dazw ischen.
Menschl ichkeit zw i schen W issenschaf t und Moral
Ei n Projekt des Ita W egman Therapeutikums, Dort mund
zu seinem 10- jährigen Bestehen
am Samstag, den 11.10.2003 in der DASA, Dort mund.
Die Veranst altung begann mit einer Ges präc hs runde zu den Themen:
„Auf Augenhöhe. ... .“ (menschlic h denken)
W il fr i d Jaensch, Berlin
„... ..bei lebendigem Leibe.. . .“ (mens c hlic h empfinden)
Hendrik Vögler, Dort mund
„... ..Kunst machen.“ (menschlic h handeln)
Johannes Stüt tgen, Düsseldorf
Hendrik Vögler
Sehr verehrte liebe Anwesende,
ich möchte zuerst dreimal einen Dank s agen. Einmal einen Dank an die
DASA und Peter Busse, der es ges chaf f t hat, eine Bundesbehörde und so
einen Zwergenverein wie das Ita W egm an Therapeuti k um in eine Kooperation
zu bringen. Der zweite Dank geht an die Mitwirk enden. Die Küns tler und
Refer enten haben zumeist noch nie zus ammen gear beitet . Al s wir ihnen
dieses Proj ekt vor gestellt haben, hat eigentlic h jeder s ofor t spontan ges agt:
„Ja, wenn ich Zeit habe, mache ich mit“. Und das hat uns einen ungeheuren
Schub gegeben, es zu wagen, in die Öffentlichk eit zu gehen. Der drit te Dank
geht an Sie, die Sie unser „Aufgebot“ an Mens c hen und Themen so gewic hti g
genommen haben, dass Sie gek om men sind. Vielen, vielen Dank .
Manche von Ihnen wer den vielleicht nic ht wissen, was ein Therapeutik um ist
und wer Ita W e gm an war. Ita W egm an war eine Ärz tin, die Anfang des letzten Jahrhunderts zusammen mit Rudolf Steiner wesentlic h an der Entwic klung der anthroposophischen Medizin beteiligt gewes en ist . Sie hat uns zur
Namensgebung inspiriert , weil sie jemand war, der die vielfältigs ten Anregungen von Rudolf Steiner auf gegri f fen hat, immer wenn es darum ging,
Dinge in die Tat umzusetzen: Die Entwic k lung der Medizin, die Entwic k lung
der Heilpädagogik und Kunsttherapie. Sie war auch diejenige, die den Impuls
hatte, therapeutisch täti ge Mensc hen zusammenzubringen, und eigentlich hat
sie die Therapeuti kum si dee geboren.
Man muss sich bewusst machen, das s zu Anfang des letzten J ahrhundert s
der Materialismus in der Medizin im Ans chlus s an Vi rchows Zellularpathologi e seine ersten Triumphe f eier te. Und dass das Verhältnis dieser Handvoll
Menschen, die sich mit der sich gerade entstehenden „Anthropos ophis chen
Medizin“ für eine ganzheitliche Mens chenbetrachtung eins etz ten, zu di eser
rein naturwissenschaf tlichen Gesamt s trömung wirk lic h an David und Goliath
er innern kann.
W as ist ein Therapeutikum? Ein Team von Mensc hen, Ärzten, Kunsttherapeuten, Psychologen, Krankenschwes tern, die sich bemühen, den Patienten von
möglichst verschiedenen Seiten zu s ehen und ihm aus ihr er W a rte ger ec ht zu
werden. W enn wir dieses Thema „Menschlichk eit “ bei unserer Gründungsveranstaltung vor zehn Jahr en gewählt haben, dann geschah das unt er dem
Gesichtspunkt einer „erweiterten Therapie“. So lautet der „Unter titel “ unseres
Verei ns, und damit ist in erster Linie gemeint, dass der Mensc h nicht nur
gesehen wird in Bezug auf seine k örperlichen Befunde, s ondern auc h in Be-

zug auf seine Lebenszusammenhänge, auf s eine psyc hos ozialen Verhältnisse, auf seine biogr aphische Situation. Dies e Methodik is t immer noc h in
Entwicklung - dessen sind wir uns bewus s t - aber es is t eine Ric htungs entscheidung.
W enn Sie sich anschauen, was wir in dies en z ehn Jahren an Verans taltungen
angezettelt haben - draußen in der „Ita W e gm an- Eck e“ gibt es einige
Plakate zu sehen - dann gi ng es eben mei st gerade darum , dies e Erwei terung des Gesichtspunkt es immer wieder in den Mittelpunk t zu s tellen. Und
von der Stimmung kann man im Rück blick s agen, in uns lebte das Empfinden: Unsere Ressourcen sind nicht aus ges c höpf t , falsc he Mensc hen- und
W elt bilder, ja sogar „Fälschungen“ von Mensc hen- und W el tbildern hemmen
of t di e kr eativen und regenerativen Kräf te in unser er Kult ur, sowohl individuell al s auch im Sozialen.
Jetzt haben wir dieses Thema „Mensc hlic hk eit“ ein zweites Mal auf gegri f fen,
Menschlichkeit „dazwischen“, Mens chlic hkeit z wischen W is sens c haf t und Moral. Vielleicht bekom men Sie die Ass oziation „zwisc hen den Zähnen“ oder „in
der Zange“ , so als ob di e Lebensverhältnis se in den letz ten zehn Jahren
noch einmal zu einer Forci erung gef ühr t hätten. Die Medien sind voll von
dem Ger ede über die Um gestaltung des Sozialwes ens in Deuts chland,
Rentenref orm, Gesundheitsr eform . Man ereifert sic h gewaltig. Vor zwei
Tagen habe ich im Radio gehör t, dass man s ic h in China ganz andere Sorgen
macht. Da werden jährlich ca. zehntaus end Mensc hen hingerichtet. Es
wurden in einem Jahr so viele Mens chen hingeric htet , wie auf der ganz en übrigen W el t in drei Jahren zusammen. W enn man das hört, ents teht eine neue
Dimension für die Maßstäbe, unter denen wi r uns aus einanders etz en mi t dem
Begri f f der Menschlichkeit . Es is t eine Front, eine Kampfzone.
Als wi r dieses Thema überlegt haben, habe ich mich als Veranstalter auch
gef ragt : Sind wir denn im Tr end? W enn wir jetzt eine Tagung zum Thema
Menschlichkeit machen, sind wir im Trend, können wir uns damit an die Öffentlichkeit wagen oder outen wir uns damit als .... ja als was ? Also habe ich
eine Zeits chrif t gekauf t, „Neon“, ers tes Exempl ar einer Zeits c hri ft mit dem
Unter ti tel „Eigentlich sollten wir erwachsen werden“, f ür junge Erwachs ene
oder erwachsene Jugendliche. Es geht um Mode, es geht um Karriere, es
geht um Sex, um alles Mögliche - die „hundert wichtigs ten Deut schen“ s tehen
da dr in! Man kann sich vorstellen, viele J unge, Popsänger, Designer us w.
aber eben auch der junge Vorsitz ende von Attac Deutsc hland.
Unter anderem ist ein Interview mit Frank a Potente darin, der Hauptdars tellerin aus dem Film „Lola rennt “. Es geht um Privates , sie hat sic h von ihrem
langjähr igen Partner, Tom Twyck er, dem Regis seur, getrennt, ist nac h Amerika gegangen, macht in Hollywood jetzt Filme und hat eigentli ch „den Absprung geschaff t “ . Tit el „ W a rum sie ihr Leben um ges c hmis sen hat.“ Zitat:
„Du bist unzuf rieden in deinem halb abbezahlten Haus? Du has t es gek auft.
Du liebst deine Frau nicht mehr? Du has t s ie geheiratet . Di e meis ten
Zwänge, über die sich Menschen bes c hweren, haben sie s ic h selbs t geschaffen. Fr eiheit entsteht dadurch, dass man sich seiner selbst bew usst
w ird. “
Also wir sind mit dieser Veranstaltung im Trend! Aber wie? W ie werden wir
uns unserer selbst bewusst? Ich vermute mal, es is t das intimste Thema, was
jeder mit si ch irgendwie herum trägt und jeder , so reif wie auch immer , arbeitet weiter daran. Mir ist in der Vorbereitung dies er Tagung etwas deutlic her
gewor den. Die letzten fünfzi g Jahre nach dem Krieg waren ja geprägt von
den technischen Ent wicklungen, die die Möglic hk eit der Kommuni kation, also
des miteinander in Kontakt Tret ens , aber auch die W el t zu bereis en, ras ant
er weit ert hat . W enn man das jetzt bildlic h nimmt, dann is t das s o, als ob unser physischer Organism us weiter aus gewachs en wäre. Also eine ri esi ge
Ausweitungsbewegung - „Veräußerlichung“ - uns eres physisc hen Organis mus
ist durch diese technischen Errungensc haften möglich geworden sowohl im
Hinblick auf unsere Sinnesorgani sat ion - alles , was wir wahrnehmen k önnen
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heutzutage - , aber auch im Hinblick auf unser e Gliedmaßen, wohin wir uns
überall kurzfristig bewegen können.
Und das ist möglich geworden auf Grund der Tec hni k und der zugrunde
liegenden W issenschaf ten. Ohne die Errungensc haften der W is s ensc haf t
wäre das nicht gelungen, hätten wir di ese Tagung nicht organis ieren k önnen.
W enn ich allein an die Koordination der Probe von gest ern Abend mit den
Musikern und Tänzern denke- ohne Handys wär e das nie gelungen. Also, ic h
will nichts gegen die W i ssenschaft , gegen die Technik , gegen die Handys
sagen. Aber man hat unter dieser „ Therapie“ eine „Nebenwirk ung“ in Kauf
nehmen müssen, Sinnesüber flutung, Umweltbelastung - es ist ja schon x-mal
auf gezählt worden - ein Nord- Süd- Gefälle, was zunimmt , die Isolierung des
Einzelnen, „Sachzwänge“ - man k ommt nicht zu dem, was man will, sondern
muss Dingen gehorchen. Die W el t wird - Sie brauc hen nur dies en Raum anschauen - zunehmend über for mt , es ents tehen Unf reiheiten.
W enn ich jetzt noch einmal den Unt ertitel der Zeitsc hri ft „Neon“ auf grei f e:
„es ist Zeit, dass wir erwachsen werden“, dann k önnte man dies als Herausforderung auf fassen - menschhei tlic h. W ie können wir das, was wir auf Kosten einer Vereinseitigung (Veräußerli chung) entwic k elt haben, ergänz en, wie
können wir es „ heilen“ und erweiter n? Um zu dem z u k om men, was Adorno
einfach sagte mit „... dass die Dinge um der Mens chen willen da s ind, und
nicht um gekehrt .“
Oder Franka Potente: „Sich seiner selbs t bewusst werden“.
Die Gegenbewegung zu der eben darges tell ten Aus weitung wäre eine Vertiefung, eine Verinnerlichung als ein komplementär er Prozes s. W ie kann der
aussehen? Sich seiner Selbst bewus st werden, als o s tatt Globalis ierung Individualisierung. Der Soziologe Ulric h Bec k form ulierte, dass sich die Menschen heute weltweit, über die Grenz en aller Kulturen hinweg dadurc h miteinander ident ifizieren können, dass sie ein „ eigenes Leben“ beanspruchen.
Aber wie Individualisierung erreic hen und nic ht in Is olierung verf allen? So
wie di e „Eroberung der W elt “ Ziel der Kulturentwic k lung der letz ten Jahrhunderte war, so wird die Ver tief ung, die „Vers elbsts tändi gung“ das Motiv für
die kom menden. Dies mag eine erste Konk ret isierung uns eres Themas „dazwischen“ sein, zwischen diesen Polaritäten W el t und Selbst – mit der
Spannung, die daraus erwächst. W i e k önnen wir uns auf den W eg mac hen?
Mein Part in dieser Aktion zu dritt ist ja die „Empfi ndung“ . Und ich habe den
Tit el gewählt „bei lebendigem Leibe“. Ic h weiß nicht, was für Ass oziationen
Sie dabei bekommen haben. Vielleic ht auc h etwas Übles, bei lebendigem
Leibe verbrennen, oder bei lebendigem Lei be einen Arm abhack en oder bei
lebendigem Leibe die Haut abziehen. Man is t s ofor t in der Region des
Schmerzes, Empfindung als Schmerz, der W u r m , der s ic h k rümm t - am
Anfang war der Schmerz.
Als ein Sinnbild möchte ich das s o dars tellen. Da gibt es eine Zone, wo sich
Selbst und W elt durchdringen: Uns er Leib, und da ents teht der Schmerz . W ie
viele Menschen leben mit dieser Not, dass sie eine Eigenwahrnehmung nur
haben können, wenn sie Schmerz en s püren, wenn sie sic h Schmerzen s elbst
zufügen. Da ist die Körperempfi ndung s o über lagert von Überreiz ung, Belastung von außen, so „dürf tig“ geworden, dass sie nur noch durc h Sc hmerz erregt werden kann.
Oder die andere star ke Empfindung, das Gefühl der Angs t. Ich weiß nic ht, ob
Sie diese Träume kennen: Man steht unmittelbar vor dem Auftritt auf der
Bühne - -- und hat absolut den Text nicht gel ernt. Sie müs s en auftr eten und
Sie wissen, ich werde nicht wissen, was ic h sagen k ann. So ist es mir auc h
gegangen mit diesem Auftr itt hier bei Ihnen jetzt. Die Angs t, nichts zu s agen
zu haben. Und das bei diesem gewaltigen Them a Mensc hlic hk eit. Es ist etwas Ernstes , Gr oßes, etwas Erdrüc k endes. Sag ich jetzt auc h das Richtige,
jetzt hab ich die Chance, und die Angst, nichts z u s agen zu haben, aber erdr ückt werden von der inneren Fülle....das Gef ühl zu s terben.
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Aber ich habe doch überlebt. W as hat mic h gerett et? In meiner Not „ers t einmal tief durchatm en“ . Nach ein paar Atemzügen habe ich die Luf t wieder gerochen, ich habe meinen Körper wieder gespür t in der Dehnung der Atembewegungen, ich war wieder im Reich der Sinneswahrnehmungen. Etwas in mir
angesichts dieser W ahrnehmung wurde wac h und hat mich in einen anderen
Berei ch gebracht . Der At em war mein „Erlöser“ , wört lich, lösen aus der Enge.
Im Augenbl ick, hi er und jet zt, wir k önnen in dieser Sphäre der leibvermittelten Sinneswahrnehmung „s c hwimmen“ . Dieser Bereic h Sinnesempfindung ist ein wesentlicher, durch nichts zu ers etzender Bereich, auf dem
wir unsere Menschlichkeit „gründen“.
Und dieser Bereich ist in Gefahr , insofern die falschen Bilder - ich würde
wieder sagen „Fälschungen“ im k üns tlerischen Si nne - geeignet s ind, dies en
Berei ch der Sinnesempf indung als eine W i r klichk eit zu verleugnen. Die Naturwissenschaf t behaupt et, das si nd Sinnes täuschungen, die Farben si nd
eigentlich elektromagnetische W ell en usw. Der Klang dieses Metalls - k eine
Beschreibung, vor all en Dingen keine Er klärung wird Ihnen das Erlebnis
dieser unmittelbaren W ahr nehmung ers etz en können. Kei n Duft wird ers etzbar dadurch, dass Si e irgendeine Molek ülf ormel des Duf tst of fes mitgeteilt bekommen. Die Hypothesen der Naturwis sensc haft über die Si nneserf ahrungen
lassen eine von Qual itäten „entleer te W elt “ ents tehen. Und das zeigt s eine
W i r kung, denn der Bereich der unmittel bar en Sinnes empfi ndung ist eigentlich
wie ei ne Urquelle f ür unsere Mens c hlic hkeit.
Ich möchte Sie bitten, eine kleine Atemübung mit mir zu mac hen. Vers uchen
Sie zunächst wahrzunehmen, wie Sie atmen, dazu dürfen Sie ein paar
Momente brauchen. W enn Sie Einatmung und Ausat mung gef unden haben,
wenn Sie dann bei der Ausatmung sind, sc hnaufen Sie noc h einen k lei nen
Ausschnauf er hinterher. Gelöst ausatmen, dann noc h etwas mehr ausat men.
W as passiert? Die Einatmung wird angeregt! Also dadurc h, dass wir etwas
intensiver ausatmen, regen wir die Einatmung an! Der Atem lebt selbs t in seinem nat ürlichen Rhythmus von ein- und aus atmen - „es atmet “.
Dieses Atmen schafft ei ne locker e Verbindung von Selbst und W elt , bildhaft
beim ersten Einatmen bei Geburt und dem letzten Ausat men im Tod. Das
Einatmen bringt das Sel bst in die W el t des Leibes, das Aus atmen bringt das
Selbst aus dem Leib etwas her aus . Der Rhyt hmus im Atem ist ein fließendes
Element, es schaf ft ein weiches , ein vari abl es, ein lebendiges Verhältnis von
Seele und Leib. Dabei führt die Einat mung zur Vit alis ierung, die Zufuhr von
Sauerstof f f ür die „Verbrennung“ und Energi eberei ts tellung. Die Ausatmung
führt zur Devitalisierung, mit der Ausatmung entst eht das W or t, die Sprache,
das Bild. Dami t zeigt sich auch hier die große Polarität von Leben und Bewusstsein, in die der Mensch hinein gestell t ist.
Mit der Ausatmung entst eht insgesamt der Kopf mens c h und mit der Einatmung entsteht der Gl iedmassenmensch, der untere Mensc h, denn die Einatmung vitalisiert , sie schafft die W ärm e und führ t zur Tat, sie führ t zur „Verbr ennung“. Die Ausat mung vers chaf f t uns das W o r t , das Bild i m oberen Menschen, das Devitalisi erende des Kopfes . Diese beiden Pole sind in uns verbunden. Der Mensch ist auf seiner „Naturseite“ eben polar organis iert und in
diese beiden W elt en „Kopf - und Gliedmaßenwelt“ eingegliedert. W enn man
et was über die Körper grenzen hinaus sc haut, bemerk t man, wie darunter die
Er de, das Erdenreich und darüber das Himmelswesen, der Umk reis, durc h
den Menschen in Verbindung stehen. Also der Mens c h hat in dieser Hinsic ht
eine doppelte Nat ur.
Jetzt kann man ja den Eindruck haben, unter „mehr Mensc hlic hk eit“ ist
eigentlich zu verstehen, ein bissc hen natürlic her zu sein. Ein bis schen lockerer , nicht so gest resst - und damit is t das Problem der Mensc hlic hk eit gelöst. Und es ist ja auch für viele Mens chen vorr angi g die ök ologis c he, die auf
die Umwelt gerichtete Ori ent ierung die Bas is für alle Zuk unf ts f r agen der
Kultur. Sie denken – jetzt etwas vereinf ac ht - , wenn s ie nur „z ur Natur zu-
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rückf inden“ würden, dann würden sich die Probleme der Zivilis ation schon lösen lassen.
Aber die Natur ist nicht die Quelle uns eres Selbs tbewus s ts eins ! W ir finden
den Ursprung unseres Selbstbewusst sei n in der Natur nicht. Erinnern Sie
sich bitt e an Urlaubser fahrungen, wo Sie in der „ freien“ Natur waren. Si e
kommen an Stellen, wo Sie das Gefühl haben, da is t seit 50 Jahren k einer
gewesen, unberührte Natur. Alle Lebewes en, die an dies em Orte zusammenleben – Pflanzen, Steine, Insekten und k leines Getier - sie si nd ineinander
verwoben, miteinander im Ei nkl ang, bilden eine Einheit. Und warum sagt man
„unberühr te Natur“ ? W ei l der Mensch da eigentlic h nicht hineingehört.
Der Mensch emanzipiert sich aus der Natur, auch k örperlic h. Man kann das
auch mit einem Blick auf die Evolution fests tellen. Der Sc hritt von den
Säugern zu den Primaten, zu denen Mensc h und Mensc henaffen zu rec hnen
sind, zeigt, dass es ums „allgemein bleiben“ geht , sich nic ht auf leiblic h
extrem e Diff erenzierungen (Flügel, Huf , Flos s e) in engen, ökologisc hen
Nischen einlassen, dafür aber seelis c h mehr Ges tal tungs freiheit erl angen,
sich selber Auf gaben und einen Sinn geben k önnen: Die Auf rec hte, das Urbild der menschli chen Emanzipation, s eines „s ic h an sich selber halten“.
Auch Emanzipation im Stof f wechsel - die Vi elfälti gk eit der Ernährungsmöglichkeiten des Menschen, seine autonome W är mer egulation, s eine relative Emanzipation von den gr oßen Rhythmen von Tag, Jahreszeit und
Lebensraum ließen sich bis in viele Details als Grundtendenz s einer körperlichen Organisation beschreiben.
Auf der sozialen Ebene er gibt sich eine ähnlic he Tendenz : Der gesamte
Entwicklungspr ozess der Kultur is t unter diesem Gesichtspunk t eigentli ch ein
einziges Emanzipieren aus dem Natürlichen heraus . W enn Sie s ich di e
Et appen anschauen, zunächst der Mens ch ganz integrier t in die Nat ur als Jäger , Sammler , dann erst e Eingrif f e, Ackerbau, Viehzucht, s chr ittweis e weiter
bis in di e Industriealisierung und die Arbeits teilung, die Elek t roni k bis zum
Inform ationszeitalter und zur „ Globalis ierung“ . .. Das Prinzip is t immer:
Lebensbedingungen zu schaf fen, dami t mehr Selbs tbestimm ung möglich
wir d. ( Ich bin mir bewusst , dass das eine rec ht positive Sic htwei se der Sac he
ist: Nicht Ausbeutung, sondern Ermöglichung von Autonomie. ) Di e Ethik der
Gemeinschaf ten wandelt sich immer mehr dahingehend, dass der Ei nzelne
zunehmend an Bedeutung gewinnt, dass der Einz elne in den archaischen
Gesellschaft en im Di enst der Gem einschaf t st eht , dann sc hrittweise sic h
bef reit, bis die Gesellschaf t heute die Bedingungen für die Ermöglic hung des
„eigenen Lebens“ schaf fen soll. Die Abs chaffung der Sk laverei, die Glei chberecht igung der Frau sind wesentlic he Sc hritte auf diesem W eg der Emanzipation.
W ie soll man diese dem „Menschlic hen“ innewohnende Entwic klungs bes t rebung - gegenüber der vorhin darges tellten leibget ragenen Sinnes empfindung
– nennen? Kulturempf indung? Geschichtsempf indung? Motivempfindung?
Zeitempfindung? Es gibt ein weiteres Element, ich würde es vielleic ht auch
die „Frageempf indung“ oder die „W erdeem pf indung“ , das Bewuss tsein vom
W erden nennen können.
Eine ganz andere Qualität als die der Sinnesempfindung. Sie äußert sic h
auch darin, dass der Mensch sein Leben lang bildungs fähi g bleibt, sein Inneres ist keimhaf t (das „innere Kind“), ganz entsprechend der oben angesprochenen „Undi ffer enzier theit“ der Kör per der Primaten in der Evolution.
Das Gehirn ist „plastizierbar“ und nic ht genetis ch fixiert. Er kann sich entwickeln, sich identi fizieren, kann alles werden, t rägt Möglichk eit en in s ic h, s eine Humanität liegt in dieser All-fähigk eit. Er entwic kelt einen Sinn für das
Andere, „der Andere“ taucht auf , das Du.
Peter Handke in „Der Bildverlus t“ 2002: „ W as is t für Dich mens c hlich?“ f ragte
sie den Aut or, und dessen Antwort : „Dir die ric htigen Fragen stellen und Dich
dergestalt zum Erzählen bringen“ .
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W i r haben das Schicksal des sic h s elber einen Sinn geben müs sen, aber wir
haben auch das W er kzeug des Fragen Könnens , den anderen und mich
selbst. Dies ist vielleicht ei ner der ganz wes entlic hen As pekte einer neuen
Menschlichkeit, dass - neben einer neuen Kul tur des Fr agens - auc h der innere Dialog menschlicher wird: W eg von den Selbstverurteil ungen hin zu der
Berei tschaf t , sich selber zuzuhör en. Religion is t das, was man tut , wenn man
allein ist mit sich.
In der er sten Ebene lebt der Mens ch mit seinem Organismus in der Natur, is t
Gl ied der Natur , in der zweiten Ebene emanz ipiert er sich mit seiner Kult ur
aus der Natur mit dem Ziel, sich s elber seine Ziele s etz en zu können, sic h
eine Richtung zu geben, si ch Sinn zu geben, sic h s elber zur W el t in eine
eigene Beziehung zu setzen. Er hat damit aber eben auc h die Aufgabe, ein
eigenes Lebensziel entwickeln zu müssen. Sind Sie s ic h bewus s t, was es
heute bedeutet, ohne „authenisch“ zu s ein, ni cht s mehr zu melden zu haben?
In der Gesellschaft gleichermaßen wie in der Szene?
So sehe ich im Hinblick auf mein Thema „mens chlic he Empfindung“ , wie man
das Menschliche um fassend charak teris ieren k ann, auf die Sinnes empfindung zur Natur, auf die „ W erdeempfindung“ zur Kultur. W enn Sie wollen,
ist das erste das Element des „Vater got tes “. W enn man vers ucht, das Chri stentum über di e Über lief erung hinaus aus einer Phänomenologie zu begr eif en, dann entspri cht die Verwurzelung des Mensc hen in der Natur mi t ihren Ordnungen und Gesetzmäßi gk eiten, seine „Leibhaft igk ei t“ dem
„Vatergot t“. Die Kulturentwicklung dagegen zeigt eine Linie, die dazu führt,
das wir Bedingungen schaff en, unter denen es möglich is t, dass der Einzelne
sich selber Ziele setzt - Selbstbestim mung. Das ist das Sohnes prinzip, der
„Sohnesgot t“.
Und es entsteht so gesehen die Frage: Gibt es ei n Drittes , den „Geis tes Got t“? W ie können wir dem Geist begegnen? Nic ht dem Geist der Nat ur,
nicht dem Geist der menschlichen Kultur, dem Zeitgeis t , sondern wenn man
so will einem uninkar nierten Geist, dem „ Geis t s elbst“ , dem, der sich nic ht in
Er scheinungen zeigt ?
Dies ist möglich auf dem W eg e der Meditation. Es is t ein W e g für den Einzelnen, der damit beginnt, dass man das Bewuss tsein erns t nimmt. Das s man
das Bewusstsein löst aus der Verfälschung durch die Naturwiss ensc haft , die
meint, dass das Bewusstsein eben nur eine Spiegelung von physisc hen Vorgängen sei, ei n Sekundäres, von einem Primären, Physisc hen verurs ac ht.
Das Bewusstsein ernst nehmen als den Ort des Gesc hehens, des Entst ehens. Dazu gehör en verschiedene Vorbereitungen, dass man lernt, bei
einem Thema zu bleiben, dieses Thema zu halten, es z u ent falten, die Gefühle, di e mit diesem Thema verbunden s ind zu bemerk en bis das Them a ein
Eigenleben im Bewusstsein erlangt.
Jede Meditation ist auf der nächsten Stufe darauf geric htet , das s das, was
zunächst der Meditat ionsinhalt is t, verlassen wird und dass man den Blick
richtet auf die Akt ivität, die das Bild herv orbringt, auf die Quelle der Aufmer ksam kei t. Vom Objekt zum Subjek t. W er meditiert?
Georg Kühlewind for muliert : „Das Ic h ist nichts zu Sehendes , sondern das
Sehen“. In der letzten Ausgabe der Zeits chrift Info 3 fand ic h ein ent spr echendes Zitat von Ken W i lber „Ic h bi n k ein Objek t, ic h bin der Zeuge der
Objekte, ich bin das bloße Bewus s ts ein“.
W enn Sie in diese Ebene gelangen, dann ist das so wie „die W elt von innen
anschauen“. Das ist für mich die k omplement äre Pers pektive zur
Gl obalisierung, zum „die W elt von außen ergreif en“. So wie dies e Technik
hier um uns herum ein Motiv war, dies e W el t zu er greifen und sie nutz bar zu
machen, so kann es ein Motiv für das nächs te Jahr taus end sein, wenn wir
uns auf den W eg machen, diese Vertief ung des Lebens durc h unsere Aufmer ksam kei t bis auf den Geistes grund zu realisi eren.
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(Aussprache)
W il fr i d Jaensch
Mein Name ist Jaensch und ich dank e f ür die Einladung. Als ich hörte I taW egman Therapeutikum , hatte keine Ahnung, dass es das hier gibt . Als ich
nur den Namen hörte, sagte ich sofort ja. Auch das Thema, das Herr Vögler
mir dann gab - was heißt das „mens c hlic h denken“ und „auf Augenhöhe“?
Das war auch kein Problem, da das mein Lebens thema is t sc hon von Kindheit
her ist. Also wir wer den jetzt denken, ganz prak tisc h, Sie müssen nic ht mehr
at men, ja, Sie können das sei n las s en.
Als Kind beim Spr acherwerb, al so zweites Lebens jahr , damals noc h in
Oberschlesien, im vierten Lebens jahr Bayern, daz wisc hen Bomben, Flucht ,
habe ich das W o r t „Mensch“ so kennen gelernt in meiner Umwelt, dass es
dasselbe W or t ist für zwei grunds ätzlich versc hiedene Bedeutungen. Das hat
sich dann auch fort gesetzt in Schwaben und wo ic h noch s päter hink am ,
Schweiz, Australien, Berlin.
Ich bitte Sie zu überprüf en, ob Sie das auc h in Ihrem Sprac hbereic h hier s o
kennen gel ernt haben, nämlich dasselbe W o r t , mit Dialek tfär bung, aber
„Mensch“. Die eine Bedeutung war „mens c hlich“ im Si nn von „ich bin auc h
nur’n Mensch, ich kann jetzt nicht mehr , ich will jetzt nic ht mehr “. Oder in
den Behörden „da sind überall nur Mens chen“, das heißt Trot telei, Sc hlamperei oder Sadismus. Kurz: Mensch als Mängelwes en. Eine Baugr ube von Unrat, etwas zu Verachtendes. Und in der Schulzeit habe ic h dann Friedric h
Nietzsche „Menschlich allzu Mens c hliches“ auc h als Buchtitel kennen gelernt .
Das war das eine.
Und dieselben Persönlichkeiten haben an anderen Stellen das W ort Mens c h
verwendet in einem ganz anderen Sinne, nämli ch „der Mens c h und die Menschenwürde“ , als Beispiel wieder Nietz sc he, der Übermens c h s ogar als etwas
ganz hohes, erhabenes. Das kriegt man als Kind so mit und s taunt. Das is t
dasselbe W or t für zwei Dinge, zumal die Haltung der Sprec henden of t ganz
verschieden war.
W enn ich „menschli ch“ verächtlic h sage, dann überhebe ich mic h, dann s telle
ich mich höher als das, was ich bezeichne und k ri tis iere, aus Hoc hmut und
Verachtung. W enn ich sage „Mensc h und Mens chenwürde“, der Mens ch im
Pathos, dann ist steht etwas oben und ic h bin ganz k lei n. Es ents teht Demut,
Ehrfur cht. Das drückt sich dann aus bis in die Handbewegung, wie jemand
dasteht, Gesichtsausdruck usw.. . Und das habe ic h ganz einfach mal z ur
Kenntnis genommen und gespeichert – wie Kinder so sind - und ich habe bemer kt, wenn jemand i m verächt lichen Sinne „Mens ch“ sagt, hat er die andere
Seite völlig vergessen, als gäbe es das nic ht. Und wenn jemand mit Pathos
sagt „Der Mensch“ hat er ebenfalls diese veräc htlic he Seite ver ges s en. Das
sind zwei W elt en, die nichts von einander wiss en. Also, dazwis chen nichts.
Das war die Kindheit, dann kam das Studium. Nun bin ich der Frage nac hgegangen, gibt es hierf ür einen historis chen Hintergr und? Gibt es da
Tr aditionen? Oder betri f ft das nur die zweite Häl fte des 20. J ahr hunderts?
Und ich habe fest gest ellt: Das sind uralte Denkweisen, an den Quellen Europas. Die eine ist die Denkweise der Hoc hreligionen, der sogenannten monotheistischen, die nur einen Gott haben, also jüdis c h, chris tlich, islamis ch.
Diese dr ei auf Europa wirkenden Religionen haben ei n Dokument gemeinsam, das Alte Testament . Ich weiß nic ht, ob Sie das alle wis s en. Auc h der Islam anerk ennt das Alte Testament volls tändig. Und Sie wissen, dass der
Mensch dar gestellt wird als etwas, was am Anfang zwar nicht unbedingt hoch
st eht , aber doch harmonisch mit der Umwelt ist. Und er macht einen groben
Fehler und wird bestraf t, stürzt, Sündenfall, Vertreibung, Schmerz, Tod als
Folge. Von einer rächenden Gotthei t niederges tür zt ist er s either ein
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Jammer haufen, der später auch noc h z ehn Gebote braucht, damit er überhaupt ordentlich läuf t - ein ziemlich pes simistisc hes Bild, was den Menschen
betriff t , schuldbel aden, voller Fehler. Und er bedarf des Heiles , der Erlös ung
durch Religion. Zum Beispiel wirst Du gebor en und bis t sc hon ein Sünder, Du
musst getauft werden, sonst bi st Du nichts , muss t konfi r mier t werden us w. .
Das ist das eine. Das haben wir alle in uns. Das is t eine der Quellen Eur opas.
Das andere, das patheti sche, f and ich, wenn man die al ten Tex te lies t, die
Tr adition Griechenlands, Klassik, Rom, Nordafri ka. Humanis mus nennt man
das - oder Anthroposophie, das s elbe W or t, lateinis ch- gri echisc h: Anthropos. Da ist ein ganz anderes Bild. Da is t das auch das Bild der Natur, Ti er,
Pf lanze. Auch der Mensch ist bei s ei ner Geburt Naturwes en. Und das fängt
dann an s ich, zu erheben im erst en Lebensjahr, aufrechter Gang, Hände f r ei,
Sprachfähigkeit im Gegensatz zum Tier. Und das dritte: Vernunft . Mit Vernunft meint e man damals in der Antik e nicht den rationalen Vers tand, der
zweckorientiert irgendeinem Egois mus dient, s onder n das s innvolle, ethis c h
or ientierte Verhalten, W illensf reiheit mi t sittlic hen Idealen von gut und böse.
Das ist die zweite Quelle, al so der Mensc h als etwas Erhabenes , sich
er hebendes W esen, das Ehr fur cht verlangt bis hin zur Menschenwürde bei
Immanuel Kant im 18. Jahrhundert , mit Stolz begabt .
Und dazwischen nichts. Der Erhabene und der Sünder. Nachdem ich ent deck t
hatte, dass es also nicht nur mei ne Nac hk riegss ituation betri ff t , s ondern
Europa grundsätzlich, alle Länder in Europa, k am dann langs am nach dem
St udi um der Rückblick auf meine Gener ation: was da eigentlic h pass ier t ist
im Dr itten Reich, das ich ja noch als Kind miterlebt hatte, aber mehr oder
weniger unbewusst . Di ese ganze Aufk lärung kam ja ers t relativ s pät, also
1965 bis 1968, dann aber endgültig. W enn Sie zurückblic ken ins Dritt e
Reich, in unsere eigene Vergangenheit , dann werden Sie bemerken, das s
diese beiden Haltungen sich auf eine mer k würdi ge W ei s e überk r euz t haben.
Einerseits die f ast göttliche Verehrung des Mensc hen, der „Führer“ mit vielen
kl einen Unt erf ührer n, und auf der anderen Seite eine fas t nicht nachvollziehbare Menschenverachtung, ein Mensc henhass , Mens c henvernic htung, das
„lebensunwerte Leben“. Da haben Sie diese beiden Haltungen Eur opas sozusagen gleichzeiti g. I n dem selben Land, unvermitt elt nebeneinander al s die
moralische Katastrophe Europas .
Diese Reflexionen kamen mir während der Student enz eit. Dann is t mi r etwas
mer kwürdi ges aufgefallen. Diese beiden Ric htungen haben eine Gemeins amkeit. Beide konzent ri eren wirkli ch nur auf den Mens chen, als wäre er r aus geschnitten aus dem W el t ganzen als isolierte Ges t alt . Ei nmal als Sünder und
einmal als Held. Das habe auch ich mit gemac ht. Auf Augenhöhe war eigentlich nur die Natur, der Horizont , aber als etwas Unbes eeltes , denn der Held
ist ja nicht auf Augenhöhe, der steht über mir und der Sünder steht unter mir.
Und eine zweite Gemeinsam kei t fand ich, als ich dann etwas älter wurde, Beruf und Familie, das haben Sie alle erlebt. Da kom men Kinder zur W elt und
Menschen sterben. Großvater is t gest orben, Kinder wurden geboren. Und da
fiel mir auf, hier stimmt was nicht. Ir gendwas begreife ich hi er nicht. Ic h kann
mit diesen bei den W el t bildern nicht mehr arbeiten. Denn das s das Kind geboren wird aus dem Mutt erleib, das k ann doch wohl nicht wahr s ein. W enn man
denkt, was das für eine Veränderung gibt , für eine Dramatik , wenn ein Kind
in eine Familie komm t. Und das s oll aus dem Nic hts heraus k om men, nur
durch ei ne befruchtete Eizelle? W o war denn das vor einem Jahr, wo man es
vielleicht noch gewünscht hat? Da war aber noc h gar nichts da. W o wars t Du
ein Jahr vor Deiner Geburt?
Ich habe die beiden W elt bilder befragt und ges ehen, sie geben k eine Antwort . Mensch ist wohl erst da, wenn er auf der Erde geboren is t und den
er sten Schrei t ut. W a s vorher war, interes s ier t niemanden. Mich hat’s aber
interessiert und ich habe festges tellt, dass ich mit mei nem Vers tand dieses
Rätsel nic ht lösen kann. W o wars t Du vor Deiner Geburt?
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Genauso geht es mit den Verstorbenen. Den Eindruc k , den der Mens ch auf
mich gemacht hatte, der bl eibt, der is t da. Ich höre die Stimme und das Temperament, ich spüre, wenn ich ein Problem habe, ist er neben mir, ist aber
tot. Und wiederum diese beiden W el t bilder hierzu befragt - k eine Ant wort.
Tot, Ende, Aus.
Und wieder sage ich, da stimmt irgendwas nicht. Und jetz t hab’ ich
angefangen, sozusagen al s Privatabenteuer mit dem nicht zufrieden zu s ein,
weder mit dem Heldenkult und der ganz en Sünderreligion noch mit diesem
Verst um men bei Geburt und Tod. Ic h weiß zwar, ic h bin ei n Spinner und entferne mi ch von der Truppe, aber ich gehe dem mal nach. Ic h lebe jetzt mal
zusammen mi t jemandem, der ges torben ist und der ei n ganz bes timmtes Ziel
hatte. Ich sage, gut, Du kannst nic ht mehr, Du willst nicht mehr , Du bist weg
irgendwie, aber Dein Ziel ist da und das nehme ic h jetz t mi r auf die Schulter
und lebe mit damit weiter. Und so k am ic h langs am zu Er fahrungen, das s
diese Verst orbenen und auch die Ungeborenen s ehr wohl da s ind. Rätselhaf ter W ei se hat dreitausend Jahre lang niemand danac h gef ragt . Sie sind
da. Die Ungeborenen wollen geboren wer den, sie haben eine Leidenschaft
zum Leib, sie woll en Leib werden. Und wo s ind sie? Natürlic h noch nic ht im
Leib, aber i m Umkrei s. I n dem, was wir Natur nennen, langsam sic h annähernd. Und auf der anderen Seite, der Vers torbene, der nicht mehr Leib s ei n
möchte, geht in die Ausdehnung, die W ei t e.
Das habe ich so weit betrieben, auch bei Begräbnis s en, das s sic h ein ganz
anderes Ritual für mich er gab als das üblic h ist, weil ich den Vers torbenen
mitverfol ge durch die Pflanzen- und Tierwelt, in dem Umk r eis des W eltalls .
Durch di ese jahrelangen Pr ivatabenteuer kam ich zu der Auf fas s ung,
„Mensch“ ist nicht nur das, was auf der Erde herumläuf t, sei es als Sünder
oder als Held. Mensch ist auch überall, um die Er de herum , im Sternenhimmel bis zu den Fixsternen. Sic h annähernd oder sic h entfer nend, Zentr um
werdend auf der Erde oder in dies en Umk reis gehend.
Plötzlich bemer kt e ich das „Dazwis chen“, k onnt e verk örper t e Mitmens c hen,
mit denen ich es als Pädagoge dauernd zu tun habe, s o betrachten und ansprechen, das ich nicht mehr aufs c haut e oder nach unten sc haute, s ondern
tatsächl ich „auf Augenhöhe“ . Ich sah, Du bist jetz t da, mir gegenüber - wo
warst Du vorher? Du kommst aus dem Ganz en, aus dem ich auc h k om me.
Jetzt stehen wir uns gegenüber . Es atmet im Sinne von: es wird eine Ges talt,
die ganz pr äzise da ist, die vorher aber im Umk reis war. Und um gek ehrt, Du
wir st ster ben, ich werde sterben, wo gehen wir hin, was wird mit unserer Beziehung? Sie wird sich wieder ausweiten, aus dem Gegenübers tehen ein Ineinanderleben im Um kreis. So dass sic h also eine Art Schauk elbewegung ergi bt - der Mensch als Prozess.
Eine Seite dieses Menschseins is t: Du bis t das s elbe wie das W el t ganz e.
Zwischen Dir und dem Sternenhimmel ist kein Untersc hied. Du bis t das Universum. Die andere Seite ist: Du bist ein Einzelner, im Gegens atz zu der
W elt , hier auf der Erde. Und zehntausend Übergänge. Und ins ofern Du das
W elt ganze bist, bist Du das selbe wie ic h, völlige Solidarität. Soweit Du mir
auf der Erde gegenüberstehst , kanns t Du mein Feind sein, und darf s t es
auch sein. Aber ich werde nie verges s en: Du bis t auc h das sel be wie ich!
An di eser Stelle entstand der Eindruc k : jetz t bin ich wirk lich „in Augenhöhe“
zum Menschen. Ich behaupte, wir werden im Bezug auf Mens chlichkeit, Menschenrechte usw. keinen Schri tt weiter kommen, wenn wir Mensc hheit begr enzen auf Geburt und Tod. W ir müs s en das ganze Univers um mit einbeziehen und auch den Verstorbenen und Ungeborenen Mens chenrec hte ert eilen.
Das ist der W e g zu einer neuen Verf assung. Bevor wi r das nic ht ums etzen,
werden die Menschenrechte auch unt er uns dauer nd verletz t werden. W enn
wir das aber angehen, dann käme eine Ver fas s ung des Bewusstseins zust ande, die in Deutschland ja noch aus s teht, wie Sie wissen. W i r haben ja
noch keine neue deutsche Ver fas s ung. Die Bundesr epublik wurde einfach
dr auf geklat scht auf das Ganze. W ie is t die vierte Republik? W ie gehen wir
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mitei nander um? Zum ersten Mal in der W el tges c hic hte haben wir di e
Möglichkeit, hier in diesem Land zu bes timmen, was wir wollen. W enn wir es
tun wollen, hindert uns niemand daran.
Und deswegen sehe ich auch diese Verans taltung im politisc hen Sinn als
einen Schri tt zur Menschlichkeit auf Augenhöhe, auc h für uns ere politis c he
Zukunf t in einem künft igen Europa.
(Aus der Aussprache)
Teilnehmer in:
Ich bin stehen geblieben, wo Sie s agen, Mensc henwürde auch über den Tod
hinaus. W enn Sie sagen, Mensc hlic hk eit in dem Nachtodlic hen, wie würden
Sie denn das sehen? W as für Rit uale, wie k ann man das k onk ret machen?
W il fr i d Jaensch
Ja, vielleicht möchte jemand darauf antworten?
Teilnehmer :
Die Gedankenwelt ist das Verbindende.
W il fr i d Jaensch
Also sagen wir einmal so: was Herr Vögler am Anfang gesagt hat, da ist die
Gl obalisierung, Techni k nach außen und nac h innen - s ein Vorschlag - Meditati on. Das war seine These. W ährend ich da eine andere Erweiterung mache, nicht nur Globalisierung und Tec hnik , s ondern das ganz e Universum, wo
die Verstorbenen sind, miteinbeziehen. Für die Frage, wie man jetz t dies en
Menschen ihre Rechte geben kann, die W ü rde der Vers torbenen, is t eine
Möglichkeit, dass man sich einmal anschaut, was sind eigentlic h mens chliche
Beziehungen. W enn zwei Mensc hen hier auf der Erde eine Beziehung haben,
was ist dazwischen? Da ist einmal der gemeins ame Erdboden Vor aussetzung, dann die Atemluft dazwischen. Hier is t zum Beispiel das Lic ht, das s
wir uns gegenseiti g sehen, und di e Sprac he. Das sind die mat eriellen Bedingungen f ür eine Beziehung. Könnten dies e Materi en betrac htet werden
können als W esenhei ten? W er is t dies er Boden? W er is t die Sprache? W er
ist das Licht? Das W esen des Lic htes.
Ich erinnere Si e daran, dass wir an den W aldor fs c hulen in der Obers t ufe
diese Fr agen stellen. In der Physi k, das W es en des Lichtes. Und das is t
wörtlich gem eint. Licht, wer bist Du? Abges ehen von dem, was Du für mic h
leistest, wer bist Du selbst? Oder Sprac he. W e r bis t Du? Und da sehe ich
einen W eg, in diesen W esenheiten, die uns dienen, s cheinbar s el bst los
dienen, die Gegenwart der Vers torbenen zu finden. Ic h s ehe die Vers torbenen moralisch als solche, die die Leidensc haft haben, gütig z u s ein. W ährend wir Verkörper t en eine andere Leidensc haf t haben, die Leidensc haft zum
eigenen Leib. Die wir gar nicht bemer k en, denn wenn wir aufwachen am
Morgen, ist die schon befriedigt . Und eine Leidenschaft , die bef ri edi gt is t,
bemerken wir nicht. Bemerken tun wir ers t , wenn Sc hmerz auf tritt, dann entst eht Bewusstsein.
Die Verstorbenen haben, soweit ic h jetz t Er f ahr ungen habe damit, die gegenteilige Leidenschaft . Das ist jetz t k ein hoher moralis cher Standpunk t, s ondern das ist ei nfach eine Leidenschaft, sic h hingeben, sich aus dehnen. Die
Sprache gibt sich hin. Und wenn ic h j etz t auf die Sprache höre, auf den
Klang, nicht was ich mei ne damit, s ondern was jetzt hier im Raum tönt . Da
gi bt es Tr aditionen in Europa, Klangk örper, eine Klanggestalt, die in dem
Moment anwesend ist, bei der Musik übrigens , als o, es gibt Kirchen, die sind
so gebaut f ür Klang, nicht für Opti k , f ür Chöre, die stehen im Raum jetzt und
dann ver schwinden sie wieder. Und das k ann man betrac hten als W es enheiten. Man kann die Anwesenheit der Sprac he aner k ennen, begrüßen, und das
sehe ich al s einen Teil zum Kultus mit den Verstorbenen.
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W enn man hingegen das macht, was Herr Vögler vors chlug f ür die jetzt Verkörper ten mit der Meditation als Gegenz ug zur Globalisierung, dann ist die
Er fahrung, dass das den Verstorbenen zu Gute k ommen kann, wenn man
sich vor der Übung sagt , alles, was jetzt ges chieht stelle ich einer bes timmten verstorbenen Persönlichkeit zur Verfügung. Das heißt, ich will nic hts für
mich gewinnen, ich mache die selben Tec hnik en und Vorgänge, umgebe das
Ganze aber mi t einem Anfangsritual und einem Sc hluss ritual und überr eic he
das der Person, mit der ich zu tun habe, z.B. eine bestimm te verstorbene
Persönlichkeit. Also die Dinge tun, die man tut bis in die Handarbeit hinein,
aber sagen, das gehört nicht mir, ic h lass e es los, für Dich. Das würde
heißen, Menschenrechte begründen gegenüber den Toten.

Johannes Stüt tgen
Mein Name ist Johannes St ütt gen und ic h möchte auch etwas zu dem beitragen, wozu ja jetzt schon sehr viele wichtige Aspekt e in Ers cheinung get reten sind.
Zum Beispiel in dem Gespräch dies er sehr s chöne Satz von der Malerin:
W enn ich mal e, geht es mir furchtbar , und wenn ich nic ht male, geht es mir
auch f urchtbar . Di esen Satz finde ich sehr gut beobac htet. Er zielt mitten ins
Zentr um der Kunst, über die man unter Ums tänden tiefer nachdenken mus s,
weil ja das zukünftige Er denleben zu einem Kuns twer k werden mus s. Denn
wenn es das ni cht wird, sind wir verl oren.
Man könnte den Kunstbegri f f tatsäc hlich beziehen auf diese zuk ünftige W elt
und ich möchte hinzufügen, auf die zuk ünftige W el t, in der die Erk enntnis auf
uns wartet. Damit will ich sagen, wir sind im Moment möglicherweis e zu der
Er kenntnis, die wir brauchen, noch gar nicht fähi g. W i r haben noc h gar nicht
den Punkt erreicht, wo wir erkennen k önnen, was wir brauchen, um zum Beispiel die Fr agen der Gegenwar t zu lösen. Das heißt, das was wir brauc hen,
ist uns selber voraus, wir sind noc h gar nicht an dies em Punk t .
Ich möchte das an zwei Beispielen vers uchen zu erläutern. W i r haben es s eit
geraumer Zeit, aber vor allem j etz t in dieser Gegenwart unter anderem mit
zwei Phänomenen zu tun, die uns allen bet ref f en. Beide Phänomene haben
et was zu tun mit Erkennt nis und mit Moral. Beide Phänomene s ind Extreme,
das eine ist das Aller größte und das ander e is t das Aller kleins te. Das
Allergr ößte ist hervorgebracht worden im Verlaufe der Neuzeit durc h die Eroberungen des Menschen über die ganze Erde. W i r nennen dieses Phänomen
den Globalismus, das Globale, ei n Begr iff , der uns in den letzten J ahren
st ändig um die Ohren fegt. Ich sagte „Begrif f “ , aber in W i r k lichk eit ist es
noch gar kein Begriff , in W i rkl ichk eit is t es nur ein Phänomen, das uns beängstigt und zwar deswegen ängs tigt, weil uns der Begriff dazu fehlt. W ir
nennen es Globalismus und was damit aus gesagt wird, is t äußerlich die Tatsache, das s das W i r t schaft sleben die Her rs c haf t über die ganze Erde er gri ffen hat.
Das ist einmal ein Hinweis darauf, dass wir heute - wenn wir über haupt in
einer Kultur leben - strenggenomm en eigentlic h in einer W i rt s c haft s k ult ur
leben. W ir sollten uns da nichts vormac hen, alle anderen Arten von Kultur
sind eigentlich bereits schon ges t or ben. Die wirk lich beher rs c hende Kultur ist
die W i r t schaf t skul tur, mit allen Konsequenzen, die das hat. Diese Erfahrungen machen wir tagtäglich, nämlich zum Beispiel darin, das wir merk en,
dass an allen Arbeitsplätzen der Mensc h - mehr oder weniger - immer mehr
ausgest ülpt wird. Der Mensch selbs t f indet sich ei gentlich immer mehr bestenfalls im Privaten wieder, weil er am Arbeitsplatz – um es mal ganz platt z u
sagen – nichts mehr zu sagen hat, weil der Arbeit spl atz eigentlic h s chon be-
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reits das Diktat eines Systems ist, das die W i rt s c haf tsk ul tur herv orgebr acht
hat und der Mensch eigentlich dabei auf der Strec k e bleibt. Das is t eine
Er fahrung, die wir heute fast an jedem Ar bei ts platz machen k önnen.
Das Globale ist ein Phänomen, auf das wir uns einzurichten haben, für das
uns aber der Begr if f fehlt. Vielleic ht deutet sic h der Begrif f an, in dem man
sich klar macht, dass das Globale uns alle zum ers ten Mal in uns erer Geschichte mit der Tatsache des Ganzen der Erde k onf r ontier t , in dem wir
selber Best andtei l sind. Da klingt so etwas an wir der Begrif f der Mens c hheit,
zum ersten Mal haben wir es wir klic h fak t isc h mit dem Mens chheits ganz en
als einem globalen Erscheinungs ort des Mens chen zu tun. Es is t ni cht nur
der Mensch alleine, sonder n es sind mit dem Menschen eben auch die Tiere,
die Pflanzen, die gesam te Natur, die in Ers cheinung tritt. Das ökologisc he
Phänomen ist ein globales Phänomen. Es geht über alle Grenz en hinweg,
er grei ft den ganzen Erdball , die Meere, die Lüfte und wir haben es zum mit
diesem globalen Ganzen zu tun.
Hier deuten sich vielleicht schon Begrif f e an, aber der Vorgang wirkt auf uns
dennoch beängsti gend, weil uns der volls tändige Begrif f dafür noc h fehlt.
Das zweite Phänomen, das dem gr oßen Ganzen diametral gegenüber s teht,
liefer t uns die moderne Naturwi ssens chaft zum Beis piel in der immer vir ulenter werdenden Erfor schung der Geneti k und der Embryonalfors c hung, wo
man unt er dem Mikroskop kleine Knübbelc hen beobachten k ann und dabei
die Frage auftri tt, ab wann sind diese Knübbelc hen denn eigentlic h ein
Mensch? W i r haben uns darauf geeinigt , sie s ind es ab dem dritten Monat ,
dann darf man nicht mehr abtreiben. Ander e gehen da noc h weiter und
sagen, der Mensch beginnt erst mit s einer Geburt , mit s einem Eintrit t auf der
Er de. W i l f ri ed Jaensch hat diese Grenz e bereits eben schon genannt. W i r
st ehen vor dem mer kwürdi gen Phänomen, dass di eses Ansichtigwerden
dieser Knübbelchen unter dem Mikros k op uns genau so wie das globale Phänomen mit der Überraschung konfr ontiert , das s wir bemerk en, das s wir gar
nicht wissen, was der Mensch is t. Die Frage nach der Mensc henwürde etwa
in der Diskussion um den Embryonenschutz , um die Abtreibung - dahinter
st eckt ja die Frage, wann beginnt der Mens c h?
W i r haben keine wirklich in uns s elbst begründet en ges ichert en Er k ennt nis se
über das, was der Mensch ist und wir stellen fes t, eigentl ich gehen wir von
Konventionen aus. W i r haben uns daran gewöhnt, wenn wir uns gegens eitig
angucken, uns darauf zu einigen, da s teht ein Mens ch, da sitzen Mens chen.
W i r sind eigentlich nie mit der Frage, was ist der Mens c h, s o k ras s k onfr ontiert worden, wie in der Gegenwar t. W i r ber ufen uns zum Beispiel in der Moral auf alte überkomm ene Glaubensv ors tellungen und haben das Problem,
dass wir es in diesem Gl auben mi t nic hts mehr wirklic h Lebendigem zu tun
haben, erstens. Und zweitens, dass alle Mensc hen irgendwo einen anderen
Gl auben haben und dass man sich jetzt im Bezug auf die ganze Ethikdiskussion auf irgend etwas ei nigen muss. Ic h würde es mal den kleins ten
gemeinsamen Nenner dessen nennen, was die Mens chen glauben, aus
Tr adition, aus dem religi ösen Bereich. W as is t übrig geblieben an Moral?
W elche hil flosen und küm merlichen Zusammenk ünf t e in küm merlic hen Ethikkommissionen müssen ein kümmerliches Ergebnis produzieren, nac h dem
man dann unter Umstanden juristisc h vorgehen s oll?
Es st ellt sich diese Frage nach dem Mensc hen also in doppelter Hinsic ht.
Einmal aus dem Allerkleinsten, dem Embry o, und dann gleic hzeitig auc h im
Allergr ößten, der Begri f f der Mensc hheit als Ganzes im globalen Sinne. So
gesehen liefert uns der jetzige St and der W i s s ensc haf t Ansc hauungsm at erial, aber keine Mor al, denn wir wissen, dass in der neuzeitlichen W is s enschaft gerade das Moralische heraus geblendet werden mus s te, damit man
überhaupt zu einer Erkenntnis des Materiellen kommen k onnt e. Das heißt, im
Zeitalter der Neuzeit musste das Moralische gespalten werden von dem s ogenannt en Erkenntnisvorgang und Glauben und W is sen s treng unters c heiden
werden. Immanuel Kant ist eben s chon genannt worden.
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Die Trennung zwischen W i ssen und Glauben, darüber sollte vielleicht noch
eine Minute nachgedacht werden. W ei l das Moralische im Glauben gegr ündet
ist und wir feststel len, dass uns dies er Glaube nicht wirk lich mehr trägt. W i r
gl auben uns eigentlich selber nic ht mehr. Dann s tellen wir aber auch fest,
dass der Bereich der Er kenntnis oder des W is s ens in der s ogenannt en
W issenschaf t uns diese Grundlagen für eine Mor al eben auch nic ht liefern
kann. W i r stehen jet zt als Mens c hen in dem Dilemma, das s wir eben ei ne
Moral überhaupt gar nicht mehr begründen k önnen auf dem Glauben, s ondern wir müssen sie als moderne Menschen begründen auf der Er kenntnis.
W i r stellen aber fest , dass der herrschende W is s ensc haf t s begri f f uns diese
Er kenntnis nicht liefert , weil er ein reduzierter W is s ensc haft s begri f f ist, der
sich nur beschränkt auf das quantitative Zählen, Messen und Abwägen von
irgendwelchen materiellen Verhältnissen auf der Erde, die bei der Unters uchung des Menschen eben zu den Knübbelchen und zu den k leins ten Molekülen führ t und alles andere ausblenden mus s aus methodis chen Gründen, weil
sonst di e Ergebnisse nicht präzis e wären.
Dieses ist das Dilemma, es auf der einen Seite es mit einer W i s s ensc haf t zu
tun zu haben, die uns keine Erkenntnis grundl age liefer t für das, was der
Mensch ist, auf der anderen Seite es mit einer Moral zu tun zu haben, die
nicht mehr wirklich begründbar ist, weil eine zukünf ti ge Moral für den Menschen als Frei hei tswesen nur i m Er kennen begründet werden k ann. Damit
komme ich wieder zurück auf meinen Ausgangspunk t , das s wir noch k eine
Er kenntnis und noch keine Begri f fe haben. W eder über die Knübbelchen,
noch über das globale Ganze. W ie wollen wir uns diesem Dilemma gegenüber verhalten?
Da komme ich zu der Behauptung, das s dies e Er k enntnis, was der Mens c h
sei, dass diese Idee in der Zukunft liegt. Ich behaupte, wir können es jetz t
noch gar nicht wissen. Ich gehe s ogar noch einen Schritt weiter und behaupte, wir dürfen es noch gar nic ht wiss en, weil wir vorher ers t einmal unsere Pflicht er füllen müssen. Diese Erk enntni snot , in der wir s tehen, hängt zusammen damit, dass wir bestimm t Aufgaben eigentli ch noc h nicht erf üllen,
obwohl sie glei chsam in jedem von uns ber eits s c hon embryonal auf findbar
sind. Sie merken, ich habe den Begrif f des Embry os jetz t genomm en und
habe ihn bezogen auf das, was man eine Idee nennt . W i r haben es mit „Ideenembryos “ zu tun. Die Alternative wär e die der Ideenl eic hen, mit denen wir
uns ja in der Regel herumschlagen, wenn wir es mit der Tradition zu tun
haben.
W enden wir also unseren Blick auf etwas in uns, was noc h nicht aus gewachsene Idee ist, was aber etwas is t, was man im deutsc hen s o wunderbar
in diesem Doppelsinn mit „Idee“ k ennzeichnen k ann, wenn die Hausfr au sagt
„eine Idee Salz“. Dann meint sie das allerkleinste vom Kleinen und ich übertrage das jetzt mal auf den Begri f f „eine Idee
Idee“ . Und diese eine Idee Idee is t in jedem von uns enthalten, zum Beis piel
auch in mir . Aber weil sie in mir enthalten is t, weiß ich, dass sie auch in jedem anderen enthalten ist. W enn ic h auf den Grund meines I ch’ s s toße,
st elle ich fest, dass ich den Begri f f „Mensc h“ nur finden k ann, wenn ich alle
anderen Iche, die nicht in meinem Ic h s elber enthalten s ind, weil ich mich
von ihnen getrennt habe, miteinbeziehe. Der Begr iff des Mensc hen is t für uns
nur auffi ndbar, wenn wir sozusagen durc h uns er pers önlic hes Ich hindurchst oßen zu dem Begri f f des Ich, und dieses Ic h im anderen Mensc hen als
Gl eichberechti gtes wiederfinden k önnen.
Und damit bin ich auch am Ende... oder am Anfang, denn ic h behaupte, dass
die Erarbeitung der Gleichberechtigung der Mensc henwes en unsere gegenwärtige Pflicht ist. Dass sie bis hin in die demokratis chen Zus ammenhänge
hinein reali siert werden muss, denn - das ist eine Thes e von mir - wir haben
die Demokr atie noch gar nicht wirk lich reali siert. W ir geben uns ere Stimmen
alle vier, fünf Jahre ab, anstatt das s wir uns gegens eitig eins timmen, um
dann auch mit einander abstim men zu k önnen. Das hei ßt, ein W ärm efel d zu
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er richten, wo unser Ichwesen im Bezug auf das ander e Ic hwesen auf den
Punkt der Gleichberecht igung stoßen k ann, aber auf der Grundlage der Kreativität. Das heißt, dass ich diese Gleic hberechtigung ers t hers tellen mus s,
dass ich si e nicht erwart en dar f, s ondern dass ich sie mac hen muss. Dass
sie zu einem Gem einsamen, zu einer gem einsamen Aktion werden k ann, die
alles das, was unter dem Begri ff Demokratie bis her als Missbrauc h get rieben
worden ist, auf eine neue Stufe der Mens chheit sentwic k lung gebracht wird,
nämlich zu einer direkten Demok ratie.
Direkt deswegen, weil sie überhaupt erst wirk s am s ein k ann, wenn s ie direkt
in mi r selber begr ündet ist. In dieser Ric htung, die nichts mit Politik im Sinne
der Parteienpolitik zu tun hat, die wir gewöhnt sind und die das Mens c henwesen er niedrigt, geht es um die Erbildung einer s ozialen Plas tik , in der wir
alle die Künstl er dieser Plastik und glei chzeitig aber auch das Kuns twerk
sind. W enn wir diesen Schr itt gemeinsam tun - und er bedar f nichts anderes
als einer Idee Idee - dann werden wir uns hineinarbeiten in die Möglic hkeit,
auf die Frage nach dem Menschen Er kenntnis zu gewinnen, dann sc haffen
wir erst die Erkennt nisvor aussetzungen und vorher nic ht.
(Aus der Aussprache)
Gesprächst eilnehmer
Sie form ulierten am Beispiel der Arbeit, und Si e sprec hen mic h hier auc h als
Ar bei tswi ssenschaftler an, im Prinzip is t das Arbeits f eld nic ht mehr das , wo
der Mensch sich findet. Er ist quas i heraus ges tül pt aus dies er Situation
(Stüttgen: Dazwischen: Bis hin zur Arbeit slosigk eit ! Das wäre dann der
Extrem fall) . Die Frage ist für mic h nun - um bei Ihr em Ter minus zu bleiben haben wi r den „Begrif f der Arbeit“ verloren? Oder ander s gef ragt , wo sind die
Begri f fsembryonen in der Arbeit oder deren - leic hen?
Johannes Stüt tgen
Ich danke I hnen sehr für di ese wunderbare Frage. Denn erstens mal s tellt sie
heraus, dass offenbar der Begri f f der Arbeit ein ganz zentraler Begri f f zu
sein scheint. Und da sti mme ich Ihnen zu, das s ehe ic h genau s o. Allerdi ngs
muss ich sagen, der Begri f f der Arbeit mus s neu begr ündet werden. I ch glaube, dass wir mit den alten Begr ündungen, vor allen Dingen mit denjenigen,
die sich auf das bloß W i r tschaftl iche reduzieren, nicht mehr zurec ht k om men.
Ich glaube, dass wir zum Beispiel keinen wirkli chen f reien Mark t haben,
schon gar keinen f reien Arbeitsmark t. W enn man zum Bei spi el die Frage des
Bildungs- und Schul- und Hochschulwes ens von dem sogenannten wi rtschaf tlichen Zusammenhang abtrennt , als o trennt profit- und non- profit - Arbeit . Das
wäre ein wichtiger Schritt, um den Begri f f der Arbeit wirk lic h neu zu begr ünden, dass man diesen Begrif f mit der Arbeit zusammendenk en lernt. Das
heißt also zum Beispiel, dass die Selbs tbes timmung am Arbeits platz bereits
ja schon in den aller ersten Ar bei ts plätz en der Mens chen, in den Schulen,
beginnen kann. Dass wir dafür aber ein freies Schulwes en brauchen, das
nicht etwa staatlich gegängelt werden darf , weil das ein W i ders pruch in s ic h
selber wäre, sondern das gilt, was die Selbs tverwalt ung und die Selbs tbest immung der in den Schul en arbeitenden Mensc hen wir klich ins Auge fass t.
Dann stellt sich auch die Frage nac h dem Arbeits begri f f ganz neu, weil er
dann in mir selber wir klich auf dem Freiheitsbegri f f begr ündet werden kann.
Und erst dann kann auch von einer freien Gesells chaf t die Rede s ein. Denn
er st dann stell t sich auch heraus , dass die s ogenannten Arbeits plätze in der
W i rtschaft unter ganz anderen Bedingungen zu denken sind, als sie heut e
gedacht werden. Denn es ist so, dass wir nur s c heinbar in einer wirklic hen
W i rtschaft leben, denn wir leben in einer Unwirts chaf t . Das was wir hier
haben, ist nicht wirtschaf tlich, sondern außerordentlic h unwirtschaftlic h, weil
es auf der Zerstörung der menschlichen Kr eat ivität und auf der Zers törung
der Natur basiert. Es ist nämlich begründet in der Profi tm aximierung. Man
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nennt das heutzutage Kapitalismus und das s chon seit geraumer Zeit. Deswegen meine ich, wir müssen dies en Begriff des Kapitalis mus als die allein
selig machende W irtschaftsf orm innerlich als er stes einmal überwinden mit
kl aren Begrif fen und müssen begreif en, das s die Frage der Selbs tbestimmung am Arbeitsplatz bereits schon bei den Unternehm en beginnt, die wir
die Unternehm en des Geisteslebens nennen k önnen.
Ich will jetzt keinen neuen Vortrag halten, ic h möc hte nur darauf hinweis en,
dass gerade der Begrif f der Arbeit uns zwingt, wenn wir ihn al s einen
menschlichen bezeichnen wollen, dass der Mens ch sic h s elber bes innt, diese
Begri f fsbestim mung zu übernehmen, und zwar verantwort lich zu übernehmen
und dann zum Beispiel daf ür zu s orgen, dass in For m von Volk sinitiativen
zum Beispiel die Idee eines selbst verwalteten Sc hulwesens unter der Bedingung gleichberechti gter Finanzierung in uns ere Dis k us s ionen hinei nkomm t . Und zwar unter der Bedingung, dass das Schulwes en, das dann mehr
oder weniger in eine Entstaatlic hung sic h entwic keln würde, dass der Staat
dann seinerseits endlich mal sei ne Pflicht er f üllen k önnte als Rec hts träger
der Gesellschaft , nämlich eine gl eic hberec hti gte Finanzierung dieser Schulen
zu garantieren. Das wäre für mi ch eine Pers pek tive, die in Volk s abs timmungen mündet , wo das Recht sor gan der Gesells c haft darüber gleic hberecht igt abstimmen muss, wie es denn in Zukunf t zum Beispiel dies e Institutionen haben will.
So in etwa stelle ich mir das vor und ich möc hte betonen, dass ich mic h bemühe, nur das auszusprechen, von dem ich weiß, dass es s owies o jeder
schon weiß. „Dazwi schen“ heißt nämlic h ein sic h wiederer kennen im Geis t
und wir sollten uns nicht so dumm s tellen, wie wir gar nicht sind, denn wir
wissen es eigentlich schon. W ir s ollten nur jetzt mal den Mut und die Kraft
aufbr ingen, das auch in die Tat zu bringen. Das wäre richtige Arbeit.
Teilnehmer :
Sie sagt en, dass Sie den Embryo in s ich haben oder die Idee von der Idee
und wir alle hätten das. Aber ich möc hte jet zt von Ihnen wiss en: W o ist das ?
Im Geist? Im Herz? In den Emotionen? Oder wo sitzt es?
Johannes Stüt tgen
Eine wunderbare Frage, schon wieder eine! Sie s agen, wo sitz t der Embryo
der Idee? Sitzt er im Gei st? Sitzt er im Herzen oder s itzt er in den Emotionen? Also mehr, sagen wir mal, im Triebhaft en in Richtung k örperli cher
„Dingens“ , richtig? (Gelächter im Publikum) . Meine Antwort lautet: Der Embr yo sitzt im Gewissen. Das Gewissen ist eine interes s ante Instanz , weil i m
Gewissen nämlich Geist, Herz und das phys is c h-emotionale miteinander vereint sind in einer einzigen Instanz. Und diese Gewis s ens instanz, die bisher
immer auf der Moral gegründet war und die deswegen auc h verk om men is t,
die heruntergewir tschaft et ist bis zum kapitalis tischen Egoismus , der sich geschickt zu tarnen ver steht und so tut, als k önnte er irgend welc he Sonntagsreden veranstalten, dieses Gewiss en gründet eigentlich gar nic ht mehr auf
der Moral, sondern es gr ündet auf der Kreativität .
Mit anderen W or ten, dieses Gewis s en müssen wir sel ber neu herstellen. W i r
können es uns kaum vorstellen, denn wenn wir es herstellen wollen, bedeutet
das ja schon, dass es wirksam sein muss , denn es kann ja nur aus sic h
selbst heraus hergestel lt werden. Das heißt, wir sind uns als o an dem Punk t
selber voraus. Im Gewissen arbeitet uns ere eigene Zukunft sc hon bereit s
mit, und sie ist die aller erste Ins tanz, die wir neu in uns entwic keln müs sen
durch unsere Ich- Kraf t. Eine Ich- Kraft , die ja weder allein im Geis t, noch
alleine i m Herzen, noch all eine im dunk leren Bereic h des Unbewussten gelager t ist. Also arbeit en wir gemeinsam an der Ic h- Ins tanz, bringen wir das
Ich eine Stufe höher dur ch das Gewissen und dann werden wir fes ts tellen,
dass zum Beispiel im System selber, etwa zum Beis piel heute in den
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Parlamenten und Regierungen genau diese Instanz des Gewis sens immer
mehr weggedrückt wer den muss . Ic h sage das also nicht al s moralis c he Ankl age, sondern al s eine Beschreibung. Ich behaupte, dass in diesem System
kein Platz mehr ist für das Gewis s en. Und deswegen mus s die Frage der Sozialgestaltung endlich zu uns als Ic h- W es en, als Einz elne k om men, die wir
vielleicht überhaupt noch gar nicht wiss en, was wir genau wollen, die wir
aber nur eins wissen, dass das Gewis s en in uns s elber begründet ist, und
dass das eine Instanz sein wird, in der dann der Embryo der Idee, mi t gegenseitigem W iedererkennen verbunden, zu wachs en beginnt.
Teilnehmer :
Ich wollte auch noch einmal an den Ideen- Embryo ank nüpfen. Ich möchte
wissen, wie Du das denkt. Du sags t, Du hast den Ideen- Embryo, Du findes t
es in Dir vor . W ie denkst Du dies e Sicherheit, wie mac hst Du dies en Schlus s :
Du findest es in Dir, also ist es in allen.
Johannes Stüt tgen
Nein, nein, das ist kein Schluss, sondern das ist eine Hellsic htigk eit , über die
ich ver füge. Ich kann es jet zt auch regelrec ht in Dir erkennen. Schon wie Du
mich anguckst. Es ist im Übrigen ja auch gar nic ht s o bes onders mys tis ch,
sondern eigentlich viel einf acher, weil jeder Lehrer oder jede Lehrerin in der
Schule gegenüber dem Kind diese Hellsic htigkei t auch hat. Denn wie sollte er
sonst wissen, was dieses Menschenwesen will. Er mus s es also s ehen
können. Er muss diese Hellsichti gkeit in s ich aus bilden, weil er s onst nur
immer seine eigenen Ideen auf den anderen übers tülpt. Als o dies e Hellsichtigkeit die setze ich heute bei jedem einz elnen voraus . Ic h besitze die
und ich bemer ke ständig bei Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass sie
die auch besitzen; meistens mer k en sie es noch nic ht. Al so ist meine Funk tion di e, eigentlich etwas zu sagen, damit sie sich darin wiedererk ennen
können und schon sind wir alle ei n Stüc k weiter. Ganz ei nfach. Es ist als o
nichts myst eriöses, sondern etwas s ehr einfac hes . W i r sollten uns er kennen
und auch betrachten im Bezug auf den Embryo in uns s elber als Idee. Und
wenn wir das tun, und das kann man richtig üben, wenn man es will, dann
werden wir in kürzester Zeit große, große Evoluti ons s c hrit te tun k önnen. Das
basiert auf reiner W a hrnehmung. Sonst nichts.
Teilnehmer :
Das heißt, es er for dert aber auch wirk lich di e k onk ret e W ahr nehm ung, das
Gegenüber. W enn ich die W ahrnehm ung brauche, dann k ann ic h zum Beispiel das jeweils nur für den Menschen s agen, dem ich wirk lich begegne.
Johannes Stüt tgen
Nein, nein, ich kann es auch für den J apaner behaupten, dem ic h im Moment
nicht begegne. W ei l die Begegnung zwischen den Mens chen nic ht einf ach
nur eine körperlich physische ist, sondern durch das globale Element, das
sich im 20. /21. Jahrhunder t durchgeset zt hat, is t zwischen der Mens c hheit im
Ganzen etwas wirksam wie ei n Zusammenhang.
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