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SIefan Lubienski 

Die polnische Volksseele und die Anthroposophie 

Wer die stark bewegte Geschichte Polens und sein äußerst reiches 
Schrifttum durchforscht, fragt sich oft, wie es kommt, daß auf dem 
im Seelenleben anderer Völker so belangreichen Gebiet von Mythos 
und Legende in Polen nichts vorhanden ist. Sind doch jene Darstel
lungsformen schon seit dem 10. Jahrhundert aus der polnischen 
Kultur gleichsam ausgelöscht. 

Auf diese Frage sei in einem Gleichnis geantwortet: Man stelle 
sich ein dreijähriges Kind, noch voller Träume, vor, wie es irgendwo 
draußen in der schönen Natur lebt, dann aber plötzlich durchs 
Schicksal gezwungen wird, sich mitten in den Lebenskampf hinein
zustellen. Sicher würde ein solches Kind all seinen Glauben, seine 
V orstellungen von einer Gotteswelt, in der es vielleicht gelebt hatte, 
vergessen; es würde gezwungen sein, sich mit alltäglichen rohen 
und grausamen Dingen zu beschäftigen. So etwas geschah gegen 
Ende des 10. Jahrhunderts mit dem polnischen Volke, das von zwei 
Seiten zugleich angefallen wurde. Dies träumerische, sanfte und 
friedliche Volk wurde von außen her zum Kämpfen gezwungen, 
an die irdische Geschichte geknüpft, gewaltsam und ganz plötzlich 
wachgeschüttelt. 

Was waren das für zwingende Gestalten? 
Es waren Angriffe von Ost und West zugleich, durch die sich 

das Volk bereits in seiner Wiege zwischen zwei gegenpoligen Kultu
ren eingeklemmt fühlte - der der westlichen Nachbarn, die ihm das 
Christentum mit Feuer und Schwert brachten - und der anderen 
aus dem Osten, der rohen, chaotischen und vernichtenden Gewalten 
der Mongolen und Tartaren. Zwischen diesen zwei erzieherischen 
Mächten von Ost und West entstand das polnische Volk, das sich 
noch während seiner Reifezeit zum Widerstand gezwungen sah, um 
bestehen zu können. Vielleicht war das eine der Hauptursachen für 
das Verschwinden des reichen Mythen- und Sagenschatzes, der von 
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nun an nur noch im Unterbewußtsein weiter lebte. Später jedoch 
kam er im Schrifttum in ganz anderer Gestalt wieder zum Vorschein, 
nicht mehr als Mythos, sondern in verschiedene Kunstschöpfungen 
und geschichtliche Antriebe verwandelt. 

Bevor wir jedoch diese nach außen gewandte Seite der polnischen 
Seele näher umschreiben, müssen wir zum besseren Verständnis 
der eben erwähnten Antriebe einige Gedanken der verschwundenen 
Sagenwelt widmen, die nur noch von seltenen Schriftstücken her 
bekannt ist. 

Trotz ihres kurzen Daseins im Volksbewußtsein war die mythi
sche Welt sicher bedeutungsvoll genug, als ein unterirdischer Strom, 
der die Seele Polens gestaltete und dadurch auch auf die Geschichte 
seinen Einfluß ausübte. 

Was diesen westslawischen Mythenschatz, das Gut aller Völker 
zwischen EIbe und Weichsel, am stärksten kennzeichnete, war die 
göttliche Trinität, die auf eigenartige Weise ganz anders als bei 
anderen Völkern zusammengestellt war: Sie bestand aus einem Got
te Bielbog, Weißer Gott, und seinem Gegensatze Czernybog, 
Schwarzer Gott; etwa wie der persische Ahura Mazda und Ahriman. 
Zwischen diesen beiden aber stand bemerkenswerter Weise eine 
dritte Gottheit, die das Gleichgewicht herstellen mußte. Ihr Name 
war "hamowac" = hemmen. Einer alten Überlieferung zufolge hatte 
dieser Gott seinen Tempel dort, wo jetzt Hamburg (Harns-burg) 
liegt. Dies war der westlichste Mysterienort der Westslawen. Harns 
Gemahlin hieß Dziewa (Jungfrau, stammt von der Wurzel "Deva", 
"Deus") mit einem Tempel in Dziewin (Magdeburg). Harn hatte 
also zwei Aspekte: den männlichen und den weiblichen. Bielbogs 
sichtbare Erscheinung war Swiatowit, ein Sonnengott mit zwei Ge
sichtern, dessen Haupttempel auf Rügen lag. Czernybogs sinnfälli
gere Gestalt waren Drachen, Dämonen und Geister der Finsternis. 

Skizzenhaft gaben wir hier die wesentlichen Züge der slawischen 
Mythologie wieder. Selbstverständlich ist es unmöglich, einen Glau
ben, fast so reich wie die griechische Götterwelt, in Kürze zu be
schreiben. Zudem sind die vorhandenen Schriftdenkmäler, wie ge
sagt, spärlich, und es herrschen Meinungsverschiedenheiten in ihrer 
Auslegung. 
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Um nun zu verstehen, wie diese verschwundenen Mythen und 
Bilder nichts anderes waren als die Urtypen dessen, was heimlich 
in der polnischen Seele lebte und webte, müssen wir unseren Blick 
auf die Geschichte werfen. 

Auch hier würde es in diesem Rahmen unmöglich sein, ein voll
ständiges Bild zu entwerfen; wohl aber ist es möglich, die Aufmerk
samkeit auf gewisse wichtige Punkte hinzulenken, und zwar auf 
Erscheinungen, die sich rhythmisch wiederholen. Betrachtet man 
nämlich die polnische Geschichte näher, so sieht man, wie jeder 
wichtige Zeitabschnitt mit einem Einschlag von oben her beginnt, 
- einer Art göttlicher Eingebung, einer Kraft aus einem übersinnli
chen Reich, bis gewisse Könige und Helden zu Trägem dieser Kraft 
werden. Sie bemühen sich alsdann, die zur Aufgabe gewordene 
Eingebung zu verwirklichen, werden aber dabei schwer gehindert, 
doch auch geprüft und gestärkt durch Kräfte, die von Ost und West 
außerhalb Polens kommen, Kräfte, die jene geistigen Antriebe zu 
Reife und Selbstbewußtsein bringen. 

Anfänglich bleibt dieser Widerstand mehr physisch und wird von 
Führernaturen geleitet, die mit einem merkwürdigen intuitiven Blick 
für die jeweilige Situation begabt sind. Hat die Eingebung von oben 
eine Zeitlang gewirkt, so begegnet dieser himmlische Strom einem 
dunkleren, ungestalteren Lebensstrome, der sozusagen von unten 
her kommt. So entsteht der Zusammenstoß mit Leidenschaften und 
blinden Lebenskräften. Zuerst bringt dies stets eine chaotische Zer
stückelung und Zersplitterung mit sich. Später tritt dann eine mehr 
gestaltende Kraft auf, in der Art, daß um die Mitte oder das Ende 
eines jeden Geschichtsabschnitts eine sehr starke, selbstbewußte 
Persönlichkeit in den Vordergrund tritt und alles zusammenfaßt, 
was bis dahin chaotisch wirkte. 

Die erste, von oben stammende Strömung, die Polen so recht 
eigentlich zum Erwachen brachte, war das Christentum. Dieser 
neue Glaube kam nicht von Nordwesten her durch die deutschen 
Stämme, die ihn, wie gesagt, mit dem Schwerte brachten, son
dern wurde durch König Mieszko I. eingeführt (966 n.Chr.) - etwas, 
was man einem Wunder gleichstellen kann: Nahm doch das Volk 
so schnell und willig das Christentum an, daß dies Geschehnis 
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schwerlich mit rein praktisch-politischen Ursachen erklärt werden 
kann. 

Sieben Könige folgten diesem ersten großen Antriebe, verwirk
lichten ihn anderthalb Jahrhunderte lang und wurden die Führer im 
Widerstand gegen die erwähnten Einfälle aus Ost und West: die 
Zwangsmaßnahmen des Deutschen sogenannten Teutonischen Or
dens, und die vernichtende Kraft der Tartaren von Südosten her. 
Die Aufgabe dieser Könige war es, Polen so aufzubauen, daß es 
unbeschwert auf seinem Boden bestehen konnte. Der Widerstand 
gegen die Nachbarn war nicht mit Grausamkeit oder Haß gepaart, 
sondern mit Mut und Edelmut. Die Absicht dieser ersten Könige 
war nicht, andern Völkern etwas abzunehmen, sondern die Eigenart 
ihres Volkes zu erhalten. Gerade durch Selbstverteidigung sollte 
das Volk reifer werden. Es mußte zwischen Ost und West eine 
Richtschnur finden, und das war bis zum Beginn des 13. Jahrhun
derts seine erste geistige Aufgabe. Doch menschliche Selbstsucht 
und Eifersucht, also Antriebe aus dem Unterbewußtsein, die wir 
die Unterströmung nannten, ließen nach anderthalb Jahrhunderten 
chaotische Zustände entstehen. Im Beginn des 13. Jahrhunderts wur
de Polen in Fürstentümer aufgeteilt. Das Werk von sieben Königen 
zerfiel. 

(Dergleichen sollte sich noch einige Male rhythmisch wiederho
len; eine merkwürdige Erscheinung in der polnischen Geschichte: 
eine Art negativen "Nachtzustands", der mit seltsamer Regelmäßig
keit auf den positiven "Tagzustand" folgt. Dann aber taucht stets 
wieder - wie schon erwähnt - ein Retter auf und bringt die Aufgabe 
des jeweiligen Zeitabschnitts zur Gestaltung. Eine Entwicklung in 
stets drei Perioden.) 

Im 14. Jahrhundert war König Kasimir der Große (1333-1370) 
der "Retter", der also die historische Synthese verwirklichte. Er 
repräsentierte sozusagen die dritte aufbauende Periode des ersten 
großen Abschnitts der polnischen Geschichte: Was die sieben Köni
ge unbewußt taten, aus der Inspiration von oben, gestaltete Kasimir 
voll bewußt. Er erließ ein Gesetzbuch, das für jene Zeit zum Verwun
dern menschlich war: "Statut" von Wislica im Jahre 1347. Die 
Todesstrafe (zum Beispiel) wurde abgeschafft usw. Beseelt durch 
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den Polen kennzeichnenden Geist der Duldsamkeit, lud er Juden 
ins Land, um die Städte aufzubauen. Auch die Deutschen wurden 
eingeladen. Der Landwirtschaft stand er bei, er, der der Vater der 
Kaufleute und Bauern genannt wurde. 

Er war ein patriarchalischer Fürst, der aufrichtete, gliederte und 
zusammenfaßte, was im Keim bereits vorhanden, aber noch unsicht
bar und verstreut webte und wirkte. Auch für das geistige Leben 
tat er viel. So stiftete er z. B. die Universität in Krakau (1372), die 
bedeutendste in diesem Teile Europas. Diese Universität war eine 
der wenigen, an denen z. B. erlaubt war, ernstlich und öffentlich 
Magie zu lehren, was ebenfalls einen für jene Zeit hohen Grad von 
Verträglichkeit andeutet. Außerdem waren die Spezialität dieser 
Universität die Rechtswissenschaft und die Beziehungen zwischen 
den Völkern, ja, die internationale Gerechtigkeit und Gleichheit. 
So endete mit dem 14. Jahrhundert der erste große Abschnitt. 

Der zweite fängt wieder mit einem großen Einschlag "von oben" 
an. Die erste Aufgabe war die Verteidigung des Christentums gegen 
die Tartaren (Mitte des 13. Jahrhunderts) - Schlacht bei Liegnitz -
gewesen. Die zweite Aufgabe war die Begründung einer Gesittung 
voll Verträglichkeit und Milde als Widerstand gegen den Machtwil
len des Deutschen Ordens. 

Jetzt mit dem 15. Jahrhundert kommt ein neuer, zweiter großer 
Zeitabschnitt mit - wie gesagt - einem neuen Einschlag "von oben", 
nämlich mit dem persönlichen Opfer, das Königin Jadwiga, eine 
Heilige, ein schlichtes Mädchen, darbrachte, indem sie nicht ihren 
Verlobten, einen deutschen Prinzen, sondern den wilden, barbari
schen litauischen Fürsten Wladislaw Jagiello heiratete. Die Folge 
hiervon war die Verbrüderung mit Litauen, das christianisiert wurde 
und nun mit Polen einen Staatenbund bildete: der erste Baustein zu 
einem wahrhaft freien Bund zwischen freien Ländern. 

Um die Größe dieser Idee deutlicher zu zeigen, lassen wir nachste
hend den Anfang des unvergleichlichen Schriftstückes folgen, das 
die Verbindung Polens mit Litauen formulierte: (Horodlo-Union im 
Jahr 1413): "Im Namen unseres Herrn, Amen. Mögen diese Tat 
und dies Schriftstück für die Ewigkeit bewahrt bleiben. Es ist be
kannt, daß kein Mensch mit Gott verbunden sein wird, wenn er 
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nicht durch das Geheimnis der Liebe getragen wird, nichts Böses 
tut, das Gute ausstrahlt; wenn er die zu gemeinschaft-lichem Werk 
bringt, die in Zwietracht leben; diejenigen vereint, die streiten; Haß 
zur Seite stellt; dem Neid ein Ende macht; allen das Labsal des 
Friedens bringt; die Gefallenen aufrichtet; unwegsame Pfade ebnet; 
böse in gute verändert. Durch die Liebe werden Gesetze gemacht, 
wird ein Reich regiert, kommen Städte zur Blüte, wird die Wohlfahrt 
des Staates zu ihrem höchsten Stand geführt. Unter den Tugenden 
ist die Liebe am höchsten zu schätzen, und wenn jemand sie mit 
Füßen tritt, so wird er sich selbst alles Glück rauben ... " 

Diese Aufgabe, Bünde zu stiften, wirkte in der polnischen Seele 
fort und hatte weitere Verbindungen mit Kurland und Livland sowie 
mit einem Teil von Ruthenien zur Folge. Sie endete aber um das 
Jahr 1600 bei der Möglichkeit einer Verbindung mit Rußland, die 
beinahe zustande gekommen wäre. Das Scheitern dieser wichtigen 
Union ist der Politik der damaligen Jesuiten zuzuschreiben. Sie 
wurde durch Frankreich und Italien beeinflußt, gar nicht im Sinne 
der Mission Polens. Rußland bot seine Krone Wladyslaw, dem 
Sohne des Königs Siegmund des Dritten von Polen an; doch Sieg
mund, unter dem Einfluß westlicher Unduldsamkeit und infolge 
kurzsichtiger politischer Schlauheit, stellte zur Bedingung, daß sich 
die orthodoxen Russen zum Katholizismus bekehren müßten. Der 
Bundesgedanke trat nun in der polnischen Volksseele nicht mehr 
in den Vordergrund, so daß Polen damals nur einen Teil der großen 
Aufgabe verwirklichte. Gerade das ist für das polnische Volk be
zeichnend, daß es stets von einer großen Mission erfüllt ist, von 
der jedoch nur ein Teil in Wirklichkeit umgesetzt wird. Die Elite 
begreift die hohe Bedeutung des Zieles, während die übrigen sich 
widersetzen und so in die "Strömung von unten" geraten, die wir 
den dunkel unbewußten Antrieb blinder Lebenskräfte nannten -
Kräfte, welche unmenschliche, ja untermenschliehe Leidenschaften 
und Hader zum Vorschein bringen. Die Fürsten der einzelnen Gebie
te strebten nach Macht und teilten sich bereits sehr früh in Gruppen 
und "Parteien", in denen persönlicher Ehrgeiz eine stets größere 
Rolle spielte. 

Das Gesetzbuch, das mit seiner Duldsamkeit gegen Juden und 
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nichtkatholische Christen bereits ein Grundstein der Gesittung gew
orden war, wurde zum Zerrbild. Der Freiheitsgedanke entartete in 
seinen Gegensatz; der wahren Einheit wurde durch Selbstsucht und 
Willkür geschadet. So entstand der polnische Landtag ("Sejm"), 
der den König ersetzte: der Landtag, welcher anfänglich der Idee 
der Duldsamkeit weiter folgte, doch daran zugrunde ging, daß gewis
se Menschen nicht imstande waren, diese Idee zu begreifen. Die 
Sachlage war die, daß die Klasse der kleineren Grundbesitzer, also 
der kleine Adel ("Szlachta"), sehr zahlreich war und auf die Regie
rung einen direkten Einfluß ausüben wollte, ohne dazu die nötige 
politische Reife zu haben. 

Im 15. Jahrhundert gab es 54 Bezirkslandtage, die Vertreter zum 
allgemeinen zentralen Landtag sandten. Ohne diesen "Sejm" war 
der König machtlos und konnte keine Beschlüsse fassen. 

Der Theorie nach wurden die Beschlüsse des Sejm in der größt
möglichen Freiheit gefaßt. Man folgerte nämlich: In geistigen Ange
legenheiten ist Einstimmigkeit das Wichtigste, weil oft die Minder
heit etwas vorbringen kann, was vollkommen richtig ist, doch von 
einer tieferstehenden Mehrheit noch nicht begriffen werden kann. 
Also muß ein jeder die Freiheit besitzen, seine Meinung zu äußern, 
und auch die Möglichkeit haben, gegen Beschlüsse der Mehrheit 
Einspruch zu erheben. So kam das "liberum veto" zustande. 

Solange sich dasselbe in den Händen ehrlicher Menschen befand, 
die sich für ihre Gedanken und Taten verantwortlich fühlten, war 
es eine prachtvolle Einrichtung. Doch war es ein Ideal, das damals 
noch nicht ganz zu verwirklichen war: Polen hatte sich wiedereinmal 
eine Aufgabe gestellt: die ideale Welt einer vollkommeneren 
menschlichen Gemeinschaft der Zukunft zu schaffen, eine Aufgabe, 
die es nicht aufrecht erhalten konnte und die darum zur Unordnung 
entartete. Wenn z. B. ein Gesetz zustandekommen sollte, durch das 
die finanzielle Unterstützung des Heeres gesichert werden sollte, 
so wollte wohl ein jeder in seinem Vaterlande Herr und unabhängig 
sein, aber keine finanziellen Opfer bringen. So besaß Polen große, 
aber leider unpraktische Ideen, es nahm die Zukunft vorweg, aber 
die Verwirklichung glückte ihm nicht. 

Wie im ersten Zeitabschnitt König Kasimir der Große der Retter 
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gewesen war, der die bisher zerstreuten Kräfte zum großen Teil in 
einheitliche Form goß, so war es im folgenden Zeitalter eine Gruppe 
von Männem, besonders König Batory, der von 1576 bis 1586 
regierte, und der Kanzler Jan Zamoyski, die damals danach strebten, 
den gefährdeten Bau zu retten und den Aufbau so weit als möglich 
zu verwirklichen. Damals war die gesamte polnische Gesellschaft 
eine Zeitlang erfüllt mit Ehrerbietung vor der Freiheit auf dem 
Gebiete des geistigen Lebens. Am stärksten äußerte sich das in dem 
Verhältnis des polnischen Volkes zur religiösen Reformation. So 
sagte z. B. Zamoyski in Gegenwart des Königs im Senat: 

"Ich wollte die Hälfte meines Lebens hingeben, auf daß so viel 
Menschen als möglich zum katholischen Glauben übergingen; doch 
wollte ich lieber mein ganzes Leben verlieren, als daß ein einziger 
Mensch dadurch leiden müßte." 

Einige Jahre zuvor schrieb Sigismund I. an den Papst: 
"Laß mich so wie der Schafe, auch König der Böcke sein!" Und 
ums Ende des XVI. Jahrhunderts sprach König Batory: "Ich bin der 
Meinung, daß man den Glauben niemals durch Verfolgung oder 
Blutvergießen ausbreiten darf, und daß das menschliche Gewissen 
niemals mit Gewalt gezwungen werden kann." 

Doch wurde dies Ideal der menschlichen Geistesfreiheit, das in 
Polens Blütezeit teilweise bereits verwirklicht worden war, wieder
um durch den Strom von unten untergraben, der für die polnische 
Geschichte so kennzeichnend ist. So zerbröckelte die großartige 
Idee und wurde zum Zerrbild. 

Hierauf aber folgte eine Genesung,die auf eine unglückselige 
"Nachtperiode" zurückging: Gegen Mitte des XVII. Jahrhunderts, 
unmittelbar nach dem Dreißigjährigen Kriege (1618-1648), trat eine 
Verdunkelung des polnischen Staates ein. Von Nordwesten her 
kamen die Schweden, von Südosten die Kosaken und besetzten das 
Land. Wie eine Sturmflut kamen sie über Polen und löschten es 
aus. Selbst der König mußte flüchten. 

Nur ein Kloster in der kleinen Stadt Czenstochau (in dem sich 
ein Wunderbild der Madonna befand) blieb übrig. Dort hatte ein 
einziger Mann, ein schwacher, alter Priester mit Namen Kordecki, 
den Mut, sich zu verteidigen. Er wußte die Stadt so lange mit diesem 
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Mut zu beseelen und sie Hunger und Entbehrung ertragen zu lassen, 
bis Czenstochau befreit wurde. Der König kehrte zurück; Czarnecki, 
ein mutiger Feldherr, verteidigte Krakau. Wieder erlebte Polen, 
nach dieser schweren, ja nötigen Prüfung, ebenso wie nach seiner 
Auf teilung in schwache Fürstentümer um die Mitte des XIV. Jahr
hunderts, eine Auferstehung. Nach der kurzen Verdunkelung, nach 
der "Nacht", kommt die Erhellung - der "Tag". Diesmal jedoch 
offenbart sich das Positive auf einer anderen Ebene. Die Aufgabe, 
die Polen jetzt erhält, ist anders, etwas weiter, mit dem Schicksal 
Europas stärker verbunden: ein Kampf für fremde Ideale, um andere 
Völker zu verteidigen oder sie zu befruchten. 

1683 geht König Jan Sobieski mit Truppen polnischer Freiwilliger 
nach Wien, um diese Stadt von den belagernden Türken zu entsetzen. 
Nichts verlangt er als Gegenleistung, was uns heutzutage als eine 
politische Torheit anmutet, aber tiefer besehen, den Keim einer 
übermenschlich großen Idee in sich enthält. Es ist ein Kampf des 
Westens für das Christentum und gegen die zerstörerischen Mächte 
aus dem Osten. 

Noch ein anderer Mensch, der die europäische Gesittung mit 
christlichen Freiheitsidealen befruchtet, ragt aus der polnischen Ge
schichte dieses dritten großen Abschnittes empor: Kosciuszko, der 
1770 im amerikanischen Freiheitskriege mitstreitet, dem man in 
den USA ein Denkmal errichtete und den man dort als einen nationa
len Helden verehrt. 

Für andere kämpfen, für neue, den anderen noch nicht voll bewuß
te Ideale sich einsetzen, ist die geistige Aufgabe dieser dritten Epo
che. Wiederum etwas übermenschlich Großes, aber wieder zu weit 
in die Zukunft vorausgegriffen, denn während dieser Taten bricht 
Polen zusammen. Während es von außen strahlt, verfault es von 
innen. Die mutwillige Machtgier der Fürsten des ersten Abschnittes 
der polnischen Geschichte, die Selbstsucht der "Szlachta", des klei
nen Adels, Willkür statt Freiheit, geäußert im "Iiberum veto", diese 
Dämonen der mehr unbewußten polnischen Seele steigern sich jetzt 
zu Nachlässigkeit und Bequemlichkeit und bringen Schwächen her
vor. Außerdem hat man schon lange die Zusammenarbeit mit dem 
Kaufmannsstande vernachlässigt. Außer Kopemikus hat das städti-
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sehe Leben in Polen bis zum 18. Jahrhundert keine großen Gestalten 
hervorgebracht, die das Denken befruchtet hätten. Polen begriff 
nicht die Stadt und ihre Bestimmung für die Gesittung, und dadurch 
entstand eine breite Lücke. So konnte denn der "untere" Strom der 
trägen, dunklen Seele ungehindert den "oberen" Strom zum Still
stand bringen; richtige, normale Kristallisation fand im Grunde nicht 
mehr statt. 

Und doch hat sich noch einmal alles Aufbauende und Zielbewußte 
zu einer reifen Frucht konzentriert in einem Dokument, das man 
zurecht Polens Testament nennt. Dieses Dokument ist die Verfas
sung vom 3. Mai 1791. 

Mit Recht wird dieser Tag etwa 150 Jahre lang als nationaler 
Festtag gefeiert. Mit dem Einbruch des Bolschewismus (1945) wur
de dieser Festtag verboten. In für Polen gefahrvoller tragischer Zeit 
kamen damals (1791) ein Dutzend Männer, hochstehend an Charak
ter und Kultur, zusammen: Malachowski, Kollataj u. a. und schufen 
die neue polnische Verfassung. Es wurden verschiedene Gesetze 
angenommen, die das freiwillig, ohne Revolution zur Ausführung 
brachten, wovon Rousseau und Lafayette träumten, und was in 
Frankreich nur nach viel Blutvergießen zustande kam. Ein kenn
zeichnendes Vorbild für die polnische Verträglichkeit. Eine Revolu
tion war in Polen nicht möglich. Würde sie vielleicht jetzt eher 
möglich? Ich glaube nicht! Polens Seele wählt stets den ruhigeren 
Weg, aus einem gesunden Verstand heraus. Das polnische Volk 
liebt die Gewalt nicht, es ist von Natur aus mild. Wohl um seine 
Freiheit zu verteidigen, in der Verzweiflung, kann es desperat kämp
fen. Damals am Ende des 18. Jahrhunderts war dieser Kampf wirk
lich auch ohne Aussicht: die etwa 20 000 Mann starke freiwillige 
Armee Polens gegen einige Hunderttausend gut trainierte russische, 
preußische und österreichische Soldaten! 

Welche Umstände führten zu Polens Teilung und zum Verschwin
den des polnischen Staates? 

Natürlich kann man sagen, weil es kein Heer und keinen gut 
organisierten Landtag besaß. Es ist sicher nicht zu leugnen, und 
doch war die eigentliche, tiefere Ursache eine andere. 

Während in Polen der Mensch und seine geistige Freiheit das 
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Hauptziel bildeten und der Staat nur ein Mittel, war der Staat für 
die Preußen und die Russen das Hauptprinzip und der Mensch ihm 
völlig unterworfen. 

Zwischen zwei so gegensätzlichen Geisteshaltungen konnte Polen 
als Staat nicht existieren. 

Ich sage: Preußen, nicht Deutschland; Russisches Imperium und 
nicht: Russisches Volk. Beide Nachbarn Polens haben leider in der 
Geschichte stets ihre Schatten Polen zugewendet. 

Um jedoch zwischen zwei Schatten zu stehen in einer selbstbe
wußten, ruhigen Geisteshaltung, war Polen mit seinem Ideal zu 
schwach, zu schwebend, zu kindisch. Erst in seiner letzten Stunde 
schuf es sich seine Verfassung und Kosciuszkos ergänzendes Mani
fest, das noch weiter als die Konstitution vom 3. Mai 1791 (die 
Abschaffung der Sklaverei!) ging. Doch es war zu spät. Das Ende 
der dritten Welle der Geschichte Polens war das Austilgen des 
polnischen Staates durch die Teilungen in den Jahren 1772, 1793 
und 1795. 

In den hier kurz geschilderten drei großen Zeitabschnitten unter
nahm Polen drei Versuche, etwas Hohes zu verwirklichen und etwas 
Niedriges zu überwinden. Äußerlich sind sie gescheitert. 

Mit den polnischen großen Emigranten (der Westen kennt leider 
nur Chopin) zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfolgte der vierte 
Versuch. Es blieb nämlich die Aufgabe: Polens Seele hinauszutragen 
und so andere Völker sichtbar und unsichtbar zu "befruchten" mit 
der Idee: Es ist nicht genug, daß Christus in den individuellen 
Herzen seine Wohnung findet. Er sollte in den Beziehungen zwi
schen Völkern sich offenbaren; die Seelen der Völker haben als 
höchste Aufgabe, Christusträger zu werden. Etwas von diesem Mes
sianismus kennt der Westen via die großen Russen (Solowjoff z. B., 
auch Dostojewski u. a.). Die polnischen Dichter und Philosophen 
waren in dieser Hinsicht konsequenter und viel deutlicher. Es ist 
unmöglich, an dieser Stelle ausführlicher auf die drei Titanen der 
Dichtkunst einzugehen: Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki und 
Graf Zygmunt Krasinski und auch auf den großen Inspirator, den 
großen liebenden und so sehr im Geiste und auf der Erde aktiven 
christlichen Moralisten und Philosophen Andrzej Towianski. Würde 
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man Frederic Chop in nicht nur als Musiker ansehen - er könnte 
als fünfter Prophet des Polenturns gelten. 

Adam Mickiewicz (1798 - 1855) kann man mit einem altjüdi
schen Propheten vergleichen, der sein Volk mit einer übermenschli
chen Stimme warnt und ihm die Wahrheit verkündet. Die Dramen 
und Gedichte dieser mächtigen Willensgestalt sind von der Stimme 
des Gewissens durchdrungen, mit der er sein Volk wachrütteln will. 
In seinen "Büchern für polnische Pilger" (die Pilger waren diejeni
gen Polen, welche nach Polens Fall ins Ausland, hauptsächlich nach 
Paris auswanderten) ermahnte er es, sein Ideal geistiger Kraft hier 
auf Erden zu suchen und mutig durchs Tal der Dunkelheit und der 
Schatten vorwärts zu schreiten. Er warnte seine Landsleute, weil 
sie zu viel in Traumgefilden umherirrten. Nur wenn sie hiervon 
abließen, würden sie eine Rolle in der Welt spielen können, ein 
neues Element, einen neuen christlichen Antrieb unter den Völkern 
darstellen. Mickiewicz sagt, der christliche Antrieb habe den Einzel
menschen bereits früher ergriffen, jedoch die Völker sind Heiden 
geblieben und müssen nun ihrerseits diesen Antrieb übernehmen. 
Es ist die Bestimmung der Völker, Leiden zu durchstehen und 
dadurch zum christlichen Antrieb zu gelangen. Polen ist das erste 
Opfer; es ist das erste Land, welches diesen Impuls verwirklichen 
und darnach anderen Völkern in ihrer schwierigen Aufgabe beiste
hen muß. Gegen 1840 war Mickiewicz Professor für slawisches 
Schrifttum in Paris, wurde jedoch genötigt, von dort fortzugehen. 
Nun geht er zur Tat über und ruft Kampfscharen ins Leben. Ein 
aufs Irdische gerichteter Prophet war er, voll Liebe für die Men
schen, einer, der die Gewissen weckt und zu Taten zwingt. 

Juliusz Slowacki (1809 - 1849) war nicht so sozial engagiert wie 
Mickiewicz. Letzterer fühlte für Millionen, Slowacki war ein Einsa
mer, doch ein großer Seher dabei, so groß wie sonst niemand im 
ganzen Schrifttum der moderneren Welt. In einer dichterischen 
Schöpfung: "Genesis aus dem Geiste" spricht er über Mensch und 
Kosmos: wie der Mensch im All entstand, wie die Geburt des 
Geistes erfolgte, auch des bösen Geistes, wie die Verwandlungen 
der menschlichen Ur-Evolution, wie die feurige Liebe zur Freiheit 
antreibt. Slowacki, Prometheus des Polenturns, wagte die Schwelle 
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der geistigen Welt zu durchschreiten und die Tat in solche Worte 
zu kleiden, in solche Schönheit und Harmonie, daß der Leser es in 
voller Freiheit und Ruhe annehmen oder nicht annehmen konnte. 
Slowacki offenbart den Gedanken der Rückkehr des menschlichen 
Geistes zu einem neuen Leib nach seinem Tode, keine automatische 
Lebensrückkehr, sondern ein gemeinschaftlich gefaßter Entschluß 
freier Geister, die Erde nicht zu verlassen, bis sie zur Reife kommt, 
in voller Verantwortung also für die Zukunft unter der Leitung 
Christi. Slowacki unternahm viele Reisen. Man könnte ihn den 
Chop in der Dichtkunst nennen. 

Zygmunt Krasinski (1812 - 1859), der feine Aristokrat, war ein 
Denker. Er schilderte die Zukunft der Menschheit und den drohen
den Klassenstreit in seiner "Ungöttlichen Komödie". Er zeigt darin 
zwei Charaktere in ihrem Gegensatz: Graf Henryk, der die herzlose 
Phantasie verkörpert, und Pankratius, den Volksführer, einen herzlo
sen Denker (er denkt stofflich und zerlegend - siehe später den 
Marxismus). Krasinski sagt hier die Zukunft voraus, in der der Haß 
eine der wesentlichsten Triebfedern sein wird, bis er mit den Schluß
worten dieses seherischen Dramas überwunden sein wird: "Du hast 
gesiegt, Galiläer!" 

Wie am Schluß der "Ungöttlichen Komödie" Christus trium
phiert, so zeigt Krasinski in drei großen Gedichten über Glaube, 
Hoffnung und Liebe, daß die menschliche Seele durch die Glut der 
göttlichen Liebe siegen kann und also das Böse zum Guten gekehrt 
wird. Sehr hohe Ideen sind es, die (ohne jeden Didaktismus) in den 
Werken dieses großen polnischen Dichters aus der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts hervortreten. In seinen denkerischen Werken 
wird Krasinski befruchtet von dem Hegeischen Gedanken der Drei
einigkeit der Kräfte von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem 
Heiligen Geist - drei große Perioden der Geschichte. Krasinski hat 
jedoch den Geistbau Hegels mit Seelen wärme durchglüht. 

So versuchten denn drei große Dichterpropheten Polens, die drei 
wesentlichsten Kräfte des Menschen zu erneuern: Mickiewicz den 
Willen, Slowacki das Seherturn im Fühlen (ohne Mystik!) und Kra
sinski das Denken. 

Jedoch der große Geist, der alle drei mit hoher, bewußter Kraft 
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erfüllte, war Andrzej Towianski. Von 1816 bis 1818 studierte er 
Philosophie in Wilna. Als Besitzer großer Ländereien befreite er 
die leibeigenen Bauern und leitete sie als weiser Erzieher brüderlich 
und väterlich. So gelangte er nach Aufgabe all seiner Besitzungen 
gegen 1840 nach Paris, um dort dem polnischen Emigrantenturn 
eine geistige Botschaft von großer Tragweite zu vermitteln. Am 27. 
September 1841 sprach er nach einer Messe in Notre Dame von 
der Kanzel aus zu allen Polen. Zwar war er kein Priester, jedoch 
ein Mensch von solchem Format, daß die Kirche bei Towianskis 
Anknüpfung an den katholischen Glauben sich nicht sofort vorstel
len konnte, daß die Lehre dieses bescheidenen, doch so weisen 
Mannes tiefer ging als der mehr naive Massenglaube und weitherzi
ger war als die damaligen theologischen Systeme. Mit seinen näch
sten Schülern sprach Towianski über das Wirken der Hierarchien, 
von den Engeln und Erzengeln bis zu den Seraphim. Er sprach auch 
über die Aufgabe des Bösen, das den Menschen heimsucht, und 
welches das freie menschliche Ich mit Christi Hilfe in das Gute 
umsetzen muß. Auch sprach er über die Stufen der sittlichen Erfah
rungen des Menschen, über den langen Kreislauf durch viele Gebur
ten und Tode hin, den mühsamen Weg über stets erneute Fleischwer
dungen (Opfer, dem Weg Christi folgend) bis zum Tage der 
Auferstehung. Dann erst würde sich der Menschengeist ein seiner 
würdiges Werkzeug, einen wieder auferstandenen, unvergänglichen 
Leib erschaffen können. Vor allem aber sprach er über die Mission 
des Alltäglichen, der Pflicht, der Liebe zu der schlichten Tat und 
auch über alle Formen der Liebe. Towianski hat diese Mysterien 
außer in intimen Gesprächen und Briefen nirgends sonst mitgeteilt. 
Er sagte: "Die Zeiten sind noch nicht so weit, daß man über Geheim
nisse, der Masse unbegreiflich, ohne Schleier sprechen und schrei
ben könnte". Vieles ist aber später durch seine Schüler und Freunde 
im Druck erschienen. 

Schon König Kasimir der Große hatte gegen Ende des 14. Jahr
hunderts in seinem großen, in Friedsamkeit gegründeten und begrün
denden Gesetzbuch Kräfte zusammengefaßt, die in den folgenden 
vier Jahrhunderten Polens Führer inspirierten. So hat auch Towians
ki alle sittlichen und geistigen Antriebe, die den polnischen Charak-
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ter bis dahin unbewußter und unbestimmter erfüllt hatten, in Einheit 
und Gestalt gegossen. Er hat den göttlichen Strom, der seit dem 
10. Jahrhundert zu verschiedenen Malen in die polnische Seele her
abgeflossen war, weiter nach unten durchgeleitet und ihm ein festes 
Bett geschaffen. Er hat den Menschen mit seinen Aufgaben hier 
auf Erden versöhnen und ihm das Verständnis für seine auch noch 
so kleinen Alltagspflichten zum Bewußtsein bringen wollen. Die 
Erde kann einmal Gottes Garten, Gottes Leib werden, aber nur 
durch beständige Anspannung und Opfer der Menschen. Der 
menschliche Leib ist ein unersetzliches, wertvolles Werkzeug seines 
Geistes und Hülle seiner Seele, darf also nicht durch Askese ge
schwächt werden. Böse und blinde Leidenschaften müssen mit liebe
voller Geduld allmählich in gute umgesetzt und nicht widerwillig 
und grausam unterdrückt und so vernichtet werden. Das Hohe muß 
dem Niedrigen dienen, so wie Christus-Jesus bei der Fußwaschung 
den Aposteln. Dieser dienende Liebesstrom von oben nach unten 
muß mit der ebenen Linie des brüderlich-menschlichen Verhältnis
ses und der Gemeinschaftsarbeit ins Gleichgewicht gebracht wer
den. Dieser sittliche Grundsatz bildet den Grundstein von Towians
kis Lehre. Man kann ihn sich auch in der Form eines Kreuzes 
vorstellen, als zwei Ströme, die einander kreuzen mit dem Kreuz
punkt in der Mitte als Sinnbild der ins Gleichgewicht gebrachten 
menschlichen Seele. Der Brennpunkt ist das Ich. " ... doch nun nicht 
ich, sondern Christus lebt in mir .. " (Paulus, Gal. 2/20) 

Towianskis Weisheit und Sittenlehre sind erfüllt von Mäßigung, 
Unbeugsamkeit, Ehrfurcht vor der Freiheit und Liebe in ihren höch
sten Äußerungen. Man darf von ihm sagen, daß er in einer für seine 
Zeit vollendeten Form in seiner Lehre das vertrat, was die eigentliche 
Aufgabe des polnischen Geistes allzeit gewesen ist und noch stets 
ist: die Ausgestaltung des Kreuzes. 
(Fortsetzung in Heft 44 der Beiträge.) 
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Demnächst erscheint im LOHENGRIN-VERLAG: 

Cyprian Kamil Norwid: 
KRAKUS - Ein Drama um die Entstehung des 
Namens der Stadt Krakau.(Deutsche Erstübertragung). 
ca.100 Seiten; ca. 25.-DM 

NEUERSCHEINUNG 
ZUR POLNISCHEN GEISTESGESCHICHTE 
im LOHENGRIN-VERLAG: 

Walter Kühne: 
ERLEBNISSE EINES POlLONISTEN. 
Die Besuche des Slawisten Walter Kühne bei Graf August 
Cieszkowski dem Jüngeren auf Schloß Wierzenica bei Posen 
in den Jahren 1924 und 1929. 
Zur Verständigung der Völker. Herausgegeben von Dr. h .c. 
Hermann Ehret. ca. 70 Seiten; ca. 20.-DM. 
Zugleich ein Beispiel echten anthroposophischen Wirkens. Im 

LOHENGRIN-VERLAG erhalten Sie außerdem in der REIHE 
POLNISCHE KLASSIKER: 

Adam Mickiewicz: 
GRAZYNA - Ein litauisches Epos. 
62 Seiten; 15.-DM 

Adam Mickiewicz: 
KONRAD WALLENROD 
Mit einer Einführung in das Leben des großen polnischen 
Dichters von Arfst Wagner. 76 Seiten; 1 Abb.; 20.-DM 

Adam Mickiewicz: GEDICHTE. 
76 Seiten; 2 Abb.; 20.-DM 
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Michael Kalisch 

Michaelüsche FestesstimmlUllIlg als KraftquneRRe 
neuer sozialer GestaHtll1!ll1lg 

Wenn über das Seelische im Gegenwartsmenschen gesprochen 
werden soll, kann das nicht in einer abstrakt-allgemeinen Weise 
geschehen. Es ist die Ausgangssituation, in die Rudolf Steiner die 
Worte über das Gleichheitserlebnis im objektiven Geistigen hinein
stellte, zu berücksichtigen. Sie besteht, in Kürze gesagt, darin, daß 
das Bewußtsein, als Mensch Leib, Seele und Geist zu sein, stark 
abgenommen hat. Es sind fast Glücksmomente, wenn man den 
Gedanken der Trichotomie im allgemeinen Geistesleben einmal in 
klarer Weise ausgesprochen findet. Daß das so ist, leitet sich von 
einer langen Entwicklung her, die schon im Konzil von Konstantino
pel (869) eine erste Stufe der Manifestation fand; damals wurde, 
so sagt es Rudolf Steiner mitunter zugespitzt, "der Geist abge
schafft". Forthin durfte man den Menschen nur noch dualistisch als 
Leib und Seele denken, letztere mit "geistigen Eigenschaften". Eine 
der zentralen Aufgaben aus michaelischem Zeitgeist wäre, diesen 
auf vielen Lebensgebieten unheilsam wirkenden, weil unwahren 
Dualismus zu überwinden durch ein Ernstmachen mit dem Trinitari
sehen (15): Erst dann kann der Mensch Mensch sein! Denn ein 
solches dualistisches Empfinden muß natürlich auch alles prägen, 
was gedacht oder getan wird; so ist schließlich unsere ganze moderne 
Welt eine dualistische geworden, wohin man blickt: "Kapitalismus
Kommunismus" - oder: "Vererbung-Umwelt" usw. In der Seele 
selber verhindert das dualistische Weltbild zu erkennen, wie man 
zwischen den konkreten geistigen Mächten des Luziferischen und 
Ahrimanischen stehen - und fortschreiten muß, um Mensch zu 
werden. Man macht sich zum Beispiel ein unwahres Bild über einen 
Gegensatz von "Himmel und Hölle", Gut und Böse, Schön und 
Häßlich; dabei wird dann zum Beispiel der Himmel göttlich, aber 
luziferisch gefärbt vorgestellt, die Hölle vielleicht luziferisch-ahri-
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manisch. Alles wird chaotisch, unwahr. Denn man wird "den Him
mel" ebenso erstreben wie etwa "die Schönheit" und damit der 
Einseitigkeit verfallen. Aber erst in diesem lebendigen Zwischen 
beginnt das Menschsein. Wäre es nicht so, müßte man sich ernsthaft 
Gedanken machen, ob es menschlicher ist, Mann oder Frau zu sein! 
Auch diesen Irrweg gibt es. - Die Ausgangssituation, in die die 
wahre Erfahrung der Gleichheit hineinkommt, ist also eigentlich 
eine "Zweigliederung" des Menschen: Leibliches - und Seelisches, 
in dem nun alles Mögliche durcheinandergeknäuelt ist. 

Nun ist genauer ins Auge zu fassen, in was für ein Gefäß die 
spirituellen Impulse hineinkommen, die wir im Innewerden des 
wahren Menschentums (so ähnlich "übersetzte" Rudolf Steiner ein
mal den Begriff "Anthroposophie") in uns erwecken. Dieses Leib
Seele-Gefäß hat drei Unvollkommenheiten, man könnte auch sagen: 
drei Versucher, die überwunden und denen die einzig berechtigten 
Gebiete ihres Wirkens zugewiesen werden müssen: 

Dem Leibe nach sind wir zwar in Wahrheit alle ungleich (bis ins 
Seelische hinein sich erstreckend), aber es gibt Wesenheiten, die 
beabsichtigen, das Leibliche möglichst gleich zu machen: Das wäre 
durch eine Fesselung des Menschen an die Vererbung zu erreichen, 
die die Menschen zu blutsmäßig begründeten Gruppierungen zusam
menfaßt. Dadurch würde auch das Seelische dieser Menschen immer 
ähnlicher werden. Es würde vermassen. 

In der Seele durchrnischen sich zwei Unvollkommenheiten, zwei 
Hemmnisse: Wir sind unfrei durch unsere von unten aufsteigenden 
Triebe, unsere Leibgebundenheit, wir sind in etwas "verstrickt", 
das stärker ist, als wir es sind; sieht man überhaupt nur diese Seite, 
so kommt man heute zu einem Menschenbild, das eine an den 
höheren Säugern gewonnene Soziobiologie auf menschliches So
zialverhalten ungeprüft überträgt. Es stellt sich dann dar als "evolu
tiv optimiertes Instinktleben" . Altruismus ist danach in Wirklichkeit 
raffiniertest getarnter Egoismus unserer Gene zum Wohl der eigenen 
Fortpflanzung! In Wahrheit ist alles Kampf ums Dasein, auch unsere 
"Selbstlosigkeit". Wir sind unbrüderlich durch unseren Egoismus, 
der nach uneingeschränkter "Selbstverwirklichung" trachten läßt. 
Wir möchten "höher hinaus" als andere, weil wir von unserem 
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einmaligen Wert überzeugt sind. Dieses Unbrüderliche zum sozialen 
Programm zu erheben und es mit den Problemen des Zusammenle
bens aussöhnen zu wollen, ohne die Quelle der Probleme zu erken
nen, wird zum Beispiel in der ganz auf den Unternehmer-Egoismus 
aufgebauten Marktwirtschaft versucht. Der trickreichste Egoist soll 
gerade das sozial Nützlichste schaffen ... 

Ahriman macht uns unfrei in der Seele, verstrickt uns in Zwänge. 
Luzifer macht uns zu unbrüderlichen Menschen, die den anderen 
nicht ertragen können, die die eigenen Belange für die wichtigsten 
halten. Das eigentlich Geistige ist hier noch nicht herausentwickelt, 
es ist lediglich "Eigenschaft der Seele", ein dem Subjekt zur Verfü
gung stehendes Spielzeug, dem man deshalb auch die Fähigkeit 
abgesprochen hat, tiefer in das Wesen der Dinge einzudringen. Es 
ist der Intellekt, der uns an das Seelenlose der bloßen "Naturgesetze" 
oder anderer Gesetze (sogenannter Sachzwänge) so schnell fesseln 
kann. 

In diese geschichtlich gewordene Situation kommt nun mit einem 
neuen Michael-Zeitalter die Möglichkeit herein, das Geistige zu 
ergreifen durch eine Wissenschaft: damit in Bindung an die Weltge
setze. Diese Wissenschaft weist zugleich einen Weg ganz indivi
duellen Strebens und Erfahrens: in einem berechtigten, ja, für das 
Fortbestehen des Menschen notwendigen, höheren Egoismus (die 
individuelle Entwicklung für irgendein "Höheres" aufzuopfern wäre 
ja ganz falsch). Was aber kann sich aus dem Ergreifen des Geistes, 
der für uns alle gleich ist, entwickeln? Dreierlei. 

1. Es wird der Mensch allmählich erlöst von seinen drei Unvoll
kommenheiten, den drei Versuchern; es wird jedem ein Gegenge
wicht entgegengestellt. Damit wird das michaelische Prinzip der 
Balancewahrung in menschliche Realität versetzt. Der Mensch sel
ber tut es in seiner Seele; dadurch werden aber 

2. die in der Seele verknäulten Wesen Luzifer und Ahriman in 
die Gebiete verwiesen, wo sie wirken dürfen. Michaels Prinzip ist 
es, den Mächten des Widerstrebens ihre Tätigkeitsfelder zuzuwei
sen. 

3. Es entsteht (cum grano salis) mit der Gleichheitserfahrung 
erst die wahre Dreigliederung des Menschen. Es ist ein Auferste-
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hungsgeschehen, denn jahrhundertelang gedachte Dogmen sind 
mehr als nur Gedankengebilde. Sie wirkten tief in den Menschen 
hinein und haben dort Finsternis verbreitet. Und hier wurde gerade 
der Teil der Seele verfinstert, in dem das Ich-Bewußtsein leuchtet. 
Es ist die Bewußtseinsseele, die durch diese Auferstehung erwacht: 
"Wachen die Menschen auf in der Bewußtseinsseele, so fühlen sie 
sich zunächst im Leibe, in der Seele und im Geiste." (16) 

Es aufersteht, es entfaltet sich der dreigegliederte Mensch, der 
dem anderen Menschen auf sozialem Boden würdig begegnen und 
jetzt erst eine Dreigliederung im Sozialen hervorbringen kann: 
Durch das Leben mit der Geistes-Wissenschaft - gesteigert noch 
in einem gemeinsamen Fest - entfaltet sich die Seele und wird frei 
gegenüber dem Fesselnden, und sie wird des anderen Menschen 
gewahr, dem sie nun mit der erwachenden Empfindung wahrer 
Gleichheit im Geiste begegnet. 

Die Gleichheits-Empfindung hat aber gewissermaßen zwei nahe
stehende Geschwister, die mit ihr eine Einheit bilden, sodaß sie 
eigentlich nicht ohne sie auftreten können. Sie sind in ihr wie in 
einem Samen eingeschlossen. Sie sind besonders ins Auge zu fassen, 
denn sie bilden Fundamentalkräfte für das Soziale, ohne die nur 
verkrüppelte Formen von Menschengemeinschaft entstehen können: 
Es ist zum einen das Bewußtsein der Würde, ein Mensch zu sein. 
Das ist wie ein Hinblicken auf den wahren Wert, die wahrhaftige 
Stellung des Menschseins im Weltganzen. Es glänzt etwas auf von 
der Vergangenheit des Menschen, seiner wahren Herkunft, seinem 
geistigen "Hintergrund", der ihn aussandte (aber auch seiner wahren 
Bestimmung). Ich möchte es den göttlichen Vateraspekt im Men
schen nennen, das Bild, nach dem er geschaffen wurde. Zum an dem 
gehört etwas dazu, was eine Zukunft vorwegnimmt, die noch nicht 
ist, aber immer werden kann, wo wir auf das im anderen Menschen 
bauen, was aus seinem Willen entstehen kann, und es damit sogar 
erst ermöglichen: Das ist die Fähigkeit des Vertrauens. Ich vertraue 
nur dann, wenn ich intuitiv im Wesen des andem erfasse, was in 
ihm gut werden will. Hier wirkt eigentlich der Heilige Geist herein. 
In der Mitte zwischen diesen beiden Empfindungen aber steht das 
gemeinsame, gegenwärtige oder zu vergegenwärtigende Bewußt-
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sein, im Geiste gleich zu sein (worin sowohl die Vergangenheit als 
auch das Zukünftige zusammenfließen, das unzerstörbar Würdige 
ebenso wie das zu Erstrebende, das uns als verbindendes Ziel vor
schwebt). Brüder im Geiste zu sein - hierin wird der Christus 
wirksam. 

Damit berühren wir hier an einem Zipfel die Trinität, von Michael 
zu einem Wollen impulsiert, das Menschen miteinander verbinden 
will. 

Auf dem Fundament des Gleichheitsbewußtseins stehend, das 
sich - auch entsprechend unserer denkenden, wollenden und fühlen
den Natur - in drei Glieder aufblättert, ist es nicht anders denkbar 
und fühlbar, als daß der einzelne für die Unfreiheiten und leiblichen 
Bedürfnisse der andern brüderliche Empfindungen entwickelt. Die 
die Seele fesselnde Unfreiheit aber wird nach unten verwiesen, wo 
sie wirken darf: Bis zu unserem Tode sind wir an die Gesetze des 
Leiblichen gebunden; durch das brüderliche Füreinander-Sorgen 
wird Ahrimans Wirken in der äußeren Welt neutralisiert. Das Unbrü
derlichsein-Wollen wird nach oben verwiesen und gewissermaßen 
im Innern eingeschlossen, wo es einzig berechtigt ist: In unserem 
rein geistigen Leben müssen wir uns ganz auf unsere eigenen Be
dürfnisse besinnen, auf den höchsten Trieb zur Entwicklung und 
"Evolution". (17) 

Dieser Trieb wohnt dem Wesenskern inne, wir dürfen nicht 
Wunsch und Wille eines andern zu unseren geistigen Richtlinien 
machen, sonst versklaven wir uns. 

Luzifer wird daran gehindert, anderes an sich heranzuziehen, als 
was ihm zusteht; er wird in das rein geistige Gebiet verwiesen, ja, 
er dient uns nun als ein Führer zu freier Geistigkeit. Gegen die 
illegitimen Grenzübertritte der Selbstsucht in das geistige Gebiet 
des andern ist dabei das Frei-Lassen-Wollen der Schutz. In bezug 
auf das leibliche Leben wird Luzifer durch das brüderliche Empfin
den von seiner Wirksamkeit abgehalten. 

Die zur leiblichen Gleichheit und seelischen Vermassung zwingen 
wollenden Drachen-Mächte aber erhalten ein starkes Gegengewicht: 
Das Streben zum Geistigen individualisiert (was wie ein Wider
spruch zur Gleichheitsempfindung ist, aber doch der Erfahrung 
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entspricht), und es kräftigt das Obere in der Auseinandersetzung 
mit dem Unteren. Man darf sicherlich annehmen, daß das bis in 
das Leibliche hinein prägende Wirkungen haben kann. So aber wird 
verhindert, daß unter den Menschen Gleichheit als verfälschtes Prin
zip von außen her angewandt wird. Nur im Geiste, der als objektiver 
für uns alle derselbe ist, sind wir gleich. 

Was hat sich nun aber unterdessen entwickelt? Die Seele löst 
sich aus der luziferisch-ahrimanischen Schlinge, tritt in ihrem geisti
gen Leben frei den anderen Seelen entgegen. Es wird das Gleich
heitsbewußtsein, wenn es nur stark genug empfunden wird und zur 
Anerkennung der Würde des Menschen führt, zur Grundlage, in 
der Regelung des menschlichen Zusammenlebens gleiche Rechte 
und Pflichten zu formulieren. Das geistige Leben zwischen den 
Menschen entspringt aus befreiter Seele und respektiert Freiheit -
denn es ist eine Verletzung der Würde des andem, wenn ich in 
seine Freiheitssphäre eingreife, um ihm etwa meine Lieblingsan
schauung aufzuzwingen. Ich empfinde den Eingriff in die Freiheits
sphäre des anderen als Schmerz in mir selber. 

Selbstverständlich ist es, daß man aus den Grundlagen der Würde 
und der Freiheit gegenüber der geistigen Arbeit anderer Achtung, 
Respekt, sogar Ehrfurcht entwickelt (z. B. die Achtung vor wirkli
cher, nicht angemaßter Autorität, die auf Sachkenntnis fußt. Falsche 
Ehrerbietung ist im Sozialen ein ebenso schlimmes Gift wie Kritik
sucht. Oder man respektiert z. B. die wissenschaftliche Arbeit eines 
andem auf dem eigenen Arbeitsgebiet, und läßt sie nicht unberück
sichtigt oder nützt sie für sich aus. Solche Tugend wird übrigens 
als eine gute Tradition in der gesamten wissenschaftlichen Welt 
gepflegt). 

Und das Wirtschaften wird dadurch, daß ich um meine eigene 
Gebundenheit an die Forderungen des Leibes weiß, der aber Gefäß 
meiner Individualität ist und darum individuelle Bedürfnisse be
dingt, auf der Grundlage des Vertrauens einerseits, des Sich-in-den
andem-Hinein-versetzens andererseits zu einem Produzieren und 
Verteilen in brüderlichem Geist. Da aber der Geist nichts mit irdi
schen Grenzen zu tun hat, wird dieses Wirtschaften mit der Zeit 
auch Ausdruck eines erdumspannenden Bewußtseins, es wird inter-
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national. In rein materieller Hinsicht ist es das ja schon lange. Fast 
jedes Kind lernt heute, wie unterschiedlich "begabt" die verschiede
nen Erdregionen sind, und wie selbstverständlich es ist, von anderen 
zu empfangen, was das eigene Land nicht hervorbringen kann (und 
sei es nur die Banane, die man ißt), anderen zu geben, was sie sich 
nicht selber verschaffen können. 

Damit haben wir: Gleichheit im Geiste als das Erste, das Queller
lebnis aller sozialen Empfindungen und Impulse, begleitet vom 
Freiwerden der Seele, und Freiheit im seelischen Zusammenleben, 
hervorrufend Brüderlichkeit, die angewendet wird auf das Leibliche. 

So faltet sich das Soziale in drei Gebiete mit verschiedenen "Ge
setzen" auf, in denen wir zugleich die drei Ideale der Französischen 
Revolution wiedererkennen: Gleichheit als Prinzip des Rechtsle
bens, beruhend auf der Anerkennung der Würde ("Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver
pflichtung aller staatlichen Gewalt." Art. 1, Abs. 1 des Grundgeset
zes der Bundesrepublik Deutschland); Freiheit in aller geistig pro
duktiven Betätigung der Menschenseelen, brüderliches Produzieren, 
Verteilen und Konsumieren. Sie steigen aber aus dem menschlichen 
Leben und Zusammenleben in sozusagen naturgemäßer Weise auf 
und werden nicht von außen in unsachgemäßer Weise - als Abstrakta 
- auf das Soziale aufgepreßt. Quelle dafür aber könnte das Miteinan
der-Erleben des Michael-Festes sein, durch das michaelisch inspi
rierte Gedanken, Gemütserlebnisse und Willensimpulse fließen, die 
dazu nötig sind. 

Und wie läßt sich die Wirklichkeit sozialer Gestaltung des 
20. Jahrhunderts beschreiben? 

Soll so etwas - von Mitteleuropa aus - in die Welt hineingestellt 
werden, so muß man sich auch über die Vereinseitigungen, ja Entar
tungsmöglichkeiten sozialer Formen klarwerden. Sie sind existent, 
und sie müssen ihre Heilung, zumindest ihre Ausbalancierung, erhal
ten. Denn es geht tatsächlich um das Ergreifen eines Mitte-Impulses: 
Es soll vermittelt werden zwischen Gegensätzen, sodaß die mensch-
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liehe Seele wirklich leben kann. Die zur Verselbständigung und 
verhärteten Einseitigkeit strebenden Gegensätze muß sie aber zuerst 
in sich selber entdecken. Das wäre im Grunde eine Symptomatolo
gie, die die in der äußeren Welt vorhandenen Sozialformen als 
Ausdruck seelischer Vereinseitigungen versteht. Solange in dieser 
Mitte nichts wächst, besteht sogar die Gefahr dreifacher Entartungen 
des Sozialen, die in unserem Jahrhundert alle aufgetreten sind. 

1. Im Osten: ein Brüderlichkeitsimpuls, der aus dem Intellekt 
heraus den Menschen als Kommunismus aufgezwungen werden 
sollte als Vorwegnahme eines zukünftigen Entwicklungszustandes. 
In der Entwicklung nicht abwarten zu können, bewirkt Ahriman. -
Die Brüderlichkeit wurde "von oben" (von einem luziferisch ver
führten, brillanten Intellekt, wie dem Lenins) aufoktroyiert, sie wur
de in ihren Konsequenzen zur Verachtung der "kleinen unbedeuten
den" Individualität, die im Sozialen dafür ahrimanisch gefesselt 
wurde. So wurde etwa das Geistesleben einem falschen Gleichheits
grundsatz unterworfen, indem von der Partei eine "Kunst der Arbei
terklasse" vorgeschrieben wurde usw. 

2. Im Westen: Ein Freiheitsimpuls, der sich ganz als Ungebun
denheit im Willens leben und im Wirtschaften versteht und sich als 
ungehemmter Konsum, als unbrüderlicher Umgang mit den Roh
stoffen usw. auslebt (nach außen hin als hemmungsloser Wirt
schafts-Imperialismus in den "Bananen-staaten"): "American Way 
of Life". 

Hier ist in der "von unten" kommenden Triebhaftigkeit, dem 
Drang zur Bewegung und zum Sich-Ausleben, denen keinerlei Gren
zen gesetzt werden sollen, auch Ahriman wirksam, aber es überwiegt 
das luziferische Egoismus-Element, das diese Kräfte ergreift und 
dem Menschen als sein "Selbst" vorspiegelt. (18) Die Freiheit ge
langt nicht in das Gebiet des Geisteslebens, sie bleibt im Wirtschaf
ten oder in der Forderung nach uneingeschränkter äußerer Freiheit 
stecken; oder sie wird als "Selbstbestimmungsrecht der Nationen" 
formuliert (dies war 1918 die "bahnbrechende" Idee des amerikani
schen Präsidenten Woodrow Wilson, gegen den Rudolf Steiner so 
oft geistig zu Felde zog). (19) 

3. In der Mitte (Deutschland): ein falscher Gleichheitsimpuls. 
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Als "Gleichschaltung" und Opfer der gleichen Individuen für ein 
"Höheres" (dem der einzige Ungleiche unter all den Gleichen näher 
stand als sie, nämlich der "Führer") wurde auf die blutsmäßige 
Gleichheit der Angehörigen einer an sich fiktiven "Rasse" ein Natio
nal-Sozialismus aufgebaut, hinorientiert auf den Vollzug der "Mis
sion der arischen Rasse", einer Art Zerrbild des Strebens nach dem 
Höheren in jedem Menschen, dem Geistselbst, wie es von der Gei
steswissenschaft bezeichnet wird. Die Mitte zwischen Ost und West 
wurde von diesem verzerrten sozialen Leitbild ergriffen und - zer
stört, da sich in ihm nun die gesteigerte Wirkung der Verschmelzung 
von Luziferischem und Ahrimanischem dieser Mitte bemächtigte -
luziferisch war zum Beispiel die wahnhafte "Weltanschauung", als 
welche sich der Nationalsozialismus verstand, oder die unsäglich 
dilettantische "Deutsche Wissenschaft", die von manchen produziert 
wurde; ahrimanisch dagegen der menschenverachtende Weltmach
timpuls, das Führerprinzip u. a. 

"Mitte" kann immer nur in einem lebendigen Rhythmus zwischen 
Polarem leben; wo die Pole zusammenfallen, wird die Mitte ausge
löscht. In dieser Art von Steigerung, die an dem "Ich" vorbeigeleitet 
wurde, ist das geschehen. Das aber war nur möglich, weil die 
Gleichheit als Inspiration zu sozialer Gestaltung aus der physischen 
Welt entnommen wurde: aus einem allerdings falschen Bild leibli
cher Gleichheit, die Ahrimans Ziel - also gar nicht volle Wirklich
keit - ist, und weil diese Inspiration nicht aus innerem Erleben von 
Menschen gefunden wurde, die gemeinsam zum Geist streben, wie 
es Michael intendiert. Nach außen hin gebärdete sich dieser Gleich
heitsimpuls mit krassestem Egoismus und Abwertung der "Unglei
chen". Denn der Sozialismus, die Brüderlichkeit, sollte ja in absurder 
Weise auf eine "Rasse" eingeschränkt werden. Die Freiheit wurde 
im Innem erstickt. 

Solche Impulse, die mit dem "Dritten Reich" überwunden schie
nen, sind nun nicht Vergangenheit. In Aserbeidschan, im Ex-Jugos
lawien, Nordspanien und sonstwo tobt sich Verwandtes immer neu, 
wenn auch in verkleinertem und metamorphosiertem Format, aus: 
das Begründenwollen staatlicher Gemeinschaften aufgrund eines 
blutsmäßig, sprachlich oder traditionell-kulturell fundierten Gleich-
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heitserlebnisses, das sich aggressiv gegen die "Ungleichen" wendet 
(oder sich gegen Einengung und Unterdrückung verteidigen muß, 
wie etwa im Falle der Kurden). Hier ist es eben nie die individuell 
erfahrene geistige Gleichheitssphäre, die alle Grenzen übergreifen 
könnte, sondern deren Surrogat, das aber umso stärkere Bindungen 
herstellen kann und umso unüberwindbarere Grenzen zieht. 

Damit ist angedeutet, wie dringend erforderlich das seelische 
Aktivwerden der Mitte ist, um diese drei Vereinseitigungen zu heilen 
oder auszutarieren. Wie lassen sich die drei Entartungsformen im 
Hinblick auf die drei Versucher des noch unerlösten "zweigliedrigen 
Menschen" charakterisieren? 

Im Osten: ein vom wahrhaft toten Intellekt geborenes System, 
das eine Planung beinhaltete, in die das Soziale hineingepreßt wurde. 
Das Planen, sich vorweg Überschau Verschaffen ist eigentlich eine 
Tugend des geistigen Lebens, zum Beispiel in wissenschaftlicher 
Methodik oder in der Selbstschulung! Es ist eine Gedanken-Diszi
plin. Aber im Wirtschaften ist es in der verwirklichten Weise fehl 
am Platze; die gigantischen Fehlschläge haben es deutlich gezeigt. 
Die ahrimanische Zwangs-Fessel wurde in soziale Gestaltung hin
ausprojiziert. 

Im Westen: ein volles Ausleben des Instinktiven - das Zusammen
leben wird dadurch Ausdruck des "Kampfes ums Dasein", der Selbst
verwirklichung, es dominiert folglich auch die Gewalt im Zwischen
menschlichen (und dies bildet in vielen Fällen den Inhalt dessen, 
was uns der Schein des Filmes vorführt). Die luziferische Unbrüder
lichkeit als (anti)-soziales Prinzip übernimmt die Herrschaft. (20) 

In der Mitte: anti-michaelische Inspiriertheit durch die Stimme 
des "Drachen", der alle Menschen zu seinen Scharen machen möch
te, indem er sie alle "normt", an das Blut fesselt, an das Sinnliche 
kettet. Die Konsequenzen waren nicht ein michaelisches Gemütser
lebnis des Gedankens, sondern die Auslöschung aller menschlichen 
Seelenregungen. Gerade Würde und Vertrauen - wie sehr wurden 
sie mit Füßen getreten. Mißtrauen wurde zur alles durchziehenden 
Atmosphäre des Zusammenlebens. Auschwitz war eine Verhöhnung 
des Menschengeistes in seiner Würde. Und wenn man anschaut, 
wie dort nach industriellem Vorbild Menschen vernichtet wurden, 
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wie diese Menschen in den Chemiewerken noch vorher durch einen 
verschleißenden Industrieprozeß gehen mußten, so wird man symp
tomatisch auf jene Geister hingewiesen, die hier wirken konnten, 
die die von Michael bekämpften Scharen sind. Es wirken nämlich 
die "Asuras"- die die Steigerung aus luziferischer und ahrimanischer 
Widersacherkraft in die Bewußtseinsseele bringen - heute insbeson
dere im Wirtschaftsleben, wenn es geistlos bleibt. Was uns an 
Auschwitz so erschreckt, ist das Höllenleuchten der Asuras, jener 
Geister, die Rudolf Steiner auch einmal als die "Scharen Ahrimans" 
bezeichnet. Denn sie kommen in Ahrimans Gefolge. (21) 

Wenn die Mitte Gleichheitserleben im objektiven Geistigen ent
wickeln würde, und damit den Fuß auf den Drachen mit seinen drei 
Köpfen der verfälschten Gleichheit, Unfreiheit und Unbrüderlich
keit setzte, wäre eine Erlösung der westlich-östlich auseinanderklaf
fenden Einseitigkeiten in der Mitte vielfach möglich und zugleich 
ein Erwachen der Mitte zu ihrem wahren Wesen. Denn es könnte 
sich aus den entstehenden sozialen Instinkten der Brüderlichkeit 
einerseits, des Freisein- und Freilassenwollens andererseits ein in 
seinen Einzelheiten wirklichkeitsgemäß geplantes und konzipiertes 
soziales Leben entfalten, dessen Formen aber ständig in Anpassung 
an die Wirklichkeit veränderbar sein müssen: Denn die liebevolle 
Zuwendung zur äußeren Welt lehrt, wie alles seine richtige Zeit 
hat, seinen richtigen Ort; und was an dem einen Ort als Form 
angemessen ist, muß es darum noch lange nicht an einem anderen. 
Was geschaffen wurde, kann und darf nicht "für ewig" konzipiert 
sein. Eine solche Haltung ergibt sich einfach aus der michaelischen 
Gesinnung, die Wirklichkeit zu lieben, statt sie einer "Weltbeglük
kungstheorie" zu opfern, und die Individualitäten in ihrem jeweili
gen Gestaltungswillen anzuerkennen. In welcher Weise östliche und 
westliche Vereinseitigung im sittlichen Handeln auf sozialem Feld 
zur Lösung gebracht werden (Planung und Intelligenzanwendung 
einerseits, Instinktives andererseits), könnte auch so formuliert wer
den: Es handelt sich um das Zusammenkommen eines Moralischen 
in "instinktiv"-intuitiver Form mit einem moralischen Phantasieele
ment, das in exakter Weise mit der Wirklichkeit "spielt" und darin 
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das Mögliche einer zu schaffenden sozialen Gestaltung findet. Damit 
würde die Mitte eine Art Waage-Impuls in das hineinstellen, was 
in Ost und West in unheilvolle Extreme auseinanderklafft, und was 
erscheint wie die in die äußere Welt hinausgeworfenen Widersacher, 
die in der Seele hausen: Instinkt- und Triebleben als Zerstörer des 
Sozialen durch den Egoismus; eine alles Seelische in Unfreiheit 
fesselnde Planwirtschaft, Enteignung, Knechtung der Menschen 
durch das aufgepreßte Sozialismus-Abstraktum als Zerstörer des 
Individuums andererseits. Dem gefährlichsten Feind aber, dem Un
Geist des aus dem Materiellen, Toten herauf Inspirierenden, der 
alles - in seinem Tod - gleich machen will, würde der Fuß auf den 
Nacken gesetzt. 

Zuletzt sei es noch erlaubt, ein Gesamtbild zu entwerfen, das tief 
zu uns sprechen kann, eine Imagination von Mitteleuropa: Mitteleu
ropa ist vor die Notwendigkeit gestellt, seine ihm gegebenen spiri
tuellen Impulse "in die Waagschale zu werfen", um ein wirkliches 
Gleichgewicht der Kräfte herbeizuführen. Dies wäre eine Tat im 
Sinne Michaels, der uns die Kraft gibt, zwischen den Widersachern 
als Mensch bestehen zu können. Es spannt sich der Bogen dieser 
Kräfte in ost-westlicher Richtung um die Erde. Er wird in der Mitte 
freigehalten durch das im Geiste erlebte Gleichheitselement. 

Gleichzeitig steht Mitteleuropa aber noch in einem anderen 
Gleichgewichtsverhältnis: Wir erleben den Kreis der Jahreszeiten 
nur in der gemäßigten Zone in dieser rhythmisch ausgewogenen, 
dreigegliederten Form; es überwiegt weder das Wintererleben, wie 
an den Polen, noch der ewige Sommer der Tropen; weder die 
Einseitigkeit der dem Nerven-Sinnespol gleichenden Lebenshem
mung etwa der Tundren, die Todesruhe der Pole, die uns von der 
Erde wegzieht, noch die überwältigende hitzige Stoffwechseltätig
keit im tropischen Bereich, die uns gar nicht zu uns kommen läßt, 
in der wir seelisch ersticken können. Es wird in den gemäßigten 
Zonen beides berührt, und beides durch Übergänge gemildert. Dies 
intensiv mitzuerleben (zum Beispiel auch durch eine genaue Beob
achtung des Wettergeschehens, wie sie Rudolf Steiner als Übung 
zur sachgemäßen Erziehung des Denkens angab) (22), kann den 
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Menschen ebenfalls zum Erleben Michaels führen, der rhythmisch 
zwischen Kosmos und Erde wirkt. 

Diese zweite polare Spannung umfaßt die Erde in nord-südlicher 
Richtung, und so entsteht das geistige Bild eines Kreuzes, in dem 
sich spirituelles Naturerleben und soziales Menschheitserleben be
gegnen. Michael wird der Führer zum Christus. 

Anmerkulllgen: 
(15) siehe: Rudolf Steiner: Die Sendung Michaels. GA 194. 3.Auflage Dornach 

1983. 
(16) siehe: Rudolf Steiner: Geschichtliche Symptomatologie. GA 185. 2.Aufla

ge Dornach 1962. Vortrag v. 19.10.1918. 
(17) "Evolution" ist hier in einem uneigentlichen Sinne gemeint. Sie ist als die 

Fortsetzung der leiblichen Evolution zu verstehen, die ihren Höhepunkt 
bereits überschritten hat und Anzeichen des Verfalls und Absterbens zeigt 
(darauf weist Rudolf Steiner im Vortrag vom 23.11.1919 in GA 194 "Die 
Sendung Michaels" hin). Siehe dazu Anmerkung 15. Die nun einsetzende 
Evolution vollzieht sich im Verborgenen, ist eigentlich eine "Involution". 

(18) Luzifer ist auch für das Schein-Hafte zuständig. Es ist in diesem Zusam
menhang sicherlich symptomatisch, daß eine gigantische "Schein"-Indu
strie sich primär in Nordamerika entwickelt hat: die Filmindustrie. 

(19) Es soll dies nur eine Charakteristik von Tendenzen sein. Selbstverständlich 
gibt es in Amerika auch Menschen mit ausgeprägtem Brüderlichkeitsge
fühl für Mensch und Natur, und ebenso hat sich im kommunistischen 
Sowjetreich auch vieles an wahrem freiem Geistesleben entwickelt, nur 
daß wir noch wenig darüber wissen. 

(20) Es ist in diesem Zusammenhang aufschlußreich, daß der Anteil unter der 
Anmutsgrenze lebender Familien in der Gesellschaft der USA vergleichs
weise sehr hoch ist und zunimmt. 

(21) Zu diesem unangenehmen Thema der Asuras, dem wir doch nicht auswei
chen dürfen, s. Literaturhinweise Fußnote 11 (in dem 1.Teil des Aufsatzes 
in Heft 42 der "BEITRÄGE zur Dreigliederung") sowie z. B. den 12.Vor
trag in dem dort genannten Band GA 107 der Rudolf Steiner-Gesamtausga
be. 

(22) siehe: Rudolf Steiner: Vortrag vom 18.01.1909 mit dem Titel "Die prakti
sche Ausbildung des Denkens". In: Die BeantwOltung von Welt- und 
Lebensfragen durch Anthroposophie. GA 108. Dornach 1970. 

Siehe zum Thema MICHAEL auch das FLENSBURGER HEFT Nr. 26 "MI
CHAEL - JANUSKOPF BUNDESREPUBLIK". Erhältlich über: Flensburger 
Hefte Verlag; Holm 64; 24937 Flensburg. 
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Anton Kimpfler 

Rätselhafter Held zwischen äußeren und 
inneren Fronten 

Zu Swiad Gamsachurdia 

Was die Sprachenvielfalt und Völkerunterschiede betrifft, ist das 
Kaukasusgebiet sehr reich. Doch genau dies kann in Furcht und 
Schrecken ausarten, wenn allzu nationalistische Politiker am Werke 
sind. Dann entstehen Bruderkämpfe mit blutigen Folgen. 

Swiad Gamsachurdia, der verstorbene Präsident Georgiens, hatte 
ein schwieriges Erbe übernommen und auch wieder zurückgelassen. 
Hinter allen Problemen wurden kriminelle oder kommunistische 
Verschwörer gesehen. Er machte trotz seiner Bekanntschaft mit der 
Anthroposophie den Eindruck eines Gehetzten, ja Gestörten. 

Sein Vater war bereits ein bekannter Schriftsteller gewesen. Von 
Swiad Gamsachurdia selbst, der fünf Sprachen beherrschte, gibt es 
unter anderem auch eine Shakespeare-Übersetzung. Er ging in die 
Opposition. Eduard Schewardnadse, Chef des sowjetischen Geheim
dienstes im georgischen Bereich, ließ ihn ins Gefängnis werfen. 

Der einstige Dissident erreichte es später dennoch, in das Amt 
des Staatspräsidenten zu gelangen. Mit seiner für östliche Persön
lichkeiten nicht unbekannten autoritären Art stieß er auch viele 
Verbündete zurück. Immer mehr nationalistische Töne brachen aus 
ihm hervor. Die Versuchung trat auf, den starken Mann zu spielen. 

Schließlich wurde er auch wieder verdrängt. Sein erbitterter Riva
le, Eduard Schewardnadse, gab den Außenministerposten der zu
sammenbrechenden Sowjetunion auf, kehrte nach Georgien zurück 
und erreichte es, als Präsident die Macht zu erlangen. 

Swiad Gamsachurdia kam bei den benachbarten Tschetschenen 
unter, einem Volk, das selber immer wieder gegen Rußland bzw. 
die Sowjetunion aufbegehrte, in dem noch die Blutrache regiert. 
Von dort rief er zum bewaffneten Kampf gegen das neue Regime 
in Georgien auf. 
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Im Zuge interner Auseinandersetzungen erklärte sich Abchasien 
unabhängig und löste sich von Georgien ab. Das Rivalisieren zwi
schen Gamsachurdia und Schewardnadse half da eher nach, obgleich 
beide die nationale Einheit Georgiens zum Ziel hatten. 

Zwischendurch war der abgedrängte Präsident auch herumgereist, 
um etwaige Verbündete zu suchen, zum Beispiel in Finnland. Nach 
Deutschland wurde er nicht einmal hereingelassen, da der frühere 
Außenminister Genseher seine Sympathien für Schewardnadse gel
tend gemacht hatte. 

Von der "Neuen Zürcher Zeitung" wurde Gamsachurdia dagegen 
gern in Schutz genommen. Ähnlich hielten bestimmte anthroposo
phische Kreise an ihrem Helden fest - wobei das wechselte. Zuerst 
warf sich INFO III in die Waagschale, danach das GOETHEANUM. 
Doch diese Beziehung kühlte ab. 

Desto mehr ereiferte man sich wiederum in DIE DREI, was bei 
einer solch wissenschaftlich abgeklärten Zeitschrift schon erstaun
lich war. Aber man fühlte sich wohl endlich am Zipfel der Aktualität. 

Genauso erging es wohl der zeitgeschichtlichen Arbeitsgruppe 
im norddeutschen Sammatz. Autoren von dort trugen ihr Heldenpor
trät des Swiad Gamsachurdia selbst in das konservativ-katholische 
Wochenblatt RHEINISCHER MERKUR. 

Und die Zeitschrift NOV ALlS schwenkte dann 1992 auf Gamsa
churdia-Kurs. Daß Gamsachurdia dabei zu einem gewaltsamen Zu
rückerobern der Macht aufrief, störte anscheinend nicht. 

Der in sein Land zurückdrängende ehemalige Präsident schien 
die zugespitzte Lage bei internen Auseinandersetzungen ausnutzen 
zu wollen und landete zwischen den Fronten. Schewardnadse rief 
russische Truppen zur Hilfe, da er sich kaum noch halten konnte. 

Weil seine Mitkämpfer zunehmend aufgerieben wurden, ging 
Swiad Gamsachurdia selber in den Tod. Die genaueren Umstände 
blieben ungewiß. Bis in sein Sterben hinein hat er irritierend gewirkt 
und ist mysteriös geblieben. 

Anmerkung: 
An dieser Stelle sei vermerkt, daß die Redaktion gern Ihren Leserbrief aufnimmt, 
wenn Sie einmal mit dem Inhalt eines Artikels nicht übereinstimmen, oder aber 
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Ihre Zustimmung formulieren mächten. Vom nächsten Heft an wollen wir eine 
Rubrik für Ihre Zuschriften bereitstellen. Wir hoffen auf rege Inanspruchnahme! 
A. W. 

Bücher im LOHENGRIN-VERLAG 
ZUM THEMA PHILOSOPHIE 

Immanuel Hermann Fichte 

BLÜTENLESE 
aus seinen Werken 

Herausgegeben und kommentiert von 
Dr. h.c. Hermann Ehret 
220 Seiten; 42.- DM. 

Immanuel Hermann Fichte 

TRIUMPH DER MENSCHLICHKEIT 
Die künstlerisch-wissenschaftliche Synthese des 
Idealismus und der Klassik 

Herausgegeben und kommentiert von 
Dr. h.c. Hermann Ehret 
ca. 80 Seiten; DM 20.-. 

Erhältlich im LOHENGRIN-VERLAG 
Apenrader Weg 80 
24768 Rendsburg 

37 



Heinz Schimmel 

Aus: Hinter geschlossenen Wimpern 

Wenn unser Atem 
sich berührt 
auf dem Wege 

zum Herzraum 

webt unser Schweigen 

das zarteste 
Kleid aus 
den Fäden 
Vertrauen 

(Der schöne Gedichtband "Hinter geschlossenen Wimpern" von Heinz Schim
mel ist für DM 15.- über den LOHENGRIN-VERLAG zu beziehen.) 

Weitere Gedichte von Heinz Schimmel im 
LOHENGRIN-VERLAG: 

ZWISCHEN HIER UND DORT 
145 Seiten; DM 15.-

LUFTBRÜCKEN 
63 Seiten; DM 12.-

38 



Dorte Ketelhut 

Schamall1lismus 

"Unsere heutigen Kenntnisse über die wilden Völker zwingen zu 
dem Schlusse, daß wir viel von ihnen zu lernen haben, insbesondere 
hinsichtlich der Heilung von Krankheiten. 

Wir wissen unbedingt sicher, daß sie Heilmittel gegen Krankhei
ten besitzen, die wir mit den unseren nicht zu heilen vermögen; 
und wenn auch die Heilmittel stets mit Beschwörungspraktiken 
verbunden sind, die fast immer kindlich-abergläubischer Art sind, 
so führen sie doch zur Heilung. 

Wir können mitleidig lächeln und alles als Zauberpraktiken der 
Wilden abtun, aber dieser Deckmantel unserer Unwissenheit verhin
dert nicht, daß jeder ernsthafte Forscher betont, dies sei keine Erklä
rung, da ja die Wilden dort Erfolg haben, wo uns kein Erfolg 
beschieden ist." (1) 
(Professor Edward Lawrence vom Royal Anthropological Institute, 
London 1925). 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Auseinandersetzung mit 
den im vorangehenden Zitat als "kindisch-abergläubische Beschwö
rung" und "mitleidig zu belächelnde Zauberei" charakterisierten 
Praktiken indianischer Heiler. Die Thematik erfordert das Verständ
nis einer unserem vorherrschenden kulturellen Bewußtsein sich ent
ziehenden Wirklichkeitsebene, die in der nun folgenden Betrachtung 
eines Phänomens wie dem des Schamanismus deutlich gemacht 
werden soll. Eine klare Begriffsbestimmung des Schamanismus 
scheint unmöglich, seine Erscheinung so vielschichtig, daß die zahl
reichen Untersuchungen auf verschiedensten wissenschaftlichen 
Gebieten (ethnologisch, ethnomedizinisch, soziologisch, psycholo
gisch) Widersprüchlichkeiten aufweisen. 

Die kulturphilosophische Abhandlung "Schamanismus und ar
chaische Ekstasetechnik" des Schriftstellers und Religionswissen-
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schaftlers Mircea Eliade ist der Versuch, alle Resultate zu integrie
ren, um eine Sicht des Ganzen zu vermitteln. 

Während Ethnologen die Termini Schamane, Medizinmann, Zau
berer oder Magier unterschiedslos verwenden, grenzt Eliade den 
Begriff des "Schamanen" ein. 

Ihm zufolge sind Schamanen Magier, Medizinmänner, Seelenge
leiter, Priester und Mystiker in einem. 

Sie sind also unter anderem auch Medizinmänner. Aber nicht 
jeder Medizinmann kann auch als Schamane bezeichnet werden. 

Was ist Schamanismus? 

Das nicht als eigenständige Religion geltende Schamanenturn tritt 
weltweit innerhalb verschiedener Religionen als magisch-ekstati
sche Praxis in Erscheinung. Seine Bedeutung geht auf das tungusi
sche Wort "shaman" (= sich empören, um sich schlagen) zurück. 

Es beinhaltet die Beherrschung einer Trance, in der die Seele 
den Körper zu Himmel- und Unterweltfahrten verläßt. Eliade defi
niert dies als "Technik der Ekstase", den Schamanen als "Meister 
der Ekstase". (2) 

Schamanismus als psychopathologische Erscheinung 
Im Zusammenhang mit dem Begriff Ekstase müssen hier die 

psychopathologischen Betrachtungen erwähnt werden, die neben 
vielen wichtigen Aspekten auch Verwirrung schafften. 

Nach A. Ohlmarks war der Schamanismus ursprünglich eine rein 
arktische Erscheinung, "hervorgerufen durch außerordentliche Um
welteinflüsse auf die labilen Nerven des Polarmenschen"(3), welche 
Geisteskrankheiten ("arktische Hysterien") und schamanisehe Tran
ce verursachen, die Ekstase also spontan und organisch auftreten 
lassen. 

In den subarktischen Gebieten hingegen ist eine spontane Trance 
nicht möglich, so daß der Schamane sich bestimmter Narkotika 
(Peyote, Ayahuasca, Manakawurzel, Fliegenpilz, Fabianakraut, Ka
neelrinde, Tabak, Stechapfel, Engelstrompete, San Pedro-Kaktus, 
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Teonanacatl, Wahrsagesalbei, Coca und Epena) bedient oder die 
"Seelenreise" einfach inszeniert. 

G. A. Wilken sieht im indonesischen Schamanismus eine Krank
heit. Für Loeb ist der Niue-Schamane ein Epileptiker oder außeror
dentlich nervös und kommt aus einer Familie, wo Instabilität der 
Nerven erblich ist. 

Zelenin schreibt, daß "im Norden ... die Psychosen viel stärker 
verbreitet (waren) als anderswo ( ... )." (4) Diese Tendenz ist eine 
generelle und bezieht sich auf den gesamten Schamanismus. 

Tatsächlich äußert sich die Berufung zum Schamanen durch "ei
nen vorübergehenden Bruch im geistigen Gleichgewicht", durch 
eine Krise, die "weder der tragischen Größe noch der Schönheit 
entbehrt". (5) 

Der künftige Schamane fällt von Jugend an auf, ist nervös, ein 
Träumer und neigt zu epileptischen Anfällen. Er ist der ungeschick
teste Jäger in der Gruppe, hat Merkmale körperlicher Behinderun
gen, wird von Träumen beunruhigt, leidet an Halluzinationen, kann 
Ohnmachtsanfälle haben, ist grüblerisch, introvertiert usw. 

Doch seine Kultur sieht darin eine Auszeichnung, denn er gehört 
der übernatürlichen Welt an, ihm begegnen die Götter. Er wird 
gefördert, und seine Fähigkeiten werden zur vollen Entfaltung ge
bracht. 

Jl)er Weg dies Schamanen 

Nach Eliade ist es falsch, den Schwerpunkt einfach auf die Krank
heit des Schamanen zu legen: "Der Schamane ist nicht einfach 
krank, sondern ein Kranker, der sich geheilt hat." (6) 

Diese Selbstheilung kennzeichnet den Weg eines etwaigen Neuro
tikers zu einem von der Gesellschaft anerkannten Schamanen. 

Die Aanserwählung 

Die Auserwählung erfolgt durch erbliche Übertragung, durch 
Wabl des Clans oder durch spontane Berufung. Letztere umfaßt ein 
ungewöhnliches oder anormales Erlebnis, das mit dem "Ruf der 
Götter und Geister" gleichzusetzen ist. Hierzu zählen Gebrechen, 
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Nervenkrankheiten, Unfälle, Blitzschläge, Erscheinungen, pathoge
ne Träume, Krankheiten u. a. Nach der Auserwählung wird eine 
Absonderung von der Welt des Profanen vollzogen, um mit dem 
Sakralen in nähere Beziehung treten zu können. 

Die Ausbildung 

Die Ausbildung durch erfahrene Schamanen enthält eine doppelte 
Unterweisung. Zum einen lernt der Neophyt (der Neu-Aufgenom
mene), sich nicht von den Geistern beherrschen, sich nicht zu ihrem 
Instrument machen zu lassen, sondern ihre Einflüsse zu meistem 
und somit die Fähigkeit, seine epileptoide Trance (Ekstase) planmä
ßig, mit dem eigenen Willen hervorzurufen. 

Das Bestehen der Energie- und Selbstbeherrschungsproben erfor
dert Intelligenz, Standhaftigkeit und das Vermögen, sich mit einer 
Intensität zu konzentrieren, welche "normalen" Menschen uner
reichbar bleibt. 

Desweiteren hat er bei den Seancen zu assistieren und wird all
mählich mit seinen zukünftigen Aufgaben vertraut gemacht. Er 
entdeckt den theoretischen Gehalt seiner Erlebnisse, erlangt die 
Kenntnis der Theorie seiner Krankheit sowie anderer Krankheits
symptome und deren Heilungsmethoden. Zuletzt führt ihn sein Leh
rer in das esoterische Wissen von den jenseitigen Bereichen ein. 

Die Initiation 

Zusammengefaßt erfährt der Schamane eine Initiation, eine Ein
weihung, die seiner Heilung gleichkommt, deren Rituale den Sinn 
haben, das bisherige Leben vergessen zu machen, was sich in einem 
scheinbaren Gedächtnisverlust äußert. Er erlernt eine neue Sprache 
und erhält einen neuen Namen. Die Initiationszeremonien beinhalten 
das weltumfassende Thema von Tod, mystischer Auferstehung und 
Erkenntnis. 

In der Ekstase erlebt der Schamane seinen rituellen Tod, die 
"Zerstückelung" seines Körpers als geistige Operation: 

Durch Abschneiden seines Kopfes, die Entfernung und Waschung 
seines Gehirns entsteht sein heller Verstand. Das Einsetzen von 
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Gold in die Augen verleiht ihm den durchdringenden Blick, der in 
der Lage ist, die Seelen zu sehen. Gezähnte Haken an den Fingerspit
zen dienen zum Fangen der Seele, das mit einem Pfeil durchbohrte 
Herz symbolisiert Mitleid und Sympathie gegenüber den Kranken. 

Die Zurückführung auf den Skelettzustand erfolgt durch Entklei
dung seines Körpers von Fleisch und Blut bis auf die Knochen. 
Der Schamane gewinnt so eine überzeitliche Perspektive und wird 
befreit von der Illusion des Fleisches. Er betrachtet nun sein Skelett, 
die Quelle des Lebens, wobei er alle Teile seines Körpers in der 
Schamanensprache benennt. 

Nach der mystischen Wiedergeburt, einer Erneuerung der inneren 
Organe und Eingeweide, vollzieht er die Auffahrt zum Himmel, 
um dort Zwiesprache mit den Göttern und Geistern zu halten. Es 
stellt sich ein "VertrautheitsverhäItnis", eine unmittelbare konkrete 
Beziehung zu der übernatürlichen Welt ein, aus der er seinen zukünf
tigen Hilfs- und Schutzgeist, der meist Tiergestalt besitzt, mitnimmt. 

Der Abstieg in die Unterwelt bildet das Gegenstück zur Himmel
fahrt und ist bei weitem schwieriger, da der bis dahin Uneingeweihte 
eine Reihe von Hindernissen zu überwinden hat. Motiv dieses Ri
tuals ist der Übergang von einer kosmischen Region zur anderen, 
vom "Lebendigen" zum "Toten". Offenbarungen religiöser und 
schamanischer Art aus Unterhaltungen mit den Geistern und Seelen 
Verstorbener gelten als sein Berufsgeheimnis. 

Der Uneingeweihte wird zum geweihten Schamanen. Er ist nun 
befähigt, Reisen in die Unterwelt zu unternehmen, um die Seelen 
Kranker zu suchen oder die der Verschiedenen zu geleiten. 

Die zentrale Initiationserfahrung, eine Krisenerfahrung am Rande 
der Verzweiflung, liegt in der Begegnung mit dem Tod. Die mit 
ihr verbundenen Leiden führen über eine intensive Wahrnehmung 
aller Seinsebenen zur Reinigung. 

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, so Eliade, erfüllen 
Krankheitsberufungen die Rolle einer Initiation, denn ihre Leiden 
entsprechen den Initiationsfoltern; die psychische Isolierung des 
Kranken ist analog der rituellen Isolierung und Einsamkeit während 
der Zeremonien, die Todesgefahr, in weIcher er sich möglicherweise 
befand, ist vergleichbar mit dem symbolischen Tod (Zerstückelung 
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= Gebrechen). Bewußt durchlebte Krankheiten bringen eine zuneh
mende Veränderung der Lebensweise mit sich. 

Die Funktion der Schamanen: Heilung 

Die Zeit des Kampfes mit den Geistern könnte als "Selbstfin
dungsprozess des Schamanen" interpretiert werden, in dessen Ver
lauf er sein seelisches Gleichgewicht herstellt, psychosomatische 
Krankheiten überwindet und sich generell instandsetzt, seine beson
deren Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. So 
hilft er den Jägern auf ihrer Suche nach Nahrung, bewirkt das 
Aufspüren von Wild, läßt den benötigten Regen auf die Äcker fallen, 
unterstützt die Krieger bei ihren Kämpfen, verbreitet Liebeszauber 
usw. 

Seine wesentliche und nur ihm eigene Funktion ist jedoch die 
Heilung. 
"Ich bin es, der zusammentut, er, der spricht, er, der sucht, sagt er. 
Ich suche dort, wo Furcht und Schrecken herrschen. 

Ich bin es, der es richtet, der den Menschen heilt. Kräutermedizin. 
Geistarznei. Arznei der Tagessphäre, sagt er. Ich bin es, der alles 
löst, sagt er. Wahrlich, du bist Manns genug, die Wahrheit zu lösen. 

Du bist es, der zusammentut und löst, Du bist es, der mit dem 
Licht des Tages spricht. 

Du bist es, der mit Schrecken spricht." (7) 

"Kräutermedizin" 
"Kräutermedizin. Geistarznei." Elemente der schamanisehen Hei

lung von Krankheiten. Häufig wird mit Hilfe einfacher natürlicher 
Heilmittel praktiziert, eine Wunde, ein äußeres Übel mit Pflanzen 
und einer entsprechenden Diät behandelt. 

Serge Bramly schreibt darüber: 
"Diese elementare Medizin war viel wirksamer, als allgemein ange
nommen wird. Nachdem 25 Männer bei der von Cartier geleiteten 
Kanadaexpedition an Skorbut gestorben waren, gaben Schamanen 
der Irokesen den Überlebenden einen Absud aus Föhrenrinden und 
-nadeln. Der an Vitamin C reiche Trunk hat sie geheilt. 
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Die Indianer besaßen auch außergewöhnliche Kenntnisse in bezug 
auf ihre Flora: Zur Zeit, als die Weißen ihnen zum ersten Mal 
begegneten, verwendeten die Indianer des Nordostens rund 275 
Pflanzenarten zu medizinischen Zwecken, 130 dienten ihnen als 
Nahrung, 31 fanden in der Magie Verwendung, und 27 wurden 
geraucht. Rund 27 verschiedene Pflanzen benutzten sie als Färbemit
tel, 18 wurden zu Getränken und Parfums verarbeitet, während 52 
weitere zu verschiedenen anderen Zwecken bestimmt waren. 

Unsere modeme Medizin hat die Eigenschaften zahlreicher dieser 
Pflanzen von den Indianern erlernt. (8) 

Zur Zeit der spanischen Eroberung Südamerikas betrieben die 
Apotheker des Inkastaates einen regen Handel mit Heilkräutern. 
Spanische Ärzte, die in der frühen Kolonialzeit in die Neue Welt 
geschickt wurden, um die Heilpflanzen zu erkunden, dokumentier
ten die dort ausgeübte Medizin und brachten viele der bislang unbe
kannten Pflanzen nach Europa. Dies sorgte für viele Veränderungen 
in der europäischen Medizin- und Pharmazie geschichte. 

Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörten Pfeilwurz, Chili
schoten, Ipecacuanhawurzeln, Jalapenwurzeln, Bitterholz, Tabak, 
Stechapfelzigaretten, Sonnenblumenkerne, Maisgriffel, Kaneelrin
de, Perubalsam, Sarsaparille, Sassafrasrinde, Seifenrinde und das 
mexikanische Traubenkraut zu den viel benutzten Hausmitteln. Im 
Jahre 1820 wurde das Chinin (ein hochwirksames Alkaloid aus der 
Chinarinde) isoliert und beschrieben, kurz darauf das Kokain (aus 
Cocablättern) und schließlich das Mescalin (Bestandteil des Peyote
kaktus) erforscht. 

Die Entdeckung der lokalanästhesierenden Wirkung des Kokains 
führte zu sicheren Methoden in der Zahnchirurgie und der Augen
heilkunde, da die Patienten nicht mehr voll narkotisiert zu werden 
brauchten. In der Psychiatrie wurde die Erfahrung gemacht, daß Mes
calin, erprobt an Gesunden, die Symptome einer Schizophrenie oder 
Psychose hervorrufen, schizophrene Personen aber heilen könne. 

Christian Rätsch ("Lexikon indianischer Heilkräuter") bezeichnet 
die Mescalinforschung als wichtigsten Impuls für die modeme Ge
hirn- und Bewußtseinsforschung. Weiterhin ist er der Auffassung, 
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daß die von Samuel Hahnemann (1755 - 1843) begründete Homöo
pathie ihren Ursprung dem Chinarindebaum (Cinchona pubescens) 
verdankt. 

Das homöopathische Prinzip "Similia similibus curentur" (= Ähn
liches werde mit Ähnlichem geheilt), das Hahnemann bei seinen 
Experimenten mit Chinarindetee entdeckte, war bei vielen Indianer
völkern schon lange bekannt. Er trank den Tee und bekam daraufhin 
fieberähnliche Symptome, während an Malaria (Wechselfieber) Er
krankte durch die Rinde geheilt wurden. Bei Holger Kalweit lesen 
wir: 

"Sie wußten, daß der Stechapfel einen Gesunden wahnsinnig 
machen kann, aber einen Geisteskranken heilt, daß die Ipecacuan
wurzel einem Gesunden fürchterliche Durchfälle beschert, aber ei
nen an der Ruhr Dahinsiechenden heilt, daß verschiedene Balsame 
die Haut Gesunder verätzen können, andererseits aber Hautflechten 
heilen, usw." (9) 

Viele indianische Heilpflanzen wurden in den Bestand der ho
möopathischen Arzneimittel integriert. Die Homöopathie etablierte 
sich als Heilmethode und ist seit 1978 Teil der achten Ausgabe des 
gesetzlichen Deutschen Arzneibuches. Während die Allopathie (Be
zeichnung Hahnemanns für die Heilweise der herkömmlichen 
Schulmedizin) davon ausging, daß Krankheiten durch Anwendung 
von Medikamenten bekämpft werden können, die andere Wirkungen 
auslösen und hervorrufen als diejenigen der zu behandelnden Krank
heit, verweist die Homöopathie darauf, daß im Körper des Menschen 
eine "Lebenskraft" existiert, die ihn, befindet er sich im Einklang 
mit seiner Umwelt, nach Heilung streben läßt. 

Um seine selbstheilenden Kräfte zu aktivieren, werden dem Patien
ten Kräutermittel in kleinen Dosen verabreicht, so daß ähnliche Symp
tome auftreten wie die, an denen er leidet. Eine höhere Dosis des sel
ben Mittels würde bei einem Gesunden die Krankheit verursachen. 

"Genstarzll1lei" 
Der mythische Kontext jedoch, der bei der schamanischen Hei

lung von großer Bedeutung ist, entfällt. Die Indianer glauben, daß 
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in den Pflanzen Gottheiten oder Pflanzengeister wohnen, die im 
Menschen zum Leben erweckt werden, wenn er sie mit Respekt zu 
sich nimmt: 

Als die Krankheiten auf die Welt kamen, schenkten die Götter 
den Urmenschen Pflanzen von besonderer Heilkraft, zeigten ihnen 
den richtigen Umgang, lehrten sie medizinische Zaubersprüche, 
verschiedene Heilrituale und die Kunst des Wahrsagens. 

So findet die Anwendung von Pflanzen nie ohne Gebrauch magi
scher Formeln statt. Zaubersprüche sollen die Wirklichkeit verän
dern, sie symbolisieren den Wunsch, gesund zu werden. Ihre Texte 
beschreiben die Krankheit, die Ursache, wie der Rezitierende diese 
Ursache behebt und wie dadurch der gesunde Zustand wiederherge
stellt wird. 

Spruch zur Heilung eines Zeckenbisses 

( ... ) 
Dort erhebt sie sich 
Dort ist der Saft der Zähne 
Der Zecke 
Die kleine flache Münze 
Ich habe darauf gepustet 
Der weiße Tabak 
Dann ist es gesundet 
Dann kehrte ich zurück 
Dann setzte ich mich hin 
Dann ist gesundet der Biß der Zecke 
Dann ist gesundet ihr Jucken 
Dort erhebt sich ihr Biß 
Das ist sein Fleisch 
Des Tapirs 
Der weißköpfige Tapir 
Das ist sein Fleisch 
Dort erhebt sie sich 
Der junge Jaguar 
Das ist sein Fleisch 
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Das Reh 
Das Pekari 
Das ist ihr Fleisch 
( ... ) 
Der Waschbär. Das Nachttier 
( ... ) 
Schnell kehrte ich zurück und habe es abgekühlt 
( ... ) Dann ist es gesundet 
Das ist das Gift der Zähne der Zecke 
Ich habe ihn, den Zauber 
Dann setzte ich mich hin 
Ich habe es beendet. ( ... ) (10) 

Die in diesen "Worten an die Zecke" genannten Tiere sind immun 
gegen ihren schmerzhaften Biß. Die Seele eines Kranken wird durch 
den Spruch in die Gestalt eines Tieres verwandelt und bekommt 
dadurch deren Eigenschaften. Seele und Körper werden immun 
gegen die Krankheit der Zecke. 

Rätsch meint dazu, daß der Zauberer uns "eine Mitteilung über 
eine Wirklichkeit und eine Beschreibung dieser Wirklichkeit" geben 
kann. Diese "ist zugleich eine Mitteilung an unser Bewußtsein. Das 
Bewußtsein ist ein Spiegel der Wirklichkeit. ... verändert man die 
Wirklichkeit, wandelt sich mit ihr das Bewußtsein. Mit der Zauberei 
wird die Wirklichkeit verändert, ... einem gewünschten Zustand 
angepaßt." (11) 

Der Schamane, der nach seiner Initiation in ständigem Kontakt zu 
anderen Seinsschichten, anderen Existenzen, zum Tod, zum Jenseits, 
zum Übernatürlichen steht, übernimmt den Kranken und Leidenden 
gegenüber die Rolle des Vermittlers. 

Bei dem Vorgang der psychischen Manipulation oder suggestiven 
Beeinflussung durch Ritual und Mythos handelt es sich um eine 
Form der "Seelenheilkunde" , welche bewußt die Grenzen der sinnli
chen Welt überschreitet und sich einem kosmologischen Zusammen
hang unterstellt, in dem sich menschliche Bedürfnisse, Medizin und 
Religion überschneiden. Es geht also nicht darum, die Symptome 
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zu behandeln, sondern den ganzen Menschen - seine Gesundheit 
wird dadurch wiederhergestellt, daß man sich um seine seelische 
Verfassung kümmert und ihn wieder in Übereinstimmung mit seiner 
Gesamtumwelt versetzt. 

Dazu muß der Schamane über den Symptombereich des Leidens 
hinausgehen und dessen Quelle suchen. Geschieht dies nicht, kommt 
es sicherlich zu einem Rückfall, wenn nicht sogar zum Tod. 

Er verfolgt die Geschehnisse und ihre Umstände, die für die 
Krankheit oder den jeweiligen Verlust der Lebensenergie verant
wortlich sind, zurück und ruft sie gegebenenfalls wieder hervor. 
Handelt es sich nicht um offensichtliche Folgen eines Unfalls oder 
Angriffes, werden Krankheiten mit den Aktivitäten von Geistern, 
Göttern und Dämonen in Verbindung gebracht. 

Krankheit 

Behexung, Übertretung von Tabus, das Eindringen magischer 
Gegenstände in den menschlichen Körper 

Gelegentlich dringt ein fremder Gegenstand oder ein übelgesinn
ter Geist in den Körper eines Lebenden ein und verursacht große 
innere Schmerzen, die sich zumeist im Magen manifestieren. Der 
zu Rate gezogene Schamane lokalisiert den Gegenstand: 

"Ich spüre die Schmerzen, die Entzündungen, die Wunden. Halte 
ich meine Hände über den Körper, fühle ich jeden kleinsten Muskel 
und jede dünne Vene. Ich empfinde die Entzündung. Es schmerzt 
mich. Haben sie Herzstörungen, schlägt mein Herz schneller. Wo 
es ihnen weh tut, tut es auch mir weh. Ich werde Teil ihres Körpers." 
(12) 

Die Heilung erfolgt durch Heraussaugen der schädlichen Krank
heitskeime; der Schamane zieht Blut aus dem Körper, wobei er sich 
auf die Schmerzen konzentriert. Er bebläst und massiert sie, legt 
die flache Hand auf und beginnt schließlich, den Fremdkörper mit
tels eines Rohres aus Holz oder Knochen herauszusaugen. 

49 



Verlust der Seele 
Nach Ansicht der Indianer ist der Geist des Menschen, den wir 

Seele nennen, nicht fest mit dem Körper verbunden. Sobald sich 
die Seele vom Körper entfernt, stellt sich das Koma ein - dauert 
dieser Zustand längere Zeit an, ist sie in der Gefahr, sich zu verirren 
oder von den Geistern der Toten, die häufig an Einsamkeit leiden, 
entführt zu werden ("Seelenraub"). 

Der Schamane versetzt sich in Trance, um eine Seelenreise zu 
unternehmen und sich auf die Suche nach der verlorenen Seele zu 
begeben. Hat er sie gefunden und gefangen, bringt er sie auf die 
Erde zurück und führt sie durch die Schädeldecke wieder in den 
Körper des Kranken ein. 

Die Bedeutung der Zeremonie 

Die Zeremonie der Heilung, deren Rituale sich meist über mehrere 
Tage erstrecken, könnte als eine Art "Sinntherapie" angesehen wer
den. Ihre Aufgabe ist es, durch Musik, Gesang, Tanz, Bewegung, 
Gebete, Sandmalerei, Mythenrezitation, Schauspielerei, Dramatik 
und die verabreichte Kräutermedizin die Sinne zu steigern, die 
Aufmerksamkeit auf einen Punkt des Bewußtseins zu vereinigen. 
Im veränderten Bewußtseinszustand sind Raum und Zeit transzen
dent, verschmelzen Vergangenheit und Zukunft miteinander. Die 
Welt erscheint zusammenhängend und sinnvoll: 

"Solcherart veränderte Wahrnehmung läßt sich als archetypisch, 
als Urwahrnehmung kennzeichnen, was heißt, die Dinge verlieren 
ihren Charakter der Einzelhaftigkeit, werden zu Dingen an sich, zu 
Prototypen des Seins. Und archetypische Wahrnehmung, das ist 
erwiesen, ist in sich heilsam, ein primäres therapeutisches Agens. 

Zweites therapeutisches Agens ist die Entleerung des Bewußt
seins von der unaufhörlichen Verarbeitung zahlloser Reize: Zeremo
nie heißt immer Entleerung, Eintauchen in eine einheits stiftende 
Form der Wahrnehmung." (13) 

In unserer Kultur ist der Begriff "Leere" negativ besetzt, der 
Schamane sucht diese Leere auf, um aus ihr neue Erkenntnisse und 
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Energien zu schöpfen. Je umfassender die Erfahrung der Leere, 
desto größer der Schamane, die Heilung. 

Schlußwort 

Die Wiederentdeckung des Schamanismus vorwiegend indiani
scher Prägung im Westen ist eine der bemerkenswertesten Entwick
lungen seit der "Bewußtseins-Explosion" der 60er Jahre mit ihren 
teilweise bedenklichen Nebenerscheinungen von LSD- oder Dro
genmißbrauch und Gurukultur. Auf jeden Fall wurde hier das Be
dürfnis der Menschen, geistige Wirklichkeiten sowie andere Seinse
benen zu erfahren, spürbar. Gefährlich ist es jedoch, diesem 
Bedürfnis kritiklos, unter "Ausschaltung" des Bewußtseins und Ab
lehnung jeglicher Verantwortlichkeit für die geistige Welt, nachzu
geben. 

Der Neo-Schamanismus als Form des alternativen oder außerwis
senschaftlichen Heilens, wie er in der New Age- und Esoterik
Bewegung praktiziert wird, beansprucht für sich die Weltanschauun
gen archaischer Kulturen, von Indianern, Kelten und des Ostens, 
wobei ihre Lehren und Zeremonien nicht in ihrer Authentizität 
übernommen, sondern reduziert und umgedeutet werden. Diese Ten
denzen, die therapeutischen und medizinischen Angebote des Esote
rikmarktes, sollten sehr kritisch betrachtet werden. Auf der anderen 
Seite ist deutlich zu sehen, daß die naturwissenschaftlichen Erkennt
nisse der Schulmedizin nicht ausreichen, um Kranken, zu Pflegen
den usw. gerecht zu werden. 

Die Vertreter der Esoterik- und New-Age-Szene werden von den 
Indianern selbst inzwischen als "Plastik-Schamanen" bezeichnet. 
(Siehe dazu: "Materialdienst" der Evangelischen Zentralstelle für 
Weltanschauungsfragen. Stuttgart. Heft 1/95, Seite 16). 

Anmerkungen: 
(1) Christian Rätsch: Indianische Heilkräuter. 3. Auflage München 1992. Sei

te 31 (nach: Ernesto Bozzano: Übersinnliche Erscheinungen bei Naturvöl
kern. FreiburglBr. 1975, S.195 

(2) Mircea Eliade: Schamanismus und archaische Extasetechnik. 6.Auflage 
Frankfurt/M. 1989. S.14 
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(3) s.O., S. 33 
(4) s.O., S. 36 
(5) S.O., S. 2 
(6) S.O., S. 37 
(7) Joan Halifax: Die andere Wirklichkeit der Schamanen. Bem/München 

1985. S.11 
(8) Serge Bramly: Im Reiche des Wakan. 2.Auflage Basel 1982. S. 60 
(9) Holger Kalweit: Urheiler, Medizinleute und Schamanen. München 1992. 

S. 26 
(10) Christian Rätsch: Bilder aus der unsichtbaren Welt. München 1987. S. 

188-190 
(11) s.O., S. 8 
(12) Kalweit, S.O., S. 161 
(13) S.O., S. 155 

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen! 

Bitte erkundigen Sie sich nach unseren Anzeigenpreisen. 
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Bücher im LOHENGR!N~VER!.AG 

ZUR EURYTHMIE 

Anton Kimpfler / David A. Richards (Hrsg.) 

BEWEGENDES MENSCHSEIN 
- Die Kunst der Eurythmie -

Mit Beiträgen von 11 verschiedenen Autoren. Darunter: Ursula
Ingrid Gillert, Christian Högsberg, Werner Schäfer, German Greull, 
Arfst Wagner, Barbara Wagner u.a. 
2. Auflage, 128 Seiten; DM 18.-

Und in Zusammenarbeit mit dem Selbstverlag des Verfassers: 

Helge Philipp 

ASHDOWN EURYTHMY 
- Dokumentation, Erinnerungen und Erfahrungen mit Eurythmie 
und Zusammenarbeit -

Großformat; 234 Seiten; ca. 80 Abb.; DM 45.-

Thomas Brunner 

KUNST UND SOZIALE FRAGE 
unter besonderer Berücksichtigung der Eurythmie 

Großformat; 80 Seiten; DM 20.-

Matanja Cernohorska 

GYMNASTIK UND EURYTHMIE 
2. Auflage; 30 Seiten; DM 10.-
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Adolf Riedl 

Lösemittelvermeidumg bei den NaturfarbeJl1l. 
Ein ökologisches UnternehmenskonzelPt ennes 
Naturfarben-Produzenten 

Adolf Riedl ist Leiter der Sehestedter Naturfarben. Der nachste
hende Vortrag ist gehalten am 6. Oktober 1994 in Heide/Holstein 
in der vom Ministeriumfür Natur und Umwelt des Landes Schleswig
Holstein gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern und 
der Vereinigung der Schleswig-Holsteinischen Unternehmensver
bände durchgeführten Veranstaltungsreihe "Konzertierte Aktion 
Ökotechnik/Ökowirtschaft - Chancen für Umwelt und Wirtschaft" 
im Rahmen der Vorstellung beispielhafter Umweltaktivitäten. Wir 
danken dem Verfasser für die Genehmigung zum Abdruck! 

Vorstellung des Unternehmens ,,:Dritte Haut Laden" 
Vor 12 Jahren brannte mein Haus in Sehestedt.- Nur aus dem 

Chaos entsteht das Neue: 
Beim Wiederaufbau bin ich durch Freunde auf die damals gerade 

aufkommenden Naturfarben gestoßen. Nach 5 Jahren des Abtastens 
und Studierens ist dann aus mir, dem Autodidakten, das geworden, 
was ich jetzt bin, der Naturfarben-Produzent Schleswig-Holsteins. 
Ich stelle in Sehestedt mit im Moment noch 3 Angestellten 90 
verschiedene Produkte her: Fußbodenöle, Wandfarben, Lacke, La
suren, Fußbodenkleber, Pflegewachse, Reinigungsmittel. .. 

Ziel des Unternehmens ist es, möglichst Rohstoffe aus nachwach
senden Ressourcen einzusetzen. Wo das nicht geht, wie z. B. bei 
der Kreide, werden nur solche Rohstoffe verwendet, die die Umwelt 
nicht belasten, weder bei der Gewinnung, noch bei der Weiterverar
beitung, der Anwendung, noch bei der letztendlichen Entsorgung 
der aus ihnen hergestellten Produkte. 

Die Herstellung und Bereitstellung von 90 verschiedenen Produk
ten in bis zu vier unterschiedlichen Abpackungen bedarf einer sehr 
kooperativen Produktionsweise des doch recht kleinen Unterneh-
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mens. Jeder der Mitarbeiter muß sich voll mit seiner Arbeitskraft 
einsetzen und kann nicht darauf aus sein, "Fließbandarbeit" leisten 
zu wollen oder nur auf Direktiven zu warten. 

Eine weitere Beteiligung der Mitarbeiter am betrieblichen Ent
scheidungsprozeß wurde angestrebt, scheiterte jedoch daran, daß 
niemand bereit war, Risiken (auch finanzielle) mitzutragen. So gese
hen ist der Aufbau des Unternehmens klassisch hierarchisch, wobei 
die notwendige Arbeitsteilung nicht negativ empfunden wird und 
das "Wir" stets im Vordergrund steht. 

Der Kontakt zum Kunden ist sehr eng, was besonders bei der 
Entwicklung von neuen Produkten und Veränderungen von Anwen
dungsweisen sich sehr vorteilhaft auswirkt. 

Zwei Jahre dauert es, ein neues industrielles Produkt von der 
Entwicklung zur Marktreife zu bringen, bei uns sind es einige Wo
chen.So gesehen ist die Kleinheit des Betriebes als seine Stärke 
anzusehen. 

In der heutigen fortschreitenden Konzentration des Kapitals und 
den damit verbundenen ständig größer werdenden einzelnen Unter
nehmen ist mein Firmenkonzept nicht rückwärts gewandt anzusehen. 
Im Gegenteil strebe ich in der Zukunft an, im Franchise-System 
kleine Farbenfabriken regional aufbauen zu lassen, die alle diesen 
Kontakt zum Kunden, dem Handwerker und Endanwender, pflegen 
und ein zukünftiges Gegengewicht zu den industriellen Multiunter
nehmen bilden werden. 

Die Gesdhlklhlte der N atllllrfaurlbeHll 

Bekanntlich bin ich nicht der einzige Farbenhersteller, der so 
produziert. Vor 20 Jahren begann in der Lüneburger Heide eine 
kleine Gruppe von Studenten nach alten Rezepten Wachse und Öle 
herzustellen, die als Reaktion auf die damals aufkommende allge
meine Verunsicherung durch die bekanntgewordenen Schäden 
durch Holzschutzmittel bald guten Absatz fanden. Aber von der 
Fachwelt wurden sie belächelt, ausgelacht, lächerlich gemacht. In 
dieser noch nicht lange zurückliegenden Zeit herrschte noch die 
unreflektierte Fortschrittsgläubigkeit, die erst in unseren Tagen 
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leichte Risse aufweist. Aus der ersten Naturfarbenfinna LIVOS 
entwickelten sich dann eine ganze Reihe von Konkurrenzunterneh
men. Alle produzierten nach den nur gering von den Grundrezepten 
abweichenden gleichen Methoden. 

Der Marktanteil der Naturfarben beträgt heute immer noch nur 
ca. 3%. Der Rest wird von der Chemischen Industrie abgedeckt. 
Aber dieser Naturfarben-Impuls hat in der Ökologischen Bewegung 
einiges bewirkt. Nicht zuletzt, weil gerade durch die Lösemittel
Emissionen und Ausgasungen anderer Bestandteile der Farben die 
ökologische Krise mit der eigenen Nase deutlich empfunden werden 
konnte. 

][)ler Au.nJfball.ll dler Natll.llr1farlbell1l 

Wie unterscheidet sich eine Naturfarbe nun von einer ihr nachge
bauten Chemiefarbe? 

Grundsätzlich bestehen alle Farben, Kleber und Pflegemittel aus: 
1. Bindemitteln (z. B. Leinöl oder Acrylat) 
2. Füllstoffen und Wirkstoffen (Kreide oder Titanoxid) 
3. Farb-Pigmenten (Erdfarben oder synthetischen Farben) 
4. Lösemitteln (nat. Terpentin aus Kiefern oder Orangen oder Ter

pentinersatz) 
5. Hilfsstoffen wie Lösungsvennittlern, Konservierungs- und Trok

kenstoffen (Kasein, synth. Emulgatoren). 
Oft kann ein Rohstoff sowohl als Bindemittel als auch als Wirk

stoff, Pigment usw. eingesetzt werden. Es kommt also darauf an, 
welche Stoffe verwendet werden, wie sie miteinander und wie sie 
nach außen wirken. 

Ökologisch betrachtet sollten alle Produkte, die wir Menschen 
herstellen, der Natur nachgebildet sein, d. h. sie sollten das ökologi
sche Gleichgewicht nicht stören, nicht bei der Herstellung, nicht 
beim Gebrauch und nicht bei der Entsorgung. Jeder Rohstoff sollte 
vor dem Einsatz in bezug auf diese drei Kriterien diskutiert werden. 
Das Ergebnis ist meist, daß der Einsatz von Rohstoffen aus nach
wachsenden Ressourcen am sichersten ist. Übrigens wird Erdöl oft 
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auch als Naturstoff bezeichnet, es kommt ja auch noch nicht vom 
Mond oder vom Mars, aber es wird erst (wenn überhaupt) in 20 
Millionen Jahren nachgewachsen sein. Alle Pflanzenöle wie Leinöl 
oder Holzöl erfüllen die drei ökologischen Kriterien, und sie wach
sen nach. Natürlich muß der Reproduktionsprozeß der Pflanzen gut 
geplant werden. Flachs, aus dessen Leinsamen das Öl gepreßt wird, 
darf den Boden nicht durch unkontrollierten Großanbau auslaugen. 

Nun gibt es unter den Bestandteilen der Naturfarben auch Roh
stoffe wir Kreide, Gesteinsmehl, Talkum und Erdfarben-Pigmente, 
die wie das Erdöl nicht nachwachsen. Diese Natur-Rohstoffe greifen 
jedoch nicht in das ökologische Gleichgewicht ein, nicht beim Ab
bau, nicht bei der Produktion und nicht beim Gebrauch und bei der 
Entsorgung. 

Für das Lösemittel Terpentin, das aus dem Kiefernharz hergestellt 
wurde, ist das Surrogat Terpentinersatz, ein Erdölderivat. An diesem 
Stoff läßt sich vieles verdeutlichen. Die eigentlichen Löser im Ter
pentinersatz sind Benzol, Toluol, Phenol und Xylol. Diese soge
nannten Aromaten wirken krebserregend. Auf der einen Seite brin
gen uns diese Stoffe der Petrochemie eine Unabhängigkeit von der 
Natur, von den schwankenden, emtebedingten Rohstoffpreisen, auf 
der anderen entstehen riesige Probleme, gesundheitliche, technische, 
eben ökologische. 

Da verhalten sich die Produkte der Naturfarben-Hersteller ganz 
anders. Es zeigt sich immer wieder, daß eine mit Naturölen gepflegte 
Holzfläche weiterhin "atmen" kann, dampfdiffusionsfähig und sorp
tionsfähig bleibt, sich gut anfühlt. Eine Wand, mit einer Kasein
Naturharzfarbe gestrichen, verbessert das Raumklima. Ein Natur
harz-Latex-Kleber gibt keine giftigen Gase ab. Und ein mit Bienen
wachs gepflegter Fußboden reduziert die elektrostatische Aufladung 
und damit die Staubbildung im Wohnraum. 

Der Gesetzgeber hat in dem Bestreben, dem Verbraucher einen 
Hinweis auf ökologischere Produkte zu geben, den "Blauen Engel" 
geschaffen. Hierbei handelt es sich um ein Siegel, welches darauf 
hinweist, daß dieses Produkt ökologischer ist, als sein Vorgänger. 
Das bedeutet, daß Naturfarben und Fahrräder keinen "Blauen Engel" 
bekommen. Anders jedoch Toilettenpapier, das energiesparend pro-
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duziert wurde. Die Idee des "Blauen Engels" wurde tatsächlich im 
Anschluß an die Ölkrise erfunden. Plötzlich war allen Menschen 
klar geworden, daß Erdöl auch einmal ein teurer Rohstoff werden 
könnte. Anstatt alles daranzusetzen, alternative Energie- und Roh
stoffquellen zu erforschen, haben wir uns fürs Sparen entschieden. 
Wie inkonsequent dies jedoch gehandhabt wird, sehen wir an den 
sogenannten Blauen-Engel-Wasserlacken. Hier wurde das Lösungs
mittel Terpentinersatz zu 90% durch Wasser ersetzt. Hinein kamen 
aber Acrylate, die wiederum sehr energieaufwendig aus dem Erdöl 
hergestellt werden, und es bleibt noch mindestens ein Rest von 3 -
15% an Terpentinersatz und Glykolen, mit allen gesundheitlichen 

Bedenken. Aber das steht nicht auf dem Etikett. 

lLösemnUell Hll1I. dlell1l. Nahlurfarlbell1l. 

Übrigens ist das eine der strikt eingehaltenen Vorgaben aller 
Naturfarben-Hersteller, alle Inhaltsstoffe auf dem Etikett zu dekla
rieren. Eine Forderung, die heute von allen Umweltverbänden immer 
wieder erhoben wird. 

Was steht nun in bezug auf die Lösungsmittel der Naturfarben 
auf den Etiketten, und was ist in den Dosen drin? Hierüber hat es 
schon bald Streit und Anfeindungen zwischen den Firmen gegeben. 

Um Harze, Wachse und dicke Öle verarbeiten zu können, bedarf 
es eines Verdünnungsmittels. Auch hier hat der Mensch es in frühe
ren Zeiten der Natur abgeschaut: Um Verletzungen zu schützen, 
produzieren einige Bäume einen dickflüssigen Saft, das Balsam 
(von hebräisch: balsam= wohltuend, angenehm). Balsame sind Lö
sungen von festen Harz-Bestandteilen (Harzalkohole, Harzester, 
Harzsäuren, hochmolekularen Kohlenwasserstoffen) in ätherischen 
Ölen (z. B. Terpentinöl). An der Luft erhärten sich die zähflüssigen 
Balsame allmählich, da das flüchtige Öl verdunstet, wobei häufig 
klare, glasartig amorphe Massen zurückbleiben. Um das Harz und 
die flüchtigen Bestandteile zu gewinnen, werden die Bäume, zur 
Hauptsache Kiefern, verletzt, angeritzt. Aus dem dann ausfliessen
den Dickterpentin wird durch Destillation Balsamterpentin gewon
nen. Zurück bleibt Kolophonium, ein auffallend splittriges Harz 
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minderer Qualität. Das Balsamterpentin ist ein hervorragender Löser 
für alle Harze und Wachse. Leider wirkt es hautreizend. Die soge
nannte Terpentin-Allergie wird in Verbindung gebracht mit dem 
Gehalt an Delta-Caren und Alpha-Pinen, denen eine Ekzem auslö
sende Wirkung zugeschrieben wird. Aus diesem Grund ist Balsam
terpentin in die MAK-Liste aufgenommen worden. 

Die Naturfarbenhersteller wurden sodann in den Anfangsjahren 
auch hauptsächlich wegen der Verwendung des Balsamterpentins 
kritisiert. Schon bald wurde fast nur noch Orangen-Terpentin einge
setzt. Alle Produkte rochen intensiv nach Zitronen, Orangen und 
Pampelmusen. Für den Heimwerker eine reizvolle Alternative zu 
den übel stinkenden BTXen. Ich produziere aber zur Hauptsache 
für den Handwerker. Arbeitet nun ein Tischler oder Maler den 
ganzen Tag, vielleicht sogar in geschlossenen Räumen, so hat er 
am Abend Kopfschmerzen. Ich habe dies zum Anlass genommen, 
eine für meine Kunden gesündere Alternative zu suchen. Die Petro
chemie bietet ein aromatenfreies Testbenzin an, in dem zwar die 
Löser fehlen, aber ein 5%-iger Zusatz von Balsam- und Orangenter
pentin erfüllt die technische Aufgabe. Ähnlich haben übrigens die 
meisten Naturfarben-Hersteller gehandelt. Es ist ein ökologischer 
Komprorniß. 

Ab 1995 werde ich ein Lösungsmittel eines französischen Herstel
lers einsetzen, das aus natürlichen Kohlenwasserstoffen zusammen
gesetzt ist, also aus nachwachsenden Ressourcen hergestellt wird. 
Zur Hauptsache ist Balsamterpentin der Rohstoff. Das Produkt ist 
dank der besonderen Produktionsmethode aber frei von allergenen 
Stoffen, und das ist das Besondere: Die Abbaubarkeit des Produktes 
wurde nach der Norm OCDE31 OD getestet. Die 28 Tage lang durchge
führten Versuche basieren auf dem Messen vom Sauerstoffver
brauch und ergeben nach 14 Tagen einen Abbaugrad von 88%. Im 
Vergleich dazu sind die Isoaliphate nur zu 15% biologisch abbaubar. 

Dieses biologisch abbaubare Lösungsmittel ist natürlich wieder 
teurer als das, was industriell an Lösungsmitteln eingesetzt wird, 
aber solange der Erdölpreis so niedrig ist, wird das Preisgefälle der 
Produkte aus Rohstoffen der Petrochemie zu den Naturprodukten 
so bleiben, wie es ist. 
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Öl in Wasser 

Der Weg, das Lösungsmittel frei von Kohlenwasserstoff zu ma
chen, ist sicher die erstrebenswerteste Lösung. Aber es ergeben sich 
hierbei viele Schwierigkeiten. Besonders, wenn sich der Hersteller 
auf die Fahne geschrieben hat, nur Rohstoffe aus nachwachsenden 
Ressourcen zu benutzen. Darin sind sich alle einig, Wasser ist der 
ökologisch beste Verdünner, den wir haben. Aber nun bekommen 
Sie einmal Fette, Wachse oder Harze ohne Probleme ins Wasser 
und dann auch noch so, daß sie stabil dort verbleiben. Nun, auch 
das hat uns die Natur vorgemacht. Nehmen Sie zum Beispiel die 
Milch. Hier befinden sich feinstverteilt Fettkügelchen im Wasser. 
Wir haben hier eine Öl-in-Wasser-Emulsion, die beliebig mit Was
ser verdünnbar und auch einigermaßen stabil ist. 

EXKURS: Unter Emulsionen versteht man eine Dispersion zwei
er nicht miteinander mischbarer Flüssigkeiten, z. B. Wasser und Öl, 
von denen die innere, offene, disperse Phase in Form feinster Tröpf
chen in der äußeren, geschlossenen Phase verteilt ist. Dabei werden 
viele kleine Tröpfchen gebildet, wobei die Oberfläche der verteilten 
Flüssigkeit beträchtlich vergrößert wird. 

Die kleinen Tröpfchen haben eine wesentlich höhere Energie als 
die zusammenhängende Ölphase. Diese Energie, die auch als Ober
flächenspannung bezeichnet wird, wirkt der Verteilung der Ölphase 
entgegen und ist parallel zur Oberfläche gerichtet. Daraus resultiert, 
daß Arbeit geleistet werden muß, um den Zustand der Emulsion zu 
erreichen. 

Arbeit = Oberfläche x Oberflächenspannung 

Diese Arbeit kann durch mechanische Energie, in den meisten 
Fällen durch ein Rührgerät, ode durch die physikalisch-chemische 
Energie eines Emulgators zugeführt werden. In der Praxis wendet 
man jedoch immer eine Kombination beider Energiearten an. In 
Fällen, in denen Phasen in fester Form vorliegen (z. B. Wachs), 
kommt als dritte Energie die Wärme hinzu, da vor dem Emulgieren 
die zu emulgierenden Phasen flüssig vorliegen müssen. Die mecha-
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nische Arbeit kann durch Herabsetzen der Oberflächenspannung 
erheblich vermindert werden. 

Stellt man eine Emulsion nur mittels mechanischer Energie her, 
liegt ein dispersives System vor, das sich in einem sehr instabilen 
befindet. Die gebildeten Teilchen fließen schnell zusammen, wobei 
im Endzustand beide Phasen wieder getrennt nebeneinander vorlie
gen. Eine Emulsion soll jedoch ausreichend stabil gegen mechani
sche, thermische und zeitliche Einflüsse sein. Um dies zu erreichen, 
müssen meist Hilfsmittel angewandt werden, die die Entmischung 
der beiden Phasen unterbinden, bis die Emulsion ihre Bestimmung 
erfüllt hat. Dies kann durch Stabilisatoren und / oder Emulgatoren 
erreicht werden. 

Der Schlüssel zur Lösung der Entwicklung einer stabilen Emul
sion liegt zweifellos in der Auswahl der richtigen Emulgatoren und 
Stabilisatoren sowie im richtigen Verhältnis der beiden Stoffe zuein
ander. Ökologisch betrachtet, sollten die Stabilisatoren die Haupt
aufgabe übernehmen und so wenig wie möglich Emulgatoren einge
setzt werden. 

EMULGATOREN setzen die Grenzflächenspannung zwischen 
den beiden Phasen herab und erreichen durch die Verringerung der 
Grenzflächenarbeit auch eine Stabilisierung der gebildeten Emul
sion. Letzteres ist im Grunde genommen die Hauptaufgabe der 
Emulgatoren, bedeutsamer als die primäre Verteilung, da hierfür 
mechanische Mittel in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen. 

Die ältesten Emulgatoren sind Kasein und das Hühnerei. Eidotter 
sind wegen verschiedener Inhaltsstoffe ein ganz ausgezeichneter 
Emulgator. Es vermag etwa 700% öliger Substanz zu binden und 
ist der leistungsfähigste Emulgator, den wir kennen. 

Zur Herstellung einer Cremegrundlage wurde erstmals im Jahre 
1885 Wollfett als Emulgator eingesetzt. Außer Wollfett eignen sich 
auch höhere Fettalkohole und verseiftes Bienenwachs als W /0-
Emulgatoren, alles grenzflächenaktive Verbindungen und damit 
Tenside. Es sind im Wesentlichen dieselben Stoffe, die auch in 
waschaktiven Formulierungen eingesetzt werden, also wasserlöslich 
sein müssen. Ein "Zuviel" dieses Stoffes wird in Anstrich- und 
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Pflegemitteln von Holz und Metall also immer falsch sein, weil die 
Emulsion abwaschbar wird. 

STABILISATOREN können durch Viskositätserhöhung, durch 
Verdickung und durch Ausbildung mechanisch-stabiler Grenzflä
chenfilme die auf mechanischem Weg hergestellten Emulsionen 
stabilisieren. 

Viele der Verdickungsmittel (Hydrokolloide ) sind befähigt, mit den 
emulgierenden Teilchen in Wechselwirkung zu treten, indem sie sich 
komplexartig an die zu schützenden Teilchen anlagern. Sie verstär
ken hierbei deren Ladung oder deren Solvathüllen oder auch beides. 

Zu den Hydrokolloiden gehören z. B. die Naturstoffe Gummi 
Arabicum, Tragant, Agar-Agar, die verschiedensten Cellulosen, die 
heute meistgebräuchlichen Polyacrylate, Produkte der Petrochemie, 
mit übrigens hohem Energieaufkommen bei der Herstellung, und 
Polysaccharide. 

Cltnitos2\n 

Gesucht wird also ein Werkstoff, der bewirkt, daß Öl, Harz und 
Wachs wasserverdünnbar wird, aber im trockenen Zustand als An
strichmittel wasserabweisend und abriebfest ist. 

Aufmerksam geworden durch die Klebstoffstudie, die das Schles
wig-Holsteinische Umweltministerium in Auftrag gegeben hatte, 
bot sich der Naturstoff Chitosan an. Die Anwendungen und Einsatz
möglichkeiten in der Wirtschaft Schleswig-Holsteins von Chitin, 
Chitosan und der Derivate wurden dann durch Professor Peter im 
Auftrage des Ministeriums für Natur, Umwelt und Landesentwick
lung des Landes Schleswig-Holstein untersucht. 

Chitin ist ein natürliches, stickstoffhaltiges Polysaccharid. Es 
kommt in zahlreichen Organismen, insbesondere aber in Insekten, 
Crustaceen und Pilzen vor. Chitin ist nach Cellulose das zweithäu
figste Polysaccharid. 

Chitin wird vor allem in Japan und in den USA aus Abfällen der 
Krabbenfischerei gewonnen. Auch in Schleswig-Holstein wird dar
an gedacht, die Schalen der Krabben zu verwerten und nicht, wie 
bisher, als Abfall oder höchstens noch als Viehfutter zu entsorgen. 
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Mittels alkalischer Hydrolyse der Acetylgruppen erhält man aus 
Chitin das hochkationisch geladene Polysaccharid Chitosan. Chitin 
ist nicht toxisch, während die akute Toxizität von Chitosan als sehr 
gering einzustufen ist. Chitosan wirkt antibakteriell und fungistatisch. 
Beide Polymere sind biokompatibel und durch natürliche Enzyme 
abbaubar. Weltweit ist eine starke Zunahme der Forschungsaktivitä
ten auf dem Gebiet Chitin / Chitosan zu verzeichnen. Anwendungs
gebiete sind die Kosmetik, die Lebensmittelindustrie (Proteinabfälle 
und Käsemolkebehandlung) und Landwirtschaft (Coaten von Saat
gut und Früchten; siehe die späteren Ausführungen über Neemöl!), 
die Medizin (die chemische Grundstruktur ist vergleichbar mit der 
von Haut, Haar und Cellulose) und die Wasserbehandlung. 

Chitin und Chitosan sind durch natürlich vorkommende Enzyme 
gut abbaubar. "Es ist daher zu erwarten, daß die Polysaccharide als 
stickstoffhaltige Naturstoffe einer Kompostierung zugeführt werden 
können. Im Vergleich mit zahlreichen Kunststoffen, die synthetisch 
aus Erdöl-Produkten hergestellt werden, und die nicht oder nur 
schwer mikrobakteriell abbau bar sind, entfällt auch das Argument 
eines Recycling zur Vermeidung von Abfallhalden." (M. G. Peter: 
Chitin, Chitosan und Derivate. Kiel 1992. S. 10). 

Mit Hilfe des Chitosans ist es möglich, alle Naturwachse und -
öle wasserverdünnbar zu machen. Der Festkörpergehalt der Produk
te auf Terpentinbasis konnte gehalten werden. Teilweise entstanden 
völlig unerwartete Nebeneffekte, wie z. B. das zehnmal schnellere 
Trocknen des Fußbodenwachses. 

Vereinfacht erklärt, kann man sich Chitosan als ein Groß-Polymer 
mit vielen Armen vorstellen. Jeder dieser Arme hält das Wasser 
fest. Das enorme Wasserrückhaltevermögen bewirkt eine rasche 
oberfächliche Trocknung, die beim Wachs eine Politur schon nach 
10 Minuten zuläßt. 

Da Chitin nach der Cellulose das zweitreichste Polymer in der 
Natur ist, bietet sich der Austausch gegen die auch in den Naturfar
ben viel eingesetzte Cellulose geradezu an. Es sei darauf hingewie
sen, daß die Cellulose-Herstellung ökologisch problematisch ist 
(Abholzen der Kanadischen Wälder, Abwasserbelastung etc.). Chi
tosan verbessert seit einem halben Jahr die Sehestedter Wandfarbe 
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durch erhöhte Abriebfestigkeit, noch bessere Streichbarkeit und 
Sorptionsfähigkeit. Es ist die Verbesserung der Wandfarbe, für die 
ich 1991 den Preis für das ökologische Bauen in Schleswig-Holstein 
bekommen habe. Den größeren Fortschritt in der Weiterentwicklung 
der Naturfarben habe ich jedoch durch die Verwendung des Polysac
charids Chitosan als Emulgator und Stabilisator bei der Herstellung 
lösemitte1freier Lasuren, Lacke und Pflegewachse erzielt. Die Sehe
stedter Naturfarben haben diesen hochinteressanten Naturrohstoff 
aus nachwachsenden Ressourcen für die Naturfarben entdeckt. 

Neue Produkte 

Soll eine Farbe, ein Kleber oder ein Pflegemittel konzipiert wer
den, kommt es auf die Kriterien, auf die Anforderungen an, die an 
das Produkt gestellt werden. Zum Beispiel ein Lack oder eine Lasur, 
die im Außenbereich eingesetzt werden soll, muß wasserfest, aber 
sie muß auch dampfdiffusionfähig bleiben. Stellen Sie sich zur 
Verdeutlichung einmal ein Holzfenster vor. Das Fenster ist das am 
meisten beanspruchte Bauteil am Haus. Die Sonne heizt das Holz 
enorm auf, es reißt durch das Schwinden auf. Der Regen findet eine 
große Angriffsfläche und wäscht die Holzbestandteile aus, es wird 
riefig. Im Winter sprengt dann das Eis in den Riefen und Ritzen 
das Holz, und der Zerstörungsprozeß nimmt seinen Lauf. Das Holz 
soll also vor Regenwasser geschützt werden. Viele Wege sind hier 
in der Vergangenheit gegangen worden. Ein Irrweg war, das Holz 
durch einen harten Kunstharzlack vor dem Regen zu schützen. Nach 
einiger Zeit, wenn die notwendigen Weichmacher den Lack verlas
sen haben, entstehen Haarrisse im Lack. Das Wasser findet hier 
seinen Weg hindurch. Zum anderen ist ein solcher Kunstharzlack 
meistens so dampfdiffusionsdicht, daß der Wasserdampf, der aus 
der Wohnung seinen Weg nach außen sucht, hinter dem Lack hän
genbleibt. Das im Winter entstehende Eis läßt den Lack blasenweise 
abplatzen. In neuerer Zeit ist die Industrie dazu übergegangen, den 
Lack in dünnen Schichten als Lasur aufzutragen. Im Grunde aber 
mit gleichen negativen Erfolgen. Erst die wasserverdünnten Lasuren 
mit Polyacrylaten bringen bessere Resultate. 
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Ich will noch einen Schritt weitergehen und die wasserverdünnba
ren Lasuren mit Polysacchariden, eben mit Chitosan, herstellen. 

Auf diesem Weg ist bereits ein weißer und farbiger Wasserlack 
entstanden, der im Innenbereich verwendet werden kann. Im Außen
bereich ist die Wasseraufnahme noch zu groß. Mit der Universität 
Lübeck wird z. Zt. nach einem geeigneten Chitosan und anderen 
Additiven gesucht, die entsprechende Ergebnisse bringen. Die Deut
sche Bundesstiftung Umwelt ist um Unterstützung dieses For
schungsvorhabens gebeten worden. Für ein wasserverdünnbares 
Fußbodenwachs, das besonders für die maschinelle Verarbeitung 
durch schnelle Trocknung Vorteile bietet, habe ich 1993 den Archi
tektur-Preis fürs ökologische Bauen in Schleswig-Holstein erhalten. 

Wie vielfältig die Möglichkeiten in der Verwendung des Chito
sans auf dem besprochenen Sektor sind, geht aus der Offenlegungs
schrift DE 43 03 415 AI meines Patentes beim Deutschen Patentamt 
hervor, aus der ich zitiere: 

"Die erfindungs gemäßen Emulsionen lassen sich für Holzschutz 
im Innen- und Außenbereich, für Antifouling-Schiffsfarben im Un
terwasserbereich, für Künstlerfarben und im Haushalt für diverse 
Pflegemittel sowie mit geeigneten Rohstoffen für Kosmetikartikel 
verwenden. Durch das erfindungs gemäße Mittel lassen sich viele 
Lasuren und Pflegemittel für Holz, Kork, Stein und Metall gut von 
lösungsmittelhaitigen auf wasserverdünnbare und lösemittelfreie 
Anstrichmittel umstellen. Da Chitosan ein exzellenter Feuchtigkeits
vermittler ist, sind Anstrich- und Pflegemittel besonders für die 
Holzoberflächenpflege und den Kosmetiksektor sehr geeignet. Das 
Chitosan verbessert die Adhäsion und die Wasserresistenz von ÖI
und Wachsfilmen. Die Produkte werden abriebfester, streichfähiger 
und gleichzeitig konserviert. Sie sind nicht nur ökologisch besser, 
sondern lassen sich zudem auch noch ökonomisch günstiger herstel
len. " 

Abschließend will ich noch auf eine hochinteressante neue An
wendungs- und Produktgruppe zu sprechen kommen, mit der ich 
mich gerade beschäftige. Sie basiert auf dem NEEMÖL, einem 
Pflanzenöl aus den zerdrückten Samen des in Indien beheimateten, 
inzwischen jedoch auch in Afrika, Australien, Zentral- und Südame-
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rika kultivierten Neembaumes (Azadirachta indica). Die Zusam
mensetzung des Neemöls hängt stark von der Herkunft des Öls ab. 
Wichtigste Bestandteile sind verschiedene Stereoisomere und Deri
vate von Azadirachtin (50 - 4000 ppm). Weiterhin sind zahlreiche 
Limonoide sowie verschiedene Disulfide enthalten, die den kno
blauchartigen Geruch des Neemöls verursachen. 

Neemöl kann als natürlicher Fraßhemmer und als Insektizid im 
Holz- und Pflanzenschutz eingesetzt werden. Diese Wirkungen sind 
auf Azidirachtin zurückzuführen. Es verursacht Wachstumsstö
rungen im Larvenstadium der Tiere. Für Säugetiere ist es nicht 
toxisch. 

Das Öl ist in seiner Wirkung dem reinen Wirksoff überlegen, 
was auf die stabilisierende Wirkung des Öls bzw. auf seinen Gehalt 
an anderen wirksamen Substanzen zurückzuführen ist. Wässrige 
Samenextrakte bzw. Emulsionen des Öls werden traditionell in In
dien als Insektizide eingesetzt und stellen eine wichtige Alternative 
zur Verwendung synthetischer Neurotoxine dar. In Indien werden 
ca. 80000 jato Neemöl hergestellt, die allerdings größtenteils der 
Seifenproduktion zugeführt werden. 

Das mit dem Chitosan emulgierte Neemöl kann zu hochwirksa
men Bekämpfungsmitteln des Holzwurmes und des Hausbocks und 
anderer schädlicher Käferlarven werden, also zu einem insektiziden 
Holzschutzmittel. Aber auch an einen Einsatz in der Forst- und 
Landwirtschaft als Borkenkäfer bekämpfendes Spritzmittel oder an 
ein Saatgut coatendes Präparat kann gedacht werden. Selbst den 
Kleingärtnern kann so ein Mittel an die Hand gegeben werden, mit 
dem sie die Würmer von ihren Äpfeln fernhalten können, ohne daß 
sie ein schlechtes Gewissen zu bekommen brauchen, wenn ihre 
Kinder und Enkel diese im Herbst verzehren. 
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Bücher im LOHENGRINaVERLAG 

BIOLOGISCH-DYNAMISCHE LANDWIRTSCHAFT 

He/mut Finster/in 

Abschlußheft von "Erde und Kosmos" (1991) 
Aus dem Inhalt: Erde und Kosmos.- Die biologisch-dynamischen 
Präparate. Aufsätze zur spirituellen Stoffeslehre. Die Grundlagen 
der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Wer war Hugo Erbe? 
Vom Weltbild des Landwirtschaftlichen Kurses. Vom inneren Wesen 
der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise u.v.a. 

Großformat; 206 Seiten; DM 20.-

He/mut Finsterlin 

STERNKUNDE UND LANDBAU 
(Sonderausgabe als Ergänzung zum Gedenkheft von 1991) 

Aus dem Inhalt: Der Tierkreis - Spender ätherischer Bildekräfte. 
Zur Geschichte der Astrologie. Elemente degenerierter Horoskopie. 

Was ist ein Horoskop? Von Astrologie zu Astrosophie. Natur, Bau
ernbrauch und Tierkreis. Der Mond und seine Rhythmen. Sternbild 
oder Sternzeichen. Von dem Verhängnis über der Demeter-Bewe
gung. Vom Mond und vom Tierkreisgürtel. 

Großformat; 127 Seiten; DM 25.-0 

Erhältlich über: LOHENGRIN-VERLAG 
Apenrader Weg 80 
D - 24768 Rendsburg 
oder über Ihre Buchhandlung! 

67 



Joachim Hensch 

Zur Frage der Arbeitslosigkeit 

I. Arbeitslosigkeit und die Menschenrechtsbewegung 
Martin Luther Kings 

Vor 25 Jahren starb Martin Luther King. Er wurde ermordet, 
mitten im Kampf um die Menschenrechte und die Menschenwürde 
der Schwarzen in den Vereinigten Staaten. 

Die Schwarzen waren arm. Sie bekamen weniger Lohn als die 
Weißen für die gleiche Arbeit. Oder sie hatten gar keine Arbeit. 
Ihnen wurde keine oder nur eine schlechte Schulbildung gewährt. 
Sie waren Mißhandlungen und dem Unrecht ausgeliefert, ohne sich 
vor dieser Willkür durch das Gesetz schützen zu können. Sie hatten 
nicht die gleichen Rechte. Und sie hatten auch nicht die politischen 
Rechte, sich an den Wahlen zu beteiligen. Sie wurden von den 
Weißen als Menschen zweiter Klasse behandelt. Sie lebten abgeson
dert von ihnen und durften nicht die gleichen Hotels, Bars, Verkehrs
mittel oder gar die gleichen Toiletten benutzen. Sie erhielten ihre 
formalen Rechte erst, als es für die Einsicht vieler Weißer unaus
weichlich wurde, die Schwarzen auch als vollgültige Menschen 
anzusehen, und als die Schwarzen selbst ein Bewußtsein für das 
von ihnen erlittene Unrecht entwickelten. Ihr größter Führer in 
diesem aufopferungsvollen Kampf um die Freiheit war Martin Lu
ther King. 

Aus der Gewährung der formalen Rechte sind heute noch keine 
wirklich gleichen Lebensbedingungen geworden. Es gibt immer 
noch eine weitgehende faktische Trennung zwischen den Bevölke
rungsgruppen. Viele Schwarze leben in Ghettos. Sie erhalten eine 
schlechtere Ausbildung und finden schwerer eine Arbeit. 

Warum spreche ich von diesem Beispiel? Weil mir anläßlich 
einer Dokumentation über das Leben Martin Luther Kings bewußt 
wurde, daß das bislang mehr oder weniger hingenommene Schicksal 
der Arbeitslosigkeit bei uns ebenso eine Menschenrechtsverletzung 
ist wie die Rassentrennung zwischen Schwarzen und Weißen, und 
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weil auch damals ein großer Teil der Bevölkerung glaubte, daß die 
Rassentrennung eine naturgegebene und deshalb unvermeidliche 
Notwendigkeit sei. Denken nicht viele Arbeitslose bei uns, daß sie 
ein unvermeidliches Opfer für die unberechenbare wirtschaftliche 
Entwicklung bringen müssen? Das Schicksal der Schwarzen hat 
damals die Welt bewegt. Ich bin überzeugt davon, daß die Zeit 
nicht mehr fern ist, in der der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit in 
ähnlicher Art und Weise die Welt bewegt. Denn der Kampf gegen 
die Arbeitslosigkeit ist kein Kampf um das Wachstum der Wirt
schaft, sondern er ist ein Kampf um elementare Menschenrechte 
und der Kampf um das Überleben einer zivilisierten Gesellschaft, 
wie ich im Folgenden zeigen werde. Und so sind wir in der absurden 
Situation, daß der Umweltschutz zum Staatsziel im Grundgesetz 
erklärt werden soll, während ein Recht auf Arbeit immer noch nicht 
in der Verfassung verankert ist. 

11. Was Arbeitslosigkeit für den einzelnen Menschen und 
die Gesellschaft bedeutet 

a) Die Arbeitslosigkeit als Verletzung der individuellen Menschen
würde. 

Es ist wichtig, uns zu verdeutlichen, was Arbeitslosigkeit eigent
lich ist. Sie meinen vielleicht, das sei, zumindest unter Arbeitslosen, 
nicht nötig. Es sind ja immer mehr Menschen, die von der Arbeitslo
sigkeit betroffen sind, und nicht nur Menschen, die bis jetzt arbeits
los waren, sondern noch viel mehr Menschen, die sich von der 
Arbeitslosigkeit bedroht fühlen, die tagtäglich mit der Angst zum 
Arbeitsplatz gehen, sie könnten die Nächsten sein. 

Ich kann hier nur kurz und unvollständig skizzieren, in welch 
vielfältiger, aber existenzieller Art und Weise die einzelnen Men
schen gedemütigt werden und sich in ihrer persönlichen Würde 
getroffen fühlen. Es ist nicht nur die Tatsache, weniger Geld zur 
Verfügung zu haben und sich in den persönlichen Bedürfnissen 
einschränken zu müssen. Der Arbeitsplatz ist ein ganz wesentliches 
Element der sozialen Zusammengehörigkeit und der sozialen Aner
kennung. Wir können uns nicht deutlich genug machen, daß, wenn 
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dem Menschen die soziale Anerkennung für sein Tun genommen 
wird, ihm auch eine Grundlage seines Menschseins fehlt. Ein 
Schwinden des Selbstwertgefühls und das Gefühl von Sinnlosigkeit 
ist unweigerlich die Folge. Auch wenn wir das Einkommen als 
Motiv für die wirtschaftliche Produktivität immer in den Vorder
grund stellen, kann gerade durch die Arbeitslosigkeit erkannt wer
den, welche Bedeutung das Tätigwerden für die Bedürfnisse anderer 
Menschen im sozialen Zusammenhang hat. Es hat zutiefst etwas 
mit dem Sinn zu tun, den wir in der Arbeit erleben. Ein anderes 
Fundament des sozialen Selbstverständnisses ist betroffen, wenn 
den Menschen die Möglichkeit zur Zusammenarbeit geraubt wird. 
Es wird von den betroffenen Menschen als soziale Isolation erlebt. 
Zu einem dritten Bereich existenzieller Bedrohung kommen wir, 
wenn das Einkommen quantitativ und qualitativ in Frage gestellt 
wird: quantitativ, wenn mit dem geringeren Einkommen der soziale 
Abstieg verbunden ist, und qualitativ, wenn dem Einkommen "vom 
Staat" keine eigene Leistung mehr gegenübersteht. Es ist die Demü
tigung, die Herabwürdigung zum Bittsteller und Almosenempfän
ger, die viele Arbeitslose verbittert. Da ist die Angst, Wohnung 
oder Haus zu verlieren, oder die Bedrohung durch die Altersarmut. 

Es könnte sich jetzt hier noch anschließen, welche katastrophalen 
Sekundärfolgen diese Primärfolgen für den unmittelbar Betroffenen, 
für seine Beziehungen, für seine Ehe, die Familie und die Kinder 
haben: Psychische Probleme, Alkohol- und Drogenmißbrauch, Kri
minalität sowie Scheidung und Obdachlosigkeit seien hier nur ange
deutet. 

Die Arbeitslosigkeit als Verstoß gegen die Menschenrechte 

Aber die Ungeheuerlichkeit der Arbeitslosigkeit besteht nicht 
allein darin, daß einzelne Menschen von der Arbeitslosigkeit und 
ihren Folgen betroffen sind. Vom Unglück betroffene Menschen 
neigen ja sogar dazu, die Schuld noch bei sich selbst zu suchen. 
Gewiß, die Folgen der Arbeitslosigkeit für den Einzelnen sind 
schlimm, so schlimm, daß man sagen kann: Sie leisten zur Destabili
sierung unserer Gesellschaft mehr als alle Rechts- oder Linksterrori-

70 



sten zusammen. Von einem rechtlich-gesellschaftlichen Standpunkt 
betrachtet, besteht die Ungeheuerlichkeit der Arbeitslosigkeit aber 
nicht nur in den Folgen für den Einzelnen, sondern vielmehr darin, 
daß Menschen andere Menschen von der Möglichkeit zu arbeiten 
ausschließen. Denn Arbeitslosigkeit ist kein Naturereignis, kein un
berechenbarer Vulkanausbruch, sondern die Folge gesellschaftlicher 
Einrichtungen und Vereinbarungen, die wir selbst geschaffen haben 
und die wir auch selbst ändern können. Arbeitslosigkeit wird von 
Menschen gemacht. In der Willkür gegenüber den betroffenen Per
sonen liegt das Unrecht. Arbeitslosigkeit kann niemals Recht sein. 
Unrecht ist zunächst einmal dort, wo kein Recht ist, wo keine 
Legitimation durch das Volk ist - und wer wollte auch schon für 
Arbeitslosigkeit stimmen. Arbeitslosigkeit kann aber auch gar nicht 
legitimiert werden, so wie es kein Recht sein kann, wenn Menschen 
beschließen, andere Menschen von demokratischen Wahlen oder 
von den Menschenrechten auszuschließen, weil damit in Frage ge
stellt wird, was eine demokratische Entscheidung voraussetzt: Ge
meinschaft. Arbeitslosigkeit bewirkt die Zerstörung von Gesell
schaft und Gemeinschaft. 

Die Arbeitslosigkeit als wirtschaftliches Problem 

Man sollte meinen, daß sich wenigstens auf wirtschaftlichem 
Gebiet die Vorzüge der Arbeitslosigkeit zeigen, weil doch die Men
schen angeblich aus wirtschaftlichen Gründen arbeitslos werden. 

In der betriebswirtschaftlichen Bilanz bzw. in der "Gewinn- und 
Verlustrechnung" eines Unternehmens werden die Löhne und Ge
hälter für die Mitarbeiter als Kosten gebucht. Jedes Unternehmen 
versucht deshalb, seine Personalkosten relativ oder absolut durch 
Rationalisierung, d. h. Steigerung der Produktivität, oder durch Per
sonalabbau zu senken. Das ist, betriebswirtschaftlich gesehen, ja 
auch einleuchtend und richtig. Jeder Betrieb versucht, als Einzelor
ganismus betrachtet, seine Leistungsfähigkeit, letztlich auch zum 
Wohle aller, zu verbessern. - "Zum Wohle aller?" Es wird spätestens 
an dieser Stelle deutlich, daß auch die bisher als selbstverständlich 
angenommenen "Kategorien" oder Grundannahmen des Wirtschaf-
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tens überprüft werden müssen. Das würde allerdings den Rahmen 
dieses Aufsatzes sprengen. So soll hier nur an den gesunden Men
schenverstand appelliert werden, damit deutlich wird, daß dort, wo 
die selbstzerstörerischen Tendenzen einer Gesellschaft zunehmen, 
auch davon auszugehen ist, daß diese Gesellschaft nicht die richtigen 
Vorstellungen von den tatsächlich in ihr wirksamen Kräften haben 
kann. 

So sei auch noch einmal darauf hingewiesen, daß menschliche 
Geschichte, genauso wie die Entwicklung des Einzelmenschen, sich 
dadurch charakterisiert, daß dasjenige, was einmal richtig war, zu 
einem späteren Zeitpunkt das Falsche werden kann. Um Goethe zu 
bemühen: "Das unvollständig Wahre wird zum blendend Falschen." 
Gemeint ist, daß dasjenige, was für einen begrenzten Zusammen
hang gilt, noch lange nicht für das Ganze gelten muß. Für Goethe 
spiegelte sich dieses Prinzip auch in der von ihm gefundenen "Ur
pflanze" wieder, einer ganzheitlichen Sicht der Pflanzenwelt. 

Bringen wir diese Maxime in Anwendung auf die Arbeitslosig
keit, so könnte folgendes Bild der gegenwärtigen Wirklichkeit ent
stehen: 

Die aus betriebswirtschaftlichen Gründen entlassenen Mitarbeiter 
lösen sich nicht in Luft auf. Und man kann sie auch nicht einfach 
über Bord werfen, um ein Bild aus der Seefahrt zu gebrauchen. 
Man zieht sie deshalb in einem ruderlosen Boot hinter sich her, in 
dem sie zur Untätigkeit verdammt sind. Das Interessante ist, daß 
der Kapitän und seine Steuerleute glauben, sie würden nun schneller 
vorankommen, seit sie die überflüssigen Ruderer von ihrem Schiff 
ins angehängte Boot verbannt haben. Sie glauben, an Gewicht und 
Proviant gespart zu haben, obwohl man zugeben muß, daß man 
einige Ruderer ausgeschickt hat, um Nahrung bei der Mannschaft 
einzusammeln, da man die nutzlos gewordenen Mitfahrer im hinte
ren Boot nicht gerade verhungern lassen könne. 

Kurzum, die "real existierende Soziale Marktwirtschaft" erdros
selt sich selbst durch die ungeheuren Kosten und Reibungsverluste, 
die sie verursacht. Sie verhungert in der Fülle. Denn sie ist dem 
Irrtum erlegen, daß eine Optimierung der einzelnen Betriebe auto
matisch auch zu einer Optimierung der ganzen Wirtschaft und vor 
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allem der ganzen Gesellschaft führen müsse. Das ist offensichtlich 
nicht der Fall. Auch das Prinzip der "Konkurrenz- und Wettbewerbs
wirtschaft" ist auf seine uneingeschränkte Gültigkeit hin zu überprü
fen. Haben wir den "Kampf ums Überleben" nicht längst als Relikt 
sozialdarwinistischer Anschauungen auf vielen Gebieten ad acta 
gelegt? 

Auf wirtschaftlichem Gebiet zeigt sich, daß der Konkurrenzkampf 
erst zu kostspieliger gegenseitiger Hochrüstung und dann beim Un
terlegenen zu gewaltigen Verlusten führt, die von der Volkswirt
schaft aufgefangen werden müssen. Die zurückbleibenden "Dino
saurier" erweisen sich aber keinesfalls als besonders lebensfähig, 
nur überlebensfähig, wenn man darunter den Fortbestand des bloßen 
Namens versteht. Bildet sich nicht längst so etwas wie Zusammenar
beit in der Wirtschaft heraus, und ist das Konkurrenzprinzip nicht 
nur ein Alibibegriff, den man so lange braucht, wie man nicht 
endlich die Bedürfnisse des Konsumenten anstelle des Kampfes um 
das eigene Einkommen in den Mittelpunkt des Wirtschaftens stellt? 

Es wird sich zeigen, daß jede Politik und jede Gesellschaft schei
tern muß, die den Menschen und seine Entwicklung nicht in den 
Mittelpunkt stellt. Entwicklung bedeutet nicht Ruhestand und bein
haltet mehr als die materielle Versorgung der Menschen. Für die 
Wirtschaft heißt das: Die Gesamtheit der Menschen bildet das wirt
schaftliche Potential einer Gesellschaft. Sie ist das Kapital. Arbeits
losigkeit in Kauf zu nehmen ist so absurd, als werfe man den Motor 
aus dem Auto heraus, um beim Fahren Gewicht einzusparen. Sobald 
wir beginnen, Menschen aus dem wirtschaftlichen Organismus aus
zusondern, entstehen Kosten, die am Ende immer höher ausfallen 
als ein kurzfristiger Produktivitätsvorteil. 

Es wird sich zeigen, daß auf allen Seiten noch "heilige Kühe" 
geschlachtet werden müssen, um der wirtschaftlichen Realität ge
recht zu werden. 

Warum Arbeitslosigkeit nicht durch die Politik beseitigt wird 

Wenn Arbeitslosigkeit ein rein gesellschaftliches Phänomen ist, 
warum wird es dann nicht durch die Politik beseitigt? Um Verände-
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rungen herbeizuführen, muß an zunächst verstehen, was Arbeitslo
sigkeit ist. Und wir müssen uns daran gewöhnen, daß Politiker 
immer weniger in der Lage sind, Lösungen zu den Grundproblemen 
und Grundfragen der Gesellschaft anzubieten. Das liegt zum einen 
daran, daß sie selbst nicht davon betroffen sind, zum anderen daran, 
daß sie auf die tagespolitischen Ereignisse fixiert sind, und es liegt 
bei uns allen auch daran, daß wir unsere aus der Vergangenheit 
stammenden Denkgewohnheiten über das, was Gesellschaft ist, 
nicht überwinden. Wir müssen uns diese Frage neu stellen. 

Die Politiker sind bescheiden geworden, zumindest was die Ant
worten auf wesentliche Lebensfragen der Menschheit angeht. Sie 
tun so, als könnte immer alles so weitergehen wie bisher, oder sie 
verschanzen sich hinter der Behauptung, daß es zur Lösung so 
schwieriger gesellschaftlicher Probleme wie z. B. der Arbeitslosig
keit keinen "Königsweg" gebe. Aber vielleicht liegt es auch daran, 
daß unter den Politikern, weil sie immer mehr von tagespolitischen 
Ereignissen aufgefressen werden, immer weniger geistige "Könige" 
zu finden sind, die in der Lage wären, überhaupt einen Königsweg 
zu erkennen? Oder, um es mit Worten Goethes zu sagen: 

"Wie sich Verdienst und Glück verketten, 
Das fällt den Toren niemals ein; 
Wenn sie den Stein der Weisen hätten, 
Der Weise mangelte dem Stein." 

Fehlt es uns vielleicht "nur" an Denkern, die in Zusammenhängen 
denken können, um das Knäuel sozialer Widersprüche zu entwirren? 
Die Autoritäten auf diesem Gebiet haben jedenfalls versagt. Und 
so müssen wir uns fragen, ob wir als Betroffene nicht selbst aufgeru
fen sind, neue Begriffe für die soziale Wirklichkeit zu finden. Eins 
ist aber klar, daß es die Antworten auf die Frage der Arbeitslosigkeit 
ohne die Beteiligung der Betroffenen nicht geben kann. 

Deswegen sind wir selbst aufgerufen, nach Lösungen für die 
brennendste Frage der Gegenwart zu suchen. Dazu möchte ich einen 
Beitrag leisten, der nicht den Unfehlbarkeitsanspruch erhebt, der sich 
aber als eine Aufforderung an unser eigenes freies und selbständiges 
Denken versteht. Wir sollten uns darauf einstellen, daß es ganz neuer 
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Antworten auf die Frage der Gegenwart bedarf, als es jene sind, 
die in den etablierten Kreisen herumgereicht werden. Sicherlich 
gibt es noch andere Gründe, warum die Arbeitslosigkeit nicht besiegt 
wird: Macht ist immer konservativ, will immer bewahren. Aber 
gegen eines hat auch Macht keine Chance: gegen die Zeit und gegen 
zeitgemäße Ideen, wenn sie von den Menschen ergriffen werden. 

Die Chancen der Arbeitslosigkeit und eine neue Solidarität 

Das Wesen der Arbeitslosigkeit besteht also nicht nur darin, daß 
Menschen zu individuellen Opfern werden, sondern darin, daß die 
ganze Gesellschaft einschließlich der Arbeitslosen auch zu Tätern 
wird. Nehmen Sie den Täterbegriff nicht moralisch, im Sinne von 
gut und böse, sondern im Sinne von "tun" oder "tätig werden". 
Deshalb sehe ich die Arbeitslosigkeit als eine Aufforderung und 
eine Chance zu neuen Ideen und zu einer neuen Solidarität. - "Wir 
sind das Volk!" - Die Arbeitslosen bleiben Teil der ganzen Gesell
schaft und haben sogar eine besondere Verantwortung, weil nur sie 
die gesellschaftlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen gemacht 
haben und machen können, die andere, z. B. die Politiker, nicht 
machen konnten. Ich meine damit nicht das ganz individuelle 
Schicksal, sondern die gesellschaftliche Erfahrung, die Erfahrung 
des Abgesondertseins in der Arbeitslosigkeit. Gerade wir können 
zum Träger einer neuen politischen Kultur werden, zu einem Zeit
punkt, wo wir endlich den gesellschaftlichen Scheingegner, den 
"Sozialismus", losgeworden sind, der uns in die Polarisierung zwang 
und von den eigentlichen politischen Fragestellungen ablenkte. Die
sen Existenzfragen wird auch die Marktwirtschaft auf die Dauer 
nicht ausweichen können. Das zeigt sich an den immer unverhüllter 
auftretenden ökonomischen und gesellschaftlichen Widersprüchen. 
Und so können wir die Arbeitslosigkeit als Chance zu einer gesell
schaftlichen Erneuerung betrachten. Denn Arbeitslosigkeit ist nicht 
bloß ein Problem der Interessendurchsetzung, von "Lobbying". Im 
Gegenteil, die größte Gefahr für unsere Gesellschaft und für eine 
demokratische Kultur besteht gerade darin, daß Demokratie auf die 
Frage der Macht reduziert wird. Es muß klar sein, daß Demokratie 
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mit Hilfe der Erkenntnis den Bezug zur Wirklichkeit herstellen muß. 
Das gilt auch für demokratische Mehrheiten. 

Niemand, der ein Auto bauen will, zweifelt daran, daß dabei fest 
umrissene Gesetze berücksichtigt werden müssen. Wenn an einer 
Stelle der Produktion solche Gesetze nicht beachtet werden, führt 
das dazu, daß Tausende von Autos in die Fabrik zurückgerufen 
werden müssen. Die sozialen Gesetze sind nur noch komplexer und 
weniger überschaubar, so daß den gesellschaftlichen Erscheinungen, 
besonders den Problemen, Konflikten und Widersprüchen gegen
über, leicht das Gefühl der Ohnmacht aufkommt. Die Folge scheint 
zu sein, daß viele bereits akzeptieren, daß Politik nicht mehr als 
ein Ausgleich und Gerangel zwischen Meinungen, Interessengrup
pen und Machtpositionen ist. Wenn wir aber den Zugang zur Er
kenntnis verlieren, dann verlieren wir auch den Zugang zur Quelle 
gesellschaftlicher Erneuerung. Wenn wir nicht mehr an klare und 
einsehbare soziale Kräfte und Gesetze "glauben", die so konsequent 
wie Naturgesetze sind, und nicht danach suchen, dann verlieren wir 
den Boden unter den Füßen gesellschaftlichen Handeins. Viele Poli
tiker haben diesen Boden bereits verloren, weil sich ein grundsätzli
ches Nachdenken, ein Vordringen bis zu den Wurzeln unserer Ge
sellschaft scheinbar nicht mehr lohnt im tagtäglichen Machtgerangel 
und Entscheidungstaumel. 

Und so sind wir als Gemeinschaft der Arbeitslosen zuallererst 
aufgerufen, nach neuen Ideen zu suchen, nicht im Sinne von Uto
pien, sondern in dem Vertrauen, daß in den gegenwärtigen Wider
sprüchen die Lösungen schon im Verborgenen vorhanden sind. 
Denn daß das Bestehende nicht einfach in die Zukunft fortgesetzt 
werden kann, daß die menschliche Gesellschaft mit ihren Einrich
tungen unverändert bleiben kann, das wird wohl nur der behaupten, 
der noch nie einen Einblick in die Geschichte genommen hat. 

Schritte aus der Arbeitslosigkeit 

Mit jedem Tag wird das "Gespenst" Arbeitslosigkeit mehr be
schworen. Doch was sind die Ursachen dieser Arbeitslosigkeit, und 
mit welchen realistischen Maßnahmen sind sie zu beseitigen? 
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Werfen wir einen Blick auf die Zusammenhänge. Wirtschaft be
ruht angeblich auf dem Streben nach Eigennutz - Adam Smith läßt 
grüßen - und auf dem Wettbewerb zwischen den Wirtschaftenden. 
Wenn man nun aber den Vorgang des Wirtschaftens im engeren 
Sinne anschaut, ohne auf die menschlichen Vorstellungen zu achten, 
die sie sich von ihrem wirtschaftlichen Tun machen, dann muß man 
feststellen, daß in der arbeitsteiligen Wirtschaft kein Mensch für 
sich selbst produziert, produzieren kann, sondern daß die eigentliche 
Wirtschaftsfunktion des Produzierens auf die Bedürfnisse anderer 
Menschen ausgerichtet ist. Der Stahlwerker macht weder allein 
Stahl, noch macht er Stahl für sich selbst. So ließe sich in einer 
These sagen: Wirtschaften funktioniert um so besser, je mehr die 
konkreten Bedürfnisse aller anderen Menschen zum Ziel des Produ
zierens gemacht werden und je mehr die Menschen zusammenarbei
ten. In diesem Satz liegt eine ungeheure Tragweite, auch was die 
Berücksichtigung der Umwelt angeht, auf die ich hier aber nicht 
eingehen möchte. Der Tatbestand des Eigennutzes ist also nicht im 
Produktionsvorgang begründet, sondern in dem Wunsch nach Be
friedigung der eigenen Bedürfnisse. Nun werden diese eigenen Be
dürfnisse in Wirklichkeit gar nicht durch die eigene Tätigkeit, son
dern durch die Tätigkeit aller anderen Menschen befriedigt, solange 
wir den Vorgang ganz konkret auf der Warenebene anschauen. Und 
der Beitrag, den der Einzelne für das Produkt geleistet hat, wird 
genaugenommen letztlich unüberschaubar und unmeßbar. Oder füh
ren wir heute noch einen Teil des Warenpreises an Aristoteles ab? 
Sind nicht die Leistungen vieler Erfinder des 19. Jahrhunderts die 
Leistungen und Opfer ihrer Frauen? Haben wir die jemals bezahlt? 
Kann man Ideen überhaupt bezahlen? Und müssen, auf der anderen 
Seite, die in der Leistungsfähigkeit behinderten Menschen nicht 
auch ein Einkommen beziehen, ohne zum Almosenempfänger des 
Staates zu werden? Die Befriedigung der konkreten Bedürfnisse 
durch die Tätigkeit anderer Menschen ist sogar eine Voraussetzung 
für das eigene Tätigwerden. Genauso wie Kapital die Grundlage 
für wirtschaftliches Handeln in der Zukunft ist. Vor dem Rock sind 
Nadel und Faden da. Und bevor ein Auto gebaut wird, muß die 
Fabrik stehen. 
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Wenn es aber um das Maß, die Menge der Produkte oder Dienst
leistungen geht, die einem Menschen zur Verfügung stehen, dann 
betreten wir eine andere Ebene mit anderen Gesetzen. Das Problem 
der Arbeitslosigkeit wird so lange nicht gelöst werden können, wie 
wir nicht lernen, die verschiedenen Ebenen, die Impulse, die die 
Wirtschaft konstituieren, auseinanderzuhalten. Man mag einwen
den, daß doch im Leben und in der Wirtschaft im Besonderen alles 
zusammenwirkt. Das ist wahr. Der Einwand tut aber so, als wolle, 
im Bilde gesprochen, ein Arzt, anstatt Magen und Kreislauf mit 
den ihnen gemäßen Handlungen und Substanzen zu heilen, alles 
mit einer Einheitsmedizin kurieren. Und so kommen denn einige 
auch auf die Idee, man könne Arbeitsplätze genauso wie Einkommen 
verteilen. Das ist falsch! Schauen wir nämlich jetzt außer auf den 
Vorgang des Produzierens auch auf den des Einkommen-Erzielens, 
dann ergibt sich folgendes Bild: Wenn davon auszugehen ist, daß 
eine Volkswirtschaft oder Weltwirtschaft immer ein konkretes Maß 
an Leistungen erbringt, sprechen wir vulgär von einem "Kuchen", 
den es zu verteilen gilt, dann verhält sich die Sache so, daß kein 
"Brocken" zweimal gegessen werden kann, oder, um es im Bild 
der "kommunizierenden Röhren" darzustellen, daß dasjenige, was 
jemand aus seinem Brunnen zu schöpfen glaubt, den Wasserspiegel 
aller anderen senkt. Einkommensverteilung betrifft alle, und zwar 
nicht nur, weil jeder Bedürfnisse hat, denn die können sich ja sehr 
voneinander unterscheiden, sondern weil jedes Einkommen Auswir
kungen auf das Einkommen der anderen hat. Deswegen müssen 
Einkommen im wesentlichen unter den Menschen vereinbart wer
den. Sie sind eine politische Kategorie. Heute ist die Gesellschaft 
aber so organisiert, daß wirtschaftlicher Erfolg, im engeren Sinne, 
zu einem Machtmittel im Verteilungskampf um Arbeitsplätze, Ein
kommen und zunehmend auch um das nackte Existenzrecht verkom
men ist. Einkommen geht, wie wir gesehen haben, alle Menschen 
im gleichen Maße an, ohne daß deswegen alle das Gleiche bekom
men müssen. Da gibt es keine Privilegien außer dem Privileg, daß 
jeder ein Anrecht auf ein menschenwürdiges Auskommen hat. Die 
Tatsache, daß jeder bedürftig ist, ist so selbstverständlich, wie es 
selbstverständlich und notwendig sein sollte, daß jeder Mensch am 
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Werteschöpfungsprozeß nach seinen Möglichkeiten teilnimmt. Es 
besteht daher aus der Natur der Sache heraus auch eine Pflicht zur 
Arbeit. Aus wirtschaftlicher Perspektive ist es ohnehin unverständ
lich, warum Arbeitslose nicht produktiv werden. Oder sollten 4 
Millionen Arbeitslose tatsächlich produktiver sein als 4 Millionen 
Mitarbeiter? Dagegen ist das Recht auf einen "Wunschberuf' als 
Ort der Selbstverwirklichung häufig überhöht und ignoriert, daß die 
große Mehrheit der Menschen ohnehin nur dort einen Beruf findet, 
wo das Gros der Arbeit stattfindet. Eine weitere Ebene haben wir 
schon gestreift, nämlich die, daß der Mensch nur dank seiner Fähig
keiten in der Wirtschaft tätig werden kann. Die Fähigkeiten sind, 
so wie die persönlichen Bedürfnisse, etwas ganz Individuelles, das 
den Tiefen des einzelnen Menschen entspringt. Ja, manche Fähigkei
ten, wenn wir an große künstlerische oder erfinderische Gaben 
denken, scheinen aus anderen Welten zu kommen. Diese Impulse 
aus anderen Welten kann der einzelne Mensch nur aus seiner Freiheit 
heraus zur Geltung bringen und entfalten. Diese individuelle Befähi
gung liegt dem zugrunde, was im wirtschaftlichen Zusammenhang 
zur Qualifikation wird. Und so können wir im Zusammenhang mit 
der Arbeitslosigkeit von drei Problemkreisen sprechen: 
- vom Problemkreis der Qualifikation. Denn ein Arbeitsplatz kann 

nur geschaffen werden, wenn dafür auch ein qualifizierter Mitar
beiter zur Verfügung steht, bzw. ein Arbeitsloser kann einen 
Arbeitsplatz bekommen, wenn seine vorhandenen Fähigkeiten 
berücksichtigt und genutzt werden. Jeder Mensch besitzt Grund
fähigkeiten und ein ausbaufähiges Fähigkeitenspektrum. Die ent
scheidende Frage ist hier: Gehen wir vom vorhandenen Menschen 
oder von einem konstruierten Arbeitsplatz aus? 

- vom Problemkreis der Einkommensfrage. Ein Arbeitsplatz ist nur 
ein Arbeitsplatz, wenn er eine menschenwürdige Versorgung des 
Arbeitsplatzinhabers einschließt. Denn ein Mensch hat erst dann 
die Möglichkeit, sich zu entwickeln, wenn seine Grundbedürfnis
se nach Nahrung, Wohnung und innerer Weiterbildung befriedigt 
werden. Das zeigt, daß es sich bei der Arbeitslosenfrage in dieser 
Hinsicht um eine Frage der Menschenrechte handelt, die nur 
politisch gelöst werden kann und der Wirtschaft als Rahmenbe-
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dingung vorgegeben werden muß. Einkommen ist eine Bedingung 
von Produktivität. 

- vom Problemkreis der Produktion oder Dienstleistung für die 
Bedürfnisse anderer Menschen auf der Grundlage der Natur. Zu 
einer Befreiung der Wirtschaft kann es nur kommen, wenn diese 
Bedürfnisse zum Ziel des Wirtschaftens gemacht werden und die 
Wirtschaftlichkeit bzw. die Gewinnerwirtschaftung "nur" Bedin
gung und nicht Ziel der Wirtschaftsunternehmen ist. 

In der Beschäftigungsproblematik wirken also diese drei Funktio
nen: Qualifikation, Einkommen und Produktion zusammen. Aber 
sie verlangen nach jeweils eigenen, spezifischen Lösungsansätzen. 
Wir haben in jedem Bereich naturgegebene Grundlagen, Größen, 
die wir gesellschaftlich als konstant definieren oder definieren wol
len, und Variable, in denen wir die volle Gestaltungsfreiheit haben. 
Aber je mehr ins Auge gefaßt wird, daß jeder dieser drei Problem
kreise gleichberechtigt und gleichgewichtig neben dem anderen ste
hen muß, ohne gleichförmig behandelt zu werden, um so eher wird 
das Problem der Arbeitslosigkeit gelöst werden können. Je eher wir 
in den "Grundlagen" und "Konstanten" auch quasi "natürliche" 
Grundwerte unserer Gesellschaft erkennen, um so eher werden wir 
die zunehmende Arbeitslosigkeit im besonderen und die Zerstörung 
der Gesellschaft im allgemeinen aufhalten können. Was ergibt sich 
hieraus für die konkrete Bewältigung der Arbeitslosigkeit? 

Der erste Schritt besteht in der Ächtung der Arbeitslosigkeit, 
weil, wie ich schon zu Beginn zu zeigen versuchte, die Arbeitslosig
keit die Gesellschaft zerstört. Sie ist durch menschliche Einrichtun
gen bewirkt und kann deshalb auch nur durch politisches Handeln 
beseitigt werden. Es handelt sich hierbei um keine Utopie, sondern 
beruht auf sozialen Gesetzmäßigkeiten. Jeder Mensch nimmt auf
grund seines Menschseins am Konsumptionsprozeß teil. Es ist nur 
die innere Konsequenz dieser Lebenstatsache, wenn er auch am 
Wertschöpfungsprozeß teilnimmt. Das "Recht auf Arbeit" ist ein 
schützens wertes Gut und gehört als solches in die Verfassung. 

Der zweite Schritt beinhaltet die Einführung eines Grundeinkom
mens und der grundsätzlichen Arbeitspflicht als einander bedingen-
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de Lebenstatsachen für alle Mitglieder der Gesellschaft. Diese Maß
nahme wird den Staat von seiner Almosengeberfunktion und den 
Bürger aus seiner Bittstellersituation befreien. 

Der dritte Schritt muß dann bewirken, daß die Einrichtung der 
Arbeitsplätze auf der Grundlage der Vollbeschäftigung, der vorhan
denen Fähigkeiten und der Basis der Grundeinkommen, durch die 
in dieser Hinsicht autonome Wirtschaft, oder besser Unternehmer
schaft, erfolgt, und nicht durch den Staat. 

Erläuterungen und Einwände 

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, daß es sich hierbei um 
skizzenhaft dargestellte Ideen zu Beseitigung der Arbeitslosigkeit 
handelt, die aus der Betrachtung der Gesellschaft, wie sie heute ist, 
entwickelt wurden. Es geht hier nicht darum, etwas zu beweisen, 
schon gar nicht in dieser Kürze, sondern darum, zu eigenen Wahr
nehmungen gegenüber den gesellschaftlichen Erscheinungen anzu
regen, und darum, neue Ideen gesellschaftlicher Gestaltungsmög
lichkeiten auszubilden. Denn neue politische Ideen und Konzepte 
werden nötig sein, um den Krisen der Gegenwart und Zukunft zu 
begegnen. Es müssen notwendigerweise viele Detailfragen ausge
klammert bleiben. So soll hier zur Erläuterung der Forderung nach 
einem Grundeinkommen noch auf einige Akzente dieses Konzepts 
hingewiesen werden: 

1. Grundeinkommen bedeutet nicht gleiches Einkommen für alle, 
sondern sozial differenziertes Einkommen. 

2. Grundeinkommen bedeutet nicht starres Einkommen, einmal 
festgelegtes Einkommen, sondern das Grundeinkommen kann flexi
bel unter den Verhandlungspartnern dem wirtschaftlichen Gesamter
folg, den Steuereinnahmen und den Lebenshaltungskosten angepaßt 
werden. So kann zum Beispiel durch Wohnungsbau der Druck auf 
die Mieten gesenkt werden. Die Wirtschaft hat in diesem Fall ein 
Interesse daran, weil sich spekulativ überteuerte Lebenshaltungsko
sten unmittelbar in Lohnkosten niederschlagen. 

3. Grundeinkommen schließt ein leistungsbezogenes "Prämien
system" , sozusagen als "Sahnehäubchen" , und ein nach Ausbil-

81 



dungs grad differenziertes Zusatzgehalt nicht aus. 
Die Grundeinkommen aller Einkommensbezieher sind nur als 

erstes zu berücksichtigen. 
4. Ein Grundeinkommen hat die Wirkung, zum einen viele büro

kratisch aufwendige Stützungsmaßnahmen des Staates zugunsten 
der Einkommensbezieher überflüssig zu machen, zum anderen die 
Wirtschaft vor beschäftigungspolitischen Eingriffen des Staates zu 
schützen. Der Wirtschaft kommt so uneingeschränkt die Aufgabe 
zu, für eine möglichst produktive Beschäftigung aller arbeitsfähigen 
Menschen zu sorgen. Der Staat legt im Dialog mit der Wirtschaft 
nur die Rahmenbedingungen fest, innerhalb derer die Wirtschaft 
tätig wird. 

5. Ein Grundeinkommen führt außerdem dazu, die Abhängigkeit 
vom "Verdiener" in der Familie, in der Ehe und in den Beziehungen 
zu beseitigen. Damit wird ein wichtiger Beitrag zur Befreiung der 
Individualität geleistet. 

Ich möchte nun, zum Schluß, noch einen Einwand behandeln, 
der auf dem tiefsitzenden Vorurteil beruht, daß der materielle Eigen
nutz der wesentliche Antrieb des Menschen zur Arbeit sei. Gerade 
Arbeitslose werden dem aus eigener Erfahrung widersprechen kön
nen. Sie erleben, welchen Stellenwert sinnvolles Produzieren, die 
Zusammenarbeit mit Kollegen und die Anwendung eigener Fähig
keiten für sie hat. Nicht wirklich gebraucht zu werden, ist wohl der 
größte Makel, den ein Arbeitsloser empfindet. 

Wenn von einem Grundeinkommen die Rede ist, glauben viele, 
daß damit der Anreiz zum Arbeiten und zur Leistung genommen 
sei. Es wird vielleicht sogar der Vorwurf erhoben, das sei Kommu
nismus. Ich bin dagegen der Ansicht, Angst vor Einkommensverlust 
und Arbeitslosigkeit fördert die wirtschaftliche Produktivität gen
auso wenig wie materielle "Sättigung", die jedem gängigen System 
materieller Entlohnung für Leistung immanent ist. 

Der wirkliche Anreiz kommt aus der Arbeit selbst und aus deren 
Ziel, der Produktion für Menschen, die diese Dinge benötigen. Es 
käme zu einer Befreiung der Wirtschaft, wenn die Mitarbeiter tätig 
würden, ohne dabei auf ihr Einkommen zu schielen. Von selbst 
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werden die Leistungen allerdings auch nicht gesteigert. Es bedarf 
dazu eines ganz anderen Faktors, um eine weitere Dynamisierung 
der Produktivität zu erreichen. Das ist die sozial-durchlässige Zu
sammenarbeit, also das hierarchiefreie Zusammenwirken der Mitar
beiter. Arbeit in der arbeitsteiligen Wirtschaft ist Zusammenarbeit. 
Diese ist in dem Maße fruchtbarer und produktiver, wie sie zu 
einem Handeln freier und nicht lohnabhängiger Menschen wird. 
Das hat eine zweite, soziale Revolution nach der technisch-indu
striellen Revolution zur Folge. 

Solches wird sehr anschaulich in den Schilderungen der sozialen 
Technik, mit der lose Lopez gegenwärtig bei "VW" rationalisiert: 

""Wir wurden in einen Raum eingesperrt," berichtet ein Betriebs
rat-Mitarbeiter von einem der Seminare, die zur Zeit in allen VW
Werken laufen",alle hatten einen Blaumann an, alle redeten sich 
mit Du an, es gab keine Hierarchie mehr. Der einzige Kontakt mit 
der Außenwelt war, daß uns Kaffee reingeschoben wurde." ( ... ) 
"Die Schwachstellen einer Arbeitssituation werden analysiert, es 
werden Verbesserungsvorschläge gemacht, diese werden sofort um
gesetzt. ... " ( ) "Am Ende hat die Gruppe festgestellt, daß ein Mann 
von sechs überflüssig ist, und sie war stolz auf diesen Erfolg," 
berichtet der Betriebsrat." 

Das, was hier als das durchaus "Wahre" bei der Rationalisierung 
von VW dargestellt ist, wird zum "blendend Falschen", wenn es 
nur auf einen Betrieb und nicht auf die ganze Wirtschafts gerne in
schaft des Volkes oder der ganzen Erde angewendet wird. Denn, 
wenn Menschen aus dem Wirtschaftsprozeß ausgesondert werden, 
kann das langfristig nur zu Not und Elend führen, wie ich zu zeigen 
versucht habe. 

Es gibt noch eine andere grundsätzliche Bedingung für die Besei
tigung der Arbeitslosigkeit. Bei allem, was wir zur Lösung dieser 
schicksalsschweren Fragen ersinnen, brauchen wir unseren Geist, 
und im besonderen brauchen wir für unsere geistige Beweglichkeit 
mehr, als ein an starren Vorstellungen orientiertes Denken. Und wir 
brauchen die auf der Höhe der Zeit stehende berufliche Qualifika
tion. Wenn wir das alles, soweit wir als Gesellschaft darauf einwir
ken können, dem Bildungswesen als Grundlage für die Vollbeschäf-
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tigung zuordnen, dann ergeben sich daraus zwei unterschiedliche 
Akzente für Veränderungen im Bildungswesen. 

Der eine Akzent bezieht sich auf die Berufsausbildung, die beson
ders im universitären Bereich stärker praxis- als wissenschaftsorien
tiert sein sollte, soweit es sich nicht um Grundlagenforschung han
delt. Das Studium sollte in dieser Hinsicht früher zu qualifizierenden 
Berufsabschlüssen führen, bevor es in die Sphäre der wirklichen 
Wissenschaft und Forschung eintritt. Insgesamt brauchen wir auf 
diesem Feld ein stärker bedarfsorientiertes und weniger laufbahno
rientiertes Ausbildungssystem. 

Noch bedeutender ist allerdings der Akzent, der auf die Basisbil
dung aller Menschen gelegt werden muß, um die Innovationsfreude 
und soziale Beweglichkeit zu veranlagen, die für eine sich immer 
schneller verändernde Berufs- und Wirtschaftswelt Voraussetzung 
ist. Es sollte immer weniger um Wissen gehen, denn Wissen macht 
starr und ist in kurzer Zeit wieder veraltet. Entscheidend für unsere 
wirtschaftliche Zukunft sind eine vorurteilslose Wahrnehmungsfä
higkeit, bewegliches Denken und vor allem die Befähigung zu sozia
lem Handeln. Die Inhalte sind gegenüber diesen Grundfähigkeiten 
fast schon zweitrangiger Natur. Vor allem aber sollten wir uns 
verdeutlichen, daß uns mit dem "Geist" das Instrument in die Hand 
gegeben ist, mit dem wir Entscheidungen fällen müssen, die in ihren 
Konsequenzen manchmal Jahrtausende überdauern, und die die gan
ze Tiefe wie Breite menschlichen Lebens umfassen. 

Bücher im LOHENGRIN-VERLAG 

ZUR PÄDAGOGIK 

Christa Beichler 

Therese von Bn.mswick und ihr Lebensauftrag 
zwischen Ludwig van Beethoven und Heinrich Pestalozzi 

140 Seiten; diverse Abbildungen; DM 20.-
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Thomas Göing 

Der ÄsthetilkbegJdff Goetlhles ans 
Verständigungsgll"lUllIullllage füll" dlne Euuytlhlmne 

". Die Grundsatzfrage: "Wo liegen die Quellen der Kunst?" war 
der Ausgangspunkt für die Beschäftigung mit dem oben genannten 
Thema. Die folgende Auseinandersetzung dient dazu, sich dieser 
Grundsatzfrage zu nähern. Denn es hängt von der Beantwortung 
dieser Frage entscheidend ab, ob der Künstler eine bewußte Grundla
ge besitzt, auf der sich seine Fähigkeiten entwickeln können, und 
so das Entstehen eines Kunstwerkes nicht dem Zufall überlassen 
bleibt. 

Voraussetzungen 

Was uns an dem Kind so fasziniert und woran wir uns so erfreuen 
können, ist die Tatsache, daß es sich in seinem Handeln völlig mit 
der Umgebung verbinden kann. Im Spiel werden alle Dinge mit 
dem Erlebnis in Einklang gebracht. In ursprünglicher Naivität taucht 
das Kind in die Welt ein, ohne sich dessen bewußt zu sein. 

Von dem Moment an aber, wo die Wahrnehmung der eigenen 
Innenwelt auftaucht (Ich-Erlebnis), geht diese unbewußte Verbun
denheit mit der Welt nach und nach verloren. Anstelle dessen tritt 
das schmerzvolle Erlebnis der Trennung zwischen mir und der Welt 
(Pubertät). Es tut sich eine Kluft auf zwischen dem, was ich will, 
und der Welt, so wie sie ist. Damit ist der Konflikt zwischen Ideal 
und Wirklichkeit geboren. 

Mit zwei Bewegungen versuchen wir fortan, eine Brücke zu 
schlagen zwischen der eigenen Seele und der Welt: 

1. Wir gebrauchen unsere Sinnesorgane, die uns die Eindrücke 
der uns umgebenden gegenständlichen Welt liefern. 

2. Mit Hilfe des Denkens suchen wir, die uns umgebenden Er
scheinungen zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. 

Beide Bewegungen für sich können den Gegensatz ICH-WELT 
dennoch nicht völlig überbrücken. 
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Zwei Seiten der Wirklichkeit 

Auf welche Inhalte richten sich die bei den Bewegungen? Die 
Sinnesorgane entwickeln sich durch ihre Tätigkeit. Die Tätigkeit 
(sehen, hören, schmecken usw.) richtet sich auf sinnliche Inhalte. 
Je genauer die Wahrnehmung, umso reicher wird das Bild, das wir 
uns von der Wirklichkeit machen können. Wir erfahren so aber nur 
etwas von dem momentanen Zustand der Dinge und können nichts 
über ein Vorher und Nachher aussagen. Mit Hilfe des Denkens 
können wir überhaupt erst die Zusammenhänge zwischen den Wahr
nehmungen herstellen. Dann können wir mit den Begriffen zu den 
Ideen der Dinge vorstoßen. Im Streben zur Wahrheit bilden wir 
Ideen, die wir in Form von Gesetzen formulieren (Hauptaufgabe 
der Wissenschaft). Die Gesetze stellen übersinnliche Inhalte dar. 
Wir machen uns ein Bild von den Prinzipien, die der Wirklichkeit 
zu Grunde liegen. Der Inhalt des Denkens sind die Gesetze und 
Ideen, aber nicht die Wirklichkeit. 

Die Inhalte der Kunst 

Was erscheint in der Kunst, wenn sie sich dieser Inhalte bedient? 
Würde sich die Kunst darauf beschränken, ausschließlich sinnliche 
Inhalte zu Objekten ihrer Darstellung zu machen, so würde das 
höchste Ziel darin bestehen, zu einer möglichst getreuen Wiedergabe 
der Dinge zu gelangen. Je genauer die Wiedergabe, umso vollkom
mener die Darstellung. Die Kunst hätte somit ausschließlich die 
Aufgabe, ein Abbild der vorhandenen Wirklichkeit zu schaffen. 
Aber so vollkommen der Versuch auch wäre, das Abbild würde 
doch nie die Wirklichkeit ersetzen können. Eine eigenständige Auf
gabe könnte die Kunst so nicht erfüllen. 

Würden in der Kunst ausschließlich Gesetze und Ideen zum Inhalt 
des Schaffens gemacht, so müßte sie diese sichtbar machen. Dasjeni
ge, was nicht sinnlicher Inhalt unseres Denkens ist, müßte in der 
Kunst zur sinnlichen Erscheinung kommen. Die Folge wäre: Kunst 
als Anschauungsmaterial für Gesetze und Ideen. 

Wozu brauchen wir dann aber die Kunst, wenn wir mit dem 
Denken unmittelbar erfassen können, was in der Kunst mit sinnli-
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chen Mitteln darzustellen versucht wird? Die Kunst könnte nur 
Versinnbildlichungen eines Teiles der Wirklichkeit liefern und müß
te auch so unvollkommen bleiben. 

Die selbständige Bedeutung der Kunst läßt sich allein aus ihren 
Inhalten nicht ableiten. Das Abbilden sinnlicher Inhalte reicht als 
Motiv für die Kunst nicht aus. Auch nur das Ausdrucksmittel für 
übersinnliche Inhalte zu sein, ist kein genügendes Motiv. Die Inhalte 
können in der Kunst nur einen Teil ausmachen. Eine Kunst, die 
sich allein dieser Quellen bedient, muß in der Vergänglichkeit blei
ben. Die Kunst kann ihre eigenständige Aufgabe nur erfüllen, wenn 
ihr Ziel unabhängig von anderen dasteht. Wenn wir diese eigene 
Aufgabe der Kunst erfassen wollen, müssen wir uns die Frage 
stellen, worauf es in der Kunst ankommt, wenn nicht auf den Inhalt. 

Das Gewordene ans Al.llsgangspUlrnkt 

Bei Johann Wolfgang von Goethe finden wir dafür ein neues 
Verständnis. Seine Art, die Kunst zu betrachten, stellt eine Erweite
rung der Ästhetik dar. Es geht nicht um ein Verkörpern eines Über
sinnlichen, sondern um das Umgestalten des Sinnlich-Tatsächlichen. 
Keine Allegorie, sondern das Wirkliche in einer neuen Gestalt soll 
so erscheinen. 

Betrachten wir zum Beispiel eine Pflanze: Schon im Samenkorn 
ist das Form- und Bildeprinzip, nach dem sich die Pflanze entfaltet, 
enthalten. Die Pflanze wird sich nach dem ihr zu Grunde liegenden 
Gesetz entwickeln. Gleichzeitig kommen von außen die Wirkungen 
der Umwelt (Licht, Luft, Wasser usw.), die einen Einfluß ausüben 
auf die Entwicklung der Pflanze, hinzu. Die Erscheinung der Pflanze 
wird durch das spezielle Wechselspiel zwischen eigenem Formprin
zip und dem Umwelteinfluß bestimmt. Damit erklärt sich die Vielfalt 
der Erscheinungen im Pflanzenreich. Daraus folgt: Die Pflanze ent
wickelt ihr Prinzip unter dem Einfluß der Umgebung. Die zugrunde 
liegende Idee hat sich so nicht frei entfalten können. Die den Dingen 
zu Grunde liegende Idee muß der Künstler ergreifen und zum Aus
druck bringen. Der Künstler bedient sich nicht bloß der Erscheinung 
der Natur, sondern dessen, was der Erscheinung zu Grunde liegt. 
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Goethe betrachtet die Urbilder als die treibenden Kräfte hinter den 
Erscheinungen. Nicht was ist, sondern was sein könnte, will er zur 
Erscheinung bringen. Erst der Mensch kann das der Natur zu Grunde 
liegende Göttliche durch die Kunst der Welt offenbaren. Damit ist 
der Kunst ihre Aufgabe für den Kulturfortschritt der Menschheit 
gegeben. Der Mensch, der als einziges Wesen zur Freiheit begabt 
ist, kann sich über sich selbst erheben, indem er schöpferisch tätig 
wird. 

Im VerwandeRn liegt das Künstlerische 

Indem der Künstler in den Prozeß eintaucht, der dem gewordenen 
Ding zu Grunde liegt, begibt er sich in sein eigentliches Arbeitsfeld. 
Das Kunstwerk stellt dann sozusagen das Kristallisationsprodukt 
dessen dar. Damit schlägt der Künstler die Brücke zwischen dem 
Gewordenen und der Idee. Im Einzelnen erscheint die Idee, und 
darin besteht die Vollkommenheit des Kunstwerkes. Diese Voll
kommenheit ist sonst nirgends vorhanden und muß vom Menschen 
selbst erst geschaffen werden. 

"Das ist gerade das Wesentliche, daß die Kunst weder Sinnliches 
darstellt noch Übersinnliches, sondern Sinnlich-Übersinnliches, et
was, wo in dem Sinnlichen unmittelbar ein Widerspiel eines über
sinnlichen Erlebens ist. Weder das Sinnliche noch das Übersinnli
che, sondern allein das Sinnlich-Übersinnliche kann sich durch die 
Kunst verwirklichen." (1) 

In diesem Sinne definiert Rudolf Steiner die Ästhetik der Goethe
sehen Weltanschauung: 

"Das Schöne ist ein sinnliches Wirkliches, das so erscheint, als 
wäre es Idee." (2) 

Auf dieser Grundlage erhält die Kunst einen neuen zeitgemäßen 
Einschlag, der eine Quelle für alles künstlerische Schaffen werden 
kann. 

Eine Grundlage für eine neue Kunst 

Welche Rolle spielt nun dieser Ästhetikbegrifffür die Eurythmie? 
Durch eine Frage von Clara Smits angeregt, gab Rudolf Steiner im 

88 



Jahre 1912 die ersten Hinweise zum Erüben dieser neuen Bewe
gungskunst. Am Ende des ersten Eurythmiekurses (16. - 27. Sep
tember in Bottmingen) für Lory Smits hatte Marie Steiner den 
Namen Eurythmie vorgeschlagen. In den folgenden Jahren entwik
kelte sich durch die Impulse Rudolf Steiners und die tatkräftige 
Begleitung Marie Steiners diese neue Bewegungskunst sehr schnell. 
Schon am 24. Februar 1919 gab es die erste öffentliche Eurythmie
aufführung in Zürich. Die Frage, mit der sich auch viele andere 
Künstler zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschäftigten, war: Wie 
kann sich der Mensch in einer neuen Art und Weise mit dem 
Geistigen verbinden. Sie wurde durch Rudolf Steiner mit der Be
gründung dieser neuen Kunstform beantwortet. 

Im Mittelpunkt dieser neuen Kunst steht der ganze Mensch. Er 
ist Künstler und Kunstwerk zugleich. Die Verbindung von Seele 
und Körper erscheint in der Gestalt und in der Bewegung. In diesem 
Sinne kann man auch den Satz verstehen: " ... der ganze Körper 
muß in der eurythmischen Ausführung Seele geworden sein." (3) 

Es geht nicht darum, die Eurythmie zu verkörpern (etwas Über
sinnliches darzustellen), sondern den Körper durch die Form seines 
Auftretens hin zur Eurythmie zu erhöhen. Durch die Bewegungen 
des physischen Körpers soll die Gestalt zur Erscheinung kommen, 
damit in ihr die Gesetzmäßigkeiten der Seele sichtbar werden. Das 
heißt, in der Eurythmie ist der gewordene Mensch der Ausgangs
punkt, der dann die wahre Gestalt seines Wesens zur Erscheinung 
bringen will. So soll der höhere Mensch im Menschen geboren 
werden. Der Mensch kann so durch sich selbst eine Verbindung 
mit seinem Ursprung herstellen; die Verbindung von sich zum 
Geiste. 

Ob diese Verwandlung in der Eurythmie gelingt, ist auch eine 
Bewußtseinsfrage. Es ist die Frage: Schaffe ich es, mein Alltagsbe
wußtsein hinter mir zu lassen und (durch die Freiheit, die ich als 
Mensch habe) durch mich dieses höhere Bewußtsein sichtbar werden 
zu lassen? 

Die Eurythmie ist auf dem Boden der Ästhetik der Goetheschen 
Weltanschauung gewachsen. Das Verständnis für diese Kunst wird 
in dem Maße wachsen, wie sich dieser Ästhetikbegriff durchsetzen 

89 



kann. Dieser Ästhetikbegriff kann für alle Künste befruchtend wir
ken, für die Eurythmie stellt er eine notwendige Grundlage dar. 

Eurythmie im Denken 

In der Geistesart Goethes liegt begründet, was Rudolf Steiner als 
Impuls für die Eurythmie aufgreift. Goethe schreibt: 

"Indem der Mensch auf den Gipfel der Natur gestellt ist, so sieht 
er sich wieder als eine ganze Natur an, die in sich abermals einen 
Gipfel hervorzubringen hat. Dazu steigert er sich, indem er sich 
mit allen Vollkommenheiten und Tugenden durchdringt, Wahl, Ord
nung, Harmonie und Bedeutung aufruft und sich endlich bis zur 
Produktion des Kunstwerkes erhebt, das neben seinen übrigen Taten 
und Werken einen glänzenden Platz einnimmt. Ist es einmal hervor
gebracht, steht es in seiner idealen Wirklichkeit vor der Welt, so 
bringt es eine dauernde Wirkung, es bringt die höchste hervor, denn 
indem es aus den gesamten Kräften sich geistig entwickelt, so nimmt 
es alles Herrliche, Verehrungs- und Liebenswürdige in sich auf und 
erhebt, indem es die menschliche Gestalt beseelt, den Menschen 
über sich selbst, schließt seinen geistige Lebens- und Tatenkreis ab 
und vergöttert ihn für die Gegenwart, in der das Vergangene und 
Künftige begriffen ist." (4) 

In diesem Gedanken Goethes kann man förmlich spüren, mit 
welcher Lebendigkeit und Verwandlungskraft Goethe auf alle Dinge 
schauen konnte. Er vollführt die Eurythmie im Geiste, die Rudolf 
Steiner in einer neuen Bewegungskunst zur Anschauung bringt. 

Goethe entdeckt das Denken selber als die Verwandlungskraft, 
mit der der Mensch seine Aufgaben ergreifen kann. In der Eurythmie 
soll diese Verwandlungskraft durch den Menschen sichtbar gemacht 
werden. 

Die Arbeitsmittel dazu liegen im Menschen selbst. Das Seelische 
des Menschen offenbart sich in der Welt durch die Vokale. Der 
Eindruck, den die Welt auf die Seele des Menschen macht, offenbart 
sich im Konsonanten. In jedem Wort spiegelt sich so ein bestimmtes 
Wechselspiel zwischen mir und der Welt. Durch die Art, wie ich 
mich bewege (z. B. langsam oder schnell), wie ich dabei den Raum 
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um mich herum bewege (z. B. weit oder eng) und wie ich dann in 
einer Gebärde zur Gestaltung komme (z. B. Muskelspannungen an 
bestimmten Stellen des Körpers), kann ich jedes Verhältnis zwi
schen mir und der Welt zum Ausdruck bringen. Das sind die Arbeits
mittel der Eurythmie. 

Dabei muß auf der einen Seite die Erlebnisfähigkeit der Seele, 
auf der anderen Seite die Bewegungsmöglichkeit des Körpers ge
schult werden. Erst bei des zusammen, in ein harmonisches Verhält
nis gebracht, wird die Grundlage für das Sichtbarwerden eurythmi
scher Gestaltung. 

Die Aufgabe des Menschen ist die Aufgabe der Kunst 

Der Mensch hat heute die Aufgabe, sich Grundlagen zu verschaf
fen für neue Fähigkeiten, um einen wirklichen Kulturfortschritt 
bewirken zu können. Nur durch das Erwerben neuer Fähigkeiten 
wird er die gegenwärtigen Probleme bewältigen. Dazu muß er erneut 
eine Verbindung zum Geistigen aus sich heraus entwickeln. Die 
Kunst hat heute die Aufgabe, dem Menschen konkrete Bilder für 
dieses Streben zu vermitteln. Und die Eurythmie wird dort zur 
Dienerin am Menschen, wo sie die Brücke schlägt zwischen dem, 
worauf wir stehen und dem, wohin wir streben. 

Anmerkungen: 
(l) Rudolf Steiner: Das Sinnlich-Übersinnliche in der Kunst. In: Kunst und 

Kunsterkenntnis. GA 271. 4. Auflage Domach 1991. 
(2) Rudolf Steiner: Goethe als Vater einer neuen Ästhetik. In: s. o. 
(3) Rudolf Steiner: Eurythmie als sichtbare Sprache. GA 279. Vortrag vom 

12.07.24. 3. Auflage Domach 1968. 
(4) J.W.von Goethe in: Ewige Gespräche - aus Eckennanns Aufzeichnungen. 

München 1948. 
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Anton Kimpfler 

Das Engene zurückgewinnen 

An einem Abend mit Irina von Wiren im "Slawischen Basar" 
(Ludwigsburg, 3. Oktober 1994) wurde deutlich, wie sehr zumindest 
das ältere Rußland ein eindrucksvoller eigener Charakter prägte. 
So war ein Gast immer etwas Besonderes. Stets ist Zeit für ihn da 
gewesen, auch wenn er unerwartet kam. Noch lange lebte die Seele 
in den durch ihn aufgenommenen Eindrücken. 

Die starke Verbindung zur Heimat wird von den Russen als 
wesentlich gespürt. Gegenüber der Erde ist das Gefühl vorhanden, 
auf einem Lebewesen zu weilen. Auch der Himmel erscheint in der 
weiten Landschaft näher. Der Mensch sieht sich mehr in einer 
eiförmigen Sphäre darin, nicht so im Abstand. Vom Bewußtsein 
her erscheint manches wie ausgegossen. 

lrina von Wiren kennt auch Schweden gut. Da fällt die Tendenz 
auf, sich bei Begegnungen eher auszuweichen, zumindest nicht zu 
beachten. Deutsche dagegen mögen auf der Straße auch streiten. 
Russen drängt es zu herzlicher Nähe, ja bis hin zum Tanzen aus 
Freude über ein Treffen. 

Wenn der Deutsche in einen Raum hineintritt, versucht er ihn 
schnell zu überschauen und sich einen Platz zu sichern. Ein Russe 
geht ganz darin auf und wirkt fast hilflos. Dieser nimmt also mehr 
das Ganze auf. Eine für ihn selber noch freie Stelle wird kaum 
bemerkt. 

Die Verbundenheit mit dem anderen Menschen ist nachdrückli
cher spürbar, auch die Gesinnung. Derartige Erlebnisse können 
natürlich schnell verschwinden oder ins Gegenteil verkehrt sein, 
wenn dann jemand sich in der Beziehung verliert, daß deswegen 
viele Täuschungen möglich sind. 

Was im Vergleich zu älteren Zeiten wohl sehr schwindet, zumin
dest in den städtischen Bereichen Rußlands, ist die gegenseitige 
Hilfe, zum Beispiel wenn jemand angegriffen wird. Daß andere 
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herbeikommen und einen Schutz bilden, war einstmals eher typisch. 
Vielleicht geschieht das wieder stärker, wenn die russischen Men
schen erneut ihr Eigenwesen besser entwickeln können, was unter 
den heutigen Umständen sehr erschwert ist. 

Noch eine Verdeutlichung solch geheimnisvollen Verwobenseins 
ist die Geschichte eines Menschen in Not. Er träumt: "Geh auf die 
Straße. Dort findest du einen, der dir helfen wird." Dies war dann 
auch so. 

Solche tieferen Zusammenhangsgefühle erklären, warum es als 
nicht so wichtig erlebt wird, sich zu verabreden. Die Ahnung ist 
vorhanden, daß bald wiederum eine Begegnung folgt, wohl schon 
eher als erwartet. 

Selbst die Entfernung erscheint leichter überbrückbar. Da werden 
Lieder gesungen. Es tritt eine Pause ein. Alle warten - bis der 
Gesang anderswo angelangt sein soll. 

Diese Schilderungen klingen inzwischen romantisch. In Rußland 
wurde im Laufe unseres Jahrhunderts vieles entstellt oder zerstört. 
Aber es mag Verschiedenes zurückkehren. 

-ANZEIGE-
Eugen Riesterer 

Nur ein freier Samstag? 
Ein Beitrag zur waldorf-pädagogischen Situation 

64 Seiten; brosch. Erhältlich über das Schulbüro der Rudolf
Steiner-Schule Wandsbek, Rahlstedter Weg 60, 
D - 22159 Hamburg, gegen einen Unkostenbeitrag von DM 
5.- plus Porto. Bei Bestellung von Einzelexemplaren bitte 
DM 1,50 in Briefmarken beilegen. 
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Arfst Wagner 

Über eine Publikatnon. zum Thema 
Anthroposophie und NationaisoziaHsmus 
Eine Antwort an Oskar Borgmann-Hansen 
und auf dessen Rezension unserer NS-lDOKUMENl'E und der 
das Thema betreffenden FLlENSBURGER HEFTlE in DAS 
GOETHEANUM Nr. 37/94 

Es ist sehr erfreulich, daß, 3 1/2 Jahre nach Veröffentlichung des 
1. Bandes meiner NS-Dokumente im LOHENGRIN-VERLAG (1), 
eine ernstzunehmende Rezension dieses Anfanges eines Anfanges 
der Aufarbeitung der Geschichte unserer anthroposophischen Bewe
gung in der Zeit des Nationalsozialismus erscheint. Oskar Borg
mann-Hansen aus Dänemark hat sie für die Wochenschrift DAS 
GOETHEANUM verfaßt. Allein für den Mut, an dieser Stelle etwas 
zum dem brisanten Thema zu veröffentlichen, sei ihm herzlich 
gedankt! 

Es soll hier aber die Gelegenheit zu einer Antwort genutzt werden, 
denn wenn Oskar Borgmann-Hansen auch schreibt, daß er "die 
Bemühungen als solche bejaht", so empfindet er die Arbeit doch 
"im Ansatz gründlich verfehlt". Manches in seiner Kritik kann 
stehen bleiben. 

Durchaus interessant und verfolgenswert ist es, wenn Borgmann
Hansen das Problem "Nationalsozialismus" nicht in eine "geogra
phische Beschränkung auf Deutschland" eingezwängt sehen möch
te. Ich stimme ihm hier zu, meine aber, daß der Spruch "Jeder kehre 
zunächst vor seiner eigenen Türe" durchaus auch seine Berechtigung 
hat. Wie stünde es einem Deutschen wohl an, sich diesbezüglich 
mit den Kollaborateuren in Dänemark oder anderswo zu befassen, 
wenn er nicht vorher gezeigt hat, daß er auch zu einer Selbstkritik 
fähig ist, die ja nicht immer gleich in Selbstkasteiung oder perma
nentem Wiederholen von Selbstanklagen nach außen gehängt wer
den muß. Ein holländischer Freund schrieb mir, er sehe die Arbeit 
als sinnlos an, da sie bereits vor 40 Jahren hätte geleistet werden 
müssen. 
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Auch wenn der Autor schreibt, die beiden zum Thema erschiene
nen FLENSBURGER HEFTE (Nr. 32/1991 und Sonderheft 8/1991) 
hätten lieber "Vermischte Beiträge zur deutschen Geschichte 1933 -
1945" heißen sollen, so ist ihm nicht ganz Unrecht zu geben. 

Auch wenn er mich kritisiert, ich würde immer wieder schreiben, 
ich wolle über die damaligen Geschehnisse nicht urteilen, so muß 
ich zugeben, mich sehr ungeschickt ausgedrückt zu haben. Ich wollte 
damit sagen, daß ich die grundsätzliche Schuldfrage nicht beurteilen 
wolle, da die Erforschung des ganzen Komplexes noch viel zu sehr 
in den Anfängen steckt, und daß die Handlungsweisen einzelner 
Personen oft im Kontext ihrer damaligen Situation gesehen werden 
müssen, wenn man zu Urteilen finden möchte. Allerdings hatte und 
habe ich das Empfinden, persönlich Position beziehen zu müssen 
gegenüber Aussagen, die ich als unglücklich oder sogar katastrophal 
empfinde. Gerade dieses Thema verlangt solche persönliche Stel
lungnahme und nicht gefühlloses Aufzählen von Statistiken welcher 
Art auch immer. 

Und damit komme ich zu einem Schwerpunkt meiner Kritik an 
Oskar Borgmann-Hansens Arbeit. Nachdem er einige ZitatsteIlen 
Rudolf Steiners und Marie Steiners (vorher noch von Friedrich 
Rittelmeyer), die ich in meiner Arbeit in dem Sonderheft 8 der 
FLENSBURGER HEFTE verwandt habe, in Kürze zitiert, schreibt 
er unter anderem, daß es "von einem unfreien Verhältnis zu Rudolf 
Steiner zeugt", wenn ich mich für dessen Aussagen glaube entschul
digen zu müssen. Vielleicht ist wirklich eine Entschuldigung nicht 
die richtige Formulierung. Das mag sein. Aber Hansen schreibt 
weiter: 

"Steiner braucht keine Entschuldigung, und niemand ist verpflich
tet auf oder verantwortlich für das, was er gesagt hat. Was aber die 
Erkenntnis fördert, das ist einzig das Eingehen auf den Text. Wie 
soll er interpretiert werden? Wie steht er im Zusammenhang zu den 
übrigen Äußerungen Rudolf Steiners zu demselben Thema und ver
wandten Themen? 

Auch muß man sagen, daß die Kritik an Marie Steiner abwegig 
ist. "Sie war diejenige, die sie war. Wen kümmert es heute, was 
alles Luther über seine Gegner gesagt hat? Wenn wir Luther studie-
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ren, lassen wir seine Schimpfwörter beiseite, oder wir suchen sie 
vielleicht in ihrem historischen Kontext. ... " 

Ich möchte hier nicht die Zitate Rudolf Steiners wiederholen. 
Auch ist die Komplexität dieses angeschlagenen Themas in Heft 
Nr. 41 der FLENSBURGER HEFTE "Anthroposophie und Rassis
mus" bereits ausgearbeitet worden (siehe darin besonders: Wolfgang 
Weirauch: "Über die Menschenrassen in der Darstellung Rudolf 
Steiners" oder Bernd Hansen: "Das Indianerbild Rudolf Steiners"). 
Doch nehmen wir das Beispiel Borgmann-Hansens: Martin Luther. 
Man nehme Friedrich Heers: "Der Glaube des Adolf Hitler" (Mün
chen 1968) oder dessen Werk "Gottes Erste Liebe" (ebd.) zur Hand. 
Man vertiefe sich auch in einige Aussagen des "Führers" Adolf 
Hitler! Und man wird sehen, wie gerade Luther im Antisemitismus 
des sogenannten "Dritten Reiches" seine Auferstehung erlebt hat. 
Borgmann-Hansen schreibt: "Gegner" Martin Luthers. Neben der 
"Papstsau" war das die "Judensau". Das soll doch erwähnt werden. 

Durch das anthroposophische Studium wissen wir, daß ein ge
sprochenes Wort seine Wirkung nicht nur in dem Augenblick entfal
tet, in dem es gesprochen wird, sondern daß es durchaus in der 
Lage ist, tief in die Seelen, aber auch in die geistige Welt hineinzu
wirken. Daß ein Wort helfen kann, auch wenn es schon vor Jahrtau
senden gesprochen wurde (die Bibel!), daß es aber auch belasten 
kann, kurzum: daß es Karma schafft. Und für das Karma der Anthro
posophischen Bewegung fühlt man sich nun einmal verantwortlich, 
oder eben nicht. Ich muß sagen, eine Äußerung wie die von Borg
mann-Hansen über seine Verantwortung gegenüber der Anthroposo
phie, (denn diese lebt auch, was wohl kaum ausgesprochen zu 
werden braucht in den Worten Rudolf Steiners,) "zeugt von einem 
merkwürdig(en) ... Verhältnis zu Rudolf Steiner". 

Auch die Bemerkung über Marie Steiner: "Sie war diejenige, die 
sie war", kann man als abwertend empfinden. Vielleicht ist sie nicht 
so gemeint, aber es klingt etwas nach: Na, was war von ihr schon 
zu erwarten. 

Im Grunde müßte man aber auch auf Werke (und vielleicht Taten) 
anderer Autoren dann so blicken, wie Borgmann-Hansen dies dem 
Leser der Gesamtausgabe Rudolf Steiners empfiehlt: zum Beispiel 
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könnte man auch "Mein Kampf' dann nur so lesen, denn Gleiches 
gilt für alle, oder nicht? Dann müssen wir nur die Beschimpfungen 
und Ungereimtheiten aus diesem Machwerk weglassen, und heraus 
kommt (vielleicht) ein ganz passables Buch. Aber das kann doch 
nun wirklich nicht gemeint sein! 

Noch ein anderer Kritikpunkt soll kurz aufgegriffen werden, auch 
wenn ich im "Jahrbuch für anthroposophische Kritik" (Nr.2 /1994) 
schon darauf eingegangen bin, im Grunde diesbezüglich auch schon 
alles in dem Text im Heft 32 der FLENSBURGER HEFTE zu 
finden ist: Sigmund Rascher. Eine hochgestellte Persönlichkeit aus 
der Anthroposophischen Gesellschaft teilte mir mit, meine Schluß
folgerung, Rascher habe die Aussagen Rudolf Steiners über die 
Vergiftung durch Zyan und deren Folgen gekannt, könne er bestäti
gen. Es existiere ein Brief von Rascher an seinen Vater Hanns (ein 
Münchner Arzt und damals bekannter Anthroposoph), der dieses 
beweise. Den Brief selber besitze ich leider nicht. 

Ich muß sagen, es verschlägt mir den Atem, das Thema Rascher 
erneut zu berühren, da ich nicht verstehen kann, wieso es Menschen 
unter uns Anthroposophen gibt (auch Ruth Seefels scheint eine 
solche zu sein, die sich seinerzeit in Info III durch eine äußerst 
unqualifizierte Rezension des FLENSBURGER HEFTES Nr. 32 
hervortat), die den Schlüsselcharakter des Problems Rascher für 
weit größere, auch spirituelle Fragen, die mit dem Themenkomplex 
Zyan (und vermutlich auch dem Soradt-Impuls) zu tun haben, nicht 
bemerken! Das sei doch einmal ganz persönlich bemerkt. Eine 
sachlichere Formulierung solcher fragenden Ansätze mag man in 
Ravaglis "Jahrbuch" nachlesen. 

Doch ich möchte hier innehalten und mich nur von ganzem Her
zen der Formulierung von Oskar Borgmann-Hansen anschließen: 

"Schüler von Rudolf Steiner sollten als berufen betrachtet werden 
können, das Treiben des Nationalsozialismus aufzuhellen. Es kann 
daher zu Verwunderung Anlaß geben, daß von dieser Seite bis jetzt 
verhältnismäßig wenig zu der Aufgabe geleistet worden ist." Ich 
gebe gern zu, daß auch meine Arbeiten nicht mehr sind als der 
schon erwähnte "Anfang eines Anfangs", besonders da die Ge
schichte des Themas "Nationalsozialismus und Anthroposophie" 
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leider im Jahre 1945 nicht geendet ist, wie ich mich bemüht habe, 
in meinen Arbeiten nachzuweisen. Ich würde mich sehr freuen, 
wenn in den nächsten Heften der BEITRÄGE etwas zur Verteidi
gung der Äußerungen von Herrn Borgmann-Hansen vorgebracht 
werden würde, vielleicht sogar von ihm selbst? Das könnte durchaus 
fruchtbar wirken. 

Anmerkungen: 
Die genannten FLENSBURGER HEFTE erhalten Sie unter der Anschrift: 
FLENSBURGER HEFTE ;Holm 64; D - 24937 Flensburg. 
Das JAHRBUCH FÜR ANTHROPOSOPHISCHE KRITIK 1994 erhalten Sie 
unter der Anschrift: TRITHEMIUS-VERLAG; Kunigundenstraße 4, 80802 
München. 

Zur Zeit können wir über den 

LOHENGRIN-VERLAG anbieten: 

Rudolf Steiner 

1"IEOZOF~A ("Theosophie") 
in polnischer Übersetzung 

aus dem Warschauer Verlag SPEKTRUM, 155 Seiten; DM 22.

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie ein Exemplar wünschen, oder 
wenn Sie eine Patenschaft über ein Exemplar für einen polnischen 

Studenten in Deutschland oder für einen polnischen Freund über
nehmen wollen. Wir haben genügend Anschriften von Interessen

ten, denen finanzielle Mittel für den Erwerb fehlen. 
Wie unsere Stammleser lange wissen: 
Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf der Bücher des LOHENGRIN

VERLAGES kommt schon seit unserer Verlagsgründung im Jahre 
1987 anthroposophischen Initiativen in Polen zugute. Für die näch
ste Zeit haben wir uns vorgenommen, Übersetzungen von Werken 
Rudolf Steiners ins Polnische mitzufinanzieren. 
Da unsere Bücher nur in au ßergewöhnlich kleinen Auflagen erschei
nen, stellen sie auch schöne und sehr individuelle Geschenke dar. 
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Arfst Wagner 

Dokumentation z1UIm Tlhlemat 
Anthroposophie und! Nattiol!1laRsoziaHsmlUls 

Unsere Sonderreihe "Dokumente und Briefe zur Geschichte der 
Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des 
Nationalsozialismus" fand bei den Lesern ein großes Interesse. Wir 
versprachen, uns mit diesem Thema selbstverständlich weiter zu 
beschäftigen, da es uns ebenso wie einem der Leser scheint, daß 
"die mangelnde Aufarbeitung der NS-Zeit ein größeres, real-geisti
ges Hindernis darstellt bezüglich der Durchschlagskraft der Anthro
posophie als dieser oder jener Statutenfehler o. ä. bei der Weih
nachtstagung." In welchem Rahmen die Dokumentation hier 
fortgesetzt wird, werden wir davon abhängig machen, inwieweit 
die von den Freunden Christoph Lindenberg, Bodo von Plato und 
Uwe Werner geleistete Arbeit vorankommt. In den "Mitteilungen 
aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland" (Heft Nr. 190, 
April 1994) wird nun eine Dokumentation angekündigt, die wir 
abwarten werden. Es wäre sehr erfreulich, wenn durch diese Doku
mentation genügend Grundlagen für eine Beurteilung des Gesamt
problems vorlägen und somit zur eigentlichen Arbeit übergegangen 
werden könnte. Einige Aufgabenstellungen dieser eigentlichen Ar
beit habe ich zum Teil im "Jahrbuch für anthroposophische Kritik" 
(Hrsgg. v. Lorenzo Ravagli. München 1994. Nr. 2) beschrieben. 

Leider betrifft die Forschung, die im Praktischen hauptsächlich 
von Uwe Werner geleistet wird, nur die Jahre bis 1945. Die "neuere 
Geschichte" der Problematik wird also nicht einbezogen. 

Im folgenden finden Sie nun einen Brief des russischen Juristen 
Gregor Schwartz-Bostunitsch. Dieser hielt z. B. "Sowjet-Rußland 
für eine "jüdisch-freimaurerische Erfindung"." Er "wurde später als 
enger Vertrauter der SS-Führer Himmler, Heydrich und Ohlendorf 
als Freimaurer- und Judenexperte eingesetzt, zum SS-Standarten
führer und SS-Honorarprofessor ernannt und mit der Leitung des 
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SS-Freimaurer-Museums betraut, durch das Himmler seine Gäste 
zu führen pflegte und in dem Adolf Eichmann zeitweise beschäftigt 
war", wie Johannes Rogalla von Bieberstein in seinem Buch 
"Die These von der Verschwörung 1776 - 1945" (Flensburg 1992) 
schreibt. 

Schwartz-Bostunitsch trat bereits im Jahre 1933 als fanatischer 
Gegner der Anthroposophie und Rudolf Steiners auf. Er verfaßte 
seinerzeit im "Völkischen Beobachter" einen Artikel mit dem Titel: 
"Rudolf Steiner - ein Schwindler wie keiner", der am 28.08.1933 
in der genannten Zeitung, deren Herausgeber Adolf Hitler war, 
erschien. 

Bereits 1929 erschien sein Buch "Die Freimaurerei - ihr Ur
sprung, ihre Geheimnisse, ihr Wirken" (Weimar 1929). 

Helmut Neuberger nennt Schwartz-Bostunitsch (eigentlich: Gre
gorij Bostun ic) in einem Atemzuge mit "dem Schweizer Karl 
Heise", da er wie dieser auch als anti-freimaurerischer Autor in 
Alfred Rosenbergs "Weltkampf' erscheint. (Siehe dazu: Helmut 
Neuberger: Freimaurerei und Nationalsozialismus. 2 Bände. Ham
burg 1980). In diesem Zusammenhang sei noch darauf verwiesen, 
daß Schwartz-Bostunitsch mit Karl Heise, dem Verfasser des Bu
ches "Freimaurerei und Weltkrieg" befreundet war, über den Man
fred Spalinger in den Beiträgen zur Dreigliederung (Heft 40/41) 
eine aufschlußreiche Arbeit veröffentlicht hat. 

In den nächsten Heften unserer BEITRÄGE wollen wir uns weiter 
dem hier angerissenen Thema zuwenden, da die Auseinandersetzun
gen um das Thema Anthroposophie und Nationalsozialismus weder 
extern noch intern auch nur annähernd beendet sind. Das nachfol
gende Dokument scheint uns in diesem Zusammenhang durchaus 
von Bedeutung zu sein. Weiter Veröffentlichungen von Dokumen
ten werden folgen, auch oder gerade weil die Sonderreihe unserer 
BEITRÄGE, in denen wir über 600 Seiten Dokumente und Briefe 
veröffentlicht haben, abgeschlossen sein soll. Finanznot und Ar
beitsüberlastung machen die Fortsetzung der Reihe in einem mögli
chen 6. Band gänzlich unmöglich. (1) 
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Einschreiben! 
Persönlich! 
An Herrn Reichsleiter 
Alfred Rosenberg 
Berlin W.35. 
Margarethenstraße 17 

Herr Reichsleiter! 
Hochverehrter Pg. Rosenberg! 

Gregor Schwartz-Bostunitsch 
Berlin SW 11 
Kleinbeerenstraße 6 ptr. 

Berlin, den 8. Heuert 1940. 

Während unsere heldenmütige Armee, draußen ihr Letztes hinge
bend, den äußeren Feind auf's Haupt schlägt, erhebt im Inneren 
des Landes der interne Feind um so dreister sein Haupt. Ja, er wähnt 
sich jetzt unbehelligt und nimmt das alte Handwerk der Verseuchung 
der Seele des deutschen Volkes frischfröhlich wieder auf. Ich meine 
die ungeheuere anthroposophische Propaganda, die täglich immer 
mehr an Boden gewinnt, die ihre getarnten Apologeten überall 
hereinzuschieben trachtet, die als "Christgemeinschaft" getarnt die 
Kirche zu werden bestrebt ist und die nun jetzt offen dazu übergeht, 
die seinerzeit eingezogenen und als nicht erwünscht erklärten Bü
cher und Vortrags-Zyklen von Dr. Rudolf Steiner neu aufzulegen 
und massenhaft zu verbreiten. Der neue Verleger heißt Emil Weises 
Buchhandlung Karl Eymann, Dresden ALEins seiner (Steiners) 
Hauptwerke wurde 1939 in 3000 Exemplaren (49. - 51.Tausend) 
gedruckt. Und das auf blütenweißem Papier, während unsere Verle
ger wegen Papiermangel unsere Werke nicht herausbringen können! 
Die Jägersche Buchhandlung in der Potsdamer Straße betreibt en 
gros Steiner-Propaganda und verkauft sogar Photos von diesem 
Seelenverseucher in Taschenformat für 1.20! Dabei Riesenabsatz. 

Herr Reichsleiter! Dank Ihnen wurde ich vor elf Jahren sehend 
in dieser Frage und schrieb die von Ihnen damals im "Weltkampf' 
gebrachten Artikel "Falsche Propheten" usw. und dann die Sonder
ausgabe "Doktor Steiner - ein Schwindler wie keiner!" Diese Veröf
fentlichung hat mir den Rest gegeben. Sämtliche Juden, Jesuiten, 
Freimaurer und Kommunisten haben mir nicht soviel geschadet und 
schaden mir nicht soviel bis auf den heutigen Tag, wie die Anthropo
sophen. "Wir werden dafür sorgen, daß Schwartz-Bostunitsch es 
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niemals zu etwas bringt", sagten die Anthroposophen vor Zeugen 
nach der Machtergreifung, und sie haben ihr Wort gehalten. Denn 
gegen geheime Verleumdung ist ein anständiger Mensch wehrlos, 
und zur offenen haben diese Feiglinge nie den Mut. Doch es geht 
hier nicht um mich. Ich habe mich mit meinem beispiellos tragischen 
Los längst abgefunden. Ich habe seit 1923 (angefangen mit Scheub
ner-Richters "Aufbau") bis auf den heutigen Tag für die großen 
Ideen unseres Führers nicht um den Lohn willen, sondern um 
Deutschlandswillen gekämpft. Und Deutschland geht es, Gott sei 
Dank, gut. Daß auch ich und meine treue Mitkämpferin, meine 
Frau, unser Scherflein zum Baue des stolzen Doms, Großdeutsch
land genannt, beitragen durften, erfüllt uns mit Freude und Stolz, 
und ist unsere Rechnung beglichen. Wenn heute mein Wissen und 
Können, meine langjährige Erfahrung und mein erprobter Kampf
rnut brach liegen, nun, so muß es so sein. Aber bis jetzt hatte ich 
die Genugtuung, daß wenn auch ich unter die Räder komme, der 
stolze Wagen fährt den richtigen Weg. Die Gewährung aber einer 
freien Bahn solchen Volksschädlingen, wie die Anthroposophen, 
läßt die bittersten Zweifel aufkommen. Und daher schreibe ich diese 
Zeilen. 

Sie, hochverehrter Reichsleiter, sind der Beauftragte des Huhrers 
für die gesamte weltanschauliche Schulung der Partei und ihn:'1 
Gliederungen. Daher geht es Sie in erster Linie an, wie hinter Ihrem 
Rücken, die von Ihnen konsequent seit Beginn Ihrer Tätigkeit abge
lehnten Anthroposophen nun ihr Schlangehaupt erheben. Ihnen und 
Ihrer Weltanschauung, die ich 100% teile und in meinen Schulungs
vorträgen propagiere, gilt der erste Biß der giftigen Otter. Entweder 
"Mythus des XX. Jahrhundert" oder "Das Christentum als mystische 
Tatsache", wie Steiner sein zusammengestohlenes Werk nennt. Ent
weder "Blut und Ehre" - oder "Wie erlangt man die Erkenntnis 
höherer Welten". Eine Symbiose dieser zwei Weltanschauungen 
kann es nicht geben. Wenn wir ein totalitärer Staat sind - und das 
sind wir - wenn wir nur eine politische Schau zulassen, nur eine 
wirtschaftliche Linie, nur eine militärische Ausrichtung, so kann es 
auch nur eine Philosophie des Seins geben - entweder die Rosen
bergsehe oder die Steinersehe. Wir haben schon genug gegen die 
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Bekenntniskirche auszustehen, genug gegen die päpstlichen Hetzko
lonnen, um noch unsere letzten Kräfte gegen die Seuche zu veraus
gaben, die um so gefährlicher ist, als ihre Bazillenträger Leute von 
gewisser Intelligenz auftreten, die in Beamtenstellungen und auch 
in der Partei festen Fuß ge faßt haben, die nie sich offen als Anthropo
sophen zu erkennen geben, sondern immer nur von Sympathien zu 
dem zu Unrechte!) verfolgten Dr. Steiner reden, die angeben, in 
seinen blöden, verwirrenden Schriften einen seelischen Halt zu fin
den, die den Nationalsozialismus - wenn sie sich unter sich wähnen 
- als verkappten Materialismus bezeichnen und was der Dinge mehr 
sind. 

Hochverehrter Herr Reichsleiter! Sie sprachen einmal das gewich
tige Wort, daß alte Kämpfer, die es auch heute zu nichts gebracht 
haben, nicht in ihrem Glauben, in ihrer Weltanschauung erschüttert 
werden dürfen. Das drohen die Anthroposophen zu tun, solange 
man sie nicht erneut verbietet, und zwar mit allen ihren Ablegern, 
wie die berüchtigten Waldorff-Schulen und Tarnungen, wie die 
Christgemeinschaft, ihre Bücher einzieht, ihren Reliquienhandel mit 
Steiner-Bildern untersagt und sie selbst unter Polizeiaufsicht stellt, 
denn sie sind schlimmer, wie die Freimaurer, deren Abart sie ja 
bekanntlich darstellen (M ystica aetema des Homosexuellen· Theodor 
Reuß und seines Adepten, des Weiberherzog). --

In diesem Sinne, ohne irgendwelche persönlichen Ziele oder 'In
teressen zu verfolgen, hielt ich es für meine Pflicht, Ihnen, unserem 
Lehrer und Wegweiser, das oben Geschilderte zu unterbreiten. Neh
men Sie es so auf, wie es gemeint war: aus schlichten Herzen 
kommend und zu leuchtenden Geiste appellierend. 
Sieg Heil dem Führer! 
Ihr treu ergebener 
Gregor Schwartz-Bostunitsch 
SS Obersturrnbannführer 

PS. Vielleicht ist es möglich, daß Sie ihrem Sekretär Anweisung 
geben, meine zwei, seit langer Zeit bei Ihnen lagernden Briefe zu 
beantworten und die darin erbetenen Weisungen zu erteilen. 

Der erste Brief war vom 28. Gilbhard 1939. Unter Beigabe meines 
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Briefwechsels mit einer BDM-Führerin fragte ich an, wie heute 
über Rußland zu schulen ist. Ein russisches Buch über Polen von 
Alexander Laskowski legte ich bei. Der Autor erhielt aber keine 
Eingangsbestätigung von Ihnen. 

Mein zweiter Brief war am 18. Lenzig in Harzburg, in demselben 
Zimmer geschrieben, in welchem Sie am "Mythus" einstens arbeite
ten. Er behandelte die schwierige Lage der Schriftsteller im Kriege, 
die Unmöglichkeit, Artikel in Zeitungen anzubringen und die Anre
gung, ein Abzeichen für Arbeiter am geistigen Westwall zu stiften. 
Mein gedruckter Shakespeare-Artikellag bei. 
S.B. 

Anmerkung der Redaktion: 
Die stilistischen und orthographischenEigenheiten des Briefes haben wir belas
sen. Unser Archiv zum Thema Anthroposophie/NS wird ständig erweitert. Für 
Zusendung von Dokumenten und Briefen, aber auch von persönlichen Erlebnis
berichten sind wir dankbar! 

Auch wenn Sie meinen, diese Zeitschrift sei vielleicht der richtige Ort, die 
Diskussion um das betreffende Thema in Form von Zuschriften wiederzubele
ben, freuen wir uns sehr! Die Sonderreihe der BEITRÄGE soll, aus Gründen 
der Arbeitsüberlastung und der Finanznot, nicht fortgesetzt werden. Vielleicht 
kann aber diese Zeitschrift mit Ihnen gemeinsam, liebe Leserinnen und Leser, 
an dem immer noch brisanten Thema weiterarbeiten. 

Durch die Veröffentlichung der "Dokumente ... " habe ich mir nicht nur Freun
de gemacht. Aus diesem Grunde sei hier allen, die mir bei der Herausgabe ihre 
Hilfe haben zuteil werden lassen, mein herzlichster Dank ausgesprochen! 

Alfst Wagner 

Anmerkungen: 
(1) Siehe dazu: Arfst Wagner: Dokumente und Briefe zur Geschichte der 

Anthroposophischen Bewegung und Gesellschaft in der Zeit des National
sozialismus. Band I-V. 1991 -1993. LOHENGRIN-VERLAG, Rends
burg. 
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Das INITIATJrVKONTO ZUR ]FÖRDERUNG 

FREIT Ä TiGER KÜNSTlLER, Kien 

bietet Infonnationsmaterial zur weiteren Entwicklung dieser Initiati
ve an. Interessenten wenden sich bitte an: 

Thomas Brunner 
Britzweg 51 
D - 24111 Kiel 

WIR SUCHEN ... 

... Materialien zu dem Gralsforscher Otto Rahn. Hinweise bitte an 
die Redaktion der BEITRÄGE. 

Material zum Thema Atlantis. 

weiterhin ältere Ausgaben unserer BEITRÄGE ZUR DREI
GLIEDERUNG. Sollten Sie noch welche abzugeben haben, nehmen 
wir diese gern in unser Archiv . 

... Abonnenten für diese Zeitschrift. Zur Zeit sind es ca. 70, was 
auf die Dauer das Überleben dieser Zeitschrift nicht gewährleistet. 

... Benutzer dieser Spalte. Für DM 10.- für je drei Spalten können 
Sie Ihren Suchwunsch hier abdrucken lassen. 
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Hinweise 

Einen FILM über SOZIALE DREIGLIEDERUNG 
können Sie demnächst erwerben über: 

Sebastian Schöck 
Lychener Str.56 
o - 10437 Berlin. 

Der Dokumentarfilm (Länge ca. 59 Minuten) wird im Frühjahr / 
Sommer 1995 fertiggestellt sein. Es wird außerdem auch auf eine 

Langfassung hingearbeitet. Die 59-Minuten-Version wird etwa DM 
50.- kosten. In ihm kommen eine ganze Reihe von Dreigliederem, 
aber auch bekannte Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben 
zu Wort. Vorbestellungen sind erwünscht! 

Hof Niedergut 
- eine sozialtherapeutisch-Iandwirtschaftliche Initiative 

Auf Hof Niedergut in Pfaffendorf bei Görlitz besteht seit Januar 
1995 eine Hofgemeinschaft, die sich darum bemüht, die Arbeit in 
der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise mit sozialtherapeuti
scher Arbeit zu verbinden. Die Gebäude sind in keinem guten Zu
stand. Es müssen die verschiedensten Investitionen geleistet werden. 
In dem Prospekt, den man neben anderem Info-Material bei unten
stehender Anschrift bestellen kann, lesen wir zudem: 

"Die Grenzsituation zu Polen wird als Chance und Aufgabe gese
hen, Menschen zusammenzubringen durch Austausch und gemein
same Aktivitäten." 

Die sozialtherapeutische Initiative wird von der Fachhochschule 
für Sozialwesen in Görlitz unterstützt. 

Anschrift: Hofgemeinschaft Niedergut 
Dorfstraße 61 
o - 02829 Pfaffendorf 
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Amnon ReuvenH: 
Im Namen der "Neuen WeUonllnumg". 

Dornach 1994. 

Thomas Meyers Artikel über "Das "Testament l?eters des 
Großen" und die europäische Jahrhundertkrise" 

(in: Das Goetheanum. Heft 22 vom 29. Mai 1994). 

Reuveni weist auf viele interessante Aspekte des Zeitgeschehens. 
Er tut es aber leider so, daß er neuen Verschwörungstheorie-Tenden
zen Vorschub leistet. Die verschiedenen Kapitel des Buches erschie
nen, mit Ausnahme des 6. Kapitels, in der Zeitschrift "Das Goethea
num". Manchmal kann man denken, daß schon das Schneuzen des 
Papstes als geheimes Zeichen gewertet werden muß. Und wenn 
Clinton meint: "Unsere größte Stärke ist jedoch die Macht unserer 
Ideen", so ist das natürlich ganz besonders verdächtig! Muß aber 
nicht! Reuvenis Artikel besitzen einen inneren Zusammenhang mit 
dem von Thomas Meyer über "Das "Testament Peters des Großen" 
und die europäische Jahrhundertkrise". In welchem Zusammenhang 
hier Namen wie "Council on Foreign Relations", Louis Rothschild 
und Max Warburg erscheinen, zeugt nicht gerade von großem Jour
nalismus! Peinlich! Übrigens: Nach Meyer ist die Öffnung des 
"Eisernen Vorhangs" das Werk "gewisser Kreise" (z. B. der Pan
Europa-Union, die wiederum in Verbindung mit Rothschild und 
Warburg standen bzw. noch stehen), was auch erklärlich macht, 
"weshalb die Dreigliederungs-bemühungen zur Wendezeit sehr 
rasch erlahmten und weltpolitisch wirkungslos geblieben sind." 
Weshalb sind sie es wirklich? Weil bereits Jahre vor der Wende 
viel intensiver an der Dreigliederung hätte gearbeitet werden müs
sen! Weil unsere eigenen Institutionen zunächst einmal hätten im 
Sinne der Dreigliederung umgestaltet werden müssen (Ausbildungs
stätten z. B.). Nur eine große Tagung in Stuttgart, wo dann jemand 
ausruft: "Jetzt ist Dreigliederungszeit!" und keiner weiß so genau, 
was das eigentlich bedeutet, das reicht nicht! 
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Und wenn man sich schon mit der Freimaurerei auseinandersetzt, 
dann doch bitte nicht so: "Auf seinen großen Auslandsreisen nach 
Den Haag und London kam er (Peter der Große, A. W.) u. a. mit 
freimaurerischen Kreisen in Berührung, weshalb er auch als erster 
russischer Freimaurer angesehen wurde." Der Leser wünscht sich 
zunächst eine Quelle! Dann: Was heißt "Berührungen"? Weiter: 
Mit welchen FM-Kreisen fanden diese Berührungen statt? 

Daß Meyer dazu noch Kaiser Karl 1. als "wichtigsten Hoffnungs
träger für die Einführung der Dreigliederung "von oben'''' bezeich
net, ist einfach eine Geschmacklosigkeit. (Siehe dazu: Rudolf Stei
ner: Der Goetheanumgedanke. GA 36. Dornach 1961. Seite 40. Mit 
der "einzelnen Persönlichkeit, die ehedem in Macht saß (und) zu 
einer solchen Macht wieder gelangen will", meint Rudolf Steiner 
eben Karl 1. Rudolf Steiner: "Man wird genötigt sein, über das 
Schicksal Europas zu beben ... ") 

Also bitte: An Verschwörungs-Theorien mangelt es unserer Zeit 
nun wirklich nicht! Neue dürfen uns gern erpart bleiben, besonders, 
wenn sie gar nicht so neu sind. 

Auf meinen Leserbrief an die Zeitschrift "Das Goetheanum" 
schrieb mir der Herausgeber, daß er, ob der Penibilität meiner Fra
gen, bei meinem Namen nun nicht mehr an Richard Wagner, sondern 
nur noch an den Famulus denken wird. 

Jesaiah Ben Aharon: 
Das spirituelle Ereignis des 20.Jahrhunderts. 

Die okkulte Bedeutung der zwölf Jahre von 1933 bis 1945 im Lichte 
der Geisteswissenschaft. Dornach o. J. 

Ben Aharon schreibt über Geschehnisse in der geistigen Welt in 
den Jahren 1933 - 1945. Die Urteilsgrundlagen, die dem Leser ver
mittelt werden, sind sehr dünn, auch wenn das Buch zu neuen 
Gedanken anregen kann. Es ist aber erstaunlich, wie dualistisch 
man diese Jahre betrachten kann. Während unten auf der Erde 
Grausiges vorgeht, geschehen in der geistigen Welt ungeheuer posi
tive Vorgänge. Gern hätte man erfahren, welche Wirkungen die 
Geschehnisse auf der Erde für die geistige Welt gehabt haben oder 
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noch haben. Die gesamte historische, nicht-anthroposophische Lite
ratur interessiert Ben Aharon offenbar überhaupt nicht. Das mag 
vielleicht manche Leser freuen, helfen tut es nicht. Der Leser kann 
glauben, was der Autor schreibt, oder er läßt es. Ein klarer Erkennt
nisweg findet sich leider in dem Buch nicht, so wie es dem Thema 
angemessen gewesen wäre. 
A.W. 

Eingesandte Schriften / Kurzbesprechungen 

Dia! Alexandersson 
Lebendes Wasser - Über Viktor Schauberger und eine neue 
Technik. 
2. Auflage. Steyr/Österreich 1994. 

luffa Ditfurth 
Feuer in die Herzen. 
Stark erw. und aktualis. Neuausgabe. Düsseldorf und Wien 1994. 

l. W. Ernst 
Das Schicksal unserer Zivilisation und die kommende Kultur 
des 21. Jahrhunderts. 
2. revidierte und erweiterte Auflage. Schaffhausen 1987. Ein Buch, das Ende 
der 70er Jahre Furore machte und nun, am Jahrtausendende, noch aktueller 
geworden ist. 

Viktor B. Fedjuschin 
Rußlands Sehnsucht nach Spiritualität. 
Schaffhausen 1988. 
Der nach unseren Informationen unglaublich geringe Verkauf dieses großartigen 
Buches zeigt das wahre Ausmaß des Interesses an Rußland gerade auch in 
anthroposophischen Kreisen. 

Peter R. König 
Materialien zum O.T.O. 
München 1994. 
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Peter R. König 
Das O.T.O-Phäll1omen. 
München 1994. 

Peter R. König 
Das kleine 'fheodor lReuß-lReader. 
München 1994. 

Walter Kühne 
Die Stuttgarter Verhältnisse Illlnd lRlllldonr Stenners [mpuls der 
sozialen Dreigliederung. 
Schaffhausen 1989. (Ein Einblick in die innere Geschichte der Dreigliederungs
Bewegung. Einigen anthroposophischen Buchhandlungen war das Buch des 
lieben Walter Kühne zu kritisch, sie wollten es nicht verkaufen.) Es kommen 
einige bekannte Gräßen der anthroposophischen Bewegung bei Kühne nicht so 
gut weg, so zum Beispiel Emil Molt, mit dem Kühne befreundet war. 

Thomas M eyer 
Ludwig Polzer-Hoditz. lEin lEllllropäer. 
Basel 1994. 

Norbert-Jürgen Ratthöfer / Ra({ Ettl 
Das Vril-Projekt. 
Wien 1992. Schrift aus politisch rechter Ecke. Es geht um Atlantis, Vril- und 
Thule-Gesellschaft, Ufos, Kar! Haushofer u.v.m. Derartige Literatur gibt es 
eine ganze Menge, wenn auch nicht zum "Vril"-Thema, so doch mit pseudo
okkultistischem Inhalt. In einem der nächsten Hefte der BEITRÄGE gehen wir 
auf das ganze Thema näher ein. 

Dusty Sklar 
The Nazis and the Occult. (engl.). 
New York 1977. 

Hans Jürgen Syberberg 
Der verlorene Auftrag. Ein Essay. 
Wien 1994. Ein einsamer und oft völlig unverstandener (oder mißverstandener) 
Rufer in der Wüste beschreibt den Zustand unserer Kultur. Inhaltlich und auch 
sprachlich sehr empfehlenswert! 
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Km Heft Nr. 40/4Jl der BEKTRÄGE lkoHllHllteHll Süe fieseHll: 

Karl Heyer 

FREIES GEISTESLEBEN (Teil I) 

Manjred 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-El Cantare und die Kofuku no Kagaku in Japan 

Michael Loeckle 

Deutschland im Bild der Nachbarn 

Lutz von Lölhöjjel 

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

Rudolf Steiner 

Ansprache vom l.August 1920 zur Einführung von Walter 
Kühne in die Leitung des Bundes für soziale Dreigliederung 
in Stuttgart 
(bisher noch nicht in der GA erschienen). 
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Im Heft Nr. 42 der BEITRÄGE !konnten Sie lesen: 

Karl Heyer 

FREIES GEISTESLEBEN (Teil II) 

Michael Kalisch 

Michaelische Festesstimmung als Grundlage neuer 
Sozialer Gestaltung (Teil I) 

Anion Kimpfler 

Das Erstehen im Bedrängenden. 

SIefan Schulze 

Arbeitslosigkeit. 

loachim Hensch 

Thesen zur Arbeitslosigkeit. 

H einz Schimmel 

GEDICHT (aus: Luftbrücken). 

Thomas Brunner 

Eurythmie als Weg zur Entfachung des inneren Feuers. 
Und einiges andere... . 

Die Hefte Nr. 40/41 und Nr. 42 erhalten Sie solange der 
Vorrat reicht zum Preis von DM 15.- bei uns. 

Bestellungen bitte an den 

LOHENGRIN-VERLAG 
Apenrader Weg 80 
D - 24768 Rendsburg 
Tel. / Fax: 04331 /21412 

Alle Bücher aus dem Lohengrin-Verlag erhalten Sie auch über Ihre 
Buchhandlung! 
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