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Das Gottesbild in Olga Tokarczuks Roman Prawiek i inne 

czasy 

Dörte Lütvogt (Universität Mainz) 

In einem Essay aus dem Jahr 1996 schreibt Olga Tokarczuk: „Jedynym wartym 

wysiłku ludzkim działaniem jest poznawanie tego, czym jest Bóg” („Die einzige 

menschliche Tätigkeit, die der Anstrengung wert ist, ist das Streben nach Erkenntnis 

dessen, was Gott ist“).1 Für ihren im gleichen Jahr erschienenen Roman Prawiek i 

inne czasy2 ist dieser Satz Programm: Alle Fragen, die in dem Werk explizit oder 

implizit verhandelt werden, lassen sich letztlich auf die eine grundlegende Frage 

nach dem Wesen Gottes zurückführen. Da dieses dritte Werk der Autorin zu den 

komplexesten Texten der polnischen Narrativik nach 1989 gehört, soll das darin 

eingeschriebene Gottesbild in den folgenden Ausführungen anhand einzelner, aus-

gewählter Fragmente des Binnentextes vorgestellt werden.3 Zum besseren Verständ-

nis seien zuvor der Inhalt des Werkes und der Zusammenhang von Haupt- und Bin-

nentext kurz vergegenwärtigt. 

Im Haupttext des Romans wird die Geschichte eines kleinen Dorfes namens 

„Prawiek“ („Urzeit“) erzählt, das irgendwo in Zentralpolen liegt und zugleich eine 

ganze Welt mit deutlich umrissenen Grenzen ist. Im Mittelpunkt der Handlung steht 

eine Familiensaga, die sich auf dem Hintergrund von acht Jahrzehnten polnischer 

Geschichte – vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs bis zum Ende der Volksrepublik 

– abspielt. Für die Bewohner von „Prawiek“ bedeuten die historischen Peripetien 

vor allem den gewaltsamen Einbruch einer fremden und raubgierigen Außenwelt in 

die geordnete, sakrale Struktur ihrer autonomen mythischen Welt, die daraufhin 

einer zunehmenden Erosion unterliegt. Die meisten von ihnen stehen den 

historischen Umwälzungen weitgehend passiv und vollkommen verständnislos 

gegenüber. Allein der grüblerische Gutsherr Popielski und der wasserköpfige Weise 

Izydor versuchen, den verborgenen metaphysischen Sinn all dessen, was um sie 

herum und mit ihnen geschieht, zu ergründen. 

 
1  O. Tokarczuk, Świat z odwrotnej strony (Die Welt von der anderen Seite), in: Tygodnik 

powszechny (Allgemeine Wochenzeitung), 1996, Nr. 46, Beilage, S. 2. 

2  O. Tokarczuk, Prawiek i inne czasy (Ur- und andere Zeiten), Warszawa 1996, nachfolgend 

abgekürzt als PC; deutsche Ausgabe: O. Tokarczuk, Ur und andere Zeiten, aus dem Polnischen 

von Esther Kinsky, Berlin 2000. 

3  Die Darstellung stützt sich auf Ergebnisse meiner Dissertation: D. Lütvogt, Raum und Zeit in 

Olga Tokarczuks Roman Prawiek i inne czasy (Ur- und andere Zeiten), Frankfurt/M. 2004. 
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Der manisch-depressive Gutsherr Popielski ist es auch, der inmitten einer jähen 

Sinnkrise von einem Rabbiner ein geheimnisvolles Spiel geschenkt bekommt, zu 

dem ein Spielfeld, ein Würfel, Figuren und eine Spielanleitung gehören. Das Spiel-

brett stellt ein Labyrinth dar, das aus acht konzentrischen Kreisen besteht, die sich 

„Welten“ nennen. Das Spiel nimmt seinen Ausgang im Zentrum des Labyrinths, in 

der auch „Prawiek“ genannten „Ersten Welt“. Seine komplizierten Regeln, die für 

den Leser allerdings weitgehend im Dunkeln bleiben, beschreiben den Weg der 

Spielsteine – der Figuren von Menschen, Tieren und Dingen – durch das Labyrinth. 

Das Ziel des Spiels ist es, zum Ausgang, d.h. aus dem Labyrinth der Acht Welten 

hinauszugelangen, sich „aus ihren Schlingen zu befreien“ (PC 89). Die Beschrei-

bungen dieser acht Welten, in denen jeweils ein alttestamentarischer Mythos variiert 

oder ein Mythos neu generiert wird, werden nach und nach als Binnentext in den 

Haupttext des Romans eingeflochten. Aus den subtilen Wechselbeziehungen zwi-

schen Binnen- und Haupttext lässt sich dabei schlussfolgern, dass die Acht Welten 

des Spiels mit acht Phasen korrespondieren, die der Mikrokosmos von „Prawiek“ 

durchläuft.  

Dem metaphysischen Spiel kommt somit eine Doppelrolle als konkreter 

Gegenstand und als Weltmodell zu. Als konkreter Gegenstand hat es die Funktion 

eines Exerzitiums auf einem religiösen Heilsweg inne, d.h. es steuert einen 

spirituellen Prozess, der im Fall des manisch-depressiven Gutsherrn Popielski auch 

psychotherapeutische Wirkung hat.4 Ziel des Prozesses ist die Erlösung aus der 

Zeitlichkeit im Zuge einer Erkenntnis, die ganz im Sinne der Gnosis Selbst- und 

Gotteserkenntnis zugleich ist. Die zweite Funktion des Spiels ist die eines 

Miniaturmodells des fiktionalen Kosmos, was impliziert, dass die Welt an sich in die 

Kategorien des Spiels gefasst wird. Diese Sicht der Welt, die zahlreiche Vorbilder in 

der Philosophie-, Religions- und Literaturgeschichte hat, scheint in Olga Tokarczuks 

Roman vor allem an hinduistische Vorstellungen anzuknüpfen: Die zyklische 

Rhythmik von Schöpfung und Zerstörung gilt den Indern als ein göttliches Spiel, das 

„Lila“ heißt und in Prawiek mit dem Namen einer Nebenfigur („Lila“, PC 201) 

aufgerufen wird.5 Eine weitere Signalsetzung sind die Acht Welten des Spiels als 

solche: Da diese Acht Welten in erster Linie eine zeitliche Bedeutung im Sinne von 

 
4  Die Idee eines solchen Spiels hat in der Kulturgeschichte der Menschheit mannigfaltige 

Vorbilder. Als Beispiele genannt seien hier altindische, altägyptische und altgriechische 

Würfelspiele, deren Verlauf mit den Göttern bzw. dem Schicksal in Verbindung gebracht 

wurde, vor allem aber die im Mittelalter populären Brett- und Würfelspiele mit kosmischer 

Bedeutung wie z.B. das von Nikolaus Cusanus erfundene Globusspiel; vgl. M. Lurker, 

Wörterbuch der Symbolik, Stuttgart 1991, S. 840; U. Schädler, Globusspiel und 

Himmelsschach: Brett- und Würfelspiele im Mittelalter, Darmstadt 1998, S. 48ff. u. 56ff.  

5  Einen weiteren zentralen Begriff der indischen religiösen Spekulation („Maja“) hat die 

Zwillingsschwester von Lila zum Namen (PC 201). Hinzu kommt der Name des philo-

sophierenden russischen Offiziers „Iwan Mukta“, der von dem Wort ‚jívanmukta‘ – der 

Sanskrit-Bezeichnung für einen zu Lebzeiten „befreiten“ Menschen, für ein „embodied li-

berated being“ – abgeleitet ist. A.O. Fort, Jívanmukti in Transformation: Embodied Liberation 

in Advaita and Neo-Vedanta, New York 1998.  
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Weltzeitaltern haben, verweisen sie auf jene Weltzeitalterlehre, die im indischen 

Theismus mit der Vorstellung vom göttlichen Spiel Lila unauflösbar verquickt ist: 

Die als Brahma-Tag bezeichnete größte zyklische Einheit von der Emanation bis zur 

Zerstörung der Welt umfasst 1000 große Weltzeitalter, von denen ein jedes aus vier 

kleinen Weltzeitaltern mit Deszendenzstruktur besteht.6 Auch in Prawiek spielt die 

Vierzahl eine herausgehobene Rolle, wobei sie aber das organisierende Prinzip auf 

der Ebene des Raumes ist.7 Wohingegen sich die vierfältige räumliche Daseins-

ordnung in der Dimension der Zeit expliziert, wird die Vierzahl zur Achtzahl 

verdoppelt: Dies zeigt sich nicht nur daran, dass der fiktionale Kosmos in den acht 

Jahrzehnten erzählter Handlung acht Phasen (bzw. „Welten“, d.h. Weltzeitalter) 

durchläuft, sondern auch daran, dass selbst der viergliedrige Zyklus der Jahreszeiten 

durch die Einbettung in den zyklischen Wechsel von „Apfelbaum“- und „Birn-

baumjahr“ (PC 192) einer impliziten Verdoppelung unterzogen wird.  

Das in den Binnentext von Prawiek inskribierte Gottesbild soll im Folgenden in 

Form von vier Thesen vorgestellt werden, die jeweils anhand ausgewählter Text-

fragmente zu erläutern sind. Dabei soll auch gezeigt werden, an welche philosophi-

schen Prä- und Kontexte dieses Gottesbild anknüpft. Auf die Implikationen der 

bereits genannten Bezüge zur indischen Kosmologie wird zum Ende der Ausführun-

gen noch einmal zurückzukommen sein.  

1. Der göttliche Urgrund der Welt erscheint in Prawiek als zeitlose, 

apersonale Beziehungseinheit gegensätzlicher Prinzipien. 

Mittelpunkt des Labyrinths und Ausgangspunkt des Spiels ist, wie erwähnt, die auch 

„Prawiek“ („Urzeit“) genannte „Erste Welt“. Die Beschreibung dieser Welt setzt mit 

einer Schöpfungsgeschichte im epischen Präteritum ein, in deren ersten Sätzen ein 

zeitloser Urzustand dargestellt wird: „Na początku nie było żadnego Boga. Nie było 

ani czasu, ani przestrzeni. Było tylko światło i ciemność. I to było doskonałe“ (PC 

89).8  

Gutsherr Popielski hat das Gefühl, dass er „diese Worte irgendwoher kennt“ (PC 

89), und in der Tat werden mit der Adverbialbestimmung „Na początku“ („Am 

Anfang“) sowohl die biblische Schöpfungsgeschichte („Am Anfang schuf Gott 

Himmel und Erde [...]“, 1. Mose/Genesis 1) als auch der Prolog des Johannes-Evan-

geliums („Am Anfang war das Wort [...]“, Johannes 1) aufgerufen. Die Ähnlichkeit 

 
6  Vgl. Th. Schweer/St. Braun, Stichwort spezial: Religionen der Welt, München 1995, S. 131. 

7  Dies zeigt sich schon im ersten Kapitel des Haupttextes, das eine Beschreibung des fiktionalen 

Kosmos enthält: Entsprechend den vier Himmelsrichtungen ist „Prawiek“ von vier Grenzen 

umgeben, an denen vier verschiedene Arten von Gefahren drohen und die von vier Erzengeln 

bewacht werden (vgl. PC 5f.). 

8  „Am Anfang gab es keinen Gott. Es gab weder Zeit noch Raum. Es gab nur Licht und 

Dunkelheit. Und das war vollkommen“. (Sämtliche Übersetzungen stammen, wenn nicht anders 

vermerkt, von der Verfasserin.) 



Dörte Lütvogt 4 

der Wortwahl und des Duktus dient aber nur dazu, den inhaltlichen Gegensatz zwi-

schen dem hier präsentierten und dem biblischen Schöpfungsmythos umso schärfer 

herauszustellen: „Światło poruszyło się w sobie i rozbłysło. Słup światła wdarł się w 

ciemność i znalazł tam nieruchomą od zawsze materię. Uderzył w nią całą siłą, aż 

obudził w niej Boga“ (PC 89).9  

Dieser Abschnitt ist ausgesprochen polyvalent, weil er mindestens zwei 

verschiedene Lesarten zulässt. Die erste Lesart besteht darin, dass die Passage als 

Reminiszenz an die gnostischen Schöpfungsmythen mit ihrer dualistischen 

Einteilung der Welt in ein Reich des Lichts und ein Reich der Finsternis aufgefasst 

werden kann: Nach den Mythen der Gnosis fällt ein Teil des Lichtreiches, d.h. des 

göttlichen Urgrundes, in die Finsternis ab und zeugt auf diese Weise den 

Demiurgen, der aus schon vorhandener Materie die zeitliche Welt erschafft. Eine 

zweite, ganz andere Lesart ergibt sich aus der erotischen Bildlichkeit des Fragments: 

„Dunkelheit“ und „Materie“ sind traditionell dem weiblichen Prinzip zugeordnet, 

das „Licht“ hingegen ist männlich-geistig konnotiert, und die (im Polnischen 

maskuline) „Säule“ von Licht, welche in die Dunkelheit ,eindringt‘ und in die 

Materie ,hineinstößt‘, ist eindeutig ein Phallussymbol. Das Fragment lässt sich damit 

als Ausgestaltung des mythischen Motivs eines Hieros gamos von Vater Himmel 

und Mutter Erde lesen, aus dem die zeitliche Welt hervorgeht.10 Die heilige 

Hochzeit kann wiederum als Sinnbild der Beziehungseinheit eines gleichermaßen 

zeitlosen Form- und Materieprinzips verstanden werden, die allem zeitlich Seienden 

zugrunde liegen. In der abendländischen Philosophie findet sich eine solche 

Vorstellung in der Kosmologie von Giordano Bruno,11 der damit Nicolaus Cusanus’ 

Gedanken weiterentwickelt, dass der göttliche Urgrund die Coincidentia 

oppositorum sei. Im 20. Jahrhundert kehrt dieser Gedanke in der Religions-

psychologie von C.G. Jung wieder, der meinte, dass der Archetypus der Gottheit ein 

Archetypus der Ganzheit in dem Sinne sei, dass darin alle Gegensätze, einschließlich 

der Gegensätze Männlich und Weiblich, Geistig und Materiell, Gut und Böse 

koinzidieren.12  

Die zweitgenannte Deutung des zitierten Fragments wird gestützt durch die 

intratextuellen Bezüge zwischen Binnen- und Haupttext. Denn gerade in den 

Kapiteln, die im Haupttext dem Intervall der „Ersten Welt“ zuzurechnen sind, taucht 

mehrfach das Motiv des Hieros gamos auf: Solche ,heiligen Hochzeiten‘ sind (1) die 

Liebesvereinigung der beiden gegensätzlichen Flüsse „Czarna“ (PC 6f.; 

„Schwarze“) und „Białka“ (PC 6f.; „Weiße“), (2) der Beischlaf der ,Erdgöttin‘ 

Kłoska („Ährchen“) mit einer Engelwurzpflanze, die durch ihren polnischen Namen 

 
 9  „Das Licht bewegte sich und blitzte auf. Eine Säule von Licht drang in die Dunkelheit ein und 

fand dort die seit jeher unbewegliche Materie. Sie stieß mit ganzer Kraft in sie hinein und 

weckte in ihr Gott.“  

10  Ein Beispiel aus der griechischen Mythologie ist die Hochzeit von Gaia und Uranos. 

11  Vgl. A. Eusterschulte, Giordano Bruno zur Einführung, Hamburg 1997, S. 95ff. 

12  Vgl. C.G. Jung, Christus, ein Symbol des Selbst, in: Ders., Aion (Gesammelte Werke, Bd. 9,2), 

Freiburg i. Breisgau 1976, S. 46-80, hier: S. 73. 
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– „arcydzięgiel“ – als ,Erzengel‘ und somit als Repräsentant des Himmels 

ausgewiesen ist (PC 66f.), und (3) die Heirat von Misia Niebieska (PC 91ff.; 

„Himmlisch“) und Paweł Boski (PC 91ff.; „Göttlich“). Das Motiv des Hieros gamos 

erscheint dabei immer wieder als Sinnbild der Vereinigung der gegensätzlichen Pole 

(Himmel und Erde, Geist und Materie, Licht und Dunkel, Gut und Böse) einer 

bipolaren Welt. 

2. Der göttliche Urgrund wird in Prawiek als unbewusst gedacht. Das 

Entstehen von Welt wird mit einem Trieb nach Erkenntnis begründet, 

wobei der weltschöpferische Logos als diskursives Denken in der Zeit 

verstanden wird. 

In der großen Mehrzahl der theologischen und philosophischen Lehren, die das 

Abendland hervorgebracht hat, wird mit Selbstverständlichkeit von der vollkomme-

nen Bewusstheit und Selbsterkenntnis des göttlichen Urgrundes ausgegangen. Dies 

ist jedoch eine Prämisse, die immer wieder erhebliche theoretische Schwierigkeiten 

aufwirft – sei es bei der Suche nach einer plausiblen Begründung für das Entstehen 

von Welt, sei es bei der Behandlung der Frage des Bösen. In der Beschreibung der 

„Ersten Welt“ wird hingegen kein Zweifel daran gelassen, dass der göttliche Ur-

grund als unbewusst zu denken ist, weshalb göttliches Erkennen und Entstehen von 

Welt eines sind: 

Bóg jeszcze nieprzytomny, jeszcze niepewny, czym jest, rozejrzał się wokół, 

a ponieważ nikogo poza sobą nie ujrzał, uznał, że jest Bogiem. I sam dla 

siebie nie nazwany, sam dla siebie nie pojęty, zapragnął się poznać. Kiedy po 

raz pierwszy przyjrzał się sobie, padło Słowo – Bogu wydało się, że poznanie 

jest nazywaniem. Oto turla się Słowo z ust Boga i rozbija na tysiąc części, 

które stają się nasionami światów. (PC 89)13  

Das Aussprechen des weltschöpferischen Wortes wird hier nicht als Willensakt 

dargestellt, sondern der im Urgrund schlummernde Logos „rollt“ ganz unwillkürlich 

aus Gottes Mund, bewegt von einem gleichsam triebhaften Verlangen nach Selbst-

erkenntnis. Mit diesem Detail wird die Jungsche Vorstellung vom unbewussten 

„creator mundi“14 aufgerufen, welcher der Welt bedarf, um sich erkennen zu kön-

 
13  „Gott, der noch unbewusst, noch unsicher war, wer er ist, blickte um sich, und weil er 

niemanden außer sich selbst erblickte, kam er zu dem Schluss, dass er Gott sei. Und weil er für 

sich selbst nicht benannt, für sich selbst nicht fassbar war, verlangte es ihn, sich kennen zu 

lernen. Als er sich das erste Mal selbst betrachtete, fiel das Wort – und Gott erschien es, dass 

Erkennen gleich Benennen sei.  

Und so rollt das Wort aus Gottes Mund und zerspringt in tausend Teile, die zu Samen von 

Welten werden.“  

14  C.G. Jung, Antwort auf Hiob, München 2001, S. 30. 
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nen. Jung weist darauf hin, dass der Gedanke, „dass der weltschaffende Gott nicht 

bewußt sei, sondern vielleicht träume“, schon in den Veden zu finden ist.15 In der 

abendländischen Geistesgeschichte ist es Meister Eckhart, der im hohen Mittelalter 

zu denken wagte, dass der göttliche Urgrund weder bewusst noch vernünftig sei. So 

heißt es in Eckharts berühmter Predigt „Beati pauperes spiritu“: „Die Gelehrten sa-

gen, Gott sei ein Sein und ein vernünftiges Sein und erkenne alle Dinge. Dagegen 

lehre ich: Gott ist weder Sein noch vernünftiges Sein, und er erkennt weder dies 

noch das. Darum ist Gott frei von allem, und darum ist er alles.“16 Ähnlich wie in 

Prawiek wird auch bei Eckhart die Entstehung der Welt damit begründet, dass es im 

Urgrund des Seins einen Trieb zur Selbsterkenntnis gibt, der die Dissoziation des 

ungeschiedenen Einen in Schöpfergott, Geist bzw. Logos und Schöpfung bewirkt – 

was bedeutet, dass Erkenntnis- und Schöpfungsakt ein und dasselbe sind. Ein 

wesentlicher Unterschied zwischen der eckhartschen Metaphysik und jener, die in 

der Beschreibung der „Ersten Welt“ entworfen wird, besteht allerdings darin, dass 

Eckharts aus der Dissoziation hervorgegangener Schöpfergott immer noch außerhalb 

der Zeit steht – dass also aus dem göttlichen Blickwinkel alle Steine des Mosaiks 

von Erkenntnissen quasi räumlich nebeneinander bestehen. In Prawiek hingegen 

scheint die Selbsterkenntnis des Schöpfers der Acht Welten prozesshaft und 

evolutionär in der Zeit zu verlaufen. Dies wird deutlich im nächsten Teil der 

Beschreibung der „Ersten Welt“, wo die mythische Narratio in ein metaphysisches 

Traktat im teilweise gnomischen Präsens übergeht: 

Od tej chwili Światy rosną, a Bóg odbija się w nich jak w lustrze. Badając 

zaś swoje odbicie w Światach, widzi siebie coraz więcej, coraz lepiej siebie 

poznaje, i to poznanie wzbogaca go, a więc wzbogaca i światy. 

Bóg poznaje siebie poprzez przepływ czasu, bo tylko to, co nieuchwytne i 

zmienne, jest najbardziej podobne Bogu. Poznaje się poprzez skały, które 

gorące wynurzają się z morza, poprzez zakochane w słońcu rośliny, przez 

pokolenia zwierząt. (PC 90)17  

Derselbe Gedanke kehrt später noch einmal im Haupttext des Romans wieder: 

Im auktorialen Exkurs des Kapitels „Die Zeit Gottes“ („Czas Boga“, PC 117f.) heißt 

es nämlich, dass „der außerzeitliche Gott sich in der Zeit und ihren Wandlungen 

offenbart“ („pozaczasowy Bóg przejawia się w czasie i jego przemianach“, PC 117) 

 
15  C.G. Jung, Gnostische Symbole des Selbst, in: Ders., Aion (Gesammelte Werke, Bd. 9,2), 

Freiburg i. Breisgau 1976, S. 197-237, hier: S. 206. 

16  Meister Eckhart, Deutsche Predigten: Eine Auswahl, herausgegeben, übersetzt und kom-

mentiert von U. Störmer-Caysa, Stuttgart 2001, S. 117. 

17  „Von diesem Moment an wachsen die Welten, und Gott spiegelt sich in ihnen wie in einem 

Spiegel. Er erforscht sein Abbild in den Welten und sieht immer mehr von sich, erkennt sich 

selbst immer besser, und diese Erkenntnis bereichert ihn und bereichert somit auch die Welten. 

Gott erkennt sich selbst im Fluss der Zeit, denn gerade das, was flüchtig und veränderlich ist, ist 

Gott am ähnlichsten. Er erkennt sich durch die Felsen, die noch heiß aus dem Meer auftauchen, 

durch die Pflanzen, die in die Sonne verliebt sind, durch Generationen von Tieren.“ 
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und in allem ist, „was sich verändert und bewegt, was sich in keine Form zwängen 

lässt, was wogt und vergeht“ („co się zmienia i porusza, co nie mieści się w formie, 

co faluje i niknie“, PC 117). 

3. Dem Menschen wird in Prawiek eine besondere Rolle im göttlichen 

Selbsterkenntnisprozess zugeschrieben, da nur der bewusste, diskursiv 

denkende Mensch die helle wie die dunkle Seite des Göttlichen 

spiegeln kann. 

Die Spiegelmetaphorik wird in Prawiek nicht nur in Bezug auf die Relation von 

Gott und Welt, sondern auch in Bezug auf die Relation von Gott und Mensch ge-

braucht. So heißt es in der Beschreibung der „Ersten Welt“: 

Kiedy pojawia się człowiek, Bóg doznaje olśnienia, po raz pierwszy umie 

nazwać w sobie kruchą linię nocy i dnia, tę subtelną granicę, od której jasne 

zaczyna być ciemnym, a ciemne – jasnym. Odtąd przygląda się sobie oczami 

ludzi. Widzi tysiące swoich twarzy i przymierza je niczym maski, i – jak 

aktor – na chwilę staje się maską. Modląc się ustami ludzi sam do siebie, 

odkrywa w sobie sprzeczność, w lustrze bowiem odbicie bywa realne, a 

realność przechodzi w odbicie. 

,Kim jestem? – pyta Bóg – Bogiem czy człowiekiem, czy może jednym i 

drugim razem albo żadnym z nich? Czy to ja stworzyłem ludzi, czy oni 

mnie?‘ (PC 90)18  

Die hier vertretene Sicht der Wechselbeziehung von Gott und Mensch hat 

mannigfaltige Vorbilder in jener platonisch-neuplatonisch inspirierten 

abendländischen Denktradition, die von Meister Eckhart über Nicolaus Cusanus, 

Giordano Bruno und Jakob Böhme bis hin zu C.G. Jung reicht. In epistemologischer 

Hinsicht ist eine Affinität zu Cusanus’ eher skeptischer Sicht der menschlichen 

Erkenntnisfähigkeit zu bemerken, wonach die Menschen nur als Gattung in 

multiperspektivischer Brechung das Göttliche kumulativ widerspiegeln können.19 In 

dem Satz, dass Gott in den Menschen „Tausende von Gesichtern seiner selbst“ sieht, 

 
18  „Als der Mensch erscheint, hat Gott eine Erleuchtung, das erste Mal kann er die dünne Linie 

zwischen Nacht und Tag benennen, jene kaum merkliche Grenze, an der das Helle zum 

Dunklen wird und das Dunkle zum Hellen. Seitdem betrachtet er sich mit den Augen der 

Menschen. Er sieht Tausende von Gesichtern seiner selbst, probiert sie an wie Masken und wird 

– wie ein Schauspieler – für einen Moment zur Maske. Er betet mit den Lippen der Menschen 

zu sich selbst und entdeckt in sich den Widerspruch, denn im Spiegel pflegt das Abbild real zu 

sein, während die Realität zum Abbild wird. 

‚Wer bin ich?‘, fragt Gott, ‚Gott oder Mensch, oder vielleicht das eine und das andere zugleich 

oder vielleicht keines von beiden? Habe ich die Menschen erschaffen oder sie mich?‘“ 

19  Vgl. N. Winkler, Nikolaus von Kues zur Einführung, Hamburg 2001, S. 120. 



Dörte Lütvogt 8 

die er „wie Masken“ anprobiert, wird eben dieser Gedanke anzitiert und in die 

Bildlichkeit des Topos vom ,theatrum mundi‘ gekleidet. In der Frage des 

Verhältnisses von Gott und Mensch, genauer: in der Frage, wer von beiden wen 

verursacht und begründet, knüpft das Fragment hingegen an einen recht 

provozierenden – und seinerzeit nicht ohne Grund als häretisch empfundenen – 

Gedanken von Meister Eckhart an. Die entscheidenden Signalsetzungen finden sich 

zum einen in der Formulierung, dass „im Spiegel [...] das Abbild real“ zu sein pflegt, 

„während die Realität zum Abbild wird“, und zum anderen in jenem Gedankenzitat, 

in dem Gott selbst sich die Frage stellt, ob er „Gott oder Mensch“ ist und ob er „die 

Menschen geschaffen“ hat oder sie ihn. Was hier anzitiert und aufgerufen wird, ist 

Eckharts Annahme, dass Gott und Mensch vollkommen ebenbürtig, da wesensgleich 

sind. Mehr noch: Der Mensch ist für Eckhart der Beweis Gottes, und ohne den 

Menschen ist Gott nicht. In die Metaphorik des Spiegels gefasst, bedeutet dies: Das 

Spiegelbild ist der Beweis dessen, der vor dem Spiegel steht, und somit 

Voraussetzung seines Seins. So heißt es in der Predigt „Modicum et iam non 

videbitis me“: 

Bild und Urbild ist so völlig eins und miteinander vereint, daß man da 

keinerlei Unterschied erkennen kann. […] Mehr noch sage ich: Gott mit 

seiner Allmächtigkeit vermag da keinerlei Unterschied zu erkennen, denn es 

wird miteinander geboren und stirbt auch miteinander. [...] Verginge das 

Bild, das nach Gott gebildet ist, so verginge auch das Bild Gottes.20 

Noch provozierender sind die Formulierungen, die Eckhart in seiner berühmten 

Predigt „Beati pauperes spiritu“ gebraucht. In Bezug auf den von der Schöpfung her 

gedachten Schöpfergott sagt er dort: „[...] wäre ich nicht da, dann wäre auch Gott 

nicht da. Daß Gott Gott ist, dafür bin ich die Ursache; wäre ich nicht, dann wäre 

Gott nicht Gott.“21 

Sowohl an Eckhart als auch an Cusanus knüpft die Jungsche 

Religionspsychologie an, die in der Beschreibung der „Ersten Welt“ ebenfalls 

vermittels mehrerer Allusionen aufgerufen wird. Von Eckhart übernimmt Jung den 

Gedanken, dass der ungeschiedene Urgrund allen Seins unbewusst ist, während das 

Sein des aus der Dissoziation hervorgegangenen bewussten Schöpfergottes vom 

gottesebenbildlichen Menschen abhängt. Von Cusanus hingegen übernimmt er zum 

einen den Gedanken, dass der göttliche Urgrund die Coincidentia oppositorum ist, 

die sich in der zeitlichen Welt mit ihrer permanenten Wechselwirkung der 

Gegensätze ausfaltet und expliziert, zum anderen den Gedanken, dass die Menschen 

das Göttliche in multiperspektivischer Brechung und kumulativ widerspiegeln. Wie 

bereits angedeutet, betrachtet Jung dabei auch das Böse als eine Facette des 

Göttlichen selbst, weshalb aus seiner Sicht nur der Mensch als bewusstes, mit der 

 
20  Meister Eckehart, Deutsche Predigten und Traktate, herausgegeben und übersetzt von J. Quint, 

Zürich 1979, S. 347f. 

21  Meister Eckhart, Deutsche Predigten: Eine Auswahl, S. 121. 
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Erbsünde behaftetes Wesen zum Spiegelbild des Göttlichen in all seiner inneren 

Gegensätzlichkeit werden kann.22 Auch dieser Gedanke wird in der Beschreibung 

der „Ersten Welt“ aufgegriffen: Der Satz, dass Gott „mit den Lippen der Menschen 

zu sich selbst“ betet und „in sich den Widerspruch“ entdeckt, ist offensichtlich eine 

Allusion an Jungs Ausdeutung des biblischen Jahwe als ein Wesen, dass „sich im 

Widerspruch mit sich selber befindet, und zwar [...] total.“23 Der Satz, dass Gott 

beim Erscheinen des Menschen eine „Erleuchtung“ hat, weil er „das erste Mal die 

dünne Linie zwischen Nacht und Tag benennen“ kann, „jene kaum merkliche 

Grenze, an der das Helle zum Dunklen wird und das Dunkle zum Hellen“, verweist 

schließlich darauf, dass nur der Mensch die helle und die dunkle Seite des 

Göttlichen reflektieren kann. In den Gegensatzpaaren ,Tag vs. Nacht‘ bzw. ,das 

Helle vs. das Dunkle‘ scheint sowohl das Gegensatzpaar ,bewusst vs. unbewusst‘ als 

auch das Gegensatzpaar ,gut vs. böse‘ mitgedacht zu sein. Diese göttlichen 

Antinomien können Tier und Pflanze deshalb nicht widerspiegeln, weil sie einerseits 

zu unbewusst sind und andererseits durch eben diese Unbewusstheit jenseits 

moralischer Kategorien wie ,gut‘ und ,böse‘ stehen. Die jüdisch-christliche 

Vorstellung von der Gottesabbildlichkeit des Menschen wird in der Beschreibung 

der „Ersten Welt“ also ähnlich wie bei Jung auch auf jene dunklen Facetten 

ausgeweitet, die vor allem die christliche Tradition allein auf der Seite des vom 

Satan verführten Menschen, nicht aber auf der Seite des als Summum Bonum 

aufgefassten Gottes sieht.  

Dieselbe Sicht des Verhältnisses von Gott und Mensch findet sich auch in der 

Beschreibung der „Fünften Welt“, wo C.G. Jungs Hiob-Deutung in die Sprache 

biblischer Epik zurückübersetzt wird. Als Inbegriff menschlicher Gotteserkenntnis 

erscheint hier die Gnosis des alttestamentarischen Hiob, der – gemäß der jungschen 

Interpretation – die so lichte wie dunkle, gute wie böse göttliche Doppelnatur be-

greift: 

W Piątym Świecie Bóg rozmawia sam ze sobą, gdy szczególnie doskwiera 

mu samotność. 

Przygląda się z upodobaniem ludziom, a szczególnie jednemu z nich, 

zwanemu Hiobem. ,Gdybym mu tak zabrał wszystko, co ma [...], czy wtedy 

dalej byłby tym, kim jest teraz? Czy nie jąłby mi złorzeczyć i bluźnić? Czy 

szanowałby mnie i kochał pomimo to?‘ 

Spogląda Bóg z góry na Hioba i odpowiada sobie: ,Z pewnością nie. On mnie 

poważa tylko dlatego, że obdarzam go dobrem. Zabiorę Hiobowi to, co mu 

dałem.‘ 

I Bóg obiera Hioba jak cebulę. I płacze nad nim ze współczucia. [...] 

 
22  Vgl. Jung, Antwort auf Hiob, S. 101. 

23  Jung, Antwort auf Hiob, S. 16. 
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Patrzy teraz na swe dzieło i musi zmrużyć boskie oczy. Hiob jaśnieje tym 

samym światłem, którym jarzy się Bóg. A może nawet blask Hioba jest 

większy, bo Bóg musi zmrużyć swoje boskie oczy. (PC 199f.)24  

Im biblischen Original ist es Satan, der auf der himmlischen Ratsversammlung 

(vgl. Hiob 1, 6) die Behauptung aufstellt, dass Jahwe von Hiob nicht um seiner 

selbst willen geliebt wird (vgl. Hiob 1, 9), und es ist Satan, der – freilich mit 

göttlicher Bevollmächtigung – Hiob alles nimmt, was er hat (vgl. Hiob 1, 12 u. 2, 6). 

C.G. Jung hingegen sieht in dem dunklen Gottessohn eine Personifikation des 

göttlichen Schattens. Aus seiner Sicht ist Satan ein „Zweifelsgedanke“ Jahwes, der 

im „väterlichen Busen [...] seine Wühlarbeit“ betreibt.25 Diese Jungsche Deutung 

wird in dem zitierten Fragment kommentarlos an die Textoberfläche überführt, 

indem die Einflüsterungen des dunklen Gottessohnes in ein göttliches Gedankenzitat 

transformiert werden.  

Auch das gottgleiche „Licht“, in dem der leidende Hiob leuchtet, stellt ein Motiv 

dar, das der jungschen Deutung des Hiob-Buches entliehen ist. Laut C.G. Jung liegt 

Hiobs besondere Größe in der Erkenntnis, dass Jahwe sein Peiniger und Beistand in 

einer Person ist (vgl. Hiob 16, 19-21 u. 19, 25).26 Diese Erkenntnis fasst Jung in die 

Metaphorik des Lichtes: „Hiob erkennt die innere Antinomie Gottes, und damit 

erlangt das Licht seiner Erkenntnis selber göttliche Numinosität.“27 Den Grund 

dafür, dass der biblische Schöpfergott das grausame Spiel am Ende abbricht, sieht 

Jung folglich darin, dass der noch tierhaft-unbewusste Jahwe „Verdacht geschöpft 

haben“ könnte, „daß der Mensch zwar ein unendlich kleines, aber konzentrierteres 

Licht als er, der Gott, besitzt.“28 In der Beschreibung der „Fünften Welt“ wird diese 

Licht-Metaphorik aus ihrem gedanklichen Kontext herausgelöst und wiederum 

kommentarlos an die Textoberfläche des Pastiches überführt. Das von Jung aufge-

zeigte Wesen der Hiob’schen Gotteserkenntnis – nämlich das Wissen um die göttli-

che Doppelnatur – ist dabei in zwei parallel konstruierte, aber inhaltlich antithetische 

Hauptsätze inskribiert: „Und Gott schält Hiob wie eine Zwiebel. Und weint vor 

 
24  „In der Fünften Welt spricht Gott mit sich selbst, wenn ihn die Einsamkeit besonders quält. 

Er betrachtet mit Wohlgefallen die Menschen, und besonders einen von ihnen, der Hiob 

genannt wird. ,Wenn ich ihm alles wegnehmen würde, was er hat [...], wäre er dann immer noch 

der, der er jetzt ist? Würde er nicht beginnen, mich zu verfluchen und zu lästern? Würde er 

mich trotzdem ehren und lieben?‘ 

Gott blickt aus seiner Höhe auf Hiob und antwortet sich selbst: ,Mit Sicherheit nicht. Er achtet 

mich nur deshalb, weil ich ihn mit Wohlstand beschenkt habe. Ich werde Hiob nehmen, was ich 

ihm gegeben habe.‘ 

Und Gott schält Hiob wie eine Zwiebel. Und weint vor Mitgefühl mit ihm. [...] 

Jetzt schaut er auf sein Werk und muss mit den göttlichen Augen blinzeln. Hiob strahlt in dem 

gleichen Licht, in dem Gott leuchtet. Vielleicht ist Hiobs Glanz sogar größer, da doch Gott mit 

seinen göttlichen Augen blinzeln muss.“ 

25  Jung, Antwort auf Hiob, S. 25. 

26  Vgl. Jung, Antwort auf Hiob, S. 16. 

27  Jung, Antwort auf Hiob, S. 23. 

28  Jung, Antwort auf Hiob, S. 22. 
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Mitgefühl mit ihm.“ Aus dem Gott, den laut Jung eine unbestimmte Ahnung von der 

gnoseologischen Überlegenheit des Menschen überkommt, wird schließlich der 

Gott, der „mit seinen göttlichen Augen blinzeln muss“, weil „Hiobs Glanz“ viel-

leicht sogar größer ist als sein eigener. 

Wie alle Fragmente des Binnentextes ist auch die Beschreibung der „Fünften 

Welt“ durch subtile intratextuelle Relationen mit dem Haupttext verbunden. So hat 

der ,leuchtende‘ Hiob gleich zwei Pendants unter den Figuren des Romans: Die eine 

Entsprechung ist der wasserköpfige Weise Izydor, der in der Einsamkeit seines 

Dachbodens über die Frage nachgrübelt, ob Gott ein Mann oder eine Frau ist, und 

schließlich eine „Erleuchtung“ hat (PC 209): Izydor gelangt zu der Erkenntnis, dass 

in Gott nicht nur das männliche und das weibliche Prinzip, sondern schlechthin alle 

Gegensätze koinzidieren (vgl. PC 209f.). Dazu gehört auch die vom biblischen Hiob 

erkannte Antinomie von Peiniger und Beistand, Verfolger und Helfer: Izydor 

begreift, dass das Göttliche „unberechenbar wie ein Kind, wie ein Verrückter“ ist, 

dass es „voll von Liebe und Frohsinn“ ist, aber auch „grausam und bedrohlich“ sein 

kann (PC 210). In einem späteren Kapitel des Haupttextes deuten schließlich 

mehrere Signale darauf hin, dass der zweite Hiob unter den Romanfiguren der Be-

sitzer des Spiels der Acht Welten, Gutsherr Popielski, ist (vgl. PC 235f.). 

4. Von zentraler Bedeutung für Prawiek ist C.G. Jungs Gedanke, dass 

der Archetypus der Gottheit bzw. des Selbst ein Archetypus der 

Ganzheit im Sinne von Vollständigkeit ist und dass ein einseitiges 

göttliches oder menschliches Vollkommenheitsstreben fast 

zwangsläufig zur Katastrophe des Ideals führt. 

Der Archetypus der Gottheit, so C.G. Jung, ist ein Archetypus der Ganzheit im 

Sinne von Vollständigkeit, wobei die Vollständigkeit das durch die Vierzahl symbo-

lisierte weibliche Ideal darstellt.29 In den Verhaltensweisen des biblischen Schöpfer-

gottes sieht Jung jedoch das Bestreben, das durch die Dreizahl symbolisierte Ideal 

der „Vollkommenkeit“ – ein genuin „männliches Desideratum“ – zu erfüllen.30 

Dieses Vollkommenheitsstreben bedeutet eine Leugnung der eigenen Schattenseiten 

– und ist aus Jungs Sicht deshalb so gefährlich, weil es den Schöpfergott in eine 

„Sackgasse“, in einen „Endzustand“ führt, der „hoffnungslos steril“ ist.31 Über die 

Vollkommenheit hinaus, so Jung, führt „kein Weg in die Zukunft, es sei denn [...] 

eine Katastrophe des Ideals, welche durch das weibliche Ideal der Vollständigkeit 

hätte vermieden werden können.“32 Um eine solche Katastrophe des Ideals geht es 

 
29  Vgl. Jung, Antwort auf Hiob, S. 112; vgl. auch Jung, Christus, ein Symbol des Selbst, S. 72f.  

30  Jung, Antwort auf Hiob, S. 41.  

31  Jung, Antwort auf Hiob, S. 41. 

32  Jung, Antwort auf Hiob, S. 45. 



Dörte Lütvogt 12 

laut Jung in der Johannes-Apokalypse,33 die er als Ankündigung der apokalyptischen 

Geschehnisse des 20. Jahrhunderts deutet.34 Da der alttestamentarische Abel aus 

seiner Sicht ein unvollkommener „Prototyp“ jenes einseitig lichten Gottessohnes 

ist,35 der sich in der Offenbarung in einen rächenden und blutrünstigen Widder ver-

wandelt,36 bezeichnet Jung die Apokalypse auch als „Gegenschlag Abels gegen 

Kain.“37  

Der von Jung analysierte Umschlag des Vollkommenheitsideals in sein 

Gegenteil ist das implizite Thema des zweiten und des achten Teils des Binnentextes 

von Prawiek: In der Beschreibung der „Zweiten Welt“, welcher im Haupttext die 

Phase des Zweiten Weltkriegs entspricht, wird das Bild einer Welt des ewigen 

Krieges gezeichnet, die voll von Verfall und Zerstörung ist (vgl. PC 121f.). Im 

letzten Absatz des Fragments findet sich schließlich eine Variation des biblischen 

Mythos von Kain und Abel (1. Mose/Genesis 4), in der nicht nur zentrale Fragmente 

der Klagerede Hiobs (Hiob 9 u. 10) paraphrasiert werden, sondern auch das Motiv 

des „Gegenschlags Abels gegen Kain“ zur Ausgestaltung kommt: 

W tym świecie Kain spotkał Abla na polu i rzekł: ,Nie ma prawa ani 

sędziego! Nie ma żadnych zaświatów, żadnej nagrody dla sprawiedliwych 

ani żadnej kary dla złoczyńców. Tego świata nie stworzono w łasce, nie 

rządzi nim współczucie. Bo niby dlaczego twoja ofiara została przyjęta, a 

moja odrzucona? Co Bogu po martwym baranku?‘ Abel odpowiedział: ,Moja 

została przyjęta, bo kocham Boga, twoja odrzucona, bo go nienawidzisz. 

Tacy, jak ty nie powinni w ogóle istnieć.‘ I Abel zabił Kaina. (PC 122)38  

Wohl nur auf dem Hintergrund der jungschen Bibel-Exegese lässt sich erkennen, 

dass der Brudermörder Abel auch eine Entsprechung in der Handlung des Haupt-

textes hat. Diese Entsprechung ist der gläubige Wehrmachtssoldat Kurt, der während 

einer sinnlosen Schießerei inmitten russischer Fliegerangriffe das Gefühl hat, ein 

apokalyptischer Engel in einer zum Tode verurteilten Welt zu sein (vgl. PC 126f.). 

Eine weitere Katastrophe des Vollkommenheitsideals wird in der Beschreibung 

der „Achten Welt“ ausgestaltet, der im Haupttext die Endphase der Volksrepublik 

entspricht: 

 
33  Vgl. Jung, Antwort auf Hiob, S. 45, 75, 79ff. u. 88ff. 

34  Vgl. Jung, Antwort auf Hiob, S. 97. 

35  Vgl. Jung, Antwort auf Hiob, S. 45. 

36  Vgl. Jung, Antwort auf Hiob, S. 82. 

37  Jung, Antwort auf Hiob, S. 57. 

38  „In dieser Welt traf Kain Abel auf dem Feld und sagte: ,Es gibt weder Recht noch Richter! Es 

gibt kein Jenseits, keine Belohnung für die Gerechten und keine Strafe für die Übeltäter. Diese 

Welt wurde nicht in Gnade erschaffen und wird nicht von Mitgefühl regiert. Denn warum sonst 

wurde dein Opfer angenommen und meines zurückgewiesen? Was hat Gott von einem toten 

Lamm?‘ Abel antwortete: ,Meines wurde angenommen, weil ich Gott liebe, deines 

zurückgewiesen, weil du ihn hasst. Solche wie du sollten überhaupt nicht existieren.‘ Und Abel 

tötete Kain.“ 
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Bóg się zestarzał. W Ósmym Świecie Bóg jest już stary. Jego myśl jest coraz 

słabsza i pełno w niej dziur. Słowo stało się bełkotliwe. Tak samo świat, 

który powstał z Myśli i Słowa. Niebo pęka jak wyschnięte drzewo, ziemia 

miejscami zetlała i rozpada się teraz pod nogami zwierząt i ludzi. Krawędzie 

świata strzepią się i zamieniają w kurz. Bóg chciał być doskonały i zatrzymał 

się. To, co się nie porusza, stoi w miejscu. To, co stoi w miejscu, rozpada się. 

(PC 263)39  

Beim Demiurgen der „Achten Welt“ führt die mit dem Vollkommenheitsstreben 

einhergehende Abspaltung der eigenen dunklen Seite nicht zum gewaltsamen Ge-

genschlag des Schattens, sondern ,lediglich‘ zur Entropie des Bewusstseins. Die 

Folgen sind allerdings nicht minder dramatisch, weil die Entropie des göttlichen 

Bewusstseins nicht nur Stagnation, sondern Destruktion bewirkt: „To, co się nie 

porusza, stoi w miejscu. To, co stoi w miejscu, rozpada się“ (PC 263; „Das, was sich 

nicht bewegt, steht auf der Stelle. Das, was auf der Stelle steht, zerfällt“). Diese 

poetische Paraphrase des Entropie-Satzes verweist darauf, dass der Demiurg ge-

nauso wie die Menschen lokale Ordnungen nur so lange schaffen und erhalten kann, 

solange er zu einem entsprechenden Energieaufwand willig und fähig ist. Weil er 

aber der Bewegungslosigkeit, d.h. der Entropie psychischer Energie anheim gefallen 

ist, ist er auch der physikalischen Entropie, die in der „Achten Welt“ immer mächti-

ger wird, wehrlos ausgeliefert.40 Seine Entsprechung im Haupttext hat der Demiurg 

in der Gestalt des Hygiene-Inspekteurs Paweł Boski (Göttlich), dessen Scheitern als 

Pars pro toto für das Scheitern jener sozialistischen Ersatzreligion steht, die via 

Planung und Kontrolle das Paradies auf Erden errichten wollte und eben deshalb im 

Sumpf des Zerfalls versank (vgl. PC 168f. und 258f.).  

Die fatale Wechselwirkung von psychologischer und physikalischer Entropie, 

die für das Intervall der „Achten Welt“ kennzeichnend ist, lässt darauf schließen, 

dass der fiktionale Kosmos dem Untergang geweiht ist. Zugleich jedoch bietet der 

Romantext einige subtile Hinweise darauf, dass die Macht der Entropie keine 

absolute ist. Ein wichtiges Indiz im Haupttext ist die Tatsache, dass Paweł Boski – 

 
39  „Gott ist gealtert. In der Achten Welt ist Gott schon alt. Sein Gedanke wird immer schwächer 

und ist voll von Löchern. Das Wort ist zum Gestammel geworden. Ebenso steht es um die Welt, 

die aus dem Gedanken und dem Wort entstand. Der Himmel beginnt zu bersten wie ein 

vertrockneter Baum, die Erde ist stellenweise morsch geworden und zerfällt jetzt unter den 

Füßen von Tieren und Menschen. Die Ränder der Welt fransen aus und werden zu Staub. 

Gott wollte vollkommen sein und kam zum Stillstand. Das, was sich nicht bewegt, steht auf der 

Stelle. Das, was auf der Stelle steht, zerfällt.“ 

40  Das zitierte Fragment alludiert damit zugleich an Tadeusz Konwickis 1979 im Untergrund 

erschienenen Roman „Mała apokalipsa“ (deutsch als „Die Polnische Apokalypse“), wo die 

Endphase der Volksrepublik ebenfalls als eine Ära der „Großen Entropie“ („Wielka Entropia“) 

erscheint, in der ein unaufhaltsamer materieller Zerfall mit einem ebensolchen geistigen Zerfall 

einhergeht. Der schreibende Ich-Erzähler muss sich am Ende eingestehen, dass er nichts als 

„Gestammel“ („bełkot“) hervorgebracht hat; vgl. T. Konwicki, Mała apokalipsa, London 1979, 

S. 57 u. 144. 
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als figurale Entsprechung des Demiurgen der Acht Welten – acht Enkeltöchter (und 

zwar ausschließlich Enkeltöchter! vgl. PC 266) hat, welche irgendwo außerhalb der 

Grenzen von „Prawiek“ ihr eigenes Leben führen. Dieser Umstand lässt die Deutung 

zu, dass zwar der fiktionale Mikrokosmos mitsamt seines Gottes im Sterben 

begriffen ist, dass sich von dieser Welt aber schon ein ,Tochter-Universum‘, nämlich 

das ,Universum der Enkeltöchter‘, abgenabelt hat, in welchem das männliche 

Desiderat der Vollkommenheit durch das zukunftsfähigere weibliche Desiderat der 

Vollständigkeit abgelöst werden könnte. Gestützt wird eine solche Deutung durch 

die bereits erwähnten Bezüge zur indischen Weltzeitalterlehre mit ihrer zyklischen 

Sicht des Geschehens. Eine subtile Reminiszenz an die Kosmologie des indischen 

Theismus ist auch im eingangs zitierten ersten Teil des Binnentextes zu finden: Das 

göttliche Wort, so heißt es dort, „rozbija się na tysiąc części, które stają się 

nasionami Światów“ (PC 90; „zerspringt in tausend Teile, die zu Samen von Welten 

werden“). Die „tausend Teile“ können in dieser Passage als „Samen“ von tausend 

großen Weltzeitaltern gedeutet werden, von denen ein jedes aus acht kleineren 

Weltzeitaltern bestünde. Dies würde implizieren, dass mit der „Achten Welt“ ein 

großes Weltzeitalter zu Ende geht, wonach ein neues – unter vielleicht anderem, 

nämlich ,weiblichem‘ Vorzeichen – beginnen könnte. 

Die im zweiten und achten Teil des Binnentextes dargestellten Arten von Apoka-

lypse – der gewaltsame Ausbruch aufgestauter Ressentiments und die Entropie psy-

chischer Energie – erscheinen also als prinzipiell reversibel: Die Therapie liegt of-

fenbar in der Ablösung des Vollkommenheitsideals durch das Ideal der Vollständig-

keit, d.h. im Streben nach erkennender Integration der Gegensätze als einziger 

Chance, die zerstörerischen Potentiale von Gott und Mensch kontrollierbar zu ma-

chen.  
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