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Das Dritte Reich des Geistes 
 
de concordia novi ac veteris testamenti nannte es Joachim von Fiore, 
das dritte Reich des heiligen Geistes, das dem ersten Reich 
Gottes (Altes Testament) und dem zweiten Reich des Sohnes 

(Neues Testament) 
folgt, wo alle bisheri-
gen Staatsformen ei-
ner Gesellschaft ohne 
Herren und Knechte 
weichen, eine plenitudi-
ne intellectus, eine my-
stische Demokratie, 
die entflammte lux no-
va. 
Diese Gedanken sind 
in Mitteleuropa kaum 
noch wachgehalten. 
Der Osten weiß da-
von durch die Tolstoi-
Rezeption, aber auch 
die verblaßt. Meresch-

kowski hat hier wohl einen der letzten ernsthaften Versuche 
unternommen. Statt dessen haben die säkularisierten Heils-
erwartungen das Szepter im Hoffnungsmarkt übernommen. 
Sie konstruieren den Menschen als ein Ding, das fressen, fik-
ken, arbeiten und unterhalten werden will, sonst gar nichts. 
Alles andere soll Blödsinn sein und wird als uncool o.ä. be-
zeichnet.  
Aber es gibt Hoffnung. Das gab es doch immer schon, daß 
sich die meisten Menschen säkularisiert definierten; es arbei-
tet dennoch innerhalb jedes einzelnen. Und es sind die weni-
gen, bestenfalls 2 bis 3% der Gattung Mensch, die diese gä-
rende Masse in der Intensität des Gärprozesses bestimmen 
müssen. Um die geht es im Kampf um das Paradigma, den 
Zug der Zeit, die goldene Himbeere... Was die wirklich wol-
len, das wird dann auch gemacht. Worin die Perspektiven se-
hen, darin werden auch die meisten anderen Maßgeblichen 
eine erkennen und entsprechend handeln. Das ist dann nicht 
zu ordnen, aber zu ordnen ist der Drang, die Stoßrichtung. 
Soll diese Stoßrichtung eher material sein, soll sie einer Uto-
pie folgen, einem Mythos? Wer kennt das Geheimnis des 
Menschen, sein wirkliches Wollen, sein momentan subwal-
tendes Streben? Oder ist es immer das gleiche, nur die 
Artikulation kann GEMACHT werden? 
Es ist hier eine Gratwanderung zu beschreiben: Einerseits ist 
der Mensch als Leib-Seele-Konstrukt zu begreifen, anderer-
seits sind seine irdischen Handlungen durch und durch heid-
nisch, nicht numinos, nicht irgendwie spirituell zu beschrei-
ben, denn der Kultus als solcher ist nicht spirituell, sondern 
eine Behelfskonstruktion in Raum und Zeit, selbst wenn 
mancher behauptet, er habe eine Lenkung durch Nichtirdi-
sches erfahren. Das ändert nichts am DaSEIN des Kultus. 
Eine Ausprägung des Menschen kann nur in Raum und Zeit 
erfolgen, ist also besten-
falls vertieftes Heiden-
tum mit einem klar for-
mulierten Diesseitsbe-
zug. So ganz ohne Jen-
seits geht es aber dann 
doch nicht, also muß 
Vermittlung her, sonst  

ist der Mensch nicht zu Frieden zu stimmen. Nennen wir es den Weg von sei-
ner Leiblichkeit (Natur) zur Menschlichkeit (Geist), dann haben wir über das 
Phantasiegebäude „Mensch“ einen poetologischen Zugang, den wir Dichter 
mit Leben füllen können. 
Das Dritte des Geistes gilt es herbeizuführen! Wir haben alle technischen Vor-
aussetzungen dafür, aber es gelang uns Dichtern und Denkern in den vergan-
genen Jahren nicht, mit diesem technischen Fortschritt auch soziologisch-
poetologisch mitzuhalten. Wir wurden statt dessen zu einem fünften Rad am 
Wagen. Das ist so traurig, wie es wahr ist. Und mancher von uns gefällt sich in-
zwischen in dieser Rolle und möchte gar nichts anderes mehr sein; er wird ge-
rollt und spielt nur an bißchen an den bunten Knöpfen. 
Nun ja, Dichter sind auch keine beßren Menschen, vielleicht sogar eher 
schlechtre, denn das Dichten und Denken ist von einer Berufskrankheit beglei-
tet: Eitelkeit. 
Folgen wir dem Flug des Drachen, stolpern durch die Brunnen in der Wüste, 
nehmen teil an Höllenfahrten, Entschleierungen und dem Kampf des Hirten 
um seine Schäfchen, wohnen wir Entjungferungen bei oder auch dem Tod des 
Helden, ahmen wir nach, erfinden wir neu, prägen wir all das aus, was in uns 
nach Worten sucht. Damit haben wir genug zu tun in Dichters Reich der Phan-
tasie. Stellen wir die Motive neu auf, beginnen den Gang durch die Einöde und 
die Eilmärsche durch den Alltag, aber vergessen wir darüber nicht, immer auch 
die Hoffnung wachzuhalten, einst anzukommen, die Goldene Kette in den 
Händen zu halten, die aus einer Bohnenstange gewandelt. Gehen wir allem 
nach, dem Gutgemeinten wie dem Bösgesagten, denn wir Dichter sind alles in 
allem, haben nur ein Diktum: Schreiben! 
 

------------------------------- 
 

Der Schuppen 
 

Rauhe, splittrige Bretter mit Spinnenkindern in der Sonne, 
schiefes Dach mit Besen, Rosenschere und Forke, 

verrostete Zinken in der Teerdecke. 
Innen Heusäcke zum Liegen oder Balgen, 

Kinderdinge, die sich zeigen beim 
Umhergehen zwischen den Holzwänden. 

Ein Bollerwagen beim Bohnenkraut, weißes Sonnenlicht. 
 

Er sitzt, sieht mir zu in meiner Turnhose, laß uns tauschen, 
sagt er in den Herbst hinein. 

Die Erfahrungen verdichten sich, 
mein Gesicht in dem Spiegelsplitter am Querbalken, 

dünn und furchig, braun verbrannt bei der Gartenarbeit, so 
bleibst du, denkst du, in eigener Heimat: 

Erinnerungen, verwässert durch Anstand, Verwerfen, 
durch Einverständnis. 

 
Und gehst zurück durch den Garten, 

der Rundbank zu, denkst dich hin zu dem Pagenkopf, 
zum Blätterfallen Merlot. 

  
 

(leicester) 

--------------------- 
 

V. Unternehmensmitteilungen: 
Das Münchner Mundart-Wörterbuch wurde fertiggestellt und ausgeliefert. Es gab auch eine positi-
ve Rezension im Münchner Merkur. Die Arbeit an den anderen Projekten geht schleppend voran, 
imgleichen läßt die Annahme der Datenbank zu wünschen übrig. Wir diskutieren darüber, wie das 
zu ändern ist. Die Zugriffszahlen stiegen, wie Monat für Monat gewohnt, um ca. 3% an. 
Wir konnten im Dezember das Forumjahrbuch 2005 fertigstellen und ausliefern. Es ist bereits das 
dritte. 
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