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dass sie nicht nur von namhaften Naturwissenschaftlern, sondern
auch von Kirchenmitgliedern erstaunlich breit rezipiert werden.
Weder die offensichtlichen Widersprüche in den so entstehenden
Mythen noch ihre offensichtliche Gefährlichkeit hindern ihren Sie-
geszug - so die Grundthese von Linus Hauser, der schon lange als
Experte ftir die Neuentstehung von Mythen anerkannt ist.

Seine auf drei Bände angelegte ,,Kritik der neomythischen Ver-
r.u.rnft" soll das benannte Aufmerksamkeitsdefizit beheben. Ihr 2009
erschienener zvveiter Band - der dritte steht noch aus - ist Gegenstand
dieser Rezension. Da H.s hier vorgelegten Analysen die begrifflichen
Klärungen aus dem ersten Band (Menschen als Götter der Erde.'l,8OO-
L945, Paderbom 2004: dazu die Kritik von |. Kreiml in ThRv 102
(2006), 570 voraussetzen, seien diese hier kurz erinnert.

Die kopernikanische \Vende, die naturwissenschaftIich fundierte
Technik, Darwins Evolutionstheorie, Freuds Psychoanalyse und die
immer perfekteren Androiden: mit diesen Schlagworten sind wesent-
liche \/oraussetzungen der gegr;nwärtigen Lebenswelt benannt. Doch
mit diesen angedeuteten Entr,r'icklungen gingen, so H., Orientierungs-
krisen einher. Das Christentr.rm, die im Westen lange Zeit maßgebende
Religion, rvird selbst von diesen Krisen in Frage gestellt, statt unbeirrt
Orientierung geben zu können. Deshalb entwickeln sich nach H' neue

,,Längere Gedankenspiele" (I, z5; II, 35 u. ö.). Sie sind nicht als rein
rationale Artefakte zu verstehen, sondern als Erzählungen, mittels de-
rer sich Erlebnisse, Emotionen und Einsichten in einen Zusammen-
hang bringen lassen (I 38-44). Dieser Zusammenhang kann als sinn-
stiftend und insofern als ,,religionsförmig" erlebt werden und nicht
zuletzt handlungsleitend wirken. Diese neuen Mythen, so H', unter-
scheiden sich vön den Religionen in einem entscheidenden Punkt:
Religionen - und auch ein dezidierter Atheismus - haben als anthro-
pologischen Anknüpfungspunkt das Bewusstsein der radikalen End-
iictrteit des Menschen. Diese rvird entweder - atheistisch - als para-
doxe Grundwirklichkeit menschlichen Lebens akzeptiert oder - reli-
giös - mit der Hoffnung auf eine transzendente Überwindung des To-
äes verbunden. Die von H. betrachteten Neomythen dagegen blenden
entweder die Radikalität der Endlichkeit durch viele verschiedene Be-

ruhigungsmechanismen aus oder Ieugnen sie schlichtweg im Entwurf
einer künftig machbaren Unsterbiichkeit (I 55).

Die überuältigende Stofffülle des vorliegenden zweiten Bandes
darzustellen odeiauch nur angemessen zu würdigen, ist im Rahmen
dieser Rezension nicht möglich. Eine ieweils sehr knappe Zusammen-
fassung der r,ier Hauptteile muss genügen:

H.s einleitende Kritik der Konsrtmkultur (47-771) unterscheidet sich in ih-
rem Kern nut rvenig von vergleichbaren Analysen - etwa Gerhard Schulzes Dar-

stellr-Lng der ,,Erleb-nisgesellichaft". Das Versprechen der Konsumgesellschaft,

rlurch äen Konsunt Sinn und Erfüllung im Leben zu schenken und so dessen

Endlichkeit vergessen zu machen, ist die glänzende Kehrseite einer oft gnaden-

losen LeistungJgesellschaft. H' geht deutlich über schon Bekanntes hinaus,
\\-enn er die er'i<enntnistheoretischen (Ernst Mach, 50-57) und kulturgeschicht-
lichen (Impressionismus, 57-67) Vorbereitungen eines erlebnisorientierten
Sinnverständnisses aufzeigt; und r,venn er auf die Passförmigkeit der zuneh-

mend akzeptierten Reinkainationsvorstellungen für eine auf ,,ewiges" Erleben

und Leisten gestelite Kultur verweist (157-171).

In seineä zweiten Hauptteil über,,postmodernes Vernunftmisstrauen"

1173-327) geht H. mit der Phiiosophie des 20. Jh's hart ins Gericht' Die immer

grundsätzli*chere Erkenntniskritik bei Wittgenstein,.Popper, Fort Ind,L.yotard
iiih.t, ro H., nicht nur in eine grundlegende Skepsis gegenüber der Fähigkeit

der menschlichen vernunft, rlie außer ihr liegende wirklichkeit zu erkennen.

sie geht auch mit dem Verlust ethischer orientierung einher, wie er sich im

,,wiöenschaftstheoretischen Fu'damentalismus" Paul Feyerabends und seiner

6eseilschaftstheorie paradigmatisclr erkennen lässt (282-zs5)' Die ,'möglichen
Welten", die fur Leibniz alläin dem göttlichen Verstand zugänglich waren, wer-

den nun, so H., Gegenstand menschlicher Willkür und Schaffenskraft (314-

321.).'B"g.gn"n 
schon clie Versprechungen der Konsum- und Leistungsgesell-

schaft lntorm i,on Geschichten und Eizählungen, haben die ,,Neomythen" im

engeren sinne des wortes in der Regel eine literarische oder filmische Form. H.

,rnicle"kt sie r,.a. irn Genre der Scieirce Fiction, deren Geschichte er im dritten

Teil mit rlem Relerat zahlreicher solcher ,,Iängeren Gedankenspiele" nachzeich-

net. Die Eiger.rart dieser Literaturgattung bästeht darin, dass sie gerade- die

Aspekte dei 1rlode're, die zu Orientierungskrisen führten, aufnimmt und als

i,Jr*rrunt" z.r Lösung clieser Krisen vorslellt: Die Technik wird z'm Mittel,
jede 

'ur. 
denkltare Grenäe zu iiberschreiten; i'terstellare Reiscn nehmen der ko-

rrernikanischen \\'cncle ihren schrr:cken; mit Hilfe einer perfektionierten Ps1'-

i,lrologie \rerrhrn \lcrls(jh0n steuerbar - mittels der Gentechnik so€ar die Evolu-

tion. S"o $,ilcl der Endlichkeit. die sogar als nittelfristig überu,indbar angesehen

i|irä. de. Stachel gezogen. Sehr pri,zise dcckt Il. auf. class zrvei Ideeu dol anti-

ke' Gnosis itr 6eri.mt:ist,,n diesitr V'the' aufgeno'rnen *t:Lden: ein strikter

Ilualisurns. clett cs rlLtlch Kantl'f zLt iibenritrtlr'tl 1;ilt (2 13 39+-399)' untl die

lrlee einus ..unl;e$,usst w,rrde,rci,.r, . all,lrdings - auders als ilt dcr Gnosis - im-

luranr)ntel1 ..Evolutionsgottes" [2.ts. a15fJ. Dieser Teil des Buches rveckt sicher

nicht rlur beim Rez. ungläubige Verrvunderung, welch absurde und inkon-
sistente ,,Gedankenspiele" in dieser Literaturgattung mit hohem Auf\r'and und
häufig in zahllosen Fortsetzungen entwickelt werden.

Wirkliche Brisanz entwickeln diese Neomythen aber erst, weltlt sic hattcl-

lungsleitend werden. Immer wieder fanden die zunächst literarisch entfaltett:n
Ideen Anhänger, die sich zusammenschlossen und ihr Leben nach ntvthischert
Ideen ausrichteten. Nicht selten slrchten sie gewaltsam den umsturz der beste-

henden Ordnung herbeizuführen - wie bei den Bombenanschlägelr von Okla-
homa City im Jahr 1995 (ggg-+O6) oder dem fast gleichzeitigen Giftgas-Angriff
der Aum Shinrikyö-Sekte in Tokio (++g-+s2). Am ausführlichsten stellt FI. die
Geschichte und Organisation der Scientology Church dar. Er foktrssiert seine

Darstellung stark auf die Gründungs- und Leitungsfigur dieser Großorganisati-
on, Ronald Hubbard. So wird die rätselhafte Anziehungskraft eines extreln auto-
ritären und willkürlichen Gesellschaftssystems, das durch einen Neonrr-thos be-

gründet wird, besonders plastisch (348-350.556-673).

Zweifellos hat der Autor sein ZieI erreicht, die ,,religionsfönnigen
Neomythen" als ein Phänomen darzustellen, das wegen seiner Gefdhr-
lichkeit für freiheitliche Gesellschaften der wachsamen Aufinerksanr-
keit bedarf. Er führt in großer, nicht immer sachlich begrtindeter Aus-
führlichkeit in die Gedankenwelt der Science Fiction turd ihres kultu-
rellen und philosophischen Kontextes ein. Doch lässt das \^'ichtige
Buch einige wesentliche Fragen offen.

Methodisch wäre genauer zrt klären, in welchem Ausmaß die von
H. vorgestellten Romane und Filme von Menschen nicht nur mit Ver-

gnügen genossen werden, sondern ihnen auch tatsächlich zur Lebens-
örientieiung dienen. Die bemerkenswerten Auflagenzahlen und Ein-
spielergebnisse sagen darüber noch nichts aus.^ 

Irritierend bleibt, dass H. die von ihm beobachtete funktionale
Substitution des Christentums durch die Neomythen lediglich konsta-

tiert. Weder beschäftigt er sich mit der Frage, inwieweit sich auch im
Christentum und anderen Religionen ein ähnliches, Iatent gefdhr-

liches ,,mythisches" Potential verbirgt, das die Neomythen beerben
(einzige Ausnahmen: die religiösen Himmelsreisen, 332-338, sowie

die cliristliche Dämonologie,623f); noch fragt er nach den Möglich-
keiten eines religiösen Widerstands gegen diese. Stattdessen legt er

seiner Darstellung das Modell einer nahezu deterministischen Dialek-
tik im Sinne Hegels zugrunde (35-39).

V. a. bleibt ü. bislier) die Einlösung des Versprechens schuldig,
das der Titel seiner Trilogie gibt. In seinen Vernunftkritiken hat Kant
durch die vernünftige Reflexion auf die Vernunft zu einer kritischen
Selbstbegrenzung menschlichen Denkens und Handelns gefunden. H.

dagegen"beschrä;kt sich auf den rein deskriptilen Nachweis, ,,dass

di; tähgiotrsförmigen Neomythen ein wesentlicher Aspekt der Mo-

derne slnd" (I 23). Er verbindet ihn mit der Warnung, ,,dass Neomy-

then eine der großen, das Humanum bedrohenden Herausforderungen
unserer Zelt Jirrd" (II 714).Der Philosophie, die er nur sehr selektiv
berücksichtigt, wirft er vor, sich selbst ihres kritischen Potentials

leichtfertig eätledigt zu haben; die Theologie erwähnt er erst gar nicht.

Sollte einä philosophisch und theologisch reflektierte Vernunft u'ahr-

haftig keine Kraft mehr haben, für das Humaulrm einzustehen?

Berlin Micirao'l Bongalclt
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Es ist ein ambitioniertes Projekt, einen umfassenden Kommentar zu

Nietzsches zg Lebzeiten pubiiziertem CEuvre \rorlegell ztl \\'ollell. Be-

trieben wird es von zr,r,ei germanistischen Fachvertretertl. f ocherl

Schmiclt und Barbara NevmÄ,r. so\\/ie den Philosophen Ändreas [Jrs

Sornmer. Fin4lziert n'irci clas Langzeitprojekt durch ciie Heidelberger

Akademie cler \Visserlsciraftcn. Dic eisten drei voluminösen Bände

korr'ten jetzt ptlbliziert \\'el'clell. tllld tlllt es vorweg zu sagell: Wer

sich kiinftig -it X. beschäftigt. rvird rlicht nur nicht trmhinköuuetr.

auf diesen komllerltar zuriickzugreifen, sondern rn'ird dies mit einerlr

enormen Gewinn und auch mit Vergnügen tttn.
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Der Kommentar tblgt einem klaren Struktur.prinzip: Einem über-
blickskommentar (1. Entstehungs- r,rnd Textgescl.richte. 2. N.s werk-
spezifische Auße:ungen. :. Quö,llen. .1. Konieption uncl Struktur, 5.
Stellenwert des V,/erkes in N.s Schaffen. 6. \\'irkungsgeschichte) folgt
ein detaillierter Sl ellenkon-rmentar. \Verur man die Grundsatzentschei-
dungen, wie kommentiert lverden soll, resümieren will, so lassen sie
sich wie folgt zusannenfassen: Zunächst scheuen sich (1.) die Kom-
mentatoren nicht, kor-rsequent zu kontextualisieren. Was N. r'erhasst
war, die rein philoiogisch-historische Erschließung, ereilt ihn nun
selbst. Aber gerade so zeigt sich auch, in weich großäm Maße er Kind
seiner Zeit war. Das r-erbreitete Dekadenzempfinden, das ja auch ihn
selbst bestimmte, hat er freilich mit einer Spiachkraft auf die Btihne
der kulturellen Diskurse gebracht, die ihn bis heute als Seismogra-
phenfrir diese Zeit erscheinen lässt. Auffällig ist (2,), dass von cler i4e-
thodik her ein geistesgeschichtlicher Zugriffpräferiert n,ird. Dieses in
der gegenwärtigen scientific communitriehei ungewöhnliche Verfah-
ren mögen manche als antiquiert belächeln, meii Urteil ist gegentei-
lig. Komplexitätsreduktion ist unvermeidlich, auch im methödlschen
Zlugriff. Diese klare methodische Positionierung lässt aber erkennen,
was N. immer auch war, nämlich jemand, der die bisherige Geistes-
geschichte mit ihrer Vernunftmoral umstürzen ,,r,ollte. Die; mag ihm
weder gelungen noc! mag es wünschensr,r'ert sein. N. yedJnfalts
dachte gegen alles Vorherige an, und so erklären sich auch seine schar-
fen Angriffe auf rlie Gestalt des christlichen, *'ie sie ihm tiberliefert
worden und mit der er groß geworden war. Gerade u,eii N. pointiert
dachte und sein Umwertungsprogramn aller \Verte energGch r.or-
antrieb, ist es a-uch so- gut wie unmöglich, sich nicht selbst ä positio-
nieren. Deshalb ,arerden Schmidt, Neynevr und Sommer mii ihrent
Gesamtwerk nicht nur einen historischen, iondern durchaus auch kri-
tischen Kommentar vorlegen. In den Worten Sommers: .,Kontextuaii-
sierung schaffte Distanz zu Nietzsches denkerischem Extremismus.
Erst diese Distan:z ermöglicht es, sich zum Kommentierten in ein re-
flektiertes Verhältnis zu setzen. Kontextualisierung ist eine Form der
Relativierung - rvobei Relativierung nichts weitei bedeutet als: Ins-
Verhältnis-setzen." (Vorwort zu denEänden 6/1 und 6lZ,611,,IX).

Im Rahmen einer Rezensionslänge ist es unnöglich. die wissen_
schaftliche Leist'ng auch nur annäler'd zr-r *'üriigen. *'elche die
Kommentatoren bislang erbracht haben. Ich beschräni<e mich desharb
auf paradigmati sr;he Hinweise.

E.öffhet rrird d:r \Verkkommentar mit .,Die Gebr.rrt cler'fragöclie . besorgt

'orr /oclrerr scl,nirtt. Er'ermag nachzul'eisen. dass die lvrotiv;, die N. bis är
sein spütu'erk.r'erfolgte, bereits in diesem Erstling zu iclentifizieren sild. Dass
historische Lrktrirer.r dieses werkes N. beißendekritike' einbrachte', ist be-
kannt fzu de'hist.rischen Fehleinschätzungen N.s vgl. I/1.49fl. t,rnd in der
Tat biegt sich N. die antike Tragödie ja auch"so zurech"t, dass sie ihm zum ort
werden konnte, ar dem die Eigentlichkeit des Daseins. clie dio'r,sische
Existenz, erkannt r,r'ar. Aber N. ging es nicht r.rm historische Korrektheii. Il der
antiken Tragödie srr6hls er die Gegenwert z, der als dekadent 

"r"pt 
tna""*

Gegenwart, eine Aiternative. Die ,ßeschäftigung mit cler Antike.. iliente .,als
Medium moderner Kulturkritik" tlh, b4). päintle.t hebt schmidt her.r.or. rvie
stark der Einfluss cler willensmetaph.r'sik schopenha,ers in clieser phase auf
N's Denken wirkte: N' ,,radikalisierisihopenhatrers G.rnclpositio' ,,, ,i"".],i-
tellekt-feindlichen wertung" (r/1,41,). Deshalb reitet N. a.cl^.r sei'e Attacken auf
sokrates {vgl. I/1, +r;). Dieser steht in der Antike für die rntelettuairsierung Jes
Lebens, damit markiert sokrates fur N. den Beginn der europäischen Dekaienz.
und so rechnet N. auch Aristoteles ,,der späizeitlichen raiionalistischen ver-
fallsphase der grier;hischen Kurtur" (r/i,, is) zu. Es ist a"r nioni'rir"rr", aä,
sich gegen die Rationalisierung stellende und das Leben Auslebencie, das N.
im'Tragödienbuch 

'ormativ 
affirmiert. In der Musik Richard rv"g."." u.kenni

N. hier zunächst n.ch eine Zukunft. später rvird er sich'o'ihr"ebenso'ehe-
mentlolemisch dir;tanzieren, weil sie in ihrer Erlösungssehnsucht 

",;;g;;ir;oden alten Idealen v,-'rhaftet bleibt, rvie .on schopenhaörs wilrensmet.pfi"rir.
die in ihrem Ausgangspunkt das Leben als Leidä interpretiert.

Wohltuend sind die süffisanten Kontnentare Schmidts. N. trase
seine radikale Kulturkritik mit dem ,.eschatologisch"n patho, einE,jüngsten Gerichts" (V1,56) vor, und letztlich,.f ,iu, Denke'N.;, i;_
dem es lilh.ut Schopenhauers Metaphvsik cles \\'illens bi,.ä;, ,.ä;;_matisch". Ich kann dem nur zustimÄen. jecies Denken. ,1"; Ju; d_
schäft kritischer lleflexion nicht auf die Grenzen des De'kens mitla.-
fen.lässt, driftet i's Do€matische ab. selbstkritik war'icht N.s stärke.dalur war sein prophetisches Bewusstsein, eine Zukunft herauf_
Descnworen zu müssen, zu stark. Dies gilt für jedes Eigentlichkeits_
geraune.

. T$ ap Entwicklung von N.s Denkweg ausgesprochen aufschluss_
rerch lst der Komment ar von Andreas IJrs Sommdr zu Ecce homo. Das
v,on.N. betriebene Programm einer Genealogie von Moral und Chri_

,r-1.:l1T "y.ih.ren 
Ursprüngen und v.a. aus"verdeclten S"bay""Äi

Ken neraus tlndel in dieser Retractio nun Anwendung auf N.s öig"rres

CEttvre. Im Kommentar zLL Der Fall Wagner hatte Sommer notiert, dass
dieses Buch abrt'eichend \/on der Publikationschronologie in Ecce
homo an das Ende gestellt u'ird. Dies kann kaum ZufaII sein. In der
Musik \\/agners spiegelt sich für N. immer noch die alte Erlösungs-
sehnsucht. Damit bleibt er, \Vagner, dem Christentum, der Dekadenz
tllld damit den Menschen, die - mit N. gesprochen - aus eigener Kraft
ltichts Nettes verrnögen, verhaftet. Entsprechend fallt die genealogi-
sche Selbststilisienlng N.s in Ecce homo aus.

Die Literatur zu N. ist inzn'ischen völlig unübersichtlich gewor-
den. Dies giit nicht nttr für die historischen Arbeiten, sondern insbes.
atlch ftir die Interpretationen, die mehr oder weniger offen eigene Am-
bitionen r-erfolgen. IJnd dass es keinen hermeneutisch-neutralen,
atlch keinen desinteressierten Ausgangspunkt gibt, ist klar. Was in ,Cie-
sen ersten Bänden allerdings an historisierender, N.in den Geist sei-
rTer Zeit einordltender Weise zllsammengestellt ist, was an wirkungs-
geschichtlicheu Hinn'eisen in einer wohltuend auf zentrale Figurän
trlld. geistige Strömungen reduzierten lVeise zusammengestellt ist,
n'ird die Forschung ztt N. Lrnd auch die Auseinandersetzung mit ihm
neu kouzentrieren. Dies gilt sowohl für die Überblickskommäntare als
allch Llnd r'. a. fiir die eigentlichen Stellenkommentare, in denen un-
zählige Bezrige und Venr.eise geliefert werden.

Freiburg i. Br. Mugnus Striet

Nancv. |earl-Ltrr;: Dekonstruktion des Christentums. Llbers. alls dem Franzö-
sisc;hen r-. Esther von der Osten. - Zürich/Berlin: cliaphanes 2008. 277 S.,kt
€ 19.99 ISBN: 9ZB-3-}3784-O10-3

Nancv. |ean-Luc: Die Anbetung. Dekonstruktion des Christentums 2. Übers. aus
clenr Französischen r'. Esther von der Osten. - ZürichlBerlin: cliaphanes
2012. 160 S., kt € 19,99 ISBN: 978_ll_03734_181_0

Die beiden Sammelbände des französischen Philosophen Jean-LucNanct' (. r g+o) sind eine Zusammenstellung ausge\\'ählter Essays
trnd Vorträge aus den Jahren 1995 bis 2010 zirm Ttema der Dekin-
sfrukfio n cles Christentums.Im Folgenden werden clie beiden Bücher
svstenlatisierend zusammengefasst und es wird versucht, sie in i6rer
Relevanz ftir die Theologie auszuloten.

In ersten Band rt'ird eine doppelte Bewegung der für N.s Verständ-
nis t'ott Dekonstruktion einschlägigen DenkTigui dargestellt: eine De-
konstruktion. die \rom Christentüm ausgeht, ünd ein"e (Auto-)Dekon-
struktion des Christelltums selbst. X.s Überlegungen knüpfen an den
Religionsbegriff Gauchets äD, der das Chrislenilm beräits als das
..Herattstreten der Religion aus der Religion"l bezeichnet hat. Sein ei-
gentliches Interesse gilt allerdings dem-Clauben (foi), den er deutlich
voll den sog. Gläubigkeiten (,croyance') differenziert und ,,der wie von
Beginn an als Dekonstruktion der Religion wirkt, als De[onstruktion
alrch der Ontotheologie, die die Religion in ihrer Geschichte noch er-
\\'artet. um sich in ihr zu dekonstruieren" (DC , gzf), Zieldes l;nterneh-
nlells ist die..nff:l"g cler ,,bloße[n] Vernunft auf die Unb*gr*rztheit
hin [...]. die ihre Wahrheit ausmacht,, (DC, Z).

Bereits in der ,,Ouver$tt" diagnostiziert N. einen Legitimitätsver-
Itrst der Religion, durch 9"t sie gleichzeitig,,den Sinn friir die eigene
Qtrelle verliert" (DC, B). Durch Dogmatisieiung und Ilstitutionalisie-
rltng der Religion geht ihr eigentlicher Wert ver'ioren. nänlich aie öff-
Illtng der \'Velt dtrrch den Glauben. Zwischen Rationalismus auf der
eiuetr und Religion auf der anderen Seite entstehe ein Leerraurn, eine
Liicke. eine O_ffnung ...Für N. ist es eine Notwendigkeit der Vegrunft,
..ihre eigene Dtrnkelheit zu erhellen - nicht nur dürch ein Lichtbad,
solldern durch Enn'erb der Kunstfertigkeit, der Disziplin und der Kraft,
das Dtrnkle seine_ eigene Klarheit ausstrahlen zu lassen" (DC, 14).
..Das. \\rorltm es geht, kann nicht anders als auf dem Wege einer gegen-
seitigen Aufschl]eßqng _ld6closion] des Erbes der Refigion uri,C der
Philosophie ins Spiel gebracht werden.,, (ebd.)

In der Tradition von Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein und
Derrida stehend, geht es N. um die Öffnung äär Geschlossenheit der
Nletaphvsik bz\\r. des westlichen Denkens, ödass sich sein projekt als
lvletaphvsikkritik definieren lässt. Seiner Logik zufolge muss das
Christentum (trnd mit ihm alle Monotheismeni zwar alö Bestätigung
der Metaphvsik gelten, dennoch vertritt er die Ansicht, ,,dass geiadä
atts dem lnnern der Metaphysik heraus sich die Bewegung einer
Destabilisierung des gesamten Systems des Seienden foimt.i. .f InWahrheit dekonstruiert die Metaphysik sich konstitutiv, und indem
sie sich dekonstruiert, schließt Jie 

- 
in sich sowohl die präsenz als

' Vgl.:-Grt'(.t{F.'I., Marcel: Le dösenchantement du monde. Une histoire politi-
qtre de la rdligion, paris lg8b ,1Jg-,141.


