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Geschichte und Literatur im
Unterricht der Oberstufe
Auszüge aus einer Dokumentation am
Tag der offenen Tür (Teil 2/2)

Ein produktives Verhältnis zur Geschichte
Friedrich Schiller hat in seiner akademischen Antrittsrede an

der Universität von Jena im Revolutionsjahr 1789 ein ebenso
wahrhaftiges wie anschauliches Bild gebraucht, um seinen Stu-
denten die eigentümliche Problematik der Geschichtswissen-
schaft vor Augen zu führen:

„Weil die Weltgeschichte von dem Reichtum und der Armut
an Quellen abhängig ist, so müssen ebenso viele Lücken in der
Weltgeschichte entstehen, als es leere Strecken in der Überliefe-
rung gibt. So gleichförmig, notwendig und bestimmt sich die
Weltveränderungen auseinander entwickeln, so unterbrochen
und zufällig werden sie in der Geschichte ineinandergefügt sein.
Es ist daher zwischen dem Gange der Welt und dem Gange der
Weltgeschichte ein merkliches Missverhältnis sichtbar. Jenen
möchte man mit einem ununterbrochen fortfließenden Strom
vergleichen, wovon aber in der Weltgeschichte nur hie und da
eine Welle beleuchtet wird…“ Hier setzt das produktive Denken
ein, was Schiller den „philosophischen Verstand“ nennt: „So
würde denn unsre Weltgeschichte nie etwas anders als ein Ag-
gregat von Bruchstücken werden, und nie den Namen einer
Wissenschaft verdienen. Jetzt also kommt ihr der philosophische
Verstand zu Hülfe, und, indem er diese Bruchstücke durch künst-
liche Bindungsglieder verkettet, erhebt er das Aggregat zum
System, zu einem vernunftmäßig zusammenhängenden Gan-
zen…“ Hierbei wird „von den neuesten Erscheinungen, die im
Kreis unsrer Beobachtung liegen, auf diejenigen, welche sich in
geschichtlosen Zeiten verlieren, rückwärts ein Schluss gezogen
und einiges Licht verbreitet“, was allerdings „mit ebensoviel Vor-
sicht als Beurteilung in Ausübung gebracht werden“ muss.

Eben diese Produktivität nun, mit der das Vergangene verge-
genwärtigt wird, macht den Menschen geneigt, „was er als Ursa-
che und Wirkung ineinandergreifen sieht, als Mittel und Absicht
zu verbinden“ und so „einen vernünftigen Zweck in den Gang der
Welt, und ein teleologisches Prinzip in die Weltgeschichte“ zu

Friedrich Schiller
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bringen. Im schöpferischen Nachschaffen geschichtlicher Ge-
staltungskräfte wird der Mensch zukunftsfähig. Eine recht ver-
standene Anschauung der Geschichte wird deshalb „die vor-
schnellen Entscheidungen des Augenblicks und die beschränk-
ten Urteile der Selbstsucht verbessern. Indem sie den Menschen
gewöhnt, sich mit der ganzen Vergangenheit zusammenzufas-
sen, und mit seinen Schlüssen in die ferne Zukunft vorauszuei-
len: so verbirgt sie die Grenzen von Geburt und Tod, die das
Leben des Menschen so eng und so drückend umschließen…“

Die Geschichte ist das Werk des Menschen, ihre Ereignisse
sind Produkte des menschlichen Geistes. In der Geschichts-
schreibung berühren sich deshalb Wissenschaft und Kunst. Ge-
schichte und Literatur, so betrachtet, ergänzen sich also, sofern
der menschliche Geist sich zu jenem produktiven Denken auf-
schwingen kann. Schillers Dramen, die auf einem tiefgründigen
Geschichtsverständnis aufbauen und fast ausschließlich schick-
salhafte Entscheidungsmomente im Leben der europäischen
Völker zum Inhalt haben, sind beredte Zeugnisse einer schöpfe-
rischen Kraft, die wir zugleich im „Drama der Geschichte“ ent-
decken können. –

In unseren bisherigen Darstellungen zum Geschichtsunter-
richt der 10. Klasse wurde besonderer Wert darauf gelegt zu
zeigen, dass auch die frühe, uns scheinbar so fern liegende
Menschheitsgeschichte als gegenwärtig, als anwesend betrachtet
werden kann. Voraussetzung für eine solche Vergegenwärtigung
ist allerdings die Bereitschaft, die Geschichte mitzuempfinden,
Entwicklungen nachzuvollziehen, Gestalten und Ereignisse in

der inneren Anschauung zu durch-
leben. Insofern gliedert sich der
Geschichtsunterricht in die pädago-
gische Konzeption der Waldorf-
schule insgesamt ein, die ja bestrebt
ist, der reflektierenden Betrachtung
und der analytischen Beurteilung
verstärkt eine synthetisierende,
gestaltende, künstlerisch erlebbare
Anschauungsweise an die Seite zu
stellen.

Tatsächlich ist die künstlerische
Tätigkeit, ebenso wie die Kunstbe-
trachtung, eine unentbehrliche Er-
fahrungsquelle, um sich ein wirk-

lichkeitsgemäßes Bild von der Geschichte machen zu können.
Denn das schöpferische Wesen des Menschen, das sich auch in
der Geschichte auslebt, verstehe ich erst im rechten Sinne, wenn
ich seine aufs Konkrete zielenden Gestaltungskräfte erkenne.

Bildübungen und Farbgestal-
tungen im Kunstunterricht der
10. Klasse (s. Titelbild)
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Der an den heutigen Naturwissenschaften orientierte Erkennt-
nisbegriff ist – abgesehen von seiner prinzipiellen Fragwürdig-
keit – für die Geisteswissenschaften völlig untauglich. Da diese
aber sich der auf Generalisierung und Abstraktion zielenden,
ihrem Wesen innerlich fremden naturwissenschaftlichen Er-
kenntnishaltung weitgehend angepasst haben, erscheinen sie
nach außen hin oft philiströs, lebensfremd und – besonders für
junge Menschen – unendlich langweilig.

Das Urbild einer öden, unproduktiven Forschergesinnung
finden wir in den Auffassungen des Gelehrten Wagner, wie ihn
Goethe im „Faust“ auf die Bühne gebracht hat, der seine Rezep-
tion und Reflexion historischer „Quellen“ mit dem „Geist der
Zeiten“ verwechselt. Faust zweifelt die Fruchtbarkeit dieses
„kritischen Bestrebens“ an:

„Das Pergament, ist das der heil’ge Bronnen, woraus ein
Trunk den Durst auf ewig stillt? Erquickung hast du nicht gewon-
nen, wenn sie dir nicht aus eigner Seele quillt.“ Wagner hingegen
überhört den Einwand: „Verzeiht! es ist ein groß Ergetzen sich in
den Geist der Zeiten zu versetzen, zu schauen wie vor uns ein
weiser Mann gedacht, und wie wir’s dann zuletzt so herrlich weit
gebracht.“ Das wiederum reizt Faust, seinen Sarkasmus auf die
Spitze zu treiben: „O ja, bis an die Sterne weit! Mein Freund, die
Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit sieben Siegeln;
was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren
eigner Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln.“ –

Der göttliche Ursprung und die Quellen
Der verbreiteten Vorstellung von Geschichte als einer ratio-

nal nachvollziehbaren äußeren Abfolge menschlicher Errungen-
schaften hat Heinrich von Kleist in seinen aphoristischen „Be-
trachtungen zum Weltlauf“ eine ironische Absage erteilt.

Es gibt Leute, die sich die Epochen, in welchen die Bildung
einer Nation fortschreitet, in einer gar wunderlichen Ordnung
vorstellen. Sie bilden sich ein, dass ein Volk zuerst in tierischer
Rohheit und Wildheit daniederläge; dass man nach Verlauf eini-
ger Zeit, das Bedürfnis einer Sittenverbesserung empfinden, und
somit die Wissenschaft von der Tugend aufstellen müsse; dass
man, um den Lehren derselben Eingang zu verschaffen, daran
denken würde, sie in schönen Beispielen zu versinnlichen, und
dass somit die Ästhetik erfunden werden würde: dass man nun-
mehr, nach den Vorschriften derselben, schöne Versinnlichungen
verfertigen, und somit die Kunst selbst ihren Ursprung nehmen
würde: und dass vermittelst der Kunst endlich das Volk auf die
höchste Stufe menschlicher Kultur hinaufgeführt werden würde.
Diesen Leuten dient zur Nachricht, dass alles, wenigstens bei
den Griechen und Römern, in ganz umgekehrter Ordnung erfolgt

Heinrich von Kleist
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ist. Diese Völker machten mit der heroischen Epoche, welches
ohne Zweifel die höchste ist, die erschwungen werden kann, den
Anfang; als sie in keiner menschlichen und bürgerlichen Tugend
mehr Helden hatten, dichteten sie welche; als sie keine mehr
dichten konnten, erfanden sie dafür die Regeln; als sie sich in
den Regeln verwirrten, abstrahierten sie die Weltweisheit selbst;
und als sie damit fertig waren, wurden sie schlecht. –

Kleist, der sein Leben und sein künstlerisches Schaffen ganz
auf die unmittelbar und intuitiv wirkenden Kräfte des Geistes zu
gründen versuchte und dem reflektierenden Verstand mit tiefem
Misstrauen begegnete, hat hier sicherlich eine einseitige Sicht-
weise eingenommen. Doch kann uns gerade in solcher Zuspit-
zung das Problem bewusst werden: die Ursprünge der alten
Kulturen liegen zwar in geheimnisvollem Dunkel, nirgends aber
haben wir den Eindruck, dass sie jemals „primitiv“ gewesen
seien. Die Gründungen der großen Stadtkulturen in Mesopota-
mien und Ägypten etwa setzten enorme organisatorische und
gestalterische Fähigkeiten voraus, ein (instinktives?) Wissen von
kosmischen Beziehungen, Naturrhythmen und Gesetzmäßigkei-
ten muss schon von Anfang an vorhanden gewesen sein, das sich
dann im steten Zusammenspiel und in der Auseinandersetzung
mit den geografischen und klimatischen Gegebenheiten weiter
entwickelt hat. Die viel später einsetzende schriftliche Überliefe-
rung zeigt uns zudem, dass in der viele Jahrhunderte alten
mündlichen Tradition der verschiedenen Kulturen differenzierte
Vorstellungen und ein tiefgründiges Verständnis von geistigen
Zusammenhängen, von der Entwicklung der Welt und des Men-
schen lebendig waren.

Dem entsprechend wird man im Unterricht die Entstehung
der großen Hochkulturen insbesondere Mesopotamiens und
Ägyptens so besprechen, dass die Arbeit an der Natur, die Nut-
zung geographischer und klimatischer Gegebenheiten in den
großen Flusslandschaften, die Bewältigung der technischen,
ökonomischen und gesellschaftlichen Aufgaben als Problem
erlebt werden können. Bei der Suche nach Lösungen von Prob-
lemen, etwa der Berechnung der jahreszeitlich bedingten Fluss-
rhythmen für den Kanalbau oder der Planung und Strukturierung
von Bauarbeiten oft gigantischen Ausmaßes, lässt sich die ge-
waltige gedankliche Leistung erahnen, die hier aufgewendet
werden musste. Sie war nur von besonderen Menschen zu
erbringen, die eine außergewöhnliche seelisch-geistige Ent-
wicklung und „Bildung“ erfahren hatten: in Einweihungsritualen
und Kulthandlungen, die Einsicht in das vermittelten, was „die
Welt im Innersten zusammenhält“.

Die Fähigkeit, die wir erfahren können, wenn wir über
Problemstellungen nachdenken und Lösungen suchen, war zu

Carl Spitzweg: Der Bücherwurm
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jener Zeit keineswegs Allgemeingut, sondern einer kleinen Füh-
rungsspitze um Priesterschaft und König vorbehalten: die Fähig-
keit geistige Bezüge herzustellen und umfassende Zusammen-
hänge zu erkennen. Sie konnte dem allgemeinen Wohl des Vol-
kes dienen, solange sie nicht vorrangig als Privileg, sondern als
höchste Verantwortung aufgefasst wurde und nicht in die sub-
jektive Willkür gestellt war, sondern einer strengen geistlichen
Ordnung unterstand. Schiller schreibt in seiner Jenaer Vorlesung
über „Die Sendung Moses“:

Es scheint außer Zweifel gesetzt, dass der Inhalt
der allerältesten Mysterien in Heliopolis und Mem-
phis, während ihres unverdorbenen Zustands, Ein-
heit Gottes und Widerlegung des Paganismus war,
und dass die Unsterblichkeit der Seele darin vorge-
tragen wurde. Diejenigen, welche dieser wichtigen
Aufschlüsse teilhaftig waren, nannten sich Anschau-
er oder Epopten, weil die Erkennung einer vorher
verborgenen Wahrheit mit dem Übertritt aus der
Finsternis zum Licht zu vergleichen ist, vielleicht
auch darum, weil sie die neu erkannten Wahrheiten
in sinnlichen Bildern wirklich und eigentlich an-
schauten. Zu dieser Anschauung konnten sie aber
nicht auf einmal gelangen, weil der Geist erst von
manchen Irrtümern gereinigt, erst durch mancherlei
Vorbereitungen gegangen sein musste, ehe er das
volle Licht der Wahrheit ertragen konnte. Es gab also Stufen oder
Grade, und erst im innern Heiligtum fiel die Decke ganz von ihren
Augen.

So wird der sumerische König Gilgamesch als heroisch-
übermenschliches Wesen geschildert, das in vielerlei Hinsicht
über die natürlichen menschlichen Fähigkeiten weit hinausragt
und über besondere Erfahrung mit der geistigen Welt verfügt,
wenngleich er sich auch als sterblicher Mensch annehmen und in
die göttliche Ordnung einfügen muss:

Der alles gesehn im Bereiche des Landes,
Der die Meere kannte, jegliches wusste,
Er durchschaute das Dunkelste gleichermaßen,
Weisheit besaß er, Kenntnis der Dinge allzumal.
Verwahrtes auch sah er, Verborgenes enthüllte er;
Hat Kunde gebracht von vor der Sintflut,
Fernen Weg befahren, dass er matt war und müde,
Auf einen Denkstein die ganze Mühsal gemeißelt.
Die Mauer um Uruk-Gart ließ er bauen,
Um das heil’ge Eanna, den strahlenden Hort.
Sieh an seine Mauer, deren Friese wie von Erz sind!
Ihren Sockel beschau! Dem gleicht niemandes Werk…
Den Gilgamesch machte, da er erschaffen,

Ägypten: Sonne um Mitternacht
Papyrus der Tent-diu-Mut



16

An Gestalt vollkommen der Götterheld ...
Es wirkten die Götter an seiner Gestalt:
Schönheit verlieh ihm der himmlische Schamasch,
Heldensinn aber verlieh ihm Adad.
An Gestalt schufen Gilgamesch herrlich die großen Götter:
Elf Ellen war lang sein Wuchs,
Die Breite der Brust, ihm maß sie neun Spannen.
Zwei Teile sind Gott an ihm – Mensch ist sein dritter Teil…

Theokratie und mythisches Bewusstsein
Die Einsicht in eine ordnende göttlich-geistige Formkraft

fand ihre gesellschaftliche Entsprechung in der seelischen Ge-
stimmtheit einer Bevölkerung, in welcher der Einzelne sich noch
im wesentlichen als Glied eines Ganzen empfand und den göttli-
chen Willen zu verwirklichen suchte, der von der Spitze der
gesellschaftlichen Pyramide ausstrahlte. Nur durch eine über-
greifend gelenkte, gleichgerichtete Willenseinheit von vielen
Tausenden waren die gewaltigen Leistungen möglich, die uns
zum Teil heute noch unbegreiflich erscheinen.

Die Erfahrung mit den totalitären
Systemen des 20. Jahrhunderts hat dazu
verleitet, an die theokratischen Gesell-
schaftsstrukturen der alten Hochkulturen
die gleichen moralischen Wertmaßstäbe
anzulegen. Tatsächlich lässt sich zeigen,
wie zum Beispiel das von den Bolsche-
wiki geschaffene kommunistische Sys-
tem auf geradezu frappierende Weise als
anachronistische Spiegelung theokrati-
scher Strukturen der alten Hochkulturen

begriffen werden kann. Schon unmittelbar nach seinem als
„Große Oktoberrevolution“ bezeichneten Staatsstreich von 1917
hatte Lenin verkündet:

Arbeiten lernen – diese Aufgabe muss die Sowjetmacht dem
Volk in ihrem ganzen Umfang stellen… Zur Bedeutung gerade
der diktatorischen Macht einzelner Personen vom Standpunkt
der spezifischen Aufgaben des gegebenen Moments, muss man
sagen, dass jede maschinelle Großindustrie – d.h. gerade die
materielle, die produktive Quelle und das Fundament des Sozia-
lismus – unbedingte und strengste Einheit des Willens erfordert,
der die gemeinsame Arbeit von Hunderten, Tausenden und
Zehntausenden von Menschen leitet… Wie aber kann die
strengste Einheit des Willens gesichert werden? Durch die Un-
terordnung des Willens von Tausenden unter den Willen eines
einzelnen… Die widerspruchslose Unterordnung unter einen
einheitlichen Willen ist für den Erfolg der Prozesse der Arbeit, die

Am 1. Mai pflegten die Kreml-
Herren sich dem Volk zu
zeigen.
Unten: Mythos Stalin
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nach dem Typus der maschinellen Großindustrie organisiert wird,
unbedingt notwendig…

Hier handelt es sich jedoch um unzeitgemäße „Gespenster“
der Vergangenheit, um die Übernahme leerer Formen, die mit
ganz anderem, mit materialistischem Inhalt gefüllt werden. An
die Stelle göttlich-geistiger Inspiration tritt jetzt die marxistisch-
leninistische Heilslehre des „dialektischen Materialismus“, die
von der Spitze der Parteipyramide als alleinige Wahrheit
(„Prawda“) dem Volk verkündet wird. Bei „kultischen“ Feier-
lichkeiten zeigen sich dann von Zeit zu Zeit jene alten „Einge-
weihten“ des Politbüros hoch oben auf der Kreml-Mauer den
staunenden Untertanen, die im übrigen versuchen, unter der
Anleitung von „Kreml-Astrologen“ sich ein ungefähres Bild von
den unergründlichen Ratschlüssen ihrer Führung zu machen. Die
Propaganda, durch die hypnotisierende Gewalt der Massenme-
dien verstärkt, ist indessen rastlos bemüht, ein atavistisch-
traumhaftes Bewusstsein zu zelebrieren und dem Volk einen
neuen „Mythos“ von der geschichtlichen Entwicklung und den
politischen Verhältnissen zu suggerieren.

Wir haben es hier offenbar mit ei-
ner Spiegelung und Wiedererstehung
geschichtlicher Strukturen in den Ver-
hältnissen der Neuzeit zu tun. Aller-
dings wird man dieses Thema erst im
Unterricht der 12. Klasse behandeln,
wenn der gesamte weltgeschichtliche
Hintergrund zum Verständnis der
Zeitgeschichte herangezogen werden
kann. Dieser muss aber in der 10.
Klasse zunächst erarbeitet, eine Emp-
findung und ein Verständnis für das
Welterleben jener frühen Kultur-
menschheit muss zunächst entwickelt
werden. Man muss zunächst einmal die Berechtigung gesell-
schaftlicher und kultureller Einrichtungen und Verhältnisse in
ihrer Zeit einsehen können, um die Geschichte aus sich heraus
zu begreifen, statt sie im Prokrustesbett der eigenen verabsolu-
tierten Maßstäbe zurechtzusägen. Man wird dann auch ein Ge-
fühl dafür bekommen, wann es für gesellschaftliche und kultu-
relle Einrichtungen „an der Zeit“ ist, und wo es sich um verspä-
tete, verfrühte oder gar versäumte Entwicklungen handelt.

Die Theokratie war zur Zeit der orientalischen Hochkulturen
die angemessene Gesellschafts- und Herrschaftsform, solange
die Bevölkerung in einem mythisch-traumhaften Bewusstsein
lebte, in dem die Einsicht in geistige Zusammenhänge noch

Unzeitgemäße Wiederbelebung
orientalischer Herrschaftsformen:
Diktator Saddam Hussein im
Kreise „seiner Vorfahren“ Nebu-
kadnezar (rechts) und Hammurabi
(Mitte, Gesetzesstele mit dem
Sonnengott Schamasch).
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keine allgemein-logische Form hatte und den Menschen in Sinn-
bildern geoffenbart wurde. Was wir heute weitgehend unbewusst
als selbstverständliche Grundlagen unserer kulturellen Identität
empfinden und als „Kulturtechniken“ in der Schule lernen, wie
beispielsweise Schreiben und Rechnen, ist in vorrationaler Zeit
entstanden und wurde entsprechend in Tempeln gepflegt, bis es
von dort aus als erzieherischer Impuls in die Gesellschaft ein-
wirkte und schließlich – in der griechisch-römischen Antike –
zur Fähigkeit vieler wurde. Dazu gehört auch das Denken selbst.

Die Antike als Vermittler
Wir können heute diesen unseren kulturellen Wurzeln ge-

genüber zwei konträre, sich erbittert bekämpfende extreme Hal-
tungen wahrnehmen. Zum einen die Tendenz zur globalen Ver-
einheitlichung entsprechend den Wertmaßstäben einer säkulari-
sierten, pragmatischen Wohlstandszivilisation, verbunden mit
dem Unverständnis gegenüber der Berechtigung historisch

Die Entstehung der Schrift: Allmählich löste sich
die Bedeutung vom Bild, wurde abstrakt (abstra-
here = abziehen, loslösen), und verband sich mit
dem Laut.
Beim Erlernen der Schrift folgt der Unterricht in
der Waldorfschule diesem Weg vom Bild zum
abstrakten Zeichen.

Keilschriftfund aus dem 7. Jh. v. Chr.; das
Bruchstück enthält einen Abschnitt vom
Sintflut-Bericht des Gilgamesch-Epos.
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gewachsener kultureller Traditionen.
Zum andern die unzeitgemäße Wieder-
erweckung jener traditionellen, vorindi-
viduellen Kultur- und Gesellschaftsfor-
men, nicht selten zur Legitimierung
totalitärer Herrschaftsansprüche miss-
braucht. Im Aufeinanderprallen der
westlichen, materialistisch ausgerichte-
ten Zivilisation und den meist östlich-
orientalischen, sich auf ihre spirituellen
Wurzeln berufenden Fundamentalismen
fehlt es allerorten an Vermittlung, an
einer Kraft, welche die relative Berech-
tigung beider Sichtweisen zusammenführen kann. Im Umfeld
des Irak-Krieges ist dieser Konflikt in bisher nie dagewesener
Deutlichkeit anschaulich geworden.

Historisch gesehen stellt die Zeit der griechischen und römi-
schen Antike ein solches Verbindungsglied zwischen alter und
neuer Welt, zwischen den alten Hochkulturen und der Neuzeit
dar. Hier geht das mythische, bildhafte Bewusstsein in das ratio-
nale Denken über, ohne seine mythischen Wurzeln zu verleug-
nen. Menschenkundlich gesehen sind die Jugendlichen am Be-
ginn der Oberstufe in einer vergleichbaren Entwicklungssituati-
on: sie haben sich von den „Offenbarungen“ der verehrten Auto-
rität ihres Klassenlehrers distanziert, nicht selten durch Tumulte
bis hin zum „Tyrannenmord“, und suchen nun dem Unterricht,
der Geschichte, sich selbst gegenüber ein neues, rationales und
selbstbewusstes Verhältnis zu finden. Wurde ihnen in der Unter-
und Mittelstufe die Geschichte in einer Weise nahegebracht, wie
es dem kindlichen Alter entspricht, in seelisch erlebbaren Bil-
dern, in Mythen und Sagen, dann haben sie die frühe Menschheit
auf einer ihr völlig adäquaten Ebene kennen gelernt. Dann be-
steht jetzt die große Chance, im Geschichtsunterricht diese Bil-
der mit dem rationale Denken zu beleuchten und somit
eine innere Übereinstimmung von Empfinden und Wissen
herbeizuführen, in welcher rational erfassbarer Sinn und
gesättigte innere Anschauung vereint sind. So erfolgt hier
ein pädagogischer Schritt, der in der Menschheitsent-
wicklung seine genaue Entsprechung hat und deshalb zu
einem vertieften Verständnis dieser Entwicklung führen
kann. Indem die Erziehung in solcher Weise auf die
Kräfte der Verwandlung in der menschlichen Seele setzt,
wird zugleich verhindert, dass die jungen Menschen sich
später selber fremd sind und der Geschichte gegenüber
eine abgehobene, abstrakt-absolute Position im Stile
Wagners einnehmen.

Mesopotamien:
Huldigungsszene für den
Sonnengott Schamasch,
11. Jh. v. Chr.

Mesopotamien: Kudurru
(Grenzstein) mit Gottes-
huldigung, 12. Jh. v. Chr.
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In einer kürzlich erschienenen Ausgabe der Zeitschrift „Er-
ziehungskunst“, die sich dem Thema „Mythen“ widmet, wird
dies in einem Gespräch über „den Faden der Ariadne“ in präg-
nanter Weise formuliert:

In der Oberstufe ist der Weg vom Bild zum Begriff, vom My-
thos zum Logos angestrebt. Je mehr diese Bilderwelt aber in der
Unter- und Mittelstufe veranlagt worden ist, umso besser kann
der Schritt in die Begrifflichkeit und die rationale Aufklärung der
Prozesse gelingen… Was in früheren Entwicklungsstufen ange-
legt worden ist, wird wieder aufgegriffen und jetzt neu bedacht.
Wenn die Schüler das begreifen können, machen sie einen sehr
zufriedenen Eindruck. Denn dann haben sie einen neuen Ent-
wicklungsschritt bewusster vollzogen… Mythen sprechen zu
einem immer unmittelbar, weil sie auf eine archetypische Schicht
im Menschen treffen. Sie können einen auf einer infantilen Ent-
wicklungsstufe halten oder dorthin zurückfallen lassen. Habe ich
aber keine Begriffe und kein Bewusstsein davon, bin ich leicht
manipulierbar…

‚Dem Faden der Ariadne folgen‘: Wir nehmen den Faden und
gehen in das Labyrinth der Bilder. Wir lassen uns auf den Mythos
ein. Dann stellen wir uns aber auch dem Stier. Wir machen uns
die Bilder begreiflich und springen über den Minotaurus. Anhand
der Begriffe hätten wir dann auch einen Faden, um aus dem
Labyrinth zu finden und nicht wehrlos einer Bilderflut ausgeliefert
zu sein. Dass dies in unserer von Bildern und ‚Versatzmythen‘
überschwemmten Zeit notwendig wäre, um bewusst und freier zu
leben, sieht man ja überall… So greift z.B. die 10. Jahrgangs-
stufe die Inhalte der 5. bewusst wieder auf. Im Bereich der Urge-
schichte und besonders der Hochkulturen werden jetzt die mythi-
schen Bilder gedeutet und auch – nicht nur – als Schlüssel für
die Mentalitäten der Menschen in den verschiedenen Kulturen
der Erde gebraucht. Auch in diesem Fach versuchen wir den
Weg vom Bild zum Begriff, in diesem Fall vom Mythos zum histo-
rischen Bericht zu gehen. Und ich kann nur betonen, je besser
die Mythen selbst in den unteren Jahrgangsstufen verinnerlicht
worden sind, um so klarer kann dann Geschichte in der Ober-

Wandmalerei aus minoischer Zeit
im Palast von Knossos, Kreta:
Spielerische Beherrschung des
Stieres

Erziehungskunst 12/2004,
Gespräch zum Thema „Mythos“
mit Günter Boss
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stufe begriffen werden. Gelingt das, dann ist es ein echter Bil-
dungsprozess.

Vom Mythos zum Logos
Eine Besonderheit der griechischen Mythologie ist die Viel-

zahl der göttlichen und halbgöttlichen Wesen, die das Denken
oder einen Aspekt des Denkens veranschaulichen. Es kann gera-
de in jener Entwicklungsphase, in der die Jugendlichen die eige-
ne Denk- und Urteilskraft kennen lernen, äußerst fruchtbar und
belebend wirken, wenn sie dabei Bekanntschaft mit den ver-
schiedenen Aspekten des Denkens machen können, wie sie in
der griechischen Mythologie Gestalt geworden sind. Die in der
neueren Bewusstseinsentwicklung immer stärker hervortretende
Vereinheitlichung der Denktätigkeit zu einem bloßen Werkzeug
des Abstraktionsvorgangs hat ganz wesentlich dazu beigetragen,
dass die Menschen das intimste, innerste Instrument ihrer Welt-
auffassung kaum noch wahrnehmen. Die Fähigkeit zu staunen
über dieses zunächst so unwirklich und abstrakt erscheinende,
bei näherem Kennenlernen aber lebendige, farben- und nuancen-
reiche Gedankenwesen kann zu einem differenzierteren Welt-
verständnis führen.

Da gibt es die Göttin Athena, gerüstet dem Haupte des Zeus
entsprungen, die unter anderem das Wesen des Sachverstandes,
des technischen Vermögens, der sinnlich-praktisch orientierten
Ratio darstellt. Da ist der Gott Apollo, Inbegriff der kosmischen
Weisheit, dessen Lichtpfeile auf das Wesentliche zielen, wie
gezielte Fragen in die Tiefe dringen können und klärendes Licht
verbreiten. Ihm ist das delphische Orakel gewidmet, jene Weis-
heitsstätte, die den Fragenden mit geheimnisvollen Antworten
allein ließ, zu deren Klärung er seine eigene Denkkraft einsetzen
musste. Schließlich Prometheus, jener „Vordenker“, der den
Menschen mit dem ich-haften Feuerfunken begabt, mit dem die
Welt planend verwandelt, umgeschmolzen und vermenschlicht
wird. Er steht dem Menschen und dem menschlichen Bewusst-
sein besonders nahe: als „Strafe“ dafür, dass er ihm das „Feuer“
brachte, werden am Tage seine Lebenskräfte – die „Leber“ von
einem „Adler“ – verzehrt, nachts werden sie immer wieder auf-
gebaut. – Die Loslösung vom Mythos in der Verstandes- und
Vernunftsentwicklung der Menschheit wird schließlich selbst
zum Bestandteil der mythischen Weltauffassung. So stehen an
der Wiege der griechischen Kultur zahlreiche Helden, die durch
die Kraft des Denkens den entscheidenden Schritt zu einer neuen
Kulturepoche vollziehen: wie Theseus etwa, der den schon er-
wähnten Minotaurus, den Mensch-Stier bezwingt und mit Hilfe
des in Liebe gewirkten „roten Fadens“ das Labyrinth durch-

(Vgl. auch: Vom Mythos zur
Imagination. Entfesselung oder
Befreiung der Bilder, in Kursiv,
Ostern 2001)

Homer-Büste aus klassischer
Zeit (~ 460 v.Chr.)
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dringt, mit andern Worten: das Tierhafte im Menschen mit dem
Denken überwindet und sich damit zugleich von jener Kultur
löst, die im Zeichen des Stieres stand. Oder wie der listenreiche
Odysseus, der von der Denkkraft Athenas inspiriert, den

schicksalhaften Menschen- und Götterkampf an der
Schwelle zwischen dem alten Asien und dem neuen
Europa entscheidet – mit dem zum Inbegriff des
listigen Verstandes gewordenen „Trojanischen
Pferd“. Verfolgen wir die Entwicklung der griechi-
schen Kultur dann auf dem Boden der geschichtli-
chen Realität und im Lichte der rationalen Ge-
schichtsschreibung, sehen wir diese Motive als
historische Tatsachen wiederkehren: so wird uns
berichtet, wie in den Perserkriegen, als die Griechen
sich einer erdrückenden orientalischen Übermacht
erwehren mussten, die entscheidenden Siege ganz
wesentlich mit Hilfe intellektueller „Waffen“ er-
fochten wurden, durch kluge Vorbereitung, durch
List und ähnliches…

Man wird zunächst auch hier, ähnlich wie bei den vorange-
gangenen Kulturen, im Unterricht erarbeiten, wie die natürlichen
Gegebenheiten die Herausbildung der griechischen Polis und
damit verbunden die immer selbstbewusster werdende Persön-
lichkeit begünstigten, wie sich schließlich Gemeinwesen entwi-
ckelten, die nicht mehr nur der Verantwortlichkeit weniger Ein-
geweihter unterstanden, sondern die im Innern von der relativ
großen Gruppe der Bürger bewusst mitgestaltet wurden und
nach außen in regem Kontakt mit den Nachbarn standen. Allen
gemein war zunächst das Bewusstsein von der Teilhabe am

Denkwesen der Welt, das besonders in der
griechischen Sprache erlebt wurde, am göttli-
chen Logos. Die Entstehung der Demokratie,
aber auch des Theaters und nicht zuletzt der
Philosophie wurde durch diese Teilhabe er-
möglicht. Der Atem der Freiheit, der die ganze
griechische Kultur jetzt durchweht – auch
wenn sie von unserem heutigen Demokratie-
verständnis noch weit entfernt ist –, muss im
Unterricht spürbar werden. Auf diesem
Grundgefühl kann dann die weitere Entwick-
lung mit ihren Licht- und Schattenseiten erör-
tert werden.

Welcher gewaltige, grundlegende Be-
wusstseinswandel sich in den wenigen Jahrhunderten von der
Zeit Homers bis zur Errichtung der attischen Demokratie mit
ihrer weltgeschichtlich einmaligen Kulturblüte vollzog, lässt sich

Das Trojanische Pferd,
kykladische Reliefamphora
~ 670 v. Chr.

Odysseus lässt sich an den
Mast fesseln, um dem
Gesang der Sirenen zu
widerstehen, ~ 470 v. Chr.
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beispielhaft nachvollziehen, wenn man die Darstellung Homers
über den Trojanischen Krieg mit der Geschichtsschreibung He-
rodots oder gar Thukydides‘ vergleicht. So heißt es am Anfang
der „Ilias“:

Den Zorn singe, Göttin, des Peleus-Sohns Achilleus,
den verderblichen, der zehntausend Schmerzen über die

Achaier brachte
und viele kraftvolle Seelen dem Hades vorwarf…
Sagt mir nun, Musen! die ihr die olympischen Häuser habt…
welches die Führer der Danaer und die Gebieter waren.
Die Menge freilich könnte ich nicht künden und nicht

benennen,
…wenn nicht die olympischen Musen…
mir ins Gedächtnis riefen, wie viele nach Ilios gekommen.

In der „Theogonie“ des Hesiod heißt es wenig später:

Von den Musen des Helikon lasst uns beginnen zu singen,
die des Helikon Höhe bewohnen, die große und heilige…
Die Göttinnen haben einst den Hesiod schönen Gesang

gelehrt…
‚Wir wissen viel Falsches zu sagen, das dem Echten gleicht,
wir wissen aber auch, wenn wir wollen, Wahres zu künden.’

Drei Jahrhunderte später schreibt Herodot über die Perserkriege:

Herodots aus Halikarnass Darlegung der Erkundung ist die-
se, damit weder, was unter Menschen geschehen ist, mit der
Zeit vergehe, noch große, bewundernswerte Werke, von Helle-
nen oder Barbaren vollbracht, ungerühmt bleiben, im übrigen
aber auch, aus welcher Ursache sie miteinander Krieg führten.

Nicht mehr göttliche Inspiration wie bei Homer, sondern ra-
tionale Ergründung und Ursachenforschung sind die schriftstel-
lerischen Beweggründe des „Vaters der Geschichtsschreibung“.
Bei Tkukydides schließlich sehen wir uns vollends einer modern
anmutenden Wissenschaftsgesinnung gegenüber – rund vier
Jahrhunderte nach Homer:

Thukydides von Athen hat den Krieg der Peloponnesier und
Athener…aufgezeichnet. Er begann damit gleich beim Ausbruch,
in der Erwartung, der Krieg werde bedeutend werden und denk-
würdiger als alle früheren…Was davor war und noch früher, das
war wegen der Länge der Zeit unmöglich klar zu erforschen; aber
aus Zeichen, die sich mir bei der Prüfung im großen ganzen als
verlässlich erwiesen, glaube ich, dass es nicht bedeutend war…
Ich bin Selbsterlebtem und den Berichten von anderen möglichst
genau im einzelnen nachgegangen…Wer an dem Geschehenen
das Klare betrachten will und damit auch das Zukünftige, das
wieder einmal, gemäß der menschlichen Natur, so oder ähnlich
eintreten wird, der wird es so für nützlich halten…

Odysseus, ~ 450 v. Chr.

Textbeispiele findet man zahl-
reich in den hervorragenden
Schriften von Karl-Martin Dietz,
Verlag Freies Geistesleben
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Das Schwinden des Göttlichen
Wir sehen, wie das Denken nicht mehr als Wahrnehmung

göttlicher Offenbarung verstanden wird, sondern zum bewusst
geführten Werkzeug in der Hand des denkenden Subjekts wird,
zugleich sich aber auch ganz von den Inhalten der äußeren Welt
erfüllt weiß. Langsam verdämmert in den Gedanken die Erinne-
rung an eine geistig-göttliche Welt. Freiheit und Selbstbewusst-
sein treten hervor – auf Kosten mythischer Sinnhaftigkeit und
göttlicher Geborgenheit. An dieser Stelle der historischen Ent-
wicklung wird dem Menschen die Sinngebung des Lebens in die
eigenen Hände, weil in das eigene Denken gelegt. „Es schwindet
das Göttliche“, klagt der Chor im „Ödipus“ des Sophokles. Und
Iokaste, Mutter und Gattin des Unglücklichen, wagt im Zustand
der Verblendung das vormals Undenkbare auszusprechen:

Was soll der Mensch sich fürchten, wo über ihn die Macht
des Zufalls herrscht und verlässliche Voraussicht in nichts be-
steht? In den Tag hineinzuleben, ist das Beste, so wie einer
kann!

Die Griechen hatten natürlich auch ein mythisches Bild für
das Leben, das sich aus dem Verlust des Göttlichen ergibt: das
Bild von Sisyphos, der die Sinnlosigkeit seiner Bemühungen als
endlose Qual erlebt, immer wieder den Fels hinaufrollt, ohne
Aussicht auf Erfolg – ein Bild, das für das griechische Bewusst-
sein noch als Mahnung des Jenseits verstanden wurde, das im
20. Jahrhundert dann aber – etwa im Existentialismus Albert
Camus‘ – als Ausdruck der unüberwindbaren Absurdität des
Daseins und einer unentrinnbaren menschlichen Grundbefind-
lichkeit verstanden wurde. Wie weit das griechische Denken sich
hier schon vorwagte, nämlich bis hin zur völligen Gottesleug-
nung, können wir an dem Gedankengang nachvollziehen, der in
einem Schauspiel des Kritias (460-403) dem Sisyphos in den
Mund gelegt wurde. Für die Jugendlichen kann dieser Gedan-
kengang in einem solchen Zusammenhang eine wichtige Entde-
ckung sein, weil sie so – nicht zuletzt durch sein „ehrwürdiges
Alter“ – weniger Gefahr laufen, seiner logischen Faszination zu
erliegen.

Vor alter Zeit, da war der Menschen Leben
Der Ordnung bar und dem der Tiere gleich:
Die Stärke herrschte; weder fand der Gute
Belohnung, noch der Frevler seine Strafe.
Dann erst, so scheint mir, schuf man Strafgesetze,
Dass über alle herrsche gleich das Recht,
Und dass den Frevler es in Fesseln schlage.
Wer sich verging, bekam es jetzt zu büßen.
Doch weil so das Gesetz die Menschen abhielt,
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Wie früher Gewalttat offen zu begehen,
Schlich das Verbrechen in der Dunkelheit.
Da hat, scheint mir, ein schlauer, kluger Mann
Die Gottesfurcht den Sterblichen erfunden.
Ein Schrecken sollte sie den Bösen sein,
Wär’ heimlich auch die Tat, Wort und Gedanke.
So führte er die Religion denn ein:
‚Ein Wesen ist, in ew’gem Leben prangend,
Des Geist hört, sieht und voll von Weisheit ist,
Der dies uns schenkte, göttlich von Natur.
Er hört ein jeglich Wort, das Menschen reden,
Und keine Tat bleibt seinem Blick verborgen.
Auch wenn im stillen nur du Böses sinnst,
Die Götter merken es; denn überall
Wohnt ihre Weisheit.‘ – Mit dergleichen Reden
Führt’ er die feinste aller Lehren ein,
Die Wahrheit mit der Worte Trug verhüllend.
Und als der Götter Wohnung gab er an
Den Ort, des Nam’ am meisten ängst’gen musste
Die Menschen! Denn von dort – das wusst’ er – kam,
Was sie erschreckt und was ihr armes Leben
Befördert: droben in der Höhe – sah er –
Da zuckt der Blitz und grollt der Donner furchtbar,
Dort ist des Himmels sternbesätes Zelt,
Der Zeit, der weisen Meist’rin, herrlich Kunstwerk.
Dort wandelt hell der glüh’nde Sonnenball,
Dorther strömt feuchtes Nass zur Erde nieder.
Mit solchen Ängsten wusst’ er das Gemüt
Der Menschen zu erschüttern; schlau und passend
Wies er der Gottheit diese Wohnung an.
Und Ungesetzlichkeit wich den Gesetzen. –
So, mein’ ich, hat zuerst ein kluger Mann
Der Welt den Götterglauben beigebracht.

Nicht mehr ist das Denken Geschöpf und Wirkung göttlicher
Inspiration, sondern umgekehrt, die Götter sind Geschöpfe des
Denkens, nützliche Erfindungen des Menschen. Das Erleben des
Logos als einer Wesenheit, die sinngebend alles durchzieht und
die auch in der menschlichen Seele lebt, wird immer dünner.
Das ist der Preis der Freiheit. Als dieser Logos später in Men-
schengestalt erscheint, ist er im innern Bewusstsein des antiken
Menschen verschwunden.

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“
Mit diesem Paradoxon wird häufig eine der interessantesten

und rätselhaftesten Persönlichkeiten der Weltgeschichte charak-
terisiert: der Philosoph Sokrates. Er tritt zu einer Zeit an die
Öffentlichkeit, als die griechische Kulturentwicklung ihren Hö-
hepunkt bereits überschritten hat, als die innere geistige Ver-

Die Tyrannenmörder standen
auf dem Marktplatz von Athen
als Wahrzeichen der Freiheit
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bindlichkeit im Denken vieler Menschen, damit aber auch das
Selbstverständnis und das Bewusstsein gemeinsamer Werte
dahinschwand und der Beliebigkeit selbstbezogener Spekulation
zu weichen begann. Sein Charakter und sein Lebenswandel an
sich sind schon darstellenswert, insbesondere sein Humor, sein
persönliches Engagement, seine unermüdliche Tatkraft und
zugleich seine unorthodoxe Stellung in der Gesellschaft. Das
philosophische Genie indessen ist einmalig, die Lebendigkeit
seines Denkens, die sich noch ganz im mündlichen Dialog aus-
lebt, bleibt in der Geschichte unerreicht. Mit seiner Gesprächs-
kunst, die er zu einer differenzierten Fragetechnik entwickelte
(„Hebammenkunst“), wollte er seine Gesprächspartner in eine
Krise ihres naiven Selbstverständnisses und zu einer wacheren
inneren Präsenz, zu individueller Geistesgegenwart führen. So
verstand er sich als Geburtshelfer der menschlichen Individuali-
tät, was er in einem tiefgehenden Sinne auch tatsächlich war.
Dass seine Authentizität in den von Platon verfassten Dialogen
nicht durchweg gesichert und, wie alles in der Geschichte, teil-
weise umstritten ist, kann uns nicht daran hindern, die Überzeu-
gungskraft, die innere Verbindlichkeit und Wahrhaftigkeit dieser
Persönlichkeit zu bewundern.

Das Besondere an den sokratischen Dialogen ist, dass sie e-
ben jenen Weg beschreiten, der vom Bild zum Begriff führt,
somit den Weg der Bewusstseinsentwicklung selbst. Das macht
sie für junge Menschen so ungeheuer wertvoll. Welche Mög-
lichkeiten sich dadurch im Geschichtsunterricht bieten, soll im
Folgenden am Beispiel des „Höhlengleichnisses“ aus Platons
„Staat“ dargestellt werden.

Sokrates: Mache dir nun an folgendem Gleichnis klar, wie
groß der Unterschied ist zwischen dem Zustand, in dem sich
unsere Natur befindet, wenn sie im Besitze der vollen Bildung ist,
und dem Zustand, in dem sie sich befindet, wenn sie der Bildung
ermangelt. Stelle dir Menschen vor, die in einer unterirdischen
Höhle wohnen. Von Kind auf sind sie darin festgebannt, mit Fes-
seln an den Schenkeln und am Hals; sie bleiben also immer an
der nämlichen Stelle und sehen nur geradeaus vor sich hin, da
die Fesseln sie daran hindern, ihren Kopf zu bewegen. Aus der
Ferne aber, von hinten und von oben her, leuchtet ihnen ein
Feuerschein. Zwischen dem Feuer und den Gefesselten verläuft
ein Weg, längs dem eine niedrige Mauer errichtet ist, ähnlich der
Schranke, welche die Gaukler vor den Zuschauern errichten, um
darüber hinweg ihre Kunststücke zu zeigen. Längs dieser Mauer
tragen nun Menschen allerlei Gerätschaften vorbei, die über die
Mauer hinausragen, wobei, wie zu begreifen, die Vorübertragen-
den teils reden, teils schweigen.

Glaukon: Ein sonderbares Bild, das du da vorführst, und son-
derbare Gestalten!

Sokrates, verhältnismäßig
authentische Darstellung aus
seiner Zeit
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Sokrates: Und doch gleichen sie uns. Denn können solche
Gefesselte von sich selbst sowohl wie auch gegenseitig vonein-
ander etwas anderes gesehen haben als die Schatten, die infol-
ge des Feuerscheins auf die gegenüberliegende Wand der Höhle
geworfen werden?

Glaukon: Wie wäre das möglich, wenn sie doch den Kopf un-
beweglich halten müssen?

Sokrates: Und nun überlege: gilt von den vorübergetragenen
Gegenständen nicht genau das gleiche?

Glaukon: Auch davon haben sie nur die Schatten erblickt.
Sokrates: Wenn sie nun miteinander reden könnten, müssten

sie da nicht der Meinung sein, die Benennungen, die sie dabei
verwenden, kämen den Dingen zu, die sie unmittelbar vor sich
sehen?

Glaukon: Notwendigerweise.
Sokrates: Und wenn nun der Kerker auch einen Widerhall

von der gegenüberliegenden Wand ermöglichte, würden sie da,
wenn einer der Vorübergehenden zufälligerweise etwas sagte,
die dann gehörten Worte einem anderen zuschreiben als dem
jeweils vorüberziehenden Schatten?

Glaukon: Nein, beim Zeus!…

An dieser Stelle kann man einhalten und eine Arbeitsanwei-
sung erteilen, die voraussichtlich Bestürzung auslösen wird:
Jeder soll ein Bild malen, wie er sich die beschriebene Situation
vorstellt. Bisher hat man geglaubt, die Szene einigermaßen ver-
standen zu haben. Jetzt muss man sich vielleicht eingestehen,
dass die Vorstellung, die man sich gemacht hat, an der einen
oder anderen Stelle nicht sachgemäß und somit das Ganze nicht
stimmig ist. Hat jeder genügend Zeit gehabt, „sich ein Bild zu
machen“, wird das Gespräch angeregt: man soll sich mit den
Nachbarn austauschen, vergleichen, vielleicht korrigieren, oder
auch nur diskutieren. Jetzt wird deutlich, dass der anscheinend
so eindeutige Vorstellungsinhalt bei jedem grundverschieden ist
– und dennoch: man kann sich darüber unterhalten, die völlig
unterschiedlichen Vorstellungen hindern uns nicht daran, uns
über den Inhalt zu verständigen. So kann man die Erfahrung
machen: je geringer die Bereitschaft ist, sich von seinem eigenen
Bild zu lösen, umso herber wird die Auseinandersetzung mit den
Nachbarn. Manchem beginnt es zu dämmern: die Verständigung
mit den Mitschülern findet gar nicht auf der Ebene der Vorstel-
lung statt. Da ist noch etwas anderes, das zwischen uns lebt: das
ist der Begriff, der Logos, die Wahrheit, um die wir uns bemü-
hen.

Sokrates: Und nun überdenke, was sich ereignen müsste,
wenn einer der Gefangenen entfesselt und genötigt würde, plötz-
lich aufzustehen, den Hals umzuwenden, sich in Bewegung zu
setzen und nach dem Lichte emporzublicken. Wenn man ihn nun

Platon 428 –348 v. Chr.
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gewaltsam durch den holperigen und steilen Ausgang aufwärts
schleppte, würde er diese Gewaltsamkeit nicht schmerzlich emp-
finden? Und wenn er an das Licht käme, würde er dann nicht,
geblendet von dem Glanze, von alledem, was ihm jetzt als das
Wahre angegeben wird, nichts, aber auch gar nichts erkennen
können?

Glaukon: Nein, wenigstens für den Augenblick nicht.
Sokrates: Er würde sich also erst daran gewöhnen müssen.

Zuerst würde er wohl am leichtesten die Schatten erkennen,
später dann die wirklichen Gegenstände selbst. Zuletzt würde er
imstande sein, die Sonne zu betrachten und sich durch richtige
Folgerungen klarmachen, dass sie in gewissem Sinne auch die
Urheberin jener Erscheinungen ist, die sie vordem in der Höhle
schauten. Wie nun? Meinst du nicht, er würde in der Erinnerung
an seine erste Wohnstätte und an seine dortigen Mitgefangenen
sich nun glücklich preisen ob der Veränderung, jene aber bemit-
leiden?

Glaukon: Sicherlich.

Nach den vorangegangenen Erfahrungen gehen etliche Hän-
de hoch wenn man fragt, was Sokrates seinem Gegenüber mit
diesem Bild verdeutlichen will. Offenbar will er ihm zeigen,
dass es eine Welt „oberhalb“ der alltäglichen Gegenstandswelt
gibt, eine geistige Welt, durch die letztere überhaupt erst Sinn
und Bedeutung erhält. Wie die Vorstellung durch den Begriff.
Das Bild enthält, worum Sokrates im Dialog sich gerade be-
müht: den in der Höhle Gefangenen der Fesseln zu entledigen
und ihn zur Einsicht in die wahre Natur der Welt zu bewegen.
Selbst wenn nicht alles ganz klar begriffen wird, sondern man-
ches nur geahnt: es löst Staunen aus, und das ist laut Platon der
Anfang aller Philosophie…

Die Verbindlichkeit der Wahrheit
Sokrates: Und nun bedenke auch noch das folgende: Wenn

er nun wieder hinabstiege in die Höhle, würden dann seine Au-
gen nicht plötzlich eingetaucht werden in Finsternis?

Glaukon: Gewiss.
Sokrates: Sofern er jetzt wieder mit jenen Gefangenen wett-

eifern müsste in der Deutung jener Schattenbilder, würde er sich
da nicht lächerlich machen? Würde es nun aber da von ihm nicht
heißen, sein Aufstieg nach oben sei schuld daran, dass er mit
verdorbenen Augen wiedergekehrt sei? Würde es nicht heißen,
schon der bloße Versuch, nach oben zu gelangen, sei verwerf-
lich? Ja, wenn sie den, der es etwa versuchen sollte, sie zu ent-
fesseln und hinaufzuführen, irgendwie in die Hand bekommen
könnten, so würden sie ihn wohl gar umbringen!

Glaukon Sicherlich.
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Sokrates: Dieses Gleichnis, mein lieber Glaukon, musst du in
vollem Umfang mit den vorhergehenden Erörterungen in Verbin-
dung bringen. Die durch das Gesicht uns erscheinende Raum-
welt setze der Wohnstätte der Gefesselten gleich, den Licht-
schein des Feuers in ihr aber der Kraft der Sonne; den Aufstieg
nach oben und die Betrachtung der oberen Welt musst du der
Erhebung der Seele in das Reich des nur Denkbaren verglei-
chen, wenn du eine richtige Vorstellung von meiner Meinung
bekommen willst, Gott mag wissen, ob sie richtig ist. Was sich
mir also als richtig darstellt, ist dies: in dem Gebiet des Denkba-
ren zeigt sich zuletzt und nur schwer erkennbar die Idee des
Guten; hat sie sich aber einmal gezeigt, so muss sich bei einiger
Überlegung ergeben, dass sie für alle die Urheberin alles Rech-
ten und Guten ist, indem sie im Sichtbaren das Licht und den
Quell und Herrn desselben erzeugt, in dem Denkbaren aber
selbst als Herrscherin waltend uns zu Wahrheit und Vernunft
verhilft, so dass also diese Idee erkannt haben muss, wer ein-
sichtig handeln will, sei es in persönlichen oder in öffentlichen
Angelegenheiten.

Raffael: Die Schule von Athen: In der Mitte Platon und Aristoteles, ersterer zum
Himmel, letzterer zur Erde weisend. In der Gruppe links: Sokrates im Gespräch.
Man beachte die weiß gekleidete, engelhafte Gestalt, um die sich die Denker
gruppieren und die in jeder Hinsicht eine Sonderstellung einnimmt. Ihre ruhige
Anwesenheit scheint die andern zu inspirieren.
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In diesen Bildern haben wir nun einen Schlüssel zum Ver-
ständnis für das tragische Schicksal des Philosophen selbst.
Ausgerechnet er, der sein Leben dem Bemühen gewidmet hat,
den geistigen Grund der Dinge aufzuzeigen, wird als Gottesläs-
terer und Verderber der Jugend angeklagt. Anstatt sich aber mit
einem versierten Anwalt herauszureden, die Flucht zu ergreifen
oder gar seine Überzeugung zu verleugnen, nimmt er das Todes-
urteil an. Sein Sterben gehört zu ihm wie sein Leben: zeigt es
doch einen Grad der Verbindlichkeit gegenüber der Wahrheit,
wie er nur einem Menschen zu eigen sein kann, der zutiefst
durchdrungen ist vom Logos, vom lebendigen Wesen der Wahr-
heit selbst. Vielleicht hat man zu Beginn des Themas das be-
rühmte Paradoxon „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ zur Diskus-
sion gestellt. Liest man nun abschließend Auszüge aus der A-
pologie, der Verteidigungsrede vor Gericht, bedarf es kaum
eines weiteren Kommentars.

Sokrates erzählt hier, wie sein Freund Chairophon dem del-
phischen Orakel die Frage stellte, ob jemand weiser sei als Sok-
rates, und von der Pythia die Antwort erhielt, weiser sei keiner:

Als ich den Orakelspruch gehört hatte, überlegte ich folgen-
dermaßen hin und her: ‚Was meint wohl der Gott, und was ist der
Sinn seines rätselhaften Ausspruchs? Denn ich bin mir doch
weder im Großen noch im Kleinen einer besonderen Weisheit
bewusst. Was meint er denn, wenn er behauptet, ich sei der
Weiseste?‘… Ich ging zu einem der Männer, die als weise gelten,
in der Meinung, dass ich, wenn überhaupt irgendwo, dort die
Weissagung widerlegen und dann zum Orakel sagen könne:
‚Dieser da ist weiser als ich; du aber hast mich als den Weises-
ten bezeichnet.‘ Diesen Mann prüfte ich nun genau, seinen Na-
men brauche ich nicht zu nennen, es war einer unserer Staats-
männer. Ich machte dabei diese Erfahrung: in meiner Unterre-
dung mit ihm bekam ich den Eindruck, er werde wohl von vielen
Menschen und am meisten von sich selbst für weise gehalten,
dass er es aber nicht ist; und ich suchte ihm dann klarzumachen,
dass er zwar glaube, weise zu sein, dass er es aber nicht sei;
damit machte ich mich bei ihm und bei vielen Anwesenden ver-
hasst. Beim Weggehen aber sagte ich zu mir: ‚Verglichen mit
diesem Menschen, bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß ja
keiner von uns beiden etwas Rechtes; aber der glaubt, etwas zu
wissen, obwohl er es nicht weiß; ich dagegen weiß zwar auch
nichts, glaube aber auch nicht, etwas zu wissen. Um diesen
kleinen Unterschied bin ich also offenbar weiser, dass ich eben
das, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen vermeine.‘

Es liegt durchaus im Wesen der Sache, wenn man bei der Er-
arbeitung der antiken Geschichte zu unauflösbaren inneren Wi-
dersprüchen gelangt. Weltbild und Lebensgefühl dieser Zeit
waren zutiefst dualistisch: einerseits verehrte und fürchtete man

Raffael, Schule von Athen.
Im Vordergrund Pythagoras,
vgl. vorige Seite
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die Götter, andererseits hatte der auf die Sinne gerichtete
Verstand eine solche Helligkeit gewonnen, dass man lieber „ein
Bettler in der Welt, als ein König in der Unterwelt“ war. So
konnte Sokrates auch die Wirklichkeit der göttlichen Welt nur in
der Negation verdeutlichen, im Eingeständnis des eigenen
Nichtwissens. Dieser Widerspruch macht den zutiefst tragischen
Grundcharakter der griechischen Kultur aus, wie er in
Sophokles‘ Tragödie von „König Ödipus“ mit ihrem unauflösli-
chen Gegensatz von rationalem Verstand und geistiger Schick-
salswirklichkeit Gestalt geworden ist. Wir lesen diese Tragödie
deshalb im Geschichtsunterricht.

So bleibt die Frage an die Weltgeschichte nach einer Ver-
söhnung und Vereinigung der geistigen mit der irdischen Welt
offen, oder, um im Bild zu sprechen: nach einem Einzug der
„Sonne“ in die „Höhle“. Sie deutet auf eine Zeitenwende hin,
von der im Rahmen der römischen und jüdischen Geschichte im
folgenden Beitrag die Rede sein wird.

Heinz Mosmann (L), Gustav Meck (L)

KENNE DICH SELBST

Eins nur ist, was der Mensch zu allen Zeiten gesucht hat;
Überall, bald auf den Höhn, bald in dem Tiefsten der Welt –
Unter verschiedenen Namen – umsonst – es versteckte sich immer,
Immer empfand er es noch – dennoch erfasst er es nie.

Längst schon fand sich ein Mann, der den Kindern in freundlichen Mythen
Weg und Schlüssel verriet zu des Verborgenen Schloss.
Wenige deuteten sich die leichte Chiffre der Lösung,
Aber die wenigen auch waren nun Meister des Ziels.

Lange Zeiten verflossen – der Irrtum schärfte den Sinn uns –
Dass uns der Mythus selbst nicht mehr die Wahrheit verbarg.
Glücklich, wer weise geworden und nicht die Welt mehr durchgrübelt,
Wer von sich selber den Stein ewiger Weisheit begehrt.

Nur der vernünftige Mensch ist der echte Adept – er verwandelt
Alles in Leben und Gold – braucht Elixiere nicht mehr.
In ihm dampfet der heilige Kolben – der König ist in ihm –
Delphos auch und er fasst endlich das: Kenne dich selbst.

Novalis

Ödipus und die Sphinx auf
einem hellenischen Sarkophag


