
5

Vom Bild der Wirklichkeit
zur Wirklichkeit der Bilder
Literaturunterricht als Prophylaxe1

Menschenfragen und Expertenwissen
Eine der interessantesten Fragen ist sicherlich die nach dem

Wesen des Fragens selbst: „Was ist eine Frage?“ Sie kann uns
bewusst machen, dass die Antwort letztlich aus uns selbst kom-
men muss. Auch wenn ich nur nach dem Bahnhof frage – es gibt
in mir eine Instanz, die jede erhaltene Antwort abwägt, für wahr
hält oder verwirft. War der Gefragte vertrauenswürdig, oder soll
ich lieber jemand anderen fragen? Das kann ich mir nur selbst
beantworten.

Ursprünglich ist jeder aufmerksame Blick in die Welt ein
fragender. Wir können das leicht nachvollziehen, wenn wir ei-
nen Gegenstand anschauen, der uns fremd ist, weil wir seine
Funktion nicht kennen. Es liegt nun an uns zu entscheiden, ob
uns der Gegenstand fragwürdig erscheint. Nur wenn wir das
Fragen zulassen, wird der Gegenstand zur Chiffre des Geistes,
wird er bedeutsam. Wir suchen dann in uns nach einem Begriff,
der uns den Sinn des Gegenstan-
des erhellt, den geistigen Zu-
sammenhang, zu dem er gehört.
Er wird uns nicht von außen
gegeben, wie die Erscheinung
des Gegenstandes, sondern er
wird uns durch gedankliche In-
tuition bewusst. Sie ist das Pro-
dukt unserer geistigen Suche. Im
alltäglichen Leben geht uns die-
ser suchende Blick in die Welt
verloren, wenn uns die Dinge zur
Gewohnheit geworden sind. Wir
schöpfen dann nicht mehr aus
dem Geist, sondern aus unserem
Gedächtnis. Wir müssten bei je-
dem Anblick an den Ursprungs-
ort der Intuition, wollten wir uns

Auguste Renoir
Zwei lesende Mädchen
in einem Garten

1 Prävention zielt auf die Ver-
meidung von Krankheiten, somit
auf die Eindämmung von Ver-
breitung und die Reduktion von
Auswirkungen. Sie ist also eine
Vermeidungsstrategie. Prophyla-
xe hingegen stärkt gesundheitli-
che Entfaltungsmöglichkeiten
und Lebensbedingungen – mit
den ökonomischen, kulturellen,
sozialen, bildungsmäßigen und
hygienischen Aspekten.
(Wikipedia).
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die Anschauung der Welt frisch erhalten – etwa so, wie der ent-
deckende Blick der Kinder sie erlebt.

Die Informationsflut, die uns täglich entgegenströmt, bewirkt
aber gerade das Gegenteil. Sie zieht uns ab aus dieser inneren
Geistesgegenwart und suggeriert uns ohne Unterlass, dass da
draußen alle Antworten auf unsere eventuellen Fragen schon
bereit liegen, wir müssen nur die richtige Auskunft anrufen, den
richtigen Button anklicken, die richtige Sendung einschalten, ja
noch mehr: wir bekommen pausenlos Antworten auf Fragen, die
wir nie gestellt haben und die wir auch nie stellen werden, weil
sie uns eigentlich gar nicht interessieren. Ständig damit beschäf-
tigt, ungefragte Antworten zu verarbeiten, kommen wir über-
haupt nicht mehr dazu, uns auf die Fragen zu besinnen, die uns
eigentlich betreffen.

Man kann das Fragen auch verlernen. Schließlich gibt es für
alles Experten. Schon vor über 200 Jahren prangerte der Philo-
soph Immanuel Kant die geistige Trägheit der Menschen an, die,
„nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigespro-
chen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben“, wodurch es
„anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen.
Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für
mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat,

einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt usw., so brau-
che ich mich ja nicht selbst zu bemühen…“ Nach den
ersten Großangriffen der Massenmedien auf die
menschliche Mündigkeit können wir heute hinzufügen:
Habe ich Physiker, die mir sagen, wie die Wirklichkeit
aussieht, habe ich Genforscher, die mir sagen, was Le-
ben ist, habe ich Hirnforscher, die mir sagen, wie der
Mensch denkt, habe ich Erziehungswissenschaftler, die
mir sagen, wie man ein Kind erzieht, oder summa sum-
marum: habe ich Experten, die mir sagen, wer oder was
ich bin und zu tun habe – dann muss ich mich nicht
selbst auf die mühevolle Suche begeben.

Die Suggestivkraft des Expertentums ist für den
gläubigen Medienkonsumenten inzwischen so unwider-
stehlich geworden, dass er es sogar hinnimmt, wie ihm
die Welt unter den Füßen weggezogen wird. Nichts von
dem, was das Wesen des Menschlichen ausmacht, hat

vor dem zersetzenden Urteil der Experten noch Bestand: der
gesamte Umkreis seelisch-geistiger Erfahrung ist angeblich eine
Illusion, die Individualität samt freiem Willen ist eine bloße
Schimäre, die Weltentwicklung zwischen Urknall und Wärme-
tod ist ein sinnloses Kaleidoskop, bestenfalls ist der Mensch
Ergebnis eines Daseinskampfes, für dessen Überlebensstrategie
er sich seine Moral und seinen Gott erdacht hat – dieses Exper-

Immanuel Kant
(Gemälde von Döpler)
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tenwissen, zunehmend unduldsam gegenüber anderen Sichtwei-
sen, beherrscht nicht nur unsere Medien, sondern bestimmt zu-
nehmend das Menschenbild der Pädagogik. Unter dem Deck-
mantel der Aufklärung ist seine Überzeugungskraft so groß, dass
gewisse Grundvorstellungen vom Wesen der Welt und des Men-
schen allmählich zum Tabu werden. Alternativen gelten als
dilettantisch, unwissenschaftlich und sektiererisch.

Die Wiederentdeckung der Fragwürdigkeit
Wer sich nichts vormacht, wird sich eingestehen, dass ein

solches Weltbild die Flucht aus der Realität nicht nur begünstigt,
sondern geradezu notwendig erscheinen lässt. Für junge Men-
schen, mit innerer Wahrhaftigkeit ins Leben getreten, ergeben
sich anscheinend nur die zwei möglichen Konsequenzen: entwe-
der sie nehmen die Dinge ernst, dann erscheint ihnen die Welt
sinnlos, oder sie nehmen sie nicht ernst, dann erscheint ihnen die
Welt verlogen. Die Suche nach Zerstreuung, nach Ablenkung,
nach materiellem „Glück“, der blanke Genuss und Hedonismus
bleibt vielen deshalb noch als letzter Ausweg – die Flucht in eine
Nische, in der „es sich leben lässt“. Lieber keine Fragen mehr
stellen, als solche Antworten erhalten! Hier ist die Su-
che, kaum begonnen, schon zu einem Ende gekommen.

Zwei Wege gibt es aus dieser Sackgasse, die aller-
dings beide zugleich beschritten werden können. Das
eine ist der Weg der Übung. Das zur bloßen Schemen-
haftigkeit verblasste Geistesleben in uns kann wieder
verstärkt werden, indem wir regelmäßig wiederkehren-
de, unsere wache Aufmerksamkeit erfordernde Anstren-
gungen unternehmen, eine frei gewählte geistige Leis-
tung zu erbringen. Unsere innere Tätigkeit wird dadurch
zu kraftvollerem Erleben und zunehmender Selbstge-
wissheit gelangen. Das hat Konsequenzen für unser
Verhältnis zum Expertenwissen: es wird fragwürdiger,
und wir gewinnen wieder mehr Vertrauen in unser eige-
nes Urteil. Die Behauptung etwa, das Gehirn bringe
Gedanken hervor, erscheint uns dann ungefähr so intel-
ligent wie die Behauptung, ein Buch lese sich uns vor.
Allmählich wird uns deutlich, dass es sich lohnt Fragen
zu stellen, denn „die Welt ist tief, und tiefer als der Tag
gedacht“ (Nietzsche). Diese Tiefe finden wir allerdings nicht in
äußeren Raumesdimensionen, indem wir die Nase immer tiefer
in das stecken, was wir als Materie definiert haben, sondern
indem wir uns darin üben, die Welt als Chiffre des Geistes lesen
zu lernen. Auch die herkömmlichen naturwissenschaftlichen
Forschungsergebnisse erscheinen dann in einem andern Licht

Friedrich Nietzsche
(Gemälde von Munch)
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und zwingen keineswegs zu jenen primitiv-materialistischen
Verlautbarungen, wie wir sie tagtäglich aus den Medien entge-
gennehmen müssen. Damit wird der Teufelskreis der Resignati-
on durchbrochen. Die Welt ist nicht so festgefahren, endgültig
und langweilig, wie sie sich dem Alltagsbewusstsein darbietet,
das Bild der Welt ist viel mehr Ergebnis unserer Interpretation,

als wir anfangs geglaubt haben. Der moderne Mensch
hat die schöpferische Dimension seines Bewusstseins –
und damit die Freiheit seines Geistes – noch nicht in
ihrer ganzen Tragweite erfasst, deshalb ist er auf das
Expertenwissen fixiert wie das Kaninchen auf die
Schlange.

Der zweite ist der Weg der Kunst und der künstleri-
schen Betrachtung. Kunst macht sichtbar, erfahrbar, was
sich sonst verbirgt, weil die Inspirationskraft des
Künstlers die tieferen Rätsel der Welt an die Oberfläche
holt. Bei der Beschäftigung mit den Phänomenen der
Kunst können deshalb Fragen ins Bewusstsein treten,
die zwar die tiefsten Geheimnisse unseres Daseins
betreffen, die wir uns aber im Alltag nie stellen würden,
weil der Lärm der Welt sie übertönt oder weil wir darin
nicht geübt sind, weil wir oft nicht die nötige geistige
Beweglichkeit haben, solche Fragen aus uns selbst her-
aus in eine angemessene Form zu bringen.

Die Frage als Quelle der Freiheit
Daher spielt die Literatur, insbesondere die anspruchsvolle

Weltliteratur, geradezu eine Schlüsselrolle in der Pädagogik.
Denn sie hat es nicht nur mit dem ganzen Menschen, seiner
Biografie, seinem Schicksal, mit der Gesellschaft und der
Menschheit insgesamt zu tun. Sie lebt auch in eben dem Medium
der Sprache, das unser Innerstes mit dem anderer Menschen
verbindet und dessen Pflege und Entwicklung unmittelbar ver-
antwortlich dafür sind, wie wir uns in die Welt und die Gesell-
schaft hineinstellen. Im Literaturunterricht geht es weniger um
die Tradierung kultureller Werte als um die Entdeckung der in
uns lebenden latenten Fragen, die ohne eine solche Bildung
wahrscheinlich vom Alltagsgeschehen verschüttet und nie ge-
funden würden. Er hat deshalb allerhöchste Bedeutung für die
Gestaltung unserer individuellen und gesellschaftlichen Zukunft.

In den Figuren und Bildern eines Theaterstücks, einer Er-
zählung, eines Gedichts können wir den unendlichen Reichtum
der Welt- und Lebensgestaltung erkennen, sofern das Werk
innere Wahrhaftigkeit besitzt. Die Literatur hat daher auch einen
viel größeren Einfluss auf die politische und geschichtliche Ent-

Rogier van der Weyden
Der Evangelist Lukas malt
Maria, um 1440
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wicklung als man das gemeinhin annimmt, und keineswegs etwa
nur die politisch ambitionierte. Deshalb lassen Diktatoren nicht
nur die Geschichtsbücher umschreiben, sondern auch die miss-
liebigen Dichter verfolgen und ihre Werke verbrennen. Im stali-
nistischen Russland hatte sich beispielsweise mit dem „Samis-
dat“ eine regelrechte Untergrundliteratur entwickelt, die den
Menschen inneren Halt und Hoffnung gab und die ihnen zumin-
dest ebenso wirklich war, wie die erdrückenden politischen Ver-
hältnisse. Als dem russischen Dichter Boris Pasternak in einer
der zahllosen verbotenen Dichterlesungen vor einer großen
Menschenmenge die Verse seines frei vorgetragenen Gedichts
entfallen waren, so wird uns berichtet, begannen die Zuhörer im
Chor den Vortrag fortzusetzen – man kannte den Text, obwohl
nirgends gedruckt. Von seiner Dichterkollegin Anna Achmatowa
wissen wir, dass ihre spontan verfassten Verse vom Publikum
aufgeschrieben, auswendig gelernt und dann zur Sicherheit ver-
brannt wurden – ihre Entdeckung hätte unweigerlich die Depor-
tation in ein sibirisches Straflager zur Folge gehabt.

Oder nehmen wir ein anderes Beispiel aus der deutschen Li-
teratur, das vielleicht in unserem Zusammenhang besonders
aufschlussreich ist. Als in der Zeit des Nationalsozialismus
Schillers „Don Carlos“ im Frankfurter Schauspielhaus aufge-
führt wurde und jene berühmte Szene gesprochen wurde, in der
Marquis von Posa dem spanischen König die Worte entgegen
hält: „Geben Sie Gedankenfreiheit!“, standen Zuschauer auf und
applaudierten. Das Stück wurde daraufhin vom Spielplan ge-
nommen. Ähnliche Szenen ereigneten sich auch an anderen
Aufführungsorten. In Berlin kam es zu tumultartigen Beifallsze-
nen, als der Schauspieler die Worte offen in Richtung auf den
anwesenden Joseph Goebbels sprach. Besonders in Ungna-
de fiel ab 1941 auch Schillers „Wilhelm Tell“ mit seiner
Thematik des Tyrannenmords. Am 3. Juni 1941 „begrün-
dete“ Reichsleiter Martin Bormann in einem Schreiben das
Verbot: „Der Führer wünscht, dass Schillers Schauspiel
‚Wilhelm Tell‘ nicht mehr aufgeführt wird und in der
Schule nicht mehr behandelt wird.“ – Die Literatur wurde
von jeher mit dem Streben des Menschen nach wirklicher
Freiheit verbunden, und sie ist es auch heute. Wir leben in
der Scheinfreiheit des wissenschaftlich Machbaren, der
„ungeahnten“ technischen Möglichkeiten, und leiden an
einem Welt- und Menschenbild, das uns in eine unerbittli-
che Naturgesetzlichkeit hineinzwingt, das unsere Freiheit
und Menschenwürde als Illusion und Schwärmerei ver-
spottet. Was ist Menschsein wirklich? Die Literatur kann
uns helfen, hierzu die wesentlichen Fragen zu bilden.

Friedrich Schiller

Anna Achmatowa

Boris Pasternak
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Parzival – die Frage nach dem Menschen
„Oh weh Mutter, was ist Gott?“ Mit dieser Frage bricht für

den jungen Parzival die Welt auf, fast schmerzhaft, wie es
scheint. Die Mutter hatte ihn nach der Geburt mit einer erneuten
Schutzhülle umgeben, war mit ihm in die Waldeinsamkeit gezo-
gen, um ihn vor dem traurigen Ritterschicksal seines gefallenen
Vaters zu bewahren. Aber der Gesang der Vögel weckt seine
Sehnsucht nach Ferne, und die Mutter muss einsehen, dass sie
nicht in den göttlichen Willen eingreifen und die Vögel aus der
Welt schaffen kann. In der Tat: das Bild von Licht und Finster-
nis, das sie jetzt dem Kind gibt, wird ihn ein Leben lang beglei-
ten, zunächst aber wird er, ganz gegen ihren Willen, durch dieses
Bild zum Rittertum gewiesen – weil er die glänzenden Rüstun-
gen mit dem göttlichen Licht verwechselt. So kommt er dann
auch zu Bildung, Ehestand und schließlich, am Ende der Karrie-
releiter, zum Artushof, wobei er die Verwüstungen, die er dabei
angerichtet hat, verdrängt – sie passen nicht in das Bild, das er
von sich selbst hat. „Parzival stand da wie ein Engel ohne Flü-
gel“, heißt es.

Doch dann kommt das Entsetzen – in der Gestalt der Grals-
botin Kundrie, die ihn verflucht und aus der menschlichen Ge-
sellschaft hinauswirft. Er hat nämlich auf seinem Bildungsweg
das Fragen verlernt, das echte Fragen nach dem göttlich-
geistigen Grund der Dinge. Deshalb erschienen ihm bei seinem –
anscheinend zufälligen – Besuch auf der Gralsburg die ihn um-
gebenden Bilder trotz ihrer Befremdlichkeit nicht fragwürdig.
Unter den vielen Merkwürdigkeiten, die er hier wahrnahm – wie
die Krankheit des Königs, die blutende Lanze, das strahlende
„Ding, genannt der Gral“ –, wurde ihm auch ein Schwert über-
geben, das nach jedem Gebrauch wieder an die Quelle zurück
muss, um heil zu bleiben. Diese Bilder könnten ein Hinweis
sein, vielleicht auf die geistige Wesenheit des Menschen. Aber
dies alles ist Parzival keine Frage wert. Er sieht in den Bildern
nicht die Chiffren des Geistes, seine Zeitbildung, sein Rittertum
verbietet ihm das Fragen.

Welche Aktualität in einem mittelalterlichen Epos! In einer
Szene unmittelbar vor der Ankunft am Artushof macht uns
Wolfram deutlich, was hier seelisch vorliegt – in der sogenann-
ten „Blutstropfen-Szene“. Unbeweglich starrt Parzival auf die
äußere Erscheinung – drei Blutstropfen im Schnee –, während
sich im Innern eine Flut von Vorstellungen, Wünschen und
Sehnsüchten in sein Bewusstsein ergießt, ohne dass er Herr der
Lage wäre. Der äußere Sinneseindruck schließt sich mit inneren
Zwangsgedanken zu einer Art Gefangenschaft zusammen, die er
aus eigenen Willenskräften nicht durchbrechen kann. Anderer-

Wolfram von Eschenbach
(Heidelberger Liederhandschrift)
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seits reißt ihn sein Pferd im Wechsel in mehrere Zweikämpfe, an
die er sich im Nachhinein aber nicht mehr erinnert. Ein sinnlich
fixiertes Denken und Vorstellen, dem eigenen Willen entzogen,
und ein Wille, der schläft, der nicht weiß, was er tut – sie kom-
men nicht zusammen. Es bedarf erst der Hilfe eines besonderen
Seelenkenners, des Artusritters Gawan, der in ruhiger Beson-
nenheit den fesselnden Sinneseindruck mit einem Tuch verdeckt,
um Parzival aus der Gefangenschaft zu befreien.

Hier wird für den Leser der Eintritt in die Seelenwelt Gawans
vorbereitet, dessen Abenteuer sich in den nächsten Kapiteln ent-
falten – ein Geniestreich Wolframs, wird man bemerken, wenn
man die Bilder auf sich wirken lässt! Wolfram von Eschenbach
ist nicht nur ein Dichter, er ist einer der großen Weisen der
Weltgeschichte. An den Bildern, die er vor uns hinstellt, können
wir Fragen entwickeln, die uns in das Wesen des Menschen und
in die Tiefe der Welt hineinführen. Im Folgenden gehen wir
einem der vielen Bildwege nach, die er uns weist.

Gawan – Schein und Wirklichkeit
Gawan und Parzival sind nicht nur blutsverwandt, ihre innere

Seelenverwandtschaft ist so eng, dass sie sich später sogar als
„eins“ bezeichnen. So reiten sie auch gemeinsam vom Artushof
weg, allerdings auf völlig verschiedenen Wegen. Auch Gawan
ist nämlich von einem Fluch getroffen worden, aber nicht weil er
zu fragen versäumt hat, sondern er wird verleumdet und fälsch-
lich eines Verbrechens bezichtigt. So zieht er nicht los den Gral
zu suchen, sondern seine Wege werden von anderen Kräften
bestimmt: Es ist die Lüge, die ihn
aus der gewohnten Lebensbahn wirft,
und wir bemerken bald, dass sie ihn
in eine Welt zieht, die uns von den
bisherigen Parzival-Episoden her
noch fast unbekannt ist. Er gerät in
eine Welt, in der die strengen Geset-
ze und Regeln der Rittergesellschaft
ständig in Frage gestellt und immer
wieder außer Kraft gesetzt werden.
Es ist eine Welt der Lügen und Ge-
rüchte, der Doppelzüngigkeit und
Verführung, der Unverbindlichkeit
und Willkür, in der dem Menschen
der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Zugleich ist es
aber auch die Welt der schöpferischen Freiheit, eine ungeheuer
kreative Welt, vielgestaltig und mit einem faszinierenden Far-
benreichtum, eine Welt, die eine ungeahnte Vielfalt an Erlebnis-

In den sonnigen, sinnlichen
Süden verlegt Wolfram die
Klingsohrburg Schastelmarveile:
Caltabellota auf Sizilien ist ein
beliebtes „Spekulationsobjekt“.
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sen und Erfahrungen, an menschlichen Charakteren und sozialen
Beziehungen ermöglicht.

Der „normale“ Alltagsmensch, der Gewohnheitsmensch kann
in dieser Welt nicht bestehen, er verliert sich in der sinnlichen
Faszination und gerät in den Bann der Zauberburg Schastelmar-
veile. Sie ist nicht verborgen wie die Gralsburg, sie ist weithin
sichtbar in ihrer ganzen Pracht und das Dach schillert „wie ein
Pfau“. Aber diese phantastische und betörende Schönheit ist
gefährlich. Wer in ihre Gefangenschaft gerät, verliert die Bezie-
hung zur Wirklichkeit, die Fähigkeit zu kommunizieren, zu
sprechen, mit anderen eine soziale Gemeinschaft zu bilden. Er
gehört dann zu denen, die „lebend den Tod tragen“. Es bedarf
einer übernatürlichen inneren Kraft, einer geistigen „staete“, sich
gegenüber dieser Welt zu bewahren – die wichtigste Requisite in
Gawans Welt ist deshalb der Schild –, und es bedarf eines be-
sonders starken „guten Willens“, soll die schöpferische Freiheit
nicht in Willkür und Beliebigkeit ausarten.

Wir lernen am Charakter Gawans jene Kräfte
und Fähigkeiten kennen, die der Mensch benötigt,
um seine Individualität gegenüber den Angriffen
einer verführerischen und immer schwankenden,
ungewissen Erscheinungswelt zu behaupten. Wolf-
ram lässt keinen Zweifel daran, wo und wie diese
Kräfte zu finden sind. Im Innern der Burg ist der
Raum mit Litmarveile, dem Zauberbett. Gawan
muss sein Pferd vor der Burg zurücklassen, allein,
ganz auf eigene Kraft vertrauend, geht er ins Inne-
re. Der Raum dort hat einen Estrich so glatt, dass
man darauf kaum aufrecht stehen kann, mit einem
Bett, das hin und her rast wie der Wind, so dass
man nur mit größter Konzentration und Geistesge-
genwart mitten hineinspringen kann. So wird
deutlich, die äußere Welt bietet überhaupt keinen
Halt mehr. Sie vermittelt aber auch keine Gewiss-
heit: Ohne ersichtlichen Grund, aus dem Dunkel
des Unbewussten tauchen Gewalten auf, anschei-
nend sinnlos stürzen sie auf Gawan ein und drohen
ihn zu vernichten. Einzig das wache Bewusstsein –
wo man gewöhnlich schläft – kann ihn vor der

Vernichtung bewahren. Gesteigerte Wachheit und Löwenmut
befähigen ihn schließlich, die Zerstörungskräfte in diesem sinn-
lichen Zauberreich zu besiegen. Damit erlöst er auch die Gefan-
genen, die sich – zur Verwunderung des Lesers – dann als Ga-
wans engste Familienmitglieder offenbaren.

Es bedarf keiner langen Erörterungen, bis die Schüler selbst
bemerken, dass der moderne Mensch von einer Klinschor-Welt

Gawan aufrecht im Zauberbett
Berner Parzival-Handschrift
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umgeben ist. Woran soll man sich halten? Allerorten wird das
Verschwinden „moralischer Maßstäbe“ beklagt. Dem wissen-
schaftlichen, allmählich aber auch dem alltäglichen Blick ent-
gleiten zunehmend die Formen der gewohnten Welt. Die Philo-
sophen sprechen längst vom „Verschwinden“ der Wirklichkeit,
während beredte Populärwissenschaftler dem Publikum immer
noch die „materielle Welt“ als einzige Gewissheit verkaufen
wollen. Die elektronischen Medien liegen offenkundig im Krieg
mit dem Wahrhaftigkeitsgefühl des Menschen: der naive Kon-
sument, der einfach nur aufnimmt, was ihm da erscheint, lebt
schon lange nicht mehr in der Wirklichkeit. Menschen, die in
dieser Welt „sich selbst“ bleiben wollen, ihre Individualität be-
wahren wollen, benötigen neue Fähigkeiten, müssen ganz neue
Kräfte entwickeln. Sie müssen insbesondere wach werden, wo
sie früher schlafen durften.

Die Quellen der Kunst
Das ist anstrengend, kostet Überwindung, es bedarf der

Selbsterziehung. Wer hier als junger Mensch keine Hilfen be-
kommt und keine Wegweiser erkennen kann, wird leicht zum
vermeintlich angenehmeren und einfacheren Weg finden: zum
Fluchtweg aus einer Welt, die ohnehin sinnlos geworden zu sein
scheint – zur Droge etwa. Betrachtet man die Erlebnisse Gawans
in der Klinschor-Welt, kann es hochinteressant und aufschluss-
reich sein, Berichte von Drogenerfahrungen zum Vergleich
heranzuziehen. Liest man beispielsweise Auszüge aus Albert
Hofmanns Buch „LSD – mein Sorgenkind“, lässt sich daran
überzeugend darlegen, wie die Drogenerlebnisse, statt den er-
hofften Ausweg aus den seelischen Problemen zu weisen, die
Not noch verstärken. In den Berichten wird deutlich, dass das
Erlebnis des Ausgeliefertseins, der Haltlosigkeit ins Unerträgli-
che gesteigert wird. Zwischen himmlischer Verzückung und
höllischer Qual unkontrollierbar hin und her geschleudert, ver-
liert das Ich seinen Grund, seine geistige Wahrhaftigkeit. Äuße-
rungen wie „Etwas Furchtbares trat ein“, „Es gab keine Vernunft
und keine Zeit mehr“, „Sie war mir fremd geworden“, „Weg war
mein Selbstbewusstsein“ oder „Es gab keine Zeit, keinen Ort,
kein Ich“ machen deutlich, dass es eine unmenschliche Welt ist,
die durch die Droge ins Bewusstsein einbricht, auch wenn sie
noch so phantastisch und nicht selten euphorisierend daher-
kommt.

Vor wenigen Jahrzehnten hat ein Teil der jungen Generation
diesen Weg eingeschlagen, als Weg der „Bewusstseinserweite-
rung“ deklariert, als „psychedelische Revolution“. Man hatte
gehofft, durch halluzinogene Drogen produktive Kräfte in der

Albert Hofmann 1943 und 1979
(siehe Kasten folgende Seite)
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Seele zu wecken, Phantasiequellen zu erschließen.
Aber man hat nur die Popkultur etwas bunter ge-
macht und die Vergnügungsindustrie bereichert. Wie
könnte es auch anders sein. Durch „Elixiere“ und
leibliche Manipulation kann man die Quellen der
künstlerischen Inspiration nicht anzapfen, so wenig
man damit geistige Erfahrungen herbeizaubern kann.
Man spinnt sich in eine Welt undurchschauter Imagi-
nationen ein und verstärkt damit nur die Ratlosigkeit
gegenüber einer immer unbegreiflicher werdenden
Welt. Die Droge schließt die Seele in der Zauberburg
ein. Sie ist die Vollstreckerin jener Zerstörungskräfte,
mit denen das moderne Leben durchsetzt ist und mit
denen sich der heutige Mensch deshalb konfrontieren
muss.

Am Beispiel der halluzinogenen Drogen können
wir sehen, wo das Künstlerische gerade nicht, jeden-
falls heute nicht mehr zu finden ist: in den Leibes-
prozessen und den aus ihnen schöpfenden Instinkten.
Die Phantasie, die von Leibeskräften affiziert wird,
bringt es bestenfalls zu ungezügelter, chaotischer
Phantastik. Die Phantasie bedarf der Gestaltung und
Sinngebung durch den Geist, den freien Geist des
Menschen. Dann wird sie fruchtbar für das Leben,
dann wird sie Wirklichkeit. Die Kunstbetrachtung,
insbesondere die Beschäftigung mit Weltliteratur hat
deshalb die pädagogische Aufgabe, die Phantasie-
kräfte, die dazu tendieren ins Haltlos-Visionäre ab-
zuirren, zügeln zu lernen und mit Sinn zu durchlich-

ten – und so dem Geist des Menschen dienstbar zu machen.
Dann kann es Erfahrung werden: der Kunst kommt weit mehr
und im höheren Sinne Wirklichkeit zu als den Bildern unserer
gewöhnlichen Alltagswelt.

Konkrete Phantasie üben
Die Beschäftigung mit Literatur beinhaltet nicht nur, sich in

ein Werk hineinzuleben, sich mit den Figuren zu identifizieren
oder auseinander zu setzen, sie umfasst auch die eigene Produk-
tion. Hier bietet sich an, die Handlung aus einer anderen Per-
spektive erzählen zu lassen, oder an einem wichtigen Wende-
punkt die Handlung in eine andere, frei erfundene Richtung
entwickeln zu lassen. Nehmen wir zum Beispiel den „Sonnen-
wirt“ in Schillers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“: Wie
wäre es, wenn er nach der verbüßten Zuchthausstrafe nicht mit
Hohn und Verachtung, sondern mit Zuwendung und Verständnis

Einer der unfreiwilligen Protagonis-
ten der „psychedelischen Revoluti-
on“ wurde der Schweizer Chemiker
und Industrielle Albert Hoffmann,
nachdem er „versehentlich“ das LSD
entdeckt hatte. Einmal geöffnet
konnte man die Pandorabüchse nicht
mehr verschwinden lassen, man
wollte es auch gar nicht. Die Freun-
de Hoffmanns haben statt dessen das
LSD zu hohen kulturellen Ehren
geführt, während die Polizei auf der
Straße die kleinen Dealer jagte.
Ernst Jünger, renommierter Schrift-
steller und Goethepreisträger –
dessen Rauscherfahrungen von der
Kriegsfront dem Historiker das Blut
in den Adern gefrieren lassen –, hat
in seinen Werken wie „Annäherun-
gen – Drogen und Rausch“ die
Droge salonfähig gemacht, Rudolf
Gelpke, renommierter Orientalist,
hat in seinem Buch „Der Rausch in
Orient und Okzident“ den Drogen-
rausch als Mittel geistiger Erfahrung
gepriesen. Hoffmann selbst hat sich
in seinem Buch mit dem bezeich-
nenden Titel „LSD – mein Sorgen-
kind“ durchaus besorgt gezeigt,
wenn auch nicht gerade selbstkri-
tisch.

Sinnlose Phantastik:
Hofmann psychedelisch
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seiner ehemals geliebten Johanne begegnet wäre, oder wenn er
die Leiter des Räuberverstecks hochgezogen hätte, statt mit
hinab zu steigen. In solchen Momenten wird deutlich, dass auch
ein unglückliches Schicksal nicht nur aus unabänderlichen Not-
wendigkeiten besteht, sondern mit Freiheitsmomenten durchsetzt
ist. Im oberflächlichen Rückblick erscheinen uns die Ereignisse
oft mit Selbstverständlichkeit und ohne Alternative abgelaufen
zu sein. Versenken wir uns aber aufmerksamer in das Gewesene,
wird uns deutlich, dass es von Menschen bestimmt und zu ver-
antworten ist. Nicht selten entdecken wir in einem solchen Fall,
dass uns zu einer gegebenen Zeit die Phantasie und Geistesge-
genwart gefehlt hat, um die Ereignisse ins rechte Fahrwasser zu
leiten. Gründliche Rückschauübungen gehören deshalb auch
zum unverzichtbaren Repertoire jeder geistigen Schulung. Der
aufmerksame Umgang mit Literatur kann durchaus in vergleich-
barer Weise bewusstseinsbildend wirken.

Solche Übungen vorausgesetzt, kann man sich auch daran
machen, eine ganze „Geschichte“ selbst schreiben zu lassen, in
der Form einer kurzen Erzählung oder Kurzgeschichte vielleicht.
Man wird bei solchen schriftstellerischen Bemühungen in einer
9. oder 10. Klasse bald bemerken, dass es besonders zwei Abir-
rungen gibt, von denen die jungen Autoren betroffen sind. Da ist
nicht nur das bekannte „Mir fällt nichts ein!“, viel problemati-
scher ist die wilde Phantasterei, weil sie weniger bedrückend ist
und deshalb ungern in Frage gestellt wird. Hochtechnisierte
Marsmenschen und geistlose Halbgötter bevölkern heute das
„Fernsehgedächtnis“ vieler Menschen, an unsinnige Gedanken-
und Handlungssprünge ist man gewöhnt. Es empfiehlt sich da-
her, eine gewisse Vorgabe zu machen, einen Stoff zu wählen,
der Interesse weckt und dazu einlädt, sich mit ihm intensiver zu
beschäftigen. Merkwürdige Zeitungsberichte etwa bieten sich
an. So wurde beispielsweise vor einiger Zeit in England ein
Mann am Meeresstrand aufgefunden, der sich an nichts mehr
erinnern konnte, aber hervorragend Klavier spielte – ein guter
Stoff für eine Geschichte!

Stoff und Motiv
Im folgenden Beispiel greifen wir auf einen viel älteren, fast

200 Jahre alten Zeitungsbericht zurück, der uns, wie sich zeigen
wird, besondere Möglichkeiten bietet. In einer Eisengrube der
schwedischen Stadt Falun fand man einst einen toten Bergmann,
der fünf Jahrzehnte zuvor als junger Mann verunglückt war.
Ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, war der Leichnam in dem
Schacht vollkommen erhalten geblieben, so dass die ehemalige
Braut, inzwischen zur Greisin geworden, ihren Geliebten wie-

Die Literatur soll den
Menschen das Gute in sich
selbst und in der Gesell-
schaft erkennen lassen und
sich dafür einsetzen, dass
das Gute siegt.

Dschingis Aitmatow

Späte Einsicht?
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dererkannte. Die Geschichte wurde berühmt, weil der Dichter
Johann Peter Hebel sie in seinen herrlichen Kalenderschichten
verarbeitet hat. Den Schülern ist sie sicherlich nicht bekannt, so
dass sie ganz unbefangen an die Sache herangehen können.

Man wird keine literarischen Meisterwerke erwarten dürfen.
Die Schüler tun sich schwer mit dem Stoff, und in der Regel
hangeln sie sich an einer Ereigniskette entlang, ohne eine über-
greifende Idee, ohne einen Gesamtsinn zu finden. Die Jungs
verlieren sich dann besonders leicht in den Ereignissen im
Bergwerk, die Mädchen entwickeln eher eine rührige Geschichte
um die Braut. Man hat den Stoff, spinnt ihn weiter, aber es fehlt
das Motiv. Was will man eigentlich? Schwierigkeiten und Un-
genügen, aber auch die eine oder andere interessante Idee wer-
den diskutiert… Dann erzählt man von Hebel, seiner meister-
haften Erzählkunst – das klingt noch abstrakt – und man liest
vor. Schon gleich zu Anfang wird deutlich, dass die für heutige
Ohren etwas altertümliche Sprache für die Schüler überhaupt
kein Hindernis darstellt, sie hören hindurch auf Tieferes, sind
ganz in der Geschichte.

Johann Peter Hebel
Unverhofftes Wiedersehen

In Falun in Schweden küsste vor guten fünfzig Jahren und
mehr ein junger Bergmann seine junge hübsche Braut und sagte
zu ihr: „Auf Sankt Luciä wird unsere Liebe von des Priesters
Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Weib und bauen uns
ein eigenes Nestlein.“ – „Und Friede und Liebe soll darin woh-
nen“, sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln; „denn du bist
mein Einziges und Alles, und ohne dich möchte ich lieber im
Grab sein, als an einem andern Ort.“ Als sie aber vor St. Luciä
der Pfarrer zum zweitenmal in der Kirche ausgerufen hatte: „So
nun jemand Hindernisse wüsste anzuzeigen, warum diese Perso-
nen nicht möchten ehelich zusammenkommen“, da meldete sich
der Tod. Denn als der Jüngling den andern Morgen in seiner
schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging – der
Bergmann hat sein Totenkleid immer an –, da klopfte er zwar
noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr guten Morgen, aber
keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk
zurück, und sie saumte vergeblich selbigen Morgen ein schwar-
zes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeittag; sondern
als er nimmer kam, legte sie es weg und weinte um ihn und ver-
gaß ihn nie.

Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein
Erdbeben zerstört, und der Siebenjährige Krieg ging vorüber,
und Kaiser Franz der Erste starb, und der Jesuitenorden wurde
aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria Theresia

Johann Peter Hebel
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starb, und der Struensee wurde hingerichtet; Amerika wurde
frei, und die vereinigte französische und spanische Macht konnte
Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein
in der Veteraner Höhle in Ungarn ein, und der Kaiser Joseph
starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte Russisch-
Finnland, und die Französische Revolution und der lange Krieg
fing an, und der Kaiser Leopold der Zweite ging auch ins Grab.
Napoleon eroberte Preußen, und die Engländer bombardierten
Kopenhagen, und die Ackerleute säeten und schnitten. Der
Müller mahlte, und die Schmiede hämmerten, und die Bergleute
gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt.
Als aber die Bergleute in Falun im Jahr 1809 etwas vor oder
nach Johannis zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgra-
ben wollten, gute dreihundert Ellen tief unter dem Boden, gru-
ben sie aus dem Schutt und Vitriolwasser den Leichnam eines
Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, sonst
aber unverwest und unverändert war, also dass man seine Ge-
sichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn
er erst vor einer Stunde
gestorben oder ein wenig
eingeschlafen wäre an der
Arbeit. Als man ihn aber
zutag ausgefördert hatte,
Vater und Mutter, Ge-
freundte und Bekannte wa-
ren schon lange tot; kein
Mensch wollte den schla-
fenden Jüngling kennen
oder etwas von seinem Un-
glück wissen, bis die ehe-
malige Verlobte des Berg-
manns kam, der eines Tages
auf die Schicht gegangen
war und nimmer zurück-
kehrte. Grau und zusam-
mengeschrumpft kam sie an
einer Krücke an den Platz und erkannte ihren Bräutigam; und
mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die
geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich von einer langen
heftigen Bewegung des Gemütes erholt hatte: „Es ist mein Ver-
lobter“, sagte sie endlich, „um den ich fünfzig Jahre lang ge-
trauert hatte, und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor
meinem Ende. Acht Tage vor der Hochzeit ist er unter die Erde
gegangen und nimmer heraufgekommen.“ Da wurden die Ge-
müter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als
sie sahen die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hinge-

Unverhofftes Wiedersehen,
Illustration aus den Kalen-
dergeschichten
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welkten kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner
jugendlichen Schöne, und wie in ihrer Brust nach fünfzig Jahren
die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte; aber
er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum
Wiedererkennen; und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in
ihr Stüblein tragen ließ, als die einzige, die ihm angehöre und
ein Recht an ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf dem Kirch-
hof. Den andern Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirch-
hof und ihn die Bergleute holten, schloss sie ein Kästlein auf,
legte sie ihm das schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen um
und begleitete ihn alsdann in ihrem Sonntagsgewand, als wenn
es ihr Hochzeittag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre.
Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab legte, sagte sie:
„Schlafe nun wohl. Noch einen Tag oder zehn im kühlen Hoch-
zeitbett, und lass dir die Zeit nicht lang werden. Ich habe nur
noch ein wenig zu tun und komme bald, und bald wird’s wieder
Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum
zweitenmal auch nicht behalten“, sagte sie, als sie fortging und
noch einmal umschaute.

Wie man die Leistung eines Bildhauers erst schätzen lernt,
wenn man selbst einmal am Marmor seine eigenen Grenzen
erlebt hat, so ist es auch in der Literatur. Im Gespräch machen
wir uns jetzt klar, wie Hebel den Stoff verwandelt, wie er eine
Handlung entwickelt, die ein ganzes Leben umfasst. Wie er mit
einer Verbindung aus linearer und zyklischer Zeitfolge ein Ge-
fühl für Dauer und Vergänglichkeit schafft und wie er Anfang
und Ende zu einem Ganzen verknüpft, das über sich hinaus
weist. Wie er mit einfachen, sparsamen Bildern – wie dem
Halstuch – ein Gefühl für das denkbar Wertvollste zwischen
Menschen vermittelt, für die ewige Treue. Wie schließlich der
ganze Stoff bis in jede Kleinigkeit einem einzigen Motiv dient,
dessen Offenbarung gar nicht befremdet, weil es schon von
Anfang an in dem denkwürdigen Ereignis angelegt war und nun
daraus entbunden wird: der grenzenlosen Liebe, über den Tod
hinaus, als dem Sinn der Erde. Wie schrecklich könnte man
dieses Schicksal auch darstellen, wie „sinnlos“ und unerträglich
grausam. Es kommt darauf an, was man mit dem Schicksalsstoff
macht, es kommt auf das Motiv an, das wir dem Leben geben.
Das ist die Freiheit des Menschen. Er ist der Autor, der den Stoff
seines Lebens gestaltet.

Die letzten Fragen
Das 20. Jahrhundert hat die Menschheit in vielen Bereichen

zu Fragen geführt, die mit dem herkömmlichen rationalen Er-
kenntnisinstrumentarium nicht zu lösen sind oder deren Beant-

Auguste Renoir:
Lesende Mädchen
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wortung durch die Naturwissenschaften das menschliche Er-
kenntnisbedürfnis nicht mehr befriedigt. Viele dieser Fragen
bewegen sich im Grenzbereich zwischen Leben und Sterben,
Geburt und Tod, zwischen Materie und Geist und nicht zuletzt
zwischen Gut und Böse. Sie sind auf die Zukunft gerichtet. Wir
suchen nach dem Wesen des Menschen, dem Sinn der Ge-
schichte, nach einer menschenwürdigen Sozialordnung. Trotz
unserer faszinierend komplizierten Technik fühlen wir uns von
solchen „einfachen“ Fragen zunehmend überfordert. Wir benöti-
gen die Entwicklung einer konkreten, auf das wirkliche Leben
eingehenden Phantasie, die sich aus geistigen Quellen speist.
Wir benötigen Bilder, die im Wahrhaftigen urständen, die uns zu
Motiven unseres Handelns werden und den Willen ergreifen
können. Die Flucht in die Droge wird sonst immer alltäglicher.
Zurecht wird der Begriff „Droge“ heute ja nicht mehr nur für die
biochemischen Suchtdrogen im engeren Sinne verwandt. Beson-
ders durch die neuen Medien hat sich die Zahl der „Fluchtwege“
erheblich erhöht, und die Computersucht ist gerade dabei, der
traditionellen Drogensucht den Rang abzulaufen. Auch sie zieht
den Menschen in eine Bilderwelt, die ihn gefangen halten und
seine produktive Bildekraft unterlaufen will.

Kehren wir zurück zu Wolfram von Eschenbach. Mit der
ersten Frage Parzivals haben wir begonnen, mit der letzten Frage
kommen wir zum Schluss – es ist die sogenannte „Gralsfrage“.
Sie hängt im Innersten mit jener Persönlichkeit zusammen, die
als dritte nun neben Parzival und Gawan tritt und die uns einen
tiefen Einblick in das gewährt, was sich in der Begegnung zwi-
schen Menschenwille und Menschenwille abspielt. Lassen wir
hierzu nun eine Schülerin zu Wort kommen, die sich mit dem
„letzten Kampf Parzivals und der Gralsfrage“ in einer Hausar-
beit beschäftigt hat. Man wird daran vielleicht erahnen können,
wie die Intensität der Bilder und des inneren Miterlebens mit
dem Schicksal einer vermeintlich „unwirklichen“ literarischen
Figur zum Motiv für das eigene Handeln werden können.

Parzival und Feirefiz begegnen sich auf der Waldlichtung als
zwei Fremde. Der verdeckende Harnisch lässt die beiden Brüder
nicht ihre Gemeinsamkeit erkennen. Sie nehmen nur ihre
Fremdheit wahr, ihre Fassade, die sie unterscheidet. Aus keiner
wirklichen Motivation heraus findet diese erste Auseinanderset-
zung der beiden mit dem Fremden statt, in der unsozialsten
Form, nämlich in einem Kampf. Es ist die Kampfeslust, die
Freude am Rivalisieren mit einem ebenbürtigen Gegner, die sie
antreibt. „Beider Ritter Augen leuchteten auf, als jeder den
andern daherkommen sah. Aber wenn ihre Herzen auch froh
wurden, es stand doch ein Trauern nahe dabei.“ (S. 374) Und

Mit freundlicher Genehmigung
der Autorin Anna Matz
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doch steht hinter dieser mit einem Kampf beginnenden Begeg-
nung eigentlich der Wunsch – und die Unfähigkeit – sich kennen
zu lernen, sozial aufeinander zuzugehen um sich näher zu kom-
men.

Parzival wird in Feirefiz zum ersten Mal mit einem Gegner
konfrontiert, der ihn an seine Grenzen bringt, ihm kommt eine
gleiche Kraft entgegen. Parzival und Feirefiz sind zwei Men-
schen, wie sie in ihrer Äußerlichkeit und auch Persönlichkeit
nicht unterschiedlicher sein könnten. Diese beiden ganz eigenen
Persönlichkeiten werden in ihrer Kampfesart dargestellt: Feire-
fiz, der seine Kraft bei der Minne und den edlen, reinen „Stei-
nen“ seiner Heimat sucht, und Parzival, völlig auf Gott vertrau-
end und an seiner Sehnsucht nach dem Gral festhaltend. Und
trotz dieser Unterschiedlichkeit sind sie in ihrem Innern, in ih-
rem Kern eins: „Ein jeder trug das Herz des andern. In all ihrer
Fremdheit waren sie einander doch heimlich vertraut.“ (S. 374)
Wolfram von Eschenbach lässt vermutlich absichtlich zwei auf
den ersten Blick so unterschiedliche Personen aufeinander tref-
fen, um die verbindende Kraft, die jeder Mensch enthält, noch
stärker zu zeigen.

Parzival wählt im Kampf gegen Feirefiz
nicht das Gralsschwert, sondern das Schwert,
welches er durch den Mord an Ither erlangt
hat. Er entscheidet sich also für das Schwert,
das Symbol seiner Schuld ist, etwas, das mit
ihm, seinem Leben zu tun hat, mit seinem
Schicksal. Das Schwert des Ither ist nicht wie
das Gralsschwert etwas, das er von außen
geschenkt bekam, sondern er erwarb es selbst
– durch ein Verbrechen. Die Tatsache, dass
er mit diesem Schwert kämpft, zeigt, dass er
die Verantwortung für sein Schicksal und vor
allem für seine Schuld übernommen hat. Mit
dem Zerbrechen dieses Schwertes ist eigent-
lich auch Parzivals Schicksal zerbrochen,
beendet, und gerechterweise würde hier sein
Tod folgen. Doch während Parzival, am Ende
seiner Willenskraft und voller Ohnmacht nur
noch auf sein Urteil wartet, erfährt er durch
Feirefiz eine unglaubliche Gnade, vielleicht
die Gnade, auf die er schon lange gewartet
hat. Feirefiz, der Heide, welcher Parzivals
Schicksal in den Händen hält, lässt von seiner

Macht ab und zeigt Erbarmen und Nächstenliebe. Indem Wolf-
ram von Eschenbach sein Bild der Gnade durch einen völlig
unchristlichen Menschen personifiziert, zeigt er etwas, das für

Feirefiz und Parzival
Berner Parzival-Handschrift
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einen religiösen Menschen des Mittelalters sehr modern ist:
Toleranz, Achtung und Ehrfurcht gegenüber Fremden, und
zweitens macht er deutlich, dass für ihn Gnade in jedem Men-
schen, unabhängig von irgend einer Religion, vorhanden ist.

Auf den Kampf, die unsozialste Form der Begegnung zweier
Menschen, folgt nun die sozialste Form der Annäherung, ein
Gespräch. Beide nehmen, dem andern vertrauend, ihre Masken
ab und sie beginnen sich miteinander zu identifizieren, als
„Brüder“ zu erkennen. Mit dieser Bruderschaft ist nicht ihre
Blutsverbindung gemeint, sondern „Brüderlichkeit“ auf einer
anderen Ebene, über jeder Verpflichtung. Denn Feirefiz hatte
Brüderlichkeit gezeigt, bevor er von ihrer Verwandtschaft
wusste. „Mein Vater, Du und ich, wir waren alle völlig eins,
obwohl es drei Teile zu sein scheinen.“ (S. 380) Der gemeinsa-
me Vater hat hier also auch die Doppelbedeutung einmal von
dem leiblichen, menschlichen Vater und einmal von Gott.

Der letzte Kampf Parzivals stellt die letzte Hürde vor seiner
Berufung zum Gral dar. Es ist der letzte Schritt auf seinem
Selbstfindungsweg, der letzte Baustein seiner Identität. Diese
Begegnung ist für Parzival und Feirefiz beide ein Prozess, bei
welchem sie noch viel über sich selbst lernen. „Mit Dir selbst
hast Du hier gekämpft. Um mit mir selbst
zu kämpfen bin ich ausgeritten. Mich selbst
hätte ich gerne erschlagen, da hast Du
unverzagt mir mein eigenes Leben vertei-
digt.“ (S. 380 Feirefiz zu Parzival) Durch
den Einsiedler Trevrizent erlangt Parzival
zwar die höchste Erkenntnis, doch um den
Gral zu erlangen braucht es noch mehr als
nur eine Erkenntnis, nämlich praktische
Erfahrungen, Umsetzungen dieser Erkennt-
nis, „Tatsachen“.

Durch Trevrizent lernt Parzival die
Verantwortung für all seine Taten, seine
Sünden zu übernehmen – und er entwickelt
sich noch weiter über Trevrizents Lehren
hinaus, indem er beginnt die Verantwor-
tung für sein gesamtes Schicksal zu über-
nehmen, es selbst zu gestalten und zu
bestimmen. Indem er sich nicht mehr passiv
in sein Schicksal eingebunden sieht, ge-
winnt er Freiheit. Doch Parzival muss eben auch die Schatten-
seiten dieses Weges kennen lernen, nämlich dass sein Schicksal
auch scheitern kann, und zwar durch Selbstverschuldung…

Dieser letzte Kampf Parzivals ist auch eine Erfahrung, die zu
seiner Entwicklung gehört. Nur weil er selber einmal aus völli-

Anfortas und Parzival
Berner Parzival-Handschrift
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ger Ohnmacht Gnade empfängt, kann er später selbst solche
Nächstenliebe zeigen – mit seiner Frage an Anfortas: „Oheim,
was wirret Dir?“ (œheim, waz wirret dier?) Parzival besitzt zu
diesem Zeitpunkt solche geistigen Fähigkeiten, dass er die ver-
worrenen Schicksalsfäden für einen anderen Menschen, für
Anfortas entwirren kann, und zwar durch Nächstenliebe, die er
selbst erlebt hat.

Die „letzte Frage“ ist die Frage nach dem „Ich“, das mir im
andern Menschen entgegentritt, es ist die Frage nach dem Geist
einer jeden Begegnung, nach der eigentlichen Wirklichkeit, die
einer Begegnung zugrunde liegt. Es ist jene Frage, in der
zugleich das Fragen zu sich selbst kommt, weil sie das Wesen
des fragenden Menschen und das Geheimnis seines Schicksals
mit umfasst. Hier kündigt sich die Kultur einer neuen Brüder-
lichkeit an, einer Gesellschaft, die auf der geistigen Verwandt-
schaft aller Menschen begründet sein wird. Die Literatur eröffnet
uns den Blick in diese Zukunft, weil sie aus dem tieferen Wesen
des Menschen schöpft.

Heinz Mosmann (L)Odilon Redon:
Pegasus und der Drache


