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Der Engel der Geschichte
Gedanken zur Symptomatologie der
geschichtlichen Entwicklung

Eines der am häufigsten gebrauchten Wörter, mit denen in
den vergangenen Wochen und Monaten das Entsetzen beschrie-
ben wurde, das die Menschen angesichts der zahllosen Terroran-
schläge ergriffen hat, ist das Wörtchen „sinnlos“. Die Anony-
mität der Täter, die Beliebigkeit in der Auswahl der Opfer, die
Zufälligkeit von Ort und Zeit des Verbrechens erzeugen ein
bedrückendes Gefühl der Ohnmacht gegenüber dem Gang der
Ereignisse. Wir kennen dieses Gefühl im Hinblick auf Katastro-
phen, seien sie von der Natur oder von Menschen gemacht, doch
bisher konnten wir unsere Ratlosigkeit gewöhnlich hinter Erklä-
rungen verbergen: das Erdbeben erscheint uns als Ergebnis
geologischer und tektonischer, jedenfalls messbarer und er-
forschbarer Vorgänge, und der Krieg erscheint uns als Folge
politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen und Entschei-
dungen, die ebenfalls offengelegt und zum Gegenstand wissen-
schaftlicher Untersuchung gemacht werden
können. Dennoch können wir auch hier
immer wieder erleben, nicht zuletzt auch an
den Kindern, dass der Mensch mit den gege-
benen Erklärungsmustern nicht zufrieden ist
und einen „tieferen Sinn“ erwartet oder er-
ahnt. Gerade die Ereignisse der letzten Zeit
scheinen diese Frage drängender als bisher
zu stellen – die Bomben, so scheint es, rei-
ßen auch eine unübersehbare Lücke in das
Geflecht unserer gewöhnlichen Kausalerklä-
rungen.

Das Gefühl der Ohnmacht gegenüber ei-
nem „sinnlosen“ Zerstörungswillen bewog
den Kulturphilosophen Walter Benjamin, der
sich 1940 auf der Flucht vor den Nazis an
der spanischen Grenze das Leben nahm, zur
Bildung einer Metapher, die später unter
dem Namen „Engel der Geschichte“ bekannt
werden sollte. „Es gibt ein Bild von Klee,
das Angelus Novus heißt“, schreibt er. „Ein

Paul Klee: Angelus Novus

Der Beitrag wurde angeregt durch
einen Arbeitskreis mit gleichnami-
gem Thema am diesjährigen Eltern-
Lehrer-Wochenende. Er schließt
daher an den einleitenden Vortrag
von Gustav Meck an (S.5ff).
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Engel ist darauf dargestellt, der aussieht als wäre er im Begriff,
sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind
aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausge-
spannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das
Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Be-
gebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastro-
phe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor
die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten we-
cken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm
weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat
und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann.
Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den
Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Him-
mel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser
Sturm.“ – Beim Betrachten des Bildes (S. 23), das sich heute im
Israelischen Museum in Jerusalem befindet, melden sich aller-
dings erhebliche Zweifel an der Schlüssigkeit dieser Interpretati-

on. Was der Philosoph hier beschreibt ist weniger
die tatsächliche Gebärde des Engels, sondern er zeigt
„den rückwärts gewandten Historiker als einen, der
das Scheitern der Geschichte wahrnimmt“1. Er be-
schreibt die Haltung des menschlichen Intellekts, der
dazu verurteilt scheint, statt dem Menschen die Zu-
kunft zu erhellen nur auf die Vergangenheit, auf die
Folgen eines blinden Tuns zu starren. Der „angelus
novus“ hingegen, der neue Engel, fordert Wachheit,
hier und jetzt. Er schwebt im Lichten, aber er ist ein
Rätsel. Eines seiner weit geöffneten Augen sieht uns
an, fast zornig, das andere scheint zunächst in den
Umkreis zu blicken. Fixiert er uns, oder schaut er
sphingenhaft ins Unendliche, oder beides? Seine
Arme oder Flügel mahnen und weisen nach oben,
sein großer, gleichermaßen kindlicher wie kluger
Kopf bildet – wie der Rumpf mit den Armen – eine
geöffnete Schale. Alles ist Bewusstsein. Haltet ein
und werdet wach!, könnte er uns bedeuten.

So gesehen erscheint uns dieser Engel eher kraftvoll-aktiv.
Benjamins Interpretation unterstellt dem Geistigen eine ohn-
mächtige, passive und rückwärts gewandte Haltung – dies ent-
spricht dem Selbstverständnis des modernen Intellektuellen, der
einer „geistigen Welt“ bestenfalls symbolische Bedeutung, aber
keine Wirklichkeit beimisst. Das von der Naturwissenschaft
geprägte neuzeitliche Denken ist stets bemüht, alle Tatsachen in
eine lückenlose Kette von sinnlich nachweisbaren Notwendig-
keiten einzubinden, auch die seelischen und geistigen. Für
schöpferische Freiheit ist da ebenso wenig Platz wie für Impulse

Paul Klee:
Vergesslicher Engel

1 Bernd Witte:
Walter Benjamin.
Reinbek 1985
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einer geistigen Wirklichkeit, die wir nur noch gewohnheitsmäßig
als „Schicksal“ bezeichnen.

Dennoch geschieht es immer wieder, dass Menschen in be-
sonderen Lebenssituationen die Erfahrung machen können, dass
die Kette der natürlichen Notwendigkeiten durchsichtig wird für
einen tieferen Grund der Ereignisse. Eine solche Situation be-
schreibt Alfred Andersch in seinem Roman „Sansibar oder der
letzte Grund“, der zum Lehrplan der 10./11. Klasse gehört und
auf den sich auch Gustav Meck in seinem Vortrag2 bezogen hat.
Die besagte Passage ist so erhellend und zugleich genial erzählt,
dass sie hier etwas ausführlicher dargestellt werden soll.

Nachdem Gregor, der ehemalige kommunistische Instruk-
teur, den Entschluss gefasst hat die Holzplastik des „Lesenden
Klosterschülers“ vor dem Zugriff der Gestapo zu retten, kann er
den Fischer Knudsen für seinen Plan gewinnen. In der folgenden
Nacht rudert er mit dem Schiffsjungen über die Bucht, um die
Figur und das jüdische Mädchen auf dem Kutter in Sicherheit zu
bringen, als ein Polizeiboot naht und mit dem Scheinwerfer die
Wasserfläche absucht. …Sie hielten ihre Gesichter auf den Zei-
ger des Lichtes gerichtet, der nun zu wandern begann. Er ruckte
erst ein wenig weiter nach links, von ihnen weg, erfasste ein
Stück Land an der Südseite des Haffs, aber dann bewegte er sich
langsam nach rechts. Er verlor das nach Westen ausweichende
Land aus seiner Reichweite, es verschwand für Judiths Blicke,
weil der weiße, sich nähernde Lichtstrahl alles um sich herum
dunkel machte. Er näherte sich unerträglich langsam, die Se-
kunden, in denen er über die Uhr aus Wasser und Zeit kroch,
reichten aus, um das Rudern der Männer und Judiths Blick in
Lähmung zu verwandeln, sie hörten das stoßende Gebrüll des
Windes nicht mehr. Er war wie ein Blick — starr, grell und hyp-
notisierend ruhte er auf den erregten Wellen, die sich unter ihm
wanden wie unter einem Peitschenschlag. Judith zog ihre Lippen
im Vorgefühl eines Schreis nach innen, ihre Hand klammerte
sich um das Holz der Ruderpinne, als er so nahe war, dass sie
die sich überstürzenden Tropfen im Inneren der Wellen unter-
scheiden konnte; zehn Meter entfernt, enthüllte er die Struktur
des Sturms mit dem kalten, weißen Degenstoß eines Blitzschlags.

Und dann erlosch er. Sie befanden sich in der Schwärze, die
ihm folgte, wie im Inneren eines Donners. Die Männer ließen die
Ruder fahren, und sofort begann das Boot zu kreiseln. Sie hatten
Glück, weil im gleichen Augenblick der Wind aussetzte, aber sie
spürten es alle drei nicht… Ohne ein Wort zu wechseln, warteten
sie auf das Wiedererscheinen des Lichtstrahls, und wirklich
leuchtete er nach einer Minute wieder auf, aber da war er schon
weit rechts von ihrem Boot, er schwenkte weiter nach rechts,
nach Norden, tastete den Strand der Lotseninsel ab und blieb

2 Siehe Seite 17ff
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dann auf der Fahrrinne, weit draußen im Haff, liegen. Aus ir-
gendeinem Grund hatte irgend jemand auf dem Zollboot den
Scheinwerfer für eine Minute abgeschaltet, es gibt also etwas,
was man Zufall nennen kann, dachte Gregor, obwohl es nach
dem Dogma der Partei keinen Zufall gibt – auch Willensfreiheit
gibt es in ihm nicht, dachte er –, hinter dem transparenten
Schein eines Zufalls steht die undurchdringliche Wand von Na-
turgesetzen, man hat für jeden Zufall die Gründe zu suchen, die
ihn zu einer Notwendigkeit machen, also hinter dem Abschalten
eines Scheinwerfers die Gründe, die einen Zollpolizisten bewe-
gen, ihn in genau jenem Moment zu unterbrechen, der genügt,
eine Flucht zu retten, so dass auch die Rettung dem Kausalitäts-
gesetz gehorcht, der Kausalität der Natur, wie die Partei sie
lehrt, oder der Kausalität Gottes, wie die Kirche sie lehrt, aber
die Kausalität der Kirche erschien Gregor in diesem Augenblick,
während sie dem sich entfernenden Polizeiboot nachblickten,
annehmbarer als die der Partei, weil sie, wenn sie schon alles
auf den Willen Gottes zurückführte, wenigstens diesem die Frei-
heit ließ, seine Zufälle dort zu wirken, wo sie ihm gerade ange-
bracht erschienen. Judith schien etwas Ähnliches zu überlegen,
denn er hörte, wie sie auf einmal ganz laut das Wort „danke“
sagte.

Es ist äußerst spannend, nun mit der Klasse die Frage nach
dem „letzten Grund“ zu erörtern. Hatte sich der Bootsmann
einfach nur seine Pfeife angesteckt und deshalb für einen Mo-
ment die Hand vom Scheinwerfer genommen, oder war viel-
leicht die Stromzufuhr kurz unterbrochen? Welche äußeren
Gründe solcher Art wir uns auch ausdenken mögen, keine derar-
tige Erklärung kann uns zufrieden stellen. Wir ahnen in solchen
seltenen Schicksalssituationen eine weise Führung, eine schüt-
zende Hand: sollte es erlaubt sein, hier von einem „guten Geist“
oder einem „Schutzengel“ zu sprechen, so hat dieser nicht zu-
rück, sondern sehr aufmerksam voraus geblickt.

Schutzengel der Geschichte
Leben ist was sich ereignet, während wir
mit anderen Dingen beschäftigt sind.

John Lennon

Situationen wie die von Andersch beschriebene sind selten
im Leben des Menschen, aber wir können unseren Blick schulen,
uns sensibilisieren für Erfahrungen ähnlicher Art, sogar im All-
tag. In einem Vortrag vom 9.10.1918 über das Gewahrwerden
des Engels im menschlichen Seelenleben sprach Rudolf Steiner
davon, wie wir uns empfänglich machen können für die Erfah-
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rung geistiger Wirkungen, die wir tagtäglich verschlafen: „Wir
können uns angewöhnen, wachende Menschen zu sein… Wir
können gleich einmal anfangen mit der Wachsamkeit, können
finden, dass eigentlich im Grunde genommen kein Tag vergeht,
in dem nicht in unserem Leben ein Wunder geschieht… Versu-
chen Sie einmal, Ihr Leben am Abend zu überblicken; Sie wer-
den ein kleines oder ein großes oder ein mittleres Ereignis darin-
nen finden, von dem Sie sich werden sagen können: Es ist ganz
merkwürdig in mein Leben hereingetreten, es hat sich ganz
merkwürdig vollzogen. – Sie können dies erreichen, wenn Sie
nur umfassend genug denken, wenn Sie nur Zusammenhänge
des Lebens umfassend genug ins seelische Auge fassen… Was
hätte mir heute alles passieren können? – Wenn ich diese Frage
mir an jedem Abend stelle und dann einzelne Ereignisse be-
trachte, die dies oder jenes hätten herbeiführen können, so knüp-
fen sich an solche Fragen Lebensbetrachtungen, die Wachsam-
keit in die Selbstzucht hereinbringen. Das ist etwas, was einen
Anfang machen kann und was schon von selbst immer weiter
und weiter führt…“

Eine solche Betrachtungsweise, mit Offenheit und Aufmerk-
samkeit gegenüber dem Unerwarteten, das „irregulär“ in den
Gang der Ereignisse hineinwirkt, ist nicht nur im Hinblick auf
das eigene persönliche Schicksal fruchtbar, auch unser Ver-
ständnis geschichtlicher Tatsachen kann dadurch eine wesentli-
che Vertiefung erfahren. Sehen wir uns beispielsweise einen der
großen Konflikte des 20. Jahrhunderts an, den Kalten Krieg. In
den 50er Jahren wurde die Rüstungsspirale von den beiden kon-
kurrierenden Supermächten zum „Gleichgewicht des Schre-
ckens“ hochgeschraubt. Die Militärdoktrin der NATO und des
Warschauer Paktes basierte auf dem Prinzip der „massiven Ver-
geltung“: jeder konventionelle Angriff des Gegners
sollte mit einem totalen atomaren Gegenschlag be-
antwortet werden, was natürlich „nur“ als „Abschre-
ckung“ gedacht war. Wie nah die Menschheit zeit-
weise am Rande des Abgrunds atomarer Selbstver-
nichtung war, wird uns noch heute mit Schrecken
bewusst, wenn wir den Verlauf der Kubakrise ver-
folgen. Es erscheint uns „fast wie ein Wunder“, dass
die Menschheit – bisher! – diesem Schicksal entgan-
gen ist. Die Fehleranfälligkeit moderner Technolo-
gien – siehe Tschernobyl –, die Schwächen der be-
teiligten Persönlichkeiten und ungünstige politische
Konstellationen lassen durchaus auch einen anderen
Ausgang der Krise zu. Man stelle sich nur vor, Stalin
wäre zehn Jahre älter geworden, so alt wie Hinden-
burg vielleicht: der Vergleich macht deutlich, was er

Eine unberechenbare Allianz:
Castro und Chruschtschow
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noch alles hätte anrichten können. Ebenso wenig erscheint als
zwingend notwendig, dass Hitler der Zugriff auf das atomare
Zerstörungspotential verwehrt blieb. Man spiele einmal ver-
schiedene realistische Varianten des Geschichtsverlaufs durch,
und man wird bald zu dem Gedanken veranlasst, dass es trotz
aller Trümmer, die uns die Geschichte „vor die Füße schleu-
dert“, wohl so etwas wie einen Schutzengel der Geschichte gibt.

Schauen wir uns etwas genauer das Ende des
genannten Konflikts an, bekannt als „Auflösung des
Sowjetimperiums“ und als „Wiedervereinigung
Deutschlands“. Zu Beginn der 80er Jahre, als Ro-
nald Reagan in der Sowjetunion das „Reich des
Bösen“ entdeckte und sein ehrgeiziges SDI-
Programm verkündete, schien es noch völlig un-
denkbar, dass die Sowjetunion abgesehen von ei-
nem Militärputsch irgendwelche Wandlungen
durchmachen könne. Als Michail Gorbatschow
1985 das Amt des Generalsekretärs übernahm und,
für alle überraschend, mit radikalen innen- und
außenpolitischen Änderungen begann, ahnte noch
niemand, dass er damit eine so gewaltige Erosion
der kommunistischen Herrschaft auslösen würde,
dass sechs Jahre später die Sowjetunion von der
geschichtlichen Bühne verschwunden sein würde –
er selbst am allerwenigsten. „In der KPdSU“, so
sagte er noch im Sommer 1986 vor Parteimitglie-
dern, „und im ganzen Land herrscht die einhellige

einheitliche Auffassung: Die Antworten auf die Fragen, die das
Leben stellt, müssen wir nicht außerhalb des Sozialismus, son-
dern innerhalb unseres Systems suchen, indem wir das Potential
der Planwirtschaft, der sozialistischen Demokratie und Kultur
wie auch des Faktors Mensch erschließen…“ Fünfeinhalb Jahre
später wird er das Ende der Sowjetunion verkünden mit den
Worten: „Der Prozess der Erneuerung des Landes und der
grundlegenden Veränderungen in der Weltgemeinschaft hat sich
als komplizierter erwiesen, als man voraussagen konnte.“

Die zunehmende Chaotisierung des Sowjetsystems, die
schließlich in die völlige Auflösung mündete, wurde vor allem
dadurch möglich, dass Gorbatschow im Unterschied zu den
vorangegangenen Machthabern wenig Bereitschaft zeigte, Ge-
walt einzusetzen, als er erkennen musste, dass seine Reformen
„Perestroika“ und „Glasnost“ außer Kontrolle gerieten. Da er
auch die Breschnew-Doktrin aufkündigte – „Bruderhilfe“ für „in
Not geratene“ Regierungen im sozialistischen Lager –, kam es
zum Zerfall der kommunistischen Herrschaft in ganz Osteuropa
und in Ungarn beginnend zu Grenzöffnungen zum Westen. In

Paul Klee: Hoher Wächter, 1940
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völliger Verkennung der geschichtlichen Situation hatte der
SED-Vorsitzende Honecker noch Anfang 1989 lauthals geprahlt,
die Mauer werde auch in hundert Jahren noch stehen. Mit dieser
Fehleinschätzung stand er keineswegs allein. Niemand hat den
Gang der Ereignisse vorausgesehen: die Blicke der Menschen,
insbesondere der Historiker und Politiker, waren auch in der
Bundesrepublik auf die Vergangenheit gerichtet, denn man be-
reitete sich auf die 200-Jahr-Feiern zur Französischen Revoluti-
on vor, und zudem in Ost und West auf das 40jährige Staatsju-
biläum.

Es ist immer wieder bemerkt worden, dass es an ein
Wunder grenzt, dass die „friedliche Revolution“ des Jahres
1989 nicht von einer ums Überleben kämpfenden Partei-
clique blutig niedergeworfen wurde, wie im Juni in China
auf dem „Platz des himmlischen Friedens“ geschehen,
dass die Armee in den Kasernen blieb und statt einer „chi-
nesischen Lösung“ die SED ihre Selbstentmachtung be-
trieb. Das Wunder der Wunder allerdings ereignete sich
dann am 9. November unter den Augen einer staunenden
Weltöffentlichkeit. Für die Historiker klingt es „wie ein
Treppenwitz der Geschichte, dass das Zentralkomitee das
Schicksal der DDR eher beiläufig besiegelte, indem es dem von
Egon Krenz vorgeschlagenen Reisegesetz zustimmte, ohne auch
nur zu ahnen, dass einige Stunden später auf Grund eines Miss-
verständnisses bei der Verkündung dieses Gesetzes durch Günter
Schabowski die Mauer … fallen würde.“3 Pressesprecher Scha-
bowski, der ein Reisegesetz zu vertreten hatte, das er nicht ganz
verstand, weil er bei der Abfassung nicht anwesend war, veran-
lasste in der Nacht des 9. November 1989 mit seinem unklaren
Gestammel über das Inkrafttreten des Gesetzes die Zollbeamten
zur sofortigen Öffnung der Mauer und bereitete damit der SED-
Herrschaft das Ende.

Bundeskanzler Kohl, zu diesem Zeitpunkt auf Staatsbesuch
in Polen, reagierte auf die Nachricht seines Beraters Eduard
Ackermann am Telefon: „Das gibt’s doch nicht. Sind Sie wirk-
lich sicher?“ Ackermann: „Das Fernsehen überträgt live aus
Berlin, ich kann es mit eigenen Augen sehen.“ Kohl: „Das ist ja
unfassbar!“3 Der von den Ereignissen völlig überraschte Kanzler
beeilte sich dann, in einem 10-Punkte-Programm eine „Ver-
tragsgemeinschaft“ mit der DDR zu propagieren, ja sogar „einen
entscheidenden Schritt weiterzugehen, nämlich konföderative
Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwi-
ckeln“. – Wenige Wochen später waren auch diese Pläne vom
Gang der Ereignisse völlig überholt.

An solchen Beispielen können wir die Erfahrung machen:
geschichtliche Ereignisse haben nicht eine bestimmte, sondern

Michail Gorbatschow

3 Rolf Steininger:
Deutsche Geschichte, Bd. 4,
Frankfurt 2002
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eine Vielzahl von „Ursachen“, die wir deshalb auch besser als
„Bedingungen“ bezeichnen sollten. Eine gewisse Anzahl von
Bedingungen muss erfüllt sein, damit ein Ereignis eintreten kann
– nicht muss. So können wir bisweilen beobachten, wie solche
Ereignisse an den eigentlich verantwortlichen Akteuren vorbei-
laufen, die durch ihr Handeln im Grunde nur die Bedingung
erfüllen, dass sich etwas ereignet – ohne dies eigentlich zu wol-
len. Es kann aber auch sein, dass Ereignisse, die auf Grund der
Bedingungen zu erwarten wären, gerade nicht eintreten. Die
Vorstellung, Geschichte sei ein Konstrukt der menschlichen
Ratio, ist eben zu naiv. Geschichtliche Impulse wirken aus ganz
anderen Tiefenschichten herauf, als sie unser reflektierender
Verstand erreichen kann. Die Frage ist deshalb, welches Ver-
hältnis der Mensch zu diesen geistigen Impulsen herstellen kann.
Ist er nur Werkzeug oder kann er ihnen gegenüber frei sein?

Die Nachtseite der Geschichte
Ihr Ungeübten, die in den Nächten nichts lernen.
Viele Engel sind euch gegeben
Aber ihr seht sie nicht.

Nelly Sachs

In den großen Dramen der Weltliteratur, besonders in den
griechischen Tragödien, wird der Konflikt des menschlichen
Verstandes mit den tieferen Triebkräften der menschlichen und
geschichtlichen Entwicklung immer wieder thematisiert. In
Sophokles‘ Tragödie „König Ödipus“ geschieht dies in einer so
urbildlichen, tiefgründigen Weise, dass man hier vom Drama des
Menschen schlechthin sprechen kann – weshalb wir dieses Werk
zum Rang einer „Pflichtlektüre“ in unserer Oberstufe erhoben
haben. Die äußere Geschichte ist bekannt – allerdings meist in
einer „entmythologisierten“ Form, wie sie durch die Psycho-
analyse populär geworden ist. Die spirituelle Dimension des
Mythos und der Tragödie geht jedoch weit über die einseitige
Interpretation hinaus, die ihr von Sigmund Freud zugedacht
wurde.

Ödipus wird als Kleinkind von seinen Eltern, dem thebani-
schen Königspaar, ausgesetzt, weil sie dem Schicksal entgehen
wollen, das ihnen vom delphischen Orakel prophezeit wurde: der
Sohn werde seinen Vater töten und die Mutter ehelichen. Dank
eines mitleidigen Hirten wird er aber nicht dem sicheren Tod
überantwortet, sondern gerät in die Obhut des Königs von Ko-
rinth, der ihn an Sohnes statt annimmt. Als Ödipus, zum jungen
Mann herangewachsen, beim delphischen Orakel sein schreckli-
ches Schicksal erfährt, will er ihm ausweichen: in der Annahme,
seine Eltern seien die Herrscher von Korinth, entscheidet er sich
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an der Weggabelung nicht nach Hause zurückzukehren, sondern
den Weg nach Theben einzuschlagen. Das ist sein Verhängnis.
Seine Entscheidung auf Grund rationaler Überlegungen dient in
Wahrheit der Verwirklichung des göttlichen Willens, den er
nicht ahnt. Auf dem Weg nach Theben erschlägt er nämlich im
Streit seinen wirklichen Vater, der unterwegs nach Delphi ist,
um die Hilfe des Gottes gegen die furchtbare, menschenver-
schlingende Sphinx zu erbitten. Die Art, wie diese Hilfe gewährt
wird, geht wiederum weit über das hinaus, was Menschen er-
denken können: Ödipus selbst ist es, der vor der
Stadt Theben das Rätsel der Sphinx löst und sie
damit vernichtet: die Antwort auf dieses Rätsel –
„Was geht morgens auf vier, mittags auf zwei und
abends auf drei Beinen“, so lautet eine Variante
des Rätsels – ist nämlich: der Mensch. Dank
seiner überragenden Gedankenkraft kann er das
Untier besiegen und wird zum König von Theben
erhoben – wodurch die letzte der grauenvollen
Prophezeiungen wahr wird: er heiratet seine
Mutter.

An dieser Stelle der Sage setzt nun die Tragö-
die des Sophokles ein: auf der Suche nach dem
Grund für die Tod und Verderben bringende Pest
in Theben dringt König Ödipus immer tiefer in
jene Sphäre seines vom göttlichen Willen gelenkten Handelns
ein (Drama = Handeln, griechisch: „dran“), in jene Nachtseite
seines Schicksals, die er bisher verschlafen hat. Das furchtbare
dieser griechischen Tragödie ist der Sturz in die Selbsterkennt-
nis, die zugleich Vernichtung des tagwachen, vom Verstande
gelenkten Selbstbewusstsein ist. Der weise „Seher“ Teiresias hat
dies dem Ödipus schon offen ins Gesicht gesagt, als dieser die
Dimension der Weissagung noch bei weitem nicht abschätzen
konnte: „Der heutige Tag wird zeugen dich – und auch vernich-
ten!“

Die menschliche – oder übermenschliche – Größe des Ödi-
pus zeigt sich schließlich darin, dass er sein Schicksal annimmt.
Indem er sich im Zustand tiefster Verzweiflung blendet, zeigt er
zugleich, dass er die Tat nicht von sich weist – als Unglück et-
wa, das er nicht zu verantworten habe – und dass er jenen ver-
ständigen Blick in die äußere Welt, der ihm einmal Grundlage
seiner selbstbewussten Persönlichkeit war, in die Bedeutungslo-
sigkeit verweist. Der Konflikt selbst wird somit nicht aufgelöst –
er bleibt bestehen, er ist Ausdruck des tiefsitzenden tragischen
Weltempfindens der griechischen Antike. Sokrates – bzw. Platon
– hat diesen existentiellen Widerspruch auf die berühmte para-
doxe Formel gebracht: „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“

Ödipus mit Sphinx
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Alle vorgriechischen Kulturen
holten ihre gesamte Weisheit, die
geistigen Impulse für die Gestaltung
des Lebens und der Gesellschaft aus
dem Einblick in die Nachtseite der
Welt, aus den göttlichen Inspiratio-
nen, zu denen die Priester durch
besondere Schulungen und Einwei-
hungen die Wege bereiteten. Die in
der griechisch-römischen Antike
beginnende Fähigkeit des rationalen
Denkens und noch mehr die am
Beginn der Neuzeit einsetzende
Emanzipation des Individuums von

seinen angestammten und natürlichen Bindungen haben dem
Menschen – in der persönlichen Biographie ebenso wie in der
Geschichte – die Möglichkeit eröffnet, sich selbst, seinem Han-
deln eigene, aus seiner Erkenntnis gewonnene Ziele zu setzen.
Diese Entwicklung geht aber Hand in Hand mit dem Schwinden
des Bewusstseins von seinem geistig-göttlichen Ursprung, ge-
nauer gesagt mit dessen Umnachtung. Wie weit diese Verdun-
kelung der geistigen Dimension dann zu Anfang des 20. Jahr-
hunderts, des „Jahrhunderts der Weltkriege“, fortgeschritten war,
hat Franz Kafka mit der Metapher von den „Eisenbahnreisen-
den“ zu charakterisieren versucht, die „in einem Tunnel verun-
glückt“ sind und das „Licht des Anfangs“ nicht mehr wahrneh-
men.
Zwar suchen wir die Rückbindung (re-ligio) an das, was den
„Sinn“ und das Schicksal unseres Daseins ausmacht, an jenen
ursprünglichen geistigen Impuls, der uns in dieses Dasein hin-
eingestellt hat, aber unser Blick und unser Verstand sind gebannt
von dem „kaleidoskopischen Spiel“ (Kafka) der äußeren Sin-
neswelt. Hier sind wir wach, aber bloß als Reflektierende, Be-
trachtende, während in unserem Willen sich die „Nachtseite“
unseres Daseins fortsetzt, jene ursprünglichen geistigen Impulse
leben, die wir – verschlafen. Auf diese eigentümliche Struktur
unseres Bewusstseins geht Rudolf Steiner in seinen grundlegen-
den pädagogischen Vorträgen zur  „Allgemeinen Menschenkun-
de“ ausführlich ein. „Wirklich wachend ist der Mensch nur,
solange und insofern er ein denkender Erkenner von irgend et-
was ist… Insofern wir wollende Wesen sind als Menschen,
schlafen wir, auch wenn wir wachen. Wir tragen immer mit uns
einen schlafenden Menschen, nämlich den wollenden Menschen,
und begleiten ihn mit dem wachenden, mit dem denkend erken-
nenden Menschen; wir sind, insofern wir wollende Wesen sind,
auch vom Aufwachen bis zum Einschlafen schlafend. Es schläft

Tagseite
äußere Welt

bewusster Verstand
Sphinxrätsel

Nachtseite
göttliche Welt

unbewusster Wille
Vatermord

Korinth ThebenDer Mensch
Ödipus
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immer etwas in uns mit, nämlich die innere Wesenheit des Wol-
lens. Der sind wir uns nicht stärker bewusst, als wir uns derjeni-
gen Vorgänge bewusst sind, die sich mit uns abspielen während
des Schlafes. Man erkennt den Menschen nicht vollständig,
wenn man nicht weiß, dass das Schlafen in sein Wachen herein-
spielt, indem der Mensch ein Wollender ist.“

Von allergrößter Bedeutung für die weitere Entwicklung des
Menschen, für Erziehung und Selbsterziehung ist es deshalb,
dass wir beginnen den „vollständigen Menschen“ ins Auge zu
fassen und mit dem Schlaf zu rechnen. Zu diesem Zweck können
wir das oben genannte Bild etwas erweitern: Was Kafka in sei-
ner Metapher nämlich vergessen hat ist die Tatsache, dass der
Mensch jede Nacht den „Unglücksort“ verlässt, indem er sich
aus der Sinneswelt zurückzieht. Wir wissen aus eigener Erfah-
rung, dass im Schlaf tiefgreifende Veränderungen und Umge-
staltungen in unserem Seelenwesen stattfinden, die unter ande-
rem zur Folge haben können, dass Angelerntes uns anschließend
selbstverständlicher zur Verfügung steht, dass Vergessenes wie-
der verfügbar wird, dass uns „Einfälle“ viel leichter kommen,
kurz: der Schlaf bindet unseren Willen als Fähigkeit – im Den-
ken und Handeln – geistig tiefer in den Weltzusammenhang ein;
er kann so zur Inspirationsquelle werden und unsere geistige
Kreativität wesentlich steigern; er führt uns, um im Bild zu blei-
ben, vor den Eingang des Tunnels zurück in geistige Weiten.

Wer seinen eigenen Erfahrungen – etwa beim Lernen einer
Sprache oder beim „Überschlafen“ einer wichtigen Entschei-
dung – misstraut, kann sich inzwischen auch an die Erkenntnisse
der Wissenschaft halten. So hieß es beispielsweise kürzlich zu
einer in der amerikanischen Zeitschrift „Nature“ veröffentlichten
Studie der Universität Lübeck: „Offenbar war verloren geglaub-
tes Wissen durch den Schlaf wieder abrufbar geworden…“ Au-
ßerdem kamen in den Experimenten „mehr als doppelt so viele
Probanden auf die kreative Lösung eines Problems, wenn sie
eine Nacht darüber schlafen konnten.“ Der Schlaf sei eben doch
nicht so unproduktiv, wie viele Menschen glauben. Was genau
jedoch im Schlafzustand im Vergleich zum Wachen passiere,
müssten künftige Untersuchungen klären…

Der Geschichtslehrer wird sich selbstverständlich darum be-
mühen, das rationale Verständnis für historische Zusammenhän-
ge in den Jugendlichen zu fördern – ist es doch die Grundlage
für unser waches Bewusstsein. Darüber hinaus aber wird er auch
mit jener Nachtseite der menschlichen Wesenheit zu rechnen
haben, in der eine Ahnung von den tieferen geistigen Zusam-
menhängen der Geschichte lebt. Die kritische Distanz des urtei-
lenden Verstandes ist die eine Seite der Begegnung mit der Ge-
schichte, das Gefühl der inneren schicksalhaften Verbundenheit
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mit dem geschichtlichen Werden ist die andere Seite. So kann
das geschichtliche Verständnis im Unterricht eine existentielle
Vertiefung erfahren, so können innere Verbindlichkeit und Ver-
antwortlichkeit gegenüber der Menschheitsentwicklung ent-
schieden gestärkt werden, wenn mit den in den Unterricht ein-
fließenden Kräften der Nacht gearbeitet wird und sie in die be-
wusste Empfindung gehoben werden. So kann man etwa zum
Unterrichtsbeginn gemeinsam ein thematisch und künstlerisch
„passendes“ Gedicht sprachlich gestalten und später interpretie-
ren. In der 10. Klasse könnte man im Zusammenhang mit der
antiken Kulturgeschichte – und der Ödipus-Tragödie – das Ge-
dicht „Lauschen“ von Nelly Sachs besprechen (siehe Kasten).
Dabei kann sich ein sicheres Gefühl dafür bilden, wie die Eman-
zipation des Menschen und seine neuzeitliche Entwicklung zum

„homo oekonomicus“ zwar vom
Schwinden des Spirituellen be-
gleitet ist; dass ihm dieses aber
nicht prinzipiell verloren gehen
muss, wenn er seine „Organe“
geistiger Wahrnehmung nicht
verkümmern lässt, sondern aus
innerer individueller Kraft neu
aktiviert – eben wieder zu „lau-
schen“ lernt. Und es kann eine
bewusste Vorstellung davon erar-
beitet werden, wie die Hinwen-
dung zur Erde, wenn sie von der
Fähigkeit des „Lauschens“, der
aufmerksamen Hingabe an das
innere Wesen der Dinge begleitet
wird, das Geistige wieder erwe-
cken kann, das in ihnen verzaubert
und in Schlaf versunken ruht.

Die Vernachlässigung des rati-
onalen Denkens würde den Men-
schen in einen atavistischen und
anachronistischen Dämmerzustand
zurückführen, der ihn den Anfor-
derungen des modernen Lebens
und dem Verständnis der Gegen-
wart entfremden würde. Aber die
Leugnung der geistigen Wirklich-
keit im Willensleben des Men-
schen würde ihn zum Handlanger
und Spielball von Kräften machen,
die über seine individuelle Auto-

LANGE HABEN WIR DAS LAUSCHEN VERLERNT!
Hatte Er uns gepflanzt einst zu lauschen
Wie Dünengras gepflanzt, am ewigen Meer,
Wollten wir wachsen auf feisten Triften,
Wie Salat im Hausgarten stehn.

Wenn wir auch Geschäfte haben,
Die weit fort führen
Von Seinem Licht,
Wenn wir auch das Wasser aus Röhren trinken,
Und es erst sterbend naht
Unserem ewig dürstenden Mund –
Wenn wir auch auf einer Straße schreiten,
Darunter die Erde zum Schweigen gebracht wurde
Von einem Pflaster,
Verkaufen dürfen wir nicht unser Ohr,
O, nicht unser Ohr dürfen wir verkaufen.
Auch auf dem Markte,
Im Errechnen des Staubes,
Tat manch einer schnell einen Sprung
Auf der Sehnsucht Seil,
Weil er etwas hörte,
Aus dem Staube heraus tat er den Sprung
Und sättigte sein Ohr.
Presst, o presst an der Zerstörung Tag
An die Erde das lauschende Ohr,
Und ihr werdet hören, durch den Schlaf hindurch
Werdet ihr hören
Wie im Tode
Das Leben beginnt.

Nelly Sachs
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nomie hinweg instinkthaft und mehr oder weniger „zufällig“ die
Wirklichkeit gestalten wollen. Nur wenn es dem Menschen ge-
lingt, beide Seiten seines Geistes – die tätig-willenshafte „Nacht-
seite“ und die rational-reflektive „Tagseite“ – in einer Mitte zu
vereinen, wird der Mensch seine Entwicklungschancen ange-
messen nutzen können und sich bewusst die Verwirklichung
geistiger Impulse zur Aufgabe machen können. Dieser Weg steht
erst dem modernen Menschen offen, der jetzt fähig ist, sich
durch innere Distanz und Selbstbeobachtung aus allen instinkti-
ven geistigen Bindungen zu lösen und einen neuen geistigen
Raum zu betreten: den Raum der schöpferischen Freiheit.

Mitte der Zeiten
Wo ist eigentlich der Ort, an dem sich Geschichte ereignet?

Die Frage kann uns zunächst einmal bewusst machen, dass Ge-
schichte überhaupt nicht „vorhanden“ ist. Zu glauben, Ge-
schichte sei etwas, das im selben Sinne abläuft, wie ich mich im
äußeren Raum bewege, wäre ähnlich naiv wie zu glauben, ich
könne in den Raum eines perspektivisch gemalten Bildes tat-
sächlich hineingehen. Indem ich die Darstellung des Bildes zu
„lesen“ verstehe, ist es meine innere gestaltbildende Tätigkeit,
mit der ich den Bildraum erschaffe, – so wie ich auch  „Quellen“
lese und dabei an der Gestaltung eines geschichtlichen Raumes
teilhabe, in dem sich der Ort des Geschehens befindet. Der His-
toriker wird deshalb gut daran tun, zwei wichtige Grundsätze als
Voraussetzung geschichtlicher Erkenntnis zu beachten.

Zum einen zeigt die Erfahrung, dass das Bild, das wir uns
von den geschichtlichen Ereignissen machen, in steter Verände-
rung begriffen ist und sich jederzeit als unwahr erweisen kann.
Zahllose historische Fälschungen, Irrtümer und Fehler in der
Geschichte der Geschichtsforschung belegen dies, und selbst
gegenüber dem, was lange als gesichert galt, müssen wir uns die
Fähigkeit erhalten, beim Auftreten neuer Gesichtspunkte unsere
Vorstellung zu ändern. Besonders in den letzten Jahrzehnten ist
angesichts der neuen Medien das Bewusstsein gewachsen, dass
die äußeren „Informationen“ nicht ungeprüft unser Bild von den
geschichtlichen Vorgängen prägen dürfen.

Zweitens müssen wir die prinzipielle Bereitschaft haben, al-
les für möglich zu halten. Bei der Beurteilung der Ereignisse um
den 11. September beispielsweise findet zur Zeit eine heftige,
teilweise sehr emotional geführte Auseinandersetzung um ver-
schiedene „Verschwörungstheorien“ statt. Auch wenn man
selbst die Ansicht vertritt, dass das gängige Erklärungsmuster,
das alle Verantwortung Al-Qaida zuweist, am plausibelsten ist,
kann es eine hilfreiche Vorgehensweise sein, die Faktenlage im
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Sinne kontroverser Interpretationen nüchtern und unbefangen
zur Kenntnis zu nehmen, anstatt sich mit Spott und Ironie, wie
vielfach üblich, darüber zu verbreiten.

Betrachtet man so die vermeintlichen Quellen der geschicht-
lichen Erfahrung, bemerkt man, auf welch ungesichertem Ter-
rain man sich bewegt. Bei der Entscheidung, ob wir etwas als
konstitutiv für unser Bild von der geschichtlichen Wirklichkeit
ansehen, gibt es keine außerhalb unseres Bewusstseins befindli-
che zwingende Notwendigkeit. Der geschichtliche Raum ist ein
Freiheitsraum, der zum Beispiel durch eine Ideologie völlig
besetzt werden kann (siehe Holocaust-Leugnung). So kann uns
deutlich werden, dass die Gestaltung dieses Raumes von
menschlichen Qualitäten abhängt: Wahrheitsliebe, Gewissen-
haftigkeit, Vorurteilslosigkeit und Unbefangenheit, Wachheit
und Aufmerksamkeit, um nur einige der notwendigen Tugenden
oder Fähigkeiten zu nennen, die für die Gestaltung eines zuver-
lässigen und glaubwürdigen Geschichtsbildes Voraussetzung
sind. Äußere „Quellen“ können deshalb niemals etwas „bewei-
sen“, sondern sie können nur Anlass sein, unser Urteil neu zu
prüfen und unsere Anschauung zu revidieren. Die Entscheidung
darüber, was wesentlich, was plausibel oder unwahrscheinlich
ist, treffen immer wir selbst. Immer ist es die Tätigkeit unseres
Geistes, die uns „die Geschichte“ vergegenwärtigt, zur inneren
Anschauung bringt, und keineswegs eine äußere Kausalkette.
Wer diesen Zusammenhang nicht durchschaut, glaubt leicht,
Geschichtsbücher bildeten äußere Ereignisse ab. In Wirklichkeit
gilt für die Darstellung der Geschichte, was Paul Klee von der
Kunst sagt: sie „bildet nicht das Sichtbare ab, sondern macht
sichtbar“.

So können wir in den vorhandenen Informationen, den
Schriften, Funden, Bildern, Mitteilungen lesen lernen wie in den
Äußerungen eines Wesens, zu dem wir uns durch die Entwick-
lung seelisch-geistiger Fähigkeiten einen inneren Zugang erar-
beiten müssen. Was wir dann wahrnehmen lernen sind Sympto-
me der inneren Befindlichkeit des Wesens der Gesellschaft, der
Menschheit, der Welt. Die Geschichte als Gesamtheit der sym-
ptomatischen, sich in unserem Bewusstsein gegenseitig be-
leuchtenden Welterscheinungen erschließt sich einer systemati-
schen Symptomatologie. So bildet sich eine völlig neue, aus den
individuellen Fähigkeiten heraus entwickelte Beziehung zu al-
lem geschichtlichen Werden. Wo dieser Schritt nicht vollzogen
wird, triumphieren die Ideologien, denn der Mensch sucht im-
mer einen „letzten Grund“. Oft entsteht dann auch ein obskurer
Hang zu Verschwörungstheorien. Sie sind häufig der Versuch,
historischen Erscheinungsformen, für die man keine rationale
Erklärung findet, einen spekulativen äußeren Kausalnexus zuPaul Klee: Dämon
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unterlegen, eine Art „missing link“ im Kausalgeflecht der Ge-
schichte zu füllen. Eine symptomatologische Geschichtsbe-
trachtung wird dieser Versuchung nicht so leicht erliegen, weil
für sie die Formen der geschichtlichen Wirklichkeit ohnehin als
Äußerung eines geistigen Innenzustands verstanden werden
müssen.

Je umfangreicher die äußere Quellenlage ist, umso leichter
fällt es uns ein „gesichertes“ und „klares“ Bild der Geschichte zu
gewinnen. Das hat aber nicht die geringste Auswirkung auf
unsere Entscheidung, was wesentlich ist. Vieles, was historisch
kaum belegt ist, was geheimnisvoll bleibt, kann von größter
Bedeutung für unser Verständnis der Geschichte sein, während
unzählige Fakten in der Bedeutungslosigkeit versinken. Ein
sprechendes Beispiel hierfür ist die dauernde Revision unserer
Geschichtsbücher – so wurden vor allem nach der Wiederverei-
nigung die Schulbücher völlig umgeschrieben, in vielem wurde
eine „Neubewertung“ und andere Gewichtung vorgenommen.
Eine erneute Umschreibung erfolgte aus Anlass der neuen Bil-
dungspläne, teilweise je nach Bundesland unterschiedlich – die
Schulbuchverlage danken es. Wer als Lehrer einen authentischen
und glaubwürdigen Geschichtsunterricht machen will, wird aber
ohnehin nichts anderes tun wollen, als unabhängig davon seinen
Unterricht zu gestalten.

Kehren wir zurück zum Ort der Geschichte! Wenn man –
vornehmlich in der 11. Klasse – die Geschichte der „Zeitenwen-
de“ behandelt, wird man immer wieder mit einem denkwürdigen
Problem konfrontiert. Es unterliegt ja keinem Zweifel, dass von
den Ereignissen im Zusammenhang mit dem Mysterium von
Golgatha eine Kraft ausgeht, die für die Weltgeschichte ein ganz
gewaltiges Potential an Gestaltungs- und Wandlungsmöglich-
keiten darstellt. Unabhängig davon, ob man sich zu diesem geis-
tigen Impuls bekennt, wird man nicht leugnen, dass er von ein-
maliger geschichtsmächtiger Ausstrahlungskraft in der Mensch-
heitsentwicklung war.

Nun ist es aber merkwürdig, dass eben von jenem Ereignis,
das in der abendländischen Menschheit als historisches Mittel-
punktsereignis gefeiert wird, historisch kaum etwas Nennens-
wertes nachzuweisen ist. Wir leben in einer Kultur – auf diesen
merkwürdigen Widerspruch hat Rudolf Steiner des öfteren auf-
merksam gemacht –, die in all ihren Facetten im Wesentlichen
von einem Geschehen geprägt ist, das historisch nicht zu bewei-
sen ist: dem Mysterium von Golgatha, dem Mysterium von Tod
und Auferstehung. Wir haben es hier also – wenn wir die voran-
gegangenen Betrachtungen konsequent fortführen – mit einem
geschichtlichen Impuls zu tun, den wir allein aus inneren Kräf-
ten als über-sinnliche Tatsache suchen müssen, und den wir nur

Paul Klee:
Engel im Kindergarten



38

aus der Kraft einer geistigen Evidenz und inneren Einsicht ver-
anschaulichen und historisch bewahrheiten können. Wir sind in
der Entscheidung für die Anerkennung dieses Ereignisses als
historische Tatsache völlig autonom und frei von äußerer Kau-
salität. Bemühen wir uns aber um diese Einsicht, dann beginnen
wir allerdings in der Weltgeschichte zu lesen, wie von Anfang
bis Ende alles von diesem Geschehen mit Sinn erhellt wird.
Dann gliedern wir uns in den Sinnzusammenhang des ge-
schichtlichen Werdens ein. Im Mysterium von Golgatha offen-
bart sich die zentrale Impulsierung und Sinngebung der ge-
schichtlichen Entwicklung durch die geistige Welt. Es ist Urbild
des geschichtlichen Werdens durch die freie Tat des Menschen,
und somit das Mittelpunktereignis der Geschichte.

Erinnern wir uns an die anfänglich gestellte Frage: Müssen
wir in den erschütternden Ereignissen der letzten Zeit, im plötz-
lichen Tod so vieler Menschen einen Akt des Zufalls und der
Sinnlosigkeit sehen? Wir stehen – jeder für sich – an einer Weg-
scheide. Die bisherigen Folgen müssen uns zunächst bedenklich
stimmen: Wir bemerken eine um sich greifende Angst, wie sie
wohl seit den Höhepunkten des Kalten Krieges nicht mehr erlebt
wurde, die zu wachsender Toleranz gegenüber einer Aufrüstung
der Staatsmacht zu führen scheint. Die verantwortungsbewuss-
ten, die Sicherheit der Bürger anstrebenden Politiker drohen
gemeinsam mit den politischen und religiösen Fanatikern aller
Couleur zu Handlangern von Kräften zu werden, die den Frei-
heitsraum und den geistigen Bewegungsradius des Individuums
in der „offenen“ Gesellschaft einschränken wollen. Zudem wer-
den auch noch die spirituellen Dimensionen des menschlichen
Daseins durch zerstörerischen Fanatismus diskreditiert. Kaum
jemand will das wirklich, aber es geschieht.

Könnten wir die Toten befragen, würden sie uns sicher einen
anderen Weg weisen. Wir leben in einer Welt, die von religiö-
sem Fanatismus und wirtschaftlichem Egoismus zerrissen zu
werden droht. Statt gebannt auf die Zerstörung zu blicken, soll-
ten wir uns die Eignung zum inneren Gewahrwerden jener geis-
tigen Impulse erwerben, die zur Sinnstiftung fähig sind. Wie im
Leben des einzelnen die Erschütterung eines Schicksalsschlages
nicht selten eine Besinnung und eine Neubewertung des Lebens
zur Folge hat, so können kollektive gesellschaftliche Erschütte-
rungen zu einer Neubewertung der Geschichte führen. „Lau-
schen“ wir deshalb den Worten des Angelus Silesius:

„Mensch, werde wesentlich! Denn wenn die Welt vergeht,
So fällt der Zufall weg. Das Wesen, das besteht.“

Heinz Mosmann (L)

Paul Klee:
Engel voller Hoffnung


