
1 Einleitung

Ohne Anklang eines Ganzen tönt  
das Einzelne nicht.  
Botho Strauß

Das Schiff hätte keine Form ohne das Meer. 
Saint-Exupéry

1.1 Weil du selbst die Musik bist 

1.1.1 Eröffnung menschlicher Erfahrung
Des Verstehens halber soll hiermit ein Beitrag an die integrale Eröff-
nung menschlicher Erfahrung versucht werden. Und dies trotz des 
wenig zeitgemäßen Anspruchs, auf deren Kontinuität und Integrität zu 
bestehen. Allenfalls Denkend-Empfindende sind sich anhaltend dar-
über im Klaren.1 Vielen Zeitgenossen erscheint das Verlangen nach 
einem Gesamtzusammenhang überhaupt unsinnig. Entsprechende 
‚Metaphysik‘ halten sie für entbehrlich. Fragen nach Sinn, Fragen über-
haupt gilt als womöglich hinderlich für ein reibungslos funktionie-
rendes Leben in lückenloser Aufgeschlossenheit zur ‚schönen neuen 
Welt‘.2 Sollten diese äußerlich vielleicht Tüchtigen und Erfolgreichen 
recht haben, würden es sich diejenigen mit einem anderen, einem 
weitergehenden, einem unter Umständen philosophischen Anspruch 
schwerer machen als nötig. Wer allerdings mehr erwartet als Funk-
tion und Nutzen, Spaß und Erfolg, Kaufen und Konsumieren, wer als 
Person bestehen, achtsam die Phänomene wahren und damit verbun-

1 Beispielsweise der Dichter Peter Handke „Die Lehre der Sainte-Victoire“, worin bei 
der Lektüre von Grillparzers Novelle „Der arme Spielmann“ Zuversicht erwächst, dass 
Zusammenhang möglich ist (Paris 1991, S. 142 f.).

2 Aldous Huxley: Brave New World, 1932. Dagegen sein non-attachment, wie überhaupt 
die Nonkonformität (nolite conformari huic saeculo, Röm 12,2), der Widerstand, die 
fuga saeculi, die Zurückhaltung der Besonnenen seit eh und je.
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dene Erfahrung nach Duktus, Struktur und Sinn verstehen möchte, 
der kommt um Reflexion nicht umhin. Und reflektierte Erfahrung 
insgesamt ist über distanziert-gelassene Nachdenklichkeit hinaus 
Widerspiegelung aus einem Punkt der Sammlung, und sei er als focus 
imaginarius im Unendlichen paradox lokalisiert. Erfahrung, bewusste, 
angeeignete; Integration des Disparaten, Verbindung des Gegensätzli-
chen, ist letztlich spekulativ und ins Unendliche konvergierend. 

Anders gibt es kaum ein aufrichtiges, verlässliches Dasein. Die Sorge 
um authentisches Dasein, woran jenen liegen muss, die der völligen 
Austauschbarkeit der Menschen und Dinge widerstehen wollen, ist 
an das gebunden, was sich, problematisch genug, Identität nennt. Von 
der Suche danach nicht abzugehen, heißt allerdings Auseinanderset-
zungen und Erschütterungen zu gewärtigen. Wer sich nachspürt, offen 
den Dingen begegnet und aufmerksam dem Hin und Her der Gedan-
ken folgt, erfährt unweigerlich Schmerz, Irrtum und Verwirrung, 
und auch befremdliches Dunkel, harten Rückschlag. Im Aufschwung 
sowohl wie im Versuch irgend der Vertiefung wird er zurückgestoßen, 
auf sich selbst zurückgeworfen.3 Sowie eine Person versucht, Spur zu 
halten, ganz und gar zu leben, zu lieben und so denn auch zu sterben, 
wird sie finden, dass sie sich entgleitet, dass sie sich selbst – ihr Ich? – 
noch auch ihre Welt nicht eigentlich hat, dass der Weg unter ihren 
Schritten aufhört, jäh an bodenlosem Abgrund, dass sie sich Rätsel 
bleibt und Geheimnis.4 

„Wie kann sich der Mensch kennen? Er ist eine dunkle und verhüllte 
Sache“.5 Schon an der Oberfläche ist das „Dunkel des gelebten Augen-
blicks“ zu gewärtigen; und der blinde Fleck verweist auf Tieferes, gar 
einen verborgenen Quell, auf Latenz jedenfalls und Leere und Nicht 

3 Insofern ist (alle) Philosophie Existenzerhellung (Karl Jaspers: Philosophie, 11932, I 
32).

4 Drastisch erwiesen an Empedokles, der sich in die Flammen des Ätna stürzte. Für einen 
eher nüchternen, eindrücklichen Bericht vgl. Pierre Teilhard de Chardin (Das göttli-
che Milieu, Zürich 2000, S. 71–74, 153f.).

5 Nietzsche (UB III/SE 1, KSA I 340).
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und Nichts.6 Der Dichter D. H. Lawrence sprach vom ‚dunklen Kon-
tinent‘ im eigenen Selbst und scheute nicht davor zurück, zu erklären, 
in dem allerdunkelsten Kontinent des Körpers sei Gott da.7 Solche 
Aussage freilich, alles andere als Dogma, ist anstößig und wirft aber-
mals Fragen auf. Darf denn als ausgemacht gelten, worum es wirklich 
geht? Ist es tatsächlich das Dunkel des Körpers, das pochende Herz, 
der Komplex des nicht Bewussten? Und ist für das so zu erspürende 
Unfassbare die Vokabel Gott zu verwenden (oder Liebe, wie Schel-
ling das Unvordenklich-Anfängliche nennt, das Höchste, das Alles-in 
Allem)? 

Wie wesentlich sind Antworten und Benennungen überhaupt? Alles, 
„was das Erkennen zu begreifen, und alles, was das Begehren zu begeh-
ren vermag“, fand der kundige Eckhart, „das ist nicht Gott“, um in 
intellektueller Trennschärfe hinzuzusetzen: „Wo das Erkennen und 
Begehren enden, da ist es finster, da leuchtet Gott“.8 Unverkennbar 
ist hier wie da die Einsicht, dass der Weg (zum Licht) unversehens 

6 Bloch, Ernst: Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a. M. 1959, S. 334–364; zum „legiti-
men Mysterium Homo absconditus“ (ebd., S. 1406, 1518, 1522, 1550; Geist der Uto-
pie, 21923, Frankfurt a. M. 1985, S. 253). – „Etwas steckt im Menschen, worum auch 
der eigene Geist des Menschen nicht weiß“ (Augustinus, Confessiones X 5,7; vgl. De 
trin. XIV, c. 7 f.: abditum). Zur philosophischen Begründung vgl. Heraklit (Frg. B 45). 
Zur Anbahnung der negativen Anthropologie bei Gregor von Nyssa (De imagine) vgl. 
McGinn, Bernard: Die Mystik im Abendland, Bd. 2, Freiburg Br. 1996, S. 169. Zur 
Fortführung bei Wilhelm von St. Thierry vgl. ebd. S. 352, bei Juan de la Cruz vgl. Cán-
tico, A 1, 1.

7 In the very darkest continent of the body there is God (Lawrence, David Herbert: The 
Novel and the Feelings; ders.: Studies in Classic American Literature, New York 1923). 
Zur Auseinandersetzung mit Lawrence’s problematischem ‚Wissen des Blutes‘ vgl. Nuss-
baum, Martha C.: Konstruktion der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge, Stuttgart 
2002, S. 90–162, hier 94, 125–132. 

8 „Allez daz, daz diu verstantnisse begrîfen mac und daz diu begerunge begern mac, daz 
enist got niht. Dâ diu verstantnisse und diu begerunge endet, dâ ist ez vinster, dâ liuh-
tet got“ (Meister Eckhart: Predigt 42, Adolescens, tibi dico, WW, hg. Largier, I 450 f.). 
Augustinus hatte festgehalten: „Was du begreifst, ist nicht Gott“ (si comprehendis non 
est deus; Predigt 117, 3, 5). Maßgeblich war freilich Dionysius Areopagita: „Wenn je-
mand, der Gott schaut, begreift, was er schaut, dann hat er ihn nicht gesehen, sondern 
vielmehr etwas von seinen Wirklichkeiten und Erkenntnissen“ (Brief I 7–10, MPG 
[Migne: Patrologia Graeca] III 1065 A). Vgl. Ex 20,21, wo es heißt, im Gegensatz zu 
der abseits stehenden Menge habe sich Mose, der Berufene unbeirrt dem Dunkel ge-
nähert, darin Gott war.



4 1 Einleitung

im Finstern endet, so dass das anstelle des Gesuchten aufgefundene 
Dunkel paradoxerweise von Bedeutung ist. Es muss sogar gesagt wer-
den: Je mehr Licht, umso merklicher die Verdunkelung inmitten des 
Daseins. Dieses Abgeschattete, Unkenntliche, Rätselhafte, Verborgene, 
diese abgründige Tiefe (abditum, abyssus) geht die Person unausweich-
lich an, sofern sie sich nur einlässt in den Verlauf des Erlebens. Da ist 
eine Ahnung, ein Gespür für eine Bezogenheit, eine Korrespondenz, 
eine unermessliche, die mitspielt in allem Geschehen, der nicht aus-
zuweichen und zu entkommen ist – es sei denn um den Preis belang-
loser Oberflächlichkeit und personalen Selbstverlusts. Freilich ist das 
Merkwürdige daran, dass dieses Unausweichliche kaum je anders denn 
als Negativität erfahren werden kann: als unergründlicher Grund, als 
reine Empfänglichkeit, als das Andere tätig begründender Vernunft, als 
‚Ungrund‘ wie es nachmals heißt. Beim Versuch, näher darauf einzu-
treten, gibt es sich gar als Nichts zu erleben. Das heißt wohl: Für den 
empfindenden, erlebenden, denkenden Menschen ist ein Unverfüg-
bares, Uneinholbares, Unvordenkliches, Präreflexives, Selbsttranszen-
dentes von Belang, das nicht erkannt, abgeschätzt und berechnet, 
noch auch definitiv benannt werden kann.9 Und ein weiteres Paradox 
kommt hinzu: Wollten wir diesem (relativen) Nichts und seiner erlit-
tenen Macht ausweichen, statt es anzuerkennen, würde unweigerlich 
in totalem Umschlag alles, was wir genau zu kennen, zu erkennen und 
festhalten zu können glauben, seinerseits zu nichts verfallen.10 Der 
achtsame Mensch ist insofern der Mensch überhaupt, obgleich der 
konsequente, der integrale und also der sonderbare: der Mensch in vol-
ler Leere, gekennzeichnet als der ‚Mensch der Sehnsucht‘11, der Mensch 
in der Wüste, der Arme, der für sich wie für alle vorzubringen hat: nos 
mendicamus, „wir sind Bettler“. Es ist der (metaphysisch) Obdachlose, 

9 Vgl. Henrich, Dieter: Fluchtlinien, Frankfurt a. M. 1982, S. 99–124; Bewusstes Le-
ben, Stuttgart 1999; Denken und Selbstsein, Frankfurt a. M. 2007. – Für ein Mystik-
verständnis im Sinne eines auch psychoanalytisch-semiotischen Umgehens mit einem 
Unvermeidlichen, Anderen vgl. Michel de Certeau (Mystische Fabel, Frankfurt a. M. 
2010); Witte, Karl Heinz: Zwischen Psychoanalyse und Mystik, Freiburg Br./München 
2010.

10 Eindrücklich gelangte diese menschliche Urerfahrung zu Beginn des vierten Jahrhun-
derts v. Chr. in Euripides’ spätem Theaterstück „Die Bakchen“ zur Darstellung.

11 Vir desideriorum (nach Dan 9,23, Vulgata).
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dem alle Sicherheit genommen ist, der im Bewusstsein zu leben hat, 
sich nicht selbst herleiten, erhalten und begründen zu können.

Daran führt jedenfalls kein Weg vorbei: Menschen bleiben sich uner-
gründlich, nicht wirklich verfügbar. Das den Daseinsbedingungen 
nachgehende Denken hat unweigerlich als eine negative Anthropo-
logie den homo absconditus zu verhandeln. Die Problematik negati-
ver Identität ist beileibe kein abstraktes Konstrukt, sondern Reflex 
menschlichen Erlebens. Als existenzielles (Grenz-)Phänomen zeigt 
sich das vertiefte Erleben mit seiner charakteristischen dialektischen 
Negativität jederzeit und überall, auch gesellschaftlich, auch politisch.12 

1.1.2 Eines zu sein mit allem, was lebt
Zur Fokussierung der Überlegungen ist aus Hölderlins „Empedokles“ 
die Maxime anzuführen: „O ewiges Geheimnis, was wir sind / Und 
suchen, können wir nicht finden; was / Wir finden, sind wir nicht.“13 
Menschen sind offenbar in der Situation, die Frage zu verhandeln, 
die sie sich selbst sind. Über unsereins besteht weder Evidenz noch 
irgendein Urteil, daher die Frage. Was immer an Auskunft sich fin-
det, genügt nicht, an den aufgezeigten Stellen ist überall kein Bleiben. 

12 Zur negativen Struktur intensivster Selbsterfahrung vgl. Louis Dupré (Seyppel, Joachim: 
Mystik als Grenzphänomen und Existenzial, in: Sudbrack, Josef, Hg.: Das Mysterium 
und die Mystik, Würzburg 1974, S. 111–153). Zur Verschärfung der Fragestellung in 
gesellschaftlich-politischem Kontext ‚nach Auschwitz‘ vgl. insbesondere die Autoren 
der Frankfurter Schule (Benjamin, Horkheimer, Adorno), den Anthropologen Plessner 
(Homo absconditus, 1969), den Dichter Paul Celan sowie christliche Theolog(inn)en 
wie Paul Tillich, Dorothee Sölle (Stellvertretung, Stuttgart 1965), Jürgen Moltmann 
und Johann Baptist Metz.

13 Der Tod des Empedokles, 1. Fass., I 1 in fine, Werke und Briefe, Beißner/Schmidt, 
Frankfurt a. M. 1969, II 467. „Der finale Gedanke allen Fragens ist, dass der Gefragte 
doch selbst die Wahrheit haben und durch sich selbst bekommen muss“ (Kierkegaard: 
Brosamen, I. Kap.; Philosophische Brosamen und Unwissenschaftliche Nachschrift, 
hgg. Hermann Diem/Walter Rest, München 1976, S. 21). Zur Kritik des dänischen 
Existenzialisten an der Mystik vgl. Entweder - Oder, hgg. Hermann Diem/Walter Rest, 
München 1975, S. 806–812, 902; umso denkwürdiger Kierkegaards das Misslingen 
sicherer Daseinsdeutung einschließende negative Anthropologie. – Dem späteren Hei-
degger zufolge ist die Aufgabe gestellt, dass Menschsein sich in das ‚Er-eignis‘ des Seins 
übereigne. Die „gefährliche Frage“, wer wir sind, müsse „rein und völlig eingefügt blei-
ben (...) in das Fragen der Grundfrage: wie west das Seyn?“ (Beiträge zur Philosophie/
Vom Ereignis, 1936–38, GA III/65, S. 54).
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Forderungen nach unfehlbarer moralischer Zertifizierung in restloser 
Identifikation mit einer Norm wären deswegen von vornherein ver-
fehlt, unangebrachte Statik. Schwerlich ergäbe sich je restlose Zufrie-
denheit weder mit dem Ungefähr funktionierenden Alltags noch mit 
irgendeiner noch so hochgetriebenen Professionalität und Virtuosität. 
Ungehinderte Lebendigkeit übertrifft jedwedes Angetroffene, Ausge-
bildete und Gesicherte.14 Welche Bedeutung hätte je ein Gefundenes 
angesichts der Tatsache, dass Menschen suchen über alles Gefundene 
hinaus? In radikalem Erleben weitet sich der paradoxe Bescheid enorm 
aus, auf sämtliche Belange. „Alles ist weniger, als / es ist, / alles ist 
mehr.“15 Unsereins, fand Hölderlin, bleibe immerzu Mitteldingen aus-
gesetzt, „armseligen Mitteldingen von Etwas und Nichts“. Der „durs-
tenden Seele“ werde dies erfahrbar.16 Für „das menschlichste Bedürf-
nis“ überhaupt habe „Empfänglichkeit“ zu gelten.17 Entsprechend der 
seelischen Bedürftigkeit bleibe stets ein Rest, zeige sich unnennbar der 
Sehnsucht des inneren Menschen.18 Hölderlins hellsichtiger Hyperion 
hatte vorzubringen: Die Seele in ihrer Nacht verlange nach dem Einen, 
das Ruhe gibt. Inmitten alles Bedingten bleibe sie unbefriedigt und 
sehne sich nach Erfüllung. Was ihm „nicht Alles, und ewig Alles“ sei, 

14 Vgl. Bergson, Henri: Die beiden Quellen der Moral und der Religion, Jena 1933. Auch 
Gabriel Marcel hatte ausdrücklich auf ein Metaproblematisches, ein ich-sprengendes, 
umgreifendes Mysterium höchsten Wirklichseins hin zu denken versucht (Sein und 
Haben, Paderborn 1954, S. 125–133).

15 Celan, Paul: Atemwende, IV 2, in: Die Gedichte, hg. Barbara Wiedemann, Frankfurt 
a. M. 2005, S. 200. „Was ist, ist mehr, als es ist“ (Adorno: Negative Dialektik, Frank-
furt a. M. 1966, GS VI S. 164).

16 Sicut cervus desiderat (Ps 42,2; vgl. 63,2, 84,3, 143,6). – Als mystik-kritisch-parodis-
tisch empfand Goethe (West-östlicher Divan [WöD], Besserem Verständnis, Zweifel) 
den romantisch-überschwänglichen Vers aus Eichendorffs Assonanzenlied: „Mir will 
ew’ger Durst nur frommen / Nach dem Durste“ (Ahnung und Gegenwart, Nürnberg 
1815, II 12). In der Sehnsucht, so stellte gleichwohl Goethes Lebensdarstellung heraus, 
ruhe „das größte Glück“, und „die wahre Sehnsucht“ dürfe „nur auf ein Unerreichbares 
gerichtet sein“ (Dichtung und Wahrheit [DuW] III 12).

17 Hyperion, Vorstufe, Metrische Fassung, vv. 76 f. – „Ideal der Ideale: Empfänglichkeit“, 
so unverwandt Peter Handke (Vor der Baumschattenwand nachts, Salzburg/Wien 2016, 
S. 55).

18 Homo interior, ho entòs ánthrōpos, ὁ ἐντὸς ἂνθωπος, orphisch-pythagoreisch (Plat. Resp. 
IX, 589 a ff., Paulus Röm 7,22, 2 Kor 4,16, Eph 3,16, Plot. V 1 [10] 10, Aug., vera. rel. 
39,72, 202, conf. 10, 8, trin. IX—XV, Meister Eckhart, Vom edlen Menschen). Ein 
Innerstes „in unbeweglicher Abgeschiedenheit“ (121). – Assmann, Jan (Hg.): Die Er-
findung des inneren Menschen, Gütersloh 1993.
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so der ungestüme Protagonist in Bausch und Bogen, sei ihm „Nichts.“19 
Der sehnsüchtigen Bereitschaft erweise sich jedes vorfindliche Etwas 
als Nichts, so werde sich gar die Person selbst zum Nichts. „Wir sind 
nichts; was wir suchen, ist alles“, mag es alsdann tönen.

Dieses Pendeln zwischen Allem und Nichts, so auffallend wie unab-
weislich, bleibt gleichwohl problematisch. In einem alles finden wol-
len, ist ein sonderbar vermessenes (hyperbolisch-titanisches) Anliegen. 
Doch es ist durchaus die Frage, ob Menschen überhaupt je beherzt auf 
irgendetwas zugehen können, ohne paradox zu wollen. „Das unge-
heure Streben, Alles zu sein“ brenne unauslöschlich.20 Was immer Geist 
und Kultur erbringen, scheint kaum ausreichend zur Beantwortung 
der Frage nach uns selbst.

Was ist der Mensch? (…) O ihr Armen (…), die ihr auch nicht sprechen 
mögt von menschlicher Bestimmung, die ihr auch so durch und durch 
ergriffen seid vom Nichts, das über uns waltet, so gründlich einseht, dass 
wir geboren werden für Nichts, dass wir lieben ein Nichts, um mählich 
überzugehen ins Nichts – was kann ich dafür, dass euch die Knie brechen, 
wenn ihr’s ernstlich bedenkt?

Und über diese nicht zu bewältigende „schreiende Wahrheit“ hieß es 
schließlich:

Habe ich mich nicht zwiefach überzeugt? Wenn ich hineinsehe ins Leben, 
was ist das Letzte von allem? Nichts. Wenn ich aufsteige im Geiste, was 
ist das höchste von allem? Nichts.21

19 Hyperion-Fragment (1794; Beißner, I 440). Es sei „ein deutliches Zeichen, dass der 
Mensch den ‚Geist der Weisheit‘ habe, wenn er alle Dinge als ein reines Nichts ansieht“ 
(„Daz ist ein offenbære zeichen, daz der mensche habe ‚den geist der wîsheit‘, der alliu 
dinc ahtet als ein lûter niht“, so Eckhart (Pr. 59; DW II, Largier I, S. 624–635, hier 
624 f.).

20 Es ging auch in die ausgearbeitet Fassung des „Hyperion“ ein (I. Band, 1. Buch, 5. Brief, 
ebd. I 306).

21 Ebd. I 1, Schluss, I 333. Mit einem dreifachen ‚Nichts‘ schlossen grell und gespenstisch 
die nihilistischen Assoziationen der „Nachtwachen“ des Bonaventura (d. i. Ernst Au-
gust F.Klingemann), Penig 1805.
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Pessimismus bildet sichtlich die Entsprechung menschlich-innerlichen 
Wertempfindens, Nihilismus die Folie seelisch erlebten Daseins. Pessi-
mistisch-nihilistische Aussagen sind freilich keine Dogmen, sondern 
mögliche Konsequenzen einer ursprünglichen Intuition. Das Bewe-
gende daran ist der Umschlag der Gegensätze infolge Durchgangs 
durch Dunkel und Sturz in bodenlose Abgründe. Paradoxerweise 
werde so erst das Positive fühlbar. Hyperion konnte denn auch ver-
melden, „dass eine neue Seligkeit dem Herzen aufgeht, wenn es aus-
hält und die Mitternacht des Grams durchduldet, und dass, wie Nach-
tigallgesang im Dunkeln, göttlich erst in tiefem Leid das Lebenslied 
der Welt uns tönt“.22 (Die Welt, nicht eigenmächtig, vorschnell platt 
gemacht, ist offensichtlich „tiefer als der Tag gedacht“; wie der Höl-
derlin-Kenner Nietzsche nachtrug.) Dasein, mag es von Druck, Ent-
behrung und Leiden gezeichnet sein, kann Loslösung finden in der 
widerstandslosen Gleichsetzung mit – dem Nichts. Im einwilligenden, 
nachgebenden Gutheißen der negativen Identität rundet sich wider 
Erwarten die Erfahrung: Unversehens wird am Negativen Positives 
kenntlich, so wie gleichzeitig das vordringlich Positive in seiner Nega-
tivität fühlbar wird.23

Dies hat etwas Schwärmerisches an sich, allein schon als bloße Option, 
ohne Zweifel. Süffisanter Überheblichkeit entginge allerdings, dass ihr 
Preis die völlige Auslieferung an die zweckrationale Ausrichtung sein 
müsste. Ausschließlich Zwecke verfolgen und Nutzen suchen ist ver-
lustreich: Die Dinge werden zu Gegenständen, zum Arsenal totalitä-
rer Herrschaft. Leben verödet, planetarisch wie seelisch, die Person 
kommt sich abhanden. Wundersam behauptet sich dennoch ein inne-
res Feuer, das Verlangen zur Wahrung des ‚besseren Teils‘. In Hölderlins 
empfindsamem Briefroman konnte überschwänglich ertönen, gnos-
tisch unverkennbar:

22 II 2, Beißner, I 437. Vgl. Hölderlins Epigramm: „Viele versuchten umsonst das Freu-
digste freudig zu sagen / Hier spricht endlich es mir, hier in der Trauer sich aus“ („So-
phokles“, Sämtliche Gedichte, hg. Jochen Schmidt, Frankfurt a. M. 2005, S. 221).

23 Walser, Martin: Selbstbewußtsein und Ironie, Frankfurt a. M. 1981. – Solcherart war 
insbesondere der Zaddik, der Gerechte der kabbalistischen Tradition (vgl. Scholem, 
Gershom: Von der mystischen Gestalt der Gottheit, Frankfurt a. M. 1977, S. 83–134, 
hier 128 f.).
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Weil ich frei im höchsten Sinne, weil ich anfangslos mich fühle, darum 
glaub ich, daß ich endlos, daß ich unzerstörbar bin. (…) was da lebt, muß 
unerzeugt, muß göttlicher Natur in seinem Keime sein, erhaben über alle 
Macht, und alle Kunst, und darum unverletzlich, ewig. (…) Was lebt, ist 
unvertilgbar, bleibt in seiner tiefsten Knechtsform frei, bleibt Eins und 
wenn du es scheidest bis auf den Grund, bleibt unverwundet und wenn 
du bis ins Mark es zerschlägst und sein Wesen entfliegt dir siegend unter 
den Händen.24

Unbeugsam, ohne jede Einschränkung erging die Ermahnung, gera-
dezu heilig zu halten alles, „was zu gut ist, um beherrscht zu werden“.25 
Die Anforderung der Bewunderung, Ehrfurcht, Heiligung entsprang 
einer Intuition in den unvorgreiflichen Zusammenhang aller Dinge, 
das Ur- beziehungsweise All-Eine. Die Haltungen und Einstellungen 
des Alltags, ja sogar die gesamte Welt der Ratio erschienen demgegen-
über als lediglich Vorletztes, Vorläufiges, Uneigentliches.

Eines zu sein mit allem, das ist das Leben der Gottheit, das ist der Himmel 
des Menschen. Eines zu sein mit allem, was lebt, in seliger Selbstvergessen-
heit wiederzukehren ins All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken 
und Freuden (…). Eines zu sein mit allem, was lebt! Mit diesem Wort legt 
(…) der Geist des Menschen den Zepter weg, und alle Gedanken schwin-
den vor dem Bilde der ewig-einen Welt.26

Am Ende stünden Schweigen und Verlöschen, Loslösung von den Bil-
dern der Gedanken wie auch von praktisch-moralischer Zurüstung. 
Das Mystische konnte als finaler Kulminationspunkt von Leidenschaft 
mitunter in unerhörter Tag-Nacht-Dialektik auftreten.27 Das Nichts, 
das unter Umständen zuletzt allein noch gesucht (oder einfach unaus-

24 Ebd. Beißner, I 421 f. Bezeichnend demgemäß Hölderlins Gnome: „An das Göttli-
che glauben / Die allein, die es selber sind“ (Menschenbeifall, Vers 7 f., ebd. 31). Vgl. 
Schopenhauer „Über den Tod und sein Verhältnis zur Unzerstörbarkeit unsers Wesens 
an sich“ (WWV II 40, SW II 590–651).

25 Hyperion II 2, Beißner, I 417.
26 Ebd. I 1, 2. Br., ebd. I 297.
27 Hierzu Bloch: Geist der Utopie, a. a. O. S. 108–114.
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weichlich erlebt) werde, erwiese sich paradoxerweise als höchste Rea-
lität, als blühendes Nichts. 

Ein Nichts  
waren wir, sind wir, werden  
wir bleiben, blühend: die Nichts-, die  
Niemandsrose.28

Hier, in diesen Versen, und weithin wurde die Rose, ganz ähnlich wie 
auch das Herz, zum umfassenden Daseinssymbol. Sie versinnbild-
lichte Transzendenz und Wandlung (‚Stirb und Werde‘), die Einheit 
der Gegensätze überhaupt. Symbol der Symbole, war sie Gleichnis des 
Eins und Alles.29

Denkwürdig enthielt alle Paradoxien ein Sonett (das sechste aus dem 
zweiten Teil von Rilkes orphischem Zyklus), eine Anrede an die Blume 
der Blumen: „Rose, du thronende“. Den Nachgeborenen, hieß es da, sei 
sie nicht mehr „ein Kelch mit einfachem Rand“, sondern weit darüber 
hinaus „die volle zahllose Blume, / der unerschöpfliche Gegenstand“. 
Füglich wäre sie als Inbild grenzenloser Deutbarkeit anzusehen. Doch 
damit nicht genug. Von ihr wusste der Lyriker obendrein zu sagen:

In deinem Reichtum scheinst du wie Kleidung um Kleidung  
um einen Leib aus nichts als Glanz;  
aber dein einzelnes Blatt ist zugleich die Vermeidung  
und die Verleugnung jedes Gewands. 

28 Celan: Psalm, 1961, Die Niemandsrose, 1963, Die Gedichte, a. a. O., S. 132. – Pop-
penhusen, Astrid: Durchkreuzung der Tropen, Paul Celans ‚Die Niemandsrose‘, Hei-
delberg 2001.

29 Hèn kaì pãn, ἓν καὶ πᾶν, unum et omne in spinozaisch transpersonaler immanentisti-
scher unversieglicher Gott-Natur (Deus sive natura). Schopenhauer zufolge besagte 
die Formel, „daß das innere Wesen in allen Dingen schlechthin eines und dasselbe sei“ 
(WWV II 50, SW, Löhneysen, Darmstadt 1973, II 824). In der Kabbala war von ent-
sprechender Bedeutung die Schechina (vgl. Scholem, a. a. O. S. 135–191; Dan, Joseph, 
Die Kabbala, Stuttgart 2007, S. 63–71). Vgl. Hölderlin, An eine Rose, 1793; Goethe, 
Eins und Alles, 1821; Nietzsche, Was lebet muss vergehen (um 1860); Meine Rosen 
(1882); Die dionysische Weltanschauung, 4 (KSA I 573). – Hölscher, Uvo: Empedo-
kles und Hölderlin, Frankfurt. a. M. 1965, S. 48–54.


