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... Ich suggeriere nicht die schon längst erhobene Behauptung, dass sich Amerika 
und Russland auf einen historischen Konvergenzkurs befinden. Das würde 
voraussetzen, dass Idealismus und dialektischer Materialismus im Spenglerischen 
Sinne „gleichzeitig“ sind. Gerade das aber ist nicht der Fall. Zwar ist das 
dialektische Denken eine notwendige Voraussetzung, dass sich der dialektische 
Materialismus entwickeln kann, aber seine historische Wirksamkeit ist heute total 
erschöpft. Und er ist kein Ausgangspunkt mehr, von dem ein 
Konvergenzkomponente her sich entwickeln kann. Nun ist mir mit Recht erst 
unlängst bescheinigt worden, dass ich kein Marxist bin. Argumente, die aus dem 
sozialen Leben kommen, machen auf mich grundsätzlich keinen Eindruck, ganz 
gleich von welcher Seite sie entwickelt werden. Was den Idealismus in meinen 
Augen endgültig den Hals gebrochen hat, und ihn als verzweifelte Mythologie 
entlarvt, ist sein totales Unvermögen gegenüber der biologischen 
Maschinetheorie. Allerdings muß ich eine analoge geistige Impotenz heute noch 
im Raum des dialektischen Materialismus feststellen. Der Unterschied ist nur der, 
dass im Idealismus keine geistigen Reserve mehr stecken, diese Inadäquatheit zu 
überwinden, während auf der materialistischen Seite ganz zweifellos noch völlig 
unausgenützte geistige Reserven vorhanden sind. Die Weiterentwicklung der 
Geschichte wird also ganz anders aussehen, als man sich das überall vorstellen 
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(Zur Selbstdarstellung) 
Ich hätte ausdrücklich auf die congeniale Unfähigkeit der Amerikaner zum 
dialektischen Denken aufmerksam machen müssen. Aber dann hätte ich auch 
erwähnen müssen, dass ich bei den Kindern des Dritten Roms, die zur Dialektik 
geboren sind, eine komplementäre Allergie gegen das maschinelle feststellen 
müssen. Es existiert da eine instinktive Furcht vor dem Mechanismus, in dem die 
Dialektik, wenn sie eine ihrer Stufen vollendet hat, abfällt. Auch hier gibt es keine 
Konvergenz ... Aber es kann die Einsicht in die Komplementarität der Sache 
geben und das dürfte zu einem weltgeschichtlichen Sprung führen, über den ich 
mich noch nicht (auch in Lissabon nicht) (Anm.: gemeint: Idee, Materie und Zeit) 
äußern möchte. Ist noch nicht reif genug. 
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Meine Selbstdarstellung ist inzwischen schon mehrere Male falsch interpretiert 
worden. Jedes Mal im Sinne einer Konvergenztheorie. Die Unwissenheit ist 
grenzenlos. Wir besitzen die logische Struktur einer Komplementarität in der 
Quantentheorie schon längst in dem Verhältnis von Impuls und Ort. Und wer 
hätte je davon gehört, dass Impuls und Ort „konvergieren“? Was zwischen 
Rußland und Amerika exsistiert, ist ein historisches Komplementaritätsverhältnis; 
beide bewegen sich in ganz verschieden geistigen Richtungen von Europa fort. 
Von Konvergenz kann da überhaupt keine Rede sein, schon deswegen nicht, weil 
die Amerikaner auch bis zum jüngsten Tag nicht Dialektik lernen werden, und die 
Russen andererseits nie verstehen werden, warum das da ohne Dialektik läuft. 

 


