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Jedermann und Kohelet
Der Jedermann
Der "Jedermann" hat in der mondänen Welt der Salzburger Festspiele immer noch seinen unverzichtbaren Platz. Und obwohl dieses Spiel wegen seines mysterienhaften Charakters und seiner veralteten Sprache nicht unumstritten ist, hat es bisher seine Stellung als Herzstück (und wie jüngst Gert Voss formulierte auch als "Melkkuh") der Salzburger Festspiele nicht eingebüßt. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes findet ungebrochen den Beifall eines großen Theaterpublikums.
Wie alle Jahre um diese Zeit wird also auch heuer wieder der glitzernden Festspielgesellschaft der "Jedermann" vorgeführt. Die Kunst hält dem Menschen einen Spiegel vor Augen, und sie kann nicht anders als ihm seine ganze Tragik, manchmal auch Tragikomik zu zeigen. Da sind der Reichtum, die Prasserei und wohl auch die Selbstverliebtheit eines Menschen, der geizig ist und Buhlschaft treibt. Da ist aber immer wieder auch die düstere Stimmung, ohne recht zu wissen warum. Und plötzlich - mitten im üppigen Gastmahl - tritt der Tod ins Spiel. Die eben noch schmeichelnden Freunde fliehen. Es bleiben der Glaube und die guten Werke. 
Jedermann und Kohelet
Das von Hugo von Hoffmannsthal ersonnene Spiel am Salzburger Domplatz dreht sich um die Frage, was denn wirklich trägt im Leben, was Erfüllung und Freude verschafft, was menschlichem Glück zuträglich ist und wie es, das Glück, wenn nicht zerstört, so doch in seinen Wurzeln gefährdet werden kann? Es wird nach einer Hierarchie der Werte gefragt. Wie kann es gelingen Besitz und Reichtum in ein richtiges Verhältnis zu bringen zu Werten wie menschlichem Vertrauen oder Hoffnung? Man kann nicht einen ganzen Tag Reifen verkaufen und sich am Abend in ein Konzert setzen, behauptete der Dirigent Nikolaus Harnoncourt einmal. Vielleicht trägt ja die ausgeruhte Stimmung eines Sommerurlaubs einiges dazu bei, sich diesen Fragen besser öffnen zu können. 
Der Text der alttestamentlichen Lesung wirft Ähnliches auf. Es scheint fast so, als ob Kohelet, dessen Rede hier zu hören ist, den tragischen Weg des Jedermann bereits durchwandert hat. Er ist sozusagen der weise Alte, der am Ende sagt: Reichtum und Besitz sind meine Möglichkeiten nicht, um Glück zu erfahren. Sie stimulieren nur kurz die Sinne, erweisen sich aber letzten Endes als nichtig. Sie sind Windhauch. Ähnliches behauptet Kohelet übrigens an anderen Stellen seiner Schrift auch von übermäßigem Wissen oder von der Arbeit. 

Sinn-Suche 
Solches Reden erscheint vielen als zu hart und verbittert. Manche Interpreten des Alten Testamentes konnten deswegen auch sehr wenig mit Kohelet anfangen. Er sei ein pessimistischer Denker, wurde ihm nachgesagt, der am Lebenssinn verzweifle, einer, der an schweren Depressionen leide. Die immer wieder kehrenden Windhauchrufe, mit denen er alles Mögliche bedenkt, seien Ausdruck seiner düsteren Gesinnung. Kohelet also nicht ein weiser Alter, sondern ein Fall für den Psychotherapeuten? Ich glaube ein solches Denken greift doch zu kurz. Ich möchte dieses Mann als einen verstehen, der nicht am Sinn seines Lebens verzweifelt und umhertaumelnd keinen rechten Weg findet, sondern einem, der sich radikal auf die Suche nach dem Sinn seines Daseins gemacht hat und der spürt, daß das, was in der Welt als sinnvoll gilt, nicht mehr trägt.
Sich auf die Suche nach dem Sinn seines Daseins begeben heißt sich in erster Linie auch abzugrenzen gegenüber dem, was landläufig als glückbringend gehandelt wird. Jede Generation und jeder Mensch hat diese Abgrenzung gegenüber dem Tun der anderen zu vollbringen. Ich denke zum Beispiel an die 68er-Bewegung, die sich mit ungeheurer Kraft und Vitalität von vielem getrennt hat, was bis dahin etabliert war. Die Jugendlichen damals haben die Erstarrung der Nachkriegszeit verlassen und eine neue Kultur der Freiheit begonnen, die sich von der Kleidung über die Musik bis hin zur Bildung und zur Politik erstreckt hat. Kohelet als 68er, der gegen das Establishment kämpft.
Den Menschen erfinden
Einer der Protagonisten der 68er-Bewegung, der französische Philosoph Jean Paul Sartre, prägte das Wort "Den Menschen erfinden". Jeder Mensch hat sich ein Stück weit selbst zu entwerfen, selbst zu erfinden, wenn er wirklich glücklich werden will. Und das heißt denn auch eine Grenze zu ziehen zu dem, wie es andere Menschen machen. In diesem Sinne ist Kohelet ein glücklicher Mensch, weil er mit seiner Welt und ihren überkommenen Handlungsmustern - nach Besitz streben, Arbeiten bis zum Umfallen, seinen Reichtum und sein Ansehen ausweiten - ringt und sie letztlich vom Tisch wischt. Und der Jedermann gerät zu seiner Kontrastfigur. Wer wie jedermann, will heißen wer wie alle lebt, der kommt nicht eine Spur weit an sein Lebensglück heran. So einfach, so biblisch ist das. 
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