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Vorwort

»Die Kosmologie der Freude« ist eine brillante Anord

nung von Worten, die Erfahrungen beschreiben, für wel

che unsere Sprache kein Vokabular hat. Um dieses wun

derbare, aber schwierige Buch zu verstehen, ist es nützlich 

eine künstliche Unterscheidung zwischen dem Äußeren 

und dem Inneren zu treffen. Das ist natürlich genau die 

Unterscheidung, die Alan Watts von uns überschritten 

haben möchte. Aber Watts betreibt das Wortspiel in einer 

westlichen Sprache, und sein Leser ist entschuldigt, wenn 

er konventionellen dichotomischen Modellen folgt. 

Äußeres und Inneres. Verhalten und Bewußtsein. Die 

äußere Welt zu verändern, war der Genius und die fixe 

Idee unserer Zivilisation. In den letzten zwei Jahrhunder

ten haben die westlichen monotheistischen Kulturen ihren 
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Blick nach außen gerichtet und Denkkategorien in Bewe- 

gung gesetzt, die von erstaunlicher Wirksamkeit sind. In 

früheren Jahren allerdings war sich unsere Kultur eines 

störenden Ungleichgewichts bewußt geworden. In ihm 

wurden wir uns des unentdeckten Universums in uns, der 

nicht verzeichneten Regionen des Bewußtseins gewahr. Der 

dialektische Trend ist nicht neu. Der Zyklus ist in das 

Leben vieler Kulturen und Individuen eingebrochen. 

Äußerem materiellen Erfolg folgt Desillusionierung und 

grundlegende »warum«-Fragen, dann die Entdeckung der 

inneren Welt — einer unendlich komplexeren und reiche

ren Welt als alle kunstvollen Strukturen der äußeren Welt,— 

die nach allem Projektionen menschlicher Einbildung ent

springt. Schließlich setzt der logische und begriffliche Geist 

sich von selbst in Gang, erkennt die Dürftigkeit der Syste

me an, die er der Welt auferlegt, hebt seine eigene strenge 

Kontrolle auf und stürzt die Vorherrschaft der erkennen

den Erfahrung um.

Wir sprechen hier (und Alan Watts spricht in diesem 

Buch) über die Arbeitsweise des Nervensystems — sicher

lich ebenso kompliziert und sicherlich ebenso wichtig wie 

äußeres Funktionieren. Die Arbeitsweise des Nerven

systems umfaßt die Gegenüberstellung von Gemüt und Ver

stand, den tyrannischen verbalen Verstand, der sich vom 

Organismus und der Welt, von der er ein Teil ist. getrennt 

hat, der zensiert, wachsam ist und wertet.

Auf solche Art erscheint die fünfte Freiheit — die Freiheit 

jenseits des Bildung- und Klüturgeistes, nämlich die Frei

heit, das Bewußtsein über das künstliche, kulturelle Wissen 
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hinaus zu erweitern. Das ist die Freiheit, von beständiger 

Befangenheit mit den Wortspielen — den sozialen Spielen, 

dem Spiel des Selbst — zu der lustvollen Einheit des jenseits 

Existierenden zu gelangen.

Wir haben es hier mit einem Gegenstand zu tun, der nicht 

neu ist, ein Problemkreis, der seit Jahrhunderten von 

Mystikern und Philosophen, die religiöse Erfahrung 

haben, bedacht wurde, von jenen seltenen und wirklich 

großen Wissenschaftlern, die in der Lage waren, an die 

Grenzen und über die des wissenschaftlichen Spiels hin

weg vorzudringen. Das ist von dem großen amerikani

schen Psychologen William James klar gesehen und be

schrieben worden:

» ... unser normales waches Bewußtsein — wir nennen 

es das rationale Bewußtsein — ist nur eine besondere Art 

des Bewußtseins, während dort ganz um es herum, von 

ihm durch sehr trübe Schleier getrennt, mögliche Formen 

völlig verschiedenen Bewußtseins liegen. Wir können 

durchs Leben gehen, ohne ihr Vorhandensein zu vermu

ten. Aber wenn der erforderliche Stimulus angewendet 

wird, sind sie auf einen Schlag in ihrer ganzen Vollstän

digkeit da, so bestimmte Arten der Mentalität, die wahr

scheinlich irgendwo ihr Bezugsfeld und Verwendungsge

biet haben. Kein Bericht über das Universum in seiner 

Totalität kann endgültig sein, der diese anderen Formen 

des Bewußtseins ganz unbeachtet läßt. Wie man sie be

trachten muß, ist die Frage, denn sie haben keinen Zusam

menhang mit dem gewöhnlichen Bewußtsein. Sie können 

zwar bestimmte Verhaltensweisen bestimmen, jedoch kön- 
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nen sie keine Formeln liefern, und sie öffnen eine ganze 

Welt, aber sie versagen dabei, einen Plan zu liefern. Auf je

den Fall verbieten sie einen voreiligen Schluß aus unseren 

Betrachtungen der Realität. Im Rückblick auf meine eigenen 

Erfahrungen konvergieren sie alle in Richtung auf eine 

Art Innensicht, der ich einfach eine metaphysische Bedeu

tung zuschreiben muß.«

Aber was sind die notwendigen und angemessenen Stimuli, 

um die Herrschaft des Begriffs zu stürzen und die »mög

lichen Formen des Bewußtseins« zu öffnen? Es gibt ihrer 

viele. Indische Philosophen haben hunderte von Methoden 

beschrieben. Das gleiche haben die japanischen Buddhi

sten getan. Die Mönche unserer westlichen Religionen lie

fern weitere Beispiele. Mexikanische Medizinmänner und 

religiöse Anführer nord- und südamerikanischer Indianer

stämme haben jahrhundertelang heilige Pflanzen ge

braucht, um die Bewußtseinserweiterung auszulösen. 

Neuerdings hat unsere westliche Wissenschaft in der Form 

von chemischen Produkten die direktesten Methoden für 

die Öffnung neuer Königreiche des Bewußtseins geliefert. 

William James benutzte Lachgas und Aether, um »mysti

sches Bewußtsein von außerordentlichem Grade zu stimu

lieren«. Heutzutage richten Psychologen, Philosophen und 

Theologen ihre Aufmerksamkeit auf die Wirkungen 

dreier synthetischer Substanzen — Meskalin, Lysergsäure 

(LSD) und Psilocybin.

Was sind das für Substanzen? Medikamente, Drogen oder 

sakrale Speisen? Es ist leichter zu sagen, was sie nicht sind. 

Sie sind keine Narkotika, keine Rauschmittel, keine Stär
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kungsmittel (Aufputschmittel), keine Betäubungsmittel 

und keine Beruhigungsmittel. Sie sind eher biochemische 

Schlüssel, die Erfahrungen erschließen, die für die mei

sten Westler umwerfend neu sind.

In den letzten beiden Jahren haben Mitarbeiter des Center 

for Research in Personality (Institut für Persönlichkeits

erforschung) an der Harvard Universität systematische 

Experimente mit diesen Substanzen durchgeführt. Unsere 

erste Untersuchung über die biochemische Bewußtseinser

weiterung war eine Studie über die Reaktionen von Ame

rikanern in einer hilfreichen, angenehmen und natürlichen 

Atmosphäre. Wir hatten Gelegenheit, an über eintausend 

einzelnen Verabreichungen teilzunehmen. Aus unseren 

Beobachtungen, Interviews und Berichten, aus der Analyse 

der Fragebogendaten und vor- und nachexperimentellen 

Unterschieden in den Ergebnissen der Persönlichkeitstests 

ergeben sich bestimmte Schlußfolgerungen, x) Diese 

Substanzen verändern das Bewußtsein. Über diesen Punkt 

gibt es keine Debatte. 2) Es ist bedeutungslos, eingehender 

über »die Wirkung der Droge« zu sprechen. Personenkreis 

und Hintergrund, die Erwartung und die Atmosphäre be

stimmen jeweils die besondere Art der Reaktion. Es gibt 

keine »Drogen-Reaktion«, sondern immer Hintergrund 

und Droge. 5) Wenn über die Wirkungsmöglichkeit ge

sprochen wird, ist es nützlich, nicht nur den Hintergrund 

und die Droge, sondern eher die Wirkungsmöglichkeiten 

der Großhirnrinde in Betracht zu ziehen, um Vorstel

lungen und Erfahrungen weit jenseits der engen Gren

zen von Worten und Begriffen zu schaffen. Diejenigen
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von uns, die an dem Forschungsprojekt mitarbeiteten, 

verbrachten einen guten Teil ihrer Arbeitsstunden da

mit, den Leuten zuzuhören, die über die Wirkung und 

den Gebrauch von bewußtseinserweiternden Drogen 

sprachen. Wenn wir das Wort Großhirnrinde für Droge 

einsetzen, dann können wir jeder Feststellung über 

die Wirkungsmöglichkeiten zustimmen — für gut oder 

schlecht, für helfen oder verletzen, für lieben oder fürch

ten. Wirkungsmöglichkeiten der Großhirnrinde, nicht der 

Droge. Die Droge ist nur ein Instrument.

Als wir die Ergebnisse unserer Studien analysierten und 

interpretierten, blickten wir zuerst auf die konventionellen 

Modelle moderner Psychologie - Psychoanalyse und Be

haviorismus. Wir fanden diese Begriffe gänzlich inad

äquat, um den Reichtum und die Breite des erweiterten Be

wußtseins zu erfassen. Um unsere Entdeckungen zu ver

stehen, waren wir schließlich gezwungen, auf eine Sprache 

und einen Ansatzpunkt zurückzugreifen, die uns, die wir 

in den Traditionen der mechanistischen objektiven Psycho

logie geschult sind, ganz fremd waren. Wir mußten wieder 

und wieder zu den nicht-dualistischen Vorstellungen öst- 

licher Philosophie zurückkehren, einer geistigen Theorie, 

die unserer westlichen Welt durch Bergson, Aldous Huxley 

und Alan Watts deutlicher und vertrauter gemacht wor

den ist. Im ersten Teil dieses Buches legt Watts mit wun

derbarer Klarheit diese Theorie des Bewußtseins dar, die 

wir in den Berichten unserer Studienobjekte — Philoso

phen, ungebildete Sträflinge, Hausfrauen, Intellektuelle 

und Alkoholiker — bestätigt gefunden haben. Der Sprung 
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über das verwirrende Dickicht des Verbalen, um sich mit 

der Totalität des Erfahrenen zu identifizieren, ist ein 

Phänomen, das wieder und wieder von diesen Personen 

berichtet worden ist.

Alan Watts gelingt es seine Trip-Erfahrung in wunderbarer 

Klarheit zu beschreiben.

Er versucht natürlich das Unmögliche — in Worten zu be

schreiben (die immer lügen), was jenseits der Worte liegt. 

Aber wie gut ist ihm das gelungen.

Alan Watts ist einer der großen Berichterstatter unserer 

Zeit. Er hat eine intuitive Empfindsamkeit für Neuigkei

ten, für die entscheidenden Probleme und Ereignisse des 

Jahrhunderts. Gleichzeitig verfügt er über das sprachliche 

Rüstzeug eines dichterischen Philosophen, um zu lehren 

und zu informieren. Er hat uns damit die wahrscheinlich 

beste Darstellung zum Thema des Mystizismus im Raum

zeitalter gegeben, die wagemutiger ist als die beiden klas

sischen Werke von Aldous Huxley, weil Watts der Füh

rung Huxleys folgt, dann aber über ihn hinausgeht. Die 

Erkenntnis des Aspekts der Liebe in der mystischen Er

fahrung und die Folgen für neue Formen sozialer Kom

munikation sind besonders wichtig.

Sie haben ein bedeutendes menschliches Dokument in der 

Hand. Wenn sie jedoch nicht einer der wenigen Westler 

sind, die (zufällig oder durch das Glück der Droge) einen 

mystischen Augenblick erweiterten Bewußtseins erlebt 

haben, werden Sie vermutlich nicht verstehen, was der 

Autor sagt. Das ist außerordentlich bedauerlich, jedoch 

kein Anlaß zur Überraschung. Die Geistesgeschichte er
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innert uns daran, daß neue Begriffe und neue Einsichten 

zunächst immer unverstanden geblieben sind. Wir können 

nicht verstehen, wofür wir keine Worte haben. Doch Watts 

läßt sich auf das Spiel mit dem Buch, mit dem Wort ein, 

und der Leser ist der ihm verpflichtete Partner.

Hören Sie gut zu, seien Sie vorbereitet. Es gibt Punkte von 

großer Bedeutung in diesem Buch, dutzende von wichtigen 

Ideen. Zu viele3 zu stark komprimiert. Sie ziehen zu schnell 

vorüber. Halten Sie ihr Augenmerk darauf. Wenn Sie nur 

einige dieser Ideen aufnehmen, werden Sie sich die glei

chen Fragen stellen wie wir, als wir unser Forschungs

material gesichtet haben: Wohin gelangen wir von hier 

aus? Wie ist die Anwendbarkeit dieser neuen Wunderme

dikamente? Können sie mehr bewirken, als denkwürdige 

Augenblicke und Bücher hervorzubringen ?

Die Antwort kommt aus zwei Richtungen. Mehr und mehr 

Menschen müssen diese Erfahrungen machen, und sie 

müssen uns berichten, wie Alan Watts es hier tut, was sie 

erlebt haben. (Es wird wohl kaum einen Mangel an Frei

willigen für diese aufregende Reise geben. Einundneun

zig Prozent unserer Versuchspersonen sind begierig dar

auf, die Erfahrung mit ihrer Familie und mit Freunden 

zu teilen.) Ebenso müssen wir systematisch objektive 

Untersuchungen durch Wissenschaftler ermutigen, die die 

Droge selbst eingenommen haben, und die den Unterschied 

zwischen dem Verborgenen und dem Äußeren, zwischen 

dem Bewußtsein und dem Verhalten, erfaßt haben. Sol

che Forschungen sollten die Anwendbarkeit dieser Erfah

rungen für die Probleme des modernen Lebens ausweiten 
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— auf Erziehung, Religion, schöpferische Arbeit und 

Künste.

Es gibt, viele Leute, die glauben, daß wir an einem wich

tigen Wendepunkt für des Menschen Fähigkeit stehen, 

sein Bewußtsein zu kontrollieren und zu erweitern. Unsere 

Forschung liefert uns eine vorläufige Grundlage für sol

chen Optimismus. »Die Kosmologie der Freude« ist ein 

handfester Beweis für die gleichen frohen Erwartungen.

Timothy Leary, Dr. phil. — Richard Alpert, Dr. phil. 

Harvard Universität, im Januar 1962.
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Einleitung

In den »Pforten der Wahrnehmung« liefert uns Aldous 

Huxley einen überwältigend geschriebenen Bericht über 

die Wirkung von Meskalin auf eine hochsensible Person. 

Das war die Aufzeichnung seiner ersten Erfahrung mit 

dieser bemerkenswerten Bewußtseinsveränderung. Inzwi

schen weiß er durch nachfolgende Experimente, daß es zu 

weit tieferen Einblicken führen kann, als sein Buch be

schreibt. Zwar kann ich nicht hoffen, Aldous Huxley als 

Meister englischer Prosa zu übertreffen. Ich halte aller

dings die Zeit reif für die Darstellung einiger der tieferen 

oder höheren Einsichts-Ebenen, die durch bewußtseins- 

verändernde »Drogen« erreicht werden können. Dazu 

müssen sie von anhaltender philosophischer Reflektion be

gleitet werden, das wiederum bei einer Person, der es nicht 
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um Nervenkitzel, sondern um Verständnis geht. Ich halte 

philosophische Reflektion für unfruchtbar, wenn sie von 

dichterischer Eingebung getrennt ist; denn wir schrei

ten zum Verständnis der Welt auf zwei Beinen, nicht auf 

einem.

Es ist mittlerweile ein Gemeinplatz, daß es einen ernst

lichen Mangel an Kommunikation zwischen Wissenschaft

lern und Laien auf der theoretischen Ebene gibt, denn der 

Laie versteht nicht die mathematische Sprache, in der der 

Wissenschaftler denkt. Zum Beispiel kann der Begriff des 

gekrümmten Raumes nicht in irgendeinem Bild dargestellt 

werden, das den Sinnen einsichtig ist. Noch mehr bin ich 

allerdings betroffen von der Lücke zwischen theoretischer 

Beschreibung und immittelbarer Erfahrung unter Wissen

schaftlern selbst. Westliche Wissenschaft skizziert jetzt 

einen neuen Begriff vom Menschen, nicht als eines ein

zelnen Ego innerhalb eines Haufens von Fleisch, sondern 

als eines Organismus der ist, was er ist, durch seine Un

trennbarkeit von der übrigen Welt. Aber von den selten

sten Ausnahmen abgesehen; sehen Wissenschaftler ihre 

Existenz nicht so. Sie und fast jeder von uns bewahren ein 

Gefühl von Individualität, das unabhängig ist, isoliert, 

inselartig und entfremdet vom Kosmos, der sie umgibt. 

Irgendwie muß diese Lücke geschlossen werden, und unter 

den verschiedenen Mitteln, mit denen das initiiert oder er

reicht werden kann, sind medizinische Präparate. Die Wis

senschaft hat sie entdeckt, aber sie könnten sich als Sakra

mente ihrer Religion erweisen.

Lange Zeit waren wir an die Trennung von Wissenschaft
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und Religion gewöhnt, als ob sie zwei ganz verschiedene 

und grundsätzlich unzusammenhängende Wege der Welt

betrachtung seien. Ich glaube nicht, daß dieser Zustand 

des zweigleisigen Denkens anhalten kann. Er muß letztlich 

ersetzt werden durch eine Sicht der Welt, die weder reli

giös noch wissenschaftlich, sondern schlicht unsere Sicht 

der Welt ist. Deutlicher gesagt: es muß eine Sicht der Welt 

gefunden werden, in der Berichte von Wissenschaft und 

Religion ebenso übereinstimmen wie jene von Augen und 

Ohren.

Aber die traditionellen Wege geistiger Erfahrung sprechen 

selten Personen mit wissenschaftlichem oder skeptischem 

Temperament an, denn die Vehikel, die von ihnen benutzt 

werden, sind gebrechlich und mit zuviel Gepäck befrachtet. 

Daher gibt es nur wenig Gelegenheit für die regen und 

kritischen Denker aus erster Hand, an den Erscheinungs

formen des Bewußtseins teilzuhaben, die Seher und Mysti

ker auszudrücken versuchen — oft in archaischer und unbe

holfener Symbolik. Wenn der Pharmakologe dabei hilft, 

diese unbekannte Welt zu entdecken, so kann er uns den 

außerordentlichen Dienst erweisen, religiöse Erfahrung 

vor den Obskuranten zu retten.

Damit dieses Buch die Eigenschaft eines von Drogen ver

mittelten Bewußtseins möglichst deutlich zeigt, habe ich 

eine Anzahl von Photographien beigefügt, die mit ihrer 

intensiven Widerspiegelung von natürlichen Mustern 

einen Eindruck einer rhythmischen Schönheit vermitteln, 

die Drogen in gewöhnlichen Dingen enthüllen. Denn 

ohne ihre normale Sichtweite zu verlieren, scheinen 
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die Augen in ein Mikroskop zu wandeln, durch das der 

Geist tiefer und tiefer in das kompliziert schwingende Ge

füge unserer Welt eindringt.

San Francisco, 1962

Alan W. Watts
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Prolog

Langsam wird deutlich, daß die Trennung zwischen Geist 

und Körper einer der größten Aberglauben ist. Das bedeu

tet nicht, daß wir gezwungen sind, nur den Körper gelten 

zu lassen 5 es bedeutet, daß wir eine ganz und gar neue 

Auffassung vom Körper ins Leben rufen. Denn der Kör

per, vom Geist getrennt betrachtet, ist eine Sache — ein 

beseelter Leichnam. Aber der Körper, den wir als untrenn

bar vom Geist ansehen, ist etwas anderes; doch bisher ha

ben wir noch kein eigenes Wort für eine Wirklichkeit, die 

gleichermaßen geistig und körperlich ist. Sie geistig-kör- 

perlich zu nennen, reicht nicht aus 3 das wäre die sehr unbe

friedigende Verbindung zweier Begriffe, die beide durch 

lange Trennung und Gegnerschaft verarmt sind. Aber wir 

sehen wenigstens eine Möglichkeit, Vorstellungen von ei- 
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nem Stoff, der geistig und einem anderem, der materiell 

ist, aufzugeben. »Stoff« ist ein Wort, das den formlosen 

Brei beschreibt, den wir bemerken, wenn der Verstand 

nicht scharf genug ist, sein Bild wiederzugeben. Die An

sicht über materiellen oder geistigen Stoff beruht auf der 

falschen Analogie, daß Bäume aus Holz, Berge aus Stein, 

und Bewußtsein aus Geist in der gleichen Weise gemacht 

sind, wie Töpfe aus Ton. »Träge« Materie scheint eine 

äußerliche und vernunftbegabte Energie zu erfordern, um 

ihr Form zu geben. Aber wir wissen, daß Materie nicht 

träge ist. Ob sie organisch oder anorganisch ist, wir lernen 

Materie als Energiestrukturen zu sehen 5 nicht von Energie 

als Stoff, sondern als energetisches Modell, als bewegende 

Ordnung und aktive Vernunft.

Die Einsicht, daß Geist und Körper, Form und Materie 

eins sind, wird indessen durch jahrhundertelange begriff

liche Verwirrung und psychologische Vorurteile blockiert. 

Denn es ist die allgemeine Ansicht, daß jedes Modell, jede 

Gestalt oder Struktur die Form von etwas ist, so wie es 

Töpfe aus Lehm sind. Es ist schwer einzusehen, daß dieses 

»Etwas« ebenso entbehrlich ist wie der Äther, von dem 

einst angenommen wurde, daß das Licht sich darin fort

bewege, oder die sagenhafte Schildkröte, von der man sich 

vorstellte, daß die Welt auf ihr ruhte. Jeder, der diesen 

Kernpunkt wirklich erfaßt hat, wird eine seltsam heitere 

Befreiung erfahren; denn die Last des Stoffs wird von ihm 

fallen und er wird weniger beschwerlich gehen.

Der Dualismus von Geist und Körper entstand möglicher

weise als unbeholfener Versuch die Fähigkeit eines intelli

19



genten Organismus, sich selbst zu beherrschen, zu be

schreiben. Es schien vernünftig, sich den kontrollierten 

Teil als eine, den kontrollierenden Teil als eine andere Sa

che vorzustellen. Solcherart stand der bewußte Wille den 

ungewollten Trieben und die Vernunft dem Instinkt gegen

über. Gleichermaßen haben wir gelernt, unsere Identität, 

unsere Persönlichkeit im kontrollierenden Teil — dem Geist

— zu begreifen und im zunehmenden Maß den kontrollier

ten Teil zum bloßen Vehikel zu degradieren. So entging 

unserer Aufmerksamkeit, daß der Organismus als ganzes 

weitgehend unbewußt ist, und Bewußtsein und Verstand 

benutzte, um sich zu informieren und zu kontrollieren. Wir 

glaubten, mit unserer bewußten Intelligenz von einer hö

heren Sphäre herunterzusteigen, um von einem körper

lichen Medium Besitz zu ergreifen. Daher übersahen wir 

das Wirken eines gleichen formativen Vorgangs wie die 

Struktur von Nerven, Muskeln, Adern und Knochen — einer 

Struktur, die so subtil eingerichtet ist, (d. h. intelligent), 

daß bewußtes Denken sie noch immer nicht beschreiben 

kann.

Diese radikale Trennung des kontrollierenden Teils vom 

kontrollierten hat den Menschen von einem selbst be

herrschten zu einem selbstfrustrierenden Organismus ver

ändert, zu jenem verkörperten Konflikt und Selbstwider

spruch, der er im Verlauf seiner bekannten Geschichte ge

wesen ist. Seit die Entzweiung einmal eingetreten ist, hat 

die bewußte Intelligenz begonnen, für ihre eigenen Zwek- 

ke zu sorgen anstatt für die jenes Organismus, der sie her

vorbrachte. Genauer gesagt, es wurde das Ziel der bewuß-
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ten Intelligenz, für ihre eigenen — losgelösten — Ziele zu 

arbeiten. Aber wie wir sehen werden, ist die Trennung 

von Geist und Körper ebenso eine Illusion wie die Unter

werfung des Körpers unter die unabhängigen Schemata 

des Geistes. Mittlerweile jedoch ist die Illusion genauso 

real wie die Halluzinationen der Hypnose. Der mensch

liche Organismus frustriert sich tatsächlich selbst durch 

Verhaltensmuster, die sich in höchst komplexen Teufels

kreisen bewegen. Der Höhepunkt ist eine Kultur, die im

mer mehr den Zielen mechanischer Ordnung dient, Zielen, 

die losgelöst sind von denen organischer Erbauung und die 

gegen den Instinkt jedes ihrer Mitglieder auf Selbstzerstö

rung aus sind.

Wir glaubten daher, daß der Geist den Körper kontrolliert 

und nicht, daß der Körper sich selbst durch den Geist kon

trolliert. Daher kommt auch das eingefleischte Vorur

teil, daß der Geist unabhängig von allen körperlichen 

Hilfen wirken sollte — trotz Mikroskop, Teleskop, Kamera, 

Meßskalen, Computer, Bücher, Kunstwerke, Alphabete 

und all jener körperlicher Werkzeuge, ohne die es wahr

scheinlich kein geistiges Leben geben würde. Gleichzeitig 

hat es immer zumindest eine dunkle Ahnung davon ge

geben, daß an dem eigenen Gefühl, man sei abgespalte

ner Geist, Seele oder Ego, etwas falsch ist. Das ist nur na

türlich. Jemand, der seine Identität in etwas anderem fin

det als seinem ganzen Organismus, ist weniger als ein hal

ber Mensch. Er ist von vollständiger Teilnahme an der 

Natur abgeschnitten. Anstatt ein Körper zu sein, »hat«, er 

einen Körper. Anstatt zu leben und zu lieben, »hat« er In- 
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stinkte zum Überleben und zur Kopulation. Derart ver

leugnet, treiben sie ihn wie blinde Furien oder Dämonen, 

die ihn besitzen.

Das Gefühl, daß bei alledem etwas nicht stimmt, kreist tun 

einen Widerspruch, der für die ganze Zivilisation charak

teristisch ist. Das ist der gleichzeitige Zwang, sich zu er

halten und sich zu vergessen. Hier ist der Teufelskreis: 

Wenn man sich getrennt fühlt vom eigenen organischen 

Leben, fühlt man sich zum Überleben getrieben; Überle

ben — Weiterleben — wird so zur Pflicht und auch zum 

Hemmschuh, weil man nicht voll dabei ist; weil es nicht 

ganz den Erwartungen entspricht, fährt man fort, zu hof

fen, daß sie eintreten, und sich nach mehr Zeit zu sehnen 

und sich immer mehr getrieben fühlen, weiterzumachen. 

Was wir Selbst-Bewußtsein nennen, ist somit die Empfin

dung des sich selbst zerstörenden Organismus, der nicht mit 

sich selbst in Einklang steht; um es so zu sagen: Des Fahrens 

mit Gashebel und Bremse zugleich. Dieses höchst unerfreu

liche Gefühl möchten die meisten Menschen natürlich ver

gessen.

Der geistig anspruchslose Weg, sich selbst zu vergessen, ist, 

sich zu betrinken, zu zerstreuen oder natürliche Mittel 

des Selbstvergessens auszunutzen, wie den Geschlechts

verkehr. Die anspruchsvollere Weise heißt, sich auf 

schöne Künste, sozialen Dienst oder religiösen Mystizis

mus zu werfen. Dies hat jedoch selten Erfolg, weil es 

den grundlegenden Irrtum der Spaltung nicht aus

schließt. Die anspruchsvollen Arten verschärfen noch den 

Irrtum. Diejenigen, die ihnen folgen, sind stolz darauf, 
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sich selbst mit rein geistigen Mitteln zu vergessen — ob

gleich gerade der Künstler Farben oder Klänge benutzt, 

der soziale Idealist materiellen Wohlstand verteilt, und der 

religiöse Mensch Sakramente oder Rituale benutzt oder 

andere physische Mittel wie Fasten, Yoga-Atmung oder 

Derwisch-Tänze. Es gibt einen gesunden Instinkt beim 

Gebrauch dieser körperlichen Hilfen, wie bei der wieder

holten Beteuerung von Mystikern, daß es nicht genüge, 

Gott zu kennen: Transformation des Selbst ist nur möglich 

durch Fühlen oder Verwirklichen von Gott. Der verbor

gene Punkt ist, daß der Mensch nicht richtig funktionie

ren kann, indem er so oberflächliche Dinge wie die Ordnung 

seiner Gedanken, und seines gespaltenen Geistes ändert. 

Was verändert werden muß, ist das Verhalten seines Orga

nismus; er muß sich selbst-kontrollieren anstatt sich selbst 

zu frustrieren.

Wie kann das bewerkstelligt werden? Es ist klar, daß 

nichts vom Geist und vom bewußten Willen getan werden 

kann, solange diese als etwas vom gesamten Organismus 

Getrenntes empfunden werden. Wenn aber anders gefühlt 

würde, müßte nichts getan werden! Eine ganz kleine Zahl 

östlicher Gurus oder Meister der Weisheit und westlicher 

Psychotherapeuten haben — ziemlich mühsam — mit Kunst

griffen und viel Geduld Wege gefunden, das Eins-werden 

mit sich selber zu erreichen, — meistens durch eine Art Judo 

oder »sanften Weg«, die den Prozeß der Selbstfrustration 

besiegt, indem sie ihn zu logischen und absurden Extremen 

treibt. Das ist vor allem der Weg des Zen und gelegentlich 

der Psychoanalyse. Wenn diese Wege funktionieren, ist es
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ganz offensichtlich, daß etwas mehr mit dem Schüler oder 

Patienten passiert ist, als eine Veränderung seiner Denk

weise; er ist auch emotional und körperlich anders gewor

den, sein ganzes Sein wirkt auf neue Weise.

Seit langer Zeit war es für mich klar, daß östliche Formen 

des »Mystizismus«, — besonders Taoismus und Zen-Bud- 

dhismus — nicht ein Universum voraussetzen, das Materiel

les und Geistiges trennt. Sie kulminieren auch nicht in 

einem Bewußtseinszustand, wo die körperliche Welt in 

eine undifferenzierte und körperlose Lumineszenz dahin

schwindet. Taoismus und Zen sind gleichermaßen auf 

einer Philosophie der Relativität gegründet, aber diese 

Philosophie ist nicht bloß spekulativ. Sie ist eine Disziplin 

im Bewußtsein, als dessen Resultat die gemeinsame Wech

selbeziehung aller Dinge und aller Geschehnisse ein perma

nentes Erlebnis wird. Dieser Empfindung liegt unsere 

normale Wahrnehmung der Welt als Ansammlung ge

trennter und verschiedenartiger Dinge zugrunde — eine 

Kenntnis, die sich selbst in der buddhistischen Philosophie 

Avidya (Unwissenheit, Unkenntnis) nennt, weil sie aus

schließlich den Unterschieden Aufmerksamkeit widmet und 

die Beziehungen ignoriert. Sie sieht nicht, daß beispiels

weise Geist und Form oder Gestalt und Raum so untrenn

bar voneinander sind wie vorne und hinten, auch nicht, daß 

der einzelne so stark mit dem Universum verwoben ist, daß 

beide einen Körper bilden.

Dieser Gesichtspunkt leugnet im Gegensatz zu anderen 

Formen des Mystizismus nicht die körperlichen Unter

schiede, sondern begreift sie als unmißverständlichen Aus- 

2 4



druck der Einheit. So sieht man deutlich bei chinesischer 

Malerei, daß der einzelne Baum oder Felsen zu dem Kaum 

gehört der seinen Hintergrund bildet, und nicht auf ihn ge

setzt ist. Das vom Pinsel unberührte Papier ist ein integraler 

Bestandteil des Bildes und niemals reines Hilfsmittel. Aus 

diesem Grund antwortet ein Zen-Meister, wenn er nach 

dem Universellen und Endgültigen gefragt wird, mit dem 

Unmittelbaren und Besonderen — »Die Zypresse im Gar

ten« ! Da haben wir dann, was Robert Linssen spirituellen 

Materialismus genannt hat — ein Standpunkt, der Relati

vität und Feldtheorie moderner Wissenschaft weit näher 

ist, als jedem Religiösem Supernaturalismus. Aber wäh

rend wissenschaftliches Verständnis des relativen Univer

sums noch so weitgehend theoretisch ist, haben diese öst

lichen Disziplinen es zu einer direkten Erfahrung ge

macht. Potentiell könnten sie dann scheinbar eine wunder

bare Parallele zu westlicher Wissenschaft anbieten, aber 

auf der Ebene unseres unmittelbaren Bewußtseins von der 

Welt.

Denn die Wissenschaft folgt der Annahme des gesunden 

Menschenverstandes, daß die Natur eine Multiplikation 

einzelner Dinge und Ereignisse ist, und versucht, diese 

Einheiten so genau wie möglich zu beschreiben. Weil Wis

senschaft vor allem analytisch vorgeht, scheint sie zuerst 

mehr als je zuvor zu trennen. Ihre Experimente sind Stu

dien sorgfältig isolierter Situationen. Sie sind erdacht, um 

unmessbare und unkontrollierbare Einflüsse auszuschal

ten — so, wie man fallende Körper in einem Vacuum stu

diert, um die Reibung der Luft auszuschließen. Aus diesem 
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Grund jedoch versteht der Wissenschaftler besser als irgend 

jemand sonst, wie untrennbar die Dinge sind. Je mehr er 

bei einer experimentellen Situation äußere Einflüsse zu 

eliminieren versucht, umso mehr neue völlig unerwartete 

entdeckt er. Je sorgfältiger er, sagen wir, die Bewegung 

eines gegebenen Partikels beschreibt, umso mehr geht er 

dazu über, auch den Raum zu beschreiben, in dem es sich 

bewegt. Die Einsicht, daß alle Dinge untrennbar verbun

den sind, geht Hand in Hand mit dem Versuch, sie klar zu 

unterscheiden. Wissenschaft überschreitet daher ihren Aus

gangspunkt, den des gesunden Menschenverstandes. Sie 

kommt auf Dinge und Geschehnisse als Eigenschaften des 

»Gebietes«, in dem sie Vorkommen, zu sprechen. Das aber 

ist nur eine theoretische Beschreibung der Sachlage, die in 

diesen Formen östlichen »Mystizismus« direkt gespürt 

wird. Sobald das klar ist, haben wir eine gesunde Basis für 

eine Begegnung der Geister von Ost und West, die bemer

kenswert fruchtbar sein kann.

Die praktische Schwierigkeit ist, daß Taoismus und. Zen 

den fernöstliche Kulturformen verbunden sind. Es ist ein 

Hauptproblem, sie westlichen Erfordernissen anzupassen. 

Östliche Lehrer arbeiten z. B. nach dem esoterischen und 

aristokratischen Prinzip, daß der Schüler den schweren 

Weg lernen und fast alles selbst herausfinden muß. Abge

sehen von gelegentlichen Hinweisen akzeptiert der Lehrer 

entweder die Fertigkeiten des Schülers oder er weist zu

rück. Westliche Lehrer aber arbeiten nach dem exoteri

schen und demokratischen Prinzip, wonach der Student 

soweit wie möglich informiert und unterstützt, werden soll
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te, um ihm die Beherrschung des Themas zu erleichtern. 

Verwässert das nur, wie Puristen behaupten, die Disziplin? 

Die Antwort ist, das es von der Art der Disziplin abhängt. 

Wenn jeder genug Mathematik lernt, um quadratische 

Gleichungen zu lösen, scheint das Erreichte gering im Ver

gleich zu dem viel selteneren Verständnis der Zahlentheo

rie. Aber die Transformation des Bewußtseins, die im 

Taoismus und Zen unternommen wird, ist eher eine Kor

rektur fehlerhafter Wahrnehmung oder Heilen einer 

Krankheit. Es ist kein Aneignungsprozess, mehr und mehr 

Fakten aufzunehmen oder sich größere und noch größere 

Fähigkeiten anzueignen, sondern eher ein Umlernen von 

falschen Angewohnheiten und Meinungen. Wie Lao-tse 

sagte: »Der Schüler gewinnt jeden Tag, aber der Taoist 

verliert jeden Tag.«

Die Praxis des Taoismus oder des Zen im Fernen Osten ist 

daher ein Unterfangen, bei dem der Westler sich von vie

len Barrieren konfrontiert sieht. Sie sind ganz überlegt er

richtet, um müßige Neugierde zu entmutigen oder falsche 

Ansichten zu annulieren. Der Schüler soll systematisch 

und beharrlich mit falschen Voraussetzungen weiter

schreiten bis zur reductio ad absurdum. Mein eigenes 

Hauptinteresse beim Studium des vergleichenden Mysti

zismus war, dieses Knäuel zu durchschneiden und die we

sentlichen psychologischen Prozesse solcher Wahrneh

mungsveränderungen zu identifizieren. Sie versetzen uns 

in die Lage, uns und die Welt in ihrer grundlegenden Ein

heit zu sehen. Ich habe vielleicht ein wenig Erfolg dabei 

diese Form der Erfahrung auf westliche Weise zugäng-
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licher zu machen. Daher erfreut und verwirrt mich gleich

zeitig eine Entwicklung in der westlichen Wissenschaft, die 

diese Vision der Einheit möglicherweise durch fast schok- 

kierend einfache Mittel vieler nahe bringen wird, die bis 

jetzt mit traditionellen Methoden vergeblich danach ge

sucht haben.

Es gehört, zum Genius westlicher Wissenschaft, einfachere 

und rationalere Wege für Dinge zu finden, die früher zu

fällig oder mühselig waren. Wie jeder Erfindungsprozeß 

macht er diese Entdeckungen nicht immer systematisch; 

oft stolpert er nur über sie, aber dann geht er weiter, sie 

in eine verständliche Ordnung umzuarbeiten. In der Medi

zin z. B. isoliert die Wissenschaft das wesentliche Medika

ment von dem vormaligen Hexen-Doktor-Gebräu aus Sa

lamander, Beifuß, pulverisierten Totenköpfen und ge

trocknetem Blut. Die gereinigte Arznei heilt weit sicherer, 

aber sie verewigt die Gesundheit nicht. Der Patient muß 

noch immer seine Lebens- und Ernährungsgewohnheiten 

ändern, die ihn für Krankheiten anfällig machen.

Könnte die westliche Wissenschaft dann eine Arznei lie

fern, die dem menschlichen Organismus wenigstens ein 

Startzeichen gäbe, sich von seinem chronischen Selbst-Wi- 

derspruch zu befreien? Das Medikament müßte tatsächlich 

von anderen Verfahren unterstützt werden — von Psycho

therapie, »geistigen« Disziplinen und einer grundlegen

den Veränderung der Lebensgestaltung —, aber jeder kran

ke Mensch scheint einen erstmaligen Anstoß nötig zu ha

ben, damit er auf den Weg der Gesundheit gebracht wird. 

Die Frage ist keineswegs absurd, ob das, was uns zu schaf-
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fen macht, nicht nur eine Krankheit des Geistes ist, son

dern des Organismus, besonders der Funktion des Nerven

systems und des Gehirns. Gibt es kurz gesagt, ein Medika

ment, das uns kurzfristig das Hochgefühl bieten kann, in

tegriert und völlig eins zu sein mit uns selbst und der Na

tur, so, wie uns der Biologe theoretisch sieht? Wäre das so, 

könnte das Erlebnis Anhaltspunkte dafür geben, was sonst 

noch getan werden müßte, um eine völlige und kontinuier

liche Integration zu erreichen. Es könnte wenigstens das 

Ende des Ariadnefadens sein, tim uns aus der Verwirrung 

herauszuführen, in der wir alle seit unserer Kindheit ver- 

verloren sind.

Relativ neue Forschungen deuten daraufhin, daß es min

destens drei solche Medikamente gibt, obgleich keins ein 

unfehlbares »Spezifikum« ist.

Viel hängt dabei vom sozialen und psychischen Kontext ab, 

in dem sie verabreicht werden. Gelegentlich können ihre 

Wirkungen nachteilig sein, aber solche Einschränkungen 

halten uns auch nicht vom Gebrauch des Penicillin ab — 

oft eine weit gefährlichere Chemikalie als eine dieser drei. 

Ich spreche natürlich von Mescalin (der aktive Wirkstoff 

des Peyotl-Kaktus), Lysergsäurediäthylamid (ein modi

fiziertes Mutterkornalkaloid) und Psilocybin (ein Derivat 

des Pilzes Psilocybe mexicana).

Der Peyotl-Kaktus wird seit langem von den Indianern im 

Südwesten der USA und in Mexico als Mittel der Eins-Wer- 

dung mit der göttlichen Welt benutzt. Heutzutage ist der 

Verzehr der getrockneten Köpfe der Pflanze das Haupt

sakrament einer Indianerkirche, die als die Native Ameri- 

29



can Church der Vereinigten Staaten bekannt ist — nach 

allen Berichten eine sehr angesehene christliche Ge

meinschaft. Am Ende des neunzehnten Jahrhunderts wur

den seine Wirkungen zuerst von Weir Mitchell und Ha

velock Ellis beschrieben. Einige Jahre später wurde sein 

aktiver Bestandteil als Meskalin identifiziert, eine Chemi

kalie der Amino-Gruppe, die leicht synthetisch herstellbar 

ist.

Lysergsäurediäthylamid wurde zuerst 1958 von dem 

Schweizer Pharmakologen A. Hofmann im Verlauf von 

Studien über die Eigenschaften des Mutterkornpilzes ent

deckt. Rein zufällig hatte er eine kleine Menge dieser 

Säure eingenommen, während er einige Änderungen in 

der Molekularstruktur vornahm, stellte er ihre merkwür

digen psychologischen Effekte fest. Weitere Forschungen 

ergaben, daß er auf die stärkste bewußtseinsverändernde 

Droge, die jetzt bekannt ist, gestoßen war, denn LSD 25 

(wie es abgekürzt genannt wird) bringt seine charakteristi

schen Wirkungen mit der so geringen Dosierung von 20 

Mikrogramm hervor, das ist 1/700000000 des durch

schnittlichen menschlichen Gewichts.

Psilocybin wird aus einer anderen heiligen Pflanze der 

mexikanischen Indianer hergestellt — einer Pilzart, die 

ihnen unter dem Namen teonanacatl, »der Leib Gottes« 

bekannt ist. Eine Reihe von Mykologen, wie Pilzspeziali

sten genannt werden, folgten der Entdeckung Robert 

Weitlaners von 1956, daß der Kult des »heiligen Pilzes« 

in Oaxaca noch immer vorherrschte. Sie unternahmen Stu

dien über die Pilze dieser Region. Drei gebräuchliche Ab

30



arten wurden entdeckt. Zu dem Psilocybe mexicana kamen 

der Psilocybe aztecorum Heim und der Psilocybe Wassonii 

hinzu. Sie sind nach den Pilzforschern Roger Heim und 

Gordon und Valentina Wasson benannt, die an den Zere

monien des Kults teilnahmen.

Trotz einer sehr beachtlichen Anzahl von Untersuchungen 

und Spekulationen ist nur sehr wenig über die genauen 

physiologischen Wirkungen dieser Chemikalien auf das 

Nervensystem bekannt. Die subjektiven Wirkungen aller 

drei tendieren dahin, ziemlich ähnlich zu sein, obgleich 

LSD 25 vielleicht wegen der erforderlichen minimalen 

Dosierung selten die Symptome der Übelkeit, die so oft 

mit den beiden anderen verbunden sind, hervorruft. Alle 

wissenschaftlichen Schriften, die ich gelesen habe, lassen 

sich zu dem etwas vagen Eindruck subsummieren, daß 

diese Drogen in gewisser Weise bestimmte selektive oder 

hemmende Vorgänge im Nervensystem aufheben, um so 

unseren Sinnesapparat offenbar für Eindrücke mehr als ge

wöhnlich zu erweitern. Unsere Unkenntnis über die genaue 

Wirkungsweise dieser Drogen hängt natürlich mit unse

rem noch ziemlich ungenügenden Kenntnisstand über das 

Gehirn zusammen. Solche Unwissenheit erfordert nahelie

genderweise große Vorsicht bei ihrer Anwendung, aber 

bislang gibt es keinen Beleg dafür, daß bei normaler Do

sierung die Wahrscheinlichkeit für physiologische Schäden 

besteht.1

1 Die normale Dosis für Mescalin ist 500 Milligramm, für LSD 25 
100 Mikrogramm und für Psilocybin 20 Milligramm. Dem an de
taillierteren Berichten über bewußtseins-erweiternde Drogen und 
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In einem sehr weiten Sinn des Wortes ist jede dieser Sub

stanzen eine Droge, aber man muß den ernsten semanti

schen Irrtum vermeiden, sie in einen Topf zu werfen mit 

Drogen, die körperliche Sucht nach wiederholtem Ge

brauch verursachen oder die die Sinne abstumpfen wie 

Alkohol oder Sedativa. Sie werden offiziell als Halluzino

gene eingestuft — eine erstaunlich ungenaue Bezeichnung. 

Sie bewirken weder Stimmen noch Visionen, die mit phy

sischer Wirklichkeit verwechselt werden können. Wenn sie 

auch tatsächlich höchst komplexe und sehr augenschein

liche »halluzinatorische« Gebilde vor geschlossenen Augen 

produzieren, so ist ihr genereller Effekt doch, die Sinne für 

einen übernormalen Bewußtseinsgrad zu schärfen. Die 

Standarddosis jeder Substanz läßt ihre Wirkung für fünf 

bis acht Stunden andauern. Die Erfahrung ist oft so stark 

enthüllend und bewegend, daß man zögert, sich ihr wieder 

zuzuwenden, bevor sie völlig »verdaut« ist, und das kann 

eine Angelegenheit von Monaten sein.

Auf die Idee, irgendeinen tiefen psychologischen oder phi

losophischen Einblick durch eine Droge zu gewinnen rea

gieren sehr gebildete Leute oft mit dem Einwand, dies sei 

viel zu einfach, zu künstlich und sogar zu banal, um ernst

lich in Betracht gezogen zu werden. Eine Weisheit, die wie 

ein Lampenschalter eingeschaltet werden kann, scheint die 

menschliche Würde zu beleidigen und uns zu chemischen 

Automaten zu degradieren. Man erinnert sich an Bilder 
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einer schönen neuen Welt, in der es eine Klasse von synthe

tischen Buddhas gibt und von Leuten, die »festgelegt« sind 

wie die Lobotomisierten, Sterilisierten oder die Hypnoti

sierten, nur in einer anderen Richtung — Leute, die irgend

wie ihre Menschlichkeit verloren haben und mit denen 

man, wie mit Betrunkenen, nicht richtig kommunizieren 

kann. Das ist jedoch eine etwas makabre Phantasie ohne 

Beziehung zu den Tatsachen oder der Erfahrung selbst. 

Sie gehört zu abergläubischer Furcht, die man für das Un

gewöhnliche empfindet, wenn man es mit dem Unnatürli

chen verwechselt — die Art, in der manche Leute über Ju

den denken, weil sie beschnitten sind, oder auch über Ne

ger wegen ihrer »fremden« Gesichtszüge und Farbe.

Trotz des weitverbreiteten und unkritischen Vorurteils 

gegen Drogen als solche und trotz des Anspruchs gewisser 

religiöser Disziplinen, die einzigen Mittel zur wahren my

stischen Erkenntnis zu liefern, kann ich keinen wesentlichen 

Unterschied finden zwischen den durch diese Chemikalien 

unter günstigen Umständen ausgelösten Erfahrungen und 

den »kosmischen Bewußtseinsstadien«, über die R. M. 

Bucke, William James, Evelyn Underhill, Raynor Johnson 

und andere Mystizismusforscher berichten. »Günstige Be

dingungen« bedeutet einen Hintergrund, der sozial und 

physisch kongenial ist; ideal wäre ein ruhiger Zufluchts

ort (kein Krankenhaus oder Sanatorium), der von religiös 

bewanderten Psychiatern oder Psychologen überwacht 

wird. Die Atmosphäre soll eher heimisch als klinisch sein, 

und es ist von äußerster Wichtigkeit, daß die Haltung des 

Überwachers unterstützend und sympathisch ist. Unter im-
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sicheren, launenhaften und unfreundlichen Umständen 

kann das Erlebnis zu einem höchst unangenehmen psychi

schen Fehlschlag werden. Zwei Tage sollten angesetzt wer

den, einer für das Erlebnis selber, das 6—8 Stunden dauert 

und einer für die Auswertung in dem ruhigen und ent

spannten geistigen Klima, das normalerweise folgt.

Der Gebrauch so starker Medikamente darf nicht leicht ge

nommen werden, so wie man eine Zigarette raucht oder 

einen Cocktail trinkt. Man sollte sich ihnen nähern wie 

einem Sakrament, allerdings nicht mit der merkwürdigen 

Ausschaltung von Frohsinn und Stimmung, die in unseren 

religiösen Ritualen üblich geworden ist. Es ist eine gesunde 

allgemeine Regel, daß immer eine qualifizierte Person zur 

Überwachung anwesend sein sollte, um den Bezug zur 

Realität herzustellen, wie sie sozial definiert ist. Im Ideal

fall sollte der »qualifizierte Überwacher« ein Psychiater 

oder klinischer Psychologe sein, obgleich ich beobachtet 

habe, daß viele, die technisch qualifiziert wären, eine 

scheue Zurückhaltung vor einem Bewußtseinszustand zei

gen, der geeignet ist, mit sich selbst zu kommunizieren, 

eine Scheu vor den Nachteilen des Erlebnisses für die ihrer 

Obhut Anvertrauten. Die wichtigste Eigenschaft für den 

Überwacher ist daher Vertrauen in die Situation, ein Ver

trauen, das sich im Stadium höchster Sensibilität mitteilt, 

welches die Drogen verursachen.

Die fraglichen Drogen sind keine Aphrodisiaka und wenn 

sie gemeinsam von einer kleinen Gruppe genommen wer

den, erinnert die Atmosphäre nicht im geringsten an den 

Lärm Betrunkener oder an die allgemeine Schlaffheit einer 
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Opiumhöhle. Die Gruppenmitglieder werden gewöhnlich 

offen für einander mit einem hohen Grad freundlicher Zu

neigung sein, da in der mystischen Phase des Erlebnisses, 

die zugrundeliegende Einheit oder »Zugehörigkeit« der 

Mitglieder in aller Klarheit körperlich empfunden werden 

kann. Tatsächlich kann die soziale Situation so werden, wie 

es religiöse Vereinigungen zwar erstreben, aber in ihren 

praktizierenden Riten nur allzu selten erreichen — eine Be

ziehung von höchst lebendigem Verstehen, Versöhnlichkeit 

und Liebe. Natürlich wird dies nicht automatisch ein an

dauerndes Gefühl, aber das bei rein religiösen Versammlun

gen manchmal entstehende Gemeinsamkeitsgefühl wird es 

auch nicht. Das Erlebnis korrespondiert fast genau mit 

dem theologischen Konzept eines Sakraments oder Gna

denmitteln, eine unverdiente Gabe spiritueller Kraft, 

deren dauernde Wirkungen von ihrem Gebrauch in 

der nachfolgenden Handlungsweise abhängt. Die katho

lische Theologie erkennt auch die sogenannten »außer

ordentlichen« göttlichen Gnaden an. Sie sind von oft 

mystischer Einsicht, und kommen plötzlich von außerhalb 

der gewöhnlichen und regulären Mittel, die die Kirche 

durch Sakramente und Gebetsübungen bereitstellt. Es 

scheint mir, daß man nur mit ganz besonderer Fürsprache 

die Vorstellung aufrecht erhalten kann, daß die Gnade, 

die man durch Pilze, Kaktuspflanzen und Chemikalien ge

währt bekommt, künstlich und unecht sei im Vergleich zu 

der Gnade, die durch religiöse Tätigkeit erreicht werden 

kann. Ansprüche auf die einmalige Qualität der eigenen 

Richtung ist leider bei den organisierten Religionen genau
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so üblich wie im Wirtschaftsleben, nur daß bei den Re

ligionen der puritanische Schuldkomplex hinzukommt, der 

keine Freude zuläßt, für die nicht gelitten wurde.

Fast alle Gründe für irgendeine mögliche Unterdrückung 

dieser Medikamente sind abergläubisch. Es gibt kein An

zeichen dafür, daß sie so schädlich wie Alkohol oder Tabak 

sind, tatsächlich auch nicht dafür, daß sie in irgendeiner 

Weise nachteilig sind, es sei denn sie werden unter unge

eigneten Umständen angewendet oder vielleicht von Psy- 

choteken genommen. Alles, selbst ein Glas Bier oder ein 

Spaziergang kann für jemanden mit schwacher Gesundheit 

gefährlich werden. Selbstverständlich gehen solche Fälle 

über den von uns gesetzten Rahmen hinaus. Sie sind be

trächtlich weniger gefährlich als vieles, was in der Hausapo

theke oder im Vorratsschranke der Küche steht. Als Macht- 

und Forschungsmittel kommen sie nicht einmal in die Nähe 

der Gefährlichkeit von Röntgenstrahlen, als Bedrohung für 

unsere geistige Gesundheit können sie kaum mit dem täg

lichen Unsinn verglichen werden, der auf uns durch Radio, 

Fernsehen und Zeitungen einstürmt. Jeder öffentliche 

Alarm über die Ausweitung des Drogengebrauchs scheint 

auf der einen Seite ihrer Assoziation mit der Beatgeneration 

und Hippiewelt zu entspringen andererseits der Verwirrung 

über die Tatsache, daß irgendetwas ursprünglich Geistiges 

aus einer Flasche kommen kann. Letzteres gehört zu dem 

Aberglauben, die menschliche Natur werde durch das Ein

geständnis erniedrigt, die Menschen seien schließlich kör

perliche Organismen und das, was sie sind, hänge zu einem 

guten Teil damit zusammen, was sie essen. Außerdem ist,
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streng genommen, mystische Einsicht nicht mehr in einer 

Chemikalie vorhanden, als biologisches Wissen im Mik

roskop.

Im Prinzip gibt es keinen Unterschied zwischen ver

schärfter Wahrnehmung durch ein äußeres Instrument 

wie ein Mikroskop und der Schärfung mit einem inneren 

Instrument wie eine der drei Drogen. Wären sie eine Be

leidigung für die Würde des Geistes, so ist das Mikroskop 

eine Beleidigung für das Auge und das Telefon für die 

Würde des Ohres. Um es deutlich zu sagen: diese Drogen 

vermitteln keine Weisheit, wie auch das Mikroskop allein 

noch kein Wissen gibt. Sie liefern Rohmaterial für Weis

heit und sie sind nützlich bis zu dem Grade, wie der ein

zelne integrieren kann, was sie innerhalb seines ganzen 

Verhaltensmusters und Wissenssystems enthüllen. Als Zer

streuungsmittel, als isolierte oder losgelöste Ekstase kön

nen sie den gleichen Wert haben wie eine Erholungskur 

oder gute Unterhaltung. Aber das ist das gleiche wie Tick- 

Tack-Toe mit einem riesigen Computer zu spielen. Die 

Stunden erhöhter Wahrnehmung werden verschwendet, 

wenn sie nicht mit anhaltender Reflektion oder Meditation, 

was auch immer für Themen anstehen, gefüllt werden. 

Was nach meinem Wissen in der Literatur dem reflektier

ten Gebrauch einer dieser Drogen am nächsten kommt, ist 

das sogenannte Perlenspiel in Hermann Hesses »Das Glas

perlenspiel«. Hesse schreibt von einer entfernten Zukunft, 

in der ein Orden von Mystikern eine ideographische Spra

che entdeckt hat, die alle Zweige von Wissenschaft und 

Kunst, Philosophie und Religion einbezieht. Das Spiel be-
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steht darin, mit den Beziehungen diesen verschiedenen 

Bereichen genauso zu spielen wie Musiker mit den Be

ziehungen von Harmonie und Kontrapunkt. Von Elemen

ten wie der Zeichnung eines chinesischen Hauses, einer 

Scarlatti-Sonate, einer topologischen Formel und eines 

Verses aus dem Uphanishaden arbeiten die Spieler ein ge

meinsames Thema heraus und entwickeln seine Anwendung 

in verschiedenen Richtungen. Zwei Spiele sind nie gleich. 

Nicht nur die Elemente sind verschieden, es fehlt auch je

der Gedanke eines Versuchs, der Welt eine statische und 

gleichförmige Ordnung aufzuzwingen. Die universelle 

Sprache ermöglicht die Wahrnehmung von Beziehungen, 

fixiert sie aber nicht, und ist auf einer »musikalischen« 

Konzeption der Welt aufgebaut, in der die Ordnung so 

dynamisch und wechselnd wie das Klangmuster einer Fuge 

ist.

Ähnlich beginne ich gewöhnlich, wenn ich LSD oder Psi

locybin nehme, mit einem Thema wie Polarität, Trans

formation (von Nahrung in Organismus), Überlebens

kampf, der Beziehung zwischen dem Abstrakten und dem 

Konkreten oder von Logos und Eros. Dann erlaube ich 

meiner erhöhten Wahrnehmung, Themen in Form man

cher Kunstwerke oder Musik, natürlicher Gegenstände 

wie Farnkraut, einer Blume oder einer Seemuschel, 

eines religiösen oder mythologischen Archetyps (es kann 

die Masse sein) und sogar von persönlichen Beziehungen 

zu denen, mit denen ich zu der Zeit gerade zusammen bin, 

zu behandeln. Oder ich kann mich auf einen der Sinne 

konzentrieren und versuchen, wie es wäre, ihn auf sich 
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selbst zurückzuführen, um so den Vorgang des Sehens zu 

sehen und davon aus weiterzugehen zum Versuch, das 

Wissen zu wissen und so mich dem Problem meiner eige

nen Identität zu nähern.

Aus diesen Reflektionen erwachsen intuitive Einsichten 

von erstaunlicher Klarheit. Weil es nur geringe Mühe 

macht, sie nach Aufhören der Drogenwirkung (besonders, 

wenn sie zu der Zeit auf Tonband oder schriftlich auf ge

zeichnet sind) zu erinnern, können die folgenden Tage 

oder Wochen benutzt werden, sie mit dem normalen Maß

stab logischer, ästhetischer, philosophischer oder wissen

schaftlicher Kritik zu überprüfen. Einige könnten sich 

als gültig, andere als ungültig erweisen. Es ist das gleiche 

mit den plötzlichen Ahnungen, die den Künstler oder Er

finder auf gewöhnliche Weise überkommen. Sie sind nicht 

immer so wahr oder anwendbar, wie sie im Augenblick der 

Erleuchtung erscheinen. Die Drogen scheinen der schöp

ferischen Eingebung einen enormen Anstoß zu geben. Da

durch sind sie von größerem Wert für konstruktive Erfin

dung und Forschung als für die Psychotherapie im ge

wöhnlichen Sinne einer »Anpassung« einer gestörten Per

sönlichkeit. Ihr bester Anwendungsbereich ist nicht die 

Nervenklinik, sondern das Studio und Laboratorium oder 

das Institut für fortgeschrittene Studien.

Die folgenden Seiten sollen kein wissenschaftlicher Bericht 

über die Wirkungen dieser Chemikalien sein mit den übli

chen Einzelheiten von Dosierung, Ort und Zeit, körper

liche Symptome und ähnliches. Solche Dokumente gibt es 

zu tausenden. Angesichts unserer bruchstückhaften Kennt
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nis vom Gehirn haben sie nur ziemlich begrenzten Wert. 

Genausogut kann man versuchen, ein Buch zu verstehen, 

indem man es in einer Flüssigkeit auflöst oder in eine 

Zentrifuge wirft. Ich will eher einen Eindruck der neuen 

Bewußtseinswelt vermitteln, die diese Stoffe eröffnen. 

Ich glaube weder, daß diese Welt eine Halluzination 

ist, noch eine unanfechtbare Offenbarung der Wahrheit. 

Das ist wahrscheinlich die Art wie die Dinge erscheinen, 

wenn gewisse hinderliche Vorgänge des Gehirns und der 

Sinne aufgehoben sind, aber das ist eine in mancher Weise 

so ungewohnte Welt, daß sie Fehlinterpretationen aus

gesetzt ist. Unsere ersten Eindrücke können so daneben ge

hen, wie die eines Reisenden in unvertrauter Gegend oder 

die von Astronomen, wenn sie zum ersten Mal einen Blick 

auf Galaxien werfen, die jenseits der unserigen liegen.

Ich habe diesen Bericht geschrieben, als ob das Erlebnis an 

einem Tag und an einem Ort stattgefunden hätte. Es ist 

aber tatsächlich eine Zusammenfassung verschiedener Ge

legenheiten. Nur wenn ich Visionen hinter geschlossenen 

Augen beschreibe, und das wird immer genau angegeben, 

sind keine dieser Erlebnisse Halluzinationen. Sie sind ein

fach veränderte Arten des Sehens, der Interpretation und 

des Reagierens auf wirkliche Personen und Ereignisse in 

der Welt der »normalen Wirklichkeit«. Für die Zwecke 

dieser Beschreibung besteht sie aus einem Landhaus an der 

Westküste mit Garten, Obstplantage, Scheunen und umge

benden Bergen — alles wie beschrieben einschließlich des 

ratternden Müllwagens. Bewußtseinsverändernde Drogen 

werden gemeinhin mit dem Hervorrufen bizarrer und fan
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tastischer Bilder assoziiert, nach meinem eigenen Erlebnis 

passiert das jedoch nur bei geschlossenen Augen. Im übri

gen ist es einfach so, daß die natürliche Welt sich in einem 

Reichtum an Anmut, Farbe, Bedeutung und manchmal 

Stimmung gibt, für die unsere normalen Adjektive nicht 

ausreichen. Die Schnelligkeit der Gedanken und Asso

ziationen — wächst so erstaunlich, daß Worte mit der 

Flut der Ideen, die einem in den Sinn kommen, nicht mehr 

Schritt halten können. Passagen, die dem Leser wie ge

wöhnliche philosophische Gedanken Vorkommen, sind Be

richte dessen, was zu der Zeit als handgreifliche Gewißheit 

erscheint. Auch Bilder, die hinter geschlossenen Augen er

scheinen, sind nicht nur Eingaben der Phantasie, sondern 

so autonome und intensive Motive und Szenerien, daß sie 

geradezu von körperlicher Präsenz erscheinen. Das letztere 

erwies sich jedoch für mich von geringerem Interesse als 

der veränderte Eindruck der Natur und der erhöhten Ge

schwindigkeit assoziativen Denkens. Und deswegen be

schäftigt sich der folgende Bericht hauptsächlich damit.
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Die Kosmologie der Freude

Zunächst einmal hat diese Welt eine andere Zeit. Es ist die 

Zeit des biologischen Rhythmus’, nicht die der Uhr und 

allem was damit zusammenhängt. Es gibt keine Eile. Un

ser Zeitsinn ist bekanntlich subjektiv und daher abhängig 

von der Beschaffenheit unserer Aufmerksamkeit — ob aus 

Interesse oder Langeweile — und von der Anpassung unse

res Verhaltens an Gewohnheiten, Ziele und Termine. Hier 

genügt die Gegenwart sich selbst, aber es ist keine statische 

Gegenwart. Es ist eine tanzende Gegenwart — die Entfal

tung eines Musters, das kein bestimmtes Ziel in der Zu

kunft, sondern einfach seinen eigenen Sinn hat. Sie ver

schwindet und kommt gleichzeitig an; der Same ist ebenso 

ein Ziel wie die Blume. Man hat daher Zeit, jede Einzel

heit der Bewegung mit unendlich größerer Deutlichkeit 
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wahrzunehmen. Gewöhnlich sehen wir die Dinge nicht 

so sehr an, wie wir sie übersehen. Die Augen sehen be

stimmte Arten und Klassifizierungen — Blume, Blatt, 

Stein, Vogel, Feuer — gedankliche Bilder der Dinge eher 

als die Dinge selbst, grobe Umrisse gefüllt mit matter 

Farbe, immer ein wenig unklar und trübe.

Aber hier setzt die Tiefe des Lichts und der Struktur einer 

aufbrechenden Knospe sich unendlich fort. Man hat Zeit, 

sie zu sehen, Zeit, die ganze Verzweigung der Adern und 

Kapillaren im Bewußtsein zu entwickeln, Zeit, tiefer und 

tiefer in das Gebilde aus Grün zu blicken, das gar nicht 

grün ist, sondern ein ganzes Spektrum, das sich als grün 

verallgemeinert — purpur, gold, das sonnenbeleuchtete 

Türkis des Ozeans, das intensive Leuchten des Smaragds. 

Ich kann nicht entscheiden, wo Gestalt endet und Farbe 

beginnt. Die Knospe hat sich geöffnet, und die frischen 

Blätter entfalten und biegen sich mit einer deutlich kom

munikativen Geste zurück, die aber nichts außer »So!« 

sagt. Und irgendwie genügt das, es ist sogar überraschend 

klar. Die Bedeutung ist in gleicher Weise durchsichtig wie 

es die Farbe und das Gefüge sind, mit einem Licht, das 

nicht von oben auf die Oberflächen zu fallen, sondern di

rekt in der Struktur und Farbe zu sein scheint. Wo es na

türlich auch ist, denn Licht ist eine untrennbare Dreiheit 

aus Sonne, Gegenstand und Auge, und die Chemie des 

Blattes ist seine Farbe, sein Licht.

Gleichzeitig aber sind Farbe und Licht auch die Gabe des 

Auges an Blatt und Sonne. Transparenz ist die Eigenschaft 

des Augapfels, als erhellter Raum nach außen projeziert, 
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Energiequanten interpretierend im Sinne der gallertarti

gen Fasern im Kopf. Ich spüre langsam, daß die Welt 

gleichzeitig innerhalb und außerhalb meines Kopfes ist, 

und die beiden, das Innen und das Außen, beginnen sich 

gegenseitig zu umschließen oder »kappen« wie eine unend

liche Reihe konzentrischer Sphären. Mir ist außergewöhn

lich bewußt, daß alles, was meine Sinne erfassen auch mein 

Körper ist — daß Licht, Farbe, Form, Klang imd Struktur 

Bedingungen und Eigenschaften des Gehirns sind, die der 

Außenwelt verliehen werden. Ich sehe die Welt nicht an, 

bin ihr nicht gegenübergestellt; ich erfahre sie dadurch, 

daß ich sie ständig in mich selbst umwandle, so daß alles 

tun mich herum, der ganze Globus des Raumes, nicht mehr 

abseits von mir empfunden wird, sondern in der Mitte.

Dies ist anfangs verwirrend. Ich bin nicht ganz sicher, aus 

welcher Richtung die Klänge kommen. Der visuelle Raum 

scheint mit ihnen zu vibrieren, als sei er eine Trommel. 

Die umliegenden Hügel dröhnen mit dem Geräusch eines 

Lastwagens, und das Dröhnen und die Farben-Form der 

Hügel werden zu ein und derselben Geste. Ich gebrauche 

das Wort absichtlich und werde es wieder gebrauchen. Die 

Hügel ziehen in ihre Stille. Sie bedeuten etwas, denn sie 

werden in mein Gehirn hineintransformiert, und mein Ge

hirn ist ein Organ der Bedeutung. Der Wald aus Rotholz

bäumen auf ihnen sieht aus wie grünes Feuer, und das 

Kupfergold des sonnengetrockneten Grases hebt sich ge

waltig in den Himmel. Die Zeit ist so langsam, daß sie eine 

Art Ewigkeit zu sein scheint, und der Geschmack der Ewig

keit überträgt sich auf die Hügel — glattpolierte Berge, an
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die ich mich aus einer unermeßlich fernen Vergangenheit 

zu erinnern scheine, gleichzeitig so fremd, daß sie mir 

exotisch erscheinen, und so bekannt wie meine eigene 

Hand. So umgewandelt ins Bewußtsein, in das elektrische, 

innere Leuchten der Nerven, erscheint die Welt etwas un

stofflich — entwickelt auf einem Farbfilm, widerklingend 

auf der Haut einer Trommel, drückend, nicht mit Gewicht, 

sondern mit Schwingungen interpretiert als Gewicht. Die 

Festigkeit der Körper ist eine neurologische Erfindung, und 

ich frage mich: können die Nerven sich selbst als fest emp

finden? Wo fangen wir an? Schafft die Ordnung des Ge

hirns die Ordnung der Welt, oder die Ordnung der Welt 

das Gehirn? Die beiden erscheinen wie Ei und Henne oder 

wie hinten und vorne.

Die stoffliche Welt besteht aus Schwingung, Summe, aber 

Schwingungen aus was? Dem Auge ist sie Form und Far

be; dem Ohr Klang; der Nase Geruch; den Fingern Ge

fühl. Aber dies sind alles verschiedene Sprachen für eine 

Sache, verschiedene Arten des Empfindens, verschiedene 

Dimensionen des Bewußtseins. Die Frage: »Wovon sind 

sie verschiedene Formen?« scheint keine Bedeutung zu 

haben. Was für das Auge Licht ist, ist für das Ohr Klang. 

Ich habe die Vorstellung, die Sinne seien Begriffe, Formen 

oder Dimensionen nicht eines Dinges, das allen gemein ist, 

sondern voneinander, geschlossen in einem Kreis der Ge

genseitigkeit. Bei genauer Betrachtung wird Gestalt Farbe, 

diese wird Schwingung, diese wird Klang, dieser wird Ge

ruch, dieser wird Geschmack, dann Berührung und wieder 

Gestalt. (Man kann z. B. sehen, daß die Gestalt eines Blattes
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seine Farbe ist. Es gibt keine Kontur um das Blatt herum; 

der Umriß ist die Grenze, wo eine Farbfläche in eine an

dere übergeht.) Ich sehe alle diese Sinnesdimensionen als 

runden Tanz, Gestikulation eines Musters, das in die Ge

stikulationen eines anderen Musters verwandelt wird. Und 

diese Gestikulationen fließen durch einen Raum, der wie

derum andere Dimension hat, die ich als Töne emotionaler 

Färbung beschreiben möchte, als Licht oder Klang mit 

Freude oder Angst erfüllt, goldglücklich oder bleibe

drückt. Auch diese bilden einen Kreis des gegenseitigen 

Wechsels, ein rundes Spektrum, das so polarisiert ist, daß 

wir jeden nur mit den Begriffen der anderen beschreiben 

können.

Manchmal ist die Vorstellung der stofflichen Welt nicht so 

sehr ein Tanz aus Gesten, als eine gewebte Struktur. Licht, 

Klang, Gefühl, Geschmack und Geruch werden zu einer 

durchgehenden Kette mit dem Gefühl, daß die ganze Di

mension der sinnlichen Wahrnehmung ein einziges Kon

tinuum oder Feld ist. Kreuzweise zur Kette liegt der Schuß, 

der die Dimension der Bedeutung repräsentiert — morali

sche und ästhetische Werte, persönliche oder individuelle 

Einmaligkeit, logische Bedeutung und Ausdrucksform — 

und die beiden Dimensionen durchdringen sich gegensei

tig, so daß die wahrnehmbaren Formen wie ein Kräu

seln des Wassers der Sinne erscheinen. Kette und Schuß 

strömen zusammen, denn das Weben ist weder flach noch 

statisch, sondern ein in viele Richtungen gehender Kreuz

fluß aus Impulsen, die das ganze Volumen des Raumes fül

len. Ich fühle, daß die Welt auf etwas ist, ungefähr so wie 
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eine Farbfotografie auf einem Film, der die Unterlage bil

det und die Farbflecke verbindet. Allerdings ist der Film 

hier ein dichter Energieregen. Ich sehe, daß das, worauf er 

ist, mein Gehirn ist — »der zauberhafte Webstuhl«, wie 

Sherrington1 es nannte. Gehirn und Welt, Kette der Sinne 

und Schuß der Bedeutung scheinen sich untrennbar zu 

durchdringen. Sie halten ihre Begrenzungen derartig ge

meinsam, daß sie sich gegenseitig definieren und daß das 

eine ohne das andere nicht möglich wäre.

Ich höre mir Orgelmusik an. Wie die Blätter zu gestikulie

ren schienen, scheint die Orgel buchstäblich zu sprechen. 

Das Vox-humana-Register wird nicht benutzt, doch scheint 

jeder Ton aus einer riesigen speichelfeuchten menschlichen 

Kehle zu kommen. Während der Orgelspieler mit den 

Baßpedalen langsam die Tonleiter hinabläuft, scheinen die 

Töne in großen klebrigen Gebilden hervorzukommen. 

Wenn ich genauer zuhöre, bekommen die Gebilde eine 

Struktur — ausdehnende Schwingungskreise, gleichmäßig 

und fein gezahnt wie Kämme, nicht mehr feucht-flüssig 

wie die lebende Kehle, sondern mechanisch unterbrochen. 

Der Klang zerfällt in die unzähligen einzelnen Drrrits aus 

Schwingung. Ich höre weiter, und die Intervalle schließen 

sich, oder vielleicht wird jedes einzelne Drrrit der Reihe 

nach zu einem Gebilde. Das Flüssige und das Feste, das 

Kontinuierliche und das Unterbrochene, das Klebrige und

1 Sir Charles Scott Sherrington, 1857-1952, englischer Physiologe, 
Autorität auf dem Gebiet des Nervensystems; teilte 1932 den No
belpreis für Physiologie und Medizin mit Edgar Douglas Adrian 
für die Erforschung des Neurons. - Anm. d. Ubers. 
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das Stachlige scheinen gegenseitige Umformungen oder 

verschiedene Ebenen der Vergrößerung von ein und der

selben Sache zu sein.

Dieses Thema kehrt in hundert verschiedenen Variationen 

wieder — die untrennbare Polarität der Gegensätze oder die 

Gemeinsamkeit und Gegenseitigkeit von all den möglichen 

Inhalten des Bewußtseins. Es ist theoretisch leicht einzu

sehen, daß alle Wahrnehmung aus Kontrasten besteht — 

Figur und Hintergrund, Licht und Schatten, deutlich und 

verschwommen, fest und schwach. Aber die normale Auf

merksamkeit scheint Schwierigkeiten zu haben, beides 

gleichzeitig aufzunehmen. Sinnlich sowie begriffsmäßig 

bewegen wir uns anscheinend der Reihe nach von dem ei

nem zum anderen; wir sind scheinbar nicht fähig, die Figur 

ohne ein relatives Unbewußtsein des Hintergrundes wahr

zunehmen. Aber in dieser neuen Welt ist die gegenseitige 

Gemeinsamkeit der Dinge auf jeder Ebene ersichtlich. Das 

menschliche Gesicht z. B. wird in allen seinen Aspekten 

deutlich — die gesamte Form zusammen mit jedem einzel

nen Haar und jeder Falte. Gesichter haben alle Altersstu

fen gleichzeitig, denn die Merkmale, die auf das Alter deu

ten, deuten ebenso durch ihre Implikation auf die Jugend; 

die knochige Struktur, die den Totenschädel andeutet, erin

nert sofort an das neugeborene Kind. Die Assoziations

kupplungen scheinen gleichzeitig zu feuern, anstatt eine 

nach der anderen, und projezieren eine Ansicht des Le

bens, die erschreckend sein kann in ihrer Zweideutigkeit 

oder aber freudig in ihrer Integrität.

Die Entscheidung kann völlig gelähmt werden durch die 
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plötzliche Erkenntnis, daß es keine Möglichkeit gibt, das 

Gute ohne das Böse zu haben, oder daß es unmöglich ist, 

nach einer anerkannten Autorität zu handeln ohne sich da

für — aus eigener Unerfahrenheit heraus — zu entschlie

ßen. Wenn geistige Gesundheit durch Wahnsinn bedingt 

ist und Glaube durch Zweifel, bin ich dann grundsätzlich 

ein Wahnsinniger, der vorgibt, normal zu sein, ein ver

ängstigter Vollidiot, der es vorübergehend schafft, einen 

Akt der Selbstbeherrschung darzustellen? Ich beginne, mein 

ganzes Leben als ein Meisterwerk der Duplizität anzuse

hen — der konfuse, hilflose, hungrige und schrecklich emp

findliche kleine Embryo an der Wurzel von mir, der Schritt 

für Schritt gelernt hat, sich anzupassen, zu beschwichtigen, 

unterdrücken, bohren, schmeicheln, bluffen und betrügen, 

um für eine Person der Kompetenz und Verläßlichkeit ge

halten zu werden. Denn wenn es wirklich darauf ankommt, 

was weiß irgendeiner von uns?

Ich höre zu, wie ein Priester die Messe singt und ein Non

nenchor ihm antwortet. Seine reife, kultivierte Stimme 

klingt mit der gelassenen Autorität der Einen, Heiligen, 

Katholischen und Apostolischen Kirche, mit dem Glauben, 

der ein für allemal den Heiligen gegeben wurde, und die 

Nonnen antworten, scheinbar naiv, mit kindlicher, völlig 

unschuldiger Hingabe. Aber beim weiteren Zuhören ent

decke ich, daß der Priester mit seiner Stimme »nur so tut«, 

höre den aufgeblasenen, pompösen Ballon, die einstudier

ten salbungsvollen Töne eines Meisters der Täuschung, 

der die armen kleinen Nonnen, kniend in ihren Betstühlen, 

völlig eingeschüchtert hat. Ich höre weiter. Die Nonnen 
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sind gar nicht eingeschüchtert. Sie tun nur so. Mit nur ein 

wenig Versteifung wird die weiche Geste des Beugens zur 

Geste der schließenden Kralle. Da es nicht genug Männer 

für alle gibt, wissen sie, was sie zu tun haben: wie man sich 

beugt und überlebt.

Aber diese zutiefst zynische Ansicht der Dinge ist nur ein 

vorübergehendes Stadium. Ich fange an, dem Priester für 

sein ausgezeichnetes Spiel zu gratulieren, für seinen schie

ren Mut, solch eine Vorstellung von Autorität zu geben, 

obwohl er gar nichts weiß. Vielleicht gibt es kein anderes 

Wissen als lediglich die Kompetenz zur Handlung. Wenn 

es im Kern des Wesens kein wahres Selbst gibt, dem man 

treu sein sollte, dann ist Ehrlichkeit einfach Nerv; er liegt 

in der unverschämten Frechheit der Prätention.

Aber Prätention ist nur dann Prätention, wenn man an

nimmt, daß die Handlung dem Handelnden in Wahrheit 

nicht entspricht. Finde also den Handelnden. In der Stimme 

des Priester höre ich unten an der Wurzel den Urschrei der 

Kreatur im Dschungel, aber er wurde abgewandelt, kom

pliziert, verfeinert und strukturiert mit Jahrhunderten von 

Kultur. Jeder neue Dreh, jede weitere Verfeinerung war 

ein frischer Schachzug im Spiel um die Wirksamkeit des 

Urschreis. Am Anfang grob und unversteckt, der Schrei 

nach Nahrung oder Paarung, oder einfach Geschrei aus 

Spaß, das von den Gesteinen widerhallte. Dann Rhythmus, 

um zu verzaubern, dann Wechsel der Töne um zu bitten 

oder drohen. Dann Worte, um die Bedürfnisse zu spezifi

zieren, tun zu versprechen und zu verhandeln. Und dann, 

viel später, die indirekten Schachzüge. Die weibliche List
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des Beugens, um zu siegen, der Anspruch auf höheren Wert 

durch Absage an die Weit für den Geist, die Schlauheit der 

Schwäche, die sich stärker als Muskelkraft erweist — und daß 

die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden.

Während ich also zuhöre, erkenne ich in dieser einen Stim

me die gleichzeitige Anwesenheit aller Ebenen der Mensch

heitsgeschichte sowie aller Stadien vormenschlichen Lebens. 

Jeder Schritt in dem Spiel wird so deutlich wie die Ringe 

eines abgesägten Baumstamms. Aber dies ist eine aufstei

gende Hierarchie der Manöver, der Listen, die wiederum 

listen beinhalten, alle symbolisiert in den Schichten der 

Verfeinerung, unter denen der Urschrei noch zu hören ist. 

Manchmal verschiebt sich der Schrei vom Paarungsruf des 

erwachsenen Tieres zum hilflosen Schrei des Babies, und 

ich empfinde die ganze Musik des Menschen — ihren Pomp 

und ihre Umständlichkeit, ihre Fröhlichkeit, ihre Ehr

furcht, ihre zuversichtliche Feierlichkeit — als bloße Kom

plikation und Verschleierung des Schreies eines Babies nach 

seiner Mutter. Und ich möchte weinen aus Mitleid, ich 

weiß, ich bemitleide mich selbst. Ich, als Erwachsener, bin 

auch allein dahinten im Dunkeln, so wie der Urschrei im

mer noch gegenwärtig ist unter den verfeinerten Modu

lationen des Kirchengesangs.

Du armes Kind! Und trotzdem — du egoistischer kleiner 

Bastard! Während ich versuche, den Handelnden hinter 

der Handlung zu finden, die motivierende Kraft im Grunde 

dieser ganzen Sache, sehe ich scheinbar nur eine unendliche 

Zweideutigkeit. Hinter der Maske der Liebe finde ich mei

nen angeborenen Egoismus. In welch heikler Lage befän
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de ich mich, wenn jemand fragte: »Liebst du mich wirk

lich?« Ich kann nicht ja sagen ohne nein zu sagen, denn die 

einzige Antwort, die wirklich befriedigend wäre, ist: »Ja, 

ich liebe Dich so sehr, daß ich Dich fressen könnte! Meine 

Liebe zu Dir ist identisch mit meiner Liebe zu mir. Ich 

liebe Dich mit dem reinsten Egoismus.« Keiner möchte 

aus einem Pflichtgefühl heraus geliebt werden.

Also werde ich ganz offen sein. »Ja, ich bin reine selbst

süchtige Begierde und ich liebe Dich, weil ich mich durch 

Dich wunderbar fühle — jedenfalls im Moment.« Aber 

dann fange ich an zu überlegen, ob nicht doch etwas Ver

schlagenheit in dieser Offenheit liegt. Es ist großzügig von 

mir, so ehrlich zu sein, sie zu umwerben, indem ich ihr 

nicht mehr vormache, als ich bin — anders als die anderen 

Kerle, die behaupten, sie um ihrer selbst willen zu lieben. 

Ich sehe, es ist immer etwas Unehrliches im Ehrlichen, so 

wie wenn ich ganz offen sagte: »Die Aussage, die ich jetzt 

mache, ist eine Lüge.« Es scheint etwas Unechtes zu sein 

in jedem Versuch, mich zu definieren, völlig ehrlich zu sein. 

Die Schwierigkeit ist die, daß ich nicht die Rückseite, ge

schweige denn das Innere meines Kopfes sehen kann. Ich 

kann nicht ehrlich sein, weil ich nicht total weiß, was ich 

bin. Das Bewußtsein schaut aus einem Zentrum, das es 

selbst nicht sehen kann — und das ist der Kern der Sache.

Das Leben scheint sich zurückführen zu lassen bis hinunter 

auf einen winzigen Keim oder Nippel der Empfindlichkeit. 

Ich nenne ihn den Ini-Wieni, den Winzigkleinen — ein sich 

windender Nukleus, der sich selbst zu begatten versucht, es 

aber nie ganz schafft. Die ganze fabelhafte Komplexität 
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des pflanzlichen und tierischen Lebens sowie der mensch

lichen Zivilisation ist nur eine kolossale Erweiterung des 

Versuchs des Ini-Wieni, sich selbst zu schaffen. Ich bin in 

mich selbst verliebt, kann mich aber nicht suchen ohne mich 

zu verstecken. Wenn ich meinen Schwanz verfolge, läuft 

er mir weg. Spaltet die Amöbe sich selbst entzwei in dem 

Versuch, dieses Problem zu lösen?

Ich versuche tiefer zu gehen, versenke Gedanke und Ge

fühl hinab und tiefer hinab bis zu ihren endgültigen An

fängen. Was meine ich damit: ich liebe mich selbst? In wel

cher Form kenne ich mich? Immer, so scheint es, in der 

Form von etwas Anderem, etwas Fremdem. Die Land

schaft, die ich beobachte, ist auch ein Zustand von mir, 

von den Neuronen in meinem Kopf. Ich fühle den Stein in 

meiner Hand vermittels meiner eigenen Finger. Und nichts 

ist fremder als mein eigener Körper — das Empfinden des 

Pulsschlags, das Auge, betrachtet durch ein Vergrößerungs

glas im Spiegel, der Schock der Erkenntnis, daß man etwas 

in der äußeren Welt ist. Im Grunde gibt es keine Möglich

keit, Eigenes vom Anderen zu trennen, Selbstliebe von Liebe 

zum Anderen. Alles Wissen vom Selbst ist Wissen vom An

deren und alles Wissen vom Anderen ist Wissen vom Selbst. 

Ich sehe, daß das Selbst und das Andere, das Bekannte und 

das Fremde, das Innere und das Äußere, das Vorhersehbare 

und das Unvorhersehbare sich gegenseitig bedingen. Das 

eine ist das Suchen, das andere das Verstecken, und je mehr 

mir bewußt wird, daß das eine das andere bedingt, desto 

mehr empfinde ich, daß beide eins sind. Ich werde sonder

bar liebevoll und intim mit allem, was mir fremd schien. 
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In den Merkmalen von allem Fremden, Drohenden, 

Schrecklichen, Unverständlichen und Entfernten beginne 

ich mich selbst zu erkennen. Allerdings ist dies ein »Selbst«, 

an das ich mich von langer, langer Zeit her zu erinnern 

scheine — ganz und gar nicht mein empirisches Ego von 

gestern, nicht meine blendende Persönlichkeit.

Das »Selbst«, das ich beginne zu erkennen, das ich verges

sen hatte, aber tatsächlich besser kenne als alles andere, geht 

bis weit vor meine Kindheit zurück, liegt vor der Zeit, in der 

die Erwachsenen mich verwirrten und mir einzureden ver

suchten, ich sei ein anderer; und da sie größer und stärker 

waren, konnten sie mich mit ihren eingebildeten Ängsten 

terrorisieren, verwirren und übertrumpfen in dem Spiel, 

das ich noch nicht gelernt hatte. (Der Sadismus des Leh

rers, der das Spiel erklärt und trotzdem seine Überlegen

heit darin beweisen muß.) Lange vor alldem, lange bevor 

ich als Embryo in der Gebärmutter lag, da trat der bekann

te Fremde in Erscheinung, der alles ist, was ich nicht bin, 

den ich wiedererkenne, mit einer unermeßlichen Freude, 

die intensiver ist als das Treffen zweier Liebenden, die 

durch Jahrhunderte getrennt waren, als mein ursprüng

liches Selbst. Der gute alte Hurensohn, der mich in dieses 

ganze Spiel verwickelt hat.

Gleichzeitig habe ich das Gefühl, daß jeder und alles um 

mich herum schon immer da war, aber vergessen und dann 

wiederentdeckt wurde. Wir sitzen in einem Garten, um

geben in jeder Richtung von unkultivierten Hügeln, einem 

Garten aus Fuchsien und Kolibris, in einem Tal, wo die 

Möwen während der Stürme Zuflucht suchen, und das hin- 
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abführt zum westlichsten Ozean. Irgendwann in der Mitte 

des zwanzigsten Jahrhunderts, an einem Nachmittag im 

Sommer, sitzen wir um einen Tisch auf der Terrasse, essen 

dunkles, selbstgebackenes Brot und trinken Weißwein. Und 

doch scheinen wir immer dagewesen zu sein, denn die Leute, 

die bei mir sind, sind nicht mehr die alltäglichen, geplag

ten kleinen Persönlichkeiten mit Namen, Adressen und Al

tersversicherungs-Nummern, die spezifisch datierten Sterb

lichen, die wir alle zu sein vorgeben. Sie erscheinen eher 

als ihre eigenen unsterblichen Archetypen, ohne jedoch ihre 

Menschlichkeit zu verlieren. Es ist nur als ob ihre verschie

denen Charaktere, so wie die Stimme des Priesters, die gan

ze Geschichte enthalten; sie sind gleichzeitig einmalig und 

ewig, Männer und Frauen, aber auch Götter und Göttin

nen. Denn jetzt, da wir Zeit haben, uns gegenseitig anzu

sehen, werden wir zeitlos. Die menschliche Form wird un

ermeßlich kostbar und, als ob dies dadurch symbolisiert 

würde, die Augen werden intelligente Juwelen, das Haar 

gesponnenes Gold und das Fleisch durchscheinendes Elfen

bein. Zwischen denen, die diese Welt gemeinsam betreten, 

gibt es auch eine Liebe, die ausgesprochen eucharistisch ist, 

ein gegenseitiges Akzeptieren ihrer Naturen von den Hö

hen bis zu den Tiefen.

Ella, die den Garten angelegt hat, ist eine wohltätige Cir

ce — Zauberin, Tochter des Mondes, Vertraute der Katzen 

und Schlangen, Herbalistin und Ärztin — mit dem jüngsten 

alten Gesicht, das man je gesehen hat, exquisiten Falten und 

silberschwarzem Haar, gewellt wie Flammen. Robert ist 

eine Manifestation des Pan, aber eines Pans der Stiere statt 
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des Pans der Ziegen, mit kurzen fransigen Haaren zu 

stumpfen Hörnern gebüschelt — ein Mann ganz schwitzen

der Muskel und Körper, die Inkarnation der ausgelassenen 

Fröhlichkeit. Beryl, seine Frau, ist eine Nymphe, die aus 

dem Wald hervorgetreten ist, eine Meerjungfer des Lan

des mit wehendem Haar und einem tanzenden Körper, der 

selbst bekleidet nackt erscheint. Es ist ihr Brot, das wir es

sen, und es schmeckt wie das Urbrot, von dem selbst Mutters 

eigenes Brot nur eine mißlungene Imitation war. Und 

dann ist da Mary, geliebt in der gewöhnlichen, staubigen 

Welt, aber in dieser Welt eine Verkörperung von Licht und 

Gold, Sonnentochter mit Augen, die vom Abendhimmel 

geformt sind — ein Geschöpf aller Altersstufen, Baby, mit 

Puppe spielendes Mädchen, junge Frau, Matrone, Greisin 

und Leichnam, das die Liebe jedes Alters herauf beschwört. 

Ich versuche Worte zu finden, die den numinosen, mytho

logischen Charakter dieser Leute andeuten. Doch gleich

zeitig sind sie mir so vertraut, als kenne ich sie schon seit 

Jahrhunderten, oder vielmehr als erkenne ich sie wieder 

als verlorene Freunde, die ich am Anfang aller Zeiten 

kannte, aus einem Land, das vor den Welten geschaffen 

wurde. Dies hängt natürlich zusammen mit dem Wieder

erkennen meiner eigenen urältesten Identität, bei weitem 

älter als das blinde Sich-winden des Ini-Wieni, als ob die 

höchste Form, die das Bewußtsein annehmen kann, irgend

wie ganz am Anfang der Dinge gegenwärtig gewesen wä

re. Wir alle sehen uns gegenseitig wissend an, denn das 

Gefühl, daß wir uns in der entferntesten Vergangenheit 

gekannt haben, verbirgt etwas anderes — stillschweigend, 
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ehrfuchtgebietend, fast unerwähnbar — die Erkenntnis, 

daß wir im tiefen Zentrum einer Zeit, die senkrecht zu der 

gewöhnlichen Zeit verläuft, eins sind und immer eins ge

wesen sind. Wir erkennen die wunderbar versteckte Ver

schwörung an, die Meisterillusion, wodurch wir verschie

den erscheinen.

Der Schock des Wiedererkennens. In der Gestalt von allem, 

was am meisten anders, fremd und entfernt ist — die sich 

ständig zurückziehenden Galaxien, das Mysterium des To

des, die Schrecken der Krankheiten und des Wahnsinns, das 

Fremdgefühl, die Gänsehautwelt der Meeresungeheuer 

und Spinnen, das empfindliche Labyrinth meiner eigenen 

Eingeweide — in all diesen Formen bin ich an mich heran

geschlichen und habe »Buh!« gerufen. Ich erschrecke mich 

und, während ich verschreckt bin, kann mich nicht mehr 

genau erinnern, wie es passierte. Gewöhnlich bin ich in ei

nem Irrgarten verloren. Ich weiß nicht, wie ich dorthin ge

kommen bin, denn ich habe den Faden verloren und das 

System der kompliziert gewundenen Gänge, durch die das 

Versteckspiel verlief, vergessen. (War es der Pfad, dem ich 

im Wachsen der Schaltkreise meines Gehirns folgte?) Aber 

jetzt ist das Prinzip des Irrgartens klar. Es ist der Dreh der 

Zurückführung von etwas auf sich selbst, so daß es etwas 

anderes zu sein scheint, und die Drehungen waren so zahl

reich und schwindelerregend komplex, daß ich ziemlich ver

wirrt bin. Das Prinzip ist, daß alle Dualität und Gegen

sätze nicht zusammenhanglos sondern polar sind; sie treffen 

und konfrontieren sich nicht von weither kommend; sie ent

falten sich aus einem gemeinsamen Zentrum. Gewöhnliches 
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Denken verdeckt die Polarität und Relativität, weil es Fach

begriffe verwendet, d. h. Termini oder Endungen, die Pole, 

und das Dazwischenliegende übersieht. Der Unterschied 

von Vorderseite und Rückseite, Sein und Nichtsein ver

deckt ihre Einheit und Gegenseitigkeit.

Nun ist Bewußtsein, die Sinneswahrnehmung, immer eine 

Empfindung der Kontraste. Es ist eine Spezialisierung in 

Unterschieden, im Beachten, und nichts ist definierbar, 

klassifizierbar oder beachtbar außer durch Kontrast mit 

etwas anderem. Aber der Mensch lebt nicht durch sein Be

wußtsein allein, denn die lineare, Schritt-für-Schritt, Kon- 

trast-durch-Kontrast-Prozedur der Aufmerksamkeit ist 

gänzlich unzulänglich für die Organisation etwas so Kom

plexem, wie es ein lebender Körper ist. Der Körper selbst hat 

ein »Allwissen«, das unbewußt ist, oder überbewußt, denn 

er hat mit der Relation statt mit dem Kontrast zu tun, mit 

Harmonien eher als mit Disharmonien. Er »denkt« oder 

organisiert so wde eine Pflanze wächst, nicht wie der Bota

niker ihr Wachstum beschreibt. Aus diesem Grunde hat 

Schiwa zehn Arme, denn er repräsentiert den Tanz des Le

bens, die Allmacht der Fähigkeit, unzählig viele Dinge 

gleichzeitig zu tun.

In dieser Art von Erlebnis, das ich beschreibe, scheint es, daß 

die überbewußte Methode des Denkens bewußt wird. Wir 

sehen die Welt wie der ganze Körper sie sieht, und gerade 

aus diesem Grunde gibt es die größte Schwierigkeit bei dem 

Versuch, diese Art und Weise der Vision in eine Sprachform 

zu übersetzen, die auf Gegensatz und Klassifizierung be

ruht. In dem Maße also, in dem der Mensch ein im Bewußt- 
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sein zentriertes Wesen geworden ist, ist er den Zusammen

stößen, Konflikten und Mißklängen ausgesetzt. Er igno

riert, da außerhalb seines Bewußtseins, die erstaunliche 

Perfektion seines Organismus’ als Ganzes, und deshalb gibt 

es bei den meisten Leuten solch einen beklagenswerten Un

terschied zwischen der intelligenten und wunderbaren 

Ordnung ihrer Körper und der trivialen Beschäftigung ih

res Bewußtseins. Aber in dieser anderen Welt ist die Situa

tion umgekehrt. Gewöhnliche Leute sehen aus wie Götter, 

weil die Werte des Organismus’ zuoberst sind und die An

gelegenheiten des Bewußtseins zurückfallen in die unter

geordnete Position, die sie passenderweise einhalten sollten. 

Liebe, Einigkeit, Harmonie und Verwandtschaft nehmen 

daher den Vorrang über Krieg und Trennung.

Denn was das Bewußtsein übersieht ist die Tatsache, daß 

alle Grenzen und Trennungen gemeinsam durch ihre ge

gensätzlichen Seiten und Gebiete eingehalten werden, so 

daß, wenn eine Seite sich verändert, beide Seiten sich zu

sammen bewegen. Es ist wie das Yang-Yin Symbol der 

Chinesen — der schwarze und der weiße Fisch, getrennt 

durch eine S-Kurve innerhalb eines Kreises. Der anschwel

lende Kopf des einen ist der sich verjüngende Schwanz des 

anderen. Aber wieviel schwieriger ist es zu sehen, daß mei

ne Haut und ihre Bewegung sowohl zu mir als auch zu der 

äußeren Welt gehören, oder daß die Sphären des Einflus

ses der verschiedenen Menschen gemeinsame Wände ha

ben wie eine bestimmte Anzahl Zimmer in einem Haus, so- 

daß die Bewegung meiner Wand auch die Bewegung der 

deinigen ist. Du kannst in deinem Zimmer tun was du 
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willst, solange ich in meinem Zimmer tim kann was ich 

will. Aber jedes Menschen Zimmer ist er selbst in seinem 

vollsten Ausmaß, so daß meine Erweiterung deine Zusam

menziehung bedeutet und umgekehrt.

Ich betrachte etwas, was ich normalerweise als ein Durch

einander von Sträuchern bezeichnen würde — ein Knäuel 

aus Pflanzen und Unkraut mit Ästen und Blättern, die in 

jedwede Richtung gehen. Aber jetzt, da der organisierende 

und bezugnehmende Geist obenauf ist, sehe ich, daß das, 

was durcheinander ist, nicht die Sträucher sind, sondern 

meine plumpe Methode des Denkens. Jeder Zweig ist am 

richtigen Platz und die Verschlingung ist zu einer Arabes

ke geworden, feiner angeordnet als das sagenhafte Gekritzel 

auf den Rändern keltischer Handschriften. In gleichem Be

wußtseinszustand habe ich eine Waldlandschaft im Herbst 

gesehen, mit der ganzen Vielfalt der fast kahlen Äste und 

Zweige als Silhouette gegen den Himmel, nicht als Durch

einander, sondern als Spitzenarbeit oder die Liniengravie

rung eines zauberhaften Juweliers. Ein morscher Baum

stamm mit pilzartigen Gewächsen und Moosflecken wurde 

so kostbar wie irgendein Werk von Cellini — eine innerlich 

leuchtende Konstruktion aus Jett, Bernstein, Jade und El

fenbein. Der ganze poröse und schwammige Zerfall des 

Holzes schien mit unendlicher Geduld und unendlichem 

Können herausgemeißelt zu sein. Ich weiß nicht, ob diese 

Art und Weise der Vision die Welt in gleicher Weise wie 

den Körper organisiert oder ob die natürliche Welt einfach 

in dieser Weise organisiert ist.

Eine Reise in diese neue Bewußtseinsart gibt einem ein 
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wunderbar erhöhtes Verständnis der Musterung in der Na

tur, eine Faszination, tiefer denn je, der Struktur des Farn

krauts, der Formation der Kristalle, der Markierungen auf 

Meeresmuscheln, der unglaublichen Juwelierung solcher 

einzelligen Kreaturen des Ozeans wie der Radiolaria, der 

märchenhaften Architektur der Samen und Hülsen, der 

Ingenieurkunst der Knochen und Skelette, der Aerodyna

mik der Federn und der erstaunlichen Üppigkeit der Au- 

gen-Formen auf den Flügeln der Schmetterlinge und Vö

gel. Diese ganze komplizierte Feinheit der Organisation 

mag von einem Standpunkt aus gesehen streng funktionell 

sein für die Zwecke der Fortpflanzung und des Überlebens. 

Aber wenn man ganz darauf eingeht, dann ist das Überle

ben dieser Geschöpfe dasselbe wie ihre eigentliche Existenz 

— und wofür ist die ?

Mehr und mehr scheint es, daß die Anordnung der Natur 

eine der Musik verwandte Kunst ist — Fugen in Schale und 

Knorpel, Kontrapunkt in Fasern und Kapillaren, pochender 

Rhythmus in Wellen des Klangs, Lichts und der Nerven. 

Und man selbst ist ganz unentwirrbar damit verbunden — 

ein Knoten, ein Ganglion, ein elektronisches Verweben von 

Pfaden, Schaltungen und Impulsen, das summt und sich 

durch die Gesamtheit der Zeit und des Raumes streckt. Das 

ganze Muster dreht sich in seiner Komplexität wie Rauch in 

Sonnenstrahlen oder das kräuselnde Netzwerk des Sonnen

lichts in flachem Wasser. Sich selbst endlos in sich selbst 

umwandelnd, bleibt allein das Muster. Die Kreuzpunkte, 

Knoten, Netze und Schnörkel verschwinden unaufhörlich 

eins ins andere. »Der grundlose Stoff dieser Vision.« Sie ist
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ihr eigener Grund. Wenn sich der Boden unter mir auflöst, 

schwebe ich.

Bei geschlossenen Augen scheinen die Bilder in dieser Welt 

manchmal Offenbarungen des geheimen Wirkens des Ge

hirns zu sein, der assoziativen und musterbildenden Vor

gänge, die ordnenden Systeme, die unser ganzes Fühlen 

und Denken tragen. Anders als jene Vision, die ich gerade 

beschrieben habe, sind diese meistens viel komplexere Va

riationen eines Themas — Farnkraut, das Farnkraut sprießt, 

das Farnkraut sprießt in multi-dimensionalen Räumen, rie

sige kaleidoskopische Dome aus buntem Glas oder Mosaik, 

oder Muster wie die Modelle von hochkomplizierten Mole

külen — Systeme aus farbigen Bällen, von denen jeder ein

zelne wiederum aus einer Vielzahl von kleineren Bällen 

besteht, u.s.w. und so fort. Ist dies vielleicht ein innerer 

Blick auf den Organisationsprozeß, der, wenn die Augen 

geöffnet sind, der Welt auch an den Stellen einen Sinn gibt, 

wo sie äußerst verdorben erscheint?

Später am selben Nachmittag nimmt uns Robert hinüber 

zu seiner Scheune, wo er aufgeräumt und den Abfall in ein 

großes zerbeultes Buick-Kabriolett geladen hat, an dem die 

Sitzfüllungen herausquellen. Die Ansicht von Abfall stellt 

zwei der großen Fragen des menschlichen Lebens: »Wo 

tun wir ihn hin?« und »Wer wird aufräumen?« Von einem 

Standpunkt aus gesehen sind lebende Kreaturen einfach 

Röhren, die an einem Ende Sachen hineinstecken und sie am 

anderen Ende wieder hinausschieben — bis die Röhre ausge

leiert ist. Das Problem ist immer, wo man das, was am ande

ren Ende herauskommt, hintun soll — besonders dann, wenn
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es anfängt, so hoch zu werden, daß die Röhren in Gefahr ge

raten, durch ihren eigenen Abfall von der Erde verdrängt 

zu werden. Und die Fragen haben metaphysische Unter

töne. »Wo tun wir ihn hin?« fragt nach dem Fundament, 

auf dem die Dinge letztlich beruhen — die Erste Ursache, 

der Göttliche Grund, die Basis der Moral, der Ursprung 

des Handelns. »Wer wird aufräumen?« fragt danach, wo 

die Verantwortung letztlich liegt, oder wie wir unsere sich 

immer weiter vermehrenden Probleme lösen sollen, ohne sie 

einfach an die nächste Generation weiterzugeben.

Ich betrachte das Mysterium des Abfalls in seiner gegen

wärtigen Manifestation: Roberts Auto hochbeladen — nur 

der Fahrersitz unbesetzt— mit zerbrochenen Türrahmen, 

rostigen Öfen, Knäueln aus Maschendraht, zerdrückten 

Dosen, Innereien von alten Harmonien, namenlosen Enor

mitäten aus rissigem Plastik, kopflosen Puppen, Fahrrädern 

ohne Räder, zerrissenen, kapokerbrechenden Kissen, Ein

weg-Flaschen, kaputten Schneiderpuppen, rhomboiden 

Bilderrahmen, zerbrochenen Vogelkäfigen und unbegreif

barem Durcheinander von Schnüren, Kabeln, Apfelsinen

schalen, Eierschalen, Kartoffelschalen und Glühbirnen — al

les garniert mit einem gräßlich-weißen chemikalischen Pu

der, den wir »Engelsscheiße« nennen. Morgen werden wir 

dies in einem freudigen Konvoi zum örtlichen Müllablade

platz begleiten. Und was dann? Kann irgendein vorstellba

res Schmelzen und Verbrennen diese stetig wachsenden 

Berge des Ruins loswerden — besonders wenn die Dinge, die 

wir herstellen und bauen, mehr und mehr wie Abfall aus

zusehen beginnen, bevor wir sie wegwerfen? Die einzige 
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Antwort scheint die der gegenwärtigen Gruppe zu sein. 

Der Anblick von Roberts Wagen bewirkt bei allen einen 

hysterischen Lachanfall, der uns völlig hilflos macht.

Die Göttliche Komödie. Alle Dinge lösen sich im Lachen 

auf. Und für Robert ist dieser große Haufen von wunder

bar widerspruchsvoller Nutzlosigkeit ein wahres Kunst

werk, ein Meisterstück des Unsinns. Er drückt es zusam

men und verschnürt es an das bauchige, niedrige Wrack des 

angeblich schicken Kabrioletts, und dann tritt er zurück, um 

es zu bewundern, als wäre es ein Wagen für einen Karne

valsumzug. Thema: der amerikanische Lebensstil. Aber un

ser Lachen ist ohne Bosheit, denn in diesem Bewußtseins

zustand ist alles das Tun der Götter. Der Höhepunkt der 

Zivilisation in monumentalen Müllhaufen wird nicht als 

gedankenlose Häßlichkeit gesehen, sondern als Selbstkari

katur — als die Schöpfung phänomenal absurder Kollagen 

und abstrakter Skulpturen in absichtlichem, aber freund

lichem Spott auf unsere eigene Anmaßung. Denn in dieser 

Welt ist nichts verkehrt, ist nichts einmal dumm. Das Ge

fühl des Verkehrtseins ist einfach Unfähigkeit zu sehen, wo 

etwas in ein Muster paßt, verwirrt zu sein in Bezug auf die 

hierarchische Ebene, zu der ein Ereignis gehört — ein Spiel, 

das gänzlich verkehrt auf Ebene 28 zu sein scheint, mag 

genau richtig liegen auf der Ebene 96. Ich spreche von 

Ebenen oder Stadien in dem Labyrinth der Drehungen und 

Windungen, Schachzüge und Konterschachzüge in denen 

das Leben verwickelt ist und sich entwickelt — das kosmolo

gische Eins-zu-Null, das das Yang und das Yin, das lichte 

und das dunkle Prinzip ewig spielen, das Spiel, das in einem 
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frühen Stadium der Entwicklung eine ernsthafte Schlacht 

zwischen Gut und Böse zu sein scheint. Wenn der Spie

ßer definiert werden kann als jemand, der das Spiel ernst 

nimmt, muß man ihn für die bloße Tiefe seiner Verwick

lung bewundern, für den Mut, so weit weg zu sein, daß er 

nicht mehr weiß, wo er anfing.

Je mehr prosaisch, je mehr schrecklich alltäglich jemand 

oder etwas zu sein scheint, desto mehr bewegt es mich zur 

Bewunderung der Genialität, mit welcher das Göttliche 

sich versteckt, um sich zu finden, der Weitschweifigkeit, 

zu der diese kosmische joie de vivre in der Ausarbeitung ih

res Tanzes fähig ist. Ich denke an eine Eck-Tankstelle an 

einem heißen Nachmittag. Staub und Auspuffgase, der ge

wöhnliche Standard-Tankwart, ganz Baseball und Sport

wagen, die Reklameschilder halbherzig poppig, die Fadheit 

so beruhigend — nichts hier außer uns Bürgern! Ich sehe, 

wie die Leute nur so tun, als sähen sie nicht, daß sie Ava- 

tare des Brahma, Wischnu und Schiwa sind, daß die Zellen 

ihrer Körper Millionen Götter sind, daß der Staub ein 

Schleier aus Juwelen ist. Wie feierlich sie mir ihr Unver

ständnis zeigen würden, wenn ich an sie heranträte, um 

zu sagen: »Also, wem willst Du denn was vormachen? Hör 

auf damit, Schiwa, Du alter Gauner! Du bist zwar ein guter 

Schauspieler, aber Du kannst mich nicht täuschen.« Aber 

das bewußte Ego weiß nicht, daß es etwas ist, was das gött

liche Organ, der Körper, nur vorgibt zu sein.1 Wenn Leute 
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zu einem Guru, einem Meister der Weisheit gehen, weil 

sie einen Weg aus der Dunkelheit suchen, tut dieser nichts 

anderes, als mit ihnen scheinbar einverstanden zu sein, bis 

sie aus ihrer Fassung gebracht werden und ihre Prätention 

fallen lassen. Er sagt nichts, aber das Zwinkern im Auge 

spricht zum Unterbewußtsein — »Du weißt... Du weißt!« 

In der Kontrastwelt des gewöhnlichen Bewußtseins fühlt 

sich der Mensch — als Wille — als etwas in der Natur, aber 

nicht als Teil davon. Er mag sie oder mag sie nicht. Er ak

zeptiert sie oder wehrt sich gegen sie. Er bewegt sie oder sie 

bewegt ihn. Aber in dem grundlegenden Superbewußtsein 

des ganzen Organismus’ existiert diese Trennung nicht. 

Der Organismus und die ihn umgebende Welt sind ein 

einziges, integriertes Aktionsmuster, in dem es weder Sub

jekt noch Objekt gibt, Tätiger noch Angetanes. Auf dieser 

Ebene gibt es nicht ein Ding, das man Schmerz nennt, und 

ein anderes, das man ich nennt, dem der Schmerz mißfällt. 

Schmerz und die »Reaktion« auf Schmerz sind ein und 

dasselbe. Wenn dies bewußt wird, fühlt es sich an, als sei 

alles, was passiert, mein eigener Wille. Aber dies ist eine 

vorläufige und plumpe Art des Gefühls, daß das, was außer

halb meines Körpers passiert, ein Vorgang ist mit dem, was 

innerhalb diesem passiert. Dies ist jene »ursprüngliche 

Identität«, die von der gewöhnlichen Sprache und unseren 

konventionellen Definitionen verschleiert wird.

ken tut. Die bewußte Person ist nur eine Komponente, eine Reihe 
von vergänglichen Aspekten der denkenden Person.« L. L. Whyte, 
The Unconscious Before Freud (Das Unbewußte vor Freud) (Basic 
Books, New York, 1960), S. 59. 
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Das Aktive und das Passive sind zwei Phasen desselben Ak

tes. Ein Same, schwebend in seinem weißen, von der Sonne 

aufgebrochenen Flaum, treibt quer durch den Himmel, 

seufzend mit dem Geräusch eines Düsenflugzeugs ober

halb und außer Sicht. Ich fange ihn an einem Haar zwi

schen Daumen und Zeigefinger und bin überrascht zu se

hen, wie dieses kleine Geschöpf sich tatsächlich windet und 

zerrt, als ob es sich anstrenge, weiterzukommen. Der ge

sunde Menschenverstand sagt mir, daß dieses Zerren das 

Tun des Windes ist, nicht das der Distelwolle. Aber dann 

erkenne ich, daß es die »Intelligenz« des Samens ist, genau 

solche zarten Seidenantennen zu haben, daß es sich in einer 

windigen Umgebung bewegen kann. Hat es solche Verlän

gerungen, bewegt es sich mit dem Wind. Gibt es, genau 

genommen, einen grundlegenden Unterschied zwischen 

dem Errichten eines Segels und dem Ziehen an einem Ru

der? Wenn überhaupt einen Unterschied, dann den, daß 

ersteres eine intelligentere Benutzung der Anstrengung ist 

als letzteres. Es stimmt, der Same beabsichtigt nicht, sich 

mit dem Wind zu bewegen, aber ich habe auch nicht beab

sichtigt, Arme und Beine zu haben.

Es ist diese lebhafte Erkenntnis der Gegenseitigkeit von 

Wille und Welt, aktiv und passiv, innen und außen, selbst 

und nicht selbst, die den Aspekt dieser Erfahrungen hervor

ruft, der vom gewöhnlichen Standpunkt aus so rätselhaft ist: 

die fremdartige und scheinbar unfromme Überzeugung, 

daß »ich« Gott bin. In der westlichen Kultur wird diese 

Empfindung als wahres Zeichen des Wahnsinns angesehen. 

Aber in Indien ist es einfach eine Selbstverständlichkeit, daß
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das tiefste Zentrum des Menschen, Atman, das tiefste Zen

trum des Universums, Brahman, ist. Warum nicht? Sicher

lich ist eine kontinuierliche Ansicht der Welt vollständiger, 

heiliger und gesünder als eine, in der es eine klaffende Leere 

zwischen der Ursache und ihren Wirkungen gibt. Natürlich, 

das »Ich«, das Gott ist, ist nicht das Ego, das Bewußtsein des 

Selbst, das gleichzeitig ein Unbewußtsein der Tatsache ist, 

daß seine äußeren Grenzen die inneren Grenzen der übri

gen Welt bilden. Aber in diesem breiteren, weniger unwis

senden Bewußtsein bin ich gezwungen zu sehen, daß alles, 

was ich behaupte zu wollen und zu beabsichtigen, eine ge

meinsame Grenze hat mit allem, dem ich vermeintlich ab- 

sage. Die Grenze von dem, was ich will, die Form und Ge

stalt aller jener Handlungen, die ich als die meinigen be

anspruche, sind identisch und zusammenendend mit den 

Grenzen aller jener Ereignisse, die man mich als fremd und 

äußerlich zu definieren gelehrt hat.

Das Gefühl des Selbst ist nicht mehr beschränkt auf die In

nenseite der Haut. Stattdessen scheint mein individuelles 

Wesen aus dem übrigen Universum zu wachsen wie ein 

Haar aus dem Kopf oder ein Glied aus dem Körper, so daß 

mein Zentrum auch das Zentrum des Ganzen ist. Ich finde, 

daß ich im gewöhnlichen Bewußtseinszustand gewohnheits

mäßig versuche, mich von dieser Totalität wegzuringen, 

mich ständig in der Defensive befinde. Aber was versuche 

ich zu verteidigen ? Nur sehr gelegentlich ist meine defen

sive Haltung direkt damit beschäftigt, körperliche Schäden 

oder Entbehrungen fernzuhalten. Zum größten Teil ver

teidige ich meine Verteidigung: Ringe tun Ringe um Rin- 
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ge um nichts. Wächter innerhalb einer Festung innerhalb 

Verschanzungen innerhalb einer Radar-Abschirmung. Der 

militärische Krieg ist die äußere Parodie des Krieges des 

Egos gegen die Welt: nur die Wächter sind sicher. Im näch

sten Krieg wird nur die Luftwaffe die Frauen und Kinder 

überleben.

Ich verfolge mich zurück durch das Labyrinth meines Ge

hirns, durch die unzähligen Windungen, womit ich mich 

abgerungen und, durch ständiges Kreisen, den ursprünglichen 

Pfad verwischt habe, auf dem ich diesen Wald betrat. Zu

rück durch die Tunnel — durch die abwegige Standes- und 

Überlebensstrategie des Erwachsenen-Lebens, durch die 

endlosen Gänge, an die wir uns in Träumen erinnern — all 

die Straßen, die wir jemals bereist haben, die Korridore der 

Schulen, die geschlängelten Pfade zwischen den Tisch- 

und Stuhlbeinen, wo man als Kind herkrabbelte, der enge 

und blutige Ausgang vom Mutterleib, die aufwellende Fon

täne durch die Röhre des Penis’, die zeitlosen Wanderungen 

durch Leitungen und schwammigen Höhlen. Hinunter und 

zurück durch immer enger werdende Kanäle zu dem Punkt, 

wo der Durchgang selber der Reisende ist — eine dünne Rei

he aus Molekülen im Versuch, sich in die richtige Ordnung 

zu einer Einheit organischen Lebens zu bringen. Unabläs

sig zurück und zurück durch endlose und drehende Tänze 

in den astronomisch proportionierten Räumen, die die 

ursprünglichen Nukleonen der Welt umgeben, die Zen

tren der Zentren, so weit entfernt auf der Innenseite wie 

die Sternnebel jenseits unserer Galaxis auf der Außen

seite.
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Hinunter und endlich hinaus — hinaus aus dem kosmischen 

Irrgarten, um darin den verwirrten Reisenden als mich 

selbst zu erkennen, die vergessene und doch bekannte Emp

findung des Urimpulses aller Dinge, höchste Identität, in

nerstes Licht, letztes Zentrum, Selbst mehr ich als ich selbst. 

Mitten in Ellas Garten stehend fühle ich, mit einem Frieden 

so tief, daß er singt, mit der ganzen Welt geteilt zu werden, 

daß ich endlich dazugehöre, daß ich zu dem Zuhause hin

ter dem Zuhause zurückgekehrt bin, daß ich die Erbschaft 

angetreten habe, die mir unwissenderweise von allen mei

nen Vorfahren seit dem Anfang vermacht wurde. Gezupft 

wie die Saiten einer Harfe, hallt das Gewebe der Welt wi

der mit Erinnerungen und triumphalen Hymnen. Das si

chere Fundament, das ich suchte, um darauf zu stehen, ent

puppt sich als das Zentrum, von dem aus ich suche. Die 

flüchtige Substanz unter all den Formen des Universums 

wird entdeckt als die unmittelbare Geste meiner Hand. Aber 

wie habe ich mich jemals verlaufen? Und warum bin ich so 

weit gereist durch diese verschlungenen Tunnel, daß ich 

scheinbar der zitternde Strudel der verteidigten Verteidi

gung bin, der mein gewöhnliches Selbst ist?

Ins Haus gehend finde ich, daß alle Einrichtungsgegen

stände lebendig sind. Tische tischen, Töpfe topfen, Wände 

wanden, Installationen installieren — eine Welt der Ge

schehnisse anstatt der Dinge. Robert schaltet den Platten

spieler ein ohne mir zu sagen, was gespielt wird. Während 

ich aufmerksam die Bilder bildern sehe, werde ich mir nur 

langsam der Musik bewußt, und kann zunächst nicht ent

scheiden, ob ich ein Instrument oder eine menschliche Stim- 
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me einfach lallen höre. Ein einziger Geräuschstrom, kur

vend, kräuselnd und rüttelnd mit einem weichen Knurren, 

das endlich offenbart, daß es ein Holzblasinstrument ist — 

irgendeine Art Oboe. Später kommen menschliche Stim

men hinzu. Aber sie singen keine Worte, nichts außer einer 

Art »buoh — buah —buih«, die alle fließenden Modulatio

nen zu erforschen scheint, zu welcher die Stimme fähig ist. 

Was hat Robert denn hier? Ich stelle mir vor, es müssen 

einige seiner weit entwickelten (im Sinne von angetörnt- 

Anm. d. Übersetzers) Freunde sein, in einer großen Non

sens-Gesangssitzung. Das Singen steigert sich zum feinsten, 

frohlockendsten und entzückendsten Trällern, Gluckern, 

Hupen, Schreien und Heulen — das ganz offensichtlich 

überhaupt nichts bedeutet und aus reinem Frohsinn ge

macht wird. Dann kommt eine Pause. Eine Stimme sagt 

»Dit!« Eine andere scheint zu antworten: »Da!« Dann: 

»Dit-da! Di-ditti-da!« Und allmählich schneller werdend: 

»Da-di-ditti-di-ditti-da! Di-da-di-ditti-da-di-da-di-ditti- 

da-da!« Und so weiter bis die Spieler ganz außer sich sind. 

Die Plattenhülle, die Robert mir jetzt zeigt, besagt: »Klas

sische Musik Indiens« und informiert mich, daß dies eine 

Reihe ist, die Alain Danielou herausgegeben hat, der zu

fällig der seriöseste, esoterischste und gelehrteste Schüler 

der Hindumusik ist und ein Exponent—in der Richtung von 

Rene Guenon und Ananda Coomaraswamy — der formal

sten, traditionellsten und schwierigsten Interpretation des 

^oga und der Vedanta. Irgendwie kann ich Danielou, den 

Pandit der Pandits, nicht ganz in Verbindung bringen mit 

diesem irren Ausströmen menschlichen Vogelgesangs. Ich 
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fühle mich auf den Arm genommen. Oder vielleicht wurde 

Danielou auf den Arm genommen.

Aber dann: vielleicht doch nicht. Oh, ganz bestimmt nicht! 

Denn ganz plötzlich fühle ich mein Verstehen erwachen zu 

einer kolossalen Klarheit, als ob alles sich öffnete bis hinun

ter zu den Wurzeln meines Wesens und selbst zu denen der 

Zeit und des Raums. Der Sinn der Welt wird völlig offen

sichtlich. Ich bin betroffen mit Verwunderung, daß ich 

oder irgendeiner gedacht haben könnte, das Leben sei ein 

Problem oder ein Geheimnis. Ich rufe alle zur Versamm- 

lung.

»Hört mal, es gibt etwas, das ich unbedingt erzählen muß. 

Ich habe es noch nie so deutlich gesehen. Aber es macht 

gar nichts, wenn ihr es nicht versteht, denn jeder einzelne 

von euch ist vollkommen, so wie er ist, auch wenn er es 

nicht weiß. Das Leben ist im Grunde eine Geste, aber kei

ner, kein Ding macht sie. Es gibt keine Notwendigkeit da

für, daß sie geschieht, und keine, daß sie weiterhin ge

schieht. Denn sie wird nicht von irgend etwas getrieben; 

sie passiert frei aus sich heraus. Es ist eine Geste aus Bewe

gung, Klang und Farbe, und keiner macht sie, sie geschieht 

keinem. Es gibt einfach kein Lebensproblem; es ist ein Spiel 

ganz ohne Ziel — Lebensfreude, die ihr eigener Zweck ist. 

Grundsätzlich gibt es die Geste. Zeit, Raum und Vielfalt 

sind Komplikationen von ihr. Es gibt überhaupt keinen 

Grund, sie zu erklären, denn Erklärungen sind nur eine an

dere Form der Komplexität, eine neue Manifestation des 

Lebens auf das Leben, eine gestikulierende Geste. Schmerz 

und Leid sind einfach extreme Formen des Spiels, und es 
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gibt im ganzen Universum nichts, wovor man Angst ha

ben könnte, weil es niemandem passiert! Es gibt keinerlei 

substantielles Ego. Das Ego ist eine Art Schalter, ein Wis

sen des Wissens, ein Fürchten des Fürchtens. Es ist ein An

hängsel, eine Zugabe zur Erfahrung, eine Art Spätzündung 

oder Widerhall, ein Bibbern des Bewußtseins, was das glei

che wie Angst ist.«

Natürlich, zu sagen, daß das Leben nur eine Geste ist, eine 

Handlung ohne Handelnden, Empfangenden oder Zweck, 

klingt eher leer und hoffnungslos als freudig. Aber es 

scheint mir, daß ein Ego, ein substantielles Wesen, dem et

was widerfährt, eher ein Minus als ein Plus ist. Es ist eine 

Entfremdung von der Erfahrung, ein Mangel an Beteili

gung. Und in diesem Moment fühle ich absolut mit der 

Welt, frei von dem chronischen Widerstand gegen Erfah

rung, der das freie Fließen des Lebens blockiert und uns 

dazu bringt, daß wir uns wie muskelsperrige Tänzer bewe

gen. Aber ich brauche keinen Widerstand zu überwinden, Ich 

sehe, daß Widerstand, Ego, nur ein extra Wirbel im Strom 

ist— ein Teil davon—und daß es tatsächlich keinen wirklichen 

Widerstand gibt. Es gibt keinen Punkt, von dem aüs man das 

Leben konfrontieren oder sich dagegen wehren könnte.

Ich gehe wieder in den Garten. Die Kolibris schwirren hoch 

und fallen herunter in ihrem Paarungstanz, als ob jemand 

hinter den Büschen wäre, der mit ihnen Ball spielt. Früchte 

und mehr Wein sind auf den Tisch gebracht worden. Oran

gen — Transformationen der Sonne in ihr eigenes Spiegel

bild, als ob der Baum Dankbarkeit für Wärme erweise. 

Blätter, grün mit dem blassen, frisch-gelben Grün, an das
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ich mich von den Frühlingszeiten meiner Kindheit her er

innere, in kentischen Gehölzen, wo die Haselkätzchen in 

einem schwebenden Dunst auf den Zweigen gesprenkelt 

waren. In den Gehölzen sind Stämme, Äste und Zweige 

feucht-schwarz hinter dem sonnenbeschienenen Grün. 

Fuchsiabüsche, verwickelte Linien aus Stengeln, vermischt 

mit Tausenden Magenta-Ballerinen in purpurnen Petti

coats. Und hinter allem, hochtürmend in den Fast-Zwie- 

lichthimmel, der Hain der riesigen Eukalyptusbäume mit 

ihren wehenden Büscheln aus deutlich individuellen, bam

busähnlichen Blättern. Alles ist hier die visuelle Form des 

rhythmischen Nonsens und der hingebungsvollen stimm

lichen Geschicklichkeit jener Hindumusiker.

Ich erinnere mich an die Worte aus einem uralten tantri

schen Text: »Wie Wellen mit Wasser kommen und Flam

men mit Feuer, so wellt das Universale mit uns.« Gesten 

der Geste, Wellen der Welle — Blätter strömen in Raupen, 

Gras in Kühe, Milch in Babies, Körper in Würmer, Erde 

in Blumen, Samen in Vögel, Energiequanten in die schil

lernden oder widerhallenden Labyrinthe des Gehirns. In

nerhalb und hineingerafft in diesen endlosen, frohlocken

den kosmischen Tanz sind die gemeinen und mahlenden 

Untertöne des Schmerzes, den Transformation mit sich 

bringt: zerbissene Nervenenden, plötzlich elektrisierende 

Schlangen im Weidegras, Sturz der langsam kreisenden 

Habichte, schmerzhafte Muskeln, die Baumstämme sta

peln, schlaflose Nächte durch den Versuch, Schritt zu hal

ten mit der unablässigen Buchhaltung, die das zivilisierte 

Überleben verlangt.
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Wie ungewohnt natürlich ist es, zu sehen, daß der Schmerz 

kein Problem mehr ist. Denn problematischer Schmerz er

scheint mit der Tendenz des Selbstbewußtseins, das Gehirn 

kurzzuschließen und dessen Durchgänge mit bibbernden 

Echos zu füllen — Abneigungen gegen Abneigungen, Äng

ste vor Angst, Verkriechen vor dem Verkriechen, Schuld 

wegen Schuld — den Gedanken verdrehend, um sich selbst 

in endlosen Oszillationen zu verfangen. In seinem gewöhn

lichen Bewußtsein lebt der Mensch wie jemand, der in einer 

überempfindlichen Echokammer zu sprechen versucht; er 

kann nur vorankommen, indem er die endlos schnatternden 

Reflexionen seiner Stimme hartnäckig überhört. Denn im 

Gehirn gibt es Echos und reflektierte Bilder in jeder Dimen

sion der Sinne, der Gedanken und Gefühle, die in den Tun

neln der Erinnerung immer weiter und weiter schnattern. 

Die Schwierigkeit besteht darin, daß wir dieses Speichern 

der Information verwechseln mit einem intelligenten Kom

mentar über das, was wir im Moment tim, daß wir das Roh

material der Daten, mit dem die Intelligenz arbeitet, für 

die Intelligenz halten. Selbstbewußtsein bewirkt, wie zu

viel Alkohol, daß wir uns doppelt sehen, und wir halten das 

Doppelbild für zwei Selbst — geistig und materiell, kontrol

lierend und kontrolliert, reflektierend und spontan. Also, 

anstatt zu leiden, leiden wir wegen Leiden und leiden, weil 

wir wegen Leiden leiden.

Wie schon immer gesagt wurde, Klarheit kommt mit der 

Aufgabe des Selbst. Aber was dies bedeutet, ist, daß wir 

aufhören, diesen Echos und Spiegelbildern Selbstheit zuzu

sprechen. Sonst stehen wir in einer Spiegelhalle, tanzen 
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zögernd und unentschieden, weil wir uns von den Spiegel

bildern leiten lassen. Wir bewegen uns in Kreisen, weil wir 

dem folgen, was wir schon getan haben. Wir haben den 

Kontakt zu unserer ursprünglichen Identität verloren, die 

nicht das System aus Spiegelbildern ist, sondern die große 

sich-selbst-bewegende Geste dieses noch nicht erinnerten 

Moments. Die Gabe der Erinnerung und Zeitverbindung 

schafft die Illusion, daß die Vergangenheit zur Gegenwart 

steht wie der Handelnde zur Handlung, Beweger zum Be

wegten. Wenn wir so von der Vergangenheit leben, daß 

die Echos die Führung übernehmen, sind wir nicht wirk

lich hier und immer etwas zu spät für das Fest. Gibt es je

doch etwas Offensichtlicheres als daß die Vergangenheit der 

Gegenwart folgt wie ein Kometenschweif und daß, wenn 

wir überhaupt lebendig sein wollen, hier der richtige Platz 

zu sein ist?

Abend beschließt endlich einen Tag, der seit dem Anbeginn 

der Welt zu dauern schien. Am oberen Ende des Gartens, 

über einer Lichtung und gegen die Bergwand, da steht ein 

enorm hoher Halbkreis aus Bäumen, dicht mit Blattwerk, 

der den Eingangshain zu einem antiken Tempel suggeriert. 

Von hier senkt sich die tief blau-grüne Transparenz der 

Abenddämmerung herab, die die Vögel verstummen läßt 

und unsere eigene Unterhaltung dämpft. Wir haben den 

Sonnenuntergang beobachtet, sitzend in einer Reihe auf 

dem Firstbalken der großen Scheune, deren Dach aus Rot

holzschindeln, gewellt und rissig, bis hinunter zur Erde 

reicht. Unten, gegen Westen, liegt eine offene Wiese, auf 

der zwei weiße Ziegen Gras kauen, und dahinter steht Ro- 
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berts Haus, wo das Licht in der Küche anzeigt, daß Beryl 

das Abendessen zubereitet. Es ist Zeit, hineinzugehen und 

den Garten den erwachenden Sternen zu überlassen.

Wieder Musik — Cembalos und ein Streichorchester, und 

Bach in seiner triumphierendsten Stimmung. Ich lege mich 

hin, um zuzuhören, und schließe meine Augen. Den gan

zen Tag, in Welle auf Welle und von allen Richtungen des 

Gehirnkompasses überkam mich wiederholt die Empfin

dung, daß meine ursprüngliche Identität eins ist mit dem 

eigentlichen Fluß des Universums. Ich habe auch gesehen, 

daß der Fluß sich selbst als Quelle hat und sein eigenes 

Motiv ist, und daß sein Geist ungebundenes Spiel ist, das 

der vieldimensionierte Tanz des Lebens ist. Es bleibt kein 

Problem übrig, aber wer wird es glauben? Werde ich es 

selbst glauben, wenn ich zum normalen Bewußtsein zurück

kehre? Doch kann ich im Moment sehen, daß das nichts 

ausmacht. Das Spiel ist ein Verstecken und Suchen oder Ver

lieren und Finden, und es gehört zum Spiel, daß man sich 

dabei tatsächlich sehr verlaufen kann. Wie weit kann man 

also gehen, bis man sich findet?

Wie eine Antwort auf meine Frage erscheint vor meinen 

geschlossenen Augen eine Vision in symbolischer Form von 

dem, was Eliot »den stillen Punkt der drehenden Welt« 

genannt hat. Ich schaue hinunter auf den Boden eines rie

sigen Vorhofs wie von einem Fenster hoch oben in der 

Wand. Der Boden und die Wände sind ganz mit kerami

schen Fliesen bedeckt, die dicht verflochtene Arabesken in 

Gold, Purpur und Blau zeigen. Die Szene könnte der Vor

hof eines persischen Palastes sein, wäre sie nicht von solch
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riesigen Ausmaßen und wären ihre Farben nicht von solch 

übernatürlicher Transparenz. In der Mitte des Bodens ist 

eine große eingelassene Arena, geformt wie eine Kombi

nation aus Stern und Rose, und abgegrenzt mit einem Strei

fen aus Kacheln, von dem man annehmen könnte, er sei die 

feinste Einlegearbeit aus Zinnoberrot, Gold und Obsi

dian.

In dieser Arena wird eine Art Ritual im Takt mit der Mu

sik gehalten. Zuerst ist die Stimmung stattlich und könig

lich, als ob da Offiziere und Höflinge in reichhaltiger Rü

stung und vielfarbigen Umhängen wären, die vor ihrem 

König tanzen. Während ich beobachte, ändert sich die Stim

mung. Die Höflinge werden Engel mit Flügeln aus gol

denem Feuer, und in der Mitte der Arena erscheint eine 

blendende Flammenlache. Ich schaue in die Lache und sehe, 

nur für einen Moment, ein Gesicht, das mich an den Chri

stos Pantocrator der byzantinischen Mosaiken erinnert, und 

ich fühle, daß die Engel sich zurückziehen, die Flügel vor 

ihren Gesichtern in einer Geste der Ehrfurcht. Aber das 

Gesicht löst sich auf. Die Flammenlache wird heller und 

heller und ich bemerke, daß die geflügelten Wesen sich mit 

einer Geste, nicht aus Ehrfurcht, sondern aus Zärtlichkeit 

zurückziehen — denn die Flamme kennt keinen Zorn. Ihre 

Wärme und Ausstrahlung — »Zungen der gefalteten Flam

me« — sind ein so zärtliches Aufblühen der Liebe, daß ich 

spüre, das Herz aller Herzen gesehen zu haben.
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Epilog

Wie ich gesagt habe, ist dies eine Aufzeichnung nicht eines, 

sondern mehrerer Experimente mit bewußtseinsverän

dernden Drogen, zusammengefaßt aus Gründen der poe

tischen Einheit zu einem einzigen Tag. Gleichzeitig habe 

ich mich mehr oder weniger an die grundlegende Form 

gehalten, die jedes einzelne Experiment anzunehmen 

scheint — eine Art Zyklus, in welchem die Persönlichkeit 

auseinander genommen und wieder zusammengesetzt wird 

auf eine, wie man hofft, intelligentere Weise. Zum Beispiel 

fühlt man seine wahre Identität zunächst als etwas extrem 

Uraltes, bekannt Fernes — mit Untertönen des Magischen, 

Mythologischen und Archaischen. Aber zum Schluß löst 

sie sich wieder auf zu dem, was man in der Gegenwart ist, 

denn den Zeitpunkt der Erschaffung der Welt sieht man
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nicht in einer undenkbar fernen Vergangenheit liegen, 

sondern im ewigen Jetzt. Ähnlicherweise wird das Spiel 

des Lebens zuerst etwas zynisch als ein extrem verwickelter 

Wettkampf tun Punkte begriffen, was sich sogar in den 

altruistischsten menschlichen Anstrengungen als Unehr

lichkeit ausdrückt. Später fühlt man eine »guter alter Gau

ner« Haltung gegenüber dem System; Humor überkommt 

den Zynismus. Aber endlich entpuppt sich die räuberische, 

allesumfassende kosmische Selbstsucht als Verkleidung für 

das unmotivierte Spiel der Liebe.

Aber ich möchte nicht verallgemeinern. Ich spreche nur von 

dem, was ich selber erfahren habe und möchte wiederholen, 

daß Drogen dieser Art in keiner Weise abgefüllte und vor

gekaute Weisheit sind. Ich denke, daß, wenn ich keine Ge

schicklichkeit als Schriftsteller oder Philosoph hätte, Dro

gen, die einige der Barrieren zwischen gewöhnlichem Fuß

gängerbewußtsein und dem multidimensionalen Überbe

wußtsein des Organismus auflösen, wenig außer amüsan

tem oder manchmal schrecklichem Durcheinander bringen 

würden. Damit ist nicht gesagt, daß nur Intellektuelle da

von profitieren können, aber daß genügend Disziplin oder 

Einsicht vorhanden sein muß, um dieses erweiterte Bewußt

sein in Beziehung zu unserem gewöhnlichen, alltäglichen 

Leben zu bringen.

Solche Mittel zur Wahrnehmung sind Medikamente, keine 

Diät, und wie der Gebrauch eines Medikaments uns zu ei

ner gesünderen Lebensweise verhelfen sollte, so können die 

Erfahrungen, die ich beschrieben habe, zu Maßnahmen 

verhelfen, eine solidere Form der geistigen Gesundheit zu
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erhalten. Von diesen Maßnahmen ist die wichtigste das 

Praktizieren der sogenannten Meditation — ein Wort, wor

unter man oft eine geistige oder gedankliche Turnübung 

versteht. Aber mit Meditation meine ich nicht ein Training 

oder eine Übung, um sich auf etwas vorzubereiten, ein Mit

tel zu einem entfernt liegenden Zweck oder eine Disziplin, 

in der man um Fortschritt besorgt ist. Ein besseres Wort ist 

vielleicht »Betrachtung« oder sogar »Zentrieren«, denn 

was ich meine ist eine Verlangsamung der Zeit, der geisti

gen Eile, und die Erlaubnis, seine Aufmerksamkeit in der 

Gegenwart ruhen zu lassen — so kommt man zu der nicht- 

suchenden Beobachtung, nicht dessen, was sein sollte, son

dern dessen, was ist. Es ist möglich, sogar leicht, dies ohne 

die Hilfe von Drogen zu tun, obwohl diese Chemikalien den 

Vorteil haben, es »für dich zu tun« in einer besonders tiefen 

und anhaltenden Art und Weise.

Aber diejenigen von uns, die in dieser treibenden und über

zweckmäßigen Zivilisation leben, brauchen mehr als ir

gendein anderer eine Spanne Zeit von der Uhr, um die Zeit 

zu ignorieren und die Inhalte des Bewußtseins ohne Stö

rung passieren zu lassen. In solchen zeitlosen Zeitspannen 

hat die Wahrnehmung dann eine Gelegenheit, sich zu ent

wickeln und zu vertiefen auf die Art und Weise, wie ich es 

beschrieben habe. Weil man aufhört, die Erfahrungen mit 

dem bewußten Willen zu erzwingen und die Dinge anzu

sehen, als stehe man ihnen gegenüber oder daneben, um 

sie zu manipulieren, ist es für seine fundamentale und ein

heitliche Weltauffassung möglich, an die Oberfläche zu 

steigen. Aber es nützt nichts, dies zu einem Ziel zu machen
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oder zu versuchen, sich in diese Art des Sehens der Dinge 

hineinzudenken. Jede Anstrengung, das, was gefühlt oder 

gesehen wird, zu verändern, setzt die Illusion des selbstän

digen Wissers oder Egos voraus und bestätigt sie; und zu 

versuchen, das, was nicht da ist, loszuwerden, hieße das 

Durcheinander verlängern. Im großen und ganzen ist es 

besser zu versuchen, sich des eigenen Egos bewußt zu sein, 

als es loszuwerden. Wir können dann entdecken, daß der 

»Wisser« nicht verschieden ist vom Empfinden des »Ge

wußten«, ob das Gewußte aus »äußeren« Objekten oder 

»inneren« Gedanken und Erinnerungen besteht.

Auf diese Weise beginnt es sich zu zeigen, daß es anstatt der 

Wisser und des Gewußten einfach das Wissen gibt, und an

statt der Tätigen und Taten einfach das Tim. Getrennte 

Materie und Form wird einheitliches Muster-in-der-Um- 

wandlung. Wenn Buddhisten also sagen, daß Realität 

»leer« sei, meinen sie einfach, daß das Leben, das Muster- 

in-der-Umwandlung, nicht von einer substantiellen Basis 

ausgeht oder darauf niedergeht. Zuerst mag diese Idee et

was ungewöhnlich erscheinen, ist aber im Prinzip nicht 

schwieriger als die Loslösung von der Vorstellung, die Erde 

und die Planeten würden von kristallinen Sphären gestützt 

und bewegt.

Schließlich »kappt« diese einheitliche und zeitlose Art der 

Wahrnehmung unsere gewöhnliche Denk- und Handlungs

weise in der praktischen Welt: sie umfaßt sie ohne sie zu 

zerstören. Aber sie modifiziert sie auch indem sie deutlich 

macht, daß die Funktion des praktischen Handelns eher der 

beständigen Gegenwart als der ewig zurücktretenden Zu
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kunft zu dienen hat, eher dem lebenden Organismus als 

dem mechanischen System des Staates oder der gesellschaft

lichen Ordnung.

Zusätzlich zu dieser ruhigen und beschaulichen Medita

tionsart scheint es mir, daß noch eine andere einen wich

tigen Platz hat, die den geistigen Übungen der Derwische 

ähnlich ist. Keiner ist gefährlicher verrückt, als einer, der 

immer normal ist: er ist wie eine Stahlbrücke ohne Flexibi

lität, und die Ordnung seiner Welt ist starr und spröde. Die 

Gewohnheiten und Gebräuche der westlichen Zivilisation 

zwingen uns dieses pausenlose Normalsein in einem extre

men Maße auf, denn es gibt keine akzeptierte Ecke in unse

rem Leben für die Kunst des reinen Unsinns. Unser Spiel 

ist nie wirklich Spiel, weil es fast ausnahmslos rationalisiert 

ist 5 wir tun es unter dem Vorwand, es sei gut für uns und 

ließe uns erfrischt wieder an die Arbeit gehen. Es gibt kei

ne geschützte Situation, in der wir uns gehen lassen kön

nen. Tagein und tagaus müssen wir gehorsam ticken wie 

die Uhren, und »komische Gedanken« erschrecken uns so 

sehr, daß wir zum nächsten Psychiater laufen. Unsere 

Schwierigkeit liegt darin, daß wir den Sabbat zu einem Tag 

der Rationalität pervertiert haben und Predigten anhören, 

anstatt Dampf abzulassen.

Wenn unsere geistige Gesundheit stark und flexibel sein 

soll, dann muß es gelegentliche Perioden für den Ausdruck 

völlig spontaner Bewegung geben — für Tanz, Gesang, 

Geheul, Geplapper, Springen, Stöhnen, Lamentieren — 

kurzum, für das Folgen jeder Bewegung, zu der sich der 

Organismus als Ganzes geneigt fühlt. Es ist keineswegs un- 
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möglich, körperliche und moralische Grenzen zu errich

ten, innerhalb derer diese Handlungsfreiheit ausdrückbar 

ist — vernünftige Rahmen, in denen der Unsinn seinen Lauf 

nehmen kann. Jene, die für diese wesentliche Irrationalität 

sorgen, werden nie muffig oder stumpfsinnig, und, was 

weitaus wichtiger ist, sie öffnen Kanäle, durch die die for

mende und intelligente Spontanität des Organismus end

lich ins Bewußtsein fließen kann. Das ist der Grund, warum 

freie Assoziation eine so wertvolle Technik in der Psycho

therapie ist; ihre Begrenzung liegt darin, daß sie rein ver

bal ist. Die Funktion solcher Zwischenräume für Unsinn 

soll nicht bloß ein Ventil für angestaute Emotionen oder 

ungenutzte psychische Energie sein, sondern eine Form 

spontaner Handlung in Gang setzen, die trotz anfänglichen 

Erscheinens als Unsinn sich schließlich in verständlichen 

Formen ausdrücken kann.

Diszipliniertes Handeln wird gewöhnlich mit erzwunge

nem Handeln verwechselt, das im Geist des Selbstzwangs 

ausgeführt wird, als ob der Wille etwas anderes wäre als 

der übrige Organismus. Ein vereinigtes und integriertes 

Konzept der menschlichen Natur erfordert jedoch ein neues 

Konzept der Disziplin — die Kontrolle der spontanen, nicht 

der erzwungenen Handlung. Es ist notwendig, Disziplin als 

eine Technik zu sehen, die der Organismus so benutzt wie 

der Tischler seine Werkzeuge, nicht als ein System, dem der 

Organismus sich fügen muß. Sonst beanspruchen die rein 

mechanischen und organisatorischen Zwecke des Systems 

größere Bedeutung als jene des Organismus. Wir befinden 

uns in der Situation, in der der Mensch für den Sabbat ge
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macht ist anstatt der Sabbat für den Menschen. Aber bevor 

spontane Handlung in kontrollierten Modellen ausgedrückt 

werden kann, muß ihre Strömung in Gang gesetzt werden. 

Damit soll gesagt sein, daß wir eine weit größere Empfind

lichkeit gegenüber dem, was der Organismus selbst will, er

werben müssen, und das Reagieren auf seine inneren Be

wegungen lernen.

Unsere Sprache zwingt uns fast, diesen Punkt in der fal

schen Weise auszudrücken — als ob das »Wir«, das dem 

Organismus gegenüber empfindlich sein und auf ihn rea

gieren soll, etwas Separates wäre. Unglücklicherweise fol

gen unsere Sprachformen der Gestaltung der sozialen Fik

tion, die den bewußten Willen vom übrigen Organismus 

trennt und ihn zum unabhängig Handelnden macht, der 

unsere Handlungen verursacht und reguliert. Auf diese 

Weise mißlingt es uns, zu erkennen, was das Ego, der Han

delnde oder der bewußte Wille ist. Wir sehen nicht, daß 

er eine gesellschaftliche Konvention ist, so verschieden von 

einer biologischen oder gar psychologischen Wesenheit wie 

die Abstände der Uhrzeit. Denn der bewußte Wille, der ge

gen den Strich des Instinkts arbeitet, ist die Verinnerlichung, 

das innere Echo auf gesellschaftliche Forderungen an das 

Individuum, verbunden mit dem Bild seiner Rolle oder Iden

tität, die er sich von den Eltern, Lehrern und frühen Ge

fährten angeeignet hat. Es ist ein eingebildetes, gesellschaft

lich fabriziertes Selbst, das gegen den Organismus arbeitet, 

der das biologisch gewachsene Selbst ist. Mittels dieser Fik

tion wird das Kind gelehrt, sich zu beherrschen und anzu

passen an die Erfordernisse des gesellschaftlichen Lebens. 
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Auf den ersten Blick scheint das eine geniale und höchst 

notwendige Vorrichtung zu sein, tun eine geordnete Ge

sellschaft zu erhalten, die auf individueller Verantwortlich

keit basiert. Tatsächlich ist es ein kleinkarierter, ins Enorme 

wachsender Fehler, der viel mehr Probleme bildet als er löst. 

In dem Maße, in dem die Gesellschaft das Individuum lehrt, 

sich mit einem kontrollierenden Willen, der getrennt von 

seinem ganzen Organismus ist, zu identifizieren, verstärkt 

sie sein Gefühl des Getrenntseins von sich selbst und ande

ren. Auf die Dauer gesehen verschärft sie das Problem, das 

sie lösen sollte, weil sie einen Persönlichkeitsstil schafft, in 

dem ein scharfes Gefühl der Verantwortung mit einem 

scharfen Gefühl der Verfremdung verbunden ist.

Das mystische Erlebnis, ob durch Chemikalien oder andere 

Mittel herbeigeführt, ermöglicht es dem Individuum, orga

nischer Wirklichkeit gegenüber so eigentümlich offen und 

empfindlich zu sein, daß das Ego als die durchsichtige 

Abstraktion gesehen wird, die es eigentlich ist. An seiner 

Stelle erscheint (besonders in den letzteren Phasen des 

Drogenerlebnisses) ein starkes Gefühl des Einsseins mit 

anderen, vermutlich dem Empfindungsvermögen eines 

Vogelschwarms ähnlich, das es ihm ermöglicht, sich wie 

ein einziger Körper zu drehen und wenden. Ein derar

tiges Gefühl scheint eine weit bessere Grundlage zu sein 

für soziale Liebe und Ordnung als die Fiktion des getrenn

ten Willens.

Es scheint die allgemeine Wirkung der Drogen zu sein, daß 

sie defensive Haltungen vermindern, ohne das Wahrneh

mungsvermögen zu beeinträchtigen, wie es bei Alkohol der 
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Fall ist. Wir werden uns Dinge bewußt, gegen die wir uns 

gewöhnlich schützen, und das ist, glaube ich, die Erklä

rung für die starke Anfälligkeit für Unruhe in den frü

hen Phasen des Erlebnisses. Aber wenn die Abwehr ver

mindert ist, beginnen wir, nicht Halluzinationen, sondern 

gewöhnlicherweise ignorierte Aspekte der Wirklichkeit zu 

sehen — einschließlich eines Gefühls sozialer Einheit, das der 

zivilisierte Mensch seit langem verloren hat. Um dieses Ge

fühl wiederzuerlangen, brauchen wir nicht die Kultur zu 

verlassen und zu einer vorzivilisierten Ebene zurückzukeh

ren, denn man verliert weder im Drogenerlebnis noch in 

den allgemeineren Formen des mystischen Erlebnisses die 

Fähigkeiten oder die Kenntnisse, die die Zivilisation her

vorgebracht hat.

Ich habe angedeutet, daß wir in diesen Erlebnissen Spuren 

und Einsichten erwerben, denen gewisse Formen der Medi

tation folgen sollten. Gibt es nicht auch Wege, auf denen 

wir sogar ohne Drogengebrauch zu diesem Einheitsgefühl 

mit anderen Menschen zurückkommen können? Der kulti

vierte westliche Mensch hat eine sehr gesunde Abneigung 

gegen Massen und den Verlust der persönlichen Identität 

im »Herdenbewußtsein«. Aber es gibt einen enormen Un

terschied zwischen einer formlosen Masse und einer orga

nischen sozialen Gruppe. Letztere ist eine relativ kleine 

Gruppe, in der jedes Mitglied mit jedem anderen in Ver

bindung steht. Erstere ist eine relativ große Vereinigung, 

in der die Mitglieder nur mit einem Führer in Verbindung 

stehen, und wegen dieser groben Struktur ist die Masse 

kein wirklicher Organismus. Von den Leuten als »den Mas-
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sen« zu denken, heißt, von ihnen analog zu einer unter- 

menschlichen Ordnung zu denken.

Der körperschaftliche Gottesdienst der Kirchen hätte die 

natürliche Antwort auf diese Notwendigkeit sein können, 

wäre es nicht so, daß die kirchlichen Gottesdienste dem Mas

senmodell statt dem Gruppenmodell folgen. Die Teilneh

mer sitzen in Reihen und sehen nur die Hinterköpfe von

einander. Sie kommunizieren nur mit dem Führer — sei er 

Pastor, Priester oder irgendein Symbol eines autokratischen 

Gottes. Viele Kirchen versuchen, diesen Mangel an Kom

munikation durch »gesellschaftliche Veranstaltungen« und 

Tanzabende wettzumachen. Aber diese Veranstaltungen 

haben eine weltliche Bedeutung, und die Art der Kommu

nikation, die damit zusammenhängt, ist immer etwas di

stanziert und schüchtern. Es gibt in der Tat Diskussions

gruppen, in denen der Leiter oder die »Hilfsperson« jedes 

Mitglied ermutigt, seine Meinung zu sagen, aber wider- 

um ist die so herbeigeführte Kommunikation lediglich ver

bal und eingebildet.

Die Schwierigkeit ist die, daß die verteidigte Verteidigung 

des Egos gerade vor solchen Dingen zurückschreckt, die 

helfen könnten — vor Umgang mit anderen, der auf kör

perliche Gesten der Zuneigung basiert, vor Riten, Tänze 

oder Spielformen, die deutlich die gegenseitige Liebe der 

Mitglieder symbolisieren. Manchmal geschieht ein Spiel 

dieser Art natürlicherweise und unerwartet unter engen 

Freunden, aber wie peinlich könnte es sein, in eine absicht

liche Organisation solcher Beziehungen zu völlig fremden 

Menschen verwickelt zu sein! Nichtsdestoweniger gibt es
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zahllose Vereine von Leuten, die behaupten, feste Freunde 

zu sein, aber nicht den Nerv haben, ihre gegenseitige Zu

neigung durch körperlichen und erotischen Kontakt dar

zustellen, der die Freundschaft auf die Stufe der liebe he

ben könnte. Unsere Schwierigkeit ist, daß wir das enorme 

Spektrum der Liebe, das zwischen einer sehr formalen 

Freundschaft und genitaler Sexualität liegt, ignoriert ha

ben und uns deshalb darin unsicher fühlen. So haben wir 

also immer Angst, daß wenn wir einmal die Grenzen der 

formalen Freundschaft überschritten haben, wir unweiger

lich zu dem Extrem der sexuellen Promiskuität rutschen 

oder, was noch schlimmer ist, zur Homosexualität.

Diese unausgefüllte Kluft zwischen geistiger oder brüder

licher Liebe und sexueller Liebe entspricht der Trennung 

zwischen Geist und Materie, Geist und Körper, und unsere 

Zuneigung oder Aktivität wird entweder dem einen oder 

dem anderen zugeteilt. Es gibt keine Kontinuierlichkeit 

zwischen beiden, und der Mangel irgendeiner Verbindung, 

irgendeines überbrückenden Spektrums, macht geistige Lie

be fade und sexuelle Liebe brutal. Das Überschreiten der 

Grenzen der brüderlichen Liebe kann deshalb nicht anders 

als ein unmittelbarer Schwung zum entgegengesetzten Pol 

verstanden werden. Die feinen und wunderbaren Abstu

fungen, die zwischen beiden liegen, gehen so fast ganz ver

loren. Mit anderen Worten, der größere Teil der Liebe ist 

eine Beziehung, die wir kaum gestatten, denn Liebe, die 

nur in ihren extremen Formen erlebt wird, ist wie der Er

werb eines Laibes Brot, von dem man nur die beiden Kan

ten ausgehändigt bekommt. 
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Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann in einer Kultur, 

in der die persönliche Identität von körperlicher Distanz ab

hängig zu sein scheint, und in der viele Leute davor zurück

schrecken, die Hand von jemandem zu halten, zu dem sie 

keine offiziellen sexuellen oder familiären Beziehungen 

haben. Gefühlsstärkere Kontakte zu erzwingen oder dafür 

Propaganda zu machen, würde wenig mehr als Verlegen

heit verursachen. Man kann nur hoffen, daß in den kom

menden Jahren unsere defensive Haltung spontan aufbricht 

wie die Eierschalen, wenn die Vögel bereit sind, auszu

schlüpfen. Diese Hoffnung wird vielleicht etwas Ermuti

gung von all jenen Trends in Philosophie und Psychologie, 

Religion und Wissenschaft erhalten, von denen wir ein 

neues Menschenbild entwickeln, nicht das eines Geistes, der 

in unvereinbarem Fleisch eingeschlossen ist, sondern das 

eines Organismus’, der untrennbar ist von seiner sozialen 

und natürlichen Umgebung.

Diese Ansicht des Menschen wird jedenfalls enthüllt durch 

diese bemerkenswerten Medikamente, die zeitweise unsere 

Abwehr auflösen und uns zu sehen gestatten,was das abge

spaltene Bewußtsein gewöhnlich ignoriert — die Welt als 

ein zusammenhängendes Ganzes. Diese Vision liegt ganz 

bestimmt jenseits irgendeiner drogeninduzierten Halluzi

nation oder abergläubischen Fantasie. Sie hat eine mar

kante Ähnlichkeit mit dem unvertrauten Universum, das 

die Physiker und Biologen hier und jetzt zu beschreiben 

versuchen. Denn die Richtung ihrer Gedanken geht ein

deutig auf die Offenbarung einer vereinten Kosmologie, 

die nicht mehr gespalten ist durch die uralten Unvereinbar- 
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keiten von Geist und Materie, Substanz und Attribut, Ding 

und Ereignis, Handelndem und Handlung, Stoff und Ener

gie. Und wenn dies ein Universum werden sollte, in dem 

der Mensch als einsames Subjekt, das fremden und drohen

den Objekten gegenübersteht, weder gedacht noch gefühlt 

wird, werden wir nicht nur eine vereinte, sondern auch 

eine Kosmologie der Freude haben. 
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Alan W. Watts, amerikanischer Religionsphilosoph, 

Psychologe und einer der besten Kenner der indischen 

Philosophie und des Zen Buddhismus, führt uns in ein 

neues »Königreich des Bewußtseins«, wie er es selbst 

auf seinen Reisen erlebte. Er experimentierte an sich 

und anderen mit LSD, Psilocybin und Meskalin. Die 

Wirkung dieser Wunderarzeneien auf das menschliche 

Nervensystem und die Großhirnrinde ist noch weit

gehend unbekannt. Keineswegs mit Rauschgiften zu 

verwechseln, vergleicht Watts die künstlichen Hallu

zinogene mit jenen »heiligen Pflanzen«, deren sich 

Medizinmänner und Stammespriester bei ihren reli

giösen Übungen bedienen.

»... eine aufregende Einführung in die neu

esten Selbstprüfungen der Menschheit«. Newsweek 

»... beschreibt mit aufregender Klarheit und dichte

rischer Brillanz seine durch Drogen herbeigeführten 

Erlebnisse...«

Mit einem Vorwort von T. Leary und R. Alpert.


