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In memoriam Klaus Schaller
Zugleich ein Grußwort zum Symposion in der Peterschule St.
Petersburg 4.-5. Juni 2015 „In Search of Harmony in a world of Chaos.
JAC and Contemporary Philosophy of Education“
Verehrte Veranstalterinnen, liebe Freundinnen und Freunde von J. A. C.,
die Sie aus verschiedenen Ländern zu diesem internationalen Symposion
in der ehrwürdigen Stadt St. Petersburg zusammengekommen sind, in der
schon vor mehr als hundert Jahren, wie uns einst Prof. Demin hier
erläuterte, Hunderte, ja Tausende von Comenius-Freunden sich
versammelt haben, und dies seit nun schon 25 Jahren dank der Initiativen
aus der Peterschule erneut.
I
Ich war gerade dabei, zu einem besonderen Aspekt Ihres diesjährigen
Programms: nämlich zur Erinnerung an Prof. Dr. Klaus Schaller, einige
Gedanken niederzuschreiben, als uns, zuerst über unseren tschechischen
Freund Jiry Benesch, die Nachricht von seinem Ableben erreichte. Dabei
hatten Sie ihn von St. Petersburg aus mit Ihrer Konferenz zu seinem 90.
Geburtstag grüßen wollen, der ihm in gut vier Wochen bevorstand.
So möchten wir ihm wünschen, dass er selber so sterben konnte, wie es
am Ende der Pampaedia Comenius in der siebten Schule, der „schola
senectutis/Schule des Greisenalters“, empfohlen hat. Es lautet in der
Übersetzung von Klaus Schaller: „So wird der Greis ein Letztes tun und
sich im Glauben und in der Hoffnung auf Erbarmen dem Herrn ergeben Simeon gleich“.
Und in dem nicht mehr ausgeführten letzten, dem XV. Kapitel „schola
mortis/Schule des Todes“ sagt Comenius – mit der Bemerkung, dass dies
für jedes Lebensalter bedenkenswert ist (in der Übersetzung von Klaus
Schaller): „Wie in der Pansophia eine achte Welt, die ewige, hinzukommt,
so scheint es auch hier offenbar notwendig zu sein, eine achte Schule,
nämlich die Schule des Todes, hinzuzufügen, um dann auch für die erste
Schule, die Schule der Geburt („nativitas“) eine Entsprechung zu haben“.
Und er erklärt es noch kurz, im Wortlaut seiner Übersetzung: „das folgt aus
dem Parallelismus von Welt und Schule“. Denn die ganze Welt, das ganze
Leben hat „Pambiblia“, Panscholia zu sein.
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II
Damit haben wir bereits eine Fülle von Aspekten berührt, die das
Forscherlebens dieses Comenius-Liebhabers beschäftigt, immer neu
angeregt und herausgefordert haben und ihn in immer neuen Anläufen zur
Interpretation und Re-Interpretation des comenianischen Werks veranlasst
haben – jenes Werks, das rund 400 Jahre vor uns entstanden war, das er
für sich selbst und für uns zu entdecken rastlos tätig war, und das er dabei
mit heftiger Geste zunächst einmal als ein fremdes Werk kenntlich machen
wollte; das er uns einerseits vermitteln, andererseits zunächst aber vorenthalten wollte, weil er es mit Leidenschaft vor jener von ihm so
genannten „verkehrenden Inanspruchnahme“ schützen wollte.
Eigens gebrauchte er dazu eine spezifische Sprache der Übersetzung, die
dem Leser sogleich klar machte, dass er sich keineswegs in seinem
bisherigen Denken durch den berühmten Groß- und Altmeister der
Pädagogik J.A.C. bestätigt sehen dürfe, da dieser von ganz und gar
anderen Voraussetzungen ausgehe, als der heutige Leser. Nämlich von
dem, was wir soeben von der Ersten und der Achten Schule gehört haben,
welche verbunden sind mit dem Ersten und dem Achten Gradus der
Pansophie: nämlich mit dem Ewigen – dem Allem voraus-laufenden und
zuletzt Alles wieder zu sich hinauf-führenden Ewigen. An dieses Ewige
haben unsere lieben Pädagogen heutzutage wohl zumeist am
allerwenigsten gedacht. Vielleicht auch wir selber nicht immer.
Dieses Ewige ist in dem berühmten comenianischen ΠAN schon immer
mitgedacht und vorausgesetzt, welches den jungen Gelehrten Klaus
Schaller derart angezogen hat, dass er diesem Wörtchen eine
Spezialstudie widmete, die nur diesen einfachen Titel erhielt: ΠAN. 1958.
III
Im Jahr zuvor 1957 war allenthalben der Erstausgabe der Opera Didactica
Omnia (ODO) vor dreihundert Jahren in Amsterdam gedacht worden, also
der bis 1657 bekannten, von Comenius selber edierten Ausgabe seiner
pädagogischen Werke. Doch schon war die Erforschung der von Dmitrij
Tschischewskij in den 1930er-Jahren aufgefundenen, bislang verborgen
gebliebenen Teile des comenianischen Hauptwerks im Gang, an der sich
Klaus Schaller in enger Zusammenarbeit mit Tschischewskij von Anfang
an massgeblich beteiligte. Nicht er allein, natürlich, Josef Hendrich in der
CSSR und Franz Hofmann in Halle, in der damaligen DDR wirkten von
Anfang an mit an der Übersetzungs- und Interpretationsarbeit. Doch für die
Bundesrepublik Deutschland – damals West – war es Klaus Schaller, der
den Massstab setzte, beginnend bei seiner durch vorauslaufende Studien
vorbereiteten, sprachlich pointierten Übersetzung und, mit Tschischewskij
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und Heinrich Geissler gemeinsam, die zweisprachige Herausgabe der
„Pampaedia“ in Latein und Deutsch (1960) – mehrere Jahre vor der
Gesamtausgabe des Konsultationswerks.
In deren eindringender Interpretation in „Die Pädagogik des Johann Amos
Comenius“ (1962) widmet er den gesamten ersten Teil der, wie er sagt, zu
klärenden „Ortsbestimmung“ der Pädagogik. Es geht ihm nämlich darum,
in Kritik bisheriger allzu pragmatischer Rezeption von Teilaspekten der
Didaktik, deren Ver-ortung in der umfassenden, der philosophischtheologischen Dimension herauszustellen: in der „Pansophie“. Erst danach
legt er die Pädagogik der Pampaedia im einzelnen dar (Teil II) und kritisiert
dann ihre eingeschränkte oder geradezu verfälschende Rezeption im
„pädagogischen Realismus“ des 17. Jahrhunderts (Teil III). Diese seine
Kritik gilt auch für später – nämlich bis heute. So bleibt er noch immer der
Bezugspunkt auch für neuere kritische Anfragen an sein Werk – auch
diese müssen sich an diesem Meister der Comenius-Rezeption abarbeiten.
IV
Wie schön also, dass auf dem Symposion hier eine Neuerscheinung
präsentiert werden kann, die eben diese Sicht auf Comenius noch einmal
in neuer, fundamentaler Untersuchung rekonstruiert und sogar für das
gesamte Werk des Comenius auf neue Weise bestätigt: die Monographie
von Dr. Swetlana Martchukova, die in der von Prof. Mnich
herausgegebenen europäischen Reihe „Labyrinthi“ soeben als Band II
erschienen ist: „Die Entwicklung der Idee der Pansophie in den
pädagogischen Werken von Jan Amos Komensky“. Als Autor des ersten
Bandes, der in dieser Reihe – in meinem Falle auf Deutsch - erschienen
ist, möchte ich darüber meine besondere Freude zum Ausdruck bringen.
Und auch darüber, dass dieser weitere Band nun in Russisch erschien und
somit die Aufgabe der Rezeption des comenianischen Erbes als eine
gesamteuropäische kenntlich macht: eine für Ost wie West
gleichermassen,
V
In zahlreichen von Klaus Schaller initiierten oder mit gestalteten
Symposien in Deutschland und Tschechien und darüber hinaus wirkte
Klaus Schaller, zusammen mit den Kollegen aus dem Inland und Ausland,
zumal mit dem tschechischen Philosophen Jan Patocka, mit an der
Entwicklung der nun erforderlich gewordenen neuen Fragestellungen. Sie
waren durch das schliesslich 1966 als zwar noch nicht wissenschaftlich
umfassend fundierte, aber nun erstmals aus der aufgefundenen
Handschrift des Mitarbeiters Christian Nigrinus im Druck zugänglich
gemachte Hauptwerk notwendig geworden. Es trägt ja einen
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herausfordernden Titel: „De rerum humanarum emendatione consultatio
catholica“. Das ist die Aufforderung, zu einer „Allgemeinen Beratung über
die Verbesserung der menschlichen Angelegenheiten“ zu gelangen oder
mindestens beizutragen.
Sie ist vorrangig gerichtet an die „Eruditi“ (also auch die
Comeniusforscher), an die Potentes, also die Politiker, und an die
„Ecclesiastici“, also die Kirchenleute - zugleich aber an „ALLE“. Damit sind
die „Eliten“, also diejenigen, denen Wissen und Macht (Bacon) zur
Verfügung stehen angesprochen – im selben Augenblick aber auch alle,
denen zumindest der manchmal sogar noch wichtigere „gesunde
Menschenverstand“ (eigentlich: die Universalien!) zur Verfügung steht, die
aber des Wissens und der Macht durchaus ebenfalls teilhaftig gemacht
werden sollen, damit ALLE an der Problemlösung mitwirken können.
Ein wie grosses Aufgabenfeld wurde also hier sichtbar! In einem früheren
Beitrag hier vor Ihnen versuchte ich das anzudeuten anlässlich Ihres 420Jahres-Gedenkens an Comenius. Auf Russisch (in den St. Petersburger
Materialien und auf Deutsch (im Comenius-Jahrbuch) veröffentlicht wurden
diese sieben Thesen zu der Aufforderung des Comenius an uns:
„Consultatio Catholica – heute“ ! Denn, ich meine: nur wenn wir dieses
„Heute“ ernstnehmen, nehmen wir Comenius ernst. Sein „Heute“ war
damals, zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges in Europa, so dass er
Europas Widerspruch zur göttlichen Heilsökonomie auf allen Ebenen
kritisieren musste. Doch kritisierte er nicht nur. Aus der Analyse der Fehler
gewann er die Konstruktion von Vorschlägen zur „Verbesserung“. Er rief
Europa zum Erwachen auf, zur „Panegersia“. Und er unterwarf es einer
strengen Ermahnung zur Umkehr in die Zukunft – „Pannuthesia“.
VI
Schon für die Comeniusforschung selbst bedeutete es bereits für die
Pädagogik neue Dimensionen zu entdecken. Viel umfassender, als je vor
Comenius gedacht, hat er diese aufgewiesen, indem er nun ausdrücklich
auch die Erwachsenenbildung ins Bild setzte. Als deren erster Vordenker
ist hier Comenius sichtbar geworden. Das heute so gängige Wort vom
„Lebenslangen Lernen“, „LifeLongLearning“ hat er in der Sache
vorweggenommen, auch wenn dieses heute vieldimensional-er zu
interpretieren ist. Auch dieses war aber nun insgesamt und von Anfang an
unausweichlich in der Pansophie zu verankern.
Darüber hinausgreifend aber sieht die Comeniologie sich nun deutlicher
denn je aufgefordert, ins interdisziplinäre Zusammenspiel einzutreten: mit
der Kulturgeschichte, der Philosophie, der Politologie und, nicht zuletzt,
der Theologie. Dies ist ein Anliegen, das die Symposien in St. Petersburg
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sich im Kontext und im Widerspruch zur heutigen Selbstisolation so vieler
wissenschaftlicher Disziplinen von Anfang ebenfalls zur Aufgabe gestellt
haben.
Ganz zu schweigen von den sich nun ebenso unausweichlich stellenden
Herausforderungen für eine Gesellschaftsbildung und Öffentlichkeitsarbeit,
die beiträgt zur Umsetzung jener Aufforderung zur universalen friedlichen
und wahrheitssuchenden Konsultation über die Verbesserung der Dinge in
den von Comenius in der bekannten Dreigliederung benannten
Kulturbereichen: also in Wissenschaft, Politik, Religion. Und das im
„Heute“, wobei es die von Comenius erkannte, von ihm „eschatologisch“
qualifizierte Dringlichkeit neu zu verstehen gilt – ich meine: nicht in
apokalyptischen Naherwartungsszenarien, sondern in unabweisbarer
ethischer Verantwortlichkeit im Jetzt. Und „universal“, das heißt in der von
Comenius bereits erkannten Perspektive, die über das alte, „christliche“
Europa hinaus die Welt der unterschiedlichen Kontinente und Kulturen mit
ins Auge fasst.
VII
Unser Heute ist nun aber das Heute nach den mörderischen Kriegen des
20. Jahrhunderts, die sich chamäleonartig unter immer wieder anderen
Vorzeichen, und immer wieder auch unter Berufung auf „die Religion“,
unendlich fortzusetzen scheinen im 21. Jahrhundert – ein fortgesetzter
Götzendienst an der Gewalt, die Comenius von den Dingen wie von den
Menschen endlich fernhalten wollte. Nehmen wir dieses Heute nicht ernst,
und bemühen wir uns nicht um eine Über-Setzung der Anliegen des
Comenius in unser „Heute“, so bleibt die „Comeniologie“ eine rein
historische Disziplin, für heutiges Handeln irrelevant.
Das war keineswegs in Klaus Schallers Sinn: als sich Europa in den
neunziger Jahren auf dem Balkan erneut in mörderische Kriege verstrickte,
beklagte er, dass auf UNO-Ebene die Konzeption des Comenius für ein
„Dikasterion pacis“ noch immer nicht umgesetzt sei. Ebenfalls besteht bis
heute kein universales Beratungsgremium für Anliegen der Wissenschaft –
kein „Collegium Lucis“ weltweit. Ähnlich bedauerlich sieht es doch aus im
Mangel auch nur eines Ansatzes für ein universales Gremium für
Religionsfragen – noch nicht einmal christlich gibt es das von ihm
geforderte „Consistorium Sanctitatis“. Es geht Schaller, global wie lokal,
universal wie konkret, bei der Zurückweisung der „verkehrenden
Inanspruchnahme“ um die Ablehnung einer Selbstrechtfertigung mithilfe
des Comenius, statt ihn als Impuls zu eigenverantwortlichem Denken und
Handeln heute in dem von ihm evozierten Geist, zu verstehen. Aus guten
Gründen verstehen wir diesen als „comenianischen“ Geist, ohne
Comenius, in seiner einstigen Zeit hellwach, heute kritiklos nachzuahmen.
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VIII
All diese von ihm mit Entschiedenheit angestoßenen Aufgaben verbleiben
nun uns Hinterbliebenen, die wir uns nicht zuletzt aufgrund seiner bereits
vorliegenden Forschungsarbeit verpflichtet fanden, an der Rezeption des
Erbes von Comenius weiterzuarbeiten. Wir versuchten es hier in Berlin,
indem wir, von Werner Korthaase ermutigt und gleichsam vorangetrieben,
1992 die Comeniusgesellschaft in Berlin-Neukölln zu seinem
vierhundertsten Geburtstag neu begründeten, wo sie einst zu seinem
dreihundertsten Geburtstag erstmals begründet worden war. In NS-Zeiten
aber – war sie doch einem „Slawen“ gewidmet! – hatte man ihr 1934 den
Garaus gemacht.
Klaus Schaller, das muss nicht verschwiegen werden, stand dieser
Neugründung skeptisch gegenüber: hatte er gewissermaßen nicht schon
alles erforscht und geschrieben, was zu Comenius neuerdings zu
bemerken war? Und dabei die gesamte große tschechische Forschung
intensiv mit einbezogen - zumal er selber Tschechisch zu lesen und sogar
zu sprechen verstand, womit er jedenfalls für sich selber das Sprichwort
widerlegen: wollte: „Slavica non leguntur“. Neben seinen Monographien
selber ist das gerade auch in den Sammelbänden zu den (mehr als)
„Zwanzig Jahren Comeniusforschung in Bochum“ nachzulesen.
Werner Korthaase und seine Freunde meinten gleichwohl: gerade nach
so fruchtbarer Textarbeit durch ihn, muss an ein Weiterdenken, an eine
vielstimmige Debatte um sein Werk und, nicht zuletzt, an ein Umsetzen der
vielfachen comenianischen Anregungen ins Handeln gedacht werden.
Hierbei konnten wir die Zusammenarbeit mit vielen Partnern erweitern und
intensivieren.
Zu den Aufgaben wird auch gehören die versuchte Klärung im
philosophischen Interpretations-Streit zwischen den bekannten, alle drei
aus der Freiburger Schule der Phänomenologie (Edmund Husserl)
hervorgegangenen Forschern Tschischewskij, Patocka und Schaller
(Roman Mnich verwies eigens auf dieses auffallende Faktum) und der
ontologisch bzw. onto-trinitarisch orientierten Bamberger Schule (Heinrich
Beck), aus der Erwin Schadel und Uwe Voigt hervorgingen.
Auch wird es zu eigenständigen, von den Konzeptionen des Meisters,
dem wir so viel verdanken, abweichenden Rezeptionen seines Werkes
kommen, was gewiss unvermeidlich und notwendig auch in seinem Sinne
sein muss. Zumal, wenn wir bedenken – und wer will es bestreiten? - dass
er selbst einen Zug des naturgemäß eigenwilligen Künstlers an sich hatte,
beheimatet im Schauspiel und in der Sprache, deren lateinische wie
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tschechische Ausprägung ihm so vertraut wie die deutsche war. Auch
diese Anregung ist ihm zu verdanken: dass wir Comenius auch als
Künstler zu sehen haben, eine Sicht, die er mit Milada Blekastad teilte.
IX
Dem verstorbenen Meister aber gönnen wir in dankbarer Verbundenheit
die Freuden, die den immer wissensdurstigen und wissensfreudigen
Künstler-Forscher in der Himmlischen Akademie erwarten. Dort möge er
auch „die Suche nach Harmonie“ in der Welt hiesigen Chaos hinter sich
lassen können und die Fülle der Harmonie des noch so gegensätzlich
Scheinenden genießen, wie es nur sein kann - im Angesicht Gottes.
Manfred Richter

