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HansHennyJahnn,denMenschenso umbiegen,dasser sichund die
Schöpfungwiederliebt
von
Klemens Klemmer

VerlagshausSamuelFischerein Buch."
1975 erschienim traditionsreichen
unserermit dem Titel ,,Ein Planetwird geplündert.Die Schreckensbilanz
Politik", und zwar ausder Federdesdamals54jährigenPolitikersnamens
im Deutschen
Dr. HerbertGruhl. Der Aütor, seit 1969CDU-Abgeordneter
die Katze ausdem Sack,will sagen,er sprach,
Bundestag,lies sozusagen
Tacheles.
für einenPolitikerhöchstungewöhnlich,
Werk
Die Leser durften seinembilanzierenden365 Seitenumfassenden
und unsereWeltanschauung
entnehmen,,,dasunser Gesellschaftssystem
schwereFehler aufiveisen".Zum Beispiel,dasses eine gerechteMarkr
ordnung gibt, dass die Möglichkeitenunbegrenztsind, oder dass tler
und Techniknur
materielleWohlstandglücklichmache,dassWissenschaft
dem Fortschriudienenund dassdie Freiheitder Menschentagtäglichzu
nehme'
,,
Das sind die Grundirrtümer,die allerdingskaum mehr außerKraft gesetzt
die ,,Two Treatisesof
werdenkönnen,dennlängstist dasWiderstandsrecht,
Government",die einst John Locke formuliert hat und niclrt zuletzt die
unmittelbare Akklamation, der ,,volonte general", auf die Jean-Jacques
eben
hat,damitsich die Regierenden
Rousseau
so eindringlichhingewiesen
nicht der Kontrolle durch den Gemeinwillen entziehen, aus dem Bewusstseinder Menschenverschwundensind. Es war Heinrich Böll, der
immer wlpder an das Recht auf Widerstand erinnerte, was für jede
Demokratienotwendisist.
Demokratieverstehtsich nicht mehr als Regierungs-,
Die parlamentarische
Entscheidungenwersondernals Lebensformund die zukunftsbezogenen
den nur noch von der Industrie,den Banken und den politischenParteien
getroffen.Die FolgesindGefi.ihleder Enttäuschung,
desAusgeliefert-Seins
an den Moloch Staatund dessenBürokratie.Der Ter'minusTechnicusfür
diesen Zustandhägt den Namen ,,Entfremdung",ein Ztstand, den schon
Schriftenüber die
Friedrich Schiiler im 6. Brief seinerPhilosophischgn
ästhetischeErziehungdes Menschensehrgenaucharakterisierthat. So lebt
der Menschnur noch in seinenTräumen,denn er hat keine gemeinsame
Welt mit seinenMitmeirschenmehr. Kurz, der Menschlebt seit mehr als
Eiswüste.Aus dem einstblauenPlaneten
200 Jahrenin einerregelrechten
ist inzwischenein industriellerStern geworden,der von Müll, den die
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bemannteRaumfahrt ins All geworfen hatr ähnlich wie bei einem
Mückenschwarm,umtanztwird.
Und es war ebenjener deutscheSchriftstellerund DramatikerHanqHenny
Jahnn,der dies<lswie kein anderererkannthat. Allerdingsweitausfrüher
als Dr. Gruhl, dennHannsHennyJahnnwurdeam I7 . Dezember1894als
SohneinesSchiffbauersin Hamburggeboren.2}jährig,1914,im Jahr der
Katastrophe,da legt er seineReifeprüfungab. Wie reif er war, lässtsich
daran erkennen,dass er als überzeugterPazifist l9i5 nach Norwegen
emigrierte,denn flir ihn war klar, dassdieserKrieg SelbstvernichtungsVölker,
auslösen
wird, weil die europäischen
fiihigkeitenin Riesensprüngen
gegenüber
Kaiser
Wilhölm
II.,
eine
angeborene
Überlegenheit
insbesondere
allen anderenVölker partoutbeweisenwollte. Hans Henny Jahnnwollte
ebennicht diesemvöllig sinnlosenTod frühzeitigin die Arme tanzen- er
nicht.Er kehrteerstdannnachHamburgzurückals 1918derKrieg verloren
worden war und der einst so stolze deutscheKriegs-Herrlebte nun in
Holland,im Exil, zersägteauf SchlossDoorn,in seinem,für ihn bescheidenenZeughaus
derHeuchelei,Bäume.
Statt Menschenzu töten,beschäftigtesich Hany Henny Jahnnin seinem
Refugium, der einstige Sänger der Hamburger Konskandinavischen
zerthalle,der über das absoluteGehör verfiigte,mit dem Orgelbau,in dem
er sichmit den wichtigstenLehrbüchernseinerZeit befasste.1916bauteer
seine erste Orgel. Der Orgelbauverschaffteihm zugleich den Zugang
Baukunstund zur Architekturtheorieund er erkannte,dassdie Proportion
Bauten
5:7 ein wiehtigesMaßverhältnisdarstellt,um die mittelalterlichen
den Kirchenraum,in denendie Orgeln- ,,Panszu gliedern,insbesondere
flöte der Schöpfung"- aufgebautwurden.Später,1927, als er schonein
war, hat er in seinem Außatz ,,Spätausgewiesener
Orgelbaumeister
gotischeUmkehr" besonders
welchenEinflussdie Orgel
herausgearbeitet,
Die
so
Gotik, seinFazit,sei eigentlichdurch
auf die sakraleBaukunsthat.
eine unnatürliche Unterdrückung der Sinnlichkeit zu Gunsten der
Geistigkeitgeprägtworden. Im Ausland, wo sonst, wurden seine Orerhielt er in
gelbaukenntnisse
sehr geschätzt.Von der Carnegie-Stiftung
400
und
das
immerhin
über einen
Mark,
den 1920erJahrenmonatlich
Zeitraumvon 2 Jahren.In Deutschlandhatteer immer Schwierigkeitenund
seineKenntnisseauf demGebietdesOrgelbauswurdenhier wenigodergar
nicht zur Kenntlis genommen.1944 hatte er sogar einem Verlegerein
Buchprojektmit dem Titel ,,Die Orgel im Abendland" vorgeschlagen,
darauswurde nichts, was hätte er damit der Menschheitfi.ir ein Geschenk
gemacht.
beganner, ersteDramenzu verfassen.In
In der skandinavischen'Freiheit
Wolter", ,,Die Mauer" und vor allem ,,PastorEphraim
den Stücken,uA.nna
Magnus" erhebt er seine einzigartigeStimme gegen die politischeund
sexuelleUnterdrückune.die im wilhelminischenDeutschlandherrschte.

