Thomas Regehly

Fabula docet.
Vom Oupnek’hat über Irenäus zu Böhme,
Schelling und Schopenhauer
„Wer sich der eignen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muß sich
verhalten wie ein Mann, der gräbt“, sagt Walter Benjamin. Dem Grabenden
wird die Geschichte zu einem Geschichte von Schichten, das den „behutsamen,
tastenden Spatenstich ins dunkle Erdreich“ erfordert.1
Ich möchte versuchen, mich der fremden verschütteten Vergangenheit zu
nähern, die sich als die eigne herausstellen könnte. Im Handschriftlichen Nachlaß Schopenhauers findet sich eine Notiz, die Aufschluß geben kann über die
„Philosophien des Willens von Böhme, Schelling und Schopenhauer“, über ihr
Verhältnis, in dem sie zueinander stehen und über den Denkraum, der dieses
Verhältnis bestimmt. Zunächst werde ich die Fundstelle bezeichnen, um dann
diesen Fund freizulegen und – unter dem Titel „Fernweh“ – zu erläutern, seinen Filiationen und Voraussetzungen in der Gnosis und bei Böhme nachzugehen, wobei Schopenhauers Inklination zur Mystik und sein Verhältnis zu
Schelling zur Sprache kommt. Am Schluß, nachdem das Erdreich hinreichend
umgewühlt wurde, gilt es, das Fundobjekt, ein Kleinod sondergleichen, erneut
in den Blick zu nehmen.

1 Fund
Der 5. Band des Handschriftlichen Nachlasses enthält die „Randschriften zu Büchern“, die sich in Schopenhauers Bibliothek fanden oder finden. Ein Buch dieser Bibliothek gilt als Schopenhauers „Buch der Bücher“ (Abbildung 1).

1 Walter Benjamin, Ausgraben und Erinnern, in: Gesammelte Schriften, hg. von Rolf
Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M. 1975–1997, Band IV/1,
S. 400.
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Abbildung 1

„Wie athmet doch der Oupnekhat durchweg den heiligen Geist der Veden!
Und aus jeder Seite treten uns tiefe, ursprüngliche, erhabene Gedanken entgegen, während ein hoher und heiliger Ernst über dem Ganzen schwebt. Alles
athmet hier Indische Luft und ursprüngliches, naturverwandtes Dasein.“2 Auf
Seite 562 dieses unvergleichlichen Werks findet sich eine bemerkenswerte Notiz von Schopenhauers Hand, im Abdruck eingeleitet durch den Zusatz des
Herausgebers Arthur Hübscher, daß sich die Glosse auf die „von Irenaeus berichtete Fabel der Valentinianer vom Bythus“ beziehe. Sie lautet: „Ex hac fabula
Jac: Böhm & deinde Schelling sua dogmata confecerunt.“ (Abbildung 2)3
2 Arthur Schopenhauer, Werke in fünf Bänden. Nach den Ausgaben letzter Hand hg.
von Ludger Lütkehaus, Zürich 1988, hier: Parerga und Paralipomena II § 184, S. 348. –

Aus dieser Ausgabe wird im Folgenden direkt im Text zitiert.
3 Arthur Schopenhauer, Der handschriftliche Nachlaß in fünf Bänden. Herausgegeben
von Arthur Hübscher (1966–1975), München 1985, hier: Band V, Randschriften zu Bü-
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Abbildung 2

Welche ungeheure Bedeutung das Oupnek’hat für Schopenhauer hatte, zeigte
bereits das Zitat aus den Parerga. Mit dem „heiligen Geist der Veden“ meinte er
über dieses Buch in direkten Kontakt zu treten. Urs App hat aber gezeigt, daß
in „Duperrons Oupnek’hat alte Upanischadentexte mit zum Teil tausend Jahre
jüngerem, buddhistisch beeinflußtem philosophischen Kommentargut verschmolzen sind“.4 „Reinheit“ läßt sich diesem Konglomerat am wenigsten zuschreiben. „Es ist ein wahrer Schmelztiegel der Philosophie und Mystik vieler
Länder und Zeitalter, in dem sich Neoplatonismus, Sufismus, persische Mystik,

chern, S. 338 (Nr. 1157)

4 Urs App, Schopenhauers Begegnung mit dem Buddhismus, in: Schopenhauer-Jahrbuch,

1998, S. 35–56, hier S. 41 f. – Auf diesen epochemachenden Aufsatz und die daran anknüpfenden Veröffentlichungen dieses Autors im Schopenhauer-Jahrbuch kann nicht
nachdrücklich genug hingewiesen werden. Eine zusammenfassende Darstellung seiner
Forschungen zum Thema ist für 2010 zu erwarten.
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indische Yogalehren, Neozoroastrianismus, Vedanta-Philosophie u.v. m. zu einem erstaunlichen Ganzen fügen.“5 Wie konnten diese äußerst heterogenen
Bestandteile sich überhaupt zusammenfügen, fügsam werden und ein Ganzes
ergeben? Ein Blick auf die erste Seite des Sanskrit-Glossars, das dieses Werk
enthält, zeigt bereits, daß sich vier Textschichten unterscheiden lassen, zumindest vier Textschichten (Abbildung 3).

Abbildung 3

5 Urs App, OUM – das erste Wort von Schopenhauers Lieblingsbuch, in: Jochen Stoll-

berg (Hg.), „Das Tier, das du jetzt tötest, bist du selbst …“ Arthur Schopenhauer und Indien, Frankurt a. M. 2006, S. 37–50, hier: S. 43.
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App hat in seinem glänzenden Aufsatz über das erste Wort des Oupnek’hat
diese Schichten auseinanderdividiert: die persische Schicht (OUM = Allah),
die lateinische Schicht des Übersetzers (OUM = Deus), die Sanskrit-Schicht
(OUM = Brahm Omitto) und zuletzt die Textschicht der handschriftlichen
Glossen Schopenhauers. Wichtig ist für uns, daß Duperron eben nicht nur
Übersetzer war, sondern wir ihm umfangreiche Beiträge in Form von Essays
zu verschiedensten Themen und einen „riesigen Anmerkungsapparat“ verdanken. Eine fünfte Textschicht stellt sich im übrigen durch die Interpretation her,
die aktualisiert, was in den lesbaren anderen Schichten vorliegt und für uns
heute als „kulturbedeutsam“ erscheint. Die grabende Annäherung an die Vergangenheit, wie verschüttet sie auch sein mag, ist immer auch eine Annäherung
an die eigene Vergangenheit.

2 Freilegung
Daß Schopenhauers Randbemerkung in Latein gehalten ist, sollte uns nicht
verwundern. Er führte als eine Art „Pangloß“ der alten Sprachen und der aus
ihnen erwachsenen indogermanischen Dialekte das Gespräch mit den Verfassern jeweils in deren Sprache.6 Eine andere Eigenschaft ist für uns aber weitaus hilfreicher. Schopenhauer arbeitete als Philosoph außerordentlich ökonomisch; kein Gedanke, der nicht notiert, gesichtet, verwendet oder verworfen
wurde. So gibt es auch für den genannten Fund eine ausführliche Präsentation, die sich in der 2. Auflage seiner Dissertation „Über die vierfache Wurzel
des Satzes vom zureichenden Grunde“ (1847) findet. Im 2. Kapitel, der die geschichtliche „Übersicht des „Hauptsächlichsten, so bisher über den Satz vom
zureichenden Grunde gelehrt worden“, hat der Abschnitt über Spinoza im
Vergleich zur ersten Auflage von 1813 einen bedeutenden Zuwachs erfahren.
Schopenhauer zeigt sich hier als Emblematiker, der die vorgebliche Absurdität des Gedankens der causa sui – eine „contradictio in adjecto“ und „freches
Machtwort, die unendliche Kausalität abzuschneiden“ – in einem Bild zum
Ausdruck bringt. „Das rechte Emblem der causa sui ist Baron Münchhausen,
sein im Wasser sinkendes Pferd mit den Beinen umklammernd und an seinem
über den Kopf nach vorn geschlagenen Zopf sich mit sammt dem Pferde in die
6 Thomas Regehly, Schopenhauer, der Weltbuchleser, in: 73. Schopenhauer-Jahrbuch 1992,

S. 79–90, hier: S. 79.
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Höhe ziehend; und darunter gesetzt: Causa sui.“ (KS III . 27). Bekanntlich ist
die Emblematik die Denkform des Barock,7 und die folgende ausführliche Behandlung des Schellingschen Nachspiels zu den Verirrungen der beiden großen Denker Descartes und Spinoza lenkt die Aufmerksamkeit auf den barocken Denker Jacob Böhme.
… War nämlich Kartesius der Forderung des unerbittlichen Kausalgesetzes, welches seinen Gott in die Enge trieb, dadurch begegnet, daß er der
verlangten Ursache einen Erkenntnisgrund substituirte, um die Sache zur
Ruhe zu bringen; und hatte Spinoza aus diesem eine wirkliche Ursache
und also causa sui gemacht, wobei ihm der Gott zur Welt ward; so ließ
Herr von Schelling (in seiner Abhandlung von der menschlichen Freiheit)
in Gott selbst den Grund und die Folge auseinandertreten, konsolidirte
also die Sache noch viel besser dadurch, daß er sie zu einer realen und
leibhaften Hypothese des Grundes und seiner Folge erhob, indem er uns
mit etwas bekannt machte, ‚das in Gott nicht Er selbst sey, sondern sein
Grund, als ein Urgrund, oder vielmehr UNGRUND.‘ Hoc quidem vere
palmarium est ! („Das ist wirklich ein Meisterstück“, oder besser: „Das
schlägt wirklich dem Faß die Krone aus!“) (KS III . 28).

Schopenhauer bezieht sich hier auf die berühmte Passage der Freiheitsschrift
von 1809, die lautet: „ […] es muß vor allem Grund und vor allem Existirenden,
also überhaupt vor aller Dualität, ein Wesen seyn; wie können wir es anders
nennen als den Urgrund oder vielmehr den Ungrund?“8 Dieses Wesen kann, so
Schelling, nur als „die absolute Indifferenz beider (sc. von Grund und Existirendem) bezeichnet werden.“ Wie man weiß, war Schopenhauer auf diese Schrift
nicht gut zu sprechen. Bereits in den Studienheften notierte er sich: „Es ist fast
nur eine Umarbeitung von Jacob Böhm’s Mysterium magnum, in welchem sich
fast jeder Saz und jeder Ausdruck nachweisen läßt.“ (HN II . 314). Zur denkerischen Buchhaltung und Ökonomie gehört auch die Wahrung der Rechte am
geistigen Eigentum, wogegen Schelling offensichtlich eklatant verstoßen haben
7 Exemplarisch sei hier auf das große Werk von Arthur Henkel und Albrecht Schöne
hingewiesen: Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts,

hg. von A. Henkel und A. Schöne, Stuttgart /Weimar (1967), Neudruck 1996.

8 Friedrich W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschli-

chen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809), in: Schriften von
1806–1813, Darmstadt 1983, 275–360, hier: 350.
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soll. Diesen Vorwurf macht Schopenhauer im § 8 der Neuausgabe seiner Dissertation publik. Nachdem er dessen „Meisterstück“ ironisch gelobt hat, prangert er Schellings geistigen Diebstahl an, unter dem wenig schmeichelhaften
Vorbehalt, damit lediglich „Wohlbekanntes“ preiszugeben. „Daß er übrigens
die ganze Fabel aus Jakob Böhme’s ‚Gründlichem Bericht vom irdischen und
himmlischen Mysterio‘ genommen hat, ist heut zu tage bekannt genug […]“
(KS III . 28). Bemerkenswert ist, daß er hier eine andere Schrift Böhmes als
Quelle Schellings nennt als noch in den Studienheften. Die Fortsetzung geht
ad fontes:
[…] woher aber Jakob Böhme selbst die Sache habe und wo also eigentlich
der Ungrund zu Hause sey, scheint man nicht zu wissen; daher ich mir erlaube, es herzusetzen. Es ist der buthos, d. i. abyssus, vorago, also bodenlose Tiefe, UNGRUND, der Valentinianer (einer Ketzersekte des zweiten Jahrhundets), welcher das ihm konsubstantiale Schweigen befruchtete, das nun den Verstand und die Welt gebar: wie es Irenäus, contr[a]
haeres[es] lib[er] 1, c[ap] 1 in folgenden Worten berichtet.

Es folgt ein längeres griechisches Zitat, das Schopenhauer für die bedauerlichen, des Griechischen nicht kundigen Leser ins Lateinische übersetzte, „im
Glauben, daß dies ein jeder auch nur halbwegs Gebildete verstehen“9 müsse.
Die Übersetzung der fabula, die uns das Beibuch der maßgeblichen Edition
nach den Ausgaben letzter Hand von Ludger Lütkehaus bietet, lautet:
„Denn sie behaupten, daß in unsichtbarer und unsagbarer Erhabenheit ein
gewisses vollkommenes Weltalter präexistiere; dieses aber nennen sie den
Uranfang und Urvater und Urgrund. – Indem es aber unfaßbar und unsichtbar, ewig und unentstanden vorhanden gewesen sei, habe es sich in
Stille und großer Ruhe befunden während unendlicher Ewigkeiten von
Zeiten. Es habe aber zugleich mit ihm bestanden die Einsicht, welche sie
auch die Gnade und das Schweigen nennen; da habe einstmals jener Urgrund den Gedanken gehabt, aus sich selbst den Anfang der Welt hervorgehen zu lassen, und dieses Hervorgehen (welches hervorgehen zu lassen
er den Gedanken gehabt hatte) habe er gleich wie den Samen in einen
Mutterschoß in das mit ihm gleichzeitige Schweigen gesenkt. Dieses aber,
9 Thomas Regehly, Weltbuchleser (wie Anm. 6), S. 84.
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nachdem es diesen Samen empfangen habe und schwanger geworden sei,
habe den Intellekt geboren als ähnlich und gleich mit dem, der ihn hervorgehen ließ, und als allein fähig, die Größe des Vaters zu fassen. Diesen
Intellekt aber nennen sie den Eingeborenen und den Ursprung des Weltalls.“ (Beibuch 113)

Die Übersetzung von Charis mit „Gnade“ (gratia) zeigt, daß wir uns im Kontext des NT zu orientieren haben; den griechischen Begriff Nous mit „Intellekt“ (intellectus) wiederzugeben, ist problematisch.10 Schopenhauer schließt
sein Zitat mit dem Hinweis auf eine mögliche Quelle der Quelle des Schellingschen Plagiats. „Dem Jak. Böhm muß Das irgendwie aus der Ketzergeschichte
zu Ohren gekommen seyn, und aus dessen Händen hat Hr. von Schelling es
gläubig entgegengenommen.“ (KS III . 29)
So mag es gewesen sein, aber das „irgendwie“ bleibt unbefriedigend. Wie
hat Böhme davon Kenntnis erhalten11 und vor allem: Um welche Geschichte,
fabula, geht es eigentlich? Immerhin handelt es sich um eine grundlegende, eine
Grund-Geschichte, und „dogmata“ bedeutet mit Sicherheit nicht nur Thesen,
Lehrmeinungen, Dogmen, sondern soviel wie „Grundannahmen“. Angesichts
der Bedeutung Böhmes für Schelling und Schellings für Schopenhauer – zu
dem Satz „Das Princip […] ist der Eigenwille der Creatur, der aber blinder
Wille ist“ bemerkte er kurz: „Vorspuk von mir“ (HN V. 147) – empfiehlt es sich,
den Spaten erneut anzusetzen und die patristische Gnosis-Kritik zu exhumieren, um die erzählte Geschichte zumindest ansatzweise zu verstehen.
Nebenbei: Schopenhauer verzichtet hier darauf, seine Quelle zu nennen,
aus der ihm der Zusammenhang von bythos, Ungrund und „absoluter Indifferenz“ deutlich geworden ist. Der Entlehnungszusammenhang von Schelling
über Böhme zu Irenäus bleibt im Dunkeln, und, was wichtiger ist, er spart sich
den weiteren Hinweis auf die – wie vielleicht schon zu erraten war – indische
Urquelle dieses einen Gedankens.

10 Wolfgang Schadewaldt, Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Die Vorso-

kratiker und ihre Voraussetzungen (Tübinger Vorlesungen Band I), Frankfurt a. M. 1978,
S. 163 f.
11 Vgl. die Hinweise bei Carlos Gilly, Das Bekenntnis zur Gnosis von Paracelsus bis auf
die Schüler Jacob Böhmes, in: De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen. Beschouwingen over de invloed van een Egyptische religie op de cultur van het Westen. Hg. von Gilles
Quispel, Baarn 1992, S. 400–441.
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Abbildung 4

Der Leser und Weltbuchleser notierte sich aber an einer anderen Stelle, woher er seine Weisheit hat. In sein Handexemplar von Schellings Philosophischen
Schriften. 1. Band, 1809 in Landshut erschienen, das auf S. 397–511 die Freiheitsschrift enthält, findet sich neben der eben zitierten Stelle über den „Urgrund oder vielmehr Ungrund“ die Bemerkung: „Nicht anders: denn dies ist
die beste Übersetzung des Bythos der Valentinianer, von welchen diese ganze
Geschichte herstammt, welche Schelling durch den Jak: Böhm kennt, dem sie
irgendwie aus der Ketzergeschichte zu Ohren gekommen seyn muß […]“ –
Das kennen wir bereits aus dem erweiterten § 8 der Dissertation. Aber jetzt
kommt die, auf den unteren Rand der nächsten Seite von Schellings Schrift
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Abbildung 5

geschriebene, in der Dissertation fehlende Angabe: „Siehe die Hauptstelle über
den bythos in Irenaeus: contra Haereticos I, abgedruckt im Oupnek’hat Vol: I
p. 562“ (HN V. 148; Abbildung 4 und 5).
Wir sehen, das Oupnek’hat ist nicht nur das „Buch der Bücher“, sondern
auch die Quelle der Quellen, und deshalb ist es keineswegs erstaunlich, daß
dieses „Grundbuch“ auch einen Hinweis auf den Ursprung der Grundannahmen von Böhme und danach – „et deinde“ – Schelling enthält.
Bevor wir weitergraben, einige Erläuterungen zu den Valentinianern, denen
wir diese fabula verdanken. Die Valentinianer sind nicht nur eine „Ketzersekte“
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neben vielen anderen, sondern „Valentinus und seine Schule bilden den Höhepunkt“ des „syrisch-ägyptischen Typus der gnostischen Spekulation“.12 Sie sind
dessen „vollkommenste Repräsentanten“.13 Diese Einschätzung gilt auch noch
heute. „The valentinian school represents the most important heretical Christian current of the 2nd and 3rd centuries AD, whose traces are still evident
as late as the 7th and 8th centuries.“14 Die Nachwelt weiß von ihnen in erster
Linie durch die oft unfaire Polemik der Kirchenväter. Irenäus nun gilt als der
erste Kirchenvater, „da er die katholische (sc. ökumenische) Kirche als Begriff
voraussetzt und erörtert“;15 seine Abhandlung Contra Haereses war aufgrund
des Umfangs und der „klaren heilsgeschichtlichen Konzeption […] grundlegend für die gesamte spätere Ketzerpolemik, so daß es fast alle späteren Polemiker benutzt und vergröbert haben.“16 Die Kenntnis dieser „Sekte“, wie es abschätzig heißt, wurde in unserer Zeit aber vor allem durch die Funde von Nag
Hammadi in erstaunlichster Weise erweitert, besonders zu nennen ist hier der
sog. Codex Jung (NAC I).17
Valentinus war der Erste, der versuchte, „to interpret the New Testament report against the background of contemporary Greek philosophy.“18 Was hat es
nun mit der Geschichte vom Bythos auf sich? Irenäus behandelt in dem Kapitel, auf das Schopenhauer sich bezieht, verschiedene Versionen dieses Mythos,
deren hauptsächliche als „System A“ und „System B“ bezeichnet werden. Die
Valentinianer hatten offensichtlich Gefallen daran gefunden, den Mythos kaleidoskopartig in verschiedensten Varianten immer wieder und immer wieder
neu zu erzählen, was die Kritik nicht einfacher machte. „Täglich erfindet einer

12 Hans Jonas, Gnosis. Die Botschaft des fremden Gottes (1957). Hg. und mit einem

Nachwort versehen von Christian Wiese, Frankfurt a. M. 1999, S. 212.

13 Hans Jonas, Gnosis (wie Anm. 12), S. 217.
14 Jens Holthusen, Art. Valentinus and the Valentinians, in: Wouter J. Hanegraff (Ed.),

Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, Leiden /Boston 2006, S. 1144 f.

15 Texte der Kirchenväter. Zusammengestellt und herausgegeben von Alfons Heil-

mann unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Heinrich Kraft, 5 Bände, hier: Band 5,
Kirchenväterlexikon und Register, S. 315.
16 Texte der Kirchenväter (wie Anm. 15), S. 316.
17 Vgl. die von Hans-Martin Schenk, Hans-Gebhard Bethge, Ursula Ulrike Kaiser
herausgegebene, vorzügliche Textsammlung: Nag Hammadi Deutsch. Studienausgabe.
Eingeleitet und übersetzt von Mitgliedern des Berliner Arbeitskreises für KoptischGnostische Schriften, Berlin / New York 2007.
18 Jens Holthusen, Valentinus (wie Anm. 14), S. 1147.
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von ihnen etwas Neues, und keine erachten sie als vollkommen, solange er nicht
auf diese Weise produktiv geworden ist“, beklagte sich Irenäus.19
Die Version A beginnt beginnt mit der Beschreibung des Pleroma, der göttlichen Fülle der jenseitigen Welt. Aus dem Vorvater, der Tiefe (Bythos) genannt wurde, entstehen dreißig Äonen, die in eine erste Achtheit gegliedert
werden, zu der eine Zehn- und eine Zwölfzahl im weiteren Verlauf der Welt
entstehung hinzutreten werden. Die Äonen sind paarweise, in Syzygien, organisiert. An der Spitze stehen Vorvater und Schweigen, das auch Denken genannt wird. Der valentinianische Gott schafft nicht durch das Wort (Logos),
sondern durch Schweigen (Sige). Es folgen Geist und Wahrheit, Wort und Leben, Mensch und Kirche, um die Achtzahl komplett zu machen, deren Benennung sich am Prolog des Johannes-Evangeliums orientiert haben soll. Die restlichen 22 Äonen (10 + 12) repräsentieren philosphische Begriffe wie Mischung,
Einsicht, Verlangen oder christliche Tugenden wie Glaube, Liebe, Hoffnung.
Eine komplette Aufzählung findet sich bei Hans Leisegang, der Epihanios
zitiert.20 Der letzte Äon ist die Weisheit (Sophia). Insgesamt korrespondieren die 30 Äonen den 30 Lebensjahren Jesu, „and since each one reveals the devine pleroma, his life presents an image of transcendent eternity“.21 Ein Fragment, das Hippolytus überliefert hat, spricht von der göttlichen Trinität von
Vater, der Bythos genannt wird, Mutter (vermutlich Sophia) und Kind, das
für den göttlichen Logos steht. Charakteristisch für diese Spekulation ist, daß
der „Ursprung der Finsternis in der Gottheit selbst angesiedelt wird, um auf
diese Weise die Tragödie des Göttlichen, die daraus entspringende Erlösungsbedürftigkeit sowie die Dynamik der Errettung selbst insgesamt als Aufeinanderfolge göttlicher Geschehnisse zu entfalten“22 Die materielle Welt, die vom
Irrtum durchherrscht wird, ist eine notwendige Station auf dem Weg des Göttlichen zurück zu sich selbst. Die Menschen zerfallen in drei Klassen, welche
durch drei biblische Gestalten repräsentiert werden, in die Hyliker (Cain), die
Psychiker (Abel) und die Pneumatiker (Seth). Diese Pneuma-Doktrin stellt
eine Adaptation der paulinischen Gnadenlehre im Geiste Platons dar. Nur in
den Pneumatikern lebt der Geistfunke, der als weiblich angesehen wird und

19
20
21
22

bei Hans Jonas, Gnosis (wie Anm. 12), S. 218.
Hans Leisegang, Die Gnosis (1924), Vierte Auflage, Stuttgart 1955, S. 291 f.
Jens Holthusen, Valentinus (wie Anm. 14), S. 1149.
bei Hans Jonas, Gnosis (wie Anm. 12), S. 212.
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sich in der bräutlichen Kammer mit den männlichen Begleitern, den Engeln,
verbinden muß, um erlöst zu werden. Eine tantrische Erzählung, möchte man
denken; auch das in Nag Hammadi entdeckte Evangelium der Wahrheit enthält im übrigen stilistische Reminiszenzen der orientalischen Weisheitsliteratur und Hymnik.23
Die von Schopenhauer zitierte fabula ist allerdings nur der Anfang einer sehr komplizierten Geschichte, in der Theologie, Götterlehre, Kosmogonie, Anthropologie, Zahlenspekulation und vor allem Soteriologie unentwirrbar verwoben sind. Schopenhauer zeigt hier eine erstaunliche Vertrautheit mit
der gnostischen Lehre. Darauf, daß „der gnostische Aspekt der Schopenhauerschen Philosophie […] in der einschlägigen Literatur kaum entdeckt, geschweige denn eigens behandelt worden“ sei, hat Alfred Schmidt in seinem
wichtigen Buch über die Schopenhauersche Religionsphilosophie hingewiesen.24 Gnostischen Geist atmet dessen trinitarische Willensspekulation, in der
er, um Erläuterung seiner Lehre von der Verneinung des Willens ringend, versucht, das „tiefste Mysterium des Christentums“ in die Begriffe seiner Lehre zu
übersetzen.
Der heilige Geist ist die entschiedene Verneinung des Willens zum Leben:
der Mensch, in welchem solche sich in concreto darstellt, ist der Sohn. Er
ist identisch mit dem das Leben bejahenden und dadurch das Phänomen
dieser anschaulichen Welt hervorbringenden Willen, d. i. dem Vater, sofern nämlich die Bejahung und Verneinung entgegengesetzte Akte des selben Willens sind, dessen Fähigkeit zu Beidem die alleinige wahre Freiheit
ist. (WWV II . 732).

Wenn er auch bemüht ist, dieses „Beispiel“ gleich wieder als eine geistreiche
Spielerei, „lusus ingenii“, zur Seite zu wischen, so verweist doch die Explikation
der zutiefst ambivalenten göttlichen Fähigkeit als „alleinige[r] wahre[r] Freiheit“ unzweideutig auf den Spannungsbogen, der von der Gnosis zur Freiheitsspekulation Schellings reicht.

23 Jens Holthusen, Valentinus (wie Anm. 14), S. 1155.
24 Alfred Schmidt, Die Wahrheit im Gewande der Lüge. Schopenhauers Religionsphilo-

sophie, München /Zürich 1986, S. 219.
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3 Fernweh
Aber wie kommen wir nun vom Heiligen Geist zum „heiligen Geist der Veden“
(PP II 348)? Nicht mit Arthur Hübscher als Gewährsmann. Die Autopsie der
Seite 562 (s. Abb. 2) hilft uns weiter. Ein Blick genügt, um zu sehen, daß der
Ausdruck „bythos“ vom Herausgeber, A. Duperron, als Erläuterung des Sanskritwortes „bouth“ gedacht war. Zunächst verweist er auf die gnostische Provenienz. „Bythos equidem vox graeca est“, schreibt er und nennt einschlägige
Wörterbücher. Als Bedeutung gibt er an: „Altum, profundum, gurgitem significat.“ Im nächsten Satz überschreitet er den okzidentalen Horizont: „Sed idem
vocabulum Asiaticum, Indicum esse potest, a Gnosticis, Orientali systemate
imbutis, acceptum. Bhout, cum terminatione graeca, bythos.“ Er vermutet einen indischen Ursprung des Begriffs bythos, und, stärker noch, behauptet, daß
Bhout, indisch formuliert, soviel wie bythos bedeute.
Bhout, Wissen, ist nun ein zentrales Wort der buddhistischen Lehre. Das
Sanskrit English Dictionary von Monier-Williams nennt zu der Wurzel „budh“
eine Fülle von Begriffen, die von diesem Stamm ausgehen (Hinweis von Michael Gerhard). Das Buddhistische Wörterbuch von Nyānatiloka gibt als eigentliche Bedeutung „Erwachung“ an, von der Wurzel budh, erwachen, erkennen,
ferner Erleuchtung, Wissen, Erkenntnis. Im Zusammenhang damit stehen die
Bodhipakkhiya-Dhamma, die zur Erleuchtung gehörenden Dinge, und der Bodhisatta, das Erleuchtungswesen.25 Schopenhauer hat diesen Begriff in sein
handschriftliches Register zum Oupnek’hat aufgenommen und sich zwei Belegstellen notiert („I . 317“ und „II . 49“, s. Abbildung 6 und 7).
Es geht hier nicht um den Nachweis von Einflüssen. Die Einflußforschung
gilt heute weitgehend als antiquiert, traditionell und alter philologischer Hut,
wenn auch nicht klar ist, inwiefern die Intertextualitätstheorie sie vollständig
ersetzen bzw. übertreffen können soll. Alfred Schmidt hat unter Hinweis auf
Schopenhauers These vom Traumcharakter der Welt geistreich davon gesprochen, daß er „hier Kantische Motive orientalisiert und orientalische kantisiert“.26
Schopenhauer selbst wandte sich allerdings scharf gegen jegliche „Europäisierung“ der indischen Quelle.
25 Nyānatiloka, Buddhistisches Wörterbuch. Kurzgefaßtes Handbuch der buddhistischen
Lehren und Begriffe in alphabetischer Anordnung (1952), 2., revidierte Auflage, hg. von
Nyanaponika, Konstanz 1976, S. 49 f.
26 Alfred Schmidt, Wahrheit im Gewande der Lüge (wie Anm. 24), S. 125.
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Abbildung 6

Weder Einflüsse noch Gesamttendenzen stehen hier zur Debatte, sondern die
eigentümliche Affinität Schopenhauers zum indischen Denken, dem ältesten
der Welt. Max Hecker spricht in seinem Buch Schopenhauer und die indische
Philosophie davon, daß sich wo immer in mittelalterlichen und neuzeitlichen Systemen Mystik und Askese auftreten, gewissermaßen indische Grundgedanken
regen. Auch in Schopenhauers System werde eine tiefe „Wahlverwandtschaft“
sichtbar. Die indischen Weisheitslehren faszinierten ihn als Nonplusultra mythischer Darstellung, das „schon Pythagoras und Platon mit Bewunderung aufgefaßt von Indien, oder Ägypten, herübergenommen, verehrt, angewandt, und,
wir wissen nicht wie weit, selbst geglaubt“ haben.27 Die Faszinierbarkeit durch
27 Alfred Schmidt, Wahrheit im Gewande der Lüge (wie Anm. 24), S. 129.
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Abbildung 7

den philosophischen Mythos, dessen reinste Ausprägung er in den Upanischaden gefunden zu haben meinte, hatte systemische Gründe, was hier nicht weiter ausgeführt werden kann – Gründe, die auch seine deutliche Inklination zur
Mystik erhellen können. Das Gegeneinander von Kritizismus und Spekulation,
der Gegensatz von begriffener und gefühlter Wahrheit, das Problem des relativen und absoluten Dings an sich und der problematische Status der Begriffe
als Anschauungsderivate legte diese Affinität nahe. Mystik und Philosophie
verhalten sich komplementär. „Mystik, im weitesten Sinne, ist jede Anleitung
zum unmittelbaren Innewerden Dessen, wohin weder Anschauung noch Begriff, also überhaupt keine Erkenntniß reicht. Der Mystiker steht zum Philosophen dadurch im Gegensatz, daß er von Innen anhebt, dieser aber von Außen.“
(WWV II . 710)
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Aber zurück zum „bythos“ der Gnostiker, der Duperron zufolge mit dem
„bhout“ zu tun haben soll. Hier klingt ein Lieblingsthema Schopenhauers an,
die These von den indischen Quellen des Neuen Testaments. Alfred Schmidt
weist auf Alfred Webers Untersuchungen aus dem Jahr 1853 hin und nennt
weitere religionswissenschaftliche Literatur, u. a. von Arthur Drews und Bergk
van Eysinga.28 Dem Verhältnis, besser: Un-Verhältnis von Altem und Neuem
Testament ist der § 179 der Parerga gewidmet, in dem Schopenhauer sagt: „Das
NT muß irgendwie indischer Abstammung seyn: davon zeugt seine durchaus indische, die Moral in die Askese überführende Ethik, sein Pessimismus
und sein Avatar.“ (PP II . 333) Dies gilt auch für die Gnosis. Der „vortreff liche“
(WWV II . 725) Petersburger Orientalist Isaac Jacob Schmidt, der uns durch
seine „gründlichen und lehrreichen Abhandlungen“ eine „vollständigere Kunde“
von der Religion des Buddhaismus verschafft hat (WWV II . 196), wie Schopenhauer lobend hervorhebt, hatte in seiner Abhandlung Über die Verwandtschaft der gnostisch-theosophischen Lehren mit den Religionssystemen des Orients,
vorzüglich dem Buddhaismus (1828) überzeugende Belege dafür geliefert, daß
die Gnostiker „ihre Ideen aus den Religionssystemen des Orients geschöpft haben“ und die „indischen Religionsideen […] die Seele der gnostischen Systeme“
bildeten. Schopenhauer wies mehrfach auf diese Schrift hin (s. o. und KS 135,
307), die auch in seiner Bibliothek vorhanden war (HN V. 347, Nr. 1191).
Er ging sogar so weit, der religionswissenschaftlichen Forschung den weiteren Weg in Entsprechung zu dieser Provenienz vorzuzeichnen. „ […] Wie allererst das Sanskrit uns das recht gründliche Verständniß der griechischen und
lateinischen Sprache eröffnet; so Brahmanismus und Buddhaismus das des
Christentums.“ (PP II . 335). Das ist in der Tat eine starke Behauptung. Ohne
genaue Kenntnis der indischen Lehre sei kein Verständnis des Christentums
einschließlich der Gnosis, und das heißt letztlich keine Selbsterkenntnis des
europäischen Geistes zu erreichen, zumindest keine „recht gründliche“ – von
allen Vorstufen zu schweigen. Versuchsweise führt er einige Belege an, die aber
nicht recht überzeugen, und stellt die abenteuerliche Hypothese auf, daß Jesus in Ägypten von ägyptischen Priestern, die mit der indischen Ethik vertraut
waren, erzogen worden sei – ein merkwürdiges Komplement zu den „wilden
Spekulationen“ des 18. und 19. Jahrhunderts, denen zufolge einer der zentralen

28 Alfred Schmidt, Wahrheit im Gewande der Lüge (wie Anm. 24), S. 147.
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buddhistischen Texte, nämlich das 42-Kapitel-Sutra, nur eine „entartete Form
des christlichen Evangeliums“ darstelle, der Gott Fo der Chinesen niemand anderes als Jesus selbst sei und die Chinesen aus Ägypten stammen würden.29

4 Fabelwesen
Kommen wir zurück auf die Fabelkunde, die der § 8 der Dissertation enthält.
Schopenhauer bezieht sich dort auf Jacob Böhmes Gründlichen Bericht, aus
dem Schelling nicht nur den Begriff des Ungrundes genommen haben soll,
sondern die ganze Fabel. Dieser äußerst konzentrierte „Bericht“, der lediglich
aus neun kurzen Texten besteht, beginnt mit den unvergleichlichen Worten:
„DEr Ungrund ist ein ewig Nichts, und machet aber einen ewigen Anfang, als
eine Sucht [mit langem „u“ zu sprechen]; Dann das Nichts ist eine Sucht nach
Etwas […]“.30 Der zweite Text konzentriert sich auf die Bedeutung des Willens
im Übergang vom Nichts zum Etwas. Hier sind die Anklänge an die valentinianische Fabel vom kosmogonischen bythos deutlich.
SO dann nun also eine Sucht im Nichts ist, so machet sie ihr selber den
Willen zu Etwas: und derselbe Wille ist ein Geist, als ein Gedancke, der
gehet aus der Sucht, und ist der Sucht Sucher, dann er findet seine Mutter
als die Sucht. Jetzt ist derselbe Wille ein Magus in seiner Mutter: dann er
hat Etwas gefunden in dem Nichts, als seine Mutter, und so er dann seine
Mutter funden hat, so hat er ietzt eine Stätte seiner Wohnung.31

Ein unglaublich dichter, bitterernster und – wie das Ende zeigt – auch bitterböser Text, der nicht paraphrasiert werden kann. Im Fortgang wird dann der
„ewige[ ] Willen=Geist“ als Gott und das „rägende Leben der Sucht“ als Natur
erkannt, deren Zusammengehörigkeit innigst ist: „ […] und ist je eines eine
Ursache des andern, und ein ewig Band“.32 Wille und Geist gehören auf diese
Weise zusammen, deren Wesen machen das Leben der „Sucht“ aus. „Und also
ist der Willen=Geist ein ewig Wissen des Ungrundes, und das Leben der Sucht

29
30
31
32

Urs App, Schopenhauers Begegnung (wie Anm. 4), S. 45.
Von dem Irdischen und Himmlischen Mysterio (P IV ), S. 97.
Ebd., S. 97.
Ebd., S. 98 (Text 3, Abs. 3).
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ein ewig Wesen des Willens.“33 Daß der Wille Geist-Charakter hat, würde
Schopenhauer kaum zugeben wollen, für den der Wille als das „Weltunwesen“
gilt, das sich allerdings im Intellekt, einem Geist-Abkömmling, „ein Licht angezündet“ hat (WWV I. 213). Böhmes Text endet mit einem Ausblick auf den
Verfall des Willens, der in die turba und die Vielheit gerät. Dieser abgefallene
Wille räumt dem „Sternen=Geist“ Macht über sich ein und dient dem AntiChrist in einer Zeit der entscheidenden Krise, denn „Babel steht schon im Loder, und brennet an; es ist kein Löschen mehr, auch keine Artzney: sie ist böse
erkant worden, ihr Reich gehet ans Ende.“34
Schopenhauer kannte und schätzte Böhme, er nannte ihn den „erhabenen
Böhme“ (WWV II . 226), und zitierte in der Auseinandersetzung mit dem
„nachkantischen Sophisten“ Fichte einen „göttlichen Ausspruch“ von ihm aus
dem 41. Sendbrief: „Der also stille liegt in eignem Willen, als ein Kind im Mutterleibe, und lässet sich seinen inwendigen Grund, daraus der Mensch entsprossen ist, leiten und führen, der ist der Edelste und Reichste auf Erden.“
(HN II . 352; bereits HN I . 52).35 Andrew Weeks kommt das Verdienst zu, in
einem erhellenden Aufsatz den philosophischen Einfluß Böhmes auf Schopenhauer dem Vergessen entrissen zu haben.36 Er machte völlig zu recht darauf
aufmerksam, daß Schopenhauer schon sehr früh mit Böhme vertraut war, und
weist Böhme-Zitate aus den verschiedensten Schriften nach: Signatura rerum,
Aurora oder Morgenröte im Aufgang, dem 37. und 56. Sendschreiben. Neben den
direkten Zitaten stehen dabei Hinweise auf einzelne Gedanken Böhmes und
allgemeiner gehaltene Erwähnungen, die aber ebenfalls hochbedeutsam sein
können, so wenn er im zweiten Band des Hauptwerks eine katalogartige Übersicht über diejenigen Denker für diejenigen seiner kundigen Leser bereitstellt,
die „zu der negativen Erkenntnis, bis zu welcher allein die Philosophie ihn leiten kann“, eine Art von „Ergänzung“ wünschen. Zunächst wird – wen wundert
es – das Oupnek’hat genannt, dann kommen Plotin als Verfasser der Enneaden
und Scotus Erigena, gefolgt von Böhme und anderen, unter anderem Angelus

Ebd., S. 99 (Text 3, Abs. 4).
Ebd., S. 111 (Text 9, Abs. 6).
Vgl. Sendbriefe (P IX), S. 148 (Br. 41, Abs. 13).
Andrew Weeks, Schopenhauer und Böhme, in: 73. Schopenhauer-Jahrbuch 1992,
S. 7–15.

33
34
35
36
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Silesius und den Sufi-Meistern (WWV II . 711). Auch seine Philosophie ist in
dieser Weise ergänzungsbedürftig, wie wir gesehen haben.
Daß Böhme und Schelling in einem Atemzug genannt werden, begegnet bei
Schopenhauer häufig, und zwar stets zu Ungunsten des letzteren, der sich in
der Regel Plagiatsvorwürfe gefallen lassen muß (KS III . 440) oder als – wenn
auch „nützlicher“ – Eklektiker geschmäht wird (KS III . 626; PP I . 31). Auf die
Schriften Jacob Böhmes, die sich in Schopenhauers Bibliothek befanden, detailliert einzugehen, würde eine eigene Untersuchung verlangen. Andrew Weeks
faßt zusammen: „Es gibt also mindestens zwei Wege zur Willensmetaphysik:
den des Barockmystikers und den des modernen Philosophen.“37 Insofern der
Wille die Signatur der Moderne darstellt, ist Böhme deshalb vermutlich moderner – und Schopenhauer barocker – als gemeinhin angenommen wird. Wir
verdanken Weeks eine weitere interessante These, die ich hier ausdrücklich erwähnen möchte. Im Jacob Böhme-Artikel des vorzüglichen Handbuchs Dictionary of Gnosis and Western Esotericism erwähnt er unter den besonders einflußreichen Schriften des Görlitzers die Kurtze Erklärung Sechs Mystischer Puncte
(1620), „ […] a work that came to the attention of the young Schopenhauer and
anticipated the latter’s mature metaphysics of will.“38 Über diesen Zusammenhang wäre auch gesondert zu handeln.

5 Freiheit
Wie Schelling diese „Fabel“ gestaltet hat, welche Bedeutung sie für ihn hatte,
welche Funktion ihr im Zusammenhang der Schrift über Das Wesen der
menschlichen Freiheit zukommt, untersucht Schopenhauer nicht weiter. Er begnügt sich mit dem entlarvenden Hinweis auf die Quelle und deren Quelle.
Sein Verhältnis zu Schelling ist ambivalent und äußerst gespannt, wie bereits
angedeutet wurde. Dies mag an der zu großen Nähe liegen. Auf der einen Seite
gelten Gedanken Schellings durchaus als „Vorspuk von mir“ (HN V. 147), auf
der anderen Seite beschimpft er ihn gröblich. Der Randbemerkung zum „Ungrund“ in der Ausgabe der Philosophischen Schriften von 1809 folgt auf der nächsten Seite die Notiz: „Gefasel der letzten Verzweiflung geht in Wahnwitz über.“
37 Andrew Weeks, Schopenhauer und Böhme (wie Anm. 31), S. 10.
38 Andrew Weeks, Art. Jacob Boehme, in: Hanegraff (Ed.), Dictionary of Gnosis (wie

Anm. 14), S. 185–193, hier: S. 186.
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Abbildung 8

(HN V. 148; zur Seite 499, Abbildung 8) Hier ist vermutlich das hermeneutische Prinzip der wohlwollenden Auslegung, das „principle of charity“, in sein
extremes Gegenteil umgeschlagen. Grobianismus ist aber philosophisch relevant nur dann, wenn es sich letztlich um die Übersetzung von Argumenten
in extrem emotionalisierte Rede handelt und eine Rückübersetzung, d. h. eine
„Angabe der Gründe“ (vgl. PP I. 361) nicht nur möglich, sondern auch sinnvoll erscheint.39 Die besagte Nähe zu Schelling, dem Schopenhauer Alfred
39 s. Franco Volpi, Beleidigungen – von A bis Z, in: Arthur Schopenhauer, Die Kunst

zu beleidigen, hg. von Franco Volpi, München 2002, S. 5–18.
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Schmidt zufolge „sachlich mehr verdankt, als er wort haben will“,40 macht dies
wahrscheinlich. Sein Verhältnis – oder Un-Verhältnis – zu Schelling läßt sich
mit dem Begriff „Anxiety of influence“ charakterisieren, den wir Harold Bloom
verdanken. Die „Einflußangst“ führt dazu, daß der beängstete Vorläufer und
Konkurrent in einem Prozeß der Deformation, Destruktion und Repression
letztlich doch zur Kenntnis genommen und integriert werden kann.
Die Geringschätzung des „Herrn von Schelling“, wie er ihn nennt, läßt sich vor
diesem Hintergrund eher begreiflich machen, auch die unzureichende Einschätzung des Rangs der Freiheitsschrift. Diese ist zweifellos ein großer Wurf,
was übrigens – folgen wir Heidegger – auch Hegel nicht erkannt hat. Er sah
nicht, daß die Freiheit in diesem Text „als Wesensgrund des Ganzen, ein neuer
Grund der ganzen Philosphie gedacht und entfaltet“ wird.41 Es ist interessant
zu sehen, daß Schopenhauer Schelling erst auf dem „höchsten Punkt des Systementwurfs“, den der Gedanke des „Ungrunds“ darstellt, die weitere Lektüre
komplett verweigert. Schelling nennt den Ungrund an anderer Stelle „das über
allem schwebende Weltgesetz“.42 Das „Weltgesetz“ war für Schopenhauer anders bestimmt.
Er scheint aber geahnt zu haben, daß es Schelling gewesen ist, der „eine folgenreiche Neufassung des Willensbegriffs“ auf den Weg gebracht hat. Dieses
Verdienst wird heute nicht mehr bestritten.43 „Im Horizont des u. a. an Jakob
Böhme anknüpfenden Versuchs, die Offenbarung Gottes mit Hilfe der Unterscheidung von Grund und Existenz Gottes neu zu denken, erscheint der
Wille als ursprüngliches Sein“, sagt Helmut Hühn und zitiert den Satz aus der
Freiheitsschrift „Es gibt in der letzten und höchsten Instanz gar kein anderes
Seyn als Wollen. Wollen ist Urseyn.“44 (Schopenhauer hat den ganzen Abschnitt markiert, s. Abbildung 9) In Schellings Anthropologischem Schema von
1840 heißt es dann sogar: Der Wille „sei die eigentliche Substanz des Menschen,
40 Alfred Schmidt, Wahrheit im Gewande der Lüge (wie Anm. 24), S. 194 Anm. 274;

zu vergleichen sind auch die S. 195 f. in Anm. 294 genannten Parallelen.

41 Martin Heidegger, Schellings Abhandlung Über das Wesen der menschlichen Freiheit

(1809). Hg. von Hildegard Feick, Tübingen 1971, S. 15.
42 Jochem Hennigfeld, F.  W.   J. Schellings „Über das Wesen der menschlichen Freiheit“,
Darmstadt 2001, S. 132
43 Helmut Hühn, Art. Wille / 19. und 20. Jahrhundert, in: Historisches Wörterbuch der
Philosophie Bd. XII , Darmstadt 2004, Sp. 784 f.
44 Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit
(wie Anm. 8), S. 294 bzw. Sämmtliche Werke I/7. 350.
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[…] das Einzige im Menschen, das Ursache von Seyn ist.“45 Eine „substantielle“
Nähe deutet sich hier an, an die wir uns langsam herangegraben haben. Werfen
wir zum Schluß also einen kurzen Blick auf die Grabungsergebnisse.

Abbildung 9

45 Helmut Hühn zitiert aus den Sämmtlichen Werken I/10. 289.
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Schluß
Im Oupnek’hat fand sich die Randbemerkung „Ex hac fabula Jac: Böhm et
deinde Schelling sua dogmata fecerunt“. Schopenhauer nutzt die Erläuterung
Duperrons nicht nur dazu, um Schelling zu entlarven, das auch, sondern um
Böhmes Begriff des „Ungrunds“ über den Bythos der Valentinianer an die indische Weisheit zurückzubinden. Auf diese Weise bietet die Notiz einen Beleg für den oft übergangenen Satz, daß die Upanischaden, Platon und Kant
die Voraussetzungen für das Verständnis seines Denkens liefern. „Bouth“ ist
das indische Wort für Erkennen, der Bythos der Valentinianer geht vom platonischen Mythos aus, der im Timaios (37 c ff.) erzählt wird, und Schelling –
als bedeutendster der „nachkantischen Sophisten“ – vertritt die kantische Moderne. Daß der Ungrund auch auf das Ensof der jüdischen Mystik verweist, hat
Scholem gezeigt.46 Hier öffnen sich weitere Wege. Das aufgezeigte und ausgegrabene Geschichte macht den Denkraum deutlich, in dem Schopenhauer zu
Hause war. Mehr noch, die Glosse verweist auf eine ursprüngliche Willenskonzeption, die im Willen eben nicht das Weltunwesen sah, sondern direkt
mit dem Geist in Verbindung brachte. Das Rätsel, wie der Wille sich im Intellekt ein Licht anzünden konnte, wird durch diesen Rekurs erhellt. Wenn der
Wille auch sicher nicht Geist ist, so ist er doch zumindest – das läßt sich sagen – Nicht-Nicht-Geist.
Die letzte Schicht der Ausgrabung ist vermengt mit dem Ausgegrabenen,
den Fragen, welche die Gnostiker gestellt haben, und die da lauten: „Wer waren wir? Wer sind wir geworden? Wo waren wir? Wohinein sind wir geworfen?
Wohin eilen wir? Wovon sind wir befreit? Was ist Geburt? Was ist Wiedergeburt?“ Nur im Verstehen des Fremden wird Identität gewonnen. „Wer sind
wir? Woher kommen wir? Wohin gehen wir?“ hallt es bei Bloch wieder. Wer
sich grabend der verschütteten Vergangenheit nähert, kann entdecken, daß es
die unentdeckte eigene ist.

46 Gershom Scholem, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Frankfurt a. M.

1980, S. 259 spricht von der „engsten Affinität“ Böhmes zur Kabbala.

