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Zmr JEhllflÜllhrlLllll1lg 

Die Reaktionen auf das Heft NrAO/41 hielten sich in Grenzen. 
Die Auflage von 1100 Exemplaren mußte für die Nr.42 deshalb 
auf 500 Exemplare zurückgeschraubt werden. Auch unser Anlie
gen, die Leser am Inhalt unserer Zeitschrift zu beteiligen, fand 
nicht das erwartete Echo. Der finanzielle Rahmen unserer Zeit
schrift ist sehr begrenzt. Um auf eine einigermaßen gesunde 
wirtschaftliche Basis zu kommen, benötigen wir immer noch 
Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser! 

Wir wollen nicht "eine weitere Zeitschrift" herausgeben, son
dern unser Anliegen geht weiter. Wir wollen Forschungsprojekte 
einleiten. Unser Archiv zum Thema Anthroposophie und Natio
nalsozialismus z.B. ist sehr umfangreich geworden und wird 
auch eifrig genutzt, so bereits von verschiedenen Autoren und 
auch der Produzent einer Fernsehsendung ließ sich von uns be
raten. 

Wir stellen uns aber auch vor, ganz andere Forschungsprojekte 
in unseren Beiträgen aufzugreifen, so z.B. Themen wie die soge
nannten ,,3 okkulten Fähigkeiten" und deren Bedeutung für das 
soziale und künstlerische Leben (siehe Rubrik: " ... wir suchen"). 
Auch pädagogische Themen wollen wir in Zukunft mehr berück
sichtigen. 

Für jede Art von Anregungen sind wir dankbar. Wir wollen 
unsere Zeitschrift zu einer des DIALOGS machen, an dem alle 
Interessierten Anteil nehmen können. Nur wenn uns das gelingt, 
sehen wir den Sinn unserer Arbeit als erfüllt an (zumindest ist 
das die Erfüllung unseres Ansatzes). 

Ein wichtiger Teil der Arbeit des LOHENGRIN-VERLAGES 
ist das Engagement für die geisteswissenschaftliche Arbeit in 
Polen. Der Herausgeber engagiert sich dafür bereits seit dem 
Jahre 1982. Wir freuen uns über Patenschafts-Abonnements für 
polnische Freunde, die Sie, liebe Leserinnen und Leser ermög
lichen können. 
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Nur die Knappheit unserer finanziellen Mittel hat uns bisher 
daran gehindert, weitere Publikationen zum Thema "deutsch
polnische Begegnung" zu veröffentlichen. So liegt seit längerem 
die dramatische Dichtung "KRAKUS" von Cyprian Kamil Nor
wid in unserer Schublade, die als deutsche Erstveröffentlichung 
durchaus Aufsehen erregen könnte. In Zukunft sollen die BEI
TRÄGE regelmäßig über die Entwicklung der anthroposophi
schen Bewegung in Polen unterrichten. 

Wir hoffen weiter, daß unser kleiner Verlag seine vielfältigen 
Aufgaben, die nicht nur in der Veröffentlichung von Publikatio
nen bestehen, mit Ihrer Hilfe auch in Zukunft bewältigen kann. 

Zuletzt möchten wir Sie noch darauf hinweisen, daß das Abon
nement unserer Zeitschrift aus technischen Gründen erst mit dem 
Heft 43 (Frühjahr 95) beginnt. Das vorliegende Heft 42 geht 
also mit Einzelrechnung an Sie ab. Abonnement-Bestellungen 
werden schon ab Heft 42 zum Einzelheft-Preis beliefert. Wir 
bitten dafür um ihr Verständnis! 

Rendsburg, Michaeli 1994 AltS! Wagner 
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FREIES GEISTESLEBEN 
(Fortsetzung) 

111. 

Karl Heyer 

Wenn man sich einmal darüber klar ist, daß Ausbildung und 
Anwendung der individuellen Fähigkeiten der Menschen funk
tionell zum Geistesleben des sozialen Organismus gehören, an 
dem jeder Mensch ebenso wie am Rechtsleben und an der Wirt
schaft Anteil hat, dann wird auch Verständnis dafür entstehen 
können, daß funktionell dieses Geistesleben nicht nur in dem 
besteht, was jeder im handgreiflichen engeren Sinne des Wortes 
dazu rechnet: Wissenschaft, Kunst, Religion, Erziehung und was 
damit zusammenhängt, sondern daß sein Begriff viel weiter ge
faßt werden muß. Es gehört zum freien Geistesleben im Sinne 
der sozialen Dreigliederung als eine wichtige Funktion z.B. auch 
die richterliche Tätigkeit, die Rechtsprechung: kommt es bei 
dieser doch darauf an, das für alle in gleicher Weise geltende 
Recht durch Urteil mit individuellem Verständnis für die Betei
ligten auf bestimmte individuelle Fälle anzuwenden, seien es 
zivilrechtliche oder strafrechtliche oder sonstige. So daß jeder 
Gerichtsprozeß zugleich ein Rechts-Individualisierungs-Prozeß 
genannt werden kann. Diesem Charakter der Rechtsprechung 
trägt noch weiter Rechnung, daß Rudolf Steiner in seinen "Kern
punkten der sozialen Frage" auf die Möglichkeit von Einrichtun
gen hindeutet, durch die der einzelne Staatsbürger in die Lage 
versetzt werden könnte, in gewissen Grenzen sich (im vorhinein) 
"seinen" Richter auszuwählen, nämlich aus der Zahl derjenigen 
Richter, die für einen bestimmten Bezirk von einer hierfür zustän
digen Körperschaft des Geisteslebens aufzustellen wären. Das 
individuelle Vertrauen des Einzelnen würde so eine wohltätige 
Rolle spielen können, damit aber wiederum ein wesentlichstes 
Element des Geisteslebens. 
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Die Dynamik allen Geisteslebens überhaupt kann man sich 
besonders klar machen an dem Verhältnis, das unter normalen 
Umständen zwischen dem Arzt und seinen Patienten besteht: 
Das Vertrauen des Patienten in die individuellen Fähigkeiten des 
Arztes führt ihn dazu, sich in dessen Behandlung zu begeben. 
Was der Arzt ihm verordnet, hat nicht den Charakter eines Be
fehls, dem der Patient zu gehorchen hätte, sondern seinem Wesen 
nach den Charakter eines Rates, den normalerweise der Patient 
im wohl verstandenen eigenen Interesse befolgt, eben weil ihn 
das Vertrauen zu dem Arzt geführt hat. Dessen Fähigkeiten ma
chen, daß er für den Patienten eine sachlich begründete "Autori
tät" ist. 

Autorität, Vertrauen, Verständnis, Rat: in diesen Begriffen 
drückt sich viel vom Wesen allen freien Geisteslebens aus. Sie 
walten selbstverständlich auch im Verhältnis von Lehrer und 
Schüler und Eltern da, wo dieses Verhältnis gesund ist, und die 
Aufgabe ist es daher, das Erziehungswesen so einzurichten, daß 
es auf diese Kräfte gestellt ist, was um so weniger der Fall sein 
kann, je mehr politische Instanzen und staatliche Behörden in 
es hineinregieren oder hineinverwalten. 

Innerhalb der Sphäre von Autorität und Vertrauen läßt sich 
die ganze individuelle und soziale Evolution von Unmündigkeit 
und Unfreiheit des Kindes bis zur Mündigkeit, Freiheit und 
Selbstverantwortung des Erwachsenen durchschreiten. ( ... ) 

Eine Funktion des Geisteslebens üben in einem hohen Sinne 
auch die in der Wirtschaft leitenden Persönlichkeiten aus. Nur 
wer die individuellen Fähigkeiten hat, einen Wirtschaftsbetrieb 
zu führen oder in ihm mit führend zu sein, kann auf eine sozial 
zu verantwortende Weise in die Lage kommen, Produktionsmittel 
zu verwalten. Er muß aber auch in die Lage versetzt werden 
können, dies zu tun. Das ist der Sinn des Systems von Übertra
gungen von Produktionsmitteln und dergleichen auf individuell 
geeignete Persönlichkeiten durch dazu berufene Körperschaften 
des freien Geisteslebens im Geiste der sozialen Dreigliederung. 
Auch insofern der Verwalter eines Wirtschaftsbetriebes selbst 
aus seiner eigenen Verantwortung und seinem indi viduellen Ver-
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ständnis berufen ist, seinen Nachfolger zu bestimmen oder mitzu
bestimmen, spielt sich der Vorgang in der gleichen Dynamik 
des freien Geisteslebens ab.(1) 

Wo in Wirtschafts betrieben Veranstaltungen künstlerischer 
Art oder Bildungseinrichtungen getroffen werden, um mensch
lich-geistige Ausgleiche und Gegengewichte gegen die mechani
sche Berufsarbeit der Betriebsangehörigen zu schaffen, ist es 
wie ein Golf, den funktionell das freie Geistesleben in das Wirt
schaftsunternehmen, z.B. eine Fabrik hineinerstreckt, und da
durch soll etwas von der Atmosphäre des Geistes wehen und 
eben heilend und gesundend wirken.(2) 

Und insofern in dem Betrieb manches geschieht, um den 
Werksangehörigen Überschau über das Werk, Verständnis für 
dessen Aufbau und Funktionieren, Einsicht in seine materiellen 
und menschlichen Zusammenhänge und Notwendigkeiten zu ge
ben, wird wiederum eine höchst wichtige Funktion des Geistesle
bens ausgeübt, das in allen seinen Verzweigungen darauf hinaus
läuft, dem Menschen die Möglichkeit zu geben, bewußt als 
Erkennender im Leben zu stehen, ihm das Gefühl und das Be
wußtsein der Menschenwürde zu verleihen und ihn im menschen
würdiger Art in die sozialen Zusammenhänge hineinzustellen. 

Noch für die Finanzierung des Geisteslebens (durch "Schen
kungsgelder") gilt, daß sie sozial am besten dann zum Ziele 
führen wird, wenn sie - das ergibt sich schon aus dem oben 
Gesagten - maximal aus dem individuellen Verständnis und dem 
individuellen Vertrauen geschieht, aus Verständnis für das und 
aus Vertrauen zu dem, was man finanziert, sei es demjenigen 
einzelner Menschen, die über entsprechende Beträge verfügen, 
sei es vieler, die sich gemeinsam solche Finanzierungsaufgaben 
stellen. 

Dadurch wird natürlich hier wie auch sonst nicht ausgeschlos
sen, daß im Übergang von den geistfremden und ungesunden 
Verhältnissen der Gegenwart zu dem zu Erstrebenden auch Über
gangsformen oder Übergangsmethoden der Finanzierung (z.B. 
freier Schulen) angewandt werden bzw. im Sinne des kleineren 
Übels nicht vermieden werden können. Die ihnen notwendig 
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anhaftenden Schäden werden umso eher hingenommen werden 
können, je mehr solche Methoden mit vollem Bewußtsein eben 
als Übergang bzw. als Komprorniß gebraucht werden und je 
mehr über das eigentliche Ziel bewußtseinsmäßig Klarheit 
herrscht. Im äußeren Tun kann sich der Handelnde zu manchem 
Komprorniß gezwungen sehen, aber er dürfte dieses nie in der 
Sphäre des Denkens und der Erkenntnis vollziehen, indem er 
sich selbst etwa vorspiegelt, der Komprorniß sei kein Kompro
rniß. Dann wird auch der Wille das eigentliche Ziel nicht aus 
dem Auge verlieren. 

IV. 

Drei große Sozialimpulse sind, aus tiefen Untergründen der 
geschichtlichen Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert das 
öffentliche Leben gestaltend, machtvoll aufgetreten: Liberalis
mus, Demokratie, Sozialismus. Der Liberalismus, abzielend auf 
individuelle Freiheit, die Demokratie auf rechtliche Gleichheit 
und gleiche Einflußnahme aller auf die Regierung, der Sozialis
mus, wenn wir sein eigentliches Anliegen menschlich richtig 
verstehen, auf Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben. Dahinter steht 
also unverkennbar der dreifache Ruf der Großen Französischen 
Revolution nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit als dem Ent
wicklungsziel des gegenwärtigen Zeitalters. 

Aber in der materieverhafteten Ungeistesatmosphäre des en
denden 18. und vollends der 19. und 20. Jahrhunderts wurden 
diese großen Sozialimpulse alle drei ihrem tiefen Ursprungssinn 
entfremdet, gleichsam denaturiert: 

Der Liberalismus hatte zunächst zwar seinem wahren Wesen 
gemäß große geistig-politische Freiheitstaten vollbracht, Frei
heitsrechte des einzelnen Menschen statuiert. Überall Leben ent
fesselnd, aber bald wurde er, von England ausgehend, immer 
mehr als Grundimpuls der Wirtschaft genommen. Als solcher 
befreite er auch sie von alten, überlebte Fesseln, entband überall 
die individuellen Fähigkeiten, Unternehmerinitiative und Unter-
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nehmertüchtigkeit. Schließlich mündete ·die so befreite Wirt
schaft ein in einen großen Impuls des allgemeinsten schrankenlo
sen Egoismus, als anti sozialer Zug des "kapitalistischen" Sy
stems. Die Wirtschaft wurde wesentlich aufgefaßt im Sinne der 
miteinander konkurrierenden Einzelnen. Auch dies zeigt, wie 
der Liberalismus, dem Geistpol innerhalb der Wirtschaft zu
geordnet, die Dynamik des Geisteslebens in einseitiger, veräußer
lichter Weise in sie hineintrug; denn das Geistesleben beruht ja 
in der Tat und zu Recht weitgehend auf "Konkurrenz" der in 
ihm ihre individuellen Fähigkeiten darlebenden einzelnen Per
sönlichkeiten. In der Wirtschaft führt das gleiche Prinzip in ein
seitiger Anwendung zur anti sozialen Ausbeutung des Schwachen 
durch die Selbstsucht des Starken, kurz: zum Gegenteil der Brü
derlichkeit. 

Auch der demokratische Gleichheitsimpuls flutete über das 
ihm eigene Gebiet, das Rechtsgebiet, wo er sozial zu Recht 
besteht, weit hinaus und führte zu der bekannten universellen 
Nivellierung, Verflachung und Entindividualisierung, die ein 
Grundimpuls unserer Zeit geworden ist. 

Der Sozialismus, besonders in seiner marxistischen Spielart, 
durchdrang sich ebenfalls mit der materialistischen Grundgesin
nung unserer Zeit - darin das tief wesensverwandte Gegenstück 
des bürgerlichen "Kapitalismus". Er strebte danach (und, soweit 
er siegte, erreichte er es), sich mit der Staatsrnacht zu verkoppeln 
und sie möglichst umfassend in seinen Dienst zu stellen. Und 
dies in einer Welt der ungeheuersten Mechanisierung des gesam
ten Lebens durch die Technik, führte die Vermassung, die Kol
lektivierung der Menschen noch vollends auf ungeahnte Gipfel 
oder besser: in ungeahnte Abgründe, wo dem wahren Menschen
wesen die Auslöschung droht. 

Als am tragisch-verhängnisvollsten kann in dieser dreifachen 
"Denaturierung" doch wohl diejenige des Liberalismus angese
hen werden, am stärksten sein Abfall von seinem ursprünglichen 
geistig-menschlichen Freiheitsimpuls. Darum auch muß in der 
Sphäre des Geisteslebens die Wende einsetzen, aus dem Ich aller 
derjenigen Menschen, die den Freiheitsimpuls in sich zu beleben 
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vermögen und die sich mit den neuen spirituellen Grundkräften 
des Zeitalters durchdringen, wodurch das ersterbende Geistesle
ben der Gegenwart seine Auferstehung erfährt. 

Und so kann denn nur von einer solchen Befreiung und Erkraf
tung des Geisteslebens im großen Stile das ausgehen, was Über
windekräfte dem kulturzerstörenden Massenwesen entgegen
stellt, überall ansprechend, aufrufend, erweckend den einzelnen 
Menschen als ein Wesen von geistig-göttlichem Ursprung und 
geistiger Bestimmung. 

Das Geistesleben repräsentiert funktionell im sozialen Orga
nismus kraft seiner ureigensten innersten Dynamik den notwen
digen Gegenpol aller Gleichmacherei, nämlich den hierarchi
schen Pol, jene geistige Hierarchie, die von allen am Geistesleben 
beteiligten Menschen in voller Freiheit mit Selbstverständlichkeit 
anerkannt wird, insofern eben nicht dem Geistesleben wesens
fremde Einflüsse es pervertieren. 

Und wenn die Politisierung des Geisteslebens, insbesondere 
der sozial unberechtigte Einfluß der Staatsrnacht oder des Partei
wesens auf die staatsfremden Lebensgebiete vergröbernd auf 
alles Denken,ja bei entsprechender Steigerung entmenschlichend 
auf das Menschentum wirkt, insbesondere aber die Lüge zu 
einem immer mächtigeren Faktor allen öffentlichen und berufli
chen Lebens werden lassen - was alles man zur Genüge in den 
totalitären Systemen des Nationalsozialismus im ganzen Deut
schen Reich und des Systems in der ehemaligen DDR erlebt hat 
-, so kann die Heilung nur ausgehen von einem freien, gesunden 
und das heißt eben zugleich entpolitisierten Geistesleben. Von 
ihm allein aus vermöchte im großen Stile die Luft der Wahrhaf
tigkeit in den ganzen sozialen Organismus zu strömen und das 
Wehen des Geistes, wohin er will. 

Haben wir ferner nicht eindringlich erlebt, wie vollends in 
den totalitären Systemen (die aber nur besonders radikal und 
daher besonders deutlich gewisse Züge zur Entwicklung bringen, 
die prinzipiell schon im Wesen eines jeden funktionellen Ein
heitsstaates liegen) eine umfassende HeITschaft des Primitiven 
und der Primitiven zur tiefst beschämenden sozialen Tatsache 
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wurde? In ihr kam in Wahrheit nur eine Tendenz zum erschrek
kenden völligen Durchbruch, die schon seit einer Reihe von 
Jahrhunderten im Leben des Abendlandes eine Rolle spielte und 
die auf dem beruhte, was Rudolf Steiner als eine "Selektion 
oftmals der Minderwertigen" in der neueren Zeit bezeichnet hat. 
(Als Gegenbegriff zur darwinistischen "Auslese der Stärksten"; 
A.W.). Sie gehört zu den wichtigsten Zügen des neueren sozialen 
Lebens (3) und hängt zusammen mit dem Überhandnehmen der 
materialistischen Lebensgesinnungen in den neueren Jahrhunder
ten als in der Zeit, in der immer mehr die Wirtschaft sich in den 
Vordergrund des sozialen Lebens drängte, als dessen Selbst
zweck (statt als Mittel) sie betrachtet und behandelt wurde. Die 
"Herrschaft der Schlechteren" steigerte sich im "Dritten Reich" 
des Nationalsozialismus zu einer Herrschaft des Verbrechens 
und von Verbrechern. 

Weltgeschichtlich betrachtet bildet die "Herrschaft der 
Schlechtesten", die wir in analoger Wortbildung zu dem Wort 
Aristokratie (Herrschaft der Besten) als "Kakistokratie" bezeich
nen können, den Gegenpol der einstmaligen Herrschaft der Initi
ierten, d.h. der im damaligen Sinne "Besten", die auf der Grundla
ge der entsprechenden Blutszusammenhänge mit dem edelsten 
Blut zugleich auch die Träger des besten Geistes waren oder 
wurden. Alle alte, noch bis vor relativ kurzer Zeit wesentliche 
Blutsaristokratie ist heute gründlich überholt, das Blut bedeutet 
nunmehr wenig.(Wie absurd es ist, auf seiner Grundlage das 
moderne Leben aufbauen zu wollen, hat auch wiederum der 
zutiefst reaktionäre Versuch des Nationalsozialismus gezeigt.) 
Die weitgehende Zerstörung der alten Blutsgruppierungen in den 
neueren Zeiten, wie überhaupt die Chaotisierung der alten Ord
nungen, letzten Endes durch den Einschlag der neuen Persänlich
keitskräfte, bedeutet eine notwendige Übergangsstufe. Von ihr 
kann der Weg, wenn eine heilvolle Entwicklung genommen wer
den soll, nur zu einer neuen, freien Aristokratie des Geistes 
führen, und der Boden, auf dem dies geschehen kann und muß, 
ist einzig das freie Geistesleben im sozialen Organismus. Bei 
jener Übergangsstufe der Chaotisierung stehenbleiben zu wollen, 
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hieße dem Abgrunde verfallen. Das zeigen alle diejenigen er
schütternde sozialen Phänomene der Gegenwart, deren Sprache 
besagt: "Das Niedere soll tonangebend sein, es soll womöglich 
herrschen über das Höhere." (4) In diesem Satz drückt sich die 
Verletzung eines der sozialen "Urgedanken" aus, die einstmals 
allem Leben der menschlichen Gemeinschaften zugrunde lagen, 
heute aber vielfach in ihr Gegenteil verkehrt sind, die aber wie
derhergestellt werden müssen und an denen sich das soziale 
Leben ausrichten muß. Der hier in Frage kommende Urgedanke 
kann so formuliert werden: "Die Besseren sollen über die 
Schlechteren herrschen" oder, wie er sich bei Aristoteles findet: 
Die Weisen müssen über die Unweisen herrschen (und nicht 
umgekehrt!). 

Solches sind die weltgeschichtlichen Zusammenhänge und 
sind die großen Perspektiven, in die der Ruf nach Freiheit, Erkraf
tung und Spiritualisierung des Geisteslebens sich hineinstellt und 
aus denen heraus er verstanden werden muß. 

v. 

Wer die Forderung des freien Geisteslebens nicht in die umfas
senden Zusammenhänge hineinzustellen vermag, in die sie ge
hört, kann ihr nicht gerecht werden. So sehr der Impuls von 
Mitteleuropa ausgehen, von den Deutschen initiativ ergriffen 
werden sollte, so sehr würde er erst als ein solcher der größeren, 
internationalen Zusammenhänge seine volle Fruchtbarkeit erwei
sen, wo er Lebensgemeinschaften über die politischen Grenzen 
hinweg heraufzuführen vermöchte, zusammen mit dem gleich
falls zu entpolitisierenden Wirtschaftsleben. Wer das, weil unge
wohnt und von den meisten aus mangelnder Einsicht noch nicht 
entfernt gewollt, für unmöglich hält, mag nur gleich jede Hoff
nung aufgeben, jemals zu einer zeitgemäßen, zeitgeistgewollten 
Gestaltung der menschlichen Verhältnisse auf Erden zu kommen. 
Hier ein, vielleicht klein erscheinendes Beispiel: 

In den Jahren zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Aus-
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bruch des Nationalsozialismus in Deutschland regten sich im 
östlichen Mitteleuropa mit seinen national gemischten Bevölke
rungen in anfänglicher Weise gewisse Bestrebungen, die durch
aus als Ansätze oder Keime eines staatsfreien kulturellen Lebens 
erkannt werden können und deren kraftvolle, konsequente Ent
wicklung in Verbindung mit anderem hätte unsäglichem Unheil 
vorbeugen können: die Bestrebungen nach dem, was man damals 
von Seiten gewisser nationaler Minderheiten in einigen Staaten, 
besonders in Estland, "Kulturautonomie" nannte: Der Staat sollte 
gewissermaßen entnationalisiert werden (wie er heute in weitge
hendem Maße entkonfessionalisiert ist, was Z.Zt. etwa des Drei
ßigjährigen Krieges auch als gänzlich "unmöglich" betrachtet 
worden wäre), dann würde er den verschiedenen damals auf 
seinem Gebiet lebenden Nationen gegenüber neutral geworden 
sein, und es würde diesen oblegen haben, in Selbstverwaltung 
ihr kulturelles Leben auszugestalten. Das Entsprechende hätte 
freilich auch als Notwendigkeit auch für die Wirtschaft erkannt 
und gefordert werden müssen. Der weitere, mit innerer Logik 
sich ergebende Schritt hätte sein müssen, daß die nationalen 
Minderheiten verschiedene Staaten, z.B. die Deutschen und die 
Polen, über deren Grenzen hinweg sich mit den "Konnationalen", 
wie man sie nannte, in freier Weise zu Gemeinschaften der 
Selbstverwaltung in Sachen der Sprache, des Schulwesens und 
so weiter zusammengeschlossen hätten. Mit anderen Worten, die 
vorher alles trennenden Staatsgrenzen wären relativ belanglos 
geworden für die meisten realen Lebensbeziehungen der Men
schen im Kulturellen (und eben konsequenterweise auch in der 
Wirtschaft). Es war - wir haben damals wiederholt nachdrücklich 
darauf hingewiesen - nichts anderes als ein Keim der werdenwul
lenden Dreigliederung des sozialen Organismus, von den Betei
ligten freilich als solcher nicht erkannt und darum auch viel zu 
zaghaft und "bescheiden" gedacht, veranlagt, gefordert und zu 
realisieren versucht. Wenn es im großen Stile aufgefaßt und in 
Angriff genommen worden wäre, und zwar im ganzen östlichen 
Mitteleuropa, dann wären die Staaten- und nationalen Beziehun
gen entgiftet worden, die Menschen hätten in den Siedlungsge-
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bieten bleiben können, wo sie wohnten, d.h. in der nationalen 
Gemengelage, und lebensmögliche Verhältnisse hätten sich 
durch den Sieg vernunftgemäßer Ideen ergeben. Aber geistiges 
Versagen führt nun einmal zu physischen Katastrophen. So war 
es auch hier wie vorher schon anderwärts. Es kam zu den unsäg
lich primitiven gewaltsamen Vertreibungen, Aussiedlungen, 
Umsiedelungen ganzer großer Bevölkerungsgruppen mit all ih
ren entsetzlichen Begleiterscheinungen, dem furchtbaren Elend 
der unglücklichen Menschen, in denen nationaler Haß, Borniert
heit und Zerstörungstriebe ihre grauenhaften Orgien feierten. 
Insofern waren es natürlich unmittelbar Folgen und Teilaspekte 
des furchtbaren Wahnes, der sich im Herzen Mitteleuropas als 
das sogenannte "Dritte Reich" etabliert hatte, aber dieses selbst 
war ja nichts anderes als die Quittung für die Nichtaufnahme 
des primär sich gerade an die Deutschen wendenden Zeitimpulses 
der sozialen Dreigliederung, zugleich - siehe bereits oben - der 
bisher äußerste Paroxysmus einer "Herrschaft der Schlechteren" 
und des unfreiesten Geisteslebens in der radikalen Verkehrung 
ins Gegenteil dessen, was sozial zu realisieren die wahre Aufgabe 
Mitteleuropas gewesen wäre. (5) 

VI. 

Die Freiheit kann nicht angeordnet werden. Zwingen kann 
man niemanden zu ihr. Sie muß gewollt werden. Und dieser 
Wille muß, um zu Zielen zu gelangen, ein Wille von elementarer 
Kraft sein, in einer mächtigen Überzeugung wurzelnd. Je weitere 
Kreise er erfassen würde, desto früher würden Befreiungstaten 
vollbracht werden können. Am dringendsten bedarf unser gesam
tes Schulwesen der Befreiung von der Staatsrnacht, die es gegen
wärtig und schon seit langer Zeit ablähmt. Es ließe sich denken, 
daß es gelänge, eine Bewegung großen Stils zu entfachen, die 
auf ein universell freies Schulwesen gerichtet wäre, beruhend 
auf Selbstverwaltung durch das rechte Zusammenwirken von 
Lehrern und Eltern, wenn auch selbstverständlich dieses nur nach 
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und nach zu realisieren wäre und mit den nötigen Übergängen 
von dem, was ist, zu dem, was sein soll. Es ist von den Freunden 
eines solchen freien Schulwesens überzeugend dargelegt worden, 
wie in der Bundesrepublik Deutschland eine solche Bewegung 
wichtige Anknüpfungspunkte an gewissen Artikeln des west
deutschen Grundgesetzes finden kann, in deren logischer Konse
quenz und vollends in deren Geist es liegt, eine solche universelle 
Freiheit zu ermöglichen, falls und soweit sie eben von genügend 
vielen Menschen, an genügend vielen Stellen gewollt würde. 
Nur im Wollen realisiert sich die Freiheit. Und würde daher mit 
Recht eingewandt werden können, die Freiheit des Geisteslebens 
werde kaum gewollt, und sei es auch schlechterdings unmöglich, 
die Menschen zu einem solchen Wollen aufzurufen, oder anders 
ausgedrückt: die Krankheit habe bereits einen solchen Grad er
reicht, daß die Menschen nicht dafür zu haben seien, die Gesund
heit zu wollen und das Heilmittel, das dazu notwendig ist, anwen
den zu wollen - dann allerdings wäre nur die absolute 
Resignation in bezug auf die Freiheit des Geisteslebens, damit 
aber auf jeden gesunden Fortgang unserer Kultur überhaupt mög
lich. Hier liegt die eigentliche Schicksalsfrage. 

Es ist auch nicht so, daß es etwa genügte, aus dem Willen 
zur Freiheit einmal Institutionen des freien Geisteslebens, z.B. 
freie Schulen, Hochschulen und dergleichen zu begründen, als 
ob damit alles getan wäre und man dann diese freien Institutionen 
gleichsam sich selbst überlassen, sich selbst aber dem Schlafe 
wieder hingeben könnte. Die Freiheit solcher Institutionen kann 
vielmehr nur in dem Maße erhalten werden, als sie, letzten Endes 
aus dem innersten Freiheitsbewußtsein und Freiheitsstreben der 
Beteiligten heraus, immer neu aktiv gewolll und immer neu 
angefacht und impulsiert wird. Die bloße Beharrung ist der größte 
Feind der Freiheit, lind die Institutionen, die aus ihr heraus einmal 
begründet worden sind, haben in sich die Tendenz, zu erstarren 
und gerade in etwas die Freiheit Bedrohendes umzuschlagen. Es 
fehlt ja geistes geschichtlich keineswegs an Erfahrungen darüber, 
wie die Verwalter geistiger Organisationen, gerade insoweit diese 
Selbstverwaltung üben können, ihre Macht (und eine solche müs-
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sen sie haben, um ihre autonomen Organisationen ordnungsmä
ßig und kontinuierlich leiten zu können) dazu mißbrauchen, ein 
verzopftes Fachwesen zu konservieren, Träger neuer Ideen oder 
Impulse fernzuhalten, Vertreter anderer Richtungen oder Gesin
nungen auszuschließen, mit besonderer Vorliebe etwa die 
Schwiegersöhne der die Selbstverwaltung Übenden zuzulassen 
und dergleichen. Auf diese dem Geistesleben innewohnende Nei
gung hat Rudolf Steiner einmal hingewiesen mit den Worten: 

"Das Geistesleben ist, wenn man ihm gegenübersteht, ein 
Element, das auf sich selbst gebaut ist; ein sehr strenges Element, 
ein Element, dem gegenüber man fortwährend seine Freiheit 
bewahren muß, das deshalb nicht anders als auch in Freiheit 
organisiert werden darf. Lassen Sie einmal eine Generation ihr 
Geistesleben freier als bisher entfalten und dann diese Generation 
das Geistesleben organisieren, wie sie es will - und es ist die 
reinste Sklaverei für die nächste Generation. Das Geistesleben 
muß wirklich, nicht bloß der Theorie nach, sondern dem Leben 
nach frei sein. Die Menschen, die drinnenstehen, müssen die 
Freiheit erleben. Das Geistesleben wird zur großen Tyrannei, 
wenn es überhaupt auf der Erde sich ausbreitet. Denn ohne daß 
eine Organisation eintritt, kann es sich nicht ausbreiten, und 
wenn eine Organisation eintritt, so wird die Organisation zur 
Tyrannin. Daher muß fortwährend um die Freiheit, die lebendige 
Freiheit gekämpft werden, gegen die Tyrannis, zu der das Gei
stesleben selber neigt." 

Das Geistesleben gerade in seiner Freiheit muß auf der gegen
wärtigen Stufe der menschlichen Bewußtseinsentwicklung eine 
ständige Neuschöpfung sein, eine ständige Neuschöpfung aus 
dem innersten Ich des Menschenwesens heraus. 

VII. 

In welchem Sinne das freie Geistesleben mit dem Nationalen, 
mit nationaler Sprache und Kultur und Schulen z.B. zu tun hat, 
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konnte man aus dem Abschnitt Versehen. Mehr aber noch zu 
betonen ist der übernationale Charakter des größeren Teil des 
Geisteslebens, zu dem es seinem inneren Wesen nach drängt. 
Das ist offenkundig bei all dem, was zusammenhängt mit Mathe
matik und den Naturwissenschaften sowie ihrer Anwendung in 
der Technik. Diese drängt ihrem innersten Wesen nach zu inter
nationaler Handhabung. Der Staat als solcher hat in Wahrheit 
mit ihnen nichts zu tun. Er enthalte sich konsequenterweise einer 
jeden Einmischung in diese Gebiete! Dasselbe gilt von allem, 
was Kunst ist oder z.B. Religion. Auch diese wollen ihrem eige
nen inneren Wesen nach als staatsfreie Lebensgebiete behandelt 
werden. Und ebenso wollen sie ihrem inneren Wesen nach über 
staatliche Grenzen hinweg Verbindungen miteinander suchen. 
Der Staat behindere diese nicht, er entlasse sie aus seinem Wir
kensbereiche und beschränke sich bezüglich dessen, was von 
ihnen auf seinem räumlichen Bereiche liegt, auf die äußere Auf
sicht z.B. baupolizeilicher und dergl. Art. Gerade an den genann
ten Phänomenen des freien Geisteslebens wird es deutlich, wie 
dieses etwas ist, das wie die ganze Dreig1iederung des sozialen 
Organismus nicht von außen her gewissermaßen über die Dinge 
gestülpt wird, sondern dem entspricht, was aus den Dingen selbst 
heraus werden will. Es müßte dahin kommen, daß in elementarer 
Art dieses empfunden wird; das freie Geistesleben, mit dem wir 
es hier zu tun hatten, steht und fällt mit diesem elementaren 
Empfinden. 

Anmerkungen: 

(1) Hier ist an einen Vorgang gedacht, wie er sich heute bei der Berufung 
des Generaldirektors einer Aktiengesellschaft durch deren Aufsichtsrat 
vollzieht. 

(2) Wenn man sagt, z.B. in eine Fabrik erstrecke das Geistesleben etwas 
wie einen Golf, so geht man davon aus, daß eine Fabrik eine Veranstal
tung der Wirtschaft ist, und was darin Z.B. geistig-kulturell getrieben 
wird, kann dann eben mit Recht als ein solcher "Golf' des Geisteslebens 
betrachtet werden. In einem anderen - und tieferen Sinne freilich ist 
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es so, daß es überhaupt keine Einrichtung des sozialen Lebens gibt, 
an der nicht in Wahrheit alle drei Glieder des sozialen Organismus 
Anteil haben. An einem jeden Wirtschaftsbetrieb z.B. hat außer dem 
Geistesleben - dieses übrigens z.B. an einer jeden Fabrik schon durch 
die in der Vergangenheit liegende Erfindung der in der Fabrik verwen
deten Maschinen, die in ihr angewandten Fabrikationsverfahren usw. 
- einen allergrößten Anteil das Recht, insofern es sich um zusammenar
beitende Menschen handelt, für deren Arbeitsbeziehungen das Recht 
gilt. Jedes Theater, an sich gewiß eine Veranstaltung des "Geistesle
bens", steht in rechtlichen Beziehungen zu seinen Mitarbeitern wie zu 
den Besuchern, es hat das Wirtschaftsleben mächtig in sich hereinra
gend usw. Entsprechendes gilt wiederum für die Veranstaltungen des 
Rechtsstaates, z.B. seine Behörden, etwa die Polizei. 

In Wirklichkeit also ist es so, daß ausnahmslos jedes äußere Gebilde 
des sozialen Organismus den Charakter eines Zusamment1usses der 
drei verschiedenen Funktionen des sozialen Lebens besitzt, wobei nur 
einmal die eine, ein anderes Mal die andere Funktion überwiegt, wes
halb man eben für den äußeren Sprachgebrauch eine Schule oder ein 
Theater als eine Anstalt des Geisteslebens, die Polizei oder auch z.B. 
das Parlament als das Organ der Gesetzgebung als eine des Rechtsstaats, 
eine Seifen fabrik aber z. B. als eine Veranstaltung des Wirtschaftslebens 
betrachtet. 

(3) Näheres vgl. Karl Heyer: Die neuere Zeit. 2. Aut1age. Kressborn 1957. 
Seite 157 f. 

(4) ebd.; Seite 68. 
(5) vgl. Karl Heyer: Wesen und Wollen des Nationalsozialismus. 3. Aut1a

ge. Basel 1991. 
(6) Rudolf Steiner: Vortrag vom 14. Oktober 1921. In: Anthroposophie, 

soziale Dreigliederung und Redekunst. GA 339. 2. Aut1age. Dornach 
1971. Seite 72. 
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Michael Kalisch 

Michaelisehe Festesstimmung als Kraftquelle 
neuer sozialer Gestaltung 

Der folgende Entwurf möchte sich mit zwei Gegenständen 
beschäftigen, die als anthroposophische Kulturtaten beide zu den 
Zukunfts aufgaben gehören, und die beide - was einen zunächst 
sehr erstaunen mag - in einem tiefen inneren Zusammenhang 
stehen: das Begründen eines neuen Michael-Festes und die Drei
gliederung des sozialen Organismus. Es muß deshalb bei einer 
Skizze bleiben, weil es nur darum gehen kann, sich die geistigen 
Zusammenhänge klar zu machen; getan werden kann das Ge
meinte natürlich nicht auf dem Papier. Aber es kann versucht 
werden, die Quellen zu finden, aus denen das Tun fließen wird. 
In einer Art dreistufigen Prozesses soll dieses Vorhaben durchge
führt werden. Im Ausgangspunkt wird die Frage stehen: Was 
sind die geistigen Inhalte des Michaelischen? In dem michaeli
schen Erwecken des Geistigen ist der eigentliche Quellpunkt zu 
finden, aus dem die Dreigliederung des sozialen Organismus auf 
eine im höheren Sinne natürliche Weise hervorgehen kann. Man 
gewinnt hierdurch eine andere Stellung zu der sich polarisieren
den Frage: Muß Dreigliederung einfach geplant und "eingeführt" 
werden - oder sind wir noch nicht reif für sie und müssen deshalb 
warten, bis es "an der Zeit" ist? - Dies wird auf einer weiteren 
Stufe vertieft, indem angeschaut wird, wie die Seele selber sich 
verändert, wenn sie michaelisch-festlich impulsiert wird, wie sie 
Fundamentalkräfte entwickelt, in der menschlichen Gemein
schaf~ tätig zu sein. Denn es geht darum, im Menschen selber 
die Quellkräfte sozialen Tuns zu finden, nicht, von außen ihm 
"Richtlinien" zu geben, auch nicht in Form von Idealen, denen 
er folgen muß. - Drittens wird anzuschauen sein, wie die sozusa
gen leibliche Wirklichkeit sozialer Gestaltungsformen im 
20.Jahrhundert aussieht. Es zeigt sich, daß wir vor Vereinseiti-
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gungen und Irrwegen stehen, die sich in Ost und West, aber 
ebenso in der Mitte entwickelt haben, die aus dem isolierten und 
deplazierten Verwirklichen jeweils des einen der drei "Ideale" 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu verstehen sind. Daraus 
ergibt sich erst eine tiefere Erkenntnis der Aufgabe, was es 
bedeutet, eine soziale Dreigliederung zu entwickeln, die allen 
drei Idealen ihren menschengemäßen Bezug im Sozialen zuweist. 
- Schließlich kann man aus all diesen Betrachtungen eine Emp
findung dafür bekommen, wie die hier behandelten Aufgaben 
in einer doppelten Weise gerade mit dem weiter gefaßten Mittel
europa zu tun haben: Es sind nicht nur Aufgaben der Anthroposo
phie an sich, es sind insbesondere mitteleuropäische, die hier 
berührt werden. -

Außerdem möchte ich den Leser vorweg darauf hinweisen, 
daß dieser Essay nicht versucht, sich an den Aussagen Rudolf 
Steiners entlangzuhangeln, um so zu einem "Beweis" für die 
These des inneren Zusammenhangs zwischen Michaelsfest und 
sozialer Dreigliederung zu gelangen - obwohl dieser Gedanke 
einem aus mancher Äußerung Rudolf Steiners einem geradezu 
entgegen springt. Sondern es wurde versucht, mit einer Übung 
des Gedankenmutes ernst zu machen und sich auf ein Leben in 
Ideen einzulassen und sie sich selber in der Seele entfalten zu 
lassen. (1) 

Das Miterleben des Jahreskreislaufs 

Der erste Impuls, zu den Michael-Kräften vorzudringen, muß 
sich auf ein erneuertes Miterleben der Jahreszeiten und des 
Wechselspiels zwischen Sinnlichem und Übersinnlichen in ihnen 
richten. Dies ist eine der inneren Aufgaben, zu denen man sich 
aufgerufen fühlen kann, wenn man in den mittleren Breiten lebt. 
Hier soll der Blick auf die Herbsteszeit und ihre Stellung im 
gesamten Jahreskreislauf gerichtet werden. - Eigentlich gibt es 
drei Möglichkeiten, den Herbst zu durchleben. Als sensiblerer 
Mensch: zu empfinden, wie alles abstirbt, verwelkt und verfault, 
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sodaß man innerlich schließlich, je weiter es in den Winter hinein
geht, mit herabgezogen wird ,in ein Reich der Dunkelheit und 
Dumpfheit, das in der Seele Depression erzeugt; man lebt so 
intensiv mit, daß man die eigene Sterblichkeit als etwas Bedrük
kendes, weil Unausweichliches, empfindet. - Für einen weniger 
sensibilisierten Menschen (einen Großstädter, der ganz im Ge
triebe seines Lebens aufgeht) besteht auch die zweite Möglich
keit, überhaupt kaum etwas zu empfinden, sondern lediglich 
einige auffällige Änderungen zu konstatieren, wie das Entlauben 
der Bäume (was in der Stadt manchmal schon viel früher einsetzt) 
oder das Auftreten von stürmischen und regnerischen Witterun
gen; tiefer wird man nicht von den äußeren Ereignissen tangiert, 
man bleibt gleichgültig und in gewisser Weise lieblos. Zwischen 
beiden Einseitigkeiten - man kann zeigen, daß sie als eine Art 
einseitig sommerlichen oder winterlichen Erlebens anzusehen 
sind - wird erst dann eine dritte Möglichkeit eröffnet, wenn der 
Mensch lernt, subtiler in die Welt beobachtend hineinzuschauen 
und zugleich kräftiger in sich selbst zu erleben. Dann kann man 
die neue Empfindung erlangen, daß zwar in der Natur äußerlich 
vieles stirbt, welkt, herabfällt und dann vergeht; zugleich aber 
löst sich etwas los, das wie befreit aufsteigt; in den vielleicht 
nur für wenige Tage intensiven Färbung der Blätter mit ihren 
Rot-, Orange- und Gelbtönen, die uns innerlich aktivieren und 
frisch machen, spricht jenes Aufsteigende zu uns - und zugleich 
weckt es in uns das auf, was mit ihm verwandt ist: das Nicht
Sinnliche, das Geistige. Es ist dabei ein willenshaftes Aufwecken, 
es ist das Geistige, das in den Willen eingreifen kann. Vertieft 
man sich in dieses Erlebnis und pflegt es über längere Zeit, so 
wird es Quelle einer neuen Art von Freude. Im Frühling empfin
den wir intensive Freude, weil die Natur "aufersteht" aus ihrem 
moderigen Grab des Winters, weil sich das Übersinnliche in die 
Stofflichkeit des Winters hineinbegibt und sie "aufhebt", indem 
es sie zum Sprießen, Wachsen, schließlich Blühen treibt. Überall 
liegen dazu ja die verborgenen Anlagen in den im vergangenen 
Herbst ausgestreuten Samen, den bereits im Sommer unbemerkt 
angelegten Knospen der Bäume. Das Geistige wird ganz zur 
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Erscheinung im Stofflichen; wo wir in die Sinneswelt schauen, 
sehen wir zugleich die Offenbarung des Geistigen in den Wach
stumsimpulsen, in den Formen, die sich entwickeln. Wir selber 
werden, indem wir das miterleben, als seelisch-geistiges Wesen 
ganz in dieser sinnlichen Welt aufgenommen, gehen ganz hinaus 
aus uns in diesem Erleben des zum Sommer hin aufsteigenden 
Jahres. Geist und Stoff werden sozusagen innigst vermischt, 
amalgamiert; im Hochsommer schließlich scheint alles wie in 
der einheitlichen Wärme zu verschwimmen. Mit dem Ich, das 
wärmeverwandt ist, verschmelzen wir mit der sommerlichen 
Wärmewelt. - Wollte man aus so einer Stimmung des Frühlings 
und Sommers heraus eine Weltanschauung prägen, so müßte es 
eine einheitlich Materie und Geist umfassende sein; eine panthei
stische oder monistische. - Sprechen wir in einer solchen Weise 
zum Beispiel vom "allgemeinen Geist in der Natur", so sind wir 
inspiriert von dieser Frühlings- oder Osterstimmung. (2) 

Aber in der Sommerstimmung auf ihrem Höhepunkt, dem 
Ausgegossensein im Naturbewußtsein, ist fast kein Selbstbe
wußtsein mehr möglich (wer in den feuchtheißen Tropen war, 
wird sicherlich bestätigen, daß in diesem "dauernden Sommer" 
das Selbstbewußtsein wie aufgelöst wird). Es muß dazu eine 
Gegenbewegung der Einkehr in sich einsetzen, der Loslösung 
vom rein sinnlichen Erleben, in das man vom Frühling an gleich
sam als naives Naturgeschöpf hinausgezogen wird. Der Herbst 
selber hilft uns, dieses Selbstbewußtsein wiederzugewinnen und 
zu kräftigen, wenn wir nun miterleben, wie das Geistige draußen 
wieder sich aus dem Stofflichen befreit, und wenn wir das in 
uns selber vollziehen: sich erheben über das Physische, mit dem 
man wie in Verschmelzung im Sommer gelebt hat. Damit kom
men wir aber zu einem Erlebnis, das in gewisser Weise polar 
dem österlichen Erleben gegenübersteht und jenes notwendig 
ergänzt wie das Einatmen das Ausatmen: zu Ostern blicken wir 
auf den Wintertod in der Natur und werden erlöst durch die 
Auferstehung des Christus; auch die Natur darf auferstehen. Im 
Herbst auferstehen wir selber innerlich, und dann können wir 
gelassen auf das Sterbende und Tote hinblicken, das an uns 
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selber und um uns herum ist; wir haben es innerlich besiegt, wir 
können ohne Furcht selber sterben, da wir bereits auferstanden 
sind. Wir müssen nicht als übersinnliches Wesen mit dem Sterben 
des Sinnlichen mitgehen. (3) 

Würde man den Herbst in einer solchen Weise erleben, könnte 
er die neue Quelle werden, aus der geistige Kraft und geistiges 
Sich-selbst-Bewußtwerden entspringen. Dahinter aber stünde das 
Wirken der Mächte, die man als MICHAEL bezeichnet hat: sie 
machen diesen Atmungsvorgang - denn als solcher ist er anzuse
hen - im Jahreslauf mit: Hinausgehen im Sommer in das Kosmi
sche' Hineinziehen in das Irdische im Winter; im Herbst aber 
liegt gewissermaßen der Umkehrpunkt, wo Michael sich, mit 
neuen Kräften gerüstet, wieder in das Irdische hineinbegibt, um 
dort jene Mächte zu überwinden, die den Tod bringen. (4) 

Das Erleben des Geistigen muß sich so intensivieren, daß wir 
es im Gedanken haben können; dies wäre im Sinne Michaels, 
der uns ja zu nichts zwingt oder beeinflussend drängt, sondern 
auf die Menschen wartet, die ihm entgegenkommen wollen. Das 
ist für uns nur im Gedanken möglich, der frei ist von aller 
zwingenden (geistigen) Wirklichkeit, der zunächst nur ein Totes 
ist. Doch gerade in diesem Toten liegt die ungeheure Möglichkeit 
für den modernen Menschen. In diesem Nur-Spiegelbild-Sein 
des Gedankens ist es begründet, daß der Mensch auf dem Gedan
kenwege ein freies und aktives Verhältnis zum Geistigen gewin
nen kann. Nicht ein nebuloses, vereinheitlichendes "Geist-Füh
len" entsteht daraus, sondern eben ein aus der Natur des 
Gedankens geborenes Fühlen, das immer zur Differenziertheit 
vordringen will, und das schließlich bis in den Willen wirkt. 
(Konkret und differenziert wird z.B. die Betrachtung der Natur
wesen, in deren Nebeneinander man Polaritäten und Vermittlun
gen oder Steigerungen entdeckt, die sich einem anschauenden 
Denken dann in dreigliedrigen oder anderen Ordnungen zeigen.) 

Die höchste Stufe hierin erreichen wir, wenn wir des Geistigen 
innerlich so gewiß sind, daß wir es im reinen Gedanken erleben, 
der uns befeuert; nicht wenn wir zweifeln und zweifelnd auf ein 
Gewißheit verschaffendes "Hellsehen" warten, damit wir das 
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Geistige "mit Händen greifen" können, oder nach Hellsehern 
rufen, die uns unsere Fragen nach dem Geistigen lösen sollen, 
sondern diese aus eigener Denkkraft mutig angehen. (5) 

Kommt im Menschen, inspiriert durch das Miterleben des 
lahreslaufes ein solches Gemütserlebnis der Denktätigkeit zu
stande, so dürfen wir sagen, daß wir Michael folgen: 

"Dieses Sich-Aufschwingen dazu, daß man von den Gedanken 
über das Geistige so erfaßt werden kann wie durch irgend etwas 
Physisches in der Welt: das ist Michael-Kraft! ( .. ) er löst die 
Begeisterung aus dem Gemüte los, so daß der Mensch in seeli
scher Hingabe leben kann an alles, was sich im Gedankenlicht 
erfahren läßt." (6) 

Das aus seinem Toten aufsteigende, auferstehende Denken 
führt zu diesem Gemütserlebnis, wie das Gelb und Rot der ster
benden Blätter sinnlich-sittlich vom sich befreienden Geistigen 
in der Natur spricht. Michael ist dabei zugleich die Kraft, die 
zum Gewahrwerden des Geistigen in der Natur befähigt, wenn 
wir uns ihr in Liebe - also in Aufmerksamkeit - zuwenden. Als 
Weltanschauung ergibt sich hieraus aber eine solche, die nicht 
pantheistisch alles in ein allgemeines Göttliches getaucht erlebt, 
sondern konkret und bis in das scheinbar unbedeutende Detail 
hinein differenzierend das Geistige zu erkennen strebt. Es wird 
eine Geisteswissenschaft entstehen, "die so stark ist, daß sie zu 
gleicher Zeit Naturwissenschaft sein kann." (7) Man vergegen
wärtige sich, daß es der modemen Seele angemessen ist, in 
Konkretheit und Detailliertheit über das Materielle zu sprechen; 
es kann einen das tief befriedigen, wenn man in der besonnenen 
Haltung des methodischen Experimentierens und ordnenden Be
griffefassens lebt. Aber man verdorrt innerlich, wenn sich diese 
Tätigkeit auf das rein sinnlich - auch mit Unterstützung von 
Instrumenten - Erfaßbare beschränkt. Wie kann einen aber eine 
solche Wissenschaft begeistern, die nichts von ihrer Exaktheit 
und Detailliertheit aufgibt, aber im gleichen Maße das Erkennen 
und differenzierte Beschreiben eines Geistigen anstrebt, das erst 
die Ordnung in der Natur entstehen läßt! - Aus dem Herbsterleb-
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nis kann eine michaelisch impulsierte Natur-Geisteswissenschaft 
entstehen. -

Solche Betrachtungen kann man an den Anfang stellen, wenn 
man sich fragen will, wie die Festesstimmung zu finden ist, aus 
der ein neues Michael-Fest zu begehen wäre, und welche die 
das Fest erfüllenden Gedanken sein müßten. 

Wie sehr es Rudolf Steiner auf das wirkliche Miterleben der 
Veränderungen in der Natur im Laufe des Jahres ankommt, um 
daraus ein neues Fest der Michael-Zeit zu begründen, geht aus 
allen seinen Ausführungen hervor, zum Beispiel aus folgender: 

" .. den Pulsschlag des äußeren Daseins wie das Innere zu emp
finden, den Jahreslauf wieder so mitzuerleben, wie man das 
Leben innerhalb seiner eigenen Haut erlebt, das ist das, was zum 
Michael-Fest vorbereiten muß." (8) 

Ein wesentlicher Gedanke von dem, was Michaels-Wirksam
keit überhaupt ist, wird sich an das Erleben anschließen. Hier 
steigen wir auf vom denkenden Miterleben der Jahreszeiten, das 
wir uns willentlich vorgenommen haben, zum Erkennen von 
Gesetzen; es ergänzt sich dies mit dem oben genannten Weg, 
der umgekehrt mit dem spirituellen Gedanken in Gefühl und 
schließlich Wille eindringt. -

Blickt man auf den Jahreslaufund die Stellung des Herbstäqui
noktiums darin, so steht das Bild eines Übergangs zwischen zwei 
extremen Polen vor uns: im Sommer ist alles natur-geistig mitein
ander verschmolzen, die miterlebende Seele ganz "draußen". Die 
Sternen welt ist in der Pflanzenwelt wie zu unseren Füßen ausge
breitet. Im Winter dagegen stehen wir auf einer scheinbar toten 
Erde, der Kosmos ist ihr am fernsten, die Seele soll ganz bei 
sich sein; sie blickt in langen Wintern ächten in die unendliche 
Tiefe und Ruhe des Sternenhimmels. Dazwischen aber steht -
eben wieder polar zur Osterzeit - der Übergang in die Michaeli
zeit, der sich außerdem Jahr für Jahr, im Gegenpendeln durch 
den Osterübergang, rhythmisch wiederholt. Auch zwischen Ster
nenwelt und Erde geschieht etwas wie eine Vermittlung: es fallen 
die Sternschnuppen herab: michaelisches Eisen. Damit aber kom-
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men wir zum Bild eines Rhythmus, der aus einer Polarität eine 
Steigerung (auf zweifache Weise) entstehen läßt: dem Erleben 
der Stoffeswelt unseres Leiblichen im Sommer steht gegenüber 
das Erleben des Geistigen, dessen wir uns selbst bewußt werden 
im Winter - das als Göttliches in diese Welt herabkam im Weih
nachtsereignis. Dazwischen steht aber das Seelische, in dem sich 
Leibliches und Geistiges durchdringen, in dem wir uns selber 
als Menschen fühlen. Das Seelische steht als das Vermittelnde 
- und zugleich als das sich selbst gehörende Menschliche -
zwischen Leiblichkeit und Geistigkeit; darum wird es auch zwei
mal im lahreslauf, von zwei Seiten her, angesprochen. 

So kann man aus der Betrachtung des lahreslaufes eine Art 
spirituellen Fundamentalgedankens ablesen, der zum Zentralen 
der Michael-Mission in unserer Zeit gehört: das Erkennen des 
Trinitarischen. Hier ist es die Trinität des Leiblichen - Seelischen 
- Geistigen. Das Trinitarische - man kann auch sagen: das Drei
gegliederte - muß sich aber hüten vor der Erstarrung in einer 
"Erkenntnisfloskel", die man über etwas hinüberstülpt - geht 
aus dem lebendigen Rhythmischen hervor. Es begegnet uns zum 
Beispiel auch in jeder Art von Polarität und Steigerung in der 
Welt des Lebendigen, wie schon angedeutet wurde. Interessant 
ist dabei, daß die Steigerung selber wieder in sich Polares enthält, 
nicht ein bloßes Vereinigen und Zur-Ruhe-Bringen von Gegen
sätzen ist, sondern einem Rhythmus angehört. Michael selber 
wirkt in Erden- und Geschichtszusammenhängen rhythmisch;(9) 
er geht mit dem Aus- und Einatmen des Erdenorganismus mit, 
das geistig-seelisch-physisch dem lahreslauf zu Grunde liegt. 
Wie sehr Michael mit dem Trinitarischen verbunden ist, geht 
auch aus seiner Tätigkeit als Mittewahrender zwischen Freiheits
streben, das Luzifers einziges Ziel ist, und Weltgesetzmäßigkeit, 
in die Ahriman alles einspannen will, hervor.( I 0) Er findet hierin 
immerfort die Balance, die ein Zeit-Geschehen ist, kein statischer 
Zustand, er repräsentiert für uns die Trinität Luzifer-Christus
Ahriman; er ist darin das Antlitz der Kraft in der Mitte: des 
Christus, und er umfaßt souverän die beiden flankierenden, aus
einanderstrebenden Kräfte. Er hat aber im Laufe der Erdenent-
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wicklung auch eine Dreiheit von Kämpfen mit widersacherischen 
Mächten auszutragen. Darauf soll hier nur hingewiesen werden, 
weil sich hieraus - ebenso wie aus dem lebendigen Denken der 
Polarität Luzifer-Ahriman, das nach der Steigerung verlangt -
der Gedanke ergibt, daß es eigentlich eine Trinität von Widersa
chermächten gibt.( 11) 

Wird das Trinitarische zum inneren Erkenntnisbedürfnis, weil 
es einem erst die Geheimnisse des Lebens aufschließt, wird es 
zum lebendigen Pulsschlag des Erkennens, das sich von dem 
Gerüst toter Begriffssysteme löst, so ist auch vorbereitet, daß 
der Mensch in sich selber diese Dreiheit erfaßt: Leib - Seele -
Geist; oder Nerven-Sinnes-Organisation, rhythmische Organi
sation, Stoffwechsel-Gliedmaßenorganisation usw. Dieses Un
terscheidenkönnen wäre die Voraussetzung, um aus innerem Ver
mögen dann auch in der Welt sozialer Betätigungen und Formbil
dungen zu unterscheiden und zu trennen, was Ausdruck dieser 
Dreiheit sein soll. Man bekommt dann das Bedürfnis, den klären
den Geist des Michaelischen auch in das Soziale hineinzubringen, 
statt das alles - wie es heute nun einmal ist, resultierend aus 
einer komplizierten Verflechtung heterogener geschichtlicher 
"Erbschaften" (12) - in chaotischer Form ineinandergeschoben 
wird. 

Damit ist schon angedeutet, wie aus dem wirklichen Sich
Durchdringen mit dem Michael-Impuls, dessen wir im Miterle
ben der Jahreszeiten in den gemäßigten Breiten gewahr werden, 
bestimmte Quellgedanken entspringen, aus denen dann auch so
ziale Gestaltungen bis in äußere Konkretheit neu ausgeführt wer
den könnten. Es wird erahnbar, daß die Dreigliederung nicht 
"eingeführt" werden kann, weil sie dann nicht vom Individuellen 
der Menschen ausgefüllt wäre. Sie kann nur aus ihm entspringen. 
Dazu aber bedarf es impulsierender Gedanken und Gemütserleb
nisse, die sich in einem Jahreszeitenfest sozusagen bündeln und 
entzünden können. - Aber noch andere Erlebnisse und Erfahrun
gen müssen hier hinzukommen. 

Ein Fest ist ja bereits ein soziales Ereignis. Man kann zwar 
die vorbereitenden Gedanken in sich alleine fassen und auch 
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erleben, wie sie einen durch ihre Kraft erheben; man muß das 
sogar zunächst alleine, da es in der Natur des Michaelischen 
liegt, auf sich gestellt, sich mit den spirituellen Gedanken durch
dringen zu müssen. Aber man fühlt sich dann auch gedrängt, so 
etwas in eine Gemeinschaft zu tragen, um die Gedanken auszu
sprechen und das Erlebte mit anderen zu teilen. Denn spirituelles 
Denken im Sinne des Michaelischen hat die Eigenart, daß es 
einen so weit erhebt über das Nur-Persönliche, daß man fühlt: 
man erlangt damit etwas Allgemein-Menschliches, etwas Verbin
dendes. Man könnte sagen: dies ist bereits der Ursprung einer 
Festesgesinnung. Im Fest selber, dem gemeinsamen gedankli
chen und erlebenden Tun (für das selbstverständlich kein Rezept 
gegeben werden kann), liegen aber weitere Möglichkeiten, die 
einem allein noch verschlossen bleiben. 

Wenn die Quelle des Bedürfnisses nach festlicher Gemein
schaft das Erlebnis ist, daß spirituelle Gedanken uns über das 
bloß Persönliche erheben und zum Bewußtwerden eines Allge
mein-Menschlichen führen, so ist dies bereits verwandt mit jenem 
Erlebnis. das zugleich die seltene glückliche Errungenschaft sol
cher Gemeinschaft sein kann, und auf das eigentlich alles an
kommt: es ist möglich, daß man sich durch spirituelle Gedanken
arbeit in Gemeinsamkeit mit anderen Menschen in einem 
Höheren wiederfindet, nachdem man zuerst vielleicht nur das 
Trennende der verschiedenen Standpunkte, Erfahrungen und Be
strebungen erleben mußte. Man findet überhaupt den Menschen 
in den wahren spirituellen Gedanken, aber nicht als Abstraktum, 
sondern als etwas, das wirklich ist, das lebendig ist, weil es in 
jedem Menschen - und sei er noch so verschieden von mir -
leben kann. Anders ausgedrückt: es ist ein zartes Erlebnis von 
Gleichheit der Menschen, ein Gewahrwerden der wahren Men
schennatur - zart zunächst, weil es sich vielleicht nur für Momen
te zum Beispiel in einer Gesprächsrunde einstellt und man es 
gleich wieder vergißt, wenn wieder das Trennende der unter
schiedlichen Gesichtspunkte sich ins Bewußtsein drängt; aber 
es hat doch Stärke, weil es weiterträgt. Man geht aus einem 
solchen Gespräch als ein Anderer hinaus, man bekommt andere 

32 



soziale Instinkte. Man spürt vielleicht, wie unangemessen das 
eigene gewöhnliche Verhalten anderen Menschen gegenüber 
sonst ist. Die Unangemessenheit empfindet man, weil man durch 
das gemeinsame Leben in den spirituellen Gedanken ahnungs
weise das Geistige im anderen Menschen erfahren hat, und sich 
damit das Gefühl einstellt: in diesem objektiven Geistigen , zu 
dem wir doch alle auf individuellen Wegen gelangen, sind wir 
alle gleich - und trotzdem frei. Wir finden als Freie dorthin, 
deshalb kann es uns gar nicht "gleich machen" in einer die 
Individualität auslöschenden Weise. Dies kann ein erhebendes, 
ein wirklich festliches Erlebnis sein. Und zugleich kann es das 
Fundament abgeben, auf dem die Individualitäten in ein gemein
sam gestaltetes Soziales eintreten möchten. Und man muß hinzu
fügen: es ist das einzige Fundament, auf dem aufgebaut werden 
kann. Ein Grundsatz der "Gleichheit aller Menschen", von außen 
angewendet, wäre nicht tragfähig, bliebe ein graues Abstraktum; 
noch schlimmer wäre er, wenn er z.B. in die Bereiche der ver
schiedenen Bedürfnisse oder der geistigen Betätigungen herein 
regelnd eingeführt würde. Ebenso würde der Freiheitsgrundsatz, 
zum alleinigen Primat erhoben, zwar das individuelle Streben 
der Seelen nach Freiheit ermöglichen, aber es käme nicht zur 
sozialen Gestaltung, es müßte alles durch die sich vereinzelnden 
Bestrebungen auseinanderfallen. Ein in den Vordergrund gestell
tes Brüderlichkeitsstreben dagegen würde dem Individuellen und 
der Notwendigkeit seines Egoismus keinen Raum geben; auch 
dies wäre als Gesinnung nicht tragfähig für soziale Gestaltungen, 
weil man dauernd im Physischen strebt, den anderen in seinen 
Bedürfnissen zu befriedigen, sich selbst aber in seinen Interessen 
überwinden, ja auslöschen muß. Damit würde die innere Ent
wicklung des Menschen nicht zu ihrem Recht kommen. Nur in 
dem freien Streben nach dem höheren Menschlichen, in dem die 
Menschen Gleichheit erfahren - und als Zukünftiges, als eine 
Menschenidee fassen, die wirksames Ideal werden kann -, nur 
darin kann die Quelle liegen, um im Physischen mit anderen 
Menschen sein Zusammenleben zu gestalten. In der Gleichheits
erfahrung liegt die Initialzündung für soziales Wollen. - Daß 
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dieser Erfahrung eine mühsame innere Befreiung vorausgehen 
muß, um sich zum Geist erheben zu können, versteht sich ja aus 
dem Charakter des Michaelischen ganz von selbst. Es braucht 
nicht daran erinnert zu werden, daß Rudolf Steiner selber, lange 
bevor er über soziale Dreigliederung und über die Mission Mi
chaels sprechen konnte, eine Philosophie ausarbeitete, die den 
Menschen sich als freies Wesen verstehen läßt und ihn selber 
zu dieser Erfahrung führt, in der er freie moralische Impulse 
faßt. Hier liegt eben die Vorbereitung, und sie wurde ja oben 
als das Erkraften im Erleben der geistigen Realität des Denkens 
beschrieben. 

Wie wir zu dieser Erfahrung - und zugleich zum Ideal - der 
Gleichheit kommen, das drückt Rudolf Steiner so aus: 

"Er (der Geist) wird angestrebt dadurch, daß im fünften Zeit
raum, der der Bewußtseinsseele, diese nach dem Geistselbst 
strebt. Und mit Bezug auf diesen Geist, nach dem da gestrebt 
wird, sind die Menschen gleich, geradeso wie, eigentlich zusam
menhängend mit dieser Gleichheit des Geistes, das Volkssprich
wort sagt: im Tode sind alle Menschen gleich." (13) 

Hiermit rundet sich zugleich der Ring dieser ersten Betrach
tung: in das Erleben des Todes - aber als ein Naturereignis -
werden wir gerade in der Herbstzeit hinausgeführt; aus ihm ringt 
sich das spirituelle Erleben unserer wahren Gleichheit los. Sie 
steigt auf als das Ideal des Strebens nach höherem Menschsein, 
einem Streben, das die Seele im Laufe der Zeit umschmilzt zum 
Geistselbst. 

Die Dreigliederung im Sozialen - aus der Quelle der indivi
duellen Seele ... 

Nun gilt es zu untersuchen, was in der Seele selbst geschieht, 
die sich zu einem solchen Gleichheitserlebnis im Geiste auf
schwingen kann; was sich daraus ergibt, daß sie mit befeuernder 
Spiritualität durchdrungen wird. Es wird sich wiederum ein Wirk
prinzip Michaels vor das innere Auge stellen, wenn man versteht, 
seelische Vorgänge in Bildern zu verdichten: es ist das so alte, 
und doch zu erneuernde Bild des Michael, der den Drachen unter 
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die Füße zwingt - ein Sieg des Höheren über das Niedrigere. 
(14) Um dies nicht im Nebulos-Unverbindlichen zu lassen, soll 
durchaus konkret über seelische Vorgänge und Veränderungen 
gesprochen werden, und auch mit dem Mut, die Mächte beim 
Namen zu nennen, mit denen es der Mensch auf dem Schauplatz 
seiner Seele zu tun hat, eben die Widersachermächte. 

Es ergibt sich bei dieser Betrachtung erst wie die Fundamental
kräfte für soziale Gestaltung aus der Seele hervorgehen, nämlich 
aus der Umwandlung von Kräften, die in sozusagen unerlöster 
Form schon bereitliegen, ohne die Erlösung aber nur in äußerst 
chaotisierender Art in die Welt wirken können. Es gilt, diesen 
Drachen des Chaos zu bändigen; aber auch, Kräfte heraufzuheben 
und zu veredeln, die noch drachenhaft verschlungen sind. Es 
wäre ein weitgestecktes Ziel erreicht, wenn damit gezeigt werden 
könnte, daß die Dreigliederung kein weiteres Programm zur So
zialgestaltung ist neben vielen anderen (was Rudolf Steiner sehr 
betonte), sondern aus den natürlichen Impulsen der modernen 
Seele hervorgeht, wenn sie sich nur selbst versteht. Die wie aus 
der Tiefe auftauchenden Ideale Freiheit-Gleichheit-Brüderlich
keit, in der Französischen Revolution zum ersten Mal formuliert, 
aber noch chaotisch in die Wirklichkeit umgesetzt, können auf 
diese Weise ihre angestammte "Heimat" in den Gliedern des 
Sozialen finden; der Geist michaelischer Klarheit leitet an, nicht 
alles in verschwommener Weise durcheinanderzumischen. 

(Fortsetzung im nächsten Heft). 

Anmerkungen: 
(I) Den Hintergrund dieser Betrachtung bilden folgende Vorträge und 

Schriften Rudolf Steiners: 
Die Sendung Michaels (GA 194). 
Der lahreskreislauf als Atmungsvorgang der Erde und die vier großen 
Festeszeiten (GA 233), vor allem die Vorträge 1-3 und ganz besonders 
auch: Die Anthroposophie und das menschliche Gemüt: 27.,28.,30.09. 
und l.l0.23 (in demselben Band). 
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Vürtrag vom 23.5.23: Die Schaffung eines Michael-Festes aus dem 
Geiste heraus. Die Rätsel des inneren Menschen. In: Die menschliche 
Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten. 
Die Verinnerlichung der Jahresfeste (GA 224). 
Anthroposophische Leitsätze (GA 26). 
Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis 
des 19.Jahrhunderts (GA 171).9. Vortrag 
Mitteleuropa zwischen Ost und West (GA 174a). 8. Vortrag 
Geschichtliche Symptomatologie (GA 185). 2. Vortrag 

(2) GA 223. 3. Vortrag 
(3) GA 223. 2. Vortrag 
(4) GA 223. 1. Vortrag 
(5) GA 223. Vortrag vom 28.09.23 
(6) GA 26. Seite 62 
(7) GA 194. 9. Vortrag 
(8) GA 223. Vortrag vom 28.09.23 
(9) GA 26. Seite 157 ff.. 

(10) GA 26. Seite 167-176. Ebenso weitere "Briefe an die Mitglieder" 
und "Leitsätze". 

(11) Die Trinität dieser Widersacher stellt RudolfSteiner in Zyklus "Die 
Sendung Michaels" (GA 194) vor uns hin, in aller Deutlichkeit im 
letzten Vortrag (15.12.19). Dabei zeigt er auch den Bezug der drei 
Widersachergruppen - es sind die luziferischen, die ahrimanischen 
und die asurischen Geister - zu den drei Gliedern des sozialen Orga
nismus. - In einem Vortrag aus dem Jahre 1909 werden die drei 
Gruppen in ihrer Selbständigkeit behandelt, sowie sie in Beziehung 
stehen zu den drei Gliedern der menschlichen Seele (16. Vortrag in: 
Geisteswissenschaftliche Menschenkunde (GA 107). - Die Apoka
lypse des Johannes (12. Kapitel) behandelt den dritten der Michael
Kämpfe. 

(12) GA 194. Letzter Vortrag. 
(13) GA 185.2. Vortrag. 
(14) GA 223. Vortrag vom 27.09.23. 
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Buchhinweis zum Thema Landwirtschaft: 

Abschlußheft der Zeitschrift ERDE UND KOSMOS (1991): 

DIE .. BIOLOGISCH-DYNAMISCHEN 
PRAPARATE 
Gesammelte Aufsätze von Hellmut Finsterlin 

Aus dem Inhalt: Erde und Kosmos (Teil 1+11). Herstellung, An
wendung und Wirkung der Präparate. Aufsätze zur spirituellen 
Stoffeslehre. Sal, Mercur, Sulphur. Was ist kosmisch, was ist 
terrestrisch? Wer war Hugo Erbe? Vom Weltbild des Landwirt
schaftlichen Kurses. Über Pflanzen- und Tierkrankheiten. Vom 
inneren Wesen der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise. 

208 Seiten; Großformat; DM 20.-

Ergänzung zum Abschlußheft der Zeitschrift 
ERDE UND KOSMOS (1992): 

STERNKUNDE UND LANDBAU 
Gesammelte Aufsätze von Hellmut Finsterlin 

Aus dem Inhalt: Der Tierkreis - Spender ätherischer Bildekräfte? 
Zur Geschichte der Astrologie. Was ist ein Horoskop? Von Astro
logie zu Astrosophie. Natur, Bauernbrauch und Tierkreis. Wan
dernde Tierkreiskräfte - feststehende Tierkreisbilder. Der Mond 
und seine Rhythmen. Sternbild oder Sternzeichen? Vom Mond 
und vom Tierkreisgürtel. Von dem Verhängnis über der DEME
TER-Bewegung. 

128 Seiten; Großformat; DM 25.-
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AnIon Kimpfler 

Das Erstehen im Bedrängenden 

Wenn man an verschiedene Statistiken glaubt, wäre vieles 
schon längst verloren - auch in Polen. Aber zum Glück erfassen 
die offiziellen Statistiken nicht alles, sonst wäre die soziale Lage 
noch weit schrecklicher, als sie von vielen gekennzeichnet wird. 

Wäre zum Beispiel nur jene soziale Unterstützung da, welche 
von staatlicher Seite stammt, hätten zahlreiche Menschen kaum 
ein Auskommen. Ohne viel Selbstorganisation würden tatsäch
lich große Notstände vorhanden sein. 

Freilich droht auch manches ins Kriminelle abzurutschen, weil 
zuwenig Beispiele neuartiger sozialer Kooperation existieren. 
Diese in Gang zu setzen, dafür ist der Staat gewiß noch wie eine 
Krücke erforderlich. Doch sobald er zuviel Macht an sich zieht, 
droht wieder ein Rückfall in Zeiten gesellschaftlicher Entmündi
gung. 

Es geht darum, die Menschen nicht der Willkür auszuliefern, 
sondern ihre Verantwortlichkeit aufzurufen. Der Rutsch ins Ver
brecherische bezeugt einen Mangel an freier Einbeziehung. Diese 
wird jedoch auch herausgefordert durch die kriminellen Gegen
bilder. 

Es gibt eine Legende von einem Drachen, welcher unter der 
Altstadt von Warschau in dunklen Gängen haust. Die Befreiung 
von ihm kommt dadurch zustande, daß jemand mit einem Spiegel 
hinuntersteigt, so daß das Unwesen sich selber anschauen muß 
und dadurch zur Auflösung gelangt. 

So müssen viele Mißverhältnisse erst leidvoll durch gemacht 
und richtig erkannt werden. Vorher bessert sich nichts. Allerdings 
erfolgt mancher Lernprozeß schnell, etwa die Parteienwillkür 
betreffend. 

Wohl war vermutet worden, daß nach dem Kommunismus 
nun von der Kirche ein leitender Einfluß kommen könne. Aber 
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gerade diesbezüglich orientierte politische Parteien machten kei
ne gute Figur. Vor allem wollten die polnischen Menschen sich 
nicht schon wieder dirigistisch maßregeln lassen. 

Irgendwie wird gespürt, daß eigentlich keine Partei so richtig 
vertrauenswürdig ist und es in der Politik mehr auf Kompromiß
lösungen hinauslaufen muß. Insbesondere dürfte der Einfluß ei
ner Regierung, von oben her das Land zu wandeln, nicht über
schätzt werden. 

Wenn wir zum Beispiel in ein mittelmäßiges Hotel kommen, 
kann erstaunen, mit wieviel Personal dieses betrieben ist. Zum 
Glück wird von den Polen noch nicht zu sehr in westlichen 
Rationalisierungsbegriffen gedacht und alles einschließlich des 
Menschen in Geld bemessen. 

Im Gegenteil ist ein deutliches Bewußtsein vorhanden, wie 
gefährlich solche Methoden sind. Dabei werden nicht so sehr 
westeuropäische Machenschaften als Gefahr gesehen, son
dern mehr amerikanische. Diesbezüglich existieren große Vor
behalte. 

Die Polen wollen nicht, nachdem sie lange von sowjetischer 
Seite einiges aufdiktiert erhalten sollten, ohne dies richtig zu 
wollen, nun plötzlich unter westlich-amerikanischer Fuchtel ste
hen. Sie sind auch keinesfalls in der Lage, 'da ganz unproblema
tisch hineinzurutschen. Jene etwa, welche sich euphorisch in 
Geldspekulationen stürzten, mußten vielfach erhebliche Verluste 
hinnehmen. 

Sehr schön zu bemerken ist dennoch, daß verschiedene Lokali
täten sehr ansprechend, ja geschmackvoll eingerichtet sind, so 
daß wirklich auch eine ganz andere Lebensfreude einziehen kann 
- eben so gar nicht der schwere, sich dahinschleppende Ernst, 
wie er häufig im Osten vermutet wird. Im Gegenteil waltet in 
polnischen Begegnungen oft eine erstaunliche Herzlichkeit und 
etwas Lichtvoll-Lockeres. 

Wohl kann der Eindruck herrschen, ein Mensch hätte nun 
etwas Schweres oder Traurigkeit um sich - wenn man ihm mehr 
individuell, zu sehr äußerlich oder aber in allzu gewichtigen 
Angelegenheiten begegnet. Sobald er aber mit polnischen Be-
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kannten zusammen ist, geht eine ganz andere Welt auf, die von 
heiterer Leichtigkeit geprägt wird. 

Daß dann trotzdem sehr Problematisches sich einmischen 
kann, läßt sich gerade aus dieser geöffneten Seelenhaltung verste
hen. Doch wäre es sehr verstiegen oder geradezu tragisch, da 
irgendweIche Drahtzieher jüdischer Art bis in die Regierungs
kreise hinein am Werke zu sehen - wie das mehrfach zu hören 
gewesen ist. 

Solches Denken, das ja in Deutschland und andernorts auch 
weiterhin eine gewisse Verbreitung hat, sucht einen Buhmann 
oder Sündenbock hinter schwierigen Entwicklungen. Und dafür 
muß "der Jude" immer noch herhalten. 

Bis zum Zweiten Weltkrieg war das auf polnischem Gebiet 
keineswegs nur eine Minderheitenangelegenheit. Es gab Städte, 
in denen über die Hälfte der Bevölkerung jüdischer Herkunft 
waren. Erst wenn dies einem bekannt ist, kann auch die gewaltige 
Dimension der nationalsozialistischen Vertreibungs- und Ver
nichtungspolitik richtig erfaßt werden. 

Von vornherein müßte dies bewußt machen, welche riesige 
Versöhnungsarbeit zu leisten ist, am meisten natürlich von deut
scher Seite aus. Ein eindrucksvoller Ansatz wäre schon das Wahr
nehmen der Gruppen von um die 10000 jüdischer Menschen, 
weIche jährlich im April für eine Woche durch ehemalige Kon
zentrationslager ziehen. 

Keinesfalls haben die Polen nur an solchen Vergangenheitsla
sten mitzutragen - weIche zudem vor allem eine Herausforderung 
an uns Deutsche sind. Es spiel hier viel Völkerproblematik her
ein, die mit der weiteren europäischen Entwicklung zu tun hat. 

Wie die deutsch-polnischen Grenzzonen längst eine rege Ge
schäftsregion geworden sind und einer beträchtlichen Zahl von 
Menschen ein etwas besseres Auskommen erlauben, so werden 
die östlicheren Gegenden von russischen oder ukrainischen 
Händlern heimgesucht, weIche auf diese Weise wiederum ihren 
Lebensunterhalt zu sichern versuchen. 

Das ist europäische Gemeinschaftsbildung von der Basis aus 
und im überschau baren grenzüberschreitenden Rahmen. Dabei 
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ist auch merkwürdig, das Deutsche mit den Polen ähnliche Schat
tenerlebnisse haben, wie jene mit den Russen. Letzteres ist teil
weise sogar verständlich, weil eben bis in die Sowjetzeit hinein 
von dort manches Vormachtsstreben eindrang. 

Grundsätzlich aber gilt - und dies betrifft insbesondere die 
Deutschen -, daß an den anderen das eigene Schattenhafte erfah
ren und vielfach erst richtig verdeutlicht wird. Generell bringt 
der Osten diesbezügliche Hüter-Erlebnisse hervor. Das heißt, 
wir bekommen im Sozialen vorgeführt, was der Zukunft noch 
alles im Wege steht. 

In diesem Gerangel, welches jeder Geistesstrebende sehr gut 
kennen müßte, steht Polen mitten darin. Wohl hat es sich gegen 
den Westen zu behaupten, aber auch gegenüber dem allzu Öst
lichen. Es hat insofern seine eigene, ganz spezielle Mitte auszu
bilden. 

An den Westen darf man sich nicht zu sehr verlieren. Das 
bleibt allein deshalb schon eine wichtige Herausforderung, als 
die Tatsache dasteht, daß fast genausoviel polnische Menschen 
in anderen Ländern weilen (ungefähr 30 Millionen), wie zuhause. 
Natürlich gibt es viele Auswanderungsrichtungen, doch die 
Haupttendenz weist zum Atlantik und über ihn hinweg. 

Zum Osten hin muß man sich ständig neu überwinden. Weder 
darf zuviel Abneigung walten, weil gerade das Ungutes anzieht. 
Noch soll aber allzu einheitliche Vermischung erfolgen. Diese 
wird dann bald wieder mit nationalistischen Gegenreaktionen 
beantwortet, wie das etwa in den baltischen Ländern, von der 
Slowakei oder verschiedenen ethnischen Gruppierungen im rus
sischen Bereich bekannt ist. 

Ein starker Individualismus bleibt durchaus nötig. Er wurde 
zutiefst in der polnischen Geistesgeschichte veranlagt. Pole ist 
jemand nicht so sehr von seiner Abkunft her. Diese zeigt gerade 
Anknüpfungen zu allen den umliegenden Staats gebilden. 

Sondern Pole-sein, das erwächst aus der ostmittel-europäi
schen Selbstbehauptung. Immer dann, wenn ein existenzielles 
Ringen angesagt ist, wie zuletzt mit der gewerkschaftlichen Be
freiungsbewegung Solidarität, setzt sich ein Zusammengehörig-
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keitsbewußtsein durch, welches beispielhaft zwischen Menschen 
wirkt, unabhängig von irgendwelcher Staatsmacht und sonstigen 
Einflüssen. 

Die Verbundenheit als etwas, das erst aus dem Bedrängtsein 
entsteht und sich darüber erhebt, dies kann ein Leitbild sein für 
die gesamteuropäische Zukunft und unseren Beitrag fürs weitere 
Erdenwerden überhaupt. 
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Stejan Schulze 

Arbeit und Arbeitslosigkeit 

Erinnern wir uns noch derer, die, vor und erst nach der Vereini
gung Deutschlands davon sprachen, daß die Katastrophe auf dem 
Arbeitsmarkt in üst-, aber auch in Gesamtdeutschland nicht von 
langer Dauer sein würde? 

Die Wirklichkeit ist oft nicht kongruent mit den Wünschen 
der Menschen - und so hat sie auch hier anders gesprochen, ist 
tiefer gedrungen als die Redner an den Pulten und auf Demonstra
tionen. Denn die Wirklichkeit hat diese Wünsche überrannt, weil 
letztere die wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht beachtet ha
ben. Aus diesem Überrennen scheint sich nun in Deutschland 
ein nicht nur wirtschaftliches Chaos zu entwickeln. 

Ein sehr bitteres Symptom, eines von vielen, ragt aus diesem 
Chaos heraus: die Arbeitslosigkeit. Deren Ursprünge sind wohl 
für diejenigen, welche immer von "volkswirtschaftlicher Ein
sicht" sprechen, sehr im Dunkeln. Und es zeigt sich deutlich, 
daß die "volkswirtschaftliche Einsicht", welche da immer und 
immer wieder herhalten muß für steigende Arbeitslosenzahlen, 
eben keine wirkliche Einsicht ist. 

Man muß es sich schon einmal klar vor Augen stellen: ein 
ganzes Land muß quasi "aufgeräumt" werden, steckt also voller 
Arbeit - und die Anzahl derer, die keine Arbeit haben, steigt 
weiterhin an! Das ist nicht nur makaber, sondern absurd - und 
für jeden Betroffenen vor allem schmerzlich: nicht mehr ge
braucht zu werden. Nie hatten aus einer Wirtschaft, welche nicht 
von politischer Denkart ständig durchkreuzt würde, solche Ver
hältnisse entstehen können, wie sie jetzt beginnen, alles Wirt
schaften zu korrumpieren und nach und nach lahmzulegen. 

Die Entstehung der gesamt-deutschen Wirtschaft nach der 
Vereinigung hatte dazu aufgefordert, Verwaltungskörper für das 
Wirtschaftsleben zu errichten, welche nur aus den Bedingungen 
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der Wirtschaft heraus arbeiten. Solche Verwaltungskörper kön
nen nur Assoziationen sein, die aus den Verhältnissen der Pro
duktion, des Konsums und der Warenzirkulation sich ergeben. 
Nur solchen Assoziationen wäre es möglich, das Ineinanderwir
ken der genannten 3 Faktoren so zu gestalten, daß nicht aus einer 
ungesunden Produktion zahllosen Menschen die Arbeitsmöglich
keit entzogen werden würde. 

Arbeitslosigkeit ist und bleibt immer nur die Wirkung unge
sunder Wirtschaftsverwaltung ! 

Ja, natürlich, ich höre es schon: alle Theorie ist grau - aber 
wozu haben wir eigentlich Köpfe? Es geht hier nicht um die 
Vermittlung von Rezepten - diese gibt es nirgends im richtigen 
Leben. Aber im lebendigen Wirken der Assoziationen, welche 
aus den Bedürfnissen der Wirtschaft (!) selbst hervorgehen, kann 
sich zumindest ein Denken entwickeln, welches gesundend wir
ken kann. Und nur aus einer gesunden(den) Wirtschaft wird sich 
auch eine gesunde Politik entwickeln (lassen können). Solange 
die beiden Teil-Deutschlands existierten, konnten sich auch die 
jeweiligen politischen Intentionen in der alten Art und Weise 
ausleben und manifestieren. Jetzt aber muß etwas Neues her! 

Die neue gesamt-deutsche Wirtschaft (wie überhaupt die ge
samte Weltwirtschaft) kann sich nur aus ihren eigenen Bedingun
gen heraus gesund entwickeln. 

Heute hört man schon Träume von einer Weltregierung, wie 
man nach dem 1. Weltkrieg vom "Segen" der UNO hörte, für 
das Heil der Welt. Man kann dies verkleinern auf die Europäische 
Union und noch weiter verkleinern auf Gesamtdeutschland. 

Alle diese Vereinigungen seien zu unserem Heil. 
Das Vertrauen in diese Träume und deren etwaige Verwirkli

chung dGlfnach all den gemachten Erfahrungen, deren "Segnun
gen" auch uns jetzt erreichen, dieses Vertrauen dGlfkein großes 
sein. Eher ist große Skepsis angesagt. 

Eine Weltregierung braucht Weltpolitiker, wie eine gesamt
deutsche Regierung wirklich Deutschlandpolitiker benötigte. 
Diese würden sich vor allem dadurch auszeichnen, daß an die 
Stelle von Träumen eine Lehre gesetzt wird, die laut davon 
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spricht, wieviel die bisherige Politik an der Wirtschaft verdorben 
hat. 

Diese bisherige Politik hat eben nicht an die selbständigen 
Bedingungen der Wirtschaft gedacht! Und: ein großer Teil des 
Wesentlichen wird sich nicht im Reden, sondern im Tun der in 
Assoziationen vereinigten Menschen entwickeln. 

"Arbeitslosigkeit! Menschen können nicht Arbeit finden! Sie, 
muß doch aber da sein. Denn die Menschen sind da. Und es 
kann im gesunden sozialen Organismus die Arbeit, die nicht 
getan werden kann, doch nicht eine überflüssige sein, sondern 
diese Arbeit muß doch irgendwo fehlen. Soviel Arbeitslosigkeit, 
soviel Mangel!" (I) 

Diese Entwicklung, welche ja nicht nur in Deutschland sich 
manifestiert, spricht deutlicher denn je dafür, daß Arbeitslosig
keit nur in einer (allgemeinen) Gesundung der wirtschaftlichen 
Institutionen ihr Gegengewicht finden kann. 

Das sich immer weiter steigernde chaotische Zusammenwir
ken von Politik, Wirtschaft und Geistesleben untergräbt perma
nent diese Gesundung. Es erzeugt chaotische staatsmännische 
Träume und es ist sehr an der Zeit, für das Leben der Menschen 
Träume von wahren Wirklichkeiten zu unterscheiden. 

Denn unwirksam sind die Träume nicht. Wenn sie ihrem Cha
rakter nach nicht durchschaut werden, dann erzeugen sie falsche 
Wirklichkeiten. 

In denen leben wir zur Zeit mehr denn je. 

Anmerkungen: 

(l) Rudolf Steiner: Arbeitslosigkeit. In: Der Goethanumgedanke inmitten 
der Kulturkrisis der Gegenwart. GA 36. S. 30-33. (hier: Seite 33) 
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"Wenn ich höre, wie Politiker und Gewerkschafter darüber 
reden, 'den Menschen Arbeit zu geben', frage ich mich, 
ob ihnen klar ist, wie erbärmlich wenig damit erreicht wäre. 
Was bedeutet 'Vollbeschäftigung' für Menschen ... , deren 
tägliche Arbeit nur Demütigung und Quälerei ist? Genügt 
es immer noch, einfach zu zählen, wie viele Menschen 
Arbeit HABEN - ohne danach zu fragen, ob sie auf ihre 
Arbeit auch stolz sein können? Wann werden wir wohl 
anfangen, nicht mehr nur quantitativ nach den Beschäfti
gungsverhältnissen zu fragen, sondern auch qualitativ? 
Anders gefragt, wann werden wir anfangen, Menschen 
nicht mehr als statistische Einheiten zu betrachten, son
dern als Personen?" 
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"Mensch und Erde" 



J oachim H ensch 

Thesen zur Arbeitslosigkeit 

Es geht um die Formulierung von Werten und Grundpositionen 
zur Arbeitslosigkeit aus der Beobachtung sozialer Gesetze, Phä
nomene, Symptome. 

1. Die Arbeitslosigkeit ist kein zwangsläufiges Naturereignis, 
sondern von der Gesellschaft und der Politik verursacht. Des
halb kann sie auch durch ein entsprechendes Umdenken sowie 
durch Eingreifen der sachlich richtigen Maßnahmen beseitigt 
werden. 

2. Arbeitslosigkeit ist eine Verletzung der individuellen Men
schenwürde. 

3. Arbeitslosigkeit ist eine Verletzung der Menschenrechte, weil 
sie von Menschen anderen Menschen zugefügt ist. 

4. Arbeitslosigkeit zerstört die Gesellschaft, weil sich durch ar
beitsteiliges Wirtschaften Gesellschaft erst konstituiert. 

5. Arbeitslosigkeit ist wirtschaftlich sinnlos, weil sie ungeheure 
Folgekosten verursacht und auf die Produktivkraft dieser 
Menschen verzichtet. 

DESWEGEN IST IN ALLEN GESELLSCHAFTLICHEN EIN
RICHTUNGEN UND POLITISCHEN MASSNAHMEN VON 
DER VOLLBESCHÄFTIGUNG AUSZUGEHEN! 

Und wie können wir dieses Ziel erreichen? Was sind die Bedin
gungen, Voraussetzungen und die gesellschaftlich notwendigen 
Maßnahmen? 
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1. Jeder hat ein verfassungsmäßiges Recht auf Arbeit und zu
gleich die Pflicht zur Beteiligung an der wirtschaftlichen 
Wertschöpfung! Der Begriff von Arbeit ist neu zu definieren. 

2. Jeder erwachsene und mündige Bürger erhält ein sozial diffe
renziertes Grundeinkommen. 
- Die Grundeinkommen orientieren sich an den Preisen, der 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaft und den Grundbedürfnissen 
der Bürger. Es wird zwischen den Partnern ausgehandelt. 

3. Das gesellschaftliche "Unterhaltsgeld" wird der Wirtschaft 
pauschal angerechnet. Der einzelne Mitarbeiter ist nicht mehr 
lohnabhängig. 

4. Die Wirtschaft plant und organisiert die Einrichtung der für 
alle notwendigen Arbeitsplätze auf der Grundlage der Bedürf
nisse, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten, im Gegensatz 
zur staatlichen Planwirtschaft. 

5. Die Motivation zur Arbeit wird sich aus einer sozialgemäße
ren und wirtschaftsgemäßeren Organisation der Zusammenar
beit innerhalb der Wirtschaft ergeben - (weniger Hierarchie, 
mehr soziale Gruppe und mehr wirtschaftliche Zusammenar
beit). 

6. Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Gesellschaft haben sich 
den Fähigkeiten der Menschen anzupassen und nicht umge
kehrt. 
- Voraussetzung ist ein Bildungssystem, daß den Menschen 
in der Grundbildung Wahrnehmungs-, Denk- und soziale 
Handlungsfähigkeit statt nur Wissen vermittelt. 
- In der Berufsausbildung ist eine arbeitsplatznahe Qualifika
tion in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft notwendig. ("Wo 
werde ich gebraucht?" eher als: "Was will ich werden?") 

7. Es besteht ein Grundrecht auf eine bezahlbare und angemesse-
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ne Wohnung. Der Siaai, oder besser die Gesellschafi insge
samt hat für eine ausreichende Bereitstellung von Wohnungen 
zu sorgen. Nur das ermöglicht auch die wirtschaftlich notwen
dige Flexibilität beim Arbeitsplatzwechsel. 

8. Die Gesellschaft legt den rechtlichen Rahmen für die Arbeits
bedingungen in der Wirtschaft fest. 

(Im Heft 43 der "Beiträge" wird voraussichtlich eine ausführliche Arbeit 
von Joachim Hensch zum Thema Arbeitslosigkeit erscheinen.) 
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Heinz Schimmel 

Aus: Luftbrücken 

Warte 

den kommenden Frost ab 

ob von den 

verbrannten Sommern in mir 

ein kleines 

Feuer 

bleibt 

(Den Gedichtband von Heinz Schimmel "Luftbrücken" erhalten Sie im 
LOHENGRIN-VERLAG.) 
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Thomas Brunner 

Eurythmie als ein Weg zur Entfachung 
des inneren Feuers 

Bis in unsere Tage vertritt die materialistisch-naturwissen
schaftliche Biologie die Auffassung vom Menschen als dem 
höchstentwickelten Säugetier. Ein existenzieller Unterschied 
zwischen Mensch und Tier wird noch heute grundsätzlich geleug
net. Dem Tier werden die gleichen Eigenschaften wie dem Men
schen zugesprochen: Zwar sprechen die Tiere keine dem Men
schen unmittelbar verständliche Sprache, doch findet man 
zunehmend die unterschiedlichsten, zum Teil hoch differenzier
ten Kommunikationssysteme im Reich der Tiere; "Gefühlen ver
wandte Prozesse" spricht man mittlerweile sogar Pflanzen zu; 
daß Affen denken können, scheint längst bewiesen, und nicht 
zuletzt zuerkennt man den Tieren seit Darwin einen auch im 
Menschen wirkenden "Willen zur Höherentwicklung". Als diese 
Anschauung im letzten Jahrhundert auftrat, hatte sie gewiß eine 
Berechtigung und sie kann sogar als Notwendigkeit angesehen 
werden, um die Tiere vom Joch der Menschen-Macht und Herr
schaft zu befreien. Der Mensch war nun nicht mehr das allein 
"von Gott bevorzugte Geschöpf', das sich die Natur als Sklave 
zum Untertan zu machen hatte, sondern er war nun ein Glied in 
einem großen Evolutionsprozeß - die Tiere wurden zu Brüdern! 
Daß diese Aussage der modernen Naturwissenschaft nicht wirk
lich zur Geltung kam (und heute geradezu als Paradox erscheint) 
liegt daran, daß eine ganz andere Konsequenz aus dieser These 
gezogen wurde: wenn der Mensch nur eine Tierrasse unter vielen 
ist, dann unterliegt er auch den gleichen Naturgesetzlichkeiten! 
Dann kann er selbst niemals als Individuum Freiheit erlangen, 
sondern unterliegt mit seiner Geburt als "Mensch" den Gesetzen 
seiner Gattung und sein "Schicksal" ist in ihm determinierend 
veranlagt. So wurde der Auftrag der Naturwissenschaft verraten. 
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Doch gibt es bis heute ein von der naturwissenschaftlichen 
Denkungsart nicht gelöstes Rätsel, ein jedem "offenen Auge" 
zugängliches "Phänomen", welches auf einen "offensichtlich
verborgenen" Unterschied des Menschen zur übrigen Natur hin
weist Nur der Mensch hat das Feuerhandhaben gelernt. Das ist 
eine unumstößliche Tatsache! - Mit der Handhabung des Feuers 
ist der Mensch zum "Verwandler" und Mitgestalter der Erde 
geworden. Nicht allein, daß die physische Kraft des Feuers (Wär
me und Licht) dem Menschen mit der Zeit eine Emanzipation 
vom Geschehen des lahreslaufes ermöglichte, vielmehr hat es 
ihm die Ermächtigung gebracht, die Substanzen der Natur nicht 
mehr nur als gegeben hinnehmen zu müssen, sondern selbst neue 
Stoffe, neue chemische Verbindungen kreieren zu können. Will
kürlich erzeugt so der Forscherdrang unserer Zeit täglich Dutzen
de von neuen Verbindungen, werden schwerste Veränderungen 
der Naturzusammenhänge durch den Menschen bewirkt ("Kunst
stoffe", "Kernspaltung" usw.). Doch wir sehen andererseits, daß 
sich die "Gewalt des Feuers" in der modernen industriellen 
Gesellschaft verselbständigt hat und die Natur mit Tod und 
Verwüstung antwortet. - Was hat die Menschheit im Umgang 
mit dem Feuer nicht berücksichtigt, welche Verantwortung ist 
sie bis heute schuldig geblieben? Auf diese Frage kann die Natur
wissenschaft keine Antwort geben, weil sie durch ihre Fixierung 
auf die physisch-sinnliche nicht die andere, wesentliche Seite 
des Feuer-Mysteriums vergessen und unberücksichtigt lassen 
mußte. 

Das bekannteste Bild vom Anfang der Bemächtigung des Feu
ers durch den Menschen ist uns wohl in der antiken Welt Prome
theus-Sage üherliefert. Prometheus raubt den Göttern das Feuers, 
bringt es den Menschen und wird dafür von Zeus aufs Schlimmste 
bestraft... Wer die Bilder dieser Sagenwelt neu lesen lernt wird 
erkennen, daß darinnen weniger oder überhaupt nicht von histori
schen Begebenheiten die Rede ist, sondern daß sich der Blick 
für bedeutenden Bewußtseins-Entwicklungsschritte öffnet: Mit 
dem Feuer beginnt die bewußtseinsmäßige Mündigkeit des Men
schen. Bis dahin war er von höheren Mächten gelenkt. 
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Nun erwacht in ihm die lichte und warme Kraft, mit der er 
die zwanghaften Kultur-Gewohnheiten und Traditionen in selb
ständiger Wahl in eine neue Richtung umzuschmelzen berufen 
ist. Nicht mehr steht er unter der Notwendigkeit der sittlichen 
Gebote, sondern er erringt nun die Freiheit, nur noch die Tat als 
gut und wahr zu empfinden, die er aus seiner Individualität heraus 
verantworten kann. -

Doch Zeus, den es in innerster Seele schmerzte, den Glanz 
des Feuers unter den Menschen zu sehen, erfand ein neues Übel 
für ihn: in der Gestalt einer schönen Jungfrau schickte er ihnen 
ein verführerisches Scheinbild, welches ihn nun vom Pfade seiner 
Selbständigkeit abbringen sollte: Pandora. Je weiter die Men
schen sich nun von ihrem göttlichen Ursprung entfernten, um 
so größer wurde das Wirkungsfeld der Pandora. Und je mehr 
Menschen diesem Schein bild mit ihrem eigentlichen Ziel eines 
Ich-geführten Weges verwechselten, um so mehr verbreitete sie 
ihre "Geschenke" unter den Menschen: Krieg, Tod und Elend 
eroberten die Erde ... 

Mit dem Höhepunkt der materialistisch-naturwissenschaftli
chen Denkungsart im 19Jahrhundert hat sich die Menschheit 
entgültig vom Nabel ihrer göttlichen Bevormundung gelöst und 
Pandora ist zur vollen Blüte im Bewußtsein der Menschen ge
kommen. 

Mit dem Übergang in das 20Jahrhundert erwacht nun die 
Sehnsucht nach einer neuen geistgetragenen Kultur. Doch das 
Wissen vom inneren Feuer im einzelnen Menschen ist verschüttet 
und die wenigen Wissenden werden zu Rufern in der Wüste. 
Die Sehnsüchte werden zu Perversionen. So schließt das erste 
Drittel des 20.Jahrhunderts mit der ~.1achtergreifung des "Füh
rers": "Blut und Boden" war die rückgewandte Pervertierung 
der Sehnsüchte nach einem selbstbestimmten Leben! - Das zwei
te Drittel des 20.Jahrhunderts offenbarte sich vor allem in dem 
Aufbruch der Studenten von 1968. Hier nun schien das Bewußt
sein schon leuchtend hell, doch waren die meisten Menschen 
dieser Bewegung durch die Illusion marxistischer Ideale befan
gen, in dessen utopischem Gesellschaftssystem auch keine Form 
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für den individuellen Menschen gefunden werden konnte. Und 
woher kam die Parole eines Lebens für "Sex and Drugs and 
Rock'n Roll"? - Die Schrecken der nationalsozialistischen Dikta
tur haben durch den Reformwillen von 1968 zwar ein Gegenbild 
erhalten, doch die Erfüllung der eigentlichen Forderung der Zeit 
steht nach wie vor aus. 

Nun sind es noch wenige Jahre bis zur Vollendung des letzten 
Drittels des 20. Jahrhunderts. Man braucht nicht an Nostradamus 
zu glauben um zu erleben, daß wir in der größten Menschheits
prüfung stehen! Die Zeit schreit mit dem Ruf der Kassandra 
nach entscheidenden neuen Schritten, wenn nicht die größte je 
dagewesene Katastrophe eintreten soll. Manche meinen ange
sichts der Kriege, Hungersnöte und ökologischen Vergiftung, es 
sei schon zu spät... 

Aber die Resignation führt zur Lähmung aller kreativen Kräfte. 
Derjenige, der jedoch meint, "es sei doch noch nicht so schlimm, 
ähnliches erlebte die Menschheit auch schon früher", der träumt 
in seinem Wohlstandsschlaf, verkettet in seinen Illusionen und 
verkennt, daß es tatsächlich ums Ganze geht. 

In unseren Kulturen herrschen Vorurteile und Feindbilder. Die 
Nationalitäten-Idee hat Hochkonjunktur und überall bilden sich 
ideologische Interessengruppen, spalten und trennen sich aus 
dem großen Zusammenhang. Und die Kraft, die diese Vereinsei
tigungen überwinden und neue Verbindungen schaffen könnte, 
kommt noch kaum zur Geltung. Die Tragik ist, daß das Geistesle
ben, aus dem die Impulse kommen müßten, selbst noch in den 
bürgerlichen Schablonen des letzten Jahrhunderts gefangen ist 
und die wenigen wirklich weiterführenden Imaginationen nicht 
aufgenommen werden. Schon Schillers Kunstbegriff hätte dem 
Kulturleben einen neuen Antrieb geben können, doch gesiegt 
hat die selbstverliebte Formel des "L' art pour I' art". Rudolf 
Steiners "Philosophie der Freiheit" gehört immer noch zu den 
aktuellsten Schriften, doch die meisten Anthroposophen verwen
den die geisteswissenschaftlichen Aussagen nicht anders als ei
nen katholischen Katechismus. So kann es auch nicht verwun-
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dem, daß eine Persönlichkeit wie Joseph Beuys, dessen ganzes 
Werk von Ringen um prometheisches Feuer durchzogen ist, von 
der Anthroposophischen Gesellschaft geradezu bekämpft wurde. 
Eine Fettecke von Beuys im Goetheanum hätte jedoch mehr 
Gegenwarts-Bewußtsein geweckt, als die meisten der "geistvol
len" Veranstaltungen, die nicht mehr als ein "Kitsch-Bedürfnis" 
befriedigen können. Und Joseph Beuys ist nur das berühmteste 
Beispiel. Es muß begriffen werden: echte, neu geschöpfte Kunst 
ist in unserer Zeit immer provokant, nie gefällig oder verständlich 
illustrativ. Doch das liegt nicht daran, weil es darum ginge, 
willkürlich zu schockieren, sondern weil sich die Werte verkehrt 
haben! Es gilt heute das als wahr, was nicht mehr als das Lügen
gesicht der Pandora ist. Im Grunde zeigt die Ablehnung wirklich 
individueller Bemühungenja nur, daß kein in die Zukunft führen
der Weg aus der gegenwärtigen Krise gesucht wird, sondern die 
"heile, alte Welt" wiedererstehen soll. Den Fragen der Zeit wird 
man so jedoch nicht gerecht. 

So pendelt die Menschheit weiterhin zwischen der Illusion 
kommunistischer Ideologien und dem durch die Marktwirtschaft 
erzeugten Egoismus des Einzelnen hin und her. Doch ist die 
größte Forderung der Zeit offensichtlicher denn je: eine Gemein
schaft, die die Individuation jedes Menschen als Herz in sich 
trägt. Hierzu benötigt es allerdings die Umschmelzung eines für 
unsere Zeit überfälligen und unbrauchbar gewordenen Rechts
empfindens und Kapitalbegriffs. Noch spiegelt sich in der Ver
knüpfung von Arbeit und Einkommen, das für unsere Zeit zutiefst 
ungesunde altrömische Sklavenrecht! Und das Recht der Käuf
lichkeit des Bodens gibt den Ungerechtigkeiten den Schein der 
Selbstverständlichkeit. Gewiß gibt es allerorten Menschen, die 
dies zum Teil leidvoll erkennen und vielerlei Bemühungen stre
ben nach einer wandlung der bestehenden Systeme. Daß man 
eine zwangfreie Kultur trotzdem zumeist für eine Illusion hält 
liegt daran, daß man keine Vorstellung von "inneren Feuer" hat 
und so das Ich des Menschen geleugnet wird. Doch nichts anderes 
als die Phantasie für diese den individuellen Menschen ausma
chende Kraft zu wecken, ist die Aufgabe der Kunst unserer Zeit! 
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Die Eurythmie als umfassendste der Künste könnte auf diesem 
Wege "Geistdurchdrungener Phantasiebildung" zu einem we
sentlichen "Instrument" werden. Doch wird selbst in Dreigliede
rungs-Kreisen die Kunst oft nur als ästhetisches Beiwerk angese
hen und die Eurythmie steckt in einer tiefen Krise. -

Von Goethe stammt das bedeutende Wort: "Eine falsche Lehre 
läßt sich nicht widerlegen; denn sie beruht ja auf der Überzeu
gung, daß das Falsche wahr sei. Aber das Gegenteil darf, kann 
und muß man wiederholt aussprechen!"(l) 

In diesem Sinne sind folgende Ausführungen zur Eurythmie 
als ein Beitrag gedacht, manch herrschendes "Eurythmie-Dog
ma" zu hinterfragen und vielleicht etwas neuen Bewegungsfrei
raum zu schaffen. 

Wer in unseren Tagen unvoreingenommen sich einer der vie
len Eurythmieaufführungen hingibt, der wird Menschen auf der 
Bühne sehen, die sich, mehr oder weniger geschickt, darum 
bemühen, "Bewegungen" zu Musikstücken oder Gedichten aus
zuführen. Er wird erfahren, daß verschiedenen Lauten und Tönen 
unterschiedliche Gesetze zu Grunde liegen, die durch die Euryth
mie in Erscheinung treten sollen. Bald erkennt er, daß das höchste 
Ziel dieser Kunst also darin besteht, möglichst exakt ein Abbild 
der hörbaren "Vorlagen" zu schaffen. Das Hörbare wird sichtbar 
gemacht, wenn die Musik äußerlich hörbar z.B. schnell ist, dann 
fetzen die "Eurythmisten" mit ebenso schnellen Schritten über 
die Bühne. (Wenn die Musik "zu schnell" ist, wird in der Bewe
gung etwas weggelassen.) Ist die Musik langsam, dann werden 
die Bewegungen ebenso langsam, bei hohen Tönen gehen die 
Arme hoch, bei tiefen nach unten ... 

Das ist jetzt gewiß schrecklich vereinfacht und pauschal darge
stellt, auch ist damit noch nicht auf die differenzierten Gebärden, 
Haltungen und Gruppenstellungen eingegangen; doch ist damit 
schon eines der zu behandelnden Probleme skizziert: das Dogma 
der Parallelität. Dieses "Dogma" beinhaltet ein anderes noch 
folgenschwereres: das Dogma der absoluten Gesetze. Man geht 
davon aus, daß es so etwas wie unabänderliche, übergeordnete, 
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objektive Gesetze gibt, die man finden muß, um sie dann sichtbar 
zu machen. Da Rudolf Steiner aber schon die meisten dieser 
Gesetze gegeben ("inauguriert") habe, und weil man ja selber 
kein Eingeweihter ist, geht es nur darum, die Gesetze zu üben 
und immer weiter auf dem Weg der Vervollkommnung zu kom
men (Famulus Wagner läßt grüßen?). In all diesen Bestrebungen 
ist eines deutlich: man ist weniger um die wesentliche Quelle 
des individuell Schöpferischen bemüht, als vielmehr um einen 
machbaren, pragmatischen Weg. Anders ausgedrückt: Es werden 
Formen und Gesetze umgesetzt, jedoch nicht aus eigener Ich
Kraft geschaffen. Dieser Unterschied ist jedoch von entscheiden
der Bedeutung! Denn derjenige, der sich den Gesetzen unterwirft, 
die Gesetze als etwas Übergeordnetes empfindet, "predigt" den 
"Kategorischen Imperativ" und propagiert so nichts weiter, als 
materialistisch-naturwissenschaftliches Denken (auch wenn er 
es ästhetisch findet und Kunst nennt!). Eine Eurythmie-Gruppe, 
die so arbeitet, bildet zwar eine Menge an Vereinseitigungen, 
Stilisierungen und Manierismen aus, der einzelne ist jedoch nicht 
mehr als eine Marionette. Eurythmie wird so zur "Gewohnheits
kunst". 

Hier könnte der Einwand geltend gemacht werden, daß es 
ohne ein Gesetz, ohne ein Geistiges aber überhaupt keine Kunst 
gäbe, sondern alles im Chaos enden müßte. Wer so argumentiert, 
übersieht jedoch, daß das Ich des Menschen (das prometheische 
Feuer) selbst geistiger Natur ist! Darin liegt deshalb die Aufgabe 
jeglicher Ausbildung in unserer Zeit: Daß jeder einzelne Mensch 
den Freiraum bekommt, das Geistige in sich finden zu können. 
("Einfacher" wäre gewiß zunächst der Weg, der ausgeht vom 
Gesetz.) 

Rudolf Steiners großes Verdienst ist es, beim "sinnlich-analyti
schen" Bewußtsein seiner Zeit angesetzt zu haben und von da 
aus denkbare Begriffe einer geistigen Welt zu formulieren. An
throposophie ist keine Offenbarung! So findet man z.B. eine 
Schilderung, in der er aufzeigt, wie sich die Menschheit in ihrer 
Entwicklung in vier Stufen immer weiter vom unmittelbaren 
Erfahren der schöpferischen Kräfte bis hin zum heutigen Bewußt-
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sein entfernt hat, wo der Mensch nur noch die Hüllen, das Werk 
der schaffenden geistigen Wesen wahrnimmt: 
1. Ursprünglich war ihm das Göttlich-Geistige als Wesenheit 

erfahrbar; 
2. dann die Wesenheit nur noch als Offenbarung; 
3. nur noch die Wirksamkeit des Geistigen und . 
4. in unserem heutigen Bewußtsein nur noch das Werk.(2) 

Das schöpferische Ich ist uns Menschen heute ersteinmal so fern, 
wie wir uns vom göttlichen Ursprung abgenabelt haben. Viel
leicht überkommen uns manchmal unbewußte Erinnerungen und 
atavistische Gefühle, gewiß erwachen auch schon zart Keime 
der Zukunft, doch zumeist lastet auf uns noch die "Decke" rein 
physisch-sinnlicher Wahrnehmung. So kommt es, daß die physi
sche Welt als die einzige Wahrheit angesehen wird. Für den 
Eurythmisten bedeutet das, daß er all das, was das Material, das 
Werk des Geistigen ist (z.B. die Töne der Musik, die Laute der 
Sprache) selbst für das Wesentliche hält. Doch das ist ein Irrtum! 
Aber nur derjenige, der eine wirklich reine Wahrnehmung erzeu
gen kann, durchschaut diesen Irrtum. (Unter reiner Wahrneh
mung ist hier der Zustand gemeint, in dem überhaupt nichts 
Vergangenes in den Erkenntnis-Prozeß hineinspielt). Zumeist 
sind unsere Wahrnehmungen ja getrübt von schon Gedachtem 
und allen möglichen Assoziationen, die wir uns zu den Gegen
ständen unserer Betrachtung machen und halten und diese halten 
uns so immer wieder am Gewohnten fest. Im Moment reiner 
Wahrnehmung taucht jedoch das existentielle Erlebnis der Ohn
macht gegenüber dem Chaos der Sinnenwelt auf! -

In einem Vortrag Rudolf Steiners finden wir einen weiterfüh
renden Hinweis über das Verhältnis der sinnenfälligen Welt der 
Sprache zum Wesen eurythmischer Bewegung: 

"Oberer Mensch und unterer Mensch ist ja umgekehrt. Also 
es muß jeder Jambus, der zu denken wäre etwa im Atmungssy
stem, also durch das Sprechen hervor gebracht, der muß ein 
Trochäus werden in der Bewegung mit den Beinen und umge
kehrt. Darauf ist nämlich die ganze Eurythmie gebaut. Sie können 
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die ganze Eurythmie daraufhin prüfen, es geht nicht etwa nach 
dem Gesichtspunkt der Ähnlichkeit, wenn sie ausgeführt wird, 
sondern es ist immer die Bewegung, die entspricht nach dem 
Bilde der Polarität."(3) 

Spätestens bei der Lektüre dieses Zitats wird deutlich, daß für 
die eurythmische Bewegung eine neue Wahrnehmungsebene er
wachen muß. Es geht darum, über das Denken in "sinnlich
räumlichen Kategorien" in ein neues dynamisches Bewußtsein 
durchzudringen. Das ist der Weg vom "denkend-wahrnehmenden 
Kopf' zum "wahrnehmend handelnden Gliedmaßenorganis
mus". Vom Blick alltäglicher Sinneswelt zum Eintauchen in die 
dazu in Polarität stehende Welt geistiger Wesenheit. 

Der erste Schritt auf diesem Weg ist die Erweiterung der 
sinnenfälligen Werk-Betrachtung zu einem neuen Wahrnehmen 
der Wirksamkeit des Geistig-Schöpferischen. Diese Wirksamkeit 
zeigt sich zuerst im bedeutendsten Phänomen geistdurchdrunge
nen Lebens: das ist das Phänomen der Ganzheit lebender Orga
nismen, die Stufe der Urbilder Goethescher Naturbetrachtung. 

Der zweite Schritt führt zur Wahrnehmung des Wesenhaften 
in seiner Offenbarung. Nun erwächst ein inneres Verhältnis zu 
dem in der Wahrnehmung schaffenden Wesen. Zwischen Span
nung und Entspannung, zwischen Verdichtung und Lösung wird 
nun die Bewegungs-Gebärde dynamisch erlebt. 

Mit dem dritten Schritt wird die Trennung von Subjekt und 
Objekt überwunden: Einswerdung mit der schaffenden Wesen
heit. Der wahrnehmend-handelnde Künstler ist geboren. 

Für den Eurythmisten heißt das: 
1. Durch Aktivierung des DenkeIls wird dem Wahrnehmungs

inhalt der verbindende Begriff hinzuerschaffen. Also z.B. eine 
musikalische Komposition wird so angehört, daß ihr ganzer Zu
sammenhang wie ein schlüssiger Gedanke erfahrbar wird. Dazu 
ist vom Musiker wie vom Eurythmisten eine intensive Arbeit 
an der Phrasierung des Werkes nötig. (Das "Stückwerk" der 
Töne muß in seinen sinnerfüllten Zusammenhängen erkannt wer
den). 
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2. Es müssen die Übergänge zwischen den einzelnen Ganzhei
ten (Motiven) in ihrem Wechsel zwischen Spannung und Ent
spannung erfühlt werden. Der Gleichgewichtssinn (im erweiter
ten Sinne der Bewegungssinn) wird zum wesentlichen Organ, 
um die innere Beschaffenheit der einzelnen Motiv-Gestalten zu 
erfassen und um wahrzunehmen, ob die Bewegung eine verdich
tende ("Gestalt suchende") oder lösende ("Gestalt verlierende") 
ist. Das führt zum Erlebnis der Metamorphose. 

3. Echte Intuitionen lassen sich nicht erzwingen oder künstlich 
herstellen. Wer nicht durch das Tor der Ohnmacht geschritten 
ist, kann nicht im neuen Sinne schöpferisch tätig sein! Echte 
Kunst ist immer wie eine belebende Antwort auf eine existentielle 
Frage. Das ist auch für die eurythmische Kunst der entscheidende 
Moment: ob es dem einzelnen gelingt, alles Gelernte und Gewuß
te zu überwinden und sich nackt dem Moment auszuliefern. Da 
hilft keine Begabung mehr, entscheidend ist allein, wie intensiv 
und wahrhaftig die Frage nach den Impulsen des Geistigen ist! 

Mit dieser kurzen Skizze eines eurythmischen Weges ist gewiß 
vieles unberücksichtigt gelassen. Doch sollte der Versuch unter
nommen werden, einen Weg aufzuzeigen, der nur durch die 
selbstverantwortende Individualität gegangen werden kann. Ein 
Weg, der dem einzelnen Suchenden dorthin führen kann, wo er 
sich selbst seiner Fähigkeiten und Unfähigkeiten bewußt wird, 
um seine ihm eigene Aufgabe ergreifen zu können. Es ist der 
Weg der zum prometheischen Feuer führt! 

In den meisten Ausbildungs-Institutionen ist für diesen Weg 
noch kaum Raum gegeben. Noch überwiegt die für unsere Zeit 
nicht mehr weiterführende "Schizophrenie" der strengen Tren
nung von Lehrer und Schüler. So werden erwachsene Menschen 
über Jahre hinweg in Bevormundung gehalten und von über
geordneter Warte beurteilt. Das ist so, weil es der einfachere 
Weg ist. Doch kann man die Tendenz gerade in anthroposophi
schen Ausbildungsstätten sehen, daß die schöpferische Produkti
vität dadurch auch immer schwächer wird. Manche meinen, daß 
man noch strenger werden müßte, den Lehrplan noch genauer 
festlegen und noch mehr Disziplinen einführen sollte. Doch das 
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ist gewiß der falsche Weg, denn dadurch wird man dem "idealen" 
Eurythmisten vielleicht näher kommen, doch sicher nicht dem 
individuellen. Was wir vor allem benötigen ist eine neue Kultur, 
in der der individuelle Mensch Raum bekommt, seine Fragen 
zu stellen! 

Aus diesem Grunde möchte ich alle eigenständig Denkenden 
ermutigen, vorurteilslos daran mitzuarbeiten, wirklich Freiräume 
im Kulturleben zu schaffen. Immer wenn es gelingt, aus anerken
nender Gegenseitigkeit offene Räume durch das Interesse am 
Individuum des Anderen zu bilden, dann wird sich ein ungeahn
tes, noch brachliegendes, schöpferisches Potential eröffnen! 

Anmerkungen: 

(I) J.W. v. Goethe: Sprüche in Prosa (Nr. 310). Stuttgart 1967. Seite 7l. 
(2) siehe: Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze. (GA 26). Domach 

1962. Seite 94. 
(3) Rudolf Steiner: Heileurythmie (GA 315). Domach 1981. Seite 69. 

Anmerkung der Redaktion: Thomas Brunner, dem wir herzlich für die 
Genehmigung zum Abdruck der vorstehenden Arbeit danken, ist Verfasser 
des Buches "Kunst und soziale Frage unter besonderer Berücksichtigung 
der Eurythmie" (LOHENGRIN-VERLAG 1993). Er bemüht sich seit einiger 
Zeit um die Begründung eines "Initiativkontos zur Förderung freitätiger 
Künstler. Näheres hierzu in seinem Buch, bzw. vom Verfasser selbst: Tho
mas Brunner; Britzweg 5 I; D-241 I I Kiel. Ein Bericht über diese Initiative 
werden wir voraussichtlich in Nr.43 der BEITRÄGE veröffentlichen. 
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Nachtrag zu Heft 40/41: 

Die im letzten Heft veröffentlichte Literaturliste der Werke Karl 
Heises kann um einen weiteren Artikel erweitert werden: 

Karl Heise 
Rudolf Steiner zum Gedächtnis. 
In: Zentralblatt für Okkultismus. 19. Jahrgang 1925. Seite 159-168. 

Für alle Freunde der Kultur und Geschichte 
der INDIANER: 

In Wyk auf Föhr gibt es einen Verlag, der Publikationen über 
amerikanische Geschichte veröffentlicht. Eine ganze Anzahl der 
von diesem Verlag veröffentlichten Werke setzt sich mit der 
Geschichte der Indianer auseinander. Unter anderem erhalten 
Sie auch ein "Magazin für amerikanische Geschichte". Den Ge
samtprospekt können wir unseren Lesern sehr empfehlen. An
schrift: 

Verlag für Amerikanistik 
- D. Kuegler -
Postfach 1332 
D-25931 Wyk/Föhr 
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Veranstaltungen: 

GEHT UNS DIE ARBEIT AUS? -

Eine Herausforderung für die Unternehmen. 

Fragen: Wird die Arbeit unbezahlbar? 

6. Unternehmer-Seminar vom 1.-3.0ezember in Ulm. 

Es gibt genügend Arbeit, die nicht bezahlt wird! 
Woher kommt der Arbeitswille, wenn die finanziellen Anreize 
wegfallen? 

Referenten (Auswahl): Yvonne Macieczyk, Swissair, Zürich; 
Ernst Wilken, Wilken GmbH,Ulm; Götz Werner, dm-drogerie 
markt GmbH, Karlsruhe; Johannes Matthiesen, Kunstpädagoge, 
Heidelberg; Ulrike Wirth, Melaine McOonald und Elmar Lamp
son, Orchester-Akademie Hamburg u.a. 

Anmeldung und Auskünfte: 

Klaus Fischer; Sagres Services; 
Am Taubenfeld 12 
0-69123 Heidelberg 
Tel.: (0)06221 - 831094 
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Studienfonds "Der Freundeskreis" 
der Academie voor Eurythmie 
Den Haag 

Vor einigen Jahren haben ehemalige Studenten der Academie 
voor Eurythmie Den Haag den sogenannten "Freundeskreis" 
gegründet. Sie haben sich zur Aufgabe gemacht, die eurythmi
sche Arbeit, vor allem die künstlerische Arbeit finanziell zu 
unterstützen und damit einen materiellen Boden für die Euryth
mie zu legen. 

Diesem Freundeskreis kommt in der Zukunft eine wesentliche 
Bedeutung zu. Es bestehen zur Zeit konkrete Aussichten auf eine 
zumindest teilweise staatliche Unterstützung der Eurythmieaus
bildung in Den Haag; um aber weiter die Sicherheit für das 
Ensemble zu gewährleisten, bedarf es der tatkräftigen Unterstüt
zung vieler Freunde im In- und Ausland. Alle Eurythmisten, die 
im Ensemble tätig sind, erhalten für diese Tätigkeit keinerlei 
Vergütung; sie arbeiten alle aus 'Liebe zur Sache'. Trotzdem 
entstehen der Bühnengruppe natürlich erhebliche Kosten, um die 
Tourneen durchführen zu können. Und die Einnahmen der Auf
führungen reichen nicht aus, diese Kosten zu decken. 

Der "Freundeskreis" sucht Menschen, die diese Arbeit regel
mäßig unterstützen möchten. Die Beiträge sind steuerlich voll 
abzugsfähig. Wenn sich 100 Menschen finden, die die Arbeit 
mit monatlich DM 20.- unterstützen, bedeutet das ein Spenden
aufkommen von DM 24000.- Das wäre ein erheblicher Betrag. 

Die Spenden können auf das folgende Konto (evtI. per Dauer
auftrag) überwiesen werden: 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
Stichwort: Freunde Eurythmie Den Haag 
Postgiroamt Stuttgart (BLZ: 600 10070); Kto: 39800-704. 
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Wir suchen ... 

... finanzielle Unterstützung für einen Übersetzer der Werke Ru
dolf Steiners ins Polnische . 

... alte Ausgaben der "Beiträge zur Dreigliederung des sozialen 
Organismus" zur Vervollständigung unseres Archives. Falls Sie 
die Möglichkeit sehen, uns folgende Nummern unserer Zeit
schrift zur Verfügung zu stellen (auch Kopien!) wären wir sehr 
dankbar! Für anfallende Unkosten kommen wir gern auf! 
Es fehlen uns die folgenden Ausgaben: Jahrgänge l-3(komplett); 
4.Jahrgang, Heft 1-4; 5.Jahrgang/I+2; Jahrgänge 6+7; 11.Jahr
gang,3+4; 13. Jahrgang, 3+4 . 

... Materialien über die Forschungen von John Worrell Keely 
und Nikola Tesla, sowie Hinweise auf Materialien zum Thema 
"mechanischer Okkultismus" . 

... Materialien zur Geschichte der Wewelsburg und des Quedlin
burger Domes, besonders im Hinblick auf die Zeit des National
sozialismus . 

... künftige Abonnenten für die "Beiträge zur Dreigliederung, 
Anthroposophie und Kunst". Mit den bisherigen etwa 50 Abos 
werden wir nicht lange wirtschaften können . 

... zum Aufbau unserer Redaktionsbibliothek Bücher und Zeit
schriften, besonders der älteren Jahrgänge zu allen von uns bisher 
und in der Zukunft behandelten Themen . 

... auch IHRE Mitarbeit! 

Die Ruhrik "wir suchen ... " stellen wir in Zukunft auch gern 
unseren Lesern zur Velfügung. Sollten Sie alte Zeitschr(ften. 
Bücher oder anderes suchen. schreihen Sie uns bitte. Gegen DM 
10.- (Unkostenheitrag) nehmen wir Ihre Anfrage gern auf Um
fang: 6 Zeilen). 
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Rezensionen: 

Theodore Roszak: Ökopsycho[ogie. 
Stuttgart 1994. 

Der Autor ist durch die Publikation vieler Sachbücher und Roma
ne auch im deutschen Sprachraum bekannt. Sein erstes Buch 
"Gegenkultur", in dem er die 68ger-Bewegung auf deren spiri
tuellen Untergrund hin abklopfte, gilt noch heute als Standard
werk. Seine anderen Werke verkauften sich in Deutschland 
schlecht. Bis heute gilt er als "Geheimtip". Mit der Anthroposo
phie Rudolf Steiners setzte er sich mehrfach auseinander in einer 
Haltung, die man als interessiert kritisch bezeichnen kann. In 
seinem Werk "Das unvollendete Tier" (deutsch 1975) brachte 
er einiges an berechtigter, einiges an unglücklicher oder unge
rechtfertigter Kritik gegenüber der Anthroposophie. Aber nicht 
jeder Kritiker muß auch ein Gegner sein. 

Sein neues Werk "Ökopsychologie" , das 1992 in den USA 
unter dem Titel "The Voice of the Earth" bei Simon und Schuster 
erschien, kann man als die Fortsetzung seiner beiden Bücher 
"Gegenkultur" und "Mensch und Erde" (Soyen 1982) betrachten. 

Roszak erweist sich wiederum als kenntnisreicher Kritiker der 
Industriegesellschaft, kritisiert aber keineswegs einseitig. So 
sieht er auch eine Gefahr darin, daß sich die Ökologen der Welt 
durch die ständigen Kassandrarufe und ihre Appelle an das 
schlechte Gewissen der Menschen nach und nach das Gehör, 
das sie bisher noch erhalten haben verbauen. 

Im Zentrum des Buches steht die zentrale Frage nach Aspekten 
einer Spiritualisierung der Psychologie, wobei die historische 
Dimension dieser Frage in keiner Weise vernachlässigt wird. 

Roszak, der durch seine Denkungsart eigentlich weit davon 
entfernt ist, dem New-Age-Positivismus zugerechnet werden zu 
können, dennoch aber häufig in diese Schublade gesteckt wird, 
votiert für ein neu es Verhältnis zur Erde und er sieht in vielen 
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neuen Bewegungen, so auch der Frauenbewegung, ein solches 
neues spirituelles Verhältnis zum lebendigen Wesen Erde heran
wachsen. Auch hier schafft er es, durch liebevolle Kritik die 
Gefahren dieser neuen Spiritualität herauszuarbeiten. 

Roszaks große Stärke ist es, die verschiedensten Lebensberei
che in seinen Beschreibungen in Verbindung zu setzen und nicht 
nur über sie zu schreiben, sondern sie zu erleben, im wahrsten 
Sinne des Wortes. 

Wie wenige andere vermag er es gerade dadurch, Nachdenk
lichkeit zu erzeugen. Allerdings macht er sich damit auch nicht 
gerade beliebt. Aber auch, wenn man mit manchem möglicher
weise nicht einverstanden sein mag, weil Roszak zum Teil eine 
sehr deutliche Sprache führt, so wird der unbefangene Leser 
dieses Buch mit ungewöhnlichem Gewinn lesen. Dem Kreuz
Verlag ist zu wünschen, daß er das Risiko, ein so umfangreiches 
Buch in deutscher Übersetzung herauszubringen, nicht zum letz
ten mal eingegangen worden ist. Das Buch von Roszak "Where 
the Wasteland Ends" (1972), vielleicht sein wichtigstes, wartet 
immer noch auf einen deutschen Verlag. 
A.W. 
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Eingesandte Schriften 

(Spätere ausführliche Rezension vorbehalten): 

(Hrsgg. v. der Sozialwissenschaftlichen Forschungsstelle in 
Stuttgart): 
Bibliographie zur Dreigliederung des sozialen Organismus. 
266 Seiten. Stuttgart 1993. Preis: 35.- DM + 5.- DM für Versand. Scheck 
einsenden an: Sozialwissenschaftliche Forschungsgesellschaft e.V., c/o Er
win Haas, Haussmannstr.I 06, D-70 188 Stuttgart. 

(Hrsgg. v. Friedrich von Hardenberg-Institut für Kulturwissen
schaften): Zeitschrift "Konturen" 
(Band I: 1990; Band 11: 1991). Preis pro Heft (127/194 Seiten): 19,80 DM. 
Menon-Verlag, Heidelberg. 

Michael BaigentlRichard Leigh 
Geheimes Deutschland - Stauffenberg und die Hintergünde 
des Attentats vom 20.]uli 1944. 
München 1994. 

Owen Bmfield 
Evolution - Der Weg des Bewußtseins. Eine Geschichte des 
europäischen Denkens. 
Aachen 1991. 219 Seiten. 

Peter Calvocoressi 
Who ist who in der Bibel? 
Stuttgart 1993.256 Seiten. 143 Abb. 

Hyun Kyung Chung 
Schamanin im Bauch, Christin im Kopf. 
Stuttgart 1992. 237 Seiten. 

Matthew Fox 
Vision vom kosmischen Christus. 
Stuttgart 1991. 400 Seiten. 
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Matthew Fox 
Schöpfungsspiritualität - Heilung und Befreiung für die erste 
Welt. 
Stuttgart 1993. 189 Seiten. 

AnJlemarie Maeger 
Hypathia - Die Dreigestaltige. 
Hamburg 1992. 246 Seiten. 

Michael Ley 
Genozid und Heilserwartung -
Zum nationalsozialistischen Mord am europäischen Judentum. 
Wien 1993. 

Helge Philipp 
Ashdown-Eurythmy - Dokumentation, Erinnerungen, Elfah
rungen mit Eurythmie und Zusammenarbeit. 
Hamburg 1992. Zu beziehen über den LOHENGRIN-VERLAG, Rendsburg. 

Leni Riefenstahl 
Memoiren 1902-1945. 
Frankfurt/Berlin 1990. 429 Seiten. 

Jens-Uwe Ries 
Auf der Suche nach einem neuen Zeitalter. Eine Auseinander
setzung mit Esoterik, Anthroposophie, sowie Fragmenten eigener 
Utopien. 
Osnabrück 1994. 510 Seiten. (Zu beziehen über: Packpapier-Verlag; Post
fach 1811; 49008 Osnabrück). (Der Autor setzt sich insbesondere auch 
kritisch mit dem Thema Anthroposophie und Nationalsozialismus auseinan
der. A.W.) 
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Im Heft Nr. 40/41 der BEITRÄGE konnten Sie unter 
anderem lesen: 

Karl Heyer 

FREIES GEISTESLEBEN (Teil I) 

Manfred Spalinger 

Karl Heises "Entente-Freimaurerei und Weltkrieg" 
- Versuch einer Beurteilung. 

Anton Kimpfler 

Das Erwachen am Osten und seine Leiden. 

Hugo Lüders 

Engel des Lichtes? - Ein Versuch über Ryuho 
Okawa-EI Cantare und die Kofuku no Kagaku in Japan 

Michael Loeckle 

Deutschland im Bild der Nachbarn 

Lutz von Lölhöffel 

Auf welchem Wege kann die "Dreigliederung des sozialen 
Organismus" realisiert werden? 

Rudolf Steiner 

Ansprache vom I.August 1920 zur Einführung von Walter 
Kühne in die Leitung des Bundes für soziale Dreigliede
rung in Stuttgart 
(bisher noch nicht in der GA erschienen). 
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Bücher im LOHENGRIN-VERLAG 

Sonderreihe der 
BEITRÄGE ZUR DREIGLIEDERUNG 

Dokumente und Briefe zur Geschichte der 
Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung 
in der Zeit des Nationalsozialismus 

Band I 
Allgemeine Anthroposophie (96 Seiten) 

Band 11 
Waldorfschulen (130 Seiten) 

Band 111 
Biologisch-dynamische Wirtschaftsweise / Materialien über 
Dr. S. Rascher (126 Seiten) 

Band IV 
Die Christengemeinschaft / Allgemeine Anthroposophie II 
(165 Seiten) 

Band V 
Nachträge, Briefe, Aktuelles (110 Seiten) 

Die Bände sind auch einzeln zu beziehen und kosten pro Band 
DM 30.- (Nur noch wenige Exemplare!) 

ZUR PHILOSOPHIE 

Immanuel Hermann Fichte 

BLÜTENLESE 
aus seinen Werken 

Herausgegeben und kommentiert von 
Dr. h.c. Hermann Ehret 
220 Seiten; 42.- DM. Auflage: (nur 338 Exemplare) 
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ZUR SOZIALEN FRAGE 

Thomas Brunner 

KUNST UND SOZIALE FRAGE 
unter besonderer Berücksichtigung der Eurythmie 

80 Seiten; Großformat; 20.- DM 

Werke des polnischen Idealisten 
ADAM MICKIEWICZ 

GRAZYNA - ein litauisches Epos 
62 Seiten; 15.- DM 

KONRAD WALLEN ROD 
71 Seiten; 1 Abb.; 20.- DM 

GEDICHTE 
76 Seiten; 2 Abb.; 20.- DM 

ZUR PÄDAGOGIK 

Christa Beich/er 

THERESE VON BRUNSWICK 
und ihr Lebensauftrag zwischen 
Ludwig van Beethoven und Heinrich Pestalozzi 

140 Seiten; div. Abb.; 20.- DM 

Bitte fordern Sie unseren Gesamtprospekt an! 
Der LOHENGRIN-VERLAG bemüht sich weiterhin, Initiativen 

in Polen zu unterstützen, die aus einem geistigen Welt
und Menschenbild heraus arbeiten. 

Verlagsanschrift: 

LOHENGRIN-VERLAG 
Apenrader Weg 80 
0-24768 Rendsburg 

Tel.: (0) 04331-21412 
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