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und Derbe in der Kunst, die hanebüchensten Formu-
lierungen und Zoten sind uns eine Stütze, sondern 
das Ästhetische und die Ehrfurcht vor der gesamten 
Schöpfung wie dem Mitmenschen. Der große engli-
sche Lyriker Keats rief enthusiastisch aus: „Beauty is 
truth, truth beauty“!

Den als Kind zu Hause oft gehörten Satz : „Hab’ 
Ehrfurcht vor dem, was in dir ist, hab’ Ehrfurcht vor 
dem, was um dich ist, hab’ Ehrfurcht vor dem, was 
über dir ist“, scheint heute niemand mehr zu kennen 
und auch nicht die mir von meiner Großmutter und 
Mutter auf den Lebensweg mitgegebene Lebens-
weisheit: „Lass deine Taten wie deine Worte und 
deine Worte wie dein Herz sein!“

Es war und ist von großer Bedeutung, dass Wilhelm 
von Humboldt die drei Säulen der Bildung Intel-
lekt, Ästhetik und Humanismus nannte und sich 
nach ihnen einst das europäische Bildungssystem 
orientierte. Doch gegenwärtig resultiert aus dem 
allgemeinen Bildungsprozess nicht die vollendete 
Menschlichkeit, die Humanitas, sondern bloß eine 
gesellschaftliche Umgänglichkeit. Das Studium des 
Menschen sinkt hier zur bloßen Gelehrsamkeit, bzw. 
zu einer Bildungsgeselligkeit herab, die das Kreative 
und Musische auf das Abstellgleis verbannt hat. In 
Japan sagt man zum Beispiel, dass man konfuzia-
nische Analekten nicht versteht, wenn man sie nur 
auswendig lernt.

Dass zu einer vernünftigen Erziehung nicht nur die 
Entfaltung und Schärfung intellektueller Fähigkeiten, 
sondern auch die Einpflanzung sittlicher Maßstäbe 
gehören, dürfte heute ziemlich unbeachtet bleiben.

Doch schon Montaigne klagte, dass sein Vater 
seinen Kopf mit Lehrstoff vollstopfe und sich nicht 
um seine Urteilsbildung und Tugend kümmere, und 
auch der große mährische Theologe Comenius pre-
digte scharf gegen den allzu fruchtlosen Stoff, der in 
den Schulen gelehrt wird.

Dass das neue Bildungssystem Marionetten für die 
Wirtschaft erzeugen will, wird problematisch für die 
gesamte Menschheit werden. Das Leben mit allen 
seinen vielen Facetten und auch Erfahrungen des 
Leids, kann ohne Spiritualität und Kreativität kaum 
bewältigt werden, wollen wir nicht zu Hüllen unserer 
selbst, zu seelen- und geistlosen Puppen, zu fernge-
steuerten Maschinen wie in Huxleys Roman Schö-

ne neue Welt verkommen. Vor allem aber braucht 
das letzte, entscheidende Grenzproblem unseres 
Daseins, das des Todes, Verinnerlichung.

Hoffen wir, dass wir nicht einer Zeit mit einer 
Theologie ohne Gott entgegengehen, wie der 2008 
verstorbene Wiener Literaturhistoriker und Schrift-
steller Paul Wimmer in seinem Gedicht Der Kongress 
befürchtete: „... dass kein Dolmetscher mehr für die 
atavistische Sprache, in der nur menschlich gespro-
chen wurde, aufzutreiben war“.

Hermann Hesse schrieb, dass das neue Ideal, von 
welchem der europäische Geist in seinen Wurzeln 
bedroht ist, ein völlig amoralisches Denken und 
Empfinden sein wird. „Ich, der ich an den Unter-
gang des geistigen Europas glaube“, hielt er 1919 
fest, „bin überzeugt, dass dieser Untergang, der sich 
schon in Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasov 
dramatisch ankündigte, eine Umkehr zu den Quel-
len asiatischen Ursprungs sein wird, zu einer, wie 
auch im Christentum geforderten, alle Menschen 
verbindenden Humanität.“

Für den großen polnischen Lyriker Zbigniew Herbert 
lauten die heilsamen Formeln für die zukünftige 
Welt: 

„Gefühl der Verantwortung für den Zustand der 
Welt, Weiterreichen des Glaubens an den Sinn unse-
res Tuns und Wollens und universelles Mitleid, damit 
sich der Schrei des Schreckens in einen Ruf der Hoff-
nung verwandeln kann.“

Ernst Karner:

Der Clown, der ruft „Der
 Zirkus brennt“, ist nur ein

Clown. Man glaubt ihm nicht. 
Aber wenn er derjenige ist, 

der die Botschaft als einziger 
überbringen kann?
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