
Die Berufung Michail Gorbatschows 
zum neuen Generalsekretär der 
UdSSR hat ein weltweites Echo ge
funden. Endlich hat nun stattgef un
den, Yon dem so manche „Kreml-Ken
ner" den Beginn einer neuen Epoche 
Yoraussagten, der lang erwartete Ge
nerationenwechsel. Aber ist die Eu
phorie, die sich heute Yielfach aus
spricht, berechtigt, gründen sich die 
Hoffnungen auf Realitäten? Kann 
ein einzelner Mensch diesen in Jahr
zehnten erstarrten Staatskoloß auf
sprengen und ihm eine neue Zukunft 
erschließen? Das hier Yeröffentlichte 
Foto kann Yielleicht eine Antwort ge
ben. Es zeigt den neue11 General
sekretär, aber n zeigt Hin MlgegHe
deit in die bis heute herrschende alte 
Generation, den Ministerpräsident 
TichonoY und den Außenminister 
Gromyko, und insofern hat es Sym
bolwert. Man gibt sich nämlich einer 
Illusion hin, wenn man glaubt, daß 
Gorbatschow sich aus der hierarchi
schen Herrschaftsstruktur, die für 
die Sowjetunion charakteristisch ist, 
herauslösen könnte. Er mag Yielleicht 
die Kraft haben, den Verkrustungs
prozeß aufzuhalten, ja, ihn teilweise 
rückgängig, zu machen, aber das 
System als Ganzes zu ändern, das 

April 1985 
39.Jahrgang 
Einzelpreis 
Fr./DM 5.60 

CH-8200 Schaffhausen 

yermag er ganz sicher nicht, und er 
will es wohl auch nicht, denn man 
darf nicht Yergessen, daß er, ebenso 
wie die anderen der inneren Führung, 
sich dem marxistisch-leninistischen 
Glaubensdogma Yerpflichtet fühlt. 
Das ist ja die Tragik des Slawentums, 
daß es sein in der Zukunft begründe-

tes Wesen heute unter dem Zwangs
korsett dieses Glaubensdogmas nicht 
zu entfalten Yermag. Was die Mitte 
Europas bereits in der Reformation 
yollzog, ist für das Slawentum noch 
Zukunft. Auch Michail Gorbatschow 
wird sich nicht als Reformator beru-
fen fühlen. · 

Foto: Keystone 
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Ratlosigkeit im Nahen und 
Mittleren Osten 
Jetzt zeigt sich, daß der Krieg im Libanon 
für die Israelis das Entgegengesetzte von 
dem bewirkt hat, was er erreichen sollte. 
Zwar wurde die PLO zerschlagen, aber 
statt des erhofften Friedens traten andere 
Gruppen an die Stelle der Palästinenser, 
vor allem die Schiiten, die noch 1982 die 
Israelis als Befreier von der Herrschaft 
der PLO begrüßt hatten. Und ob
gleich die Regierung Peres den Rückzug 
der Israelis aus dem Libanon in verhält
nismäßig kurzer Zeit angekündigt hat, 
mehren sich die israelischen Verluste in
folge dauernder Überfälle durch die Schi
iten. Die Israelis haben es jetzt mit jenen 
Kräften zu tun, die sich als Vertreter der 
vom Ayatollah Khomeni initiierten isla
mischen Revolution fühlen. Und heute 
sind es schon die israelischen Soldaten 
selbst, die einen beschleunigten Rückzug 
fordern. Denn die Verlustquote steigt täg
lich. Die Armeeführung weiß sich jedoch 
nicht anders zu helfen, als jeweils hart zu
rückzuschlagen. Die Folge ist die schiiti
sche Drohung, daß für jedes beschädigte 
libanesische Dorf eine israelische Ort
schaft heimgesucht würde. So sieht Israel 
einen neuen Krieg auf sich zukommen, 
zumal die libanesische Regierung noch 
immer nicht Herr im eigenen Hause ge
worden ist und Beirut wiederum zum 
Schauplatz zerstörerischer Gewalten wird. 

Aber auch der nun schon seit einer 
Reihe von Jahren dahinmottende ira
kisch-iranische Zermürbungskrieg ist in 
eine neue Phase eingetreten. Ein Luft
krieg hat begonnen, der zwar wegen der 
kleinen Anzahl der Flugzeuge nur in 
einem begrenzten Rahmen durchgeführt 
werden kann, der aber nun die Iraner 
auch zu einem neuen Artillerie- und Bo
denkrieg herausgefordert hat. 

Alle Friedensversuche von außen sind 
bisher gescheitert. Die Vernunft muß ab
treten, wo eine fanatische Gläubigkeit die 
Seelen ergriffen hat und wo der Einsatz 
des irdischen Lebens als religiöses Opfer 
begriffen wird. Es existiert angeblich ein 
Geheimdokument der iranischen Füh
rung, in weIchem das Ausmaß der islami
schen Revolution beschrieben wird. Nach 
ihm steht man im irakisch-iranischen 
Konflikt erst am Anfang. Der Brand soll 
sich ausweiten, und die Voraussetzungen 
dafür sind bereits geschaffen. Saudi-Ara
bien, die Golfemirate sind heute schon 
unterwandert. Im Libanon haben die Schi
iten die Palästinenser abgelöst. In Nord
afrika warten Khomenis Kräfte nur auf 
den Tag der Revolte. Hier brennt ein 
Feuer, das man nicht mit Waffengewalt 
löschen kann und das alle Voraussetzun
gen in sich trägt, zur Speerspitze eines hei
ligen Krieges gegen das christliche Abend
land zu werden. 

Das, was sich heute im Nahen und 
Mittleren Osten abspielt, kann man des
halb nicht aus den Perspektiven des 20. 
Jahrhunderts begreifen. Hier tritt ein ur
altes Karma wieder in die Gegenwart ein, 
kommt jene alte Feindschaft zwischen Is-

mael und Isaak wieder hoch, der dem 
arabisch-israelischen Gegensatz zu
grunde liegt, gewinnt in Persien Gondhi 
Schapur eine neue Aktualität, jene Stätte, 
von der schon einmal ein Versuch aus
ging, das Abendland geistig zu unterjo
chen. Und weil dem so ist, deshalb müs
sen alle Versuche, nur mit äußeren Mit
teln den Frieden anzustreben, sich als un
zureichend erweisen. 'In Wirklichkeit 
wird hier das Christentum gefordert, wird 
aber zugleich sichtbar, daß es seine ihm 
zugedachte Aufgabe einer neuen Mensch
heitsfohrung in jenen Formen, die es bis
her herausgebildet hat, nicht nachkom
men kann. Es wird Zeit, daß wir heute für 
die eigentlichen Probleme unserer Gegen
wart erwachen. Sie sind durch militäri
sche HochTÜstung nicht lösbar. Sie kön
nen nur aus vertieften geistigen Einsichten 
angegangen werden. 

Halbzeit in der 
Bundesrepublik 
Sucht man nach einem gemeinsamen 
Nenner, der für die gegenwärtige Situa
tion in der Bundesrepublik charakteri
stisch ist, dann fühlt man sich geneigt, 
von einem Illusionismus zu sprechen. 
Nicht nur bei denen, die heute die Regie
rungsrnacht ausüben, sondern auch bei 
denjenigen politischen Kräften, die parla
mentarisch in der Opposition stehen. Das 
hängt wohl, wenn man tiefer blickt, damit 
zusammen, daß die Bundesrepublik ein 
politisches Gebilde ist, das nicht aus ei
ner eigenen geistigen Aufgabe. mit der es 
sich hätte bewußt in das Menschheits
ganze hineinstellen können, entstanden 
ist, sondern daß es aus den politischen 
Zielsetzungen der Sieger des Zweiten 
Weltkrieges hervorgegangen ist. Das glei
che gilt ja auch für die Deutsche Demo
kratische Republik. Es sind gleichsam die 
beiden deutschen aus den Siegerinteres
sen hervorgegangenen Staaten zu Kopien 
derer geworden, in die sie eingegliedert 
wurden und von denen sie mehr oder we-
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niger heute in ihrem Schicksal abhängen. 
Diesen Hintergrund möchten die Deut

schen nun gerne für -sich selbst vergessen 
und möchten an die Stelle der jeweiligen 
Abhängigkeiten die Illusion des souverä
nen Staates stellen. Aber gerade dieser Il
lusionismus wirkt sich nun so aus, daß es 
die Deutschen schwer haben, sich den 
wirklichen sozialen Realitäten zu stellen, 
daß sie vielmehr glauben, den Abhängig
keiten entschlüpfen zu können. So 
möchte die Bundesrepublik heute eine 
Politik treiben, die sie zwar einbettet in 
den militärischen Schutz der Vereinigten 
Staaten, auf den sie glaubt ein Anrecht zu 
haben, die ihr aber andererseits genügend 
Freiheit läßt, um ihr Verhältnis dem Ost
block, also der 'Sowjetunion, gegenüber, 
in ein solches zu verwandeln, das ihren 
eigenen Interessen entspricht. Umgekehrt, 
nur in einem gröberen Raster, versucht 
auch die DDR ihren Bewegungsspiel
raum dem Westen gegenüber in einem für 
sie günstigen Maße zu erweitern. Beide 
glauben also in ihrem Verhältnis zueinan
der eine Basis zu gewinnen, die sie aus 
der sie überwölbenden Konfrontation des 
Westens und des Ostens heraushält. Aber 
das ist natürlich eine lI\usion. Denn der 
Westen und der Osten lassen ihrenjewei
ligen bei den deutschen Teilstaaten nur so 
viel Spielraum, als es ihren eigenen Inter
essen entspricht. Und sie würden sofort 
die Zügel anziehen, wenn dies aus ihren 
eigenen Interessen\agen heraus erforder
lich würde. 

Eine andere Illusion ist die - und das 
gilt vor allem für die Bundesrepublik und 
in nur abgeschwächtem Maße für die 
DDR -, durch die Eingliederung in die 
Europäische Gemeinschaft, gewisserma
ßen auf einem Umwege, die eigene Sou
veränität zu stärken. Denn es konnte ja 
erwartet werden, daß die Bundesrepublik 
innerhalb dieser Europäischen Gemein
schaft sich zur stärksten Wirtschaftsmacht 
entwickeln und ihr, wie sie glaubte, eine 
entsprechende Führungsmacht zuwachsen 
würde. Aber auch das ist eine Illusion. 
Denn erstens ist die Praktizierung von 
Souveränitätsinteressen, obgleich man 
verbal immer von einem geeinten Europa 
spricht, ein latenter Sprengstoff für die 
EG. die ja gerade daran leidet, daß die in 
ihr vereinigten Staaten ihre nationalen 
Souveränitäten nur bedingt aufgeben 
wollen. Die Realität ist also die, daß sich 
gerade in den beiden letzten Jahren, 
wenn auch verdeckt, ein wachsendes Miß
trauen der übrigen Mitglieder der EG der 
Bundesrepublik gegenüber entwickelt 
hat. 

So könnte man für diesen Illusionis
mus noch eine ganze Reihe von Beispie
len anführen. Hier soll nur darauf hinge
wiesen werden, daß die Deutschen aus 
ihrer Niederlage doch offenbar nicht die 
notwendigen Einsichten über ihre wahre 
Situation gefunden haben, ja daß sie ihre 
jeweiligen Abhängigkeiten bewußtseins
mäßig nicht realisieren wollen und daß 
sie immer noch davon träumen, es könne 
doch, wenn man es nur behutsam an
fasse, ein WiederauJleben des 1945 zerbro
d,enen Deutschen Reiches geben. Aber 
das ist eben unter der Konstellation, wie 
sie sich nun herausgebildet hat - und da
für ist der Zusammenbruch der Mitte und 
ihre Teilung ein sprechendes Symptom-, 
eine reine Illusion. Deshalb muß nun al-

Fortsetzung auf Seite 4 

F. HERBERT HILLRINGHAUS 

Der 8. Mai als 
Schicksalskonsequenz und 
als Herausforderung 
Am 8. Mai jährt sich zum 40. Male der 
Tag. an dem durch die Unterschriften 
der deutschen Generäle die Kapitulation 
des Deutschen Reiches aktenkundig 
wurde. Ein Tag. der die Alliierten. die 
sich im Zweiten Weltkrieg gegen dieses 
durch Hitler geführte Deutsche Reich 
zusammengefunden hatten. als Sieger 
vereinte. ein Tag. der die Deutschen 
den Zusammenbruch des ihnen verkün
deten Tausendjährigen Reiches erleben 
ließ. Warum nun hat man gerade die 
40jährige Wiederkehr dieses Tages als 
so bedeutsam gefunden. um ihn durch 
Feiern aus dem geschichtlichen Ablauf 
herauszuheben? Gemeinhin pflegt man 
ein Ereignis zur 25.. zur 50. oder zur 
100. Wiederkehr sich durch Feierstun
den bewußt zu mache(L 

Es muß also etwas anderes dahinter
stecken. daß man sich aufgerufen fühlt. 
diesen Tag sich in einer besonderen 
Weise ins Gedächtnis zurückzurufen. 
Und das kann wohl nur damit zusam
menhängen. daß dieser Tag der bedin
gungslosen Kapitulation nicht nur ein 
Abschluß war. sondern daß er eine be
deutsame Zäsur darstellt in einem Ent
wicklungsprozeß. dessen Konsequenzen 
gegenwärtig in eine erneute Aktualität 
eingetreten sind. Das. was sich damals 
am 8. Mai vollzog. war ja nicht ein ge
schichtlicher Vorgang. so wie er sich in 
vergangenen Jahrhunderten zwischen 
kriegsführenden Staaten vollzog. son
dern es war ein geschichtliches Faktum. 
das nicht aus nur nationalen Gesichts
punkten beurteilt werden kann. son
dern das sich als prägend für das Schick
sal der weißen Menschheit und darüber 
hinaus der Menschheit überhaupt er
wies. 

Denn mit dieser Kapitulation wurde 
nun auch sanktioniert. was vorher 
schon in den Konferenzen der Alliierten 
ausgehandelt war. wurde der geogra
phische Raum des Deutschen Reiches 
unter den Alliierten aufgeteilt in Besat
zungszonen und wurde somit veranlagt. 
was dann notwendigerweise aus der Ge
gensätzlichkeit der westlichen und östli
chen Ideologien zu einer Spaltung der 
weißen Menschheit führen mußte. Von 
diesem Zeitpunkt an kann man nicht 
mehr von einer weißen Menschheit 
sprechen. die so gegliedert war. daß sie 
zwischen Westen und Osten über eine 
zum Ausgleich berufende Mitte als gleich
sam einem Herzorgan verfügte. sondern 
mit dieser Kapitulation ging zugleich 

die bisher. wenn auch in einer völlig 
verzerrten Gestalt. immer noch vorhan
dene Eigenständigkeit einer Mitte zu
grunde. okkupierten Westen und Osten 
die ihnen durch die Besatzungszonen 
zugefallenen Teile dieser Mitte und 
gliederten sie in ihren jeweils zivilisato
rischen Bereich ein. Es war in Wirklich
keit nicht nur ein westliches und östli
ches Deutschland. die sich an der Tren
nungslinie begegneten. sondern es voll
zog sich hier die direkte Konfrontation 
der im Kriege gegen dieses Deutsche Reich 
noch vereinten Alliierten. 

So trafen hier unmittelbar aufeinan
der. was sich in einer einseitigen Weise 
als Zivilisationsimpuls im Westen und im 
Osten im 20. Jahrhundert entwickelt 
hatte. Aber es hieße. was sich hier abge
spielt hat. in seiner Tragweite unter
schätzen, wenn man es nur als den Zu
sammenbruch eines 1933 durch Hitler 
und die Nationalsozialisten okkupierten 
Deutschen Reiches sehen würde. Daß 
die Deutschen überhaupt der Dämonie 
Hitlers verfallen konnten. das war ja 
schon das Ergebnis eines Prozesses. der 
bereits im 19. Jahrhundert begonnen 
hatte und den man vielleicht als ein 
Vergessen der den Deutschen aufgetrage
nen menschheitlichen Aufgabe charakte
risieren kann. 

Es mag von manchen als ein Manko 
angesehen werden. daß die Deutschen 
gegenüber der Herausbildung der euro
päischen Nationalstaaten für sich selbst 
so außerordentlich große Schwierigkei
ten hatten. und man mag es vielleicht 
als ein Ideal ansehen. daß auch die 
Deutschen es als ihre Aufgabe ansehen 
müssen. in den Formen eines National
staates zu leben. Aber man kann diese 
Entwicklung auch anders sehen. Hatten 
diese Schwierigkeiten vielleicht doch ei
nen anderen Sinn. waren sie Hemmnisse, 
um dem Deutschtum einen Weg zu ver
wehren. der es notwendigerweise von 
seiner eigentlichen Aufgabe hinwegfüh
ren mußte und der. als nun unter Bis
marck dieser Weg beschritten wurde. 
konsequent in jene beiden Weltkriege 
hineinführte. die eben mit der Zerschla
gung dieses Nationalstaates endeten? 
Vielleicht hätten die Deutschen aufgrei
fen müssen. was Schiller einmal kurz in 
einem Distichon charakterisierte. als er 
davon sprach: 

"Zur Nation Euch zu bilden, Ihr hoffet 
es, Deutsche, vergebens. 

Bildet, Ihr könnt es, dafür reiner zu Men
schen Euch aus!" 
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In diesen wenigen Worten wird hin
gedeutet auf das, was man als die ei
gentliche Aufgabe des Deutschtums be
zeichnen könnte, nämlich eine soziale 
Formgestalt herauszubilden, die geeig
net war, die nationalen Abgrenzungen 
zu überwinden und die sich so in das 
Ganze der weißen Menschen hätte her
einstellen können, daß sie die Enge des 
Nationalismus hätte zu überwinden ver
mögen, indem sie für ein menschheitli
ches Zusammenwirken die sozialen 
Grundlagen geschaffen hätte. Denn dar
auf war dieses Schicksal. zwischen We
sten und Osten als Mitte zu leben. ganz 
offenbar angelegt. und dafür waren 
auch die geistigen Voraussetzungen her
angewachsen. indem nun gerade mit 
dem Beginn des 19. Jahrhunderts inMit
teleuropa ein Geistesleben erwuchs, das 
eben nun nicht einen nur nationalen 
Charakter trug, sondern das durch den 
von ihm entfalteten Humanismus ein 
wirkliches Menschenverständnis über die 
ganze Erde hin anstrebte. Aber das. was 
hier als Keim nun danach drängte, auch 
eine soziale Formgestalt zu finden. 
wurde spätestens mit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts praktisch abgewürgt 
durch die Deutschen selbst, indem sie 
nun das nationalstaatliche Prinzip als 
auch für sich verbindlich anstrebten 
und unter Bismarck jenen Schritt vollzo
gen, den Nietzsehe die Exstirpation des 
deutschen Geistes zugunsten des Deut
schen Reiches nannte. 

Und von da an beginnt die Tragödie 
des Deutschtums, beginnt die tragische 
Situation, daß Osten und Westen nicht 
anerkennen wollten. was da als National
staat, durchdrungen von deutscher 
Gründlichkeit und Tüchtigkeit, sich ver
wirklichte und doch nur spiegelte, was 
im Westen und Osten untergründig als 
Einseitigkeit empfunden wurde. Aus ei
ner solchen Haltung ging dann der Erste 
Weltkrieg hervor mit seinem Schicksals
jahr 1917. der nun die Mitte zum Raum 
der militärischen Auseinandersetzung 
machte. die Westen und Osten gegen 
das nationalstaatliche Deutsche Reich 
zusammenführte. 

Aber aus dem damaligen Zusammen
bruch wurde von den Deutschen offen
bar nichts gelernt. Zwar entledigte man 
sich der feudalistischen Herrschafts
rechte, aber auch die Republik konsti
tuierte sich wieder als Nationalstaat und 
schuf damit die Voraussetzungen für 
das, was sich dann unter Hitler vollzog. 
Denn dieser Fall in den blutsgebundenen 
Rassismus ist ja nur das negative Gegen
bild zu dem, was eigentlich als Aufgabe 
des Deutschtums hätte ausgearbeitet 
werden sollen, nämlich die Erhebung 
aus der Fessel des nur Nationalen und 
die Konstituierung eines neuen sozialen 
Leitbildes, aus dem heraus die Entfaltung 
des rein Menschlichen möglich geworden 
wäre. 

Dieses Bewußtwerden des rein 
Menschlichen aber brauchen wir für die 
Zukunft, weil - und das wird an allen 
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Phänomenen deutlich - die Menschheit 
heute nicht mehr in Nationalstaaten le
ben kann, sondern soziale Formen fin
den muß, die ihr ein menschheitliches 
Zusammenwirken auf den Feldern der Kul
tur, der Politik und der Wirtschaft ermög
licht. 

Nun. der Fall des Deutschtums in den 
Nationalsozialismus führte ja dann wie
derum die Situation herauf, daß der 
Westen und der Osten sich abermals 
verbanden in dem Willen, diese Erschei
nungSform des Deutschtums nun be
dingungslos zu vernichten. Und die Zer
schneidung, die Spaltung des ehemali
gen Deutschen Reiches und die Okkupa
tion seiner Teile in den Westen und den 
Osten ist ein Zeichen dafür, daß man 
gegenwärtig nicht mehr heraufkommen 
lassen will, was man glaubt als Gefahr 
mit dem Deutschtum verbunden zu se
hen. 

Aber jetzt zeigt sich eben, daß man 
aus einer bloßen Polarisierung in Westen 
und Osten nun wiederum nicht in die 
soziale Notwendigkeit eines menschheit
lichen Zusammenwirkens hineinwach
sen kann, daß sich jetzt an der Tren
nungslinie Gegensätzlichkeiten gegen
überstehen, die nun jede für sich, aus 
den westlichen und östlichen Einseitig
keiten heraus menschheitliche Herr
schaftsansprüche geltend machen. Diese 
sind nun gegenwärtig in einen Entwick
lungszeitraum eingetreten, der durch 
seine Entscheidungssituation gekenn
zeichnet wird. Und das ist es wohl. 
warum nun der 8. Mai im geschichtli
chen Gedächtnis als ein so brisanter 
Termin auftaucht. Denn das, was sich 
1985 in der drohenden Konfrontation 
zwischen Westen und Osten spiegelt. 
das ist nur das Ergebnis dessen, was 
sich schon vom 19. Jahrhundert an vor
bereitet hat und was 1945 eine gewisse 
Kulmination in dem Zusammenbruch 
des Deutschen Reiches erfuhr. Dies aber 
beleuchtet nun auch die ganzen 
Schwierigkeiten. die sich mit dem Ver
such, diesen 8. Mai durch Feiern heraus
zuheben, verbindet. Vom Westen und 
vom Osten her gesehen vollendet sich 
ja am 8. Mai die Zerschlagung der Mitte. 
Aber man hat sowohl im Westen als 
auch im Osten heute Hemmungen. dies 
dem jeweils einbezogenen westlichen 
oder östlichen Teil des Deutschtums un
verhüllt deutlich zu machen. denn so
wohl der Westen als auch der Osten 
brauchen den von ihnen okkupierten 
Teil zur Durchsetzung ihrer eigenen In
teressen. Die Deutschen selbst aber ste
hen in dem Dilemma. ob sie diesen Tag 
als einen Trauertag über die Zerschla
gung des Deutschen Reiches begehen 
sollen. oder ob sie ihn als Befreiung von 
der nationalsozialistischen Verirrung 
feiern sollen. An der ganzen Art. wie 
heute darüber Diskussionen geführt 
werden, zeigt sich jedoch, daß die Deut
schen im Grunde genommen das, was 
sie zum 8. Mai hingeführt hat, nicht als 
eine Schicksalskonsequenz, die im Hin-

blick auf ihr eigenes Versagen sich als 
notwendig erwies, verstehen wollen. 
Immer noch möchten sie die Zeit des 
Nationalsozialismus als eigentlich nicht 
zu ihrem Schicksal gehörig verdrängen. 
Und weil dem so ist, deshalb können sie 
den 8. Mai auch nicht als einen Tag der 
Herausforderung empfinden, der Heraus
forderung, nun alles daran zu setzen, 
sich über die eigentliche Aufgabe klar zu 
werden und um die sozialen Vorausset
zungen dafür zu schaffen, daß die Deut
schen sich in einer Gestalt darbieten, 
die ihrer eigenen, ihnen historisch zu
geschriebenen Aufgabe entspricht: Da
mit aber offenbart sich die ganze Tra
gik, die über unserer Zeit liegt. Denn in 
dem Ausfall des Deutschtums für den 
Fortgang der Geschichte, in dem Nicht
ergreifen ihrer eigentlichen Aufgabe lie
gen die Voraussetzungen, daß Westen 
und Osten aus einem gegenseitigen Un
verständnis heraus nun immer stärker in 
die Konfrontation hineinwachsen wer
den. Was sich heute vollzieht, ist nicht 
das Ergebnis aus kurzfristigen Ereignis
sen, es ist die Konsquenz eines geschichtli
chen Prozesses, der das Schicksal der 
weißen Menschheit und damit auch der 
Gesamtmenschheit für die nahe Zu
kunft bestimmen wird. Das sollte man, 
wenn man den 8. Mai feiern will, heute 
sehen. • 

Fortsetzung von Seite 3 
les, was man im Inneren aufgebaut hat, 
und das ja insgeheim immer sich auf die
ses Leitbild hinorientiert, die Bundesre
publik von der Wirklichkeit entfremden. 

Der Weg, der beschritten werden 
müßte, wäre wohl der, sich nüchtern über 
die tatsächliche Situation Rechenschaft 
zu geben und sich dann die Frage zu 
stellen, wo angesichts der nicht wegzu
leugnenden Abhängigkeiten sich ein Frei
raum auftun könnte, in welchem - wenn 
auch nur keimhaft - eine Besinnung auf 
jene Aufgabe zu erfolgen hätte, die die 
Menschheit heute im tieferen Sinne von 
den Deutschen erwartet und die, weil sie 
sie verspielten, sie in die Situation hinein
geführt hat, in der sie heute drinnen ste
hen. Das sollte man sich zur Halbzeit ein
mal vor die Seele stellen. 

Die Konferenz hat begonnen 
Man konnte es schon als symptomatisch 
empfinden, daß mit dem Beginn der 
lange erwarteten Genfer Rüstungsbegren
zungsgespräche sich zugleich ein Wechsel 
in der sowjetischen Führung vollzog. 
Aber rechtfertigt er die verfrühten Hoff
nungen, die sich mit dem Beginn der 
Konferenz vor allem im Westen verbun
den haben? Nun, wer ernsthaft prüft, was 
die bei den Kontrahenten vor Beginn der 
Konferenz von sich gaben, der kann sich 
kaum der Hoffnung hingeben, daß aus 
diesen Gegensätzen schon bald Lösungen 
sich ergeben werden, die die heute über 
der Menschheit liegende Furcht beseiti
gen können. Diese ganz mit der völlig in 
den Vordergrund getretenen militärischen 
Rüstung verbundene Konferenz ist ja 
Ausdruck für das, was sich an Mißtrauen 
heute in der Welt aufgespeichert hat. Und 



konnte man nach dem Ausgang des zwei
ten Weltkrieges anderes erwarten? War 
nicht mit ihm eine- nach Westen und 
Osten ausgleichende Mitte zerbrochen 
worden, und ergab sich nicht aus ihm die 
Tatsache, daß Westen und Osten nun un
mittelbar an der Trennungslinie, die quer 
durch das ehemalige Deutsche Reiche 
führt, sich gegenüberstanden, ohne die 
Möglichkeit einer ausgleichenden Mitte. 

Nun, die Amerikaner unter Ronald 
Reagan wissen heute, daß diese Konfron
tation kein Dauerzustand werden darf. 
Und sie sind entschlossen, ihre von ihnen 
als amerikanische Führungsaufgabe emp
fundene menschheitliche Mission anzu
treten. Das spüren auch die Sowjetrussen, 
und sie wissen; daß sie dann ihren An
spruch, gleichberechtigte Großmacht zu 
sein, nicht aufrechterhalten können. 

Aber sie wollen ihre Position nicht 
kampflos aufgeben, und darum geht es in 
dieser Konferenz. Die Sowjets wollen 
also zunächst einmal die Weltraum-Aufrü
stung verhindern, und sie wollen dadurch 
Zeit gewinnen, um das, was sie Gorbat
schow als Aufgabe zugedacht haben, im 
Eiltempo durchzuführen, nämlich, aus ei
nem Appell an den russischen Patriotis
mus die wirtschaftlich-technischen Rück
stände nach Möglichkeit aufzuarbeiten. 
Aber diesen Zeitgewinn will ihnen Ro
nald Reagan nicht geben. Er hat bereits 
Milliarden in die militärisch-technische 
Forschung investiert, und er weiß, daß er 
damit den technischen Vorsprung der 
Vereinigten Staaten sehr schnell vergrö
ßern kann. 

Dazwischen stehen die Europäer, so
wohl die, die sich mit dem Westen, als 
auch die, die sich mit dem Osten verbun
den haben. Sie sind ratlos, und sie sind es 
vor allem, die nun auch diese Konferenz 
mit ihren Illusionen verbinden, sie wollen 
die Wirklichkeiten, mit denen sie ja täg
lich konfrontiert werden, nicht anerken
nen. Es ist tragisch zu sehen, daß hier Eu
ropa, von dem alles das ausgegangen ist, 
was heute im Westen und Osten lebt, 
seine eigentliche Aufgabe vergessen hat 
und daß es heute nur den Westen oder 
Osten kopieren kann, dabei aber immer 
noch die Illusion hegt, man könne das, 
was mit Notwendigkeit aus diesem Ko
pieren erwachsen muß, trotzdem verhin
dern. 

Mitteilung für unsere 
Schweizer Leser 
Mit dieser Nummer haben wir erstma
lig den Versuch unternommen, die 
"Kommenden" in der Schweiz auch 
über die Kioske zu verkaufen. Die 
Auslieferung besorgt die Basler Firma 
Schmidt-Agence. Wir kündigen diese 
neue Möglichkeit auch durch ein klei
nes Plakat an. Bitte machen Sie doch 
Ihre Freunde und Bekannte darauf 
aufmerksam, daß sie jetzt also die 
"Kommenden" durch einen Kauf am 
Kiosk kennen lernen können. Eine 
Fortsetzung des Versuches müssen wir 
aber davon abhängig machen, ob die 
"Kommenden" an den jeweiligen 
Kiosken (es sind rund 400) abgefragt 
und gekauft werden. Helfen Sie 
mit, daß es ein Erfolg wird. 

Eine Geistesanschauung, die in die 
Wesenheit des Menschen ein
dringt, findet da Antriebe zum 
Handeln, die unmittelbar im sitt

lichen Sinne auch gut sind. Denn der 
Trieb zum Bösen entsteht im Menschen 
nur dadurch, daß er in seinen Gedanken 
und Empfindungen die Tiefen seines We
sens zum Schweigen bringt. Werden da
her die sozi alm Ideen durch die hier ge-

erzogen werden; und dann wird auch das 
Wirtschaftsleben in dem Grade fruchtbar 
sein, als die Menschen für dasselbe durch 
die Geistespflege tüchtig gemacht wer
den. 

Alles im sozialen Zusammenleben der 
Menschen an Einrichtungen Zustandege
kommene ist ursprünglich das Ergebnis 
des von den Absichten getragenen Wil
lens. Das Geistesleben hat in diesem Zu-

Worte von Rudolf Steiner 
meinte Geistesanschauung gewonnen, so 
müssen sie ihrer eigenen Natur nach auch 
sittliche Ideen sein. Und da sie nicht nur 
erdachte, sondern erlebte Ideen sind, so 
haben sie die Kraft, den Willen zu ergrei
fen und im Handeln weiterzuleben. 

Solch eine Geistesart aber kann nur ge
deihen, wenn sie in völliger Unabhängig
keit von Mächten sich entfaltet, die nicht 
unmittelbar aus dem Geistesleben selbst 
stammen. Rechtlich-staatliche Regelun
gen der Geistespflege benehmen den 
Kräften des Geisteslebens ihre Stärke. 
Dagegen wird ein Geistesleben, das ganz 
den in ihm liegenden Interessen und Im
pulsen überlassen wird, ausgreifen bis in 
alles, was der Mensch im sozialen Leben 
vollbringt. - Man wendet immer wieder 
ein, daß die Menschen erst völlig anders 
werden müßten, wenn man das soziale 
Verhalten auf die sittlichen Impulse 
bauen wollte. Dabei bedenkt man nicht, 
welche sittlichen Antriebe im Menschen 
verkümmern, wenn man sie nicht aus ei
nem freien Geistesleben heraus erstehen 
läßt, sondern ihnen eine solche Richtung -
gibt, durch die ein politisch-rechtliches 
Gesellschaftsgebilde seine vorgezeichne
ten Arbeitsgebiete besorgen lassen kann. 
Ein im freien Geistesleben erzogener und 
unterrichteter Mensch wird allerdings aus 
einer Initiative in seinen Beruf manches 
hineintragen, das einen von seinem We
sen bestimmten Charakter trägt. Er wird 
sich in das gesellschaftliche Getriebe 
nicht hineinfügen lassen wie das Rad in 
eine Maschine. Aber letzten Endes wird 
das Hineingetragene die Harmonie des 
Ganzen nicht verkümmern, sondern erhö
hen. Was an den einzelnen Stellen des ge
sellschaftlichen Lebens geschieht, wird 
der Ausfluß dessen sein, was in den Gei
stern der Menschen lebt, die an diesen 
Stellen wirken. 

Menschen, die in einer von der hier ge
kennzeichneten Geistesart gebildeten see
lischen Atmosphäre atmen, werden die 
von der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit 
geforderten Einrichtungen in einem 
Sinne beleben, der die sozialen Forderun
gen befriedigt. Mit Menschen, deren in
nere Natur sich nicht eins weiß mit ihrer 
äußeren Betätigung, werden Einrichtun
gen, die man glaubt, zur Befriedigung 
dieser Forderungen zu treffen, nicht so
zial wirken können. 

Ist das Geistesleben ein freies, das sich 
nur aus dem heraus entwickelt, was es in 
sich selbst als Antriebe hat, dann wird 
das Rechtsleben um so besser gedeihen, 
je einsichtsvoller die Menschen für die 
Regelung ihrer Rechtsverhältnisse aus 
der lebendigen Geisteserfahrung heraus 

standekommen gewirkt. Nur wenn das 
Leben kompliziert sich gestaltet, wie es 
unter dem Einfluß der technischen Pro
duktionsweise der neuen Zeit geschehen 
ist, verliert der gedankengetragene Wille 
seinen Zusammenhang mit den sozialen 
Tatsachen. Diese gehen dann ihren eige
nen mechanischen Gang. Und der 
Mensch sucht sich im abgezogenen Gei
steswinkel den Inhalt, durch den er seine 
seelischen Bedürfnisse befriedigt. Aus 
dem Gang der Tatsachen, über die der 
geistgetragene Wille der Einzelmenschen 
keine Gewalt gehabt hat, sind die Zu
stände geworden, nach deren Änderung 
die moderne soziale Bewegung strebt. 
Weil der im Rechtsleben und im Wirt
schaftskreislauf arbeitende Geist nicht 
mehr der ist, in den das Geistesleben des 
einzelnen Menschen seinen Weg findet, 
sieht sich dieser in einer Gesellschafts
ordnung, die ihn als Einzelmenschen 
rechtlich und wirtschaftlich nicht zur Ent
faltung kommen läßt. - Menschen, wei
che dieses nicht durchschauen, werden 
einer Anschauung, die den sozialen Orga
nismus in die selbständig verwalteten Ge-

. biete des Geisteslebens, des Rechtsstaa
tes, des Wirtschaftskreislaufes gliedern 
will, immer wieder den _ Einwand entge
genhalten: dadurch werde die notwen
dige Einheit des gesellschaftlichen Le
bens zerstört. Ihnen muß erwidert wer
den: diese Einheit zerstört sich selbst, in
dem sie sich aus sich selbst erhalten will. 
Denn das Rechtsleben, das aus der wirt
schaftlichen Macht heraus sich entwik
kelt, untergräbt in seinem Wirken diese 
wirtschaftliche Macht, weil es von den 
wirtschaftlich Schwachen als ein Fremd
körper im sozialen Organismus empfun
den wird. Und der Geist, der in einem 
Rechts- und Wirtschaftsleben herrschend 
wird, wenn diese seine Wirksamkeit 
selbst regeln wollen, verdammt den le
bendigen Geist, der aus dem Seelenquell 
der einzelnen Menschen sich emporarbei
tet, zur Ohnmacht gegenüber dem prakti
schen Leben. Wird aber in einem selb
ständigen Gebiet die Rechtsordnung aus 
dem Rechtsbewußtsein geschaffen und 
wird in einem freien Geistesleben der 
geistgetragene Einzelwille entwickelt, 
dann wirken Rechtsordnung und Geistes
kraft mit der wirtschaftlichen Betätigung 
zur Einheit zusammen. Sie werden dies 
können, wenn sie in selbständigen Le
bensgebieten ihrem eigenen Wesen nach 
sich ausbilden. Gerade in ihrer Absonde
rung werden sie den Zug zur Einheit an
nehmen, während sie, aus einer künstli
chen Einheit heraus gebildet, sich ent
fremden. G. A. Nr. 24 • 
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Ökologisches Tagebuch 
Kann dem Vordringen der 
Wüsten Einhalt geboten 
werden? 
Diese Frage, die auf der 12. Sitzung der 
Umwelt-Organisation (UNEP) im vergan
genen Jahr in Nairobi gestellt wurde, hat 
der Generalsekretär der Umweltkonfe
renz Mostafa K. Tolba mit einem grund
sätzlichen "Ja" beantwortet. "Wir kennen 
nicht nur die Gründe, wir haben auch die 
Lösungen" sagte er. Aber er zweifelte, ob 
die Menschheit den ernstlichen Willen 
aufbringen und ihre ganze Kraft daran 
setzen werde, die dazu nötigen, giganti
schen Anstrengungen auf sich zu neh
men. 

In den nächsten 15 Jahren müßten, wie 
der Generalsekretär ausführte, gegen das 
Vordringen der Wüsten 70 Milliarden 
Dollar ausgegeben werden. Das scheint 
eine gewaltige Summe zu sein, ist aber 
nur ein Bruchteil der Aufwendungen für 
Folgeschäden, die einträten, wenn nichts 
geschähe. Er bezifferte diese Summe auf 
420 Milliarden Dollar. So viel ginge an 
Werten verloren, wenn landwirtschaftli
che Produkte verkommen würden oder 
gar nicht erzeugt werden könnten. 

Wie ernst die Lage ist, kann dem auf 
der Konferenz erstatteten Bericht ent
nommen werden: ,,35 Prozent der Erd
oberfläche sind von Versteppung bedroht 
und mit ihnen der Lebensunterhalt von 
850 Millionen Menschen. Von den 45 
Millionen Trockenland der Erde sind 
zwei Drittel schon hart betroffen." 

Daran, daß riesige Lebensräume nicht 
nur in der Sahelzone, an den Wüstenrän
dem Afrikas, in den Trockengebieten der' 
arabischen Halbinsel, sondern auch in 
Asien, Australien, Südamerika, in den 
Mittelmeerländern, aber auch im Südwe
sten der USA und in der Sowjetunion aus
trocknen, ist nicht zu zweifeln. 

Durch Rodungen und Abbrennen der 
Urwälder, durch das Waldsterben in den 
gemäßigten Zonen sind einschneidende 
klimatische Veränderungen nicht auszu
schließen. So wurde mittels Infrarotauf
nahmen von Satelliten aus festgestellt, 
daß durch die erhöhte Wärme-Rückstrah
lung von den sich ja ständig vergrößern
den Wüstenzonen Nordafrikas und des 
mittleren Ostens die Luft oft mitten im 
Sommer abkühlt. Durch die stetig ab
wärts sinkenden Loftströme in Verbin-. 
dung mit der Erdumdrehung werden 
dann regenbringende Strömungen abge
schwächt bzw. vertrieben. Meteorologen 
befürchten, daß sich diese Situation noch 
verschärfen könnte, wenn noch weitere 
Gebiete ihre Pflanzendecke verlieren. 

Ein zusätzlicher, mit größter Wahr
scheinlichkeit für klimatische Verände
rungen ebenfalls verantwortlicher Faktor 
ist dabei noch gar nicht erforscht. Es han
delt sich um die zeitweilig immensen 
Staubmengen, die im Gefolge der Boden
erosion in die Atmosphäre gewirbelt wer
den. Staub wird durch den Wind über 
sehr weite Entfernungen getragen. So 
wurde z. B. auf dem Schauinsland bei 
Freiburg i. Br. Staub aus der Sahara fest
gestellt. 
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Wenn die Bodenzerstörung weiterhin 
fortschreitet, ist zu befürchten, daß die 
Folgen noch früher hereinbrechen, als sie 
erwartet werden. Wir haben dafür das si
cherste Anschauungsmaterial am Wald
sterben vor Augen. Stieg der Baumtod bei 
uns im Anfang von Jahr zu Jahr jeweils 
nur um wenige Prozente, so verdoppelten 
und vervielfachten sich die entsprechen
den Zahlen in den achtziger Jahren von 
einem Jahr auf das andere ständig. 

Ein österreichischer Wissenschaftler 
verglich unseren Planeten mit dem 
menschlichen Körper. Was für diesen die 
Haut ist, ist für die Erde deren grüne 
Pflanzendecke. Bei der Zerstörung eines 
Drittels seiner Haut stirbt der Mensch. 
Wie weit ist es für die Erde noch bis zu 
dieser kritischen Grenze? 

Angesichts dieser lebensbedrohenden 
Situation ist es einfach unverständlich, 
welche Prioritäten immer noch von den 
verantwortlichen Politikern, Partei- und 
Verbandsführungen aller Schattierungen 
gesetzt werden. Umsatz, Gewinn, Wohl
standsdenken, Wachstum rangieren vor 
allen Geboten der Selbsterhaltung. 

Noch unbegreiflicher in dieser Situa
tion ist der Rüstungswahn, dem ein guter 
Teil der Früchte unserer Arbeit geopfert 
wird. Was könnte mit den dafür zum Fen
ster hinausgeworfenen vielen hunderten 
Milliarden für Erhaltung und Rekultivie
rung der Böden getan werden! - Wie 
lange werden die Völker diese Amokläu
fer, denen alles zuzutrauen ist, noch ertra
gen? 

Um die künftige Struktur der 
Landwirtschaft - Müssen in 
den neunziger Jahren weite 
Landstriche veröden? 
Es ist immerhin ein erfreuliches Zeichen, 
daß man sich angesichts der heutigen ver
fahrenen Situation auf dem Agrarmarkt 
im besonderen und der Zukunft des 
bäuerlichen Berufes im allgemeinen zu
nehmend darüber Gedanken macht, wie 
die Situation auf dem Lande in etwa 10 
Jahren aussehen wird. 

Bezeichnend für das rein marktwirt
schaftliche Denken maßgebender Stellen 
ist nun eine Studie des Ernährungsmini
steriums, deren Quintessenz die folgende 
ist: Höfe werden in den benachteiligten 
Gebieten reihenweise veröden. Dagegen 
wird in Gegenden mit besseren Böden 
und guten Ertragsmöglichkeiten, nicht 
zuletzt auch wegen zu erwartenden sin
kenden Agrarpreisen noch rationeller ge
wirtschaftet werden. (Noch mehr Boden
ausbeutung, treibender Dünger und Pesti
zide.) 

Davon, daß die Entwicklung in diese 
Richtung geht, zeugen die Tatsachen. 
Ganz allgemein, besonders aber in der 
nördlichen Hälfte der Bundesrepublik 
lebt bereits ein rundes Drittel der Land
wirte von der Substanz und ist hoch ver
schuldet. Als Folge davon bröckelt die 

Zahl der kleinen und mittleren Betriebe 
dauernd ab. 

In welche Richtung Gedanken und 
Vorstellungen öffentlicher Stellen und 
auch besorgter Privatpersonen gehen, 
wird - um nur einen Fall unter vielen an
zuführen - an zwei Leserbriefen in der 
FAZ deutlich: Der eine vom 12. Januar 
1985 schlägt die Ansiedlung von Wirt
schaftsunternehmen in ländlichen Räu
men vor, die den Landwirten zusätzliche 
Verdienstmöglichkeiten bieten könnten. 
Damit würde sich der Zwang zur ständi
gen Produktionssteigerung verringern. In 
einer Stellungnahme zu diesem Leser
brief bringt ein zweiter vom 7. Februar 
folgende Einwände gegen diesen Vor
schlag: 

Bei einer wirtschaftlichen Rezession 
würden Industriebetriebe immer als erste 
geschlossen oder brechen zusammen. 
(Wegen mangelnder Wettbewerbsfähig
keit infolge von Marktferne.) Zum zwei
ten liegt die Hauptarbeitslast in landwirt
schaftlichen Nebenerwerbsbetrieben vor
nehmlich auf den Schultern der Frauen, 
die dazu in der jüngeren Generation im
mer weniger bereit sind. "So wird ein Ne
benerwerbsbetrieb spätestens in der Re
gel beim Generationswechsel aufgegeben, 
und die Flächen werden an Nachbarn 
verpachtet ... 

Zum ersten Einwand ist zu sagen, daß 
eine dezentralisierte Industrie in einem 
dicht bevölkerten Land wie der Bundes
republik wohl kaum Wettbewerbs nach
teile gegenüber der in Ballungsräumen 
haben dürfte. Die prozentuell hohe ge
genwärtige Arbeitslosigkeit im Ruhrge
biet im Vergleich zu der im Südwesten be
weist eher das Gegenteil. Dank unseres 
gut ausgebauten Verkehrsnetzes spielt 
Marktferne - mit Ausnahme vielleicht bei 
leicht verderblichen Nahrungsmitteln -
sicher eine nur geringe Rolle. 

In vielen ländlichen Regionen siedel
ten sich Industriebetriebe nicht nur im 
engen Umkreis großer Städte an. Sie 
suchten vielfach die Nähe reichlich vor
handener und z. T. auch billigerer Ar
beitskräfte, als sie sie in den Ballungsge
bieten vorfanden, und sind bis heute da
bei relativ krisenfest geblieben. Die in 
diesen Betrieben beschäftigten Menschen 
konnten deshalb etwas billiger arbeiten, 
weil meist noch ein kleiner Landwirt
schaftsbetrieb vorhanden war, in dem die 
Nahrung erzeugt wurde und das Wohnen 
frei war. Beides ist in großen Städten mit 
hohen Mieten nicht gegeben. 

Der zweite Einwand wiegt schwerer. Es 
ist der Frau eines hauptberuflich aus
wärts tätigen Mannes auf die Dauer nicht 
zuzumuten, daß auf ihr die Hauptlast der 
Arbeit ruht. Von dieser Last aber kann sie 
zu einem guten Teil befreit werden durch 
die Halbierung der Arbeitszeit des Man
nes, wie es in der Schrift von Oswald 
Hitschfeld "Die Errichtung landwirt
schaftlich-gärtnerischer Nebenerwerbs
steIlen" beschrieben wurde. • 



OSWALD HITSCHFELD 

Landflucht und 
BOdengefährdung in allen 
Kontinenten 
Die Bewußtmachung der Folgen ist eine notwendige 
Forderung 

Obgleich die Geschichte des Untergangs zahlreicher Kulturen schon vom grauen 
Altertum her beweist, daß die Vernachlässigung der Landarbeit. die Flucht aus 
dem Urberuf der Menschen die nahezu einzige Ursache des Sterbens dieser Kultu
ren war. zieht man immer noch keine Konsequenzen aus dieser Erkenntnis. In 
vielen Ländern der dritten Welt werden der Menschheit die Folgen dieses Tuns 
durch Verelendung, Hunger und Wüstenbildung täglich drastisch vor Augen ge
führt. Wir haben diese Zustände in einigen Abhandlungen der letzten beiden 
Jahre ausführlich geschildert. Hier wollen wir uns auf die Betrachtung der Situa
tion in Nordamerika und bei uns beschränken; daß sowohl hier wie dort z. Zt. 
noch mehr produziert als verbraucht wird. datj nicht darüber hinwegtäuschen. 
daß das nicht mehr sehr lange so bleiben wird. 

In bezug auf die Bodengefährdung haben 
wir diese Situation u. a. in dem Artikel 
"Droht nach dem Sterben der Wälder 
auch den Nahrungspflanzen der lod"? 
nachzuweisen versucht. Die menschliche 
Seite beleuchteten wir in dem Artikel in 
Nr. 11 1982 "Sterben Europas Bauern 
aus"? Wir wollen das in diesen beiden 
und auch in anderen Artikeln Dargelegte 
nicht wiederholen, sondern uns hier nur 
daran erinnern, daß in den Ländern der 
Europäischen Gemeinschaft Anfang der 
sechziger Jahre noch 7269700 landwirt
schaftliche Betriebe vorhanden waren. 
Bis 1979 waren sie um 2049700 auf 
5175000 zurückgegangen. Seither verrin
gerten sie sich, wenn auch nicht im glei
chen Tempo, laufend weiter. Bei uns in 
der Bundesrepublik gehen sie im selben 
Maße zurück, und ihre Zahl beträgt ge
genüber 1950 nur noch die Hälfte. 

Ebenso wie die Zahl der Betriebe ab
nahm, stieg die bewirtschaftete Fläche 
der übrig gebliebenen landwirtschaftli
chen Anwesen, auf denen zunehmend die 
menschliche Arbeit, so viel es zu errei
chen ist, durch Maschinen ersetzt wird. 
Neben dem Schwinden der bäuerlichen 
Substanz - immer weniger Menschen auf 
immer größeren Flächen - geht dies auch 
auf Kosten der Böden. 

Das Bodenschutz-Programm 
der Bundesregierung 
Nach langem Zögern und daran Herum
feilen und Feilschen wird die Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland ein 
hundert Seiten starkes Programm zum 
Schutz von Boden und Landschaft der 
Öffentlichkeit vorstellen. Es war für das 
Innenministerium nicht leicht, das Pro
gramm gegen Einwände, Widerstand und 
abweichende Meinungen anderer Res
sorts und Interessenverbände durchzu
pauken. Dabei ist eine Menge guter .. Ab
sichten auf der Strecke geblieben. Uber 

einIge wesentliche Programmpunkte ei
nigte man sich leichtt:.f, über andere weni
ger leicht. So wurde Ubereinstimmung er
zielt über möglichste Zurückhaltung bei 
der weiteren Versiegelung und Zubetonie
rung unseres Lebensraumes durch Häuser
und Straßenbau. durch Anlegen neuer 
Parkplätze u. a. Jedes Jahr ging bisher da
durch eine Fläche in der Größe des Bo
den sees verloren. 

Einfach war es auch, das Problem der 
alten Müllkippen anzugehen, die auf etwa 
40000 bis 50000 geschätzt werden und 
von denen kaum jemand weiß, was alles 
sie enthalten und wie groß da und dort 
die Gefahr der Verseuchung des Grund
wassers ist. Auch der gesundheitlichen 
Gefahren bei der Verunreinigung des Bo
dens durch Schwermetalle in der Nähe 
von Industrieanlagen ist man sich bewußt 
und will hier tunliehst Abhilfe schaffen. 
Der Anbau von Nahrungspflanzen in die
sen Zonen soll scharf kontrolliert werden. 

Das heikelste, aber wohl wichtigste 
Thema im Bodenschutzp~9gramm ist die 
Belastung der deutschen Acker und Inten
siv-Anbauflächen. Hier hat man sich im
merhin etwas vorgenommen, das eigent
lich schon lange fällig ist. Diese Bela
stung soll nun bundesweit regelmäßig be
obachtet, kontrolliert und gemessen wer
den. Davon hatte man bisher aus Rück
sicht auf die heute üblichen Anbaurne
thoden und die mit einer Erhebung ver
bundenen Kosten Abstand genommen. 
Sollte man sich aber hier zu umfassenden 
Schadenserhebungen durchringen kön
nen, ergäbe sich damit ein Gesamtüber
blick, und man wäre in der Lage, schwer
punktmäßig zu handeln. 

Wie mühevoll es aber trotz dieser be
grüßenswerten Ansätze in Zukunft sein 
wird, den heutigen Methoden der Land
wirtschaft beizukommen, beleuchtet u. a. 
eine Darstellung der Schwierigkeiten und 
Kompromisse beim Zustandekommen 
des Bodenschutzprogramms von Irene 
Mayer-List in der Nummer 7 der "Zeit" 
vom 8. Februar 1985: "Ein wichtiger 
Punkt im Bodenschutzkonzept sind die 

Sünden der Landwirtschaft: In den ver
gangenen dreißig Jahren hat sich der Ein
satz von Pflanzenschutzmitteln verdrei
facht und der von Dünger verfünffacht -
zum Schaden nicht nur für den Boden, 
sondern auch für das Trinkwasser. Denn 
sowohlIndustriedünger als auch Jauche 
aus den Viehställen lassen nicht nur Ge
treide, Reben und Gemüse schneller 
wachsen, ihr Abbauprodukt, das Nitrat, 
sickert ins Grundwasser.· Besonders in 
Gebieten mit Massentierhaltung wie im 
niedersächsischen Vechta wird schon 
heute so viel Jauchedünger als Abfall auf 
die Felder geschüttet, daß jeder zweite 
Trinkwasserbrunnen verseucht ist. Rigo
rose Umweltschützer fordern deshalb ein 
Verbot von Massentierhaltung, Industrie
dünger und Pflanzenschutzmitteln. 

Soweit will die Bundesregierung natür
lich nicht gehen. Trotzdem übt sie im Bo
den konzept unerwartet harsche Kritik -
hauptsächlich an den Ländern. Es be
stünde ein erhebliches Vollzugsdefizit bei 
der Ausweisung von Wasserschutzgebie- -,. 
ten, Auflagen für die Landwirtschaft 
seien in solchen Gebieten zu erwägen, 
ebenso Grenzwerte für Nitrat in bestimm
ten Gemüsearten. Da viele Bauern schon 
heute ihre Äcker in bestehenden oder 
künftigen Trinkwassereinzugsgebieten 
bewirtschaften, sind das für sie unerfreu
liche Nachrichten: Man könnte ihnen 
bald vorschreiben, daß sie dort nicht 
mehr düngen und spritzen dürfen. 

Kein Wunder also, daß ihr Minister Ig
naz Kiechle - ähnlich wie Bangemann -
allzu konkrete Vorschläge aus dem Bo
denschutzprogramm tun\ichst wieder 
strich und statt dessen viele "Vielleichts" 
und "Eventuells" einflickte. So wurde 
zum Beispiel die Anregung, in Wasser
schutzgebieten als erstes eine Genehmi
gungspflicht für besonders düngeinten
sive Anbauarten vorzuschreiben, in letz
ter Minute noch herausgenommen. Auch 
auf ein Programm zur Förderung alterna
tiver Bauern, die ohne die schädliche 
Pflanzenchemie wirtschaften, wollte sich 
Kiechle aus Angst vor der konservativen 
Mehrheit nicht einlassen - geschweige 
denn erwähnte die Regierung Zweifel am 
Sinn der intensiven landwirtschaftlichen 
Produktion und Überproduktion über
haupt.'" 

Nun wäre aber gerade eine Kehrtwende 
von der heutigen industrialisierten Land
wirtschaJi weg zu naturgemäßen Bebau
ungsmethoden im Interesse der Ziele des 
Bodenschutzes das wirksamste Mittel 
dazu. Im Grunde eigentlich das einzige 
Mittel. Solange Zweifel an der Berechti
gung bz.:v. an der Notwendigkeit der In
tensiv-(Uber-)Produktion nicht erlaubt 
sind, wird die Anwendung großer Men
gen von Industriedünger, Schädlings
und Unkrautbekämpfungsmitteln nicht 
gestoppt werden können, und die Verseu
chung der Böden wird weitergehen. Was 
bleibt einem Bauer auf einem hochratio
nalisierten Hof, der oft allein dasteht, an
deres übrig, als zu seiner Existenzsiche
rung Rekorderträge zu erwirtschaften 
und die chemische Keule anzuwenden? 
Auch wenn es heller Wahnsinn ist, Milch
seen, Fleisch-, Getreide-, Zucker- und 
Butterberge zu produzieren, die den 
Steuerzahler mit Milliardenbeträgen bela
sten? 
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Durch eine geplante Erfassung und 
Kartierung von Schäden an den Böden 
wird man vielleicht in krassen Fällen hier 
und dort einiges abzustellen in der Lage 
sein. Aber solange eine Änderung der Bo
den bewirtschaftung oder auch nur Ermu
tigungen dazu (Förderung naturnaher 
Methoden u. dgl.) tabu bleiben, ist mit ei
ner spürbaren Entlastung der Böden von 
Schadstoffen nicht zu rechnen. 

Amerikanische Agrarpolitik 
führt zur BOdenzerstörung 
und zur Entwurzelung der 
Menschen - Prognostizierte 
Beschleunigung des 
Farmensterbens 
In Nr. 8/1984 führten wir anhand von 
amerikanischen Statistiken aus, daß in
nerhalb der letzten 10 Jahre jede Woche 
2000 Familien ihre Höfe verlassen muß
ten. Das waren pro Jahr über 100000, im 
letzten Jahrzehnt also mehr als I Million. 
Sie konnten ihrem Schuldendienst nicht 
mehr nachkommen. Nun kommt mit Da
tum vom 10. Februar dieses Jahres aus 
New York die Meldung, daß sich diese 
Situation 1985 noch verschärfen wird. 
Man rechnet damit, daß 1985 etwa 10 
Prozent der Vollerwerbsbetriebe für im
mer ihre Produktion einstellen werden. 
Das könnte eine Zahl ergeben, die noch 
weit über die bisherigen jährlichen Insol
venzen hinausgeht. 

Es taucht hier sofort die Frage auf: 
Welche Ursachen bewirken diese zahlrei
chen Zusammenbrüche? Die Antwort auf 
diese Frage ist zunächst verblüffend, 
wirft aber ein Schlaglicht auf die misera
ble Finanzlage von Teilen der amerikani
schen Farmwirtschaft. Es heißt nämlich 
in dem New Yorker Bericht, daß diese 
Schätzungen, die vor allem im mittleren 
Westen unter den Farmern für Aufregung 
und Unruhe sorgen, auf der Zahl der von 
den Banken abgelehnten Kreditanträge 
für Saatgut beruhen. Viele Landwirte sind 
nämlich so hoch verschuldet, daß ihnen 
kein Kreditinstitut mehr die Bestellung 
ihrer Felder vorfinanzieren will. Betrof
fen von dem drohenden Zusammenbruch 
sind etwa 15 Prozent der erwähnten Be
triebe. Bei ihnen beläuft -sich die Ver
schuldung auf 7 I Prozent und darüber 
des Betriebsvermögens. Es kann also gut 
sein, daß die Schätzungszahl (ca. 100;0) 
noch übertroffen wird. 

Verschärft wird die Situation noch 
durch die Weigerung der Regierung, stark 
verschuldeten Farmern durch Kreditsub
ventionen und Bürgschaften weiterhin 
unter die Arme zu greifen. Washington 
hatte nämlich auch noch mitten im Präsi
dentschaftswahlkampf 650 Millionen 
Dollar fürBankbürgschaften zur Verfü
gung gestellt mit der Bedingung, daß die 
Geldinstitute den Farmern die Tilgungs
und Zinsleistungen um 10 Prozent ermä
ßigten. Das bedeutete immerhin eine ge
wisse Erleichterung, wenn die Beihilfen 
auch nicht ausschlaggebend waren. Das 
soll nun in Zukunft auch wegfallen. 

Daß die Regierung es ernst meint mit 
dem Abbau der Subventionen, zeigte jetzt 
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der Bericht des Präsidenten zur "Lage der 
Nation". Reagan sagte;-er wolle auch in 
der amerikanischen Landwirtschaft den 
Gesetzen von Angebot und Nachfrage 
zur Geltung verhelfen. Die Subventionen 
würden daher im Laufe der nächsten 
Jahre Schritt um Schritt abgebaut wer
den. Diese Ankündigung bedeutet einen 
deutlichen Bruch mit seiner eigenen Poli
tik. Nach seiner ersten Wahl hatte Rea
gan zwar schnell das Getreide-Embargo 
gegenüber der Sowjetunion aufgehoben, 
um den Farmern zu helfen. Doch damit 
allein ließ sich die eigene Landwirtschaft 
nicht retten. Die Sowjets hatten sich auf 
das Getreideembargo der Carterregierung 
hin inzwischen auch auf andere lieferan
ten eingestellt. 

Um von der gesamten amerikanischen 
Landwirtschaft kein falsches Bild zu 
zeichnen, sei hier folgendes festgestellt: 
70 Prozent der gesamten Produktion wer
den von den rund 300000 Großbetrieben 
erbracht, die immer noch relativ gewinn
bringend arbeiten. Das sind diejenigen 
Betriebe, die die besten Böden haben, 
von fähigen Betriebsleitern bewirtschaftet 
werden und vorsichtig kalkuliert haben. 
Aber um welchen Preis wirtschaften sie 
(wie lange noch?) einigen Gewinn her
aus! Ohne Rücksicht auf ihre Böden, die 
sie von Jahr zu Jahr mehr ruinieren. Wir 
erinnern uns: Täglich fallen in den Verei
nigten Staaten 70 km2 fruchtbares Land 
der Erosion zum Opfer. Das macht in 10 
Jahren ungefähr die Größe der Bundesre
publik Deutschland aus. 
Wenn dieser Prozeß so weitergeht wie 
bisher, wird von dem gegenwärtig bebau
ten Land in etwas mehr als 40 Jahren nur 
die Hälfte übrigbleiben. 

Die geringsten Zukunftschancen haben 
die mittelgroßen Familienbetriebe. Sie 
sind zu klein, um eine teure perfektio
nierte Technik voll einsetzen zu können, 
und zu groß, um zusätzlich einen Neben
erwerb zu ermöglichen. Aus ihren Reihen 
kommt die größte Zahl der für dieses 
Jahr geschätzten weit über 100000Plei
tefarmern. 

Diese für das laufende Jahr drohende 
wohl schwerste Katastrophe der amerika
nischen Landwirtschaft würde, wenn sie 
eintritt, einschneidende gesellschajtspoliti
sche und soziale Folgen haben. Rechnet 
man eine Farmerfamilie zu 4 Personen, 
könnten im ungünstigsten Falle viele 
Hunderttausende zusätzlich auf den all
gemeinen Arbeitsmarkt drängen. 

Diese Zahl allein sagt nun aber nicht 
alles aus, handelt es sich bei dieser Men
schengruppe ja nicht um Industriearbei
ter, sondern um ein nie mehr zu ersetzen
des Potentiallanderfahrener Menschen 
mit einem relativ einfachen Lebensstil. 
Diese Menschengruppe, der durch die ge
schilderte Situation ein Leben unter eige
ner Verantwortung verwehrt wird, muß 
zwangsläufig der öffentlichen Fürsorge 
anheimfallen, denn der übrige Arbeits
markt wird sie kaum im nennenswerten 
Ausmaß aufnehmen können. 

Natürlich trägt der hohe Dollarkurs nicht 
wenig bei zu der schlechten Finanzlage 
der amerikanischen Landwirtschaft. Alle 
amerikanischen Waren lassen sich da
durch im Ausland schwer absetzen. Aber 
das ist nicht der einzige und auch nicht 
der Hauptgrund der Verarmung kleiner 

und mittlerer Vollerwerbsfarmen. Wie 
schwer hier die Schuldenlast drückt -
und damit kommen wir auf den auslösen
den Faktor der erwarteten Pleitenille zu
rück - ist nach dem New Yorker Bericht 
ja der scheinbar bedeutungslose Faktor, 
daß die Kreditinstitute diesen Farmern 
die Ausgaben für das nötige Saatgut nicht 
mehr vorfinanzieren wollen. Wie schlecht 
muß es um Hunderttausende von Far
mern bestellt sein, wenn so ein simpler 
Umstand ihre ganze Existenz vernichten 
kann! 

Bei uns hieß es früher: Ein Bauer muß 
über drei Ernten verfügen können: "über 
eine in der Scheuer, eine auf dem Halm 
und eine im Geldbeutel. Dann kann ruhig 
auch einmal eine Mißernte, ein Schick
salsschlag, ein Abbrennen und dergl. 
kommen". 

Übrigens: in guten alten Zeiten erüb
rigten sich für die Bauern die Auslagen 
für Saatgut oder waren ganz selten. Man 
konnte jahrzehntelang Saatgut aus der ei
genen Erzeugung ohne Wechsel bzw. Zu
kauf verwenden. Heute muß - auch bei 
uns - mindestens jedes zweite Jahr teures 
Original-Saatgut zugekauft werden. Bei 
manchen Getreidearten, z. B. beim Hy
brid-Mais, ist dies jedes Jahr unerläßlich. 

Die katastrophale Finanzlage 
kleiner und mittlerer 
Vollerwerbsbetriebe 

Das Erschreckende an diesen nüchter
nen amerikanischen Zahlen sind die Fol
gen für Menschen und Böden in den USA, 
wie wir sie in Nr. 8/1984 geschildert ha
ben. Noch mehr Technik und Chemie auf 
den zu 70 Prozent von Großfarmern be
wirtschafteten Ländereien des Konti
nents, noch mehr und noch größere Tier
fabriken, noch mehr Umweltgefährdung, 
und vor allem eben ein noch rascheres 
Schwinden des landwirtschaftlich tätigen 
Bevölkerungsanteils. 

Sollte der im Jahre 1976 von kühlen 
Rechnern für die Jahrtausendwende vor
ausgesagte Anteil von 1,4 Prozent schon 
früher zur Realität werden? Kann ein 
Land noch eine Zukunft haben, in dem 
alle natürlichen Gesetzmässigkeiten eines 
Bevölkerungsaufbaues auf den Kopf ge
stellt werden? g "brige Berufe 

landwirtschaftlicher 
Bevölkerungsanteil 

übrige Berufe V 
landwirtschaftlicher 
Bevölkerungsanteil 

Die vom industriellen Denken gepräg
ten Agrarplaner in den USA machen sich 
aber keinerlei Gedanken über gesell
schaftspolitische Zukunftsfolgen für ihr 
Land. Sie argumentieren: Die etwas mehr 
als 2 Millionen Farmer mit weniger und 
etwas über 40000 Dollar Jahresumsatz 
produzieren trotz ihrer großen Zahl nicht 
einmal ein Drittel aller Nahrungsgüter. 



Was kümmert uns also ihre Existenz? Sie 
schauen vielmehr fasziniert auf die Größ
ten unter den 300000, jene 24000 Mam- ~ 
mutfarmer mit Umsätzen von mehr als ei
ner halben Million Dollar jährlich. Die
ses eine Prozent aller Farmen liefert ein 
volles Drittel sämtlicher Agrarverkäufe 
des Landes. Unterstützen wir also den 
Trend zur allein dominierenden Stellung 
der Großfarmen ! 

Allerdings erheben sich gegen diese 
Entwicklung auch besonnene Stimmen 
und plädieren für die Erhaltung von Fa
milienbetrieben aus anderen als kommer
ziellen Gründen: "Sie müssen auch nach 
einer Umstrukturierung der Landwirt
schaft ein fester Pfeiler im Flugsand einer 
sich wandelnden amerikanischen Gesell
schaft bleiben", heißt es in einer Zu
schrift an das Landwirtschaftsministe
rium. Aber die dem rein marktwirtschaft
lichen Denken verhafteten Planer setzen 
sich über diese Vorstellungen hinweg. Sie 
sagen, daß nostalgische Vorstellungen 
hier falsch am Platz sind. Das Idyll der 
Familienfarm ist überholt, argumentieren 
sie. "Familienbetriebe sind in den USA 
allein schon wegen ihres enormen Kapi
talbedarfs dem Untergang geweiht." 

Es steht also schlecht um sie, und wenn 
sie im laufenden Jahr in einer Größen
ordnung von weit über 100000 liquidiert 
werden sollten, wie in dem erwähnten 
New Yorker-Bericht vom 13. Februar be
fürchtet wird, blieben nur noch wenige 
von ihnen übrig - falls nicht in letzter 
Stunde doch noch etwas zu ihrer Sanie
rung getan wird. 

Der einzige Lichtblick in bezug auf die 
Erhaltung des landwirtschaftlichen Men
schenpotentials in den USA ist jene im Ver
gleich zu den Vollerwerbs-Familienbetrie
ben eher noch größere Gruppe - über eine 
Million zählend -, für die das Geld zur 
Hauptsache von außen kommt. 

Wir müssen besonders auch deswegen 
hier auf sie hinweisen, weil diese Form 
der Landbewirtschaftung auch eine große 
Bedeutung für uns in Europa hat. Drüben 
gehören zu dieser Menschengruppe ne
ben in der Industrie Beschäftigten auch 
viele Hobby- und Gentleman-Bauern. 
Dort wie bei uns sind diese Betriebe kri
senfest und haben daher in Industrielän
dem Aussicht auf ein gesichertes Beste
hen. 

Nebenbemerkung: Es wird heute viel 
von einer möglichst gleichmäßigen Ar
beitsverteilung, flexibler Arbeitszeit und 
dergleichen gesprochen. Getan wurde in 
dieser Richtung bisher nur sehr wenig. 
Angebotene Maßnahmen sind mei"t nicht 
mehr als Reflex-Reaktionen gegenüber 
zunehmenden Notzuständen. Die Anre
gungen, die ich in der Schrift "Die Schaf
fung landwirtschaftlich-gärtnerischer Ne
benerwerbsstellen" gab, haben keinen ta
gespolitischen Kurswert und werden als 
anachronistisch abgetan. Diese Schrift ist 
mehr als eine Aufforderung "zurück auf 
das Land"! Das wäre für ein Industrie
volk, generell gesehen, unrealistisch. In 
dieser Schrift geht es darum, die Möglich
keiten von Landverbundenheit in einem 
Staatsgebilde wie dem unseren, wo nur 
noch 6 Prozent der Bevölkerung landwirt
schaftlich tätig sind, aufzuzeigen. - Viel
leicht darf man an dieser Stelle nochmals 
darauf hinweisen, die in Nr. 2/85 gege
bene Anregung zu ihrer Verbreitung noch 
stärker zu beachten. Der Schock ange-

sichts konstanter bzw. steigender Arbeits
losigkeit (trotz positiver Außenhandelsbi
lanz) sollte dazu beitragen, nach dauer
haften Lösungen zu suchen. 

Erhaltung eines genügend 
großen ländlichen 
Menschenpolentials und 
Erhaltung der 
Bodengesundheit bedingen 
einander 
Soll uns die Erde weiterhin ernähren, 
muß ihre Ausbeutung, ihre auf bloßen 
Gewinn hin orientierte industrielle Be
handlung ein Ende haben. Diejenigen, de
nen sie anvertraut ist, müssen sich als ihre 
Pfleger erkennen. Die erste Frage jedes 
Bodenbebauers muß vor jeder Maß
nahme im landwirtschaftlichen Beruf da
her lauten: Trägt die Handlung, die ich 
gerade vornehmen will, zum Gedeihen und 
zur dauernden Gesundheit des Teiles der 
Erde bei, der meiner Verantwortung unter
stellt ist, oder schadet sie ihr? 

Es ist nun die Tragik der heutigen men
schenarmen ländlichen Gesellschaft, daß 
die Beantwortung dieser Frage nur zum 
Teil vom guten Willen des einzelnen 
Landwirtes abhängt. Er ist in ein System 
eingespannt, das es ihm schwermacht, die 
Erde pfleglich zu behandeln. Ein gerüt
telt Maß Schuld tragen dabei seine Fach
zeitschriften, die einseitig auf Rekorder
zeugung und Gewinn ausgerichtete heu
tige Landwirtschaftswissenschaft, der 
gleichfalls dieser Richtung verschworene 
Unterricht an den landwirtschaftlichen 
Fachschulen, von der ländlichen Berufs
und Winterschule angefangen bis zur 
Universität, sowie die ganze, ebenfalls in 
diese Kerbe hauende Fachberatung, die 

. oft zu einem guten Teil von interessierten 
Industrien beeinflußt wird, 

Da bedarf es schon eines hohen Maßes 
an eigener Urteilsfähigkeit und eingehen
der Abschätzung aller Folgen dieses Irr
weges, um den Mut zu fassen, gegen die· 
sen Strom zu schwimmen. Das ist nun er
freulicherweise in den letzten Jahren 
überall dort in zunehmendem Maße der 
Fall, wo sich Menschen finden, die sich 
für die Verwirklichung des von Rudolf 
Steiner 1924 in die Welt gesetzten land
wirtschaftlicherl Impulses einsetzen. 

Wir haben in Nr. 2/85 als Beispiel den 
mittelbadischen Raum herausgestellt, wo 
sich durch eine kontinuierliche Informa
tions- und Schulungsarbeit nun bereits 
über 80 landwirtschaftliche Betriebe auf 
die biologisch-dynamische Wirtschafts
weise umgestellt haben bzw. sich in der 
Umstellung befinden. Ihre Produkte, die 
sie in vielen Fällen durch Absprachen mit 
den Verbrauchern erzeugen, erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Von gegnerischer 
Seite wird häufig die Meinung geäußert, 
diese Landwirte stellten ihren Betrieb nur 
um, damit sie höhere Preise für ihre Er
zeugnisse erzielen. Gleichzeitig wird be
hauptet, daß einer größeren Ausbreitung 
biologischer und biologisch-dynamischer 
Anbaumethoden dadurch Grenzen ge
setzt sind, daß nur ein begrenzter Absatz
markt für das meist etwas teurere Ge
müse, Obst und Getreide vorhanden ist. 

Abgesehen davon nun, daß etwas hö
here Preise angesichts des größeren Ar
beitsaufwandes, der gewissenhaften An
wendung der Präparate, der Beachtung 
der kosmischen Rhythmen u. dgl. gerecht
fertigt sind und von verständigen Abneh
mern auch gern gezahlt werden, sind es 
nicht allein und sogar nicht vorrangig fi
nanzielle Erwägungen, die so arbeitende 
Landwirte bewegen, ihre Betriebe umzu
stellen. Beispiel: Durchgängig berichten 
diese Anbauer, daß ihre Ernten seit der 
Umstellung sicherer werden. In vorwie
gend feuchten Jahren wenig Lagerge
treide und-vollkommenere Ausreifung ge
genüber stark mit Stickstoff gedüngten 
Kulturen, in trockenen Waehstumsperio
den, wo sich der mineralische Dünger der 
anderen oft nicht genügend auflöst und 
daher z. T. verloren ist: zügigeres Wachs
tum infolge des hier meist besseren Hu
mus gehaltes des Bodens. Witterungsbe
dingte. große Schwankungen der Emteer
gebnisse sind auf Grund vieler Beobach
tungen und Buchführungsergebnisse ge
ring, 

Nicht zu übersehen ist auch die immer 
wieder festzustellende gute Gesundheit im 
Viehstall. Langlebigkeit der Milchkühe, 
nahezu oft ganz wegfallende Tierarztko
sten u. a. sind dafür die besten Beweise. -
Dies und vieles andere zusammen fällt 
oft mehr ins Gewicht als etwas bessere 
Preise. - Weniger gute Marktchancen -
die bei dem steigenden Bedarf an echter 
Qualitätsnahrung überdies kaum zu er
warten sein dürften - sollten also nieman
den davon abhalten, seinen Betrieb um
zustellen. 

Müssen wir angesichts des 
allgemeinen Trends 
reSignieren? 
Die Antwort darauf ist durch das eben 
Gesagte eigentlich schon gegeben. Das 
Bild von den Zuständen in den USA und 
bei uns, das wir zeichneten, ist düster und 
soll uns die immensen Gefahren für Men
schen und Böden deutlich machen. Wir 
können uns das Bewußtmachen der Fol
gen einer an Menschen armen, industria
lisierten Landwirtschaft nicht deutlich ge
nug vor Augen führen. Nur wenn wir uns 
die für Mensch und Erde auf die Dauer 
tödliche Situation in aller Schärfe und 
ohne jede Beschönigung restlos klar ma
chen, werden in uns die Kräfte mobili
siert, die diese unheilvolle Entwicklung 
überwinden können. Und daß dies kein 
Wunschtraum bleibt, davon zeugen die 
Tausende gut arbeitender und existenzsi
cherer Landwirtschafts- und Gartenbe
triebe in allen Kontinenten. Daß ihrer im
mer mehr werden, ist nicht nur eine Sa
che der unmittelbar am Boden arbeiten
den, sondern aller Menschen, die sich 
aufgerufen fühlen sollten, diese Probleme 
zu ihren eigenen zu machen. 

Diese Aufsatzreihe soll dazu beitragen, 
daß sich möglichst viele mit diesen Ideen 
verbinden, und es soll in den nächsten 
Nummern versucht werden, die Wege 
dazu aufzuzeigen. Es wird dabei deutlich 
werden, daß es für einen auch im Exi
stenzkampf stehenden Landwirt noch an
dere Motive seines HandeIns gibt als 
Egoismus und Gewinnstreben. • 
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Wer bewahrt die Hochschulen 
vor ihrem geistigen Tod? 
Kürzlich warf ein Universitätsprofessor 
in der Bundesrepublik in einem Aufsatz 
die Frage auf, wer die durch die geistige 
Vergreisung immer mehr und mehr er
starrenden Hochschulen vor ihrem end
gültigen geistigen Tod bewahren könne. 
Uhd diese Frage bezieht sich wohl nicht 
nur auf die Hochschulen in der Bundes
republik, in der kürzlich bei gähnender 
Leere im Plenum des Bundestags wie
derum ein neues Hochschulrahmengesetz 
beraten wurde, sondern sie bestimmt 
heute das Schicksal der Hochschulen im 
Osten wie im Westen. Lenkt man den 
Blick zurück ins Mittelalter, dann kann 
man ja feststeHen, daß das Universitäts
wesen heraus geboren wurde aus dem Pri
mat der Theologie. Das Wissen um die 
göttliche Schöpfung und die göttliche 
Weltenplanung gab die geistige Quelle ab 
für das, was sich dann in den einzelnen 
wissenschaftlichen Disziplinen an Lehre 
und Forschung voHzog. Wenn auch die 
Theologie immer mehr zum Dogma er
starrte, so bot sie dennoch damals das 
Bild einer geistigen Einheit, waren die 
Fragen der menschlichen Existenz einge
bettet in die Wirklichkeit einer religiös 
moralischen Weltenordnung. 

Mit dem Beginn der Neuzeit und mit 
dem Heraufkommen der Naturwissen
schaft wurde dies anders. Die zentrale 
Stellung der Theologie verlor auch als 
Dogma ihre verbindliche Kraft, wurde zu 
einem sie von der Wissenschaft abtren
nenden Glaubensinhalt. An ihre SteHe trat 
eine sich in spezialisierte Forschungsge
biete aufgliedernde Naturwissenschaft, 
deren Ergebnisse sich ja schon sehr bald 
für die Bewältigung der rein materieHen 
Probleme in der sinnlich gegebenen Welt 
als außerordentlich nützlich erwiesen. 
Aber es fehlte dem sich daraus entwik
keinden Hochschulwesen ein inneres gei
stiges Zentrum, ein mit dem Menschsein 
verbundener moralischer Aspekt, der auch 
für das soziale Schicksal der Menschheit 
sich als verbindlich erweisen konnte. 

Und gerade in unserer Zeit zeigt sich 
nun die Krise, in die die Hochschulen 
hineingeraten sind, und die eben einer ih
rer Vertreter jetzt sogar schon von einem 
geistigen Tod der Universität sprechen 
läßt. Will man diese Krise beschreiben, 
so muß man zunächst vom sozialen 
Schicksal der Universität ausgehen. Es ist 
ein durchaus differenziertes. So geriet in 
Europa die Hochschule in der Neuzeit 
schon bald in die Fessel einer sie bestim
menden politischen Autorität. Sie waren 
nicht mehr, wie noch im Mittelalter, Teile 
einer geistigen Korporation, sondern sie 
wurden zunehmend eingebettet in eine 
politische Verbeamtung und erhielten die 
Direktiven ihres HandeIns durch die sich 
im Staat jeweilig zum Ausdruck brin
gende politische Macht. 

Anders verlief die Entwicklung im We
sten. Hier wurde die Wirtschaft und die 
mit ihr verbundene Entfaltung der Tech
nik die eigentlich herrschende Macht im 
sozialen Leben. Und demzufolge prägte 
sie auch das Hochschul- und Bildungswe
sen. Die zentrale Stellung der Naturwis-
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senschaften wurde weiter ausgebaut und 
das Bildungsziel dabei ausgerichtet auf 
das in Wirtschaft und Technik herrschende 
Nützlichkeitsprinzip. Wie können, so lau
tete die Frage, die Hochschulen in For
schung und Lehrer am besten zur Entfal
tung der Wirtschaft und der mit ihr ver
bundenen Technik beitragen? Daraus 
entwickelten sich die Aufgaben, die an 
die Hochschulen herangetragen wurden, 
und das hat bewirkt, daß im Westen die 
Hochschulen heute weitgehend in die 
Wirtschaftsmacht integriert wurden. 

Noch ein anderes Bild ergab sich im 
Osten. Hier hatte sich das, was im Mittel
alter als Theokratie auch das soziale Le
ben bestimmte, noch am längsten gehal
ten. Es hatte zwar zu Beginn des 20. Jahr
hunderts ein aus der Naturwissenschaft 
hervorgehender Materialismus auch den 
Osten ergriffen, aber er tat dies in der 
Form einer Ideologie, die als eine Pseudo
religion auftrat und durch das überkom
mene Erbe alter theokratischer Formen 
noch unterstützt wurde. Im Osten also 
wurden die Hochschulen hineingepreßt 
in die alleinige Herrschaft einer pseudo
religiösen Ideologie und hielten hier 
gleichsam noch etwas aufrecht, wenn 
auch nur als Gespenst, was im Mittelalter 
geistige Lebensrealität gewesen war. 

So tritt uns heute das Hochschulwesen 
in verschiedenen Erscheinungsformen ge
genüber. Aber aHe sind so geartet, daß sie 
der Hochschule nicht mehr eine für das 
soziale Leben geistig-moralische Kompe
tenz verleihen. Die Hochschulen sind 
Hilfsorgane geworden für die politische 
Autorität des Staates, für die Interessen 
der wirtschaftlichen Mächte und für die 
materialistische Ideologie einer Autokratie. 

Das alles aber bedingt, daß heute aus 
der Hochschule keine neuen geistig-mora
lischen Impulse mehr geboren werden 
können, die nun zu einem wirklichen inne
ren Fortschritt der Menschheit beizutragen 
vermögen. Und wenn die Wissenschaft 
selbst sich nicht aus ihren eigenen Kräf
ten heraus einen Weg bahnt, über eine 
rein materialistische Orientierung heraus 
wiederum zu einem das materielle Sein 
umfassenden geistig-moralischen Bereich, 
einen Weg, der heute nur durch den indi
viduellen Menschen errungen werden 
kann, dann wird tatsächlich die Mensch
heit der Zukunft geistig aussterben. Dann 
kann man mit Recht von einem geistigen 
Tod sprechen, der dann erschreckende 
soziale Konsequenzen haben wird. Denn 
die Universitäten sind ihrem Wesen nach 
die geistigen Nahrungsorgane für die so
ziale Existenz der Menschheit. Die Hoch
schule darf deshalb heute nicht nach der 
politischen Autorität schauen, nicht nach 
den Geldmitteln der Wirtschaft, nicht 
nach einem ideologischen Zwang, son
dern sie muß aus ihren eigenen Kräften 
heraus eine geistige Revolution vollziehen, 
die den Hochschulen wieder eine innere 
geistig-moralische Kraft verleiht und ih
nen im sozialen Leben jene geistige Kom
petenz schenkt, die das soziale Leben 
braucht, wenn es zu einem menschenwür
digen werden will. F. H. H .• 

AUS DER NATUR
FÜR DEN MENSCHEN 
Der Leib des Menschen ist das In
strument seiner geistigen Persön
lichkeit. 

Dieses Instrument zu schützen, zu 
pflegen und zum Klingen zu bringen 
ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen 
von uns. 

Wir helfen Ihnen dabei durch naturge
mäße Heilmittel, Kosmetik-Präparate 
zum Schutz und zur Pflege der Haut 
und durch Elixiere als 'dynamische 
Nahrungsmittel für eine zeitgemäße 
Hygiene. 

NATURHEILMITTEL aus 
WILD- UND KUL TUR
PFLANZEN 
hergestellt unter Anwendung rhythmi
scher Prozesse nach dem WALA
Verfahren. 
Verordnung durch den Arzt! 
Ein Verzeichnis der Präparate für eine 
HAUSAPOTHEKE steht auf Anforde
rung zur Verfügung. 

DR. HAUSCHKA
KOSMETIK-PRÄPARATE 
hergestellt aus Heilpflanzen und na
türlichen Grundstoffen, frei von syn
thetischen Emulgatoren, Konservie
rungsmitteln und Geruchsstoffen, für 
alle Hautbilder. 

ELIXIERE aus BLÜTEN, 
KUL TUR- und WILD
FRÜCHTEN 
z. B. HOLUNDER BLÜTEN-ELIXIER 

- aktiviert die Wärmeprozesse 
des Körpers, zur Vorbeugung 
rheumatischer Beschwerden, 
bei Neigung zu Gicht und Nie
rensteinen. 

WEISSDORN-ELIXIER 
- als "Herznahrung" zur Unter
stützung des Kreislaufs. 

ROSEN-ELIXIER 
- zur Kräftigung bei Erschöp
fung; wirkt harmonisierend und 
belebend in der Rekonvaleszenz 
- besonders für Kinder geeig
net. 

WALA-Heilmittel erhalten Sie in allen 
Apotheken, 
WALA-Elixiere und DR. HAUSCHKA
Kosmetik-Präparate in Apotheken 
und in Reformfachgeschäften. Zum 
Kennenlernen unserer Präparate for
dern Sie bitte kostenlos Informations
material an bei 

W 
WAlA 

WALA·HEILMITIEL GMBH 
0·7325 Eckwälden/Bad Boll 



FOLKERT WILKEN 

Die Zirkulation der WirtSChaftsgüter 
und ihr Grundgesetz 
Bilder aus dem Wirtschaftsleben 

(IV) 

Das Gleichgewichtsgesetz : 
Erzeugung und Bedarf. 
Die Zirkulation ist eine eigengesetzliche 
soziale Ordnung, die der Form nach vom 
wechselseitigen Austausch der in Arbeits
teilung erzeugten Güter getragen wird. 
Wie der Erdball zwischen Nord- und 
Südpol gelagert ist, so steht auch die Zir
kulation zwischen zwei Polen, nämlich 
zwischen den Betrieben, die die Güter er
zeugen, und den Haushalten, die sie ver
brauchen. Was im Betriebe als technisch
soziale Erzeugung sich abspielt, liegt vor 
aller Zirkulation, was im Haushalt haus
wirtschaftlich geleistet wird, liegt hinter 
ihr. Zwischen beiden stellt die Zirkula
tion die Verbindung her. Man kann sie 
sich im Bilde als eine Lunge vorstellen, 
die ununterbrochen aus den Stätten der 
Erzeugung die Güter einatmet, um sie an 
die konsumierenden Haushalte wieder 
auszuatmen. Diese soziale Lunge korre
spondiert mit dem, was dem strömenden 
Blute im physischen Organismus ent
spricht: mit dem Gelde. Wenn eine Ware 
erzeugt wird, um in Zirkulation zu treten, 
dann wird gleichzeitig - wie bei der Ein
atmung frisches Blut in den Körper ge
schickt wird - ein frischer Geldstrom in 
die Zirkulation eingeführt. Es sind die 
neugebildeten Einkommen, die anläßlich 
der Herstellung des Produktes an die Ar
beitenden laufend bezahlt werden. Wird 
die Ware dann verkauft, dann verpuffen 
die kaufenden Geldeinkommen ihre 
Kaufgeld-Kraft und strömen als schlap
pes Geld (sozusagen venöses Blut) in die 
Betriebe als deren Kapitalersatz zurück, 
um den Kreislauf mittels neu hergestell
ter Waren wiederum anzutreten. Die ge
kaufte Ware aber hat ebenfalls ihre zirku
latorische Kraft verloren, ist aus dem Zir
kulationsprozeß herausgefallen, ist 
gleichsam von ihm ausgeatmet worden in 
die Konsumationssphäre. Dieser tausend
fältige Waren-Ein-und-Ausatmungspro
zeß, der sich mit der Geldzirkulation zu 
unlöslichem Ineinanderwirken verbindet, 
charakterisiert den sozialen Organismus, 
der sich zwischen die privaten Vorgänge 
der Erzeugung und der Konsumation 
schiebt. 

In diesem sozialwirtschaftlichen Orga
nismus, in den jeder eintritt, der etwas 
verkaufen oder kaufen will, müssen sich 
das Eingeatmete und Ausgeatmete das 
Gleichgewicht halten. Er steht unter ei-

nem unerschütterlichen Gleichgey,'iclmge
setz, welches verlangt, daß man ihm nicht 
mehr an Arbeitsprodukten zur Verfügung 
stellen darf, als man ihm entnimmt (an
dernfalls man ihn übersättigt und ver
stopft), und daß man umgekehrt ihm 
nicht mehr Güterwerte entnehmen darf, 
als man hineingegeben hat (weil man ihn 
sonst ausleeren würde). Es gibt nur eine 
einzige durchgreifende Garantie für die 
Verwirklichung dieses zirkulatorischen 
Gleichgewichtes: nämlich die Befolgung 
des sozialen Hauptgesetzes, das wir 
schon kennen. Es hat zwei Seiten, eine 
privatwirtschaftliche und eine sozialwirt
schaftliche. Die privatwirtschaftliche 
Richtlinie besagt, daß man auf die Dauer 
durch die Arbeitsteilung nur dann billiger 
lebt, wenn man alles, was man arbeitet, 
für andere arbeitet und alles, was man 
braucht, von anderen sich leisten läßt. 
Diejenigen, die sich selber die Kleider 
schneidern, ihren Kohl pflanzen, ihre Sa
chen reparieren, tischlern, schlossern und 
schustern, sie kann man ob ihrer Vielsei
tigkeit bewundern. Nur muß man nicht 
glauben, daß sie billiger leben. Unmittel
bar tun sie es deshalb nicht, weil sie mei
stens länger und weniger gut arbeiten, 
mittelbar aber werden sie betroffen von 
den Folgen ihres Tuns, weil die Sozial
wirtschaft auf ihre Nachfrage vergeblich 
wartet. Da diese ausbleibt, bleiben die 
Waren liegen, fehlt es an Kaufkraft. Das 
wird nach einiger Zeit zurückschlagen 
auch auf die Nachfrage nach denjenigen 
Waren, die derjenige herstellt, der es sich 
in den Kopf gesetzt hat, alles selbst zu 
machen und möglichst wenig zu kaufen. 
Produktion verpflichtet - und zwar zum 
Herauskaufen einer gleichwertigen Gü
termenge aus dem sozialwirtschaftIichen 
Organismus. 

Damit offenbart das soziale Hauptge
setz zugleich seine zirkulatorische Bedeu
tung. Sowie der Mensch der christlichen 
Kräfte noch nicht teilhaftig wird, wenn er 
nur dann und wann einmal sich im christ
lichen Geiste bemüht, sondern erst, wenn 
er jede Lebenssekunde mit christlichem 
Geiste durchtränken kann, so funktio
niert der sozialwirtschaftliche Organis
mus noch nicht, wenn der Einzelne nur 
bruchstückhaft und nicht vollständig sich 
dem arbeitsteiligen Geben und Nehmen 
unterwirft. Erst dadurch, daß die gesam
ten wirtschaftlichen Arbeiten dem gesam
ten wirtschaftlichen Bedarf gegenübertre
ten, wird in den Zirkulationsprozeß ein 
höherer, verhältnismäßiger Größenmaß
stab getragen, der den Ausgleich von Er
zeugung und Bedarf oder Angebot und 
Nachfrage verbürgt. 

Die Gleichgewichtsform : 
Warenstrom - Geldstrom. 
Wenn ein erzeugtes Gut den Betrieb ver
läßt, um in Zirkulation zu treten, wird es 
zur Ware, d. h. zum Träger eines zirkula
torischen Wertes, eines Tauschwertes oder 
Preises. Die Waren-Form ist einem un
sichtbaren Kleide vergleichbar, in wel
ches ein Gut sich hüllen muß, um in der 
zirkulatorischen Region zu existieren. Als 
"Gut" besitzt es nur einen persönlichen 
Wert, einen sogenannten Gebrauchswert. 
Dieser ist in der Konsumentensphäre·be
heimatet und bildet noch nicht den zirku
latorischen Wert, der das Gut samt sei
nem Nutz-Gebrauchswert umschließt. 
Das eigentlich Warenmäßige ist etwas, 
das als eine soziale Wertgröße zum Gute 
hinzukommt, wenn es in Zirkulation tritt. 
In der Zirkulation bewegen sich im 
Grunde nur die unsichtbaren Tausch
werte, sichtbar sind nur die Bewegungen, 
welche die Güter mitmachen, wenn ihre 
Werte kreisen. 

Dieser in der Ware vorgestellte und ihr 
unter dem Namen des Preises beigelegte 
Wert ist für sich betrachtet das, was man 
den Geldwert nennt. In seinem ursprüng
lichen Wesen ist das Geld nichts anderes 
als eine Wertvorstellung, die mit Rück
sicht auf den zirkulatorischen Tausch ge
bildet ist und den eigentlichen Inhalt al
ler sozialwirtschaftIichen Vorgänge bil
det. 

.--. ARBEITSKRAFT---

E = Erzeugungsbetrieb 
H= Händler 
K = Konsumhaushalt 

Das Geld tritt in zwei Erscheinungs
weisen auf, einmal als Preis, welcher dem 
Gute eingedeutet wird und es zur Ware 
macht, andererseits als Tauschmittel. d. h. 
als selbständiges körperliches Zeichen in 
Metall- oder Papierform oder als bloßer 
Giroeintrag. Geld in diesem Sinne ist nicht 
Ware, sondern universeller Stellvertreter 
aller Warenwerte. Der Tausch mit Hilfe 
von Geld-Tauschmitteln befreit den Wa
renverkauf von allen Rücksichtnahmen 
auf die individuellen Bedürfnisse des 
Verkäufers. Um dieses organisatorischen 
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Erfolges willen muß das Geld von allen 
individuellen Waren qualitäten rein gehal
ten werden. 

Um nun die typischen Bahnen des zir
kulatorischen Geld- und Warenstromes 
kennenzulernen, vertiefe man sich in 
obenstehende Figur. Den Erzeugungsbe
trieb "E" verläßt ein Geldstrom, der als 
Einkommen in den Konsumhaushalt "K" 
geht, und ein Warenstrom, der zum 
Händler "H" führt. Indem der Konsu
ment kauft, befreit er die Zirkulation von 
der Ware. Aber durch die Konsumation 
wird seine Lebenskraft erhalten und 
fließt als Arbeitskraft in die Stätten der 
Erzeugung. Das dem Händler bezahlte 
Geld aber kehrt, soweit es nicht in den 
Händlerhaushalt fließt, in den Betrieb zu
rück, um aufs neue anläßlich der zukünf
tigen Produktion die Einkommensfunk
tion zu übernehmen. Ergebnis: Geldstrom 
und Warenstrom müssen geldwertmäßig 
korrespondieren, d. h. im Gleichgewicht 
stehen. Es müssen so viele Geldeinkom
men gebildet werden, als Waren in Zirku
lation treten. Die Verwirklichung dieses 
Grundgesetzes der zirkulatorischen Ord
nung hängt wesenhaft mit der richtigen 
Geldschöpfung zusammen. 

Die Gleichgewichts
verwirklichung : 
Käufer und Verkäufer. 
Im Käufer und Verkäufer wird die Wirt
schaft Innenwelt, etwas Seelisches. Sie 
sind die Akteure von Erzeugung und Be
darf; in ihnen wird die Polarität von 
Geld- und Warenstrom zu einer mensch
lichen Spannung, die auf dem Markte 
ausgetragen wird. Sie verständigen sich 
durch Bildung von Preisen, die in sich 
vereinigen die Preisforderungen des Ver
käufers und die Preisanerbieten des Käu
fers. Der gezahlte Preis bekundet die 
friedliche Lösung der in den Menschen 
verkörperten wirtschaftlichen Spannun
gen des Waren- und Geldstromes. 

Die Gesamtwirtschaft wird nicht als 
kollektiver Vertragsabschluß vollzogen, 
gleichsam durch einen einzigen Absatz
akt der gesamten Produktion an die ge
samte Konsumentenschaft, sondern 
durch unzählige Handelsakte, bei denen 
der Händler dem Konsumenten die Preis
bildungstätigkeit gegenüber dem Produ
zenten abnimmt. Der Konsument trifft 
auf ein fertiges Preisbild. Im Handel 
schneiden sich Geld- und Warenstrom, so 
daß sie eine Art Gleichgewicht bilden. 
Beim Erzeuger überwiegt die Einstellung 
auf den Geldertrag, beim Konsumenten 
auf die Gütermengen. Beim Händler tref
fen diese bei den Tendenzen zusammen; 
er sollte mit seinen Interessen gleich stark 
auf bei den Seiten stehen. 

Produzent und Konsument, als Ge
samtmasse betrachtet, bilden die beiden 
sozialwirtschaftlichen Kraftfelder, die 
man Angebot und Nachfrage nennt. Ein 
unaufhebbarer Gegensatz beseelt diese 
beiden Hälften des gesamtwirtschaftli
chen Prozesses. Es sind die Kräfte eines 
persönlichen Interessengegensatzes, weI
cher Waren- und Geldstrom in ein 
Kampfverhältnis bringt. Das Interesse 
des Erzeugers neigt sich dem Gelde zu, er 
möchte den Preis so einrichten, daß er 
viel Geld aus der Zirkulation herauszieht, 
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also teuer verkaufen. Der Konsument 
will billig kaufen, wenig Geld in Zirkula
tion setzen und viel Ware herausziehen. 
Beide Interessenrichtungen sind begrün
det. Aber jede für sich zerstört das zirku
latorische Gleichgewicht. Sie müssen ins 
Gleichgewicht kommen. 

Hier liegen die Aufgaben der rh'htigen 
Preisbildung, Ein Preis wird noch nicht 

dadurch zu einem wirtschaftlich richti
gen, daß er irgend wie durch Angebot und 
Nachfrage zustande kommt Vielmehr 
müssen durch diese hindurchwirken die 
objektiven wirtschaftlichen Wirklichkei
ten der Warenerzeugung und Einkom
mensbildung sowie die gesetzmäßige Ver
knüpfung bei der nach Gleichgewichtsver
hältnissen. • 

Gesteigerter Großgeräte-Einsatz in der Medizin -
ein fragwürdiger Fortschritt 

Da die Krankenbehandlungskosten trotz 
aller Bremsversuche unaufhaltsam in die 
Höhe steigen, wird Kranksein zuneh
mend zum Luxus. Das ist zum einen Teil 
auf die ständig steigenden Arzneimittel
preise zurückzuführen, zum anderen aber 
auch auf die Entwicklung der Apparate
Medizin. Letzteres ist selbst der "Ärzte
Zeitung" zu viel. Sie äußert sich in ihrer 
Ausgabe vom 28. Januar 1985 dazu wie 
folgt: 

"Bei dem weiter anhaltenden medizi
nisch-technischen Fortschritt droht auf 
dem Sektor der medizinischen Großge
räte ein ,diagnostischer Overkill' und ein 
aus dem Ruder laufender Kostenboom, 
der wirksame Steuerungs- und Planungs
maßnahmen sowohl im ambulanten als 
auch im stationären Bereich des Gesund
heitswesens erfordert." 

Von 1972 bis 1984 erhöhte sich die 
Zahl der acht investitionskostenträchtig
sten Großgeräte mit einem Anschaffungs
volumen von zwei bis über vier Millionen 
DM von 352 auf 1636 Geräte, also um 
das 4,6fache (ohne Gamma-Kameras um 
das I, 7 fache). 

Gleichzeitig ging der Anteil der thera
peutisch (gegenüber den diagnostisch 
oder diagnostisch/therapeutisch) einge
setzten Geräte rapide zurück. Betrug die
ser Anteil 1972 noch 70 Prozent, so ist er 
bis 1984 auf 18 Prozent gesunken. 

71,7 Prozent der Geräte sind an Kran
kenhäusern installiert. Dabei korrespon
diert die Verteilung der Großgeräte an 
Kliniken !-!nd in den Praxen der niederge
lassenen Arzte nicht mit Umfang und Art 
der Leistungserbringung. So werden 
Hochvolt-Strahlentherapie-Geräte fast 
ausschließlich den Krankenhäusern vor
behalten, obwohl die Leistungen bis zu 50 
Prozent an ambulanten Patienten er
bracht werden. Auch bei Computer-To
mographiegeräten und Gamma-Kameras 
sind oft beträchtliche Ambulanzanteile 
feststellbar. Mit 361 Geräten repräsentie
ren die CT-Geräte inzwischen die zweit
größte Gruppe unter den Großgeräten, 
gefolgt von den Hochvolt-Therapiegerä
ten (292). 

Aus einer aktuellen Bestandsaufnahme 
und -analyse des Großgeräteparks leitet 
der Krankenhausreferent im niedersäch
sischen Sozialministerium, Dr. Ernst 
Bruckenberger, Hannover, die Vermu
tung ab, daß ein Teil der Zunahme von 
Untersuchungen und Neuinstallationen 
betriebs wirtschaftlich, kaum aber medizi
nisch begründet sei. Er befürchtet dar
über hinaus, falls nicht wirksam auf 

"mittlerer Ebene" durch die Selbstver
waltungskörperschaften und mit sanftem 
Druck durch die Landesaufsichtsbehör
den entgegengesteuert werde, daß ein er
neuter Kostenboom bevorsteht. Bereits 
jetzt schon würden die Großgeräte mit ei
nem Wiederbeschaffungswert von rund 
zwei Milliarden Mark (1984) Mittel bin
den, die bei der notwendigen Erneuerung 
alter Geräteparks dringend benötigt wür
den. Noch 1972 lag der Wiederbeschaf
fungswert der Großgeräte bei rund 800 
Millionen Mark. 

Unkoordinierte, zumeist prestigeträch
tige Anschaffungen von Großgeräten 
würden zudem die Gefahr in sich bergen, 
daß herkömmliche, technisch überholte 
Apparaturen wie etwa Röntgeneinrich
tungen nicht erneuert werden. Immerhin 
seien 50 Prozent aller Röntgengenerato
ren und Untersuchungsgeräte älter als 
zehn, 28 Prozent älter als 15 Jahre. Auf 
dem Großgerätesektor Jassen sich nach 
Bruckenberger fünf "Gesetzmäßigkeiten" 
ableiten, die ein zunehmendes Mißver
hältnis zwischen Kosten und Nutzen er
kennen lassen: 

• Die Geräte werden in immer kürzeren 
Zeitabständen technisch überholt; Neu
geräte sind meistens investitions- und fol
gekostenaufwendiger und damit teurer. 
• Alte Untersuchungsverfahren werden 
durch modernere Geräte nur mit erhebli
cher zeitlicher Verzögerung teilweise er
setzt; es kommt also zu einer Kumulation 
von Untersuchungen. 
• Die Zahl der neuen Untersuchungsver
fahren ist größer als die Zahl der wegfal
lenden und meist kostengünstigeren alten 
Verfahren. 
• Wegen des ergänzenden Charakters 
der neuen Verfahren bilden sich aus öko
nomischen und medizinischen Gründen 
zunehmend Apparatezentren für bildge
bende Systeme. 
• Den erweiterten diagnostischen Er
kenntnissen steht zumeist kein Zuwachs 
an therapeutischen Möglichkeiten gegen
über. 

Hier zeichnet sich eine Entwicklung 
ab, die sich allmählich jeder Kontrolle 
entzieht. Es sind die Fachleute selbst, 
welche die Frage aufwerfen, ob die Appa
rate-Medizin sich nicht als ein Irrweg er
weist, der vom Patienten und der ärztli
chen Aufgabe der Therapie wegführt. 
Sollte die Medizin sich nicht zu einer 
Selbstbesinnung aufgerufen fühlen? Denn 
schließlich darf der Apparat nicht Selbst
zweck werden, sondern es muß immer 
noch der Mensch im Mittelpunkt stehen. 

• 



DIETHER RUDLOFF 

Die sieben Tugenden und 
Laster der Gegenwartskunst 

Jeder wache und bewußte Zeitgenosse 
wird immer wieder in sich das Bedürfnis 
spüren, sich mit dem rätselhaften Phäno
men der Gegenwartskunst auseinander
zusetzen, gerade, weil es sich allem ge
wohnten Erleben, allem bloß passiven 
Genießen entzieht. Und nicht nur auf ei
nem einzigen Wege nähert man sich ihm, 
sondern oft auf schwierigen Seitenpfa
den, auf verbotenen und Nebenwegen, 
und man muß schon eine gehörige Por
tion von Abenteuerlust und Unbefangen
~eit mitbringen, man muß auf allerlei 
Uberraschungen gefaßt sein, weil man 
vorher nie genau weiß, auf was man sich 
auf dieser Wanderung eigentlich eingelas
sen hat. Es ist der Mut zum geistigen Ri
siko, ohne den man hier nicht weiter
kommt, ohne den man zu keiner einzigen 
wesentlichen Erkenntnis der Kunst unse
rer Zeit gelangen wird, denn auch ein 
noch so immenses theoretisches Wissen 
nützt hier manchmal nur wenig, sondern 
führt mitunter vom rechten Wege gera
dezu ab und in die Irre. 

So stößt man bei dieser Wanderung 
plötzlich und unvermutet auf zwei Sätze, 
die wie ein Sinnspruch aus dem Zen
Buddhismus, ein Kö-an, direkt, ohne 
Umschweife in die zentrale Problematik 
der Kunst unserer Zeit hineinführt. Sie 
enthalten wie in einem Brennspiegel die 
Fülle der Möglichkeiten dieser Kunst, ihre 
Paradoxien vor allem, die es ja dem Zeit
genossen nicht gerade leichtrnachen, sich 
mit ihr zu beschäftigen. Aber diese bei
den Sätze, die ganze Bibliotheken erset
zen können, deuten zugleich auch auf 
den Bewußtseinshintergrund, der jene Pa
radoxie geradezu notwendig erscheinen 
läßt, sowie auf den Zukunftsaspekt dieser 
Kunst. 

Diese bei den Sätze stammen von zwei 
österreichischen Dichtern, deren Werke 
die moderne Literatur der Gegenwart we
sentlich beeinflußten und es immer noch 
tun. Der erste Satz steht in einem Brief 
von Franz Kajka, aus dem Jahre 1922, in 
dem es um die Aufgaben und Möglich
keiten der Dichtung geht. Aber das, was 
Kafka hier über die Literatur sagt, gilt im 
erweiterten Sinne genauso für die übrigen 
Künste: "Die Dichtung muß uns sein die 
Axt für das gefrorene Meer in uns." Der 
andere Satz entstammt dem 1982 erschie
nenen Buch "Die Geschichte des Blei
stifts", einer Sammlung von Beobachtun
gen und Reflektionen von Peter Handke: 
"Kunst ist, was in der Seele weh und gut 
tut. " 

Ohne jetzt in eine tiefschürfende Inter
pretation dieser bei den Sätze einzutreten, 
die sich natürlich anbietet und geistigen 
Lohn verspricht, seien nur zwei kurze Be
merkungen eingefügt. Offensichtlich 
stellen die bei den Dichter an die Kunst 
des 20. Jahrhundert einen hohen An
spruch, sowohl im ästhetischen, vor allem 
aber im ethischen Sinne. Denn die Kunst 
soll Bewußtseinsvorgänge im Leser, Hörer 
oder Betrachter auslösen, sie soll dessen 
Bewußtsein erweitern und vertiefen. Die 
Seele desjenigen Menschen, der ein Zeit
genosse sein will, ist zunächst kalt und 
undurchdringlich wie Eis, sie ist kalt und 
kommunikationslos. Durch das Betrof
fensein in der Begegnung mit Kunst wird 
das Eis der Seele erst zum Schmelzen ge
bracht. Und das andere: Es ist gerade das 
ambivalente Erlebnis der Kunst, das ihr 
Wesen ausmacht. Das Spannungsverhält
nis, die alchemistische Hochzeit von 
Licht und Finsternis, die Schönheit, die 

Wladimir Kandinsky, Komposition 

erst auf dem Hintergrund des Häßlichen 
aufblüht. 

Natürlich muß die Kunst uns aufrüt
teln, muß provozieren, uns aus dem AII
tagstrott herausreißen. Aber wenn sie uns 
nur wehtut, können wir mit ihr nicht le
ben. Wenn uns aber die Kunst nur guttut, 
ohne uns vorher wehgetan zu haben, ist 
sie bloßer Eskapismus, unterstützt sie un
sere Flucht in eine heile Scheinwelt, die 
dem Kitsch verwandt ist. Kunst muß stets 
aus inneren Kämpfen geboren sein, sonst 
hat sie uns Heutigen, die wir alle jeder 
auf seine Weise Kämpfe zu bestehen ha
ben, nichts zu sagen. 

Damit aber sind wir mitten in der Pro- 0' 

blematik der modernen Kunst darinnen. 
Ich möchte, um diese und das ihr zugrun
deliegende Urphänomen anzudeuten, 
von einem Bilde aus dem Mittelalter aus
gehen, auf das ich schon einmal hinge
wiesen habe, und zwar in meinem Buch 
"Unvollendete Schöpfung" (Verlag Ur
achhaus Stuttgart, 1982). An zahlreichen 
gotischen Kathedralen des 13. bis späten 
15. Jahrhundert traten nämlich, in Stein 
gehauen oder in Malereien, dem mittelal
terlichen Menschen sieben Möglichkeiten 
des seelischen Seins entgegen. Sie bedeu
teten eine ständige Mahnung, einen im
merwährenden moralischen, ja religiösen 
Anruf an ihn. Je nachdem, ob er nun ei
nem solchen Appell folgte oder nicht, 
realisierten sie sich in guter oder böser 
Weise, wurden sie im günstigen Falle zu 
den sieben Tugenden: vor allem zu den 
drei christlichen Kardinaltugenden 
Glaube, Liebe und Hoffnung, dann aber 
auch zu den Tugenden Gerechtigkeit, 
Mut, Klugheit und Mäßigkeit, die schon 
der alte Plato gefordert hatte. Wenn aber 
der mittelalterliche Mensch nur so in den 
Tag hineinlebte, so blieb er, wie er war, 
nämlich ein höchst unvollkommenes, all
tägliches Wesen, so mußten sich notwen
digerweise die sieben Tugenden in sieben 
Untugenden, in die sieben Laster verwan
dein: Habsucht, Unmäßigkeit, Trägheit, 
Zorn, Wollust, Neid und Hochmut. Die 
Siebenzahl war natürlich kein Zufall, 
denn sie entsprach den sieben planetari
schen Kräftewirkungen, die sich positiv 
oder negativ auswirken können, überir
disch oder unterirdisch, himmlisch oder 
höllisch orientiert sind, denn die Tugen
den stellen nichts Fixiertes dar. 

Doch die Zeit seit dem Mittelalter hat 
einen gewaltigen Sprung gemacht, die 
Neuzeit hat sich in allem vollkommen ge
wandelt: denn unser Leben hat den alten 
religiösen Mittelpunkt verloren, weil un
ser Bewußtsein seitdem konsequent ein
mal auf die Eroberung des irdischen Rau
mes ausgerichtet ist und zum anderen das 
individuelle Ich ergreifen möchte. Das ist 
natürlich mit positiven wie negativen 
Möglichkeiten verbunden. Die negativen 
Gesichtspunkte liegen dabei auf der 
Hand, wie der allmählich fortschreitende 
vollständige Sinnverlust, die Säkularisie
rung und Veräußerlichung aller Lebens
verhältnisse. Trotzdem bleibt aber eine 
geheime Verbindung zum Mittelalter 
schon dadurch erhalten, daß der ethische 
Appell an den Menschen noch heute und 
erst recht besteht, gerade bei dem Fortfall 
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Paul Cezanne, Landschaft in der Provence, Aquarell 

aller religiösen Bindungen. Denn alle 
Phanomene unserer eigenen Zeit sind, 
wenn man sie nur in richtiger Weise zu le
sen und zu interpretieren versteht, eine 
leise, aber unüberhörbare Aufforderung 
zur Schulung, Selbsterziehung und 
Selbstentwicklung. 

Das wird sofort deutlich an der Kunst 
des 20. Jahrhunderts, angefangen von Ce
zanne bis hin zu Antoni Tapies und Jo
seph Beuys. Sie enthält, so verwirrend 
vielgestaltig ihre individuellen Erschei
nungsformen auch sein mögen, sieben An
sätze oder Möglichkeiten für den einzel
nen, aber individuell vorgehenden Be
trachter. Sie unterscheidet sich dadurch 
aber grundsätzlich von den Zielen und 
Möglichkeiten der alten Kunst. Sie wer
den zu Tugenden, die einen Blick in die 
Zukunft eröffnen, wenn man diese Kunst 
ganz aus sich selbst heraus betrachtet und 
beurteilt und keine Erkenntnismaßstäbe 
aus anderen Kunst- und Erkenntnisberei
chen an sie heranträgt, wenn man sie vor 
allem als Frage an sich selbst anzusehen 
in der Lage ist. 

Unversehens aber werden sie zu Untu
genden und Lastern, wenn man diese 
Kunst nach normativen ästhetischen 
Maßstäben beurteilt, wie es der alte Pla
tonismus tut, der in der griechischen An
tike, im Mittelalter .oder in der italieni
schen Renaissance seine Berechtigung 
hatte. Tut man dies, so verliert man die 
einzigartige Bewußtseinslage des 20. Jahr
hunderts aus den Augen und nivelliert 
den gewaltigen Unterschied zum Mittel
alter oder auch zur Renaissance. 

Die sieben Tugenden der Kunst des 20. 
Jahrhunderts sind folgende: 
I. Der Weg nach innen 
2. Die Schönheit des Belanglosen 

und Häßlichen 
3. Die Autonomie des Kunstwerks 
4. Der Prozeß des Entstehens wird 

wesentlich 
S. Die Grenzerweiterung der Kunst 
6. Die Aktivität des Kunstbetrachters 
7. Das Kunstwerk als Schöpfung 

aus dem Nichts 
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I. Der Weg nach innen. Das Gemein
same aller Stilrichtungen seit dem Ex
pressionismus, so verschieden sie auch 
sein mögen, ist durch einen konsequenten 
Anti-Naturalismus gekennzeichnet. Aber 
schon seit der Romantik zielt die Kunst 
nicht mehr auf die Wiedergabe eines Äu
ßeren, einer bloßen Naturnachahmung. 
So heißt es schon bei Novalis: "Nach in
nen geht der geheimnisvolle Weg." In der 
Romantik finden wir erstmals die Auflö
sung der noch bei Goethe geradezu klas
sischen Einheit von Ich und Welt. Innen 
und Außen fallen auseinander, das Sub
jekt steht entschieden einem Objekt ge
genüber, das Leibliche deckt sich immer 
weniger mit dem Seelischen und Geisti
gen. Nach 1800 wird der Künstler immer 
stärker von einem Zweifel an der sichtba
ren Welt als der einzig möglichen Wirk
lichkeit erfaßt. Der Impressionismus am 
Ende des 19. Jahrhunderts bringt dann 
die erstmalige Abkehr von der Welt des 
bloßen Augenscheins, nur noch die licht
durchflutete Atmosphäre allen Seins be
schäftigt den Maler. 

Der Expressionismus, Kubismus. Futu
rismus und die abstrakte Kunst waren die 
weiteren konsequenten Schritte, die 
künstlerisch die Oberfläche der sinnlich 
faßbaren Welt durchbrachen, um zum 
Kern vorzustoßen. Immer drängender 
wurde die Frage aufgeworfen: Was ist die 
eigentliche Wirklichkeit, beispielsweise 
des Mondes? Das tote Stück ausgebrann
ter Materie, das die Astronauten betreten, 
oder die poetische Realität, die Matthias 
Claudius in seinem Abendlied besingt? 
Die Künstler, wie konnte es anders sein, 
entschieden sich für die zweite Möglich
keit als der realeren. Und Paul Klee for
mulierte diese Haltung, stellvertretend für 
viele andere Künstler: "Kunst gibt nicht 
das Sichtbare wieder, sondern macht 
sichtbar. " 

Die Dialektik des Weges nach innen 
läßt aber auch eine ganz neue Beziehung 
zwischen Ich und Welt entstehen, die be
wirkt wird durch die Erfahrung im Um
gang mit der Kunst. Denn die Abkehr 

von der Außenwelt führt Künstler wie 
Betrachter zu sich selbst, konzentriert, in
dem Schaffen und Genießen als ein medi
tativer Prozeß erlebt werden. Aber diese 
Wendung nach innen geschieht nur, da
mit der Mensch um so inniger und ge
stärkter der Welt zurückgegeben wird. 
Und nicht nur das: Diese Wendung nach 
innen macht den Menschen erst fähig, die 
verwundete, geschändete Welt zu verwan
deln, sie emporzuheben, zu transsubstan
tiieren. Das hat schon Novalis gemeint, 
als er vom "Romantisieren" als der ei
gentlichen Aufgabe des modernen Künst
lers sprach. Denn danach verwandelt sich 
erst der Künstler selbst und kann dann 
im künstlerischen Schaffen die Welt ver
wandeln: "Die Welt muß romantisiert 
werden. So findet man den ursprüngli
chen Sinn wieder. Romantisieren ist 
nichts als eine qualitative Potenzierung. 
Das niedere Selbst wird mit einem bes
sern Selbst in dieser Operation identifi
ziert. So wie wir selbst eine solche quali
tative Potenzenreihe sind. Diese Opera
tion ist noch ganz unbekannt. Indem ich 
dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem 
Gewöhnlichen ein geheimnisvolles An
sehn, dem Bekannten die Würde des Un
bekannten, dem Endlichen einen unendli
chen Schein gebe, so romantisiere ich 
es." 

Zur, Untugend und damit zum Laster 
wird dieser Weg des Künstlers oder auch 
des Betrachters in dem Augenblick, wo er 
zum bloßen Selbstzweck degeneriert und 
eine luziferische Selbstbespiegelung. einen 
Narzißmus offenbart, der nur noch in 
sich selbst kreist und nichts anderes mehr 
sieht. Der künstlerische Individualismus, 
Grundlage jedes schöpferischen Prozes
ses, entartet nun zum Egozentrismus, 
denn Künstler oder Betrachter bleiben in 
der egoistisch erlebten, oft mit seelischer 
Wollust erlebten eigenen Innenwelt regel
recht gefangen. Die Kommunikation mit 
der Welt, mit den anderen Menschen geht 
bei dieser luziferischen Flucht in die In
nenwelt verloren, die absolute Weltlosig
keit ist das Charakteristikum dieses La
sters. 

2. Die Schönheit des Belanglosen und 
Häßlichen. Es ist eine Urerfahrung jedes 
modernen Künstlers, daß die bloße Dar
stellung des Schönen und Wohlgeratenen 
oder des Harmonischen heute längst 
nicht mehr genügt, daß dieses Schöne 
sich nicht mehr wie von selbst ergibt, wie 
es noch in der Vergangenheit der Fall 
war, sondern erst auf dem Hintergrund 
des Häßlichen oder auch des Banalen. 
Wir können als moderne Menschen die 
Schönheit nur dort anerkennen, wo sie 
entsteht nach vielen inneren Kämpfen, im 
Aushalten von starken Spannungen und 
Widersprüchen. Schönheit ohne Kampf 
erscheint uns mit Recht als gewollt und 
manieriert, sie landet mit Notwendigkeit 
beim Kitsch. Bereits aus diesem Grunde 
können wir heute nicht mehr so malen, 
wie es Raffael noch konnte. 

So meint in diesem Sinne auch-'Luise 
Rinser in ihren Tagebuchblättern "Win
terfrühling 1979-1982" (Frankfurt 1984), 
daß auf sie in der Kunst die Darstellung 
der Lichtseite zwar viel tiefer und freier 
wirkt als jene der Schattenseite oder des 
Bösen, freilich nur dann, wenn eine 
Lichtgestalt vor einem dunklen Hinter
grund steht und wenn das Gute aus der 
Spannung zu einem Bösen lebt: "Es ist 



künstlerisch in der Literatur viel leichter, 
den bösen Menschen darzustellen als den 
guten. Das nämlich führt haarscharf an 
den Kitsch heran oder direkt in ihn hin
ein. Es gibt das unglaubhaft Böse und 
das unglaubhaft Gute. Was gezeigt wer
den kann, das ist die Spannung. Gezeigt 
werden kann die Möglichkeit des Men
schen zur Größe... Der echte Held ist 
Held, weil er die Finsternis in sich über
windet, aber da muß sie sein, die Finster
nis." 

In ganz ähnlichem Sinne war auch der 
Komponist Arnold Schönberg davon über
zeugt, daß es dem Künstler weniger um 
Schönheit gehen müsse als um die innere 
Wahrhaftigkeit. Deshalb konnte er in sei
ner "Harmonielehre" auch schreiben: 
"Hier die Wahrheit, das Suchen - dort 
die Ästhetik, das vermeintlich Gefun
dene, die Reduktion aufs Erreichbare. -
Die Schönheit im ewigen Ringen nach 
Wahrheit. An sich hat der Künstler 
Schönheit nicht nötig. Ihm genügt die 
Wahrhaftigkeit. Ihm genügt, sich ausge
drückt zu haben. Das zu sagen, was ge
sagt werden mußte nach den Gesetzen 
seiner Natur." Auch wird die Schönheit 
heute nicht mehr wie früher im Ewigen 
und im Idealen gesucht, sondern im An
täglichen, in der Auseinandersetzung mit 
dem Belanglosen, Banalen, Nichtigen. 
Seit der Romantik, vor allem aber seit 
Baudelaire in der Literatur und seit dem 
Dadaismus in der bildenden Kunst er
greift den Schaffenden gleichsam eine 
Jranziskanische Liebe und warme Zärt
lichkeit zu den verachteten Dingen des 
Lebens. So weiß der Künstler heute, daß 
es nichts gibt, was nicht durch ihn in den 
Rang eines Kunstwerks gehoben werden 
könnte. 

Zum Laster aber wird diese Tugend 
wiederum dann, wenn den Künstler nicht 
Liebe und Zärtlichkeit zum Schaffen 
treibt, nicht das Mitleid mit den geschän
deten und verwundeten Dingen dieser 
Welt, sondern die sadistische Lust an der 
Wunde. Wenn er aus der Häßlichkeit ei
nen Kult macht und nicht an ihr leidet, ja 
wenn er überhaupt nicht leidensfähig ist: 
Dann betreibt er eine Zerstörung um ih
rer selbst willen, und er baut, anthroposo
phisch gesprochen, mit am Gegenbild der 
Wiederkunft des Christus im Äthe
rischen. 

3. Die Autonomie des Kunstwerks. Im 
20. Jahrhundert wird der Inhalt oder das 
Thema eines Bildes in der Malerei immer 
unwesentlicher. Denn die Fläche selbst 
wird zum Inhalt und Schauplatz dramati
scher Ereignisse von Farbe und Form. 
Auch hier finden wir das Phänomen, daß 
Subjektives und Objektives in eins fallen, 
wenn der Schaffende sich selbst, also sein 
schöpferisches Ich, als den objektiven 
Maßstab des Bildes selbst zu setzen ver
mag, wenn alle traditionellen, hierar
chisch gestuften Wertmaßstäbe vollends 
fortfallen. Geschieht dies, dann sagen 
Farben und Formen nicht mehr über an
deres etwas aus, sondern nur noch sich 
selbst. Es ereignet sich dann die Schöp
fung einer neuen Welt im Kunstwerk, das 
ein eigener Mikrokosmos ist, wie es be
sonders eindrucksvoll in den Spätwerken 
des Paul Cezanne der Fall ist, wo alle 
Dinge sich selbst aussprechen können, 
weil der Künstler zum kristallklaren, 
selbstlosen Spiegel geworden ist, der ihr 
Wesen beschwört. 

Pablo Picasso, Stilleben mit dem Ochsenschädel, 1942 

1st das Ich des betreffenden Künstlers 
aber nicht souverän genug, ist es nicht ge
nügend stark in sich selbst gegründet, 
dann entsteht bei Fortfall aller inhaltli
chen und formalen Stützen - wie es bei 
der ungegenständlichen und tachisti
schen Kunst der Fall ist - nur Trümmer
haftes und Chaotisches, es entsteht Un
kunst. Denn wir stehen heute, im 20. Jahr
hundert in einer Situation, wo alles frag
würdig und gleich-gültig geworden ist, in 
des Wortes doppelter Bedeutung. Der 
schöpferische Künstler aber ist dadurch 
in der einzigartigen Lage, alles zu befra
gen und aus den gleich-gültigen Dingen 
diejenigen auszuwählen, die ihm gültig 
erscheinen, denen er eine Gültigkeit ver
leiht kraft seiner schöpferischen Persön
lichkeit. Er ist der souverän Schaffende. 

4. Der Prozeß des Entstehens. Nicht das 
fertige, in sich abgeschlossene und wie 
für die Ewigkeit festgefügte, monumen
tale Werk ist das Wichtige, das Entschei
dende, sondern der Prozeß selber, das 
Entstehen. Den Künstler heute interes
siert eigentlich nur noch das im Fluß blei-

bende Werden eines Werkes, weniger 
aber das statisch fixierte Sein, also das 
Kunstprodukt selber sehr viel weniger als 
der Schöpfungsakt. So vor allem in der 
Stilbewegung des Happening und der 
Fluxus Art, wie schon vorher i.m 'Tachis
mus und im abstrakten Expressionismus 
der Amerikaner. 

Dieser .~ünstlerische Vorgang erscheint 
wie das Offnen eines Fensters nach langer 
dunkler Nacht, das vom Raum in die Zeit 
führt oder theologisch gesprochen vom 
Vatergöttlichen des ruhenden Seins zum 
Sohnesgöttlichen des dynamischen, im
merwährenden Werdens. Für den Be
trachter solcher Werke, die sich oft kaum 
noch als solche zu erkennen geben, be
deutet dies aber, daß er aus der Geschlos
senheit des Gewohnten und Gewöhnli
chen herausgeführt wird in die Offenheit 
des Ungewohnten und Ungewöhnlichen. 
Dies alles aber läuft letzten Endes auf die 
Beendigung von Kunst im herkömmli
chen Sinne hinaus, und die bisher äußer
ste Konsequenz dieser Haltung hat Jo
seph Beuys mit seinem "erweiterten 
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Kunstbegriff' gezogen: Die alte Kunst 
hebt sich damit zwar selbst auf, sie 
schafft sich aber nicht ab, sondern zielt 
auf die Emanzipation des ungeteilten 
Menschseins, damit aber auf die schöpfe
rische Kunst selbst. 

Gelingt jedoch dem Schaffenden dieser 
Absprung vom Raum in ~ie Zeit nicht, 
gelingt ihm nicht dieser Ubergang vom 
mentalen zum integralen Bewußtsein 
(Je an Gebser) oder von der physisch-ge
genständlichen in die elementarisch-ima
ginative Welt, dann fällt er in die Leere 
und ins Nichts. Doch keinem zeitgenössi
schen Künstler bleibt dieser Sprung ins 
Leere erspart, er muß ihn mutig wagen 
und immer wieder den Absturz, das 
Scheitern in Kauf nehmen. Wenn der 
Sprung jedoch gelingt, ereignet sich das 
Wunder einer Schöpfung, die jedesmal 
der Finsternis, die uns überall immer dro
hender umgibt, ein Stücklein Boden ab
ringt. 

5. Die Grenzerweiterung der Kunst. Sie 
ergibt sich mit Notwendigkeit aus der 
eben erwähnten Tugend. Denn der tradi
tionelle Kunstbegriff erscheint immer 
mehr überwunden durch die unaufhörli
chen Stilrevolutionen des 20. Jahrhun
derts, welche die Grenzen der Kunst stän
dig weiter hinausschoben, bis sich die 
Grenzen zum AJltagsleben völlig ver
wischten. Nicht nur wurden neue Formen 
und Materialien gefunden, sondern es 
fand eine konsequente Umwertung aller 
ästhetischen Werte statt. Eine totale Frei
heit alles Schaffens ist die Devise, die 
Kunst steht nicht mehr im Schmollwin
kel, abseits des Lebens, sondern wird die
sem immer mehr integriert. 

Ein weiteres Phänomen ist, daß die ein
zelnen Gattungen der Kunst, die wir in 
Form einer Parabel anordnen können, je
desmal eine Stufe höherrücken: Die Ar
chitektur wird plastischer und organi
scher. Die Plastik ragt in den Bereich der 
Malerei hinein. Die Malerei selbst be
kommt, seit Vincent van Gogh, vor allem 
aber seit Kandinsky, musikalische Züge. 
Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, 
von der die anthroposophische Geistes
wissenschaft spricht, daß nämlich die 
zwölf Sinn es prozesse, die in unserer von 
Apparaten immer mehr umstellten techni
sierten Welt immer mehr abgelähmt wer
den, durch die Kunst neu belebt werden 
können, in die Sphäre des Lebens rücken. 
Die sieben Lebensprozesse dagegen kön
nen durch Kunst durchseelt werden und 
rücken dadurch auch eine Stufe höher. 

Die Erweiterung oder gar die Aufhe
bung des herkömmlichen Kunstbegriffs 
muß sowohl den unschöpferischen 
Künstler wie den wenig phantasiebegab
ten Betrachter verwirren und verunsi
chern. Weil, wie erwähnt, durch das mo
derne Bewußtsein auch in der Welt der 
Kunst alle frag-würdig und die Dinge 
gleich-gültig geworden sind, wird es der 
unschöpferische Mensch schwerhaben, 
zu Unterscheidungen zu kommen. Denn 
eine objektive Gesetzmässigkeit, was we
sentlich oder unwesentlich, was gut oder 
schlecht ist, gibt es von nun an nicht 
mehr und wird es auch in Zukunft nie
mals geben. Es ist alles in das Urteil des 
freien Menschen gelegt, der herausfinden 
muß wann aus Offenheit Beliebigkeit, 
aus Freiheit Willkür und aus Notwendig
keit die bloße Austauschbarkeit wird. 
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6. Die schöpferische Aktivität des Kunst
betrachters. Sie wird heute in einer bisher 
noch nie dagewesenen Weise herausge
fordert. Denn das Werk ist heute unfertig, 
befindet sich im Wartezustand. Diese un
vollendete Schöpfung des modernen 
Kunstwerks verlangt die Mitarbeit des 
Betrachters. Das hat bereits der romanti
sche Arzt, Theosoph und Philosoph 
Franz von Bader gewußt, der schon im 
frühen 19. Jahrhundert schrieb: "Die 
Künstler sagen, daß man ein Kunstwerk 
nicht versteht, wenn man nicht in den 
Geist des Bildners eingedrungen ist, wel
cher also dem Beschauer vergegenwärtig
bar sein muß. Wenn der außer mir zu mir 
Sprechende nicht auch in mir hört, das 
ist: mein inneres Ohr mir öffnet (siehe 
Apostelgeschichte 16,14), so vernehme 
und verstehe ich ihn nicht. Wie denn auf 
diesem Zwiegespräch eines und dessel
ben in und außer mir Sichkundgebenden 
alle Sensation und alles Einverständnis 
beruht." 

Die Offenheit, Sensibilität und Freiheit 
des Betrachters ist also in höchstem 
Maße gefordert, und diese drei Eigen
schaften sind paradoxerweise zugleich 
Voraussetzung wie Ergebnis einer Aus
einandersetzung mit der Gegenwarts
kunst. Besitzt er diese drei Eigenschaften 
nicht, so verwandelt sich diese schöne 
Tugend wiederum in ein Laster, aus Un
befangenheit wird Voreingenommenheit, 
aus Freiheit Unfreiheit. Er sieht dann nur 
negative Erscheinungen in dieser Kunst 
oder auch gar nichts. 

7. Die Schöpfung aus dem Nichts. Aus 
all diesen Gründen muß die Kunst unse
res Jahrhunderts Ausdruck eines revolu
tionären Bewußtseinswandels sein, den 
Rudolf Stein er und Jean Gebser auf ver-

schiedene Weise dargestellt haben. Es ist 
der Sprung vom mentalen zum integralen 
Weltverständnis oder vom gabrielischen 
zum michaelisehen Zeitgeist. Die Kunst 
wird dadurch immer mehr zu einer 
Schöpfung aus dem Nichts durch den frei 
und mündig gewordenen Menschen. 
Diese aber wird die alte Götterschöp
fung, die immer mehr erstarrt und ver
greist, verjüngen und erneuern. Diese 
neue Kunst, die Schöpfung aus dem 
Nichts, zehrt nicht mehr vom alten Erbe, 
von Traditionen aus der Vergangenheit, 
sondern lebt aus dem verjüngenden Zei
tenstrom, holt ihre Kräfte aus der Zu
kunft. Sie ist nicht mehr so sehr epime
theisch geprägt wie die alte Kunst, son
dern durchaus prometheisch. Sie vermag 
darum in keimhaften Anfängen etwas zu 
leisten, was in dem Christuswort an
klingt: "Siehe, ich mache alles neu!» • 

Diether Rudloff 

Von Gabriel zu Michael 
Zur kulturellen Signatur des 19. Jahrhun
derts als der Grundlage unserer Gegen
wart 
Phänomene der Geistes- und Kulturge
schichte im 19. Jahrhundert 
164 Seiten, 31 Abb .. DM 25,-/sFr 23.20 
Unsere Gegenwart hat noch viel zuwenig 
verstanden, wie sehr sie in ihrem Denken, 
Fühlen und Wollen durch das 19. Jahrhun
dert, seine geistigen und sozialen Kämpfe 
und durch seine Entscheidungen geprägt 
worden ist Diether Rudloff hat es unter
nommen, diesen Aspekt in seiner vollen 
Breite darzus.tellen und damit Urteilsgrund
lagen zu erarbeiten, die unsere Gegenwart 
besser verstehen lassen. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
Schaffhausen 



HERMANN PFROGNER 

Alban Berg 
Zu seinem 100. Geburtstag am 9. Februar und seinem 
50. Todestag am 24. Dezember 

Die sogenannte" Wiener Schule" besteht 
bekanntlich aus ihrem Begründer Amold 
Schänberg und dessen beiden Komposi
tionsschülern Alban Berg und Anton We
bern. Alban Berg wird hier meist eine Art 
MittelsteIlung zwischen Schönberg und 
Webern zugewiesen, obwohl das gleich
gewichtsmäßig eigentlich gar nicht 
stimmt. Alban Berg, der wie sein Kame
rad Anton Webern die "Komposition mit 
zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen" 
von seinem Erfinder Arnold Schönberg 
übernahm, neigt in deren Ausübung mehr 
seinem Lehrer Schönberg zu, während 
sein Mitschüler Webern zwar diese Kom
positionsmethode aufgriff, sie aber -
durchaus nicht im Einverständnis mit 
Schönberg - selbständig weiterentwik
kelte und zu ihrem eigentlichen Höhe
punkt führte, der für die musikalische 
Entwicklung einen wichtigen Beitrag lie
fern sollte. Webern brachte es hierin zu 
durchaus eigenständiger Meisterschaft. 
Alban Berg aber ist zeitlebens eigentlich 
Schüler Schöflbergs geblieben, das Ver
hältnis zwischen Lehrer und Schüler 
blieb unvermindert ein wärmeres und en
geres - so verband beide ein lebenslanger 
Briefwechsel -, während Schönberg sich 
Webern gegenüber im Laufe der Zeit im
mer mehr befremdet fühlte. 

Alban Berg hat sich, wie gesagt, zwar 
auch der Zwölftontechnik Schönbergs be
dient, nur nicht bereits in seinem WeIter
folg "Wozzeck", wie vielfach fälschlich 
angenommen wird. Dagegen ist "Lulu" 
eine richtige Zwölftonoper, obwohl auch 
hier tonale Rudimente wahrzunehmen 
sind, die Berg überhaupt zeitlebens nie 
völlig abzustreifen willens war. Ein be
rühmtes Beispiel ist Bergs Violinkonzert, 
"dem Andenken eines Engels" gewidmet, 
in dessen Verlauf sowohl der Bach zuge
schriebene Choral: "Es ist genug! Herr, 
wenn es Dir gefällt, so spanne mich doch 
aus ... ", als auch eine Kärntner Volks
weise einverwoben sind. Hier wird ein 
deutlicher Abstand zu Schönberg sicht
bar, von seinem Mitschüler Anton We
bern ganz zu schweigen. 

Es seien, ehe auf Alban Bergs Leben 
und Werk eingegangen wird, einige per
sönliche Bemerkungen gestattet. Ich bin 
als Schüler der Wiener Musikakademie 
um das Jahr 1930 auf der Ringstraße 
mehrmals Alban Berg begegnet, der dort 
spazieren zu gehen pflegte. Seine unge
wöhnlich hochgewachsene Statur machte 
ihn schon daher unübersehbar. Ich als 
junger Spund wagte es nicht, ihn anzu
sprechen, galten doch Schönberg und 
seine Schule damals in der Musikakade
mie als rotes Tuch, ihre Namen durften 
nicht einmal ausgesprochen werden. 
Aber eines war unverkennbar, und des
halb schalte ich überhaupt diese Notiz 
ein. Alban Berg wirkte auf mich immer 
wie eine Lichtgestalt, er war immer von 
Helligkeit umflossen, und sein still vor 
sich hin lächelndes Angesicht war ein ein-

ziger Ausdruck von Milde und Güte. Ich 
konnte ihn nur mit Ehrfurcht betrachten. 
Und dieser sanftmütige Mann, der auf 
mich wirkte wie eine Personifikation rein
ster, lauterster Menschenliebe, war der 
Komponist so aufwühlender, düster ver
schatteter Musikdramen wie "Wozzeck" 
und "Lulu". Ich habe mir natürlich bei 
erstmöglicher Gelegenheit an der Wiener 

Staatsoper "Wozzeck" angehört - "Lulu" 
existierte damals ja noch nicht - und war 
von Bergs Musik, solange der Vorhang 
offen war, fasziniert. Dagegen ging seine 
Tonwelt ohne Zuhilfennahme des Büh
nengeschehens in den Zwischenmusiken 
zunächst noch über meine Auffassungs
möglichkeiten. 

Nun aber zu Alban Bergs Leben und 
Werk. Alban Berg wurde Schönbergs 
Schüler, nachdem sein älterer Bruder 
Charley ihn eines Tages auf eine Zei
tungsannonce Schönbergs als Komposi
tionslehrer aufmerksam gemacht hatte. 
Schönberg nahm Berg als Privatschüler 
(zwei Jahre unentgeltlich) in einen Kom
positionskurs auf. Noch im Jahr 1949 er
innerte sich Schönberg: "Als Alban Berg 
im Jahr 1904 zu mir kam, war er ein hoch
aufgeschossener und äußerst schüchter
ner Junge. Aber als ich seine Kompositio
nen durchsah, die er mir vorlegte - Lieder 
in einem zwischen Hugo Wolf und 
Brahms schwankenden Stil -, erkannte 
ich sofort, daß er eine echte Begabung 
hatte. Darum nahm ich ihn als Schüler 
an, obwohl er damals außerstande war, 
das Stundenhonorar zu zahlen." Schon 
vier Jahre zuvor suchte den zeitlebens an 
seiner zarten Konstitution leidenden 
Fünfzehnjährigen der erste schwere 
Asthma-Anfall heim. Als Neunzehnjähri-

ger tritt er als zunächst unbesoldeter 
Rechnungspraktikant bei der Nieder
österreichischen Statthalterei ein - ein ty
pisch österreichisches Schicksal. Zugleich 
begann der Unterricht bei Schönberg, 
den er sechs Jahre genoß. 

Als Zwanzigjähriger - und dies ist ein 
Markstein seines Lebens - erlebt er die 
Wiener Uraufführung von Wedekinds 
"Büchse der Pandora". Damit lernt er ein 
Sujet kennen, das ihn nicht mehr losläßt 
und das er einst zu seiner "Lu/u" umfor
men sollte. Als Einundzwanzigjährigem 
ermöglicht ihm eine Familienerbschaft, 
sich fortan ganz der Musik zu widmen. 
Frühen Liedern folgen Variationen über 
ein eigenes Thema und die heute vielge
spielte Klaviersonate (Cop. I), Hebbel
Mombert-Lieder (op. 2), ein Streichquar
tett (op. 3), Orchesterlieder nach Alten
berg-Texten (op. 4) und vier Stücke für 
Klarinette und Klavier (op. 5). Einen ge
waltigen Schritt vorwärts bedeuten die 
drei Orchesterstücke (op. 6). Berg wird 
1915 zum Militärdienst eingezogen, zu
nächst zum Frontdienst ausgebildet, dann 
als frontdienstuntauglich bis Kriegsende 
im Kriegsministerium verwendet. Es ver
steht sich, daß der Militärdienst seiner 
zarten Gesundheit höchst abträglich war. 
Trotzdem wächst in den Jahren 1914 bis 
1921 Bergs Meisterwerk "Wozzeck" 
heran. Schönberg lehnte zwar den Büch
nerschen Stoff zunächst strikt ab, nach 
seiner Ansicht solle "Musik sich lieber 
mit Engeln als mit Offiziers dienern be
schäftigen". Aber Berg ließ sich nicht ab
bringen. Sein Entschluß, dieses "soziali
stische Stück von einem ehemals staats
feindlichen Autor" zu vertonen, stand 
fest. 

Schön berg hat, Jahrzehnte nach Bergs 
durchschlagendem Erfolg, sein damaliges 
Erstaunen über Bergs Mut so zum Aus
druck gebracht: "Ich war höchst über
rascht, als dieser sanftmütige, scheue, 
junge Mann den Mut hatte, sich auf ein 
Unternehmen einzulassen, das zum 
Scheitern verurteilt schien." Nun, das 
Unternehmen war nicht nur nicht zum 
Scheitern verurteilt, sondern wurde die 
einzige auf die Dauer erfolgreiche Oper 
der "Wiener Schule", die sich die großen 
Bühnen aller Kontinente eroberte und 
der Schönberg nichts ähnlich Erfolgrei
ches an die Seite zu stellen vermochte. 
Die denkwürdige Uraufführung fand im 
Dezember 1925 in Berlin unter Erich 
Kleiber, dem Vater des heute wirkenden 
Dirigenten Carlos Kleiber, statt. Wer 
hätte damals geahnt, daß Berg nur noch 
zehn Erdenjahre vergönnt sein sollten. 
Bergs späte Oper "Lulu" blieb ihrerseits 
ja Fragment, und jede Aufführung muß 
notgedrungen fragmentarisch bleiben. 

Ein vieldiskutiertes Problem beim 
"Wozzeck" war Bergs Anwendung "alter 
Formen". Berg hielt darüber sogar Ein
führungsvorträge. Es sei nur der musika
lische Aufbau des ersten Aktes skizziert. 
Szene I: Suite in elf Abschnitten; Szene 
2: Rhapsodie über drei Akkorde; Szene 
3: Militärmusik, Wiegenlied-Szene; 
Szene 4: Passacaglia; Szene 5: Andante 
affettuoso quasi Rondo. Der zweite Akt 
bringt in Szene I einen Sonatensatz, in 
Szene 2 eine Invention und Fuge. Der 
dritte Akt besteht überhaupt nur aus fünf 
Inventionen, darunter die Szene 2 mit 
Mariens Tod: Invention über einen Ton, 
den Ton H. Die Ermordung Mariens ist 
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von zu höchstem Fortissimo ansteigenden 
Paukenschlägen auf "H" charakterisiert. 
Bergs "altes" Formkorsett sollte zweifel
los ein haltgewährendes Gegengewicht 
sein angesichts einer Tonsprache, die al
ler traditionell-tonalen Bindemittel ent
behrte und trotz allerlei tonaler Ein
sprengsel durchaus einer freien Atonali
tät zugerechnet werden muß. 

,Zu seinem 40. Geburtstag vollendete 
Berg sein Kammerkonzert für 15 Instru
mente, dessen endgültige Instrumentation 
im nächsten Jahr erfolgte. Nach zwei lie
dern auf Texte von Theodor Storm 
schreibt Berg die Lyrische Suite. Sie ist 
das erste Werk, in dem Schönbergs 
Zwölftontechnik zu weitgehender (wenn 
auch nicht immer ausschließlicher) An
wendung gelangt. Die Anregung einer 
Wiener Sängerin veranlaßte Berg, sich 
mit der Komposition einer großangeleg
ten Orchesterarie "Der Wein"seit 1929 zu 
befassen. Der Text stammt von Charles 
Baudelaire, übersetzt von Stefan George. 
Zwar arbeitete Berg schon seit 1928 an 
seiner "Lulu" nach Wedekind. Auch in 
der" Wein-Arie" wie in "Lulu" und dem 
Violinkonzert macht sich die noch stärker 
zum Ausdruck kommende Tendenz Bergs 
bemerkbar, der immer strengeren Anwen
dung der Zwölftontechnik durch tonale 
Rückversicherungen gewissermaßen die 
Waage zu halten. Die "Wein-Arie" gilt 
vielerseits als Vorstudie zu "Lulu" . Ge
nauso, wie Berg einst beim "Wozzeck" 
den Büchnerschen Text mit genialem 
Bühneninstinkt meisterhaft einzurichten 
verstand, verfuhr er nun auch überaus ge
schickt bei der Raffung des umfangrei
chen Wedekindschen Textes der "Büchse 
der Pandora". Ende April 1934 war 
"Lulu" im Particell fertig. Berg widmete 
die Oper Schönberg zu dessen 60. Ge
burtstag. Noch im gleichen Jahr stellte 
Berg eine Lulu-Symphonie zusammen, die 
bereits im November in Berlin durch 
Kleiber uraufgeführt wurde, was nach 
1933 ein Wagnis war. Im Winter 1934 be
gann Berg dann mit der Instrumentation 
der "Lulu", die er nur wegen des Auf
trags des Geigers Louis Krasner für ein 
Violinkonzert jäh unterbrach. Er sollte sie 
nicht mehr beenden. Das Violinkonzert 
sollte hingegen, ohne daß Berg es ahnte, 
so eine Art von Requiem für ihn werden. 
Dieses Konzert ist wie kaum ein anderes 
Werk Bergs von Legenden umwoben. 
Berg zögerte zunächst mit dem Arbeitsbe
ginn, als ein schmerzliches Erlebnis ihm 
den schöpferischen Funken aus der Seele 
schlug. Es war der Tod der blutjungen 
Manon Gropius, die im April 1935 an spi
naler Kinderlähmung starb. Noch im Mo
nat ihres Hinscheidens begann Berg das 
Werk als eine Art Totenfeier, gewidmet 
"dem Andenken eines Engels". In knapp 
vier Monaten war das Werk fertig. Noch 
im August 1935 wollte Berg die Weiterar
beit an "Lulu" wieder aufnehmen, doch 
setzten bereits Ende des Monats die omi
nösen Vorzeichen seiner Todeskrankheit 
ein. Es war zunächst ein bösartiger, rät
selhafter "I nsektenstich-Karbunkel", der 
schließlich und endlich nach qualvollen 
Monaten zu einer perniziösen Blutvergif
tung führte, der Berg am 24. Dezember 
1935 erlag. Vierundzwanzig Jahre vorher 
war Gustav Mahler an Blutvergiftung ge
storben. Berg erlebte die Uraufführung 
seines Violinkonzerts nicht mehr. Die 
Partitur erschien posthum 1936, und im 
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April desselben Jahres spielte der Anre
ger dieser Komposition, der Geiger Louis 
Krasner, in Barcelona das Werk erstmals 
im Rahmen eines Musikfestes. So wurde 

JOSEPH WÖRNER 

die Uraufführung des Konzerts zur To
tenfeier für den so jäh als Fünfzigjährigen 
aus diesem Erdenleben Hinweggerisse
nen. • 

Nicht alle sind computersüchtig 
Jüngere Menschen aus der Schweiz sprechen sich aus 

Im schweizerischen "Beobachter" (21/ 
1984) erfolgte eine Leserbrief-Diskussion, 
die erfreulicherweise zum Ausdruck 
brachte, daß es sehr klar urteilende junge 
Menschen gibt. 

Von Laurent, 17 Jahre alt, war zu hö
ren: "Wenn ich an die Elektronik denke, 
erfüllt mich dieser Gedanke mit großer 
Sorge. Mit der zunehmenden Compute
risierung und dem zunehmenden Einsatz 
von Robotern wird die Lebensqualität 
sinken, werden die Entfremdung und die 
Isolation zunehmen, wird der Mensch 
entmenschlicht, nimmt die Konformität 
zu, vergrößert sich die Kontrollier- und 
Manipulierbarkeit des Menschen, steigt 
die Arbeitslosigkeit, erhöht sich die Wirt
schafts konzentration und die Macht der 
Wirtschaft in der Politik. - Das Schlimme 
dabei ist, daß viele Menschen von der 
neuen Technik fasziniert sind und glau
ben, daß sie gut ist; dabei nützt sie in er
ster Linie der Wirtschaft und zementiert 
Strukturen. Dem Sachzwang der neuen 
elektronischen Möglichkeiten wird be
denkenlos stattgegeben. Ob die Elektro
nik sinnvoll ist oder nicht, spielt keine 
Rolle, Hauptsache sie ist wirtschaftlich 
verwertbar ... 

Die zweiundzwanzigjährige Doris er
gänzte: "Ich habe ein paar Jahre täglich 
voll an einem Computer gearbeitet. Am 
Abend war ich jeweils müde und schlapp. 
Seit einiger Zeit übe ich nun eine andere 
Tätigkeit aus, bei der ich viel weniger am 
Computer sitze. Nun kann ich Ideen 
selbst verwirklichen und Entscheide ohne 
Computer treffen. Ich fühle mich wieder 
unternehmungslustiger und bin nach der 
Arbeit zufriedener. - Durch eigene Erfah
rung habe ich Angst vor der rasanten Ent
wicklung in der Elektronik, denn sie 
nimmt Arbeitsplät~e weg und fördert eine 
neue Art von Analphabetentum, da eige
nes Nachdenken nicht mehr nötig ist. Wir 
werden immer mehr abhängig, und in der 
Welt wird es noch kälter und unpersönli
cher." 

Bestürzt meinte Karin, eine Siebzehn
jährige: "Schrecklich, wie wichtig uns die 
Computer schon geworden sind und im
mer mehr werden! Knopfdruck genügt! 
Bald einmal wird der Mensch überflüssig 
sein, ein störendes ObjekU" 

Mit ihren fünfzehn Jahren spürt Anne
marie: "Es ist heute manchmal wahrhaf
tig schlimm, wenn man bedenkt, daß in 
der Schule schon fast jeder die Aufgaben 
mit dem Taschenrechner löst und daß es 
sogar Leute gibt, die die Computer im 
Kuhstall anwenden. Wenn das so weiter
geht! Wenn die Zahl der Autos unaufhör
lich wächst, wenn man immer mehr Ma-

schinen für Arbeiten einsetzt, damit wir 
es bequemer haben, dann sollten meiner 
Meinung nach sich alle jene, die Elektro
nik herstellen oder die neuen Unfug er
finden, der gar nicht nötig wäre, die 
Frage stellen, ob sie nicht am Menschen 
vorbeidenken. - Es ist manchmal traurig 
und geradezu erschreckend, wenn man 
feststellt, für welchen Unsinn die Leute 
ihr Geld ausgeben, um ein Kind an tech
nischen oder elektronischen Dingen zu 
begeistern. Falls dies so weiterläuft, sieht 
die Zukunft nicht gut aus. Vielleicht än
dert es sich, doch ich befürchte, daß die 
Leute schon allzu stark an solche Sachen 
gewöhnt sind und sich nicht mehr von ih
nen trennen können. Die Elektronik und 
die Menschen bilden eine gemeinsame 
Welt: Die Menschen können sich das Le
ben heutzutage kaum ohne Elektronik 
vorstellen, und diese könnte ohne die 
Menschen nicht funktionieren. Ich 
glaube also kaum, daß sich die Leute von 
den unnötigen elektronischen Sachen lö
sen können, weil sie damit schon zu lange 
verbunden sind. Trotzdem hoffe ich das 
Beste, daß es nämlich auch einige gibt, 
die sich - so wie ich - gegen die Compu
ter wehren, damit der Alltag in 20 Jahren 
doch noch einigermaßen normal ver
läuft. " 

Der zwanzigjährige Martin sieht den 
Anfang schon vor der elektronischen 
Mattscheibe: "Nach stundenlangem 
Fernsehgenuß (oder -Verdruß) flimmern 
meine Augen wie der Bildschirm. Gegen
stände des Wohnzimmers verschwimmen, 
als ob eine trübe Glaswand zwischen mir 
und ihnen stünde. Ich muß hinaus auf die 
Straße. Die Augen tun weh, wenn ich den 
Blick in die Ferne richte, die ich gar nicht 
mehr richtig sehe. Das Blickfeld hat be
reits Bildschirmformat angenommen, ist 
unbeweglich und abgeschirmt. Beim 
Überqueren der Straße bin ich bis zuletzt 
unsicher, ob mich nicht im nächsten Mo
ment ein Auto anfährt." 

Und Dani, zwanzig Jahre, setzt dem 
entgegen: "In meiner Welt hat es keinen 
Platz für Elektronik. Ich habe meine ei
gene Welt, voll mit Luftschlössern, Phan
tasien, sinnlichen Vorstellungen, über
wachsen von großen, gesunden Wäl
dern ... Ich wünsche all den Menschen 
genug Gefühl und Härte für ihre kleinen 
Welten, damit sie in Zukunft nicht vom 
Computer aufgefressen werden." 

In erstaunlicher Deutlichkeit zeigen 
also diese jungen Leute, was sie wollen -
und was nicht. Das sollten auch ältere 
Menschen mehr beachten, statt selbst der 
Computer-Suggestion zu erliegen. An die
ser hat sich eine üble Meinungs-Presse 
recht kräftig beteiligt. • 



HANS ERHARD LAUER 

Der Mensch - das werdende 
Wesen 
Geheimnisse des menschlichen Lebenslaufs 

I 
Der Mensch, wie wir ihn kennen aus der 
Erfahrung unserer selbst, aus dem Um
gilng mit unseren Mitmenschen, aus den 
Uberlieferungen der Vergangenheit, stellt 
sich als ein nichtfertiges, nichtvollendetes 
Wesen dar, das im Elemente des ständi
gen Werdens und Sichwandelns lebt. 
Diese Feststellung bezieht sich nicht auf 
seine Leiblichkeit, sondern auf das Spezi
fisch-Menschliche in ihm, das ihn von 
den bloßen Naturwesen unterscheidet. 
Im Leben der Menschheit kommt diese 
Tatsache darin zum Ausdruck, daß es den 
Charakter der Geschichte trägt - im Un
terschied zu dem geschichtslosen Dasein 
der Pflanzen und Tiere. Dies wird heute 
allerdings noch nicht allgemein aner
kannt. Für alle Religionen, die uns aus 
der Vergangenheit überkommen sind, sei 
es der Taoismus oder der Brahmanismus, 
der Buddhismus oder der Islam, sogar für 
die kirchlichen Bekenntnisse des Chri
stentums bleibt sich im Lauf der Ge
schichte - selbstverständlich nicht äußer
lich, aber dem inneren Wesen nach - al
les immer gleich oder wiederholt sich 
ständig dasselbe. Man könnte deshalb 
den Ausspruch, daß «nichts Neues unter 
der Sonne geschehe», der dem moham
medanischen Weisen Ben Akiba zuge
schrieben wird, ebensogut den Bekennern 
all der genannten Religionen in den 
Mund legen. 

Der Begriff des Werdens, der Entwick
lung wurde erst durch die moderne Na
turwissenschaft errungen. Und er bildet 
sogar eine ihrer wesentlichsten Errungen
schaften. Dennoch wird auch da, wo die 
Geschichte aus naturwissenschaftlicher 
Denkweise betrachtet oder erforscht wird 
- so paradox das zunächst erscheinen 
mag -, der Entwicklungsbegriff nicht auf 
sie angewendet. Dies hat darin seinen 
Grund, daß für diese Denkweise das Spe
zifisch-Menschliche im Menschen nicht 
faßbar ist. Erblickt sie in ihm doch ledig
lich die höchstentwickelte Gattung des 
Tierreichs! Als Beispiel hiefür könnte die 
Geschichtsauffassung angeführt werden, 
die Oswald Spengler in seinem "Unter
gang des Abendlandes" zur Darstellung 
gebracht hat. Für diese stehen die ver
schiedenen Kulturen, die er darin unter
schied, ebenso in der Zeit nebeneinander, 
wie die Bäume eines Waldes im Raum ne
beneinander stehen: als bloße Organis
men, die wachsen, blühen, Frucht tragen, 
welken und absterben. Eine Entwicklung 
der Menschheit als solcher kennt sie 
nicht. Bedeutet doch auch für sie der 
Mensch nur, zwar nicht die höchstentwik
kelte, sondern die wildeste unter den Gat
tungen der Raubtiere! 

Aber auch dort, wo die Geschichtsbe
trachtung nicht von naturwissenschaftli
cher Denkweise beeinflußt war, wurde 
der Entwicklungsbegriff bis in die neue
ste Zeit nicht auf die Geschichte ange
wendet. Sie war da wesentlich noch 

durch religiöse Auffassungen bestimmt. 
Und so tat noch der größte deutsche Ge
schichtsschreiber des 19. Jahrhunderts, 
Leopold von Ranke, den bekannten Aus
spruch, daß "jede Epoche der Geschichte 
gleich unmittelbar zu Gott sei", d. h., daß 
kein entwicklungsmäßiger Niveauunter
schied zwischen ihnen bestehe. 

Der Lebenslauf als 
Entwicklungsprozess 
Erst in unserem Jahrhundert hat der Ent
wicklungsbegriff wenigstens teilweise sei
nen Einzug in die Geschichtsbetrachtung 
gehalten. So findet man ihn etwa bei Kar! 
Jaspers, der den Begriff einer "Achsen
zeit", also einer mittleren Epoche der Ge
schichte, geprägt hat, in welcher das Spe
zifisch-Menschliche erstmals voll in Er
scheinung getreten sei. Er erblickte diese 
in der Blüteperiode der griechischen An
tike. In etwas anderer Art findet sich die 
Idee der Entwicklung bei Alfred Weber, 
der in seiner "Kulturgeschichte als Kul
tursoziologie" eine im Lauf der Ge
schichte ständig fortschreitende Erhel
lung des menschlichen Bewußtseins fest
gestellt hat. Wieder in etwas anderer 
Weise bei Jean Gebser in seinem Werk 
"Ursprung und Gegenwart". Er konsta
tierte darin eine stetige Metamorphose 
des Bewußtseins und unterschied der 
Reihe nach die Formen des archaischen, 
des magischen, des mythologischen und 
des rationalen Bewußtseins. Weitaus am 
entschiedensten aber hat in unserem 
Jahrhundert die von Rudolf Stein er be
gründete Anthroposophie den Entwick
lungsbegriff für die Geschichte der 
Menschheit geltend gemacht. Dies ge
schah dadurch, daß sie auf neuen Wegen 
das Gesetz der Wiederverkörperung der 
menschlichen Individualität entdeckt hat, 
welches besagt, daß die einzelnen 
menschlichen Individualitäten in der 
Folge ihrer Inkarnationen durch die ge
samte Geschichte der Menschheit von ih
rem Anfang bis zu ihrem Ende hindurch
wandern und auf diesem Wege stufen
weise ihr Spezifisch-Menschliches in sich 
zur Entfaltung und Verwirklichung brin
gen. Dies ist es, was der Geschichte den 
Charakter eines wesenhaften Werdepro
zesses verleiht. Und so hat Rudolf Steiner 
denn auch alle die einzelnen Phasen, in 
die sich dieser Prozeß gliedert, in scharf 
konturierten Charakteristiken gekenn
zeichnet. 

Ebenso nun, wie das ständige Werden, 
in dem sich das Wesen des Menschen be
findet, dem Leben der Menschheit den 
Charakter der Geschichte aufprägt, so 
kommt es im einzelnen Menschenleben 
(zwischen Geburt und Tod) darin zum 
Ausdruck, daß es diesem den Charakter 
des Lebenslaufes verleiht. Dieser eignet 
nur dem Leben des Menschen, nicht dem 

des Tieres oder der Pflanze. Auch diese 
Tatsache erfuhr bisher noch keine ent
schiedene Präzisierung. Wie dachte man 
früher über den menschlichen Lebens
lauf, und wie denkt man heute im allge
meinen über ihn? 

In älteren Zeiten wurde das menschli
che Dasein vornehmlich in seiner Bezie
hung zum Göttlichen ins Auge gefaßt. Das 
letztere wiederum wurde vor allem in sei
nem Zusammenhang mit der außerirdi
schen: der Sternen welt, gesehen. Sonne, 
Mond, Planeten und Fixsterne galten als 
die Wohnsitze der verschiedenen Götter. 
Dies verlieh allen Weltbildern der Ver
gangenheit einen - im weitesten Sinne 
dieses Wortes verstanden - astrologi
schen Charakter. Und so betrachtete man 
auch die verschiedenen Phasen, in die 
sich der menschliche Lebenslauf gliedert, 
als den Ausdruck davon, daß der Mensch 
in ihnen der Reihe nach durch die Wir
kungen der verschiedenen Planetensphä
ren, d. h. der diesen zugeordneten Gott
heiten hindurchgeht. In den ersten Le
bensjahren sind es die der Mondensphäre, 
in der späteren Kindheit jene der Merkur
sphäre. Die Jahre nach der Geschlechts
reife sind durch die Wirkungen der Ve
nussphäre bestimmt. Mit seiner Mündig
werdung tritt der Mensch in das Wirkens
feld der Sonnensphäre ein, in den Vierzi
gerjahren steht er unter dem Einflusse 
des Mars, in den Fünfzigerjahren unter 
dem des Jupiter, im Greisenalter unter 
dem des Saturn. Diese Anschauung fand 
ihre klassische Darstellung in dem Buche 
"Tetrabiblos" des alexandrinischen 
Astronomen Ptolemäus, nach welchem 
das geozentrische System der Astronomie 
benannt wird. In der neueren Zeit, im 
Zeitalter der Naturwissenschaft, bildete 
sich dagegen die Auffassung aus, daß der 
Lebenslauf ein bloß biologischer Prozeß 
sei wie das Leben der Pflanze und des 
Tieres - gilt doch der Mensch seitdem, 
wie schon erwähnt, nurmehr als die höch
ste Erscheinungsform des Tierischen. 
Keine der beiden Auffassungen ist 
schlechthin falsch; sie sind nur bloße 
Teil-, genauer gesagt: bloße Drittelswahr
heiten. Die naturwissenschaftliche ist gül
tig für das Leibliche, die astrologische für 
das Seelische des Menschen. Das Spezi
fisch-Menschliche in ihm aber: das Gei
stige, durch das sein Leben sich erst zum 
Lebenslauf gestaltet, wird von keiner der 
beiden Auffassungen getroffen. Worin 
zeigt es sich? 

Nach den Ergebnissen der anthroposo
phischen Forschung liegt es darin, daß im 
einzelmenschlichen Leben jener Werdepro
zeß in seinen verschiedenen Phasen sich 
abbildet, der sich im ganzen der geschicht
lichen Menschheitsentwicklung oder, was 
dasselbe ist, in der Gesamtheit der Inkar
nationen vollzieht, durch welche die 
menschlichen Individualitäten hindurchge
hen. 

Weil dem so ist, darum können wir die 
Begriffe, welche die einzelnen Phasen des 
Lebenslaufes kennzeichnen, wenn wir sie 
als Sinnbilder verwenden, auch dazu ge
brauchen, um die Hauptphasen der ge
schichtlichen Entwicklung zu charakteri
sieren. Wir können frühe Zeiten dersel
ben als die der Menschheitsjugend, mitt
lere als die ihres Erwachsenenalters, 
späte bzw. künftige als jene ihres Greisen
alters bezeichnen. Aber es gilt auch das 
Umgekehrte: Die Wesensgeheimnisse des 
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Lebenslaufes enthüllen sich erst dann, 
wenn wir ihn von der Menschheitsge
schichte als von seinem Urbild her verste
hen lernen. Ergänzend ist allerdings hin
zuzufügen, daß die Abbildung dieses Ur
bildes im einzelnen Lebenslauf sich ab
wandelt je nach dem geschichtlichen Zeit
alter, in welchem ein solcher durchlebt 
wird. 

Betrachten wir, was hiermit im allge
meinen ausgesprochen. wurde, nun im 
einzelnen, so können bei dem Umfang, 
auf den sich diese Ausführungen be
schränken müssen, lediglich die Haupt
epochen der geschichtlichen Entwicklung in 
den Blick gefaßt und auch diese nur 
durch skizzenhafte Hinweise charakteri
siert werden. 

Wenden wir uns der ersten dieser Epo
chen zu, die sinnbildlich als die Jugend
zeit der Menschheit zu gelten hätte, so ist 
es diejenige, die menschheitlich als die 
vor- und frühgeschichtliche zu bezeichnen 
wäre. Wodurch war sie, in geisteswissen
schaftlicher Sicht, bestimmt? Dadurch, 
daß die menschlichen Geist-Individuali
täten, die als solche der göttlich-geistigen 
Welt entstammen, d. h. Abkömmlinge 
göttlicher Wesenheiten sind, wenn sie 
sich damals durch ihre Inkarnation mit 
dem Keim einer leiblichen Hülle verban
den, in dieser sich noch nicht vollständig, 
sondern nur zum Teil verkörperten, mit 
einem anderen Teil ihres Wesens aber 
noch mit ihren göttlich-geistigen Erzeu
gern verbunden blieben. Sie konnten des
halb noch durch ihr ganzes Leben hin
durch von diesen die Unterweisungen, 
Belehrungen, Gebote empfangen, deren 
sie bedurften, um in ihrer Entwicklung 
vorwärtszukommen. Sie blieben - in ei
nem vom Einzelleben hergenommenen 
Sinnbild ausgedrückt - noch während ih
res ganzen Lebens durch eine geistige 
Nabelschnur mit ihrem göttlichen Erzeu
ger verbunden, und durch diese floß ih
nen die Geistesnahrung zu, von der sie 
als Menschen lebten. Ihre Geburt war 
also, was das Spezifisch-Menschliche in 
ihnen betraf, noch nicht abgeschlossen. Sie 
setzte sich vielmehr stufenweise durch 
jene ganze Epoche hindurch weiter fort 
und kam im Durchschnitt erst mit dem 
Ende derselben zum Abschluß. Das be
deutete, daß die Zahl derjenigen, die sich 
im Laufe dieses Prozesses gegenüber der 
Welt des Göttlichen "abnabelten", immer 
größer wurde und gegen das Ende dersel
ben nurmehr wenige übrig waren, deren 
geistige Nabelschnur sich noch erhalten 
hat. Das verdankten diese dem Um
stande, daß sie einer bestimmten Behand
lung unterworfen, d. h. einer bestimmten 
geistigen Schulung unterzogen wurden. 
Dadurch konnten sie noch in der alten 
Art geistige Nahrung von den Göttern 
empfangen und diese, entsprechend um
geformt, ihren Mitmenschen vermitteln. 
Aus ihnen formierte sich, was damals als 
Priestertum entstand und sich in verschie
densten Formen bis auf den heutigen Tag 
erhalten hat. Die Stätten, in denen seine 
Angehörigen ihre Schulung erfuhren und 
die es bei allen älteren Völkern gab, wur
den so die Quellorte, von denen die älte
sten Religionen ausgingen. In einer viel 
späteren Zeit wurden sie von den Grie
chen als Mysterien, d. h. Geheimstätten 
bezeichnet. Ursprünglich trugen sie die 
Namen "Orakel", da ihre Mitglieder als 
die "Mundstücke" (oracula) betrachtet 
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wurden, deren sich die Götter jetzt be
dienten, um ihre Verlautbarungen den Er
den menschen zu übermitteln - oder auch 
"Nabel der Erde"; denn die damalige 
Menschheit erblickte in diesen Stätten die 
Orte, an denen die Erdenbevölkerung 
noch durch geistige Nabelschnüre mit der 
Welt der Götter verbunden war. So 
wurde nun das Priestertum zum Mittler 
zwischen Göttern und Menschen und 
übernahm als Stellvertreter der ersteren 
die Erziehung der Menschheit. Als "Lehr
stand" hat es diese Funktion in wechseln
den Formen durch viele Jahrtausende 
ausgeübt. Innerhalb des Christentums hat 
es im Katholizismus den Anspruch auf 
dieses Lehramt bis auf den heutigen Tag 
aufrechterhalten. 
Für diejenigen, die sich gegen das Ende 
jener Hauptepoche von der Welt der Göt
ter abgenabelt hatten, bildete sich neben 
der durch das Priestertum vermittelten 
noch eine andere Form geistiger Ernäh
rung heraus. Sie Iiess sich im Sinnbilde 
des an der Mutterbrust liegenden Säug
lings fassen, und so tritt uns in der Früh
zeit des Griechentums das Bild der hun
dertbrüstigen Göttin Diana von Ephesus 
entgegen. Die Milch des Geistes, die ihre 
Kinder aus ihren Brüsten sogen, befä
higte sie dazu, die Kultur jener Epoche 
zu entwickeln. Zur seI ben Zeit war es 
auch, dass in Vorderasien und Ägypten 
die Priester in Priesterkönige sich verwan
delten und später in Könige. Und damit 
gingen die ursprünglich religiösen Ge
meinschaften schrittweise in politisch
staatliche über. Das bedeutete, dass als 
Erziehungsmittel anstelle der religiösen 
Weisheitsoffenbarungen und Moralge
bote die zwischenmenschlichen Bezie
hungen traten, wie sie innerhalb der staat
lichen Gemeinschaften durch Gesetzge
bung sich zu Rechtsverhältnissen gestal
teten. 

Geschichtliche Entwicklung 
und Einzelleben 
Wie bildet sich nun diese erste Hauptepo
che der geschichtlichen Entwicklung 
ganz allgemein im menschlichen Einzel/e
ben ab? Es ist dies in der Art der Fall, 
dass auch in diesem durch seine ganze er
ste Hauptepoche hindurch: von der Ge
burt bis zum Erwachsensein des Leibes 
der Inkarnationsprozess des Spezifisch
Menschlichen fortdauert und erst mit 
dem Ende derselben zum Abschluß 
kommt. In seinen ersten Lebensjahren ist 
auch das Kind noch durch eine geistige 
Nabelschnur mit seinen Eltern verbun
den und wird von diesen geistig ebenso 
ernährt wie leiblich durch die Milch der 
Mutter. Was an Liebe, Betreuung, Umsor
gung ihm von seinen Eltern zuteil wird, 
benötigt es im seI ben Maße wie die physi
sche Ernährung, die es von ihnen emp
fängt. Weil es menschlich noch ganz in 
der Geistigkeit seines Elternhauses lebt, 
bildet es alles, was es in dieser Zeit an Fä
higkeiten entwickelt, durch die Nachah
mung dessen aus, was in dieser seiner 
Umgebung getan wird. Der Zahnwechsel, 
durch den es nach dem ersten Jahrsiebent 
sein erstes durch das zweite, dauernde 
Gebiß ersetzt, deutet symbolisch darauf 
hin, dass es jetzt einer anders gearteten 
geistigen Ernährung bedarf, nämlich des 
Unterrichts durch einen "Stellvertreter" 

seiner Eltern, der durch eigene Schulung 
die dazu nötige Fähigkeit erworben hat: 
den Lehrer der Schule, in die es nun auf
genommen wird. Neben diesem ist es die 
Gemeinschaft seiner Klassen-, d. h. Al
tersgenossen, aus der es als ihr Mitglied 
die erzieherischen Wirkungen empfängt, 
deren es jetzt bedarf. In der Zeit nach der 
Pubertät verschiebt sich das Schwerge
wicht dieser Wirkungen immer mehr vom 
Lehrer zur Klassengemeinschaft hin und 
erreicht gegen das Ende dieser Epoche in 
dieser Richtung einen äußersten Punkt. 

Fragen wir schließlich noch, wie die 
Abbildung der geschichtlichen Entwick
lung im Einzelleben in jener ersten 
Hauptepoche der Geschichte sich abwan
delte, so lautet die Antwort hierauf: Weil 
jene Epoche die Kindheits- und Jugend
zeit der Menschheit war, empfanden die 
Menschen sich durch ihren ganzen jewei
ligen Lebenslauf hindurch als Kinder der 
Götter. die sie verehrten - in relativ späte
ren Phasen jener Epoche als Schüler des 
Priestertums. d. h. des Lehrstandes, von 
dem sie ihre religiöse Unterweisung emp
fingen. Und dieser Lehrstand betrachtete 
und behandelte sie denn auch durchaus 
als Schüler, als geistig Unmündige und 
übte seine Lehr- und Erziehungstätigkeit 
mit absoluter Autorität aus. Auch diese 
Autorität nimmt ja der katholische Klerus 
bis heute noch für sich in Anspruch. In 
alten Zeiten fand sie darin ihren Aus
druck, daß innerhalb des Kastensystems 
der damaligen Gesellschaft das Priester
tum an oberster Stelle stand und die 
Richtlinien und Zielsetzungen bestimmte, 
welche die übrigen Kasten in ihrer Le
bensgestaltung zu befolgen hatten. 

Unserer obigen Behauptung, daß wäh
rend jener ersten Hauptepoche der ge
schichtlichen Entwicklung die Menschen 
sich im allgemeinen ihr ganzes Leben 
hindurch in dem bezeichneten Sinne als 
Kinder. mindestens als Unmündige emp
fanden, könnte die Tatsache der hohen 
Verehrung entgegengehalten werden, die 
damals den Altgewordenen zuteil wurde. 
Darauf wäre zu erwidern, daß diese Ver
ehrung gerade darauf beruhte, daß die 
Menschen damals durch das ganze Leben 
hindurch sich als im Wachstum befindli
che, d. h. als der Mündigkeit Entgegenge
hende fühlten. Dies hatte nämlich zur 
Folge, daß die Altgewordenen als jene 
betrachtet wurden, die diesem Ziel am 
nächsten kamen. Weil das menschliche 
Leben in seiner Ganzheit damals noch im 
Zeichen der Inkarnation des eigentlich 
Menschlichen stand, setzte sich dieser 
Prozeß im Einzelleben bis in die zweite 
Hälfte, ja bis ins letzte Drittel desselben 
hinein fort. Die Menschen blieben in die
sem Sinne bis ins hohe Alter hinauf 
"jung". Das Alter wurde deshalb noch 
nicht als Abstieg von der Höhe des Le
bens, als Prozeß der Verknöcherung emp
funden, sondern als die Gipfelphase des
selben, die durchdrungen ist von den 
Wirkungen der höchsten Sphären der au
ßerirdisch-göttlichen Welt. Es schenkte 
den Menschen deshalb Einsichten, wei
che in früheren Lebensphasen nicht er
rungen werden konnten. Hierin wurzelte 
die hohe Verehrung, die den Altgeworde
nen entgegengebracht wurde. 

Wie der menschliche Lebenslauf sich 
in den späteren Epochen des geschichtli
chen Werdens umgestaltete, wird eine 
weitere Verfolgung des letzteren zeigen .• 



FRED POEPPIG 

Die Welt des Islam 
Sein Ursprung, sein Wesen und die Sendung 
Mohammeds 

Wir betreten eine Moschee, die mit ihren 
weißen Kuppeln aus einer der engen Gas
sen hervorleuchtet. In der niederen Halle, 
die sich als einziger Raum im Inneren be
findet, knien und kauern in weiße Tücher 
gehüllte Gestalten. In' bestimmten 
Rhythmen neigen sie das Antlitz vor den 
Säulen, die zu bei den Seiten des Raumes 
sich hinziehen, zu Boden. Kein Schuh 
darf diesen mit großen Teppichen be
deckten Raum entheiligen. Wir schlürfen 
auf großen Pantoffeln darüber hin, die 
man uns beim Eingang gegeben hat. Die 
Luft und Stille dieses Raumes, nur von 
leisem Gemurmel der Gläubigen unter
brochen, erinnert an die Atmosphäre ei
nes Treibhauses. Pflanzenhaft strömt es 
einem entgegen, doch Pflanzen wachsen 
hier, die das Gesetz der Metamorphose 
nicht kennen, kein Blühen, Reifen und 

Welken, kein Keimen und Sterben. Das 
Gesetz, das hier alles beherrscht, findet 
man in den stets sich wiederholenden Li
nien an den Mauern eingezeichnet: Es ist 
die Arabeske, die Wiederkehr des ewig 
Gleichen, das im faszinierten Aufblick 
zum Absoluten keinen Wandel kennt. 
Auch nicht in der Menschenseele, die von 
Ewigkeit her prädestiniert ist, vorbe
stimmt zum Guten oder Bösen ... 

Ursprung und Wesen des 
Islam 
Moschee und Arabeske können uns einen 
guten Einblick in die rätselhafte Welt des 
Islam geben. Man kann ja eine Religion 
nicht nur nach ihren Dogmen und ihrem 

Blick in den Innenraum der Hagia Sophia 
in Istanbul 

Glaubensinhalt erfassen, man muß sie in 
der Welt ihres Ursprunges kennenlernen. 
Dabei stoßen wir gleich zu Beginn auf ei
nen merkwürdigen Widerspruch: Das 
Glaubensbekenntnis des Islam ist so 
dürftig und arm wie kaum das einer ande
ren Religion. Besteht es doch im Grunde 
in diesem einen Satz: "Allah illaha wa 
Mohammadum ras ul Allah!" "Es gibt kei
nen Gott außer Allah, und Mohammed ist 
der Gesandte Gottes!" Und doch: welche 
reiche buntschilJernde Welt, welche Wir
kung ist von diesem einen Satz ausgegan
gen! 

Will man diesen Widerspruch verste
hen, so muß man sich gerade beim Islam 
klar sein, daß nicht im Dogma des Glau
bens seine Stoßkraft und weltumspan
nende Größe zu sehen ist, sondern in den 
machtvollen Geistimpulsen, die durch 
den Islam lawinenartig ins Dasein traten 
und in ihm einen Leib sich geschaffen na
ben - einen Leib, in dem sich uralte Weis
heit verkörpern konnte, die mit Aus
schluß des Christus-Impulses fast die ge
samte orientalische Weisheit sich einver
leibt hat. 

Aus diesem Grunde legen die Anhän
ger des Propheten Wert darauf, nicht 
"Mohammedaner" genannt zu werden, 
sondern Muslems, da Mohammed (Ma
ho met) keine neue Religion gestiftet hat 
(wie Christus), sondern der seit Adams 
Zeiten bestehenden Urreligion nur die 
höchste und reinste Form gegeben habe. 

Diese Form ist im Qur-an niedergelegt 
(was soviel wie "Lesung" bedeutet). Man 
findet viele Suras in dem Mohammed 
von Gott geoffenbarten Buche des Ko
ran, wonach Adam, Noah, Abraham, 
Isaak und alle Propheten bis auf Jesus 
rechtschaffene "Muslems" sind. Denn 
Muslern heißt soviel wie "der sich Hinge
bende", ebenso wie das Wort Islam (von 
einem Verbum abgeleitet) "der sich Golt 
Hingebende" bedeutet. Hiermit bezeich
net Mohammed die von ihm begründete, 
arabische Form des extremsten bildlosen 
Monotheismus. 

Der geographische Ausgangspunkt des 
Islam ist die arabische Halbinsel, die sich, 
viermal so groß wie Deutschland, mit 
dem Hochland Nedsched und der arabi
schen Wüste im Osten des Roten Meeres 
bis zum Golf von Aden erstreckt. Heiß ist 
der tropische Wüstenwind, der einem bei 
der Fahrt durch das Rote Meer von der 
Wüste entgegenweht. Dort im Hochland 
Nedsched, von zwei Wüsten umgeben, 
liegt in der Landschaft Hidschas die von 
den Muslims in aller Welt heiß begehrte 
Pilgerstätte der Stadt Mekka, nicht weit 
von Medina. Diese beiden Städte bilden 
den Ausgangspunkt des Islam. Hier war 
die Geburtsstädte des Propheten, dessen 
Visionen die Welt bis nach Hinterindien 
und Spanien in Feuer setzten. Ein Brand, 
der heute wieder mächtig zu schwelen be
ginnt ... 

Die welthistorische Bedeutung Mo
hammeds besteht darin, daß durch ihn 
die bisher in der Geschichte wenig her
vortretenden Stämme der Araber (Beto
nung auf der ersten Silbe) aus Stammes-
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fehden und endlosen Kriegen sich zu ei
nem religiös fundamentierten Staate zu
sammenschlossen, wodurch ihnen ein ge
waltiger Auftrieb gegeben wurde. 

Arabien war bis zu Mohammeds Zeiten 
von einer teils seßhaften, zum größten 
Teil nomadenhaft-Iebenden Beduinenbe
völkerung bewohnt. Ihr weit verzweigter 
Stammeskult mit der Verehrung von zahl
losen Göttern und Dämonen hatte seinen 
Mittelpunkt in einem quadratjörmigen 
Tempel in Mekka, worin heilige Steine 
eingemauert waren, vor allem der be
rühmte "Schwarze Stein", der, vom Him
mel gefallen, den Talisman bildete. Ne
ben dem männlichen Gott Allah wurde 
eine weibliche Gottheit Al/at verehrt. 

Versucht man das Wunder zu begrei
fen, wie aus den zersplitterten arabischen 
Stämmen, auf Blutrache aufgebaut und 
dem primitivsten Fetischismus unterwor
fen, in einem Menschenalter ein religiöses 
Staatengebilde hervorwuchs, das seine 
Stoßkraft dem abstraktesten Monotheis
mus verdankte, so muß man den biogene
tischen Ursprung der Araber ins Auge 
fassen. 

Dieses löst uns nicht nur das Wunder 
des schwer begreiflichen Erfolges Mo
hammeds, es zeigt uns zugleich die gei
stesgeschichtliche Stellung des Islam in 
den großen Religionen der Menschheit. 

Der blutsmäßige Ursprung der Araber 
liegt bei dem Patriarchen des jüdischen 
Volkes, Abraham, den die Moslems 
gleichfalls als ihren Stammesvater vereh
ren. Von den beiden Söhnen Abrahams, 
die ihm Sarah und die ägyptische Magd 
Hagar schenkten, Isaak und Ismael, ist 
letzterer der Vater des arabischen Volkes. 
Die Legende berichtet, daß Isaak von 
Gott den Tempel in Jerusalem als Kult
stätte seines Volkes erhielt, während Is
mael die Ka'aba in Mekka empfing. 

So ist in Abraham der Ausgangspunkt 
jener beiden Strömungen zu suchen, die 
sich heute als die beiden "feindlichen 
Brüder" in den Kämpfen der Araber und 
des Staates Israel in Palästina gegenüber
stehen! Da nach den Ausgrabungen der 
Mari-Kultur das Zeitalter Abrahams um 
1900 vor Christus zu suchen ist, so erle
ben wir heute eine Spiegelung jener Ereig
nisse, die zur Begründung beider Völker 
geführt haben. Wieder stehen sich Isaak 
und Ismael gegenüber, und wieder erneu
ert sich der alte Streit, der damals um das 
Erbrecht der bei den Brüder entbrannte! 

Von diesem Gesichtspunkt fällt zu
gleich ein Licht auf die geistige Verwandt
schaft des Juden- und Arabertums. Beide 
sind durch die Kraft des Blutes prädesti
niert zur Ausbildung des geschliffenen 
Intellektes, dessen Wesen dem Monde ver
gleichbar ist, der das Sonnenlicht reflek
tiert. So spiegelt sich mondenhaft im Ge
hirn das geistige Ich-Wesen und gelangt 
dadurch zu einer scharfen, doch einseitig 
verhärtenden Formkraft, die beide Völker 
auszeichnet. Daher hat man von jeher die 
Jahwe-Religion eine Mondenreligion ge
nannt und Jahwe oder Jehova selbst eine 
Mondengottheit. 

Nun besteht allerdings ein tiefgreifen
der Unterschied zwischen der Religion 
des Alten Testamentes, dessen Stammva
ter die Aufgabe hatte, im zweiten Jahrtau
send vor Christus im mondgebundenen 
Intellekt das Ich-Bewußtsein vorzuberei-
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Mohammed auf seiner himmlischen Reise ins Paradies, begleitet vom Engel Gabriel 
(türkische Miniatur) 

ten, das sich durch die Geburt des 
Menschheits-Selbstes in der Zeitenwende 
etjüllen sollte. Fortan muß die mehr und 
mehr verkrustende Mondenschale des in
tellektuellen Bewußtseins durchleuchtet 
werden von der Sonnensubstanz des gei
stigen Ich- Wesens. Dies ist der Mensch
heitsweg von autoritärer Moral (im Ge
!ietz) zu ich-bewußter Freiheit. Wer nach 
thristus die blutgebundene Intellektuali
tät der alten Blutströmungen konserviert, 
der verhärtet die Seele und bindet sie an 
dekadent gewordene Gattungskräfte. 

Dies ist ganz zweifellos beim Islam der 
Fall, der im sechsten Jahrhundert nach 
Christus mit der vollen Wucht der alten 
Blutinstinkte aus dem Schoß der arabi
schen Stämme aufbrach. Er bildet im ge
schichtlichen Werden das Spiegelbild zu 
der im sechsten Jahrhundert vor Christus 
in Erscheinung tretenden Buddha-Strö
mung. Der buddhistischen Religion der 
Weltentsagung (Ich-Flucht) steht die Re
ligion Mohammeds als die Religion der 
Welteroberung (Ich-Verhärtung) gegen
über. Zwischen bei den, den Polen der lu
ziferischen Weltflucht und der ahrimani
sehen Welteroberung bildet den Schwer
punkt des WeItgeschehens die Achsen
strömung, die von Abraham in die Ich-Er
füllung des Christentums einmündet. Dies 
ist der geistesgeschichtliche Hintergrund 
des Islam, woraus wir seine Stellung als 
eine nach der Zeitenwende auftretende, 
doch die alten, vorchristlichen Blutskräf
te im Intellektualismus verhärtende Reli
gion begreifen können! 

Das Leben Mohammeds, des 
"Gepriesenen" 
Bevor wir nun auf den Koran eingehen, 
der eine seltsame Parallele zu den Schrif
ten des Alten Testamentes darstellt, sei 
die Biographie Mohammeds in kurzen Zü
gen beschrieben, da sich aus ihr die psy
chologischen Hintergründe des Islam er
geben. Die Legende von Ibn Ishak (768) 
zeigt ihn uns als erstes Licht von Gottes 
Schöpfung in echt arabischer Glorifizie
rung: "In seiner weitschauenden Heilab
sicht hatte Gott das Licht des Propheten 
Mohammed als das erste aller Dinge ge
schaffen, noch vor dem Schreibrohr und 
den Schicksalstafeln. Durch die Genera
tionen wanderte dies Licht des Prophe
tentums, bis es in dem besten Geschöpf, 
dem vornehmsten Sproß des ersten Vol
kes der Erde, am Mittelpunkt der Welt, 
zu Mekka in Erscheinung trat. Wunder
bare Ereignisse verkündeten der ganzen 
Menschheit den bedeutungsvollen Aus
blick der Geburt Mohammeds: Engel öff
neten die Brust des Kindes, um ihm alles 
Böse zu nehmen. Wie alle Propheten hat 
auch er in seiner Jugend die Bitternisse 
des Lebens durchzumachen. Auch er hü
tet Schafe ... Auf der Höhe des Mannes
alters naht sich im Gott durch den Pro
pheten Gabriel, und er beginnt seine Mis
sion, die zuletzt mit Hilfe der himmli
schen Heerscharen zu einem politischen 
Erfolg führt. Um Mohammed vor Gefah
ren zu schützen, geschehen die merkwür-



digsten Wunder, er selbst vermag Kranke 
zu heilen, vollzieht Speisungswunder und 
erweckt Tote, wie z. B. seine Eltern, die 
als Heiden gestorben waren und in den 
kurzen Momenten der Wiedererweckung 
schnell duch Annahme des Islam sich das 
Paradies verdienen. Er macht eine nächt
liche Reise, zuerst nach Jerusalem, dann 
in den Himmel, um mit Gott über die reli
giösen Verpflichtungen der Gläubigen zu 
verhandeln, und beschließt in Medina 
sein Leben, nachdem er die neue Reli
gion und den mit ihr identischen Staat so 
geregelt hat, wie es heute im Islam vor
liegt. Der ganze Islam ist sein Werk. Sein 
Name wird nie ohne Segens formel ausge
sprochen: "Mohammed, der edle, gute, 
fehlerlose Bote Gottes, der himmlische 
Fürsprecher, der Wundertäter ohneglei
chen!" Der historische Mohammed weicht 
allerdings beträchtlich von dieser Heili
genlegende ab: er war weder ein sitten
strenger Heiliger noch ein abgeklärter 
Weiser oder gar ein Wundertäter, was er 
übrigens selbst abgelehnt hat. 

In Mekka 570 nach Christus geboren, 
aus dem verarmten Seitenzweig des be
rühmten Geschlechtes der Koraishiten, 
wird er nach des Vaters Abdallahs frü
hem Tod von dem Bruder seines Vaters 
Abu Talib erzogen. Nach harter Jugend, 
die er als Kameltreiber verbringt, heiratet 
die um fünfzehn Jahre ältere Kaufmanns
witwe Chadidscha den Fünfundzwanzig
jährigen, so daß der auf diese Weise zu 
Ansehen und Wohlstand Gelangte weite 
Reisen mit seinen Karawanen unterneh
men kann. 

Um das vierzigste Jahr ergriff ihn die 
für sein Leben bedeutsame Wandlung, 
vermutlich angeregt durch christliche Pre
diger, die er auf seinen Reisen kennenge
lernt hatte. Man darf nicht außer acht las
sen, daß er schon vor seiner Bekehrung 
das Alte und Neue Testament sowie an
dere Glaubensschriften der Juden ken
nengelernt hatte. Er zieht sich in die Ein
samkeit zurück, fastet und betet, bis ihm 
in einer Höhle am Berge Hira eine visio
näre Offenbarung zuteil wird. Im Schlaf 
erscheint ihm der Engel Gabriel mit ei
nem beschriebenen Seidentuche und for
dert ihn auf, es zu lesen. Als er dem Be
fehl nicht nachkommt, beginnt ihn der 
Engel zu würgen, so daß er beinahe er
stickt. Dann zitiert der Engel die ersten 
Verse des Koran: 

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des 
Barmherzigen, 
Rezitiere im Namen deines Herrn, der er
schuf, 
Erschuf den Menschen aus einem Bluts
tropfen, 
Lies! Denn dein Herr ist der Allgütige, 
der den Menschen lehrte durch die Fe
der, 
den Menschen lehrte, was er wußte ... 

Als er darauf erwacht und ins Freie tritt, 
hört er eine Stimme sagen: "Mohammed, 
du bist der Gesandte Gottes, und ich bin 
Gabriel!" - Zuerst glaubt er, von einem 
Dschin (Wüstendämon) besessen zu sein, 
weshalb er sich von einem Felsen herab
stürzen will. Die Visionen aber lassen ihn 
nicht mehr los: epileptische Zuckungen 
ergreifen ihn, Schaum tritt auf seinen 
Mund. Seine zweite Frau, Aischa, hat uns 
ein Bild von diesen Zuständen hinterlas
sen:"Offenbarung kam auf ihn auch in 

kalten Tagen. Dann fiel er plötzlich um 
und geriet in schwere Zuckungen. Sein 
Gesicht und sein Leib wurden rotbraun 
und dann aschfahl. Er bat, daß man ihn 
mit einem Tuche bedeckte. Wenn er dann 
wieder zu sich kam und aufstand, dann 
stand die neue Offenbarung deutlich in 
seinem Herzen geschrieben." (Daher 
heißt es in der 74. Sure des Koran: ,,0 du, 
mit einem Mantel Bedeckter, steh auf 
und warne!") 

Später scheinen die Offenbarungen auf 
Kommando gekommen zu sein, so wenn 
es gilt, seinen sexuellen Wünschen eine 
göttliche Vollmacht zu geben, indem es 
nur dem Propheten zugestanden wird, 
eine unbeschränkte Anzahl von Frauen 
zu haben, wie es in der 33. Sure geboten 
wird: «0 Prophet, wir erlauben dir deine 
Gattinnen, denen du durch ihre Mitgift 
dich verpflichtet hast, und jene, die Allah 
dir als. Kriegsbeute gegeben, und die 
Töchter deines Vaterbruders und die 
Töchter deines Mutterbruders .,. und jed
wede gläubige Frau, vorausgesetzt daß 
der Prophet sie heiraten will: dies aber 
nur für dich und nicht für die Gläubigen." 

Mohammed fand bei den mekkani
schen Poly theisten wenig Gehör mit sei
ner Offenbarung: die reichen Koraischi
ten fürchteten bei den Wallfahrten nach 
der heidnischen Kultstätte der Ka'aba, 
um ihre Einkünfte gebracht zu werden. 
Wiederum ist es typisch für seine ganz 
auf alten Blutsbindungen beruhenden Of
fenbarungen, daß er unter seinen Fami
lienangehörigen die ersten treuen Anhän
ger findet - im Gegensatz zu Jesu von 
Nazareth, der von seinen Brüdern ver
höhnt wird. Hieraus ergibt sich die 
"Flucht von Mekka nach Medina ": die so
genannte Hedschra (Flucht) 622, der Be
ginn der mohammedanischen Zeitrech
nung. 

Nachdem er in Medina, das im Kon
kurrenzkampf gegen Mekka stand, Fuß 
gefaßt, begann der. planmäßige Krieg ge
gen Mekka durch Uberfälle auf Karawa
nen und Eroberungszüge, der nach acht 
Jahren zur Eroberung von Mekka führte 
(630), dessen geheiligte Kultstätte nun 
den Mittelpunkt des Islam bildete. 

Als Mohammed zwei Jahre später am 
8. Juni 632 bei einem Aufenthalt in Me
dina unerwartet starb, hinterließ er einen 
religiös fundamentierten geschlossenen 
Staat, mit Mekka und Medina als Mittel
punkt. In diesem theokratischen Staatsge
bilde war er der Gesandte Gottes, dem 
als Verkünder der Religion und Vorbeter 
bei den fünfmal am Tage stattfindenden 
Gottesdiensten nicht nur das Amt eines 
höchsten Priesters zukam, er war zugleich 
der oberste Gesetzgeber, Richter, Heer
führer und Steuererheber! 

Von seiten der gelehrten Forschung ist 
seine Offenbarung grundsätzlich ange
zweifelt worden; man betrachtet ihn viel
fach als einen geschickten Demagogen, 
der sich durch seine vermeintlichen Of
fenbarungen die Autorität bei seiiien auf 
primitiver Stufe stehenden Volks- und 
Stammesgenossen zu verschaffen wußte. 
- Die Frage, die wir hier zu stellen haben, 
muß jedoch, umzum Ziele zu führen, an
ders lauten: Welche Impulse standen hin
ter Mohammed und bedienten sich· seiner 
als ihres Werkzeuges? Erst die Beantwor
tung dieser Frage kann uns zum Ziele 
führen und uns die spirituellen Hinter
gründe des Islam enthüllen. 

Der Heilige Qur-an -
Wüste und Oase 
... Der heiße Wüsten wind verschlägt uns 
den Atem. Wir haben unsere Taschentü
cher vor Nase und Mund gebunden, um 
uns vor Wind und Sand zu schützen. Ob
wohl der Wagen die Wüstenstraße nur im 
mäßigen Tempo befährt, faucht der heiße 
Wind uns dampfend entgegen. Überall zu 
allen Seiten, so weit das Auge reicht: Wü
ste! - Sie ist nicht flach, sondern bewegt 
sich in braunen Hügeln und Sandwellen, 
die bald näher bald ferner herankommen. 
Die Wüste hat etwas Unbarmherziges, 
Menschenverschlingendes. Man hat sie 
oft mit dem Meere verglichen, doch das 
Meer ist uns trotz seiner uferlosen Weite 
und Einsamkeit näher. Es hat etwas 
menschlich Nahes. Über die Wüste aber 
fächelt der Atem des Todes. Sie ver
schlingt den Menschen. Wer hier nicht 
weiter kann, wird vom Sande verzehrt. 

Bei einer Pause haben wir Zeit, uns 
umzusehen. Hinter den Wüstenwel1en 
schwankt ein Zug Araber auf Kamelen 
vorüber. Ihre scharfen Gesichter zeich
nen sich am Himmel ab. Ihre ausgemer
gelten Gestalten, von Hitze und Sonne 
gehärtet, scheinen aus der Wüsteneinsam
keit herausgeboren zu sein. Was geht in 
der Seele eines Beduinen vor, der oft ta
gelang eins~m durch die Wüste trabt? 
Um ihn die Ode der unbarmherzigen Ein
samkeit. Sein Blick geht weit in die Ferne 
über die braunen SandweBen hin. Er 
sucht die nächste Oase, Dattelpalmen und 
Wasser. Frühere Völker pflegten auf ih
ren Eroberungszügen die Dattelpalmen 
auszuroden. Das bedeutet den Tod der 
besiegten Nomaden. Die Dattelpalme ist 
das Leben. Die Wüste ist der Tod. Die 
Luft am Horizont beginnt in der Schwüle 
des hereinbrechenden Abends stärker zu 
erzittern. Seltsame Kreise und Farben er
glitzern. Ist es eine Fatamorgana? Dunkel 
heben sich die Profile der in der Ferne 
verschwindenden Araber dagegen ab. 
Und indem ich ihnen nachsinne, glaube 
ich das Rätsel dieser Kinder der Wüste zu 
lüften. 

Der Lebens- und Entwicklungsraum 
der Araber ist diese tote Mondlandschaft. 
Größte Entbehrung erlegt sie ihren Kin
dern auf. Sie schärft den Blick, sie härtet 
den Leib, der den größten Gegensätzen 
der Temperaturschwankungen von glü
hender Tageshitze und kalten Nächten 
ausgesetzt ist. So pendelt auch das See
lenleben des Arabers zwischen kaltem be
rechnendem Intellekt und heißer Leiden
schaft, die aus den dumpfen Kehl- und 
Gurgellauten seiner Sprache pfeil scharf 
heranweht. Diese Leidenschaft macht 
sich nach wochenlanger Entbehrung bei 
Spiel und Sang, im Würfelspiel und Feil
schen Luft. Und besonders: in der uferlo
sen Phantastik arabischer Märchenerzäh
ler: Da ist die ganze buntschillernde Welt 
von Tausendundeiner Nacht wieder le
bendig. Da erwacht das Paradies des 
Muslern mit seinen Freudenmädchen, 
den Huris, die den Gläubigen mit Sang 
und Tanz aufwarten. 

Das ist die Polarität im Seelenleben des 
Arabers: kalter Intellekt und heiße Leiden
schaft! So polar entgegengesetzt wie die 
Wüste und die Oase. Denn der Araber 
träumt auf seinen einsamen Wüstenzügen 
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von den Dattelpalmen der Oase, die ihn 
schadlos halten. Der Intellekt kennt keine 
Phantasie sondern nur Phantastik. Denn 
zwischen 'Wüste und Oase, zwischen be
rechnender Intellektualität und heißer 
Sinnlichkeit gähnt ein Abgrund. Die Mitte 
des menschlichen Gemütes fehlt. 

Wer die Seele des Arabers erfaßt, ver
steht seine Religion. Es ist eine Wüstenre
ligion, die nur die Dualität von dürrem 
Gesetz und der Fatamorgana des Para
dieses mit seinen Freudenmädchen und 
den tausend Luft- und Feengestalten und 
Wüstendämonen kennt. So schwingt das 
Seelenpendel unberechenbar hin und he.r. 
Es kann nicht zur Ruhe kommen, da die 
Mitte fehlt. 

Das Volk Israel zog auch vierzig Jahre 
durch diese Wüste. Doch es hatte ein 
Ziel: das gelobte Land. Es war ein WÜ
stenweg zum Ich. Der arabische Beduine 
kennt kein Ziel, kein gelobtes Land - als 
die Fatamorgana! - Das ist sein Stolz, 
seine Einsamkeit'- und seine Tragik ... 

Das Wort Gottes, der Quar-an 
Wer das "Buch der Bücher", den Heili
gen Koran, auf sich wirken läßt, dem 
wird es wie Goethe ergehen, der davon 
sagte: "Grenzlose Tautologien und ~ie
derholungen bilden den Körper dieses 
heiligen Buches, das uns, so oft wir auch 
darangehen, immer von neuem anwidert, 
dann aber anzieht, in Erstaunen versetzt 
und am Ende Verehrung abnötigt." (No
ten zum Westöstlichen Divan.) In der Tat 
fällt es zunächst schwer, sich in die Un
summe von Gesetzen, Geboten, morali
schen Sentenzen, untermischt mit vielen 
historischen, der Bibel entlehnten Zusam
menhängen und kosmologischen Hinwei
sen, zu vertiefen. Dennoch kann man 
nicht umhin, einzugestehen, daß eine 
starke, fast magisch wirkende Kraft von 
ihm ausgeht. Vieles in Form eines 
Zwiegespräches gegeben, wo Gott sich 
unmittelbar in Ich-Form an den Prophe
ten wendet. Der arabische Urtext - von 
Mohammed in einer Zeitspanne von 23 
Jahren empfangen - ist in Versform ver
faßt in einer blumenreichen und patriar
chalischen Sprache, wodurch die magi
sche Wirkung - besonders in der gesunge
nen Rezitationsart - noch erhöht wird. 
Wie groß der Fanatismus ist, der in der 
arabischen Seele durch den Koran ent
zündet wird, beweist der Umstand, daß 
bereits zu Mohammeds Lebzeit die 6348 
Verse umfassende Heilige Schrift von 
zahlreichen Moslems auswendig gelernt 
wurde. Blindgeborene Gläubige lernen 
den ganzen Koran auswendig und sehen 
darin die Aufgabe ihres Lebens, diesen 
fortwährend herzusagen. Bei einem 
Kriege wurde eine Streitmacht von 3000 
Männern geformt, die alle den Koran 
auswendig konnten, wodurch sie gegen 
das größte Heer siegreich waren. 

Wer sich mit dem Koran beschäftigt, 
tut gut, von hinten anzufangen, da dort 
die ursprünglichen Texte stehen, wäh
rend die weitschweifigen Texte zu Beginn 
erst später hinzugekommen sind. So fin
den wir am Schluß (112. Sura) das mono
theistische Glaubensbekenntnis, das sich 
zugleich gegen die Trinität des Christen
tums wendet: 
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Ansicht des alten Jathrib, einer fruchtbaren Oase 

"Im Namen Allahs, des Gnädigen, des 
Barmherzigen. Sprich: Er ist Allah, der 
Einzige; Allah, der Unabhängige und von 
allem Angeflehte. Er zeugt nicht und wird 
nicht gezeugt; Und keiner ist Ihm gleich." 
Der Koran unterscheidet zwischen den 
"Besitzern der Schrift", womit Juden und 
Christen gemeint sind, und den "Hei
den ". Dadurch hat sich eine eigenartige 
Stellung besonders zu den Juden entwik
kelt. Um die Juden für den Islam zu ge
winnen, führte Mohammed eine Anzahl 
Neuerungen ein, denen jüdische Gebräu
che zum Vorbild dienten: Er baute ein 
Gotteshaus, in dem auch mittags nach 
mosaischem Brauch gebetet wurde, und 
ordnete an, daß die Gebete mit nach Je
rusalern zugewandtem Gesicht vorzuneh
men seien. Da die Juden jedoch bei ihrer 
Lehre blieben, wurde dann Mekka wieder 
zur Orientierung für die Gebete gewählt. 

Da das Alte Testament anerkannt 
wurde, waren auch alle Propheten und 
Erzväter gläubige Muslems: "Abraham 
war weder Jude noch Christ, wohl aber 
lauteren Glaubens, ein Muslern. Sprecht: 
wir glauben an Allah und an das, was er 
uns niedersandte und was er nieder
sandte zu Abraham und Ismael und Isaak 
und Jakob ... und was gegeben ward Mo
ses und Jesus und den Propheten von ih
rem Herrn." 

Bis in den Stil hinein sind Anklänge an 
das Alte Testament zu finden. Die Juden 
beschuldigten allerdings Mohammed, die 
Bibel gefälscht zu haben, da er mit den 
historischen Tatsachen oft recht willkür
lich umspringt. Man versuchte dies da
durch zu widerlegen, daß im Koran die 
unverfälschte Wahrheit wiederhergestellt 
sei, die in der Bibel verlorengegangen 
war. 

Wie es sich nun mit der oftgepriesenen 
Toleranz des Islam verhält, geht am be
sten aus der Stellung zum Christentum 
hervor. Jesus wird zwar als einer unter 
den anderen Propheten anerkannt, doch 
dafür wird das Mysterium von Golgatha 
ausgelöscht: Dieses hat nie stattgefunden, 
vielmehr wurde Jesus vorher von Gott ge
rettet, und alles, was sich hieran an
schließt, Tod und Auferstehung, ist eine 
Legende der Christen! Dadurch ist das 
Mittelpunktsgeschehen aus der Mensch
heitsentwicklung eliminiert und der ei
gentliche Christus-Impuls ausgelöscht 
worden. 

"Und weil sie sagen: Wir haben den 
Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den 
Gesandten Allahs, getötet; während sie 
ihn doch weder erschlugen noch den 
Kreuztod erleiden ließen, sondern er 
sollte ihnen nur erscheinen gleich einem 
Gekreuzigten; und jene, die in dieser Sa
che uneins sind, sind wahrlich im Zweifel 
darüber; sie haben keine bestimmte 
Kunde davon, sondern folgen bloß ihrer 
Vermutung. Vielmehr hat Allah ihn zu 
sich selbst erhoben ... Und am Tage der 
Auferstehung wird Jesus ein Zeuge wider 
sie sein." (4/158-161) 

Ebenso widerlegt Jesus am jüngsten 
Tag, daß er die Trinität gelehrt habe: 
"Und wenn Allah sprechen wird: 0 Je
sus, Sohn der Maria, hast du zu den Men
schen gesprochen: Nehmt mich und 
meine Mutter als zwei Götter neben Al
lah?, dann wird er antworten: Heilig bist 
du. Nie konnte ich das sagen, wozu ich 
kein Recht hatte. Hätte ich es gesagt, Du 
würdest es sicher wissen. Nichts anderes 
sprach ich zu ihnen, als was Du mich ge
heißen hast: Betet Allah an, meinen 
Herrn und euren Herrn! Und ich war ihr 



Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, 
doch seit Du mich sterben ließest, bist Du 
der Wächter über sie gewesen, und Du 
bist aller Dinge Zeuge." (5/117). 

Aus diesen und ähnlichen Stellen des 
Korans wird die Erbitterung unter Juden 
und Christen verständlich, die im Mittel
alter zu heftigen Kämpfen und Auseinan
dersetzungen mit dem Islam geführt ha
ben. In der scheinbaren Toleranz lag ge
rade die Anmaßung verborgen, die allei
nige Wahrheit zu besitzen, welches nur 
mit einer geschickten Fälschung des Al
ten und Neuen Testamentes möglich war. 
Hinzu kommt, daß der Islam nicht wie 
der Hinduismus oder der Buddhismus 
eine kontemplative Seelenhaltung entwik
kelte, sondern von Anfang an aggressiv 
und militant vorging. Dies ergibt sich be
sonders aus der mohammedanischen Jah
reseinteilung, welche nur vier Monate für 
den Frieden, acht Monate jedoch für den 
"Heiligen Krieg" vorsieht. 

Der Heilige Krieg 
"Und wenn die Heiligen Monate (des 
Friedens) verflossen sind, dann tötet die 
Götzendiener, wo ihr sie trefft, und er
greift sie und lauert ihnen auf in jedem 
Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrich
ten das Gebet und zahlen die Zakat (Ar
mensteuer), dann gebt ihnen den Weg 
frei." (9/5) 

Der "Heilige Krieg" wird als höchste 
Tugend den Gläubigen ans Herz gelegt, 
eine Tugend, die mit keiner anderen zu 
vergleichen ist: "Wollt ihr etwa die Trän
kung der Pilger und die Erhaltung der 
Heiligen Moschee den Werken dessen 
gleichsetzen, der in Allahs Pfad streitet? 
Vor Allahs Angesicht sind sie nicht 
gleich. Diejenigen, welche glauben und 
aus ihren Heimstätten auswandern und 
mit ihrem Leben für Allahs Sache kämp
fen, die nehmen den höchsten Rang ein 
vor Allahs Angesicht. Sie sind es, die Er
folg haben. Wahrlich, bei Allah ist herrli
cher Lohn!" 

Hierfür wird auch die Thora und das 
Evangelium als Zeugnis angeführt: 
"Siehe, Allah hat von den Gläubigen ihr 
Leben und ihr Gut für das Paradies er
kauft. Sie sollen kämpfen in Allahs Weg 
und töten und getötet werden. Eine Ver
heißung hierfür ist gewährleistet in der 
Thora, im Evangelium und im Koran, 
und wer hält seine Verheißung getreuer 
als Allah?" (9/19-20). 

Wer einen solchen "Heiligen Krieg" 
einmal miterlebt hat, weiß, mit welchem 
blinden Fanatismus die Muslims dabei 
vorgehen. Ich hatte während der japani
schen Besetzung auf Java dazu Gelegen
heit, da die mohammedanischen Einge
borenen, durch Hunger und Elend gegen 
ihre Unterdrücker aufgebracht, einen 
"Heiligen Krieg" erklärten, der sich nicht 
nur gegen die Japaner, sondern gegen alle 
richtete, die außer den Einheimischen in 
lndonesien waren. Sie kleiden sich dann 
in weiße Gewänder und werden von den 
Hadschis (Mekkafahrern und Laienprie
stern) geweiht, so daß sie gefeit sind ge
gen jede Waffe. Dann kommen sie in Ek
stase, laufen Amok und nichts kann ihren 
grenzenlosen Fanatismus aufhalten! 

Man versteht die Durchschlagskraft, 
mit welcher der Islam welterobernd auf-

getreten ist, wenn man die religiösen Hin
tergründe dieser ganz auf äußere Aggres
sivität aufgebauten Religion kennt. 

Welche Impulse wirken 
durch den Islam? 
Man begreift diese seltsame Religions
form erst, wenn man sein Augenmerk auf 
die geistigen Hintergründe lenkt, die sich 
durch Mohammed aussprachen. Denn 
was uns zunächst ein Rätsel bleibt, ist die 
gewaltige äußere Wirkung einer solchen 
Religion. So spricht sich H. H. Schaeder 
in einer religionswissenschaftlichen Ver
gleichsstudie folgendermaßen über den 
Islam aus: "Buddhismus und Christentum 
sind, ihrem ursprünglichen und jeder Zeit 
wiederzuerweckenden Wesen nach, Reli
gionen der Höchstforderung. Ihr gewalti
ger Erfolg zeigt, welch eine werbende 
Kraft in diesem ihrem Wesen liegt. Der 
Islam, die Religion der Mindestforderung, 
beweist, daß es auch das Gegenteil gibt. 
Jene wirkten und wirken durch die Ver
neinung der natürlichen Welt und des na
türlichen Menschen. Mohammed wirkte, 
indem er bei des bejahte, freilich in Unter
ordnung unter die Majestät Gottes. Für 
jene Religionen treten Geist und Materie, 
der religiöse und politische Bereich so 
weit auseinander wie nur möglich. Wie 
fruchtbar diese Spannung sein kann, ist 
nicht zu verkennen. Für Mohammed fal
len diese bei den Pole zusammen: Eine 
Spannung zwischen ihnen hat er kaum 
empfunden. Durch diese scheinbare Ver
einigung der Gegensätze sind dem Islam 
wohl manche Erschütterungen und Kri
sen der christlichen Welt fremd geblie
ben, aber auch das schöpferische Ringen 
um den Sinn von Geist und Materie und 
um das wahre Leben im Kampf um die
sen Sinn, das bei allen Leiden die Größe 
der abendländischen Geschichte aus
macht." 

Versucht man geisteswissenschaftlich 
die Impulse zu erfassen, die durch Mo
hammed wirkten, so kann man ausgehen 
von der Art seiner Offenbarungsquelle. 
Wir haben gesehen, wie ihm bei seiner er
sten übersinnlichen Begegnung ein We
sen erscheint, das sich ihm als Engel "Ga
brief" zu erkennen gibt, von dem er bis 
zum Erstickungstod gewürgt wird. Er un
tersteht also einem furchtbaren Zwang 
von seiten der sich ihm erschließenden 
geistigen Welt. Dieser Zwang, dem er bis 
zum physischen Würgeanfall untersteht, 
ist typisch für die Berührung mit gewis
sen dämonischen Mächten, die dem Men
schen nicht in Freiheit nahen wie die gu
ten Mächte der übersinnlichen Welt, son
dern in Unfreiheit und mit Zwangsgewal
ten! - Die Art dieser Wesen offenbart 
sich uns, wenn wir das Leben Moham
meds näher ins Auge fassen. Vor allen an
deren Dingen liebt er drei Dinge: schöne 
Frauen, Wohlgerüche (Moschus) und gute 
Speisen (Hammel fleisch, Datteln, Honig, 
Gurken und Kürbis). Von seiner sexuel
len Fruchtbarkeit, die nach dem Tode sei
ner ersten Frau in völlige Haltlosigkeit 
überging, wird gepriesen, daß Gott ihm 
den Samen von dreißig Männern gegeben 
habe! 

Unschwer ist aus diesen Charakterzü
gen die Verwandtschaft zu den fuzt/eri
sehen Seelen eigenschaften zu erkennen, 

unter deren Bann er völlig stand. Diese 
sind es, die ihn zu einem brauchbaren In
strument für die durch ihn wirkenden lu
ziferischen Impulse machten, wie sie be
sonders im Stammes- und Rassenblut 
wirken und zu einem einseitigen Fanatis
mus führen. Sie wollen den Menschen an 
die Vergangenheit des Gattungsblutes ban
nen, das gerade in der arabischen Bevöl
kerung, wie wir sahen, eine große Rolle 
spielt. 

Da aber nun das im Seeleninneren auf
gewühlte luziferische Element stets nach 
außen den Gegenschlag erzeugt, so sehen 
wir den Islam in seinem Handeln mit den 
typisch ahrimanischen Zügen auftreten: 
List und Gewalt, Eroberungssucht und 
Machtaspiration. 

In der Fülle von Feen, Dämonen 
(Dschins) und Geistern, die der Islam 
trotz seines strengen Monotheismus aner
kennt, offenbart sich gerade die luziferi
sche Seite, in der kalten List und Berech
nung, mit der er seine Grausamkeiten in 
Szene gesetzt hat, die ahrimanische. Wir 
sahen, daß das Gleichgewicht der Mitte 
zwischen diesen bei den Seelenpolen in 
der Psyche des Arabers fehlt. Daher war 
der Arabismus wie prädestiniert, den Bo
den für die luziferische Offenbarung her
zugeben und ein Werkzeug der den ge
sunden Fortschritt bewirkenden sich ent
gegenstellenden Mächte zu werden. 

In einem weiteren Aufsatz soll aufge
zeigt werden, wie stark der Islam an der 
Kultur des Abendlandes - im positiven 
wie im negativen Sinne - beteiligt ist und 
wie notwendig es heute ist, seinen Beitrag 
zur Entwicklung des Abendlandes ins 
Auge zu fassen, um zu einer abendländi
schen Selbsterkenntnis zu kommen, ohne 
die der Schritt in die Zukunft nicht mög
lich ist! • 

Lebenserinnerungen 
eines jüdischen Klavierbauers 

Avner und Hannah Carmi 

Das unsterbliche 
Klavier 

Die abenteuerliche und wahrhaftige 
Geschichte von dem verschollenen 
und wiedergefundenen Siena-Klavier 
328 Seiten, 14 Abb., Leinen DM 32,-

Dieses ist die unwahrscheinliche Ge
schichte eines berühmten jüdischen 
Klavierbauers und -stimmers, der für 
alle großen Musiker seiner Zeit ar
beitete - von Furtwängler bis Bruno 
Walter, von Horowitz bis Rubin
stein, von Toscanini bis Strawinsky 
und viele andere. - Hier erzählt 
Carmi seine interessante Kindheit, 
vor allem aber die schier unglaubli
che Suche nach dem berühmten 
Siena-Klavier aus dem Besitz des ita
lienischen Königs, das nach einer 
Sage aus dem Holz von Salomos 
Tempel gebaut sein soll. Fast sein 
Leben Jang sucht er dieses Instru
ment, während es in Wahrheit ihn 
gleichsam schon immer verfolgt, bis 
sich zuletzt beide doch noch durch 
glücklichen «Zufall» finden. 

~Ufachhaus----' 
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GERHARD WEHR 

Meditation als Heilmittel 
Anregungen für einen inneren Übungsweg 

IV 

Was zum Wesen einer meditativen, die 
Selbsterfahrung fördernden Schulung im 
allgemeinen gehört, das trifft für den an
throposophischen Erkenntnisweg im be
sonderen zu: Da alle Bemühung darauf 
gerichtet ist, daß der Geistesschüler den 
Weg selbst betritt und dabei eine weitge
l).ende Selbständigkeit erreicht, sollten die 
Ubungsanweisungen oder Anregungen 
auf ein Minimum beschränkt bleiben, um 
der individuellen Gestaltung von vorn
herein einen möglichst großen Sp'!elraum 
zu gewähren. Zwar werden die Ubungs
vorschläge auf Grund von Erfahrungen 
gemacht, und es hat seinen Sinn, wenn 
beispielsweise Rudolf Steiners Medita
tionsanweisungen in der angegebenen 
Weise beim Denken beginnen und nicht 
unmittelbar, etwa unter Ausschaltung des 
Ich, in die Motorik des Willens hinein
greifen. Aber was das übende Vorgehen 
anbelangt, so wäre es sicher verfehlt, 
wenn man sich sklavisch an diese Vor
schriften hielte und nicht nach und nach 
dazu käme, den Übungsstoff individuell 
zu erarbeiten, also auf seine persönlichen 
Bedürfnisse hin zu verändern. Dennoch 
haben entsprechende Ratschläge einen 
praktischen Nutzen, vor allem für den 
Anfang. Es ist niemandem zu raten, ein
fach "drauf los" zu meditieren und sich 
unkontrolliert seinen Gefühlen oder 
Stimmungen zu überlassen. Ehe eine ge
wisse - eben eine "gewisse" - Gelassen
heit wirksam werden darf, ist eine nicht 
minder gewisse Disziplin vonnöten. Sie 
beginnt schon bei ganz äußerlichen Din
gen. 

Meditation ist prinzipiell ein Innen
weg. Man wird sich daher so auf die 
Übung vorbereiten, daß man - wenn ir
gend möglich - äußere Störfaktoren für 
die ausgesonderte Zeit seines Meditierens 
vermeidet. Nicht immer wird es sich be
werkstelligen lassen, ablenkende Umwelt
geräusche fernzuhalten. Sie mittels Kon
zentration zu "Iöschen", so daß sie für 
Momente gar nicht gehört werden, kann 
sogar ein zusätzlicher Ubungsfaktor sein. 
Der hierin Geübte kommt auch unter Be
dingungen zu der erforderlichen Stille, 
die dem Ungeübten ein unüberwindliches 
Hindernis zu sein scheinen. 

Nötig und möglich ist es dagegen, stets 
in einem völlig wachen, durch die eigene 
Physis unbelasteten Zustand, aufrecht sit
zend, zu meditieren. Beengende Klei
dung, ein "knurrender" oder ein übervol
ler Magen und dergleichen können un
liebsame Störungen auslösen. Ob er beim 
Meditieren die Augen schließt oder mit 
einem gleichsam nach innen gekehrten 
Blick meditiert, also so, daß das optisch 
Sichtbare der Umgebung m!';hr und mehr 
gleichgültig wird, mag der Ubendeselbst 
entscheiden. Er kann und er soll selbst 
entscheiden, auf welche Weise seine In-
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nenarbeit am besten vorankommt. Von 
seiner körperlichen Verfassung wird es 
ohnehin abhängen, ob er beispielsweise 
der Meditation eine körperliche Entspan
nung oder eine Lockerungsübung (zum 
Beispiel für den Nacken- und Schulterbe
reich) vorangehen läßt. Hilfreich können 
zu diesem Zweck auch ein paar tiefe, 
gleichmäßige Atemzüge sein, wenngleich 
auf eine besondere Atemschulung ver
zichtet wird. Wer aus einer körperlichen 
Anstrengung heraus zum Meditieren 
kommt und irgendwie "außer Atem" ist, 
der wird ganz von selbst das Bedürfnis 
haben, erst einmal Ruhe bei sich einkeh
~~n zu lassen, ehe er mit der eigentlichen 
Ubung beginnt. Hartnäckige Verspan
nungen oder Verkrampfungen des Gewe
bes lassen sich durch eine leichte Mas
sage beheben. Als wohltuend und hilf
reich erweist sich hin und wieder die so
genannte "rhythmische Massage" nach 
Hauschka. Einige Sitzungen schaffen für 
längere Zeit die erforderliche, dem allge
meinen Wohlbefinden dienende Entspan
nung. Jedenfalls erst wenn der physische 
Leib die entsprechende Ausgeglichenheit 
gewonnen hat, hat es Sinn, mit der Medi
tation als solcher zu beginnen. 

Wichtig ist - wie schon zuvor angedeu
tet - die Einhaltung eines gewissen 
Rhythmus, indem man die Augenblicke 
der Konzentration und der Besinnung 
einschaltet. Es erweist sich als vorteilhaft, 
möglichst jeweils zur gleich.l!n Tageszeit 
damit anzufangen. Für die Ubung selbst 
genügen wenige Minuten. Wichtiger als 
die zeitliche Dauer sind Intensität und 
Ausdauer in der Verfolgung des gesteck
ten Ziels, wobei man aber auf "Zweck 
und Ziel" der Übung weiter keinen Ge
danken verschwenden soll. Es ist keines
falls ein bestimmtes "Leistungssoll" zu 
erbringen. Meditation ist ein in sich sinn
volles, jedoch zweckfreies Tun. Völlig au
ßer acht lasse man etwaige Erwartungen, 
mit denen man etwas zu "erlangen" 
sucht, und seien es "Erkenntnisse der hö
heren Welten"! Niemand täusche sich 
darüber, daß selbst edelste Zwecke und 
Ziele von einer meist unbewußten Begehr
lichkeit des niederen Ich (E;goität) besetzt 
sein können. ~~rz, in der Ubung gebe es 
nichts als die Ubung! Jegliches Schielen 
nach Erfolg oder nach Wirkung unter
bleibe. Je nach den persönlichen Lebens
bedingungen kann jeder wählen, zu wel
cher Zeit er sie ansetzt, etwa am Morgen 
vor Arbeitsbeginn, während einer be
stimmten Arbeitspause, am Mittag oder 
am Abend, etwa auch in Gestalt des 
schon besprochenen Tagesrückblicks, in 
dem man die Ereignisse und Begebenhei
ten des vergangenen Tages an sich vor
übergleiten läßt. Der Betrachter sieht sich 
und sein Tun wie von außen. Er gewinnt 
damit den im Tagesgeschehen naturge
mäß unmöglichen Abstand von sich. Die 
Ge-Lassenheit des Mystikers kann auf 

diese Weise zum Erlebnis werden, zu ei
nem Freiheitserlebnis. 

Abgesehen davon, daß Rudolf Steiner 
seinen in der Meditation erfahrenen 
Schülern weitere Übungsanweisungen ge
geben hat, lassen sich diese und ähnliche 
Vorschläge ergänzen durch ein aufmerk
sames Leben und Erleben alles dessen, 
was an uns herantritt. Insofern ist das me
ditative Element nicht I)..ur auf jene ausge
sonderten Zeiten des Ubens beschränkt. 
Wir schenken unsere Aufmerksamkeit -
abgesehen von den Alltagspflichten - be
stimmten Menschen, Dingen, Begeben
heiten, Natureindrücken, Stimmungen, 
der geistig-seelischen Atmosphäre, die 
uns da oder dort, z. B. in einer Ansamm
lung von Menschen, entgegenschlägt. 
Wie ganz anders ist sie in einem gefüllten 
Sportstadion als in einer gotischen Kir
che, angesichts eines Kunstwerks oder im 
Gedränge eines Großkaufhauses ! Indem 
wir auch auf diese unsere "Umwelt" ach
ten, verschaffen wir uns eine gewisse Sen
sibilität, eine verfeinerte Wahrnehmungs
fähigkeit. 

Oder wir lesen verschiedene Texte, 
etwa aktuelle Reportagen, Kommentare 
oder Dichtungen. Dabei fragen wir uns: 
Welches Ich spricht sich hier aus? Nicht 
allein in dem, was es an Sachinformation 
mitteilt, sondern wie es sich selbst manife
stiert - das Ich eines Menschen, der Trä
ger einer Bewußtseinsart bzw. einer mo
ralischen Haltung. Indem wir darauf ver
zichten, auf den Inhalt und auf die Ten
denz des Gesagten spontan zu reagieren, 
lassen wir dieses Ich zu uns sprechen. Es 
kommt zu dem, was Martin Buber die 
Ich-Du-Beziehung genannt hat. 

Die Bereicherung, die wir der religiö
sen und der geisteswissenschaftlichen li
teratur verdanken, bedarf kaum einer be
sonderen Erwähnung. Daß unsere Übun
gen durch eine begleitende Lektüre ange
regt, ergänzt und vertieft werden können, 
sei nur am Rande gesagt. (Auf entspre
chende Vorschläge für die Auswahl soll 
noch eingegangen werden.) Wiederum 
sind es nicht die Gedankeninhalte, die 
unser Wissen bereichern, allein. Viel 
wichtiger, substantieller ist das, was 
durch ein Wort aus den Heiligen Schrif
ten oder durch eine Erkenntnismitteilung 
in uns nachwirkt oder was als ein weiter 
sich entfaltender Impuls empfangen wird. 
Die Seelenaktivität, mit der derartige 
Wortlaute entgegenzunehmen sind, soll 
daher nochmals besonders hervorgeho
ben werden. 

Nicht das ist schon Erkenntnis, was ein 
anderer erkannt hat und was in Form ei
ner Miteilung zum Leser gelangt. Noch 
weniger darf das von einer Lehrautorität 
Geäußerte für "bare Münze" genommen 
werden, nur weil da ein Erfahrener 
spricht oder schreibt, er sei, wer er wolle! 
Das ist übrigens ein Fehler, der allzuoft 
von den jeweiligen "Anhängern" began
gen wird. Um im Bild zu bleiben, könnte 
man sagen: Das Gelesene verhält sich zur 
individuellen Erkenntnis wie das Rohme
tall zur geprägten und damit alleingülti
gen Münze. Mit anderen Worten: Die 
Einsicht anderer muß durch den Leser 
selbst "umgemünzt" werden. Darin liegt 
das Wesen geistiger Arbeit. Mit gutem 
Grund findet sich in den Anthroposophi
schen Leitsätzen Rudolf Steiners dieser 
Gesichtspunkt als einer der allerwichtig
sten bezeichnet. Es heißt da: "Es handelt 



sich ja nicht darum, daß der anthroposo
phische Inhalt nur äußerlich angehört 
oder gelesen werde, sondern daß er in 
das lebende Seelen wesen aufgenommen 
werde. Im Fortdenken und Fortfühlen 
des Aufgenommenen liegt ein Wesentli
ches ... Das wird noch viel zu wenig gese
hen, daß Anthroposophie nicht nur eine 
andere Weltanschauung ist als andere, 
sondern daß sie auch anders aufgenom
men werden muß. Man erkennt und erlebt 
ihr Wesen erst in dieser anderen Art des 
Auf nehmens." 
Deutlicher kann kaum ein Geisteslehrer 

von sich und von seinen Mitteilungen 
wegweisen ; eindringlicher kann er nicht 
seine Schüler auf das Eigentliche auf
merksam machen als durch eine derartige 
Ermutigung zu einem selbständigen 
"Fortdenken und Fortfühlen" des vorge
legten Geistesgutes. Aufgabe des (geisti
gen) Wegführers ist es, den Weg zu zei
gen; den Weg zu gehen ist die Aufgabe je
des einzelnen. *) 

*) In einem größeren Zusammenhang ist das hier Ge· 
sagte dargestellt bei Gerhard Wehr: Der innere Weg. 
Anthroposophische Erkenntnis. geistige Orientierung 
und meditative Praxis. Rowohlt Verlag Reinbek. • 

Aus der Sprechstunde 
des Arztes 

1I 

Für jeden Arzt gibt es in der Praxis zwei 
Gruppen von Patienten: Die eine sind die
jenigen, die mit akuten Beschwerden 
kommen, mit Fieber, einer Bronchitis, ei
nem Magen-Darm-Katarrh oder einem 
Hexenschuß. Auf der anderen Seite gibt 
es Patienten, die an einer chronischen 
Krankheit leiden. Manchmal waren sie 
deswegen schon bei anderen Ärzten oder 
gar in Krankenhäusern, aber einige sind 
seit ihrer Erkrankung bei demselben Arzt 
und lassen sich bei ihm geduldig behan
deln. Sie haben oft einsehen müssen, daß 
eine Heilung wohl nicht möglich ist, und 
so suchen sie wenigstens Linderung ihrer 
Beschwerden. 

So ein chronischer Patient trat vor ei
nem Jahr in meine Behandlung. Er hatte 
seit 9 Monaten eine eitrige Hautentzün
dung: An jedem Körperhaar hatte sich 
der Haarbalg, d. h. die Stelle, aus der das 
Haar herauswächst, eitrig entzündet. Das 
hatte im Gesicht angefangen und sich 
dann auf die Körpervorderseite verbreitet 
bis zu den Beinen absteigend. Er war zu 
seiner Ärztin gegangen, die ihm jedoch 
nicht helfen konnte und ihn dann in eine 
Klinik schickte, die naturgemäße Heil
weisen anwendet. Dort bekam er viele 
Mittel, u. a. Quarz 0 30, Dermatodoron, 
Thuia 0 3, zahlreiche Salben, Bäder und 
Quarkwickel. Im Entlassungsbefund 
wurde angegeben, daß der Allgemeinzu
stand gebessert sei und ein Teil der Haut
erscheinungen ebenfalls. Der Patient war 
allerdings nicht so recht zufrieden, da er 
besonders im Gesicht noch "blühte" wie 
eine Pfingstrose. Das war nämlich das 
auffälligste: Der 50jährige Patient hatte 
ein gutmütiges Gesicht, das blaurot ver
färbt und von zahlreichen eitrigen Stipp
ehen übersät war, die auch die Nase ein
nahmen, was natürlich bei dem sonst eher 
bescheiden wirkenden Menschen nicht 
gerade zu seiner Attraktivität beitrug. 
Auch an den Oberschenkelvorderseiten 
und Unterarmstreckseiten waren viele 
Pickel und die Haut hlaurot verfärbt. Zur 
Vorgeschichte gab er an, daß sein Vater 
Tuberkulose gehabt habe und daran ge
storben sei, eine sehr wichtige Angabe. Er 

selbst war nie ernsthaft krank gewesen 
und an die Kinderkrankheiten konnte er 
sich nicht mehr erinnern. Er sei verheira
tet und habe einen Sohn. Die übrige ein
gehende Befragung war nicht sehr ergie
big, brachte jedoch einige wichtige Sym
ptome: 
I. Er habe früher stinkende Schweißfüße 
gehabt, die sich vor 3 Jahren ohne beson
dere Maßnahmen verloren hatten. 
2. Seit Jahren habe er immer wieder Nak
kenfurunkel. 
3. Sein Stuhlgang wäre immer morgens 
gleich nach dem Aufstehen mit heftigem 
Drang, und derselbe stinke ganz fürchter
lich, daß er es selbst nicht riechen könne. 

Wer sich ein wenig in der homöopathi
schen Arzneimittellehre auskennt, wird 
ohne Schwierigkeiten das notwendige 
Heilmittel entdecken. Wichtigste Erschei
nung neben der "blühenden" Haut waren 
die stinkenden Absonderungen: Schweiß
füße und der Stuhl, der sogar ihm selbst 
unerträglich war. Gestank wird im allge
meinen nicht in himmlischen Höhen vor
gefunden, wo die Luft rein ist und die 
Seelen geläutert, sondern in der Hölle, 
wo es nach ... stinkt. Dort werden alle die 
einer Reinigung unterzogen, die etwas 
auf dem Kerbholz haben. Sie werden, wie 
es im Märchen von des Teufels rußigem 
Bruder geschildert wird, in Kesseln mit 
geschlossenem Deckel gekocht. Das war 
nun ausgesprochen die Situation unseres 
Patienten. Es kochte etwas in ihm, das 
nicht so recht raus konnte und sich nun 
an allen möglichen Stellen zeigte: Stin
kender Schweißfuß, Nackenfurunkel und 
zuletzt überall eitrige Pickel mit brennen
dem Jucken. Ihm juckte das Fell! Sie wer
den es nun sicher alle erraten haben, was 
ihm geholfen hat: es war Sulfur. Sulfur 
hieß bei den Griechen auch "das Göttli
che" und wurde immer schon zur Reini
gung verwendet. Odysseus räucherte sein 
Haus mit Schwefel aus, nachdem er die 
Freier alle umgebracht hatte. Bei unserem 
Patienten war die "Verunreinigung" si
cher schon recht alten Datums und 
stammte von seinen Vorfahren. Die Tu
berkulose seines Vaters war ein deutli
cher Hinweis dafür. Diese Angabe half 
mir sehr viel, als der Heilverlauf, der an-

fangs gute Fortschritte machte, plötzlich 
nicht mehr voranging. Eine Gabe von Tu
berculinum, einem Medikament, das aus 
tuberkulösem Gewebe eines erkrankten 
Rindes gewonnen wird, beseitigte die 
Blockade, und nun ist der Patient von sei
nem Hautleiden geheilt, worüber er sehr 
glücklich ist. 

Hier war es wichtig, daß man sich ganz 
einfach von den Erscheinungen der 
Krankheit zum Mittel führen ließ, ohne 
viel Spekulationen über die vermeintliche 
Ursache der Erkrankung anzustellen. Es 
handelte sich um einen Fall einer chroni
schen Erkrankung, die Hahnemann in 
seiner Ausd~!1cksweise der Psora zuge
ordnet hat. Uber den Begriff der Psora 
werden wir in der Folge noch mehr nach
denken müssen. 

Dr. med. Gerhardus Lang 

Wir verwenden 
hochwertige Rohstoffe. 
Sie sind ausgewählt 
unter dem Aspekt 
einer Heilbeziehung 
zwischen den Naturrei
chen und dem mensch
lichen Organismus. 
Zu unseren Qualitäts
bemühungen gehören: 

• Heilpflanzenanbau auf bio
logisch-dynamischer Grund
lage, 

• ausschließliche Ver~endung 
echter ätherischer Öle und 
reiner Pflanzenöle. 

• Auf synthetische Konservie
rungs-, Duft- oder Schönungs
mittel wird bewußt verzichtet. 

WElEDA 
SOre·Za~ncreme * 

Die medizinische ~ ti:2 I 
~:~~~~e~~e- \~ . i~ 
enthält ~_I1 ... 'l""'!l __ ---il .~ 

heilsame, ~~~~~nrrom.il 
wertvolle 
Natur
substanzen. 

WELEDA 
• erhältlich in Apotheken, neuform
Reformhäusern und Drogerien. 
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HEINRICH FRIELING 

Die Beziehungen von Mensch 
und Farbe und über den 
Umgang mit beiden 
Erfahrungsberichte eines Farbpsychologen 
In den folgenden , mehr essayistischen und kasuistischen Ausführungen legt der 
Verfasser, der seit mehr als 45 Jahren Farbforschung und Farbberatung betrieben 
hat, kritisch Rechenschaft ab, mit dem Ziel, Farben in unserer Umwelt in ihren 
seelischen und leiblichen Beziehungen zum Menschen endlich ernster zu nehmen, 
sie wissenschaftlich zu prüfen und sie - als geistige Entität in unserem materiali
stisch-technokratischen Zeitalter wieder zur Geltung zu bringen. Anlaß für diesen 
Bericht gab die Tatsache, daß nunmehr auch ein Ministerium (nämlich das Baye
rische Staatsministeriumfür Arbeit und Sozialordnung in München) esfür nötig 
ansah, eine Studie des Verfassers "Farbe am Arbeitsplatz" in einer Auflage von 
40000 Stück bundesweit an Betriebe größerer und kleinerer Art, an Arbeits
schutzorganisationen, Betriebsärzte sowie Universitäten zu versenden - und zwar 
kostenlos. 

Vor dem Kompetenzgericht 
Wer heute, voll der Überzeugung, daß 
Farben lebendige und heilende Kräfte 
sind, eine Raumgestaltung vornimmt, um 
den Bewohnern oder Benutzern zu sich 
selbst zu helfen, steht immer vor einem 
Gericht unterschiedlicher Ansprüchlich
keiten und der Frage nach der Kompe
tenz des "Vorgeladenen", von dem man 
Beweise fordert. Es geht also auch um die 
wissenschaftliche Anerkennung, was in 
unserem Fall bedeutet: um die Möglich
keit, die aufgestellten Behauptungen im 
Sinn exakter Wissenschaft auch belegen 
zu können. "Tasten", "rechnen", "wä
gen", "münzen" (Faust 11). Man will 
nicht nur dies, sondern auch Belege für 
den Erfolg haben. Und da steht wieder 
die Redensart von der leider schwer meß
baren "freundlicheren Atmosphäre" oder 
gar die tayloristische Forderung nach der 
"Leistungssteigerung", was immer man 
sich darunter auch vorstellen mag, im 
Raum. - Da sind die Malermeister, die 
auf ihr angestammtes Recht pochen, 
selbst wissen zu können, was schön und 
häßlich ist. Man hat eben Geschmack! 
Wenigstens seinen eigenen. Da sind man
che Architekten, in deren Konzept die 
Farbe bereits integriert sei und die auf 
keinen Fall zulassen können, daß die Ar
chi tektur " wesensfremd" mit Farben de
koriert wird. Leben die Formen nicht 
auch schon im reinen Weiß, das Reflexe 
aufnimmt und durch Schatten körperlich 
wird (Max Bill)? - Stimmt für das Kon
struktive. Ja, wenn es um wahre Architek
tur geht, konnte man immer schon, ohne 
Farbpsychologie, mit Farben, also mit 
Empfindungen, bauen! Aber wo ist heute 
noch Architektur in den Satellitenstädten, 
den Fabrikhallen, den Schulen und Ver
waItungsgebäuden? 

Gewiß, Material ist "heilig", aber 
zeichnet es sich nicht auch aus durch 
eben diese unterschiedliche Art der 
Struktur, der Textur, des Appells an Tast
sinn und Augenmuskelbewegungssinn? 
Und haben Holz und Naturgestein nicht 
auch - und nicht zufällig! - Farben? Die 
Betonbauweise bewirkte, daß auch der 
Beton als "heiliges Material" angesehen 

28 

wurde und Fertigbauteile keinen An
spruch auf Farbapplikation erheben soll
ten - bis die Maler, wenigstens durch die 
allgemeine Luftversäuerung veranlaßt, 
ihre Dienste mit Recht auch durch An
bringen einer (bunten?) Schutzschicht an
bieten konnten. 

Aber da sitzen noch mehr Leute im 
"Gerichtssaal"! Es sind auch die auf den 
Zuschauerbänken, die "ihre Farbenpsy
chologie" schon kennen und die mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
fragen, ob denn nicht jeder seine Farben 
habe und es deshalb völlig unmöglich sei, 
Farbreglements anzustreben. Außerdem 
sei es doch längst sicher, daß Rot erregt, 
Grün beruhigt. 

Es ist schwer, zu erklären, daß dies -
generalisiert! - Unsinn ist und daß wir 
keine Reglementierung anstreben, son
dern nichts anderes wollen, als daß sich 
der Gestalter in das Farbwesen einzufüh
len trachtet und in seiner schöpferischen 
Freiheit nicht beschnitten werden darf -
denn die Technik muß der Kunst dienen 
- nicht umgekehrt! Ein ganz Gescheiter, 
der offenbar zur Gruppe derer gehört, die 
auf der Volkshochschule schon einmal ei
nen Kurs über Philosophie mitgemacht 
hat, beendet eigentlich virtuos die ganze 
Debatte mit der Bemerkung, daß man 
doch längst wisse, daß es Farben an sich 
überhaupt gar nicht gibt, weil sie nämlich 
"nur!" in uns selbst vorhanden sind. Es 
gäbe ja auch keinen Schmerz, wenn man 
eine Nadel in ein Kissen steckt, und erst 
wenn der Mensch gepiekt werde, nenne 
man das dann Schmerz! Es ist aber wie
derum nicht möglich, den also Fragenden 
über Erkenntnistheorie aufzuklären und 
Namen wie Demokrit, Plato, Descartes 
oder Goethe zu nennen. Bei Goethe spit
zen sich die Ohren bereits, und man war
tet nur darauf, daß de'r sich Verteidigende 
auch das Wort "Anthroposophie" fallen 
läßt, weil man ihn schon lange in Ver
dacht hat, ein Anthroposoph zu sein und 
nun endlich Ruhe findet, weil man ihn 
sich einordnen kann. Für einige im Publi
kum erfreulich, für andere gleichbedeu
tend mit: "Na ja!". Im ganzen gesehen 
"typisch"! Und kurzdärmig noch dazu! 
Und dann kommen die Leute, die von der 

U nseriosität der sogenannten Farbtests 
reden, deren einen ich ja selbst erfunden 
habe. Einer der wissenschaftlich am ehe
sten sanktionierten Farbtests, der Pyrami
dentest nach Pfister, stellt sich nun ja in 
einer neueren Bearbeitung vor (ganze Ge
nerationen von Doktoranden haben das 
Ideengebäude des Nicht-Psychologen 
Pfister inzwischen bis auf nichtssagende, 
aber "relevante", "validierbare" und "si
gnifikante" Plattitüden abgerissen), wo
bei die professorale Herausgeberin be
merkt, die anderen Farbtests stünden auf 
dem Niveau der Kaffeesatzprophe
zeiung! Namen werden freilich nicht ge
nannt. 

Der Leser, der bis hierhin unseren "Ge
richtsprozeß" verfolgt hat, wird dem Ver
fasser hoffentlich attestieren, daß es eine 
Menge Arbeit gab und geben wird, die 
Farbenpsychologie "salonfähig" zu ma
chen, was um so schwerer ist, da das et
was unglückliche Wort "Farbenpsycholo
gie" selbst schon zu Irrtümern Anlaß 
gibt, als ob es sich um ein Teilgebiet der 
Psychologie handele. In Wahrheit ist aber 
etwas mehr gemeint! Wir werden sehen! 

Der Farbtest 
als Zeichensprache 
Das Wort "Test" ist ebenso belastet wie 
das Wort Psychologie, welch letztere es ja 
dem Namen nach mit der "Seele" zu tun 
hat. Fragt man aber einen Psychologen, 
was denn Seele sei, so zuckt er ehrlicher
weise nur die Schultern und meint: wenn 
wir wüßten, was Seele ist, brauchten wir 
sie ja nicht zu erforschen. Ein Test ist ein 
Testimonium, ein Zeugnis, das zu irgend
einer Befähigung Stellung nimmt. Und 
zwar keineswegs nur zu einer Intelligenz
leistung oder Eignung, sondern auch et
was über die ArtunR unseres Mensch
seins, ja über unser Karma aussagen 
kann oder eben könnte! Und dieses 
"könnte" war der Anlaß, aus dem sehr 
wichtigen Wort Goethes: "Nichts ist drin
nen, nichts ist draußen, denn was innen, 
das ist außen" etwas real aufzuzeigen, 
was diese Anschauung bestätigt. Denn im 
Gegensatz zu einer gewissen philosophi
schen Meinung (vorwiegend auf anglo
amerikanische Denkweise zurückge
hend), daß eben nur das innen sein kann, 
was vorher draußen war (Reize), sind 
Drinnen und Draußen zu einer Einheit 
integriert: "Wär' nicht das Auge sonnen
haft, wie könnte es das Licht erblicken" 
(Goethe, im Sinne des Meisters Ekke
hart). Also muß man auch untersuchen, 
was der zu "testende" Mensch aus sich 
heraus projiziert. Aus der Begegnung mit 
realen Reizen (Farben) und der "inneren 
Farbskala" vermag sich dann für den 
Einfühlsamen dasjenige abzuzeichnen 
und in einem so weit wie möglich von As
soziationen und sinnlichen Erfahrungen 
gereinigten Bild darzustellen, was der 
Mensch im Sinnbild seiner eigenen her
vorgelockten Farben eben ist. 

Die Arbeit an einem solchen Test 
währt viele Jahre, ja Jahrzehnte. Sie be
steht nicht daraus, daß man willkürlich 
verschiedene Gruppen rein zahlenmäßig 
nach ihrem Farbgebrauch untersucht und 
damit eine gewisse Signifikanz erreicht, 
sondern daß man eigentlich schon vorher 
- nennen wir es intuitiv oder anders - das 
Ergebnis einer Farblegung so lesen kann, 



wie einer, der es gelernt hat, eine Schrift, 
die ja auch Zeichensprache ist, zu lesen. 
Die Nachprüfung auf "Relevanz" und 
die "Validierung" durch Vergleich mit 
anderen psychologischen Verfahren bil
det dann langwierige, rein statistische Ar
beit! Aber kann man wirklich Goethe an 
Newton "validieren"? 

Der Test geht nicht davon aus, nur be
vorzugte oder abgelehnte Farben der 
Reihe nach zu nennen (nach einer Vor
lage von Mustern), oder auch nicht von 
einer Aufgabe, etwas Vorgezeichnetes, 
das ja schon Formimpulse gibt, mit Far
ben auszulegen - wie es die bekannten 
Verfahren von Lüscher bzw. Pfister tun -
sondern: auf nur vier Ausdrucksfeldern 
(die oben, unten, links und rechts bedeu
ten) werden Farben gelegt, die an sich 
überhaupt nichts bedeuten! Genausowe
nig wie in einem Bild nur eine herausge
griffene Farbe etwas bedeutet oder be
deuten muß, sondern wie eben erst durch 
die Bildganzheit jede Farbe ihre Bedeu
tung erlangt! Dabei werden Farbabfolge, 
Farbrichtung aus den sieben Versuchen 
für jeden einzelnen gen au erfaßt und 
auch auf die Art, wie die Farben gelegt 
werden (impulsiv, probierend, planend), 
geachtet. Schließlich darf der Proband 
noch eine Farbe zur eigenen Erklärung 
bei sechs Versuchen als fünfte, die reale 
Vier überschreitende Farbe, in die Mitte 
plazieren. 

Es ist hier nicht möglich, einen tieferen 
Einblick in dieses so simpel erscheinende 
Verfahren zu geben, es sei denn, man 
kenne den Test. Aber es geht darum, auf
zuzeigen, daß ich nur so einen Einblick in 
die individuelle Aussage-Art gewinnen 
konnte, wie man ihn auch aus dem Stu
dium freier Malerei. Der Test war für 
mich also nicht aus Ehrgeiz entstanden, 
zu den hundert Psychotestverfahren noch 
ein hundertunderstes zu schaffen, son
dern nachzuweisen, daß die innere Farb
skala an die äußere, wie sie der Farben
kreis (der selbst schon "Idee" oder Mo
dell ist!) oder das Spektrum liefert, gehal
ten werden kann, um den Standort des 
Menschen in jener Welt festzustellen, die 
im Symbol der Farbenwelt für uns greif
bar erscheint. "Am farbigen Abglanz ha
ben wir das Leben", sagt Goethe im 
Faust 11., 1. Akt, da Faust einen Regenbo
gen, mit der Sonne im Rücken betrachtet, 
der vor dem lebendig-quicken Wasserfall 
entsteht. Und Goethe rät uns, den zu be
greifen! Man muß nur mal den ganzen 
Text lesen und nicht bloß das bekannte 
Zitat deklamieren! 

Erst aus der Erkenntnis dess.en, was in
nen ist und dessen, was von außen als 
Reiz auf uns zukommt, kann man auch 
an die Aufgabe gehen, dem Menschen 
seine ihm und seinen Tätigkeiten gemäße 
Farbumwelt aufzuzeigen, sozusagen 
selbstgeschneidert und nicht aus der 
Konfektion. 

Ein wichtiger Impuls für diese Vorar
beit des Farbgestalters kam auch von 
earl Gustav Jung, der Farben mit den 
vier wichtigen Typen: Denktyp, Fühltyp, 
Empfindungstyp und Intuiertyp verband, 
wobei wieder jeder Typ in einen introver
tierten und einen extravertierten unter
teilt wird. 

Aber eine Therapie jeglicher Art ist na
türlich nicht möglich, wenn man die Ein
heit zwischen Körper und Seele über
sieht. Es gibt Krankheiten, aber nur eine 

Gesundheit! (Thorwald Dethlefsen, Ber
telsmann). So ist es keine Frage, daß auch 
die physische bzw. physiologische Basis 
des Körpers und des Leibes bei seeli
schen Vorgängen mitspielen muß, ohne 
daß man vornherein gleich denen Recht 
geben kann, die eben das Seelische von 
den physiologischen Prozessen ableiten 
(wie Karl Marx es in seiner interessanten 
Widerspiegelungstheorie, gleichzeitig er
schienen - 1860 - mit Fechners wichtigen 
Arbeiten über Psychophysik, tat). Das 
Wort "Widerspiegelung" gemahnt dazu, 
auch auf die Vorgänge der Spiegelung 
beim ICH hinzuweisen, Vorgänge, die ja 
von Rudolf Steiner überzeugend schon in 
der "Philosophie der Freiheit" vorgetra
gen wurden. Freilich in geisteswissen
schaftlicher und nicht materialistischer 
Konzeption! 
Ohne den Leibesspiegel kann ein Ichbe
wußtsein nicht entstehen ("mein 
K,nie ... "). Das höhere Ich, fast identisch 
mit dem, was C. G. Jung das "Selbst" 
nennt, können wir vielleicht als primäre 
geistige Identität, als Energiegestalt an
sprechen. Dieses Ich stellt die Bezugsba
sis zur Erfüllung des Gesetzes dar, "nach 
dem wir angetreten". Eine recht verstan
dene Widerspiegelung des ganzen Men
schen im selbsteigen produzierten Farb
bild kann also - therapeutisch gesehen -
auch zum Sich-selbst-Finden führen, wes
halb der Test den Untertitel "Schicksals
diagnostik" trägt. Diese Projektion in den 
Ausdrucksraum mit unbezogenen Farben 
erfolgt ganz unbewußt, d. h. ohne intel
lektuelle Absicht - und wenn doch, dann 
ist diese nur Selbstvorspiegelung einer 
"Rationalisierung". Deshalb vermag der 
Test in der Tat dort, wo er eingesetzt wird 
(Persönlichkeitstest, soziales Umfeld, 
Kontaktfähigkeit und Partnerschaftsfra
gen, forensische Analyse, Berufseignung 
usw.), grundsätzliche Hinweise zu geben, 
wie sich das tausendfach beweisen ließ. 
Natürlich ist diese Methode auch dafür 
geeignet, in sehr kurzer Zeit nicht nur 
Neurosen festzustellen, sondern auch de
ren Herkunft und Artung aufzuspüren, 
ohne daß langwierige und kostspielige 
"Sofa-Analysen" gemacht zu werden 
brauchen. Das Testergebnis muß dann 
mit den Probanden gemeinsam bespro
chen werden, damit das, was im unterbe
wußten Rapport gesagt wurde, auch in 
das Licht der Erkenntnis gerät. 

Die Hauptursache für das Aufsuchen 
eines Psychologen ist das "unerfüllte Le
ben", das seelische Kränkungen zustande 
bringt und das sich eben auch organisch 
auswirkt. Es muß der ganze Regenbogen 
vor den Kaskaden sein, dem wir laut 
Goethe nachsinnen müssen, um uns zu 
begreifen. Nur dieser rückt uns in die har
monische Mitte unseres ICH. Die polare 
Gliederung der Testfarben und die gege
benen Möglichkeiten, diese zur Entspan
nung zu bringen, wird durch Winkelmes
sung und Farbfolgen (folgt Gelb auf Rot, 
so ist das etwas völlig anderes, als wenn 
Rot auf Gelb folgt!) untersucht. 

Der Gedanke, daß man durch Farbein~ 
wirkung einseitig belastende Pole ausglei
chen kann, wurde auch von Polster (Re
habilitationszentrum Eschweiler) prakti
ziert. Ausgangspunkt ist die für den be
treffenden Patienten vorhandene Situa
tion des vegetativen Status (also z. B. 
mehr dem Sympathicus zugeneigt oder 
mehr dem Parasympathicus, was man 

auch im Kurzverfahren durch Feststel
lung der durchschnittlichen Pulsfrequenz 
erfahren kann). Der Grundgedanke ist 
vereinfacht der: Ist der kurzweilige Teil 
des Spektrums überbetont (Blau, Violett), 
dann muß das langwellige Spektralende 
(Gelb, Rot) therapeutisch benutzt wer
den, um den Patienten zur (grünen) Mitte 
zu führen und umgekehrt. Die von Pol
ster durchgeführten Versuche geschahen 
vorwiegend an Kindern. Wichtig waren 
Belichtungszeiten und Hintergrund. 

Kinder sind - wie schon Rudolf Steiner 
ausführte - sehr stark auf die Wirkung 
des "inneren Nachbildes" von Farben 
eingestellt, obwohl sie - fügen wir hinzu -
Nachbilder (besonders bei eidetischen 
Fähigkeiten!) weniger leicht direkt sehen 
als Erwachsene ab der Pubertät. Purpur 
wirkt deshalb so stark, weil im Inneren 
Kräfte des Grün entstehen und übrigens 
auch umgekehrt. Die Amerikaner nutzen 
solche Erkenntnisse z. B. auch für Sport
ler, indem sie sie zum "Autladen" eben 
nicht mit Orangerot behandeln (Umge
bungsfarbe), sondern gerade mit Blau, 
weil dieses orangerote Gegenkräfte, also 
Aktivität auslöst. 

Genau so versteht es sich auch, 
wenn man Tobsüchtige eben nicht gleich 
in Blau (als Gegenfarbe, die wie ein Was
serguß wirkt, was ja ziemlich brutal ist) 
bringt, sondern erst einmal in "ihre ei
gene Farbe!". Diese eigene Farbe ist aber 
nicht etwa gleichbedeutend mit der soge
nannten Lieblingsfarbe, sondern nur ein 
symbolisch übersetzter Zustand leiblich
seelischer Art, eine Visualisierung des 
Künstlers (vgl. Expressionisten I). 

Vorzugs- und 
Ablehnungsfarbe 
Ob die Vorzugsfarbe die "eigene" Farbe 
ist oder die Versinnbildlichung dessen, 
was man aus sich machen will, ist schwer 
zu sagen. Man kann nur aus der Stellung 
der Lieblingsfarbe im Test Schlußfolge
rungen ziehen. Sicher ist aber, daß die 
Vorzugsfarbe wechselt, und zwar alters
mäßig oft recht systematisch. Unsere Sta
tistiken an mehr als 12000 Probanden er
weisen eindeutig einen von der Umwelt 
nur sehr bedingt abh.ängigen Wechsel von 
Purpur nach Rot, Gelb und Grün bis 
nach Blau. Magisches Kindzeitalter: Pur
pur (etwa bis zur Einschulung), dann fol
gen Trotzphasen (Rot); mit etwa II Jah
ren beginnt die Farbe Grün eine Rolle zu 
spielen, begleitet von Gelb, das - bei ner
vösen Kindern - auch viel früher bedeut
sam werden kann. Der Sinn für Reales 
und Materiales, die Fähigkeit, Bruchrech
nungen zu be'greifen, fällt mit diesem 
Grünvorzug zusammen. Später drückt 
diese Farbe vor allem Sicherheit oder Si
cherheitsbedürfnis aus. Zur Pubertät hin 
drängt sich dann das Ultramarinblau im
mer mehr in den Vordergrund, und auch 
Orange und Rotorange - als Gegenfarben 
- werden in den Vordergrund gerückt. 
Steuerung, rationale Sicht und zugleich 
Mitteilungsbedürfnis und Kommunika
tion. Daß interessanterweise auch 
Schwarz zur Pubertät eine Rolle spielt 
(als Protestfarbe und auch Formalisie
rung), wurde von uns wiederholt erfah
ren. Auch in der Mode - zu Protestzeiten 
- spielte Schwarz eine besondere Rolle, 
keineswegs nur als Trauersymbol. Auch 
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Weij] als Aufbebung von Werten oder 
Prägungen nimmt erst relativ spät zu - ge
sunde Kinder benutzen es zwar im Test, 
geben es aber nur selten als Lieblings
farbe an. Weiß ist oft Illusion, Schein
welt, Spiel welt. 

Gestörte Kinder kann man an den vie
len Unbunt-Farben erkennen, die sie im 
Gegensatz zu der eigentlich geforderten 
Vitalität, die sich in Buntfarben aus
drückt, neben einem kränklichen Lila be
nutzen. Grau ist als Zeichen der Verdrän
gung anderer (vitaler) Farben anzusehen, 
was schon Robert Heiss, der den Pyrami
dentest zuerst herausgab, erkannte. Rosa 
markiert das Allein-Sein, wogegen Pur
pur auf das All-Eins-Sein weist. Die Be
deutung des Braun, vom Ocker bis zum 
Umbra, nimmt erst im Erwachsenensta
dium wesentlich zu. Interessant ist, daß 
man hier dem Ocker in seinem Bezug 
zum Gold, das aber eben verirdischt als 
Geld erscheint, ganz im Sinn der For
schungen Sigmund Freuds, auf die Spur 
kommen kann. Mittlere Brauntöne zeigen 
vor allem Konstruktives wie Zweckden
ken an. Mit Grün gemeinsam: Zweck-Si
cherung. 

Die Ablehnungsfarben werden im Test 
keineswegs beim Legen ebenfalls abge
lehnt. Sie erscheinen oft dort, wo man 
eine Notfallsfunktion ablesen kann. Die 
abgelehnten Farben sind also "zur Zeit 
nicht für die Lebensgestaltung einsetz
bare Farben", wie Lüscher meint, womit 
er z. T. recht hat. Aber oftmals sind abge
lehnte Farben auch als Ausdruck assozia
tiver, negativer Erfahrungskomplexe zu 
betrachten, z. B. wenn die Farbe einer 
nicht bekömmlichen Speise auf der Ab
lehnungsliste steht oder wenn ein Strafge
fangener das Polizeigrün haßt. Auch 
durch seelische wie körperliche Verlet
zungen kann sich eine Abneigung zu Rot 
(Blutsymbol) entwickeln. 

In der Praxis geht es weniger um die 
absoluten Vorzugs- und Ablehnungsfar
ben als um die jeweils für die Objekte zu
gestandene "Anmutung". 

Die Anmutung 
Ein seltsames Wort, das für den Psycho
logen die Bedeutung hat, Vorstellungen 
(oft präkognitiver Art) mit den real gege
benen Objekt- oder Raumfarben ständig 
zu vergleichen. Wir meinen mit "präko
gnitiv" also das Urteil vor der Erkennt
nis, also das Vorurteil, aus welchen Tie
fen es auch stammen und mit welchen Er
wartungen es verknüpft sein mag. Mit der 
Rückführung auf reine Assoziation auf 
Grund von gehabten Erlebnissen, ist 
noch lange nichts getan. Denn wir bilden 
uns zwar aus dem gewohnten Anblick der 
grünen Wiese das (Vor-)Urteil, daß Wiese 
eben grün sei, aber was ist mit dem "grü
nen Jungen" (wer hat ihn schon gese
hen?). Das Grünen ist also das Wesentli
che, d. h. ein Vorgang, der im Symbol der 
grünen Farbe erscheint. Nehmen wir den 
Satz Goethes: "Grau, teurer Freund, ist 
alle Theorie, grün ist allein des Lebens 
goldner Baum", simpel assoziativ und 
nicht als Dichtung, dann ergibt sich Blöd
sinn. 

Solche dichterischen Fähigkeiten, das 
Selbstverständnis von Metaphern, spielen 
bei den "Anmutungen" eben auch eine 
wesentliche Rolle. Nach Osgood und 
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Hofstätter, die ein "Polaritätenprofil" zur 
möglichst objektiven Prüfung jener An
mutungs qualitäten ausgebaut haben, geht 
es ja auch nicht um reine primäre oder se
kundäre Assoziationen, sondern um kom
plexe Urteile. 

Sehen wir nach, was im Wörterbuch 
der Psychiatrie und medizinischen Psy
chologie von U. H. Peters steht: "Anmu
tungserlebnis: In der Krueger-Wellek
sehen Schule der Gestaltpsychologie dif
fus ganzheitliche gefühlsartige Ein
drücke, welche die Gestimmtheit des Er
lebenden beeinflussen (dann gewöhnlich 
Anmutung oder A-Qualität genannt)." 

Also wieder mal ganz behaviouristisch 
von außen nach innen gedacht! Wer den 
Wortschwulst versteht, mag sich gratulie
ren. Warum berührt ein "anmutiges Mäd
chen" unser Gemüt (das Wort ist abgelei
tet von Mut) positiv und versetzt uns in 
eine "Gestimmtheit"? Doch weil unser 
"Innen " (die eingeborene Zuneigung) 
darauf anspricht, wie aus einer festen Ge
stalt oder Struktur kommend, weshalb 
dann eben das Nilpferd einer Anmut ent
behrt und auch keinen Mut der Hand
lung herausfordert, eher sogar Antipa
thie. 

Man kann auch sagen: Das eine muß 
zum anderen passen - aber warum es 
paßt, ist nicht so leicht zu erklären! Daß 
ein zartes Rosa nicht zu einer Lokomo
tive paßt, wohl aber zu einer Blüte oder 
zu manchem menschlichen Wesen, sieht 
man ein. Aber nicht immer sieht man ein, 
was aus-sieht! Und das eben soll erreicht 
werden: Eine Bar muß wie eine Bar aus
sehen, ein Meditationsraum wie ein Me
ditationsraum. Es ist nicht leicht, zu sa
gen, wie ein Krankenzimmer, ein Schul
zimmer aussehen soll, wie speziell ein Be
handlungsraum aussehen muß, wo 
Krebskranke bestrahlt werden; aber all
gemeingültige Vorstellungen gibt es eben 
selten, obgleich jeder eher versteht, wes
halb Raum und Farbe in diesem oder je
nem Fall "verfremdet" wirken. Künstler 
der Verfremdung lassen uns zuweilen die 
Augen aufgehen über diese geheimnisvol
len Zusammenhänge zwischen Vorstel
lung und Wirklichkeit, Erwartung und 
Erfüllung, schön und häßlich. 

Nun steht der Farbberater immer wie
der im Beweiszwang: Warum er ein Re
staurant so und nicht anders gestaltet hat, 
ein Schulzimmer in Farben, die zunächst 
vielleicht ungewohnt wirken, usw., und es 
muß danach gefragt werden, wie weitge
hend die Konzeptionen auch wissen
schaftlich abgestützt werden können, wo
mit - im Bejahungsfall - Argumente ent
stehen könnten, die in heutiger Zeit eben 
mehr überzeugen als hingepfahlte Intui
tion, die mehr das Gebiet des Glaubens, 
aber auch des Autoritären berühren -
"denkt man"! 

Und hier das aktuelle 
Beispiel eines 
Bildschirm-Arbeitsplatzes 
Im Bereich des Bürobetriebs ist die Ar
beit am Computer und Monitor noch 
sehr jung, aber diese Art Arbeitsplätze 
verbreitete sich unerwartet rasch bis hin 
in die mittleren und kleinen Betriebe. 
Hollerith-Abteilung, lebewohl! 

Für gewöhnlich pflegt man die Wände 

in einem Büro mehr oder weniger weiß 
oder doch hell zu streichen; es gibt neben 
Leuchtstofflampen auch Tischleuchten. 
Die Tischauflagen konnten aus Holzfur
nier, Kunstharzbelag in allen Farben be
stehen. Die Arbeit am Bildschirmarbeits
platz setzt ergonomisch völlig neue Zei
chen: 

Die Aufgabe liegt nicht mehr wie auf 
einem gewöhnlichen Schreibtisch vor 
dem Menschen, sondern dieser hat eine 
Blickwende nötig, wenn er vom Beleg, 
von der Tastatur nach oben zum fast ver
tikal gestellten Bildschirm schaut. Wehe, 
wenn man da weitsichtig ist und jedesmal 
die Brille abnehmen muß! (Eine augen
ärztliche Auslese, die dringend nötig ge
worden is~, verbannt gerade eine große 
Zahl von Alteren von einem solchen Ar
beitsplatz! Abgesehen davon, daß der 
Bildschirm-Arbeitsplatz auch Zeichner 
abbaut und die technische Methode über 
die freie Phantasie persönlicher Genese 
setzt.) Man liest keine schwarze Schrift 
auf Weiß auf dem Schirm, wie etwa unten 
auf der Tischplatte, sondern in den mei
sten Fällen gibt es auf dem Monitor 
grüne Lichtzeichen (Schrift) auf dunkle
rem Hintergrund. Da aber auch das un
tere Blickfeld gut beleuchtet sein muß 
und die allgemein hohe Beleuchtungs
stärke den Kontrast auf dem Schirm ab
nehmen läßt, fängt das Problem schon 
gleich bei der Lux-Zahl an. Man hat sich 
auf etwa 300 bis höchstens 500 Lux geei
nigt, nun gut. Aber was geschieht im 
Auge? Erstens dauernder Wechsel der 
Fern- und Naheinstellung (Akkomoda
tion), dauernder Wechsel zwischen ver
schieden hellen Hintergründen und stän
diges Fixieren jener grünen Zeichen, die 
natürlich ein gegenfarbiges Nachbild (in 
Rosaviolett) hinterlassen, das dann beim 
Blick auf helle Flächen, wie auch auf 
helle Wände, ständig herumgeistert und 
den Arbeitenden irritiert, zumal da er 
sich dieses Flimmern nicht erklären kann. 
Die Folge: Asthenopie, Nervosität, Dis
streß bis zur Aggressivität, wenn der Bild
schirmarbeitsplatz durch dieselbe Person 
stundenlang hintereinander besetzt ist. 

Für die Gestaltung eines solchen 
Raums genügt es nun eben nicht, bloß ei
nen guten Geschmack zu haben und viel
leicht den Raum durch irgendwelche 
"freundliche" Farben zu beleben, son
dern es gibt vorrangig nur eine Lösung, 
und die heißt: das störende Nachbild 
"abzufangen"! Wer einmal den Eigenver
such macht, nach einem fixierten Blick 
auf eine kleine grüne Fläche auf Weiß zu 
schauen, der sieht also das purpurviolette 
Nachbild deutlich; blickt er aber auf ei
nen vergrauten Rosaton, der etwa dem 
Nachbild entspricht, so erhöht sich der 
Farbeindruck nur ein wenig, kontrastiert 
aber nicht zum Hintergrund. Lenkt man 
den Blick mit dem inneren Nachbild auf 
ein Grün, das dem Grün der Lichtzeichen 
ähnelt, aber leicht vergraut wird, dann 
mischen sich Purpur und Grün zu Farblo
sigkeit! Das Nachbild ist wie weggezau
bert (das gelingt nur bei genau komple
mentären Farben!). Die Folgerung: Die 
unmittelbare Umgebung des Arbeitsplat
zes hell graugrünlich (Unterlagen, Rah
men) und die weitere Umgebung in ei
nem eher dem Nachbild entsprechenden, 
natürlich verschatteten Farbton halten! 
Durch die harmonisch abzustimmende 
Zwei farbigkeit wird auch erreicht, daß 



das Auge, das durch das andauernde 
Grün übersättigt ist und eben "keine Lust 
auf dieses Grün mehr zeigt", durch das 
Purpur der Umgebung stets aufs neue mit 
Gegenkräften aufgeladen wird, die den 
Grüneindruck wieder "gern" empfangen. 
(Remobilisierung der Aufnahme
bereitschaft ! *) 

Wir versuchten nun, die Blickwände so 
zu halten, daß ein Anbringen von weißen 
Zetteln oder dergleichen unmöglich ge
macht wurde (Reliefplatten) und die 
Stellwände bzw. die unmittelbar neben 
und hinter dem Arbeitsplatz liegenden 
Blickwände durch eine in sich leicht ge
musterte rau he Tapete mit senkrecht ver
laufenden Fasern in eine Auffangfläche 
für das Nachbild zu verwandeln. Zudem 
mußten alle notwendig hellen Teile des 
Raums in ein Weiß gekleidet werden 
(auch Vorhänge, Fensterrahmen!), das ei
nen Schuß Rosa enthielt, weil ein reines 
Weiß in dieser Rosa-Umgebung im simul
tanen Kontrast einen kalten Grünblau
stich bekommen hätte! Wer nun freilich 
von einem weißen Korridor unseren Ver
suchsraum betrat, der erschrak erst ein 
wenig, weil er den Raum kitschig rosa 
empfand und keineswegs büromäßig. Saß 
der Besucher aber nur wenige Minuten 
auf dem Stuhl vor einem Gerät, dann 
empfand er den Raum überhaupt nicht 
mehr rosa, und er sah das Rosaweiß als 
reines Weiß an (Adaptation). 

Nach weitgehend möglicher Ausschal
tung von Reflexblendungen und einer Be
leuchtung, deren ausgesandtes Spektrum 
weit genug war, ergaben die ärztlichen 
Untersuchungen (ophthalmologisch wie 
auch internistisch) günstige Werte - und 
was vor allem sofort auffiel: die Aggressi
vität hatte nachgelassen, die Hektik ver
schwand, das Einvernehmen der Mitar
beiter war besser geworden. (Die Versu
che laufen noch!) 

Natürlich gilt eine solche Überlegung 
nur für grüne Schrift im Bildschirm - bei 
Bernsteingelb muß das Ganze auf die Po
larität Orangegelb-Blau aufgebaut wer
den, und bei Schirmen, auf denen Rot, 
Gelb, Blau, Grün und alle anderen Far
ben erscheinen können, mußte versucht 
werden, die verschiedene Nah- und Fern
einstellung des Auges (das ja gegenüber 
Rot und Blau wegen deren verschiedener 
Brechung den Eindruck hat, das Rot liege 
weiter vorn als das Blau) durch Schaf
fung einer grünlichen Umgebung, als 
Mitte zwischen Nah und Fern, etwas zu 
kompensieren. 

Dies ist gewiß ein extremes Beispiel. 
Wir stellten es aber voran, um aufzuzei
gen, daß vor der geschmackvollen Aus
sage erst einmal die arbeitsnotwendige 
Problematik hinsichtlich der Farbgebung 
erfaßt werden muß. 

Farben zwischen Licht und 
Finsternis 
Monochrome Farblichter wirken nach
weislich sehr einseitig auf. Pulsschlag, 
Blutdruck, Atemfrequenz und (auf dem 
Weg der energetischen Bahn) das Vegeta
tivum. Dieser Einseitigkeit des Reizes 

• In der Tat entsteht das kontrastfarbene Nachbild 
durch Ermüdung (chemische Veränderung) der be
troffenen Zapfen in der Netzhaut, weshalb die 
nichtbetroffenen allein arbeiten! 

folgt aber im Organischen meist ein Pen
delausschlag in die Gegenri-chtung, weil 
immer nach der "Mitte" gesucht wird. 
Farben "vermitteln" im wahrsten Sinn 
zwischen Licht und Finsternis; sie rei
chen im Gelb nahe an das Weiß heran, 
im Blauviolett an das Schwarz - und in 
der Mitte vereinigen sich lang- und kurz
wellige Strahlen zu Grün bzw. zu Purpur, 
beides "statische" Farben, die Rudolf 
Steiner "Bildfarben" nennt, im Gegensatz 
zu den "Glanzfarben", Rot, Gelb und Blau, 
die wir dynamisch nennen können, physio
logisch besonders relevant. Grün und Pur
pur sind gleichsam statische Kompensa
tionen für das gesamte Farbspektrum, 
und man erlebt sie bei den schon von 
Goethe beschriebenen Blendungnachbil
dern. Blickt man auf eine blendend helle 
Fläche (wie z. B. auch vom Flugzeug aus 
auf die sonnenbeschienenen weißen Wol
ken unter uns), dann verstimmt ein Pur
pur unser Auge. Die metallische Farbe 
der Tragflügel erscheint dann in Purpur 
getaucht. Wenden wir den Blick ins In
nere der relativ dunklen Kabine oder 
schließen wir einfach unsere Augen, dann 
schlägt das Purpur sofort in Laubgrün 
um! Purpur ist das Ergebnis der höchsten 
Steigerung der Pole Gelb und Blau; Grün 
das Ergebnis deren Verschmelzung auf 
der Basis der Pigmentmischung. Das 
reine Licht kann also - getreu Goethe -
immer erst im Zusammenwirken mit der 
Finsternis zu Farberscheinungen gelan
gen. 

Deshalb kann man - umgekehrt! -
auch versuchen, aus polaren Farben das 
gesamte Licht aufzubauen und damit zu
gleich zu erreichen, daß der Mensch zum 
Sehen dieses «weißen Lichts» keiner wei
ßen Flächen bedarf. Solches hat der Ver
fasser einmal in einem Dekorations
maler-Raum bei einer Porzellanfabrik in 
Selb versucht. Die Situation: Die Maler 
mußten vom Fließband die weißen Tas
sen, Teller usw. abheben und dann an ih
rem Maltisch (mit weißer Unterlage) mit 
Farbmustern dekorieren. Diese Tätigkeit 
wurde "natürlich" ursprünglich in einem 
weißen Raum ausgeführt, weil man der 
Ansicht war: wo man selber Farben setzt, 
stören andere Farben nur. Aber die weiße 
Umgebung wirkte nur ermüdend! Sie en
gagierte nicht!· Wir haben dann genau 
ausgewogene Farb- und Reflexionsver
hältnisse zwischen einem deckennahen 
Orangegelb und der Fensterfront, die das 
Licht bläulich einließ, geschaffen und so
mit im Inneren des Raumes ein farbloses 
Licht gebracht, das aber gleichsam immer 
aus den anwesenden Polen neu gebildet 
wurde. Die Arbeit wurde nun freudiger 
angepackt, und es gab auch kleine, klare 
Fensterausschnitte, die die Natur drau
ßen sehen ließen. Ein anderer Fall spielte 
sich in einem Polizeibüro ab. Hier wurde 
ich gebeten, farblieh einzugreifen, weil 
man mit dem "schönen Gelb" im Raum, 
das den Sinn haben sollte, in das triste 
Polizeimilieu etwas "Sonne" zu bringen, 
offenbar keinen Erfolg erzielte. Im Ge
genteil: nicht der zu vernehmende Delin
quent ermüdete, sondern der verneh
mende Polizist, der auf den gelben Hin
tergrund blicken mußte. Dadurch ent
stand im Auge natürlich ein negatives 
Nachbild in Violett, das sich auch auf die 
Gesichtsfarbe des Delinquenten legte 
und eine große Unsicherheit schaffte. 
(Gelb in großer Fläche irritiert!) 

Der Gedanke, Sonne in den Raum zu 
bringen, ist natürlich gut, aber das Ge
fühl, daß die Sonne scheint, entsteht 
nicht einfach durch quittengelbes An
streichen, sondern ist mit dem Licht
Schatten-Erlebnis verbunden! ("Sonnen
flecke" gleichsam auf der Einrichtung.) 
Das Gelb kann man als Wirkung durch
aus hervorlocken, wenn man zwei Nach
barfarben, nämlich Laubgrün und 
Orange in den Raum setzt, die vom Auge 
additiv zu einem Gelb-Eindruck verbun
den werden, der als solcher selbst gar 
nicht vorhanden ist! Man spürt das Be
sonnte, es wirkt, aber man ist ihm nicht 
gnadenlos ausgesetzt. 

Daß die Anwendung von weißen An
strichen - evtl. dekorativ belebt - nicht 
nur in Krankenhäusern, sondern leider 
auch in Senioren- und Kinderheimen so
wie Schulen der Weisheit letzter Schluß 
ist, wird heute zum Glück schon von vie
len bezweifelt. Die Ansiedlung des Er
denmenschen liegt immer zwischen Licht 
und Finsternis! Wenn man Kinder ohne 
Beeinflussung mit Farbeimern versorgt, 
aus denen sie selber ihre Klassen strei
chen können, wird zwar nicht fachmän
nisch auch die Frage der nicht ermüden
den Wahrnehmung behandelt, aber doch 
eine Stimmung erzeugt, die überraschen
derweise mit den theoretischen Überle
s.ungen für die einzelnen Altersstufen 
Ahnlichkeit haben. Wir hatten ja aus den 
Testversuchen erkannt, daß für das Pu
bertätsalter Blau und Orange von beson
derer Bedeutung sind. Und bei einem 
Versuch in Holland nahmen die Kinder 
tatsächlich vorwiegend diese Farben! -
Wir ließen weibliche Strafgefangene in ei
ner Justizvollzugsanstalt die Wahl für die 
schweren grauen Eisentore selbst treffen: 
Fast alle nahmen Grün! Die Farbe der 
Mitte! Zugleich Ersatz für die Natur, die 
sie nicht sehen konnten. Daß in Kinder
heimen das Einleben in die Erde beson
dere Beachtung verdient, wird von man
chen Architekten gröblich vernachlässigt. 
So gibt es keine unterschiedlichen Tast
erlebnisse durch den Boden, keine Re
gressionsmöglichkeiten, keine Überle
gung darüber, daß das Maß der Kinder 
eben anders ist als das der Erwachsenen, 
weshalb es zu Blendungsmöglichkeiten 
kommen kann, die geradezu die "Schrei
kinder" hervorrufen! 

Was verlangt der Raum 
von der Farbe? 
Ganz allgemein gilt für einen den Men
schen umgebenden Raum, der doch zwei
ter Erdenleib ist, daß er den Proportionen 
wie aber auch den Entwicklungsstufen 
entsprechen muß: Wir bezeichnen den 
Raum, der als Höhle aufgesucht und aus
gestattet wird, als das Primitivste~ dann 
kennen wir den Zeltbau im weitesten 
Sinn, in dem schon die Dimension der 
Höhe angesprochen wird und auch die 
sichtbare Abgrenzung (womöglich noch 
mit einer Fahne !), und schließlich den 
Trotzraum der Burg und den Saal. Im 
Höhlenraum, im Zelt- und im Saalraum 
sind Leib, Seele und Geist recht unter
schiedlich angesprochen, wie ja auch 
durch die Formen (Kugel, Pyramide, Ku
bus). 

Der Raum bedarf immer der Mittelstel-
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lung zwischen Licht und Finsternis,sonst 
wird er als solcher gar nicht in Erschei
nung treten können! In den finsteren Kel
ler gesperrt, findet der Mensch sich niCht 
zum orientierenden Bewußtsein seiner 
selbst. (Wo bin ich?) Erst wenn das Licht 
Konturen, Formen, Sinneserlebnisse, Pro
portionen usw. zeigt, wird der Raum be
wußt und man kann vom Menschen aus 
empfinden: zu eng, zu weit, zu hoch, zu 
niedrig - oder eben "richtig"! 

Was heißt aber: der "richtige" Raum? 
Der Höhlenraum ist ein uteriner Raum, 
in den sich der Mensch bei Belastungen 
auch später gern noch zurückziehen 
möchte, weil er hier allseitig geschützt, 
gewärmt und ernährt wird. Das Feuer ist 
in der Mitte des Raums und bildet den 
Konzentrationskern. Das warme lo
dernde Licht erhellt den Raum. Eine 
Höhle mit einer ebenen Decke, an der 
nackte Leuchtstoffröhren hängen, wäre 
ein Witz! So ergeben sich auch Farben 
und Materialien (einschließlich der Texti
lien, gleichsam als "Bärenfell") aus der 
Gesamtkonzeption eben dieses uterinen 
Raumes. Alle Farbtöne plus Feuer-Re
flex, also warm. Ein solcher Raum ist so
gar in der Finsternis noch erträglich -
man kann sich durchtasten, ja vielleicht 
sogar die Höhe ertasten. Gleichwohl er
greift uns im Finsteren Angst. Aber auch 
im absolut aufgehobenen Räumlichen, 
nämlich im reinen Licht, fürchten wir 
uns: "Fürchtet euch nicht", rief der Engel 
in seiner Lichtgestalt! Da Farben zwi
schen Licht und Finsternis als "Schatten" 
(skierön, wie Goethe sagt) leben, ist die 
Frage der Kontrastierung und der unter
schiedlichen Lichtwerte für jeden Raum 
sehr wichtig. Der grosse Saal z. B. stellt 
sich als Gegensatz zur Höhle dar. Der 
Saal muss durchschritten, ermessen wer
den! Daher eine rhythmische Gliederung, 
daher eine Ausrichtung. Man, sieht ein, 
daß im Saal das Gliedmaßen-Erlebnis be
deutsam ist: "Schritte unternehmen", 
"Handeln". Soll nun ein Fabriksaal kriti
siert werden, so ist der Ansatzpunkt dazu 
doch im Festnageln des dort Tätigen an 
seinem fließband, an seiner Maschine als 
Widerspruch zu erkennen. Wir haben 
deshalb Großräume als Hallen lieber ge
staltet, wenn wir wußten, daß der Arbei
ter z. B. an langen Maschinenreihen ent
langgeht. In solchen Fällen (Textilfabrik) 
haben wir eine rhythmisch sich wiederho
lende Farbfolge gewählt, die auch dem 
nervenden Takt der geräuschvollen Ma
schinen entgegensteht. 

Ein besonderes Problem bringt der 
"Saal" eines modernen Großraumbüros 
mit sich! Niemand sitzt gern in der Mitte, 
alle drücken sich lieber an die Wand, wie 
die Leute in einem Cafe-Haus, die die 
freien MitteItische nur ungern aufsuchen. 
Abgeschlossenheit innerhalb eines sol
chen, der Arbeitskommunikation sicher 
dienlichen Raums wird sekundär durch 
die Verwendung von Stellwänden erreicht 
- also eigentlich ein Komprorniß mit dem 
"alten" Büro. Wenn es möglich ist, muß 
man versuchen, die Stellwände so zu 
wählen, daß sie, je nach der flexiblen Ver
wendung, abgeschlossene Innenräume 
wie auch korridorartige Erstreckungen 
bilden können, was durch eine Zweifar
bigkeit (innen plus außen) erreicht wer
den kann. Das einem Großbüro immer 
anhaftende Unpersönliche wird noch da
durch gesteigert, daß man nicht einmal 
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mehr das Fenster aufmachen kann, wenn 
es einem paßt, oder eine Markise nach 
Gutdünken verwendet, weil alles durch 
Steuerung geregelt wird. Deshalb ist es 
notwendig, zum Ausgleich persönliche 
Zonen zu schaffen, Durchblicke wie auch 
Grenzen farblieh aufzuzeigen. Die Tech
nik hat weitgehend das, was früher Bau
kunst war, nach ihren Maßstäben zum In
genieurbau gemacht. Gewiß, die Zeit der 
schwarzen Maschinenrnonster und der 
auf Ausbeutung des Arbeitnehmenden 
ausgehende Terror entfielen. Es ist alles 
sauber und "human". 

Aber geht der Begriff "Humanisie
rung" der Arbeitsplätze nur bis zur an ge
paßten Funktionalität? Wir fragen noch
mals: Wo bleibt der autonome Mensch? 
Schon wenn Erfolgserlebnisse durch Ein
satz von Robotern entfallen und alle 
Mühe als vergeblich (lateinisch frustra) 
empfunden wird, kommt es eben zur Fru
stration und zum Stress. Es gibt Beispiele 
für eine neue Denkweise, z. B. bei dem 
Autowerk Volvo in Schweden, wo bereits 
die Einstellung der Arbeitsflußzeit indivi
duell geregelt werden kann, wo kleine 
"Handwerksgruppen" mit wechselnder 
Führung an einem Ganzen (das Ergebnis 
Offenbarenden) arbeiten usw. Ähnliche 
Versuche fanden auch bei Siemens statt 
(Leuchten-Werk). Es ist also unmöglich, 
durch Farbe und richtiges Licht allein 
eine echte Humanisierung des Arbeits
platzes zu erreichen, sondern Architekten 
(Bauingenieure) und Lichtfachleute wie 
Ereoliumen und Psychologen, ja Ärzte 
müssen gemeinsam mit dem Farbgestalter 
zusammenarbeiten, weshalb wir ja auch 
in Salzburg eine interdisziplinäre, von 
jeglicher Lobby freie Lehrstätte geschaf
fen haben, die vor allem auch der Entfal
tung schöpferischer Kräfte dient und die 
Frage, was der Mensch eigentlich sei, 
oder besser: was er sein sollte, in den 
Mittelpunkt stellt. Der "Lehrbetrieb" äh
nelt mehr einem "College" in Oxford 
oder Cambridge als demjenigen unserer 
auf fachliche Spezifikation ausgehenden 
Hoch- und Fachschulen. Ja, wir wagen 
sogar den Vergleich mit den freien Hoch
schulen (Medizin), die auf anthroposo
phische Initiative bereits enstanden sind. 
Nur: es stellt keine Organisation die fi
nanzielle Basis her! 

Farbgestalterische Probleme 
bei der Farbgebung einer 
Kantine 
Kantinen haben einen Sinn erst dann, 
wenn sie der Erholung wirklich zu dienen 
vermögen. Pausenzeiten werden aber viel
fach im Arbeitsraum selbst verbracht, 
und so mancher ausländische Arbeitneh
mer ziert seine Maschine sogar mit Fotos 
der Lieben daheim und scheut den Gang 
zur Kantine, der von Betriebs wegen mit 
Recht gefordert wird. Farbe und Licht 
können hier wertvolle Helfer sein. Schon 
Professor Schneider, der damals für Os
ram forschte, erkannte, daß es zwei wich
tige Phasen gibt: Energieabbau (= Lei
stung) und Energieaujbau (= Erholung), 
und daß diese beiden Phasen durch "wei
ßes" Licht mit ho her Beleuchtungsstärke 
(Leistung) bzw. durch "warmes" Licht 
mit niedrigerer Beleuchtungsstärke ver
bunden sind. 

Die Bereitschaft, Nahrung aufzuneh
'men, wird also durch Verbleiben in einem 
recht kalt und nüchtern wirkenden, wei
ßen Raum gehemmt. in einem etwa mit 
Glühlicht (oder gar Kerzen) ausgestalte
ten Raum aber gefördert. Das hängt mit 
der Tätigkeit des vegetativen Nervensy
stems zusammen. Die Tätigkeit des Sym
pathicus (des einen "Züglers") ist derjeni
gen des Prasympathicus (Vagus) antago
nistisch entgegengesetzt, so wie der 
Spann-Muskel (z. B. Biceps) dem Streck
muskel entgegenarbeitet, d. h., Spannen 
bedeutet auch eine Arbeit des Streckens; 
es ist also nicht so, daß die beiden Anta
gonisten nach dem Grundsatz: der eine 
arbeitet, der andere ruht, tätig werden. 
Nun ist längst nachgewiesen, daß Farb
reize je nach ihrer Wellenlänge sehr unter
schiedlich auf den Antagonismus einwir
ken. Dabei entsprechen sich Rotreize und 
stimulierende Hormone; Blaureize und 
gegenstimulierende Hormone, wie z. B. 
das Adrenalin kurzfristig (durch Zusam
menziehen der Blutgefäße usw.) eine 
hohe Leistung ermöglicht und den Blut
zuckerspiegel erhöht; das Insulin hinge
gen den Blutzuckerspiegel senkt. Adre
nalinbildung wird durch Rot, Insulinbil
dung durch Blau angeregt. 

Der russische Forscher Krawkow 
stellte eine Parallelwirkung von Rotlicht
bestrahlung, Traubenzuckergabe und lau
ten Tönen fest! Solche Ergebnisse schei
nen den Forderungen: Warmlicht für den 
Energieaufbau, aber Kaltlicht für den 
Energieverbrauch, zu widersprechen. 
Aber man darf eben nicht vergessen, daß 
solche isolierten Ergebnisse mit der Rea
lität des den Menschen umgebenden 
Raumes nicht vergleichbr sind, denn eine 
Dauerwirkung von einseitigem Rotlicht 
ist etwas anderes als ein kurzer Energie
stoß! Im Grunde bedarf nämlich jeder 
Phasenabschnitt (Arbeit oder Entspan
nen) beider Pole, die in der richtigen 
Weise dosiert werden müssen. Auch zur 
Nahrungsaufnahme bedarf es eines Sti
mulans, und es ist bei den Schneider
schen Feststellungen im Grunde nur da
von die Rede, daß ein Wechsel bezüglich 
des Lichtaufenthaltes erwünscht sein 
muß. Von Raumfarben wird hier gar 
nicht gesprochen! Auch im Fertigungs
raum sollte keine einseitige Farbdomi
nanz herrschen, im Gegenteil: die 
Rhythmik des vegetativen Nervensystems 
sollte in Spannung gehalten werden -
man sagt: der "Biotonus" muß erhalten 
werden. Für den Gestalter heißt das: z. B. 
auch warme Anstrichfarben in kühl wir
kendes, das ganze Spektrum (wie das Ta
geslicht eines darbringt) umfassendes 
Licht bringen und umgekehrt, auch küh
lere Blickmöglichkeiten in einem war
men, aber spektral etwas beschnittenen 
Licht zu schaffen, wobei man allzu starke 
Farbverfälschungen gleichwohl vermei
den soll. 

Im warmen Licht erscheinen an sich 
alle Farben so, als ob ihnen ein leichter 
Orangestich zu eigen wäre, im Vergleich 
zum Tageslicht. Dieser Orangestich (eine 
Verfälschung!) fördert das Appetenzstre
ben bei Nahrungsmitteln. Schokolade 
sieht viel schöner aus, Brötchen erschei
nen krosser, Fleisch wirkt appetitanre
gend usw. 

Nun wäre das alles nicht weiter proble
matisch, wenn es nicht viele Kantinen 
gäbe, die zweierlei Lichtarten bieten: 



über der Ausgabetheke Leuchtstofflam
pen (rel. kühl), im Verzehrraum selbst 
"gemütliches" Glühlicht! Hierdurch tritt 
das Phänomen des simultanen Farbkon
trastes auf, das eine Verfälschung bzw. 
eine stärkere Polarisierung bringt. Das 
Bier als solches schmeckt auch unter 
Leuchtstofflampen, aber es sieht - vom 
Glühlicht her verglichen - dünn und eher 
grünlich aus. Holt man ein Stück Fleisch 
an der Theke ab, so sieht es im Vergleich 
zum Glühlicht eben nicht so schön rötlich 
aus, sondern grauer. Auch die Hautfarbe 
bekommt im Leuchtstofflampenlicht im 
Vergleich zum Glühlicht ein ungesunde
res Aussehen. Daher muß auf eine ein
heitliche Ausleuchtung des Raums geach
tet werden, und Leuchtstofflampen dür
fen höchstens in 'der Farbausstrahlung 
"warm weiß" zusätzlich verwendet wer
den - sonst gibt es Zwielicht. 

Das hässliche Wort vom "Kantinen
fraß"' darf für eine auch architektonisch 
gut konzipierte Kantine nicht aufkom
men. Wie hässlich und lieblos wird hier 
oft gedacht. Die Gegensätze des guten 
Kantinenraums zum jeweiligen Arbeits
raum müssen in jedem Fall emotional po
sitiv herauskommen, und wenn wir z. B. 
dnen sehr heißen Arbeitsplatz haben 
(denken wir an eine Gießerei oder For
merei), dann eben muß der Erholungs
raum auch gerade einmal kühler wirken! 
Es ist also absolut unbedacht, Kantinen
farben nach DIN reglementieren zu wol
len. Aber um Fehler zu vermeiden, kann 
man und muß man sogar lehren. Der 
schon einmal genannte "Appetit" ist 
nicht dasselbe wie Hunger. Appetit be
deutet eine Erwartung mit Vorstellungsin
halt, auf Grund deren sich bereits die für 
die Verdauung zuständigen Säfte bilden 
(vom Speichel angefangen, der einem im 
Munde zusammenlaufen kann, bis zu den 
Enzymen des Magen- und Darmtraktes). 

Neuere Forschung (vor allem in den 
USA) hat bewiesen, daß der sog. "Input" 
(also die Information, die von außen 
nach innen gelangt) bereits durch dieses 
Innere der Bedeutung nach beeinflußt 
wird. Also: es gibt doch auch einen Weg 
von Innen (Gehirn) nach außen (Sinnes
organe). Überhaupt ist es interessant, wie 
unsere Kenntnisse über Empfinden und 
Wahrnehmen in letzter Zeit umfangrei
cher geworden sind, wenn auch die 
Wahrheit - naturwissenschaftlich gese
hen - geradezu verwirrend kompliziert 
ist! Dennoch bestätigt sich gerade durch 
solche Forschungsergebnisse, daß Goe
thes Vorstellung immer mehr bestätigt 
werden konnte. So z. B. durch ein kyber
netisches Modell des Biologen Prof. Has
senstein der - genau wie Goethe - von 
nur zwei Grundfarben (Gelb und Blau) 
ausgeht und für den das "Rot", wie Goe
the sagte, tatsächlich eine "Eigenschaft 
ist, die bei den zukommt"! 

Das Unbehagen über das 
Licht am Arbeitsplatz 
Wir wiesen schon am Beispiel der Kan
tine auf die Bedeutung des Lichtes und 
der Lampen hin, die in Zusammenhang 
mit der Farbsetzung eine Enscheidung 
über "Wohlgefallen" und Bekömmlich
keit oder über Unwohlsein und Abnei
gung, ja Frustration fällen können. Wir 

sprachen auch vom "Zwielicht", also von 
mit- und gegeneinander wirkenden Licht
farben im Raum. 

Hierzu noch ein Beispiel für die farbge
stalterischen Probleme in einem Kon
struktionsbüro. Der Verfasser wurde zu ei
ner bedeutenden Automobilfabrik in de
ren geheiligte Hallen der Konstrukteure 
und Zeichner gebeten, weil sich die hoch
qualifizierten Arbeitskräfte einfach über
fordert fanden und lieber den gutbezahl
ten Job aufgeben wollten, als sich weiter
hin einem solchen "Stress" auszusetzen. 

Was war los? Kurz geschildert: ein sehr 
tiefer Arbeitssaal mit nur einer Fenster
wand, an der natürlich auch gearbeitet 
wurde! Aber trotz schönsten Tageslichts 
mußte in der Tiefe des Raums ständig 
Kunstlicht brennen. Nun hatte man ge
gen die Sonne draußen sehr schöne 
orangerote Markisen angebracht, die mir 
schon von außen als doch recht schmuck 
in der Landschaft präsentiert wurden. 
Diese aber waren schuld an der Misere, 
weil sie nämlich für die Arbeitsplätze am 
Fenster ein orangerötliches Licht brach
ten, wogegen die inneren Plätze mit wei
ßem Leuchtstofflampenlicht beleuchtet 
waren. Die Folge: jeder feinste Strich auf 
dem Zeichenblock erschien unscharf, 
weil der Stift zwei farbige Schatten warf: 
einen rötlichen nach außen und einen 
gründblauen nach innen! Dadurch ent
stand Unmut, der natürlich auch dadurch 
vergrößert wurde, daß ja das Auge Blau 
und Rot auf einer anderen Stelle des Au
genhintergrundes empfängt, einmal vor 
der Netzhaut, ein andermal hinter ihr, so 
daß dauernd eine Scharfeinstellung erfor
dert wurde, was natürlich sehr ermüdet! 

Die Lösung des Falles: weiße Marki
sen! Man getraut sich in solchen Fällen 
wirklich kaum, ein Honorar zu nehmen! 
Auch in einer Fabrikation erging es mir 
ähnlich. Nachdem man wegen der erheb
lichen Klagen der Mitarbeiter (Frauen 
fielen sogar in Ohnmacht!!) bereits physi
kalische und chemische Institute der na
hen Universität bemüht hatte, fiel den Di
rektoren endlich die Farbe ein! Aber ge
gen die war doch nichts zu sagen? Hatte 
nicht extra eine Künstlerin einen allseits 
gefallenden, sehr schönen Raum geschaf
fen, der sich wohltuend von dem weiß
grauen Einerlei der meisten anderen Be
triebe absetzte? Nur eines hatte die 
Künstlerin vergessen: nach dem geplanten 
Licht zu fragen! In ihrem Atelier war das 
von ihr vorgesehene Blau und das damit 
gut kontrastierende Rotorange sicher sehr 
gut anzuschauen, aber im Raum erwiesen 
sich durch die Kunstbeleuchtung beide 
Farben als gleich hell, und daher flim
merten sie nebeneinander (im seitlichen 
Gesichtsfeld sehr störend). Außerdem er
zeugte das Blau beim Fixieren vom Ar
beitsplatz aus ein gegenfarbiges, orange
rötliches Nachbild und das Rotorange 
ein bläuliches - so kam es zu einem stän
digen Kampfwie bei den beiden Hunden 
bei Christian Morgenstern (braun und 
weiß, weiß und braun gescheckt). Und 
ein Drittes: Für das Rot sind wir gewis
sermaßen kurzsichtig, für das Blau weit
seitig, d. h., diese Farben bilden sich bei 
mittlerer Fixation eines Fernpunktes auf 
unterschiedlichen Stellen vor oder hinter 
der Netzhaut ab, so daß wir den Ein
druck haben, Rot und Blau stünden un
terschiedlich nah bzw. fern. Daher mußte 
dauernd akkomodiert werden durch un-

terschiedliche Linsenkrümmung. Das er
müdet! Wenn man nicht weiß, was "wo" 
ist, kommt es zu Zuständen, wie wir sie 
annähernd bei der Seekrankheit kennen. 

Das Beispiel zeigt, daß ein Farbgestal
ter mit Licht und mit Farbwahrnehmen 
vertraut sein muß. Haben wir doch lange 
Zeit hindurch auch Schwierigkeiten mit 
dem "stroboskopischen Effekt" gehabt, 
der im Leuchtstofflampenlicht bei fal
scher Schaltung eintritt! Sehr unange
nehm wirkte sich dieser Effekt auch beim 
Telefonieren (mit Drehscheibe) aus. 
Diese .seltsame Art der Lichterzeugung 
(winzige Lichtblitze hintereinander in ra
scher Folge) kann zwar weitgehend auf
gehoben werden, gleichwohl ist es für das 
Gefühl nicht dasselbe, ob wir beispiels
weise warmes Leuchtstofflicht oder Glüh
licht der gleichen Kelvinzahl ("Farbtem
peratur") vor uns haben. Die Physiker 
und Lichttechniker behaupten, beide 
Lichtarten glichen sich, weil sie gleich 
aussähen! Ein fundamentaler Irrtum! 
Denn selbst bei gleich aussehendem Licht 
können die emittierten Wellenlängenbe
reiche sehr unterschiedlich sein. Und ge
rade diese auf den Menschen einwirken
den Energien sind es ja, die von der Netz
haut aufgenommen und über das Zwi
schenhirn dem Vegetativum mitgeteilt 
und somit auch dem "Gefühl" angeboten 
werden. Echtes Natur/icht kann die Tech
nik nie imitieren. Es unterscheidet sich so 
stark von diesem, wie sich Zitronensaft 
mit seinem Vitamin C von Ascorbinsäure 
unterscheidet, dem synthetischen Vitamin 
C. Das natürliche Licht bietet ja nicht nur 
Farben an, sondern auch Energiemenge 
eigener Art, wie z. B. jede Himbeere ver
schiedene Stoffe enthält, unter denen sich 
auch solche befinden, die wir, einzeln ge
nommen, als gefährlich bezeichnen wür
den! Was dem Kunstlicht weiter fehlt, ist 
der mit der Tageszeit verbundene Wech
sel des Naturlichtes! Gerade diese feinen 
Veränderungen (schon wenn eine Wolke 
vor die Sonne tritt) sind es nach Prof. 
Hollwich (Ophthalmologe), die den ener
getischen Prozess über das Auge in Gang 
setzen und den ganzen Organismus be
treffen. Schon Goethe sagt klar, daß das 
Auge das Licht "dem ganzen Menschen 
übermittelt". Die Tendenz, das Tageslicht 
überhaupt kaum mehr einzulassen, hat 
sich gerächt. Es gibt schon Betriebe, die 
ihre Mitarbeiter in den Pausen wenig
stens nach draußen schicken! Bei der 
gleichen Beleuchtungsstärke und Licht
farbe den ganzen Tag zu arbeiten, bringt 
Stress! Wo aber dennoch kein Naturlicht 
in ausreichendem Maße hingelangt oder 
- bei bestimmten Prozessen der Produk
tion auch nicht hingelangen darf -, sollte 
der Farbgestalter wechselnde Farben für 
verschiedene Blickrichtungen im Raum 
schaffen! 
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PETRAKÜHNE 

Das Eiweiß als Träger der 
Lebensfunktionen 
Eiweiß ist einer der drei HauptnährstojJe des Menschen neben den Fetten und 
Kohlenhydraten. Seinen Namen Protein erhielt es aus griechischem Ursprung: 
"Proteus", der Erste. Tatsächlich ist das Eiweiß ein sehr dynamischer Stoff. Alle 
Lebensfunktionen des Menschen, des Tieres und der Pflanzen beruhen auf Eiweiß
strukturen. So baut die Pflanze zwar Kohlenhydrate aus den Elementen, dem 
Wasser und dem Licht, auf, aber sie nutzt dafür als stojjliche Grundlage Eiweiß
verbindungen, die in speziellen Zellbestandteilen vorhanden sind (Mitochondrien). 
Auch beim Tier und bei dem Menschen gibt es diese dynamischen Eiweißstruktu
ren, die in jeder Zelle vorkommen. Daneben besteht aber der tierische und der 
menschliche Organismus auch aus gestaltetem Eiweiß wie beispielsweise der 
Haut. Eiweiß tritt also in starrer, inaktiver Form als Stütz- und SpeicherstojJwie 
auch in dynamischer, aktiver Form in den Zellen auf 

Der Pflanze ist das Eiweiß als Stütz- oder 
Speicherstoff fremd, zum Stützen nutzt 
sie dagegen Kohlenhydrate wie Zellulose, 
zum Speichern das Kohlenhydrat Stärke. 
Findet sich dagegen dynamisches Eiweiß 
in der Pflanze, so wirkt es auch sehr anre
gend auf den Menschen. Diese Tatsache 
erklärt, warum das pflanzliche Eiweiß 
von Obst und Gemüse, das zwar nur in 
ganz geringer Menge vorhanden (ca. 20/0), 
so wertvoll ist. Während Gewebe- und 
Speichereiweiß ja träge und abgelagert 
ist, ist dieses wenige Eiweiß sehr aktiv 
und lebendig. Es wird daher auch von 
Rudolf Steiner sehr positiv erwähnt. 

Es gibt einige Pflanzen, die auch Spei
chereiweiß anreichern wie die Samen. 
Das sind Getreide, Nüsse und Hülsen
früchte. Letztere enthalten das Eiweiß oft
mals in so großen Mengen (Soja 400/0 Ei
weiß), daß es nicht mehr dem pflanzli
chen Stoffwechsel entspricht und leicht 
in die Giftigkeit abgleitet. Solches Eiweiß 
enthält dann Giftstoffe, die durch spe
zielle Wärmebehandlungen (Blanchieren, 
Kochen) erst zerstört werden müssen. 

Hauptträger des trägen Speichereiwei
ßes ist jedoch das tierische Gewebe. Hier 
werden Muskeln und Gewebe aus Eiweiß 
gebildet. Dieses Eiweiß macht den 
Hauptbestandteil des Gesamteiweißes 
des Tieres aus. Das aktive Zelleiweiß ist 
dagegen viel geringer. 
Diese Zusammenstellung zeigt, daß Ei
weiß eigentlich der Stoff des Tieres sowie 
auch des Menschen ist, nur in seiner akti
ven, dynamischen Form gehört er als Trä
ger des Lebendigen allen Lebewesen an. 
Daraus erklärt sich aber auch die unter
schiedliche Wirkung von tierischem und 
pflanzlichem Eiweiß, besonders von den 
Blatt- und Gemüseeiweißen. Sie vermit-

Pflanze 

aktive, lebendige Pro- ZeIleiweiß 
zesse der Substanzneu- Enzyme 
bildung, Stoffwechsel 

teIn eben ihre Dynamik dem Menschen 
und regen somit Kräfte des Stoffwechsels 
an, selbst menschliches Eiweiß zu bilden, 
dienen aber kaum dazu, den materiellen 
Eiweißbedarf zu decken. So helfen die 
dynamischen, pflanzlichen Eiweißarten 
bei der Bildung von menschlichem Ei
weiß, während die pflanzlichen Speicher
eiweiße und vor allem die tierischen Ei
weißarten die Substanz Eiweiß dem Kör
per zuführen. 

Nun kann man sich vorstellen, daß der 
Mensch auf diese verschiedenen Eiweiß
formen in unterschiedlicher Weise rea
giert. Erhält er nur das träge Speicher
und Gerüsteiweiß, so fehlt ihm die Anre
gung seiner Stoffwechselkräfte, der 
menschliche Eiweißbildungsprozeß läuft 
träger. In der Praxis wird dies so ausse
hen, daß der Eiweißbedarf höher einge
schätzt wird, da die Substanzneubildung 
langsamer und verzögerter abläuft. Ver
zehrt man dagegen mehr aktives Zellei
weiß, so wird auch die menschliche Sub
stanzneubildung angeregt und geschieht 
schneller und effektiver. Die Folge ist, 
daß der Eiweißbedarf des Menschen ins
gesamt geringer ist. Dazu kommt nun 
noch, daß die tierische Nahrung eine 
Komponente enthält, welche die pflanzli
che nicht hat. Ein Tier besitzt neben sei
nem belebten Körper noch eine Seele, die 
es zu Gefühlen, Emotionen, Begierden 
und Leidenschaften fähig macht. Dieses 
Wesensglied prägt seine Existenz natür
lich auch dem Körper und dessen Sub
stanzen und damit dem Eiweiß ein. Wird 
nun ein Tier geschlachtet, so zieht sich 
dessen Seele aus dem toten Körper zu
rück, hinterläßt aber ihre substantiellen 
Abdrücke. Dies bedingt, daß das tierische 
Eiweiß viel irdischer, viel erdbezogener 

Tier 

ZeIleiweiß 
Enzyme 

Gerüststoffe Kohlenhydrate: Eiweiß außen: Haut 
Zellulose innen: Fleisch 

Speicherstoff Kohlenhydrat: Eiweiß, Fett 
Stärke gering: Leberkohlen-hy-
gering: Sameneiweiß drat: Glycogen 

34 

ist als das pflanzliche, weil ja das Tier 
sich in ganz anderer, intensiverer Weise 
mit dem Leben, den Substanzen und eben 
auch den seelischen Empfindungen aus
einandergesetzt hat. Zudem ist das tieri
sche Eiweiß deshalb meist leichter verdau
lich für den Menschen als das pflanzliche, 
weil es quasi vom Tier schon vorgeformt 
ist, denn das Tier steht dem Menschen ja 
näher als die Pflanze. Dies ist nun aber 
kein besonderer Vorteil, denn eine leichte 
Verdaulichkeit sagt aus, daß der Mensch 
wenig Mühe mit dieser Nahrung hat, daß 
also seine Kräfte gering beansprucht wer
den. Alle brachliegenden Kräfte verküm
mern aber. 

So führt eine ständige, leicht verdauli
che Kost eher zur Passivität; eine schwer 
verdauliche Kost eher zur Aktivität. Die
ses läßt sich gut beim Genuß von tieri
schen und pflanzlichen Produkten beob
achten. Während die Fleischnahrung eher 
müde macht (Mittagsschlaf), tritt dies bei 
Getreidenahrung nicht auf. So differen
ziert man gerne, daß tierische Nahrung 
und damit auch das Eiweiß mehr zu ei
nem passiven, konservativen, aber oft rea
len Verhältnis zur Erde, die pflanzliche 
Nahrung zu einem aktiven, kosmischen, 
aber auch verträumteren Verhältnis führt. 
Dabei muß man selbstredend bei den ein
zelnen tierischen Eiweißarten unterschei
den. So ist das Milcheiweiß recht dyna
misch verglichen mit anderen tierischen 
Eiweißarten. Es dient ja auch der Ernäh
rung eines Jungtieres und ist selber keine 
tierische Substanz, also kein Gerüst
eiweiß, sondern eher dem beweglichen 
Bluteiweiß nahestehend. Auch das Ei-Ei
weiß ist noch nicht träge und fest, da es ja 
selbst nicht Tier ist, sondern erst ein Tier 
sich daraus bilden soll. Daher enthält es 
eine gewisse Dynamik, ist aber fester als 
das Milcheiweiß. Das .Fischeiweiß ist nun 
schon inaktiver, da es ja bereits Bestand
teil eines lebendigen Tieres ist. Die Be
weglichkeit des Fisches, sein Leben im 
Wasser, zeigen aber, daß auch das Fisch
eiweiß noch nicht ganz fest ist, allerdings 
kaum noch Dynamik aufweist. Das Ei
weiß der Landtiere ist dann das passivste, 
festeste. Der häufige und übertriebene 
Fleischgenuß lähmt daher auch die Be
weglichkeit körperlicher, aber auch gei
stig-seelischer Art, so daß beispielsweise 
Phantasielosigkeit auftritt. Der häufige 
Genuß von pflanzlichem aktiverem Ei
weiß fördert dagegen die Beweglichkeit 
wie auch die Phantasie, nicht jedoch das 
Verharren, die Passivität, die Bindung an 
das Bestehende, aber auch Reale. Die 
Milch nimmt eine gewisse MittelsteIlung 
ein. Rudolf Steiner formulierte es so, daß 
Milchgenuß den Menschen ernährt, ohne 
ihn an die Erde zu fesseln. 

Diese Überlegungen zeigen also, daß 
man die Aussage über den Eiweißbedarf 
des Menschen nicht ohne Berücksichti
gung der Eiweißarten machen darf. Diese 
Schlußfolgerungen wurden inzwischen 
auch von der offiziellen Ernährungswis
senschaft erkannt. Zunächst ermittelte 
man den Wert, den ein Eiweiß für den 
Menschen hat. Dazu wurden Ernährungs
versuche mit bilanzierten Nährstoffen 
und Diäten gemacht. Versuchspersonen 
aßen also eine Zeitlang nur ein Eiweiß 
z. B. Ei, um festzustellen, wie der Körper 
dieses Eiweiß verwerten kann. Dann 
wurde ein anderes Eiweiß, beispielsweise 
Fleisch, getestet. Als Ergebnis erhielt man 



eine Tabelle, in der jede Eiweißart einen Tabelle 3: Eiweißkombinationen mit gutem Ergänzungswert 
Wert bekam. Da Hühnereiweiß am be
sten abschnitt, wurde sein Wert mit 100 
festgelegt und alle anderen in Relation 
dazu angegeben. Es ergab sich, daß die 
tierischen Eiweißarten fast alle besser ab
schnitten als die pflanzlichen (Tabelle I). 

Biologische Wertigkeit einiger Lebens
mittel 

Lebensmittel Biologische Wertigkeit 

Vollei 100 
Kartoffel 86 
Kuhmilch 85 
Edamer Käse 85 
Soja 84 
Rindflei~ch, Roggen, Reis 83 
Grünalgen 81 
Mais 76 
Bohnen 74 
Weizen 59 
Gelatine 

Quelle: F. Jekat: Nahrungseiweiß. "AID Verbrau
cherdienst" H.9 (1984) S. 182 

Die Folge dieser Ergebnisse war, daß 
man die pflanzlichen Eiweißarten für 
minderwertiger als die tierischen in der 
menschlichen Ernährung ansah. So ent
stand die Forderung, immer einen hohen 
Anteil an tierischem Eiweiß - mindestens 
50 % - in die Ernährung einzubeziehen. 
Betrachtet man jedoch die Kostformen 
vieler Völker, so findet sich, daß nur we
nige Menschen sich solche Ernährung lei
sten können, denn tierische Nahrungsmit
tel sind teuer, knapp und aufwendiger. So 
gab es auch in der Geschichte nur wenige 
Perioden, wo überhaupt Fleisch in größe
ren Mengen verzehrt wurde. Es blieb für 
den größten Teil der Bevölkerung eine 
sonntägliche oder feiertägliche Zukost. 
Insofern waren Zweifel an der Gültigkeit 
dieser biologischen Wertigkeit der Ei
weißarten angebracht. Tatsächlich zeigte 
sich auch, daß diese Betrachtung einseitig 
war. In der Praxis kommt es eben nicht 
vor, daß der Mensch nur ein Eiweiß zu 
sich nimmt, sondern immer mehrere zu 
einer Mahlzeit wie beispielsweise beim 
Frühstück Getreideeiweiß (Brot), Milch
eiweiß (Käse) oder Getreideeiweiß (Flok
ken), Nußeiweiß, Obsteiweiß, Milch
eiweiß beim Müsli. Daher kann man die 
Wirkung einer Eiweißart kaum als 
Grundlage einer Bewertung von Eiweiß
qualität heranziehen, sondern muß das 
Zusammenwirken verschiedener Eiweiß
arten anschauen. Hier ergaben sich nun 
neue Ergebnisse. Man fand heraus, daß 
solche Kombinationen zu einer Aufwer
tung von Eiweiß führten, so daß sie viel 
vollwertiger als die Einzeleiweiße waren. 
Einige solcher günstigen Kombinationen 
sind in der Tabelle 2 aufgeführt. Hier 

Kombination Eiweißgehalt Kombinationsmenge 
gin 100 g der Lebensmittel 

740/0 Milcheiweiß 17 (Quark) 45 g Magerquark 
260;0 Weizeneiweiß 8 (Brot) I Scheibe Vollkornbrot (35 g) 

36 % Eieiweiß II I Ei 
640;0 Kartoffeleiweiß 2 7 kleine geschälte Kartoffeln 

55 % Maiseiweiß 10 I Tasse Maisgrieß (ungekocht) 
450;o Bohneneiweiß 21 3 Tassen rote Bohnen (ungekocht) 

Quelle: Kofranyi, E., Jekat, F: Zur Bestimmung der biologischen Wertigkeit von Nahrungsproteinen. XII. Die 
Mischung von Ei mit Reis, Mais, Soja, Algen. "Z. physiol. ehern." 348 (1967) S. 84-88; eigene Berechnungen. 

kommt nun hinzu, daß es nicht nur auf 
die Art des Eiweißes, sondern auch auf 
das Mengenverhältnis ankommt. 

Dabei kann man sehen, wie sich die 
biologische Wertigkeit der Kombinatio
nen gegenüber den Einzelwertigkeiten er
höht. So hat Ei eine Wertigkeit von 100, 
Kartoffel von 86. Man könnte bei der 
Kombination also das Mittel 186: 2 = 93 
erwarten, stattdessen steigt die biologi
sche Wertigkeit über die des einzelnen Ei
weißes an. Am deutlichsten wird dies 
auch bei Rindfleisch mit Gelatine. Schie
res Rindfleisch ist dieser Kombination 
unterlegen. Rindfleisch mit Gelatine ent
spricht aber einem durchwachsenen, mit 
Bindegewebsanteilen behafteten Rind
fleisch. Daraus folgt, daß ein ursprüngli
ches, nicht von Fett und Bindegewebe be
freites Fleisch viel besser verwertet wird 
als das magere Fleisch. 

In der Tabelle 3 sind einige Essensbei
spiele aufgeführt, die dem idealen Men
genverhältnis entsprechen. Daran sieht 
man, daß die üblichen Ernährungsge
wohnheiten oftmals nicht diesem Ideal 
entsprechen. 

Jedoch muß man bei diesen Zahlen be
denken, daß sie unter Versuchsbedingun
gen gewonnen wurden, so daß die Ernäh
rung nicht einer üblichen entspricht. Da
her läßt sich vermuten, daß das Verhält
nis der Eiweißarten sogar noch besser ist, 
wenn all die anderen Nähr- und Wirk
stoffe der pflanzlichen oder tierischen 

Nahrungsmittel mitverzehrt werden. So 
scheinen hier erste Anfänge einer ganz
heitlichen Betrachtung zu liegen. 

Warum sind solche Berechnungen von 
Bedeutung? Ziel ist es häufig, den Ei
weißbedarf des Menschen zu bestimmen. 
Es gab und gibt dabei schon zahlreiche 
Empfehlungen, die unterschiedlichste 
Werte aufweisen (Tabelle 4). 

So gilt eine Menge von 0,4-0,6 glkg 
Körpergewicht - dies entspricht 24-36 g 
bei einem 60 kg schweren Menschen - als 
Minimum, wenn Eiweiß in idealer Kom
bination verzehrt wird. Diese Minimal
menge wird beispielweise bei bestimmten 
Nierenerkrankungen als Kartoffel-Ei
Diät gegeben. Da nun aber die meisten 
Menschen nicht günstige Kombinationen 
essen, so erhöht sich der Bedarf an Ei
weiß, da nicht alles verwertet werden 
kann. Deshalb enthalten die offiziellen 
Empfehlungen hohe Sicherheitszu
schläge. So empfiehlt die Deutsche Ge
sellschaft für Ernährung 0,9 g/kg Körper
gewicht, während die Kanadier nur 0,1 
g/kg Körpergewicht angeben. Rudolf 
Steiner nannte einmal die Zahl 0,5 g/kg 
Körpergewicht. Ist es denn nun entschei
dend, wieviel Eiweiß man zu sich nimmt? 
Schadet zuviel oder zuwenig? 

Es ist richtig, daß sowohl zuviel wie 
auch zuwenig Eiweiß schadet. Bei unse
rer Ernährung in den Industrieländern 
kommt zuwenig Eiweiß in der Nahrung 
praktisch nicht vor, Ausnahmen bei be-

Tabelle 4: Eiweißempfehlungen und Minimalbedarf 

Land 

DDR 
Deutschland bis 1979 

ab 1979 
USA 
Kanada 
Minimalbedarf 

Eiweißmenge g/kg Körpergewicht 

1,0 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,4-0,6 

bei 60 kg Gewicht 

60 g 
60 g 
54 g 
48 g 
42 g 

24-36 g 

Tabelle 2: MengenverhäItnis verschiedener Eiweißarten und ihre biologische Wertigkeit stimmten Krankheiten, extremen Diäten 
oder Suchtkranken (Alkoholiker). Dage
gen steigt die Gefahr der Eiweißüberer
nährung gerade durch die tierischen Le
bensmittel mit ihren massiven Gerüst
und Stützeiweißen an. Bei Ernährungsun
tersuchungen wurde im Durchschnitt ein 
Verbrauch von 90 g Eiweiß pro Tag er
mittelt. Dies entspricht einem Verzehr 
von ca. 1,2 g/kg Körpergewicht, also er
heblich zuviel, zumal auch der Wert von 
0,9 g/kg Körpergewicht als zu hoch em-

Eiweißkombination 

360/0 Vollei + 640/0 Kartoffel 
75 % Milch + 25°10 Weizen 
520;o Bohnen + 48 % Mais 
560/0 Milch + 440;0 Roggen 
83 % Rindfleisch + 17 % Gelatine 

Biologische Wertigkeit der Kombination 
der einzelnen Eiweiße 

138 
106 
101 
101 
98 

100 + 
85 + 
74 + 
85 + 
83 + 

86 0 93 
59 72 
76 75 
83 84 
o 41,5 

( .. /lielle: F. Jekat: Nahrungseiweiß "AID Verbraucherdienst" H.9 (1984) S. 182 
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geschätzt wird. Was bewirkt eine Eiweiß
überernährung? Bei, Kindern ist das 
schnellere körperliche Wachstum, die Ak
zeleration, beobachtet worden. 

Rudolf Steiner spricht davon, daß bei 
Erwachsenen das Eiweiß im Darm fault 
und diese Fäulnisgifte auf den ganzen Or
ganismus einwirken. Tatsächlich ist es ja 
auch so, daß Eiweiß aufgrund seiner Zu
sammensetzung der einzige Nährstoff ist, 
der bei Übermaß nicht zu Fett abgebaut 
werden kann, sondern das giftige Stoff
wechselprodukt Ammoniak entstehen 
läßt, das in der Leber zu Harnstoff entgif
tet und von der Niere ausgeschieden wer
den muß. Jedes Gramm Eiweiß belastet 
daher den Stoffwechsel. Sicherlich spielt 
die Eiweißüberernährung auch eine 
große Rolle bei der Entstehung vieler Ab
lagerungen. Auf jeden Fall sollte eine Ei
weißüberernährung vermieden werden. 
Um dies zu verhindern, müssen eben die 
trägen tierischen Gerüsteiweiße vermin
dert und die aktiven pflanzlichen Zeilei
weiße erhöht werden. Man erreicht dies 
durch ein Einbeziehen von Früchten und 
Gemüsen und ein striktes Reduzieren von 
Fleisch, Fisch und Eiern, aber auch kein 
Übermass an Milchprodukten wie Quark 
und Käse und Hülsenfrüchten (besonders 
Soja). Auf diese Art erhält man durch Ge
treide, Nüsse, Obst, Gemüse und Milch
produkte genügend Eiweiß in vollwerti
ger Form. 

Neben diesen Vorteilen für die eigene 
Gesundheit und Entfaltung ergeben sich 
beim Einschränken der tierischen Ei
weiße auch noch andere Vorteile. 
- Die Haltung und Zucht der Tiere ist 
heute in vielen Fällen (Massentierpro-

duktion) wenig artgerecht und aus ethi-
, schen Gründen abzulehnen. Tierische Le

bensmittel aus solchen Betrieben sollten 
daher überhaupt gemieden werden. 
- Die Erzeugung von tierischen Produk
ten erfordert den Verbrauch von pflanzli
chen Nahrungsmitteln, um die Schlacht
tiere aufzuziehen. Da das Tier aber mehr 
Futter verzehrt, als es an Fleisch ansetzt, 
benötigt man ein Vielfaches an pflanzli
chen Nahrungsmitteln, um ein Kilo
gramm Fleisch zu erzeugen. Sind die 
Schlachttiere direkte Nahrungskonkur
renten des Menschen wie Geflügel oder 
Schwein, d. h. fressen sie die Produkte, 
die auch Menschen essen könnten, dann 
erhöht sich der sog. Veredlungsverlust 
(Tabelle 5). 

Die Verhältnisse wären sogar noch un
günstiger, wenn nicht durch ausgeklü
gelte Futterzusammenstellungen und Zu
satzstoffe die Ansatzrate (also die Menge 
an Futter, aus der die Tiere Fleisch bil
den) verbessert worden wäre - zu Lasten 
der Tiere. So errreicht ein Masthähnchen 
heute nach 36 Tagen sein Schlachtge
wicht! Die tierische Produktion bedeutet 
in dem Ausmaß, wie sie heute betrieben 
wird, Verschwendung. Würde sie aber un
ter ökologischen Bedingungen betrieben, 
dann würde das Angebot und damit auch 
der Verbrauch von tierischem Eiweiß er
heblich absinken. 

All diese Punkte können die Aussage 
bestätigen, daß Eiweiß in Maßen geges
sen ein, unentbehrlicher Nahrungsbe
standteil ist, daß es aber im Überschuß -
und dies geschieht fast ausschließlich 
durch tierische Produkte - zu Schäden an 
Mensch, Tier und Umwelt führt. -

Tabelle 5: Veredlungsverluste bei der tierischen Produktion 

Nahrungsmittel 

Schweinefleisch 
Eier 
Milch 
Rindfleisch 
Hühnerfleisch 

Verhältnis 
Futtermittel: Fleisch 

3: I 
4: I 
5: I 

10: 1 
12: 1 

Verlust 
in 0/0 

67 
75 
80 
90 
92 

Quelle: C. Leitzmann: Veredelung als Verschwendung, .. notabene medici" 12 (1983) S. 1029. 
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Das Märchen 
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von Werner Diedrich und einem Essay von 
Emanuel Zeylmans van Emmichoven 

Großformat, 72 Seiten, 13 Farbtafeln, 
Pappband DM 28,- (soeben erschienen) 

Dieses schön gestaltete Buch enthält den Text 
des Goetheschen Märchens sowie dreizehn 
ganzseitige farbige Aquarelle. In seinem Essay 
erschließt Emanuel Zeylmans van Emmicho
ven das Märchen dem Verständnis, indem er 
weiterführende Fragen an den Text und seine 
Bildsprache stellt und, fußend auf Hinweisen 
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Evolution 

Entwicklungsschritte vom Reich der 
Menschen zum Reich des Christus 

152 Seiten, Leinen DM 36,-

In diesem Buch wird eine christliche 
Evolutionstheorie entwickelt. Es 
werden die Prinzipien der biologi
schen Evolution herausgearbeitet, 
und mit den dabei gewonnenen Be
griffen (Metamorphose und Steige
rung, Diastole und Systole) wird der 
Inkarnationsweg Christi angeschaut. 
Die Entwicklung der Naturreiche 
und der Erdenweg Christi sind somit 
die bei den zusammengehörenden 
Teile der Erden-Evolution. - Bubner 
leistet hier eine wesentliche Konkre
tisierung der Ansätze eines Teilhard 
de Chardin und macht deutlich, daß 
das Christentum nicht eine Religion 
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das Herz der Evolution ist. 
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Ursymbole_ 
der Menschheit 
Unter besonderer Berücksichtigung 
der Rosenkreuzer Symbolik, 154 Sei
ten, DM 31 ,-/sFr. 28.60 

In diesem Buch übernimmt es Fred 
Poeppig das umfangreiche Gebiet 
der Symbolik geisteswissenschaftlich 
zu durchleuchten, um diese im okkul
ten Leben der Menschheit wurzeln
den Zeichen und Symbole wirklich zu 
verstehen. 
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Edouard Schure 
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allem schicksalhafter Ausdruck der jeweiligen 
Persönlichkeit. In einer umfassenden Weise 
erörtert er die damit zusammenhängenden Fra
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begegnen kann und was Heilen im eigentlichen 
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und die inneren Strukturgrundlagen sichtbar zu 
machen sich bemühen. Man kann Wagners mu
sikalisches und geistiges Schaffen besser ver
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Der "Fliegende Holländer" ist eine musikalisch
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Werkbesprechung, mit 4 Aquarellen von Daniel 
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Wesentliche, wo uns ihre Märchenpoesie 
scheinbar alles erzählt. 
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Preis Fr.!DM 48,-
Diese Werkbetrachtung soll vor allem die spiri
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Stellenangebote . 

Die Therapeutische Gemeinschaft für Kinder- und Jugend
psychiatrie sucht ab März 1985 einen 

Landwirtschaftsgehilfen 
und einen handwerklich versierten 

Heilpädagogen oder Sozialtherapeuten 
zur Mitarbeit. 
Bewerbungen bitte an: Dr. med. Joh. Bockemühl 
7861 Neuenweg/Südschwarzwald, Ebereschenhof 

Haus Raphael 

Bonn, Rosenburgweg 22 
Alten- und Erholungsheim 

Wir suchen anthroposophisch orientierte Mitarbeiterin, welche 
auch die Aufgaben einer Hausmutter übernehmen kann. 

Anfragen bei: Dr. Peipers, Bonn, Rosenburgweg 16, 
Te!. 0228/232306 

Im Aufgabenbereich eines Heilpädagogischen Instituts, Nord
deutsch!., landschaftl. schön gelegen, mit Schule, Kindergar
ten, kl. Landwirtschaft u. Sozialtherapie, suchen wir einen 

Mitarbeiter 
Erfahren im Umgang mit Wirtschaftsfragen, mit Interesse und 
Fähigkeiten für pädagogische und soziale Aufgaben auf an
throposophischer Grundlage. Im Verwaltungsbereich (Perso
nalbüro, Versicherungswesen usw.) ist ein erfahrener Verwal
tungsleiter tätig. 

Zuschriften unter Chiffre Nr. 390404 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 

Leitender Gärtner 
I 

für unseren Klinikgarten gesucht. 
Voraussetzung: mehrjährige Erfahrung in biol. dyn. Wirt
schaftsw., Alter nicht unter 30 Jahren. 
Bewerbungsunterlagen an die Ärztliche Leitung der Friedrich 
Husemann-Klinik, 7801 Buchenbach, Tel. 0761/833 

Wir suchen einen 

verantwortlichen Mitarbeiter 
für unsere Mal- und Plastiziertherapie, welcher an goetheani
stischer Grundlagenarbeit interessiert ist und sich in die sozia
len Prozesse einer Klinik stellen möchte. 
(Berufserfahrung auf künstlerischem und sozialem Gebiet 
halten wir für erforderlich.) 
Klinik Ösehelbronn 
z. Hd. Herrn Fritz Marburg, Am Eichhof 
7532 Niefern-Öschelbronn 2 

Erzieher oder 
~~~~~~lil Erzieher-Ehepaar 

Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borehen - Telefon 05251/389-229 

Wir suchen: 

für die: 

Mitarbeiterin 
Therapeutische Gemeinschaft 
Obere Au, 4438 Langenbruck 

Anforderungen: Selbständige Übernahme eines Arbeits-Pro-

Alter: 

duktionsbereiches. Einsetzen und Anleiten 
von Klienten im Sinne der Gesamtstruktur. Ei
gene Therapieerfahrung sehr erwünscht (z. B. 
Selbsterfahrungsgruppen oder ähnlich). Er
fahrung mit Drogenabhängigen von Vorteil. 
Teamfähigkeit und eine reiche Lebenserfah
rung. 
Betreuen und begleiten von Klienten. Mitge
stalten von Lebens- und Entwicklungsprozes
sen in der Gemeinschaft. 

Zwischen 25 und 45 Jahre 

Wir suchen eine 

~~~r,~~~2:l. Schulsekretärin 
~wejcl,;~i~ht jünger als 30 Jahre ist und über um

fangreiche Berufserfahrung verfügt. 
Wichtig ist eine gute Allgemeinbildung, Umsichtig
keit und Organisationstalent. 
Es kann eine ausführliche Einarbeitung durch die 
aus Altersgründen ausscheidende langjänrige Mitar
beiterin erfolgen. 
Wenn Sie an einer verantwortungsvollen und vielsei
tigen Mitarbeit an unserer Internatsschule auf der 
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners interes
siert sind, bitten wir um Ihre Bewerbung. 

Rudolf-Steiner-Schule Landschulheim Schloß Ham
born 4799 Borehen, Tel. 052 51 1389-215 (Herr Bruns) 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1985/86 eine(n) 

Musiklehrer(in) 

Über Ihre Bewerbung freut sich' das Kollegium der 
Freien Waldorfschule St. Georgen 
7800 Freiburg im Breisgau 
Zechenweg 2 

Das anthroposophische Alters- und 
Pflegeheim Sonnengarten in Hom
brechtikon sucht 

Krankenschwester 
mit Zusatzausbildung oder Erfah
rung in anthroposophischer Kran
kenpflege. 

Bewerbungen erbeten an: 
Heimleitung Sonnengarten, 
8634 Hombrechtikon 
(Tel. 055/424141) 

Wir suchen für Sommer 1985 (oder 
früher) eine neue Kindergartenleite
nn: 

WaIdorf
kindergärtnerin 

mit Berufserfahrung erwünscht; fer
ner als Zweitkraft eine WaIdorfkin
dergärtnerin im Anerkennungsjahr. 

Waldorfkindergarten Verein e. V. 
Leopoldstraße 32. 4930 Detmold, 
Tel. 05231/32737 

Gesucht ab sofort in der Schweiz 
auf biologisch-dynamisch geführten 
Hof 

Praktikantin 
Praktikant 

F.+H. Bachmann, Löwenhof 
CH-9502 Hittlngen-Sraunau 
Tel. 073/222190 

Wir suchen einen Menschen, der in 
der Lage ist, in der Leitung unserer 

Hauptküche 

(ca. 150 Pers.) mitzuarbeiten. 

Heil- und Erziehungsinstitut 
für seelenpflege-bedürftige Kinder 
Bingenheim e. V. 
6363 Ecl1zell 2, Tel. 06035/810 



Haus Tobias 

sucht ab sofort oder zum nächsten Schuljahr 

Kindergärtner/in (Unsere langjährige Mitar
beiterin scheidet aus Alters
gründen aus) 

Werklehrer/in für Werkunterricht, Werkstu
fenunterricht, für Schüler 
über 18 Jahre,im Arbeitstrai
ningsbereich (handwerkli
che Erfahrungen erwünscht) 

Lehrer/in für die Werkstufe 

Gruppenmitarbeiter/in für eine Kinder- und eine Ju-
gendlichen-Gruppe in unse
rem erweiterten Heim 

Schriftliche Bewerbungen bitte an das Haus Tobias, 
Kindergarten, Schule, Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
und Jugendliche 
Wintererstraße 83, 7800 Freiburg 

Unser Kindermädchen verläßt uns nach 10 Jahren, da sie 
geheiratet hat. 

Wir suchen für unsere Kinder (21/2 und 9 Jahre Waldorfschüle
rin) eine warmherzige, liebevolle, sehr häusliche 

Betreuerin, 

die mit uns lebt und uns so unterstützt, daß wir uns unserer 
täglichen Aufgabe, ein schönes Landhotel zu leiten, widmen 
können, 

Bewerbungen erbitten wir unter Chiffre Nr.390409 an die 
Anz.-Verw, der Kommenden 

Für unsere im Aufbau befindliche Gärtnerei in unserer kleinen 
Dorfgemeinscha1t mit 2.4 behinderten Erwachsenen suchen 
wir einen 

Gärtner 
der Freude daran hat und auch Verständnis für den seelenpfle
gebedürftigen Menschen. 

Heil- und Erziehungsinstitut Eckwälden e. V. 
7325 Boll-Eckwälden, Tei. 07164/2997 

Stellengesuche und Stellenangebote 

haben bei uns einen guten Platz 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht zur Mitarbeit ab dem 
kommenden Schuljahr Fachkolleginnen für den Unterricht in 

- Französisch und 
- Mathematik/Physik 
Wir sind eine Schule in Aufbau mit den Klassen 1-11 

Bitte richten Sie Anfragen und Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Heilbronn, 
Max-yon-Laue-Str.4, 7100 Heilbronn 
Telefon 07131/51012 

Wir sind. eine einzügige, vollausgebaute 
Waldorfschule in schöner, waldiger Mit
teigebirgslandschaft nördlich von Osna
brück und suchen zum kommenden 
Schuljahr folgende Lehrkräfte: 

Klassenlehrer/in 
für die 1. Klasse 

Englisch 
für Mittel- und Oberstufe 

Musik 
Heileurythmie 
auch teilbeschäftigt oder epochen
weise. 

Wir halten uns für ein initiatives Kolle
gium, das neuen Impulsen gegenüber 
offen ist. Bitte schreiben Sie uns! (Auch 
Anruf erwünscht Tel. 05468/383) 

Freie Waldorfschule 
Evinghausen 
4550 Bramsche 8 

Stellengesuche 

Suche neuen Wirkungskreis als 

Eurythmiebegleiter 
zu Ostern oder später. Gebe auch 
Klavierunterricht. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390301 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 

Wo 
wird Ostern 86 oder Herbst 86 ein 

Englischlehrer 
gebraucht? Raum Süddeutschland 
oder Schweiz. Erfahrung KI. 5-13 
und Abitur. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390401 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Eurythmistin 
Wo kann ich ab Herbst in hygie
nisch-künstlerisch therapeutischer 
Weise Unterricht erteilen? Vieljäh
rige Erfahrung in Heilpädagogik; 
Schule Laienkursarbeit. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 3904 13 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Junger 

Kunsttherapeut 
(Malen - Plastizieren) sucht neuen 
Wirkungskreis (evtt. Therapeutikum, 
Heim, Hof etc.). Ehefrau Eurythmi
stint Mehrjährige Klinikerfahrung, 
Geriatrie, hygienische Malkurse. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr.390414 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Wir (31, w.l 2112, m.) möchten gern 
wieder auf dem Lande leben und su
chen 

Mitarbeit/Mitexistenz 
in anthrop. orient. länd/. Lebensgem. 
Vielseitige Interessen. 
Zuschriften bitte an: 
Angela Lingard, Weiherweg 9, 
7813 Staufen i. Br. 

Wo 
wird für die Zukunft verantw. gewirkt 
und werden Erfahrungen älterer An
throposophin gebraucht? 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390403 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

WaIdorf
Kindergärtnerin 

24 J. sucht Stelle als Gruppenleite
rin oder Zweitkraft ab August 85. 

Gisela v. Glasow, Baufnang 17, 
7777 Salem 6. 

-- ~rholüng und Gesundheit 

Casa di cura Andrea Cristoforo 
Dependance der Ita-Wegmann-Klinik 
CH-6612 Ascona, Tel. 093/351841 

Kur- und Erholungsheim oberhalb Ascona, ruhige Lage im Grü
nen, Sicht auf den Lago Maggiore, freundliche Atmosphäre, 
Diätküche, ärztliche und pflegerische Betreuung nach anthropo
sophischen Gesichtspunkten. 

Hotel Italia Vetriolo 
Trentino / Dolomiti . 1500 m hoch 
Bei Streß und Erschöpfung, Nervenleiden, Blut
krankheiten, ect. Regenerierung der Gesund
heit durch die kupfer-eisen-arsenhaltigen 
Bäder in den Quellen von Vetriolo (Levico). 
Kurarzt am Ort. Saison 1. Juli bis 8. Sept. 85. 
Gepflegtes Haus. Ruhige Lage. Erholsame 
Spaziergänge in Lärchen\Näldern. In der Vor
und Nachsaison ermäßigte Preise. 
Bitte fordern Sie Unterlagen an. 

Hotelltalia, Telefon (0039461) 706414 
1-38056 Vetriolo Terme (Trentino). 

.. 
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Bergbauernhof 
1000 m. Ü. d. M., vermietet gemütli
che warme Gästezimmer mit flie
ßend k. u. w. Wasser oder NaßzeIle 
mit WC. Gästeküche . für Selbstver
sorgung, Milchprodukte und Ge
müse vom Hof. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. "Offene 
Badekuren" im beihilfefähigen Kur
ort Oberstaufen. 
ludwig Heim und Dr. med. Elisabeth 
Heim-Will 8974 Oberstaufen - Bu
chenegg 13, Te1.08386/7101 u. 8241 

Urlaub am Bauernhof 
in gemütlichen Ferienwohnungen 
am sonnigen Wörthersee/Kärnten. 
Ruhesuchende können fernab jeden 
Autoverkehrs Urlaub in unberührter 
Natur verbringen. 
Für die Jugend jeden Alters auch 
schöner romantischer WaId-Zelt
platz. 

Pirzlhof, A-9082 Maria Wörth 4, 
Te\.: (0043) 42732972 

Ferien in den 
Schweizer Bergen 

WIldhaus 1100 m. Toggenburg. 
Zwei geräumige, komf. Ferienwoh
nungen mit je 4-5 Betten. Sehr ru
hige, sonnige Aussichtslage im Ge
biet Säntis - Churfirsten. Vor- und 
Nachsaison besonders günstig. 
Prächtiges Wander- und Skigebiet. 

Fam. Zimmermann, ob Tobel, Tel. 
074/52415, CH-9658 Wild haus 

Pension Gut Hochgois 

Franz und Rita Gimm 
A-5412 St.Jakob a.Th.lSalzburg 

Sehr ruhige lage, Südhang inmitten 
von Wald und Wiesen. Nur 10 km 
zur Stadt Salzburg. Gemütliche Zim
mer (Bad, Du., WC) Schwimmbad 
am Haus. Vollwertkost und jede 
Diät. Wir schicken Ihnen gerne ei
nen Prospekt. Tel. von Deutschland: 
0043/662/22845 

Fundaci6n 
Antropo6fica 
de Lanzarote 
Im Aufbau befindl. anthrop. Zentrum mit 
biol.-dyn. landwirtschaft, vermietet ge
pflegte Ferienwohnungen (mit Küche 
zur Selbstverpflegung); verkauft Nut
zungsrechte für langzeiturlauber , zum 
Überwintern und für leute, die jedes 
Jahr wiederkommen; 
sucht Menschen, die den Aufbau prak
tisch (ideell) materiell unterstützen. An
fragen mit Doppelbrief-Rückporto an 
E.+I. Winzer, Finca lomos Altos, E-Ma
cher de lanzarote, Islas Canarias 

Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

Ferienwohnungen 
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teilw. m. off. Kamin, vollk. ruhig, 
Südhanglage m. Blick auf Wald, 
für 1, 2 u. 3 Pers. (Nichtraucher), 
ab DM 25,-. 

Doris Oetzbach 
In der Stein halde 10 
7263 Bad Liebenzell 3 
Tel. 07052/2490 oder 1350 
(Ehrhardt) 

Haus Spöktal 
lüneburger Heide 
Wir bieten erholsame Ferien in gro
ßem, eigenem Naturpark, dem I~ebli
chen Spöktal, mit Heide, Wald und 
Bächlein. Behagliches Wohnen, viel
seitige Ernährung, Diät, biol. Garten
bau. Prospekt. 

Familien Marold und Hoffmann, 
Spöktal6 
3045 Bispingen 

Ferienwohnung 
in Ferienhaus auf Sylt, einmalige 
lage in Strand nähe. 

Anfragen an Hartmut Marold, 
Spöktal 6, 3045 Bispingen. 

Gemütliche 
Ferienwohnung 

für 4 Personen i. südl. Schwarzwald, 
nahe Todtmoos, zu vermieten. Ab 
15. Juli bis Ende Aug. belegt. 
Tel. 07764/203 

Ferien in den 
Schweizer Bergen 

Randa bel Zermatt 1400 m Ü. M., 
herrliche, sonnige lage, ruhige 
komf. Ferienwohnungen, für 2-5 
Personen, frei ab sofort 

Tel. 0041/28673831, Haus Royal 
CH-3921 RandalVS 

landhaus 
Tantenmühle 

ein Erholungs- und Rekonvaleszen
tenhaus im südlichen Schwarzwald 
bietet viele Möglichkeiten. Bitte for
dern Sie einen Prospekt an. 

landhaus Tantenmühle, 7841 Mals
burg über Müllheim Süd-Schwarz
wald. Tel. 07626/332 

Erholung 
veg. Kost, Ruhe, Waldhaus lange
Altfeld, 5779 Oberbremscheid, Post 
Eslohe (Sauerland). Tel. 02973/1883 

Zeeland, Holland 
Schön gelegenes, gemütliches Fe
rienhaus zu vermieten. Vielseitige 
Feriengestaltung. Geeignet für Fa
milien und kleine Gruppen bis 12 
Personen. 

R. Kirst, 5 Chipperfield Road 
Kings Langley, Herts., England 

Ruhe und Erholung in 

Randa bei Zermatt, 
1400 m Ü. M. Gemütliches Haus am 
Wald für Sommer- und Wanderte
rien, mit herrlichem Blick auf die 
Viertausender und das KI. Matter
horn. Hotel DOM, 3921 Randa-Wal
lis, Tel. 0041/28673556 

Toscana 
Ferien auf Alternativ-Hof, p. W. pro 
Pers. DM 140.- bis 310.-. 
Pod. Adarbia, 1-56040 Sasso Pisano, 
Italien 

• • • • 

A-6793 Gaschurn/Montafon, Austria 
Tel. 0043/5558/[8]617-0, Telex 52145 

25 Jahre im Dienste eines gesunden Lebens 

RUHE-ERHOLUNG-GENESUNG 
Geisteswissenschaftlich orientierte Therapie. 
Vollwerternährung aus vorwiegend biologisch
dynamischem Anbau. 
Rhythmische Massage nach Dr. Hauschka u.a 
Heilmassagen. 
Ozon-Sauerstofftherapie. 
Diätvorträge, Gesundheitsvorträge und 
Schulung in gesunder Küchenpraxis. 
Volkstanzabende - auch für Senioren 
Konzert-, Lieder- und Vortragsabende. 
Geführte Wanderungen im Almgebiet 
der Silvretta u. des Verwallgebirges 
Geöffnet bis 20. 4.1985 und vom 
19.5. bis 26. 101985. 

20 Jahre Kneipp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald 
Arzt. gel. biol. Erneuerungskuren. bes. bel Schilddrüsen-. Wirbels.-Erk .. Arthrosen. 
Rheuma. Herz/Kreislauf, Galle/Leber. Bronchien. SChlafstbr., Erschöpfung. Mlgrane. 
Krampfadern, off. Beinen, Diabetes. Krebsvor- u. Nachs .. Heildiät, Lymphdrainage 
Dauerbrause, künstler. Ther., Pauschalkur ab DM 1570,-. Beihilfefahig. Auf Wunsch 
Neural- u. Sauerstoff-Mehrschrilt-Therapie n. Prof. v. Ardenne. Prak!. Kurse u. geistes· 
wissenschaftliche Vorträge. Wochenendfestabende. 
4930 Detmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) Telefon (05231) 88535 u. 89179 

Appenzell Bio-Urlaub 

• • • • 

Ferienwohnung im Säntisgebiet. Moder
nes, gesundes Holzhaus in herrlicher, 
absolut ruhiger Lage. 850 m. 

in der lüneburger Heide. Wir bieten 
ab Pfingsten 85 bis 20.9.85 in unse
rem Privat haus Zimmer und Bio
Kost an. 

A. Frei, loosböhl, 
CH-9057 Weissbad, 
Tel. 071/881592 

Insel Elba 
Ferienwohnungen oder zentralbe
heizte Oberwinterungswohnungen 
vermietet 

Gisella Neuner-Chionsini 
1-57037 Portoferraio 
Loc. Magazzini 
Villa Seretta ItaHa 
Tel. (0039-565) 966117 

Bei schriftl. Anfragen wird 
Rufnummer erbeten. 

HA\lS 
A\lF DER WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

OBERE DONAU 
Urlaub und Erholung in herrlicher 
Landschaft und reiner Luft bei 
Fnsch- und veget. Vollwertkost. 

7201 IRNDORF, oberhalb Beuron 
Wildensteinblick 1, Tel. 07466/364 

Anfragen bitte an 
Frau Iris Marold 
Spöktal 6, 3045 Bispingen 

Verschiedenes 
ARBEITSSTÄTTE FÜR 

EURYTHMIE 
Konstan;/Bodensee 

Leitung: He/en Scheringer 

Intensil'kurs _ 
tägliches Üben an der Eurythmie 
für Menschen, 

• die sich auf ein eventuelles Euryrlrmie
Studium vorbereiten wollen 

• die sich eine Zeitlang mit Eurythmie 
beschäftigen möchten, um Klarheit zu 
gewinnen über den eigenen weileren 
Werdegang 

• die z. B. ein Freijahr für eine 
eurythmische Arbeit nutzen wollen 

• die Impulse für das eigene 
künstlerische Schuffen suchen 

• die eine Zeil bis zum Beginn ihrer Aus-
bildung sinnvoll überbrücken möchten. 

Nähere Auskünfte auf Anfrage. 

Arbeitsstätte für Eurythmie, 
Pestawv.istr. I, D-7750 Konstanz 
Tel. über07531/U171 



Die freie gemeinnützige Einrichtung der Sozialhilfe 

"Lebensgemeinschaft im Dhrontal e. V." 
hat derzeit noch Platz für behinderte Menschen. Es handelt 
sich um ein Landprojekt im Hunsrück und bietet arbeitsfähigen 
behinderten Menschen die Möglichkeit, in einer Lebensge
meinscha1t ein echtes Zuhause zu finden. Ein idealer Platz für 
naturliebende Menschen, die in Landwirtschaft und Gärtnerei 
tätig werden wollen. Augenblicklich würden wir besonders 
gern Frauen aufnehmen. Die Einrichtung wird aus Pflegesatz, 
öffentlichen Geldern und Vereinsmitteln finanziert, und es ist 
daher die Kostenzusicherung vor einer Aufnahme abzuklären. 
Zuschriften oder Telefonate an: 
Lebensgemeinschaft im Dhrontal, Dörrwiese 4, 
Tel. 06533/3534, 5552 Morbach-Merscheid 

Living peace 
An International Summer Workshop at Emerson College (a 
centre for adult training based on the work of Rudolf Steiner) 
July 21st to 27th. Morning workshops on making pe ace an ac
tive way of life. Afternoon artistic activities, crafts, farmwork. 
Evening speakers, music and poetry. Speakers include Jona
thon Porritt, Director of Friends ot the Earth, and Brig Ou
bridge of Rainbow Fields Village, Molesworth. Good food; ac
comodation; camping; creche. Details tram: The Secretary, 
Peace Conference, Emerson College, Forest Row, Sussex 
RH18 5JX. Tele. (034282) 2238. 

Erstklassige Honigspezialitäten, Blü
tenpollen, Gelee-Royale pur sowie Eli
xiere, Propolis und Naturkosmetik. Be
sonders geeignet für Kinder: Brotaut
striche (Honig-Nuß-Aprikosen-Weizen
keime). Prosp. anf. bei Schwarzwaldim
kerei Geugelin, 783 Emmendingen, 
Steinstr.11 (Tel.: 07641-8358). 

gesund wohnen 
K.orkparkett 
finoleum 

l\okosro lIenwa re 
Se I bstuerl fJJepa rk ett 

Schurwolle-, Wolle-7:ifgenhaar
Teppichboden 

der hot' Mlederu,.el 
Alt-Niederursel51, 600D Frankfurt 50 

088/578828 

w~rm\ \Jnd fördert die Zirkvtation 
Einlegesohlen DM 21.- bis 23.- Leibbinden DM 32.

Anlegestück DM 26.-/Kugeln Kork + Birkenholz DM 22.- / 33.-
Empt Verkaufsprei. 

Eingeführt durch Dr. med. lu Wegman Klinisch-Therapeutisches 
Institut, ArIesheim, Schweiz, angeregt durch die Erkenntnisseder 

durch Dr. Rudolf Steiner erweiterten Heilkunst. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Fachgeschäften oder bei: 

Vereinigung für Meulltherapie 
Abt. K a 96. Postfach, CH-4143 Dornach 

Pflanzen machen Farbe. 
Holz lebt 

durch seinen 
WJOllCl1 Ton, seine lebendige 

Struktur, seinen vertrauten Duft 
und seine angenehme Oberfläche. 

Holz atmet mit AURO 
Imprägniermitteln, Lasuren und Balsamen JUS 

natürlichen Ölen, HJrzen und Wachsen. 
Wände sind unsere 3. Haut durch ihre Wirkung 

. auf das Raumklima, die Harmonie 
ihrer Farben und die Verwendung natürlicher 

Anstrichstot1e. Biologische Wandgestaltung 
mit AURO Wandtarben, Abtön- und 

Lasurf.uben aus natürlichen Farbstoffen 
und Bindemitteln - fi:ei von 

schädlichen Ausdünstungen, 
fUrdas 
gesunde 
. Haus. 

____________ Der Natur vertrauen. __ ----

-
AURO 

NATURFARBEN 

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche: 
Imprägnierungen, Holzlasuren, Bienenwachsbalsame 
Klar' und Decklacke 
Wandfarben, Abtönfarben, Kleber für Kork, Parkett, Linoleum 
Biologische Reinigungs- und Pflegemittel 

, Pflanzenfarben zum Malen und Gestalten 

AURa GmbH Alte Frankfurter Str 211 . 3300 Braunschweig . Tel 0531-895086 

origo 

Schlafsachen 
aus Naturmaterialien 

Matratzen aus Stroh, 
Sisal. Kokos, Kapok, 
Roghaar Latex 
Holzbetten u. Latten
roste ohne Metall 
Bettdecken u. Kissen 
aus Schafwolle, Kamel
haar, Kaschmir. Seide 
Baumwoll-Bettwäsche 
Naturhaardecken Kokosfasern 

Naturfaser-Polster
material im Zuschnitt 
Schafwoll-Vlies und 
Stoffe als Meterware 
Federleisten fü rs 
selbstgebaute Bett 
Kokos-Auslegware 
Schafwoll-Teppiche 
alles auch fürs Kind 
und in Sondergrößen 

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an: Olle & Manz, 
Imhofstr. 13 K, 7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 - 6 58 51 

SF 

H.KAMMERICH 
Massiv-, Wohn- Blockhäuser 

STUIFENSTR.43 7335 SALACH 
Fragen Sie einfach an: 07162/3244 
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WAlTHER E. STOll 
FREIER ASTROLOGE 
DRAISSTR.4 
7800 FREIBURG 
0761/280228 

MANDALA-AUSARBEITUNGEN DES GEBURTSBILDES 
DREI- UND ZWÖlFSEITIG 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

fta+uri"cheft 
Bekleidung aus Wolle und Seide 

für Säuglinge, Kinder, Damen u. Herren 

Unterwäsche. Strümpfe, Strumpf
hos('n, Nachthemden. Pullover. 
Jacken. Strampelhosen. Mützen, 

. "f>0 , Decken. Strickgarne (Wolle und 
'0/'1" ,o'/.<f>· SPlde. roh und pflanlengefärbt), 

"",'/.< SPlden,toffe 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 
Nt'ue An\chrift: 

naturinchen, 1000 Berlin 37, Teltower Damm 43-45 
Tel.: (030) 815 93 42 (Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr) 

WOLLE UND SEIDE -
Gesundheit,die man anziehen kann. 
Für Damen und Herren, Babys und Kinder. 
Fordern Sie unseren reichhaltigen Farbkatalog an. 
Sie erhalten ihn kostenlos und unverbindlich. 

Goldschmiedemeisterin 

Rolf und Ursula Aßmus 
Forststraße 35 . Postfach 30 
D-7121lngersheim 1 
Telefon (0 71 42) 6904 + 69 20 

~Marion 
Wenzl-Thomae 
und Sohn 

Südl. Schwarzwald 
nur 35 km von Dornach, 2 Wohnun
gen in 3-FH, 115 und 90 m2 (auch 
als EFH mit ELW möglich) mit Ga
rage und Garten. Landschaftlich 
schön gelegen, von privat zu ver
kaufen. Tei. 0208/50507 

Handwerkliche Goldschmiedekunst. 
Lemniskaten- und Edelsteinketten, Tur
malin-Anhänger. Gestaltete Eheringe. 

Dr.-Jul.-Mayer-Str.15 
7012 Felibach bei Stuttgart 

Tel. Vereinbarung: 0711/582556 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

78 Freiburg I. Br., Bertholdstraße 21 
Telefon 0761/32073 

empfiehlt seine Werkstätte für ge
triebenen Schmuck nach eigenen 
und fremden Entwürfen. 

Chemiefreien Wein - gibt es das? 
Gönnen Sie sich das Besondere! 
Biologischer Wein ohne Schwefel und 
andere Chemikalien. 
Fordern Sie noch heute unsere Preis
liste und Informationsunterlagen an: 
NAUCK & JÜNGLING 
Postfach 7023, 7250 Leonberg 1 
Telefon: 07152-41037 
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Violoncello 
in gute Hände abzugeben. 
VB DM 5000,-. 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390406 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Eurythmiekugeln 
aus stoßsicherem, extra starkem 
Kupfer, 3 Größen: 0 60, 80, 
100mm. 

Eurythmiestäbe 
o 12 und 14 mm, glatt und gehäm
mert. Hanteln und Sonderanferti
gungen auf Anfrage. 
Zürcher Eingliederung 
Ausstellungsstr.25 
CH-8005 Zürich, Tel. 011445848 

Die Novalis Buchhandlung 
empfiehlt Ihnen 
Herbert Witzen mann 
Verzweiflung und Zuversicht 
Zur sozialen und kulturellen Lage der Zeit. Neun Essays. 240 
S., kart., DM 23,50 
Der Verfasser will deutlich machen, daß die Notstände unserer 
Zivilisation nur durch einen radikalen Bewußtseinswandel 
überwunden werden können. 
Christoph Lindenberg 
Vom geistigen Ursprung der Gegenwart 
Studien zur Bewußtseinsgeschichte Mitteleuropas. 232 S" 
kart., DM 26,-
Das Buch befriedigt nicht nur das antiquarische Interesse des 
Laien, es fragt vielmehr nach der Vergangenheit in uns selbst, 
also nach einer Vergangenheit, die zugleich gegenwärtig ist. 
Wolfgang Schuchardt u. a. 
Schicksal in wiederholten Erdenleben 
Bd. 1 200 S., kart., DM 26,-
Bd. 2 200 S., kart., DM 26,-
Bd.3 192 S., kart., DM 26,-
Diese hochinteressanten biographisch-karmischen Darstellun
gen ergänzen die von Rudolf Steiner in den Karmavorträgen 
angestellten Betrachtungen. 
Hella Krause-Zimmer 
Bernward von Hildesheim und der Impuls 
Mitteleuropas 
276 S. mit 44 Abb., Leinen, DM 68,-. 
Die Verfasserin gibt eine Zusammenschau vom Leben und 
vom künstlerischen Werk des Bischofs, Heiligen und christli
chen Esoterikers in Ottonischer Zeit. 
Vier Bücher über die Kathedrale von Chartres: 
Karl Heyer, 
Das Wunder von Chartres 
154 S. und 12 Abb., geb., DM 32,
Gottfried Richter 
Chartres, die Herrlichkeit der Kathedrale 
160 S. und 80 Abb., Leinen, DM 48,-
Louis Charpentier 
Die Geheimnisse der Kathedrale von Chartres 
183 S. mit zahlr. Abb., kart., DM 25,-

Bernd Udo Kusch 
Chartres und das 20. Jahrhundert 
72 S. mit 8 Abb., geb., DM 24,80 
Wer sich mit dem Bauwerk und seiner Geschichte und der 
Schule von Chartres befassen will, sollte an diesen Arbeiten 
nicht vorbeigehen. 

Hans-Werner Schroeder 
Der Mensch und das Böse 
Ursprung, Wesen und Sinn 
der Widersachermächte 
532 S., Leinen, DM 58,-
Seit mehr als zweitausend Jahren beschäftigen sich Philoso
phen und Kirchenväter mit der Frage nach dem Wesen des 
Bösen, ohne seines Doppelantlitzes ansichtig geworden zu 
sein, das sich erst den Forschungen Rudolf Steiners auftat 
und auf dem die Arbeit Schroeders aufbaut. 
Als Lieferungswerk erscheint in 2. Auflage 
Fred Poeppig 
Die Apokalypse des Johannes 
als Schulungsbuch, 
zugleich eine Einführung in das Verständnis ihrer Bilder und 
Symbole 
Die Hefte 1-4 sind bereits erschienen, Hefte 5-8 folgen vor
aUssichtlich im Juni, Hefte 9-14 im September 1985. 
Preis des Gesamtwerkes DM 137,20. Vier Hefte kosten DM 
39,20 zuzügl. Porto. Das Werk kann nur als Ganzes bestellt 
werden. 
Bitte richten Sie Ihre Bestellung an die 

Novalis Buchhandlung GmbH 
RosastraBe 9, 0-78 Freiburg-Br. Tel. 0761/32116 
Wir pflegen vor allem die anthroposophisch-geisteswissen
schaftliche Literatur. Sie können aber auch alle anderen Bü
cher über uns beziehen. Wir liefern umgehend. 



Zu OSTERN, 
KOMMUNION, 

JUGENDWEIHE 

Planen Sie rechtzeitig Ihre Geschenke 
von bildendem, bleibendem Wert für den 

jungen Menschen 

Eine Fülle herrlich klingender Leiern verschiedenster 
Ausführungen und Preise sind sofort lieferbar. 

Ständig große Auswahl bei: 

w. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 
GMBH, POSTFACH 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR.18 
TEL. (07531) 61785 

Mo. bis Do. 8-12 Uhr und 14-16 Uhr, Freitag 8-13 Uhr, Samstags geschlossen 

Besuche nach telefonischer Anmeldung 

Freundschaft 

sucht 45 jährige anthropos. orien
tierte Witwe, finanz. unabhängig, 
drei Kinder (16 bis 19 Jahre) mit 
Herrn entspr. Alters. Zuschriften un
ter Chiffre-Nr. 390416 an die Anz.
Verw. der Kommenden 

Anthrop. orientierte Vegetarierin, 
63(167, schlank und gutaussehend, 
naturverb. und tierlb., mit biologi
schem Garten, sucht die 

Begegnung 
mit einem ausgeglichenen, warm
herzigen und seelisch-geistig gereif
ten Naturfreund im Raum 0-85. Zu
schriften unter Chiffre-Nr. 390410, 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Suche Dame od. Herrn (od. Ehe
paar?) um 60 J. für 

Hausgemeinschaft 
in einem abseitsgeleg. gut einge
richteten Bauernhaus in den 

Vogesen. 
Selbst 68 J., verwitw., und bin inter
essiert an Menschen mit Freude an 
Garten - Bienen - Kleintierhaltung 
... und gutem Gespräch. 

Anschriften unter Chiffre-Nr. 390408 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

In schöner ländlicher Umwelt an ei
ner Waldorfschule lebende kleine 
Familie, Mutter mit zwei älteren Kin
dern, sucht gebildeten 

Partner 
mit künstlerischem, musikalischem 
Interesse oder gar solchem Beruf, 
im Alter von etwa 30 bis 50 Jahren. 
Ernsthafte Zuschrift, Ortsungebun
dener oder Veränderung Suchender 
bitte unter Chiffre-Nr.390415 an die 
Anz.-Verw. der Kommenden 

Prospekt auf Anfrage 

Welche ältere, unabhängige, geistig 
orientierte 

Dame 
(auch Rentnerin) möchte ihr Alter 
mit ebensolcher im schönen 
Schwarzwald verbringen? 
Zuschriften evtl. Foto bitte unter 
Chiffre-Nr. 390405 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 

Anthroposophin, Mitte fünfzig, 
schlank, kreativ, sucht 

Freundschaft 
mit tätigem Natur- und Tierfreund. 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390411 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Senioren, 

suchen Sie Reisebegleitung oder 
Betreuung für begrenzte Zeit, dann 
schreiben Sie an Chiffre-Nr. 390412 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Einen 

Partner 
per Anzeige? 
Ich würde mich schon über eine Begeg
nung oder gar beginnende Freundschaft 
mit einem Herrn freuen, der mein an
thropos. Bemühen teilt. 
Ich bin 62, 155 groß, zierlich, beweglich 
und fühle mich noch so jung, um täglich 
Neues zu lernen und zu erfahren. Inter
essen: Musik, Kunst, Reisen, Wandern. 
Möglichst Raum Freiburg oder Südba
den und Nordschweiz. 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390407 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

r--gesund kleiden ----., 
und schlafen 

in Wolle. Seide, Baumwolle, leinen. Bitte 
Katalog anfordern; kostenlos bei Hess
Naturtextilien. Wallstraße 8 f, 6380 
Bad Homburg, Telefon 06172/28025. 

@hess 
naturtextilien 
Versand und Loden 

Anthropos. orientierter 

Landwirt (26) 

sucht eine Gruppe oder Mitinteres
sierte zur Planung und zum Aufbau 
eines biol.-dynamischen Hofes (Ge
räte und etwas Vieh schon vorhan
den) oder eine bereits bestehende, 
die ergänzungsfähig ist. 
Tel. 06163(5937 oder 3545 

Tautropfen 
Naturkosmetik 
hochwertige 
Körperpflegemittel 
auf Pflanzen basis 

Unsere Heilpflanzen und pflanzli
chen Öle kommen überwiegend aus 
kontrolliertem biologischem Anbau 
oder aus Wildsammlung. Wir stellen 
in Handarbeit Hautfunktionsöle, Sal
ben, Cremes und Balsame her. Info 
gegen Rückporto. Tautropfen Na
turkosmetik Silvia und Rainer Plum, 
Von-Frays-Str. 9, 8000 München 60 

Naturfaser-Socken und -Strümpfe 
,,~-e,,~ Gesund leben und 

~'''~ sich wohl fühlen heißt ... • u. a. hautfreundliche, 
04 naturbelassene Texti

lien tragen. Insbeson
dere am Fuß. 

Wir stellen ein konsequentes Strumpf
und Sockenprogramm aus Schurwolle, 
Baumwolle und Seide für Kinder und Er
wachsene her; auch in pflanzengefärbt. 
Unser Programm und die Qualität sind 
einmalig in Deutschland und Europa. 
Verkauft werden unsere Produkte in 
Bio-, Naturwaren-, Woll-Läden oder di
rekt ab Freiburg. 
Bezugsquellennachweis, PreiSliste und 
Informationsbroschüre gegen 1 DM 
Rückporto bel: llvlng·Crafts, Basler 
Str, 58a, 7800 Freiburg, Tel,07611 
406692, Büro von 9-18 Uhr, 

Humustoilette 
Locus 

aus Schweden 
jetzt auch in Deutschland 

erhältlich 

\\ 

~n~ _. ... 100000 TOiletten 
- in Skandinavien 

. seit Jahren 
:: - , in Betrieb 
~ 

• Einfach In der Aufstellung 
keine Kanalisation, keine Grube 
kein Sammel~ehälter erforderlich 

• Umweltfreundlich 
ohne Wasser und Chemikalien 

• Geruchfrei 
• Biologische Zersetzung 

der Toilettenabfälle zu 
gesundem Humus 

Wiederverkäufer In der BRD 
gesucht 

AB SÄNGTEX 
15032 StalIerholmen Höfenerstr. 12 

Schweden 8501 Puschend ort 

Waldluft und 
ländliche Stille 

bietet Dauermietern meine Doppel
haushälfte (Naturstein, Ziegeldach, 
100 m2 , teils elektro-, teils kachel
ofenbeheizt) mit Garten, Garage 
und Kellerwerkstatt (55 m2, bislang 
Töpferei) auf Gutshof in reizvoller 
Einzellage. Nähe Edersee, VB DM 
650,- mtl. Chiffre-Nr. 390402 an die 
Anz.-Verw. der Kommenden 

Chartres 
1985 

Programme und Anmeldungen zur 
Musiktagung (8.-12.7.) und zu Wo
chenseminaren über die Kathedrale 
(Termine im Mai, Juni, August) bei: 
Wolfgang Larcher, 48 bis, rue des 5 

Croix, 28300 Amilly-Ouerray. 

Stellengesuche 
haben 
bei uns einen 
guten Platz 

Naturaemä leben 
Unser GRUNER GE!UNDHEITSKATAlOG enlhall ca. 

~~g~~r~~ahg~l~rtl~:a~~~~g:~a~~er F~~~~~~~~~(k 
Frelzeilwerken . 8esundheltsliteratur . Gesundkost 
Holzhauser u. baubIOlog. Produkle . Kur· und Fit· 
neßbedarf . Naturkosmetik . Naturtextilien 
Reformhausrat . Umweltschutz und E"ergleelnspa· 
rung . Volkshell· und Kurmmel. Erfahrene Arzle 
unoHeilpraktiker halfen bei der Zusammenstellung. 
Katalo~~ratis über '@pZ1Z9)30380 
81LDU - D E UN ITSZENTRUM 

el praM~ersBiu~e ml ~e~rpraxis 
D'pl.·Klm. R Hardl' Hellpraktlkenn eh. Hardt 

Memeler Straße 25 . 0·5657 Haan 

Angorawäsche 
bei Rheuma und Ischias. 
Machen Sie einen Versuch. 
Große Auswahl, günstige Preise, 
laufend Sonderangebote. 

t f'lng'6ra Moden GmbH O Farbkatalog kostenlos. 

. . Tel. (07153) 23071(72 
Postfach 1104-55 
7301 Deizisau 
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Neues vom Büchertisch 
War es im Mittelalter die Frage des To
des. die die Menschen immer wieder be
wegte, so ist heute an die Stelle des Todes 
das Böse getreten. Nicht, daß es nicht 
auch im Mittelalter Böses gegeben hätte, 
aber unsere Zeit fühlt sich einer verstärk
ten Konfrontation mit dem Bösen ausge
setzt, und sie hat die Empfindung, daß sie 
sich mit dieser Frage auch denkerisch 
auseinandersetzen muß. Was ist das 
Böse? Ist es der diametrale Gegensatz des 
Guten? Gehört es, auch als Böses, zur 
sittlichen WeIt, die .~ich aufgerufen fühlt, 
es zu verwandeln? Uber alle diese Fragen 
möchte ein Buch von Hans Werner Schrö
der: Der Mensch und das Böse, Ursprung, 
Wesen und Sinn der Widersachermächte, 
eine Antwort geben. Dabei zeigt Hans 
Werner Schröder im ersten Teil seiner Ar
beit, wie Kirchenväter, Mystiker und Phi
losophen in ihrem Ringen um Gottes
erkenntnis zugleich auch vor das Er
kenntnisproblem des Bösen geführt wur
den, und er läßt seine Betrachtungen 
dann einmünden in das, was nun die An
throposophie zur Problematik des Bösen 
zu sagen hat. Der zweite und dritte Teil 
dieses Buches sind eben dieser Frage ge
widmet, und sie wird von den verschie
densten Aspekten her beleuchtet, die An
regungen zum eigenen Nachdenken sein 
können. Schröder beschreibt, wie das 
Böse in zwei Erscheinungsformen an die 
menschliche Seele herantritt und daß sie 
sich durch Christus aufgerufen fühlt, 
diese beiden, auf ihre Art auch dem Wel
tenfortschritt dienenden Erscheinungsfor
men des Bösen in ein Gleichgewicht zu 
bringen, sie so zu verwandeln, daß sie mit 
am Guten schaffen müssen. Leider geht 
Hans Werner Schröder nicht auf eine 
dritte Erscheinungsform des Bösen ein, 

Sonderfahrt 

CHARTRES 
25.-28. August 1985 

mit Michael Ladwein 
Busfahrt ab und bis Freiburg/Br., 
2 Tage Aufenthalt in Chartres mit 
eingehenden Besichtigungen und 

Referaten. 
Am 29.8. Gelegenheit zur Exkursion 
von Freiburg nach Colmar zum Be

such des Isenheimer Altares. 
Bitte Programm anfordern bei 

M. Ladwein, Postfach 1928 
7400 Tübingen 1 

Noch Plätze frei für Studienreise 
Romanisches Burgund 
vom 23.-28.9. 1985 

Auch hierfür liegt ein ausführliches 
Programm' bereit. 

die Rudolf Steiner als den eigentlichen 
Sonnendämon schildert. Es ist dies eine 
sehr hohe geistige Wesenheit, die nicht 
zum Entwicklungszyklus der Menschheit 
gehört und die als der eigentliche Gegen
spieler des Christus auftritt. Sie trägt den 
Namen Sorat und ist mit der Zahl 666 
verbunden. In den Apokalypse-Vorträgen 
hat Rudolf Steiner über sie berichtet und 
darauf hingewiesen, daß gerade gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts das Böse ein 
durch den Sorat besonders konturiertes 
Gesicht erhält. Man hätte sich deshalb 
gewünscht, daß auch auf diese Erschei
nungsform des Bösen eingegangen wor
den wäre. Aber gewiß findet der, der sich 
mit dem Bösen beschäftigen will, in dem 
Buch von Schröder, in dem auch zeitge
nössische Literatur verarbeitet ist, eine 
Fülle von Anregungen. 

Hans Werner Schröder: Der Mensch und 
das Böse, Ursprung, Wesen und Sinn der 
Widersachermächte. 516 Seiten, 27 Abb., 
Leinen DM 58,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 

In Neuauflage 
erschienen 

RUDOLF STEINER 

Die Rätsel 
der Philosophie 

in ihrer Geschichte 
als Umriss dargestellt 

(1914) 

Darstellung der philosophischen Gedan
kenentwicklungen von den griechischen 
Denkern bis zu den Weltanschauungen 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, ergänzt 
um einen skizzenhaft dargestellten Aus
blick auf die Anthroposophie. Der Band 
enthält einen Nachweis der Zitate sowie 

ein Namenregister. 

GA 18. 9. Auf!. 1985, 696 S., Ln.sFr. 56.-/ 
DM 65,-. ISBN 3-7274-0180-X 

Die Taschenbuchausgabe tb 610/611, 
ca. sFr. 16.80/DM 18,80 
erscheint ca. Mai 1985. 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH (SCHWEIZ) 

Liebe Leserfreunde! 

Eine Reihe von mit uns zusammenarbei
tenden Buchhandlungen hat sich bereit
erklärt, die "Kommenden" und den "EI
ternbrief' durch Einzelverkauf in ihren 
Buchhandlungen zu fördern. Wir werden 
diese Buchhandlungen nach und nach in 
den "Kommenden" veröffentlichen und 
möchten Sie bitten, Ihre Freunde und Be
kannten, die gegebenenfalls als I nteres
senten für unsere Zeitschriften in Frage 
kommen, auf diese Möglichkeit aufmerk
sam zu machen. Die genannten Buch
handlungen sind auch gerne bereit, 
Abonnements für unsere Zeitschriften 
entgegenzunehmen. Bitte nutzen Sie doch 
diese Möglichkeit. Und hier sind die Na
men und Anschriften der Buchhandlun
gen, die unsere Zeitschriften im Einzel
verkauf für Interessenten bereithalten. 

Buchhandlung Anthrovita 
Marktgasse 56, CH-3011 Bem 

Die Kommenden 

* 
Buch und Kuns, Georg Seheringer 
Münzgasse 16, 0-7750 Konstanz 

Die Kommenden und der Elternbrief 

* 
Buchhandlung Arno Adler 

Hüxstr.55, 0-2400 Lilbeck I 
Die Kommenden und der Elternbrief 

* 
Buchhandlung J. v. Behr 
Inh. Dietrich Mengewein 

im alten Dorfe 31 
0-2000 Hamburg 67 

Die Kommenden und der Elternbrief 

* 
Buchhandlung Poertgen-Herder 

Salzstr.55, Syndikatplatz 
0-4400 Münster 

Die Kommenden und der Elternbrief 

* 
Regenbogen Buchhandlung 

Inh. Brigitte Föcker 
Milnsterstr. 24, D-4000 Düsseldorf 30 

Die Kommenden 

* 
Tantra Buchhandlung 

Leonrodstr.4, 0-8000 München 19 
. Die Kommenden und der Eltembrief 

* 
Bücherstube Johannes Martin 

Inh. Geschwister Schmid 
Krelingstr.19, 0-8500 Nürnberg 10 

Die Kommenden 

* 
Der Bilcherwagen, A. Madeleyn+Co 
Eberhardstrasse 23, 0-7012 Fellbach 
Die Kommenden und der Elternbrief 

* 
Bücher am Ebertplatz 

Rainer Weithoff, vorm. E. Förster-Gerner 
Th.-Heuss-Ring 6, 0-5000 Köln I 

Die Kommenden und der Elternbrief 

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG, Kirchhofplatz 14, CH-8201 Schaffhausen. Tel. 053/58764. Anschrift in Deutschland: Grenzstraße 27, D-7800 Freiburg i. Br. 
Abbestellungen müssen rechtzeitig, d. h. 6 Wochen vor quartalsende mitgeteilt werden. Bei Rückfragen bitte Porto beifügen. Bezugspreise: Schweiz und Bundesrepu
blik für 1 Jahr sFr./DM 79,20, für 1/2 Jahr sFr.lDM 39,60; Osterreich für 1 Jahr ÖS 562,-, für 1/2 Jahr ÖS 281,-; Niederlande für 1 Jahr hfl. 88,-, für 1/2 Jahr hfl. 44,-. Alle 
Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zahlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735, an die Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen 
Konto 172480-01. Für ~ie Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemeinwirtschaft, Filiale Freiburg i.Br., Konto 1021751300. 
Für Osterreich an die Österreichische Postsparkasse Wien, Konto t096.790. Für die Niederlande auf Postscheckkonto Den Haag 145802. Mit genauem Absender (Block
schrift) und Vermerk "Bezugsgebühr für Die'Kommenden", bitte auch Rechnungsnummer angeben. Anzeigenverwaltung: Verlag Die Kommenden AG, Gartenstraße 16. 
CH-8212 Neuhausen, Tel. 053/26943. Anzeigenpreise: 111 Seite, Textteil: sFr. 1485.-/DM 1732,50; 111 Seite Anzeigenteil: sFr. 1366.50/DM 1594.-. Millimeterpreis ein
spaltig: Textteil (Spaltenbreite 61 mm): sFr. 2.10/DM 2,40; Anzeigenteil: Geschäftsanzeigen sFr.l.45/DM 1,70; private Gelegenheitsanzeigen sFr.1.25/DM 1,40; Stellenge
suche sFr. 1.15/DM 1,30 (Mehrwertsteuer wird nicht berechnet). Chiffre-Gebühr: sFr./DM 8,-. Zur Zeit gilt Anzeigen-Preisliste Nr. 13 vom 1. 1. 1984. Druck: Meier+Cie AG 
Schaffhausen, CH-8201 Schaffhausen. Erscheinungsweise: einmal monailich. 




