
Leerer Logos 

Der Leipziger Kulturwissenschaftler Günther K. Lehmann 
wollte das Unfaßbare fassen. Sein Spätwerk »Unio 
Mystica« liegt nun als Buch vor 

Grit Lemke 

Es war ein überdimensionales Auge, das mittels eines von Hand zu bedienenden 
Pumpmechanismus veritabel klappern konnte. Ein Kommilitone bekam es einst zum 
Geburtstag überreicht, samt Pokal, auf den wir gravieren ließen: »Reines Auge sein und 
schauen«. Heute würde man sagen, wir waren Lehmann-Schüler. 
 
Günther K. Lehmann, bis zur Abwicklung und Neugründung der Leipziger 
Kulturwissenschaft, Inhaber des Lehrstuhls für Ästhetische Kultur, hatte mit seiner 
unorthodoxen Denkweise, der nicht unbedingt erwünschten Entwicklung einer Kunst- und 
Kultursoziologie und der Beschäftigung mit Phänomenen der Alltags- und Massenkultur 
Generationen von Studierenden geprägt. Daraus und aus seiner Auseinandersetzung mit den 
deutschen Mystikern und Philosophen wie Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, Heidegger 
und seinem Lehrer Ernst Bloch erwuchs seine Theorie (obgleich er dem Begriff mißtraut 
hätte) der »Unio Mystica«. Am Ende seiner akademischen Laufbahn legte er diese in 
Vorlesungen dar, die über einen kulturwissenschaftlichen Zirkel hinaus Kultstatus erlangten. 
Der von ihm kurz vor seinem Tode 1994 vollendete Text liegt nun als Buch vor. 
 
Sein Ansinnen beschreibt er selbst als »unauflösbares Dilemma«: das Unfaßbare zu fassen. 
Für Lehmann entzieht sich die Wirklichkeit, um die es ihm in Abhebung von der Realität 
geht, dem rationalen Zugriff. Sie könne in Sprache und Zeichen nicht aufbewahrt, nicht 
besessen, beherrscht oder verwaltet werden. Das Wirkliche vollziehe sich lediglich im Wirken 
und könne – nach Meister Eckhart und Jacob Böhme – nur mit dem »Dritten Auge« geschaut 
werden. Das vollziehe sich in ekstatischer Wahrnehmung, die sich für den Europäer allenfalls 
in Momenten großen Glücks oder Leids, im Angesicht von Angst und Schrecken, mithin 
kathartisch herstelle. 

Nicht wirklich funktionieren 

Daß wir diesen Überlegungen mißtrauen und unseriöses esoterisches Geschwurbel vermuten, 
wo wir nicht verstehen können, liegt nicht allein in der Natur der Sache, sondern ist für 
Lehmann Resultat einer verhängnisvollen Entwicklung: Er konstatiert für den 
abendländischen Kulturkreis im Zuge der Herrschaft von Kapital und Markt eine totale 
»Entwirklichung«, eine Instrumentalisierung des Denkens. Es ist die Verdrängung des 
Dionysischen durch das Apollinische, des Mythos durch den Logos, der Utopie durch den 
Apparat. Sie zeigt sich im Glauben an die Fiktion einer unbeschränkten Machbarkeit. Aus ihr 
erwächst der Zwang, ständig neue Systeme zu konstruieren, die aber eben nur in ihrer eigenen 
Realität und nicht »wirklich« funktionieren. Das verhängnisvolle »Wer A sagt, muß auch B 
sagen« versperrt dem Europäer das »Tor zur Wirklichkeit«. Die Unio Mystica jedoch bricht 
allenthalben hervor. Das zeigt sich eben nicht in irgendwelchen Psi-Phänomenen, sondern in 
den unzähligen Irrationalismen unserer scheinbar aufgeklärten Gesellschaft und besonders 
deutlich in Katastrophen, Kriegen, Revolutionen, in »Störfällen«. 
 



Es erschüttert, wie detailliert Lehmann 1994 den Störfall schlechthin, den 11.9.01, 
vorherzusehen scheint und beschreibt. In der Gier des abendländischen Geistes nach 
Weltherrschaft, in seiner Verdrängung existentieller Angst, die ihn Leere und Feindbilder 
erzeugen läßt, sieht Lehmann die Ursache einer Weltkrise, die in einem tödlichen Strudel 
ende. Niemand wisse (1994), welche Kräfte eine Kultur wie die orientalische freizusetzen 
vermag, die auf die Unio Mystica statt auf das Ego orientiert sei. Unheilvolle Potentiale sieht 
Lehmann aber vor allem in den aufgestauten irrationalen Energien des Abendlandes. 
Gleichzeitig liege in der scheinbar unausweichlichen Apokalypse eine große Chance: »Im 
Chaos gehen zivilisierte Zucht und Ordnung zugrunde.« Es sei das große Feuer, das alles 
verbrennt, der jähe Blitz, der das »stille Schweigen«, das Verstummen der leeren 
Geschwätzigkeit, und damit mystisches Schauen möglich mache.  
 
Es ist kein Krieg der Kulturen, den er beschwört. Statt dessen zeigt er deren gemeinsame 
Grundlage auf – gelebt in der einen, verschüttet in der anderen (noch auffindbar u. a. in 
Sprachwendungen, Märchen und Ritualen). An ein Ende des gegenseitigen Mißverstehens 
freilich kann auch Lehmann nicht glauben. Dennoch installiert er die Unio Mystica als ein 
mögliches Korrektiv, als Hort der Utopie, als Bedingung und Ausdruck von Widerstand. 
 
Für Lehmann lebt die mystische Kultur in »zivilisatorischen Reservaten«, vor allem in der 
Kunst. So wie die Wirklichkeit ohne Auftrag wirkt, hat auch Kunst ein paradoxes Verhältnis 
zum zweckrationalen Logos, zudem bringt sie kathartische Erschütterungen hervor. Künstler 
und Dichter können noch schauen wie der Mystiker, wenn »Es« aus ihnen dichtet, komponiert 
oder malt. 

Eckhart und Hitler 

Der Sprache kommt bei Lehmann eine besondere Bedeutung zu. Je mächtiger der Logos, 
desto armseliger und leerer erscheint sie ihm. Es geht um das Ungesagte im Gesagten, das der 
Dichter aufspürt. Dessen Sprache (so wie Lehmanns) »kann eigentlich nicht gelesen, sondern 
will gesungen, getanzt und gespielt werden«, während dem Wissenschaftler und Techniker 
Sprache »nicht tot genug« sein könne. Es geht um den »Buchenstab«, in den der Mystiker 
Runen ritzt – eine Metapher, der Lehmann auf den Grund geht. Das »Zusammenspiel von 
Mystik, Mythos und Gewalt« im Nationalsozialismus sowie die mystischen Wurzeln von 
Führerschaft sind ihm Gegenstand fortwährender Auseinandersetzung: »Zwischen Eckhart 
und Hitler klaffen Abgründe, doch der Archetypus eines barbarischen Wirkens stieg hier wie 
dort in historisch verschiedener Situation herauf.«  
 
Letztendlich erstaunt bei einem solch epochalen Werk nur das fast vollständige Fehlen eines 
fundamentalen Aspekts: Zwar redet Lehmann von »alten Weibern«, wenn es um die 
Verdrängung nicht-»gelehrter« Wissensformen sowie deren Stigmatisierung geht, doch stellt 
er nicht die Frage, wie Gender Beziehungen zur Wirklichkeit und damit die Fähigkeit zum 
mystischen Schauen bedingt. Ebenso mußten seine Ausführungen zu »Realgestalten« der 
Unio Mystica teilweise fragmentarisch bleiben – es wäre der Untersuchung wert gewesen, wo 
z. B. bei Geheim- und Männerbünden Mystik aufhört und Mummenschanz anfängt. Eine 
Auseinandersetzung ganz in Lehmanns Sinne. Wie die Mystiker wollte er nicht Gefolgschaft, 
sondern wollte vor allem eines: Irritation stiften. 
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