Goethe
Hesse
Nietzsche

- drei große Geister deutscher Sprache;
Suchende, Eigensinnige*, Visionäre…
und, aus heutiger Sicht,
Bahai – im Geiste?!

*
Versuch und Angebot einer Antwort,
als Herausforderung und im Glauben,
dass es diese „Einheit in Vielfalt“ gibt.
Hans J. Knospe (Hg.)
*im Verständnis des Wortes „Eigensinn“ bei Hermann Hesse

Als Widmung an den…

„Eigensinn“ Hesses:
sein Fazit, sein Aufruf zum „Heiligen“ in uns!
Hans J. Knospe

Erste Auflage (unredigierte Rohfassung aus jahrelang gesammelten Unterlagen und Notizen)
im April 2009, und vervollständigt im Oktober 2013, als Teil eines erweiterten Buchmanuskripts:
„DIE RELIGION DER ZUKUNFT – IST URALT!“ Versuch einer undogmatischen Symbiose aus dem
Geist „großer“ Menschen der Vergangenheit mit einer Religion von heute – oder
„WAR GOETHE EIN BAHAI – IM GEISTE?“
Autor bzw. Herausgeber
Hans J. Knospe
(s. Kurzvita am Ende)

„Unterschiedenheit,
das bedeutet Einheit;
Einheit,
das bedeutet
Unterschiedenheit“
Shizuteru Ueda

Leere ist anschaulich im Ereignis der Dinge,
Einheit in der Vielfalt – und umgekehrt.*

*
*aus: „CLOSENESS OF DISTANCE“ (Nähe des Entfernten)
“Kkmer Skulpturen und Mark Tobey Bilder“
1988 Emil Mirzakhanian (Hg.), Hachmeister Galerie, Münster
Im Beitrag von Matthias Bärmann, S. 15, in dem er u.a. erwähnt,
dass Mark Tobey !890-1976) „Bereits seit 1918 Mitglied der Baha´i-Religion“ war.

„Goethe ist mein älterer Bruder“ *
Adelbert Mühlschlegel

* bezogen auf „seine dichterische Verwandtschaft“
und den „Anspruch Adelberts, ein ganzheitlicher Mensch zu sein“
Zitiert aus dem Anhang 2 von Dr. med. Agnes Ghaznavi, Schweiz
aus: Adelbert Mühlschlegel: Sein Leben und sein Wirken
„…und alle Wege werden frei“
Eine Biographie von Ursula Mühlschlegel und Günter Nicke
Bahá´i Verlag, 65719 Hofheim 1999 - 156
ISBN 3-87037-356-3
*

„Was ist eigentlich der Bahá´i –Geist? Ist es etwas Neues in der Welt?
War er nicht schon oft auf diesem Planeten, da und dort? – Ja, da und dort
waren Strahlen aus diesem Geist schon oft da und sind es noch, schön,
herrlich, tüchtig, erleuchtend. Aber alles zusammen, hat es das wirklich
schon gegeben? Ist es nicht doch ein Anfang, ganz neu und hoffnungsvoll?“
Adelbert Mühlschlegel
aus: Adelbert Mühlschlegel: „Selbsterziehung zum Bahá´i“
Bahá´i Verlag, Hofheim1997-154
ISBN 3 87037 325 3

Um was geht es?

Ein Erklärungsversuch und Vorschlag aus der Literaturgeschichte
mit Dank an einen Fachmann der Poesie, Philosophie und Theologie.

“Neue Blicke durch die alten Löcher”
verlangt Lichtenberg in Umkehrung eines alten Bibelzitats*.
Und es kommt ihm nicht darauf an, “das Alte schön zu erklären
und schön zu machen suchen..., sondern auch selbst neue Blicke zu wagen.”
aus: Heinz Gockel: “Literaturgeschichte als Geistesgeschichte”
Verlag Königshausen und Neumann GmbH, Würzburg 2005

***
Nach einem Vortrag im “Weißen Haus” / Kloster Cismar / Ostsee
(bei der Schriftstellerin Doris Runge als Gastgeberin) im April 2006
zum Thema: “Goethes Liebesgedichte”,
erwähnte ich, Herrn Prof. Dr. Heinz Gockel
gegenüber, die Arbeit an meinem Manuskript:

“Die Religion der Zukunft ist uralt”,
wozu er dann spontan den Untertitel:
“Neue Blicke durch die alten Löcher”
als Zitat von Georg Christoph Lichtenberg vorschlug,
über dessen Aphorismus er auch gearbeitet und publiziert hat.
Hans J. Knospe
***
* Mt 9,17: “Auch gießt man nicht neuen Wein in alte Schläuche

noch eine Vorbemerkung

Das Thema dieses kleinen Buches (oder dieser Präsentation) ist der Bahai-Glaube,
oder auch die Bahai-Religion, wie sie in den letzten Jahren,
nicht nur aufgrund der schrecklichen Verfolgungen in ihrem
Ursprungsland Iran, durch Erklärungen der Vereinten Nationen,
des Europarates und auch durch Einsätze von Amnesty International
bekannt geworden ist, sondern auch durch Klarstellungen bekannter
Religionswissenschaftler, die sie als neue Offenbarungsreligion mit
stark wachsender, weltweiter Ausbreitung anerkennen.
Aber mein Anliegen ist nicht, oder nur am Rande, eine Einführung und
Vorstellung der Lehre und Stifter dieser, in allen Bereichen
erstaunlichen und unglaublich schnell gewachsenen, religiösen Bewegung
der Neuzeit, sondern der “GEIST DER SACHE”, seine Ausstrahlung und
Wirkungen auf den Geist “großer” Menschen dieses neuen religiösen Zeitalters.
William Sears, der bekannte Autor und Radio/TV-Moderator aus England,
weist in seinem spannend geschriebenen (1962), und in vielen Sprachen übersetztes Buch:
“DIEB IN DER NACHT”
(Baha´i-Verlag 1973)

anhand vieler Beispiele darauf hin, dass sich in der Menschheits- und
Religionsgeschichte das Kommen einer neuen Offenbarungsgestalt,
wir können sie auch Propheten oder Manifestationen Gottes nennen,
überall auf der Welt und in allen Bereichen der Wissenschaft und Technik,
aber auch in der Kunst und Musik, in der Literatur und den
Geisteswissenschaften, niederschlägt.
Und diese “Zeichen” kündigen sich bereits Jahre vorher an, sei es im
allgemein gesellschaftlichen Umfeld oder
in individuellen Persönlichkeiten einer solchen,
Werte verändernden Zeit.
Heute sind wir in der glücklichen Lage, diese Zusammenhänge zu prüfen,
zu erkennen und daraus ganz persönliche, unabhängige Schlussfolgerungen
zu ziehen. Dazu möchte ich sie ermutigen und einladen.
*
Danke!
“Ich wurde Bahá´i – in Hawaii (1983)”
Hans J. Knospe

Es muss uns selbstverständlich erscheinen, dass sich Goethe mit dem persönlichen Gott der
christlichen Kirchen nicht zufrieden geben konnte.
Niemand wird von einem solch umspannenden Geist erwarten, dass er sich auf das beschränkte
Dogma eines Bekenntnisses festlegt…
Sein Gott war der Gott, der sich seit Jahrtausenden in der Natur offenbart, der, durch dessen Kraft
nach ewigen Gesetzen der stete Wechsel,
die stete Entwicklung, die stete Um- und Weiterbildung stattfindet… (1)
Wär nicht das Auge sonnenhaft,
die Sonne könnt es nie erblicken;
läg nicht in uns des Gottes eigne Kraft
wie könnt uns Göttliches entzücken? (1)
Dies war ein Lieblingsausspruch Goethes. Er hat den hohen sittlichen Wert der reinen christlichen
Lehre wohl geschätzt. Noch wenige Tage vor seinem Tode sagte er zu Eckermann von der Person
Christi: „Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, ihm anbetende Ehrfurcht zu erweisen, so sage
ich: durchaus! Ich beuge mich vor ihm als der göttlichen Offenbarung des höchsten Prinzips der
Sittlichkeit. Fragt man mich, ob es in meiner Natur sei, die Sonne zu verehren, so sage ich abermals:
durchaus! Denn sie ist gleichfalls eine Offenbarung des Höchsten, und zwar die Mächtigste, die uns
Erdenkindern wahrzunehmen vergönnt ist. Ich anbete in ihr das Licht und die zeugende Kraft
Gottes, wodurch allein wir leben, weben und sind. Und alle Pflanzen und Tiere mit uns. Fragt man
mich aber, ob ich geneigt sei, mich vor einem Daumenknochen des Apostels Petri oder Pauli zu
bücken, so sage ich: verschont mich und bleibt mir mit euren Absurditäten vom Leibe!“ (1)
Es gibt nur zwei Arten von Religionen:
die eine, die das Heilige, das in und um uns wohnt, ganz formlos, die andere, die es in der
schönsten Form anerkennt und anbetet. Alles, was dazwischen liegt, ist Götzendienst. (1)
Gott hat sich nach Goethes Meinung nicht in Christus allein offenbart. Er ist in großen Menschen
verschiedener Völker vor Christus wirksam gewesen und ist auch weiter fortwährend „in höheren
Naturen wirksam, um die geringeren heranzuziehen.“ Goethe glaubt auch an eine Unsterblichkeit;
er war der Überzeugung, dass der Geist ein Wesen unzerrstörbarer Natur, dass er ein fortwirkendes
von Ewigkeit zu Ewigkeit sei und nach der Auflösung des Menschen eine neue Verbindung eingehe.
Er sah die Fortschritte voraus, die in technischen Dingen kommen würden. Er hoffte, dass die
Eisenbahnen die Völker und Stämme näher aneinander bringen würden, er sprach von der
kommenden, bedeutenden Entwicklung Nordamerikas…
Goethe wies auf die Gebrechen hin, die große Städte für die Menschheit mit sich bringen, er
bemerkte, dass die Welt den Reichtum und die Schnelligkeit bewundern lernte, er fürchtete als Folge
der technischen Fortschritte Überkultur und dadurch Verharren in der Mittelmäßigkeit…
Mit besonderem Interesse beschäftigte er sich mit Weltliteratur. So wie mit den alten, so beschäftigte
er sich mit den neuesten literarischen Erzeugnissen, und zwar mit englischen, französischen,
italienischen wie mit chinesischen, orientalischen, serbischen, spanischen u. a. m. Er brauchte viel
Licht und Sonne. Es ist für die Beurteilung der Persönlichkeit Goethes, auf den die Liebe so häufig
und so nachhaltig einwirkte, wichtig, wie er sich zur Ehe stellte… Die Ehe war im heilig und
unverletzlich.
„Die Ehe“, sagt Goethe, „ist der Grund aller sittlichen Gesellschaft, der Anfang und der Gipfel
aller Kultur. Sie macht den Rohen mild, und der Gebildetste hat keine bessere Gelegenheit,
seine Milde zu beweisen…“
*
Der Divan (West-östlicher Divan – erste Veröffentlichung 1819) enthält die herrlichsten Gedichte
des alten Goethe, durchdrungen von jugendlicher Glut, geklärt von der Weisheit des Alters.

Im Juli des Jahres 1814 liest Goethe, mit fünfundsechzig das erste Mal Gedichte von Hafis*. Und er
bekennt: „Um nur von Hafis zu reden, wächst Bewunderung und Neigung gegen ihn, je mehr man
ihn kennen lernt.“
*(Chaje Shams-ed-Din Mohammad, mit dem Beinamen Hafis = Der im Gedächtnis bewahrende“,
„der den Koran auswendig weiß“, wurde im Jahre 1325 in Schiras (Persien) geboren und starb 1390.
Er wurde Lehrer einer Koran-Schule und hatte als Dichter einen zwischen Achtbarkeit und
Anrüchigkeit geteilten Ruf.)
aus: „Hafis Liebesgedichte“ Inselbücherei Nr. 1009
*
Goethe gelegentlich einer Bemerkung über die Gedichte zum Divan:
„Diese mohammedanische Religion, Mythologie, Sitte geben Raum einer Poesie, wie sie meinen
Jahren ziemt. Unbedingtes Ergeben in den unergründlichen Willen Gottes, heiterer Überblick des
beweglichen, immer kreis- und spiralartig wiederkehrenden Erdetreibens, Liebe, Neigung
zwischen zwei Welten schwebend, alles Reale geläutert, sich symbolisch auflösend.“ (1)
*
Von erhabener Höhe betrachtete Goethe in seinen letzten Jahren die Welt, das Leben und die
Menschen. Das Vergängliche wurde ihm zum Gleichnis, das Ewig-Weibliche, die ewige von oben
teilnehmende Liebe, die sich dem immer strebend sich Bemühenden naht, verkündete er als Inbegriff
der höchsten Liebe. (1)
*
„Die Weisheit ist nur in der Wahrheit.“ (2)
„Die Natur verbirgt Gott!
Aber nicht Jedem.“ (2)
(Hierzu schreibt Rudolf Steiner. „Die Natur verbirgt Gott nur für denjenigen, der sich nicht bis zur
Universalidee zu erheben vermag. Ein solcher setzt dann voraus, dass das Ur-Wahre jenseits der uns
Menschen erreichbaren Welt liege.) (2)
*
„Das schönste Glück des denkenden Menschen ist,
das Erforschliche erforscht zu haben und das
unerforschliche ruhig zu verehren.“ (2)
*
„In Newyork sind neunzig verschiedene christliche Konfessionen,
von welchen jede auf ihre Art Gott und den Herrn bekennt, ohne
weiter aneinander irre zu werden. In der Naturforschung, ja in
jeder Forschung müssen wir es soweit bringen; denn was will das
heißen, dass jedermann von Liberalität spricht und den andern
hindern will, nach seiner Weise zu denken und sich auszusprechen!“ (2)
*
„Die Geschichte der Philosophie, der Wissenschaft, der Religion,
alles zeigt, dass die Meinungen massenweis sich verbreiten, immer
aber diejenige den Vorrang gewinnt, welche fasslicher, d.h. dem
menschlichen Geiste in seinem gemeinen Zustande gemäß und
bequem ist. Ja, derjenige, der sich in höherem Sinne ausbildet, kann
immer voraussetzen, dass er die Majorität gegen sich habe.“ (2)
***
zusammengestellt von: Hans J. Knospe
(für ein geplantes Buchprojekt: „Die Religion der Zukunft ist uralt.“ Versuch einer undogmatischen Symbiose
aus dem Geist „großer“ Menschen der Vergangenheit mit einer Religion von heute.)

Friedrich Nietzsche (1844-1900) – ein Bahá´im Geiste?
- oder “nur” ein Suchender?
“...wir Philosophen und “freien Geister” fühlen uns bei der Nachricht, daß der “alte Gott” tot ist, wie von
einer neuen Morgenröte angestrahlt; unser Herz strömt dabei über von Dankbarkeit, Erstaunen,
Erwartung, - endlich erscheint uns der Horizont wieder frei... Das Meer, unser Meer, liegt wieder offen da,
vielleicht gab es noch niemals ein so „offenes Meer.“
(aus: F. Nietzsche: „Fröhliche Wissenschaft“, was es mit unserer Heiterkeit auf sich hat)
Nietzsche wurde im Jahre 1844(!) geboren, im gleichen Jahr, in dem mit der „Erklärung des Báb“ in
Shiraz in Persien eine neue göttliche Offenbarung für dieses Zeitalter begann. Er starb im Jahr 1900.
*
Zu betonen, dass Nietzsche eine gewichtige Stimme hatte, und immer noch hat, um über Philosophie,
Religion, Psychologie und natürlich auch in den Bereichen Sprache und Dichtung mitzureden, hieße „Eulen
nach Athen“ tragen. Er mag bewundert oder verhöhnt werden, verstanden oder verfälscht sein, bedeutend
oder vergessen, immer aber bleibt er auch ein Suchender und ein Mensch, der uns anspricht und
herausfordert.
Karl Jaspers schreibt. „Er zeigt uns nicht den Weg, lehrt uns nicht einen Glauben, stellt uns nicht auf einen
Boden. Er läßt uns vielmehr keine Ruhe, quält uns unablässig, jagt uns auf aus jedem Winkel, verwehrt jede
Verschleierung,. Er will uns, indem er uns ins Nichts stellt, gerade dadurch die Weite unseres Raumes
schaffen...“ (aus: Karl Jaspers: „Nietzsche und das Christentum“)
„Was Christus und Buddha auszuzeichnen scheint:
es scheint das innere Glück zu sein, das sie religiös macht.“
*

„Den Menschen zu lieben um Gottes Willen –
das war bis jetzt das vornehmste und entlegenste Gefühl,
das unter Menschen erreicht worden ist.“
(aus: F. Nietzsche. „Jenseits von Gut und Böse“)*

In dem Buch. „Der Baha´i in der modernen Welt“ von Udo Schäfer, das besonders in der englischen
Übersetzung: „The imperishable Dominion“ weltweite Beachtung gefunden hat und inzwischen auch in
chinesisch(!) erschienen ist, nimmt der Autor zwanzig mal Bezug auf Nietzsche. So kann der kommende
„Übermensch“ bei Nietzsche eben auch als „neuer Mensch“ in einer „neuen friedlichen Welt“ durch eine
„neue göttliche Botschaft“, an die wieder mal zunächst nur eine kleine Minderheit glaubt und dafür
Verfolgung und Martyrium in Kauf nimmt, gesehen werden.(Baha´i-Verlag)
*
„Die stillsten Worte sind es, die den Sturm bringen,
Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt.“
(aus: F. Nietzsche: „Also sprach Zarathustra“)
***
In dem kleinen Buch: „Zukunftsfähig“ PERSPEKTIVEN EINER GLOBALVERTRÄGLICHEN
ENTWICKLUNG (Horizonte 1996) gibt es einen Beitrag von Johann Figl (Kath. Theologe, Professor,
Religionswissenschaftler an der Universität Wien) mit dem Titel:
„150 Jahre nach Nietzsche und der Geburt einer neuen Offenbarungsreligion“
In einem persönlichen Briefkontakt gab mir der Autor die Erlaubnis diesen nachdenkenswerten Aufsatz für
meine Arbeit (aus der Sicht eines Bahá´i) zu verwenden.
***

Wer Nietzsche nicht kennt, hat umsonst gelebt.“ (Henry Miller)
(aus einer Diogenes-Verlagswerbung)

*
Mit Erlaubnis des Diogenes-Verlages zitiere ich aus 2 Büchern kompetenter Autoren, die der Verlag mir
freundlicherweise zur Verfügung stellte und die diesem ungewöhnlichen Menschen, Dichter, Denker und
Philosophen sowohl geistesgeschichtlich wie auch biografisch für die heutige Zeit eine neue und sinnvolle
Bedeutung zuweisen:

1. Walter Nigg: „Friedrich Nietzsche“
(Diogenes Verlag Zürich 1994)

Nietzsche war eine religiöse Natur, die in einer unreligiösen Zeit nicht mehr den ihr entsprechenden
Ausdruck finden konnte. (S.12)
Er wollte oft seine religiöse Anlage nicht wahrhaben und versuchte, sie mit Gewalt ins Gegenteil umzubiegen.
Zuweilen überwand er jedoch alle Hemmungen der religiösen Keuschheit und behauptete allen Ernstes, dass
alles, was Zarathustra, Moses, Jesus, Mohammed und Plato bewegte, auch in ihm lebe. (S.17)
„Ja! Ich weiß, woher ich stamme!
Ungesättigt, gleich der Flamme,
Glühe und verzehr´ ich mich.
Licht wird alles, was ich fasse,
Kohle alles, was ich lasse:
Flamme bin ich sicherlich!“
(S.38)

Das glockenhell klingende Ja zum Leben zeigt sich in einer ganz ungebrochenen Einstellung zu dieser Erde.
Da das 19. Jahrhundert kaum noch eine lebendige Gewissheit des Himmels besaß, konnte Nietzsche nur mit
einem wahren Ingrimm gegen alle Hinterweltlerei ankämpfen, die das überirdische nicht mehr als Realität in
sich hatte. Aus der Überzeugung, dass die Wahrheit tief im Irdischen liegt, ging seine beschwörende
Mahnung hervor: „Meine Brüder, bleibt der Erde treu!“
(S.96)

Ein ergreifendes Ringen mit Gott zieht sich durch das ganze Leben Nietzsches. Der Kampf beginnt schon in
jungen Jahren und hört bis zu seiner Umnachtung nicht mehr auf. Wer den verborgenen Nietzsche
kennenlernen will, der prophetisch Gesichte schaute und nach dem ewigen lechzte, der muß diesen nie zur
Ruhe kommenden Gotteskampf nachgehen. Er enthüllt den tieferen Untergrund seiner leidenschaftlichen
Seelengeschichte und ist das Thema seiner inneren Biographie.
(S.143)

Man findet bei Nietzsche höchst wertvolle Einsichten über die Situation des Christentums in der modernen
Welt, denen restlos zugestimmt werden kann:
„Dies ist die Art, wie Religionen abzusterben pflegen…“ (S.188)
***

2. „Friedrich Nietzsche“ Sein Leben erzählt von Otto A. Böhmer
(Diogenes Verlag Zürich 2007)

Friedrich Nietzsche hat der Philosophie eine Faszination verliehen, die sie bis dahin nicht hatte. Das liegt vor
allem daran, dass Nietzsche mindestens so sehr Dichter wie Philosoph war… Er begann als Junggenie, wurde
schon mit 24 Professor für klassische Philologie in Basel… Seine Krankheit, die schließlich in den Wahnsinn
führte (über beides, Krankheit und Wahnsinn streiten sich die Fachleute noch heute), wurde er nicht mehr los.
Im privaten Umgang blieb er stets ein liebenswürdig-bescheidener, zurückhaltender, ja oft
schüchterner Mensch.
*
(Otto A. Böhmer ist u. a. Autor weiterer Biographien: Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Heinrich Heine)
***

Hermann Hesse

Eigensinn*
*(Erster Absatz – von 6 Buchseiten dieses Titels im gleichnamigen rororo-TB)

» Eine Tugend gibt es, die liebe ich sehr, eine einzige. Sie heißt Eigensinn. – Von den
vielen Tugenden,
von denen wir in Büchern lesen und von Lehrern reden hören, kann
ich nicht so viel halten. Und doch könnte man alle die vielen
Tugenden, die der Mensch sich erfunden hat, mit einem einzigen
Namen umfassen. Tugend ist: Gehorsam. Die Frage ist nur, wem
man gehorche. Nämlich auch der Eigensinn ist Gehorsam. Aber alle
andern, so sehr beliebten und belobten Tugenden sind Gehorsam gegen
Gesetze, welche von Menschen gegeben sind. Einzig der Eigensinn
ist es, der nach diesen Gesetzen nicht fragt. Wer eigensinnig ist,
gehorcht einem andern Gesetz, einem einzigen, unbedingt heiligen,
dem Gesetz in sich selbst, dem ›Sinn‹ des ›Eigenen‹.
(Letzter Absatz – von 6 Buchseiten im o.a. rororo-TB)

»Wir sind Menschen. Und für Menschen gibt es nur [einen]
natürlichen Standpunkt, nur [einen] natürlichen Maßstab. Es ist der
des Eigensinnigen. Für ihn gibt es weder Schicksale des Kapitalismus
noch des Sozialismus, für ihn gibt es kein England und kein
Amerika, für ihn lebt nichts als das stille, unweigerliche Gesetz in
der eigenen Brust, dem zu folgen dem Menschen des bequemen Herkommens
so unendlich schwer fällt, das dem Eigensinnigen aber
Schicksal und Gottheit bedeutet.«
*
Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw im Schwarzwald geboren…
Die Konflickte, vor die seine Herkunft aus einem streng protestantischen Elternhaus ihn stellte, spiegeln sich in
seinemLebensweg ebenso wider wie in seinem gesamten Werk. Schon früh wehrte er sich gegen die ihm bestimmte
Theologenlaufbahn, als er nach wenigen Monaten aus dem evangelischen Klosterseminar in Maulbronn entfloh und auch
das Gymnasium in Bad Cannstatt nach einem Jahr wieder verließ. Er versuchte sich als Buchhändlerlehrling, als Gehilfe
seines Vaters, als Mechanikerlehrling; schließlich kehrte er zum Buchhanel zurück und ging 1899 nach Basel. In dieses
Jahr fallen auch seine ersten Veröffentlichungen…
Am 9. August 1962 stirbt Hermann Hesse in Montagnola.in der Schweiz.

Ein Eigensinniger bis zuletzt.
(aus: Hermann Hesse „Eigensinn“ rororo-TB)
**
Gerne weise ich in diesem Zusammenhang auf einen Aufsatz (Hausarbeit) von Hendrikje Schulze hin, in dem Hesse
und Nietzsche zur Charakterisierung der „Zarathustra-Figur“ gesehen werden, wobei auch „Die Verkörperung des
Eigensinnigen“ eine positive Einschätzung erfährt (S.8).
c/o als pdf im Internet: http://www.gss.ucsb.edu/projects/hesse/papers/Hausarbeit-Zarathustra.pdf
(Hinweis mit Erlaubnis der Verfasserin H.S.)

Eigensinn in Griechenland

Hans J. Knospe
1940 in Freren im Emsland geboren,
aufgewachsen und Schulzeit in Krefeld (Arndt-Gymnasium),
Lehre und 15 Jahre geschäftliche Tätigkeiten in Technik und Verkauf, im Außendienst und als Destrict-Manager
(Stuttgart und Baden-Württemberg). Seit 1974 Umzug (Herrstein/Hunsrück) und berufliche Neuorientierung als
Buchhändler, Erzieher/Heimassistent und im freien kreativen Bereich. Er nennt seine künstlerische Arbeit seit über 35
Jahren “fotopoesie”. Viele Ausstellungen und Lesungen, Dozent und Gastlehrertätigkeiten in Deutschland: von Freiburg
bis Westerland auf Sylt (Alte Post/Stadtgalerie / VHS / Sylter Kunstfreunde e.V. / Kurverwaltungen / Nordsee-Klinik /
Dorint-Hotel u.a), von Herrstein/Idar-Oberstein bis Weimar (Lesecafé) - und im Ausland/Übersee, an Schulen, Galerien,
Kunstzentren, Goethe-Instituten und Universitäten (z.B. in USA: San Francisco, New York, Oakland/Mills-College,
Santa Barbara, Ojai (Krishnamurti), Hawaii/University Honolulu), außerdem in Mexiko, Island, Kanada, Äthiopien,
Griechenland, Schweiz, Israel, Tschechien, England, Holland/Niederlande, Dänemark u.a.m.
5 Jahre in Übersee: USA, Mexiko, Hawaii – später längere Arbeitsaufenthalte in Griechenland,
Als Autor mehrere Buchveröffentlichungen: u.a. zwei Ausgaben des „Tao Te King“ von Lao Tse (im Diogenes-Verlag
1985-2010 und im Horizonte Verlag 1992, dort auch „Buddha – der Erwachte spricht“,
eigene „Haiku“-und Gedicht-Veröffentlichungen in Deutsch und Englisch.
Foto und Textbeiträge in Zeitschriften und Magazinen, u.a.: SOS Kinderdorf, „Benjamin“, „Die Glocke“, „Tempora“,
„Visionen“, „World Order“/ Wilmette/USA, Kunst-Briefkartenmappen (3 Titel),
Kunstkarten als Brief- und Postkarten in eigenen Auflagen – mit Bild und Text / Haiku) - seit 1977.
In Arbeit: „Reisetagebücher eines Fotopoeten“, “unter masken und menschen“,
„Ich wurde Bahá´i in Hawaii - 1983“ („fotopoesie“),
“The Tabernacle of Glory“ – The Holy Places of the Bahá´i-Faith in Akka und Haifa / Israel (“fotopoesie”),
“…das rätsel Leben. – das rätsel Tod.” (Notizen aus der Psychiatrie – aus kreativer Selbsterfahrung),
seit 2009 Gast-Dozent beim jährlichen`Irfán-Kolloquium (jetzt Forum) im
Seminar Center in Tambach im Thüringer Wald.
Mehr auch c/o:
http://bahai-library.com/bafa/k/knospe.htm
http://www.gedichtepool.de/autor/autor_k/autork_knospe/autork_knospe_fotopoesie.htm
Nach einigen Jahren auf Sylt und in Nordfriesland, lebt Hans J. Knospe seit 2002 in Ostholstein Gründungsmitglied im
„Kreis der Künste in Eutin e.V.“
Ausstellungen und Lesungen u.a. in Eutin, Oldenburg i.H., und im „Haus der Kulturen“ Lübeck, bei der „Grundschule
am Wasserquell“ und beim Kindergarten des Kinderschutzbundes in Oldenburg i.H.,
Dozent im Sommerprogramm bei der Kinder-Uni Neustadt i.H.,
Mitglied im „Mehrgenarationenhaus. Kastanienhof“ Oldenburg i.H.und im Kinderschutzbund e.V.
*
Tel. 04361-6378949
e-mail: hans-j.knospe@gmx.de

