
Wir wissen nicht Bescheid, aber wir sind anständig. 
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Reformation und 

 Klassik
Am letzten Tag des Oktobers setzen sich viele Masken auf und betrunken 
im Gedränge anderen nach, die ebenfalls Masken tragen und irgendwelche 
Geister vertreiben wollen. Totendienst; Heidnerei; Vergnügen. Klingt ja erst 
mal nach postpostmoderner Spaßgesellschaft. Aber liegen diese Tollge-
wordnen wirklich daneben? 
Als Luther am 31.Oktober 1517 seine Thesen 
anschlug - und damit die Welt veränderte -, 
brachte er nicht nur ein Gespräch mit studier-
ten Köpfen auf den Weg, sondern schlug zu-
gleich der kosmologischen Mystik des Mittelal-
ters eine klaffende Wunde, begründete letzt-
lich die Neuzeit, die eben genau diese Mystik 
nicht mehr als Wesensgrund ihres Daseins 
begreift, sondern die Welt ausmißt, also be-
klaftert und rationalisiert. 
Das durch immer mehr verfeinerte Meßgeräte 
angehäufte Wissen aber bringt uns kaum dazu, die Schönheit der Schöp-
fung zu erfassen, geschweige denn richtig zu handeln. Die brutale Wahrheit 
für alle solide arbeitenden Verfahrenstechniker lautet: Der Schwerpunkt 
der Welt liegt im Abgrund - nach wie vor -, nicht in einer Fixierung aufs 
Augenscheinliche. Der Abgrund ist eine Potenz, zugleich Dynamo des Stre-
bens, zugleich der Kern unserer Individualität, ein Gleichgewichtsschweben 
zwischen dem Guten und Negativen, beides gleich wichtig. Wenn man die 
Welt so begreift, hat das Folgen fürs Tun, wird dadurch etwas angescho-
ben, auf den Weg gebracht. Der Mensch wird individualisiert und das be-
deutet, er fragt sich nach der Form des richtigen Handelns. Er spürt den 
persönlich erfahrenen Gott - manche Menschen scheuen sich, dem Gefühl 
der schlechthinnigen Abhängigkeit nachzugehen und verlassen sich auf die 
oberflächliche Wahrnehmung der Welt, das Klaftern -, autonomisiert sich. 
Gott selbst wird zu einem Buchstaben, verliert seine Unmittelbarkeit des 
Gefühls. (Der Vorwurf des Buchstabenglaubens an den Protestantismus.) 
Gott wird zu einer sittlichen Instanz, verliert seine kosmische Bedeutung. 
Auf der anderen Seite muß jetzt geschieden werden: Glauben und Wissen. 
Dem Glauben wird ein Bereich des Lebens zugewiesen, dem Wissen der 
andere. Dabei fließen sie notwendigerweise im sittlichen Handeln zusam-
men. Eine rein auf Wissen und Vernunft gegründete Welt führt zu 
Auschwitz bzw. den mittelalterlichen Autodafes, eine rein auf dem Glauben 
gegründete zu Krankheit, Not und Wahnsinn. 
Es war Kant, der den Spagat wagte, beides zusammendenken wollte, syn-
thetisierte in einer Kritik zur Metaphysik. Damit rettete er den Glauben und 
konnte ihn zugleich als Handlungsgrund für eine sittliche Welt bewahren. 
Schiller dankte es ihm, nahm dieses Ergebnis der Philosophie auf und bilde-
te Kants Vorarbeit ästhetisch und künstlerisch weiter, indem er Freiheit in 
die Erscheinung dramaturgisierte. 
Und so feiern wir am 31. Oktober nicht nur die Vertreibung der bösen Gei-
ster, sondern v.a. die Lebensfreude, die sich damit verbindet, wenn der 
Kopf frei wird von den Gespenstern ungleichgewichteter Weltbestimmung, 
entweder durch die Paradigmen einer machtlüsternen Kirche oder durch 
die geldgieriger Kapitalisten, die entweder unsere Hoffnungen oder unsere 
Lebensbedürfnisse reglementieren wollen. 

Kapitel 2: Da war das Gefühl wieder. An den 

Rändern fing es an. Auf leisen Sohlen schlich es 

zurück. Aber es wurde erkannt, schon beim ersten 

Anzeichen. Das leichte Ziehen würde sich zu uner-

träglichen Schmerzen steigern, wenn man nichts 

dagegen unternahm.  

Es kannte diese Schmerzen, erinnerte sich an sie, 

als ob es gestern gewesen wäre. Wenn es dazu 

fähig gewesen wäre, hätten es die Schmerzen in 

den Wahnsinn getrieben. Doch es konnte nicht 

wahnsinnig werden. So wusste es nur, dass es sie 

nie mehr verspüren wollte. Alles, nur das nicht. Es 

hatte Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte davon 

ausgehalten.  

Zeit war relativ, bedeutete nicht viel. Darum hatte 

es auch Fehler gemacht, als es endlich wieder ge-

gen die Schmerzen kämpfen konnte. Hatte nicht 

an die Zeit gedacht. An Eintrittspforten und Aus-

trittspforten. Daran, dass sich biologische Systeme 

regenerierten. Es hatte ein Fest gefeiert, sich end-

lich, endlich wieder sattgefressen, war endlich den 

Schmerz losgeworden, hatte nicht an die Zukunft 

gedacht. 

Nun musste es mit einer kurzen Regenerations-

phase dafür bezahlen. Der Schmerz kam viel zu 

schnell wieder zurück. Es streckte seine Sinne aus, 

um das zu finden, das ihm den Weg zur Linderung 

seines Elends zeigte. Wo es wieder Nahrung im 

Überfluss finden würde. Diese besondere Verbin-

dung aus Eisen und Protein.  

Es schleppte sich nur noch langsam voran. Im Gras 

waren Spuren des Gesuchten zu finden, aber es 

ließ sie links liegen. Regenwürmer hatten es am 

Dasein gehalten, während der letzten schmerzvol-

len Jahrzehnte, Jahrhunderte. Es konnte sie nicht 

ausstehen. Es fühlte sich nicht körperlich genug 

mit Regenwürmern. Zudem hielten sie die Schmer-

zen nicht zurück, spendeten mit ihrem einfachen 

Empfinden keine Nahrung.  

Ein Bein vor das andere setzend, erkannte es ein 

Licht. Und aus der Richtung des Lichts ein süßer 

Duft. Es zwang sich vorwärts, obwohl es schon 

gefährlich schwankte und ein paar Mal beinahe 

zusammenbrach. Dann war es unter dem Licht, 

und die Quelle des Duftes wandte sich ihm zu. 

Endlich! Gerettet! 

 
Moira 

 

 

Unternehmensmitteilungen:  Die Zugriffszahlen erreichten im 
Oktober einen neuen Höchststand. 952 Besucher am Tag klickten 

ca. 32000 mal. Die Million wurde knapp verfehlt.. Vor allem das 
wiki philosophica wird stark angenommen. Wir freuen uns. 
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