︑
工 ご
フ9 臼ヂ

与

、，s∴
．＼

・

・
声直こ
． ㌔㌧ ．⁚

…

δ
・τ

ZEN・WORTE

﹂ノ

一
ノ

一

金

−ε
︑
︷ ︸

↓
﹂

ゆ

パ

︑
．

．
三︷

IMTEE．RAUME

−三夢

︑・

｛

︐

︷
・
！﹇
ート

AKAJE1B・HNER

− ，
］

A
．

一

』］

．
」

藁
墨 ．．

．
・

＿

ご

」

、

一

猷
TOKYO
竃

覧

・1，

．

1943二
・

・一

シ で

覧
1一

謝
繍

一

＼li：
一∫頃
． 叶

一
−
︑

＼

／

｝

DER

ヘ ジ

，
，MITTEILUNGEN

ゐ −

、

ZEN・WORTEEMTEE・RAUME
ERLAUTERT

DEUTSCHENGESELLSCHAFT
FURNATUR．UNDVOLKERKUNDEOSTASlENS

（CHAぷ 乃σT8ひ κAκE〃0」voZEiVGO−TSOKAI）
von

SUPPLEMENTBANDXX
AKAJISOTEI

EINFUHRUNGUNDUBERSETZUNG

ZEN・WORTEIMTEE・RAUME

von

ERLAUTERT

HERMANNBOHNER
（CHASI∬7

8ひ

」
（AKE〃o∧10ZE∧

「GO−1「SOKAI？

von

AKAJISOTEI

EINFUHRUNGUNDUBERSETZUNG
von
−HERMANNBOHNER

TOKYO

TOKYO

1943

1943

DEUTSCHEGESELLSCHAFT

DEUTSCHEGESELLSCHAFT

ftirNATUR・undVOLKERKUNDEOSTASIENS

f廿rNATUR−undVOLKERKUNDEOSTASIENS
T6ky6・shi，K6jimachi．ku，Hirakawa・chδ

｜

T6ky6．shi，K6jimachi．ku，Hirakawa．d1δ

，2・chδme，7頑

Kommission8verハagvon
OTTOHARRASSOWITZ，LEIPZIG．

Kommi8sionsverlagvon
OTTOHARRASSOWITZ，LEIPZIG．

，2．￠h6me，7

・し 一

8

赤

路

宗

貞

茶 室掛物

著
亀

禅
磯i五、

9口
N

て φ・1
ピ 已 ㌻ピ に ⑪
﹄ ド

解

rー し レ

通

一±．㌧

︐

︑．

． ︑4

戸
曇

糞

●

GRAFKARLFRIEDVoNDuRcKHEIM
ZUGEEIGNET

EINLEITUNG

｛

AlleSinne，sagteinbekanntesWort，empfangenindemTee・
Raume：dasOhrh6rtdasWassersprudelnundkochen，welchesin
demKesselOberdemFeuerbeckenfOrdenTeebereitetwird；indie，
semLauteisヒfUrdenCha一

元i22茶

人

（denTee−Meister，denMenschen

desTee，densichrniヒTeeBefassenden）dasGanzedesCha−d∂

茶

道

（desWegsdesTee，desTee・Wesens）zusammengefaBtenthalヒen；wer
indiereinefriedlicheStilledesTee・RaumestrittunddiesQuellenund
T6nenvernimmt，der，heiBヒes，fOhlヒsichschonallergemeinenWelt
entrOckt；demRauschenderLebensbaume，derF6hren，wirddieserLaut
verglichen．

−WasallesaberwirddemAugedargeboten！EineWelt

desAugensinnesistderTee・Raum，sinddieHandlungenundVorg口nge
darin：innigstesIn

sich・Sein，MuBe，Schau，Konzentration，das，waswir

denPavillonnannten（chinesisch：T

ii79・tse亭

子 ）amSee，Uberm

StromamHang，hochimGebirge−EinsamkeitundIn・sich

Seinund

zugleichweitesteSchau；alles，wasunserPav川onwill，zumalinseinen
sch6nstenFormenundLagen，indengroBenParksderK6nige，

』inder

HUttehochamAlpenjoch，hatUrsprungsbeziehungzudemchinesi・
schenT

ing

tseundseinergroBenSchau，zuderWeiteseinesNatur．

Schauens，undderTee・Raumistinseinergeschichtlichverfolgbaren
EntwicklungletztlichebensolcheinT

ing−tse，eineGenien・St6ttedes

Schauens．ZusammenaberfaBtsichdieseWeltinihrerWeihestさtte，
inderToleo・7zo・7na，undhierindenBlumen．IneinerBlumeCiber
gabShakamuniwortlosdemgroBenJUngerdasGanzeseinesWollens
undWissens．

−Duftstr6MtdieBlumeausundspendeteinemSinne，

dernochFeineres，nochUnbeschreiblicheresvel・nimmtalsAugeund
Ohr，OftwirdaucheigensWohlgeruchentzOndet，vo‖endsbeiaus．
drUcklichgearteterTeefeier．WiezwischenMeisterundSchUlerbei
dererstenZen・BegegnungWeihrauchangezUndetwird，wie

ノohlZen

allemrituellenWeihrauchbrennengleichmCitiggegenUbersteht，soge・
schiehtAehnlichesoftbeiderTee
demT

ing

Begegnung．Wohlgeruchistetwas

tseseitfrUhestemVerbundenes；wiedieDichterimmer

wiederdavonsingen，sowissendiealtenWeisenumjedesKrautder
Berge，umjedeBiOte，umDuftundEssenz，umHeilwirkungundGe．
schmack．Tee−dasistvorallemsodannSchmeckendesTees．
EsistsehreigentOmlich，wievorallemanderengeradedasSchmecken，
derGeschmackbetontwird．
ihrkeinTeildaran

Soihrnichヒessetundtrinket，sohabt
−inEssenundTrinkenIiegtwieinlくaumeinem

AnderenunsreExistenz；beschreiben，durchdenken，begrifflichfassen，
16BtsichjaletztlichdieEXistenznicht，manmuBteilnehmen．
schmeckedenTee！1）

Geh，

（K（）an45）dasistSummadesTee，istSumma

desZen．ZenundTee，heiBtesweiter，sindEinGeschmack（K（

）an

1）．UnserBuchstelltdiesenLeitspruch（Kban）alserstenallenandern
1

voran．DieBedeutungdesindiesemKOan公

案Gesagtengeradein

dergeschichtljchenEntfaltungvonTeeundZeninChinaundsodann
inJapanmδgeanandererSヒelleausfUhrlicherer6rtertwerden．

diegrδBteBeholfenheit，kommenPersonundGeistselbstmiteiner
Unmittelbat

keitundRadil〈alit6thervor，wiesonstkaumje−eineganze

Geistes・undReligionsgeschichteliegヒhierwieverborgen，gehthier
parallel；eingroBesStudiummagandieseSchriftbilder、undzwaran

EndllchundnichtzuletztwirddemTastsinndasAllerm6glichsteim
Tee

1

dieSchriftderselben，verwendetwerden、AuchEpigonen

Raumedargebotenundzugleichdamitanihndieh6chstenFragen

，mittlere

undauchhOchsteAnforderungengestellt：zufこ1hlenunddadurchinner−

undkleinereGeister，UnfreieversuchennafthrlichjeneUnbeholfenheit

Iichzuverstehen，gibtesdasEdelsteanFormungen，GefaBen，Geraten，

（vuiewiresnannten）einesGroBennachzuahmen，kommenfre‖ich
damitnichtweit．FUrdenSehendenliegthierallesolFenzutage；es

W引bungen，Glasuren；derjapanischeTastsinnistvorandernaus

gibtdakeineBeschOnigung，dienichterkanntwird；esgib〔

gebildet；jahrelangeSchulungoderauchursprOnglichePlastiker・Be・

（wOrden

wirsagen）keinErbarmen；dasWahre，dasGroBetritthervor
gabungfUhrthierein；denndieserplastischeSinnscheintanderwarts

．Freilich

−imSinnedesCha・d∂fortfahrend−gibtesgeradedadasgr6Bte

weithinverkOmmert，vernachlassigt，beiseitegeschoben．BeimTee，voレ
Erbarmen：dasAbmseligste，DUrftigsteauch，dassichalssolchesehr

lendsbeidem，wieerheuteist，spieltdasplastisch・rezeptiveK6nnen

Iichgibt，wirdaufgenommen；derMenschistimmerarm−dasistein

eineauB（SrordentlicheROIIe，UeberdieGeschichtederEntfaltungdes・

GrundzugmenschlicherExistenz，sagtCha

selbenseianandererStellegesprochen，

d∂

−undwarteteinesAn・

deren，derleerenTeeschalegleich，diedessichf〔111endenTeeswartet．
AlleSinne，sagtsodasbekannteWort，kommenimTee・Raumzu

−SchoninderSchriftdesSchriFtb‖desalssolchermagsodemSehen−

ihremRecht．Und，f6hrtesfort，demGeistewirddasSchriftzeichen，

denZen・Sinn，Tee・Wesen（Cha−d∂

）entgegentreten．

dasWortbilddargeboten．MeistgeschiehtdiesalsH白ngebild（Kake−
EinsolchesSchriftbi（dhangtalsodainderWeihest6tte
MO7ZO）inderWeihest乱te．AberauchdieSchriftbilderundTexteauf

．Niemand

vielleichtsprichtdavon，niemandblicktbesondersdarauf，Aberim
GefaBenundGer6tenvvollenbeachtetsein．DieSummadesTee，ja
InnernistderGeistdaraufgerichtet，istdaringesammelt，verweiltdarin，
geradedieserTeegemeinschaft，derwirbeiwohnen，Iiegtindem
WoWortedarObergesprochenwerden，bleibtdocheinUngespro・

Schriftbild，DerGastgeberhatesuntervieienvielleichteigensgewahlt；

chenes．DasUngenUgenallesRedens
javielleicht，wennereinMeisterderSchriftoderdesTeeoderdes
Zenist，hatersogardieWorteausgesuchtkomponiertundsiege
dergemessene，verhaltene，vergeht；esfolgteinzwangloserTeil，
schrieben，sieinSchriftzeichengeformt．VielleichtaberistdasSchrift
bildnureinrunderKreis（K（

）an2）

Strich，Einsbedeutend（K（

，wirdsp〔lrbar，wirdvielleicht

aucheinmalbesondershervorgekehrt．DeremsteTeilderTeefeier，

vielleichtauchzuersヒeinTeilmitnurhalbgelockerterStrengeund
，oderesisteineinzelnerkr6ftiger

）a1・z30） 一

dannerstderganzzwanglose−abernochimmer，geradeletzterst
〔
］berdiesEinsgibteseineganze
recht，bleibtienesSchriftbild；derGeist，ausderWeiheherausgetreten，
Liヒeratur；begreifiichervveisemagdiesereinzelneeinzigePinselzug
nimmtesmitindieWelt，indenTag−um−Tag，EsistihmeinKOan，ein
PrOfsteinseinundOffenbarungderganzenPerson，undTausende
habensichschonandiesesEinsgewagt，DaherdieFむ

‖ederLiteratur，

FOhrer，eineAufgabe，einihmGegebenes，daserselbererstvoll
durchdringenwirdundzurExistenzbringen−wieeineFruchtisヒes，
diedavonberichtet．MeistaberbestehtdasSchriftbildausvierZei
chen；gelegentlichisteseinDoppelspruch，ThesisundAntithesisin
jevieroderauchjedreiZeichen．

ihmgegebenzuNahrungundGenuB，eineFruchヒ
nimmt，auchwennerdasTordesstiHenTee−Gemach
verlassenhaヒ

NatOrlichwirddiesauBereSchriftbildgesehenundaufgenommen

bot，verschwundenist，mittenimBerufewirdesWirklichkeitwerden．
・，DasLebenalleTage，daslstes∴dasistderTee（

sonstdringthierdurchdasAeuBereundmiヒAugenzuSehendedas

zelgtsich，
alSsei
habevon

denKUnsteEignende，dasausgesprochenso9．KOnstlerische，das

Undhohe

Formhafte，GeschicklichemitAbsichtvondemSchreibendenzurOck

zurOck；

gewiesenundk〔

rechtzeigtsichih

2

；da

wasesumdasimTee・GemachAufgenommeneist．Esist，

AeuBerederSchriftkunst，diesihrwiejederanderenderbilden

wirddanngeschrieben．AberindieserUnbeholfenheitkommt

五 ）aクz33）

●

anGeistundPersonsichWendendehervor．Bisweilenwirddas

KunsV

Gartenslangst

．Ja，jetztgerade，wennscheinbaralles，wasderTee

vondenAugen，mittelstdesGesichtsinns，Aberwiekaumirgendwo

］hnvernachlassigt：ganzunbeholfen，ganzdirekt，ohne

，vondererimmer

jemandhochindenHimelaya・nahenBergengewesenund
stillerWarteausdieStr6medurchsGebirgeflutensehen
X＞Uortesindihmh6rbargeworden−
aberBergundStromsind

一一undnunkommter
nochimmerumihn，jajetzterst

reFrischeundMacht，undwaservernommen，fOhrt

ihn．
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demAbendl合ndervielleichtzun員chstziemlichunzuganglichenVerse

Lernendenheraus，seinenH6rernoderLeserngewissermaBenan・
zupassen；einmannigfaltigesPublikumsiehtervorsich，hochund

（K（）an56Anfang）steckt，wieseitaltersgesagtvvird，dasGanzedes

nieder，aitundjung，undnimmtKontaktmitihm．

Tees，desCha−d∂

，，AndieserStellezum

Beispiel∴sagtmireinlapanischerFreund，

．Sp6tereAusfUhrungen，insbesondereauchge

schichtlicherArt，m6gendasverstandlichmachen．a）AndreVerse（K，

，，gehtderVerfasserganz

aufdiezahlreichenjungenNaturwissenschaftStudierendenein；er

58SchluBundMitte）bergenwieeinSenFkominsicheineganze

sprichtinihrerArt．Anspassungistes，wasdochsoanderserscheint・

Religions・undGeistesgeschichte、DemAbendlanderauchtrittinihnen

AnandererStellegenUgtseineAusfUhrunggewiBnichtdemBiologen．

etwasdavonnahe；aberwiebekannt・thematischsolcheWortefUr

DarUbermoniert，wUrdederVerfassersicherdieSache，namlichdas

ZeitalヒerumZeitalterwaren，wieungezahltoft2itiertundausge．

dortgegebeneBeispielausdemLeben，ohneBedenkenetwasanders

sprochen，dasistihlnfernundunbekannt，Auchsolcheeinfacheren
Dingewollenbeachtetundverstandensein，wieetwawennvon

formen，WiederananderenStellensprichter，WiemanimOstenso
oftspricht，nurandeutend，beimWissendenGewuOtesnennend．

h6chsterReinheit，SchOnheitgesprochenwird．FUrunsistderSchwan

一一
一Der

LesermuOsichsozusagenletztlichselbstermitteln，wieeresmitdem

mitseinemreinweiBenGefiederBildh6chsterReinheit，Sch6nheit；im

Verfasserhaltenwill．

OstenistesderReiher，derKranich．DieHlmmlischentragenbeiden
GermanenSchwanengewand；dasHimmlischeentschwebtim

Daistabervielesauch，wasinderWeise，wieesgegebenwird，
nichtdurchdenVerfasserundseineArtalleinbedir〕gtist．Einsobe

SchwanengewandezurH6he；SchwanengesangsingtderinsHimmlL

fremdend・eigentUmlichesunddochsorichtigesWortWiedasvom

scheScheidende．SingendentschwindetimOstenderKranlchauf

BalkenimeignenAuge，eindemAbendlandegewohntgewordenes

warts，himmlischwerdend．DerlnhaltdesSymbolsistbeideMale

Wort，wirdderMenschdesOstens，zumerstenMalesh6rend，

dasselbe；derAusdruck，dasVogelbild，istlandschaftsgem60verschie・

vielleichtgarnichtverstehen；erkenntauchdieganzeUmNveltdes

der〕 ．LichtistLeben；weiB，dieFarbedesLichtes，dasHδchstean

Wortesnicht，UmgekehrtabergibtesahnlicheWorヒeih−

｝Oster〕

Sch6nheit．

，die

，，WeiBerReiheraufweiBemSchnee

demAbendlanderzun6chst6uBerstbefremdendklingen；wieSteinkl6tze

VolksmundevergleichsweiseNx．

sindsie，ihmindenWeggeworfen；erkenntdieganzeUmweltdes

liche，hierist

betreffendenWortesnicht，hatdasWortnichtvonKindheitanver・

treffensichineinerNabe：aufdemNichtsdaran（Mu無

nommen，esnichtunzahligeMaleschongeh6rt，MancheGleichnisge・

LEERE塞Kz

（Kbait56）istim
・ielenesGoethe

sgetan．

UndsoforE，Laotsesagt：

，aufder
ーeinWortvon

，vervvirrenihl−inichヒ

；dasalleinistdemGleichnis

ing−tsezueinander

Laotse

shierlst，m6geanandererStelleausgefOhrtwerden．Das

Buddhistische，vorallemZen，hatebensodenInbegriffKO，

GleichnisseabernichtvonfrUhanVertrautebemerktmeist2uerst

IneinfacherWeisemagmansosagen：dasgew6hnllcheNegativeist

］ge；siehindernihn，daseinfachzusehen，wof〔

］r

dasgew6hnlicheMzt（

dieGleichnisgestalt，einemMonumentegleich，steht．Dasi∩dferner

gensatzzuσ

andereDinge，aufSchrittundTrittlndiesemBuche，ausanderem

negativ∴

．，Zueignung

，UeberallenWipfelnistRuh

，Faust

vertraut；manbrauchtnurandieseKlaviaturin
regen，soerklingteineganzeWelt；duglaubst，
mUsseesebensosein，IndiesemBuchesind
Verse，darunterdesOstensallerberCihmteste；

FUrdenhiesigenMenschen

zunOchstgarkeineVerbindungzuihnen．
abersindsieetxx／asAe
6

sinddirseitalters
delnemInnernzu
beijedemandern
Uberauszahlreiche
aber
klingensiebei

duunddeineUmwelthaben

dir？DubistihrergarnichtgeN▽ohnt；

hnlicheswiedirjeneVerseGoethe

，，Nlcht，
（demSein）

，Leere．

oftauch〔libersetztNicht・sein）imGe・

；woaberMu，dasist：

，，Nicht．Leben・Nicht・Tod，

，
，Nicht・positiv・Nicht−
・oalles，

，Nicht

ist，daistdas

absoluteNicht，dasUberalleshinausgehendeNicht，dasKit，

oderVerseder

oderdieletztenSさtzeim，

∂∂angesprochen；

geh6renundwiestetigdurchJahrhundertederGeschichtederEinfluB

wichtig；dieNebenzUgekommennichtinBetracht．Dermitdem

s，

，，DreiBigSpeichen

t）beruhtdesGefahrtesBrauchbarkeiピ

druckdafUr，WienaheLaotseunclTeeundauchT
（Ki）an29）istsolcheinVolksgleichnis：GlUckwieUnglUckreiBenihn

Bereiche，Goethe

，dasUnbeschreib・

．undoftalsSummadesCha−
dieleereTeeschale（dasGefaBundseinNichts，seineLeere）istUraus・

nureineinzelnerbestimmterZuginteressiertdaran．DerAlヒevonSai

geradedieNebenz〔

sche，

auBerordentlicherTiefe

schichtenausVolksmundwollenauchnichtakkuratgenommensein；

nichtmiヒsichforヒ

）an

s、Ineinem

（vglauchK∂aフ734）

，Leere

．Abendl6ndischebuddhologischeWerkehabenhier

reichlichMaterialgegeben，EineumfangreicheScholastikbzw．Schola・
stik・Geschichtew6rehierzuentWickeln．SeitJahrtausendenistMu

−

und飽demMenschendesOstensvertraut．Auchir）derGegenwart
gipfeltdesbekanntestenjapanischenPhilosophen，NshidaKitar6

s，

DenkenindiesemMu，demesGrundaHesSeinsunddarumselbstMu

（nichtmehrzunennen，Un・Sein）ist、DerVerfasserdesvorliegenden
a）AneinigenwenigenStellendesBuchsgebenwir，denAusfUhrungendesVerfassersparallel，
zwecksVerdeutlichungeigeneAusfifhrung，gekennzeichnetals，

，AndereForm

．H．B．

，
7

BOchleinsgebrauchtdiesMu，diesKie，
（Ai4ztsb−shinkit無

相

具

，，phanomenlosesWahresKa

AbersolcheHaltungfortzufthhren，bedarfesbesondererl〈larheit

r〕unnachallenSeitenhinbesondersguteruiertzuhabenglaubtund

Lesernsovertraut，wie（sagenwir）unsderkategorischeImperativmit
demdamitsoengverbundenen，

，Dingansich

theoretisch・wissenschaftlichundauchpraktischinstrengerNachfolge

．Dabeiwirdbeiuns

allesgetanscheint−16uftsienichtoftdanngeradeGefahr
zunδchstauchnichtledergefragt，oberdieTiefeundWeitedes

，am

LebendigenderGestaltse［bstvor〔
kategorischenImperativsbeiKantermesse，OberdemKant，nach

］berzugehen？UeberGoeヒhehat

StefanGeorgegesagt，daB，wennerheutek6me，eralseinganz

WegrtiumungallesStbren・m6ger〕dendertheoretischenVernunftund

anderererschiene，zunachstkaumerkennbardenHeutigen

．
．xviederineigentOmlicherParallelisierungmitihr，denHimmelseiner

．Aus

lebendigemDichter・ErlebenruftGeorgeeseinerZeitzu

Metaphysikw61bt；undwervondemDingansichspricht，

・irdnicht

jedesWortGoethe

，dienahezu

skatalogisierthatundganzeBibliothekenUber

sogleichgefragt，wieweiteresbegreifeundwieweiteretwadie

Goethebesitzt．UmesinAusdrOckenzusagen，dieinZenundTee

groBeDenkarbeitdesKritizismus，wiesieRIEHLgibt，durchdachtund

vielgebrauchtwerdenunddieunsausdemJapanischenundChinesL

aufgenommenhabe；undvollendsstelltkaumjemanddieFrage，ob

schenhereinesTagsvielbesch台ftigenm6gen：dasTai禮co1

（−vieHeichtsehrnaivgesprochen−
ansich

）esdieses，

，ansich

，，dasDing
Gebrauch

sgegenObergefragtvuird，obes

，Anwendung

）ist
，meinen，

undahnenniCht，daBohnedasTaiesauchdiesesY（

，，DerSpiegelhatkeinHerzfUrsich

；aHesgibterwieder，

（Jin・

）garnichtgibt

wasinihnhineingegebenist，dasistes．

ノieesist．SosprichtderVerfasser

．

DasTaifreilichisヒetwas，woderMenschselbstletztlichgarnichtsist；

vondemGroBenVollkommenenSpiegeレWissen，demAund．Oalles
Buddhismus，besondersdesjenigenderMantram・Richtung．

diesaufdenerstenAnblickerscheinenmag．AuchdasMzt，das砲

−DieleereTeeschaleist
，wie

nicht．

」
磁aberbleibennichtimBereichedesDenkensstehen；

DerVerfasserbittetimVorworte，diesseinBuchjanichtzu

siewendensichandenganzenMenschen，DerMensch，sagteiner
schwer

unsererZeitgenossen，projiziertseinErleben，ErschafftKartendes

，nichtumstandlichnehmenzuwollen．Vielleichtmagman

sagen：seineBitteist，esnichtzuschwerunddannauchwiedernichヒ

Firmaments，derErdkugel，eir〕esGebirges，SiegebenguteOrien
tierung；abe

（der

aufdasYban，undsiestellendiesesYOfestundahmendasy∂nach

nichtetwasdemabendlandischenErlebensoFernestehendes

Mubzw．

用

unddamitdietiuBereErscheinung，

vomTaieinerErscheinungergriffen，esseidasYOundalleskomme

DerimaginativeBuddhismuspragtandreAusdrUcke，Gerne

n6sh6t6ki）

，die，

verschieden．DieMenschenaber，sagteinbekanntesWol・t

dennGrztndallesSeinsseinkδnne，

sprichtervomSpiegel．

pzcs，das

Innerste，istfreilichinallenZeitengleich；aberdasy∂
｛］berhauptgebe；ebensowenigvvledemmitkeinerBe2iehecng

mehrzuztmschreibendenMuNishida

．

WenneinZeiヒaltereinegroBeGestaltderVergangenheitwissenschaf出ch

室 ）auBerordentlichoft；esistihmundseinen

zuieichtgewichtignehmenzuwollen．DaherseinunablassigesDrin−
．rdieKarteistdochnichtdasFirmamentoderdasGebirge
genaufdasUeben，dasSich・1ξiutern，das．dieKlingeblanlくhalten
selbst．Esist，wiewennderMenschsichimSpiegelsieht：sehenkann

undanderesmehr．Mirpers6nlichgegenUbersagter

sichderMenschnurimSpiegel，aberderMenschselbstistnichtim

frUhenJahrenanvielpraktischmitZenbefaBtgewesenundhabe

Spiegel、AufderflachenProlektionsindzudemdieVerhaltnissever・

fr〔］herniedarangedacht，derartetwaszuschreiben；aberjetzt

schoben．DasmehrdimensionaleGanzel613tsichaufiedeFldche

setzterdamwieabruptdazu，undeslst，wiewemmandie

projizieren；esgibtdaherdiemannigfaltigstenProjektionssysteme．Von

Wandlungmerkte−jetzthabeeresgeschrieben．Esist

hierauswirdverstandlich，sagtdieserMann，warumWissenschaftso

sagenwo‖te：

oftdazusichgedrangtfOhlt，zudenken，daBsiea11esumfasse，a‖es

Zeit．woesmirnaherrUckte，undichzumSchreibenneigte．Diese

，−

，wiewenner

，，FrUherlagmirdasSchreibenfern．Dannkameine

GefahristauchvorUber．IndiesemBuchhabeicheigentlichgarnicht

beherrsche；siefindetjaa‖esundjedes，wassiebenennenkann，in

geschrieben．

ihreKarteeingezeichnet；eswirdverst6ndlich，warumesdernur

VonZen，vonCha・d∂heristerimmerlndieseschweiN

gend・beredteRichtunggewiesen、NichtOberdenApfelsprechen
objektiveTatsachenberUcksichtigendenWissenschaltoftLinm6glich
war，religi6sbestimmteZeitenthberhauptzuverstehen，

，erseivon

川l

er；dasmachenandere；denApfeldirzuessengeben
−DerVerfasser

，dichrnitdem

Apfelr）tihrenWiller．Vielleichtistdabeider，derdenApfelgibt

unsrerSchrift，vielleichtaissolchereineinfacherWerkmeister，steht

nicht，wieduesdirvorstelltestunddachtest；aberderApfelistgut

ineinerTradition，diegleichsamversucht，nichtinderFI口chen・

undn6hrt、

projektionzubleiben，sondernimGanzenzustehen，Luthers

nimrp，wasdunehmenw川stundkannst

auBerordentlichheftigerKampfgegenAristotelesljegtinverwandter

anderekOmmeredenrechtenSinnnicht

，selbst

，，Geh！geh！komm！komm！t

（K∂an40）heiBtesda；oder：
，undnahredich−ui

）dalles

，

Richtung．
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