
 

 

 

DER MENSCH ZWISCHEN WARUM

UND WOZU ODER:

«WARUM IST ÜBERHAUPT SEIENDES UND NICHT

VIELMEHR NICHTS? »

von DIETER ARENDT

Freudig war, vor vielen Jahren,

E'Lfrig so der Geist bestrebt,
Zu erforschen, zu erfahren,
Wie Natur im Schaffen lebt.

Und es ist das ewig Eine,

Das sich vielfach offenban;
Klein das Große, groß das Kleine,
Alles nach der eignen Art.
Immer wechselnd, fest sich haltend;

Nah und fem und fem und nah;

So gestaltend, umgestaltend —
Zum Erstaunen bin ich da.

Goethe (1827)

1. Warum dax Warum?

In der Geschichte aller Sprachen hat das Wort warum
eine ebenso beiläufige und variable Funktion als auch eine
unvergleichlich tiefsinnige Bedeutung: lama, ivo. ri oder ètg
‘ti, cur, perche', por que, pourquoz', why, dladnego, cemu, deve,
mer usf.

Die }üstorisch-grammatische Kompetenz und die empiri-
sche Performanz des Wortes zu entfalten sollte wohl nahelie-
gen, sofern ein sprachwissenschaftlicher Anspruch vorliegt,
etwa seine etymologische Herkunkt und Entwicklung, seine
interrogative, adverbiale, relative oder substantiale Funktion

asf. Aber einem solchen Anspruch ist längst Genüge geleistet

  



 

8 Dieter Arendt

worden1 und ihn zu vervollständigen bliebe, weil die Varianten
an keine Grenze stießen, hochstapelnde Prätention. Das Wort
ist jenseits aller grammatischen Katalogisierung indessen von
einer elementaren Denk-Kraft besonderer Art, so daß es ge-
radezu dazu herausfordert, weniger seinen wortgeschichtlichen
als vielmehr seinen denk—geschichtlichen Prozeß aufzuzeigen;
aber da auch ein solcher Versuch notwendigerweise scheitern
müßte, weil die Geburtsstunde des Wortes wie der Sprache
überhaupt aus dem Denken schwerlich aufzufinden ist, sei es
erlaubt, einige exemplarische Sprach-Denkmäler vorzuführen,
in denen das Wort warum über sich als Wort hinausweist auf
das Fluidum seiner Denk—Geschichte.

2. «Deh perché tacque, et allargò la mano?»

Warum? Die Frage der Verwunderung aber entsteht doch
zuerst im erwachenden Gefühl -— im Gefühl der Liebe; wir

erleben es unmittelbar selbst und kennen es vermittelt durch
die Poesie aller Völker. Die poetischen Formen der Verwun-
derung sind verschieden, bedingt durch die Glaubens- und
Bewußtseins-Strukturen der Epochen: Anders in den unsinn-
lich—transparenten Bildern des Mittelalters, anders in den sinn»
lich-farbenschweren Gemälden des Barock, anders in den

koketten Vers—Spielereien des Rokoko, anders in leidenschaft—
lichen Gedichten, Dramen und Werther-Romanen des Sturm

und Drang, anders in den versonnen-maßvollen Strophen der
Klassik, anders in der fernhim schweifenden Poesie der Ro—
mantik, und anders in der expressiven Phase der Jahrhundert—
wende oder in der staunend verhaltenen Moderne.

Das im mittelalterlichen Abendland gepflegte Ideal der
hohen Minne ist bis zur Stunde ein Rätsel, aber ob geistlich-
geistig, ob poetisch-sublim oder irdisch-Wirklich, sie ist poe-
tische Gestik eines Glück—Verlangens, das die Grenzen des

‘Deutscbss Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd. XIII. Leipzig
1922, Sp… 21882196.
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Daseins transzendiert: und Wie immer die Warum-Klage des
scheidenden Ritters zur Formel geronnen scheint, sie ist als
Klage über die Ferne vom Ideal doch zugleich Ausdruck der
Sehnsucht und Suche nach einem höherem Ziel und einem
gültigen Sinn in der Verlorenheit dieser Welt. Heinrich von
Morungen darf als Beispiel gelten für viele seiner Art:

Owè war umbe volge ich tumbem wäne,
der mich sò Sète leitet in die nöt?
ich schiet von ir gar aller fröiden àne,
daz si mi: tròst noch helfe nie geböt.
doch wart ir valwe liljen wîz und ròsen tòt,
und saz vor mir diu liebe wolgetàne
geblüejet rehte alsam ein voller mine.
daz was der ougen wunne, des herzen tòt.

Mîn stèter muot gelîchet niht dem Winde:
ich bin noch alse si mich hät verlän,
vil stéte her von einem kleinen kinde,
swie we si mir nu lange hät getän
alswîgend ie genöte üf den verholnen wän,
swie dicke ich mich der tòrheit underwinde,
swa ich vor in stàn und sprüche ein wunder vinde,
und muoz doch von ir ungesprochen gan.

Ich bin sò vil gesprochen und gesungen
daz ich bin müede und heis von mîner klage.
ich bin umb niht wan umb den wän betwungen,
sît si mir 11th geloubet daz ich sage,
wie ich si minne, und ich sò holdez herze ir trage.
déswär mim ist nàch werde niht gelungen.
hét ich näch gote ie halb sò vil gelungen,
er nème mich hin zim & mîner tage).

Im mittelalterlichen Abendland nimmt die provengalische
Kunst der Troubadoure einen bemerkenswerten Verlauf: Wäh-
rend in Deutschland der adlige Minnedienst als Kult um die
edle frouwe vom hohen Ideal zur Parodie absinkt, findet er in

der Romania scheinbar paradoxerweise in konservativ-religiö—
sen Ernst seine Verweldichung:

’ Dex Minnegemngx Frühling, hrsg. von K. Lachmann, M… Haupt und F. Vogt,
neu bearbeitet von C. von Kraus, Leipzig 1959”, S. 178 {.
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Levommi il mio penser in parte ov’era
quella ch’io cerco e non ritrovo in terra;
ivi, fra lor che '] temo cerchio serra,
la rividi più bella e meno altera.

Per man mi prese e disse: «In questa spera
sarai ancor meno, se [’ desir non erra:

i‘ so' colei che ti diè tanta guerra
e compie' mia giornata inanzi sera.

Mio ben non cape in intelletto umano:
te solo aspetta, e quel che tanto amasti
e là giuso è rimaso, il mio bel velo»…

Deh erché tac ue, et allar 6 la mano?q g
ch' al suon de’ dem sì pietosi e casti
poco mancò ch’io non rimasi '… cielo;.

« Ach, warum schwieg sie, winkend mit der Hand? » Petrarcas

Senette an Madonna Laura gewannen ihren Rang nicht zuletzt
deshalb, weil sie eine Liebe rühmen, die das Leben überdau—

ene und den Tod überwand: Petrarcas Laura ist, Wie Dantes

Beatrice im Paradiso der Divina Commedia und überhaupt im
dolce stil novo als donna angelicata eine Symbol-Figur des
summun bonum und der hohen Liebe, zugleich aber doch

Repräsentation irdischer Schönheit und unsterblicher Liebe.
Petrarcas Liebe aber brach auf an einem Karfreitag, und ob im
diesseitigen Leben erfüllt oder unerfüllt, glücklich oder un-
glücklich, das ist nicht das Thema und nicht die Frage, son-
dern sie ist Gewähr und Vermächtnis der Wahrheit und des
Heils gemäß der Botschaft der Bibel: Die Liebe ist stärker als
der Tod! Und ob die Bilder der Bibel oder vielleicht des
Korans die Modelle des Glaubens waren, auch das ist nicht die
Frage, sondern das Bild der Geliebten ist in der Erfahrung der
Liebe als Sinnen—Bild zugleich Sinn-Bild eines Glaubens, in

dem Religion und Poesie ungetrennt ineinander verwoben
sind. Dennoch: die mittelalterliche Harmonie des Glaubens

‘ F. PETRARCA, Rime trionfi e poexie hztine, :: cura di F. Neri, G. Martelloni,
E. Bianchi e N. Sapegno, Müano-Napoli O.]… S. 388.
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scheint erschüttert durch jene Frage, auf die es jenseits von
Leid und Glück letzthin doch nur eine Antwort gibt: Schwei-
gen: « Perché [acque, et allargò la mano? ». Im Schweigen aber
manifestiert sich deutlicher als durch Worte die Verwunderung
über das Wunder der Liebe.

Goethe hat sie früh und leidenschaftlich erfahren, die

Liebe — in Leipzig Käthchen Schönkopf, in Straßburg Frie-
derike Brion, in Wetzlar Charlotte Buff und wieder in

Frankfurt Lili Schünemann — ihr gilt das am Anfang des
Jahres 1775 entstandene Gedicht:

AN BELINDEN

Warum ziehst du mich unwiderstehlich,
Ach, in iene Pracht?
War ich guter Junge nicht so selig
In der öden Nacht?

Heimfich in mein Zimmerchen verschlossen
Lag im Mondenschein,
Ganz von seinem Schauerlicht umflossen,
Und ich dämmert' ein.

Träumte da von vollen goldnen Stunden
Ungemischter Lust;

Ahndungsvoll hatt’ ich dein Bild empfunden
Tief in meiner Brust.

Bin ich’s noch, den du bei so viel Lichtem
An dem Spieltisch hältst?
Oft so unenräglichen Gesichtern
Gegenüberstellsl?

Reizender ist mir des Frühlings Blüte
Nun nicht auf der Flur,
Wo du Engel bist, ist Lieb’ und Güte,
Wo du bist, Natur‘.

Die Frage verrät zugleich eine Infragestellung seiner Identität:
Der Dichter der Friederike—Lieder, des Heidenröslein und des

‘Gaelbes Werke, hrsg. von E, Trunz, Bd. I, Hamburg 1948 (“Hamburger

Ausgabe"), S. 96-97.
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Werther am “Spieltisch” für l’bombre? Der Wiederspruch löst
sich nur, wenn das gesellige Mädchen bzw. die Gesellschafts-
Dame verklärt wird zur “Natur” — aber Wir wissen, daß diese

poetische Verklärung, die sogar zur Verlobung führte, nicht

lange wählte; wenige Wochen später floh er aus Frankfurt in
die Schweiz und wenige Monate später folgte er einer Einla-
dung des Prinzen Carl August und siedelte über nach Weimar.

Im Weimar traf Goethe auf Frau von Stein; und im Früh-

jahr des nächsten Jahres entstand jenes Brief—Gedicht, das,
obwohl erst im Jahre 1848 veröffentlicht, hinfort nicht nur in

allen Goethe-Ausgaben, sondem in allen Anthologien, nicht
zuletzt in den Sammlungen von Liebensliedern und Liebes-
gedichten, an zentraler Stelle seinen Platz hat:

Warum gabst du uns die tiefen Blicke,
Unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun,
Unsrer Liebe, unserm Etdenglücke
Wähnend selig nimmer hinzutraun?
Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle,
Uns einander in das Herz zu sehn,
Um durch all’ die seltenen Gewühle
Unser wahr Verhältnis auszuspähn?

Ach, so viele tausend Menschen kennen,
Dumpf sich treibend, kaum ihr eigen Hem,
Schweben zwecklos hin und her und rennen
Hoffnungslos in unversehnem Schmen;
]auchzen wieder, wenn der schnellen Freuden
Unelwart’te Morgenröte tagt.
Nur uns armen liebevollen beiden
Ist das wechselseit’ge Glück versagt,
Uns zu lieben, ohn‘ uns zu verstehen,
In dem andern sehn. was er nie war,
Immer frisch auf Traumglück auszugehen
Und zu schwanken auch in Traumgefalu.

Glücklich, den ein leerer Traum beschäftigt!
Glücklich, dem die Ahndung eitel wär'!
Jede Gegenwart und jeder Blick bekräftigt
Traum und Ahndung leider uns noch mehr.
Sag’, was will das Schicksal uns bereiten?
Sag', wie band es uns so rein genau?
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Ach, du warst in abgelebten Zeiten

Meine Schwester oder meine Frau;

Kanntest jeden Zug in meinem Wesen,
Spähtest, Wie die reinste Nerve klingt,
Konntest mich mit einem Blicke lesen,
Den so schwer ein sterblich Aug’ durchdrìngt.
Tropftest Mäßigung dem heißen Blute.
Richtetest den wilden irren Lauf,
Und in deinen Engelsannen ruhle
Die zerstörte Brust sich wieder auf;

Hieltest zauberleicht ihn angebunden
Und vergaukeltest ihm manchen Tag.
Welche Seligkeit glich jenen Womestunden,
Da er dankbar dir zu Füßen lag,
Fühlt' sein Herz an deinem Herzen schwellen.
Fühlte sich in deinem Auge gut,
Alle seine Sinnen sich erhellen
Und beruhigen sein brausend Blut,

Und von allem dem schwebt ein Erinnern
Nur noch um das ungewisse Hen,
Fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern,
Und der neue Zustand wird ihm Schmelz.
Und wir scheinen uns nur halb beseelet,
Dämmemd ist um uns der hellste Tag.
Glücklich, daß das Schicksal, das uns quälet,
Uns doch nicht verändern mag“.

Heinrich Heine hat die gleiche Warum-Frage auf seine
Weise variiert, und zunächst hat & den Anschein, als käme die

Motivation — wie bei Goethe — aus der Verwunderung über
den unwiderstehlichen Sog der Liebe, aber genauer gesagt ist
es der Schmerz der Kränkung durch die unerfüllte und un-
glückselige Liebe, die er seit seiner Hamburger Zeit für
seine unerreichbare Cousine Amalie empfand, die der reiche

’ Elda… S. 122-123. S. 468: «Am 14.4.76 an Frau von Stein gesandt; zwischen
den Briefen überliefert; nur diese cine Handschrift. Erster Druck 1848 (!)». Goethe
an Wieland: « Ich kann mir die Bedeutsamkeit, die Macht, die diese Frau über mich
hat, anders nicht erklären als durch Seelenwanderung. ]a, wir waren einst Mann und
Weib! Nun wissen wir von uns, verhiillt, in Geisterduft. Ich habe keinen Namen
für uns: die Vergangenheit — die Zukunft _ das All».
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Onkel Salomon bei einem ostpreußischen Gutsbesitzer doch
sicherer aufgehoben wußte. Heine hat diese Abweisung lange
Zeit nicht verwunden; er war dreißig Jahre alt als 1827 sein
Buch der Lieder erschien, aus dem viele Gedichte sehr bald ihre

Komponisten und mit ihnen den Weg in die Welt'fanden. Und
vielleicht ist es der Zauber der Melancholie, der ihnen die

Herzen der glücklich und unglücklich Liebenden öffnet, ihre
wehmutsvoll bekennen'sche Tonart in Moll:

Warum sind denn die Rosen so blaß,
O sprich, mein Lieb, warum?
Warm sind denn im grünen Gras
Die blauen Veilchen so Stumm?

Warum singt denn mit so kläglichem Laut
Die Lerche in der Luft?
Warum steigt denn aus dem Balsamkraut
Hervor ein Leichendufi?

Warum scheint denn die Sonn' auf die Au’
So kalt und verdrießlich herab?
Warum ist denn die Erde so gran
Und Öde wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trüb,
Mein liebes Liebchen, spüch?
O sprich, mein herzallerliebstes Lieb,
Warum verließest du mich.“

In Viktor von Scheffels Epos Der Trompeter von Sà'le/ez'rz—
gen aber schleicht ein Kater names Hiddigeigei über die Dä-
cher seiner süddeutschen Kleinstadt. Hiddigeigei ist ungari-
scher Herkunft und er verbrachte eine gewisse Zeit in Paris,
wo er nicht nur eine neugiexige Weldäufigkeit gewann, son-
dern zugleich damit den Hang, sich zu verwundern und wun-
derliche Fragen zu stellen. Die leidenschaftlichste Frage, die
vom Gefühl der Liebe entfachte Warum—Frage aber erhält bei
ihm aus der Dach-Perspektive eine höchst überraschende

”Heinrich Heiner Sämtliche Werke, hrsg. von E. Elster, Bd. I, Lcipzig»Wien
o.]., S. 74.
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Wendung durch einen den philosophischen Kater wohl zu
Recht nachdenklich stimmenden Kuß zweier Menschen:

Dort an der Terrasse Stufen
Lag der würd'ge Hiddìgeigei.
Mit gerechtem Staunen sah er,
Wie die Herrin dem Trompeter
Ln dm Arm flog und ihn küßte.
Murrend sprach er zu sich selber:
« Manch ein schwer Problema hab’ ich
Prüfend in dem Katerherzen
Schon erwogen und ergn'mdet,
Aber einst bleibt ungelöst mir,
Ungelöst und unbegriffen;
Warum küssen sich die Menschen? […]
Warum also. frag‘ umsonst ich,
Warum küssen sich die Menschen;
Warum meistens nur die jüngem?
Warum diese meist im Frühling.37

Der Kater-Philosoph Hiddigeigei überspielt das ernste Pro-
blem in ein zwar bloß biedermeierliches Interesse, aber seine

Frage darf auch im gegenwärtigen Zeitalter totaler erotischer
Emanzipation nicht unterschätzt werden, denn bis zur Stunde

fehlt auf diese verspielte Warum—Frage durchaus die eindeutige
Antwort.

Das Warum der Liebe durch alle Sprachen der Welt zu
verfolgen, läge wohl nahe, aber die Frage wiederholt sich, poe-
tisch und prosaisch so häufig, daß ihre Sammlung ein ganzes
Buch ergäbe; überdies mögen die Liebenden aller Länder und
Völker sie sich doch lieber selbst stellen oder stellen lassen
durch die Verse ihrer Dichter.

Noch ein jüngeres Beispiel. In dem Gedicht des chileni-
schen Nobelpreisträgers Pablo Neruda aus den zwanziger und
dreißiger Jahren findet sich die alte Frage nicht nur unge-
wöhnlich häufig und in neuer Version, sondern sie überrascht

7 Gemmmelte Werke in ‚tech: Bänden, hrsg. von J. Proclß, Bd. V, Stuttgart D.J.,
S. 1397140.
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durch ihre lyrische Intensität und Dringlichkeit; das Thema hat
nichts verloren an seiner Aktualität:

Tux mana;

Cuando tus manos selen,
amor, hacia las mias,

qué me traen volando?
Por qué se detuvieron
en mi boca, de pronto,

por qué las reconozco
como si entonces, antes,

las hubiera tocado,
como si antes de ser
hubieran recorrido
mi freute, mi cintura.”

Und das Gedicht El amar endet mit den Versen:

Por qué, por qué, por qué.
amor mio, por qué?“

3. «Why was this world created?»

In Mythen, Märchen und Sagen liegt die Warum—Frage
mehr oder weniger verhüllt beschlossen, deutlicher tritt sie
zutage im Sprichwort. Dort wiederholt sich ìn verschiedenen
Dialekten und niederdeutschen Sprachen der Reim:

«Jedes Warum hat sein Darum»;
«E jèd Wotäm hus sein] Doräm» (Siebenbürgischsächsisch);
« Alle waarom heeft ziin daarom » (Holländisch)‘°.

Im Sprichwort scheinen Frage und Antwort zusammenzufal-
len, und volkstümlich verspielt ein Problem zuzudecken, auf
das damit doch gerade hingedeutet wird.

EP. NERUDA, Liebesgedicbte. Spanisch-deutsch, Darmstadt 19892, S. 20.
° Ebda., S. 57 f.
‘“ Deulxcbes Sprichwörterltxi/eon, hrsg Von KBW. Wander (1864). Bd, IV,

kDarmstadt 1964. S… 1792. Dort: Zwölf Varianten, die durchaus ergänzt werden
onnten.  
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Der Engländer Samuel Johnson war Literat und Linguist,
und als Lexikograph gab er 1755 das erste Dictionary of the
English Laguage heraus, ein Lexikon mit literarhistorischen
Worthelegen, das später anregend wurde für weitere europä—
ische Lexika, nicht zuletzt für das Wörterbuch der Brüder
Grimm; als Literaturkritiker war er ebenso angesehen wie ge-
fürchtet, viel gelesen war damals seine 1777 erschienene Bio—
graphiensammlung Tbe Lives of the most emz'nent English
Poets. Johnsons Freund James Boswell hat das Leben des be-
wunderten Forschers und Denkers beschrieben und viele sei-
ner auf Reisen beiläufig geäußenen Bemerkungen festgehalten
und überliefert. Für den 9. Mai 1778 notiert er folgenden
Ausspruch des Freundes:

There are (said he) innumerable questions to which the inquisitive mind can
in this state receive no answer: Why do you and I exist? Why was this world
created? Since it was to be created, why was it not created sooner?“

Die Frage läßt sich präzisieren: «Why at all? ». Ein erster Blick
auf die folkloristische und literarische Überlieferung läßt das
verborgene Problem erkennen und mit Recht ist konstatiert
worden:

Die Frage nach dem Warum der Dinge scheint eine der schwersten Fragen zu
sein, welche die Menschen zu fragen verstanden".

4. «Das Warum, die Mutter aller Wissenschaften?»

In der Warum—Frage nämlich steckt das philosophische
Axiom: Sine causa nullus effectus. Mit anderen Worten: Alles
hat seinen zureichenden Grund. Und: Aus Nichts'wird Nichts.
Eine philosophische Weisheit oder eine pseudophilosophische
Simplizität? Die Philosophen seit Aristoteles und Platon über
Schelling bis Heidegger jedenfalls haben sich nicht gescheut,

" ]. BOTHWELL, The Life of Samuel johnson together with a ]oumal of a Tom
In the Hebrides, hrsg. von P. Fitzgerald, 3 Bde., London 1891, Bd. II, S. 331.

”WE. PEUCKERT, Deutxchex Volkmar: in Märchen und Sage, Schwenk und

Rfitxel, Berlin 1938, S. 81.
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immer Wieder die Frage zu wiederholen: « Warum ist über-
haupt etwas und nicht Nichts»?

Schelling begründet in seiner Philosophie der Oflenbarung
die Frage mit alternativer Schärfe:

alles ist eitel, denn eitel ist alles, was eines wahrhafien Zweckes ennangelt.
Weit entfernt also, daß der Mensch und sein Thun die Welt begreiflich mache,
ist er selbst das Unbegreiflichste, und treibt mich unausbleiblich zu der Mei-
nung von der Unseligkeit alles Seyns, einer Meinung, die in so vielen schmerz-
lichen Lauten aus alter und neuer Zeit sich kundgegeben. Gerade Er, der
Mensch, treibt mich zur letzten venweiflungsvollen Frage: warum ist überhaupt
etwas? warum ist nicht nichts?“

Die Geschichte der Philosophie nach dem “Warum” ab-
zusuchen, dürfte man überhoben sein, wenn man unter Scho-

penhauers Schriften die Abhandlung mit dem Titel aufschlägt:
Über die vierfacbe Wurzel dex Satzes uom zureicbenden Grun-
de“. Dort steht im vierten Paragraphen der fundamentale Satz:

Da cs nun die, von uns stets a priori gemachte Voraussetzung, daß Alles einen
Grund habe, ist, die uns berechtigt, überall Warum zu fragen; so darf man das
Warum die Mutter aller Wissenschaften nennen".

Und seinen Vorläufer Christian Wolff zitierend macht er dar-
auf aufmerksam, warum ihm das Warum so bedeutsam

scheint:

Ich wähle die Wolfische als die allgemeinste: Nihil ext sine ratione mr patim-
sil, quam nan rit. Nichts ist ohne Grund warum es sey‘“.

Nicht nur dies: Schopenhauer weist darauf hin, daß er nicht
der erste Philosoph ist, der die Bedeutung des Warum erkannt
hat, und reichlich mit Zitaten verziert nennt er einige Namen
Platon — Aristoteles, Plutaxch und andere:

” EW. VON SCHELLLNG, Auxgewà'blle Sebriflen in sed): Bänden, Bd. V, Frank»

fun a.M. 1985, I, S. 609.

“ Arthur Schopenhauer; Werke in fün/Bändm, nach den Ausgaben letzter Hand
hrsg. von L. Lüdkehaus, Zürich 1988, Bd. III: Über die vieUIac/Je Wurzel dex Salze;

uam zureicbenden Grunde.
"Ebda, S. 19.
"’ Ebda.

  



T——__—_

«Warum ist überbaupt Seiende: und nich! vielmehr Nicbtx?» 19

So sagt PLATO, mit einer Naivetät, welche gegen die kritischen Untersuchungen
der neuen Zeit wie det Stand der Unschuld gegen der Erkennmiß des Guten
und Bösen erscheint: avayxawv, ”avra m yzrvayswz ò'm uva amav
yzyvgaüm' fm); rap avxwptg rourwv yzyvmm; (necexxe est, quaecunqueflunt,
per aliquam caumm fieri: quomodo enim abxque ea fierent?) Pbileb. p. 240… Bip,
und wieder 'un Timäos (p… 302) nav &: ro yzyvopevav u'fr’ aman uva.; sf
avayxng nyvsafiar Iravn rap aäuvamvxmplg aman rsvsmv exam (quid-
quia' gignitur, ex aliqua causa netesmrio gignitur: sine musa enim oriri quidquam,

imponibile mt).

— PLUTARCH, am Schlusse seines Buches de fato, führt unter den Haupt»
sätzen der STOIKER an: gallura psv xa: :mwmv stvat 506.915; ra uné‘ev
avalrtwg nyvso‘zìat, alla Kara wonyauusvag umag. (maxime id primum
esse videbitur, nihil fieri sine mum, red omnia must"; antegressix).

ARISTOTELES stellt in den Analyt. port. 1,2 den Satz vom Grunde gewis-
sermaaßen auf, durch die Worte: 6711071107901 &: azoysüa éxaa'rov ‚mm;
drav mv t'amav atopeüa rlvwovcgzv, & riv m ltpaypa sony, òn sxszvou
ama garni, Kat ‚un sväqsaüm muro Mw; etvaz. (Seife autem putamux
unamquamque rem sempliciter, quum pulamux Mumm mgrtaxcere, propter quam

res ext, zjuxque rei mumm ene, ner pone eam aliler xe haben)".

Die Phflosophie-Geschichte zu untersuchen und der
Frage nach dem zureichenden Grunde bzw. nach dem Wa-
rum nachzuspüren, genauer: nach dem Warum des Seins auf
der Folie des Nichts, ist hier nicht der Ort, abgesehen davon,
daß die Frage lexikalisch längst aufgearbeitet ist;18 aber es
dürfte vielleicht bemerkenswert sein, daß die möglicherweise
archaisch-mythische und gewiß schon antik-philosophische
Frage gegenwärtig hinreichende Relevanz besitzt, um durchaus
bewußt thematisiert, reflektiert und ausführlich erörtert zu
werden.

Martin Heidegger hat in seiner Einführung in die Meta-
pbyxz'le vom Jahre 1953 die alte Frage mit großer Ausführlich—
keit behandelt. Die Einführung beginnt mit den Sätzen:

Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts? Das ist die Frage.
Vermutlich ist dies keine beliebige Frage. «Warum ist überhaupt Seiendes und

”Eba'a., S. 20.
"‘ Hisloriscbex Wörlerbucb der Philosophie, hrsg. von ]. Ritter und K. Gründer.

Völlig neubearbeitete Ausgabe des Wörterbuch: der philosophischen Begnfle von
Rudolf Eisler, Baseletuttgax-t 1984, Sp. 805-836.
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nicht vielmehr Nichts?» — das ist offensichtlich die erste aller Fragen. Die
erste, freilich nicht in der Ordnung der zeitlichen Aufeinanderfolge der Fragen,

Der einzelne Mensch sowohl wie die Völker fragen auf ihrem geschichtlichen
Gang durch die Zeit vieles. Sie erkunden und durchsuchen und prüfen Vie-
lerlei, bevor sie auf die Frage stoßen: «Warum ist überhaupt Seiendes und nicht

vielmehr Nichts? » Viele stoßen überhaupt nie auf diese Frage, wenn das heißen
soll, nicht nur den Fragesatz als ausgesagten hören und lesen, sondern: die
Frage fragen, d.h. sie zustandbringen, sie stellen, sich in den Zustand dieses
Fragens nötigen. [...] Die Frage: «Warum ist überhaupt Seiendes und nicht

vielmehr Nichts? » heißt uns die dem Range nach erste einmal als die weiteste,
sodann als die tiefste, schließlich als die ursprünglichste Frage".

Heideggers Frage also ist immer noch erregend und lenkt in
tiefste Regionen bzw. Dimensionen; sie könnte wohl heute für
areligiöse Denker zur geheimen Konfession werden. Aber der
Tiefsinn läuft Gefahr, auf gefährliche Weise umzuschlagen in
ein Denkspiel oder gar Sprachspiel, wenn man sich darauf
kapriziett, daß hier nur mit Sprache experimentiert wird, die
keine Deckung mehr hat in der Wirklichkeit. Schon Leibniz
soll sich darüber beklagt haben, daß die Königin Sophie Char—
lotte von Preußen auch bei geiöstem Problem immer noch
nach dem Warum des Warums gefragt habe, eine Frage, die
spielerisch fortgeführt werden könnte — ad infinitumm.

5. « Warum leide ich? Das ist der Fels des Atbez'smux»

Die Warum-Frage aber behielt von Anfang an die Rich-
tung auf das universelle Sein; häufig genug blieb sie unbeant-
wertet und die Frage zog sich bescheiden zurück ins Datum
oder Weil. So etwa bei Angelus Silesius im Cherubz'nixcben
Wandersmann:

” M… HEl'DEGGER, Einfi'ibmng in die Metaphysik, Tübingen 1953, 1976‘. Vgl.
Gexamtauxgabe, II. Abteilung: Vorlesungen 1923-1944, Bd, 40: Einführung in die
Melnpbyxik, Frankfurt aM, 1983, S. 3—4.

”Sprichwörterbucb von Franz Freiherrn von Lipperbeide, Berlin 1907, 1962‘,
S… 969; Zitaterz- und Sentenzenrcbatz der Weltlitemlur alter mld neuer Zeit. Nach
Schlagworten geordnet und hrsg. von R Zoozmann, Leipzig o.]. [1910, 19112],
Sp. 1587—1588.
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Ohne warumb.
Die Ros' ist 01m warumb, sie blühet weil sie blühet,
Sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht ob man sie sihet“.

Auch Goethe versucht in seiner Spätzeit eine ebenso direkte
Wie verhaltene Antwort:

Wie? Wann? und Wo? — Die Götter bleiben Stumm!
Du halle dich ans Weil und frage nicht Warum?zz

Die Antwort also lautet: “weil”! Eine weise Antwort fürwahr,

möglicherweise begründet durch die Vergeblichkeit jugendli-
cher Unrast um die Lösung aller Probleme und durch die
Bescheidenheit des Alters, die sich zufrieden gibt mit der

dankbaren Hinnahme des Daseins, des Lebens, des Seins.

Was Goethe vermochte und beispielhaft vorlebte, wird in

der neuen Generation erneut zum Problem: die Zeiten haben
sich geändert, die Revolution hat in Frankreich die alte Ord—

nung des ancim régime umgeworfen, und die Guillotine hat
die Sicherheit des geordneten Lebens bedroht, vernichtet und
fragwürdig werden lassen, sodaß mit der revolutionären Un»
ruhe zugleich Angst und Trauer im Lande herrschen. In Büch-
ners Revolutions-Tragödie Danton; Tad diskutieren und
philosophieren Robespierres Gefangene im Palais Luxembourg
Mercier, Hérault, Lacrois, Camille und Paine über die Frage

nach Gott. Thomas Payne (sie!), der Rousseauist und Freigeist,
der für die Menschenrechte sich einsetzende Politiker, gibt auf

die erregende Frage eine Antwort, wie sie angemessen scheint
in der Situation der Gefangenschaft und angesichts des Todes
auf der Guillotine:

Beruhige dich Philosoph. Sie haben Recht; aber muß denn Gott einmal schaf-
fen, kann er nur was Unvollkommnes schaffen, so läßt er es gescheuter ganz
bleiben. Ist's nicht sehr menschlich, uns Gott nur als schaffend denken zu
können? Weil wir uns immer regen und schütteln müssen um uns nur immer

“ A. SILESIUS, Cherubiniscber Wandmrmmn, hrsg. von G. EHinger, Halle 1895,
S. 39.

” Goethe: Werke (“Hamburger Ausgabe”), Bd… I, S. 304.
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sagen zu können: wir sind! müssen wir Gott auch dieß elende Bedürfniß
andichten? Müssen Wir, wenn sich unser Geist in das Wesen einer harmonisch
in sich ruhenden, ewigen Seeligkeit versenkt, gleich annehmen sie müsse die
Finger ausstrecken und über Tisch Brodmännchen kneten? aus überschweng—
lichem Liebeibedürfniß, wie wir uns ganz geheimnißvoll in die Ohren sagen,
Müssen wir das Alles, bloß um uns zu Göttersöhnen zu machen? Ich nehme
mit einem geringem Vater vorlieb, wenigstens werd' ich ihm nicht nachsagen
können, daß er mich unter seinem Stande in Schweinställen oder auf den

Galeeren habe erziehen lassen.
Schafft das Unvollkommne weg, dann allein könnt ihr Gott dmonstriren,
Spinoza hat es versucht. Man kann das Böse leugnen, aber nicht den Schmem;
nur der Verstand kann Gott beweisen, das Gefühl empört sich dagegen. Merke
dir es, Anaxagoras, warum leide ich? Das ist der Fels des Arheismus. Das

leiseste Zucken des Schmerzes und rege es sich nur in einem Atom, macht einen
Riß in der Schöpfung von oben bis unten”.

Und endlich stellt die wahnsinnige Lucile auf dem Richtplatz,
wo ihr Freund und Geliebter Camille zur Guillotine geführt
wurde, noch einmal verzweifelnd die Frage:

Es darf ja Alles leben, Alla, die kleine Mücke da, der Vogel… Warum denn er

nicht?“

Die Revolution hat die Lebens-Ordnung gestört und das Le-
ben ist grundsätzlich gefährdet, und wenn es die Guillotine
nicht genügsam vor Augen geführt hat, so dann in der Folge
die Revolutions-Kriege und die über Europa stürmenden
Kriege Napoleons.

Heine befand sich seit der juli—Revolution von 1830 in
Paris; wie sehr er auch die bürgerlichen Revolutionen begrüßt
und Napoleon bewundert hatte, so hatte er doch auch die
Erschütterung der alten Ordnung wahrgenommen und im po-
litischen Umsturz die proletarische Anarchie gefürchtet; die
Anfälligkeit der gesellschafflichen Ordnung generalisierte er, je
öfter desto ernster, zur existentiellen Frage nach der fragwür-
digen Stabilität des ordo Dei. In den Scbò'pfungxlz'edem wie-

” G. BÙCHNER, Sämtliche Werke, historisch-kritische Ausgabe, hrsg. von WR.

Lehmann, Bd. I, Hamburg o.]… S. 48.
" Ebda., S… 74.
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derholt und parodiert er ironisch die Schòpfungsgeschichte,
und wie'Gott dort sein “es werde” sprach, so erklärt der Gott

hier rückblickend das Wie und Warum:

Der Stoff, das Material des Gedichts,
Das saugt sich nicht aus dem Finger;
Kein Gott erschafft die Welt aus nichts,
So wenig wie irdische Singer.

Aus vorgefundenem Urweltsdreck
Erschuf ich die Männerleiber,
Und aus dem Männerrrippenspeck
Erschuf ich die schönen Weiber”.

Und die letzte Strophe schließt:

Warum ich eigentlich erschuf
Die Welt, ich will es gern bekennen:
Ich fühlte in der Seele brennen
Wie Flammenwahnsinn, den Beruf.

Krankheit ist wohl der letzte Grund
Des ganzen Schöpferdrangs gewesen;
Erschaffend konnte ich genesen,
Erschaffend wurde ich gesund“.

Goethes Wamm-Frage mit einem “weil” oder “darum”
der mühsamen Erörterung zu entziehen, mag angehen, wenn
das Leben in der Weisheit der entsagenden Zufriedenheit ruht.
Aber lange vor ihm und immer noch und immer Wieder hat
man das Warum aufgeworfen angesichts der Anfälligkeit und
Krankheit des Daseins und der Gebrechlichkeit der Welt, und

nicht selten — wie Heine — die Schöpfung als Ausgeburt
eines kranken Demiurgen oder Gottes bezeichnet, ohne in-
dessen mit dieser total—resignativen Antwort Ruhe zu finden
oder gar Trost. Die Warum—Frage ist verständlicherweise die
Frage nach dem göttlichen Recht der Schöpfung, nach der
Gerechtigkeit oder möglichen Rechtfertigung des Schöpfers,
die Frage nach der Theodizee.

” Heinrich Heiner Sämtliche Werke, 3.3.0… Bd. I, 5. 254.
1° Ebda.
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Schon. in der alttestamentlichen Geschichte vom Sünden—
fall fragt Gott die dem Ungehorsam und damit der Sünde
verfallene Eva im Paradies: lama zoot?27 Warum dies? Warum
hast du das getan? Genauer gesagt: der Autor der Schöpfungs—
Geschichte, der ]ahwist oder der Elohist, legt seinem Gott
diese Frage in den Mund und indem er die Schuld auf die
verführbare und ungehorsame Frau, also auf den Menschen

schiebt, spricht er den allwissenden und allmächtigen Schöpfer
frei. Anders gesagt: es gelingt ihm die Rechtfertigung seines
Gottes. Im Alten Testament aber ist diese Rechtfertigung
schon mühsam genug, am bekanntesten, die aus Schmerz und
Leid aufbrechende Hiobs—Frage an Gott:

Warum machsl du mich zum Ziel deiner Anläufe, daß ich mir selbst eine
Last bin? 15.

Und nur weil der aufbegehrende Hiob sich vor Gott, der in

Donner und Blitz seine Macht und Größe offenbart, demütigt,

erhält er Erbarmen. Aber wenn Allwissenheit und Allmacht
eines Gottes die Sünde und das Leid des Menschen nicht
abwenden können, ist durch diesen paradoxen und absurden

Urteilsspruch bzw. Freispruch die Verzweiflung an der Theo-
dizee vorprogrammiert, obwohl die Theologen und Philoso-
phen über Jahrtausende und Jahrhunderte, insbesondere im
Zeitalter der Aufklärung (I) mit intensiver Akribie sich redlich
bemüht haben, die Integrität ihres Gottes zu beweisen und den
Menschen die Schuld für sein Gebrechen aufzubürden. Denn
an Gottes Recht und Gerechtigkeit bzw. an der Berechtigung
seines Tuns zu zweifeln würde die Rechtfertigung überhaupt
in Frage stellen und hieße, an Gott selbst zu zweifeln, an der

Existenz Gottes.

In der Tat: die Frage nach dem Warum der schmerzrei-
chen Schöpfung führt, wenn die Theodizee mißlingt, zum

” Gen., 3,1}.

" Hiob, 7,20.
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Atheismus als letzten Trost — das aber ist ein resignativ-
verkappter Glaube an einen vielleicht doch nur verborgenen
Gott, an einen Deus absconditus, führt zur Versuchung eines

Dennoch—Glaubens an einen kommenden Deus revelatus, führt

zur Suche nach einem Messias und nach einem sich in ir-

gendeiner natürlichen oder übernatürljchen Form der Verhül—
lung offenbarenden Gott, ist nur verzweifelnder oder umge—
kehrter Theismus.

Trotz oder gerade wegen der mißlingenden Theodizee
stellt sich die Frage erneut als teleologisches Problem, als Frage
nach dem Zweck und Sinn des Daseins. In der griechischen
Philosophie bedeutet die Silbe tel zugleich Zweck, Ziel und
Sinn, und diese Silbe bildet das Grundwort für ein gewichtiges
Kapitel in der abendländischen Philosophie, für das Kapitel:
Teleologie.

Zur Teleologie heißt bezeichnenderweise ein anderes spä-
tes Gedicht von Heine, in dem er scheinbar verspielt über-
flüssige Gedanken reimt zur bloßen Zweck-Frage: Warum hat
der Mensch zwei Beine, zwei Augen, zwei Hände, zwei Ohren,
aber nur eine Nase und einen Mund? In der Tat: eine hämi—
sche aber profunde Frage, wenn man die letzte Strophe auf-
merksam anhört:

Als zur blonden Teutelinde
Ich in solcher Weise sprach,
Seufzte sie und sagte: Ach!
Grübeln über Gottes Gründe,
Kritisieren unsern Schöpfer,
Ach, das ist, als ob der Topf
Kläger sein wollt‘ als der Töpfer!
Doch der Mensch fragt stets: Warum?
Wenn er sieht, daß etwas dumm.
Freund, ich hab‘ dir zugehört,
Und du hast mir gut erklärt,
Wie zum weisesten Behuf
Gott dem Menschen zwiefach schuf
Augen, Ohren, Arm‘ und Bein’,
Während er ihm gab nur ein
Exemplar von Nas” und Mund —
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Doch nun sage mir den Grund:
Gott, der Schöpfer der Natur,
Warum schuf er...”

 

Das teleologische Problem ist nicht zu trennen von der theo-
logischen Frage: << Warum schuf er...»? Und man darf ergän-
zen: Warum schuf er überhaupt?

Zum Lazarus lautet der beredte Titel einer späten Reihe
von Gedichten, in denen er, bereits von seiner schweren

Krankheit gezeichnet und niedergeworfen, die zomige Frage
nach dem Warum der Leiden stellt und endlich Antwort
heischt:

Laß die heil’gen Parabelen,
Laß die frommen Hypothesen —
Suche die verdammten Fragen
Ohne Umschweis uns zu lösen.

Warum schleppt sich blutend, elend,
Unter Kreuzlast der Gerechte,
Während glücklich als ein Sieger
Trabt auf hohem ROB der Schlechte?

Woran liegt die Schuld? Ist etwa
Unser Herr nicht ganz allmächtig?
Oder treibt er selbst den Unfug?
Ach, das wäre niederträchtig.

Also fragen Wir beständig,
Bis man uns mit einer Handvoll
Erde endlich stopft die Mäuler —
Aber ist das eine Antwon?m

Das Gedicht enthält eigentlich die Hiobs-Frage, aber zugleich
die Lazarus-Antwott: Lazarus, der mit Schwären bedeckte

arme, vor der Tür des Reichen liegende Bettler aus dem Lucas-
Evangelium" erfährt Erbarmen; und der andere Lazarus aus

dem ]ohannes—Evangelium, der Bruder von Maria und Martha
aus Bethanien, wird, obwohl er schon drei Tage im Grabe lag,

29Heinrich Heine: Sämllicbe Werke, a…a.0., Bd. I], S, 75-77.

…Ebda., S. 9192…

“ Luc, 16,19-31.
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ins Leben zurückgerufen. Aber der auf seine “Matratzengruft”

geworfene leidende und aufbegehrende Dichter schreit mit sei-
ner sarkastischen Frage nach dem Warum ins Leere.

Der Schrei nach dem Warum, mag er auch ins Leere

gehen, ist dennoch als Aufbegehren gegen den Schmerz immer

noch Ausdruck des Lebens, des Daseins, des Seins; gefährli-

cher ist es, jenseits aller Schmerzen nichts zu spüren als Nichts
und zu versinken in diesem Nichts. Verlaines Verse sind ein
solcher Gratgang zwischen Sein und Nichts:

" pleut douremenl sur la ville
(Arthur Rimbaud)

I] pleure dans mon cmur
Come i] pleut sur la ville,
Quelle est cette langue…
Qui pénètre mon cmur?

O bruit doux de la pluie
Par terre et sur les toits!
Pour un coeur qui s’ennuie,

0 le chant de la pluie!

Il pleure sans raison
Dans ce cmur qui s'écaeure.
Quoi! nulle ttahison?
Ce deuil est sans raison.

C'est bien la pire peine
De ne savoir pourquoi,
Sans amour et sans heine,

Mon cmur a tant de peine! ‘?

6. «Eli, Eli, lama usabtbani?»

Was die christliche Religion betrifft, so dürfte der Glaube
zuvetsichrlicher fragen, denn die biblische Botschaft enthält
eine sichere Antwort.

Paul Gerhards bekannte Liedstrophe fragt aus dieser
Glaubenssicherheit heraus mit rhetorischer Heiterkeit:

” P… VERLAINE, Gedicbte, Heidelberg 1959, S. 112…
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Warum sollt ich mich denn grämen?
Hab ich doch Christus noch,
wer will mir den nehmen?
Wet will mir den Himmel rauhen,
den mir schon Gottes Sohn
beigelegt im Glauben?"

Aber es darf doch darauf aufmerksam gemacht werden, daß
Jesus von Nazareth, obwohl er sich als Gottes Sohn erklärte,
die Warum-Frage zwar niemals stellte, aber die Evangelisten
Matthäus und Markus überliefern als letzten Schrei des ster-
benden Gottessohnes:

Eli, Eli lama asabtham'?"

Beide Evangelisten wissen sich genötigt, den hebräisch-
aramäischen Schrei in die gn'echische Sprache ihres Berichts zu
übersetzen:

Das ist verdolmetscht: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? ”

Der Christ wie der Nichtchrist und vielleicht der homo reli-
giosus aller Konfessionen und Religionen und gleicherweise
jeder Zweifler und Nihilist — sie alle mögen eingedenk bleiben
und darin einig sein, daß Jesus von Nazareth der Warum-Frage
zuvorkam durch seine Antwort in den Sprüchen der Bergpre—
digt und indem er sie verwandelte in den Imperativ und in das
Postulat der Nächstenliebe, in ein Wozu!

Zu der Wolke der Zeugen aber zählt auch Ahasver. Seit
er dem Kreuz tragenden Herrn einen Trunk Wasser verwei—
gerte und von seiner Tür wies, wandert er als ewiger Jude bis
zum Tage der Parusie unruhig durch die Welt. In Stefan
Heyms Roman Ahasver (1981) rückt er in vetwandschaftliche

” Evangelixcbex Kirchzngemngbucb. Ausgabe für die Evangelische Landeskirche
von KurhassemWaldeck, 1751, S. 297.

”MC., 15,34 (ng… Matth, 27,46).
”Ebda.: Kai nj <évqîrm {bpq’ éßéncav Ü ò ‘Inaoüg‘ qmwfi ueyàÀu' rella):

Vala): ‘le/m aaßazßaw; ö {:o-nv usespunvsuöuevov à 9569 ° [1011 °" 6 956;
you} sig n' “érlmrélmég ‚us’.
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Nähe zum Diabolus, der schon im Paradies dabei war. Und

dort ist das “Warum” die Gegenfrage des höchsten Richters
auf die sündvolle Neugier der ’ersten Menschen, die ihr Ver-
langen nicht mäßigen konnten und die trotz Verbot gegessen
haben vom Baum der Erkenntnis:

Und Gott sprach zum Weihe: Warum hast du das getan?“

Ahasver-Diabolus muß es ja wissen und er erzählt:

« Ich war kein fi’öhlicher Bub und behielt, was ich dachte, für mich selbst, und
wo andere sagten ja, das sei so und wär seit je so gewesen und damit gut,
da fragte ich, warum denn, und beunruhigte alle und bezog manche Tracht
Prügel dafür».

«Es gibt aber auch Dinge», ereifen sich der junge Eitzcn, «da fragt ein
Christenmensch nicht, wamm ».

« Wenn der Mensch nicht fragte, warum », sagt der Kamerad, « so säßen Wir
alle heut noch im Paradies. Denn wollte die Eva nicht wissen, warum’s ihr
verboten sei, von dem Apfel zu essen?»

« Erstens », antwortet Eitzen, «War sie ein dummes Weibsbild, und zweitens
hat’s ihr die Schlange eingeflüsrert. Gott bewahre uns alle vor solchen Schlan—
gen ».

«Ich hab aber ein Gefühl für die Schlange », sagt der andere. « Die Schlange
hat nämlich gesehen, daß Gott den Menschen ausgestattet hat mit zwei Händen
zum Arbeiten und einem Kopf zum Denken, und zu was hätte er die wohl
brauchen können im Paradies? Am Ende wären sie ihm wohl weggeschrumpft
wie alles, was nicht benutzt wird, und was, Herr Studiosus, wär dann geworden
aus dem Ebenbild Gottes?»”

Heyms ironisches Gespräch zwischen Ahasver und dem
studiosus theologiae macht in der Tat nachdenklich. Die
Gottesfrage involviert eine verlaufende Frage: das neugierige
“Warum” als Versuchung, eine Versuchung zum Wagm's des
Fragens überhaupt, das sich verschärft bis zur Infragestellung
der Oboedienz gegenüber allen Geboten und Ordnungen und
endlich des Ordo Dei. Ist das “Warum” an den Grenzen des
Ordo Dei eine Tabu-Verletzung, der notwendigerweise die
Vertreibung aus dem Paradies folgt? Die religiöse Allegorese

% Gen., 3,13.

” S. HEYM, Abarver, München 1981, S. 22.
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läßt sich unschwer übersetzen in die säkulare Sprache: Die
Frage nach dem zureichenden Grund oder nach der meta—
physischen Begründung zerstört nicht nur die Seligkeit des
paradiesischen Nichtwissens, sondern überschreitet die Gren-

zen der Freiheit eines Christenmenschen. So Ahasver—Mephi-

stopheles!

7. «Das Warum ist ein bez'mlicber Schatz»

Was ist Wahrheit? Der Politiker darf, wie weiland Pilatus,

seine Hände in Unschuld waschen, wenn er als Vertreter seines

Kaisers oder seines Volkes Entscheidungen fällt; der ]urist darf
sich auf das Gesetz berufen, wenn er das wahre Strafmaß
findet und Urteile ausspricht; der Philosoph darf, Wie weiland

Kant, über den Wahrheits-Sucher spötteln: er gleiche einem
Marine, der einen Bock melken wolle und über den Wahrheits-

Finder, er sei jener, der ein Sieb darunter halte;Js der Pädagoge

aber bzw. der Didaktiker darf nicht hinterm Berg halten mit
seiner Überzeugung, daß drei mal drei neun ist —- oder aber:
Wäre es nicht endlich an der Zeit, daß auch die Fundamen—

talsätze der Mathematik, Physik, Chemie und nicht zuletzt der
Religion den Kindern hinsichtlich ihrer relativen Wahrheit vor—
geführt würden? Wäre es nicht an der Zeit‚ die Gesetze des
Denkens zugleich als Grenzen des Denkens zu erkennen und
den Kindern die Grenzen des Denkens zu demonstrieren? Das
Warum der Begrenzung würde erst über diese hinausweisen,
weil die Wamm—Frage stets auch eine Woher-Frage ist und
nach dem Prinzip des verursachenden Grundes sucht und —
wenn oder weil es diesen nicht finden kann — endlich und
entschieden nach einem näher gelegenen Ziel fragt, das nicht
vorgegeben, sondern aufgegeben ist; damit aber 'wandelt sich
das Warum in ein Wozu! Diese bescheidene Einsicht sollte das
Einführungs-Kapitel aller Philosophie werden, und in zwin-

“ Kant‘x gesmrzmelle Schriften, hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie
der Wissenschaften, Bd. IH: Kriti/e der reinen Vernunft Berlin 1904, S. 79.
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gender Folge zum höchsten Fonn— und Lem—Ziel erklärt wer-
den, zum Grundsatz aller Pädagogik.

Die Warum—Frage ist dann insofern von höchstem Wert,
als sie den Prager auf sich selbst zurückwirft; die Suche nach
der Wahrheit endet im Finden der Wirklichkeit: das Darum
und das Weil Wird abgelöst vom Was und Wozu.

Goethes “weil” war keine befriedigende Antwort; Mat—
thias Claudius’ Wandsbec/eer Bote (1775-1812) mit seiner Nähe

zur Wirklichkeit des Alltags und mit seinem Rat an den Vetter
fällt pädagogischer und hilfreicher aus; er schreibt in der Kor-
rexpondmz zwischen mir und meinem Vetter:

Wie denn nun? 3011 nun alles stehn und liegen bleiben; und, weil das Warum
nicht an den Mann will, auch das Was a_n den Nagel gehängt werden?

Ich denke, man wehrt lieber der ersten Not und gewöhnt die Kinder einstf
weiien an das Was.

Das Warum ist ein heimlicher Schatz, der ihnen aufbewahrt bleibt”…

Das scheint in der Tat ein guter Rat: « Man wehrt lieber der
ersten Not und gewöhnt die Kinder einstweilen an das Was».
Das Was aber gibt keine Ruhe, denn das Denken geht nicht
auf im Dasein sondern fragt weiter — dennoch scheint es
ratsam, sich « einstweilen » einzurichten in diesem Was, gleich-

sam beheifsmäßig, in einer vorläufigen Ordnung und sich ab-
zulenken mit einem konkreten Wozu. Das Warum bleibt

indessen « ein heimlicher Schatz ».

Wie gut der Rat auch immer sein mag, dem Dichter bleibt
es fürderhim vorbehalten, erneut den festen Boden zu verlas-
sen und nach tieferem Grund zu fragen oder sich über Ab-
gründe zu wagen — so etwa in einem Gedicht von Verlaine:

Je ne sais pourquoi
Mon esprit amet,

D‘une aile inquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,
D'une aile d'effroi

Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pouxquoi?

”M. CLAUDIUS, Werke, Stuttgart 1962, S. 499.
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Mouette à l’essor mélancolique,
Elle suit la vague, ma pensée,
A tous les vems du ciel balancée
Et biaisam quand la marée oblique,
Mouette à l'essor mélancolique.

Ivre de soleil
Et de libené.

Un instinct la guide à travers cette immensité.
La brise d‘été
Sur le flot vermeil

Doucement la porte en un tiède demi-sommeil.

Parfois si tristement elle crie
Qu’elle alarme au lointain le pilote,
Puis au gré du vent se livre et flotte
Et plonge, et l’aile toute meum'ie
Revole, el puis si tristcment cn'e!

Je ne sais pourquoi
Mon esprit amet

D'une aile 'mquiète et folle vole sur la mer.
Tout ce qui m’est cher,

D'une aile d’efimi,
Mon amour le couve au ras des flots. Pourquoi, pourquoi,”0

Die Frage verstummt nicht solange der « esprit amet » nicht
erlischt; und er mag sich gleich der Möwe mit den «vents du
ciel » den Meeren seiner Phantasie hingeben — irgendwann
schreckt ihn sein eigener Schrei doch zurück zum Sund, ans
Land. Gewiß: dort endet nicht das «pourquoi pourquoi» in
einer schlüssigen Antwort, aber liegt nun jene andere Frage
nicht näher: Wohin? Was nun? Wozu?

Die Poesie, wie hoch sie sich erheben mag über die Wirk-

lichkeit und sich gelegentlich wohl überheben mag, sie zwingt
das Bewußtsein auch stets zurück zur Bescheidung, die Ver-
wunderung über das Warum des Daseins findet immer wieder
Genüge am Wunder des Daseins:

Was suchst du nach Rätseln, suchst
Nach Wundem und zählst sie?

"" P. VERLAJNE, Gedichte, S. 200,  
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Ein Wunder ist, daß du da bist und mit dir
Alles schon da ist“.

Die Strophe kommentiert sich selbst, aber vielleicht darf man
hinzufügen: Wie das Wunder zu verwalten und zu pflegen ist,
wird immer deutlicher erkannt als die erste und dringlichste
Frage der Menschen.

7. « Warum sind Affen den Menschen m ähnlich?»

Der Tragödie folgte bei den Griechen bekanntlich das
Satyrspiel; vielleicht darf man heute variieren: der Welt—
Tragödie immanent ist das Satyrspiel, die Komik, die Groteske.
Das Warum-Darum, das nichts anderes zu sein scheint als eine
volkstümliche Redewendung, eine Floskel des Spaßes und des
Spottes, ist als faule Ausrede doch zugleich ein gewisser Selbst-
schutz. Das lehrt ein Märchen von Musäus. Als der Graf von
Gleichen endlich mit Hilfe der schönen Sultanstochter Me-
lechsala aus ägyptischer Gefangenschaft entkommen und mit
seinem Knappen Kurt in Venedig angelangt ist, entzieht sich
dieser den Fragen eines möglichen Spähers und Vetfolgers
durch ein Spiel mit verwirrenden Antworten:

Er hatte die Physiognomie seines Herrn in so gutem Andenken, daß er sich
vermaß, ihn unter tausend unbekannten Gesichtern herauszufinden. Indeß
machte ihn die fremde Tracht und der Finger der Zeit, der in sieben Jahren
an der Gestalt manches ändert. einige Augenblicke zweifelhaft. Um seiner
Sache gewiß zu werden, nahete er sich dem Gefolge des fremden Ankömmlings,
trat den getreuen Knappen an und frug:

« Kamerad, woher des Landes? ».

Der flinke Kun freuete sich, einen Landsmann anzutreffen, der ihn in
seiner Muttersprache anredete, fand aber nicht für gut, einem Unbekannten
Rede zu stehen, und antwonete kurz ab: «Aus der See ».

«Wer ist der stattliche Junker, dem du folgst? ».

« Mein Herr ».

«Aus welcher Gegend kommt ihr? ».

" F.C. JÜNGER, Das Fenster, in: Stbwaner Fluß und windwetfier Wald, Frankfurt

a.M. 1955, S. 7 f.
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«Von Sonnenaufgang».

«Wo gedenket ihr hin? ».

« Nach Sonnenniedergang ».

«In welche Provinz?».

«In unsre Heimat ».

«Wo ist die? ».

«Hundert Meilwegs ins Land hinein».

«Wie heißest du? ».

«Spring ins Feld, grüßt mich die Welt. Ehrenwert heißt mein Schwert.
Zeitvertreib namt sich mein Weib. Spät es tagt, ruft sich die Magd, Schlecht
und recht, nennt sich der Knecht. Sausewind, lauft ich mein Kind. Knochenf
faul, schelt ich den Gaul. Sporenklang, heißt sein Gang. Höllenschlund, lock
ich den Hund. Wertermann, kxäht mein Hahn. Hiipf im Stroh, heißt mein Floh.
Nun kennst du mich mit Weib und Kind, und all meinem Hausgesind ».

« Du scheinst mir ein loser Gesell zu sein ».

« Ich bin kein Gesell, denn ich treibe kein Handwer ».

«Gib Bescheid auf eine Frage».

« Laß sie hören ».

« Hast du neue Mär von Graf Emsten von Gleichen aus dem Orient?»

«Warum fragst du? ».

« Darum ».

« Lirum, Lamm! warum: darum?».

« Diewei] ich ausgesandt bin in alle Welt, von der Gräfin Ottilia, seiner
Gemahlin, ihr zu verkundschaften, ob ihr Herr noch am Leben und in welchem
Winkel der Erde er zu finden sei».

Diese Antwon setzte den flinken Kurt in einige Verwirrung und stimmte
ihn auf einen ganz andern Ton. « Harte, Landsmann », sprach er. «vielleicht
weiß der Junker Bescheid von der Sache». Alsbald ging er zum Grafen, und
rannte ihm die neue Zeitung ins Ohr, bei dem sich eine sehr komplizierte
Empfindung darüber regte, woran Freude und Bestürzung gleichen Anteil
hatte“.

Daß das volkstümliche Sprechen und‘Denken dem kindlichen
Denken und Sprechen analog oder gar verwandt ist, gilt seit
dem ontogenetischen Grundsatz der Romantik als Selbstver-
ständlichkeit: im Kindesalter wiederhole sich das Kindesalter
der Menschheit. Also bleibt die uralte Warum-Frage bestehen
als eine sich immer Wiederholende Kinder—Frage.

"].KA. MUSÄUS, Valkxmfircben der Deulxc/Jen (1782 ff.), hrsg. von P. Zaunert,

Bd. I, Jena 1912, S. 318-319.  
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Wilhelm Buschs Kunstmärchen Der Schmetterling beginnt
mit eben dieser Frage und indem er sie abtut und zu über-
winden trachtet mit der überlegenen Klugheit des Erwachse-
nen, kommt sie wie ein Boumerang zurück und gewinnt nun
gerade an Ernst:

Kinder, in ihrer Einfah, fragen immer und immer: wamm? Der Verständige tut
das nicht mehr; denn jedes Warum, das weiß er längst, ist nur der Zipfel eines
Fadens, der in den dicken Knäuel der Unendlichkeit ausläuft, mit dem keiner
recht fertig wird, er mag wickeln und haspeln, soviel er nur will".

Die kindliche Frage ist gar nicht so dumm, zumal sie das
kindische Treiben der Erwachsenen sichtbar machen kann. Als
beispielsweise in den zwanziger Jahren im Berliner Sportpalast
das berühmte Sechstage-Rennen stattfand, kursierte das ebenso

simple Wie weise Lied:

Sechs Tage im Kreis,
immer rundherum,
und kein Mensch weiß:
warum? warum?

Mit Recht beansprucht die Wamm-Frage in der Kinder-
literatur den ihr gebührenden Raum. Ein Kinderbuch von Ur—
sula Wölfel weist auf die Frage bereits im Titel: Secbzelm
Warum—Gescbicblen von den Menschen “. Dort etwa die un-
schuldigen Kinder-Fragen: Warum sind Affen den Menschen
so ähnlich? Warum machen die Menschen denn immer wieder
Krieg? Warum gibt es arme und reiche Leute? Warum soll
man immer tun was andere tun?

Welcher Erwachsene — Vater, Mutter, Lehrer — traut

sich, diese Fragen seinen Kindern unumwunden zu beantwor—
ten? Man kann sich gut vorstellen, daß Kinder vom Schlage
eines Huckleberry Finn oder Tom Sawyer, einer Pippi Lang-

“ W. BUSCH, Au: aller Zeit. Märchen und Sagen, hrsg. von G. Ueding, Stuttgart
oJ., $. 222.

“ U. WöLFEL. Secbzebn Wamm—Gexcbicbten von den Menschen, Düsseldorf

1971.
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strumpf oder einer Zazie noch ganz andere Fragen stellen;
daneben oder dagegen nimmt sich das lauthalsige Reden von
Onkel Gabriel nicht nur komisch sondern peinlich aus:

Pourquoi, qu’il disait, pourquoi qu’on supponerait pas la vie du moment qu'il
suffit d’un rien pour vous en priver? Un lien l'amène. un rien l’anime, un rien
]a mine, un rien l'emmène. Sans ga, qui supporterait les coups du sort et les
humiliations d’une belle carn'ère, les fraudes des épiciers, les tarifs des bou-
chers, l'eau des laitiers, l’énervement des parents, la fureur des professeurs, les
gueulements des adjudants, la turpitude des nantis, les gémissemems des anéan-
tis, le silence des espaces infinis, l‘odeur des choux-fleurs ou la passivité des
chevaux de bois, si l’on ne savait que la mauvaise et proliférante conduite de
quelques cellules infimes (geste) ou la tmjectoire d’une balle tracée par un
anonyme involontaire irresponsable ne viendrait inopinément faire évaporer
tous ces soucis dans le bleu du ciel. Moi qui vous cause, j’ai bien souvent
gambetgé à ces problèmes. […]

Pourquoi? Vous me demandez pourquoi? Ah! l'étrange question lorsqu’on ne
sait qui que quoi y répondre soi-mème. Pourquoi? Oui, pourquoi? vous me
demandez pourquoi? Oh! laissez-moi, en cet instant si deux, évoquer cette

fusion de l’existence et du presque pourquoi qui s'opére dans les creusets du
nantissement et des arrhes. Pourquoi pourquoi pourquoi, vous me demandez
pourquoi? Eh bien, n’entendez-vous pas frissonner les gloxinìas le long des
épithalames?

Warum, sagte er, warum sollte man das Leben nicht ertragen, da doch ein
Nichts schon genügt, es einem zu nehmen? Ein Nichts bringt es, ein Nichts
beschwingt es, ein Nichts bezwingt es, ein Nichts vollbringt es. Wenn das
nicht wäre, wer könnte da die Schicksalsschläge ertragen und die Demütigun-
gen einer glanzvollen Karriere, die Betrügereien der Lebensmittelhändler, die
Preise der Fleischer, das Wasser der Milchhändler, die Aufregung der Eltern,
die Wut der Lehrer, das Gebrüll der Feldwebel, die Schändlichkeiten der
Besitzenden, die Wehklagen der Vemichteten, das Schweigen der unendli-
chen Räume, den Geruch des Blumenkohls oder die Passivität der Holz—
pferdchen, wenn man eben nicht wüßte, daß der schlechte und höchst frucht-
bare Lebenswandel einiger winziger Zellen (Gebärde) oder die Bahn einer
Kugel, die ihr vorgeschrieben wird von einem unfreiwillig verantwortungslosen
Anonymus, alle diese Sorgen unversehens im Blau des Himmels verdampfen
läßt. Ich, der ich hier zu euch spreche, habe oft über diesen Problemen ge-
brütet. [...]

Warum? Ihr fragt mich warum? Oh, die seltsame Frage, wenn man selbst nicht
weiß, wem was wann darauf antworten? Warum? ]a, warum? Ihr fragt mich
warum? 011, so laßt mich denn in diesem so süßen Augenblick die Verschmel-
zung der Existenz mit dem Quasi-Warum beschwören, jene Verschmelzung, die
sich vollzieht im Schmelztiegel des Faustpfands und des Handgelds. Warum  
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warum warum, ihr fragt mich warum? ]a hört ihr denn nicht, wie die Gloxinien

die Epithalamien entlang heben?"

Mit Onkel Gabriels Verlegenheits-Rede vor ausländischen
Touristen am Eifelturm in Paris pervertiert die uralt«ernste
Frage zur lächerlichen Farce. Die tragisch endende Frage wird
parodiert, und die Antwort offenbart ihre Absurdität.

Nun ist es erlaubt, Nonsens—Verse zu reimen, soviel und

solange einer möchte, etwa:

Warum trinken Warzenschweine
immer nur vom schwmen Weine?
Weil sie, wenn sie weißen hätten,

würden anders heißen. Wetten?“

Aber wenn auch der Autor als Prager sich versteckt hinter der
Maske des Kindes oder des Narren, er überspielt den Ernst der
Frage nicht eben mit Erfolg, im Gegenteil; im kindischen Spiel
bekennt er seine resignative Kapitulation vor dem Warum und
da er doch als Erwachsener spielt, steht zu hoffen — oder
gesteht er es schon ein? —‚ daß sich ihm unter den Händen

die Warum-Frage verkehrt zur Wozu—Antwort.

Der Philosoph Wie der Pädagoge, der Christ wie der
Nichtchrist und vielleicht der homo religiosus aller Konfes—
sionen und Religionen und gleicherweise jeder Zweifler und
Nihilist — sie alle mögen, Wie einfach oder mühsam auch
immer sie das Warum erklären und beantworten, eingedenk
bleiben des zwingenden Umstands, daß jedes Warum jene an-
dere Frage necessario aus sich entläßt — und zwar als Postulat:
das Wozu.

"R QUDu—LAU, Zazie dans le mitm, Paris 1959, S. 112 und 141 f. (Aus dem
Französichen von E. HELMLÉ, Zazie in der Melfa, Frankfurt a.M. 1960, S… %
und 122).

“’ Aus: Deutsche Unrinnrpoerie, hrsg. von KP. Deucker, Stuttgart 1978, S. 333.

   




