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I

Vorwort 

Was will sich zeigen, wenn in Frankreich Jugendrevolten das Land 
überrollen. Vordergründig sind die Anlässe, die zu den Revolten führen 
unterschiedlich, hintergründig betrachtet aber, kann es kein Zufall sein, 
wenn sich Wut, Chaos und Zerstörung in einer Welle von sinnloser 
Gewalt wie ein Lauffeuer verbreiten. Wenn das eine Mal eine 
Konfrontation von hoffnungslosen und randständigen Jugendlichen mit 
der Polizei am Ausgangspunkt steht, so ist es das andere Mal ein 
Arbeitsgesetz, durch das sich junge Menschen aus allen gesellschaftlichen 
Schichten in ihren Entfaltungsmöglichkeiten be- oder verhindert erleben. 
Was wird es das nächste Mal sein? 

Gehen wir davon aus, dass dasjenige, was sich in der sinnlich wahr-
nehmbaren Welt als Erscheinung zeigt, die Gründe der phänomenalen 
Erscheinungsweise in sich trägt, dann müssen wir in den Phänomenen 
diese Gründe lesen lernen und fähig sein, daraus die Rückschlüsse auf 
mögliche Veränderungen der Zustände zu ziehen. Das heißt, dass wir 
aus den Lebenswirklichkeiten heraus denken lernen müssen. Dazu sind 
wir bis heute nicht im Stande. Ja, wir sehen auch in Stadionrevolten 
während oder nach Fußballspielen oder in Revolten, die sich während 
der 1. Mai-Feiern oder in der Schweiz auch am Nationalfeiertag, am 
ersten August, ereignen, ganz ähnliche Abläufe: Steinwürfe mit denen die 
Statussymbole des Establishments angegriffen werden. Autos und 
Container, die angezündet werden. Dies haben wir alles schon in den 68-
er Revolten des letzten Jahrhunderts gehabt. Neu ist die Eskalation 
dahingehend, dass ganze Fabrikgebäude, Schulen und Warenhäuser 
angezündet und geplündert werden. 

Was zurück bleibt, ist die absolute Hilflosigkeit bei den Erwachsenen 
und den privaten wie auch den staatlichen Institutionen. Repression 
beeindruckt kaum mehr, die Revoltierenden haben ja nichts zu verlieren. 
Schlimmer kann es für sie offensichtlich nicht mehr werden. Die 
Verständigung ist nur schwer möglich, da es oft scheint, dass die For-
derungen der Hoffnungslosen unmöglich zu erfüllen sind. 

Kehren wir zurück zu den Phänomenen der Proteste. Die unglaublichen 
Bilder in den Medien und die Erschütterung im unmittelbaren Erlebnis 
sind geprägt vom Feuer. Das Feuer steht im Zentrum des Erlebens und 
der Berichterstattung. Das Feuer der Wut hat sich aus dem Inneren der 
Revoltierenden in das Äußere der Zerstörung der Gesellschaftsymbole 



 Vorwort
 
 

II 

gefressen. Dieses Feuer ist aus der Unsichtbarkeit des Innenlebens in die 
Sichtbarkeit der äußeren Zerstörung getreten. Es ist das Feuer des 
unbändigen Zornes, aber auch das Feuer der Zerstörung und der 
Verzweiflung, das uns den Zustand der innerlich Erschütterten zeigt.  

Das Feuer hat in seiner Erscheinungsweise einen sehr vielfältigen 
Charakter. Wir sprechen vom inneren Feuer der flammenden 
Begeisterung, von der Lebensflamme, von der Glut der Liebe, feurigem 
Temperament, vom Funken, der überspringt. Alle diese Wendungen 
haben mit dem Innenleben des Menschen zu tun. Das Innenleben zeigt 
sich in der äußeren Erscheinung. Ist es ein Zufall, dass das Feuer in 
diesen Revolten eine zentrale Rolle spielt? Wohl kaum! Wir reden auch 
vom Feuer der Leidenschaft. Wut und Zorn sind Leidenschaften, die, 
wenn sie nicht in der ihr eigenen Aufgabe erkannt werden, in der 
charakterisierten Weise gegen außen getragen werden, oder dann 
innerlich im Menschen die Selbstzerstörung bewirken.  

Wir wollen in diesem Buch der Frage nach den Ursachen nachgehen, 
wieso es denn zu dem Bedürfnis der Zerstörung und Selbstzerstörung 
des Menschen kommt, kommen muss, wenn es nicht gelingt, das innere 
Feuer in positiver Weise für die Entwicklung des Individuums und der 
Gesellschaft zu nutzen. So wie ohne das äußere Feuer sich keine Kultur 
und keine Technik entwickeln könnten, ebenso kann ohne das innere 
Feuer kein Mensch als sich wertschätzendes und wertgeschätztes Glied 
einer Gesellschaft leben. Und ebenso wie das äußere Feuer zerstörend 
wirken kann, so kann dies auch das nicht anerkannte innere Feuer. 

Was geschieht, wenn das innere Feuer erlischt? Nur die Flamme die 
selber brennt wird vom Feuer nicht verzehrt. Wut, Chaos und 
Zerstörung ist das Thema, um das es geht. Wodurch drückt es sich aus? 
Jugendrevolten sind spektakulär und damit auch medienwirksam. Aber 
welches sind noch Beispiele, die das ganze Ausmaß der Not bewusst 
machen und zeigen, dass es sich um eine bedrohliche Entwicklung 
handelt? Was ist z.B. mit den klassischen Zivilisationskrankheiten, allen 
voran das Thema Depressionen? Diese vollziehen sich zwar 
unauffälliger, sind aber ein zunehmend flächendeckendes Problem der 
postmodernen Gesellschaft. Was ist mit Essstörungen, Alkohol- und 
Tablettenmissbrauch? Und was heißt es, dass die Betroffenen immer 
jünger werden? 
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Wir gehen dem Phänomen Feuer nach und entdecken seine zentrale 
Rolle im gegenwärtigen Konflikt des Individuums mit einer Gesellschaft, 
in welcher kein inneres Feuer mehr zu brennen scheint, in einer 
Gesellschaft in der alles kalt, hohl und leer geworden zu sein scheint. 
Dies ist aber nur scheinbar so, denn dass das Feuer noch da ist, das 
zeigen uns die Revolten. Nur ist das Feuer nicht am richtigen Ort. 

Diese Schrift soll zur Erkenntnis beitragen, welche Aufgabe das innere 
Feuer des Individuums für die Gesellschaft hat und welche 
Verantwortung die Gesellschaft dafür trägt, dass das Feuer, die Glut im 
Innern des Individuums erhalten bleibt. Wenn das Feuer am falschen 
Ort brennt, wirkt es auf »böse« und zerstörerische Weise. Auch diese 
Frage soll in den Zusammenhang mit den gesellschaftlichen 
Phänomenen gebracht werden. Die »Frage des Bösen«, seine Berechtigung 
und seine Aufgabe in der Evolution der Menschheit.  

So ist es zu hoffen, dass in diesem Buch beim Leser Fragen aufgeworfen 
werden, die zum Suchen von Zusammenhängen des Individuums mit 
der Gesellschaft und der es umgebenden gegebenen Welt anregen.  

Diese Fragen sollen aus dem Leben heraus entstehen und aus dem 
Leben heraus beantwortet werden. Es sollen dadurch Ansätze und 
Werkzeuge bereitgestellt werden, die zu individuellen Antworten darauf 
führen, wie das innere Feuer zu einem neuen Kulturimpuls führen kann. 
Zu einem Impuls, welcher vom antrainierten Konsumverhalten der 
Persönlichkeit wegführt und Möglichkeiten zur individuellen und damit 
freien Selbstgestaltung des Menschen führt. So gesehen sind Revolten, 
Proteste und Krawalle ein Hilfeschrei des individuellen Menschen. Es ist 
die Kraft zur Individuation (nicht die Kraft des Egoismus, welcher nur 
eine Durchgangsstufe ist), die sich darin unbewusst manifestiert. Denn es 
ist schon so, Lösungen von gesellschaftlichen Problemen können in der 
Gesellschaft des 21. Jahrhunderts nicht mehr durch von außen 
übergestülpte Normen gebracht werden. Die Beobachtung zeigt, dass 
wenn Normen verwirklicht werden sollen, welche den individuellen 
Lebenswirklichkeiten widersprechen, sich dann im Individuum etwas 
vorerst Unbestimmtes, Unbewusstes zu wehren beginnt, welches die 
Wut, das Chaos und die Zerstörung auslöst.  

Für die Anregungen in Bezug auf diese Arbeit und für das Lektorat 
derselben möchte ich Herrn Gunnar Mehrfert in Stuttgart recht herzlich 
danken.
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1 Libido und Bewusstsein 

Der wärmende Charakter des Feuers spricht den Menschen besonders 
an, da der Mensch eigentlich ein Wärmewesen ist. Entspricht die 
Umwelttemperatur nicht ungefähr seiner Körpertemperatur, wird es ihm 
doch recht bald ungemütlich. Sein Lebensgefühl ist von den Wärme-
verhältnissen seiner Umgebung nicht unmaßgeblich abhängig. Ebenso 
die seelische Wärme, die er in seinem engsten und intimsten Rahmen 
erlebt. Ein soziales Gefüge, in welchem der Mensch Nestwärme finden 
kann, ist Grundlage für sein fruchtbares Wirken in der Gesellschaft. 
Wärme ist die eine Eigenschaft des Feuers.  

Die andere ist das Licht. Der Fackelträger trägt die Fackel nicht der 
Wärme wegen, sondern damit der Weg gesehen und gegangen werden 
kann. Der Mensch entsteht in der Wärme der Liebesnacht, er wächst in 
der Ausgewogenheit und Harmonie der Wärme des Mutterbauches 
heran und wird in einen sozialen Uterus1 hineingeboren, der ihm zu einer 
Grundlage für seine Entwicklung zum eigenständigen, souveränen 
Individuum in einer ihn erwartenden Sozietät wird. Jede gesunde 
Gesellschaft ermöglicht den menschlichen Individuen einen ihren Fähig-
keiten und Möglichkeiten entsprechenden Platz. Das Licht der 
Erkenntnis zeigt dem Souverän (der eigenständigen Persönlichkeit) 
seinen Weg zu diesem Platz. 

So können wir von einem Doppelcharakter des Feuers reden, von der 
Wärme und vom Licht. Was eigentlich ganz harmlos in dieser Begriff-
lichkeit daher kommt, wird aber für die Entwicklung des Menschen in 
seiner Biographie zur existenziellen Herausforderung. Dies gilt sowohl 
für das Individuum, wie für die Menschheit als Ganzes.  

1.1 Die Problematik des Menschseins und der Doppelcharakter des 
Feuers. 

Die Wärme, welche dem Feuer entstammt, ist das Element, das unserer 
Wahrnehmung besonders rätselhaft gegenübersteht. Betrachten wir diese 
rein physikalisch, dann stellen wir fest, dass es die Wärme ist, welche die 
Aggregatzustände »fest«, »flüssig« und »gasförmig« bewirkt. Beinahe jeder 

                                            

1   Vgl.: Frey, Fritz: Die Informationslücke, München 2006. S. 48, aus: Portmann, Adolf: 
Entlässt die Natur den Menschen? München 1970. 
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feste Stoff geht durch Erwärmung in den flüssigen Zustand über, bevor 
er gasförmig werden kann und dann zu brennen beginnt und in den 
Wärmezustand übergeht. Wir Menschen nehmen aber als Wärmewesen 
nicht nur die physikalische Wärme, sondern auch die seelische Wärme 
wahr. Betreten wir einen Raum, in dem sich Menschen befinden, 
bemerken wir unmittelbar die herrschende seelische Atmosphäre die 
darin herrscht. Disharmonie kommt uns als Kälte entgegen, Harmonie 
als Wärme. Es kann aber auch eine hitzige Debatte sein, in der zornige 
Köpfe rauchen. Die aller verschiedensten Seelenzustände lassen sich im 
menschlichen Zusammenwirken oder Gegeneinanderwirken in Form 
von Wärme- oder Kältezuständen ausdrücken. 

Die Wärme führt uns zur Erkenntnis eines Überganges vom chemisch- 
physikalischen Erkennen zu einem seelisch-geistigen Empfinden, bzw. 
Erkennen. Die Astronomen, welche über den Ursprung des Kosmos 
theoretisieren, sprechen von einem Urzustand unseres Kosmos, der die 
Form eines Wärme-Eies hatte, welches dann derart komprimiert wurde, 
dass es zu einem Knall (Urknall) kommen musste. Seither, so die 
Astronomen (sich auf Edwin Powell Hubble stützend), dehnt sich das 
Universum laufend aus. Dies wird es so lange tun, bis es sich wieder 
zusammen zu ziehen beginnt.2 Wie weit sind wir in zeitlicher Hinsicht 
entfernt von den Naturphilosophen des alten Griechenland und wie 
ähnlich nah sind doch diese Aussagen unserer Astronomen dem, was 
Heraklit von Ephesos (ca. 540 – 480 v. Chr.) dachte! Er wurde von seiner 
Zeit der »Dunkle« genannt, weil er unbestreitbar oft kryptisch sprach. 
Selbst Platon und Aristoteles scheinen kaum ernsthafte Versuche 
unternommen zu haben, seine wirkliche Bedeutung zu ergründen.3 

Wenn wir einige Fragmente aus seinem Schaffen betrachten, können wir 
uns dem Ursprung nicht nur des kosmischen Werdens nähern, sondern 
auch den Untergründen unseres Seelenwesens. Beides ist ja durch die 
Evolution ursächlich miteinander verbunden: 

Fragment 30, Clemens Strom. V, 104, 2: «Diese Weltordnung [dieselbe für alle] 
hat weder einer der Götter noch ein Mensch geschaffen, sondern immer war sie, ist sie 

                                            

2   Vgl. Frey, Fritz: Der entscheidende Zeit- Not- wendige Schritt. München 2006. S. 85 
3   Vgl. Kirk, G. S., Raven J. E., Schofield M.: Die vorsokratischen Philosophen. 

Einführung, Texte und Kommentare. Studienausgabe. Stuttgart 2001. S. 199 - 233.  
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und wird sie sein: ein ewig lebendiges Feuer, das nach Massen entflammt und nach 
Massen verlöscht.»4 

«Wichtig ist zu beachten, dass Heraklit bemerkt, dass das Feuer nach Massen 
entflammt und nach Massen verlöscht. Dies ist ein Hinweis darauf, dass es auf einer 
Stufe steht mit dem Flüssigen, als dem verdichteten Gasförmigen (Lufthaften), welches 
wiederum verdichtetes Wärmehaftes ist, und der Erde. So steht das Feuer im 
Hintergrund von Luft/Licht, Wasser und Erde oder durchwirkt diese. Wahr-
scheinlich hat Heraklit das reine kosmische Feuer mit dem Äther identifiziert, dem 
glänzenden feurigen Stoff, der den strahlenden Himmel erfüllt und die Erde umgibt; 
dieser Äther wurde weithin als göttlich und als ein Ort für die Seele betrachtet.»5  

Fragment 31, Clemens Strom. V, 104, 3+5: «Wendungen des Feuers: zuerst das 
Meer, vom Meer aber auch die Hälfte der Erde, die andere Hälfte Gluthauch [d. i. 
Feuer] … (Erde) löst sich auf im Meer und wird so bemessen, dass sich dasselbe 
Verhältnis wie das ergibt, welches galt, bevor Erde entstand.» 

Fragment 90, Plutarch de E 8, 388e: «Alles ist austauschbar gegen Feuer und 
Feuer gegen alles, ebenso wie es Waren gegen Gold sind und Gold gegen Waren.» 

Fragment 64, Hippolytos Ref. IX, 10, 7: «Alles steuert der Blitz.» 

Wie Heraklits Auffassung zeigt (Fragment 64) hat das Feuer die 
Fähigkeit alles zu leiten. Darin zeigt sich einerseits die in der griechischen 
Auffassung verbreitete Ansicht, dass sich im Äther die Göttlichkeit 
spiegelt. Das würde nach heutiger Auffassung heißen, dass dies die in der 
Natur wirkenden Gesetzmäßigkeiten der anorganischen und der orga-
nischen Stoffe sind, die im seelischen Ausdruck des Tieres sich als 
Anziehungs- und Abstossungskräfte (Sympathie und Antipathie) dar-
stellen und im Denken des Menschen zum Bewusstsein kommen. Ande-
rerseits stellt Heraklit den Wandlungs- und Verwandlungscharakter des 
Feuers, bzw. der Wärme ganz deutlich dar, der später von den 
Alchimisten stark in den Vordergrund gestellt wurde. 
                                            

4   Ebenda. S. 216. Dieses und die folgenden Fragmente sind allesamt diesem Buch 
entnommen. 

5   Vgl. ebenda: Inscripriones Graecae I, 945, 6 (Athen, 5. Jh. v. Chr.): Der Äther nahm 
ihre Seelen auf, ihre Leiber die Erde. - [Hyppokrates] de carnibus 2: Das, was wir als 
warm bezeichnen, ist meiner Meinung nach unsterblich; es versteht alles und es sieht, 
hört und weiss alles, sowohl das Gegenwärtige als auch das Zukünftige. Dies also, das 
Gewaltigste von allem wich, als alles durcheinander gebracht wurde, in die oberste 
Umlaufbahn aus und scheint mir das zu sein, was die Alten Äther nannten. 
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Heraklit geht aber der die Wandlung gesetzmäßig bewirkenden Kraft 
nach und sieht diese im Logos: 

Fragment 50, Hippolytos Ref. IX, 9, 1: «Wenn man nicht auf mich, sondern auf 
den Logos hört, ist es weise beizupflichten, dass alles eins ist.» 

«Es ist demnach gut, darauf einzugehen, was Heraklit unter Logos versteht: Die 
grosse Mehrheit der Menschen versäumt es, diese Wahrheit zu erkennen, die »allge-
mein« ist, d.h. sowohl gültig für alle Dinge als auch zugänglich für alle Menschen, 
wenn sie ihre Beobachtung und ihr Verständnis benutzen und nicht eine private 
trügerische Einsicht fabrizieren. Was sie erkennen sollten, ist der »Logos«, worunter 
man vielleicht die Einheit stiftende Formel oder die angemessene Methode des 
Arrangements der Dinge zu verstehen hat, die fast als ihr struktureller Plan 
bezeichnet werden könnte, sowohl der Dinge je für sich als auch insgesamt. Der 
technische Sinn von »Logos« bei Heraklit dürfte in Beziehung zu der allgemeinen 
Bedeutung »Massstab« oder »Verhältnis« stehen.»6 

Im Weiteren ist es Heraklits Anschauung, dass die Einheit der Dinge 
unter der Oberfläche liegt und von einer ausbalancierten Reaktion 
zwischen den Gegensätzen abhängt. «Die gesamte Balance im Kosmos kann 
nur dann aufrechterhalten werden, wenn eine Veränderung in der einen Richtung 
schliesslich zu einer Veränderung in der anderen Richtung führt, d.h., wenn es 
zwischen den Gegensätzen einen nicht endenden »Streit« gibt.» 

Merkwürdig ist dann Heraklits Anwendung der Metapher »des Krieges«, 
die in keiner Art und Weise wörtlich genommen werden darf, sondern 
als Bild aller Entwicklung zu sehen ist. Hegel hat in seiner Methode der 
»Dialektik« dieses Bild zur Anwendung gebracht. Noch klarer erscheint 
es bei Goethe, der durch seine Methode von »Polarität und Steigerung« 
wohl Heraklits Erkenntnis am nächsten kommt. 

Fragment 53, Hippolytos, Ref. IX, 9, 4: «Der Krieg ist von allem der Vater 
und von allem der König, denn die einen erwies er als Götter, die anderen als 
Menschen, die einen machte er zu Sklaven, die anderen zu Freien.» 

Heraklit erkennt, dass die Gegensätze für die Evolution notwendig sind 
und sagt: «Dasselbe sind Leben und Tod, Wachen und Schlafen, Jung und Alt, 
dieses sich ändernd ist jenes, jenes wird dieses. Hades und Dionysos sind derselbe.» 
                                            

6   Kirk, G. S., Raven J. E., Schofield M.: Die vorsokratischen Philosophen. Einführung, 
Texte und Kommentare. Studienausgabe. Stuttgart 2001. S. 205. 
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Was will uns der Heraklit durch diese Rätsel sagen? Er will zeigen, wie 
die Gegensätze in Wechselwirkung zueinander treten und wie sich in der 
Evolution des Menschen und der Welt das eine in das andere ver-
wandelt. Was aber in diesen Gegensätzen übergeordnet wirkt und das 
eine im anderen und dabei »sich selber« erkennt, das Leben im Tod, den 
Tod im Leben, die Jugend im Alter und das Alter in der Jugend, das 
Wachen im Schlafen und das Schlafen im Wachen, das ist der Logos. 
Aus dieser Erkenntnis heraus ergibt sich der ethische Rat des Heraklit: 

Fragment 114, Stobaus Anth. III, 1, 179: «Wer mit Verstand spricht, muss 
Kraft aus dem schöpfen, was allen gemeinsam ist, so wie eine Stadt aus ihrem Gesetz 
und noch viel stärker. Denn alle menschlichen Gesetze werden von dem einen [Gesetz] 
ernährt, dem göttlichen; dieses nämlich hat so viele Macht, wie es haben will; es reicht 
für alles (und alle) aus und setzt sich durch.» 

Er ist der Meinung, dass nur durch die Erkenntnis der den Dingen, 
Menschen und Gesellschaften einwohnenden, lebendig schaffenden 
Idee, die im Wirken der Gegensätze als »Polarität und Steigerung« (Goethe) 
oder in der Wirksamkeit »der Dialektik« (Hegel) zur Sichtbarkeit kommt, 
also alles andere als mystisch oder metaphysisch ist, der Mensch weise 
und effektiv wird. Ebenfalls ist diese Idee der Verwirklichung des Logos 
in Schillers »Briefe zur ästhetischen Erziehung des Menschen« wieder zu 
erkennen. Darin zeigt er, dass die freie Individualität, als der sich 
individualisierende Logos, durchaus nicht von einem von außen 
gesteuerten kategorischen Imperativ (Kant) erdrückt werden muss, wenn 
der Mensch sich den Gegensätzen (Schiller spricht von Stoff und Form) 
und der in ihnen wirkenden, beide umfassenden Idee (dem Logos) 
erlebend gegenüber stellen kann. 

Diese lebendig schaffende und sich ständig verwirklichende Gesetz-
mäßigkeit ist das Licht des Logos als inneres Geisteslicht, das alle 
Verhältnisse schafft. Es ist der Logos, der durch die Erkenntnis der Ge-
gensätze in ihrer Notwendigkeit sich »im Menschen individualisierend, diesen 
Menschen in seiner ureigensten Persönlichkeit« zur Weisheit führt und sich 
dabei seiner selbst bewusst wird. Seine äußere Erscheinung ist diejenige 
des »Helios«, des Sonnenlichtes, welches von der Sonne als dem Him-
melsfeuer ausgeht. 

Damit haben wir auch die andere Seite des Feuers geschildert. Die Seite 
des Lichtes in seiner inneren und äußeren Seite, das in der Substanz (der 
Finsternis) der Wärme wirkt. Licht und Wärme des Feuers bedingen sich 
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gegenseitig. Sie treten in ein Verhältnis. Die Art und Weise wie dieses 
Verhältnis gebildet wird, ist die Kraft des Logos (des inneren Lichtes), 
der in uns als Denk- und Gestaltungskraft, sich individualisierend, zur 
Wirkkraft wird. Nicht von außen als vorgeschriebene, kontrollierbare 
kalte Norm des kategorischen Imperativs, sondern als Kraft der 
Erkenntnis, der freien Einsicht dessen, was notwendig zu tun ist, damit 
sich die Gegensätze nicht verschlingen, sondern in eine fruchtbare 
Ergänzung treten können. Dass in den Gegensätzen ein Neues, Über-
geordnetes erkannt werden kann, das in ihnen lebendig schaffend wirkt 
und neue Entwicklungen ermöglicht. Das ist die Fackel der Erkenntnis. 
Licht ohne Wärme wird zur grausamen menschenfeindlichen Intellek-
tualität, Wärme ohne Licht zum bewusstlosen, triebhaften Handeln.7 

Diesem Licht der Erkenntnis gegenüber steht der dumpfe Wille zur 
Macht. Dumpfheit, kurzsichtiges Gewinnstreben und daraus entste-
hender Eigennutz: In diesem Koordinatensystem werden wir wohl 
fündig, wenn wir nach den heutigen Motiven zum Handeln in der 
Gesellschaft suchen. Wir schlagen uns durch die Dunkelheit und Kälte 
des Egoismus. Auf dem Fuss folgen Verwahrlosung, Verrohung und 
Rücksichtslosigkeit. Im Kampf um die besten Plätze auf dem 
Wohlstandsboot der mächtigsten Wirtschaftsstaaten zählt Schnelligkeit, 
Härte und Wettbewerbsfähigkeit. Nur wer da nicht mithalten kann, so ist 
heute die Meinung, predigt von Liebe. Wer aber gut genug ist, ist stolz 
drauf, diese nicht nötig zu haben. Das ist die Norm. 

1.2 Der Weg zur Souveränität der Menschenseele 

Die Frage nach dem Zustandekommen des menschlichen Bewusstseins 
hat die Menschen seit sie denkfähig geworden sind, beschäftigt. Wir 
wollen hier die verschiedensten Aspekte dieses evolutionären 
Geschehens betrachten und versuchen, eine zeitgemäße, aufgeklärte 
Antwort darauf zu finden. 

Im ersten Anklang des sich Herausarbeitens der Menschenseele aus dem 
Enthaltensein in der Urwärme des Urfeuers, haben sich in den 
verschiedensten Kulturen die verschiedensten Mythen gebildet. Diese 
wurden in den Mysterienstätten dargestellt und damit war den Menschen 
bildhaft vor Augen geführt, was mit der Entwicklung ihres Bewusstseins 
                                            

7   Vgl.: Frey, Fritz: Der entscheidende Zeit- Not- wendige Schritt. München 2006. S. 16-
19. 
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geschieht. Heute hat jeder einzelne Mensch die Möglichkeit und die 
Aufgabe, sich das Geschehen der Bewusstwerdung seiner selbst 
eigenständig zu erarbeiten. Dabei werden ihm aber durch die Sozietät, 
welche sich als System durch die Kraft des Individuums bedroht fühlt, 
obwohl oder gerade weil ihre Existenz von der Souveränität der 
Persönlichkeit abhängt, die größten Hindernisse in den Weg gelegt. Sie 
versucht, diese Bewusstwerdung mit allen Mitteln zu verdunkeln, weil sie 
fürchtet, sich selbst aufzulösen. Dies gilt für jede Art von unfreier 
Gesellschaft. Wir werden aber im Verlauf dieser Arbeit sehen, dass es gar 
keine andere Möglichkeit gibt, als diejenige, dass eine freie Gesellschaft, 
die durch freie, sich selbst bestimmende Individuen gestaltet wird, 
entsteht. Entweder wird eine freie Gesellschaft entstehen oder die 
gegenwärtige Gesellschaft wird im Chaos und in der Zerstörung 
untergehen. 

Wenn wir das Ganze unter dem Gesichtspunkt der gängigen Lehr-
meinungen betrachten, dann stehen wir dem Geist und der 
Geisterkenntnis zum vorneherein suspekt gegenüber. Nicht umsonst 
wird er nach Kräften benebelt, betäubt oder abgelenkt. Heißt die 
Konsequenz also Untergang? Die freie Gesellschaft setzt ja voraus, dass 
die Karten neu gemischt werden. Der Status Quo, welchem wir immer 
ratloser gegenüberstehen, scheint immer noch attraktiver zu sein, als dies 
das waghalsiges Unterfangen der Geisterkenntnis ist, das mangels Mut 
und (Selbst-)Vertrauen nicht nur wenig Anklang findet und im besten 
Fall noch belächelt oder sogar bekämpft wird.  

Kehren wir zurück zu einem der Mythen der Bewusstwerdung im 
antiken Griechenland: Demeter und Persephone. 

Demeter ist in der griechischen Mythologie die große Göttin der 
Fruchtbarkeit der Erde. In der ägyptischen Mythologie erscheint sie als 
Isis und im Mittelalter als die Mutter Natura. Die Erscheinungsform ist 
der jeweiligen Bewusstseinsentwicklung angepasst, so dass die Menschen 
in der Erzählung dasjenige wieder erkennen können, was ihrer seelisch-
geistigen Entwicklung entspricht. 

Sie war eine Tochter der Titanen Kronos und Rhea und zeugte mit 
ihrem Bruder Zeus ihre Tochter Persephone (Kore). Diese wurde von 
Hades in die Unterwelt entführt. Demeters Trauer war so groß, dass sie 
mit zwei Fackeln über die Erde zog, die Ernte verbrannte und die Natur 
zum Ersterben brachte. So kam eine große Hungersnot über die 
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Menschen. Entsetzt darüber, verlangte Zeus von seinem Bruder Hades, 
Persephone zu ihrer Mutter zurück zu bringen. Bevor Hades dies tat, gab 
er dem Mädchen Granatapfelkerne (das sind die Kerne des Liebesapfels, des 
Liebesfeuers) zu essen, so dass es gezwungen war, jedes Jahr einen Drittel 
des ganzen Jahres bei ihm in der Unterwelt zu verbringen.  

Als Demeter ihre Tochter wieder in die Arme schließen konnte, war sie 
so voller Freude, dass sie die Natur wieder sprossen und sprießen liess. 
Jedoch erfasste sie unsägliche Trauer während der Zeit, in der sie 
Persephone an den Hades abtreten musste. So, dass durch diese 
Trauerzeit die Natur darben musste. Auf diese Weise erklärten sich die 
damaligen Menschen durch ihr mythologisches Bewusstsein Sommer 
und Winter. In den Eleusinischen Mysterien aber wurde gezeigt, dass die 
Bedeutung dieses Mythos viel tiefer reichte. 

Der Kult um Demeter und Persephone, der jeden Herbst begangen 
wurde, war von tiefer Bedeutung. Er verbreitete sich deshalb bis nach 
Sizilien und Rom, wo Demeter und Persephone als Ceres und 
Prosperina verehrt wurden. 

Worin bestand die Bedeutung dieses Kultes? 

Um darauf eine Antwort zu finden, müssen wir in der griechischen 
Mythologie noch weiter zurückgehen. Vor diesem schicksalsschweren 
Raub der Persephone (Kore), hatte Zeus, der sich ihr in Gestalt einer 
Schlange näherte, mit Kore einen Sohn gezeugt: Zagreus. Dieser sollte 
Zeus Nachfolger werden. Als Hera, die Gemahlin von Zeus davon 
erfuhr, liess sie das Kind Zagreus von den Titanen in sieben Teile 
zerstückeln. Athene aber konnte das Herz retten und brachte es Zeus. 
Dieser barg es in seinem Knie und nahte sich dann in der Form eines 
Stieres Semele, welche dann den Dionysos gebar.  

Diese Vorgeschichte muss bekannt sein, wenn der Sinn der eleusinischen 
Mysterien verstanden werden will. Die großen eleusinischen Mysterien 
fanden im Herbst statt. Die darauf vorbereitenden kleinen Mysterien 
wurden im Frühjahr gefeiert. Die großen nun dauerten neun Tage und 
fanden am Fuße der Akropolis im Tempel Eleusinion statt. Die 
Festlichkeiten begannen damit, dass die Kultgegenstände von Eleusis 
zum Tempel getragen wurden. Darauf folgte zur Erinnerung an das 
Leiden der Demeter ein Fastentag. Nachdem das Fasten gebrochen war, 
begaben sich die zukünftigen Priester des Heiligtums in das Telesterion 
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(Weihestätte, Opferstätte), wo sie in die Geheimnisse des Mysteriums 
eingeweiht wurden. Die Geschehnisse in der Heiligen Nacht darauf 
gehörten zu den geheimsten Teilen der Mysterien, auf deren Verrat die 
Todesstrafe stand. 

Neumann schildert in seinem Werk »Die Grosse Mutter«8, wie in dieser 
heiligen Nacht den in die Mysterien eingeweihten die Geburt des Sohnes 
der Kore-Persephone dargestellt wurde. Ihr Sohn Zagreus-Dionysos9 sollte 
die Wirklichkeit der Geburt des menschlichen Ich-Bewusstseins im Bild 
zeigen. Dieses geheimnisvolle Geschehen stellten Demeter, die ihre 
Tochter Persephone wieder gefunden hatte, und Kore, die das göttliche 
Kind gebar, dar. Dieses war Jakchos, als Frucht der Verbindung mit 
Hades, dem Gotte der Unterwelt. 

Jakchos bedeutet eigentlich der «Erneuernde, Künftige» aber auch «Kind der 
Sonnenkraft, des Lichtes». Im Wandel des Geschehens um Kore-
Persephone ist die Verwandlung ihres Kindes vom Zeus-Sohn Zagreus, 
dem Blitzeschleuderer, zu Dionysos, der sich in der Ekstase, im Rausch mit 
den Göttern verbindet und zum Bild der Erlösung durch das Licht des 
Bewusstseins, das sich in Jakchos konkretisiert, als Metamorphosenreihe 
dargestellt.10 Dieses Bewusstseinslicht kann nur dadurch entstehen, dass 
sich die Menschenseele mit den Kräften der Unterwelt verbindet und 
dies hat Kore-Persephone getan, indem sie mit Hades (Pluto) in die 
Unterwelt ging und vom Granatapfel ass. Darin zeigt sich der Weg zur 
Emanzipation und Souveränität der Menschenseele. 

Für uns ist es wichtig, dieses Bild in uns zu tragen, wenn die Erklärung 
der Souveränität durch die Subjektbildung des Bewusstseins aus dem 
Meer des Unbewussten, wie sie Horkheimer und Adorno in der Nachfolge 
des Denkens von Marx entwickeln, abgehandelt wird. Horkheimer und 

                                            

8   Ebenda. S. 293. 
9   In der Literatur gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Jakchos der Sohn der 

Persephone oder der Demeter sei. Wenn das Geschehen genau durchgedacht und 
imaginativ betrachtet wird, ist es aus dem Geschehen heraus richtig, ihn als Sohn der 
Persephone anzuschauen, da das Bild so spricht, dass sie im Mutterwerden sich wieder 
mit Demeter verbindet, aber mit dem vollen Bewusstsein des Wandels, den sie durch 
die Geburt des Lichtes in ihr durchgemacht hat. Eine Wiederverbindung ohne 
Entwicklung, stände im Widerspruch zum ganzen Mythos um Demeter und 
Persephone, der ein Entwicklungsmythos ist. 

10   Vgl.: Behre, Maria: Des dunklen Lichtes voll. Hölderlins Mythoskonzept Dionysos. 
München 1987. S 207. 
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Adorno schaffen den Bezug zum Persephone-Mythos, insofern als sie 
die Wichtigkeit des Ganges durch die Welt des Hades erkennen. Sie 
lassen allerdings Odysseus diesen Gang tun. Das aber bekräftigt die 
Ansicht, dass jede Menschenseele diese Tat des Mutes auf sich nehmen 
muss, wenn sie der ihr innewohnenden Kraft des selbstgestaltenden 
Denkens, welches Bewusstsein schafft, bewusst werden will, so wie 
Persephone (als Realsymbol der Menschenseele) diese Tat in der Geburt 
des Jakchos urbildhaft vollzog. Damit Bewusstsein geschaffen werden 
kann, muss sich der Mensch aus seinem Ursprung entfernen oder 
entfremden. Erst in der Distanz zur Welt kann die Welt erkannt werden. 
In der Einheit mit dem Sein kann kein Bewusstsein entstehen. Der 
Mensch musste sich aus dem Geborgensein in der Natur entfernen, um 
dann in Bewusstseinsklarheit diese Entfremdung aus Freiheit zu 
überwinden und vollbewusst zu seinem Ursprung, welcher die 
Erkenntnis schaffende Wirklichkeit des sich individualisierenden Logos 
ist, in der Natur zurückfinden zu können.  

Worin aber mag das Interesse des einzelnen Menschen liegen, sich 
vollbewusst wieder mit den Kräften der Natur zu verbinden und diese 
im schöpferischen Prozess im Einklang, nicht im Gegensatz zu ihr zu 
nutzen, anstatt sich in die Unbewusstheit der Triebbefriedigung durch 
die Mutter Natura zu begeben oder in das Tittytainement11 des Konsums 
zu regredieren? Dass sich der Mensch als Wesen Kultur schaffend aus 
der Natur herausgearbeitet hat, hat ihm die Möglichkeit zur 
schöpferischen Freiheit, sich den Kräften der Natur erlebend gegenüber 
zu stellen, gegeben. Emanzipation und Individuation heißen die 
Triebkräfte dazu. Regrediert er in den Naturzustand der Abhängigkeit 
von Mutter Natura oder regrediert er in den Zustand des 
Tittytainements, dann verliert er die Möglichkeit zur Freiheit. Er wird 
entweder wieder von der Natur abhängig oder dann von den Interessen 
der wirtschaftlich Mächtigen, die mit der Befriedigung der 
Leibesbedürfnisse des Menschen (Instinkt, Trieb, Begierde) durch die 
Unterhaltungs- und Konsummaschinerie, den Menschen suggestiv und 
manipulativ für sich gewinnen können. Das Interesse des Menschen an 
diesem Prozess ist also nichts anderes als das Interesse an seiner 
Entwicklung zur Freiheit. Diese Entwicklung kann nicht mehr abhängig 
sein von dem, was ihm als Anerkennung von außen zukommt, sondern 

                                            

11   Tittytainement ist eine Wortbildung aus ‚titty’ (engl. Busen, Brust; hier als milchgebende 
Brust verstanden) und ‚entertainement’ (Unterhaltung). 
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vertraut auf seine ureigensten Erkenntnisimpulse unabhängig vom Echo, 
das ihm von der Welt entgegenhallt. 

1.2.1 Die Entfremdung des Menschen und die Verdinglichung der 
Verhältnisse 

Marx (1818 – 1883) fasste den Entfremdungsbegriff als erster. Er stellte 
dar, dass der Mensch erst dadurch zum Menschen wird, insofern er 
»bewusst« tätig sein kann. Er setzt sich mit der gegebenen Welt 
auseinander und ist genötigt, nach seinem Austritt aus dem Naturdasein, 
für sein Überleben zu sorgen, indem er produziert. Aber er produziert 
nicht nur für seine unmittelbaren Leibesbedürfnisse, sondern er erschafft 
sich durch das dabei entstehende Bewusstsein neue Räume zur 
Entfaltung seiner Persönlichkeit. Um aber ein »bewusst Produzierender« zu 
werden, ist er gezwungen, sich aus dem Zustand des unbewussten 
Daseins in der Natur zu entfremden. Es lag Marx fern, diesen 
Naturzustand zu idealisieren. Er sah den Menschen als ein Wesen an, das 
durch die Geschichte bestimmt ist, wie diese es ihrerseits durch die 
Ökonomie ist. Er grenzte sich von allen idealistischen Philosophen ab 
und gab sich selbst mit der 11. These über Ludwig Feuerbach (1804 – 
1872) folgende Vorgabe: «Die Philosophen haben die Welt nur verschieden 
interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern!»12 Somit erwählte er sich die 
Praxis als Prüfstein seines Denkens. Aus seiner Ansicht, die darin 
bestand, dass die Materie das Bewusstsein bestimmt, ergab es sich, dass 
der gesellschaftliche Wandel sich aus der Dialektik (bzw. 
Wechselwirkung) der Geschichte mit der Gesellschaft ergeben sollte. Die 
gesellschaftlichen Verhältnisse ihrerseits sollen (gem. Marx) das 
Bewusstsein des Subjekts konstituieren. Durch sein konsequent 
materialistisches Denken kommt er darauf, dass die Triebfeder aller 
menschlichen Entwicklung in den ökonomischen Prozessen liegt. Es 
sind also diese, die die Geschichte prägen. Alle über diese Elemente 
hinausragenden Elemente, wie etwa Philosophie, Religion oder Kultur 
bezeichnete er als »ideologischen Überbau«.  

«Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr 
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.»13 

                                            

12   Marx-Engels Werke, Band 3. Berlin, 1969. S. 533. 
13   Kunzmann, P; Burkhard. F. P.; Wiedmann, F.; Weiss, A.: dtv-Atl. Philosophie. 

München 2003. S. 169. 
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Sehr interessant in unserem Zusammenhang ist es, zu entdecken, wie 
Max Horkheimer (1895 – 1973) und Theodor W. Adorno (1903 – 1969) im 
Rahmen der Kritischen Theorie die Bildung des Bewusstseins vom Subjekt 
des Menschen beschreiben. Als Opfer der Verfolgung durch die 
Katastrophe des Nationalsozialismus wird für sie »der Opferbegriff« zum 
zentralen Thema. Angeregt durch die Idealisierung des Opfers, die von 
einem staatlich absoluten Führertum den Menschen einsuggeriert wird 
und durch die verheerenden Folgen dieser Massensuggestion, entwickeln 
sie in Dialektik der Aufklärung eine Kritik der Aufklärung, die in ihrer 
kalten Rationalität notwendig habe zum Nationalsozialismus führen 
müssen. Ihr Ziel ist es, den Opferbegriff zu entmystifizieren. Wir folgen 
hier dem Aufsatz von Michael T. Koltan: »Adorno, gegen seine Liebhaber 
verteidigt«14. Zur Illustration lassen wir Adorno Ludwig Klages zitieren: 
«Das Opfernmüssen schlechthin betrifft einen jeden, weil er [...] vom Leben und allen 
Gütern des Lebens den ihm umfassbaren Anteil […] nur dadurch empfängt, dass er 
beständig gibt und wiedergibt. Es ist aber nicht vom Tauschen im Sinne des 
gewöhnlichen Gütertausches die Rede […] sondern vom Austausch der Fluiden oder 
Essenzen durch Hingebung der eigenen Seele an das tragende und nährende Leben 
der Welt.»15 

Hier werden deutlich die zwei Seiten der Opfergabe dargestellt. 
Einerseits diejenige der unmittelbaren Kommunikation mit dem 
Absoluten. Von Klages wird dieses Absolute das »tragende und nährende 
Leben der Welt« genannt; Man kann es auch Gott nennen. Es kann dies 
auch die Opfergabe sein, die an die «im Führer inkarnierte Nation im 
Arbeits- und Wissensdienst gebracht werden muss. Dies ist prinzipiell nebensächlich. 
Die mehr oder minder banale Tätigkeit, das Kruppen in den Fabriken, das Büffeln 
am Schreibtisch oder das Krepieren im Schützengraben erhalten dadurch, dass sie als 
Opfer deklariert werden, sofort die höheren Weihen einer Kommunikation mit dem 
Absoluten; wobei Kommunikation eigentlich schon zu distanziert ist: Es wird eine 
unmittelbare Einheit mit dem Absoluten imaginiert, die die Form bedingungsloser 
Unterwerfung annimmt.»16 

                                            

14   Koltan, Michael T.: Adorno, gegen seine Liebhaber verteidigt, in Kritische Theorie und 
Poststrukturalismus. Hg. jour-fixe-initiative berlin. Hamburg 1999. S. 17 ff. 

15   Ebenda: Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, zitiert nach: Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, in: Max Horkheimer, Werke, 
Bd. 5. S. 73 

16   Ebenda. S. 18. 


