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Textauszüge aus der Ausgabe: München: Piper 8.-11. Tausend 1950
Ausgangspunkt: Achsenzeit
S. 19:
Geschichtsphilosophie hatte im Abendland ihren Grund im christlichen Glauben.
...
Für diese christliche Struktur der Weltgeschichte ist unsere Zeitrechnung die tägliche Bezeugung.
Der christliche Glaube aber ist ein Glaube, nicht der Glaube der Menschheit. 
...
Eine Achse der Weltgeschichte, falls es sie gibt, wäre empirisch als ein Tatbestand zu finden, der als solcher für alle Menschen, auch die Christen, gültig sein kann. Diese Achse wäre dort, wo geboren wurde, was seitdem der Mensch sein kann... derart, daß für alle Völker ein gemeinsamer Rahmen geschichtlichen Selbstverständnisses erwachsen würde. Diese Achse der Weltgeschichte scheint nun rund um 500 vor Christus zu liegen, in dem zwischen 800 und 200 stattfindenden geistigen Prozeß. Dort liegt der tiefste Einschnitt der Geschichte. Es entstand der Mensch, mit dem wir bis heute leben. Diese Zeit sei in Kürze die "Achsenzeit" genannt.

Merkmale der "Achsenzeit"

S. 20:
In dieser Zeit drängt sich Außerordentliches zusammen. In China lebten Konfuzius und Laotse, entstanden alle Richtungen der chinesischen Philosophie, dachten Mo-Ti, Tschuang-Tse, Lie-Tse und ungezählte andere, - in Indien entstanden die Upanischaden, lebte Buddha, wurden alle philosophischen Möglichkeiten bis zur Skepsis und bis zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus, wie in China, entwickelt, - in Iran lehrte Zarathustra das fordernde Weltbild des Kampfes zwischen Gut und Böse, - in Palästina traten die Propheten auf von Elias über Jesaias und Jeremias bis zu Deuterojesaias, - Griechenland sah Homer, die Philosophen - Parmenides, Heraklit, Plato - und die Tragiker, Thukydides und Archimedes. Alles, was durch solche Namen nur angedeutet ist, erwuchs in diesen wenigen Jahrhunderten annähernd gleichzeitig in China, Indien und dem Abendland, ohne daß sie gegenseitig von einander wußten.
...
In diesem Zeitalter wurden die Grundkategorien hervorgebracht, in denen wir bis heute denken, und es wurden die Ansätze der Weltreligionen geschaffen, aus denen die Menschen bis heute leben. In jedem Sinne wurde der Schritt ins Universale getan.

S. 21:
Das mythische Zeitalter war in seiner Ruhe und Selbstverständlichkeit zu Ende. Die griechischen, indischen, chinesischen Philosophen und Buddha waren in ihren entscheidenden Einsichten, die Propheten in ihrem Gottesgedanken unmythisch. ... Die alte mythische Welt sank langsam ab, blieb aber der HIntergrund des Ganzen durch den faktischen Glauben der Volksmassen (und konnte in der Folge in weiten Gebieten wieder zum Siege gelangen).
Diese gesamte Veränderung des Menschseins kann man Vergeistigung nennen: Aus dem unbefragten Inneseins des Lebens geschieht die Lockerung, aus der Ruhe der Polaritäten geht es zur Unruhe der Gegensätze und Antinomien. ...
Ursprünge von "Philosophie"
S. 22:
Zum erstenmal gab es Philosophen. Menschen wagten es, als Einzelne sich auf sich selbst zu stellen. Einsiedler und wandernde Denker in China, Asketen in Indien, Philosophen in Griechenland, Propheten in Israel gehören zusammen, so sehr sie in Glauben, Gehalten, innerer Verfassung voneinander unterschieden sind. Der Mensch vermochte es, sich der ganzen Welt innerlich gegenüber zu stellen. Er entdeckte in sich den Ursprung, aus dem er über sich selbst und die Welt sich erhebt.
Im spekulativen Gedanken schwingt er sich auf zu dem Sein selbst, das ohne Zweiheit, im Verschwinden von Subjekt und Objekt, im Zusammenfallen der Gegensätze ergriffen wird. ...
Es ist der eigentliche Mensch, der im Leibe gebunden und verschleiert, durch Triebe gefesselt, seiner selbst nur dunkel bewußt, nach Befreiung und Erlösung sich sehnt, und sie in der Welt schon erreichen kann...
Was der Einzelne erreicht, überträgt sich keineswegs auf alle. Der Abstand zwischen den Gipfeln menschlicher Möglichkeiten und der Menge wurde damals außerordentlich. Aber was der Einzelne wird, verändert doch indirekt alle. Das Menschsein im Ganzen tut einen Sprung.
Staaten, Verkehr
S. 23:
Der neuen geistigen Welt entspricht ein soziologischer Zustand, der in allen drei Gebieten Analogien zeigt. Es gab eine Fülle kleiner Staaten und Städte, einen Kampf aller gegen alle, bei dem doch zunächst ein erstaunliches Gedeihen, eine Entfaltung von Kraft und Reichtum möglich war. ...
Gegenseitiger Verkehr brachte je innerhalb der drei Welten die geistige Bewegung in Umlauf. ...
Das menschliche Dasein wird als Geschichte Gegenstand des Nachdenkens. In der eigenen Gegenwart, so fühlt und weiß man, beginnt Außerordentliches. ...
Man sieht die Katastrophe vor Augen, will helfen durch Einsicht, Erziehung, Reform. man will planend den Gang der Ereignisse in die Hand nehmen, man will die rechten Zustände wiederherstellen oder erstmalig neu hervorbringen. ...
Nicht Entwicklung, sondern Neubeginn
S. 24:
Das Zeitalter, in dem dies durch Jahrhunderte sich entfaltete, war keine einfach aufsteigende Entwicklung. Es war Zerstörung und Neuhervorbringen zugleich. Eine Vollendung wurde keineswegs erreicht. ... Was zuerst Freiheit der Bewegung war, wurde am Ende Anarchie. ... Der Abschluß ist zunächst politisch. ... Überall wurde im 
Zusammenbruch zunächst eine technisch und organisatorisch planmäßige Ordnung gewonnen.
Aber überall blieb der Bezug auf den Geist des Vorhergehenden. Er wurde Vorbild und Gegenstand der Verehrung. ...
S. 25:
Die am Ende der Achsenzeit erwachsenen Universalreiche hielten sich als für die Ewigkeit gegründet. Doch ihre Stabilität war trügerisch.

DIE STRUKTUR DER WELTGESCHICHTE VON DER ACHSENZEIT HER ENTWORFEN (S. 25 ff)

...
1. Die Jahrtausende alten Hochkulturen hören mit der Achsenzeit überall auf, die Achsenzeit schmilzt sie ein, übernimmt sie, läßt sie versinken, sei es, daß das gleiche Volk das Neue trug, sei es, daß es andere Völker waren. Was vor der Achsenzeit war, konnte großartig sein wie babylonische, ägyptische, Induskultur und chinesische Urkultur, aber alles das wirkt wie unerwacht. ...
S. 26:
2. Von dem, was damals geschah, was damals geschaffen und gedacht wurde, lebt die Menschheit bis heute. ... Rückkehr zu diesem Anfang ist das immer wiederkehrende Ereignis in China und Indien und dem Abendland.
3. Die Achsenzeit beginnt zwar zunächst räumlich begrenzt, aber sie wird geschichtlich allumfassend. Was an den Entfaltungen der Achsenzeit nicht Teil gewinnt, bleibt "Naturvolk" in der Art des ungeschichtlichen Lebens der Jahrzehntausende oder Jahrhunderttausende. ...
S. 27:
Für viele Naturvölker wurde die Berührung Grund ihres Aussterbens. Alle nach der Achsenzeit lebenden Menschen blieben entweder im Stande der Naturvölker oder gewannen Teil an dem neuen, nun allein grundlegenden Geschehen. ...
4. Zwischen den drei Welten ist, sobald sie einander begegnen, ein gegenseitiges Verständnis bis in die Tiefe möglich. Sie erkennen, wenn sie sich treffen, gegenseitig, daß es sich beim andern auch um das eigene handelt.
...
Fasse ich zusammen: Aus der Anschauung der Achsenzeit erfolgen die Fragen und Maßsstäbe an alle vorhergehende und alle weitere Entwicklung. ... Die vorgeschichtlichen Völker bleiben solange vorgeschichtlich, bis sie aufgehen in der von der Achsenzeit ausgehenden geschichtlichen Bewegung, oder sie sterben aus. Die Achsenzeit assimiliert alles übrige.

Prüfung der These von der Achsenzeit
Ist der Tatbestand gegeben?
S. 28 ff verweist Jaspers auf den Ursprung der These bei Lasaulx 1856 und Strauß 1870 und diskutiert Einwände:
-- das "Gemeinsame sei scheinbar"; dagegen:
29: Wesentlich ist hier das Gemeinsame, das gerade nicht überall auf der Erde dem Menschsein als solchem, sondern geschichtlich nur diesen drei Ursprüngen auf schmalem Raum entstammt.
-- "Achsenzeit" sei "überhaupt kein Tatbestand, sondern Ergebnis eines Werturteils"; dagegen:
29: Wo es sich um den Geist handelt, ist der Tatbestand nur im Verstehen von Sinn vor Augen. Verstehen aber ist seinem Wesen nach immer zugleich Werten.
-- Die behauptete Parallele zwischen China, Indien und Griechenland habe "keinen geschichtlichen Charakter" (30), weil sie keine gemeinsame Geschichte hatten; dagegen:
(30: es) geschieht hier ein Nebeneinander in der gleichen Zeit ohne Berührung. ... Es sind drei selbständige Wurzeln einer später - nach unterbrochenen Einzelberührungen endgiltig erst seit einigen Jahrhunderten, eigentlich erst seit heute - zu einer einzigen Einheit werdenden Geschichte.
Welcher Art ist der behauptete Parallelismus (31 ff)
Jaspers warnt:
(31:)... könnte eine Summe von synchronistischen Kuriositäten ohne geschichtliche Bedeutung sein. Man kann auf zahlreiche wunderliche Synchronismen in der Weltgeschichte hinweisen.
Beispiel: Parallelen zwischen Amida-Buddhismus in Japan (16. Jh.) und Luthertum im Westen.
Aber:
Erstens: Von vielen Parallelen der Geschichte ... darf man behaupten, daß eine Regel in ihnen sichtbar wird, die sich auf
(32:) einzelne Erscheinungen bezieht. ... Die Achsenzeit ist die einzige, die weltgeschichtlich universal eine Parallele im Ganzen ist und nicht bloß eine Koinzidenz besonderer Erscheinungen.
Zweitens besteht die Nähe der drei parallelen Bewegungen nur in jenen Jahrhunderten. Der Versuch einer Fortführung der Parallele nach der Achsenzeit - in synchronistischen Tabellen über die Jahrtausende - wird immer künstlicher. ... Schienen sie ursprünglich wie drei Straßen, auf das gleiche Ziel gerichtet zu sein, so sind sie sich schließlich sehr fremd geworden.
Sind andere Perioden vergleichbar?
Der einzige vergleichbare weltgeschichtliche Parallelismus ist der Beginn der alten Hochkulturen in Ägypten, Mesopotamien, im Indusgebiet und in China.
Diese zeitliche Koinzidenz hat jedoch Differenzen von Jahrtausenden. Die Anfänge liegen von 5000 bis um 3000 v. Chr. ...
(33:) Das Gemeinsame sind hohe Organisationen und technische Leistungen. ... Gemeinsam ist ferner eine magische Religion ohne philosophische Erhellung, ... eine eigentümliche Dumpfheit bei außerordentlichem Stil in den Leistungen der Kunst ...
... nur die Ähnlichkeit eines bestehenden Typus, nicht die der geistigen Bewegung. ... Es ist eine Welt, die die Grundlage der Achsenzeit wurde, aber in ihr und durch sie unterging.
Welche Ursache(n)? (33 ff)
(33:) Warum geschieht an drei Stellen unabhängig von einander dasselbe? ... ein geschichtliches Geheimnis, das uns bei fortschreitender Erforschung des Tatbestandes nur immer größer wird.
Hier vergleicht Jaspers Parallelen bei der Entstehung der alten Hochkulturen:
(34:) Man antwortet: Analoge Aufgaben, nämlich die Stromregulierungen ... Warum aber dann gleichzeitig? Warum nur an jenen Strömen? Warum viel später und unter anderen Bedingungen in Amerika?
Mögliche Erklärungen:
-- Austausch, Verkehr in Eurasien
(34:) Aber aus einer Übertragung von einer Stelle her sind die mehrfachen Entwicklungen zu den Hochkulturen der frühen Jahrtausende nicht zu erklären.
-- Darum: Entwicklungsstufe des Menschen
(34:) Die Parallelerscheinungen wären also gleichzeitige Hervortreibungen aus der biologischen Entwicklung der Menschen ...
(35:) Dieser Gedanke aber ist eine Redewendung, die nichts erklärt. Der Gedanke ist leer, weil keine weitere Forschung durch ihn möglich wird.

Erklärungen der Parallele der Achsenzeit ist "von ganz anderer Tiefenlage" (35)
Erstens ist die Gleichzeitigkeit viel exakter, zweitens aber bezieht sie sich afu geistig-geschichtliche Entwicklungen des bewußten, denkenden Menschseins im Ganzen. ... Diese Entwicklungen sind im Ursprung selbständig.
Lasaulx: "kann ... nur in der inneren substantiellen Einheit des menschheitlichen Lebens und des Völkerlebens ... seinen Grund haben ..." Jaspers dazu
... das ist keine Erklärung, sondern nur eine Umschreibung des Geheimnisses.
Strauß "spricht von einem geheimen Gesetz" Jaspers:
(36:) ... solche Wendungen umschreiben nur das Geheimnis ...
Keyserling: "... an Wendepunkten der Geschichte umfaßt gleichsinnige Veränderung Riesenräume und einander völlig fremde Völker" Jaspers dazu:
... das ist wieder nur eine Umschreibung des Rätsels und eine schlechte, weil sie ganz ins Biologische absinkt ohne den geringsten biologischen Ansatzpunkt.
Alle diese Erklärungen übersehen den klaren Tatbestand, daß nicht die Menschheit, nicht alle Menschen, von denen damals doch schon der ganze Planet besiedelt war, sondern nur wenige, relativ sehr wenige, an drei Stellen den Schritt taten.
Erklärung aus gemeinsamem Ursprung?
(36:) ... hat man versucht, ... die wenigen Völker, in denen diese Revolution geschah, auf einen geschichtlich gemeinsamen Ursprung innerhalb der Menschheit zurückzuführen. ... müßte in der Vorgeschichte im zentralen Asien angenommen werden. ... Aber dieser Gedanke entzieht sich bisher der Verifizierbarkeit. Er ist unwahrscheinlich ...
Erklärung durch "Reitervölker" (Alfred Webers These)
(37:) einzige Hypothese, die methodisch diskutabel ist ... Wende der Geschichte geschah durch die Reitervölker der Indoeuropäer. (Aber:)
Wie weit aber das Erscheinen der Reitervölker entscheidend ist, läßt sich schwer abmessen. Geographische Situationen und geschichtliche Konstellationen schaffen zwar Bedingungen; warum aber dann das Schöpfungswerk einsetzt, bleibt das große Geheimnis. ... (38: solche Bewegungen schon seit langem, warum aber dann die Plötzlichkeit?)
Erklärung durch (unbekannte) "Einflüsse"
(38:) Vielleicht, so meint man nichtssagend, sind doch uns nicht mehr zugängliche Einflüsse dagewesen. ...
(39:) Parallelen in technischen und ornamentalen Befunden ... Dagegen aber ist zu sagen, daß die geistige Bewegung der Achsenzeit in ihrer Gleichzeitigkeit und in der Sublimiertheit ihrer Gehalte solcher Art von Wanderung und Austausch nicht fähig ist.
Erklärung durch soziologische Bedingungen
S. 39: Die einfachste Erklärung der Erscheinungen der Achsenzeit scheint ... durch Rückführung auf gemeinsame soziologische Bedingungen möglich, die für das geistige Schöpfertum vorteilhaft waren: viele kleine Staaten und kleine Städte; eine politisch zersplitterte, überall kämpfende Zeit; Not durch Kämpfe und Revolutionen bei gleichzeitigem Gedeihen, da nirgends universale und radikale Zerstörung geschah; Infragestellen der bisherigen Zustände. Das sind soziologische Erwägungen, die sinnvoll sind, zu methodischer Forschung zu führen, aber am Ende den Tatbestand erleuchten, nicht kausal erklären. ...
Niemand kann zureichend begreifen, was hier geschah und zur Achse der Weltgeschichte wurde!
...

Die Frage nach dem Sinn der Achsenzeit

S. 40:
... Der verborgene Sinn dieses Tatbestandes ist ... überhaupt nicht empirisch als ein irgendwo von jemandem gemeinter Sinn zu finden. Nach ihm zu fragen, bedeutet vielmehr nur, was wir aus dem Tatbestand machen, was uns daraus zuwüchst. Wenn dabei Ausdrücke unterlaufen, als ob wir an einen Plan der Vorsehung dächten, so sind das nur Gleichnisse.
a) Den Tatbestand der Achsenzeit wirklich zu sehen, ihn zum Boden unseres universalen Geschichtsbildes zu gewinnen, das heißt: etwas gewinnen, was der ganzen Menschheit, über alle Unterschiede des Glaubens hinweg, gemeinsam ist.
(41:)
b) Weil die dreifache geschichtliche Modifikation des Schrittes der Achsenzeit besteht, ist es wie eine Aufforderung zur grenzenlosen Kommunikation. Die anderen zu sehen und zu verstehen, hilft zur Klarheit über sich selbst, zur Überwindung der möglichen Enge jeder in sich abgeschlossenen Geschichtlichkeit, zum Absprung in die Weite. ... Der Anspruch dieser Kommunikation - durch die geschichtliche Tatsache der Dreifachheit des Ursprungs - ist das beste Mittel gegen die Irrung der Ausschließlichkeit einer Glaubenswahrheit.
...
c) Wenn die Achsenzeit in dem Maße unserer Vertiefung in sie an Bedeutung wächst, so wird die Frage: ist diese Zeit, sind 
(42:) ihre Schöpfungen Maßstab für alles spätere? ... 
Es ist gewiß, daß eine mechanische Bejahung dieser Frage falsch wäre. Das Spätere hat unter allen Umständen seinen eigenen Wert, der in dem Früheren noch nicht da war... Aber aus dem Erfassen der Achsenzeit folgt die Fragestellung und vielleicht ein Vorurteil zu ungunsten des Späteren - und dadurch dann gerade das Aufleuchten des eigentlich Neuen und auf andere Weise Großen, das nicht der Achsenzeit angehört. ...
Auch die Achsenzeit ist gescheitert. Es ging weiter.
Nur eines halte ich für gewiß: Von der Auffassung der Achsenzeit wird unser gegenwärtiges Situations- und Geschichtsbewußtsein bis in Konsequenzen bestimmt, die ich nur zum Teil habe andeuten können, sowohl wenn man die These annimmt, als auch wenn man sie verwirft. Es handelt sich darum, wie uns die Einheit der Menschheit konkret wird.


SCHEMA DER WELTGESCHICHTE

S. 43:
Sich der Grundlage unseres Daseins zu vergewissern, nimmt man den Globus. ...
1. Ein einziger großer Schwung der Landmassen zieht sich von den westlichen Küsten Europas und Afrikas bis zum äußersten Osten in Amerika, das heißt vom Atlantischen Ozean zum Atlantischen Ozean. ...
2. Die Rassen: Weiße, Schwarze, Mongolen, Indianer waren verteilt auf der Erde bis zur neueren Zeit in ziemlich geschlossenen Gebieten, aber mit rassischen Übergängen.
3. Wo irgendeine Lebensmöglichkeit ist, hat der Mensch sich angesiedelt. Man sieht die ungeheuren Gebiete Nordasiens, Afrikas, Amerikas, in denen zwar Menschen lebten, aber geistig-geschichtlich nichts gegründet wurde. ...
4. Der amerikanische Kontinent ... muß von Asien her von Nord nach Süd relativ spät besiedelt sein.
5. Der Raum der Kulturentstehung ... ein schmaler Streifen vom 
(44:) Atlantik bis zum Pazifik ...
Innerhalb der Weiten menschlicher Siedlung ist der Raum der Kulturentstehung sehr klein. Nicht anders ist es mit der Zeit.

S. 45:
Die heutige Welt mit ihren großen Blöcken Amerika und Rußland, mit Europa, Indien und China, mit Vorderasien, Südamerika und den übrigen Gebieten der Erde, ist im langsamen Prozeß seit dem 16. Jahrhundert zu der durch die Technik ermöglichten faktischen Verkehrseinheit geworden, die in Kampf und Spaltung doch zunehmend auf die politische Vereinigung drängt, sei es gewaltsam in einem despotischen Weltimperium, sei es durch Verständigung in einer Weltordnung des Rechts.
Man kann sagen: Es gab bisher noch keine Weltgeschichte, sondern nur ein Aggregat von Lokalgeschichten.
Was wir Geschichte nennen, und was im bisherigen Sinne nun zu Ende ist, das war der Zwischenaugenblick von fünftausend Jahren zwischen der durch vorgeschichtliche Jahrhunderttausende sich erstreckenden Besiedlung des Erdballs und dem heutigen Beginn der eigentlichen Weltgeschichte.
Periodisierung: Vier Perioden
S. 45:
Viermal scheint der Mensch gleichsam von einer neuen Grundlage auszugehen:
Zuerst von der Vorgeschichte, von dem uns kaum zugänglichen prometheischen Zeitalter (Entstehung der Sprache, der Werkzeuge, des Feuergebrauchs), durch das er erst Mensch geworden ist.
Zweitens von der Gründung der alten Hochkulturen.
(46:) Drittens von der Achsenzeit, durch die er geistig eigentlicher Mensch in voller Aufgeschlossenheit wurde.
Viertens vom wissenschaftlich-technischen Zeitalter, dessen Umschmelzung wir an uns erfahren.
Vier Fragegruppen
Dementsprechend treten für unsere historische Einsicht vier eigentümliche Fragegruppen auf, die heute als die Grundfragen der Weltgeschichte erscheinen.
1) Welche Schritte waren in der Vorgeschichte für das Menschsein entscheidend?
2) Wie sind die ersten hohen Kulturen seit 5000 v. Chr. entstanden?3) Was ist das Wesen der Achsenzeit und wodurch kam es zu ihr?
4) Wie ist die Entstehung der Wissenschaft und Technik zu verstehen? Wodurch kam es zum "technischen Zeitalter"?
Zwei "Atemzüge":
46: Sinngemäßer, aber in die Zukunft vorgreifend, würde das Schema vielleicht auf folgende Weise zu entwerfen sein: Die uns sichtbare Menschheitsgeschichte tut gleichsam zwei Atemzüge.
Der erste Atemzug führte vom prometheischen Zeitalter über die alten Hochkulturen bis zur Achsenzeit und ihren Folgen.
Der zweite Atemzug beginnt mit dem wissenschaftlich-technischen, dem neuen prometheischen Zeitalter, führt durch Gestaltungen, die den Organisationen und Planungen der alten Hochkulturen analog sein werden, vielleicht in eine neue uns noch ferne und unsichtbare zweite Achsenzeit der eigentlichen Menschwerdung.
... ((Unterschiede: wir können den ersten kennen, weil wir geschichtliche Erfahrung haben; der zweite Atemzug ist)) der der Menschheit im Ganzen.
47: Im ersten Atemzug war jedes Ereignis, selbst in Gestalt der größten Reiche, lokal, nirgends im Ganzen entscheidend. ... Jetzt aber ist, was geschehen wird, universal und allumfassend, es gibt keine Begrenzung mehr auf China oder Europa oder Amerika.
Die Entwicklungen aus dem ersten Atemzug in ihrer vielfachen Gestalt sehen im Ganzen für uns so aus, daß sie gescheitert wären, wenn nicht vom Abendland her ein Neues begonnen hätte.
Zwischen Ursprung und Ziel
47: Zwischen dem Ursprung (den wir uns schlechthin nicht vorstellen oder ausdenken können) und dem Ziel (das wir nicht angemessen in irgendeinem konkreten Bild entwerfen können) vollzieht sich unsere tatsächliche Geschichte.



