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Leuchtend grün und alles überstrahlend scheint ein großer, breiter Fluss aus meiner Erinnerung 
auf, sonnendurchflossen, mit prunkenden Städten an seinen Gestaden. Er steigt auf aus fer-
nen, fernen Tagen, über die das Dunkel der Vergessenheit gebreitet lag. Noch immer sind sie 
lebendig in mir, unvergänglich, ein Schatz der eigenen Seele und sonnengetönter Grund, auf 
dem mein Leben sich baut. Allmählich gestalten sie sich aus meiner Erinnerung und geben ihre 
Einzelheiten preis. So will ich hier berichten, was geschah vor langer, langer Zeit. Und dies ist 
meine Geschichte:
    Ich wuchs in Iziak, der Stadt der flammenden Tore, auf, Hauptstadt des Landes Izlán, was 
Eiland des Lichtes bedeutet oder auch weiße Insel, nach dem schneebedeckten Ischi-Etzel, dem 
höchsten Berge der Welt, benannt. Izlán, das Land der heißen, brodelnden Quellen, gegründet 
auf hartes Lavagestein, doch reich an Vegetation, an Buchen-, Birken-, Kiefern- und Pinien-
wäldern und mächtigen Zedern, und überaus reich an Tieren, an paradiesischen Vögeln und 
Löwen und Panthern und Elefanten, an Wollelefanten und Wollnashörnern. Land der höchsten 
Berge dieser Erde, der großen Flüsse und flammenden Mauern. Izlán, das wunderbare, lang-
gestreckte Eiland, gelegen zwischen den Kontinenten Kibal und Kidikud, Kibal im Osten, Kidikud 
im Westen. An den Küstenrändern beider Kontinente gab es viele Kolonien meiner Heimat. Mein 
Vater belehrte mich schon über sie, als ich noch ein Knabe war. Kibal, auch „Land der Gegner“ 
genannt, umschloss in seinem Inneren ein großes Binnenmeer, das von den Handelsschiffen 
Izláns durch eine Meeresenge erreichbar war. Eine Halbinsel befand sich dort, nordöstlich von 
unserem Eiland gelegen und südlich der großen, von einem der Söhne Kahims gegründeten 
Stadt und ihrer Reichsgebiete. Sie war besiedelt vom Volk der Babatunier, das erst vor wenigen 
Jahrhunderten begonnen hatte, eigene Städte zu gründen. Noch zweihundert Jahre vor meiner 
Geburt hatten sie mit uns in ausgedehntem Handel und unter dem Einfluss Izláns gestanden, 
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später machten sie sich unabhängig und wählten sich eigene Könige. Beide, Kibal und Izlán, 
waren einst Siedlungsgebiete der Söhne Seths gewesen, bevor sie sich mit Kindern Kahims 
ehelich verbanden. In Kibal hatten inzwischen die Kinder Kahims die Söhne Seths fast völlig ver-
drängt. Die Sethiten, den Kindern Kahims an Geisteskraft und Lebensdauer überlegen, hatten 
sich dort in die Wälder der Berge zurückgezogen, und über das Landesinnere regierten Könige, 
hervorgegangen aus Vermischung beider Stammeslinien. Sie herrschten mit Willkür und Grau-
samkeit. So konnte zwischen Kibal und unserem Lande Izlán, das noch immer von den Abkömm-
lingen Seths geleitet wurde, nicht länger eine Einigung bestehen. Kidikud dagegen, das „Land 
des Gerichts“, im nahen Westen gelegen, von vielen aber auch „Land der Wunder“ genannt, 
stand in weiten Teilen der Entdeckung offen. Dort gab es nur vereinzelt Kolonien der Sethiten, 
inmitten weiter Steppen und hoher Gebirge im nördlichen Teil und ausgedehnter Tropenwälder 
im Süden. In den Wäldern aber lebten wilde Kahimiten unter phantastischen Tieren. Und es 
lebten dort auch Menschengruppen ohne Sprache, die lange vor Hadém, dem Vater vernunft-
begabter Geschöpfe, die Erde bevölkert hatten, murmelnd, wimmernd und mit Fell bedeckt, 
im Süden gab es auch gänzlich nackte Stämme, es waren Nomaden und Baumbewohner. So 
blieb Izlán das leuchtende Vorbild aller Kulturen. Es war das einzige Land, das noch in größerer 
Anzahl von den direkten Abkömmlingen Seths bevölkert war.

Seit frühester Jugend war ich vom Anblick des grünen, mächtigen Flusses Stakon wie hyp-
notisiert. Er entsprang im Norden aus dem hohen, schneebedeckten Ischi-Etzel, durchquerte 
das gesamte Land der Länge nach und mündete südlich ins Weltmeer. Von der Königsburg aus 
war er gut zu sehen. Der Fluss war ein beliebter Ort für Prozessionen von Fürsten und Königen. 
In meiner frühen Kindheit hatte ich diese gerne bestaunt, aber während meiner Jugendzeit 
erwachten solchen Bräuchen gegenüber in mir zunehmend Kritik und Widerwillen.
     König Agrunias von Iziak war mein Vater. Er war ein Mitglied im Bund der Könige unseres 
Landes und Herrscher über die Hauptstadt am östlichen Meer, die Stadt der flammenden Tore 
– Iziak. Ich war sein Erstgeborener und der einzige Sohn. Ich erhielt den Namen Akan, was „der 
Fließende“ bedeutet, besser aber noch „der Stehende im Fluss“ oder der „Fels in der Brandung“. 
Als ich das zarte Alter von fünf Jahren erreicht hatte, wurde uns eine Schwester geboren. Sie 
wurde Amaélla genannt, die „aus dem Meer geborene Schöne“. Es hatte damit Folgendes auf 
sich: 
      Als meine Mutter hochschwanger mit meiner Schwester war, reisten die Eltern zum west-
lichen Meer, um sich dort von den Regierungsgeschäften auszuruhen. Ich blieb unterdessen 
im Palast zurück und wurde von Zofen und Dienern versorgt. An den Ufern des westlichen 
Meeres gab es eine hohe Steilküste. Eines Mittags hatte meine Mutter von dort aus das west-
liche Meer betrachtet. Bei klarem Wetter konnte man die vielerlei Inseln erkennen, die vor der 
fernen Küste von Kidikud in bläulichem Dunst lagen. Sie trat ganz nah an die Klippen heran und 
ließ sich von dem erhabenen Ausblick begeistern. Sie muss in ihre Betrachtung so sehr vertieft 
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gewesen sein, dass sie nicht merkte, wie sich unter ihren Füßen ein Stein zu lösen begann, der 
sie plötzlich mit sich in die Tiefe riss. Meine Mutter konnte nur noch tot geborgen werden. Meine 
Schwester aber wurde wie durch ein Wunder durch einen chirurgischen Eingriff gerettet. So 
kehrte der Vater, statt mit der Mutter, mit meiner Schwester zurück.
    Wäre die Geburt der Schwester schuld am Tode der Mutter gewesen, so hätte ich meine 
Schwester gehasst, so aber liebte ich sie mehr als meine Mutter, denn sie war das, was mir 
von dieser noch geblieben war und weiter von ihr zeugte. Sie war ihr Vermächtnis, kündete von 
ihrer Gegenwart. In ihren großen und strahlend hellen Augen konnte ich die Mutter wieder-
erkennen. Ihre Haare waren golden blond wie die Korona der Sonne. Am schönsten aber war ihr 
helles Lachen, das sie uns zum ersten Mal im Alter von wenigen Wochen hören ließ. Ich wollte 
sie immer um mich haben, aber diesen Wunsch erfüllte mir der Vater nicht. Denn sie sollte eine 
besondere Erziehung erhalten.

Ich wurde im Schloss getrennt von meiner Schwester durch Kammerdienerinnen erzogen und 
fühlte mich bald abgestoßen von deren Geschwätzigkeit. Ihre plumpen Märchen konnte ich 
nicht glauben. Allen Ernstes wollten sie mir weismachen, die Welt sei in sechs Tagen erschaffen 
und am siebten habe Gott, der große Schöpfergeist, geruht. Als ich sie fragte, nach welcher 
Länge der Tage der große Schöpfergeist sich denn gerichtet habe, wenn es noch keine Sonne 
und auch keine Erde gab, die Zeit zu messen, wussten sie keine Antwort darauf. Ich sagte ihnen, 
dass auf anderen Gestirnen selbst unserer eigenen Sonne auch andere Tage herrschten. Warum 
sollte denn der Schöpfer sich den Tag der Erde zum Maß der Schöpfungszeiträume erkoren 
haben zu einer Zeit, als es noch keinen dieser Tage gab? Ich hielt den Zofen entgegen, dass 
es Zeugnisse von hohem Alter auf der Erde gäbe, die nicht nach wenigen tausend Jahren zu 
messen seien und nicht in wenigen Tagen entstanden sein konnten, denn die Berge hätten sich, 
was offenbar sei, aus Falten der Erde gebildet und dafür seien wohl viele Jahrtausende nötig 
gewesen. Ich erklärte, dass ein Ruhetag des Schöpfers gar nicht stattgefunden haben könne, 
denn alles sei seit Anbeginn bewegt, und ebenso gewiss sei auch der Ursprung und Schöpfer 
aller Bewegung bewegt. Wenn er ein Geist sei, dann sei er aus sich bewegt und somit der Ruhe 
weder bedürftig noch fähig. Die Bäume sprössen auch nicht an einem Tag hervor und Tiere ver-
mehrten sich nicht an einen Tag. Glaubten sie denn, der Schöpfer habe am Anfang den Lauf der 
Dinge beschleunigt und in Stunden Dinge werden lassen, die sonst Jahre brauchen, nur um sie 
dann irgendwann anzuhalten und langsam verstreichen zu lassen? Das ergebe keinen Sinn. Auf 
meine Einwände wussten die Kammerfrauen mir nichts zu erwidern. Ich verhöhnte ihre Ammen-
märchen. Sie stellten Gott, den Einen, als einen Zauberer dar, der sich fauler Tricks bediene und 
die Schöpfung wie von außen stieße, einen Despoten, der alles vergewaltige. An eine solche 
Gottheit glaubte ich nicht. „Der eine und einzige Gott, an den ich glaube, hat die Welt nicht so 
gemacht, wie ihr mich lehrt“, entgegnete ich ihnen. „Er gibt allem seine Zeit sich zu entwickeln. 
Er ist kein Mensch, der Hände und Füße hat und seine Geschöpfe aus totem Ton erbaut. Ent-
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weder benötigt er keine Zeit“, so argumentierte ich, „auch nicht eine einzige Sekunde, dann 
hat er die Welt noch früher geschaffen als im ersten Augenblick, in dem die Zeit begann. Dann 
aber wurde sie vor aller Zeit geschaffen. Oder aber er ließ sich Zeit. Wenn er sich Zeit ließ, 
hat er bestimmt nicht gehetzt und hat die Gräser und Bäume nicht schneller wachsen lassen, 
als sie es heute tun. Er hat sicher nicht die Zeit gerafft und große Tiere innerhalb eines Tages 
erwachsen werden lassen. Und er hat nicht die Berge in wenigen Stunden aufgetürmt.“
    Die Kammerfrauen fürchteten sich vor meiner Entgegnung. Dass ein süßes Kind mit braunen 
Locken über solche Gedanken verfügte, verwunderte und entsetzte sie. Ich fragte meinen Vater 
danach. Ich sagte: „Die Kammerfrauen lügen. Sie sagen, der Eine habe die Welt in einer Woche 
geschaffen. Wie sollte das möglich sein?“
    Mein Vater aber antwortete mir nach einer Pause des Überlegens: „Ursprünglich 
beabsichtigte ich, dir dies zu einem späteren Zeitpunkt in aller Ausführlichkeit zu erläutern. Da 
du nun aber schon im frühen Kindesalter außerordentliche Gaben des Verstandes zeigst, will 
ich es dir jetzt schon deutlich machen, so gut es geht: Die Sieben Tage, von denen die Kammer-
dienerinnen sprachen, sind in den alten Schriften nicht Tageszyklen von wenigen Stunden, in 
denen die Sonne auf und untergeht, gefolgt von einer Nacht, die bis zum nächsten Morgen 
dauert. Der irdische Tag ist nur der allerkleinste allgemein bekannte Zeitenzyklus. Vielmehr ver-
steht man unter den Sieben Tagen sehr große Schöpfungsperioden, welche unaussprechlich 
viele Jahre dauern. Zu Beginn eines solchen Zyklus wird das Leben auf der Erde immer reicher 
und strebt zu höheren Formen auf. Ab der Mitte sinkt es langsam wieder ab. Es folgen Perioden, 
in denen die Vielfalt des Lebens allmählich erlischt, woran sich ein Zeitalter endloser Dunkelheit 
schließt, in dem die Erde eine große Umbildung erfährt. Dies nennt man dann die große Nacht 
des langen Zeitenzyklus. Tatsächlich ähnelt sie sehr der wirklichen Nacht. Die Tage während 
dieser langen Zeit sind dunkel, sie sind kalt und kraftlos und die Erde gerät ins Schlingern auf 
ihrer Bahn um die Sonne. Es sind nur wenige Lebensformen, die sich in den neuen Weltentag 
hinüberretten, der beginnt, wenn sich die Bahn der Erde wieder stabilisiert hat. Da diese großen 
Weltperioden in Zyklen erfolgen, nennt man sie Tage, denn der Vierundzwanzigstundentag ist 
ebenfalls ein solcher Zyklus, nur in kleinstem Ausmaß. Aber diese Weltenzyklen sind nicht Vier-
undzwanzigstundentage, also nicht die kleinste Einheit eines Zyklus auf der Erde, sondern viel-
mehr die größten Zyklen, und ihre Dauer wird nach vielen Milliarden von Jahren gemessen.“
    Ich wusste damals, mit kaum sechs Jahren, noch nicht, was eine Milliarde war. Ich wusste nur, 
dass es eine ungeheuer große Zahl war. Ich konnte mir kaum die Zahl von Hundert vorstellen 
und von der Zahl Tausend wusste ich nur, dass sie aus zehnmal so viel bestand.
    „Warum hat Gott so lange gebraucht?“, wollte ich wissen. „Hätte er dasselbe nicht auch in 
Jahrhunderten oder in Jahrtausenden bewirken können?“
    „Er hätte wohl die Macht dazu gehabt“, erwiderte der Vater. „Er wollte es aber nicht.“
    „Warum nicht?“
    „Er wollte es nicht – um derer willen, für die er die Schöpfung in der Zeit entstehen ließ.“
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    „Wie soll ich das verstehen?“
    „Du musst wissen, dass im weiten Raum dort draußen Welten existieren wie die Erde. Auf all 
diesen Welten, wie auch auf unserer Erde, sammelt das Leben sich unter der Leitung höherer 
Wesen zu immer komplexer werdenden Formen, angefangen von den einfachsten Partikeln über 
die Steine, Pflanzen und Tiere bis schließlich zum Menschen hinauf, der mit Recht die Krone 
aller Schöpfung und ein potenzielles Ebenbild des Einen genannt wird. Einst lebten wir alle in 
himmlischer Herrlichkeit mit unvergänglichen Leibern. Doch ein selbstverschuldetes Vergehen, 
zu dem wir durch böse Dämonen verführt worden waren, ließ unseren geistigen Körper in zahl-
lose Teile zersplittern. Die ganze Schöpfung, die du mit Augen betrachten und durch die ande-
ren Sinne wahrnehmen kannst, dient nur der Sammlung, Ordnung und Wiederbelebung dieses 
Zersplitterten. Darum erfolgt in diesen großen Zyklen alles stufenweise. Die sechs Tage, von 
denen die alten Schriften sprechen, sind sechs große Weltenzyklen, und wir befinden uns noch 
innerhalb des sechsten. Aber der siebte Tag, von dem die Rede ist, liegt noch in ferner Zukunft. 
Er beschreibt die Ruhe der Vollendung dieser Schöpfung. Darum wird er auch der Tag genannt, 
an dem der Eine ruht.“
    So betrachtet schien mir die Sache nun einen höheren Sinn zu haben. Was mir mein Vater 
eben geschildert hatte, war ein erhabener Rückblick auf unvorstellbar lange Zeiten im Dunkel 
der Vergangenheit. Es faszinierte mich und erregte meine Einbildungskraft. 
    „Wenn alles stufenweise erfolgt“, so fragte ich, „bedeutet dies dann, dass Hadém und wir 
Abkömmlinge von den wilden, fellbedeckten Menschen sind, die keine Sprache haben, und 
diese wiederum von den Affen?“
    Mein Vater lächelte geheimnisvoll. „Nein, so einfach ist das nicht. Die Umbildung von einer 
primitiven Lebensform in eine höhere erfolgt nicht auf dem direkten Wege der Nachkommen-
schaft. Das wäre gar nicht möglich, weil jeder noch so primitive Organismus höchst spezialisiert 
ist und komplizierte Einrichtungen im Kleinen besitzt, die sich nicht ohne völlige Neugestaltung 
in eine Lebensform höherer Ordnung umbilden lassen. Hinzu kommt, dass die Form des Men-
schen eine gemäßigte ist. Sie hat von allen Lebensformen ein wenig, aber doch bei weitem 
nicht so viel wie diese Lebensformen im Einzelnen haben. Auch dies also würde eine direkte 
Umbildung einer speziellen Lebensform in einen Menschen so gut wie unmöglich machen. Zur 
Not könntest du dir wohl vorstellen, dass sich die Affen allmählich zu jenen sprachlosen Men-
schen entwickelt hätten, die wir die Geddim nennen, und mit noch mehr Fantasie könnten wir 
uns einbilden, dass kein allzu großer Abgrund zwischen ihnen und den wilden Kahimiten läge. 
Aber hier kommt noch etwas anderes zum Tragen, was das äußere Auge oft unbeobachtet 
lässt: Noch die höheren, menschenähnlichen Affen, geschweige die niederen, sind schon im 
Mutterleib so spezialisiert und an das Leben auf Bäumen angepasst, dass eine Umbildung 
der inneren Strukturen nicht ohne Gewaltakt und größere Fehler für den gesamten Bauplan 
ablaufen könnte. Schon gar nicht könnte dies allmählich, durch zufällige kleine Fehler und 
Änderungen im Bauplan während der Fortpflanzung erfolgen. Auch zwischen den sprachlos 



6

murmelnden Geddim, die dem Menschen im Körperbau schon sehr ähnlich sind, und einem 
wirklichen Menschen gibt es, trotz der großen körperlichen Ähnlichkeiten, einen Sprung des 
Geistes, der unüberbrückbar ist und durch keine schrittweise Entwicklung über die Generatio-
nen herbeigeführt werden könnte. Denn die Sprache ist es, die den Menschen vor jedem nicht-
menschlichen Wesen erst zum Menschen macht. Interessanterweise können sich die Geddim 
mit wirklichen Menschen vermischen, wofür es zahlreiche Beispiele gibt. Dies hängt wohl damit 
zusammen, dass ihre Grundbaupläne in physischer Hinsicht einander sehr ähnlich sind. Bei 
Affen ist das nicht der Fall. Doch sind die Nachkommen solcher Verbindungen zwischen Men-
schen und Geddim stets nur echte, sprachbegabte Menschen, wenn ihnen auch der Sinn nach 
höherem geistigem Streben meist fremd ist. Aber das beweist nur, dass der Unterschied zwi-
schen den Affen und Geddim einerseits und Geddim und Menschen andererseits grundlegender 
Art ist.“
    „Aber warum sehen dann die Affen und die Geddim den wirklichen Menschen so ähnlich?“, 
wandte ich ein. 
    „Der Grund dafür ist der“, erklärte der Vater, „dass alles in der Natur vom Urbild des Men-
schen durchdrungen ist. Denn der Mensch war in der Welt des Geistes vor der Zeit der Erde und 
der Sterne ein direkter Abkömmling des Einen. Das Bild des Menschen, so wie er ist in Form 
und Geist, gründet im tiefsten Zentrum des Einen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass, je 
komplexer und zugleich weniger spezialisiert in ihren Organen die Lebensformen auf dieser 
Erde entwickelt sind, sie auch der Menschengestalt viel ähnlicher sehen. Dennoch sind auch die 
ähnlichsten Formen, die wir in Affen, Menschenaffen und Geddim erblicken, spezialisiert und 
gebunden. Bei Menschenaffen und Geddim reicht der Verstand nicht über die freie Werkzeug-
intelligenz von kleinen Kindern hinaus, und was sie den Menschenkindern überlegen macht, ist 
ihre intuitive, instinkthaft-gebundene Auffassungsgabe, wie sie auch andere Tiere besitzen und 
ohne die sie in freier Natur nicht überleben könnten. Der Mensch hat sich mit seiner Sprache 
von dieser Gebundenheit freigemacht. Er denkt in Begriffen, er denkt in Dimensionen, die die 
gebundene Welt der Sinne weit hinter sich lassen. Darum sind die Kahimiten in den Wäldern sel-
ber schuld, wenn sie zum Teil noch wilder als die Geddim leben.“
    „Wie aber sind dann die Menschen entstanden, wenn sie nicht buchstäblich aus Lehm 
gebildet wurden, wie mir die Kammerfrauen weiszumachen versuchten?“
    „Sie stammen nicht von Geddim oder Affen ab. Mach dir klar, was dies bedeuten würde. 
Kein Mensch kann eine komplexe Sprache von einer Elterngeneration erlernen, die ihm, was 
diese Sprache angeht, deutlich unterlegen ist, auch wenn man noch so viele Zwischenschritte 
zwischen den Generationen einführen würde. Die Entwicklung würde schon im ersten Schritt, 
in dem aus dem Gemurmel der Geddim der Ansatz sinnvoller Sprache entstünde, unweiger-
lich scheitern, denn zu einer solchen Sprache gibt es keine Übergänge. Auch wenn ein Kind 
im Alter von etwa zwei Jahren anfängt, die Sprache zu lernen, so versteht es doch immer weit 
mehr, als es aussprechen kann. Das trifft weder auf Geddim noch auf Tiere zu. Diese verstehen 
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die Sprache der Menschen als bloße Signale, die ihnen nur zum Teil verständlich sind, so hoch 
auch ihre körpergebundene Intelligenz im Bereich der Sinnesqualitäten sein mag. Stell dir nun 
vor, ein neuer Mensch, der eben die Schwelle zur Sprache bewältigt hat, wird von einem Eltern-
paar geboren, das nur murmeln kann. Wie sollte es nun seine Fähigkeit zu einer vernünftigen 
Rede in der Gemeinschaft von Wesen entfalten, die nicht wirklich sprechen können? Das ist ein 
Unding. Seine Fähigkeiten würden niemals ausgebildet. Sie würden verkümmern. Auch schritt-
weise Übergänge sind hier nicht vorstellbar. Nein! Unser Stammvater Hadém, der Vater aller 
Menschen, stammt nicht von Geddim ab und diese ihrerseits nicht von den Menschenaffen und 
die Menschenaffen nicht von gewöhnlichen Affen. Vielmehr war Hadém das erste vollständige 
Urbild eines wahrhaftigen Menschen auf dieser Erde. In ihm war die Urgestalt der Menschheit 
nach ihrem Fall aus den Himmeln als dem ersten Menschen dieser Erde wiederhergestellt. Er 
war der erste, der der Sprache mächtig war, und seine Sprache war durchaus vollkommen. 
Er wurde freilich nicht im wörtlichen Sinne aus Lehm gebildet, wie die Legende erzählt. Dies 
ist eine grobe Übersetzung alter Schriften. Er manifestierte sich vielmehr aus einem feineren 
Nebel, der vom feuchten Ackerboden aufstieg, nachdem es geregnet hatte. Er trat im Zustand 
des ausgewachsenen Menschen in diese Welt. Das Kindheitsstadium hatte er schon in höheren 
Welten verbracht, belehrt von himmlischen Wesen, die man Ilúmelam nennt. Zur selben Zeit, 
als Hadém sich manifestierte, erblühten in seinem Gebiet auch fruchtbare Pflanzen, und neue 
Arten von Tieren entstanden gleich ihm aus dem Äther der Erde. Formend halfen hierbei die 
Ilúmelam.
    So entstehen alle neuen Lebensformen in ihrem Stamm am Morgen der neuen Weltzeit-
alter aus Erdenäther, der sich verdichtet. Sie bilden sich dann mannigfaltig um, aber im Laufe 
von vielen Generationen, und passen sich häufig der neuen Umgebung an. Sie vererben diese 
angepassten Formen an ihre Nachkommen weiter. Denn die Stammform ist noch durchaus bild-
sam, und die Bildsamkeit bleibt lange Zeit erhalten. Niemals aber wird die erstgestaltete Urform 
im Laufe von Generationen sich selbst zu einer höheren Lebensform entwickeln, die ein kom-
plexeres Nervensystem und höheres Seelenleben ermöglicht. Ihre Nachkommen werden von 
Anfang an nur Variationen derselben äthergeborenen Grundform bieten.“
    Vom Vortrag des Vaters war ich zutiefst beeindruckt. Wenn ich auch vieles noch nicht so 
recht verstand, so hatte er mich doch an Einsichten herangeführt, die ich schon immer heimlich 
vorhergeahnt hatte, aber in dieser Tiefe und Komplexität mir nicht hätte ausmalen können. Ich 
fühlte: So musste es richtig sein. Es blieben aber noch viele Fragen offen, die durch den Vater 
nicht beantwortet wurden, vielmehr sich erst an seine Antworten knüpften. Diese Fragen brann-
ten in mir fort. Ich erwartete den Augenblick, in dem ich sie einer Antwort zuführen konnte. 
Schon damals beschloss ich, mein Leben der Antwort auf Fragen nach Ursprung und Sinn des 
Weltalls zu widmen.
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