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Zum Titel - und zum Motiv:

Die Wahl des Titels soll meine tiefste Überzeugung zum Ausdruck bringen,
dass alle bedeutsamen Religionen in der Geschichte der Menschheit,
nennen wir sie Weltreligionen, in der Vergangenheit und Zukunft einen
gemeinsamen Ursprung und miteinander aufbauenden und fortschreitenden
Zusammenhang haben, der in manchen Bereichen ja heute schon in der
Religionswissenschaft bestätigt und ständig weiter erforscht wird, auch
wenn diese Erkenntnis jedem absoluten Wahrheitsanspruch der Theologen
und geistlichen Obrigkeiten ein neues Denken und Hinterfragen des bisher
Erreichten abverlangt mit dem für alle kleinsten, aber aus Sicht der Weisheit
auch größten gemeinsamen Nenner:
ES GIBT VERSCHIEDENE WEGE ZU GOTT.
*

Der weitere Untertitel mit Bezug auf Goethe mag einerseits
Verwirrung, Neugier, Herausforderung oder sogar Missverständnis
hervorrufen, was als Nebeneffekt im litererarisch-satirischen Sinne
(denn Goethe konnte natürlich kein(!) Bahá´i sein, weil die „Geburtsstunde“(1844) dieser
neuen religiösen Bewegung, erst einige Jahre nach seinem Tod (1832) stattfand)

teils gewollt oder erwünscht ist, weil es die Absicht dieser
Zusammenstellung „relativ großer“ Menschen der Vergangenheit
unterstreichen soll: zu fragen aus welchem Geist haben sie gelebt,
gesucht, geschaffen und auch gelitten und in welch einen
philosophisch-religiösen und auch geistig-intuitiven Zusammenhang
können (auch müssen) wir ihr „Leben und Werk“ heute sehen und
neu, das heißt: anders, verstehen lernen?!
Damit möchte ich vor allem zum Ausdruck bringen, dass eine
Vereinnahmung dieser von mir gewählten Persönlichkeiten zum
Nutzen der Ziele und Aussagen der Bahá´i-Religion in keinster Weise
beabsichtigt ist und mir zutiefst zuwider wäre – nicht aber:
„die persönliche unabhängige Suche nach Wahrheit“
als vielleicht wichtigstes Motiv dieser Veröffentlichung.

*
Hans J. Knospe
(Herausgeber)

Was ist eigentlich der Bahá´i – Geist?
Ist es etwas Neues in der Welt?
War er nicht schon oft auf diesem Planeten,
da und dort? – Ja, da und dort
waren Strahlen aus diesem Geist schon oft da
und sind es noch, schön,
herrlich, tüchtig, erleuchtend.
Aber alles zusammen,
hat es das wirklich
schon gegeben?
Ist es nicht doch ein Anfang,
ganz neu und hoffnungsvoll?
Adelbert Mühlschlegel

*
aus: Adelbert Mühlschlegel: „Selbsterziehung zum Bahá´i“
Bahá´i-Verlag, Hofheim 1997-154
ISBN 3 87037 325 3

Versuch einer undogmatischen Symbiose
aus dem Geist „großer“ Menschen der
Vergangenheit mit einer Religion
von heute.

Hans J. Knospe (Hrsg.)

Um was geht es?
ein Erklärungsversuch und Vorschlag aus der Literaturgeschichte
mit Dank an einen Fachmann der Poesie, Philosophie und Theologie.

“Neue Blicke durch die alten Löcher”
verlangt Lichtenberg in Umkehrung eines alten Bibelzitats*.
Und es kommt ihm nicht darauf an, “das Alte schön zu erklären
und schön zu machen suchen..., sondern auch selbst neue Blicke zu wagen.”
aus: Heinz Gockel: “Literaturgeschichte als Geistesgeschichte”
Verlag Königshausen und Neumann GmbH, Würzburg 2005

***
Nach einem Vortrag im “Weißen Haus” / Kloster Cismar (bei Doris Runge als Gastgeberin)
im April 2006 zum Thema: “Goethes Liebesgedichte” erwähnte ich Herrn Prof. Dr. Heinz Gockel
gegenüber die Arbeit an meinem Manuskript: “Die Religion der Zukunft ist uralt”,
wozu er dann spontan den Untertitel: “Neue Blicke durch die alten Löcher” als Zitat
von Georg Christoph Lichtenberg vorschlug, über dessen Aphorismus er auch
gearbeitet und publiziert hat.
Hans J. Knospe

* Mt 9,17: “Auch gießt man nicht neuen Wein in alte Schläuche.”

Rainer Maria Rilke in seinem letzten Gedicht:

”...in Dir; das Holz hat lange widerstrebt.”
Einheit – ohne Vorurteile

Verwandte Geisteshaltung bei den ”Großen” dieser Welt

alte Kirchentür in Mexiko / “fotopoesie” Hans J. Knospe
***

”...selbst religiöse Wahrheit ist relativ!”
“ - das glaube ich heute als Bahá´i und finde eine oft verblüffende, teils herausfordernde oder auch ganz konkrete
Übereinstimmung im Leben und Denken vieler ”Großer” (Dichter, Musiker, Künstler, Männer und Frauen) mit den
Grundaussagen und Prinzipien einer neuen ”Weltreligion der Zukunft”,
wie Arnold Toynbee den Bahá´i Glauben genannt hat.”
*

noch eine Vorbemerkung

Das Thema dieses kleinen Buches (oder dieser Präsentation) ist der Bahá´i-Glaube,
oder auch die Bahá´i-Religion, wie sie in den letzten Jahren,
nicht nur aufgrund der schrecklichen Verfolgungen in ihrem
Ursprungsland Iran, durch Erklärungen der Vereinten Nationen,
des Europarates und auch durch Einsätze von Amnesty International
bekannt geworden ist, sondern auch durch Klarstellungen bekannter
Religionswissenschaftler, die sie als neue Offenbarungsreligion mit
stark wachsender, weltweiter Ausbreitung anerkennen.
Aber mein Anliegen ist nicht, oder nur am Rande, eine Einführung und
Vorstellung der Geschichte und Personen dieser, in allen Bereichen
erstaunlichen und unglaublich schnell gewachsenen, religiösen Bewegung
der Neuzeit, sondern der “GEIST DER SACHE”, seine Ausstrahlungen und
Wirkungen auf den Geist “großer” Menschen dieses neuen religiösen Zeitalters.
William Sears, der bekannte Autor, humorvolle Moderator und Journalist aus USA,
weist in seinem spannend geschriebenen Buch. “DIEB IN DER NACHT” (Bahá´i-Verlag 1973)
mit vielen Beispielen darauf hin, dass sich in der Menschheits- und
Religionsgeschichte das Kommen einer neuen Offenbarungsgestalt,
wir können sie auch Propheten oder Manifestationen Gottes nennen,
überall auf der Welt und in allen Bereichen der Wissenschaft und Technik,
aber auch in der Kunst und Musik, in der Literatur und den
Geisteswissenschaften, niederschlägt.
Und diese “Zeichen” kündigen sich bereits Jahre vorher an, sei es im
allgemein gesellschaftlichen Umfeld oder in individuellen Persönlichkeiten
einer solchen, Werte verändernden Zeit.
Heute sind wir in der glücklichen Lage, diese Zusammenhänge zu prüfen,
zu erkennen und daraus ganz persönliche, unabhängige Schlussfolgerungen
zu ziehen. Dazu möchte ich sie ermutigen und einladen.
*
Danke!
“Ich wurde Bahá´i – in Hawaii (1983)”
Hans J. Knospe

Es ist ein seltenes Geschenk Gottes,
der Geburt einer Religion
oder irgendeiner Idee beizuwohnen,
die später die Welt erobert.
Richard Huelsenbeck (1892-1974)

*
...das Bekenntnis zu einer Religion
ist nicht dasselbe
wie religiös sein.
Erich Fromm (1900-1974)

*
Wenn die Religion zur Ursache von Abneigung, Haß und Spaltung wird,
so wäre es besser, ohne sie zu sein, und sich von einer solchen Religion
zurückzuziehen, wäre ein wahrhaft religiöser Schritt...
Jede Religion, die nicht zu Liebe und Einigkeit führt, ist keine Religion.
Abdu´l-Bahá (1844-1921)

...diese Kämpfe, dieses Blutvergießen,
diese Zwietracht müssen aufhören,
alle Menschen müssen sein, als ob
sie e i n e m Geschlecht und e i n e r
Familie angehörten.
Es rühme sich kein Mensch dessen,
daß er sein Land liebt, sondern eher dessen,
daß er das ganze Menschengeschlecht liebt...
Bahá´u´lláh*

*Bahá´u´lláh ist der Stifter der Bahá´iBahá´i-Religion.
…Mirsá HusaynHusayn-´Ali (1817(1817-1892); bekannt als Bahá´u´lláh („Herrlichkeit Gottes“).
Das Wort Bahá´i ist abgeleitet von Bahá („Herrlichkeit, Glanz“) und bezeichnet
einen Anhänger Bahá´lláhs. Die Religion ging hervor aus der des Mirzá ´ Ali
Muhammad aus Shiráz (1819(1819-1850), bekannt als der Báb, die das bevorstehende
Erscheinen „Dessen, den Gott offenbaren wird“, eines neuen Propheten
Propheten oder Boten
Gottes, besonders betonte.
…Bahá´u´lláh, der schon früh ein Jünger des Báb gewesen war… warf
warf man in das
„Schwarze Loch“, ein berüchtigtes Gefängnis in Tihrán (Teheran),
(Teheran), wo er sich seiner
Sendung als ein Bote Gottes bewusst wurde. Er wurde im Januar 1853
1853 freigelassen
und nach Bagdad verbannt.
…die persische Regierung drängte das ottomanische Regime Bahá´u´lláh
Bahá´u´lláh und die
wachsende Zahl seiner Anhänger weiter… fortzuverbannen… Von Konstantinopel
Konstantinopel
…wurde er nach Adrianopel gebracht… (und später weiter) nach Ákká
Ákká (Akko, Acre),
Palästina (heute Israel in der Nähe von Haifa). .. Vor seinem Hinscheiden
Hinscheiden im Jahre
1892 erlebte er die Ausbreitung seiner Religion über Persien und das ottomanische
Reich hinaus bis zum Kaukasus, nach Turkestan, Indien, Burma, Ägypten
Ägypten und den
Sudan. Bahá´u´lláh bestimmte seinen ältesten Sohn `Abdu´l`Abdu´l-Bahá („Diener der
Herrlichkeit“, 18441844-1921) zum Oberhaupt der Bahá´iBahá´i-Gemeinde und zum bevollbevollmächtigten Ausleger seiner Lehren.
*
(zusammengestellt nach. „Bahá´i Faith“ von Firuz Kazemzadeh aus der Encyclopaedia Brittanica / 1974)
*
Das WeltWelt- und Verwaltungszentrum der Bahá´iBahá´i-Religion befindet sich heute in Haifa / Israel am Berg Carmel, nahe
nahe historischer Grabstätten und dem Archiv
in eindrucksvollen Gärten und Terrassen (s. Titelfoto).
***

„Der Bahá'í-Glaube ist ein Trost für die Menschheit."
Mahatma Gandhi

Die Idee von Toleranz und Menschlichkeitsverbrüderung brachten dem neuen
Glauben enormen Zulauf, mehrere Millionen Anhänger in aller Welt.
„DER SPIEGEL“, Nr.7,36 Jahrg. 1982

…dass Bahá´is 2000 Jahre nach Jesus die Bergpredigt so universell und
idealistisch interpretieren, widerspricht nicht der Intension Jesu.
Feindesliebe heißt auch: es gibt gar keine Feinde, sondern nur Schwestern und
Brüder mit anderen Meinungen.
Franz Alt (aus: „Liebe ist möglich“ Serie Piper 1985)

…ja, es scheint sogar, als ob man die Haltung der Bergpredigt
überhaupt erst wirklich verstehen würde, wenn man die
verkrampften asketischen Willensanstrengungen der
christlichen Tugendlehre einmal vergisst und
bei den Texten Laotses, Buddhas
und ihrer Schüler auf lange
Zeit hin seine Zuflucht
nimmt.
Eugen Drewermann
(Dozent für Religionsgeschichte an der Universität Paderborn,
zitiert aus dem Buch: „Der Krieg und das Christentum“, Pustet-Verlag)
- in einer persönlichen Anfrage vom Jan. 1990 erlaubt mir Herr Drewermann, dass ich sehr gerne aus seinen
Texten zitieren darf: „- was immer Sie wollen. Einen Weg – seinen Weg zu finden – ist

das Wichtigste für den Menschen.“
Hans J. Knospe

Waren sie Bahá´i ...
...oder haben sie „nur“ im gleichen Geist und in Übereinstimmung
zu dem meisten Grundaussagen der Bahá´i-Religion gestanden,
wie z.B.: das persönliche , unabhängige Suchen nach Wahrheit,
die Einheit und organische Ganzheit des Menschengeschlechts,
die Überbrückung aller Vorurteile, seien sie religiöser, sozialer,
ethnischer oder nationaler Art?
Ihr Leben und ihr Werk geben die Antwort!
J.W. Goethe
Karl May
F. Nietzsche
L. Tolstoj
Henry Miller
Hermann Hesse
Nikos Kazantzakis
Walt Whitman
R. Tagore
Bertha v. Suttner
R.M. Rilke
Vincent van Gogh
Caspar David Friedrich
Beethoven
Mozart
R.L. Stevenson
Kahlil Gibran
Theodor Storm
Arthur Rimbaud
Lou Andreas-Salome
Henri Bergson
Emil Nolde

-noch eine Bemerkung in eigener Sache
Die Auswahl meiner zum Thema vorgestellten Persönlichkeiten mag Erstaunen, Skepsis oder auch „nur“ Neugier hervorrufen, weil ja keine dieser
Personen im konkreten Sinne Bahá´i geworden ist und nur einige überhaupt davon gewusst haben und sich direkt dazu äußern; aber, und darin
liegt mein Anliegen, haben sie nicht alle eine tiefe und wahrhaft religiöse Botschaft,
die einem ganz persönlichen Suchen nach religiöser Erneuerung nur dienlich sein kann?
Es mag eine andere sinnvolle Aufgabe sein, das Leben und Werk solcher Persönlichkeiten zu studieren, die sich schon früh als Bahá´i bekannten,
wie zum Beispiel:

August Forel (1848 – 1931),
der große Wissenschaftler und Arzt, dessen Bild die Tausend-Franken-Note der Schweiz zierte.
Lidia Zamenhof (1904 – 1942),
die Tochter und wesentliche Nachfolgerin des Schöpfers des „Esperanto“ Dr. Ludwig Zamenhof aus Polen, die als Mitglied einer
jüdischen Familie, nach einem Aufenthalt im Warschauer Ghetto,im Vernichtungslager Treblinka ermordet wurde.
Mark Tobey (1980 – 1976),
dieser geniale Maler (auch Dichter und Musiker), der als erster lebender Künstler nicht französischer Abstammung eine große
„Louvre“-Ausstellung in Paris hatte, Künstler wie
Bernard Leach (1897 – 1979),
der weltberühmte Töpfer, fanden durch ihn zum Bahá´i-Glauben. Sein „Töpferbuch“ gilt „als die Bibel des Töpferhandwerks“.
Königin Maria von Rumänien (1875 – 1938), die Enkelin der berühmten Königin Victoria von England, die ein speziell an sie
gerichtetes Sendschreiben von Bahá´u´lláh erhalten hatte.
Georg Townsend (1876 – 1957),
des einstigen anglikanischen Theologen und Domherrn der St. Patrick-Kathedrale in Dublin.
Richard Edward St. Barbe Baker (1889 – 1982),
Der Begründer der Gesellschaft “MEN OF THE TREES” in Kenia 1922, dessen Schirmherrschaft der Thronfolger Prinz Charles 1977
übernahm, die sich in allen Erdteilen um den Naturschutz verdient gemacht hat.
Er schrieb über 30 Bücher über Bäume und Ökologie.
Dizzy Gillespie (1917 – 1993),
dessen Jazzmusik die Welt bis heute begeistert und der seine Musik ganz bewusst
für eine Völkerverständigung ohne Vorurteile und für den Weltfrieden eingesetzt hat.

…um nur einige zu nennen!
*
Hans J. Knospe

Was ist Bahá´i - Religion?
- warum Bahá´i - Religion?
Als Abdu´l-Bahá einmal gefragt wurde:
„Was ist ein Bahá´i?“ antwortete er:

„Ein Bahá´i sein heißt einfach, die ganze Welt lieben,
die ganze Menschheit lieben und sich bemühen,
ihr zu dienen, für den allgemeinen Frieden
und die allgemeine Brüderlichkeit zu arbeiten.“
In einer seiner Ansprachen in London sagte er, ein Mensch könne ein Baha´i sein,
selbst wenn er den Namen Bahá´u´lláh noch nie gehört habe. Er fügte hinzu:
„Der Mensch, der nach den Lehren von Baha´u´lláh lebt, ist schon ein Baha´i.
Andererseits kann sich jemand fünfzig Jahre Baha´i nennen,
wenn er aber das Leben eines Bahá´i nicht lebt, dann ist er kein Baha´i.“
Wir treffen ständig Menschen, die erkannt haben, bereits Baha´i zu sein,
ohne von der Bahá´i-Religion gewusst zu haben.
Dies zeigt uns, dass die Lehre Bahá´u´lláhs unserem Zeitgeist entspricht
und die Bedürfnisse unserer Zeit erfüllt,
nämlich: die Verwirklichung des Weltfriedens und der Einheit der Menschheit.
Wir benötigen deshalb nicht allein Frieden in unserem Haus und Umkreis –
wir benötigen Weltfrieden.
Es wäre töricht zu glauben, dass dieser Ausweg aus der Krise ohne persönlichen Einsatz
des Einzelnen erreicht werden kann. Jetzt liegt es an jedem von uns,
gemeinsam eine neue Welt aufzubauen.
„Wir verbringen unser Leben mit dem Versuch,
das Geheimnis des Universums zu erschließen,
Da war ein türkischer Gefangener, Bahá´u´lláh,
der hatte den Schlüssel. Bahá´u´lláhs Lehren
beschenken uns mit der höchsten und reinsten
Form religiöser Lehre.“
Leo Tolstoi
***
(aus: „Das Modell des Friedens“ – Ausweg aus der Krise / Horizonte-Verlag)
***

Goethe von Andy Warhol nach Vorlage des berühmten Tischbein-Goethe Bildes

War Goethe (1749 – 1832) ein Baha´i - im Geiste?
Wer sich mit der Baha´i-Religion , ihren Grundaussagen und ihrer Geschichte befasst hat, der möge sich selbst auf die Suche nach einer Antwort begeben.
Ich biete nur eine Hilfestellung an, indem ich einige Aussagen über Goethe anführe, beziehungsweise ihn in Zitaten selber sprechen lasse.
Als Quellen dienten mir:

(1)„Goethe und sein Kreis“ – mit einer Einführung in das Verständnis von Goethes Persönlichkeit von
Franz Neubert; herausgegeben mit Unterstützung des Goethe-Nationalmuseums in Weimar;
copyright 1919 by J.J. Weber, Leipzig
und

(2) „Goethe – Sprüche in Prosa“ Einleitung und Anmerkungen von Rudolf Steiner;
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1967

***
„Ich glaube einen Gott!“ Dies ist ein schönes löbliches Wort;
aber Gott anerkennen, wo und wie er sich offenbare, das ist
eigentlich die Seligkeit auf Erden. (1)
Das Wahre ist gottähnlich; es erscheint nicht unmittelbar,
wir müssen es aus seinen Manifestationen erraten. (1)
Aus diesem Grunde geschieht auch, dass offenbarte Wahrheiten,
erst im Stillen zugestanden, sich nach und nach verbreiten, bis
dasjenige, was man hartnäckig geleugnet hat, endlich als etwas
ganz Natürliches erscheinen mag. (1)
Man hat Goethe verständnislos als den alten Heiden bezeichnet. Und doch war er gerade ein im Innersten frommer Mensch: (1)
In unseres Busens Reine wogt ein streben,
sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten
aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
enträtselnd sich den ewig Ungenannten;
Wir heißens: Fromm sein! (1)
Und Goethe war nicht nur fromm, er hatte auch Religion:
Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,
hat auch Religion;
Wer jene beiden nicht besitzt,
der habe Religion. (1)

Es muss uns selbstverständlich erscheinen, dass sich Goethe mit dem persönlichen Gott der christlichen Kirchen nicht zufrieden geben konnte.
Niemand wird von einem solch umspannenden Geist erwarten, dass er sich auf das beschränkte Dogma eines Bekenntnisses festlegt…
Sein Gott war der Gott, der sich seit Jahrtausenden in der Natur offenbart, der, durch dessen Kraft nach ewigen Gesetzen der stete Wechsel,
die stete Entwicklung, die stete Um- und Weiterbildung stattfindet… (1)

Wär nicht das Auge sonnenhaft,
die Sonne könnt es nie erblicken;
läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft
wie könnt uns Göttliches entzücken? (1)
Dies war ein Lieblingsausspruch Goethes. Er hat den hohen sittlichen Wert der reinen christlichen Lehre wohl geschätzt. Noch wenige Tage vor seinem
Tode sagte er zu Eckermann von der Person Christi: „Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, ihm anbetende Ehrfurcht zu erweisen, so sage ich:
durchaus! Ich beuge mich vor ihm als der göttlichen Offenbarung des höchsten Prinzips der Sittlichkeit. Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, die
Sonne zu verehren, so sage ich abermals: durchaus! Denn sie ist gleichfalls eine Offenbarung des Höchsten, und zwar die Mächtigste, die uns
Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in ihr das Licht und die zeugende Kraft Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind. Und alle
Pflanzen und Tiere mit uns. Fragt man mich aber, ob ich geneigt sei, mich vor einem Daumenknochen des Apostels Petri oder Pauli zu bücken, so sage
ich: verschont mich und bleibt mir mit euren Absurditäten vom Leibe!“ (1)

Es gibt nur zwei Arten von Religionen:
die eine, die das Heilige, das in und um uns wohnt, ganz formlos, die andere, die es in der schönsten Form
anerkennt und anbetet. Alles, was dazwischen liegt, ist Götzendienst. (1)
Gott hat sich nach Goethes Meinung nicht in Christus allein offenbart. Er ist in großen Menschen verschiedener Völker vor Christus wirksam gewesen und
ist auch weiter fortwährend „in höheren Naturen wirksam, um die geringeren heranzuziehen.“ Goethe glaubt auch an eine Unsterblichkeit; er war der
Überzeugung, dass der Geist ein Wesen unzerrstörbarer Natur, dass er ein fortwirkendes von Ewigkeit zu Ewigkeit sei und nach der Auflösung des
Menschen eine neue Verbindung eingehe. Er sah die Fortschritte voraus, die in technischen Dingen kommen würden. Er hoffte, dass die Eisenbahnen die
Völker und Stämme näher aneinander bringen würden, er sprach von der kommenden, bedeutenden Entwicklung Nordamerikas…
Goethe wies auf die Gebrechen hin, die große Städte für die Menschheit mit sich bringen, er bemerkte, dass die Welt den Reichtum und die Schnelligkeit
bewundern lernte, er fürchtete als Folge der technischen Fortschritte Überkultur und dadurch Verharren in der Mittelmäßigkeit…
Mit besonderem Interesse beschäftigte er sich mit Weltliteratur. So wie mit den alten, so beschäftigte er sich mit den neuesten literarischen Erzeugnissen,
und zwar mit englischen, französischen, italienischen wie mit chinesischen, orientalischen, serbischen, spanischen u. a. m. Er brauchte viel Licht und
Sonne. Es ist für die Beurteilung der Persönlichkeit Goethes, auf den die Liebe so häufig und so nachhaltig einwirkte, wichtig, wie er sich zur Ehe stellte…
Die Ehe war im heilig und unverletzlich.

„Die Ehe“, sagt Goethe, „ist der Grund aller sittlichen Gesellschaft, der Anfang und der Gipfel aller Kultur.
Sie macht den Rohen mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit, seine Milde zu beweisen…“
*
Der Divan (West-östlicher Divan – erste Veröffentlichung 1819) enthält die herrlichsten Gedichte des alten Goethe,
durchdrungen von jugendlicher Glut, geklärt von der Weisheit des Alters.

Im Juli des Jahres 1814 liest Goethe, mit fünfundsechzig das erste Mal Gedichte von Hafis*. Und er bekennt: „Um nur von Hafis zu reden, wächst
Bewunderung und Neigung gegen ihn, je mehr man ihn kennen lernt.“
*(Chaje Shams-ed-Din Mohammad, mit dem Beinamen Hafis = Der im Gedächtnis bewahrende“, „der den Koran auswendig weiß“, wurde im Jahre 1325
in Schiras (Persien) geboren und starb 1390. Er wurde Lehrer einer Koran-Schule und hatte als Dichter einen zwischen Achtbarkeit und Anrüchigkeit
geteilten Ruf.)
aus: „Hafis Liebesgedichte“ Inselbücherei Nr. 1009

*
Goethe gelegentlich einer Bemerkung über die Gedichte zum Divan:
„Diese mohammedanische Religion, Mythologie, Sitte geben Raum einer Poesie, wie sie meinen Jahren ziemt. Unbedingtes Ergeben in den
unergründlichen Willen Gottes, heiterer Überblick des
beweglichen, immer kreis- und spiralartig wiederkehrenden Erdetreibens, Liebe, Neigung zwischen zwei Welten schwebend, alles Reale
geläutert, sich symbolisch auflösend.“ (1)
*
Von erhabener Höhe betrachtete Goethe in seinen letzten Jahren die Welt, das Leben und die Menschen. Das Vergängliche wurde ihm zum Gleichnis, das
Ewig-Weibliche, die ewige von oben teilnehmende Liebe, die sich dem immer strebend sich Bemühenden naht, verkündete er als Inbegriff der höchsten
Liebe. (1)
*
„Die Weisheit ist nur in der Wahrheit.“ (2)
„Die Natur verbirgt Gott!
Aber nicht Jedem.“ (2)
(Hierzu schreibt Rudolf Steiner. „Die Natur verbirgt Gott nur für denjenigen, der sich nicht bis zur Universalidee zu erheben vermag. Ein solcher setzt
dann voraus, dass das Ur-Wahre jenseits der uns Menschen erreichbaren Welt liege.) (2)
*
„Das schönste Glück des denkenden Menschen ist,
das Erforschliche erforscht zu haben und das
unerforschliche ruhig zu verehren.“ (2)
*
„In Newyork sind neunzig verschiedene christliche Konfessionen,
von welchen jede auf ihre Art Gott und den Herrn bekennt, ohne
weiter aneinander irre zu werden. In der Naturforschung, ja in
jeder Forschung müssen wir es soweit bringen; denn was will das
heißen, dass jedermann von Liberalität spricht und den andern
hindern will, nach seiner Weise zu denken und sich auszusprechen!“ (2)
*
„Die Geschichte der Philosophie, der Wissenschaft, der Religion,
alles zeigt, dass die Meinungen massenweis sich verbreiten, immer
aber diejenige den Vorrang gewinnt, welche fasslicher, d.h. dem
menschlichen Geiste in seinem gemeinen Zustande gemäß und
bequem ist. Ja, derjenige, der sich in höherem Sinne ausbildet, kann
immer voraussetzen, dass er die Majorität gegen sich habe.“ (2)
***

WOLFGANG AMADEUS MOZART – ein Bahá´i im Geiste(?)
- oder „nur“ ein Ahnender?
Mozart ist in der Musik eines der schwersten Kapitel: weil er die Vollendung ist. Man darf sich ihm nur lernend nahen.
Man lernt bei ihm nie aus. Vorausgesetzt, dass man zu ahnen angefangen hat, dass Musik sich zwar durch Töne offenbart,
selbst aber nicht Klang ist. Sie ist, falls sie absolut rein ist, klingende Unsterblichkeit.
(aus: „Mozart und das Zeitlose“(1940) von Ermano Wolf-Ferrari)
- aus diesen Gedanken (in meinem Geburtsjahr!) ergab sich für mich der Gesichtspunkt,
dass Mozart, obwohl sein kurzes Leben (1756-1791) ja noch einige Jahre vor der Geburt
der beiden religiösen Offenbarungsgestalten der Neuzeit:
Báb (1819-1850) und Bahá´u´lláh (1817-1892),
zu Ende ging, in seiner Genialität und in seinem, die Musikgeschichte prägenden Werk,
die kommende geistige Umwälzung und Verwandlung erahnen ließ.
*
Ich wähle einige Auszüge aus der Mozart-Biographie von Aloys Greither (Rowohlt 1962):
Mozarts Weltbild: ... man soll also Mozart nicht zum Denker umdeuten: dazu lebte er
viel zu spontan, zu unreflektiert, zu sinnenfreudig. Und dennoch hatte er einen eminent
schnell funktionierenden Verstand und viel psychologischen Tiefblick; deshalb soll man
seine Lebensweisheit nicht unterschätzen.
Die religiös-weltanschaulichen Überzeugungen Mozarts lassen sich auch ohne größere Konfessionen von seiner Seite gut überblicken.
Er war und blieb Katholik, wobei eine wesentliche Wandlung vom Orthodoxen zum Freisinnigen hin in seinen letzten Jahren
festzustellen ist...

Mozart hatte zwar einen religiösen Sinn, aber er bezeugte in der Ausübung seiner kirchlichen Pflichten eine gewisse Lässigkeit...
die religiöse Gesinnung ist wichtiger als die starre Einhaltung gewisser kirchlicher Vorschriften...
Nicht Gnade und Erlösung, sondern Weisheit und Güte, brüderliche, menschliche Gesinnung
untereinander, ein mit Würde vom Todesgedanken her gelebtes Leben: dies waren die Ideale,
nach denen er zu leben versuchte. In diesem Streben ist nicht nur eine gewisse Abkehr von der
Heilslehre der Kirche zu erblicken, sondern auch eine Reaktion gegen den – musikfeindlichen – Rationalismus der Enzyklopädisten,
der sich auch in die christliche Lehre einschlich und mancherorts nahe daran war,
eine nicht nur gottferne, sondern amusische Weltordnung aufzurichten...
Das Starre, der Vernunft unzugängliche des Dogmas entfremdete ihn seiner Kirche...
In seinem berühmten Brief an den Vater vom 4.April 1787 schreibt Mozart selber:
„...und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück vergönnt... ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennen zu lernen.
Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht den anderen Tag nicht mehr sein werde – und es wird kein Mensch sagen können,
dass ich im Umgang mürrisch oder traurig wäre...“
*

Caspar David Friedrich (1774-1840) - ein Baha´i - im Geiste?
„Das Göttliche ist überall…“
*
„Die Dämmerung war sein Element“, so hatte Carl Gustav Clarus in seinem Nachruf geschrieben und damit auf die innige Verbindung Friedrichs zur Natur hingewiesen,
mehr noch, auf das alles umgreifende Thema seiner Kunst: die Morgendämmerung und der hereinbrechende Abend, oder anders: Aufstieg und Niedergang,
oder: werden und verlöschen, oder: Geburt und Tod. In diesen Begriffspaaren bewegte sich das Denken des Malers…
… der Gedanke, der diesen Jahreszeitenfolgen zugrunde liegt, ist also nicht der von Tod und Grab“, sondern von Auferstehung und ewigem Leben.
*

„Warum, die Frage ist oft zu mir ergangen,
wählst du zum Gegenstand der Malerei
so oft den Tod, Vergänglichkeit und Grab?
Um ewig einst zu leben,
muss man sich oft dem Tod ergeben.“
*
Friedrich schafft seine religiöse Landschaft, indem er sich auf sein ihm eigentümliches Gefühl beruft. Er malt nicht protestantische Theologie,
sondern seine subjektive Auslegung der christlichen Botschaft, das Bild, das er in sich trägt.
Man hat mit Recht darauf hingewiesen, dass der einflussreichste Theologe der romantischen Epoche; Daniel Friedrich Schleiermacher (1768-1834),
diesen religiösen Subjektivismus predigte: Theologie ist Darstellung individuellen Gefühls, aller Dogmatismus ist abzulehnen, Sehnsucht nach dem
Unendlichen ist Grundlage aller Religionen. Das Gefühl aber bedarf, um Gott zu erkennen, der Anschauung. „Anschauen des Universums, ich bitte,
befreundet euch mit diesem Begriff, er ist der Engel meiner ganzen Rede, er ist die allgemeine und höchste Form der Religion,“
so ruft Schleiermacher aus. Gott aber ist nicht in der Natur, sondern jenseits, im ganz anderen…
Friedrich scheint diese Theologie vertraut gewesen zu sein. Auf seinem Gemälde ist Gott jenseits der Natur. Diese liegt nur in seinem Blick wie in den Strahlen
der untergehenden Sonne. Der Maler war bei allem pantheistischen religiösen Gefühl also kein Naturmystiker. Natur ist nur Gleichnis, nicht religiöse Inkarnation.
*
„Ich meinerseits fordere von einem Kunstwerk
Erhebung des Geistes und – wenn nicht allein
Und ausschließlich – religiösen Aufschwung.“
*
„So ist der Mensch dem Menschen nicht als
unbedingtes Vorbild gesetzt, sondern das Göttliche,
Unendliche ist sein Ziel. Die Kunst ist´s, nicht
der Künstler, wonach er streben soll!“
***
Alle Zitate und Quellen aus: „Caspar David Friedrich“ Leben und Werk –
von Jens Christian Jensen (Dumont-Verlag)
*

Beethoven (1770-1827) - ein Bahá´i

- im Geiste ?

- und seine geradezu magische Beziehung zur Zahl 9!
*
- in der Vorrede zu „L. v. Beethoven“ (1903) schreibt Romain Rolland,
dem übrigens die Bahá´i-Religion bekannt war *:
„O Beethoven! Andere haben vor mir die Größe deines Künstlertums gepriesen,
Du aber bist mehr als der erste unter allen Musikern, Du bist die Verkörperung
des Heldentums in der ganzen modernen Kunst, Du bist der größte und beste
Freund der Leidenden, der Kämpfenden. Wenn das Elend der ganzen Welt uns
Überwältigt, dann nahtest Du dich uns, wie Du dich einer trauernden Mutter
nahtest, dich wortlos ans Klavier setztest und der Weinenden Trost reichtest
In dem Gesang der ergebenden Klage…
Du gibst uns Deine Tapferkeit, Deinen Glauben daran,
dass der Kampf ein Glück ist,
Dein Bewusstsein der Gottähnlichkeit.“ **
*
- hören wir auf die Beschreibung von Schubert über das Genie Beethoven:
„…er weiß, was er kann, und die Phantasie gehorcht seiner unergründlichen
Besonnenheit… der kann alles, wir aber können noch nicht alles verstehen, und es
wird noch viel Wasser die Donau dahinwogen, ehe es zum allgemeinen Verständnis gekommen…
Beethoven begreift niemand so recht, er müsste denn recht viel Geist
und noch mehr Herz haben und entsetzlich unglücklich lieben
oder sonst unglücklich sein! **
*
- aber es war auch bekannt, dass man ihn „unbefangener und fröhlich sehen“ könne…
*
- sind nicht seine eigenen Worte die klarste und deutlichste Aussage zum Thema seiner
Persönlichkeit, seiner manchmal so aufbrausenden rebellischen Natur und seiner weltbewegenden schöpferischen Größe? :
„…sie werden mich fragen, woher ich meine Ideen nehme? Das vermag ich mit
Zuverlässigkeit nicht zu sagen; sie kommen ungerufen, mittelbar, unmittelbar, ich
könnte sie mit Händen greifen, in der freien Natur, im Wald, auf Spaziergängen,
in der Stille der Nacht, am frühen Morgen, angeregt durch Stimmungen, die sich
bei dem Dichter in Worte, bei mir in Tönen umsetzen, klingen, brausen, stürmen,
bis sie endlich in Noten vor mir stehen.“ **
*

Nach der Zeittafel begann bei Beethoven im Jahre 1819 (also im Geburtsjahr des Báb!)
die völlige Taubheit. Im gleichen Jahr beginnt er mit der „Missa Solemnis“, die erst 1823
fertig wird und ein Jahr später folgt noch das für Millionen Menschen bis heute größte und
bewegendste Musikwerk überhaupt: „Die neunte Sypmphonie“!!
Zitat: Im Verein mit „Fidelio“ bieten sich somit die drei populärsten Werke als „Trilogie“ dar,
der die Urthemen allen menschlichen Sinnens zugrunde liegen, ob man sie mit
Paulus „Glaube, Hoffnung, Liebe“ nennen will oder in Beethovens Begriffen
„Innigste Ergebenheit in dein Schicksal (Missa);
„Die Ausgezeichnetsten erhalten durch Leiden Freuden (Neunte Symphonie);
„Kann unsere Liebe anders bestehen als durch Aufopferungen“ (Fidelio)…
so ist es kein Zufall, wenn von den 24 Vierzeilern Schillers (Ode an die Freude)
nur neun… durchkomponiert sind. **
*
Der endgültige Entschluss Beethovens zu Komposition des Werkes (der Neunten Symphonie)
Zeichnet sich erst ab, als ihn im Sommer 1817 (also im Geburtsjahr Bahá´u´lláhs!) eine
Einladung der Londoner Philharmonic Society erreichte, verbunden mit der Aufforderung,
gleich zwei neue Symphonien mitzubringen. Aus der Reise wurde nichts, aber Beethoven
trägt sich tatsächlich für einige Zeit mit Gedanken an zwei Symphonien. Letztendlich hat sich
davon nur die Neunte durchgesetzt. ***
Die erste Aufführung der Symphonie fand am 7. Mai 1824 im Wiener Kärtnertortheater statt.
Nach Augenzeugenberichten hatte der Komponist „an der Leitung des Ganzen Antheil“.
Er stand dem dirigierenden Kapellmeister Umlauf zur Seite und markierte, „in seiner
Original-Partitur nachlesend“, die neu einsetzenden Tempi. Mehr ließ der Zustand
Seines Gehörs nicht zu. Er musste sogar auf den jubelnden Applaus des Publikums
aufmerksam gemacht werden, damit er sich bedanken konnte…
Die Aufführung der Symphonie wurde am 23.Mai ( ein durch die „Erklärung des Báb“ 1844
wichtiger jährlicher Bahá´i Feiertag) 1824 in Wien wiederholt, und bald erklang das Werk auch in
anderen Städten. 1825 in London, Frankfurt und Aachen, 1826 in Leipzig, Bremen und Berlin. ***
*
Der Text von Friedrich Schiller (4. Satz der 9. Symphonie Beethovens mit Chor):
Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium,
wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum
Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt,
alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.
Wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein,
Ja - wer auch nur Eine Seele sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer´s nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund!
Froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels prächt´gen Plan,
laufet Brüder, eure Bahn, freudig, wie ein Held zum Siegen.
Seid umschlungen, Millionen! Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Brüder, überm Sternenzelt muß ein lieber Vater wohnen.***
Beethoven's Ninth Symphony is one of the world’s most celebrated musical works.
In fact, in 2003, a manuscript of the work sold at Sotheby’s for 1.9 million pounds. (im Internet)
* Der französische Schriftsteller Romain Rolland, der 1916 den Nobelpreis für Literatur erhielt, zitiert in seinem Roman Clerambault aus den Beantworteten Fragen
'Abdu'I-Bahás. Rolland besuchte das Bahá’í-Zentrum in Genf und korrespondierte mit dem berühmten russischen Literaten Leo Tolstoj, der wiederholt Kontakt mit
Bahá’í hatte.
** Quelle: „Beethoven“ Monographie / Rowohlt-Verlag
*** Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin / Preussischer Kulturbesitz: „Über die 9. Sinfonie“ (im Internet)

*

Vincent van Gogh (1853 – 1890) -

ein Bahá´i

- im Geiste?

- eines Abends, lange vor Vincents Tode, ging Theo (sein Bruder) mit dem holländischen
Maler Isaac Israels durch die Straßen von Paris. Als sie auf Vincents Schaffen zu sprechen
kamen, sagte er wörtlich: „Es sollte mich nicht wundern, wenn mein Bruder eines der ganz
großen Genies wäre und man ihn mit einer Erscheinung wie Beethoven vergleichen könnte.“
Über die ersten Jahre von Vincents leben ist sehr wenig bekannt…
Jedenfalls war Vincent kein normales Kind…
Das Wunder der Schöpfung, das sich in der platzenden Knospe einer Blume oder in dem geheimnisvollen
Tun eines Käfers offenbart, verzückte ihn so, dass er stundenlang regungslos dasitzen und alles anstarren
kann, was zwischen Himmel und Erde kreucht und fleucht. Wenn seine dichterisch begabte Schwester
schreibt: „Mit tausend Stimmen sprach die Natur zu ihm, und seine Seele lauschte,“
so ist das sicher keine Übertreibung.
…als 24 jähriger beschloss er Theologie zu studieren… aber bald erwachte in ihm wieder der
Auftrag zum dienen, und er begann zu zweifeln, ob man diese lateinische, griechische und
mathematische Gelehrsamkeit überhaupt brauche, wenn man es als Aufgabe seines Lebens
ansehe, das Los seines Nächsten durch praktisches Christentum zu erleichtern.
… für ihn war aller frommer Glaube ohne gute Werke tot.
…langsam wurde in ihm der Wunsch lebendig, dass er, wenn es ihm schon nicht erlaubt werde,
der Menschheit als Verkünder des Evangeliums zu dienen, vielleicht auf andere Art dienend
wirken könnte, etwa durch die Kunst…
…es war eine Zeit schwerer innerer Kämpfe, und voller Zweifel an seinem Glauben
durchstreifte er ziellos und unstet die Gegend… seit frühester Jugend hatte es ihn immer
gereizt, dies und das mit Bleistift aufs Papier zu kritzeln…
An Vincents Ziel, der Menschheit zu „dienen“, änderte sich nichts, nur die Mittel wurden andere.
Die Kunst trat anstelle der Religion. Man kann vielleicht auch sagen:
die Kunst wurde seine Religion.
Jedenfalls entdeckte das bis dahin immer wieder in die Irre gehende Genie mit 27 Jahren seine
wahre Bestimmung. Aus der düsteren Borinage führte ein hellerer Weg in eine neue Zukunft…
Es schien in den Sternen geschrieben, dass Vincents Lebenslauf eine unaufhörliche Folge von
Dramen werden sollte, eines hoffnungsloser als das andere…
- in Paris hatte er die Gedichte Walt Whitmans gelesen…
in seinen nächtlichen Sternenhimmeln übersetze er zum ersten Mal die „Lyrische Flucht ins All“
dieses amerikanischen Dichters ins bildnerische.
„…fahren wir darum, so gut wir können, mit der Arbeit fort,
als wenn nichts wäre.“
(Vincent van Gogh - im Jahr seines Todes)

***
aus: Kindlers klassische Bildbiographien. „Van Gogh“ (1958)
*

Rabindranath Tagore (1861-1941) – ein Bahá´i im Geiste(?)
Es wird berichtet, daß Martha Root, die herausragende Persönlichkeit und über viele Jahre überragende „Weltreisende“ aus den Anfangsjahren des
Bekanntwerdens der „Bahá´i Bewegung“ Tagore in Indien besuchte, wo seine Schule und private Universität bereits große Beachtung gefunden hatte.
Und Martha Root, die ihre Botschaft ohne Scheu vor Professoren, Staatsoberhäuptern und Königen in aller Welt wie ein Geschenk überbrachte, hörte
von Tagore die Aussage, daß es sein Wunsch sei, daß es eines Tages einen Lehrstuhl für die Bahá´i Religion an seiner Universität geben möge.
Dies wurde inzwischen an anderer Stelle im asiatischen Raum verwirklicht.
*

-aber lassen wir diesen großen, religiösen Geist, den Dichter und Nobelpreisträger, den überaus toleranten, alle Religionen liebenden
-und Frieden stiftenden Menschen Tagore selber zu Wort kommen – in nur einigen Splittern seines großartigen,
umfangreichen, poetischen und religiös-philosophischen Lebenswerkes:
In den Upanischaden (Hl. Buch der Hindus) wird Gott „der Friedvolle, der Gute, der Eine genannt. Sein Frieden ist der Frieden der
Wahrheit, der sich uns in der Natur offenbart... Gott als der Friedvolle offenbart sich dem, der in seinem Leben die Wahrheit gefunden hat,
die Wahrheit, die immer tätig ist und doch die unendliche Ruhe in sich birgt, die aus der Selbstbeherrschung geboren wird.
Buddhas unergründliche tiefe Seele erscheint uns wie dieser Abendhimmel, und hinter all seinen Kämpfen und Leiden und seinem
mitleidvollen sich mühen für die Menschheit sehen wir die vollkommene Sicherheit und Ruhe, der Kraft, die Schönheit ist.
Wenn wir unseren Gottesdienst zur toten Gewohnheit werden lassen, dann macht er sich selbst zu Schanden und erstarrt in rein
äußerlicher Frömmigkeit, die ein sparen mit Liebe ist. Denn der Wert des Gottesdienstes besteht nicht in der Handlung, sondern in einem
vollkommenen Ausströmen des Bewusstseins, bei dem die Gewohnheit nur hindernd wirkt.
Wir sind die Künstler, die vor der Aufgabe stehen, einander feindliche Stoffe zu einem harmonischen Ganzen zu formen,. Diese Stoffe
klirren beständig aneinander, bis sie sich zu einer Schöpfung von vollkommener Einheit entwickeln.
Die Religion ist, ebenso wie die Poesie, keine bloße Idee, sie ist der Ausdruck. Gott bringt sich selbst zum Ausdruck in der unendlichen
Mannigfaltigkeit der Schöpfung, und auch unsere Haltung dem Ewigen gegenüber muss der Ausdruck der unendlichen Mannigfaltigkeit
unserer Individualitäten sein.
*

Ich schlief und träumte,
das Leben wäre Freude,
ich erwachte und sah,
das Leben war Pflicht.
Ich handelte und siehe,
die Pflicht war Freude.
(Zitate aus: „Flüstern der Seele“ Hyperion-Verlag)
***
Gerne verweise ich auf die Arbeit des Übersetzers und Autors Martin Kämpchen, mit dem ich inzwischen persönlich befreundet bin. Er gilt als anerkannter und ausgezeichneter
Fachmann zu „Leben und Werk“ Tagores und lebt und arbeitet überwiegend in Santiniketan / Indien. Er ist u. a. der Autor der Monograpphie. RABINDRANATH TAGORE (rororo),
und im Verlag der Weltreligionen / Frankfurt 2009: Swami Vivekananda: „Wege des Yoga“ – Reden und Schriften.

Theodor Storm (1817-1888) – ein Bahá´i im Geiste?
- diese Frage, dieser Gedanke mag besonders absurd erscheinen, wenn man weiß, dass der tiefe Mensch und echte Nordfriese Storm ganz sicher im
herkömmlichen Sinne als „nicht-gläubig“ gesehen werden muss, was sich ganz deutlich bei seinem Begräbnis zeigte:
Eine riesige Menschenmenge begleitete den toten Dichter zur alten Familiengruft… „Unter dem Klange der Glocken wurde der Sarg still hinabgesenkt.
Kein Wort wurde gesprochen, kein Geistlicher war dem Sarg gefolgt, so hatte Theodor Storm es zu seinen Lebzeiten bestimmt.
*
Aber war Theodor Storm deswegen ein unreligiöser Mensch im Sinne eines Zitates von Lou Andreas-Salomé: „Religiös sein heißt, zu
seinem Glück der großen Stimmungen bedürfen.“ Und an großen Stimmungen war sein Leben und Werk sicherlich reich…
Wie hätte sich Storm zu den Bahá´i Prinzipien: das unabhängige Forschen nach Wahrheit…, die Überbrückung aller Vorurteile…, die
gesetzliche Verpflichtung zur besten Erziehung aller Menschen…, um nur einige zu nennen, als wesentliche Bestandteile eines neuen
religiösen Denkens, verhalten? Wir können es nicht wissen, aber wir können es herausfinden und in unserem Herzen beantworten, wenn
wir ihn lesen:
- Er bekennt zu Beginn seiner 2.Ehe, mit über 50 wird er zum 8.Male Vater:
„…ich möchte leben – leben; ja, der törichte Wunsch kommt: Wären wir doch j u n g , wir beide, ich und Du! Ich möchte noch
einmal mit Dir aus der ganzen unermesslichen Fülle des Lebens schöpfen, die nur die Jugend hat.“
*
An Mörike schreibt er: „Sie wissen ja, dass ich Ihren glücklichen Glauben nicht zu teilen vermag; Einsamkeit und das quälende
Rätsel des Todes sind die beiden furchtbaren Dinge, mit denen ich jetzt den stillen unablässigen Kampf aufgenommen habe.
Gleichwohl bin ich nicht der Mann, der leicht zu brechen ist; ich werde keines der geistigen Interessen, die mich jetzt begleitet
haben und die zur Erhaltung meines Lebens gehören, fallen lassen; denn vor mir – wie es in einem Gedicht heißt – liegt Arbeit,
Arbeit, Arbeit!“
Einige Zufälle (?!) in Storms Zeittafel:
Geboren 1817 – im gleichen Jahr wie Bahá´u´lláh!
Im Mai 1844 (im gleichen Monat begann die Babi / Bahá´i Bewegung in Shiraz in Persien) schreibt Storm in einem Liebesgedicht:
1. Zeile:

Tu auf, tu auf
die Äugelein –
dein Schatz will schauen
mal hinein…
letzte Zeile:

…ach wär´ ich heute,
heute, ach heute nur bei Dir!

Und wie „weitsichtig ahnend“ Storm fühlte, zeigt sich in seinen Gedichten:
Aus „Ostern“ (entstanden: April 1846 bis Frühjahr 1848/ Mai 1851)
Strophe 4-6:
Entfesselt ist die urgewalt´ge Kraft,
Die Erde quillt, die jungen Säfte tropfen,
Und alles treibt, und alles webt und schafft,
Des Lebens vollste Pulse hör ich tropfen.
Der Flut entsteigt der frische Meeresduft;
Vom Himmel strömt die goldne Sonnenfülle;
Der Frühlingsduft geht klingend durch die Luft
Und sprengt im Flug des Schlummers letzte Hülle.
O wehe fort, bis jede Knospe bricht,
Daß endlich uns ein ganzer Sommer werde;
Entfalte dich, du gottgebornes Licht
Und wanke nicht, du feste Heimaterde!
***
Im Mai 1865 stirbt seine 1. Frau durch die Geburt des 7. Kindes. Im Juni 1865 schrieb Storm den Gedichtzyklus „Tiefe Schatten“ – und er schreibt
seinem Sohn Hans:
„Ein Dichter, der an seinen Beruf glaubt – und das tue ich -, darf grade sein Heiligstes seinem Volke nicht vorenthalten; ich glaube
sogar, es ist ein Kennzeichen des echten Dichters, dass er es ohne Scheu hingibt, vielmehr mit dem Bewusstsein,
dabei im Dienst des großen und Schönen zu stehen…“

Ursprünglich wollte Storm den Zyklus mit den folgenden Strophen abschließen:
Größer werden die Menschen nicht;
Doch unter den Menschen
Größer und größer wächst
Die Welt des Gedankens.
Strengeres fordert jeglicher Tag
Von den Lebenden.
Und so sehen es alle,
Die zu sehen verstehn,
Aus dem seligen Glauben des Kreuzes
Bricht ein andrer hervor, Selbstloser und Größer.
Dessen Gebot wird sein:
Edel lebe und schön,
Ohne Hoffnung künftigen Seins
Und ohne Vergeltung,
Nur um der Schönheit des Lebens Willen.
- und aus dem Jahre 1877:
Er sieht „den Baum des Menschengeschlechts heraufsteigen, Trieb um Trieb, in naturwüchsiger ruhiger Entfaltung, ohne
ein anderes Wunder als das der ungeheuren Weltschöpfung, in welchem seine Wurzeln lagen.“ Und was emporwachsen
darf, wächst schließlich auch
in einen „hohen, hellen Tag hinein.“
***
Quellen. „Storm“ Monographie (Rowohlt), „Theodor Storm“ Gedichte (Reclam)

Walt Whitman (1819 – 1892) – ein Bahá´i im Geiste?
- unter dem Gesichtspunkt des schöpferischen, menschlichen und geistigen Inhaltes mag es ein nachdenkenswerter Zufall (vielleicht besser noch eine
Koinzidenz) sein, dass dieser „ganz große“ unter den amerikanischen Dichtern genau im Lebenszeitraum der Geburt des Báb (des so genannten
„Vorläufers“ in der Geschichte des Bahá´i-Glaubens, im christlichen Sinne vergleichbar mit Johannes dem Täufers) im Jahr 1819 bis zu seinem
Todesjahr 1892, wie der Religionsstifter Bahá´u´lláh, wirkte.

*
„…ich spreche die urerste Lösung,
ich gebe das Zeichen der Demokratie, bei Gott!
Ich will nichts haben, woran nicht alle zu gleichen
Bedingungen teilhaben können.“
*
„Leaves of Grass“ – die „Grashalme“ machen das Lebenswerk des Dichters Whitman aus:
36 Jahre lang ergänzte und korrigierte er seine ersten Stücke, und seine späteren Gedichte fügen sich thematisch und formal
um diesen ursprünglichen Kern. (1856 waren es 32 – nach den ersten 12, die 1855 anonym im Selbstverlag erschienen…
1860 bereits 154 Gedichte)
Im „Song of Myself“, sicherlich Whitmans charakteristischstem Gedicht, wird mehrfach das Bild der „Grashalme“ verwendet:
*
„Ich glaube, ein Grashalm ist nicht geringer
als das Tagwerk der Sterne…“
oder „Ein Kind sagte: was ist das Gras?
...ich glaube es ist eine einzige große Hieroglyphe / und bedeutet:
Trieb und Wachstum sind die Gleichen überall…“
*
Romantisches und transzendentalistische Tradition, subjektives und kollektives Erleben der Wirklichkeit verschränken sich in Whitmans Werk.
„Der Genius der Vereinigten Staaten“, der „den großen Dichter inspiriert“, manifestiert sich für ihn in den einfachen Leuten. Eins mit dem Universum,
begreift er die Harmonie alles Seienden mit sich und den Menschen, die Interdependenz von Geist und Körper. Wirkliche Kunst ist leidenschaftliche
„Einfachheit“, „Wahrhaftigkeit“ ist ein Katechismus des als göttlich und wunderbar erfahrenen, alltäglichen, des Waltens der Naturgesetze, des
Fortschritts, der Evolution, ist neues Priestertum…

*

So kam es, dass Whitman in England (vor allem bei Tennyson, D.G. Rosetti, Swinburne) wie auch vier Jahre später in Frankreich und bald darauf in
Deutschland und Russland ein Ansehen genoss, wie es ihm in seinem Heimatland erst Jahrzehnte später zuteil wurde. Dass man ihn dort lange Zeit
missverstand, berührte ihn wenig.
*
„ Ich widerspreche mir?
„Also gut, dann widerspreche ich mir eben.“
*
Einige weitere Titel:
„Trommelschläge“ (1865)
„Durchfahrt nach Indien“ (1871)
„Wie ein starker Vogel auf Schwingen frei“ (1872)
„Ade, Phantasie“ (1881)

*

Zitate aus: „Der Gesang von der freien Straße “von Walt Whitman
mit „fotopoesie“ von hans j. knospe
(aus TEMPORA Nr.11/Mai 2004/Titel: Friedenswege)
*
Gerne weise ich noch auf das Buch von Jonah Lehrer hin: „Prousts Madeleine“ (Hirnforschung für Kreative) im Piper Verlag, 2010, dessen 1. Kapitel:
„Walt Whitman – Das Wesen des Gefühls“ die weitsichtige Bedeutung Whitmans und seinen „dichterischen Sinn der Einheit“ betont.

Arhur Rimbaud (1854-1891), der „fleischgewordene Rebell“ – ein Bahá´i im Geiste?
*
Arhur Rimbaud, geboren 1854, beginnt mit 15 Jahren zu schreiben, mit 21 verstummte er schon wieder freiwillig und danach folgen noch 16 Jahre eines
abenteuerlichen Reiselebens vor allem in den tropischen Höllen Afrikas. Er starb 1891 unter Qualen im Alter von 37 Jahren.
*
In den Augen Mallarmés war er ein Meteor, geschwind aufflammend, aufglänzend, ganz aus sich selbst, und schon erloschen. Verlaine empfand in ihm
den Engel und Dämon. Für Paul Claudel war er der entfesselte Mensch, wild, rasend, der Landstreicher und Unerklärliche, der Geächtete, Verzweifelte
und Erleuchtete, dem er, wie man weiß, die eigene Erleuchtung verdankte, und dies durch einen „ lebendigen und beinahe physischen Eindruck des
Übernatürlichen.“
*
Jean-Arthur Rimbaud schreibt im Mai 1871 in einem seiner berühmt gewordenen „Seherbriefe“:
„Ich sage, dass man S e h e r sein, sich zum S e h e r machen muß.
Der Dichter macht sich zum S e h e r durch eine lange, gewaltige und überlegte V e r w i r r u n g a l l e r S i n n e . Alle Formen der Liebe,
des Leidens, des Wahnsinns; er sucht eigenes, verarbeitet alle Gifte in sich, um nur deren Quintessenzen zurückzubehalten. Unsägliche
Qual, bei der er des ganzen Glaubens bedarf, der ganzen übermenschlichen Kraft, bei der er unter Allen der große Kranke wird, der große
Gesetzesbrecher, der gr0ße Verdammte – und der höchste Wissende! –
Denn er kommt an im U n b e k a n n t e n!
Weil er seine ohnehin reiche Seele weiter ausgebildet als irgendeiner! Er kommt an im Unbekannten und
Wenn er dabei, überwältigt, scließlich die Klarheit seiner Visionen verlöre, so hat er sie doch gehabt! Soll er seinen Aufprall nur zerbrechen
an den unerhörten und unnennbaren Dingen: andere Arbeiter werden kommen, werden bei den Horizonten beginnen, an denen sich jener
erschöpft hat.“
Hier redet und ruft einer, der alle Erfahrung hinter sich lässt und, mag er daran zerbrechen, die totale Erschütterung auf sich nimmt, um ein
unermessliches Ziel zu verfolgen: die Ankunft im Unbekannten.
*
Ein späterer Rebell der modernen Literatur: Henry Miller, wurde zu einem der größten und intensivsten Rimbaud Kenner, Verehrer und „Richtigsteller“.
In seinem großen Essay: „Rimbaud oder vom großen Aufstand“ schreibt er:
„Der Dichter ist für die Ekstase geschaffen; so gleicht er einem prächtigen Vogel, der von der Asche des Gedankens besudelt ist. Gelingt es ihm, sich zu
befreien, so geschieht das für einen Opferflug zur Sonne.
…im großen Sonnenherz der Welt sind die goldenen Vögel vereint. Dort ist immer Morgenröte, immer Frieden, Harmonie und Gemeinsamkeit…
Die Brüderschaft der Menschen besteht nicht darin, dass sie gleiche Gedanken hegen oder gleiche Taten vollbringen; sie äußert sich in ihrem Streben
nach einem Lobpreis der Schöpfung…“
***
Quellen: Arthur Rimbaud: „Eine Zeit in der Hölle“ (Reclam-Verlag und Luchterhand)
Henry Miller: „Rimbaud oder Vom großen Aufstand“ (Luchterhand 1989)
*

Friedrich Nietzsche (1844–1900) - ein Bahá´i im Geiste(?)
- oder “nur” ein Suchender?
“...wir Philosophen und “freien Geister” fühlen uns bei der Nachricht, daß der “alte Gott” tot ist, wie von einer neuen Morgenröte angestrahlt; unser Herz
strömt dabei über von Dankbarkeit, Erstaunen, Erwartung, - endlich erscheint uns der Horizont wieder frei... Das Meer, unser Meer, liegt wieder offen da,
vielleicht gab es noch niemals ein so „offenes Meer.“
(aus: F. Nietzsche: „Fröhliche Wissenschaft“, was es mit unserer Heiterkeit auf sich hat)

Nietzsche wurde im Jahre 1844(!) geboren, im gleichen Jahr, in dem mit der „Erklärung des Báb“ in Shiraz in Persien
eine neue göttliche Offenbarung für dieses Zeitalter begann. Er starb im Jahr 1900.
*
Zu betonen, dass Nietzsche eine gewichtige Stimme hatte, und immer noch hat, um über Philosophie, Religion, Psychologie und natürlich auch in den Bereichen
Sprache und Dichtung mitzureden, hieße „Eulen nach Athen“ tragen. Er mag bewundert oder verhöhnt werden, verstanden oder verfälscht sein, bedeutend oder
vergessen, immer aber bleibt er auch ein Suchender und ein Mensch, der uns anspricht und herausfordert.
Karl Jaspers schreibt. „Er zeigt uns nicht den Weg, lehrt uns nicht einen Glauben, stellt uns nicht auf einen Boden. Er läßt uns vielmehr keine Ruhe, quält uns unablässig, jagt uns auf aus
jedem Winkel, verwehrt jede Verschleierung,. Er will uns, indem er uns ins Nichts stellt, gerade dadurch die Weite unseres Raumes schaffen...“
(aus: Karl Jaspers: „Nietzsche und das Christentum“)
*

„Was Christus und Buddha auszuzeichnen scheint:
es scheint das innere Glück zu sein, das sie religiös macht.“
„Den Menschen zu lieben um Gottes Willen –
das war bis jetzt das vornehmste und entlegenste Gefühl,
das unter Menschen erreicht worden ist.“
(aus: F. Nietzsche. „Jenseits von Gut und Böse“)*

In dem Buch. „Der Bahá´i in der modernen Welt“ von Udo Schäfer, das besonders in der englischen Übersetzung: „The imperishable Dominion“ weltweite
Beachtung gefunden hat und inzwischen auch in chinesisch(!) erschienen ist, nimmt der Autor zwanzig mal Bezug auf Nietzsche. So kann der kommende
„Übermensch“ bei Nietzsche eben auch als „neuer Mensch“ in einer „neuen friedlichen Welt“ durch eine „neue göttliche Botschaft“, an die wieder mal zunächst nur eine
kleine Minderheit glaubt und dafür Verfolgung und Martyrium in Kauf nimmt, gesehen werden. (Bahá´i-Verlag)
*

„Die stillsten Worte sind es, die den Sturm bringen,
Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt.“
(aus: F. Nietzsche: „Also sprach Zarathustra“)

***
In dem kleinen Buch: „Zukunftsfähig“ PERSPEKTIVEN EINER GLOBALVERTRÄGLICHEN ENTWICKLUNG (Horizonte 1996) gibt es einen Beitrag von Johann Figl
(Kath. Theologe, Professor, Religionswissenschaftler an der Universität Wien) mit dem Titel:

„150 Jahre nach Nietzsche und der Geburt einer neuen Offenbarungsreligion“
In einem persönlichen Briefkontakt gab mir der Autor die Erlaubnis diesen nachdenkenswerten Aufsatz für meine Arbeit (aus der Sicht eines Bahá´i) zu verwenden.
***

Wer Nietzsche nicht kennt, hat umsonst gelebt.“ (Henry Miller)
(aus einer Diogenes-Verlagswerbung)
*
Mit Erlaubnis des Diogenes-Verlages zitiere ich aus 2 Büchern kompetenter Autoren, die der Verlag mir freundlicherweise zur Verfügung stellte und
die diesem ungewöhnlichen Menschen, Dichter, Denker und Philosophen sowohl geistesgeschichtlich wie auch biografisch für die heutige Zeit eine
neue und sinnvolle Bedeutung zuweisen:

Walter Nigg: „Friedrich Nietzsche“
(Diogenes Verlag Zürich 1994)

Nietzsche war eine religiöse Natur, die in einer unreligiösen Zeit nicht mehr den ihr entsprechenden Ausdruck finden konnte. (S.12)
Er wollte oft seine religiöse Anlage nicht wahrhaben und versuchte, sie mit Gewalt ins Gegenteil umzubiegen. Zuweilen überwand er
jedoch alle Hemmungen der religiösen Keuschheit und behauptete allen Ernstes, dass alles, was Zarathustra, Moses, Jesus,
Mohammed und Plato bewegte, auch in ihm lebe. (S.17)
„Ja! Ich weiß, woher ich stamme!
Ungesättigt, gleich der Flamme,
Glühe und verzehr´ ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich!“
(S.38)

Das glockenhell klingende Ja zum Leben zeigt sich in einer ganz ungebrochenen Einstellung zu dieser Erde. Da das 19. Jahrhundert
kaum noch eine lebendige Gewissheit des Himmels besaß, konnte Nietzsche nur mit einem wahren Ingrimm gegen alle
Hinterweltlerei ankämpfen, die das überirdische nicht mehr als Realität in sich hatte. Aus der Überzeugung, dass die Wahrheit tief im
Irdischen liegt, ging seine beschwörende Mahnung hervor: „ Meine Brüder, bleibt der Erde treu!“ (S.96)
Ein ergreifendes Ringen mit Gott zieht sich durch das ganze Leben Nietzsches. Der Kampf beginnt schon in jungen Jahren und hört
bis zu seiner Umnachtung nicht mehr auf. Wer den verborgenen Nietzsche kennenlernen will, der prophetisch Gesichte schaute und
nach dem ewigen lechzte, der muß diesen nie zur Ruhe kommenden Gotteskampf nachgehen. Er enthüllt den tieferen Untergrund
seiner leidenschaftlichen Seelengeschichte und ist das Thema seiner inneren Biographie. (S.143)
Man findet bei Nietzsche höchst wertvolle Einsichten über die Situation des Christentums in der modernen Welt,
denen restlos zugestimmt werden kann:
„Dies ist die Art, wie Religionen abzusterben pflegen…“ (S.188)
***
„Friedrich Nietzsche“ Sein Leben erzählt von Otto A. Böhmer
(Diogenes Verlag Zürich 2007)

Friedrich Nietzsche hat der Philosophie eine Faszination verliehen, die sie bis dahin nicht hatte. Das liegt vor allem daran, dass
Nietzsche mindestens so sehr Dichter wie Philosoph war… Er begann als Junggenie, wurde schon mit 24 Professor für klassische
Philologie in Basel… Seine Krankheit, die schließlich in den Wahnsinn führte (über beides, Krankheit und Wahnsinn streiten sich die
Fachleute noch heute), wurde er nicht mehr los.
Im privaten Umgang blieb er stets ein liebenswürdig-bescheidener, zurückhaltender, ja oft schüchterner Mensch.
*
(Otto A. Böhmer ist u. a. Autor weiterer Biographien: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich Heine)
***

Lou Andreas-Salomé (1861-1937)
- diese ungewöhnliche Frau, ein Bahá´i im Geiste?
Sicher war sie eine der ungewöhnlichsten Frauen des letzten Jahrhunderts. Wie auch immer man persönlich ihre Lebens- und Denkweise
einschätzen mag, sie war unbestritten eine der wichtigsten Persönlichkeiten ihrer Zeit und hat durch ihre Bildung, ihr Wissen und ihre
Ausstrahlung bleibenden Niederschlag in vielen Biographien weitaus bekannterer Namen gefunden. Sie spielte als junge Frau eine
wichtige Rolle in der Begegnung mit Nietzsche. Sie wurde die Freundin von Rainer Maria Rilke und besuchte mit ihm ihre Heimat
Russland und Leo Tolstoj. Sie war Dichterin, Schriftstellerin und wurde als eine der „Lieblingsschüler“ von Sigmund Freud, praktizierende
Psychotherapeutin. Die Frage nach Gott hatte sie seit ihrer Jugend beschäftigt und sie hat dies auch durch äußerst intensive und
vielseitige Studien, und sicher auch in lebenslangen, unzähligen Gesprächen und geistig-philosophischen Diskussionen, vertieft.
Sie war verheiratet mit dem bekannten Orientalisten und Persien-Kenner Professor Andreas, der über die Babi-Geschichte und
Verfolgung in Persien berichtet hat. Die Babisten gelten geschichtlich als die religiöse Vorläuferbewegung der Bahá´i-Religion.
*
In dem Kapitel:“Lou“ in der drei-teiligen Nietzsche Biographie von Curt Paul Jantz
(Hanser Verlag 1978) heißt es:

„...ihre zahlreichen Notizbücher geben eine Vorstellung von Umfang und Intensität ihrer Arbeit unter Gillots (ihrem ersten
wichtigen Lehrer: ein liberaler Pastor, glänzender Redner und philosophisch hoch gebildet) Anleitung. Eines zeigt, dass sie
Religionsgeschichte studierte und das Christentum mit dem Buddhismus, dem Hinduismus und dem Islam verglich; sie
beschäftigte sich mit dem Problem des Aberglaubens in primitiven Gesellschaften, mit der Symbolik ihrer Riten und Rituale,
und grübelte über die Grundvorstellungen der Religionsphänomenologie nach. Ein anderes Notizbuch handelte von
Philosophie, von Logik, Metaphysik und Erkenntnistheorie. Ein drittes beschäftigt sich mit Dogmatismus und Problemen wie
der messianischen Vorstellung im alten Testament und dem Glaubenssatz von der Dreifaltigkeit...“
*
In dem biographischen Essay von J.R. von Salis in „Rilkes Leben und Werk im Bild“
(Insel Verlag) heißt es:

„...es ist kein Zweifel möglich, dass Lou seine (Rilkes) erste Schritte „draußen“, in der Freiheit des neu begonnenen Lebens, weitgehend
mitbestimmt und auch erleichtert hat. Diese bedeutende Frau, von der man nur mit großer Achtung sprechen kann, war nicht nur
beträchtlich älter an Jahren, sondern auch Welt erfahrener als Rilke, naturhaft und lebensvoll, von einer Weise und Schulung des
Intellekts, die nicht ohne bildende Wirkung auf seinen noch ungeformten, allen neuen Eindrücken weit offenen Geist bleiben konnte. An
ihrer Seite hat er viel äußerliches, sentimentales, naives, verwöhntes abgelegt, ein einfaches, gesundes Leben geführt, mit seinen
geschickten Händen auch brav im Haus und in der Küche geholfen, besonders aber eine Menge gelernt.

Noch mal zurück zu der vorher zitierten Nietzsche Biographie:
„...zweifellos zählte Lou neben Mutter und Schwester zu den wichtigsten Frauen, ja zu den bedeutendsten Menschen in Nietzsches
Leben. Als er beim Tod Richard Wagners dieses einstigen Freundes und bitteren Feindes gedachte, schien er ihm „bei weitem der
v o l l s t e Mensch“ gewesen zu sein, den er kannte. Fast von selber entschlüpfte ihm dabei die ergänzende Bemerkung, auch sie
eine Art von Epitaph: „ Lou ist bei weitem der k l ü g s t e Mensch, den ich kennen lernte.“
...Anfang und Mitte der neunziger Jahre, hatte sie sich längst selbst einen Namen in der Literatur gemacht durch mehr oder minder
autobiographische Romane wie „Ruth“ und „Im Kampf um Gott“*, durch das Nietzsche-Buch und zahlreiche Aufsätze und
Rezensionen. Auf der Reise, die sie mit ihrer Freundin Frieda von Bülow 1895 nach Wien machte, lernte sie außer Beer-Hofmann
auch Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg und
die von ihr sehr bewunderte Marie von Ebner-Eschenbach kennen.
*
Lou Andreas.Salomé: „Lebenserinnerungen“:

An Nietzsche fühlte man aber bereits das, was ihn über seine Aphorismensammlungen hinaus und dem „Zarathustra“
entgegen führen sollte: die tiefe Bewegung des Gottsuchers Nietzsche,
der von Religion herkam und auf Religionsprophetie zuging.
*
Brief an Paul Rée: „...über Nietzsche“:

Der religiöse Grundzug unserer Natur ist unser gemeinsames und vielleicht gerade darum so stark in uns
hervorgebrochen, weil wir Freigeister im extremsten Sinne sind... im Freigeiste kann das
durch die Religionen entstandene religiöse Bedürfen, ...zur heroischen Kraft seines Wesens werden,
zum Drang der Selbsthingabe einem großen Ziel.
*
Aus: „Stibber Tagebuch“:

Wir würden das Lebensglück für groß und stark genug halten,
wenn wir groß und stark genug wären.
Religiös sein heißt, zu seinem Glück der großen Stimmungen bedürfen.
Man muß sich so lieben, wie die Christen es nannten: „In Gott.“
Durch Wahrhaftigkeit kann man große Fehler liebenswürdig machen.
Die Philosophen sind jetzt große Erfinder gewesen, anstatt große Entdecker zu sein.
Die Religion ist der Glückstraum der Menschheit.
***
* „Im Kampf um Gott“ ist 2007 als Neuausgabe nach über 120 Jahren bei dtv/München erschienen mit einem bemerkenswerten Nachwort von
Hans-Rüdiger Schwab: „Die Geburt von Religion aus dem Geiste verlorenen Glaubens.“

Karl May (1842-1912) - ein Bahá´i - im Geiste?
…lassen wir ihn selbst berichten und hören o h n e Vorurteile zu!
In dem Band: „Bahá´i World“ 1934-1936 (S.691) gibt es einen Hinweis auf Karl May, weil er im Band 1 von „Im Reiche des silbernen Löwen“ (in heutiger Ausgabe Band
26 der gesammelten Werke: Titel: „Der Löwe der Blutrache, S. 379 und S. 407) die Babi-Bewegung in Persien erwähnt und auch von ihrer grausamen Verfolgung
gewusst hat. Die Reiseerzählung spielt in Persien um 1890(!) und wurde von Karl May im Jahre 1998 geschrieben.
Wer war dieser – bis heute „vielgeliebte“, „viel geschmähte“, „viel verkannte“ und in vielem unbekannte Dichter und Denker Karl May?
Dr. Heinrich Lkotzky, der einen vortrefflichen Aufsatz über „Die Welt der Seele und Karl May“ veröffentlicht hat, rühmt ihm nach, dass er „obgleich Christ, auch im
mohammedanischen, im indianischen, in jeder Religion das Gute zu schätzen und aufzuspüren wusste und eigentlich zu jedem sagte: du bist Gottes, und alle
Eigenschaften Gottes, die Feindesliebe, die Gerechtigkeit, Aufopferung, alles Gute wird nicht gehindert in dir durch deine zufällige Religion.“

Karl May aus: „ICH“ – Leben und Werk
„…aber nicht jedes meiner Bücher ist für jeden Menschen. Und doch auch wieder ist es für jeden Menschen, aber nach und nach, je nachdem er sich
vorwärts entwickelt, je nachdem er älter und erfahrener wird… wer meine Bücher wahllos verschlingt, um den ist es vielleicht schade… Da meine Bücher
nur Gleichnisse und Märchen enthalten, versteht es sich ganz von selbst, dass man reiflich über sie nachdenken soll und dass sie nur in die Hände von
Leuten gehören, die nicht nur nachdenken können, sondern auch nachdenken wollen… ich sah um mich herum das tiefste Menschenelend liegen… und
hoch über uns lag die Erlösung, lag die Edelmenschlichkeit, nach der wir emporzustreben hatten. Diese Aufgabe ist aber nicht nur die unsrige, sondern
sie ist allem Menschen erteilt… Die irdischen Wahrheiten werden uns durch die Wissenschaft, die himmlischen durch die Offenbarung gegeben… so
eine himmlische Wahrheit steigt an den Strahlen der Sterne zur Erde nieder und geht von Haus zu Haus, von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Land
zu Land, ohne erhört und aufgenommen zu werden. Da steigt sie am Strahl der Sterne wieder himmelan und kehrt zu dem zurück, von dem sie
ausgegangen ist. Sie klagt weinend ihr Leid, er aber lächelt und spricht: „Weine nicht! Geh wieder zur Erde nieder und klopfe bei dem einzigen an, dessen
Haus du noch nicht fandest, beim Dichter. Bitte ihn, dich in das Gewand des Märchens zu kleiden und versuche dann dein Heil noch einmal!“ Sie
gehorcht… und wo sie jetzt anklopft, ist sie willkommen. Man öffnet ihr Türen und Herzen. Man lauscht mit Andacht ihren Worten; man glaubt an sie… sie
aber muss weiter, um zu erfüllen, was ihr aufgetragen wurde, doch geht sie nur als Märchen, als Wahrheit bleibt sie zurück… „Geographische Predigten“
– schon der Titel besagt, was ich damals wollte und heute noch will: Geographie und Predigten! Kenntnis der Erde und ihre Bewohner und Aufschau
nach einer lichteren Welt!“
Aus: „Himmelsgedanken“:
Ich sehe aus der stillen Flut
Die Berge Gottes aufwärts steigen
Und wo sein Haus auf Säulen ruht,
soll heut sich mir der Himmel zeigen.
Aus: „Empor ins Reich der Edelmenschen“: …letzter Vortrag, am 22. März 1912, acht tage vor seinem Tod, in Wien. Er nimmt u. a. Bezug auf das Buch von Bertha von
Suttner (die später von Abdu´l-Bahá in Wien empfangen wurde (Balyuzi S. 525): „Der Menschheit Hochgedanken“, - der Gedanken des Völkerfriedens. Er bezieht und
bekennt sich zum Volk Gottes: Israel, zum Islam, der für die Erde Kraft und Tapferkeit, für später Glauben und Ergebenheit fordert, und zum persönlichen, innigen
Christentum.

O komm, sei wieder Gast auf Erden
Du Gottgesandter Menschheits-Christ.
Dein Stern soll nie zur Flamme werden,
die das verzehrt, was heilig ist.
***

Karl May (1842-1912) aus: „Und Friede auf Erden“*
(* …dieses Buch gehört zu Karl Mays letzter „symbolischer“ Schaffensperiode –
erstmalig erschienen 1901 in dem Sammelwerk „China“. Geschrieben im Anschluss an die Orientreise Karl Mays,
die ihn u. A. auch nach Haifa und zum Berg Karmel führte – im Jahr 1899-1900)
*
„…wer Gedichte über und für die Menschheitsseele schreiben und den Völkern gerecht werden will… der darf nicht meinen, dass er die Gedanken im kalten,
selbstsüchtigen Abendlande finden wird, sondern er muss dorthin gehen, wo einst Gott selbst zur Erde kam und seine Engel sich den Menschen zeigen durften…
Da, wo die nackt gewordenen Steine Palästinas wieder zu Brot zu werden haben, ….wo noch heute die beseeliegende Idee des Paradieses wieder auszugraben ist, da
muss man sein, da muss man sehen und lauschen, äußerlich und innerlich… wenn ganz dieselbe Offenbarung wie aus den Fluten des Tigris steigt und um die Minarehs
dasselbe linde Säuseln klingt, dass Elias einst auf dem Karmel hörte, dann wird es der Menschenseele klar, dass auch ganz dieselben Strophen wieder zu ertönen
haben, die der Orient einst zu dichten begonnen, der Okzident aber als Hohelied der Gottes- und der Nächstenliebe zu vollenden hat.
…dann saßen wir wohl bis über Mitternacht beisammen, China, die Vereinigten Staaten und Deutschland, oder Asien, Amerika und Europa, in Eintracht und Frieden auf
afrikanischem Boden, von allem Guten, edle,, schönen und erhabenen sprechend, aber nicht vom Unterschied der Religionen, von den Gegensätzen der Volksinteressen
und vom Vortrittsrecht besonderer Nationalitäten. Es war ein Abend, den ich nie vergessen werde, und als wir uns trennten, taten wir es in dem Bewusstsein, dass alle
Menschen so zusammengehören, wie wir in diesen unvergleichlichen Stunden sowohl äußerlich wie auch innerlich vereint gewesen waren.
*

Tragt Euer Evangelium hinaus,
doch ohne Kampf sei es der Welt beschieden!
Und .seht Ihr irgendwo ein Gotteshaus,
so stehe es für Euch im Völkerfrieden.
Gebt, was Ihr bringt, doch bringt nur Liebe mit,
das andre alles sei daheim geblieben!
Grad weil sie einst für Euch den Tod erlitt,
will sie durch Euch nun ewig weiter lieben.
*

…soll ich heute in die Kirche gehen oder vielmehr, darf ich? So frage ich meine Widersacher! Wo ist der Christ, der nach diesem Wort seines Heilands
noch würdig ist, die Kirche zu betreten? Wie viele Menschen, die ihren Brüdern zürnen, die ihre Brüder beleidigen, die ihre Brüder hassen, die also des
Gerichts, des Rates und des höllischen Feuers schuldig sind, werden heute in die Kirche gehen und die Predigt über diesen Text nicht im geringsten auf
sich selbst beziehen! –„Du sollst nicht töten!“ Wenn schon die Beleidigung dem Mord gleich zu achten ist, was soll man da erst über die Arten und
Abarten des wirklichen Mordes sagen! Mir wird Angst!
…es gibt da schlafende Riesen …ein solcher Riese ist der Islam …halten sie Buddha, Tao, Lao(tse) und Konfuzius vielleicht auch für solche Schläfer?
…nein, denn in keiner der von ihnen gelehrten Anbetungsformen liegt die Aggressivität, die dem Christentum und dem Islam eigen ist.
…der gesunde Glaube macht stark, der Hyperglaube aber macht nicht stark.
***

Bertha von Suttner (1843 – 1914) – eine Bahá´i - im Geiste?
Als 1889 der Roman „Die Waffen nieder“ erschien, wurde Bertha über Nacht berühmt.
Um ihren 60. Geburtstag veröffentlichte das Berliner Tagblatt eine Meinungsumfrage,
der zufolge sie unangefochten die berühmteste Frau der Welt war.
1905 erhielt sie den ersten(!) Friedensnobelpreis.
…Bertha war nie verlegen, der Sache des Friedens Geldquellen zu erschließen, sei es beim Wiener Hof oder bei ihrem reichen Freund Alfred Nobel in Paris.
“Sehen Sie, was ich brauche, das wäre ein Mitarbeiter wie Sie, der seine Seele in die Sache legte – und zugleich die Mittel hat, die notwendigen Dinge
auszuführen“. Viele Jahre zuvor fand sie durch eine Zeitungsannonce Arbeit bei Alfred Nobel in Paris. Natürlich zog sie über die berufliche Tätigkeit Nobels – er
war damals noch völlig unbekannt – Erkundigungen ein und fand heraus, dass er das Dynamit erfunden hatte…
er blieb ihr bis zu seinem Tod freundschaftlich verbunden.
Das schreckliche Ereignis, vor dem sie immer gewarnt hatte, den Krieg erlebte Bertha Suttner nicht mehr.
Sie starb nur wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Wie sehr ihre Prophezeiungen richtig waren, beweist die schreckliche Zahl von 9 Millionen Menschen, die von 1914 bis 1918 getötet wurden.
(gefunden bei Ingrid Reifinger)
*

Bertha von Suttner, geb. Gräfin Kinsky, gründete 1891 die Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde
und war Vizepräsidentin des internationalen Friedensbüros in Bern. Ihr Roman
„Die Waffen nieder“ war programmatisch für die moderne Friedensbewegung.
*
In dem Buch: „Abdu´l-Bahá“ (Der Mittelpunkt des Bündnisses Bahá´u´lláhs)
von Hasan M. Balyuzi (Baha´i-Verlag) heißt es auf Seite 524:

„Bevor Abdu´l-Bahá aus Wien (April,1913) abfuhr…
empfing Er unter anderem noch die Baronin von Suttner,
eine bekannte Vorkämpferin für den Frieden.“
Dazu schrieb mir die bekannte Biographie-Autorin Brigitte Hamann
(u.a. das Buch: „Bertha von Suttner“ – Ein Leben für den Frieden (Piper-Verlag, München):

„Im Suttner-Tagebuch vom 23. April 1913 wird wirklich der von Ihnen erwähnte Besuch,
wenn auch nur kurz, angesprochen. Es heißt dort:

„Grandhotel zu Baha – Patriarch, umgeben von ehrfürchtiger Gemeinde.
Salbungsvolle Worte. Enorme Anerkennung für mein Werk.“
***

.)

Kahlil Gibran (1883-1931) - ein Bahá´i - im Geiste?
*

„…es heißt, dass der Dichter und Künstler Kahlil Gibran die Inspiration für sein Buch: „Der Prophet“ aus der Gegenwart von Abdu´l-Bahá erhielt.
(aus: „Die Krone des Karmel“ – die Bahá´i-Religion und das Heilige Land, S.83, Verlag G. Ronald, Oxford)
*
Jedenfalls hat Kahlil Gibran Abdu´l-Bahá den Sohn des Stifters der Baha´i Religion im Jahre 1912 in New York getroffen und auf Wunsch der amerikanischen Baha´i Freunde ein Portrait von ihm
gemalt. Er selbst berichtet darüber in seinem Tagebuch vom 19. April 1912 (das war unmittelbar nach der Titanic-Katastrophe, die am 15. April 1912 gesunken war mit über 1300 Toten).
Ursprünglich war für Abdu´l-Bahá auf der Titanic ein Platz reserviert, den er dann aber ablehnte mit der Begründung, dass es nicht nötig
sei an diesem Wettlauf gegen die Zeit teilzunehmen, nur um einige Stunden früher in Amerika zu sein!
*
Kahlil Gibran schreibt: „…gegen 9 Uhr war die Zeichnung fertig und der vornehme Abdu´l-Bahá lächelte. Dann begannen die 25 oder 30 Personen in dem großen Raum mir zu
gratulieren und die Hände zu schütteln. So als wenn ich für jeden von ihnen etwas Besonderes getan hätte: „Es ist wunderbar“, „Sie waren inspiriert“, „Sie haben die Seele des
Meisters getroffen“, so und so ähnlich sprachen sie. Dann sagte Abdu´l-Bahá zu mir in Arabisch: „Die mit dem Geist arbeiten, arbeiten gut. Du hast die Kraft Gottes in dir.“ Dann sagte
er und zitierte dabei Mohammed: „ Propheten und Dichter sehen mit den Augen Gottes“, und er lächelte wieder. In seinem Lächeln war der Zauber Syriens, Arabiens und Persiens. Die
Anhänger Abdu´l-Bahás mögen die Zeichnung, weil es das wahre Bild ihres Meisters wiedergibt. Ich mag es, weil es ein wirklicher Ausdruck meines besseren Selbst ist! Es ist so gut
wie das von Rodin – vielleicht sogar besser in mancher Hinsicht!“
**
Einige Zitate aus dem bekanntesten Buch von Kahlil Gibran: „Der Prophet“, das ihn wirklich weltberühmt gemacht hat und dessen tiefe Inhalte in Zitaten sprichwortartige Beliebtheit erreichten:
Von der Schönheit:

Schönheit ist Leben, so es sein heiliges Antlitz entschleiert,
Doch ihr seid das Leben und ihr seid der Schleier.
Von der Liebe:

Liebe besitzet nicht und lässt sich nicht besitzen;
Denn Liebe genügt der Liebe.
Von den Kindern:

Eure Kinder sind nicht e u r e Kinder.
Es sind die Söhne und Töchter von des Lebens Verlangen
nach sich selber.
Ihr dürft ihnen eure Liebe geben,
doch nicht eure Gedanken,
denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Von der Religion:

Ist Religion nicht eine jegliche Tat und Betrachtung?
(aus. „Der Prophet“ / Walter Verlag)
***

Rainer Maria Rilke (1875 -1926) – ein Bahá´i im Geiste?
*

„Diese, nicht mehr vom Menschen aus,
sondern im Engel geschaute Welt,
ist vielleicht meine wirkliche Aufgabe…“
*
In der Vorbemerkung der Biographie. „Rilke“ – Leben und Werk von Wolfgang Leppmann (Scherz-Verlag 1981) heißt es: „Rilke stellt
einen Menschentypus dar, den es in der Art exemplarischer Verkörperung kein zweites Mal gegeben hat und wohl auch nicht wieder
geben wird: den Dichter.
…kein anderer, nicht einmal Goethe, hat so banal angefangen und so sublim aufgehört wie Rilke – nach weniger als vier Jahrzehnten,
die seine ersten von seinen letzten Dichtungen trennen.
*
In dem kleinen Buch. „ Leo Tolstoi and the Bahá´i Faith“ im Verlag Georg Ronald / Oxford gibt es den Hinweis, dass Rilke dem Grafen Tolstoi
Informationen über die Bahá´i Sache bzw. Babi-Verfolgung in Persien und ihre Begründer bzw. Stifter Báb und Bahá´u lláh übersandte. Es liegt die
Vermutung nahe, dass er diese Unterlagen durch seine Freundschaft mit Lou Andreas-Salomé, deren Mann Professor Andreas ein bekannter
Orientalist und Persienkenner war, besorgen konnte. Selbst wenn bisher keine persönlichen Äußerungen von Rilke über die Bahá´i Sache und deren
Glaubensinhalte bekannt sind, so bleibt es doch höchstwahrscheinlich, dass er die an Tolstoi gesandten Unterlagen selber gelesen hat und bei seinen
zweimaligen Besuchen in Russland bei Tolstoi das Thema eines neuen religiösen Denkens eine solche Rolle gespielt hat, die sich dann auch, bewusst
und unbewusst, immer wieder in seinem Leben und Werk niederschlägt.
*

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß
Leg Deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den Wein.
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
(aus: Stundenbuch „Herbsttag“)

*

In „Rilkes Leben und Werk im Bild“, erschienen im Insel-Verlag 1956 heißt es:
Stefan Zweig erinnert sich aus dieser Zeit (in Wien) an den Dichter: „ Jedes Wort, dass er sprach, jeder Brief, den er schrieb, jede Geste, die
seinem zarten Körper entsprang, das Lächeln und die reine Rundung seiner Schrift, all dies Einheitliche und Einmalige gehorchte eben demselben
schöpferischen Gesetz, das seine Verse zu vollendeten formt.“
*
Aber Rilke hat sich auch sehr deutlich und überaus kritisch mit dem Christentum beschäftigt und weit über ein einseitiges dogmatisches religiöses
Denken hinausgedacht:
Nochmal bei Wolfgang Leppmann: „…bei der Beschäftigung mit dem Werk des ekstatisch-mystischen El Greco entzündet sich in Rilke eine „rabiate
Anti-Christlichkeit“, die sich, wie schon zur Zeit der „Christus-Visionen“, vor allem gegen den Sohn richtet, gegen den Mittler, von dem der Dichter
meint, er störe nur das Gespräch zwischen Gott und dem Menschen. Rilke wird diese Überzeugung noch in seinem letzten Prosawerk vertreten, dem
„Brief des jungen Arbeiters“ von 1922. Statt des Christentums preist er jetzt jene Religion, die auf spanischem Boden das antichristliche verkörpert:

„Ich lese den Koran, er nimmt mir, stellenweise, eine Stimme an, in der ich so mit aller Kraft drinnen bin, wie der Wind
in der Orgel. Hier meint man in einem christlichen Lande zu sein, nun auch hier (sic) ists längst überstanden...
Jetzt ist hier eine Gleichgültigkeit ohne Grenzen, leere Kirchen, vergessene Kirchen, Kapellen, die verhungern, - wirklich
man soll sich länger nicht an diesen abgegessenen Tisch setzen und die Fingerschalen, die noch herumstehen, für
Nahrung ausgeben. Die Frucht ist ausgesogen, da heißts einfach, grob gesprochen, die Schalen ausspucken. Und da
machen die Protestanten und amerikanische Christen immer noch wieder einen Aufguß mit diesem Teegrus, der zwei
Jahrtausende gezogen hat. Mohammed war auf alle Fälle der nächste, wie ein Fluß durch ein Urgebirg, bricht er sich
durch zu dem einen Gott, mit dem sich großartig reden lässt jeden Morgen, ohne das Telephon „Christus“, in dem
fortwährend hineingerufen wird: „Holla, wer dort“, und niemand antwortet.“
*
J.R. von Salis schreibt in dem biographischen Essay (Insel-Verlag 1956):
Der Dichter der „Duineser Elegien“ hat sich in der fruchtbaren Polarität von Schmerz und Jubel, von Rühmung und Klage einen unbeugsamen Willen
zur Bejahung des Lebens bewahrt, das er mit seiner ganzen Herrlichkeit und allen seinen Schrecken in sein Weltbild einbezog. Nichts in diesen
Gesängen ist klein gesehen oder schwach gefühlt, und wer sie verstehend liest, wird von der Energie dieser Bilder und Einsichten, ja in gewissem
Sinne von ihrer Radikalität, die stellenweise sogar die Satire nicht verschmäht, staunend oder bestürzt stehen. Mit einigen dieser Gedichte hat Rilke
seine Zeit überschritten, einem künftigen Weltbild vorgearbeitet…
Als Zeuge soll und darf man außerdem feststellen: die Erscheinung Rainer Maria Rilkes, wenn er einem in Muzot raschen Schrittes und klaren
Blickes entgegentrat, wenn er an seinem Stehpult aufgerichtet, abends, zwischen zwei Kerzenleuchtern, mit stark betonender Baritonstimme seine
Gedichte und Entwürfe las, wenn er das Gespräch auf Dinge der Literatur, der Kunst, der Religion und der Gegenwartsfragen lenkte, machte den
Eindruck äußerster Beherrschtheit, geistiger Zucht, erfahrener Sicherheit des Wortes und des Urteils, das übrigens nicht milde war…
Diejenigen Kritiker, die diese Gedichte in die Zusammenhänge eines ganz bestimmten Lebensgefühls gestellt, in ihnen die Einschaltung eines
Gefühls in die Auseinandersetzung unserer Zeit mit dem Wirklichkeitsproblem erkannt haben, dürften der Wahrheit am nächsten gekommen sein…
Musil sagt. „…und eben das, dieses Einbezogensein des Kleinsten ins Größte, ist Rilke.“ Musil schließt seine Rede über Rilke mit den Worten: „ Er
war in gewissem Sinn der religiöseste Dichter seit Novalis, aber ich bin nicht sicher. Ob er überhaupt Religion hatte. Er sah anders, in einer neuen
inneren Weise, und wird einst, auf dem Weg, von dem religiösen Weltgefühl des Mittelalters über das humanistische Kulturideal weg zum
kommenden Weltbild führt, nicht nur ein großer Dichter, sondern auch ein großer Führer gewesen sein.“
*

Der berühmte Religionsphilosoph Romano Guardini, hat eine Interpretation der „Duineser Elegien“ geschrieben: „Rainer Maria Rilkes
Deutung des Daseins“ (Kösel-Verlag 1953):
In der Einleitung: Was endlich den Inhalt der Elegien angeht, so erhebt Rilke eindeutig den Anspruch, damit etwas Tiefes und Neues,
eine metaphysische, genauer gesagt, religiöse Botschaft auszusprechen, die sorgfältiger Auslegung bedarf. Der erste Satz der Elegie
steht unvermittelt da:
„Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?“
Gott scheint in den Elegien ganz fern gerückt…
Man darf mit einiger Genauigkeit sagen, an Stelle Gottes sei als Ziel der unmittelbaren religiösen Anrede der Engel getreten.
Anmerkung: In einem Brief an Ilse Jahr vom 22.2.1923 schreibt Rilke: „Dann aber tat sich mir Russland auf und schenkte mir die
Brüderlichkeit und das Dunkel Gottes, in dem allein Gemeinschaft ist. So n a n n t e ich ihn damals auch, den über mich
hereingebrochenen Gott, und lebte lange im Vorraum seines Namens, auf den Knien… Jetzt würdest Du mich ihn kaum je nennen
hören, es ist eine unbeschreibliche Diskretion zwischen uns, und wo einmal eine Nähe war und Durchdringung, da spannen sich neue
Fernen, so wie im Atom, das die neue Wissenschaft auch als ein Weltall im Kleinen begreift. Das Fassliche entgeht, verwandelt sich,
statt des Besitzes erlernt man den Bezug, und es entsteht eine Namenlosigkeit, die wieder bei Gott beginnen muß, um vollkommen
und ohne Ausrede zu sein. Das Gefühlserlebnis tritt zurück hinter einer unendlichen Lust zu allem Fühlbaren… die Eigenschaften
werden Gott, dem nicht mehr sagbaren, abgenommen, fallen zurück an die Schöpfung, an Liebe und Tod…“
*
Frühe Geglückte, Ihr Verwöhnten der Schöpfung,
Höhenzüge, morgenrötliche Grate
aller Erschaffung, - Pollen blühender Gottheit… (2. Elegie)
Uns aber, wo wir Eines meinen, ganz
ist schon des andern Aufwand fühlbar.
(4. Elegie)
***
Während meiner Reinschrift (im Frühjahr 2009) dieser, schon vor vielen Jahren zusammengetragenen, obigen Auszüge und Gedanken fand ich
unter: Bahá´i Deutschland im Internet den folgenden Hinweis:
Lev Tolstoj zeigte bei einem Besuch von Lou Salomé, mit der Tahirih oft verglichen wird, dem Dichter Rilke und Prof. Andreas sehr großes Interesse
an dem Buch "Die Babis in Persien", das Prof. Andreas kurz zuvor veröffentlicht hatte.
(Erwähnung von Sasha Dehghani bei einer Konferenz der Gesellschaft für Bahá´i Studien im November 2007)
*
Eugen Drewermann hat gesagt, dass viele Menschen, die heute in Scharen die Kirche verlassen, dies nicht etwa tun, weil sie von Gott und Religion
nichts mehr wissen wollen, sondern im Gegenteil, weil sie Göttliches und Spiritualität in der Kirche, wie sie nun einmal ist, vergeblich suchen. Aus
genau diesem Grunde hat sich Rainer Maria Rilke von der katholischen Kirche, in deren Schoss er aufgewachsen war und sich tief geborgen gefühlt
hatte, abgewandt. (gefunden im Internet unter dem Stichwort: Rilke)

*

Leo Tolstoi (1821 -1910) ein Suchender - ein Bahá´i - im Geiste?
Tolstoi antwortete dem französischen Orientalisten (Gabriel) de Sacy, der ihm Botschaften und Informationen über die Bahá´i-Religion brachte (auf Veranlassung von AbdúlBahá), dass der Bahá´i Glaube eine tiefgehende Philosophie besitze, die ihre Generation noch nicht zu schätzen wüsste und fuhr fort bis zur Erörterung der Rolle, die das
Universale Haus der Gerechtigkeit (in Haifa / Israel) in Zukunft spielen würde, um diese Religion und ihre Lehren zu schützen und zu verhindern, dass sie wie andere in der
Vergangenheit zum Instrument privater Interessen würde. Er bestätigte weiterhin, dass die Lehren des Bahá´i Glaubens mit dem Geist unserer Epoche in Einklang stünden…
*

- in einem seiner letzten Werke heißt es:
„Wir verbringen unser Leben mit dem Versuch,
das Geheimnis des Universums zu erschließen.
Da war ein türkischer Gefangener, Bahá´u´lláh,
der hatte den Schlüssel. Bahá´u´lláhs Lehren
beschenken uns mit der höchsten und reinsten
Form religiöser Lehre.“
(Quelle: „Das Modell des Friedens“ Hrsg. Farzin Dustdar (Anhang) Horizonte / Wien 1985)
*
Aus: Rowohlt Bild-Monographien: L. Tolstoj:

„Sie fragen mich, ob ich das Leben, das ich führe, liebe; nein, ich liebe es nicht. Ich liebe es nicht, weil ich mit meinen Angehörigen in Luxus lebe,
während um mich herum Armut und Not ist, die ich nicht lindern kann, und gleichzeitig kann ich auch von meinem Wohlleben nicht loskommen. In
dieser Hinsicht gefällt mir mein Leben durchaus nicht. Es gefällt mir jedoch, insofern ich nur imstand bin, das Vermächtnis Christi, soweit es in
meinen Kräften steht, zu erfüllen, d. h. Gott und meinen Nächsten zu lieben. Gott lieben heißt: alle Menschen lieben, wie man Bruder und Schwester
liebt. Dies und nur dies ist mein Ziel. Und da ich diesem Ziel, wenn auch schlecht genug, nahe komme, so bin ich nicht traurig, sondern glücklich
darüber… ich bin glücklich, dass ich nach meiner Befähigung die Aufgabe erfüllen kann, die mir vom Meister gegeben ist:
zu wirken für die Heraufkunft des Königreiches Gottes, das unser aller Ziel ist.“
*
Der stolze Gedanke, eine neue Religion zu gründen war nunmehr in den Hintergrund gerückt. Auf dieser letzten Stufe seines Lebens wünschte Tolstoj ehrlich, lieber ein Diener
Gottes als einer seiner Stadthalter auf Erden zu sein. Er muss sich hin und wieder unbehaglich gefühlt haben, besonders unter jenen Anhängern, die zu ihm als einen großen
religiösen Führer aufschauten, wo er doch selber nur ein Sucher war.
*
Siehe auch: „Leo Tolstoy and The Bahá´I Faith”
by Luigi Stendardo / G. Ronald / Oxford 1985

Martha Root schreibt in “The Bahá´I World” (1932-1934) in einem Interview mit dem Sekretär von Tolstoi, Valentin Bulganov:
„Graf Tolstoi, so fühle ich es, war ein Bahá´i im Geiste, so wie es in
der persischen Sprache den Begriff: „Lichtbringer“ gibt, selbst wenn er
von der Lehre erst am Ende seines Lebens erfahren hat. Er ist geboren
am 10. September 1828, und war fast 75, wenn er durch das Theaterstück:
„Báb“ erstmalig von dieser universalen Religion des Friedens hörte…
er starb am 10. November 1910.“
*
aus: „Tolstoj´s letzte Jahre“ (Insel TB 1988):
An F. Dietert
Jasnaja Poljana, 19.-21. Febr. 1903
Geehrter Herr,
Sie fragen auf welche Weise ich glaube, dass die sozialen Missstände sich bessern können? und antworten selbst an die
gestellte Frage. Nur eine religiöse vernünftige Weltanschauung kann die Welt in einen Zustand bringen in welchen alle
Ungerechtigkeiten und Missbräuche verschwinden werden.
Ob dieser Zustand in 1000 Jahren oder zehn Jahre eintreten wird weiß kein Mensch. Sicher aber ist nur dass, dass dieses das
einzige radicale Mittel ist den Zustand der Menschen zu bessern und dass deswegen alle palliative wie der Socialismus u. a.
welche die Erreichung des Zieles falsch versprechen nur diese Erreichung entfernen.
Deswegen glaube ich dass jeder vernünftige Mensch wenn er wirklich von dem Übel unserer schlechten Einrichtung der
Gesellschaftliches Lebens leidet muss nur trachten zu einer klaren und vernünftigen religiösen Weltanschauung zu gelangen
nach ihr zu leben und durch Wort und That dieselbe zu verbreiten.
Dass ist die einzige Antwort die ich an ihre Frage geben kann. Es thut mir leid, dass ich die Schriften die Sie zu haben
wünschen Ihnen nicht senden kann.
Mit besten Wünschen
Ihr gehorsamer Diener
Leo Tolstoy
(Tolstoj schrieb diesen Brief in deutscher Sprache)
*
Nachbemerkung:
Die Aussagen, Berichte und Begegnungen zum Thema: Tolstoi und Bahá´i sind seit langem bekannt und belegt, aber fanden bisher in der allgemeinen
und sehr umfangreichen Tolstoi-Literatur wenig Aufmerksamkeit. So schrieb mir der Autor Prof. Geir Kjetsaa von der Universität Oslo, der eine sehr
schöne und gründliche neuere Tolstoi-Biographie geschrieben hat ( Geir Kjetsaa: LEW TOLSTOJ Dichter und Religionsphilosoph , deutsche Ausgabe 2001,
Casimir Katz Verlag) im Dez. 2002: „Vielen Dank für Ihren Brief. Sehr interessant: Ich wusste nichts von Tolstoj und Bahá´i Faith (Glaube). Lao-Tse und
Buddha waren ihm natürlich sehr bekannt. Ich danke Ihnen! Geir Kjetsaa . Ich hatte Herrn Kjetsaa nach der Lektüre seines Buches über den bekannten
norwegischen Originalverlag: Gyldendal Norsk Forlag AG, Oslo, geschrieben und meinen Fragen einige Unterlagen und Zitate aus dem Buch:
„Leo Tostoy and the Bahá´I Faith” von Luigi Stendardo (Verlag: Ronald/Oxford) beigelegt.
***

Henri Bergson (1859-1941) - ein Bahá´i – Geiste?
-dieser französische Philosoph erhielt 1927 den Nobelpreis für Literatur

In den letzten seiner vier großen Werke: „Die beiden Quellen der Moral und der Religion“ (1932) wendet sich Bergson der Frage nach den Ursprüngen
und dem Wesen von Moral und Religion zu…
Der „Elan Vital“ („Lebensschwung“ oder auch „Schöpferische Lebenskraft “)…ist als Impuls zu denken, der am Anfang der Evolution stand, als
schöpferische Urkraft, die alles Lebendige von innen her treibt, immer höhere Seinsstufen anzunehmen… auch der Mensch hat an der Bewegung des
„Elan Vital“ teil… Im Gegensatz zum Tier ist er mit Geist ausgestattet und kann dadurch die Steigerung der eigenen Seinsstufe bewusst verfolgen. In
diesem Sinne hatte Bergson in „Schöpferische Entwicklung“ (1912)
die Gattung Mensch als Gattung der Schöpfer bestimmt.
„Weshalb haben die Heiligen Nachahmer und weshalb haben die edlen, großen Männer die Massen
hinter sich hergezogen? Sie verlangen nichts, und doch empfangen sie.
Sie brauchen nicht zu ermahnen; sie brauchen nur zu existieren; ihre Existenz ist ein Appell.
Denn das ist eben der Charakter dieser anderen Moral. Während die naturhafte Verpflichtung.
Druck oder Stoß ist, gibt es bei der vollständigen Moral einen Appell.“
- außergewöhnliche Individuen, die diese Moral verkörpern sind für Bergson beispielsweise die
christlichen Heiligen und Propheten, die für eine Moral stehen, die zunächst punktuell über die
gesellschaftlich eingeengte Moral hinausreicht und gleichzeitig dann auch Modell sein kann für den
moralischen Aufstieg der Gesellschaft insgesamt.
Analog… unterscheidet er auch zwei Formen der Religion… die geschaffenen Mythen… haben… die Tendenz, die Entfaltung des „Elan Vital“
aufzuhalten. Deshalb klassifiziert Bergson diese erste Form der Religion als „statische Religion“, der die „dynamische Religion“ gegenübersteht, eine Art
Religion der Liebe, der Quelle der „Elan Vital“ als Ursprungskraft selbst darstellt…
Bergson führt als eindrucksvolle Vertreter dieser „dynamischen Religion“ die Mystiker an…der „dynamischen Religion“ erst schreibt Bergson die
Möglichkeit zu, die Menschheit in höheren Seinsstufen zu transportieren.
„Das Hineintauchen in den ungeteilten Strom des Lebens“, das Bergson mit vielen lyrischen Bildern umschreibt, tendiert vielmehr zur Mystik,
da der in allen spürbare Lebensimpuls
letztlich mit Gott gleichzusetzen ist.“
- von seiner philosophischen Voraussetzung ausgehend, wonach im alltäglichen lebenspraktische Allgemeinheiten, Schablonen, Konventionen und
Vorurteile bestimmend sind, schreibt Bergson dem Künstler die Aufgabe zu, das persönliche und individuelle, das tiefste, einmalige Wesen der Natur und
des Menschen darzustellen…
***
(Quellen: Kindler-Literaturlexikon)

Zu: Henri Bergson - ein Bahá´i - im Geiste?

In dem Buch: „ Der gespaltene Himmel“ (Verum-Verlag Stuttgart 1967) beschreibt Hushmand Sabet
die Begegnung von Henri Bergson mit Abdu´l-Bahá in Paris 1911:
Er, Bergson solle sich vorstellen, er stünde am Ufer eines unermesslich
Großen Ozeans. Was alles in diesem Ozean vorhanden sei, wisse er nicht,
seine Ausdehnung kenne er nicht. Er möge nun ein Glas Wasser aus diesem
Ozean nehmen, versuchen und feststellen, dass er salzig sei. Könne er dann,
ungeachtet all dessen, was sich seiner Kenntnis entziehe, behaupten, dass es
in diesem riesigen Ozean kein Salz gebe? Bergson dachte eine Weile nach
und erwiderte, dass man dies nicht sagen könne.
Abdu´l-Bahá fuhr fort mit der Feststellung, dass wir uns in dieser Welt, einem
kleinen Teil des unendlichen Weltalls, befänden. Wir hätten keine Möglichkeit,
alles zu durchforschen, wir wüssten nicht, welche Seinsebenen es überhaupt
gebe. Betrachten wir den Menschen als Teil des unvorstellbar großen Bereichs
des Seins, würden wir feststellen, dass er mit Willen und Vernunft begabt sei.
Hätten wir aber an diesem einzelnen Menschen Willen und Vernunft festgestellt,
wäre es dann recht, die Möglichkeit auszuschließen, dass der Grund, aus dem
dieser Mensch hervorgegangen ist – mögen wir ihn nun Natur oder Gott nennen -,
dass dieser Schöpfer der Vernunft und des Willens entbehre?
Valiú´llah Varqa*, ein Bahá´i, der bei dieser Begegnung anwesend war, berichtete dem
Autor bei zwei Gelegenheiten darüber. Er sagte, dass nach diesen Worten Abdu´l-Bahás
Vollkommene, mehrere Minuten andauernde Stille im Raum geherrscht habe. Schließlich habe
Bergson tief beeindruckt gesagt, er sei überrascht, dass es für so eine schwierige Frage eine so
Einfache Erklärung gebe. Er stand auf, verneigte sich zum Abschied und küsste die Hand
Abdu´l-Bahás. Seine Assistenten taten es ihm nach.
***
*Vali´u´llah Varqa, dessen Vater und Bruder zu den bekanntesten Märtyrern des Bahá´i-Glaubens zählen,
war ein enger Vertrauter Abdu´l-Bahás und Shogi Effendis. Er hat Abdu´l-Bahá auf verschiedenen Reisen
begleitet.
*

Emil Nolde (1867-1956)
der Maler um „das Geheimnis der Farbe“ - ein Bahá´i - im Geiste?
„Das große, große heilige Leben mit tausend Armen umwebt mich.
Nun liege ich da, wie mit allem verwachsen, lange weiße Wolkenstreifen
ziehen von Norden gen Süd, hoch oben fliegen drei kleine Schwalben…“
*
„Nah ist er uns und sehr fern…“, so beginnt Walter Jens seinen Festvortrag zur Feier des 100. Geburtstages von Emil Nolde am 7. August 1967 in Seebüll… und weiter: „Er geht
seinen eigenen Weg und kämpft doch ein Leben lang den Schattenkampf mit den Meistern… und er tut es mit jener tollkühnen Neugier, die vom „Fremden“ fasziniert, die
verwegensten Abenteuer nicht scheut… ein seltsamer Mann… aber plötzlich beginnt dann der Maler zu schreiben… segensreich der Instinkt, Glauben stärker als
Wissen… nützlich die Tat, die rede ohne Belang…ein Protestant… der das Sakrale ohne alle Vermittlungen anging… und als ein freier Christ, in Luthers und
Kierkegaards Zeichen, das Vordergründige zum Vorwand nahm, um mit Hilfe der Farbe seelische Valeurs auszudrücken und jenen Punkt zu erreichen,
wo hinter der Oberflächenwelt die Region des Spirituellen beginnt.“
*
Im vierten Band seiner Selbstbiographie „Reisen, Ächtung, Befreiung“ schreibt Nolde:
„In den Kulturen der Völker zeigt sich von Anbeginn und dauernd ein Verlangen nach Übersinnlichem, im Gottbegriff seine höchste Höhe suchend…
Sollten die vielen übersinnlichen Wesen der religiösen Glaubenswelt unserer und aller Völker: die der Griechen, der Christen, der Buddhisten und ihre vielfältigen
Abzweigungen und Nebenerscheinungen alles menschliche Erfindungen sein? „Meine Religion ist die einzige, wirkliche, die alleinige Richtige!“ –
Das ist die Überzeugung der gläubigen Menschen, das Wirkliche aber kann niemand wissen – nur die Toten alle, und die Toten schweigen.
Es ist schön, dass wir Menschen so wenig nur wissen, es ist uns viel Spielraum gegeben zum Glauben, Träumen, Schwärmen und Hoffen. Himmel und Erde sind
voller Jubel und Wunder.
…höchste Schönheit im Werk entsteht dem Künstler unbewusst, das sinnlich sehende Auge sie schaut, der Verstand braucht Zeit, bis er versteht.
Sollte nicht dem Künstler jede Hilfe und Erleichterung gegeben werden? Doch nein, grade ihn treffen Kritik und böswillige Anwürfe, er wird verspottet, verlacht,
bekämpft, verstoßen, und Balken sperren ihm den Weg, den er triebhaft, naturgeboten gehen muß.Farbe ist Kraft. Kraft ist Leben.
Nur starke Harmonien sind gewichtig.
…die meisten Menschen jedoch sind schwachsichtig und manche sind blind – ein jeder prüfe sich.
Wer sieht die Welt, wie sie ist? Wer schaut sie als Traum und Bild?
Natur und Kunst sind zweierlei.
Der hohe Geist und Schöpfer aller Welten und Herrlichkeiten, er bildet keine Kunst, aber die Natur gestaltet er in Kraft und Feinheit unendlich wunderbar.
*
Gott ist Mensch wie wir es sind, nach Angaben seiner Propheten und Priester,
mit den Eigenschaften eines allmächtigen Herrschers. Gott ist Gott, unendlich
viel erhabener als Propheten und wir Menschen einst und jetzt anzugeben,
ja zu ahnen vermögen. Und es ist ganz unsinnig, die Gottheit mit unserem
winzigen irdischen Maßstab abschätzen zu wollen und ihr unser kleines
menschliches Wissen und unsere spröden Schwächen zuzumessen.
*
(aus: „Welt und Heimat“ von Emil Nolde / Dumont-Schauberg Verlag)

Weiter schreibt Nolde:
Kunst zu bilden ist uns Menschen gegeben. Sie ist unsere bescheidene Tat.
Wo schön sie ist, erfüllt sie uns ganz und inniglich, wir lieben sie.
Ohne Tiefst- und Höchstgefühl entsteht keine Kunst
Ich hatte schon 1910 ein Paradiesbild mit Sonne, Glück und Blumenpracht gemalt,
übersteigerte Selbstkritik jedoch ließ mich die beiden Menschen voneinander trennen.
Eva blieb lebend, Adam verschwand.
Es war dieses erste Bild mit seinem Sonnenglück so ganz anders empfunden und
gewollt als das spätere „Verlorenes Paradies“ mit seiner Qual und Tragik.
Qual und Tragik, Bitternis und Leid, das wollen die Menschen nicht gern erleben
und auch nicht dargestellt sehen.
Dichter dürfen Dramen und Tragödien schreiben. – Ist malen ein schwächeres als dichten?
…die Inhalte künstlerischer Werke, seien sie der freien Natur, dem Menschenleben, der
Geschichte oder Religion entnommen oder freie eigenste Erfindung, sie sind die Harfe,
auf der der Künstler seine Klänge greift, seine Harmonien bildet vom lichten Glücklichen
über Harmlosigkeiten bis zur schweren Tragik.
…der Widerspruch von außen, der immer noch genügend da war, kümmerte mich nicht.
…die andere Kampfesart gegen meine Kunst war das Totschweigen. Von der Tagespresse
wurde ich boykottiert.
Wo Liebe und Leidenschaft zum Werk in höchster Steigerung sich geben,
da wird das scheinbar Unmögliche Wirklichkeit
Instinkt und Bewusstsein bekämpfen sich.
Instinkt und Bewusstsein ergänzen sich.
Einer selbständigen Künstlernatur muß jede Kritik, schlecht oder gut, gleichgültig sein.
Was allen sogleich gefällt,
ist nicht viel wert.
…die Befreiung der Augen und Hände ließen den ganzen Menschen in neuer Geistigkeit
aufatmen und in Vermehrtem schaffen.
Mit Begabung gesegnet, von innerem Rausch und Leidenschaften durchglüht und gehetzt,
bin ich tastend, stolpernd, vorwärts schreitend meinen Weg gegangen.
*
Und zum Schluß noch mal Walter Jens in seinem Festvortrag:
„…seien wir Nolde gegenüber gerechter, als er es selber war; bringen wir b e i d e Seiten ans Licht… bedenken wir: da ist auf der einen Seite der Tanz,
Tanz des Südseemädchens, Tanz der Paare in den Berliner Kaschemmen, der Kerzentanz und der Tanz um das goldene Kalb,
der Totentanz und der Zigeunertanz… und da ist auf der anderen Seite… die Vereinigung aller
Elemente auf einen Fixpunkt, ein straffes Ausrichten der Bewegungsakzente auf ein
gemeinsames Ziel hin… Haupt- und Nebenfiguren, Zuschauer und Akteure folgen
e i n e r Bewegung; wie sehr, das zeigt im „Abendmahl“ jenes Auge, das sich…
dem Fixpunkt des Kelches und der Hände zu entziehen versucht und im
Augenblick der Meditation zu tanzen beginnt.
***
Quellen: Walter Jens: „Emil Nolde“ Stiftung Seebüll 1967
„Reisen, Ächtung, Befreiung“, Emil Nolde / Dumont-Schauberg-Verlag

Nikos Kazantzakis (1883-1957) – ein Bahá´i im Geiste?
(gemalt von Inga Schneckenburger)
- geboren 1883 auf der Insel Kreta in Griechenland, gestorben 1957 in Freiburg in Deutschland
- Autor u.a. von „Alexis Sorbas“, „ Griechische Passion“, „ Die letzte Versuchung“, ein großer autobiographischer Roman:„ Rechenschaft vor El Greco“ – außerdem
Gedichte, Schauspiele, philosophische Abhandlungen u.a.m. – und Übersetzer von ca 50(!) klassischen Büchern in modernes Griechisch z.B. von: Homer, Dante,
Goethe, Nietzsche
- ein überaus heimatbewusster Dichter und doch auch mit einem ganz bewussten Reise- und Bildungsdrang. Immer aber wird seine Naturfreude durchbrochen von
eindringlichen religiösen Fragen und einer nie endenden Gottsuche.
Lassen wir ihn selber unsere gestellten und auch manche nicht gestellten Fragen beantworten:
Göttlicher Rhythmus; Sterne, Vögel, Samenkörner der Erde, alles gehorcht ihm; und nur der Mensch sträubt sich, will das Gesetz übertreten und den Gehorsam in
Freiheit verwandeln; deswegen kann er allein von allen Geschöpfen sündigen; was heißt sündigen? Die Harmonie zerstören.
*
Heute hat die Welt zum ersten Male die Einheit der Geschichte erlangt.
…aber die Seele des heutigen Menschen hört nicht darauf, hat das Gleichgewicht zersprengt, wirft die Zügel fort. Ein furchtbarer, gefährlicher, zeitgenössischer Schrei
in unserem Innern sagt: Höre nicht auf den Gott der Ordnung, fürchte dich nicht vor dem Abgrund.
*
…das griechische Gebot: „Nichts im Übermaß“
*
Griechenland zu sehen ist ein Freude und ein Martyrium zugleich.
…der Geist ist – das stellt man hier in Griechenland fest – in Fortsetzung und Blüte der Materie, und der Mythos der einfache zusammenfassende Ausdruck der
positivsten Wirklichkeit. Jahrelang ist der Geist über die griechischen Steine gewandelt, und wohin du auch gehst, wirst du seine göttlichen Spuren erkennen.
*
„Eines Tages kam ein Mädchen und sagte zu ihm: “Alle Gebote Gottes habe ich gehalten, ich vertraue auf Gott, er wird mir das Paradies öffnen.“ Der heilige Antonius
fragte sie: „ Ist dir die Armut Reichtum geworden?“ – „Nein, Abbé.“ – „Auch nicht die Feinde Freunde?“ – „Nein, Abbé.“ – „He, dann geh und arbeite, Unglückliche, denn
du besitzt nichts.“
*
Nur die Namen haben sich geändert. Die Substanz ist nach tausenden von Jahren dieselbe geblieben. Apollon wurde durch den Propheten Elias ersetzt, und auf den
Berggipfeln schimmern die kleinen weißen Kirchlein, die dem Propheten geweiht sind, dessen Name dem Namen der Sonne ähnlich klingt.
*
“Großartige Antike, Einfachheit, Gleichgewicht und Ruhe waren nicht natürliche, mühelose Tugenden eines einfachen, ausgeglichenen Volkes; sie waren höchste
Leistung, Beute schmerzlicher, gefährlicher Kämpfe. Etwas sehr vielfältiges und tragisches ist die griechische Ruhe…“
*
…das Licht in Griechenland ist voller Geist, solches Licht half den Menschen, klar zu sehen, Ordnung in das Chaos zu bringen, es zum Kosmos zu gestalten. Und
Kosmos, Welt heißt Harmonie…
*

„Wenn ich nicht tanzen kann, kann ich nicht beten. Die Engel haben zwar einen Mund, aber sie reden nicht; sie sprechen durch den
Tanz zu Gott.“
„Was für einen Namen gebt Ihr Gott, Ehrwürden?“ fragte der Abbé. „Er hat keinen Namen“, antwortete der Derwisch. „Gott kann
man nicht in einen Namen pressen. Der Name ist ein Gefängnis, Gott ist frei.“
*
Wir fühlten uns so glücklich im Hof dieses Moslemklosters, dass wir es nicht übers Herz brachten, aufzubrechen. Da traten aus den
umliegenden Zellen weitere Derwische. Die jüngeren waren blass, und ihre Augen loderten, als jagten sie verzweifelt Gott nach. Die
alten, die vielleicht Gott gefunden hatten, waren rosafarbig; ihre Augen strahlten vor Licht.
*
Kreta war die erste Brücke zwischen Europa, Asien und Afrika; Kreta wurde zuerst in dem damals noch dunklen Europa erleuchtet.
Und hier erfüllte die Seele Griechenlands ihre schicksalsbestimmte Aufgabe: sie brachte Gott auf die Stufe des Menschen .Die
gewaltigen ägyptischen oder assyrischen Standbilder wurden auf Kreta klein, graziös, der Körper geriet in Bewegung, der Mund
lächelte, Gesicht und Gestalt Gottes nahmen Gesicht und Gestalt des Menschen an. Eine neue Menschheit lebte und spielte auf
kretischen Boden, eine einzigartige, von den späteren Griechen völlig verschiedene, voller Beweglichkeit, Grazie und orientalischer
Pracht…
*
…der freie Mensch verliert seine maßvolle Haltung.
*
„Natürlich bete ich, mein junger Freund“, antwortete er. „ Jedes Volk und jede Epoche drücken ihrem Gott ihre besondere Maske auf,
doch hinter allen Masken steht in allen Epochen und bei allen Völkern immer derselbe Gott.“
„Wir besitzen als heiliges Zeichen das Kreuz, bei deinen ältesten Vorfahren war es die Doppelaxt. Doch hinter Kreuz und Doppelaxt
erkenne ich und bete ich an, indem ich die vergänglichen Symbole beiseite schiebe, denselben Gott.“
*
…mein Freund heftete seine blauen Augen auf den blühenden Mandelbaum… und blieb eine Weile sprachlos…
Dann sagte er langsam: „Ein Lied steigt auf meine Lippen; ein ganz kleines Lied, ein Haiku..“ Er sah wieder den Mandelbaum an:
„Ich sagte zum Mandelbaum:
Bruder, sprich mir von Gott.
Und der Mandelbaum blühte auf.“
*
Die Mythologie des heutigen Griechenland ist erfüllt von den anmutigen Gestalten der altgriechsichen Mythologie. Denn es sind die
gleichen Meere, die gleichen Berge, die gleichen Flüsse, die sie geboren haben. Und der heutige Bauer, der in einer
mondbeschienenen Nacht ein Tal durchstreift, empfindet den gleichen Schauer, den der uralte Vorfahr gespürt hat, und seine
Phantasie lässt die gleichen Gespenster erstehen.
*
„Gehst du?“ fragte er. „Guten Weg. Gott mit Dir.“
Und darauf spöttisch: „Grüß mir die Welt.“ „Grüß mir den Himmel“, entgegnete ich, „und sage Gott, wir seien nicht Schuld. Er trage
die Schuld, diese Welt so schön geschaffen zu haben.“
***
Alle Texte aus: Nilos Kazantzakis „Im Zauber der griechischen Landschaft“
(Herbig Verlagsbuchhandlung München 1980)
Im Nachwort von Isidora Rosenthal-Kamarinea heißt es: „All das Ringen nach Läuterung, all das Mühen um Aufstieg und Sieg über den dunklen Teil unseres „Ichs“,
das Kazantzakis Leben stets erfüllt und geleitet hat, glaubt er auch im Wesen und in der Gestalt der heutigen griechischen Landschaft wieder zu finden.
Die Auswahl der Texte dieses Buches wurde aus ins Deutsche übersetzten und auch noch nicht übersetzten Büchern und aus fast unbekannten, ins Deutsche noch
nicht übertragenen Aufsätzen vorgenommen, die uns Frau Helene Kazantzakis anvertraute.
Obwohl die Texte der niedergeschriebenen Erlebnisse aus verschiedenen Zeiten stammen, ist eine erstaunliche Einheit in den Betrachtungen und Ansichten des
Dichters festzustellen.

Es ist ein angefangenes Gespräch, das der Autor trotz Unterbrechungen im gleichen Geist fortsetzt.
*
Die Grabstätte von Nikos Kazantzakis auf Kreta ist heute eine volkstümliche Stätte der Verehrung und
Bewunderung, obwohl die orthodoxe Kirche ein Begräbnis verweigerte!
Ich hatte im Jahr 1988, als ich in Griechenland lebte, in einem Brief an Frau Elena Kazantzakis meine langjährige Bewunderung für den „kämpferischen
und unbequemen“ Dichter, Menschen und „Gottsucher“ Nikos Kazantzakis zum Ausdruck gebracht und mit der Frage verbunden, ob er persönlich
jemals etwas von der Bahá´i-Sache gehört bzw. erwähnt hat. „Aufhänger“ war für mich eine Biographie über N. Kazantzakis von Peter Bien (in englisch),
in der seine wichtige Verbindung mit H. Bergson in Paris beschrieben wurde. Das müsste in etwa zur Zeit gewesen sein, als Abdu´l-Bahá Paris besuchte
und mit H. Bergson zusammentraf (1911).
Darauf bekam ich einen handgeschriebenen Brief von Frau E. Kazantzakis aus ihrem damaligen Wohnort in
Genf mit dem Datum: 25.5.88, in dem sie mir sehr freundlich antwortet, dass Nikos Kazantzakis leider niemals von den Bahá´i gesprochen hat, aber sie
selber habe von ihnen gehört durch die abscheulichen Verfolgungen durch Khomeinei und die Shiiten. Dann bedauert sie noch ausdrücklich, dass es
sehr schade sei, weil Nikos K. sicher glücklich gewesen wäre von mir zu erfahren, wie die Bahá´i leben und betont die beiden Begriffe:
Freiheit! Gerechtigkeit! Am Schluss wünscht sie alles Gute und bedankt sich von Herzen.

***

Hermann Hesse (1877 - 1962) - ein Bahá´i - im Geiste?
Es ist zwar ausreichend bekannt und belegt, wie sehr sich Hermann Hesse mit Religion und den Religionen befasst hat, aber es gibt keinen Hinweis, dass er von
Bahá´u´lláh und der Bahá´i-Religion gewußt hat. Ist damit die obige Titelfrage beantwortet? Ich glaube nicht, wenn wir sein Werk, sein Denken und sein Leben betrachten
und besser nur mit dem Herzen entscheiden, " wess´ Geistes Kind" er war; und wenn wir uns dabei die wesentlichen Prinzipien des Bahá´i-Glaubens vor Augen halten,
mag uns die Antwort leichter fallen.
*

Zitate aus: Hermann Hesse "Mein Glaube" (Bibliothek Suhrkamp)
Wer jenes echte Ich sucht, der sucht zugleich die Norm allen Lebens, denn dies Innerste Ich ist bei
allen Menschen gleich, es ist Gott, es ist der "Sinn".
Ich habe im Glasperlenspiel die Welt der humanistischen Geistigkeit dargestellt, die vor den
Religionen zwar Respekt hat, aber außerhalb derselben lebt. Ebenso habe ich... im "Siddharta"
den Brahmanensohn dargestellt, der aus der Tradition seiner Kaste und Religion hinaus seine
eigene Art von Frömmigkeit oder Weisheit sucht. Mehr habe ich nicht zu geben.
...auch innerhalb der Religionen würde ich nicht einer vor der anderen den Vorzug geben.
Es geht heute nicht mehr darum, Japaner zum Christentum, Europäer zum Buddhismus oder
Taoismus zu bekehren. Wir sollen und wollen nicht bekehrt werden, sondern uns öffnen und weiten,
wir erkennen östliche und westliche Weisheit nicht mehr als feindlich sich bekämpfende Mächte,
sondern als Pole, zwischen denen fruchtbares Leben schwingt.
Ich habe auch nie das Bedürfnis Recht zu haben, ich freue mich der Mannigfaltigkeit,
auch der der Meinungen und Glaubensformen. Das hindert mich auch, ein richtiger Christ zu sein,
denn ich glaube weder dass Gott nur einen Sohn gehabt hat, noch dass der Glaube an ihn der
einzige Weg zu Gott oder zur Seligkeit sei. Mir ist Frömmigkeit stets sympathisch,
während ich die autoritären Theologien mit ihrem Anspruch auf Alleingültigkeit nicht mag.
Ich vermeide es, Angehörige einer Kirche oder Religionsgemeinschaft in ihrem Glauben irre zu
machen. Für die Mehrzahl der Menschen ist es sehr gut, einer Kirche oder einem Glauben
anzugehören. Wer sich davon löst, der geht zunächst einer Einsamkeit entgegen, aus der sich
mancher bald wieder in die frühere Gemeinschaft zurücksehnt. Er wird erst am Ende
seines Weges entdecken, dass er in eine neue große, aber unsichtbare
Gemeinschaft eingetreten ist, die alle Völker und Religionen umfasst. Er wird
ärmer um alles dogmatische und alles nationale, und er wird reicher durch die Brüderschaft
mit Geistern aller Zeiten und aller Nationen und Sprachen.
Es gibt einen Tisch, einen Stuhl, ein Brot, einen Wein, eine Vater, eine Mutter, und doch
heißen sie in jedem Volk und jeder Kultur wieder anders. So ist es auch mit Gott, mit der
Frömmigkeit, mit dem Glauben. Griechen und Perser, Inder und Chinesen, Christen und
Buddhisten, alle meinen das Selbe und hoffen, wünschen und glauben das Selbe,
nur haben sie andere Namen dafür.

Ich glaube, die Gnade, oder das Tao oder wie man es nennen will, umgibt uns immerzu, sie ist
das Licht und ist Gott selbst, und wo wir einen Augenblick offenstehen, geht sie in uns ein,
in jedes Kind und in jeden Weisen. Ich halte viel von Heiligkeit, aber ich bin kein Heiliger,
ich bin von einer ganz anderen Art, und was ich an Wissen um das Geheimnis habe,
ist mir nicht offenbart worden, sondern gelernt und zusammengesucht, es ging bei mir den
Weg über das lesen und denken und suchen, und das ist nicht der göttlichste und unmittelbarste
Weg, aber ein Weg ist es auch. Einmal bei Buddha, einmal in der Bibel,
einmal bei Lao Tse oder Dschiang Dsi, einmal auch bei Goethe oder anderen Dichtern spürte
ich mich vom Geheimnis berührt. Und mit der Zeit merkte ich, dass es stets das selbe Geheimnis
war, stets aus der selben Quelle kam, aber alle Sprachen, Zeiten und Denkformen hinweg.
*
"Über die Einheit"
Ich glaube an nichts in der Welt so tief, keine andere Vorstellung ist mir so heilig wie die der Einheit,
die Vorstellung, dass das Ganze der Welt eine göttliche Einheit ist und dass alles Leiden, alles Böse
nur darin besteht, dass wir einzelne uns nicht mehr als unlösbare Teile des Ganzen empfinden,
dass das ich sich zu wichtig nimmt.
Wie bekannt, liegt einem Teil der alten östlichen Lehren und Religionen der uralte Gedanke der Einheit
zu Grunde. Die Vielgestaltigkeit der Welt, das reiche, bunte Spiel des Lebens mit seinen tausend Formen
wird zurückgeführt auf das göttliche Eine...
Ich bin kein Vertreter einer festen, fertig formulierten Lehre, ich bin ein Mensch des Werdens
und der Wandlungen, und so steht neben dem "Jeder ist allein" in meinen Büchern auch noch andres,
zum Beispiel ist der ganze " Siddharta" ein Bekenntnis zur Liebe, und dasselbe Bekenntnis steht
auch in anderen meiner Bücher.
*
Göttlich ist und ewig der Geist.
Ihm entgegen, dessen wir Bild und Werkzeug sind,
geht unser Weg; unsre innerste Sehnsucht ist:
werden wie Er, wandeln in seinem Licht.
***
- und Siegfried Unseld schreibt:
"Der zentrale Satz des "Glasperlenspiels" war und blieb der Glaubenssatz von Hermann Hesse.
"Du sollst dich nicht nach einer vollkommenen Lehre sehnen,
sondern nach einer Vervollkomnung deiner selbst.
Die Gottheit ist in dir, nicht in Begriffen und Büchern."
Von daher gelten ihm auch talmudische, christliche, islamische,
hinduistische und buddhistische Grundsätze gleich.

---------------------------------------"Ein Bahá´i sein heißt einfach, die ganze Welt lieben..."
Abdu´l-Báha
***

Henry Miller (1891-1980) - ein Bahá´i - im Geiste?
…ohne Vorurteile muss jeder Mensch bemüht bleiben, selbständig und unabhängig nach Wahrheit zu suchen. Das ist ein grundsätzliches Prinzip der Bahá´i-Religion.

Henry Miller in „Stand still like the Hummingbird” “Von der Unmoral der Moral” (Rowohlt Verlag)
Warte nicht darauf, dass sich die Dinge ändern, die Stunde des Menschen ist bereits gekommen…
…wenn du überzeugt bist, dass alle Auswege versperrt sind, dann kannst du nur noch an Wunder glauben oder still in der Luft schweben wie der Kolibri.
Das Wunder ist, dass es den Honig gibt, gleich vor deiner Nase, du warst nur zu sehr damit beschäftigt, ihn anderswo zu suchen.
…der Bürger. Nichts ist lebendig in seiner Welt. Alles ist abgeschlossen alles tot. Die eine höchste transzendente Idee, die allein einen Sinn verleiht, ist
für ihn ein Objekt des Spotts. Nein – wir müssen uns immer wieder an diese höchste Vereinigung wagen, die Quelle aller anderen Vereinigungen, dieser
Begegnung von Gott, Mensch und Welt, an keinen der drei darf herumgebastelt werden. Immer aufs Neue von Gott zu sprechen dies sollte unsere
zentrale Aufgabe sein. Doch nur der wird die Kraft dazu haben, der nicht über Gott spricht, sondern auch zu Gott selbst sprechen kann… und der ist am
besten geeignet mit Gott zu sprechen, der mit den Menschen zu sprechen weiß und der die Fülle der Herrlichkeit der Welt verkünden kann.
„Die absolute Einheit aller Wesen, die erreicht wird im Zusammenkommen von Menschen, die in ihrem Menschsein vollendet sind, frei von Angst, Natur
und Ideologie – dies ist der wahre „Tabernakel der Begegnung mit Gott“, der Tabernakel der Gegenwart. Die Gegenwart ist frei vom Fluss der Zeit und
von der „Welt jenseits“.
Die Welt ist da. Der Mensch wird erhoben. Wer immer sich Gottes bewusst wird, besitzt die Gegenwart.“
(Eric Gutkind „The absolute Collective“)
***
In dem Buch: “Der klimatisierte Alptraum” (rororo Nr. 1851) beschreibt Henry Miller auf Seite50 seine Begegnung mit der Bahá´i Religion (1940!) /
Original Titel: „The airconditioned Nightmare“
…aber wir kamen nur bis zum Bahá´i Tempel. Ein Arbeiter, der gerade Sand schaufelte, öffnete die Tür des Tempels und führt uns umher. Er erzählte
uns immer wieder, dass wir alle den gleichen Gott verehren, dass alle Religionen im Wesentlichen gleich seien. Aus der kleinen Broschüre, die er uns
zum Lesen gab, erfuhr ich, dass alle Vorläufer des Bahaismus, der Gründer der Glaubenslehre und der bevollmächtigte Interpret und das Vorbild von
Baha´u´llahs Lehren, Verfolgung und den Märtyrertod hatte erleiden müssen, da sie es wagten, Gottes Liebe allumfassend zu machen. Es ist eine
verrückte Welt, selbst in diesem aufgeklärten zivilisierten Zeitalter. Seit zwanzig Jjahren ist der Bahai-Tempel im bau und ist noch nicht fertig. Der
Architekt war, ob ihrs glaubt oder nicht, Mr. Bourgeois. In seinem unvollendeten Zustand lässt das Innere des Tempels einen an ein Bühnenbild zu
Jeanne d´Arc denken. Der kreisrunde Andachtsplatz im Erdgeschoss gleicht dem Hohlraum einer Muschel und fordert zu stiller Meditation auf wie nur
wenige Orte der Andacht sonst. Dank ihrer Verfolger und Verleumder hat sich die Bahai-Bewegung bereits über den größten Teil des Erdballs
ausgebreitet. Es gibt keine Rassentrennung wie in den christlichen Kirchen, und man kann glauben, was einem zusagt. Schon aus diesem Grunde ist die
Bahai-Bewegung dazu bestimmt, alle die anderen religiösen Organisationen auf diesem Kontinent zu überdauern. Die christliche Kirche mit allen ihren
grotesken Verzweigungen und Auswüchsen ist mausetot. Sie wird endgültig dahinschwinden, wenn die politischen und sozialen Systeme, in die sie jetzt
eingebettet ist, zusammenbrechen. Die neue Religion wird auf Taten, nicht auf Glauben beruhen. „Religion ist nicht für leere Mägen“, hat Ramakrishna
gesagt. „Religion ist immer revolutionär –
(übrigens ist der erwähnte Bahai-Tempel heute ein viel besuchter Ort der Bewunderung von Baha´i und Besuchern aus aller Welt in Wilmette bei
Chicago, ausgezeichnet mit Architektur-Preisen –)

aus: Henry Miller „Ein Teufel im Paradies“ (rororo tb Nr.4240)

Ich glaube an überreichlichen Segen, ich glaube an Wunder.
Ich mache mich selbst für meine Leiden und Betrübnisse, für meine Unzulänglichkeiten und Fehler
verantwortlich.
…ich habe alle Fehler gemacht, die ein Mensch überhaupt nur begehen kann – und die Strafe dafür bezahlt.
Ich bin dadurch viel reicher, viel weiser und, wenn ich das sagen kann, viel glücklicher geworden, als wenn ich
durch Studium oder Disziplin herausgefunden hätte, wie ich die Schlingen und Fallgruben auf meinem Wege
hätte vermeiden können.
Mein Interesse besteht darin, dass ein Mensch aus den Möglichkeiten, die in ihm liegen, etwas macht. Und
was ist der Mensch mit all seinen Möglichkeiten schließlich? Ist er nicht die Summe alles dessen, was
menschlich ist? Göttlich, mit anderen Worten? Sie meinen, ich sei auf der Suche nach Gott? Nein. Gott ist. Die
Welt ist. Der Mensch ist. Wir sind. Die volle Wirklichkeit, das ist Gott – und der Mensch und die Welt und alles,
was ist, einschließlich des Unnennbaren. Ich bin für Wirklichkeit, für immer mehr Wirklichkeit.
Warum ist alles so verzwickt, so schwierig, so dunkel und unbefriedigend? Weil wir uns zum Mittelpunkt des
Weltalls gemacht haben, weil wir alles so geregelt wissen wollen, wie wir es wünschen. Not täte es aber, zu
entdecken, was e s wünscht, ob man dieses e s nun Leben, Geist, Gott oder sonst was nennt.
Es gibt einen einfachen, direkten Weg, um sich mit allen Typen in Verbindung in Verbindung zu setzen,
nämlich wahrhaftig mit ihnen zu verfahren. Wir verbringen unser Leben mit dem Versuch, den
Ungerechtigkeiten und Demütigungen zu entgehen, die unsere Nachbarn uns zufügen könnten. Eine reine
Zeitverschwendung. Wenn wir Furcht und Vorurteile aufgäben, könnten wir ebenso gut Zugang zu einem
Mörder wie zu einem Heiligen finden.
Die meisten Übel, unter denen wir leiden, sind direkt auf unser Verhalten zurückzuführen. Der Mensch leidet
nicht unter den Verheerungen, die Erdbeben und Vulkane, Wirbelstürme und Springfluten hervorrufen,
sondern unter seinen eigenen Missetaten, seiner eigenen Torheit, seiner eigenen Unwissenheit und der
Missachtung von Naturgesetzen. Der Mensch kann Kriege, Krankheiten, Altersgebrechlichkeit und
wahrscheinlich auch den Tod ausmerzen. Er braucht nicht in Armut, Lastern, Unwissenheit und
Konkurrenzkämpfen zu leben. Es steht in seiner Macht, alle diese Verhältnisse zu ändern. Aber er kann sie
nicht ändern, solange er nut um sein individuelles Schicksal besorgt ist.
Wir sind alle Glieder des einen Körpers, wie die Bibel sagt.
Friede und Freude – ich sage, dass wir nur die Hand auszustrecken brauchen, um sie zu erreichen. Tag für
Tag, das genügt mir. Ja, nicht einmal das. Nur heute.
***

Aus: Henry Miller: “Land der Erinnerung“ (Remember to Remember)
(in „Ein Henry Miller Lesebuch“ Rowohlt Paperback)
Zur Morgenröte eines jeden Zeitalters wird eine strahlende Gestalt sichtbar, in welcher der neue Geist sich verkörpert. Sie kommt
zur schwärzesten Stunde, erhebt sich wie die Sonne und zerstreut das Dunkel und die Stille. In der die Welt befangen war. Ich bin
sicher, dass irgendwo in den dunklen Falten, die uns jetzt umhüllen, ein anderes Wesen seiner Niederkunft entgegensieht, dass es
nur auf die Stunde Null wartet, um hervorzutreten. Die Hoffnung erstirbt nie…
Ich glaube, dass im kritischen Augenblick ein Führer auftreten wird – größer als irgendeiner, den wir aus der Vergangenheit kennen , um uns aus der gegenwärtigen Sackgasse zu führen. Aber damit eine solche Gestalt erscheinen kann, muss die Menschheit durch
eine Feuerprobe gehen, die alles übertrifft, was wir bisher gekannt haben; wir werden einen Punkt von so abgründiger Verzweiflung
erreichen müssen, dass wir schließlich nur allzu gern bereit sind, die volle Verantwortung der Menschheit auf uns zu nehmen. Das
heißt, füreinander zu leben im durch und durch religiösen Sinne des Wortes: wir müssen planetarische Weltbürger werden, nicht
durch Land, Rasse, Religion Beruf oder Ideologie mit einander verbunden, sondern durch einen gemeinsamen instinktiven Rhythmus
des Herzens.
Eine neue Welt ist im entstehen, eine neue Art Mensch in der Entwicklung begriffen…
Die Welt strebt zu einer Einheit, wie sehr auch die sich zusammensetzenden Elemente Widerstand leisten mögen. In der Tat, je
stärker der Widerstand, desto sicherer ist der Ausgang. Wir widersetzen uns nur dem Unvermeidlichen.
…Mut ist keine Unbesonnenheit, sondern die Folge innerer Gewissheit.
Hinter jeder Schöpfung steht der Glaube, der sie trägt wie ein Bogen. Begeisterung ist gar nichts: sie kommt und sie geht. Aber
wenn man g l a u b t, dann geschieht das Wunder. Glaube hat nichts zu tun mit Profiten; wenn überhaupt, dann hat er mit
Propheten zu tun. Menschen, die wissen und glauben, können in die Zukunft sehen.
*****
zum Thema: Henry Miller und die Bahá´i Religion siehe auch: „The Bahá´i Faith and the modern Apocalypse“
by Dr. Geoffrey Nash (R. Ronald Oxford)
***
Über Henry Millers positive Sicht auf die Bahá´i Religion gibt es auch noch weitere Hinweise von anderen Autoren und Biographen.
So schreibt z.B. Robert Ferguson in Henry Miller „Ein Leben ohne Tabus“ (Knaur-Verlag): „Die Anhänger der Bahai-Religion, die er in
Wilmette in Illinois aufsuchte, beeindruckten ihn… stark, und er prophezeite, die Bewegung werde im Laufe der nächsten hundert
Jahre stärker werden.“
***
.

Robert Louis Stevenson (1850 – 1894) der Geschichtenerzähler…

- ein Baha´i - im Geiste?
*
Aus dem Nachwort von: „Die feindlichen Brüder“ im Manesse-Verlag:

„…die tiefere Seelenlage, die Stevenson mit den deutschen Romantikern teilt, finden wir im Fernweh, das den Dichter aus der Heimat treibt, und in dem Heimweh,
dass in der Fremde quält – mögen auch an die Stelle des deutschen Waldes bei Stevenson die Koralleninseln der Südsee, an die
Stelle des Posthorns das Toben der Stürme auf hoher See, an die Stelle der Wandergesellen wilde Piraten treten.
Oder wir finden diese Seelenlage einem der Sprüche Joseph von Eichendorffs:
Schläft ein Lied in allen Dingen,
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.
Die vier Zeilen sprechen genau das aus, was für Stevenson häufig die Keimzelle seines Dichtens war. In seinen eigenen Worten:

„Abend oder Nacht, irgendein fließendes Gewässer, erleuchtete Häuser, das erste Tageslicht, Schiffe oder das offene Meer wecken in der Seele des
Betrachters ein Heer unbekannter Wünsche und Vorfreuden… Wir wissen noch nicht was, aber wir versuchen es herauszufinden…“
*
…ein unruhiges Reiseleben („Die Tuberkulose trieb ihn in den Süden, beständig schreibend und malend bereiste er Belgien, Frankreich und die Schweiz. Diese visuelle
Sensibilität durchleuchtet sein ganzes Werk“, schreibt Jorge Luis Borges) … in England, New York, auf den Südseeinseln, in Sydney und schließlich seit 1889, auf der
Samoainsel Upolu, wo er über Apia ein Gut kaufte und ein Haus baute, das er Vailima (fünf Flüsse) nannte und das er mit seiner Mutter, (seiner Frau) Fanny, seinen beiden
Stiefkindern bis zu seinem Tode am 4. Dez 1894 bewohnte. Hier lebte er als weißer Häuptling, empfing Besucher aus aller Welt, trat für die Eingeborenen ein und wurde der
Freund mehrerer Häuptlinge. Hier entstanden auch seine leidenschaftliche Verteidigung des Paters Damien in dem „Offenen Brief an den Reverend Dr.Hyde in Honolulu“, die
beweist, dass seine Ansicht über Moral die gleichen geblieben sind wie in seiner Studentenzeit.; denn Damien war der moralische Bohémien, der Gutes tat, ohne sich um die
Konventionen der Gesellschaft zu kümmern. Als Stevenson starb, beweinten die Eingeborenen ihren Tusitala, den „Geschichtenerzähler“, und schlugen einen Weg durch das
Dickicht den Berg Vaea hinauf, um ihn dort zu begraben, wo er zu ruhen gewünscht hatte.
*
In der Nähe des Grabes von R. L. Stevenson wurde das „Baha´i Haus der Andacht“ für den
ozeanischen Kontinent gebaut. Das Staatsoberhaupt von Western-Samoa hat sich vor Jahren
zu dieser neuesten Weltreligion bekannt.

Selbstdenken ist der höchste Mut.
Wer wagt, selbst zu denken, der wird
auch selbst handeln, der wird nicht
selbst denkt, nicht aufs freie, uferlose
Meer steuert mit seinem Geist, der
wird die Gottheit nicht selbst erreichen,
nicht selbst handeln, denn sich nach
andern richten, das ist nicht handeln;
handeln ist selbst sein.
Bettina von Arnim
(1785-1859)
*

Es ist die Pflicht jedermanns,
der eine Lehre als wahr, wichtig
und hilfreich erkannt hat, sein
Möglichstes zu tun,
um sie zu verbreiten.
Herbert Spencer
(1820-1903)
*

Die Wahrheit klingt oft so,
als wäre sie voller Widersprüche.
Lao Tse
(ca. 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung)
aus: Tao Te King, Kap.78 nach den Übertragungen von Hans J. Knospe in den Verlagen Diogenes/1985 und Horizonte/1992

„Die Göttliche Komödie“ wäre nicht so bedeutend,
hätte Dante sie nicht während seiner Vertreibung
und in der Fremde dichten müssen!
Jacob Burckhardt

Ich denke, das trifft auch auf die heiligen Schriften der
alten Weisen, der Propheten und Religionsstifter zu und
bestätigt sich in „Leben und Werk“ von Bahá´u´lláh,
das die Welt erst in relativ geringem Umfang erreicht
hat, aber dessen Bedeutung täglich neue Früchte trägt.
Hans J. Knospe

Heute, am 7. April 2009 habe ich dieses Bruchprojekt insoweit abgeschlossen, dass ich
es für weitere Kopien verwenden kann, um es an Freunde, Bekannte, Interessierte und
„Testleser“ weiterzugeben. Außerdem gibt es Möglichkeiten für eine CD-Version
und/oder in Auszügen für eine PP (Power Point Präsentation).
Die Idee und Verwirklichung des Themas und Titels liegt jetzt über 25 Jahre(!) zurück
und begann schon kurz nachdem ich im Mai 1983 in Hawaii Bahá´i wurde.
Die früheren Fassungen wurden dabei immer wieder überarbeitet und erweitert, je
nachdem welche, mir als passend erscheinende, Ergänzungen, sich mir, bewusst oder
unbewusst, beim lesen, in Gesprächen oder auch ganz überraschend und intuitiv
auftaten. Außerdem gab es auch längere Auszeiten, aufgrund anderer Prioritäten und
Lebensumstände, das Manuskript einfach ruhen und, wie ich heute empfinde, auch
reifen zu lassen.
Aus dieser Erfahrung sehe ich aber auch einen Anstoß und Nebenaspekt, den Leser zu
ermutigen, das Thema, das Anliegen und den Inhalt dieses Projektes selber weiter zu
vertiefen – und mit Entdeckungen wichtiger Persönlichkeiten aus den Bereichen: Kunst
und Literatur, Wissenschaft und Forschung zu füllen und zu ergänzen.
*
Mit den besten Wünschen einer persönlichen und geistigen Entdeckerfreude
Hans J. Knospe
*
Erste Vorstellung und Weitergabe innerhalb der Bahá´i-Gemeinde in Lübeck und Ostholstein zum 19
Tagefest Jalál (Ruhm) am 9. April 2009 (2-166) im Hause Mühlschlegel mit einem besonderen Dank an: „Hand
der Sache “Adelbert Mühlschlegel - Sein Leben und Wirken „…und alle Wege werden frei“ - eines „großen
Menschen“ (Erik Blumenthal im Vorwort des gleichnamigen Buches / Bahá´i-Verlag 1999-156 ISBN 3-87037356-3) und ein Geistesfreund, dessen Liebe zur Welt sich in seinen vielen Reisen, aber auch in seiner
Kenntnis zu Wissenschaft und Kultur, in Kunst, Literatur und Poesie - und in Griechenland zeigte, wo er
1980 gestorben ist und womit mich viele Eindrücke und persönliche Erinnerungen und - ein Besuch an
seinem Grab in Athen, verbinden, der mir unvergesslich geblieben ist.
***

Warum waren die Stimmen der christlichen Propheten solange nicht zu hören?
Hat das Wort Gottes andere Wege gefunden? Die Musik? Haben wir vielleicht
nicht bemerkt, dass alle Zeit Propheten unter uns waren? Bach, Beethoven…
Vitaly Margulis
*

Wenige Wochen nach Fertigstellung der Rohfassung meines Manuskripts:
„Die Religion der Zukunft – ist uralt!“*
versuch einer undogmatischen symbiose
aus dem geist „großer“ menschen der
vergangenheit mit einer religion
von heute.
*
oder
WAR GOETHE EIN BAHÁ´I – GEISTE?
fand ich eine neue umfassende und wissenschaftliche Veröffentlichung :

„Handbuch Bahá´i“
aus der ich zur Unterstreichung meines Titels und Themas einen kurzen Beitrag
zitieren möchte:

„…Wahrheit, die in allen Religionen anzutreffen ist,
wird durch Bahá´u´lláh neu und entsprechend der
fortschreitenden Aufnahmefähigkeit und des erweiterten
Verständnisses der Menschen vollständiger als von den
früheren Religionen verkündet…
Die fortschreitende Offenbarung setzt voraus, dass schon
in früheren Religionen Offenbarung vorhanden ist. Die –
in die Vergangenheit blickende – Vorstellung teilt die
Bahá´i-Religion mit vielen anderen Religionen; neu ist
jedoch, dass auch ein Blick in die Zukunft hinsichtlich
der fortschreitenden Offenbarung geworfen wird. Es wir
in ferner Zukunft ein neuer Religionsstifter (oder in der
Bahá´i-Terminologie eine neue Manifestation Gottes)
auf Erden erscheinen.“ *
*
aus: Manfred Hutter
„Handbuch Bahá´i“
Geschichte – Theologie – Gesellschaftsbezug
2009, Kohlhammer-Verlag Stuttgart
*
Prof. Dr. phil Dr. theol. Manfred Hutter lehrt Vergleichende
Religionswissenschaft an der Universität Bonn,
Ebenfalls Autor von : „DIE WELTRELIGIONEN“ (C.H.BECK WISSEN 2005)
*
* Hans J. Knospe
Hrsg.
* Zitiert mit Genehmigung des Kohlhammer-Verlages vom 16. Juni 2009

*„Die selbständige Suche nach Wahrheit, zu der jeder Mensch von
Bahá´u´lláh aufgefordert wird, meint, dass man sich immer von Neuem um
ein besseres Verständnis der Religion bemühen muss und man sich nicht
einfach auf Aussagen religiöser Autoritäten verlassen sollte… (auch wenn)
„Bahá´u´lláh Geistliche, deren Lebenswandel und Lehren
übereinstimmen, geschätzt (hat), weil sie eine Lampe der Führung sind.“
Solchen Geistlichen stellt Bahá´u´lláh (KI / 2000, #233) daher die
Bedeutung der einzelnen Gläubigen gegenüber:

Doch in den Augen Gottes ist das einfache Volk unendlich höher
und Erhabener als seine Geistlichen, die von dem einen wahren
Gott abgeirrt sind. Um sein Wort zu verstehen, um die Verse der
Himmelstauben zu begreifen, bedarf es keiner Gelehrsamkeit,
sondern nur der Reinheit des Herzens, der Keuschheit der Seele
und der Freiheit des Geistes. *
aus:
Manfred Hutter
„Handbuch Bahá´i“
Geschichte – Theologie – Gesellschaftsbezug
2009, Kohlhammer-Verlag Stuttgart
* Zitiert mit freundlicher Genehmigung des Verlages

Anhang
Johann Figl*
150 Jahre nach Nietzsche und der Geburt einer neuen Offenbarungsreligion*
Am 23. Mai 1994 war der 150. Jahrestag der Verkündigung des baldigen Kommens des Mahdi durch Hazrat.i Báb. 1844 machte
Sayyid Ali Muhammad aus Schiraz öffentlich kund, daß er der Wegbereiter des erwartenden Imam Mahdi sei.
Dieses Jahr 1844 hat somit für die Entstehung der Bahá´i-Religion eine zentrale Bedeutung.
Ich möchte auf ein anderes Jubiläum hinweisen, das zur selben Zeit gefeiert wurde, und fragen, was beide 150-Jahr-Feiern verbindet:
1844 wurde der Religionskritiker Friedrich Nietzsche geboren, als Sohn eines evangelischen Pfarrers in dem sächsischen Ort Röcken.
Von daher hatte er eine tiefe religiöse Prägung von Kindheit an, auf die ich kurz eingehen will, weil nur von ihr her verständlich wird,
dass sie später so heftig in ihr Gegenteil umschlug, in einen leidenschaftlichen Atheismus, in die Verkündigung des „Todes Gottes“.
Die frühesten Aufzeichnungen Nietzsches zeigen offenkundig, dass er in einer sehr klaren und eindeutigen Weise,
in einer intensiven Form mit den christlichen Glaubensgrundsätzen konfrontiert worden ist. Zwei Aspekte seien hervorgehoben:
inhaltlich handelt es sich um einen Glauben, der das Leben in seiner Gänze umfasst, der das Dasein im ganzen betrifft.
Sowohl der einzelne Tag als auch das Leben insgesamt ist vom Ende her geprägt, das Dasein des Menschen
immer von dem Gedanken an Gott geleitet. Diese umfassende Bedeutung des Gottesgedankens kommt auch darin zum Ausdruck,
dass alles auf Gott zurückgeführt wird. Es mag ein Zufall sein, dass in Aufzeichnungen aus dem Kindheitsmilieu Nietzsches
die Schöpfungstexte aus der Genesis beziehungsweise die Passage aus dem Jakobus-Brief enthalten sind,
in der jede gute Gabe auf Gott zurückgeführt wird. Sie zeigen sehr deutlich die Grundüberzeugung, nach der sich alles der
Liebe Gottes, des Vaters, verdankt und dass der Mensch von ihm abhängig ist. Formal wird die Religiosität hier – gewiß in
kindgemäßer Form – durch Bibelsprüche, Merkverse, auswendig gelernte Gebete vermittelt, also in einer durchgehend genormten,
ausformulierten Weise. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dem Kind Nietzsche von Anfang an ein eindeutiges,
klares, entschieden biblisch fundiertes Christentum vermittelt wurde. Es ist ein angelerntes und mit Merksprüchen eingeprägtes
Christentum. Wenn wir über die genannten Zeugnisse für Nietzsches religiösen Konformismus hinausgehend nach seiner eigenen
Religiosität fragen wollen, sind wir auf weitere Quellen angewiesen. Ich möchte den Ausgang von einigen autobiographischen
Notizen nehmen, die Nietzsche 1875 und 1878 notierte, also in dem Zeitraum, in dem er auf die Lebensmitte zuging.
Als vielleicht bedeutsamster .Satz über Nietzsches Religiosität kann der von 1978 genannt werden, in dem Nietzsche sagt:
„Als Kind Gottes im Glanze gesehen“. Ich meine, in diesem Satz eine ekstaseähnliche Form der Visualisierung
der Wirklichkeit des Göttlichen zu erkennen, die in kindlicher Weise die komprimierte religiöse Atmosphäre
seiner Umgebung gewissermaßen fokussiert und in einem Erlebnis erfahren lässt. Von diesem lebensgeschichtlichem
Hintergrund der intensiven religiösen Prägung ist auch die Heftigkeit der Abwendung vom Christentum zu verstehen,
die Verkündigung des Todes Gottes, die er in dem Textbuch „Der tolle Mensch“ (Fröhliche Wissenschaft, Nr. 125)
mit großer imaginativer Kraft geschildert hat. Die zentrale Botschaft, die der „tolle Mensch“ bringt, ist am prägnantesten
in jenen Sätzen der Parabel zum Ausdruck gebracht, die auch durch Sperrdruck hervorgehoben sind: „Wir haben ihn getödtet,
- ihr und ich!“, so lautet die Antwort auf die spöttischen Fragen der Vielen, die am Markt herumstehen. Und gegen Ende der Erzählung,
unmittelbar vor der Schlusspassage, wird diese These wiederholt: „Diese That ist ihnen immer noch ferner, als die fernsten
Gestirne – und doch haben sie dieselbe getan!“ Der Tod Gottes ist durch Menschen heraufgeführt,
die sich aber im überwiegenden Ausmaß noch nicht dieser Tat und schon gar nicht ihrer Auswirkungen bewusst sind.
Nietzsche hingegen artikuliert sein Erstaunen, sein Erschrecken über die neue Situation nach dem Mord an Gott.
Und er bringt die Grunderfahrungen, mit denen sich der Mensch ohne christlichen Gott auseinanderzusetzen hat,
in einer ursprünglichen und unvergleichlichen Sprache zum Ausdruck. Die Bilder des Meeres, des Horizonts, der Sonne,
kommen zunächst in Fragen vor, nicht in thesenhaften Feststellungen. Diese Fragen des Erschreckens,
die den spöttischen Anfragen der Marktsteher kontrastieren, sind als Hinführung zu jenen Fragestellungen zu verstehen,
in denen die Auswirkungen der vollzogenen, wenn auch noch nicht bewusst realisierten Tat umrissen werden.
Anschließend an den Satz über die Loskettung der Erde von der Sonne lesen wir:

„Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend? Und rückwärts, seitwärts,
nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?
Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht?
Müssen nicht am Vormittag Laternen angezündet werden?“ Die Grunderfahrung, die sich hier zeigt, ist das Zugrundegehen
einer verlässlichen Orientierungsmöglichkeit und eines festen Ordnungsgefüges, wie aus einer früheren Textfassung zu erkennen ist,
in der an das Motiv der Auslöschung des ganzen Horizontes die Fragen anschließen:
„Wie brachten wir dies zu Stande, diese ewige feste Linie wegzuwischen, auf die bisher alle Linien und Maße sich zurückbezogen,
nach der bisher alle Baumeister des Lebens bauten, ohne die es überhaupt keine Perspektive, keine Ordnung,
keine Baukunst zu geben schien?“ Welche Folgen aber hat der Verlust einer sicheren Orientierung der Richtungen,
einer klaren Abgrenzung der Maße für die innere Erfahrung des Menschen? Nietzsche artikuliert
dies in der oben zitierten Frage, ob wir nicht „durch ein unendliches Nichts irren“. Leere, Kälte und Nacht, eine Nacht,
die auch noch den Tag überschattet, sind die Grundbegriffe der Erfahrung des Seins ohne Gott. Die Unendlichkeit,
die sich hier zeigt, wird als Schauder erlebt, keineswegs als eine befreiende Erfahrung. Eine Vorform der zitierten Stelle
verbindet anschaulich den Gedanken der neu erfahrenen Unendlichkeit mit der darin erlebten Kälte:
„Haben wir nicht den unendlichen Raum wie einen Mantel eisiger Luft um uns gelegt?“,
heißt es in dem zitierten Nachlaßfragment. Nach diesem Hinweis auf Nietzsche, dessen 150. Geburtstag
1994 gefeiert wurde, möchte ich versuchen, den Anlaß des heutigen, ebenfalls eines 150-Jahr-Jubiläum
in einem größeren kultur- und zeit-, ja weltgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen.
Es scheint ein historischer Zufall zu sein, dass zwei solch grundverschiedene Anlässe im
selben Jahr gefeiert werden: die Verkündigung und Vorbereitung der Gründung einer neuen
Religion im schiitisch geprägten Persien des 19. Jahrhunderts und der Geburt jenes Kritikers,
der das Ende der alten Religionen, insbesondere des Christentums, verkündet. Doch gerade in dieser
Gegensätzlichkeit – Geburt einer neuen Religion beziehungsweise Tod der alten Religion –
hängen sie auch zusammen und gehören einer vergleichbaren Kulturepoche an:
In beiden Ereignissen wird die Kritik an den herkömmlichen Religionen sichtbar, im einen Fall am Islam,
im anderen am Christentum. Es ist eine entschiedene Anfrage an die traditionellen Religionen –
es ist in beiden Fällen Religionskritik: Der Standort freilich ist verschieden. Der Báb und Bahá´u´lláh
bringen die Kritik (zunächst) religionsimmanent zum Ausdruck. Die Atheisten der Neuzeit kritisieren
von außen die Religion. In dieser Hinsicht sind neue Religionen einerseits atheistische Religionskritik andererseits
vergleichbar, insofern sie zwei große Alternativen zu den traditionellen Religionen darstellen.
Doch diese beiden Alternativen sind ihrerseits selbst einander ausschließende Positionen,
was man ebenso klar sehen muß: In den seit dem 19. Jahrhundert gegründeten Neureligionen
ist eine lebendige Erfahrung Gottes angestrebt. Der Atheismus hingegen meint in seinem Menschen- und
Weltver-ständnis, auf die Dimension der Erfahrung des Transzendenten verzichten zu können und zu müssen.
Es sind also diese beiden Daseinsdeutungen auf einer ersten, eher äußerlichen Ebene vergleichbar,
im wesentlichen jedoch extrem gegensätzlich. Wenn wir ihnen schließlich die historisch
vorangehenden Religionen zur Seite stellen, so kann das weltanschauliche Gefüge der Gegenwart durch diese
drei Grundtendenzen gekennzeichnet werden: 1. die klassischen (vorneuzeitlichen) Religionen,
2. die seit dem 19. Jahrhundert neugegründeten Religionen und 3. religionslose. säkularistische Weltanschauungen.
Auf die Zusammengehörigkeit und Verschiedenheit dieser drei weltanschaulich-religiösen Haupttendenzen kann auch
das Jubiläum 1844-1994 hinweisen. Wir, am Ende des 20. Jahrhunderts, sind Erben dieser Situation, die das 19. Jahrhundert
im entscheidenden heraufgeführt hat. Der religiöse und weltanschauliche Pluralismus gehört zu unsere Kultur. Die Frage ist,
wie die einzelnen alten und neuen Religionen und Positionen darauf Antworten, wie sie ihre Wahrheitsüberzeugung
in eine Kultur einbringen, die prinzipiell verschiedene persönliche Wahrheitsansprüche zulässt Ich glaube,
die Geschichte lehrt uns, daß es angesichts der Pluralitäten ethnischer, religiöser und weltanschaulicher Art,
nur eine Antwort gibt: Der Verzicht auf jede Form autoritärer Machtausübung ist verlangt,
innerhalb und außerhalb der Religionsgemeinschaften – und die adäquate Diskursform dafür ist der offene Dialog.
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