JOHANNA LAMPRECHT

Bildung erfahren
Ausdruck des Ich
In der zweiten Septemberwoche
öffnete die Cusanus-Hochschule
in Bernkastel-Kues ihre Türen.Warme, sonnige Tage mit weitem Blick
auf das frühherbstlich-vergoldete
Moseltal waren den sechzig, meist
studentischen Teilnehmenden
der Cusanus-Herbstakademie geschenkt, um gemeinsam ihr Handeln in Beziehung mit dem Denken
zu befragen. Sie waren der Einladung der Studierendengemeinschaft der seit Frühjahr dieses Jahres
staatlich anerkannten Hochschule
in freier Trägerschaft gefolgt, um in
Gesprächen, gemeinsamen Aktionen und Vorträgen dem Bonhoeffer’schen Zitat: «denken, was wir
handelnd zu verantworten haben»
nachzugehen. Dialogische Führung,
‹Philosophie des Geldes›, Zusammenwirken von Tanz, Körper und
Politik – innerhalb der Kursthemen
war nicht nur Diversität, sondern
unter Umständen auch Kontroversität gewünscht, den Bildungsansatz
der Hochschule aufgreifend, dass
Bildung nicht einer investigativen
Steuerung unterliegen kann, sondern Freiräume benötigt, die mit
individuellen Fragestellungen erfüllt und gestaltet werden können.
Bildungsbiografisch fragt die Suche,
der Umgang mit dem, was mich betrifft, mich zu bilden vermag, nach
mutiger, kreativer und geistreicher
Auseinandersetzung mit den selbst
gewählten Themen. Im Dialog mit
anderen diese Bildungserfahrungen dann zu reflektieren, weiter zu
entwickeln fügt im Gemeinschaftsprozess bewusst Selbst- und Welterfahrung zusammen. Sodass sich
zeigt, dass initiativ werden aus dem
Denken im Handeln ein gar nicht so
fernes Ziel ist – es kann der Moment
der Entscheidung sein, bestimmender und selbstbestimmter Ausdruck
des ‹Ich›. Zeichnung von Ph. Tok LD
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ANDREAS LAUDERT

Buch und Sakralbau
Die Zerstörung von Kulturdenkmälern durch den IS, zuletzt des syrischen Baal-Tempels,
macht zornig. Sonderbar auch, dass wir dem nicht wie in anderen Fällen entschlossen
Einhalt gebieten. Oder gibt es dieses Wir gar nicht – sondern nur Interessen?
Wie fühlt es sich für die Seelen an, die an solchen Stätten einmal gewirkt, gebetet, gelebt
haben? Werden die heiligen Orte vernichtet,
müssen sie im Innern neu errichtet werden.
Das gilt auch für heilige Schriften. Wie Tempelbauten etwas dokumentieren und für das
kulturelle Gedächtnis der Menschheit aufbewahren, so bezeugen auch die Evangelien
das Wirken eines höchsten göttlich-geistigen
Wesens, das einmalig in die sinnlich-physische
Wahrnehmbarkeit trat. Doch entscheidend
ist nicht, sich in den Kirchen aufzuhalten, die
Bücher zu besitzen, den göttlichen Leib zu berühren. Bleibend wirkt die innere Beziehung
des Menschen zum Mysterium der Auferstehung, zu der Gemeinschaft, die sich einmal
um Altäre versammelt und gebildet hat, zu
den Gedanken, Imaginationen und Kräften
schriftlicher Werke, seien es wissenschaftliche, seien es literarische.
Bücher sind
Taten. Sie sind Begegnungen mit dem Geist
eines anderen. Ein Buch kann – wie ein Gespräch – unser Leben verändern. Heilig ist uns
das Erlebnis, das wir hatten, als uns plötzlich
jemand im Innersten erkannte und unserem
Dasein eine Wende gab. Die Steine, auf denen
wir saßen, als wir redeten, der Brunnen, aus
dem wir tranken, selbst der Wortlaut, den wir
sorgfältig notierten, die Sätze, die wir beim
Lesen dick unterstrichen – sie vergehen. Ihre
Kraft weicht. Auch ein Zitat, das wir liebten,
kann eine Ruine werden. Es kann die Erfahrung ruinieren, schon wenn man zu oft auf
ein geliebtes Foto blickt.
Und Bücher sind
Wege. Sie eröffnen Zugänge, hinterlassen
biografische Spuren, besitzen die Aura von
Lebensphasen.
Doch das Lesen hat sich
verändert. Wir folgen den Navigationsgeräten
des Markts, wollen Abkürzungen gehen, lesen
quer. Es ist die Les-Art der Zeit: Wechselt man
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heute seine Wohnung, steht man ernsthafter
vor der Frage, ob man auch dieses Mal wirklich
alle Zeitschriften, Korrespondenzen und Bücher mitnehmen soll wie es stets Gewohnheit
war. Etwas wandelt sich. Wir wollen es leichter
haben, aber es ist schwer. Lesen ist – wie Bauen – kompliziert geworden. Das E-Book ist ein
Spiegel dieser Entwicklung, es hat sie nicht
initiiert.
Nicht in den Büchern als haptischen Objekten lebt und überlebt das Heilige
der Literatur, sondern in der aktiven Gedankentätigkeit desjenigen, der in seiner Lektüre
begriffen ist. Buch und Sakralbau, Lesung und
Gottesdienst sie metamorphosieren, sie wandern aus ins Soziale, liefern sich ihm aus, in
die Gastfreundschaft oder Ablehnung der Begegnung. Sie sind Flüchtlinge.
Die Vorhut
der Apokalypse. Statt die Aufmerksamkeit auf
die finsteren Mächte zu richten, statt zu klagen
über den Verfall der Kultur und den Verfall
der Lektüren, sollte uns, wenn die Rauchwolken abziehen, zu Bewusstsein kommen, was
möglich wird und was nach dem Triumph des
Bösen erscheint – und das ist die Freiheit des
weißen Blattes Papier: das noch Titellose einer
Begegnung, das Obdachlose der Worte, die
uns alle plötzlich fehlen, die Menschen, die
nicht unter einen Hut zu bringen sind, die widerstreitenden Empfindungen und die sich
widersprechenden Werte, der nomadische,
jungfräuliche Moment, da wir erkennen, dass
wir jemanden lieben, und wir wissen noch
nicht, wohin mit ihm. Wir lernen, in Augen
zu lesen.
Im himmlischen Jerusalem wird
der Geist die einzige Sehenswürdigkeit sein.
Der Marktwert von Neuerscheinungen wird
im Gold des Gesprächs bestehen, das wir sind.
Foto Ausblick auf die Reste der römischen Stadt
Palmyra, Syrien mit dem Baal Tempel im HinterMR
grund, 2005.

