
Das Bewusstsein, das wir sind

PETER KINGSLEY 1

IN BEZUG auf die Instruktionen des Empedokles für [seinen Schüler]
Pausanias gibt es einen entscheidenden Punkt, der zu bemerken ist – und

zwar dass wir die Dinge, die er ihn zu tun anweist, selbst niemals tun.
Eigentlich liegen sie insgesamt jenseits unserer Erfahrung.
Die Menschen können ein Leben führen, das irgendeinem externen Beob-

achter als das erfüllteste Leben erscheinen mag, ohne jemals den Zustand zu
berühren, den Empedokles andeutet. Und das ist so, weil wir unser gesamtes
Leben fest schlafend in einem Traum verbringen.

Seine erste Instruktion für Pausanias lautet: nicht wahrnehmen, sondern
wahrnehmen, dass er wahrnimmt – die Beobachtung des Wahrnehmungsvor-
gangs an sich. Mit anderen Worten sagt er ihm, nicht nur zu schauen oder zu
berühren oder zu hören, sondern zu schauen und zu berühren, während er sich
des Schauens und Berührens voll bewusst ist, zu hören mit dem Bewusstsein,
dass er hört. 

Und jeder, der beginnt, das ernsthaft zu tun, wird anfangen sich bewusst zu
werden, dass das, was für das gewöhnliche menschliche Dasein gehalten wird,
nichts anderes ist als ein Traum.

Man mag es als leicht ansehen, gerade in diesem Augenblick, für den
Bruchteil einer Sekunde, Objekte vor seinen Augen zu bemerken, während
man auch bemerkt, dass man sie bemerkt; sich aller Klänge oder der Stille im
Hintergrund für den kürzesten Augenblick bewusst zu werden. Wahrschein-
lich wird es so einfach erscheinen, dass man weitergeht, ziemlich zufrieden, da
man nun weiß, dass es hier kein Mysterium gibt.
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Und man kehrt wieder in den Traum zurück.
Dieser Bewusstseinszustand ist das trickreichste aller Dinge, da er sich

niemals über den gegenwärtigen Augenblick ausdehnt. Der Grund, warum
Empedokles seinen Schüler darüber unterrichtet, es ihm als eine so sehr
spezifische Übung darlegt, liegt darin, dass dieser Zustand es selbst nicht tut.
Es gibt keine Automatik, sondern der Zustand hält so lange an, wie wir bewusst
bleiben.

In dem Augenblick, in dem man von etwas, das man wahrnimmt, begei-
stert ist, wird man an seiner Nase in eine scheinbar externe Welt spiralartiger
Gestalten und Farben fortgeschleppt. In dem Moment, in dem man einem
faszinierenden Gedanken in seinem Denken nachgibt, wird man mit redlich
schlecht sehenden Augen zurückbleiben und immer wieder verdutzt in den
Raum hineinschauen, taub für die sanften Töne um sich herum. Und so gehen
wir durch das Leben, leise rückwärts und vorwärts geschleppt von einem
Zustand zum anderen: immer selbstverloren, ausgenommen vielleicht für den
vergänglichsten Augenblick.

Für Empedokles und genauso für Parmenides liegt eine der außergewöhn-
lichsten Tatsachen der menschlichen Existenz darin, dass die Menschen solche
Sinnesgeschöpfe zu sein scheinen und doch ihre Sinne überhaupt niemals
anwenden.

Sie werden nur von ihnen benützt – von ihnen herumgestoßen, hin- und
hergeworfen. Und der schlimmste Aspekt dieser Situation ist die Art, in der es
uns gelingt zu glauben, so blind wie blinde Menschen glauben, dass sie nicht
blind sind, dass sie das Ganze sehen können. 

Aber bis jetzt haben wir kaum die Oberfläche dessen berührt, was Empe-
dokles in wenigen Worten Pausanias zu tun sagt.

Wenn er ihn unterwiesen hätte nicht nur zu schauen, sondern gleichzeitig
sich des Schauens bewusst zu sein, dann wäre das wichtig genug. Das tut er
allerdings nicht. Empedokles erklärt Pausinias, dass er – außer sich allem, was
er sieht, bewusst zu sein – sich auch jedes einzelnen Dings bewusst sein muss,
das er hört; berührt; schmeckt; fühlt.

Nichts sollte ausgelassen werden. Nicht der geringste Vorzug sollte dem
einen Sinn gegenüber irgendeinem anderen gezeigt werden. Und dieses wahl-
lose, allumfassende Bewusstsein kann nur in einem besonderen Augenblick
geschehen: genau jetzt. Denn wenn man jetzt irgendetwas verpasst, verpasst
man alles. Man schläft wieder.

Sogar nachzudenken über das, was man tut, bedeutet jenes Bewusstsein zu
verlieren, denn im Augenblick des Nachdenkens hat man bereits den gegen-
wärtigen Augenblick verlassen.
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Die Forderung einer solchen vollkommenen, kompromisslosen Aufmerk-
samkeit ist so unvernünftig, dass es nur zweckmäßig erscheint, das abzuschwä-
chen, was Empedokles sagt; dass man möchte, dass er weniger fordert als er
wirklich fordert.

Aber Empedokles ist, um nur das Mindeste zu sagen, nicht der vernünf-
tigste unter den Lehrern. Und da die Übung, die er gerade umrissen hat, viel
zu anstrengend ist, als dass sie unserem herumschweifenden Denken jemals
gelingen könnte, gibt es jene andere Fähigkeit, die er bereits beim Namen ge-
nannt hat, die in einem beliebigen oder in jedem Augenblick vollkommen für
die Aufgabe geeignet ist – die schlaflose Wachsamkeit, die aufgrund ihrer
eigentlichen Natur immer gegenwärtig ist, genannt Mêtis.

Nur wenige Dinge könnten mehr an Anstrengung erfordern als der Ge-
wöhnungsprozess an dieses Bewusstsein. Aber nichts ist weniger anstrengend
als das Bewusstsein selbst. Und was zu Beginn unmöglich erschien, wird mit
der Zeit einfacher, denn obwohl jeder Moment des Bewusstseins nur ein
Bewusstsein des momentanen Augenblicks ist, ist Mêtis wie ein Organismus,
der sich eigentlich selbst ernährt. Oder wie Empedokles es in einem einzigen
Satz erklärt, der aus seinen Gedichten von späteren Philosophen zitiert wird,
die verspürten, dass der Satz etwas bedeuten muss, die aber eigentlich zu sehr
damit beschäftigt waren darüber nachzudenken, um zu sehen was: 

Für Menschen wächst Mêtis in Relation zu dem, was gegenwärtig ist.

Diese seine Redewendung – „in Relation zu dem, was gegenwärtig ist“ –
kommt oft vor. Sie wurde oft angewendet bei der Beschreibung, wie sich
jemand – der mit dem Ein und Aus der Kairos, mit der Art effektiv auf die
Bedürfnisse des momentanen Augenblicks zu reagieren, vertraut ist – planen
und handeln würde. Und das ist natürlich essenziell für das, was Mêtis ist.

Aber gerade hier finden wir uns direkt an das Herz jener Tradition zurück-
geführt, der Empedokles gemeinsam mit Parmenides angehörte.

Für beide war das Ansammeln von ausreichend Mêtis, um zu effektiven
Menschen zu werden, nicht mehr als der minimalste Anfang. Jede Mêtis, die zu
Ende geht, wenn das Schiff den Hafen erreicht oder ein Wagenrennen ge-
wonnen ist, verdient kaum den Namen überhaupt. Für sie lag dessen Wert
nicht darin ihnen zu helfen, das Menschenleben bis ans Maximum auszuleben.
Das, was hingegen entscheidend war, war die Funktion von Mêtis, sie völlig
über die menschliche Existenz hinauszutragen.

Nichts könnte paradoxer sein als diese Tradition, der sie beide angehörten.
Sie lehrte, dass alles, was wir tun müssen, um frei von Illusion zu werden, darin
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besteht, die Illusion vollen Herzens anzunehmen. Um zu erkennen was hinter
Bewegung liegt, müssen wir sie nur vollständig ergreifen.

Um jenseits dieser Welt der Sinne zu gelangen, müssen wir auf genau die
gleiche Art nur unsere Sinne gänzlich anwenden. Denn unsere ‘Handflächen’
zu öffnen, jene Mêtis-Instrumente, und alles mit völliger Wachsamkeit genau
jetzt wahrzunehmen, bedeutet, den Weg zu einer Welt der Stille zu öffnen,
die unserem rastlosen Denken ganz unbekannt ist – sich also des allgemeinen
Faktors bewusst zu werden, der alle Sinne miteinander verbindet – ohne
Bewegung, ohne Ereignis, Ort und Zeit: So ist das Bewusstsein, das wir sind.

„Und die Finsternis hat es nicht erfasst“

WILLEM BRANDT

Nein, das ist nicht wirklich eine Weihnachtsgeschichte. Es ist nicht
einmal eine Geschichte; es ist ein Bericht, eine ziemlich gewöhnliche

Erzählung über etwas, das irgendwo geschah. Selbst so fehlt es ihr an der
zeitlosen Charakteristik eines Berichts, denn es geschah vor mehr als fünfzig
Jahren. Wer kümmert sich jetzt darum? Und doch war die Weihnachts-
geschichte, die wirkliche, nicht auch nur eine Geschichte – auch sie ist eine alte
Nachricht von vor zweitausend Jahren! Was bedeuten dann bloß einige Jahr-
zehnte? Außerdem gibt es da eine andere kuriose Ähnlichkeit, obwohl man
meinen kann, dass das vielleicht ein wenig übertrieben ist. Die alte Weih-
nachtsgeschichte spielte in einem Stall. Das, was sich vor mehr als fünfzig
Jahren ereignete, fand auch in einem Stall statt. Kein wirklicher Stall, aber er
sah einem Stall sehr ähnlich. Es war eine trostlose Baracke, wo fast immer
Finsternis herrschte. Aber draußen schien das Licht gleißend und glanzvoll,
sowohl bei Tag als auch bei Nacht. Denn jene Baracke befand sich in einer
tropischen Gegend, unter einer flammenden, brennenden Sonne und ebenso
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