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Beim Abt oder Heideggers Glaube
von Götz Kubitschek
Es ist ein seltsam Ding mit Heideggers »Sein«: Es ist – in seiner ganzen
Konzeption – recht nahe am Glauben. Denn man darf, um in diesen Denkweg einzusteigen, ein Grundsätzliches nicht in Frage stellen: daß es ein
»Sein« gebe, das hinter jedem »Dasein« ruhe und sich dem willentlichen
und analytischen Zugriff des Aufspürens und Hervorzerrens entziehe.
Es äußert sich im Dasein, dieses »Sein«, und jede dieser Äußerungen
ist relativ, will heißen: gebunden an Raum und Zeit. Drei große Epochen
der Seinsgeschichte unterscheidet Heidegger: zunächst die dem grenzenlosen Chaos abgerungene Geordnetheit der Antike; dann die Kreatürlichkeit, Geschaffenheit durch einen obersten Schöpfer; und zuletzt die Indienstnahme der Welt durch die Willenskraft des Menschen. Hegel hat
derlei Entwicklung als eine Idealistische, vom Geist her bestimmte benannt, Marx denselben Vorgang als das materialistische Ergebnis sich ändernder ökonomischer Rahmenbedingungen.
Und Heidegger? Er verwirft jede Entwicklungslogik und vor allem
jede Verwechslung einer bestimmten Seinsepoche mit dem »Sein« an sich.
Das, was zufällt, ist immer nur ein Ausdruck, keinesfalls das »Sein« selbst.
Darf man nach diesem »Sein« suchen? Nein, nicht eigentlich, denn es entzieht sich um so gründlicher, je hartnäckiger man ihm nachstellt. »Offen«
soll man, muß man für den Zuspruch des »Seins« sein, dem man mit und
wie Heidegger zugeneigt sein möchte. Hält man sich so, «ereignet» sich
das «Sein» in Form einer (zufälligen) Gabe aus dem reichen Schatz seines
Formenwandels. —
Das läßt sich so referieren, so hinschreiben, und zwar auch dann,
wenn man an den Zugangsweg Heideggers nicht glaubt, sondern ihn
nachzeichnet wie eine Theorie. Man mag begreifen, wie Heidegger denkt
und zu denken lehren möchte, aber eines ereignet sich in allem Begreifen
nicht: eine echt existentielle Veränderung der Denk-Haltung. Auf nichts
anderes aber kam es Heidegger zumal in seinem Spätwerk an. Was unterscheidet nun diese Lehre, die eine Offenbarung des »Seins« in eine
Wahrnehmungsbereitschaft jenseits der Ratio hinein beschreibt, von einer
Glaubenslehre, die dasselbe unternimmt? Gott. Gott, das Ziel.
Die Ausrichtung auf Gott, die Aufrichtung der »Vertikalen«, ist die Lebensaufgabe der Mönchsgemeinschaft, die im Dreifaltigkeitskloster zu
Buchhagen den Traditionskern eines deutschen orthodoxen Christentums
bilden. Der Abt des Klosters, Altvater Johannes, hat ihr aus freien Stücken unternommenes und zugleich einer inneren Notwendigkeit folgendes
»Ganzopfer« in einer Schrift von großer Dichte beschrieben: Vom Mysterium des Mönchtums (erhältlich unter www.orthodox.de) ist im Verlag
des Klosters erschienen – es ist das Werk eines Mystikers, der Beschreibungsversuch lebendiger Gottesschau, über deren Annäherungscharakter
sich der Verfasser im Klaren ist.
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Den 20. schritt ich durchs
Tor. Die Türme und das
hohe Gebäude im Schnee,
das Tal hinunter graues
Licht, wässrige Flächen,
Felder und Buchen. Es war
klirrend kalt, von den Sternen rieselte es eisig. …

Ich war im Dorf aufgebrochen und zum Kloster
hinaufgestiegen, aber in
der Biegung sprang mein
Blick über den Weg den
Hang hinab in das Tal,
und weil ich nicht stehenblieb, um zu schauen, sondern ein wenig in Hitze geraten war und eifrig ausschritt, rannte ich an der
unscheinbaren Pforte vorbei und zog an einer Tannenschonung entlang weiter, hinein in den Wald. …

Der Rat des Bauern
Zweimal – 1930 und 1933 – lehnte Heidegger
einen Ruf an die Berliner Universität ab. Unter den verschiedenen Möglichkeiten einer Erklärung wählen wir jene aus, die Heidegger in
seiner Schrift »Schöpferische Landschaft – Warum bleiben wir in der Provinz?« niedergelegt
hat. Heidegger stellt in diesem kurzen Text aus
dem Jahre 1933 die Einsamkeit der philosophischen Denk-Arbeit neben die der bäuerlichen
Feld-Arbeit – beider Tun weite sich, wenn es
bedingungslos angenommen werde. Heidegger
schildert die entscheidende Szene: »Ich komme
dabei zu meinem alten Freund, einem 75jährigen Bauern. Er hat von dem Berliner Ruf in der
Zeitung gelesen. Was wird er sagen? Er schiebt
den sicheren Blick seiner klaren Augen in den
meinen, hält den Mund straff geschlossen, legt
mir seine treubedächtige Hand auf die Schulter
und – schüttelt kaum merklich den Kopf. Das
will sagen: unerbittlich Nein!«
Legende? Gut erzählt? Einerlei. Solche Bauern gibt es gar nicht mehr, und vermutlich hat
der Photograph Wolf-Dietmar Unterweger die
letzten Exemplare und ihren Arbeitsalltag in
den siebziger und achtziger Jahren festgehalten –
auch in Todtnau übrigens, wo Heidegger seine
Denk-Hütte gebaut hatte und wo er die Bedingtund Beschränktheit des einfachen, bäuerlichen
Lebens zu sich sprechen ließ.
Unterwegers Photographien sind nun im
Stocker-Verlag (Graz) in einem dreibändigen
Schuber erschienen. Die großflächigen Aufnahmen sind nicht nostalgisch, sondern der Wirklichkeit sehr nahe, die Texte zur selbstverständlichen Nachhaltigkeit des Wirtschaftens solcher bäuerlichen Kultur sind emphatisch bis beschwörend – aber dennoch ist das alles untergegangen.
Vielleicht kann man nirgends gründlicher
als in der Provinz den vollständigen Wandel
studieren, den das Leben in seiner suburbanen
Angleichung erfuhr: Kaum ein Haus, kaum ein
Flurstück und vor allem kaum ein Gesicht blieb
ungeglättet unter dem Einfluß der Moderne.
Und wir wissen, daß vor allem auch das Denken
darunter leidet, daß alles Schicksal abgewendet
und abgefedert zu sein scheint.

Wolf-Dietmar Unterweger: Die Bauern. Drei
Bände im Schuber, Graz 2014, 1632 Seiten,
Großformat, über 1000 Abbildungen, 298 €

 Bauernpaar Epple, Rutesheim bei Stuttgart: Der
gebeugte Bauer ging noch Mitte der achtziger Jahre
als einer der letzten seiner Art in gebückter Haltung
dem Gespann nach. Ab und an richtete er sich auf.
 Bauern 1981, 1983, 1987, 1988

Vor, in und jenseits aller körperlichen, geistigen und kulturellen
Werke geht es um ein »sich selbst vergessen«, im Höchsten dann um
das »Entwerden« in Liebe, wo das Geheimnis geschieht. – Darin besteht wohl das Schwierigste und Größte, was dem Menschen auf diesem Wege aufgegeben ist: sich im Vertrauen darzubieten und zu öffnen, sich ganz zu lassen, daß Er, der Ewige und Eine, in mir lebe. –
Erkenntnis Gottes ist, jenseits aller Subjekt-Objekt-Beziehung, ein lebendiger Vorgang, so wie Sterben, Zeugung und Geburt.
Derlei Umschreibungen einer persönlichen Erfahrung Gottes stehen in einer Linie mit den Berichten großer Mystiker wie Meister Eckhart, Johannes Tauler, Gottfried Seuse oder Jakob Böhme. Sie sind Teil eines Gewebes, in dem scheinbar weit Entferntes zusammengeknüpft ist: Heideggers
»Sein« und der mystisch erfahrene Gott, Heideggers Denk-Haltung hin
zum »Sein« und die gläubige Hinneigung eines Betenden. Wie das?
In groben Strichen: Der Häresieverdacht, dem sich Meister Eckhart
Zeit seines Lebens ausgesetzt sah, führt ins Zentrum einer kirchenpolitischen Auseinandersetzung, die als eine Scheidelinie zwischen lebendigem
und erstarrtem Glauben beschrieben werden kann. Die Scholastik hat es
ab dem 11. Jahrhundert unternommen, den Glauben universell zu regeln,
in Beweisführungen nachvollziehbar zu machen und dadurch zu rationalisieren.
Diese Unterwerfung des Glaubens unter die berechnende Ratio (die
etwas ganz anderes ist als der lebendige Geist) könnte der tiefe Grund
für das Schisma zwischen östlicher (mystischer) Orthodoxie und westlichem (rationalem) Katholizismus sein. Was aber geschieht mit dem Glauben, dessen mystische Lebensader durchtrennt wird? In den Worten Heideggers: Ein solcher Glaube wird zu einem bewirtschaftbaren »Bestand«.
Auf dem Berg Athos, der autonomen Mönchsrepublik im Osten Griechenlands, wird viel Heidegger gelesen. Das »Wie« der Seinsannäherung Heideggers ist dem der Gottanähnelung der Orthodoxie verwandt oder gar
zum Verwechseln nah: Gott oder das Sein entziehen sich gleichermaßen,
wo sie von Nutzen sein sollen, wo sich ein »um zu« zwischen die Wahrnehmungsfähigkeit und die Offenbarung schiebt, ein Wahrnehmungswille gewissermaßen; dann: Gott oder das Sein sind des weiteren nicht
faßbar in der Sprache, die in der durchrationalisierten Fassung unserer
Epoche zur Verfügung steht: Eher muß über Beides gesungen werden, und
von dorther erklärt sich Heideggers eindringliche Beschäftigung mit der
Dichtung Friedrich Hölderlins (dessen Sprache er als Wink des Seins begreift); und zuletzt: Gott oder dem Seins eignet je ein Potential der Rettung aus einer Gefahr, in der der Mensch unterzugehen droht: Diese Gefahr ist als Sünde die Geschiedenheit von Gott und als Seinsvergessenheit die Verabsolutierung der totalen Mobilmachung aller Lebensbereiche
durch den technischen Zugriff.
Aber natürlich: Das Sein ist nicht Gott. Nach Heidegger ist Gott nur
Teil der Seinsgeschichte, und zwar ein überwundener Teil – er ist abgelöst
durch den Menschen, der sich selbst ermächtigt hat und alles, was ist, nur
noch als Bestand begreift und ausbeutet und aus dieser bloßen Bewegung
und diesem hohlen Schwung keinen Ausweg mehr finden kann.
Mein Eindruck: Heidegger hat den lebendigen Gott nie widerlegt und abgestreift, sondern nur den festgerückten, in Beschlag genommenen, in den
Einsatz gebrachten Gott, mit dem er sich in der rationalen Schultheologie
auseinandersetzen mußte. Heidegger suchte Zeit seines Lebens die ortsgebundene, in Fleisch und Blut übergegangene Frömmigkeit der einfachen
Leute auf. Der Volkskatholizismus seiner Heimat kannte noch den Bildstock am Weg als jenen Flurheiligen, vor dessen Kreuz der Gang zu stocken hatte für ein Stoßgebet oder eine wortlose Ehrerbietung. Nur ein Gott
kann uns noch retten: Heidegger äußerte diese berühmt gewordene Prognose nicht unbedacht, er überarbeitete das Gespräch mit dem Spiegel,
aus dem der Satz stammt, mehr als gründlich. Er müßte im Sinne Heideggers von einer den Gang des Vernutzens hemmenden Kraft sein, eine
Gelassenheit spendende, eine ins Vertikale fordernde Kraft, dieser kommende Gott. Abt Johannes von Buchhagen würde sagen: Fort war er nie.
Und: Heidegger stand längst am Tor. 

Dort suchte ich zwei Stunden lang in alle denkbaren Richtungen und war
mir an jedem Trampelpfad
und jedem in die Rinde genagelten Wegzeichen sicher, daß ich endlich richtig läge. Doch wieder öffnete sich nur ein gerodetes Stück, oder es war da
ein morscher Zaun ohne
Tür, der irgendetwas abgrenzte, aber sicher nicht,
wonach ich suchte. …

Zuletzt verwarf ichs
und ging zurück, um
noch einmal von vorn
zu beginnen. …

Als ich aus dem Wald trat
und wieder auf das Wegstück kam, von wo aus das
Tal und das Dorf ganz zu
überblicken waren, lag, wonach ich nicht mehr suchte,
einfach am Hange neben
mir: das Kloster. Gelbliches Licht schimmerte aus
einem der Fenster, und von
der Pforte aus führte ein
mit rotem Sandstein gepflasterter Anstieg vor das
Tor. Es stand offen. …

Ich bekreuzigte mich
und trat in den Hof.
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