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Roland Wagner

Zwei Konzepte des Gottmenschlichen: Okkult und Katholisch.Zwei Konzepte des Gottmenschlichen: Okkult und Katholisch.Zwei Konzepte des Gottmenschlichen: Okkult und Katholisch.
Aleister Crowley undAleister Crowley undAleister Crowley und PierrePierrePierre TeilhardTeilhardTeilhard dedede ChardinChardinChardin...

Einer der kontoversesten Weiterführer des Übermensch-Projektes ist AleisterAleisterAleister CroCroCrowwwleyleyley (1875-
1947). Besonderes Interesse kommt ihm zu, da er 1) in seiner Radikalität Nietzsche ähnelt, 2)
besonders die leiblich-sexuelle Komponente betont, 3) sein Ruf als perveser Satanist nicht oft
genug widerrufen werden kann, 4) seine Wurzeln zwar in der theosophischen1 Ideologie liegen,
er diese aber zu überwinden vermag, 5) da seine spirituellen Praktiken durchaus als Kunst zu
verstehen sind und 6) er ein eindringliches Verständnis des Nondualen an den Tag legt.
Die Nietzsche-Nähe zeigt sich sehr schön im Buch der Lügen (1913), welches Nietzsches Ein
Buch für Alle und Keinen aufgreift und das Titelblatt besagen lässt, dass das Buch von Lügen
und Brüchen handele, deren unwahrer Charakter aber ebenfalls anzuzweifeln sei. Mit dieser
Technik suche das Buch einer ‘Wahrheit’ (die also wie von Nietzsche als relativ verstanden
wird) möglichst nahe zu kommen.2 Des Weiteren Nietzsche’sche Begriffe wie der Zufall3 oder

des Über- (z.B. Über-Vernunft4) werden verwendet. Eine Erweiterung des Bewusstseins soll

sowohl durch absurde Sätze als auch Binsenwahrheiten erreicht werden.5

Wie von Nietzsche wird auch von Crowley der notwendige Einbezug des ‘Dunklen’ erkannt ‒ in
Form eines nahezu Heraklit’schen Zusammendenkens, auch wird der Tod des Subjektkon-
zeptes gelehrt: „Zeugen ist sterben, sterben ist zeugen. / Wirf die Saat in das Feld der Nacht. /
[...] / Töte dich selbst.“ 6

Die Subjektlosigkeit, die Crowley sich auch im Orgasmus entfalten sieht, wird zudem formuliert
als eine paradoxe Selbstermächtigung durch Verlust des Selbstes: „Daher ist der Mensch nur
er selbst, wenn er sich selbst verloren hat im Lenken des Wagens.“ 7

Und analog zu asiatischer Philosophie, zu Mystik und negativer Theologie, sowie zum modern-
en philosophischen Diskurs des Nichts’, wird das göttliche Nichts beschworen: „NICHT-Gott /
Nichts ist. / Nichts wird. / Nichts ist nicht“ 8

Direkt auf das Nonduale verweisen durch ihre Paradoxität die folgenden Verse: „Das, was ist,
ist nicht. / Das einzige Wort ist Schweigen.“ 9

Mit diesem kurzen Blick in Das Buch der Lügen zeigt sich der tatsächliche Kern von Crowley:
ein philosophischer und non-dualistischer Kern. − Nur von Wenigen wird er allerdings so ver-
standen. Vielmehr gilt er als Relikt einer magiegläubigen Zeit, als rein destruktiver Rebell ge-
gen Gesellschaft und Tradition oder gar als verrückt, gefährlich, satanistisch.10 Sicher, die ex-

1Crowley ist zunächst Mitglied im Londoner Hermetic Order of the Golden Dawn (gegründet 1887/88), der sich in
rosenkreuzerischer Tradition versteht und auch von der Blavatsky’schen Theosophie beeinflusst ist; er wirkt so-
dann maßgeblich in dem Ordo Templi Orientis (O.T.O; gegründet 1903 in Deutschland) und gründet noch im ers-
ten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts seine eigene Ordensloge Astrum Argenteum, sowie die neureligiöse Bewe-
gung Thelema.
2Aleister Crowley, ‘Das Buch der Lügen’, Bergen 1993, S. 7.
3Ebd., S. 64.
4Ebd., S. 68.
5Ebd., S. 98.
6Zit. nach: ebd., S. 22.
7Zit. nach: ebd, S. 36f.
8Zit. nach: ebd., S. 20.
9Zit. nach: ebd., S. 30.
10Andreas Ludwig, ‘Scientific Illumination. Magie und Mystik als angewandte Psychologie zur Transformation des
Menschen’, Marburg 2005, S. 7.
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zentrischen Methoden, die Drogenexzesse, das esoterische Vokabular, die Neigung zur Selbst-
darstellung versperren leicht den Blick auf diesen Kern von Crowleys Denken.
Die ‘Erleuchtung’ Crowleys findet während seiner Zeit auf Sizilien statt, wo er von 1920-23 seine
Kommune Abtei Thelema leitet. In dieser Zeit verliert Crowley auch die völlige Kontrolle über
seinen Drogenkonsum. In der Abtei feiert er zudem sexual-magische Rituale, in die zuweilen
auch Blutopfer integriert sind. Indes werden diese Rituale als Ausdruck des urgründlichen
Willens (θέλημα., Thelema) verstanden. Andreas Ludwig konstatiert hinsichtlich der kontrovers-
en Rituale:
„[...] sind Handlungen nur innerhalb eines spezifischen Kontextes obszön oder nicht obszön
und Crowley lebte in einer okkult-magischen Vorstellung, die diesen Handlungen eine gänzlich
andere − positive − Bedeutung unterlegte. Auch war in Crowleys Augen Blasphemie an sich
eine Art künstlerische Ausdrucksform gottgewollter menschlicher Freiheit [...].“ 11

Der Freiheitsbegriff wiederum ist eng mit dem Willensbegriff verknüpft, der nicht den Individual-
willen meint, sondern die ra- dikale Auflösung von jenem in einem absoluten Gesamtwillen. In
diesem Sinne ist θέλημα aber auch ein Ausdruck für die mögliche Freiheit des Menschen, die
jenseits des Individualwillens liegt.12 Der Thelema-Begriff prägt das NT ‒ in der Zustimmung

zum absoluten Willen: „dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden!“ (Mt. 6, 10),13

wird aber zuvor schon in der klassischen Antike thematisiert, wo er das Begehren der
Überschreitung meint. Aristoteles spricht von θέλημα als einer begehrenden Triebkraft, womit −
völlig wertfrei − „seitdem θέλημα ebenfalls für das Geschlechtsbegehren des Mannes (τελησις)
im allgemeinen [steht]. Schon in der Antike wurde ein direkter Zusammenhang zwischen der
Sexualkraft des Mannes und der göttlichen Schaffenskraft hergeleitet.“ 14

Dito der analoge hebräische Begriff zu θέλημα (ץפת) in der Hebräischen Bibel (z.B. Jer.23, 17
u. 26; Jes. 44, 28; 58, 13) steht ebenfalls für ein erotisches Begehren, z.B. jenes JHWHs ge-
genüber seiner ‘Braut Zion’.15 Crowley mit seinen magisch-orgiastischen Riten, Nietzsche mit
seinem Dionysischen und dem leibmetaphysischen Willen zur Macht, stehen so in der antiken
geschlechtliche Dimension des Willensbegriffes.

Bei dem Renaissance-Humanisten François Rabelais (1494-1553), auf den sich Crowley direkt
bezieht, bekommt θέλημα ei- ne sozialutopische Dimension, die sich in dem Roman-Zyklus
um die Riesen Gargantua und Pantagruel ausdrückt: Es wird die Errichtung des Anti-Klosters
Thélème beschrieben, in der die Thelemiten als utopisch-elitäre Lebensgemeinschaft einer Bil-

dungsaristokratie leben.16 Einzige Ordensregel ist das „Tu was du willst“, welches die humanisti-

sche Frage nach Willensfreiheit versus harmonischer Gemeinschaft beantworten will.17 Den Ge-
danken einer neuen Lebensgemeinschaft in (Anti-) Klosterform greift Crowley bei Rabelais auf.
Zentraler Gedanke des neuen Crowley’schen Menschen ist die Integration von sowohl Gott als
auch Teufel, was zur Vergöttlichung des Menschen führen soll. Bemerkenswert ist, dass Tolli
Crowley bei diesem Vorhaben vor allem als Künstler versteht,18 und seine Magie ‒ wie wohl
auch Crowley selbst ‒ als ‘Kunstform der Religion’ bezeichnet, die dem Menschen eine Be-
wusstseinserweiterung ermögliche.19

11Zit. nach: ebd., S. 38.
12Federico Tolli, ‘Thelema in Christentum, Logentradition und New Aeon’, Leipzig 2004, S. 5ff.
13Vgl. ebd., S. 12ff.
14Zit. nach: ebd., S. 9.
15Ebd., S. 10f.
16Ebd., S. 42ff.
17Ebd., S. 56.
18Ebd., S. 62f.
19Ebd., S. 77.
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θέλημα ist dabei techniklos zu erlangen, was sich in Crowleys „Do what thou wilt“ ausdrückt,
welches schon Augustinus in In epistulam Iohannis ad Parthos tractatus 7,8 in einer Zusam-

menfassung von Wille & Liebe ausdrückt: „Dilige, et quod vis fac.“ („Liebe, und was du willst,

das tu!“).20 Ludwig führt zu Crowleys Willensbegriff aus, dass das „Do what thou wilt“ kein he-
donistisches „Do as you like“, sondern die Erkenntnis des transzendentalen Willens meint. Der
bewusste wie unbewusste Wille steuere den Menschen nur notdürftig durchs Lebens, es
gelte zu seinem ‘wahren’ Willen zu gelangen. Der ‘wahre Wille’ aber sei ein kollektiver Willen-
simpuls zur Transzendez des Egos und gleichzeitig den individuellen Lebensweg des Men-
schen ideal vollziehend.21 In antiker Tradition will Crowley mit dem Begehren (Liebe) das Lei-
den auflösen. Damit ergibt sich der zweite Teil von Crowleys Basis-Gesetz (nach dem ersten
Satz: „Tu was Du willst, sei das ganze Gesetz.“, „Do what thou wilt shall be the whole of the
Law“), nämlich: „Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen.“ ( „Love is the law, love under will“).
Mit „Liebe unter Willen” aber ist die Übereinstimmung mit dem universalen Willen gemeint.22

Wenn dieser Wille erfüllt ist, ist der Mensch vergöttlicht: „Every man and every woman is a
star.“ Und: „There is no god but man.“ 23 Schlussendlich ist zu sagen, dass Crowleys θέλημα
(wie bei Rabelais) utopische Dimensionen hat und der Weg zu θέλημα das Ziel ist, das Ringen
um den ‘göttlichen’ Willen.24

Wie Nietzsche das tausendjährige Zarathustra-Reich verkündet − und freilich auch die verschie-
densten esoterischen und ideologischen Systeme, bis hin zum New Age −, so spricht Crowley
von einem neuen Äon. Jenes soll Frieden und Toleranz bringen, sich aber nur unter katastro-
phalen Umwälzungen durchsetzen können. Die Destruktion der Traditionen ist nötig für den Be-
ginn des neuen Äon. Im Liber AL (1909) schreibt Crowley so „I am a god of War“ und etwa
1911 notiert er, dass notfalls „the whole Planet must be bathed in blood“.25

Die Apokalypse des Johannes sieht Crowley als christlich-verzerrte Darstellung des neuen Zei-
talters, das fälschlich als satanisch verstanden werde. Tatsächlich sei die endzeitliche Herr-
schaft Satans das friedvolle neue Äon und Crowley selbst identifiziert sich mit dem Großen
Tier, dem Antichristen.26 Letztlich würden beide Seiten des eschatologischen Endkampfes den
göttlichen Willen erfüllen, beide Polaritäten seien zu integrieren. Christus und Antichrist würden
eine Einheit jenseits der Polarität bilden. So will Crowley als Antichrist auf dieselbe Wahrheit
hinweisen wie Christus.27

Wie bei Nietzsche findet hier also eine Umwertung der traditionellen Werte statt, wie bei Nietz-
sche geschieht eine Identifikation mit dem Antichristen. − Crowley bezeichnet sich auch als
Master Therion (griech. θηρίον, Tier; gemeint ist das Tier der Johannesapokalypse), als der
Logos des Äon, welcher über Menschen wie Göttern stehe. Seien Menschen und Götter dem
kosmischen Kreislauf unterworfen, so gelte es mit Therion aus diesem Kreislauf auszubre-
chen.28 Selbst wenn Crowley es beherrscht in nondualen Bewusstseinzuständen zu weilen, liegt
hier allein aufgrund der sprachlichen Ausdrucksweise eine deutlich mit Größenwahn (ähnlich
wie beim späten Nietzsche) angereicherte Version des Durchbrechens des buddhistischen kar-
mischen Kreislaufes (Samsara) vor. ‒ Ludwig indes betont die neuartige Beschaffenheit von
Crowleys Bewusstsein:

20Ebd., S. 24f. u. S. 29.
21Ludwig, S. 177ff.
22Ebd., S. 111.
23Zit. nach: ebd., S. 122ff.
24Tolli, S. 78.
25Ludwig, s. 72f.
26Ebd., S. 80.
27Tolli, S. 86 u. S. 89.
28Ludwig, S. 87.
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„Es fand also ein permanenter Bewußtseinswechsel statt und mit fortschreitender spiritueller En-
twicklung durchdrang das jeweilige übermenschliche Bewußtsein das menschliche häufiger und
drängte es weiter zurück [...].“ 29

Zudem hat das praktische System Crowleys integrale und synthetisierende Ansätze, denn es
beruht auf östlichem Yoga und westlicher Magie. Beide Komponenten werden dabei jedoch
aus ihren religiösen/okkulten Systemen herausgelöst. Yoga ist die Technik zum Reduzieren
der Aktiväten des Geistes, Magie ist angewandte Psychologie, bei der innere Vorgänge nach
außen verlagert und dort bearbeitet werden.30 Schwerpunkt stellt für Crowley vor allem die Sex-
ualmagie dar, mit welcher die Grenze vom Materiellen hin zum Transzendenten überschritten
werden soll. Durch die Sexualität hat der Mensch nach Crow- ley Teil an der schöpferischen
Kraft.31 Es sei hier an Nietzsche-Zarathustras Einschreiben der Fortpflanzung in den Schaf-

fensbegriff erinnert.32 Auch Crowley meint keine willkürliche und hedonistische Sexualität, son-
dern eine, die innerhalb des Willens stattfindet. Es handelt sich also um eine spirituelle Sexua-
lität, um eine ‘mystische Hochzeit’, die letztlich mit ‘Gott’ vereinen soll.33

Ist zu der Wertschätzung Crowleys ein ausgeprägter Hang zum Subversiven und Tabulosen
notwendig, so scheint in manchem der Theologe und Philosoph PierrePierrePierre TeilhardTeilhardTeilhard dedede ChardinChardinChardin
(1881-1955) geradezu ein reaktionäres Wiederholen von Fin de siècle-Gedankengut zu pflegen,
welches seine Wertschätzung erschwert. Dennoch wird sich sein Denken in einigen Punkten als
fruchtbar erweisen. Chardin legt mit seinem Der Mensch im Kosmos (1955) ein regelrechtes

Evolutionsmodell vor, welches vom Phänomenologischen ausgeht und im ‘Punkt Omega’

mündet.34 Für diese Anschauungen ist sogar die neuer Anthropologie offen.35 Sie rekurriert auf
Chardin, dessen Verschränkung von Religion (Christentum) und Wissenschaft weniger skep-
tisch beäugt wird als die theosophische Synthese einer Madame Blavatsky. Freilich betreibt
Teilhard de Chardin auch keine regelrechte Pseudo- Wissenschaft, sondern hat eine solide
wissenschaftliche Ausbildung, wenn auch mit spekulativen Momenten angereichert. Der Philo-
soph Gernot Böhme (*1937) fasst über Teilhard de Chardins Kerngedanken, dass mit dem Auf-
treten des Menschen die Biosphäre in eine Noossphäre übergehe, Folgendes zusammen:
„Die Herausbildung der Noosphäre durch den Menschen führt zu einer immer dichter werden-
den Integration bei gleichzeitiger Ausdifferenzierung des ganzen Globus. In diesem Prozeß, der
nach Teilhard de Chardins Vorstellungen auf einen Zielpunkt, den Omegapunkt, zusteuert, wird
auch der Mensch biologisch, aber mehr noch durch seine wachsende Integration in ein Ganzes
evolutiv verändert und zum „Ultramenschen“ (...) werden. Die kosmische Funktion des Men-

29Zit. nach: ebd., S. 93
30Ebd., S. 130.
31Ebd., S. 144f.
32Vgl. Z, S. 90.
33Ludwig, S. 145.
34Pierre Teilhard de Chardin, ‘Der Mensch im Kosmos’, München 2010, S. 15. – N. M. Wildiers verweist im Vor-
wort darauf, dass Chardins Denken dabei im Rahmen der Christologie operiert, auch wenn dies in Der Mensch im
Kosmos nur im Epilog ausgeführt wird. – N. M. Wildiers, ‘Aus dem Vorwort zur französischen Ausgabe’, S. 13f;
in: Chardin, S. 14.
35Man mag hier zu Recht einwenden, dass die Anthropologie sich damit eine idealistische/systemtheoretische
Komponente wieder einverleibt. Dabei geht die Anthropologie im 19. Jahrhundert gerade aus einer Kritik an dem
Idealismus hervor. Die idealistischen Philosophen the- matisieren zwar auch Anthropologisches, indes nur spora-
disch. Die ersten philosoph-anthropologischen Ausrichtungen formulieren die Nicht-Idealisten Schopenhauer (die
Welt als Makranthropos), Feuerbach (die Ausrichtung auf die Gattung), Kierkegaard (der Selbstbezug des Men-
schen) und schließlich freilich Nietzsche. – Vgl. weiterführend: Friedhelm Decher/Jochem Henningfeld, ‘Einlei-
tung. Die anthropologische Wende in der Philosophie des 19. Jahrhunderts’, S. 11-19; in: dieselb., ‘Philosophi-
sche Anthropologie im 19. Jahrhundert’, Würzburg 1991, S. 11ff; zu Schopenhauers Makranthropos, also die Per-
spektive der Welt sich vom Subjekt her konstituierend (was eine Rekapitulation der Schopenhauer’schen Wil-
le/Vorstellung-Theorie beinhaltet), vgl. weiterführend: Friedhelm Decher, ‘Arthur Schopenhauer. Die Welt als
„Makranthropos“’, S. 95-108; in: Decher/Henningfeld, S. 95ff; zur Feuerbach’schen Anthropologie, die die Begriffe
Solidarität, Humanismus, Sinnlichkeit, Weltlichkeit und Demokratie betont, zudem vom Sehen/Fühlen des Leibes
ausgeht und statt einen Gott zu verehren, den Mitmenschen ins Gesichtsfeld rückt, vgl. weiterführend: Hans-Jürg
Braun, ‘Ludwig Feuerbach. Grundlegung einer neuen Anthropologie’, S. 109-123; in: Decher/Henningfeld, S.
109ff.
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schen, die in der Tradition von der Gnosis bis Schelling eine geistige war, wird also auf der Ba-
sis naturwissenschaftlicher Evolutionstheorien zu einer konkreten, naturwissenschaftlichen. Da-
bei wird bei Teilhard de Chardin noch nicht klar die Möglichkeit ins Auge gefaßt, daß der
Mensch die Evolution durch genetische Manupulation „kulturell“ fortsetzen könnte. Der Mensch
setzt sie vielmehr durch sich selbst fort, wodurch er den Rang des Vollenders der Evolution ver-
liert und selbst zu einem bloßen Übergang wird. Teilhard de Chardin wiederholt hier mit den
Worten naturwissenschaftlicher Extrapolation Nietzsches Satz, der Mensch ist „sein Übergang“,
„eine Brücke zum Übermenschen“.“ 36

Chardin ergreift dabei die Phänomenologie beim Haarschopf, was auch für die zentrale Be-
deutung der Ästhetik wichtig ist:

„Sehen. Man könnte sagen, das ganze Leben sei darin beschlossen, – wenn nicht in seinem
Ziel, so doch in seinem Wesen. [...] Wenn Sehen wirklich höheres Sein ist, so laßt uns den
Menschen betrachten und unser Leben wird reicher sein.“ 37

Das Sehen umfasst dabei freilich auch ein (anthropozentrisches) Erkennen: „Denn meines
Erachtens gibt es für das denkende We- sen keinen entscheidenderen Augenblick als den, wo
ihm gleichsam die Schuppen von den Augen fallen und es entdeckt, daß es nicht einsam in
den Einöden des Weltalls verloren ist, sondern daß ein universeller Lebenswille in ihm zusam-
menströmt, wie er so lange geglaubt, fester Weltmittelpunkt, sondern Achse und Spitze der En-
twicklung – und das ist viel schöner.“ 38

Hierbei wird item die Revolution der Quantenphysik und deren Auflösung der Probematik des
Gefangenseins in der Raum- Zeit in das Sehen, das neue Sehen, miteinbezogen.39 Neben dem
altbekannten Topos der ‘neuen Wahrnehmung’, ist weiterer zentraler Punkt Chardins – wie
auch bei Nietzsche – der der Dynamik und des steten Werdens, sowie „die Welt als eine in Um-
wandlung befindliche Masse“ und die Zunahme an Komplexität (dabei sind bei Chardin diese
Motive Wahrnehmungsin- halt des ‘neuen Sehens’).40 Chardin erläutert, dass das Universum
ein Übergang sei, von Zustand A zu Zustand B, eine Zunahme an Komplexität (die Evolutions-
biologen freilich hinterfragen; vgl. II.1.1 , ein Werden.41 Oder besser: ein Werden und Vergehen
(im Sinne Heraklits oder Nietzsches), was Chardin äußerst ausdrucksstark ausführt:
„Die Meere, die vorstoßen und sich zurückziehen. Die Plattformen der Kontinente, die steigen
und fallen. Die Gebirge, die wachsen und an Höhe verlieren. Die Eismassen, die vordringen
und zurückweichen. Die radioaktive Wärme, die sich in der Tiefe anhäuft und sich dann an
der Oberfläche ausbreitet... In den Werken, welche die Umwälzungen der Erde beschreiben, ist
von nichts anderem mehr die Rede als von diesem majestätischen «Kommen und Gehen»./
[...] / Denn schließlich ist die Erde nicht mehr nur eine Art großer Leib, der atmet. Sie hebt und
senkt sich. Aber was wichtiger ist, sie hat gewiß in einem bestimmten Augenblick begonnen: sie
geht durch eine Folge bewegter Gleichgewichtszustände hindurch; sie strebt vermutlich nach ei-
nem Endzustand. Sie hat eine Geburt, eine Entwicklung und zweifellos vor sich den Tod.“ 42

Dieser Endzustand ist nun idealistisches und spekulatives Moment, denn Chardin meint hiermit
weniger ein Ende des Planeten durch z.B. atomare Verseuchung oder einen Meteorenein-
schlag, sondern durch spiritualisiertes zyklisches Geschehen. Ohne dass Chardin es nennt, ist

sicher Lk 17, 20 (das Reich Gottes unter resp. in den Menschen) zu assoziieren, wenn er kriti-
siert, dass die Naturwissenschaft nur das Außen der Dinge sähe, was spätestens angesichts
des Menschen vollends problematisch werde. Chardin plädiert schließlich dafür, dass umge-

36Zit. nach: Gernot Böhme, S. 99f.
37Zit. nach: Chardin, S. 17 u. 19.
38Zit. nach: ebd., S. 23.
39Ebd., S. 35.
40Ebd., S. 36ff. ‒ Dass hingegen moderne Evolutionsbiologen die Zunahme an Komplexität im Evolutionsgesche-
hen zuweilen lediglich als zufälliges und ausnahmeartiges Nebenprodukt betrachten, wurde oben bereits erwähnt.
41Ebd., S. 52f.
42Zit. nach: ebd., S. 95. – Zur Chardin’schen Erörterung des Werdens, vgl. ebd., S. 98-104 u. S. 119-139.



6

kehrt das Innere, das Bewusstsein des Menschen, den Zugang zum Kosmos darstelle.43 Wie in

traditioneller Lehre vom Mikro- und Makrokosmos seien dabei Innen (menschliches Bewusst-
sein) und Außen (ganzer Kosmos) miteinander verknüpft und zudem gesteuert von einer Ener-
gie, welche sich in zwei Spielarten präsentiere:
„[...] eine tangentiale Energie, die das Element mit allen Elementen solidarisch macht, die im
Universum derselben Ordnung angehören (das heißt dasselbe Maß von Zusammengesetztheit
und «Zentriertheit» besitzen), und eine radiale Energie, die es in der Richtung nach einem im-
mer komplexeren und zentrierteren Zustand vorwärts zieht.“ 44

Die ‘ra- diale’ Energie sei es nun, die zum ‘Übermenschentum’, zum Punkt Omega, führe.45 Die

Evolution folgt gemäß Chardin einem Plan, wobei die Säugetiere die letzte abgeschlossene
Entwicklung darstellen würden, die Evolution des Menschen indes im Werden sei.46

Nun klingt das recht diffus und mehr verquast ‘esoterisch’. Dass allein der Mensch sich im Wer-
den befinde, ist so pure Anthropozentrik und abseits der Wissenschaftlichkeit. Die Annahme in-
des von verschiedenen Motivationen der Evolution mag haltbar sein und sogar Widersprüchlich-
keiten in den Evolutionstheorien erklären.
Hier seider Gedanke der zwei Prinzipe als bedeutsam erachtet, da er die Problematik zwischen
der Gleichwertigkeit der Dinge und einer doch vorhandenen Hierarchie aufzulösen vermag.47

Schreibt sich Cardin zwar z.B. in die Nicht-Definierbarkeit des Menschen ein (notiert vom aristo-
telischen zoon logikon/animal rationale bis hin zu Nietzsches ‘nicht festgestelltem Tier’, sowie
von der modernen Anthropologie; und nicht zuletzt analog zum postmodernen Weltbild) und
betont die Paradoxität des Menschen,48 so bedeutete dies nun keine Haltung, die das Pardoxe
oder gar Zufällige generell favorisieren würde. Nein, die Evolution verläuft für Chardin nach ei-
nem Plan.
Dass von den Evolutionstheoretikern des 20. Jahrhunderts umgekehrt meist von einer Zufällig-
keit ausgegangen wird, nimmt Chardin zur Kenntnis, aber wischt es beiseite.49 Nur anscheinend
stelle das Leben in seiner Vielfalt ein Chaos, ein unentwirrbares Labyrinth, dar. Mit einem Leit-
faden, einem Ariadnefaden (der der Postmoderne bekanntlich als zerrissen erscheint), wird ge-
sucht eine Planmäßigkeit zu belegen. Chardin nimmt als Leitfaden zur Erstellung dieser Ord-
nung die Hirnbildung von Lebewesen und beruft sich erneut auf eine richtungsbestimmende Zu-
nahme von Komplexität, deren Höhepunkt eben das Menschenhirn sei.50

Der Mensch und sein Bewusstsein sei dabei von einer Potenzierung des Menschlichen in seiner
Entwicklung gekennzeichnet,51 wie u.a. mit folgenden denkwürdigen Sätzen ausgeführt wird:
„In jeder anthropologischen Linie ist es das Menschliche, das sich zu verwirklichen sucht und
zunimmt.“ 52, und: „[...] die Menschheit erscheint durch die Menschen hindurch [...]“ 53, oder:
„Nur indem der Mensch von Zeitalter zu Zeitalter langsam die Essenz und die Totalität eines in
ihm angelegten Universums ausarbeitet, gelingt ihm der Fortschritt. / Eben dieser große Subli-
mierungsprozeß verdient im vollsten Sinn die Bezeichnung Menschwerdung.“ 54

43Ebd., S. 44f.
44Zit. nach: ebd. , S. 54.
45Ebd., S. 54 u. 56.
46Vgl. weiterführend: ebd., S. 119-139.
47Chardin sieht die beiden Prinzipe – Solidariät und Zunahme der hieratischen Komplexität – bereits in der
frühsten Biosphäre angelegt. – Ebd., S. 88f.
48Zit. nach: ebd., S . 163.
49Zit. nach: ebd., S. 141.
50Ebd., S. 142ff.
51Ebd., S. 178ff.
52Zit. nach: ebd., S. 178.
53Zit. nach: ebd., S. 180.
54Zit. nach: ebd., S. 181.
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Nicht nur drücke sich der Kosmos durch den Menschen aus, werde von diesem realisiert, son-
dern auch eine neue Phase des Lebendigen werde durch den Menschen eingeleitet: Auf die Bi-
ossphäre folgend, entfalte sich die Noosphäre.55 Mag gerade das Denken das große Paradoxon
des Menschen darstellen, so formuliert Chardin – getragen von einem totalen Zivilisations- und
Fortschrittsoptimismus – umgekehrt:
„Das menschliche Paradox löst sich, in- dem es über das Meßbare hinauswächst. / [...] dieses
plötzliche Überschwellen der Gehirnfunktion, dieser biologische Vorsturm des neuen lebenden
Typus, der nach und nach jede andere Lebensform als die menschliche ausscheidet oder sich
dienstbar macht, diese unaufhaltbare Flut von Feldern und Fabriken, dieser ungeheuere, immer
höhere Bau von Materie und Ideen... Verkünden nicht alle Zeichen, die wir tagaus, tagein se-
hen, ohne zu versuchen, sie zu verstehen, daß sich auf der Erde etwas »planetarisch« geän-
dert hat? [...] Und sogar im gegenwärtigen Augenblick wäre für einen Marsbewohner, der die
siderischen Strahlen ebenso nach der psychischen wie nach der physikalischen Seite zu analy-
sieren vermöchte, das erste charakteristische Zeichen, unter dem ihm unser Planet erschiene,
weder das Blau seiner Meere noch das Grün seiner Wälder – sondern sicher das Phosphores-
zieren seiner Denkkraft.“ 56

Man muss Chardin zu Gute halten, dass er bei aller Fortschrittsideologie die Krisenhaftigkeit

der Moderne nicht völlig übersieht und stellenweise eine Bedrohungs- und Untergangsstim-
mung zeichnet, wobei er diese Zustände als fruchtbare Krisis deutet, getragen von der Motiva-
tion, dass die stilisiert dargestellte denkende Kraft des Menschen das Krisenhafte überwinde.57

Ebenfalls mit zweifelhafter Realitätsnähe wird die Technisierung der Welt vorbehaltslos gelobt
als eine Vergrößerung des menschlichen Wirkungsradius’.58 Chardin zeigt sich dabei als ex-
tremer Befürworter der Globalisierung, bevor Begriff und Inhalt sich im allgemeinen Bewusstsein
etablieren.59

Chardin verklärt so den denkenden Menschen, auch indem er – geradezu inkommensura-
bel (und Chardins schreibt dies 1955!) – behauptet, jener vermöge nicht seinesgleichen aus-
zurotten, sondern er assimiliere stets und der Besiegte werde in einer höheren Umwandlung im
Sieger aufgehoben.60

Auch die leider im Abendland typische, kulturrassistische Abwertung z.B. der chinesischen
und indischen Kultur ist bei Chardin zu finden.61 Bei aller Inspirativität von Chardins Ausführun-
gen, wird zunehmend deren problematische Schattenseite deutlich, die sehr an die kulturchau-
vinistischen Konzepte von 19. Jahrhundert und Jahrhundertwende erinnert. So verwundert es
auch nicht, dass mit einem arroganten Eurozentrismus, der den Aufbruch zum Zukunftsmen-
schen in der Gegenwart verortet, behauptet wird:
„Tatsächlich hat seit sechstausend Jahren rings um das Mittelmeer eine neue Menschheit ge-
keimt, die eben jetzt daran ist, die letzten Spuren des steinzeitlichen Mo- saiks aufzuzehren: es
bildet sich eine neue Schicht in der Noosphäre, die dichtgedrängteste von allen. / Der beste
Beweis dafür ist die unausweichliche Notwendigkeit für alle Völker, von einem Ende der Welt
zum anderen, die Begriffe zu verwenden, die das Abendland endgültig formuliert hat, wenn sie,

55Ebd., S. 182f.
56Zit. nach: ebd., S. 184f.
57Vgl. ebd., S. 235.
58Ebd., S. 248.
59Populär wird das Wort ‘Globalisierung’ in den 1980ern durch den US-amerikanischen Trendforscher John Nais-
bitt , wobei eine erste Ver- wendung des Begriffes auf 1944 datiert wird. – Vgl. John Naisbitt, ‘Megatrends. Ten
New Directions Transforming Our Lives’, New York 1981.
60Chardin, S. 212.
61Ebd., S. 214f.
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um menschlich zu bleiben oder eine noch höhere Stufe der Menschheit zu erlangen, zu den
Hoffnungen und Problemen der modernen Erde Stellung nehmen zu wollen.“ 62

Die Rassen- und Züchtungsideologien indes werden weitestgehend abgelehnt, wenn wohl auch
nicht radikal genug, so dass man eine gewisse Faszination herauslesen mag.63 An späterer
Stelle sodann bekennt sich Chardin offen als Eugeniker, mit der abwegigen Begründung, dass
die ‘natürliche Zuchtwahl’ des Menschen zu brutal sei.64

Vollends absurd wird Chardins Stilisierung des Menschen im Schlusskapitel von Der Mensch im
Kosmos, wenn argumentiert wird, das Aufgegangensein des Ich-Bewusstseins bedinge, dass
es nicht vernichtet werden könne. Alle Krisenbefürchtungen werden somit relativiert, denn für
Chardin steht fest:
„Nie könnte er [der Mensch; R.W.] also ein vorzeitiges Ende finden oder zum Stillstand kom-
men oder verfallen, wenn nicht zugleich auch das Universum an seiner Bestimmung scheitern
soll! [...] Der Mensch ist unersetzbar. Trotz der Unwahrscheinlichkeit seiner Aussichten muß er
ans Ziel gelangen; gewiß nicht notwendig, aber unfehlbar.“ 65

Dennoch lassen sich bei Chardin konstruktive Beiträge zum Übermensch-Diskurs gewinnen.
So, wenn Selbst-Bestimmung und -Ermächtigung thematisiert werden, ausgehend von dem
Satz, die Evolution realisiere sich im menschlichen Bewusstsein:
„Sie [die Evolution; R.W.] gewinnt überdies die Freiheit, über sich selbst zu verfügen – sich zu
geben oder sich zu ver- weigern. Wir lesen nicht nur in unseren unbedeutendsten Handlungen
das Geheimnis ihrer Wege, sondern zu einem entscheidenden Teil halten wir sie auch in unse-
ren Händen: vor ihrer Zukunft, für ihre Vergangenheit verantwortlich. / Größe und Knechtschaft?
Hier liegt das Problem unseres Handelns.“ 66

Wie Nietzsche postuliert Chardin hier also die Herrwerdung, für deren Konzeption er aber auch
sichtbar an Platon und dessen Lichtmetaphysik des Höhlengleichnisses anknüpft, wenn er den

menschlichen Geist eine dunkle Kammer verlassen sieht ‒ hin zu dem blendenden Licht.67 Wie-

derum an Nietz- sche lässt Chardins Konstatierung der Dynamik denken, ebenso der Topos der
Offenheit, der z.B. besagt: „Ist es nicht eben Endziel des Denkens, kein Endziel zu haben?“ 68

Insgesamt denkt Chardin, wie gesehen, indes äußerst teleologisch und er formuliert so auch
eine Mega-Synthese, bei der es sich um ein Zusammenwachsen der Bewusstseine handele,
was in etwas kruder Analogie beschrieben wird:
„Geometrisch die Kugelform der Erde und psychisch eine entsprechende Krümmung des
Geistes, in Einklang miteinander, um den individuellen und kollektiven Kräften der Zerteilung in
der Welt ein Gegengewicht zu geben und die Einigung herzustellen: dies ist schließlich die
ganze Antriebskraft und das ganze Geheimnis der Menschwerdung.“ 69

Hier ist nun freilich wieder Obacht geboten, ob diese Mega-Synthese eine Gleichschaltung und
Vereinheitlichung vorstellen soll, oder eine fruchtbare Solidarität. Die Begrifflichkeit eines ‘Anei-
nanderschweißen’ der Menschheit könnte für Ersteres sprechen, für Letzteres folgendes vi-
sionäre Postulat: „Der Ausgang der Welt, die Tore der Zukunft, der Eingang zum
Übermenschlichen eröffnen sich weder einigen Privilegierten noch einem einzigen Volk, das au-
serwählt wäre unter allen Völkern! Die Pforten öffnen sich nur, wenn alle zusammen nach ei-

62Zit. nach: ebd., S. 216. – Vgl. auch: ebd., S. 217ff.
63Vgl. ebd., S. 244f.
64Ebd., S. 292.
65Zit. nach: ebd., S. 285.
66Zit. nach: ebd., S. 231.
67Ebd., S. 231.
68Zit. nach: ebd., S. 236.
69Zit. nach: ebd., S. 250.
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nem Ziel drängen, in dem sich alle zusammen vereinigen, um sich in einer geistigen Erneuer-
ung der Erde zu vollenden.“ 70

Die Ambivalenz der Chardin’schen geeinten Menschheit bleibt indes bestehen: Zwar wird der
Humanitätsgedanke ausgeführt,71 doch auch eine unreflektierte Fortschrittsideologie und ein

quasi-symbiotischer Einheitsgedanke der menschlichen ‘Seelen’.72 Bei dem von Chardin vor-
gestellten Synthese-System schwingt so der Gedanke des Totalen (oder gar Totalitären) mit.
Und dennoch: Zumindest ansatzweise scheint Chardin auch die transrationale, non-duale Syn-
these vorzuschweben, wenn er betont, dass es nicht um die Aufhebung der Persönlichkeit
gehe, sondern um die Synthese im Überpersönlichen: „Es kann einzig und allein eine Super-
Reflexion, das heißt eine Super-Personalisation sein, wohin eine Extrapolation des Denkens zu
führen vermag. [...] / [...] In der Perspektive einer Noosgenese werden Zeit und Raum wirklich
menschlich – oder vielmehr übermenschlich. Das Universelle und das Persönliche (das heißt
«Zentrierte») schließen einander keineswegs aus, sondern sie schreiten in derselben Richtung
fort und erreichen zugleich miteinander ihren Höhepunkt. / Irrtum ist es also, die Ausläufe un-
seres Wesens und der Noosphäre im Unpersönlichen zu suchen. Das Universell-Zukünftige
kann nur ein Überpersönliches sein – im Punkt Omega.“ 73

Chardin betont, dass es sich dabei um keinen Pantheismus handele, welchen er analog zu ei-
ner Auflösung des Salzkorns im Meer versteht, sondern als eine Versammlung aller bewuss-
ten Wesen.74 Wesentlich weniger totalitär, sondern vielmehr transrational hört es sich so

auch an, wenn das Bewusstsein als sich solidarisch vereinigend postuliert wird.75

Tragendes Prinzip dabei soll sein: die Liebe, welche Vereinigung und Anziehung, sowie die Vol-
lendung der Vereinigungen auf molekularer Ebene sei.76

Ist Chardins Synthese-Ansatz insgesamt problematisch, so ist er nicht zuletzt wegen der eben
genannten Aspekte, sowie dem Gedanken der Noossphäre doch im weiteren 20. Jahrhundert
mit Fug und Recht steter Bezugspunkt.

70Zit. nach: ebd., S. 251
71Ebd., S. 251ff.
72Ebd., S. 255.
73Zit. nach: ebd., S. 267.
74Ebd., S. 269.
75Ebd., S. 271.
76Ebd., S. 271ff. – Der Liebesbegriff bei Chardin ist freilich vom Christentum stark beeinflusst, meint aber auch
zuerst (da Chardins Ansatz ein phänomenologischer ist) die Liebe zur Materie.




