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An den antiken Theatertagen erlebten die Zuschauer zuerst drei 
Tragödien; dann, zum Abschluß, durften sie sich bei einem Satyrspiel 
von den geballten Wucht des Schicksals erholen. Satyrspiele waren 
direkt, krude, obszön und  -  zumindest für die damaligen Besucher  - 
witzig.  (Nicht zu verwechseln mit den antiken Komödien.)  Satyrspiele 
nehmen Personal und Themen der Tragödien auf, verkehren sie ins 
Groteske und Blasphemische, sind also, rezeptionspsychologisch 
betrachtet, Formen der zivilisatorischen Erleichterung, der kollektiven 
Psycho-Entspannung, des gemeinsam erfahrenen Gelächters über die 
erhabenen Helden und Heldentaten, über Schuld und schuldlose 
Verstrickung.

Meine Überlegungen zu Literatur und Gnosis lassen sich nur sehr 
bedingt mit einem antiken Theatertag vergleichen, aber nach den an 
anderer Stelle interpretierten düsteren, schweren, ja tragischen (freilich 
nicht im Sinne des deutschen Idealismus, aber gleichwohl) Texten, 
Themen und Erlösungs- bzw. Verdammungs-Visionen werde ich hier 
drei Romane vorstellen, die Gnosis und Literatur auf je andere Art, und 
auch ironisch, parodistisch und/oder satirisch, behandeln.
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Der erste ist ein sehr amerikanischer Text (was ich nicht pejorativ zu 
verstehen bitte): ein Roman, dem die USA eben der Nabel der Welt sind, 
was sie seit mindestens 70 Jahren ja auch sind; ein Roman, der mit 
amerikanischen Mythen und Obsessionen spielt, und ein Roman, der 
Comics und Filmtechniken, Wissenschaft und Blödsinn, gelehrte 
Theorien und wahnsinnige Spekulationen bunt und wirr mischt. Ich 
spreche von   The Illuminatus ! Trilogy, verfaßt von Robert Shea (1933 bis 
1994) und Robert A. Wilson (1932 - 2007), erschienen 1975. Es ist sehr 
dezidiert ein Buch der frühen 70er Jahre, geprägt also von den in den 
USA besonders wilden 60er Jahren und einem unerschütterlichen 
anarchischen Optimismus, wie er in Europa unbekannt ist. Das 
umfangreiche Buch (etwa 1000 Seiten) wirkt über weite Strecken wie 
unter dem Einfluß von leichten bis mittelschweren Drogen verfaßt, ist 
aber dennoch  -  und anders wäre es nach 25 Jahren kaum noch lesbar  - 
kontrolliert und intelligent strukturiert. 

Im Zentrum des Textes steht die Suche nach einer Antwort auf eine 
uralte und immer wieder neue Frage, ob die Weltgeschichte dann noch 
einen Sinn hat oder haben kann, wenn man die regulative Idee eines 
allmächtigen und/oder allgütigen Gottes aufgibt. Welchen Sinn hat 
dieses wüste, meist blutige und immer zufällige und irritierende 
Geschehen, das wir Realität und Geschichte nennen? Man kann 
natürlich sagen: keinen; man kann die Gedanken richten auf Trost-
Ideologien individueller und kollektiver Art, die aber keinen Bezug 
aufweisen zur Gesamtheit der lebensweltlichen Erfahrungen und darum 
keine befriedigende, keine dauerhafte Antwort zu geben imstande sind.

Man kann natürlich auch verzweifeln an einer solchen Strategie und 
jeden Versuch einer Kontingenzbewältigung achselzuckend aufgeben. 
Und man kann  -  um nur noch eine Möglichkeit zu benennen, die aber 
hier im Roman in endloser Mannigfaltigkeit diskutiert wird -  eine 
Konstruktion versuchen, die strikt welt-immanent der Geschichte, und 
damit auch jeder menschlichen Existenz, eine verborgene Logik und 
einen verborgenen Sinn zugesteht oder unterstellt. 
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Verborgen den Vielen;  sich mehr oder weniger enthüllend den in 
unterschiedlichen Graden Initiierten. Das heißt: Was wir Geschichte 
nennen, ist die Fassade eines unvermeidlichen und wahrscheinlich nie 
endenden Kampfes von Geheimorganisationen, Geheimbünden und 
geheimen Sekten, von denen die modernen staatlichen Geheimdienste 
nur einige unter vielen sind.

Womit wir schon einen Aspekt der gnostischen Thematik berührt haben. 
Von Anfang an steuern, so die fiktionskonstitutive Idee dieses Romans, 
unterschiedliche Geheimbünde die Zivilisationen, meist gegeneinander, 
manchmal in unheiligen Koalitionen. Die Namen wechseln, die 
Prinzipien bleiben die gleichen. Was wir Nicht-Initiierten Chaos und 
Zufall nennen und was die Religionsgläubigen unter den Nicht-
Initiierten mit Hilfe der Annahme eines allmächtigen Gottes zu 
begreifen, zu legitimieren und in einer Heils-Geschichte zu strukturieren 
suchen, das ist in Wahrheit das unheimliche Wirken der diversen 
Geheimbünde. Sie treten somit, schlicht gesagt, an die Stelle Gottes: Sie 
ordnen die Geschehnisse, sie geben den tendenziell chaotischen 
Oberflächenphänomenen Ziel, Dauer und Sinn, und sie öffnen den 
Initiierten die Augen über die Wahrheit jenseits der trügerischen 
Erscheinungen. Was dem an eine Transzendenz Glaubenden "Gott" war 
oder ist  -  nämlich Ursprung und Telos, Sinngebungs- und 
Legitimationsinstanz der Welt- und der Individual-Geschichte  -   das ist 
dem Initiierten, dem wahrhaft Aufgeklärten, dem Wissenden, die Logik 
der Machtkämpfe von Geheimgesellschaften.

Das Wissen, das sie hüten oder zu hüten vorgeben, kann leer sein oder 
voll von esoterischen Überraschungen  -  etwa daß die Außerirdischen 
nicht nur das Vor-Bild aller menschlicher Götter-Bilder waren und sind, 
sondern noch heute über einige wenige Initiierte Einfluß nehmen auf die 
Geschichte. Dieses Wissen erhebt sie auf jeden Fall über die dumme, 
ignorante Menge, die mit törichten Mythen und dem bekannten Duo 
"panem et circenses" abgespeist wird. Dabei ist offensichtlich, daß nichts 
offensichtlich ist. Nichts enthüllt sich jemals wirklich. Wer etwas weiß, 
sagt nichts, und wer etwas sagt, weiß nichts. 
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So steht auch der Illuminatus-Roman unter dem ironischen Vorbehalt, 
über alles reden zu können und  tatsächlich über alles zu reden, aber 
nichts Abschließendes zu sagen. Alles ist möglich, nichts ist sicher. Alles 
ist wahrscheinlich, nichts zweifellos. Aus der Unmenge der sich 
bekämpfenden Macht- und Wissensgruppen vom Beginn der 
Zivilisation bis heute, aus ihren Gefechten und Intrigen entsteht zwar 
ein Muster des Wissens und der Macht, aber dies sind wiederum nur 
täuschende Oberflächen, ohne tiefgreifende Verbindlichkeit. Der Gott 
der Initiierten entzieht sich der Sehnsucht der Menschen genauso wie 
der Gott der geoffenbarten Religionen. Vielleicht bleibt  es sich gleich, ob 
der Einzelne an den christlichen Gott glaubt oder an die Wahrheit der 
Illuminierten, der Freimaurer, der Legion des Dynamischen Diskords, 
der CIA und des Mossad oder der Thule-Gesellschaft. 

Es hat, denke ich, keinen Zweck, den irrwitzig komplizierten plot hier 
wiedergeben zu wollen; als Leitfaden genügt die Idee von den sich 
bekämpfenden Geheimbünden, von denen eine zentrale Rolle die 
folgenden spielen: die Bayrischen Illuminaten,  The Justified Ancients of 
Mammu und die Legion des Dynamischen Diskords unter ihrem Führer 
Hagbard Celine in seinem yellow submarine.  

Die Bayrischen Illuminaten, gegründet oder wiedergegründet (das ist 
bereits eine Quelle uferloser Spekulationen, und mit Sicherheit nicht zu 
beantworten) von dem ehemaligen Jesuiten Adam Weishaupt am 1. Mai 
1776, sind wahrscheinlich die Erzbösewichter des ganzen Spiels, aber 
was genau sie gewollt haben oder vielleicht immer noch wollen  -  kein 
Außenstehender wird es je erfahren. Diese Bayrischen Illuminaten sind 
uns bereits bekannt (sit venia verbo) als mögliche Nachfolger der 
Katharer  -  Templer  -  Freimaurer. 
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Aber sind sie wirklich 1776 von Adam Weishaupt in Ingolstadt 
gegründet worden? Gehen sie tatsächlich zurück auf die gnostische 
Sekte der Katharer? Oder ist ihr eigentlicher Gründer Hassan i Sabbah, 
der Alte vom Berge, der Vater der Assassinen, der über die Templer 
auch Europa infiltriert hatte? Hieß Adam Weishaupt wirklich so? Ist das 
nicht ein wunderbares Pseudonym: Adam  /  Weis  /  Haupt ? Und wer 
und wo war er fünfzehn Jahre später, dieser Jesuit und Gründer der 
Bayrischen Illuminaten? Sieht nicht der erste amerikanische Präsident 
George Washington (1732 - 1799; Präsident von 1789 - 1797) auf späteren 
Gemälden, also auf Gemälden aus der zweiten Hälfte seines Lebens, 
völlig anders aus als auf Gemälden der ersten Lebenshälfte,  und so 
ähnlich wie Adam Weishaupt?  Wurde Washington, erwiesenermaßen 
Freimaurer,  vielleicht von amerikanischen Illuminaten ermordet und 
trat Weishaupt an seine Stelle?

Und was hat es mit dem Gründungsdatum der Illuminaten auf sich  -  1. 
Mai 1776? Warum der Tag nach der Walpurgisnacht, am keltischen 
Sommeranfang und der Nacht der Hexen? Warum haben am Ende des 
19. Jahrhunderts die internationalen Sozialisten den 1. Mai zum Tag der 
Arbeit erklärt? Ist der internationale Sozialismus gelenkt von den 
Bayrischen Illuminaten? Ist der Kern des Illuminatentums, das ja 
bekanntlich auch für die Französische Revolution verantwortlich war 
("Jacques de Molay, du bist gerächt!") und ganz allgemein für den 
rücksichtslosen Kampf gegen Thron und Altar, vielleicht  Satanismus 
(Walpurgisnacht!), die Anbetung des Schwarzen Gottes? Sind  die 
Illuminaten also eine gnostische Sekte? Warum sieht das Siegel der 
Vereinigten Staaten so aus, wie es aussieht? Warum sieht die Rückseite 
der 1-Dollar-Banknote so aus, wie sie aussieht? Warum steht darauf zu 
lesen: Annuit Coeptis  (etwa: Er segnet die Anfänge) und Novus Ordo 
Seclorum  (Eine neue Ordnung der Zeitalter)? Was soll das bedeuten? 
Sind die Vereinigten Staaten ein Produkt der Bayrischen Illuminaten? 
Sind folglich die amerikanischen Präsidenten Marionetten der 
Illuminaten? Wir werden es leider nie erfahren.
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Ich habe diese knappen und vielleicht skurril anmutenden Beispiele 
herausgesucht, um zumindest eine Ahnung zu vermitteln vom 
Verfahren des Romans. Er verknüpft Faktisches mit Wahrscheinlichem, 
Wahrscheinliches mit Unwahrscheinlichem, Unwahrscheinliches mit 
Spekulativ-Irrealem, Irreales mit Ausgedachtem, und alles in jeder 
beliebigen Kombination. Am Ende weiß niemand mehr, was wahr ist 
oder sein könnte und was fiktiv, tun sich wahnwitzige Verbindungen 
auf, scheint alles möglich, ist nirgendwo mehr sicherer Boden. Warum 
hatten die Hippies der 60er Jahre die seltsame Losung "Flowerpower"? 
Ist das (und signifikanterweise auf Deutsch: „ewige Blumenkraft“) 
wirklich die geheime Losung der Illuminaten, bis heute? Und was soll es 
bedeuten?  Und so weiter, und so weiter.

Es ist kein Spiegel der Weltgeschichte, in den wir hier blicken, sondern 
ein bewußt verzerrtes Horrorkabinett, das eine Funktion mit Sicherheit 
erfüllt, nämlich viele Sicherheiten zu unterminieren. Die beiden Autoren 
betreiben ihr subversives Spiel natürlich von einer bestimmten Position 
aus, trotz oder gerade wegen all der unendlichen Spiegelungen. Diese 
Position wäre zu benennen als eine typisch amerikanische Form des 
Anarchismus.  Typisch amerikanisch, weil dieser Anarchismus 
spielerisch, hedonistisch und grenzenlos optimistisch ist; bei aller Kritik 
an Staat und Gesellschaft lebt er aus einem Glauben an die Möglichkeit 
einer besseren Zukunft und der Perfektibilität des Einzelnen. Selbst 
wenn die Mehrheit der Zeitgenossen unrettbar autoritär strukturiert ist, 
wovon man ausgehen muß  -  es gibt immer eine neue Generation, eine 
neue Chance, ein neues Spiel, einen neuen Entwurf.  Probleme haben 
Shea/Wilson mit einer Abgrenzung, die in Europa erklärungsbedürftig 
ist, der Abgrenzung des libertären und linken Anarchimus gegen die 
äußerste radikale Rechte in den USA. Die ist, im Unterschied zu Europa, 
nämlich auch anarchistisch,  anti-etatistisch. Was zum wiederholten Mal 
beweist, daß die Extreme sich gelegentlich oder oft berühren; aber davon 
wollen Shea/Wilson naturgemäß nichts wissen, und es spielt im Roman 
auch keine allzu große Rolle, abgesehen von der einige Male 
aufgeworfenen Frage, wieviele der Radikalen der damaligen 
aufgewühlten Szene im Dienste welches Geheimbundes oder -dienstes 
standen. 
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Dem Roman ist die Entstehungszeit  deutlich anzumerken. Die zweite 
Hälfte der 60er Jahre war überall in Europa und den USA eine Zeit der 
radikalen gesellschaftlichen Umbrüche und Verwerfungen. Sie nahmen 
in jedem Land eine andere Gestalt, eine andere Farbe und eine andere 
Sprache an, aber im Kern war es überall der Durchbruch neuer 
gesellschaftlicher Verkehrsformen, Lebensentwürfe und 
Machtkonstellationen. Die politischen  Probleme der USA in jenen 
Jahren sind mit den Stichworten Rassendiskriminierung, sexuelle und 
berufliche Emanzipation der Frau und Vietnam-Krieg vorläufig 
bezeichnet. Zentral in diesem Kontext ist das Datum des 22. November 
1963, des Tages der Ermordung des Präsidenten John F. Kennedy in 
Dallas. Der Roman nimmt ständig darauf bezug. Wer hat Kennedy 
wirklich erschossen? Wer sind  die Hintermänner? Wer hat die Macht, 
eine Aufklärung zu verhindern? War es in Wirklichkeit ein Staatsstreich?
Die absolut unbefriedigenden offiziellen Versuche oder 
Verschleierungen einer Aufklärung (in erster Linie der sogenannte 
Warren-Report, Report of The President's Commission on the Assassination 
of President John F. Kennedy, 1964, so genannt nach dem Vorsitzenden der 
offiziellen Kommission zur Aufklärung des Mordes, dem Obersten 
Bundesrichter Earl Warren)  führten zu einer gewaltigen Flut von 
Spekulationen, einer Bibliothek von Verschwörungs-Thesen und einer 
Fülle von filmischen Dokumentationen oder Pseudo-Dokumentationen. 
Für viele Amerikaner ging damit sozusagen die Unschuld des Landes 
verloren  -  das war und ist zwar, grob gesagt, Unsinn, schon angesichts 
der partiell mafiosen Geschichte der Kennedy-Familie und der durchaus 
zweifelhaften Persönlichkeit John F. Kennedys, aber bis heute klammern 
sich gerade linksliberale Amerikaner an die Illusion, mit den Schüssen 
von Dallas sei der Große Amerikanische Traum zerplatzt und das 
Datum 22.11.1963 bezeichne den Sündenfall, die Vertreibung aus dem 
Paradies. 
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Solchen Verklärungen unterliegen Shea/Wilson nicht, aber dieser Tag 
und diese Tat finden gleichwohl ihren gebührenden Platz in der 
Ikonographie der ungeklärten politischen Morde, wozu mindestens 
noch die Erschießung von Robert Kennedy und Martin Luther King im 
Jahr 1968  und die einiger schwarzer Radikalenführer gehören. Waren es 
vielleicht wieder die Illuminaten, die da ihre schmutzige Hand im Spiel 
hatten? Und wie waren die Hintergründe des berühmt-berüchtigten 
Parteikongresses der Demokraten im August 1968 in Chicago, auf dem 
ihr Präsidentschaftskandidat (Hubert H. Humphrey) nominiert wurde 
und der überschattet war von wüsten Straßenschlachten zwischen 
Polizei und Demonstranten/Krawallos/Anarchos? 

Hat der damalige Chicagoer Bürgermeister Daley wirklich plötzlich im 
allgemeinen Getümmel "Ewige Blumenkraft" (auf deutsch!)  ausgerufen, 
die vermeintliche oder tatsächliche Losung der Illuminaten, die als 
"Flowerpower" in den Wortschatz der Hippies in aller Welt eingegangen 
ist?  Waren also die Hippies von den Illuminaten ferngesteuert? Ist 
tatsächlich das Peace/Friedens-Zeichen, der umgekehrte Dreizack im 
Kreis, eigentlich ein satanisches Symbol, das ein satanischer Illuminat in 
die Friedensbewegung eingeschleust hat, um ihre wahren Ziele für alle 
Eingeweihten deutlich zu machen? 

Die Relation der unterschiedlichen Geheimbünde zum Rauschgift bleibt 
im Roman eher dunkel. Einerseits sind die Autoren, in der 
optimistischen Tradition des amerikanischen Anarchismus, für die 
Freigabe von Drogen als "bewußtseinserweiternde" Substanzen, die 
höchstens einen selber, aber sonst niemandem schaden können. Daß das 
Verbot von Drogen in erster Linie den illegalen Händlern nutzt und im 
nicht zu gewinnenden Kampf dagegen ungezählte Milliarden Dollar 
verpulvert werden, ist nicht ernsthaft zu leugnen. 
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Aber der anarchistisch-libertäre Optimismus aller Drogenbefürworter 
setzt wiederum einen selbst-bewußten, sich kontrollierenden und 
disziplinierenden Menschen voraus, den der Roman ansonsten 
nirgendwo findet.  Soll man tatsächlich diesen Kretins, von denen wir 
fast auf jeder Seite lesen, neben dem destruktiven Alkohol noch weitere 
Rauschmittel legal in die Hand geben? Ein Roman darf vieles, was ein 
Traktat nicht darf, und so lassen wir die Frage unbeantwortet.
 
Aus der Fülle der Themen und Motive ragt besonders  und mit 
zunehmender Intensität  die Idee des Weltuntergangs  hervor, der 
Apokalypse, die hier,  in gnostischer Tradition,  das Eschaton genannt 
wird. Damit ist auch die Atombombe in den Strudel der Aktivitäten der 
diversen Geheimgesellschaften einbezogen, die Möglichkeit der 
menschlichen Selbstvernichtung und des Krieges im Namen einer 
manichäisch zu verstehenden Besiegung des Bösen. Wer will das 
Eschaton immanentisieren? Wieder die Illuminaten? Wie hängt das 
zusammen mit dem großen Rock 'n Roll - Fest in Ingolstadt, der 
Heimatstadt Adam Weishaupts, genau am 30. April, der 
Walpurgisnacht, wenn nicht nur die Hexen erwachen, sondern auch die 
Jünger Satans? 

Enter Howard Phillips Lovecraft, wie man im Englischen sagen würde. 
Der amerikanische Schriftsteller H.P. Lovecraft (1890 - 1937) hat mit 
seinen Horrorgeschichten nicht nur unsere beiden Romanautoren 
nachhaltig beeinflußt. Der Schrecken seiner meist kurzen und immens 
konzentrierten Erzählungen entsteht durch ein relativ einfaches und 
außerordentlich wirkungsvolles Verfahren: Menschen der Gegenwart 
stoßen auf unbezweifelbare Zeugnisse uralter, tatsächlich vor-
menschlicher, Zivilisationen, und im weiteren Verlauf ihrer von 
Faszination und unbeschreiblicher Angst vorangetriebenen 
Expeditionen oder Exkursionen in unerforschte Erd-Regionen oder 
unbewohnte Häuser oder Höhlen begegnen sie dem Schaurig-Bösen, 
dem Gestaltlos-Uralten, den im Verborgenen wesenden Abkömmlingen 
Millionen Jahre alter Existenzen von fernen Planeten und Kulturen. Die 
irdischen Erforscher des Unerforschlichen enden dann in Wahnsinn oder 
Tod, oder sie beschließen, ihr Wissen nur dem geduldigen Papier 
anzuvertrauen, das dann vielleicht verständnisvollere Nachkommen 
lesen und verbreiten mögen.
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Die meisten Interpreten dieses superben Horrors haben versucht, 
Entstehung und Wirkung psychologisch-psychoanalytisch zu deuten, 
mithin als einen Mechanismus, der im Leser bestimmte archaische 
kollektive Bilder oder Impulse freisetzt, etwa im Sinne der Lehre C. G. 
Jungs. Shea/Wilson drehen nun dieses Modell gleichsam um. Vielleicht 
lesen wir gar keine Fiktionen, wenn wir die Romane und Erzählungen 
Lovecrafts lesen und Ungeheuerliches erfahren von Cthulhu und  den 
Lloigors, von Iok-Sotot, dem Seelenfresser, von Hastur und  den Dhols, 
vom Liber Necronomicon  des wahnsinnigen Arabers Abdul Alhazred 
und vielen anderen schaurig-schönen Gestalten und Dingen mehr? 
Vielleicht war Lovecraft einer der wenigen Wirklichen Initiierten, der 
aber, im Unterschied zu den meisten anderen, sein Wissen nicht für sich 
behalten hat, sondern es im Gewand einer alles erlaubenden Fiktionalität 
der Welt mitgeteilt hat? War sein Tod nicht merkwürdig, im Alter von 
nur 47 Jahren? 

Also spinnt der Roman den Faden fort: Am Anfang waren die Lloigors, 
Existenzformen einer anderen Wirklichkeitsebene. Mit dem Aufkommen 
des homo sapiens, der vielleicht von ihnen überhaupt erst gezeugt 
wurde, erschienen sie ihm als Götter, die Opfer forderten und erhielten. 
Menschenopfer. Und wäre es nicht möglich, so denken die Autoren 
weiter, daß alle Kriegstoten, die Getöteten der verschiedenen 
Inquisitionen, endlich gar die Ermordeten der Genozide des 20. 
Jahrhunderts Opfer waren auf dem Altar der Lloigor, geopfert von 
Initiierten, die auf diese blutige Weise ihre Untertänigkeit gegenüber den 
unheimlichen Göttern beweisen mußten und wollten? Und sind  die 
Illuminaten, entgegen dem ersten Anschein, nicht vielleicht die 
geschworenen Feinde des Obskurantismus, weil sie Aufklärer sind, 
Gegner jedweder untertänigen Religion und darum verleumdet von 
ihren dumpfen Feinden? Dient das Rockfestival in Ingolstadt, Bavaria, in 
der Walpurgisnacht nicht in Wahrheit  -  auf verschlungenen Pfaden, die 
nachzuzeichnen oder denen  nachzugehen hier zu weit führen würde  - 
der Auslösung des atomaren Weltkrieges, zur ultimativen Befriedigung 
der blutgierigen Lloigors? Das Eschaton zu immanentisieren hieße dann, 
die Energien der Atombombe zu instrumentalisieren zur Vernichtung 
von Milliarden Menschen, als Opfergabe für die urweltlichen Götter.
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Genug! Genug! wird selbst der geneigteste Leser jetzt denken, und so sei 
es auch. Ich habe das Lovecraft-Beispiel erwähnt, weil es signifikant ist 
für die phantastische Spekulationswut der Autoren. Kann man sie 
widerlegen  -  gibt es mit Sicherheit keine Lloigor? Kann es nicht einige 
wenige Eingeweihte geben, die mehr wissen als in den sprichwörtlichen 
Schulbüchern steht? Im Falle der Lovecraft-Mythologie wird die 
Phantasie des Lesers angeregt und gleichzeitig strapaziert, wenn er sie 
als Ausdruck einer ansonsten unbekannten, ja unterdrückten Wahrheit 
nehmen soll. Aber wie steht es im Fall des Kennedy-Mordes?  So, wie 
offiziell dargestellt, kann es nicht gewesen sein. Aber wie war es? Oder: 
War Hitler vielleicht ein fremdgesteuertes Medium? Und von wem 
fremdgesteuert? Wer könnte die Frage adäquat beantworten?

Der Illuminatus-Roman leistet, was so nur ein fiktiver Text leisten kann: 
Er spannt über die wenigen Pfeiler der Tatsächlichkeit, der Faktizität, 
unendliche Kombinationen von Möglichkeiten und Spekulationen, ohne 
sich je entscheiden zu müssen, ohne etwas zu verifizieren oder zu 
falsifizieren. Gibt es überhaupt so etwas wie ein Geheimnis, oder ist 
schon die Suche nach einer Wahrheit hinter den Dingen ein Beweis von 
Wirklichkeitsverlust? Wenn es ein Geheimnis gibt, wer dürfte 
entscheiden, ob es je zu enthüllen  ist und von wem, und wer dann die 
Enthüllung zu verstehen in der Lage ist? Illuminatus ist  ein moderner 
gnostischer Roman, der mit Witz und Ironie die Frage nach den 
Bedingungen der Möglichkeit von Geheimnis und Offenbarung in der 
Moderne stellt und sie  nicht beantwortet. Vielleicht sind Welt und 
Geschichte bodenlos, ohne Ziel und Sinn. Vielleicht aber zieht einer 
tatsächlich die Fäden und legt Fundamente, gibt Ziele vor und einen 
individuellen und/oder kollektiven Sinn.  Vielleicht ist alles nur 
Oberfläche, vielleicht aber auch ein geheimnisvolles Ensemble von 
Zeichen und Chiffren, das der Initiierten bedarf, um gelesen zu werden 
und dann den Sinn des Seins zu verraten. Aber wer weiß es?  Keine 
Autorität existiert, die es entscheiden könnte, und so stehen wir am Ende 
da so klug als wie zuvor. Vielleicht haben wir einiges gelernt. Aber nur 
jeder Einzelne von uns kann das für sich entscheiden.
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Kann es etwas Manichäischeres geben als einen Kriminalroman? Wo 
sonst finden wir das Gute so unerbittlich im Kampf mit dem Bösen, das 
Böse so sehr als Störung einer zu restituierenden Ordnung, das Gute als 
schwachen Lichtfunken in (fast) undurchdringlicher Dunkelheit? Ich 
spreche nicht vom modern-modisch-zeitgenössischen Kriminalroman, in 
dem alles gleich grau oder gleich finster sich ausnimmt, in dem die 
Ordnungshüter Teil der gleichen sozialen oder metaphysischen 
Unordnung sind wie die Kriminellen und in dem sowieso jeder Täter ein 
Opfer und jedes Opfer ein Täter ist oder der Autor uns einreden will, 
dem sei grundsätzlich und immer so. Nein, ich spreche von 
altmodischen Kriminalromanen, in denen es noch eine klare Distinktion 
gibt und daher auch ein Reich der Finsternis, innerseelisch und 
zwischenmenschlich, in dem die Verbrecher hausen und das sie zu 
vergrößern und unantastbar zu machen wünschen, und ein Reich des 
Lichtes, das von tapferen Hütern der (göttlichen und menschlichen) 
Ordnung bewacht und verteidigt wird gegen alle Bösewichter dieser 
verkommenen, aber noch nicht gänzlich untergegangenen Welt. Noch 
gibt es so etwas wie Gerechtigkeit, noch gibt es einander unversöhnlich 
entgegenstehende Dichotomien, noch können wir während unserer 
Lektüre die Einen von den Anderen unterscheiden, die Lichtgestalten 
von den Finsterlingen. Insofern ist der gute alte, altmodische 
Kriminalroman die manichäische Literaturform schlechthin.

Ich lasse die Frage offen, ob die immense Popularität, die die 
Kriminalromane im 20. Jahrhundert in allen Industriegesellschaften 
gewonnen haben, ihre Entwicklung zu einer veritablen Gattung des 
Erzählens  -  ob dies etwas zu tun hat oder haben könnte mit der These 
von Blumenberg/Marquard, daß im 18. Jahrhundert und dann 
zunehmend sich eine radikale Gegenbewegung zur Neutralisierung und 
Ent-Dramatisierung der modernen Lebenswelt herausgebildet hat, der es 
wieder um Zuspitzung und Letzte Fragen ging und geht. Der 
Kriminalroman könnte dann verstanden werden als eine 
Ausdrucksform dieses Gefühls einer gesellschaftlichen Zuspitzung, 
Dramatisierung und eines quasi-religiösen Kampfes, der, bei 
unterschiedlichem Verlauf und unterschiedlichem Ausgang, doch ein 
literarisches Bild darstellt der elementaren Konflikte und Spannungen 
einer aufgewühlten und tief verunsicherten Lebenswelt. 
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Der Kriminalroman der beiden Italiener Carlo Fruttero (* 1926) und 
Franco Lucentini (1920 - 2002) A che punto è la notte,  erschienen 1979, ist 
insofern gediegen und angenehm altmodisch, als er Gute und Böse 
einigermaßen sauber scheidet, vielleicht mit Ausnahme des Ersten der 
Ermordeten, eines katholischen Pfarrers namens Don Alfonso Pezza, 
und er ist zeitgenössisch in Thematik und Problematik, nicht zuletzt 
durch die bedenklichen Neigungen einiger Charaktere zu neo-
gnostischer Sektenbildung, was dem Pfarrer letztendlich das Leben 
kostet. Aber ansonsten ist ein Bösewicht ein Bösewicht, und die 
handelnden Polizisten sind weder korrupt noch ungebührlich zynisch 
oder brutal. Der Ton der Erzählung ist wohltuend ironisch, distanziert 
und gleich weit entfernt von Schnoddrigkeit wie von Betulichkeit. Man 
ahnt, daß Schopenhauer der Lieblingsphilosoph der beiden ist und sie 
die zentralen und textkonstituriven Ideen und Bilder der Gnosis mit 
Skepsis und jenem innerlichen Kopfschütteln betrachten und 
verwenden, mit dem ein Zoologe eine exotische Tier-Spezies, gerade 
hervorgekrochen unter einem alten Stein, beäugt und klassifiziert.

Ort der Handlung ist Turin; Zeit die Gegenwart der Niederschrift, also 
die zweite Hälfte der 70er Jahre. Turin ist einerseits die Stadt des FIAT-
Konzerns, also Sinnbild des modernen industrialisierten Italien, 
Hauptstadt des Piemont (die Piemonteser gelten als die "Preußen 
Italiens", ohne daß hier diskutiert werden sollte oder müßte, was das 
eigentlich bedeutet; die Preußen Italiens aber auch in dem Sinn, daß 
Piemont die Keimzelle des Risorgimento war, der Bewegung hin zur 
Einheit Italiens im 19. Jahrhundert). Gleichzeitig hat Turin in okkulten 
Kreisen den Ruf einer Hochburg, eines Zentrums von Esoterikern, 
gnostischen und anderen Sekten, und der Satanisten.
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Die Ausgangstat, die das weitgefächerte kriminelle Komplott am Ende 
aufklären und sühnen läßt, ein Komplott, das im Doppelcharakter 
Turins gründet, ist die Ermordung eines Turiner Pfarrers, des schon 
kurz erwähnten Don Alfonso Pezza, aus der Pfarrei Santa Liberata. 
Anfangs, also zu Beginn und der Mitte der 70er Jahre,  war er, wie viele 
andere, linksbewegt und voller Sympathie für alle Benachteiligten, mit 
denen er "Polydialoge" anstelle der Messen zu zelebrieren pflegte, also 
eine italienische Ausprägung des überall in Europa in Mode 
gekommenen Gutmenschentums. Damit zog er die Aufmerksamkeit 
einiger Personen und Institutionen auf sich, erst die seiner Pfarrkinder, 
dann die des Bischofs und schließlich die der Politischen Polizei. Das 
ging eine Weile so und brach dann ab. Kurz vor den Ereignissen, die in 
seiner Ermordung kulminierten, geschah jedoch Neues und Seltsames. 
Der Pfarrer kündigte den Strom-Vertrag und agierte fortan unter 
Kerzenbeleuchtung; er baute mit einigen "Brüdern und Schwestern", die 
er um sich geschart hatte und die unerschütterlich zu ihm hielten, eine 
Art eisernen Turm innerhalb des Kirchenschiffs; und er predigte jetzt 
nicht über und gegen die Übel des Kapitalismus, sondern anhand der 
Offenbarung des Johannes und anderer Apokalyptiker vom Ende der 
Zeiten. Die Reden waren erfüllt von schauerlichen Bildern der Angst 
und des unvermeidlichen Untergangs. Er benutzte griechische Wörter, 
die keiner verstand, etwa "Pneuma" oder "Pleroma" oder "Schwarzer 
Egon", aber letzteres war der Hörfehler eines Ungebildeten und sollte 
"Äon" heißen. Er trennte wieder, wie in alten Zeiten, Männlein und 
Weiblein beim Gottesdienst, die  einen links, die anderen rechts, und 
sprach so düster zu Heiratswilligen, daß sie erschrocken wieder gingen.

Kurz: Er war zum Neo-Gnostiker geworden und begann, in der guten 
Gesellschaft Turins fashionable zu werden  -  ein so eigenwilliger 
Mensch, so irgendwie aufregend und archaisch, kein labbriges 
Gutmenschentum mehr, sondern wilde Flüche auf Welt und moderne 
Gesellschaft, gegen Unzüchtige und Wucherer, gegen die Sünder in der 
Finsternis der Großstadt. Es gab nur eine Hoffnung: auf das Licht, das 
sie erleuchten wird und retten kann, wenn sie sich ihm, Don Pezza, 
bedingungslos anvertrauen.



                                                           16

Schließlich  -  so kommt die Kriminalhandlung in Gang  -  geschieht es, 
daß bei einer dieser gnostischen Messen oder Predigtversammlungen, 
als Don Pezza gerade eine Kerze angezündet hat, dabei den Turm 
innerhalb des Kirchenraums mit archaischen Reden besteigt und ausruft: 
"Quid noctis? Wie weit ist die Nacht? Der Wächter der Nacht, meine 
Gemeinde, ist auch der Wächter ihrer Geheimnisse. Er kennt die 
rettenden Worte und  die geheimen Wege, die in dem ewigen Kreislauf 
von Licht und Finsternis wieder nach oben führen. Er besitzt die 
Schlüssel zum Pleroma, dem funkelnden Bereich, in dem die oberste 
Versammlung tagt, das Plenum der Engel und Erzengel, der Mächte und 
-  "  geschieht es also, daß in diesem Moment die Kerze explodiert und 
dem irdischen Leben des Don Pezza ein jähes Ende bereitet.

Womit nicht nur dieser Handlungsstrang langsam aufgedröselt, sondern 
auch, durch Zufälle teils behindert, teils gefördert, die Aufklärung eines 
anderen dunklen Geheimnisses in Gang gesetzt wird. Ein Geheimnis, 
das in gleicher Weise mit FIAT wie mit den Lehren der Gnosis in 
Beziehung steht.  Lehren, die den ermittelnden Kommisaren,  halbwegs 
gutherzigen Agnostikern, ganz fremd sind, was dem Roman die 
Gelegenheit gibt, die Mythen und Erlösungsvisionen der Gnosis 
vorzutragen, zu gewichten und zu be- respektive zu verurteilen. Das 
geschieht durch einen Vertreter der sogenannten Amtskirche, den 
Kardinal von Turin, der bei der besagten gnostischen Abendandacht 
anwesend war und in dem der Explosion sich anschließenden Tumult 
von der ebenfalls anwesenden Polizei als Zeuge vorläufig festgenommen 
und auf das Polizeirevier mitgenommen wurde, in Unkenntnis seiner 
Person, was ein Licht wirft auf die Kirchenverbundenheit der beteiligten 
Polizisten. Daß der hohe Kleriker dem Kommisar die Gnosis erläutern 
darf und also auch dem unvoreingenommenen Leser des Romans, hat 
natürlich die Funktion, jene Seite zu Wort kommen zu lassen, die sich 
von der Gnosis am stärksten herausgefordert fühlt, ihr aber auch am 
nächsten steht. 
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Der Kardinal spricht also als ein Betroffener, und insofern sind seine 
Einlassungen zu relativieren. Er behält zudem das letzte Wort in der 
Sache der Gnosis, und das letzte Wort ist naturgemäß scharf ablehnend. 
Wenn ich die prinzipielle ideologisch-philosophische Grundhaltung der 
beiden Autoren nicht ganz falsch deute (aus der Erzählperspektive, der 
ironischen Brechung aller Probleme und Vorstellungen, manchen en-
passant-Bemerkungen und nicht zuletzt einigen Interview-Äußerungen 
von Fruttero und Lucentini), dann stehen sie der Gnosis zwar mit einer 
gewissen Faszination, aber mit noch mehr Abneigung gegenüber, als 
einer letztlich fanatischen Weltsicht, die aus der Endlichkeit des 
menschlichen Apperzeptions- und Handlungsvermögens die falschen 
Konsequenzen zieht, nämlich nicht hin zu mehr Skepsis, Nachsicht und 
Selbstkritik, sondern hin zu Unbedingtheit, Selbstgerechtigkeit und 
Weltflucht. Was daher der Kardinal sagt, scheint mir die Perspektive der 
Verfasser zu sein und die Perspektive, mit der der Roman uns auf die 
menschlichen Verirrungen und Verzweiflungen angesichts unserer 
heillosen Epoche blicken läßt.

An zwei Stellen läßt sich der Kardinal herab, die Polizei und uns zu 
belehren: In 6.13 (S.256-269)  und in 8.10  (S.354-359).  Drei Punkte sind 
erwähnenswert. 1. Interessanterweise fehlt ein expliziter Hinweis auf die 
mit den zwei Göttern verbundene Überwindung der sich aus der 
Existenz des einen Schöpfergottes ergebenden Aporie, die aus seiner All-
Güte und All-Macht folgt, falls man ihn sich anthropomorph imaginiert, 
was das frühe Christentum und  die Gnosis tatsächlich tun. Implicite 
spricht der Kardinal davon, aber er zieht daraus keine Konsequenzen, 
was man von einem hohen Repräsentanten der Katholischen Kirche in 
einer Darstellung der eigenen und der gnostischen Theologie auch nicht 
erwarten darf. Da im Roman alles, was wir über die Gnosis erfahren, 
vom Kardinal in direkter Rede kommt, bleibt dieser Aspekt unentfaltet. 
Er ist für die Romanstruktur  nicht ganz irrelevant, wie ich am Ende 
meiner Interpretation zeigen zu können hoffe.
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2. Der Schlüssel zum Mord und  den anderen Verbrechen wird eher 
beiläufig vom Kardinal gegeben, unwissend natürlich, als er die 
Anbetung der Schlange erwähnt, des pneumatischen Tiers, in 
Umkehrung der biblischen Schöpfungs- und Paradies-Geschichte (Tier 
der Versuchung, Tier des Satans, Tier der Verfehlung)  und als evidentes 
Symbol des ewigen Kreislaufs aller Dinge, der sich selbst 
verschlingenden Schöpfung und des sich immer erneuernden Werdens 
und Vergehens. Damit ist das Zentralsymbol des Romans angesprochen, 
ohne daß selbst der aufmerksamste Leser wissen oder ahnen kann, daß 
genau hier Don Pezza und ein Anderer die Idee für etwas gefunden 
hatten, das dann dem Pfarrer über den Kopf gewachsen  und sozusagen 
über diesem Kopf explodiert ist. 

3. Ich weiß nicht, ob die folgende Bezeichnung der Gnosis von 
Fruttero/Lucentini oder von einem theologischen Interpreten stammt, 
sie ist auf jeden Fall vorzüglich. Der Kardinal summiert die gnostische 
und die katholische Dogmatik und stellt sie gegeneinander. Die Gnosis 
sei, so sagt er, "aristokratisch und zugleich anarchisch", das Christentum 
dagegen "demokratisch"  (S.261). Aristokratisch ist die Gnosis, weil sie 
von selbsternannten Initiierten verwaltet und definiert wird, anarchisch 
ist sie, weil ihre mythologische Bilder-, Sprach- und Gedankenflut 
ungezügelt alles überschwemmt und alle Begriffe unterminiert. 
Demokratisch ist, so gesehen, die orthodoxe christliche Theologie, weil 
sie offen auf dem Tisch liegt und niemandem den Zugang zu ihren 
Mysterien versperrt. Der Kardinal lächelt allerdings, als er dies sagt. Und 
damit wollen auch wir diesen Aspekt in Ruhe lassen.
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Kriminalromane zeigen nicht nur das oder die Verbrechen, sie 
entwickeln meist auch ein Umfeld, innerhalb dessen sich das Böse 
manifestiert. Dieser Teil ist bei Fruttero/Lucentini besonders 
umfangreich und detailgenau. Eine kaum überschaubare Fülle von 
Figuren tritt auf, also nicht nur Polizisten und Kleriker, sondern auch 
Klein-Mafiosi und Damen der feinen Turiner Gesellschaft, einige nicht 
unwichtige Gestalten der FIAT-Welt (eine Gesellschaft innerhalb der 
Gesellschaft) und der Verleger und die Lektoren eines 
geisteswissenschaftlichen Verlages. Nur wenige dieser Figuren sind 
direkt in den Mord an Don Pezza verwickelt, die meisten gehören in die 
Handlung, weil der in erster Linie gar nicht den Mord und seine 
Beweggründe zum Thema hat, sondern eine Darstellung 
gesellschaftlicher Konfigurationen im Italien der 70er Jahre. Der Mord 
wirkt als Katalysator, um eine Fülle diverser Lebensentwürfe, Ideen und 
Ideologien, Neurosen und Obsessionen in einem weitgespannten 
Tableau vorzustellen und miteinander in Beziehung zu setzen.  Der 
Verlag z.B., dessen Personal in der ersten Romanhälfte sehr viel Raum 
beansprucht, hat mit dem Mord und seinen Hintergründen gar nichts zu 
tun. Er dient nur dazu, das intellektuelle und pseudo-intellektuelle 
Umfeld des Don Pezza besser auszuleuchten, mit diversen witzigen 
Seitenhieben auf die damals gängigen Denk- und Sprachmoden. Der 
Verleger und seine Lektoren tragen funktional nichts zur Aufklärung 
des Verbrechens bei; der Handlungsstrang scheint sich manchmal zu 
verselbständigen, ist aber notwendig zur Herstellung eines geistigen 
Klimas, aus dem heraus der Pfarrer seine "Polydialoge" und dann seine 
gnostischen Visionen bezogen hat.

Ironisch eingefärbt entsteht so ein Panorama menschlicher Eitelkeiten 
und Schwächen. Die Morde  -  erst der an Don Pezza und dann an einem 
FIAT-Ingenieur  -  erscheinen zunächst als systemwidrige Akte eines in 
diesem Kontext fremden Prinzips. Am Ende, nach erschöpfenden 
Investigationen, ein bißchen Glück und einigen erzähltechnischen 
Kniffen, die man den Autoren verzeiht, weil man ihre Art zu schreiben 
inzwischen schätzengelernt hat, zeigt die Lösung der Verbrechen den 
Einbruch eines zwar eigenartigen, aber doch letztlich systemkonformen 
Denkens in die auf der Oberfläche anti-gnostische Welt der braven oder 
nicht so braven Turiner.      
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Die Lösung geht nämlich, zusammengefaßt, so: Das "eigentliche" 
Verbrechen, das vor den Morden an Don Pezza und dem Ingenieur 
Vicini, bestand in der genialischen Anwendung der Gnosis auf das 
Wirtschaftsleben der Gegenwart, bei FIAT. Die Schlange, das 
pneumatische Tier der Ophiten, bot den Ansatz, war das Symbol des 
modus operandi.  Die Idee vom Ewigen Kreislauf, vom Werden und 
Vergehen, präfigurierte allegorisch die Struktur der Straftat. Denn es 
war einer der Oberen, einer der Initiierten bei FIAT, der hier noch gar 
nicht und im Roman erst sehr spät genannte, am Anfang namenlos und 
enigmatisch kurz auftauchende, Dr. Musumanno  (nicht zu verwechseln 
mit dem allerobersten FIAT-Boss, dem Avvoccato Giovanni Agnelli  - 
darin liegt eine allerletzte Pointe, also bitte noch etwas Geduld), der, 
zusammen mit dem ihm bekannten Don Pezza und unter Mitwirkung 
des Ingenieurs Vicini, auf die geniale Idee gekommen war, mittels 
komplizierter Computer-Manipulationen den ewigen Kreislauf der  
Fabrikations- und Ersatzteile im FIAT-Konzern zu realisieren. Was 
reinkam, ging wieder raus, was draußen war, kam wieder rein. Und 
vieles geschah sowieso nur innerhalb der schönen Computer-Welt. Der 
eigentlichen, der materiellen Auto-Produktion waren die teuren Teile 
entzogen; sie rotierten entweder im System der Schein-Speditionsfirmen 
oder zirkulierten nur virtuell in den firmeneigenen  -  damals natürlich 
noch relativ primitiven  -  Computern.

Die Ur-Idee stammte von Dr. Musumanno; der Ingenieur Vicini 
realisierte die Aufträge an den Computern. Don Pezza und Vicini 
mußten sterben, weil sie zuviel wußten und Dr. Musumanno auf immer 
ausladendere Projekte drängte, die nur einen Gott, eben ihn, duldeten.



                                                           21

So kann gnostisches Denken auf die profane Geschäftswelt von heute 
einwirken: nicht als Gegen-Gift oder Gegen-Ideologie zur Anbetung des 
Materiellen, sondern  als Symbol einer unbegrenzten Geld-Schöpfung 
aus der Idee der Ewigen Wiederkehr. Don Pezza und Dr. Musumanno 
hatten die Ophiten gelesen, aber konträr zu deren Intentionen gehandelt. 
Denn dort heißt es, anti-materiell und erlösungsbewegt: "Die Schöpfung, 
die Produktion der Materie und der Welt ist von Übel, denn sie entleert 
und schwächt die göttliche Fülle. Daher sorgt der Verborgene Äon mit 
Hilfe des Weltenordners dafür, daß die Materie wieder zu sich 
zurückfindet. Der Kreislauf schließt sich mit der totalen 
Wiederaufnahme des Pleromas." (S.534f)  

Hier, bei dem genialischen Wirtschaftskriminellen Dr. Musumanno und 
seinem intellektuellen Gehilfen Don Pezza, findet nichts zu sich, hier 
finden nur gewaltige Summen Geldes ihren Weg in die Kassen des 
Initiierten. Denn während der Priester, ein Psychiker, vielleicht 
tatsächlich an die theologische und soteriologische Valenz der diversen 
gnostischen Modelle geglaubt hat, ging es dem Wirtschafts-Führer 
einzig um ökonomische und politische Macht, mithin das Gegenteil von 
dem, was die gnostische Lehre zum summum bonum erklärt.

Es ist die einfache Lösung eines komplexen und kompliziert 
aufgebauten Falles. Gnostisches Denken erscheint lediglich am Anfang 
und auf der Oberfläche als manichäisch grundierte und strukturierte 
Erlösungsvision. Schon die naheliegende Frage, ob Don Pezza als 
gläubiger Mensch oder als zynischer Schauspieler zu lesen und zu 
verstehen sei, bleibt offen. Die Gnosis erklärt nichts, auch nicht den 
Zustand der Gesellschaft. Stattdessen dient sie als Ideen-Kammer, als 
Schatzkästlein absonderlicher Bilder, Vorstellungen und vergangener 
und vergessener Mythen. Sie sensu proprio für wahr zu halten ist das 
zweifelhafte Vorrecht von Fanatikern und religiösen Irren. Der 
Agnostizismus der Polizeikommisare unterscheidet sich natürlich von 
der theologisch fundierten Mißbilligung des Kardinals, aber für beide 
Sphären ist gnostisches Denken eine aus Verzweiflung oder Langeweile 
oder Lebensüberdruß oder allem geborene Regression ins Mythisch-
Dumpfe; eine Meinung, der sich der Roman anschließt.
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Man könnte, davon ausgehend, die Hypothese aufstellen, daß 
Fruttero/Lucentini die Gnosis banalisieren. Man könnte auch, mit etwas 
anderer Akzentuierung, dem Text entnehmen, daß in unserer 
materialistischen und ent-dramatisierten Epoche nicht einmal ein 
radikaler theologischer Gegen-Entwurf zum Bestehenden ernstlich 
gedacht und geglaubt werden kann. Wozu die Bilder, Ängste und 
Sehnsüchte der Gnosis noch taugen, ist die religiöse Verbrämung 
individueller Habgier und verworrener Macht-Träume. Eine religiöse 
Verbrämung, die eine beträchtliche Faszination ausübt auf, von der 
katholischen Kirche enttäuschte,  Glaubenssüchtige, auf blasierte 
Agnostiker und mancherlei gelangweilte Reiche und Schöne der 
Großstädte, die immer zur Stelle sind, wenn sich ein Anschein des 
Sensationellen irgendwo zeigt. Gnostisches Denken enthüllt sich  bei 
Fruttero/Lucentini als ein Wahnsystem, das beinahe beliebig 
funktionalisierbar ist und in der eigentümlichen Mischung von 
"aristokratisch" und "anarchisch", im Gegensatz zur "demokratischen" 
Struktur der Amtskirche, den tieferen Bedürfnissen der Zeit sehr 
entgegenkommt. 

Hinter der Fassade der demokratischen Partizipation, Gleichheit und 
herrschaftsfreien Kommunikation lauert, so insinuiert der Roman, der 
elementare Wunsch nach Geheimnis, Führung und Gefolgschaft. Aber 
auch dieser unzweifelhaft vorhandene Aspekt wird rasch einbezogen in 
die prinzipiell ironische Grundstimmung, die das Verworrene, 
Chaotische und Verzweifelte der modernen Welt nicht manichäisch 
einem Wirken des Bösen zuschlägt, sondern in einer Grauzone 
allgemeiner Schwäche und Mediokrität ansiedelt. Insofern ist dieser 
Kriminalroman kein Dokument einer gnostischen Perspektivierung, 
sondern Teil der Neutralisierung der lebensweltlichen Phänomene in der 
Moderne. Es ist ein Buch, das die Neo-Gnosis thematisiert, aber nicht von ihr  
infiziert ist. 
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Ein letzter Aspekt, eine letzte Pointe. Der Drahtzieher Musumanno ist 
eine der führenden Gestalten bei FIAT, ein Mitglied des Vorstands. Aber 
er ist nicht der Große Boss, nicht der Schöpfergott der Firma (dessen 
Name ist bekanntlich Agnelli). Der Große Boss, der namenlose Gute 
Gott, der alles entworfen hat, tritt im Roman nie auf. Genausowenig wie 
der Licht-Gott der Gnosis. Sichtbar und erfahrbar ist der Gott des 
Materiellen, der alles neu erschaffen wollte und nun alles verpfuscht hat, 
also Dr. Musumanno, der Muselmann innerhalb der  Licht-Sphäre. Ob 
dies von den beiden Roman-Schöpfern  -  beide Gestalten des Lichtes 
und der geistgezeugten unsichtbaren Welt des Fiktionalen  -  so 
intendiert ist,  wage ich nicht zu beurteilen. Es ist auf  jeden Fall eine 
witzige Pointe zum guten Ende, die noch einmal beweist, daß man 
durchaus einen modernen Roman über gnostisch-manichäische Themen 
schreiben kann ohne selbst der Gnosis und dem Manichäismus huldigen 
zu müssen. 
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Zum Schluß stelle ich einen Roman vor, bei dem man durchaus 
bezweifeln darf, ob er überhaupt in den Kontext Gnosis und Literatur 
gehört. Er ist Teil der Gattung science fiction und beschäftigt sich mit der 
Zukunft unter dem Aspekt der Entwicklung künstlicher Intelligenzen 
und immer leistungsfähigerer neuronaler Netze. William Gibson: 
Neuromancer entstand 1982/83 und wurde 1984 veröffentlicht. Der Titel 
alludiert auf mindestens zweierlei: eine ironisch oder tatsächlich zu 
lesende Renaissance der Romanze und der in ihr auftretenden Typen 
und Situationen,  und die Dominanz neuro-naler, also das Gehirn und 
seine Funktionen betreffender, Prozesse und Resultate.

Die Geschichte spielt in unbestimmbarer Zukunft. Von Politik und 
Weltgeschichte im herkömmlichen Sinn lesen wir wenig; auf 
undeutliche Weise hat ein Aspekt der Vergangenheit einer Figur zu tun 
mit dem Kalten Krieg und einer Geheimdienst-Operation der USA gegen 
die Sowjetunion. Ansonsten herrscht die Gegenwart. Die in ihr mehr 
reagierenden als agierenden Typen sind aus mancherlei Gründen kaum 
noch oder nicht mehr als Menschen erkennbar und beurteilbar. Die 
Medizin, besonders die Neuro-Chirurgie und Neuro-Chemotherapie, hat 
ungeheure, ja unheimliche Fortschritte gemacht; alle nur denkbaren und 
heute vorstellbaren Veränderungen temporärer und irreversibler Art 
sind möglich geworden und werden ausgeführt. Alles ist 
transplantierbar, alles ist machbar und wird gemacht. Schon von daher 
wird der Begriff vom Menschen als einem "Individuum" fragwürdig, ja 
er ist bereits elementar unterminiert. 
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Ein weiterer, noch wichtigerer Aspekt kommt hinzu. Die Welt der 
Computer, der künstlichen neuronalen Netze und künstlichen 
Intelligenzen hat die Erde und den Menschen und die Existenz der 
Menschen so radikal verändert, daß die Probleme, Vorstellungen und 
Lebensentwürfe mit den unsrigen kaum noch Berührungspunkte haben. 
Die Gegensätze zwischen Arm und Reich haben sich auch deshalb so 
gewaltig erweitert, weil den Reichen jede Form der Verwandlung 
zugänglich ist, einschließlich vielleicht, man weiß es als Leser nicht so 
genau, der Unsterblichkeit in der Virtualität allesumspannender und die 
Ewigkeit garantierender Netze. 

Das mag faszinierend klingen, aber es ist das Manko dieses qualitativ 
sehr ungleichmäßigen Romans, daß die Welt-Transzendierung durch 
neuronale Super-Technik, diese Ent-Menschlichung durch Medizin und 
Computer blaß, abstrakt und über weite Strecken willkürlich bleibt. 
Namen und Figuren treten in Fülle auf, aber der Leser fühlt sich 
zunehmend gepeinigt durch die meist unbeantwortbare Frage, ob er 
gerade einen altmodischen Menschen, eine zusammentransplantierte 
Konstruktion oder eine restlos virtuelle Gestalt oder von allem etwas vor 
sich hat.

Der naheliegende Einwand, die Figuren der Handlung wüßten dies 
selbst nicht und der Leser partizipiere so an der ausweglosen Konfusion 
einer Welt ohne Zentrum, Maßstab und Ziel, geht an der alten und bis 
heute nicht überholten ästhetischen Erkenntnis vorbei, daß 
lebensweltliche Langeweile nicht durch literarische Langeweile 
dargestellt werden kann oder soll, lebensweltliche Konfusion nicht durch 
literarische, und lebensweltliche Bodenlosigkeit nicht durch literarisches 
Unvermögen, sie dem Leser unmittelbar erfahrbar zu machen. Die 
Verwirrung, die sich über weite Strecken der Lektüre einstellt, führt 
nicht in eine neue Welt der existentiellen Konfusionen, sondern zu 
einem Überdruß an der Handlung und der ideologischen Konstruktion.
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So erscheint es denn kein Zufall, daß das 1. Kapitel  ("Chiba City Blues") 
das gelungenste ist, ein Kapitel, das in der heruntergekommenen 
Vorstadt-Hölle Tokios spielt, eine Welt, die noch Spuren unserer Welt in 
sich trägt, samt rudimentären Gefühlen von Liebe, Haß und 
Verzweiflung. In diesem ersten Teil wird die Zentralfigur des Romans 
aufgebaut  -  im Sinne der Handlungs-Konstruktion und ganz 
buchstäblich durch ideologische und chemo-therapeutische 
Manipulationen: ein junger (24 Jahre alter) Mann namens Case (zu 
deutsch: "Fall"), der noch vor kurzem ein begnadeter Dieb innerhalb der 
ungeheuren und ungeheuer gut gesicherten Computer-Netze gewesen 
ist, auf eigene Faust gearbeitet hat gegen seine Auftraggeber und von 
denen schließlich, nachdem  seine Betrügereien aufgeflogen sind, 
neuronal so zugerichtet wurde, daß es nur mehr für ein Leben in der 
Vorhölle reicht, in der  -  Höhepunkt des Primitiven und Archaischen  - 
tatsächlich noch das ansonsten verbotene Bargeld zirkuliert. 

Aus unerfindlichen Gründen wird gerade er von einer 
undurchschaubaren Institution auserwählt, einen immens schwierigen 
und wahrscheinlich letal verlaufenden neuronalen Angriff auf einen 
bestimmten Firmen-Computer zu wagen. Dieser Teil des Romans ist 
nachvollziehbar, suggestiv geschrieben, weil im Menschenähnlichen 
spielend, von einer düsteren Faszination der Ausweglosigkeit bestimmt. 
Der Held gleicht sehr dem einsamen Cowboy, der, müde, "verbrannt" 
und illusionslos, schließlich, verlockt von der Hoffnung auf viel Geld, 
noch einmal zum Colt greift, das Pferd sattelt und mit einigen ähnlich 
marginalisierten Figuren, die er um sich schart, das Unmögliche wagt. 
Es ist also, auf einer bestimmten Strukturebene, ein sehr amerikanischer 
Science-Fiction-Western vom Kampf des Einzelnen oder der Wenigen 
gegen die übermächtige Institution, der man äußerstenfalls einen 
winzigen Teilsieg abringen kann, ohne dadurch am falschen Ganzen das 
geringste zu ändern. 
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Je weiter dieser Cyber-Punk-Western nun voranschreitet, desto 
undurchsichtiger werden Figurenkonstellation und Handlung. 
Zusammen mit seinen Helfern unternimmt Case den Angriff auf den 
hochgesicherten Computer der rätselhaften Firma Tessier-Ashpool S.A., 
ohne daß ein erkennbar sinnvolles Resultat eine Antwort auf die Frage 
nach Erfolg oder Scheitern ermöglichte. Case überlebt, während seine 
Helfer sterben oder sich auflösen, aber letztlich bleibt das eine so 
uninteressant wie das andere. 

Was diesen Roman, bei allen unbezweifelbaren Schwächen, dennoch zu 
einem signifikanten Dokument seiner Zeit macht, ist die der 
futuristischen Handlung zugrundeliegende Idee von der Unrettbarkeit 
unserer Welt und die Sehnsucht nach einer jenseitigen Sphäre oder 
zumindest von einer Faszination durch sie. Die Kulisse des Romans ist 
eine Extrapolation aller negativen Phänomene und Trends der 70er und 
80er Jahre des 20. Jahrhunderts: die monströse Menschenvermehrung 
und die daraus sich ergebenden immer inhumaner werdenden 
Lebensverhältnisse; die Naturzerstörung samt uferloser Zersiedelung 
(der "Sprawl"); die Ersetzung von Natürlichem durch Künstliches; die 
Erforschung und die daraus folgende Möglichkeit von Manipulationen 
des menschlichen Gehirns; die forcierte Entwicklung der Computer als 
Vorstufen künstlicher Intelligenz; die Herausbildung welt-
umspannender Netze mit praktisch unbegrenzten Speicherkapazitäten, 
mit einem gigantischen Potential für Manipulationen und Betrügereien 
jedweder Art. 

Gibson entwickelt (1982/83!) daraus ein fabelhaft trostloses Scenario, 
das keine Negativität und leider oft auch kein Klischee ausläßt.  Was als 
unklare und undeutliche Vision gelegentlich aufblitzt, ist die Idee von 
der Vergeistigung aller menschlichen Funktionen und  Möglichkeiten. Damit 
nähert sich Gibsons Werk nicht nur gnostischem Denken und Hoffen, 
sondern partizipiert in freilich charakteristisch amerikanischer Weise an 
einem großen Thema der Literatur, der Kunst, ja der Lebenswelt des 20. 
Jahrhunderts, nämlich dem der Abstrakt-Werdung zentraler Phänomene 
unserer Zeit.
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Dies betrifft die modernen Naturwissenschaften, aber auch z.B. das 
Geldwesen. Geld an sich ist schon ein Abstractum, das Resultat eines 
Gleichstellungsvorgangs, der Konkreta (Pferde, Ochsen, ein Haus, ein 
Stück Land, ein Pfund Mehl etc) ihrer Konkretion entkleidet und zu 
Variablen einer ihm zugrundeliegenden Substanz  reduziert, die als 
"Geld" Ungleiches zu Gleichem macht. Innerhalb dieser Entwicklung 
wird das Geld selbst immer abstrakter: vom Gold zur in vielfältigem 
Material existenten Münze, von der Münze zum Papiergeld, vom 
Geldschein zur elektronisch gespeicherten und global abbrufbaren 
Ziffer. Auch gesamtgesellschaftlich könnte man die Geschichte der 
vergangenen Jahrhunderte erzählen unter dem Aspekt der Abstrakt-
Werdung von Macht und Unterwerfung, von Einfluß und 
internalisierter Einsicht in das Notwendige oder als notwendig 
Akzeptierte. Nicht zuletzt ist es die Abstrakt-Werdung von Wissens-
Speicherung und Kommunikation, die das 20. Jahrhundert prägt: vom 
Buch und dem Papier-Brief zu Telegraf und Telefon, von den analogen 
zu den digitalen Übertragungstechniken, bis hin zu Fax, Computer und 
Internet. Und auch innerhalb der Aufbewahrungs-Techniken läßt sich 
diese Abstrakt-Werdung erkennen: von der analogen Schallplatte zur 
digitalen CD, vom Buch zur Festplatte und der Diskette, vom Film zur 
CD-Rom und noch neueren, die Daten immer stärker komprimierenden, 
Techniken, etwa dem USB-Stick.  

In allen Fällen handelt es sich um eine Ent-Körperlichung, eine Ent-
Sinnlichung, eben um eine Abstrakt-Werdung. Nicht wenige große Texte 
des frühen 20.Jahrhunderts thematisieren dies, naturgemäß noch in 
Unkenntnis der gesamten Ausmaße und Konsequenzen;  etwa Rilkes 
Duineser Elegien aus den Jahren 1912 - 1922. Ganz allgemein ist es ein 
Topos des deutschen Kulturkonservativismus, diese Ent-
Substantialisierung als irreversiblen Verlust der alles tragenden 
Substanz zu beklagen (neben Rilke etwa Spengler, Klages, Heidegger). 
Auch einige vom Marxismus beeinflußte Philosophen haben die 
Tendenz konstatiert und kritisiert, in freilich anderem Vokabular und in 
äußerer Gegnerschaft zu den Genannten. Das ändert nichts daran, daß 
ein Denken in Kategorien von "Entfremdung" und "falschem 
Bewußtsein" genau die gleichen Entwicklungen anvisiert und verurteilt 
wie das konservative Lamento vom Verlust des Sinns und der 
Dinglichkeit der Dinge. 
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Daß dem immer wieder Gegen-Bewegungen geantwortet haben und 
immer wieder neu antworten, konzeptuell oder begriffslos, etwa in dem 
oft ins Sakrale gesteigerten Körperkult unserer Jahrzehnte, nenne man es 
Sport oder was auch immer, sollte nicht überraschen;  es ist ein 
Komplementär-Phänomen, das an der dominierenden Tendenz nichts 
ändert, sie bloß für viele erträglicher macht.

Zurück zu  Neuromancer. Es ist die Stärke dieses  -  im ganzen nicht 
wirklich überzeugenden  -  Romans, geschichtliche Entwicklungen 
darzustellen als  Voraussetzungen und Resultate einer zunehmenden 
Ent-Körperlichung, einer Neuronalisierung aller bestimmenden Bereiche 
der Existenz. Die erste Welt, die der biologischen und zivilisatorischen 
Formung, ist entweder hoffnungslos depraviert oder jenseits eines 
entwicklungsfähigen Status. Zu Beginn seines Neuromancer gelingt es 
Gibson, eine Atmosphäre von Kälte, Verzweiflung, Verwahrlosung und 
Hoffnungslosigkeit aufzubauen, die jede Frage nach Verbesserung 
vollständig inadäquat erscheinen läßt. Der elementaren Heimatlosigkeit 
und Bodenlosigkeit kann man nur entgehen temporär durch Drogen 
oder auf Dauer durch  neuronale Neu-Konditionierung, was mehr Geld 
kostet, als die Gestalten in der Vor-Hölle aufbringen können. Der 
Kosmos der partiellen Vergeistigung ist aber auch unerreichbar fern den 
Illusionen eines weltlichen Elysium. Selbst das ist kalt, abweisend und 
un-menschlich. Keine gnostische Erlösungs-Vision durchpulst die 
eisigen Äonen von Gibsons Welt. Das neue Bewußtsein ist kein 
gehobenes oder gar geheiligtes, sondern ein nur in immer radikaleren 
Schüben von Brutalität geschärftes.
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Was  dunkel auf dem Gedankenhintergrund der Handlung zu erahnen 
ist, wäre zu bestimmen als die Idee von der Unlösbarkeit der Probleme der  
Moderne und von der Notwendigkeit, ja Unausweichlichkeit des Sprungs 
in eine andere Sphäre oder eine andere Dimension. So betrachtet, ist die 
Gattung science fiction, sofern sie sich nicht in kindlichen und 
kindischen Weltraumeroberungs-Phantastereien ergeht und erschöpft, 
sondern ernsthaft die prägenden Tendenzen der Gegenwart aufnimmt 
und in die Zukunft projiziert, neben dem Kriminalroman eine höchst 
zeitgemäße Form gnostischen Denkens und Schreibens, insofern in 
diesen Texten nicht nur das Gegenwärtige ein Finsteres und zu 
Überwindendes darstellt, sondern auch ein anderer Zustand anvisiert 
wird, der eine qualitative Veränderung zum Bestehenden markiert. 
Science fiction entwirft eine Utopie als Mutation aus dieser unserer 
Lebenswelt hinaus. Auch dies, so will mir scheinen, ist ein Erbe 
gnostischen Denkens, eines in moderner Gestalt. Weil es gleichzeitig 
uralt und modern ist, geht von ihm eine solche Faszination aus. Als 
radikales Modell zur Beschreibung empirischer Verstrickungen und 
ihrer Auflösung, in einer fiktionalen Gestalt, die nicht nach Realisation 
drängt, ist der science-fiction-Roman eine adäquate Form neo-
gnostischer Gedankenspielerei ohne die Drohung, Wirklichkeit werden 
zu können.

Ich hoffe, plausibel gemacht zu haben, daß gnostisch-manichäisches 
Denken nicht nur einen Aspekt innerhalb der Geschichte der Theologie 
bildet. Als solches wäre es nur von historischem Interesse und damit 
zwar relevant wie alles Vergangene, aber nicht mehr von unmittelbarem 
Lebensbezug. Evident ist, daß gerade im 20. Jahrhundert gnostisches 
Spekulieren und Schreiben eine Renaissance erfahren hat. Die Gründe 
für diese Re-Dramatisierung von Erfahrung, Beschreibung und 
Lösungsmodellen könnten darin zu suchen sein, daß, beginnend in der 
Zeit um 1800, seitdem eine, zivilisationsgeschichtlich betrachtet, 
unerhörte Veränderung vor sich geht, bis in unsere Zeit, eine 
Veränderung, die man mit Industrialisierung, Technisierung und 
Autonomisierung der individuellen Lebenssphären bezeichnen könnte 
und  die, vor dem Hintergrund des Verlöschens der agrarischen Welt, 
eine tiefgreifende Verunsicherung, ja Angst und ein irreversibles Gefühl 
der Heimat- und Bodenlosigkeit mit sich gebracht hat. 
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Wenn die Diagnose von Hans Jonas für das Aufkommen der Gnosis 
stimmt  (H.J.: Gnosis und spätantiker Geist, 1954),  dann ist 
nachvollziehbar, daß im 20. Jahrhundert ein neues Saeculum 
gnostischen Denkens entsteht, aber nicht mehr als religiös-transzendente 
Bewegung, sondern in zwei verschiedenen, aber jeweils welt-
immanenten Formen. Erstens als radikale, schließlich ins Totalitäre 
abstürzende, Politik, eine lebensweltliche Theorie des Entweder - Oder, 
der unbedingten Urteile und Ziele; und zweitens als Legitimation der  
Kunst und, noch allgemeiner, eines Geistes, der sich dem Weltgeschehen 
nicht nur verweigert, sondern es mit eigenen Mitteln bekämpft. Das 
bedeutet, der Empirie eine Welt entgegenzustellen, die ihr Sein, ihre 
Würde und ihre Logik in sich selbst und in dem Bewußtsein ihrer 
kategorialen Andersartigkeit findet. 

Beidem liegt  eine Art Weltverneinung zugrunde. Man könnte auch 
sagen: eine Welt-Verachtung, die in Menschen-Verachtung umschlagen 
kann, was nicht das gleiche ist wie Misanthropie. Als Legitimation der 
Kunst hat das neo-gnostische Denken jedoch zu der beeindruckenden 
Epoche von etwa 1900 bis etwa 1950 beigetragen, die eine der 
kreativsten der europäischen Kulturgeschichte gewesen ist, trotz oder 
wegen der oder gegen die Geschichte des Politischen.

Evident dürfte dabei sein, daß die gnostische Renaissance gar nicht oder 
nur rudimentär der Rezeption der alten griechisch-koptischen Texte ihr 
Dasein verdankt  (eher schon einer Lektüre moderner Denker, die von 
der Gnosis beeinflußt waren oder von den gnostischen Spuren in der 
abendländischen Geistesgeschichte, etwa Arthur Schopenhauer); es 
dürfte vielmehr so sein, daß unter ähnlichen historischen 
Konstellationen ähnliche Sehnsüchte, Zuspitzungen und Erlösungs-
Visionen auftauchen  -  ein Fühlen in dichotomischen Kategorien und 
existentiellen Spannungen, die nicht auszugleichen, nur in radikalen 
Antworten zu beseitigen sind. Es wird herrschend ein Wille zum 
Unbedingten, gegen alle Endlichkeit und Begrenztheit der individuellen 
Existenz. Vielleicht ist das eine, die produktive Kunst-Theologie, nicht 
zu haben ohne das andere, die unerbittliche Destruktivität der letzten 
Fragen und der letzten Antworten.  
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Nachwort Dezember 2009:   Dieser Essay entstand als Überarbeitung des 
letzten Kapitels einer an der Universität Bonn im Wintersemester 
1999/2000 gehaltenen Vorlesung zum Thema Gnosis und Literatur.  
Während ich die anderen Kapitel, mit der Ausnahme der Überlegungen 
zu Arno Schmidt,  aus verschiedenen  Gründen (noch) nicht 
veröffentlicht habe, scheinen mir meine Interpretationen dieser drei 
Romanen auch ohne vorausgehenden Kontext nachvollziehbar.  


