Johann Wolfgang von Goethe und die Morphologie
Ein Bauriss, angeregt von ……..., wofür ich ihm danke.
Mein Wissen ist von Nichtwissen und daher von Unverständnis geprägt.
Das gilt auch für die Fragestellung Goethe und die Morphologie. Ich beginne erst langsam
die Umrisse zu erkennen.
Ich bin 1980 zum ersten Mal an der ETH beim Studium der Geologie mit dem Begriff
Morphologie in Kontakt gekommen, 13 Jahre später habe ich die Leistungsfähigkeit der
allgemeinen Morphologie als Denkinstrument kennengelernt und seit 2000, also seit 15
Jahren habe ich über 100 Leute in der Kunst ausgebildet. Vor 10 Jahren habe ich eher
zufällig die Methode der SokratesKarte entwickelt und vor 6 Jahren hat Bruder Franz
begonnen mir von der Freimaurerei zu erzählen. Vor vier Jahren habe ich bei Euch eine
geistige Heimat gefunden, denn freies Denken ist oft auch eine einsame Sache. Dass
Goethe Freimauerer war, weiss ich erst seit zwei Jahren.
Das Logo meines Instituts für angewandte Morphologie taucht zum erstenmal 1960 auf
und entspricht haargenau Senkblei, Waage und Zirkel, nur zeigt es nicht
die Instrumente, sondern die Anwendung der Instrumente, nämlich die
Senkrechte (Aufrichtigkeit), die Waagrechte (das Symbol für das
aufnehmende Gefühl) und den Zirkelschlag (für die umfassende
Zuneigung und Liebe). Leider weiss ich nicht, wer das Logo gezeichnet
hat. Das Logo erinnert einwenig an ein Schlüsselloch an einer
prächtigen Türe, sowie an unserer Lindenhof Pforte. Hinter der Türe liegt
das Land der Morphologie. Es ist die gleiche Welt, aber in ganz anderen Farben getaucht,
viel hoffnungsvoller, optimistischer, konstruktiver. Es fühlt sich an wie im Denkgehäuse
unseres Tempels,  nur eben direkt in der Welt.
Goethe kann in vielerlei Hinsicht Vorbild sein, sein Schaffen war von Denken und vor
allem Umsetzen, Ausprobieren geprägt. Goethes Faust ist ein Schild unserer Kultur bleibt
ein Standard Stück auf allen Bühnen und ist präsent im
Alltag, nicht nur wegen des Pudels Kern oder der
Gretchenfrage, sondern wegen der Irrtümer, der
Versuchungen und der Zweifel von Dr. Faust. Die Leiden
des jungen Werthers beschreibt haargenau das Erleben
eines werdenden Mannes. Goethes Lichtforschung erwies
sich als Irrtum, auch seine These bezüglich des
Zwischenkieferknochens und trotzdem prägte Goethe die
abendländische Kultur mit seiner Art des menschlichen
Denkens und Handelns und mit weiteren Erkenntnissen, wie
eben z.B. der Morphologie, deren volle Blütezeit vielleicht
noch bevorsteht, z.B. als Hilfsmittel zur Überwindung
religiöser, oekonomischer, sozialer, demokratischer, bildungstheoretischer, usw. Dogmen.
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Morphologie heisst wörtlich übersetzt "die Lehre der Formen". Gemeint damit ist "die
Lehre der Beobachtung der Formverwandlung", also zum Beispiel das Beobachten und
Dokumentieren der Metamorphose
des Schmetterlings, oder einer
chemischen Reaktion, oder wie
Lernen funktioniert, oder wie eine
Operation gelingt. Die Morphologie
will durch ein streng strukturiertes
Beobachten und Dokumentieren
natur und geisteswissenschaft
liche Fragestellungen vor und
umsichtig die Dinge in die
Einzelteile zerlegen ohne das
Ganze zu vergessen. Dann
werden die Phänomene genau
und damit für jeden Interessierten
nachvollziehbar, aber dennoch
offen für Diskussionen
beschrieben, mit dem Ziel die
Dinge gemeinsam präzise zu
verstehen und zu nutzen, denn
alleine durch unser Dasein nutzen
wir bereits das, was uns umgibt.
Dazu später noch mehr.
Der Begriff Morphologie* und was
dahintersteht ist den wenigsten
Menschen bekannt, obwohl die
Morphologie heute in sehr viele
Wissenschaften auch als Begriff
und als Aufforderung besonders
genau hinzuschauen um die Grundstrukturen zu erkennen, verwendet wird.
Mit dem Anspruch, die Formverwandlung zu beobachten und zu dokumentieren, verbindet
die Morphologie das ganze Wissen, also nicht nur das Wissen der Wissenschaften, zu
einem grossen Ganzen. So öffnet die Morphologie und ihre Methoden nicht nur die schwer
verteidigten Wissenssilos, sondern führt Kulturen, unterschiedliche Auffassungen und
Konfliktparteien fast unweigerlich zusammen. Das Geheimnis liegt in der gemeinsamen
Beobachtung und in der gemeinsamen Schaffung von Wissen, im gemeinsamen
Schreiben von Plänen, im gemeinsam Erkennen von Irrtümer, sich gemeinsam selbst
beim Denken und Handeln zu erkennen. Einem Freimaurer wird das irgendwie bekannt
vorkommen.
Die Morphologie ist keine selbständige Wissenschaft, sondern vielmehr eine Lehre der
Kunst vorhandenes Wissen zu verbinden und fehlendes Wissen zu erkennen. Die
Morphologie hilft den Wissenschaften und den herrschenden Klassen neuen
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Erkenntnissen offen gegenüber zu stehen, sie reduziert die Angst vor Veränderung, indem
sie einen visuellen Plan schafft und damit Orientierung in der Komplexität gibt. Die
Morphologie ist eine Alternative zum menschlichen Affekt zur Komplexitätsreduktion, wie
sie z.B. heute durch Fundamentalismen angeboten werden. Kurz gesagt, die Morphologie
ist eine Anleitung zur Kunst des freien und reifen Denkens. Die methodischen Schritte
dazu sind, wohl verpackt, übereinstimmend mit den Schritten vom Lehrling bis und mit
dem Meistergrad.
Ich beginne im Lehrlingsgrad:
"Jedes Feindbild verrät das eigene Wesen.“ Max Frisch
oder
"Erkenne Dich selbst", Inschrift beim Höhleneingang zum Orakel von Delphi.
Hier ein freies Textzitat aus HBM, Handbuch der Morphologie, Hermann Holliger, ca.
1960.
Unsere Erlebnisse werden im Gedächnis aufgezeichnet, beginnend zum Teil schon mit
zusätzlichen Informationen auf dem Erbgut der Eltern. Ausserdem sind gewisse Strukturen
in unserem Gehirn fest eingerichtet. Sie entsprechen einem Weltmodell, das nicht
individuell erworben werden muss, sondern das sozusagen in Millionen von Jahren
ausgebildet worden ist, und das uns als geistiges Startkapital geschenkt wird. Es ist das
das Erbe der Evolution, die auch den Menschen entwickelt.
Die entscheidenden, kritischen Frage sind nun: In welchem Grad entspricht mein
Gedankenmodell der Realität? Habe ich die Fähigkeit entwickelt, meine
Modellvorstellungen an der äusseren Realität zu Überprüfen?, Habe ich die Fähigkeit,
Denkstrukturen realitätsbezogen ändern zu können?
Diese Fähigkeit ist gerade heute auf aussergewöhnliche Weise notwendiger als je: Die
natürlichspontanen Verhaltensweisen, welche uns von der Evolution geschenkt werden,
genügen nur noch zum Teil in einer sich schnell verändernden und komplexer werdenden
Umwelt. Ja noch schlimmer, sie führen oft zu verzerrten Wahrnehmungen und dann in der
Folge zu Fehlentscheidungen.
Ein grober Fehler, der uns immer wieder unterläuft, besteht darin, dass wir Eigenschaften
unseres Modells als Eigenschaften der äusseren Welt auffassen. Die Folge ist die
Verwechslung der Wirklichkeit mit dem Abbild im eigenen Bewusstsein.
Diese im Grunde natürliche Verzerrung der Wirklichkeit versucht die Morphologie
methodisch strukturiert zu korrigieren, indem sie den Erkenntnisraum erweitert. Bei uns
Maurern lautet die Aufgabe eben: "Erkenne Dich selbst" und später dann "Schau um
Dich", zwei fundamentale Anweisungen, um den ersten Eindruck zu überprüfen und
geistig beweglicher zu werden.
Ein leicht angepasstes Zitat eines Biologen zur Wirkungsweise der Morphologie: Goethes
morphologische Methodik des Fragens, des Vergleichens führen zu einem innerlichen
Nachvollziehen der Formentwicklung. Eine innere Beweglichkeit des Vorstellens wird
angeregt. Das miterlebende Nachvollziehen ist ein wichtiger methodischer Bestandteil
einer morphologischen Betrachtungs und Dokumentationsweise.
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Das Erzeugen dieser "innerlichen Beweglichkeit", die dann zu weiteren Affekten, bzw.
Gefühlen führt wie Zugehörigkeitsgefühl, Friedlichkeit, Glücksgefühl, ist m.E. die
Kernleistung der Morphologie und auch von Goethe, ja auch von der Freimaurerei. Es ist
das freie, nachvollziehbare Denken oder wie eine Neurologin sagte, "alle Denkstrukturen,
die dem Menschen zum Leben dienen, gelangen in ein gemütvolles Gleichgewicht. Wir
Freimaurer kennen das Gefühl, wenn wir den geordneten Ritualen folgen. ZEN Buddisten
dürften ähnliches erleben, wie andere Meditations und Heilungspraktiken auch, modern
ausgedrückt ermöglicht die Morphologie eine Art heilenden Flow Zustand.
Der Umgang mit Wissen ist neurologisch betrachtet hoch emotional. Jeder kennt es. Es ist
unangenehm wenn man Widerspruch erfährt, wenn man korrigiert wird, womöglich sogar
das Gesicht verliert. Der Blutdruck steigt, der Kopf wird rot, die Schleimhäute trocknen
aus, man räuspert sich, die Faust ballt sich. Das sind die direkten Folgen der
"Problemerfahrung". Im Affekt entsteht Kampfbereitschaft, Bereitschaft zur Flucht und
Bereitschaft zum Erstarren, oder besser eine stille hohe Leidensfähigkeit, und dann eine
Resignation. Dieses Erleben ist das pure Gegenteil von Zugehörigkeit, Frieden und Glück.
Von dieser Problemerfahrung ist jeder Mensch betroffen, auch Staatsführer,
Wissenschaftler, Diktatoren. Fühlt sich der Mensch nicht mehr im Recht, kommt die
Existenzsicherheit ins Wanken, weil durch den drohenden Rahmenverlust  meines
Erachtens hat es wirklich etwas mit dem Rechten Winkel zu tun  die Orientierung droht
verloren zu gehen. Unser Urreaktionsrepertoire ist buchstäblich überwältigend. Da
schiesst unser Gehirn mit Kanonen auf Spatzen. Das Reaktionsmuster ist aber nach wie
vor wertvoll und wichtig, aber eben oft nicht mehr angemessen. Zur Bändigung dieser
Urreaktion hilft nur Lernen und Einüben von z.B. morphologisches Denken, bis zur
Meisterschaft. Bis das alle erlernt haben müssen wir damit leben lernen, dass der Mensch
und seine Organisationen reflexartig und krampfhaft "Recht behalten wollen". Auch dieses
Einüben wird Freimaurern bekannt vorkommen.
Wer neues Wissen, neue Methoden schafft und einführen möchte, muss wegen dieser
natürlichen menschlichen Reaktion mit grössten Widerständen und scharfer Ablehnung
rechnen. Die Geschichte zeigt es. Aber Achtung! Wir selbst sind meistens mit ein Teil des
Problems!, auch heute noch, vor allem dann, wenn wir z.B. Missstände nicht sehen, es
uns gerade gleichgültig ist, wenn wir nur hoffen, dass es sich zum Guten wendet, wenn wir
für ein Dogma einstehen ohne es zu wissen, usw., dann sind wir Mittäter!, weil wir uns
nicht selbst erkannt haben  und das ist bitter.
Goethe, selbst auch Freimaurer der ersten Stunde, hat die ganz finsteren Stunden der
Aufklärung direkt erlebt. Als weitsichtiger Mensch hat Goethe gesehen, wie selbst
gebildete Menschen sich im Weg stehen. Mit der Morphologie hat er eine jederzeit
einfügbare geistige Brücke gebaut, die ein schnelles Umlernen ohne Gesichtsverlust
ermöglicht, sodass die natürlichen Affekte gar nicht ausgelöst werden und damit auch kein
Gesichtverlust entsteht, wenn man sich irrt. Anstelle These, Antithese, Synthese offeriert
Goethe mit seinen tabellarischen Darstellungen gleich eine Synthese (Stärke, Weisheit,
Schönheit) und bittet die Forschenden um strenge Überprüfung. Widerstand und
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Kulturwandel ist nicht mehr nötig, weil sich Wissen und Kulturen ergänzend vereinigen.
Vielleicht ist dies der Schlussstein am Tempel der Humanität?, oder der viel gejagte
heilige Gral.
Einigen von Euch sträuben sich jetzt die Haare, weil die Erfahrung etwas anderes sagt
und sie haben recht, so war es auch, aber das heisst nicht, dass es so immer sein muss,
es gibt ja inzwischen auch die Eisenbahn.
Die Anliegen der Morphologie und der Maurerei sind heute nach meinen
Forschungsarbeiten praktisch übereinstimmend, auch wenn noch viele Aspekte nicht
geklärt sind. Es wäre auch verwunderlich, wenn es nicht so wäre. Denn Goethe war
Freimaurer und Morphologe und gilt als klarer selbstkritischer Denker und Naturforscher.
Maurerei und Morphologie ergänzen sich, so meine These. Ich stellte mir dann aber die
Frage, warum die Morphologie noch nicht ein expliziter Bestandteil der maurerischen
Werkzeuge ist?
Meine Vermutung geht dahin, dass die Instruktionen im ersten und zweiten Grad bislang
ausreichend schienen, um einen grossen Fortschritt im freien Denken zu erreichen. Und in
der Tat, diejenigen Maurer, die mit ihrem rauen Stein umgehen und sich selbst im Kontext
erkennen können, haben zwei wichtige morphologische Lehrschritte absolviert. Fehlt noch
die Erhebung zum Meister. So begrüsse ich die anwesenden Meister gerne im Kreis der
Morphologen und lade ein zu morphologischen Instruktionen, Übungen und Projekten im
Meistergrad. Ich kann mir vorstellen, dass das schon vor 200 Jahren stattfand, es gibt
Hinweise dafür, aber, weil jeder Maurer selbst immer auch frei und selbstverantwortlich
handeln muss, machte es keinen Sinn, die Morphologie an die grosse Glocke zu hängen
und ausserdem gibt es auch zahlreiche Maurer ohne Schurz.
Nun noch ein vertiefte Einblick in das Gewirke der Morphologie. Goethe hat, wie schon
Sokrates und Platon, erkannt, dass neues Wissen sogar auch von gebildeten Menschen
und Forschern als Problem wahrgenommen wird. Goethe war die Methode des
sokratischen Dialogs mit Sicherheit bekannt, ebenfalls die Dialektik und die Probleme der
Rhetorik und wusste daher auch, dass der sokratische Dialog zwar funktioniert, aber
langsam und daher auch störanfällig ist. Die reine Rethorik beruht auf Überzeugung und
überraschende Komplexitätsreduktion, der Gegner gerät dabei buchstäblich ins Wanken,
bis er verstummt. Das ist in der Dialektik fundamental anders, da gibt es keinen Gegner,
sondern nur Partner, die gemeinsam versuchen Einsicht in die Frage zu gewinnen.
Reden, Präsentationen, lange Texte überfordern sehr schnell die Auffassungsgabe des
Menschen und sind ungeeignet sind für die Verinnerlichung neuer Erkenntnisse. Die
Obrigkeiten und ihre Wissenschaftler und Berater konnten damals wie auch heute mit der
zunehmenden Flut von neuem Wissen nicht mithalten und empfanden den Fortschritt nicht
als grossartig, sondern zunehmend als Belastung, sie verloren die Orientierung und
fanden wiederum Halt in der Vereinfachung der Dinge. Die Geschichte wiederholt sich
immer wieder, bis sich etwas fundamental ändert! Goethe hat daher empfohlen die
Erkenntnisse nicht nur in Textform, sondern auch tabellarisch niederzuschreiben. Die
tabellarische Form ermöglicht dem Auge, das Auge ist ein Nerv des Gehirns, einen
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schnellen Überblick und verschafft damit dem Gehirn einen Spielraum für bewegliches
Denken. Mit der Form der Tabelle wechselt die Grammatik und damit die Sprache. Die
Informationen werden durch die Tabelle visuell gegliedert und verdichtet und dann vom
Auge, wie man heute weiss, gehirngerecht weitergeleitet. Da das Stammhirn die
Informationen auch in Rastern lagert und bereitstellt, ist die Rückübertragung in Tabellen
auch gehirngerechter. Das alles führt dazu, dass das Gehirn sich vielmehr mit den
Inhalten als mit der Informationssuche und aufbereitung beschäftigen muss. Diesen Effekt
hat Descartes mit den kartesischen Linien zur Kartografierung bereits genutzt und dürfte
auch schon 2000 Jahre vorher Diogenes bekannt gewesen sein: Seine Empfehlung zum
Lösen von grossen Problemen lautete: "Breite aus und mache es verständlich". Diesen
Gedanken hat dann Goethe erstmals im wissenschaftlichen Arbeiten konsequent
umgesetzt. Wittgenstein hat den Gedanken aufgenommen und sprach von der
Diagrammatik  die Lehre, wie ein Diagramm vom Empfänger wahrgenommen wird. Heute
bedient man sich Tabellen in allen Lebensbereichen, auf ganz natürliche Art, weiss aber
nicht, was man mit Tabellen noch alles anstellen kann. Es kommt eben darauf an, wie eine
Tabelle strukturiert und befüllt wird. Wir Freimaurer haben den Tapis, den geometrisch
angeordneten Arbeitsplan, deren Bedeutung die wenigsten kennen, meistens verziert mit
den Instrumenten bzw. den Symbolen. Der Tapis und das musivische Plaster, oft
dreidimensional dargestellt, ist die Anweisung strukturiert und konstruktiv, im rechten
Winkel, auf Augenhöhe und mit Herz zu arbeiten, draussen in der profanen Welt.
Goethe und die Morphologie: Goethe hat uns die Morphologie, die Lehre der
Formverwandlung, eröffnet. Es liegt an uns dieses wunderbare Werkzeug im Sinne unser
menschlichen Pflichten einzusetzen. Wir sind verpflichtet unsere Affekte und Fähigkeiten
zu bändigen und zum Wohle von uns selbst, den anderen und unserer Umwelten zu
nutzen, denn wir Menschen, wie auch die übrige Natur, machen den ganzen Tag und
unser Leben lang nichts anderes als Formen zu verwandeln, wenn wir bauen, wenn wir
schreiben, wenn wir denken und auch wenn wir scheinbar nichts tun.

In anderen Wissenschaftzweigen wird die Lehre der Morphologie unter der Bezeichnung
strukturale Hermeneutik gebraucht. In der Kunst findet sich die Morphologie im
Konstruktivismus, wobei die Morphologie m.E. wesentlich umfassender, weil neben Bild
auch Text steht.
Platons Werk "Der Staat" beschäftigt sich intensiv mit dem Umgang mit Wissen, damit der
Staat gelingt. Das immer noch oft zitierte Höhlengleichnis mit den lernresitenten weisen
Männern in der Höhle, ist ein starker Hinweis, dass dieses zentrale Problem des
Menschseins schon seit langem bekannt ist und immer noch nicht gelöst ist. Wir
Freimaurer sind der lebendige Beweis, auch wenn es den wenigsten Brüdern bewusst ist,
dass diese Fragestellung sehr zentral ist. Wir schulen ja das freie Denken, um den Tempel
der Humanität zu errichten und zu pflegen. Wir haben hier den Dachdecker, der es uns
ermöglicht frei zu denken, draussen können wir mit den Methoden der Morphologie frei
und dennoch geschützt denken.
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Ideenspeicher

Nach Goethe haben sich Husserl und Heidegger intensiv mit der Frage beschäftigt: Siehe
Wiki.
Ggf Neiman S. ... Sokrates Logik

