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Europa oder ~ie der Tänzer, so der Tanz

Bis vor kurzem galt jalta noch als europäische Endstation. Die Zweiteilung des Kon-
tinents entsprach einem eingefleischten Dualismus und suggerierte Sicherheit. Nun
wird Europa wieder unübersichtlich und eins, buntscheckig und unvorhersehbar.

Die 1914 (1917, 1933 usw.) gewaltsam unterbrochene, zerstörte und in ihren Trüm-
mern schließlich eingefrorene Geschichte findet sich am Ende dieses Jahrhunderts an
dessen Anfang zurückgeworfen. Allerorten tauen die alten Konflikte auf und verle-
bendigen sich, mit zusätzlichen schweren Frostschäden, um einige Jahrzehnte zeit-
verschoben. Keine Rede also vom Ende der Geschichte.

»Idee Europa« hieß der Arbeitstitel dieses Heftes. Auf den ersten Blick scheint etwas
ganz anderes herausgekommen zu sein. Vielleicht weil man sich gewöhnt hat, Eu-
ropa nur noch in wirtschaftspolitischen Begriffen zu denken? Auf die Frage aber, wo
Europa, dieser notabene differenzierteste, von lauter Minderheiten bevölkerte Erd-
teil, zu suchen sei, kann die Antwort, in Anlehnung an Arnold Ruge, nur lauten: »In
der Gemeinschaft freier Menschen«.

Dies ist kein Ort, sondern eine Aufgabe: Weltselbsterkenntnis sozial zu verwirkli-
chen. Eine geistige Aufgabe zuerst, wenn man Geist und Existenz nicht auseinander-
dividiert, und wie jede Verantwortung unter keinen Umständen zu delegieren - so-
viel sollte uns dieses »Jahrhundert der Wölfe« gelehrt haben.

Oder gleichen wir noch immer jenen Kindern, die, wie es heißt, »auf den Marktplät-
zen sitzen und den andern zurufen und sagen: Wir haben euch aufgespielt, und ihr
habt nicht getanzt -«?

Taja Gut
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Horst Drescher

So kommen wir auf die Welt

So hast du das Licht der Welt erblickt, so bin ich zur Welt gekommen, ein Mensch
kommt auf diese Welt auf dem einzigen Wege, den es dafür gibt: aus dem Leib einer
Frau. Wie wenig das im Bewußtsein ist, wie verdrängt; so wie auch das Sterben-
Müssen so lange wie möglich verdrängt wird. Warum nur, es sind doch unsere wich-
tigsten Stunden, die wesentlichen: Geburt und Tod, unser Kommen und unser Ge-
hen. Kränkt es uns? Kränkt es uns in unserer Selbstherrlichkeit? Kränkt es womög-
lich am herbsten die Mächtigen, die womöglich Selbstherrlichsten? Zeigt es uns allzu
herb die Grenzen unserer Herrlichkeit? Die kleinen Leute aber, die kleinen Leute
bleiben wohl dem Leben näher, sie entfernen sich nicht so weit von ihrem Kommen
auf die Welt, und wenn sie gehen müssen, sind sie müde, bereit zum Gehen. Erklär-
lich aber ist es schon, dieses Verdrängen, denn die Welt wird beherrscht von Men-
schen auf der Höhe ihres Lebens oder von Menschen, besessen von dem Wahn, auf
der Höhe ihres Lebens zu sein. Sie verfügen über Industrien, kommandieren Ar-
meen, machen die Gesetze, bestimmen die öffentliche Ordnung, ehren Menschen
oder demütigen sie. In riesigen Flugzeugen lassen sie sich über die Kontinente trans-
portieren oder in Hubschraubern eilig von Ort zu Ort bringen, auf ihre Verhandlun-
gen blickt die Menschheit in Angst oder in Hoffnung. Auf der Erde bewegen sie sich
in Kolonnen schwerer Wagen, bewacht von vielen Bewachern, und der Jubel der
Menschen bei ihrem Anblick! Ohne dieses Abgenabeltsein vom Leben vermöchte
man wohl nicht so zu verfügen über Länder und Menschen, wie verfügt wird über
Menschen und Länder. Und mag das Staatsbegräbnis noch so imposant sein, welt-
weit die Berichterstattung und weltweit die Trauer, da wir in Monarchien nicht le-
ben, hat wohl einen jeden dieser Staatsmänner eine Mutter zur Welt gebracht, ganz
unbeachtet von der Welt, und eine Hebamme hat geholfen beim Zur-Welt-Kommen.
Und nicht einen Tag hätte der kleine Erdenbürger überlebt, der so hilflose, geliebte,
kleine, neue Erdenbürger, wenn nicht Frauen ihn umsorgt hätten, ganz unbedarfte
Frauen in den meisten Fällen, was die Geschicke der Welt betrifft, und ihn gewa-
schen und gewindelt und ihm die Brust gereicht, wie so ein halbblinder kleiner Er-
denbürger eben die Mutterbrust sucht, hungrig, und die Körperwärme der Mutter.
Das mag schon kränkend sein oder später als kränkend empfunden werden. Vermag
er doch nichts als kläglich zu krähen, wenn ihm unbehaglich ist aus Hunger oder
anderen Gründen. Und so hilflos bleibt der Mensch nun, viele Wochen, viele Wo-
chen, bis er endlich zu lächeln vermag.

In Parlamente gehören ein paar Hebammen und ein paar Menschen, die todkranke
Menschen pflegen, ihnen beistehen in ihren letzten Stunden, wenn sie wieder gehen
von der Erde, hilflos und des Schutzes bedürftig und der Güte, wie sie gekommen
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sind. Hebammen und Totengräber, um shakespearisch zu reden. - Aber was wären
das für Parlamente.

Als der Alte Rudolph am Ende war mit seinem Leben, der Maler Wilhelm Ru-
dolph im dreiundneunzigsten Lebensjahre, der Chronist des untergehenden Elbflo-
renz, da habe ich an seinem Sterbebett gesessen; da lag er klein und zusammenge-
krümmt nach nahezu einem Jahrhundert tapferen Lebens und unermüdlicher Ar-
beit. In dieser Stunde dachte ich etwas, das man kaum zu sagen wagt: Da lag ein
Mensch, merkwürdig, so klein wie ein neugeboren Kind, und auch so häßlich und
ebenso hilflos. Alles an ihm war verbraucht und verschlissen, ein Körper, aufge-
braucht bis zur letzten Faser in einem großen Leben über viele Jahrzehnte hin, nur
der Wille pulsierte noch in ihm. Er ging von der Welt, wie ein Kind zur Welt kommt,
aber alles ist dann hart am Menschen und am Ende. »Wie einer nackt von seiner
Mutter Leib gekommen ist, so fährt er wieder dahin, wie er gekommen ist, und trotz
seiner Mühe nimmt er nichts mit sich in seiner Hand, wenn er dahinfährt.« Man kann
es nicht einfacher sagen und nicht angemessener, wie es vor zweitausend Jahren ge-
sagt wurde. Ebenso alt aber und unausrottbar ist die Hybris des Menschen.
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Botho Strauß

Der Aufstand gegen die sekundäre Welt
Anmerkungen zu einer Ästhetik der Anwesenheit

Kostenlose Publikation dieses Texts (S. 4-14) in digitalisierter Form
vom Verlag nicht genehmigt
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H anspeter Rosenlechner

schlechthin unterwegs - worstward bound

1

» Wissen aber und Verstehen (Erkennen) um ihrer selbst willen kommen am meisten der Wis-
senschaft des im höchsten Sinne Verstehbaren (Erkennbaren) zu. Denn wer das Erkennen um
seiner selbst willen wählt, der wird die höchste \Vissenschaft am meisten wählen, dies aber ist
die Wissenschaft des im höchsten Sinne Erkennbaren, im höchsten Sinne erkennbar aber sind
das Erste (Prinzipien) und die Ursachen; denn dz!rch diese und aus diesen wird das übrige
erkannt, nicht aber sieaus dem Untergeordneten. Am gebietendsten unter den Wissenschaften,
gebietender als die dienende, ist die, welche den Zweck erkennt, weshalb jedes zu tun ist; dieser
ist aber das Gute für jedes Einzelne und im ganzen das Beste in der gesamten Natur.

Wenn sie daher philosophierten, um der Unwissenheit zu entgehen, so suchten sie das Erken-
nen offenbar des Wissens wegen, nicht tun irgendeines Nutzens willen. [. . .] Sondern, wie wir
den Menschen frei nennen, der um seiner selbst willen, nicht um eines anderen willen ist, so
auch diese \Vissenschaftalsallein unter allenfreie; denn sieallein ist tun ihrer selbstwillen.«

Aristoteles I

Das selbst-genügsame Für-sich-Dasein um seiner selbst willen: nichts ist in den letz-
ten Jaluzehnten so sehr in Mißkredit geraten. \"Verdiese zweifelhafte » Tugend« auch
für sich in Anspruch nimmt: nichts scheint angesichts katastrophaler Technologie-
folgen einerseits die Zweckforschung unmittelbar, andererseits die zweckfreie For-
schung mittelbar zu desavouieren als jenes »Sei du selbst dir genug! «2: Denn was uns
die (vor den Karren einer krebsartig wuchernden Wirtschaft gespannt) »frei« for-
schenden Naturwissenschaften eingebracht haben, wird jeden, der offenen Auges
durch die Welt geht, ebensowenig unberührt lassen wie das Ansinnen, ungeachtet all
dieser kaum reparablen, fortschreitenden Schädigungen als Geisteswissenschaft wei-
terhin um seiner selbst willen forschen zu wollen. Weltfremd-romantische Narren
hie, Fortschrittsfetischisten dort.

Wie wenig im großen ein Umdenken Platz greift, zeigt die Art und Weise, wie das
anstehende Jahrhundertgeschäft des EG-Binnenmarktes seinerseits verkauft wird.
Da derzeit noch immer Wirtschaftswachstum untrennbar mit steigender Umweltbe-
lastung verknüpft ist, muß neben der Belebung der Wirtschaft durch die Beseitigung
der zwischenstaatlichen Handelshemmnisse auch mit erheblichen ökologischen Fol-
geproblemen gerechnet werden. Davon weiß der mediumwirksam präsentierte
»Cecchini-Bericht« der EG-Kommission, der die ökonomischen Vorteile des Bin-
nenmarktes preist, nichts. Wohl aber ein anderer Bericht, mit dem auf Initiative der
EG-Umweltminister 1988 eine Expertengruppe betraut worden war; Thema: »Urn-
welt und EG- Binnenrnarkt«. Im November 1989 wurde er vorgelegt, fast unter Aus-
schluß der Öffentlichkeit:
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»Dieser Bericht ist von 14 renommierten europäischen Wirtschaftswissenschaftlern
[... } erarbeitet worden. Sie untersuchten vorbehaltlos die ökologischen Konsequen-
zen der Schaffung eines gemeinsamen Marktes, die in dem vielzitierten Cecchini-
Bericht weitgehend ausgeblendet sind, und halten politische Maßnahmen für drin-
gend erforderlich, da .die Vollendung des EG-Binnenmarktes potentiell erhebliche
negative Auswirkungen auf die Umweltqualität haben kann.«(3

Gerechnet wird darin mit einer Zunahme des »Mülltourismus «, der Zersiedelung
(vor allem in den südlichen EG-Ländern), der »Zivilisationswüsten« infolge des
durch freien Kapitalverkehr noch mehr steigenden Tourismus; vor allem ein An-
wachsen der Schadstoffemissionen ist zu befürchten:

»Die Belebung der Wirtschaft durch die Schaffung des europäischen Binnenmark-
tes - erkennbar an einer zu erwartenden zusätzlichen Steigerung des Bruttonational-
produkts - dürfte die Emissionen der Schadstoffe Schwefeldioxid (S02) und Stickoxid
(NOx) bis zum Jahre 2010 um 8 bis 9 beziehungsweise 12 bis 14 Prozent steigen
lassen,«

Von solchen Nebensächlichkeiten will man sich verständlicherweise nicht den
Wind aus den vollen Segeln nehmen, nicht das Geschäft verderben lassen: Die For-
derung, die Umweltpolitik weitgehend zu dezentralisieren, wird (man kennt ähnli-
ches schon vom Thema Abrüstung) mit dem Argument abgeschmettert, einseitiges
Davonpreschen zwinge niemand zum Nachziehen und brächte nur ökonomische
Einbußen. Ebenso werden auch strengere nationale Umweltgesetze dadurch blok-
kiert, daß man aus denselben Gründen eine einheitliche gesamteuropäische Rege-
lung abwarten will; wer dennoch Vorreiter spielen möchte, wird diffamiert, Han-
delshemmnisse aufzubauen und den Einigungsprozeß zu untergraben.

So lenken nicht politische Verantwortungsträger die Schritte, sondern die Wirt-
schaftslobby, auf deren Schulter jene sitzen. Ob in Fragen der Abrüstung, der Gen-
technologie, der Atomenergie, ... - die traurige Liste ließe sich fortsetzen.

Was ist also naheliegender, als daß sich nun auch die Geisteswissenschaft des Ern-
stes der Lage besinnt, ihre ephemeren Spekulationen über Wesen und Bestimmung
von Mensch und Welt endlich als das erkennt, was sie heute sind: Mitwisser- und
dadurch passive Mittäterschaft an der Zerstörung der menschheitlichen Existenz-
grundlage:

»Ficr den Augenblick tritt alle Arbeit am .eigentlichen- Menschen zurück hinter
der bloßen Rettung der Voraussetzung dafür - der Existenz einer Menschheit in einer
zulänglichen Natur. Von der immer offenen Frage, was der Mensch sein soll, deren
Antwort wandelbar ist, sind wir in der totalen Gefahr des welthistorischen Jetzt zu-
rückgeworfen auf das erste, jener Frage immer schon zugrundeliegende, aber bisher
nie aktuell gewordene Gebot, daß er sein soll- allerdings als Mensch. «4

Alles philosophische Bemühen (ja: im Grunde auch die Existenz einer Zeitschrift
wie der vorliegenden) muß, hiergegen gehalten, als Symptom eines geradezu ans
Kriminelle grenzenden, realitätsflüchtigen Romantizismus erachtet werden, untäti-
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ges Hoffen auf Besserung als Feigheit, moralisch-jungfräuliches Unschuldigbleiben-
wollen als Unreife und Unmoral.

» Lange hielt ich meine Feder für ein Schwert: nunmehr kenne ich unsere Ohn-
macht. «5

Es scheint kein Platz zu sein in diesen Zeiten für das Individuum; der einzelne ist
in unserer Epoche der konsumbesessenen Mehrheitstyrannei eine obsolete, tragiko-
mische Figur: Ist doch der Umfang der anstehenden, drängenden Weichenstellungen
und Entscheidungen so groß, daß der einzelne zur quantite negligeable degradiert
ist: Ein wahrhaft massenhaftes Einsehen muß ja stattfinden, wenn die Talfahrt ir-
gendwie gebremst werden soll. Weltweite Beschlüsse wären längst zu fassen gewesen
und werden noch immer hinausgezögert. Inzwischen mehren sich (trotz aller skepti-
schen Vorbehalte gegen voreilige Schlüsse) Symptome, welche die (klimatische,
ökologische, ... ) Lage als bedrohlich erscheinen lassen.

Ist der Ernst der Situation soweit fortgeschritten, daß man auf die freiwillige Ein-
sicht der Wirtschaft und ihrer politischen Vollzugsgehilfen beziehungsweise auf den
Gesinnungswandel parlamentarischer Mehrheiten nicht mehr warten kann, nicht
mehr warten darf? Wo ein solches Warten schon einem hündischen Sich-auf-den-
Rücken- Legen und unterwürfigen Sich-Preisgeben gleichkommt?

»Calamitosus animus futuri anxius, tief unglücklich die Seele, die sorgend die Zu-
kunft bedenlet.e"

2

Fürwahr eine Kalamität. Es scheint, als habe man bloß zwischen zwei gleichermaßen
unerfreulichen Perspektiven zu wählen (Unentschlossenheit oder Gleichgültigkeit
ausgenommen): einem global zerstörerischen Totalitarismus des Profits einerseits;
einem (gegen- )Terror von unten in Selbstjustiz beziehungsweise einem von oben in
Form eines ÖKo-FüHRERS andererseits. Hans Jonas war sich der ungewissen Konse-
quenzen wohl bewußt, als er seinem »Gebot, daß« der Mensch sein solle, hinzu-
fügte:
» - allerdings als Mensch « (siehe oben). Und weiter:

» Bei der Härte der Opfer, die nötig sein könnten, mag dies der prekärste Aspekt der
Ethik des Überlebens werden, die uns jetzt auferlegt ist [. . .J: ein Grat zwischen zwei
Abgründen, wo die Mittel den Zweck zerstoren konnen.e"

Es gilt also, das Übel abzuwägen gegen die Folgen jener Mittel, die zu seiner
Bekämpfung eingesetzt werden; in La Rochefoucaulds Worten: »Die Kunst aller
Künste und die Weisheit aller Weisheit ist es, den Preis einer jeden Sache zu kennen. «7

Eine -- philosophische Frage?! Hatten wir diese Disziplin nicht eben erst formlos
ausgesegnet und eingescharrt, und ihren Statthalter, das Individuum, in den Ruhe-
stand geschickt? Soll durch diese Hintertür die gerade hinausgeworfene persona non
grata, der entbehrliche und unerwünschte einzelne, samt seinem lächerlichen Stek-
kenpferd wieder hereingeschmuggelt werden? Warten wir's ab.8
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Jedenfalls ist einem Philosophen aufgefallen, daß die hedonistische Fortschritts-
prophetie nicht aufzugehen schien: Max Horkheimer. Er schrieb:

»Das Fortschreiten der technischen Mittel ist von einem Prozeß der Entmenschli-
chung begleitet. Der Fortschritt droht das Ziel zunichte zu machen, das er verwirkli-
chen soll - die Idee des Menschen. « 9

Die Mittel zerstören die Zwecke (siehe oben H.Jonas; siehe auch Anmerkung'") -
der Fortschritt gefährdet die Zukunft -: es scheint hier doch eine Aktionsblindheit
im Verfolgen der Ziele vorzuliegen; eine Art gebannt-verkrarnpfter Ziel-Fixiertheit.

Aber angesichts der Umweltverwüstung - wer denkt da an die der Innenwelt?
(Weltfremde Nabelschau, meint man.) Dabei geht der innere Ruin dem äußeren
doch (substantiell wie zeitlich) voraus. Die Welt um uns ist das Bild konkreter Ein-
stellungen, Weltanschauungen in uns; geprägt vom Schaftstiefel-Profil des rück-
sichtslosen Erobererschritts.

Man kann sich aber des Eindrucks nicht erwehren, daß dieser Tatendrang sich
verselbständigt hat, in einem hohlen, nicht weiter hinterfragten Aktionismus fort-
läuft. 11 Wie sonst (wenn man nicht gleich flagrante Dummheit oder Arglist unterstel-
len will) wäre es möglich, daß trotz allen sich am Horizont abzeichnenden Unheils
»der größte Teil gerade unserer Politiker [.. .} die neuen Erkenntnisse über die Welt-
entwicklung zur schöngeistigen Literatur zu rechnen [scheint], mit deren Kenntnis
man zwar Eindruck machen kann, die aber für politische Entscheidungen keineswegs
benötigt werden.«12

So Herbert Gruhl in seinem vor 15 Jahren (!) erschienenen Buch EIN PLANET
WIRDGEPLÜNDERT. Und auch Erich Fromm mußte 1976 feststellen:

»Alle bisher zitierten Daten sind der Öffentlichkeit zugänglich und weithin be-
kannt. Die nahezu unglaubliche Tatsache ist jedoch, daß bisher keine ernsthaften
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Anstrengungen unternommen wurden, um das uns angesagte Schicksal abzuwenden.
Während im Privatleben nur ein Wahnsinniger bei der Bedrohung seiner gesamten
Existenz untätig bleiben würde, unternehmen die für das öffentliche Wohl Verant-
wortlichen praktisch nichts, und diejenigen, die sich ihnen anvertraut haben, lassen
sie gewähren.

Wie ist es möglich, daß der stärkste aller Instinkte, der Selbsterhaltungstrieb, nicht
mehr zu funktionieren scheint?«13

Wenngleich, einem so tiefwurzelnden Problem entsprechend, keine eindeutige
Antwort zu erwarten ist (vergleiche Fromm, a.a.O.), soll hier vorwiegend eine
Richtung verfolgt werden: Sie drängt sich aus der Beobachtung auf, daß die Verbis-
senheit wie der Enthusiasmus im Überwinden jedweder Hindernisse, das Erfolgs-
erlebnis jeglicher greifbaren Effektivität, insbesondere allen anthropogenen Wachs-
tums, kurz: daß die ganzen Triebfedern des Fortschritts von dem Status marginaler
Begleiterscheinungen eines vom Ziel her motivierten Prozesses ins Zentrum dieser
Entwicklung gerückt sind. Mit anderen Worten, daß der Anreiz, all die technologi-
schen Aufgaben zu lösen, eine solche Sogwirkung auf die Forschung ausübte und
noch immer ausübt, daß sie nicht mehr um irgendwelcher extrinsischer Zwecke,
um eines übergeordneten Sinnes willen verfolgt werden, sondern um ihrer selbst
willen: Die Mittel verwandeln sich in Zwecke. Wenn der Zweck einer Tätigkeit
aber schleichend und unbemerkt von der Genugtuung ihrer Effektivität überlagert
wird, verliert diese Tätigkeit ebenso unbemerkt ihre Sinnheftigkeit. An die Stelle
des Erlebens des Sinn-Getragenseins tritt - und deshalb bleibt dieser Sinnverlust
auch meist unbewußt - jeweils sofort der Bann von Problem und Lösungssuche.
Die Tatsache, daß man ein Problem aufgespürt hat und der Lösung auf der Spur ist,
schiebt sich über die fundamentale Urteilsfähigkeit: ob der Frage nachzugehen
überhaupt sinnvoll und erwünscht ist. Beispielsweise, daß man heute die Möglich-
keit hat, die DNS bis zu einem gewissen Grad aufzuschlüsseln und zu manipulie-
ren, drängt die eigentlich grundlegende Frage in den Hintergrund: ob es denn
(trotz vordergründiger medizinisch-humanitärer Anwendungsmöglichkeiten) im
ganzen als sinnvoll und vertretbar gelten dürfe, diese Forschung weiterzutreiben.
Versteht sich, die Wirtschaft hat auch hier ihre Finger im Spiel; was die Finanzie-
rung und Realisation angeht, ist sie sogar Spielmacherin. Dieser Einwand stellt die
obige Einschätzung jedoch nicht in Frage, sondern bestätigt sie vielmehr: Warum
ist der Wirtschaft denn soviel an dieser (wie an jeglicher Technologie) gelegen?
Doch nicht aus einem übergeordneten Sinn-Verständnis oder aus irgendwelcher so-
zialen Motivation. Nein, sie ist selbst ein Opfer ihrer eigenen unbemerkten Mittel-
Zweck-Vertauschung; nur heißt »Fortschritt« bei ihr: Wachstum. Dieses ist ebenso
verselbständigt wie im Forschungsbereich der sogenannte Fortschritt. Es dient
nicht nicht mehr wie vielleicht früher einmal der Befriedigung wirklicher Bedürf-
nisse. Im Gegenteil, das Wachstum, das einst Mittel gewesen war, Not und Entbeh-
rung zu beseitigen, ist in dem Maß, als es dieses Ziel verwirklichen konnte, zum
Selbstzweck hypertrophiert. Um diesem Zweck genügen zu können, werden
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alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mittels Werbung Bedürfnisse zu produzieren,
Konsumenten herzustellen.

» Man produziert also Werbemittel, um das Bedürfnis nach Produkten, die unser
bedü1fen, zu produzieren; damit wir, diese Produkte liquidierend, den Weitergang
der Produktion dieser Produkte gewährleisten.« 14

Der Mensch als Subjekt der Entwicklung wird zum Sklaven seiner Sklaven, zum
Objekt und Opfer seiner eigenen Mittel.

»Zerstörung der Zwecke durch die Mittel« heißt aber damit: »Zerstorung des
Menschlichen durch Fortschritt und Wachstum«, oder krasser: »Selbstvernichtung
der Menschheit.« -

Dem gegenüber ist das System (als das faktische Subjekt des Fortschritts, bezie-
hungsweise Wachstums) in der Lage, sich durch seine Objekte (die Menschen) zu
reproduzieren; und so entwickelt es einen eigenen »Selbsterhalrungstrieb«, der sich
den seiner Bestandteile (der Menschen) unterwirft. - Soviel als erster Antwort-An-
satz auf die Frage Fromms.

Früher einmal mag man Zwecke als so sakrosankt empfunden haben, daß man
ihnen real zutraute, sie vermöchten jedes Mittel zu rechtfertigen, das zu ihrer Durch-
führung notwendig wäre, wie es das (wahrscheinlich jesuitische) Wort ausdrückt:
»Der Zweck heiligt die Mittel.« Eine humanitärer gesonnene Nachwelt meinte rich-
tigstellen zu müssen: »Kein Zweck heiligt die Mittel.. - Doch:

»Heutzutage, da Zwecke zu Mitteln und Mittel zu Zwecken werden; da es nicht
nur das Ziel aller Tätigkeiten ist, Mittel herzustellen, sondern da nun auch Ziele
erfunden werden, um als Mittel eingesetzt zu werden; und da schließlich Beschäfti-
gungen erjunden werden, damit diese zugleich als Mittel und Zwecke dienen - nein,
heutzutage sind solche simplistischen Formeln sinnlos geworden.« 15

»Einen .Wert< stellt ein Akt oder ein Produkt unter diesen Umständen nur dann
her, wenn dieser (bzw, dieses) >gut für etwas-, also kein Sinn ist, sondern nur einen
hat. Aber hier von »nur« zu sprechen, ist unzulässig, weil ja ein Mittel für etwas zu
sein als das höchste, als das einzige gilt, was Existenz rechtfertigt. Endziele hätten
also, sofern solche (was niemals der Fall ist) in dem Mittel-Universum auftauchen
würden, keinen .Sinn, - gerade sie wären [' . .J .sinnlosc''"

Von hier aus scheint mir E. Fromms Frage: wie es möglich sei, daß der stärkste
aller Instinkte, der Selbsterhaltungstrieb, nicht mehr zu funktionieren scheine -
nämlich menschheitlich -, beantwortbar. Der Selbsterhaltungstrieb versagt nicht
trotz besseren Wissens, sondern wegen besseren Wissens. Banal gesagt, wegen des
fortschreitenden Instinktverlusts der Menschen. Weil man zu »klug- ist, um auf
etwas so Atavistisches zu hören, einerseits.

Andererseits eben, und das ist das meiner Ansicht nach Entscheidende, liegt es am
Wesen (besser: Unwesen) dieser vermeintlichen »Klugheit« selbst, daß sie dergleichen
- nicht zufällig - heraufbeschwört: »Ist es auch Wahnsinn, so hat's doch Methode.«

Und schließlich: wäre viel damit geholfen, wenn die Menschheit wieder instinktsi-
cherer würde (wenn dies überhaupt möglich ist)? Hieße das nicht sogar: eine vom
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Bewußtsein zu leistende Aufgabe auf das mehr oder minder Unbewußte abwälzen,
weil ersteres sich als unfähig erweist? Ist es diese Regression, was die Verhältnisse
uns lehren wollen? Bedürfte nicht vielmehr sie der Bestimmung durch den Men-
schen, anstatt ihn zu bestimmen?

3

Denn nimmer, von nun an
Taugt zum Gebrauche das Heilge.

Hölderlin

In der neuesten Ausgabe einer Wochenzeitung lese ist, stellvertretend für unzählige
ähnlich lautende Forderungen (der Redakteur bezieht sich auf die politische Ent-
spannung in Europa):

»Der historische Gezeitenwechsel macht einen Paradigmenwechsel möglich. Die
Probleme aber erzwingen ihn: Wir müssen umdenken und neue Wegzeichen setzen,
wenn wir unsere gemeinsame Heimstatt, die Erde, nicht unbewohnbar machen wol-
len.«17

Wenn hingegen - wie oben unterstellt - die globale Eigendynamik, die Verobjek-
tivierung des Menschen und Versubjektivierung der Dinge, die Vertauschung von
Sinn und Unsinn, Mittel und Zweck: wenn all dies nicht ein zufälliger Ausrutscher in
der Menschheitsevolution war, eine Ungeschicklichkeit, aus der man wird lernen
können, ein Fauxpas, der sich durch ein Besserungsgelöbnis ausbügeln läßt - dann
ist die Forderung nach neuen Wegzeichen eine leere, vielleicht sogar fatale, weil in
diesem Falle alle Wege in dasselbe Chaos führen (was zu untermauern sein wird).
Einem tiefer gehenden Interesse muß ja die Frage erwachsen: Warum haben diese
Vertauschungen stattfinden können? Wo wurzeln sie wirklich?

Dahingehend sei als erstes festgestellt: Alle Lebensverhältnisse, die um uns beste-
hen, waren vorher (wenn auch nicht unbedingt zuendegedacht!) in irgendjemandes
Kopf. Die Ideologie, welche in diesem Jahrhundert die halbe Welt erobert hatte und
die sich unter anderem auf das Postulat berief: »Das Sein bestimmt das Bewußtsein«
- sie wurde im Kopf eines Menschen geboren, dessen Bewußtsein offenbar nicht
vom gesellschaftlichen Sein bestimmt worden war. Eine Idee war der Marxismus
gewesen, für Milliarden von Menschen wurde er zur Wirklichkeit; ungeachtet der
Tatsache, daß die ideologischen Kader dieser Völker die Ohnmacht des Bewußtseins
- mithin der Idee - behaupteten. Es waren immer die (mehr oder weniger bewußt
eingestandenen) Weltanschauungsgrundlagen, Einstellungen, (Vor- )Urteile, die
sich gesellschaftlich niedergeschlagen haben; ob als Forschung, Ökonomie oder
ähnliches. Es gilt also, wenn man den Ursachen der heutigen Verhältnisse auf den
Grund gehen will, sie im Bewußtsein der Menschen zu suchen, in dessen Licht (oder
Finsternis) sie gleichsam embryonal heranwachsen, ehe sie als gesellschaftliche Tat-
sachen geboren werden.
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Darum sei das Vorhergehende unter diesem Gesichtspunkt neu zusammengefaßt:
» Die Vernunft istgänzlich in den gesellschaftlichen Prozeß eingespannt. Ihr opera-

tiver Wert, ihre Rolle bei der Beherrschung der Menschen und der Natur, ist zum
einzigen Kriterium gemacht worden. [' . .J Die Begriffe sind zu widerstandslosen,
rationalisierten, arbeitssparenden Mitteln geworden. Es ist, als ob Denken selbst auf
das Niveau industrieller Prozesse reduziert worden wäre, einem genauen Plan unter-
worfen - kurz, zu einem festen Bestandteil der Produktion gemacht. [' . .J

Je automatischer und instrumentalisierter die Ideen wurden, desto weniger er-
blickt noch einer in ihnen Gedanken mit einem eigenen Sinn. Sie werden als Dinge,
als Maschinen betrachtet. [... } Die Sprache ist [. . .J zu einem Werkzeug unter anderen
reduziert. Bedeutung wird verdrängt durch Funktion oder Effekt in der Welt der
Dinge und Ereignisse.v'" »Diese Verdinglichung ist typisch für die [' . .J Formalisie-
rung der Vernunft- '? (alle Hervorhebungen: HpR).

Mit anderen Worten, das, was oben als äußere Beobachtung nachzuweisen ver-
sucht wurde: es wurzelt bereits in unserem Denken. Wenn das Denken formalisiert,
operationalisiert wird, als bloßes Mittel zu bestimmten Zwecken, so rächt sich diese
Entfernung des Denkens von seinem »Sinn-Grund«
• unmittelbar als Selbstverkennung des Denkenden (beispielsweise in Form ideolo-

gisch-materialistischer Selbstverleugnung als bloß elektrochemischen Prozeß):
letztlich als Selbstverlust;

• mittelbar als Welt-Verkennung (im Fall des Materialismus gleichbedeutend mit:
Welt-Verlust, Welt-Zerstörung).

Diese Abkoppelung des Denkens von seinem universell-menschlichen Sinn-Grund
ist de facto eine »Entrnenschlichung des Denkens-sP: somit (insofern der Mensch
sein Leben vernünftig einzurichten sucht - mittels des Denkens) eine Entmenschli-
chung des Menschen und seines Verhältnisses zur Welt: »Die totale Transformation
wirklich jedes Seinsbereichs in ein Gebiet von Mittel führt zur Liquidation des Sub-
jekts, das sich ihrer bedienen soll.e"

Schließlich wird auch dieses zum bloßen Objekt von ihm wesensfremden Prozes-
sen, schlachtet es sich selbst auf dem Altar materialistischer Selbstverdinglichung
und -entfremdung. - Nun, das wäre ja von jemandem, der seine Selbstverkennung
um keinen Preis zur Kenntnis nehmen will, noch unter Umständen »subjektiven
Privatkram« zu nennen. Aber dieses Selbst-Zerrbild ist Grundlage des subjektiven
Handeins. Und wer sein Denken ausschließlich als Mittel zu irgendwelchen Zwek-
ken ins Joch der Befriedigung seiner physischen und seelischen Bedürfnisse benutzt
(instrumentalisiert), sät diesen Samen seines ausbeuterischen Verhältnisses zu sich
selbst in die Welt: als Instrumentalisierung der gesamten Natur in der gigantischen
Ausbeutung, wie wir sie global erblicken müssen.

»Die Unterjochung der Natur wird in Unterjochung des Menschen zurückschlagen
und umgekehrt, solange der Mensch seine eigene Vernunft und den grundlegenden
Prozeß nicht versteht, durch den er den Antagonismus geschaffen hat und aufrechter-
hält, der sich anschickt, ihn zu oernicbten.ei?
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Das geistige
Gehirn des
Menschen und
sein Zu sam-
menhangmit
derSinnes-.
derVorstel-
lungs- und der
Geisteswelt.
(Zeichnung von
Robert Fludd,
1574-1637)

Der in actu tätigkeits blinde Operationalismus wurzelt im Denken, wo die Selbst-
vergessenheit des Tätigen (Denkenden) ursprünglich auftritt:

»Das ist die eigentümliche Natur des Denkens, daß der Denkende das Denken
vergißt, während er esausübt. Nicht das Denken beschäftigt ihn, sondern der Gegen-
stand des Denkens, den er beobachtet.

Die erste Beobachtung, die wir über das Denken machen, ist also die, daß es das
unbeobachtete Element unseres gewöhnlichen Geisteslebens ist. «23

Die »praxis« beginnt in der vermeintlichen »theoria«: in der Denk-Tätigkeit.
Dort bereits, nicht erst irgendwo zufällig bei den rührigen Geschäftigkeiten, färbt
die Selbst- und Weltverkennung unser Bewußtsein, um sich von diesem unbemerk-
ten und so geschützten Stützpunkt in aBunser Tun zu ergießen. Oder mit Eckehart:

»Die Leute brauchten nicht soviel nachzudenken, was sie tun sollten; sie sollten
vielmer bedenken, was sie wären [. ..}. Bist du gerecht, so sind auch deine Werke
gerecht. Nicht gedenke man Heiligkeit zu gründen auf ein Tun; man soll Heiligkeit
vielmehr gründen auf ein Sein, denn die Werke heiligen nicht uns, sondern wir sollen
die Werke heiligen. Wie heilig die Werke immer sein mögen, so heiligen sie uns ganz
und gar nicht, soweit sie Werke sind, sondern: soweit wir heilig sind und Sein besitzen,
soweit heiligen wir alle unsere Werke [. . .}. Erkenne hieraus, daß man allen Fleiß
darauf verwenden soll, gut zu sein, - nicht aber so sehr darauf, was man tue oder
welcher Art die Werke seien, sondern wie der Grund der Werke sei. «24
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»Nur die nicht erfolgsgebundene Kreativität verfü.gt über den
freien Einfallsreichtum, welcher allein den Weg zum wahren
Erfolgfindet. Nicht Wirtschaftswachswm, sondern Menschlich-
keitswachstum sollte der Ruf unseres Zeitalters sein. Dies aber
bedeutet nicht materielle Mehrung, sondern Mehrung der
Selbsterkundung unserer Seele. Wir müssen uns, wollen wir uns
retten, die fast unvorstellbare Kühnheit abverlangen, den
Schwerpunkt unserer Zivilisation von der guten Verdauung auf
den anderen, nahezu unbekannten Bereich der bewußten
Menschlichkeit zu uerlagern,« H. Witzenmann25

Wer das Bisherige nicht gleichfalls primär als Mittel zu irgend welchen inneren oder
äußeren Zwecken zu lesen versucht, wird sich nicht täuschen, ich hätte den roten
Faden verloren oder ihn (aus Unfähigkeit oder in zwielichtiger, eskapistischer Ab-
sicht) hoffnungslos verheddert, so daß es unmöglich sei, entlang seiner zum Aus-
gangsort zurückzufinden: zu den größte Besorgnis heischenden Zeitfragen.

Es war bisher zu zeigen, daß jedes vernünftige Tun - so pragmatisch es sich auch
apostrophiere und gebärde ~ auf mehr oder weniger bewußten Weltanschauungs-
grundlagen beruht (die um so weniger bewußt sind, je erhabener sich der Pragmati-
ker über sie dünkt). Man mag handeln, ohne sich um die Fäden zu scheren, an denen
man durchs Leben gegängelt wird. Aber zumindest ein Vor-Urteil manifestiert sich
gerade darin: »die Vorstellung, daß Vernunft, das höchste geistige Vermögen des
Menschen, es einzig mit Instrumenten zu tun hat, ja selbst ein Instrument ist [.. .j.«26

»Schön wär's, wenn wir keine größeren Sorgen hatten«, wird man erwidern, »da
wir die aber sehr wohl haben: was sollen die Spitzfindigkeiten?« Deshalb zu den
konkreten Auswirkungen der Selbstvergessenheit des Denkens.

Eine Welt, die nur als Objekt der Ausbeutung gesehen wird, als Mittel zu Fort-
schritt und Wachstum, ist das äußere Bild eines Intellekts, der mit seinem Quell, dem
Denken, ebenso umspringt. Die Ausbeutung und Zerstörung der Natur, in deren
tiefster Schuld der Mensch steht, weil er ihr die Voraussetzungen für die ontogeneti-
sche wie phylogenetische Entwicklung verdankt, ist der Ausdruck desselben Un-
danks, den man den geistigen Fähigkeiten als den Grundlagen aller Kultur im weite-
sten Sinne angedeihen läßt. Daß sich diese Gleichsetzung abstrakt und weltfremd
anhört, ist noch kein Argument gegen die hier vertretene Auffassung; denn vor
25 Jahren entsprach es noch dem allgemeinen Konsens, den hemmungslosen Raub-
bau an unseren Ressourcen als ebenso natürlich anzusehen wie vor einigen hundert
Jahren die Leibeigenschaft oder die Hexenverbrennungen. Daß man dem Denken
keine eigenständige Bedeutung und Wesenhaftigkeit zuerkennt wie (nunmehr viel-
fach, aber noch immer nicht generell) den Naturwesen, schließt keineswegs ein, daß
das Denken dergleichen nicht aufwiese, wenn man dem forschend nachginge; und es
widerlegt nicht, sondern bestätigt gerade die Überzeugung, daß eine Bewußtseinser-
krankung »Wesensblindheit« vorliegt.

24



«Als Endresultat des Prozesses haben wir auf der einen Seite das Selbst, das ab-
strakte Ich, jeder Substanz entleert bis auf seinen Versuch, alles im Himmel und auf
Erden in ein Mittel seiner Erhaltung zu ver·wandeln; und auf der anderen Seite haben
wir eine leere, zu bloßem Material degradierte Natur, bloßen Stoff, der zu beherr-
schen ist, ohne jeden anderen Zweck als eben den seiner Beherrschung. «27

Als Horkheimer 1947 diese Worte schrieb, hatte er wohl kaum im Auge, welche
katastrophalen Folgen dieser Umgang mit dem Denken und mit der Natur tatsäch-
lich noch zeitigen würde. Fatal ist es jedoch zu nennen, daß jene pragmatisch-utilita-
ristische, reflexionsfeindliche, letztlich undankbare Einstellung heute auch für jene
charakteristisch ist, die die Natur retten wollen; sowohl was die Natur, als auch was
das Denken betrifft. Dies mag böswillig oder gar verrückt klingen, ist es aber keines-
wegs. Denn wo nicht sentimental-rornantizistische (oder auch als New Age gemüt-
haft-intellektuell verbrämte) Naturverbundenheit der Grund für das Bestreben ist,
die Natur zu erhalten, ist es die Einsicht, daß man sich selbst sonst das Wasser ab-
gräbt. »Egoismus«, also Selbstsucht, auch auf Kosten anderer (wie er zum Beispiel
in Wirtschaft und Politik immer wieder zutage tritt), ist diese Einstellung nun gerade
nicht zu nennen. Aber auf das Wohl anderer oder der Umwelt bedacht zu sein, weil
man sich hiervon einen günstigeren Einfluß auf das eigene Wohlergehen verspricht
als durch deren Schädigung (die auch oder vor allem die eigenen Interessen gefährden
würde): solche Klugheitsmora[l8 unterscheidet sich hinsichtlich ihrer Motivation
nur unwesentlich von jenen, die von ihr als unmoralisch diffamiert werden. - Und
daß (um auf den anderen pragmatischen Utilitarismus zu sprechen zu kommen) das
zweckfreie Denken bei denjenigen nicht gerade hoch im Kurs steht, die angesichts
der ökologischen Bedrohungen mit Recht nach Taten rufen, versteht sich von selbst
und wird oft genug so bekundet. Dem mag man entgegenhalten, daß (wenn auch
nicht gleich dem Denken, so doch zumindest) der Natur schon durch ihre bloße
Existenz, ihrem Dasein auch Daseinsberechtigung und Daseins-Sinn zuzusprechen
ist (ungeachtet ihrer Gebrauchs- und Ausschöpfungsmöglichkeiten ).

»Hat Gott sie [sc. die Welt} geschaffen, so -sollte- sie wohl sein, aber an der Erfül-
lung dieses Soll sind wir nicht beteiligt. «29

»Also ist das Nein zum Nichtsein - und zuerst zu dem des Menschen - im Augen-
blick und bis auf weiteres das Erste, womit eine Notstandsethik der bedrohten Zu-
kunft dasJa zum Sein, das dem Menschen vom Ganzen der Dinge zur Pflicht wird, in
kollektive Tat umsetzen muß.«30

Was aber kommt darin zum Ausdruck? Zum ersten das objekthafte Verhältnis zur
Welt, als deren Teil man sich nicht, die man nicht als Teil seiner selbst erlebt, und an
deren Sinn (Seinsollen) der Mensch nicht beteiligt sei. Hieraus ergibt sich zweitens,
daß mit dem» Ja zum Sein« (das als Seiendes bereits ein Seinsollendes, mithin Sinn-
volles sein soll) ein (für den Menschen) Sinn-loses bejaht, ja geradezu »uom Ganzen
der Dinge» (was immer das ist) zur Fortsetzungs-Pflicht wird. Diese Selbstverken-
nung des Menschen, der Welt sowie ihres Wesenszusammenhanges wird angesichts
der fortgeschrittenen Gefahrenlage einleuchtend untermauert:
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»Für den Augenblick tritt alle Arbeit am .eigentlicben. Menschen zurück hinter
der bloßen Rettung der Voraussetzung dafür [... }. Von der immer offenen Frage, was
der Mensch sein soll, [. . .] sind wir in der totalen Gefahr des welthistorischen Jetzt
zurückgeworfen auf das erste, jener Frage immer schon zugrundeliegende [.. .] Ge-
bot, daß er sein soll- allerdings als Mensch. «30

Die letzte Forderung (»als Mensch«) ist, wenn dem Menschen die Fähigkeit abge-
sprochen wird, am Grund des Seinsollens der Welt, das heißt an ihrem Sinn Anteil zu
haben, selbst sinnlos, inhaltlos: Denn er ist nur insofern und insoweit Mensch, als er
diesem seinem Sinn, dem der Welt und dem seines In-der-Welt-Seins, erkennend
zustrebt. Das »niederschmetternde« Argument: es bedürfe dafür, daß diese Fragen
überhaupt weiter gestellt werden könnten, der Voraussetzung der physischen Exi-
stenz des Menschen, verdeckt den Blick aufs Wesentliche: daß diese physische Exi-
stenz zu erhalten sinnlos ist, wenn zu ihrer Erhaltung (als Mittel, das den Zweck
zerstört) die Preisgabe des Eigentlich-Menschlichen nötig ist.

» Wenn die Vernunft für außerstande erklärt wird, die obersten Ziele des Lebens zu
bestimmen, und sich damit begnügen muß, alles, dem sie begegnet, auf ein bloßes
Werkzeug zu reduzieren», - und sei es zum Werkzeug des Überlebens! - »ist ihr
einziges verbleibendes Ziel die bloße Perpetuierung ihrer gleichschaltenden Tätig-
keit.«31

Ausgegangen waren wir von einem krebs artig wuchernden ökonomischen Wachs-
tum um des Wachstums willen; von einer Politik um der politischen Macht willen;
von einem Fortschritt um des Fortschritts willen - wobei, wie wir gesehen haben,
alle in Aktionsblindheit und Denk-Selbstvergessenheit die Sinn-Bestimmung ihres
Tuns verloren und durch den Selbst-Zweck der Perpetuierung ihrer nunmehr sinnlo-
sen Existenz ersetzt haben. Angelangt sind wir bei der ebenso Selbst-Zweck-verhaf-
teten, an und für sich jedoch sinnlosen Rettung der Fortexistenz der Menschheit als
verpflichtendem Zentrum all unseres Denkens und Handelns, Dieselbe blinde Be-
wußtlosigkeit hinsichtlich des Sinns unseres physischen Daseins wie desjenigen der
Welt; dieselbe intellektuell-gemüthaft-operationelle Einstellung dem Denken ge-
genüber: derselbe Undank gegenüber unseren physischen Fundamenten (wenngleich
im einen Fall nackt-egoistisch, im andern klugheitsmoralisch aufgemöbelt) und gei-
stigen Quellen.

»Z« lang ist alles Göttliche dienstbar schon
Und alle Himmelskräfte verscherzt, verbraucht

Die Gütigen, zur Lust, danklos, ein
Schlaues Geschlecht und zu kennen wähnt es

Wenn ihnen der Erhabne den Aker baut
Das Tagslicht und den Donnerer, und es späht

Das Sehrohr wohl sie all und zählt und
Nennet mit Nahmen des Himmels Sterne
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Der Vater aber deket mit heilger Nacht,
Damit wir bleiben mogen, die Augen zu.

Nicht liebt er Wildes! doch es zwinget
Nimmer die weite Gewalt den Himmel. «32

5

Auf/ösen aber kann man nicht, wenn man den Knoten nicht
kennt. Aristoteles

Ein kleiner Irrtum im Anfang ist am Ende ein großer.
Thomas von Aquin

Ungeachtet der Aussicht, mich in den Augen der Pragmatiker nun völlig zu diskredi-
tieren, sei im folgenden dem Faß der Boden ausgeschlagen. Denn der Vorhang zum
letzten Akt der Selbst- und Welt-Verkennung und -Verdinglichung wurde noch nicht
aufgezogen.

Wenn es unhinterfragt legitim ist, das Denken und in der Folge die Welt (inclusive
die anderen Menschen) als Mittel zu gebrauchen (wobei stillschweigend in Kauf
genommen wird, daß man sie dabei ihres Wesens beraubt, sie erniedrigt und ver-
sklavt); mit anderen Worten, wenn einem alle Wesen Dinge und alle Dinge utilitari-
stischer Rohstoff sind: dann ist der Schritt zur tatsächlichen Verwendung (auch) von
Menschen als Rohstoff nur mehr ein quantitativer. Die Verwandlung des Menschen
in Rohstoff hat in Auschwitz nicht begonnerr", sondern geendet.

Wenn der Sinn alles Seienden verlustig geht und in dem sinnlosen Selbst-Zweck
der bloßen Perpetuierung seiner Existenz endet, der alles zum Mittel degradiert, das
jenem Zweck zu dienen hat; wenn also alles Seiende nur mehr eine Existenzberechti-
gung hat, insofern und insoweit es sich der Zwecktyrannei unterwirft; wenn umge-
kehrt (sofern es sich dem Joch der Verdinglichung entziehen will) von einem Über-
flüssigen, Wertlosen, Seins-Unwerten, Nicht-sein-Sollenden gesprochen werden
kann, ist Entsprechendes auch von Menschen möglich: als von »Iebensunwertem
Leben.« Auch dies: nicht der Anfang der Barbarei, sondern ihr (vorläufiger) End-
punkt.34

Die Unmenschlichkeit, wie sie den Menschen wie der Natur zugefügt worden ist,
wurzelt in der Entmenschlichung des Denkens.20 Jeder Versuch, der Unmenschlich-
keit zu begegnen, muß fehlgehen, wenn er sie nicht an ihrer Wurzel anpackt: in der
Selbstvergessenheit und Instrumentalisierung des Denkens. Und nicht erst dort, wo
Mittel und Zwecke vertauscht sind: schon dort, wo ihnen überhaupt Geltung zuge-
standen wird.

» Wer unser Leben alsganzes mit Hilfe dieser zwei Kategorien artikuliert, betrach-
tet es nach dem Modell der zweckbestimmten Handlung, ja bereits als technischen
Vorgang: was Zeugnis gerade jener Barbarei ist, über die man, namentlich wenn sie
alsMaxime .der Zweck heiligt die Mittel. auftritt, sogerne empört ist. Die Abweisung
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dieser Formel bezeugt die gleiche Plumpheit wie deren [. . .J Bejahung: denn auch der
Abweisende bejaht ja, wenn auch ohne es auszusprechen, die Rechtmäßigkeit dieser
zwei Kategorien; auch er konzediert ja, daß deren Anwendung auj das Leben als
ganzes legitim sei. Eigentliche Humanität beginnt aber erst dort, wo diese Unter-
scheidung sinnlos wird: wo Mittel sowohl wie Zwecke von Lebensstil und Sitte derart
imprägniert sind, daß angesichts von Einzelstücken des Lebens oder der Welt gar
nicht mehr erkannt, ja gar nicht mehr gefragt werden kann, ob es sich bei ihnen um
>Mittel(handele oder um .Zsseclee-; erst dort,

>woder Gang zum Brunnen
so gut ist wie der Trunk. < «35

Dem sei in der folgenden Zwischenuntersuchung die Aufmerksamkeit zuge-
wandt.

6

Manes, der Aller/ahme, der Seher erstaunt über den Reden des
Empedokles, und seinem Geiste, sagt, er sei der Berufene, der
tödte und belebe, in dem und durch den eine Welt sich zugleich
auflöse und erneue.

Auch der Mensch, der seines Landes Untergang so tödtlich
fühlte, könnte so sein neues Leben ahnen.

Hölderlin: EMPEDOKLES

Das Denken als ein Wesensui generis, unabhängig von instrumenteller Vorstellungs-
haftigkeit, gilt es also weithin erst zu entdecken. Wenn man von »Denken« spricht,
ist meist nur auf letztere gezielt, auf den operationalen Gebrauch einer Intellektuali-
tät, deren fortwährend strömender Quell sich dabei selbst der Beobachtung entzieht.
So daß der Eindruck entsteht, man habe es ausschließlich mit der Assoziation von
Vorstellungen zu tun und es sei abwegig, sich über den Ursprung dieses Vorstel-
lungslebens in anderen Bereichen den Kopf zu zerbrechen als in ebendiesem instru-
mentellen Vorstellungsbereich.

"Selbst in diesem Jahrhundert gibt es noch Menschen, denen es als unvorstellbar
erscheint, daß tote Materie allein, wie auch immer sie organisiert sein mag, konstitu-
tiv oder hinreichend für Leben sein könne.«36

Und es ist darum nichts naheliegender, als sich die mittlerweile eingebürgerte Vor-
stellung über das Denken zu bilden: daß es eine elektrochemische Gehirnfunktion
sei, die man durch Rechensysteme nachbilden (beziehungsweise nur aus quantitati-
ven Gründen nicht nachbilden) könne:

»Was wir wissen müßten ist, wie das Gehirn Denken bewerkstelligt. sRe=Konstru-
ieren ist eine gängige Praxis in der Industrie: Sobald ein neues technisches Produkt
auf den Markt kommt, zerlegt esdie Konkurrenz in seine Einzelteile und versucht das
Grundprinzip der Struktur zu erraten. «37
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Das Gehirn sei hierfür zwar das denkbar anspruchsvollste weil komplizierteste
Objekt, aber die Neurowissenschaft habe schon auf einer Vielzahl struktureller Ebe-
nen sehr viel darüber herausbekommen. Trotz anatomischer Gegensätze habe man
auch wichtige Gemeinsamkeiten zwischen natürlicher und künstlicher Intelligenz
(KI) feststellen können:

»Das Gehirn ist eine Art Computer, obwohl die meisten seiner Eigenschaften erst
noch entdeckt werden müssen. [. ..} Das Gehirn berechnet zweifellos Funktionen
[. . .};aber es tut das nicht in der Manier der klassischenKI. [.. .}Gehirne sind Compu-
ter eines radikal anderen Stils.

Wie das Gehirn Bedeutung zustandebringt, ist noch immer unklar, aber fest steht,
daß diese Leistung nicht an den Gebrauch von Sprache oder an den Menschen gebun-
den ist. [... } Um eine Theorie der Bedeutung zu entwickeln, müssen wir mehr dar-
über erfahren, wie Nervenzellen sensorische Signale kodieren und transformieren,
welches die neuronale Basis von Gedächtnis, Lernen und Gefühlen ist und wie die
Wechselwirkungen zwischen diesen Fähigkeiten und dem motorischen System ausse-
hen. Eine neuronal fundierte Theorie der Bedeutung könnte die Revision gerade der
intuitiven Vorstellungen erfordern, die heute so gesichert scheinen [. . .J. «38

Soweit Paul M. und Patricia S. Churchland, zwei Philosophie(! )professoren an
der Universität von Kalifornien in San Diego. Abgesehen von der Zirkelschlüssigkeit
einer Beweisführung, die das zu Erklärende (Denken, Bedeutung) ständig bereits
argumentativ (in actu) voraussetzt und benützt (auch wenn man »Denken- mit
»Gehirnfunktion « urnetikettiert), wird in solchen Gedankengängen ein Symptom
sichtbar, das Martin Heidegger 1955weitsichtig erkannt hat: daß nämlich dem unge-
heuren Einsatz intellektueller Kapazitäten als rein instrumentelle Funktionen gegen-
übersteht ein ebensogroßes, geradezu Gedankenflucht zu nennendes Defizit besinn-
lichen Denkens.

»Die zunehmende Gedankenlosigkeit beruht daher auf einem Vorgang, der am
innersten Mark des heutigen Menschen zehrt: Der heutige Mensch ist auf der Flucht
vor dem Denken. Diese Gedanken-flucht ist der Grund für die Gedanken-Iosigkeit.
Zu dieserFlucht gehört esaber, daß der Mensch sie weder sehen noch eingestehen will.
Der heutige Mensch wird diese Flucht vor dem Denken sogarrundweg abstreiten. Er
wird sogar das Gegenteil behaupten. Er wird - und dies mit vollem Recht - sagen, zu
keiner Zeit sei so weithinaus geplant, so vielerlei untersucht, so leidenschaftlich ge-
forscht worden wie heute. Dieser Aufwand an Scharfsinn und Überlegungen hat
seinen großen Nutzen. Solches Denken bleibt unentbehrlich. Aber - es bleibt auch
dabei, daß dies ein Denken besonderer Art ist.(,39

H eidegger stellt fest, es sei ein rechnendes Denken, »kein besinnliches Denken,
kein Denken, das dem Sinn nachdenkt, der in allem waltet, was ist. [. . .}Dieses Nach-
denken aber meinen wir, wenn wir sagen, der heutige Mensch seiauf der Flucht vor -
dem Denken.«40

Bezogen auf unser Thema mag man einwenden: Nun, aus einem solchen nicht-
rechnenden, besinnlichen Denken sei doch die Technokratie- Kritik der letzten Jahr-
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~ Rembrandt:
~ MARIA UND MARTHA

"- (Lukas 10, 38-42)

zehnte (Mumford, Horkbeimer, Marcuse, Fromm, Heidegger, ... bis zu Jonas) er-
wachsen. Ist ihre Kritik jedoch radikal genug; also: an die Wurzeln des Übels ge-
hend? Sehen wir ihre praktischen Schlußfolgerungen an:

»Aber wir können auch Anderes. Wir können zwar die technischen Gegenstände
benutzen und doch zugleich bei aller sachgerechten Benützung uns von ihnen so
freihalten, daß wir siejederzeit loslassen.[. . .J Wir können >ja<sagen zur unumgängli-
chen Benützung der technischen Gegenstände, und wir können zugleich .nein- sagen,
insofern wir ihnen verwehren, daß sie uns ausschließlich beanspruchen und so unser
Wesen verbiegen, verwirren und zuletzt veröden.

[. . .J Unser Verhältnis zur technischen Welt wird auf eine wundersame Weise ein-
fach und ruhig. Wir lassen die technischen Gegenstände in unsere tägliche Welt herein
und lassensie zugleich draußen, d. h. auf sich beruhen als Dinge, die nichts Absolutes
sind, sondern selbst auf Höheres angewiesen bleiben. Ich möchte diese Haltung des
gleichzeitigen Ja und Nein zur technischen Welt mit einem alten Wort nennen: die
Gelassenheit zu den Dingen.e'"

Soweit Heidegger. Zweifelhaft bleibt, ob diese nobel-vornehme Abwendung von
der Technik (mit einem gleichsam monarchischen »We are not pleased!«) das radikal
Andere ist, die Metanoia, die allen so notwendig scheint, und ob sie prinzipiell im-
stande ist, von Grund auf verändernd in die Entwicklung einzugreifen. H eidegger
gewahrte zwar den tiefgreifenden Wandel im menschlichen Verhältnis zur Natur und
zur Welt, vermochte ihn jedoch nicht zu deuten: »Welcher Sinn jedoch in diesem
Wandel waltet, dies bleibt dunkel. [. ..] Der Sinn der technischen Welt verbirgt
sich.e"' Es gelte allein, »die Offenheit für das Geheimnis« zu wahren. - Aber: sind
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jene »Gelassenbeit zu den Dingen« und diese »Offenheit für das Geheimnis- tat-
sächlich ausreichend, um uns (wie H eidegger dafürhält) »auf eine ganz andere Weise
in der Welt aufzuhalten«? Versprechen sie uns tatsächlich »einen neuen Grund und
Boden, auf dem wir innerhalb der technischen Welt, und ungefährdet durch sie, ste-
hen und bestehen können« ?42 -

Anders Hans Jonas. In Anbetracht der technischen Zerstörungsmöglichkeiten
ruft er zur Selbstbeschränkung der Wissenschaft und der Wirtschaft auf. Als »Kom-
paß« dient ihm »die vorausgedachte Gefahr selber «, in deren» Wetterleuchten aus
der Zukunft [. . .}allererst die ethischen Prinzipien entdeckbar« würden, »aus denen
sich die neuen Pflichten neuer Macht herleiten« ließen. Diese »Heuristik der
Furcht«43 führt ihn zur Notwendigkeit einer Ethik (»Es muß sie geben«44), sowie
neuer Regeln der Ethik. Deren Grundlagen fielen in den Bereich der Prinzipienlehre
der Moral; »die Aussichten, daß die Disziplin, die siesichauferlegt, sich in den prakti-
schenAngelegenheiten der Menschen durchsetzt« 44, in denen der Theorie der Politik.
Es geht ihm ja nicht um »bloße Plausibilität oder Gefühlsevidenz «, sondern um eine
»verpflichtende Ethik«. 45

Ohne Anspruch, verstanden zu haben, was mit der contradictio in adjecto einer
»verpflichtenden Etbile- gemeint ist (denn wenn mir das Gut-Sein - bei Strafe im
Unterlassungsfalle - aufgezwungen ist, kann man wohl nicht mehr von Ethik reden,
die ja nur insofern und insoweit existiert, als ich frei bin, mich je und je neu für sie zu
entscheiden), frage ich mich, ob das ausgehende 20. Jahrhundert tatsächlich Ort und
Zeit für eine aufgewärmte moralische Prinzipienlehre sowie deren praktisch-politi-
sche Realisierung bietet, die überdies (vergleiche oben) an sich inhaltsleer und sinn-
los ist, weil sie die Grundfrage ihrer eigenen Berechtigung hintanstellt. Natürlich ist
mit »bloßer Plausibilität oder Gefühlsevidenz« nichts gewonnen, aber die Intention,
»die Leser zum Verstehen zu zwingen«47, und nicht nur dazu, sondern vor allem
auch zum rechten (ethischen) Handeln mittels neuerlich in Donner und Feuer (dies-
mal: vorausgesehener Apokalypsen) empfangener, steinerner Gesetzestafeln: diese
dekadente (Überlebtes im Fortgeschrittenen erhalten wollende) Intention ist in
höchstem Grade reaktionär und der Gegenwart inadäquat. Es ist eine Regression in
autoritäre, quasi-theokratische Strukturen, nur mit dem Unterschied, daß an die
Stelle der göttlichen Gebotsverkündigung der Tanz um das goldene Kalb der Perpe-
tuierung der eigenen Existenz, der Imperativ tritt, »daß eine Menschheit sei.«48 Und
so ist es nicht erstaunlich, daß die Beweisführung für die Tatsache, daß das alleinige
»Sein- bereits »Seinsollen- heißt, nicht etwa am Mündigen aufgehängt wird, son-
dern am Neugeborenen, dessen bloßes Atmen unwidersprechlich das Soll an die
Umwelt richte, sich seiner anzunehmen. Jonas faßt dieses Urbeispiel an Evidenz als
Archetyp und Keim aller Verantwortung auf49: »Sieb hin und du weißt.«50

Ob der senscommun, wie es ein Sprichwort besagt, das Genie der Menschheit sei -
wie Jonas am Fürsorgeinstinkt zu beweisen hofft -, oder vielmehr der kleinste ge-
meinsame Teiler im Intelligenzdurchschnitt, sei dahingestellt. Daß der Hausver-
stand, denJonas auf über 400 Seiten (in einer alles andere als eingängigen Diktion)
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bemüht - und nichts anderes spricht er ja an, wenn er nahelegt. man solle sich die
Folgen seines Handeins im vorhinein überlegen und darin Verantwortung beweisen;
so die vereinfachte Fundamentaleinsicht seines Buches -, daß dieser Gemeinver-
stand den rettenden Sinneswandel nicht beinhaltet, scheint mir ein» Urbeispiel an
Evidenz.« Und der wohl wichtigsten Frage angesichts grassierender Weltentfrem-
dung: ob der Mensch irgendeinen Anteil am Seinsollen der Welt habe, weichtJonas
aus: »Hat Gott sie geschaffen, so .sollte. sie wohl sein, aber an der Erfüllung dieses
Soll sind wir nicht beteiligt. «51

Diese Frage könne wohl für unser metaphysisches Bewußtsein von Bedeutung sein,
nicht aber für unsere Verantwortung. 51 - Womit der Banalität nun nichts und nie-
mand mehr den Rang einer Königin der Philosophie und Ethik der Verantwortung
streitig zu machen vermag.

Auch Horkheimer entrinnt trotz seines Scharfblicks für die instrumentelle Ver-
nunft ihrem Sog in seiner eigenen Untersuchung nicht. Er schreibt: »Vernunft kann
nur dadurch mehr sein als Natur, daß sie sich ihre »Natiirlicbkeiu - die in ihrer Ten-
denz zur Herrschaft besteht - konkret bewußt macht, die nämliche Tendenz, die sie
paradoxerweise der Natur entfremdet. Damit wird sie, indem sie ein Instrument der
Versöhnung ist, zugleich mehr sein als ein Instrument.e'?

Leider bleibt Horkheimer Genaueres darüber schuldig, wieso die instrumentelle
Vernunft, wenn sie als Instrument der Versöhnung benutzt wird, ihren operationa-
len Charakter verlieren und worin ihr nicht-operationales Wesen dann bestehen soll.
Er wendet bei seiner Lösungssuche den Blick vom Individuum ab und der Gesell-
schaft zu, womit er den Wegen, die zu Antworten hätten führen können, den Rük-
ken kehrt.

7

C'est quand on ne s'y reconnait plus, 0 toi qui m'abordas, qu'on
y est. Souuiens-toi. Rene Cha~3

Die Gegenwart eures Todeskönnte die Zukunft des Lebens ret-
ten. Hermann Kasacks,

Alle bisher untersuchten Anschauungen fallen somit unter das Verdikt des instru-
mentellen Gebrauchs des Denkens. Insofern die katastrophalen Zeitumstände alle
bisherigen Versuche, das Haus des Menschen nach menschlichem Maß zu gestalten,
Lügen gestraft haben (insbesondere den Kommunismus und den Kapitalismus, auch
wenn letzterer sich überheblich als Gewinner dünkt - so als ob ein tödlich Kranker
über einen eben Verstorbenen triumphierte), ist die Bewußtseinshaltung, die diese
Ansätze hervorgebracht hat, als überlebt zu betrachten. Versucht sie dennoch, sich
zu behaupten, so hemmt sie als reaktionäre Dekadenz wie ein an die Füße des wahren
Fortschritts geschmiedeter Bleiklotz den Schritt nach vorn in eine wachere, ihrer
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Tätigkeit bewußte Bewußtseinshaltung. Zur Überwindung des bloß operationalen
Gebrauchs des Denkens bedarf es eines größeren Mutes als zu einem halsbrecheri-
schen Aktionismus (ganz zu schweigen von unheils blinder Lethargie):

»Denn unsere Gewohnheitsträgheit und die Ablenkung unserer Interessen und
Fähigkeiten durch materielle Not und soziale Wirren sind mächtige Hemmnisse, die
uns davon abhalten, unsere Ziele nicht nur in der Anwendung desDenkens, vielmehr
in diesem selbst zu finden. «55

Damit ist in mehrfacher Hinsicht eine Ungeheuerlichkeit ausgesprochen; freilich
ohne daß der Sinn eines sorgsamen Umgangs mit der Umwelt im mindesten in Zwei-
fel gezogen wäre. Es ist eine Frage der Priorität, die dem Menschen als Menschen -
im Gegensatz zur Amöbe - obliegt: die Frage, ob er in das Zentrum seines Strebens
seine »gute Verdauung« stellen und in deren Dienst seine Fähigkeiten stellen will,
oder umgekehrt, ob er seine Existenz als Basis seiner menschlichen Weiterentwick-
lung ansieht, welcher jene zu dienen hat (wie oben angedeutet, aber noch nicht un-
termauert). Diese eine »Umwertung aller Werte« ist die Außenseite einer anderen,
fundamentalen, einer radikaleren als aller bisher dagewesenen. Diese Leistung
würde tatsächlich ein neu es, postoperationales Zeitalter einläuten ...

. .. Womit nicht mehr ausgesprochen ist als eine (bislang inhaltsleere) Forderung,
ein frommer Wunsch. Und womit man erbärmlich wenig in der Hand hat. Denn die
Weigerung, das Denken primär und mit weitgehender Ausschließlichkeit in den
Dienst irgendwelcher Bedürfnisse zu stellen, schließt mehr ein als nur den zu füllen-
den Bauch (oder das zu sichernde Überleben), nämlich auch jegliches Bedürfnis
emotionaler und intellektueller Art. Falls heute rechtens von einem »New Age«
gesprochen werden kann, so sicher nicht in dem üblichen Sinn, der ja nichts anderes
beinhaltet als die Fokus-Verschiebung unseres Denkens vom Dienst an unseren phy-
sischen hin zu den seelisch-mystischen Bedürfnissen, Wünschen, Erwartungen, ...
Es ist dieselbe Unbefriedigtheit, die sich des Verstandes instrumentell bedient und
von deren Aufhebung dieser seine »Existenzberechtigung im nachhinein« zugestan-
den bekommt. Und das nicht zufällig. Solches Erfolgsstreben des Intellekts (egal ob
mit ökonomischem, ökologischem, psychologischem oder mystischem Vorzeichen)
erfährt seinen Sinn immer erst im nachhinein: wenn der Erfolg einer Bemühung sich
einstellt. Bis dahin trägt der voraussichtliche Erfolg die Tätigkeit auf seinen Schwin-
gen. Tritt das angestrebte Ereignis ein, werden diese lahm: Der erreichte Erfolg ge-
währt nur kurz Befriedigung und geht dann ins Gegenteil über, in ein Erleben von
Unbefriedigtheit und Sinnlosigkeit, denn er beraubt gerade des Anreizes, den die
Aussicht auf Erfolg gewährt. Also gilt es ein neues Ziel aufzuspüren, ein neues Ob-
jekt des Erfolgsstrebens, um ihm wieder nachzujagen, bis das erfüllte Streben seinen
Sinn neuerlich aufgezehrt hat; und so fort in einem ewigen Teufelskreis.

Was so als Manager- oder Grünen-Aktionismus leicht belächelt wird, ist hingegen
»nur« die überzeichnete Karikatur unserer gesamten Zivilisationsphysiognomie.
Und deren Hauptmerkmal ist eben der Werkzeug-Einsatz des Denkens, den Her-
bert Witzenmann folgendermaßen charakterisiert hat:
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»Da er kein zweckfreies Verweilen kennt, kein Genügen in einem sichselbst bezeu-
genden, nicht erst durch den Erfolg bezeugten Wert findet, ist er ein fortwährendes
Verlangen nach Mehrung, nach mehr Wissen, weil er sich davon Nutzen verspricht,
und nach mehr Nutzen, weil dieser seinem Wissen erst Sinn gibt. Er sucht Befriedi-
gung, doch da er vermeint, dieseals eine äußere erstreben zu müssen, kann er sie nicht
in sichselbstfinden. Er sucht, was er sichverwehrt, und er verwehrt sich, was er sucht.
Er ist daher in ständiger Unruhe. Die Unfähigkeit, sich dem Tun selbst zu widmen,
ohne sich von seinem Ergebnis innerlich abhängig zu machen, befähigt ihn nicht zu
dem Gleichmut zuversichtlichen Strebens, sondern erfüllt ihn mit dem Unmut, wel-
cher der rasch verwelkenden äußeren Bestätigung bedarf, da es ihm an dem Mut zu
sich selbst gebricht. «55

Mut zu einem Tun, »ohne sich von seinem Ergebnis innerlich abhängig zu ma-
chen«; »Mut zu sich selbst«? Was bleibt denn noch übrig von allem Tun, wenn man
sich von dessen Ergebnis abkehrt? Was bleibt noch übrig von einem selber, wenn
man den Blick von den vitalen, psychischen, intellektuellen Grundlagen ab- und ...
- ja, worauf denn zu;"endet? Welcher offenbar einsame und armselige Weg soll in
Anbetracht alles bisher Angeführten noch aufgewiesen werden, wo man mit »Meer«
allenfalls noch» a sea of troubles« assoziiert?

Am Ende steht die Beobachtung, daß man jegliche Stütze, jeden äußeren56 Halt
verliert. Sowohl was die Welt angeht als auch das eigene Selbst. Mit dem Denken
nimmt man dem Subjekt die letzte Krücke, auf die sich sein Existenzgefühl stützt.
Ein Hängen im luftleeren Raum, in bodenloser Leere. Eine Beckett-Szenerie: Worst-
ward Bound. Trostlos.

Doch erklangen nicht einmal die Zeilen:
»Dans la fidelite, nous apprenons a n' etre jamais consoles.«57?

In der Treue wozu? Zu jenem Nichts, das übrig bleibt, nachdem man alle Schalen
wie von einer Zwiebel abgerissen hat, ohne einen Kern zu finden? Welcher ist der
Gegenstand jener Treue? Oder ist die Frage so falsch gestellt, wo kein Gegenstand
der Treue mehr auszumachen ist? Ist es Treue zu etwas Nicht-Gegenständlichem?
Und ist in diesem das verlorene Selbst wiederzufinden? Und auch die Welt?

Zweierlei ist festzuhalten dort, wo alles entgleitet, alles zerfällt: Daß die reine
Tätigkeit einerseits, sowie der in ihr Tätige andererseits »bleibt«. Kein Produkt und
niemand, der sich in der Befriedigung darüber selbst erleben könnte, aber ein Tun,
das rein um seiner selbst willen ausgeführt wird, und ein Ich, das keinerlei äußeren
Antriebs und keiner Stütze für diese Tätigkeit bedarf, sich in dieser selbst und allein
und somit frei sich bewegend. In Variation des Hegel-Wortes »Der Bildende bildet
sich selbst- könnte man sagen: »Der Vollziehende vollzieht sich selbst«. Treue zu
dieser Tätigkeit ist identisch mit Treue zu sich selbst, insofern man sich als freies
Wesen selbst in dieser Ur-Tätigkeit vollzieht, von der alle anderen erst ihre Bestim-
mung und Ausrichtung, mithin Stütze erhalten können, weil sie selbst allein unbe-
stimmt, das heißt nur aus sich selbst heraus bestimmt, ungerichtet, das heißt univer-
sal, ungestützt, das heißt frei ist. Es ist Treue zu dem logos, dem Wort in uns, das wir
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Samuel Beckett (1964)

vernehmen, insofern und insoweit wir es in uns und uns in ihm zu sprechen vermö-
gen; zu dem logos, welchen die Seele (vollzugsweise) »hat« und der sich selbst
mehrt.58

Das Denken in statu nascendi hat mit dem üblichen» Denken- (wie auch bisher
hier verwendet: im Sinne des Kombinierens von Vorstellungsinhalten) nicht mehr
gemein als den Namen. Es ist auch mit Gehirnvorgängen nicht identifizierbar (wohl
aber sein Derivat, das Vorstellen). Denn das Denken wäre doch stillschweigend vor-
ausgesetzt als Bestimmendes, von dem alles Bestimmte erst seine Bedeutung empfan-
gen müßte. Man würde sich in einem Zirkelschluß bereits dessen bedienen, was erst
zu erklären wäre (des Denkensj.t" Darüber hinaus hieße es, dem Bestimmungslosen
(bloß Beobachtbaren) die Eigenschaften des Bestimmenden (des nur Denkbaren:
des Denkens eben) zuschreiben: Zusammenhang, Sinn, Bedeutung, ... deren es -
Wesenlosigkeit als Wesensmerkmal- gerade entbehrt. Was gemeinhin als »Wirklich-
keit« erlebt wird, ist in diesem Licht das Ergebnis eines vorbewußten Vollzugs: der
Vermählung des universalen Denkens mit spezifischen Beobachtungsgegenständen.
Wirklichkeit ist nicht, sie wird in jedem Augenblick gezeugt.60 Sich nicht über seine
eigenen Quellen Aufschluß zu geben, sondern sich im bloß operationalen Gebrauch
zu erschöpfen, an dessen Ergebnis (der Wirklichkeit) zu bestätigen und dieses Resul-
tat zur Selbstverkennung (vergleiche Abschnitt 6) zu mißdeuten: diese »Erbsünde«
des instrumentellen Verstandes ist es, die allen äußeren »Sünden- (Umweltsünden
etc.) als ihr innerster Kern zugrundeliegt. Von ihm müssen alle Versuche, das Ver-
hältnis des Menschen zur Welt und zu sich selbst ins Reine zu bringen, ausgehen,
wenn sie nicht bloßes Palliativ und Selbstbefriedigung sein wollen.

35



Mit diesem zweckfreien. kontemplativen Denken ist ein Ausgangspunkt gewon-
nen, von dem her Orientierungen und Taten möglich sind - es geht ja nicht um
spekulativ verbrämte Weltflucht. Will man in solcher voraussetzungsloser Weise das
Verhältnis des Menschen zur Welt untersuchen, um es auf dieser Basis neu zu fundie-
ren, so liegt es nahe, auch dies an seinem Ausgangspunkt zu tun: im Verhältnis von
Denken und Wahrnehmung. Das Nerven- und Sinnessystem ist in diesem Kontext als
Wahrnehmung dem Denken entgegengesetzt, so paradox das auch zuerst klingen
mag. Die elementare Selbstbeobachtung hingegen zeigt eindeutig, daß der Versuch,
sich ausschließlich den Wahrnehmungen hinzugeben nur unter Ausschließung des
Denkens, und daß umgekehrt ein reines Denken nur unter Zurückdrängung der
Sinnes tätigkeit und alles dessen, was durch sie vermittelt wird, möglich ist."! Denken
und Wahrnehmen sind Antagonisten. Gibt man sich ausschließlich den Wahrnehmun-
gen hin, zerfällt die Wirklichkeit in bedeutungslose Singularitäten.V Eine dieser sinn-
losen Einzelheiten ist das Subjekt selbst. Ja, es ist sogar nur Subjekt, weil es im Wahr-
nehmen den (im Denken vollzogenen) Zusammenhang mit der Welt durch die Wir-
kung des Nervensystems und der Sinne einbüßt und sich so als isoliertes Etwas unter
anderen isolierten Singularitäten erlebt. Das Subjekt ist, so wie es üblicherweise in der
Gegenwart erfahren wird, gerade durch diese Absonderung und Wesensferne von der
Bedeutung und dem universalen Sinnzusammenhang der Welt charakterisiert.f Die
weitgehend wahrnehmungs gestützte naturwissenschaftliche Bewußtseinshaltung
der Neuzeit hat dies schmerzvoll erfahren, und noch schmerzvoller die Natur als die
Leidtragende dieser Wesensentfremdung. Die »Trophäe« aus diesem Pyrrhussieg
über die Natur'" ist das nackte, abgerissene, abstruse Subjekt, das einer ebenso abstru-
sen Objektwelt gegenübersteht. Die einzige» Verbindung« ist der Intellekt, der sich in
der Berechenbarkeit der blinden Manipulationen des Subjekts an der Objektwelt
selbst bestätigt, ohne doch einer wirklichen Vereinigung beider fähig zu sein.

Nicht das Denken ist also das Trennende (wie die intellektuelle Selbstverkennung
im Dafürhalten, es sei die einzig mögliche Form »denkender« Betätigung, meinen
muß), sondern vielmehr das Wahrnehmen. Im Denken hingegen ist das Element zu
finden, das - indem es Bedeutung, Sinn, Zusammenhang hervorbringt - mit der
Welt uerbindeti"

Damit ist ein Einblick in die Notwendigkeit, aber auch in die Gefahr der naturwis-
senschaftlichen Bewußtseinshaltung möglich. Notwendig war sie, um den Men-
schen aus den zwanghaften Bindungen an Glaubensinhalte. Dogmen, Traditionen
und ähnliches zu lösen, indem er sich ihnen - sie als Beobachtungsgegenstände ver-
objektivierend - als Subjekt gegenüberstellte. Der Wirklichkeitsverlust in dieser
Subjekt-Objekt-Spaltung und der damit einhergehende Wesens- und letztlich Welt-
verlust war der Preis für jene Eigenständigkeit.

Auch ein Umweltproblem kann es erst geben, wenn der Mensch sich von der
Natur in einer Eigenwelt distanziert. »Die Umwelt problematik ist ätiologisch nicht
eine Problematik der Umwelt, primär nicht einmal eine Problematik unseres Ver-
hältnisses zur Umwelt, sondern eine Problematik unserer selbst. «66
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Hieraus wird nach-vollziehbar, daß der »Sinn«, daß dasjenige, was die Zeitver-
hältnisse uns lehren wollen, beziehungsweise von uns erwarten, wohl kaum die
Fortsetzung des Intellektualismus mit anderen Mitteln ist: die Perpetuierung unserer
bedeutungslosen Existenz, unseres Eigenseins. das ja gerade die Probleme herbeige-
führt hat. Und andererseits wird die »Lehre« der Misere ebensowenig darin beste-
hen, in Abscheu vor dem durchschauten Subjekt dieses mittels obskurer Entselb-
stungspraktiken auszulöschen (was den letzten Sinn des Absturzes nachträglich mit
zerstören würde). Eine Verneinung einmal (wenn auch auf fatale Weise) errungener
Bewußtseinsstufen ist Unaufrichtigkeit67 und Untreue gegenüber dem sich einstwei-
len verbergenden wahren Wesen des Menschen. Denn es würde nach seinem Opfer
(seinem »Sturz in die Finsternis«) aller Perspektiven auf eine künftige, selbstbe-
wußte Wiedervereinigung mit dem Wesen der Welt beraubt.

Und diese anzutreten, scheint mir inmitten der Vergangenheitsschatten das eigent-
liche Zukunftslicht. Die Zurückdrängung der versubjektivierenden Kräfte in uns
(die sämtlich auf Facetten von Bedürfnissen zurückführbar sind, welche bildhaft -
zur Form erstarrt - als Nerven und Sinne auftreten: als verkörpertes Der-Ergän-
zung- Bedürfen) durch das Denken ist als voraussetzungslose (weil nicht-gestützte)
Wissenschaft der Freiheit68 anzusprechen. Das wache Vollziehen der denkenden Ver-
einigung mit dem über-subjektiv-objektiven, bedeutungs- und zusammenhangsför-
migen Element der »Ideenwelt« ist die Synthese von Denken und Wahrnehmung:
einigen sich doch darin ein »subjektiver- Denkakt und ein »objektiver- Denkin-
halt. 69 In diesem Element begegnen die Denkakte der verschiedenen Menschen so-
wohl einander in ihrem individuell-gemeinsarnen/? Wesen als auch dem Wesensge-
halt der Welt.71 Fern von den üblichen diesbezüglichen Bedeutungskonnotationen,
die auf inneren oder äußeren Zwängen beruhen, kann diese Wesensvereinigung als
moralische Intuition72 bezeichnet werden. Dabei ist wohl einbezogen, daß spätestens
seit Nietzsche eine vorschreibende Moral obsolet ist. Beschreibend kann diese Intui-
tion als »rnoralisch« bezeichnet werden, weil sie aus der Wahrnehmungs-verhafteten
Wesensentfremdung des Menschen von seinesgleichen wie von der übrigen Welt zu
denkend vollzogener Wesens-Verbindung mit diesen führt.73

Hieraus ist nachvollziehbar, warum nach der Dauerkrise der »dritten « Welt auch
und gerade in der gegenwärtig sich anbahnenden Krisenlage der »ersten« Welt allen
einseitig wahrnehmlich gestützten Machinationen von dem hier vertretenen Stand-
punkt aus eine Absage erteilt werden mußte. Palliativ ist solches redliche Bemühen
deshalb, weil es das Grundproblem nicht erkennt (oder es, erkannt, nicht ernst ge-
nug nimmt, um es als das Grundübel anzuerkennen): der durch des Menschen ei-
gene Erkenntnisstruktur bedingte, aggressive Autismus gegenüber allem, was sich
um ihn befindet. Es hat wohl kein Zeitalter bisher gegeben, in dem der Anlaß zu
globaler Hoffnungslosigkeit so berechtigt gewesen wäre, wie das derzeitige. Wohl
jedes sah sich irgendwo noch auch als Durchgangsstufe zu etwas Kommendem,
vielleicht Besserem. Heute scheint die Intelligenz am Ende ihrer Schlauheit. Ein
mühsam als dümmliche Sorglosigkeit (»Don't worry, be happy!«), frenetischer Ak-
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tionismus (»Macht kaputt, was euch kaputt macht!«) oder verstockte Bedrohungs-
blindheit (» ... «) kaschierter Nihilismus dringt in die Fugen des rissigen Gebäudes
der Weltanschauungen und Werte und droht es beim ersten harten Frost zu
sprengen.

»Denn warum ist die Heraufkunft des Nihilismus nunmehr notwendig? Weil un-
sere bisherigen Werte selbst es sind, die in ihm ihre letzte Folgerung ziehn; weil der
Nihilismus die zu Ende gedachte Logik unsrer großen Werte und Ideale ist, - weil wir
den Nihilismus erst erleben müssen, um dahinter zu kommen, was eigentlich der Wert
dieser) Werte<war ... Wir haben, irgendwann, neue Werte nötig ... «74

Oder wie sollte die (mit unzähligen Lippenbekenntnissen übertönte) Sucht, alles
Seiende in Nichts zu verwandeln - und nichts anderes ist ja die zugrundeliegende,
einseitige Bewegung vom Denken zum Wahrnehmlichen·-, wie sollte diese Tendenz
anders charakterisiert werden als mit Nihilismus? Doch nicht diesem wird zuleibe
gerückt, sondern (von seiten der Ökonomen wie der Ökologen) dem Ozonloch, den
Regenwäldern, den Atomkraftwerken. Es ist von beiden Seiten ein Bemühen mit
demselben Mittel: dem wahrnehmungsgestützten Vorstellen, zum selben Zweck:
dem Wohlergehen der Menschheit (cum grano salis ... , wenigstens vor der krebs ar-
tigen Verselbständigung der Wirtschaft konnte man von ihr so sprechen; heute wohl
nur mehr in den übriggebliebenen Kleinstruktur-Oasen). Und dieses Mittel ist un-
tauglich, dem Quell der Übel (der Subjekt-Objekt-Spaltung, oder wie immer man es
noch variiert) beizukommen, weil es in seiner bindungsfeindlichen75 Eigenschaft un-
fähig ist, die um den Preis individualistischer Eigenständigkeit eingebüßte Verbun-
denheit mit allen Wesen wieder aufzubauen. Diese ist nur durch die Zurückdrängung
jener analytischen, Zusammenhangs-lösenden, »entwirklichenden« Kräfte durch
deren Antagonisten,.das Denken, möglich, das sich an deren Stelle setzt.61 Ihm und
dieser seiner Mission ist heute mehr denn je die sichtbare Welt unterzuordnen; nicht
wie bisher um sie auszubeuten und zu zerstören, sondern um sie zu retten. Denn nur
sie bietet durch ihren Widerstand die Grundlage der Entwicklung einer vorausset-
zungslosen Individualgeistigkeit des Menschen. Und dies ist sein Beitrag zum Sein-
sollen der Welt.

8

Muß nicht abschließend jeder realistisch Denkende dem hier Vorgebrachten mit ei-
nem Urteil entgegentreten, ähnlich vernichtend wie dieses:» Wäre die Existenz einer
solchen Welt noch so gut bewiesen, so stünde doch fest, daß die gleichgültigste aller
Erkenntnisse eben diese Erkenntnis wäre: noch gleichgültiger als dem Schiffer in
Sturmesgefahr die Erkenntnis von der chemischen Analysis des Wassersein muß.«76

Dem wäre in der Tat so, wenn nicht jene Wissenschaft der Freiheit ihre Realisation
fände in einer Wirklichkeit der Freiheir": in konkreten Taten aus moralischer Intui-
tion. Womit klar ist, daß das bisher Gesagte im wenigsten ein Geleistetes darstellt, als
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vielmehr etwas zu Leistendes; eine Aufgabe, um die unzähligen Aufgaben in der
ihnen gemäßen Weise zu durchschauen, zu ergreifen und zu meistern. Dazu wollten
die vorliegenden Ausführungen den ihnen möglichen Beitrag leisten. Erschiene doch
Weniges gegenwärtig perverser als sich am Wetterleuchten des Unheils auch noch
mystizistisch zu berauschen.

»Denn was, am Ende, wäre mir unbrauchbarer, als ein getröstetes Leben?«77

Anmerkungen

Zum Begriff -worseward bound«: Dieser wurde von einem
1989 in deutscher Übersetzung bei Suhrkamp erschienenen
Werk Samuel Beckens übernommen.

, Arisroteles: METAPHYSIK,Buch 1/Kap. 2, Hamburg (Mei-
ner) 1989'. S.II-1S.

'Henrik Ibsen: PEER GYNT, V.Akt, in: SÄMTLICHE WERKE.
Hrsg. Elias/Schlenther, Berlin (Fischer) o.J., Bd.2 (von S),
5.575.

) Harald Kesberg, in: Spektrum der IVissenschaftlMärz 199o,
5.19-23.

4 HansJonas: DASPRINZIP VERANTWORTUNG,Frankfurt a.M.
(Suhrkamp) 1989', S.249f.

S Jean Paul Sartre: Dm WÖRTER, Reinbck (rororo 1000) 1968.
5.144.

• Seneca; Zitat und Übersetzung nach Erbart Kästner: DER
HUND IN DER SONNE, Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1975',
5.5.

7 zit. n. Erharr Kästner: DER AUFSTAND DER DINGE, Frank-
furt a, M. (Suhrkamp) 1973,5.163.

• Dies mag den Eindruck erwecken, als ob die Philosophie im

ersten Abschnitt nur aus rhetorisch-taktischen Gründen eli-
miniert worden wäre, um sie nun mit erleichtertem Aufat-
men um so fester zu re-installieren. Daß nicht dieser ver-
steckte Wunsch Vater der bisherigen Gedanken war, wird im
folgenden zu erweisen sein.

9 Max Horkhcimer: ZUR KRITIK DER INSTRUMENTELLEN

VERNUNFT,Frankfurt a.M. (Fischer FW 7355) 1985,5.13.
'0 vgl. Günther Anders: DIE ANTIQUIERTHEIT DES MEN-

SCHEN,Bd.1, München (Bcck'sche Reihe 319) 19877,5.251.
11 vgl. Heinrich Bölls köstliche Satire: -Es wird etwas ge-

schchn-I
"Herben Gruhl: EIN PLANETWIRDGEPLÜNDERT, Frankfurt

a.M. (Fischer alternativ Tb. 4006) 1978,5.24.
U Erich Fromm: HABEN ODER SEIN, München (dtv 1490)

1979.5.21.
.. Günther Anders: DIE ANTQUIERTHEIT DES MENSCHEN,

Bd.2, München (Beck'sche Reihe 320) 19874, 5.16.
15 G.Anders, Bd.2, 5.374.
'6 ibid. S. 364 f.
17 Theo Sommer in der Zeit vom 27. April 1990, 5.1.
,. Horkheimer, 5.30.

39



I? ibid. S.47.
20 ibid. 5.34.
21 ibid. S.94.
22 ibid. S.165.
23 Rudolf Steiner: DIE PHILOSOPHIEDERFREIHEIT, Dornach

(R.Steiner-Verlag) 198715, S.42.
24 Eckehart: DEUTSCHE PREDIGTEN UND TRAKTATE,Hrsg.

J.Quint, München (derebe 202) 1979,5.57; vgl. Anm.22.2. Herben Witzenmann, aus seiner Einführung zur Michaeli-
Tagung 1985

26 Horkheimer, 5.104.
21 ibid. 5.97.
28 Sreiner, Kap. IX, S.155.
29 Jonas, 5.237.
30 ibid. 5.250.
31 Horkheimer, 5.93.
32 Friedrich Hölderlin: »Dichterberuf«, 12.-14.Strophe; in

SÄMTLICHE WERKE; Kritische Textausgabe Bd.4, Hrsg.
D.E. Sattler (Oden I), Darmstadt und Neuwied (Luchter-
hand) 1985, 5.181.

33 wie Günther Anders meint, vgl. Drs ANTIQUlERTHEIT ...
Bd.2,S.22.

34 vgl. ibid. 5.33.
3S ibid. Bd.l, 5.100.
3. Churchland/Churchland: »Ist eine denkende Maschine

möglich?, in: Spektrum der Wisse",cbaft, März 1990,
5.50.

31 ibid. 5.51.
38 ibid. S.53.
30 Martin Heidegger: GELASSENHEIT, pfullingen (Neske)

19889,5.12. •
40 ibid. 5.13.
41 ibid. 5.22f., vgl. Herakleitos, DK 123: »Die Pbysis liebt es,

sich 'Verdeckt z" balten.«
" ibid. 5.24.
" [onas, S.7f.
" ibid. S.58.
45 ibid. 5.61.
46 ibid. 5.61 f.
" J. G. Fichte.4. Jonas, S.91.
49 ibid. 5.242.
50 ibid. S.235 f.
SI ibid. S.237.
52 Horkheimer, S.165. - In ähnlicher Weise ist G.Anders (vgl.

AnmA7) Opfer der von ihm selbst aufgewiesenen Zerstö-
rung der Zwecke durch die Mittel geworden: vgl. sein Buch
GEWALT - JA ODER NEIN?, sowie meinen Aufsatz in Indiui-
d"alitiit Nr.20: »krebslings ... ".

5' Rene Char: VERTRAUENZUM WIND, Hrsg. R. T. Hla-
watsch/H.G. Heiderhoff, Waldbrunn (Heiderhoff) 1984.
(. \"(fcnn man sich nicht mehr zurechtfindet, 0 du, die mich
ansprach, dann ist man da. Vergiß es nichrl«)

54 Hermann Kasack: DIE STADTHINTERDEMSTROM, Frank-
furt a.M. (5uhrkamp) 19831,5.299.

ss Hcrbert \Xlitzenmann: .Über den Intellektualismus .., in:
VERSTANDESBLINDHEIT UND [DEENSCHAU, Dornach (Gi-
deon Spicker) 19851,5.62.

56 .äußeren«, auch relativ verstanden zu unserem (noch frag-
würdigen) ..Kerne, dem gegenüber alles »außen« wäre.

40

51 Char, 5.6. (.In der Treue lernen wir, niemals getrost zu
sein .• )

58 Herakleitos, DK 115; vgl. Wolfgang5chadewaldt: DIE AN-
FÄNGE DER PHILOSOPHIE BEt DEN GRIECHEN, Frankfurt
a.M. (Suhrkamp srw 218) 1978,5.418.

59 vgl, Steiner, 5.76.
60 vgl. Steiner, S. 85 - 90.
61 vgl, Steiner, 5.147-204.
62 vgl. Steiner, 5.61 f.
6' vgl. Heidcgger und jonas, Anm.41 und 51.
... Langsam setzt sich die Einsicht durch, daß der -Sicg« nicht

nur kein strahlender war - wie man ihn in den Nachkriegs-
jahrzehnten noch bejubelte -, sondern in letzter Konse-
quenz gar keiner.

65 vgl. Sreiner, Kap. V, sowie 5.115.
66 »Nur weil der Mensch ein bcw"ßtseinsmäßig weltemfrem-

detes \Vesengeworden ist, kann er. lind nur er. in Umwelt-
begriffen denken. Es ist das menschliebe Icbbcw"ßtsein, das
alles, was Nicht-Ich ist, Umwelt sein Ilißt. [. ..l Der Um-
weltbegriff[istJ die Folge bew"ßtsei>lSmäßiger Egozentrile .•
- Wolfgang Schad: -Ökologische Krise und Pädagogik»,
in: Erzielumgskttllst Nr.8/9-1989, Sondernummer .Wal-
dorfschule heute«, Stuugart (Freies Geistesleben) 1989,
5.765.

61 »Das ist des Menschen \Vert: daß er Wert will. [ ... j IVeraber
lVert will, kann nicht tmat<fricbtig sein, d. b. er km", niemals
handeln unter Verneinung schon erreichter Bewußt-
seinsstufen.« - Ludwig Hohl: NOTIZEN, Frankfurt a, M.
(Suhrkamp) 1981, S.12.

6850 der Titel des ersten (bzw. zweiten) Hauptteils von
R.Steiners PHILOSOPHIE DER FREIHEIT.

69 vgl. Sreiner, 5.146, S.247f., sowie H. Witzenmann: »{n-
tuition und Bcobachtung« in: INTUITION UND BEOB-

ACHTUNG, Stuttgart (Freies Geistesleben) 1977, Bd.I,
5.76-82.

70 »Die Ldeemoclt, die in mir tiitig ist.] ... } ist keine andere {. ..},
als die in meinen AIitmenscben,« - Steiner, S. 165; vgl. a.
5.89ff., S.18lf., sowie insbesondere 5.250: »Der ideelle
Inhalt eines anderen Menschen ist anch der meinige, und ich
sehe ihn nur so lange als einen andem an, als ich saahrnehmc,
nicht mehr aber, sobald ich denke. Jeder Mensch umspannt
mit seinem Denken nur einen Teil der gesamten ldeemoelt,
lind insofern unterscheiden sich die Individuen auch durcb
den tatsachlichen Inhalt ihres Denkens. Aber diese Inhalte
sind in einem in sieb geschlossenen Ganzen. das die Denkin-
halte aller Menschen "mfaßt. Das gemeinsame Urwesen,
das alle Menschen durchdringt, ergreift somit der Mensch in
seinem Denken .• - (Im Original nicht hervorgehoben.)

11 vgl. Steiner a.a.O., sowie S. 245 f.
12 vgJ. Sreiner, 5.157f., 5.194, 5.242.
73 Wer sich dennoch an dem Ausdruck stört, möge ihn verwer-

fen; es geht nicht um das Etikett. sondern um den Inhalt.
74 Friedrich Nietzschc: Aus DEM NACHLASS DER ACHTZIGER-

JAHRE, in: WERKEIN SECHSBÄNDEN, Hrsg. Karl Schlechra,
München-Wien (Hanscr) 1980, Bd.6, 5.635.

7:; Herben \Vitzenmann.
76 Nietzsche: MENSCHLICH-ALLZUMENSCHLICHES, erster

Band, § 9, in: WERKE... , Bd.2, 5.452.
71 Rainer Maria Rilke: DAS TESTAMENT,Hrsg. Ernst Zinn,

Frankfurt a.M. (Suhrkamp) 1976, S.47.



Lucio Piccolo
SCHATTEN

Die träumenden Schatten, die fernen,
hinter deinen Worten heut Nacht,
unwirklich oder traurig, die trug herbei
der Tage Strömung, der Wind, der auftut
die Farben; und jeder mit seinem Geheimnis
aus Leid oder aus Freude, vom Schicksal
geprägt und vom Dunkel umschlossen;
und noch andere rufst du auf,
die im Schwinden eine Lichtspur
ließen: das Versprechen einer Wiederkehr;
Hände, die Ruhe erschlossen,
Augen, die Mittage spiegelten
unter den Ästen, den Blättern des Weinstocks,
vom Strahle belebt, oh, die Zeiten,
raschelnd rund um Gesichter, die Stunden,
die herabstiegen zu uns mit dem Liebreiz
der Menschen, besänftigt durch einen Blick:
lebendige Hecke, Zuflucht, die rundum
sicherte Nächte, Morgen, Abende,
und wie leis
sie jeder Sonne antworteten,
die, des Mysteriums Raute, sie nie und nimmer
angerührt hätte; aber am Grund jeder Wende
ist das Leid, die Asche, die du berührst,
ist durchfurcht: Glut und Blut.
Und auf dem Quadranten kreist ein Zeichen:
es läßt hinter sich die leere Spirale,
darin verflochten die Seele ist, und außen herum
ist reglos die Nacht wie ein ewig
Gedenken; auf der steinigen
Ebene, die das Meer überragt, spärliche
Tupfen: Mond und Grasbüschel,
träge Haufen von Wolken, und Angst
steigt hoch, vor dem Unbekannten, sinkt zurück: Atemluft
strömt zwischen Kehlen, rührt
ans Stroh unter der Brücke, steigt empor
an den Wänden der Grube und versteckt sich
über den Rändern im Gezweig der Oliven.
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DIE SONNENUHR

Schau an das Wasser, das unerklärliche:
Pfeiler, Turm, granitner

Thron, Feder, Ast, Flügel, Aug -
alles bricht, zersetzt, vertausendfacht es;

unter der eifernd beugenden Gewalt
ist das, was Stein, massives Bollwerk war,

seichter Strudel, im Nu vorüber, trillerndes Schillern, Gegurgel,
und schwindet mit dem abenteuerlichen Blatt;
Räume träumt es, und wo es hinkommt, schimmernd und weich,
ist nichts als ein ewiges Branden von ephemeren Tropfen, von Blasen.
Schau an das Wasser, das unerklärliche:

davon berührt, gerät die Welt ins Wanken.
Und hast du die Lampe gelöscht und sinkt
jeder Gedanke schwerlos im Dunkel,
hörst du, wie's rinnt, leicht und tief,
und singt, hinter deinen Träumen.

Zur vollen Stunde, auf den mittäglichen Straßen
(wo Schatten ist, bei den geschwärzten Larven
an den Traufen, rüttelt die Meerluft das Gras)

stimmen die Brunnen ein,
aus dem nahen Hof (an den Mauern, den feuchten,
ließ die Nacht Krusten aus Salz, Sternbilder,
die der Strahl zerstreut),
aus den Dachgärten, wo das Grün ankert,
schweben kristallene Bögen
einander entgegen in der verzauberten Luft der Plätze
auf den Pferden aus gefrorenem Schaum,
erheben sich Wölbungen strahlenden Klangs,
von einem Moment gebrochen und wiedererschaffen
- der zarte Polyp, die flüssige Blume, taucht hoch, täuscht
die Stille, und ein Flur gähnt zwischen Gesang und Schlummer;
auftun sich Zonen von Einsamkeiten, Transparenzen,
und der Pilgerstab, an den Stuhl gelehnt, rastet,
und der Traum hebt sich empor ...

Der Schptten der Straßenüberführung
schlägt ans Pflaster, das glüht.
Bald eben, bald fest, du schaust dich an, spiegelst dich, Selige,
an der hohen Mauer der Loggia - Segelglanz, scharfer - im Altan,
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und die Loggia, die Kuppel, die Giebelspitze, höher und höher
strebend, sind eingetaucht ins Wehen der Sonne;
Bläue durchdringt morsches Gebälk, die Stiege,
zur Stube hinauf, schaut gelassen
durch Öffnungen in den durchbrochenen Wänden, durch Bögen,
und die Reittiere rasten im geschnittenen Heu;
Gepränge von Schneeballen, Bananen, Kalla,
an den Wällen, wo der Maulbeerbaum die Schatten arpeggiert,
und an den Balustraden fällt breit
das lockere Gewoge
des Geißblatts,
(hinterm Gitter zwischen den Orangenbäumen
singt das heimliche Wasser, vogelstimmig).

Und die Berge, die Berge, die wurden verzehrt zum Chorale der Strahlen
von den Harzen, den durftenden Kräutern, den wilden Gerüchen,
... die Sonne wirft haarfeine Kreise
in die Krüge, wo Wasser funkelt,
und wenn einer steigt, fällt der andere,
- golden obergetönt -
die WAAGEschwankt kaum,
beinah in Ruhe.

Eswarten die Greise;
unter der Kuppel mit dem kreisrunden Zeichen
(im Zwilling) wettert die Stunde kosmisches Echo,
und an den Hecken der Welt
streicht vorüber ein Schauer aus Glanz,
zerspaltet die ungeheuere himmlische Weite,
erzittert, ermattet, erstirbt,
Wind ohne Macht. Und Stille.

Doch ist das Flüchtige Bestürzung,
so ist das Ewige Entsetzen.

SCHIROKKO

Und über den Bergen, ferne an Horizonten -
ein langer safranfarbener Streifen:
hereinbricht der maurische Haufe der Winde,
fällt jäh her über die Tore,
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die Ausschauenden auf den gelackten Dächern,
schlägt an die Fassaden aus dem Süden,
beutelt scharlachrote Kurtinen, blutrote Standarten, Flugdrachen,
öffnet azurene Aufheiterungen, Kuppeln, Traumformen,
rüttelt an den Lauben, den hellen Dachziegeln,
dort, wo Quellwasser steht in schillernden Krügen,
brennt Triebe ab, rnccht aus Schößlingen Gestrüpp,
wandelt Gänge zu Trompeten,
stößt hinab auf das zaudernde Wachstum
der Gärten, greift sich vereinzelte Blätter
und die kindlichen Jasmine - dann zahmer geworden,
schlägt er Tamburine; Schleifen, Bänder ...

Aber wenn der heftige Hohepriester
im Westen die Flügel aus Flammen senkt
und der letzte rote Tümpel abbröckelt,
steigt auf allen Seiten lauernd hitzig die Nacht.

AUCH WENN DU DANACH STREBST

Auch wenn du danach strebst, daß dieses dein
Vergänglichsein gleich dem der Harfe, Flöte, des Baches sei,
du weißt, die Stirne trägt das Zeichen
einer Schwermut ohne Ende;
und wenn die Luft der Nacht, die vorrückt,
den Majoran entbindet und die Myrthen,
den klaren Kelch des Dornenapfels
in feuchtem Dunst aus Duft,
du weißt, das Märchen hebt an,
dauert kurz, entschwindet,
und Bitteres ist der letzte Tropfen.
Auch wenn Verlorenes wiederfindet
seinen Ort, das Nachtlicht, Ruhe,
auch wenn der fröhliche Tumult
der Glocken einbricht
in die Abendluft,
die Krone aus winterlichen Knospen
sich sachte beugt den weißen Hochzeiten des Frühlings.
Nun auf den dunklen Hügeln, den Krümmungen der Höhen
helle Streifen, Funkenjagden,
da greift erster Mißmut, bald verblassend, Platz,
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und auf dem Grund der Täler wird Rascheln sein und Reif,
auf Heidekraut Geschell aus Tropfen, die verdunsten,
karger Fluß aus Quellen, den das Gras zerstreut,
die Erde, voll von warmen Strahlen, trinkt.

DER FLUR

Gewöhnlich fällt spärlich nur Licht
in den naßkalten Flur: jenes
durch eine Luke, und doch kommt ein Tag,
da erreicht ihn die Sonne;
das ist in den späten Stunden
zu der Zeit des Jahres, da die Segler
der vorzeitigen Regen
dunkel am Horizont wenden, der Strahl
Wellen und Ebenen versengt,
und die Stimmen von See und Berg
verhallen, im Glanze zerstäubt ...
Plötzlich flammende Zeichen
auf den Wänden, glosender
Staub auf Stühlen, Konsolen
aus altem Oliv, und der Schatten des Tors
auf dem Boden, der die Winter spürt,
ist ein Schatten, genährt
von Erinnerungen und Träumen. Einsamkeit,
unbekannte Kalvarienberge
erheben sich - doch nicht für lang:
spurlos verschwunden schon ist
das Gitter aus Glas, das karminrot
hinglitt über den Verputz
der Wand, bald
ist es Nacht schon im Flur.
Die Tage gehen,
aber wenn das Leben
vergißt und übergeht
jedes Jahr - in dieser Zeit
der Sühne ruft die sinkende Sonne
auf zum Gebet,
aus dem unbeachteten Flur
macht sie ein Oratorium in Flammen.

Aus dem Italienischen von Hans Roimund
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Marginalien

Ein Büchlein, so wunderlich wie sein Titel,
ein Titel, so einzigartig wie seine Entstehung:

M. Gerschenson und W Iwanow: BRIEF-

WECHSEL ZWISCHEN ZWEI ZIMMERWINKELN,

aus dem Russischen von Nicolai von Bubnoff,
mit einem Nachwort von Karl Schlögel, Cot-
ta's Bibliothek der Modeme Bd.89, Klett
Verlag, Stuttgart 1990, 86 S.; geb. DM 16,-

Darin wird ein immerzu aktueller Grund-
konflikt nicht abgehandelt, sondern ausgetra-
gen. Wjatscheslaw I.Iwanow (1866-1949),
Dichter und Theoretiker des russischen Sym-
bolismus, und der Literatur- und Kunsthisto-
riker Michail O.Gerschenson (1869-1925)
teilen im Sommer 1920 für kurze Zeit das
stickige Zimmer eines Moskauer Erho-
lungsheimes. Iwanow beginnt die kurze, je
sechs Briefe umfassende Korrespondenz
mit seinem Zimmergenossen, schlägt im er-
sten Satz pathetisch das russische Urtherna
an: »Icb weiß, mein teurer Freund und
Nachbar vom gegenüberliegenden Winkel
unsres gemeinsamen Zimmers, daß Sie vom
Zweifel an der persönlichen Unsterblichkeit
und an dem persönlichen Gott erfaßt wor-
den sind.«

Gerschenson widerspricht und differen-
ziert zugleich, kommt dabei auf sein Thema
zu sprechen: den Überdruß und das Leiden
am angehäuften Kulturballast von "Einsich-
ten, Kenntnissen und Werten«, die ihm, da sie
übernommen und nicht selbst »tn lebendiger
Erfahrung enoorben«, zur toten Last gewor-
den sind. Iwanow wirft sich nun mit seinem
ganzen emphatischen Gewicht in die Diskus-
sion und sucht das verlorene Schaf priester-
lich von den saftigen Weiden der gemeinsa-
men Kultur und Tradition zu überzeugen;
wogegen Gerschenson unmißverständlich
darauf besteht: » Der Ausgangspunkt aber, zu
dem alles zurückkehren muß, ist die Persön-
lichkeit [so heißt es im Text, in Schlögels
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Nachwort steht dafür: »Indiuiduurne'i,«
Auf knappstem Raum prallen hier zwei ge-

gensätzliche GrundeinsteIlungen aufeinan-
der, in deren Auseinandersetzung sich die
Welt- und Entwicklungsgeschichte der
Menschheit spiegeln. Iwanow, in der Fülle
seiner von Mystifizierungen durchtränkten
Wohlberedtheit, vertritt im Grunde das Of-
fenbarungswissen, das Hierarchisch-Institu-
tionelle, kurz das Übernommene, während
Gerschenson für nichts steht als für sich sel-
ber - und in diesem »sich selber« für jeden
einzelnen Menschen, für das individuelle Su-
chen, das persönliche Erkennen. Die Wahr-
heit existiert für ihn nicht als Fertigelement,
sondern »rucr als Weg, als Ricbtung«: »Was
ich will? Ich will die Freiheit des Bewußtseins
und des Suchens [. ..}.«

Es ist bezeichnend, daß Iwanow, der die
anerlesenen göttlichen Mysterien mit einer
gewissen Selbstgefälligkeit im Munde führt,
nicht erkennt, wer vor ihm steht. Das Ver-
gangene, in seinen festen Formen beschlos-
sen, vermag das Zukünftige nie zu erkennen.
Pharisäisch zitiert er seinem Briefpartner Bi-
blisches und das altbekannte »Stirb und
Werde« ins Gesicht und merkt nicht, daß je-
des Wort Gerschensons eben gerade von die-
ser Lebenshaltung zeugt, daß dieser Mensch
in seinen Zweifeln, seinem unbedingten
Wahrheitswillen zutiefst christlich ist. - Ger-
schenson stirbt fünf Jahre später, während
Iwanow in der Emigration folgerichtig zum
Katholizismus übertritt.

Ebensowenig wie der ganze Ausstellungs-
tourismus, dieses Hundert-jahr-Gelatsche,
vermag die wütende Wertsteigerung an den
Kunstbörsen die Werte von Vincent van
Goghs Bildern zu beeinträchtigen. Es han-
delt sich hierbei um zwei ganz verschiedene
Dinge und Welten, die soviel miteinander zu
tun haben wie Mond und Sonne. Das Bild,



das vom Auktionator veräußert wird, ist
nichts als ein phantastischer Geldschein; die
Golddeckung bleibt im Verborgenen. Ver-
gangenes Jahr ist ein großformatiger Band er-
schienen, der sich den Maler nicht zunutze
macht, sondern, ein stilles Gegengewicht zu
den lärmigen Veranstaltungen und Filmen,
ihn selber zu Wort und Anschauung kom-
men läßt:

Vincent van Gogh: LEBENSBILDER, LEBENS-

ZEICHEN, herausgegeben von Fritz Erpel,
Schirmer/ Mosel Verlag, München 1989,
304 S. mit 533 teils farbigen Abbildungen;
geb. DM 88,-

Fritz Erpel, der 1965/68 bereits die sechs-
bändige Edition sämtlicher Briefe van Goghs
besorgte, hat hier nun zahlreiche Ausschnitte
aus diesen, meist an den Bruder Theo gerich-
teten Briefen sowie Skizzen, Zeichnungen
und Bilder, auf die in ihnen Bezug genom-
men wird, in thematisch-chronologischer
Anordnung zu einer dichten Selbstbiografie
des Malers montiert. Zusammen mit kurzen
Charakterisierungen durch seine Zeitgenos-
sen vergegenwärtigen sie ihn in seinem
Schwanken, Suchen, Ahnen und schließli-
chen - mit ungeheuer entsagungskräftigem
Willen - Anpacken seiner relativ spät gefun-
denen Aufgabe.

»Sage Serret, daß ich verzweifelt sein
würde, wenn meine Figuren gut wären, sag
ihm, daß ich sie nicht akademisch korrekt ha-
ben will, sag ihm, ichfände, wenn man einen
Grabenden photographiert, daß er dann si-
cher nicht graben würde. [. . .jSag ihm, daß es
meine große Sehnsucht ist, solche Unrichtig-
keiten machen zu lernen, solche Abweichun-
gen, Umarbeitungen, Veränderungen der
Wirklichkeit, damit es - nun ja, Lügen wer-
den, wenn man will, aber - wahrer als die
buchstäbliche Wahrheit.« (1885)

Wir werden Zeugen seines angestrengten
Ringens mit seiner ungeschickten Hand, mit
dem Stoff, mit Hunger, Einsamkeit, Elend
und schließlich noch mit der Krankheit, die

Vincent van Gogh (Selbstporträt 1889)

ihn überfällt. So ungelenk seine Hand zu-
nächst zeichnet, so lebendig, geistvoll und
ehrlich versteht sie von Anfang an zu schrei-
ben; Schriftsteller ist er von Begabung, zum
Maler muß er sich selber bilden - in den we-
nigen Jahren, die ihm, wie er genau sieben
Jahre vor seinem Tod hellsichtig schreibt,
bleiben: »eine gewisse Anzahl von jahren
wird mein Korpus es trotz allem noch aushal-
ten - eine gewisse Anzahl, sagen wir etwa
zwischen sechs und zehn. [. . .j Ich lebe also
weiter als ein Unwissender, der aber das eine
weiß: innerhalb einiger Jahre muß ich eine
bestimmte Arbeit vollbringen; [. . .j die Welt
geht mich nur insofern etwas an, als ich sozu-
sagen eine gewisse Schuld und Verpflichtung
habe - weil ich nämlich dreißigjahre lang auf
dieser Welt umhermarschiert bin -, aus
Dankbarkeit ein bestimmtes Andenken in
Form von Zeichen- und Malarbeit zu hinter-
lassen- nicht geschaffen, um dieser oder jener
Richtung zu gefallen, sondern um ein auf-
richtiges menschliches Gefühl zum Ausdruck
zu bringen.« (1883)
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Die Empfindung einer Vertrautheit, eines
Gesprächs, die sich bei Vincent van Gogh
einstellen kann, kommt Franz Kafka gegen-
über niemals auf. Darin ändert auch der mit
viel Fleiß, großer Sachkenntnis und Samm-
lerlust zusammengetragene Bildband

Klaus Wagenbach : FRANZ KAFKA - BILDER

AUS SEINEM LEBEN, 224 S. mit vielen Abbil-
dungen, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin
1989; Groß format, Leinen, DM 48,-,

wenig, der, 1983 erstmals erschienen, jetzt in
erweiterter Neuausgabe vorliegt. Die Unfaß-
lichkeit Kafkas, die auch seine Fotoporträts
wie mit einer Wachsschicht überzieht und an
die ausdruckslosen Aufnahmen von Andy
Warhol denken läßt, ist unablösbar Teil sei-
ner Erscheinung. Diese Erscheinung ist, al-
len reproduzierten Dokumenten zum Trotz,
eine rein literarische. (Dagegen stehen Erin-
nerungen etwa in der Art Gustav Janouchs,
die von einem Menschen namens Franz
Kafka berichten.) Wenn es in seinen Tagebü-
chern einmal heißt: »Icb lebe nur hie und da
in einem kleinen Wort«, so läßt sich an der
Wahrheit dieser Aussage ebensowenig zwei-
feln wie an der folgenden: » Wenn ich wahllos
einen Satz hinschreibe z. B. Er schaute aus
dem Fenster so ist er schon uollkommen,«

Der Bildband führt Kafkas Umgebung -
seine Familie, Freunde, seine Lebensräume -
in zeitlicher Folge vor Augen; und wo immer
möglich, hat sich der Herausgeber bemüht,
zeitgenössische Aufnahmen der Orte aufzu-
treiben. Auf das notwendigste beschränkte
sachliche und biografische Angaben helfen,
sich zurechtzufinden.

Wie Franz Kafkas Persönlichkeit in extre-
mem Maße in seine Aufzeichnungen und
Texte aufgelöst oder verwandelt erscheint, so
finde ich ihn auch weniger in den Porträtauf-
nahmen, als in den plastisch und detailliert
hervortretenden Bildern seiner historisch-lo-
kalen Bedingungen gegenwärtig. Wollte man
diese als ebenso zufällig betrachten wie den
Rahmen, in den ein Bild gesetzt wird, so ver-
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stärkte sich noch die Empfindung der Abwe-
senheit dessen, dem sie zugrundeliegen.

Daß der dritte großformatige Band:

[osepb Campbell: Dm KRAFT DER MYTHEN -

Bilder der Seele im Leben des Menschen, in
Zusammenarbeit mit Bill Moyers, aus dem
Amerikanischen von Hans-Ulrich Möhring,
Artemis, Zürich/München 1989, 260 S. mit
Abbildungen; Ln., SFr.62,-,

die umfangreiche Transkription von Talk-
Shows ist, war nicht zu ahnen. Bei einem sol-
chen Thema wirkt diese Form rasch ermü-
dend, auch wenn hier (laut Klappentext) »ei-
ner der größten Mythenkenner unserer Zeit-
leichthändig sein scheinbar unerschöpfliches
Wissen verstreut. Bei allen faszinierenden
Einsichten vermisse ich, neben einem Regi-
ster, einen klaren Aufbau der Gedanken, eine
Entwicklung statt des assoziativen Lego-
spiels. Der lockere Tiefsinn verflacht darin zu
allseits vernetzter Beliebigkeit. Die Gefähr-
lichkeit einer alles ihrer Perspektive unter-
werfenden, ausschließlich mythologischen
Sehweise zeigt sich etwa in Camp beils An-
sicht, es sei »obszon, Menschen für Dinge, die
sie in Kriegszeiten getan haben, nach den
Maßstäben bürgerlichen Rechts zu beurtei-
len. Sie haben nicht als Individuen gehandelt,
sie haben als Werkzeuge von etwas ihnen
Übergeordnetem gehandelt, dem sie sich ge-
weiht hatten.« Zweifellos können Mythen
zur Erklärung dienen, nicht aber dazu, die
Verantwortlichkeit (die Freiheit) des Indivi-
duums außer Kraft zu setzen. Ihre Wirkung
steht in umgekehrtem Verhältnis zur Indivi-
duation. Daß der Mythologe in ihnen nicht
Bilder spiritueller Wirklichkeit sieht, son-
dern, so wie das Weltall als einen »Haufen
explodierender Atomhochöfen«, jede Reli-
gion als »eme Art Software [. . .}, die ihr eige-
nes System 'VonSignalen hat und damit funk-
tioniert«, ist bezeichnend.

Taja Gut



Adam Michnik

Ethik und Politik

Politik ist die Technik, politische Ziele zu
realisieren. Die Kunst, das zu realisieren, was
in der konkreten Situation, das heißt in einer
Situation, die ihre Bedingungen und Gren-
zen hat, möglich ist. Aus dieser Perspektive
ist die ethische Überlegung, was gut und
schlecht, was ehrlich und unehrlich, was auf-
richtig oder unaufrichtig ist, der Politik
fremd. Ethisches wie nichtethisches Verhal-
ten wird von Politikern gewöhnlich nur auf
die pragmatische Perspektive hin analysiert,
ob es näher zum Ziel führt oder sich vom Ziel
entfernt.

Montaigne bemerkt in seinen berühmten
polemischen Essays, in denen er gegen Ma-
chiavell polemisiert, wenn der Politiker die
ethischen Normen über Bord werfe, mache
er sich unglaubhaft für die Menschen und das
führe dazu, seine ethischen Taten überhaupt
jeder Effektivität zu berauben.

Politik und Ethik stammen also aus ver-
schiedenen Welten. Trotzdem haben wir, die
Leute der antitotalitären Opposition, ein an-
deres Bild von der Politik und unseres An-
teils an ihr. Die Politik der totalitären Regi-
mes war ja eine offene Attacke auf uns selbst,
auf unsere Freiheit, unsere Würde und Wahr-
heit. - Die Verteidigung dieser elementaren
Werte verstrickte uns in die Politik und
machte aus uns Leuten der Kultur Leute der
Politik. So entstand das Phänomen des
Künstlers oder des Humanisten, der sich
plötzlich mitten im Zentrum der politischen
Szene in unserem Teil Europas befand.

So entstand auch die politische Idee, die
Institution einer Bürgerrechtsbewegung au-
ßerhalb des totalitären Staates (KOR)' auf-
zubauen, eine antipolitische Politik, wie
György Konrad das formulierte, oder auch
eine Politik, die sich auf die Macht der

Machtlosen stützt, wie Väclav Havel es defi-
nierte.

Heute sind wir auf dem Weg, den Totalita-
rismus abzuschütteln. Unsere Völker werfen
das Korsett der Diktatur ab und spucken den
Knebel der Zensur aus.

Unser Anteil ist die Erfahrung der Kon-
frontation zwischen der Idee von einer Poli-
tik, die sich auf die Macht der Machtlosen
stützt und der gesellschaftlichen Wirklich-
keit, von einer Politik geformt, die sich auf
die Macht der Mächtigen stützte. Wir haben
verkündet, daß wir unsere Politik ohne Ge-
walt, ohne Haß, ohne Rache machen. Dem
christlichen Auftrag unserer Kultur getreu
unterschieden wir die Sünde von den Sün-
dern. Wir haben immer versucht, uns so zu
verhalten, und wir versuchen, uns auch heute
so zu verhalten. Und da stoßen wir auf den
Widerstand der gesellschaftlichen Materie.
Wir sehen Gewaltakte, wir hören Haßge-
schrei, wir bemerken Rachegelüste. Wir füh-
len uns manchmal wie der Zauberschüler, der
unberechenbare Kräfte entfesselte. Woher
kommt das, fragen wir uns, wenn wir uns
umsehen. Dieser neuerwachte Ehrgeiz, das
Prahlen mit verspätetem Mut, diese persönli-
chen Intrigen und Konflikte, diese verleum-
derischen Anschuldigungen jedes Gegners
wegen Veruntreuung oder Kryptokommu-
nismus. Woher diese Freude, Liegende zu
schlagen, woher diese immer größer wer-
dende Intoleranz, dieses Bestreben, Leute
des Ancien regime in Gefängnisse zu sperren,
dieser Traum von Vergeltung, dieser Chauvi-
nismus, diese Fremdenfeindlichkeit. diese
egalitäre Demagogie, die dem Populismus ei-
gen ist und ganz gewöhnlichen menschlichen
Neid verdeckt. Woher diese Explosionen von
Haß gegen Zigeuner und Aidskranke. Gegen
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alle, die anders sind. Was ist das für ein Me-
chanismus, der den Haß auf den Gegner im
öffentlichen Leben wiederbelebt, fragen wir
uns voller Besorgnis.

Und wir denken, ist es nicht so, daß wir
alle Kinder des totalitären Kommunismus
sind? Ist es nicht so, daß wir alle die Ge-
wohnheiten, die Sitten und die Makel dieses
Systems in uns tragen. Der Tod des kommu-
nistischen Systems bedeutet nicht den
Schlußstrich unter totalitäre Verhaltenswei-
sen. Der sorgfältig erzogene Sklave des Kom-
munismus ist nicht gemeinsam mit der Herr-
schaft der kommunistischen Partei gestor-
ben. Und auch der Feind des Kommunismus
wurde nicht selten zum Ebenbild des Sy-
stems, das er bekämpfte.

Denken wir darüber nach, was das alles be-
deutet. Der verhaßte Chauvinismus ist eine
pervertierte Reaktion auf das menschliche
Bedürfnis nach nationaler Identität, die vom
Kommunismus mit den Füßen getreten
wurde, und ein natürliches Bedürfnis nach
nationaler Souveränität. Der neidische Popu-
lismus ist eine pervertierte Reaktion auf die
menschliche Sehnsucht nach einer gerechten
Gesellschaftsordnung. In die von der kom-
munistischen Ideologie freigewordenen
Leerstellen schleichen sich zwei Dämonen,
die - wie der Krebs den morschen menschli-
chen Organismus - den Organismus der ent-
stehenden pluralistischen europäischen De-
mokratie und einer normalen Marktwirt-
schaft angreifen.

Wir erinnern uns, daß historisch gesehen
der Nationalismus, vereint mit dem Populis-
mus, in unserer geographischen Region Fa-
schismus produzierte. Der grundsätzliche
Streit unseres Übergangsprozesses vom To-
talitarismus zur Demokratie ist keineswegs
vor allem ein Streit der Partei oder politischer
Programme, sondern ein Streit zweier Kultu-
ren, die am besten durch die Namen zweier
berühmter russischer Antikommunisten
symbolisiert werden: Andrej Sacharow und
Igor Schafarewitsch.
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Andrej Sacharow war der Repräsentant
der europäischen Orientierung innerhalb der
russischen Kultur. Er verwarf den Kommu-
nismus, weil der Kommunismus die mensch-
liche Freiheit und die menschliche Würde mit
Füßen trat, weil er eine Diktatur der Minder-
heit der Nomenklatur über die Mehrheit der
Gesellschaft darstellte und gleichzeitig alle
anderen Minderheiten in der Sowjetunion
verfolgte. Schafarewitsch dagegen verwarf
den Kommunismus, weil dieses System Ruß-
land fremd war, weil er darin ein europäi-
sches Machwerk sah, von Fremden auf die
russische Erde geschleppt und schließlich,
weil es eine gottlose Ideologie verkündete.

So kehren wir zum prinzipiellen Dilemma
zurück, das Leszek Kolakowski vor Jahren
schon formuliert hat. Ist der Kommunismus
deshalb ein Übel, weil er atheistisch ist oder
weil er totalitär ist? Begehen die Kommuni-
sten eine doktrinäre Sünde oder ersticken sie
den wesentlichen Kern der menschlichen und
nationalen Freiheit?

Ein Wort zur Logik des Übergangsprozes-
ses. Dieser Übergangsprozeß von der Dikta-
tur zur Demokratie muß auf einem Kornpro-
miß-Vertrag zwischen den hauptsächlichen
politischen Kräften beruhen. Es muß ein
Vertrag zugunsren der Demokratie sein. Der
Bruch dieses Vertrags führt zur Brutalisie-
rung und Anarchisierung des öffentlichen
Lebens und später zum Chaos. Chaos aber
kann man nicht reformieren. Chaos führt un-
vermeidlich zur Diktatur.

Oder anders gesagt. Jede Revolution, blu-
tig oder unblutig, hat ihre zwei Phasen. Die
erste Phase ist vom Kampf um die Freiheit
bestimmt, die zweite vom Kampf um die
Macht und der Vergeltung an den Anhängern
des Ancien regime. Die Phase des Kampfes
um die Freiheit ist eine schöne. Jeder, der an
einem solchen Kampf teilgenommen hat,
spürte fast physisch, wie alles in ihm frei
wurde, was er für das beste und wertvollste
hielt. Die Logik der Rache dagegen folgt ei-
ner anderen Psychologie. Diese Logik ist un-



erbittlich. Zuerst führt man eine Säuberungs-
aktion unter den Anhängern des Ancien re-
gime, den Gegnern von gestern durch. Dann
gehen die gegenwärtigen Gegner der Rache
ins Fegefeuer, die gestern noch Leute der Op-
position waren, dann folgerichtig ihre Vertei-
diger. Es entsteht eine Psychologie der Rache
und des Hasses. Dann wird die Mechanik der
Vergeltung unerbittlich, wie das Schicksal
sowohl des jakobinischen Terrors wie auch
der iranischen Revolution beweist.

Wir haben aus der totalitären Epoche wie ei-
nen Makel die Erfahrung mitgenommen, daß
Klugheit so viel bedeutet wie permanentes
Mißtrauen. Jozef Tischner hat recht, wenn er
darin eine der schlimmsten Bedrohungen der
demokratischen Ordnung in Polen sieht. Da-
bei kennt das heutige Europa Beispiele von
Ländern, die fähig waren, bei der ersten
Phase der Revolution gegen die Diktatur ste-
hen zu bleiben und diesem Umstand heute
ihre demokratische Ordnung und ihren
Wohlstand verdanken. Nehmen wir Spanien.
Der spanische Weg von der Diktatur zur De-
mokratie beweist, daß man einen Staat er-
richten kann, in dem die politischen Gegner
von gestern, oft Gefangene und deren Wär-
ter, nicht ihre eigene politische Identität ver-
lieren, sondern weiter gemeinsam in einem

gemeinsamen Staat leben wollen und kön-
nen. Sie sind fähig, die Regeln des Pluralis-
mus, der Toleranz und des fairen politischen
Kampfes zu respektieren.

Wir sind uns bewußt, wenn wir in den
Spiegel sehen oder in das eigene Herz, wie
sehr uns der totalitäre Kommunismus defor-
miert hat. Es fehlt uns an demokratischer
Kultur und demokratischen Institutionen.
Es fehlt uns die Tradition einer demokrati-
schen Koexistenz im Rahmen einer demo-
kratischen Ordnung. Jedes unserer Länder in
Mittel- oder Osteuropa hat seine eigene Bio-
grafie und sein eigenes geheimes Wissen um
die Bedrohung der demokratischen Ord-
nung.

Ich denke an Polen. Die polnische Erfah-
rung symbolisiert zum Beispiel J6zef Pil-
sudski. 2 Pilsudslei war meiner Überzeugung
nach die Verkörperung der besten Traditio-
nen des polnischen Kampfes um Freiheit und
Unabhängigkeit. Er war der erste Staatschef
(Naczelnik) des unabhängigen Staates, er
war der Garant der ersten freien Parlaments-
wahlen, der Garant der Proklamation der de-
mokratischsten Konstitution in Europa.
Ebenfalls der Garant der ersten demokrati-
schen Wahlen des Präsidenten Gabriel Naru-
towicz. Und er war Zeuge des Augenblicks,
als es den Polen am Sinn für Kompromisse
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fehlte. Des Augenblicks, als dieser erste de-
mokratisch gewählte Präsident nach einer
brutalen Haßkampagne in den Zeitungen
und auf der Straße ermordet wurde. Da ging
er nach Sulejöwek.' Das polnische Parlament
aber erwies sich als unfähig, eine stabile Re-
gierung zu bilden. Nach drei Jahren kehrte
Pilsudski mit Militärgewalt zur Macht zu-
rück. Es begann ein langer und schmerzlicher
Sterbeprozeß der polnischen parlamentari-
schen Demokratie. Der Mann, der die Frei-
heit für Polen erkämpft hatte und der Vater
der polnischen Unabhängigkeit war, legte die
Fundamente für eine Diktatur in Polen. Er
überschüttete die Parlamentarier und das
Parlament mit Beschimpfungen, verleum-
dete die politischen Gegner und ließ es zum
schmählichen Brester Prozeß" kommen.

Diese dramatische Geschiche J6zef Pil-
sudskis enthält eine dramatische Warnung
für die Gegenwart. Wir müssen uns immer an
dieses Fragment unseres unabhängigen Er-
bes, an die Zeit erinnern, in der wir ohne
Kommunisten und ohne sowjetische Berater
unsere Chance vertaten, einen demokrati-
schen und rechtsstaatliehen Staat aufzu-
bauen. Der Intellektuelle steht diesen Bedro-
hungen etwas ratlos gegenüber. Als Men-
schen der Politik verpflichtet ihn die Effekti-
vität, als Mensch, der den ethischen Wurzeln
seines Engagements treu bleibt, weiß er, daß
er der Wahrheit verpflichtet ist. So schizo-
phren sind wir eben. Wir wissen, wie brüchig
die Grundlagen der demokratischen Ord-
nung in Polen sind, und wir wissen, daß die
permanente Bekanntmachung jedes Fehlers
unserer Demokratie sie noch brüchiger
macht. Wir stehen dann vor einem eigenarti-
gen Loyalitätskonflikt. Was ist wichtiger -
fragen wir uns selber. Die Loyalität gegen-
über einer brüchigen demokratischen Ord-
nung einerseits oder einer ohnmächtigen
Wahrheit andererseits? Und niemand von
uns hat eine fertige Antwort auf die Frage,
welche Loyalität die Oberhand gewinnen
sollte.
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Wir sind also zur Inkonsequenz verurteilt.
Verurteilt zu einem Leben in Spannung, Un-
sicherheit, in ständigem Risiko. Aber nicht
deshalb, weil wir unwissend wären. Wir sind
Kinder unserer Tradition. Und wir wissen,
daß diese Tradition uns nicht straflos auf die
Wahrheit verzichten läßt. Wir sind Kinder
unserer jüdisch-christlichen Tradition und
wissen, daß diese Kultur zwar Loyalität dem
Staate gegenüber befiehlt, die Knie zu beugen
aber nur vor Gott erlaubt. Wir wissen daher,
daß wir die Wahrheitstreue höher stellen
müssen als den eigenen Machtanteil. Wir
wissen schließlich, wenn wir auf unsere Wur-
zeln zurückgreifen, - daß die Wahrheit der
Politik am Ende immer auf der Politik der
Wahrheit beruht; daß jede politische Ord-
nung der Erbsünde der Unvollkommenheit
unterliegt. Wir verwerfen den Glauben an
eine politische Utopie. Wir wissen, daß eine
unvollkommene Gesellschaft unsere Zu-
kunft ist. Eine Gesellschaft gewöhnlicher
Menschen und gewöhnlicher Konflikte.
Aber gerade deswegen - eine Gesellschaft,
die nicht im Namen politischer Phantaste-
reien auf ethische Normen verzichten darf.

Ja, es ist wahr, vor vielen ethischen Fallen
der gegenwärtigen Politik stehen wir ratlos.
Aber dann greifen wir zu der Wahrheit der
eigenen Wurzeln, zur Ethik der Macht der
Machtlosen, oder einfach zu den zehn Gebo-
ten. Der Rest ist Lüge und hat den bitteren
Geschmack der Heuchelei.

Aus dem Polnischen von Christa Vogel

Anmerkungen der Redaktion

I KOR: Komitee zur Verteidigung der Arbeiter, illegale Bür-
gerrechtsbewegung, am 23.9. 1976 in Warschau gegründet,
die dann Anfang der achtziger Jahre in der -Solidarnosc-
aufging.

, 1azeJ Pilsudski, 1867-1935; früh politisch (für einen unab-
hängigen polnischen Staat) tätig, Verbannung nach Sibirien,
Gefangenschaften; 1918 erster Präsident des neuen polni-
schen Staates; entscheidender Sieg über Rußland im Krieg
von 1920; zog sich 1923 resigniert zurück. im Mai 1926 riß er
die Macht durch einen Armeeputsch an sich und regierte dik-
tatorisch bis zu seinem Tod.

3 S,,/ejawek: Pilsudskis Gut bei Warschau.
• Brester Prozeß: Ausschaltung politischer Gegner.



Witold Krassowski
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H einer Koechlin

Ist die Idee des Sozialismus noch zu retten?

Wir wissen heute nicht, unter welchem
Aspekt eine künftige Geschiehtschreibung
das Jahr 1989 sehen wird. Wird es das Jahr
einer erfolgreichen demokratischen Revolu-
tion sein? Wird es das Jahr einer Befreiung
sein, die auf halbem Wege stehen blieb, um
wieder in eine scheinbar überwundene
Knechtschaft zurückzufallen? Oder wird es
als Jahr einer bloßen, mit ungenügendem gei-
stigen Rückhalt ausgeführten Rebellion in
die Geschichte eingehen, die zu nationaler
Zersplitterung, einem Krieg aller gegen alle
führte und schließlich in Militärdiktaturen
und neuen autoritären Regimes ihr Ende
fand?

Wenn wir es nicht vorher schon gewußt
haben, so haben es uns die Vorgänge der letz-
ten Monate ins Bewußtsein gebracht, daß die
Zukunft unberechenbar ist, nicht nur weil sie
von einer unendlichen und unübersehbaren
Zahl von objektiven Gegebenheiten be-
stimmt wird, sondern auch von rational nicht
faßbaren Faktoren, die wir als Zufälle be-
zeichnen, und nicht zuletzt von der erst
nachträglich objektivierbaren subjektiven
Entscheidungsfreiheit der Menschen.

Der Dammbruch des Jahres 1989 zeigt
wieder einmal mit großer Deutlichkeit, daß
im besten Falle Möglichkeiten vorausgesehen
werden können, daß uns aber nichts davon
dispensiert, Entscheidungen zu treffen. Ei-
nes der schwerwiegendsten Probleme, vor
die wir uns heute gestellt sehen, ist die Krise
der sozialistischen Idee.

Unmittelbar veranlaßt von einer kleinen
Lücke im Eisernen Vorhang, sind die kom-
munistischen Systeme wie Kartenhäuser zu-
sammengebrochen. Der Zusammenbruch
war wirtschaftlich und politisch. Am verhee-
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rendsten aber war der moralische Bankrott,
denn trotz »historischern Materialismus«
beinhaltete der Begriff des Sozialismus einen
hohen moralischen Wert. Kommt ihm dieser
abhanden, so bedeutet die Idee nichts, aber
auch gar nichts mehr.

Wo noch kommunistische Regimes in un-
veränderter Machtvollkommenheit existie-
ren, wie in China, Kuba und Albanien, hal-
ten sich diese nur noch mit nackter Gewalt.
Die Sowjetunion sucht mühsam einen Weg
aus der Sackgasse, in die sie ein ideologisches
Dogma geführt hat. Selbst Politiker, die sich
noch Kommunisten nennen, erwarten die
Rettung vor Mangel, Hunger und politi-
schem Debakel von einer Wiedereinführung
der »freien Marktwirrschaft.«

Mit der Berliner Mauer stürzte auch die
Front derjenigen westlichen Linksintellektu-
ellen, die unverdrossen dem Sowjetmythos
anhingen und jeden, der diesen als Massenbe-
trug durchschaute, als »Reaktionär« und
»Kalten Krieger« wenn nicht als »Faschi-
sten- diffamierten, lautlos in sich zusammen.
Zu dieser Front gehörten neben erklärten
Kommunisten auch Demokraten, die, reali-
tätsblind einem »linken- Ideal folgend, im
Sowjetkommunismus, wenn nicht ein leuch-
tendes Vorbild, so doch ein gegenüber dem
liberalen Kapitalismus kleineres Übel sahen.
Daß dieser »Linksintellekrualismus« nicht
nur die grauenhaften und pathologischen
Stalinschen »Säuberungen« mitsamt dem
Stalin-Hitler-Pakt überstanden, sondern
über den Zweiten Weltkrieg hinaus bis in un-
sere Tage eine Fortsetzung fand, ist eine Her-
ausforderung an Anthropologen, die über
das Rätsel Mensch grübeln. Die Nebelwand,
welche die Sicht auf die kommunistische



Wirklichkeit für viele Freunde des sozialen
Fortschrittes verdeckt hat, ist zerrissen. Und
nun zeigt sich nicht nur das Bild eines un-
glaublichen sozialen Elends, sondern auch
das einer ökologischen Katastrophe und ei-
ner Korruption, die der des westlichen Kapi-
talismus zum mindesten in nichts nachsteht.

Die erstaunten Menschenfreunde müssen
sehen, daß alles, was im kapitalistischen We-
sten schlecht, im sozialistischen Osten noch
schlechter ist. Der naive Glaube, daß der
Mangel an persönlicher Freiheit im kommu-
nistischen System durch das Bestehen einer
größeren sozialen Gerechtigkeit ausgegli-
chen werde, ist auch dem Dümmsten nicht
mehr möglich. Pazifisten können sich der
Tatsache nicht mehr verschließen, daß eine
Wandlung in der außenpolitischen Haltung
der Sowjetunion eine solche des »imperiali-
stischen Amerika« fast automatisch zur
Folge hatte und die Tendenz zu einer welt-
weiten Abrüstung ermöglichte. Sozialisten
und Demokraten des Westens waren vielfach
Opfer eines ideologischen Begriffs, der seine
Bedeutung als Wertmaßstab im Lauf der Ge-
schichte verloren hatte. Als »falsches Di-
lemma« bezeichnete Arthur Koestler schon
auf dem Berliner Kongreß für Kulturelle
Freiheit im Jahre 1950 den Dualismus von
»Rechts und Links.. Die extreme Linke ist
seit der Eroberung der Alleinherrschaft
durch die Bolschewiki in Rußland, späte-
stens aber seit den Stalinschen Massenmor-
den der Jahre 1936-38 ebenso unmenschlich
und freiheitsfeindlich geworden wie die ex-
treme Rechte. Die Sozialisten aller Schattie-
rungen, im Verein mit einem Teil des demo-
kratischen Bürgertums, verstanden sich,
trotz der Verfolgungen, denen auch sie in
kommunistisch regierten Ländern ausgesetzt
waren, als gemäßigte Linke, was sie bald
sichtbarer, bald unsichtbarer mit den Kom-
munisten verband. »Einheit der Linken«
hieß die Verführung, der sie zu ihrem eigenen
Schaden immer wieder erlagen, und dies bis
in die neueste Zeit.

Wer erinnert sich nicht daran, daß die Spit-
zen der deutschen Sozialdemokratie noch
vor kurzem nach Ostberlin pilgerten, um mit
dem Genossen Honecker eine gemeinsame
Plattform auszuhandeln. Schwierig ist es
heute für die Sozialisten, dieses Band abzu-
schütteln. Kurzsichtige tagespolitische Er-
wägungen hindern sie vielfach noch heute
daran, reinen Tisch zu machen. Die fatale
Verbindung stammt aus einer gemeinsamen
ideologischen Tradition. »Vernunft wird Un-
sinn, Wohltat Plage, weh dir, daß du ein En-
kel bist ... « Das wußte schon der Teufel in
Goethes FAUST.Von diesem Unsinn profi-
tiert andererseits eine gemäßigte »Rechte «,

die auf Grund ihrer Tradition ihrerseits den
Rechtsextremismus als das kleinere Übel be-
trachtet. Dieses grausame Spiel wird so lange
weitergehen, bis der Rechts-Links-Dualis-
mus als täuschende Fata Morgana durch-
schaut werden wird. Doch haben solche irra-
tionale Fiktionen, aller Aufklärung zum
Trotz, historisch oft ein zähes Leben. Davon
zeugen heute noch stattfindende blutige Aus-
einandersetzungen nicht nur zwischen Chri-
sten, Muslims, Juden und Hindus, sondern
auch zwischen Katholiken und Protestanten.
Der marxistische Sozialismus hat uns mittels
einer Reduzierung des Menschlichen auf
ökonomische Interessen das Verschwinden
von Nationalismus und Kriegsgefahr pro-
phezeit. Heute erleben wir, daß nicht nur na-
tionaler Unabhängigkeitswille, sondern auch
nationalistische Überheblichkeit, die wie un-
ter einer Eisdecke erstarrt waren, wieder auf-
tauen.

Dasselbe gilt von der Religiosität. Libera-
lismus und Sozialismus versprachen im Ein-
klang mit der »positivistischen- Erkenntnis-
reduktion des 19.Jahrhunderts die endgül-
tige Überwindung der Religion durch Wis-
senschaft und soziale Neuordnung. Heute ist
festzustellen, daß nationale und religiöse
Motive die Menschen mindestens ebenso
stark in Anspruch nehmen wie soziale und
wirtschaftliche. Dies scheint zweierlei Grün-
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de zu haben. Der eine ist ein sozialer und be-
steht darin, daß es dem Sozialismus so wenig
wie dem Liberalismus gelungen ist, eine so-
ziale Ordnung zu schaffen, die den Men-
schen gegen Elend sichert und vor Mangel
bewahrt. Der zweite ist ein metaphysischer
und besagt, daß die Menschen auch unter den
bestmöglichen ökonomischen Bedingungen
nicht aufhören, nach einem Sinn zu fragen,
der über ein von Geburt und Tod begrenztes
Dasein hinausweist. Eine Verbesserung des
sozialen Daseins löst das metaphysische Pro-
blem der menschlichen Existenz nicht. Es ist
sogar nicht unwahrscheinlich, daß er es ver-
schärft, indem eine Lockerung des Kampfes
ums tägliche Brot dem Menschen erst die
Muße verschafft, um über den Sinn oder auch
die Sinnlosigkeit seiner Existenz nachzuden-
ken. Doch heißt dies nicht, daß eine Lösung
des sozialen Problems etwas Gleichgültiges
oder auch nur Nebensächliches wäre. Im Ge-
genteil fordert der Ernst der metaphysischen
Existenz vom Menschen die letzte Anstren-
gung zur Vermenschlichung seines sozialen
Daseins.

Angesichts des hoffnungslosen Versagens
der staatlich gelenkten Planwirtschaft ist es
nicht zu verwundern, daß das Pendel heute
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weltweit zugunsren der freien Marktwirt-
schaft ausschlägt. Doch kann dies, abgesehen
davon, daß diese freie Marktwirtschaft, weit-
gehend von wirtschaftlichen Machtzusam-
menballungen heimlich gelenkt, längst nicht
so frei ist, wie sie sich den Anschein gibt, der
Weisheit letzter Schluß nicht sein. Die De-
mokratie, von der man heute überall spricht,
ist ohne ein soziales Gleichgewicht auf die
Dauer nicht denkbar. Überall, wo es Reich-
tum auf der einen und Armut auf der anderen
Seite gibt, ist die Freiheit in jedem Sinne täg-
lich bedroht. Der klassische Wirtschaftslibe-
ralismus, der den sozialen Ausgleich durch
ein ungehemmtes Spiel des Wirtschaftsegois-
mus, gleichsam einem naturgegebenen Auto-
maten entsprungen, erwartete, hat sich als
Irrtum erwiesen.

Auf dem Boden eines Massenelends, wie es
Friedrich Engels in seinem erschütternden
Buch DIE LAGEDERARBEITENDENKLASSEIN
ENGLANDschilderte, wuchs die Idee des So-
zialismus, als das erleuchtende und erlösende
Ziel einer gleichzeitig freien und gerechten
Gesellschaftsordnung durch die Organisa-
tion einer allgemeinen Gleichheit. Diese
Ausgangslage hat sich zwar auf einem relativ



kleinen Teil der Erde entschärft, sich global
gesehen aber nicht wesentlich geändert. Die
große Enttäuschung, die uns heute ange-
sichts der wirklichen Lage der unter» real so-
zialistischen- Bedingungen lebenden Men-
schen erfaßt, kann uns nicht vergessen lassen,
daß der Wirtschaftsliberalismus ohnmächtig
ist - nicht nur gegenüber dem Hunger in der
Dritten Welt, sondern auch gegenüber dem
Elend ethnischer Minderheiten in seiner eige-
nen, nordamerikanischen Hochburg. Im li-
beral-demokratischen Westeuropa gelingt es
nicht, der Arbeitslosigkeit und des immer
weiter um sich greifenden Drogenelends
Herr zu werden. Der Staatskommunismus
hat materiell und geistig versagt, aber der li-
berale Kapitalismus bildet zu ihm keine Al-
ternative, die eine demokratische und liberale
Freiheit herbeizuführen vermöchte.

Wir erleben heute das katastrophale Ende
des sich schon seit Jahrzehnten vollziehen-
den Niedergangs einer großen Idee. Dies
müssen auch all diejenigen spüren, die die
Sprengung der Ketten des marxistischen So-
zialismus zu Recht als Befreiung erleben.
Nicht nur in den vom Staatskommunismus
befreiten oder sich befreienden Ländern,
sondern auch im liberalkapitalistischen We-
sten stellt sich gebieterisch die Frage: Was
nun? Ein Strafgefangener, der nach Ablauf
seiner Strafzeit aus seiner Gefängniszelle ent-
lassen wird, empfindet im ersten Moment
nichts als die Freude der wiedererlangten
Freiheit. Im zweiten Moment ergreift ihn die
Sorge um die Gestaltung seines nicht mehr
von hemmenden, aber auch schützenden
Mauern umgebenen Lebens. Diese Sorge er-
klärt, daß ein hoher Prozentsatz von entlas-
senen Strafgefangenen bewußt oder unbe-
wußt und nicht allein unter dem Zwang äu-
ßerer Umstände, einen \Veg sucht, um wie-
der unter die Gefangenen eingegliedert zu
werden. Dieses Problem erfahren nicht nur
Individuen, sondern auch Völker, und es
stellt sich in Ost und West auf verschiedene
Weise.

Der Osten gleicht dem aus seiner Haft
Entlassenen, der sich in der gewonnenen
Freiheit zurechtfinden muß. Der Westen hat
eine Idee verloren, die für viele ein Wegwei-
ser nach einer von Not und Kriegsgreueln er-
lösten Zukunft war. Ohne Idee aber gibt es
keine Politik, so wie es ohne Zielsetzung kei-
nen Weg gibt. Selbst der hartgesottenste» Re-
alpolitiker« kommt ohne eine solche nicht
aus. Je verblaßter und fadenscheiniger aber
ihre Idee ist, desto kraftloser und realitätsfer-
ner wird eine Politik. Mangels einer men-
schenvereinigenden Idee, wie sie der huma-
nistische Sozialismus war, riskieren wir, in ei-
nen Kriegszustand aller gegen alle zurückzu-
fallen, durch den wir angesichts unserer tech-
nischen Vervollkommnung den Untergang
aller riskieren. Doch kann man eine Idee we-
der finden noch erfinden ohne Anknüpfung
an Vergangenes.

Der Arzt Paracelsus schreibt irgendwo,
dort, wo die Krankheit entspringe, sei auch
die Wurzel der Gesundung zu suchen. Er
wußte sich mit dieser Philosophie im Ein-
klang mit seinen humanistischen Zeitgenos-
sen, die sich aus einer in totem Formelkram
erstarrten Scholastik befreien wollten durch
Erforschung der historischen Quellen von le-
bendiger Religion und Bildung.

Bei einem solchen Vorgehen kann es sich
nicht darum handeln, alte Vorstellungen und
Utopien wieder aufzuwärmen und unter den
grundverschiedenen objektiven Vorausset-
zungen der Gegenwart realisieren zu wollen,
sondern vielmehr darum, historische Punkte
aufzuspüren, an denen Wege auseinander-
gingen, Irrwege und Sackgassen beschritten
und mögliche schöpferische Entwicklungen
verschüttet wurden. Eine schicksalsentschei-
dende und der unseren in manchem ähnelnde
Epoche waren die dreißiger und vierziger
Jahres des letzten Jahrhunderts. Während
dieser Jahre wurde unter die große Französi-
sche Revolution ein Schlußstrich gezogen.
Unter dem Motto »Freiheir, Gleichheit,
Brüderlichkeit« wurde 1789 die Bastille ge-
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stürmt. Der in Bewegung geratene Fluß
mündete in den Jahren 1792-94 in den jako-
binischen Terror und dieser anschließend in
den napoleonischen Imperialismus, der halb
Europa unterwarf. Nach dessen militärischer
Niederlage folgte die Restauration der Bour-
bonen und dieser die konstitutionelle Mon-
archie unter Louis Philippe. Gleichzeitig
setzte eine mächtige Entwicklung der Tech-
nik, unter anderem der Bau von Eisenbah-
nen, ein - und damit der Großindustrie und
des Großhandels. Von der Freiheit blieb die
ungezügelte Möglichkeit, den Schwächeren
auszubeuten, von der Gleichheit eine juristi-
sche Fiktion, und die Brüderlichkeit rückte
in weite Ferne.

jetzt wurden die Ziele, welche die Revolu-
tion gewollt, aber nicht verwirklicht hatte,
zu Doktrinen verarbeitet, denen entspre-
chende Bewegungen folgten. Der Liberalis-
mus auf der einen Seite setzte seine Hoffnung
auf eine Harmonisierung der Gesellschaft
nicht nur mittels einer geistigen Befreiung
der Menschen von kirchlicher und staatlicher
Bevormundung, sondern auch mittels eines
freien Spiels wirtschaftlicher Kräfte. Der So-
zialismus auf der anderen Seite wollte primär
die Herstellung sozialer Gleichheit, in der
Erwartung, mit dieser auch das Individuum
zu befreien. Diese Ideen, die schon von Auf-
klärern und Utopisten des 18.jahrhunderts
vorbereitet worden waren, fanden jetzt unter
dem Druck der Verhältnisse die Form mehr
oder weniger geschlossener und organisierter
Ideologien.

Der erste, der das Wort Sozialismus in die
politische Diskussion einführte, war der
selbständige Schüler von Henri de Saint-Si-
mon, Pierre Leroux. Seine wichtigsten Bü-
cher tragen die bezeichnenden Titel DE LA
PLOUTOCRATIEET DU GOUVERNEMENTDES
RICHESund DE L'HUMANITE... OU SE
TROUVEEXPOSEELAVRAIEDEFINITIONDELA
RELIGION.Mit diesen Werken erhielt der Be-
griff des »Sozialismus« einen mit christlicher
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W SAMO POLUDNIE
Polnisches Wahlplakat:

»High Noon«

Ethik erfüllten religiösen Klang, der ihm bis
heute Kraft und Wirksamkeit verliehen hat.

Kämpferischen Charakter erhielt der So-
zialismus in Folge der fortschreitenden Ver-
elendung der Arbeitermassen. Entscheidend
beeinflußt wurde seine Entwicklung zur po-
litischen Bewegung durch Pierre joseph
Proudhon einerseits und Karl Marx anderer-
seits. Von Proudhon stammt das provozie-
rende Wort: »La propriete c'est le ool« - »Ei-
gentum ist Diebstahl.e'

Karl Marx lobte in seiner frühen Schrift
DIE HEILIGEFAMILIEProudhons Analyse
des Eigentums mit folgenden Worten: »Es
hat für die Nationalökonomie dieselbe Be-
deutung wie das Werk von Sieyes , Was ist der
dritte Stand? (für die moderne Politik gehabt
hat. Proudhon hat ein für allemal Schluß ge-
macht mit der Ignoranz der Wirtschaftstheo-
retiker. Er hat den menschlichen Schein der
ökonomischen Beziehungen durchschaut, ihn
der unmenschlichen Realität gegenüber ge-



stellt ... «2 Doch gingen die Wege der Väter
des modernen revolutionären Sozialismus
bald weit auseinander.

Charakteristisch ist ein Brief, den Proud-
hon im Jahre 1846 an Marx schrieb, und des-
sen wesentlicher Passus verdient, heute in
Erinnerung gerufen zu werden: » Lieber
Herr Marx, ich werde gerne einer der Teil-
nehmer Ihrer Korrespondenz, deren Ziel mir
als sehr nützlich erscheint [. ..} doch nehme
ich mir die Freiheit, einige Vorbehalte anzu-
bringen. Obwohl meine Ideen über die Or-
ganisation und deren Realisierung, wenig-
stens was die Grundsätze anbetrifft, im we-
sentlichen feststehen, glaube ich, daß es die
Pflicht jedes Sozialisten ist, noch für einige
Zeit eine dem Zweifel offene Haltung einzu-
nehmen. In einem Wort, ich befleißige mich
dem Publikum gegenüber eines absoluten
ökonomischen Antidogmatismus. Suchen wir
gemeinsam, wenn wir es so sagen wollen, die
Gesetze der Gesellschaft [... } und die Art und
Weise, in der diese sich realisieren lassen, den
Fortschritt zu ihrer Entdeckung, aber um
Gottes Willen hüten wir uns davor, nachdem
wir alle Dogmatismen demoliert haben, un-
sererseits das Volk zu indoktrinieren! Erlie-
gen wir nicht dem Widerspruch Ihres Lands-
mannes Martin Luther, der, nachdem er die
katholische Theologie ttmgeworfen hatte,
daran ging, mit großem Aufwand von Ex-
kommunikationen und Verdammungsurtei-
len eine neue, protestantische Theologie zu
begründen. Seit drei Jahrhunderten ist
Deutschland damit beschäftigt, die Revolu-
tion Luthers wieder abzureißen. Verschonen
wir die Menschheit mit einer neuen Rekon-
struktion! Führen wir unter uns eine gute,
loyale Polemik! Geben wir der Welt das Bei-
spiel einer weisen und weitsichtigen Tole-
ranz! Aber hüten wir uns davor, da wir nun
einmal an der Spitze einer neuen Bewegung
stehen, uns zu Wegbereitern einer neuen In-
toleranz zu machen! Erheben wir uns nicht
zu Aposteln einer neuen Religion, und wäre
es die der Logik und der Vernunft! Nehmen

wir alle Proteste entgegen! Lehnen wir alle
Ausschließungen und Mystifikationen ab!
Betrachten wir niemals eine Frage als er-
schöpft, und wenn wir unser letztes Wort ver-
ausgabt haben,fangen wir, wenn essein muß,
mit Beredsamkeit und Ironie wieder von
vorne an! Unter dieser Voraussetzung trete
ich mit Vergnügen ihrer Vereinigung bei.
Wenn nicht, nicht!«3

Ich habe diese Briefstelle so ausführlich
wiedergegeben, weil in der Folge so ziemlich
alles eingetroffen ist, wovor Proudhon hier
gewarnt hat. Eine der Sache gerecht wer-
dende Untersuchung des Warum würde den
Rahmen dieses Aufsatzes sprengen. Es sei
nur gesagt, daß die mit Vehemenz fortschrei-
tende Industrialisierung im Volke eine Ver-
massung und Behinderung eines differen-
zierten, unabhängigen Denkens begünstigte
und daß ganz allgemein die Forderung nach
Freiheit gleichzeitig Verantwortung verlangt
und an den Menschen- einen größeren An-
spruch stellt als die, einer Autorität zu fol-
gen.

Marx hat den Brief nicht beantwortet, und
ich vermute stark, daß er von Proudhons
Aussagen nicht ein Wort verstanden hat. Es
kommt in ihnen ein Wesenszug dieses Fran-
zosen zum Ausdruck, der ihm bei allen
Wandlungen seiner Anschauungen Zeit Le-
bens eigen geblieben ist: Wahrheitsfindung,
die nie einen endgültigen Abschluß findet, in
permanenter Diskussion. So faßte er die Dia-
lektik in ihrem ursprünglichen Wortsinne
auf.

Von einem, wie Karl Jaspers sagen wür-
de, »liebenden Kampf- zwischen den ver-
schiedenen Vorstellungen von der Idee und
deren Realisierungsmöglichkeiten ausge-
hend, kann man sich die Entwicklung eines
pluralistischen, nicht nur demokratischen,
sondern auch im besten Sinne liberalen So-
zialismus »rnit menschlichem Antlitz- den-
ken. Karl Marx, dessen Wesen völlig anders
geartet war, hat im Bewußtsein, alleinselig-
machender Prophet zu sein, Proudhon in der
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Folge nicht nur abgelehnt und politisch be-
kämpft, sondern auch mit einem gewissen
Erfolg versucht, ihn als »dilettantischen eit-
len Autodidakten« der Lächerlichkeit preis-
zugeben, so wie er dies mit allen Sozialisten
seiner Zeit, die sich seiner Führung nicht be-
dingungslos unterordneten, getan hat.
Proudhon, Sohn eines armen Küfers, errang
sich seine Bildung als schwer arbeitender Ty-
pograph und Korrektor. In der HEILIGEN
FAMILIE nannte Marx ihn noch erfurchtsvoll
»selbst ein Proletarier.« Später war er für ihn
nur noch ein nach der Art seiner Klasse von
inneren Widersprüchen beherrschter »Klein-
bürger«. Recht hatte Marx allerdings, wenn
er erklärte, Proudhon habe Hegel nie richtig
verstanden, und der einzige deutsche Philo-
soph, den er in einer französischen Überset-
zung gelesen habe, sei Immanuel Kant gewe-
sen. Proudhon selbst schrieb 1861 an einen
Freund: »Sie sind Kant gegenüber ungerecht
[. ..j denn es scheint mir unmöglich, ihm den
großen Ruhm zu verwehren, den er verdient
hat durch die Art und Weise, in der er das reli-
giöse und philosophische Problem gestellt hat
[. . .J Kant hat uns gelehrt, uns nicht die Frage
zu stellen: ,Was ist Gott?, sondern: ,Wie
glauben wir an Gottt- So weit ist selbst Des-
cartes nicht gekommen. [... }«4

Auch Proudhon stand im Banne der Wis-
senschaftsgläubigkeit seiner Zeit und des die-
ser entsprechenden Fortschrittsgedankens,
eines Geschichtsoptimismus, den wir heute
so nicht mehr teilen können. In einem gewis-
sen Widerspruch zu dieser Haltung steht
seine Dialektik, die, wie sein Biograph
Edouard Dolleans richtig bemerkt, mit
Blaise Pascal näher verwandt ist als mit He-
gel. Statt Pascal könnte man aber auch die
Namen von Existentialphilosophen unserer
Zeit nennen.

Beeindruckt von den Kariesehen Antino-
mien, das heißt den Dingen der Erschei-
nungswelt anhaftenden Widersprüchen,
übertrug er diese auf die ökonomischen Phä-
nomene der Menschen aller Zeiten, vor allem
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aber seiner von ihm selbst erlebten und erlit-
tenen. Den Sozialismus dachte er nicht als
Produkt einer determinierten historischen
Entwicklung, sondern als Frucht einer
menschlichen Bemühung um Gerechtigkeit,
die, wenn auch in verschiedener Weise, zu al-
len Zeiten stattfinden kann und nie einen
endgültigen Abschluß finden wird. Sein Be-
griff der justice, der mit dem deutschen Wort
»Gerechtigkeit« nur annähernd übersetzt
werden kann, ähnelt unverkennbar dem »ka-
tegorischen Imperativ- Kants. Untrennbar
verbunden ist ProudhonsJustice mit der Frei-
heit. Auch darin ist er Kant nahe, denn die
»Gerechtigkeit«, sowohl des Deutschen als
auch des Franzosen, ist Ausdruck einer Ge-
wissens regung von innen und nicht eines Be-
fehls von außen. Dieser Freiheitsbegriff un-
terscheidet sich grundlegend von demjenigen
Hegels, der von Marx übernommen wurde.
Hegel und Marx lokalisieren die Freiheit am
Ende eines historischen Entwicklungspro-
zesses. Proudhons Freiheitsbegriff dagegen
ist insofern zeitlos, als er die geistige und
schöpferische Seite der menschlichen Natur
beinhaltet und Voraussetzung ist zu allem
Fortschritt. Sie ist »die Mutter und nicht die
Tochter der Gerechtigkeit»,

Alle sozialistischen Projekte Proudhons
gehen daher von Freiheit und Freiwilligkeit
aus. Ich kann sie hier nur andeuten: Tausch-
banken, welche die Zirkulation von Produk-
ten menschlicher Arbeit ohne Anhäufung
von wirtschaftlicher Macht ermöglichen und
den Produzenten unentgeltlichen Kredit ge-
währen und Produktivgenossenschaften zur
Nutzbarmachung kollektiver Zusammenar-
beit (Force collective). Proudhon ist Gegner
aller erzwungenen Gemeinschaft, da er in ei-
ner solchen die Quelle von neuer Herrschaft
und Ungleichheit sieht, und er setzt an ihre
Stelle das Prinzip der Gegenseitigkeit, das
seinen praktischen Ausdruck im Vertrag fin-
det. Den Kommunismus lehnt er mit gleicher
Schärfe ab wie den Kapitalismus. Als Garan-
ten der persönlichen Freiheit postuliert er



~~ Pierre-Joseph Proudhon
und seine Kinder (1853),
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den Föderalismus, sowohl in wirtschaftlicher
als auch in politischer Hinsicht. Damit stellte
er sich in Gegensatz zu den meisten Demo-
kraten und Sozialisten seiner Zeit, die einem
nationalstaatliehen Zentralismus das Wort
redeten.

»Das zwanzigste [ahrbundert«, so schrieb
er 1862, zwei Jahre vor seinem Tode, »wird
ein Zeitalter der Föderationen eröffnen, oder
die Welt wird ein Fegefeuer von 1000Jahren
erleiden müssen.« \Xlenn wir versucht sind,
bei solchen Worten an die Bestrebungen un-
serer Tage zu einer föderativen Vereinigung
Europas zu denken, so dürfen wir nicht au-
ßer acht lassen, daß Proudhon dabei nicht an
eine Abmachung zwischen Regierungen zen-
tralisierter Staaten dachte, sondern an ver-
tragliche Vereinigungen von ihrerseits föde-
rativ aufgebauten Zusammenschlüssen von
autonomen Gemeinden und Regionen, also,
wie sich später Gustav Landauer ausdrückte,
an »eine Gesellschaft von Gesellschaften«.
Ein solches System schien ihm auch die ein-
zig mögliche Garantie für einen künftigen
Weltfrieden zu sein.

All dies muß uns heute, nach Hitler und
Stalin, dem Zweiten Weltkrieg und seinen
Folgen, als utopisch erscheinen. Aber viel-
leicht leben wir in einem Zeitalter, in dem

wir, ohne die Lehren des Vergangenen außer
acht zu lassen, wieder bescheiden mit Uto-
pien beginnen müssen. Ich möchte in diesem
Zusammenhang auf den Titel einer Schrift
verweisen, die Martin Buber um das Jahr
1950geschrieben hat und die heute wieder le-
senswert ist: PFADEIN UTOPIA.Darin wird
Proudhon vom jüdischen Denker beschei-
nigt, keiner habe »mächtiger und redlicher
die soziale Wirklichkeit befragt« als er.s Mit
diesem Hinweis soll nicht eine Autorität
durch eine andere ersetzt werden. Stellen wir
uns aber die Frage, ob die sozialistische Idee
noch zu retten sei, so könnte er zu einem
neuen Ansatz nützlich sein. Dabei rede ich
hier nicht von dem, was unter dem Namen
Sozialismus an totalitärer Herrschaft existiert
hat und noch existiert. Davon ist nichts ret-
tenswert.

Ob das Wort »Sozialismus« zur Bezeich-
nung überhaupt noch verwendbar ist, sei da-
hingestellt. Vielleicht wird man für das Ideal,
das seit der Weissagung des Jesaja die
Menschheit bewegt, einen neuen Namen er-
finden müssen. Zur Verwirklichung dieses
Ideals scheint mir eine Revision auf zwei
Ebenen nötig zu sein: auf der soziologischen
und der philosophischen. Die erstere lautet:
Abkehr vom Zentralismus und Hinwendung
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zu einem nicht nur formal-politischen, son-
dern wirtschaftlichen und sozialen Föderalis-
mus. Unter» Zentralismus « soll nicht nur der
sogenannte pseudodernokratische Zentralis-
mus Lenins, sondern auch die zentralistische
Tradition, welche die Sozialdemokratie vom
bürgerlichen Radikalismus des letzten Jahr-
hunderts übernommen hat, verstanden wer-
den.

Ein Schlagwort der bürgerlichen Liberalen
von heute lautet: »Mehr Freiheit, weniger
Staat! « Dieser Slogan meint aber einseitig ei-
nen Abbau staatlicher sozialer Einrichtun-
gen, nicht aber den Abbau staatlicher Macht-
mittel zum Schutze der wirtschaftlich privile-
gierten Klassen. Die Antwort des Marxismus
aller Schattierungen lautet: »Sozialisierung
der Produktionsmittel«, worunter man
praktisch Verstaatlichung verstand. Diese
Antwort kann heute mit Aussicht auf wirt-
schaftlichen und damit auch politischen Er-
folg nicht mehr gegeben werden, was Sozial-
demokraten und sogar Kommunisten einzu-
sehen beginnen. Möglich ist aber eine andere
Antwort, die ebenfalls eine sozialistische
Tradition hat: »,Mehr Freiheit, weniger
Staat- ja - aber im Sinne einer Freiheit mit
menschlichem und nicht mit räuberischem
Anclitz.« Wie wäre es mit: »Mehr Gesell-
schaft, weniger Gewalt«?

Die Revision auf philosophischer Ebene
heißt: Abkehr von einem die Entscheidungs-
freiheit des Menschen negierenden Determi-
nismus. Hellsichtig wie wenige hat Proud-
hon anhand einer kritischen Analyse von Spi-
nozas Ethik auf den inneren Widerspruch ge-
wisser Aufklärer hingewiesen, welche die
Freiheit der Gesellschaft wollten, indem sie
die innere Freiheit der Menschen leugneten.
Die philosophische Revision bedeutet Ab-
kehr vom »knechtischen Willen« Luthers
und Hinwendung zum »freien Willen« des
Erasmus. Von neueren Denkern, die uns in
diese Richtung weisen, seien Karl jaspers,
Nikolaj Berdjajew und Albert Camus ge-
nannt.

68

Um die sozialistische Idee, unter welchem
Namen auch immer, zu retten, ist ein neues
Geschichtsverständnis nötig, das realistische
Skepsis mit idealistischem Zukunftsglauben
verbindet. Die Geschichte der Menschheit ist
kein kausal determinierter, modisch ausge-
drückt: »vorprogrammierter« und somit
wissenschaftlich ergründbarer Naturprozeß,
sondern ein komplexer Vorgang, bei dem die
unausrottbare tierische Natur des Menschen
als kausaler Zwang in Erscheinung tritt und
zu einem geistigen Faktor, der sich in freier,
nur dem Menschen gegebener und aufgetra-
gener Willensentscheidung äußert, in einem
dialektischen Verhältnis steht.

Worauf es letztlich ankommt, soll folgen-
des Detail aus der Geschichte der Arbeiterbe-
wegung illustrieren: Der Proudhon-Bio-
graph Daniel Halevy berichtet folgendes Ge-
spräch: Um das Jahr 1845 waren die Schnei-
der des Faubourg Saint Marcel in Paris An-
hänger des von Marx und Engels begründe-
ten »Bundes der Kornrnunisten«, während
die Tischler des Faubourg Saint Antoine
den libertär-sozialistischen Anschauungen
Proudhons folgten. Im Jahre 1898 waren die
Schneider immer noch Kommunisten, wäh-
rend die Tischler dem Anarchosyndikalismus
nahestanden. Ein intelligenter Schreiner gab
Halevy, der ihn um eine Erklärung dieses
Phänomens bat, folgende Antwort: »Die
Schneider sind Marxisten, weil sie gewähnt
sind, mit der Schere ihren Stoff zu bearbeiten,
der eine nur zweidimensionale Fläche ein-
nimmt. Wir Tischler arbeiten in drei Dimen-
sionen. Das ändert alles.«6

Anmerkungen

I Vgl. Pierre Joseph Proudhon: QU·EST-CE QUE LA PRO-
PRIL'Tll? in -Ocovres completes de P.J. Proudhon«, Paris
1926, Bd.I, S.131 H.

2 Karl Marx: DIE HEILICE FAMILIE, in Marx-Engels, Ausgabe
Berlin 1957, Bd.2, S. 33

3 Brief vom 17. Mai 1846, in »Correspcndence de P.J. Proud-
hon« in 14 Bänden, Paris 1875, Bd.2, S. 103 ff.

'Brief an Langlois vom 30. Mai 1861, a.a.Oi, S.103f.
S Manin Buber: PFADE IN UTOPIA, Heidclbcrg 1950, S.46fE.
6 Daniel Halevy: VIE OE PROUDHON, Paris 1948, S.394



Jdnos Pilinszky

»Das All ist herzbeklemmend vollkommen ... «

jänos Pilinszky (Budapest 25.11. 1921 -
27.5. 1981) ist vielleicht der größte Dichter
der Nachkriegszeit in Ungarn gewesen. Seine
Lyrik ist ganz dem »rnetaphysischen Skan-
dal« unseres Jahrhunderts gewidmet; so
steht er in der ungarischen Literatur für Paul
Celan, Nelly Sachs und Jesse Thoor. Seine in-
nere Verbundenheit mit Simone Weil, die er
übersetzt hat, kommt im nachstehenden
Brief ebenso zum Ausdruck wie im Gedicht:

AN S.W.

Bekamst du sie schließlich, die Gnade?
Oder bliebst du ebenso allein,
wie jener Mann, der gestern -
oder jener Junge, der heute -,
mit einem Wort, wie jene Wesen,
für die unsere Welt
nichts andres mehr ist, als ein objektiver

Beweis?"

Pilinszky war Mitarbeiter einer katholischen
Zeitschrift in Ungarn, da er sonst bis 1960
überhaupt nicht publizieren durfte. Einmal
wöchentlich hatte er einen Text abzuliefern:
»Aus dem Tagebuch eines Lyrikers«. In den
siebziger Jahren erschienen allmählich seine
Gedichtbände, er wurde zu internationalen
Dichtertreffen eingeladen und Mitglied der
Bayerischen Akademie in München. Ted
Hughes hat ihn ins Englische übersetzt, Ga-
briel Marcel wurde sein Freund, als er für ein
Jahr in Paris lebte, wo er mit der im Brief er-
wähnten Jutta, einer deutschen Professorin

an der Sorbonne, befreundet war. Später
trennten sie sich.

Zum hier veröffentlichten Brief schreibt
sein Freund Istvan jelenits, Provinicial-Ge-
neralis des ungarischen Piaristenordens und
Herausgeber von Pilinszkys Werken: » Es ist

Janos Pilinszky

eine Schrift zu Ostern: adressiert vor allem
an Marika, die Tante des Dichters, doch seit-
her dürfen wir vielleicht uns alle als Adressa-
ten betrachten. Der Brief ist nicht datiert,
doch der Verfasser sagt von sich, er sei sech-
zig Jahre alt, und so dürfen wir annehmen,
daß es einer seiner letzten Briefe ist.«

" Aus J:inos Pilinszky: LAUTLOSGEGENOIE VERNICHTUNG,Gedichte, ungarisch und deutsch, herausgegeben und ins Deutsche
übertragen von Hans-Henning Paetzke, Ammann Verlag, Zürich 1989. Auch die folgenden Gedichte sind, mit freundlicher
Genehmigung des Verlags, diesem Band entnommen.
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Zu den Namen: Zoli ist Zoltän Kocsis, der
beste lebende Pianist in Ungarn. Er wurde
mit 20 Jahren Professor an der Budapester
Musikhochschule und wollte eine Oper zu
einem Text von Pilinszky schreiben. Erika ist
Pilinszkys Schwester. Sie hatten eine enge
Beziehung. Der Sohn Erikas ist der Nachlaß-
verwaltet, Museumsdirektor in Szekesfeher-
vär (Stuhlweißenburg). Die Familie Pi-
linszky war katholisch. Eine Schwester der
Mutter war Oberin in einem Kloster, wo ju-
gendliche Mädchen, die ein Verbrechen be-
gangen hatten und noch nicht ins Gefängnis
gebracht werden konnten, erzogen wurden.

Erika hat mit etwa 60 Jahren Selbstmord be-
gangen.

Der Brief entstand in Velem, im Haus von
Mari Töröcsik, einer großen ungarischen
Schauspielerin, die eine tiefe, poetische Be-
ziehung zu Pilinszky hatte. Während einer
Krise, die fast 10 Jahre dauerte, hatte sie sich
von der Bühne zurückgezogen. Sie war be-
rühmt und hatte Zugang zu Stellen, an die er
nicht herangekommen wäre. In diesen zehn
Jahren bestand eine auf gegenseitiger Ach-
tung und Liebe basierende Beziehung zwi-
schen den beiden.

Gyöngyi Pstzke

Meine Teuersten!

Teures Mariechen! Dein Brief hat mich ein bißchen überrascht. Seit Jahren war mein
körperlicher Zustand nicht so gut! Dafür sehe ich geistig desto schärfer, wie klein ich
bin. Doch als Ausgangspunkt ist das gar nicht das Schlimmste. Ich sah es nie so klar,
daß wir, ohne Ausnahme, allein sind, und deshalb unser Mitleid unteilbar ist. Wir
sollen alle gleich lieben. Ja. Auch unseren Feind, weil wir sonst niemanden lieben,
außer den Betrug und die Lüge. Glaub mir, daß Jutta und alle, die mich erniedrigt
haben, in einem einzigen Pferch in mir leben. Es ist sogar noch mehr: diese Liebe ist
die einzig berechtigte Kritik, das Übrige ist Klatsch, Nachrede. Die Einsamkeit?
Nach Weil die Hölle selbst - doch zugleich unser größter Schatz. Einzig dieses Ein-
samkeitsgefühl spornt uns an, uns mit Allem und mit einem Jeden identifizieren zu
können und zu wollen. In diesem Sinne ist vielleicht meine einzige »Tugend«, daß
ich immer "auf der Erde« ging, während die vielen armen Lebenden um mich herum
in der Luft wirbelten. Ein Trost, daß auch sie es in der Erde beenden werden.
Doch kommen wir zu deiner besorgten Frage zurück. Ich muß noch hier bleiben,
aber im Mai bin ich in Budapest, um meine Platte aufzunehmen. Das Studio ist
immer übervoll, ich kann dir noch keinen konkreten Tag nennen. Wie gut ich die
Einsamkeit vertrage, an der laut Pascal nur der Egoist leidet, ist kaum zu glauben.
Sollte ich kein Egoist sein? Mein Herz ist voll Dankbarkeit. Auch denen gegenüber,
die mir »Böses« angetan haben! Eigentlich waren sie nämlich gut. Nicht sie. Es gibt
keinen guten Menschen, durch sie hat mich Gott geliebt.
Die Karte von Zoli hat mir große Freude bereitet. Zoli ist ein tragischer »Auserwähl-
ter«, der in einer Stunde mehr erlebt, als ich in meinen sechzig Jahren. Ich verkehre
mit ihm auf den Knien, er ist der größte Einsame, den ich kenne, und der »Einge-
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weihteste«. Und es schadet ihm selbst nicht, wenn man das, was er hat, für »bloße
Begabung« hält und sich ihm nähert wie ein das Gras rupfendes Huhn Gottes bren-
nendem Dornbusch.
Teuerstes Mariechen, du bist aus dem Dorf in die Stadt gekommen, ich aus der Stadt
ins Dorf. Mit ganzem Herzen empfinde ich dein Leid. Doch dadurch, daß Du zwi-
schen Guten und Bösen keinen Unterschied machst, kann sich deine Einsamkeit in
reines Leid verwandeln, das ist ganz sicher. Deshalb gehst du nur scheinbar auf der
Erde, und deine Rolle als Martha ist eine nur scheinbare. Hab keine Angst! Es gibt
nichts zu fürchten. Allein das, was ist, ist gut, ob Leben, ob Tod.
In meinem Roman möchte ich diese Schichten unserer leidenden und heißgeliebten
Zeit freilegen. Ungleichmäßigkeit gibt es nur an der Oberfläche, unten ist Alles und
ein Jeder eins. Der Vater wägt nicht ab. - Mein Gott, was für Höhenluft ist diese
absolute Intelligenz unseren unterkühlten Herzen. Wir alle sind Mörder, ohne Aus-
nahme, er aber ist gut. .
Sei meinetwegen nicht besorgt! In meinem Herzen ist allmählich Alles und Jeder
EINS. Weder vor der Einsamkeit noch vor dem Tod habe ich Angst. Gott aber tut
immer Alles - auch wenn er sich unendlich weit von uns aufhält. Das ist seine größte
Gnade und unser einziger Halt. Scheinbar unsere Hölle, in Wahrheit unser Himmel.
Nicht die Erde, aber die Wirklichkeit.
Wegen meines Personalausweises brauchst Dir keine Sorgen zu machen. Mari weinte
vor Lachen. Sie wird es hier erledigen, sie sprach bereits mit dem Komitarsprasiden-
ten. Es kostete sie ein Telefongespräch. Wer mich in wichtiger Angelegenheit sucht,
der findet mich. Heute ein spanischer Filmemacher ... Ich bin nicht allein, weil ich
allein bin (Weil).
Die Angelegenheiten - es ist wahr - habe ich nur selten geregelt, weil man sie viel-
leicht gar nicht regeln kann. Gnade ist nur in der tatlosen Tat. In meiner Einsamkeit
wärmen mich 60000 junge und alte Herzen, was unmittelbar (direkt) eine Unmög-
lichkeit wäre. Die Eremiten wußten es richtig, der »heutige Mensch« hat es verges-
sen, deshalb ist er so liebenswürdig. Du weißt in welcher Selbstverachtung ich lebte,
genauso wie Erika, meine Teure. Doch mußte ich auch darauf verzichten. Auch das
war noch Hochmut, daß ich mich verachtete, in unstillbarem Durst nach meiner
Vernichtung.
Hier die Bauern: Aristokraten. Sieverstehen mich nicht, doch nehmen sie mich wahr
und akzeptieren mich vollkommen. Wenn ich ein Baum sein dürfte! - an einem Ort
stehen als Urbild der Treue, alles ertragend!
Ich habe viel gesündigt. Ich konnte nicht mit Jesus sagen, daß derjenige, der wahr ist,
mein Bruder, meine Mutter ist. Er ist zuerst sich selbst entwachsen, dann seiner
Familie und zum Schluß seiner Nation. Deshalb hielt man ihn für schlimmer als
Barabbas. Und vielleicht ist das das Schwierigste, wenn einer, sich auf das Gute
berufend, von dem einzig Guten, vom vollkommen fernen, stummen und einsamen
Gott abgehalten wird. Und doch kann auch der Mensch dieses einzig Gute erfahren.
Ein Heiliger, der Dorfnarr, Mozart beim Schreiben des Requiems.
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Bete, es gibt nichts anderes. Allein im Gebet können wir Alles und Jeden lieben. Im
Gebet sind selbst Jesus und Barabbas eins, so wie der Vater und Jesus in ihren Herzen
eins sind.
Was hast du noch gefragt? Ja, was du sagen sollst, wenn man mich telefonisch sucht.
Die Wahrheit. Siehst du, ich, der »Träumer«, kam in Chicago und in Cambridge in
die Kreise der wichtigsten Menschen. Greta Garbo wurde mit sechs, ich mit zwölf
Zeilen bedacht. Wenn etwas, dann ist es das, was mich beunruhigt. Das empfinde ich
als irreal, als Fiasko. Doch vielleicht gelingt es mir, mit weiteren »Träurnereien« auch
aus dieser Falle zu entkommen. Und zurück in die reine »Wahrheit« zu gelangen,
wie es van Gogh gelang. Mein Tod interessiert mich nicht, vielleicht wäre es am
besten, wenn man mich nackt in der Erde verscharren würde. Gleichzeitig verstehe
ich vollkommen, daß wir die Gräber unserer LEBENDENordnen. Für mich spielt der
Preis keine Rolle - das kann keinen Augenblick eine Frage sein. Sie sind die Le-
benden, der Tote bin ich, vermischt mit ihrem Staub. Vor allem mit dem Staub mei-
ner Erika.
Meine Liebsten, alle sind sie mit mir. Betet, daß ich ein immer »glücklicherer Toter«
werde. Das »Leben« gehört nur den »Lebenden«. Betet, daß ich »Bürger des All«
sein kann. Das All ist herzbeklemmend, vollkommen, wahr, erfüllt, reich und still.
Soviel weiß ich bereits. Und wenn mir gelingt, vollkommen aufzuhören zu sein, darf
ich vielleicht den Vater aufnehmen, der auf der Schwelle von uns allen steht und
dessen Heiligkeit - deshalb urteilt er nicht - selbst das Gute und das Böse übertrifft.
Wenn es nicht so wäre, so wäre Gott lediglich eine bis ins Unendliche vergrößerte
Nachahmung des Menschen, das heißt, der Teufel selbst - von dem ich meine, daß er
nichts weiter ist als ein Symbol: die Verabsolutierung der Nichtigkeit des Menschen.
Doch das ist irreal. Das Böse kann nicht absolut sein, nur symbolisch. Die Maße des
Kleinbürgers sind beschränkt. Demgegenüber aber ist jeder Mensch heilig, grenzen-
los, was nur vorübergehend von uns mit einer Lüge angezweifelt werden kann.
Meine Liebsten, Liebsten ...
Euer Jancsi

Aus dem Ungarischen von Gyöngyi Pätzke

TAGEBUCH

N. N. war wieder herrlich.
K. vergaß zu grüßen.
P. bemerkte mich nicht.

Draußen, auf der Toilette,
stand ich neben einem alten Herrn.
Auch er hatte getrunken, das spürte ich. Doch im Spiegel,
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dort ging es um etwas anderes,
dort war es, als habe ein Lamm
alles kurz und klein geschlagen,
irgendeine große Sanftmut
sagte dort: ich urteile über dich.

WALZER

Von Efeu umrankt das Klavier,
Sonnenuntergang läßt verwittern
die Mauern vom Haus der Kindheit.

Und dennoch, dennoch: gegenüber
dem zur Neige gehenden Tag
ist all das, was vergangen, unsterblich.

HIER UND JETZT

Den Rasen betrachte ich, vielleicht den Rasen.
Es bewegt sich das Gras. Wind oder Regen vielleicht,
oder der Umstand einfach, daß du existierst,
läßt die Welt in Bewegung geraten, hier und jetzt.

HÖLDERLIN

Für György Kurtag

Dezemberglut. sommerlicher Hagelschlag,
ans Drahtende geknoteter Vogel,
was war ich nicht? Glücklich sterbe ich.

Aus dem Ungarischen von Hans-Henning Paetzke
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fan Skdcel

Die heiden letzten Reden und drei Gedichte

In der zeitgenössischen tschechischen Litera-
tur gab es einen Sonderfall, den mährischen
Dichter Jan Skäcel, den Träger des Petrarca-
Preises und des Mitteleuropäischen Preises
für Literatur 1989. Jan Skäcel war seit 1945
Mitglied der KP, in den schlimmsten Jahren
des stalinistischen Terrors, von 1948 bis
1952, betreute er in der Brünner Zeitung
Rovnost - Die Gleichheit - die Kultur, aller-
dings nicht ganz im Sinne der damaligen Ap-
paratschiks. So mußte er zwei Jahre lang als
Arbeiter in einer Traktorenfabrik sein »Ka-
derprofil« ausbessern. Später war Skäcel
Rundfunkredakteur und von 1963 bis 1968
Chefredakteur der bedeutendsten rnähri-
sehen Literaturzeitschrift Host do domu -
Gast im Haus. Das offizielle Lexikon der
tschechischen Literatur aus dem Jahr 1985
bewertet Skäcels Tätigkeit in Host do domu
mit dem Satz: »Skäcel hat im Krisenjahr 1968
die Seiten der Zeitschrift rechtsreaktionären,
antisozialistischen Tendenzen geöffnet.«
Nach dem Scheitern des Prager Frühlings
1968 wurde Skäcel aus der KP zwar ausge-
schlossen, als Dichter aber nicht ausdrück-
lich verboten. Jan Skäcel wurde nur zehn
Jahre lang in der Tschechoslowakei als Dich-
ter und als Bürger ganz einfach vergessen.

Zur Literatur fand der journalist jan Skäcel
recht spät: 1957 erschien sein Gedichtband
WIEVIEL GELEGENHEIT HAT DIE ROSE, drei
Jahre darauf folgte der Band WAS BLIEBVOM
ENGEL ZURÜCK und 1962 schließlich DIE
STUNDEN ZWISCHEN DEM HUND UND DEM
WOLF.

Skäcel ist kein tschechischer, er ist ein
mährischer Dichter. Die menschlichen
Schicksale in der südmährischen Landschaft
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schildert Skäcel in einer für ein böhmisches
Ohr eigenartig klingenden Sprache mit zahl-
reichen, dem Dialekt entlehnten Wendungen
und Neubildungen. In seinen letzten zwei
Gedichtbänden vor dem mehr als zehnjähri-
gen erzwungenen Schweigen, 1965 in der
TRAUERBLUME, 1968 im WINDHALM, wird
Skäcels Sprache kompakter. Seine Gedichte
wandeln sich zu exakt formulierten Bildern.
Der Dichter schließt Bekanntschaft mit' der
»Freundin Hippe« - in Südmähren ist Ge-
vatter Tod weiblichen Geschlechts - und
sieht in ihr die unbarmherzige Begleiterin des
Menschen auf seinem Weg in die unsichere,
am Ende tödliche Zukunft.

Bis Anfang der achtziger Jahre schrieb
Skäcel seine Gedichtsammlungen auf der
Schreibmaschine ab und verschenkte sie an
seine Freunde. Zwei Gedichtbände erschie-
nen ohne sein Wissen und ohne seine Zustim-
mung in zwei Exilverlagen im Westen.

Seit 1981 durfte Skäcel in seiner Heimat
wieder publizieren. 1982 übersetzte Reiner
Kunze - für Skäcel als Übersetzer ein
Glücksfall - eine Auswahl aus Skäcels Ge-
dichten und gab sie bei S. Fischer unter dem
Titel WUNDKLEE heraus. Das Packeis des
Schweigens und des Vergessens rund um Skä-
cel schien damit gebrochen. In Skäcels letz-
tem Gedichtband, 1988 unter dem Titel WER
SEINEN WEIN IN DER FINTERNIS TRINKT er-
schienen, finden sich seine schönsten Ge-
dichte aus der Zeit des Vergessenseins.

Jan Skäcel schrieb im Jahr 1989 zwei kurze,
leider letzte Reden. Er starb am 7.11. 1989
und wurde am 15.11. 1989, zwei Tage vor der
tschechoslowakischen sanften Revolution,
begraben.



Die Rede für Lucca, wo Jan Skäcel Anfang
Juni 89 der Petrarca-Preis verliehen wurde,
schrieb er auf deutsch. Nach Peter Handkes
Laudatio steckte der mährische Dichter seine
Rede in die Tasche und sagte mir leise: » Nach
Handkes Rede kann ich nichts mehr über
mich sagen. Ich werde mich nur kurz bedan-
ken.« Und das tat er auch.

Jan Skäcels deutsch geschriebene Rede für
Lucca gehört schon der Geschichte an. Sie

I

Jan Skacel

soll hier zum erstenmal so publiziert werden,
wie er sie geschrieben hat, allerdings in Lucca
nicht vortrug - zusammen mit seiner aller-
letzten, tschechisch geschriebenen Rede, die
der Dichter am 9. September 1989 in Jugosla-
wien, genauer gesagt im slowenischen Vile-
nici hielt, als er den Mitteleuropäischen Preis
für Literatur bekam.

Ota Filip

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich versuche ein paar Worte zu sagen, nicht über mich, sondern über die Arbeit des
Dichters und über ihren Sinn. Ein Dichter ist derjenige, der Gedichte schreibt. Diese
Definition scheint einfach zu sein. Was ist aber ein Gedicht?

Und hier beginnt ein Paradox. Ein Dichter ist ein Radar unter den blühenden
Linden. Ein Dichter antwortet nicht, er stellt Fragen. Das Gedicht ist vor allem eine
Frage. Die Gedichte geben keine Antworten, sie rufen weitere und neue Fragen
hervor. Solch ein Fragen ad infinitum ist ein ewiger Beweggrund der Poesie, seit
Petrarcas Zeit bis heute. Was ist Angst und Bedrohung, was ist Schuld und Verrat,
was ist Liebe und woher kommt der Tod? Das sind die Fragen, die zu stellen sind.
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Das Gedicht ist auch ein Halm. Der rettende Halm. U~d wir alle sind wie die, die
ertrinken, und wir sind auch das Wasser in dieser schiffbrüchigen Welt.

Das Gedicht ist aber auch ein schwerwiegendes Verwundet-Sein, denn die Dichter
wehren sich wie die Bienen und wie diese schenken sie denjenigen, die sie verwun-
den, ihren eigenen Tod, ihr eigenes Sterben.

Und viertens, das Gedicht ist ein großes und unverletzbares Geheimnis. Was wis-
sen wir heute Näheres und Wichtiges über Petrarcas Laura? Wirldichkeit ist nur die
Laura, die Jahrhunderte in den Sonetten des Dichters überlebt. Wirklichkeit ist sie
durch die Kraft des Dichters und durch die Poesie geworden, die sie hervorgerufen
hat. Wir sollen darüber, über dieses Geheimnis, nichts, überhaupt nichts weiter er-
fahren. Hegen wir das Geheimnis! Es gibt Schleier, die man nicht berühren, die
niemand straflos enthüllen darf.

Meine Damen und Herren, es könnte Ihnen seltsam vorkommen, daß ich, der von
dort kommt, von wo ich komme, die Politik nicht berühre. Ich bin kein Leisetreter,
kein eingeschüchterter Vorsichtling. Nichts wäre mir aber entfernter, als mich in
Sphären zu bewegen, die mir und der Poesie fremd sind. Es geht mir um mehr als um
die Poesie, es geht mir um alles.

Am Anfang war das Wort. Und wir sind verpflichtet, den für ertrunken und totge-
treten gehaltenen Wörtern ihren ursprünglichen Sinn wiederzugeben. Sie zu bereini-
gen und sie in ihrer natürlichen Schönheit und in ihrer Urwahrheit zu zeigen.

Es geht mir darum, damit die Freiheit wirklich frei ist, damit die Stille laut und das
Wasser in den Flüssen bis zum Boden klar ist. Es geht mir also um alles.

WORTE

Die erst zuletzt erflehten
die zuletzt noch bleibenden
sie müssen uns genügen

Sag mir
wieviele braucht's für einen Vers
damit er nicht zu schwer wird

Und wieviele Kiesel finden Platz in einer Kinderhand
und wieviele in einem wunden Mund

Du warfst den ganzen Tag nur Worte fort
damit sie dir am Abend reichten für ein Gedicht

Jemand folgt uns nach und sammelt sie auf
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LIED

Am Wegrand Ampfer
welch ein Alter
und der Duft
Duft von Kamillen

Am Himmel Sonne
eine Löwenpranke
und die fahle Ferne
schön zerfetzt

Und wie tief ist
das Gedächtnis des Gemäuers
wenn der Wind
in den Scheunen singt

Im belaubten Hain
zählt am Ende des Sommers
der Kuckuck
die Jahre ab

Wildgänse ziehen Keile
durch die Luft

EIN WIND MIT NAMEN JAROMfR

das Gekreisch der Schwärme fällt
ins Land

Und lausch dem Wasser
wenn es spricht
vom Schmerz
und doch nicht klagt

Am Wegrand Zittergras
uralte Sehnsucht
und die schwarzen Flügel
der Schwalben

Die Worte dieses Lieds
kennst du die Worte
und den Ort
wo es begraben ist?

Es ist vergraben
in der Ebene
unter dem Kreuz der Flüsse
uns zur Last

Dereinst
gehen wir zusammen fort, wie wir es einander

damals
beim Löwenzahn, unter den gelben Blicken

einer Amsel, versprochen haben.
Wir lassen die braven Frauen zuhaus,
wir werden die Verse fischen,
die der Fluß zum Fluchen braucht, wenn er

nächtens
über all die Steine stolpert.
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Doch womöglich fangen wir nichts
in jener Nacht,

und bloß Wassertropfen werden
in die Wiese fallen -

wie die Tränen der Prinzeßchen,
welche barfuß aus dem Walde traten.

Und womöglich fragt dich jemand
auf der Straße:

Meister, wann schreiben Sie, brandneu,
das nächste Buch?

Und du antwortest ihnen:
Erst nach dem Regen,

erst dann, wenn der Straßenkot schön weich ist.

Und womöglich wird der Himmel
sich ganz ungestüm erbarmen,

und es regnet uns ins Gedicht, und es flutet uns
in die Schuhe,

und die Wolken, kaltblütig
wie gesprenkelte Forellen,

huschen über uns hinweg.

Und der Wind bekommt den Namen Jaromir.
Und durch das entfesselte Wasser

kehren wir heim.

Übersetzung der Gedichte aus dem Tschechischenvon Felix Philipp lngold

11

Mähren ist schon deswegen ein sonderbares Land, weil es Mähren gibt und zugleich
auch nicht gibt. Einst, in der längst vergangenen Geschichte, war Mähren eine Mark-
grafschaft, locker mit dem Böhmischen Königreich verbunden. Heute ist Mähren
mit der Tschechischen Föderativen Republik verschmolzen; der Name Mähren
kommt nur in den Wettervorhersagen für die Tschechoslowakei und in Volksliedern
vor.
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Und die sind in Mähren wunderschön. Ohne die mährischen Volkslieder, ohne
ihre ein wenig rauhe Schönheit gäbe es heute keinen Leos janäöek, den weltberühm-
ten Komponisten, der in Mähren geboren wurde und in Mähren sein ganzes Leben
verbracht hat. In den mährischen Volksliedern wird über die treue und auch über die
untreue Liebe gesungen, über die Kriege gegen die Türken, über klares, schnell flie-
ßendes Wasser, über Schwalben, über Räuber, über gesattelte und auch über ungesat-
telte Pferde und über einen jungen Burschen, den jemand im Wald erschlug. Die
Wörter dieser Lieder sind aus Gold und die Melodie ist aus Silber geschmiedet.

Es ist das Silber des durch den Ostwind gekämmten Pfriemengrases. Unser Land
ist nämlich gegen den Osten geöffnet und flach. Aus dem Osten kamen die tatari-
schen Horden bis nach Mähren geritten und nach ihnen kamen auch die Türken. Der
Mais wird in Mähren nach den ungarischen Kuruzzen, die mehrmals nach Mähren
eingefallen waren, Kukuruz genannt.

In Mähren sprechen wir zwar alle tschechisch, aber unsere mährische Mundart.
Für einen Fremden kann diese Feststellung geheimnisvoll klingen, aber es ist nun
einmal so.

Es gibt ein Mähren, aber es gibt keine Mährer mehr, es gibt zwar immer noch
Mährer, aber kein Mähren. Wie soll ich mich aus diesem Widerspruch heil und ehr-
lich herauswinden? Frantisek Palacky, unser großer Historiker des 19.Jahrhun-
derts, der Autor der umfangreichen, in einem hochgestochenen Tschechisch ge-
schriebenen GESCHICHTEDESTSCHECHISCHENVOLKES,sagte einmal: »Ich bin ein
Tscheche aus dem Geschlecht der Mährer.«

Palackys Worte entsprechen der Tatsache und erklären alles.
Also: Es gibt ein Mähren - und es gibt es nicht. Und vor allem: Mähren ist ein

anmutvolles Land. In dieser Hinsicht sind wir uns alle einig, wir, die Mährer, die
zugleich auch Tschechen sind, also Tschechen, was die Sprache betrifft, und Mährer
im Grunde unserer Herzen.

Und noch etwas haben wir - und zugleich haben wir es nicht, nämlich eine Natio-
nalhymne. Die Nationalhymne der Tschechoslowakei besteht aus zwei Liedern, aus
einem tschechischen und aus einem slowakischen Lied, die hintereinander gespielt
und gesungen werden. Zwischen den zwei Liedern gibt es immer eine Pause, zwei,
wahrscheinlich drei Sekunden lang, nicht mehr. Und diese scheinbar winzige Pause,
die kurze Stille, das ist die mährische Nationalhymne.

Wir Mährer sind auf unsere Nationalhymne sehr stolz und nehmen mit Humor an,
daß wir die überhaupt schönste Nationalhymne auf der ganzen Welt haben: Die
Stille. Eine Stille, die heutzutage so kostbar ist, eine Stille, die immer erhaben und
zugleich auch bescheiden ist, eine Stille ohne aufgeblasene Worte, die uns über alle
anderen Völker erheben möchten, eine Stille, die nie lügt. Und in dieser Stille denken
wir an unser Mähren.

An dieses besonders gute Land, das es zwar nicht gibt, das es aber dennoch gibt.

AltS dem Tschechischenvon Ota Filip
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Richard Exner
GEZEICHNET: JETZT

... denn ich hab
eine schwere Sprache

und eine schwere Zunge.
(2 Mos 4: 10)

Wo
soll der Kopf
hin?
Wo
war der Schoß
verheißen
und
verlassen?

Erinnere
dich: Wir standen
auf uralten
Gräbern. Du warst
mir unbekannt, du
warst der Bote: Laß
diesen Fremden sich
mit seinem ganzen
Kärper deiner Erde
verschreiben.

Erinnere
dich: Eswar Ankunft
als du dich
auf meiner Stirne
festschriebst.

Was wissen
Gezeichnete? Ich
war von weit her
geflohen. Hattest Du
gewartet?
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II

Ja, der Herr
erforschet uns. Er kennt
die Erde, aus der wir kommen.
So sind wir heute der und morgen
vielleicht ein anderer ebenso
flüchtig. Gezeichnete
erkennen einander.

Ich war zu
Ihm, der dich mir
auf den Weg warf,
geflohen.

111

Wir blieben
zusammen. Du benanntest
jeden Acker. Die
Namen habe ich
vergessen.

Drüben
streckte sich das Dorf
in einen frühen
Abend. Der Heimweg im
Wind und ein paar Wolken
Regen.

An unserer
Statt berührten sich
zwei Regenbogen.

Der Abschied
schien aufgehoben.
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Jetzt, Sailer, ist unsere Zeit
jetzt fordert der Herr sein
Alphabet zurück. Reden hört
auf Zeichen fallen steigen
an. Aufreißen wird in zwei
Stücke die Wintererde der Vorhang
im Tempel das Grab die Felsen-
wand: Denn jetzt will Er
das Morgengrauen überstrahlen
die Sonne selbst den Augenblick
als du das kleine Kreuz (größer
ist keine Menschenstirn) unter
den beiden Regenbogen
ins Gegenlicht ein-
zeichnetest ...

... Sichtbar
soll es sein soll
es BLEIBEN, immer: Nicht
einmal Er BLIEB, nein,
Sailer, hier, bei-
leibe nicht ...
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... und wißt nicht,
was morgen sein wird.

Was ist euer Leben?
Ein Rauch seid ihr,

der eine kleine Zeit bleibt
und dann verschwindet.

(Jak.4: 14)

Denn wenn
das Herrlichkeit hatte,

was aufhört, wieviel mehr wird
das Herrlichkeit haben,

was bleibt.
(2 Kor. 3: 11)



v
Ich gäbe das Wort BLEIBEN
und das Wort IMMER das Wort
DAUERND das Wort UNUNTERBROCHEN
und an guten Tagen sogar das Wort
EWIG das sich aus dem Kuß (die Augen
der Mund!) so rasch ins Versprechen öffnet:
höre, laß uns die Lettern opfern,
wer stottert hängt sich in ihren
entsetzlichen T, laß uns die Lettern
verbrennen: Er gibt uns Gebeine dafür Ge-
dichte Gebete vielleicht schenkt
Er für jede DAUER ein
JETZT oder gar fünf für
jeden Sinn eines und
sieben am Ende ...

Siehe,
jetzt ist die Zeit der Gnade,

siehe, jetzt ist die Zeit
des Heils!

(11 Kor.6:2)

JETZT
auch die Erschrockenen
können das
JETZT
JETZT
springen auch dem
letzten geschlagenen
Stotterer die Jot lauter
geflügelte Jot
aus dem Mund:
JETZT
JA
JESSE
JESAJAH
JOHANNES ...

für Alois Sailer
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Nachweise

Horst Drescher, ':'1929 in Olbersdorf /Oberlausirz, »Leben und Werk: Prosa«;
lange Jahre der Publikationserschwernis oder -unmöglichkeit, seit 1980 Veröffentli-
chungen in der Zeitschrift Sinn und Form, lebt als Schriftsteller in Leipzig. - Von
Botho Strauß, ':·1944 in Naumburg, Dramatiker und Prosaschriftsteller in Berlin,
erschienen zuletzt die Erzählungen KONGRESS(Matthes & Seitz) und FRAGMENTE
DERUNDEUTLICHKElT(Hanser). Abdruck des vorliegenden Essays mit freundlicher
Genehmigung des Hanser Verlags, München. - Zu Hanspeter Rosenlechners Essay
vergleiche auch die Auseinandersetzung mit Günther Anders' Aufruf zur Notwehr
in Individualität Nr. 20/1988; der Autor, ':'1962, lebt in Salzburg als Klassenlehrer
der dortigen Steiner-Schule. - Baron Lucio Piccolo di Calanovella, ':·1903 in Pa-
lermo, Vetter des Schriftstellers Lampedusa, verbrachte sein Leben fast ausschließ-
lich auf seinem Landsitz bei Messina, wo er 1969 starb. Abdruck der Gedichte mit
freundlicher Genehmigung des Editore Scheiwiller, Milano, - Der Journalist, Hi-
storiker und Bürgerrechtler Adam Michnik, ':·1946, lebt als Chefredakteur der 1989
gegründeten Solidarrrose-Tageszeitung Gazeta Wyborcza in Warschau. Der hier ab-
gedruckte Essay erschien Anfang Mai in der katholischen Wochenzeitschrift Tygod-
nik Powszechny. - Ebenfalls in Warschau lebt der Fotograf Witold Krassowski,
':·1956, der für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften arbeitet und schon einige
Ausstellungen, auch im Westen, hatte. Die hier gezeigten Fotos sind an verschiede-
nen Orten in Polen entstanden. - Heiner Koechlin, ':'1918 in Basel, führt dort seit
bald 40 Jahren ein Buchantiquariat. Studium der Geschichte und deutschen Litera-
tur, lebenslange Beschäftigung mit Anarchismus und Publikationen dazu; gab
1973-81 die Zeitschrift Akratie heraus, seit 1982 in loser Folge die Schriftenreihe
Sisyphos. - Zu jänos Pilinszky vergleiche die Einführung von Gyöngyi Pätzke; der
S. 69 erwähnte Auswahlband im Ammann Verlag Zürich bietet die erste deutschspra-
chige Übersetzung des Dichters. - Von Jan Skäcel (2.2.1922 - 9.9.1989) sind, in
der Übersetzung von Reiner Kunze, die beiden Gedichtbände FÄHRGELD FÜR CHA-
RON (Merlin Verlag) und WUNDKLEE(Fischer Taschenbuch 10129) erhältlich. Ein
Band mit Übersetzungen von Felix Philipp lngold soll 1991 im Residenz Verlag
Salzburg erscheinen, dem wir für die Abdrucksrechte danken. - Die Gedichtbände
von Richard Exner C·1929 in Niedersachswerfen/Harz) erscheinen in der Edition
T. Pongratz, Hauzenberg und im Verlag Schneekluth, München; lebt seit 1950 in den
USA, Professor an der University of California, Santa Barbara. Siehe auch Heft24.
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EDITION BÜHNENKUNST r:

Michail A. Cechov:
Die Kunst des Schauspielers
Moskauer Ausgabe
Hrsg. von Wolfgang Veit. Aus dem Russi-
schen. Mit einem biographischen und
theatergeschichtlichen Beitrag von Marija
Knebel. Mit den Zeichnungen aus der
Moskauer Original-Ausgabe.
288 Seiten, 60 Abbildungen, kart. DM 44,-

EDITION BÜHNENKUNST 2:

Wemer Knoedgen

Das unmögliche Theater
Zur Phänomenologie des Figurentheaters
Mit einem Vorwort von Albrecht Roser
132Seiten, 57 Abbildungen, kart. DM 32,-
Das moderne Figurentheater hat Neuland
erobert: anstelle einer TIlusion der Wirk-
lichkeit tritt die Wirklichkeit der Illusion.
Grundfragen dieses »unrnöglichen Thea-
ters« werden hier von einem führenden
Vertreter des Figurenspiels behandelt.

Michail Aleksandroviö Cechov gilt als ei-
ner der großen Schauspieler dieses Jahr-
hunderts. Konstantin S. Stanislavskij en-
gagierte ihn an sein weltberühmtes Künst-
lertheater (MChAT), dessen Studio-Büh-
ne Cechov später leitete. Unter ihm wurde
hier systematisch an den Grundlagen der
Schauspielkunst gearbeitet und die »SJa-
nislavskij-Methode« weiterentwickelt. Ce-
chovs Reflexionen und Protokolle sind ei-
ne Fundgrube für jeden Theatermen-
sehen; die Darstellung von Imagination,
Konzentration und schöpferischer Indivi-
dualität, die Entwicklung der Psychologi-
schen Gebärde, von Gestalt,. Charakter
und Komposition gehören zu den glanz-
vollen Kapiteln dieser wichtigen .Grundla-
genschrift.
Diese Ausgabe bringt zum ersten Mal die
vollständige und authentische Fassung des
russischen Originaltextes von 1945/46. Die
im deutschsprachigen Raum bisher ver-
breitete Ausgabe basiert auf der amerika-
nischen, stark gekürzten Fassung von
1952, welche u. a. die zahlreichen Ausfüh-
rungen zur Eurythmie und Sprachgestal-
tung unterschlägt, obwohl sie für Cechovs
neuen methodischen Ansatz unverzichtbar
sind.
Die Ausgabe ist reich kommentiert und
mit einer biographischen Skizze versehen,
die auch Cechovs Auseinandersetzung mit
der Anthroposophie beleuchtet. Der Bild-
teil enthält zahlreiche bisher unveröffent-
lichte Fotos. Marija Knebel' verfaßte eine
umfangreiche Einführung.

Ufachhaus
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