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ZITATE 

 

Karl Jaspers 1 

Was seit einem halben Jahrhundert immer mehr Menschen aus-

sprechen, wird, trotzdem bald alle es sagen, immer wieder 

schnell vergessen: ein neues Zeitalter ist im Entstehen, das den 

Menschen bis zum letzten Individuum einer so radikalen Wand-

lung unterwirft, wie sie in historischen Zeiten noch nie gesche-

hen ist. Weil aber die Verwandlung der realen Lebensverhältnis-

se so tief geht, muss die Wandlung religiöser Gewissheitsformen 

entsprechend tiefer gehen, um das Neue zu gestalten, dass es 

tragbar und beseelbar wird. Es ist eine Verwandlung dessen zu 

erwarten, was wir die Materie, das Kleid, die Erscheinung, die 

Sprache des Glaubens nannten, und zwar eine Verwandlung so 

stark, wie alle anderen Verwandlungen unseres Zeitalters... 

 

Laurence M. Gould 1 

Jeder Gelehrte weiss heute, dass es zwei oder drei Milliarden 

Jahre brauchte, um aus dem Menschen das zu machen, was er 

heute ist, dass sein Leib ein Dokument, dass er ein Museum des 

Lebens ist, ein Teil von allem, was ihm vorausging. 

 

Martin Luther King 1 

Es gibt eine schöpferische Kraft in diesem Weltall, die am Werk 

ist, die getrennten Erscheinungen der Wirklichkeit zu einem har-

monischen Ganzen zusammenzufügen. 
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ZUR EINFÜHRUNG 

Unter der Bezeichnung „Weltbild“ lässt sich zweierlei verstehen:  

Einmal, im Sinn von „Abbild“ genommen, ist „Weltbild“ die Sum-

me dessen, was der Mensch zu irgendeinem Zeitpunkt der Ge-

schichte von der Welt in und ausser sich weiss und erfährt, eine 

Summe von Bruchstücken also. 

Sodann ist, in einem anderen Sinn, darunter auch die Deutung zu 

verstehen, die der Mensch dieser Summe von Wissen und Erfah-

rung gibt, eine Deutung der Welt also als einer irgendwie gearte-

ten Einheit, in die der Mensch mit einbezogen ist. Das Wort wird 

hier in diesem zweiten Sinn gebraucht werden. 

Vereinheitlichende Deutungsversuche sind in Form von „Lehren“, 

Religionen und Philosophien in den verschiedenen Kulturen zu 

verschiedenen Zeiten entstanden, wobei oft eine Deutung die an-

dere ablöste. Auch die neuere Zeit weist viele Versuche auf, die 

verschiedenartigen und oft sehr widersprüchlichen Elemente alter 

und neuer Erfahrungen und Erkenntnisse durch erdachte Einord-

nung in ein Prinzip oder in einen grösseren Hintergrund in Über-

einstimmung zu bringen. Diese Versuche versagten bisher zum 

Teil deshalb, weil sie die beschränkten Erkenntnisse eines beson-

deren Gebiets als für das Ganze gültig erklären wollten. In diesem 

Fall befinden sich zum Beispiel viele Anhänger von Karl Marx und 

der Psychoanalytiker. 

Andere Versuche, die im Prinzip umfassend sein wollen, wirken 

für viele deshalb nicht glaubhaft, weil sie meist noch in einem du-

alistischen (zweiheitlichen) Denken wurzeln und durch ihre mit 

auf Mutmassungen beruhenden Elementen durchsetzte Vermi-

schung den Eindruck des Unorganischen wecken. Als Beispiel sei-

en die auf einer Erlösungslehre begründeten Systeme genannt. 
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Der einzige grosse moderne Entwurf, der sich bewusst allein auf 

alle heutigen Erfahrungen und Wissensgebiete stützt, zugleich 

aber in organisch erweiternder Form darüber hinausgeht, ist 

derjenige von R.M. Holzapfel (1874-1930). 2 

Ihn in grossen Zügen darzustellen, ist die Absicht dieser Veröf-

fentlichung. 

 

         Otto Burri 

 

Wer all sein Gut verlor, kann erst ermessen, was es heisst, es 

wieder zu gewinnen. 

Der Mensch verlor die Welt manches Mal als seine Heimat und 

gewann sie wieder. 

Er sehnt sich auch heute danach, sie von neuem zu gewinnen, 

und von der Möglichkeit, dies zu tun, soll hier die Rede sein. 

Doch wollen wir es nicht bei der Schilderung einer besseren Zu-

kunft bewenden lassen. Was hülfe eine solche ohne die Gewiss-

heit, dass die Grundlagen, auf denen sie ruht, fest verankert 

sind? 

Ich lade den Leser deshalb ein, zuerst den Gang hin zu diesen 

Fundamenten zu unternehmen, um ihre Festigkeit zu prüfen. 

Sodann werden jene Elemente zu sichten sein, aus denen der 

neue Bau, das neue Weltbild, errichtet werden muss. Weiter gilt 

es, zu zeigen, auf welche Weise Holzapfel die Elemente zum 

Ganzen gefügt hat. Hierauf erst werden wir uns der Stellung 

zuwenden, die dem Menschen in dem so geschaffenen neuen 

Weltbild zukommt. 
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WIE ENTSTEHT EIN WELTBILD? 

Zu allen Zeiten vermochte der Mensch – wegen der Begrenztheit 

seiner Sinne und seiner leibseelischen Organisation – nur Teile 

jener Welt zu erfassen, die sich in seinem Inneren und nach aus-

sen ins Unendliche erstreckt. Deshalb bot sich ihm diese Welt 

immer nur in Bruchstücken dar. 

Und doch erlebte er sie zuzeiten in einer Weise, die den Charak-

ter des Bruchstückartigen vor dem Gefühl zurücktreten liess, ei-

ner Ganzheit gegenüberzustehen und selbst als Teil darin enthal-

ten zu sein. Dies war immer dann der Fall, wenn durch die über-

ragende Geistesarbeit eines Einzelnen eine solche Deutung der 

ungleichartigen Erscheinungen und Erfahrungen entstanden 

war, die diesen einen Sinnzusammenhang zu geben vermochte. 

So entstanden Religionen und „Weltanschauungen“. 

Es war bisher das Merkmal aller derartigen Einheitsdeutungen 

gewesen, dass sie nicht nur auf ein Teilgebiet, etwa die sichtbare 

Welt, beschränkt waren, sondern das Ganze des Universums 

samt den darin vorhandenen ewig unzugänglichen Wirklichkei-

ten umfassten. 

Zum Wesen aller solchen einheitlichen Weltdeutungen gehört, 

dass ihre Bauelemente drei Bereichen der menschlichen Erfah-

rung entnommen werden. Es sind dies: 

Das Wissen um die Aussenwelt, 

das Wissen um den Menschen, 

das Reich der moralischen Wertungen. 

 

So stimmte etwa im antiken mythologischen Weltbild das Welt-

gebäude mit den damaligen geographischen Kenntnissen über-
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ein, wobei der höchste Berg schon in das Reich der Götter hin-

aufragte. Diese höchsten Wesen selbst waren in ihren Eigen-

schaften denen der Menschen nachgebildet, nur viel mächtiger, 

und in ihrer Moral stimmten sie mit ihnen fast völlig überein. 

 

Die christliche Religion des Mittelalters war, wie bekannt ist, in 

ähnlicher Weise universal. Ihr Weltbild umfasste sowohl das da-

malige Wissen über die Erde und den Kosmos als auch dasjenige 

über den Menschen und die ethische Haltung, die man von ihm 

erwartete. Die menschliche Geschichte aber fiel mit der Heilsge-

schichte zusammen, die – mit der Schöpfung und dem Sünden-

fall als Anfang, mit dem Kreuzestod Christi als zentralem Ge-

schehen und mit dem Weltgericht als ihrem Ende – jene Idee 

war, die alles zur Einheit verschmolz 3. 

 

Das jeweils neu geschaffene, einheitliche Weltbild entsprach also 

einem bestimmten Stand des Wissens um die Aussenwelt, um 

Art und Fähigkeiten des Menschen sowie um den Stand seiner 

ethischen Begriffe. Mit einem solchen Bild im Bewusstsein fühlte 

sich der Mensch in der Welt heimisch. Er konnte alles Gesche-

hen, Geburt und Tod, Arbeit und Freude, Mühsal und Lust wie 

auch sein Sehnen nach höheren Wirklichkeiten in ein Ganzes 

einordnen. Er hatte das Gefühl, in einem geordneten, von höher 

organisierten Wesen in Übereinstimmung mit seinem Wissen 

und Empfinden gelenkten Ganzen einen Sinn und eine Bedeu-

tung zu haben. 
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VOM ZERFALL DER WELTBILDER 

Es war unvermeidlich, dass sich im Laufe der Zeit die Kenntnis 

der Welt stets erweiterte, die Einsichten in das Wesen des Men-

schen und die Begriffe von Gut und Böse sich wandelten.  

Dadurch entstanden neue Ansichten, die in das bisherige Welt-

gebäude nicht mehr passten. Wurden sie zu zahlreich und zu 

mächtig, so begannen sie das alte Gebäude zu sprengen: Es zer-

fiel im Bewusstsein derer, denen die neuen äusseren und inneren 

Erfahrungen bedeutungsvoll geworden waren. 

Diese störenden Elemente konnten jedem der drei Bereiche ent-

stammen. So erschütterte die kopernikanische Ausweitung des 

physikalisch-astronomischen Wissens den Glauben an das 

christliche Weltbild, weil, wenn man das geozentrische Weltbild 

aufgab, die Heilsgeschichte, die auf die Menschheit zugeschnit-

ten war, fragwürdig wurde. 

Beispiele für die auflösende Wirkung moralischer Wandlungen 

lassen sich leicht finden. So verloren die griechischen Götter ihre 

Glaubwürdigkeit in den Augen von Menschen, die ihre Moral 

höher als die göttliche entwickelt hatten.  

Auch der heutige Zerfall der Religion rührt wohl zum kleineren 

Teil von den naturwissenschaftlichen Umwälzungen her. Er hat 

einen wichtigen Grund darin, dass ein liebender Mensch das 

Verhalten des angeblich allmächtigen Gottes nicht mehr billigen 

kann4. – Wenn wir nach einem Beispiel suchen, das zeigt, wie 

auch das Wissen um den Menschen zur Zerrüttung eines Welt-

bildes beitragen kann, so kommt uns die Psychoanalyse in den 

Sinn. Sie machte die Idee der Religion überhaupt verdächtig und 

trug dazu bei, den Wert des christlichen Glaubens in den Augen 

vieler herabzusetzen. 
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Wenn nun Teile aus dem Gebäude einer einheitlichen Weltdeu-

tung derart herausbrechen, dann kommt es dazu, dass der 

Mensch sich in ihm unbehaglich, ja bedroht zu fühlen beginnt. 

Er sieht sich einer Fülle von Erscheinungen gegenüber, die kei-

nen Zusammenhang mehr haben, und Ansprüchen, die er nicht 

miteinander auszusöhnen weiss. So kommt er in Gefahr, abzu-

stumpfen oder irgendeinem Extrem zu verfallen, das von sich 

behauptet, das Ganze zu sein oder zu schaffen, oder er gerät gar 

in Verzweiflung und Resignation. 

In der Geschichte der verschiedenen Kulturen lösten sich der 

Zerfall einheitlicher Weltbilder und die Neubildung von solchen 

ständig ab. Entsprechend fühlte sich der Mensch in dieser Welt 

bald verlassen und verloren, bald wieder heimisch und geborgen. 

 

DIE ROLLE DER ABENDLÄNDISCHEN PHILOSOPHIE 

Es muss an dieser Stelle auf eine Erscheinung hingewiesen wer-

den, die in unserer abendländischen Welt dem Ringen um Ein-

heit und Überbrückung des Zerfalls ihren besonderen Charakter 

verleiht. Es ist die Philosophie. Sie wurde zur Zeit des Nieder-

gangs der griechischen Mythologie geboren und diente von nun 

an dazu, entweder die Menschen mit dem unbefriedigenden Zu-

stand ihres Weltbewusstseins auszusöhnen oder den Versuch zu 

machen, die verlorene Einheit – wenigstens für eine Elite – 

durch einen Akt des Denkens wiederherzustellen. Solche Versu-

che, Einheit zu schaffen, waren die platonische Philosophie und 

alle ihre Abkömmlinge bis auf Fichte und Hegel. 

Die Unterscheidung von „wirklichem Sein“ und „blossem 

Schein“, von „Geisteswelt“ und minderwertiger „Sinnenwelt“, 

von „Geist“ und „Materie“, von „Transzendenz“ und „Immanenz“ 
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erlaubte ihnen, eine angenommene Einheit der Welt aufrechtzu-

erhalten, indem sie diese einfach in die hinter allen Erscheinun-

gen liegende „eigentliche“ Welt verlegten. 

Schon weil ihre Kenntnis auf eine Elite (Auslese der Besten) be-

schränkt blieb, aber vor allem, weil sie nicht alle Bereiche des 

menschlichen Daseins ansprach und ordnen konnte, war keine 

Philosophie je imstande, einen vollen Ersatz für ein umfassend 

einheitliches, also religiöses, Weltbild zu bieten. 

Heute ist uns gar auch dieser bisherige Weg des Einheits-

philosophierens versperrt, was dazu führt, dass sich die innere 

Unruhe der Menschen oft ins Masslose steigert. 

Wenn wir die unserer Zeit angemessene Philosophie, die Exi-

stenzialphilosophie, befragen, so sagt sie uns, dass der Zerfall 

der Welt in unter sich fremde Teile und die Fremdheit des Men-

schen in ihr unvermeidlich seien, weil sie zum Wesen des Da-

seins gehören: Was bis jetzt, historisch gesehen, eine von zwei 

Möglichkeiten, die Welt zu erleben, war, wird von dieser Philoso-

phie als die einzig mögliche erklärt. Sie ist es heute schon für vie-

le geworden, die darunter leiden, dass sie im Dasein keinen Sinn 

mehr erkennen können. 

Damit erhebt sich die Frage, ob die bisherigen einheitlichen 

Weltbilder nur Produkte einer jetzt überwundenen, sozusagen 

vorwissenschaftlichen Entwicklungsstufe der Menschheit waren, 

ob die Möglichkeit also unwiderruflich der Vergangenheit ange-

hört, die Welt und den Menschen einheitlich zu deuten. Ist es 

von jetzt an endgültig das Los des Menschen, ein hoffnungslos 

Irrender, ein haltlos Hin- und Hergeworfener zu sein? 

Auf diese Frage hat Holzapfel durch die Entdeckung des Geset-

zes und die Beschreibung des Vorganges der „Repräsentation“ 
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eine unmissverständliche Antwort gegeben. Er zeigt, warum der 

Mensch fähig und auch berechtigt ist, in Bruchstücken ein Gan-

zes zu sehen und zu erleben. Und er hat dargetan, dass dieses 

Gesetz für das Erfassen des Universums ebenso gilt wie für das 

Erfassen eines Sandkorns. 

Aufgrund der Untersuchungen Holzapfels (in den Kapiteln Re-

präsentation, Welterlebnis, Religiöse Repräsentation) wissen 

wir, dass die Möglichkeit, eine einheitliche Weltschau zu bilden, 

in der alles Wissen des Menschen, aber auch seine tiefsten Er-

lebnisse und höchsten Wertungen, mit eingeschlossen sind, we-

senhaft zum Menschen gehört. 

Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass Holzapfel nicht 

nur die Berechtigung des naturwissenschaftlichen Schliessens 

vom Bekannten auf das Unbekannte bestätigt hat. Er hat neben 

demselben einer anderen Erkenntnisart, nämlich dem Erleben, 

dem Verstehen, eine ebenso berechtigte Rolle zuerkannt, wo es 

um das Erschliessen seelischen Lebens geht. Indem er die abso-

lute Notwendigkeit des sozialen Analogieschlusses (Annahme 

entsprechender Erscheinung) als Mittel des Verstehens anderer 

beseelter Wesen dartat, schuf er die Grundlage zu einer umfas-

senden, auch das Leben einbeziehenden Weltdeutung. 

 

Die Begründung dieser Behauptung wird aus dem nächsten Ka-

pitel deutlich werden. 
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DIE GRUNDLAGEN EINES HEUTIGEN WELTBILDES 

Wir sind jetzt da angelangt, wo wir uns fragen können: Welche 

Merkmale charakterisieren die heutige erkennbare Welt, was 

muss also in ein neu zu schaffendes, einheitliches Weltbild auf-

genommen werden? 

Hier ist vor allem die gewaltige Ausweitung des Wissens auf dem 

Gebiet der Naturwissenschaften zu berücksichtigen. Zeitlich 

rechnet die Wissenschaft heute bereits in bestimmter Weise mit 

den Jahrmilliarden, die nicht nur seit der Entstehung des Son-

nensystems, sondern der Materie selbst verflossen sind. Die Er-

forschung des Raumes dringt in früher ungeahnte Weiten vor. 

Und doch sind diese Ergebnisse grundsätzlich nichts Neues, son-

dern nur eine Erweiterung der kopernikanischen Entdeckung. 

Bedeutungsvoller ist die Erkenntnis einer Art Identität von Ener-

gie und Materie, die als ineinander verwandelbar erscheinen. 

Ferner, dass das Kausalgesetz an dem Bereich der kleinsten Teil-

chen eine Grenze findet. Dazu gesellt sich die Erfahrung, dass die 

Energie zwar berechenbar und beherrschbar wurde, ihr eigentli-

ches Wesen aber immer rätselhafter und unfassbarer erscheint. 

Man kann darum mit Recht sagen, die physikalische Wirklich-

keit sei zwar einerseits bekannter, andererseits jedoch unbe-

kannter und geheimnisvoller geworden5. 

Völlig rätselhaft wird sie heute gar auf dem Gebiet der Biologie. 

Dort, im Reich des organischen Lebens, erfahren wir, dass die-

selben Elemente, die anderwärts vielleicht ein Mineral aufbauen, 

im Verband der Zelle in einer Weise reagieren, die aus ihren che-

mischen Eigenschaften allein nicht erklärt werden kann. Nicht 

mehr diese Eigenschaften, sondern ihre Anordnung im Verband, 

also ein Formprinzip, bildet hier die steuernde Kraft, deren Ur-

sache in unbekannten Tiefen der Wirklichkeit liegen muss. 
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Das Umwälzende ist indessen die Feststellung, dass dieselben 

Elemente, die anorganische Verbindungen eingehen, zusammen 

mit diesen geheimnisvollen Kräften und Formprinzipien derart 

komplizierte Organisationen wie unsere Nervenzellen aufbauen, 

dass sie zu Trägern geistig-seelischen Lebens werden. Es ist 

schlechterdings ein Wunder, dass diese Energieorganisationen 

gar Bewusstsein ermöglichen, ein Bewusstsein sogar, das im-

stande ist, anderes Leben wiederum in schöpferischer Weise zu 

lenken. 

In diesen Tatsachen tritt die für die heutige Deutung der Wirk-

lichkeit entscheidende Erkenntnis zutage: Es ist die von der 

prinzipiellen Einheit der das All aufbauenden und regierenden 

Kräfte. Diese ist folglich als ein System mehr oder weniger kom-

plizierter, also auch mehr oder weniger wirkungskräftiger 

Energie- und Kräfteorganisationen aufzufassen. Die von Holz-

apfel gefundenen Schaffensgesetze heben die Art und Weise her-

vor, in der die verschiedenen Systeme sich wechselseitig beein-

flussen und sich also gegenseitig bedingen. 

Die so charakterisierte neue Auffassung von der Wirklichkeit ruft 

zwei wichtigen Schlussfolgerungen: 

1. Da in der Welt nichts existierend gedacht werden kann, 

was nicht ein Teil von ihr wäre, also durch sie in irgendei-

nem Grad mitbedingt ist, wird die Existenz von etwas Ab-

solutem, Unbedingtem, sei es als „Idee“, sei es als von der 

Welt völlig unabhängig gedachter „Gott“, unmöglich und 

unglaubhaft. Damit ist diese Art, die Welt als Einheit zu 

fassen, unmöglich geworden. 

2. In dem Moment, wo dergestalt die bisherige Möglichkeit 

des Einheitsdenkens schwindet, eröffnet sich aber durch 

die neue Auffassung von der Wirklichkeit eine neue, an- 

 



16 

 

dersgeartete Möglichkeit, das Universum als Ganzes zu 

deuten. Sie beruht darauf, dass über die anorganische Welt 

hinaus alles, was belebt ist, auch die menschliche Form des 

Lebens samt seinen Strebungen, Wünschen, Zielen und 

Wegen, aber auch alles sonst denkbare Leben des Weltalls, 

miteinander in einem grossen Zusammenhang steht. 

Die Welt erscheint jetzt nicht mehr geteilt. Wir erfassen sie als 

eine Welt. Als Ganzes ist sie ein grosses Geheimnis, von dem uns 

gewisse Teile zugänglich, andere unzugänglich sind. Alles Be-

kannte ist stets auch mit Unbekanntem verbunden. Da dieses 

gewissermassen also die Fortsetzung des Bekannten ist, sind bei-

de einander „verwandt“. Wir können daher annehmen, dass 

wichtige Züge der uns bekannten Welt auch der unbekannten 

eigen sind. Die Naturwissenschaft arbeitet denn auch schon lan-

ge mit „Analogieschlüssen“ (analog = entsprechend, ähnlich) als 

Hilfsmittel, die sie mit Hypothesen ergänzt. Eine besondere Art 

des Analogieschlusses bildet die Grundlage für jeden menschli-

chen Verkehr: Es ist der „soziale Analogieschluss“. Wir schlies-

sen damit von unseren eigenen Gefühlen auf die des andern, in-

dem wir sie in den Partner „einlegen“. Holzapfel weist darauf 

hin, dass es keinen anderen Weg gibt, beseeltes Leben zu verste-

hen, sei es irdisches oder überirdisches, weshalb der Mensch im 

Grunde instinktiv bestrebt ist, das Weltall „zu bevölkern“ und 

sich das dort angenommene Leben zu veranschaulichen. 

Dass er berechtigt ist, dies zu tun, weist Holzapfel im 

„Welterlebnis“ nach. Die Repräsentation selbst bedeutender, 

aber der direkten Beobachtung entzogener Teile des Univer-

sums, also auch beseelter Wesen, wird von der ganzen psychi-

schen Organisation des Menschen mitgestaltet. Da diese selbst 

unter Mitwirkung der kosmischen Kräfteorganisationen entstan-

den und auch ein Teil davon ist, ist ihre Arbeitsweise der Welt 

angepasst und spiegelt selbst deren Charakter wider. „Wir 
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schöpfen unsere ‚Erfahrungen‘ nicht nur aus unserer ‚Umge-

bung‘, sondern auch aus unserer eigenen Seelenorgani-

sation.“ (Welterlebnis, Ausgabe 1983, S. 450; Ausgabe 1923, 

Band II, S. 248.) Im konkreten Fall dürfen jedoch die stellvertre-

tenden Vergegenwärtigungen, um glaubwürdig zu sein, objekti-

ven Erfahrungen nicht widersprechen6. 

* 

Die Tatsache einer realen Erkenntnismöglichkeit durch das 

Schaffen von Repräsentationen kann nicht ernst genug genom-

men werden. Sie bedeutet, dass die Bildung von religiösen Vor-

stellungen nicht bloss ein rein subjektiver und fiktiver Vorgang 

ist, sondern dass damit eine tatsächliche Verbindung der indivi-

duellen Psyche mit dem psychischen Weltorganismus hergestellt 

wird, indem sie unter Beteiligung religiöser Bedürfnisse aus 

Fragmenten ein Ganzes schafft. (Diese Auffassung ist geeignet, 

jene von Karl Jaspers zu präzisieren, der den „Chiffern“, in de-

nen sich das Unendliche ausdrückt, keine objektive Aussagekraft 

beimisst.) 

Die besondere Art einer religiösen Vorstellung tritt in ihrer Be-

deutung vor dieser Tatsache eher zurück. Sie ist insofern von 

Wichtigkeit, als nur eine der Orientierung angemessene Vorstel-

lung dem Individuum die volle Gewissheit bieten und alle Kräfte 

in ihm aktivieren kann. 

* 

Wie man sieht, geht aus diesem Kapitel hervor, dass durch die 

Einführung und Begründung des Prinzips der Repräsentation 

die dualistische Orientierungsweise der klassischen Philosophie 

durch die auf alle Gebiete ausgedehnte wissenschaftliche Art des 

Erschliessens des Unbekannten abgelöst worden ist. 
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DAS NEUE WELTBILD 

Was die auf die Einheit des Weltganzen zielenden Schlussfolge-

rungen der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse betrifft, so 

hatte sie sich Holzapfel von Anfang an zu eigen gemacht.  

Neue Wege ging er in der Einbeziehung des Lebens in das Bild 

der Welt. 

Wenn die heutige Wissenschaft dabei ist, das Leben als Prinzip 

des Alls mit in Rechnung zu stellen, so ist zu sagen, dass er die 

Überzeugung davon schon entwickelt hatte in einer Zeit – es war 

in der Wende zum 20. Jahrhundert –, als das Universum fast 

allgemein noch als eine leere Öde galt, in der sich nur physikali-

sche Vorgänge nach einem mechanistischen Prinzip abspielten. 

Heutige Veröffentlichungen namhafter Wissenschaftler zu die-

sem Thema sind dagegen geeignet, das Verständnis für eine neue 

Konzeption zu bereiten. Es fällt auf, dass sich ihre Argumentati-

on in der gleichen Richtung bewegt wie diejenige Holzapfels: Es 

sei von allen möglichen Annahmen die unwahrscheinlichste, 

dass sich das Leben nur gerade auf unserem winzig kleinen Aus-

schnitt des Weltalls entfaltet habe. Und es ist ebenso auffallend, 

dass sie zu der gleichen Grundauffassung gelangen wie Holzap-

fel: zur Vorstellung einer Stufenleiter des Lebens, beginnend bei 

den ersten Regungen, wie wir sie auf der Erde beobachten, bis 

hinauf zu so hoch organisierten Zentren der Beseeltheit, dass wir 

sie uns nur anhand stellvertretender Bilder entfernt zu vergegen-

wärtigen vermögen7. 

„Schon die schlichte Tatsache, dass ein Ganzes mehr enthält als 

seine Teile, dass beispielsweise auf der gesamten Erde verschie-

denartigere und grossartigere Entfaltungen der seelischen Anla-

ge vorkommen als auf irgendeinem Erdbestandteile für sich, gibt 

uns eine Gewähr, dass die Ewigkeit sowohl räumlich als zeitlich 
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unendlich zahlreichere, mannigfaltigere und darunter auch un-

absehbar vollkommenere Möglichkeiten verwirklicht als unser 

Planet. Daraus ergibt sich das Bild einer räumlich anfangslosen 

und unendlichen Kette von Stufenleitern der geistigen Organisa-

tion in den Raumwelten der Ewigkeit. . . Aus den sozialen Ver-

hältnissen der Erde können wir diese weltheitliche Lebensord-

nung anschaulich erahnen.“ („Religiöse Repräsentation“, Welter-

lebnis, Ausgabe 1983, S. 480f.; Ausgabe 1923, Band II, S. 286.) 

War es aber möglich, über diese allgemeinen Grundzüge des kos-

mischen Lebens hinaus konkrete Vorstellungen von der Art und 

dem Wirken namentlich höher entwickelter Organisationen zu 

gewinnen? Holzapfel wusste zwar, dass wir, was wir im Bereich 

unserer Erfahrung als typisch erkannt haben, auf das Unzugäng-

liche übertragen dürfen, um es bei der Schaffung stellvertreten-

der Bilder zu verwenden. Doch was war zu berücksichtigen, 

wenn es galt, das Bekannte in schöpferischer Weise zu über-

schreiten? In einem Kapitel, benannt „Gestaltung neuer Typen“, 

gab er sich darüber Rechenschaft. Sodann galt es aber beson-

ders, die wesentlichen, bisher nur ungenügend bekannten typi-

schen Erscheinungen der menschlichen Psyche zu erforschen 

und darzustellen, sodass er sich ihrer als Grundlage für die Inter-

pretation des höher organisierten Seelenlebens bedienen konnte. 

 Als Forschungsprojekt bot sich ihm das menschliche Seelenle-

ben als das höchste uns zugängliche dar. So wurden seine Dar-

stellungen der Bewusstseinsstufen, der Arbeit und des Schaffens, 

der Erneuerung, der Erweiterung und Einengung, der ästheti-

schen und ethischen Wertungen, des Idealerlebens, des Willens, 

der Entwicklung und Vervollkommnung zu ebenso vielen Bau-

steinen seiner „Kosmischen Seelenkunde“.  

Es sind deshalb keine blossen Wunschträume, die ihn dazu führ-

ten, die sogenannten höchstorganisierten Kräftesysteme als eine 



20 

 

Art Wesen zu sehen, die mit anderen und besseren Sinnesorga-

nen, mit einem helleren Bewusstsein ausgestattet sind, deren 

Gefühle sich in kosmischer Weise zu grossen Schauungen wei-

ten, deren Wille Kräfte in entfernte Welten schickt, die in gewal-

tiger Erweiterung die Welt beschenken und in Zeiten der Ein- 

engung die Kräfte in sich einströmen lassen, und dass ein subli-

mer (erhabener, feiner) Drang nach Entwicklung ihrer selbst 

und aller Weltbestandteile sie erfüllt. Die Idee, ein Wesen als das 

höchstentwickelte eines ganzen kosmischen Bereichs zu denken, 

entspricht dabei am besten der Logik und am vollkommensten 

dem Bedürfnis des Menschen nach möglichst intensiver Verge-

genwärtigung höchstentwickelten Lebens8. 

 

DIE FRAGE DER ETHIK UND DIE MENSCHHEIT 

Wurden auf diese Weise der neueste Stand objektiver Welter-

kenntnis und das fortgeschrittenste Wissen um die Menschenna-

tur zum Bau des neuen Weltbildes verwendet, so fragen wir nun 

noch nach der dritten Komponente jedes umfassenden Einheits-

bildes, der ethischen. 

Auf diesem Gebiet führte die Untersuchung über das Gewissen 

und die Kritik an den bisherigen Gewissensformen Holzapfel zur 

Ausprägung eines Gewissens, das die tiefsten Impulse des bisher 

am höchsten bewerteten Moralverhaltens übernimmt (nämlich 

die Idee der allen Menschen zukommenden Liebe), dieses jedoch 

in einer Weise wandelt und präzisiert, dass es in seinen Auswir-

kungen jeden Einzelnen und die gesamte Menschheit wirksamer 

zu fördern vermöchte. Statt der unbestimmten Formel, „alle 

Menschen wie sich selbst zu lieben“, verlangt es, alle Menschen 

in ihrer Eigenart und ihren Fähigkeiten so zu fördern, dass sie 

zur höheren Entwicklung der Menschheit beitragen können. Das 

zu diesem Gewissen gehörende Leitbild nennt Holzapfel 
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„Panideal“. Es erstrebt die Ausbildung der Eigenart der Einzel-

nen und der Völker sowie aller Lebensgebiete und deren Zusam-

menwirken in einer fortschreitenden Entwicklung auf allen Stu-

fen9. 

Nun ist leicht zu erkennen, dass sich diese Moral der Förderung 

aller menschlichen Kräfte, die der Entwicklung einer stufenrei-

chen Menschheit dienen, zwanglos in das schon skizzierte Bild 

der Welteinheit einfügt. 

Da nämlich nach den Schaffensgesetzen jede Kräfteorganisation 

alle anderen im Sinne ihres eigenen Aufbaus umzugestalten 

trachtet, können höher organisierte Kräftezentren nur im Sinne 

einer Höherorganisation auf niedrigere einwirken. Mit anderen 

Worten, ihr Einfluss und ihr Bestreben kann nur darin bestehen, 

diese höher zu organisieren, zu entwickeln, zu vervollkommnen. 

Es ist also ersichtlich, dass die ethische Forderung nach Ent-

wicklung des Einzelnen und der Menschheit im Einklang steht 

mit dem Willen und dem Einfluss der höchsten lebensformen-

den Kräfte des Universums. 

* 

Mit dieser Vorstellung einer naturnotwendigen, lebendigen Be-

ziehung des Menschen zu höchsten Seelenmächten erhält das 

von Holzapfel entworfene Weltbild den Charakter des Religiö-

sen, den bislang jede umfassende und einheitliche Weltschau 

hatte. Es erfüllt denn auch alle Bedingungen, die, wie wir gese-

hen haben, an ein solches gestellt werden müssen: Es vergegen-

wärtigt das Weltganze in Übereinstimmung mit allem gegenwär-

tigen Wissen sowie die darin enthaltene, höchstbewertete See-

lenmacht und stellt eine lebendige Beziehung zwischen ihr und 

dem Menschen her, die mit der höchsten bisher entwickelten 

Moral übereinstimmt. 
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RELIGION OHNE DOGMEN (starre Lehrmeinungen) 

Welche wesentlichen Merkmale unterscheiden das neue Welt-

bild von allen früheren?  

Es fällt auf, dass es bewusst darauf verzichtet, in der bisher übli-

chen Weise die Annahme zu nähren, es könnte der Mensch je 

etwas über Anfang und Ende des Universums wissen. Es erkennt 

die Logik, die eine „Prima causa“ setzt oder „Gott“ als den 

„Grund aller Dinge“ ansieht, als untauglichen Versuch, etwas zu 

repräsentieren, das für den Menschen überhaupt ausserhalb al-

ler Repräsentierbarkeit liegt10.  

Die neue Konzeption erschliesst das Vorhandensein höher orga-

nisierter Lebensformen aus der zugänglichen Welt, ohne ihre 

Entstehung erklären zu wollen. Nach menschlichen Vorstellun-

gen – nach den Gesetzen des Schaffens – kann höhere Entwick-

lung nur durch schon vorhandenes höher Organisiertes bewirkt 

werden. Wie dieses selbst in die Welt kam, wird, wie Anfang und 

Ende, ewiges Geheimnis bleiben11. 

Weist das neue Weltbild einerseits den Menschen an, sich hin-

sichtlich der „letzten Fragen“ zu bescheiden, so schafft es dafür 

andererseits eine grössere Gewissheit über das tatsächliche We-

sen höherer Kräfteorganisationen, indem es diese aus der geis-

testypischen Verwandtschaft mit dem Menschen erschliesst. Das 

gestattet ihm, die nähere kosmische Umgebung des Menschen in 

einer Weise zu denken, dass er sich darin heimisch fühlt. 

Ähnlich der Naturwissenschaft hält sich so das neue religiöse 

Weltbild in Übereinstimmung mit dem Wissen auf den Gebieten 

der physikalischen Natur wie des Lebens, wobei es dieses Wissen 

aber in einer Weise überschreitet, dass keine Widersprüche zu 

objektiv festgestellten Tatsachen entstehen. Diese Haltung lässt 

der schöpferischen Phantasie des Menschen, die selbst Bestand-

teil der Wirklichkeit ist, freien Lauf. 
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Aus dieser Haltung fliesst denn auch das unerhört Neue dieses 

Weltbildes: dass es nicht endgültig abgeschlossen sein will, dass 

es also keine Dogmen aufstellt, dass es Spielraum lässt für eine 

fortschreitende Erkenntnis sowohl der physischen wie der psy-

chischen Welt, ja, dass es diesen Fortschritt geradezu fordert, 

um die Repräsentation der höchsten kosmischen Lebenszentren 

immer besser ausgestalten zu können. 

Diese Freiheit einer vorwärtsschreitenden Welt- und religiösen 

Gestaltung darf wohl als die Krönung der neuen, auf tiefer Intui-

tion wie auf grösster Bewusstheit zugleich beruhenden Weltbild-

Schöpfung bezeichnet werden. 

Weil sie die Idee enthält, dass nur die allseitige Höherentwick-

lung und Vervollkommnung des Menschen und der Gesellschaft 

die Grundlage für einen Fortschritt der religiösen Vorstellungen 

abgeben kann, wird sie zum grössten Ansporn für die Mensch-

heitsentwicklung werden. 

Dadurch, dass es ihm die logisch unhaltbare Eigenschaft der All-

macht abspricht, befreit das neue Weltbild das höchste denkbare 

Wesen von dem Odium, für die Übel und Leiden der Welt ver-

antwortlich zu sein. Das „Böse“ erscheint dann als natürliche 

Folge der relativen Unentwickeltheit Einzelner und, in gewisser 

Hinsicht, des irdischen Bereichs überhaupt. 
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DER MENSCH IM NEUEN WELTBILD 

RELIGIO – wiederverbinden – ist das Wort, das einem ins Be-

wusstsein tritt, wenn man versucht, sich den Menschen in der 

neu gedeuteten Wirklichkeit vorzustellen: Verbinden des Men-

schen mit einer wieder sinnvollen Welt. 

Seine Geburt erscheint als eine aufgehende Knospe am Stamm 

einer Lebensleiter, die in die Uranfänge des Seins zurückreicht, 

geworden unter der ständigen Einwirkung der Ewigkeit und der 

sie erfüllenden Kräfte und Organisationsformen. 

Seine Behausung, als die er die Erde und ihre sichtbare nächste 

und fernere Umgebung erkennt, erscheint als ein durch die Wis-

senschaft spärlich, aber hinlänglich erhelltes geheimnisvolles 

Gewebe von Kräften, die bald sich zu Stoffen verdichten, bald 

machtvolle Umwandlungen in der Welt wie in seinem Innern 

bewirken. Er weiss, dass er von diesen Kräften nur die Oberflä-

che sieht und dass sie sich in unbekannte Reiche fortsetzen, die 

vielschichtige Wirkungen aufnehmen, aufbewahren und auch 

selbst auslösen. 

Der Mensch selbst empfängt die Wirkungen dieser Kräfte in sei-

nem Unterbewusstsein wie im Vollbewussten, erzeugt selbst 

neue Wirkungen und prägt sie seiner Umgebung ein. Mit seinem 

Arbeiten und Schaffen selbst ein Teil des kosmischen Gesche-

hens, gestaltet er dieses in kleinerem oder grösserem Umfange, 

in seinen bekannten und unbekannten Teilen mit. Durch die 

Freiheit, die auf dem Grund seiner Seele herrscht, ist er befähigt, 

sich zu wandeln, zu erneuern, und so der Welt selbst neue Ge-

danken und Gestalten zu schenken12. 

Den Aufbau seiner Persönlichkeit durch seelische Bereicherung 

und Vereinheitlichung erlebt er in Übereinstimmung mit dem 

tiefsten Wollen des Lebens selbst, das überall nach Vermannigfa-
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chung und höherer Organisation strebt, und in Übereinstim-

mung auch mit den höchst denkbaren organisierten Wesen des 

Alls. Von ihnen weiss er, dass sie die Welt im gleichen Sinne, nur 

mit viel grösserer Einsicht und Kraft beeinflussen und dass sie 

ihm deshalb eine durch nichts anderes zu ersetzende Hilfe bie-

ten. 

Sein Erweiterungsdrang findet in ihrer Anschauung eine ferne 

Zuflucht und Stätte des Verweilens. Sein flüchtiges Wirken aber 

auf dieser Welt weiss er eingegraben in alles von ihm Geschaffe-

ne, aber auch fortwirkend in jenen Dimensionen, die sich unse-

rer Erfahrung entziehen, und durch die er in geheimnisvoller 

Weise mit den helfenden Mächten verbunden ist. In sie hofft er 

einzugehen, in ihnen im Tode sich zu einem neuen Leben zu er-

heben: Der Tod des Menschen ist seine grösste Erneuerung im 

Wunderbaren13. 

Das Bewusstsein, dass sich höchstorganisierte Kräfte auch in der 

Natur abbilden, lässt diese für den Menschen zu einem Gleichnis 

des Höchsten werden. So wird die Entfremdung, die heute zu-

meist ihr gegenüber besteht, aufgehoben, und sie wird für den 

Menschen erneut zu einer Quelle reicher Gefühle und Schaffens-

antriebe werden. 

Das neue Naturverständnis wird auch die Kunst von der falschen 

Scham erlösen, dieser Natur wirkungskräftige Züge zu entneh-

men. Die neue Wertschätzung des Menschen als Teil eines gros-

sen Sinnzusammenhangs wird sie ferner bewegen, sich auch sei-

ner Gestalt in eindrucksvoller Weise neu zu bedienen, und in 

Verbindung mit der in der Moderne gewonnenen Freiheit und 

neuen Erfahrung wird sie wieder fähig werden, dem Menschen 

reichste Erneuerung zu schenken. Dann wird sie auch ihren An-

teil an der Entwicklung der religiösen Phantasie wieder überneh-

men. 
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Noch bleibt uns das Gebiet des gesellschaftlichen Zusammenle-

bens im Lichte der neuen Weltdeutung zu sehen. Das höchste 

Moralgebot dieser Weltschau, die harmonische Entfaltung eige-

nen und fremden Lebens als Mittel zur Förderung der möglichst 

reichen Menschheitsentfaltung, ist grundsätzlich fähig, alle per-

sönlichen und sozialen Fragen zu lösen. Es wird, zusammen mit 

den neu gewonnenen Einsichten in die geistigen Kräfte und Be-

dürfnisse des Menschen, auch der sozialen Gestaltung neue und 

fruchtbare Ziele setzen. 

Es wird Anstoss zu einer völlig neuen Weise der Erziehung und 

Schulung bieten, in der die Entfaltung aller menschlich wertvol-

len Kräfte ganz anders als bisher im Mittelpunkt stehen wird. 

Das Heranbilden des Verständnisses für die Unterschiede der 

Begabung Einzelner, aber auch der Völker, sowie das Wecken 

der Liebe zu besonders reichen Veranlagungen wird die Bereit-

schaft fördern, geistig abstufend zu werten, was die Vorausset-

zung für eine fortschreitende Entwicklung des Ganzen darstellt. 

Diese Schulung des Wertgefühls und der Bereitschaft zur abstu-

fenden Hilfe an die Mitmenschen wird die Grundlage einer neu-

en Sozialordnung bilden, in der die Eigentumsverhältnisse so 

geordnet sein werden, dass auch sie zur Förderung der Einzelnen 

und der Menschheit, dem höchsten Ziel, beitragen. Von der 

obersten Maxime her wird es auch möglich werden, der Wirt-

schaft sowie der Technik, die bis jetzt vielfach ihre eigenen Wege 

ohne Rücksicht auf die seelisch-geistige Menschheitsentwicklung 

gehen, ihren angemessenen Ort zuzuweisen. 

Der oberste Grundsatz, richtig durchdacht und durch Erziehung 

gefördert, wird zu einer Überwindung der Klassen-, Rassen- und 

nationalen Vorurteile zugunsten einer abstufenden Einschätzung 

der Menschen nach ihrem wahren Werte führen. So werden Völ-

kerhass, Unterdrückung und Rohkampf überwunden werden, 
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und an ihre Stelle wird der geistige Kampf um eine immer besse-

re Förderung der stufenreichen Menschheitsentwicklung treten. 

Mit diesem Ausblick eröffnen sich unabsehbare Möglichkeiten 

der geistigen, sozialen, kulturellen und religiösen Neugestaltung 

menschlicher Verhältnisse. Ich wüsste meine Ausführung nicht 

besser zu beschliessen als durch diesen Ausblick, denn er ver-

knüpft uns mit den drängenden Problemen der heutigen 

Menschheit und besonders auch mit denen unserer Jugend, die 

heute an der Unzulänglichkeit der weltanschaulichen Auskünfte, 

die sie erhält, und der enttäuschenden Ziele, die ihr für ihr Wir-

ken geboten werden, verzweifelt. 

Es gibt heute eine Hoffnung. Sie wächst aus der Einsicht, dass, 

ein Mensch im neuen Weltbild zu sein, den Ansporn und die 

Verpflichtung mit sich bringt, sein Leben in den Dienst der 

Menschheit zu stellen. 

* 
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ERGÄNZUNGEN 

 

Vorbemerkungen zu einem Grundbegriff: 

Die moderne Psychologie scheut die Bezeichnung „Seele“, da ihr noch 

die Vorstellung von einem eigenen, vom „Leib“ unabhängigen „Wesen“ 

anhaftet. Soweit in den Schriften von Holzapfel und hier dieses Wort 

verwendet wird, ist damit aber nichts anderes gemeint als die Gesamt-

heit der psychischen Funktionen des Wesens „Mensch“. 

1 Karl Jaspers „Der philosophische Glaube“, Fischer Bücherei 

1947. Laurence M. Gould, ehemaliger Präsident der amerikani-

schen Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, später 

Präsident des Komitees für Polarforschung. Publiziert im 

„Courier“ der UNESCO, Februar 1968. M.L. King, „Freiheit“, im 

Heyne-Sachbuch Nummer 112, Seite 83. 

 

2 Rudolf Maria Holzapfel, geboren in Krakau 1874, gestorben 

1930 in Muri bei Bern. Eine bewegte und entbehrungsreiche Le-

bensfahrt, die ihn u.a. nach Kapstadt, Zürich, Südrussland und 

London brachte, vermittelte ihm die Kenntnis verschiedenartig-

ster Menschen und Kulturen. Er studierte in Zürich und Bern, 

wo er 1901 mit der Dissertation „Wesen und Methoden der sozia-

len Psychologie“ promovierte. Vorher hatte er schon den Nuk-

leus seines Lebenswerkes, das erste „Panideal“, geschrieben, das 

vom bekannten Physiker und Erkenntnistheoretiker Ernst Mach 

als zukunftsweisend bezeichnet wurde. Darin stellte Holzapfel 

auf eine von ihm entwickelte empirisch-methodische Weise die 

wesentlichsten Strebungs- und sozialen Gefühle sowie wesentli-

che Aspekte des Schaffens, der Kunst, des Kampfes und des Ide-

alerlebens dar. Eine besondere Stellung nimmt die Darstellung 

der Gewissensbildung und deren Bedeutung ein. In einer ruhige-

ren zweiten Phase seines Lebens, die aber von Krankheit über-

schattet war, erweiterte er das Panideal und schuf das Werk 

Welterlebnis. Darin geht er dem Erleben des Menschen von sei-

nen ersten einfachen Äusserungen bis hin zu den komplizierten 
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Vorgängen des Erkennens und der religiösen Strebungen und 

Gefühle nach. Die hier vorliegende Arbeit stützt sich hauptsäch-

lich auf dieses Werk. 

Eine Dichtung Heilige Ewigkeit und ein reichhaltiger Nachlass 

sowie musikalische Schöpfungen wurden nach seinem Tod he-

rausgegeben. 

Würdigungen Holzapfels finden sich u.a. in der Brockhaus Enzy-

klopädie, im Biographischen Lexikon verstorbener Schweizer 

(II. Band 1948, S. 412f.), in der Propyläen Weltgeschichte Bd. 9 

(durch Prof. Portmann), in einer Darstellung von Prof. Monika 

Meyer-Holzapfel Mensch - Erde - Kosmos (1979, hrsg. von der 

Gesellschaft für eine Gesamtkultur, und 2007, Editions à la 

Carte, ISBN-Nr. 978-3-905708-24). 
 

3 Es ist bekannt, dass die Skulpturen und Malereien der mittelal-

terlichen Kathedralen die damalige weltanschauliche Einheit des 

ganzen Lebens mit der Religion künstlerisch ausdrücken 

(vergleiche z.B. W Mâle, Die Kunst des XIII. Jahrhunderts in 

Frankreich). 

 

4 „Glaubt man denn wirklich, die heilige Macht eines ‚voll- 

kommensten‘ Geistes zu schauen, wenn man die wehgewaltigen 

Menschheitsscharen unter den zielbewussten Hieben eines Him-

melstyrannen wehrlos zusammenbrechen lässt? – Es wäre hoch 

an der Zeit, eine blasphemische Idealisierungsweise zu überwin-

den, welche den heiligsten Himmelsgeist zum grausamsten, un-

erbittlichsten und rachegierigsten aller Dämonen macht, um nur 

seine Allmacht zu retten und ihn als einen Schöpfer der Welt zu 

verherrlichen. Ist es denn wirklich so veredelnd und zur innigs-

ten Liebe anspornend, eine ‚Allmacht‘ zu lieben, wenn sie auch 

nur einen Regenwurm zertreten oder den marternden Schmerz 

eines einzigen Kindes erzeugen kann? Nein! Es gibt keinen all-

mächtigen Tyrannen!“ (Aus dem Kapitel „Zur Kritik der Gottes-

anschauung“, Welterlebnis, Ausgabe 1983, S. 473; Ausgabe 1923, 

Band II, S. 275, wo R.M. Holzapfel die logische und ethische Un-

haltbarkeit jeder Allmachtsvorstellung dargetan hat.) 
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5 Vergleiche dazu die Äusserungen namhafter Physiker, so von Sir 

Arthur Eddington: „Der Stoff der Welt ist Geist-Stoff. Der Geist-

Stoff ist nicht ausgebreitet in Raum und Zeit; diese sind Teile des 

zyklischen Schemas, das sich letztlich aus ihm herleitet...“ oder 

von Sir James Jeans: „Heutzutage herrscht weitgehend Überein-

stimmung, die auf der Seite der Physik beinahe an Einstimmig-

keit grenzt, dass der Strom des Wissens einer nicht-mecha-

nischen Realität entgegenfliesst; das Universum beginnt mehr 

einem mächtigen Gedanken als einer Maschine zu glei-

chen.“ (Beide Zitate in Arthur Köstlers „Die Nachtwandler“, 

Scherz-Verlag, S. 542 und 543.) 

Diese eher in Richtung auf den Pantheismus und Spiritualismus 

zielenden Schlüsse belegen die Abkehr anerkannter Physiker von 

der mechanistischen Weltauffassung und tendieren offensicht-

lich dahin, die Möglichkeit einer geistgesteuerten Realität offen-

zuhalten. 
 

6 Zu der prinzipiellen Möglichkeit des Schliessens vom Zugängli-

chen auf das Unzugängliche vergleiche: 

R.M. Holzapfel, „Nachgelassene Schriften“, Kapitel „Annahme 

und Leugnung unvorgefundener Beziehungen“. – Zu 

„Repräsentation“ siehe Kapitel „Repräsentation“ in Welterlebnis 

II, wo der psychische Vorgang der Repräsentation geschildert ist, 

ferner das Kapitel „Welterlebnis“ im gleichnamigen Band, wo 

den Wechselwirkungen zwischen den Kräften des Kosmos und 

dem Menschen nachgegangen wird. 

„Wie ein jeder aus den Prozessen im eigenen Innern die völlig 

unwahrnehmbaren Seelenzustände der anderen Lebewesen und 

Menschen sozialanalog erschliessen muss, so muss er auch, ob er 

es wünscht oder nicht, . . . aus den ihm bekannten Vorgängen auf 

der Erde und in der sichtbaren Natur auf Art und Wesen der üb-

rigen, der verborgenen Welt instinktiv sozialkosmisch fol-

gern.“ (Aus „Religiöse Repräsentation“, Welterlebnis, Ausgabe 

1983, S. 477; Ausgabe 1923, Band II, S. 281.) 
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7 Der von Holzapfel entdeckte instinktive Drang des Menschen, 

auch unbekannte Weltgegenden zu „bevölkern“, zeigt sich heute 

u.a. in den naiven Versuchen der Sciencefiction-Romane und  

-Filme, das All mit Kopien unserer Astronauten zu beleben und sie 

mit einer primitiven Räuber- und Kriegermentalität auszurüsten. 

 

Höher stehen jene Auffassungen, die auf anderen Sternen 

„technische Zivilisationen“ annehmen, die mit uns in Kontakt zu 

treten wünschen. Dabei denkt man an menschenähnliche Wesen, 

die ferne Planeten bewohnen. Gegenüber solchen Auffassungen 

sind andere wissenschaftliche Überlegungen schon zu einer viel 

weitherzigeren Interpretation des Begriffs „Leben“ vorgestossen. 

Der entscheidende Schritt in diese Richtung wird dort getan, wo 

man „Leben“ nicht mehr an Kohle-Wasserstoff-Verbindungen ge-

bunden sieht und Vorstellungen huldigt, die in der Annahme gip-

feln, dass es auch Wesen geben könnte, die nur von Energie leben. 

Vergleiche dazu „The Quest“ von Tom Allen, 1965, Chilton Books 

Philadelphia, deutsch unter dem Titel „Wesen, die noch niemand 

sah“, 1966 bei Gustav Lübbe, Bergisch Gladbach. Ferner Dr. H. 

Dombrowsky, Freibung i.Br., „Was ist Leben?“ („Das Leben ist 

eine kosmische Grösse und von kosmischer Dauer“). Publiziert in 

der „Nachlese“ des Deutschschweizer Radios, Nummer 3, 1967. 

An grösseren wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema seien 

auch erwähnt: 

Prof. Jakob Eugster: „Die Forschung nach ausserirdischem Le-

ben“, Orell Füssli, Zürich 1969. 

Prof. Carl Sagan: „Nachbarn im Kosmos“, Kindler Verlag, Mün-

chen 1975. 

Ferner seien empfohlen:  

H. Haber: „Brüder im All“, Deutsche Verlagsanstalt 1969. 

Hoimar von Ditfurth: „Kinder des Weltalls“ (Der Roman unserer 

Existenz), Hoffmann und Campe 1974. 

Walter Fuchs: „Leben unter fernen Sonnen?“, Knaur Sachbuch, 

Ex Libris 1973. 

Walter Bernatzky: „Das Universum lebt“, Econ 1978. 
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8 Diesem „höchsten Wesen unseres Weltbereichs“ gab Holzapfel 

den Namen „der Wunderbare“. Seine Körperlichkeit denkt er 

sich als System, „dessen unendlich kleine Stoffteilchen uner-

messliche Arbeit vollbringen“, wobei wir uns „das Stoffliche als 

unsichtbar denken können, nach Analogie mit den mannigfachen 

Strahlen, die physische Leistungen vollbringen, ohne selbst 

wahrgenommen zu werden.“ 

Auf ähnliche Weise dringen „seine zahllosen Sinneskräfte in un-

absehbare Weiten, ... gelangen in das Gemüt der Menschen, ha-

ben Macht, deren Innerstes zu wandeln“. „Seine Schaffensbewe-

gung führt zur Wandlung und Erneuerung der Natur in ihren 

mikrokosmischen und ihren umfassend geistigen Zusammen-

hängen.“ 

(Aus „Kosmische Seelenkunde“ im Welterlebnis, Ausgabe 1983, 

S. 530, 531; Ausgabe 1923, Band II, S. 353f.) 

Mit solchen Äusserungen erhebt sich die Frage, wie denn die 

Wirkung physikalisch nicht fassbarer seelischer Kräfte auf die 

Materie im allgemeinen und auf den „die Seele tragenden Ner-

venboden“ zu denken sei. Wie schon in Ergänzung 5 angedeutet, 

kommt heute die Physik der Lösung dieses Problems insofern 

entgegen, als sie geneigt ist, der Materie selbst – die ja organi-

sierte Energie ist – im Bereich der grundlegenden kleinsten 

Energiepotenzen entfernt seelenähnliche Eigenschaften zuzu-

billigen. So hält Prof. F. C. von Weizsäcker einen „Pan-

psychismus“ (die Annahme seelischer Vorgänge auch in der un-

belebten Natur) mit den Resultaten der Quantenforschung 

durchaus für vereinbar (in „Die Einheit der Natur“, Carl Hanser, 

München 1971, und Ex Libris, Zürich 1979). Auf ähnliche Vor-

stellungen stützt sich Prof. Hans Binder, der ein „Kosmisches 

Subjekt“ annimmt, durch dessen „Psychisches Feld“ die Welt 

dauernd beeinflusst, evolutiv umgestaltet wird (in „Probleme der 

Wirklichkeit“, Hans Huber, Bern 1975). 

 

9 R.M. Holzapfel hat das Phänomen des Gewissens erforscht und 

die psychischen Vorgänge, die zu seiner Entstehung im Men-

schen führen, in den Kapiteln „Gewissen“ (Panideal I) und „Zum 
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Drama der Entstehung individueller Gewissensinhalte“ 

(Panideal II) beschrieben. Insbesondere räumt er mit der Vor-

stellung eines allen Menschen angeborenen, sozusagen 

„absoluten“ Gewissens auf. Seine kritischen Untersuchungen 

über die Wirkung verschiedener Formen des Gewissens auf die 

menschliche Entwicklung führten ihn zur Schaffung einer neuen 

Ethik resp. eines neuen Gewissens. „Das panidealistische Gewis-

sen wünscht nicht eine utopische, vergeblich angestrebte Beseiti-

gung der unvermeidlichen menschlichen Ungleichheit; vielmehr 

fordert es auf zur künstlerisch-religiösen Gestaltung und Ver-

vollkommnung der geistigen Unterschiede unter den Men-

schen...“ (in „Vergangene und  künftige Gewissensformen“, Pan-

ideal, Ausgabe 1983, S. 589; Ausgabe 1923, Band II, S. 394f.). 

Zugleich verlangt es eine geistig abstufende Bewertung des Ein-

zelnen anstelle der üblichen gleichmacherischen oder primitiv 

nach äusseren Gesichtspunkten des Standes, der Nation und so 

weiter abstufenden, weil nur jene andere die optimale Entwick-

lung des Einzelnen wie der Menschheit sichert. 
 

10 „Anfang“ und „Ende“ sind, auf das Ganze der Ewigkeit ange-

wandt, völlig nichtssagende Begriffe. Was der Mensch in Leben 

und Arbeit als „Anfang“ und „Ende“ erlebt, ist in Wirklichkeit 

immer nur ein Augenblick in einer unabsehbaren Kette von Wir-

kungen und Verwandlungen. Dem Menschen war es also nie 

möglich, einen absoluten Anfang zu erfahren. Es ist deshalb ein 

naives Unterfangen, eine derartige Abstraktion aus einer unge-

nau beobachteten Wirklichkeit auf das Ganze zu übertragen. Die 

Versuche, Anfang und Ende der Welt zu denken und sie auch 

erschaffen zu lassen, gehen denn auch zurück auf jene Zeiten, da 

die Welt noch endlich schien. (Hier ist vielleicht einzuwenden, 

dass auch die moderne Physik die Welt als endlich annimmt. Es 

kann sich jedoch dabei nur um eine „relative“ Endlichkeit han-

deln. Der Ausdruck besagt, dass wir mit unseren mathematisch-

physikalischen Methoden nicht über gewisse Grenzen hinausge-

langen können und in dieser Hinsicht in einem gewissen Bereich 

„eingeschlossen“ sind. Diese Ansicht verträgt sich übrigens mit 
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Holzapfels Auffassung von einem höchsten Wesen in „unserem 

Weltbereich“, jenseits dessen es für uns keine Möglichkeit der 

Repräsentation mehr gibt.) Zu „Schaffensgesetze“ siehe Panideal 

I, Kapitel „Arbeit und Schaffen“. Welterlebnis II, „Kosmische 

Seelenkunde“. 
 

11 „Die Welt wirkt unaufhörlich auf ihre Teile komplementierend 

und mitgestaltend. Da die Welt stets gesetzmässig geordnet ist, 

so wirkt sie auch auf ihre Teile organisierend... Wer bei forschen-

der Betrachtung der Entstehung der Organisationsformen, sei es 

von Arten oder Individuen, sei es von Nerven und Seelen, die 

mitorganisierende Ordnung unseres Weltbereiches... ausser acht 

lässt, kann daher niemals ein auf die Dauer halbwegs befriedi-

gendes Repräsentationsbild der Entstehung von Arten und See-

len finden.“ (Aus Welterlebnis, Ausgabe 1983, Kapitel „Welt-

erlebnis“, S. 449; Ausgabe 1923, Band II, S. 247.) 

 

Allen Neo-Positivisten, die meinen, additiv aus chemischen Ele-

menten Leben aus der Retorte erzeugen zu können, ins Stamm-

buch zu schreiben. 

 

12 Welterlebnis I, „Bewusstseinsstufen“. 

 

13 Welterlebnis II, Kosmische Seelenkunde“. 
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Otto Burri 

24. Januar 1909 – 20. Dezember 1996 

Otto Burri stammte aus einem Geschlecht von Schoren bei Lan-

genthal, das sich 1893 in Langenthal eingebürgert hatte. Der Va-

ter, Otto, war Textilkaufmann bei der Firma Gugelmann; die 

Mutter, Maria Schärer, aufgewachsen in Winterthur, hatte als 

Erzieherin in England gewirkt. Otto durchlief die Schulen in 

Langenthal und das Gymnasium in Burgdorf bis zur Matura 

1928. An der Lehramtsschule in Bern erwarb er die Patente als 

Sekundarlehrer sprachlicher Richtung und als Zeichenlehrer. 

Anfang der 1930er Jahre wurde er nach Grindelwald gewählt. In 

einem Skilager lernte er Grita Künzi kennen, die 1908 geborene 

Tochter des Grindelwaldner Sekundarlehrers Ernst Künzi, der 

schon 1918 an der Grippe verstarb. Grita sprach zeitlebens die 

Mundart ihrer Kindheit und ihrer Mutter Cécile Boss, obschon 

sie früh nach Bern kam, weil die Witwe in der Länggasse eine 

Pension für Studenten und Seminaristen betrieb. Sie besuchte 

die Fortbildungsschule, Kurse und wurde Verkäuferin bei Mer-

kur. Otto und Grita heirateten 1934. Sie ergänzten sich gut. Er 

war still und nachdenklich, sie unterhaltsam und gastfreundlich. 

1939 wurde Otto an die Sekundarschule Viktoria in Bern ge-

wählt, wo er 35 Jahre bis zu seiner Pensionierung 1974 hinge-

bend lehrte und auch die  Schulbibliothek  betreute.  Das  eigene 
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Haus an der Zeerlederstrasse 26 am Stadtrand im Egghölzli war 

ein beglückendes Familienheim, in dem die Tochter und drei 

Söhne aufwuchsen. Kathrin (1936) heiratete früh und wurde 

bald Mutter und später vierfache Grossmutter. Andreas wurde 

Arzt für Psychiatrie in Luzern, Peter Gymnasiallehrer für 

Deutsch und Englisch in Burgdorf, Rudolf Kaufmann in Oberwil 

bei Basel. Insgesamt waren acht Enkelkinder vorhanden. Die 

Sommerferien verbrachten Burris in einer Alphütte in Feldmoos 

ob Gadmen. In einer Denkstube vertiefte sich Otto in Holzapfels 

Werke und schrieb seine Gedanken nieder. Auf Bergwanderun-

gen pflegte er zu zeichnen. Im Wohnzimmer seines Freundes Er-

win Hausherr, der im Egghölzli in der Nähe wohnte, hing ein 

eindrückliches Aquarell vom Schilfwald im Wasser der Elfenau. 

Auch Otto Burris Handschrift war ungewöhnlich schön. 

Die Verbreitung von Holzapfels Gedankenwelt war sein besonde-

res Anliegen. Mit Erwin Hausherr gründete er im Mai 1960 ein 

Mitteilungsblatt, aus dem im Oktober 1961 die vierteljährliche 

„Panidealistische Umschau“ hervorging, die bis Ende 1975 er-

schien. In Vorträgen, Aufsätzen und Druckschriften trat er wei-

ter dafür ein. Obwohl kein geborener Redner, fesselte er durch 

sorgfältige Vorbereitung. Lange Jahre leitete er die regelmässig 

zusammenkommende Berner Gruppe der Panidealisten, unter-

stützt von Hans Rhyn, Erwin Hausherr, Monika Meyer-

Holzapfel, Helene Pfander und andern. 

Bis ins hohe Alter war Otto Burri ein schöner, schlanker Mann, 

weisshaarig, mit durchgeistigtem Kopf. Er zählte 83 und Grita 

84 Jahre, als sie in den nahen Wohnpark Elfenau übersiedelten. 

Dort war zufällig auch Monika Meyer-Holzapfel eben eingezo-

gen. Die drei assen am gleichen Vierertisch, und jeder Gast durf-

te mithalten. Grita starb wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag 

1984. Im Herbst 1995 starb auch Monika Meyer. Otto wurde ein-

sam. Da nahm ihn der Sohn Peter in seine Nähe. In Burgdorf 
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fand er im Chalet Erika des Altersheims gute Aufnahme. Peter, 

dessen Frau Ursula und ihre drei Töchter waren nun nah. Kurz 

vor Weihnachten 1996 wurde Peter um elf Uhr in der Schule an-

gerufen und eilte zum Vater. Der fast 88-jährige sprach mit Peter 

ruhig und liebevoll. Um Mittag tat er den letzten Atemzug. 

        Heinz Balmer 
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