Meine Gedankenzwitschermaschine erzählt
Babelgeschichten

Eine Lebensbeichte

Wer einmal frei
vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
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Der Pilger
Auf meiner Fahrt durchs Leben - auf dem Weg zu den Gründen der Wahrheit und dem Sinn
der menschlichen Wahrheiten - begegne ich manchmal sehr eigenartigen Wegweisern:
"Zu den Grenzen des Verstandes" – "Zu den Abgründen des sicheren Wissens" – "Zum
Ursprung der Dinge" – "Zum unbewegten Beweger" – "Zum Jenseits".
Bei fast allen dieser Wegmarken überkommt mich eine seltsame Müdigkeit des Geistes,
die Gedankenprozess geraten ins Stocken, oder besser gesagt ins Sto-o-o-ottern, oder
kybernetisch beschrieben – der Prozess fängt an zwischen zwei Polen zu oszillieren.
Meine Seele wird unruhig, sie kann nicht mehr anhalten und in aller Ruhe reflektieren.
Nur wenn ich ganz zufrieden - mit mir und der Welt - durchs Leben wandere, kann ich
spüren, dass der Pilger ohne Ziel öfters ruhen müsste, er dürfte sitzenbleiben, und er sollte
nachdenken.
Bei solchen Nachdenklichkeiten höre ich dann oft Stimmengezwitscher aus dem
Hintergrund, Stimmen aus dem Untergrund der bewussten Psyche, oder überhaupt Stimmen
aus dem Grund, aus dem tiefsten Grund überhaupt – aus dem Jenseits des unbewegten
Bewegers, dem Jenseits des Verstandes und dem Jenseits des Wissens.
Was die Stimmen zwitschern, konnte ich in jungen Jahren nur sehr selten im Alltag
brauchbar verstehen. Ich bin damals, zwischen zwanzig und fünfzig Jahren, oft ungeduldig,
ohne Nachdenken vorwärtsgestürmt und nahm mir selten die Zeit, die Lebenszeit jederzeit –
hic et nunc - neu zu bewerten und neu zu bedenken, immer wieder, und immer wieder neu.
Ich kannte damals die Stimme meines Schutzengels noch nicht. Von heute aus
zurückblickend, bin ich schon fast todsicher, was mein Schutzengel mir sagen wollte:
Pilger, es gibt keinen Weg, du machst deinen Weg beim Gehen. Das habe ich damals nicht
kapiert und stürmte - weiter und weiter.
Einmal aber - in der Mitte des Lebens - ging's vorwärts nicht mehr weiter. Ich war nach
langer Pilgerfahrt von Einsiedeln nach Santiago de Compostella - mit viel Zeit zum Üben des
Nachenkens und viel Stimmengezwitscher - am Ende der Welt angekommen – in Finisterre –
dort, wo es gegen Westen nicht mehr weiterging und da hörte ich zum ersten Mal aus dem
Gezwitscher eine Stimme die sagte: Jenseits von Gut und Böse. Du musst Nachdenken über
das Jenseits von Gut und Böse.
Und dann schenkte mir am Ende der Welt eine sehr irdische Schutzengel-Frau, das
Pilgergedicht von Antonio Machado.

Caminante, son tus huellas el camino, y nada mas.
Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atras
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino sino estelas en el mar.
Mit Machado's Gedicht im Reisegepäck habe ich in den letzten dreissig Jahren gelernt
genau zuzuhören, wenn die Zwitscherstimmen ihre Geschichten zwitscherten. Ich nannte
das Gezwitscher "Babelfisch-Geschichten", Geschichten aus dem Jenseits, Offenbarungen
aus dem Land der Nicht-Orte – Atopia-Geschichten, an den Grenzen des Verstandes.
2

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.

Paul Klee Grenzen des Verstandes
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Anfänge und Endfänge
Hinter den Grenzen des Verstandes, da gibts nichts Sichtbares mit cartesischen Koordinaten
sicher und genau Bestimmtes. Da gibts nur Unsichtbares, Unsicheres, Zufälliges und
Unbestimmtes.
Ich bin ein Grenzgänger und habe nach langem Üben gelernt auf der Grenze sitzen zu
bleiben als haggazussa, als Hexe, die auf dem Zaun sitzt und in beide Richtungen schaut.
Meine Hexe erzählt mir oft Geschichten aus der Gegensatzwelt, der Welt der Oppositionen,
der Welt der Polaritäten, der Dichotomien, die zueinander nicht kommen können. Die Hexe
zeigte mir auch, dass es für sorgfältige Nachdenker so etwas wie "coincidentia oppositorum"Erfahrungen gibt, den geheimnisvollen Zusammenfall der Gegensätze, Mythen des Einen,
Mythen der Spaltung, Mythen der Zweiheit, Mythen der abhängigen Entstehung – pratitya
sammutpada – Mythen der Drittheit?
An den Grenzen des Verstandes, auf dem haggazussa-Zaun, lehrte mich die haggazussaZwitscherstimme, wie es mir gelingen könnte mich mit klugen Gedanken zu beschäftigen.
Sich mit klugen Gedanken zu beschäftigen, sie nachzuzeichnen, sie zu verstehen und
weiter zu denken ist eine kulinarische Beschäftigung des Geistes. Lesen ist Denken mit einem
fremden Gehirn. Doch das Gelesene zu verarbeiten ist ein fortwährender Dialog mit uns selbst.
Was lockt, ist die Aussicht, intelligenter über die Welt nachdenken zu können als zuvor.
Richard D. Precht

Als kulinarische Beschäftigung des Geistes sind meine philosophischen Abenteuergeschichten von Irrfahrten auf dem Weg zu den Gründen der Wahrheiten in der Tat ein
fortwährender Dialog mit mir selbst. Ich begegne dabei nicht nur "eigenartigen"
philosophischen Wegweisern, sondern auch Wegmarkierungen, die gleichzeitig auf Anfänge
und End-fänge verweisen.
Ich erlebe ständig - und immer wieder - eingefangene, festgestellte, immer vorläufige
Wahrheiten, manchmal begegne ich aber auch Hinweisen auf Endgültiges - die Endlichkeit
meiner Existenz.
Ich werde in diesem Jahr im August einem Hinweis begegnen: "83km bis zur Geburt" und ich
werde mich daran erinnern, dass ich jedes Jahr im August einem solchen Hinweis begegne,
jedes Jahr ist es 1 km weiter bis zur Geburt und 1 km weniger weit bis zum Tod. Solange wir
Menschen leben, sammeln wir Wissen über und Erinnerungen an - die Vergangenheit.
Erinnerungen an die Zukunft - das hat man uns beigebracht – kann es nicht geben.
Wir kämen nämlich an die Grenzen des Verstandes, wenn wir gleichzeitig über An-fänge und
End-fänge zu denken versuchten. Die Zeit fliesst vom Anfang der Geburt zum endgültigen
Ende des Todes. Geburt und Tod sind nicht gleichzeitig, so lehrte man uns. Wir leben in
einem Zeitfluss. Klar?
Wie kannst du so sicher sein, plapperte eine meiner Stimmen, hast du den Zeitfluss je
gesehen?
Nein, musste ich zugeben, gesehen nicht, aber ich weiß: Alles Leben hat einen Anfang,
Leben wird geboren, Leben lebt sich, und Leben vergeht, Leben stirbt. Alles Leben kommt zu
seinem Ende.
Eine meiner intellektuellen Stimmen - ich nenne sie Inquisitor, mein Fragensteller im
sprachlosen Hintergrund - mischte sich ein: Du meinst alles ist vorausbestimmt? determiniert
für alle Ewigkeit? Denk mal darüber nach.
Ein Tweedledum-Tweedledee Partner des Inquisitors ergänzte: Es könnte sein, dass
vielleicht, möglicherweise - und möglicherweise überraschend - eine letzte Wegmarke "Tod
oder Wiedergeburt" auftauchen wird?
4

Oder seltsame "strange attractors", sagte der Inquisitor, als Hinweise auf den fraktalen
Ursprung der Dinge und die numinosen Ur-Gründe des Wissens und des Nichtwissens an
den Grenzen des Verstandes?
Danke für die gute Idee, sagte ich mit einem leisen Schmunzeln, ich weiss, nichts ist
determiniert. Ich weiß auch, und ich weiß es sicher, der Verstand hat keine Grenzen. Ich muss aber zugeben, dass ich nicht mit absoluter Sicherheit behaupten kann, dass
Gevatter Tod nicht mit einem Hinweis auf Wiedergeburt erscheinen wird. Das wäre aber sehr
unwahrscheinlich, ich muss darüber nicht nachdenken. Es lohnt sich aber darüber
nachzudenken, wie ich dem Tod begegnen müsste. Ich glaube, es könnte mir gelingen dem
plötzlich autauchenden Tod Danke zu sagen, wenn er kommt: Ich bin froh, dass du kommst,
werde ich sagen. Ich habe lange gelebt, ich habe genug gelebt. Let's go.
Meinst du wirklich, du könntest so reagieren? tönte es aus dem Stimmengezwitscher.
Ja, ich bin sicher.
Und du gehst ohne Angst?
Wovor sollte ich denn Angst haben?
Eine meiner Miesepeterstimmen grummelte: Vor dem Tod haben alle Angst.
Ich schaute den Miesepeter sehr skeptisch an und sagte: Dein Satz vom Tod vor dem alle
Angst haben müssen, ist eine der dümmsten Erfindungen jenseitsgläubiger Pfaffen. Das gibt
es erst seit Gottbeschreiber, Theo-logen, angefangen haben die Welt in ein perfektes Oben
und ein massiv imperfektes, höllisches Unten einzuteilen. Die ersten Denker, die ersten
Geschichten-Zwitschermaschinen denen es gelang so blödsinnige unten/oben Unterschiede
zu denken, lebten vor 3-4000 Jahren. Sie hatten gelernt die Menschenwelt in Obere und
Untere, Herren und Sklaven, zu trennen und projizierten dann ihr ganz und gar irdisches
Modell von oben und unten ins Jenseits, in die perfekte Ordnung des Kosmos.
Die schreibenden Pfaffen haben dann vor nur zweieinhalb tausend Jahren die Sünde und die
Erbsünde dazu erfunden, grässliche Figuren - wie der heilige Paulus, der heilige Augustinus,
der heilige Thomas von Aquin und - sie werden es wohl auch schaffen aus dem Ratzinger
einen heiligen Benedikt zu machen.....
Jetz hörsch aber sofort uuf mit predige!
In meinem Stimmen-Parlament wurde es mäuschenstill, die Artio, meine Bärengöttin, meine
Schutzengelin, war aufgewacht und hatte ihrem Chef, nämlich mir, das Wort abgeschnitten.
Bei mir dachte es zeitlos schnell: Böschi uufpasse! Zersch ales absichere. Und dann mit
innerer Ruhe antworten.
Es dauerte seine Weile, aber der Böschi schaffte es: Mit Predigen höre ich gern sofort auf,
sagte ich. Das Predigen habe ich hinter mir, eigentlich schon lange. Es passiert mir nur noch
sehr selten, dass mir die Steckenpferde durchbrennen, und mir die Schmerzen meiner
ecclesiogenen Neurose auf der Haut und unter der Haut wehtun. (ecclesiogen = von der Kirche
/ vom Gedanken an die Kirche verursachte Neurose.) Wenn's passiert, dann passierts halt.
Sachlich lag ich aber vollkommen richtig. Wir gehen der christlichen Angstmacherei vor dem
Tod nicht mehr auf den Leim. Wir haben keine Angst vor dem Tod. Wir sind keine
Mängelwesen mehr, die sich ein Leben lang "verbessern" müssen, weil sie nie gut genug
sind.
"Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen", sangen ein paar meiner
Stimmen. Sie hatten offenbar das Faust II-Zitat auswendig gelernt.
Andere Stimmen, die Mehrzahl, fragten laut und eindringlich: Erlöst werden? Wollen wir das?
Ich will nicht erlöst werden, sagte die Bärengöttin und lachte:
Wir wollen alle nicht, wir wollen nicht erlöst werden.
Alle nickten.
Und weil wir nicht erlöst werden wollen - fuhr die Bärengöttin weiter - brauchen wir uns auch
nicht immer strebend zu bemühen.
Alle lachten.
Wir können es genießen, das Leben und alles.
Auch das Auf und Ab der Gefühle.
Sogar die Pein der Peinlichkeiten.
Sogar die Versuchung rückwärts grübelnd die eigene Biografie verbessern zu wollen.
Alles können wir geniessen.
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Alles geniessen wir – freedom from distress and worry – das hilft.
Gelassenheit – gelazzenheit – Ataraxia, sangen meine Zwitscherstimmen im Chor
Ataraxia (ἀταραξία, "not perturbed") is a term used by Pyrrho and subsequently Epicurus for a lucid
state of robust equanimity, characterized by ongoing freedom from distress and worry.
The ancient Greek author Sextus Empiricus gave this definition: "ataraxia is an untroubled and tranquil
condition of the soul."

Portrait meiner Bären-Schutzengel-Göttin, meiner Ataraxia-Stimme

Die Artio ist keine Anima, keine Seele, sie ist mein Bild meiner Zufriedenheit. Sie kann und
will gelassen geniessen
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Über die Besserseinwoller, die Besserwerdenwoller und die
Besserseinmüsser
Mit dem Stichwort Gelassenheit im Reisegepäck, kehre ich aus der virtuellen zurück
in die alltägliche Wirklichkeit. Seit ein paar wenigen Jahren, seit ich ein Ur-Alter
geworden bin, kann ich staunen, jeden Tag. Ich freue mich jeden Tag darüber, dass
ich lebe – in einer auch bei Sauwetter wunderschönen Welt. Ich freue mich, dass ich
nicht mehr ein Bessersein-Woller und ein Besserwerden-Müsser sein muss. Damit
habe ich mich ein Leben lang geplagt.
An besonders guten Tagen, wenn bei besonders schlimmem Sauwetter die Welt
besonders schön ist und ich mich besonders wenig plagen muss, höre ich aus der
Gezwitschermühle Stimmen die Hedonismus mahlen:
Hedonismus (von altgriechisch ἡδονή hēdonḗ), Freude, Vergnügen, Lust, Genuss, sinnliche
Begierde, bezeichnet zumeist einephilosophische bzw. ethische Strömung, deren Grundthese
lautet, dass einzig Lust bzw. Freude und die Vermeidung von Schmerz bzw. ihre Wirkung
intrinsisch entfalten. Im Gegensatz zu dem philosophischen Verständnis wird im
alltagssprachlichen Gebrauch mit dem Begriff Hedonismus häufig eine nur an momentanen
Genüssen orientierte egoistische Lebenseinstellung bezeichnet. In diesem Sinne wird der
Begriff Hedonismus oft abwertend gebraucht und als Zeichen der Dekadenz interpretiert.
Unter der Bezeichnung „psychologischer Hedonismus“ wird tatsächlich verstanden, dass der
Mensch im Allgemeinen einzig nach Lust bzw. Freude strebt.

Und ihr könnt mir alle – sagte meine öffentliche Sprecherstimme nach einem
vielsagenden Hmm-Hmm-Räuspern - ihr könnt mir mit eurem "psychologischen
Hedonismus" den Buckel runterrutschen, ich lasse mir von euren christlichen
Moralaposteln nicht mehr Dekadenz vorwerfen, auch nicht eine "egoistische"
Lebenseinstellung".
Ich unterbrach den Sprecher und flüsterte ihm ins Ohr: Aufpassen!
Es besteht Rückfallgefahr, uns könnten die Hobbyhorses durchbrennen.
Meinst du?
Meine ich nicht, fürchte ich. Fast immer, wenn im Kommunikationsprozess Begriffe
aus den Wortfeldern "christlich – heilig – Moral – Glaube" erscheinen, rasten wir aus.
Was kann man dagegen tun, fragte der Pressesprecher.
Wenig, meistens fallen wir auf uns selber herein, alte Denkgewohnheiten!
Könnten wir uns das abgewöhnen?
Addictions are hard to control - sagte mein manchmal halt immer noch frustriertes Ich.

Wir - mein frustriertes Ich, mein Rückfallgefährdetes Ich, mein sich selbst
"hassendes" Ich, mein in alten Denkgewohnheiten stecken gebliebenes Ich - wir alle
leiden an Lebensproblemen. Und nicht nur wir, wir alle leiden.
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Vom Umgang mit Lebensproblemen
Lebensprobleme, die wir alle haben. Haben wirklich alle Lebensprobleme? Alle?
Oder haben nur die Lebensprobleme, die eben Lebensprobleme haben?
Ich bin dem Wort Lebensprobleme bei der Lektüre von Wittgenstein begegnet.
Doch ich hatte damals gar nicht das Rüstzeug zu verstehen in welchem Denkfeld sich
Wittgensteins Gedanken bewegten. Ich verstand also gar nichts.
Vor ein paar Wochen habe ich mir den Tractatus aus dem Büchergestell genommen
und mir den 6.52ten Satz wieder einmal vorgelesen:
6.52 Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen
beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Freilich bleibt
dann eben keine Frage mehr; und eben dies ist die Antwort.
6.521 Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses
Problems. (Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens
nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese dann nicht sagen konnten, worin
dieser Sinn bestand?)
6.522 Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.
Wittgenstein - so scheint es mir - setzt voraus, dass es beantwortbare Fragen gibt die Wissenschaft beantwortet Fragen, sicher beantwortbare Fragen, eindeutig
beantwortbare Fragen – wahre Antworten? Wahrheiten? Ewige Wahrheiten?
Sicherheit für immer und ewig?
Diese Sicherheit ist uns in den vergangenen hundert Jahren abhandengekommen.
Es gibt keine ewigen Wahrheiten, es gibt überhaupt nichts Ewiges. Punkt.
Die Bärengöttin unterbrach mich nicht. Das erstaunt mich, sie meldet sich sonst
immer, wenn ich Punkte setze. Diesmal aber nicht. Warum? Allein im stillen
Kämmerlein des Oberstübchens sagte sie mir: Weißt du, es kommt immer auf den
Ton an. Der Wittgenstein tönt doch an, dass es bei seinen Lebensproblemen nicht
um Frage und Antwort Spiele geht, sondern um das Verschwinden des Problems.
Er meint nicht er gäbe eine ewig gültige Antwort, er meint auf wissenschaftliche
Fragen könnten Wissenschafter für die Wissenschaft brauchbare Antworten
erzeugen. Fragen ins Blaue, ins Mystische hinein, sind für ihn sinnlos. Im Blauen gibt
es keinen Sinn, es gibt nicht einmal Fragen, es gibt dort kein Kommunikationsmedium
Sprache.
Ich staunte. Normalerweise spricht meine Bärengöttin mit mir nicht Fachchinesisch.
Sie redet meist in einem trockenen Ton und sie will nie überzeugen. Mir wurde bei
ihrem Votum plötzlich denkbar, dass ich auf meiner Lebenspilgerfahrt zum Ursprung
der Dinge schon immer Geschichten finde und er-finde, die atopisch und atemporal
anwesen und also ewig sind – Ursprungsgeschichten.
Die eindrücklichste Geschichte über den Ursprung der Dinge begegnete mir im
ältesten Buch der Veden, dem Rigveda. Den Dichter dieser Geschichte würde ich am
liebsten umarmen.
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Der Ursprung der Dinge
Rigveda 10. 129
Weder Nichtsein noch Sein war damals;
nicht war der Luftraum noch der Himmel darüber.
Was strich hin und her? Wo? In wessen Obhut? Was war das
unergründliche tiefe Wasser?
Weder Tod noch Unsterblichkeit war damals;
nicht gab es ein Anzeichen von Tag und Nacht.
Es atmete nach seinem Eigengesetz ohne Windzug dieses Eine.
Irgend ein Anderes als dieses war weiter nicht vorhanden.
Im Anfang war Finsternis in Finsternis versteckt;
all dieses war unkenntliche Flut.
Das Lebenskräftige, das von der Leere eingeschlossen war,
das Eine wurde durch die Macht seines heißen Dranges geboren.
Über dieses kam am Anfang das Liebesverlangen,
was des Denkens erster Same war.
Im Herzen forschend machten die Weisen durch Nachdenken das Band
des Seins im Nichtsein ausfindig.
Quer hindurch ward ihre Richtschnur gespannt,
Gab es denn ein Unten, gab es denn ein Oben?
Es waren Besamer, es waren Ausdehnungskräfte da.
Unterhalb war der Trieb, oberhalb die Gewährung.
Wer weiß es gewiß, wer kann es hier verkünden, woher sie entstanden,
woher diese Schöpfung kam?
Die Götter kamen erst nachher durch die Schöpfung dieser Welt.
Wer weiß es dann, woraus sie sich entwickelt hat?

Woraus diese Schöpfung sich entwickelt hat,
ob er sie gemacht hat oder nicht der der Aufseher dieser Welt im höchsten Himmel ist,
der allein weiß es,
es sei denn, daß auch er es nicht weiß.
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Vom Staunen

I have listened
And I have looked
With open eyes.
I have poured my soul
Into the world
Seeking the unknown
Within the known.
And I sing out loud
In amazement.
Rabindranath Tagore

I sing out loud in amazement - Magritte hat sein Bild "la condition humaine" im Jahr 1935 geschaffen.
Im gleichen Jahr "erschuf" die "conditio universale" – das Phänomen Universum mich - zufällig mich –
amazing indeed! Zufälle – Hinzufälle – zugefallene Fortuna – tyche. Glöggli a den Oore.
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René Magritte

la condition humaine 1935
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Vom Sinn der menschlichen Wahrheiten.

Conditio humana

Meine Denkwege und Denkumwege – meine Spiele – the games I play, the games we play:
Denkspiele
Sprachspiele
Erkennenspiele
Wissensspiele
Ich spiele Wissensspiele und Erkennenspiele.
Ich spiele mit viel Vergnügen Sprachspiele .
Ich spiele - viele Arten von Denkspielen :
Was soll ich tun?
Was muss ich tun?
Was will ich tun?
Was darf ich tun?
Was darf ich vergessen?
Was darf ich nicht vergessen?
Wie könnte es weitergehen?
Wie wird es weitergehen?
Wie sollte es weitergehen?
Wie müsste es weitergehen?
Wie muss es weitergehen?
Wer befielt?
Manchmal beobachte ich bei meinen sprachspielerischen Denkspielen meinen Hund.
Er denkt auch, sagen mir seine Augen. Was denkst du, frage ich dann. Er gibt nie Antwort.
Mein Hund hat übrigens einen Namen, er heisst Terry. Wer einen Namen hat, ist eine
Person.
Terry ist ein sehr schlauer Terrrier, er kann viele Arten von Erkennenspielen spielen, wie alle
Säugetiere, die als soziale Lebewesen ihr Verhalten koordinieren müssen, und ohne
Interaktion mit anderen, ohne Kommunikation, nicht überleben. Aber reden kann Terry nicht.
Schade, dass er mir nicht sagen kannst, was er denkt. Manchmal denke ich, wenn ich ihn
beobachte, eigentlich wär's doch schön, wenn du wenigistens nicken könntest. Aber Terry
kann nicht nicken, er kann mich nur aus seinen dunklen Augen anschauen, wie wenn er
mich verstünde. Ich bin fast sicher, dass Terry Sprachspiele spielen kann, oder könnte, oder
mindestens lernen könnte.
Wie haben es denn eigentlich die Menschen gelernt? Können Schimpansen gescheitere und
bessere Sprachspiele spielen als mein Hund Terry? Wie steht es mit den Sprachspielen in
Octopussy's garden?
With the beginnings of a smile – erlebe ich bei solchen Denkgeschichten, dass ich mich
selber bei Sprachspielen beobachten kann,

and I sing out loud in amazement.
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Wer einmal frei
vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
vergisst den Ernst
des Irdischen
aus Überernst
und lächelt nur.
Ein Spiel bedünkt
ihn nun die Welt,
ein Spiel er selbst
und all sein Tun.
Wohl lässt er's nicht
und spielt es fort
und treibt es zart
und klug und kühn doch lüftet ihr
die Maske ihm:
er blickt euch an
und lächelt nur.

Wer einmal frei
vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
verachtet stumm
der Erde Weh,
der Erde Lust
und lächelt nur.
Christian Morgenstern
Der Wissende
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Salvador Dali

15

Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Er weiss, dass er nicht weiss - und er weiss auch, dass er nicht weiss, was er
nicht weiss.
Er weiss nämlich, dass er mit seiner Menschensprache
immer nur «Zeugs da draussen» erkennt und nie beobachten kann, was das «Zeugs» im Innersten zusammenhält.
Er kann nur Zeugs sehen und nie die Bewegungen der Informationsprozesse.
Unsere Sprache ist an das Zeugs gebunden.
Wir erreichen mit unseren Zeichen für das Zeugs nie den Prozess des
Entstehens von Zeugs.
Wir erkennen immer nur Zeugs.

Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Was er aber nicht wissen kann, weil es jedwelchem Wissen entzogen ist,
betrifft alles, was er glaubt glauben zu müssen.
Glaube, um zu erkennen; erkenne, um zu glauben.
befielt uns der Kirchenvater Augustinus.
Er meint, er glaube wahren Glauben.
Glauben ist nichts anderes als für wahr halten, was man nicht sieht.
Und er meint zu wissen, dass er versteht, was er versteht:
Qod ergo intellego, id etiam credo; at non omne quod credo, etiam
intellego.

Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Ich glaube nicht. Ich glaube überhaupt nichts.
Glaube ist die übelste Sünde, die Pfaffen uns eingeredet haben.
Ich habe meine Fragen an die "Realität" umgestellt. Ich frage nicht mehr, was das Zeugs ist Ontologie, ich frage, wie das Zeugs entsteht. Ich versuche mit Prozesswörtern zu denken.

Tunwörter: Worauf verweisen Tun-Wörter? Wie beschreiben wir die Grenzen zwischen
"glauben" und "wissen"? Gibt es überhaupt solche scharf gezogenen Grenzen? Wie hängt
das alles zusammen?

glauben –
wollen

–

wissen;
wissen – meinen;
sollen;
dürfen – müssen
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Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Er kennt und er erkennt die Weisheit der Unsicherheit.
Ich bin dieser Weisheit bei Humberto Maturana begegnet.
Die Trennung von Reflexion und Tun beeinträchtigt das Verstehen dessen,
was wir als Menschen in unserem tatsächlichen Leben tun, und beschädigt unser
Verständnis der verschiedenen Welten, die wir durch unser Leben hervorbringen.
Humberto Maturana

Geschichten vom Tun: vom Ordnen der Welt vom Glauben – vom Wissen; vom Wissen – vom Meinen;
vom Wollen – vom Sollen; vom Dürfen – vom Müssen
...ein wildes, chaotisches Prozesswörter-Wirrwarr, unsere klaftertiefe ungelöste Wirrlete –
Wie ordnet sich das "geistige" Universum? Und wie das "seelische"? Und wie das
"leibliche"? Wer hat uns die Triade Geist – Seele - Leib eingebrockt? Seit wann denken
Menschen im Dual Geist/Körper? Wie können wir diese unbrauchbaren Unterscheidungen in
einer Prozess-Denkwelt vereinen? oder überwinden, hinter uns bringen, vermeiden?

Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Die Ordnung der Welt wird zum Ordnen der Welt.
Das Zeugs wird zum Prozess und verliert jede Festigkeit:
Obwohl sie uns so wohlgeordnet erscheint in dieser Welt erscheint nie zweimal dasselbe,
nichts, aber auch gar nichts, bleibt wie es ist.
Der Glaube an Ewiges ohne Wandlung ist unsere grosse Illusion.
Le monde n’est qu’une branloire pérenne (est en mouvement perpétuel) . Toutes choses y
branle sans cesse: la terre, les rochers du Caucase, les pyramides d’Egypte : Et du branle
public (du changement général) , et du leur.
La constance même n’est autre chose qu’un branle plus languissant.
Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant, d’une ivresse naturelle. Je le
prends en ce point, comme il est, en l’instant que je m’amuse à lui.
Je ne peins pas l’être. Je peins le passage:
non un passage d’âge en autre, ou comme dit le peuple, de sept en sept ans: mais de jour
en jour, de minute en minute. Il faut accomoder , mon histoire à l’heure. Je pourrai tantôt
changer, non de fortune seulement, mais aussi d’intention: C’est un contrerolle de divers et
muables accidents, et d’imaginations irrésolues.
Et quand il y échoit, contraires: Soit que je sois autre moi-même: Soit que je saisisse les
sujets, par autres circonstances, et considérations. Tant y a, que je me contredis bien à
l’aventure, Mais la vérité, comme disait Demades, je ne la contredis point.
Si mon âme pouvait prendre pied, je ne m’essaierais pas, je me résoudrais: Elle est toujours
en apprentissage, et en épreuve. Je propose une vie basse, et sans lustre (éclat) :
C’est tout un.
Michel de Montaigne Esssais III, chap. II, page 34: Du repentir
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Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt,
der weiss ums Nichtwissen.
Mon âme est toujours en apprentissage. Michel de Montaigne
Ich bin ein Ideenfischer - toujours en apprentissage - der in Gründen gründelnd IdeenFische, Algen und anderes Ideen-Getier jagt. Ich weiss, dass ich nie und nirgendwo eine
ewig gültige Weltanschauung finden werde. Ich will auch keine ewigen Wahrheiten, ich bin
seit über 80 Jahren unterwegs auf der Suche nach Alltagswahrheiten, nach commonsenseWahrheiten, nach Werkzeugen für das Nachdenken und Werkzeug für die Steuerung der
vielen wichtigen und unwichtigen Entscheidungen jeden Tag.
Wie finde ich ein alltagstaugliches Weltbild?
Wie finde ich mich in meiner vorgegebenen Kulturtradition zurecht?
(People form themselves within a given cultural tradition. Marshall Sahlins)
Welches sind die nützlichen, die «brauchbaren» Werkzeuge in der Weltbildhaus-Werkstatt?
Ist es der Verstand, die Ratio? Meine Gefühle?
Ist es der Glaube? Ist es mein Wissen?
Ist es Gnosis? Ist es das Geschichtenerfinden?
Wichtigstes Werkzeug meines geschichtenerfindenden Weltbildhausumbauprozesses
ist das Zeichnen, ich erfinde zeichnend eine hindeutende, be-deutende Zeichenwelt –
eine sich selbst organisierende Semiosis.

M.C. Escher
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Wer einmal nur ins leere Aug der Sphinx geblickt
der weiss ums Nichtwissen.
Er kennt die Weisheit der Semiosis
Nicht ich betreibe die Zeichenwerkzeugerfindung – es zeichnet sich selbst, es denkt nach
über sich selbst. Ich weiss nicht mehr, wer „ich“ bin, ich weiss nur, dass ich bin.
Ist das Bild der sich selber zeichnenden Hände von Escher ein wahres Bild meiner
Selbsterfindung? Gibt es wahre und falsche Bilder? Welche Zeichenwerkzeuge müsste ich
mir selber be-zeichnen um solche Fragen fragen zu können?
Treffen meine Spiegelungen und Wiederspiegelungen, mein Denken und Nachdenken die
Wahrheit? Oder sind es Einbildungen, sinnlose Phantasien?
Was mache „ich“, wenn das Nachdenken einfriert? – wenn sich das Denken verfestigt? –
wenn meine leidende Seele sich selber plagt?

Es git so Ziite.wav

Es git so Ziite s schiint eim ales truurig

Es git so Ziite s schiint eim alles truurig
me weiss nöd rächt werum - und doch ischs soo,
me hockt dihei – studiert – und lueget Fernsee,
schlafe chasch nöd, laufe wotsch nöd - bisch nöd froo.
Öppis Cheibs isch i der - und das plaagt di,
grüblisch suechsch und weisch nöd woo,
öppis Siechs isch nöd in Ornig,
weisch nöd rächt werum - und doch ischs soo.

S chönt a de Fründin lige oder a de Exfrau,
es liit vilicht am Bruef oder esoo,
s chönt au dä Kontrollöör im Tram sii,
s isch eine a de falsche Haltstell inechoo.
Bisch eifach schlächter Luune - weisch nöd wiiter
chasch di chratze vorne hine häsch en Floo,
kriegsch en nöd zum Chopf uus - er bliibt bii der,
weisch nöd rächt werum - und doch ischs soo.

Me chennt jetz eis go paffe oder suuffe
me chennt uf d Jagd - Kolleege macheds soo,
me chennt au wiiter Trüebsal blaase
und d Unluscht pfläge – me läbt halt eifach – au esoo.
Der Liedermacher UBoe 1975
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me chennt au wiiter Trüebsal blaase und d Unluscht pfläge –
me läbt halt eifach – au esoo.
Mir gelingt das nicht immer. Früher gelang es mir überhaupt nicht, ich wälzte mich manchmal
geradezu in meinen Unlustgefühlen, wie ein Schwein im Saumist. "ich bin verligen als ein
suu" beschrieb es Walter von der Vogelweide.
Beim Älterwerden habe ich gelernt aufmerksam zu riechen, wenn mich Saumistgestank in
der Nase kitzelt. Im vielstimmigen Stimmen-Parlament machen sich dann Stimmen
bemerkbar, die mir brauchbare Ratschläge geben. Wenn ich beim beim Unlustpflegen in
Zweifel gerate oder mich beim Selber-Zeichnen bei einem Eigengoal ertappe, dann knalle
ich überholte Phantasie-Weltbild-Ballone ab - eigenhändig - mit einer gehörigen Dosis
Skepsis.

Saul Steinberg 1951

Was ist Skepsis?
Der Ideenfischer weiss es nicht "brauchbar" genau. Er schwimmt in der Ungenauigkeit und
wird auf seiner Abenteuerfahrt gezwungen nachzudenken, genauer nachzudenken.
Also, was ist Skepsis?

Skepsis

tritt immer dort in Erscheinung, wo die Anstrengung des Wissens,
sich selbst über seine eigenen Bedingungen aufzuklären,
scheitert oder zu scheitern scheint.
Die Auseinandersetzung mit der Skepsis ist daher stets eine
Auseinandersetzung mit unserer epistemischen Endlichkeit.
Wie wir über die Endlichkeit hinaus gelangen können, ist eine weitreichende Frage,
die nur in einer Beschäftigung mit dem Verhältnis der Metaphysik zur Skepsis
beantwortet werden kann.
Markus Gabriel

Zweifel
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zweifel

Zweifel

Zweifel Zweifel

Zweifel Zweifel

Zweifel

Zweifel
Zweifel

Zweifel

Zweifel
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Der Wissende
Wer einmal frei vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
vergisst den Ernst des Irdischen aus Überernst
und lächelt nur.
Wer einmal frei vom großen Wahn
ins leere Aug
der Sphinx geblickt,
verachtet stumm der Erde Weh,
der Erde Lust
und lächelt nur.
Christian Morgenstern

Der Nicht-Wissende
Er darf den Ernst
des Irdischen – manchmal – vergessen:
Doch er lebt immer
im schwierigen Auf und Ab seiner Gefühle.
Er kann den Ernst des Irdischen
nie ganz vergessen und er will das schwere Irdische
auch nicht ganz vergessen.
Manchmal geniesst er
das Auf und Ab seiner Gefühle
und lebt – zumeist zufrieden lächelnd in seinem leichten Alltag.
Urs Boeschenstein
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Der Muster-Sucher

sich selber die Maske lüftend

Ein Spiel bedünkt
ihn nun die Welt,
ein Spiel er selbst
und all sein Tun.
Wohl lässt er's nicht
und spielt es fort
und treibt es zart
und klug und kühn doch lüftet ihr
die Maske ihm:
er blickt euch an
und lächelt nur.

Christion Morgenstern

This stone mask dates to 7000 BC

Der Mustersucher trägt keine Maske, drum kann sie ihm auch keiner lüften. Die Maske - im
römischen Theater war das die Persona, das Durchtönende, per-sonare. Die Frage bleibt:

Wer bin ich?
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Wer bin ich? Und wenn ja, wieviele?

Richard D. Precht

Wer bin ich? - Ich weiß es nicht mehr, mindestens nicht mehr immer und sicher und dauernd.
Aber, ich weiss mit tiefster Überzeugung: wir sind viele. Wir sind ein GeschichtenzwitscherParlament. Wir sind viele Stimmen, die gelernt haben miteinander zu kommunizieren, zu
kooperieren, gemeinsames Tun gemeinsam zu erleben. Wir wollen nicht auf alle Fragen eine
Antwort wissen wollen, oder Wissen müssen, schon gar keine sicheren ewig gültigen
Antworten.
Aus dem Hintergrund tönte eine pfiffige Mädchenstimme. Sie sagte: Weisheit der
Unsicherheit. Wo bist du dieser Weisheit begegnet?
Ich schaute in mich um und freute mich eine neue Stimme im Parlament kennen zu lernen.
Wisdom of Insecurity - entdeckt habe ich das in Indien, in einer Buchhandlung, wo man
englische Bücher kaufen konnte, ich fand dort eines mit dem für mich eigenartigen Titel:
Wisdom of Insecurity und dachte: Blödsinn, Sicherheit will ich, was soll das mit der
Unsicherheit!
Und dann? fragte die Mädchenstimme.
Dann musste ich das Umdenken lernen. Ich hatte immer Sicherheit gesucht - aber nie
gefunden. Ich fragte wie Walter von der Vogelweide - wie man zer welte solte leben.
Jahrzehntelang war ich auf der Suche nach meiner Form – nach meiner Lebensform.
Doch kein Kostüm war brauchbar in allen Lebenssituationen. Solange ich nach sicheren
Antworten suchte, stellte ich unbrauchbare, falsche Fragen, weil ich Angst hatte und nicht
wusste, dass ich Angst hatte.

Ich dahte mir vil ange, wie man zer welte solte leben.
vil ange – was heisst eigentlich “vil ange” – Wiktionary antwortete:
“mit Angst und/oder Sorge erfüllt”.
Mit viel Angst und Sorge fragte ich weiter: wie man zer welte solte leben; wie man zer welte
solte denken; wie man zer welte solte wandern; wie man zer welte solte fragen;wie man zer
welte solte teilen; wie man zer welte solte sîn - und dann -vil zu spät – vor ein paar Jahren dahte ich mir vil ange wie man zer welte sollte gnüüsse“? Wie? Wie soll einer das Leben
geniessen, wenn ihn Angst und Sorgen plagen. Ich will ohne Angst und Sorge geniessen!
Ich hörte die Predigerstimme meines Vaters: Du bist ein selbstsüchtiger Hedonist.
Der sechzehnjährige Urs, noch ein sehr junges Bärlein, kannte das Wort “Hedonist” nicht.
Vater erklärte: ein Hedonist ist ein Ungläubiger, einer der Gottes Wort nicht kennt, einer der
Gottes Willen nicht befolgt. Du bist ein dem Genuss verfallener Epikuräer, ein verlorenes
Schaf, ein aus dem seeligen Herdengewimmel-Himmel Verstossener. Ich wusste nicht, was
ein “Epikuräer” ist, aber, was ein verlorenes Schaf ist, und ein Verstossener ist, das wusste
ich seit man mir mit dem Teppichklopfer eingebläut hat, dass der Gott so böse Kinder wie
mich in seinem Himmel nicht will. Ich wurde in die Hölle verstossen
Jetzt hör aber sofort auf, sagte die “genussüchtige” Bären-Göttin, deine Grübeleien über den
Inhalt deiner “Mängelwesen-Erinnerungen” hast du dir doch mit viel “Gelassenheit-Training”
abgewöhnt. Alle Sorgen und Ängste sind selbstgemachte Illusionen. Capito?
Capito, bestätigte ich. Es dachte, ganz versteckt und heimlich: die Artio-Schutzengelin hat
bei meinen Buddhismus Studien offenbar viel dazu gelernt - Schmerzen sind immer selber
gemachte Schmerzen, so funktionieren Lebewesen.
Capito, wiederholte ich, du meinst, ich müsste das schwer zu tragende Kreuz der Existenz,
meinen Jammer-Rucksack, entrümpeln.
Ja, meine ich, sagte die Bärin.
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Adieu Plaggeister

mein hartverdienter Hedonismus

Er befreite sich von den Tragriemen seines ecclesiogenen Jammer-Rucksacks, öffnete die
Verschlussschnur und schaute zu, wie alle eingebildeten Übel im vieldimensionalen
“Raum” auf Nimmerwiedersehen verstoben.

Die Plaggeister lösten sich auf im “as-sifr”,
der geheimnisvollen Null-Leere .

!

A Dieu Plaggeister
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A dieux – das heisst hier nicht "zu Gott", ich schickte meine Plaggeister zum Teufel.
Ich könnte auch sagen – ab ins "as-sifr".
Dass dieses Bild der Vertreibung auf Nimmerwiedersehen sehr dumm ist, weiss ich immer
gleichzeitig. Ich weiss nämlich, dass man Plaggeister nicht auf Nimmerwiedersehen
wegwerfen kann. Meine Plaggeister werde ich bis ans Lebensende mit mir schleppen, oder
vielleicht besser mit mir tragen. Ich habe mir nämlich Denkwerkzeuge antrainiert, die das
mühsame Schleppen verwandeln können in ein leicht zu ertragendes: Gehört halt auch
dazu. In konditionierten Coproduktionen gibt es keine Ausschlüsse. Das Gegenteil ist immer
auch wahr.
Mit diesen Denkwerkzeugen gelingt es Diesseits und Jenseits von der Mitte aus zu
beobachten, von dort aus, wo die Gegensätze in Eins fallen, weil die Welt des Geistes
atopisch ist und weil die Welt der abendländischen Logik aus der KindergartenZweiwertigkeit in eine erweiterte Welt der Dreiwertigkeit katapultiert wird.
Das ist jetzt schon wieder ein dummes Bild, es wird ja überhaupt nichts katapultiert, es wird
nicht scharf geschossen, in Prozessen wird nie scharf geschossen.
In manchen Prozessen wird jedoch genossen - in allen Lebensprozessen nämlich.
Leben heisst Leben genießen, Leben heisst leben wollen, Leben heisst nicht leben müssen,
es heißt leben dürfen. Es heißt auch leben können - zusammen mit allen Plaggeistern.

Das Leben geniessen beim Mustererkennen -

Seelenruhe? Vom Menschen erschaffene Seelenruhe?
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Geschichten vom Tun: vom Ordnen der Welt vom Glauben – vom Wissen; vom Wissen – vom Meinen;
vom Wollen – vom Sollen; vom Dürfen – vom Müssen
...ein wildes, chaotisches Prozesswörter-Wirrwar, unsere klaftertiefe ungelöste Wirrlete –
Wie ordnet sich das "geistige" Universum? Und wie das "seelische"? Und wie das
"leibliche"? Wer hat uns die Triade Geist – Seele - Leib eingebrockt? Seit wann denken
Menschen im Dual Geist/Körper? Wie können wir diese unbrauchbaren Unterscheidungen in
einer Prozess-Denkwelt vereinen? oder überwinden, hinter uns bringen, vermeiden?

Gelassenheit - me läbt halt eifach – au esoo.
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