Fragen bewegen – Sinn erleben
Betrachtungen zu Michaeli

Ich beschwere mich nicht über das, was mir auferlegt ist.
Du kannst dir nicht denken, wie bereit ich bin, diese Prüfung zu tragen. Überhaupt ist es nicht die Gegenwart, die
mich am meisten beschäftigt, vielmehr ist es die Zukunft.
Das, was heute ist, ist ein Übergang.
Julius Leber
am 27. Juni 1933 aus der Untersuchungshaft

Geisteskraft
In Berlin Mitte, nahe dem Tiergarten und der Philharmonie,
befindet sich der „Bendlerblock“. Seine repräsentative Vorderseite am Landwehrkanal dient heute als Berliner Sitz des Bundesverteidigungsministeriums. Das knüpft an Traditionen an: in
dem unmittelbar vor dem ersten Weltkrieg entstandenen Gebäudekomplex residierte schon das kaiserliche Marineministerium
unter Admiral Tirpitz, später die deutsche Heeresleitung und
schließlich das Oberkommando der Wehrmacht. Im hinteren
Teil mit dem Innenhof und dem ehemaligen Haupteingang befindet sich heute die Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Hier
hatte sich schon während der „Sudetenkrise“ 1938 im Amt der
„Abwehr“ eine erste Widerstandszentrale gegen Hitlers Kriegspläne gebildet, die dann aber, durch die „Appeasementpolitik“
gegenüber Hitler und die Münchner Konferenz entkräftet, nicht
in Aktion trat. Zwar blieb der Ort weiterhin geheimes Zentrum
des militärischen Widerstands, aber erst 1944 gelang es einigen
wenigen, die noch vorhandenen Kräfte zu bündeln und den insgeheim zum Staatsstreich umfunktionierten Operationsplan
„Walküre“ in die Tat umzusetzen. Der Plan misslang. Der Attentäter Graf Stauffenberg, der im Bendlerblock sein Büro hatte,
erfuhr erst hier nach seiner Rückkehr, dass Hitler das Attentat im
Hauptquartier überlebt hatte. Noch in der Nacht vom 20. Juli
wurden die führenden Persönlichkeiten des militärischen Widerstands im Innenhof erschossen.
Wenn man den Hof von der heute so genannten Stauffenbergstraße her betritt, erlebt man eine merkwürdige, intensive
Stille. In der Mitte des Hofes steht eine Skulptur1, ein Mann mit
gefesselten Händen, in einigem Abstand deutet eine Metall-
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1 Der „Jüngling in Fesseln“
von Richard Scheibe

schiene im Boden das Geschehen an, dazwischen eine kleine
Gedenktafel, sonst nichts. Man fühlt die unsagbare Einsamkeit,
die Leere, das Stehen vor dem Nichts. Und doch ist es, als sei
der Raum zwischen der Skulptur und den Häuserwänden nicht
tot. Was man so beiläufig abstrakt als „Geist des Widerstands“
bezeichnet hat, auf den vielen Blättern, die seither bedruckt
wurden, ist hier spürbar anwesend. Man fragt sich, woher diese
Menschen die Kraft nahmen, nicht nur gegen die äußere Bestie
anzutreten, sondern auch den Gewissenskampf mit dem eigenen
Innern aufzunehmen.

Fragen

Innenhof des Bendlerblocks

Geht man dann durch die Räume der Ausstellung, verdichtet
es sich zur Gewissheit: am Anfang steht das Fragen. Die vielen
Millionen Mitläufer des Regimes hatten keine Fragen oder haben sie verdrängt. Nicht die banalen Fragen des
Alltags sind hier gemeint, sondern wesentliche,
solche Fragen, die aus den Tiefen unseres Geistes
auftauchen: Fragen, die das Gewissen stellt, Fragen aus ernstem Interesse am Menschen. Aller
Widerstand gegen das Unrecht und alles Einstehen für das Rechte beginnt damit, dass wir Fragen
zulassen, auch und gerade, wenn sie uns selbst,
unsere Gewohnheiten, das anscheinend Selbstverständliche, das „Normale“, vielleicht auch das
Erlaubte anrühren. Dazu gehört Mut, ein eigener
Mut, den kein soldatischer Schneid und kein Orden beflügelt. Und ebenso wichtig: fragen muss
man können. Kinder fragen ganz natürlich, sie
fragen einem „ein Loch in den Bauch“, weil sie
das Fragen genießen, weil sie darin ihre ureigenen
geistigen Möglichkeiten spüren. Die Frage ist der
Vegetationspunkt unseres geistigen Wachstums.
Deshalb ist es Aufgabe der Erziehung, dafür Sorge zu tragen,
dass die „Bildung“ das Fragen nicht erdrückt. Fragen will gelernt sein!
Den Nachklang dieser Erfahrung noch im Bewusstsein,
schien mir für die Michaeli-Tagung in diesem Jahr ein Gesprächskreis angesagt, der sich mit dem Fragen beschäftigt, in
Abwandlung der bekannten Behauptung des Cartesius sollte er
heißen: „Ich frage also bin ich – fragen statt googeln.“ Schließlich ist der Name Michael selbst eine Frage, nämlich hebräisch
„Wer ist wie Gott?“ In der Gestalt Michaels steht vor uns die
Frage nach dem Urbild des Menschen, eine Frage, die uns zur
Selbstüberwindung auffordert. Interessant war dann, wie bei der

18

Eröffnung des Gesprächs zahlreiche Beobachtungen zum Wesen
der Frage zusammengetragen wurden, die genau darauf zielten
und die man von Schülern nicht unbedingt erwartet: Fragen, so
hieß es, sind immer Grenzüberschreitungen, und sie ermöglichen
daher überhaupt erst Entwicklung. – Dass wir die Dinge nicht
nur hinnehmen, sondern hinterfragen, begründet unsere wahre
Identität. – Wirkliches Fragen setzt Interesse voraus. Jede wirkliche Frage stellt sich dem Fragenden selbst, denn Antworten
können nicht einfach übernommen, sie müssen geprüft, also
letztlich selbst gegeben werden. Gewissheit kann nur jeder in
sich selbst finden. Erst das begründet unsere „eigene Meinung“.
– Aber Fragen bringen neue Fragen hervor, hieß es dann, und
„letztlich enden alle bei der Wissenschaft oder bei Gott“. Nein,
eben gerade nicht, wendet eine Schülerin ein, es gibt eine dritte
Instanz: das eigene Denken!2
Es ist sicher kein Zufall, dass von den vielen Fragen, die so
„vom eigenen Denken“ erörtert wurden, eine den größten Teil
der letzten Sitzung einnahm: die Frage nach dem Bösen. Was ist
von dem Begriff zu halten, liegt ihm eine Wirklichkeit zugrunde? Ist er nur Konvention, nützliche Übereinkunft, wie ein rational argumentierender Schüler meinte? Dann müsste uns ein
Hitler eigentlich gleichgültig sein, hielt ein anderer aus seinem
moralischen Empfinden dem entgegen. Hier, wie in der ganzen
Gesprächsrunde, wurde deutlich: echte, aus Interesse gebildete
Fragen, solche nach dem Wesentlichen, werden nicht vom rationalen Verstand alleine gestellt, geschweige denn beantwortet,
sondern von der ganzen Seele, im Zusammenklang mit Gefühl
und Gewissen. Werte, Moralisches, alle wesentlichen Ideen sind
nicht Sache des Kopfes allein, sie werden vom ganzen Menschen erfragt und erlebt.

Herzdenken
Die Frage nach dem geistigen Wesen des Menschen ist ein
zentrales Motiv der Weltliteratur, mit der wir uns in der Oberstufe beschäftigen. Eine besondere Stellung nimmt dabei das Parzival-Epos Wolframs von Eschenbach ein, weil hier das Fragen
selbst thematisiert wird. Seine anerzogene Bildung hindert Parzival daran, als er unbeabsichtigt den geistigen Raum der Gralsburg betritt, die wesentlichen Fragen zu stellen. Später wird ihm
von der Gralsbotin vorgehalten, was er damit angerichtet hat,
und das stürzt ihn vom Gipfel seines glänzenden ritterlichen
Erfolges hinab in die tiefste Verzweiflung. Jahrelang irrt er so in
der Welt umher, rastlos und verbissen versucht er den Gral aufzuspüren, der sich ihm entzogen hat. Bis ihm – an einem Karfreitag – vom Schicksal eine Begegnung geschenkt wird: mit
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2 Bei Wikpedia heißt es:
„Eine Frage ist eine Äußerung,
mit der der Sprecher oder
Schreiber eine Antwort zur
Beseitigung einer Wissenslücke herausfordert. Die Antwort
ist ein Satz, der die Leerstelle
ausfüllt…“ – Ein Beispiel für
den Unsinn des Googelns.

Parzival begegnet dem
Einsiedler
Hagenau, Werkstatt Diebold
Lauber, um 1443-1446

dem Einsiedler Trevrizent erhält sein Fragen und Suchen eine
neue Orientierung. Parzival erlebt einen inneren Wandel seines
ganzen Wesens und beginnt die geistigen Zusammenhänge zu
sehen, in denen er sich bisher blind bewegte.
Dem weisen Einsiedler gelingt es mit wohlbedachten Worten, den halberfrorenen Reiter aus der gedanklichen Erstarrung
zu erlösen. Gleich zu Anfang ihres Oster-Gespräches führt er ihn
auf den inneren Weg, auf dem wesentliche Fragen überhaupt erst
gestellt werden können. In seinen Gedanken ist der Mensch mit
sich alleine und einsam, so verdeutlicht er dem Hilfesuchenden,
der bloße Gedanke ist verschlossen und dunkel, nur die göttliche
Kraft, die aus dem Herzen „den Ansprung reitet“,
kann Licht und Leben in diese Finsternis bringen.
„So wendet Euer Gemüt“, so der Rat des Einsiedlers,
„damit Euch Gott für Eure Güte wiederum danken
kann.“ Der gute Wille und die Sonnenkräfte des
Herzens machen die Intelligenz erst menschlich und
sinnvoll. Im Mitvollzug der Gedankenwege seines
Gastgebers, in der liebevollen Anteilnahme und der
Seelenwärme, in der Parzival sich auf- und angenommen fühlt, beginnt er nun sich selbst, seine Beweggründe und seine innere Verfassung in den Blick
zu nehmen, mit sich selbst und seinem Schicksal
bekannt zu werden. Seine geistige Individualität wird
geboren, indem sie sich im inneren Erleben wahrzunehmen beginnt. Jetzt erst kann er die ganze Verantwortung für sein Schicksal übernehmen. In dieser
Vergegenwärtigung seiner geistigen Möglichkeiten
findet er auch den Schlüssel, um aus ureigenen individuellen Kräften die Geheimnisse des Grals zu entdecken und
schließlich die erlösende Frage nach dem Schicksal des Menschen zu formulieren.

Wort und Gebärde
Sprache ist kein System von Regeln und abstrakten Zeichen.
Anders als wissenschaftliche Zeichensysteme oder die sogenannten „Programmiersprachen“, in denen Bedeutungen und
Beziehungen rein rational definiert sind, bilden Denken, Fühlen
und Wollen in der Sprache eine lebendige Einheit. Sie lebt sich
dar in den unendlichen Möglichkeiten der Färbung und Schattierung von Empfindungsqualitäten, der Willensintensitäten und
Bedeutungsnuancen. Sind wir in einer Sprache „zuhause“, können wir aus geringsten Andeutungen mehr „Informationen“
aufnehmen als durch lange Erklärungen. So etwa durch die gefühlvoll tangierte Lautung: in einem einzigen kurzen Laut „o“
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können wir eine schier unerschöpfliche Fülle an Seelenstimmungen miterleben, wie Erstaunen, Verdruss, Bedauern, Mitgefühl… Dies betrifft ebenso die Willensintentionen: man beachte
beispielsweise, wie eine Frage die Sprachmelodie beeinflusst,
wie sie schon am Beginn des Satzes auf die Anhebung am Satzende gerichtet ist und sich von der Zukunft her als Frage zu
erkennen gibt. Und ebenso fein und differenziert sind die Bewegungsnuancen des Denkens: man nehme sich einmal Worte vor,
die keinen festumrissenen oder gegenständlichen Inhalt haben
und uns deshalb nicht sofort eine Vorstellung aufdrängen, wie
etwa die Konjunktionen, und versuche sie rein zu denken, ganz
ohne Anschauungsbeispiel: obwohl, obgleich, wenngleich, wenn
auch, hingegen, dagegen, während… Solche „Bindewörter“
erweisen sich als äußerst beweglich: sie setzen entgegen, schließen aus, leiten ein, verweisen und zeigen, und sie lassen uns so
eine Vielfalt von Gebärden erleben, mit denen wir das Denken
als lebendiges sinnhaftes Geschehen wahrnehmen können.
Beobachten wir einen Menschen, der mit seelischer Beteiligung spricht, so werden die inneren Bewegungen augenfällig.
Man kann manchmal aus der bloßen Beobachtung des Sprechenden, hinter einem Fenster etwa, einen erheblichen Anteil
seiner Mitteilung mit Augen sehen. Es gibt Menschen, die ihre
sprachlichen Äußerungen in eindrücklicher Weise mit Gebärden
begleiten. Ich erinnere mich an einen Dozenten im Lehrerseminar, der so sprach, dass man an seinen Handbewegungen ablesen
konnte, wie er die Begriffe bildete, wie er die Gedanken regelrecht herausplastizierte, und im Mitvollziehen dieser konzentrierten gestaltenden Bewegungen verstand man mehr, als die
Worte akustisch vermitteln konnten. Als Gegenbild betrachte
man solche Redner, die ganz aus dem Instinktiven heraus sprechen, wie die Demagogen der Nationalsozialisten, so etwa Hitler
selbst. Man versteht die Faszination, die von diesen Reden ausgehen konnte, wenn man sie mit den stocksteifen Ansprachen
eines „redenden Zylinders“ wie Reichskanzler Brüning vergleicht. Aber die Bewegungen verraten auch den Geist, der sich
da kundtut: ein wildes Fuchteln, ein Schmierentheater, aus dem
heraus immer wieder gewaltsam artikulierte Drohgebärden,
zackig und geballt, hervorbrechen.

Das Wort im Denkraum
Im Deutschen gibt es das schöne Wort „erleben“. Es ist die
Vorsilbe „er“, die hier Erstaunliches leistet. Sie macht das Fahren zum Erfahren, das Hören zum Erhören, das bloße Kennen
zum Erkennen und hebt damit etwas Bestimmtes aus dem Strom
des Lebens zum Erleben, verwandelt etwas Gegebenes oder
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Luca della Robbia:
Aristoteles und Platon im Gespräch
~1438, Florenz

„Derjenige, der … glaubt, dass
die Worte selbst etwas anderes
sind als eine Eurythmie, der
irrt sich gar sehr. Die Worte
sind nur eine vom Kehlkopf
ausgeführte, von der Luft
mitbewirkte Eurythmie. Sie
sind bloß Gebärden, nur dass
sie nicht mit den Händen und
mit den Füßen gemacht werden, die Gebärden, sondern
dass sie mit dem Kehlkopf
gemacht werden. Wir müssen
uns bewusst werden, dass wir
nur hindeuten auf irgend
etwas, und dass wir nur dann
ein richtiges Verhältnis zur
Wahrheit gewinnen, wenn wir
in dem Worte Hindeutungen
auf dasjenige sehen, was wir
ausdrücken wollen, und wenn
wir als Menschen so miteinander leben, dass wir uns bewusst sind, dass in den Worten
Hindeutungen leben. Darauf
will unter anderem auch die
Eurythmie weisen, die den
ganzen Menschen zum Kehlkopf macht, das heißt, durch
den ganzen Menschen das
ausdrückt, was sonst nur der
Kehlkopf ausdrückt, damit die
Menschen wiederum verspüren, dass auch, wenn sie die
Lautsprache sprechen, sie nur
Gebärden machen.“
Rudolf Steiner,
Vortrag vom 16.10.1918

einen äußeren Verlauf in eine seelisch-geistige Gebärde. Mit der
Hilfe der Sprache können wir uns so in den geistigen Raum
erheben, in dem unsere gedankliche Tätigkeit erlebbar und erfahrbar wird. Anstelle der statischen Definition eines Begriffs
gewinnen wir eine innere Anschauung von der Beweglichkeit
der Begriffswelt, die man mit entsprechender Übung verdichten
kann.
Denken ist keine wesenlose Spiegelung und Abstraktion von
einer vermeintlich fertig gegebenen Außenwelt. Wenn wir unser
Denken als bewusst gestaltete Bewegung erleben lernen, befreien wir es aus der Fesselung des bloßen Kopfes, aus jenem
„dumpfen Mauerloch“, in dem „Tiergeripp und Totenbein“ angesammelt werden (Faust). Dieses Erleben ist zugleich Selbstbeobachtung und Selbsterfassung des Geistes. Es erweist sich
dann als verwandt mit allem Künstlerischen: es ist licht,
worthaft, schöpferisch, es „scheint in der Finsternis“. Denken ist,
wenn es sich aus eigenen inneren Gestaltungskräften bewegen
kann und nicht am Gängelband äußerer Sinnesdaten entlanggeführt werden muss, Begriffskunst. Als solche hat es Willenscharakter und ist im Unterschied zur abstrakten Reflexion verbindlich und handlungsorientiert. Es lebt nicht im leeren Raum. Einerseits schöpft es aus dem Strom der geistigen Bildekräfte, der
Ideen und Urbilder, zum andern will es sich konkretisieren in der
Gestaltung und Bildung der Welt durch unser Tun, durch unserer
Hände Kunst. So fließt ein ständig bewegter Strom des Werdens
durch den Menschen hindurch. Ob er dessen gewahr ist oder
nicht, entscheidet mit über seine Freiheit.

Freiheit üben
Die Sprache kann uns helfen, solche Einsichten zu gewinnen,
denn in ihr vollzieht sich alltäglich das Wunder, wie der Geist
schöpferisch-gestaltend in die Wirklichkeit eingreift, nicht als
Naturnotwendigkeit, sondern im freien Atem des Menschen. In
der Bewegung des eigenen Denkens und Sprechens verbinden
sich Wille und Wahrnehmung zur Selbsterfahrung unseres geistigen Wesens, im Mitvollzug mit den Worten und Gedanken des
andern erleben wir hingegen dessen geistige Wesenheit. So
zeugt der Mensch schon im Gespräch von der Wirklichkeit des
Geistes.
Aber mehr noch: der Mensch ist Künstler, er kann die Sprache so gestalten und „verdichten“, dass sie ihre tieferen Geheimnisse als Schönheit erfahrbar macht. Er kann schließlich diese
schöpferische Gestaltungstätigkeit, die sich beim Sprechen auf
die Bewegungen des Kehlkopfes konzentriert und so die akustischen Laute hervorbringt, auf den gesamten Bewegungsleib
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ausdehnen, wobei dieser die in den Lauten mitschwingenden
geistigen Gebärden in seiner Bewegung zugleich erlauscht und
sichtbar macht. Dies geschieht in der eurythmischen Kunst,
wobei die geistige Tätigkeit tiefer in den physischen Leib eingreift und nicht nur mit dem Kehlkopf Atem und Stimme gestaltet, sondern den ganzen Menschen in ausdrucksvolle Bewegung versetzt. Wird dies etwa im Unterricht geübt, kann es eine
tiefgreifende Wirkung und nachhaltige Folgen für das gesamte
Lebensgefühl und das Weltverständnis des jungen Menschen
haben.
Wenn ich im Geschichtsunterricht mit den Schülern erarbeite, wie die Menschen im totalitären NS-Staat durch Propaganda
gefesselt wurden, betrachte ich mit ihnen unter anderem auch
den sogenannten „Hitler-Gruß“ und seine Wirkung. Die Schüler
kennen aus eigener Anschauung und dem Erleben ihrer Eigenbewegung die ich-hafte Gebärde, in der das eurythmische „I“
aus dem inneren Wesenszentrum heraus gestaltet wird, und können die ganze Diabolik, die soziale Zerstörungskraft dieses
„Grußes“ ermessen: wenn immer es zu dem heiligen Ereignis
menschlicher Begegnung kam, wurde durch die zackig-militante
Bewegung, geformt von außen und in Verbindung mit den passenden Stoßlauten, eine Verhöhnung der menschlichen Individualität im Namen des „Führers“ vollzogen und eingeübt.

Eurythmieabschluss der letztjährigen 11. Klasse
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Das mag uns fern liegen. Aber man schaue sich an, welche Bewegungen täglich eingeübt werden, wie die allein auf äußere
Kraft und Leistung ausgerichtete sinnentleerte Bewegung glorifiziert und gefördert wird, wie sehr das ganze Bewegungswesen
des Menschen durch die Technik zunehmend außengesteuert
wird – um zu ermessen, welche Bedeutung die Arbeit mit der
musikalischen, sprachlichen und vor allem der eurythmischen
Kunst in Zukunft haben wird.

Geistesleben
Dass ein Mensch, der in der beschriebenen Weise sich seine
geistige Tätigkeit bewusst vergegenwärtigt, sich freier ins Leben
stellen kann, leuchtet unmittelbar ein. Der von den Naturwissenschaften behauptete Determinismus wird ihn nicht beeindrucken
und gefangen setzen können, denn er lebt in der Gewissheit
seines schöpferischen Geistes und weiß, dass nichts in der Welt
entsteht, ohne dass geistige Gestaltungskräfte es hervorbringen,
selbst der Körper, in dem er lebt, und der Boden, der ihn trägt.
Und er wird unterscheiden können zwischen außengesteuerter,
fremdbestimmter Bewegung und sinngetragener, aus dem individuellen geistigen Leben heraus gebildeter Bewegung.
Eine solche Unterscheidungsfähigkeit wird bis in seine Lebensführung hineinwirken, im Bewusstsein von den Qualitäten
und Wertigkeiten seines eigenen Handelns. Aus dieser Kraft
heraus wird er an der Gestaltung eines freien sozialen Lebens
teilnehmen können. Denn wo Menschen sich als Gleiche begegnen und einander in Freiheit als Ebenbild des Göttlichen anerkennen – jede Begegnung ist eine Frage: Wer ist wie Gott? –,
werden Denken und Sprechen sich nicht in der Gebärde erschöpfen, Inhalte und Meinungen zu transportieren, mit denen ein
„Sender“ einen „Empfänger“ beeindruckt. Es wird darum gehen,
einander Hinweise auf eigene Erfahrung anzubieten, Denkwege
zu beschreiben, freilassend dazu einzuladen, diese mitzugehen
und sich selbst zu überzeugen. Denn „Gewissheit kann nur jeder
in sich selbst finden“.
Heinz Mosmann (L)
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