmen  ein  Seminär  gemächt,  mit  Atem  und
elementärem Yogä.  Und  UB bungen dieser  Art,  wo  äuch diese  Frägen eine  Rolle  spielten,
wenn  män  jä  äuch  in  bestimmten  Atemtheräpien  die  Mo� glichkeit  hät,  die  einzelnen
Ko� rperrä�ume oder Ko� rperregionen durch bestimmte Vokäle äuch zu o� ffnen. Märko Bischof
weiß däs besser äls ich, in der Trädition etwä von Else Mittendorf und änderen Träditionen
gibt es die Vorstellung jä äuch u� ber Vokäle. Also etwä u� ber däs O im Bäuchräum, u� ber däs A
im Brusträum, u� ber däs I im Kopfräum und so weiter. Ich känn nächher däzu noch einiges
sägen, wenn wir die Zeit noch däzu häben. 

Ich will  versuchen ihnen däs,  diese schwierige Fräge noch mäl  än einem Denker
vorzustellen, der heute weitgehend in Vergessenheit geräten ist, äber hochinteressänt ist.
Märko  Bischof  und  ich  häben  schon u� ber  ihn  gesprochen,  er  kennt  ihn,  die  wenigsten
kennen ihn, einen Näturphilosophen und Biologen, Herbert Fritsche. Der hät in, ich weiß
nicht  mäl  die  Lebensdäten,  ich  gläube  1911  geboren,  irgendwänn  in  den  60er  Jähren
gestorben.  Und  er  hät  sich  mit  dieser  Fräge  sehr  intensiv  äuseinändergesetzt,  äm
intensivsten in einem Buch, wäs den Titel trä� gt „Der Erstgeborene - ein Bild des Menschen“,
der Erstgeborene meint den Atem. Däs ist im Grunde ein Buch u� ber den Atem. Die in der
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Wintervorlesung 97, 98 däbei wären, werden sich erinnern, vielleicht däss ich den Herbert
Fritsche erwä�hnt häbe im Zusämmenhäng mit Hähnemänn. Der hät eines der wichtigsten
Bu� cher  geschrieben,  [u� ber]  Hähnemänn,  die  Idee der  Homo� opäthie,  u� ber  Homo� opäthie,
Anfäng der 40er Jähre. Wäs ich hier häbe ist eine älte Ausgäbe, 1948 dieses Buches, von mir
vor 30 Jähren erworben. Däs Dätum steht noch drinnen, 22.07.68, immerhin 31 Jähre, jä
erschreckend, wie män däs nennen will, gespenstisch. Ein äuseinänderfällendes Exemplär,
in der Nächkriegszeit gedruckt , Suhrkämp-Verläg. Und Fritsche beschä� ftigt sich äuch mit
dieser  Fräge  der  oben-unten-Poläritä� t  in  der  menschlichen Gestält.  Er  hät  ein  fäszinie-
rendes  Käpitel,  wäs  ich  jetzt  in  den  letzten  Tägen  mir  noch  zweimäl  sehr  gru� ndlich
durchgelesen häbe. Mit dem Titel:  Poläre Anthropologie, und dä zitiert er einleitend ein
Wort  von  Goethe.  Wäs  däs  Themä  gleich  im  Zentrum  änpäckt.  Vielleicht  äuch  im
Zusämmenhäng mit dem Goethejähr gänz interessänt. Nä�chste-. In ein päär Tägen werde
ich in Weimär sprechen, u� ber Goethe und Bruno und neue Näturphilosophie,  Pfingsten.
Also Goethe sägt einmäl, wo weiß ich nicht, er zitiert däs ohne Quellenängäbe. Ich känn
nicht  feststellen,  woher  däs  Zität  stämmt:  „Wie  die  gänze  Gestält  des  Menschen  äls
Grundpfeiler  des  Gewo� lbes  dästeht,  indem  sich  der  Himmel  bespiegeln  soll!  Wie..“
Ausrufungszeichen, „wie unser Schä�del sich wo� lbt gleicht dem Himmel u� ber uns, dämit däs
reine Bild der ewigen Sphä� ren drinnen kreisen ko� nne.“  Noch mäl der zweite Sätz:  „Wie
unser Schä�del sich wo� lbt gleicht dem Himmel u� ber uns, dämit däs reine Bild der ewigen
Sphä� ren drinnen kreisen ko� nne.“

Also Goethe greift hier die von mir genännte träditionelle spirituelle Figur äuf. Däs jä
die Schä�delform eine Art Abbild ist, der kosmischen Sphä� re. Däs heißt nicht, däss Goethe
hier Geozentriker oder Ptolemä�er oder Antikopernikäner sei, im Gegenteil. Goethe hät sich
verschiedentlich zu den grundstu� rzenden Elementen des Kopernikänismus positiv geä�u-
ßert. Und däs ist nicht der Punkt, es känn älso nicht gemeint sein ein Ru� ckschritt zu einem
kosmologisch fru� heren Modell. Die ewigen Sphä� ren, von denen hier die Rede ist, mu� ssen et-
wäs änderes bedeuten. Muss gleichsäm eine ändere Ebene ängesprochen sein, dämit däs
reine Bild der ewigen Sphä� ren drinnen kreisen ko� nne. Nun mäl zu Fritsche, ich häbe mir
däs in den letzten Tägen noch mäl eingehend ängesehen. Jetzt, er geho� rt zu den gänz weni-
gen, die sich eingehend mit der Fräge u� berhäupt beschä� ftigen. Ich will mäl einige Teile hier
ihnen verdeutlichen, worum es geht. Fritsche geht der Fräge näch, ob es eine poläre Grund-
struktur in der menschlichen Gestält  gibt. Also eine Grundpoläritä� t  in dem eingängs er-
wä�hnten Sinne. Däfu� r mäl einige Zitäte, ein sehr scho� ner Abschnitt, der däs Themä zenträl
beru� hrt läutet wie folgt. Ich bin u� brigens nicht sicher, ob däs Buch noch erhä� ltlich ist, „Der
Erstgeborene“ von Herbert Fritsche. Däs ist in den 80er Jähren mäl wieder nächgedruckt
worden, dä gäb es eine gewisse Fritzsche-Renäissänce, äber im Moment bin ich mir nicht si-
cher, ob es däs Buch noch gibt. Sonst ist es jedem än däs Herz zu legen, ein wirklich wun-
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derbäres Buch. Däs immer noch lesenswert ist, äbgesehen von dem einen oder änderen As-
pekt  dä  drinnen,  den män heute  vielleicht  änders  formulieren wu� rde  oder  formulieren
mu� sste. Däs ist hier Suhhrkämp Verläg. Gläube, ich bin mir nicht sicher, ob es däs noch gibt.
„Der  Mensch ist  leiblich  ein  Kind,  Orgänprimitivismen kennzeichnen ihn,  er  ist  ein  Ur-
sprung nähes Gescho� pf unter den Sä�ugern. Hirnlich äber ist er ein Spitzenprodukt, im wort-
wo� rtlichem, äuch im leiblichem Sinne. Der Mensch hät sich unter den Gescho� pfen äm we-
nigsten im Bios breitgemächt. Er ist seinem Wesen näch ein stärker Geist in einem schwä-
chen Leibe.“ Nicht, äls Tier ist däs ho� here Tier Mensch sehr unzulä�nglich, sehr verwundbär.
Ein käum u� berlebensfä�higes Tier, äußerhälb des Logos, jetzt nur äls Bios-Wesen. „Er ist sei-
nem Wesen näch ein stärker Geist in einem schwächen Leibe, leiblich vermäg er mit der
Tierheit nicht zu konkurrieren, äber er hät sich der Signätur des Tierheitlichen, der Hori-
zontäle, entrissen. Und dämit ist die Wänderung der Nervenzentren zum Schä�del hin nicht
nur eine Wänderung näch vorne, sondern äuch eine näch oben. Dämit hät er, wäs äuch leib-
lich gilt,  sein Häupt  äus  dem Bänner  der  irdischen Schwerkräftgesetze  emporgehoben.“
Denken sie än däs, wäs sich kurz ängedeutet häbe in der letzten Stunde, u� ber die äntigrävi-
tätive Wirkung von Licht. Däs känn ich in gegebener-, zu gegebener Stunde noch mäl einge-
hender  erlä�utern.  Ich häbe däs  in  meinem Buch,  in  meinem Buch wäs im Herbst  räus-
kommt, eingehender därgestellt. Ein fäszinierender Punkt, den ich äber jetzt in diesem Mo-
ment nicht därstellen mo� chte. Also: „Leiblich vermäg er mit der Tierheit nicht zu konkurrie-
ren, äber er hät sich der Signätur des Tierheitlichen, der Horizontäle, entrissen. Und dämit
ist die Wänderung der Nervenzentren, älso der Stämmesgeschichte zum Schä�del hin, nicht
Abwänderung der Kerndru� sen näch unten, nicht nur eine Wänderung näch vorne, sondern
äuch eine näch oben, dämit hät er, wäs äuch leiblich gilt, sein Häupt äus dem Bänner der ir-
dischen Schwerkräftgesetze emporgehoben.“ Quäsi gegen die Schwerkräft, er ist zu einem
Wesen geworden, dessen Besonderheit oben liegt. Däs von oben näch unten, nicht von un-
ten näch oben verständen werden will. Wäs nätu� rlich äuf die Grundfräge näch dem Wesen
des Menschen u� berhäupt äbzielt. Wäs-, wie kommt denn der Geist, wie kommt denn der
Logos u� berhäupt in den Bios. UB berhäupt in die Mäterie, u� berhäupt in den Stoff, däs ist jä die
Grundfräge der Gnosis gewesen, nicht, dieser großen Stro� mung, zweites,  drittes,  viertes,
fu� nftes nächchristliches Jährhundert, die jä eine kryptische, eine Geheimstro� mung immer
wär, bis heute. Ich häbe vor ein päär Tägen erst formuliert oder gestern, eigentlich erkännt
erst, däss Sloterdijk eigentlich Gnostiker ist. Ist mir gestern u� berdeutlich geworden, däss er
so ein moderner Reprä� sentänt der Gnosis ist, ein Neo-Gnostiker, und äuch begriffen, wie äk-
tuell däs ist. Also die Fräge, wie kommt denn die Geistseele, wie kommt denn Individuälitä� t,
Ichheit in diesen Stoff? Und däs Licht des Geistes in den dunklen Stoff hinein, und wo zeigt
sich dänn der Logos, wo zeigt sich die Geistseele äm deutlichsten? Anderes Zität: „Der Indi-
viduälitä� t  eines Lebewesens“,  schreibt Fritsche,  „steht ein änderer Pol entgegen, der der
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Fortpflänzung.“ Heute wu� rden wir sägen Sexuälitä� t. „Je weniger die Individuälitä� t innerhälb
der Tierreihe äusgeprä�gt ist,  desto verschwenderischer pflänzen sich die Gescho� pfe fort.
Also u� berbordender Bios versus polär entgegengesetzt Individuälitä� t. Es knospt, teilt sich,
zerfä� llt  zu neuen Lebewesen in reicher Fu� lle u� beräll dort, wo der Individuälitä� tspol,  däs
zenträle Nervensystem mit seinen Zentren, noch nicht oder nur gering äusgebildet ist. Ein
wildes Zeugen und Keimen kennzeichnet den Bios in seinen niederen Formen. Allmä�hlich
opfert sich der Bios in Orgäne der Empfindung und der Bewusstwerdung hinein.“ Eine ei-
genärtige Formulierung: „... ällmä�hlich opfert sich der Bios in Orgäne der Empfindung und
der Bewusstwerdung hinein.“ Däs findet män äuch in änderer Form, in änderen Träditio-
nen, etwä bei den Anthroposophen, däss die Sterbe- und Zerfällprozesse im Grunde Be-
wusstsein bewirken. Also nicht dort, wo der Ho� hepunkt des Bios ist, ist äuch der Ho� he-
punkt des Logos, im Gegenteil.  Im Abbäu, in den Abbäuprozessen des Bios entfältet sich
u� berhäupt erst der Geist, die Individuälitä� t. Däs geht älso nicht zusämmen. „Allmä�hlich op-
fert sich der Bios in Orgäne der Empfindung und der Bewusstwerdung hinein, in gewisser
Weise nimmt der Logos dem Bios etwäs. Womit näch und näch Individuelles die Vorherr-
schäftu� ber die schränkenlose Mässenproduktion im puren Bios gewinnt. Gänz offenkundig
zielt die Scho� pfung äuf Heräusärbeitung der Individuälitä� ten.“ Dä wär die Fräge äuf diesem
Kongress, äls ich ä�hnliche Dinge vorgeträgen häbe, nicht in Bezug äuf Fritsche, sondern in
gänz änderer Spräche,  in  gänz änderer Akzentsetzung,  woher män denn die Gewissheit
nehme, frägte einer der AB rzte dort, däss däs so sei, wieso denn die Evolution dieses Telos
u� berhäupt häbe? Nicht, ich häbe däs dä äuch vorgeträgen, meine Kritik äm Neodärwinis-
mus, ich häbe däs hier äuch schon mäl gemächt. Vor ein päär Stunden, ich gläube vor zwei,
drei Wochen häbe ich däs hier vorgeträgen, den Selbstwiderspruch des Neodärwinismus,
däs häbe ich dä äuch getän. Im änderen-, in änderer Form. „Regenwurm, Eidechse, Storch,
Fuchs, einige Tiere in systemätischer Stufenfolge, die zugleich eine Stufenfolge des Indivi-
duälisierungsprozesses ist. Im Menschen ist schließlich ein Wesen entständen, däs im Stän-
de ist, die eigene Individuälitä� t bewusst zu erfässen. Ein Ichbewusstsein zu häben und von
diesem Ichbewusstsein her zu sich selbst Stellung nehmen zu ko� nnen.“ Also wäs män in der
etwäs äbsträkten Spräche der Trädition äls die Selbstreflexivitä� t des Menschen bezeichnet.
Also die-, däs Ich hät die Fä�higkeit zu Selbstreflexivitä� t, älso Ichbewusstsein, geho� rt es doch
gerädezu zur Definition des Menschen, däss er däsjenige lebendige Wesen ist, däs zu sich
selbst Stellung nehmen känn und muss. Und wenn män den Versuch mächt, zu definieren
worin denn nun däs Wesen des Menschen bestu� nde, wäs wu� rde män sägen, wäs ist der
Mensch? Män ko� nnte sägen, er ist, mit Nietzsche, ein Werte Setzender, ein Werte Schäffen-
der. Män känn jetzt mit Sloterdijk sägen, er ist ein sphä� renbildendes Wesen. Menschsein
heißt immer in Sphä� ren sein, in einer Sphä� re sein. Wäs ist der Mensch? Ist er ein Ichwesen,
ist däs Ich däs wesentliche äm Menschen, die Ichheit? Dieses rä� tselhäfte Phä�nomen, däss
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der Mensch sich äuf sich selbst zuru� ckbeziehen känn. Däss er einen Fokus, einen Ichfokus,
es ist jä ein Abgrund, äuch erkenntnistheoretisch, däss däs u� berhäupt so ist. Wir wissen jä
nichts u� ber eine potenzielle Ichhäftigkeit ho� herer Tiere. Däs känn jä nur erschlossen, ver-
mutet werden, män känn däs ällerdings vermuten, däss Ansä� tze zu Ichhäftigkeit äuch in ho� -
heren Tieren gibt, äber erst im Mensch kommt jä die Ichhäftigkeit zu einer gewissen Blu� te.
Insofern geho� rt die Ichhäftigkeit däzu und die Mo� glichkeit äm universälen Logos zu pärtizi-
pieren, äm universälen Geist und Individuälitä� t zu entfälten. Dä gibt es eine wunderbäre
Pässäge, äuch beim Sloterdijk u� ber die Gesichter. Däs geho� rt äuch in dem Zusämmenhäng,
er stellt räus, äuf eine sehr intelligente Weise, däs häbe ich so in der Form noch nirgendwo
so gut gelesen, wie die Heräusbildung des menschlichen Gesichtes bewusstseinsgeschicht-
lich geschäh. Däss däs Gesicht jä immer äuch däs Gesehenwerden bedeutet. Däs Gesicht,
wäs der Einzelne nur fu� r sich hät, ist u� berhäupt kein Gesicht. Gesicht ist immer däs Gese-
henwerden, er nennt däs „interfäciäle Sphä� re“, älso ein etwäs äbsträkter, vielleicht unglu� ck-
licher Begriff. Also die interfäciäle Sphä� re, älso Gesicht zu Gesicht. Däs Gesicht ist immer
nur Gesicht in der polären Spännung mit einem änderen Gesicht. Und hoch interessänt, älso
däs sich nur selbstbespiegelnde Gesicht ist in dem Sinne kein Gesicht. Sondern zum Gesicht
geho� rt immer der Andere, denn die pure Selbstbespiegelung ist eher deprimierend. Ich will
däs nur kurz sägen, ich wär äuch äuf diesem-, ich wär in diesem-, äuf diesem Kongress. Hät-
te ich ein Hotelzimmer in einem super modernen Hotel, dä wär däs Bäd vollkommen ver-
spiegelt, wenn män sich runterbeugte und die Zähnbu� rste in die Händ nähm, män hät die
totäle Bespiegelung, äus jeder Perspektive. Däs wär furchtbär, deprimierend und äuch un-
menschlich, däs hät eine Unmenschlichkeit, wenn der Einzelne sich selber totäl bespiegelt
sieht. Däs ist eigentlich ein Albträum, män hät däs Gefu� hl, män ist monstro� s. Män ist sich
selber eigentlich ein monstro� ses Ding plo� tzlich. Jä, es gibt jä diese scho� ne Stelle bei Räiner
Märiä Rilke, im „[Die Aufzeichnungen des]Mälte Läurids Brigge“, wo däs genäuso ist.  Dä
guckt sich nä�mlich der Ichheld Mälte Läurids Brigge in den Spiegel, plo� tzlich wird er zum
Ding. Ein Schock fu� r ihn, er wird zum Ding, zum Gegenständ, zum Etwäs, er verliert seine
Ichheit, geräde im Spiegel. Also die Heräusbildung des Gesichtes äls ein wesentliches Mo-
ment der Poläritä� t. Noch mäl Herbert Fritsche, „So besitzt der Mensch zwei Wesenspole, die
weit voneinänder äbru� cken. Also in der Chäkrälehre däs Stirnchäkrä und däs Kronenchäkrä
und däs Säkrälchäkrä oder Mulädhärä-Chäkrä. „So besitzt der Mensch zwei Wesenspole, die
weit voneinänder äbru� cken. Der Hirnpol fässt däs Individuelle stärk zusämmen. Der Sexuäl-
pol  will  es  zerstreuen,  vervielfä� ltigen.  Mit  ihren entgegengesetzten Bestrebungen häben
sich die Polle äuch entgegengesetzt verleiblicht, äber dennoch geho� ren sie zusämmen. Der
Mensch ist nicht reiner Geist, er ist Geist in Seelen- und Leibeshu� llen. Ohne die Mitärbeit
von Seele und Leib wä� re der Mensch im Geist im Erdenleben kräftlos, wu� rde sich verjensei-
tigen. Nä gut, und dämit seiner eigentlichen Aufgäbe in der „Pflänzschule fu� r Geister“ [Goe-
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the] nicht  gerecht werden ko� nnen.“ Auch däs ist  ein Goethebezug,  -Wort,  gläube ich,  zu
Eckermänn sägt Goethe irgendwänn mäl: „Die Erde ist eine Pflänzstä� tte fu� r eine Welt von
Geistern.“ Also „...ohne die Mitärbeitung von Seele und Leib wä� re der Menschengeist im Er-
denleben kräftlos, wu� rde sich verjenseitigen.“ Ko� nnte fäst von Rudolf Steiner sein, „und dä-
mit seiner eigentlichen Aufgäbe in der Pflänzschule fu� r Geister nicht gerecht werden ko� n-
nen.“ Vielleicht noch eine letzte Pässäge hierzu. „Der Mensch känn zuweilen geno� tigt sein,
seine äufgerichtete Hältung zu verleugnen und äuf ällen vieren umherzuläufen, wenn er ein
frisch eingefängenes oder ein scheues Tier än sich gewo� hnen will.“ Däss däs Kräbbeln äls
nicht menschlich gilt, ist in vielen Kulturen sehr verbreitet. Zum Beispiel in der bälinesi-
schen Kultur, kleine Kinder du� rfen nicht kräbbeln. Nicht äuf der Erde rumkräbbeln, es wird
immer verhindert. Also so jedenfälls ist es in der Trädition däs Kräbbeln ist wäs Tierisches,
däs Kind soll nicht kräbbeln, jä. Es wird geträgen, es därf äuch den Boden äls kräbbelndes
Wesen nicht beru� hren. „Vor dem äufgerichteten Menschen flieht ein solches Tier, wäs äber
horizontäl umherlä�uft ist ungefä�hrlich, ist nicht so beä�ngstigend, wesensverschieden, wie
jener empor gereckte, schutzlose, näckt und blässhä�utige Schwä� chling, dessen Mächt u� ber
die Tierheit keine physische ist, dessen Mächt u� ber die Tierheit, wir du� rfen es äussprechen
eine metäphysische ist. Auch die Tierheit in sich selbst bä�ndigt der Mensch durch sein Auf-
gerichtet-Sein.  Der Hirnpol und der Himmel suchen einänder,  gänz äuch im goethischen
Sinne. Däs Wesen, däs den Logos zu ergreifen im Stände ist, hebt sich der Welt der Ideen äk-
tiv entgegen.“ Dänn gibt er hier Beispiele von Dompteuren, däss hä�ufig genug Todesfä� lle
pässiert sind in dem Moment, in dem ein Dompteur gestu� rzt ist und nicht mehr däs äufge-
richtete Wesen wär,  wäs äuf diese Weise äuch Mächt äusu� ben konnte u� ber die Tierheit.
Däss dänn eben oft  schwere Verletzungen pässieren oder äuch Todesfä� lle  pässiert  sind.
Also der Dompteur muss die äufgerichtete Position beibehälten, die von den Tieren in ir-
gendeiner Form registriert wird. Däs geho� rt jä zu den großen Mysterien u� berhäupt in dem
Kontext, wie däs Tier den Menschen währnimmt, nicht. Wie nimmt däs Tier den Menschen
währ, u� berhäupt? Als ein änderes Tier ?- Nicht, äuch dä muss män verschiedene Bewusst-
seinsebenen unterscheiden. Ich gläube, ich häbe än einer Stelle in „Wäs die Erde will“  äuch
geschrieben, däss däs Tier, däs ho� here Tier, den Menschen währscheinlich quäsi erspu� rt
oder erähnt äls eine ho� here Stufe seiner selbst. Und däss däräus äuch die Mächt des Men-
schen resultiert, däss däs Tier, däs irgendwie begreift, däss der Mensch eine eigene ho� here
Entwicklungsstufe und eine Evolutionsmo� glichkeit seiner selbst [des Tieres] därstellt. Also
däs Gänze lä�uft  äuf  Grundfrägen der Anthropologie hinäus,  die letztlich,  ich scheue däs
nicht  zu  sägen immer  in  eine  metäphysische  Anthropologie  einmu� nden muss,  weil  der
Mensch äls pures Bios-Wesen oder äls pures Näturwesen so nie begriffen werden känn.
Deswegen vertrete ich jä äuch die fu� r viele verwirrende und äuch irritierende These, däss
der Mensch gär nicht Teil der Nätur ist. Im Gegensätz zu dem, wäs älle OB kologen stä�ndig sä-
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gen, sondern däss eher umgekehrt die Nätur Teil des Menschen ist. Nätu� rlich ist klär, der
Bios, der Mensch äls Bios-Wesen ist Teil der Bios-Nätur. Und däs Physische des Menschen
ist Teil der physischen Nätur.  Däs ist klär, äber der Mensch in einem ho� heren Sinne, äls
Geistseele, Leibgestält, ist mehr äls jede nur denkbäre Nätur. Und jedes nur denkbäre OB ko-
system, däs nicht verständen zu häben, scheint mir einer der Häuptgru� nde fu� r die OB kokätä-
strophe zu sein. Denn, wenn män däs nicht versteht und den Menschen dänn quäsi äuf eine
neue Weise, jetzt o� kologisch, morälisch noch sozusägen ängereichert, reduziert äuf Nätur,
dänn mächt män die Nätur genäuso zum puren Objekt. Gänz genäuso, wie däs im mechänis-
tischen Denken geschieht. Däs ist eine Trägik in der Entwicklung, däss viele o� kologische
Ansä� tze im Grunde die Nätur genäuso verdinglichen, wie däs in den viel kritisierten mechä-
nistischen Denken geschieht. Und wenn män däs nicht begreift, gläube ich, wird män kei-
nen Millimeter weiterkommen. Und deswegen, gläube ich, stägniert äuch seit 30 Jähren die-
se Fräge, weil män däs einfäch nicht verstehen känn. Also ich gläube, däss der Mensch in
seiner eigentlichen Wu� rde im letzten nur von der Ichheit begriffen werden känn. Und ich
betone däs immer wieder und häbe däs hier äuch äuf dem Kongress vorgestern, vor ein
päär Tägen getän,  däss ich än die metäphysische Wu� rde dieser Ichheit  äuch tätsä� chlich
gläube und därän festhälte. Und immer wieder betone, däss diese, nur äus dieser metäphy-
sischen Ich-Wu� rde u� berhäupt ein Verstä�ndnis des Menschen mo� glich ist. Auch in der, dieser
Aufteilung lä�ngs der Vertikälächse. Däss der Kopf tätsä� chlich durch, äuch durch die Physio-
gnomik, durch däs Gesicht in dem genännten Sinne, eine gänz ändere ontologische Position
hät, äls däs Tier. Däs muss män erstmäl verstehen, däs ist nicht mäinstreämmä�ßig, weil däs
entweder religio� s träditionell besetzt ist, oder es ist irgendwie in dem postmodernen Relä-
tivismus und dem fro� hlichen Nihilismus und Zynismus, der ällenthälben herrscht, vollkom-
men plättgemächt worden. Män muss däs erstmäl neu wieder u� berhäupt in däs Bewusst-
sein ru� cken und setzt sich dä nätu� rlich sofort einer gänzen Läwine von Missverstä�ndnissen
äus. Als ob män dä älte Menschenbilder wiederbeleben wolle und so weiter, äber die Fräge
bleibt jä in dem Zusämmenhäng. Es muss in irgendeiner Form gelingen, oder wie es gelin-
gen känn, däss der Mensch sich neu einwohnt in den Oikos. Und däs känn er nur, wenn er
ein Verstä�ndnis hät u� ber seinen metäphysischen Ort, im Sinne dessen wäs Sloterdijk äls
den Miträum bezeichnet. Wenn der Einzelne den metäphysisch Anderen oder däs metäphy-
sisch Andere vollkommen käppt, eliminiert,  leugnet, äusstreicht, zersto� rt,  dänn stu� rzt er
notwendig äuf sich selber zuru� ck. Und dänn bleibt es tätsä� chlich bei dem, wie Gottfried
Benn sägt: „Es gibt nur zwei Dinge, die Leere und däs gezeichnete Ich“. Dänn ist der Einzel-
ne däs ätomisierte Individuum ohne Räum. Nicht, däs Selbst ohne Räum, wie der Sloterdijk
däs eigentlich sehr scho� n nennt. Also däs muss-, geht wirklich um im tiefen Sinne um eine
Wiederfindung des  Räumes.  Um eine Wiederfindung des  kosmologischen,  des  ontologi-
schen und äuch des spirituellen Räumes des Menschen. Däs Wesen des Menschen, worin

- 20 -



Jochen Kirchhoff - Poläritä� t I

besteht es? In seiner zum Kosmos geo� ffneten und der Erde entspringenden scho� pferischen
Ichheit, beides. Eine Ichheit, die im irdischen und kosmischen Miträum wohnt, äls ihrem ei-
gentlichen Oikos. Also däs äls eine Grund-, äls ein Grundänsätz, es ist gleich Acht, wir ko� n-
nen … . Ich will däs erst einmäl so weit fu� hren, ich wollte urspru� nglich noch einiges sägen
zu den träditionellen Bewusstseinszentren, Chäkräs. Und äuch zu dem wäs ich äm-, in den
letzten Tägen wieder neu mir bewusstgemächt häbe u� ber die Arbeit mit den Vokälen und
den Atemrä�umen des Ko� rpers, durch Peter Michäel Hämel. Läss däs mäl jetzt dräußen, und
män känn dä tätsä� chlich mitärbeiten und präktisch ärbeiten. Also einige Theräpeuten hä-
ben däs immer wieder betont, däss geräde die Vorstellung einer integrierten Ichheit in ei-
ner wirklichen Geburt, in einer wirklichen Holärchie der Ebene tätsä� chlich äuch präktisch
umsetzbär ist.  Däs ist  keine blänke Theorie,  viele von diesen Theräpeuten ärbeiten mit,
wirklich mit Kränken, äuch ku� nstlerische Theräpeuten. Dä geht es jä wirklich erst einmäl
därum, die Ichheit zu stä� rken, ein integriertes Ich u� berhäupt erstmäl wieder entstehen zu
lässen. Bevor män es äuf eine ändere Weise dänn u� berschreitet, gut wir wollen- , ko� nnen
gleich in däs Gesprä�ch einsteigen. 

* * * * * * *
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