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Geschichte und Literatur im
Unterricht der Oberstufe
Auszüge aus einer Dokumentation am
Tag der offenen Tür, 4. und letzter Teil

Zum Lehrplan der Klasse 12
In einer 12. Klasse steht man jungen Erwachsenen gegen-

über. Sie besitzen zwar noch wenig Lebenserfahrung und selten
konkrete Sachkenntnisse, in ihren intellektuellen Möglichkeiten
sind sie den Unterrichtenden aber oft ebenbürtig, nicht selten
sogar überlegen. Die nun individuell verfügbare Urteilskraft der
Jugendlichen bietet die Möglichkeit, sich die großen Zusam-
menhänge der Weltgeschichte zu vergegenwärtigen und sich in
die inneren Triebkräfte des geschichtlichen Werdens zu vertie-
fen. Es kann ein erhebendes Gefühl sein sich bewusst zu ma-
chen, dass die Gesamtheit der Geschichte im individuellen Erle-
ben anwesend ist, dass der Strom der Weltgeschichte durch uns
hindurch geht. Dabei kann beobachtet
werden, wie die eigene geistige Tätigkeit
mitverantwortlich ist für das Bild, das
man sich von geschichtlichen Ereignissen
macht. Wir alle arbeiten an der Sinnge-
stalt der Welt. Das Ich verdankt sein Da-
sein jenem großen geschichtlichen Gan-
zen, aus dem es sich emanzipiert hat und
dem es nun gegenübersteht. Sich ihm
zuwenden und es im eigenen Innern auf-
leben lassen ist deshalb ein Akt der
Selbsterkenntnis.

Ein Überblick über die Menschheitsge-
schichte soll zu der Erkenntnis führen,
dass wir Glieder einer Menschheit sind,
unsere eigene Stellung in der Geschichte
dem kulturellen Beitrag vieler Völker ver-
danken. Ein Bewusstsein für die eigene
Stellung in der Gegenwart wird entwickelt,
wenn diese als Stadium in einem Ent-
wicklungsprozess verstanden wird und die

Rembrandt: Die Heimkehr
des verlorenen Sohnes
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tieferen Motive in diesem Prozess aufgespürt werden. Der Blick
auf verschiedenartige Entwicklungsformen von Kulturen (Kultur-
kreise) soll das Verständnis für die Vielfalt menschlicher kultu-
reller Entfaltung sichtbar machen… Inhaltlich sollen themenori-
entierte Betrachtungen große Fragen der Neuzeit bis in die Ge-
genwart verfolgen: etwa die Frage der sozialen Gestaltung (wozu
heute die Probleme der Globalisierung gehören), die Fragen des
Umgangs mit der Natur (das Verhältnis Technik-Natur) und die
Frage des Menschenbildes (Menschenrechte). Damit wird das
Denken über geschichtliche Zusammenhänge bis in philosophi-
sche Fragestellungen angeregt.

So eröffnet sich eine geschichtliche Betrachtungsweise, in
der die Entwicklung der Neuzeit und insbesondere des 20. Jahr-
hunderts noch einmal aufgerollt wird, jetzt aber im weltge-
schichtlichen Zusammenhang und verbunden mit grundlegenden
existentiellen Fragestellungen. Hier bietet sich wieder die Zu-
sammenarbeit mit dem Literaturunterricht, insbesondere der
Faust-Epoche an. Goethe hat in seinem „Faust“ eine Figur ge-
schaffen, in der die Fragen und Probleme des neuzeitlichen
Menschen zusammenfließen, eine Art Urbild oder „mythische
Person“, in der sich die menschliche Individualität in der Ausei-
nandersetzung mit dem Bösen darstellt.

Aber auch die Lite-
ratur des 20. Jahrhun-
derts mit ihren tief-
gründigen existentiel-
len Fragestellungen,
wie etwa bei Kafka,
Frisch oder Ionesco,
bietet vielfältige Ge-
sichtspunkte für eine
lebendige Geschichts-
betrachtung. Zudem
wird der Geschichts-
unterricht in der Heil-
bronner Waldorfschule
durch eine Kunst- und
Studienfahrt in die
Toskana unterstützt, zu

jenen künstlerischen Zentren also, in denen der ursprüngliche
Bewusstseinsimpuls unserer „Neuzeit“ sichtbare Gestalt gewor-
den ist. Über diese Fahrt und über die Faust-Epoche wurde in
KURSIV schon ausführlich berichtet. Deshalb werden beide
Projekte im Folgenden weitgehend ausgespart, wenngleich ihnen
allerhöchste Bedeutung für die Pädagogik dieser Klassenstufe
zukommt.

Faust, Schülerszene: –
„Grau, teurer Freund, ist alle
Theorie, und grün des Lebens
goldner Baum.“
Klassenspiel 12. Klasse 1998
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Schritte der Individuation
Wir werden die Welt verstehn,
wenn wir uns selbst verstehn,
weil wir und sie
integrante Hälften sind.
Gotteskinder,
göttliche Keime sind wir.
Einst werden wir sein,
was unser Vater ist.

Novalis

Ein Überblick über die Menschheitsgeschichte, die wir in der
10. und 11. Klasse erarbeitet haben, zeigt uns, wie die kulturelle
Entwicklung von Zeit zu Zeit durch tiefgreifende Umwälzungen
im Leben und im Bewusstsein der Menschen eine neue Qualität
gewinnt. In ersten Schritten wagt der Mensch sich aus dem Na-
turzusammenhang zu lösen, sich der Natur gegenüber zu stellen.
In jener großen Menschheitsrevolution, die wir als „Sesshaft-
werdung“ bezeichnen, beginnt er sich bewusst dem Boden zu-
zuwenden, von ihm „Be-Sitz“ zu ergreifen, er beginnt in die
Lebensvorgänge einzugreifen, seine natürliche Umwelt mit zu
gestalten und so die Erde zu verwandeln. Der Übergang zu den
Hochkulturen eröffnet dann im Zusammenspiel einer überragen-
den geistigen Führung mit den vereinten Anstrengungen von
vielen Tausenden erstmals die Verwirklichung von großen kultu-
rellen Projekten, von technischen und künstlerischen Schöpfun-
gen oft gigantischen Ausmaßes, sowie die Entfaltung eines viel-
fältig gegliederten Gemeinwesens, in dem die grundlegenden
Kulturtechniken der Menschheit entwickelt werden.

Im Übergang zur griechisch-römischen Antike löst sich das
Bewusstsein aus der mythischen Bildhaftigkeit und wird des
Ideengehalts der Welt gewahr. Als „Achsenzeit“ hat Karl Jaspers
diesen entscheidenden Schritt zum rationalen Denken bezeich-
net, wofür auch in andern Weltgegenden das Auftreten großer
Denker symptomatisch ist, wie etwa Buddha in Indien oder
Laotse in China. Das wissenschaftliche und philosophische
Denken, das künstlerische Schaffen und natürlich die politisch-
gesellschaftliche Ordnung befreien sich aus der theokratischen
Bevormundung, der selbstbewusste und selbstverantwortliche
Bürger wird Träger der kulturellen Entwicklung. Die Entstehung
des Christentums und die damit verbundene Herausbildung des
mittelalterlichen Europa bereiten dann eine erneute Wandlung
im menschlichen Bewusstsein vor: jene gewaltige Umwälzung,
die man als „Renaissance“, Übergang zur „Neuzeit“ oder auch
als die „Geburt der freien Individualität“ bezeichnet.

Vgl. hierzu KURSIV, Hefte
4/2004 und 1-3/2005

Michelangelos „David“,
neuzeitliches Symbol des
denkenden Selbstbewusstseins
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Dass der Eintritt des Christus-Mysteriums in die geschichtli-
che Entwicklung im ersten Drittel zwischen der „Achsenzeit“
und dem beginnenden „Zeitalter des Individualismus“ stattfand,
kann dem Betrachter im Nachhinein als Strategie einer weisen
Weltenlenkung erscheinen. War doch der Mensch im Begriff,
sich mit Hilfe der neu gewonnenen Denk- und Bewusstseins-
kräfte von seinem geistigen Ursprung ab und ganz dem Irdisch-
Materiellen zuzuwenden. Bevor sich der Verstand zum Herrn
der Welt aufschwingen konnte, sollten andere Seelenkräfte nach-
reifen. So sehen wir ihn dann, als er im Beginn der Neuzeit seine
ganze Macht zu entfalten begann, in vielen Vertretern der neuen
Zeit zugleich verbunden mit einer tiefen Spiritualität und einer
großen Achtung vor der Würde des Menschen.

Damit wird offenbar, was sich als Grundton durch die ge-
samte Menschheitsentwicklung hindurchzieht: die allmähliche
Individuation und schrittweise „Emanzipation“ des Menschen –
der Begriff kommt aus dem römischen Patriarchat und bedeutet
soviel wie „aus der Hand (manus) geben“, sprich aus der väterli-
chen Gewalt entlassen. Mit diesem Gewinn an Freiheit ist aber
auch der allmähliche Verlust jener alten Bindungen verknüpft,
die dem einzelnen Halt gaben, so dass der Mensch stets auf der
Suche nach neuen Lebensformen und Sozialordnungen ist, die
dem Anspruch des wachsenden Individualismus gerecht werden.
Alle großen geschichtlichen Probleme sind in irgend einer Form
mit dieser zentralen Fragestellung verknüpft, bis hin zu den
Katastrophen des 20. Jahrhunderts.

Rembrandt: Der verlorene
Sohn unter Dirnen



21

Der verlorene Sohn
Von den zahlreichen tiefgründigen Gleichnissen des Neuen

Testaments ist das „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ in der Fol-
gezeit besonders oft als literarische Vorlage benutzt worden,
beschreibt es doch in schlichten, aber eindringlichen Worten das
vielschichtige Problem der menschlichen Individuation. Es kann
uns deshalb als Einstieg und als Rahmenthema für unsere Be-
trachtungen dienen.

Jesus erzählte weiter: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jünge-
re sagte zu seinem Vater: „Gib mir den Teil der Erbschaft, der mir
zusteht!“ Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf.
Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen
Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Dort lebte er in Saus und
Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in
jenem Land eine große Hungersnot aus; da ging es ihm schlecht.
Er fand schließlich Arbeit bei einem Bürger jenes Landes, der
schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Er war so hungrig,
dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre;
aber selbst das verwehrte man ihm. Endlich ging er in sich und
sagte sich: „Die Arbeiter meines Vaters bekommen mehr, als sie
essen können, und ich werde hier noch vor Hunger umkommen.
Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen: Vater, ich bin vor
Gott und vor dir schuldig geworden; ich verdiene es nicht mehr,
dein Sohn zu sein. Lass mich als einfacher Arbeiter bei dir blei-
ben!“

So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Der sah ihn
schon von weitem kommen, und voller Mitleid lief er ihm entge-
gen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. „Vater“, sagte der
Sohn, „ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich verdie-
ne es nicht mehr, dein Sohn zu sein!“ Aber der Vater rief seine
Diener: „Schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen
Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb
und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen!
Mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt
ist er wiedergefunden.“ Und sie begannen zu feiern.

Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam
und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er
rief einen der Diener herbei und fragte, was denn da los sei. Der
sagte: „Dein Bruder ist zurückgekommen, und dein Vater hat das
Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat.“ Da
wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen.
Schließlich kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber
der Sohn sagte zu ihm: „Du weißt doch: All die Jahre habe ich
wie ein Sklave für dich geschuftet, nie war ich dir ungehorsam.
Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen
Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern
konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Dirnen durch-
gebracht; und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du

Lukas- Evangelium, 15/11



22

gleich das Mastkalb für ihn.“ – „Mein Sohn“, sagte da der Vater,
„du bist immer bei mir, und dir gehört alles, was ich habe. Wir
konnten doch gar nicht anders als feiern und uns freuen. Denn
dein Bruder war tot, jetzt ist er wieder am Leben! Er war verloren,
aber jetzt ist er wiedergefunden!“

Not und Leid haben im Sohn das Bewusstsein geweckt, dass
er „Nahrung“ nur in der Gesellschaft des Vaters findet. Er ist
sogar bereit zu dienen und erhebt gar nicht mehr den Anspruch
auf Sohnschaft. Der Vater aber nimmt ihn sofort als Sohn an und
erhebt ihn sogar über den Daheimgebliebenen. Er fragt nicht
nach den Motiven des Heimgekehrten. Wichtig ist ihm, dass
dieser überhaupt wieder nach Hause, zum väterlichen Ursprung
zurückgefunden hat. Die Freude ist größer und es gibt mehr
Grund zu feiern, als wenn der Sohn zu Hause geblieben wäre.
Denn er hat sich der Gemeinschaft aus eigenem inneren Ent-
schluss zugewendet und bringt sich selbst und seine individuelle
Erfahrung in die Familie ein. Dies wird die Familie ändern: aus

den Blutsbanden wird ein neuer Bund aus Freiheit. Ob wir nun
die väterliche Familie als Bild für die menschliche Gesellschaft
oder als Bild für den göttlich-geistigen Ursprung des Menschen
auffassen: die Geschichtsanschauung, die sich hier offenbart, ist
von Hoffnung und Vertrauen beseelt. Wir finden diese Stim-
mung in der alten Volksfrömmigkeit wieder, wie sie sich im
Oberuferer Paradeisspiel äußert: „I wüll eng langsam ruafen
wieda“, verkündet der Engel dem in die Freiheit entlassenen
Menschen, und der Herr weist den Teufel in seine Schranken:
„Siach hier, wie is Adam worden so reich: Einem Gode is er
worden gleich…“

Machen wir nun einen Sprung in das 20. Jahrhundert und
schauen wir uns an, wie Franz Kafka in seiner Parabel „Heim-

Dürer und Rembrandt:
Der verlorene Sohn
als Schweinehirt
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kehr“ mit diesem Stoff umgeht. Dabei fällt sofort auf, dass das
Ganze in einer streng personalen Perspektive geschrieben ist.

Ich bin zurückgekehrt, ich habe den Flur durchschritten und
blicke mich um. Es ist meines Vaters alter Hof. Die Pfütze in der
Mitte. Altes, unbrauchbares Gerät, ineinanderverfahren, verstellt
den Weg zur Bodentreppe. Die Katze lauert auf dem Geländer.
Ein zerrissenes Tuch, einmal im Spiel um eine Stange gewun-
den, hebt sich im Wind. Ich bin angekommen. Wer wird mich
empfangen? Wer wartet hinter der Tür der Küche? Rauch kommt
aus dem Schornstein, der Kaffee zum Abendessen wird gekocht.
Ist dir heimlich, fühlst du dich zu Hause? Ich weiß es nicht, ich
bin sehr unsicher. Meines Vaters Haus ist es, aber kalt steht
Stück neben Stück, als wäre jedes mit seinen eigenen Angele-
genheiten beschäftigt, die ich teils vergessen habe, teils niemals
kannte. Was kann ich ihnen nützen, was bin ich ihnen, und sei
ich auch des Vaters, des alten Landwirts, Sohn. Und ich wage
nicht, an der Küchentür zu klopfen, nur von der Ferne horche ich,
nur von der Ferne horche ich stehend, nicht so, dass ich als
Horcher überrascht werden könnte. Und weil ich von der Ferne
horche, erhorche ich nichts, nur einen leichten Uhrenschlag höre
ich oder glaube ihn vielleicht nur zu hören, herüber aus den Kin-
dertagen. Was sonst in der Küche geschieht, ist das Geheimnis
der dort Sitzenden, das sie vor mir wahren. Je länger man vor
der Tür zögert, desto fremder wird man. Wie wäre es, wenn jetzt
jemand die Tür öffnete und mich etwas fragte. Wäre ich dann
nicht selbst wie einer, der sein Geheimnis wahren will.

Im neutestamentlichen Gleichnis ist die Welt noch in Ord-
nung: die Heilung des sozialen Lebens folgt ganz natürlich aus
der inneren Wandlung und dem guten Willen des Sohnes, dem
die Gnade des Vaters entgegen kommt. Anders bei Kafka: die
Tür zur menschlichen Gemeinschaft wie zum eigenen Ursprung
bleibt verschlossen, die Mauer, die das Individuum um sich
errichtet hat, ist undurchdringlich, die Kluft zum Nächsten un-
überbrückbar. Die Verbindungen sind gerissen, stumm und kalt,
ohne sinnvollen Zusammenhang stehen die Dinge nebeneinander
– sie sind Bild der inneren Verfassung: Einsamkeit ist das
Grundgefühl des modernen Menschen, verbunden mit Angst.
Das Ich bleibt in der Enge des eigenen Wesens gefangen wie in
einem „dumpfen Mauerloch“ (Faust), in der Angst – Angst und
Enge sind sprachverwandt – das Neugewonnene, das innere
„Geheimnis“ zu verlieren. Besonders trostlos: auch das Vertrau-
en in die verbindende Kraft des Wortes, wie es bei Lukas noch
ganz selbstverständlich erscheint, ist geschwunden. „Sprache, /
abgehetzt, / mit dem müden Mund / auf dem endlosen Weg /
zum Hause des Nachbarn…“, heißt es bei Johannes Bobrowsky.

Im Gleichnis vom verlorenen Sohn können wir einen deutli-
chen Dreischritt erkennen. Im Urzustand bildet die Familie eine

Franz Kafka



24

Einheit. Der Entschluss zur Trennung führt in den Zustand der
Entzweiung, der wiederum durch den guten Willen zur Versöh-
nung überwunden wird. Der dritte Zustand stellt zwar die ur-
sprüngliche Einheit wieder her, aber auf einer neuen Ebene, auf
der Ebene der Freiheit; er enthält die anderen beiden Zustände in
einem, er ist Erfüllung. In der Vision Kafkas erscheint die Ent-
wicklung auf der zweiten Stufe eingefroren. Das Schreckliche
ist, dass die Entzweiten die Kraft der Überwindung und den
heilenden Geist der Versöhnung nicht zu kennen scheinen.

Die soziale Frage hat im 20. Jahrhundert allertiefste existen-
tielle Dimension angenommen. Der Wandel, der hier erforder-
lich ist, kann nur aus dem Innersten des Individuums hervorge-
hen, keine äußeren Einrichtungen und keine Gebote können ihm
den inneren Schritt zur „Umkehr“ abnehmen. Die bunten For-
men des geselligen Egoismus, wie sie sich heute in der medialen

Freizeitgestaltung, im Wechselspiel der
Interessengruppen und im Wettbewerb
der ökonomischen Kräfte zeigen, können
nicht darüber hinweg täuschen, dass sich
das Zusammenleben der Menschen im-
mer schwieriger gestaltet, im engsten
Familienkreis wie im globalen Maßstab.
Es genügt keineswegs, dass ein „Ruck“
durch die Gesellschaft gehe, es geht für
die menschliche Individualität um einen
„Sprung über den Abgrund“. Die kafka-
esken Figuren hingegen sitzen meist am
Fenster und warten, liegen im Bett und
reflektieren die Welt – sie dokumentieren
die Einsamkeit und Ratlosigkeit, die sozi-
ale und geistige Isolation, in die der zur
Freiheit aufgebrochene Mensch geraten

ist. „Du möchtest dir ein Stichwort borgen, allein bei wem?“, so
charakterisiert Gottfried Benn mitten im 2. Weltkrieg in seinem
Gedicht „Verlorenes Ich“ die Situation. Und Kafka vergleicht in
einer Parabel den Zustand des Menschen mit einem Verun-
glückten: „Wir sind, mit dem irdisch befleckten Auge gesehn, in
der Situation von Eisenbahnreisenden, die in einem langen Tun-
nel verunglückt sind, und zwar an einer Stelle, wo man das Licht
des Anfangs nicht mehr sieht…“

Die geistige Orientierungslosigkeit, die mit dem Verlust des
„Anfangs“, mit der Verdunklung des existentiellen Ursprungs
verbunden war, hat im 20. Jahrhundert die Aufnahme von fehl-
geleiteten „Sozialimpulsen“ begünstigt, die dann eine ungeheure
Zerstörungskraft bewiesen. Das eine war der Nationalismus, der
zunächst in den Ersten Weltkrieg und dann in die nationalsozia-

Edvard Munch:
Tod im Krankenzimmer



25

listische Schreckensherrschaft führte. Das andere war der Kom-
munismus marxistisch-leninistischer Prägung, der sich in einen
unversöhnlichen Gegensatz zum Kapitalismus stellte, was den
Kalten Krieg und das atomare „Gleichgewicht des Schreckens“
zur Folge hatte. Einer umfassenden Betrachtung kann deutlich
werden, dass in den Katastrophen des 20. Jahrhunderts kein
blinder Zufall wirkt, dass sich darin Kräfte äußern, die danach
streben die menschliche Individuation auszutilgen. Der Ge-
schichtsunterricht sollte dazu anregen, sich mit diesen Kräften
auseinander zu setzen, sich ihnen bewusst gegenüber zu stellen.
Zu ihrem Verständnis soll zunächst ein Stück vergessener euro-
päischer Geschichte skizziert werden.

Russland und die Spaltung Europas
Entzweiungen können Entwicklung beför-

dern, sofern jener konstruktive Geist wirkt,
der die Polaritäten auf einer höheren Stufe
wieder integriert. Sie können aber auch sozial
ungemein zerstörerisch wirken und eine Ge-
meinschaft handlungsunfähig machen, bis es
vielleicht zum endgültigen Bruch und Zerfall
des Ganzen kommt. Aus der Vielzahl von
Entzweiungen, die wir aus der Geschichte
kennen, soll im Folgenden eine skizziert wer-
den, die von besonderer Bedeutung für die
Gestaltung Europas und schließlich der Welt
wurde: die Ost-West-Spaltung. Ihrem Wesen
nach hängt sie zusammen mit dem Fort-
schreiten der kulturellen Entwicklung von Ost
nach West. Sie beginnt schon in den ersten
nachchristlichen Jahrhunderten mit der Kir-
chenspaltung in ein westlich-römisches und
ein östlich-byzantinisches Christentum. Ent-
zündet hat sie sich bezeichnenderweise an der
Frage der göttlichen Trinität: Von wem geht
der Geist aus, vom Vater oder vom Vater und
vom Sohn? Was uns zunächst als theologische
Spitzfindigkeit erscheint, hat nicht nur die Menschen zutiefst
aufgewühlt, sondern hat sich auch vehement auf das ganze Le-
ben und die Kultur ausgewirkt – bis hinein in den Kirchenbau.
Im Westen entwickelte sich ein Christus-Verständnis, das be-
sonders die Geburt und den irdischen Lebensweg Jesu in den
Mittelpunkt stellte. Dem entsprach der Gang durch den Langbau
mit dem Kreuzweg und dem Christus am Ende als Weltenrich-
ter. In Osteuropa galt die Aufmerksamkeit mehr dem kosmi-

Mariä-Himmelfahrts-Kathedrale,
Dreieinigkeitskloster in Sagorsk
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schen Christus und der Herabkunft des Geistes, den die Gemein-
de erwartet. Dem entspricht der Zentralbau, wie er urbildlich in
der Hagia Sophia, der „heiligen Weisheit“, verwirklicht wurde.
Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken – die
Hagia Sophia wurde nun Moschee – wurde Russland zum Zent-
rum der orthodoxen Christenheit. Die Vielzahl der kirchlichen
Zentralbauten, oft Marien- oder Sophienkirchen, zeugt heute
noch von der tiefen Religiosität des russischen Volkes.

War das 11. und 12. Jahrhundert, die Blütezeit des christli-
chen Kiewer Reiches, noch vom Glanz des europäischen Mittel-
alters erhellt, so führte die weitere geschichtliche Entwicklung

zur Herauslösung Russlands aus der übrigen europäi-
schen Kultur. Vor allem die Herrschaft der Mongo-
len seit dem 13. Jahrhundert wirkte sich verheerend
aus und führte zu einer Isolation, in der die so wich-
tigen gesellschaftlichen und kulturellen Wandlungen
vom späten Mittelalter zur Renaissance nicht mit-
vollzogen werden konnten. Im russischen Ge-
schichtsbewusstsein hat sich dies als Opfer manifes-
tiert, das man für den Westen habe ertragen müssen.
Die gewaltsame Modernisierung und Wendung nach
Westen durch Peter den Großen konnte den Graben,
der sich in den Jahrhunderten getrennter Entwicklung
zwischen Ost und West aufgetan hatte, nicht über-
brücken. Im Gegenteil: mit einer Mischung aus Neid
und Verachtung begannen viele Russen auf die
westliche Lebensart zu blicken, die einem tief religi-
ös empfindenden Volk zunehmend als Sakrileg er-
scheinen musste.

Westliche Vorurteile trugen viel dazu bei den
Graben zu vertiefen. Russland und das russische
Volk wurden als wild und barbarisch, dunkel und
kriegerisch angesehen, obwohl Russland nachweis-
lich dreimal vom Westen überfallen wurde und des-

halb unendliches Leid ertragen musste, nicht etwa umgekehrt:
von Karl XII., Napoleon und Hitler. Ein Blick auf die Sprache
kann erstaunen machen: es gibt im Russischen zwei Worte für
„Welt“, svjet und mir. Ersteres heißt zugleich „Licht“, letzteres
ist auch das Wort für „Friede“ – und der Name für die alte russi-
sche Dorfgemeinschaft. – Was man im Westen über Russland
erfährt, dreht sich meist um Not und Unterdrückung, Kriminali-
tät und Skandale, wenig hört man etwa über die russische Gast-
freundschaft oder über die großartige Kultur, die in der Musik
und Literatur führend ist in der Welt. Vielen im Westen ist nicht
einmal bekannt, dass Russland zu Europa gehört. Die osteuro-

Eine hervorragende Darstellung
von Russland (und anderen
europäischen Ländern) findet
man in: Herbert Hahn, Vom
Genius Europas

Evangelist Lukas und Sophia,
Göttliche Weisheit
Russische Ikone, 15. Jh.
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päische Tiefebene, die bis zum Ural reicht, ist nahezu so groß
wie das ganze übrige Europa!

Die sogenannte „Oktoberrevolution“ im Weltkriegsjahr
1917, in dem Amerika in das europäische Kriegsgeschehen ein-
trat, hat dann das russische Volk erneut von der Entwicklung im
Westen abgeschnitten, während West- und Mitteleuropa zuneh-
mend vom amerikanischen Lebensstil geprägt wurden. Für das
westliche Verständnis wurde Russland praktisch zum Synonym
für Bolschewismus. In Wirklichkeit war es die größte nur mögli-
che Tragödie, die dem russischen Volk widerfahren konnte, dass
ihm eine (aus dem Westen importierte!) Weltanschauung aufge-
zwungen wurde, nach der ein unversöhnlicher Kampf der Ge-
gensätze, der „Klassenkampf“, die treibende Kraft der Ge-
schichte sein sollte und alles Spirituelle zum „Opium für das
Volk“ erklärt wurde. Ein Sozialismus in dieser Form war natür-
lich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenngleich die
marxistische „Heilslehre“ zunächst vielfach mit geradezu religi-
öser Begeisterung aufgenommen wurde – schien sie doch jene
Brüderlichkeit zu bringen, nach der viele der leidgeprüften russi-
schen Menschen sich so sehr sehnten.

Der „Sinn“ des Kalten Krieges
Die Zertrümmerung Euro-

pas durch den nationalsozia-
listischen Krieg zerstörte alle
Hoffnung, in Mitteleuropa ein
vermittelndes Bindeglied
zwischen Ost und West bilden
zu können. Bald ging ein
„Eiserner Vorhang“ mitten
durch Deutschland, aus der
Spaltung Europas entstand
der Kalte Krieg. Außenmi-
nister Stresemann hatte nach
dem Ersten Weltkrieg noch eine „Politik der freien Hand“ zwi-
schen Ost und West anstreben können, für Adenauer war das nur
noch „Schaukelpolitik“: Deutschland gehöre seiner Geschichte
und Tradition nach ganz zum Westen – so lautete eine der vielen
Lügen des Kalten Krieges. Jetzt erlebten die Deutschen hautnah,
was die Spaltung und das Fehlen einer vermittelnden dritten
Kraft bewirkt. Der einzelne wird in eine Entscheidungssituation
hineingezwungen, in ein Entweder-Oder, das ihm den Blick für
konstruktive Lösungen verstellt. Die Seite oder Partei, zu der er
mehr oder weniger zufällig gehört, wird tabuisiert: Wer nicht mit
uns ist, ist gegen uns, oder wie man häufig hören konnte: Geh

Die Mauer, Symbol der Spaltung
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doch rüber! Die Spaltung nimmt uns die Freiheit im Denken,
indem sie uns in eine Entscheidung zwischen zwei Möglichkei-
ten zwingt, wo kreative Ideen gefragt wären. Im atomaren
„Gleichgewicht des Schreckens“ hätte diese Zwanghaftigkeit die
Menschheit beinahe in die Selbstzerstörung getrieben.

Der Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft
scheint dieses Problem gelöst zu haben. Hat er das wirklich? In
einem äußerst lesenswerten Buch mit dem Titel „Der deutsche
Staat in Europa“ hat Michael Kirn gezeigt, worauf die skizzierte
Entwicklung in Wirklichkeit langfristig hinauslief: auf eine all-
mähliche allseitige Ökonomisierung des Lebens und Denkens
der Menschen.

Die ökonomische Steigerung Westdeutschlands und Westeu-
ropas bis 1990 war die erste Phase eines Gesamtablaufs, des-
sen zweite Phase wir jetzt erleben: Die Ausdehnung des gestei-
gerten westlichen Wirtschaftspotentials in den notleidenden Os-
ten, dem unter diesen Umständen gar nichts anderes übrigbleibt,
als den Import des westlichen Kapitals zu den Bedingungen des
Kapitalismus dankbar zu begrüßen. Dies scheint das gerechte
Resultat des „Wettkampfs der Systeme“, aber es ist noch mehr,
es entspricht auch einer inneren Notwendigkeit, die mit der Wett-
kampfform als solcher zusammenhängt. Es scheint zwar so, als
hätten hier zwei absolut verschiedene Prinzipien miteinander im
Kampf gelegen, das der wirtschaftlichen Freiheit und das der
politischen Pflicht. In Wirklichkeit aber war durch die Wettbe-
werbsform des Kampfes gewährleistet, dass er sich immer mehr
auf den wirtschaftlichen Boden verlagerte, auf dem das Prinzip
der politischen Pflicht nicht mehr mithalten konnte.

Indem die DDR sich auf den Systemwettbewerb mit der Bun-
desrepublik einließ, bewegte sie sich in einem Makro-
Marktmodell, dessen Prämissen keine anderen sind als im
Marktverhalten überhaupt: Je zwei Parteien, die sich eben da-
durch als rationales Ego und rationales Ego begegnen, wollen
sich gegeneinander durchsetzen. Dieser wechselseitige Durch-
setzungswille bedarf eines Stoffes, in dem er seinem Wesen
gemäß anschaubar wird – und das wird er am reinsten im egois-
tischen Erwerbsverhalten. Deshalb muss sich in jedem Lebens-
gebiet, sei es Politik, Sport oder Familie, wenn das ihm zugrun-
deliegende Beziehungsverhältnis nur als Wettbewerb begriffen
wird, auf die Dauer das wirtschaftliche Element in den Vorder-
grund schieben, d.h. es muss sich das betreffende Lebensgebiet
in ein Wirtschaftsgebiet verwandeln. Und so erhält die Entste-
hung des Ost-West-Gegensatzes im Europa der Nachkriegszeit
einen neuen Sinn, der sie über die Ebene einer blinden Schick-
salsnotwendigkeit der Geschichte hinaushebt. Es handelt sich
hier um eine Vorgehensweise im größten Stil, um die Einrichtung
eines antagonistischen Verhaltensmodells der Politik (das in
Deutschland besonders wirksam wurde, weil hier die beiden
Seiten nicht gleichgültig gegeneinander bleiben konnten), mit

Die Mauer als Verkaufsschla-
ger: Mauerflasche und Mauer-
lesezeichen
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dem Ziel, die Wirklichkeit Europas und der Welt in eine totale
Wirtschaftlichkeit zu verwandeln. Wer immer die Einrichter gewe-
sen sein mögen, ihre Einrichtung musste langfristig die Stellung
derjenigen Völker stärken, deren Wesensart dem Wirtschaftsle-
ben am nächsten steht.

Dualistische Strukturen zwingen dem Menschen Denk- und
Verhaltensformen auf, die seine Freiheit und seine geistige Au-
tonomie in der Gesellschaft untergraben – im Großen wie im
Kleinen. Wenn etwa in Schulbüchern immer wieder die segens-
reiche Einrichtung der Opposition im Parlamentarismus betont
wird, so ist das nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte lernt
der Bürger spätestens im Wahlkampf kennen, oft auch früher,
wenn die Parteien sich im Streit um Sachfragen profilieren zu
müssen glauben. Die Weimarer Republik wurde aus Mangel an
Versöhnlichkeit zerstört und den Nationalsozialisten in die Hän-
de gespielt. In der Verfassung der DDR hat man auch aus dieser
Erfahrung heraus ein „Bündnis aller Kräfte des Volkes“ instal-
lieren wollen – was jedoch reine Farce war, weil man damit in
Wirklichkeit eine totalitäre Einparteienherrschaft kaschierte. So
schien am Ende der Wettbewerb der Systeme nicht nur zuguns-
ten des Westens entschieden, sondern auch zugunsten des west-
lichen Demokratiemodells. Wer sich allerdings ernsthaft darüber
Gedanken macht, welche gesellschaftliche und politische Ord-
nung dem Individualismus angemessen ist, wird sich weiterhin
die Frage stellen, welchen wirklichen Zugewinn an Freiheit und
Gestaltungsmöglichkeit ein Zweiparteiensystem bietet, wie es
sich de facto in Amerika etabliert hat.

Die einsame Masse
Dass im Verlauf der neuzeitlichen Geschichte Mitteleuropa

als eigenständige politische und kulturelle Einheit verschwand
und so die Ost-West-Polarität zu einer existenzbedrohenden
Konfrontation werden konnte, hängt mit einer weiteren Fehlent-
wicklung zusammen: mit dem seit der Französischen Revolution
immer stärker werdenden Nationalismus und den damit verbun-
denen Massenphänomenen. Werfen wir einen Blick auf die Re-
volutionsereignisse. Am 20. September des Jahres 1792 ver-
suchte die Koalitionsarmee unter der Führung des Herzogs von
Braunschweig durch einen militärischen Vorstoß bei Valmy den
Weg nach Paris zu öffnen. Der französische Historiker Octave
Aubry schreibt:

Der Herzog von Braunschweig befiehlt, den Hügel anzugrei-
fen, und bei strömendem Regen stürmt seine Infanterie in drei
Kolonnen vor. [Der französische General] Kellermann reitet durch
seine Linien. Seinen Generalshut mit den blau-weiß-roten Federn

Karikatur gegen die „Gefahr“
einer deutschen Neutralität
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auf der Spitze seines Degens schwenkend, ruft er: „Es lebe die
Nation!“ Mit vor Begeisterung verklärten Gesichtern geben ihm
seine Soldaten Antwort. Und aus ihren Reihen bricht siegesge-
wiss, beschwingt und furchtbar die Marseillaise hervor: „Allons
enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé...“ – Ein seltsamer
Schlachtgesang, wie ihn die Menschen noch nicht ersonnen. Er
stählt die Herzen, stärkt den Mut, benimmt dem Körper jede
Angst. Wer ihn hört, erbleicht. Wer ihn singt, fühlt sich in jene fast
göttliche Sphäre versetzt, in der man in heiligem Rausche für
seine Erde, für seine Gräber und die Wiegen seiner Kinder stirbt.

Die Preußen schaudert es: diese Armee, die sie fluchtbereit
glaubten, erwartet ihren Angriff voll Zuversicht und Freudigkeit…
Trotzdem rücken sie vor, überwinden der Reihe nach mehrere
Falten des Terrains, aus dem sich die Anhöhe von Valmy erhebt.
Die Kanonade Dumouriez’ auf der Linken mäht ganze Reihen
nieder. Braunschweig, das Perspektiv an den Augen, schüttelt
den Kopf: „Es gibt da oben recht viele Leute“, sagt er, und er
lässt „das Ganze sammeln“ blasen… So schlägt er dem König
von Preußen den Rückzug vor, und dieser fügt sich widerwillig
und sehr enttäuscht seinem Rat… Dass die Soldaten des Gro-
ßen Friedrich vor einer Truppe zurückgewichen sind, die Europa
bisher nur als ein zusammengelaufenes Räubergesindel be-
trachtet hatte, bedeutet für das revolutionäre Frankreich einen
glänzenden moralischen Sieg.

„Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltge-
schichte aus“ – mit diesen Worten, so berichtet Goethe, der an
dem Feldzug teilnahm, habe er am Abend das Ereignis kom-
mentiert. Tatsächlich wird hier das 19. Jahrhundert, das Jahr-
hundert des Nationalismus, eingeläutet. Das Erstaunliche hierbei
ist nicht die Masseneuphorie – kollektive Emotionen hat es im-
mer gegeben, man denke an die Spiele in Rom oder an die
Kreuzzugstimmung im Mittelalter –, bemerkenswert ist vor
allem, dass dieser Nationalrausch im Zeichen der individuellen
Freiheit steht. Waren es doch gerade die drei Jahre zuvor ver-

Kanonade von Valmy
Stich um 1840
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kündeten Menschen- und Bürgerrechte, das heißt Individual-
rechte, für die man in den Kampf zog. Der Nationalstolz er-
scheint so als Schattenwurf des neuen Selbstbewusstseins. Er
wird bald einen starken „Führer“ aufs Schild heben, Napoleon,
und Europa mit Krieg überziehen, an dem sich wiederum die
nationalen „Befreiungskriege“ der europäischen Völker entzün-
den. Während die Standesgrenzen allmählich schwinden, zeich-
nen sich mit zunehmender Schärfe die nationalen Grenzen zwi-
schen den Völkern ab. Dem Individualismus entsteht ein mäch-
tiger Gegner, mächtiger noch als jede Fürstenmacht.

Das folgende 19. Jahrhundert löst dann die Menschen aus ih-
rer angestammten sozialen Ordnung, aus der gewohnten Ar-
beitswelt, aber auch aus der überlieferten religiösen Glaubens-
welt heraus wie kein Jahrhundert zuvor. Treibende Kraft dabei
ist vor allem die Industrialisierung, die „Industrielle Revoluti-
on“. Aber auch die Säkularisierung im Zusammenhang mit ei-
nem sich wandelnden, zunehmend naturwissenschaftlich ge-
prägten Menschen- und Weltbild führt dazu, dass viele Orientie-
rung und Halt suchen. Es ist die Stunde der Ideologen, die gro-
ßen „Ismen“, die dann das 20. Jahrhundert prägen, werden gebo-
ren – zum Nationalismus gesellt sich der Sozialdarwinismus,

der Rassismus, es entsteht der Sozialismus, dominant in seiner
marxistischen Spielart, in den Wissenschaften triumphieren
Materialismus und Atomismus… Verhängnisvoll wurde der
Imperialismus, in dem sich die nationalen Emotionen mit dem
wirtschaftlichen Konkurrenzkampf und dem politischen
Machtstreben der Industriestaaten verbanden. Lange vor dem
eigentlichen Kriegsanlass rumorte die Kriegsstimmung schon in
den Gemütern. So erklärt sich der merkwürdige Fatalismus bei
der Entstehung des 1. Weltkrieges und die Euphorie der ersten
Kriegswochen. –

August 1914
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In den politischen und gesellschaftlichen Wirren nach dem
verlorenen Krieg, während in Weimar die Nationalversammlung
tagte und die erste deutsche Demokratie schuf, fanden im Auf-
trag der bayerischen Reichswehrführung in der Münchener Uni-
versität sogenannte „Aufklärungskurse“ statt, in denen Soldaten
politisch und rhetorisch geschult wurden. Man suchte „Vertrau-
ensleute“, die in den heimgekehrten Truppenteilen propagandis-
tisch wirken sollten. Der Historiker Karl Alexander von Müller
berichtet von einem Gespräch mit dem Leiter der „Aufklärungs-
abteilung“ Hauptmann Karl Mayr, der später im Konzentrati-
onslager Buchenwald ermordet wurde.

Nach dem Schluss meines Vortrags und der folgenden leb-
haften Erörterung stieß ich in dem sich leerenden Saal auf eine
kleine Gruppe, die mich aufhielt. Sie schien festgebannt um ei-
nen Mann in ihrer Mitte, der mit einer seltsam gutturalen Stimme

unaufhaltsam und mit wachsender Leidenschaft auf sie
einsprach: Ich hatte das sonderbare Gefühl, als ob ihre
Erregung sein Werk wäre und zugleich wieder ihm selbst
die Stimme gäbe. Ich sah ein bleiches, mageres Gesicht
unter einer unsoldatisch hereinhängenden Haarsträhne, mit
kurzgeschnittenem Schnurrbart und auffällig großen, hell-
blauen, fanatisch kalt aufglänzenden Augen. Nach dem
nächsten Vortrag wartete ich, ob er sich in der Aussprache
melden würde, jedoch es geschah so wenig wie beim ers-
ten Mal. „Weißt du, dass du einen rednerischen Naturtenor
unter deinen Ausbildern hast?“ fragte ich nach der Stunde
meinen alten Schulkameraden. „Da scheint es weiterzure-
den, wenn er einmal in Schuss kommt.“ „Wo sitzt er denn?“
Ich wies nach der Stelle. „So“, erwiderte er, „das ist der
Hitler vom List-Regiment. Sie, Hitler, kommen’s einmal
raus da!“ Und der Gerufene kam gehorsam, mit linkischen

Bewegungen, wie mir schien in einer Art trotziger Verlegenheit,
aufs Podium. Das Gespräch blieb unergiebig.

Auch im kleinen Kreis führt Hitler keine wirklichen „Ge-
spräche“, sondern hält Reden. Er kann gar nicht anders, als seine
Gesprächspartner zu „versportpalasten“. Seine Stimme – und
damit sein ganzes Selbstbewusstsein – erhält er von der Erre-
gung seiner Zuhörer. Unterhalb der Bewusstseinsebene des Ge-
sprächs entsteht eine instinktive Beziehung, in der sich ein Kol-
lektivwesen auslebt: der Widersacher des Wortes vollzieht die
Vereinnahmung der selbstbestimmten „Iche“.

Das geht so weit, dass die Zuhörer die Wirklichkeit nicht
mehr anerkennen. Menschen, die von dem Kollektivgeist nicht
ergriffen wurden, nahmen Hitlers Reden ganz anders wahr. Als
anschauliches Beispiel kann die Darstellung einer „Führerrede“
von Paul Devrient dienen, einem ehemaligen Operntenor, der
1932 Hitlers Redelehrer wurde.

Goebbels am 18.2.1943:
„Wollt ihr den totalen Krieg?“
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Während die Menge ringsum mit gebannten, ja entrückten
Gesichtern Hitler lauscht, schmerzt mich buchstäblich jedes
Wort, jeder Ton… Hitler spricht immer heiserer und ist schließlich
so angespannt, dass seine Adern anschwellen und sein Kehlkopf
„auf- und abfliegt“. Sein gravierendster Fehler, ein gaumigguttu-
raler Ton, unter dem landläufigen Ausdruck „Knödel“ bekannt,
entsteht dadurch, dass sich der Zungenrücken nach hinten
bäumt, den Atem am freien Durchzug hindert, und der Ton so
gewissermaßen abgewürgt wird. Schmerzhafte Quetschlaute
sind das Produkt solcher physischen Fehlhaltung…

Hitler atmet stoßweise, gewissermaßen explosiv, ähnlich wie
beim Kommandoton. Durch die falsche Führung wird seine
Stimme zusätzlich forciert, und die Summe gewaltsamer An-
spannungen von Halsmuskeln und Stimmbändern äußert sich
immer mehr in einer fast
blauroten Verfärbung sei-
nes Gesichts.

Vor Überanstrengung,
infolge des Bemühens,
das Letzte aus sich her-
auszupressen, tritt in Hit-
lers ganzem Körper eine
bis zum Krampf sich stei-
gernde Hochspannung ein,
die auch Hände und Füße,
jede Bewegung ergreift. Er
müht sich, seiner rasch
nachlassenden Stimmkraft
durch Gebärden zu be-
gegnen, die er bis zum
Exzess steigert: ein gera-
dezu besessenes sich Hin-
und Herbewegen, Hände-
fuchteln, Augenrollen – ein wildes „Schmierentheater“, wie Büh-
nenleute das nennen. Dazu eine anomal „nasse Aussprache“,
deren Speichelspuren man deutlich gegen das Scheinwerferlicht
in den Raum fliegen sieht…

Als Hitler nach seiner Rede im geschlossenen Auto sitzt, for-
dern ekstatische Sprechchöre immer wieder, ihn zu sehen. Trotz
des noch strömenden Regens, und erhitzt wie er ist, lässt Hitler
das Verdeck öffnen und schüttelt die Hände vieler Menschen. Als
sein Wagen endlich weiterfährt, singt die Menge, entblößten
Hauptes, das Deutschlandlied…

Die Frage der inneren Führung
In seinem Stück „Die Nashörner“ hat Eugène Ionesco mit

den Mitteln des „absurden Theaters“ gezeigt, wie eine ganze
Stadt sich in eine Herde schnaubender, alles zertrampelnder
Dickhäuter verwandelt. Der Bezug zu Faschismus und National-

Lichterdom auf dem
Reichsparteitag
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sozialismus liegt auf der Hand. Tatsächlich hat Hitler die Vertie-
rung regelrecht zum Programm erhoben und wiederholt gefor-
dert, der Mensch müsse wieder „zurück zum primitiven In-
stinkt“. Ionescos Parabel geht aber weit darüber hinaus und
öffnet sich einer grundsätzlichen Fragestellung der menschlichen
Existenz. Wenn der Held in Ionescos Stück verzweifelt ausruft:
„Wem bin ich denn noch ähnlich? Wem?“, so drückt sich darin
zunächst tiefste Einsamkeit und Ratlosigkeit aus. Er hat aber
auch eine innere Orientierung gefunden. Er hat nämlich erkannt,

dass es wesentlich darauf ankommt,
aus welcher Richtung der Wille zur
Gemeinschaft impulsiert wird. So
entgegnet er seinem sich liberal dün-
kenden Gesprächspartner, der kurz
davor ist, sich in ein Nashorn zu ver-
wandeln: „Sie sind Akademiker. Se-
hen Sie, das ist der Grund, warum Sie
mir in der Diskussion überlegen sind.
Ich weiß Ihnen nicht zu antworten,
ich bin ungeschickt. Aber ich, ich
fühle es, dass Sie Unrecht haben. Ich
fühle es instinktiv, oder vielmehr
nein, ein Nashorn hat Instinkt, ich
fühle es intuitiv, ja, das ist das richti-
ge Wort: intuitiv.“

Wir müssen zwischen instinktiven
und intuitiven Kräften in uns unter-
scheiden lernen, indem wir den

Quellort unserer Gedanken aufspüren. Es gehört nun einmal zum
Wesen der kollektiven Instinkte, dass sie ihre eigenen Verdrän-
gungsmechanismen mit produzieren. Gerade das macht sie so
gefährlich. Es genügt nicht, die Gegend nach großen und kleinen
Nazis abzusuchen. Wir tragen die Abgründe in uns, aus denen
das „Dritte Reich“ hervorgegangen ist. In der Ausgabe 36 des
„SPIEGEL“ von 1998 konnte man folgende Kolumne lesen:

Keith Richards, 54, Gitarrist der „Rolling Stones“, hält sich
durch Lesen am Leben. Der sonst nur als Whiskey-Trinker und
Billardspieler bekannte Musiker, der jüngst allenfalls spöttische
Kommentare erntete, als er sich beim Sturz von der Bibliotheks-
leiter zwei Rippen brach, hat eine Vorliebe für die großen Roma-
ne des 19. und 20. Jahrhunderts, für Spionagekrimis und Kunst-
bände sowie für Geschichte. Besonders militärwissenschaftliche
Arbeiten und der Nationalsozialismus interessieren ihn. „Wenn
mich das nicht interessieren würde, wäre ich schon tot“, sagt er.
„Auf der Bühne stehe ich vor einer tobenden, kreischenden Mas-
se. Diktatoren erzeugen den gleichen Effekt.“ Er will die Gründe

„Die Nashörner“
Klassenspiel der 12. Klasse
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erfahren, „die Menschen dazu bringen, sich einem Diktator zu
unterwerfen, wie es zu dieser Massenpsychose kommt.“ Schließ-
lich fasziniert ihn, „wie die Person auf der Bühne Teil dieser
Hysterie wird und sich eine Weile darin verliert. Ob Hitler das
auch so erlebt hat?“ Richards, derzeit in Deutschland auf Tour-
nee, liest im Flugzeug, am liebsten aber in seinem Haus in Con-
necticut. Dort hat er sich einen kleinen hohen Raum zur Lese-
gruft ausbauen lassen, jedes Detail selbst geplant…

Die Tournee war wohl ein großer Erfolg…

Eine mittelalterliche Vision
„Es war die Art zu allen Zeiten, / Durch Drei und Eins, und

Eins und Drei / Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. / So
schwätzt und lehrt man ungestört! / Wer will sich mit den Narrn
befassen? / Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte
hört, / Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen.“ Mit
diesen Worten versucht Mephistopheles im Dampf der Hexen-
küche dem vom „Hexen-Einmaleins“ verwirrten Faust den Ge-
danken der Trinität auszutreiben. Mephisto weiß sehr wohl, dass
sich in dieser Idee die allerhöchste göttliche Weisheit konzent-
riert, und er weiß, dass sich die größten Geister der Mensch-
heitsgeschichte damit nicht nur auseinandergesetzt haben, son-
dern auch in ihrem Leben und Schaffen davon inspiriert wurden.
Wer sich mit diesem „offenbaren Geheimnis“ befasst, wird bald
bemerken, dass sich im menschlichen Leben wie auch in der

Vergangenheitsbewältigung
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Entwicklungsgeschichte der Menschheit eine trinitarische Ges-
taltungskraft geltend macht, in der sich Grundstruktur, Ganzheit
und Fülle eines Seinsbereichs offenbaren: sei es in den „Heiligen
Drei Königen“ als Inbegriff der Weisheit des Altertums oder in
den gesellschaftlichen Idealen der Französischen Revolution
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“.

Zu den von der Idee der Trinität zutiefst begeisterten Persön-
lichkeiten gehörte auch der süditalienische Zisterzienser-Abt
Joachim da Fiore. Am Ende des 12. Jahrhunderts, in jener Zeit
also, in der auch die großen Gralserzählungen niedergeschrieben
wurden, hatte Joachim seine großen Visionen und spirituellen
Erfahrungen, aus denen er unter anderem auch eine trinitarische
Geschichtsanschauung entwickelte. Diese „Dreizeitenlehre“ hat
in der Folgezeit eine enorme Wirkung gehabt, besonders russi-
sche und deutsche Denker – beispielsweise Schelling in seiner
„Philosophie der Offenbarung“ – wurden davon beeinflusst.
Unabhängig von der konkreten historischen Zuordnung kann
man Joachims Anschauung etwa folgendermaßen beschreiben:
Das erste ist das Zeitalter des Vaters, hier leben die Menschen
noch in Unterwerfung und Knechtschaft; das zweite, das durch
die Tat Jesu Christi begründet wird, ist das Zeitalter der freien
Dienstbarkeit der Söhne; im dritten Zeitalter oder dritten Reich
(tertius Status), im Zeitalter des Heiligen Geistes, werden die
Menschen im Zustand der freundschaftlichen Liebe leben. Ein-

geleitet wird diese Zeit durch einen „novus dux“,
einen neuen Führer, der wie ein neuer Elias eine geis-
tige Erneuerung herbeiführen wird: die Menschen
werden vom Heiligen Geist mit der „intelligentia spi-
ritualis“ begabt, die ihnen den geistigen Sinn, den
„intellectus spiritualis“ der geistigen Schrift offenba-
ren wird.

Nachdem diese Ideen in der Philosophie des deut-
schen Idealismus zunächst auf fruchtbaren Boden
gefallen waren, wurden sie dann im Laufe des 19.
Jahrhunderts zur Konstruktion materialistischer, sozi-
aldarwinistischer und rassistischer Geschichtsmodelle
ausgeschlachtet. Den Höhepunkt, besser: Tiefpunkt
dieser Entwicklung bildet das 1923 veröffentlichte
Buch von Arthur Moeller van den Bruck „Das dritte
Reich“, das den „politischen Mythos“ lieferte, der die
beiden vorangegangenen Kaiserreiche mit der Erwar-
tung eines dritten, ewigen „tausendjährigen“ Reiches
verband. So bearbeitet und praktisch in ihr Gegenteil
verkehrt, sprach die Idee nicht mehr eine „intelligentia
spiritualis“ an, sondern rührte mit ihrem Rest an diffu-
sem „Tiefsinn“ an die nationalistischen Instinkte der

Hildegard von Bingen:
Die Trinität
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Masse. Ein frappierend genaues Gegenbild entstand: statt einem
zum geistigen Sinn gesteigerten Denken wurden dumpfe, tran-
cehafte Massenemotionen freigesetzt, statt einer freien Gemein-
schaft brüderlicher Liebe entstand die gleichgeschaltete „Volks-
gemeinschaft“ aus Angst und Hass, statt der Inspiration durch
den Heiligen Geist vollzog sich die Machtergreifung des Bösen.

Das Dritte Reich kann uns vor Augen führen, wie sich die
Geschichte entwickeln wird, wenn der Prozess der Individuation
misslingt und der Mensch unterwegs „verunglückt“. Es ist eine
Illusion unseres abstrakten, über der geschichtlichen Wirklich-
keit schwebenden Kopfes zu glauben, man könne auf Dauer vor
der Tür stehen bleiben und „sein Geheimnis wahren“. „Wo keine
Götter sind, walten Gespenster“, hat Novalis in seinem Aufsatz
über „Die Christenheit oder Europa“ formuliert. Wenn es uns
nicht gelingt, eine dem geistigen Individuum angemessene sozi-
ale Ordnung zu gestalten, wird sich eine „Sozialisation“ vollzie-
hen, die den Menschen nur noch als Kollektivwesen enthält. Er
muss dann mit „Schweinefutter“ zufrieden sein. Wir müssen
deshalb unseren „geistigen Sinn“, den „intellectus spiritualis“
entwickeln um unterscheiden zu können, ob wir „von oben“ oder
„von unten“ inspiriert werden. Hierbei kann eine gesteigerte
Aufmerksamkeit und Wachheit ge-
genüber der geschichtlichen Entwick-
lung eine große Hilfe sein.

Rückblick und Ausblick
Der Philosoph Rüdiger Safranski,

allseits bekannt aus dem „Philosophi-
schen Quartett“ und als Autor einer
respektablen Schiller-Biographie, hat
in seinem Buch über „Das Böse oder
Das Drama der Freiheit“ ein erschre-
ckendes Resümee aus der geschichtli-
chen Entwicklung gezogen.

Nach dem Tod Gottes nun also der
Tod des Menschen als verantwortlich
handelndes Wesen? Vielleicht trium-
phierte einst der menschliche Eigen-
sinn über Gott und der Eigensinn der
Zivilisation triumphiert nun über den
altmodischen Menschen, der sich
immer noch auf seine Freiheit etwas
einbildet? Und was bedeutet es, wenn
der Eigensinn der Zivilisation stärker
ist als die Absicht der Menschen?

Andrej Rubljow:
Heilige Dreifaltigkeit
Moskau 15. Jh.
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Vielleicht müssen wir erst noch begreifen, dass wir uns mit
der Logik der wissenschaftlich-technischen Zivilisation auf
Strukturen und Kräfte bezogen, die jenseits unserer Verfügungs-
gewalt liegen, auch wenn sie sich nur durch unsere Aktivität
manifestieren. Wenn es aber die Strukturen und die Systemlogik
sind, die uns bestimmen, so sind sie damit für uns zu einer neu-
en Art des Heiligen geworden, rational und numinos zugleich. Sie
wirken durch uns, wir sind ihrer aber nicht mehr Herr. –

Am Ende unserer sechsteiligen Reihe über den Geschichts-
unterricht in der Oberstufe soll hier als bewusster Gegenentwurf
zu dieser fatalistischen, deprimierenden Anschauung vom „Hei-
ligen“, wie sie aus Safranskis Reflexionen spricht, ein Auszug
aus einem Weihnachtsvortrag Rudolf Steiners stehen, den er im
Jahr 1920 gehalten hat. Er macht hier auf die Notwendigkeit
einer „neuen Isislegende“ aufmerksam.

Wir müssen begreifen, dass wir durch die Christus-Kraft eine
innere Astronomie zu finden haben, welche uns wiederum das
Weltenall hervorgehend und wirkend in der Kraft des Geistes
zeigt. Dann, dann wird in diesem Durchschauen des Weltenalls
durch die wiedergefundene Isiskraft, die aber jetzt die Kraft der
göttlichen Sophia ist, durch diese wiedergefundene Isiskraft der
Christus, der seit dem Mysterium von Golgatha mit dem Erden-

dasein vereinigt ist, in dem Menschen auch zur
rechten Wirksamkeit, weil zur rechten Erkenntnis,
kommen. Nicht der Christus fehlt uns, die Er-
kenntnis des Christus, die Isis von Christus, die
Sophia von Christus fehlt uns. Das ist dasjenige,
was wir uns als einen Inhalt des Weihnachts-
mysteriums in die Seele schreiben sollen…

Wir blicken nur dann im rechten Sinne heute
hin zu der Krippe, wenn wir dasjenige, was da
den Raum durchwallt, in einer einzigartigen
Empfindung durchleben, und dann hinschauen
auf jenes Wesen, das durch das Kind in die Welt
gezogen ist. Wir wissen, wir tragen es in uns,
aber wir müssen ihm Verständnis entgegenbrin-
gen. Deshalb müssen wir, so wie der Ägypter
von seinem Osiris zur Isis hingeschaut hat, wie-
derum hinschauen lernen zu der neuen Isis, zu
der heiligen Sophia. Nicht dadurch, dass von
außen allein etwas eintritt, wird der Christus im
Laufe des 20. Jahrhunderts wieder erscheinen in
seiner Geistgestalt, sondern dadurch, dass die
Menschen jene Kraft finden, die durch die heilige
Sophia repräsentiert wird.

Heinz Mosmann (L), Gustav Meck (L)

Anbetung der Weisen,
Buchmalerei, Armenien , 15. Jh.


