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Bemerkungen zur Herausgabe 
- Zur Situation der BEITRÄGE -

Auch die Herausgabe der Nr. 45 unserer BEITRÄGE war wieder mit 
enormen Schwierigkeiten verbunden. Von unserem Ziel, mit minde
stens etwa 150 festen Abonnenten der Zeitschrift einen minimalen wirt
schaftlichen Boden zu geben, sind wir noch ein gutes Stück entfernt, 
auch wenn wir jetzt die bisher für uns magische Zahl von 100 über
schritten haben. Wir hoffen insbesondere, daß besonders auch der an
throposophische Buchhandel unsere Zeitschrift annimmt, denn dieser 
hat sich bisher doch sehr zurückgehalten. Und das, obwohl die anthro
posophische Zeitschriften-Landschaft in den letzten Jahren nicht in
teressanter geworden ist. 

Wir bitten wiederum unsere Leser, Freunde und Bekannte auf unse
re Zeitschrift aufmerksam zu machen. Vielleicht findet sich ja auch der 
ein oder andere großzügige Spender, der uns aus den Engpässen ein 
wenig heraushelfen kann. 

Seit der Gründung des LOHENGRIN-VERLAGES im Jahre 1987 
haben wir uns bemüht, besonders anthroposophische Initiativen in 
Polen aus unseren Ertägnissen zu unterstützen, was aber seit 2 Jahren 
nicht mehr möglich war, da der Verlag selbst ums Überleben kämpft. 

Polen ist seit einigen Jahren aus den Schlagzeilen der Tagespresse 
weitgehendst verschwunden, obwohl die dortigen Entwicklungen wei
terhin äußerst interessant sind. Auch in anthroposophischen Kreisen 
ist das Interesse an Polen wesentlich geringer geworden, was uns der 
mangelhafte Absatz des wunderschönen Buches von Walter Kühne 
«Erlebnisse eines Polonisten» zeigt. Vor wenigen Jahren wäre uns das 
Buch noch aus den Händen gerissen worden. 

Aber jammern hilft nicht. Die Leser sind schließlich nicht für den 
Verlag da, sondern der Verlag für die Leser. Blicken wir also zuver
sichtlich in die Zukunft und hoffen wir, daß das vorliegende Heft Ih
nen, liebe Leserinnen und Leser, wiederum gefallen möge. 

Die Hefte 40/41 bis 44 können bei uns noch bezogen werden. Den 
Inhalt entnehmen Sie bitte unserem Verlagsprospekt, den wir jedem 
Heft stets beilegen. 



Wilfried Jaensch 

«Gibt es am Seminar eine Forschungs= 
tätigkeit .. e und Forschungsergebnisse 
(Veröffentlichungen) aus der Arbeit 
dieser Art?» 
- Aus einer Umfrage -

Forschung und Lehre lassen sich in der Anthroposophie nicht auf 
dieselbe Weise trennen, wie es in der akademischen Welt die Regel 
ist. - Das Instrument des anthroposophischen Forschens ist die ei
gene Persönlichkeit und deren Umbildung. Das Laboratorium, in 
dem die Persönlichkeit sich umbildet, ist die natürliche und gesell
schaftliche Umwelt und deren Umgestaltung. 

Wenn wir Z.B. «Menschenkunde» treiben, etwa als Lehrveran
staltung des Seminars, dann sind wir selbst dieser «Mensch», und 
zwar genau in der Situation, in der wir uns gerade jetzt befinden. 
Der Gegenstand der Lehre wird durch das Lehrgespräch erzeugt. 
Diese Selbsterzeugung ist experimentelle Forschung. Wenn wir z.B. 
über «Seele» reden, dann sind wir diese Seele, die sich redend ihrer 
selbst inne wird und eben dadurch erst bildet. Die Resultate der 
Lehrforschung oder Forschungslehre sind individuelle Fähigkeiten 
und soziale Verhaltenskünste. 

Diese Arbeit kann in schriftlicher Form nicht mitgeteilt (<<veröf
fentlicht») werden. 

Einwand Nr.l: 
Wenn Forschung und Lehre dasselbe sind, so ist die Forschung an 
Lehr-Situationen gebunden und bleibt exklusiv oder gar privat. Öf
fentlichkeit ist ausgeschlossen. 
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Antwort: 
Die anthroposophische Forschung sucht Öffentlichkeit in einer ra
dikal anderen Richtung. Nicht die bürgerliche Öffentlichkeit ist ge
meint, die aus Spezialisten besteht, die Texte schreiben und Texte 
lesen; sondern angestrebt ist die Öffentlichkeit des Universums. Die 
universellen Wesen, die man als «Götter» bezeichnet, verkörpern 
sich in den Beziehungen, die zwischen den Menschen bereits wirk
sam sind oder erst entstehen. Die Öffnung zu den Göttern und deren 
Mitarbeit am Bilden und Umbilden: dies ist die anthroposophische 
Öffentlichkeit. 

EiJI]waJIlld! Nr. 2~ 
Dieser Vorgang ist wissenschaftlich nicht zu kontrollieren. Es fehlt 
das Element der Kritik. Das Ganze bleibt dilettantisch. 
Antwort: 
Kritik ist die Fähigkeit der Unterscheidung. Sie ist integraler Be
standteil der Forschung. Dilettare ist: Liebhaberei. Vielen Dank! Das 
hätte ich beinahe vergessen. Liebe ist der anthroposophischen Leh
re und Forschung ebenso integral wie Kritik. Eros! Damit ist das 
Stichwort genannt: Anthroposophie ist Platonismus. 

SenteJI]lbllftclk auf PllatoJI]nlk.er UJI]d! Arllstotefinlker 
Mit Aristoteles begann die Trennung zwischen Lehre und For
schung, die von der heutigen akademischen Welt praktiziert wird. 
Die Trennung vertieft sich durch die Spezialisierung in bezug auf 
Weltinhalte einerseits, in bezug auf Fähigkeiten andererseits. Intel
lekt und Verhalten sind feindliche Brüder geworden. Der einsame 
Kopf verfaßt Texte, die von einsamen Köpfen entziffert werden. 
Gespräch und Verhalten sind nicht Gegenstand der Forschung, es 
sei denn in Spezialtexten über Poetik, Ethik oder Politik. Diese 
Texte sind rein betrachtender Natur und erzeugen keine Fähigkei
ten. Opportunismus und Charakterlosigkeit treten an die Stelle der 
platonischen Tugenden. 

Es ist ein Witz der Weltgeschichte, daß diese Spezialisierung, die 
rein aristotelisch vorgeht, ausgerechnet «akademisch» heißt. Die 
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Akademie war der Ort der Platoniker gewesen. In deren Gesinnung 
lebt die anthroposophische Forschung. Sie verknüpft die Spezial ge
biete zum Gesamtwesen «Mensch», ebenso wie sie die Fähigkeiten 
von Intellekt und Wille miteinander ins Gespräch bringt. Platon sel
ber sagt in seinem «Siebenten Brief», daß die Ergebnisse seiner 
philosophischen Übungen nicht schriftlich festgehalten werden kön
nen, weil sie zu einer Umbildung des Charakters führen und weil 
die gemeinsame Pflege der Erkenntnis zur Gegenwart der Götter 
(Ideen) führt. Hier berührt die Forschung, die zugleich Lehre ist, 
den Bereich des Kultus.-

Einwand! NJr. 3: 
Die «Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft» ist als der Ort 
begründet worden, an welchem die bei den Richtungen der Plato
niker und Aristoteliker sich gegenseitig als berechtigt wahrnehmen 
und miteinander verbünden. 

Antwort: Diese Idee Rudolf Steiners ist ebenso abenteuerlich wie 
lustweckend. Voraussetzung ist allerdings, daß beide Richtungen 
sich selbst bejahen. Für die Aristoteliker ist hier kein Problem. Sie 
trotteln im Zug der Zivilisation. Die Platoniker haben es nicht so 
leicht. Für sie stehen aber die Waldorfschulen offen. Deren Pädago
gik dient eindeutig den jungen Platonikern, zumindest in den Klas
sen 1-8. Also muß der Klassenlehrer sowohl platonisch wie aristo
telisch ausgebildet sein, damit er seine platonischen Kinder versteht. 
Und damit er ihnen, in seiner eigenen Person, den Beweis liefert, 
daß man als Platoniker in einer aristotelisch spezialisierten Welt le
ben und wirken kann. Hier liegt der tiefere Grund für den Unter
schied zwischen Klassen- und Fach- Lehrer. 

Jedes Seminar hat mit dieser Kluft und ihrer Überbrückung zu 
tun. Die Idee der «AAG» ist also in jeder Lehrveranstaltung verkör
pert. (Und weil ich diese abenteuerliche Begegnung der bisher feind
lichen Richtungen sehr lustig finde, füge ich meine kleine aristote
lische Bibliographie der letzten 3 Jahre bei). 

Berlin, den 13.11.95 Wilfried Jaensch 
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Aus dem Steen-Verlag, Zeist 
in deutscher Übersetzung aus dem Holländischen: 

Arnold Ssndlhaus 

ANTHROPOSOPH~E DENKEN WOLLEN 

Was Bernhard Lievegoeds 
«Über die Rettung der Seele» 

zu denken gibt 
- Eine kritische Auseinandersetzung -

35 Seiten; DIN-A-4-Format; 18 DM 

zu beziehen über den 
lOHEINGRIN-VERLAG 

Apenrader Weg 80 
D - 24768 Rendsburg 
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Geschichtliches zur Sozialen 
Dreigliederung 
und zum dreifachellll IdieaH 

Kar! Heyer 

Die Uridee der sozialen Dreigliederung ist in gewissem, weitestem 
Sinne so alt wie die Welt. Sie hängt mit allen Urdreiheiten der Welt 
und des Menschen zusammen. Sozial haben sich diese Urdreiheiten 
in alten Zeiten besonders in der Dreiheit der (aus den ursprüngli
chen Kasten hervorgegangenen) Stände widergespiegelt. Wie eine 
Erinnerung daran sind die platonischen drei Stände: Lehrstand, 
Wehrstand, Nährstand, die Plato in seiner «Politeia» auch mit den 
drei Metallen: Gold, Silber, Eisen bzw. Erz in Verbindung bringt, 
ein Motiv, das in metamorphosierter Art dann in Goethes «Mär
chen» in den Gestalten der drei Könige wieder aufklingt. Diese 
dreigliedrige Stände-Struktur hat noch im Mittelalter eine wesentli
che Rolle gespielt. Der Mensch konnte sich da seelisch noch weit
gehend eingebettet und wie geborgen fühlen in der Zugehörigkeit 
zu seinem Stande. Mit dem Mittelalter aber geht, wie wir wissen, 
das 4. nachatlantische Zeitalter zu Ende, in dem die Menschheit 
aufs stärkste noch von den alten Erbschaften zehrt. 

Im 5. nachatlantischen Zeitalter (also von etwa 1413 an durch 
etwa 2160 Jahre) gilt es, aus dem Ich-Impuls der Bewußtseinsseele 
eine neue soziale Gestaltung anzubahnen. Der Ich-Mensch der neue
ren Zeit entreißt sich der Fesselung an eine bestimmte äußere Stan
desgruppe. Aus dem noch ungereiften Ich-Impuls des beginnenden 
Zeitalters der Bewußtseinsseele, der sich hier zunächst darlebt in 
seinem niederen Aspekt, dem schrankenlosen persönUchen Egois
mus - gleichsam die Kinderkrankheit des Bewußtseinsseelenzeit
alters -, entsteht zunächst soziale Atomisierung, soziales Chaos. 
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Dieses wird freilich für einige Zeit noch überdeckt durch den äuße
ren Schein der Ordnung in den (zuerst besonders aus dem Egois
mus des Fürsten ins Leben gerufenen) neueren Einheitsstaaten, d. 
h. also durch das Reich des «Gemischten Königs» im Sinne des 
Goetheschen Märchens. Man könnte auch sagen, daß in dieser Zeit 
(vom 15. Jahrhundert bis zur französischen Revolution) beginnen
des atomistisches Chaos und die letzten Reste der alten traditionel
len Ordnungen sich mischen und noch einigermaßen die Waage 
halten, und zwar so, daß die oberen sozialen Schichten die Träger 
der neuen atomisierenden Persönlichkeitskräfte sind, während in 
den unteren in dieser Zeit noch die Überreste der vergangenen Ord
nungen und Bindungen überwiegen. Mit dem Ablauf dieser Zwi
schenzeit nimmt das soziale Leben immer eindeutiger chaotischen 
Charakter an, und so erhebt sich kategorisch das Problem für die 
abendländische Menschheit, eine neue soziale Ordnung aus dem 
wahren Ich und seinen Freiheitskräften heraus zu finden. 

Der eigentliche Durchbruch dessen, was im 5. nachatlantischen 
Zeitalter heraufkommen will, findet in der französischen Revo
lution statt. Hier erklingt wie aus den Höhen in dem dreifachen Ide
al von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zuerst das universelle, 
wiederum mit allen Urdreiheiten der Welt lebensvoll zusammen
hängende Motiv der neuen Sozialgestaltung im Sinne der sozialen 
Dreigliederung, die also die besondere Modifikation der trini
tarischen Urideen für das 5. Zeitalter bedeutet. Freilich versteht die
ses Jdeal sich selbst hier, im materialistisch-intellektualistischen 
Bewußtsein der Menschen des Aufklärungszeitalters, noch ganz 
und gar nicht und wird daher in die greulichsten Gegenbilder ver
kehrt. 

Der Grundimpuls der sozialen Dreigliederung liegt, und das ist 
das Modeme an ihm, eben darin, daß nicht mehr wie früher die 
Menschen in die drei Stände aufgeteilt werden, sondern daß der 
soziale Organismus selbst drei gegliedert wird und daß jeder Mensch, 
indem er in jedem der drei Glieder dieses sozialen Organismus in 
differenzierter Weise drinnensteht, das Geistesleben aus dem Im
puls der Freiheit, das Rechtsleben aus dem der Gleichheit und das 
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Wirtschaftsleben aus dem der Brüderlichkeit ichhaft aufbaut und 
gestaltet. 

Die unmittelbar wahre «Vorgeschichte» des sozialen Dreigliede
rungsimpulses als eines wesentlichen Gliedes der michaelisehen 
Impulse für den 5. nachatlantischen Zeitraum haben wir wie die der 
Anthroposophie nicht eigentlich auf Erden zu suchen, sondern in 
denjenigen spirituellen Vorgängen der neueren Zeit, von denen Ru
dolf Steiner in seinen «Karma-Vorträgen» des Jahres 1924 zu uns 
gesprochen hat (gemeint sind die Bände 235 bis 240 der Rudolf
Steiner-Gesamtausgabe; A.W.), d.h. zuerst in jener übersinnlichen 
Lehrschule Michaels in geistigen Welten vom Beginne des 15. Jahr
hunderts an, in der auf die zugehörigen Menschenseelen und ande
ren Wesenheiten durch Intuitionen und Inspirationen gewirkt wur
de, sodann in dem kosmischen Kult, der gegen Ende des 18. Jahr
hunderts und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der geisti
gen Welt stattfand, wo nun in gewaltigen Imaginationen das ausge
staltet wurde, was der Impuls Michaels für das 5. nachatlantische 
Zeitalter (das in einem besonderen Sinne Michaels Zeitalter genannt 
werden darf) war. 

Etwas wie eine schwache irdische Repräsentanz dieses zukunft
tragenden Geschehens der Weihe in geistigen Sphären war das ech
te Rosenkreuzertum dieser Jahrhunderte. Insbesondere das 15. Jahr
hundert hat Rudolf Steiner das Jahrhundert des Christian Rosen
kreuz genannt. Inwiefern man im Rosenkreuzerturn auch etwas wie 
unmittelbare Keime der sozialen Dreigliederung finden kann, soll 
unten noch kurz angedeutet werden. 

Von dem Geschehen des kosmischen Kultus glänzte in Goethes 
Seele etwas auf, das Rudolf Steiner als eine Art «Miniaturbilder» 
der in dem Kult lebenden Imaginationen charakterisiert hat: näm
lich eben Goethes «Märchen von der grünen Schlange und der schö
nen Lilie». Dieses war eine Antwort Goethes auf das ungeheure 
Zeitgeschehen der französischen Revolution. Es schildert einen 
Zukunftszustand sozial zusammenwirkenden freien Menschentums. 
Es weist u. a. aber auch einen spezielleren Aspekt der zukünftigen 
Dreigliederung des sozialen Organismus auf in den Gestalten des 
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goldenen, silbernen und ehernen Königs. Sein Buch «Die Kernpunk
te der sozialen Frage» (in dem die Idee der sozialen Dreigliederung 
dargelegt wird) sei, richtig verstanden, Goetheanismus, aber eben 
«Goetheanismus im 20. Jahrhundert», sagte insofern Rudolf Steiner. 
Sein eigenes Mysteriendrama «Die Pforte der Einweihung» (im 
Untertitel als «Ein Rosenkreuzermysterium» bezeichnet), in dem 
gleichfalls die Gestalten der drei Könige und die des vierten in ver
wandelter Form erscheinen, steht ja seinerseits wieder im engsten 
spirituellen Zusammenhang mit dem Goetheschen «Märchen». 

Nur kurz ergänzend sei hierzu noch bemerkt, daß in dem «Mär
chen» nach Rudolf Steiners Hinweisen auch Inspirationen einen 
Niederschlag gefunden haben, die aus der geistigen Welt von den 
Seelen derjenigen Angehörigen des Templerordens ausgingen, die 
das bekannte tragisch-grausige Schicksal erlitten hatten, das ihnen 
im Beginne des 14. Jahrhunderts der französische König Philipp 
der Schöne, der Vernichter des Templerordens (und einer der Inau
guratoren des neueren Einheitsstaates), bereitet hatte. 

Die geschichtliche Situation war also Ende des 18. Jahrhunderts 
und zu Beginn des 19. Jahrhunderts diese: In geistigen Welten wur
de der kosmisch-imaginative Kult unter der Ägide Michaels zele
briert. In ihm lebte der universelle trinitarische Impuls, der u.a. auch 
den sozialen Dreigliederungsimpuls in sich schließt. Auf Erden 
wurde der Ruf in breiteren Kreisen zwar vernommen, aber infolge 
der Bewußtseinstrübung des materialistischen Zeitalters nicht ver
standen. Das gab dem Versuch seiner politischen Verwirklichung in 
der französischen Revolution ihr Gepräge: einerseits ein Ringen um 
Höchstes, andererseits der Absturz in die bekannten Greuel, aus 
denen zuletzt eine ungeheure Steigerung der Macht des mechanisti
schen Einheitsstaates hervorging, kulminierend in Napoleon, der 
auch insofern als einer der Nachfolger Philipps des Schönen, wir
kend in einem dem seinen ähnlichen Geiste, erscheint. 

In Goethes Seele wurde ein Strahl des kosmischen Kultus reiner 
aufgefangen; ihm verwandt, wenn auch mehr in gedanklicher Form 
auftretend, war, was in Schillers gleichfalls unter dem Einfluß des 
Erlebnisses der französischen Revolution entstandenen Briefen 
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«Über die ästhetische Erziehung des Menschen» lebt und auch in 
Wilhelm von Humboldts «Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der 
Wirksamkeit des Staates zu bestimmen», in denen ebenfalls ein 
wichtiger Keim der sozialen Dreigliederungsidee vorliegt. 

Das weitere 19. Jahrhundert ging aber über alle solchen Keime 
achtlos hinweg. Es stand im Zeichen der Finsternismächte. Die spi
rituelle Strömung blieb kaum sichtbare Unterströmung, der Goethe
anismus wurde nicht fruchtbar, vollends nicht für das soziale Le
ben. 

Erst nach Ablauf des Kali Yuga (in der okkulten Terminologie die 
Bezeichnung für das «Finstere Zeitalter»;A.W.) wurde ein irdisches 
Wirken im Sinne der michaelischen Impulse möglich. Die bis dahin 
«himmlische» (d.h. michaelische Lehrschule und später im kosmi
schen Kultus vorgebildete) Anthroposophie wurde durch das Werk 
Rudolf Steiners auf die Erde heruntergetragen. ( 1) Ihr sozialer Aspekt 
ist der Impuls der sozialen Dreigliederung. 

Im Jahre 1917 brachte Rudolf Steiner ihn an einige mitteleuro
päische Staatsmänner heran. 1919, jetzt vor 30 Jahren (Karl Heyer 
verfaßte den Artikel im Jahre 1949. Jetzt sind es bereits 77 Jahre. 
A.W.), erging, inauguriert durch Rudolf Steiners «Aufruf an das 
deutsche Volk und die Kulturwelt», der Ruf an breiteste Schichten. 

Zum ersten Male erklang so 1917/1919 auf Erden für die soziale 
Dreigliederung der Ruf: »Es ist an der Zeit». Oder soll man sagen: 
zum zweiten Male, wenn man den Ruf der französischen Revoluti
on als den ersten Ruf rechnet? 

So hängen zusammen: die michaelische Lehrschule, der kosmi
sche Kultus, die französische Revolution, das Goethesche «Mär
chen» (bzw. im weiteren Sinne der Goetheanismus überhaupt) und 
Anthroposophie mit ihrem Sozialaspekt der sozialen Dreigliede
rung. 

Das dreifache Ideal von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
kann geschichtlich auch so verstanden werden: In ihm fließen 
gleichsam die Wesensimpulse derjenigen beiden Menschheitsström
ungen zusammen, die wir kennen als die der «Könige» und die der 
«Hirten». In den «weisen Königshäuptern» ist (mit der Kraft des 
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Denkens) veranlagt der Impuls der Freiheit, in den «armen Hirten
herzen» derjenige der Gleichheit und Brüderlichkeit. Wir kommen 
damit an die Mysterien der beiden Jesusknaben: des salomonischen 
des Matthäus-Evangeliums, des «Geistkönigs», zu dem die Könige 
wallfahrten, und des nathanischen des Lukas-Evangeliums, den die 
Hirten anbeteten. In den Astralleib des nathanischen Jesus wirkten, 
wie wir wissen, die Kräfte des Buddha hinein, in dem der Impuls 
der Gleichheit und der Brüderlichkeit lebt. Von den Schülern, die 
der Buddha in einer Mysterienschule am Schwarzen Meer hatte, die 
dort bis weit in die nachchristlichen Jahrhunderte bestand und wo 
er unverkörpert, als Geistwesen lehrte, sagt Rudolf Steiner, sie sei
en im nächsten Erdenleben «Lehrer jener Gleichheit und Brüder
lichkeit der Menschen» geworden. Diesem Impuls muß auch die 
Wesenheit des nathanischen Jesusknaben, des «Kindes der Mensch
heit», tief innerlichst verwandt gewesen sein. 

So wie die bei den Jesusknaben sich verbanden, gleichsam eines 
wurden im Zusammenwirken, dem Christus die Möglichkeit zur 
irdischen Inkarnation und zum Vollzuge des Mysteriums von 
Golgatha gaben, so sollen auch ihre beiden Strömungen immer mehr 
in eines zusammenfließen. Das liegt auf der Linie der Menschheits
evolution im Sinne des Christuswirkens auf Erden. Dann leuchtet 
über ihrem Zusammenfluß das dreifache Ideal, das eben nichts an
deres ist als das Ideal einer Sozialgestaltung aus christlichen Impul
sen für das 5. nachatlantische Zeitalter und in einem metamorpho
sierten Sinne auch dasjenige für die beiden letzten nachatlantischen 
Zeitalter, die dem unseren noch folgen werden.(2) 

Es wurde oben darauf hingedeutet, daß das Rosenkreuzerturn eine 
Art irdischer Repräsentanz dessen bedeutete, was seit dem Beginne 
des 15. Jahrhunderts in übersinnlichen Welten als die michaelische 
Lehrschule stattfand. Diese Tatsache macht das Folgende bedeutsa
mer, als es ohnehin schon ist: In der rosenkreuzerischen Tradition 
des beginnenden 17. Jahrhunderts taucht als ein wichtiges Motiv 
dasjenige einer Art freien Hochschule oder Gelehrtengesellschaft 
auf, oder wie es im 17. Jahrhundert genannt wurde, einer «Sozie
tät». Christian Rosenkreuz, so wird überliefert, habe auf seiner jah-
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relangen Reise in Fez in Marokko eine solche Schule arabischer 
Weiser kennengelernt. Nach ihrem Vorbild sollen nach seiner Ab
sicht im Abendland ähnliche Lehrstätten (<<Sozietäten») begründet 
werden, die genügend auch mit materiellen Mitteln ausgestattet 
werden sollen, «bei welchen die Regenten erzogen würden, die al
les dasjenige, so Gott dem Menschen zu wissen zugelassen, wüßten 
und in Notfällen möchten ... gefragt werden». Es handelt sich also 
um Lehrstätten, in denen die rosenkreuzerische Weisheit, d. h. ins
besondere eine dem neuen Zeitalter entsprechende geistgemäße 
Naturwissenschaft hätte gepflegt werden sollen, die (im Unterschied 
zu der materialistischen Naturwissenschaft im Sinne des Baconia
nismus) bis ins soziale Leben hinein im positiven Sinne hätte frucht
bar werden sollen, daher eben auf diesen Stätten auch die «Regen
ten» erzogen werden sollten. Man könnte zeigen, wie von diesen 
Bestrebungen eine direkte Linie bis zu Bestrebungen wesensglei
cher Art auf dem Boden der anthroposophischen Bewegung geht, 
die schließlich aus dem Impulse der Weihnachtstagung von 1923 in 
Domach zu der Begründung der Freien Hochsch!lle für Geisteswis
senschaft mit ihren Sektionen führte. In diesem «Sozietäts»- Impul
se (dessen Zerr- und Gegenbild in den Gründungen der verschiede
nen staatlichen «Akademien» in Europa aus dem Geiste des «ge
mischten Königs», auf dem Boden des Einheitsstaates, seit dem 
17. Jahrhundert auftrat) lebt der Sache nach der Keim eines freien 
Geisteslebens als des ersten Gliedes, mit dessen Realisierung der 
Gesamtimpuls der Sozialen Dreigliederung beginnen muß. Denn 
dieses freie Geistesleben wird natürlich nur dann im guten Sinne 
wirkungskräftig sein, wenn es von solchen esoterischen Stätten spi
rituellen Geisteslebens seine innerste Lebenskraft bezieht.(3) 

So weitet sich also der Blick, welcher der spirituellen Vorge
schichte der sozialen Dreigliederung nachforscht, auch zu einem 
Hinschauen auf den zentralen rosenkreuzerischen Impuls, der aus 
tiefen Gründen besonders in Mitteleuropa zu Hause ist, wie auch -
wir sahen es - auf das, was in denjenigen großen Weltenströmungen 
lebt, die mit den Worten von den Königshäuptern und den Hirten
herzen bezeichnet werden, die so bedeutsam 1923 bei der Weih-
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nachtstagung anklangen und hinter denen ja im Grunde die ganze 
geistige Menschheitsvergangenheit steht. 

Nur wenn wir die soziale Dreigliederung so als aus den größten 
Menschheitszusammenhängen erfließend erkennen, werden wir sie 
tief genug auffassen, und das allein wird uns die Kraft geben kön
nen, sie in den kommenden Jahrzehnten wirksam zu vertreten und 
an ihrer Realisierung zu arbeiten. Mit dem Ende des 20 Jahrhun
derts naht die InkarnationAhrimans als Mensch immer mehr heran. 
Zu den verschiedenen Bestrebungen bzw. Tatsachenreihen, die es 
begünstigen werden, daß diese Inkarnation in seinem Sinne einen 
möglichst hohen Grad von Wirksamkeit erlange, gehört unter ande
rem auch alles das, was zu einem Konservieren des Einheitsstaates 
als der Anti-Dreigliederung führen kann.(4) 

Anmerkungen: 
(I) «kosmischer Kultus»: siehe dazu: Rudolf Steiner: Das Verhältnis der Sternenwelt 

zum Menschen und des Menschen zur Sternenwelt - Die geistige Kommunion 
der Menschheit. GA 219. 4. Auflage. Domach 1976. Besonders Vortrag vom 
31.12.1922 (gehalten am Abend des Brandes des I.Goetheanums, der kurz nach 
Ende des Vortrags bemerkt wurde). 

(2) Heyer bemerkt dazu: »Ich habe diese Dinge, wie sie sich mir ergeben haben, mit 
viel mehr Einzelheiten und den vorhandenen Belegen ausgeführt in meinem Büch
lein' Aus dem Jahrhundert der französischen Revolution(Breslau 1937), beson
ders im 2. Kapitel 'Spirituelle Ursprünge und spätere Schicksale sozialer Ideale'. 
Dort ist auch zu zeigen versucht worden, wie die beiden Strömungen noch deut
lich wiederzufinden sind in verschiedenen Richtungen der politischen Klubs usw. 
der französischen Revolution, natürlich in verzerrter Form.» 

(3) Heyer bemerkt dazu: »Auch dieses kann hier nur kurz skizziert werden. Näheres 
über das Gesagte und noch vieles Ergänzende dazu findet man in meinem kleinen 
Buch 'Geschichtsimpulse des Rosenkreuzertums'. Breslau 1938.» 
Die beiden von Karl Heyer genannten Bücher sind in Neuauflagen zu erhalten, 
und zwar in einem Band: Karl Heyer:Geschichtsimpulse des Rosenkreuzertumsl 
Aus dem Jahrhundert der Französischen Revolution. Basel 1990. (A.W.) 

(4) Darüber, wie auch zu anderen Punkten der vorliegenden Skizze, wird man weite
res finden in Heyers Zusammenstellung und Zusammenschau wichtiger Aussprü
che Rudolf Steiners , die unter der Überschrift «Esoterische Grundlagen undAspek
te der sozialen Dreigliederung» in mehreren Nummern der von Maximilian 
Rebholz herausgegebenen «Rundbriefe zur systematischen Erarbeitung des an
throposophischen Lehrguts» (ehern. Novalis-Verlag, Freiburg/Br:) erschienen sind. 
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Mitteilung der Redaktion: 
Die vorstehende Arbeit Karl Heyers entnahmen wir dem Vorläufer unserer «Beiträge 
zur Dreigliederung», dem Rundbrief Nr. I der Zeitschrift «Soziale Dreigliederung» 
der Sozialwissenschaftlichen Vereinigung in der Anthroposophischen Gesellschaft. 
Außerdem mächten wir unseren Leserinnen und Lesern empfehlen, sich die Liste der 
Werke Karl Heyers der Verlage «Freies Geistesleben»(Stuttgart) und «Perseus
Verlag»(Basel) zukommen zu lassen. Beide Verlage bieten z. Zt. verschiedene Werke 
Kar! Heyers an. 

Neuerscheinungen im 
LOHENGRIN-VERLAG 

ERlEBN~SSE E~NES POlON~STEN 

Eingeleitet und kommentiert von 
Dr. h.c. Hermann Ehret 

.56 Seiten; 18.- DM 

Ein wunderschönes Buch für alle, die sich für die deutsche und 
polnische Geistesgeschichte sowie auch für die Geschichte der 

anthroposophischen Bewegung interessieren. 
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Lutz von Lölhöffel 

Bemühungen um die «DreigHederung 
des sozialen Organismus» 

Wer in heutiger Zeit mitverfolgt, unter welchen Umständen die Men
schen auf der Erde leben, wird sich sagen, daß eine gründliche Ver
änderung dieser Umstände nötig ist.Andererseits ist es so, daß «die 
Umstände» ein Ergebnis dessen sind, was die Menschen fühlen, den
ken und wollen. Wir befinden uns in einem Labyrinth, sehen zu
nächst keinen Ausweg. 

Wenn unsere Beobachtungen uns so bedrücken, daß wir ernsthaft 
motiviert sind, nach einem Ausweg zu suchen, werden wir bemer
ken, daß wir ihn nur mit Hilfe unseres Denkens finden können. Das 
Denken ist der Faden, mit dessen Hilfe auch Theseus den Weg aus 
dem Labyrinth des Minotaurus fand, wie die griechische Sage er
zählt 

Etwas Neues kann nur werden, wenn wir - zumindest - einen 
Teil des Gewohnten überwinden. Würden wir die gewohnten Emp
findungen, Vorstellungen, Handlungen nicht verändern, so könnte 
nichts Neues entstehen, weil wir alle Neuanfänge innerhalb ver
hältnismäßig kurzer Zeit in das alte Fahrwasser abgedrängt hätten. 
Die Menschen und ihre Einrichtungen bedingen einander. Daher ist 
kein plötzlicher Neuanfang möglich, sondern nur schrittweise Ver
wandlung: Etwas günstigere Einrichtungen ermöglichen es den 
Menschen, sich etwas besser zu entfalten. Die Möglichkeit eines 
etwas stärkeren Eingreifens einsichtiger Menschen bringt eine wei
tere Verbesserung der Einrichtungen usf. 

Aber auch die ersten «etwas günstigeren Einrichtungen» können 
nur geschaffen werden, wenn sie von «genügend vielen Menschen» 
erkannt und mit Nachdruck angestrebt werden. Also müssen sich 
doch erst «die Menschen» ändern, bevor etwas besser werden kann? 
Nicht ganz. Denn meistens wird darunter vorgestellt, daß sich «die 
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Menschen» erst bessern müßten. Das ist jedoch nicht der Fall. Wir 
dürfen nicht vom «Besseren Menschen» ausgehen, wenn wir für 
die jetzigen Menschen bessere Umstände anbahnen wollen. Es 
kommt nur darauf an, daß ein gangbarer (praktizierbarer) Weg ge
funden wird, der in die Richtung der künftigen Entwicklung der 
Menschheit führt. 

Ein solcher Weg kann nur gefunden werden, wenn man die Ge
setzmäßigkeiten kennt, die dem Fortschreiten der Menschheitsent
wicklung zu Grunde liegen. Den .erforderlichen Einblick in diese 
Gesetzmäßigkeiten hat nur ein Geistesforscher. So ergibt sich die 
Notwendigkeit, von den Forschungsergebnissen Rudolf Steiners 
auszugehen. Sie können mit Hilfe des «gesunden Menschenverstan
des» begriffen und auf ihre Fruchtbarkeit hin geprüft werden. Ru
dolf Steiner sagt, daß er die Grundlage so wirklichkeitsgemäß dar
gestellt habe, daß sich aus ihnen alle erforderlichen Einzelheiten 
ableiten lassen. Die große Zahl seiner Angaben ist zunächst zu sor
tieren: Was sind die grundlegenden Aussagen und was sind die er
läuternden Beispiele? Welche Stellen beziehen sich nur auf damals 
vorliegende Umstände und welche betreffen Längerfristiges? Und 
für das längerfristig Gültige ist zu fragen: Auf welchen Zeitraum 
und welche Gebiete der Erde bezieht es sich? Die Differenzierung 
ist bereits bei den Hauptgesetzmäßigkeiten nötig. Das «soziale 
Hauptgesetz» bezieht sich auf einen viel größeren Zeitraum als das 
«sozioJogische Grundgesetz». Das «soziale Urphänomen» ist wohl 
auf das Zeitalter (die Kulturepoche) der Bewußtseinsseele begrenzt, 
und die Idee von der «Dreigliederung des sozialen Organismus» 
muß nach Rudolf Steiners Worten vom 28.09.1919 bereits in drei 
bis vier Jahrhunderten (also etwa um das Jahr 2300) durch eine an
dere Sozialidee abgelöst werden. Andererseits ist es so, daß die Texte 
zur Idee der «Dreigliederung des sozialen Organismus» die konkre
testen Angaben enthalten, wie wir die zwischenmenschlichen (so
zialen) Zusammenhänge vor der Mitte des Zeitalters der Bewußt
seinsseele (2493) zweckmäßigerweise einzurichten hätten - also 
gerade in der Zeit, in der die anti sozialen Triebe der Menschen ih
rem Höhepunkt zustreben. 
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Wenn wir - zunächst gedanklich - weiterkommen wollen, ist eine 
erhebliche intellektuelle Leistung erforderlich: Die vielen, oft wi
dersprüchlich erscheinenden Aussagen Rudolf Steiners müssen so 
verarbeitet werden, daß wir sie den zugehörigen Situationen zuord
nen können, daß wir erfassen, worauf genau sie sich beziehen. Dann 
wird es uns auch gelingen, die erforderlichen Konkretisierungen für 
unsere Einzelprobleme abzuleiten. 

Wenn die Idee der «Dreigliederung des sozialen Organismus» 
die für die nächsten 300 Jahre erforderlichen Sozialprinzipien ent
hält, dann werden wir uns fragen müssen, worin die Grundgedan
ken bestehen, welche Folgerungen sich aus ihnen für den jetzigen 
Zeitpunkt und für unser Land ableiten lassen und auf welche Weise 
die Realisierung eingeleitet werden kann. 

Wenn wir die Frage nach der Arbeitsweise noch weiter konkreti
sieren wollen, wäre festzuhalten, daß vor allem Lernprozesse nötig 
sind. Lernen ist nun immer eine individuelle Angelegenheit, kann 
nur von Einzelmenschen geleistet werden, läßt sich nicht an andere 
delegieren. 

Da jeder Mensch sich laufend innerhalb dessen bewegt, was spä
ter die bewußt eingerichteten drei Glieder des sozialen Organismus 
sein werden, benötigt auch jeder eine Kenntnis der Gliederung, der 
Gesetzmäßigkeiten der einzelnen Glieder und ihres Zusammenwir
kens. Bisher konnte man die «öffentlichen Angelegenheiten» irgend
welchen Führern (Politikern) überlassen. Das ist schon seit einiger 
Zeit recht fragwürdig geworden und wird künftig immer weniger 
gehen bzw. zu immer chaotischer werdenden Zuständen führen. Der 
Einzelmensch wird sich die entsprechenden Kenntnisse aneignen 
«müssen». 

Dadurch wird es auch möglich, daß neu eingerichtete Strukturen 
verständig genutzt werden und nicht innerhalb kurzer Zeit wieder 
scheitern, weil man ohne Wissen um das Neue wieder in das Alther
gebrachte, Gewohnte zurückfällt. 

Es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Grund dafür, daß sich 
die einzelnen in bezug auf die «Dreigliederung des sozialen Orga
nismus» kundig machen, und das ist deren Einführung. Diese Ein-
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führung wird den bisherigen Machthabern einen erheblichen Teil 
ihrer Macht nehmen müssen, und das ist nur möglich, wenn ein 
ausreichend starker Machtfaktor mit der Einführungsforderung ver
bunden ist - eine genügend große Zahl sachkundiger, selbstbewuß
ter und energisch auftretender Menschen. Diese Menschen werden 
sich darum bemühen, ein Verfahren rechtsverbindlich zu machen, 
das neben die Repräsentativ-Methode tritt und geeignet ist, diese 
im Rahmen eines Wettbewerbs allmählich zu verdrängen und 
schließlich ganz zu ersetzen. 

Sowohl die Einführung dieses Verfahrens als auch seine fleißige 
Nutzung lassen sich nur dann durchführen, wenn eine genügend 
große Anzahl sachkundiger Bürger vorhanden ist, die das will. Die 
Schaffung dieses Potentials ist eine Ausbildungsfrage. Zunächst 
braucht man Ausbilder (Dreigliederungs-Lehrer) und geeignetes 
Studienmaterial. Soweit ich sehe, gibt es in der Sekundärliteratur 
bisher kein geeignetes Einführungswerk in die «Dreigliederung des 
sozialen Organismus», und die auftretenden Lehrer tragen Inhalte 
vor, die in grundlegenden Punkten voneinander abweichen. Der 
Anfang dürfte also darin bestehen, daß der von Rudolf Steiner ge
gebene Gedankeninhalt von den Lehrern verstanden wird, damit sie 
nichts Gegensätzliches verbreiten. Ich gehe davon aus, daß mit den 
Äußerungen Rudolf Steiners eine vollständige und einheitliche Dar
stellung vorliegt und daß die Differenzierung zu Lasten der Schüler 
geht, von der unterschiedliche Interpretationen herrühren. Ob es 
wohl möglich ist, daß diejenigen, die über die Idee von der «Drei
gliederung des sozialen Organismus» vortragen bzw. schreiben, sich 
um ein einheitliches Verständnis bemühen? 
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Lutz von Lölhö!!el 

Entscheidungen im Gliede 
«Geistesleben» des sozialen Organismus 

Zwei Dinge erschweren das Erkennen der Zusammenhänge: 
1. Die Beziehung zwischen dem Gliede «Geistesleben»(GL) und 
den beiden anderen Gliedern des «sozialen Organismus» sowie 
2. die überall gebräuchliche falsche Verwendung der Wörter «De
mokratie» und «demokratisch». 

ZllJll: 
Bisher ist mir nur eine Stelle aui;r?efallen, an der Rudolf Steiner die 
Verschachtelung des Gliedes GL mit den beiden anderen Gliedern 
(<<Wirtschaftsleben»=GL und «Rechts1eben»=RL) des sozialen Or
ganismus beschreibt, und das ist Absatz 8 desAufrufs «An das deut
sche Volk und die Kulturwelt! »1. In den Absätzen 5 bis 8 des Auf
rufs ist die Idee der «Dreigliederung des sozialen Organismus» in 
aller Kürze prägnant dargestellt. Absatz 8 lautet: 

«Zu diesen beiden Gliedern des sozialen Organismus muß, in 
voller Selbständigkeit und aus seinen eigenen Lebensmöglichkeiten 
heraus gebildet, ein drittes treten: das der geistigen Produktion, zu 
dem auch der geistige Anteil der beiden anderen Gebiete gehört, 
der ihnen von dem mit eigener gesetzmäßiger Regelung und Ver
waltung ausgestatteten dritten Gliede überliefert werden muß, der 
aber nicht von ihnen verwaltet und beeinflußt werden kann, als die 
nebeneinander bestehenden Gliedorganismen sich gegenseitig be
einflussen.» 

Dajede menschliche Betätigung (ob geistig oder körperlich) zum 
Gliede GL gehört, wäre sie nach der Gesetzmäßigkeit des GL's zu 
handhaben. Wie sieht es nun mit dem «geistige(n) Anteil der bei den 
anderen Gebiete» aus? Ich deute den zitierten Satz so: Bestimmte 
Tätigkeiten können Vorgänge (Prozeduren) in den Gliedern WL und 
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RL vorbereiten und wären in reiner Form nach dem Individual
prinzip durchzuführen. Andere Tätigkeiten sind jedoch Bestandteil 
der Vorgänge (Prozeduren) in den Gliedern WL oder RL. Diese letz
ten Tätigkeiten wären daher nicht mehr allein nach dem Indivi
dualprinzip zu handhaben, sondern dieses müßte modifiziert wer
den: im WL durch eine brüderliche Komponente (Einmütigkeit) und 
im RL durch das Gleichberechtigungsprinzip. 

Zu 2: 
Demokratie heißt auf deutsch «Volksherrschaft» und Volksherr
schaft besteht nur dann, wenn die Bevölkerung die oberste Sach
Entscheidungsbefugnis innehat! Hat sie - wie bisher - nur die ober
ste Personal-Entscheidungsbefugnis, so kann sie nur diejenigen fest
legen (wählen), die anschließend die Sach-Entscheidungsbefugnis 
innehaben. Wahlen sind also nur eine Vereinbarung darüber, wer 
(meist für einen begrenzten Zeitraum) für das Fällen der Sach-Ent
scheidungen zuständig sein soll: nämlich die Gewählten. Daher kann 
die wählende Bevölkerung logischerweise nicht mehr zuständig 
sein, d.h. es besteht keine Volksherrschaft. Die heutige Regelung 
des öffentlichen Lebens wird alsofälschlicherweise als Demokratie 
bezeichnet. 

Das Wort «demokratisch» wird ebenfalls falsch verwendet. Wir 
benutzen es entweder, wenn wir zum Ausdruck bringen wollen, daß 
eine Gesamtheit einzelne wählt (und damit Personal-Entscheidun
gen fällt), oder daß eine Gesamtheit abstimmt (also Sach-Entschei
dun gen fällt). Es wäre am zweckmäßigsten, wenn wir statt des Aus
drucks «demokratisch» die Wörter «wählen» und «abstimmen» be
nutzen würden. Mit «Demokratie»= Volksherrschaft wird nämlich 
nur ausgesagt, daß die Bevölkerung herrschen soll bzw. herrscht. 
Das Mittel dazu muß gesondert behandelt werden. Daß Wählen kei
ne Methode ist, um Demokratie zu erreichen oder zu praktizieren, 
haben wir oben gesehen; es kann sich nur um das Abstimmen han
deln. Eine Mischung gibt es nicht! Die Idee des «imperativen Man
dats» beruht auf ungenauer Beobachtung bzw. auf einem Trug
schluß. 
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SclhiußfoftgergU.lmg a1lllS Ji + 2: 
Im Bereich (Glied) GL kommt es darauf an, daß der/die einzelne 
sich entfalten und die Dachentscheidungen allein fällen kann. Im 
öffentlichen Leben sind zwei Fälle zu unterscheiden: 
a) Solange eine Einzelperson von den (Sach-)Entscheidungsfragen 
allein betroffen ist, braucht sie niemanden an den jeweiligen Ent
scheidungs akten zu beteiligen. 
b) In einer Institution des GL's arbeiten jedoch mehrere Menschen 
zusammen, also muß die zwischenmenschliche (soziale) Kompo
nente einfließen. Die Frage ist nur, auf welche Weise. Wenn festge
legt ist, wer in einem bestimmten Bereich die (Sach-)Entscheidun
gen fällen soll, ist Klarheit geschaffen. 

Aus dem Verlag ERDE UND KOSMOS 
können Sie über unseren Verlag 

folgende beiden Schriften 
von He~lmut FinsterliU1l beziehen 

Stemkunde und landbau 
Aus dem Inhalt: Der Tierkreis. Geschichte der Astrologie. 

Was ist ein Horoskop? Der Mond und seine Rhythmen u.v.m 
128 Seiten; Großformat; DM 25.-

Doe lbioiogiscltH1Iynamischen Präparate 
(Abschlußheft von ERDE UND KOSMOS) 

Aus dem Inhalt: Spirituelle Stoffeslehre. Wer war Hugo Erbe? 
Vom Weltbild des Landwirtschaftlichen Kurses u. a. m. 

206 Seiten; Großformat; DM 20.-
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Dr. h.c. Hermallul Ehret 

Mein Leben zwischen Kultur und 
Zivilisation 

Mein Leben war schon frühzeitig zwischen die Probleme von Kul
tur und Unkultur gestellt. Geboren als Sohn eines Hauptlehrers bei 
Pforzheim im Jahre 1904, wurde mein Vater schon 1905 nach Frei
burg im Breisgau versetzt, was nun meine Heimatstadt wurde. Ich 
durchlief die Grundschule 1910/14, die Oberrealschule bis 1917, 
das Realgymnasium in Freiburg bis zum Abitur 1923. 

Die Reden an die dle1Lll1sclhte NatioIl1l 
Es war aber schon ein gewisser Gegensatz da zwischen Schule, die 
einseitig intellektuell eingestellt war, und der Jugendbewegung, die 
nach allseitiger kultureller Bildung strebte. Etwa 14-jährig las ich 
die «Reden an die deutsche Nation» von Johann Gottlieb Fichte, wo 
mir ein Wort, das dort zweimal vorkommt, besonders auffiel, näm
lich das von der «verwahrlosten Erwachsenheit, die nicht wert sei, 
Kinder zu erziehen, die aus Gottes Hand kämen.» Ich sagte mir, 
man wirft uns als Schüler immer vor, wir seien «verwahrloste Schü
ler», und hier steht als ein schwerer Vorwurf und als erste Ursache 
der Unkultur das Wort von der «Verwahrlosung der Erwachsenheit». 

Die Epoche den- a!bsoll1l.ll1e[Jl Sli.iurndllhtannglkent 
Später las ich die «Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters» von 
J.G. Fichte, die erste der öffentlichen Reden, die er hielt und die so 
wichtig sind. Da steht nämlich: »Unsere Zeit steht in der Epoche 
der absoluten Sündhaftigkeit». Wieder lobte man nur in der allge
meinen Kultur unsere großen Erfindungen und Entdeckungen, den 
Fortschritt der Technik, der aber nur ein Fortschritt der Zivilisation 
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war, von Gut und Böse sprach man gar nicht, das war kein Unter
haltungsthema, weil das Wort vom «Erfolg» das Hauptthema war. 
Ich beschloß schon 1918, wenn ich einmal die Zeit habe, werde ich 
mich nur mit Fichte (dem Vater) beschäftigen. 

Das Au.nftreten Hitllers, dles Gensteskranken 
1919 brüllte Adolf Hitler, der Anonyme, erstmalig seine Reden. Ich 
sah sofort, da ist nur eine Räuberbande mit nationaler Verbrämung, 
die das Unglück Deutschlands sein würde. Als Hitler nach dem Hit
ler-Ludendorff-Putsch vorzeitig wieder aus dem Gefängnis ent
lassen wurde, wunderte ich mich über die Einsichtslosigkeit und 
Schwäche der Richter, die diese eminente Staats gefahr nicht sahen 
und nicht einsahen. Das Wort vom Sorgen für das Vaterland war das 
Entschuldigungsmittel für alles. 

Der Name 10 Ho Fkllde tau.ncltnt au.nf 
Da erschien 1920 ein älterer Wandervogel in unserem Umkreis, der 
gerade mit sehr hohen Auszeichnungen aus dem Ersten Weltkrieg 
zurückgekommen war, und sagte zu mir: »Beschäftige dich mit LH. 
Fichte und mit seinem Freundeskreis, die in der «Zeitschrift für Phi
losophie» geschrieben haben. Es lohnt sich.» Es sollte noch 25 Jah
re dauern, bis ich begriff, daß er recht hatte, dann begriff ich es aber 
schlagartig. Eine Begründung hatte mein Freund nie gegeben. 

Der Botannker Scltnnejpf 
1928, nach meinem Staatsexamen (in Biologie hauptsächlich), sag
ten Freiburger Freunde zu mir: »In Freiburg-Günterstal beim Tor 
wohnt ein Botaniker, der von Rudolf Steiner angeregt wurde, eine 
Botanik zu schreiben, die naturwissenschaftliche, goetheanistische 
und geisteswissenschaftliche Ergebnisse zusammenfassen solle. Da 
ich Botanik mit großer Freude studiert, auch während vieler Reisen 
in die Alpen und einer längeren Reise auf der Meeresbiologischen 
Station in Helgoland vertieft hatte, interessierte mich das sehr, und 
ich ging hin. Mein Erstaunen wurde übertroffen von dem, was ich 
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sah. Da war tatsächlich ein lebendiger, genial-sanguinischer Auto
didakt am Werk, die Botanik nicht nur nach der äußeren Form zu 
beschreiben, sondern sie auch ihrem innersten Wesen nach zu erfas
sen, nämlich die Blütenwelt als äußeres Abbild der menschlichen 
Seelenentwicklung von der Nichtblüte aus über die Schein blüten zu 
den Einzelblüten, zu den Sammelblüten bis zu deren höchsten For
men, den Kompositen, den sonnenblumen artigen Blüten als Abbild 
des Geistes. Nie wurde mir klarer, daß menschliche innere Entwick
lung parallel geht mit der Weltallentwicklung. Das war lebendige 
Seelenkunde. Ich wußte, ich müßte den Botaniker Schnepf mit al
len Kräften unterstützen, soweit es die Tätigkeiten neben der Schu
le erlaubten - Schnepf war auch als großer Insekten- und Schmetter
lingskenner bekannt. Nur wünschte ich manchmal das noch aus
führlicher dargestellt, was er so schnell erfaßte. Es war eine ausge
zeichnete Formenkunde, die ich da erlebte. 

Im WeWkJrneg 
Den Krieg machte ich ganz mit, zuerst im Westen, dann im Osten. 
Während der ewigen Rückzugsgefechte im Winter 1944/45, den lan
gen Märschen im Schnee, streikte mein Herz, und ich kam im Janu
ar 1945 ins Lazarett nach Brünn. Dort wurde ich am 5.Apri11945 in 
die Heimat entlassen, um nicht den Russen in die Hände zu fallen. 
Dann war der Krieg auch bald zu Ende. 

Zwentes All1lftall1lclhlerrn dies Namerrns loH. Fklhlte 
Zu Hause angekommen (ich wohnte damals in Müllheim/Baden), 
sagte ein Kollege zu mir: »Ich habe in einem Antiquariat ein Buch 
von I.H. Fichte gekauft, gelesen habe ich es nie. Es steht aber etwas 
darin von LH. Fichte über Darwin. Wollen Sie als Biologe nicht 
einmal etwas von Fichte über Darwin lesen?» Da es noch keine 
Schulen gab, ließ ich mir das Buch geben (es war: »Über die Seelen
fortdauer und die Weltstellung des Menschen». 1867). Durch die 
erlebte Formenkunde sah ich blitzartig: Wer solch einen Stil schreibt, 
bei dem jeder Satz den folgenden begründet und den vorangehen-
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den näher erläutert, und so auch bei jedem Abschnitt, Kapitel und, 
wie sich später herausstellte, bei jedem Buch, bei dem, so sagte ich 
mir, ist nicht nur der Stil groß, sondern auch der Inhalt, ja, alles ist 
da groß. Ich muß alle Bücher von LH. Fichte lesen und seinen Nach
laß haben, um die Mutmaßungen prüfen zu können, ob einer vor
handen ist, oder nicht. Zugleich hatte ich das dumpfe Gefühl einer 
Gewißheit, den Nachlaß zu finden und zu erhalten. 

Das Aufs1I.llcll'neDJI des NadllRasses 
Das war nun eine schöne, heitere, aber auch harte Sucherei. Ich 
dachte damals, daß ich zum 200.Geburtstag des Vaters, von Johann 
Gottlieb Fichte, am 19.Mai 1962, mit allem fertig sein würde. Das 
war eine sehr schöne Annahme, die aber nicht den Tatsachen ent
sprach. Drei Ereignisse verzögerten die Suche um 30 Jahre bis 1992, 
an die man natürlich nicht gedacht hatte. 
1. Das Werk I.H. Echtes erwies sich als ungeheuer groß. Bisher 

waren 15 Bände bekannt, jetzt sind es 36 erhaltene Bände. Dazu 
kommen noch 10 Bände Kriegsverluste, deren Themen jedoch 
bekannt sind. 

2. Weiter kommen hinzu die Werke und Nachlässe seiner mit ihm 
lebenden genialen Freunde Troxler, Carriere, Graf August Cies
zkowski und Augustin Smetana, ebenfalls von sehr großem Um
fang, und ide Werke von weiteren sieben unmittelbar sich an
schließenden Forschern, die man alle nicht vom Werk LH. 
Echtes trennen kann, ohne das Ganze zu zerstören. 

Die Werke LH. Echtes erstrecken sich zum großen Erstaunen 
über alle Wissenschaften, über Philosophie, Naturwissenschaf
ten und Theologie, jedoch nicht bloß erzählend, sondern die gan
ze Weltentwicklung logisch, künstlerisch, evolutiv und psycho
logisch umfassend. Wissenschaften ohne künstlerische und reli
giöse Einheit, ohne künstlerische Architektur aller Wissenschaf
ten seien unwahr. Ähnliches müßte über die Freunde LH. Echtes 
gesagt werden, was hier aber ganz unmöglich ist.(l) 

3. Von den zuständigen Kulturbehörden erhielt ich für das deut-
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scheste aller wissenschaftlichen Forschungsvorhaben so mini
male Unterstützung, daß man nicht davon reden kann. 

Die soziaHe Vorsclhurilft 1flÜllr die Veröffell1ltDiclhmll1lg VOll 

Büchern 
Für das Allgemeinpublikum schrieb Fichte in bezug auf wissen
schaftliche Werke folgendes vor: »Das höchste Endergebnis der 
Metaphysik ist auch dem einfachsten Verständnis angängig zu 
machen».( «Spekulative Theologie»; S.176) 
Demzufolge veröffentlichte ich nach 1992 vier Zeitschriftenartikel: 
1. Der Aufstieg und der Niedergang des deutschen Volksgeistes im 

19 . Jahrhundert 
2. Der Briefwechsel mit dem Dichter Justinus Kerner (als Beispiel 

der hohen menschlichen Gesinnung Fichtes) 
3. Der Kampf aller gegen alle und der Zusammenhang aller mit 

allen und der Philosoph des Friedens und der Versöhnung, LH. 
Fichte 

4. Inhaltsverzeichnis der 35 Bände I.H. Fichtes. 
Ferner verfaßte ich zwei allgemein hinweisende Bücher: 
1. Blütenlese - aus seinen Werken (erschienen im Juni 1994) 
2. Der Triumph der Menschlichkeit. Die höhere Synthese von Idea

lismus und Klassik (erscheint im Frühjahr 1996) 
3. Die Rettung des Nachlasses des großen polnischen Philosophen 

Graf August Cieszkowski durch Walter Kühne mit Beiträgen von 
Herrnann Ehret (Frühjahr 1995).(2) Walter Kühne erscheint hier 
direkt als moderner Völkerapostel und Versöhner, gerade auch 
durch seine großartige Sprachen- (und Völker-)kenntnis. 

Der sich ergänzen solliellll.dle Gegensatz von Natura 

und Gensterkenntnlls 
Die Naturwissenschaft führt zur auch notwendigen Stofferkenntnis, 
aber zum Verlust des Wesens des Menschen, der Natur und der Welt. 
Sie hätte sich unbedingt mit dem Spekulativen Theismus ergänzen 
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müssen, der zur geistigen Erkenntnis der ganzen Weltentwicklung 
und des ewigen Wesens des Menschen in wahrer Christlichkeit führt. 
I.H. Fichte gibt das Grundprinzip moderner Forschungsmethode 
an:»Wenn wir unsere großen Vorgänger nur so nehmen, wie ihre 
Werke gegeben sind, so loben wir nur uns selbst in ihnen, bleiben 
jedoch im Subjektivismus stecken. Es kommt darauf an, sie zusam
menzufassen und synthetisch zu erhöhen.» Dies geschah in den or
ganisch zusammenhängenden philosophischen Werken der speku
lativen Theisten, besonders bei I.H. Fichte selbst und bei Troxler. 
Da war schon die lebendige, künstlerische, geistige «Umwertung 
aller Werte» zur lebendigen Auffassung der ganzen Welt ausgeführt, 
während die Naturwissenschaft nur für sich allein geistig zur un
wahren, verklumpenden Stofferkenntnis führt. 

Dne wahre lJmwertlUtmlg anRer Werte 
Weil die wahre geistige «Umwertung aller Werte» nicht für das gan
ze 19. Jahrhundert durchgeführt wurde, mußte Nietzsche, der diese 
Umwertung herbeisehnte wie wohl kein zweiter, scheitern und zu
grunde gehen. Die Anthroposophie ist die wahre, ungeheuer erwei
terte Fortsetzung all dessen, was schon von I.H. Fichte und seinen 
Freunden veranlagt war. LH. Fichte hatte unter «Anthroposophie» 
die höchste aller Wissenschaften verstanden, und so ist es auch heu
te noch. Ohne diesen wahren Fortschritt zu ergreifen wird die heu
tige Kulturwelt in Barbarei versinken, mag diese Ansicht auch den 
heutigen verhärteten, doch sehr selbstgefälligen Meinungen nicht 
gefallen und heftigen Protest hervorrufen. Aber die Tatsachen sind 
stärker als jeder selbstverliebte Glaube. Im wahren Geist kommt es 
auf die wahre innere Umwandlung an. Es handelt sich um die völli
ge Umstellung der Auffassung von Vorstellung und Idee. 

Anmerkungen: 
(1) Siehe hierzu die Werke von und über HoH. Fichte im Verlagsangebot des Lohen

grin-Verlages, Rendsburg. 
(2) Siehe auch: Walter Kühne: Erlebnisse eines lPolonisten. Eingeleitet und kom

mentiert von Dr. Hennann Ehret. Lohengrin-Verlag, Rendsburg 1995. 
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Dr. Peter Petersen 

Der Therapeut als Begegnender 

Der französische Dichter Antoine de Saint-Exupery hat uns die Ge
schichte «Der kleine Prinz» geschenkt. in der XXI. Erzählung, näm
lich dem Dialog zwischen dem kleinen Prinzen und dem Fuchs, 
beendet der Fuchs die innigliehe Begegnung mit den Worten: »Man 
sieht nur mit dem Herzen gut.» Mein Vortrag wird auch eine Medi
tation sein über dieses Wort:»Man sieht nur mit dem Herzen gut.» 

1. TheralJpen.nt n.nlllldl Patnellllt: 
Diener n.nndl Lendierfahrelllldier 
Bevor ich einige Aspekte des Begegnens in der Therapie vortrage, 
möchte ich Ihnen gern meine Auffassung vom Therapeuten und Pa
tienten nahe bringen. Ich arbeite gegenwärtig als Psychotherapeut 
und Arzt bei der hannoverschen Universitätsfrauenklinik. Dabei 
habe ich es zu tun mit dem Leiden in dreifacher Form: dem Leiden 
bei Beginn, in der Mitte und am Ende des Menschenlebens. Näm
lich: es sind die Frauen, die kein Kind möchten und doch schwan
ger sind - und umgekehrt jene, die sich dringend ein Kind wün
schen und nicht empfangen. Es sind die Paare, die von ihrer Be
gegnungsfähigkeit und ihrem Geschlecht abgespalten sind. Und es 
sind die Krebskranken, die auf ihr Sterben zugehen. Es sind meine 
Patienten, und ich bin ihr Therapeut. 

Patient heißt mehr als Duldende und Leidende; die griechische 
Bedeutung von Pathos ist tiefgehender und umfassender: Pathos ist 
Leid, Erlebnis, Erfahrung und Erscheinung (das griechische Ver
bum pascho heißt dementsprechend: ich leide, erfahre, befinde mich. 

Aufgabe des Therapeuten ist es, seinen Patienten zur 2rfahrung 
seiner wirklichen Befindlichkeit zu geleiten - zu seiner gegenwärti
gen Realität im höheren und tieferen Sinn. Der Schmerz kann dabei 
ein Wegweiser sein; ihn am schärfsten Punkt zu überwinden deutet 
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Marie Louise Kaschnitz mit einem Fünfzeiler: 
Halte nicht ein bei der Schmerz grenze 
halte nicht ein 
geh ein Wort weiter 
einen Atemzug 
noch über Dich hinaus. 

Seit zweieinhalb Jahrtausenden unterschieden die abendländi
schen Sprachen zwischen Schmerz (griechisch: algos) und Leid 
(griechisch: Pathos). Beide stehen zueinander im Verhältnis der 
Wandlung. Erhart Kästner sagt darüber: »Schmerz bleibt in Willen 
und Körper gefangen, für den Schmerz aber, der Widerfahrnis-Cha
rakter besitzt, also in Nehmen und Tragen eine Verbindung zum 
Transpersonalen hat, hat sich die Sprache das Wort Leiden gewählt.» 
Aus solchen Gründen möchte ich meine Therapie-Partner auch wei
terhin als Patienten ansprechen - nicht aber als Klienten oder an
ders. 

Wie das Ich in seiner Reinheit sich bildet gegen ein Du hin, so 
gewinnt der Therapeut immer nur mit seinem Patienten zusammen 
sein Leben - im Mit-Empfinden und Mit-Leiden, in der Bewußtheit 
des Leides, wie man die «Pathosophie» Viktor von Weizsäckers 
übersetzen kann. Heilsam kann der Therapeut in dem Maße sein, 
wie er selbst das Leiden seines Patienten durchkostet hat oder ähn
lich leidensfähig ist. 

Ich möchte Sie bitten, mit mir einen kurzen Ausflug zu machen 
zum Ursprung des Wortes Therapie. Therapie leitet sich her vom 
griechischen Verbum «therapeuo» (dienen, Dienst tun, pflegen, auf
warten, besorgen) und dem Substantiv «ho thenipon» (der Diener, 
Genosse, Gefährte); die «therapontes Dias», die Gefährten des Zeus, 
waren Fürsten, also edle Geister, womit auf die adlige Gesinnung 
des Therapeuten hingewiesen ist. 

Der moderne Therapeut bezieht sich in seiner Namensgebung und 
seinem Selbstverständnis auf diese dienende Haltung - und nicht 
auf das Wort Arzt. Denn «Arzt» hat seinen Ursprung im griechi
schen «Archiatras» (dem Oberarzt, Titel der Hofärzte antiker Für
sten), und im Mittelalter bezeichnete man mit dem Wort «arzat» 
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(ahd.) die Leibärzte der geistlichen und weltlichen Großen. Wesent
lich scheint mir in diesem Zusammenhang zu sein: die alte germa
nische Bezeichnung für den Heilkundigen (ahd. lachi) wurde durch 
das Wort Arzt verdrängt. Wenn ärztliche Therapeuten heute ihre 
Identität als Therapeuten (und nicht als Ärzte) finden, so mag auch 
eine Ahnung um diese mittelalterliche Verdrängung des aus dem 
Volke stammenden Heilkundigen durch den höfischen Arzt mit
schwingen. 

Der Therapeut ist Diener, Begleiter und Führer seines Patienten -
ähnlich dem Dichter Vergil in Dantes «Göttliche Komödie». Vergil 
begleitet seinen Schützling Dante durch das «Inferno» und das 
«Purgatorio», um im «Paradiso» seine Begleiterrolle an Beatrice 
abzugeben - so wie wenn die Gleichheit des Geschlechtes in den 
Phasen der Qualen und der Läuterung notwendig sei, während die 
Zeit der Verklärung und des Lichtes getragen werden muß durch die 
verwandelte Gegensatzspannung der Geschlechter. 

2. BegeglIllelIll 
Mein Thema läßt es nicht zu, Ihnen über den initiatischen Weg der 
«Divina commedia» etwas vorzutragen. Mir geht es um die Begeg
nung zwischen dem Therapeuten und seinem Patienten. Das Thema 
werde ich unter sechs Aspekten abhandeln. Diese Aspekte sind: 

- Begegnen: sich selbst finden im Du 
- Begegnen: ein Widerfahrnis 
- Rückhaltlosigkeit 
- Ankunft des Dritten 
- Begegnen und Heilen 
- Das Herz: Mitte der Begegnung 

Die Aspekte bedeuten keine zeitliche Folge - und vermutlich sind 
sie unvollständig. Ich habe sie zusammengestellt, so wie sie mir aus 
meiner Praxis für diesen Ort und diese Stunden entgegenkamen. 

a) Begegnen: sich selbst findellll im Jl)lUll 

Begegnung - was ist das für ein eigentümliches Wort? Martin Buber 
hat zutreffenderweise den Dialog in seine Nähe gebracht. Aber wenn 
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Sie sich dem Wortklang des griechischen «dililogos»» oder gar des 
lateinischen «oppositio» hingeben und deren Ursprung nachgehen, 
so wird die Eigenständigkeit der Be-Gegnung unmittelbar deutlich. 
In der Tat ist die indogermanische Herkunft des Kernwortes «ge
gen» sprachwissenschaftlich unbekannt. Ist es eine germanische 
Eigenbildung? 

In der Begegnung tritt mir nicht nur der Gegner entgegen, der 
den Kampf mit mir sucht - das Gegenübersein ist fundamentaler: es 
ist der andere schlechthin (Theunissen). Er ist anders als Ich. Aus 
diesem Anderssein wachsen Ich und Du. Begegnung geht immer 
auf das personale Gegenüber, den anderen als ihn selbst und als Du 
selbst. So gebiert die Begegnung Selbstheit - auch Selbständigkeit, 
Alleinsein, Einsamkeit. 

Im Wahrnehmen und Annehmen der Eigenart des anderen über
winde ich zwar die Einsamkeit von Ich und Du - aber die Begeg
nung kann nur dann erfüllte Wirklichkeit werden, wenn Ich und Du 
in ihrem vollen Alleinsein auch bestehenbleiben. So entsteht uner
hörte Spannung. 

Begegnung schafft keine Geborgenheit - eher Konfrontation, aber 
nicht die zerstörende, sondern die anerkennende, zutiefst verstehen
de. Die abendländische Geschichte seit den Ägyptern mit ihren 
Krisen, Kämpfen, Revolutionen - ihren geglückten und verfehlten 
Sprüngen und Mutationen - kann wie eine Vorbereitung auf die 
Begegnung wirken. Nur der echte Gegner, der sich mir in aller Deut
lichkeit und Schärfe zeigt, kann mir auch Rede und Antwort stehen 
- und nur ihm kann ich mich in die Ver-Antwortung nehmen lassen. 
Antwort und Verantwortung entspringen der Begegnung. 

Zwei Begriffe, heute im Zusammenhang mit Therapie gebraucht, 
können durch ihren Gegensatz den Sinn von BegegnUng verdeutli
chen: ich meine Übertragung und Beziehung; beide Worte bezeich
nen etwas, was nicht Begegnung ist. 

Übertragung ist gefesselte Beziehung. Der andere wird unfrei ge
macht, indem er in seiner Eigenart, seinem Anderssein überhaupt 
nicht wahrgenommen wird. Übertragung bewirkt Isolation, die aber 
unbewußt bleibt. Es gibt nur ein unbewußtes Konglomerat (Kollu-
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sion), in dem Ich und Du noch nicht einmal vorhanden sind. Bezie
hung lebt vom Mit-Menschlichen, von der Schwingung und der 
Sympathie (oder auch Antipathie) der Lebens- und Erlebnisweisen. 
Beziehung lebt aus der Fühlung und Einfühlung von Gemeinsam
keiten. Begegnung lebt nicht aus der Mit-Menschlichkeit; Begeg
nung bringt vielmehr den Zwischen-Menschen hervor aus der dia
logischen Spannung von Ich und Du. (Näheres zu Übertragen und 
Begegnen siehe: Petersen 1980.) 

Ib) Begegnen - ein WidleJrfallImis 
«Der Mensch ist zu einem großen Teil das, was ihm passiert ist.» 
(Dilthey) 

Das, was mir in den Therapien passiert, ist häufig das Unerwarte
te, wenn nicht Unerhörte - auch wenn es nahelag. Ich habe es weder 
gemacht noch absichtsvoll herbeigewünscht - es ist gekommen wie 
der Dieb in der Nacht. Wenn das Widerfahrnis schärfere Konturen 
trägt, liegt es häufig außerhalb der Regeln der Kunst und wird des
halb von den Therapieschulen als Ärgernis und Stein des Anstoßes 
betrachtet. Therapieprotokolle über Widerfahrnisse verschwinden 
nicht nur wegen dieser sozialen Unangepaßtheit in den Schubladen 
der Therapeuten: die Intimität der Begegnung erfordert es und der 
Schutz vor der Sensationsgier. Widerfahrnisse eignen sich nicht zum 
Publizieren - sie werden fast immer mißverstanden, weil der Leser 
meist nur das Drumherum begreift, den Kern der Sache, die Begeg
nung, aber übersieht. 

Wenn das Ereignis wider mich fährt, habe ich seine Stoßkraft 
und seine blendende Helle auszuschalten. Ihm standzuhalten, erfor
dert Festigkeit und Stärke - sein Anprall kann voller Gewalt sein. 
Der Therapeut, der sich mit den technischen Instrumenten seiner 
Kunst als Schutzpanzer umgibt, läßt sich nicht auf das Widerfahrnis 
sein; er benutzt seine notwendigen Instrumente als Abwehrmittel, 
damit ihm selbst nur ja nichts passiere. «Wer nur das Nahen der 
Liebe liebt, lernt nie die Begegnung kennen», sagt Saint-Exupery 
(<<Stadt in der Wüste»). Das Widerfahrnis rückt uns unmittelbar auf 
den Leib; es kostet uns ein Stück Leben - und es ist unser Leben. 
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Rilke sprach von der ~~Arbeit der Liebe». Wer sich auf das Wider
fahrnis der Begegnung einläßt, hat diese Arbeit der Liebe zu leisten. 

Um dem Widerfahrnis gewachsen zu sein, bedarf es des scharfen 
Blickes und rascher Entschlußkraft. Die griechische Antike prägte 
den Begriff «kair6s», den «richtigen Augenblick», für dieses Ereig
nis. In einer kleinen Statue meißelte der Bildhauer Lysipp, ein 
Zeitgenosse Alexanders des Großen, den Kairos für die Palästra in 
Olympia (die Kopie steht jetzt im Benediktinerinnenkloster Trogir/ 
Dalmatien). Der alexandrinische Dichter Poseidipp schrieb zur Sta
tue ein Epigramm; das möchte ich Ihnen jetzt vorlesen. Das Epi
gramm erscheint als Dialog zwischen einem Besucher der olympi
schen Palästra und dem Kairos. 

Woher stammt der Bildhauer? 
Aus Sikyon. 

Wie heißt er? 
Lysipp. 

Aber wer bist Du? 
Kairos, der alles bezwingt. 

Warum gehst Du auf Zehenspitzen? 
Ich laufe unablässig. 

Warum hast Du an beiden Füßen Flügel? 
Ich fliege wie der Wind. 

Warum trägst Du in der rechten Hand ein Messer? 
Um die Menschen daran zu erinnern, daß ich spitzer bin als 
jede Spitze! 

Aber warum fällt Dir eine Haarlocke in die Stirn? 
Damit mich greifen kann, wer mir begegnet. 
So ist's, beim Zeus! 

Warum bist Du kahl am Hinterkopf? 
Wenn ich mit geflügelten Füßen an jemandem vorbeigeflo
gen bin, wird mich keiner von hinten erwischen, so sehr er 
sich mühte! 
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Aber zu welchem Zweck hat der Künstler Dich geschaffen? 
Euch, ihr Menschen, zur Lehre hat er mich hierher in den 
Vorhof der Palästra gestellt. 

Der Kairos ist wie gereinigte Zeit, durch die die Ewigkeit in die 
räumliche Welt hineinstrahlt. Erhart Kästner sagt es in «Mykenai» 
mit treffenden Worten: »Unsere Sehnsucht geht auf das Unwieder
holbare, das nur einmal geschieht. Das wahre Ereignis kehrt nie
mals wieder, es geschieht unterm Prägedruck der Erstmaligkeit, wie 
der Tod, wie die Liebe. Ein Widerfahrnis kann immer nur einmal, 
solange die Sterne kreisen, geschehen; dann verzeichnen wir: erstes 
Mal, niemals wieder.» 

c) Rückhaltlosigkeit 
Begegnung in der Therapie steckt voller Gefahren. Wer nicht sicher 
ist, der möge nicht den «schmalen Grat betreten, darauf Ich und Du 
sich begegnen»(Buber). Wer auf dieser Gratwanderung Ballast mit
nimmt, dessen Fuß wird stocken, und wer nach hinten schaut, der 
stürzt in den Abgrund. 

Nur wer ohne Rückblick und ohne gefesselte Rückbindung mu
tig dem anderen entgegenschreitet, ist begegnungsfähig. 

Aber wehe, wenn sich der Therapeut zuvor nicht sichert. Er wür
de seinen Patienten und sich selbst fahrlässig den mannigfachen 
Gefahren ausliefern. Er muß seinen eigenen Schatten und dessen 
dunkle Regungen geprüft haben, und er muß sich selbst als Ge
schlechtswesen kennen - so muß er sich selbst und das Leiden sei
nes Patientenpartners unbarmherzig zum Objekt gemacht haben. 
Das ist ein Akt des Tötens. Wissenschaft und Diagnose fixieren, 
legen fest, sie wecken kein Leben. Aber das stählt - auch gegen die 
Verführung der Macht, gegen den Höhenrausch der Lust und gegen 
die Versuchung des Wunders, welche allemal der Begegnung in der 
Therapie auflauern. 

In der Begegnung selbst aber hat der Therapeut sein Wissen hin
ter sich gelassen und vergessen - kein Seil der Erinnerung hindert 
ihn, den freien Raum zwischen ihm und seinem Patienten sich er
füllen zu lassen. 
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c) DDe Anlkunft des ][)ritten 
Ich und Du, Patient und Therapeut, gehen ohne Rückhalt und eben
so ohne Vorbehalt aufeinander zu. Sie lassen sich beide aufeinander 
zukommen. Diese zielfreie und nicht zweckverhaftete Haltung ist 
weder aktivisch noch passivisch, sie ist medial: vermittelnd und 
durchlässig. Als Mediale halten sie inne und werden gewahr, wie 
sich (aus der Freiheit) zwischen ihnen ein Neues, das Dritte ein
stellt. Innewerden und absichtsfreies Waltenlassen läßt das Neue 
kommen. Das Neue kann niemals als Ziel angestrebt werden. Es ist 
gnädiges Geschenk der freien Begegnung. Es ist die Substanz, die 
wirkliche Zehrung, die den weiten Weg ermöglicht. Es gab sie zu
vor nicht - und es ist auch sinnlos, sie in einem anderen Zusammen
hang zu benutzen; denn sie entzieht sich der Nutzbarkeit und Aus
beutung. Begegnung ist kein Modell. 

Die neue Substanz kann das rechte Wort zur rechten Zeit sein, die 
hilfreiche Geste oder der Ton, auf dem Cello gestrichen. Im Tanz 
und in der Bewegungstherapie ist es die einmalige Figur; der Tan
zende ist Gott am nächsten in diesem Augenblick. 

Es ist gleichgültig, wer das Neue hervorbringt: Therapeut oder 
Patient. Wie oft habe ich es erlebt, daß meine Patienten das erlösen
de Wort sprachen, an dessen Formulierung ich innerlich mühsam 
arbeitete! Und manchmal hatte die Liebe schon von seinem Herzen 
Besitz ergriffen, während ich mich noch mit den gemeinsamen Ver
stocktheiten herumzuschlagen hatte. Das Dritte ist reine Gegen
wart - es ist die Gegenwart des lebendigen Christus: »Wo zwei (oder 
drei) in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ih
nen» (Matthäus 18,20). Es ist der Keim. Dessen Zukunft aus der 
Gegenwart der Begegnung wachsen zu lassen, bedarf behutsamer 
Pflege. 

e) Begegnen mull Heinen 
Begegnen ist etwas anderes als Heilen - ich erwähne es hier, um 
Heilen und Begegnen gegeneinander abzugrenzen. Wer Heilen will, 
muß mit Macht und Gewalt in richtiger Weise umgehen können
Macht und Gewalt gehören der magischen Dimension an (Gebser). 
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Das Neue Testament schildert, wie Jesus von Nazareth selbstver
ständlich über magische Kräfte gebietet - ausdrücklich gebraucht 
der Evangelist Markus dabei das Wort Gewalt (griechisch «ischys»: 
Markus 1,22). Im Zusammenhang mit einer Heilung durch Jesus 
erwähnt der Evangelist Johannes Ansätze einer Dialogik - Jesus 
läßt seine Heilkraft nicht einfach ausströmen, er vergewissert sich 
zuvor über die innere Bereitschaft des Kranken. So ruft er am Teich 
Bethesda den 38 Jahre lang Gelähmten an:»Willst du gesund wer
den?» (Johannes 5,6). Die Bereitschaft, Gesundung zu empfangen, 
muß zunächst deutlich werden (das Neue Testament spricht hier 
wohl vom Glauben). Erst danach gesundet der Kranke. Jesus schließt 
diesen Dialog, indem er den Kranken in die Verantwortung nimmt: 
«Siehe, du bist gesund geworden; sündige nicht mehr, damit dir 
nicht etwas Schlimmeres widerfährt!» (Johannes 5,14). Diese War
nung vor der Sünde könnte heute heißen:»Entfremde dich nicht von 
deinem wahren Selbst!» Johannes erwähnt hier ein wesentliches 
Moment christlicher Dialogik: er läßt Jesus nicht sagen:»Ich habe 
dich gesund gemacht»; sondern:»Du bist gesund geworden»; mit 
anderen Worten: »Dir wurde Gesundheit.» Die Gesundheit ist nicht 
im persönlichen Besitz des Therapeuten wie eine schenkbare oder 
gar verkäufliche Ware, sondern sie ist das Dritte, das in der per~ 
sonalen Begegnung zwischen Therapeut und Patient geboren wird~ 
Freilich kostet ihre Geburt den Therapeuten Kraft (s. auch Markus 
5,25), für deren Erneuerung er Sorge zu tragen hat. 

So zeichnet Johannes, dieser zukunftsweisende und seherische 
Evangelist, drei wesentliche Strukturen der Begegnung: den Anruf, 
die Verantwortung und das Dritte. 

f) Das Herz: Mitte der lBegegm.mg 
Ich spreche hier vom Herzen nicht als Metapher, sondern als Wirk
lichkeit. 

Als Menschen sind wir in der Begegnung mit unserem ganzen 
Leib beteiligt. Das Auge späht aus der Distanz nach dem Gegen
über und ruht nachdenklich auf ihm. Das Ohr, Organ des Hörens 
und Zuhörens, läßt im Lauschen «zwischen den Zeilen das Unsag-
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bare sagen» (Rose Ausländer). Die Stirn ficht in der Konfrontation 
die Gegnerschaft durch. Der Bauch dagegen fühlt und schwingt mit, 
Solidarität und Sympathie strömt von ihm aus, oder die Wut bricht 
in ihm auf. Das Geschlecht, als Organ orgiastischer Verschmelzung, 
wo Ich und Du sich entgrenzen, entläßt ungeheure Lebenskräfte mit 
elementarer Gewalt. 

Zwischen allen Organen ist das Herz der Vermittler und ihre Mit
te. Das Herz ist weder das Zentrum der Lebenskräfte noch die Zen
trale der Steuerung - es ist der Mittler von Leben und Tod. In dieser 
Mitte finde ich mein eigenes Maß. 

Wenn ich aufrecht auf den anderen zugehe, so lasse ich mich von 
meiner Mitte leiten - nicht vom Kopf und nicht vom Bauch her. 
Vertikale, zwischen meiner Höhe und meiner Tiefe, und Horizonta
le, zwischen mir und dem Anderen, treffen sich in der Herz-Mitte. 

Bei Saint-Exupery sagt der Fuchs zum kleinen Prinzen: »Hier ist 
mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: man sieht nur mit dem Herzen 
gut. Das Wesentliche ist unsichtbar für die Augen.» 

Das Geheimnis ist offenbar und einfach, aber es muß doch ge
heim bleiben. Ebenso wie die Liebe des Schutzes bedarf - und sei 
es, daß sie sich heute durch ihren eigenen Verruf schützen muß. So 
ist es auch mit dem Herzen. 

Das Herz ist Materialisation der Güte, einer tiefen und umfassen
den Menschlichkeit, die ich in besonderer Weise bei Karlfried Graf 
Dürckheim erfuhr. Die Liebe des begnadeten Therapeuten kann sich 
mannigfacher Organe bedienen, so auch der Zärtlichkeit der Fin
gerspitzen, die den leidenden Leib des Patienten fest in ihre Hände 
nehmen. 

3. Wall1ldllulI1lg im lEllell1ld 
Ich möchte meinen Vortrag beenden mit einem Wort über die harte 
Wirklichkeit. Was ich über den Therapeuten, seinen Patienten und 
ihre Begegnung sagte, ist meist nur im Keime spürbar und oft nur 
als herbe Hoffnung vorhanden. Das heutige Leben ist von lebens
tötenden Panzerungen in vielen Gestalten durchsetzt - und es ge-
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hört zum Alltag des Therapeuten, sich mit diesen quälenden Cha
rakterpanzern zu konfrontieren, denen das Leiden in seiner Tiefe 
entfremdet ist. Deshalb möchte ich auch nicht nur hoffnungsfroh 
abschließen, sondern mit einigen Zeilen der Nelly Sachs, die den 
Schmerz verwandelte. 

Ich kenne nicht den Raum 
wo die ausgewanderte Liebe 
ihren Sieg niederlegt 
und das Wachstum in die Wirklichkeit 
der Visionen beginnt 
und wo das Lächeln des Kindes bewahrt ist 
das wie zum Spiel in die spielenden Flammen geworfen wurde 
aber ich weiß, daß dieses die Nahrung ist 
aus der die Erde ihre Sternenmusik herzklopfend entzündet. 

Literatur: 
Rose Ausländer: Mutterland (Gedichte). Köln 1978 
Martin Buber: Das dialogische Prinzip. Heidelberg 1973 
Karlfried Graf Dürckheim: Erlebnis und Wandlung. München/Wien 1978 
Jean Gebser: Ursprung und Gegenwart. Schaffhausen 1978 
Erhart Kästner: Ölberg, Weinberge. Frankfurt/M: 1975 
Peter Petersen: Übertragen und Begegnen im therapeutischen Dialog. 

In: H.Petzold (Hg.): Die Rolle des Therapeuten. Paderborn 1980, S. 13 - 36 
Nelly Sachs: Fahrt ins Staublose. Frankfurt/M. 1961 
Michael Theunissen: Der Andere. Berlin 1965 
Viktor von Weizsäcker: Pathosophie. Göttingen 1967 
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Schriften von und über tH. lFichte 
und den «Spekulativen Theismus» 

in lOHIENGRIN-VERlAG: 

Immanuel Hermann Fichte 
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(aus seinen Werken) 
Herausgegeben und kommentiert von 

Dir. h.c. Hermann Ehret 
222 Seiten; 42.-DM 

Cr. h.c. Hermann lEhret 
Triumph der Menschlichkeit 

Immanuel Hermann Fichte 
und die künstlerisch-wissenschaftliche Synthese 

des Idealismus und der Klassik 
ca. 84 Seiten; 20.-DM 

In Vorbereitung zum 200. Geburtstag 
von I.H.Fichte: 

CI'. h.c. Hermann Ehret 
Immanuel Hermann Fichte, 

der Erbe und Fortbildner des Idealismus 
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Das «soziale Hauptgesetz» 

In einer von ihm redigierten Zeitschrift von 1905/1906 hat Rudolf 
Steiner einen Aufsatz veröffentlicht, in dessen Mittelpunkt die Dar
stellung einer Gesetzmäßigkeit steht, die er selber von Anfang an 
das «soziale Hauptgesetz» nennt: 

«Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen 
ist um so größer. je weniger der einzelne die Erträgnisse seiner Lei
stungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Er
trägnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen 
Bedülfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistun
gen der anderen befriedigt werden.» 

Dieses Gesetz gibt keine moralischen Maximen oder Verhaltens
normen an. Es besagt nur, daß man aus der Beobachtung der sozia
len Tatsachen heraus zu der Einsicht kommen kann, daß ein be
stimmtes soziales Verhalten bestimmte Folgen hat, und zwar: 

- je mehr die Menschen sich bei der Einrichtung des Wirtschaftsle
bens leiten lassen von dem Interesse an den Bedürfnissen der an
deren, um so gesünder wird dieses Wirtschaftsleben sich entwik
kein; 

- je mehr die Menschen beim Zustandebringen von Vereinbarun
gen einander als mündig und gleichwertig betrachten, um so ge
sünder wird sich das Rechtsleben entwickeln; 

- je mehr die Menschen bei der Gestaltung ihrer Zusammenarbeit 
sich gegenseitig den Freiheitsraum gewährleisten, in dem sich ihre 
Fähigkeiten sozial-produktiv ausleben können, um so gesünder 
wird sich das Geistesleben entwickeln. 

Rudolf Steiner hat das soziale Hauptgesetz im positiven Sinn for
muliert. Es dürfte klar sein, daß es genauso gilt, wenn man es 
umdreht. Man braucht dann nur die Wörter «größer», «weniger», 
«mehr», durch «kleiner», «mehr» beziehungsweise «weniger» zu 
ersetzen. 
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Und auch die Auffächerung des sozialen Hauptgesetzes nach den 
drei sozialen Beziehungsbereichen kann man genauso umformu
lieren. Es hieße dann, daß das Wirtschaftsleben, das Rechtsleben 
und das Geistesleben um so weniger zur Gesundheit des sozialen 
Organismus beitragen, je mehr diese getragen werden von einem 
Profit, einem Macht- beziehungsweise einem Fremdbestimmungs
motiv. 

(aus: Lex Bos: Was ist Dreigliederung des sozialen Organismus. Domach 1984.) 
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Thomas Brunner 

Das «soziale Hauptgesetz» 
als Grundlage und Wegweiser 
des Initiativkontos 

Als vor bald 5 Jahren, aus vielfältigen Gesprächen und Erfahrun
gen, das Initiativkonto in kleinst-möglicher «Besetzung» von Dia
na-Maria Sagvosdkina und Thomas Brunner begründet wurde, da 
war vor allem noch Ahnung, welcher Impuls nun langsam bewußter 
be- und ergriffen werden kann. Eine Erkenntnis stand uns damals 
allerdings schon deutlich vor Augen: daß eine der Hauptursachen 
unserer sozialen und ökologischen Krise die ist, daß es für die mei
sten Menschen nicht möglich ist, ihre Tätigkeit aus eigener Verant
wortlichkeit und Liebe zu wählen, weil sie um ihres Lebensunter
haltes willen genötigt sind, die Arbeit anzu-»nehmen», die ihnen 
aus einer systembedingten oder aus einer sonstigen Machtposition 
heraus ge-»geben» wird (Staatsdirektion des Bildungslebens, Pri
vatbesitz an Produktionsmitteln, Käuflichkeit des Bodens etc.). Es 
lohnt sich, in diesem Zusammenhang einmal die Wortwahl der zwei 
«Positionen» ernsthaft anzuschauen, die sich heute als selbstver
ständlich eingebürgert haben: Arbeitgeber (!) - Arbeitnehmer (!) 
Man wird über diese Pervertierung der Begriffe erschauern, denn 
wer gibt hier die Arbeit ... ? 

Es war uns also deutlich, daß, wenn dem individuellen Menschen 
die Verantwortung für sein Handeln wieder zugestanden werden soll, 
er erst einmal wieder aus dem Sklavenzwang befreit werden muß, 
seine Arbeitskraft um seines eigenen Erhalts willen verkaufen zu 
müssen (und in diesem Zwang steckt heute auch der Bankier). Hier 
wird schon die Grundforderung unserer Zeit deutlich, die Bedin
gung zur Überwindung des «Circulos Vitiosus»: daß nämlich die 
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kulturwirksame Befreiung aus diesen Zwängen nicht durch dieAk
tivität eines einzelnen, noch so genialen Menschen vollzogen wer
den kann, sondern nur aus dem in einem Menschenzusammenhang 
wachwerdenden neuen Rechtsempfinden und -bewußtsein: das aus 
der Anerkennung des geistigen Ursprungs jedes Menschen die Be
dingung eines freien Geisteslebens in einem brüderlich-schwester
lichen (d.h. assoziativen) Wirtschaftslebens erkennt. 

Interessanterweise war uns dieses «Urbild» damals wohl noch 
nicht in seiner vollen Konsequenz deutlich, denn obwohl wir zwar 
einen «Keim für einen Organismus» legen wollten, so bauten wir 
doch noch, zwar gut gemeint, aber in gewisser Weise aus dem alten, 
«schizophrenen» Bewußtsein von «-gebern» und «-nehmern» eine 
strikte Trennung zwischen «Förderern» und «Tätigen» in die Sat
zung ein(l), und gaben dem Initiativkonto den Untertitel: «zur För
derung freitätiger Künstler». Mit der Neufassung vom 7.3.95 ist die 
notwendige Metamorphose zur Überwindung dieses Dualismus bis 
in den Titel gegeben: «Initiativkonto für selbstbestimmtes Handeln 
durch Gegenseitigkeit». 

Nun scheint mir, indem jeder Beteiligte nun gleichberechtigt im 
Ganzen steht und auch die vorherige Innen-Außen-Trennung auf
gegeben wurde, die Grundlage entwickelt zu sein, die es ermög
licht, das Wesen des sozialen Organismus wirklichkeits gemäß zu 
denken, denn bei allen entstehenden «praktischen» Möglichkeiten 
ist das Initiativkonto doch vor allem ein «Bewußtseins-Schulungs
organ», das eine Quelle für wesensgemäße Begriffe sein kann, um 
evolutionär tätig zu werden.(2) 

Vielleicht ist aus diesen skizzierten Gedanken schon eines deut
lich: obwohl die soziale Frage nur gemeinschaftlich zu lösen ist, so 
ist doch der einzelne, individuelle Mensch der Ausgangspunkt aller 
Entwicklungen im sozialen Organismus. Dieser Gedanke ist aber 
von tiefster Bedeutung, denn hier wird deutlich, daß der Mensch, 
wenn er wieder heilsam an der Erdenentwicklung mitwirken will, 
sich nicht mehr auf seine Natur verlassen kann (denn er hat sich aus 
den ursprünglichen Zusammenhängen gelöst und in die Vereinze
lung der Wahrnehmung «heraus-»entwickelt), sondern einen neuen 
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Zusammenhang aus seiner «Geist-Befähigung» bilden muß.An die
sem Freiheitspunkt aber stehen wir Alle! Die Natur (lat. Geburt) 
bringt aus dem in ihr wirksamen Geist die Vielfalt der Organismen 
und die Blüten ihrer Entwicklung hervor; der Mensch jedoch kommt 
offensichtlich auf natürlichem Wege kaum mehr zur reifen Ausbil
dung seiner leiblichen Organisation, geschweige denn zur Entfal
tung seiner höheren Fähigkeiten, die ihn Organisches erkennen lie
ßen, weil für ihn dieser Geist erloschen ist, er sich abgesondert hat 
(Sündenfall .. ) - um seiner Freiheit willen zum Egoisten werden 
mußte. (In diesem Sinne sind die «Egoismus-Thesen» eines Adam 
Smith tatsächlich als Natur-Tatsachen zu betrachten, die jedoch kei
nen Hinweis auf eine zu entwickelnde Geistes-Kraft des Menschen 
geben können ... ). Es liegt also am Menschen, ob sein Schöpferauf
trag Chance wird, oder Fluch (bleiben wird)! Der Mensch selbst ist 
Baumeister jeder weiteren Entwicklung! (Bewußt spreche ich an 
dieser Stelle nicht vom einzelnen Menschen. sondern vom Menschen 
als der Menschheit, denn der einzelne Mensch wird in diesem Sin
ne erst dann zum Ausgangspunkt der Entwicklung, wenn er sich als 
Individualität im Ganzen findet). Wer also erkennt, daß der Mensch 
sich nicht mehr naturgegeben zu einem «wertschöpfenden Wesen» 
entwickelt, ja nicht einmal die leibliche Organisation sich natür
lich-selbständig entfaltet, der begreift, daß die Ermöglichung eines 
menschengemäßen Lebens die Grundlage aller weiterführenden 
Menschen- (d.h. Kunst- und eben nicht Natur-)Werke ist und daß 
die individuell-künstlerisch sich ausbildende Biographie im Inter
esse der Gemeinschaft liegen muß! «Individuell-künstlerisch» heißt 
aber: selbstbestimmt! (Hier wird oft der bekannte «Widerspruch» 
zwischen Individualität und Gemeinschaft erlebt, da vergessen wird, 
daß nur der einen Organismus erkennen kann, der selbst in sich die 
Erfahrung des Organismus entwickeln konnte.). Indem also das 
menschliche Leben selbst als der Kern der Kunst (der Geist-Wirk
samkeit) erkannt wird, ist der Ausgangspunkt für eine evolutionär
menschliche Tätigkeit gefunden, und «Freiheit des Geisteslebens» 
erst in seiner vollen Bedeutung begriffen. Denn erst wenn sich ein 
Leben in diesem Sinne zum Kunstwerk ausbilden kann, wird es der 
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Gemeinschaft «ernährende Früchte» bringen können. 
So ist ersichtlich, daß die individuelle Initiative (d.h. die aus ei

gener Einsicht entsprungene Tätigkeit), die eigentliche Aufgabe 
der Gemeinschaft ist! 

Somit wäre ein großer Bogen wieder hin zum Initiativkonto ge
spannt. Doch wird nun vielleicht die Frage auftauchen, was denn 
diese umfassende Perspektive mit diesem kleinen Projekt zu tun 
hat, ob es nicht etwas hochgestapelt sei, von diesen paarmal 30 DM 
eine solche Entwicklung zu erwarten? (!) 

Ich sage: Ja, natürlich - nicht! 
Denn gerade, weil mit dem Initiativkonto die Eigeninitiative nicht 

durch eine inhaltliche Vorgabe der Gemeinschaft bestimmt werden 
soll und kann, beruht ja alles auf der individuellen Aktivität, den
kend einen sinnerfüllten Zusammenhang zu bilden. Indem also Ge
meinschaft hier nicht als Zwang zu einer bestimmten Handlung auf
tritt, sondern als Wahrnehmungsfeld, ist ja überhaupt erst die Mög
lichkeit gegeben, wirklich die einzelne Handlung als freie Leistung 
in die Wahrnehmung des Zusammenhangs entstehen zu lassen. Je 
individueller in diesem Sinne die Aktivitäten der Mitglieder sich 
gestalten werden, um so realer wird auch die Erfahrung des Rechts
lebens werden, in dem wirklich jeder Mensch als gleichberechtigt 
dem anderen begegnen kann. So bleibt das Initiativkonto nicht der 
«Club der unverbesserlichen Idealisten», sondern wird, je reicher 
und vielfältiger die Beteiligung ist, zu einem immer praktischeren 
Organ auf die große Perspektive. 

Daß es nur 30 DM monatlicher Mitgliedsbeitrag ist, kann so ge
rade als Zeichen der Offenheit und als Möglichkeit gesehen wer
den, die Tendenz auf die gesamte Erneuerung des gesellschaftli
chen Rechtslebens nicht aus den Augen zu verlieren. Denn in der 
Realisation des reinen Prinzips in seiner Totalität (<<Komm! Wir 
schaffen jetzt die ideale Gemeinschaft!»), liegt ja gerade immer die 
Gefahr zur Entropie der Kräfte. Dann aber wäre der Egoismus nur 
zum Gruppenegoismus ausgeweitet und die Idee würde zur binden
den Ideologie. Indem das Initiativkonto keine Idee in seiner Ganz-

48 



heit realisiert, bleibt gerade die Form für Veränderungen empfäng
lich und als künstlerische, d.h. bewegliche Aufgabe erhalten und 
der Zusammenhang mit den umfassenden gesellschaftlichen Auf
gaben real erlebbar. Um dieses Spannungsfeld geht es, denn 

«In der Wirklichkeit haben wir, so wie mit einem Ineinanderspiel 
von Evolution und Devolution, es zu tun mit einem Ineinander
spielen, und zwar einem harten Kampfe der Schönheit gegen die 
Häßlichkeit. Und wollen wir Kunst wirklich fassen, so dürfen wir 
niemals vergessen, daß das letzte Künstlerische in der Welt das 
Ineinanderspielen, das Im-Kampfe-Zeigen des Schönen mit dem 
Häßlichen sein muß.»(Rudolf Steiner: Die Sendung Michaels. Dorn
ach 1983. Vortr. v. 23.11.1919. Seite 57.) 

Anmerkungen: 
(I) So stand in der damaligen Satzung der Paragraph 1,3: «Die Mitglieder erklären 

sich bereit, nur Menschen zu fördern, die nicht selbst zum Kreis der Konto-Mit
glieder zählen.» 

(2) Z.B. kann, durch die gleichberechtigt-gemeinschaftliche Verwaltung des Initiativ
kontos erfahren werden, daß Geld nicht gewöhnliches Eigentum sein kann, son
dern der Rechtssphäre angehört; in diesem Sinne aber auch nicht der Veranlasser 
der Initiative ist, denn jedem Mitglied steht mit seinem Anteil ein gleiches Grund
recht zur Initiative zu und der Stichtag ist nur Vollzugsmoment und Möglichkeit 
zur Wahrnehmung des Bedarfs. Im Sinne des «sozialen Hauptgesetzes» kann im 
Mitgliedsbeitrag schon die entscheidende Gegenbewegung erkannt werden ( ... je 
mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt ... ) usw. 
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Im LOHENGRIN-VERLAG 
sind folgende Schriften von 

Thomas Brunner 
erhältlich: 

Die Evolutionsreihe und die 
vier menschlichen Temperamente 
Skizze eines eurythmischen Übungsweges. 

30 Seiten; 15.-DM 

Kunst und soziale Frage 
unter besonderer Berücksichtigung der 

Eurythmie80 Seiten; 
Großformat; 20.- DM 

Weitere Schriften zur EURYTHMIE 
im LOHENGRIN-VERLAG 

Matanja Cernohorska 
Gymnastik und Eurythmie 

Versuch einer Gegenüberstellung und 
Begegnung 

2. Auflage; 30 Seiten; DM 10.-

Anton Kimpflerl David A. Richards 
Bewegendes Menschsein 

- Die Kunst der Eurythmie-
Mit Beiträgen von 11 verschiedenen Autoren. 

Darunter: I.U. Gillert, C. Högsberg, W.Schäfer, 
G. Greull, A. Wagner. 

2. Auflage; 128 Seiten; tb-Format; DM 18.-
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Maria Diana Sagvosdkina/Thomas Kutzli 

Zur Krisis des künstlerischen Impetus 
am Beispiel der Eurythmie 

In manchen Augenblicken des Zusammenlebens, den glücklichen, 
erleuchteten, tritt der Fall ein, daß Fragen, die in einem selbst nur 
schlummerten, oder aber sich nicht mehr als unruhig regten, im 
Gespräch mit einem anderen Menschen, der von seinen Ideen 
spricht, plötzlich Echo finden, mit einem Male erweckt werden. 

So geschah es mir im letzten Jahr im Gedankenaustausch mit zwei 
mir befreundeten Eurythmistlnnen. Der eine, Thomas Brunner, hat
te diese Ideen auch bereits in einigen schriftlichen Beiträgen nie
dergelegt.(1) Aus innerer Erwärmung heraus sprachen wir manche 
andere Menschen, bei denen wir ähnliche Fragen vermuteten, an, 
wiesen darauf hin, verschenkten auch schon einmal eine der Schrif
ten. Doch mit Erstaunen stellten wir fest, daß sie oft noch nicht 
einmal gelesen wurden, geschweige denn, daß daraus ein Austausch 
entsprungen wäre. 

«Was nützt es schon», denke ich, dies schreibend, «eine Bespre
chung dieser Schriften zu verfassen, wird die nicht erst recht unge
lesen verstauben?» und hebe mich zugleich selbst an dem berühm
ten Münchhausen'schen Zopf aus den Untiefen zeitgenössischer Re
signation. Versuchen will ich es doch. Und damit möglichst viele 
darin das Ihre entdecken können, schreibe ich deren zwei: eine mil
dere, eine polemischere, somit sogar den Redakteuren unserer Blät
ter die Wahl lassend, die eine, die andere oder sogar beide abzu
drucken. Wer weiß denn, ob nicht auch den kontemplativ gestimm
ten Leser die Neugier ankommt, anschließend - vergleichend - in 
die andere hineinzuspähen? Abgesehen davon, daß es immer dien
lich ist, das eine durch das andere zu beleuchten. 
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Noch ein Wort zum Titel: Krisis - das meint nicht Scheitern. Es ' 
ist das griechische Wort für «entscheidende Wendung». Meint hier: 
heraus aus der Lähmung unserer Kreativität, die uns alle befallen zu 
haben scheint. 

I. FassllllH1l.g 
Wer llllkltnt träumt~ der muß erkellllllllellll •• 

Was ist Eurythmie? wird man oft von interessierter Seite gefragt, 
um mehr oder weniger ratlos und staunend vor dieser Frage zu ste
hen (was überhaupt nicht gegen, sondern eher gerade für diese Kunst 
spricht). Thomas Brunner hat dazu in seiner Schrift «Kunst und so
ziale Frage - unter besonderer Berücksichtigung der Eurythmie (1) 
eine sehr lohnenswert zu lesende Anregung vorgelegt. Erfrischend 
eigenständig, sauber und lebendig ist der Gedankengang ausgeführt, 
und überraschend und wohl für viele gestandene Künstler kontro
vers eröffnen sich seine springenden Punkte, daß nämlich die ei
gentliche eurythmische Bewegung, die ätherische, eine Gegenbe
wegung zur seelischen Gebärde bedeute und daß es sich mithin nicht 
darum handle, einfach Seelengebärde parallelisierend auszuführen. 

Dieser Gedanke ist zwar von Rudolf Steiner in den Laut- und 
Toneurythmiekursen (2) eindeutig so formuliert, aber dennoch in 
der traditionellen Eurythmie so gut wie nie wiederzufinden. Ver
mutlich weist Steiner auch in anderen Vorträgen auf dieses wichtige 
Phänomen hin. Ein Beispiel für diesen doppelten Strom, der entge
gengesetzt verläuft, ist in dem Vortrags band «Exkurse in das Gebiet 
des Markus-Evangeliums» (3) im 3. Vortrag vom 7. November 1910 
zu finden. 

Der Ort der Umkehrung, der Umstülpung, ist (konsequenterwei
se ) im Menschen selbst zu finden, insofern es sich darum handelt, 
«daß, wenn umgesetzt wird dasjenige, was also im Atmungssystem 
lebt, ins Bewegungssystem, so wird es umgekehrt. Oberer Mensch 
und unterer Mensch ist ja umgekehrt.» (4) 

Thomas Brunner führt denn auch in für mich sehr anregen
der Weise auf den «Herzpunkt» des künstlerischen Schaffens, der 
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gleichzeitig Selbstwahrnehmungs- und Erkenntnisort wird, hin: die 
höchst differenzierten Vorgänge, die sich zwischenAtmung und Blut 
in uns abspielen - und die, in arteriellem und venösem Kreislauf, 
ein wunderbarer Urgrund für diese Umstülpung sind. 

Das Herz ist darin der Ort, wo das ewig kreisende Blut für einen 
Moment zum Stillstand kommt, wo also die «Gleichzeitigkeit» der 
beiden Ströme gerade in ihrem sekundenbruchteilslangen «Nicht
Strömen» erfahrbar wird. 

Sich in diese tieferen Wahrnehmungsebenen hineinzuversenken 
(denn nur der Atem ist unserem gewöhnlichen Bewußtsein ja bis zu 
einem bestimmten Grade erfahrbar), kann so der Weg sein, die Er
kenntnisfähigkeiten bis hin zu Imagination, Inspiration, Intuition in 
sich zu befreien. 

Ansetzend bei dieser «individuellen Wahrnehmungstätigkeit» 
werden schließlich die Stufen des «eurythmischen Prozesses» ge
schildert, an denen der Mensch sich zu schulen vermöchte, um aus 
der Freiheit seines Ichs die «richtige» Bewegung auszuführen (oder 
ganz allgemein gesagt: zu handeln), ohne auf einen schon gegebe
nen und tradierten Bewegungs- und Gebärdenkatalog angewiesen 
zu sem. 

Daß eine solchermaßen erübte und durchgeführte Schulung ge
waltige Ausstrahlung auf alles Tun und damit auf das gesamte so
ziale Leben haben würde, ist deutlich. Thomas Brunner stellt seine 
Studie denn auch in den einleuchtenden Rahmen einer kurzen See
lenkunde von Kunst und Künstler von den götterinspirierten Vor
zeiten bis hin zum heutigen «Todespunkt» und den nun erforderli
chen Konsequenzen zur Erneuerung der akademischen Künste aus 
freier Menschentat - und damit zu einer radikalen Umgestaltung 
des gesamten Gemeinwesens. 

Als eigener Beitrag zu dieser Umgestaltung erfolgte vor einiger 
Zeit die Gründung des «Initiativkontos für selbstbestimmtes Han
deln durch Gegenseitigkeit» bei der GLS-Bank. Dessen Mitglieder 
- und es sollen viele werden - fördern mit ihrem finanziellen Bei
trägen (Richtsatz: 1.- pro Tag) die Initiativen aus ihren Reihen. Je
des Mitglied bestimmt über einen gleichgroßen Anteil. Es werden 
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keine Mehrheitsentscheidungen getroffen, sondern jedes Mitglied 
entscheidet über die Verwendung des eigenen Anteils: je mehr Mit
glieder sich für die Förderung einer Initiative entscheiden, desto 
mehr Anteile entfallen auf sie und desto höher ist der Förderbetrag. 
Damit soll ganz konkret erarbeitet werden 
- daß «Einkommen» von «Arbeit» gelöst wird 
- daß Geld der Rechtssphäre zugeleitet wird 
- daß Geld in fluß gerät, zum Wohle von im allerweitesten Sinne 

künstlerischen Taten. 
(Fragen dazu beantwortet gerne Thomas Brunner, Britzweg 51; 

D - 24111 Kiel). 

2. Fassung 
.0. daß es tatsäcll1liklhl IlRms Ganze gelhtt~ 

In den letzten Dutzend Monaten des Jahrhunderts bewußtseinsmäßig 
wachzuwerden, heißt angesichts der von der Menschheit des 
zu Ende gehenden Jahrtausends veranlagten ökologischen, gesell
schaftlichen und psychologischen Katastrophenlage zumeist, sich 
der Gefahr tiefschwarzer Depression auszusetzen. 

Wir fliehen in Betäubung und haben dazu viele Mittel, mögen sie 
nun Kaufrausch, Genuß Sofort, Automobilwahn, Techno, Nationa
lismus,Aggression durch Krieg und Vergewaltigung in größtem wie 
in kleinstem Rahmen heißen; alle diese Mittel weisen uns aber auch 
darauf hin, daß wir sie brauchen! In der Tiefe unseres Herzens wis
sen wir es, zumal nach jeder unserer großen und kleinen Fluchten. 

Geht es uns eigentlich anders als dem in diesen Tagen zu Tode 
gebrachten Häftling im US-Staate Oklahoma?: « .. die Injektion der 
Giftspritze verzögerte sich, weil der Todeskandidat drei Stunden 
vor seiner geplanten Hinrichtung bewußtlos in seiner Zelle aufge
funden wurde .... Er hatte eine Überdosis eines Beruhigungsmittels 
eingenommen. Nachdem er von einem Arzt behandelt worden und 
ihm der Magen ausgepumpt worden war, wurde er ... mit Verspä
tung hingerichtet.» 

Wenn auch an den verschiedensten Phänomenen - ich nenne nur 
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die zunehmende Zerstörung von Einrichtungen des Gemeinwohls 
im ungefähren Dreischritt Privatisierung - Rationalisierung durch 
Stellenabbau - Abwicklung, die Verarmung immer weiterer Bevöl
kerungskreise, insbesondere der Kinder und Jugendlichen und der 
sie allein erziehenden Mütter bei gleichzeitigem exzessivem Luxus 
einer Oberschicht, die riesigen Geschäfte mit Waffen und Drogen, 
die Ruhigstellung der Menschen bis hin zur Sinnleere, das gleich
zeitige Aufbrechen irrationaler und pathologischer Konflikte (und 
all die anderen sichtbaren Zeichen aufzuzählen, würde hier den 
Rahmen sprengen) - deutlich abzulesen ist, daß wir in einer Epoche 
der Dekadenz leben, wäre das allein noch kein Grund, alle Hoff
nung fahren zu lassen. In Zeiten des Niedergangs, des Zusammen
bruchs, pflegen meist auch die Signale des Neuen, Zukünftigen, 
deutlich aufzuleuchten. 

Davon aber ist (noch?) wenig zu merken. 
Ist wirklich alle Begeisterung für die weitertragende Idee vom 

Müll unserer postmodernen Resignation verschüttet worden? Wo 
sind die Begeisterten, die Kämpfer? Warum gibt es so wenig Mut in 
unserer Gesellschaft? Wird neben uns ein Mensch beleidigt und 
geprügelt, schauen wir beflissen weg. Wenig braucht es aber an 
Befehlsgewalt, uns zu einer beliebigen Schandtat zu bringen, so
bald sie uns als staatlich legitimiert eingeflüstert wird. 

Unsere Willenskraft scheint windelweich konditioniert, und das, 
nachdem seit 1968 eine Generation lang die Fahne der Emanzipati
on, der persönlichen Autonomie, der Eigenverantwortlichkeit - vor 
allem im pädagogischen Bereich - hochgehalten wurde. 

Gerade deswegen (!) wird manch ein Waldorfpädagoge sagen: 
wer nicht nachgeahmt hat, wird auch nicht selbständig handeln kön
nen. Gewiß. Doch belassen wir die Nachahmung wirklich in der für 
sie so fruchtbaren Zeit der frühen Kindheit? Wird nicht auch an 
freien Schulen so mancher Zögling überformt? Reicht es aus, um 
gesunde Autorität zu sein, seine anthroposophische Sekundärlitera
tur in petto zu haben? Oder aus welchen Kräften heraus begabt sich 
ein Lehrer, die Fähigkeiten seiner Schüler zu erwecken? Was ist mit 
den Angaben Steiners zur Erziehung im vierten Jahrsiebt? Kann 
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es wirklich angehen, in Ausbildungsstätten noch 30 bis 40-jährige 
Menschen zur Nachahmung anzuleiten? Viele Fragen. Ich will sie 
einmal auf folgende Quintessenz bringen: Aus welchen Kräften her
aus vermag der Mensch sein inneres Feuer - die Begeisterung - zu 
erwecken, wo ist der Quell allen eigenständigen Tuns, der viel
besagten Kreativität, aus denen heraus er allein sowohl lernen als 
auch lehren kann? 

Obige Leerstelle widme ich allen wohlfeilen Antworten auf diese 
Frage, auch den eigenen. 

Den vorliegenden kleinen Schriften Thomas Brunners (siehe 
Anm. 1) sind ebenfalls keine Resultate zu entnehmen, wohl aber an 
vielen Stellen die Wärme für die Sache, die Freude am Bewegen 
eines Gedankens, die Begeisterung auch vor dem Nichts (der feh
lenden Antworten). 

Der Autor gelangt von den verschiedenen Seiten zu den folgen
den Kemthesen: 
- Hauptwirkungs- und Wahrnehmungsfeld des Schöpferischen im 
. Menschen ist der Prozeß, die Bewegung, oder auch nur das Be
wegung werden Wollende. 
Allzu rasch erstarrt es in allen Künsten zur Form - die wir noch 
immer irrtümlich für «Kunst» halten. 

- Um selbst an diesen Bereich heranzukommen, ist es erforderlich, 
ihn aus seinen Erstarrungen zu entsargen, mögen die Kisten und 
Kästen, in denen er ruht, nun Konvention, «Stil» oder Lehrplan 
heißen. 
Ich muß zum Kern kommen, der aber gerade kein fester Kern, 
sondern ein Nichts in mir ist. 
Da bin ich «Artist in der Zirkuskuppel, ratlos», da ist «Warten auf 
Godot», da fühle ich mich wie der gerade vom Pferd fliegende 
Don Quichotte, hoch in der Luft, denkend: «Ich weiß, wer ich 
bin!», obwohl er bereits zum hundertsten Mal in den Schlamm 
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fliegt, ja im Moment noch nicht einmal weiß, in welchen. 
Diesen Punkt kann ich erst einmal nur selbst erreichen. Vorbilder, 
Ausbildungslehrgänge, andere Kunstwerke, selbst Formen Rudolf 
Steiners, wirken da nur bedingt oder gar nicht. 

- Bin ich aber (wenigstens einige Male) dahin gekommen, so habe 
ich Berührung mit einem Urphänomen: ich nehme wahr, daß jede 
Bewegung eine Gegenbewegung verlangt. Innerlich so vor dem 
Nichts zu stehen bedeutet, die Umkehrung, ja Umstülpung zu er
leben. Es ist der Freiheitspunkt. 

Vor langen Jahren stand ich auf dem Felsvorsprung von Kap 
Sounion in Attika. Fast ringsherum breitet sich da die prächtige 
Bläue des Meeres aus. Es zieht einen förmlich hinaus. Manche Men
schen kommen bis vor eine Ohnmacht. (Haben Sie schon einmal 
von einer hohen Brücke oder von einem der siebenstöckigen Fähr
schiffe hinuntergeschaut? «Das hat mit ihrem Singen / Die Lorelei 
getan.») Was muß kh tun, um standzuhalten? Nicht davonfliegen, 
mich nicht entleiben? Was tat Odysseus, um die Sirenengesänge bei 
lebendigem Leib zu ertragen? Er ließ sich aufrecht an den Mast 
seines Schiffes binden. Ich muß mich selbst ganz stark machen, um 
standzuhalten. Dies als Beispiel eines natürlichen Umkehrungs
phänomens (aus dem Odysseus bereits eine gelungene Aktion mach
te). Kreativer menschlicher Geist betätigt sich nicht in Analogie zur 
Natur. Ließ sich Gustav Nachtigall (oder andere Entdecker) viel
leicht von den Fluten des Nil gemächlich nach Alexandria tragen 
oder brach er nicht vielmehr gegen den Strom zur Entdeckung sei
ner Quellen auf? Kunst, Handwerk, alles menschliche Tun paralle
lisiert nicht Natur, sondern betätigt sich zu ihr im Verhältnis Polari
tät - Umstülpung - Steigerung. Wäre dies nicht auch der Weg zur 
Heilung der Naturreiche? 

Thomas Brunner entwickelt dieses Prinzip mit Sorgfalt und herz
erfreuenden Gedankengängen an den Beispielen der Eurythmie, an 
Grundphänomenen wie Einatmen - Ausatmen, Dur - Moll, Jambus 
- Trochäus u.a. 

«Also, es muß jeder Jambus, der zu denken wäre etwa im At-
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mungssystem, also durch das Sprechen hervorgebracht, der muß 
ein Trochäus werden in der Bewegung mit den Beinen und umge
kehrt. Darauf ist nämlich die ganze Eurythmie gebaut! Sie können 
die ganze Eurythmie daraufhin prüfen, es geht nicht etwa nach dem 
Gesichtspunkt der Ähnlichkeit, wenn sie ausgeführt wird, son
dern es ist immer die Bewegung, die entspricht dem Bilde der Pola
rität.» (5) 

Trifft dies auf die ganze Eurythmie zu, sind die Auswirkungen 
auf den sozialen Zusammenhang, auf die Aufführungstechnik, die 
Ausbildungsstätten, die Konsequenzen für die wirtschaftliche Stel
lung von Kunst und Künstler ebenso unvermeidlich wie offensicht
lich. 

Nachtrag 1: 
Dieser Tage wurde das erste Korps der Bundeswehr mit den hollän
dischen Streitkräften zusammengelegt. Dabei traten, wie die Presse 
ratlos-amüsiert berichtete, erhebliche kulturelle Unterschiede zuta
ge. Die niederländischen Kollegen zeigten sich erstaunt «über die 
Befehls- und Hierarchiehörigkeit ihrer deutschen Partner, denen sie 
mangelnde Flexibilität, wenig Eigeninitiative und einen etwas stei
fen Umgang miteinander bescheinigten.» 

Muß man mich schelten, wenn ich bei diesem Zitat nicht nur an 
Soldaten, sondern an ähnliche Mentalitäten quer durch unsere kul
turellen Institutionen, an die Hausordnungen und Lehrpläne von 
Schulen und Ausbildungsstätten denke? 

Müßte eine Erziehungskunst nach den weiter oben charakteri
sierten Kriterien nicht unausweichlich die konsequent dreigeglie
derte Struktur mindestens des Organismus Schule bewirkt haben? 
Oder sind wir alle doch letztlich nur epigonale Nachahmer eines 
großartigen Steiner'schen Entwurfs? 

Nachtrag 2: 
Allenthalben ist von der Krise der Eurythmie, der Sprachgestaltung, 
des Theaters zu lesen und reden zu hören (siehe z.B. «Die Drei» 
vom Juli 1995). Nun liegt die hier zugrundegelegte Schrift seit 2 
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Jahren vor, wird von vielen Menschen verbreitet und ins Gespräch 
gebracht. Andere Autoren haben ebenfalls engagierte Diskussions
beiträge vorgelegt. 

Woran mag es liegen, so frage ich mich, daß nicht ein breites, 
vielseitiges, lebendiges Gespräch zum Thema entsteht, die kontro
versen Standpunkte dargestellt und ausgetragen werden? Müssen 
denn nicht am rechten Ort und mit den rechten Waffen - des Wortes 
- die Kämpfe um zukunftsträchtige Ideen gefochten werden? Gibt 
es die Krise vielleicht nicht? Oder sind auch wir von derselbenApa
thie wie die meisten Zeitgenossen befallen? 

Der mexikanische Rebell Subcommandante Marcos, der uns aus 
den Medien als Repräsentant der unterdrückten indianischen Bau
ern der Provinz Chiapas bekannt ist, pflegt die Communiques zur 
Anfeuerung seiner Mitstreiter mit folgendem Satz zu schließen: 
«Todos somos Marcos!» Ich übersetze einmal sinngemäß: Wir alle 
sind autonome Kämpfer aufgrund unserer Ichkraft!» 

Anmerkungen: 
(1) Siehe dazu: Thomas Brunner: «Kunst und soziale Frage unter besonderer Berück

sichtigung der Eurythmie»( 1994) und «Die Evolutionsreihe und die vier mensch
lichen Temperamente»(1995) im Lohengrin-Verlag, Rendsburg, sowie den Auf
satz «Eurythmie als Weg zur Entfachung des inneren Feuers» in der Nr. 42 dieser 
Zeitschrift. 

(2) Rudolf Steiner: Eurythmie als sichtbare Sprache. GA 279 3. Auflage. Domach 
1968 und: Eurythmie als sichtbarer Gesang. GA 278. 3. Auflage. Domach 1975. 

(3) Rudolf Steiner: Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums. GA 124. 3. Auf
lage. Domach 1963. Hier: der 3. Vortrag. 

(4) Rudolf Steiner: Heileurythmie. GA 315. 3.Aut1age. Domach 1966. Hier: Vortrag 
vom 16.04.1921. 

(5) Rudolf Steiner: Heileurythmie. 3. Auflage. Domach 1966. Seite 69/70 
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Anton Kimpfler 

Ein einzelner an entscheidender SteHe 

Auf über 1100 Seiten gibt Michail Gorbatschow seine «Erinnerun
gen» (1995) preis. Aus seinen Schilderungen ist viel ehrliches Be
mühen abzulesen. Zum Beispiel hatte er einige Zeit selber sehr auf 
Boris lelzin gesetzt - und wurde dann von diesem verdrängt. Auch 
sonst waren die Funktionäre im eigenen System ein wesentlicher 
Grund für manches Mißlingen. Eine entscheidende Stütze ist hin
gegen seine Ehefrau Raissa gewesen, welche ihm schon in der Stu
dienzeit begegnete. 

Erschütternde Beschreibungen gibt Michail Gorbatschow von 
seinen Vorgängern: Leonid Breschnew (1982 gestorben), luri An
dropow (1984 gestorben) und Konstantin Tschernenko (1985 ge
storben). Da ist er selber bereits auf dem Weg gewesen, um die Par
teileitung und damit auch den ausschlaggebenden Faktor in der da
maligen Sowjetunion zu übernehmen. 

Am Ende waren es dann der kommunistische Apparat und die 
damit verbundenen Machtstrukturen, welche sich am meisten ge
gen eine Umgestaltung sträubten. Doch gerade dies trug mit dazu 
bei, daß sich alles sehr schnell auflösen mußte. Verschiedene regio
nale Aufstände wirkten daran mit, wobei Michail Gorbatschow sel
ber eine zwiespältige Rolle spielte. Er hing doch sehr an der ein
heitlichen Union. Daß es den baltischen Ländern gelang, sich ohne 
richtigen militärischen Konflikt herauszulösen, kann als sehr glück
licher Umstand gelten. 

Auf dem internationalen Felde liegen anerkanntermaßen die be
deutendsten Leistungen von Michail Gorbatschow. So traf er be
reits im November 1995 in Genf mit Ronald Reagan zusammen. 
Zunächst waren noch harte Fronten vorhanden, dennoch entstand 

60 



eine menschliche Annäherung. Und die zunächst geplante amerika
nische Weltraumrüstung wurde verhindert. 

Das Gipfeltreffen von Oktober 1986 in Reykjavik schien aber zu 
scheitern. Michail Gorbatschow wollte dennoch Fortschritte sehen. 
Erst daraufhin änderten die Amerikaner ihre Einschätzung und Zü

gen mit. 
Zunächst hatte sich der Westen von den als «SS 20» bezeichneten 

Raketen herausgefordert gefühlt. Die entgegengesetzten amerika
nischen Pershing-Raketen wiederum waren eine starke ständige Be
drohung für die russische Seite. Endlich trat als Erkenntnis hinzu, 
daß dies nicht endlos weitergeführt werden könne, sondern einmal 
so übel enden müsse, wie es unvorstellbar sei. 

Hier aus der scheinbaren Zwangsläufigkeit der schlimmen Mittel 
ausgeschert zu sein und eine Umkehr betrieben zu haben, gehört 
zur herausragenden Leistung Michail Gorbatschows. In dieser Hin
sicht verdanken wir ihm alle weltweit sehr viel. 

Gegenüber Deutschland hatte er sehr direkt gespürt, daß es nicht 
länger übergangen werden dürfe. Wer weiß, ob ohne Michail Gor
batschow eine Überwindung der Teilung erreichbar gewesen wäre 
- auf diese plötzliche Art, ohne jede Gewalt. 

Gedichte vor! 
Heinz Schimmel 

im 
LOHENGRIN-VERLAG: 

luftbrücken 
63 Seiten; DM 12.-

Hinter geschlossenen Wimpern 
(mit Übertragungen von Gedichten Guiseppe Ungarettis 

aus dem Italienischen) 
103 Seiten; DM 15.-
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Briefe 

Im Zusammenhang mit den französischen Atomtests im Pazifik er
hielten wir die Kopie eines Briefes unserer Leser Dieter und Johan
na Dürich an den französischen Präsidenten Jacques Chirac, den 
wir unseren Leserinnen und Lesern hiermit zur Kenntnis geben 
möchten. 

Dieter und Johanna Dürich 
Braunschweig, d. 28.08.95 

Herrn 
Jacques Chirac 
President de l'Elysee 
55 Rue de Faubourg-St.Honore 
F-75008 Paris 
Fax: 0033147422465 

Sehr geehrter Herr Präsident! 
Rudolf Steiner, der große Menschheitsführer dieses Jahrhunderts, 
hat uns wieder gelehrt, daß unsere Mutter Erde ein lebendiger, be
seelter Organismus ist. Sie ist keine tote, mineralische Kugel. Ein 
Geschöpf unseres Schöpfers, spendet sie uns täglich Nahrung, Roh
stoffe, Heilung und vieles andere, was wir zum Leben brauchen. 
Viele Generationen nach uns wollen auf unserem irdischen Heimat
planeten noch leben, um sich im Sinne der Schöpfung weiter zum 
Guten zu entwickeln. 

Überall in der Natur, in der gesamten Schöpfung, finden wir größ
te Weisheit. Alles hängt mit allem zusammen. Unsere Mutter Erde 
heilig zu halten, die Schöpfung zu bewahren, ist nicht nur die Auf
gabe von uns Christen. Jeder kann etwas oder vieles dazu tun. 
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Und Sie, sehr geehrter Herr Präsident Chirac, können jetzt be
sonders ein großes Vorbild für die ganze Welt sein und Zeichen set
zen, worin unsere Aufgabe, von unserem Schöpfer zugedacht, be
steht! 

Halten wir unsere Erde heilig! 

«0 Herr, mache mich zum Werkzeug Deines Friedens, 
daß ich Liebe übe da, wo man sich haßt, 
daß ich verzeihe da, wo man sich beleidigt, 
daß ich verbinde da, wo Streit ist, 
daß ich Hoffnung erwecke, wo Verzweiflung quält, 
daß ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, 
daß ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.» 

Franziskus von Assisi 

Und Rudolf Steiner ruft uns zu: 
«Göttliches Licht, 
Christus-Sonne, 
Erwärme unsere Herzen, 
Erleuchte unsere Häupter, 
Daß gut werde, 
Was wir aus Herzen gründen, 
Was wir aus Häuptern zielvoll führen wollen.» 

Mit herzlichen Grüßen! 

Dieter Dürich 
J ohanna Dürich 
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Son.derteil 
zum Konflikt um die Redaktion der 
Zeitschrift «Das Goetheanum»~ 

Offell1ler BrneJf 3lllll rllellll VOrS~3lllllrll 
der AHngemenllllellll AlllltnuopOSojpllhtnsdi1ellll GeseHnsclhtaft, 
das KollHegium der Freiellll Hoclhtsclht1lllHe JflÜlr 
Geisteswissell1lsclhlaJf~ Ulllllldl dlie RerllalktnoHll 
rller Wochell1sclhtriJft «Das Goetlhlemu.Ilm» 

Offener Brief 
An dien 
Vorstand dler ABHgemeinen Anthroposophischen GeselHschaft, 
das KoHegium der Freien Hlochsclh.ude für Geisteswissenschaft 
und die Redaktion der Wochenschrift «Das Goetheanum» 
Betr.: 
Konflikt um die «Wochenschrift für Anthroposophie - Das Goe

theanum» 

Verehrte Freunde! 
Wie wahrscheinlich viele der Gesellschaft, der Hochschule und dem 
Werk Rudolf Steiners verbundene Menschen, verfolgen wir seit Mo
naten mit wachsender Sorge und Betroffenheit den Konflikt um die 
Wochenschrift «Das Goetheanum». Wenn wir uns mit diesem Offe
nen Brief an Sie zu wenden, tun wir das aus dem Bewußtsein der 
Verantwortung gegenüber der Geisteswissenschaft und ihren sozia
len Lebensformen. 

Der Abkürzung halber gestützt auf jenen Hinweis Rudolf Steiners 
vom 2. 4. 1923, daß es im Michaelszeitalter unsere Pflicht und eine 
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unabdingbare Notwendigkeit für die freiheitsgemäße Weiterentwik
klung der Menschheit ist, «in alles zu gestaltende Lehen den Drei
gliederungsimpuls einzuführen», stellen wir die Frage, ob man sich 
im hier erörterten Konflikt mit diesem aus unserer Sicht für das 
Problemverständnis zentralen Aspekt auseinandergesetzt hat. Die 
uns bekannten veröffentlichten Positionsbestimmungen lassen nicht 
erkennen, daß eine der Konfliktpartei versucht hätte, die aufgebro
chene Krise im Lichte der Dreigliederungsfrage zu sehen bzw. zu 
lösen. Was wäre, wenn man sich für diese Frage öffnet, zu denken 
und was zu tun, um die Angelegenheit zu einem positiven Resultat 
zu führen, d. h. das Verhältnis der Wochenschrift zu den anderen 
Arbeits- und Lebensfeldern der anthroposophischen Bewegung in 
Dornach, mit denen sie unmittelbar zusammenhängt, sach-, d. h. 
dreigliederungsgemäß zu begründen? 

1. 
Schon die Begriffe, welche im Titel der Zeitschrift zusammentref
fen, bestimmen den geistig-sozialen Ort der Wochenschrift im Ge
füge dessen, was Rudolf Steiner als Sozialgestalt der anthroposo
phischen Bewegung im Dornacher Zentrum veranlagt hatte. Sie muß 
im engsten Zusammenhang mit der Hochschule gesehen werden. 
Mit anderen Worten: Sie kann nicht das Spielfeld einer «autono
men» Redaktion sein, sondern sie hat die Aufgabe zu erfüllen, Ar
beitsergebnisse der weltweit arbeitenden Hochschule, die sich aus
einandersetzen mit demjenigen, was im Zeitgeschehen vorgeht 
(<< Wochenschrift»!), der Menschheit mitzuteilen. Daher kann man 
die Wochenschrift geradezu als eine Abteilung der Hochschule 
sehen, nämlich als deren aktuelles Puhlikationsorgan. Durch sie 
hätte die Hochschule kurzfristig und regelmäßig in erster Linie an 
die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft aber auch an 
die interessierte Öffentlichkeit die aktuelle Arbeit an der Substanz, 
d. h. der Geisteswissenschaft zu vermitteln. So wäre die Wochen
schrift das geistig legitimierte «Gesellschaftsorgan», als das sie der 
§ 14 des Statuts der am 28. Dezember 1923 neu begründeten An
throposophischen Gesellschaft mit dieser verknüpft. 
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Eine Redaktion, die nicht von diesem Selbstverständnis ihrer Auf
gabe ausginge, stünde der Sache fremd gegenüber und wäre schon 
deshalb allemal nicht «frei». Ebenso unverstanden wäre diese Kon
stitution aber auch durch jenen Vorstand der Allgemeinen Anthro
psophischen Gesellschaft, der meinte, er habe in Wahrnehmung der 
Eigentumsfunktion gegenüber der Redaktion eine Art geistiger Auf
sichtspflicht. Ist es nicht vielmehr die Pflicht der Hochschulleitung, 
ein Wahrnehmungsorgan zu bil-den, welches - im ständigen Kon
takt mit der Redaktion - aus der Hochschulverantwortung heraus 
mit bedenkt, was zur Veröffentlichung kommen sollte und was 
nicht? Dies, wie es aus Emotionalisierungen allenthalten geschehen 
ist, als «Zensur» zu bezeichnen bzw. mit Schlagworten wie «Pres
sefreiheit» zu hantieren, ist absurd und zeigt nur, was über Jahre 
und Jahrzente versäumt wurde: Nämlich allgemein bewußt zu ma
chen, wie die Lebensprozesse im dreigegliederten sozialen Orga
nismus zu verstehen sind. Das heißt für den konkreten Fall: Was in 
der Wochenschrift, die den Namen «Das Goetheanurn» führt, ver
öffentlicht wird muß immer von beiden Seiten - von Redaktion 
und Hochschule - gewollt sein. 

Das impliziert auch für die Leitung der Redaktion Erfahrung 
mit geisteswissenschaftlicher Arbeit im Sinne des Hochschulprin
zips, Übersicht über die Forschungsentwicklungen im interdiszipli
nären Rah-men und Wachheit gegenüber dem Zeitgeschehen - so
wohl hinsichtlich der Impulse des Zeitgeistes, als auch hinsichtlich 
derjenigen der Widersachermächte. Notwendig ist auch die Fähig
keit zu kooperativer Kommunikation mit den Autoren/innen und 
selbstverständlich auch «professioneller Journalismus». Die Redak
tion wird erst sekundär daran denken, eigene Botschaften in der 
Wochenschrift zu verbreiten; sie wird sich diesbezüglich eher in 
Zurückhaltung üben. Um so mehr wird sie weltweit die geistes
wissenschaftlich Tätigen ermuntern und befördern, Beiträge zu lie
fern. So etwa könnte die Grundlage der Arbeitsweise der Wochen
schrift, die dann ihren Namen zurecht tragen würde, charak-terisiert 
werden. (Auf weitere Einzelheiten, die in einem Reaktionsstatut 
auszuarbeiten wären, braucht hier nicht eingegangen zu werden.) 
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2. 
Da es auch in einem solchen Verhältnis zu unauflösbaren D!fferen
zen in der Beurteilung der Publikationsvorgänge kommen kann, 
bedarf es eines (vielleicht dreiköpfigen) Beirates. Ihm würde es 
obliegen, (vielleicht in der Regel vierteljährlich) in der Wochen
schrift für die Leserschaft zu berichten, in welchen Fällen sich die 
beiden Seiten - Redaktion und Hochschule - nicht auf einen ge
meinsamen Nenner einigen konnten. Es sollte in diesen Entwik
klungsberichten auch darüber informiert werden, welche Beiträge 
abgelehnt wurden und wo man sie anfordern kann. Das würde Trans
parenz - glasnost - in die Prozesse bringen und die Leserschaft als 
eine Gemeinschaft mündiger Menschen respektieren. Ein wesentli
cher Grund der gegenwärtigen Krise liegt gen au an diesem Punkt. 
Weil die Leser bisher nie erfuhren, welche Beiträge die Redaktion 
ablehnte, wurde der Eindruck erzeugt, diese sei ein Hort und Ga
rant der «Pressefreiheit», der «Vorstand» hingegen der zensierende, 
die «Pressefreiheit» unterdrückende Bösewicht gewesen. Die Wahr
heit ist sehr viel komplizierter, wie jeder weiß, der die Verhältnisse 
wirklich kennt. Im übrigen müßte der Beirat unabhängig von der 
Hochschule und der Redaktion gebildet werden. Im Bedarfsfalle 
könnte er natürlich auch häufiger als im Vierteljahres-Rhythmus 
tätig werden. 

3. 
Bleibt der ganze Rest, d. h. alles Verwaltungsmäßige (<<Wirtschaft
liche», «Rechtliche», «Finanzielle» - Arbeitsverträge, Einkom
mensverpflichtungen, Rechnungswesen, Herstellung der Wochen
schrift usw. usf.). Das nun ist Sache der Allgemeinen Anthroposo
phischen Gesellschaft e. V. (bzw. in Letzverantwortung Sache von 
deren Vorstand). Sie hat alle diese Dinge zu vereinbaren und abzu
wickeln. Diese Funktion, die auch die Eigentumsverhältnisse der 
Wochenschrift umfaßt, hat aber gar nichts mit den Lebenszusam
menhängen der weltweiten Mitgliedergesellschaft, also der sog. 
Weihnachtstagungsgesellschaft zu tun, deren formeller Name jaAn-
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throposophische Gesellschaft ist, sondern alles Verwaltungsmäßi
ge muß als Funktion und Aufgabe jener AAG e. V. zugeordnet wer
den, die in Form einer kommerziell-ideellen Organschaft am 
8. 2. 1925 aus dem umgewandelten «Verein des Goetheanum der 
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft», dem sog. Bauverein, 
hervorgegangen ist. Weil man diese im Wesen der sozialen Urtat
sachen begründete, wie durch die historischen Fakten dokumentier
te Unterscheidung noch immer leugnet, sind jetzt im Streit um die 
Wochenschrift wiedereinmal die Lebenszusammenhänge der AG 
(Weihnachtstagungsgründung) in den Konflikt hineingezogen wor
den. Weder deren Vorstand noch deren Generalsekretäre und schon 
gar nicht deren Mitglieder haben mit dem Konflikt etwas zu tun -
auch wenn der den Vorstand bildende Personenkreis, wie schon zu 
Rudolf Steiners Zeiten, im einen (AG) wie im anderen (AAG-e.Y.) 
Fall derselbe ist. Funktional handelt es sich um zwei ganz getrennte 
Lebenszusammenhänge. 

4. 
Die Krise um die Wochenschrift enthält - wenn man bereit ist, den 
Dingen auf den Grund zu gehen - die Chance, zu überwinden die 
dergestalt eingetretene Deformation der von Steiner veranlagten 
Sozialgestalt der organisierten Zusammenhänge der anthroposophi
schen Bewegung, gaß dieser Bewegung jahrzehntelang die zu ihrer 
«Pflege» notwendige «Form», nämlich ihre soziale Freiheitsgestalt, 
nicht mehr zur Verfügung stand. Wir empfinden es als unsere Pflicht, 
mit den vorstehenden Anregungen einen Anstoß zu geben, dies da
durch zu korrigieren, daß man aufgreift, was Rudolf Steiner am 2. 
April 1923 mit so großem Nachdruck verlangte: «Den Dreiglie
derungsimpuls in alles zu gestaltende Leben einzuführen. (Denn) 
von der Einführung dieses Impulses hängt es doch zuletzt einzig 
und allein ab, ob die Niedergangskräfte, die in der menschlichen 
Entwickelung sind, wiederum in Aufgangskräf te verwandelt wer
den können.» Dabei geht es aber nicht um die Applikation eines 
ideologischen Schemas. Die Dreigliederung muß durch das wahr
nehmende Denken als Urprinzip «in allem Sein» (a.a.O.) entdeckt 
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werden. Unsere Anregungen sind eine Frucht dieser Ent-deckung 
(v gl. Wilhelm Schmundt: Der soziale Organismus in seiner Freiheits
gestalt. Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissen
schaft. Domach 1968). Hat man die Dreigliederung entdeckt, kann 
man - am Urbild orientiert - die sozialen Lebensformen eifinden, 
die dann - so oder so - «eine innere Wahrheit und Notwendigkeit» 
haben. Goethe hatte damit begonnen, das zu lehren; Steiner hat mit 
dieser (<<naturwissenschaftlichen») Methode die «modeme Weltan
schauung», die Anthroposophie, begründet - angefangen mit sei
nen erkenntnistheoretischen Schriften (1886) bis zur Neukonstitu
ierung der Anthroposophischen Gesellschaft (AG), der Freien Hoch
schule für Geisteswissenschaft (1923), dem verwaltungsmäßigen 
Zusammenschluß der damaligen Domacher Institutionen der anthro
posphisehen Bewegung (AAG e. Y.; 1924/25) und seinen letzten 
Vortragszyklen, den «Esoterischen Betrachtungen karmischer Zu
sammenhänge» (1924). Nichts in den Gestaltungen dieses gewal
tigen Werkes blieb unberührt vom Dreigliederungsimpuls. Steiner 
hat ihn überall- «eingeführt». Was hindert so sehr, dies auch zu tun, 
wo «zu gestaltendes Leben» danach verlangt? Wir können das Ur
Bild finden und das Vor-Bild studieren. Warum geschieht es nicht? 
- Wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns und der interessierten Öf
fentlichkeit Ihre Einstellung zu unseren Fragen und Anregungen 
mitteilen würden. 

Mit herzlichen Grüßen! 
Achberg, 12. Januar 1996 - gez.: Wilfried Heidt 

Institut für Zeitgeschichte und Dreigliederungsentwicklung - D-
88147 Achberg - Tel. 08380-500/ Fax -1448 

P.S. Eine Antwort aus Domach gab es bis Ende März von keiner der 
angesprochenen Seiten. 

Bemerkung der Redaktion: Im nächsten Heft wollen wir das hier 
von Wilfried Heidt aufgegriffen Thema fortsetzen. Leserbriefe sind 
ausgesprochen willkommen. A. W 
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Rehabilitation 

In der Zeitschrift «Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit 
in Deutschland» (Heft IV/95, Nr.194) findet sich ein Artikel des 
Redakteurs Justus Wittich mit dem Titel «Dokumente zur Anthro
posophie im Nationalsozialismus». In diesem wird besonders die 
von Arfst Wagner herausgegebene 5-bändige Reihe «Dokumente 
und Briefe zur Geschichte der Anthroposophischen Bewegung und 
Gesellschaft in der Zeit des Nationalsozialismus», die in unserem 
LOHENGRIN-VERLAG erschienen ist, gewürdigt. Neben einigen 
kritischen Bemerkungen über die Form der Herausgabe (<<voll
kommen unkommentiert und zusammenhangslos», «Quellen-Stein
bruch» usw.), der wir durchaus zustimmen können, finden sich auch 
die folgenden Sätze: 

«Unverantwortliches Handeln und >Verrat< an der Anthroposo
phie wurden dem Autor vorgeworfen - der einen in der Form zu
nächst vollkommen unzulänglichen, aber mutigen Anstoß, so wür
de ich es aus heutiger Sicht werten, wagte. Denn eine Nachprüfung 
aus dem Abstand unP mit dem Wissen von heute kann feststellen, 
daß nahezu alle Äußerungen in dem Artikel der >Flensburger Hefte< 
(1), trotz der noch recht unvollkommenen Unterlagen nur äußerst 
selten falsch gewertet waren. Auf die hier veröffentlichten Doku
mente kann - wenn die Studie im nächsten Jahr vorliegt - gezielt 
zurückgegriffen werden. Und ohne diesen Anstoß wäre wohl auch 
kaum der mehrjährige Forschungsauftrag der Anthroposophischen 
Gesellschaft selber an Uwe Wemer ergangen.»(S.387) 

Möglicherweise noch in diesem Jahr wird die gemeinte Studie 
Uwe Wemers «Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialis
mus (1933-1945)>> erscheinen. Eine ausführliche Rezension wird 
gleich nach dem Erscheinen in dieser Zeitschrift zu lesen sein. 

Die Dokumentationsreihe sollte eigentlich in jeder anthroposo
phischen Bibliothek greifbar sein, denn die Auseinandersetzungen 
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um das Thema Anthroposophie/Nationalsozialismus/Rassismus ge
hen weiter, wie die jüngsten Ereignisse in Holland zeigen. 

Anmerkung: 
Gemeint sind die Hefte Nr. 32 und Sonderheft 8 der FLENSBURGER HEFfE (An
schrift: Holm 64; 24937 Flensburg). Die beiden Hefte Nr. 40 und 41 sollten jedoch 
unbedingt hinzugezogen werden. Von den 5 Bänden der Dokumentationsreihe sind 
nur noch wenige Exemplare vorhanden. Zu beziehen sind sie über den LOHENGRIN
VERLAG (Apenrader Weg 80; 24768 Rendsburg) 

Rubrik «Wir suchen ... » 

... Hinweise auf Literatur zum Thema «Atlantis» . 

... Verfasser von Artikeln über die Situation an anthroposophischen 
Studienstätten (gern auch kritische von StudentInnen oder ehemali
gen StudentInnen) . 
... Verfasser von Artikeln über die Situation der anthroposophischen 
Arbeit in üsteuropa oder außereuropäischen Ländern oder in den 
USA . 
... Spender von Patenschafts-Abonnements für Empfänger in Polen 
und 
Rußland oder für Studentinnen und Studenten, die sich kein Abon
nement leisten können. 
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Buchbesprechungen 

JlI.IUa Diftlfu.nrth: 
BHatvab:kys lKhnrller. Berg. Gladbach 1995. 
«Vergeßt Steiner, das war ein bedauernswerter Depp.» So ist es nach
zulesen auf Seite 144 von Jutta Ditfurths erstem Thriller (Verlags
werbung) «Blavatzkys Kinder». Wer gerne Krimis liest, kann hier 
vielleicht sogar auf seine Kosten kommen. Obwohl es an didaktisch 
erhobenen Zeigefingern, altbekannten, vermeintlich «linken» Vor
urteilen und Klischees über die New-Age- und Esoterikszene nicht 
mangelt und die Autorin mutig auch vor Kitsch, Sentimentalität 
und schlechtem Geschmack nicht zurückschreckt, kann man die
sem «Thriller» eine gewisse Spannung und Schlüssigkeit nicht ab
sprechen. 

Zwei Seiten gibt es: die böse, weltweit operierende rassistisch
brutale «Organisation», die in Osteuropa und der Dritten Welt Kin
der entführt, Kriegsverletzte «ausschlachtet», einen schwunghaften 
Organhandel betreibt, Lager zur «Eindeutschung» unterhält (fana
tisch durchgeführte «gesunde Lebensführung», Tischgebet, Frisch
kornbrei und Kreuze an der Wand) und heimlich eine Organent
nahmeklinik betreibt, nahezu perfekt getarnt hinter der Maske 
«Lebenshof», einem Ökohof, in dem auch Konzerte, Vorträge etc. 
stattfinden. Der pragmatische Boß der amerikanischen Abteilung 
der «Organisation» heißt (zufällig?) William Gates, der ariosophi
sche Chef der deutschen Joachim Deger (er erinnert stark an den 
bekannten Neonazi Jürgen Rieger). Ihre Motive? Platter, Frau Dit
furth, war, bis zur Spitze zu treiben, ihren Einflußbereich ständig zu 
erweitern und schließlich so reich zu werden wie irgend möglich.» 
(S.50) 

Auf der anderen Seite: «das Netz», ein ebenfalls weltweiter Ver
bund einzelner radikaler, zu Gewaltanwendung bereiter Antifaschi
sten, die mittels modernster Telekommunikationstechnologie (Inter
net, Mailbox) Bösewichter enttarnen u.a. -
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Nichts fehlt: es gibt einen Märtyrer und eine Liebesgeschichte; 
am Ende kommt es zu einem klassischen Showdown, bei dem die 
selbstbewußte, emanzipierte HeIdin Miriam Kern einen Oberfiesling 
erschießt, so daß die Guten, zu denen noch einige wache, aufgeklär
te punkige Jugendliche stoßen, über die Bösen obsiegen. Happy 
Ending. -

Nicht ungeschickt versucht Jutta Ditfurth ihre fixe Idee von der 
Verquickung der grünen mit der braunen Szene in ihrem Thriller zu 
popularisieren, doch zu deutlich schimmert zuweilen ihre ernste und 
durchaus ehrenwerte Absicht durch, den Leser zu warnen und «der
zeit nicht beweisbare» Zusammenhänge zu enthüllen. Dabei ver
rennt sie sich, und ihr Geschäft ist leider nicht die Aufklärung, son
dern die Vernebelung und Verdummung, namentlich was die An
throposophie angeht (Steiner trat «aus nebensächlichen Gründen» 
aus der Theosophischen Gesellschaft aus, S. 144). Daß sie in ihrer 
Zitatenauswahl (Blavatzky, Steiner) nicht zimperlich sein würde, 
durfte man erwarten, ebenso wie man befürchten konnte, daß die 
Lebendigkeit ihrer schwarz/weiß-gezeichneten Charaktere zugun
sten der Theorie auf der Strecke bleiben würde. 

Und dennoch, neben allem Drögen und Abgeschmackten; man
ches trifft - und nicht alles ist an den Haaren herbeigezogen. Darum 
sollte man sich nicht zu sehr mit dem Ärgerlichen an «Blavatzkys 
Kinder» aufhalten, sondern DitfurthsAnliegen - auch wenn es noch 
so verquast daherkommt - ernstnehmen, auf die tatsächlich beste
hende Organmafia hinzuweisen. Sie erinnert uns daran, daß es längst 
- unbemerkt von «unseren» (anthroposophischen) Medien - skru
pellose und unvorstellbar menschenverachtende Verbrecher gibt, die 
sich um die Hirntod- und Ethikdiskussion nicht die Bohne küm
mern. Diese brauchen auch keine Rassenideologie zur Legitimation 
ihres Tuns, da sieht Jutta Ditfurth Gespenster. Aber der tatsächlich 
existierende Schrecken, den sie auch beschreibt, sollte uns nicht 
kalt lassen. 

Ein Satz über Rudolf Steiner findet sich sogar in «Blavatzkys 
Kinder», der einer gewissen Berechtigung - wenigstens teilweise
nicht entbehrt. So wie Jutta Ditfurth ihn meint, geht er natürlich in 
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seiner Pauschalisierung völlig am Ziel vorbei, aber ein Fünkchen 
Wahrheit wohnt ihm doch inne: «Nicht Steiner, seine Jünger sind 
das Problem.» 

Fazit: Man muß dieses Buch nicht lesen, aber - vergeßt Jutta 
Ditfurth nicht! Hans-Jürgen Bracker, Witten 

Rainer Rappmann: 
Die Kunst des sozialen Bauens. 
Beiträge zu Wilhelm Schmundi. 
FIU -Verlag, Wangen. 
Wie wenig unser Denken noch geeignet ist, uns die Zusammenhän
ge der Welt begreiflich werden zu lassen, wie sehr es nur noch aus 
Phantomfetzen besteht und selber Phantome erzeugt, mag sich vor 
allem da zeigen, wo wir es auf die globalen wirtschaftlichen Ver
flechtungen unserer Tage anwenden möchten. 

Und doch gründen gerade da entscheidende Nöte vieler Men
schen, droht die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich und 
die fortschreitende Verheerung des Planeten. «Man kann ja doch 
nichts ändern!» sagt unser alltägliches Halbbewußtsein, doch aufs 
Lebensgefühl schlägfs durch - verwüstend. 

Rudolf Steiners notwendiger Erkenntnisansatz, den er vor mehr 
als einem Menschenalter in den Gedanken der Dreigliederung des 
sozialen Organismus faßte, blieb den meisten von uns Hekuba und 
führte zu wenig mehr als dem toten Schema der drei Gebiete des 
Geisteslebens, des Rechtslebens und des Wirtschaftslebens, welches 
wir bei Gelegenheit drängenden Zeitfragen überstülpen. 

Nun versucht Rainer Rappmann als Herausgeber in einem der 
gediegenen Bücher des Wangener FIU-Verlages, die Brücke zu ei
nem weiteren goetheanistischen Sozialforscher, dem vor wenigen 
Jahren verstorbenen Wilhelm Schmundt, zu schlagen. Das Buch 
«Die Kunst des sozialen Bauens» vereinigt Beiträge zum Lebens
werk dieses großen und kühnen Forschers u.a. v. J .Stüttgen, W.Dahn, 
EMeyer, U.Rösch, lBeuys. 
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Es will aufzeigen, wie Schmundt in jahrelanger selbstloser Ar
beit Steiners Ansatz ins Urbild eines lebendigen sozialen Organis
mus zu denken vermochte und ihn damit u.a. für die Aktion eines 
Joseph Beuys fruchtbar machte - wie eine gereifte Frucht weiter
reichte. 

Auch die Schriften Wilhelm Schmundts sind hartes Brot und nicht 
en passent zu haben. Sie bilden aber, zum Beispiel in der konse
quenten Schau des Geldwesens - gerade nicht als Wirtschafts wert, 
sondern als Beschreibung des der menschlichen Arbeit Leben ein
hauchenden Kreislaufs - Nahrung für eine Erkenntnisarbeit, die 
unser aller Begriffen wieder die Kraft geben, nicht nur Wirklichkeit 
zu erlangen, sondern die so nötigen Handlungsmotive zu deren Ge-
staltung zu gebären. Thomas Kutz/i, Stuttgart 

Hermann Keimeyer: 
Rudolf Stehu~rs MaJrtyrillnm mul Auferstehung. 
Im Selbstverlag des Verfassers 
(Dorfstraße 8; 88662 Überlingen-Bambergen) 1995. 
Die neunziger Jahre sind, was anthroposophische Publikationen be
trifft, bisher nicht gerade die spirituellsten. Nach dem über 600 Sei
ten umfassenden Werk «Wie findet man die Meister in höheren 
Welten» (1983) veröffentlicht Hermann Keimeyer nun wieder eine 
echte Arbeitsaufgabe mit «Rudolf Steiners Martyrium und Aufer
stehung». Hier wird die Fülle spiritueller Motive angeschlagen, die 
woanders vermißt werden kann. 

Allerdings ist der Weg, den Keimeyer beschreitet, gewiß nicht 
für jeden Leser nachvollziehbar. Er «unterhält» sich mit Rudolf 
Steiner, Christian Rosenkreuz und anderen und teilt den Lesern mit, 
was diese zu ihm gesprochen haben. Dieses «Unterhalten» geht auf 
eine sehr individuelle Weise vor sich. Mit einer grundsätzlichen 
Ablehnung Keimeyers würde man es sich aber zu einfach machen. 
Die Leserinnen und Leser sind in jedem einzelnen Punkt des Wer
kes unbedingt zu eigener Urteils bildung aufgerufen, was sicher auch 
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im Sinne von Keimeyer ist, denn auch post mortem wird Rudolf 
Steiner keine Unfehlbarkeit für sich in Anspruch nehmen wollen. 

Auf irgendein Thema des Buches hier weiter einzugehen, würde 
wiederum jeweils ein ganzes Buch beanspruchen. Die Leserschaft 
wird sich in der Thematik auskennen müssen, um sich zurechtzu
finden. 

Ob Leser etwas von der Lektüre des Buches haben, wird auch 
sehr stark von deren eigener geistiger Aktivität abhängen. 

Kurzrezensionen 
Eingesandte Schriften 

Pietro Archiati: 
Erneuertes Christentum und Wiederverkörperung. 
Stuttgart 1996. 

A.W 

In 6 Vorträgen machtArchiati deutlich, «daß die christlichen Grund
tatsachen im Lichte der Wiederverkörperung eine völlig neue Inter
pretation erfahren können. Das Christusleben wird in dieser Sicht 
zur Entwicklungsperspektive des Menschen.» (Klappentext) 

Hanswilhelm Beil (Hrsg.): 
Weihenacht. Lukas, Jakobus, Jesaja, Olaf Asteson. 
Hamburg 1995. (Nur zu beziehen über Mellinger-Verlag, Stuttgart). 

Liz Bijnsdorp: 
Die 147 Personen, die ich bin. 
Drama und Heilung einer multiplen Persönlichkeit. Stuttgart 1996. 
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Werner und Ursula Haverheck: 
Der Weltkampf um den Menschellll. 
Eine deutsche Selbstbesinnung. Tübingen 1995. 
Wemer und Ursula Haverbeck legen hiermit die Beschreibung ihrer 
ganz persönlichen Art von Religiosität vor. Demjenigen, der sich in 
der Zeichensprache dieses Werkes auskennt, offenbart sich der Hin
tergrund des Wirkens der bei den Verfasser, das an vielen anderen 
Stellen bereits dokumentiert worden ist. Die Verfasser beschreiben 
bereits im Vorwort, das in dem Buch «AufgabensteIlung» genannt 
wird, ihre Inspirationsquellen: 

«Wir brauchen wieder Rückbindung an geistige Werte. Det'Sit
tenverfall wird gefährlich. Nur die Wiederbelebung alter Tugenden 
kann uns aus der Krise, in die wir alle hineingeraten sind, heraus
retten.» (S.7) 

Daß die Verfasser Rudolf Steiner immer wieder heranziehen, um 
ihre Thesen zu stützen, kann nicht bedeuten, daß dieser mit den 
Ausführungen der beiden Haverbecks einverstanden sein würde. 
Wiederum wird dem Werk Rudolf Steiners durch eine Veröffentli
chung Schaden zugefügt. 

fan van Helsing: 
Geheimgesellschaften 2. 
Die Verbindung der Geheimregierung mit dem schwarzenAdel, dem 
Club of Rome,Aids, Ufos, Kaspar Hauser, der reichsdeutschen Drit
ten Macht, dem Montauk-Projekt, der Jason-Society und dem Drit
ten Weltkrieg. 
Rhede/Lathen 1995. 

Obwohl bereits im ersten Band dieses Werkes ausgesprochener 
Blödsinn kolportiert wird (z.B. daß Rudolf Steiner Mitglied der 
«Thule-Gesellschaft» gewesen sei; S. 107), mußten wir erfahren, 
daß sich auch in anthroposophischen Kreisen Leser dieses Buches 
finden, die all das Zeug naiv glauben, was van Helsing SQ daher
schreibt. Der 2. Band schreckt nun vor nichts mehr zurück, wie be
reits aus dem Untertitel deutlich wird. Die Verwirrung kennt keine 
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Grenzen mehr. Das ist gerade deshalb so schlimm, weil in diesem 
Buch sehr viele interessante Themen aufgegriffen werden, deren 
Bearbeitung seit langem überfällig ist, so zum Beispiel die Aus
einandersetzung mit exotischen Rüstungsprogrammen im «Dritten 
Reich». 

Die Aspekte der Verschwörungstheorie, wie sie von van Helsing 
dargestellt werden, bilden leider auch in manchen Aspekten den 
Inhalt mancher anthroposophischen Vel1öffentlichung der letzten 2 
Jahre. 

Schlimm ist besonders, daß größte Teile diesdBuches ungeheu
erliche Behauptungen enthalten, deren Überprüfung dem Leser nicht 
möglich ist und die voraussichtlich nun für viele als belegt gelten, 
da man sie nun aus vorliegendem Buch zitieren kann. Und das ge
nügt ja leider vielen schon. 

Karl Heyer: 
Friedrich der Große und das Preußentum. 
2.Auflage. Stuttgart 1995 
Die anhaltende Nachfrage nach dem insgesamt 8 Bände umfassen
den Quellenwerk bewog den Verlag Freies Geistesleben auch zu 
einer Neuauflage des Buches von Karl Heyer über Friedrich den 
Großen. Bis heute scheinen uns die historischen Werke von Karl 
Heyer unübertroffen, weshalb wir selbst in den Heften 40/41, 42 
und auch in dem vorliegenden, Arbeiten von ihm veröffentlicht ha
ben. 

Franziska Hundseder: 
Rechte machen Kasse. 
Gelder und Finanziers der braunen Szene. München 1995. 
Die vielfachen finanziellen Verflechtungen innerhalb der rechten 
Szene, die in diesem Buch außergewöhnlich gut recherchiert sind, 
setzen einen in Erstaunen und versetzen einen in Bestürzung. 
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Martin Loiperdinger: 
Rituale der Mobilmachung. 
Der Parteitagsfilm «Triumph des Willens» von Leni Riefenstahl. 
Opladen 1987. 

Mare Roberts: 
Das neue Lexikon der Esoterik. 
München 1995. 
Leider muß dieses Lexikon als mißlungen bezeichnet werden. Auf 
Seite 242 wird Rudolf Steiner als Jude bezeichnet und das unter 
dem Stichwort «Eckart, Dietrich», der ein Vertrauter Adolf Hitlers 
war. Horst E. Miers schrieb uns dazu: «Wenn man ein normales 
Lexikon nimmt und die Gesamtzahl der Seiten durch 2 teilt, kommt 
man an die Buchmitte und auch an die Mitte des Alphabets, also 
etwa bei «K» oder «L», aber beim Roberts-Lexikon liegt die Buch
mitte beim Buchstaben «D» ... » 

Beim Stichwort «Steinen> wird man auf das Stichwort «Anthro
posophie» verwiesen, unter Anthroposophie findet sich der Verweis 
auf «Rudolf Steinen>. Die einzige Information über Rudolf Steiner 
ist dann die oben genannte unter Stichwort «Eckart». Seltsam. Dem
nächst soll im Goldmann-Verlag das «Lexikon des Geheimwissens» 
von Horst E. Miers neu aufgelegt werden, und zwar nach komplet
ter Überarbeitung aller mit der Anthroposophie zusammenhängen
der Stichworte. Wir freuen uns darauf! 

Peter Sehilinski: 
Zur Gestalt der sozialen Frage. 
Zu beziehen über den Jedermensch-Verlag; 
Dorfstraße 25; 88142 WasserburgIB. 

Wahrheit und Liebe verbinden -
im Gedenken an Peter Schilinski. 

Zu beziehen über den Jedermensch-Verlag; 
Dorfstraße 25; 88142 WasserburgIB. 
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Herbert Wimbauer: 
Der Fall Prokofieff. 
(Im Selbstverlag des Verfassers: 
Herbert Wimbauer; Mühlenhof; D-29597 Groß Malchau). 

Mit großer Sachkenntnis analysiert Wimbauer die Werke des an
throposophischen Autors Sergej O. Prokofieff und, in einem beson
deren Kapitel, auch die anthroposophische Sekundärliteratur, auf 
die dieser aufbaut (u.a. Emil Bock). Ein Buch, daß zur Auseinan
dersetzung einlädt und zur Kenntnis genommen werden sollte. 

Unsere Verlagsanschrift: 

lOHENGRINmVERlAG 
Apenrader Weg 80 

D - 24768 Rendsburg 
TeUFax: D - 04331 a 21412 
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