Faust I und II in Hamburg-Wandsbek:

»(K)ein mattgesungen altes Spiel«
Christiane Gerber-Freund

Von der zweiten Aprilwoche bis Ende Mai ist Klassenspielzeit in den beiden zwölften
Klassen. »Wir wagen es« steht auf den Handzetteln. Fürwahr, es ist ein großes, ehrgeiziges Projekt, Faust I und Faust II auf die Bühne zu bringen – in der gleichen Zeit,
die sonst für ein Stück zur Verfügung steht. Die Schüler sind aber nicht unvorbereitet,
sie haben sich ja in der Faust-Epoche im November intensiv mit dem Stoff beschäftigt.
Manche haben das Thema ihrer Jahresarbeit, neuerdings »fachvertiefende Arbeit« genannt, entsprechend gewählt. Viele Arbeiten waren Themen gewidmet, die sich mit Licht,
Schatten, Farbe, Raum auseinandersetzten, philosophisch, künstlerisch vor allem, aber
auch ganz praktisch (Versuche zur Farbenlehre). Auch eine eigenständige und gründliche
plastische Umsetzung der »Metamorphose der Pflanze« gab es. Bei den Präsentationen
Anfang April konnte man sehr ins Staunen geraten. Und sich freuen. –
L., die ich um ein Gespräch gebeten hatte, erzählte mir, sie habe schon in der elften
Klasse bei der Vorbereitung auf den Realschulabschluss »Wilhelm Meisters Lehrjahre«
gewählt, später dann auch noch die »Wanderjahre« gelesen. Sie hat im Spiel nur eine
kleine Rolle, aber ihr Thema ist seit Jahren schon das Licht, die Farbenlehre, das Bühnenlicht. Viele Schulaufführungen hat sie schon mit beleuchtet, ein Praktikum am Theater
absolviert. Ich sehe sie in den Durchgangsproben sitzen, stundenlang, einen Leitzordner
voller Papier hat sie dabei, sie notiert, skizziert jede kleinste Einstellung. Sie möchte, sagt
sie, das richtige Licht für jede Stimmung herausfinden. Und dann auch umsetzen. Hier ist
jemand an seinem eigensten Thema, das spüre ich.
Lange vor Probenbeginn hat sich jeder Schüler zunächst überlegt, ob er mitspielen
möchte. Mona Doosry, die Regisseurin, Deutsch- und Kunstgeschichtslehrerin an der
Schule, hat den Schülern klar gesagt, was sie von ihnen erwartet. Wer sich zum Mitspielen entschließt, kann in dieser Zeit andere Dinge nicht tun: Fahr- oder Reitstunden
nehmen, an Wochenenden zu Omas Fünfundsiebzigstem verreisen, an Orchesterfahrten
teilnehmen, möglicherweise kann er zumindest in der letzten Probenzeit auch Zahnarzttermine und Instrumentalunterricht nicht wahrnehmen. Das klingt hart, ebenso, dass die
freien Tage um den 1. Mai, die gesamten Maiferien einschließlich des Pfingstmontags
und alle Samstage auf das Projekt verwendet werden. Das Leben während dieser Zeit, besonders aber in den letzten drei Wochen vor der Aufführung, sieht ungefähr so aus: »Man
steht auf, isst etwas, geht in die Schule, probt, kommt nach Hause, isst etwas, schläft,
steht auf, isst etwas, geht in die Schule … – Und am Sonntag denkt man dann einmal
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Greif, von Schülern gestaltete Hexenmaske,
Szenen aus den Aufführungen
(auch folgende Seiten)

daran, was es sonst noch alles gibt auf der Welt« (OTon Zwölftklässler). Ist das zeitgemäß, geht so etwas
überhaupt? – Es geht. Bis auf zwei entscheiden sich
alle Schüler dafür. Die Situation »Klassenspiel« ist
ihnen ja auch schon bekannt, eine der beiden Zwölften
hat außer dem Achtklassspiel auch in der Zehnten ein
Stück einstudiert.

Vorbereitungen: Wer macht was,
wann und wo?

Fotos: Stephan Töllner

Lange vor Probenbeginn gehen Listen der Arbeitsgruppen herum, für die sich die Schüler eintragen.
Wer kümmert sich um das Bühnenbild, wer legt die
Rollenbesetzung fest, wer schneidert die Kostüme,
erstellt Plakate und Programmheft, kümmert sich um
die Requisiten, baut die Bühnenplastiken, hilft der Regie und den Beleuchtern, malt die Kulissen, wer souffliert, wer kann vielleicht sogar ein Stück Bühnenmusik komponieren, wer macht Probenfotos usw. usf.
Auch im Kollegium gibt es lange vor Probenbeginn
Absprachen und Planungen, genau genommen ungefähr ein Jahr vorher, beginnend mit dem zeitlichen
Rahmenplan für das nächste Schuljahr. Das FaustProjekt ist gar nicht denkbar ohne die Unterstützung
beispielsweise der Handarbeitskolleginnen, die in
kurzer Zeit mit den Schülern gemeinsam eine Unmenge Kostüme (beim Faust sollen es legendäre 150 Teile
gewesen sein) herstellen. Ohne die Kunst- und Kunstgeschichtslehrerinnen, die mit den Schülern Bühnenbildideen finden und ausarbeiten, ohne das Musikkollegium, das in Wochenfrist Musiken komponiert. Ein
neues Lied für Gretchen? Bitte sehr. Ein Dies irae?
Aber klar. Eine Sphärenmusik? Aber gern. Eine jazzige
Karnevalsmusik mit Waschbrett? Machen wir. – Und
auch nicht denkbar ohne den Bühnenmeister, der mit
den Schülern gemeinsam für jedes Stück die Bühnenkonstruktionen und Kulissen baut – und fast alles am
Tag nach der letzten Aufführung radikal wieder zersägt.
Erziehungskunst 9/2008
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Probenarbeit in der heißen Phase
Betrat man vor Wochen die Aula, so bemerkte man zunächst eine Art Grundsummen wie
in einem Bienenstock. Viele gingen hier zugleich ihren Aufgaben nach, hier und da auf
den ansteigenden Sitzreihen kleine Gruppen, die leise redeten, Einzelne, die mit Skizzenbuch bewehrt aufmerksam Szene für Szene verfolgten, ein Soufflierpult, das immer
besetzt war, in dem jemand konsequent den Text verfolgte; da sprang plötzlich jemand
auf die Bühne, um ein Requisit zu bringen oder eine Kulisse zu schieben; woanders saß
ein Pärchen, das freundliche Halbdunkel des Saales nutzend, um sich ein wenig in den
Armen zu liegen. Der Geräuschpegel im Saal blieb fast immer unterhalb dessen, was die
Spieler gestört hätte. Ein wenig chaotisch lagen Sachen im Saal herum, hinter der Bühne
stolperte man über Latten und Strippen. Auf der Bühne war Ordnung: eine halbfertige,
sehr sachliche weiße Bühnenkonstruktion, die den Raum in eine untere und eine obere,
etwas schräge Ebene teilte, außerdem ein verschiebbares Podium, einer leicht vergrößerten Ikea-Palette nicht unähnlich, ein Hocker darauf, sonst nichts.
Das Zentrum dieses Bienenstockes ist leicht auszumachen, es ist der Regietisch, ziemlich in der Mitte des Saales. Er ist bedeckt mit Papier und Wasserflaschen, ein kleines
Lämpchen brennt. Das ist Mona Doosrys Arbeitsort. In der heißen Phase von zehn Uhr
morgens bis zehn Uhr abends, nach zehn und vor zehn tüftelt sie am Probenplan. Manchmal sitzt sie, manchmal steht sie hier, manchmal sucht sie sich einen anderen Platz im
Saal. Sie sagt eigentlich nicht viel. In der beobachteten Durchgangsprobe, zwei Wochen
vor der Aufführung, waren es etwa fünf Sätze in zwei Stunden. Aber sie notiert vieles,
bespricht sich leise mit dem Bühnenmeister oder einzelnen Schülern. Manche ihrer Regieideen entstehen über Nacht, viele spontan. Unerschöpflich scheint sie zu sein, eine
kreative Naturgewalt. Es ist das Lebensprinzip des ganzen Unternehmens, das fruchtbare
Zentrum, die Nabe eines Rades, um die herum eine äußerst zielvolle Bewegung entsteht.
– Während der Arbeitsbesprechungen vor den Proben, nach den Proben spricht sie dann
doch viel, mit leiser, heller
Stimme. Dann sitzen alle
Schüler am Bühnenrand und
in der ersten Reihe, machen
sich Notizen, fragen, diskutieren miteinander. Nicht ins
Blaue hinein, sondern um
ganz konkrete Dinge geht es,
um lauter Einzelheiten, aber
zugleich um das Ganze. Man
spürt Betroffenheit, Engagement, manchmal gibt es fast
Tränen. Jeder nimmt hier jeden ernst, das spürt man. Man
nimmt sich zu Herzen, was
der Andere sagt, aber man
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sagt auch, was man selbst auf dem Herzen hat. Auch sehr zurückhaltende Schüler tun
das. Und man hält sich daran, was hier verabredet wird. Es entsteht das, was man eine
gute Arbeitsatmosphäre nennt. Hier verpuffen Impulse nicht, sie kommen zum Ziel. Man
erlebt, dass es Sinn macht, sich zu engagieren. Man erlebt Effektivität.
Es ist nicht die erste Aufführung des »Faust« an der Schule, und auch den zweiten Teil
gab es schon. Mona Doosry ist Lehrerin hier seit 1986, sie hat schon weit über zwanzig
Stücke an der Schule inszeniert. Eine Ausbildung in Regie und Schauspiel? Nein, sie
sei Autodidaktin. Studiert hat sie Germanistik und Philosophie. Die Bühnenfassung der
früheren Aufführungen verwendet sie nicht, fängt von vorn an, aus den 12 000 Versen des
Stückes eine Spielfassung herzustellen, lange vor Probenbeginn. – Etwa zwei Wochen
vor den Aufführungen, darauf legt sie Wert, gibt es etwa zehn Tage lang jeden Morgen
noch einmal eine intensive inhaltliche Vertiefung für die Schüler.

Schauspiel pur
Nun also die Aufführungen. Am Donnerstag Faust I, am Freitag Faust II, am Samstag,
schon um 15 Uhr beginnend, Faust I und II, das Gleiche am Sonntag noch einmal.
Einen Vorhang gibt es zwar, aber er wird nicht benutzt, hier wird offen gespielt. Und
wie. Es beginnt mit dem »Prolog im Himmel«, »Zueignung« und »Vorspiel auf dem
Theater« sind gestrichen. Die Engel, männliche und weibliche, erscheinen auf der oberen
Ebene in lockeren Gruppen, Röhrenglocken und Schlegel in den Händen, der Herr als Dirigent. Sie sind weiß, aber ganz schlicht gekleidet, knielange schwingende Röcke, lange
Hosen, einheitliche weiße Oberteile, sie sind barfüßig. Licht, Sphärenmusik, kein großer
Chor, ein, zwei, drei Solostimmen, unisono geführt. In den letzten Ton hinein tuten sehr
schräg Mephisto und Mephista, sie erscheinen unten, man sieht sie Rücken an Rücken,
erst dann teilen sie sich in zwei. Zunächst spricht der Herr von oben herab mit ihnen, dann
aber klettern sie die beiden Feuerleitern hinauf, die die beiden Ebenen verbinden. Zieh
diesen Geist von seinem Urquell ab. Blackout, Faust, Habe nun, ach … – Das soll das
Studierzimmer sein? Kein Tisch, kein Bücherregal, keine Motten, Pelz und Totenschädel,
keine Flaschen und kein Staub. Nur Faust auf einem Hocker, zwei, drei Bücher auf dem
Podium liegend, ein Blatt Papier und, immerhin, ein Tintenfass mit Feder. Faust ohne
Mantel, in Hemd und Hose mit Gürtel, moderne Kleidung. Kein schöner Gelehrtenkopf,
eher eine markante Erscheinung. Man nimmt ihm ab, was er spricht, die Geistsuche, die
Verzweiflung.
Eine schlanke Inszenierung. Das Bühnenbild ist multifunktional, die Leiter wird zum
Regal und zum Wegkreuz, die vier Türen werden Ofen, Spiegel, verschiebbare »Türme«,
die abwechselnd Wand, Garten, Felsen, Zauberwald vorstellen, je nachdem, welche ihrer
immer anders bemalten, behängten oder auch offenen Seiten sie dem Publikum zuwenden. Räume entstehen und vergehen durch farbiges Licht, der Erdgeist, aus feurigem
Nebel kommend, erscheint eurythmisch. Eine Überraschung ist Wagner. Der »trockene
Schleicher« ist umgedeutet, verdreifacht, heißt jetzt Dr. Gisela, Gudrun, Gerda Wagner,
drei junge Wissenschaftlerinnen im weißen Kittel staksen auf hochhackigen Schuhen
herein. Sie reden eifrig und gestenreich, rücken ständig an ihren Brillen, rudern euphoErziehungskunst 9/2008
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risch mit den Armen durch die Luft, während sie sich wie auf Glatteis durch den Raum
bewegen. Ihr Dünkel ist mit Händen zu greifen, bei dem Satz »zwar möcht ich alles wissen« strauchelt Frau Doktor und fällt fast vom Podium. Eine starke Metapher, über die
sich lachen, aber auch viel nachdenken lässt … – Es gibt auch eine stumme Rolle, eine
nicht ganz originale Zutat: der Herr. In der einzigen Loge des Saales, seitlich, nahe der
Bühne, ist der Olymp gemütlich eingerichtet. Mit Sessel, Teetisch, der »Fernseher« ist
die Bühne. Dort lässt es sich der Herr Dirigent, durchaus eine würdige Erscheinung im
Frack, wohlergehen, wippt mit dem Filzpantoffel, wartet ab und trinkt Tee. Gelegentlich
steht er auf, scheint mitzufühlen mit seinen Erdenmenschen, wendet sich dann kopfschüttelnd ab. Manchmal wird ihm ein »weiß Gott« zugeworfen, Gebete in seine Richtung
gesprochen – er bleibt stumm, Zuschauer. Von der Erde wird ihm nach den Spielpausen
manchmal eine Zeitung gebracht, die er in einem Henkelkorb hochzieht. Einmal ist es
wohl die »Gala«, die er nachsichtig lächelnd entfaltet. Klamauk? Ja, ein wenig, aber
es ist Klamauk mit philosophischer Dimension. Satire, quasi mephistophelischer Witz.
Warum nicht, die Spielfreude war unübersehbar. (Wenn man auch nicht in der Rolle des
Herrn stecken mochte, er wurde mehrere Stunden in der Glut eines zwei Meter nahen
Scheinwerfers gebraten und blieb dabei immer gelassen. Gelegentlich erschien ein Engel
und pflegte ihn.)

Modernes Regietheater
Es ist modernes Regietheater, kein Zweifel. Eine starke, subjektive, sehr eigenständige
Interpretation. Der Gefahr vieler moderner Inszenierungen, das Stück zu paralysieren,
entgeht sie. Das Maschinengewehrfeuer stotternder Prosa, das man in so vielen Theatern
hört, gibt es nicht. Die unglaublich reichen Rhythmen der goetheschen Sprache sind zu
hören, ihre Schwünge und Bögen tragen die Handlung, aber dennoch wird nicht sklavisch
versgebunden gesprochen, so gut wie niemals »geleiert«. Jedes Wort, jede Geste, jeder
Gang ist im konkreten Charakter der Figur durchgearbeitet. – Es wäre eine eigene Studie
wert, nur einmal die Füße zu betrachten: wer läuft wie. Das Eingebildete, Exaltierte der
»Wagnerinnen«, das Kalte und Virtuose der Mephistos und Mephistas, Fausts unstetes
Schweifen und Suchen, Marthes Trampelgang und Gretchens Anmut, das Affenmäßige
der Meerkatzen, das Tumbe der Gewaltigen: alles war zu erleben, war detailbesessen inszeniert. Kabinettstückchen im ersten Teil waren Auerbachs Keller, die Hexenküche, die
Walpurgisnacht (als Streetdance mit Percussion mit Hilfe einer Choreografin inszeniert,
unterbrochen von Sprechchören, die die Hexen in absurden Positionen erstarren ließen)
und auch die Szenen mit Marthe. Fast überwucherten diese brillant gespielten saftigvulgären Szenen die Gretchentragödie, aber nur fast: Gretchen erscheint, sie agiert und
spricht so voller natürlicher Anmut, so stark und zurückhaltend zugleich, dass man allen
Spuk vergisst, sie zum geheimen Zentrum des Stückes erklärt – was sie, versteht man
Goethe recht, wohl auch ist. Das Ewigweibliche, was sich mit ihr ankündigt. Intensiv,
schlichtweg ergreifend die Kerkerszene, in kaltes weißes Licht getaucht, was dennoch
fast tröstlich wirkte, weil es von oben kam wie Sternen- und Mondlicht. –
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Im zweiten Teil die gleiche Handschrift, starke doppelbödige Bilder: der Kaiser, golden
behemdet, mit dem verlogen-anbiedernden Pathos eines Showmasters am Mikrophon
(aber alles im Originaltext); die Kanzlerin (!) und ihre Mitregierenden erfahren alle zugleich per Handy, dass die Finanzkrise im Staate gelöst sei (das sieht aus wie an der New
Yorker Börse); für den Marschalk ist das Regieren ein Geschäft, bei dem es ihm vor allem
um sein eigenes Wohl geht, er isst und isst (süßen Speck aus einer großen bunten Tüte);
die Schlacht wird vom Hofstaat als Video auf sechs Monitoren angeschaut, dabei mit
sehr synchronen Bewegungen in Zeitlupe verfolgt; die Gewaltigen erscheinen als Punks
und Rapper. … Und dennoch, die tragische Ironie bleibt unbeschädigt, die Kernhandlung – Faust, der Strebende, der bis zuletzt in Gewalt und Schuld verstrickt bleibt, kein
besserer Mensch wird – trägt sich. Das »Stück im Stück«, die Helena-Handlung und die
klassische Walpurgisnacht, werden mit wenigen neuen Bühnenzutaten sinnenfällig: eine
sechs Meter hohe ionische Säule, ein Venus-Torso; die Sphinx und Chiron tragen sich
(als Plastik) selbst vor sich her (dank Styropor) und werden so erkennbar. Schön und edel
das klassische Paar, Helena und Paris, in Weinrot und Türkisblau. Homunculus, in Silber,
trägt seine Glaskugel vor sich her. Wer die symbolbeladene Handlung nicht verstand,
konnte sich auch an diese Augenweide halten, konnte sich über die drei alten Weiber
(Phorkyaden) wundern, von Männern in Hose und blauem Hemd gespielt, unnachahmlich, grotesk, komisch … Oder das eurythmische Erscheinen der »Sorge« verfolgen …
Der Schlussmonolog, vom alten Faust sehr berührend gesprochen, während ihm die
acht Mephistos und Mephistas, die im Stück nacheinander in die Rollen schlüpften, alle
gemeinsam das Grab schaufeln, mündet in den Chorus mysticus. Auch musikalisch wird
jetzt der Bogen zum Anfang des ersten Teiles geschlagen. Man freut sich, Gretchen zu
sehen, die Una Poenitentium.
Es gelang den Schülern tatsächlich, über beide Teile die Spannung zu halten, von 15 bis
nach 22 Uhr. Eine ungeheure Arbeit liegt hinter ihnen, eine große Freude. Viele Einzelne
von ihnen haben ihr besonderes Können eingebracht, es gab Spezialisten für manches:
für die Musiken, die ganz allein von den Schülern gespielt und gesungen wurden, für die
Bühnenplastiken, an denen über Monate intensiv gearbeitet wurde, für das Licht und den
sonstigen Bühnenzauber, für die Tänze und Akrobatik, die Malereien, Kostüme, Masken
und Frisuren, schließlich auch für die Dokumentation des Ganzen, das Begleitheft, die
Website (www.faust12.de) und das Plakat. Das Begleitheft, neunzig Seiten stark, enthält
neben schönen Probenfotos Berichte aus der Entstehungszeit, aber auch Aufsätze inhaltlicher Art, die aus der Epochenarbeit stammen.* Und es gab sehr beachtliche schauspielerische Begabungen, die sich hier in einer Art Jugendgenialität entfalteten.
* zu beziehen für EUR 6,– (incl. Porto) per E-Mail: Berger-Angelika@t-online.de oder per Telefon:
040-64589524 (Fr. Berger) für die Versandadresse. Versand nur nach Vorkasse auf unser Konto:
Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek, Stichwort: »Faust«, BLZ 251 205 10 (BfS), Kontonr.: 7414900
Zur Autorin: Christiane Gerber-Freund, Jahrgang 1954, ist in Hamburg freiberuflich als Geigenlehrerin, Eurythmiebegleiterin und Autorin tätig. Sie hat vier erwachsene Kinder.

Erziehungskunst 9/2008

959

Schülerstimmen
Was ist der Mensch?
Manchmal komme ich in die Situation, dass mich jemand fragt, was ich bin. Es kann eine
nette Dame am Schalter sein, die fragt: Sind sie Schüler? Oder jemand, der denkt, ich
sei schon im Bauberuf tätig, da ich in Zimmermannshosen herumlaufe. In solchen Momenten fällt es mir dann meist schwer, darauf zu antworten. Denn ich bin weder Schüler,
noch Zimmermann, noch Elektriker, Lehrer oder ähnliches, ich bin Mensch. Ich bin ein
Mensch. Aber ein junger Mensch. Ein junger Mensch, der sich seines »Menschseins«
überhaupt erst bewusst wird. Und der versucht, eben das zu begreifen, was der Mensch
ist. […]
Ich bin hin und her gerissen.
Und nicht nur diese Zerrissenheit nagt an mir. Einerseits ist da etwas in mir, das immer
weiter möchte, das seinen eigenen Motiven und seinem eigenen Sein entspringt, andererseits ist da etwas, was mir versucht zu sagen, was ich zu tun habe, wie ich zu leben
habe. Und ich stehe da, wiederum an einer Schwelle, und frage mich erneut: Pflicht oder
Neigung? Freiheit oder Zwang? Tue ich das, was mir selbst ein Bedürfnis ist, was ich
selbst wirklich will, oder tue ich das, was von mir gefordert wird? Was mein Umfeld, die
Gemeinschaft von mir verlangt?
Und mir scheint, als ob es nicht nur mir so ginge. Da steht er, der junge Mensch, ist
sich seiner Situation halb bewusst, halb nicht. Er lenkt sich ab, tut allerlei andere Sachen,
vergräbt sich in Nichtigkeiten, um ja nicht mit diesen Fragen konfrontiert zu werden.
Und das Umfeld hilft freundlich nach. Unterstützt die Ablenkung, fördert sie, erschafft
sie geradezu. Und es scheint zu funktionieren … der junge Mensch scheint seine Ideale
zu vergessen, vergisst, wonach er einst gestrebt, vergisst, was er eigentlich selber will
– und wird zu einem Zahnrad, das perfekt abgestimmt auf all die andern Vorgänge in
dem riesigen Getriebe funktioniert. Und dann antwortet er auf die Frage: Was bist du?
Nicht mehr »Mensch«, sondern definiert sich über sein äußeres Tun, Elektriker, Maurer,
Lehrer, Professor – und dies geht weiter, solange bis das Zahnrad verschlissen ist, bis es
aussortiert und beiseite gelassen wird. Und dann erst scheint sich der Mensch wieder zu
besinnen – inzwischen gealtert, verknöchert – wieder auf seine eigentliche Frage, auf
sein eigentliches Streben, auf die Frage »Was ist der Mensch?«. Dann ist es meist zu spät.
Dann ist es vorbei.
Und die Frage nach dem Sinn des Daseins steht verlassen und unbeantwortet im Raum,
um sich auf den nächsten jungen Menschen zu stürzen und um dort wieder so verraten
zu werden.
In dieser Situation scheint es mir schon fast zwingend, sich mit den Gedanken von
Menschen zu beschäftigen, die eben diese immer wiederkehrende »Schwellensituation«
bewusst erlebt haben, die die Konfrontation mit diesen Fragen nicht gescheut haben und
die ihr Leben lang versucht haben, nicht in dem »Selbstläufer Leben« zu verschwinden.
Und das wird im Faust thematisiert: Ein Mensch der strebt, der versucht, der »Nichtigkeit des Lebens« etwas entgegenzusetzen. Ein Mensch, der sich seiner gespaltenen
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Seele bewusst ist, der voller Inbrunst ausruft:
»Zwei Seelen wohnen ach! In meiner Brust.« Ein
Mensch, der eben diese Schwellensituation immer
wieder durchlebt, sich immer wieder der Frage
aussetzt: Wohin? Warum? Ein Mensch, der nie
ausruht auf dem, was er hat, der immer weiter und
weiter strebt, all das zu erkennen und zu erfassen,
was Leben meint.
Kim-Fabian von Dall’Armi

Natürlich strebe ich! Nach Glück, Erkenntnis und
Zufriedenheit. So wie die Hauptfigur in Goethes
»Faust« frage auch ich mich: Was ist der Grund
unseres Daseins? Was ist das Geheimnis unserer
Existenz? Was ist der Kern unseres Lebens? In der
heutigen Zeit, in der das gesellschaftliche Ansehen
einer Person lediglich von dem materiellen Einkommen abhängig zu sein scheint, verlieren sich
jedoch viele von uns in Nichtigkeiten, die uns ablenken und so die intensive Beschäftigung mit den wirklich wichtigen Fragen nach dem
Sein verhindern. Ich bin mir dieser Tatsache durchaus bewusst und behaupte trotzdem,
dass ich strebe. Doch muss ich dies immer tun? Muss ich mein ganzes Leben der Suche
nach der Wahrheit unserer Existenz widmen? Ist das Begreifen des Sinns unseres Daseins
tatsächlich die allumfassende Erfüllung? Ich denke, dass die Entwicklung Fausts deutlich
die begrenzten Möglichkeiten eines nach der absoluten Erkenntnis strebenden Menschen
zeigt. Aufgrund des Scheiterns dieses Helden habe ich in dem Verlaufe der Auseinandersetzung mit der Thematik dieses Werkes für mich beschlossen, dass ich persönlich nicht
nach den Sternen zu greifen beabsichtigen muss. Auf unserer Erde leben so viele Menschen, die unter Armut und Gewalt leiden und dringend Hilfe benötigen. Das Universum
ist zu groß, um es gedanklich erfassen zu können. Deshalb sollten wir uns auf das Verstehen und Verbessern des alltäglichen Lebens hier bei uns beschränken und endlich etwas
gegen die Nöte anderer Menschen unternehmen. Denn letztendlich ist die Tat das Ziel
jeglichen Strebens, das in den ideellen Gedanken nur endlos ist und ergebnislos bleibt. So
bekenne ich: Natürlich strebe ich! Nach Glück, Erkenntnis und Zufriedenheit. Doch ich
kann nicht reinen Gewissens zu erfahren versuchen, »was die Welt / im Innersten zusammenhält«, wenn auf diesem Planeten Menschen an dreckigem Wasser verrecken.
Marius Krull
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Natürlich strebe ich!

Grenzen der Wissenschaft
Ist eigentlich das Erkenntnisproblem Fausts noch aktuell? In Bezug auf die Wissenschaft
eher nicht, denn der Mensch als Individuum hat sich bis heute so weit entwickelt, dass
nicht mehr annähernd die gleiche Situation nachvollziehbar ist, in der sich Faust einst
befand. Zudem spielt das Verhältnis zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Menschen
eine übergeordnete Rolle in Goethes »Faust«. Dieses Verhältnis scheint den wenigsten
Menschen heute noch bewusst zu sein. Zu Fausts Zeiten bewegten die Menschen noch
die Fragen nach Ethik und Religion, mehr als die nach Wissenschaft und Technik – heute
scheint sich dieses Verhältnis umgekehrt zu haben und ersteres scheint eher nebensächlich geworden zu sein. So hat sich im Laufe der Zeit natürlich das Streben nach Erkenntnis geändert.
Der heutige Wissenschaftler forscht mit Hilfe modernster Technologien und erhält dadurch stetig verfeinerte und komplexer werdende Erkenntnisse. Doch werfen diese ebenfalls wieder neue Fragen auf. So wird mit jeder gesammelten Erkenntnis die Wissenschaft
spezieller: Man kann im Weltall nach dem Ursprung suchen, aber auch in der Teilchenoder Gen- und Stammzellenforschung. Die Weltraumforschung greift dabei weniger in
die Entwicklung des Menschen ein als die Gen- und Stammzellenforschung. Es ist daher
kein Einwand gegen die Weltraumforschung zu erheben, weil sich der Mensch so bald
nicht fragen wird, wie weit er gehen darf, denn die Weiten des Alls sind nach heutiger
Erkenntnis grenzenlos. Doch eine schwerere Gewichtung erhält die Frage, wie weit bzw.
mit welchen Mitteln der Mensch Gene und Stammzellen erforschen, züchten und verwenden darf, ohne dass moralische oder ethische Bedenken aufkommen. Auf diesem
Gebiet betritt der Mensch des 21. Jahrhunderts ethisches Neuland.
Vor allem die Biomedizin ist es, die die Frage aufkommen lässt, ob der Mensch seiner
moralischen Verantwortung noch gerecht wird. So groß die Neugier, der Reiz auch ist,
Neues zu erkennen – der Mensch sollte stets im Bewusstsein haben, ob seine wissenschaftlichen Errungenschaften die Menschheit nicht vor Entscheidungen stellen wird, die
sie gar nicht treffen kann.
Es dürfen die ursprünglichen Erwartungen an die Wissenschaft nicht in den Hintergrund
treten: Die Suche nach Wahrheit, die Lösung von Problemen und die Verminderung von
Leid. Doch entstehen bei Erkenntnissen der Wissenschaft immer Begleiterscheinungen
wie z.B. Massenvernichtungswaffen, Kernenergie und Klimawandel. Die leidschaffenden
Konsequenzen mancher Erkenntnisse haben nicht dazu geführt, mögliche (ungewollte)
Konsequenzen besser zu überlegen. Lernt die Menschheit nicht aus ihren offensichtlichen
Fehlern? Günther Grass sagte einst: »Ich bin überzeugt, dass die Menschen von den Ergebnissen ihrer Leistungsfähigkeit überfordert werden.« Liegt die Antwort vielleicht in
dieser Äußerung und der Mensch übersieht die Konsequenzen seines Forscherdrangs, ist
überfordert von dem Anspruch der moralisch vertretbaren Anwendung seiner Erkenntnisse? Wird der »Fortschritt« am Ende gar ein »Rückschritt« sein?
Stephan Töllner
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