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Editorial
XLII. Es waren einmal Jahreszeiten

an stelle sich nur mal vor, es gäbe kei-
nen Lichtwolf: Die Jahreszeiten wären
nicht mehr auseinanderzuhalten! Seit
Herbst 2010 drückt sich die Bindung
der „Zeitschrift trotz Philosophie“ an

die jeweilige Saison (auch) in der Farbgebung der Ti-
telseite aus. In grün, gelb, rot, blau für Frühling, Som-
mer, Herbst, Winter bittet jede der Quartalsschriften
um den Zuspruch des Feldwegs. Denn er „erweckt
einen Sinn, der das Freie liebt und auch die Trübsal
noch an der günstigen Stelle überspringt in eine letz-
te Heiterkeit.“ (Heidegger)
Diese tut auch nötig, sofern der anstehende Sommer
2013 wie in den beiden Vorjahren eher ein April ist,
der 2011-13 eher ein August (von früher) war. Doch
egal, ob Sie die aktuelle Ausgabe unter einem son-
nenbeschienenen Blätterdach lesen oder unterm Re-
genschirm, das Titelthema möge Sie zu
transzendentem Grübeln bzw. Grübeln übers Tran-
szendente verleiten. Lesen Sie langsam, Sie haben
Zeit.

Im Gegensatz zur Redaktion, die dieses Heft noch En-
de Mai fertigstellen musste, um es in Druck zu geben,
ehe es mit Sack, Pack, Kind, Kegel und Redaktions-
praktikant Arne zur Mainzer Minipressen-Messe
ging. Falls wir uns dort getroffen haben sollten: Es
war sehr nett! Falls nicht: 2015 ist wieder MMPM –
und vielleicht auch jenseits von Kalender und Licht-
wolf-Cover Sommer.

Mit Sonne im Arsch grüßt Sie recht artig

Ihr Timotheus Schneidegger

P.S. : Damit Sie sich schon einmal darauf einstellen
können: Metteur en pages Georg Frost brütet gerade
über einer abermaligen Reform der Heftgestaltung.
Der Lichtwolf wird im Herbst noch (?) ein bisschen
aufgeräumter (! ) aussehen. Schicken Sie uns doch
bitte Ihre Vorschläge an redaktion@lichtwolf.de
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Titelthema:

Der #@%*! Gottes

Es wäre aber eine noch bessere Wirkung, wenn eine

ganze Generation von Lesern des Mißtrauens habhaft

würde, das einer ihrer Zeitschriften ge-

mangelt hat , und wenn sie erkennte, auf

welchem Schlammgrund sie lebt , . . . ;

wenn ein jeder von ihnen doch

lieber der Stiefbruder Gottes

als der Lieblingsbruder des

Menschen sein möchte, der

die neuen Gedanken er-

schwindelt und die alten

stiehlt .

- Karl Kraus, Die Fackel Nr . 546 ,

Juli 1920, S. 67

nhalter wissen, die Antwort lautet
„42“, nicht „Gott“. Recht eigentlich ist
die Quellenlage für beide Antworten
dünn. Aber „wenn nie etwas von Gott
offenbar geworden wäre, so würde die-

se ewige Entbehrung auf doppelte Weise zu erklären
sein, sie könnte sich eben so gut auf die Abwesenheit
aller Gottheit beziehn als auf die Unwürdigkeit der
Menschen sie zu erkennen“, gibt Blaise Pascal in sei-
nen „Pensées“ zu bedenken. Hinzu kommt die Krux
der Mystiker, dass kaum etwas so schwer zu be-
schreiben und benennen ist wie Gotteserkenntnis,
dies in den Monotheismen gern verschärft dadurch,
das Heilige für unnennbar zu erklären.
Wir wollen in Lichtwolf Nr. 42 dennoch der Gottes-
frage nachgehen, und zwar unter grammatikalischen
Vorzeichen. Damit bieten wir der negativen Theolo-
gie einen revolutionären neuen Ansatz. Die negative
Theologie verfolgt seit dem Platonismus die Richtli-
nie, wonach alle positiven Aussagen über Gott unan-
gemessen sind. Die menschliche Begrifflichkeit ist
dem Absoluten demnach nicht gewachsen. Ein intel-
lektuelles Bilderverbot, bei dem auch das Verneinen
nichts behauptet, da „Gott ist nicht das Gute.“ keines-
falls bedeutet, Gott sei das Böse.
Damit hätte sich dann auch die Frage erledigt, ob
dem Wesen Gottes eher der fürs Christentum typi-
sche Deismus, der den Einzelnen seiner Verantwor-
tung im Weltenlauf überlässt, der von Gott ephemer
überspannt wird, oder der Theismus angemessen ist,
wie er im Judentum und Islam gepflegt wird. Höchs-
tens der theistische Gott kann den armen Hiob per-
sönlich piesacken, muss sich aber seinerseits auch
nach seinem Body-Mass-Index befragen lassen.
Indes ist die Kritik am verbotenen Bild Gottes als äl-
terer, weißer Mann mit Bauchansatz so alt wie die
Neugier, ob der Umraunte und Gepriesene auch
weiß, wie schön es ist, sich dort zu kratzen wo es
juckt. Voltaire paraphrasiert im Eintrag „Gott“ seines

Philosophischen Wörterbuchs den Klassiker des Xe-
nophanes. Er erzählt von einem blasiert-inquisitori-
schen Gespräch, das der Theologe Logomachos mit
dem Skythen Dondindac führt. Der vermeintliche
Barbar möchte am Ende wissen, wieso man Gott in
Konstantinopel als Mann mit langem Bart darstelle.
Logomachos weicht aus, die Erklärung erfordere viel
zu viel Vorwissen. Drum erzählt der Skythe seiner-
seits, wie er einmal eine Hütte in seinem Garten ge-
baut hatte. Bald darauf stritten ein Maulwurf und ein
Marienkäfer darüber, ob nun ein mächtiger Maulwurf
oder ein brillanter Marienkäfer dieses eindrucksvolle
Gebäude errichtet hätte.
Daraus entstand der Witz, der auf Seite 6 en passant
erzählt wird und auch für Atheisten erhältlich ist,
nämlich mit Astronauten nach ihrer Rückkehr aus
dem All. Dann allerdings hat sich die Frage nach spe-
zifischen Körpermerkmalen des summum ens erle-
digt und fraglich sind nur noch die vielen anderen
#@%*! Gottes, die womöglich weniger umstrit-
ten und fraglich sind als Gott selbst.

Der Schnellkoch-
topf Gottes

. . .darf in keines Teufels Kü-
che fehlen und zaubert bin-
nen Tagen leckere Ursuppen,
halbgare Rippchen und
jüngste Gerichte.

Holzstich eines unbekannten Künstlers in Camille
Flammarions „L’atmosphère“ (1888) als Illustration zu „La
forme du ciel“ im Kapitel „Le jour“, Quelle: Wikipedia, PD.
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena
zum Thema „Der #@%*! Gottes“

von Bdolf

1 . ) „Weil der Mensch ein Mensch ist - hat er Stiefel im Gesicht nicht gern“ (al-

tes Arbeiterkampflied) - den Allerwertesten Gottes aber auch nicht -

2. ) „Höheres Wesen, das wir verehren … “ (Heini der Böll ) - schwierige Sache

das. Gibt 's das - oder nicht?

3 . ) Wenn Menschen auf „Schicksal“ schimpfen, leiden sie oft unter Realitätsver-

lust . Seltenst ist es der #@%*! Gottes , der ihnen da ins Gesicht gedrückt wird

- sondern der eigene Geistes („“ ) zustand, der verursacht . Negative Theodizee hin

oder her .

4 . ) Die Annahme eines Wesens nach 2. ) verleitet extrem zum Verkennen gesell-

schaftlicher Tatsachenbestände.

5 . ) „Den Teufel spürt das Völkchen nie - und wenn er ’s längst beim Kragen hät-

te !“ , frohlockt der weltkluge Mephistoteles - ob ’s den #@%*! Gottes im Gesicht

auch nicht merkt ; anzunehmen ist es . . .

6 . ) „Habemus papam!“ , rufen sie nun wieder . Hoffentlich ist der Vertretene nicht

so ein #@%*!gesicht wie sein („“ ) Stellvertreter („“ ) .

7 . ) Aus 6. ) folgt : Hoffentlich sitzt bei dem („“ ) , der da vertreten wird, sein

„#@%*!“ hinten unten - und nicht wie bei seinem („“ ) Stellvertreter auf dem

Hals oberhalb der Schultern.

8. ) „Gott ist ein Sadist … !“ ruft ein WK-II-Teilnehmer im deutschen Spielfilm,

der heißt wie der Gründer der Waldorfschulenbewegung, - ein gutes Beispiel

für den unter 4. ) angesprochenen Sachverhalt .

9 . ) Die Annahme, das Wesen unter 2. ) verfüge über etwas, was der menschlichen

Anatomie entspricht: sehr merkwürdige Vorstellung.

10. ) Falls das Wesen unter 2. ) über so etwas wie eine Struktur aus Glutäen ver-

fügte - hat es denn auch die damit verbundenen körperlichen Funktionen

(Stichwort: Verdauung! ) - oder gar den psychischen Prozess , der damit seit S.

Freud für weiße Mittelschichtseuropäer denotiert ist?

11 . ) Uns rettet kein Höheres Wesen! Ob mit oder ohne was hinten in der Hose. Ob

den nackten Affen irgendwas rettet wird sich weisen. Aber wenn sich beschwert

werden soll : Immer erst an die eigene Nase fassen!
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Was ist denn nun das Titelthema?!

Der [...] Gottes
Egal, ob man Gott im Rücken oder vor der Flinte hat, zum Losschießen
muss man ihn nicht besser kennen. Weil aber auch oder gerade der größte
Spaß eine ernste Angelegenheit ist, seien hier einige semantische Überle-
gungen zum Titelthema erlaubt.

von Marc Hieronimus

1. Das Problem
Es ist der #@%*! Gottes. Woraus wir ohne großen Lo-
gikzauber folgern dürfen:

1: Es gibt genau einen Gott.
2: Es gibt mindestens ein Ding namens #@%*!
3: Dieses Ding ist maskulin.
4: Gott hat/besitzt ein Ding namens #@%*!

Dies ist die restriktive Deutung des Genitivs als geni-
tivus possessivus, z.B. der Hut Gottes. Liegt ein geniti-
vus subjectivus vor, müssen wir verstehen:

4’: Gott kommt etwas zu namens #@%*!

Hier drückt der Genitiv eine Subjekt-Prädikat-Bezie-
hung aus, z.B. der Schlaf Gottes, der Verrat Gottes
(Gott ist ein Verräter) . Drittens ist auch eine Objekt-
Prädikat-Beziehung denkbar (genitivus objectivus) :

4’’: Gott ist Ziel, Mittel, Opfer von #@%*!

Das Beispiel der Verrat Gottes bedeutet in dieser Les-
art: Gott wird verraten. Soweit ganz logisch, aber
man erahnt bereits, wie unsauber die Alltagssprache
ist, und warum Sprachlogiker so ein Bohei um Frege,
Saussure, Boole, Pearce, Wittgenstein, Grice, Putnam
und Konsorten machen. Wir glauben, mehrere Spra-
chen zu verstehen. Tatsächlich verstehen wir nicht
einmal eine.

2. Die Begriffe

2.1. der
Gott, aber zum Beispiel auch #@%*!, Hund, Atom-
waffensperrvertrag, Monsterdödel uvm. sind im Deut-
schen maskulin. In den USA kursierte in den
Siebzigern ein Witz, in dem jemand gefragt wird, ob
er/sie an Gott glaube („yes“) und wie er wohl aussehe
– „Well, first of all I think she’s black.“ Im englischen
Sprachraum ist so etwas möglich. Wir Deutschspra-
chigen denken Genus mit und können gar nicht an-
ders, als es mit (biologischem) Geschlecht und
(sozialem) Gender durcheinander zu bringen. Das
wirkt sich aus. Man stelle sich nur einmal vor, dass
die Sonne in den meisten Sprachen und Kulturkrei-
sen männlich, der Mond aber weiblich konnotiert ist;
die Mondlandung werden viele Menschen weniger
als partnerschaftlichen Besuch denn als Eroberung

wo nicht Vergewaltigung empfunden haben. Im hiesi-
gen Kontext könnte „der“ zufällig sein, weckt aber
ausgesprochen maskuline Assoziationen.1

2.2. #@%*!
Es ist eine gesellschaftliche bzw. literarische Konven-
tion, #@%*! pejorativ zu verstehen. Das Unlesbare
ist unsagbar. In Comics, aus denen die Formel
stammt, bezeichnet es etwas Undruckbares, das jeder
selbst mit Inhalten füllen kann, aber nicht nach Be-
lieben. Aus dem Kontext ist immer schon klar, dass
es sich um Flüche oder Beschimpfungen handelt, zur
Unterstreichung wird oft noch eine geballte Faust,
ein Totenkopf oder ein Hakenkreuz hinzugefügt. In
der hiesigen Form ist es ein Art-Spiegelman-Zitat
(Portrait of the artist as a young #@%*!) , der wieder-
um James Joyces fast titelgleiche autobiographische
Schrift zitiert hat, man ersetze nur #@%*! durch
man . Ja, damit kann man ein paar billige Witze ma-
chen, die trotzdem nicht jeder versteht – Jenseits von
#@%*! , Herr der #@%*!e, Garb und wie er die
#@%*! sah, Per #@%*! durch die Galaxis. . . – und
sich ein halbes Stündchen scheckig lachen. Dann
wird das Leben wieder endlich und man wünscht
sich einen Gott.

Schema der Ontologie des Thomas von Aquin. (Diagramm:
Markus Mueller, Wikipedia, CC-by-SA 3.0)
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2.3. Gott
Es ist sonderbar, wie sehr sich bei Gott fast alle einig
sind. Auch wer nicht an ihn glaubt, glaubt zu wissen,
woran er da nicht glaubt. Aber Gott hat kein Denotat.
Wer etwas Derartiges (einen Derartigen) erleben will,
muss entweder sterben und nicht wieder zurückkom-
men – alle Nahtoderfahrung ist ein Endorphinrausch
mit dem biologischen Sinn, das ausweglose, todesna-
he Tier nicht in art(genossen)gefährdende Panik zu
versetzen – oder sich diesseitig in Bewusstseinssphä-
ren vorwagen, die sicher spannend, erstrebenswert,
vielleicht sogar wissenschaftlich untersuchbar, aber
gewiss nicht mehr sagbar sind. Man lese die Mystiker
der monotheistischen oder egal welcher Religionen:
Gott ist immer etwas nicht von dieser Welt und mit
Worten unbeschreiblich. Darüber hinaus muss es
(Gott) meist noch als Sinn-Joker für alles allgemein
Unerklärliche herhalten, betreffe es nun Anfang, Lauf
oder Ende der Welt. In diese Falle, die seit dem Nomi-
nalismusstreit entschärft sein könnte, nämlich Din-

gen/Wesenheiten eine Existenz zuzuschreiben, bloß
weil es einen Namen für sie gibt, tappen selbst größte
Geister. „Gott würfelt nicht“, hat Einstein gesagt, also
gibt es Gott. Jedenfalls für ihn. Aber was der oder das
nun sei, erklärt der Mann uns nicht. Eine Formel? Ein
Prinzip? Auf diesen Gottesbegriff können sich die
ärgsten Atheisten einigen.

3. Vorläufige Klärung

der Phrasenbedeutung
Das von jedem/r Denkenden mit nicht klar zu umrei-
ßenden, wenn auch nicht gänzlich beliebigen Inhal-
ten gefüllte Konzept einer höheren, den Sinnen
weitgehend unzugänglichen Wesenheit (Gott) sei sin-
gular und habe eine Eigenschaft, einen Gegenstand

etc. oder sei Subjekt oder Objekt, in jedem Falle
grammatisches Komplement nicht eines (im Deut-
schen stets neutralen) Verbs, aber eines mehr oder
minder verbalen Ausdrucks (z.B. Spruch, Beweis) ;
dieses X („#@%*!“) hat nach Fregescher Terminolo-
gie2 Sinn (als Verständigungskonzept) und Bedeutung
(als Denotation: die Gesamtheit der #@%*!e oder ein
spezifischer #@%*! in der Welt) , ist grammatisch
(und unterschwellig „natürlich“) maskulin sowie ten-
denziell abwertend, darüberhinaus allerdings hier va-
riabel. Die „Existenz“ Gottes und #@%*!s bleibt
davon unbeschadet.

4. Butter bei die Fische
Sinn. Verrat. Arschkrebs. Tod. Untergang. Schlaf. Tod.
Nagelpilz. Irrtum. Scheißhaufen. Ödipuskomplex. Hu-
rensohn. Burn-out. Dark Room. Kleingeist. Pimmel.
Hirnriss. Menschenhass. Samenstau. Einlauf. . . Wenn
wir statt Gottes etwa Allahs oder gar des Propheten
schrieben und die Medienmaschine darauf ansetzten,

hätten wir die schönste Fatwa am #@%*!
Nun, Propheten gab und gibt es wenigstens. Bei Gott
ist das weit weniger sicher, und wenn es ihn (sie)
nicht gibt, kann er-sie-es auch keinen #@%*! haben.
Was wir von Gott (und seinem #@%*! ) „wissen“
stammt aus dem ganz eigentümlichen Genre der Got-
tesliteratur, also aus der Feder von Propheten und
Mystikern, mithin Menschen mit sehr speziellen, der
Sprachlogik in beiden Richtungen verschlossenen
Geisteszuständen – oder wir erleben es selbst, irgend-
wie, in Gemeinschaft, im Stillen. . .
Wenn man von Gott und seinem #@%*! nicht ratio-
nal sprechen kann, müssen wir noch lange nicht
über die beiden schweigen. Gleich, welches Kon-
strukt dem einzelnen ein sinnvolles, bejahenswertes,
friedliches, verantwortungsbewusstes und global ver-
allgemeinerbares Leben ermöglicht, es ist besser als
der taten-, hoffnungs-, arglose Kaninchenblick auf
die Dampfwalze der kommenden Katastrophen.

Anmerkungen:
(1) Im Französischen gibt es ein wenig zitiertes Para-
debeispiel für die Zufälligkeit des Genus: Der Penis
wird vulgär mit „bite“ oder „queue“ bezeichnet, die
beide feminin sind. In der aus dem sexuellen Kontext
erschließbaren Kurzform heißt es also „nimm sie in
den Mund“, „steck sie mir rein“ usw.
(2) Frege unterscheidet Sinn (der Gedanke hinter dem
Wort, z.B. Morgenstern, Abendstern) von Bedeutung
(das Ding in der Welt, hier die Venus) . Der Sinn oder
die Bedeutung [sic! ] dieser Begrifflichkeit liegt in der
Unterscheidung von abstrakt-kommunikativen Kon-
zepten einerseits und der nicht unbedingt mit ihnen
verknüpften Existenz von bezeichneten Dingen in
der Welt. Ob es Gott nun „gibt“ oder nicht, wir geben
dem Begriff einen Sinn. Gott ist in diesem Sinne [re-
sic! ] sinnvoll, aber bedeutungslos. Man würde das
Gegenteil erwarten. Oder noch etwas anderes.

---
Es ist sonderbar , wie sehr sich bei Gott fast alle einig sind.
Auch wer nicht an ihn glaubt , glaubt zu wissen, woran er da

nicht glaubt .
---

Das Scutum Fidei, in dem sich Tautologie und Paradoxie in
liebevoller Dreieinigkeit zusammenfinden. (Quelle:
Wikipedia, PD)




