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Hegel erblickte rückschauend die vorangegangenen Philosophen wie Skulpturen aufgestellt in der «Galerie der edlen Heroen der denkenden Vernunft». Ganz am Anfang der Galerie stehen die maßgeblichen Ursprungsgestalten der Philosophie. Ohne sie wäre nichts von dem,
was die geschichtliche Welt des Abendlandes auszeichnet.
Sie werden hier als «Denker-Totems» aufgestellt: als Ahnen- Male des Aufbruchs des Menschen in die erkennende
Weltoffenheit, sein Dasein im Offenbarungsgeschehen physisch-kosmischen Seins zu klären.
Was aber war es, wodurch sie den Menschen aus der Verblendung seiner erotischen Weltverstrickung lösten und ihm die Bahn befreiender Welterkenntnis freischlugen? Fremd uns geworden und vielfach verkannt, verspielt in der Gedankenlosigkeit der Zeiten, stehen sie
da - Stämme und Pfähle urtümlicher Weltaufrichtung, ungestalte Rätsel der Vorzeit, daraus auch wir einst aufstanden zu freierem Dasein.
Denker-Totems: Ahnen-Male des Denkens, Denk-Male erkennender Welterschliessung, Ursprungszeichen der Freiheit – Mahnmale des
hohen Gangs des Menschen, wo er sich aufrichtet und erkennend aus all seinen Verstrickungen löst.
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I. Die Tanne sinnt:
«Ich bin der Stoff, das Holz (hyle), woraus …»
Einst stand ich stolz aufragend an den Abhängen des Schwarzwaldes; empor aus dem Gestrüpp und Geflecht heraus mich windend legte
ich Jahr um Jahr, jahrzehnte- und jahrhundertelang Ring um Ring um mich, hielt mich allen Wettern trotzend, unter der Last von Schnee
und Eis, der Luft und Weite des Lichts entgegen, allem Getier Unterschlupf und Zuflucht gewährend … herrlich nachts unter Blitzen in
Stürmen sich zu wiegen, herrlich tags in Sonne und Wolken Licht zu brechen und zernadelnd zu Boden zu werfen …
- bis da einer kam, mich fällte, abschälte, zersägte und zurechtschnitt, als Balken zum Dachstuhl zimmerte und unter Ziegeln begrub, und
ich gut achtzig Jahre lang geduldig das Wohnen der Menschen vor allen Wettern schützte,
- bis da ein anderer kam, mich heraussägte, um den Dachstuhl auszubauen, und mich in den Keller legte, weil er noch etwas vorhatte mit
mir, und da lag ich nun an die zehn Jahre …
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Da, eines Tages kam er dann: sägte, hobelte, schliff, fräste und beizte mich zu etwas, was ich von mir aus nie geworden wäre, und
das ich nun als äußere Gestaltung aufnehmen mußte, als wär‘s mein eignes Inneres, das ich in die äußere Erscheinung ausschwitzte. Das nannte er nun «Totem», und als «Totem» stellte er mich auf. So stehe ich jetzt da, den Menschen «Denker», Ursprungsgestalten erkennender Weltoffenheit, anzeigend, daß es ihnen etwas bedeuten sollte, da zu sein und denkend sich darauf einzulassen …
Einst wird man mich wohl zerbrechen, spalten, einäschern, funkensprühend in alle Winde davonjagen, und dann, ja dann, werde ich vielleicht wiederkehren, erneut aufkeimen und anfangen, vielleicht als Mensch, vielleicht sogar ein Denker werden …
Und vielleicht werden dann Menschen dastehen, wie Tannen an den Abhängen des Schwarzwaldes, hochaufragend sich allen Wettern
entgegenhaltend …
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II. Gestaltungen (eidos/poiesis)
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Parmenides - Heraklit
«Aus einem unsterblichen Stamm atmen wir beide, doch treibt entgegengesetztes Geschick uns…»
Form der Grabstele - da liegt einer und ist tot, und dies ein ewiges Versprechen von Leben, Auferstehung - Male gen Himmel gerichtet,
als gälte es noch im Tode, Haltung anzunehmen vor dem Ungeheuren von Welt.
Grabstelen beide, Parmenides und Heraklit, aus einem Stamm gehauen, uranfänglicher Aufgang des Denkens, ekstatisch.
Untergegangen in der nachfolgenden Denkbewegung von Anaxagoras, Platon und Aristoteles.
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Parmenides
Eines allein das wahrhaft Seiende und Wirkliche - die unerschütterliche, todlos ewigwährende Unverborgenheit (aletheia) der Weltoffenheit, alle Gegensätze und alle Vielheit
übersteigend und umfassend, gehüllt in den Mantel der Gegensätze - von Tag und Nacht, Zeugung und Vernichtung,
Eros und Tod, Spielfeld all der Nichtigkeiten, die da unaufhörlich hervorkommen und haltlos dahinschwinden, und in
die die verblendeten Sterblichen ihr wähnendes Herz legen.

Seelenschleifen, die voll des Verlangens aus dem Nichtsein ins
Sein hervorstreben, blasengleich aufsteigen und kaum ins Offene langend schon wieder ins Nichtsein umkehren, vor sich nichts
als den Tod, verblendet vom Eros im unendlichen Kreislauf des
Werdens und Vergehens.
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(175 x 17 x 5)

Heraklit
«Alles steuert der Blitz» - zerreißt in gegenwendige Einheit
und fügt in die Einheit Gegenwendiger. Entsetzen das auffreißt,
schöpft und vernichtet.
In allem Werden und Vergehen - nichts als der ekstatische Augenblick des Umschlagens aus Nichtsein in Sein und Sein in
Nichtsein, der alles physisch-kosmische Weltgeschehen beherrscht. Pulsschlag des Seins, das in Welt aufflammt.
«… und alles wird das Feuer verzehren», Lebensverlangen und
Todeslust - nur jenes todlos Fügende und Zerreißende nicht, das
alles steuert.
Zerreißung - mitten im Labyrinth des Seins … Leerstelle …
Ausweg
Blitz der Einsicht ins Todlose, das alles in seine Gegenwendigkeit
verfugt - Herauslösung und Befreiung von allem gegensatzverfallenen Zeugen und Vernichten.
«Das Weise: das von allem Abgeschiedene».

(175 x 17 x 5)
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Anaxagoras - Platon - Aristoteles
Anaxagoras ist der Erste, der die Weltoffenheit nach dem benennt, was das am Menschen sie erfahrende und gewahrende ist – das Erkennende, Geist und Vernunft (nous). Aber dies bleibt ein physisch-kosmisch an ihn Übereignetes, «Nous» das physisch-kosmische Wesen des
Seins, das alles Welthafte in sein erkennbares, unterschiedenes Etwassein aufgehen läßt und sich am Menschen seine Wirklichkeit bereitet.
Alles-Zugleich-in-Einem – da ist nichts offenbar und erkennbar. Erst was die Ungeschiedenheit des Elementaren aussondernd und
scheidend zum jeweilig bestimmten Etwassein eint, macht es zu einem welthaft Offenbaren, Unverborgenem und Erkennbarem –
dies der allgewaltige «Nous» in allen Dingen, der in uns zur Welterkenntnis aller Dinge: seines eigenen Offenbarungswerks - aufsteht.
Anaxagoras ist damit der Wendepunkt im frühgriechischen Denken, der es in die Erkenntnis des Jeweiligen überführt, das von Platon
und Aristoteles dann zum Seienden und Wirklichen erhoben wird. In dieser Stammesgeschichte steht alles nachfolgende abendländische
Denken bis heute: Anaxagoras - Platon - Aristoteles sind die wahren Totems des Abendlandes, vollplastische Aufrichtungen menschlichen
Erkennens in die Verwirklichung der Sachwahrheit aller Dinge.
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Anaxagoras
Weltspiel - Hervortreten aller Gestalten aus dem ungeschiedenen Dunkel in die Helle ihres Erscheinens und Wiederversinken im Namenlosen: die Öffentlichkeit physisch-kosmischen
Weltgeschehens, ein Spiel um nichts - vegetativ sich aufschlängelnd und wieder verlierend, sorglos im heiteren Heranfliegen geometrischer Formen, elliptisch ohne die Mitte des
Zentrums, auseinanderstrebend und doch zusammenhaltend:
aber alles aus demselben Unfaßbaren - Maskenspiel auf der
großen Bühne weltoffener Bezeugung, die aus allem hervorragt und alles überragend die Macht der Lichtung selbst ist,
die alles in seinem unterschiedenen Erscheinen hervorzeitigt.
Dies der «Nous», das allein Freie und Todlose, von allem Abgeschiedene, das den Menschen in die «theoria tou kosmou»,
die weltoffene Schau des Alls, befreit - das Glückseligste, was
ihm, der sich in seiner Jeweiligkeit verstrickt, aufgehen und widerfahren könne: ihn über alles und sich selbst erhebt und die
Nichtigkeit alles Welthaften als verschlungenes Maskenspiel
des Eros, verführerisch wie die Tänzer im Theater, erblicken läßt.
Zu seinem Gedenken solle man die Kinder spielen lassen: Denn
dieses, das freie Spiel, sei der weltoffenen Schau des Alls am innigsten verwandt und ein Vorgriff des Menschen auf die glückselige Wahrheit seines Seins, seine Welt-Freiheit.
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(175 x 5,5 x 11)

Platon
Die Eule von Athen, aus Athenas göttlicher Weisheit Stamm,
hochauffliegend im Gesang der Musen.
Ausbrechend aus der Bauch-Höhle dunkler Verborgenheit, erdhafte Bindungen auflösend, durchflammt vom Eros todlosen
Seins, der sich aus seiner Weltverfallenheit löst und über alles
Nichtige physischen Umschlagens hinausträgt … Aufleuchten
des Todlosen im marmonen Glanz sich offenbarenden Seins.
Birgt nicht alles Jeweilige das Antlitz ewig-todlosen Seins, das
es im Erscheinen als seine Gestalt herauswendet - nur dem vereinend-unterscheidenden Erkennen zugänglich als Erinnerung
an die wahre Wirklichkeit seines Seins?
Was befreit den durch den Eros seines Seins gefesselten Gott den Menschen? Das Hervorscheinendste und Entrückendste des
Weltoffenen selbst – Schönheit. Wozu? Zu der im Erkennen freigelegten Wahrheit todlosen Seins.
Wie aber können die verblendeten Sterblichen ihrer teilhaftig
werden? Nur durch die Königsherrschaft der Erkennenden.
Eule von Athen – gib acht! Setze dir nicht die Narrenkrone aufs
Haupt!
(175 x 11 x 11)
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Aristoteles
Abstammend von Asklepiaden, Meistern der Heilkunst, die
Leben gibt oder den Tod. Emporschnellend die Schlange des
Asklepios, hinaussteigend über die Reben des Dionysios, die
schlangengleich hingewürfelte Trauben ausschütten, Gärten der Lust. Aber auch im dionysischen Rausch des Lebens
west die Tetraktys1, das apollinische Mathema des Erkennens, und wartet auf seine heilende Herauslösung aus der
trunkenen Aufruhr physisch-kosmischen Weltgeschehens.
Kykladenhaft vorzeitlich das alles überragende Erkennen
(nous), das Alles-überhaupt erst in seine offenbare Wirklichkeit
hebt. So ist die erkennende Seele in gewisser Weise alle Seienden, die Verwirklichung ihrer unverborgenen Wahrheit – das
beseligende Göttliche in uns und seine offenbarende Erkenntnistätigkeit die höchste Glückseligkeit des Menschen, seine
Befreiung zur Todlosigkeit göttlichen Seins, soweit möglich.
Und was das Erkennende in uns, ist an ihm selbst ein ganz anderes, weltlos Nichterkennendes, das abgeschieden von Allem
nur aus sich selbst heraus west, ewiger Springquell sich auffangenden und unaufhörlich von neuem überquellenden Lichts.
Und in einem ganz anderen, einem Dunklen und Bestimmungslosen, das Weltgeschehen auslöst – den Aufruhr physisch-kosmischen Ursprungsgeschehens als sein unaufhörliches Streben
nach Unverborgenheit.
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(175 x 11 x 14)

Toteminschrift des Aristoteles
Es ist etwas: das kein etwas.
Es ist etwas, von dem keiner sagen kann:
Es ist.
Es ist etwas, das alle Dinge in ihr Spiegel-Dasein hebt
und sich darin zeigt –
doch abgeschieden an ihm selbst und rein für sich
nichts ist von alledem
und auch von keinem Spiegel weiß.
noesis noeseos noesis
weltlose Springquelle unerschöpflichen
Über-Seins:
Geheimnis des Offenbaren.

Tetraktys = Vierheit (1 + 2 + 3 + 4 = 10), die in Steinchen
gelegt das gleichseitige Dreieck (= 4) als die mathematischgeometrisch vollendete Figur ergibt (mathema, das eigentlich Erkenntliche).
1
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Prajñaparamita

(Indische Arbeiten, 2006)

Prajñaparamita: das ins Äußerste gegangene Erkennen
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Spiegelnde Leere (Prajñaparamita I)
Granitplatte gefast (43 x 43),
nero assoluto, auf rotem Wandgrund (180 x 230)

Das Nichts läuft allen Dingen davon (Prajñaparamita II)
(200 x 20)
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Einst
Einst möchte ich Baum sein:
einfach dastehen am See
- jahrhundertelang aus dunkelgärender Erde
in die Wolken langen
mich aufrichten
und allen Wettern entgegenhalten:
- einfach dastehen und sein.
Einst möchte ich See sein:
einfach daliegen unter Bäumen
- jahrtausendelang aus kühlquellender Tiefe
ins Wellengekitzel auflachen
spiegelnd mich ausbreiten
und emporschauen in blauende Tiefe:
- einfach daliegen und sein.
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Einst möchte ich Mensch sein
- für einen Augenblick nur:
aufrecht dastehen und offen
schauen:
was war, ist und sein wird verkünden:
was es wäre, Baum oder See zu sein
- oder Wolke …
forttönen lassen im Lied:
Weltraumgeflüster
- äonenlang …
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Daimon (2005)

