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"Philosophie der Kunst ist notwendiges Ziel des Philosophen, der in dieser
das innere Wesen seiner Wissenschaft wie in einem magischen und symbolischen Spiegel schaut..."1

1 Schelling: Kunst, S. 132
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O. Eine ermutigende Vorbemerkung
Die Welt, in der wir leben, ist - bei allen Problemen, die wir zur Kenntnis
nehmen - groß, schön und herrlich. Sie scheint insbesondere auf den Menschen zugeschnitten, der offenbar ihr intimes Produkt ist. Überschaubar,
hantierbar, greifbar wirkt sie, wie wir alltäglich und ständig, genau genommen, ohne auch nur nachzudenken, erleben. Das bezieht sich auf triviale
Dinge wie unser Frühstück, es macht sich bemerkbar im angenehm milden
Licht der Sonne und vieler Dinge, die sich unter ihm entrollen. Es gilt, weitergreifend, gewiß auch für die fernen Sterne, zu denen wir - freilich bereits
ein wenig in Ehrfurcht schaudernd - Zugang durch die Teleskope finden.
Schon was letztere betrifft, empfiehlt es sich, daß wir uns - zum
Nachdenken, zum Sinnen - für einige Augenblicke aus der gewohnten Alltagswelt in unsere Studierkammer zurückziehen, wollen wir auch nur jene
gewaltigen Entfernungen (direkt über, aber auch in unseren Köpfen) nachüberlegen, vergleichen, sortieren. Kann es sein, banale Frage, daß das Universum so groß - so alt ist? Woher (es erfaßt uns bereits ein Schwindel) ist
es gekommen? Und was war vorher? Oder: darf man so überhaupt fragen?
Hat es sich, beginnen wir zu scherzen, wie weiland jener Baron von
Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen? Wir sind
allein bei diesen simplen Fragen nachgerade still geworden.
Also, gestern war ein Tag, ohne Zweifel, an dem wir etwa unsere
Freunde trafen. Vor hundert Jahren hat etwas stattgefunden, ob dessen wir
die Geschichtsbücher konsultieren. Die Frage, was vor dreizehn Komma
sieben Milliarden Jahren war, lösen die modernen Wissenschaftler dahin
auf, daß man auf diesen (ungefähren) Zeitpunkt die Erschaffung der Welt
setzt. Ob man nun bibelfest wäre oder nicht: macht einen diese Erwägung
nicht schwindeln? Mit Verlaub nämlich: wenn, wie man zeitgenössisch allgemein annimmt, die Welt damals entstand (indem sie angeblich explodierte), was war dann vor fünfhundert Milliarden Jahren? Oder, pardon, vor
fünfhundertausend Trillionen oder Trilliarden Jahren oder vor noch ein
paar zahlenmäßig beliebig vermehrbaren Äonen? Oder sind wir insofern
nur zeitmäßig in Verwirrung? Die Zeit (das Jahr) ist doch an den Sonnenumlauf der Erde gebunden...
Tasten wir uns langsam weiter: was war zu einer Zeit also, als es diesen Überlegungen zufolge - mit Sicherheit noch keine Welt gab? Indes,
was, genauer, bedeutet das: als es noch keine Welt gab? Existierte also,
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wenn wir so unverblümt fragen dürfen, keine Materie? Aber, bitteschön,
wenn wir Charakter und Beschaffenheit dessen, was uns als Materie vorkommt, einmal ganz außer acht lassen wollen, woher kam diese Fülle
Stoffs, die wir doch so unzweifelhaft greifen können wie dieses Papier und
diesen Bleistift?
Heißt das Gebot der modernen, sich aufgeklärt dünkenden Zeiten:
'Du sollst nicht über fünfzehn Milliarden Jahre hinaus fragen'? Natürlich,
man kann, wie eben angedeutet, auch die Sanktion in Richtung Zeit verhängen. Indem man die Zeit selbst bezweifelt. Hat sie damals erst angefangen,
so war sie offenbar vorher nicht. Was aber ist das für ein Zustand, in dem
keine Zeit war? So und ähnlich fragen wir mit manchem großen klassischen
philosophischen Denker. Man bewegt sich, wird evangelisch verkündet, auf
keinen Fall jenseits der uns zugänglichen Grenzen. Das aber ist, aktuell wissenschaftlich vorgetragen, der astronomische Explosionshorizont der Ausdehnung des Lichtes, untermauert durch das heute noch meßbare Hintergrundrauschen. Geschätzte knapp vierzehn Milliarden Jahre also. Was sich
davor zutrug, ist von Übel. Der Boden (dieser zuverlässigen und festgefügten Welt) wird - durch besagte zeitliche Hinterfragung - unsicher und
schwankend. Seltsam, diese an der Meßlatte der Zahl 'vierzehn Milliarden'
fixierte Überlegung. Über die nämliche Grenze hinaus bewegt sich der aktuelle eifrige Forscher im Ungewissen. Und ist er (und sie) ehrlich, sogar
mit einem gewissen Schwanken zwischen Grauen und hochfliegender Erwartung.
Beruhigen wir unser Herz! Gewärtigen wir, daß auch schon andre
Menschen vor uns zum Himmel aufschauten, Fragen stellten. Betrachten
wir schlicht und einfach, bescheiden zurücktretend, einen kleinen Teil des
reichen Schatzes an Erfahrung und Überlegung, den die Jahrhunderte und
Jahrtausende über eben dieser aufwühlenden und zutiefst bewegenden Problematik angesammelt haben. Man muß, wie wir erwägen, auch das (philosophische) Rad nicht neu erfinden, es rollt schon. Und zwar seit langem.
Und auch nicht den Feuerstein der erhebenden Gedanken. Er sprüht bereits alleweile helle Funken.
Spähen wir mithin, uns sammelnd, in einige interessante Korridore
und Flure der Abteilung des nachhaltigen Denkens und Erwägens. Wohl
wird uns dann nicht sofort auf Anhieb die Antwort auf das große philosophische Welträtsel gelingen, die - quer durch die Zeiten und Geschichte doch arg vermißt wird. Wohl aber ist uns eine ideenmäßige Eingrenzung
des einschlägigen triftigen Territoriums gewiß möglich. Auch dies, das Auf
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stecken von gültigen Pfeilern und von Richtungsmarken, um die sich schon
so viel Verstand bemüht hat, das wäre schon etwas...
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I. Der rätselhafte Anfang
a) Läßt sich die Zeit hinterfragen?
Die menschliche Phantasie, das menschliche Vorstellungsvermögen, sie erscheinen uns auf den ersten Blick unerschöpflich. Ohne genauere Überlegung wäre man vielleicht versucht zu denken, der hin und her eilende
menschliche Geist wäre so überaus mächtig, daß es nichts gäbe, was er sich
nicht auszumalen, auszuschmücken vermöchte. Diese scheinbare geistige
Freiheit, abgehoben von der Erde, schweift also in ungeahnte grenzenlose
Regionen - namentlich aber unbehindert durch konkretes Gewärtigen und
Vergleichen. Es gibt bekanntlich nichts, was man sich etwa im phantastischen Bereiche (aber nicht nur dort) nicht vorstellen könnte: Fliegende
Pferde, Elefanten, die leicht und locker auf Bergspitzen balancieren und
viele solcher Dinge. Wir entschlagen uns ihrer. Der Leser wird die Gedankenkette des Absurden leicht fortführen können.
Man kann aber auch mit Hilfe der Mathematiker 'unbegrenzt' zählen, und sie bieten - weit über die Fabelwesen an den Grenzen des Kosmos
hinaus - sogar (nüchtern und exakt, will man meinen) eine Größe an (die
liegende Acht nämlich, das Symbol für Unendlich), als ob die Sache damit
abgetan wäre. Freilich, Hand aufs Herz: in Bezug auf die Elefanten, die, wie
gesagt, auf jenen Bergspitzen auch anderer Planeten balancieren, wird uns,
die Realität gerechnet, schnell schal und fade im Munde. Wenn wir hingegen vorwärts oder rückwärts zählen und uns weigern, damit je aufzuhören,
zögern wir in Gedanken möglicherweise insofern und stutzen. Läuft die
Zahlenreihe wirklich unaufhaltsam immer weiter? Und wenn ja: was hätte
das zu bedeuten? Schauen wir einmal, was andere, auch Literaten, zu diesem uns merkwürdig befallenden Thema dachten (es wird weiter unten in
diesem Text begründet, warum Bücherschreiber hier nahezu gleichwertig
neben Philosophen rangieren).
*
Wir lesen beispielsweise, unser Thema betreffend, in Ludwig Tiecks "Der
gestiefelte Kater", einer Satire nicht nur gegen die Literatur seiner Zeit,
worin der Autor die Überfülle der Zahlen aufgreift:

13
"L e a n d e r (essend). Ihro Majestät geruhn K ö n i g. Wie weit ist die Sonne von der Erde?
L e a n d e r. 2,4000,71 Meilen.
K ö n i g. Und der Umkreis, den die Planeten durchlaufen.
L e a n d e r. Hundert tausend Millionen Meilen.
K ö n i g. Hundert tausend Millionen! - Nichts mag ich in der Welt
lieber hören, als so große Nummern, - Millionen, Trillionen, - da hat man
doch dran zu denken. - Es ist doch viel, so tausend Millionen.
L e a n d e r. Der menschliche Geist wächst mit den Zahlen.
K ö n i g. Sagt mal, wie groß ist so wohl die ganze Welt im Umfange, Fixsterne, Milchstraßen, Nebelkappen und allen Plunder mitgerechnet.
L e a n d e r. Das läßt sich gar nicht aussprechen.
K ö n i g. Du sollst es aber aussprechen, oder, - (mit dem Zepter
drohend).
L e a n d e r. Wenn wir eine Million wieder als eins ansehn, dann
ohngefähr zehnmal hunderttausend Trillionen solcher Einheiten, die an
sich schon eine Million ausmachen.
K ö n i g. Denkt nur, Kinder, denkt! - Sollte man meinen, daß das
Ding von Welt so groß sein könnte? Aber wie das den Geist beschäftigt!
H a n s w u r s t. Ihro Majestät, mir kömmt die Schüssel mit Reis
hier erhabner vor.
K ö n i g. Wieso, Narr?
H a n s w u r s t. Bei solchen Zahlerhabenheiten kann man gar
nichts denken, denn die höchste Zahl wird ja am Ende wieder die kleinste.
Man darf sich ja nur alle Zahlen denken, die es geben kann. Ich kann hier
nie über fünfe zählen.
K ö n i g. Aber da ist was Wahres darin. - Gelehrter, wie viel Zahlen gibt es denn?
L e a n d e r. Unendlich viel.
K ö n i g. Sagt mal geschwind die höchste Zahl.
L e a n d e r. Es gibt gar keine höchste, weil man zur höchsten immer noch etwas zusetzen kann, der menschliche Geist kennt hier gar keine
Einschränkung.
K ö n i g. Es ist doch aber wahrhaftig ein wunderliches Ding um
diesen menschlichen Geist."2
2 Tieck: Kater, S. 36 f
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*
Wir sehen hier vor uns den satirischen Ausfluß des von uns bemühten Verstandes, das zähe, harte, unerbittliche Fragen nach dem, was die Welt
greifbar und spürbar für uns verkörpert:
1. Dürfen wir fragen?
2. Wieviel dürfen wir fragen?
- und weiterhin, wer weiß schon:
3. Wohin geht die Richtung?
Folgen wir Tiecks und manch anderer Gedanken ernsthaft, so bemerken wir: für das Zerlegen, Bohren, Hineintauchen auch in das mikroskopisch Kleinste setzt uns das, was wir Verstand zu nennen pflegen, nicht
die geringste Grenze. Ungeachtet dessen, daß wir hier "die listige Fallgrube
des menschlichen Verstandes..."3 vor uns sehen, der auch durchaus acht geben sollte, sich nicht im Rausch und Schwindel wohl auch seines eingebildeten Denkens zu verlieren: "Nun dünkt es Einigen, es sey der Mühe gar
nicht werth, den endlosen Zerspaltungen der Natur nachzugehn, und überdem ein gefährliches Unternehmen, ohne Frucht und Ausgang. So wie man
nie das kleinste Korn der festen Körper, nie die einfachste Faser finden
werde, weil alle Größe vor und rückwärts sich ins Unendliche verliert, so
sey es auch mit den Arten der Körper und Kräfte; auch hier gerathe man
auf neue Arten, neue Zusammensetzungen, neue Erscheinungen bis ins
Unendliche. Sie schienen dann nur still zu stehn, wenn unser Fleiß ermatte,
und so verschwende man die edle Zeit mit müßigen Betrachtungen und
langweiligem Zählen, und werde dies zuletzt ein wahrer Wahnsinn, ein fester Schwindel an der entsetzlichen Tiefe."4
Es ist schon etwas Seltsames um den Verstand des Menschen, der,
wenn wir ihn mit der 'schlechten Unendlichkeit' auch des Friedrich von
Hardenberg (Novalis) konfrontieren, darüber Gefahr läuft, jene Zerrüttung
des unzureichenden geistigen Vermögens allzu deutlich zu verspüren, falls
er versucht sein sollte, dieses 'endlose' Denken hinauf und hinunter und
auch hinein in die Tiefe gleichsam ohne jede gedankliche Absicherung
durchzuführen: "Gerade jenes Streben nach Ergründung dieses riesenmäßi
3 Novalis: Sais, S. 211
4 Novalis: Sais, S. 210
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gen Triebwerkes sey schon ein Zug in die Tiefe, ein beginnender Schwindel", erfahren wir von dem Dichter der romantischen 'blauen Blume' (in
der sich die Sehnsucht nach der Aufhebung aller Erfahrungsgrenzen verkörpert), "denn jeder Reitz scheine ein wachsender Wirbel, der bald sich
des Unglücklichen ganz bemächtige, und ihn dann durch eine schreckenvolle Nacht mit sich fortreiße."5
Wir gewärtigen also, das Gebiet, mit dem wir uns hier beschäftigen
und auf dem wir uns wenigstens ein gewisses Licht und eine bestimmte
Klarheit versprechen, ist ein schwieriges, für manche Gemüter gefährliches:
"Auch bleibe die Natur, so weit man käme, immer eine furchtbare Mühle
des Todes: überall ungeheurer Umschwung, unauflösliche Wirbelkette, ein
Reich der Gefräßigkeit, des tollsten Übermuths, eine unglücksschwangere
Unermeßlichkeit..."6
Freilich, vor dem Schwindel und Taumel, den die Dichter vor uns
beschwören, vor diesem Fortgerissenwerden in unlotbare Dimensionen, in
unwägbare Tiefen, gibt es für den normalen Verstand wohl ein vernünftiges
Rationalisieren. So real und klar die Welt ist, auch wenn sie sich über Abgründen rings um uns erheben sollte, so werden wir die Probleme (nachdem sie vielleicht kühn und vermessen aufgeworfen wurden) mit Augenmaß, Lebenserfahrung und einer gesunden Empfindung behandeln, etwa:
"... und es ist nur zu verwundern, daß die ahndungsvollen Geister sich diese
Ahndung haben entgehn lassen und die Natur zur einförmigen Maschine,
ohne Vorzeit und Zukunft, erniedrigt haben. Alles Göttliche hat eine Geschichte und die Natur, dieses einzige Ganze, womit der Mensch sich vergleichen kann, sollte nicht so gut wie der Mensch in einer Geschichte begriffen seyn oder welches eins ist, einen Geist haben? Die Natur wäre nicht
die Natur, wenn sie keinen Geist hätte, nicht jenes einzige Gegenbild der
Menschheit nicht die unentbehrliche Antwort dieser geheimnisvolle Frage,
oder die Frage zu dieser unendlichen Antwort." 7
Die Natur hat also eine Geschichte. Wann begann sie? An einem
24. Dezember? Oder an einem 1. Januar? Werden wir etwa, um dies festzustellen, in der Bibel nachschauen müssen? "Die zweite Methode ist die
chronologische oder die vornen anspannende", erfahren wir von Jean Paul
(Johann Paul Friedrich Richter): "diese hebt vom Geburtstage der Welt an,
5 Novalis: Sais, S. 211
6 Novalis: Sais, S. 210 f
7 Novalis: Sais, S. 222
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die nach Petav und den Rabbinen den 22sten Oktober vormittags auf die
Welt kam..."8 Sie wäre also abgemacht, die Ursprungsfrage.
Freilich: "Die vorhergehenden schönen Oktobertage so wie die
Kanikularferien und der April und kurz der Vorrest des Jahres wurden am
gedachten 22sten Oktober und dieser selbe nachgeschaffen. So lehn' ich die
Frage nach der Vorzeit ab. Denn datiert einer die Welt anders, z.B. vom
20sten März, Lipsius und die Patres raten: so muß er immer zu meinem
Nachschaffen des Vorjahrs greifen, wenn ich ihm mit seiner eignen obigen
Frage zu Leibe gehe."9 Welches 'Datum' wir hinsichtlich der Weltschöpfung
also immer setzen wollen, es läßt sich, wie wir auch eingangs sahen, stets
ein früheres denken: so daß wir uns allemal zum 'Nachschaffen' der zugehörigen Vorzeit gezwungen sehen.
Zeit: was ist das? Es fließt die Zeit, es verrinnen die Epochen. Je
weiter wir uns auf der Zeitachse in die Zukunft hinein voranbewegen, umso
mehr Zeit ist in der Vergangenheit verflossen. Im Vergleich zum Jahre
1000 ist das Jahr 2000 eindeutig um 1000 mehr aufgehäufte Jahre reicher.
Gilt dies entsprechend für die Zukunft, die - vielleicht, weil sie einem gewissen Ziele zustrebt - nach derselben Logik um 1000 Jahre abgenommen
hat und mit jeder tickenden Sekunde weiter abnimmt?
"Die Vorzeit nimmt zu - die Zukunft ab (Nicht auch zugl[eich]
umgek[ehrt]? (Oder geht dies bis zu einem Maximum? Oder in einer
Cur[ve]?)"10 fragt, uns in eben diese Verlegenheit stürzend, Novalis. Wir
sind dabei, wie wir bemerken, uns in seltsam-geheimnisvolle Dinge zu verstricken. Aber ist denn die Welt nicht einfach, klar und überschaubar? So
etwa wie unsere gewöhnlich und ruhig tickenden Uhren im Wohnzimmer
und am Ärmel?
Jemand stehe vor einem hohen Berge mit der Maßgabe, diesen zu
überwinden. Wird er ihn erstürmen? Er hat keine Steigeisen, ist nicht mit
Seilen abgesichert. Und es wird dauern, wenn er den gefährlichen und vielleicht unmöglichen direkten und steilen Weg sucht. Der normale Mensch
mit dem Ziele: ich will auf die andere Seite (der Erkenntnis), aber auch den
herrlichen Ausblick ganz oben genießen - was wird er also wohl vor dem
schier unüberwindlichen Massiv (der Rätselfrage) erwägen?
"Er versteht dich nicht", erlauben wir uns, die naheliegende Lösung
8 Paul, S. 105
9 Paul, S. 105, Fußnote
10 Novalis: Band 2, S. 503
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des unvermeidlichen, aber sicheren und zum Ziele führenden Umwegs wieder aus der Literatur zu entnehmen, "sagte Friedrich, der gute Vater. Er
meint, alles Denken müsse immer geradeaus gehen. ... - Ja, ja, sagte der Maler, die Menschen sind seltsam. Immer nur geradeaus denken!" 11

11 Tieck: Hexensabbat, S. 27
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b) Läßt sich eine erste Ursache erkennen?
Die Zeit ist die Bewegungsform der Materie. Das, was wir als Zeit empfinden, kann sich nur auf einer konkreten realen Grundlage abrollen und entfalten. Wir sehen die (altmodisch) tickende Uhr mit ihren Zeigern. Zeit ist
auf besagtem Chronometer nichts weiter als das Vorrücken der realen Stifte
auf einer ebenso greifbaren Unterfläche. Zeit ist Bewegung von etwas.
Demnach wird sie heute atomar exakt gemessen an der Ortsveränderung
winzigster materieller Teilchen. Zeit ist abhängig. Sie bezieht sich immer
auf etwas Reales und wäre ohne diese Grundlage undenkbar. Sie ist kein
'Ding an sich', das auch funktionierte, wenn es kein Universum gäbe. Wir
stehen vor bereits erwähntem hohen Berge, den es zu überwinden gälte.
Begehren wir also besser nach dem hier ausbedungenen grundlegend Realen. Die Frage war noch eben: welches Datum gilt zuerst? Nun fordern wir:
was ist die erste Ursache gewesen?
"Ich blicke aus dem Fenster und sehe, es ist draußen naß, womit
ich mich begnügen könnte. Ich frage jedoch nach der Ursache der Nässe.
Antwort: es hat geregnet. Frage: Ursache des Regens? Antwort: eine Wolke.
Frage: Ursache der Wolke? Antwort: aufgestiegener Wasserdampf, der sich
oben zu Tröpfchen wieder verdichtet hat. Alsbald eröffnen sich zahlreiche
Fragenreihen: warum steigt das Wasser auf; warum verdichtet es sich; was
sind die Eigenschaften des Wasser; was die der Wärme; wo kommt die
Wärme her; was sind die Eigenschaften der Atmosphäre; welches ist der
Quell der Sonnenwärme und so fort! Wie weit wir auch die Ursachenkette
zurückverfolgen, wir fänden nirgends die letzte Ursache." 12
Wir sehen, das Problem, das sich uns - nicht ganz ernst - über den
ersten Zeitpunkt stellte, findet sich flugs, wenn auch nicht ganz überraschend, indes ärgerlich genug, über die Grundlagen der Zeitbetrachtung
wieder ein. "Sodann", schreibt Spinoza, "mußte wiederum die Ursache oder
diese Daseinsform ... bestimmt werden von einer anderen, die gleichfalls
endlich ist und ein beschränktes Dasein hat, und wiederum diese letzte ...
von einer anderen und so fort ... ins Endlose."13
Was immer wir als erste Ursache oder Anstoß anzunehmen belieben: es wird stets eine Forderung nach dem Woher, Warum einschließen.
12 Klages, S. 79 f
13 Spinoza: Ethik, S. 30
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'Woraus folgst Du wohl, mein Kind?' könnte man, dichterisch überhöht,
universal fragen. 'Sprich, so gib mir Antwort!' Wir sehen: der heutzutage
endlos vorgebrachte Urknall oder welche 'moderne' Theorie an seiner Stelle
entwickelt würde, nützt uns in Wirklichkeit wenig insofern. Materie, woher
kommst du? Materie, die du mir über meine Haut und meine Haare so
vertraut bist: wer oder was bist du? Oder muß man fordern: worin existierst
du? Und was wäre das dann, worin wir uns in Wirklichkeit bewegen?
Man darf gegebene Anschauungen nicht einfach übernehmen,
schreibt Bergson: "Diese Anstrengung wird gewisse Gespenster unter den
Problemen austreiben, von denen der Metaphysiker besessen ist, d.h. letzten Endes jeder von uns. Ich möchte hier von den beängstigenen und unlösbaren Problemen sprechen, die sich nicht beziehen auf das, was ist, sondern auf das, was nicht ist. Dazu gehört das Problem vom Ursprung des
Seins: 'Wie kommt es, daß irgendetwas existiert - Materie, Geist oder Gott?
Dazu war eine Ursache erforderlich und eine Ursache der Ursache und immer so weiter bis ins Unendliche.' Wir gehen also weiter zurück von Ursache zu Ursache; und wenn wir irgendwo stehen bleiben, dann nicht, weil
unsere Intelligenz nicht mehr darüber hinaus weiter suchte, sondern, weil
unsere Vorstellung schließlich die Augen schließt wie vor einem Abgrund,
um dem Schwindel zu entgehen."14
Fürwahr, wir taumeln (und schaudern) aufs Neue, genau wie bei
der Ausheischung des ersten Welttermines. Liegt das unerfindlich rätselhafte Befinden womöglich daran, daß wir mechanisch stur tappen und schreiten? Daß wir am Ende wohlwissend meiden, auf unserem Wege nach
rechts oder links zu schauen? Daß wir, überaus töricht, jenen gewaltigen
Berg, kühn kletternd, in direkter Bezwingung nehmen wollen?
Klassisch, historisch, wenn wir so unbeirrt gleichförmig fragen,
wird auf die bekannte Art und Weise Einhalt geboten. Es errichtet sich uns
die vielbeschworene, namentlich in Gottesdiensten bekräftigte und angerufene letzte Grenze. In der Art etwa, daß wir, uns an die Brust klopfend,
möglicherweise unser Unvermögen, diese Welt sinnig zu verstehen, einräumen werden.
Wir beugen sozusagen demütig unsere Häupter: "Wenn wir endlich
die Ursache der Substanz suchen wollen, die das Prinzip der aus ihrem Attribut hervorgehenden Dinge ist, so müßten wir dann wieder die Ursache
dieser Ursache suchen, und dann wieder die Ursache dieser Ursache und so
14 Bergson: Denken, S. 78
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ins Unendliche. Wenn wir daher notwendig irgendwo stehen bleiben und
haltmachen, wie wir es müssen, so müssen wir notwendig bei dieser einzigen Substanz haltmachen."15
Wollen wir so denken, werden wir also bei dieser ersten und einzigen 'Substanz', die man Gott nennt, innehalten müssen. Er rangiert zwar
zunächst deutlich außerhalb der Reichweite unserer Hände und Gedanken.
Doch wir fassen und begreifen ihn wohlig und für uns nachvollziehbar verständlich als Werk- und Baumeister, der mit seinen unser Fassungsvermögen übersteigenden Ambossen und Hämmern die Welt aus dem quirligen
Chaos herausschlug. Hören wir, streng aus dem Mittelalter, den Dialog zwischen Lehrer und Schüler, unruhig pochenden Herzens, wie sehr uns seit
alten Zeiten diese Frage angreift:
"Sch. Wenn ich aber höre oder sage, daß die göttliche Güte Alles
aus Nichts geschaffen habe, so begreife ich nicht, was mit diesem Nichts
aus Nichts bezeichnet wird...
L. Verstehe dies so, dass durch die Kraft der göttlichen Güte aus
Nichtseiendem das Seiende gemacht worden ist. Was nämlich nicht war,
fing aus dem Nichts das Sein an... Das Wort Nichts ist vielmehr überhaupt
die Bezeichnung für eine Entziehung der ganzen Wesenheit...
Sch. Unter dem Namen 'Nichts' soll also die Vereinigung oder Abwesenheit aller Wesenheit oder Bestandheit oder vielmehr des Alls der geschaffenen Dinge überhaupt verstanden werden?
L. So ist es...
Sch. Ich fühle mich von allen Seiten von finstern Nebeln in meinen
Gedanken umgeben..."16
Das ist es, vor so vielen hundert Jahren geschrieben (auch von einem Johannes, den wir zur besseren Unterscheidung von seinen Namensvettern als 'Eriugena' zitieren), was uns ebensogut die moderne Naturwissenschaft vorstellt: die Materie sei aus dem Nichts entsprungen. Wir gewärtigen, daß sich hier unmittelbar ein neues - nichtiges - Problem aufwirft.
Gemach und langsam! Wir wollen allgegenwärtig unseren hohen Berg nicht
vergessen und darum jetzt schon auf Auswege und richtige Pfade hinaus
aus diesem Dilemma sinnen.
15 Spinoza: Gott, S. 25
16 Eriugena I, S. 266 f

