
Und die Entstehung des Lebens und der 
Erdteile aus dem Magma, das die Erup 
tionen der Vulkane in den Tiefen der 
 Ozeane zu Hügeln formen, war der Beginn 
der Evolution des Lebens und der Welt.

Es gibt keinen Schöpfungsakt, nur ein 
Werden. Alles ist in vielen Milliarden Jahren 
geworden: das Universum, die Welt, das 
Leben. Und das Werden ist nicht beendet.

Mit der griechischen Philosophie, den Vor
sokratikern, begann um 600 v. Chr. die 
Verdrängung des Glaubens. Das war die 
erste Aufklärung. Die zweite, 1680 bis 
1838, fasste Immanuel Kant zusammen: 
„Habe den Mut, dich deines eigenen 
 Verstandes zu bedienen”. Nietzsche hat 
es kommen sehen: „Die wachsende Auf
klärung hat die Dogmen der Religion er
schüttert und ein gründliches Misstrauen 
ein geflößt; so wirft sich das Gefühl, durch 
die Aufklärung aus der religiösen Sphäre 
hinausgedrängt, in die Kunst, ja selbst auf 
die Wissenschaft”.

Es hat nicht bis heute gedauert, dass die 
Kunst etwas bedeutete. Sie begann mit 
dem Bewusstsein und menschlichen Den
ken vor 40.000 Jahren, als die Elfenbein
figuren im Lonetal entstanden. Aus der 
Zeit 6200 v. Chr. wurde in Çatal Hüyük in 
Anatolien die Figur einer Göttin ausgegra
ben. Sie gebärt im Sitzen und zertrampelt 
gleichzeitig mit den Füßen Lebewesen. Sie 
herrscht über Leben und Tod, an ihrer  Seite 
zwei Löwinnen. Die überirdische Macht, 
bewacht von irdischen Mächten, ist eine 
Erkenntnis, die heute noch gilt, durch eine 
Metapher ausgedrückt. Siebentausend 
Jahre später malte Michel angelo an die 
Decke der Sixtinischen Kapelle in Rom den 
Menschen Adam, der den Arm ausstreckt, 
um das Göttliche zu berühren. Eine Er
kenntnis, die ewig gilt.

Vor hundert Jahren schrieb Wassily Kan-
dinsky das Buch „Über das Geistige in der 
Kunst“. Im Vorwort bekennt er, dass die 
Menschheit sich mit der Zeit wandelt und 
die Zukunft nicht abzusehen sei. 2009 gab 
Martin Dresler das Buch „Neuroästhetik. 
Kunst  – Gehirn – Wissenschaft“ heraus.

Die philosophische Ästhetik stellt Erkennt
nisse des Geistes mit künstlerischen Mitteln 
dar, mit denen ein größerer Bedeutungs
zusammenhang den Betrachter zum Nach
denken bringen kann. Das war noch nie 

Gegenstand der Kunst, ebenso wie das 
Verkleiden von Gebäuden oder Räumen. 
Die Kunst leidet an interesse losem Wohl
gefallen.

Seit der Mensch zu denken anfing, fingen 
auch die Ideen an zu leben. Es entstehen 
ständig neue Ideen neuer Gehirne unter 
neuen Umweltbedingungen. So geriet 
auch die Entwicklung des Geistes in eine 
Evolution. Und der evolutionäre Weg der 
Menschheit ist wie das Universum und  
die Welt im ständigen Werden. Nichts ist 
so beständig wie der Wandel.

Die Welt strebt nach Globalität. Ihr Problem 
sind die inzwischen etablierten geistigen 
und materiellen Realitäten. Und die Kunst? 
Sie will vom Leben erfasst sein. Die Kunst 
vom Leben und das Leben von der Kunst. 
Dem Leben wird es an nichts mangeln. An 
Schönheit nicht und nicht an Hässlichkeit. 

Das Kapital der Kunst ist die Überraschung. 
Wie Gerhard Richters „Kerzenflamme“ 
oder James Turrells „Skyspaces“. Er hatte 
für sein Vorhaben den erloschenen Vulkan
krater im Vulkanfeld der San Francisco 
Peaks bei Flagstaff, Arizona ausgewählt,

 dessen Erwerb ihm durch Spenden mög
lich war. Er installierte darin seit 1974 ein 
 gewaltiges Kunstobjekt, das den Vulkan 
mit Gängen und Räumen durchzieht. In 
diese dringt durch astronomisch berech
nete, zum Himmel gerichtete Öffnungen 
das Licht einzelner Himmelskörper, wo es 
von Objekten aufgefangen und wider
gespiegelt wird. So bilden sich Wahr
nehmungen von Formen nur aus Licht im 
Raum. Sein Kunstwerk reagiert auf ver
schiedene Qualitäten von Licht, aber auch 
auf Klänge, indem, wie er beabsichtigt, 
verschiedene Sinnesebenen verschmelzen, 
so dass sich Wahrnehmungen bilden, wie 
es vielleicht die frühen Menschen in Sakral
räumen erlebten. Wir werden an die hohe 
Stufe der Geistigkeit an ihren Anfängen 
erinnert.

„Erkenne dich selbst!“ war der Appell der 
ersten Philosophen in Griechenland, die 
das Denken, das den Geistern und Göttern 
zugewandt war, vom Himmel auf die Erde 
herunterholten.

Erkenne deine Welt!

Wer sich dafür inter essiert, der wird es als 
bereichernd empfinden.

Wir sahen immer zum Himmel und 
 dachten, diese mächtige Unendlichkeit 
beherrscht uns und schützt uns. Aber nein, 
der Planet hat es selber geschafft.

Mit dem Feuer seiner Vulkane schuf er tief 
unten im Ozean das Leben und mit dem 
aufsteigenden Magma die  Kontinente.  
Mit seinen Vulkanen schuf er das Klima,  
das die Saurier aussterben und auch die 
 Savanne entstehen ließ, in der der Mensch 
aufrecht gehen lernte, das Feuer erfand 

und sein Gehirn verbesserte. Die Mensch
heit lebt mit dem Klima in einer Schick
salsgemeinschaft.

In Ostafrika kam der Mensch vor 7,5 Mil
lionen Jahren aus dem Tierreich. Sein Geist 
und seine Kunst waren in den Höh len
malereien den Geistern zugewandt.

Das Herstellen des Feuers gelang schon 
32.000, aber es wurde erst nur zur Erhit
zung des Fleisches angewandt. Das gebra
tene Fleisch ließ sich bereits im Magen 
verdauen und führte dem Gehirn reichlich 
Energie zu. Mit der Erfindung des Feuers 
setzte ein Wandel ein. 

Das Feuer war vom Himmel gekommen. 
Es bewies seine Macht den Menschen 
durch Blitz und Donner. Prometheus stahl 
dem Himmel diese Macht und gab sie dem 
Menschen in die Hand. In der Hand des 
Menschen stieg das Feuer gegen den 

 Himmel. Es befreite den Menschen vom 
Teufel und transportierte seine geläuterte 
Seele in das Himmelreich.

Die ungezählten unschuldigen Opfer der 
späteren Hexenverfolgung werden auf 
40.000 bis 60.000 geschätzt. Noch heute 
ist der Feuerlauf auf glühender Holzasche 
zur Läuterung der Seele bei den Hindus in 
Indien Tradition. 

Das Feuer in der Hand des Menschen 
 befähigte ihn auch zu Werken, die den 
Naturwundern gleichkamen.

Prometheus hatte mit seiner Tat bewirkt, 
dass die Kunst sich von den Geistern ab
wandte und den persönlichen mensch
lichen Interessen zuwandte.

Die Erfindung der Schrift war die realis
tische Selbstbehauptung der Macht des 
Menschen gegenüber den schriftlosen 
Göttern. Sie wurden in der Urukzeit, im 
vierten Jahrtausend, bekleidet und dem 
Menschen in ihren Eigenschaften gleich
gemacht.

Der Geist sann schon hundert Jahre  früher 
in Ägypten auf die Schöpfung. Wir sind 
heute tief berührt von den schriftlich nieder
gelegten Beweisen der Schöpfung, die sich 
erst heute, nach 5.000 Jahren, bewahr
heiteten. Es waren die Pyramidentexte der 
fünften Dynastie des Alten Reiches der 
Ägypter, 2504 bis 2347. Die Seele des 
 Urgottes Atum, der sich selbst erschaffen 
hatte, heißt es darin, bestieg den Urberg 
im Urmeer und begann, die Welt und die 
Menschen zu erschaffen. 

Die Selbsterschaffung aus dem Nichts be
gründete der extrem behinderte Astro
physiker Stephen Hawking 1981 auf einer 
Kosmologietagung des Vatikans: „Weil es 
ein Gesetz wie das der Schwerkraft gab, 
konnte sich das Universum aus dem Nichts 
selbst erschaffen“.

Die hohe Stufe der Sternenkenntnis der frühen Menschen hat uns schon durch 
 Kalenderfunde und Sakralbauten in Staunen versetzt. Bisher wussten wir aber nichts  

über ihre Vorstellungen der Entstehung der Welt und des Lebens.
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Atum. Die Seele des Gottes Atum, der sich selbst 
erschaffen hat, besteigt den Urhügel im Urmeer. 
Urhügel und Urmeer des Mythos erinnern an das 
Magma in der Tiefe des Ozeans, mit dem Gase aus 
dem Inneren der Erde aufstiegen und die ersten 
Lebewesen ernährten. Die Wissenschaft ist sich 
darin einig, dass das Leben aus dem Meer hervor-
ging. Ist „Atum“ das Atom? Ist das Atom das Gött-
liche in allem? Im Organischen wie im Anorganischen. 
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Der Mensch aus dem Tierreich ersann die Schrift 
im 3. Jahrtausend. Zeichen der Grasschrift = 
Mutter der japanischen Kalligraphie.


