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«Kennen seine Mannheit,
Wahren seine Weibheit,
Wird man zum Strombett der Welt.
…

Kennen seine Weisse,
Wahren seine Schwärze,
Wird man zum Vorbild der Welt.»
… 

LAOTSE

Mann oder Frau?
Frau oder Mann?
Weder noch!
Sie sind verschieden 
Aber ebenbürtig
Auf gleicher Augenhöhe
Menschen alle Beide.

Sam B

Illustration auf Titelseite: Hans Peter Wermuth
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Editorial

Was wäre, wenn –
Männer den Frauen und Müttern mehr Einfluss und Macht 
zugestehen würden?

Vorab und ganz simpel und einfach: Die 
Welt wäre eine andere – ob besser oder 
schlechter kommt stark auf den Stand-
punkt an. 

Dem aufmerksamen Beobachter der Eu-
ropa- und Weltpolitik fällt auf, dass sich 
momentan vieles nicht nur zum Guten 
zu wenden scheint: die zunehmende 
Tendenz zu nationalistischen Tönen von 
Staatenlenkern, die willkürliche Inter-
pretation von Gesetzen und Vorgaben 
zum eigenen Nutzen auf allen Stufen, 
die Verteufelung des Fremden und die 
Marginalisierung von Minderheiten, die 
dreisten Versuche zur Beeinflussung von 
Wahlen in andern Ländern, der Miss-
brauch der modernen Technik zum 
Stehlen von Daten oder deren Manipu-
lation und nebst vielem andern die nega-
tiven Höhepunkte der letzten Monate – 
die Tötung im Ausland von missliebigen 
Personen durch Unrechtsregimes. Wahr-
lich kein wirklich erhebendes oder Ver-
trauen erweckendes Bild. 

Die oben aufgezählten Aspekte werden 
hauptsächlich von Männern angeordnet 
und verantwortet. Männer, die vorgeben 
ausschliesslich und nur im Interesse ih-
rer Länder oder Organisationen zu han-
deln und die implizit auch bereit sind, 
die allfälligen Konsequenzen zu tragen, 
die dann zwar eigentlich nie sie selbst, 
sondern immer nur andere unschuldige 
Menschen treffen. 

Und so stelle ich mir eben die Frage, was 
wäre, wenn jetzt anstelle von Putin oder 
Erdogan oder Donald Trump oder Mo-
hammed bin Salman, deren Frauen, die 
auch Mütter sind, stehen würden?

Da kann ich auch hier kurz und simpel 
sagen: Es wäre anders! Selbstverständ-
lich wären die verantwortlichen Frauen 
auch an die nationalen Rahmenbedin-
gungen gebunden – aber ihre Reaktio-
nen auf Provokationen und Ereignisse 
wären sicher anders – weil sie eben auch 
an die von den Konsequenzen Betroffe-
nen denken würden. Ich nehme auch an, 
die Gespräche und Verhandlungen wä-
ren weniger ego-bezogen, sondern auf 
Interessenausgleich und Win-Win-Situa-
tionen ausgerichtet. 

Aber, leider ich muss zugeben, ich weiss 
es nicht, ich nehme es nur einfach an, 
weil es im Kleinen, in der Familie, im 
Dorf und in der Stadt immer wieder bes-
tens funktioniert und Regierungsrätin-
nen und Bundesrätinnen meist ein viel-
fältigeres Räsonnement haben als ihre 
männlichen Kollegen. Noch sind wir 
diesbezüglich zuversichtlich, ob der 
Wahl von zwei Frauen in den Bundesrat. 
Das könnte den Mut geben, vermehrt 
darauf zu achten, dass wir Männer mit-
helfen, die Rahmenbedingungen zu 
schaffen, dass für Frauen und Mütter die 
nötigen Freiräume möglich gemacht wer-
den können, damit sie mit ihrer anderen 
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Denkart und Vorgehensweise in der Öf-
fentlichkeit und Politik mehr Einfluss 
auf den Gang der Dinge nehmen kön-
nen. Die Wege dazu wären: mehr Kin-
dertagesstätten, Mittagstische in Schu-
len, Ganztagesschulen, Teilzeitarbeits- 
angebote, bessere Listenplätze bei den 
Wahlen, gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit, Mitarbeit der Männer im Haushalt 
und bei der Kinderbetreuung, etc, etc. 

Es tut sich zum Glück schon einiges – 
aber es genügt noch nicht. Tröstlich ist 
jedoch, dass wir alle etwas dazu beitra-
gen könnten. Wir müssten nur wollen! 
In diesem Newsletter beleuchten wir ver-
schiedene Aspekte zum Matriarchat, Pa-
triarchat und Integrat.

Wir wünschen Einsichten und Erkennt-
nisse. u

Auf bald und sehr herzlich
               Hunziker Sam B

Zu diesem Newsletter

Das Titelbild und zwei gewichtige Bei-
träge in diesem Heft beleuchten die The-
matik «Matriarchat, Patriarchat und In-
tegrat». Ein Thema, das ich auch im 
Editorial aufgreife, wo ich der vermehr-
ten Beachtung und Einbezug der weibli-
chen Qualitäten im Alltag das Wort 
rede. 

Peter Gottwald geht in seinem Aufsatz im 
Detail auf jeden der drei Begriffe ein 
und zeigt auf, dass es sinnvoll ist nach 
den Keimen einer neuen Kultur zu su-
chen, um sie nach Kräften zu fördern.

Ursa Krattiger hat das Werk Gebsers nach 
Aussagen hin durchforstet, in welchen er 
darlegt, wie die drei Begriffe zueinander 
stehen und wie sich das alles entwickelt 
hat. 

Eva Johner Bärtschi berichtet über die 
Buchvernissage des 3. Bandes der Jean-
Gebser-Reihe: «Vom spielenden Gelin-
gen». Eine Kernaussage Gebsers bleibt 
hängen: «Im Fremden Eigenes zu erken-
nen, dient dem Frieden!»

Fredi Lerch konnten wir auch für die Re-
zension des 3. Bandes «Vom spielenden 
Gelingen» gewinnen. Er gibt, wie schon 
bei den beiden früheren Buchbespre-
chungen, einen eindrücklichen Einblick 
in das Denken und Schreiben von Geb-
ser. 
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Margret Seppele bezeichnet den Besuch 
der Gebser-Gesellschaft beim Verein Fre-
quenzwechsel in der Holdenweid BL als 
«ein Experiment». Es war spannend und 
herausfordernd, das schon Vorhandene 
zu sehen und den Vorstellungen für die 
Zukunft zu lauschen. 

Daniel Zöllner ermöglicht uns einen un-
gewohnten Blick in die ‹aperspektivische 
Welt›, nämlich in die Gegenüberstellung 
der Lebensgeschichten von Albert Ein-
stein und Pablo Picasso. Der Autor the-
matisiert die Wechselwirkung zwischen 
Wis senschaft und Kunst. 

Ursa Krattiger hat zusammen mit Ulrike 
Pittner das Buch «AVE DEA – 13 Göttin-
nen der griechisch-römischen Mytholo-
gie neu begegnen» geschrieben. Das 
Buch beschreibt anschaulich und aus-
führlich jede der 13 Göttinnen. Die re-
formierte Theologin Christa Mulack 
stellt das Buch vor und legt dar, wie 
wichtig dieses Wissen für uns heutige 
Frauen und Männer sein könnte. 

Vera Koch – Willkommen im Team. Vera 
hat für die JGG die professionelle Geld-
beschaffung für die Realisierung der drei 
weiteren Bände der Jean-Gebser-Reihe 
( JGR) übernommen. Weil es immer 
noch viel Geld brauchen wird, ist ein 
weiterer Spendenaufruf angefügt. 

Martin Vosseler (Dr. med) wird am Sams-
tag 30. März 2019 in Bern, beim 23. 
Gebsertreffen, zum Thema «Reifen – 
verantwortlich leben im neuen Bewusst-
sein» zu uns sprechen. Sein Lebenslauf 
und Engagement für Klimaschutz, Ener-
giewende und planetare Ethik (Solar-
preis CH und Europa, Atlantiküberque-
rung mit Solarkatamaran 2007) sind ein 
Garant für fundierte Analysen.

Herzlich danken wir hiermit allen, die 
einen Beitrag zu diesem Heft geleistet 
haben. u   
              Hunziker Sam B
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Eva Johner Bärtschi (Text und Fotos)

Am 27. Oktober 2018 konnte im Rah-
men des 22. Gebsertreffens im Restau-
rant Dählhölzli in Bern die Vernissage 
des 3. Bandes der Neuausgabe des Wer-
kes von Jean Gebser im Chronos-Verlag 
gefeiert werden. Rund 50 Personen hat-
ten sich an diesem ersten Regentag nach 
langen sonnigen und trockenen Mona-
ten unten an der Aare zusammengefun-
den, um dieses Ereignis zusammen mit 
den Herausgebern Elmar Schübl und Ru-
dolf Hämmerli zu würdigen. Groovende 
Saxophonimprovisationen von Ivo Prato 
gliederten die Wortbeiträge, ein kleiner 
Apero am Ende der Veranstaltung sorgte 
für die Befriedigung der leiblichen Be-
dürfnisse. Ein gelungener und stimmi-
ger Anlass, darüber war man sich einig. 
Und die von Münstergass-Buchhand-
lung angebotenen Bände waren im Nu 
ausverkauft, es mussten noch ein paar 
Bestellungen aufgenommen werden! 

Der Band trägt den Titel «Vom spielen-
den Gelingen» und umfasst u. a. die 
Schriften «Asien lächelt anders» und 
«Der unsichtbare Ursprung», Gebsers 
letzten grösseren Essay vor seinem Tod 
1973. In seiner Einführung spricht Ru-
dolf Hämmerli, Präsident der Jean Gebs-
er Gesellschaft, vom Text «Asien lächelt 
anders» und von der noch immer – eher: 
heute besonders! – geltenden Notwen-
digkeit, sich mit den uns fremd anmu-
tenden Phänomenen in anderen Kultu-
ren zu befassen und auseinander zu 
setzen: «Im Fremden Eigenes zu erken-
nen, dient dem Frieden.» Und in der 

Schrift «Der un-
sichtbare Ur-
sprung» schreibt 
Gebser über eine 
neue Zeiterfah-
rung und das The-
ma des »Zugleich» 
– beides aktuelle 
Fragen, die uns 
Zeitgenossen in 
vielerlei Weise 
umtreiben. Ru-
dolf Hämmerli 
streicht auch den 
Mehrwert des 
Bandes gegenüber 
der alten Gesamt-
ausgabe hervor:

22. Gebsertreffen, Buchvernissage Band 3 der Jean Gebser Reihe JGR

«Im Fremden Eigenes zu erkennen, dient dem Frieden» 

• Der Band enthält verschiedene Texte 
zum Thema, die sonst in drei verschie-
denen Bänden zusammengesucht wer-
den müssen

• den bisher unveröffentlichten Aufsatz 
«Vom Wert der Hindernisse»

• die ursprünglichen Bilder aus der Ori-
ginalausgabe von «Asien lächelt an-
ders» von 1968, angereichert mit eini-
gen zusätzlichen Illustrationen. In der 
Gesamtausgabe gibt es nur wenige Bil-
der im Anhang. 

• zwei neue, erhellende Einleitungen 
von Elmar Schübl und Rudolf Häm-
merli

• neue und ästhetisch ansprechende Ge-
staltung in Druckbild, Schrift, Bin-
dung. 

Dr. Rudolf Hämmerli

Dr. Elmar Schübl
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Elmar Schübl aus Wien, einer der Haup-
tinitianten der neuen Werkreihe, betont 
deren erstes Ziel: die Verfügbarkeit von 
Gebsers Schriften zu gewährleisten. Er 
selber, wie auch andere Personen im Pu-
blikum, ist bei der Bearbeitung des Zeit-
themas über Zitate in Sekundärliteratur 
auf die Werke von Gebser gestossen. 
Umso wichtiger ist es, so seine Folge-
rung, mit dieser neuen Reihe Menschen 
die Möglichkeit zu geben, Gebser im 
Original kennen zu lernen. Zudem la-
gern im Literaturarchiv in Bern weiter-
hin Texte, die der Veröffentlichung wert 
sind. Und nicht zuletzt erlauben es die 
beiden Einführungen, neue Zugänge zu 
Gebser zu finden. 

Unterdessen, so seine Überleitung zum 
Hauptreferenten des Anlasses, ist Gebser 
auch in Wien angekommen. Im Jahr 
2016 durfte Schübl in der Akademie für 
Bewusstseinsforschung von Dr. Rudolf 
Kapellner verschiedene Vorträge zu Gebs-
er halten und faszinierte deren Begrün-
der insbesondere mit dem Praxisbezug 

von Gebsers An-
sichten und de-
ren Einbezug in 
den Alltag und 
die Lebensgestal-
tung. Rudolf Ka-
pellner, der sich 
selber als Be-
w usst se insfor-
scher und Be-
wusstseinsprakti-
ker bezeichnet, 
ist Philosoph, 
Coach, Trainer 
und studierter 
Elektrotechniker 
und passt in kei-
ne der herkömm-
lichen Schubla-
den. Als Coach 
in Grosskonzer-
nen und Begrün-
der verschiede-
ner Institute 
verfügt er über 
ein weit gespann-
tes Netzwerk und über immense Kennt-
nisse der heute gängigen Forschungen 
und Entwicklungen im Bereich des The-
mas «Bewusstsein». Selber, so führt Ka-
pellner in seinem Vortrag aus, den wir 
im nächsten Rundbrief 2019 als Ganzes 
abdrucken, hat er Gebser schon 1985 ge-
lesen, aber nicht wirklich verstanden – 
die Zeit war noch nicht reif. Heute nun, 
mit der Gründung der Akademie und 
zusätzlich einer Schule für Bewusstseins-
forschung, möchte er Orte für Bewusst-
seinserforschung auf die Beine stellen, 
wo Gebser einen zentralen Platz hat und 
wo es insbesondere auch um die Praxis 
und das gemeinsame Experimentieren 
mit dem Thema Bewusstsein geht. u

Dr. Rudolf Kapellner



9JGG Newsletter 6 / Januar 2019

Fredi Lerch

Im Chronos Verlag ist der dritte Band 
der Jean-Gebser-Reihe ( JGR) erschienen, 
sein Titel: «Vom spielenden Gelingen». 
Er umfasst Vorträge und Essays ab 1956, 
den Reisebericht «Asien lächelt anders» 
(1968) und die posthum erschienene 
Textsammlung «Verfall und Teilhabe» 
(1974). Eingeleitet wird der Band mit 
zwei Aufsätzen der Herausgeber: Elmar 
Schübl porträtiert Jean Gebser als 
«Reisende[n] und Erkunder von Be-
wusstseinswelten», Rudolf Hämmerlis 
Notizen zum hier versammelten philo-
sophischen Spätwerk tragen den Titel 
«Der Einbruch des Zugleich». 

Das bewusstseinstheoretische 
Instrumentarium

Jean Gebsers zentrale Idee, dass es hier 
und heute um die «Herausbildung ei-
nes neuen Bewusstseins» gehe, war dem 
kaum 28jährigen bereits «im Winter 
1932/33 in einer blitzartigen Eingebung 
bewusst» geworden (S. 345). Im ersten 
Band seines Hauptwerks «Ursprung 
und Gegenwart» präsentierte er 1949 
die Struktur einer ganzen Bewusstseins-
geschichte: Über die Jahrtausende sei 
das menschliche Bewusstsein in Muta-
tionen übergegangen vom archaischen 
über das magische und das mythische 
in das mentalrationale. Seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts nun kündige sich 
als vierte Mutation der Übergang zum 
integralen Bewusstsein an. Diese fünf 
Bewusstseinsebenen lösten sich in der 

Zeit aber nicht ab, sondern seien un-
terschiedlich akzentuiert stets alle vor-
handen. Denn: «Ursprung ist immer 
gegenwärtig, Gegenwart ist […] immer 
ursprünglich.» ( JGR Bd. 1/1, S. 63) Um 
diese Gleichzeitigkeit hervorzuheben, 
ersetzte Gebser den zeitlich gliedernden 
Begriff «Bewusstseinsebene» später mit 
«Bewusstseinsstruktur» und schliesslich 
mit «Bewusstseinsfrequenz»(S. 272).

Der nun erschienene Band dokumen-
tiert Gebsers unaufhörliches Bestreben, 
in Auseinandersetzung mit der Wirk-
lichkeit, mit der er sich konfrontiert 
sieht, seine bewusstseinsgeschichtliche 
Theorie auszudifferenzieren und weiter-

Buchbesprechung I

Der Verstand hat die Vernunft verloren

«Vom spielenden Gelingen»
Vorträge, Essays und Schriften
CHRONOS Verlag, JGR, Band 3, 
Oktober 2018
ISBN 978-3-0340-1467-0

Jean Gebser

 

VOM 
SPIELENDEN
GELINGEN
Vorträge, Essays und Schriften
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In diesem Reisebericht geht es zum Bei-
spiel um die merkwürdige Art, wie Taxi-
fahrer in Tokio abrechnen; um eine Por-
zellangeschirrsendung aus China, die 
mit vierzigjähriger Verspätung in Bern 
eintrifft; um ein Zusammentreffen mit 
dem damals kaum 26jährigen Dalai 
Lama in Dharamsala oder eines mit dem 
«bedeutendsten Zen-Meister unseres 
Jahrhunderts», Daisetz Teitaro Suzuki, in 
Kita-Kamakura. Es geht um den asiati-
schen Mutterkult und um die Soeur Thé-
rèse in Kalkutta, «eine albanische Non-
ne», die Jahrzehnte nach Gebsers Tod, 
2016, vom Papst als Mutter Teresa heilig-
gesprochen worden ist. 

Das Risiko der Zeitgenossenschaft

Aber um all das und vieles mehr geht es 
aus Gebsers spezifischer Perspektive: Es 
geht darum, aus dem Beobachteten und 
Erfahrenen auf die Eigenheiten des Be-
wusstseins der Menschen zu schliessen. 
Es geht darum, wie die asiatischen Glau-
bens- und Weisheitslehren die Bewusst-
seinsstrukturen so beeinflussen, dass 
das, was aus seiner europäischen Pers-
pektive manchmal merkwürdig er-
scheint, zur Normalität eines Alltags 
werden kann. Intensiv setzt er sich ne-
ben dem Hinduismus mit verschiedenen 
Formen des Buddhismus, mit Taoismus 
und Shintoismus auseinander. Diese 
Lehren stehen damals in China im Ge-
gensatz zu Mao Tse-Tungs dialektisch-
materialistischem «Grossem Sprung 
nach vorn». Gebser kommt verschiedent-
lich darauf zu sprechen und stellt fest, 
dass das «marxistisch-leninistische Den-
ken» für die Chinesen «das Vehikel» sei, 

zuentwickeln. Denn für ihn ist klar: Das 
zurzeit dominierende Bewusstsein ist 
unrettbar verstrickt in «die rationale 
Sackgassen-Situation des nichts-als-ge-
gensätzlichenden Denkens» (S. 279). 
Nötig sei deshalb die Überwindung die-
ser «materialistisch-final betonten Be-
trachtungsweise» durch «eine geistig-in-
tegrale» (S. 65). 

Gebsers Feldforschung in Ostasien

Jean Gebser wäre ein Esoteriker gewesen, 
wenn er sich seine Bewusstseinsgeschich-
te bloss besserwisserisch aus den Fingern 
gesogen hätte. Das hat er aber nicht ge-
tan. Schon im zweiten Band von «Ur-
sprung und Gegenwart» (1953) hat er 
sein theoretisches Konzept an den aktu-
ellen Erkenntnissen natur- und geistes-
wissenschaftlicher Disziplinen erprobt – 
an Mathematik, Physik und Biologie 
ebenso, wie an Psychologie, Philosophie, 
Recht, Soziologie und Ökonomie. Seit-
her hat er aus dieser breiten kulturphä-
nomenologischen Perspektive immer 
neue Indizien zusammengetragen und 
beschrieben, die auf die vierte Bewusst-
seinsmutation und auf das Erstarken des 
integralen Bewusstseins verweisen. 

Im Hauptstück des nun erschienenen 
Bandes erprobt Gebser seine Arbeitsme-
thode an der Reiseschriftstellerei. Vom 
Frühling bis zum Sommer 1961 bereist 
er den ostasiatischen Kontinent von In-
dien über China bis nach Japan. Im fol-
genden Jahr veröffentlicht er die «Asien-
fibel». Diese Arbeit erweitert er bis 1968 
zum hier dokumentierten Buch «Asien 
lächelt anders. Ein Beitrag zum Ver-
ständnis östlicher Wesensart».
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«um unsere Denkweise zu erlernen» (S. 
211).

Dass dieser «Grosse Sprung nach vorn» 
für die chinesische Bevölkerung eine 
harte Zeit ist, ahnt Gebser, wenn er auf 
dem Bürgerstieg in Peking eine Frau be-
obachtet mit einem Gesicht, das «vom 
Hunger bereits ausgezehrt» ist und ein-
fühlsam das «kleine Lächeln» dieser Frau 
beschreibt, «ohne Hass, ohne Verach-
tung, ohne Zorn» (S. 143). Heute kann 
man wissen: Der damaligen, auch poli-
tisch verursachten Hungersnot, fielen 
mindestens 45 Millionen Menschen 
zum Opfer, nebst 2,5 Millionen Toten 
durch «Misshandlung und Folter» und 
mindestens einer Million durch Suizid.1 
Davon scheint der Reisende Gebser 
nichts zu erfahren. Er sieht vor allem die 
geistigen Bezüge zwischen Ost und 
West, «die Teilhabe an der Transparenz 
des Geistigen in ähnlichen Formen […], 
was auf die Erstarkung des neuen (supra-
mentalen, nicht mentalen, arational-in-
tegralen, immer jedoch zeitfreien) Be-
wusstseins im Abendlande und in Asien 
hinweist» (S. 239).

Neues Bewusstsein oder Untergang

Die Hoffnung, die Jean Gebser aus die-
ser Schlussfolgerung zieht, nennt er die 
«Grosse Begegnung», die sich zwischen 
Ost und West anbahne. Allerdings: 
«Wenn die ‹Grosse Begegnung› Wirk-
lichkeit werden soll, so gewiss nicht da-
durch, dass der Westen den Osten ratio-
nal durch die Europäisierung oder 

Amerikanisierung besiegt oder umge-
kehrt der Osten den Westen in eine irra-
tionale Knechtschaft und Abhängigkeit 
zu zwingen sucht. Wo es Sieger gibt und 
Besiegte, da wird es nie Frieden geben. 
Und der Friede ist die Voraussetzung für 
die ‹Grosse Begegnung›.» 

Fünfzig Jahre, nachdem Gebser die 
Hoffnung auf diese «Grosse Begegnung» 
formuliert hat, ist es schwer, sie nicht 
endgültig zu verlieren. Er formulierte sie 
so klar, weil «der Verstand, seit er die 
Vernunft verlor, […] sich zu blosser Ra-
tio erniedrigt» habe (S. 356) und deshalb 
dringend überwunden werden müsse. 
Dieser Verstand ohne Vernunft domi-
niert aber auch heute – wie zu Gebsers 
Zeit im Kalten Krieg – ungebrochen die 
politischen Diskurse: Der gesellschaftli-
che Reichtum wird solange von unten 
nach oben umverteilt, bis die Kosten zur 
Bekämpfung sozialer Unruhen zu teuer 
werden. Die Kämpfe um die verbliebe-
nen Ressourcen der Welt (inklusive Was-
ser) werden immer bedrohlicher. Und 
die Klimakatastrophe wird von den Zu-
ständigen routinemässig zur «Klimaver-
änderung» beschönigt, die mit dem 
Handeln der Menschen sowieso nichts 
zu tun habe.

Tatsächlich: Der politische Verstand hat 
die Vernunft längst verloren. Darum 
mahnt in seinem philosophischen Spät-
werk Jean Gebser leitmotivisch, die Mu-
tation zum integralen Bewusstsein nicht 
zu verpassen. Er warnt davor, dass «das 

1Frank Dikötter: Maos Grosser Hunger. Massenmord und Menschenexperiment in China 
(1958–1962). Stuttgart (Klett-Cotta) 2014, S. 387, 395 + 431.
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arbeiten und kaum noch reisen konnte. 
Seither war die Konfrontation mit neuen 
Wirklichkeiten immer seltener möglich. 
Mag sein, es ist auch diesem Umstand 
geschuldet, dass Gebser in den letzten 
Jahren den Gegensatz: Neues Bewusst-
sein oder Untergang manchmal allzu 
stark ins Zentrum rückte. Am Schluss 
des grossen Essays «Der unsichtbare 
Ursprung» behauptet er 1970 zum Bei-
spiel, die Menschheit werde «in den drei 
kommenden Dezennien […] heute noch 
kaum vorstellbare Opfer bringen müssen: 
Verfrühte Tode von Aber- und Abermilli-
onen. Hoffen wir, dass die Aura unserer 
Erde nicht für Jahrtausende vergiftet aus 
diesem Verseuchen und Töten hervor-
geht.» (S. 350) 

Der grosse Atomkrieg, auf den der Au-
tor hier zweifellos anspielt, ist bis heute 
ausgeblieben. Trotzdem ist die Hoffnung 
auf einen durch integrales Bewusstsein 
erleuchteten politischen Verstand, der da-
durch wieder zur Vernunft käme, so aktu-
ell wie damals. 

Gebser hat trotz dem nicht stattgefunde-
nen Atomkrieg recht: Es muss sich drin-
gend etwas ändern. Das die Menschen do-
minierende Bewusstsein hilft nicht mehr 
weiter – wegen der «Fehlerhaftigkeit des 
Fortschrittsgedankens» (S. 367), wegen 
«dem vorherrschenden Zerstörungswil-
len» (S. 325), wegen «unmenschliche[m] 
Eigennutz» und der «Verpestung der 
wichtigsten Elemente des Lebens» (S. 
350). Wie anders als durch ein neues 
Bewusstsein könnten Verstand und Ver-
nunft wieder zueinander finden? u
  

heutige Europa nahe am Abgrund lebt» 
(S. 39) und dass die heutige Menschheit 
ohne «Intensivierung des Bewusstseins 
[…] infolge Missbrauchs und Leerlaufs 
rationaler Fähigkeiten zugrunde gehen» 
werde (S. 64). Ohne eine neue Lebens-
gestaltung durch das integrale Bewusst-
sein seien «Welt und Menschheit zum 
Tode verurteilt» (S. 60).

Gegen diesen selbstzerstörerischen Ver-
stand ohne Vernunft und um nicht in 
den «Chor der Niedergängler» (S. 352) 
einstimmen zu müssen, formuliert er 
seine Hoffnung: «In dem Masse, wie wir 
das neue, das integrale Bewusstsein aus-
zubilden vermögen, wachsen uns die 
Kräfte zu, dank deren wir der Mensch-
heit und damit auch uns die Chance ge-
ben, noch einmal zu überleben.» (S. 
292)

Gebser hat recht, obschon er irrte

Jean Gebser ist ein brillanter Schriftstel-
ler. Vielsprachigkeit und differenzieren-
de Sprachbegabung ermöglichen ihm 
immer wieder, überraschende Bezüge zu 
schaffen. Nur ein Beispiel: Aus der 
Wortreihe «mater» und «Materie» 
schliesst er auf einen ins Patriarchale ge-
drehten Mutterkult, wie er sich im «Ma-
terialismus» zeige, «der uns alle zu ver-
schlingen droht». (S. 181)

Dass sich bei den verwendeten empiri-
schen Beispielen im Spätwerk ab und 
zu Redundanzen ergeben, weist viele 
der präsentierten Texte einerseits als Ge-
brauchsschriftstellerei aus, andererseits 
muss man berücksichtigen, dass Gebs-
er seit einem gesundheitlichen Zusam-
menbruch 1966 nur noch eingeschränkt www.fredi-lerch.ch/

http://fredi-lerch.ch/
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Margret Seppele / Cornelia Huber

Am Samstag 1. September 2018 begaben 
sich der Vorstand der JGG, Mitglieder 
und Interessierte auf eine kleine Reise ins 
Waldenburgertal BL zum Besuch des Im-
pulszentrum Holdenweid.

Der Weg dorthin, ein schöner Spazier-
gang, führte uns vom Bahnhof Hölstein 
durch das Dorfzentrum und den angren-
zenden Wald in ein Seitental. Eingebet-
tet steht die Häusergruppe des Impuls-
zentrums, umgeben von Weiden und 
Wiesen, in einer Lichtung vor uns.

Markus Merz, als quasi Hausherr, lädt 
uns Besuchende zu Café und Gipfeli 
zum An- und Willkommen ins Restau-
rant «tankSTELLE» ein.

Den Einstieg ins Tagesprogramm leitete 
die Initiatorin vom Impulszentrum Cor-
nelia Huber selbst. Sie ist uns seit einem 
Gebsertreffen in Bern als gestaltende 
Künstlerin, Regisseurin und Tänzerin 
bekannt. Sie stellt uns die Arbeits- und 
Lebensgemeinschaft von «Frequenz-
wechsel» vor. 

Wie sie ausführte, verlangt es grundsätz-
lich die Arbeit am Innen und am Aus-
sen, d. h. sowohl an Geist als auch an 
Materie. Hier wird die individuelle Ge-
staltungskraft gefordert, werden Rah-
menbedingungen geschaffen für ein er-
weitertes Denken und Sein. Es geht um 
Selbstdisziplin und das Gegenwärtig 
Sein. Dazu gehört auch, dass der Einzel-

ne Verantwortung für sein Denken und 
Tun übernimmt. Das wiederum ist nur 
dann möglich, wenn die Überwindung 
der Subjekt-Objekt-Spaltung ganz kon-
kret praktiziert wird. Erst wenn sich der 
Mensch als Subjekt seiner treibenden 
Kräfte, seiner Triebkräfte bewusst wird, 
die in allem daraus Hervorgehenden ent-
halten bleiben, kann er diese bewusst 
gestalten und damit auch Verantwortung 
dafür übernehmen. Sonst gestalten viel-
fach umgekehrt die nicht erkannten 
Triebkräfte wie Mankos, Ungelebtes 
oder nicht Erhaltenes, Gier, Eitelkeit 
oder Egoismus des Menschen Denken 
und Handeln. 

Letztlich sind es niemals die objektiven 
Errungenschaften, die das Leben der 
Menschen friedvoller, beglückender oder 
lebendiger machen. Es sind die mensch-
lichen Fragestellungen, Beweggründe 
und Zielsetzungen – sprich sein Bewusst-
Sein – das darüber bestimmt, was der 
Mensch mit seinen Möglichkeiten anzu-
stellen vermag. Ob er es zur Entfaltung 
allen Lebens einsetzt, oder zur Bereiche-
rung seiner Gier. Ob er es zur Bestäti-
gung des Egos und der Eitelkeit verwen-
det oder für die Erlangung von Wissen, 
Erfahrung und integralem Verstehen. 

Aus diesem Grund nennt die Gemein-
schaft ihren Ansatz «Kultur der Wirk-
lichkeit». Diese umfasst nicht einzelne 
Gebiete, Bereiche oder isolierte Aspekte 

Tages-Ausflug der JGG

Ein Experiment – ein Tag mit der Jean Gebser Gesellschaft 
im Impulszentrum Holdenweid
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wie eben sogenannt «objektive» Teilbe-
reiche, sondern das Leben selber in allen 
seinen Wechselwirkungen samt allen 
persönlichen, auch dunklen Aspekte.
Dies scheint auf der einen Seite mühselig 
und kaum zu bewältigen, auf der ande-
ren Seite entsteht dadurch ein Massstab, 
den alle wahrnehmen und teilen kön-
nen: die Wirklichkeit. Die Gemeinschaft 
misst ihren Ansatz ganz konkret an der 
Gesundheit, an der Entfaltung des Ein-
zelnen, an dem gemeinsamen geistigen 
Klima, an den Projekten – sprich an der 
Wirklichkeit selber, die in den wöchent-
lichen Auseinandersetzungen immer 
analysiert wird. Führt unser Denken und 
Handeln zu den Zielen, die wir uns ge-
setzt haben? Kann unser Ansatz sowohl 
soziale Zielsetzungen wie auch wirt-
schaftliche Aspekte vereinbaren? Ist die-
ses geistige Klima spürbar, das wir prak-
tizieren? Führt die erweiterte Logik zu 
plausiblen, tragfähigen Lösungen etc. 

Die praktische Umsetzung erfolgt im 
Zentrum in vier Bereichen: Lebenshilfe, 
Kultur, Umweltgestaltung und For-
schung. Jeder Bereich wirkt mit den an-
deren zusammen und richtet sich am 
selben Massstab. Aus zeitlichen Grün-
den konnte nicht auf die Einzelheiten 
der vier Bereiche eingegangen werden. 

Der von der Gebsergesellschaft gestaltete 
Teil des Tagesprogramms wurde von 
Christian Bärtschi mit einem russischen 
Volksmärchen «Die Feder des hellen Fal-
ken Finist» eingeleitet. Zur Symbolik des 
Märchens und den Bezug zu den von 
Jean Gebser beschriebenen Bewusst-
seinsstufen vom magischen bis integra-
len Bewusstsein erläuterte Eva Johner. 
Der anschliessende Beitrag von Rudolf 
Hämmerli gab eine Übersicht über die 
Dimension des integralen Bewusstseins. 
Dazu gehört das Einbeziehen der Zeit, 
um das was im Fluss ist, sich zu gegen-

Das Impulszentrum Holdenweid
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wärtigen. Des Weiteren das Überwinden 
des Dualismus wie schwarz und weiss, 
denn es gibt auch Schattierungen. Letzt-
lich auch das Bewusstwerden von der 
Ganzheit, einer inneren Verbundenheit 
mit allem, denn das Denken und das 
Vorstellen ist nur ein Teil davon. 

Im Anschluss an das Mittagessen schil-
dert Sam Hunziker auf eine informative 
und doch humorvolle Art den Werde-
gang und die Aktivitäten der JGG.

Im Nachmittagsprogramm führte uns 
das Team von Frequenzwechsel in Grup-
pen auf einen Parcours durch unter-
schiedlich gestaltete Räume im ehemali-
gen Klinikgebäude. Mit verbundenen 
Augen konnten wir den Tastsinn auf eine 
neue Art erleben. Neben dem Tastsinn 
wurden auch die anderen Sinne wie Hö-
ren, Riechen, Schmecken verstärkt wahr-
genommen. Das Schlussbouquet des Ta-
ges wurde von der integralen Künstlerin 
Cornelia Huber in einer Gesang-, Sprech- 
und Tanzperformance mit eigenen Tex-
ten aus ihrem Leben gestaltet. 
Durch die plötzlich einsetzende Be-
leuchtung während der Vorstellung tat 
sich uns Zuschauern ein weiterer Raum 
durch eine vorhangähnliche, transparen-
te Folie auf, indem die Musiker, der Pia-
nist und der Schlagzeuger, zum Vor-
schein kamen. 

Die nächste Überraschung bot sich uns, 
als ein dritter Raum mit Springbrunnen 

und Wassergeplätscher beim Lied «Mon 
Jardin» sichtbar wurde. Unser Besuch in 
der Holdenweid endete mit einem letz-
ten Sinnesgenuss am feinen und schön 
gestalteten Buffet.

Beim Verlassen des Hauses fiel mein 
Blick nochmals auf die zum Reflektieren 
einladenden Zeilen von Rosa Ausländer 
an der Wand im Entrée der ehemaligen 
Klinik:

Noch bist Du da
Wirf Deine Angst
In die Luft
Bald ist Deine Zeit um
Bald wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen Deine Träume
ins Nirgends
Noch
duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst Du lieben
Worte verschenken
noch bist Du da
Sei was Du bist
Gib was Du hast. u

 
www.frequenzwechsel.ch
  

http://www.frequenzwechsel.ch
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Peter Gottwald

Kritik an der einseitig zugespitzten Ratio-
nalität unseres gegenwärtigen Lebens 
(nach Adorno und Horckheimer eine Folge 
der Aufklärung) ist seit langer Zeit zu-
gleich auch Kritik am «Patriarchat» als ei-
ner Herrschaftsform, die nicht nur von 
Frauen als unterdrückend empfunden 
wird. Auf der Suche nach Möglichkeiten 
der Überwindung dieser Herrschaftsform 
und Entwicklung einer neuen Kultur des 
«Miteinander» (Gebser) gibt es immer wie-
der auch den Versuch, das versunkene 
Matriarchat durch eine gleichsam psy-
chisch-archäologische Unternehmung zu 
erfassen, ja vielleicht sogar neu erstehen 
zu lassen.

Mir scheint nun, eine solche Unterneh-
mung ist von vornherein zum Scheitern 
verurteilt, und es wäre sinnvoller, nach 
den Keimen einer neuen Kultur zu su-
chen, um sie nach Kräften zu fördern. Ei-
nes deren Merkmale müsste ja sein, mit 
«Unterschieden» jedweder Art, seien es 
die zwischen jung und alt, Mann und 
Frau, schwarz und weiß usw. achtsam, 
d.h. unter Verzicht auf Gewalt, «wahrend» 
(Gebser) umzugehen.

Um in diesem heiklen Feld jedoch be-
dachtsam vorzugehen scheint es mir sinn-
voll, noch einmal bei Gebser nachzulesen 
und dessen Forschungsergebnisse zu den 
drei im Titel genannten Begriffen zusam-
menzutragen.

Matriarchat 

So wie einst das Patriarchat das Matriarchat 
überwand, so ist seit Weininger1 der Weg zur 
endgültigen Überwindung dieses uralten Du-
alismus geöffnet, der möglicherweise in eine 
wahre Humanitas münden kann. (I/289)2 

In Gebsers Hauptwerk, «Ursprung und 
Gegenwart», Band II bis IV der GA, fin-
den sich weitere Hinweise. Dort wird das 
Matriarchat der mythischen Bewusst-
seinsstruktur zugeordnet (II/222) und 
unter Bezug auf die «Orestie» des Aischy-
los konstatiert, «…der Muttermord ist 
gleichbedeutend mit der Beseitigung und 
dem Untergang des Matriarchats. Dabei 
darf nicht vergessen werden, dass das Matri-
archat damals bereits defiziente Formen an-
genommen hatte» (II/223). Gebsers Quel-
len, Bachofen u. a. können im Kom  men -
tarband III nachgelesen werden; siehe 
hierzu vor allem in IV/61 und 103).

Schon hier zeigt sich Gebsers schonungs-
lose Kritik des Patriarchats: Die patriar-
chalische Unmenschlichkeit besteht vor allem 
darin, dass im Vater nur der Vater gesehen 
wird; er ist nichts als Vater, und was an 
ihm betont wird, ist sein Vatersein, nicht 
aber sein Menschsein; dementsprechend 
gilt ja auch dieser Zeitepoche die Frau – so-
fern sie ihr überhaupt etwas gilt – nur als 
Frau, nicht als Mensch.(II/224)
In seinen zahlreichen Vorträgen, die auf 
die Veröffentlichung des Hauptwerks 
folgten, hat Gebser auch immer wieder 
auf das Matriarchat und dessen Schick-

 Matriarchat – Patriarchat – Integrat

Jean Gebsers Wahrnehmung der Keime einer Integralen Kultur

1 Weininger, O.: Geschlecht und Charakter. 1903. Volksausgabe 1932
2 Zitate gemäß der Gesamtausgabe bei Novalis, Schaffhausen. (Bandnummer/Seitenzahl)
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sal hingewiesen, so in seinem Vortrag 
«Mensch oder Apparat im modernen 
Staat». Dort heißt es: …wir müssen in die 
Vergangenheit zurückblicken, bis hinunter zu 
den mutterrechtlichen Kulturen, jenen also, 
die beispielweise im Zweistromland im 5. und 
6. Jahrtausend v. Chr. in Blüte standen.3 Da-
mals herrschte die Frau; es war die Zeit der 
sogenannten Hackbaukultur, da die Ernäh-
rung des Stammes, der Sippe von der Feldar-
beit der Frau abhing; es war die Zeit, die noch 
bis in die Antike hinein in den Kulturen der 
«Großen Mutter» – beispielsweise im Deme-
terkult oder in den Eleusynischen Mysterien – 
nachklang. Bachofen hat uns diese matriar-
chale Welt erschlossen. Aber dann, etwa im 3. 
Jahrtausend v.Chr. geschieht in Sumer etwas, 
wodurch die soziale Form von Grund auf re-
volutioniert wurde: Der Mann erfindet den 
von Tieren gezogenen Pflug, und damit geht 
die Sorge für die Ernährung an ihn über. Es 
ist, selbst symbolisch, aufschlussreich, was hier 
geschieht, wenn man an die Form des primiti-
ven Pfluges, der ein kräftiger Baumstamm 
war, denkt, und der den Schoß der Mutter 
Erde aufreißt. Mit einem Schlag verschwindet 
die Vormachtstellung der Frau; die chtoni-
schen Kräfte beginnen zu erlöschen oder dege-
nerieren. Die Frau, die Göttin gewesen war, 
wird zur Sklavin. Der Mann steigt zum Be-
herrschenden auf. Das Matriarchat wird 
durch das Patriarchat abgelöst. Nicht genug 
damit. Nach etwa 2500 Jahren verdichtete 
sich in Griechenland dieser Prozess der Patri-
archalisierung, aus einem gewissermaßen 
noch unbewussten Geschehen heraustretend, in 
eine bewusste, gedachte, verantwortete Form. 
(V/1, 245,246)

In demselben Vortrag heißt es voraus-
schauend: Damit wäre ein Weiteres gegeben: 
Dass nämlich das ausklingende Patriarchat 
in unseren Tagen nicht in ein Matriarchat zu-
rückschlüge, dass sich das patriarchale Be-
wusstsein nicht wieder in ein matriarchales 
zurückbildete, sondern in ein integrales mu-
tierte. (256)
Auch in seinem Vortrag «Verneigung vor 
Laotse» weist Gebser auf die Zusammen-
hänge und Bewegungen hin, diesmal im 
chinesischen Kulturraum, wo sie sich of-
fenbar ganz ähnlich abgespielt haben.
(V/2, 16 ff.). Noch in seinem Buch «Asi-
en lächelt anders» (VI), weist Gebser auf 
«matriarchale Reste» hin und berichtet, 
dass es in Indien noch heute zahlreiche 
Stämme und Völkergruppen gebe, in de-
nen das Matriarchat herrscht, wo also die 
Frau die «Herr»-schaft ausübt und der Mann 
gleichsam der Sklave ist. (VI, 77 ff.)

Wie sich zeigen ließ, liegt in Gebsers 
Denken und seinen Texten stets eine in-
nige Verbindung zwischen den Begriffen 
des Titels vor – freilich im Begriffsgefüge 
von Mutationen, die aufeinander folgen, 
die heute sich für ihn deutlich fortsetzen.

3 Vgl. dazu H. Göttner-Abendroth: Die Göttin und ihr Heros.

Auferstehung der Kore. Siegeldruck, Böotien, 
späte helladische Periode 
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Patriarchat

Es erübrigt sich deshalb in diesem Zu-
sammenhang, auf die vielen Stellen in 
seinem Werk hinzuweisen, in denen er 
über das Patriarchat spricht, dessen Ent-
stehen für ihn mit der Mutation zu ei-
nem mentalen Bewusstsein (Jaspers´ 
«Achsenzeit»)zusammenfällt. Wichtiger 
scheint mir hier Gebsers Einsicht, dass 
jede dieser Strukturen/Kulturen eine ef-
fiziente Phase kennt, die aus der zerfal-
lenden früheren herausführt, sodann 
aber wieder selbst defizient wird. Da-
nach leben wir heute in einer Epoche 
der defizienten Mentalität – und diese 
Diagnose deckt sich mit den zahllosen 
Manifestationen der gegenwärtigen Kul-
tur- und Patriarchtskritik. Ich gehe des-
halb zum letzten der Titel-Worte weiter: 
Das I  n t e g r a t  ist ja noch kein »Begriff» 
wie die vorhergehenden, sondern eine 
Wortschöpfung Gebsers, mit der er auf 
die ihm wahrnehmbar gewordenen Kei-
me eines «Neuen» hinwies.

Integrat
Andeutungen dazu haben sich schon ge-
funden; ich gehe noch einmal auf die 
Einführung dieses »Konzeptes», das ja 
gleichsam ein »Empfangenes» war und 
ist, in der Reihenfolge des Aufscheinens 
ein. Es wird sich zeigen, dass Gebser hier 
nur Andeutungen zu geben vermag, wie 
es ja auch der Sachlage eines «Keim-
lings» entspricht. Umso wichtiger ist 
hier deshalb die Vollständigkeit der Be-
züge, da sich so doch immer etwas Neu-
es und Passendes «wahrgeben» kann, um 
Gebsers schönes neues Wort zu verwen-
den.

Von Anfang an erscheint »Integrat» im 
Zusammenhang mit der Mutation zu ei-
nem Integralen Bewusstsein. Dort kenn-
zeichnet das neue Wort die neuartigen 
«sozialen Bezüge»: Im 14. der »Quer-
schnitte» (II, 222) steht es schlagwortar-
tig so zu lesen: Menschheit: Weder Matri-
archat noch Patriarchat, sondern Integrat. 
Damit ist schon klar, dass es hier weit 
über das Verhältnis von Männern und 
Frauen hinausgeht: Es handelt sich um 
gänzlich neue Beziehungen der Men-
schen untereinander, nicht nur der «Ge-
schlechter»! Grundsätzlich geht es viel-
mehr um ein neues Miteinander ohne 
Rekurs auf Gewalt und Herrschaft. Dar-
über wird im nächsten Kapitel gehan-
delt. Hören wir zunächst weiter auf 
Gebser:

Wir machen uns…nicht zum Rufer nach ei-
ner neuen matriarchalen Welt. Das hieße das 
Rad zurückdrehen. Wohl aber wird der 
Mann auf manche Anmaßungen verzichten 
müssen, so auf jene, alles sei sein Besitz, selbst 
Frau und Kind – er wird darauf verzichten 
müssen, damit eine Welt entstehen kann, die 
weder mutter- noch vaterbetont und auch kei-
ne bloß vermännlichte Welt ist, sondern die 
in Frau und Mann den Menschen ehrt, und 
nicht nur menschlich, sondern menschheitlich 
denkt. Das aber würde bedeuten, dass, nach-
dem das Matriarchat von dem Patriarchat 
abgelöst worden ist, nunmehr aus dem Patri-
archat, wie wir es ausgedrückt haben: das 
Integrat hervorgehen würde, in dem, wie aus-
geführt, weder die Frau noch der Mann, son-
dern beide, einander ergänzend, und somit 
der Mensch als solcher in Mann und Frau 
zur «Herr»-schaft gelangt (II,224 ff.)
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…so wird das Patriarchat seinerseits vom In-
tegrat abgelöst werden, wo dann weder die 
Mater (Mutter) noch der Vater (Pater) über-
wiegen werden, sondern der Mensch in bei-
den: wo der durch Frau und Mann integrier-
te Mensch zur Geltung kommen wird. 
(II/362 ff.)

Wird dieses Integrat Wirklichkeit, dann wäre 
dies zugleich die Befreiung aus dem heutigen 
Vakuum, wäre die Überwindung der uns be-
drohenden Attrappenexistenz: der Staat wür-
de menschlich und menschenwürdig, jener 
Staat, der, wie wir gesehen haben, heute fast 
überall zum entmenschlichenden Apparat zu 
erstarren beginnt. (V/1, 256)

Die Anerkennung des integrierten Menschen, 
der bewusst beider Pole (Mann/Frau) teilhaf-
tig ist, ist gleichzeitig Anerkennung des Integ-
rats, das über die matriarchale oder die patri-
archale Vorherrschaft hinaus und beide 
integrierend dem Menschheitlichen das Pri-
mat gibt. (V/2,48)

Freilich hat all dies zur Voraussetzung, 
dass die Mutation zu einem Integralen 
Bewusstsein sich tatsächlich auch kon-
kret vollziehen kann. Wie schwierig das 
sein mag, zeigt ein Blick auf die Charak-
teristika, die Gebser diesem neuen Be-
wusstsein zuschreibt:

…anstelle der Hektik tritt die Stille und das 
Schweigenkönnen; anstelle des ausschließli-
chen Zweck- und Zieldenkens tritt die Ab-
sichtslosigkeit; anstelle des Machtstrebens tritt 
Hingabe und echte Liebesfähigkeit; anstelle 
des quantitativen Leerlaufs tritt das qualita-
tive geistige Geschehen; anstelle der Manipu-
lation tritt das geduldige Gewährenlassen der 
fügenden Kräfte; anstelle des mechanistischen 
Ordnens, der Organisation tritt das «In-der-

Ordnung-sein»; anstelle der Vorurteile tritt 
der Verzicht auf Werturteile, also statt Kurz-
schluss unsentimentale Toleranz; anstelle du-
alistischer Gegensätze tritt die Transparenz; 
anstelle der Handlung tritt die Haltung; an-
stelle des homo faber tritt der homo integer; 
anstelle des gespaltenen Menschen tritt der 
ganze Mensch; anstelle der Leere der begrenz-
ten Welt tritt die offene Weite der offenen 
Welt. (V/2, 62)

Wie weit sind wir von alledem noch ent-
fernt?!

Wo stehen wir also heute?
Fast 70 Jahre nach dem Erscheinen von 
«Ursprung und Gegenwart stelle ich die 
Frage nach den von Gebser genannten 
Keimen noch einmal – was ist von dem, 
was Gebser wahrnahm, noch lebendig, 
sogar gewachsen? 

Was aber ist «sonst noch» gewachsen, nämlich 
an Schrecklichem und Bedrohendem in der 
Welt? So meldet sich eine andere Stimme 
zu Wort, die wir gar nicht hören wollen 
und doch nicht verdrängen können, da 
sie mit jeder neuen »Nachricht» über 
Kriege und andere von Menschen ge-
machte Katastrophen erneut über uns he-
rein bricht. Wenn sie schon nicht zum 
Schweigen gebracht werden kann noch 
soll, gilt auch hier das Gebot des Wahr-
nehmens. Es soll nicht vergessen wer-
den…

Gleichwohl kehre ich zur ersten Frage zu-
rück und versuche, eine Reihe von «Lini-
en des Aufkeimens» zu zeichnen. Erin-
nert sei noch einmal daran, dass ein 
«Integrat» weit über das Verhältnis der 
Geschlechter zueinander auf die Mög-
lichkeit eines umfassenden neuen «Mitei-
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nander» ausgreift, in welcher die Starken 
die Schwachen nicht mehr aus beu-
ten, sondern stärken; also helfen, nicht 
herrschen werden: Kraftvoll – und ko-
operativ zugleich.

1. Linie: Gebsers Leben und Werk 
im Rückblick. 
Inzwischen liegen zwei Biographien vor, 
eine erste von Gerhard Wehr und eine 
zweite von Elmar Schübl.4 Beide haben 
ihre Verdienste und ihre Schwächen, bei-
de sind kontrovers diskutiert worden, 
beide haben Lücken gelassen für einen 
weiteren Versuch. Sowohl die dramati-
sche Familiengeschichte als auch die tra-
gischen Lebenspartnerschaften Gebsers 
wollen neu wahrgenommen werden; zu-
dem gilt es, die spirituellen Erfahrungen 
und ihre Verarbeitung vor allem in der 
zweiten Auflage von «Ursprung und Ge-
genwart» aufzuzeigen5. Auch die Fest-
schrift zu Gebsers 60. Geburtstag, die 
unter dem Titel «Transparente Welt» her-
ausgegeben wurde, müsste gründlich an-
gesehen werden: Welche Linien wurden 
dort aufgenommen – und weitergege-
ben?

2. Linie: Wesen und Wirkung der 
Jean Gebser Gesellschaft.

Seit fast 40 Jahren bemüht sich diese Ge-
sellschaft, in einen europäischen und ei-
nen nordamerikanischen Teil verzweigt, 
um dieses Werk. Es wurden Tagungen 
abgehalten und in den «Beiträgen zur In-
tegralen Weltsicht» veröffentlicht, eine 
Homepage gestaltet, in der weitere Bei-
träge publiziert werden können6. Auch 
einen jährlichen «Rundbrief» und einen 
«Newsletter» gibt es. Hier soll all dies 
nicht im Einzelnen dargestellt werden – 
jeder und jede kann sich leicht informie-
ren.

3. Linie: Ken Wilbers Bezugnahme auf 
Jean Gebser – und sein weiteres Werk und 
Wirken. 

Dieser amerikanische Autodidakt hat 
mit seinen zahlreichen Büchern gerade 
auch in Deutschland eine starke Wir-
kung gezeigt. Es sind «Integrale Arbeits-
kreise» in großer Zahl, sowie eine eigene 
Zeitschrift mit dem Titel «Integrale Per-
spektiven» entstanden.

4. Linie: Das Werk der Wissenschaftle-
rinnen Riane Eisler und Carola Meier-
Seethaler konvergiert mit dem Jean Geb-

4 G. Wehr: Jean Gebser – Individuelle Transformation vor dem Horizont eines neuen Be -
wusstseins. Verlag Via Nova, 1996; Elmar Schübl: Jean Gebser – ein Sucher und Forscher in 
den Grenz- und Übergangsgebieten des menschlichen Wissens und Philosophierens. 
Chronos, Zürich, 2003.
5 Zum zweiten Punkt siehe Anhang von Peter Gottwald: Vom Zen zu Gebser zum Zen.
6 Vgl. dazu P. Gottwald: Neues zur «Abendländischen Wandlung»; auch in den USA auf 
Englisch verfügbar. Ich erlaube mir hier auch den Hinweis auf die Jean-Gebser-Veranstaltun-
gen an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die ich seit 30 Jahren in jedem 
Wintersemester durchgeführt habe. Hinweise darauf finden sich in meinem Buch: «In der 
Vorschule einer Freien Psychologie». Oldenburg, 1993
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sers. In ihrem bahnbrechenden Werk 
«Kelch und Schwert»7 beschreibt Riane 
Eisler die Geschichte des Matriarchats 
und den Übergang in das Patriarchat 
und liefert dazu eine Fülle von Belegen. 
Analog zu Gebser konstatiert sie das Ver-
sagen des Patriarchats und spricht von 
einem «evolutionären Durchbruch», der 
eine «Zukunft in Partnerschaft» ermögli-
chen könnte. Meier-Seethaler hat neben 
ihren umfangreichen Werken auch eine 
Erinnerung an Erich Neumann vorgelegt, 
den sie im Zusammenhang einer «Anato-
mie der Geistesgeschichte» mit Jean 
Gebser verglich.8

5.Linie: Auf das Internet und die Präsenz 
des Begriffes «Integrales Bewusstsein» 
kann nur hingewiesen werden: Dort fin-
den sich unter diesem und Begriffen wie 
«Integrales Leben» und «Integrales We-
sen» Tausende von Hinweisen. Es gibt 
«Integrale Parteien» und entsprechende 
Vereine zuhauf, auch einen Prof. Johan-
nes Heinrich, der eine «Integrale Philoso-
phie» zur Sprache bringt…

6.Linie: Verschiedenes…

Im Laufe der vielen Jahre, in denen ich 
mich mit Gebser und seinem Werk be-
schäftige (seit 1985, um einen Hinweis 
zu geben), haben sich viele Hinweise ge-
zeigt, von denen ich hier nur einige we-
nige anfüge.

Im Bereich der Belletristik ist es zunächst 
Robert Musil gewesen, der mit seinem Be-
griff einer »taghellen Mystik zu zweit» 

auf eine neue Möglichkeit hinweist, «die 
heiligen Wege mit dem Automobil zu 
befahren» und der doch das Scheitern 
seines Helden Ulrich im Roman »Der 
Mann ohne Eigenschaften» beschreibt – 
ein Roman «ohne Ende». Sodann stieß 
ich in Adolf Muschgs Parzival-Nachdich-
tung «Der Rote Ritter» auf eine bemer-
kenswert neuartige «Paarbeziehung» zwi-
schen Parzival und Kondwiramur, im 
Buch Condw´i`r á̀ m´ù rs genannt (con-
duire amour: Die zur Liebe Hinführen-
de). 

Ich zitiere:

Das Paar saß am Rand der Glut und hatte 
sich beider Mäntel um die Schultern geschla-
gen, allmählich sank der Kopf der Frau auf 
die Schulter des Mannes, ihr Atem ging so 
ruhig, Parzival war sicher, dass sie schlief. 

Was hast du beim Einsiedler so viel zu reden 
gehabt, fragte sie.

Seltsam, sagte er, genau das wollte ich dich 
auch fragen.

7 Riane Eisler: Kelch und Schwert. Goldmann, München 1987 
8 C. Meier-Seethaler: Zur Anatomie der Geistesgeschichte am Beispiel Jean Gebsers und 
Erich Neumanns. In: Beiträge zur Integralen Weltsicht, Vol. XX, 2006 

Darstellung des knienden Parzival als Grals-
könig, zu seinen Füßen seine Gemahlin 
Königin Kondwiramur. 
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So stimmen wir überein, sagte sie.

Und die Antwort?

Lassen wir auf sich beruhen, antwortete sie, 
und er spürte das Gewicht ihres Kopfes, ihm 
anvertraut, eine Wärme an der anderen.

Jeder behält sein Geheimnis für sich, sagte er, 
dann haben wir ś gemeinsam.

Pst! Sagte sie und legte ihm den Zeigefinger 
auf den Mund.

(S. 992)

Klingt hier nicht an, was Mozart in sei-
ner «Zauberflöte» singen ließ: Mann und 
Weib und Weib und Mann – reichen an 
die Gottheit an? Nur dass daraus nicht 
eine «Metaphysik des Sex »9 werden soll-
te, sondern eben doch auch ein Geheim-
nis bleiben dürfe…

Auch aus der Science Fiction gäbe es 
zahlreiche Hinweise, ich nenne nur das 
Werk der Amerikanerin Ursula LeGuinn 
und die Bücher der russischen Brüder 
Arkadi und Boris Strugatzki.

Aus dem weiten Feld der zeitgenössi-
schen Kulturkritik nenne ich nur das 

Buch von Ivan Illich «Genus»10, in dem 
er das polare Aufeinander-Bezogen-Sein 
von Mann und Frau im frühen Mittelal-
ter beschreibt und die fatale Gleichma-
cherei der Gegenwart zu einem «unisex» 
beklagt. Zugleich und in späteren Wer-
ken bestand er auf einer weltweiten 
Freundschaft (philia) auf der Basis einer 
von Christus in die Welt gebrachten 
Freiheit – die allerdings von der Institu-
tion «Kirche» in ihr Gegenteil verkehrt 
worden sei11 .

Und nun? Wie kann «es» weiter-
gehen?

Das kann nur offen bleiben – eine »Ant-
wort» auf diese Frage ist nicht möglich, 
zu viele Faktoren sind im Spiel, und ob 
sich die aufgezeigten »Linien» (und an-
dere) zu einem starken und mächtigen 
«Strang» verbinden werden, der Einfluss 
auf das politische Geschehen zu gewin-
nen vermag, ist nicht gewiss. Nur dass 
jede Anstrengung in diese Richtung 
«des Schweißes der Edlen» (also aller 
Menschen) würdig ist, darf man be-
haupten. u

9 Z.B.: Julius Evola: The Metaphysics of Sex. New York, 1983
10 Ivan Illich: Genus – zur historischen Kritik der Gleichheit. Rowohlt, 1983.
11 Ivan Illich: An den Flüssen nördlich der Zukunft – letzte Gespräche über Religion. 
C.H. Beck
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Aus: Verneigung vor Laotse, 
in: Verfall und Teilhabe, GA, 5/2, S. 17

( Jean Gebser bezieht sich dabei auf jene 
Übersetzer des Taote-king, die wie Lin 
Yutang [1948] dem mutterrechtlichen Ge-
halt des Schriftzeichens Tao wieder Raum 
geben):

«Dieser Mut, die seit Jahrhunderten ne-
gierte matriarchale Weltkomponente wie-
der anzuerkennen, und damit die ins 
Tödliche führende Einseitigkeit der blos-
sen Vaterwelt aufzuheben, spricht ja aus 
der gesamten neuen Einstellung und 
Wertschätzung des Weiblichen, die sich 
heute überall Bahn bricht und zum Aus-
druck drängt; in welchem Masse dies der 
Fall ist, zeigt sich beispielsweise selbst in 
der katholischen Welt, nämlich in der 
Verkündung des Marien-Dogmas, das als 
eines der Symptome dieser neuen Einstel-
lung betrachtet werden darf. Erst durch 
die Anerkennung der Mitmächtigkeit des 
Weiblichen wird das, was die patriarcha-
len Interpreten und Übersetzer bei Laotse 
bisher als irrationale Mystik bezeichne-
ten, diesem mystischen Bereich entho-
ben; ein wesentlicher Schritt, die Verein-
barkeit matriarchaler und patriarchaler 
Haltung, wurde vollzogen. Dieser Schritt 
ist um so bedeutsamer, nicht nur weil er 
uns die uneingeschränkte Wertschätzung 
des Taote-king ermöglicht, sondern weil 
er die Überwindung der patriarchal pos-
tulierten Gegensätze, die mental unver-
einbar sind, einleitete. Damit wird der 
Rückfall in eine einseitig matriarchale 
Welt vermeidbar, und es eröffnet sich die 

Möglichkeit einer weder einseitig männlich, 
noch einer einseitig weiblich betonten, sondern 
einer menschlichen Welt.» 
(vgl. Laotse-Zitat auf Seite 2)
 
Aus: Dualismus und Polarität, 
in: Verfall und Teilhabe1973, (aus dem 
Todesjahr von Jean Gebser), GA 5/2 

1) «Es ist anzunehmen, dass das von den 
Rückständigen, aber auch das von den 
Provokateuren unterstützte antiautoritäre 
Gehabe der Jugend, einer Seifenblase 
gleich, platzen würde, wäre ihr bewusst, 
dass geistig gesehen das einseitige Patriar-
chat bereits durch das menschheitliche Inte-
grat abgelöst wurde…; dass also anstelle 
des Kampfes gegen die Autorität bereits 
der Kampf für die Menschheit getreten 
ist; oder dass das zum anarchistischen 
Verhalten verführende nackte, dualisti-
sche ‹Entweder-Oder› bereits weit-
 gehend durch die aufbauenden Möglich-
keiten des polaren ‹Sowohl-als-auch› abge-
löst wurde» (S. 45f ).

2) «Die Totsagung Gottes betraf nicht 
Gott als gottheitliche Gestalt, sondern le-
diglich die in ihn personifizierend hin-
einprojizierte Vatervorstellung. Als mit 
der Französischen Revolution das Patriar-
chat zusammenzubrechen begann, da 
sich der Akzent nach der Vorherrschaft 
des Vaterprinzips auf das Menschheits-
prinzip verlagerte, war die Vorstellung 
von Gott als Gottvater hinfällig gewor-
den. Das hinderte nicht, dass noch heute 
das Patriarchat mit Zähigkeit, List und 
Gewalt aufrechterhalten wird. Man will 

Gebser-Gedanken zu den Stichworten Matriarchat, 
Patriarchat und Integrat 

Eine Blütenlese, zusammengestellt von Ursa Krattiger
[Kursive Hervorhebungen durch die Autorin]
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nicht wahrhaben, dass, so wie einst das 
Matriarchat vom Patriarchat abgelöst 
wurde, heute das Patriarchat vom Integrat 
abgelöst wird. Das will besagen, dass nicht 
mehr die Mutter oder der Vater in den 
Vordergrund gestellt werden, sondern der 
Mensch schlechthin, in dem Mutter und 
Vater, also der Mensch in Frau und Mann 
anerkannt wird, wodurch erstmals ohne 
Auf- oder Abwertung der einen oder des 
anderen die Menschheit ins Blickfeld 
rückt, in der sie integriert sind. Die Aner-
kennung des integrierten Menschen, der 
bewusst beider Pole teilhaftig ist, ist 
gleichzeitig die Anerkennung des Integ-
rats, das über die matriarchale oder die 
patriarchale Vorherrschaft hinaus und 
beide integrierend dem Menschheitlichen 
das Primat gibt» (S. 48). 

Gebsers Patriarchatskritik, in: Der unsicht-
bare Ursprung, GA 5/2, S. 74 f

«Wir haben uns im Abendlande, vor al-
lem aber auch in der amerikanischen und 
in der russischen Nachfolge-Zivilisation – 
… auf eine fast ans Frevelhafte grenzende 
Weise vom lebendigen Denken abge-
schnürt, da wir, vor allem seit der Aufklä-
rung, nur seine männliche und patriar-
chale Komponente, den Verstand, gelten 
liessen und die empfangende, weibliche, 
die Vernunft, leugneten; heute ist diese 
bei vielen infolge generationenlangen 
Miss- oder Nichtgebrauches verkümmert. 
Die einseitige und damit zerstörerische 
Überbetonung (Hypertrophie) der männ-
lichen Denkweise war gewiss auch eine 
Reaktion auf die beginnende Minderung 
des patriarchalen Denkens, so wie des Pa-
triarchates schlechthin, das sich gegen 
den Ansturm der Französischen Revolu-
tion, die den Vater, den Sonnenkönig, 
enthauptete, zu behaupten versuchte.

Dieser Versuch ist uns überaus teuer zu 
stehen gekommen: er war unser Eigenver-
rat an die sichtbare, greifbare Welt, war 
die zunehmende Verweltlichung (Säkula-
risierung), die männliche (wenn nicht so-
gar bübische) Trotzreaktion der Diktato-
ren (der degeneriert auftrumpfenden und 
degeneriert bejubelten Imitatoren patriar-
chaler Würde und Repräsentanz), die zer-
störerische Auslieferung unseres ‹Den-
kens und Trachtens› an die materiellen 
Sichtbarkeiten. Das nichts-als-verstandes-
mässige Denken wurde zur sterilen Rech-
nung, zum Kalkül; seine Resultate erwei-
sen sich heute als quantifizierend und 
daher als destruktiv.»

Aus den Tagebuchnotizen von 1941–1944 
(Tessin), GA Bd. 7 

«Alpha und Omega sind die Symbole des 
Männlichen und Weiblichen, zwischen 
welchen sich die reiche Bild- und Klang- 
und Bildwelt der griechischen Schriftzei-
chen spannt. In unserem abendländi-
schen ABC verlor das O seinen 
bedeutungsvollen, extremen Endplatz: 
nur das männliche A behielt seinen bei: 
das männliche, intellektuelle Prinzip 
überwiegt (S. 296).»
«Polarität ist noch immer Dualismus. 
Nicht die Pole sind das Ausschlaggeben-
de, sondern der Magnet, der sie beher-
bergt. Nicht Nord- und Südpol, sondern 
die Erde. Nicht Mann und Frau, sondern 
der Mensch. Nicht zwei Brennpunkte in-
nerhalb einer Ellipsenbahn, sondern die 
Bahn also solche (S. 297).»

Aus den Tagebuchnotizen 1949–1961 
(Burgdorf und Bern), GA Bd. 7 

«Der Mann, der zu seiner eignen weibli-
chen Komponente nicht ja zu sagen ver-
mag, verneint und erniedrigt letztlich 
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seine Partnerin, weil er von ihr fordert, 
was er selber zu sein hätte; er ist nur 
‹Mann›, aber nicht Mensch.»
«Launische Männer sind deshalb so 
schwer zu ertragen – und irgendwie er-
bärmlich –, weil das Luna-Element, also 
das Weibliche in ihnen, ungemeistert 
überwiegt und sie entmännlicht. Das 
Wort Laune verweist ja auf luna, der 
Mond; launisch sein, heisst mondhaft 
sein – und das dürfen sich, auch nur an 
gewissen Tagen, Frauen leisten.»
«Das Spiegelbild des launischen Mannes 
ist die rechthaberische Frau, da sie zu 
stark ihre ‹Rechte› – also die männliche 
Komponente – betont» (S. 307).

Aus: Ursprung und Gegenwart. 1. Teil: 
Die Fundamente der aperspektivischen 
Welt. München/dtv 1973, im Kapitel «Das 
paradoxale Denken», S. 362f 

«Auch soziologisch äussert sich dieser 
Vertauschungansatz (von rechts und 
links, UK) vorerst nur in der negativen 

Form eines einseitigen Anspruches, in 
dem, was seit 1792 unter der Bezeichnung 
‹Frauenfrage› die soziale Stellung nicht 
nur der Frau, sondern auch die des Man-
nes tangiert. Da das Weibliche seit alters 
her mit Links identisch ist, das Männli-
che mit Rechts gleichgesetzt wird, mag 
der Hinweis auf die heutige Stellung der 
Frau in diesem Zusammenhang nicht 
wundernehmen. Solange jedoch die Frau 
nur einseitig und bezeichnenderweise die 
‹Rechte› des Mannes anstrebt, und ihm 
die gewissermassen ‹Linken› nicht zuge-
steht, ein Zugeständnis, durch das sich 
seine Rechte verändern würden, ist auch 
dieser Ansatz zu einer Links-Rechts-Ver-
tauschung negativ: erst wenn nicht mehr 
einseitig das Wollen zu einem Platzein-
nehmen, noch der Anspruch auf eine ma-
gisch betonte Gleichberechtigung herr-
schen, sondern wenn eine Integration 
stattfindet, wird es den Menschen geben: 
denn so wie das einstige Matriarchat vom 
heute noch vorherrschenden Patriarchat 
(in dem hintergründig-negativ noch im-
mer matriarchale Komponenten herr-
schen: der patriarchal-rationale Mann ist 
dem Materialismus verfallen!) abgelöst 
wurde, so wird das Patriarchat seinerseits 
vom Integrat abgelöst werden, wo dann 
weder die Mater (Mutter) noch der Pater 
(Vater) überwiegen werden, sondern der 
Mensch in beiden: wo der durch Frau 
und Mann integrierte Mensch zur Gel-
tung kommen wird.»

Aus: Ursprung und Gegenwart. 2. Teil: 
Die Manifestationen der aperspektivischen 
Welt. München/dtv 1973
 
Quote 1: «Das gleiche Grauen und Entset-
zen, das einst die Mutation aus dem My-
thischen ins Mentale überschattete und 
in der Orestie, im Muttermord, sichtbar 

Fruchtbarkeitsgöttin, zwei Ziegen fütternd. De-
ckel eines Elfenbeinkastens (Pyxis), 13,7 × 11,5 
cm. Mykenisch, 13. Jahrhundert v. u. Z. Fundort: 
Minet el-Beida (Syrien). Paris, Musée du Louvre
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wurde, das gleiche Grauen und Entsetzen 
ballt sich weltweit über unserer Über-
gangsepoche zusammen, die den Vater-
mord vollzogen hat und damit das Ende 
der Vorherrschaft des Mentalen besiegel-
te. Aber: nicht Gott wurde getötet, son-
dern der Vater. Vor allem: die Vorherr-
schaft des Väterlichen und damit der vor-
gestellte Gott in uns … überwunden. Die 
Aufgabe des Vaterprinzips ist eine Befrei-
ung; vorerst die letzte und entscheidends-
te, die den Menschen freimacht zur Ge-
winnung eines nicht einseitig gesehenen 
Gottesbildes, zur Gewinnung des unver-
stellt Göttlichen». (S. 571)

Quote 2: Synoptische Übersicht: In der 
mythischen Struktur sind die sozialen Bezü-
ge «Elternwelt (Ahnenkult), vorwiegend 
matriarchalisch». In der mentalen «Soh-
nes- bzw. Individualwelt» (Kindkult), vor-
wiegend «patriarchalisch». Das integrale 
Bewusstsein sieht als soziale Bezüge die 
«Menschheit: weder Matriarchat noch Patri-
archat, sondern Integrat». (S. 698 f )

Quote 3: Im Abschnitt »Die neue Aussage-
form» im Kapitel «Das Thema der neuen 
Mutation»: «Dieser Situation verstandes-
mässig bestenfalls ‹Herr› zu werden, ist in 
einer Welt des sich auflösenden Patriar-
chats undienlich; wohl aber können wir 
dieser Situation menschlich begegnen 
und sie überwinden, indem wir uns auf un-
ser ganzes Menschsein besinnen und jene 
Verbauungen und Vorstellungen beseiti-
gen, die sich dem Neuen entgegen stellen, 
bevor dieses Neue sie – und damit auch 
uns – beseitigt.» (S 415)

Quote 4: «Gottvater wurde genauso ge-
stürzt wie der Landesvater. Dies ist der 
Parallelvorgang zum Muttermord, durch 
welchen das Matriarchat beseitigt wur-
de… Das neue Marien-Dogma (an Aller-
heiligen 1950 von Papst Pius XII. verkün-
det) darf man als einen Verzicht auf den 
überbetonten Vater-Aspekt Gottes anse-
hen, durch welchen Aspekt das Göttliche 
an sich reduziert wurde. Die Wiederein-
setzung des Mutterprinzips in ihre Rech-
te, will sagen: in ihre Linke, die dadurch 
erfolgte Minderung des überbetonten Va-
terprinzips zeigt deutlich, dass die Kirche 
den ganzen Menschen anerkannt wissen 
will.» (S. 454 f )

Quote 5: Im Kapitel «Die Manifestationen 
der aperspektivischen Welt» unter «Psy-
chologie»: «Nach der Totsagung Gottes 
zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts 
– was geschieht? Die Gott totsagten, was 
suchen sie jetzt? Den Menschen? Was fin-
den sie? Den Schatten Gottes. So wie 
Faust den Mephisto findet, seine Nacht-
seite, so wie Faust, sich vom Vater-Gott 
und aus der tageshellen Sichtbarkeit des 
Raumes abwendend, das Reich der Müt-
ter findet, da ‹kein Ort, noch weniger eine 
Zeit› ist. Der Unbekannte ging verloren. 

Orestes tötet seine Mutter Clytemnestra. 
Seitenrelief eines Sarkophags (Aus schnitt),
56 × 233 cm Marmor. Rom, um 150. 
Eremitage, Sankt Petersburg 
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Nun sucht man das Unbekannte: das 
Unbewusste.»… In dem Moment, da die 
patriarchalische Welt zerbricht, da das 
Erbe des ‹Roi Soleil› von der aufsteigen-
den Flut der ‹erwachenden Linken› weg-
gespült wird, da das Bild des himmli-
schen Vaters verblasst, da der Mensch, 
im Anfang des Zeitalters der Maschinen 
und der Masse, beginnt, aus einem Sub-
jekt zum Objekt zu werden, aus einem 
handwerklich schöpferischen Individu-
um zu einem Diener, ja Sklaven der Ma-
schine – in diesem Moment der Verluste, 
da droht, dass der Mensch sich selber 
verliert, da beginnt das neue Suchen: 
selbst nicht mehr Individuum und Per-
son, sucht er – das noch nicht Gewusste: 
das ‹Unbewusste ›.» (S. 527)

Quote 6: «Im Jahre 1900 stellt nicht nur 
Planck seine Quantentheorie auf; im glei-
chen Jahr publiziert Sigmund Freud seine 
‹Traumdeutung›.» «Das geht schon daraus 
hervor, dass Jung an anderer Stelle statt 
des ‹Satans› oder der ‹minderwertigen 
Funktion› das weibliche Element setzt 

und somit die Trinität durch das Weibli-
che schlechthin erweitert … Und es ist 
nicht uninteressant, die Interpretation 
einer der bekanntesten Schülerinnen 
Jungs zu diesem Sachverhalt zu hören … 
J. Jacobi schreibt: ‹Neben die Dreizahl, 
welche ein Archetypus ist und von alters 
her, besonders in der christlichen Religi-
on, als ein Symbol des reinen abstrakten 
Geistes angesehen wurde, setzt Jung die 
Vierzahl als einen für die Psyche höchst be-
deutsamen Archetypus. Mit diesem vierten 
Glied erhält der reine Geist seine Körper-
lichkeit und damit eine der physischen 
Schöpfung adäquate Erscheinungsform. 
Die Vier begreift neben dem männli-
chen Geist, welcher als Vaterprinzip 
bloss die eine Welthälfte darstellt, auch 
den weiblich-körperlichen Aspekt in sich 
als dessen Gegenpol, welcher Ersteren zu 
einem Ganzen abrundet›.» (S. 529 und 
534 f ) u

  
  

Grundlage: Jean Gebser Gesamtausgabe 
GA in 8 Bänden. Novalis Verlag
ISBN 978-3-907160-10-7

«Das Matriarchat – eine historische Tatsache oder ein moderner Mythos?»

So lautet der Titel eines Referats der Soziologin und Ethnologin Godula Kosack aus 
dem Jahr 2012. «Vor der Herrschaft der Väter soll also die Herrschaft der Mütter be-
standen haben» ... «Wäre es nicht viel wohltuender, sich eine herrschaftslose Zeit vor 
dem Patriarchat vorzustellen?» Kosack meint, dass das Erschaffen von kompensato-
rischen Mythen der fernen Vergangenheit der Frauen nicht zu deren Emanzipation 
in Gegenwart und Zukunft beitragen wird. Lesenswert. u hpw

Link zum Referat (PDF)

http://www.godula-kosack.de/wp-content/uploads/2013/08/Matriarchat.pdf
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Daniel Zöllner

Jean Gebser war ein Grenzgänger des 
Denkens. Ein großes Anliegen war ihm 
die Überwindung der Spaltung des For-
schens in Geistes- und Naturwissen-
schaften. Auch zwischen den Wissen-
schaften und den Künsten versuchte er 
Brücken zu bauen. Alle Bereiche des 
menschlichen Forschens und Schaffens 
schienen ihm dort, wo sie im 20. Jahr-
hundert ihr höchstes Niveau erreichten, 
in der Entdeckung einer neuen Struktur 
des menschlichen Bewusstseins und in 
der Erschaffung einer «aperspektivischen 
Welt» zu konvergieren.

All das ist nichts Neues für Kenner von 
Gebsers Werk. Viele, die sich intensiv 
mit diesem Werk befasst haben, werden 
aber immer wieder den Wunsch nach ei-
ner genaueren Behandlung dessen ver-
spürt haben, was bei Gebser notgedrun-
gen nur oberflächlich gestreift wird. Eine 
Möglichkeit einer solchen Vertiefung 
bietet das Buch von Arthur I. Miller, das 
sich mit zwei (vielleicht sogar den) zent-
ralen Gestalten der »aperspektivischen 
Welt» befasst: mit Albert Einstein und Pa-
blo Picasso.

In dem Buch Millers wird durch die Ge-
genüberstellung zweier Lebensgeschich-
ten jenes Fluidum fassbar, das man mit 
dem unscharfen Begriff des »Zeitgeistes» 
zu bezeichnen pflegt – das Fluidum der 
Jahre zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit 
grundlegenden Umbrüchen in Kunst 
und Wissenschaft, durch die der Anstoß 

zu weiteren Entwicklungen gegeben 
wurde.
Bei seinen Vergleichen geht Miller weni-
ger von einer Wechselwirkung zwischen 
Kunst und Wissenschaft aus als vielmehr 
von parallelen Entdeckungen derselben 
Sache auf unterschiedlichen Gebieten: 
«Instead of referring to an ‹interplay› bet-
ween art and science, we must begin to 
speak of ideas that were developed in 
common by artists and scientists.» (6) 
Etwas «lag in der Luft»; Picasso und Ein-
stein griffen es auf und dachten es mit 
einmaliger Konsequenz zu Ende. Mit 

Buchbesprechung II

 
Einstein, Picasso. Space, Time, and the Beauty  
That Causes Havoc von Arthur I. Miller

Arthur I. Miller, Einstein, Picasso. Space, 
Time, and the Beauty That Causes Havoc 
New York: Basic Books, 2001. 
ISBN: 0-465-01859-9
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Gebser kann man sagen, dass dieses «Et-
was» eine beginnende «Mutation» des 
Bewusstseins war, in der die Entdeckun-
gen Einsteins und Picassos konvergier-
ten. Die Parallelbiographie Millers zeigt 
die beiden Genies als Mitarbeiter an der 
Erschaffung der «aperspektivischen 
Welt». Diese ist das gemeinsame Flui-
dum, in dem sie lebten und das einen 
Vergleich beider Lebensgeschichten erst 
sinnvoll und fruchtbar macht.

Die Darstellung konzentriert sich dabei 
auf die wichtigsten Perioden im Leben 
der beiden Protagonisten. Bei Einstein 
ist dies die Zeit bis zur Publikation seines 
ersten Aufsatzes über die Relativitätsthe-
orie (1905); bei Picasso die Zeit bis zur 
Vollendung des Gemäldes unter dem Ti-
tel «Les Demoiselles d’Avignon» (1907), 
dem «Urbild» des Kubismus.

Immer wieder weist Miller auf die her-
ausragende Bedeutung der Jahre zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts hin. Er be-
zeichnet sie als «an era of dramatic 
change that occurs rarely in Western his-

tory.» (21) Die Umbrüche zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts werden mit denen 
der Renaissance verglichen – einer Zeit, 
in der ebenfalls der logisch-mathemati-
sche mit dem räumlichen Typus der In-
telligenz schöpferisch zusammenwirk-
te: «Such a confluence of ‹intelligences‘ 
had not appeared since the sixteenth 
and early seventeenth centuries, the 
days of Albrecht Dürer, Leonardo da 
Vinci and Galilei.» (238) Die Innovatio-
nen Picassos sind also nach Miller in 
ihrer Bedeutung mit der Erfindung der 
Zentralperspektive bei Dürer, Leonar-
do und anderen vergleichbar. Über Ein-
stein sagte Planck, dieser habe unser 
Weltbild so stark verändert wie kein an-
derer Forscher seit Kopernikus (vgl. 
232).
In den Gedankenexperimenten Ein-
steins wurden räumliche, bildhafte Vor-
stellungen fruchtbar gemacht für die 
Operationen des logisch-mathema-
tischen Denkens. In der umstürzenden 
und kreativen Kraft dieser «Experimen-
te» liegt nach Miller ein Geheimnis von 
Einsteins Erfolg. Während andere 
große Forscher, wie Lorentz und Poinca-
ré, vor einer radikalen Revision der Be-
griffe von Raum, Zeit und Simultanei-
tät zurückschreckten, konnte Einstein 
diese Revision mithilfe seiner Gedan-
kenexperimente erreichen und so die 
Physik auf eine neue Grundlage stellen.

Umgekehrt hatte das logisch-mathema-
tische Denken auf Picassos malerisches 
Schaffen eine ungewöhnlich große 
Auswirkung. Miller weist nach, dass ein 
gewisser Maurice Princet, Mitglied der 
Pariser Gruppe um Picasso, über Kennt-

Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon
Öl auf Leinwand, 243,9 × 233,7 cm
Museum of Modern Art, New York City
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Urs Hofstetter: 
Albert Einstein.
Bronzeguss 
nach Fotografie 
Rietheim, 2017

nisse der Mathematik und speziell der 
nicht-euklidischen und n-dimensiona-
len Geometrien verfügte, die er Picasso 
vermittelte. Dieser Einfluss war nach 
Miller entscheidend für Picassos Arbeit 
an den «Demoiselles» und seine Erfin-
dung des Kubismus. Miller vergleicht 
dementsprechend die Tätigkeit Picassos 
mit wissenschaftlicher Forschung, wenn 
er über dessen Skizzenhefte für die »De-
moiselles» schreibt: «These carnets are 
research at the frontiers of knowledge.» 
(106)
Was Picasso und Einstein in ihren For-
schungen verband, war ein Ungenügen 
an den bisherigen Repräsentationen der 
Wirklichkeit und die Suche nach neuen 
Denkformen. Picasso und Einstein ar-
beiteten zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
an der Lösung desselben Problems: 
«How to represent space and time at just 
the moment in history when it became 
apparent that these entities are not what 
we intuitively perceive them to be. [...] 
Both men sought representations of na-
ture that transcend those of entrenched 
classical thought and reach beyond ap-
pearances.» (174)

Der «gemeinsame Nenner», den Miller 
in Einsteins und Picassos Forschungen 
findet, ist der Einfluss von Henri Poin-
caré und dessen Werk »La Science et 
l’hypothèse» – bei Picasso vermittelt 
über Princet, bei Einstein durch eigene 
Lektüre. Miller zitiert aus dem Werk 
Poincarés die folgenden Sätze: «[I]n 
the same way that we draw the perspec-
tive of a three-dimensional figure on a 
canvas of three (or two) dimensions, so 
we can draw that of a four-dimensional 

figure from several points of view. This 
is only a game for the geometer. Ima-
gine that the different perspectives of 
one and the same object succeed one 
another.» (105) Poincaré beschreibt hier 
ein Problem, das auch Picasso zu lösen 
versuchte: die Darstellung von vier Di-
mensionen auf einer zweidimensionalen 
Fläche. Die Lösung, die Poincaré vor-
schlägt – die Darstellung verschiedener 
Perspektiven desselben Objekts auf einer 
zweidimenna len Fläche – antizipiert die 
Erfindung des Kubismus durch Picasso. 
Erkennbar wird auch die Bedeutung der 
vierten Dimension, die ja nach Gebs-
er ein Signum der «aperspektivischen 
Welt» ist.

Einstein fand bei Poincaré entscheiden-
de Anregungen für seine Revision der 
Begriffe von Raum, Zeit und Simultane-
ität. Indem er die Ansätze Poincarés kon-
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Francisco López 
Hernández: 
Pablo Picasso vor seinem 
Geburtshaus in Málaga 
Bronze, 2008

one. Both amounted to representing na-
ture from several viewpoints at once. 
How you measure or view a scene, that is 
what it is.» (208) Oder, wie es an anderer 
Stelle heißt: «Einstein’s temporal simul-
taneity shares with Picasso’s the notion 
that there is no single preferred view of 
events.» (239) Damit hatten sowohl Ein-
stein als auch Picassos den entscheiden-
den Schritt über die Zentralperspektive 
der «mentalen Bewusstseinsstruktur» 
(Gebser) hinaus ins «Multiperspektivi-
sche» oder eben ins «Aperspektivische» 
getan.

Sie hatten dies erreicht durch eine Geo-
metrisierung der Natur, die von einer 
Abbildung der unmittelbaren Sinnes-
wahrnehmungen wegführte, hin zu ei-
ner zunehmenden Abstraktion. Picasso 
«was trying to formulate a new way of 
representing reality. [...] [I]t was concep-
tual rather than perceptual representa-
tion.» (111) Von Picasso zitiert Gebser 
den Ausspruch: «Nicht die Fassade der 
Dinge, sondern ihre geheime Struktur.» 
(Gebser-Gesamtausgabe Bd. V/II, 106.) 
Entsprechend heißt es bei Miller immer 
wieder, dass es Picasso nicht um eine 
Darstellung des unmittelbar Sichtba-
ren zu tun war, sondern um eine Auf-
deckung der Tiefenstruktur («deep struc-
ture») der Dinge (vgl. 136 und 250).

Ein besonders extremes Beispiel hier-
für ist Picassos Porträt von Daniel 
Henry-Kahnweiler aus dem Jahr 1910 
(siehe nächste Seite / vgl. 162): Hier 
ist der dargestellte Mensch fast gar 
nicht mehr zu erkennen, weil alles in 
einander überlappende geometrische 
Formen aufgelöst ist. Das stellt den 

sequent weiterdachte, erreichte Einstein 
eine Radikalität, vor der dieser noch zu-
rückgeschreckt war. Poincaré hatte an 
der Existenz eines absoluten Bezugssys-
tems festgehalten, das es ermöglichte, die 
Gleichzeitigkeit zweier Ereignisse festzu-
stellen – eine Annahme, die Einstein fal-
len ließ. Ob zwei Ereignisse als simultan 
angesehen werden können, kann nach 
Einstein nicht absolut entschieden wer-
den, sondern ist abhängig vom jeweili-
gen Standpunkt, von dem aus die Beob-
achtung stattfindet.

Diese Entdeckungen Einsteins stehen in 
Übereinstimmung mit den malerischen 
Innovationen Picassos: «There is no true 
simultaneity, just as there is no true sha-
pe to an object. Cubism and relativity 
both require one to pick out from nature 
particular aspects of it. Einstein’s tempo-
ral simultaneity matches Picasso’s spatial 
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Betrachter vor besondere Herausforde-
rungen; wer in dem Bild eine Darstel-
lung der unmittelbaren Sinneswahr-
nehmungen sucht, wird es ablehnen 
müssen. Gleichzeitig überschreitet das 
Gemälde aber noch nicht den Rubikon 
zur kompletten Abstraktion bzw. zur 
vollständigen Abkehr von der Gegen-
ständlichkeit. Diesen Schritt tat Picas-
so nicht, er blieb anderen vorbehalten.
Auch Einsteins Revision von Grundbe-
griffen der Physik (Raum, Zeit, Bewegung 
und Simultaneität) wäre nicht möglich 
gewesen ohne eine Abkehr von der Sin-
neswahrnehmung, die für Poincaré noch 
den fraglosen Ausgangs- und Endpunkt 
der Forschung bildete. Die Folgerungen 
Einsteins sind geradezu schockierend kon-
traintuitiv und weichen sehr weitgehend 
von der Alltagserfahrung ab.

Picasso und Einstein hatten damit ei-
nen Trend in Gang gesetzt, dessen wei-
terem Verlauf sie nicht mehr folgen 
wollten. Picasso und Einstein bewegten 
sich zwar an der Grenze zur vollständi-
gen Abstraktion, aber sie haben diese 
nie überschritten. In der Nachfolge Ein-
steins waren es die Quantenphysiker, 
allen voran Bohr und Heisenberg, die die-
sen Schritt taten. In deren Formeln ist 
jede Anschaulichkeit getilgt, die Natur 
vollständig mathematisiert. Besonders 
die Abkehr der Quantenphysik von der 
klassischen Kausalität wollte Einstein 
Zeit seines Lebens nicht mitvollziehen 
(vgl. 253–262). Berühmt ist sein Spruch 
«Gott würfelt nicht».

Picasso kehrte nach seiner kubistischen 
Phase wieder zu stärker gegenständli-
chen Darstellungsweisen zurück. Es wa-
ren Kandinsky, Duchamp und Mondrian, 
die den Weg in die vollständige Abkehr 
von der Gegenständlichkeit zu Ende 
gingen.

Miller resümiert: «The trend toward ab-
straction quickly left its two prime mo-
vers behind.» (253) «Einstein and Picas-
so did not participate in the bold new 
experiments toward a pure abstraction. 
Each of them lost touch with the advan-
ces they created.» (262) Gerade diese 
Tatsache darf man aber als Beweis für 
die umwälzende Wirkung und die tief-
gehende Radikalität ihrer frühen kreati-
ven Errungenschaften ansehen. u

Pablo Picasso, Portrait of Daniel-Henry 
Kahnweiler
Öl auf Leinwand, 100.4 x 72.4 cm
Art Institute of Chicago
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Ulrike Pittner & Ursa Krattiger

AVE 
D E A

13 Göttinnen 
der griechisch-
römischen 
Mythologie 
neu begegnen
Mit didaktischen Materialien

Ulrike Pittner & Ursa Krattiger,
AVE DEA – 13 Göttinnen der griechisch-
römischen Mythologie neu begegnen. 
Mit didaktischen Materialien
Rüsselsheim: Christel Göttert Verlag, 2015 
ISBN 978-3-939623-58-8

Buchbesprechung III

 
AVE DEA – 13 Göttinnen der griechisch-römischen Mythologie 
neu begegnen von Ulrike Pittner & Ursa Krattiger

Dr. Christa Mulack

Dieses Buch ist ein Traum! Es lässt wohl 
nicht nur das Herz einer Lehrerin, Do-
zentin und Autorin höherschlagen, son-
dern erfreut sicherlich auch das Gemüt 
all jener, die sich schon einmal mit den 
vielfältigen Ausdrucksformen des Weib-
lichen in matriarchalen und patriarcha-
len Kulturräumen befasst haben.

Es enthält eine Zusammenschau an Wis-
sen und Weisheit, an Information und 
Beurteilung, an Hinweisen und Richtig-
stellungen aus verschiedenen symboli-
schen Welten, die aus dem Dunkel der 
Vergangenheit immer klarer zutage tre-
ten. Untermauert werden die zahlreichen 
Texte durch eine Fülle von Bildern, die 
ich mir allerdings hin und wieder etwas 
größer gewünscht hätte.

In dreizehn Kapiteln breiten die Auto-
rinnen die Geschichte jeweils einer Göt-
tin vor uns aus, und zwar aus patriarcha-
ler und matriarchaler Perspektive. 
Beginnend mit einer Selbstdarstellung 
der jeweiligen Göttin, die sich unmittel-
bar an die LeserInnen wendet. 

So lesen wir im Kapitel der Erdgöttin 
Gaia die einleitenden Worte: «Wenn du 
katholisch erzogen worden bist, ist dir 
sicher erzählt worden, dass Maria zwar 
den christlichen Gott geboren haben 
soll, dass sie selbst aber mit ihrer Potenz 
des Gebärens nicht in den Rang einer 
Göttin gelangt ist. Es ist an der Zeit, dir 
zu sagen, dass du in Maria eine letzte Gaia
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Spur von mir findest, die ich zu Beginn 
der Menschheitsgeschichte als Große 
Göttin und Weltgebärerin verehrt wor-
den bin. Die Menschen kannten mich 
als die Eine, die unter verschiedensten 
Namen angerufen wurde. Und nun of-
fenbare ich auch dir meine All-Mächtig-
keit...»

Hier wird die religiöse Erziehung von 
Anfang an eingebunden in das Verständ-
nis matriarchaler Mythologien, die in 
jedem Kapitel von neuem entfaltet wer-
den.

Dabei ist es immer wieder faszinierend, 
anhand einer mythischen Gestalt der pa-
triarchalen Gegenwart zugleich unserer 
matriarchalen Vergangenheit zu begeg-
nen. Wurde das Weibliche auch einer-
seits aufgespalten, so fügte es sich doch 
auf eigenartige Weise auch immer wieder 
zusammen. Es wurde vereinnahmt, ver-
drängt, entfremdet - und doch auch wie-
der bewahrt und veranschaulicht. Die 
christliche Maria als Prototyp und letzte 
Ausprägung einer Vielzahl von Göttin-
nen, die in ihr zusammenfließen. Wenn 
auch gezähmt, so doch zugleich erhöht 
und geheiligt.

In dieser Hinsicht verstehe ich AVE 
DEA als eine gelungene Fortführung 
meines Buches «Maria – die geheime 
Göttin im Christentum», das vor genau 
dreißig Jahren erschien. Den Autorinnen 
gelang ein weiteres Stück Aufklärung 
über die Hintergründe jener Wandlun-
gen des Weiblichen, die noch einmal zei-
gen, dass SIE immer nur DIE EINE ist, 
war und sein wird, die seit Jahrtausenden 
fest im weiblichen und männlichen See-

lengrund verankert ist. – Verschüttet 
zwar, aber dennoch jederzeit bereit, sich 
in ihrer ganzen Vielfalt neu zu erheben.

Eine weitere Form der Aufklärung birgt 
das Kapitel über die Göttin Europa, in 
dem sich die Autorinnen an ihre LeserIn-
nen mit der Frage wenden: «Was macht 
es eigentlich mit uns Europäerinnen, 
dass der Name unseres Kontinents auf 
eine Geschichte von Raub und Entfüh-
rung unter Überrumpelung des weibli-
chen Eigenwillens zurückgeht?» (281f ) – 
Eine wichtige Frage, mit der sie auf »die 
patriarchale Deformierung» verweisen, 
«die als peinliche Schmach für Europä-
erinnen daherkommt», um sie dann in 
eine durchaus erfreuliche Geschichte zu 
lenken, auf die sich Europäerinnen mit 
Stolz und Freude berufen können. (282)

In einem Buch wie diesem dürfen selbst-
verständlich die weisen Priesterinnen 
nicht fehlen, von denen sich Männer 
weltweit einst belehren ließen. Sie treten 
hier in Gestalt der Pythia auf, bekannt als 
weissagende Priesterin am Orakel zu 
Delphi. Dort wurde in einer Erdspalte 

Europa
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der Mutterschoß der Erdgöttin Gaia ver-
ehrt, dem nur eine weibliche Stimme 
Ausdruck verleihen konnte. Ihre grund-
legende Botschaft lautete: Erkenne dich 
selbst, auf dass du das Göttliche er-
kennst. Männliche Philosophien kamen 
und gingen. Diese weise Botschaft der 
Gaia aber ist von zeitloser Gültigkeit.

Ihren Niederschlag fand sie offenbar 
auch bei den Verfassern des «Manifesto 
For Conscious Men», dem Manifest für 
bewusste Männer, mit dem uns die Au-
torinnen fast en passant auf drei Seiten 
der didaktischen Handreichungen dieses 
aufregenden Buches bekanntmachen. 
Darin bekunden zwei Männer zum ei-
nen «tiefe Liebe, großen Respekt und ein 
wachsendes Gefühl der Verehrung für 
die Geschenke des Femininen», zum an-
deren aber «auch tiefe Traurigkeit über 
die destruktiven Taten des unbewussten 
Maskulinen in der Vergangenheit und 
der Gegenwart.» Es folgt eine Entschul-
digung für diese Taten und der Wunsch 
nach Wiedergutmachung, »um eine neue 
Ära der Co-Kreation mit dir herbeizu-
führen.» (97)

Hier handelt es sich nicht etwa um eine 
simple Anbiederung oder falsche Ro-
mantik, sondern um die Einsicht, dass 
Männer des Patriarchats, wie die Verfas-
ser schreiben: «deine Schönheit in Prosti-
tution und Pornographie ausgenutzt ha-
ben», verbunden mit dem Versprechen, 
sich «gegen jede Form von erzwungener 
oder seelenloser Kommerzialisierung des 
weiblichen Körpers» zu wenden – gefolgt 
von der Versicherung, »ich respektiere, 
dass dein Körper dir gehört.»

Mit Arbeitsanweisungen für den Unter-
richt versehen, kann dieser Text in der 
Tat einer Neubesinnung im Geschlech-
terverhältnis dienen, bietet er doch ins-
besondere jungen Mädchen für ihren 
«Zukünftigen» eine Art Lackmustest, 
der ihnen tiefsitzende – und folglich un-
benannte – Bedürfnisse bewusstmacht. 
Diese Hoffnung unterstreicht auch der 
letzte Abschnitt des Manifestes, der mit 
den Worten beginnt: «An diesem Tag 
gelobe ich, dein Herz als den heiligen 
Tempel zu behandeln, der es ist. Ich ver-
pflichte mich, das Feminine in dir und 
mir und meiner Beziehung zu allem Le-
ben zu ehren. ...»

Mit solchen Worten aus männlicher Fe-
der sind die Weichen gestellt für ein AVE 
DEA in den Seelen von Frauen und 
Mädchen sowie Männern und Knaben, 
denen solche Worte «im Namen des 
Herrn» niemals begegnen werden. u

Pythia
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Aus dem Vorstand der Jean Gebser Gesellschaft

Ansprechperson für Deutschland

Nachstehend unser Brief an die Mitglieder der JGG in Deutschland: 

JGG Jean Gebser Gesellschaft
Gartenstrasse 6 
CH-3007 Bern

Bern, den 20. November 2018

Sehr geehrte Damen und Herren
Geschätzte Mitglieder der Jean Gebser Gesellschaft in Deutschland

Über Jahre war Frau Gundel Jaeger unsere Ansprechperson in Deutschland und damit 
Bindeglied zwischen Ihnen und dem Vorstand mit Sitz in Bern.
Dafür danken wir Frau Gundel Jaeger im Namen des ganzen Vorstandes herzlich.

Nun legt sie ihre Tätigkeit nieder und gibt den halbjährlichen Versand sowie die 
Betreuung der Mitglieder in Deutschland an Michael Högger und den Vorstand in 
Bern weiter. Wenn später jemand aus Deutschland wieder die Verantwortung über-
nehmen will, werden wir die Organisationsform erneut ändern. 

Von jetzt an wenden Sie sich bitte in Zukunft mit Fragen oder Anregungen direkt an:

JGG Jean Gebser Gesellschaft
Michael Högger, Gartenstrasse 6, CH-3007 Bern
mhoegger@lorraine.ch 0041 (0)31 371 73 40

Für Ihre langjährige Treue und die geleistete Unterstützung danken wir Ihnen 
herzlich und verbleiben mit den besten Wünschen und freundlichem Gruss

Rudolf Hämmerli
Präsident u

Mitgliederzahlen der Jean Gebser Gesellschaft per Ende 2018 (Total: 124)

Schweiz:  95 
Deutschland: 25
Österreich: 2
Neuseeland: 1
USA: 1

mailto:mhoegger@lorraine.ch
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Werbung können jedoch auch Sie als 
Mitglied der JGG machen! Sie lenken das 
Gespräch bei Ihren Freunden und Be-
kannten auf diese wichtige Publikation 
und ermuntern sie, entweder ein Buch zu 
kaufen oder einen Betrag an die Realisie-
rung zu spenden.

Fundraising für die Jean-Gebser-Reihe (JGR)

Alpenquai 34c
Postfach 3137
6002 Luzern
+41 (0) 79 625 44 81
jean.gebser.fundraising@gmail.com

Wie schon verschiedentlich angetönt, 
sind wir für die Realisierung dieses an-
spruchsvollen Projekts auf beträchtliche 
Drittmittel angewiesen. Die bis heute 
drei ersten publizierten Bände haben wir 
aus unseren eigenen finanziellen Mitteln 
und insbesondere mit eindrücklich viel 
ehrenamtlicher Arbeit realisieren kön-
nen. 

Jetzt ist Halbzeit – für die erfolgreiche 
Weiterführung der Reihe mit den noch 
geplanten Bänden 4, 5 und 6 brauchen 
wir mehr und anderes!

Mit Vera Koch haben wir eine Mitstreite-
rin gefunden, die uns mit ihrer reichen 
Erfahrung im Bereich der Mittelbeschaf-
fung die wichtige und nötige Unterstüt-
zung bietet, damit es gelingen kann. 

Fundraising ist mehr als nur Gesuche an 
Stiftungen und Institutionen senden. 
Das Buchprojekt muss unter die Leute 
gebracht werden – es ist ein Informati-
onsproblem. Vera Koch übernimmt für 
uns die professionelle Gesuchstellung 
und alle dazu nötigen Abklärungen und 
Kontaktpflege. Im Bereich der Öffent-
lichkeitsarbeit wird sie die Idee des Pro-
jekts JGR breit streuen und es so auch 
weiteren interessierten Kreisen bekannt 
machen.

Vera Koch

Wir haben uns dafür attraktive Möglich-
keiten ausgedacht: 

Sie helfen

–  mit einer Einzelspende (freier Betrag);
– als GönnerIn mit einer jährlichen  

Spende (freier Betrag).

Oder Sie spenden
 – 250 Franken für Ihren Lieblingsband  

und Sie erhalten von uns den Band  
als Geschenk;

–  2500 Franken für die vollständige  
Reihe und Sie erhalten von uns 

 das Gesamtwerk.

Spendenkonto:
Jean Gebser Gesellschaft JGG
Post Konto: 82-17771-0
IBAN: CH28 0900 0000 8201 7771 0

Bei Fragen wenden Sie sich an direkt an 
Vera Koch. u

Weitere Angaben zur Jean-Gebser-Reihe: 
 > Seite 39

Ausführliche Besprechung von Band 3:
< Seite 9 

Buchbestellungen: > Link

Aktuell

mailto:jean.gebser.fundraising@gmail.com
https://www.chronos-verlag.ch/node/26489
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Vorschau / 23. Treffen der Jean Gebser Gesellschaft 

«Reifen – Verantwortlich leben 
im neuen Bewusstsein»  
Vortrag von Dr. Martin Vosseler, 
Basel und Elm

Samstag, 30. März 2019, 11 Uhr (Matinée)
«Träffer», ehem. Kirchgemeindehaus Nydegg
Schosshaldenstrasse 43, 3006 Bern 

Die Menschheit steht an einem Schei-
deweg – Oekokollaps oder Durchbruch 
zu einem neuen Bewusstsein, wie es Jean 
Gebser in Aussicht stellt, ein Bewusstsein 
der Verantwortung und der Solidarität, 
das die Stabilisierung der Lebensgrund-
lagen ermöglichen wird. Was hemmt, 
was verzögert diesen Durchbruch? Was 
tut not? Wie das neue Bewusstsein le-
ben, in Taten umsetzen?

Martin Vosseler, geboren 1948, setzte sich 
als Arzt für Klimaschutz, Energiewende, 
Bewohnbarkeit unseres Planeten und 

planetare Ethik ein. 1981 gründete er die 
Schweizer Sektion der IPPNW (Interna-
tional Physicians for the Prevention of 
Nuclear War – Friedensnobelpreis 1985). 
1997 war er Mitbegründer des sun21 
Energieforums. 2007 überquerte er als 
Mitglied einer 5-köpfigen Crew den At-
lantik auf dem Solarkatamaran sun21 
(Bild unten). Im gleichen Jahr erhielt 
Martin Vosseler den schweizerischen 
und den europäischen Solarpreis.

Weitere Tätigkeiten: 1993 Fastenaktion 
mit Bruno Manser in Bern, Engagement 
für Wiesenufer ohne Zollfreistrasse an 
der CH-D-Grenze, Weitwanderer (St. 
Petersburg, Jerusalem), Schriftsteller. u
              Hunziker Sam B
 
www.martinvosseler.ch

Der Solar-Katamaran sun21 lief nach dem Start 
am 16. Okt. 2006 in Basel aus in Richtung 
Rotterdam, nach Spanien, Kapverdische Inseln, 
Antillische Inseln, Dominikanische Republik.
Er erreichte den Hafen von New York am 8. Mai 
2007 (Europa-Tag).

http://www.martinvosseler.ch
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Zweiter Teil
Die Manifestationen 
der aperspektivischen Welt.

«Lass mir diese, meine Stimme»
Texte zu Dichtung und Sprache 
Übersetzung spanischer Lyrik
CHRONOS Verlag, JGR, Band 2, Oktober 2016
ISBN 978-3-0340-1347-5

Jean Gebser

 

LASS MIR 
DIESE, MEINE
STIMME
Texte zu Dichtung und Sprache 

Übersetzung spanischer Lyrik

«Ursprung und Gegenwart»
CHRONOS Verlag, JGR, Band 1, Oktober 2015
ISBN 978-3-0340-1301-7

Jean Gebser

 

URSPRUNG UND

GEGENWART
Zweiter Teil

 
Jean Gebser

 

URSPRUNG UND

GEGENWART
Erster Teil

Jean-Gebser-Reihe im CHRONOS Verlag

Erster Teil
Die Fundamente der 
aperspektivischen Welt. 
Beitrag zu einer Geschichte der 
Bewusstwerdung.

«Vom spielenden Gelingen»*
Vorträge, Essays und Schriften
CHRONOS Verlag, JGR, Band 3, 
Oktober 2018
ISBN BN 978-3-0340-1467-0

Jean Gebser

 

VOM 
SPIELENDEN
GELINGEN
Vorträge, Essays und Schriften

*Ausführlich besprochen ab Seite 9
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Jean Gebser Gesellschaft JGG
www.jean-gebser-gesellschaft.ch

Präsident: Dr. Rudolf Hämmerli; 
Vize präsident: Samuel B. Hunziker. 
Vorstand: Christian Bärtschi, Eva Johner Bärtschi, 
Markus Blaser, Rudolf Hämmerli, Michael Högger, 
Samuel B. Hunziker, Margret Seppele (alle Schweiz). 
Prof. Dr. Dr. Peter Gottwald (Deutschland). 
Ehrenmitglied: Prof. N. K. Barstad (USA)

Kontakt Schweiz und Deutschland:  
JGG Jean Gebser Gesellschaft
Michael Högger, Gartenstrasse 6, CH-3007 Bern
0041 (0)31 371 73 40
Michael Högger, mhoegger@lorraine.ch

Spendenkonto:

Jean Gebser Gesellschaft 
3000 Bern
Postkonto Nr. 82-17771-0

Bei Zahlungen aus dem Ausland zusätzlich: 
IBAN CH28 0900 0000 8201 7771 0
BIC POFICHBEXXX

Falls Sie nichts anderes vermerken, wird Ihre 
finanzielle Zuwendung als Beitrag an die 
Produktionskosten der Jean-Gebser-Reihe 
verwendet. Herzlichen Dank.

Impressum

mailto:haemmerlirudolf@bluewin.ch
mailto:infopub@bluewin.ch
htttp://www.jean-gebser-gesellschaft.ch
mailto:mhoegger@lorraine.ch
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