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Bemerkungen zur Herausgabe 

Hiennit legen wir das Heft 44 unserer Beiträge vor. Wir haben den 
Eindruck, daß es uns immer mehr gelingt, eine vielfältige Thematik 
vor unseren Lesern und Leserinnen auszubreiten. 

Gelegentlich tauchte in der Leserschaft die Frage nach der Kon-
zeption des Editorials der vorliegenden Zeitschrift auf. Dazu ist zu 
sagen, daß wir die Dreigliederungs-Thematik, die direkt bisher nur 
in wenigen Artikeln aufgegriffen wurde, in einen Gesamt-Lebenszu-
sammenhang hineinzustellen uns bemühen, der den Dreigliede-
rungsgedanken, der heute doch recht in (meist anthroposophischen) 
Winkeln unseres Daseins dahinvegetiert, zu aktualisieren in der 
Lage ist. So hat die Dreigliederung unserer Auffassung nach durch-
aus nicht nur einen sozialwissenschaftlichen Aspekt, sondern könnte 
bis in die verschiedenen Lebensbereiche hineinwirken. Dazu muß 
die Dreigliederung aber gesprächsfähig werden und sich den anderen 
Lebensbereichen überhaupt erst einmal stellen. 

Dazu gehört im besonderen auch das menschliche Innere, auf 
das sich letztlich alle Lebensbereiche beziehen lassen. Das Gespräch 
über Dreigliederung aus diesem menschlichen Inneren heraus zu 
führen, das ist unser Ziel. Deshalb finden Sie auch in diesem Heft 
sehr vieles, was ein «gewöhnlicher» Dreigliederer als ungewohnt, 
vielleicht sogar als im höchsten Grade eigenartig empfinden kann. 
Selbstverständlich würden wir uns freuen, wenn gerade «Dreigliede-
rer» die Gelegenheit beim Schopfe fassen würden und sich zu ihrem 
Thema verstärkt äußern würden. Vielleicht gibt der Artikel von 
Lutz von Lölhöffel in diesem Heft auch Anlaß, eine Diskussion zu 
beginnen. Aber nicht umsonst haben wir den Titel der Zeitschrift 
vor etwa 2 Jahren geändert von «Beiträge zur Dreigliederung des 
sozialen Organismus» zu «Beiträge zur Dreigliederung, Anthropo-
sophie und Kunst», auch wenn uns klar war, daß diese Veränderung 
die fehlende Werbewirksamkeit des vorherigen Titels nicht wesent-
lich erweitert. Zur «Werbewirksamkeit»: Zur Zeit haben wir etwa 
I 00 Abonnenten. Das reicht nicht, um die Zeitschrift am Leben zu 
erhalten. Jede Ausgabe ist zur Zeit ein Zuschußgeschäft, das wir 
uns auf die Dauer so nicht weiter werden leisten können, wenn sich 
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nicht eine größere Zahl von Abonnenten oder eventuell einige groß-
zügige Spender finden, die in der Existenz dieser Zeitschrift etwas 
Unterstützungs würdiges sehen können. Um die Existenz der Zeit-
schrift auf Dauer nicht zu gefährden, müßte sich die Abonnentenzahl 
etwa verdoppeln. Aufwendige Anzeigen tragen dazu nicht bei, wes-
halb wir auf diese weitgehend verzichten. Wir bitten Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, aus diesem Grunde, Bekannte und Freunde 
auf unsere Zeitschrift aufmerksam zu machen, falls Sie dies verant-
worten können. Aus unserer Sicht wäre das die ehrlichste und auch 
beste Möglichkeit der Werbung: der Hinweis auf diese Zeitschrift 
von Mensch zu Mensch. Aus Platzgründen konnten wir leider in 
dieses Heft nicht wie üblich die Inhaltsangaben der früheren Ausga-
ben (die Hefte ab Nr. 40/41 sind noch vorrätig!) aufnehmen. Wir 
bemühen uns, die Zeitschrift so zu gestalten, daß auch unsere älteren 
Hefte durchaus an Aktualität nicht verlieren. Den Inhalt der früheren 
Hefte haben wir in unseren Gesamtprospekt eingefügt, der jedem 
Heft beiliegen sollte. 

Die Redaktion 
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Rudolj Steiner 

Soll man sich aller Kritik enthalten? 

Es liegt folgende Frage vor: «Oft wird behauptet, daß sich derjenige aller 
Kritik enthalten solle, der eine Schulung im geheimwissenschaftlichen Sinne 
durchmacht. Ist damit auch jede gerechte Kritik wirklicher schlechter Taten 
von Menschen gemeint? Ist es nicht vielmehr unsere Pflicht, Schäden in 
unserer Umgebung und wo wir sonst Einfluß gewinnen können, auszumerzen, 
damit das Bessere an die Stelle des Schlechteren trete? Und sinkt ein Mensch 
nicht zur völligen Tatenlosigkeit herab, der alles mit absoluter Gleichgültigkeit 
betrachtet?». 

Zunächst ist darauf zu sagen, daß die Verhaltungsmaßregeln für den Ge-
heimschüler Forderungen sind, die strengen Gesetzen entsprechen. Und sie 
besagen als solche nur etwas über den Zusammenhang zwischen der Erfüllung 
einer entsprechenden Forderung, und dem Aufwärtssteigen des Schülers in 
die höheren Welten. Du sollst dich der Kritik enthalten, heißt: soviel du im 
Leben in Fällen, in welchen dich die Verhältnisse zu einem Tadel, zu einer 
Verurteilung reizen, diesem Reiz nicht folgst, sondern ohne alle Kritik an 
der Verbesserung des Schädlichen, Schlechten usw. arbeitest, in demselben 
Maße steigst du nach aufwärts. Es schließt die Enthaltung von der Kritik 
durchaus nicht ein, daß du gleichgültig an dem Schlechten, Bösen usw. 
vorbeigehst, und daß du alles läßt, wie es ist. Man soll nur suchen, das 
Schlechte in demselben Maße aus seinen Ursachen zu verstehen, wie man 
das Gute versteht. Durch das Begreifen der Ursachen wird man sich sogar 
am besten zur Arbeit für die Verbesserung rüsten. Nicht das Blindmachen 
gegen das Übel nützt, sondern die verständnisvolle Toleranz. Am klarsten 
drückt aus, was darüber zu sagen ist, der dritte von den vier ersten Sprüchen 
in «Licht auf den Weg« (1): «Ehe vor den Meistem kann die Stimme sprechen, 
muß das Verwunden sie verlernen.» Das heißt, Wesen einer höheren Welt 
sprechen zu dem Menschen nur, wenn sich seine Worte das lieblose Verletzen, 
den Tadel, der zu schmerzen oder zu betrüben geeignet ist, ganz abgewöhnt 
haben, und nur noch im Dienste liebevollen Umfassens der ganzen Welt 
gesprochen werden. Und mit den «Worten» sind hier auch die ungesprochenen 
Worte, die bloßen Gedanken gemeint. In dem Bereiten von Schmerz liegt 
das, worauf es ankommt. Der Meister und höhere Wesen sprechen zu uns 
nicht von außen, sie benutzen als das Mittel, sich mit uns zu verständigen, 
unsere eigenen Worte und Gedanken. Der Ton ihrer Stimme dringt durch 
uns, und geht von da durch diese Worte und Gedanken nach außen in die 
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Welt. Und nur, wenn er diesen Weg offen und ohne Hemmung findet, wird 
er für uns hörbar. Worte und Gedanken, die Schmerz bereiten, sind wie 
spitzige Pfeile, die von uns ausgehen. Und an der Spitze findet der Ton des 
Meisters ein Hemmnis; er prallt zurück und bleibt unwahmehmbar. Worte 
und Gedanken aber, die von Liebe gestaltet sind, öffnen sich wie Blumenkro-
nen nach außen, die sanft die anderen Wesen umschließen; und bei ihnen 
findet des Meisters Stimme den Weg offen, um in die Welt zu dringen. Nur 
dadurch wird sie für uns hörbar. 

Zweitens: ist man aber genötigt, Schmerz zu bereiten, hat man etwa gar 
die Verpflichtung als Richter oder Kritiker, dann gilt das Gesetz nicht minder. 
Auch der Schmerz, zu dem man verpflichtet ist, hemmt die Entwicklung. 
Man muß die Sache dann als sein Karma ansehen. Denn wollte man sich der 
Verpflichtung entziehen, um die eigene Entwicklung zu fördern, so würde 
man aus Selbstsucht handeln, und dadurch hielte man die Entwicklung in 
den meisten Fällen mehr auf, als man sie durch das Entziehen von der 
Schmerzbereitung fördert. Unter Umständen bringt man sich am besten vor-
wärts, wenn man in notwendigen Fällen auf die direkte Beobachtung der 
Regel, deren Befolgung Förderung bewirkt, verzichtet. Ist man Erzieher, und 
dadurch genötigt, vielleicht fortwährend durch Strafen Schmerz zu bereiten, 
so kann man während dieser Zeit in bezug auf obige Regel gar nichts tun. 
Hat man dann aber den Zögling gebessert, so kommt diese gute Wirkung 
unserem Karma und dadurch doch unserer Höherentwickelung mittelbar zu-
statten. Die Gesetze des geistigen Lebens sind unerbittlich, wenn man sie 
aus weIchen Gründen immer nicht einhält. Und sie müssen in aller Strenge 
einfach als Geistesgesetze aufgestellt werden, ob eine Möglichkeit, sie einzu-
halten, vorliegt, oder nicht. 

Anmerkung: 
1 Gemeint ist: Mabel Collins: Licht auf den Weg. Der vorstehende Text Rudolf Steiners 

ist entnommen aus dem Band «Luzifer-Gnosis» (GA 34). Domach 1960. Er erschien 
zuerst im Juni 1905 in der gleichnamigen. von Rudolf Steiner herausgegebenen Zeit-
schrift. 
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Gefährte meines Leidens 
Über den therapeutischen Dialog 

Weine aus die entfesselte Schwere der Angst 
zwei Schmetterlinge halten das Gewicht der 
Welten für dich 
und ich lege deine Träne in dieses Wort: 
Deine Angst ist ins Leuchten geraten. 

Nelly Sachs 

Peter Petersen 

Deine Angst ist ins Leuchten geraten - in diesem Wort von Nelly Sachs 
deutet sich das Geheimnis der Wandlung und der gestaltenden Kraft des 
Leides an. Bevor ich darauf näher eingehe, habe ich Ihnen zuerst vorzutragen 
über Gefährtenschaft und Leiden sowie über einige Aspekte von verdrängtem 
Leiden. Ich arbeite seit einigen Jahren als Psychotherapeut - ausgebildet bin 
ich als Psychoanalytiker und Psychiater - bei der Frauenklinik der Medizini-
schen Hochschule Hannover. Leiden begegnet mir dort in verschiedener 
Form: am Anfang des Lebens, die Frauen sind schwanger und wollen es 
nicht sein; oder sie sehnen dringend ein Kind herbei; die Leidenden am Ende 
ihres Lebens mit der Krebskrankheit und die Leidenden in der Lebensmitte, 
wenn sie in ihrer Geschlechtlichkeit gekränkt sind. Wir werden sehen: diese 
Frauen können berechtigterweise keineswegs immer in mir den «Gefährten 
des Leidens» erfahren - diese Erfahrung gehört vielmehr zu den seltenen 
Geschenken im therapeutischen Dialog. 

I. 

Was heißt Gefährte und was heißt Leiden? 
Wer ist der Gefährte? 
Was ist das Leiden? 
Wer kann sagen: Gefährte meines Leidens? 

Der Gefährte ist der Therapeut. Die genaue Übersetzung des alt-griechi-
schen Hauptwortes «ho therapoon» (der Therapeut) lautet: der Gefährte, der 
Begleiter, der Diener. Das altgriechische Verbum «therapeuo» bedeutet be-
gleiten, dienen. Im Griechischen klingt im Worte «ho therapoon» noch die 
Dreiheit von Begleiter, Diener und Gefährte zusammen - in unserer Sprache 
ist dieser Klang auseinandergefaltet. Wenn ich Gefährte sage, so meine ich 
auch Diener und Begleiter mit. Der Therapeut begleitet seinen Patienten auf 
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dem Wege des Leidens - am «Leitseil des kranken Leibes» gibt er ihm das 
Geleit. Als Gefährte macht er sich mit seinem Patienten zusammen auf den 
Weg der Erfahrung - das Leid zu erfahren mit seinen verschlungenen Pfaden. 
Neulich sagte mir eine Patientin, sie brauche meine Hilfe, um den Ariadnefa-
den im Labyrinth ihres Leidens aufzuspulen. Der Gefährte hat um die Fährnis-
se des Weges zu wissen. Sein diagnostisches Wissen ist ein notwendiges 
Mittel, um sich nicht in den Gefahren unnötig zu verstricken; aber das Wissen 
um die Gefahren ist ungenügend, um den Weg in seiner Länge durchzuhalten 
- denn ein Ende ist häufig nicht abzusehen. 

Als Diener ist er der Schemelhalter seines Patienten - er braucht Gelenkig-
keit, um niederzuknien, und er braucht Kraft, um dem Gewicht seines Patien-
ten standzuhalten. 

Was verstehe ich unter Leiden? Die deutsche Wortgeschichte kommt mei-
nem Verständnis entgegen. Althochdeutsch «lidan» heißt gehen, fahren, rei-
sen, Althochdeutsch «irlidan» heißt entsprechend erfahren, ergehen. Dem 
Leidenden des frühen Mittelalters ging es also um seine umfassende Erfah-
rung, um sein Ergehen, um seine Befindlichkeit ganz allgemein. Erst um 
1300 n. ehr., also im späten Mittelalter, spezialisierte sich das Wort Leiden 
zum Dulden - und Leid bezog sich nur noch auf Häßlichkeit, Unangenehmes, 
Widerwärtiges, auf Bedrückung, Schmerz und Krankheit, schließlich stand 
das Subjektiv gar für Schande und Beleidigung. Diese Abspaltung einer 
ursprünglich umfassenden Wortbedeutung mag auf die Verengung des Zeit-
geistes hindeuten: Leiden wird nicht mehr anerkannt als unbedingt notwendige 
Lebenserfahrung eines Menschen, sondern Leiden wird zur schandbaren Wi-
derwärtigkeit erklärt - die natürlich nicht zu erfahren, sondern auszurotten ist. 

Neuerdings gibt es eine Wendung bei manchen Zeitgenossen - ich zähle 
mich zu ihnen. Ich betrachte Leiden auch in seinem Ekel und in seinem 
häßlichen Antlitz als Signal und als Wegweiser - als Signal für eine tiefere 
Erfahrung, die herandrängt, und als Wegweiser, dessen Schrift allerdings in 
jedem Fall wieder neu zu entziffern ist. 

Aus diesem Verständnis von Leiden spreche ich auch von meinen Patien-
ten. Patiens ist ursprünglich abgeleitet vom altgriechischen «pascho» und 
bedeutet ähnlich wie das althochdeutsche «lidan» erfahren, sich befinden, 
erleiden. Der Patient ist sich seines schmerzhaften Befindens bewußt, und 
mit sich vertiefender Bewußtheit seines Leidens spürt er, wie sich sein Leben 
erweitert und «gegen seine Erwartung» bereichert. 

Gefährte meines Leidens - das ist der Anruf des Patienten gegenüber 
seinem Therapeuten. Der Patient muß sich entscheiden, ob er sich von diesem 
Therapeuten begleiten lassen will. Und der Therapeut muß sich entscheiden, 
ob er diesem Anruf antworten kann, und ob er sich auf diesen Patienten 
einlassen will. Heute wird diese Entscheidung nicht selten unterschlagen. 
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Dann wird der Anruf zu einem anonymen Geschrei - eine Art breitgestreuter 
elektronischer Funkstrahl - und der Begleiter ist in der Gefahr, zu einem 
automatischen Scheinheiler zu werden. 

Im Rahmen der heutigen Generalüberschrift dieses Vortragsnachmittags 
werde ich mein Thema jetzt unter drei Aspekten weiter behandeln: 

Gefährte verdrängten Leidens 
Gefährte umkämpfter Bewußtheit 
Leiden wird Gestalt zwischen Dir und Mir. 

Il. 

1. Gefährte verdrängten Leidens 
Gefährte verdrängten Leidens zu sein, ist für mich die schmerzhafteste Erfah-
rung: denn hier herrscht die eiskalte Beziehungslosigkeit - mir ist die Maske 
einer anonymen Bezugsperson im Fließbandbetrieb der rational gesteuerten 
Medizin (Kisker) vor mein eigenes Antlitz gestülpt. Masken sind ebenso wie 
Bezugspersonen austauschbar. Wie wird dieser Betrieb verdrängt? 

Die Tiefenpsychologie hat auf diese Frage mannigfaltige Ordnungen for-
muliert. Ich möchte jetzt anhand einer klassischen, nun fast zweitausend Jahre 
der Menschheit bekannten Dreiheit dieser Frage nachgehen. Es sind die drei 
Versuchungen des Jesus von Nazareth: die Versuchung der Massenabspei-
sung, die Versuchung der absoluten Macht und die Versuchung des Wunders. 
Die moderne Medizin - als eine hervorragende Repräsentantin unserer gesell-
schaftlichen Gegenwart - ist diesen Versuchungen zum Teil erlegen. Ver-
drängtes Leiden ist das Endprodukt dieses Versuchungsprozesses. Wie ist 
das zu verstehen? 

Es heißt «Gebiete, daß diese Steine Brot werden! » (Matthäus 4,3). Wer 
aus Steinen Brot macht, füttert mit Schein-Nahrung, statt daß er echte Substanz 
vermittelt. Schein-Nahrung - das ist chemisch reines H20 anstelle lebendigen 
Wassers, ganze Produktreihen unserer Pharmaindustrie, deren Nebenwirkun-
gen inzwischen allgemein bekannt sind, ebenso wie die sterile, emotionslose 
Zuwendung in einer gekonnt trainierten Therapeutenrolle, die die echte Be-
gegnung mit dem Patienten meidet. Ein Grundmotiv für die Produktion von 
Schein-Nahrung ist: das größte Glück für die größte Masse auszustoßen, und 
zwar nicht auf arbeitsintensivem Wege, sondern durch größtmögliche Arbeits-
losigkeit. 

Ich möchte nicht mißverstanden werden: Wenn im Notfall bei einem 
schwerverletzten Verkehrsopfer Blutersatz, Nebennierenrindenhormone, Vit-
amine und künstlicher Zucker, Tranquilizer und Antischmerzmittel in die 
Vene eingeleitet werden und wenn der Arzt in kühler Distanz die notwendigen 
chemischen und physikalischen Daten mittels hochspezieller Meßinstrumente 
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bestimmt und entsprechend mit rationalem Kalkül handelt, so ist diese Substi-
tion vorübergehend notwendig. Wenn aber aus dieser substitutiven Nahrung, 
dieser Lebenskrücke, die wissenschaftliche Grundlage einer rationalistisch 
eingeschränkten Menschenkunde gemacht wird, dann wird aus der für den 
Notfall angemessenen Ersatznahrung die im Überfluß produzierte Schein-
Nahrung für eine anonyme Menschheit. Aus Steinen Brot zu machen, das 
kann geschehen auf Art und Weise der körperlichen Heilung, der Psychothera-
pie und der Sozialtherapie - entscheidend ist der Geist, aus dem gehandelt 
wird. Der 1900 gestorbene russische Denker Wladimir Solowjeff beschreibt 
in seiner meisterhaften «Kurzen Erzählung vom Antichrist», wie der geniale 
Antichrist kurz nach seiner Übertölpelung durch eine nebelhafte, phosphorisch 
glänzende Scheingestalt mit seelenloser, metallig klingender Stimme (dem 
Satan) kraft übernatürlicher Leichtigkeit sein berühmtes Werk schreibt mit 
dem Titel: «Der offene Weg zu Frieden und Wohlfahrt der Welt». Der 
Antichrist erobert auf der Grundlage dieser Ideen die Weltherrschaft: die 
Offenheit, der Weg, der Friede, die Wohlfahrt - diese Vokabeln sind heute 
klingende Münze. Voraussetzung dieses Geistes ist die totale Selbstentfrem-
dung, die totale Entpersönlichung, die totale Anästhesie, das heißt die 
Schmerzlosigkeit - denn Schmerz ist Herausforderung an den persönlichen 
Einsatz, an den persönlichen Verzicht und an die persönliche Reifung. 

Ebenso wie Solowjeffs Antichrist die absolute Macht anstrebt, ebenso 
steht die modeme Medizin in dieser Versuchung. Zum herakleisehen Macht-
wahn (Seidmann) gehört es, alles machen zu können - und das noch nicht 
Machbare in den Griff der Machbarkeit zu bekommen - und zwar durch 
Zerstückelung nach rationalen Prinzipien. Zerstückelt wird der leidende Pa-
tient; seine Beschwerden werden nach mathematisch-statistischen oder ande-
ren rationalen Kategorien zerlegt, die analysierten Daten werden gespeichert, 
und schließlich erscheint in Form einer computerhaft fabrizierten Handlungs-
anweisung der sogenannte Therapieplan. Die Macht dieses in sich logischen 
Systems ist unangreifbar (sie verleiht ihren Funktionsträgern das Gefühl 
vollständiger Absicherung). Diese Pseudo-Absicherung bannt das Gefühl der 
eigenen Ohnmacht gegenüber dem Tode und einer unheilbaren oder chroni-
schen Krankheit. 

Eine Konsequenz dieser zerstückelnden Medizin ist der doppelte Blindver-
such: dabei wird die persönliche Arzt-Patient-Beziehung durch systematische 
Verschleierung unterhöhlt. Weder Arzt noch Patient wissen, ob sie es mit 
einem mehr oder mit einem minder wirksamen Medikament zu tun haben. 
Das Medikament als das therapeutische Vehikel der Arzt-Patient-Beziehung 
wird ferngesteuert durch einen allwissenden Manipulator, den sogenannten 
Versuchsleiter. Verteidiger dieser Methode behaupten, die Methode sei ein 
notwendiges Verfahren, um objektive Medikamentenwirksarnkeiten zu testen. 
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Der Zweck heiligt also die Mittel. Dabei übersehen sie aber die Tatsache, 
daß die Mittel den Sinn der Zwecke bestimmen. 

Ein anderer Aspekt des Machtwahnes ist die Überzeugung des Arztes, 
gegenüber dem Patienten alles zu wissen, zumindest aber das bessere Wissen 
zu haben. Von dieser arroganten Form der Omnipotenz sind heute besonders 
therapeutische Außenseitergruppen bedroht; nachdem das Versagen der tradi-
tionellen Schulmedizin auf bestimmten Gebieten immer offensichtlicher wird 
(Schipperges), kommen Außenseitermethoden im Sog dieses medizinischen 
Vakuums in Gefahr, sich jetzt ihrerseits den Totalitätsanspruch überstülpen 
zu lassen. Denken Sie nur daran, wie die Presse die Medizinische Hochschule 
Herdecke hochjubelt. 

Die subtilste Versuchung ist das mechanisierte Wunder im Dienst subjekti-
ver Willkür. Die jesuanischen Versuchungsberichte bei Lukas und bei Matt-
häus schildern den Vorgang genau: Jesus möge sich von der Zinne des 
Tempels stürzen, und er werde von den Engeln getragen werden, so daß sein 
Fuß an keinen Stein stoße. Jesus soll sich an einem hervorragenden Ort 
überweltliche Mächte dienstbar machen - und zwar so, daß er mit ihrer Hilfe 
die natürlichen Gesetze dieser Welt ausschaltet. Treibendes Motiv dieser 
Ausschaltung ist nicht Not oder Notwendigkeit, sondern schwindelerregende 
Willkür und nach Spektakel gierender Narzißmus. Bekanntlich sagt Christus 
wenig später: «Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu 
erfüllen.» (Matthäus 4,17) - zu erfüllen durch Wandlung. Ich frage mich 
schaudernd, ob einige raffinierte medizin-technische Spielereien, mit Hilfe 
derer heute die Natur überlistet wird, in diese Kategorie gehören: sei es der 
Embryo-Transfer (das sogenannte Retortenbaby) oder die Herztransplanta-
tion. Denn: Zwingt hier eine höhere Notwendigkeit den Arzt dazu, die biologi-
sche oder biographische Natürlichkeit auszuschalten? Zwar ist der Wunsch 
nach längerem und schmerzlosem Leben, ebenso wie der Wunsch nach einem 
eigenen Kinde, berechtigt, aber wirkt hier nicht der Wunsch zu subjektiver 
Willkür ohne tiefere Not? Es gibt da auch ganz andere Therapiegebiete, wo 
heute mit dem Wunder gespielt wird: in undurchsichtigen Kreativitätsthera-
pien oder spirituellen Therapien - nachdem die materialistische Medizin 
außer Mode kam, könnte uns demnächst eine spiritualistische Heiltechnik 
beschert werden (Ferguson). Kennzeichnend für sogenannte Geist-Heilungen 
ist: «Das Symptom kann für einige Zeit verschwinden, aber allzu oft ist die 
tiefliegende Matrix der Krankheit nicht verändert worden.» 

Wenn ich diese Therapietechniken unter dem Aspekt verdrängten Leidens 
betrachte, so möchte ich betonen: ich halte diese Techniken möglicherweise 
für berechtigt - unter der Voraussetzung von Lauterkeit der Gesim1Ung beim 
Therapeuten und Patienten und bei Einsicht in die höhere Notwendigkeit des 
HandeIns. 
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Ich habe die Verdrängung des Leidens auch deshalb übergreifend eingeord-
net, weil ich damit sagen will: Die Personen dieses verhängnisvollen Spiels 
sind wir alle - es spielt sich in jedem von uns ab. Natürlich ist es am 
bequemsten, den «Halbgöttern in Weiß» die ganze Verantwortung für die 
Gesundheitsmisere zuzuschieben. Aber dann übersehen oder verdrängen wir 
unsere eigenen geheimen Sehnsüchte nach einer Medizin ohne jede eigene 
Anstrengung, nach der Tendenz zur absoluten Unterwerfung und nach der 
totalen Auslieferung, und wir übersehen den in uns schlummernden kindlich-
blinden Wunderglauben. 

Gefährte verdrängten Leidens? Wie soll ich mich, angesichts eines anästhe-
tischen Machtpanzers, der beispielsweise mittels geeigneter chemischer Medi-
karnente jede sensible Regung bei meinem Patienten abschottet, wie soll ich 
mich hier zur Gefährtenschaft einer computerhaften Marionette einstellen? 
Wenn ich mich emotional auf diesen Menschen einlasse, so werde ich bald 
mit verletztem Kopfund blutendem Herzen zurückgeschleudert: Ohnmächtige 
Wut und Verzweiflung über das System verdrängten Leidens, Trauer und 
Schmerz über diesen Menschen, dem jedes bewegende Gefühl und jede 
Beziehungsfähigkeit abgewöhnt wurde, Verzweiflung und Trauer können den 
hilflosen Therapeuten überschwemmen. Es ist der Schmerz der eigenen Ohn-
macht - nicht der Krankheit gegenüber, sondern gegenüber der Übermacht 
und dem gleißenden Schein einer glänzenden Medizin, die Menschen nur 
noch wie Roboter herumlaufen läßt, wie reparierte Computer, ohne Gefühle; 
es geht ja auch nichts mehr: der Blutdruck ist nivelliert, es gibt kein Widerlager 
des Leibes für den Schmerz mehr, es gibt nur noch ein gleichmäßiges Lustge-
fühl, das Leben ist funktionabel gemacht. Der Therapeut ist dieser Verzweif-
lung der Vereinsamung womöglich mehr preisgegeben als der Patient. Der 
Therapeut als Gefährte verdrängten Leides wird vermutlich immer wieder 
diese schmerzensreiche Erfahrung seiner völligen Hilflosigkeit machen - aber 
es kommt darauf an, mehr und mehr das System subtiler Verdrängungen zu 
durchschauen und zunächst für sich selbst durchsichtig zu machen. Erkenntnis 
hilft. Bewußtheit verdrängten Leidens ist dann keine kühle Diagnose allein, 
sondern ein Akt, der von Mitleid gespeist wird. Allerdings ist das Mitleid 
verhalten - womöglich ausdrucksarm, so wie Lieder ohne Worte. 

Als Therapeut kann ich angesichts dieser Verdrängung weder einen offenen 
noch einen unmittelbaren Kontakt herstellen, ich kann mich nicht auf die 
Person einlassen, die vor mir im Raum sitzt. Deshalb kann ich ebensowenig 
von «meinem» Patienten sprechen wie der Patient von dem «Gefährten meines 
Leidens» - denn das wirkliche Leiden ist weder bewußt, noch gehört es zum 
inneren Eigentum der Person. Aber ich kann eine intuitive Beziehung zu 
jener Person in mir wachsen lassen, von der ich ahne, daß mein Patient sie 
zukünftig werden könnte. Als Gefährte verdrängten Leidens lenke ich meine 
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Aufmerksamkeit auf eine Gestalt, die manche Menschen als ihr besseres 
Selbst ansprechen. Der spanische Dichter Juan Ramon Jimenez schildert diese 
unsichtbare Person in einem Gedicht: 

Ich bin nicht ich. 
Ich bin jener, 
der an meiner Seite geht, ohne daß ich ihn erblicke, 
den ich oft besuche 
und den ich oft vergesse. 
Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche, 
der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse, 
der umherschweift, wo ich nicht bin, 
der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe. 

2. Gefährte umkämpfter Bewußtheit 
Wie ich Leiden bekämpfen soll, ohne daß es auf Verdrängung hinausliefe, 
kann ich mir nicht vorstellen. Wohl weiß ich: wir sind herausgefordert, um 
die Bewußtheit des Leidens zu kämpfen. Aber wie? 

Der verführerische Schlachtruf «Kampf dem Krebs! » - zielt er nicht auf 
die Totalausrottung des Krebses? Geht es dabei nicht um die Ausmerzung 
der biologischen Wucherungen, der seelischen Expansivität oder der sozialen 
Wachstumsideologie (Winter), die alles Leben eines Menschen oder einer 
Gemeinschaft erdrückt? Liegt in der euphorisierten und jetzt allmählich desil-
lusionierten Stimmung beim «Kampf dem Krebs» nicht der Wille zum totalen 
Sieg über diese Krankheit, entpuppt sich hier nicht wieder die verzerrte Larve 
des Allmachtsstrategen? Muß diese Larve nicht rücksichtslos heruntergerissen 
werden? Was geschieht in diesem demaskierenden Kampf? 

Helfe ich meinen Patienten, wenn ich sie wegen ihrer naiven oder vorsätzli-
chen Zugehörigkeit zum Verdrängungssystem anklage? Helfe ich meinen 
Kollegen, wenn ich mit messerscharfen Argumenten ihr Ausgeliefertsein an 
eine inhumane Medizintechnik entlarve? Helfe ich mir selbst mit dem Vor-
wurf, in diesem System zu arbeiten und damit das System zu stützen? Ankla-
gen, Vorwürfe und Entlarvungen sind peinlich, sie wecken Schuldgefühle, 
sie rufen falsche und richtige Rechtfertigungen hervor, am Ende provozieren 
sie Gegenankhigen über die blinden Flecke des Anklägers. Damit verhärte 
ich letztlich das System verdrängten Leidens, und ich schwäche die eigene 
Kraft. Solange ich aus der Position des Anklägers und des Entlarvers spreche, 
erreiche ich das Gegenteil dessen, was mein Ziel ist. Auch hier gilt: der 
Zweck heiligt eben auch hier nicht die Mittel. 

Allerdings: Verdrängungen müssen erkannt und beim Namen genannt 
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werden. Erkenntnis und Transparenz tut not. Wie läßt sich die notwendige 
Durchsichtigkeit erreichen? 

Das tiefe Verletztsein von der Kälte, der widerlich lächelnden Maske und 
der gleißenden Scheinheiligkeit des Verdrängungssystems kann mich zum 
Haß hinreißen. Haß ist tödlich - er tötet auch das Mitleid. Dem Antichrist 
bei Solowjeff ist Mitleid verhaßt. Als sich ihm auf dem kritischen Höhepunkt 
seiner Verzweiflung eine Gestalt voller Mitleid und Trauer nähert (die Gestalt 
des Auferstandenen), als er Mitleid spürt, wirft er sich in selbstmörderischer 
Absicht in die Schlucht des Satans. 

Das Ringen um die Fähigkeit zum Mitleiden - kein sentimentales Jammern 
oder überprotektives Beschützen, sondern das Leiden am eigenen Verletztsein 
durch das anonyme System. Ich kann den Kampf um die Bewußtheit des 
Leidens nur dann umsichtig führen , wenn ich immer wieder anerkenne, daß 
die Mächte der Verdrängung auch ein Teil von mir selbst sind. Ohne ihren 
kränkenden Stachel bildet sich keine Bewußtheit. Insofern habe ich diesem 
Stachel zu danken. 

Wenn es bei Nelly Sachs heißt: «deine Angst ist ins Leuchten geraten», 
so läßt sich hier sagen, Gekränktsein hat sich zu Mitleid gewandelt. Dieses 
Mitleiden ist von Wärme erfüllt - aber es durchschaut das System in radikaler 
Klarheit. Der Kampf geht dann nicht mehr um die Ausrottung (wie bei 
Herakles), sondern um Bändigung und um Einordnung des Gegners (wie bei 
Michaels Kampf mit dem Drachen). 

Der gewandelte Blick des Kämpfers sieht auch in der Häßlichkeit des 
verzerrten Antlitzes die verborgene Schönheit - in dem vernichtenden Sog 
der Seele eines Krebskranken spürt er die Sehnsucht nach menschlicher 
Begegnung. (Die Kälte des künstlichen Scheines einer lügenhaften Statistik 
läßt sich nur dann wirklich transparent machen, wenn ich den Gegner respekt-
voll zubillige, daß er den Kampf letztendlich aus den gleichen Motiven des 
Mitleids führen will wie ich.) 

Für diesen Kampf ist wahrlich ein gewandeltes Bewußtsein notwendig. 
Aber Wandlung kann niemals heißen: sich abkoppeln vom verdrängten Leid. 
Zwar geht die Wandlung immer in ein neues, unbekanntes Land. Aber das 
Neue kann immer nur mit dem Alten werden, nicht losgelöst von ihm, nicht 
absolut neu. Eine abgekoppelte Transformation ist keine Wandlung leidver-
drängender Kräfte - da steckt ein verhängnisvoller Irrtum. 

Leiden wird Gestalt zwischen Dir und Mir 

Hier begegnen Therapeut und Patient einander als Partner. Sie begegnen 
einander als Partner nicht auf der gleichen Ebene, sondern auf dem gleichen 
Grat (Martin Buber, Petersen 1980/1982). Dort gibt es kein Ausweichen -
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weder für den Therapeuten, noch für den Patienten. Sie müssen einander als 
Gegner und ohne Rückhalt in die Augen sehen. Gefährtenschaft ist Kampfge-
fährtenschaft - das hatten wir gehört. Gefährtenschaft ist auch Gegnerschaft 
- Gegnerschaft nicht, um den anderen niederzumachen, sondern um der 
Klärung und Wandlung willen, um im Zwischen-Raum zwischen Ich und 
Du das Leiden Gestalt gewinnen zu lassen. Ein ausgebildeter Therapeut hat 
natürlich seine geschliffenen Instrumente, die er in den Zwischen-Raum hin-
einbringt: die Krankengymnastin die Bewegung, der Arzt das Messer und 
die pharmakologische Substanz, der Psychotherapeut das Wort, der Musikthe-
rapeut den Ton. Der Therapeut weiß immer, was er tut. Aber welche Gestalt 
sein Tun im Zwischen-Raum der Begegnung gewinnt, das kann weder der 
Therapeut, noch sein Patient vorher wissen. Wissenschaft findet hier ihr Ende. 
Wenn beide helle Sinne haben, so läßt sich eine konkrete Zukunft ahnen. 
Hoffnung kann sich anmelden. Dazu zitiere ich die zeitgenössische Lyrikerin 
Verena Rentsch: 

«Zwischenräume 
Zwischen Ton und Ton 
die Hoffnung, 
Mitschwingendes erzeuge Klang. 
Zwischen den Zeilen, 
manchmal auch zwischen uns, 
die unendliche Strömung.» 

Tätigsein des Therapeuten und seines Patienten ist notwendig - ob es 
ihnen aber gelingt, die unendliche Strömung zu erreichen, das ist kein zwangs-
läufiges Produkt des Tätigseins, das ist keine machbare und keine kausale 
Wirkung ihres Tuns. Es ist Geschenk. 

Was ich hier sage, ist keine weltfremde Philosophie oder abgehobene 
Ästhetik. Allerdings müssen wir genau genug hinsehen, um Klarheit über 
die therapeutische Wirklichkeit zu gewinnen. 

Dazu ein Beispiel: Vor ein paar Wochen wurde ich auf die Intensivstation 
gerufen. Der Arzt teilte mir am Telefon den desolaten Zustand einer jungen 
Frau mit - nach einer schweren Operation und einer schweren Vergiftung 
ihres Körpers war eine Lungen-Rippenfell-Entzündung und später eine Luft-
lunge (Pneumothorax) dazugekommen. Sie mußte künstlich beatmet und 
künstlich ernährt werden seit etwa drei Monaten. Aber sie sei bei vollem 
Bewußtsein, jedoch ließe sie sich völlig apathisch hängen; sie wolle keine 
Übungen mehr machen. Wenn sie nicht mehr übe, würden auch ihre körperli-
chen Funktionen mehr und mehr erlahmen. Nachdem auf dieser Station in 
der letzten Zeit schon etliche Patienten mit ähnlich schweren Krankheitsbil-
dern gestorben waren, waren Krankenschwestern und die Krankengymnastin 
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mit ihrer Hoffnung am Ende; diejenige Krankenschwester, die die Patientin 
am meisten betreut hatte, sagte, sie würde ihren Beruf als Intensivschwester 
aufgeben, wenn auch diese Frau sterben würde. Auf dem Wege zur Station 
beschäftigte mich der Gedanke, welchen Sinn die Tätigkeit der Krankengym-
nastin, Krankenschwester und Ärzte jetzt noch haben könnte - denn zum al 
bei einem ausgeprägt skeptischen und pessimistischen Zug in meinem Wesen 
schien die gegenwärtige Existenz dieser Frau ein Leben zum nahen Tode zu 
sein. Ich sagte mir schließlich: auch wenn diese Frau bald stirbt, so kann es 
für sie als Mensch sinnvoll sein, sich in dieser verbleibenden Lebenszeit 
kleinste Fähigkeiten durch Übung selbst erworben zu haben. Im darauffolgen-
den Gespräch mit den Therapeuten sprach ich diesen Gedanken zwar nicht 
aus, aber er war für mich leitend. Das Ergebnis unserer gemeinsamen Überle-
gung war u. a., der Patientin möglichst viel Freiräume für eigene Aktivitäten 
zu öffnen: Tranquilizer, Opiate wurden weggelassen, damit die gedämpften 
seelischen Funktionen besser einspringen konnten - um den Preis, daß die 
Patientin mehr Schmerzen auszuhalten hatte; Cortison, das ebenfalls seelisch 
labilisieren kann, wurde reduziert - auch hier um den Preis des Risikos einer 
verstärkten Lungenverhärtung (Fibrose) . Die Therapeuten teilten der Patientin 
mit, es käme jetzt alles auf eigene Tätigkeit an. Die junge Frau hatte eine 
schlaffe, feuchte Hand, das Gesicht war blaß, etwas gedunsen, sie konnte 
sich wegen der dauernden künstlichen Beatmung nur schriftlich verständigen 
- aber in ihrem aufmerksamen, klaren Blick begegnete sie mir, das machte 
mich nachdenklich und etwas hoffnungsvoll. 

Wider Erwarten hörte ich nach drei Tagen, es ginge der jungen Frau nicht 
schlechter; und nach einer Woche wurde zum ersten Mal diskutiert, wann 
man es wagen könne, die künstliche Beatmung wegzulassen - auch das war 
ein Risiko wegen der sich immer wieder rasch bildenden Luftlunge (Pneumo-
thorax), an der die Patientin zuvor fast erstickt wäre. Heute, nach fast fünf 
Wochen, atmet, ißt und spricht die Patientin wieder, sie läuft 10 Minuten im 
Stützwagen und soll in der nächsten Zeit auf eine Rehabilitationsstation 
verlegt werden. 

Die Meinung wäre ein Irrtum, die Tätigkeit der Therapeuten oder gar mein 
Dabeisein hätten diesen Wandel bewirkt - das ergibt sich schon daraus, daß 
die Therapeuten prinzipiell das gleiche taten wie schon 2 Monate zuvor -
sogar taten sie weniger, indem sie die Medikamente wegließen. Ich glaube 
auch nicht, daß eine bestimmte seelische Einstellung hier etwas bewirkt hätte 
- denn es war für die Therapeuten gar nicht abzusehen, daß sich der Zustand 
zum Tode in einen Prozeß zum Leben wandeln würde. Hoffnung hatten sie 
nicht - und ich hatte auch keine Hoffnung zu machen. Wir hatten nur eines 
getan: wir hatten die Lage illusionslos geklärt, uns damit konfrontiert, und 
wir waren auf unserem Posten geblieben. Wir waren auf der Gratwanderung 
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nicht ausgewichen, allerdings haben wir auch die Seile nicht weggeworfen. 
Das, was den Wandel zwischen uns und der Patientin Gestalt werden ließ, 

waren nicht wir. Auch die Patientin machte ihre Aktivitäten nicht. Jedoch 
ließ sie offensichtlich Kraft in sich einströmen, und sie benutzte diese Kraft. 
Es ist das Geheimnis des Zwischen-Raumes, daß sich unter dem therapeuti-
schen Dialog zwischen Therapeut und Patientin ein Zu-Stand in einen Vor-
Gang verwandeln kann - der therapeutische Prozeß (Petersen 1980 b, 1982 b) 
kann sich in Bewegung setzen. Die Begegnung des Patienten mit seinem 
Gefährten ist etwas anderes als Heilung. Heilung geschieht aus anderen Sphä-
ren. Aber die dialogische Zeit der Therapeuten ist womöglich eine notwendige 
Voraussetzung dafür, daß sich in diesem Zwischen-Raum ein heilsamer Pro-
zeß entfalten kann. Wir können staunend und aufmerksam beobachten, wie 
ein heilsamer Prozeß abläuft, und wir können seine Phasen (Petersen 1980b) 
beschreiben sowie die förderlichen instrumentellen Bedingungen (Petersen 
1982 b). Wir können die heilsamen Kräfte nicht zwingen, Gestalt anzuneh-
men. Wir müssen alle Kräfte anspannen, um Leid, Schmerz und Angst in 
diesem Prozeß auszuhalten - dann kann es geschehen, was Nelly Sachs sagt: 

«Deine Angst ist ins Leuchten geraten.» 
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Lutz von Lölhöjjel 

Auf welche Weise sind in Institutionen des 
Geisteslebens Entscheidungen zu fällen? 

Ein Aufsatz von Ernst Lehrs, der zunächst in den «Mitteilungen aus der 
anthroposophischen Arbeit in Deutschland» (Jg. 1956, Nr. 3), später - in 
veränderter Gestalt - im «Lehrerrundbrief (J g. 1971 , Nr. 2) und zuletzt, in 
der Fassung von 1971 (Ernst Lehrs war 1979 gestorben), in der Zeitschrift 
«Erziehungskunst» (Jg. 1988, Nr. 1) abgedruckt wurde, hat eine Debatte 
darüber ausgelöst, wie in Waldorfschulen Entscheidungen zu fällen sind. Da 
die Beantwortung dieser Frage von großer praktischer Bedeutung für die 
täglich anfallenden Probleme ist, wird es sich bestimmt «lohnen», einige 
Gedankenarbeit darauf zu verwenden. Wie die sachgerechte Lösung aussieht, 
wird sich ergeben, wenn wir von den Forschungsergebnissen Rudolf Steiners 
in bezug auf den «sozialen Organismus» ausgehen. Man kann die menschli-
chen Tätigkeiten seinen drei Gliedern (Bereichen) «Geistesleben» (GL), 
«Wirtschaftsleben» (WL) und «Rechtsleben» (RL) zuordnen und so herausfin-
den, welches Prinzip bei der einzelnen Tätigkeit zu Grunde gelegt werden 
muß, denn jedes Glied des sozialen Organismus unterliegt einer anderen 
inneren Gesetzmäßigkeit. 

Wir leben im Zeitalter der Bewußtseinsseele, von dem das erste Viertel 
1953 ablief. Eines der Hauptmerkmale dieses Zeitalters besteht darin, daß 
die Einzelpersönlichkeit sich mehr und mehr entfaltet. Das bedeutet, daß die 
von den Folgen einer Entscheidung Betroffenen auch die Möglichkeit erhalten 
müssen, an solch einer Entscheidung mitzuwirken. Nun ist es so, daß in allen 
drei Gliedern (Bereichen) Entscheidungen anfallen und daß die in jeden der 
Glieder auf andere Weise gefällt werden «müssen». Dabei unterscheiden sich 
nicht nur die Entscheidungsakte (Entscheidungen im engeren Sinne), sondern 
auch die jeweiligen Vorbereitungen. «Vorbereitung und Entscheidung» kön-
nen zusammen auch als «Entscheidung im weiteren Sinne» bezeichnet wer-
den. Eine solche «Entscheidung im weiteren Sinne» besteht immer aus drei 
Phasen. Die erste umfaßt die Lernprozesse. Lernen kann immer nur das 
Einzelwesen. Eine Gruppe kann das nicht. Wenn doch davon gesprochen 
wird, handelt es sich um eine «verkürzte Darstellungsform» oder - meistens 
- um eine illusionäre Vorstellung. Lernen ist eine Tätigkeit im Bereich des 
GL. Danach folgt als zweite Phase die Urteil bildung bezüglich des Gelernten. 
Auch sie ist immer eine Tätigkeit des Einzelwesens. Eine Gruppe kann sich 
kein Urteil bilden; auch wenn das - illusionärerweise - oft behauptet wird. 
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Das Bilden eines Urteils ist ebenfalls eine Tätigkeit im Bereich des GL's. 
An die Urteilsbildung schließt sich - wenn die Ausführung von Taten folgen 
soll - als dritte Phase der Entscheidungsakt (die Entscheidung im engeren 
Sinne) an. 

Wenn wir nun die drei Glieder (Bereiche) und ihre jeweilige Entschei-
dungsmethode betrachten, beginnen wir am besten mit dem Gliede «Geistesle-
ben» (GL). Hier sind grundsätzliche zwei Fälle zu unterscheiden. 

Der erste Fall betrifft Entscheidungen, die ein einzelner Mensch fällt und 
deren Folgen nur ihn selbst betreffen (was nicht absolut gemeint sein kann, 
weil z. B. die Wahl des Glaubensbekenntnisses auch Nebenwirkungen auf 
andere Menschen hat). Der einzelne macht sich mehr oder minder kundig, 
wobei er auch den Rat anderer einholen kann, und entscheidet sich dann. 
Wichtig ist, daß er den Entscheidungsakt (die Entscheidung im engeren Sinne) 
allein durchführt, dabei niemanden zu beteiligen braucht. 

Im zweiten Falle, nämlich innerhalb von Institutionen, in denen man mit 
anderen Menschen zusammenzuarbeiten hat, kommt die soziale (zwischen-
menschliche) Komponente hinzu. Auf welche Weise dies geschehen muß, 
damit die Entscheidungen sachgemäß ausfallen können, wird weiter unten 
geschildert. 

Im Gliede «Wirtschaftsleben» (WL) geht es um die Befriedigung der 
materiellen Bedürfnisse der Menschen durch Waren und Dienstleistungen. 
Da muß immer der gesamte Kreislauf von Entstehen bis zum Vergehen des 
jeweiligen Objektes betrachtet werden. Daraus folgt, daß immer drei Gruppen 
beteiligt sind: Die Erzeuger, die Händler und die Verbraucher. Jede Gruppe 
hat in dem Kreislauf andere Interessen. Die Erzeuger (sogenannte Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer) wollen ihre Fähigkeiten einsetzen, etwas zu produzieren. 
Die Händler vermitteln zwischen ihnen und den Verbrauchern (Transporte 
und Verkauf) und müssen davon leben können. Die Verbraucher hätten durch 
die Formulierung ihrer Bedürfnisse (Art der Ware, Qualität, Menge, Liefer-
zeitpunkt, Preisvorstellung) den Kreislauf anzustoßen. Um alle Vorgänge 
verknüpfen zu können, sind gemeinsame Gespräche und Verhandlungen von 
Delegierten der drei Gruppen erforderlich. Sinnvolle und sachgerechte Ent-
scheidungen können nur entstehen, wenn sich die Delegierten, die zunächst 
nur über die Informationen ihrer eigenen Gruppe verfügen, zusammensetzen 
und sich die Ansichten und Wünsche der anderen Delegierten (Gruppen) 
anhören, so daß eine gediegene Urteilsbildung zustande kommen kann. Aus 
diesem Gesamturteil heraus lassen sich dann die Kaufaufträge der Verbrau-
cher formulieren und wenn diese mit den Delegierten der Erzeuger und 
Händler vertraglich vereinbart sind, kann die Herstellung der Objekte eingelei-
tet werden. Die Verträge sind die Entscheidungen in diesem Glied (Bereich) 
des sozialen Organismus. An keiner Stelle ihres Entstehungsprozesses finden 
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Abstimmungen (Mehrheitsentscheide) statt. Diese sind im Bereich «WL» 
ungeeignet! 

Zuletzt sei hier das Glied «Rechtsleben» (RL) betrachtet. Zu diesem Be-
reich hat sich Rudolf Steiner meist nur kurz geäußert (verglichen mit GL 
und WL). Dieses Ungleichgewicht läßt sich kompensieren, wenn man den 
Angaben über das RL besondere Beachtung schenkt. Zunächst muß zwischen 
«dem Rechtlichen» (Rechtsprozessen allgemein) und dem Gliede RL unter-
schieden werden. Dieses Glied nennt Rudolf Steiner auch «öffentliches 
Recht». Das Strafrecht, welches juristisch meist zum öffentlichen Recht ge-
zählt wird und das Privat- und Zivilrecht werden von Rudolf Steiner dem 
Gliede GL zugeordnet. Was ist nun mit «öffentlichem Recht» gemeint? Es 
geht um diejenigen Entscheidungen (Vereinbarungen) innerhalb der Rechts-
setzung, die alle Bewohner des Landes (Rudolf Steiner sagt: jeden) in gleicher 
Weise betreffen. Das würde heißen, daß nur solche Inhalte zu diesem öffentli-
chen Recht gehören, bei denen die Entscheidungsfolgen alle Menschen, die 
das Land (Gebiet mit derselben vollständigen Rechtsordnung) bewohnen, 
nach Umfang und Art gleich treffe. Das sind vor allem diejenigen Rechte 
und Pflichten, die nach dem Willen der Bewohner des Landes für alle gleich 
sein sollen und es gilt auch für Einzelentscheidungen, deren Folgen für alle 
Bewohner des Landes (annähernd) gleich sind. 

Wenn es dem Willen der absoluten Mehrheit der darüber abstimmenden 
Landesbewohner entspricht und alle die gleichen Entscheidungsfolgen zu 
erwarten haben, können Mehrheitsentscheidungen (Abstimmungen) nieman-
den benachteiligen! Daher wird es in gewisser Beziehung sinnlos, von einer 
«unterlegenen Minderheit» zu sprechen; denn die Minderheit (die sich auch 
aus mehreren Minderheiten zusammensetzen kann), wird nie übervorteilt. 
Der einzige «Nachteil» für die Überstimmten liegt darin, daß ihr Vorschlag 
bzw. ihre Vorschläge nicht verbindlich wurden. Das kann in einer späteren 
Abstimmung dann anders aussehen. Aber in der Lebenspraxis erleidet nie-
mand einen Nachteil; denn die Mehrheit kann nichts beschließen, was nur 
ihr Vorteile bringt. Das gilt natürlich nur, wenn die Voraussetzung beachtet 
wird, daß nur solche Inhalte behandelt werden, die jeden nach Umfang und 
Art gleich treffen. Alle anderen Inhalte gehören in die Bereiche (Glieder) 
GL und WL und dürfen nicht mit Hilfe von Abstimmungen entschieden 
werden. 

Deswegen spricht Rudolf Steiner auch von drei Gesetzgebungen. Neben 
derjenigen im RL (per Mehrheitsentscheid) soll es eine Gesetzgebung im GL 
und eine solche im WL geben. Diese Regeln wären von Fachleuten des 
jeweiligen Arbeitsbereiches zu beschließen, während die Regeln des RL's 
«demokratisch», das heißt von der Bevölkerung festzulegen wären. Das Wort 
«Demokratie» heißt auf deutsch «Volksherrschaft», «Herrschaft des Volkes» 
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und wurde bisher falsch verwendet. Unser jetziges System besteht ja darin, 
daß die Bürger bestimmte Personen wählen und dadurch zu Abgeordneten 
machen, die dann die Herrschaft innehaben. Nach Ablauf der Legislaturperio-
de können sie durch andere ersetzt oder wiedergewählt werden. Wahlen sind 
reine Personalentscheidungen, ermöglichen keine Sach-Entscheide. «Volks»-
Herrschaft (Demokratie) besteht erst, wenn bestimmte Sachentscheide von 
der Bevölkerung gefällt werden. 

Um welche Sachentscheide es dabei zu gehen hat, läßt sich aus den Anga-
ben Rudolf Steiners entnehmen; es kommen nur Inhalte des Gliedes RL in 
Betracht. 

Nach dieser begrifflichen Klärung und dem Skizzieren der drei Glieder 
GL, WL und RL des «sozialen Organismus» können wir uns nun den Institu-
tionen des Gliedes GL zuwenden und die Frage beantworten, wie in ihnen 
sachgemäß entschieden werden muß. 

Wir haben keine Erzeuger-Händler-Verbraucher-Assoziation vor uns, in 
der durch den Austausch der Wünsche / Bedürfnisse der einzelnen Interessen-
gruppen ein «Gesamturteil» gesucht werden müßte; denn so wäre es im 
Bereich WL. Und es liegt auch keine Regelgebung im öffentlichen Recht 
(Bereich RL) vor, in dem die Summe der Einzelurteile gebildet werden müßte, 
um festzustellen, welche Variante (Sachlösung) die Mehrheit der Stimmen 
gefunden hat. 

Aber es fallen laufend Probleme an, die gelöst werden müssen und bevor 
sie gelöst werden können, muß klar sein, wer für die Entscheidung zuständig 
sein soll. Ich benutze den Ausdruck «zuständig», weil er mir angemessener 
zu sein scheint, als das übliche Wort «verantwortlich». Mit den Worten 
«Verantwortung» und «verantwortlich» wird sehr viel Unfug getrieben. Wenn 
man jeweils fragen würde, worin «die Verantwortung» eigentlich besteht, 
dürfte sich in vielen Fällen herausstellen, daß es sich um eine Phrase handelt. 
Dagegen wird mit den Worten «Zuständigkeit» und «zuständig» nüchtern 
und sachbezogen umschrieben, wer die entsprechende Entscheidung zu fällen 
hat. 

Mit dem jetzt folgenden Teil stoßen wir auf eine - überwindbare - Schwie-
rigkeit. Wir sind nämlich daran gewöhnt, die Methode des Wählens mit der 
Demokratie in Verbindung zu bringen, weil uns einmal beigebracht worden 
ist, daß «freie Wahlen» die Voraussetzung für eine Demokratie darstellen. 
Diese Vorstellung der Zusammenhänge ist jedoch falsch. Man kann sogar 
sagen, daß das Gegenteil richtig ist: Wahlen verhindern Demokratie; denn 
durch Wahlen überträgt man «Repräsentanten» (<<Stellvertretern») die Aufga-
be, über anfallende Probleme zu entscheiden, gibt also die Möglichkeit aus 
der Hand, selbst zu entscheiden (zu herrschen). Wahlen sind eine Methode, 
andere mit dem Herrschen (Entscheiden) zu beauftragen, stellen einen Ver-
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zieht dar, selbst an den Sachentscheidungen mitzuwirken. Daher können 
Wahlen nie zu einer Herrschaft der Bevölkerung (Demokratie) führen. 

Wenn wir unsere Denkgewohnheiten überwinden und uns sachgemäße 
Vorstellungen bilden, können wir weiterkommen. Eine zweite falsche Denk-
gewohnheit besteht darin, daß wir «demokratisch» damit gleichsetzen, daß 
Mehrheitsentscheide gefällt werden (sollen). Demokratie bedeutet dem Wort-
sinne nach aber nur, daß «Volk» und «Herrschen» gekoppelt werden. Ob 
dabei Einmütigkeit nötig ist oder die absolute Mehrheit (mehr als 50% der 
Stimmen) oder ob auch eine relative Mehrheit ausreicht (bei mehr als zwei 
Varianten kann es vorkommen, daß keine über 50% der Stimmen erhält), 
darüber macht der Demokratiebegriff keine Aussage. Daher ist es am besten, 
den Ausdruck «abstimmen» zu benutzen, wenn wir abstimmen meinen und 
nicht das Wort «demokratisch». Dann sehen wir auch klarer, daß ein Herstel-
len einer Einmütigkeit die Methode des Abstimmens ausschließt. Dort, wo 
Abstimmungen hingehören, wäre nur noch festzulegen, ob man sich mit der 
relativen Mehrheit zufriedengeben will oder die absolute ausschlaggebend 
sein soll. 

Bei sachgemäßer Verwendung der Wörter ergibt sich, daß die bisher fälsch-
lich mit Demokratie in Verbindung gebrachte Methode des Wählens diejenige 
Methode ist, die wir in Institutionen des GL's benötigen. Durch das Wählen 
weisen wir einer bestimmten Person (die gar nicht diejenige sein muß, die 
wir für die am besten befähigte halten) einen bestimmten Zuständigkeitsbe-
reich (nicht Aufgabenbereich, das wäre mehrdeutig) zu. Mit «zuständig» soll 
ausgesagt sein, daß diese Person die alleinige Entscheidungsbefugnis über 
den entsprechenden Bereich erhält. 

Daneben läßt sich noch eine Reihe von Nebenregelungen vereinbaren. Die 
wichtigste wäre wohl die Beauftragungsdauer. Außerdem kann festgelegt 
werden, daß regelmäßig Inforrnationstreffen stattfinden sollen. Dabei kann 
es entweder nur darum gehen, daß die beauftragte Person ihre Entscheidungen 
vorträgt und über ihre Urteils bildung und Motive berichtet oder auch darum, 
daß die anderen sich zu dieser Urteilsbildung und zu diesen Motiven äußern. 
Es kommt jedoch nicht in Betracht, daß die Versammelten irgendwie an den 
Entscheidungen der beauftragten Person rütteln. Ob diese die in der Versamm-
lung gehörten ergänzenden oder neuen Gesichtspunkte in ihre weitere Arbeit 
einbeziehen will, muß sie ganz allein entscheiden können. Nach Ablauf der 
Beauftragungsfrist können die Mitglieder des Gremiums eine andere Person 
auswählen oder nochmals die selbe beauftragen. Ob es in einer Waldorfschule 
Ereignisse geben kann, die einen vorzeitigen Abbruch einer Beauftragung 
rechtfertigen, erscheint mir zweifelhaft. Allerdings wäre es wichtig, sich 
Gedanken über die Dauer der verschiedenen Zuständigkeiten zu machen, sie 
möglichst zweckmäßig festzulegen. 
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Wenn der Unterschied zwischen Abstimmungen (Sachentscheidungen) und 
Wahlen (Personalentscheidungen) klar erfaßt ist, läßt sich formulieren: Ab-
stimmungen sind in der Waldorfschule (und den anderen Institutionen des 
Gliedes GL) als Entscheidungsmethode ungeeignet. 
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Dr. h. c. Hermann Ehret 

Immanuel Hermann Fichte, 
der Philosoph des Friedens und der Versöhnung 
und der Evolutionsgedanke, 
die Kernfrage des 19. Jahrhunderts 

Goethe hatte es im Anschluß an den Akademienstreit unmittelbar ausge-
sprochen: Der Evolutionsgedanke sei der wichtigste Gedanke des 19. Jahrhun-
derts. 1. H. Fichte hat sich darüber schon sehr früh richtungsweisend geäußert, 
ja man muß sein Werk als vom Wesen der Evolution selbst inspiriert anspre-
chen, da er alle Wissenschaften, ausdrücklich gesagt: alle Wissenschaften, 
evolutiv behandelte. Lange bevor der Entwicklungsgedanke überhaupt in die 
Naturwissenschaften einzudringen begann, sagte er: «Wenn wir die Werke 
unserer großen Vorgänger nur so nehmen, wie sie gegeben sind, so loben 
wir nur uns selbst in ihnen, bleiben aber im Subjektivismus steck(!n. Es 
kommt jedoch darauf an, diese zusammenzufassen und höher zu entwickeln.» 
(<<Ontologie» 1836) 

Zudem hatte der Evolutionsgedanke schon ein bewegtes Vorspiel gehabt 
in dem sogenannten «Akademienstreit» in Paris im Jahre 1830 zwischen den 
Naturforschern Cuvier und Geoffroy St. Hilaire. (1) Der eine, Cuvier, vertrat 
strikt den Schöpfungsgedanken, wenn er auch später aufgrund der geologi-
schen Auffindungen «wiederholte Schöpfungen», voneinander getrennt, zuge-
ben mußte; der andere, G. St. Hilaire, sprach vom «unite du plan» (Einheit 
des Plans) der Entwicklung. 1. H. Fichte hatte aber den Gedanken der Evolu-
tion bereits viel früher und auf einer höheren Stufe erfaßt: «Wenn wir bei 
den Pflanzen und bei den Tieren immer mehr zu einem natürlichen System 
kommen, so wissen wir, daß wir darin sowie in den Schöpfungen der neueren 
Philosophie (des spekulativen Theismus, H.E.) mit dem Geiste Gottes unmit-
telbar verkehren.» Also in der Natur wie in der Philosophie können wir mit 
dem Göttlichen unmittelbar in Verbindung treten. Atheistische Naturwissen-
schaft und Philosophie sind eine Illusion, diese sind ein Zeichen höchster 
Oberflächlichkeit. Dazu heißt es in «Erkennen als Selbsterkennen» (1833), 
dem ersten der drei organischen erkenntniswissenschaftlichen Werke Fichtes, 
die niemand kennt, bei der Besprechung der Stufen des Denkens: «Atheismus 
ist die höchste Stufe der Bewußtlosigkeit und ein formelles Unverständnis.» 
(Seite 100) 

Aber nicht nur Natur und Philosophie erscheinen bei 1. H. Fichte völlig 
in göttlichem Licht, sondern auch die Sprache selbst. Indem er die tätigen 
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Kategorien des menschlichen Denkens, Setzen, Gegensetzen, Bezugsetzen, 
an die erste Stelle der Kategorientafel setzt, mit denen sich dann das «Ich» 
in sich steigernder Inhaltlichkeit bis zu den höchsten Kategorien der «Wech-
selwirkung», Organismus, Seele, Geist, Gott, als höchste Stufen der Verbin-
dung bis zum Göttlichen hinaufprozessiert, ist auch der Sprachvorgang, eben-
so wie der Denkvorgang, gänzlich vergeistigt. Das heißt: der Denkprozeß ist 
jetzt auch ein offen und klar vor den Menschen liegender. Zu einer solchen 
Höhe hatte sich bisher das menschliche Denken noch nie emporgerungen. 
Der Mensch ist jetzt ein denkend und willentlich sich betätigender. Fichte 
fügte noch hinzu: «Ist das Denken und der Wille richtig ausgebildet, so ist 
das Fühlen von selbst in Ordnung.» 

Die gesamte Weltauffassung und das Weltgefühl wurde durch I. H. Fichte 
und seine Freunde wieder vergeistigt und vergöttlicht, das durch Kopernikus 
ein mechanisch-geometrischer geworden war. Zwar hatte Kopernikus dem 
Papst selbst erklärt, seine seien nur für die Berechnung aufzufassen. 
Aber wenn Gedanken erst einmal gebildet worden sind, so sind sie wirkende, 
wenn keine weiteren Erläuterungen hinzugefügt werden, im Gegenteil, sie 
werden sonst als bequeme Vorstellungen gern und leichtgläubig als letzte 
Wahrheiten aufgenommen. Dichter und wirklich große Denker empfanden 
zwar anders, aber es muß einmal eine Zeit kommen, in der innere und äußere 
Verhältnisse in gleicher Bewußtheit wieder verstanden werden. Diese Zeit 
war mit dem Ende des Idealismus und der Klassik gekommen, nicht schon 
durch diese selbst. 

Um dies zu verstehen, muß man die Geschichtsauffassung des spekulativen 
Theismus in ihrer welthistorischen Entwicklung näher schildern. Der große 
böhmische Philosoph Augustin Smetana (1814-1851) führt aus, daß in der 
uralt-heiligen indischen Zeit das göttliche Denken (und damit eingeschlossen 
auch das Fühlen und Wollen) so stark war, daß das menschliche Denken ein 
Nichts dagegen war: Göttliches Sein riß das menschliche Empfinden in mit 
sich, dem der Mensch in allem wie selbstverständlich unmündig folgte. August 
Cieszkowski (1814 - 1894), der große Pole, entwickelt diesen Gedanken vom 
alten Griechentum an aus. Die Seelenqualitäten besonders des unmittelbaren 
Denkens nahmen aber immer mehr ab. Der Nullpunkt des unmittelbaren 
Denkens war mit der Zeit des Idealismus und der Klassik gegeben. 

Alle diese großen Vorgänger, nicht nur die Idealisten und Klassiker, fügte 
I. H. Fichte zu einer höheren Einheit zusammen, derer die irdischen und 
himmlischen Verhältnisse in gleicher Weise einsichtig waren. (Für die himm-
lischen Verhältnisse fügte er aber hinzu: «Kühnere Wahrheiten können jetzt 
noch nicht gesagt werden, da auch auf dem Gebiet des Geistes das Gesetz 
langsamer Zeitigung waltet.» (<<Zur Seelenfrage». 1859. S. 232). 

Wie aus dem Zitat gleich am Anfang von Seite 1 hervorgeht, hat nur 
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Fichte den Idealismus und die Klassik insgesamt und auf allen Wissenschafts-
gebieten gleichmäßig steigernd weitergeführt. Seine Freunde, auf der gleichen 
Gesamtgrundlage beruhend, führten dann einzelne Gebiete besonders genial 
weiter aus. Dann gab es wieder einen gewaltigen Sprung in der geistigen 
Weiterbidung der Wissenschaftsgebiete: Rudolf Steiner. Leider kann ich hier 
auf diese wie auch auf die vorherige These nicht weiter eingehen, weil dies 
zu umfassender Ausführungen bedürfte. Es ist aber so. Alles andere ist nur 
der Versuch einer Weiterführung, der auf dem Gebiet der Naturwissenschaft 
in Wirklichkeit nur eine geistige Reduzierung bei äußerster Stoffvermehrung 
bedeutet. Auf dem Gebiet der Philosophie zeigten sich nur schwächliche 
Versuche einer Weiterführung, die aber doch allesamt im Irdischen gefesselt 
stehen blieben, während nur I. H. Fichte auf allen Wissenschaftgebieten bis 
ins Wort die «Leib- und Zeitfreiheit» geistig vollerfüllten Denkens erreichte. 
Nur da war weltüberwindender Fortschritt, wie dies schon der Tübinger 
Gelehrte Traugott Österreich (1880 - 1949) im Jahre 1924 in seiner «Ge-
schichte der Philosophie» angedeutet hatte.(2) 

Das 19. und das 20. Jahrhundert war äußerst reich an äußeren Auffindun-
gen, Meinungen und Praktiken, d. h. an Erfolgen, denen aber jede geistige 
Tiefe fehlte , so daß gerade die Gebiete der Natur, des Menschen und Welten-
werdens nicht die entsprechende Erklärung fanden und es zu den Verwirrun-
gen des 19. Jahrhunderts, zu den gewaltigen Zerstörungen des 20. Jahrhunderts 
kam, trotz großer intellektueller Klugheit. Aber gerade der Intellekt, der nur 
äußerlich abzubilden vermag, war das Endprodukt der Entwicklung der Äu-
ßerlichkeit im 19. Jahrhundert, der wieder zur allseitigen Höhe des Geistes 
in gleicher Höhe des Denkens, Fühlens, Wo liens hätte ausgebildet werden 
müssen. 

Nach dem Idealimus und der Klassik verfaßten I. H. Fichte und Troxler 
sofort ihre organischen, dreibändigen erkenntniswissenschaftlichen Werke 
(1828 - 1841); in denen die Werke der so großen Vorgänger entschieden 
weiter synthetisiert wurden, so daß die Welt geistig wieder eine Einheit 
wurde, die durch die bisherigen Fachwissenschaften in eine Summe von 
Einzelwissenschaften zerschlagen worden war. Somit waren wieder alle frühe-
ren Antinomien und Widersprüche in einer höheren Einheit von Kunst, Wis-
senschaft und Religion aufgelöst. Dies ausführlich zu schildern würde sehr 
vieler Bücher bedürfen. Wir müssen uns hier mit einer Schilderung der ersten 
drei erkenntniswissenschaftlichen Werke Fichtes begnügen, aus denen aber 
schon zur Genüge der Erstorbenheitscharakter der Naturwissenschaft, ihr 
bloßes Stoffwissen, hervorgeht, während die Werke Fichtes und Troxlers 
vom ersten Gedanken an Auferstehungswerke waren. Dies nicht eingesehen 
zu haben aus lauter äußerem Erfolgsstreben, sowohl der Menschen im allge-
meinen als auch der Wissenschaftler, die doch den wahren geistigen Ton, 
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die wahre Atemluft des kulturellen Verhaltens der Menschheit hätten angeben 
sollen, ist die große geistige Katastrophe des 19. Jahrhunderts , der das 20. 
Jahrhundert blind folgte, in dem die neuen Stoffgebiete der Elektrizität, des 
Magnetismus und der Radioaktivität noch hinzukamen, ohne daß man ihre 
gefährliche Natur erkannte. Die Menschheit war aber genügend gewarnt 
worden durch die Werke Fichtes, z. B. über die Atome und über Darwin und 
auch durch andere Werke. (3) 

Im ersten erkenntnis wissenschaftlichen Werk Fichtes «Erkennen als Selbst-
erkennen» (1833) - genau 100 Jahre vor der Machtübernahme Adolf Hitlers 
-, unterscheidet er 4 «Epochen», deren letzte das erweiterte «Denken des 
Denkens» des Aristoteles ist, das dieser nur den Göttern zuschrieb. Jetzt, 
nach der 1800-jährigen christlichen Vorbereitung, sei die Menschheit nach 
dem Idealismus durch die Arbeiten des spekulativen Theismus so weit, dies 
in voller menschlicher Bewußtheit zu vollziehen, eben in der vierten Epoche 
des Denkens, die Fichte das «spekulativ-anschauende Erkennen» nennt. Der 
Mensch ist darin geistig mündig geworden. 

In die Darlegungen vom Denken (in «Erkennen als Selbsterkennen» ) ist 
auch die Lehre vom dreistufigen Begriff, den 12 Urteilsformen und den 9 
Schlüssen verarbeitet. Urteile und Schlüsse dienen nicht wie bei Hegel dazu, 
das Endliche zur Auflösung zu bringen, sondern im Gegenteil, um es göttlich 
zu rechtfertigen. Da die Tiere und Pflanzen als Lebewesen vollkommen 
geschaffen sind und keiner Verbesserung fähig und bedürftig - in völligem 
späterem Gegensatz zu Darwin und allen späteren reduzierten Anschauungen 
-sind Tier- und Pflanzenversuche völlig unmöglich und der Natur als gottge-
schaffenunwürdig, da ja das Schaffen jetzt auf den Menschen übergegangen sei. 

Auf die «Ontologie» (1830) haben wir schon zu Beginn hingewiesen. Sie 
ist die Entwicklung des «Ich» zu seinem ewigen Wesen an Hand der Entwick-
lung der Kategorien. Diese sind aber bei Fichte keine Schematismen, sondern 
wie alle seine anderen Werke das Wesen und die Entwicklung des Menschen 
selbst, worauf Fichte immer wieder hinweist. Bisher standen in den Katego-
rientafeln immer nur Substantive, Hauptwörter, also Allgemeinheiten, jetzt 
tritt an die Stelle das tätige «Ich», denn dies ist es, das über die Dinge des 
Himmels und der Erde urteilt mit den tätigen Kategorien des Setzens, Gegen-
setzens, Bezugsetzens am Anfang bis hin zu den höchsten Kategorien der 
«Wechselwirkung» am Ende mit dem Göttlichen, also wiederum mit Wesen-
heiten. Denk- und Willensentwicklung ist wieder eine höhere Einheit gewor-
den, der Mensch ist sich nicht mehr fremd in seinem Tun. Die Harmonie ist 
wie in allen seinen Werken wieder hergestellt. Die Denkstufen sind jetzt auch 
die Geistesstufen des ewigen Ich geworden. 

Besonders gilt dies von Fichtes drittem erkenntniswissenschaftlichem 
Werk, der «Spekulativen Theologie», der Gott- und Weltenkunde, als Zeit-
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schriften artikel in den Jahren 1839 - 1841 erschienen, als Buch dann auf 700 
Seiten erweitert und in den Jahren 1846/47 erschienen. Die ersten zwei 
Drittel bis Seite 430 handeln vom Wesen Gottes - welcher Theologe vermöch-
te so viel Wesenhaftes über Gott auszusagen? -, das letzte Drittel handelt 

1. von der Schöpfung der endlichen Welt, 
2. von der Erhaltung der endlichen Welt, 
3. von der Vollendung der endlichen Welt. 

Auch hier wieder die Frage: welcher Theologe vermöchte wieder so viel 
über die Einheit von Weltentwicklung und den damit verbundenen religiösen 
Lehren zu sagen? Wir bringen nur eine Zitatstelle, die aber wieder den Geist 
des Ganzen verrät: 
«Mit dem Hervortreten des Gottmenschen ist daher auch der absolute End-
zweck der Schöpfung erreicht, der teleologische (zielstrebende) Prozeß voll-
endet: Der Gottmensch ist nicht nur der Mittelpunkt der Geschichte, das Licht 
der Menschheit, sondern auf ihn hin und auf die von ihm ausgehenden 
Wirkungen ist unser ganzes Dasein auf der Erde angelegt, in ihm hat die 
Steigerung der Weltzwecke ihren Abschluß erreicht, und allein durch ihn 
hängt die Menschengeschichte mit dem Ewigen und Transzendenten zusam-
men, indem, was wir Vorsehung, weltregierende und erlösende Macht Gottes 
nannten, für uns nur im Gottmenschen zusammengefaßt und wirksam gegen-
wärtig sein kann.» 
Mit dem Ende des Idealismus war ja die Menschheit zu eigenem Geistaufbau 
frei geworden, die Wissenschaft aus jeder Obhut des Religiösen entlassen. 
Der oberflächliche Teil der Menschheit - und das waren ja die meisten -
benutzte diese weltgeschichtliche Bewußtseinslage, um unten am Stoff mit 
bloß intellektuellem äußeren Denken hängen zu bleiben, so daß in der Wissen-
schaft alles bloß ein Stoffwissen wurde mit äußerst reichen Erfolgen im Stoff, 
die Seele aber und die Verbindung mit der Gesamtheit des Weltenwerdens, 
d. h. das Religiöse, ging verloren, mit den reichen Vorteilen des Stoffeswis-
sens, das nur die Grundlage eines viel größeren Geisteswissens sein sollte. 

Ganz anders beim spekulativen Theismus, besonders bei Immanuel Her-
mann Fichte, der alle Wissenschaften beherrschte. Da wurden alle Wissen-
schaften in Einheit von Denken, Fühlen und Wollen aufgebaut, das meist 
nur in dicken Büchern geschehen konnte, was allein schon ausreichte, um 
häufig unangenehm zu wirken. So besitzt z. B. die «Anthropologie» 600 
Seiten, die «Psychologie» 1100, die «Ethik» 1600 Seiten, die Erkenntnislehre 
zusammen 1600 Seiten; dazu die Menge der Bücher über alle Wissenschaftge-
biete und der Zeitschriftenartikel, gut 8 Bände, alles in Einheit mit dem 
gesamten Idealismus und der Klassik weiterentwickelt. 

Das heißt aber: in der Naturwissenschaft als Einzel- und Splitterwissen-
schaft wurden die Menschen um ihr Inneres betrogen, sie wurden aber schwül-
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stig im Stofflichen. Im spekulativen Theismus wurden die Menschen zur 
Bewußtheit auf allen Seelen- und Geistgebieten geführt, für das auch keine 
Trennung von Physischem und Nichtphysischem existierte. (V gl. dazu alle 
Bücher!) 

Nur die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners hat auf allen Gebieten ent-
schieden weitergeführt, daß uns auch die himmlischen Reiche bekannt wur-
den, die I. H. Fichte als noch nicht zeitgemäß zur näheren Ausführung nur 
andeutete. Naturwissenschaft ist heute nur noch Stoffkunde, gefährlich auf 
dem Gebiet der Erforschung der Atomphänomene, wenn keine weitere Ausbil-
dung hinzukommt, wie I. H. Fichte bereits im Jahre 1854 klar darlegte. 
Dasselbe gilt auch für die Elektrizität und die Radioaktivität. - Das sind 
leider nur kurze Andeutungen. 

Anmerkungen: 
(1) Goethe hatte es im Anschluß an den Akademienstreit unmittelbar ausgesprochen, daß 

der Evolutionsgedanke der wichtigste Gedanke für das 19. Jahrhundert sei. 
(2) Siehe: Traugott Österreich: Geschichte der Philosophie. (1924). Band IV. Seite 232 

und 234. 
(3) Ausführungen von Fichte über die Atome, über Darwin u. a. in: 1. H. Fichte: Blütenlese 

- aus seinen Werken. Lohengrin-Verlag, Rendsburg 1994. 

Schriften zur biologisch-dynamischen Landwirtschaft 
im 
LOHENGRIN-VERLAG: 

Hellmut Finsterlin 
STERNKUNDE UND LANDBAU 
Aus dem Inhalt: Der Tierkreis. Geschichte der Astrologie. 
Was ist ein Horoskop? Der Mond und seine Rhythmen u.v .a.m. 
128 Seiten; Großformat; DM 25.-

Hellmut Finsterlin 
DIE BIOLOGISCH-DYNAMISCHEN PRÄPARATE 
(Abschlußheft der Zeitschrift «Erde und Kosmos») 
Aus dem Inhalt: Spirituelle Stoffeslehre. Wer war Hugo Erbe? 
Vom Weltbild des «Landwirtschaftlichen Kurses» u.v.a.m. 
206 Seiten; Großformat; DM 20.-
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Werke von Immanuel Hermann Fichte 
im LOHENGRIN-VERLAG: 

BLÜTENLESE 
(aus seinen Werken) 
Herausgegeben und kommentiert von Dr. h. c. Hermann Ehret 
222 Seiten; DM 42.-

Im Dezember 1995 erscheint: 

TRIUMPH DER MENSCHLICHKEIT 
Die künstlerisch-wissenschaftliche Synthese des 
Idealismus und der Klassik 
Herausgegeben und kommentiert von Dr. h. c. Hermann Ehret 
ca. 84 Seiten; ca. DM 20.-

Im Oktober 1995 erscheint bei uns im 
LOHENGRIN-VERLAG: 

Walter Kühne 
ERLEBNISSE EINES POLO NISTEN 
Die Erlebnisse Walter Kühnes auf Schloß Wierzenica, 
dem Wohnsitz von Graf August Cieszkowski d. J. 
ca. 74 Seiten; DM 18.-

In Vorbereitung für Frühjahr 1996: 

Cyprian Kamil Norwid 
KRAKUS 
Ein Mysteriendrama über die Entstehung des Namens 
der Stadt Krakau (Deutsche Erstübertragung) 
Mit einer Einführung in das Leben und das Werk Norwid des Nobelprei-
strägers Czeslaw Milosz. 
ca. 100 Seiten; ca. DM 25.-
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Stejan Lubienski 

Die polnische Volksseele und die Anthroposophie 

(Fortsetzung aus Heft 43) 

Towianski lebte von 1799 bis 1878; er wirkte noch, als die großen Philo-
sophen Polens ihre Werke schrieben: 
August Cieszkowski (1814 - 1894), mit seinem Hauptwerk «Das Vater-Un-
ser» (1), Hoene-Wronski (1778 - 1855), Ferdinand Trentowski (1808-
1869), Karol Libelt (1807-1875) und andere. 

Sigismund von Gleich schreibt, Walter Kühne zitierend, über diese Philo-
sophen das folgende: «Das Denken vermittels Meditation zu verdichten zu 
geistiger Anschauung oder Imagination und Intuition, oder zu steigern in 
religiöser Gefühls-Exaltation zur Inspiration, und hierdurch mit den kosmisch-
hierarchischen Wesenheiten der Geisteswelt in Verbindung zu kommen, das 
ist immer wieder das höchste Streben der bedeutendsten polnischen Geister 
gewesen. Aber es ist ein Unterschied, ob diese Begeisterung die Folge des 
unmittelbaren Gefühles oder der bewußten Vernunft ist. In bei den Fällen 
kann ihr derselbe Inhalt zu Grunde liegen, das Höchste, das Absolute, Gott; 
aber es ist die Frage, von welcher Seite er zu helleren Anschauungen kommt. 
Von zwei Arten dieser Exaltation, der poetischen und der philosophischen, 
ist die letztere die besonnenere. Diese Seite der Begeisterung ist zwar in der 
neuen Philosophie nicht anerkannt, Cieszkowski aber ist es, der sie annimmt, 
nachdem auch Schelling sie als Anschauung, als eine angeborene Gabe, die 
nicht jedermann haben könne, behauptet hatte. Der Vorzug aber philosophi-
scher Intuition ist es, daß man den lebendigen Inhalt mit der Vernunft erfaßt 
und somit denselben zu einem Werk, wirklich zu einem Evangelienbuch 
umgestalten kann. Die führenden der polnischen Philosophen wollten die 
Einseitigkeiten des Hegeischen Denkens dadurch überwinden, daß sie in das 
Denken den Willen hineinschickten, wodurch es zur Meditation wird und 
zuletzt zur <mystisch-aktiven Intuition>. Diese geistige Intuition vertrat eben 
Cieszkowski und auch Trentowski. Libelt dagegen versuchte eine <Philo-
sophie der gestaltbildenden Vorstellungskraft oder Imagination> aufzubauen 
und tastete sich sogar zur Inspiration vor. Der bloße Gedanke verdichtet sich 
zur inneren Geist-Wahrnehmung; aber hinter dieser <Imagination> waltet als 
treibende Kraft die geistige Inspiration; indem sie mit ihrem <himmlischen 
Feuer> die menschliche Vorstellungskraft berührt, verwandelt sich diese. Die 
Inspiration, sagt Libelt, ist das <Herabsteigen des Schöpfergeistes auf den 
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menschlichen Geist>. Alle Liebe, alle Einweihung, alles Tun fließen aus ihr. 
Durch sie erleuchten sich alle Wahrheiten und erglänzen die Ideale der göttli-
chen Vollkommenheit. Darum ist Inspiration in der Religion, in der Wissen-
schaft, in der Geschichte das Prinzipielle. <Das polnische Volk> - schreibt 
Libelt - <war niemals zugänglich für die Abstraktion, für diese Gestaltlosigkeit 
der reinen Vernunft, welcher sich mit solcher Liebe der kontemplative Geist 
der Deutschen hingibt. In unserem Volke hatte immer das Gefühl für die 
Welt des mehr konkreten Schauens die Oberhand, so daß der Volksgeist 
Polens nicht zur Reflexion neigte. Wo auch immer die Tätigkeit des Geistes 
hervortrat, mußte sie plastischen Charakter habell>.» Soweit Sigismund von 
Gleich. 

Um Leid und Schwäche als Ausfluß der Uneinigkeit um das Jahrhunderten-
de noch deutlicher aufzuzeigen, kam als letzter einer Zeit der Finsternis noch 
ein Prophet: der Maler und Dichter S. Wyspianski (1869 - 1907). Sein Werk 
bildete eine Warnung vor Mutlosigkeit und moralischer Spaltung. Er kam, 
den Geist seines Vaterlandes wachzurütteln. Er schrieb zahlreiche Dramen, 
darunter «Hochzeit», das hunderte Male in Polen bis heute aufgeführt wurde, 
auch im Ausland: Wien, Paris u. s. w. 

Der Dichter heiratet eine einfache Bäuerin (so fängt dieses Drama an) . 
Alle möglichen Menschen sind eingeladen. Jeder kommt mit einem anderen 
Gefühl, oft mit kritischen Gedanken und mit Spott, bis sich aus den Gesprä-
chen und dramatischen Verwicklungen etwas Drohendes kristallisiert: eine 
Gewissensstimme gegen den Schlamm der Alltäglichkeit und der Kleinlich-
keit. Auch geistige Gestalten aus der Geschichte Polens kommen mit der 
vorwurfsvollen Frage: «Was tut ihr da? Warum so willenlos? Eure Seele 
liegt in tiefem Schlaf versunken.» Endlich kommt als unerwarteter Gast eine 
Strohpuppe herein: Chochol. Um diese sehr wichtige Figur besser zu charakte-
risieren, werde ich Jerzy Braun zitieren, einen großen Denker und Schriftstel-
ler der Jahre 1930 - 1940. 
«Der Chochol ist eine Strohgarbe ausgedroschenen Getreides, die das polni-
sche Landvolk auf seinen Hütten an den Giebeln der Strohdächer zu deren 
Schutz und Zierde aufsetzt. In solche Strohgarben werden im Winter auch 
Bäume und Sträucher zum Schutz gegen die Kälte gehüllt. In der Auffassung 
Wyspianskis repräsentiert der <Chochol> das Element der Vergangenheit und 
der seelischen Erstarrung, - etwas, was bereits lebensunfähig ist und vernich-
tet, überwunden werden muß, um einer neuen schöpferischen Kraft Platz zu 
machen, sonst schleicht sich dort das Böse hinein und führt das Volk ins 
Verderben. Jene Garbe Stroh symbolisiert einmal das Leben (beim Erntefest) , 
das andere Mal den Tod (ausgedroschen, leer). Neben dem <Chochol>, mit 
ihm im Streit, der junge ritterliche Jasiek, der ... mit seinem goldenen Horn 
das Volk zum Aufstand ruft. (eine trunkene Illusion dieser Hochzeit, ein 
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Traum). So stehen im Gegensatz: das berüchtigte polnische <Strohfeuer> und 
der dämonische Strohwisch, der den Bauern auf einer <gebrochenen falschen 
Geige> vorspielt und sich gespensterhaft im Kreise herumdreht (alle sind wie 
bezaubert). Der Chochol singt: 

<Du hattest, Tropf, ein gold'nes Horn, 
Du hattest, Tropf, den Federhut, 
Dein Horn erschallt im fernen Wald, 
Den Hut entriß der Sturm dir bald, 
Der Strick blieb dir als einz'ges Gut!> 

Umsonst verkündet der Hahnenschrei die Morgenröte, umsonst auch läuten 
die Glocken. - Auf der Bühne spielt sich das Mysterium der nationalen 
Verleugnung ab .... Das Volk wird seiner historischen Sendung untreu, zu 
der es auserkoren war. Die Hölle Polens ist kein Flammenmeer: In schlaftrun-
kener Stille und Erstarrung ... funkeln die Augen der Pfauenfedern des <Bau-
ernhelden> Jasiek und sein Horn: Übermut-Strohfeuer und ... sein Gegensatz, 
sein Schatten: Trägheit, Mumifizierung! Das sind zwei Hauptsünden der 
polnischen Volksseele, die Wyspianski in allen seinen gewaltigen Bühnen-
spielen schildert. Übermut und Hochmut (Strohfeuer, sinnlose Bravour und 
Opfersucht) führt letzten Endes zu Anarchie, Trägheit ist die Quelle der 
Apathie, die in krassem Gegensatz zu dem angeborenen Triebe der Polen 
zur sozialen Betätigung steht. Durch Tätigkeit und Ordnung allein kann das 
polnische Volk seine Mission erfüllen: die Affirmation des ewig schöpferi-
schen Lebens. Gegen diese Ideale eben spitzt der Teufel - als Dämon oder 
Chochol in den Tiefen der Volksseele verborgen - seine Hörner, während 
mehr im wachen Bewußtsein Jasiek sein Horn wohl spielt, doch läßt er den 
Wind dieses Horn samt dem Pfauenfederhut sich entreißen, so daß er in der 
kindischen Seele nur den Strick behält.» 

Nach dem Ersten Weltkrieg, im November 1918, wurde Polen als selbstän-
diger Staat befreit. Fand dadurch auch die wirkliche Befreiung statt, oder ist 
vielleicht nicht, zusammen mit dem polnischen Volksgeist, aus dem Grabe 
auch der polnische Dämon erstanden? - Der Dämon mit den zwei Gesichtern? -

Was kennzeichnet nun Polens Geist und Seele am meisten? Wie ist die 
Volksseele Polens wirklich beschaffen? Welches sind ihre Schattenseiten, 
ihre Schwächen? 

«Wenn jemand an einen Polen die Frage richtete;» schreibt Jerzy Braun, 
«welches die Zentralidee des Polenturns sei, die alle Triebfedern des indivi-
duellen und Gesamtlebens der Polen in Bewegung setzt, so würde dieser 
gewiß antworten: die Freiheit.» Tatsächlich ist die Freiheitsliebe in Polen bis 
ins Äußerste getrieben. Falls sie eine Besessenheit durch die Freiheitsidee 
wird, nimmt sie übertriebene Formen an, wird in Willkür entstellt und verur-
sacht Anarchie. Die tiefe Intuition der polnischen Volksseele sucht eine 
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Korrektur dieser übertriebenen Freiheitsidee in zwei Richtungen: Religion 
und Gemeinschaft. 

Kennzeichnend nämlich für die polnische Psyche ist die Vereinigung per-
sönlicher Freiheitsliebe mit tiefer Religiosität, die nicht nur dem Glauben, 
sondern auch der Gewißheit bezüglich der persönlichen Existenz Gottes ent-
strömt. Der Pole strebt zur Freiheit deshalb, weil in ihm das Bewußtsein des 
Menschentums sehr stark entwickelt ist. Es lebt in ihm die Idee des nach 
dem Ebenbilde Gottes geschaffenen «ewigen Menschen». So ist die Liebe 
für die Freiheit mit Selbstrespekt, mit Respekt für den andern und mit der 
Würde verbunden und ist dann nicht aus dem Punkt des «Ich» erlebt, sondern 
aus dem Umkreis der idealen freien Gemeinschaft. Diese zu stiften unter 
Führung einer weisen Persönlichkeit war die schwierige Aufgabe Polens. 

Die großen Rechtswissenschaftler und sozialen Reformatoren (und Polen 
besaß deren viele) haben die Zusammenhänge gesucht: Freiheit verbunden 
mit Recht und bedingt durch Verantwortlichkeit. Sie haben sich auch gefragt, 
welche Bürden die Freiheit dem individuellen Menschen auferlegt, damit die 
Ordnung gesichert bleibt. 

Adam Mickiewicz schreibt: «Nirgends in der Welt gab es Beispiele einer 
derartigen Sicherung der persönlichen Freiheit. Die Konstitution Polens stellte 
sich aber von vornherein in eine schwere Lage: sie forderte von den Staatsbür-
gern ununterbrochene und unerhörte moralische Kraftanstrengungen, sie 
schien nur mit Menschen zu rechnen, die stets großherzig wären oder sich 
um die Klugheit bewarben, die sich stets aufopferten oder zu Opfern bereit 
wären.» 

In allen Formen dieser idealen Verfassung des polnischen Staates kam der 
ganze polnische Individualismus zum Vorschein, der in jedem Akte der 
königlichen Gewalt (später des Präsidenten samt Parlament) ein Attentat auf 
sein Ich und seine Rechte zu sehen glaubte. Die Furcht vor einem «absolutum 
dominium» verwandelte sich allmählich in die eifersüchtige Bewachung der 
Reinheit und Unverletzbarkeit dieser idealen Ordnung, die um ein Haar an 
Anarchie grenzte. Die in die Millionen gehende Masse des Adels kämpfte 
wie ein Löwe um diesen «Au"gapfel der Freiheit» (Jerzy Braun), bereit, sich 
mit jedem Nachbarstaat gegen den eigenen König zu verbünden, wobei der 
Unterschied zwischen Rechtmäßigkeit und Hochverrat oft verkannt wurde. 

Und die schöpferische Kraft, die dieses ideale System ins Leben gerufen 
hatte, versiegte (schreibt Jerzy Braun 1939), als alle ursprünglichen Tugenden 
durch Eigennutz, Hoffart, Mißbrauch, Gleichgültigkeit gegen das Schicksal 
des Staates und einen gedankenlosen Hedonismus ersetzt wurde. Es schlich 
sich der alte Dämon der polnischen Volksseele, die Anarchie und Trägheit 
in das bewußte Seelenleben und die Geistwirksamkeit Polens und ... bemäch-
tigte sich des «Königtums der Mutter Gottes», um es ins Verderben zu ziehen. 
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Umsonst erscholl (Mitte des 17. Jahrhunderts) die Stimme des begeister-
ten Predigers Piotr Skarga: «0 du unzüchtiges Reich, dein Untergang ist 
nahe.» 

Das Polen, welches allmählich in Unwissenheit und in allen Hauptsünden 
der Sachsenherrschaft versank (Mitte des 18. Jahrhunderts regierte in Polen 
die Dynastie der sächsischen Prinzen), ging rettungslos der Katastrophe seiner 
Teilungen entgegen. 

Der europäische Westen blickte in staunender Erstarrung auf dieses bei-
spiellose Schauspiel der polnischen Anarchie. Da er die inneren geistigen 
Triebfedern dieses Vorganges nicht erkannte, glaubte er, ihn mit Recht rück-
sichtslos verdammen zu können. Dafür mußte er aber die hier offenbarten 
Rechtsbegriffe (schon hier und dort erfaßt und verwirklicht in Polen) späterhin 
bei sich als den Grundsatz der Rechte des freien Menschen und Staatsbürgers 
unter den blutigsten Revolutionen von neuem gebären. War aber die Trinität 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit in der französischen Revolution verwir-
klicht? Trat sie dort nicht erst als ein Zerrbild auf? Und in Rußland? ... 

Der politische Realismus Europas gebot, diese «ekstatische Katalepsie des 
polnischen Volkes» erst zu vernichten, um sie später auszunützen. Die mäch-
tigsten Nachbarn, drei große Staaten, warfen sich Ende des 18. Jahrhunderts 
von drei Seiten über das Land und rissen es in Stücke. Es sei hier wohl 
bemerkt (sagt Braun), daß diese blutige Kommunion ihnen aber nicht zum 
Guten gereichte. 

Hat sich jedoch diese Tat nicht in einer Metamorphose wiederholt? Am 
23. August des Jahres 1939: der Molotow-Ribbentrop-Pakt. Gemäß diesem 
Akte hat die russische Armee Stalins am 16. September 1939 die polnische 
Grenze überschritten (hinter dem Rücken des polnischen Heeres) und Adolf 
Hitler geholfen. So war Polen wieder geteilt, jetzt nicht in drei, sondern in 
2 Teile und später (1945) durch das Verschieben von Grenzen (von Ost nach 
West) gezwungen, an der Teilung Deutschlands mitzuwirken. 

Die Struktur der polnischen Seele ist von einer eigenartigen Polarität. Und 
ihr Streben ist das Suchen einer Waage (Gleichgewicht). 

Vielleicht lebt sich kein Volk so polar aus wie das polnische. Nirgends 
in West- und Mitteleuropa verläuft die Geschichte in solchen plötzlichen 
Sprüngen. Stets aufs neue entsteht erst etwas wie ein Wunder, eine Eingebung 
von oben, die nach einer Weile der Auswirkung in einen Sumpf von Leiden-
schaft und Zwietracht versinkt. Ein Weg vom Übersinnlichsten zum Stofflich-
sten und Alltäglichsten. Und dies Spiel der zwei Gegensätze erscheint rhyth-
misch-periodisch stets aufs neue wie ein Wellenspiel des historischen 
Schicksals. Wieder und wieder kommen neue Sprünge, denn jeder neue 
Rhythmus, jede neue Welle setzt sozusagen mit einem Sprunge ein. 

Diesen Verlauf, dies Spiel von Kontrasten kann man in allen möglichen 
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Erscheinungen der polnischen Gesittung verfolgen, vor allem auch in den 
Früchten und Schöpfungen. 

Bereits die einfachen Volkslieder bewegen sich zwischen zwei Gegensät-
zen: getragen, seherisch, schwermütig im ersten Teil, gehen diese Lieder und 
Tänze im zweiten Teil plötzlich in einen überschwenglichen Rhythmus, einen 
Strom von brausendem Leben über. Dabei sind die Gegensätze nicht nur 
Menschenschmerz und Menschenfreude, sondern wahre Mystik und irdischer 
Rausch. 

Das Temperament der Polen ist auch eine Vereinigung von Gegensätzen: 
Feurigkeit und Verschwommenheit. Ein Übergewicht der Feurigkeit gibt 
Frohsinn und Heiterkeit, kindisches, schlichtes Gemüt; dagegen erzeugt das 
Umgekehrte Trauer und Schwermut. Ungeachtet der Heiterkeit (sie kommt 
eher in Tänzen und Liedern vor) ist das Leitmotiv der Kunst (auch Dichtkunst 
und Drama) nicht der Sonnenaufgang, sondern der Sonnenuntergang; auch 
nicht Lenz, sondern Herbst: November. Alle Schwellen-Entscheidungen des 
polnischen historischen Schicksals fallen mit dem Herbst zusammen. 

Zwischen den zwei «senkrechten» Strömen, dem von oben, der Begeiste-
rung, und dem andern, dem von unten, dem Strom der unbewußteren Urkräfte 
und blinden Antriebe - zwischen ihnen liegt in der polnischen Seele eine 
Art von Leerraum, charakteristisch für die slawische Seele überhaupt. Doch 
ist dieser nicht etwa so groß wie bei den Russen. 

Bei den Russen ist der Einschlag von oben, die erste sinkende Linie, eine 
Art gewaltiger Blitz, und das, was von unten dieser Linie entgegenkommt, 
eine wahrhaft blinde Urkraft. In der Mitte, in welcher sich diese beiden Linien 
begegnen müssen, befindet sich eine so riesige Leere, daß sie fast dem Nichts 
gleicht. Von «oben» inspirieren die Russen mächtige, schwer zu erfassende 
Urideen; von «unten» werden diese großen, übermenschlichen Ideen durch 
eine chaotische, blinde, grausame Urkraft untergraben, während - wie gesagt 
- in der Mitte vollständige Leere herrscht. 

Um diese Leere auszufüllen, entlehnen die Russen dem Auslande alle 
möglichen Kulturformen, Systeme und Ideologien; stellen sie, sozusagen, in 
diesen Leerraum ihrer Volksseele als eine Art vorübergehendes Bindemittel 
oder Ersatz, der aber der russischen Volks art fremd bleibt, obwohl er zeitlich 
das Wachbewußtsein füllt. 

Die Polarität, welche die polnische Seele mehr oder minder zerreißt, besitzt 
mildere Seiten, mehr ineinanderfließende Linien. Auch kommt es, wie wir 
das bereits darzustellen versuchten, in der polnischen Geschichte von Zeit 
zu Zeit zu Augenblicken echter und harmonischer Synthese, ja, zu geistiger 
Gestaltwerdung. Die übersinnliche, göttliche Inspiration wirkt sich in der 
polnischen Seele nicht so allhaft, großartig wie in Rußland aus (Solowjeff, 
Dostojewski). Sie tritt in Polen wie durch ein seelisches, milderndes Medium 
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auf; das sonst blendende Geisteslicht scheint hier mehr durch eine Art Schlei-
er; spiegelt sich in und äußert sich durch die Verstandesseele, die zugleich 
die Gemütsseele ist (V gl. Rudolf Steiner). Darum vielleicht ist die Rückwir-
kung, der Widerstand des unteren Menschen, der niederen menschlichen 
Natur in Polen nicht so finster wie in Rußland; der gesunde Verstand hält 
das Unterbewußtsein im Zaum. 

Um jedoch die höhere, inspirierende Kraft besser zu charakterisieren, 
müssen wir hier noch die Aufmerksamkeit auf ein sehr eigenartiges Kennzei-
chen des polnischen Glaubenslebens lenken. 

Wie zu Anfang bemerkt, war Polen im 10. Jahrhundert noch in seinen 
Kinderschuhen plötzlich aufgezwungen worden, sich inmitten eines recht 
grausamen und schwierigen Lebens zurechtzufinden und also seine himmli-
schen Träume von sich abzuschütteln. Dies junge Polen nahm dann das 
Christentum nicht als einen Antrieb auf, der von seinem göttlichen Stifter 
Jesus Christus stammte, sondern vielmehr sozusagen aus der «Hand» seiner 
Mutter, der Madonna, die es vor dem allzu starken Lichte mit ihrem weißblau-
en Mantel beschirmte. Ein Kind unter den Völkern hatte noch lange eine 
Mutter nötig; Maria, an der Wiege des polnischen Volkes stehend, nahm in 
dessen Gefühl die Stelle eines Schutzengels ein , eine fast so bedeutsame 
Stelle wie Christus selbst. 

Schon die erste dichterisch-musikalische Schöpfung aus dem ersten Jahr-
hundert des polnischen Reiches ist ein Hymnus an die Madonna, Bogarodzica, 
der dann die ganze Geschichte hindurch diesem Volke ein treuer Begleiter 
zu vielen seiner geschichtlichen Taten wurde. Die ersten Ritter und Heere 
Polens traten mit diesem Preislied auf die Jungfrau dem Feinde entgegen. 
Als im Jahre 1683 Sobieski mit seinen Eisenreitern wie ein Adler vom Kahlen 
Berg bei Wien auf den museimanischen Halbmond, auf das große türkische 
Heer rings um Wien niederstieß, sangen alle polnischen Ritter und Krieger 
die «Bagarodzica», das ewig-große Lied an die Heilige Jungfrau. Doch stand 
dies Lied nicht allein: Maria ist die HeIdin unendlich vieler Lieder, Legenden 
und anderer Schöpfungen. 

Der Madonna waren verschiedene Heiligtümer geweiht, an erster Stelle 
die Wunderbilder zu Czenstochau und im Ostrabrama-Dom zu Wilna. Mit 
einem kleinen Abbild dieser Maria von Wilna auf der Brust starb Marschall 
Pilsudski. Die Jungfrau, so denken Abermillionen von Polen, hat Polen so 
manches Mal aus der größten Gefahr wie durch ein Wunder gerettet, so zum 
Beispiel im Jahre 1656 bei Czenstochaus heldenmütigem Widerstand gegen 
den schwedischen Einfall, und im August 1920 bei dem Einfall des großen 
bolschewistischen Heeres. In der Litanei wird Maria in Polen nicht nur Köni-
gin der Engel, sondern auch der polnischen «Krone» genannt. Im Monat Mai, 
der der Jungfrau geweiht ist, versammeln sich die Bauern nach Sonnenunter-
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gang unter einem Marienbilde inmitten der Felder und Wiesen und singen 
unter der seltsamen Begleitung der gesamten Mai-Sinfonie der Natur - die 
Litanei der Maria. 

So sieht man, wie das polnische Volk bis in die Tiefe seiner Seele mit 
dem Marienimpuls verbunden ist, aber ganz anders als die spanische oder 
italienische. In Spanien ist sie wie von Holz geschnitten, etwas straff, den 
Kultus impulsierend und die Kunst. In Italien ist sie die Mutter mit dem 
Kinde; eine himmlische Erscheinung in einem weiblichen Körper. In Polen 
ist sie die alle Seelen umhüllende göttliche Kraft. Hat sie etwas von der 
Pistis-Sophia der Gnostiker oder vom Ewig-Weiblichen (Goethe: «Faust»)? 
Ja, und nein! 

So wie die Zukunftsaufgabe Rußlands ist, die Brücke zu dem Geist selbst 
zu schaffen - die Mission Polens würde den Lebensgeist, also das Leben 
schenkende Geistige, das aus der Sphärenharmonie wirkende, sich neigende 
Göttliche bis in die Verstandesseele sich spiegeln lassen, das Gemüt dieser 
Seele belebend und segnend. Da aber die Spannung zwischen Lebensgeist 
und Verstandesseele sehr groß ist, entsteht die Gefahr eines Kurzschlus-
ses. 

Eine aber geistgerichtete und zugleich tief in der Materie wurzelnde Fröm-
migkeit der Seele kann diese vor dem Kurzschluß schützen und ihr eine 
nötige Substanz des Geistigen geben. Die Schenkerin dieser Substanz ist eben 
die Königin der Engel, die Trägerin des Gottes-Wortes. 

Die polnische Madonna ist also nicht nur eine Madonna der russischen 
Ikonen, eine «Mater Dolorosa» der Tiefen; auch nicht die Vertreterin des 
Heiligen Geistes (Sophia des Solowjeft), sondern sie bringt aus den höchsten 
Höhen der Sterne, aus der Welt der Liebe einen Teil des Logos, aber nur so 
viel, als das individuelle Ich des Menschen in Freiheit aufnehmen und durch 
die menschliche Gemeinschaft realisieren kann, auch in voller Ungezwungen-
heit. 

So füllt diese polnische Madonna das, was noch leer ist in der Volksseele. 
Sie hilft sozusagen dieser Seele, mutig im Zeichen der Geißelung zu stehen, 
zwischen einem Impuls aus dem Westen und einem anderen aus dem Osten, 
aber gleichzeitig auch im Zeichen der Kreuzigung, im Brennpunkt des Ich, 
zwischen «oben» und «unten», zwischen Himmel und Erde. 

Zu Beginn dieser Arbeit bemerkten wir, daß die Dreieinigkeit in der 
westslawischen Götterwelt sich dadurch auszeichnet, daß in ihr zwischen den 
Gegenpolen: Weiß und Schwarz (der altpersischen Dualität), also zwischen 
Bielbog und Czernybog, der Gott der Mitte: Harn steht. Dieser bedeutet 
wörtlich «der Hemmende», auch der Gott der Waage, des geistigen Gleichge-
wichts. Hinter diesem Bilde verbirgt sich aber viel mehr. Braun schreibt in 
seinem Aufsatz u. a.: 
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«Die intuitive Grundlage der polnischen Weltanschauung ist weder ein 
hinduistischer oder semitischer Monismus noch ein persischer Dualismus, 
sondern der Trialismus: die Polarisation und das Gleichgewichtssuchen.» 
In der sozialen Philosophie ist das die gesuchte Brücke zwischen Idealismus 
und Realismus (Pilsudski spricht in seinen vielen Reden vom «idealistischen 
Realismus»). Es ist auch der Grundstein der polnischen Philosophie, die in 
der letzten Zeit sehr nüchtern ist und doch nicht materialistisch. (2) 

Der polnische Glaube an die Unvernichtbarkeit des Lebens drückt sich 
keineswegs in Kontemplationen und der Flucht vor jeglicher Aktivität aus. 

Die Welt erscheint dem Polen nicht als ein Trugbild. Im Gegenteil: als 
Motiv und Objekt seines schöpferischen Willens, als das reale und konkrete 
Gebiet seiner sozialen Tätigkeit und als Speise für seinen Verstand. Dem 
intensiven Gefühl seines «Ich» entfließt das Bedürfnis seiner Geltendmachung 
im Leben, zugleich aber auch der Achtung jeglicher fremden Persönlichkeit 
und fremden Anschauung, was die Quelle der sprichwörtlichen Toleranz der 
Polen ist. Von da ist der Weg zu einem universalen Humanismus, der eben 
dem Polen eigen ist, nicht mehr weit. Der polnische Katholizismus ist frei 
von jeglichem Fanatismus und mystisch-ekstatischen Schwärmereien; er ist 
von Grund auf human, tolerant, allmenschlich (<<katholikos»). 

Man meint, der polnische sogenannte Messianismus sei eine Reaktion der 
Volksseele auf die Katastrophe der Teilungen Polens. Diese Anschauung ist 
in gewissem Maße begründet. Jene gewaltige Erschütterung brachte aber nur 
solche Elemente der polnischen Psyche an die Oberfläche, die bereits in ihr 
vorhanden waren. Polen träumte nie von einer Weltherrschaft, dafür besaß 
es aber seit Urzeiten eine tiefe Sehnsucht nach einer Gemeinschaft des Geistes, 
nach dem Reiche Gottes auf Erden, verwirklicht durch Freiheit, Gleichheit 
und Brüderlichkeit. 

Da das polnische Volk keine Menschenherde, keine organisierte Masse, 
sondern eine freiwillige Gemeinschaft autonomer Individuen darstellen woll-
te, hat sein schöpferischer Gedanke weder den Homunkulus eines «Erdenpara-
dieses» noch das Golem-Monstrum des bolschewistischen Kollektivs, auch 
nicht einen Kasemenstaat mit absoluter Führerschaft zur Welt bringen können. 
Die Idee des «sozialen Vertrages» eines Rousseau erschien ihm ebenfalls 
eine lügenhafte, einseitige Vorspiegelung, da sie das Gottesrecht aus dem 
Völkergesetz verbannte. Ebenso abstoßend wirkte auf die Polen die Idee 
eines sozialen Fortschritts durch revolutionäre Blutbäder. Die Intuition des 
mit der Göttlichkeit in Einklang gebrachten Menschentums, mittels der Mis-
sion einer Zusammenarbeit mit Gott auf Erden, das war und ist Polens Seele, 
in welcher Gottes Geist seinen Wohnsitz haben kann, wenn die brüderlich 
verbundenen Menschen Ihn frei, ungezwungen aufnehmen und versuchen zu 
verwirklichen. 

43 



Wir alle, Menschen der Gegenwart, sind Zeugen der Geburtswehen, in 
welchen die Menschheit liegt. Das «Kind», das zur Welt kommen will, ist 
die wahre menschliche Gemeinschaft. Sie ist in erster Linie der Traum aller 
slawischen Völker. Jedesmal aber, wenn dieser Traum sich realisieren will, 
findet eine Mißgeburt statt - die Gemeinschaft wird als Zerrbild geboren. 

Nur freie Träger des «Logos», des göttlichen Wortes, können die wahre 
Gemeinschaft in Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwirklichen. 

Anmerkungen: 
(1) siehe dazu: Walter Kühne: «Erlebnisse eines Polonisten». Lohengrin-Verlag, Rends-

burg 1995. 
(2) siehe: Zbigniew Kantorowicz: Das philosophische Ideengut Polens. Bann 1988. 
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Worte 

Ann legt an Ann! Gemeinsam umranken 
wir so verkettet die Erde. 

Adam Mickiewic 

In einem Brennpunkt vereint die Gedanken, 
der zum Brennpunkt der Geister werde. 

(aus: Ode an die Jugend) 

Der wahre Sozialismus ... beweist, daß es in der alten Gesellschaft kein 
Prinzip mehr gibt, auf dem eine legitime Regierungsrnacht fußen könnte, 
d. h. eine solche, die mit den gewaltigen Bedürfnissen der Menschheit in 
Einklang steht. 

Ein solcher Abgrund - endlos, bodenlos? 
Nicht wußt' ich's: und es war. 

(aus: Konrad Wallenrod) 

Doch wenn der Freiheit Licht den Bann zerriß, 
Was steigt aus dem Gespinst? Hebt sich darüber 
Ein Schmetterling zur Sonne? Wird's ein trüber 
Nachtfalter sein, ein Kind der Finsternis? ... 

Werke von Adam Mickiewicz im 
LOHENGRIN-VERLAG: 

GRAZYNA 

(aus: Die Straße nach Rußland) 

(z. Zt. vergriffen. Neuauflage in Vorbereitung.) 
64 Seiten; DM 15.-

KONRAD WALLENROD 
71 Seiten; 1 Abb.; DM 20.-

GEDICHTE 
(Mit den berühmten «Krimsonetten») 
76 Seiten; 2 Abb.; DM 20.-
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Anton Kimpfler 

Wie gestaltet sich ein landesweiter Umbruch? 

Höchst lehrreich ist es, nachträglich aufzuarbeiten, wie die ganzen Verän-
derungen in Polen zustandegekommen sind, die zu einer echten Volksbe-
wegung unter dem Namen «Solidarität» wurden. Wir stützen uns dabei auf 
Jerzy Holzer, der ein Buch über die Geschichte einer freien Gewerkschaft 
schrieb. (1) 

Um die Jahreswende 1975 /76 erfolgten Proteste von Intellektuellen, nach-
dem eine Verfassungsänderung von der Regierung angekündigt worden war. 
Sie stellten vor allem die Frage nach den Bürgerrechten. Daraus entstand 
eine erste oppositionelle Organisation: die «Polnische Verständigung für die 
Unabhängigkeit». Unter anderem trat die Forderung nach einer Trennung 
zwischen politischer und wirtschaftlicher Sphäre hervor. 

Zunächst wurde damit nur eine Bewußtseinsbildung unter Intellektuellen 
erreicht. Doch begann sich eine breitere Opposition zu regen, wobei auch 
Vertreter der Studentenrevolte von 1968 mitwirkten. Als besondere Bedin-
gung war die Verteidigung der Grundwerte mit der menschlichen Freiheit 
zusammen genannt. 

Aufgrund von Arbeiterprotesten im Juni 1976 und der Gegenwehr der 
Regierung bildete sich das «Komitee zur Verteidigung der Arbeiter» (KOR). 
Ein öffentlich tätiges Gremium sollte ins Leben gerufen werden, zur Unterstüt-
zung und unter Beteiligung bekannter Persönlichkeiten der älteren Generation: 
Intellektuelle, Politiker und Widerstandskämpfer gegen Hitler. Auch traten 
Vertreter der Bewegung von 1968 hinzu. 

Schon bald gab es auch eigene Mitteilungsorgane, das «Kommunique» 
und das «Informationsbulletin». Eine weitere unzensierte Zeitschrift mit Na-
men «Zapis» erschien im Umkreis dieser Bemühungen. 

Nach dem Tod eines Studenten bei Unruhen in Krakau wurde eine Erweite-
rung des Namens durchgeführt. Ab dem 29. September 1977 lautete dieser: 
«Komitee für gesellschaftliche Selbstverteidigung». Im Jahre 1978 waren es 
33 Mitglieder, wobei die zwei Verstorbenen dazuzählten. 

Noch im Sommer 1977 war eine unabhängige Verlagsanstalt entstanden 
(<<NOW A»), in der auch Techniker mitarbeiteten. Eine weitere verlegerische 
Untergrundarbeit folgte nach (<<Glos» ). Ferner kamen besondere Zeitschriften 
für Arbeiter (<<Robotnik») und Bauern sowie andere Blätter in den nächsten 
Jahren hinzu. 

Dann wurde ein Interventionsbüro begründet. Dieses sammelte Informatio-
nen über Rechtsbrüche und wurde unterstützt durch einen Fonds für gesell-
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schaftliche Selbstverteidigung. Neben weiteren öffentlichen Aufrufen kam 
es auch zu Verbindungen mit Oppositionellen in der Tschechoslowakei, in 
Ungarn und weiteren in Polen. 

Bald war eine «Bewegung zur Verteidigung der Menschen- und Bürger-
rechte» entstanden. Sie hatte keine eigentlichen Mitglieder, vielmehr konnte 
jeder selbst entscheiden, ob er dazugehörte. Es folgte in diesem Zusammen-
hang ebenfalls eine Zeitschrift. Verschiedene Treffen wurden abgehalten. 
Durch interne Konflikte erwuchs daraus die «Konföderation für ein unabhän-
giges Polen», die sich als politische Partei betrachtete. 

Ab Mai 1977 hatten sich von Krakau aus studentische Solidaritätskomitees 
gebildet. In Warschau kam die «Fliegende Universität» hinzu, begründet 
von Wissenschaftlern, die keine Zensur über ihre Vorlesungen erlauben woll-
ten. (2) 

Das führte dann im Januar 1978 zu einem Zusammenschluß: zur «Gesell-
schaft für wissenschaftliche Kurse». Durch sie wurden freie Vorlesungen 
auch außerhalb Warschaus betreut. 

Das erste freie Gewerkschaftskomitee war im März 1978 von einem Elek-
tromechaniker aus Kattowitz gegründet worden. In Danzig griffen Oppositio-
nelle diesen Gedanken auf. Dazu gehörte bald auch Lech Walesa, der sich 
schon an Streikorganisationen in der Danziger Werft vom Jahre 1970 an 
beteiligt hatte. Staatlicher Druck bewirkte Verhaftungen, Mißhandlungen, 
Geldstrafen und Entlassungen. 

In der inzwischen legendären Danziger Lenin-Werft gab es große Ver-
sammlungen schon ab 1977. Lech Walesa hatte bereits eine Entlassung wegen 
Verbreitung von Untergrundliteratur hinter sich. 

Im August 1979 erschien eine Charta der Arbeiterrechte in der durchaus 
wirksamen Zeitschrift «Robotnik», durch die der Gedanke von unabhängigen 
Gewerkschaften eine Unterstützung erhielt. Über Rechtsbrüche sollte vor 
allem informiert werden. Auch bei Bauern griffen die Anregungen um sich. 

Mehr von seiten der Intellektuellen begründete sich noch ein Gesprächs-
kreis «Erfahrung und Zukunft», der eine Verständigung zwischen den wichtig-
sten Gruppen der Gesellschaft anstrebten einschließlich der herrschenden. 
Da traten Vorschläge zur Gewaltenteilung und zu einer Trennung der kommu-
nistischen Partei von der staatlichen Verwaltung sowie dieser von der Wirt-
schaft auf. Alle tätigen Verbände sollten über uneingeschränkte Selbstbestim-
mung verfügen. 

Diese zahlreichen Bemühungen von mutigen Menschen mit neuen Ideen 
sowie vielerlei halfen mit, daß über Streiks im Jahre 
1980 eine Umwälzung des Landes und schließlich ganz Osteuropas begann, 
welche trotz Rückschlägen nicht mehr ganz zu beseitigen ist. 
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Anmerkungen: 
(1) Jerzy Holzer: Solidarität. München 1985 
(2) Gabriele Lesser: Leben als ob. Die Untergrund universität Krakau im Zweiten Welt-

krieg. Freiburg 1988 

Schriften zur Eurythmie 
im 
LOHENGRIN-VERLAG 
(Auswahl) 

Thomas Brunner 
DIE EVOLUTIONSREIHE 
UND DIE 
VIER MENSCHLICHEN TEMPERAMENTE 
32 Seiten; DM 15.-

Thomas Brunner 
KUNST UND SOZIALE FRAGE 
unter besonderer Berücksichtigung der Eurythmie 
80 Seiten; Großformat; DM 20.-

Matanja Cemohorska 
GYMNASTIK UND EURYTHMIE 
Versuch einer Gegenüberstellung und Begegnung 
2. Auflage; 30 Seiten; DM 10.-

Heinz Schimmel 
EURYTHMIE 
Der Tanz im Wandel der Zeiten 
4. Auflage; div. Abb.; 82 Seiten; DM 15.-
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«So gilt es also, 
in jeder Begegnung das Ganze zu sehen ... » 

Wir denken an Rudolf Stibill 

«, ... und dennoch will ich jasagen zu diesen zahllosen Momenten, zu 
diesen Besuchen, die Versuchungen sind, wie ich gelernt habe, jazusagen, 
zu jeglichem, der zu mir kommt, der mich nicht meint. Gemeintsein heißt 
aber: aus einem Ganzen angesprochen werden, dem Ganzen, das man 
selber ist. Was also wäre da fremd und abzuweisen?» 

(Rudolf Stibill, 33 Sätze, 1967) 

49 



Dieser Ausdruck, dieses Bekenntnis zur wachen und warmen Unmittelbar-
keit stammt von Rudolf Stibill selber; er schrieb jene Sätze im Jahre 1967 
in einer autobiographischen Skizze mit dem Titel «33 Sätze» (entworfen in 
einer Nacht). Sie ist eine jener Skizzen, aus der durch die präzisen Bildelemen-
te und kompositorischen Wortprägungen jenes Geflecht entsteht, aus dessen 
Tiefen das Über-Persönliche ebenso spricht wie das Individuelle. 

«Im vergangenen Sommer ging ich ziemlich spät nachts in dem bekannt 
ausgespannten Zustand der Überwachheit wieder einmal auf die von 
Scheinwerfern hell beleuchtete Kathedrale von Chartres zu, den Blick auf 
die mit jedem meiner Schritte unverhältnismäßig rasch und bedrohlich 
höherwachsende Fassade geheftet. In mir wuchs in etwa gleichem Maße 
alles Ungelöste meines Lebens, alle meine Wünsche, Versuche, meine 
Sünden und meine Schuld, eine ungeheuerliche Überlagerung von Bildern, 
Gefühlen, berstenden Ordnungen, dem klingend Gegliederten der Kathe-
drale eine weltweite Ruine entgegenstellend, ein architektonisches Frag-
ment, eine von den Fundamenten an bereits zerstörte Antikathedrale mit 
mißtönenden Glocken in abgebrochenen und wirr herumstehenden Tür-
men, mit Fenstern, deren Stab- und Maßwerk sich krümmt wie Metall 
vor der Schmelze, deren Farbglasbilder aber bisweilen in einem frühen, 
kindlichen Licht einen Ausschnitt von atemberaubender Schönheit zeigen, 
vor dem selbst der Teufel ins Knie brechen müßte und weinen.» 

(aus: Rudolf Stibill, 33 Sätze) 

Zu der Zeit war Rudolf Stibill bereits zwölf Jahre Lehrer für Deutsch, 
Kunstgeschichte und gelegentlich alte Geschichte in der Oberstufe - immer 
wieder auch Latein oder Französisch in der Mittelstufe - an der Freien 
Waldorfschule in Rendsburg. Diesen Lehrauftrag übte er bis 1988 aus, und 
was er damals nicht ahnte, als er 1955 aus Graz, seiner Heimatstadt, über 
Stuttgart, Hannover nach Rendsburg aufbrach - das letzte Stück dieser mehr-
ere Tage währenden Reise noch in der königlich dänischen Reichsbahn. 
Bisher hatte er die Ebene in einer Landschaft lediglich als eine der Gebirgswelt 
vorgelagerte erlebt, und daher suchte er nicht nur bei seiner Ankunft in 
Rendsburg in dieser Weite des Nordens Berge - fand aber bis zum Horizont 
keine. Das sollte noch lange so bleiben. Und so stand er plötzlich vor dem 
neu erstellten Internat an der Nobiskrüger Allee und wurde begrüßt von dem 
Inbegriff für alle Kultur, die «in diesem Landstrich vor jeder bildhaften 
Kultur» erster Kristallisationspunkt war, von einer gewissen Frau Fröbe-
Meyer. Rudolf Stibill bekam ein Zimmer in der «Abteilung» der zehn- bis 
zwölf jährigen Knaben, und diese zeigten ihre mitmenschliche Neugier an 
jenem schmalen, scheuen, jungen Mann (Anfang dreißig): «Was ist denn das 
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für einer?» Und was für einer der war, sollten sie leidenschaftlich, unmittelbar 
erfahren! Und Rudolf Stibill selbst ist es mit aller Deutlichkeit ins Bewußtsein 
aufgestiegen, daß er «hier oben» in Schleswig-Holstein wirklich niemanden 
kannte und ihn auch keiner. Also eine völlig neue Lebenslage! Sicherheit 
bot ihm nur seine eigene Persönlichkeit und sonst nichts. 

Nur, was ließ einer wie Rudolf Stibill in Graz zurück! In seinem 1992 
erschienenen Buch «Stimmen des Ungewissen - Eine Jugend in Graz» -
lesen wir: 

«Zum Wohl gereichte mir mit Beginn des Sommersemesters 1944 auch 
die Überwindung meiner Scheu, irgend jemandem außer meinen beiden 
Freunden Gedichte von mir zu zeigen. Ich hatte nun Gelegenheit genug 
gehabt, in Professor Kleinmayr eine Autorität ersten Ranges zu erkennen, 
wenn es um Gedichtinterpretationen ging. Nach einem stundenlangen 
Nachtgespräch über das <Spiegelsonett> aus dem zweiten Teil der <Sonette 
an Orpheus> von Rilke - einem leidenschaftlichen Austausch über die 
Deutung von Metaphern -, wie es sich nach einem Referat von mir, auf 
das ich mich während etlicher Luftschutznachtwachen im anatomischen 
Institut äußerst sorgfältig vorbereitet hatte, ganz von selbst ergab, faßte 
ich den Entschluß, mir von dem von mir nun schrankenlos verehrten 
Lehrer ein Urteil über meine eigenen Produktionen zu erbitten. Und so 
überreichte ich ihm eines Vormittags ein Manuskript von etwa 20 Seiten.» 

(Rudolf Stibill, Stimmen des Ungewissen, Seite 125) 

Das ist der Beginn einer Karriere (im ursprünglichen Sinne: bedeutende 
Laufbahn) als Dichter in Graz. In diesen Jahren von 1944 - 1954 setzte er 
sich durch: Er wurde bekannt, anerkannt und geschätzt in der Steiermark mit 
ihrem kulturellen Zentrum Graz. Es entfaltete sich vornehmlich sein lyrisches 
Werk in Zyklen; er hielt viele Lesungen in den unterschiedlichsten Kreisen, 
schrieb Artikel über Kunstausstellungen und arbeitete für den Rundfunk ORF-
Steiermark in der Abteilung für Literatur. Er hatte ein Studium der Germani-
stik und Kunstgeschichte hinter sich, besaß die Möglichkeit für eine Disserta-
tion über einen bis heute zu Unrecht vernachlässigten Dichter, Albrecht 
Schaeffer. In Rudolf Stibill wurde in jenen Jahren ein potentieller Germani-
stikprofessor gesehen; er war zudem Anwärter auf eine Planstelle im Rund-
funk (sogenannter Programm aspirant) und kannte vom Pförtner bis zum Pro-
grammdirektOf alle im Sendehaus arbeitenden Menschen. Wer zum erstenmal 
Gedichte von Rudolf Stibill aus jener Zeit liest, zum Beispiel in der Gedichts-
ammlung «Die köstliche Flamme» (Otto Müller Verlag, Salzburg 1951), 
begreift die Könnerschaft im Poetischen. Zum Beispiel: 
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Die Liebenden 
Mit großen Augen staunen sie sich an 

und sind wie aus zwei femen Welten eingetaucht 
in eine tiefe Nacht und stehn in ihrem Bann, 

indes sich ihr Gewand still Stück für Stück verbraucht. 
Und ihre schmalen Leiber keuchten sich mit Wundem an 

und lächeln sich, von Zwiesamkeit durchhaucht, 
ins Leben, das in ihren Armen stundenlos begann .... 

Indes werden andere Motive wirksam in diesem entscheidenden Jahrzehnt, 
welches beginnt 1944 mit dem Tode seiner Mutter: 

Zum einen beginnt Rudolf Stibill die Verantwortung zu übernehmen für 
eine vierköpfige Familie, was sich rückblickend als Anfang einer Lebensspur 
herausstellt, die er selber einmal «die nicht eigenen Söhne» nannte. Sie sind 
ihm jeweils Geschenke des Schicksals gewesen. Dabei entfaltete sich stets 
die Besonderheit in der Begegnung, die in ihm erstaunliche Bildmotive anregte 
und zugleich in dem jeweils angenommenen Sohn Tätigkeitsfelder erschloß, 
die für dessen Zukunft von Bedeutung sein sollten. So entstanden zum Beispiel 
mit dem ersten dieser Knaben, der heute ein bekannter Architekt und Städte-
planer im süddeutschen Raum ist, jene Gebäude aus Papier, ein wenig Pappe, 
Klebe und Farbe, die zu einer Stadt anwuchsen und sich gruppierten: Sonnen-
stadt (heliopolis) «Ist eine kleine Stadt und erbaut von einem kleinen König, 
aber ein Museum besitzt sie doch.» Diesen Gebäuden verleiht er im Angesicht 
des Knaben Leben und schrieb Gedichte, erfand kleine Geschichten. Sonnen-
stadt war natürlich bewohnt von sonderbaren Persönlichkeiten: jenem guten 
alten Lehrer Tüchtig mit seinen immerhin sieben Sonnenstadt-Schulkindern, 
von denen eines im Museum ein Gedicht vorlas: 

«Abends wäscht der Tausendfüßler seine Füße, 
seufzt und zählt und taucht sein Bein 

(siebenhundertundfünf sind schon rein) 
ins Wasser hinein ... » 

- da wäscht man seine zwei eigenen dann doch mit Respekt - oder dem 
vielgereisten Käpt'n Krakabum, der viel erzählen kann: 

«Kommst du um acht nach Amsterdam ... 
Kommst du um zehn nach Uppsala .. . 

Kommst du um zwölf in Grönland an .. . 
Kommst du um zwei nach Reykjavik ... » etc. 

- da läßt sich eine Reise durch die Nacht mit Vergnügen machen, ganz 
einfach im Schlafe - oder dem hochmusikalischen Rauchfangkehrerbub, der 
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auf dem Dachfirst fröhlich singend den Leuten von Sonnen stadt «seine hohe 
Ehre» bezeigt, bis er dann rasch aufhören muß, «weil es wieder einmal zu 
spät geworden ist! » 

- Zum anderen empfand er die Rundfunkarbeit so «echolos»; er fühlte 
sich wie in einer Telefonzelle «ohne unmittelbare Menschenbegegnung». 

- Zum dritten begegnete er in zwei ihm bedeutsamen Menschen der Anthro-
posophie - in seiner damaligen Lebensgefährtin und in Otto Julius Hartmann, 
der sich in seiner Arbeit als Arzt besonders für die Heilpädagogik eingesetzt 
hatte. 

Der Entschluß, 1954 im Sommer nach Stuttgart zu fahren, recht direkt 
Ernst Weißert aufzusuchen, mit jenem in der bekannten Weißert 'schen Barak-
ke umgehend ein vierstündiges Gespräch über Literatur zu führen, dabei zu 
bemerken, «wie beschlagen der Mann sei», neben der Rundfunktätigkeit in 
Graz sich dort zwischen August und Oktober 1954 auf seine erste Deutsch-
Epoche in Stuttgart als Gast für eine 9. Klasse vorzubereiten (<<Goethe und 
seine Zeit») und dann trotz zwischenzeitlich gemachter positiver Erfahrungen 
während eines Praktikums in der Heilpädagogik durch eine Entscheidungssit-
zung bei und mit Weißert die Oberstufenpädagogik zum vornehm lichen Auf-
gabenfeld zu machen, das alles weist nur in gedrängter Form und in Andeutun-
gen auf die entschiedene Wendung hin, die sich durch Rudolf Stibill vollzog. 
Er blieb damit dem Poetischen treu und verwandelte es immer stärker in die 
Begegnung auf dem pädagogischen Tätigkeitsfeld, wobei er dieses durch die 
Poesie durchlebte. 

Nirgends zog er sich als Persönlichkeit zurück. Immer war er ganz anwe-
send, jener Mensch, der liebevoll «Stibill» genannt wurde. So kann man es 
erfahren von seinen Schülern, aus Berichten von Kollegen und aus eigener 
Anschauung als Praktikant in seinem Unterricht. 

Stibill blieb auch im Unterricht «voll Künstler», stellte seine «kreativen 
Kräfte» ganz zur Verfügung. Anstatt beispielsweise im Latein-Unterricht 
Cäsar zu lesen oder gar zu rezitieren, erfand er eigene Geschichten auf 
Lateinisch, schrieb sie in seiner «wunderschönen Handschrift» an die Tafel, 
entwarf Bilder dazu und brachte die lateinischen Zahlworte in eine rhyth-
misch-atmende Rezitation, so daß er - «so herrlich konsequent» - aus der 
Freude der Schüler mit ihnen gelegentlich die Hälfte der «Stunde» rezitierte. 
Herausragend sind die Gedicht-Rezitationen für viele seiner Schüler gewesen 
und haben die stärksten Eindrücke hinterlassen, derer sie sich erinnern: Stibill 
liebte die Dinge, die er mit den Schülern sprach, und er wirkte dabei so 
lebendig und frisch, auch wenn er zum x-ten Mal ein Gedicht mit verschiede-
nen Klassen rezitierte. Er selbst hat es wie neu der Klasse dargeboten - wie 
eine köstliche Nahrung; andere Betonungen, neue Akzente, mehr Gewicht 
auf jede Zeile und so weiter. Und ein besonderer Höhepunkt waren «seine» 
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Poetik-Epochen, in denen er die Schüler zu eigenen Geschichten, Gedichten, 
Parabeln und so weiter anregte und in denen er es genoß, wenn sie ihm ins 
Epochenheft viele eigene hineinlegten; aber nur solche, die es auch der Mühe 
wert gewesen waren. Ebenso waren die Themen zur Bearbeitung gestellt, 
wodurch der Schüler «von innen her» die Stilmittel kennenlernte (zum Bei-
spiel die verschiedene Wirkung von Indikativ und Konjunktiv): 

«Die Gasse der Mutmaßungen 
In der Gasse der Mutmaßungen nimmt man an, 
daß sie so hieße und daß man in ihr auch wohne, 
voraussetzend, man existiere und brauche daher 
ein Dach überm Kopf. 
Die Menschen dort sind gar nicht so übel.» 

Auch wenn Stibill Gedichte mit den Schülern behandelte, entdeckten diese, 
daß er gerade auch in der Art, wie er sie an Feinheiten in der Wortwahl 
heranführte, an die Wirkung von Bildlichkeiten, diese Gedichte einfach (!) 
liebte: Stibill war erfüllt von der Welt des Poetischen und erfüllte die Welt 
um sich herum damit. 

Seine andere Domäne - auch durch seinen eigenen Vater in Graz angeregt 
-, die Kunstgeschichte (in der Spannweite vom Gemälde über die Musik bis 
zur Architektur), regte die Schüler ebenso an; so gingen sie «mit ganz anderen 
Augen» auf Gebäude, auf Städte zu, offen für bisher Unbeachtetes und Unbe-
obachtetes. Die Erweiterung des Wahmehmungsfeldes war Stibill ein tiefes 
Anliegen, erweiterte sich doch auch sein eigenes Beobachtungsfeld durch 
die vielen Schülerpersönlichkeiten. «Man fühlte sich von ihm in jeder Stunde 
mindestes einmal ganz direkt angesprochen», und wer Stibill einmal gegen-
überstand, der weiß, wie unmittelbar treffend sein Blick direkt in die Augen 
des anderen sein konnte - er suchte den Menschen in der Begegnung. Hatte 
er doch in Graz vor 1955 ganz stark die Isolation beim Schreiben (<<einsames 
Dichterdasein» ) und bei der Arbeit für den Rundfunk gespürt, umso mehr 
bereicherte ihn die Begegnung mit den Schülern (auch zu später Stunde noch 
- zuerst in seinem Häuschen am Kanal, danach in seiner Parterre-Wohnung 
in der Nobiskrüger Allee und bis zu seinem Tode in seinem Reetdachhaus 
in Ostenfeld südlich von Rendsburg -, wenn sie einzeln oder in Grüppchen 
ihn aufsuchten). 

«Er konnte doch auch so herrlich erzählen, stundenlang - und er liebte es 
auch zu erzählen -, und man fragte sich, wieso man das eigentlich durchgehal-
ten hat.» Diese Erzählungen, die sich überall anknüpfen konnten, schöpften 
aus seiner Fülle, seinem Weitblick und seinem liebevollen, genießenden 
Interesse an den Erscheinungen, wie sie sich ihm stellten. 
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Wenn er im Herbst nach Graz fuhr - bis ungefähr 1980 war der Anlaß 
der sogenannte «Steirische Herbst», jene Kulturtage für zeitgenössische Lite-
ratur und Musik -, kam er anders zurück; dann wie eine Erneuerung, wie 
ein Kraftquell aus dem Strom des Künstlerischen, so belebte er seinen Unter-
richt wieder und immer wieder. Zudem wurde er getragen von seinem un-
glaublichen Optimismus, über den seine Schüler durch den deutschen Philo-
sophen Leibniz etwas erfuhren. Dieser sprach ja von der «besten aller 
denkbaren Welten», wenn er auf diese Welt blickte - so blickte auch Stibill. 

Diese hohe und reiche Persönlichkeit war der Anstoß zur Begegnung -
man wurde als Schüler unweigerlich auf ihn aufmerksam; auch ganz elementar 
in seinen «Gewichtheberübungen», wenn er Tische hochhob, um sie mit 
Ausdruckskraft wieder ihrer Schwere zu überlassen, so daß die Schüler von 
ihren Abirrungen wieder zurückkehrten, war er, Stibill, doch ganz anwesend, 
und das forderte er von jedem Schüler. Selbst wenn er - was er seit seiner 
ersten Epoche Ende 1954 in Stuttgart noch über Jahre fortsetzte - Gastepochen 
in Stuttgart gab, konnte es geschehen, daß durch diese einmalige Begegnung 
ein Schüler wußte, daß er mit besonderer Hingabe nun Germanistik studieren 
wollte. Und dennoch wußte Stibill nicht so recht - anläßlich von Klassentref-
fen -, was er den Schülern wirklich bedeutet hat. 

Wenn man ihm im letzten Jahr (1994) begegnete und ihn besuchte, so 
konnte es sein, daß man zunächst überwältigt war von dem Ausdruck, den 
seine Krankheit an ihm hinterließ - wie er manchmal sagte, daß, wenn er 
morgens zurückkehre, die Kiste immer noch nicht aufgeräumt sei - ; sobald 
sich aber die Begegnung entfaltete, ein Gespräch zustande kan, dann trat 
Stibill hervor: Er wirkte belebt und belebend, der erste Eindruck fiel ab, und 
es leuchtete sein lieber, warmherziger Blick. 

Zuletzt (im Jahre 1994) hofften wir mit ihm, der sich nach 1988 wieder 
stärker der Ausgestaltung des Poetischen selber widmen konnte - ein Beispiel 
dafür ist die Veröffentlichung seiner Erinnerungen im Jahre 1992 (<<Stimmen 
des Ungewissen - Eine Jugend in Graz (1924 - 1944)>» ; eine wahrhaft poeti-
sche Menschenkunde zudem und die Verwirklichung eines langgehegten 
Traumes in der Herausgabe seines Gedichtzyklus «La ville imaginaire» (1994) 
- , daß er jenen zweiten Teil seiner Lebenserinnerungen abschließe, jene Jahre 
in Graz um das Kriegsende, in denen Stibill uns als Dichter in statu nascendu 
entgegentritt. Und es ist ihm gelungen, im Spätherbst des letzten Jahres, 
diesen Titel zur Drucklegung fertigzustellen. Er wird im Oktober 1995 erschei-
nen unter dem Titel «Atemwaage - Kriegsende in Graz» (Styria Verlag, Graz) . 
«Denn, wie man kam, so ging man nicht zurück: I 
Begegnen ist ein höchstes Liebeglück.» (Goethe) 

Stibill ist das gewesen, was er selber als Zwanzigjähriger neben aller 
Wißbegierde in der alrna mater suchte: Persönlichkeit. So haben sich in ihm 
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zwei Momente getroffen, die wie eine Quintessenz sein Leben trugen: Talent 
und Reichtum, denn 

«Zum Tun gehört Talent, zum Wohltun Reichtum.» (Goethe) 

Anmerkung: 
Den vorstehenden Artikel entnahmen wir der Zeitschrift «Waldorfpädagogik in Itzehoe». 
Wir danken der dortigen Redaktion, dem Autor und besonders Frau Gisela Stibill für die 
Genehmigung zum Abdruck in unserer Zeitschrift! 

Folgende Werke Rudolf Stibills sind im Handel erhältlich: 

Markierungen des Lebens. 
Gedichte. Graz-Wien-Köln 1975 

33 Sätze. 
Aus: Der geschärfte Sinn. Eine Sammlung von Texten aus dem Landesstudio 
Steiermark der ORF. Salzburg / Wien 1981 

Leute aus der Sonnenstadt. 
Gedichte, vor allem für Kinder. Stuttgart 1990 

Stimmen des Ungewissen - Eine Jugend in Graz. 
Graz/Wien/Köln 1992 

La ville imaginaire. 
Gedichte. Stuttgart 1994 

Atemwaage - Kriegsende in Graz. 
Graz 1995 
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Dr. med. Herbert Frank 

Lebensdaten von Oleg Poguibine 

Am 13.11.1908 wird Oleg Poguibine (nach westlichem Kalender) als Sohn 
eines russisch-zaristischen Offiziers und einer polnisch-russischen Mutter in 
Ostroleka (gesprochen Ostrolenka), einer damals russischen Garnison auf pol-
nischem Gebiet in der Nähe der russischen Grenze, als einziges Kind seiner 
Eltern geboren. Schon im frühen Kindesalter wurde der Vater bis zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges mehrmals in andere russische Garnisonen versetzt. 

Zur Zeit der russischen Revolution war die Familie Poguibine mit einer 
getrennt lebenden Großmutter in Odessa ansässig. Odessa war von der zaristi-
schen Weißen Armee besetzt und wurde mindestens zweimal von der Roten 
Armee erobert. Während der ersten Eroberung war Oleg Poguibine Schüler 
einer Kadettenanstalt, in der zugleich eine schulische und militärische Ausbil-
dung stattfand. Als die Rote Armee anrückte, wurden die Schüler gemeinsam 
als Trupps durch die Stadt geführt, um durch einen Grenzfluß nach Rumänien 
gerettet zu werden. In einem unbeobachteten Augenblick sprang Oleg in der 
Nähe der Stadtwohnung seiner Mutter in ein Kellerloch und versteckte sich 
dort. Alle Mitschüler wurden später, schon bis zur Hüfte im Wasser des 
Grenzflusses stehend, von den Maschinengewehrsalven der nachrückenden 
Roten Armee erschossen. In Odessa gab es anhaltende Straßenkämpfe, bei 
denen alle weißrussischen Personen aus den Häusern gezerrt und auf der 
Straße erschossen wurden. Die Straße der elterlichen Wohnung war von 
Leichen übersät, die Oleg z. T. umdrehen mußte, weil er seine Mutter in der 
offen stehende Wohnung nicht vorfand. Sie war, wie sich später herausstellte, 
zur Großmutter geflüchtet, die in einer Vorstadt wohnte, wo Oleg sie wieder-
fand. Olegs Mutter war dort nicht als zaristische Offiziers frau bekannt. Durch 
die Einquartierung eines Rotarmisten, der zu einem Exekutionskommando 
gehörte und im Dachzimmer untergebracht war, erhielt die Familie paradoxer-
weise einen besonderen Schutz. Dieser Rotarmist wurde nach der Wiedererob-
erung der Stadt auf dem Dachboden entdeckt und, nach Olegs Schilderungen, 
unter furchtbarem Schreien gefesselt die Treppe heruntergetragen. Beim zwei-
ten Einmarsch der Roten Armee konnte sich Olegs Vater als weißrussischer 
Offizier auf den letzten von Odessa nach Istanbul abfahrenden Dampfer retten 
und war dann für längere Zeit verschollen. 

Auf Umwegen erhielten Oleg und seine Mutter schließlich die Nachricht, 
daß Olegs Vater in Cannes in Südfrankreich lebte und eine Anstellung als 
Hausmeister in der Villa eines englischen Lords gefunden hatte. 
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Nach der endgültigen Einnahme Odessas durch die Rote Armee herrschte 
in der Folgezeit eine anhaltende Hungersnot. Oleg und seine Mutter hatten 
die Wohnung der Großmutter verlassen müssen und tauchten anonym unter. 
Sie lebten in einer Wellblechgarage auf Holzwolle und ernährten sich von 
gekochtem Blut, das Oleg in Konservendosen beim Schlachten der Tiere im 
Schlachthof von Odessa auffing. Welche Einnahmen sonst das Weiterleben 
ermöglichten, ist nicht bekannt. Erst nach langer Zeit konnte Frau Poguibine 
Anträge auf Ausreise zu einem Besuch ihres Mannes in Frankreich stellen, 
die jedoch stets abgelehnt wurden. 

Erst im Jahre 1923 wurden die Reiseanträge großzügiger bearbeitet und 
ein erneuter Antrag von Frau Poguibine schließlich für einen Besuch ihres 
Mannes genehmigt. Die Reise erfolgte offenbar mit der Bahn. In Cannes 
angekommen, lebte die Familie in der Kellerwohnung der Villa. Als Staatenlo-
se hatten sie keine direkte Arbeitserlaubnis in Frankreich. Olegs Mutter ver-
besserte die Einkünfte ihres Mannes durch laufende Anfertigungen von Stoff-
tieren, die sie an Läden in Cannes und Umgebung verkaufte oder im Sommer 
durch Sammeln von Lavendelblüten an den Steilhängen der Küste. Die Ernten 
konnte sie an Parfümerien verkaufen. Oleg konnte in Cannes die höhere 
Schule weiter besuchen, mußte aber als Staatenloser mit Nansenpaß das 
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Abitur in Paris absolvieren. Ein Studium konnten die Eltern natürlich bei 
ihren eingeschränkten Verhältnissen nicht bezahlen. 

Noch in Rußland hatte Oleg Poguibine in einer Illustrierten einmal ein 
Bild des Goetheanum in Dornach gesehen, das ihn unglaublich beeindruckt 
hatte. Seither war es seine größte Sehnsucht gewesen, dieses Gebäude und 
diesen Ort einmal in der Realität zu besuchen. Jetzt, nach dem Abitur, gelingt 
es ihm zum erstenmal, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Bei seinem Besuch 
in Dornach sieht er auch eine Eurythmieaufführung und beschließt sofort, 
dort zu bleiben und eine Ausbildung zum Eurythmisten zu beginnen. Er lebt 
in bescheidensten Verhältnissen, findet aber bald unter den dort lebenden 
Russen und Künstlern Anteilnahme und Anerkennung. Unter anderen setzt 
sich auch Frau Marie Steiner für ihn ein, die ihre eigene Ausbildung in St. 
Petersburg erhalten hatte. Oleg Poguibine studiert besonders Sprach- und 
Heileurythmie. 

Auch heute noch sprechen Kenner des Faches mit höchster Anerkennung 
von seiner Darstellungskunst als Eurythmist. Unter den Besuchern aus 
Deutschland macht er die Bekanntschaft mit einer Freiburger Anthroposophin, 
Frau Emmy Merten. Sie ist als Tochter deutscher Eltern in Moskau geboren 
und spricht deshalb gut Russisch. Sie nimmt mit ihren zwei Söhnen Peter 
und Kaspar gelegentlich an Aufführungen in Dornach teil. Es kommt zu einer 
besonders freundschaftlichen Verbindung Oleg Poguibines mit dem Sohn 
Peter Merten, den er auch öfter in Freiburg im Breisgau und bei gemeinsamen 
Ferien mit der Familie Merten im Schwarzwald besucht. Oleg wohnt inzwi-
schen im Hause von Frau Marie Steiner in einer kleinen Kellerwohnung, in 
der ich ihm, als Schreiber dieser Zeilen, im März 1939 auch zum erstenmal 
in Begleitung meines Freundes Kaspar Merten begegnet bin. 

Kurz nach Ausbruch des 2. Weltkrieges am 1. September 1939 wird Oleg 
Poguibine als ausländischer Staatenloser aus der Schweiz ausgewiesen und 
geht nach Cannes zu seinen Eltern zurück. Hier erhält er die Nachricht, daß 
sein Freund Peter Merten schon in den ersten Tagen des Krieges in Polen 
gefallen ist. Kurz darauf wird er selbst zur französischen Südarmee eingezogen 
und als Infanterist an der französisch-italienischen Front eingesetzt in unmit-
telbarer Nähe seines Elternhauses. Die Front bleibt relativ ruhig. Nach dem 
Zusammenbruch der französischen Armee im Norden und Osten wird er aus 
der sich auflösenden Südfrontarmee entlassen. Eine Arbeitserlaubnis kann es 
als Staatenloser nicht erhalten. Die Familie lebt in Not und Armut, weil der 
Hausbesitzer als Engländer natürlich nicht mehr nach Cannes kommt, und 
Überweisungen von England nach Frankreich erschwert sind. Es bleibt Oleg 
Poguibine daher nichts anderes übrig, als in der von den Deutschen besetzten 
Zone eine Arbeit bei der Besatzungsmacht zu suchen. Er findet sie auf Grund 
seiner Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch als Telefonist in der 
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deutschen Heeres-Bekleidungskammer (Uniformen-Ausgabestelle) im ehe-
maligen französischen Marinerninisterium am Place de la Concorde in Paris. 
Er wohnt zunächst in einer Dachkammer in der Nähe des Gare Orleans, 
später bei einer russischen Emigrantenfamilie in der Nähe des Etoile und 
dann an der Porte d' Auteuille in der Wohnung eines geflüchteten französi-
schen Generals und seiner jüdischen Frau. Als Staatenloser erhält er nur 
eingeschränkte Lebensmittelkarten und ernährt sich hauptsächlich von «Ka-
scha» (Buchweizengrütze), Brot und Tee. Er ist starker Raucher selbstgedreh-
ter Zigaretten aus dunklem Tabak. Es gelingt ihm, in Paris eine russische 
Schreibmaschine zu kaufen. Seit dieser Zeit beginnt er, seine Manuskripte 
russischer Übersetzungen der Hauptwerke Rudolf Steiners auf Schreibmaschi-
ne zu übertragen und die Drucke durch einen deutschen Soldaten nach Berlin 
bringen zu lassen, wo sie dem schwedischen Gesandten überbracht werden, 
der sie in seinem Diplomatengepäck nach Schweden mitnimmt, wo sie von 
der Anthroposophischen Gesellschaft (meiner Erinnerung nach) in Uppsala 
gedruckt und als Massensendungen an alle Universitätsbibliotheken der 
U. d. S. S. R. geschickt werden. Man hoffte, daß die Geschenke jedenfalls 
zum Teil dort «unerkannt» eingeordnet werden würden. Auch später gehen 
diese Sendungen weiter. 

Bei einer Razzia der Gestapo entgeht die Vorsitzende der natürlich auch 
in Frankreich verbotenen Anthroposophischen Gesellschaft, Madame Gra-
bois, durch einen glücklichen Zufall der Verhaftung in ihrer Wohnung und 
wird von Oleg Poguibine in seiner Wohnung versteckt. Sie überlebt den 
Krieg in einem Gartenhäuschen in den Weinbergen von St. Cloud, wie ich 
von ihr selbst anläßlich der Beerdigung von Oleg Poguibine in Strasbourg 
erfuhr. Sie lebte während der Zeit des Verstecks in Poguibines Wohnung 
wochenlang ohne Schuhe, um während seiner Abwesenheit kein Geräusch 
hervorzurufen. Ab April mußte der Verfasser seine Versuche, zusätzliche 
Lebensmittel zu beschaffen, einstellen, da er in eine andere Stadt in Frankreich 
versetzt wurde. Ein brieflicher Kontakt über die französische Post oder telefo-
nische Anrufe wurden zu gefährlich. 

In dieser Zeit versuchte Oleg Poguibine mehrmals, über die französisch-
schweizerische Grenze. nach Dornach zu kommen. Es ist niemals gelungen. 
Beim letztenmal stand er bereits bis an die Knie im Wasser des Grenzbachs, 
während der schweizer Grenzposten das Gewehr auf ihn angelegt hatte und 
ein makabrer Dialog zwischen beiden stattfand. Es blieb nichts anderes übrig, 
als nach Paris zurückzukehren. Irgendwann in den Jahren 1944/45 lernte er 
dann einen neuen Freund in Paris kennen, den beim Radio von Paris angestell-
ten Pianisten polnischer Herkunft Serge Postellnikoff. 

Beim Einmarsch der Amerikaner und dem Abzug der deutschen Besat-
zungsarmee wurde die Situation für Oleg Poguibine natürlich sehr gefährlich, 
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weil französische Ziviltrupps alle Collaborateure aus den Häusern holten und 
verhafteten oder sofort erschossen. Hier wurde er nur durch die Aussage der 
Concierge gerettet, die dem Trupp mitteilen konnte, daß er als Staatenloser 
vom französischen Staat keine Arbeitserlaubnis erhalten hatte und deshalb 
auf eine Anstellung bei der Besatzungsmacht angewiesen war und daß er, 
was niemand sonst wußte, eine Jüdin bei sich versteckt hatte. Die Zeit bis 
1947 ist für briefliche Kontakte von Deutschland aus dann sehr blockiert 
gewesen. Wahrscheinlich ist Oleg Poguibine wieder seiner Neigung nach 
Dornach gefolgt. Näheres ist unbekannt. 

In den Jahren 1947/48 ging Oleg Poguibine an das Heim für seelenpflege-
bedürftige Kinder nach Camphill in England, das von Dr. König begründet 
worden war. Er war dort als Heileurythrnist beschäftigt und lernte dort K. H. 
Türk (später Professor an der von ihm begründeten, staatlich anerkannten 
Kunst-Therapie-Schule in Nürtingen bei Stuttgart) kennen. Sie trafen sich in 
der gemeinsamen Beurteilung von CamphilI, dessen Atmosphäre sie pädago-
gisch als zu mystisch orientiert empfanden. Der Kontakt wurde von beiden 
später brieflich fortgesetzt. Oleg Poguibine ging damals nach Dornach zurück 
und versuchte, die Eurythmie mit einer moderneren Auffassung zu durchdrin-
gen, was ihm aber nach den Berichten von K. H. Türk nicht gelang. Er ging 
deshalb vorübergehend wieder nach Paris zurück, wo sich beide während 
dreier Monate wiederbegegnet sind. 

In der Folgezeit gelang es Oleg Poguibine, eine Anstellung als Heileuryth-
mist am «Sonnenhof», einer staatlich anerkannten Institution für seelenpflege-
bedürftige Kinder und Erwachsene in Bischwiller im Elsaß zu erhalten. Offen-
sichtlich hatte er damit auch endlich eine geregelte Arbeitserlaubnis für Frank-
reich erhalten, Er war besonders zur Betreuung der Kinder eingesetzt, die 
ihn sehr verehrten. Mit ihnen und einzelnen Kolleginnen und Kollegen fuhr 
er im Sommer auch manchmal in ein Ferienhaus in den Vogesen. Vorüberge-
hend war er auch in einem entsprechenden Heim in Deutschland, in Malsch 
bei Karlsruhe, tätig. Von dort aus konnte er auch den Kontakt zu meiner 
inzwischen gegründeten Familie in Stuttgart wieder aufnehmen. In den kom-
menden Jahren kam es zu häufigen Besuchen hin und her. Von Malsch ging 
er dann aber endgültig bis zu seiner Pensionierung mit 60 Jahren nach Bi-
schwiller zurück, wo er nach dem Tode seines Vaters in einer eigenen Woh-
nung mit seiner Mutter zusammen wohnte. Sie lebten sehr zurückgezogen. 
Viele Menschen empfanden die schöne Wohnung als dunkel eingerichtet. 
Beide rauchten stark. Oleg Poguibine trat stets sehr gepflegt auf, auch nach 
dem Tode seiner Mutter. 

Ab 1960 traten dann bei ihm zunehmend rheumatische Beschwerden und 
Schmerzen an der Gelenken auf, die seine Tätigkeit in der Heileurythmie zu 
beeinträchtigen begannen. Er half sich durch Anweisungen an begabte Schü-
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ler, die sich entsprechend zu bewegen wußten. Das Krankheitsbild entsprach 
äußerlich einer Polyarthritis. Erst 1965 willigte er in eine gründliche Untersu-
chung in meiner Praxis ein. Beim Röntgen der Lunge fiel eine verstärkte 
Vemarbungszeichnung auf, die von einem zugezogenen Spezialisten für Lun-
genkrebs gehalten wurde. Als Oleg Poguibine nach drei Jahren immer noch 
lebte, wurde eine Kontrolle in der Klinik vereinbart, wo der gleiche Spezialist 
auf Grund des Verlaufes seine Diagnose korrigierte und einen Lupus erythe-
matodes feststellte . Wegen Verschlechterung des Zustandes kam es im Mai 
1968 zu einer Aufnahme in die Universitätsklinik von Strasbourg. Wegen 
der Seltenheit der Erkrankung sollte eine Bronchoskopie durchgeführt werden, 
an deren Folge Oleg Poguibine am 16. Mai 1968 verstorben ist. Eine Wohnung 
in Frankreich in der Nähe von Basel konnte er nicht mehr beziehen. 
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Über die Geschichte der Liebe, 
oder deren Schichten, 

Wilfried Jaensch 

gemäß den Prinzipien der Philosophie 

In der Geschichte der Liebe, das ist: in allen Liebesgeschichten, denn die 
Geschichte der Liebe ist allen Liebesgeschichten das Gemeinsame, in der 
Geschichte der Liebe also lassen sich drei Ebenen oder Schichten unterschei-
den, durchaus in einem Nacheinander gedacht, besser würde ich so sagen: 
drei Phasen oder Epochen, aber ich lasse die Zeit fort und nenne sie: Schichten. 
Übrigens ist die Unterscheidung eine Lust des Verstandes, während die Ver-
nunft das Abgeschiedene, gleichsam Verstorbene, wieder zum Leben ruft, 
das ist: zur gegenseitigen Beziehung und Verflechtung, zum gegenseitigen 
Gespräche der Verschiedenen. Soviel zur Methode. Jetzt schildere ich den 
Inhalt, das Material, die Materie der Untersuchung. 

1. Die erste Schicht (erste Phase der Zeit nach) ist die erste Liebe. Sie 
ergötzt sich im Abenteuer des Gemeinsamen. Welche Freude am Entdecken 
von Ähnlichkeiten. Daß zwei verschiedene Menschen, bisher getrennt, jetzt 
verbunden - aber verbunden wodurch? Durch Liebe. Was ist das? Das Ge-
meinsame. Was die bei den verbindet, ist die Entdeckung der Ähnlichkeiten, 
und wie sie zusammen passen; wie sie sich entsprechen, bis in die physischen 
Organe, bis in die geheimsten Empfindungen. Was sie verbindet, ist der 
Wunsch danach. Die Gier nach Identischem ist die erste Liebe. 

Und warum gerade diese beiden? Hat nicht jeder mit jedem etwas gemein? 
Ist nicht das Gemeinsame gerade das Niederträchtige, das Persönlichkeit 
auslöscht? Diese Fragen werden gar nicht gestellt. Das Wunder der ersten 
Liebe ist der nackte Fakt, daß just diese beiden ein Gemeinsames machen, 
das sie bei allen anderen empört ablehnen würden, weil sie es als Selbst-
Auslöschung empfänden. Und genau diese Selbstauslöschung ist plötzlich 
der größte Genuß. Dies ist das Wunder. Es ist hier nicht weiter zu begründen. 
Der Grund wird sich später zeigen: im Rückblick der Vernunft, der alles 
Verknüpfenden (<<webenden») Durchsicht. 

2. Die zweite Schicht der Liebe (oder die zweite Phase der Zeit nach) 
nenne ich die zweite Liebe. Sie besteht in der Trennung. Die Trennung muß 
nicht körperlich sein. Auch im Gefühl muß sie nicht stattfinden. Dennoch 
ist sie da. Jetzt zeigt sich der Vorteil des Bildes von den Schichten: was 
zeitlich nacheinander folgt, sich in der Abfolge der Phasen also ausschließt, 
das kann in den Schichten weiterdauern, obgleich eine weitere Schicht hinzu-
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kommt. Irdisch betrachtet, also durch den Verstand gedacht, ist diese zweite 
Liebe gar keine Liebe mehr, vielmehr das Innewerden der gegenseitigen 
Unterschiede und das Leiden daran, kurz: die Befremdung. Man wird sich 
wieder fremd, ebenso wie früher, bevor die erste Liebe als Wunder aufbrach, 
und dennoch, nicht so sachlich wie früher, wo man sich noch gleichgültig 
war, sondern diesmal im Wetterleuchten der möglichen Liebe, vor dessen 
Hintergrund die Befremdung als Schmerz sich überklar abzeichnet. Diese 
zweite Liebe, so sagte ich, wird, irdisch gesehen, als Nicht-Liebe beurteilt, 
als Ende der Liebe (aber es ist nur das Ende der ersten Schicht, und die 
ganze Geschichte der Liebe - die aber kaum jemals zur Liebesgeschichte 
wurde, außer dort, wo sie im Tod endete -, die ganze Geschichte der Liebe 
urnfaßt mindestens noch eine dritte, wenn nicht gar eine vierte Schicht). Und 
genau vor diesem Ende der Liebe warnen die Irdischen, und ihre Warnung 
hat zur Folge, daß auch die erste Schicht als Illusion beurteilt und deshalb 
gar nicht erst betreten wird; und wird sie nicht betreten, so wird sie nicht 
geübt; und wird sie nicht geübt, so verkümmert sie; und verkümmert sie, so 
verschwindet sie als menschliche Möglichkeit und wird vergessen; deshalb 
haben alle Liebenden, auch jene, die in der ersten Phase ertrinken, oder die 
in der zweiten scheitern, also verenden - all diese haben das Verdienst, die 
Erinnerung zu retten, die Möglichkeit der Liebe für aHe Menschen offen zu 
lassen. 

Die zweite Liebe denn, damit ich endlich zur Sache komme, zum Material, 
zur Materie: bereits die «zwei» ist grotesk im Kontext «Liebe», hier tobt der 
Verstand, denn sie ist die Quelle aller Unterscheidung, aller Befremdung. 
Die vormals Liebenden werden sich fremd. Wer von beiden damit beginnt, 
ist gleich. Das Wunder der Gemeinsamkeit (die bei Nicht-Liebenden Gemein-
heit wäre und als Eingriff in die Freiheit gälte) ist verdunstet. Man blickt 
sich gegenseitig in fremde Welten. Und sobald es irgendwo begann, rieselt 
es durch aHe Bereiche. Erst die Gedanken, dann die Gefühle, dann die Absich-
ten und Bewegungen, bis in die eingefleischten Instinkte. Alles wird fremd, 
und, da gemessen an der Sucht der Gemeinsamkeit: aHes wird falsch. Als 
wäre der andere Mensch im Irrtum. Oder gar im Zustand der Bosheit und 
Lüge. Zuerst beginnt die Ent-zwei-ung im Verhältnis zu Drittpersonen oder 
Sachen und deren Beurteilung. Bald jedoch schlägt der Unterschied ins Innere 
der Beziehung, und die erste Liebe ist vorbei. Wenn ich jetzt sage: die zweite 
beginnt, wo die erste aufhört: Worauf hört die erste? Sie hört auf: worauf 
denn? Die Liebe wird zum Gehör, zum Gehorsam. Damit habe ich die zweite 
beschrieben, und wenn ich sie «Liebe» nenne, also: «zweite Liebe», dann 
untersteHe ich offenbar, daß hier ein Weg beginnt, der die Liebesgeschichte 
auf den Weg bringt, so daß man mir fremd von der Geschichte der Liebe 
spricht, nicht von der Liebe an sich. Sondern ihre Geschichte ist ihr Gang 
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und ihre Veränderung. Es ist der Gang ins Andere, der Gang der Liebe in 
die Nicht-Liebe. 

Was die Materie betrifft, also das Material der Erfahrung, so käme ich 
nicht zum Ausdruck «2. Liebe», hätte ich den Gang in die Befremdung nicht 
versucht, durchaus als Liebender. Ich habe entdeckt, daß der geliebte Mensch 
mir zur Fremden wird. Und ich bin dieser Fremden ins Befremdliche gefolgt. 
Übrigens bereits in der ersten Schicht. Sie wollte reisen, ich nicht. Sie wollte 
Kälte und Sturm und Seewasser - mitten im Winter. Nichts war mir fremder 
als dies. Wieder zeigt sich der Vorteil des Bildes von den Schichten. Denn 
es geschah gleichzeitig zur ersten Liebe, worin man das Gemeinsame genießt. 
Hier war das Fremde. Was habe ich getan, damit aus der Befremdung keine 
Entzweiung der ersten Liebe wird, und damit deren Ende überhaupt, sondern 
die zweite Liebe? Ich tue es jetzt wieder. Ich folge der Befremdlichen auf 
Schritt und Tritt und Rad und Schiff: Ich lebe ihr Leben mit, als wäre ich 
ihr Schatten (und vermutlich tat und tut sie dasselbe, ohne darüber zu reden) , 
und ich wandre durch ihre mir fremde Landschaft, erstens räumlich, durch 
ihre Reiseländer, und zweitens innerlich: durch ihre Stimmungen und Vergnü-
gen oder Ärgernisse. Als gäbe es mich selber nicht. Wenn ich mich geltend 
mache, ist der Versuch gescheitert. Dann sind wir in der illusionslosen Ent-
fremdung und wahrhaft getrennte, die ein Zufall oder eine Notlage zusammen-
führt. Wo es aber gelingt, und nur dort spreche ich von «zweiter Liebe», da 
öffnet sich ein neues Abenteuer der Entdeckungen. 

Die Lust entzündet sich, aber nicht mehr, wie bei der ersten Liebe, am 
Gemeinsamen, vielmehr an der fremden Landschaft, in der ich Gast sein 
darf, an der ich von innen her teilnehme. Hier wird das Fremde geradezu 
zum Genuß. Was das Wunder der ersten Liebe vernichtet, wird zum Wunder 
der zweiten Liebe: die Last der eigenen Verkörperung abschütteln und zum 
Schuh werden, den die Geliebte sich unter die Sohle schnallt, um ihren Weg 
- nicht meinen Weg - zu gehen. Dies Gegangen-Werden ist mein eigener 
Schritt in das Gute. 

Ich sagte: wenn es gelingt. Aber wie soUte es gelingen? Solange ich nicht 
gestorben bin, bin ich mein eigener Herr, und wie sollte dieser nicht aufbegeh-
ren und die Befremdung in die Trennung treiben? 

Sondern die «zweite Liebe» ist ein Übergang und Wegweiser in den 
eigenen Tod, in das Fallenlassen der eigenen Person - im Vertrauen darauf, 
daß dieser Tod alles andere ist als das Ende der Geschichte der Liebe. 
Vielmehr ist er deren dritte Schicht. 

3. Die dritte Schicht der Liebe (die dritte Phase in zeitlicher Sicht) ist die 
dritte Liebe oder der Eintritt in die Schicht der nicht etwa «Unterschiedenen», 
sondern der «Abgeschiedenen» oder Verstorbenen. Die dritte Liebe ist der 
eigene Tod und dessen Umkehr in den Kreis, welcher der sichtbare Horizont 
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ist, Land oder Meer, darin die Geliebte sich ahnungslos bewegt. Dies ist das 
Selbst-Vergessen und das Vergessen-Werden. Was der Liebe dauernd ge-
schieht: daß sie vergessen wird, dies Geschick vollzieht sich jetzt am Lieben-
den der dritten Schicht. 

Die Vertreter des Verstandes behaupten (und das sind wir alle, soweit wir 
Verstand sind), die zweite Liebe sei Nicht-Liebe, weil sie das Ende der ersten 
ist. Dieses Urteil ist berechtigt, soweit wir dem Verstand folgen. Erst wenn 
man die dritte Schicht kennt, sieht man im Rückblick die Liebe auch in der 
zweiten. Der Verstand kann die dritte Schicht aber nicht denken, denn der 
Tod gliedert den Körper ab, und der Verstand geht verloren. Die Vernunft 
dämmert auf. Dennoch nehme ich den Verstand insofern mit, als ich die 
dritte Schicht in ihrem Unterschied zu den früheren darstelle. Die Vernunft 
wird aufblühen erst dann, wenn die vierte Schicht als Zusammenhang der 
ersten drei sich entfaltet. Vorläufig spreche ich vom Unterschied. Er besteht 
darin, daß der Verstorbene, welcher das Subjekt der dritten Schicht der Liebe 
ist, kein Zentrum mehr hat. Er ist reine Umgebung. Sein Zentrum ist die 
Geliebte. Durchaus im physischen Sinn. Da schreitet die Person durch eine 
Landschaft. Sie sieht eine Wolke. Die Wolke ist der Verstorbene. Sie sieht 
die Wellen, die gegen die Küste rollen. Das Rollen ist der Verstorbene. Sie 
hört die Möwen schreien. Das Geschrei ist der Verstorbene. Laß die Sonne 
scheinen, ihr Schein ist der Verstorbene. Er ist der Sand, den die Geliebte 
mit ihren Füßen betritt. Er ist die Luft, in der die atmende Geliebte schwebt. 
Er ist alles, was sie umgibt. Wenn du ein Beispiel aus der Geschichte willst: 
Im 18.Jahrhundert sah ein junger Mann seine verstorbene Geliebte in jedem 
Sonnenstrahl, in jeder Landschaft, ja sogar in jeder menschlichen Begegnung 
als anwesend. Er nannte es: zum «Liebhaber des Schicksals» werden. Das 
«Schicksal» war seine verstorbene Braut. Er gab sich den Namen «Novalis», 
und alle Texte, die unter diesem Namen überliefert sind, sind von zwei 
Autoren verlaßt: Die Verstorbene hat sie diktiert, aus dem Bewußtsein der 
Toten, und der irdische, der Friedrich von Hardenberg hieß, hat sie niederge-
schrieben. Diese Ko-Produktion heißt «Novalis». 

Aber auch umgekehrt! Als Verstorbener kann ich mich der irdisch Leben-
den nähern, indem ich die Atmosphäre werde, in welcher sie lebt; die Land-
schaft werde, durch welche sie geht; Gedanken werde, der in ihr denkt; 
Lebenslauf werde, den sie «ich» nennt. 

Hier liegt der Unterschied zur zweiten Liebe. Danach war die Geliebte 
die plötzliche Fremde, und in das Gelände über Befremdlichkeit ging ich als 
gleichsam Forschungsreisender oder Gast. Die dritte Liebe macht mich zum 
Gelände selbst, worin ich vorher nur Mitläufer war. Ich bin jetzt die Land-
schaft, durch welche die Geliebte - nämlich durch ihre eigene Lebensge-
schichte - staunend dahingeht. Denn soviel nur laß mich zu den Verstorbenen 
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sagen: Sie sind die Produzenten dessen, was wir Welt nennen. Die Alten 
nannten sie «Gott». Ihre Eigenschaft ist nicht die Wahrheit, sondern die Güte. 
Die Güter sind ihre Produkte (<<Güter» und «Götter» sind verwandt). Ich 
spreche durchaus im Sinne der irdischen Ökonomie. Der Irdische nimmt nur 
daran teil. Er ist in erster Linie Konsument. Denn das «Gute» ist: für andere 
zur Grundlage von deren Leben werden. So geht der Liebende der dritten 
Schicht in den Chor der Toten ein: indem er zur Grundlage des Lebens der 
Geliebten wird. Er hat sich selbst restlos verlassen, die Herrlichkeit des Selbst 
hat er abgelegt. Dies nennen sie: «Gelassenheit». 

4. Und jetzt erst kommt die Vernunft zu ihrem Recht. Dies ist die vierte 
Schicht in der Geschichte der Liebe (die vierte Phase in zeitlicher Betrachtung, 
falls es jetzt noch eine Zeit gibt; denn bereits die Verstorbenen leben in der 
Ewigkeit, welche das Gesicht des Guten ist: Ewigkeit wird produziert durch 
Güte) oder die «vierte Liebe». Sie blickt auf die früheren oder _unteren Schich-
ten zurück, sie horcht auf sie und deren gegenseitiges Gespräch, das ist: deren 
Beziehungen. 

Aber wenn Beziehung sein soll, müssen Unterschiede sein. Ein letztes 
Mal laß mich den Verstand benützen, damit er, der ohne Geduld ist, sich 
beruhige. Was ist der Unterschied zwischen Güte und Liebe? Nimm die 
Wörter ganz naiv, im Alltagsgebrauch. Ein gütiger Mensch. Oder ein Lieben-
der. Eine Handlung aus Güte. Eine Handlung aus Liebe. Schmecke den 
Unterschied und bringe ihn ins Bild. Die Güte ist immer universell. Sie kann 
sich auf jeden Sachverhalt beziehen. Daher heißen Sachen auch «Güter», und 
wem sie zum Verbrauch sich anbieten, ist völlig offen. Liebe hingegen ist 
immer personal, auf diese bestimmte Person bezogen. Und wenn es denn 
All-Liebe wäre, so wäre das All eine Person. Die Güte kommt vom Universum, 
aus dem Chor der Verstorbenen, und verströmt sich an Unbekannt, an jeder-
mann. Liebe hingegen, indem sie strömt, weckt in jedermann die eigene 
Person. Die Güte ist immer der Einfluß der Toten. Wer gütig handelt, läßt 
die Toten auf der Erde wirken, unbewußt zwar. Jedermann tut es im Beruf. 
Dort wird fremder Bedarf bedient, niemals der eigene. Liebe dagegen entzün-
det sich an einer Person, verklärt sie zur Einzigen, und steigert das eigene 
Subjekt ins Gemeinsame. Während die Toten also aus dem Universum wirken, 
immer ins Universelle hinein, hat die Liebe ihren Sitz im Individuellen und 
steigert es ins Allgemeine, gleichsam dasselbe berührend. Hier berühren sich 
die Toten mit den Liebenden, und damit kommt die Vernunft zu ihrem Recht: 
wo Weltall und Erde sich berühren. 

Die Technik der Vernunft besteht im Bezugspunkt, den sie wählt. Dieser 
Punkt der Vernunft ist der Umkreis . Ich stelle mich jetzt in den Umkreis der 
Güte und frage, wie sie die irdische Liebe berührt, wo also das Gemeinsame 
zwischen Güte und Liebe liegt. Die Güte ist der Chor der Verstorbenen, die 
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unsere Umwelt produzieren, ohne daß sie sich selbst offenbaren. Ihre Offenba-
rung ist die Welt. Diese Tatsache bliebe ewig unbewußt, wenn sie dem 
Menschen nicht zum Bewußtsein käme. Mit «Mensch» meine ich jetzt die 
selbstherrliche, selbstische Person, die für die Güte der Welt blind ist, gleich-
sam im Schlaf wandelnd, was Güte betrifft, nicht un-gut, nicht böse, aber 
gleichgültig dagegen und taub. Diesem irdischen Selbst will die Güte sich 
offenbaren, sie will sich verständigen damit, sie will sich dort verkörpern, 
bis ins Wissen hinein, damit ein Bewußtsein sei, das alle Schichten der Welt 
durchtönt. So dringt die Güte, welche der Chor der Toten ist, bis zum Individu-
um vor und geht in dasselbe ein. Dieses Vorgehen wird «Liebe» genannt. 
Und sofort ergibt sich ein neuer Blick auf die drei Schichten, die ich unter-
schieden habe. 

Aus dem Gesichtspunkt der Vernunft, welcher Punkt der Umkreis ist, 
erscheint die erste Liebe wie eine gnadenhafte Offenbarung des Universellen, 
allen Wesen Gemeinsamen, also ein Geisterhimmel der Güte, denn noch ist 
es nur Güte, aber doch bereits irdisch und ins Selbstische dringend, denn 
diese beiden Menschen, die Liebenden, bisher sich gleichgültig, jetzt plötzlich 
eins, nämlich: ein Paar, ein Liebespaar. Sagte ich nicht, die beiden seien 
entzückt an der Entdeckung des Gemeinsamen? Wenn sie wüßten, daß es 
der Chor der Toten ist, der sie hier urnklingt! Noch sind die Toten nicht zur 
Erde gekommen, noch haben sie ihr Ziel nicht erreicht, noch sind sie nicht 
bis zum Individuum vorgedrungen, zum Selbstischen. Dies wird erst in der 
zweiten Liebe vollbracht, die ich die Befremdung nannte. Die erste Liebe 
dagegen hebt die Partner, wie man sagt, über die Wolken, schwebend ins 
All und Allgemeine und Gemeinsame. Und wie wollte sie nicht enden müssen! 
Nicht, weil sie Illusion ist, wie der Verstand es glaubt: weil das Ziel nicht 
die Erhebung der Liebenden ist, sondern die bewußte Verkörperung der Toten 
in den irdischen Menschen, so daß Verständigung sei . Und jetzt zeigt die 
Vernunft, daß die zweite Liebe, die für den Verstand das Ende der Liebe ist 
- daß sie, die zweite, die Entzweiung mit aller Verzweiflung und Trauer, 
daß sie, sage ich, das Ziel und der Erfolg der Verstorbenen ist. Denn jetzt 
ist die Energie der Güte bis in ihr Gegenteil vorgedrungen. Die Güte bewegt 
sich durch das Gebäude des Nicht-Guten, des Gleichgültigen. Allerdings gilt 
das Gesagte nur unter der Bedingung, faßt der Liebende (oder die Toten 
durch das Bewußtsein des Liebenden) seine Liebe in das plötzlich Fremde 
trägt. Und er kann es nicht leisten, macht er nicht den dritten Schritt oder 
die dritte Liebe: er stirbt. Erst aus dem eigenen Tode, welcher der Eintritt 
in den Chor der Verstorbenen ist, wird die zweite Liebe als Erfüllung erkannt. 
Daß nämlich die universell Gütigen sich irdisch individualisieren, das ist 
aber: in ihr Gegenteil sich loslassen und zum Selbstischen werden. Was dem 
irdischen Menschen dauernde Gewohnheit ist, nämlich Mittelpunkt zu sein, 
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für die Verstorbenen ist es ein Abenteuer ersten Ranges, ein Entsetzen und 
Zittern, denn merke wohl: ich spreche hier nicht von Verkörperung durch 
das Embryo zum Staatsbürger. Ich spreche von den Verstorbenen, die man 
«Gott» nannte, und durch Bewußtsein beibehalten, und dennoch wollen sie 
in die irdische Perspektive hinein. Dieses Wollen heißt «Liebe», wie auch 
jenes «Dennoch» die Liebe definiert: Güte im Feld der Nicht-Liebe ist Liebe. 
Und wie sollte es nicht selbstverständlich sein, daß die Toten, nachdem sie 
dem Irdischen sich bis zum Rande der Ver-Zwei-felung eingegliedert haben 
- daß die Toten jetzt verlangen: es möge der Irdische, dessen Gastfreunde 
sie waren, seinerseits Gastfreund der Toten werden? 

Also sterben? Also ins Bewußtsein der Verstorbenen eintreten? Damit 
Verbindung sei und Gespräch von hier nach dort und umgekehrt. Denn die 
einseitige Richtung ist die Güte, welche die Welt bildet, und wovon der 
Mensch nichts ahnt. Durch die Liebe aber soll er ahnen und auch wissen: 
daß die Verstorbenen sich nähern, und daß die Irdischen die Nähe der Verstor-
benen suchen. Damit ein gegenseitiges Kennenlernen sei, fast wie ein Kreisen 
der Bewußtseins-Schichten. 

Dies zu wissen, und es zu sagen, ist die vierte Schicht der Liebe, und 
damit endet die Geschichte der Liebe in sich selbst und wird aus der Linie 
zur Kreislinie, die in sich selber, also nirgendwo endet: un-endlich wahrsten 
Sinnes. Und dies sage ich am Ende, das der Anfang ist. Mein Dank gilt den 
Liebenden der ersten Liebe, auch wenn sie darin verenden. Denn sie haben 
der Liebe die Erinnerung gerettet. Und ich danke den Verstorbenen, die sich 
der Erde nähern und zwei Menschen empor zu sich heben, so daß sie auf 
Wolken gehen. Mein Dank gilt den unglücklich Liebenden der zweiten Liebe, 
denn sie haben der Liebe die Treue bewahrt, auch dort, wo ihr Schein ver-
schwindet, und wo die Irdischen den Spott ausgießen und die Schadenfreude: 
daß sie dennoch treu der Liebe folgen, nämlich der Geliebten in die Fremde, 
Schatten werdend und Schuhsohle. Mein Dank gilt den Trauernden und 
Verzweifelten, denn ihre Finsternis ist die Gemeinschaft mit den Toten, die 
in die Finsternis des irdischen Ego eindringen wollen und sich darin verirren. 
Mein Dank gilt auch den großen Liebenden, die in den Tod gehen, die im 
Bewußtsein der Verstorbenen als deren Gastfreund milde eintreten, indem 
sie Umwelt der Geliebten werden. Und ich danke den Toten, daß sie ihre 
Welt den Menschen jetzt schon öffnen. Mein Dank gilt zuletzt meiner Gelieb-
ten, Frau Gabriela Nofretari Jaensch, die mich zu diesem Text veranlaßt hat. 
Dank! Denn der Text beschreibt zwar drei Schichten der Liebe, aber die Art 
der Beschreibung ist die vierte Schicht, nämlich der Klang und das Gespräch 
zwischen den drei Unterschiedenen. Die Einheit also. Und damit der Sinn 
der Liebe, ihr universeller Zusammenhang und ihre ganz besondere Eigen-
schaft, erstmals ist es hier zur Schrift geworden, was allen Liebesgeschichten 
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ihren Sinn gibt, denn jede dieser Geschichten ist eine Melodie. Die drei 
Schichten aber sind das Instrument (ich vermeide das Wort «Harfe»), auf 
welchem die Geschichte der Liebe spielt. 

Nachschrift. 

Irland, den 18.08.1994 
Wilfried Gabriela Jaensch 

Den obigen Text schrieb ich im Windschutz einer Sanddüne der Irischen See. Beim 
Wiederlesen höre ich das Rollen der Wellen gegen den Strand und deren Echo im Rollen 
der Sätze gegen den Leser. Und bedenkend, daß die Irische See auch jetzt noch rauscht, 
während ich in Berlin meine Weihnachtsansprache im Lehrerseminar vorbereiten sollte, 
lasse ich die Sätze unverbessert stehen. Ich behalte mir vor, den Grundgedanken - also 
die Zusammenarbeit mit den Verstorbenen im Kontext «Güte» - demnächst in aller Schärfe 
zu äußern. Der Vorteil des Sommertextes liegt in der Milde, aus welcher der Gedanke 
sich schichtweise, einer Zwiebel gleich, herausschälte. In dieser Milde ist die Persönlichkeit 
meiner Geliebten und von mir hochverehrten Gabriela Nofretari wirksam. 
Berlin, den 22.12.94 
Mit freundlichen Grüßen 
Euer Willi 
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Anton Kimpjler 

Sich am Verhängnisvollen ergötzen? 

Etwas wie eine enttäuschte Liebe ist es, die gerade in kritischen Zeiten 
nicht wenige Menschen anfällig werden läßt für allerlei Verschwörungsge-
stimmtheit. Was abläuft, erscheint von geheimen Herrschafts gruppen gesteu-
ert. Das gilt als Bestätigung dafür, weshalb eigenes Bemühen so häufig 
mißlingt oder überhaupt nichts zu erreichen vermag. 

Tendenzen, welche wohl teilweise, aber nicht ausschließlich vorhanden 
sind, werden dann bereits wie eine feststehende Tatsache betrachtet. So ver-
selbständigt sich manches und gelangt in Verbindung mit Angstkräften, die 
von verschiedenen Individuen ausgehen. Dadurch kann ein Einfluß gewinnen, 
was sonst bloß Drohung geblieben wäre. 

Jene, die sich vor einer bestimmten Verschwörung fürchten, müßten gefragt 
werden, ob sie ihr nicht selber mehr Macht geben. Verräterisch ist dabei, 
daß oft ein geradezu missionarischer Drang existiert, andere Individuen mit 
in dieselbe Überzeugung vom Vorwalten dunkler Machenschaften hineinzu-
ziehen - oder gar jene anzugreifen, welche das weniger schlimm sehen. 

Deswegen denken die vermeintlichen Negativ-Aufklärer noch eher, wie 
wirksam ein verborgenes Treiben irgendwelcher Geheimbünde ist. Man will 
nicht merken, wie das eigene Wesen mitmischt, indem es sich selber zu sehr 
darauf fixiert. 

Keinesfalls soll abgestritten sein, daß versteckte Absichten existieren, wel-
che vieles im Weltenschicksal zur Marionette machen wollen. Aber allein 
schon, weil das von verschiedenen, mehr oder weniger okkulten Zirkeln 
ausgeht, tritt ein Vermengen und Widerstreiten auf. Manches lähmt sich 
gegenseitig ab, anderes erfährt ein Aufschaukeln. Von der ursprünglichen 
Absicht ist einiges durchkreuzt und umgelenkt. 

Daraufhin sind diesbezüglich geöffnete Gemüter geneigt, in Panikgefühle 
zu geraten: als ob die geplante Attacke eben voll zum Durchbruch käme. In 
Wahrheit hat sich eine Art von Abschnürung vollzogen. Die ursprünglichen 
Drahtzieher, sei es ein einzelner Möchtegern-Magier, seien es verschworene 
Menschenkreise, haben längst ihre ausschließliche Macht darüber verloren. 

Was sich als Panik äußert, hängt mit einer realen Erfahrung zusammen. 
Das muß nur bewußt gemacht werden: daß sich etwas abgelöst hat, was wie 
ein soziales Parasiten wesen herumvagabundiert und weitere Opfer sucht. 

Davon wird also eine Panikstimmung übertragen - auf Seelen, welche 
dazu neigen, mitspielendes Medium zu sein. Schließlich gilt die Welt insge-
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samt als irgendwie unterwandert. Und deshalb tritt schnell folgende Ansicht 
hinzu: Es wäre sowieso nichts dagegenzusetzen. 

Gerade dies sollte zeigen, wie sehr jemand selber ein Instrument dessen 
geworden ist, was er hinter den äußeren Ereignissen als steuerndes -Element 
vermutet. Meist streitet er noch mit anderen Personen, die zuwenig anerkennen 
wollen, wie sehr alles längst negativ bestimmt sei. 

Eine sehr rechthaberische Gesinnung tritt hervor, oft verbunden mit dem 
Eindruck, daß von den «wahren Hintergründen» nichts in die Öffentlichkeit 
dringen könne, weil letztere ja längst verraten und verkauft ist. Dies festigt 
zudem die eigene Auffassung von der Vergeblichkeit oder auch massiven 
Gefahr, etwas davon Fremden gegenüber zu verlautbaren. 

Bei einzelnen Leuten grenzt solches direkt an einen Verfolgungswahn. 
Überall wittern sie irgendwelche Attacken. Schon das kleinste Mißgeschick 
wird am liebsten mit einem Riesengespinst an wüsten Vermutungen zusam-
mengebracht, um zu erklären, weshalb etwas behindert oder vereitelt sei. 

Übersehen bleibt bei alledem, daß die eigene Orientiertheit maßgeblich 
daran beteiligt ist, nur solche schattenhaften Seiten wahrzunehmen. Ja, es 
wird einiges hineinprojiziert, was dadurch erst intensivere Geltung gewinnt, 
als das vorher der Fall war. 

Zu solch zynischen Meinungen mag dies führen wie jener, daß Juden ihre 
eigene Vernichtung provoziert hätten, um die Errichtung des Staates Israel 
betreiben zu können. Der übliche Argumentationsverlauf kehrt sich dabei 
völlig um. Jene, denen übel mitgespielt wurde, sind selber schuld - allein, 
weil sie nun mal existieren. 

Hierdurch wird bemerkbar, daß es geschichtsverfalschende Wesen gibt, 
welche suggerieren, wie das Falscheste anscheinend noch richtig und nötig 
war. Jüdische Menschen hätten am besten gar nicht da sein dürfen. Dann 
wären ja die Deutschen zu keinem schlimmen Handeln verleitet gewesen. 

Beim Teufel geht die Rechnung immer auf: So drückte Max Thürkauf 
einmal prägnant derartige Denkautomatismen auf. Es darf nicht sein, daß 
Verkehrtes lief und wir deshalb erschüttert werden sollten. Lieber versucht 
man ein Rechtfertigen geschehener Schandtaten. 

Gewiß: Das Verhängnis mit einem Hitler hätte nie passieren dürfen! Doch 
jetzt so zu tun, als ob es nicht geschehen wäre, ist ein geradezu wahnhafter 
Starrsinn. Man hält an etwas fest, was längst verraten wurde. 

Nicht, daß alle verblendet wären! Aber es gibt doch eine erstaunliche 
Anzahl überheblicher Vorgestriger, die zumindest so tun, als ob das mit dem 
Nationalsozialismus nur ein peinlicher Ausrutscher oder eine vorübergegan-
gene Panne gewesen wäre, die wirklichen Gefahren jedoch insgesamt woan-
ders lägen. 

Die Verdrehung kann soweit reichen, daß man Hitler selber als Instrument 
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westlicher Verschwörungs zirkel betrachtet. Es ist ein Buch erschienen, wel-
ches zeigen will, daß diese deutsche Verhängnisgestalt der Agent einer ameri-
kanischen Freimaurerloge gewesen sei. 

So übt man ein Entstellen und betreibt mitunter noch, in vermeintlicher 
Anknüpfung an Rudolf Steiner, eine Reinwaschung der Mitte. Was tatsächlich 
stattfindet, ist ein Verdecken der braunen Schmutzflut, welche sich über 
Mitteleuropa ergoß. 

Jene Begierde, welche das Geschehene negieren will, bezeugt selber, wie 
sehr das aufgesogene Unwesen noch in oder zwischen uns rumort. Deshalb 
wird krampfhaft nach einem Alibi gesucht, um von dem abzulenken, was in 
seiner erschreckenden Dimension wahrhaftig nicht voll zu ertragen ist. 

Deshalb bedeuten diese ganzen Auseinandersetzungen sehr wohl eine Grat-
wanderung. Wer einfach zerknirscht in sich zusammenbricht, leistet eben-
sowenig einen positiven Beitrag zur Bemeisterung unserer Geschichtslasten. 
Er ist gleichfalls dabei, zu verwerfen, was die geschwächten oder entstellten 
mitteleuropäischen Werte sind. Sie in einem freien, aufrichtigen und überzeu-
genden Sinne neu zu erfragen sowie allmählich zurückzugewinnen, bleibt 
schwieriger denn je. 

Dennoch hat dies wiederum sein Gutes. Wir müssen aller zu aufgeblasenen 
Töne abhold werden und völlig unbefangen entdecken lernen, was überhaupt 
noch akzeptabel oder vertretungswürdig ist - statt sich weiter an Buhmann-
Figuren zu klammem, ihnen heute noch unsere ganze Misere in die Schuhe 
schiebend. 

Da muß auch auf anthroposophischer Seite aufgepaßt werden, nicht ständig 
bloß einen Woodrow Wilson anzuführen, dem die unglückliche Entwicklung 
Europas anzulasten sei. Ihm wollten gerade rechtsgerichtete Kreise die Schuld 
an den deutschen Verhängnissen nach dem Ersten Weltkrieg auferlegen, wie 
Hans Jürgen Schröder es in einem Aufsatz beschrieb. 

Das setzte sich später fort in jener extremen Auffass)Jng, daß Präsident 
Franklin Roosevelt gezielt daran mitgearbeitet hätte, Hitler herauszufordern. 
Hauptsache, man kann immer wieder dem mitteleuropäischen Versagen aus-
weichen, eben auch hinsichtlich des Nationalsozialismus und gegenüber dem 
Zweiten Weltkrieg. 

Sicherlich sind weiterhin westliche Herrschaftstendenzen vor allem auf 
wirtschaftlichem Felde vorhanden, wie das durch das sogenannte Welthan-
delsabkommen offen zutage tritt. Allerdings bedarf es auch eines gewissen 
Aufrütteins. Was brauchen Europäer, wie auch andere Menschen östlicher 
und südlicher Gebiete, noch alles an Erschütterungen, bis sie sich dazu beque-
men, kulturelle und soziale Initiativen energischer anzupacken! 

Irgendwie gehören wir stets zu einem Gesamtgeschehen. Wenn einzelne 
Glieder darin mehr die Rolle eines Herausforderers spielen, kann das eine 
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weckende Funktion für die eigene Lage haben. Es ist einfach so, daß manches 
Bedrängende sich zuspitzen muß, bevor die Bereitschaft heranreift, eigene 
Lösungswege zu erstreben. 

Sie erhalten bei uns auch noch die Ausgaben 
Nr. 40/41,42 und 43 
unserer 

BEITRÄGE ZUR DREIGLIEDERUNGj 
ANTHROPOSOPHIE UND KUNST 

zum Preis von DM 15.- pro Heft 
Im Jahresabonnement kosten die BEITRÄGE DM 25.-
(für 2 Hefte pro Jahr) 

Den Inhalt dieser Hefte entnehmen Sie bitte unserem 
GESAMTPROSPEKT, 
der jedem Heft beiliegt, oder schreiben Sie uns, 
wir senden Ihnen unseren Prospekt gerne zu! 
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Anmerkungen zu den Ausführungen von Bernhard 
Lievegoed über «Die Strategie der Gegenmächte» 
in seinem Buch «Über die Rettung der Seele» 

Arnold Sandhaus hat in seiner Schrift «Anthroposophie denken wollen -
Was B. Lievegoed <Über die Rettung der Seele> zu denken gibt» (Zeist / 
Holland 1995. Deutsche Ausgabe zu beziehen über den LOHENGRIN-VER-

LAG, Rendsburg) auf eine Reihe von erkenntnistheoretischen und inhaltlichen 
Problemen in diesem Buch aufmerksam gemacht. Sandhaus geht es insbeson-
dere darum, den Unterschied zwischen dem anthroposophischen «Denkweg» 
und dem «Willensweg» herauszuarbeiten. Letztere wird nach Sandhaus in 
sehr einseitiger Weise in «Die Rettung der Seele» von Bernhard Lievegoed 
vertreten. Lievegoeds Buch findet eine breite Leserschaft. Aus diesem Grunde 
möchte ich auf einige weitere inhaltliche Probleme des Buches hinweisen. 

Um einen Blick darauf zu werfen, welche Qualität weitere inhaltliche 
Aussagen besitzen, die in dem Buch «Über die Rettung der Seele» von 
Bernhard Lievegoed enthalten sind, hier einige wesentliche Beispiele anhand 
von notizartigen Hinweisen, die durchaus weiter ausgearbeitet werden kön-
nen, was hier aber dem Leser überlassen bleiben muß. 

1. 

In dem Kapitel «Die Strategie der Gegenrnächte» spricht Lievegoed von 
Angriffen Luzifers und Ahrimans auf die Menschheitsentwicklung und deren 
Enttäuschungen. Hintergrund der Aussagen Lievegoeds sind bestimmte Dar-
stellungen Rudolf Steiners, die im Text jedoch nicht zitiert werden. Statt 
dessen gibt Lievegoed eigene Darstellungen, in denen der ursprüngliche Wort-
laut Rudolf Steiners vielfach kaum wiederzuerkennen ist und zum Teil auch 
entstellt wird. Dieses Vorgehen führt nicht zu einer Klarheit bei der Betrach-
tung dieser bedeutsamen okkulten Zusammenhänge, sondern trägt zu einer 
Begriffsverwirrung und dem Entstehen falscher Bilder bei. 

So heißt es zum Beispiel bei Lievegoed auf Seite 122: «Am Beginn der 
Verstandesseelenentwicklung, als die griechisch-römische Kulturentwicklung 
ihren Anfang nahm, beschließen Luzifer und Ahriman, ihre Beute miteinander 
zu teilen. Luzifer übernimmt Griechenland und Ahriman die lateinischen 
Völker. Luzifer beabsichtigt, in einer solchen Weise auf die griechische Kultur 
einzuwirken, daß diese in einem Rausch der Schönheit und der Illusion endet. 
Er will erreichen, daß die griechische Kultur die Verbindung mit der irdischen 
Realität verliert.» 
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Hintergrund dieser Darstellung ist der Vortrag Rudolf Steiners vom 17. 
September 1916 in dem Vortragszyklus «Innere Entwicklungsimpulse der 
Menschheit - Goethe und die Krisis des 19. Jahrhunderts» (GA 171. Dornach 
1984). Warum wird dieser nicht zitiert? Man lese auf den Seiten 29 f. nach, 
wie Rudolf Steiner die Absicht Luzifers charakterisiert, und vergleiche dies 
mit den Ausführungen Lievegoeds! 

Luzifer konnte seine Ziele nicht erreichen, so Lievegoed weiter, weil «die 
griechische Philosophie als Gegenbild zum Traum Luzifers» von den «Füh-
rern der Menschheit» introduziert worden sei: «Es werden die Vorsokratiker 
geboren, die noch ganz in den Bildern der Empfindungsseele leben. Vor 
allem sind es jedoch Sokrates und Plato, die langsam Abschied nehmen von 
dieser Bilderwelt. Doch Plato vermag dies nicht ganz; .. . Es ist Aristoteles, 
der den luziferischen Mächten Einhalt gebietet.» (Lievegoed, S.122 f.) 

Bei Rudolf Steiner finden sich diese Unterschiede nicht. Dort heißt es: 
«Seine (Griechenlands) Philosophen: Heraklit, Thales, Anaximander, Anaxi-
menes, Parmenides, Sokrates, Plato, Aristoteles, sie haben das Griechentum 
gerettet vor der vollständigen Vergeistigung im Phantasieleben. Sie haben 
das Griechentum auf der Erde erhalten .... » (GA 171, S.30) 

2. 

Auf die im Vortrag Rudolf Steiners ausführlich geschilderten Angriffe Ahri-
mans auf die römische Kultur geht Lievegoed nicht weiter ein. Statt dessen 
wird im folgenden ein Zusammenhang geschildert, den er dem Wirken Ahri-
mans zuschreibt. Es geht um die «Ahrimanisierung» des Werkes von Sokrates 
(siehe Lievegoed, S. 123), die sich vor allem in den arabischen Ländern 
vollzogen habe und deren Folgen. Die dort angesprochenen Sachverhalte hat 
Rudolf Steiner jedoch nicht in Zusammenhang mit dem Wirken Ahrirnans, 
sondern dem des Sonnendämons Sorat geschildert. 

Hier entsteht eine Begriffsverwirrung, indem einem bestimmten geistigen 
Wesen (Ahriman) ein okkultes Wirken zugeschrieben wird, das nach Rudolf 
Steiner von einem ganz anderen geistigen Wesen (Sorat) ausgeht. Daß zwi-
schen beiden Wesenheiten eine innere Verwandtschaft in der Richtung ihres 
Wirkens besteht, ändert nichts daran, daß es sich bei beiden um individuelle 
geistige Wesenheiten handelt. 

Die entsprechenden Aussagen bei Lievegoed stehen auf Seite 123 seines 
Buches, beginnend mit dem 3. Absatz, bis Ende Seite 125 (Ende des 1. 
Absatzes). Diese Aussagen vergleiche man mit den Darstellungen Rudolf 
Steiners in dem Zyklus «Die Polarität von Dauer und Entwicklung im Men-
schenleben - Die kosmische Vorgeschichte der Menschheit» (GA 184. Dorn-
ach 1968. Hier die Vorträge vom 11. und 12. Oktober 1918, besonders die 
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Seiten 278 - 186), sowie mit dem Vortrag vom 12. September 1924 der 
Vortragsreihe über die «Apokalypse des Johannes» für die Priester der Chri-
stengemeinschaft. 

3. 

Auf Seite 125 seines Buches bezieht Lievegoed den Zusammenhang mit der 
Zahl 1998 auf Ahriman, während Rudolf Steiner diesen eindeutig auf Sorat 
bezieht. Die darauffolgende Aussage, daß Ahriman «alles daransetzen» werde, 
«um seine Inkarnation auf 1998 vorzuverlegen» (Lievegoed, Seite 125), ist 
durch nichts zu belegen. 

Lievegoed: «Dazu kommt, daß das Jahr 1998 ein Jahr ist, das in einem 
Rhythmus von 666 Jahren steht. Alle 666 Jahre erfolgt ein starker Impuls 
Ahrimans» (Seite 124). In dem vorher genannten «Priesterzyklus» bemüht 
sich Rudolf Steiner gerade darum, diesen Rhythmus aus dem Wirken des 
Soratwesens heraus zu beschreiben. 

Diese Punkte seien hier, es ist bereits gesagt, nur beispielhaft herausgenom-
men, um den Lesern des Buches «Über die Rettung der Seele» eine Möglich-
keit zu einer kritischen Lektüre zu ermöglichen, damit sie nicht durch die 
Lektüre Hindernissen bei der Erarbeitung geisteswissenschaftlicher Inhalte 
verfallen, da die Erarbeitung auch ohne diese Hindernisse bereits schwierig 
genug ist. 

Das Buch «Über die Rettung der Seele» ist Bernhard Lievegoed auf dem 
Sterbebett abgerungen worden. Gerade wenn man sein Lebenswerk über-
schaut, das in viele Lebensbereiche ausgesprochen positiv hineinwirkt, kann 
man sich dem bekannten holländischen Anthroposophen gegenüber verpflich-
tet fühlen, dort Korrekturen anzubringen, wo diese einem notwendig erschei-
nen. 

F. L. / A. W. 
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Diskussionsbeiträge 

Zu Arfst Wagner: Über eine Publikation zum Thema 
Anthroposophie und Nationalsozialismus. 
In: «Beiträge zur Dreigliederung ... » Heft 43: 

Ausgehend von Arfst Wagners Aufforderung in Heft 43, Oskar Borgmann-
Hansens Rezension der Flensburger Hefte in Das Goetheanum 37/1994 zu 
kommentieren, soll nachstehend ein weiterer Ausblick versucht werden. Oskar 
Borgmann-Hansen kritisiert nicht zu unrecht, daß die Artikel zur NS-Zeit in 
den Flensburger Heften (Nr. 32 und Sonderheft 8) recht unsystematisch 
zusammenstehen. Immerhin, jeder für sich ist interessant genug. 

Daß «Vermischungen» nicht einfach zu vermeiden sind, wird freilich auch 
bei seinem eigenen Text deutlich. Im Gefolge seiner berechtigten Verwunde-
rung, daß von anthroposophischer Seite noch so wenig zur Erhellung jener 
Epoche beigetragen wurde, beginnt er selbst zu vermischen. 

Nachdem er weiter oben die wichtige Frage aufwarf, inwieweit der NS 
eine deutsche Erscheinung sei, fragt er dann: «Ist nicht die sehr wohl bekannte 
Hitlerfreundlichkeit der konservativen britischen Regierung ein Beweis, daß 
man vom NS nicht als von einem deutschen Phänomen zu sprechen hat?» 
Die hochgradig verunglückten Taktiken der englischen Regierung haben 
durchaus dazu beigetragen, daß Hitler den Mut fassen konnte zu seinen immer 
abenteuerlicheren außenpolitischen Schritten, bzw. ein glücklicheres Taktie-
ren hätte Hitler frühzeitig in die Schranken weisen können. Dies nun aber 
damit gleichzusetzen, wie das deutsche Volk diesem Gangster existentiell 
«verfallen» war, ist ein reiner Kurzschluß. Selbst wenn man in Rechnung 
stellt, daß Hitler auch Respekt und Sympathien unter ausländischen Politikern 
genoß, zwischen Respekt und einer inneren Affinität zu dessen verhängnisvol-
lem Gedankengut liegen doch Welten. 

Dieses «Verfallensein» der Deutschen in ihrer übergroßen Mehrheit, insbe-
sondere die Formen, welche dies annahm, dies scheint mir ein ganz zentrales 
Element des spezifisch Deutschen in dieser ganzen Angelegenheit zu sein. 
Hierzu hat bisher weder die exoterische Geschichtswissenschaft noch die 
Geisteswissenschaft eine wirklich überzeugende Erklärung zuwege gebracht. 

Die ersten mir bekannten Versuche von anthroposophischer Seite, zu-
kunftsweisend in die Abgründe des NS einzudringen, ist die Schrift «Das 
spirituelle Ereignis des 20. Jahrhunderts» von Ben Aharon, sowie Martin 
Barkhoffs Text zum 8. Mai 1995 in Das Goetheanum 4 / 1995. (Die frühere 
Publikation von Tautz «Der Eingriff des Widersachers» verliert sich in okkul-
tistischen Spekulationen, die sehr seriöse und gründliche Schrift Christoph 
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Lindenbergs «Die Technik des Bösen» gelangt zwar bis zur «religiösen» 
Seite des NS, das «spezifisch Deutsche» vermag sie aber auch nicht zu 
entschlüsseln. ) 

Die Schrift Ben Aharons ist in den «Beiträgen ... » Nr.43 / 1995 von Arfst 
Wagner hinreichend charakterisiert worden. Weiterführend ist der Gedanke 
Ben Aharons, daß mit den NS-Verbrechen auch in spiritueller Hinsicht eine 
neue «Dimension», welche bisherige Gesetze sprengt, gegeben ist. Im Schat-
tenwurf des exoterischen sog. Historikerstreits konnte dies ja bereits geahnt 
werden. 

Der Text Martin Barkhoffs in Das Goetheanum kann gleichfalls als imagi-
nativ charakterisiert werden, was für nicht entsprechend befähigte Menschen 
die Urteils bildung stark erschwert. Grundsätzlich anfechtbar erscheint mir, 
und dies ist auch in Leserbriefen zum Ausdruck gekommen, daß er mit dem 
8. Mai 1945 die Seele Mitteleuropas und mithin auch Deutschlands für obsolet 
erklärt, als in eine Art Weltrnaßstab übergegangen darstellt. Hier bin ich ganz 
im Gegenteil der Auffassung, daß die NS-Zeit und die Verantwortung der 
Deutschen dafür (von einem «naiven Idealismus» kann und sollte man hier 
nicht sprechen!) diesen eine noch weit strengere Verantwortung aufbürdet 
als vorher, den eigenen Beitrag zum Gesamtwohl der Menschheit auszuprä-
gen. Daß man dafür weiter ausholen muß als bis zum Jahr 1933, liegt auf 
der Hand. Die bisherigen Irrwege und Verhängnisse sind jedenfalls kein 
Argument, nun nach Möglichkeit gar nichts mehr anzufassen und zu denken, 
und sich - wie dies allgemein geschieht - bloß auf noch schönere Autos, 
noch längeren Urlaub und noch weitere Reisen zu kaprizieren. 

Der Text Martin Barkhoffs ist unbedingt sehr hochzuschätzen, weil nun-
mehr erstmals aus der Redaktion dieser Wochenschrift ein substantieller 
Versuch unternommen wurde, diese für unser Jahrhundert zentrale und in 
ihren Weiterungen unabsehbare Epoche umfassend zu deuten. 

Ansonsten schließe ich mich der von Arfst Wagner in Heft 43 geäußerten 
Hoffnung auf die in den «Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit» 
(Osterheft 1994) angekündigten Dokumentation der Forschungsstelle Kultu-
rimpuls am Hardenberg-Institut, Heidelberg, an, welche wohl ein geeignetes 
Forum darstellt für eine durchdringende Gesamtschau. 

Abschließend möchte ich, zu Borgmann-Hansen zurückkehrend, noch zu 
zwei weiteren Aspekten seiner Rezension Stellung beziehen. 

Er kritisiert Arfst Wagners Bemerkungen zu «schwierigen» Äußerungen 
von Marie und Rudolf Steiner und andererseits die starke Beachtung S. 
Raschers in den Flensburger Heften. Argumentativ liegt er jeweils ganz 
richtig, die Argumente wenden sich, was er weder beachtet noch ausführt, 
dann freilich in unterschiedliche Richtungen. Arfst Wagner mag mit seinen 
Formulierungen, Sätze Marie Steiners seien «eine Katastrophe erster Güte», 
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bzw. für bestimmte Äußerungen Rudolf Steiners müsse man sich «entschuldi-
gen», zu weit gegangen sein, mit dem «Was war, war so, wie es war», und 
Verweisen auf Luther, dessen Schimpfworte vergessen seien, wird man den 
Anforderungen der Gegenwart keinesfalls gerecht. Wer sich in diesem Sinne 
beispielsweise in einem Fernsehinterview äußert, ist verloren. 

Der andere Aspekt betrifft S. Rascher. Hier hat seinerseits Arfst Wagner 
die Anforderungen der Gegenwart unzureichend beachtet. Die in Heft 43 
dieser Zeitschrift von ihm angeführte Cyanproblematik rechtfertigt es in 
keiner Weise, S. Rascher unvermittelt in den Zusammenhang «Anthroposo-
phen und NS» zu stellen, wie dies im Flensburger Heft Nr. 32 geschehen 
ist. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Daß sein Vater Anthroposoph 
war, mag dazu geführt haben, daß er mal in Vorträgen Rudolf Steiners 
geblättert hat; die kurzzeitig besuchte Waldorfschule war ihm zeitlebens 
verhaßt (vgl. hierzu F. H. Nr.32) und er hat sie stets verschwiegen. Alles 
andere, und das ist entscheidend, war pure Pathologie und Sadismus. Eine 
Bezugnahme auf seine Eltern und den Schulbesuch sind hier höchst sach-
fremd. Sie kann aber sehr wohl dazu führen, daß Betrachter, die das oberfläch-
lich anschauen oder gar böswillig, die Bezugnahme weiter verkürzen, und 
ganz zuletzt kann etwas dabei herauskommen, wie dies in der T AZ vom 
12.03.95 zu besichtigen war. Bei Arfst Wagner hat im Grunde gen au diese 
Ungeschicklichkeit gewaltet, welche Borgmann-Hansen an anderer Stelle, 
dort aber weitgehend zu Unrecht, unterstellt hat. 

Eine «Verurteilung» dieser Ungeschicklichkeit kann freilich keinesfalls in 
Betracht kommen. Ist dies doch eine geradezu unvermeidliche Begleiterschei-
nung einer Pioniertat, und als eine solche ist Arfst Wagners Wirken in diesem 
Bereich anzusehen. Wer hier kritisieren möchte, muß zuerst die Frage beant-
worten, weshalb nicht er selbst das Thema früher und besser angefaßt hat. 
Eine entsprechende Bemerkung in Das Goetheanum Nr.65 / 1995 war auch 
von daher mehr als unangebracht. 

Eberhard Bizer, Berlin 

Anmerkung des Herausgebers: 
Ich danke Eberhard Bizer herzlich für seine sachliche Zuschrift. Diese Sachlichkeit hebt 
sich erfrischend von mancher anderen ab (siehe untenstehendes Beispiel aus Greifswald!). 
Ich stelle den Brief gern zur Diskussion, möchte aber nur eine Anmerkung machen: Das 
Thema Sigmund Rascher habe ich unter anderem deshalb aufgegriffen, weil immer wieder 
falschlicherweise behauptet wurde, Rascher sei Anthroposoph gewesen. Diesen Eindruck 
haben auch manche Leser der TAZ erhalten können, die im Jahre 1983 die sogenannte 
«TAZ-WELEDA-Kontroverse» verfolgt haben. 

A.W. 
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Leserbrief zu dem Interview der Berliner T AZ vom 12.03.95 
mit Arfst Wagner: 

Greifswald, den 11.04.95 
Arfst Wagner! 

Sie erlauben eine Anfrage: Was bietet die Berliner Tageszeitung für Ihre 
Mitarbeit im Kampf gegen die verhaßte Anthroposophie? Bzw. was verlangen 
Sie? Hätten Sie evtl. Interesse an ständiger Mitarbeit bei einer anderen Gruppe 
mit demselben Ziel? Über Vergütung Ihrer geschätzten Dienste kann diskutiert 
werden. 

i. A. U. Feilke, Greifswald 
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REZENSIONEN: 

Kathrin Taube: 
«Ertötung aller Selbstheit». Das anthroposophische Dorf als 
Lebensgemeinschaft mit geistig Behinderten. 
München 1994 

Die Autorin, die selbst in einer anthroposophischen heilpädagogischen 
Einrichtung gearbeitet hat, teilt in ihrem Buch einen kritischen Rundumschlag 
aus. Auch wenn man deutlich sehen kann, daß die Autorin, wie sie selbst 
zugibt, keinen Zugang zur Anthroposophie gefunden hat, so muß den in 
anthroposophischen Einrichtungen Arbeitenden klar sein, daß die «real exi-
stierende Anthroposophie» zum Maßstab für die Anthroposophie selber ge-
nommen wird. Die Autorin [mdet eine Menge Ansatzpunkte für ihre Kritik. 
Letztlich glaubt sie, in der Anthroposophie selber das eigentliche Problem 
erkennen zu können. Steiner sei extrem autoritär gewesen, und die Anthropo-
sophen seien eine Art Herde, die dem «Guru» Steiner hinterherläuft. Die 
Anthroposophie wird als totalitäres System verstanden. Auch wenn das Buch 
manchen Anlaß gibt, seinen Inhalt nicht ganz ernst zu nehmen, so ist es doch 
eine Art Spiegel (bzw. immer wieder auch ein Zerrspiegel), der durch die in 
diesem Buch beschriebenen Erlebnisse doch gelegentlich zum Nachdenken 
bewegen kann. Es ist bedauerlich, wenn Menschen wie die Autorin die 
Anthroposophie in gewissen fundamentalistischen Erscheinungen kennenler-
nen und dann glauben, diese auch nach diesen Erfahrungen allein beurteilen 
zu müssen. Das entbehrt nicht einer gewissen Tragik. Ist die scharfe Kritik, 
die dann folgt und für die wir in diesem Buch ein bezeichnendes Beispiel 
vorliegen haben, nicht auch eine Folge tiefer (unbewußter?) Enttäuschung, 
weil etwas anderes erwartet wurde? 

Harrie Salman: 
Die soziale Welt als Mysterienstätte. 
Kiel 1994 

A.W. 

«Bemerken wir denn nicht, daß im Grunde genommen die menschlichen 
Seelen der Gegenwart überall durchsetzt sind mit anti sozialen Trieben, mit 
antisozialen Instinkten, mit einer geringen Möglichkeit, sich gegenseitig zu 
verstehen?» 

Diese Frage drückt die Situation unserer Zeit deutlich aus. Harrie Salman 
beschreibt, «daß es darum geht, daß wir soziale Formen entwickeln, in denen 
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der Mensch gegen unsoziales Verhalten seiner Mitmenschen beschützt werden 
kann.» (S. 8) Er fordert den Leser sogleich auf, «den Sozialimpuls der Anthro-
posophie auf seine praktische Bedeutung hin zu prüfen.» (S. 9) 

In fünf Kapiteln wird dargestellt, wie der Sozialimpuls der Anthroposophie 
dem Menschenheil dienen kann. Nur ein Satz soll die Absicht von Salman 
verdeutlichen: «Wo Menschen das soziale Urphänomen durch innere Vorbe-
reitung und mit Moralität bewußt ausüben lernen, können sie das Bewußtsein 
entwickeln, daß Christus in ihrer Mitte gegenwärtig ist.» (S.39) 

Durch LIEBE-TÄTIGKEIT und bewußte zwischenmenschliche BEGEG-
NUNG wird das soziale Urphänomen wirksam. Wenn wir die «Geburtshelfer 
unseres höheren Ichs» wahrnehmen, «können wir erleben, daß das Erwachen 
unseres Ichs im täglichen Leben ein sozialer Prozeß ist» (S. 74), und dadurch 
wird auch das Erleben eines «umgekehrten Kultus» möglich. 

Dieses geistig-soziale Wunder bereitet sich erst vor. Erst in der sechsten 
nachatlantischen Kulturepoche wird das Geistig-Soziale erscheinen, «wenn 
das Licht des Geistselbst aufgehen wird.» 

Harrie Salmans Buch macht Hoffnung darauf, daß viele Menschen Initiati-
ve erwecken, um daraus mit gesteigerter lehkraft das Wesen des anthroposo-
phischen Sozialimpulses in die Zukunft zu tragen. 

«Wir stehen erst am Anfang, und Kräfte aus der Vergangenheit sind noch 
nicht überwunden.» (S. 179) 

Dem Buch ist eine weite Verbreitung zu wünschen! 
Norbert Reuter, Sottrum 
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Eingesandte Schriften / Kurzrezensionen: 
(spätere ausführliche Rezension vorbehalten) 

Hanswilhelm Beil (Bearb.) 
Die Bhagavad-Gita. 
Hamburg 1994 
Eine schöne und preiswerte Ausgabe. Sehr empfehlenswert! 

Franz F erzak 
Nikola Tesla. Entdecker des Drehfeldes und der Hochfrequenzströme. 
München 1986 
Wer sich für Tesla interessiert, wird sich diese kleine Schrift sicher kaufen. 
Sie eine interessante Kurzbeschreibung von Leben und Werk Teslas. Dem 
Fachmann wird sie jedoch nichts Neues bringen. Interessant sind eine ganze 
Reihe von Abbildungen. 

Rene Freund 
Braune Magie? - Okkultismus, New Age und Nationalsozialismus. 
Wien 1994 
Auf der Welle populistischer Literatur über die spirituellen Untergründe des 
Nationalsozialismus reitet auch der Autor dieses Buches. Es enthält auch ein 
Kapitel über Rudolf Steiner mit ungeheuer vielen Oberflächlichkeiten. Rudolf 
Steiner wird hier wieder einmal als «Großmeister des ... Orientalischen Temp-
lerordens Ordo Templi Orientis (0. T. 0.)>> bezeichnet und ist für den Verfas-
ser «damit direkter Vorläufer des <magischen Tieres> Aleister Crowley». 
Auch die anschließende Passage über das Krishnamurti-Problem und die 
Theosophische Gesellschaft enthält außerordentlich. Oberflächliches. Zitat: 
«Die Leiterin des Gesellschaft im indischen Adyar, die bekannte Okkultistin 
Annie Besant, rief den damals dreizehnjährigen Jiddu Krishnamurti zum 
<Weltenlehrer]> aus und gründete für ihn den <Orden des Sterns im Osten>. 
Das paßte Rudolf Steiner, dem Großmeister in Deutschland, gar nicht.» Rudolf 
Steiner gründete daraufhin, also «weil ihm das nicht paßte», im Jahre 1913 
die Anthroposophische Gesellschaft. Das Buch von Freund soll, so zum 
Beispiel nach dem «Materialdienst» der EZW, besonders in der Schweiz für 
großes Aufsehen gesorgt haben. Wer sich allerdings schon ein wenig mit der 
Thematik befaßt hat, für den bildet dieses Buch höchstens wieder einmal ein 
interessantes Phänomen unter vielen. Neues findet sich in ihm nicht. 
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Friedrich Glasl 
Das Unternehmen der Zukunft. Moralische Intuition in der Gestaltung 
von Organisationen. 
Stuttgart 1994 

Die Schrift ist eine interessante und sehr grundsätzliche Darstellung moderner 
Unternehmensberatung. Sehr empfehlenswert für jeden, der sich auch in 
kleineren Zusammenhängen um mehr Transparenz sozialer Fragen bemüht. 

fan van Helsing 
Geheimgesellschaften und ihre Macht im 20. Jahrhundert. 
Playa des Ingles 1995. 

Dieses Buch stellt ein Kompendium der verschiedenen Verschwörungstheo-
rien des 20. Jahrhunderts dar. Es will «ein Wegweiser durch die Verstrik-
kungen von Logentum und Hochfinanz» sein und bündelt leider nur die 
schlimme, meist unbelegte Agitation gegen die berühmt-berüchtigten Organi-
sationen wie Trilaterale Kommission, Bilderberger, Council on Foreign Rela-
tions und UNO. Für Anthroposophen ist besonders auffällig, daß der Autor 
sich nicht entblödet, Rudolf Steiner als seinerzeitiges Mitglied der «Thule-
Gesellschaft» zu bezeichnen. Diese Gesellschaft war eine Art Keimzelle der 
späteren NSDAP. Als Quellen werden von van Helsing unter anderem die 
Bücher von Gary Allen, Des Griffin und auch das Werk des ehemaligen 
Waldorflehrers Heinz Pfeifer «Die Brüder des Schattens» verwendet. Das 
Buch «Geheimgesellschaften» wird weiter für Verschwörungstheorien anfäl-
lige Bewußtseine umnebeln und vielleicht auch in anthroposophischen Krei-
sen ausreichend unkritische Leser finden. Das betreffende Thema haben wir 
in Heft 40/41 bereits aufgegriffen und werden es auch in den nächsten 
Ausgaben der BEITRÄGE sicher wieder aufgreifen. 

Irene fohanson 
Die Frau im Evangelium. 
Stuttgart 1995 

Martina Kayser / Paul Albert Wagemann 
Wie frei ist die Waldorfschule? Geschichte und Praxis einer pädagogi-
schen Utopie. 
Berlin 1991 
Kritische Darstellung, die in der öffentlichen Diskussion um die Waldorfschu-
len eine gewisse Rolle spielt. Wagemann schrieb auch das Buch zu dem Film 
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«Ich lobe das Wort», der sich kritisch mit den Waldorfschulen auseinanderset-
zen will, leider aber statt gründlicher Recherche und fruchtbarer Kritik nur 
eine recht niveaulose Aneinanderreihung einzelner weniger Beispiele bringt. 

Hermann Keimeier 
Rudolf Steiners Martyrium und Auferstehung. 
Erschienen im Selbstverlag Herrnann Keimeier; PF 1016; D-88696 Owingen. 
177 Seiten; DM 55.-

Ton de Leeuw 
Die Sprache der Musik im 20.Jahrhundert. Entwicklung, Strukturen, 
Tendenzen. 
Stuttgart 1995. 

Der holländische Autor, er ist unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Universität Amsterdam, hat eine tiefgehende und anregende Studie 
zur Musik des 20. Jahrhunderts vorgelegt, die in den Niederlanden und in 
Skandinavien als Standardwerk zur Neuen Musik gilt. Es ist ausgesprochen 
lobenswert, daß sich ein anthroposophischer Verlag die Aufgabe gesetzt hat, 
dieses Werk in deutscher Sprache herauszugeben, was hoffen läßt, daß eine 
Auseinandersetzung mit Komponisten wie Webern, Schönberg, Ligeti, Cage, 
Nono, Stockhausen u. a. nun auch in anthroposophischen Kreisen, z. B. auch 
in der Eurythmie, wesentlich intensiviert werden kann. 

Deborah E. Lipstadt: 
Betrifft: Leugnen des Holocaust. 
Zürich 1994 

Markus Osterrieder 
Sonnenkreuz und Lebensbaum. Irland, der Schwarzmeer-Raum und die 
Christianisierung der europäischen Mitte. 
Stuttgart 1995 

Alexander Schulter / Wolfert von Rahden 
Die andere Kraft. Zur Renaissance des Bösen. 
Berlin 1993 

Sehr empfehlenswert als Einführung in das Thema und auch für anthroposo-
phische Fachleute! 

86 



Johannes Tautz 
Lehrerbewußtsein im 20. Jahrhundert. 
Stuttgart 1995 
Pädagogik aus der Überschau menschheitlicher Geschichte und dem geistes-
gegenwärtigen Ergreifen aus dem Zeitenmoment heraus: das macht diese 
Autobiographie von Johannes Tautz zu einem wahren Gewinn nicht nur für 
diejenigen, die selbst in der Pädagogik tätig sind, sondern zu einer Pflichtlektü-
re für jeden engagierten Zeitgenossen. 

Wolfgang Treher 
Hitler, Steiner, Schreber - Gäste aus einer anderen Welt. 
Emmendingen 1990. 
Um viele Bilder erweiterte Neuauflage einer 1966 erschienenen Schrift, die 
in sehr unsachlicher Form Kritik an Rudolf Steiner übt und auch Hitler und 
Schreber in keiner Weise gerecht wird. Diese Form von Kritik verharmlost 
im Grunde den Nationalsozialismus, auch wenn der Autor das selbst niemals 
bemerken wird. Für das Buch wurde kürzlich im SPIEGEL in einer großen 
Anzeige geworben. 

Lasse Wennerschou 
Was ist Heileurythmie? 
Dornach 1994 
Eine allgemeinverständliche und doch nicht oberflächliche Einführung in 
Form von drei Briefen. Sehr persönlich und doch sachlich. Sehr empfehlens-
wert! 

Unsere Verlagsanschrift lautet: 

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