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EINFUHRUNG IN DIE POLITISCHE THEORIE
ERIC VOEGELINS

Der vorliegende Text versucht eine Einfuhrung in die politische Theo-
rie E. Voegelins zu bieten, eines Politologen, Philosophen und Sozial-
wissenschaftlers, dessen Denken bereits kurz nach seinem Tod 1985 immer
mehr an Bedeutung gewinnt, nicht nur in den USA sondern auch in Euro-
pa. Der Text kann sowohl bei denjenigen Interesse an Voegelin erwecken,
die politische Dimension aus einem rein sakularen Standpunkt erforschen,
als auch denjenigen behilflich sein, die nach einem religiosen Sinn fur die
Politik suchen.'

l.lLebenundWerk

Werk und Leben von Eric Voegelin sind nicht zu trennen. Seine ganze
Lebenserfahrung wurde von den turbulenten politischen Geschehnissen
tief gepragt. Geboren am 3. Januar 1901 in Koln erlebte er den ersten Welt-
krieg, den Zusammenbruch der osterreichisch-ungarischen Monarchie, die
bolschewistische Revolution und die Bewegungen der Massen. Den Hohe-
punkt erreichten die Unruhen durch die groBen Ideologien des 20. Jahr-
hunderts, Nationalsozialismus und Kommunismus, die in Voegelin
unvergessliche Spuren hinterlieSen. Diese Lebenserfahrungen zusammen
mit einer soliden Ausbildung und personlicher Sensibilitat brachten E.
Voegelin dazu, dem Phanomen des Massenmordes und der politischen
Unordnung der Moderne wissenschafdich nachzugehen.

' Der Artikel bildet ein Teil meiner Dissertation unter dem Titel Die RoUe von Transzendenz
und Religion in der politischen TheorieEric Voegelins, Innsbruck, 2002. (K. Giedrojd)
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Seine Eltern, der Vater Otto, von Beruf Bauingenieur, und die Mutter
Elisabeth, zogen 1910 nach Wien. Damals war das ZenU-um des Habsburger-
reiches von der Vielfaltigkeit der intellektuellen und geistigen Stromun-
gen gepragt, die nicht selten in Widerspruch zu einander standen. Der
Klerikalismus, antirevolutionare Weltanschauungen, aber auch der Geist
der Aufklarung und der Moderne waren in Wien prasent. Man konnte dort
die Stronnungen des okonomischen Liberalismus und das wachsende In-
teresse an der Psychoanalyse Freuds spliren.^ Man muss auch die empiri-
sche Philosophie des Wiener Kreises samt M. Schlick, R. Carnap und
O. Neuratli erwahnen. Es mag sein, dass das empirische Klima des Wiener
Kreises eine gewisse antiidealisUsche Stimmung bei Voegelin erzeugt hat,
die dann spater sich in eine Distanz zu deutschem Idealismus und zu
neukantistischer Philosophie umsetzte.'

In diesem Klima 1919 fangt der junge Erich seine Studien an der Uni-
versitat Wien an. Samt dieser Studienperiode lasst sich sein wissenschaftli-
ches Werk in vier Teilen ordnen, die die Phasen seiner allgemeinen wissen-
schaftlichen Entwicklung bestimmen: Die erste Phase dauert bis 1928, die
zweite von 1928 bis zum 1950, die dritte in den funfziger und sechziger
Jahren, die vierte vom Ende der sechziger Jahre bis 1985.''

1.1.1 Erste Phase des Werkes

Seine akademischen Studien fangen an der rechtwissenschaftlichen
Fakultat in Wien an und dauern bis 1928. Besonders zwei Figuren
beeinflussten damals Voegelin: Hans Kelsen und Othmar Spann. Unter
diesen beiden Professoren schlieBt Voegelin 1922 die Doktorarbeit unter
dem Titel Wechselwirkung und Gezweiungsh, worin er die Soziologie Georg
Simmels mit der Gesellschaftslehre Spanns vergleicht.^ Kelsen war ein be-
ruhmter Rechtswissenschaftler und der Autor der osterreichischen Verfas-
sung. Vom ihm ubernahm Voegelin sowohl analytische Treue und Genau-
igkeit als auch das logische Koharenzprinzip des Lesens und der Interpre-
tation des Textes.^ Spater wird Voegelin zum Kritiker seines Lehrers, aber

^ M. Henkel, Eric Voegelin zur Einfuhrung, Hamburg, Junius, 1998, S. 13.
' Ibidem. S. 14.
•* Vgl. M. P. Morrissey, Consciousness and Transcendence, Notre Dame, Indiana: University of

Notre Dame Press, 1994, S. 24.
^ E. Voegelin, Autobiographische Rejlexionen, hrsg. Von Peter J. Opitz, Munchen, Wilhelm

Fink, 1994, S.44; Die Dissertation ist noch nicht veroffendicht, vgl. G. L. Price, Eric Voegelin:
International Bibliography 1921-2000, Munchen, Fink (Periagoge), 2000, S. 26.

^ E. Voegelin, Autobiographische Rejlexionen, S. 38; B. Cooper, The Political Theory of Eric
Voegelin, New York, Lewiston: Edwin Mellen Press, Toronto Studies in Theology. Vol. 27.,
1986, S. 13.
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seine Kritik an Kelsen bezieht sich nicht direkt auf dessen Rechtstheorie,
sondern auf Kelsens Ubemahme der neokantischen Methode. Voegelin
akzeptierte nicht die Beschrankung des Studienfeldes auf einen durch die
MeLhode limitierten Bereich. Der zweite Dissertationsbegleiter war Ottmar
Spann, der den jungen Voegelin tiefer in die Welt der klassischen Philoso-
phie einfiihrte. Um Spann sammelte sich damals ein Kreis junger Studen-
ten und Anhanger einer national gepragten romantischen Philosophie.
Spater schlossen sich mache Anhanger dieses Kreises den nationalsoziali-
stischen oder anderen radikal nationalistischen Bewegungen an. Unter
anderem fand Voegelin bei Ottmar Spann das Konzept der Menschheit,
die als totale Gemeinschaft auch auf die Gemeinschaft mit Gott im Zen-
trum schlechthin ofifen sein kann.'

Voegelin war wahrend der Studien in einem der Akademikerzirkel ta-
tig, zu dem auch F. A. von Hayek, der Jurist F. Kaufmann, und der Histori-
ker Friedrich Engel-Janosi gehorten.* Er las die Schriften von J. A.
Schumpeter, stand im Kontakte mit der Schule der theoretischen Physik,
horte die Vorlesungen von L. Wittgenstein, und besuchte die Seminare
von L. von Mises.

Im Jahr 1922 bekam Voegelin das Sommerstipendium fur einen engli-
schen Sprachkurs in Oxford. Dort besuchte er zusatzlich die Vorlesungen
des bekannten englischen Klassizisten Gilbert Murray. Das Wintersemester
verbrachte Eric in Berlin, wo er die Vorlesungen von Eduard Mayer horte.
Seine Interessen waren ziemlich breit, weil er sich gleichzeitig mit den Schrif-
ten von Oswald Spengler, Max Weber und Alfred Weber beschaftigte. Spa-
ter wird Voegelin ein besonderes Essay dem Werk von Max Weber widmen.
Hier erwahnen wir nur, dass Max Weber einen vielfaltigen und dauerhaf-
ten Einfluss auf Voegelin ausubte. Vor allem seine Kritik an Marxismus
enthiillte ihm die unwissenschaftlichen Grundlagen des Marxismus, den
er so als eine Art von Ideologie einordnen konnte. Diese Kritik am Marxis-
mus verstarkte Voegelin selbst durch die okonomischen Studien, und Max
Weber half dabei durch eine klare Darstellung der okonomischen Unver-
antwortlichkeit des marxistischen Systems. Aufgrund dessen Unterschei-
dung zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik bewies Weber,
dass die so genannten hohen Gesinnungswerte des Marxismus nur eine
ideologische Erfindung sind. AuBerdem verstarkten die Studien Webers in

' W. Petropulos, The Person as Imago Dei', Augustine and Max Scheler in Eric Voegelin's
'Herrschaftslehre'and 'Political Religions', Miinchen, Occasional Papers \M, 2. iiberarbeitete Aufl.
2000, S. 10.

' M. Henkel, Eric Voegelin zurEinfiihrung, S. 15.
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Voegelin die Uberzeugung, dass die Kenntnis der alten Kulturen und des
Mittelalters auch fur die moderne politische Wissenschaft notwendig sind.^

Einen spezifischen Beitrag zur Kristallisierung der Weltanschauung
Voegelins lieferten die Werke von M. Scheler. Obwohl er wahrscheinlich
Max Scheler nie personlich kennen gelernt hatte, war er von seiner An-
thropologie tief gepragt, vor allem von seinem Konzept der Teilnahme des
Menschen an alien Stufen des Seins durch die Werte, und von der Lehre
uber das Wesen des Menschen als Gottebenbildlichkeit {imago dei) und als
ens amandi. Ein solches Menschenbild kann nicht auf Erkenntnisbegriffe
reduziert werden. Durch das Studium Schelers in den 30-er Jahren soil
Voegelin tiefer ins Werk des hi. Augustinus eingedrungen sein.'"

Als erster Student aus Osterreich erhielt er 1924 ein dreijahriges
Rockefeller-Stipendium, dessen zwei Jahre er in den USA (Columbia
University, University of Wisconsin, Harvard) und anschlieBend an der
Sorbonne in Paris verbrachte. In den USA beschaftigte er sich mit der Phi-
losophie von J. Dewey, A. N. Whitehead und J. James, und besuchte die
Seminare von G. Santayana. Aus der Erfahrung in Amerika entsteht 1928
die Habilitationsarbeit Uber die Form des amerikanischen Geistes. Die erste Rei-
se in die USA lasst Voegelin die angloamerikanische ,,Commonsense" Men-
talitat verstehen und teilweise iibernehmen. Der ,,Commonsense" nimmt
eine Parallele zwischen dem philosophischen Denken und dem allgemei-
nen alltaglichen Leben und Handeln an. In Voegelins spaterem Werk
Anamnesis finden wir die Feststellung, dass ein zivilisierter homo politicus
nicht unbedingt ein Philosoph sein, aber unbedingt den ,,Commonsense"
haben muss. Der ,,Commonsense" ist eine Art des rationalen Denkens und
entspricht dem aristotelischem spoudaios - einem Menschen, der richtig
denkt und handelt." Die englischsprachige Literatur uber Voegelin weist
auf seine Distanzierung von der komplizierten Sprache der deutschen Phi-
losophie hin, die - seiner Meinung nach - oft einen Mangel an
,,Commonsense" zeigt.'^

Die weiteren Studien in Frankreich weckten Voegelins Interesse am
Neuthomismus von J. Maritain und E. Gilson, den er spater, in den 30-er
Jahren vertiefen wird. Dort ist ihm klar geworden, dass der moderne Hu-

' B. Cooper, The Political Theory of Eric Voegelin, S. 21-22.
'" VgL W. Petropulos, The Person as 'Imago Dei' Augustine and Max Scheler in Erics Voegelin

'Herrschaftslehre'and "The Political Religions', Voegelin spricht direkt vom Einfluss Schelers auf
seine Schriften am Ende der 20-erJahren in: Autobiographische Refkxionen, S. 56-57.

" B. Cooper, The Political Theory of Eric Voegelin, S. 15.
'2 Ibidem. S. 16
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manismus und die Bewusstseinsphilosophie mit den Namen J. Maritain und
H. Bergson in Verbindung stehen.'^

1.1.2 Zweite Phase des Werkes

Die zweite Phase des Werkes umfasst die wissenschaftliche Tatigkeit und
Schriften zwischen 1928-1950. 1928 verdffentlicht Voegelin seine
Habilitationsarbeit Uber die Form des Amerikanischen Geistes. In den dreiBiger
Jahren verdffendicht er Bucher und Artikel auf Deutsch, arbeitet weiter-
hin an seiner Geschichte der politischen Ideen und halt eine breite Korre-
spondenz, vor allem mit seinem engen Freund Alfred Schiitz. In dieser
zweiten Phase verlasst Voegelin sowohl den kantischen Idealismus als auch
den Rechtspositivismus, und bleibt unter dem Einfluss der amerikanischen
Denker wie Dewey, Peirce, Santayana, Whitehead, J. Commons, und des
Schotten T. Reid.

Am Ende seiner Studien 1929 nutzt er zusatzlich ein Semester in Hei-
delberg aus und studierte dort bei Karl Jaspers und Alfred Weber. In dem
selben Jahr wurde er Privatdozent fiir Staatslehre und Soziologie an der
Universitat Wien. Seine akademischen Interessen wuchsen damals aus der
politischen Situation nach dem Ersten Weltkrieg und der Bolschewistischen
Revolution. In Deutschland kam langsam Hider an die Macht. Schon da-
mals schien es Voegelin dringend notwendig, die geistigen Ursachen der
allgemeinen Krise zu erforschen, um die vom Staat durchgefuhrten Mas-
senmorde verstehen zu konnen. Seine Hauptinteressen konzentrierten sich
anfanglich auf die Rassenprobleme. Aber inzwischen arbeitete er auch an
der Herrschaftslehre, die weder voUendet noch veroffentlicht wurde. Der Text
der Herrschaftslehre geht den weiteren Publikationen von 1933 Rasse und
Staatund Rassenidee in der Geistesgeschichte\ora.us.^'* Dort formuliertVoegelin
unter anderem die so genannte meditative Bjisis des menschlichen Den-
kens, die er von Augustinus libernommen hatte. Sie ist eine Art von Gott
verursachter Meditation und legt das Fundament - so Voegelin - fiir die
existenzielle Selbsterkenntnis der Person.'^ Die Meditation hat auch ihr

" M. Henkel, Eric Voegelin zu Einfiihrung, S. 20. Spater warf die Enzyklika Quadragesimo
Anno manche Fragen auf, die nur aufgrund der Auseinandersetzung mit dem Thomismus
studiert werden konnten. Deshalb fing Voegelin an auch Cilson, de Lubac und von Balthasar
zu lesen. Vgl. E. Voegelin, Autobiographische Reflexionen, S. 43, 54.

" E. Voegelin, Herrschaftslehre (Manuskript, 3 Kapitel), Geschwister-Scholl-Institut, Uni.
Munchen, 1930-32?

" nFirst, we find, that what Voegelin refers to as 'direction determining beginning' - the
intention of the heart to reach the world transcending Gott - corresponds in Scheler to the
religious act being 'an essential endowment of the human mind and soul'." W. Petropulos,
The Person as 'Imago Dei', S. 23. ff.
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Ziel in Gott: sie geht vom Korper zum ego, von ego zur Seele, von der Seele
zum ego ipse und vom ego ipse zu Gott uber.'^ Das ego ipse kann noch zum
Objekt gemacht werden, aber nicht zum Zentrum des Menschen, das uber
die Grenzen des ego hinausgeht. Durch die Meditation, die den ganzen
erwahnten Vorgang umfassen sollte, grundet sich das Leben des Menschen
als Person. Die meditative Vorbereitung in der Herrschaftslehre geht der
Analyse der Rassenprobleme in zwei weiteren Buchern voran." Die biolo-
gischen Probleme waren Voegelin bereits von der Columbia University her
bekannt. Dort schloss er namlich enge Kontakte mit manchen jungen Bio-
logen wie, z. B. mit dem Genetiker Kurt Stern. Rasse und Staat beschaftigt
sich mit der anthropologischen und gesellschaftlichen Rolle der Rassen-
idee. Wir finden in diesem Werk keine endgultige Theorie der Ideen, die
er spater ausarbeiten wird, aber Voegelin legt schon den Grund dafiir. Der
menschliche Verstand ist imstande die Ideen zu fassen, die geschichtlich
verwirklicht worden sind. Die wichtigsten Ideen betreffen die Selbst-
interpretation des Menschen und die Grundlagen der Gesellschaft. Sie
entstehen aufgrund einer Hauptidee des Menschen, die seine Stellung in-
nerhalb aller Dingen berticksichtigen muss.'* Die politischen Ideen sind
fur Voegelin eigendich keine Objekte der Erkenntnis oder Definition, son-
dem Mittel, die Gesellschaft bilden zu konnen. Sie werden in Gesetzen,
Gebrauchen und mythischem Bewusstsein sichtbar und helfen dadurch
auch der GesellschaJft fortzuleben. Durch ihre ,,sch6pferische" Fahigkeit
und ihren symbolischen Charakter erzeugen sie des weiteren auch die Sym-
bole des gesellschaftlichen Lebens.'^

"̂  E. Voegelin, Herrschaftslehre, I, 3.
" E. Voegelin, Rase und Staat, Tubingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1933; E. Voegelin,

Die Rassenidee in der Geistesgeschichte von Ray bis Carus, Berlin, Junker und Dunnhaupt, 1933.
" T. W. Heilke, Voe^lin on the Idea of Race: An Analysis of Modem European Racism, Baton

Rouge, Louisiana: Louisiana State University Press, 1990. S. 54-56.
" Die Idee der Rasse gehon zu den wichtigen Ideen des menschlichen Korpers. Der

menschliche Korper kann durch die Zugehorigkeit zur tierischen Welt angesehen werden,
wobei das Wesen des Menschen eine hohere Spezies homo sapiens ist und deswegen durch
den Korper nicht bestimmt werden kann. Der Korper kann aber als ein Grenzgebiet und als
physische Determinante des menschlichen Ceistes interpretiert werden. Die Gegebenheiten
der konkreten Gesellschaft setzen dem geistigen Wesen des Menschen Grenzen durch die
Zugehorigkeit zu einer Sippe, einer Familie oder Dynastie. Eine andere Idee bringt die Vor-
stellung der korperlichen Einheit mit der Gesellschaft und mit ihren Vorfahren oder mit
anderen Mitgliedem der Gruppe. Diese Einheit ist deswegen uberhaupt moglich, weil sich
der Geist bis in den Korper hineinversenken kann; und sie wird oft durch einen Ahnenkult
emeuert. Die zwei letzten Ideen des Korpers konnen einfach in die Rassenidee umgewandelt
werden. Es kann vorkommen, dass die Rassenidee z. B. den pdvilegierten Gruppen ihre
Position zu behalten hilft, oder den schwacheren Gruppen ihre Ausgrenzung bestatigen lasst.
Die Rassenidee kann auch die Hierarchie in der Gesellschaft bestatigen. Vgl. W. Voegelin,
Rasse und Staat, II, § 2; T. W. Heilke, Voegelin on the Idea of Race, S. 59-61; E. Voegelin, The
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Die naturwissenschafdiche Ebene der Rasse - so Voegelin - umfasst ei-
gendich einen sehr engen Bereich der Biologie und Ethnologie, und letzt-
endlich ist sie als ein Konzept nicht unproblematisch. Die Idee der Rasse,
die fur die konkrete Gesellschaft eine gewisse Rolle spielt, hat mit der na-
turwissenschaftlichen Idee nicht viel zu tun, obwohl sie als solche in der
allgemeinen Offendichkeitverstanden wird. Die gegenwartige Behauptung,
dass die Rassenidee vor allem eine naturwissenschaftliche Lehre ist, ent-
hullt sich nicht nur als einfacher Erkenntnisfehler, sondern auch als Grund
der geistigen und sozialen Unordnung, die zur sozialen Katastrophe fuh-
ren kann. Fiir die Griindung und Gestaltung einer Gesellschaft spielen die
Rassenidee und Korperidee gegeniiber der intellektuellen und geistigen
Gestaltung eine sehr geringe Rolle. Voegelin bemerkte vor allem, dass die
Rassenidee als ein Instrument der praktischen politischen Propaganda
ausgeniitzt wird und erst als solches zur Geltung kommt.

Im nachsten Buch Rassenidee in der Geistesgeschichte von Ray bis Cams stellt
Voegelin die Entwicklung der Rassenidee seit dem 18. Jh. dar und erklart
seine Enttauschung iiber den wissenschafdichen Misserfolg der Biologie
und Anthropologie in diesem Bereich. Die ethnologischen und biologi-
schen Rassenforschungen im 18. und 19. Jh. hatten namlich wenig mit dem
zu tun, was die Rassenidee in der Politik zur Wirkung hatte. In seiner For-
schung iiber die Rassenidee entdeckt Voegelin einen Zusammenhang von
drei Elementen: dem unauthentischen Denken, dem Prozess der
Immanentisierung und der politischen Applikation einer Ideologie, die
das Auslosen der Massengewalt ermoglicht.^" Diese drei Elemente finden
wir auch in den spateren Werken Voegelins. Das unauthendsche Denken
kann man durch die methodische Unterscheidung zwischen Urbild und
Denkbild beleuchten, das Voegelin am Anfang seines Werkes einfiihrt. Das
Urbild entsteht als Selbstinterpretation der Gesellschaft und ist nicht defi-
nierbar, das heiBt, weder falsch noch wahr. Die Urbilder der Gesellschaft
konnen sich im Laufe der Geschichte andern durch den Einfluss wichdger
Personlichkeiten wie Caesar, Plato, oder Jesus. Diese Personlichkeiten be-
leuchten die Gesellschaften durch die Vorstellungen, die uber Jahrhun-
derte im Zentrum des gemeinsamen Lebens stehen und nachgeahmt wer-
den. Obwohl die Urbilder nicht klar und oft widerspriichlich sind, sind sie

Collected Works of Eric Voegelin, Race and State, Vol. 2., Baton Rouge, Louisiana: Louisiana State
University Press, 1998, Introduction, S. 1-8.

^ Immanantisierung heiBt in diesem Werk: ,'Verinnerlichung' der Leib- und Geistvor-
stellung im Sinne einer Verlegung des Wesenszentrums aus der Transzendenz in das Innere
der diesseitigen Existenz des Menschen". E. Voegelin, Die Rassenidee in der Geistesgeschichte von
Ray bis Cants, S. 79. ff.
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doch politisch effizient. Sie bilden die Gesellschaft: die Gesellschaft ist des-
wegen eine Gruppe von Menschen, die Werte, Gesetze und Regeln besit-
zen, die aus den gemeinsamen Urbildern ausstrahlen.^' Nach Meinung
Voegelins gibt es im Laufe der Geschichte kein ewiges Urbild der perfek-
ten Existenz fur alle Gesellschaften.^^ Die Urbilder unterliegen standigen
Anderungen in verschiedenen Epochen und Nationen.

Im Unterschied zu Urbildern konnen Denkbilder sekundare Ideen ge-
nannt werden, weil sie aufgrund der bestehenden Urbildern formuliert
werden. Zu sekundaren Ideen gehort z. B. das philosophische Denken.
Die Ghronologie der philosophischen Ideen kann nicht als Substanz der
menschlichen Geschichte gelten, weil das Denken, das eine rationale Ord-
nung zum Ausdruck bringt wie die Philosophie, von Personen stammt, die
zuerst ein Urbild besitzen.

Die moderne Rassenidee weist auf eine Krise seit dem 18. Jh. innerhalb
der Urbilder hin, wobei das ganze Denken durch die materielle Vorstel-
lung des Seins, durch die ,,materiellen" Urbilder gepragt war. Um diese
Krise zu verstehen, braucht man die Einsicht in den Zustand der herrschen-
den Urbilder. Vor allem ist das fundamental Urbild des Menschen in die
Krise geraten, da die biologischen Theorien die Menschheitsgeschichte
auf physiologische Abstammung reduzieren woUten. Das unaufhebbare und
voile Urbild des Menschen besteht darin, dass der Mensch aus Leib und
Geist besteht. Wenn das theoretische Denken von diesem echten existenzi-
ellen Urbild getrennt ist, z. B. ohne ,,Geist" ist, bleibt es abstrakt und bringt
keine Auswirkungen auf das konkrete Leben. Geringe Kenntnisse uber
verschiedene Aspekte der politischen Wirkung der Rassenidee und eine
falsche Vorstellung uber biologische Phanomene der Rasse enthiillen im
Hintergrund ein ,,unauthentisches Denken". Diese Reduktion des
unauthentischen Denkens weist auf eine Ablehnung des griechischen und
christlichen Konzepts der menschlichen Existenz, die aus Korper und See-
le besteht. Korper und Seele sind Elemente eines Menschenbildes, das mit
der Transzendenz verbunden ist.̂ ^ Die Ablehnung dieses Bildes bestatigt
im Hintergrund einen Prozess der Immanentisierung, indem die Idee der

" Vgl. Ibidem. S. 22; ,,Tlie community is thus essentially the result of the coming together
ofa small group of people who share an exemplary way of life a 'primal' life", ('primal idea'
entspricht im deutschem Text 'Urbild') S. Rossbach, The Question of 'method' in Eric Voegelin's
early work, (Unpublished APSA MeeUng Papers, Atlanu 1999), S. 21.

^ ,,Es gibt nicht eine Urweise des Sehens und nicht ein Urbild des Menschen, das durch
die Geschichte festgehalten wurde als die ewige Norm eines voUkommenen Daseins".
E. Voegelin, Die Rassenidee in der Geistesgeschichte von Ray bis Cams, S. 1. (unterstrichen von
Voegelin).

^ T. W. Heilke, Voegelin on the Idea of Race, S. 98.
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Schopfung durch eine immanente Idee der geschichtlichen Vollendung
ersetzt wird. Die Aufhebung des Dualismus von Seele und Korper weist auf
eine Sehnsucht nach der untrennbaren Einheit hin, und verhiillt den wirk-
lichen Zustand des Menschen als unvollendetes Wesen. In der immanen-
ten Vorstellung des Universums wird der Mensch auf derische Dimensio-
nen reduziert. Die anderen Organismen werden nicht mehr unabhangig
voneinander klassiflziert, sondern in Zusammenhang zueinander beschrie-
ben. Vernunft als Quelle der transzendenten Existenz spielt aus dieser Sicht
fiir dels menschliche Leben keine Rolle mehr.̂ "*

Durch die Studien der Genealogie der Rassenidee entdeckt Voegelin
die Annaherung der imaginaUven Vorstellungen iiber die biologischen
Phanomene an die ideologischen Systeme von Marxismus bzw. Liberalis-
mus.^^ Neben der Ideologie findet er auch einen verkehrten religiosen
Millenarismus, der mittels der ,,nordischen Idee" die Deutschen zur politi-
schen Erlosungstrager ihrer Zeit erhebt. Die Mischung des millenarischem
AkUvismus und des wissenschaftlichen Reduktionismus ermoglichte unter
anderem das Bild der Juden in die Trager der nordischen ,,anti-Idee" um-
zuwandeln, und sie konsequenterweise eliminieren zu wollen.

In der Rassenidee beschaftigt sich Voegelin auch mit den Grundlagen
seiner Anthropologie, die er in spateren Werken behalten und vertiefen
wird. Die Beziehung des Menschen zur Transzendenz ist fiir diese Grund-
lagen zentral. Sie hilft vor allem die schwierigen Fragen der natiirlichen
Sehnsucht nach Vollkommenheit und die Probleme des Todes so zu be-
leuchten, dass sie einen festen Sinn erlangen. Durch immanente Erklarun-
gen der menschlichen Entwicklung, die zur Vollkommenheit oder Perfek-
tion fiihren soil, ist es schwer - so Voegelin - das Ziel des individuellen
Lebens zu erklaren. Verwirklicht man die Vollkommenheit allein, oder in
Verbindung mit der Gruppe? Oder gibt es vielleicht keine Entwicklung,
die den Menschen zur Vollkommenheit fiihrt?

Voegelin nimmt Stellung zur Theorie Kants, der iiberzeugt war, dass die
Vollkommenheit im bloB individuellen Leben unmoglich sei. Das totale,
verwirklichte, individuelle Leben muss nach Kant mit dem totalen Leben
der Gruppe verbunden sein. In seiner egalitaren Vision setzt die Vernunft
den gleichen idealen Standard fiir jedes Individuum und fiir die Mensch-

"" Ibidem.
" ,,Was die Rassenlehre, die in diesem Zeitraum (19Jh. ) wurzelt, mit dem Liberalismus

und dem Marxismus verbindet, ist der Wille, den Staat geschichtslos zu machen, ihn der
Masse auszuliefern, die geschichtliche Substanz, den urbildlichen Menschen in seiner
gemeinschaftserzeugenden Kraft zu zerstoren". E. Voegelin, Die Rassenidee in der Geistes^
schichte von Ray bis Cams, S. 22.



142 Karol Giedroji

heit, und ermoglicht auf diese Weise unter ihnen eine transzendentale
Bedingung der geschichtlichen Entwicklung. Voegelin wirft dieser Vision
einen Immanentismus vor, weil die transzendentale Perfektion der Ver-
nunft mit dem sensuellen Leben letztendlich eine Ganzheit bildet.^'' Wie
Augustinus ist auch Voegelin gegenuber der Idee einer standigen und be-
dingungslosen Hoherentwicklung der Menschheit skeptisch, da sie sich
grundsatzlich auch ins Verderbnis sturzen konnte. Zu einfach darf man
auch nicht die Begrenztheit des Individuums mit der Endlosigkeit der
Generationsreihen geschichdich in einer Ganzheit verbinden. Man kann
dabei nicht wie Kant zu einfach einen Egalitarismus annehmen: die Men-
schen haben weder gleiche intellektuelle noch korperliche Fahigkeiten;
die Gruppen und Nationen sind auch unterschiedhch kulturell und im
Laufe der Geschichte begabt. Um den Sinn der individuellen Entwicklung
in Bezug auf die Gruppe zu klaren muss man - nach Voegelin - die un-
sterbliche Seele postulieren, ohne die eine Entwicklung des Individuum
nach dem Tod nicht verstanden werden

Das Studium der Rassenproblematik lasst Voegelin im Bereich der An-
thropologie und Politik Stellung nehmen: I. Hinter der gegenwartigen
politischen Praxis, die ideologisch bedroht ist und einen Hintergrund fiir
Massenmorde verschafft, entdeckt Voegelin keine moderne Anthropolo-
gie und keine moderne Weltanschauung. Viele politische Stromungen sind
geschichdich alt und bestehen in verschiedenen postmittelalterlichen Ab-
spaltungen. Der Begriff ,,Moderne" muss also in Anfiihrungszeichen ge-
schrieben werden, weil sie in Funktion der Beziehung zum Mittelalter und
zu frtiheren Epochen steht, aber keine originale Metaphysik, Anthropolo-
gie und Politiktheorie besitzt. 2. Diese Beziehung der Moderne zu friihe-
ren Epochen konnen wir als Immanentismus beschreiben. Der
Immanentismus reduziert die Politik, die Gesellschaft, den Menschen und
sein Denken auf eine bloB innerweltliche Perspektive ohne Beziehung auf
die Transzendenz, die bisherige Epochen kennzeichnete. ?>. Die inner-
wekliche Perspektive stiftet einen Irrationalismus. Die ,,Moderne" lobt ei-
nen ,,Rationalismus", dessen politische Folgen sich als tief irrational erwie-
sen. Das nicht authentische und nicht rationale Denken erweckt in Voegelin
ein Misstrauen gegenuber der ,,Moderne" und lasst ihn zur christlichen
Erfahrung als Quelle des ursprunglichen Rationalismus zuriickkehren, den
sowohl die jiidische als auch die griechische Tradition enthalt.^^ 4. Die Ras-

'•«' Ibidem. S. 143.
" Ibidem. S. 131-134.
'* B. Cooper, Eric Voegelin and the Foundations of Modem Potiticat Science, Columbia, Mis-

souri: University of Missouri Press, 1999, S. 3.
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senforschung bestatigte bei Voegelin die Uberzeugung von der Uberle-
genheit des geistigen Prinzips im Menschen iiber das biologische.

Arn 30. Juni 1932 heiratet Voegelin Lissy Onken, die ihm wahrend der
schwierigen Perioden des Krieges, und wahrend seiner wissenschaftlichen
Kariere beistehen wird. In diesen Jahren vertieft Voegelin die Kenntnisse
des Altgriechischen, um die Quellen der griechischen Philosophie und der
klassischen Literatur lesen zu konnen. 1936 bekommt er den Titel eines
auBerordentlichen Professors fiir Staatslehre und Soziologie an der Uni-
versitat Wien und im selben Jahr veroffentlicht er sein nachstes Buch unter
dem Titel Der autoritdre Staat: Ein Versuch iiber das Osterreichische Staatsproblem.^
Die Arbeit berucksichtigt verschiedene politische Probleme, die weit iiber
Probleme des osterreichischen Staates hinausgehen. Voegelin wollte eine
Antwort auf Fragen geben, die ihn seit langem beschaftigten, und ihn seit
1933 verwirrten. Die reine Rechtslehre Kelsens gab leider keine entspre-
chende theoretische Losung, um die damalige Situation verstehen zu kon-
nen und deswegen widmet Voegelin den dritten Teil des Buches einer deut-
licheren Kritik der Rechtslehre Kelsens. Er setzt sie mit der Analyse der
politischen Situation Osterreichs der 30er Jahren, nach der so genannten
autoritaren Verfassung von 1934, in Verbindung. Der erste Teil beschreibt
die Beg^ffe ,,autoritar" und ,,total" in verschiedenen theoretischen Auffas-
sungen. Der zweite Teil bringt historische Aspekte der totalitaren Idee im
19. Jahrhundert und zur Zeit der Grundung der osterreichischen Repu-
blik 1918-1920 zur Sprache.

Der neue Staat nach dem Ersten Weltkrieg stammte direkt aus der Habs-
burger Monarchie und durchlebte im Unterschied zu anderen europai-
schen Landern keine nationale Periode.'" Bis 1933 schien Voegelin die
parlamentare Wirklichkeit durch die Herrschaft verschiedener Parteien so
stark dominiert zu sein, dass sie ein imperium in imperio waren. Ihre Praxis
stimmte mit dem Geist der Verfassung nicht iiberein, was groBe politische
Spannungen verursachte. Ab 1934 herrschte ein autoritarer Staat, der den
Geist der Verfassung zu retten versuch te. Das neue Grundgesetz verbot die

^ Der Verkauf des Buches verofFentlicht von Julius Springer Verlag in Wien wurde in
Marz 1938 angehalten. Infolge der Bombardierung Wien wurde die gesamte Ausgabe ver-
nichtet. Erst 1997 ist das Werk Voegelins wieder verofFentlicht worden. Vgl. E. Voegelin, The
Authoritarian State. An Essay on the Probtem of the Austrian State. In: The Cottected Works of Eric
Voegelin,Vo\. 4. Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 1999, (Editors Introduction),
S. Iff.

"* Die institutionelle Machtorganisation Osterreichs war damals eher monarchisch und
erreichte nie die voile Autoritat der nationalen Reprasenation. Vgl. E. Voegelin, Derautorita-
re Staat. Ein Versuch iiber das osterreichische Staatsprobtem, Wien: Springer, 1936, Einteitung, Auch:
E. Voegelin, The Cottected Works of Eric Voegetin, Vol. 4., S. 50 S.
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kommunistischen, nationalsozialistischen und sozial-demokratischen Par-
teien samt ihren militaren Organisationen. Das war nach Voegelin die Wahl
des kleineren Ubels, die zeigte, dass eine autoritare Losung in diesem
Moment naher der Demokratie und der politischen Substanz stand, als die
so genannten kollektivistischen Parleien, die den Nationalsozialismus for-
derten."

Es ist bemerkenswert, dass Voegelin im ersten Teil des Werkes ausnahms-
weise die Begriffe ,,total" und ,,autoritar" in Beziehung zum BegrifF ,,totali-
tar" setzt.'^ Er sieht die Verwirklichung der ,,totalen" Idee des Volkes be-
schrieben von E. R. Huber als eine hegelsche Wiederkehr des Averroismus.
Der moderne Averroismus beniitzt die verdorbenen katholischen Ideen
der Person, der Gesellschaft und der Menschheit.'* Er nimmt eine enge
Verbindung zwischen der subjektiven und objektiven Vernunft, zwischen
subjektivem und objektivem Willen an. Der objektive Wille existiert in je-
der subjektiven Vernunft und dringt in jeden Menschen von innen ein,
nicht von auBen. Voegelin sieht eigendich keinen Unterschied zwischen
diesem System und z. B. der theoretischen Formel des Faschismus von
Mussolini. Der Faschismus ist fur ihn eine religiose Idee, indem der eigene
Wille in Verbindung mit der iibernaturlichen volonta. obiettiva steht.** Alle
Aspekte des menschlichen Lebens werden so tief durch den faschistischen
Staat durchdrungen, sodass kein Bereich auBerhalb seines Einflusses blei-
ben kann. Der faschistische Staat bildet im Sinne von ,,fascsimo e totalitario"
die innige Form der Gesamtperson.*^

Am 13. Marz 1938 wurde der so genannte ,,Anschluss" Osterreichs an
das Deutsche Reich vollzogen. Noch im selben Monat erscheint das letzte
vor dem Krieg veroffendichte Buch Die Politischen Religionen. Im gleichen
Monat wird Voegelin aus dem Universitatsdienst endassen und die Gesta-
po versucht ihn gefangen zu nehmen.** Die gesamte Ausgabe des Buches

" Vgl. auch E. Voegelin, Aulobiographische Rejlexionen, S. 58-59.
'^ Der BegrifF kommt noch einmal vor. Vgl. E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin,

Vol. 4., Appendix, S. 370.
" Uber den Averroismus Vlg. E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, Renaissance

and Reformation (Vol. 4 of History of Political Ideas), Vol. 22, Columbia, Missouri: University of
Missouri Press, 1998, S. 178 £f. Auch: B. Cooper, Eric Voegelin and the Foundations of Modem
Political Science, S. 5.

' ' E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 4., S. 73.
'̂  Ibidem. S. 74. AuBerdem merkt Voegelin die Parallele zwischen den theoretischen

Auffassungen des italienischen und deutschen Staatsystems des Faschismus und Nationalso-
zialismus, und die Parallele scheint ihm desto interessanter zu sein, je weniger historische
und theoretische Verbindungen die Systeme miteinander hatten.

'^ M. Henkel, Eric Voegelin zurEinfiihrung, S. 24.
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wurde sofort von den Nazis konfisziert, aber der Herausgeber Bermann-
Fischer, der nach Stockholm umgezogen war, schaffte es, das Buch ein zwei-
tes Mai zu veroffendichen. Dies gab Voegelin die Gelegenheit, die Einlei-
tung neu zu verfassen. Sowohl die Bucher uber Rasse als auch Die Politi-
schen Religionen beschreiben die Verlogenheit und apokalyptische Phanta-
sie des Nationalsozialismus. Voegelin war iiberzeugt davon, dass in der von
Gott geschaffenen Welt das geistige Bose existiert, das nicht als ein Mangel
an Giite, sondern als eine satanische substantielle Form besteht." Fur die
Gestapo war es nicht zu schwer, den Vergleich zwischen Satanismus und
Nationalsozialismus zu begreifen und sie setzte Voegelin auf die Liste der
Systemsfeinde. Die nachsten Monate waren fur Eric und seine Frau Lissy
ziemlich belastend. Voegelin bekam einen Brief vom Bildungsministerium
mit der Mitteilung, dass er weder die Stelle an der Grazer noch an einer
anderen Universitat erhalten konne. Er war also gezwungen, aus Oster-
reich auszuwandem und deswegen nahm er wieder Kontakte mit den Freun-
den aus der Rockefeller-Stiftung auf. Es kamen vor allem die USA in Frage,
aber das Limit der ordendichen Auswanderer aus Osterreich war schon
erreicht und er musste sich ein Arbeitsangebot in den USA verschaffen.
Inzwischen musste er sich auch das Geld fiirs Uberleben besorgen, weil er
keine Einnahmequellen mehr hatte. Das alles gelang durch die Hilfe ver-
schiedener Freunde und Bekannte.'*

Aus der Vorbereitung der Auswanderung wurde eine Flucht. Bald nach
dem Anschluss im Marz war die Gestapo bereits auf der Spur nach Voegelin
und fiihrte Durchsuchung seines Hauses und der Privatbibliothek durch.
Mitte Juli 1938 wollten ihm die Agenten auch den Pass abnehmen, aber
Voegelin war zufallig nicht zuhause. Uber den Bruder von Lissy, gelang es
ihm, das amerikanische Visum durch eine Lieferfirma ohne die strenge
staadiche Uberpriifung zu erhalten. Inzwischen erklarte Lissy der Gestapo,
der Pass sei bei der Polizei; das wurde iiberpriift und die Agenten kamen
zuruck um mitzuteilen, dass sie die Grenzkontrolle informieren wollten,
falls sie Voegelin am nachsten Tag, d.h. am 15. Juli, nicht zuhause finden.
Wahrend die Agenten noch mit Lissy das Gesprach fiihrten, war Voegelin
gerade auf dem Ruckweg mit der StraBenbahn von seinem Freund, der in
einem Vorort Wiens wohnte. Lissy ging vors Haus hinaus und erreichte

" nEine religiose Betrachtung des Nationalsozialismus muss von der Annahme ausgehen
durfen, dass es Boses in der Welt gebe; und zwar das Bose nicht nur als einen defizienten
Modus des Seins, als ein Negatives, sondern als eine echte, in der Welt wirksame Substanz
und Kraft." E. Voegelin, Die Politischen Religionen, Wien, Bermann-Fischer, 1938 S. 6; Vgl. auch
B. Cooper, The Political Theory of Eric Voegelin, S. 7, 9.

^ Die Details iiber die Flucht Voegelins in: B. Cooper, The Political Theory of Eric Voegelin,
S. 10-20.

Forum 2006 - 10
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ihren Mann noch unterwegs bei einer der Haltestelle. Sie uberzeugte ihn,
noch in der selben Nacht zu fliehen. Den ganzen Nachmittag blieb Eric in
einem Kaffeehaus. Abends nahm er den Zug in die Schweiz und ubertrat
die Grenze gegen 22.30. Nach ein paar Tagen fuhr auch Lissy Voegelin
nach Zurich.

Die Politischen Religionen bedeuten eine Zasur im Werk Voegelins. Die
Rasse und Staat und die Rassenidee stellten die politische Anthropologie,
und eine Macht- und Rechtstheorie als Basis fur die theoretische Interpre-
tation der Forschungen ins Zentrum. Aber gerade in den 30er Jahren fing
Voegelin an, die Rolle der Religion fur die Gesellschaft immer mehr zu
beachten. Er entdeckte die mysdschen, mythischen und symbolischen Fol-
gen der politischen Texte. In einem Brief an Prof. Francis W. Coker - Refe-
rent seines Projektes der Geschichte der Politischen Ideen in den 40er Jah-
ren - beschreibt Voegelin diese Periode folgendermaOen: ,,Then I found
that I could not handle the problem of polidcal ideas in a satisfactory fashion
because meanwhile, (that is: between 1900 and 1930), there had come into
full swing the new monographic literature on the religious implicadons of
political ideas''.'^ Diesen neuen Einfluss finden wir in den Politischen Religio-
nen. Im Epilog des kleinen Biichleins lesen wir: ,,Das Leben des Menschen
in politischer Gemeinschaft kann nicht als ein profaner Bezirk abgegrenzt
werden, in dem wir es nur mit Fragen der Rechts- und Machtorganisation
zu tun haben. Die Gemeinschaft ist auch ein Bereich religioser Ordnung,
und die Erkenntnis eines polidschen Zustandes ist in einem entscheiden-
den Punkt unvollstandig, wenn sie nicht die religiosen Krafte der Gemein-
schaft und die Symbole, in denen sie Ausdruck finden, mitumfasst, oder
sie zwar umfasst, aber nicht als solche erkennt, sondern in a-religiose Kate-
gorien ubersetzt. In der politischen Gemeinschaft lebt der Mensch mit al-
ien Zugen seines Wesens von den leiblichen bis zu den geistigen und reli-
giosen."'" Wie P. J. Opitz richdg bemerkt, wehrt sich Voegelin in diesem
Text sowohl gegen die Reduzierung der politischen Gemeinschaft auf eine
Rechtsgemeinschaft oder Herrschaftsorganisation, als auch gegen ein bloB
religioses Verstandnis. Es geht Voegelin um die Anerkennung der richti-
gen Stellung der Religion in der Hierarchie des Seins und in Beziehung
auf die politische Gemeinschaft.

Auf der anderen Seite muss der Begriff ,,Religion" weit verstanden wer-
den, ,,um die Politischen Religionen angemessen zu erfassen".'" Die Religi-

' ' Brief vom 1. Mai 1946 an Coker, Zitat nach P.J. Opitz, Zwischen Evokation und Kontempla-
tion, Eric Voegetins ,,Introduction" zur ,,History of Political Ideas", Occasional Papers ^l, Munchen,
1999; 2. uberarbeitete Aufl. 2002, S. 68.

•" E. Voegelin, Die Politischen Religionen, S. 63.
*'Ibidem. S. 12.
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on bezieht sich auf die ,,Grunderregung" des Menschen irgendwo in der
Tiefe seines Menschseins, im ,,Nabel der Seele". Wir konnen sie auch als
,,Urgefuhr beschreiben, das defer als andere Gefiihle im Lebensgrund
liegt.''̂  Die religiose Erfahrung hat gewisse Eigenschaften: 1. Sie ist ein Er-
lebnis der Kreaturlichkeit: ,,Der Mensch erlebt seine Existenz als kreatur-
lich und darum fragwiirdig". Das ist auch ein Erlebnis der ,,schlechthinnigen
Abhangigkeit".'" In spateren Werken wird Voegelin betonen, dass das Er-
lebnis der Kreaturlichkeit unabhangig vom dem Wissen iiber die Schop-
fung ist. 2. Die Religiose Erfahrung ist eine Transzendenzerfahrung"*^: a)
,,Ihre Natur ist nicht leicht zu erfassen"; b) sie ist unendlich: ,,Sie sprechen
von der Unendlichkeit des Gefiihls, um zu sagen, dass es sich nicht auf
bestimmte Gegenstande richtet, sondern ein richtungsloses, erregtes Wo-
gen auf dem Grunde sei". Voegelin benutzt auch den Prafix ,,uber-": Das
religiose Geftihl zeichnet die Bindung an ,,uberpers6nliches, Iibermachti-
ges Etwas"."*̂  c) Diese Erfahrung kann nicht direkt, sondern nur durch die
Bilder zum Ausdruck gebracht werden: ,,Religi6s bewegte Menschen be-
schreiben sie (religiose Erregung- K. G.) unter Bildern, die nurjene Zuge
treffen, die sie an ihren eigenen Erregungen erkennen.'"**

Besonders wichtig in der allgemeinen religiosen Erfahrung ist fiir
Voegelin die richtungslose Suche nach dem Grund des Ganzen. ,,Diesem
'Urerlebnis' des Kreatiirlichen entspringt die Suche nach Vereinigung mit
dem umgreifendenjenseitigen, die aber, da sie ohne ein eindeutig bestimm-
bares Ziel verlauft, sich an den unterschiedlichsten Seinspunkten festma-
chen kann.'"*' Durch die religiose Erfahrung konnen die Elemente des Seins
zu einer Seinsordnung, Wertordnung und Rangordnung zusammengefiigt
werden, sodass ein Grund des Seins in der Schopfungsordnung sichtbar
wird. Dieselbe Erfahrung kann auch zu Formen des Gotzendienstes fiih-
ren. Zuerst wird aber das Allerwirklichste in der Wirklichkeit gefunden.
,,Diese Grundwandlung vom Natiirlichen zum Gottlichen hat zur Eolge eine
sakrale und wertmaBige Rekristallisation der Wirklichkeit um das als gott-
lich Erkannte. Welten von Symbolen, Sprachzeichen und Begriffen ord-
nen sich um den heiligen Mittelpunkt, verfestigen sich zu Systemen, fiillen

«Ibidem. S. 15.
" Ibidem.
•'•' So interpretiert den Text P. J. Opitz, Zwischen Evokation und Kontemplation, S. 73. Vgl.

Ibidem. S. 72.
" E. Voegelin, Die Politischen Religionen, S. 15.
«Ibidem.
•" P.J. Opitz, Zwischen Evokation und Kontemplation, S. 73.
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sich mit dem Geist der religiosen Erregung und werden fanatisch als die
'richtige' Ordnung des Seins verteidigt.'"^

Um die politischen Religionen zu erklaren, fiigt Voegelin die Unter-
scheidung zwischen den iiberweltlichen und innerweltlichen Religionen
hinzu. ,,Die Geistreligionen die das Realissimum im Weltgrund finden, sol-
len fiir uns iiberweltliche Religionen heiBen; alle anderen, die das Gottli-
che in Teilinhalten der Welt finden, soUen innerweltliche Religionen hei-
Ben.'"'̂  Wir haben hier nicht nur einen Unterschied zwischen zwei Typen
der Religionen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Typen des Seins-
grundes, zwischen dem transzendenten und immanenten Grund des Seins.
Von dem Text kann man ablesen, dass nur der iiberweltliche Grund der
echte, absolute Grund genannt werden kann. Die innerweltliche Realitat
kann nicht absolut sein. ,,Dass die Staatsmacht urspmnglich oder absolut
sei, ist nicht mehr ein Urteil des den Staat Erkennenden, sondern das Dog-
ma eines Glaubigen."^" Voegelin ist der Meinung, dass wir es in der Ge-
schichte der abendlandischen Kultur mit dem Problem der politischen
Religionen zu tun haben: ,,Das Gottliche Haupt wird abgeschlagen und an
die Stelle des welttranszendenten Gottes tritt der Staat als die letzte Bedin-
gung und der Ursprung seines eigenen Seins."'' Diesen Prozess kann man
auch als einen Ubergang von der geistigen Vollzogenheit in der iiberna-
tiirlichen Kommunitat zu der innerweltlichen Verwirklichung in einer
Kommunitat erfiillt mit apokalyptischen Phantasien benennen. Die politi-
schen Religionen schneiden den Weg zur Wirklichkeit Gottes ab und ver-
derben die Beziehungen unter den Menschen, die immer unter Gott exi-
stieren.''^ Deswegen sind die religiosen Beziehungen im nazistischen Kol-
lektivismus nicht geistiger Art, sondern von exstatischer Art und erregen
eine instinktive (biologische) Suche nach dem Grund des Seins. Voegelin
nennt den Prozess der verdorbenen menschlichen Beziehungen ,,Intoxi-
kation" oder ,,Vergiftung".

1. In den Polilischen Religionen verbreitert Voegelin seine Theorie der
politischen Ideen und seine Anthropologie um die so genannten ,,existen-
tiellen Grunderfahrungen" der Religion, die den Begriff des Politischen
anreichern. Diese Grunderfahrungen wird er in seinem spateren Werk Order
and History genauer erforschen. 2. Er bemerkt bereits eine Verbindungsli-
nie zwischen den modernen Massenbewegungen und mittelalterlichen

*" E. Voegelin, Die Politischen Reliponen, S. 17.
«Ibidem.
^ Ibidem. S. 14.
=' Ibidem. S. 13
^' B. Cooper, The Political Theory of Eric Voegelin, S. 10.
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Sektenbewegungen, die zu seinem komplexen Begriff ,,Gnosis" fiihren
wird.'' 3. Voegelin entwickelt den Begriff der Krise durch die Sakularisie-
rung des Geistes, die darin besteht, dass der Geist nur weldiche Ebene hat
und von seinen Wurzeln in der Religiositat getrennt ist.''' Diese Sakularisie-
rung ist ein religioser Prozess, der besondere Folgen fiir das politische Le-
ben mitbringt. ,,Die Menschen konnen den Weltinhalt so anwachsen las-
sen, dass Welt und Gott hinter ihm verschwinden, aber sie konnen nicht
die Problematik ihrer Existenz aufheben. Sie lebt in jeder Einzelseele wei-
ter, und wenn Gott hinter der Welt unsichtbar geworden ist, dann werden
die Inhalte der Welt zu neuen Gottern."" Voegelin wird dann den
Sakularisierungsprozess als einen Religionsprozess erforschen. 4. Ihm ist
auch klar geworden, welche Rolle verschiedene Symbole im Politischem
spielen. In Rasse und Staat erwahnt er z. B. die Idee des corpus mysticum
Christi als eine integrierende Leibidee. In den Politischen Religionen finden
wir die Idee Ekklesia. Voegelin erforscht den Ubergang von den alten zu
den neuen sakularisierten Inhalten solcher Symbole. Er wird auch in den
spateren Werken die innerweltlichen Formen von Politik und Wissenschaft
erforschen, die auf dem Boden der christlichen Symbolik entstanden sind.'^
5. Er entwickelt zum ersten Mai die ,,universalgeschichtlichen Uberblicke,
die von den kosmologischen Reichen des Nahen Ostens bis zu den inner-
weltlichen Gemeinschaften der Moderne fiihren"."

Im August 1938 bekam Voegelin ein vorlaufiges Arbeitsangebot von der
Harvard University in den USA und ein Visum.'* In Harvard arbeitet er als
Dozent nur kurz und halt Kontakte mit der Universitat von Michigan und
von Vermont.'' Inzwischen beschaftigt er sich mit der Geschichte von Chi-

" P.J. Opitz, Zwischen Evokation und Kontemplation, S. 74.
^ E. Voegelin, Die Politischen Retiponen, S. 6.
5* Ibidem. S. 50.
«Vgl. Ibidem. S. 38
" P . J . Opitz, Zwischen Evokation und Kontemplation, S. 74.
^ Er bekam das Visum uber das amerikanische Konsulat in Zurich. Voegelins Person

weckte \'iele Fragen im Zuricher Konsulat. Der amerikanische Vizekonsul „... war der Mei-
nung, dass ich, wo ich doch weder Kommunist noch Jude, oder Katholik sei, keinerlei Grund
hatte, nicht fiir den Nationalsozialismus oder gar Parteimitglied zu sein. (...) Dass jemand
antinationalsozialistlsch eingestellt sein konnte, ohne dabei eine ideologische Gegenpositi-
on einzunehmen oder Jude zu sein, ist tatsachlich fur die meisten Akademiker, die ich ken-
ne, unvorstellbar." E. Voegelin, Autobiographische Reflexionen, S. 62-63.

^"^ Neben dem detaillierten Studium von B. Cooper Vgl. verschiedene Occasional Papers,
vor allem; P.J. Opitz, Stationen einer Riickkehr - Voegelins Weg nach Munchen. Occasional Papers
XII, Munchen 1999, S. 7 fF. Die deutschsprachige Literatur interpretiert unterschiedlich zu
der englischsprachigen das Aufenthalt Voegelins in den USA. Sie will betonen, dass die euro-
paischen Wurzeln der klassischen Kultur fur Voegelin wichtiger waren als der Aufenthalt in
den USA. Die englischsprachige Literatur betont das amerikanische Klima, das das weitere
Werk Voegelins ermoglichte.
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na, Timur und mit dem Einfiuss der Mongolen auf den europaischen Kon-
tinent. Er akzeptiert ein Angebot von der Bennington Sommerschule in
Alabama, der nahe seinen Interessen an der Geschichte der politischen
Ideen, an Problemen der totalitaren Bewegungen, Demokratie und politi-
schen Religionen stand. Von der Alabama Universitat bekommt er einen
Arbeitsplatz und zugleich ein hoheres Gehalt. Dort richten sich seine For-
schungen auf die Bedrohung der Demokratie durch kollektivistische For-
men der Regierung und an Zentren des Widerstandes gegen den Totalita-
rismus.** 1939 lehrte Voegelin iiber Diplomatiegeschichte, die amerikani-
sche Regierung und politische Philosophie. 1940-1941 arbeitete er gele-
gentlich in Tuscaloosa mit verschiedener finanziellen Schwierigkeiten, die
ein Jahr dauerten, bis er 1941 wieder die Vorlesungen an der Alabama
Universitat ubernahm.^' Im selben Jahr lehnt Voegelin das Angebot von G.
Sebba ab, sich der Osterreichischen Aktion anzuschlieBen. Auch andere An-
gebote, wie z. B. die Zugehorigkeit zum Osterreichischen Nationalkonzil
weckten in ihm kein Interesse. Seine Aufmerksamkeit lenkte sich mehr auf
die amerikanische Politikwissenschaft. Er wollte nicht nur Staatsbiirger der
USA, sondern auch amerikanischer Politikwissenschafder werden, d. h. ein
Berater fiir die Innen- und AuBenpolitik der USA. 1942 schrieb er ein Me-
morandum iiber die Ausbildung der zivilen und militarischen Administrati-
on nach dem Krieg in Europa, Japan und Afrika. Uber die Duke University
lieferte er ein paar kleine schriftliche Ratschlage fiir den Kriegs-
geheimdienst. 1944 wird Voegelin amerikanischer Staatsbiirger.

Die Kontakte nach Baton Rouge und zur Louisiana State University fan-
gen bereits 1941 an.̂ ^ Kleine administrative Missverstandnisse und Proble-
me mit dem Gehalt der Rockefeller-Stiftung und an der Alabama Universi-
tat konnen dazu beigetragen haben, dass Voegelin 1942 das Angebot der
LSU annahm. In Baton Rouge blieb er bis 1958, als er nach Munchen gezo-
gen ist, um dort das Institut fiir Politikwissenschaft zu griinden.

In den 40-er Jahren schreibt Voegelin Rezensionen politischer und
rechtswissenschafdicher Biicher, er versucht auch friihere Texte iiber die
Theorie des Naturgesetzes zu veroffendichen. Ein groBeres Projekt betrifft

•" Es war ihm damals fraglich, ob die Kirche und die Bauem, die ein antikollektivistisches
Schutzklima verbreiteten, auch antitotalitare Wirkung erzeugen konnten. B. Cooper, The
Political Theory of Eric Voegelin, S. 25; 30.

'̂ Ein Student von Voegelin bekam 1941 einen Preis fur ein Essay uber die amerikanische
AuBenpolitik.

'̂  Voegelin schrieb in einem Brief 1941 an Talcott Parson: ,,Alabama is charming (...) but
not particularly stimulating". Zitatnach P.J. Opitz, Stationen einer Riickkehr- Voegelins Wegnach
Munchen. Occasional Papers Xll, S. 9.
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vor allem die ,,Geschichte der Politischen Ideen", das er bereits 1939 ange-
fangen hatte.*^* Die Forschungen wurden zusammen mit einer umfangrei-
chen Korrespondenz gefiihrt, mit: Alfred Schiitz, Aron Gurwitsch, Engel
von Janosi, Karl Lowith, Leo Strauss, Wlademar Gurian, Gregor Sebba,
Robert Heilman und Cleanth Brooks. Zu dieser Zeit beklagte Voegelin die
schwache Universitatsbibliothek in Baton Rouge, die keine Moglichkeiten
einer breiteren Forschung bot, und er versuchte naher an eine bessere
Bibliothek, z. B. an der Harvard oder Yale Universitat heranzukommen. Er
bewarb sich dort sogar um eine Professorstelle, aber erfolglos. Ubrigens
schien ihm auch das Niveau der Studenten an der LSU im Bereich der
Politikwissenschaft und der politischen Philosophie nicht besonders hoch
zu sein."

1946 wurde Voegelin ordendicher Professor an der LSU. Im Latife der
nachsten 2-3 Jahre verbreitet sich der gute Ruf seiner kompetenten wissen-
schafdichen Ausbildung. Dieses Mai versuchten die erwahnten Universita-
ten Alabama, Harvard und Yale ihn zu berufen, aber er verzichtet auf alle
Angebote aus verschiedenen Griinden.®' Er wollte vor allem die Arbeit an
der ,,Geschichte der Politischen Ideen" ruhig weiterfiihren.

Anfangs der 40-er Jahre beschafdgt sich Voegelin unter anderem mit
der Stellung der polidschen Anthropologie gegeniiber den Naturwissen-
schaften, indem er immer deudicher die primare Rolle des Geistes be tont*
Die geisdge Ebene der Person und der Gesellschaft birgt einen viel breite-
ren Reichtum und eine dynamischere Offenheit als die Materie. Dagegen
ist die Materie durch eine gewisse Standigkeit und GleichmaBigkeit gekenn-
zeichnet. Die Idee des Menschen ist nicht in der auBeren Welt verborgen.
Sie entsteht vor allem innerhalb des menschlichen Geistes, der dem Laufe
der Geschichte und den verschiedenen geschichdichen Anderungen un-
terworfen ist. Der menschliche Geist muss standig von jeder Generadon
und von jeder Person emeuert werden. Im heutigen Zustand der Anthro-
pologie diirfen wir uns nicht nur mit der griechischen Philosophie befrie-

"' ,,Das Buch sollte in einer 'College Textbook'- Reihe erscheinen, die Fritz Morstein
Marx bei McGraw-Hill herausgab. (...) Es sollte ca. 200 Seiten umfassen und bis 1940 fertig
sein. (...) Voegelin vergrabt sich immer tiefer in seiner Studien (...). Im April 1944 hatte das
Manuskript inzwischen einen Umfang von 1400 Seiten angenommen; er sollte sich in den
nachsten Jahren auf insgesamt 4450 Seiten verdreifachen". Ibidem. S. 10.

" Zu den wenigen Schulem Voegelins aus dieser Zeit gehort Ellis Sandoz, der Leiter des
Voegelins-Institutes an der Louisiana State University und Mitherausgeber der Collected Works
of Eric Voegelin und Veranstalter des Voegelin-Kreises beim der Annual Meeting of APSA (Ame-
rican Political Science Association).

*' Vgl. B. Cooper, Eric Voegelin and the Foundations of Modem Political Science, S. 60.
^ Vgl. Ibidem. S. 77-80. Es geht unter anderem um verschiedene Rezensionen.
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digen, sondern wir mussen die ganze geisdge Entwicklung aufnehmen, die
auch den Beid-ag des Christentums enthalt. Aus diesen Gedanken wird spa-
ter das Konzept der Differenzierung entstehen, das seinen Anfang in den
so genannten kompakten Vorstellungen der Welt, der Gesellschaft und des
Menschen hat.

Die Polidkwissenschaft muss ihre verschiedenen Bedingungen anneh-
men. Sie muss nicht nur den gegenwardgen Zustand des Wissens, sondern
auch die Geschichte des Problems berucksichdgen. Sehr wichdge Elemen-
te von Voegelins wissenschafdicher Methode kristallisieren sich nach einem
der APSA Treffen in Gleveland 1946 heraus." '̂ In der Diskussion mit Arnold
Brecht iiber die Grundlagen der Polidkwissenschaft lenkt er die Aufmerk-
samkeit von so genannten ,,nicht wirklichen Probleme" ab und richtet sie
auf das wirkliche Problem, das am Ursprung der polidschen Theorie im
Bereich der philosophischen Wirklichkeit liegt.*^ Das Hauptproblem der
Polidkwissenschaft ist also geschichdich und betrifft vor allem das kontem-
pladve Leben bei den griechischen Philosophen, besonders bei Platon und
Aristoteles. Ihre Theorien aber mussen mit drei Elementen bereichert wer-
den, d. h. mit dem differenzierten Verstandnis der Person im Christentum,
mit der theobgia mystica, die ihre Hohe im 14-15. Jh. erreicht, und mit der
Theorie der profanen Geschichte von Vico.̂ ^ All das zusammen bildet den
klassischen Corpus, die klassische Basis der Polidkwissenschaft. Voegelin
betont die Unverzichtbarkeit der klassischen Grundlagen der Polidk fur die
gegenwardge Polidkwissenschaft, vor allem die Unverzichtbarkeit des bios
theoTetikos. Er merkt einen gegenwardgen Konfiikt zwischen der theoredsch-
philosophischen Existenz und dem polidschen Dogmadsmus, der viele
Polidkwissenschafder stark beeinflusste. Eine radonale Diskussion ist nur
dann moglich, wenn man den bios theoretikos3t.nnivcm\x., der aber unter Polidk-
wissenschafdern und Dogmadkern haufig fehlt.™

Voegelin meinte es ernst: dort wo die Diskussion am bios theoretikosfehh,
fangt er an, sich zu langweilen oder kridsch zu reagieren. Seit 1948 wird er
immer kridscher gegeniiber der Art, in der die Polidkwissenschaft betrie-
ben wird, nicht nur in Amerika. ,,Polidcal Science has become somewhat
of an intellectual backwater; it is high dme, that somebody makes the

•" Vgl. Ibidem. S. 82-87, ff.
** Zitat nach B. Cooper: ,,The real problem concerns 'the origin of political theory in

philosophical existence'." Ibidem. S. 87.
*• Der Begriff Christentum ist hier breit gemeint Des weiteren ist Voegelin klar geworden,

dass ,,man die Ursprunge des Christentums nicht richtig verstehen kann, ohne sich mit dessen
Judischen Hintergrund zu beschaftigen". E. Voegelin, Autobiographische Reflexionen, S. 83.

™ B. Cooper, Eric Voegelin and the Foundations of Modem Political Science, S. 88,
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profession familiar with what is going on in the world"." Der positive Ein-
satz vermischt sich oft bei ihm mit der Frustration, dass die Universitaten
eine Mediokritat im Bereich der Politikwissenschaft verhreiten, dass die
personliche Leistung durch die Biirokratie unterdriickt wird, usw. Ein paar
Jahre spater schreibt er noch kritischer: ,,There is no philosophical
understanding of political problems, for the good reason, that persons
engaged in the game have never received any technical training in such
matters (...). Probably not a single one of them has ever worried about the
problem of unanalysed concepts, or about the method which must be used
in the critical construction of a concept. (...) This kind of intellectualism
differs from the European insofar as it is solid American evangelism and
revivalism transported into secular way. It is related to European sophistr)',
from the enlightenment and conservatism of eighteen century to the
Marxism and theologism of our time through the use of ideological symbols
(...)V^

Ende der 40-er Jahre erlebt Voegelin eine Umorientierung oder eine
Umwandlungsphase, die sein spateres Werk begleiten wird. Die kritische
Einstellung gegeniiber der offentlichen Politikwissenschaft vertieft sich, und
wir finden sie noch in den 80er Jahren. Voegelin spricht inzwischen oft von
dem unwissenschaftlichen Status der Sozialwissenschaften, von den Metho-
den, die philosophisches und historisches Wissen vernichten und dem Plu-
ralismus, den ideologische Emotionen antreiben. Er verzichtet sogar auf
viele Diskussionen bei Symposien und lehnt Angebote als Vortragender ab.'^

Nicht nur die Politikwissenschaft scheint ihm die Grundlagen verloren
zu haben, sondern auch die ganze Gesellschaft und ihre Kultur. In der
ganzen Kultur findet Voegelin wenig Menschen, die dem Mysterium des
Lebens nachgehen wollen. Es gibt namlich viele, die die unwahre Sicher-
heit der unsicheren Wahrheit vorziehen. Uberhaupt ,,the general level of

" Zitat nach P. J. Opiu, Report on Voegelin's History of Potiticat Ideas (transmited with Mr.
Anderson's Letter of February 5''', 1948), in: Stationen einer Riickkehr- Voegetins WegnachMun-
chen. OccasionalPapersXll, S. 13.

'* Brief an R. Heilmann, 19. Dez. 1955. Zitat nach P.J. Opitz, in: Stationen einer Riickkehr—
Voegelins Weg nach Munchen. Occasional PapersXll, S. 14.

" Beispiele finden wir in: B. Cooper, Eric Voegelin and the Foundations of Modem Political
Science, S. 85 ff, 90 ff. Z. B. fand Voegelin die Diskussion bei der Konferenz 1976 an der
Southern California University ganz kritisch, als ob sie unter ^Drogeneinfluss" abgelaufen
ware. Man muss dazu unterstreichen, dass Voegelin offen war, uber die Probleme zu diskutie-
ren, aber nicht uber bloBe Themen. In einem Brief an A. Brecht schriebt er: ,,\n your second
letter you suggest 'topics' instead of problems - and the substitution of topics for problems
happens to be the cardinal sin from which the lecture industry in our academic life suffers" -
Zitat nach B. Cooper, Ibidem. S. 84.
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the population consist of empty-headed people, who feel uncertain and
want a certainty, and you can give them certainty by telling them, for
instance, something about psychoanalysis. Then they are happy - on their
level, which doesn't mean that they will become intelligent".'''

Man hat den Eindruck, dass die Unzufriedenheit mit der MittelmaBig-
keit der Kultur, der Politikwissenschaft und der wissenschaftlichen Diskus-
sionen Voegelin dazu fuhrte, die Moderne als geistigen Untergang zu ver-
stehen. Das gleiche Klima des Untergangs finden wir in seiner Interpretati-
on des politischen Lebens der Stadt Athen zur Zeit Platons. Wir diirfen
zwar nicht sagen, dass sich Voegelin tatsachlich als Platon der dunklen
Moderne erkennen wollte. Aber es ist nicht zu iibersehen, dass er und sein
Werk ahnlich dem platonischen Hohlengleichnis symbolisch zur Befrei-
ung aus den Ketten der Finsternis der Moderne fiihren soUten. Vielleicht
deswegen scheint sich seine Stellung gegeniiber der Politik, Politik-
wissenschaft und Kultur am Ende der 40er Jahren auf eine mystische Posi-
tion zurlickzuziehen, indem er eine kritische Distanz zur Moderne ein-
nimmt. Die Rolle der Religion in seinem Werke wird von dieser mystischen
Einstellung immer deutlicher gepragt. Seine mystische Art der Politik-
wissenschaft hat einige besondere Eigenschaften. L Sie ist vor allem philo-
sophisch, das heiBt, jede Art der Offenbarung wird von Voegelin rational
studiert und gepriift. Voegelin ist Iiberzeugt, dass die menschliche Vernunft
die Fahigkeit besitzt, die richtige oder falsche geschichtliche Beziehung
des Menschen zur Transzendenz in verschiedenen Relig;ionen oder reli-
giosen Gruppen zu beurteilen. 2. Die Politikwissenschaft Voegelins und
die wissenschaftlichen Urteile vollziehen ihre Autoritat aufgrund der my-
stischen Analyse, das heiBt, dass der Bezug auf die ewigen Dinge das letzte
wissenschaftliches Urteil pragt. 3. Voegelin als Politikwissenschaftler will
an einer Gemeinschaft der Menschen teilhaben, die die Erfahrung der
ewigen Dinge erleben. AuBer den gegenwartigen Theologen, Politik-
wissenschaftlern und Philosophen findet er in dieser Gemeinschaft die
agyptischen Pharaonen, Moses, Platon, und Jesus Christus.'^ 4. Eine gerin-
ge Rolle scheint fiir ihn die liturgische Versammlung zu spielen. Der litur-
g;ische Aspekt ist prasent besonders in der dritten Phase seines Werkes,
aber im Laufe der Zeit nimmt er immer weniger Platz ein. Die mystische
Erfahrung stand in der Religionsgeschichte in der Spannung zu liturgi-

'•* Zitat von einem Brief nach der Konferenz in Southern Carolina, in: B. Cooper, Eric
Voe^lin and the Foundations of Modem Political Science, S. 91.

" Merkwlirdigerweise tut sich Voegelin schwer mit irgendeiner Analyse der Person und
Erfahrungjesu. Dieser Punkt muss als Kritik genannt werden zusammen mit der besonderen
Einstellung Voegelins zum Christentum.
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schen Riten. Der Fall Voegelins scheint keine Ausnahme zu sein. 5. Was das
Problem der Gewalt anbelangt, fmden wir im Werke Voegelins auch einen
,,mystischen" Standpunkt. Voegelin interessiert vor allem die absolute Ge-
walt, die die Folge der Ablehnung der absoluten Wahrheit ist.

Ende der 40er Jahre und Anfang der 50er Jahre verschieben sich die
Interessen Voegelins von Amerika auf Europa. Er macht eine breite For-
schung in vielen Bibliotheken, und besucht personlich viele Philosophen,
Theologen und Geisteswissenschaftler.'^ Diese wissenschaftlichen Reisen
ermoglichen ihm neues geschichtliches Material zu sammeln und sich mit
vielen originalen Schriften zu konfrontieren. AuBerdem befestigt sich sei-
ne bisherige Uberzeugung, dass die Wissenschaft als die Suche nach der
Wahrheit nicht von Einzelnen, sondern in einer Gemeinschaft betrieben
werden muss. Diskussion und Austausch vieler Menschen samt der Traditi-
on bilden einen Umriss der Wahrheit, die nie von einem einzelnen Den-
ker erreicht werden kann. Philosophie oder Theologie durch einen einsa-
men Denker betrieben, ist nach Voegelins Ansicht unmoglich. Des weite-
ren lassen ihm die europaischen Forschungen die gnostischen Elemente
des Ghristentums und die apokalyptischen Symbole desjudentums ent-
decken.

1.1.3 Dritte Phase des Werkes

Anfang der 50er Jahre schlieBen sich engere Kontakte mit deutschen
Universitaten, vor allem mit der Munchner Universitat, und Voegelin wird
berufen zum Professor am Amerika-Institut, aber schlieBlich lehnt er 1953
das Angebot ab, und die Stelle iibemimmt der Philosoph Helmut Kuhn.
Verschiedene Publikationen wie The Origins of Sdentidsm, die The New Science
of Politics und die Vorschlage die ,,Geschichte der Politischen Ideen" heraus-
zugeben verbreiten einen Rtif, dass Voegelin als ,,einer der bedeutendsten
Vertreter der mehr systematisch-theoretischen Richtung in den politischen
Wissenschaften (im Gegensatz zu der mehr empirischen Richtung) gelte.""

1957 nahm Voegelin den Ruf nach Munchen an und wurde 1958 Pro-
fessor fur Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universitat. Eine
wichtige Rolle spielte bei seiner Bertifung nach Munchen der Philosoph

™ Voegelin besucht unter anderem die Bibliotheque Nationale in Paris, Bibliotheken in
Basel und Munchen. Er trifft sich und fuhrt Gesprache tnit Henri de Lubac, Raymond Aron,
Rend Grousset, Karl Jaspers, Edgar Salin, Hans Urs von Balthasar, Alois Dempf. Des weiteren
fahrt er nach Italien, Belgien und England, wieder Deutschland, Schweden. Das Forschungs-
stipendium deckt zwei mal vor allem die Ouggenheim Foundation.]. P.J. Opitz, Stationen einer
Riickkehr- Voegelins Weg nach Munchen. Occasional PapersXll, S. 14-18.

" Ibidem, S. 28.
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und Historiker Alois Dempf, sein alter Freund.'* Eric Voegelin blieb in
Munchen bis zu seiner Emeritierung 1969. Im selben Jahr kam er wieder
an die LSU zuriick, wo er am letzten Teil seines Werkes arbeitete.

Die dritte Phase kann man die reife Phase der Forschung nennen. Sie
betrifft vor allem die Werke der funfziger Jahre, also die Die Neue Wissen-
schaft der Politik (1952) und die ersten drei Bande von Order and History.''^
Hier zeigt sich der wichtigste Wendepunkt durch die Ablehnung der Theorie
der politischen Ideen, die Voegelin aufgrund des Studiums von Schelling
als ideologisch bezeichnete. Durch Schelling wurde Voegelin auf den tiefe-
ren Hintergrund der Ideen hingewiesen und das ftihrte ihn zur symboli-
schen Auffassung der Grundlagen und Grunderfahrungen der Ordnung
in der Geschichte. ,,Als ich an dem Kapitel tiber Schelling arbeitete, ging
mir auf, dass der Begriff der Ideengeschichte eine ideologische Deformie-
rung der Realitat ist. Es gab keine Ideen, wenn es keine Symbole unmittel-
barer Frfahmngen gab. (...) Ich war noch nicht in der Lage wirklich zu ver-
stehen, woher die Vorstellung von Ideen stammte und was sie bedeutete".^"

Hier mochte ich den Leser in drei wichtige Bereiche einfuhren, die
bedeutsam sind, um tiefer den kulturellen und religiosen Hintergrund der
politischen Theorie Voegelins zu verstehen. Es handelt sich um die Theo-
rie des Bewusstseins, der Geschichte und der Mythen. Alle drei sind mit-
einander eng verbunden.

1.1.3.1 Theorie des Bewusstseins

Hinter seiner Theorie des Bewusstseins, gleich wie hinter dem ganzen
Werk Voegelins liegt die Sehnsucht, die Massenmorde des 20. Jh. zu verste-
hen und wissenschaftlich zu erklaren. Er beobachtet den Zusammenhang
der modernen Gewalt mit der kollektiven Verlorenheit der geistigen Sub-
stanz. Die Massenmorde wurden namlich von Voegelin als ,,Idiotismus" oder

™ Voegelin nennt drei Grunde fur seine Ruckkehr: Das eigene Institut in Munchen gab
ihm mehr Freiheit, eigene Forschung fortzusetzen, er bekam ein hoheres Gehalt als in den
USA und war froh, alte Freude wiederzusehen. E. Voegelin, Autobiographische Rejlexionen, S. 111.

™ Herbst 1952 vorbereitete Voegelin ein Text fiir die Walgreen-Lectures uber ,,Thruth
and Representation", der einer verkurzte Vertiefung und Revision der ,,Geschichte der poli-
tischen Ideen" geworden ist und dann als Buch The New Science of Politics erschien. Die Ein-
fuhrung fur die nGeschichte" wird auch vom neuen Standpunkt aus umgeschrieben und
wahrscheinlich mit anderen Korrekturen als Einleitungskapitel ,,The Symbolisation of Or-
der" publiziert. Damals setzte sich Voegelin in Kontakt mit Karl Lowith und Robert Heilman
(Literaturwissenschaftler), die an der Korrektur des Textes gearbeitet haben. Vgl. P.J. Opitz,
Zwischen Evokation und Kontemplation, Eric Voegelins ^Introduction " zur nliistory of Political Ideas ",
Occasional Papers XI, Munchen, 1999; 2. uberarbeitete Aufl. 2002, S. 80-81.

"" E. Voegelin, Autobiographische ReJJexionen, S. 85.
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als Sinnlosigkeit bezeichnet.*' Sinnlosigkeit, Dummheit oder Idiotismus
bezeichnen hier kein spielerisches, torichtes oder verriicktesVerhalten, das
wir meistens an den psychisch behinderten Menschen beobachten kon-
nen. Es geht hier eher um eine geistige Storung oder Unfahigkeit im Be-
reich der Erkenntnis und des Verhaltens, die in der Tradition der griechi-
schen Kultur eine allgemeine Verlorenheit der menschlichen Grundlagen
bezeichnet und zur echten Krise der Gesellschaft fuhrt. Ideologien: Kom-
munismus, Nationalsozialismus, Faschismus, Liberalismus und
Autoritarismus sind nichts anders als Phanomene solcher Krise. Ohne die
Theorie des Bewusstseins kann man sie nicht klaren, und deswegen stellt
Voegelin die Theorie des Bewusstseins ins Zentrum der politischen Philo-
sophie.*^ Die Ideologien als die prinzipielle Art der geistigen Krankheit
beeinflussen das Bewusstsein der Menschen, aber geben keine intellektu-
ellen Instrumente, die politische Wirklichkeit zu verstehen. Die quasi-ideo-
logischen akademischen Stromungen an verschieden Universitaten kon-
nen auch eine echte politische Dimension zu verstehen hindern oder sie
sogar deformieren. Mit seinem Hinweis auf die Unverzichtbarkeit der gei-
stigen Fundamente der Gesellschaft stellt sich Voegelin sowohl als ein anti-
ideologischer Denker, als auch als ein freier Denker dar, der sich von vie-
len akademischen Stromungen distanziert, um eine gewisse Unabhangig-
keit oder sogar eine ,,Reinheit" der Bewusstseinserfahrung zu bewahren.
Er wollte aber kein Einzelganger sein. Er stellte sich in eine Reihe mit
modernen Denkern, wie Camus, Bergson, Jaspers, Kierkegaard, oder von
Schriftstellern wie Proust, Valdry, Musil, Joyce, Mann, oder wieder der Hi-
storiker der Kultur wie Meyer, Spengler und Toynbee, die den historischen
Inhalt und die ursprungliche Perzeption des Bewusstseins auBerhalb der
anerkannten akademischen Milieus wieder zu entdecken versuchten."'

Die ersten Anfangsgrunde der Bewusstseinstheorie finden wir schon 1928
in der Schrift Uber die Form des amerikanischen Geistes. In diesem Werk kriti-
sierte er sowohl materialistische als auch idealistische Theorien. Materialis-
mus oder Rationalismus reduzieren das Mysterium des Bewusstseins auf
die rationalen oder empirischen Kategorien. Die Wahrheit des Bewusstseins
bezieht sich auf einen transzendenten Grund gegenuber der Welt, der die-
se Kategorien ubersteigt.̂ "*

*' Vgl. M. P. Morrissey, Consciousness and Transcendence, S. 18.
*' E. Voegelin, Anamnesis: Zur Theorie der Geschichte und Politik, Munchen: R. Piper, 1966,

Voruiort, S. 7.
*' M. P. Morrissey, Consciousness and Transcendence, S. 19.
*•* Bereits im Jahre 1931 venvendet Voegelin ganz bewusst den BegrifF ^Transzendenz",

was sich auf das Jahr 1928 bezieht. In seinem Artikel uber Die Verfassungslehre von Carl Schmitt
(hrsg. 1928), Zeitschrift fur Offentliches Recht, XI, 1, finden wir in der Kritik an Schmitt, dass
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Voegelin ubernahm vor allem die Grundthesen der Bewusstseinstheorie
von W. James. Im Werk von H. Bergson Les deux sources de la Morale et de la
Religion, findet er die Formel ,,Offenheit auf die Transzendenz", die er in
den weiteren Schriften, wie Anamnesis anwendet. In Werken von James £5-
says on Radical Empirism und A Pluralistic Universe Rndet er die These, dass
das Bewusstsein vom ganzem Sein nicht separiert werden kann. Es gibt nur
die Wirklichkeit der Erfahrung und erst durch das Nachdenken teilen wir
die reine Erfahrung ins Objekt-Subjekt.^' ,,Ware der Mensch nicht
konsubstantiell mit der Realitat, die er erfahrt, dann konnte er sie gar nicht
erfahren".*® Diese Uberlegungen fiihrten Voegelin zur Ablehnung einer
Art der Hypostase, die die erfahrene Wirklichkeit auf das Schema Subjekt-
Objekt reduziert oder von ihr nur einen Aspekt betont. Die Kon-
substantialitat von Bewusstsein und Sein lasst dann Voegelin verschiedene
Formen der hypostatischen Mentalitat unter den politischen Formen der
immanenten und eschatologischen Ideologie diagnostizieren.*'

1943 begann Voegelin das so genannte ,,meditative Experiment", in-
dem er den Prozess des Bewusstseins als christliche intentio animi vor Gott
beschreibt.** Die Riickkehr Voegelins zur ,,verlassenen" griechischen Phi-
losophie und zum christlichen Denken bringt seine Uberzeugung zum Aus-
druck, das die theoretischen Grundlagen des Bewusstseins seit langem,
bereits vor der Auflosung der christlichen Welt formuliert wurden. Die ra-
dikale Philosophie des Bewusstseins von Husserl, die exemplarisch einen
langeren Prozess der Moderne seit Descartes abschlieBt, bezeichnet nach
Voegelin eher eine laizistische Reaktion der Moderne auf die verlorene
chrisdiche Welt und die auf Gott gerichtete intentio animi als ein echtes
philosophisches Unternehmen. Der Mensch, verschlossen in der imma-
nenten Welt, sucht nach einem neuen Fundament aus Reaktion auf die

„seine wissenschaftlichen Urieile nicht Aussagen eines objekttranszendenten Erken-
ntnissubjektes iiber seinen Gegenstand sind, sondem Sinndurchleuchtungen von einem Punkt
innerhalb der politischen Realitat", oder ^unsere konstruktiven Analysen waren darum ana-
lytisch (...), indem sie die AnschauungsfuUe des Schmittschen Werkes vom transzendenten
Standpunkt neu ordneten." S. 107, 109.

*̂  Vgl. M. P. Morrissey, Consciousness and Transcendence, S. 26.
*' E. Voegelin, Autobiographische Reflexionen, S. 92; M. P. Morrissey, Consciousness and

Transcendence, S. 92.
*' Der Prozess der ,,Hypostasierung" ist hier schwer nur in ein paar Worten zu beschrei-

ben; Die Hypostase der Wirklichkeit fangt an, wenn die gottliche perfekte und die weltliche .
unperfekte Ebene sich von einander trennen. Dann will man eine Kompensation der verlo-
renen Einheit dadurch erreichen, dass man separat die gottliche oder die menschliche Spha-
re als absolute Basis des Denkens betrachtet.

** E. Voegelin, Anamnesis, S. 37. Manche der damaligen Schriften kommen ins Werk
Anamnesis (herausgegeben 1966) hinein.
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verlorenen Symbole des Ghristentums. Aus dieser Verlorenheit wachst die
Notwendigkeit- meint Voegelin - die neuen Grundlagen fiir die Wirklich-
keit zu setzen, was oft zu falschen Ergebnissen fiihrt. Er wirft deswegen
dem radikalen Projekt Husserls einen quasi religiosen Dogmatismus vor,
indem das Konzentrieren auf das ,,Ich" etwas Unmogliches durchzuflihren
versucht, namlich eine neue Grundlage der Welt zu geben. Viele moderne
philosophische Schulen versuchten einen neuen Anfang zu setzen und
betrachteten das Bewusstsein fehlerhaft als eine ,,Tabula rasa", als ob es
darliber keine Tradition gabe oder bisher keine Wahrheit entdeckt ware.
Zu diesen fehlerhaften Versuchen, antihistorisch das Bewusstsein zu be-
schreiben passt das Projekt Husserls, das neu und ,,apodiktlsch" die Grund-
lagen der europaischen Wissenschaften schaffen wollte. Laut Husserl sind
die prahistorischen Kulturen fiir die Interessen des Philosophen unwich-
tig. Das europaische Denken wird erstausschliefilich durch die griechische
Philosophie und ihre Entdeckung der Vernunft begrlindet. Diese Traditi-
on wurde leider - so Husserl - durch die chrisdiche Phase unterbrochen,
erst Descartes emeuerte sie und fuhrte sie bis zur Phanomenologie Husserls.
Voegelin ist ganz anderer Meinung.*^ Dieses von Husserl vertretene Sche-
ma und das iibernommene kartesianische Denken entwurzeln das
Bewusstsein aus seiner Welt, der Tradition und der Teilnahme am Sein.^
Einerseits geht es Voegelin um die fehlerhafte Entwurzelung des
Bewusstseins aus der prahistorischen und chrisdichen Tradition, anderer-
seits um ein automatisch iibernommenes mittelalterliches Schema des
gnostischen Denkens, das die Geschichte in drei Phasen teilt. Uberraschen-
derweise findet Voegelin dieses Schema nicht nur bei Gomte, Hegel und
Marx und den Ideologien wie Nationalsozialismus, Kommunismus oder
Fascbismus wieder, sondern sieht er auch bei Husserl unter gewissen Be-
dingungen eine klare Parallele zu den erwahnten Ideologien.^'

Trotz der spateren Anerkennung vieler Elemente der husserlschen Ana-
lyse war es Voegelin bewusst, dass die Grundlagen der Bewusstseinstheorie
von Husserl und Brentano anders sind als seine. Noch vor 1943 warf er
diesen Theorien vor, 1. dass sie das vielfaltige und aus der Geschichte her-

^ Ibidem. S. 19.
** M. P. Morrissey, Consciousness and Transcendence, S. 28-29.
" E. F. Findlay, On Philosophy of History: Voegelin, PatoHka and Husserl's Crisis of European

Sciences, unpublished papers for Annual Meeting of APSA (Atlanta 1999). Findlay erinnert
uns daran, dass Husserl so stark die Stellung des griechischen Denkens betonte, dass er gleich-
zeitig die anderen Kulturen vemachlassigte und als ,,prahistorisch'' bezeichnete. Die sog.
,,phase construction" von Husserl nimmt den Anfang - Entwicklung der Geschichte an und
muss deswegen das Ende bezeichnen, was auf die revolutionare und apokalyptische Tendenz
hinweist.
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auswachsende Bewusstsein auf eine einfache statische Erkenntnis reduzie-
ren; 2. dass sie spekulative Begriffe einflihren; und 3. dass diese Theorien
mit der normalen Erfahrung und mit dem normalen Bewusstsein nicht zu
tun haben; 4. alle diese Theorien vergessen den Begriff der Partizipation
am Sein.

Viele Uberlegungen lassen dann Voegelin das transzendentale Subjekt
Husserls in den nachsten Werken wie Die Neue Wissenschaft der Politik,
Anamnesis, Order and History Iibersteigen, uberwinden und die eigene Stel-
lung formulieren.

Gegenuber der Einfachheit der statischen Erkenntnis formuliert er eine
Theorie der Vielfaltigkeit der wissenschafdichen Erkenntnis, die die histo-
rische und gesellschafdiche Dimension unbedingt beriicksichtigen muss.

Das Bewusstsein eines Theoretikers bleibt unter verschiedenen Bedin-
gungen und Einfiiissen. Es gibt kein so genanntes reines Bewusstsein.®^ Es
ist zuerst mit dem Korper, mit der physischen Welt und mit der personli-
chen Geschichte verbunden. Auch, das Bewusstsein eines Theoretikers,
Philosophen oder Theologen ist in einen geschichdichen Prozess verwik-
kelt. Im Unterschied zum universalen und subjektiven ego wirkt das
Bewusstsein eher konkret und personal. Gerade die historischen Beispiele
des Heraklit, Jeremia oder vieler Mystiker bestatigen die Eigenart der Er-
fabrung des Menschen. Das Bewusstsein ist in das Netz gesellschaftlicher
Gegebenheiten verwickelt, und unterliegt einem geschichtlichen Prozess,
der die symbolischen Elemente mitbringt. VoegeHn nimmt eine gescbicht-
liche und symbolische Vorstufe der Erkenntnis eines Theoretikers an. Kei-
ner der Theoretiker kann das eigene Bewusstsein an den Anfang der Ent-
deckung der Wahrheit stellen. Er befindet sich in einer Gesellschaft, die
auf die theoretische Wahrheit nicht wartet: die Gesellschaft versucht das
eigene Leben bereits durch verschiedene Symbole zu erhellen und klaren.
,,Und umgekehrt, drucken die Symbole das Erlebnis aus, dass der Mensch
voll und ganz Mensch ist kraft seiner Teilnahme an einem Ganzen, das
liber seine gesonderte Existenz hinausgeht, kraft seiner Teilnahme an xynon,
dem Gemeinsamen, wie Heraklit es genannt hat (...) jede menschliche
Gesellschaft gelangt also, ohne politische Wissenschaft, zu einem Verstand-
nis ihrer selbst durch eine Vielfalt von Symbolen, manchmal hochst diffe-
renzierten Sprachsymbolen; und solches Selbstverstandnis geht historisch
um Jahrtausende der politischen Wissenschaft, der potitike episteme im ari-
stotelischem Sinne, voraus".®' Die Lage des Wissenschafders, des Philoso-

'^ Vgl. M. P. Morrissey, Consciousness and Transcendence, S. 34.
" E. Voegelin, Die Neue Wissenschaft der Politik, Munchen; Anton Pustet, 1959, S. 50.
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phen Oder Theologen ist komplizierter, als das transzendentale ego klaren
konnte. Der Theoretiker gewinnt die Kenntnis und Erkenntnis auch von
den bereits bestehenden Schulen, er befindet sich in einem Netz sozialer
und kultureller Vorstellungen, Gefuhlen und Meinungen, die sich durch
Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende ausgebildet haben.

Das Bewusstsein scheint also fiir Voegelin nicht rein individuell zu sein.
Das individuelle Bewusstsein nimmt eher teil an dem Ganzen, das
Bewusstsein umfassen kann. Und wenn der Theoretiker nach der ganzen
Wahrheit suchen will, muss er sich nicht nur auf die Begriffe konzentrie-
ren, die theoretisch und sprachlich definiert werden, sondern er muss zu-
satzlich viele Sprachsymbole verstehen, die der wissenschafdichen Defini-
tion leicht entgehen. Doch lassen sich die Sprachsymbole im Letzten theo-
retisch nie vollig definieren, wie die Begriffe.̂ "*

Alle erwahnten Arten der Teilnahme ermoglichen dem Bewusstsein das
Wissen uber sich selbst. Aber keine transzendentale Reduktion kann das
Bewusstsein zum Objekt ftir sich selbst machen: Das Bewusstsein ist nicht
imstande, sich zum Gegenstand gegenuber sich selbst zu erheben. Sein
Wissen liber das eigene Wesen bildet sich aufgrund des existenziellen Pro-
zesses der Erinnerung (.anamnesis). Das Bewusstsein entdeckt den Weg der
Meditation iiber sich selbst, als Teilnahme an der Wirkhchkeit, die es Iiber-
steigt. Man kann sich an die eigenen Erfahrungen des Lebens erinnern,
aber man kann auch in die Geschichte der menschlichen Erfahrungen
eintreten.'^

Voegelin konzentriert sich auf die mystische Erfahrung, die als die Kon-
stante der menschlichen Geschichte bezeichnet. Bereits 1944 schreibt er
in einem Brief an K Lowith: ,,Die Position der Mystiker ist die methodisch
richtigste, weil sie systematisch allgemein genug angelegt ist, um die tiefe-
ren Stufen der historischen Konkretisationen im Recht ihrer jeweiligen
Relativitat zu beschreiben".^** Die Mystik gilt als die Schlusselerfahrung fiir
die geschichdichen und politischen Ereignisse, weil mystische Erfahrun-
gen bei wichtigsten politischen Anderungen auftreten.

Voegelin versucht zwei Elemente des Bewusstseins zusammenzusetzen:
Das konstante Element und ein sich anderndes Element. Das konstante

'̂  Ibidem. S. 53.
"' ,,Glucklicherweise musste ich dabei nicht bei Null anfangen, sondem ich konnte Stuck

fur Stuck von anderen Philosophen lemen, die denselben Prozess durchgemacht und bereits
die Begriffe entwickelt hatten, mit denen sie die analytischen Schritte in der Erforschung ihrer
Erfahrungen bezeichnen konnten". E. Voegelin Autobiographische ReflexioTien, S. 91.

^ Brief an K. Lowith, 17. Dez. 1944, Zitat nach Thomas HoUweck, Mythos und Geschichte.
Zur Genesis von „ Order and History ". Occasional Papers XIX, Munchen, 2000, S. 24.
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Element interessiert uns besonders, weil das Bewusstsein immer auf eine
unveranderliche Dimension der Transzendenz gerichtet ist. Voegelin ver-
bindet die mystische Erfahrung mit der philosophischen Einstellung, die
seiner Meinung nach, die Interpretation der Transzendenzerfahrung ins
Zentrum stellen sollte. Die Ablehnung des sich-transzendierenden
Bewusstseins ist fiir ihn wie eine Ablehnung der menschlichen Erfahrung
schlechthin. Das Bewusstsein hat aber auch eine sich ,,andernde" Dimensi-
on, die ihm geschichtlich die Wahrheit uber die Wirklichkeit anerkennen
lasst. Die Entwicklung der Bewusstseinserfahrung im Bezug auf die nie vol-
lig erkannte Wirklichkeit nennt Voegelin mit dem Begriff,,Differenzierung".
Die Differenzierung besteht aus drei Grunderfahrungen der Wahrheit: Aus
der kosmologischen, der anthropologischen und der soteriologischen
Wahrheit.

A. Wir konnen die Frage stellen: wann oder wo entsteht das Bewusstsein?
Diese Frage kann laut Voegelin nie vollkommen beantwortet werden. Es ist
namlich etwas wie ein standig in Bewegimg gesetzter Vorgang, eine Offen-
heit und Fahigkeit zu Teilnahme, die sich in der geschichtlichen Dimensi-
on entwickelt. Sein genauer Ursprung aber bleibt fur uns vollig unbekannt.
Das, was fiir Voegelin geschichtlich gesehen die erste und urspriingliche
Perzeption des Menschen ist, betrifft die Erfahrung des Kosmos. Die Er-
fahrung des Kosmos bildet eine Vorstufe des Bewusstseins, die der Entdek-
kung des eigenen ,,Ich" und des eigenen Bewusstseins vorausgeht.
,,Consciousness is a late event in the unfolding of the cosmos from its
mysterious ground; every philosopher and philosophy begins, as Voegelin
was later to put it, 'in the middle of the way"".*̂  Das kosmische Bewusstsein
beschreiben vor allem Mythen, die in verschiedenen Kulturen zu finden
sind. Es erfahrt in alien Dingen einen gemeinsamen Hintergrund, der eine
regelmaBige, dauerhafte und erkennbare Struktur hat. Aber dieses
Bewusstsein findet keinen weiteren Grund, der Herkunft und Ziel aller
Dingen erkennen lieBe.

B. Des weiteren stellt Voegelin fest, dass ein reifes theoretisches Denken
erst in Griechenland entstanden ist. Er erforschte viele andere Traditio-
nen wie mesopotamische, agyptische, chinesische oder indische, wo das
Bewusstsein hohe Stufen der Entwicklung erreicht hatte. Keine aber hat
sich vollkommen von der kosmischen Stufe befreit. Vor allem war es fiir

" G. Hughes, Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegetin, Columbia, Missouri: University
of Missouri Press, 1993, S. 21; E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, In Search of Order
(Vol. 5 of Order and History), Vol. 18., Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 2000,
S. 41-43.
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ihn wichtig, dass die Suche und die Fragen der philosophischen Schulen
Griechenlands nach den Grundlagen des Ganzen als ,,Anfang" des theore-
tischen Bewusstseins gelten konnen. Warum? Hier entdeckt das Bewusstsein
in sich die Psyche als Sensorium der Transzendenz.^^ Die griechische psyche
oder Seele beschreibt das Bewusstsein als Erfahrung der inneren Erleuch-
tung durch die Transzendenz, oder als das Licht der Wahrheit. Sie wird vor
allem auf dem philosophischen Weg der Riickkehr (periagoge) der Seele zu
ihrem Ursprung erfahren. P5)icAeentspricht dem transzendenten Element
in der menschlichen Natur, in dem auch die Rationalitat entsteht. Die Ver-
nunft bezeichnet eine Dimension der psyche, die die Kraft gibt, die spiritu-
elle, geistliche und politische Erfahrung in Ordnung umzusetzen. Die Er-
fahrung der Ordnung voUzieht sich durch die Ausdehnung des Bewusstseins
auf das gottliche Wesen. Die Ordnung der Gesellschaft wird aufgrund der
Ordnung der Seele des einzelnen Burgers aufgebaut.

Bei Platon, der an die parmenidsche Tradition ankntipft, findet Voegelin
die Vernunft (nous) als gottliche Substanz, die die Harmonie {philia) zwi-
schen Mensch und Gott bildet. Die neue Wissenschaft der Politik besteht
nach Voegelin in der Notwendigkeit der Widerentdeckung der transzen-
denten Grundlagen des Rationalismus in unserer Kultur, die in der grie-
chischen Philosophie festgelegt wurden und als solche dauerhaft gelten.
Der klassische Rationalismus offnet die Perspektive fur die politische Ord-
nung und hat nichts zu tun mit der ,,Vernunft" des ideologischen Zeitalters
der modernen Aufklarung. Voegelin wird mit seinen Studien iiber Platon
und Aristoteles zum Kritiker der Moderne und spricht ihr den rationalen
Gharakter vollig ab.

In den spateren Werken erganzt Voegelin die Bezeichnung psyche mit
dem platonischen Begriff metaxy. ,,Spater fand ich heraus, das dieselbe Art
der Analyse in einem weit groBeren MaBstab von Platon vorgenommen
worden war und in seinem Begriff des metaxy - des Zwischen - ihren Nie-
derschlag gefunden hatte."^ Da dieses Bewusstsein nach etwas Polarisier-
tem im Sein sucht, braucht es, wie bei Platon, die Symbole, die die Polaritat
zum Ausdruck bringen.

Diese fundamentale Erfahrung des Bewusstseins spiegelt sich in vielen
Symbolpaaren, immer zwischen: Gottlichem und Menschlichem, Vernunft
und Leidenschaften, Wissen und Nichtwissen, Unsterblichkeit und Sterb-
lichkeit, Ding-Realitat und Er-Realitat.""' Die Grunderfahrung des Menschen

*̂ E. Voegelin, Die Neue Wissenschaft. derPotitik, S. U2.
^ E. Voegelin, Autobiographische Reftexionen, S. 93.
"" Lido Kessler, Die Wiedermtdeckung der Transzendenz: Ordnung von Mensch und Cesettschaft

im Denken Eric Voegetins, Wiirzburg: Konigshausen und Neumann, 1995, S. 44-45, 47.
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bezieht sich nicht nur auf den Bewusstseinsstrom wie bei James, auf die
gottliche Gegenwart: ,,Die Erfahrung ist die Realitat sowohl der gottlichen,
als auch der menschlichen Gegenwart.""" Schon in den 60er und 70erJah-
ren vertritt Voegelin die These: Das Bewusstsein nimmt teil sowohl an der
Transzendenz, als auch an der Immanenz und es bildet die Spannung zwi-
schen zwei Polen: Dem Zeitlichen und dem Ewigen. Voegelin konzentriert
sich spater auf die Theorie der Balance und auf die Erfahrung des Zwi-
schen-Gharakters (metalepsis) des Bewusstseins. Es geht ihm um die plato-
nische Erfahrung des Paradoxes der Einheit zwischen Gott und Mensch,
die die Gleichheit und zugleich den Unterschied der beiden betont.

G. Die soteriologische Wahrheit hat eine andere Symbolik als die Philo-
sophie und wird anders vom Bewusstsein perzipiert. Es geht hier um die
Erfahrung der dramatischen Antwort des Menschen auf das standige Wir-
ken Gottes. Die Entwicklung aus den alten Kulturen tiber Israel bis zum
Ghristentum beschreibt einen universellen Weg der Erlosung durch das
aktive Handeln Gottes in einem Volk. Die soteriologische Wahrheit der so
genannten pneumatischen Offenbarung beginnt in den alten Kulturen,
und war kein Monopol Israels. Aber Israel hat den Gott kennen gelernt als
die Quelle des Ganzen, als Gott, der jenseits des Kosmos ist, als Gott, der
das Volk Israels in die Freiheit fuhrt.

Das soteriologische Bewusstsein befindet sich in standigem Drama der
Offenbarung und Antwort. Dieses dynamische Geschehen von Offenba-
rung und Antwort darauf verschafft im Volk Israel die politische Dimensi-
on. Seine Befreiung vom Tod in Agypten legt die Grundlagen fur das de-
mokratische Bewusstsein Israels als Gemeinschaft ,,unter Gott" und setzt
ihr Ziele auBerhalb der kosmischen Geschichte. Israel als Volk Gottes uber-
nimmt die Aufgabe, die universale Wahrheit Gottes der ganzen Mensch-
heit zu ubermitteln. Es verfallt aber der Vermischung mit den irdischen
Machten einerseits, andererseits in eine apokalyptische Vorstellung der Welt.
Israel verliert dadurch die Rolle des Mitders der universalen Wahrheit.'"^

Ihre Spitze erreicht die soteriologische Wahrheit im Ghristentum, in-
dem sich die Seele durch die Inkarnationjesu auf Offenbarung und Gna-
de fiir alle Menschen offnet. Das Ghristentum wird von Voegelin als der
weitere Reprasentant der transzendenten und universalen Wahrheit be-
schrieben. Die Kirche hat keine direkte Representation fiir die geschichtli-
che politische Gemeinschaft, sondern fur die universale Gemeinschaft der
Menschheit.

"" E. Voegelin, Autobiographische Rejlexionen, S. 93.
"^ Vgl. E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, Israel and Revelation fVol. 1 of Order

and History), Vol. 14., Columbia, Missouri: tJniversity of Missouri Press, 2001, S. 13, §1 ff.
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Sehr wichtige Elemente des christlichen Bewusstseins findet Voegelin
in der paulinischen Erfahrung des auferstandenen Jesus. Obwohl sie die
Liebe als einzigen Bund zwischen Gott und Menschheit brachte, iibermit-
telte sie auch die iibernatiirliche Perfektion durch Gnade und Tod im my-
stischen Korper. Auf diese Weise betonte sie die griindliche, eschatologische
Verwandlung der ganzen Geschichte und der individuellen Seele, die
Voegehn etwas gefahrlich erschien.

1.1.3.2 Theorie der Geschichte

Die Theorie des Bewusstseins andert sich nicht viel im Laufe des gan-
zen Werkes Voegelins, die Theorie der Geschichte hingegen schon. Hier
interessiert uns vor allem die dritte und vierte Phase der voegelinschen
Entwicklung, weil sie auch die friiheren Werke beleuchten. Die Theorie
der Geschichte von Voegelin kann man als eine Alternative zu den
Geschichtstheorien von Augustin und von Bossuet nennen. Im Unterschied
zu den modernen Theorien betont er vor allem das Mysterium der Ge-
schichte, in dem die Transzendenz eine Hauptrolle spielt.'"' Die Forschun-
gen nach der geschichtlichen Entwicklung gehen bei Voegelin gegen den
Historismus Spenglers, gegen die Theorie der historischen axis von Jaspers
und bilden eine leichte Polemik gegen Toynbee. Von Anfang an war er
iiberzeugt, dass das historische Geschehen keinem orientierungslosen Ab-
lauf untersteht. Nach der Ablehnung des geschichdichen Vorgangs der
Ideen ist ihm auch klar geworden, dass die Geschichte nie eine lineare
Entwicklung bildet. In Order and History versuchte Voegelin die politische
Ordnung und die Ordnung der Geschichte durch die Ordnung des
Bewusstseins psyche zu beschreiben. Seinen Analysen fiihren ihn zu der
Grundregel: Die Ordnung der Geschichte enthullt sich in der Geschichte
der Ordnung. Das heifit, dass die Geschichte, auch die jetzige, auf keine
andere Ordnung hoffen kann als die, die sich im Prozess der Geschichte
selbst enthiillt.'"''

Die Geschichte hat auch zwei Elemente: ein veranderliches und ein nicht
veranderliches. In den ersten drei Banden von Order and HistoryhcschrQiht
Voegelin die Geschichte als eine unendliche Suche des Menschen nach
dem transzendenten Grund der Existenz. Diese Suche wird durch eine

"" G. Hughes, Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegelin, S. 70-71.
104 Qjg Folge dieses Gedanken ist klar: Wenn die Ordnung, die uns heute zur Verfugung

steht, aus dem geschichtlichen Prozess stammt, mussen wir die Grundlagen dieser Ordnung
in der Vergangenheit, besonders in der klassischen Philosophie und im Christentum, ent-
decken. Voegelin steht deutlich dem aufklarerischen, modernen Fortschrittsgedanken kri-
tisch gegenuber.
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Spannung charakterisiert, worin das Bewusstsein sowohl an der zeitlich
bestimmten Existenz als auch an der Fiille des Seins teilnimmt. Der Uber-
gang von der kosmischen zur auBerkosmischen Ebene der Wirklichkeit
begriindet einen Prozess, der die Erfahrung der Zeit iiberhaupt ermog-
licht. Die Zeit entsteht zuerst im Volk Israel und zwar zwischen der Erfah-
rung des Auszugs aus der todbringenden Sklaverei Agyptens und der Of-
fenheit auf den Wegjahves hin zu einem eschatologischen Ziel. Eine ahn-
liche Form solcher Spannung findet Voegelin in der platonischen philia
eros, die eine Fahigkeit zur Offenheit fiir die auBerkosmische Wirklichkeit
darstellt.

Das begrenzte Bewusstsein kann den gottlichen transzendenten Grund
nur in der zeidichen Dimension entdecken. Die Zeit liegt also zwischen
dem weltlich-zeidichen und dem ewig-gottlichen Pol, die nie als einzelne
Elemente hypostasiert werden diirfen.

Eine ahnliche Spannung zum transzendenten Grund der Wirklichkeit
bildet eine parallele Erfahrung unter verschiedenen Kulturen. Alle Kultu-
ren unternehmen namlich einen Prozess der Selbstinterpretation der ei-
genen Stellung innerhalb des ganzen Seins. Es gibt aber verschiedene Ant-
worten, Erfahrungen und Interpretationen. Nicht alle Kulturen gelingt es
eine richtige Einstellung zum transzendenten Mysterium zu finden. Des-
wegen findet Voegelin viele kulturelle Parallelen nur auf der kosmischen
Ebene. Er konzentriert sich aber auf die Gesellschaften, die der so genann-
ten europaischen Kultur vorangingen und zur Entdeckung der transzen-
denten und eschatologischen Ebene als Grundlage der Selbstinterpretation
von Mensch und Gesellschaft fiihrten. Diese Arbeit beschaftigt sich auch
iiberwiegend mit diesen Gesellschziften, das heiBt mit Babylonien, Agypten
und Griechenland. Voegelin unterscheidet die aus diesen Traditionen her-
ausgewachsene europaische Kultur von der Selbstinterpretation in Ghina,
Indien und Russland.'"^ Trotz einer gewissen Beschrankung des Interesses,
verliert er nie einen universalen Blick auf verschiedene Kulturen, beson-
ders wenn es um die universale Theorie der Geschichte geht. Er war im-
mer der Meinung, dass die Geschichte ein Prozess der Kennzeichnungen

'"' ,,In recent years I have tried to find general categories that would make it possible to
compare orders in various civilization and find common denominators for their treatment,
because normally speaking, all the categories in which we talk about politics in the West have
arisen either in antiquity, or through the Middle Ages, or are oriented by the modern natio-
nal states and its problems, and therfore do not apply to political phenomena in India, or
even in Russia, to say nothing of China". E. R. O'Connor, Conversations wit Eric Voegelin, Vol.
76. Thomas More Institute Papers, hrsg. von R. Eric O'Connor, Vier Vortrage und Diskussionen,
1965-76. Montreal: Thomas More Institute, 1980, S. 1.
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oder eine Reihe des Bemiihens unter verschiedenen Generationen ist, den
Sinn der Wirklichkeit und des Menschen zu verstehen. Die Geschichte
entsteht aus einem Prozess der Selbstinterpretation verschiedener Genera-
tionen durch die Teilnahme an der transzendenten Quelle des Seins und
der Wahrheit.'"® In der Neuen Wissenschaft der Politik und den ersten drei
Banden von Order and History stellt er den geschichdichen Vorgang als gei-
stige Entdeckungsreihe des gotdichen transzendenten Seins dar, die Ande-
rungen in der symbolischen Selbstinterpretadon der Menschheit bewir-
ken und zugleich politische Turbulenzen auslosen. Er verzichtet dabei auf
das Model der linearen Sequenz des geschichdichen Geschehens, aber
behalt das Model der Differenzierung, also der Entwicklung der geistigen
Selbstinterpretation der Menschheit bei.'"' Im vierten Band von Order and
History: Ecumenic Age, der nach siebzehn Jahren erscheint, andert Voegelin
seine Meinung und bereichert die bisherige Theorie. Die Entwicklung ist
weder linear noch auf einen Kulturkreis beschrankt. Die geschichdichen
Prozesse, die in verschiedenen Gesellschaften chronologisch parallele Ge-
schehnisse bezeichnen, konnen nicht auf eine Zeitlinie gesetzt werden.'"^
Sicher, ohne gewisse Entwicklung der Selbstinterpretation ware die Ge-
schichte nicht moglich, aber das Bild der Geschichte muss um synchroni-
sche, pluralistische und eschatologische Dimensionen bereichert werden.
Die Geschichte wird von einem Netz der verschiedenen wichtigen
Entwicklungspunkten der symbolischen Selbsdnterpretationen gebildet, die
man synchronisch miteinander, aus verschiedenen Kulturen, und mit ver-
schiedenen Zeitphasen verbinden kann.'"^

Nach diesen Klarungen stellt Voegelin zwei zusatzlichen Fragen: Wer
sind Subjekt und Objekt der Geschichte, und was sind Sinn und Ziel der
Geschichte?

1. Wie konnen wir vom Objekt und Subjekt der Geschichte reden?
,,'History is not given as a whole to any human subject with an Archimedic
point outside history'. People don't talk about history as an object; they
talk about history from within history in the course of telling the story of
something other than history.""" Das Objekt der Geschichte ist also nicht

' * G. Hughes, Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegetin, S. 72.
'<" Ibidem, S. 72-73.
"" E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, The Ecumenic Age (Vol. 4 of Order and

History), Vol. 17., Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 2000, S. 48-49, 51f.
"^ Vgl. Ibidem. S. 47-48. Ein Beispiel, fur mein Verstandnis von Voegelin: ,,When

ethnographic materials accumulated and became fashionable, the 'primitives' moved to the
head of the line and originated the Communism, that would ulitametely issue into the dream
of Marx and Engels." Ibidem. S. 48.

"" T. A. HoUweck, P. Caringella, The Collected Works of Eric Voegelin, What is History? and
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direkt zu definieren, aber wir konnen auf das Subjekt hinzeigen, das die
Geschichte erlebt. Das Subjekt der Geschichte ist universell: Alle Menschen
in alien Zeiten und Orten, die bisher lebten und leben werden, bilden das
Subjekt der Geschichte. Sie sind miteinander vereinigt, aber nicht durch
die konkreten biologischen oder generischen Zusammengehorigkeiten. Die
universelle Menschheit finden wir in keiner konkreten Gesellschaft. Sie
wachst zuerst als Symbol im Bewusstsein der Menschen, die einen differen-
zierten Einblick erreicht haben. Das differenzierte Symbol der universel-
len Menschheit beleuchtet sehr konkret die Erkenntnis, und fiihrt zur
Anerkennung des gemeinsamen Elementes unter alien Menschen, das sie
in jeder Zeit am transzendenten Fundament teilnehmen lasst. ,,Only the
differendating insights, that expose the participation of human beings in
a transzendent ground, can render the concepdon of humanity as one
community, sharing one essence.""' Wir haben es hier nicht mit vielen
Subjekten der Geschichte zu tun, sondern mit einem. Die universale
Menschheit wird zusammen mit dem universellen Gott erlebt und ange-
nommen. Jeder Mensch bleibt in Zusammenhang mitjedem anderen durch
die kontinuierliche Prasenz des gotdichen Daseins (Jlux of divine presence).

2. In diesem Bild kann Voegelin zwei Merkmale des ,,Objektes" der Ge-
schichte nennen. Zuerst ist es die Konstante: Der Mensch auf der Suche
nach dem eigenen Wesen und der eigenen Ordnung andert sich nicht. Die
Konstante der Geschichte besteht darin, dass der Mensch standig auf der
Suche nach der eigenen Wahrheit und Ordnung ist."'̂

3. Die sich andernden Elementen ordnen die Konstante in die Geschich-
te ein und bringen neue Formen von Erfahrung, Symbolisierung und Ver-
standnis der Wirklichkeit mit. Obwohl die Grundeinstellung gegeniiber
der Transzendenz und die Suche nach dem Grund sich nicht andern, an-
dert sich aber die Einsicht ins Sein, die Voegelin Transformadon nennt.
Die Transformadon andert die Art der Teilnahme des Menschen am Sein
durch neue Mythen und Symbole, besonders wenn die alten Symbole und
Mythen den Sinn des Lebens nicht mehr erklaren konnen. Die Geschichte
kann man als eine immer wahrhaftigere Angleichung an das Sein beschrei-
ben: ,,Human existence in society has history, because it has a dimension of
spirit and freedom beyond mere animal existence, because social order is
an attunement of man in the order of being, and because this order can be

Other Late Unpublished Writings, Vol. 28., Columbia, Missouri: University of Missouri Press,
1999, Introduction, S. XVIII.

' " G. Hughes, Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegelin, S. 77.
"2 Ibidem. S. 74.
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understood by man and realised in society with increasing approximations
to its truth.""*

In Immortality (1967) weist Voegelin auf den Gedanke des Augustinus
hin, dass die Struktur der Geschichte der Struktur der personlichen Exi-
stenz entspricht."'' Der Sinn der personlichen Existenz enthullt sich im
Laufe des Lebens und charakterisiert sich durch ein Streben nach der Voll-
kommenheit sowohl in irdischem Sinne, als auch in Beziehung auf die Tran-
szendenz. Es geht letztendlich um die Erfullung dieser Existenz auBerhalb
der Dimension der Zeit. Solche Erfullung ist universell fiir alle Menschen,
aber die besondere Erfahrung mancher Leute wie Moses oder Platon re-
prasentiert deutlicher das endgiiltige Ziel der ganzen Menschheit.

Die Erfullung der Geschichte in Ecumenic Age vergleicht Voegelin mit
dem so genannten theophanischen Prozess, der offen auf die unbekannte
Zukunft ist. Offenheit im Prozess heiBt, dass das richtige Menschenbild
und die erfahrene Wirklichkeit eine radikale Anderung erleben konnen.
Die Transzendenz der Geschichte beschreibt Voegelin als die Transfigura-
tion des Menschen und der Wirklichkeit innerhalb des Dramas der gottli-
chen Theophanie. Die wachsende Distanz zur religiosen Erfahrung und
die dominierende Rolle der Bewusstseinsphilosophie bei Voegelin lassen
ihn aber den theophanischen Prozess nur als ein Paradox darstellen: Die
Geschichte offenbart sich als ein transfigurierter und zugleich nicht-trans-
figurierter Vorgang, der letztendlich in sich eine statische Struktur besitzt.
,,Since the exodus from reality is a movement within reality, the philosoph-
er has to cope with the paradox of a recognizably structured process, that
is recognizably moving beyond its structure. While this structure is static
enough to outlast the philosopher's life between birth and death (...) it is
dynamically alive with theophanie events which point toward an ultimate
transfiguration of reality.""'

1.1.3.3 Theorie der Mythen

Wie versteht sich der Mensch in Bezug auf das Ganze? Er befindet sich
in einer grundsatzlichen Ignoranz. Voegelin behauptet, dass der Mensch
ins Drama der Wirklichkeit verwickelt ist, das darin besteht, dass er weder
die eigene Rolle noch das endgiiltige Ziel des Universums finden kann.

' " E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, Plato and Aristotle (Vol. 3 of Order and
History), Vol. 16., Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 2000, S. 68.

'" E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, Published Essays, 1966-1985, Vol. 12.,
Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 1999, Immortality, S. 78.

"* E. Voegelin, The Collected Works of Eric VoegeUn, Vol. 17., Columbia, Missouri: University
of Missouri Press, 2000, S. 291.
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Der Mensch muss die eigene Rolle im Drama der Existenz ohne das we-
sendiche Wissen, ohne die letzte Erklarung spielen."* Da unser Bewusstsein
begrenzt ist, wissen wir nicht, was es ubersteigt.'" Deswegen verfallt der
Mensch in den standigen Konflikt zwischen der begrenzten Erkenntnisfa-
higkeit und dem endlosen Anfang-Ende der Welt- und Eigenexistenz: An-
fang und Ende sind fiir den Menschen nie zu erfahren. Aber die Ignoranz
des Menschen ist nicht vollkommen."^ Er kann nach der Erklarung des
Ganzen fragen und bekommt teilweise eine Antwort aufgrund des erhaltli-
chen Wissens. Dann wahlt er auch die Lebensorientierung, weil er einen
freien Willen hat.

Mythen sind die ersten Antworten oder Urantworten auf die menschli-
che Erfahrung. Es geht bei den Mythen nicht direkt um eine Antwort auf
die theoretischen Fragen, sondern um die Erklarung einer fragenden Er-
fahrung des Menschen: Woher all das, was wir erfahren, Gott, Mensch,
Welt und Gesellschaft, stammt? In Bezug auf die Forschungen von M. Eliade
berichtet Voegelin: ,A myth is a technique of imputing a ground to an object
of experience.""^ Wir konnen auch sagen, dass die Mythen den Ausgang
aller Dinge aus der Transzendenz beschreiben, weil der transzendente
Grund tiefer liegt als die Mythen.

Die Mythen erscheinen vor allem in den antiken Hochkulturen des
Nahen und Fernen Ostens wie Mesopotamien, Agypten, Griechenland oder
Ghina. Sie ermoglichen in kosmischen Kulturen Gott, Menschen, Welt und
Gesellschaft zu verstehen.'^" Diese mythischen Vorstellungen der Welt bil-
den die Representation der transzendenten Wahrheit.

Im voegelinschen Werk lassen sich vier Kategorien von Mysterien unter-
scbeiden.'^' Erstens das Mysterium des Anfangs: Voegelin unterscheidet
zwei Modi dieses Mysteriums, die in der Formel Beginning and Beyond einge-
schlossen werden konnen. Es geht um den transzendenten Anfang der
kosmischen Struktur, der durch Gott den Schopfer, durch den Demiurg
oder durch die schopferischen gotdichen Krafte mythisch dargestellt wer-

"" »He is an actor of playing a part in the drama of being and through the brute fact of
his existence, committed to play it without knowing what it is." E. Voegelin, The Collected Works
of Eric Voegelin, Vol. 14., S. 39.

' " M. P. Morrissey, Consciousness and Transcendence, S. 30-31.
"* ,,The ultimate, essential ignorance is not complete ignorance". E. Voegelin, The Collected

Works of Eric Voegelin, Vol. 14., S. 40.
' " R. E. O'Connor, Conversation with Eric Voegelin, S. 11.
'* Wir konnen ursprunglich von den Symbolen reden. Die Kommentare zu den Symbo-

len in schriftlicher Form nennt Voegelin Mythen. Vlg. Ibidem. S. 79.
' " G. Hughes, Mystery and Myth in the Philosophy of Eric VoegeliTi, S. 90.
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den kann. Es geht hier auch um die Wirklichkeit, die iiber die psyche des
Menschen hinausgeht und in ihm die Fragen, Wissen und Unwissen, Be-
leuchtung und Bekehrung erleben lasst und alle diese Erfahrungen zum
Ausdruck bringt. Zweitens, das Mysterium der Bedeutung der personlichen
Identitat: Was fur ein Ziel hat die Existenz des Einzelnen? Vor allem findet
Voegelin bei Platon und Aristoteles die allgemeine difFerenzierte Beschrei-
bung dieses Mysteriums. Die Bedeutung der personlichen Existenz wird
durch die Erflillung der Existenz nach dem Tod geklart. Das durch den
Tod strukturierte Leben ist weder vollkommen sterblich noch ewig gott-
lich. Es ist das Dazwischen (metaxic existence). Der Mensch kann sich das
unsterbliche Leben vorstellen, aber er lebt nie wie Gotten Die dritte Kate-
gorie der Mythen gehort zum Mysterium der Geschichte. Wie friiher ge-
sagt, kann die Menschheit kein Objekt der Geschichte finden.'^^ Wir ha-
ben es nur mit dem Versuch vieler Generationen zu tun, das Mysterium
der Geschichte in der Spannung gegenuber dem transzendenten Grund
zu beleuchten. Verschiedene Antworten, die dadurch entstehen, durfen
das Mysterium nicht aufheben. Wenn das aber geschieht, wird der tran-
szendente Sinn der Geschichte abgelehnt, wie z.B. im Fall von Hegel.'^'
Das Vierte ist das Mysterium der Relation zwischen dem individuellen Schick-
sal und dem Ablauf der universalen Geschichte. Wir haben es hier mit zwei
Mysterien zu tun, die den gleichen transzendenten Grund haben. Voegelin
schreibt: ,,The relation between this meanirigful advance of mankind and
the meaning of concrete human existence becomes problematic. (...) The
relation between personal fulfillment and the partnership in the fulfillment
of mankind is a mystery".'^''

Wie unterscheiden sich Mythen von der Philosophie und der Offenba-
rung? Unterscheiden sie sich uberhaupt? Zuerst bringen die Mythen die
kosmische Einheit zum Ausdruck, also die Konsut>stantialitat von Gott,
Mensch, Welt und Gesellschaft. In der Philosophie finden wir Symbole fur
die noetische Erfahrung des Mysteriums. In der Offenbarung finden wir
Symbole der pneumatischen, soteriologischen Erfahrung der Gnade. Phi-
losophie und Offenbarung beschreiben die differenzierten Eormen der
kompakten Elemente der Mythen: Z. B. in Israel wird Gott als Schopfer der
Welt dargestellt, ganz anders als der kosmische Gott, der innerhalb des
Universums vorgestellt ist; das Wesen des Menschen wird in der Seele ent-

'^ ^What the meaning of history is, none knows or ever will know, so long as we exist in
time." E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 12., Configurations of History, S. 96.

'^ E. Voegelin, The Collected Works of Eric VoegeUn, Vol. 17., S. 327-328.
™ E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegelin, The World of the Polis ^ o l . 2 of Order and

History), Vol. 15., Columbia, Missouri: University of Missouri Press, 2000, S. 70.
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deckt, die ihm die Identitat gegenuber Gott, Welt und Gesellschaft ver-
birgt. Der ,,Eehler" der antiken, nicht differenzierten Mythen bestand im
Versuch, das Ganze durch die regelmaCigen Elemente der Natur und un-
personlichen Krafte zu erklaren.'^^ Aber sowohl die Mythen als auch Philo-
sophie und Offenbarung haben die gleiche Funktion: Sie sind das
Antidotum gegen die Angst vor dem Fall aus der Existenz ins Nichts.'̂ ^ Wir
durfen also sagen, dass die Differenzierung der Mythen durch Philosophie
und Offenbarung immer ,,mythisch" bleibt, weil sie nur adaquater die nie-
mals ganz geklarte Beziehung zum transzendenten Mysterium des Ganzen
darstellen.

Diese Beziehung kann nicht durch prazise definiertes Wissen ersetzt
werden. Die Mythen mussen bleiben. Sie beschreiben erfolgreich die Ein-
heit der ganzen Wirklichkeit zu der wir gehoren, obwohl sie keine exakte
Beschreibung der Wirklichkeit erheben. Sie erzahlen sinnvolle Geschich-
ten, die unsere Ziele, Strebungen, Erfolge, Misserfolge und Sehnsiichte
zum Ausdruck bringen.'^' Letztendlich scheint fiir Voegelin das menschli-
che Leben und die ganze Geschichte eine gottliche Erzahlung zu sein, an
der wir teilnehmen miissen.

Die Mythen spielen also fiir Voegelin eine auBerst positive Rolle. Jede
Gesellschaft kann sich nur durch wirksame Mythen verstehen. Die Entmy-
thologisierung in der gegenwartigen positivistisch gepragten, aufgeklarten
westlichen Welt scheint Voegelin sehr gefahrlich zu sein.'̂ ^ In der Welt der
Mythen kann z. B. das Mysterium des Bosen, des Leidens und der Unord-
nung einen Sinn haben, weil die transzendente Kraft der Transformation
imstande ist, diese negativen Phanomene zu iiberwinden. In der entmy-
thologisierten Kultur, in der entmythologisierten Ausbildung oder Wissen-
schaft wird das eschatoiogische Mysterium falsch immanentisiert. Der ewi-
ge Friede wird in einer Welt erreicht, die weder das Bose noch die Unord-
nung annimmt. Und wahrend es die Mythen dem Menschen nicht erlau-
ben, sich eigenwillig Freiheit und eigene Existenz zuschreiben, lost die
Entfremdung aus dem transzendenten Grund das menschliche Potenzial
aus, die Freiheit zu missbrauchen.

'^ In Anxiety and Reason unterscheidet Voegelin zwischen nStiictly intracosmic, ordinary"
Mythen und Mythen der mytho-spekulativen Vielfaltigkeiten, die Genesis von alien Dingen
auf einen absoluten Grund extrapolieren. E. Voegelin, The Collected Works of Eric Voegetin, Vol.
28., S. 74-76.

^^ U. Kessler, Die Wiederentdeckung der Transzendenz, S. 35.
' " G. Hughes, Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegelin, S. 109.
'̂ * M. P. Morrissey, Consciousness and Transcendence, S. 31.
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1.1.4 Vierte Phase des Werkes

Zur vierten Phase des Werkes Voegelins gehoren die Essays der sechzigen
Jahren, der vierte Band von Order and History. The Ecumenic Age {\Q1 A) und
die letzte unvollendete Schrift in dieser Reihe In Search of Order (1987).
Diese Periode ist ein Resultat einer immer tiefer gehenden Analyse und
Kritik der modernen Eormen des Gnostizismus. Voegelin lehnt die
Historiogenese vollkommen ab und entwickelt ein neues Konzept der
unlinearen Geschichte mit eschatologischer Dimension. Gleichzeitig di-
stanziert er sich von verschiedenen Formen der religiosen Tradition, um
sich auf eine philosophische Analyse des Bewusstseins zu konzentrieren,
wobei die Differenzierungen des platonischen metaxy eine Hauptrolle spie-
len und die Grundlage der Erfahrung Gottes bezeichnen wird. Welchen
Gott Voegelin in den spateren Werken sucht, bleibt fraglich. Er will ver-
schiedenen Symbolen ihre urspriingliche Bedeutung bewahren und die
echte philosophische Erfahrung erhalten.

Voegelin^s Denken entwickelt sich in der Schrift In Search of History in
Richtung der mystischen Philosophie. Er betonte das Paradox des
Bewusstseins zwischen Intentionalitat und Leuchtkraft {luminosity), das
durch eine ,,reflexive Distanz" oder anamnesis erfahren werden kann.'^
Wie viel von der echten religiosen Erfahrung wir in diesen Analysen fin-
den, ist schwer zu beurteilen. Durch seine Studien, die verschiedene For-
men der falschen Einstellung des Bewusstseins zur Transzendenz erforsch-
ten, wollte er vor allem zeigen, dass die Menschheit immer um eine richti-
ge symbolische und sprachliche Form der Vorstellung uber die Wirklich-
keit kampfen muss. In diesem Kampf geht es um einen richtigen Ausdruck
des Paradoxes im Bewusstsein, damit das, was zeitlos ist, in der Geschichte
durchsichtig wird. Diese richtige Vorstellung findet Voegelin in der Philo-
sophie Platons. Und die Erfahrung des ersten Philosophen scheint ihm
wichtiger zu sein als die christliche Erfahrung oder irgendwelche religiose
Traditionen. Da in der letzten Phase seines Werkes Voegelin Distanz zur
Analyse der geschichtlichen Formen der Religionen nimmt, indem er sie
zusatzlich in philosophischen Symbolen des neuen platonischen metaxy
eschlieBen will, bleibt auch offen, ob wir es noch mit Religion und Tran-
szendenz zu tun haben. Voegelin scheint am Ende seines Werkes ein mysti-
scher Philosoph zu sein, dessen Relation zur Transzendenz entleert bleibt,
um die philosophische Balance des Bewusstseins zu bewahren. Ob eine

' ^ Vgl. J. Gebhardt, The Collected Works of Eric Voegelin, Vol. 18., In Search of Order, Epilogue,
S. 116.
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solche mystische Philosophie noch Anwendung auf die Politikwissenschaft
finden kann, bleibt fraglich, aber Voegelin scheint davon iiberzeugt zu
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"° Z. B. am Ende von Ecumenic Age schreibt Voegetin: ,The Question as a structure of
experience is a part of, and pertains to, the In-Between of reatity, the Metaxy. There is no
answer to the Question other then the Mystery, as it becomes tuminous in the act of
questioning. Any attempt to find an answer by developing a doctrine concerning spatio-tem-
porat events witl destroy the In-Between structure of man's humanity." E. Voegetin, Tyie Collected
Works of Eric Voegelin, Vot. 17., S. 404.






