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Heimkehr 
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Erste Eindrücke nach 21 
Jahren Emigration in Form 
eines Reisetagebuches 

Am Morgen des 2.2.1990 erwache ich, 
als der Nachtzug, der aus der SchweiZ 

· 13 stunden ·braucht,- sich Prag nähert. 
Der erste Blick aus dem Fenster: 
Kalksteinfelsen entlang des Berounka
Flusses treten aus dem Nebel heraus. 
Nicht weit von da ragt die Burg Karl
stein, eine bewußte Nachbildung der 
Gralsburg, gebaut von dem weisen Kai
ser Karl IV. Weiter erscheinen rostige 
Eisenbahnzüge, ungepflegte Häuser 
und Straßen, rauchende Kamine. Es 
wirkt gespenstisch auf mich. So sieht 
also meine Heimat aus? 

Am Hauptbahnhof in Prag erwartet 
mich meine Cousine. Damit ihre Kinder 
nicht wegen der Bourgeoisieabstam
mung benachteiligt wurden, war sie der 
kommunistischen Partei beigetreten, er
zählt sie. Seit geraumer Zeit unterrichtet 
sie als Dozentin an der Parteihoch
schule! Diese wird nun aufgelöst, und 
sie wird_ ihre Stellung verlieren: „Wo 
soll ich mit solcher Vergangenheit hin, 
ich finde eine Stelle höchstens als Ver
käuferin", jammert die promovierte Na
tionalökonomin. Ich halte inne. Nach 
der befreienden Revolution erwarte ich 
jubelnde Menschen. Und nun empfängt 
mich eine verängstigte Verwandte, die 
die letzten 21 Jahre sinnlos verbracht 
hat und die auch in der Zukunft keinen 
Sinn sieht. 

Am Fahrkartenschalter am Bahnhof 

Bau an einem geistigen Europa -

Der deutsche Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker und der tschechische Präsident 
Vaclav Havel in Prag. Foto: Keystone 

drängt sich ein Mann vor mich. Da ich 
noch nicht gewöhnt bin, daß mich je
mand versteht, rufe ich laut zu meiner 
Begleiterin aus: „Was macht da dieser 
Mensch?" Jener entschuldigt sich, ei
gentlich fahre sein Zug erst in einer hal
ben Stunde, dies sei nur eine schlechte 
Gewohnheit von früher ... 

Direkt nach der Ankunft stürze ich 
mich ans Telefon, um .verschiedene Be
gegnungen abzumachen. Zuoberst steht 
der Besuch gemeinsam mit Dr. Zimmer
mann, Leiter der pädagogischen Sek
tion der Freien Hochschule für Geistes
wissenschaft in Dornach, beim Minister 
für das Schulwesen, um ihn mit der 
Waldorfpädagogik bekannt zu machen. 
Der Minister und seine leitenden Beam-

- ten amtieren erst seit einem Monat -
man hat den Eindruck, die Telefonistin
nen in der Verwaltung auch, denn mit 
dem Telefon durchzukommen ist eine 
Frage der Geduld. Die schlechten Ar
beitsgewohnheiten scheinen die Samt
revolution, wie die Ereignisse seit dem 
17. November 1989 genannt werden, 
noch nicht verwandelt zu haben. Ich 
kann einen Termin erst für den Tag mei-
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ner Rückreise vereinbaren - dies zeigt 
sich später als eine glückliche Fügung. 

Zu Mittag speise ich in einem vorneh
men, für den westlichen Besucher je
doch -preisgünstigen Restaurant mit 
einer Bekannten aus meiner Ju~nd. Sie 
erzählt über ihre geheime Arbeit an an
throposophischen Büchern mit einem 
Ehepaar aus der Nachbarschaft. Ich 
lerne diese später kennen. Die Bücher 
trug meine Bekannte über die Straße in 
einer Einkaufstasche, um den Eindruck 
bei einer allfälligen Bespitzelung zu er
wecken, sie gehe etwas Mehl ausleihen. 
Das ist jetzt aber auch anders. Laut ih
rer Schilderung haben gewisse im gan
zen Land verstreute Menschen seit dem 

. Frühling 1989 die m der geiStigen 'Wel~ 
vorbereitete Erneuerung bewußt mit po
sitiver meditativen Anstrengung beglei
tet. Ich selber sehe Texte datiert mit 
Frühjahr 1989, die den Sturz des Re
gimes auf den Spätherbst 1989 legen. 
Nun richtet sich ihre geistige Arbeit auf 
Vaclav Havel und seine Leute, um sie 
moralisch und kräftemäßig zu stützen. 
Die Samtrevolution· betrachten sie als 

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

In der letzten Zeit, besonders nach der 
letzten Ausgabe der "Kommenden" 
über die deutsche Einheit, erreichten 
uns zahlreiche Zuschriften und Anrufe 
aus aller Welt, vor allem aber aus der 
DDR und anderen Ländern des ehema
ligen Ostblocks. Wir haben eine Liste 
mit inzwischen über 500 Adressen aus 
der DDR, die nach einem Abonnement 
für unsere Zeitschrift nachgefragt haben 
oder uns von Lesern unserer Zeitschrift 
als mögliche Abonnenten in Frage kom
men. Wir möchten Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, bitten, uns zu helfen, diesen 
Abonnementswünschen nachzukom
men. Der beste Weg hierfür ist ein ver
billigtes Patenschaftsabonnement. Auf 
der Rückseite dieser Zeitschrift finden 
Sie einen entsprechenden Coupon zum 
Ausfüllen und Ausschneiden. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen die Adresse 
des Empfängers des Patenschaftsabon
nements zu. An unsere Leser in der 
DDR und in anderen Staaten Ost
europas haben wir die Bitte, uns auch 
weiterhin für ein Abonnement oder für 
eine Patenschaft in Frage kommende 
Adressen zu nennen. Unsere Zeit, die ja 
von verschiedenen, vor allem östlichen 
Politikern eine Epoche des "neuen Den
kens" genannt wird, braucht dringend 
neue, vielleicht ungewohnte, möglichst 
heilsame Gedanken, und was wir als 
eine anthroposophische Zeitschrift hier
für tun können, bemühen wir uns zu 
tun. 

Die heutige Ausgabe steht erneut im 
Zeichen der raschen Entwicklung in 
Deutschland und in Europa. Der Leitar
tikel beschäftigt sich mit einigen viel
leicht nicht so häufig erwähnten Aspek
ten der Vier-Mächte-Verhandlungen mit 
den beiden deutschen Staaten und mit 
der problematischen deutschen Identi
tät. Thomas Zuzak schildert seine Ein
drücke vom gesellschaftlichen Auf
bruch in der Tschechoslowakei 21 Jahre 
nach Niederschlagung des Prager Früh- J 

lings, wobei er besonderes Augenmerk 
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auf die Situation und die Zukunfts chan
cen für Anthroposophie und Waldorf
pädagogik legt. 

Verschiedentlich wurden wir gefragt, 
warum die Serie von Ewald Grether 
über den babylonischen Sternenkosmos 
und die Kultur BabyIons nicht fortge
setzt wurde. In der Tat stand ein fünfter 
Beitrag zu diesem Thema seit Ende letz
ten Jahres aus. Nachfragen von Lesern 
haben uns an unser Versäumnis erin
nert. In der vorliegenden Ausgabe fin
den Sie nun also Ewald Grethers ab
schließenden Beitrag, der sich mit eini
gen Aspekten des babylonischen Turms 
und seiner Geschichte beschäftigt. 

Nach dem Tod Herbert Witzenmanns 
vor anderthalb Jahren hatten wir eine 
eingehendere Würdigung seiner Gedan
ken und seines Werks in Aussicht ge
steilt. Dies holen wir mit dem in dieser 
Ausgabe abgedruckten Interview, einem 
Aufsatz Herbert Witzenmanns und 
Christoph Lindenbergs Schilderung sei
ner Biographie nach. Auch hier geht es 
um den aktuellen Bezug, denn Herbert 
Witzenmann war an den Zeitfragen sehr 
interessiert und stellte sich zeit seines 
Lebens der Frage, wie insbesondere die 
anthroposophische Erkenntniswissen
schaft in das Zeitgeschehen segenbrin
gend eingreifen könnte. 

In seinen vermächtnishaften Karma
vortragen hat Rudolf Stein er auf die zi
vilisatorische Kulturaufgabe der An
throposophie und der Anthroposophen 
am Ende dieses Jahrhunderts hingewie
sen. Nun ist dieses Ende mit seinen ge
waltigen Umwälzungen da, und die 
Frage erhebt sich: Wo sind die Anthro
posophen? Was haben sie für Gedan
ken angesichts der Gegenwartsereig
nisse? Und was tun sie konkret zu ihrer 
Mitgestaltung? In den seit einiger Zeit 
in dieser Zeitschrift abgedruckten Ge
sprächen versuchen wir, Antworten auf 
diese Fragen zu geben und ein mög
lichst vielfältiges Bild von anthroposo
phischen Initiativen zu vermitteln. Die 
Arbeit des Seminars für freie Jugendar
beit ist ei.n Bei.spiel für eine solche In- . 
itiative. Über weitere wollen wir im Ver- I 

lauf dieses Jahres berichten. 
Ihr Michael Frensch 

sind eine sich an der Geisteswissenschaft Rudoll Steiners orientierende, selbständige und unabhän
gige Zeitschrift. Erscheinungsweise als Magazin einmal im Monat 
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1v1ICHAELFRENSCH 
Deutschland und die vier Mächte 

Vielleicht haben Sie sich, lieber Le
ser, schon einmal gefragt, wie viele 

mögliche Arten oder "Richtungen" es 
gibt, sich zu Ihrer Umgebung, d. h. zu 
allem, was nicht Sie selbst sind, zu ver
halten? Wenn Sie es getan haben, wer
den Sie zu dem Ergebnis gekommen 
sein, daß es für den Menschen genau 
vier solcher Verhältnisse gibt: das Ver
hältnis zu seinem Schöpfer: zu Gott, 
das in den großen Weltreligionen einen 
jeweils verschiedenen Ausdruck gefun
den hat; das Verhältnis zu seinen über
geordneten Nächsten: den Wesen der 
geistigen Welt, die in Rudolf Steiners 
Anthroposophie auf wunderbare Weise 
für das moderne menschliche Be
wußtsein auferstanden sind; das Ver
hältnis zum gleichgeordneten Nächsten, 
d. h. zum andern, zu seinem Mitmen
schen, das zum Beispiel von Mahatma 
Gandhi und Albert Schweitzer in unse
rem Jahrhundert in vorbildlicher Weise 
vorgelebt wurde; und das Verhältnis zu 
seinem untergeordneten Nächsten, d. h. 
zur Natur und ihren Geschöpfen, über 
das Goethe in besonderer Weise ver
fügte. 

Pflegen oder Verwüsten - so lautet 
die Alternative hinsichtlich des mensch
lichen Verhaltens der Natur gegenüber. 
Selbstbehauptung auf Kosten anderer 
oder aber Achtung des andern und An
teilnahme an seiner Individualität ohne 
Ansehen von Religion, Nation und 
Hautfarbe - dies ist die Alternative im 
Verhältnis der Menschen miteinander. 
Spirituelle Höherentwicklung oder ma
terialistische Stagnation und Degenera
tion - so lautet die Alternative hinsicht
lich des Verhältnisses des Menschen 
zum Geist bzw. zur geistigen Welt. Reli
giosität oder Atheismus - dies ist die Al
ternative im Verhältnis des Menschen 
zu Gott. 

Die Platoniker des Mittelalters besa
ßen ein großes Wissen von diesen Zu
sammenhängen; darum nannten sie 
einen Menschen dann "gerecht", wenn 
er diesen vier Forderungen gerecht 
wurde, der also zugleich homo religio
sus, homo spiritualis, homo politicus 
und homo oeconomicus war: der reli
giöse, spirituelle, soziale und mit der 
Natur in Harmonie wirtschaftende 
Mensch. 

Diese vier möglichen Verhaltenswei
sen des Menschen zu seiner Umgebung 
sind die vier "Ecken" der Geheimnisse 
des Quadratischen, die in einem voran
gehenden Aufsatz ("Das europäische 
Haus", 2/90) an dieser Stelle erwähnt 
wurden. 

Was für den einzelnen Menschen gül
tig ist, gilt im übertragenen Sinne auch 
für ein ganzes Volk bzw. für den Staat. 
Dies war zum Beispiel dem hebräischen 
Volk bekannt, weswegen es die Grund
lage allen Rechts und aller Gerechtig
keit mit vier heiligen Buchstaben be-
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zeichnete: dem Tetragrammaton oder 
dem unausprechlichen, heiligen Namen 
Gottes: JOD-HE-WAW-HE. Ein Staat, 
welcher mit seiner Gesetzgebung diesen 
vier Verhältnissen des Menschen zu sei
ner göttlichen, geistigen, menschlichen 
und natürlichen Umgebung dient, der 
also den vollständigen, vierbuchstabi
gen Namen Gottes heiligt, ist im weite
sten und tiefsten Sinne ein Rechtsstaat. 

Der nationalsozialistische 
Unrechtsstaat 

Betrachtet man das nationalsozialisti
sche Deutschland unter diesem Ge
sichtspunkt, so kommt man zu dem Er
gebnis, daß es in vierfacher Hinsicht ein 
Unrechtsstaat war, denn anstelle der 
Religion herrschte der Glaube an den 
mit der "Vorsehung" verbundenen Füh
rer, anstelle der individuellen Spirituali
sierung wirkte die Gegeninspiration des 
kollektiven, nationalistischen Rausches, 
anstelle der Achtung des andern waltete 
die Verachtung und Vernichtung ande
rer, an die Stelle der Pflege der Natur 
schließlich traten Krieg und Verwü
stung. 

Statt der Heiligung des Namens Got
tes, die "Heiligung" des Namens des 
"Führers" ("Heil Hitler!"); statt der 
Verwirklichung des universalen Men
schentums auf dem Wege der Spirituali
sierung die Partei; statt Unantastbarkeit 
der Menschenwürde Entwürdigung; 
statt Naturpflege verbrannte Erde - da 
haben Sie das unheilige, geschändete 
"Tetragrammaton" des Nationalsozia
lismus, das in dem zwölf Jahre über 
Deutschland aufgerichteten Haken
kreuz sein Symbol fand und Europa 
und der Welt unsagbares Elend und 
Leid gebracht hat. Ist es da verwunder
lich, daß sich der Haß der Nazis insbe
sondere gegen jenes Volk richtete, wel
ches das Tetragrammaton in seiner Tra
dition bis zum heutigen Tag heiligt und 
sein Andenken pflegt? 

Das Karma des 
Nationalsozialismus 

Man kann es für einen merkwürdigen 
Zufall halten, daß es gerade vier 
Mächte waren, die nach seiner vernich
tenden Niederlage im Zweiten Welt
krieg die Geschicke Deutschlands in die 
Hand nahmen, über es in Nürnberg zu 
Gericht saßen und es und seine Haupt-

stadt in vier Zonen teilten, nachdem es 
an den vier "Ecken der Gerechtigkeit" 
schuldig geworden war. Ebenso kann 
man es für eine Laune der Geschichte 
ansehen, daß Deutschland gerade vier 
Jahre nach Kriegsende (also 4 x 4 Jahre 
nach der Machtergreifung der Nazis) in 
zwei verschiedene Staaten aufgeteilt 
wurde, während Berlin unter Vierrnäch
teverantwortung blieb. Auffällig aber 
ist, daß das geteilte Deutschland gen au 
während vierzig Jahren eine Art "Gang 
durch die Wüste" - die Wüste der Tei
lung, der feindlichen Blöcke, des Sta
cheldrahts und des Todesstreifens - zu 
gehen hatte, ehe im November letzten 
Jahres Mauer und Stacheldraht fielen 
und die Einheit wie eine Art "gelobtes 
Land" am deutschen Horizont auf
tauchte. Man mag über die sich anbie
tende Parallele mit den vierzig Wüsten
jahren des hebräischen Volkes, die es 
benötigte, um den ägyptischen Stierkult 
(das "goldene Kalb") zugunsten des von 
Moses inaugurierten neuen Widderkults 
(das Osterlamm) vollständig zu über
winden, oder mit den vierzig Tagen, die 
der Menschensohn in der Wüste ver
brachte, um die drei urmenschlichen 
Versuchungen abzuweisen und seine 
Mission aufzunehmen, denken wie man 
will. Daß aber Deutschland aufgrund 
seines Antisemitismus der Vergangen
heit etwas von dem Karma des jüdi
schen Volkes auf sich geladen hat, die
ser Gedanke hat einiges für sich. 

D ie jüdisch-christliche Tradition 
weist darauf hin, daß ein durch die 

Zahl vierzig eingeteilter Zeitraum der 
Einschränkung, Bedrängnis und Tren
nung notwendig ist, um von Schuld, 
Versuchung oder möglicher Fehlleitung 
(wenigstens potentiell) frei zu werden 
für eine neue Mission. Man kann nun 
darüber streiten, ob die Generation der 
"Vierziger" und der Jüngeren in 
Deutschland der "Gnade der späten Ge
burt" teilhaftig geworden ist und in ih
rem Seelenleib von der nationalsoziali
stischen Vergiftung frei ist und ihren 
Versuchungen in ihrem Gros standzu
halten vermag. Kein Zweifel aber kann 
darüber bestehen, daß vierzig Jahre 
nach Gründung der bei den deutschen 
Staaten eine neue historische Möglich
keit und Aufgabe an Deutschland her
angetreten ist, die, wie der tschechische 
Präsident Vaclav Havel festgestellt hat, 
eminent mit der Zukunft Europas zu
sammenhängt. 

Diese Aufgabe könnte wesentlich 
darin bestehen, eine solche beispiel
hafte Vereinigung zweier bisher selb
ständiger europäischer Staaten herbei
zuführen, die geeignet ist, die vor allem 
in Osteuropa erwachenden Kräfte des 
Nationalismus und die von Westeuropa 
ausgehenden Tendenzen des Eurozen
trismus zu neutralisieren und zum er
sten wahrhaften Baustein des zukünfti
gen europäischen Hauses zu werden. 
Hierfür eignet sich Deutschland nicht 
nur deswegen, weil es mit seinem westli-
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chen Teil Mitglied der vom Zentralis
mus bedrohten EG ist, während sein 
östlicher Teil in der Vergangenheit eng 
mit dem von einem neuen Nationalis
mus bedrohten europäischen Osten ver
bunden war und ist, sondern auch des
wegen, weil es in seiner Vergangenheit 
den Rausch des Nationalismus und den 
zentralistischen Machtimpuls mit ihren 
karrnischen Folgen in aller bitteren 
Konsequenz durchlebt hat. 

Das Problem der 
deutschen Identität 

Weder die Bundesrepublik noch die 
DDR hatten bisher eine genuin deut
sche Identität, denn sie waren, freiwillig 
oder gezwungen, in Blöcke eingebun
den und bezogen daraus sowohl ihre 
Gesellschaftsordnung als auch ihre Le
bensfähigkeit. Die Identitätslosigkeit 
der DDR zeigt sich nach ihrer Loslö
sung vom ehemaligen Ostblock beson
ders gravierend. Die deutsche Identität 
kann nur ein vereintes, blockfreies 
Deutschland besitzen, und genau hierin 
besteht das Problem, denn Deutschland 
kann sich nicht ohne die allergrößten 
Gefahren für den Weltfrieden in einem 
neutralistischen Kurs aus den weiterhin 
bestehenden Blöcken herauslösen. Viel
mehr muß die vollzogene Einheit 
Deutschlands das sichtbare Zeichen für 
die Überwindung des Blockdenkens zu
gunsten des gesamteuropäischen Ge
dankens sein, und gen au dies könnte 
das Ergebnis der Verhandlungen 
Deutschlands mit den vier Mächten 
sein. Von der Identitätsfindung 
Deutschlands hängt also einiges ab. Wie 
aber kann Deutschland zu seiner wah
ren Identität finden? Wie kann es sei
nem wirklichen Selbst begegnen, ohne 
die Fehler der Vergangenheit zu wieder
holen und sich, statt mit dem Selbst 
oder dem Volksgeist, wieder mit dem 
Dämon des Nationalismus, der Macht 
und des Größenwahns zu verbinden? 
Mit einigen Aspekten dieser Fragen 
wollen wir uns im folgenden beschäfti
gen. 

4 

Die Geheimnisse des 
Runden" 

" 
Im oben erwähnten Aufsatz ("Das euro
päische Haus", 2/90) wurden neben 
den "Geheimnissen des Quadratischen" 
auch die "Geheimnisse des Runden" er
wähnt und mit dem großen runden Fuß
boden-Labyrinth im Westteil der Kathe
drale von Chartres in Zusammenhang 
gebracht. Vielleicht ist Ihnen, lieber Le
ser, bekannt, daß im Zentrum dieses La
byrinths ursprünglich eine Bronzeplatte 

verankert war, auf welcher der Kampf 
des Theseus mit dem Minotaurus abge
bildet war, worauf noch heute die me
tallenen Befestigungsbolzen im Fußbo
den hinweisen? Um zu verstehen, 
warum die Erbauer der Kathedrale auf 
diese griechische Sage zurückgriffen, 
wollen wir sie uns kurz vor Augen füh
ren! 

D er Kreter Minos gelangt zur Kö
nigsherrschaft und bittet die Göt

ter, sein Königtum zu bestätigen. Als 
Zeichen des Segens der geistigen Welt 
entsendet Poseidon einen königlichen 
Stier aus dem Meer und fordert Minos 
auf, ihn der Gottheit zu opfern. Minos 
aber verweigert das Opfer. Der erzürnte 
Poseidon läßt daraufhin die Gattin des 
Minos in Liebe zu dem Stier entbren
nen, und aus dieser Verbindung entsteht 
der Minotaurus - eine Mißgestalt, halb 
Mensch, halb Tier, mit dem Antlitz 
eines Stieres, welche fürchterlich auf 
Kreta wütet, ehe sie der geniale Erfin
der Dädalus in ein Labyrinth einsperrt. 
Jedes Jahr verschlingt der Minotaurus 
dort sieben Jungfrauen und Jünglinge, 
welche die Athener den Kretern nach 
einem verlorenen Krieg schulden, bis 
der Held Theseus, gegen die Irrwege 
des Labyrinths mit dem Faden der 
Ariadne, der Tochter des Minos, ge
wappnet, den Minotaurus tötet und der 
Tyrannenherrschaft ein Ende setzt. 

I n mythischem Gewand schildert uns 
diese Sage den höchst aktuellen Vor

gang, wie Herrschaft in Tyrannei entar
tet. In der Gestalt des Minos steht uns 
derjenige Mensch vor Augen, der zum 
Tyrannen wird, weil er, zur Königs
würde berufen und mit der Vollmacht 
der Götter (Stier) versehen, diese sich 
aneignet und, statt von Gottes Gnaden, 
aus geraubter, usurpierter Macht 
herrscht. In der Gestalt seiner Gattin ist 
diejenige menschliche Seele symboli
siert, welche sich in den Willen zur 
Macht verliebt und sich mit ihm verbin
det. Aus dem usurpatorischen Willen, 
dem Willen zur Macht, der im nicht ge
opferten Stier symbolisiert ist, und der 
fehlgeleiteten seelischen Vorstellungs
kraft, symbolisiert in der abartigen 
Liebe der Gattin des Minos, entsteht 
eine Mißgestalt, auf welche sich die 
ganze zukünftige Herrschaft des Minos 
stützt: der Stier-Mensch. Mit anderen 
Worten: Es regiert eigentlich nicht der 
Tyrann selbst, sondern ein mißgestalte
tes Wesen, an das er gekettet ist und das 
ihm seine Macht verleiht; im Augen
blick, da dieses Wesen überwunden ist, 
hat auch die Tyrannei ein Ende. 

Der Egregor oder Doppelgänger 

Nun wird ein solches Wesen, welches 
aus der Verbindung von usurpatori-

schem Willen und fehlgeleiteter Vorstel
lungskraft entsteht, das eine saugende, 
verschlingende Wirkung hat und das 
diejenigen Menschen, welche es hervor
gebracht haben, an sich bindet, in der ti
betanischen Esoterik Tulpa. in der jüdi
schen Geheimlehre Golem und in der 
französischen hermetischen Tradition 
Egregor genannt. Rudolf Steiner nannte 
es den Doppelgänger. Ersetzen Sie, lie
ber Leser, die Quelle der Macht in der 
griechischen Sage: den über die Wellen 
und Strömungen des Meeres herrschen
den Gott Poseidon, durch ihre heutige 
Quelle: das Volk; stellen Sie an den 
Platz des Kreterkönigs Minos die revo
lutionären Volkstribune des 20. Jahr
hunderts, die, vom Volk an die Macht 
gebracht oder dort zunächst vertrauens
voll geduldet, jenem immer mehr Macht 
und Einfluß rauben und sie zu eigenen 
Zwecken mißbrauchen und umkehren, 
und setzen Sie an an die Stelle des La
byrinths und des Minotaurus das immer 
mehr um sich greifende, alles beherr
schende System eines modernen faschi
stischen oder kommunistischen Staates 
mit seiner geheimen, menschenverach
tenden, menschen vernichtenden Macht
zentrale, und Sie haben die okkulte Ur
sache für das Zustandekommen und 
den "Erfolg" der faschistischen und 
kommunistischen Diktaturen unseres 
Jahrhunderts. 

Wie bekämpft man den 
Egregor? 

Wenn der Egregor oder Doppelgänger 
ein künstliches, saugendes Wesen im 
Zentrum der angemaßten und geraubten 
Macht - also gleichsam ein niederes, 
falsches "Selbst" - ist, so geschieht 
seine Paralysierung von außen, von der 
Peripherie her, und zwar von einem ech
ten, authentischen Wesen, welches die 
wirkliche Quelle der Macht ist: das 
wahre Selbst. Die griechische Sage sym
bolisiert es in dem mit den Göttern ver
bundenen Held Theseus. Heute, im 
Zeitalter der Demokratie, ist es das sich 
mit seinem Volksgeist verbindende Volk 
bzw. dessen gewählte Repräsentanten. 

Der eigentliche Vorgang der Paraly
sierung gemäß der Lehre von Chartres 
ist der folgende: Zunächst wird der Eg
regor von allen Seiten her angeschaut. 
Man muß sich ihm also, immer den ei
gentlichen Ausgangspunkt, die Verbin
dung mit dem Volksgeist, im Gedächt
nis (also sozusagen mit dem roten 
"Ariadnefaden" in der Hand), in kon
zentrischer Weise annähern und sich 
wieder von ihm entfernen, denn nur so 
kommt man seinem Wesen nahe und 
hält doch immer genügend Abstand, um 
nicht von ihm hypnotisiert und von sei
nen saugenden Kräften paralysiert und 
umgedreht zu werden. Durch die An
schauung von den verschiedensten 
Standpunkten aus (und die Kreisperi
pherie bietet die Größtzahl an mögli-
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Fortsetzung von S. 4 

ehen Standpunkten) wird er immer voll
ständiger durchschaut. Ein durchschau
ter Dämon aber ist ein unwirksamer Dä
mon, und ein unwirksamer Dämon ver
deckt nicht länger das wahre, geistige 
Selbst. Darum errichteten die Erbauer 
der Kathedrale von Chartres, die den 
Weg der Identitätsfindung oder der Ge
burt und Verwirklichung des Selbst in 
seiner Essenz darstellen wollten, ein 
rundes Labyrint, und darum führte der 
Weg zum Zentrum des Labyrinths in 
konzentrischen Bahnen abwechselnd 
nach innen und nach außen. 

Ein nationaler runder 
Tisch? 

Sie werden jetzt vielleicht sagen: Was 
hier beschrieben wird, erinnert in vie
lem an den sogenannten "runden 
Tisch", der in den Staaten des ehemali
gen Ostblocks die Herrschaft des Kom
munismus mehr und mehr beseitigen 
half. In der Tat handelt es sich um das 
Urbild zum runden Tisch, der, wie man 
in jüngster Zeit gesehen hat, das geeig
nete Mittel ist, um den sich in Nationa
lismus, Ideologie, Machtambitionen 
und Parteilichkeit äußernden Doppel
gänger eines Volkes zu bekämpfen und 
es aufnahmefähig zu machen für die In
spirationen seines Volksgeistes. 

ein folgenreiches Ereignis innerhalb der 
herannahenden slawischen Epoche. 

Nachmittags bummle ich durch die 
wunderschöne Altstadt. Es ist neblig, 
die Luft zum Ersticken. Ökologische 
Überlegungen taxierte das vorige Re
gime als staatsfeindlich. Daher gibt es 
keinen Smogalarm, und es werden Le
bensmittel und Trinkwasser mit chemi
schem Beigeschmack konsumiert. 

Am nächsten Morgen, Samstag den 
3.2., findet die Gründungsversammlung 
des Vereins der Freunde der freien Wal
dorfpädagogik statt. Sie wurde von Pra
ger Anthroposophen wie Frau Milde
ova, Frau Dr. Geryserova, Frau Drgon, 
Herr Dr. Vana und anderen vorbereitet. 
Ich bin eingeladen worden, das Haupt
referat zu halten. Der Saal im Zentrum 
der Stadt ist prallvoll, mehrere Leute 
stehen. Während der Ausführung spielt 
ein etwa dreijähriges Kind unter meinen 
Füßen. Wie schön, in die Neugründung 
diese reinen Kindeskräfte fließen zu las
sen! So kann ich am Beispiel dieses 
Kindes über die Grundsätze der Wal
dorfpädagogik sprechen. Die Anwesen
den verstehen es und sind zum Teil ge
rührt. Der sensible slawische Mensch 
ahnt intuitiv die geistigen Zusammen
hänge. Seit 40 Jahren durfte sie nie
mand aussprechen. Ich realisiere an die
sem Morgen, das wichtigste im Moment 
ist, einer freien Pädagogik durch Schaf
fung neuer Gesetze das Tor zu öffnen. 
Das muß auch der Gegenstand der Un
terredung mit dem Schulminister sein. 
Da an der Gründungsversammlung Ver-
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Der runde Tisch ist auch nach der 
Wahl in der DDR unvermindert aktuell, 
und dies nicht nur deswegen, weil die 
Einheit Deutschlands erst nach Zustim
mung einer Zweidrittelmehrheit der 
Volkskammer der DDR möglich wird, 
was eine große Koalition der demokra
tischen Parteien, zumindest aber einen 
parteiübergeordneten Konsens in dieser 
Frage notwendig macht. Denn nicht 
durch einen Beitritt der DDR nach Arti
kel 23 des Grundgesetzes allein wird die 
Einheit kommen, sondern erst dann, 
wenn in dieser wichtigsten Frage für 
Deutschland und Europa an die Stelle 
des unerfreulichen Parteienkampfes, 
der Machtambitionen und der persönli
chen Profilierungssucht, die von West
deutschland in die DDR exportiert wur
den und weiterhin werden, die Suche 
nach dem für alle Bürger mit großen 
wirtschaftlichen Opfern verbundenen 
nationalen Konsens im Interesse des 
kommenden Europa tritt. Dies bedeu
tet, daß nicht noch weitere Schattensei
ten der bundesdeutschen Demokratie 
vom Westen nach dem Osten, sondern 
vielmehr der runde Tisch vom Osten 
nach dem Westen exportiert werden 
muß - eine Lektion, welche die westli
chen Politiker von ihren unterschätzten 
östlichen Kollegen noch zu lernen ha
ben, wenn es ihnen mit der Einheit und 
dem europäischen Haus wirklich ernst 
ist. 

treter der Bürgerforen und der Lehrer 
aus ganz Böhmen und Mähren sind und 
diese beteuern, das Gehörte in ihre Or
ganisationen weiterzuleiten, ist damit zu 
rechnen, daß mit der Idee eines vom 
Staat unabhängigen Schulwesens sich 
viele Menschen auseinandersetzen wer
den. 

Am Nachmittag stehe ich vor dem 
Denkmal des Reformators Johannes 
Hus am Altstädterring. Das tschechi
sche Volk, das sich so gerne zu Hus be
kennt, hat einen schweren Kampf um 
ihn gerungen. "Die Wahrheit siegt" lau
tete sein Credo. Mit der Frage der 
Wahrheit wurde jeder Bürger während 
der letzten 40 Jahre konfrontiert. Es gab 
nur zwei Möglichkeiten: vorzutäuschen, 
mitzuspielen, still zu sein oder ins Ge
fängnis zu gehen. Der Bildhauer Saloun 
hat dieses Dilemma meisterhaft darge
stellt: Neben einer niederen Gruppe 
von Halbschlafenden ragt mächtig die 
prophetische Gestalt des Erweckers em
por; auf der anderen Seite steht stufen
weise das Volk, das er aus dem geistigen 
Schlafe gerufen hat. Auch der neue Prä
sident VacJav Havel stütz1 sich auf Hus. 
Sein Aufruf heißt: "Die Wahrheit und 
die Liebe siegen über Lüge und Bos
heit". Der neue Präsident, der die letz
ten 21 Jahre insgesamt 6 Jahre im Ge
fängnis saß, wirkt unschätzbar auf das 
Volk durch seine unbestechliche morali
sche Autorität. Es ist fast unbegreiflich. 
Trotz der ungeheuren Turbulenz im po
litischen, wirtschaftlichen und geistigen 
Leben herrscht Ruhe im Lande. Die 

Ein runder Tisch, in welcher Form 
auch immer, an dem der deutsche 

Doppelgänger, der in der Vergangenheit 
soviel Unheil stiftete, paralysiert und 
die Einheit Deutschlands in ihrem We
sen und in ihrer Bedeutung für das ge
meinsame europäische Haus erkannt 
wird - dies ist ein gangbarer Weg, auf 
dem Deutschland seine Identität wie
derfinden kann, ohne die Fehler der 
Vergangenheit in neuer Form zu wieder
holen. Ein solches Deutschland wird 
die Würde ausstrahlen können, welche 
die vier Mächte von der Notwendigkeit 
der Einheit überzeugt. Denn ein wahr
haft christliches Deutschland, welches 
statt des Hakenkreuzes der Zerstörung 
der Natur, der Entwürdigung der Indi
vidualität, der Leugnung des Geistes 
und der Vergötzung der Staats macht 
das Kreuz oder das Tetragrammaton 
der Verehrung der Natur, der Achtung 
der Menschenwürde, des Schutzes der 
Geistesfreiheit und der Heiligung des 
göttlichen Namens ganz auf sich nimmt, 
macht die Fragen der vier Mächte nach 
seiner europäischen Einbindung, nach 
der Garantie, daß von seinem Boden 
nie wieder Krieg ausgeht, und nach der 
Gewißheit, daß von ihm in Zukunft 
keine Gebietsansprüche geltend ge
macht werden, zu zwar wichtigen, aber 
zweitrangigen, weil im Grunde durch 
diese Entscheidung bereits beantworte
ten Fragen. • 

Menschen wirken bewußt und gelassen. 
Die Tschechoslowaken haben es in die
sem Jahrhundert schon zum zweiten 
Mal geschafft, an ihre Spitze einen 
Menschen zu berufen, der philoso
phisch gebildet ist, christliche und hu
manitäre Ziele verfolgt und weder 
Macht noch Ansehen anstrebt: Masaryk 
und Havel. 

Am Sonntag, den 4.2. nehme ich an 
einem Gottesdienst einer evangelischen 
Kirchgemeinde der Böhmischen Brüder 
teil. Der Kirchenraum ist voll. Der Pfar
rer schöpft aus traditionellen Quellen 
der Frömmigkeit. Er hat sich während 
der kommunistischen Herrschaft nie zu 
den aktuellen politischen Ereignissen 
geäußert. Er tut es auch jetzt nicht. Die 
Gemeinde wird durch die Frömmigkeit 
getragen. Der Boden der Kirche ist mit 
einem Holzpilz befallen und muß aus
gewechselt werden. Die Renovation 
wird in Fronarbeit der Gemeindemit
glieder bewältigt. 

Den Mittag verbringe ich in der neu
gebauten Südstadt, in einem Konglome
rat von Autobahnen, phantasielosen 
Hochhäusern, Gestrüppfeldern ohne ir
gendeine Bestimmung, Industrieobjek
ten und Parkplätzen. Wie halten das die 
Leute da aus? Die meisten flüchten am 
Freitagabend (an Samstagen wird in 
den Schulen nicht unterrichtet) in ihre 
kleinen Wochenendhäuser auf dem 
Lande. 

Am Montag, den 5.2., werde ich nach 
Semily gefahren. Mit diesem Auto, er
zählt stolz mein Begleiter, fuhren wir in 
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den Revolutionstagen Vaclav Havel um
her. Es ist ein schmutziger, stinkender 
Skoda-Wagen mit rutschender Kupp
lung. In Semily hat Dr. Bartos seit eini
gen Jahren intensiv im verborgenen an
throposophisch gearbeitet. Der Kreis, 
vorwiegend Lehrer, trifft bis zu dreimal 
wöchentlich . zusammen! Ich kann zu 
einem neugebildeten Kreis von Lehrern 
sprechen, die noch keinen Kontakt mit 
der Waldorfpädagogik gehabt haben. 
Dr. Bartos freut sich nach dem Vortrag: 
"Unser größter Gegner war da. Der 
Vortrag hat alle seine Vorwürfe, die er 
in der Presse formuliert hat, widerlegt." 
In dieser Stadt am Fuße des Riesenge
birges ist die Arbeit an der Gründung 
einer Waldorfschule am weitesten fort
geschritten. Nach den Sommerferien 
1990 werden zwei Waldorfkindergärten 
eröffnet, wobei es an die 30 begeisterte 
Kindergärtnerinnen, die nach der Wal
dorfmethode arbeiten möchten, hat. 

Am Dienstag, den 6.2. gebe ich ein 
Interview im Rundfunk. Die Redakto
rin, die sich bloß von Kaffee und Ziga
retten zu ernähren scheint, stellt Fragen, 
die auf den Kern der Waldorfpädagogik 
einzugehen verunmöglichen. Nach 
dreieinhalbstündiger Arbeit bin ich das 
erste Mal in diesem Lande völlig er
schöpft und frage mich, was für einen 
Eindruck der Radiozuhörer über diese 
Schulbewegung dabei gewinnt. Die Re
daktorin hatte schon vor einem Jahr 
eine Auseinandersetzung mit ihrer kom
munistischen Vorgesetzten. Die Leitung 
des Rundfunks wollte damals alle 
Künstler boykottieren, die den regime
kritischen Brief "Einige Worte" unter
schrieben hatten. Darauf versuchten ei
nige Redaktoren, dieses Verbot zu um
gehen. "Sofort am Anfang der Revolu
tion", erzählt die Redaktorin, "habe ich 
mich an die Seite des Bürgerforums ge
stellt. Wir bildeten eine Menschenkette 
vor dem Rundfunkgebäude und streik
ten. Wir trugen Plakate mit dem Text: 
Wir wollen nicht weiter lügen." 

Obwohl sie Mitglied der KP ist, ist 
ihre Stellung offenbar aufgrund ihres 
bisherigen Verhaltens nicht gefährdet. 
Sonst herrscht im Rundfunk Unsicher
heit, wer weiter arbeiten kann und wer 
nicht. Der schon zweite seit der Revolu
tion amtierende Generaldirektor hat 
Säuberungen angekündigt. 

Am Mittwochabend, den 7.2. finden 
sich im Zentrum von Prag in einem 
überfüllten Saal etwa 200 Zuhörer zu 
einem Vortrag, der an das erste Referat 
anläßlich der Gründungsversammlung 
des Vereins für Waldorfpädagogik an
knüpft. Diesmal gehe ich auf die Ent
wicklung des Kindes bis zur und mit der 
ersten Schulklasse ein. Es ist die gleiche 
Begeisterung wie am Samstag zu spü
ren, Die Leute aus dem Publikum, dies
mal vorwiegend aus Prag, fragen, wann 
die erste Waldorfschule und die erste 
heilpädagogische Schule in der Haupt
stadt zustande komme. Ich verweise auf 
das vorrangige Bedürfnis, Lehrer in 
Waldorfpädagogik auszubilden. Fragen 
folgen zu Umschulungsmöglichkeiten 
von Staatsschullehrern. Nach dreiein
halb Stunden muß aus Zeitgründen die 
Versammlung abgebrochen werden. 
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Am Donnerstag, den 8.2. spreche ich 
aufgrund einer Einladung von Studen
ten und Dozenten an der pädagogi
schen Hochschule. Die Zuhörer sind 
sehr interessiert. Einige Dozenten fra
gen kritisch. Dies ist auch nicht verwun
derlich. Die Waldorfpädagogik stellt 
ihre bisherige Methode teilweise auf 

den Kopf. Nach dem Vortrag lerne ich 
einen Prodekan der pädagogischen 
Hochschule kennen. Es stellt sich her
aus, daß er im Alleingang an der An
throposophie arbeitet. 

Vor 20 Jahren, als unter Dubcek noch 
die Grenze offen war, hatte er sogar 
eine Waldorfschule in Deutschland be
sucht. 

Am Freitag, den 9.2., verhandle ich 
am Morgen mit dieser einflußreichen 
Persönlichkeit über die Gründung eines 
Studentenkreises, der anthroposophisch 
und pädagogisch arbeiten würde. 

Und nun kommt ein für mich mit 
Spannung erwartetes Ereignis. Um 12 
Uhr soll ich beim Minister für das 
Schulwesen vorsprechen. Der Prodekan 
begleitet mich zum Ministerium. Sein 
letzter Handdruck zum Abschied mit 
den Worten: "Ich halte Ihnen die Dau
men, damit alles gutgeht." Die großen 
Vorzimmer des Palastes aus der Zeit 
Maria Thersias mit vielen Sekretärinnen 
erinnern noch an die Zeit der Österrei
chisch-Ungarischen Monarchie. 

Der Minister zeigt sich mit meinem 
schriftlichen Gesetzentwurf, der sich im 
wesentlichen an das Papier der Vorbe
reitungsgruppe des Kolloquiums "Freie 
Schule und Staat" vom 27.-30. 11. 1989 
in Witten anlehnt, zum Teil einverstan
den. Die Freiheiten der Schule gehen 
ihm jedoch zu weit. Nach seiner Vor
stellung soll der Schuldirektor, der die 
Verantwortung des Schulbetriebes trägt 
und für die Methode prägend ist, von 
den Behörden eingesetzt werden. Hin
gegen ist er für ein pluralistisches Schul
wesen offen. Weiter führt er mich zu sei
nem Vizeminister, der für das Schulwe
sen vom Kindergarten bis zum Gymna-. 
sium zuständig ist. Es entfaltet sich eine 
lebendige Diskussion über die Waldorf
pädagogik. Neben anderem demon
striere ich dem Vizeminister mit 
rhythmischen Sprüchen und Eurythmie 
seinen eigenen Namen, der ein Tier
name ist, wie man ihn in der ersten 
Klasse beim Einführen der Buchstaben 
verwenden könnte. Der Spitzen politiker 
erzählt von seinen Sorgen: Von seinem 
Vorgänger hat er einen "Apparat" von 
700 Wissenschaftern geerbt, die die bis
herigen, nach seiner Meinung un
brauchbaren, Lehrbücher geschrieben 
haben. Nun stellt sich ihm die Frage, ob 
diese Beamten für neue Ideen brauch
bar sind. 

Nach einer Stunde nehme ich Ab
schied, indem wir ein weiteres Treffen 
vereinbaren. Im Vorzimmer warten 
schon einige Leute. Der Vizeminister 
schläft wegen Arbeitsüberlastung nur 4 
Stunden am Tag. Heute hat er keine 
Zeit zum Mittagessen. Dies kommt öf
ters vor. In dieser Umbruchzeit spre
chen zahllose Menschen bei der Regie
rung vor. 

Am Abend dieses Tages, es ist der 
Tag der Abreise, besuche ich noch eine 
mir seit den Jugendjahren bekannte 
Künstlerin. Sie ist eine prominente Re
gisseurin. Gerade dreht sie einen Film 
über die Gefangenen, ihre Erlebnisse 
und Gefühle während der Revolution 
und der darauffolgenden Generalamne
stie. Ihren Mann, einen bekannten 
Schriftsteller, haben die Wellen der Re-
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volution auf den Posten des Chefredak
tors einer Kulturzeitung gehoben. Er be
teuert, seine Aufgabe würde sich sehr 
von derjenigen seines Vorgängers unter
scheiden. Seine Kulturzeitung verliert 
ihre Monopolstellung: Als Folge eines 
freien Zeitungsmarktes werden bereits 
auch andere Zeitungen mit ähnlicher 
Thematik herausgegeben. 

Ich verlasse Prag in der Nacht wäh
rend der totalen Mondfinsternis. Am 
Himmel prangt der Orion, er sieht 
gleich aus, wie aus dem Westen beob
achtet. Auch die schlechte Luft und den 
Schmutz der Straßen nehme ich nicht 
mehr so deutlich wahr wie am ersten 
Tag. Was als Unterschied bleibt, ist eine 
deutliche Wahrnehmung der Seelen
kräfte dieses slawischen Volkes. Diese 
Kräfte sind es, die auch während der 
größten politischen und wirtschaftli
chen Umwälzungen Ruhe ausstrahlen. 

Die Tschechen und Slowaken haben 
eine Erfahrung gewonnen, die der west
liche Europäer nicht durchgemacht hat. 
Sie haben auf eigener Haut gespürt, wie 
es ist, wenn eine Machtstruktur eine 
Ideologie bis ins Privatleben aufzuzwin
gen versucht. Auch daher vermutlich 
schreibt, durch diese Erfahrung reicher, 
Vaclav Havel aus dem Gefängnis seiner 

Frau Olga: (Aus V. Havel: Briefe an 
Olga, rororo Verlag, 78. Brief): " ... we
der hab' ich mir eine ganzheitliche 
,Weltanschauung' geschaffen noch von 
irgend woher angenommen, um so weni
ger irgendein komplettes philosophi
sches, ideologisches oder anderes An
schauungssystem, mit dem ich mich nun 
ohne weiteres auf Dauer identifizierte 
und das mir auf alle Fragen Antworten 
gäbe. Ich habe das nicht aus irgendeiner 
Gleichgültigkeit heraus getan, und auch 
nicht umgekehrt, aus irgendeinem 
krampfhaften Bestreben heraus um je
den Preis außerhalb aller Strömungen 
zu sein, sondern einfach, weil sich seit 
je ziemlich tief in mir etwas gegen ein 
solches Vorgehen aufgelehnt hat, weil 
ich dazu irgendwie innerlich nicht fähig 
bin. " 

Das Volk hat die Nachteile einer kon
sequenten atheistisch-materialistischen 
Erziehung in den Schulen erlebt und 
durchlitten. Die materialistische Gesin
nung hat tatsächlich den Durchschnitts
bürger zumindest in seinem Intellekt er
faßt. Und nun nach 40 Jahren spürt 
mancher, daß ein neuer Sinn in bezug 
auf den Mitmenschen und auf die Na
tur gefunden werden muß. 

Am Anfang meiner Reise steht die 

Begegnung mit der frustrierten Cousine, 
die empfindungsgemäß ihr aussichtslo
ses Leben bereits abgeschlossen hat. 
Am Ende steht die Filmregisseurin, die 
sich mit dem inneren Leben der entlas
senen Gefangenen beschäftigt. Diese 
Begegnungen scheinen mir symptoma
tisch die Lage des Volkes zu zeigen: Der 
Kommunismus ist tot. Die Leute erwa
chen aus dem ideologischen Gefängnis 
und suchen nach neuen Wegen. Sie sind 
vor allem durch Herzenskräfte zu errei
chen und wehren sich gegen einengende 
Gedankensysteme. Eine künftige Spiri
tualität wird von innen reifen und sich 
neue Formen schaffen. • 

Tomils Zuzilk wurde im Jahre 1946 in 
Prag geboren. Dort studierte er bis zu 
seiner Flucht in die Schweiz im Jahre 

1968 an der Technischen Hochschule. In 
der Schweiz promovierte er als Doktor 
der technischen Wissenschaft an der 

ETH, arbeitete 10 Jahre in der Industrie, 
dann nach der Seminarausbildung 8 

Jahre als Klassenlehrer an der 
Waldorfschule in Schaffhausen. Seit 

einem halben Jahr unterrichtet er an der 
heilpädagogischen Schule Blankenstein 

in Schaffhausen. 

BLICKE IN DAS ZEITGESCHEHEN 
Waldorfpädagogik 

in der DDR 

In diesen Tagen zeigt sich in bezug auf 
die Waldorfpädagogik in der DDR ein 
buntschimmerndes Bild. Eine Vielzahl 
von Gruppen und Initiativen arbeiten, 
über das Land verstreut an der Reform 
des Schulwesens, mit dem Ziel einer 
freien Schule. Die Arbeitsschwerpunkte 
reichen von den Gedanken über die 
mögliche Gründung einer Partei über 
Anträge auf Zulassung waIdorfpädago
gischer Arbeitsgruppen mit dem Ziel 
einer Schulgründung bis hin zu kleinen 
Arbeitsgruppen zu Rudolf Steiners Aus
führungen zum Thema Dreigliederung. 
In Berlin und Weimar wird es in Zu
kunft Wochenendkurse geben für Men
schen, die sich auf den Beruf des Wal
dorflehrers vorbereiten wollen. In der 
Rostocker Universität werden Informa
tionsveranstaltungen zum Thema Wal
dorfschule durchgeführt. In Berlin 
gründete sich der Verlag Phönix, der 
sich mit einer kleinen Zeitschrift die 
Aufgabe gestellt hat, die Aktivitäten der 
verschiedenen Initiativen zu koordinie
ren. Das Lehrerseminar in Kiel bietet 
im Auftrag der norddeutschen Schulen 
alle erdenklichen Hilfen an. Mitarbeiter 
des Lehrerseminars in Witten-Annen 
reisen nach Rostock. Diese Auflistung 
ließe sich weiter fortführen. 

Bei meinen Besuchen im Norden des 
Landes wurde mir deutlich, daß unsere 
Freunde in der DDR dankbar für jede 
Hilfe von uns sind, daß sie aber trotz-
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dem ihren eigenen Weg entwickeln wol
len. Hilfe zur Selbsthilfe - so habe ich 
es verstanden. Persönliche Kontakte, 
Begegnungen und Freundschaften ste
hen im Vordergrund. 

Ich möchte uns daher auffordern, 
daß wir Gebende und Nehmende wer
den und daß wir uns nicht als Wissende 
oder Besserwissende entpuppen, son
dern unsere Freunde drüben als gleich
berechtigte Partner empfinden lernen. 

Es gibt seit dem 16. Dez. 1989 eine erste 
Zeitschrift zum Thema WaIdorfpädago
gik in der DDR. Diese "Nachrichten" 
sind vorerst gedacht als Koordinie
rungs- und Informationsorgan der 
Freunde und Arbeitsgruppen der Wal
dorfbewegung in der DDR. Innerhalb 
des unübersehbar werdenden Feldes 
der Initiativgruppen für Waldorfschu
len ist so eine Publikation dringend er
forderlich. Der Verlag Phönix wurde 
auf dem Arbeitstreffen Gründungsin
itiative mit der Herausgabe eines sol
chen Informationsblattes beauftragt. 
Dieses Arbeitstreffen fand anläßlich 
eines Besuches von Stefan Leber, Wal
ter Motte und Hartwig Schiller vom 
Bund der Freien Waldorfschulen Stutt
gart am 9.12.1989 in Berlin-Pankow 
statt. Weitere Arbeitstreffen sind ge
plant. Nächster Termin war der 
3.2. 1990 als Treffen der Waldorfinitiati
ven der DDR in Berlin. 

Wie sieht nun das unübersehbar wer
dende Feld der Initiativgruppen aus? 

Zuerst sei einmal darauf aufmerksam 
gemacht, daß es in Leipzig eine ähnli-

ehe Veranstaltung gegeben hat. Hier 
wurden vor apern Fragen des weiteren 
Vorgehens erörtert. Fragen einer mögli
chen Parteigründung standen zur De
batte. Gesichtspunkte eines freien 
Schulwesens wurden erarbeitet. Schließ
lich beschäftigte man sich auch mit der 
Frage nach den Möglichkeiten der 
Gründung von Waldorfschulen. Die In
itiative aus Dresden hat sich hier eine 
gewisse VorreitersteIlung erfochten. 

Bei einem Treffen von Mitarbeitern 
der Akademie der pädagogischen Wis
senschaften der DDR und Vertretern 
der Initiativen aus Berlin und Weimar 
wurde die Vereinbarung getroffen, daß 
in diesem Jahr zwei Seminare für ange
hende Waldorflehrer in Berlin und Wei
mar ihre Arbeit aufnehmen werden. 
Diese berufsbegleitenden Seminare sol
len an Wochenenden durchgeführt wer
den. Die Gesprächspartner dieses Tref
fens waren sich einig, daß sowohl die 
Lehrerbildung als auch das gesunde 
Wachstum von Waldorfschulen viel Zeit 
benötigen und es nicht günstig ist, die
sen Prozeß zu forcieren. 

Lassen Sie uns abschließend noch 
einen Blick auf eine kleine Initiative im 
Norden der DDR werfen. In der alten 
Hansestadt Rostock arbeiten unter der 
Schirmherrschaft der dortigen Ge
meinde der Christengemeinschaft junge 
Menschen an den Fragen der Erneue
rung von Gesellschaft und Erziehung. 
In einer Pfarrerswohnung finden regel
mäßig Gespräche zu Rudolf Steiners 
Gedanken der Dreigliederung statt. Ein 
Arbeitskreis zum Thema WaIdorfpäd
agogik trifft sich in der Wohnung von 
Frau Meyer, der Witwe des verstorbe-
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nen Pfarrers, und bespricht die Fragen 
eines zukünftigen freien Schulwesens in 
der DDR. Diese Initiativgruppe veran
staltet Vorträge an der Universität Ro
stock und plant Gespräche mit Mitar
beitern des Instituts für Waldorfpäd
agogik in Witten. Die Landesarbeitsge
meinschaft aus Schleswig-Holstein und 
das Lehrerseminar Kiel haben ihre 
Hilfe zugesagt. 

Wir können sicherlich allen Initiati
ven unsere Hilfe anbieten und die be
sten Wünsche zum Gelingen ihrer Ar
beit übermitteln. Aber auch eine Sorge 
soll an dieser Stelle geäußert werden: 
Wir denken, daß die Menschen aus den 
aktiven Gruppen die Zusammenarbeit 
mit den Menschen der Christengemein
schaft und der inzwischen zugelassenen 
Anthroposophischen Gesellschaft su
chen und pflegen sollten. In 
diesen Kreisen hat sich durch die lange 
Nachkriegszeit der Gedanke der Wal
dorfpädagogik erhalten. Eine Waldorf
schule kann sich nur auf der Menschen
kenntnis Rudolf Steiners aufbauen. 
Wünschen wir den alten und den jun
gen Freunden der Erziehungskunst Ru
dolf Steiners in der DDR Kraft und 
Ausdauer bei der Verwirklichung ihrer 
Ziele. Wilfried Jakobs 

Kommentar und Aufruf zur ak
tuellen Diskussion um das "Pri
vatschulgesetz" der CDU-Lan
desregierung in Ba-Wü 

Der aktuelle Regierungsentwurf zum 
"Privatschulgesetz" der CDU-Landesre
gierung hat uns ein weiteres Mal aufge
schreckt. Wir spüren: Jetzt soll es unse
ren Schulen wirklich an die Existenz ge
hen! Ein Aufschrei der Entrüstung geht 
durch die Waldorfszene. 20000 Men
schen finden sich in Stuttgart zur 1. De
monstration in der Waldorfbewegung 
ein. Gut so! 

Aber was ist passiert? Wie konnte es 
überhaupt so weit kommen? Hat man 
nicht selbst über Jahrzehnte die falsche 
Politik betrieben, indem man sich per
manent mit dem Staat arrangierte, im
mer nur schaute, daß man die eigenen 
Schäfchen ins trockene brachte und 
letztendlich doch vom Goodwill der je
weiligen Politiker abhängig war? Wie 
konnte man 70 Jahre vergessen und ver
drängen, daß die Waldorfschule aus 
einer gesellschafts politischen Bewegung 
hervorgegangen ist, die sich u. a. die 
Freiheit des Geisteslebens auf die Fah
nen geschrieben hatte (und nicht nur 
die Freiheit der Waldorfschulen)? 

Weiß man überhaupt, daß es in 
Ba-Wü neben den etablierten "Privat
schulen" (kath. Schulen, Waldorfschu
len etc.) immer wieder Initiativen und 
Versuche gab und gibt, mit anderen 
pädagogischen Konzepten Freie Schu
len zu gründen, die nicht einmal eine 
Arbeitserlaubnis, geschweige denn eine 
Bezuschussung haben? Kennt man die 
Not dieser Eltern, deren Kinder von der 
Polizei abgeholt werden, wenn sie trotz
dem in eine solche Schule geschickt 

werden und die mit hohen Bußgeldern 
über Jahre hin belegt werden? 

Ist man darüber informiert, daß es in 
der Weimarer Republik 6000 Freie 
Schulen in Deutschland gab? Glaubt 
man immer noch, daß es genügt, ein Pri
vatinteresse zu verfolgen, anstatt sich 
mit all jenen (wenn auch kläglichen) 
Versuchen zu solidarisieren und für das 
Grundrecht auf Freie Schulen und ihre 
gleichberechtigte Bezuschussung einzu
treten? 

Wieviel kraftvoller, wieviel legitimer 
(auch vor sich selbst) wären wir mit sol
chen Forderungen, die sich nicht nur 
um das eigene Wohlbefinden kümmern, 
sondern solidarisch mit allen Bürgern 
und ihren Rechten sind! Indem wir so 
denken und so handeln, sind wir nicht 
mehr darauf angewiesen, zu betteln, zu 
appellieren und uns anzupreisen, weil 
wir dann auf dem Boden eines allgemei
nen Rechtes stehen und den morali
schen Grund unseres Gemeinwesens 
unter den Füßen haben, unabhängig da
von, wie schnell oder wie langsam sich 
das auch verwirklichen läßt. Freie Wal
dorfschulen wird es solange nicht ge
ben, solange wir nicht für die Freiheit 
aller eintreten. Wenn wir das nicht tun, 
bleiben wir privat, vertreten wir ein Son
derinteresse, für dessen Einlösung es ei
gentlich auch keinen anderen Grund als 
den des Wohlwollens der Politiker (und 
damit unseres Wohlverhaltens) gibt. 

Ein Anfang ist gemacht. Das haben 
die Transparente des "Fußvolkes" auf 
der Stuttgarter Demonstration bewie
sen, ganz im Gegensatz zu den meisten 
Redebeiträgen während der Kundge
bung! Resignieren wir nicht, auch wenn 
das Gesetz, wie vorgesehen, verabschie
det wird. Sammeln wir alle Kräfte (auch 
außerhalb der Waldorfszene), die so 
denken, und kommen wir bald zusam
men, um in liebevoller Hartnäckigkeit 
für unsere Ziele weiterzuarbeiten! 

Rainer Rappmann. Vater von Kindern 
der Wangen er Waldoifschule • 

Zweite Wortmeldung der 
Dresdner 

Wie wir letztens berichten konnten, ha
ben sich in Dresden verschiedene Initia
tiven zusammengeschlossen, um in 
einem gemeinsamen Haus zu wirken. 

Der erste Schritt hierzu ist nunmehr 
gelungen. Ab I. März 1990 haben nach
folgende Initiativen zwei Arbeitsräume 
im neu gegründeten "Haus für Kultur 
und Bildung" zur Nutzung erhalten: 

Dresdner Initiative WaIdorfpädago
gik, Arbeitskreis zur Erweiterung der 
Heilkunst, Interessengruppen der An
throposophischen Gesellschaft, Vor
schul einrichtung der Christengemein
schaft, Arbeitsgruppe der sozialen Drei
gliederung, Interessengruppe für natur
gemäße Lebensweise, künstlerische In
itiativen und die Demokratie-Initiative 
90 (Dreistuftige Volksgesetzgebung). 

Das eigentliche Kommunikationszen
trum mit Buchhandlung und Teestube 
konnte allerdings noch keine Entfaltung 

finden. Die Bemühungen gehen also 
noch weiter. 

Über das Sonderkonto Herb. Engel 
Stuttgart 118890-702 (BLZ 60010070) 
konnten bereits die ersten Bücher be
stellt und empfangen werden. Diese Li
teratur kommt in unsere entstehende 
"Haus-Bibliothek" und "Sterntalerbi
bliothek", direkt zu den Initiativen und 
ist auch für den Weiterverkauf vorgese
hen. Mit den Einnahmen können dann 
die entsprechenden Gruppierungen 
wirtschaften. 

Wir danken auf diesem Wege allen 
Spendern. 

Post an die Initiativen kann direkt an 
die angeführte Adresse gerichtet wer
den: 
"Haus für Kultur und Bildung" 
- Bewegung für soziale Gestaltung -
Maternistr. 17 
DDR-8010 Dresden 

(Dieses Haus, ehemalige SED-Partei
schule, beherbergt gleichzeitig die ver
schiedensten kulturellen Bestrebungen 
und Gruppierungen) Wolf gang Reimers 

Siegreiche 
phosphatfreie 
Waschmittel 

1985 betrug der Anteil von phosphat
freien Waschmitteln lediglich 5 Prozent 
der Seifenpulver. Inzwischen ist der An
teil der Seifenpulver ohne diese umwelt
belastenden Zusätze auf 90 Prozent ge
stiegen. Durch die jahrelangen aufklä
renden Berichte und Warnungen in den 
Massenmedien, insbesondere durch 
Umweltschutzorganisationen, sind die 
Verbraucher - und in der Folge die Her
steller - zu der Überzeugung gekom
men, daß die phosphatfreien Waschmit
tel umweltfreundlicher und weniger um
weltbelastend sind. So erklärte auch der 
Industrieverband Körperpflege- und 
Waschmittel (lKW), daß die Herstel
lung von phosphathaitigen Waschmit
teln sich nicht mehr lohne. Das ist ein 
erfreulicher Sieg der Vernunft und ins
besondere auch der unermüdlichen auf
klärerischen Arbeit der Umweltschutz
organisationen ! H.H. 

Roswitha Bril-Jäger 

, 'Rtf; 
till$ d&'z2l1kllnrt 

N" •• Es war erschütternd, welche 
Schicksalsschrift lesbar wurde, 

welchen erhabenen Stellenwert 
lulias Erlebnis für uns alle be
kam. Es hat wahrlich eine Tür 
geöffnet für einen unerwartet 

neuen Weg ... " 48 S. 9.80 
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In einer Stunde großer Gefahr 

haben vier Menschen eine 
Chnstusbegegnung 
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Rudolf Steiner 

Das Oster
mysterium 

D as Ostermysterium trat in seiner 
vollen Größe in die Menschheits

entwickelung herein durch das Geheim
nis von Golgatha. Das Ostermysterium 
wurde verstanden, wie ich schon sagte, 
in der Zeit, als noch die Reste des alten 
Hellsehens vorhanden waren. Da konn
ten die Menschen sich noch erheben in 
ihrem Gemüte zu dem auferstandenen 
Christus. Das Ostermysterium wurde 
daher in denjenigen Kultus verwoben, 
der nun nicht ein Initiationskultus, son
dern ein Kultus für die allgemeine 
Menschheit wurde: das Ostermysterium 
wurde verwoben in den Messekultus, in 
den Kultus der Messehandlung. Aber 
mit dem Zurückgehen der alten primi
tiven Hellsichtigkeit ging auch das Ver
ständnis für das Ostermysterium verlo
ren. Zu diskutieren beginnt man ja über 
eine Sache erst dann, wenn man sie 
nicht mehr versteht. All die Diskussio
nen, die dann eingesetzt haben nach 
dem ersten christlichen Jahrhunderte 
über die Art und Weise, wie man den 
Ostergedanken zu fassen hat, die rühren 
schon davon her, daß man den Osterge
danken nicht mehr in das unmittelbare 
elementare Verständnis hereinbringen 
kann. 

Nun, wir haben ja oftmals auch auf 
den Ostergedanken anwenden können 
dasjenige, was uns die anthroposophi
sche Geisteswissenschaft gibt. Und das 
ist das Wesentliche, daß diese anthropo
sophische Geistesforschung wiederum 
hinweist auf Lebensformen, die nicht 
innerhalb Geburt und Tod der sinnli
chen Welt sich erschöpfen, und daß sie 
auch gegenüber dem, was sinnlich er
forschbar ist, das geistig Erforschbare 
stellt, daß sie begreiflich macht, wo
durch der Christus mit seinen Jüngern 
verkehren konnte, auch nachdem der 
physische Leib zerstäubt war. Der Auf
erstehungsgedanke gewinnt wiederum 
Lebendigkeit im Lichte der Geistesfor
schung. Aber vollständig begriffen wird 
dieser Auferstehungsgedanke nur dann, 
wenn er, ich möchte sagen, auch mit sei
nem Gegenpol verbunden wird. 

Was stellt denn eigentlich der Aufer
stehungsgedanke dar? Die Christuswe
senheit ist aus geistigen Höhen herabge
stiegen, untergetaucht in den Leib des 
Jesus, lebte auf der Erde in dem Leib 
des Jesus, trug dadurch gewissermaßen 
die Kräfte des Außerirdischen in die Er
densphäre herein, und indem sie die 
Kräfte des Außerirdischen in die Erden
sphäre hereintrug, waren von diesem 
Zeitpunkte, von dem Zeitpunkte des 
Mysteriums von Golgatha an, diese 
überirdischen Kräfte mit den Kräften 
der Menschheitsentwickelung verbun
den. Seither ist das, was die Menschen 
in der alten Zeit nur draußen in den 
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Weltenweiten schauen konnten, zu emp
finden innerhalb der Menschheitsent
wickelung der Erde. Der Christus hat 
sich nach der Auferstehung mit der 
Menschheit verbunden, lebt seither 
nicht nur in außerirdischen Höhen, lebt 
innerhalb des Erdendaseins, lebt in der 
Entwickelung, in der Entwickelungs
strömung der Menschheit. 

D ieses Ereignis muß vor allen Din
gen angesehen werden nicht nur 

vom Gesichtspunkte des Irdischen aus, 
~~:mdern auch vom Gesichtspunkte des 
Uberirdischen. Man kann sagen: Man 
soll den Christus nicht nur so betrach
ten, wie er aus Himmelswelten heran
kommt an die Erde und Mensch wird, 
also den Menschen gegeben wird, son
dern man soll dieses Christus-Ereignis 
auch so betrachten, wie der Christus 
fortgeht aus der geistigen Welt auf die 
Erde hinunter. - Die Menschen sahen 
gewissermaßen den Christus in ihrem 
Bereiche ankommen. Die Götter sahen 
den Christus die himmlische Welt ver
lassen und untertauchen in die Mensch
heit. Für die Menschen erschien der 
Christus; für eine gewisse geistige Welt 
entschwand er. Und indem er durch die 
Auferstehung ging, erschien er, ich 
möchte sagen, von der Erde aus leuch
tend gewissen geistigen Wesenheiten 
des Außerirdischen wie ein Stern, der 
jetzt ihnen in die geistige Welt von der 
Erde aus hineinscheint. Geistige Wesen
heiten verzeichnen das Mysterium von 
Golgatha so, daß sie sagen: Es begann 
von der Erde aus ein Stern hereinzu
leuchten in das geistige Reich. - Und 
als etwas außerordentlich Wesentliches 
für die geistige Welt wurde es empfun
den, daß der Christus in einen mensch
lichen Leib untergetaucht ist, mitge
macht hat in einem menschlichen Leib 
den Tod. Denn indem er in einem 
menschlichen Leib den Tod mitmachte, 
konnte er unmittelbar nach diesem 
Tode etwas unternehmen, was zunächst 
seine früheren Göttergenossen nicht ha
ben unternehmen können. 

Diese früheren Göttergenossen hat
ten wie eine feindliche Welt gegen sich 
dasjenige, was man auch in älteren Zei
ten Hölle nannte. Aber die Wirksamkeit 
dieser geistigen Wesenheiten hatte ihre 
Grenze an den Pforten der Hölle. Diese 
geistigen Wesenheiten wirkten auf den 
Menschen. Des Menschen Kräfte ragen 
auch hinein in die Hölle; das ist ja 
nichts anderes als das Hineinragen, das 
unterbewußte Hineinragen des Men
schen in die ahrimanischen Kräfte zur 
Winterzeit und beim Aufstieg dieser ah
rimanischen Kräfte in der Frühlingszeit. 
Die göttlich-geistigen Wesen empfan
den das als eine ihnen gegenüberste
hende Welt. Sie sahen das aus der Erde 
aufsteigen, sie empfanden dieses als 
eine außerordentlich schwierige Welt; 
aber sie standen mit dieser Welt in Ver
bindung nur auf dem Umwege durch 
den Menschen, sie konnten sie gewisser
maßen nur anschauen. Dadurch, daß 
heruntergestiegen war der Christus auf 
die Erde, selber Mensch geworden war, 
konnte er hinuntersteigen in den Be
reich dieser ahrimanischen Kräfte und 
sie besiegen, was eben in den Glaubens-

formeln mit dem Hinuntersteigen in die 
Hölle ausgedrückt wird ... Prophetisch 
vorbauen wollte der Christus Jesus 
demjenigen, was kommen mußte: daß 
der Mensch eigentlich während seines 
Lebens auf der Erde zwischen Geburt 
und Tod das Überirdische, das Geistige 
so vergißt, daß er diesem überirdischen 
Geistigen gewissermaßen abstirbt. Die
sem Absterben des Menschen im irdi
schen Leben steht gegenüber der Oster
gedanke von dem Sieg des überirdi
schen Lebens über das irdische Leben. 

Auf der einen Seite steht dieses: Der 
Mensch steigt herunter aus seinem vor
irdischen Leben. Aber in dem Zeitalter, 
das mit der ersten Hälfte des 15. Jahr
hunderts angebrochen ist, wird der 
Mensch im irdischen Leben immer 
mehr und mehr vergessen seinen über
irdischen Ursprung, wird gewisserma
ßen für sein Seelisches im irdischen Le
ben ersterben. Das steht auf der einen 
Seite. Auf der andern Seite aber steht: 
Da gab es ein geistig himmlisches We
sen, das hat durch seine Tat, die aus den 
Himmeln in die Erde hereinwirkte, das 
Gegenbild hingestellt: jenes geistige 
Wesen, das hinunterstieg in einen Men
schenleib und 4~s durch seine eigene 
Wesenheit das Uberirdisch-Geistige in 
der Auferstehung unter die Menschen 
der Erde hereingesetzt hat. Zum Anden
ken dafür haben wir das Osterfest, das 
im Bilde hinstellt vor die Menschheit 
die Grablegung des Christus Jesus, die 
Auferstehung des Christus Jesus. 

E r ist ins Grab gelegt worden und 
nachher auferstanden - das ist der 

Ostergedanke ; das ist der Osterge
danke, wie er sich in die kosmischen 
Weistümer hineinstellt. - Siehe hin auf 
dich, 0 Mensch, du steigst herunter aus 
überirdischen Welten; dir droht die Ge
fahr, zu ersterben für deine Seele in 
dem irdischen Leben. Da aber erscheint 
der Christus, der dir vor Augen stellt, 
wie dasjenige, in dem auch du urstän
dest, das Überirdisch-Geistige, wie das 
den Tod besiegt. Das steht vor dir in 
dem größten der Bilder, die vor die 
Menschheit haben hingestellt werden 
können: Die Grablegung des Christus 
Jesus, die Auferstehung des Christus Je
sus. Er ist hineingelegt worden in das 
Grab. Er ist auferstanden aus dem Grab 
und denjenigen, die ihn schauen konn
ten, erschienen. 

Aber mit den herab gelähmten Seelen
kräften kann dieses Bild nicht mehr le
bendig werden. Wo kann es heute noch 
lebendig werden in den abgelähmten 
Seelenkräften, wie sie heute sind? In 
einem traditionellen Glauben kann der 
Mensch noch hinschauen auf das, was 
ihm die Osterfesteszeit gibt: auf das 
grandiose Bild der Grablegung und 
Auferstehung. Aus der inneren Kraft 
der Seele heraus kann er von sich selber 
nichts mehr verbinden mit diesem 
Ostergedanken, mit dem Gedanken der 
Grablegung und der Auferstehung. Aus 
der geistigen Erkenntnis heraus muß er 
wiederum etwas damit verbinden. Und 
das kann kein anderes sein als dieses: 
Ja, es ist möglich, daß der Mensch 
Geist-Erkenntnis an sich herankommen 
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lasse und daß er begreife das andere. 
Stellen wir es vor uns hin, damit wir es 
uns tief in die Seelen einschreiben, die
ses andere! 

Der Ostergedanke : Er ist ins Grab ge
legt, er ist erstanden. Stellen wir dage
gen den andern Gedanken vor uns hin, 
der über die Menschheit kommen muß: 
Er ist erstanden und kann beruhigt ins 
Grab gelegt werden. - Ostergedanke : Er 
ist ins Grab gelegt, er ist erstanden. Mi
chael-Festgedanke: Er ist erstanden und 
kann beruhigt ins Grab gelegt werden. 

Der erste Gedanke, der Osterge
danke, bezieht sich auf den Christus, 
der zweite Gedanke bezieht sich auf 
den Menschen, auf den Menschen, der 
gerade die Kraft des Ostergedankens 
begreift: wie durch Geist-Erkenntnis, 
wenn er eingetreten ist in das irdische 
Leben der Gegenwart, wo sein Seelisch
Geistiges erstirbt, seine Seele auferste
hen kann, so daß er lebendig wird zwi
schen Geburt und Tod, so daß er im ir
dischen Leben innerlich lebendig wird. 

• 
Aus: Der Jahreskreislauf als Atmungsvorgang der 
Erde und die vier großen Festeszeiten, Fünf Vor· 
träge, Dornach 31. März - 8. April 1923. GA 223. 
Vortrag vom 31. März 1923, S. 32ff. Die Veröffentli
chung geschieht mit der freundlichen Genehmi
gung der Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dorn
ach. 

Dorothy A. Palma 

Der 
traurigste 
Humorist 

der 
Weltl iteratu r 

Betrachtungen zum 130. 
Geburtstag von Anton 

Pawlowitsch Teschechow 

Anton P. Tschechow (1860-1904) ge
hört zu den liebenswertesten russischen 
Dichtern. Lange war sein Werk über
schattet durch die Giganten des russi
schen Romans, durch Turgenjew, 00-
stojewski und Tolstoi. Tschechow ist ein 
'Meister der kleinen Form, der short 
story, die sich manchmal zur Novelle 
ausweitet wie die hinreißende Erzäh-
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lung "Die Steppe", die zu den Meister
werken der Weltliteratur gehört. 

Mit kurzen, humoristischen Erzäh
lungen hat Tschechow erst gewirkt, sein 
Publikum amüsiert, zum Lachen ge
bracht in den Moskauer Witzblättern. 
Später aber hat er seine Leser auch aus 
ihrer Lethargie geschüttelt oder er
schreckt durch Geschichten, die eine 
klare soziale Anklage enthielten, wie 
z. B. durch "Die Bauern", "Alpdruck", 
"Ein Fall aus der Praxis" oder durch 
seinen berühmten "Krankensaal Nr. 6", 
wo ein verantwortungsloser Arzt zuletzt 
selbst in jenem Krankensaal der Irren 
landet, die er vorher unmenschlich und 
brutal behandeln ließ. Ein interessantes 
Wort Tschechows in diesem Zusam
menhang: "Ein Autor muß human sein 
bis in die Fingerspitzen." Es enthält ei
gentlich sein Credo. 

Human ist Tschechow sein ganzes 
schweres Leben lang immer gewesen, 
oft rücksichtslos gegen sich selbst und 
seine Krankheit, die Schwindsucht. Um 
so eindrücklicher ist seine Lebenslei
stung als Arzt, Sozialforscher und 
Schriftsteller. Obwohl seine Schaffens
zeit nur 25 Jahre dauerte (vom 20. bis 
zum 45. Jahr), hinterließ er ein Werk 
von über 1000 Erzählungen, sein Sa
chalinbuch, viele Einakter und 4 große 
Dramen, die bis heute immer wieder ge
spielt werden. 

In Tschechows Werk zieht die ganze 

damalige russische Gesellschaft an un
serem geistigen Auge vorbei: der Adel, 
das Militär, die Bauern, die Bürger und 
Spießbürger seiner Zeit. Im Spiegel sei
ner Werke erkennen wir den geistigen 
Aufschwung unter Alexander 11., dem 
Befreierzar, die totale Knebelung des 
Geistes unter den reaktionären Zaren 
Alexander III. und Nikolaj 11. und die 
daraus sich ergebende Charakterdefor
mation des russischen Volkes. Da 
Tschechow die desolaten Strömungen 
seiner Zeit geißelte, machte ihm die 
Zensur oft zu schaffen. 

A.P. Tschechow ist 1860, ein Jahr vor 
der Aufhebung der Leibeigenschaft in 
Taganrog, geboren. Sein Vater und 
Großvater waren noch Leibeigene ge
wesen, doch der Großvater hatte seine 
Familie freikaufen können. In Tagan
rog, am Asowschen Meer eröffnete der 
Vater Pawel Jegorowitsch einen Kolo
nialwarenladen. Anton war der dritte 
Sohn, dann kamen noch 2 weitere Brü
der und eine Schwester. Alle fünf Ge
schwister wird Anton bald durch Talent 
und Charakter überflügeln. 

Der mehr musisch als kaufmännisch 
begabte Vater schickte seine Kinder -
trotz des schlechten Geschäftsganges -
in die besten Schulen der Hafenstadt, 
alle ergriffen später ein Studium. 

Im Jahre 1876 stand der Vater vor 
dem Bankrott und flüchtete sich mit sei
ner Familie nach Moskau, wo bereits 
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die zwei ältesten Söhne studierten. An
ton mußte noch 3 Jahre im Gymnasium 
von Taganrog aushalten. Es waren drei 
einsame, demütigende Jahre, die An
tons Charakter aber stählten. Mit 19 
Jahren beginnt er in Moskau Medizin 
zu studieren mit einem kargen Stipen
dium seiner Heimatstadt. Die Familie 
kann er aus Armut und Not befreien 
durch seine nun beginnende schriftstel
lerische Brotarbeit, der Produktion von 
kurzen, drolligen Geschichten für die 
bürgerlichen Massenblätter. Dabei ent
wickelt er seinen bekannten lakoni
schen Stil. 

Im Jahre 1884 beendet er plangemäß 
sein Studium und beginnt als Arzt zu ar
beiten. Im gleichen Jahre hat er einen 
Blutsturz, was den Beginn einer Tuber
kulose anzeigt, die damals noch nicht 
heilbar war. Er negligiert seine Krank
heit, verbirgt und vertuscht sie jahre
lang. Es macht Tschechow Mühe, sei
nen Patienten ein Honorar abzuverlan
gen. Meist kuriert er sie kostenlos, was 
an die rosenkreuzerischen Ärzte erin
nert. 

Tschechow lebt eigentlich mehr von 
den Einkünften seiner literarischen Pro
duktion als von seiner ärztlichen Tätig
keit. 

1886 erhält er einen ermunternden 
und kritischen Brief des Romanciers 
Grigorowitsch, der zu einer Wende in 
seiner literarischen Produktion führt. 
Von da an schreibt Tschechow viel be
wußter und ernsthafter, entwickelt sei
nen meisterhaften, geschliffenen Stil. 

Sein dritter Erzählband "In der Däm
merung" bringt ihm 1888 den Puschkin
preis ein, eine hohe literarische Ehrung. 

Es gibt einen erschütternden autobio
graphischen Bericht vom schwierigen 
inneren Weg Tschechows, der schließ
lich zur persönlichen Befreiung und 
zum Gefühl von menschlicher Würde 
und absoluter Unabhängigkeit führt. 
1889 schickt er folgende Zeilen an einen 
Bekannten: . 

"Was die adeligen Schriftsteller von 
der Natur umsonst bekommen haben, 
das erkaufen sich die Rasnotschinzen 
(die nichtadeligen Aufsteiger) mit dem 
Preise ihrer Jugend. 

Schreiben Sie doch mal eine Erzäh
lung darüber, wie ein junger Mensch, 
Sohn eines Leibeigenen, seinerzeit La
dengehilfe, Kirchensänger, Gymnasiast 
und Student, erzogen zur Ehrfurcht vor 
Ranghöheren, zum Küssen von Popen
händen, zur Verbeugung vor fremden 
Gedanken, zur Dankbarkeit für jedes 
Stückchen Brot, oft verdroschen, ohne 
Galoschen zum Unterricht gegangen, 
der sich geprügelt hat, Tiere gequält, 
gern bei seinen Verwandten gegessen 
hat, ohne Notwendigkeit geheuchelt hat 
vor Gott und Menschen, nur aus dem 
Bewußtsein seiner Minderwertigkeit -
schreiben Sie, wie dieser junge Mensch 
tropfenweise den Sklaven aus sich her
ausgepreßt und wie er eines schönen 
Morgens aufwacht und spürt, in seinen 
Adern fließt kein Sklavenblut mehr, 
sondern echtes, menschliches ..... 

Mit humorvollen, spritzigen Einak
tern wie "Schwanengesang", "Der Bär" 
u. a. beginnt Tschechow seine Karriere 
als Dramatiker. Seine zwei längeren er-
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sten Dramen "Ivanov" und "Der Wald
teufel" fallen vorerst durch. 

Tschechow wird darauf erfaßt von 
der "Mania Sachalinosa", welche zu 
einer abenteuerlichen Einmann-Expedi
tion, einer Reise von 4000 km durch Si
birien, führte, das in jener Zeit noch 
keine Eisenbahnen hatte. Dabei kommt 
Tschechow fast zu Tode, erleidet einen 
Blutsturz, viele Gefahren und Unan
nehmlichkeiten und trifft endlich im 
Juli 1890 auf der Insel Sachalin ein. 
Dort wollte er die Kolonisierung russi
scher Sträflinge studieren. Während fast 
3 Monaten plagt er sich ab, fürchterli
che menschliche Schicksale genau auf 
Karteikarten zu notieren. Daraus ent
stand nach seiner Rückkehr das be
rühmte Sachalin-Buch, durch welches 
der Humanist Tschechow das russische 
Publikum aufwühlte und die Behörden 
unter Druck setzte, etwas für die Elen
desten des Volkes zu tun, den Strafvoll
zug zu verbessern. 

Zwischen Dostojewski 
und Solschenizyn 

Das Sachalin-Buch steht ja in der 
Mitte einer Reihe, die beginnt mit Do
stojewskis "Totenhaus" und endet mit 
Solschenizyns "Archipel Gulag". 

Im Jahre 1891 konnte sich Tschechow 
das Gut Melichovo südlich von Moskau 
kaufen, wo er sieben glückliche Jahre 
verbringt umgeben von seiner Familie, 
die ebenfalls dorthin zog. Melichovo 
wurde bald bekannt durch Tschechows 
großzügige Gastfreundschaft durch 
seine anregenden Kunstabende. 

Nicht vergessen darf man Tsche
chows Einsatz als Arzt bei einer Cho
lera-Epidemie, wo er bis zur totalen Er
schöpfung arbeitete, sowie seine groß
zügigen Spenden in der .?eit der Hun
gersnot. Unter seiner Agide wurden 
ebenfalls einige Schulen gegründet für 
das noch analphabetische Volk. 

Tschechow war zwar eng befreundet 
mit Tolstoi, doch bekämpfte er offen 
dessen Theorien: "Widerstehe nicht 
dem Bösen", die passive Resistenz, die 
Verachtung von Kultur und Fortschritt, 
die Stilisierung des russischen Muschik 
(Bauern) zum Genie. All dies bezeich
nete er kurzerhand als reaktionäres Ge
fackel. 

Neben Tolstoi liebte Tschechow den 
jungen Gorki, dessen Talent er förderte. 
Von Gorki ist der Ausspruch überlie
fert, daß er keinen Menschen je getrof
fen, der so tief die Bedeutung der Arbeit 
als Grundlage jeglicher Kultur empfun
den habe wie Tschechow. Zugleich 
meint Gorki: "Als Stilist ist Tschechow 
unerreicht, und der künftige Literar
historiker wird, wenn er über das 
Wachstum der russischen Sprache nach
denkt, sagen, diese Sprache ist von 
Puschkin, Turgenjew und Tschechow 
geschaffen worden." 

Gegen Ende des Jahrhunderts ver
schlimmerte sich Tschechows Krankheit 
und die Ärzte schickten ihn auf die 
Krim, wo er sich bei Jalta ein Haus 
bauen ließ. In jene Zeit fällt die Produk
tion seiner Dramen, die ihm Weltruhm 
einbringen werden: "Die Möwe", "On-

Ägnostiker und 
Christ der Tat 

kel Wanja", "Die drei Schwestern", 
"Der Kirschgarten". Fin-de-siecIe-Stim
mung herrscht darin vor. Melancholie, 
Resignation, die Ausweglosigkeit einer 
absterbenden Welt werden unerbittlich 
gezeichnet. Unter der Regie des genia
len Stanislawski kommt es zu glanzvol
len Aufführungen. Drei Jahre vor sei
nem Tode verbindet sich Tschechow 
mit Olga Knipper, dem Star des Mos
kauer Künstlertheaters, das alle seine 
Dramen zum Erfolg bringt. Olga Knip
per spielt darin die Hauptrollen. Als 
Tschechows Frau gibt sie - auf seinen 
Wunsch - den Schauspielberuf nicht 
auf. 1904 begleitet sie den Dichter zur 
Kur nach Badenweiler, wo Tschechow 
unerwartet stirbt. Sein Grab kann heute 
noch im Prominentenfriedhof Nowo
diewitschi in Moskau besucht werden. 

Der skeptische Tschechow war zwar 
Agnostiker, aber in allen seinen Äuße
rungen ein Christ der Tat: als Arzt, als 
Schulgründer, als sozial kritischer Autor 
(Sachalin-Buch), als Bekämpfer von 
Hungersnot und Cholera. Die Weltan
schauung der Stoa trägt ihn durchs Le
ben. Die "Selbstbetrachtungen Marc 
Aurels", des römischen Kaisers, ist sein 
Lebensbuch, das er immer wieder liest, 
annotiert und das noch in seiner Biblio
thek in Jalta vorhanden ist. Tschechow 
ist . ein schicksalsbewußter Stoiker. 
Einen' Brief über die Studentenunruhen 
von 1899 schließt er so: 

"Ich glaube nicht an unsere Intelli
genz, ... ich glaube an den einzelnen 
Menschen. Ich sehe die Rettung in Ein
zelpersönlichkeiten, die hier und da 
über ganz Rußland verstreut sind ... " 

Schon zu seiner Zeit sagte Anton 
Tschechow: "Die Hauptsache ist, das 
Leben umzugestalten (auf Russisch: pe
restroit), alles übrige ist unnütz." Und 
er ging mit seinem Beispiel voran. • 
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Hans Treichler 

Legende 
um die 
heilige 

Veronika 

Z U der Zeit, als Christus Jesus in Pa
lästina Wunder wirkend über die 

Erde wandelte, lebte in der römischen 
Stadt Verona eine junge gottesfürchtige 
Frau mit Namen Veronika. 

Durch ihr gütiges und liebevolles We
sen war sie in der ganzen Stadt angese
hen. 

Eines Tages drang die Kunde von 
den Geschehnissen in dem fernen östli
chen Land auch nach Verona. Und als 
Veronika von den Wundertaten Christi 
hörte, war sie tief berührt. Fragen zogen 
durch ihre Seele: Wer ist dieser Jesus, 
der solche Kräfte besitzt? Woher 
kommt er? Sie suchte Antwort zu erhal
ten. Aber in der Stadt schwirrten die wi
dersprüchlichsten Gerüchte: Er sei ein 
großer Arzt, sagten die einen, ein Gott
gesandter, der Messias, meinten die an
deren. Viele wiederum sprachen von 
ihm als einem Gotteslästerer, den die 
Menschen haßerfüllt verfolgten. 

Tag und Nacht bewegte Veronika all 
dies in ihrem Herzen. Da geschah es 
eines Nachts, daß sie im Traum eine 
Stimme vernahm und das Bild einer 
schönen Stadt vor ihrer Seele erschien: 
"In der heiligen Stadt Jerusalem wirst 
du Ihn finden, nach dem du frägst. Er 
ist herabgestiegen aus göttlichen Höhen 
zum Heil der Menschheit." Veronika er
wachte, und es war ihr, als ob die 
Stimme aus ihr selbst erklungen wäre. 
Der Traum hatte ihr den Weg gewiesen: 
nach Jerusalem. Ohne zu zögern, rüstete 
sie sich und trat in der Frühe des Mor
gens die lange Reise nach Osten an. 

Nach Tagen beschwerlichen Mar
sches durch unwegsames Gelände er
reichte Veronika eine große Stadt am 
Meer. Ein Schiff lag zum Auslaufen 
nach Palästina bereit und nahm sie auf. 
Tagelang fegten Sturm und Unwetter 
über das Meer. Das Schiff war in höch
ster Gefahr, und die Menschen fielen in 
Verzweiflung. Doch Veronika verlieh 
ihnen durch ihr Wort Kraft und Mut. 
So überstanden sie den Sturm und lan
deten nach langer Fahrt unversehrt an 
der Küste des ersehnten Landes. 

Die Sonne stand hoch am azurnen 
Himmel, als Veronika über das Land 
der heiligen Stadt zu wanderte. Je näher 
sie ihrem Ziel kam, desto beschwingter 
schienen ihre Füße sie über die steinige 
Erde zu tragen. Dann stand sie eines 
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Abends auf einem Hügel. Die letzten 
Strahlen der Sonne durchbrachen den 
Dunst, der sich über das abendliche 
Land breitete. Aus dem zarten Schleier 
stiegen wie eine Fata Morgana weiße 
Häuser und Paläste auf. Der Himmel 
war in ein rosafarbenes Licht getaucht. 
Tastend umfaßte Veronika mit ihrem 
Blick das in Abendgold getauchte Bild: 
"Die heilige Stadt Jerusalem, so habe 
ich sie im Traum gesehen!" 

I nden Anblick versunken, verweilte 
sie auf dem Hügel, bis der erste Stern 

erglänzte. In voller Rundung stand der 
Mond am Himmel. Von seinem silber
nen Licht umflossen, schritt Veronika 
traumverloren in die Stadt hinab. Die 
Nacht war angebrochen, aber noch flak
kerten da und dort Stimmen auf. 
Dunkle Gestalten huschten vorüber. 
Ein kalter Hauch kroch wie ein unsicht
bares Gespenst über die Stadt dahin. 
Veronika irrte fröstelnd durch die 
nächtlichen Gassen, als eine alte Frau 
sich ihrer annahm. Sie lud die Fremde 

in ihr Haus ein, wo sie in die Gemein
schaft aufgenommen wurde. - In der 
Frühe des nächsten Tages schreckten 
Lärm und Geschrei Veronika aus dem 
Schlummer: "Kreuzige, kreuzige!" Wie 
Pfeile schwirrten die Rufe an Veronikas 
Ohr, und sie fühlte eine Welle von Haß 
in die Stadt herein wogen. Sie rannte 
hinaus und wurde von erregten Men
schen mitgerissen. 

Er, den sie suchte, war in Gefahr, sie 
mußte zu Ihm. "Wo ist Er, den ihr ver
folgt? Was geschieht mit Ihm?!" rief sie 
inmitten der aufgebrachten Menge. 
"Zum Palast unseres Statthalters Pilatus 
hat man den Gotteslästerer geschleppt! 
Er wird Ihn richten!" Veronika bahnte 
sich durch die Menschenrnassen den 
Weg zum Palast des Prokurators. Auf 
dem Platz vor dem Gebäude ballte sich 
das Volk zusammen. Veronika eilte zum 
Treppenaufgang, der ins Innere führte. 
Aber römische Soldaten versperrten ihr 
den Weg. Das Volk und die Hohenprie
ster schrieen mit erhobenen Fäusten. 
Da trat Pilatus heraus und hob be
schwichtigend die Hände: "Nehmt Ihn 
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denn hin, ich überantworte Ihn euch." 
"Ans Kreuz mit Ihm, richte den Got

tesverleumder!" hallte es über den 
Platz. Veronika durchbrach die Kette 
der Soldaten. Sicheren Schrittes trat sie 
auf Pilatus zu: "Richtet Ihn nicht! Er ist 
gekommen aus Gottes Reich, uns allen 
zum Heil!" 

Der Prokurator blickte sie zweifelnd 
und voll Erstaunen an. Veronika fiel auf 
die Knie und hob bittend die Hände. 
Aber er'wandte sich schweigend ab und 
ging gesenkten Hauptes in den Palast 
zurück. Die Wächter stießen die 
Kniende die Treppe hinunter, und das 
Volk verhöhnte sie. Tiefbetrübt suchte 
Veronika ihre Kammer auf, um ihre er
regte Seele zu beruhigen. Gedanken 
wirbelten durch ihren Kopf: "Pilatus 
hat Ihn ausgeliefert. Wie kann ich Chri
stus erreichen?-" 

E in neuer Lärm drang herüber und 
riß sie aus ihrem Sinnen. Sie sprang 

auf und lief in die Stadt zurück. Plötz
lich fand sie sich mitten in einem Men
schenstrom, der, vom Palast des Statt
halters kommend, durch die Gassen 
wogte. Aus dem Gewühl heraus sah sie 
ein Kreuz aufragen. Gelächter und höh
nische Rufe umschwirrten sie: "Der 
Gotteslästerer, soll Er nur zusammen
brechen unter Seinem Kreuz!" Mit aller 
Kraft schob Veronika die Menschen 
beiseite - und dann stand sie vor Ihm. 
Unter der Last des Kreuzes brach Jesus 
vor ihren Augen in die Knie. Sein Ant
litz war von Schweiß und Blut bedeckt. 
Veronika zog ihr Tuch von den Schul
tern und beugte sich zu Christus Jesus 
herab. Mit dem weißen Linnen strich 
sie reinigend über Sein Antlitz. Er hob 
das dornengekrönte Haupt, und Sein 
dankbarer Blick ruhte auf ihr. Wie ent
rückt barg Veronika das Tuch an ihre 
Brust. Da fühlte sie einen Strom von 
Wärme durch ihr Herz fließen. In De
mut kniete sie vor Christus nieder. Un
geduldig begann das Volk zu murren, 
übertönt von den Befehlen der Solda
ten: "Vorwärts mit Ihm, schafft das 
Weib beiseite!" Hände griffen nach ihr. 
Doch Veronika empfand keine Angst. 
Sie löste das Tuch von ihrer Brust und 
hielt es schützend vor sich. Da erblickte 
sie in dem weißen Linnen das Antlitz 
Christi einverwoben, und von innen 
rührte sie eine Stimme: "Trage mich in 
Dir für die Welt." Die Soldaten wichen 
zurück und das Volk verstummte. 
Schweigend schritt Veronika mit dem 
verwandelten Tuch durch die Menge 
und kehrte in ihre Behausung zurück. 

Um die sechste Stunde desselben Ta
ges verhüllte sich die Sonne, und 
Nacht-Dunkel senkte sich über das 
Land. Die Erde erbebte im tiefsten 
Grund. In ihrer Kammer sank Veronika 
auf die Knie und breitete das Linnen 
vor sich aus. Doch das Antlitz Christi 
schien vor ihren Augen zu verlöschen. 
Finsternis hüllte sie ein wie eine 
schwarze Wolke und versenkte sie in 
Schlaf. - In der Frühe des dritten Tages 
aber erfüllte ein zarter Glanz die dunkle 
Kammer. Die Strahlen der aufgehenden 
Sonne fielen auf das Tuch. Wie aus 
Grabesdunkel in die Helle des Tages 
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aufsteigend, erblühte das Antlitz in gol
denem Schimmer. Veronika erwachte 
von Seinem Licht berührt und faltete 
die Hände zum Gebet. 

Von dieser Stunde an offenbarte sich 
das Linnen allen Menschen, welche 

ihr Herz öffneten, als Heil spendende 
Gabe. Und Veronika hütete es wie ein 
Heiligtum. - So kamen mit der Zeit 
viele Kranke und Verzweifelte zu ihr, 
um durch die Berührung des geheiligten 
Linnens zu genesen. Veronika nahm sie 
alle in ihrer Behausung auf und legte ih
nen das heilige Abbild auf den kranken 
Leib, und sie wurden gesund. - Nun 
war Jerusalem zur Stätte ihres Wirkens 
geworden, und sie kehrte nicht mehr 
nach Verona zurück. 

_ Monate waren seit den Ereignissen in 
Jerusalem vergangen, da wurde Vero
nika von einem seltsamen Traum be
rührt: Sie fand sich im Gemach des Pro
kurators und stand an seinem Lager. Pi
latus starrte sie mit flackernden Augen 
an. Das fahle Licht des Mondes flutete 
in den Raum. Von Unruhe ergriffen, 
wälzte er sich von einer Seite zur ande
ren: "Es war nicht mein Wille. - Ich 
habe Ihn nicht gerichtet! Nehmt das 
Kreuz von mir!" Pilatus richtete sich 
auf und streckte seine Hände flehend 
nach Veronika aus. Im Schein des Mon
des sah sie sein blasses Antlitz. "Ich 
komme!" Veronika erwachte an ihrer ei
genen Stimme, und ihre Arme waren 
ausgebreitet. Sie nahm das Linnen und 
machte sich auf den Weg zum Palast 
des römischen Statthalters. Als sie die 
große Freitreppe hinaufstieg, traten ihr 
wieder die Wachen entgegen: "Zu wem 
willst du? Hier darf niemand herein, un
ser Herr ist sterbenskrank." "Ich will 
ihm helfen, er hat mich gerufen." "Ab, 
du bist diese Frau mit dem seltsamen 
Tuch? Er weiß schon von dir, komm!" 
Sie führten Veronika in das Gemach zu 
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Von den 
Ursprüngen 
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Sternen
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- Bilder aus dem alten 
Babyion - V. 

Pilatus. Er ruhte auf seinem Lager, so, 
wie sie ihn im Traum gesehen hatte. 
Schwer atmend richtete er sich auf und 
schaute sie fragend an: "Du bist die 
Frau, welche jenes Wunder erlebte? Bist 
du eine Jüngerin Christi?" Veronika 
nickte. "Das bin ich." Mit leiser Stimme 
fuhr Pilatus fort: "Sind wir uns nicht 
schon einmal begegnet, damals auf der 
Treppe vor meinem Palast? Du flehtest 
um Ihn - aber ich war nicht frei: Man 
hat Ihn von mir gefordert - Es war 
meine Schwäche -" Pilatus stockte und 
griff an sein Herz: "Hier brennt meine 
Wunde." Bittend blickte er Veronika an. 
Da legte sie Pilatus das Linnen auf das 
Herz. Der Atem wurde ruhig, und er fal
tete die Hände über dem heiligen Tuch. 
Sein Blick schien in weite Fernen ge
richtet. Veronika harrte an seinem La
ger, bis der Schlaf ihn umfing. Dann lö
ste sie das Linnen von seinem Herzen 
und verließ den Palast in aller Stille. -

Nach drei Tagen verbreitete sich in 
Jerusalem und weit über das Land hin
aus die Kunde, der römische Statthalter 
Pilatus habe in Ruhe und Frieden diese 
Welt verlassen. -

Bis zu ihrem Tod in hohem Alter 
durfte Veronika zum Segen der Men
schen wirken. Und sie wurde die "hei
lige Veronika" genannt. 

Als die Stunde nahte, da sie abberu
fen werden sollte, wuchs über dem Lin
nen die Lichtgestalt Christi leuchtend 
empor. Er wandte Sein sonnenhaftes 
Antlitz Veronika zu, und sie fühlte ihre 
Seele eingehen in Sein Licht. 

Nach ihrem Hingang in das göttliche 
Reich blieb das geheiligte Tuch durch 
die Zeitenläufe erhalten bis in unsere 
Tage. An einem geheimen Ort wird es 
aufbewahrt. Das Antlitz Christi aber 
soll im Lauf der Jahrhunderte blasser 
geworden sein. 

Mögen die Menschen, welche guten 
Willens sind, Sein Bild wiederum zum 
Leuchten bringen. • 

Wie stellten sich die BabyIonier eigent
lich die Erde. den Schauplatz ihres Le
bens und Wirkens, vor? - Die Erde 
selbst als einen Planeten zu betrachten, 
der womöglich sich auch noch um die 
Sonne herumbewegte, wäre für die 
Menschen der ägyptisch-babylonischen 
Zeit kaum denkbar gewesen. Damals 
stand sie noch ganz fest in der Mitte der 
Welt. 

Auch die Vorstellung, daß die Erde 
eine kugelförmige Gestalt habe, war 
dem damaligen Welterleben noch völlig 
fremd. Sie tauchte erst in der griechi
schen Zeit auf; bei den Pythagoreern 
etwa konnte sie eindeutig nachgewiesen 
werden. Und es war auch ein Grieche, 
Aristarch von Samos (ca. 320-250 
v.Chr.), der tatsächlich die Vision des 
achtzehn Jahrhunderte später lebenden 
Kopernikus vorwegnahm, daß die Erde 
als eine gewaltige Kugel rund um die 
Sonne herumschwebe - selbst für die 
astronomisch schon recht fortschrittli
chen Griechen damals eine noch völlig 
unakzeptable Idee, die verpönt und 
auch bald wieder vergessen wurde. 

Nein, im Lande zwischen dem 

13 



Euphrat und dem Tigris stellte man sich 
vor, daß die Erde eine Art Terrassenbau 
war. Die unterste Terrasse besaß die 
größte Breite. Sie war umspült von dem 
gewaltigen Ozean, der wie ein weit ins 
Unbekannte ausgreifender Riesenstrom 
den Erdkörper dauernd umfloß. Auf 
immer etwas schmäler werdenden Ter
rassen ging es dann langsam nach oben. 
Insgesamt gab es sieben solcher stufen
förmig aufeinanderliegender Terrassen. 
Die oberste von ihnen war das Land 
Mesopotamien. 

Und nun stoßen wir auf etwas recht 
Seltsames. Sie wissen ja alle, meine sehr 
verehrten Anwesenden, daß in der Stadt 
Babyion der berühmte Turm gebaut 
wurde, von dem man dann später im
mer wieder sagte, er sei das Wahrzei
chen für das damals so vermessene 
Trachten der Menschen gewesen, bis in 
den Himmel hinaufsteigen zu wollen. 
Darum sei das ganze Werk auch von 
vornherein zum Scheitern verurteilt ge
wesen. In den Seelen der Bauenden 
habe sich das Scheitern auch bald ange
deutet durch die bekannte Sprachver
wirrung, woraufhin sie alle wieder nach 
allen Himmelsrichtungen weggezogen 
seien. Das waren ja unzählige Men
schen aus vielen Ländern, Gefangene, 
Sklaven, Einheimische, die alle mit dem 
Bau befaßt waren, die sich aber dann 
schließlich nicht mehr so richtig ver
standen, sich in Streitereien verwickel
ten und nach einer gewissen Zeit das Pieter Bruegel, Der Turmbau zu Babel 
ganze Vorhaben abbrechen mußten. 

Dies ist nun freilich nur die eine Seite 
der Angelegenheit, zu der noch man
cherlei zu sagen wäre. Zunächst stimmt 
es durchaus, daß der neubabylonische 
König Nebukadnezar IL, der den Turm 
nach 600 v. ehr. wiederaufbaute nach 
den zahlreichen Zerstörungen und ver
geblichen Versuchen der Wiederherstel
lung in früheren Jahrhunderten, daß 
dieser berühmte Herrscher, wie eine 
Keilschriftaufzeichnung bezeugt, selber 
eingestand, "mit dem Himmel zu wettei
fern", und daß er in seinem ganzen Stre
ben einen unglaublichen Ehrgeiz und 
ein großes Geltungsbedürfnis zeigte. 
Man denke etwa an andere Bauwerke 
der Stadt, die er errichten ließ, an sei
nen gewaltigen Sommerpalast, die 
breite Prachtstraße mit dem berühmten 
Tor der Ischtar, an die vielen übrigen 
prunkvollen Paläste, die er von den be
sten Architekten aus aller Welt errichten 
ließ, überhaupt an die ganzegroßzügige 
Anlage des von ihm neu aufgebauten 
Babyion mit seinen rechtwinklig zuein
ander verlaufenden Straßenzügen und 
den riesigen Stauseen und Kanälen in 
der Umgebung. Nicht zu vergessen die 
reich ausgestatteten Tempel für Marduk 
und Ischtar und gewisse Raffinessen, 
wie die zu den sieben Weltwundern zäh
lenden Hängenden Gärten der Semira
mis auf den Dächern seines Märchen
palastes. Diese alles Bisherige überbie
tenden Bauformen und Bauideen zeigen 
durchaus Züge in Richtung Maßlosig
keit und grenzenlosen GeItungsstre
bens. (Ganz erstaunlich war auch die 
damalige Größe Babyions. Herodot gibt 
als Umfang der Stadt 480 Stadien an; 
das sind rund 75 Kilometer. Babyion 
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war also damals so groß wie Paris in der 
Mitte unseres Jahrhunderts.) 

In dieses Bild paßt übrigens auch das 
von Nebukadnezar errichtete giganti
sche Befestigungswerk rund um die 
Stadt. Es bestand aus fünf konzentrisch 
verlaufenden Mauern und weiter innen 
dann nochmals aus zweien, die eine 
Erdaufschüttung einfaßten, so daß ein 
Innenwall mit einer Dicke von angeb
lich 27 Metern und einer Höhe von über 
100 Metern entstanden war. Das Unver
hältnismäßige eines derartigen Befesti
gungs- und Schutzsystems weist ja auf 
eine tiefe Unsicherheit und ein enormes 
Geborgenheitsbedürfnis seines Erbau
ers hin, was dann in der Überkompen
sation leicht zu den beschriebenen aus
ladenden Formen seines grotesk-monu
mentalen Baustils, aber auch zu sonsti
gem Prunk und Extravaganzen führen 
konnte. 

Wir sollten jedoch bedenken, daß un
ter der Hand eines derartigen Bauherrn 
auch Kunstwerke von einer außeror
dentlichen Schönheit entstanden sind 
und daß in seine Gestaltungsfreude ge
wiß auch noch andere Motive einflos
sen als nur ganz persönliche, die mit sei
nem Verlangen nach Machtdemonstra
tion zusammenhängen. Dies gilt nun 
insbesondere für den "Turmbau". Der 
Turm spricht nämlich noch eine andere 
~prache als die, welche wir von der 
Uberlieferung her vorwiegend kennen. 

Zunächst muß nochmals hervorgeho
ben werden, daß der Turm von BabyIon 
unter Nebukadnezar tatsächlich vollen
det wurde. König Hammurapi hatte ver
mutlich um 1700 herum mit dem Stufen
bau begonnen. Unter der Einwirkung 
furchtbarer Kriege in den folgenden 

Jahrhunderten - Einfälle der Hethiter, 
grausame Vernichtungswut der Assyrer 
- wurde das Bauwerk immer wieder teil
weise zerstört oder ganz abgerissen. Ba
bylon selbst fiel mehrfach in Schutt und 
Asche. Erst nach mehr als 1000 Jahren 
nach Hammurapi setzte Nebukadnezar 
alles daran, nicht nur Babyion selbst zu 
einer Metropole des Glanzes zu erheben 
wie nie zuvor, sondern insbesondere 
den Turmbau endgültig zu einem höchst 
eindrucksvollen Abschluß zu führen. 

Aber dieses gewaltige Werk hatte 
letztlich einen religiösen Charakter. Es 
diente der Verherrlichung Marduks. Au
ßerdem stellte es in seiner siebenstufi
gen Gestaltung ein Abbild des planetari
schen Kosmos dar. Frühere Stufenbau
ten in altbabylonischen Städten waren 
bedeutend flacher ausgeführt worden. 
Das waren eher steinerne Hügel als 
Türme. Ganz oben auf einer solchen 
"Zikkurat", wie man derartige Bildun
gen nannte, befand sich sehr oft eine 
Art Kapelle, in der man eine Gottheit 
verehrte. Doch nun hat Nebukadnezar -
dem Stadtgott Marduk zu Ehren - die
sem einen Weg vom Himmel auf die 
Erde herunter bahnen wollen und hat 
dabei mit seiner neuartigen Bauidee 
schon von vornherein alles auf Him
melsnähe hin angelegt: Nicht mehr so 
sehr die Breite, sondern die Höhe war 
jetzt entscheidend. Der Turm sollte dem 
Gott soweit als möglich entgegenragen, 
entgegenkommen. 

Es ist ja überhaupt erstaunlich, daß 
Marduk, dem schon unter Hammurapi 
ein mächtiger Tempel errichtet worden 
war, auch unter den ganz fremden Völ
kerschaften, die Babyion zeitweise zu 
ihrer Residenz erkoren, stets hoch ge-
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ehrt blieb. Die Zielvorstellung, Marduk 
noch näher vom Himmel auf die Erde 
herunterzuholen, gab dem Unterneh
men, über alles Repräsentative hinaus, 
einen durchaus religiösen Sinn. 

Die Seitenwände des Turmes wurden 
so steil hinaufgezogen, die Stufen selbst 
so schmal gemacht, daß die Terrassen
formen kaum mehr in Erscheinung tra
ten. Schon der Sockel soll 33 Meter 
hoch gewesen sein. Zur zweiten Stufe, 
die eine Höhe von 18 Metern besaß, 
führte vom Erdboden aus eine mächtige 
Freitreppe hinauf. Insgesamt erreichte 
der Turm eine Höhe von 90 Metern. 
Erst im oberen Drittel begann sich der 
Turmumfang merklich zu verjüngen. 
Als Ganzes wirkte das Gebilde eher 
massig. Es stand in einem gewaltigen, 
quadratischen Höf mit 160 000 Qua
dratmetern Fläche, der von Priesterwoh
nungen und Lagerräumen eingerahmt 
wurde. Ganz oben befand sich der 15 
Meter hohe Tempel des Marduk. 

Dieses imposante Bauwerk war also 
gedacht als ein Abbild des Kosmos und 
zugleich als eine symbolische Wieder
holung des Erdkörpers mit seinen sie
ben Terrassen, auf deren oberster nun 
der Turm selber stand. Der Marduktem
pel an der Spitze war gleichsam der 
Scheitelpunkt des Universums. die Be
rührungsstelle der Erdenwelt mit der 
Himmelswelt. Der ursprüngliche Bau 
unter Hammurapi wurde "Etemenanki" 
genannt, was "Grundstein des Himmels 
und der Erde" heißt. - Der Marduktem
pel auf dem neu errichteten Turm war 
innen und außen blau glasiert. Er trug 
ein goldenes Dach. Wie eine Krone der 
Erde leuchtete er weit über Babyion 
und das umgebende Land hin. 

So erscheint uns nun dieser großar
tige Bau in einem ganz anderen Licht. 
Er war nicht einfach Ausdruck des ge
scheiterten Versuches einer "heidni
schen Kultur", in ihrer Vermessenheit 
gleichsam den Himmel zu stürmen. Wir 
sollten den Turm von BabyIon vielmehr 
im Zusammenhang sehen mit der alt
ehrwürdigen Tradition der Menschen 
des Zweistromlandes, die bis zu den Su
merern und Akkadern zurückreicht, ihre 
Tempel in der Form von aufeinanderge
türmten Quadern zu errichten, wobei 
die sieben entstandenen Stufen den pla
netarischen Sphären des Kosmos und 
zugleich den sieben Schichtungen im 
Aufbau der Erde entsprachen. Dies kam 
auch äußerlich dadurch zum Ausdruck, 
daß man jede Stufe mit der entspre
chenden Planetenfarbe bemalte. Es wa
ren diese monumentalen Gebilde Kult
stätten, in denen die sieben Himmels
hierarchien verehrt wurden. Zugleich 
waren sie astronomische Forschungs
stätten, in denen die Priester die Plane
tenbahnen berechneten sowie die Ka
lender machten. 

Hier lagen zugleich auch die Ur
sprünge einer spirituell verstandenen 
Astrologie, noch bevor die Erkenntnisse 
der Priesterweisen in die skurrilen Vor
stellungen des Volksaberglaubens ab
sanken. 

Alles in allem: In den Zikkurats der 
BabyIonier und insbesondere in ihrem 
berühmten Turm aus der Zeit des Ne
bukadnezar sehen wir den Ausdruck 
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einer ursprünglichen Einheit von Reli
gion, Kunst und Wissenschaft. 

So gewaltig und eindrucksvoll das 
Bauwerk nun auch war: bald nach Ne
bukadnezars glanzvoller Zeit, in der Ba
bylon sich zur damals größten Stadt der 
Welt entwickelte, fielen die Perser ins 
Land ein und verwüsteten die ganze 
Metropole. Dabei rissen sie auch den 
Turm nieder. Jetzt erst zeigte sich auch, 
welche riesige Arbeit, welche Massen 
an Stein und sonstigem Material hatten 
aufgebracht werden müssen für die Er
richtung dieses Werkes. Als etwa 200 
Jahre danach, 331 v. ehr., Alexander 
der Große vor seinen Ruinen stand, 
plante auch er den Wiederaufbau. Der 
Turm sollte als ein Denkmal allen künf
tigen Geschlechtern die Bedeutsamkeit 
und den Ruhm des Makedonierkönigs 
stets vor Augen halten. Doch als abge
schätzt wurde, daß allein für das Weg
räumen des Schuttes der eingestürzten 
Teile rund 10 000 Mann etwa 2 Monate 
lang zu tun haben würden, gab selbst 
der großzügig planende Alexander die
ses Vorhaben wieder auf. Der Turm ist 
seither nie mehr aufgebaut worden. 

Nur wenn heute irgendwo auf der 
Welt etwas Gigantisches oder Maßloses 
inszeniert wird, hört man einige Men
schen noch sagen: "Sie bauen wieder 
am Turm von BabyIon !" -
In der göttlich geweihten Höhe des ba
bylonischen Turmes erforschten die 
Priestergelehrten also auch den Lauf 
der Sterne. Hier ließen sie sich inspirie
ren von der Geistnatur des Sternenkos
mos. Hier waren sie in Fühlung mit der 
himmlischen Welt, in deren Geheim
nisse sie eintauchten während der glanz
vollen Nächte über der Stadt. Hier er
fuhren sie ihre wahre Einweihung. 

Hier sannen sie auch nach über die 
Zusammenhänge zwischen dem Ster
nengang und dem menschlichen Schick
sal. Aus unzähligen Vergleichen von 
Gestirnskonstellationen mit gegenwärti
gen und vergangenen Ereignissen such
ten sie Gesetze abzuleiten, aus denen 
man auf Künftiges schließen konnte. 
Und all dies inmitten einer Stadt, die 
selber auf eine unerhörte Weise vom 
Schicksal gezeichnet war. Unendliches 
Leid durch Mord und Zerstörung, unbe
schreibliche Freude beim Wiederaufblü
hen der Metropole und ihrer Lebensfor
men ergriffen und prägten die Men
schen im Gang der Jahrhunderte. Das 
war aber auch eine Stadt, die völlig be
denkenlos, ohne ein "schlechtes Gewis
sen" dabei zu haben, mit der ganzen 
Macht der Empfindung sich den Genüs
sen der Welt hingeben konnte, die in
brünstig, oft bis zum Schmerz, die Lust 
am Leben in vollen Zügen genoß - zum 
Entsetzen der hebräischen Propheten 
und vieler anderer, vor allem Späterer, 
mit ganz andern Moralvorstellungen 
Lebender, die BabyIon, zum Teil bis 
zum heutigen Tage, einzig als "die 
Große Hure" sahen und aburteilten. 

Oben aber, auf den Höhen des 
Turms, dachten die Eingeweihten nach 
über die göttliche Zeichensprache in der 
sichtbaren Welt. Sie meditierten über 
die Korrespondenzen zwischen den 
göttlichen Absichten und den geheim-

nisvollen Vorgängen am Himmelszelt. 
Vielleicht hörten sie, den rauschenden 
Festen der nächtlichen Großstadt ent
rückt, jene Harmonie der Sphären, von 
der später einmal Pythagoras und seine 
Schüler zu berichten wußten. Beim An
blick des Reigens der Sterne ahnten sie 
wohl etwas von einer himmlischen Eu
rythmie. 

Solche scheinbar weit auseinanderlie
genden Gegensätze hat Babyion offen
sichtlich in sich zu vereinigen vermocht. 
Dieses Zentrum einer nun längst ver
sunkenen Kultur lebte noch ganz aus 
der Kraft der "Empfindungsseele" her
aus. Es bezog diese Kraft, wie ein 
Baum, der seine Wurzeln tief in die 
Erde hinuntertreibt und seine Krone 
frei dem Himmel entgegenstreckt, einer
seits aus der das ganze Gemeinwesen 
tragenden, fruchtbaren Landschaft am 
Euphrat und einem weit ausgebauten 
Handels- und Verkehrsnetz zu Lande 
und auf dem Wasser, andererseits aus 
einer tief empfundenen, welthaft-from
men Religiosität, die bereits mit den er
sten Ansätzen des rationalen Denkens 
durchdrungen und erhe:!t worden ist. 

Ungebrochen haben die Babyionier 
ihren Göttern gehuldigt und die Dämo
nen im Bann zu halten versucht. Sie ha
ben nach alter Vätersitte den unsichtba
ren Wesen ihre Opfer dargebracht in 
der Hoffnung, trotz unheilvoller Kon
stellationen am Himmel, die Mächte 
des Schicksals günstig für sich zu stim
men. Eingebunden in die zwingende 
Gewalt ihres tiefen Empfindens und ih
rer Furcht vor dem Überweltlichen, kal
kulierten sie etwa wie folgt: Alles Regel
mäßige und Beständige im Naturlauf, 
alles was in geordneten Kreisläufen sich 
zeitlich wiederholt, ist ungefährlich, 
überschaubar und gut. Zeigen sich aber 
Ausnahmen, Seltsamkeiten im Gang der 
Natur, etwa merkwürdige Konstellatio
nen der Sterne, so ist dies ein Wink der 
Götter auf drohende Gefahr. - Auch ihr 
eigenes Abweichen von den gesetzten 
priesterlichen Ordnungen erklärten sie 
sich folgerichtig als Ausbruch aus der 
göttlichen Harmonie, und es drohte das 
Verlassenwerden vom Schutzgeist, das 
Eindringen von Dämonen des Unheils 
und der Krankheit in ihr Wesen. In bei
den Fällen, sei es am Himmel oder im 
eigenen Dasein auf Erden, mußte dem 
Außerordentlichen mit allen Mitteln, sei 
es Magie, Beschwörung, Gebet oder 
Opferritual entgegengetreten werden. 

Daher war die Omendeutung der 
Wahrsagepriester so wichtig, und darum 
mußten sich diese Priester auch auf die 
Deutung der Gestirnskonstellationen 
verstehen. Darum war aber auch ebenso 
wichtig die Kunst einer zweiten Art von 
Priestern, der Beschwörungspriester, die 
dem Unheil auf alle Arten überlieferter 
Magie und Kultausübung zu steuern 
hatten. 

Wir finden also in diesem Kulturkreis 
das höchst merkwürdige Zusammenge
hen von uralten, magischen Be
wußtseinsformen und Handlungsweisen 
mit einem rational-zweckhaften Den
ken, das sich der magischen Mittel aus 
den Tiefen der Gruppenseele heraus be
diente, einem Denken, das sich aber 
auch steigern konnte zu den Höhen ma-
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thematischer Erkenntnisbildung im 
Dienste der Astronomie. Schon im Al
tertum sagte man den Babyioniern 
nach, daß sie gerade auf diesem Gebiet 
führend gewesen seien. 

Hinzu kommt aber noch ein anderes. 
Babyion insgesamt hat die Weisheit und 
die Erkenntnisse ihrer Priester ganz 
selbstverständlich für sich in Anspruch 
genommen und sie auf die vielfältigste 
Art ausgelegt, manchmal auch umge
deutet und in unbekümmerter Art auch 
dargelebt. Das konnte gehen von der 
Pflege eines kulthaft angewandten, eli
tären Mysterienwissens im Rahmen ur
alter Einweihungstraditionen sowie 
einer hochentwickelten Orakelkunst bis 
hin zu den geschäftsmäßig ausgeübten 
Praktiken der Zauberer und Schwarz
magier oder den bezahlten Experten al
ler nur denkbaren Formen der Mantik, 
vor allem der niederen Arten einer völ
lig unkritischen Wahrsagerei aus den 
Sternen. 

In Babyion berührten sich die Gegen
sätze. Es ging ja nicht nur um den schon 
in der urpersischen Kultur aufgebroche
nen Dualismus zwischen Geist und 
Stoff. Es gab auch damals, wie immer, 
den Gegensatz zwischen höchsten Le
benseinsichten und deren Trivialisie
rung und Mißdeutung. 

Es gab aber auch Gegensätze, die sich 
so tief berührten, daß sie ineinander 
überzugehen schienen. Zu solchen ge
hörte zum Beispiel die Nähe von.unbe
schwerter, ganz gelebter Sinnenfreude 
und ~ublimster spiritueller Erfahrung. 
In der erotischen und sexuellen Ekstase 
wurde die Anwesenheit einer Gottheit 
erlebt. Dies sollte uns Heutige nicht zu 
sehr in Entrüstung versetzen, zumal in 
den notdürftig vergleichbaren Erfahrun
gen der Jetztzeit das Göttliche offenbar 
weitgehend fehlt. Bei der damaligen Be
wußtseinslage waren tatsächlich Reli
giosität und erotisch-sinnliches Erleben 
noch zutiefst miteinander verwandt. Ge
rade die Geschlechtlichkeit erfuhr im 
religiösen Kult der lschtar geradezu 
eine Verherrlichung, wenn nicht gar 
Heiligung. Die Frau, die schöne Frau, 
der liebenswerte, göttergleiche Jüngling 
wurden zuweilen einzig dem Gott selbst 
geweiht und nur seiner Berührung für 
würdig erachtet. 

In diesem Zusammenhang ist bemer
kenswert, was der weitgereiste griechi
sche Schriftsteller Herodot im 
5.Jh.v.Chr. über den Marduk-Tempel 
auf dem Turm von Babyion zu berich
ten wußte. Er schrieb: "Ganz zuoberst 
auf dem Turm befindet sich ... der große 
Tempelbau, und in dem Tempel selbst 
ein großes Lager mit Decken und Pol
stern und daneben ein Tisch aus Gold. 
Ein Götterbild ist dort nicht aufgestellt, 
und es bringt auch dort kein Sterblicher 
eine Nacht zu, außer einem Weibe al
lein, eine von den Töchtern des Landes, 
die sich der Gott aus allen erwählt. .. Es 
behaupten nämlich die Priester, daß der 
Gott selbst diesen Tempel aufsuche und 
auf dem Lager ruhe. Ich glaube das frei
lich nicht." (Nach Wolf Schneider: 
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Überall ist Babyion, Düsseldorf, 1960, 
S. 75. Der Bericht erscheint hier im Prä
sens. Selbstverständlich bezieht sich die 
Darstellung auf eine Zeit, in welcher 
Turm und Tempel noch standen.) 

Soweit Herodot. Er konnte das nicht 
mehr glauben. Für die Empfindungs
und Vorstellungswelt der Babyionier 
aber wäre dieses Detail durchaus be
zeichnend. 

Mesopotamien als 
Metapher des Irdischen 

Paradieses 

Auch die Landschaft rund um Babyion 
war nicht ohne Gegensätze. Es war dies 
ja ein Land, das bei a11 seiner Frucht
barkeit auch beträchtliche Gefahren in 
sich barg. Immer wiederkehrende Über
schwemmungskatastrophen, herumzie
hende Löwen, plötzlich auftauchende 
Heuschreckenschwärme und feindselige 
Bedrohungen durch die umliegenden
Völkerschaften versetzten die Stadt oft 
in Furcht und Schrecken, gelegentlich 
auch in sehr ernste Notlagen. 

Aber diese Landschaft in ihrer tau
frischen Schönheit und Ursprünglich
keit, in der das Leben sich aus voller 
Kraft entfaltete und sich auch zu be
währen hatte, besaß eben doch den An
flug einer schon jenseitigen, paradiesi
schen Welt, so als sei sie eben erst aus 
den Händen des Schöpfers hervorge
gangen. 

Wen wundert es daher, daß noch 
zweitausend Jahre später der große 
Dante (1265-1321) in seiner Göttlichen 
Komödie das Zweistromland zum Mu
ster für die Beschreibung seines "Irdi
schen Paradieses" nahm? 

Im 28. Gesang des Purgatorio waren 
Dante, sein Jenseitsbegleiter Vergil so
wie ein weiterer Dichter, Statius, der 
sich den beiden beim Besteigen des 
Läuterungsberges angeschlossen hatte, 
auf dem Gipfel des Berges endlich an
g~kommen. 

Hier oben breitete sich eine ebene, 
blühende Landschaft aus. Es war an 
einem Ostersonntag-Morgen, und der 
Garten Eden lag in seiner erhabenen 
Unschuld, in seiner ganzen irdisch
überirdischen Majestät den drei Wande
rern zu Füßen. Dantes weiter Weg 
durch alle sieben Schluchten der Hölle 
und über alle sieben Stufen des Läute
rungsberges hatte nun einen vorläufigen 
Abschluß gefunden. Vor dem Eintreten 
in die höchste der drei jenseitigen Wel
ten, in den Himmel selbst mit seinen sie
ben planetarischen Sphärenbereichen, 
war dies ein beglückender Ort der Ruhe 
und des Seelenfriedens, eine Stätte auch 
der inner~n Vorbereitung auf das Kom
mende. 

Als wanderten sie in den Morgen 
eines neuen Schöpfungstages, durch
schritten die drei Dichter blühende, duf
tende Auen. Ein feiner Frühwind strich 
um ihre Häupter, unzählige Vögel be
gannen ihren Freudengesang, dazu er
klang das tiefe Rauschen der Bäume. In 
einem schattigen Wald verfolgten sie 
den Lauf eines Baches bis hin zu seiner 

Quelle. So gelangten sie zum Ursprung 
eines der vier Paradiesesströme, des 
Euphrat. Auf dem Wege dahin begegne
ten sie noch einer wunderschönen Frau, 
die ein Dankeslied der Freude sang. Es 
war dies eine lebendige Verkörperung 
des paradiesischen Friedens und zu
gleich auch des tätigen Lebens. Ein 
solch hoher Friede konnte nach Dantes 
christlich orientiertem Lebensverständ
nis nur denjenigen zuteil werden, wei
che die Stufen der sittlichen Läuterung 
wirklich erklommen hatten. Dafür bot 
ja schon das Erdendasein alle nur denk
baren Möglichkeiten an. 

Zwei der Paradiesesströme, deren 
Vorbilder für Dante offenbar der 
Euphrat und der Tigris waren, hießen 
jetzt anders. Die wurden von dem Dich
ter gleichsam mythologisch umgedeutet. 
Der eine ist zum Lethe-Strom gewor
den, der andere zum Eunoe. Ein Bad im 
Lethe-Strom brachte das Vergessen aller 
Schuld und Sünde des vergangenen Le
bens. Das war für jeden Menschen eine 
Bedingung, der die Reiche des Himmels 
betreten wollte. Ein Trunk aus dem Eu
noe dagegen weckte die Erinnerung an 
alles im Erdenleben empfangene und 
selber vollbrachte Gute. Sich mit sol
cher Erinnerung zu stärken, war eine 
weitere Bedingung für das Aufsteigen in 
die himmlischen Sphärenbereiche. 

Ich will noch erwähnen, daß Rudolf 
Steiner in seinen Beschreibungen der 
nachtodlichen Welt verschiedentlich 
darauf hingewiesen hat, daß die abge
schiedene Menschenseele, nachdem sie 
durch den Kamalokazustand hindurch
gegangen ist, alles ihr anhaftende 
schlechte Karma zurücklassen muß in 
der Mondensphäre, bevor sie nun ihren 
Weg in die höheren Bereiche der geisti
gen Welt antritt. Von göttlichen Wesen 
wird sie in ihrer moralischen Substanz 
dann gestärkt, was einer Art Wiederer
innerung an ihren hohen überweltlichen 
Ursprung gleichkommt. Die göttlichen 
Wesen begleiten sie dann auf ihrem 
Wege durch die Sphären. Erst beim 
Herabsteigen durch all diese geistigen 
Bereiche, hin zu einem neuen Erdenda
sein wird die Seele wieder mit ihrem 
aufbewahrt gebliebenen· Karma kon
frontiert, das sie nun, beim zweiten 
Durchgang durch die Mondensphäre, 
sich wieder voll anzueignen hat. - In 
Dantes Begegnung mit den bei den Para
diesesströmen klingt solches okkultes 
Wissen noch nach, wenn auch das Rein
karnationsgeschehen selbst keinen Platz 
mehr hatte im Gesamtweltbild dieses 
bedeutenden Dichters der spätmittelal
terlichen Zeit. 

So also fand das Ursprungsland der 
abendländischen Astrologie eine groß
artige dichteris~he Verherrlichung und 
mythologische Uberhöhung und Verklä
rung, in der sogar Motive eines alten 
spirituellen Wissens noch nachklangen. 

Wenn wir freilich den Blick auf die 
gegenwärtige reale Situation dieser 
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Weltgegend lenken und uns zurückbe
sinnen an die unheilvollen Ereignisse, 
die auf diesem Boden sich schon abge
spielt haben, können wir das nur mit tie
fem Schmerz und Bedauern tun. Es 
wird uns dabei ein~ringlich bewußt, wie 
groß die Diskrepanz werden kann zwi
schen dem menschlichen Sehnen und 
Hoffen auf der einen Seite und dem 
gleichfalls menschlichen Ungenügen ge-

genüber den selbstgesetzten oder als 
göttliche Verheißung empfundenen 
Idealen und Utopien. 

Als Ursprungsland der Sternenweis
heit jedoch, die in ihren heutigen For
men zum Teil weit herausgewachsen ist 
aus den Anfangsstadien einer determi
nistischen Wahrsagerei, bleiben uns Ba
bylonien und seine Menschen immer 
noch in einem uns ergreifenden und be-

wegenden, ja selbst Bewunderung er
weckenden Gedenken. • 
Literatur: 
Wilhelm Knappich: Geschichte der Astrologie, 
Frankfurt 1967 
Alfons Rosenberg: Zeichen am Himmel. Das Welt
bild der Astrologie, 2. Aufl. München 1984 
Ewald Grether: Geistige Hierarchien. Der Mensch 
und die übersinnliche Welt in der Darstellung gro
ßer Seher des Abendlandes. Dionysius Areopagita, 
Dante A1ighieri, Rudolf Steiner, 3. Aufl. Freiburg 
1980 

"Auch der Westen - der 
anthroposophische miteingeschlossen 

- ist sehr reformbedürftig" 
Die Mitarbeiter des Seminars für freie Jugendarbeit, Kunst und Sozialorganik, Dornach, 

über ihre Arbeit, die Zeitsituation und das Werk Herbert Witzenmanns 

mit Dr. Klaus Hartmann, Albert Niedermeier, Ernst Reinl und Reto Savoldelli sprach Michael Frensch. 

Kommenden: Die deutsche Frage ist in 
den Mittelpunkt gerückt. Sie steht im 
Zentrum der Europapolitik und auch 
der Weltpolitik. Was können Menschen, 
die sehr lange mit den Erkenntnisgrund
lagen Rudolf Steiners und Herbert Wit
zenmanns sich verbunden haben, zu 
dieser Frage sagen? 

Hartmann: Zunächst kann man viel
leicht den Versuch unternehmen, ein 
paar Gedanken zur Aufgabe der An
throposophischen Gesellschaft in dieser 
Weltsituation zu formulieren. 

Reinl: Die Allgemeine Anthroposophi
sche Gesellschaft würde den bedeutend
sten Beitrag zu di.esem Komplex bei
steuern, wenn die Offentlichkeit, auf sie 
blickend, Neues erfahren könnte inbe
zug auf die Art, wie sie das Gemein
schaftsproblem, nach ihren aus der 
"Philosophie der Freiheit" heraus kom
ponierten Prinzipien gegen Widerstände 
aller Art zu lösen sich anschickte und 
anschickt. 

Kommenden: Erfüllt die Anthroposo
phische Gesellschaft nach Ihrer Ansicht 
ihre Aufgabe? 

Reinl: Dies ist eine vielschichtige Frage 
und nur Überheblichkeit vermöchte da 
mit einem forschen Ja oder Nein zu ant
worten, wobei zusätzlich nichts geleistet 
wäre. Diese Frage sollte und muß sich 
jeder selbst beantworten und er wird in 
der Lage sein, sie sich zu beantworten, 
wenn er die Voraussetzungen hierfür 
schafft, indem er die Erkenntnisgrund
lagen der Geisteswissenschaft in sich 
zum Tragen bringt. Doch, um nicht den 
Anschein des sich Herumdrückens zu 
erwecken, darf ich vielleicht doch sa
gen: Die Art und Weise, wie sich die lei
tenden Persönlichkeiten dieser Institu
tion verhalten haben, was Information 
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der Mitgliedschaft in punkto Veröffent
lichung und Verschweigung gegenüber 
demjenigen anbetrifft, was Herbert Wit
zenmann zu vertreten und zu bedenken 
Anlaß gab, bedeutet alles andere als ein 
Ruhmesblatt moderner Gesellschaftsge-

Seminarmitarbeiter Reinl, Savoldelli 
Ruf nach Erneuerung des Bildungswesens 
und nach freien Hochschulen 

schichte. Doch unterliegt das eben Ge
sagte inbezug auf seinen Wahrheitsge
halt den gleichen Kriterien der eben er
wähnten Erkenntnishaltung, die sich je
der anerziehen kann und muß, will er 
ein selbständiges Urteil erwerben. 

Savoldelli: Es wird im weiteren gut sein, 
sich zu fragen, worin denn heute das 
Verbindende zwischen den Mitgliedern 
der Anthroposophischen Gesellschaft 

bzw. den Angehörigen der anthroposo
phischen Bewegung besteht. In welcher 
Form erlebt der Einzelne das Verhältnis 
zu dem Gemeinsamen, das als Anthro
posophie leben soll? Nun, der Dualis
mus ist doch im Laufe der Jahre immer 

mehr aufgebrochen zwischen dem indi
viduellen Weg des Einzelnen und dem 
abstrakt Zusammenfassenden, das "An
throposophische", das den Vertretern 
der Anthroposophischen Gesellschaft 
oder ihren Anhängern in irgendeiner 
vorstellungsmäßigen Form wie vorgege
ben scheint. Dies abstrakt Verbindende 
schwebt über den Köpfen der Anthro
posophen und hat teilweise die Form 
eines überholten Kollektivismus ange
nommen. Das Moderne einer Erkennt
nisgemeinschaft, wie sie sich anläßlich 
der Begründung der Gesellschaft, mit 
Rudolf Steiner in der Mitte, gebildet 
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hatte, liegt hingegen darin, daß die zu
sammenhangbildenden Kräfte dieser 
modernen Gemeinschaftsform in der 
gegenseitigen Hilfestellung auf dem 
Weg zur Initiation entdeckt und erzeugt 
werden. Diese Hilfestellungen sind gei
stiger Art. Diese sich gegenseitig zu
kommen zu lassen, ist möglich, wenn sie 
innerlich durch die Erlebnisbeziehung 
zu dem geistig-ideellen Lebensinhalt ab
gestützt sind. Dieses neue Gemein
schaftsprinzip ist natürlich nicht für alle 
Zeiten an die Anthroposophische Ge
sellschaft gebunden, doch ist es gerade 
ihr Auftrag, hierfür keimbildend zu wir
ken. 

Kommenden: Sie sprechen zwei Phäno
mene an. Das eine ist, was Sie das Kol
lektive genannt haben, was sozusagen 
über den Köpfen schwebt, das andere 
ist der individuelle Weg des Einzelnen. 
Das sind ja zunächst Gegensätze. Je 
mehr ein Mensch individuell seinen 
Weg geht, desto weniger ist er eigentlich 
noch in einem Kollektiv. Wie unter
scheidet sich ein Kollektiv von einer 
Gemeinschaft individuell Erkennender? 
Welches sind die gemeinschaftsbilden
den Kräfte? 

Hartmann: Jüngere Menschen zeigen 
dies am deutlichsten durch ihr Interesse 
an Fragen, die das Erkennen betreffen. 
Die in den erkenntniswissenschaftli
chen Schriften Rudolf Steiners empfoh
lenen Beobachtungen oder der Beob
achtungsweg, der dort eingeschlagen 
wird, fällt den heutigen Menschen of
fenbar sehr viel leichter als früheren Ge
nerationen. Versuche zur Beobachtung 
der eigenen Denkbetätigung stoßen sehr 
viel eher auf Bereitschaft, als dies in frü
heren Zeiten vermutlich der Fall gewe
sen ist. Ich glaube, dies läßt sich auch 
aus der Geschichte der Anthroposophi
schen Gesellschaft bestätigen. Die mei
sten Menschen sind heute bereit, sich 
seelisch beobachtend dem Erkenntnis
vorgang zuzuwenden, sich zunächst dar
über aufzuklären, was denn in ihrer 
Denkbetätigung vorliegt, nämlich eine 
inhaltvolle Tätigkeit, die zu Begriffen 
und Ideen führt, und in welcher Art sie 
aus einem bewußter ergriffenen Denken 
der erfahrungsförmigen Gegebenheit 
der Welt gegenübertreten. Sie gelangen 
über die Urteilsbildung, über die Art, 
wie eben durch das Denken entste
hende Begriffe von der Wahrnehmungs
weIt aufgenommen oder nicht aufge
nommen werden, zu einer größeren 
Klarheit. So bilden sich Erkenntnisge
meinschaften, indem man versucht, mit 
jungen oder überhaupt mit Menschen 
der heutigen Zeit darüber ins Reine zu 
kommen, wie das gegenständliche Er
kennen sich vollzieht. Man kann dann 
aber auch versuchen, nach einer ande
ren Seite noch einiges zu tun. Rudolf 
Steiner weist ja im Zusatz zu seinem 
8.Kapitel der "Philosophie der Frei
heit" darauf hin, daß es mit der Frage 
nach der Beobachtung des Denkens 
Schwierigkeiten auf sich habe, daß man 
also eigentlich sagen könnte, daß da ein 
Entwicklungsweg gegangen werden 
kann, der eben nicht nur in der einmali
gen Erfassung gesehen werden muß, 
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sondern daß es darum geht, ein "Leben 
im Denken" wirklich zu haben. Die Er
arbeitung der erkenntniswissenschaftli
chen Schriften kann das Augenmerk der 
Menschen darauf richten, wie sie den in 
der "Philosophie der Freiheit" angege
benen Weg in ihrem eigenen Erkennt
nisleben selbst seelisch beobachtend zur 
Entfaltung bringen können. Und wie 
das, was da ergriffen wird innerhalb des 
Denkens als das durchaus Einheitliche, 
dann sowohl im Handeln, aber auch 
schon in der Erkenntnisgemeinschaft 
von der "Kraft der Liebe in geistiger 
Art" geeint wird. Darüber kann man 
sich eigentlich im 8.Kapitel und auch 
im 9.Kapitel der "Philosophie der Frei
heit" doch ein recht zutreffendes Bild 
machen. Man kann des weiteren sehen, 
daß in dieser Art Erkenntniswissen
schaft auch ein Übergang zur Anthro
posophie gegeben ist. Ein Weg, um den 
sich gerade auch Herbert Witzenmann 
in ganz besonderer Weise bemüht hat. 
Aus den Bedingungen der "Philosophie 
der Freiheit" heraus, aus den Erkennt
nisbemühungen der "Philosophie der 
Freiheit" heraus den Zugang zur An
throposophie offenzulegen, das scheint 
uns in der heutigen Zeit der richtige, der 
gangbare Weg zu sein, der auch die 
Wissenschaftlichkeit der Anthroposo
phie den Zeitgenossen immer mehr ver
deutlichen wird. 

Savoldelli: Rudolf Steiner selbst ist ja 
auch diesen Weg gegangen. Er hat den 

Übergang von der geistigen Haltung, 
die der "Philosophie der Freiheit" zu
grunde liegt, in eine weitergehende gei
stige Erfahrung gefunden und auch für 
andere nachvollziehbar gemacht. An 
seinem Lebensgang kann man erken
nen, daß der vorhin erwähnte Dualis
mus zwischen einer in der Vertiefung 
sich individualisierenden Denkerfah
rung und der Gemeinschaftsfähigkeit ei
gentlich nicht besteht. Das egoistische, 
antisoziale Prinzip ist an die sinnlich ge
bundenen Vorstellungsmassen gekettet, 
deren Ursprung in der ichhaften Produ
tivität noch nicht aufgehellt wurde. In 
dem Maße nun, wie der Einzelne in die 
Lage kommt, das Vorstellungsbe
wußtsein intuitiv aufzuhellen, also den 
produktiven Denkansatz, die denkende 
Aktivität zu beobachten, wird er sich 
auch der Universalität der allgemeinen 
Begriffe und Ideen bewußt werden. 
Denn diese sind ja das Element, in dem 
die denkende Aktivität jeweils unter
taucht und aufgeht. Dieses inutitive Er
leben enthält ein vereinheitlichend Ein
heitliches, ein durchaus Gemeinschafts
fähiges. Das einzig wirklich Gemein
schaftsbildende, über das die Menschen 
verfügen, ist ja das Denken und dasje
nige, was sie durch das Denken vermit
telt erhalten. Eine in die soziale Praxis 
übergehende Überzeugung dieser Wahr
heit bildet den Quellpunkt für eine zu
künftige Sozialgestalt. Sie unterscheidet 
sich radikal von allen früheren Formen 
der Gemeinschaft, die vornehmlich auf 
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Gemütsbindungen oder gemeinsame In
teressen abgestützt waren. Diese Radi
kalität, meine ich, macht die Signatur 
unseres nunmehr zu Ende gehenden 
Jahrhunderts aus. 

Hartmann: Bezieht man das soeben Ge
sagte auf Ihre am Anfang dieses Ge
sprächs gestellte Frage nach der heuti
gen Weltlage, dann kann man die Ge
meinsamkeiten und Unterschiede der 
im Osten und im Westen lebenden Men
schen vielleicht auch so kennzeichnen: 
Die Gemeinsamkeit ist die Bewußteins
reife, zu der viele Menschen gelangt 
sind. Allerdings sind sie dahin auf ver
schiedenen Wegen gelangt. Die Men
schen im Osten sind durch eine ganz an
dere Schulung gegangen. Man kann 
eben auch durch Leiden lernen, wobei 
solch ein Lebensweg natürlich nicht ver
herrlicht werden soll, aber es soll durch
aus das Positive, was darinnen enthal
ten ist, hervorgehoben werden. Und da 
scheint mir, das Wesentliche, was ge
rade die jüngeren Menschen im Osten 
auszeichnet - ich spreche jetzt allge
mein von jüngeren Menschen, nicht nur 
von solchen, die schon mit der Anthro
posophie in Berührung gekommen sind 
- dieses Wesentliche ist, daß diese Men
schen eben in der leidvollen Erfahrung, 
sofern sie sich überhaupt vom Kollekti
vismus absetzen konnten, zu einer grö
ßeren Bewußtheit ihrer selbst und des 
Zusammenhangs mit der Welt gelangt 
sind. Gerade dadurch, daß sie ja von al
lem Traditionellen durch die Volksbil
dung abgetrennt waren, sahen sie sich 
in die Lage versetzt, über vieles, was 
Sinnfrage ist, selbsttätig nachzudenken. 
Hinzukommt, daß sie einen gewissen 
Mut aufbringen mußten, um sich über 
ihre Gedanken mit anderen auszutau
schen. Aus anthroposophischer Sicht 
kann man sagen, daß gerade diese Men
schen, die innerhalb der 40 Jahre Kom
munismus groß geworden sind, einen 
Sinn für das Übersinnliche entwickelt 
haben, während durch die Arbeit, durch 
die freizügige Arbeit mit dem Werk Ru
dolf Steiners im Westen der Verstand 
für das Übersinnliche vielleicht zuge
nommen hat. Die Aufgabe der Verant
wortlichen innerhalb der Gesellschaft 
im Osten und im Westen besteht meines 
Erachtens darin, daß man, wenn es zu 
einem Einheitsgebilde kommt, dasje
nige, was bei den Menschen da heran
gewachsen ist, nicht mit vorgeprägten 
Formen überrennt, sondern daß man 
versucht, auf diesen sich entwickelnden 
Sinn einzugehen. Gerade die modernen 
Ausdrucksmöglichkeiten und Mittel der 
Geisteswissenschaft, so wie sie uns in 
der Erkenntniswissenschaft Herbert 
Witzenmanns entgegentreten, sind ein 
geeignetes Mittel, mit denen dem Sinn, 
der sich gebildet hat, am besten, am 
zeitgemäßesten begegnet werden kann. 
Denn was im Osten am wenigsten ge
sucht wird, ist jegliche Form neu entste
hender Dogmatik. Selbstverständlich 
gibt es auch Erkenntnisziele, die nicht 
unmittelbar erreichbar sind, aber es 
wird doch eben durch die Erkenntnis
wissenschaft die Sicherheit des Men
schen bestärkt, daß er vieles als im Ho
rizont seines Bewußtseins gelegen er-
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blickt, was er im Moment noch nicht er
kennen kann. Das ist eigentlich der 
anti-dogmatische Zug, der in der An
throposophie liegt. 

Kommenden: In der Öffentlichkeit kur
siert über Herbert Witzenmann die Mei
nung oder das Urteil, daß er ein Theore
tiker und kein Praktiker gewesen sei ... 

Savoldelli: Ob Herbert Witzenmann 
bloß ein Theoretiker oder auch ein 
Praktiker war, kann jeder selbst nach
prüfen, der mit seinem Werk und mit 
seinem Wirken innerhalb der Freien 
Hochschule am Goetheanum in Kon
takt tritt. Er wird dann beurteilen kön
nen, wie weit die von Witzen mann erar
beiteten geisteswissenschaftlichen Schu
lungsmittel taugen, nicht nur das Be
wußtsein, sondern damit auch direkt die 
soziale Praxis zum Besseren hin zu ver
ändern. Es gibt ja nichts Unpraktische
res als eine bloße Praxis. Diese erweist 
sich dort, wo sie auftritt, womöglich als 
noch unpraktischer als ein bloß Theore
tisches. 

Hartmann: Vielleicht beschreibe ich 

Zum Seminar für Freie Ju
gendarbeit, Kunst und So
zialorganik/Dornach 

Die Begründung des Seminars fand 
1973 durch Herbert Witzen mann statt. 
Sie erfolgte auf dem Hintergrund des 
Umstandes, daß die übrigen Mitglieder 
des damaligen Vorstandes der Anthro
posophischen Gesellschaft die Tätigkeit 
von Herbert Witzenmann innerhalb der 
Freien Hochschule am Goetheanum (er 
leitete die Jugendsektion und die Sozial
wissenschaftliche Sektion und war mit
verantwortlich für die Allgemeine An
throposophische Sektion) entgegen sei
ner eigenen Auffassung ab 1971 "als ru
hend" betrachteten. Seine diesbezügli
che Aufgabe hat Herbert Witzenmann 
auf Anfrage von Albert Steffen hin, dem 
damaligen ersten Vorsitzenden der Ge
sellschaft und Stellvertreter Rudolf Stei
ners, und aufgrund seiner anläßlich der 
Jahresversammlung 1963 von den Mit
gliedern bekräftigten Ernennung in den 
Gesellschaftsvorstand übernommen. Er 
ist ihr bis zu seinem Tode nachgekom
men. In einem Seminarprospekt aus 
dem Jahre 1982 wird die Aufgabe des 
Seminars von Herbert Witzenmann wie 
folgt umrissen: 

"Die Aufgabe des ,Seminar für Freie 
Jugendarbeit, Kunst und Sozialorganik' 
liegt im Bereich der Freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft am Goethea
num in Domach (Schweiz). Das Semi
nar stellt sich in die Kontinuität der von 
Rudolf Steiner wissenschaftlich durch 
sein Werk, sozial durch die Weihnachts
tagung der Jahreswende 1923/1924 ver
anlagten AufgabensteIlung. Ohne An
knüpfung an diese ist weder Hochschul
arbeit, noch Einführungsarbeit, noch 
sozialpädagogische Arbeit im modemen 
Sinne möglich. - Rudolf Steiner hat den 
von ihm ausgehenden Hochschulimpuls 

einmal den Studiengang im Jugendse
minar, weil er die theoretische und die 
praktische Seite unserer Arbeit deutlich 
machen kann. Wir haben im freien Ju
gendseminar ein sozialästhetisches Stu
dienjahr für junge Menschen, das von 
Herbert Witzenmann selbst in seinem 
Studienverlauf zusammen mit seinen 
Mitarbeitern entwickelt worden ist. Es 
kommt da insbesondere natürlich auf 
die schon beschriebene Methode an, 
aber es wird gerade an dieser methodi
schen Orientierung versucht, den Zu
sammenhang der erkenntniswissen
schaftlichen Schriften wie z. B. den 
"Grundlinien einer Erkenntnistheorie 
der Goetheschen Weltanschauung" mit 
der "Geheimwissenschaft" und den Zu
sammenhang der "Philosophie der Frei
heit" mit der "Theosophie" zu verdeut
lichen. Zum Studieninhalt gehört somit 
die Erfassung dessen, was in diesen 
Werken das Gemeinsame ist und was 
dem gegenständlichen Erkennen und 
den ersten Beobachtungsbemühungen 
des Denkens und der Beobachtung 
selbst zugänglich ist. Und aus dem, was 
man da erarbeitet, soll oder kann der 
Blick auf die Gemeinschaft fallen, auch 

in zweifacher Weise charakterisiert. 
Einmal durch die nach naturwissen
schaftlicher Methode durchgeführte 
seelische Beobachtung des Erkenntnis
vorgangs und des in diesem erfolgenden 
gleichzeitigen Aufbaus der Wirklichkeit 
und des geistigen Teiles der menschli
chen Wesenheit. - Zum anderen durch 
die Begründung einer Erkenntnisge
meinschaft, in welcher Gleichstrebende 
die in wissenschaftlichem Meditations
bemühen stufenweise erlangte beobach
tende Erkenntnisart und -aktivität ihrer 
inneren Bestimmung gemäß entfalten 
können. Diese ist die Bildung eines 
Freundeskreises in gemeinsamem Be
wußtsein verbundener freier Individua
litäten, die es sich zum Ziel setzen, 
durch gegenseitige selbstlose Förderung 
in ihrem Kreise eine kulturtherapeuti
sche Wirkensstätte zu bilden ... Das Se
minar wird im Sinne dieser doppelten 
Veranlagung seines Impulses von dem 
doppelten Verantwortungsbewußtsein 
gegenüber der methodischen Strenge 
wie auch der geschichtlichen Treue ge
tragen." 

Mit der Zeitschrift "Beiträge zur 
WeItlage", für die heute das Seminar als 
Mitherausgeber zeichnet, liegt heute 
sein Publikationsorgan vor, welches bis 

, 1986 unter dem Namen "Korrespon
denz", Zeitschrift für freie Jugendarbeit 
und Sozialorganik, erschien. - Das Se
minar führt ein "Sozial ästhetisches Stu
dienjahr" durch, dessen erster Kurs 
seine Arbeit im September I 988 begin
nen konnte. Es veranstaltet überdies in 
Domach und auch an anderen Orten 
Tagungen, die der Erkenntniswissen
schaft und der Sozialästhetik gewidmet 
sind (s. die Inserate in dieser Nummer). 
Für weitergehende Auskünfte oder für 
Anforderung von Probenummern der 
"Beiträge zur Welt1age" wende man 
sich direkt an das Seminar, Juraweg 14, 
CH-4143 Domach (Tel.: 06117015141) 
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auf die Gemeinschaftsform, wie sie sich 
beispielsweise in den Prinzipien der All
gemeinen Anthroposophischen Gesell
schaft ausdrückt. Wenn man zum Bei
spiel aus dem, was die Studierenden 
selbst bis dahin als Erkenntnisleben 
kennengelernt haben, die Anregung 
gibt, daraufhin die Lebensbedingungen 
einer Gemeinschaft zu formulieren, so 
erhält man etwas, das den Prinzipien, 
auch wenn sie vorher nicht gekannt 
sind, sehr nahe kommt und den ersten 
Schritt bilden kann, sich diese selbsttä
tig zueigen zu machen. Herbert Witzen
mann hat das Studium der Grundschrif
ten dadurch bereichert, daß er Aus
drucksformen und Darstellunsformen 
des Übersinnlichen entwickelt hat, auch 
für die Bereiche der" Allgemeinen Men
schenkunde", der "Theosophie" und 
"Geheimwissenschaft", die denen der 
"Philosophie der Freiheit" entsprechen. 
Man hat bisher viel zu wenig darauf ge
achtet, daß innerhalb der Anthroposo
J?hie ganz neue Darstellungsformen des 
Ubersinnlichen entstanden sind. 

Zur Sozialästhetik ist außerdem noch 
etwas anderes zu ergänzen. Es ist ja so, 
daß die allermeisten Gemeinschaftsfor
men entweder unter dem Zwang einer 
Form stehen oder gewissermaßen aus
zuufern und zu zerfließen scheinen. Es 
soll natürlich mit SoziaHisthetik nicht 
gemeint sein, daß die Verhältnisse ein
fach verschönert werden sollen, son
dern daß eben durch d~n Entwicklungs
weg und durch die Uberwindungslei
stung, d!!! der Einzelne vollbringt, er in 
diesen Uberwindungen auch auf den 
Weg der anderen aufmerksam wird, und 
daß sich in der gemeinsamen Bemü
hung gleichzeitig auch durch die ge
meinsame Erkenntnisbemühung die 
Lage des Einzelnen, ja sein individuel
les Schicksal verdeutlicht und daß man 
darin auch die Ansatzpunkte gewinnt, 
wie man eben mit dem anderen zusam
menleben kann, so daß die Gemein
schaftsform sich dann in eine schöne 
Blüte verwandelt. 

Kommenden: Sie geben vierteljährlich 
die Zeitschrift "Beiträge zur Weltlage" 
heraus ... 

Savoldelli: Die Zeitschrift "Beiträge zur 
Weltlage" hat im wesentlichen zwei An
liegen. Dem einen entsprechen die Ver
öffentlichungen aus dem Nachlaß, die 
von der Herbert Witzenmann-Stiftung 
zur Verfügung gestellt werden, und die 
Arbeiten, vornehmlich von Schülern 
Herbert Witzenmanns, welche die Ver
deutlichung und die Ausarbeitung des 
strukturphänomenologischen Konzep
tes Herbert Witzenmanns betreffen. Es 
beschreibt und bewirkt, um es einfach 
zu sagen, die Umwandlung des vorstel
lungsgebundenen, den Menschen isolie
renden, ihn in der Weltfremdheit hal
tenden Bewußtseins in eine Form, die 
sich dem welteinenden Denken auf
schließt. Dessen Inhalte sind nicht bloß 
diejenigen, die sich innerhalb physi
scher Köpfe ereignen. Sie können als 
weltgestaltende erkannt werden. Den 
Leser von "Beiträge zur Weltlage" in 
diesen grundwissenschaftlichen Er
kenntnissen anzuregen, ist das eine. 

20 

Das Verlags- und Seminargebäude am 
Juraweg 14 in Dornach 
"Das einzig wirklich Gemeinschaftsbil
dende, über das die Menschen verfügen, 
ist das Denken und dasjenige ... " 

Die andere Sache betrifft den sozia
len Bezug. Die Zeitschrift soll auch eine 
solche für Sozialästhetik sein. Man 
kann sich vor Augen führen, wie zum 
Beispiel die Regel des hl.Benediktus im 
Mittelalter das auf das Göttliche gerich
tete Seelenleben der Mönche geordnet 
hat, oder wie ein marxistisches Pro
gramm durch die ihm zugrunde liegen
den, stillschweigend akzeptierten An
schauungen über wirtschaftliche und 
kulturell-ideologische Gesetzmäßigkei
ten ein Zusammenwirken zur Realisie
rung des Programms begünstigt. Oder 
aber wie innerhalb der Subkultur der 
New Age-Bewegung vom alten Osten 
oder sonstigen "Spiritualismen" entlie
hene Vorstellungsformen und Beant
wortungsmuster zur Befriedigung der 
seelischen Befreiungsbedürfnisse ange
boten werden. Man kommt zu dem 
Schluß, daß diejenigen Gedanken, wei
che aus der anthroposophischen Gei
steswissenschaft die Hingabe und die 
Liebe zum Aufbau einer Sozialgestalt 
befördern, insgesamt zu schwach und 
zu unkonturiert gedacht werden. Die 
Sozialästhetik zeigt, wie soziale Richtli
nien aus der individuell erlebten Er
kenntnisbeziehung zu einem durchaus 
über die Einzelperson hinausweisenden 
Gehalt entwickelt werden müssen. Da
durch allein wird es möglich sein, in 
kleinen und großen Gemeinschaften so
zialästhetische Gleichgewichtsbildun
gen zu erreichen. 

Das Wiedererkennen des Mitmen
schen als eines Wesens, das durch die in 
ihm veranlagte ich hafte Produktivität 
fähig ist, sich mit demselben geistigen 
Element in Beziehung zu setzen wie es 
mir selbst gegeben ist, bezeichnet das 
soziale Grunderlebnis, und damit auch 
die einzige tragfähige Grundlage einer 
wahrhaft zeitgemäßen Gemeinschaft. 
Auf ihr können dann die beiden Haupt
elemente des sozialen Lebens ausgewo
gen in Beziehung, eben in ein sozialäs-

thetisches Gleichgewicht, gebracht wer
den. Auf der einen Seite muß der ein
zelne Teilnehmer an dieser Gemein
schaftsbildung den verkörperte Zustand 
natürlich mitmachen. Das klingt banal, 
doch es gibt eben sehr unterschiedliche 
Formen, wie die leiblichen Funktionen 
aufrecht erhalten werden können. Dies 
betrifft die Ernährung unseres leibli
chen und seelischen Bedürfens im wei
testen Sinn. Hierbei sind alle Konsum
güter gemeint. Wenn zwar das geistige 
Wirklichkeitsbewußtsein durchaus leib
unabhängig ist - das macht gerade die 
Erkenntniswissenschaft deutlich - so ist 
doch das allgemeine Leben in einem 
Leibe die Voraussetzung, um sich gegen 
die Wirkungen der Leiblichkeit durch
setzen zu lernen, und um in diesem er
kenntnisasketischen Bezug zur Leiblich
keit das über das Leibgebundene Hin
ausgehende zu erfassen. Somit ist jede 
Gemeinschaft schlußendlich auf der 
einen Seite von der Art und Weise be
stimmt, in welcher Form wirtschaftliche 
Produktion stattindet. Wenn sie richtig 
stattfindet, dann befreit sie ihre Mitglie
der möglichst weitgehend von der Ab
hängigkeit von Konsumgütern. Man 
kann sich bei jeder Art von Verbrauch 
fragen: Bindet der Konsum oder der 
Verbrauch oder die Inanspruchnahme 
eines Unterhaltungsangebotes usw. die 
geistige Beweglichkeit an diese Ange
botsformen oder erleichtern sie die Zu
rückdrängung der Leiblichkeit? Hem
men oder fördern sie letztlich die gesell
schaftliche Hauptproduktion, das kultu
rell-geistige Sozialprodukt? 

Daß hier Gleichgewichtsprobleme, 
labile wie statische, zwischen der mate
riell ausgerichteten und der Bildungs
produktivität zu lösen sind, und auch 
Spannungsverhältnisse auftreten, wel
che die sozialästhetische Gestaltungs
kraft herausfordern, ist, denke ich, un
mittelbar deutlich. Diese Gestaltungs
kraft ruft aber auch nach einer Erneue
rung des Bildungswesens, auch auf 
Hochschulebene. Rudolf Steiner hat es 
in seinem Aufsatz "Arbeitsfähigkeit, Ar
beitswille und dreigliedriger sozialer Or
ganismus" so formuliert: "Nur in einem 
freien Geistesleben kann eine solche 
Liebe zur menschlichen gesellschaftli
chen Ordnung entstehen, wie sie etwa 
der Künstler zu dem Entstehen seiner 
Werke hat." 

Kommenden: Sie weisen darauf hin, daß 
der Mensch seine Endlichkeit, seine 
Leiblichkeit benötigt, um an der Über
windung der Leiblichkeit sein Selbstbe
wußtsein zu entwickeln. 

Savoldelli: Dies findet man bereits in 
der "Philosophie der Freiheit" angedeu
tet, indem Rudolf Steiner sagt, daß eben 
der begriffliche Inhalt zwar nicht durch 
die Wahrnehmung entsteht, jedoch an 
der Wahrnehmung entwickelt werden 
muß bzw. wird. Das heißt, daß der 
Mensch das Bewußtsein seines Geisti
gen nicht durch die Leiblichkeit, son
dern gegen die Leiblichkeit ausbildet. 
Und insofern steht der Mensch in einer, 
wie das Herbert Witzen mann ausge
drückt hat, antikausalen Beziehung zu 
seiner Leiblichkeit. 
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Kommenden: Kommen wir noch einmal 
zurück zur augenblicklichen politischen 
Lage. In der DDR ist ja die Frage auch 
offen, welches Bildungssystem man in 
Zukunft wählen wird. Es ist noch nicht 
so weit, daß das Bildungssystem der 
Bundesrepublik einfach übernommen 
wird, es ist aber nicht mehr so, daß das 
alte Bildungssystem einfach weiter be
stehen bleiben kann. Im Augenblick ist 
also noch manches offen. 

Hartmann: Durch die Öffnung der 
Grenzen, durch die Schwächung oder 
den Wegfall des bisherigen Systems ist 
so etwas wie eine allgemeine Aufwach
situation entstanden. Man konnte se
hen, daß für die entstehenden Fragen 
leider oftmals nur aus dem Sentimenta
len heraus Antworten gegeben wurden, 
nicht aber eigentlich sozial gestalteri
sche Ideen aufraten, oder wenn sie auf
traten, sie kein Gehör fanden. Und in 
diese Situation1.in der man eigentlich in 
einer freien Uberlegung und Suche 
nach Konzepten stand, in diese Situa
tion kam das Begrüßungsgeld. Also die 
leidvolle Situation konnte nicht dazu 
ausgenützt werden, sich zu fragen, wo 
man hingekommen ist, wo man ange
kommen ist und wie man weitergehen 
soll, sondern es war so, daß ein Kurz
schluß mit dem Begehren stattfand und 
durch den Magnet westlicher Waren die 
Menschen von tieferliegenden Fragen 
zunächst für ihr oberflächliches Be
wußtsein abgelenkt wurden. Die Situa
tion bleibt aber im Untergrund erhalten, 
die Fragen leben fort, auch wenn sie 
durch Konsumbedürfnisse im weitesten 
Sinne überdeckt werden. 

Es sieht zudem so aus, daß auch im 
Bildungsleben der Versuch unternom
men wird, westliche Vorstellungen auf 
dem Gebiet der heutigen DDR zur Ver
wirklichung zu bringen, daß also unsere 
Schul- und Universitätsform auch da ih
ren Niederschlag finden wird. 

Rein!: Auf dem Bildungssektor wird es 
für anthroposophisches Wirken bedeut
sam sein, die Idee einer freien Hoch
schule lebendig erstehen zu lassen, so 
wie sie durch Rudolf Steiner sichtbare 
und hörbare Gestalt annahm an der 
Weihnachtstagung 1923. Die Möglich
keit, in dieser Gestalt einer geweiteten 
Selbst- und Du-Begegnung inne zu wer
den, würde den Osten befeuern. Hier 
fände er die urbildliche Sozialgestalt, 
die er zutiefst ersehnt. Diese Sozialge
stalt, die im gemeinsamen Erarbeiten 
und im Beobachten übersinnlicher Ge
halte sich irdisch egoistischer Zwecke 
entringend im Geiste sich findet, wird 
kraftvoller und scharfblickender die Er
fordernisse des Tages sehen und ergrei
fen. In ihr pulsiert dann das geläuterte 
Stimmungsfluidum, das ihre Zweige 
durchkraften soll. Dieses zentralanthro
posophische Geschehen darf nicht ge
genüber dem Fachanthroposophischen 
mit seinen Ausläufern in berufliche Tä
tigkeiten zu kurz kommen. Der Miß
klang zwischen den Tochterbewegun
gen und der mütterlichen Urbewegung 
bereitete Rudolf Steiner den denkbar 
größten Schmerz und im Mitdurchlei
den dieses Schmerzes erwuchs Herbert 
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Witzenmann das Organ, zu schauen, 
was der Gesellschaft not tut. Vergißt 
man aber das Zentrale, weil kein see
lisch-geistiges Organ dafür entwickelt 
wird, dann verkümmert man unwei
gerlich zum bürgerlich angesehenen 
Spezialisten, womit keineswegs etwas 
ironisch Deklassierendes gesagt sein 
soll. Die Studentenbewegung Ende der 
60iger Jahre hatte dafür schon ein sehr 
feines Organ in unterbewußt seelischen 
Tiefen, aus denen dann der grobe, hei
sere, schmerzgeborene Aufschrei "Fach-

Seminarraum 
" ... was sie durch das Denken vermittelt 
erhalten. Eine in die soziale Praxis über
gehende Überzeugung dieser Wahrheit 
bildet den Quellpunkt für eine zukünf
tige SozialgestaIt." 

idiot" schrillte. Dieser Aufschrei in sei
ner Zwiespältigkeit enthält keinen logi
schen Widerspruch, vielmehr bringt er 
den realen Gegensatz alles Lebendigen, 
den es zu harmonisieren gilt, treffsicher 
zum Ausdruck. 

Kommenden: Sehen Sie Möglichkeiten, 
wie sich das Verhältnis Peripherie-Zen
trum wieder herstellen kann, oder, wo 
es noch vorhanden ist, wie es in dem 
Sinne wirken kann, wie Sie es für wün
schenswert halten? Was hat Herbert 
Witzenmann in dieser Richtung für Ge
danken geäußert? 

Rein!: Er hat seine Gedanken in seinem 
Schrifttum, in seinem Vortrags werk und 
in seinem ganzen Verhalten geäußert. 
Das liegt offen zutage und jeder kann 
sich damit auseinandersetzen. Jedes sei
ner Werke, vom kleinsten bis zum größ
ten, ist ein Plädoyer für diese Möglich
keiten. Er hat die ganze Gesellschafts
problematik in ausgereifter Form auf 
den einfachsten Nenner gebracht in sei
ner Schrift "Der Urgedanke". Sie be
sitzt vermächtnishaften Charakter. 
Diese Schrift vermeidet alles blickablen
kend Abschweifende, worin sich die fa
ble convenue, vermittels einer Vielzahl 
sensationshaschender "Belege", die sich 
zumeist auf unverstandene Briefstellen 
stützen, so gern gefällt. In dieser Schrift 
ist der Blick nur auf das zentral Wesent
liche gerichtet. 

Dann im Werk "Die Prinzipien der 
Allgemeinen Anthroposophischen Ge-

seIlschaft" enthüllte er deren lebendig
flüssige Tiefenstruktur, die sich dem in
tellektualistischen Allerweltsverstand 
verschließt. Der macht sie - natürlich 
ohne es zu merken und solches weit von 
sich weisend - zu "praktischen" Regula
tiven ganz im Sinne Kants. Dann erstar
ren diese Prinzipien zum Dogmatismus 
und der Übergang vom Gestalten zum 
lediglichen Verwalten ist unvermerkt 
vollzogen. In solchem Bewußtseinszu
stand kann das Urbildliche der Weih
nachtstagung nicht aufleuchten. 

Kommenden: Mit anderen Worten: Es 
sind dann die Menschen nicht da. 

Reinl: In diesem Falle sind die Men
schen einfach nicht da, die das Wesen 
Anthroposophie als Gemeinschaftsbil
dekraft darlebten. Fragen wir uns aber, 
ist dem noch vorzubeugen, so glaube 
ich diese Antwort geben zu dürfen, in
dem ich auf die Erkenntnisgrundlagen 
der Geisteswissenschaft zurückkomme: 
Wenn sich Menschen finden, die diese 
Grundlagen verinnerlicht haben und im 
Hinblick auf dit:jeweilige Gesellschafts
situation zur Uberzeugung gelangen: 
hier müsse sich Entscheidendes wan
deln, so werden sie sie wandeln - sofern 
natürlich das zu Verwandelnde noch ge
nug Bildsamkeit haben wird, solch ge
sunde, immunisierende Kräfte in sich 
aufzunehmen. Sonst wird sie aus Im
munschwäche den in sie eindringenden 
wesensfremden Elementen erliegen. 

Im ersten Fall sind gute Erwartungen 
am Platze, im letzteren wohl kaum. 
Dann wird sich eben woanders etwas 
bilden müssen, das in entsprechender 
Weise dem gerecht zu werden versucht, 
was Rudolf Steiner eigentlich inten
dierte. Herbert Witzenmann selbst stif
tete noch vor seinem Hingang einen sei
ner vielen Gesundungsbeiträge, indem 
er die "Herbert Witzenmann-gemein
nützige Stiftung" begründete. Ihr stellte 
er die Aufgabe, sie solle sich angelegen 
sein lassen: Schutz, Förderung und Ver
breitung der anthroposophisch orien
tierten Geisteswissenschaft Rudolf Stei
ners, insbesondere des Werkes von Her
bert Witzenmann. Hierbei fällt ins 
Auge, daß der Schutz an erster Stelle 
steht. Das bedeutet, daß Förderung und 
Verbreitung dieser Werke für sich al
lein, losgelöst vom Schutzgedanken und 
ohne eine Gemeinschaft, in die dieser 
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Gedanken Einlaß gefunden hat, nega
tive Folgen nach sich zieht. Das heißt, 
daß Schutzgedanke, Werk, Schöpfer des 
Werkes und das Leben des Werkes in 
der Gemeinschaft eine Einheit bilden. 
Es ist unverkennbar, daß Herbert Wit
zenmann hier den Schutzparagraphen, 
den Paragraphen 8 der Prinzipien, im 
Auge hatte. 

Hartmann: Dieses vermächtnishafte 
Werk von Herbert Witzenmann, "Der 
Urgedanke", mit dem besonderen Un
tertitel: "Rudolf Steiners Zivilisations
prinzip und die Aufgabe der Anthropo
sophischen Gesellschaft" ist ja bereits 
vor zwei Jahren erschienen. Im Früh
jahr 1988 hat Herbert Witzen mann das 
schon einem Freundeskreis zum Lesen 
gegeben. Mittlerweile sind zwei Jahre 
vergangen, und man ist heute mit neuen 
Anforderungen und Aufgaben konfron
tiert. Im Lichte des Urgedankens aber 
kann es ein Motiv sein, die Anthroposo-

. phie nicht unbedingt durch eine Weltge
sellschaft zur Weltgeltung bringen zu 
wollen, sondern sie vielmehr in kleinen, 
überschaubaren Erkenntnisgemein
schaften zur Entwicklung zu bringen. 
Das Wirksamste ist, sich in bescheide
ner Form darum zu bemühen, die 
Grundlagen der Anthroposophie zu be
leben, um zu schauen, wie das moderne 
Bewußtsein mit diesen Grundlagen 
heute umgehen kann. 

Kommenden: Im Osten, insbesondere in 
der DDR, ertönt ja jetzt sehr wirksam 
der Ruf: Keine Experimente. 

Hartmann: Die Vorgänge im Ostblock 
werden allgemein als Revolution des 
Volkes angesprochen. In gewisser Hin
sicht ist dem auch zuzustimmen, aber 
man kommt nicht umhin, sich in Bezug 
auf den Verlauf zu fragen, ob die Verän
derungen in der DDR, in der Tschecho
slowakei, die Veränderungen in Un
garn, die dazu geführt haben, daß der 
Zaun abgebrochen wurde, ob dieser 
ganze Umbruch nicht eine berechen
bare Größe im Kalkül derer gewesen ist, 
die sich über die weltpolitische Lage als 
Handelnde Gedanken machen. Und da 
möchte ich dann noch hinzustellen, daß 
wir natürlich diesen Gedankenumkreis 
auch als Anthroposophen mit ins Be
wußtsein fassen sollten, daß wir gerade 
von da her auch den neuen Ruf, der ge
rade im Ostblock jetzt als die Stimme 
des Volkes auftaucht, der aber so origi
när gar nicht die Stimme des Volkes ist, 
nämlich der Ruf: Keine sozialen Expe
rimente!, daß man dem doch eigentlich 
mit Vorsicht begegnen sollte. Alles 
scheint ja doch zum Gesamktonzept ge
hört zu haben, daß soziale Experimente 
eben nicht zu einem Erfolg führen dür
fen und führen sollen. Die Sozialästhe
tik wäre unsererseits ein Beitrag, denn 
sie ist ja nicht etwas Erreichtes, sondern 
eine AufgabensteIlung, wie dem mate
riellen Kollektivismus, dem Güterkol
lektivismus der westlichen Welt ein 
Prinzip entgegengestellt werden kann, 
das die Freiheit des Einzelnen in der 
Gemeinschaft entwickelt, und zwar in 
der Richtung der Schönheit des Künst
lerischen, des Zusammenlebens der 
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Menschen als etwas, was wie ein Kunst
werk in Zukunft erscheinen kann. 
Reinl: In diesem entstehenden Kunst
werk wird auch alles Nationalvölkische 
neue Gestalt annehmen. Mit der Auflö
sung der alles nivellierenden, grauen 
Nebeldecke des Kommunismus spran
gen gleich Stehaufmännchen die Natio
nalkollektivismen in die Höhe und die 
Bestrebungen, in nationalstaatlichen 
Territorien sich abgrenzend, "Einheit" 
zu geben. Mit Worten seltener Härte 
geißelte Rudolf Steiner nach dem ersten 
Weltkrieg die Parole "Freiheit der Völ
ker" Wilsonscher Prägung. Für den 
Menschen deutscher Zunge gibt es 
kaum Verderblicheres. Für ihn ist Na
tionalismus gleichbedeutend mit Verrat 
an sich selbst, an dem nicht mehr durch 
die Organisation wirkenden Volksgeist, 
und der Menschheit als solcher. Die 
Leiblichkeit, durch die Geburt - natio -
verliehen, soll ihm im Zurückdrängen 
zum Material werden, durch das er, es 
verwandelnd, sich selbst Gestalt und 
dem Geistgrund, dem er entstammt, 
neue Möglichkeiten verleiht. So kann 
vielleicht das Diktum Rudolf Steiners: 

Herbert Witzenmann 

Der 
Urgedanke 

Rudolf Steiners 
Zivilisationsprinzip und die 

Aufgabe der 
Anth roposoph ischen 

Gesellschaft 

Wie bei früherem Anlaß ermuntert 
mich freundlich ehrende Einla

dung auch diesmal, die in gleicher Ver
antwortung verbundenen Freunde wie 
vielleicht auch andere Hörwillige über 
die Jahresschwelle mit den Wogen des 
Geschehens gewidmetem Sinnen zu ge
leiten. 

Indem ich meine Gedanken hierfür 
sammle, werde ich der Gegensätze inne, 
in welchen sie sich bestürmen. Es ist 
ebenso der um mich brandende Aufruhr 
der Zeit, wie der innere Widerspruch, 
wovon ich mich ergriffen fühle. Inner
halb dieses Widerstreits treten mit einer 
alles andere übertreffenden Eindring
lichkeit zwei einander verbundene und 
gleichzeitig einander abstoßende Er
scheinungen vor mein seelisches Beob
achten. Es ist der Gegensatz der größten 

Ein Deutscher ist man nicht, sondern 
wird man, verstanden werden. Zu
kunftswärts gerichtete Staatsgebilde 
und diese tragenden Rechtsbildungen 
müssen allgemein menschlichen Cha
rakter aufweisen. In der gegenwärtigen 
Lage wäre es - sofern die Chance nicht 
schon vertan wurde - gewiß wünschens
wert, ein selbständiges Ostdeutschland 
entstehen zu sehen, das einem Gegen
strom zum westwärts drängenden Men
schenstrom die Tore öffnete, um die
sem, nun nicht im kolonisierend aus
beuterischen Sinne, Niederlassung zu 
gewähren, sondern um einem im ausge
wogenen Mutter-Tocherverhältnis ste
henden kulturpflegerischen Impuls, 
wozu auch die Agrikultur gehört, Frei
räume zu geben. Wenn das einheits
staatliche Streben, das wirtschaftliche 
und kulturpolitische Gefahren in sich 
birgt, noch aufzuhalten wäre, dann 
könnte vielleicht sich etwas entfalten, 
das befruchtend auf den Westen zurück
wirken könnte. Auch der Westen, der 
anthroposophische miteingeschlossen -
das sollte nicht in den Wind geschlagen 
werden - ist sehr reformbedürftig. • 

Hoffnung und der größten Sorge. Über 
ihn muß ich mich erklären, wenn ich 
ehrlich und ernsthaft von dem Anblick 
zu sprechen mich bemühe, der sich vor 
meiner Rückschau und Ausschau aus
breitet, von dem Erlauschbaren, das 
sich meinem Ohr ankündigt. 

Die größte Hoffnung wird für mich 
von der in meinem Sinnen befestigten, 
für mich keiner Begründung bedürfti
gen Gewißheit belebt, daß die Wieder
aufnahme des größten Wirkens unserer 
Zeit in der Tatgestalt eines unter uns 
verkörperten Menschen nahe bevor
stehe, daß Rudolf Steiner sein Werk in 
nächster Zukunft erneuern und fortset
zen werde. 

Die größte Sorge wird für mich durch 
die Frage bestimmt, wo Rudolf Stein er 
Gesinnungen und Bestrebungen begeg
nen könne, die für die Anknüpfung sei
nes neuen Vollbringens gültig vorberei
tet sind. Die verzweiflungsvoll ungestill
ten Sehnsüchte in dem Meer der men
schenverächterischen Machtverstrik
kung, das unser aller Leben in An
spruch nimmt, sind ihm näher als der 
gegenwärtige Zustand der von ihm 
selbst begründeten Gesellschaft. Mag in 
dieser auch wahrhaftiges Streben und 
ehrliche Selbsterkenntnis sich vielfach 
bekunden, so ist doch der Zustand, in 
welchem sich die gegenwärtige Reprä
sentation dieser Gesellschaft darstellt, 
dem Durchgreifenden des spirituellen 
Stroms unvergleichlich fern, der von 
Rudolf Steiners weihnachtlicher Er
neuerungstat (Jahreswende 1923/24) 
der von ihm ursprünglich aufgerufenen 
Wirkensgemeinschaft ausgeht. Denn die 
sich widerstreitenden Anschauungen, 
die von seiner Neugründung ausgelöst 
wurden, gelangten nicht zu ihrer Begeg
nung und ihrem Austrag in edlem Er
kenntniswettstreit. Vielmehr wurde über 
ihre gesellschaft- und gemeinschaftbil
dende Bedeutung nicht im seelenver-
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wandelnden Bemühen um ein gemein
sames Bewußtsein, sondern in der poli
tisch opportunistischen Orientierung an 
einer mehrheitlich übereinstimmenden 
Meinung entschieden. Diese ebenso me
thodische wie moralische Entscheidung 
kann zwar mit der Hilflosigkeit der Ver
antwortung Tragenden angesichts der 
geradezu ungeheuerlichen (doch der ge
meinsamen Bewußtheit dennoch zu
gänglichen) Neuartigkeit der Aufgabe 
(in einer kontroversen Situation die Ent
scheidung nicht längs des Geleises der 
Denkgewohnheiten, sondern durch die 
Entwickelung eines neuen Bewußtseins
zustandes zu suchen) erklärt, sie kann 
aber damit nicht entschuldigt werden. 
Denn jene, die glaubten und glauben, 
ein repräsentatives Mandat für die Ge
sellschaft Rudolf Steiners übernehmen 
zu können, hätten entweder den Mut zu 
einem friedlichen, nämlich Erkenntnis
übereinstimmung erstrebenden Lö
sungsversuch finden, also eine Scheinlö
sung durch mehrheitlichen Machtzwang 
verschmähen müssen - oder sie hätten 
des anderen Mutes bedurft, ihre Unfä
higkeit zur Lösung der ihnen gestellten 
Aufgabe öffentlich zu bekennen. Han
delt es sich hierbei doch um ein Aller
wesentlichstes, nämlich um die Herbei
führung eines einmütigeinheitlichen Be
wußtseins hinsichtlich der Grundlagen, 
die Rudolf Stein er Hochschule und Ge
sellschaft durch ihre Neubegründung, 
und damit um das neue Zivilisations
prinzip, das er unserer Zeit gegeben hat. 
Hierüber kann nicht in mehrheitpoliti
scher Opportunität entschieden werden. 
Vielmehr kann nur im völlig offenen, 
durch keinen Machtzwang eingeengten 
oder unterdrückten Erkenntnisaus
tausch aller ehrlich Strebenden ein a\l
mählich zur Übereinstimmung gelan
gender Prozeß entstehen - ein Be
wußtseinsprozeß, der zugleich Gese\l
schaftbildung ist, dessen immer neue 
Verlebendigung und Beratung höchste 
Aufgabe jener ist, die glauben, Verant
wortung für Hochschule und Gese\l
schaft übernehmen zu dürfen. Noch im
mer ist es nicht zu spät, den einen oder 
den anderen dieser Wege zu beschrei
ten. Jeder dieser möglichen Entschlüsse, 
dies sei nicht verkannt, fordert Unge
wöhnliches. Doch würde jeder von ih
nen der von tiefem Unfrieden durchzo
genen Gesellschaft Geistesfrieden brin
gen. 

Friede kann nicht 
im Unfrieden anheben 

Solange dieser in die Tiefe der Gese\l
schaft reichende Unfriede, über dessen 
esoterische Bedeutung hier nicht ge
sprochen werden so\l, nicht durch be
freiende Tat seiner Heilung entgegenge
führt wird, kann (hierüber sollte sich 
kein redlich nach Erkenntnis Streben
der täuschen) Rudolf Stein er dort keine 
Empfangsbereitschaft seiner Wieder
kehr entgegentreten. wo er sie zu veran
lagen hoffte. Denn der Friede kann 
nicht im Unfrieden anheben, die Ord
nung nicht in der Unordnung, die Ge
meinschaft nicht in der Entzweiung. 
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Dies gilt mit der stärksten Bedeutung 
dort, wo die Aufgerufenen sich der ih
nen gestellten Aufgabe entziehen und 
die ihnen Anvertrauten über deren Fort
bestand hinwegtäuschen. Kann es doch 
der edlen Gesinnung nicht verborgen 
sein, daß "die Wunden des Geistes hei
len, ohne daß Narben bleiben", aber 
der Komprorniß unheilsame Schwären 
hinterläßt, die man nur tiefer nach in
nen treibt, wenn man sie verbirgt, an
statt sie der freien Luft der Ergründung 
auszusetzen. Doch kommen junge er
kenntnis- und erlebnisstarke Menschen, 
die sich nicht den zu den Wurzeln vor
dringenden Spürsinn hemmen und sich 
nicht durch verführerische Bindungen 
ihres Fühlens und Wollens beirren las
sen, durch Selbstlosigkeit geschützt und 
durch Kühnheit berufen, in sich meh
render Zahl an das Werk Rudolf Stei
ners heran. Sie könnten den Auftrag 
übernehmen, seiner Ankunft die ver
schlossenen Tore zu öffnen. Doch 
könnte dieses Öffnen weder ein politi
sches noch ein sentimentales, noch ein 
emotionales sein. A\lein der Wiederge
winn der schöpferischen Unruhe des 
Erkennens nach dem selbstzufriedenen 
Einschlafen im Vertreten des größten 
Parteiinteresses wäre jener unser har
renden Kraft angemessen, die sich nur 
mit Kraft, nicht mit Schwäche eint. 

D amit wendet sich meine Betrach
tung erneut der Hoffnung zu, wel

cher ohnehin am meisten Raum und 
Recht gebührt. Doch werde ich zu dem 
im voranstehenden charakterisierten 
Versagen nochmals eingehender zurück
kehren, da es in der Sicht der Zeitsym
ptomatik, jedoch im Lichte des Urge
dankens gewürdigt werden soll. 

Wenn ich dem elektronischen Betrug 
der Neujahrsglocken lausche, dann 
wendet sich mein Vernehmen mit um so 
innigerem Bedürfen nach innen. Ich ge
denke zusammen mit den mir in ge
meinsamer Verantwortung verbundenen 
Freunden der Mahnung Rudolf Steiners 
zur inneren Ruhe und der Bedeutung, 
die er dieser Bewußtseinsart als dem 
Eintritt in jene Welt beimißt, welche 
den Sinnen verborgen ist. Doch wird 
das Bemühen meines sinnen-empfin
denden Gehörs zunächst von den hämi
schen Verunglimpfungen verwirrt, wel
che den vor den Forderungen der nütz
lichen Dienstleistung in das für sie Pa
radoxe Ausweichenden treffen sollen -
wie auch der Lärm des beflissenen und 
sich im konkurrierenden Überschreien 
berühmenden Betriebs sich müht, das 
Unterscheidungsvermögen zu betäuben. 

Gelingt es aber, die Unruhegeister zu 
bannen, dann öffnet sich plötzlich dom
hafte Sti\le dem Einschweben des Urge
dankens. 

Sein Vorverkünder, der ihn nicht 
mehr wie Moses als ein Sollens-, son
dern als das Freiheits-Gesetz der 
menschlichen Mitproduktion an den 
weltlichen Produktionen auf die Tafeln 
einer neuen Zivilisation eingräbt, ist 
Goethe. den wir im Lauschen mitver
nehmen. Ist doch der Urgedanke oder 
die Urmetamorphose die Vereinigung 

von Wahrnehmung und Begriff - das 
Durchdringen ungeordneter Stofflich
keit mit ordnend-selbstordnendem Gei
ste. Alle anderen Metamorphosen sind 
Metamorphosen der Urmetamorphose, 
der Verwandlung von Geist in Stoff und 
Stoff in Geist, aus welcher sie sich her
leiten, die sich in ihnen erfüllt. 

Im Erlauschen des Urgedankens wer
den all jene erhabenen, lieblichen, ver
zaubernd-beheimatenden, aber auch 
schauernden und gewaltigen Empfin
dungen mit herzbewegender Macht in 
uns lebendig, die wir in der Frühe unse
res Werdens aus der mosaischen Schöp
fungsgeschichte in uns aufnahmen und 
die uns seither ihr Geleit gaben. 

Wir erfahren aber auch alsbald die 
nie ruhende innere Bewegekraft des Ur
gedankens, mit der er sich in uns, uns in 
ihm verwandelt. 

Das Wunder der 
Veranlagung zur Freiheit 

Denn indem wir dem Urgedanken 
lauschen, werden wir inne, daß wir ihn 
nicht empfangen, sondern erzeugen und 
uns in diesem Vo\lziehen selbst vollzie
hen - auf eine zuvor ungeahnte Weise, 
wodurch wir, falterhaft unserer Natur
geschöpflichkeit entschlüpfend, in eine 
Selbstgeschöpflichkeit übergehen, vor 
der sich unermeßliches Verheißen, aber 
auch dem Vo\lenden nie erreichbare 
Forderung unserem strebenden Bemü
hen öffnet. 

Dies geschieht uns auf wahrhaft wun
derbare Weise. Denn aus dem Urwun
der der Verwandlung von Geist und 
Stoff ineinander geht das andere unse
res sohnes haften Ursprungs aus diesem 
Vatergrund der Welt hervor. Das Wun
der, das sich uns jetzt offenbart, ist un
sere Veranlagung zur Freiheit. Diese 
Veranlagung kann keine ursächlich-ge
schöpfliche sein, ließe sie uns doch 
dann nicht frei, sondern hielte sie uns in 
den Ketten der Verursachung fest. Nur 
einem über-, ja antikausalen Prozeß 
kann unser selbstentstehendes Entste
hen entwerden. 

Dessen werden wir gewahr, wenn wir, 
der Metamorphose bewußt, welche der 
Urgedanke in der menschlichen Organi
sation annimmt, die Eigenart unserer 
Existenz staunend ermessen. 

In der unübertrefflich kunstreichen 
Erfindung eines menschlichen Sinnes
Nerven-Systems bildet sich die Welt
schöpfung zu ihrem Ursprungszustand 
zurück. Denn die reinen Wahrnehmun
gen, die uns unsere Sinneswerkzeuge 
vermitteln, ste\len den ungeordnet-stoff
lichen Auftrag unseres Selbstvollzugs 
dar, in welchem wir uns, in dem Maße, 
als wir der Ordnungsaufgabe durch un
ser Denken Herr werden, selbst aus der 
entschöpften Welt, sie neuschöpfend, 
schöpfen. Im Erzeugen der Wirklichkeit 
sind wir die Selbsterzeuger unserer indi
viduellen Wesensart. Dies kann aber 
nur deshalb geschehen, weil sich die 
Welt in uns ihrer selbst entäußert, um 
sich, da wir uns aus ihr äußern, als un
sere Selbstheit zu äußern. 

Diese Metamorphose von Selbst und 
Welt ineinander, als welche sich der Ur
gedanke entwickelt, macht es möglich, 
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daß unsere zweifache Freiheit entstehe. 
Denn zwei großartige Fähigkeiten ent
wickeln sich im Neuwelteil der entwel
teten Welt - beide von einer Eigenart, 
die allein mit menschlichen Worten und 
Werten ausdrückbar und sonst nirgends 
unter solchem, das ihresgleichen wäre, 
auffindbar sind. Sie können Disposition 
und Kondition genannt werden (diese 
Bezeichnungen wurden für sie in mei
nem Buche "Goethes universalästheti
scher Impuls" gewählt, wo man das Nä
here nachlesen möge; doch könnten 
auch andere Etiketten gefunden wer
den, es kommt nicht auf diese an, son
dern auf den Inhalt, welchen 'sie be
zeichnen). Indem sich unserem seeli
schen Beobachten unser Erkennen nicht 
als das Reproduzieren einer entstande
nen, sondern als das Produzieren einer 
entstehenden Welt darstellt, werden wir 
zugleich der Aktionsformen unseres 
Selbstentstehens inne. Die eine seiner 
beiden Hauptformen ist das Ergebnis 

der Mitindividualisierung der allgemei
nen Begriffe (Universalien) bei deren 
metamorphotischer Anpassung an die 
Bedingungen, welche sich ihnen in Ge
stalt der von ihnen durchdringbaren 
Wahrnehmungen darbieten. Die Inter
pretation der Universalienfunktion 
durch die sowohl primär vollziehbare 
(inhärente) als auch sekundär vorstell
bare (repräsentierte) Individuation der 
allgemeinen Begriffe (die Universalie 
Tanne, die inhärente Tanne, die reprä
sentierte, vorgestellte Tanne) ist eine der 
größten Leistungen der Erkenntniswis
senschaft Rudolf Steiners. Ihre spezi
fisch freiheitwissenschaftliche (univer
salästhetische ) Bedeutung wurde aber 
bisher nicht genügend gewürdigt. Ist 
doch jede Individuation des Geistes im 
Stoff (des begrifflichen im wahrnehmli
ehen Anteil unserer Kreativität in einer 
Realisation) auch ein Ereignis unseres 
Selbstwerdens, nicht der Ursachenge
walt des naturschöpferischen Geistes, 
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sondern unseres Selbsterstiegs im Mit
vollzug seiner Individuation - das Voll
bringen unseres individuellen Anteils 
am Universum. Indem sich der Geist im 
Stoffe individualisiert, individualisieren 
wir uns als die Mitproduzenten seiner 
Produktionen aus dem Geiste - geben 
wir ihm doch in uns nicht eine natur
schaffende, sondern von uns selbst ge
schaffene, menschliche Erscheinungs
form. Dadurch entstehen unsere Dispo
sitionen. Diese sind nicht nur die sich in 
ihrem Ausüben mehrenden und stei
gernden Fähigkeiten zur Ausübung 
gleichartiger Vollzüge unter verwandten 
Bedingungen, sie sind vielmehr auch 
(und hierin liegt ihre uns existentiell be
treffende Bedeutung) die Veranlagun
gen zu freiem (durch Wahrnehmliches 
ungestütztem) Individualisieren. Durch 
das Vollziehen des wahrnehmlich erreg
ten und gestützten Individualisierens 
entwickelt sich unsere Disposition zu 
freiem Individualisieren. Sie ist die Fä
higkeit ideeller Phantasie, welche nicht 
darauf angewiesen ist, die Formen ihrer 
Individuationen durch den Mitvollzug 
einer Realisation (einer Vereinigung 
von Wahrnehmung und Begriff) abzu
warten, sondern individuelle Erschei
nungsformen der allgemeinen Begriffe 
deren wahrnehmlicher Ausgestaltung 
vorwegzunehmen. So ist es ja bei allem 
zweckhaften Hand~ln, bei dessen 
Durchführung (nicht wie beim mitreali
sierenden Erkennen) die individualisier
ten Begriffe nicht erst durch den Reali
sationsvollzug entstehen, sondern die
sem vorangehen und ihn führen. (Die 
Vorstellung einer bestimmten Faltung 
eines Stückes Papier geht dieser Hand
lung als deren sie führender Zweck 
voran und entsteht nicht erst wie die 
Vorstellung des erkannten Stückes Pa
pier durch die Individualisierung des 
Papier-Begriffs in den von ihm durch
drungenen Wahrnehmungen.) Diese be
griffliche Phantasie ist der Ursprung al
len selbständigen HandeIns und jeder 
schöpferischen Leistung. Ihre Disposi
tion zur Selbständigkeit und zum 
Schöpferturn entwickelt sich aus unse
ren mitrealisierenden Erkenntnisvollzü
gen. Diese vollbringen wir fortwährend, 
doch meist unterbewußt, wir können ih
rer aber in ihrer strukturellen Eigenart 
durch die sie erfassende seelische Beob
achtung bewußt werden. 

Diese Disposition zur Individuation 
aus dem Geiste (durch den Mitvollzug 
seiner Individuation im Stoffe) ist eine 
Freiheitfähigkeit. Sie ist dies als Freiheit 
von und als Freiheit zu. Als Freiheit von 
hat sie ihren Charakter durch die Ab
streifung ihrer Bedingung, die demge
mäß antikausal ist. Entwickelt sie sich 
doch als die Freiheit von unserer Orga
nisation, da wir im wirklichkeiterzeu
genden Erkennen deren entwirklichen
den Einfluß zurückdrängen. Als Frei
heit zu entwickeln wir sie als die Frei
heit zu uns selbst, eben im Mitvollzug 
der Individuation des sich in seinen 
Realisationen verwandelnden Geistes. 
Freiheit ist sie, weil sie aus der Unwirk
lichkeit, diese überwindend, hervor- und 
weil sie auf eine nur durch sie selbst er
zeugbare Existenzweise des Geistes zu
geht. 
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Disposition und 
Kondition 

Diese disposition elle Freiheit ist aber 
nur die eine Seite unseres wirklichkeit
erzeugenden Selbstwerdens. Von dessen 
anderer, konditioneller Seite soll nun
mehr gesprochen werden. Wir realisie
ren unter Zurückdrängung der entreali
sierenden Funktion unserer Organisa
tion. Hierbei treten Veränderungen in 
unserer Organisation, aber auch solche 
in unserer Denkaktivität ein. In unsere 
Organisation graben sich die Zurück
drängungsspuren unserer Denktätigkeit 
ein, diese erfährt dadurch aber auch 
selbst eine Veränderung. Von der Ver
änderung unserer Denkinhalte bei deren 
Vereinigung mit den ihnen korrespon
dierenden Wahrnehmungen (nämlich 
ihrer Individualisierung) und der damit 
entstehenden Disposition zur Indivi
dualisierung wurde bereits gesprochen. 
Zu dieser Veränderung tritt die andere 
unserer Denktätigkeit hinzu, die nicht 
unter dem Einfluß der durch unsere Or
ganisation vermittelten Wahrnehmun
gen, sondern durch die Zurückdrän
gung ihres entrealisierenden, die be
grifflichen Zusammenhänge unterdrük
kenden Einflusses entsteht. Durch die 
Zurückdrängung erhalten nicht nur de
ren Spuren, sondern auch diese selbst 
ihr Gepräge, ähnlich wie die begriffli
che Inhaltschöpfung durch deren Fest
halten seitens des Wahrnehmlichen be
einflußt wird. 

Die in unserer Organisation verblei
benden Spuren greifen wir im Erinnern 
mit den ihnen erneut zudisponierten Be
griffen auf. Derart lassen wir im Prozeß 
des Aufbaus eines repräsentierenden 
Vorstellungsgebildes (etwa einer Land
schaft) in mehr oder minder rasch ab
laufender Verdeutlichung das Erinne
rungsbild durch das Zusammenwirken 
organischer Konditionen und ideeller 
Dispositionen entstehen. 

Die seelische Beobachtung darf nicht 
übersehen, daß der konditionierende 
Prozeß ebenso wie der disponierende 
zwei Seiten aufweist. Dieser entwickelt 
sich einerseits durch das Vollziehen der 
allgemeinen Begriffe, also durch die 
Abwendung von der Organisation, an
derseits durch die Zuwendung zu den 
von ihr vermittelten Wahrnehmungen in 
der Inhärenzbildung. Jener entwickelt 
sich einerseits durch die Zuwendung 
zur Organisation als deren Konditionie
rung (Spurenbildung), anderseits durch 
die Abwendung von ihr unter Überwin
dung ihres Einflusses. Die Konditionie
rung ist daher eine doppelte, nämlich 
unseres Organismus durch unsere 
Denkaktivität wie auch dieser selbst 
durch deren eigene Modifikation in den 
Zurückdrängungsakten. Auch die Dis
positionierung gestaltet sich in zwei ver
schiedenen Richtungen aus, nämlich als 
die (aktiv disponierte) Lenkung unserer 
Denkaktivität in bestimmten Richtun
gen, als der Vollzug bestimmter Begriffe 
im Hinblick auf deren Zuordnung zu 
bestimmten Wahrnehmungen, wie auch 
die (passive) Disponierung der Wahr
nehmungen zu ihrer Enträtselbarkeit 
durch den Begriff, die erst im Auftref-
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fen des begrifflichen Lichtstrahls auf 
ihre Dunkelheit als solche überhaupt er
sichtlich wird. Werden doch Wahrneh
mungen erst in der Sicht ihnen zuge
wandter Begriffe beobachtbar und ver
sinken sie bei deren Fehlen in das Un
faßliche, weshalb Realisation nicht 
ohne eine Art ihr vorangehender Clair
voyance stattfindet. 

Durch die Dispositionen und Kondi
tionen entwickeln wir (in je nach der 
Beteiligung unseres seelischen Beobach
tens abgestufter Bewußtheit) zwei Arten 
unserer (in bei den Fällen doppelt cha
rakterisierten) Freiheit. Unsere disposi
tionelle Freiheit entsteht durch den Mit
vollzug der Individualisierung des Gei
stes bei dessen Durchdringungen von 
Wahrnehmungen, es ist ein Entstehen 
im ,;Stoffe". Sie ist ein Selbsterzeugen 
im Miterzeugen von Denk inhalten. Un
sere konditionelle Freiheit entsteht 
durch die Einwirkung unserer individu
ellen (eben konditionierten) Vollzüge 
auf den universellen Geist, also da
durch, daß dieser sie in seinen Eigenbe
reich aufnimmt. Diese Freiheit ist daher 
eine solche im Geiste. Sie ist ein Geister
fassen durch die Rückbestimmung von 
Denkakten seitens des sich in diesen (je
doch nicht diese) selbstbestimmenden 
Geistes. 

Aufstieg und Abstieg 

Näheres über diese beiden Freiheit
formen kann man in meinem Buche 
"Goethes universalästhetischer Impuls" 
nachlesen. Hier möge es genügen, noch 
ihre vergleichsweise ab- und aufstei
gende Charakteristik zu erläutern. Von 
einem "Absteigen" kann im Hinblick 
darauf gesprochen werden, daß sich 
Dispositionen durch unser Mitvollzie
hen des in die unter dem Wirklichkeits
niveau (im Unterwirklichen) liegenden 
Wahrnehmungen eindringenden Gei
stes bilden. Von einem "Aufsteigen" 
kann im Hinblick darauf gesprochen 
werden, daß unsere Denkakte sich im 
hohen Wirklichkeitsniveau des Geistes 
mit der individuellen Eigenart erfassen, 
die sie durch die Bildung von Konditio
nen erhalten. 

Indem wir in der angedeuteten Art 
beobachten, wie sich aus dem Urgedan
ken unser eigener Geist in seiner Eigen
art entwickelt, empfinden wir seinen 
Ursprung <;tls das Vaterhafte, uns selbst 
als das im Verhältnis zu ihm Sohnes
hafte. Dieses ist durch ein Absteigen 
seines Geistes ins Stoffliche und als ein 
Wiederaufsteigen des Abgestiegenen 
zum Geiste charakterisiert. Das geistige 
Ab- und Aufsteigen ist aber nur deshalb 
möglich, weil der väterliche Welten
grund aus sich eine menschliche Orga
nisation hervorgehen läßt, durch deren 
Funktion er sein Schöpferwirken zu 
dessen Ursprung zurückbildet, inner
halb dieser Desorganisation aber den 
Geistesfunken fortglimmen läßt, der 
sich ebenso zum Wiederaufbau des Ab
gebauten wie zum menschlichen Neu
aufbau im Wiederaufbau entflammen 

kann. Die einzelnen Zurückdrängungen 
unserer Organisation, durch die dieser 
Wieder- und Neuaufbau erfolgt, kön
nen sich dabei nur auf der Grundlage 
der existentiell entscheidenden Zurück
drängungsmöglichkeit der menschli
chen Organisation durch das Denken 
entwickeln. 

Die Metam9.rphose des Urgedankens, 
die bisher im Ubergang seiner "Vater" -
in seine "Sohnes"gestalt verfolgt wurde, 
setzt sich aber noch weiter fort. Nimmt 
doch der Urgedanke eine weitere cha
rakteristische Ausdrucksform in den 
Gemeinschaftbildungen an, welche den 
bei den Entwickelungsformen der Frei
heit wesenhaft verbunden sind. Den 
bei den Arten der Freiheit entsprechen 
zwei Hauptarten der Gemeinschaftbil
dung. Diese sind die Ausstrahlungen 
der beiden Individuationsformen, jener, 
die durch das Wirken des Geistes im 
Stoffe (der Individualisierung der 
Denkinhalte), wie auch der anderen, die 
durch das Sichergreifen des menschli
chen im universellen Geiste (durch die 

. Universalisierung der Denkakte) ent
steht. 

Wenn nunmehr von der dritten 
Hauptmetamorphose des Urgedankens 
kürzer als von seinen bei den anderen 
gesprochen wird, so nicht deshalb, weil 
ihr geringere Bedeutung zukäme, son
dern weil vieles zu ihrem Verständnis 
Erforderliche im vorausgehenden schon 
ausgeführt wurde. 

Die Freiheit, die der Mitindividuali
sierung des Geistes im "Stoffe" ent
springt, kann, ihrem Wesen gemäß, nur 
ganz individuell vollzogen werden, sie. 
ist die Leistung, die der einzelne 
Mensch durch sich selbst und an sich 
selbst vollbringt. Sie ist aber gerade des
halb und um so mehr, je wahrhaft indi
viduellere Eigenart sie erlangt, eine sol
che aus dem allen Menschen gemeinsa
men, nämlich geistigen Ursprung ihrer 
Existenz. Daher ist sie in ihren verschie
denen Erscheinungsformen von einem 
einheitlich Tragenden durchzogen. Ge
rade das wahrhaft individuelle Be
wußtsein ist dazu veranlagt und beru
fen, ein einheitlich-gemeinsames Be
wußtsein zu bilden. Die Arbeitsteilung 
des modernen Wirtschaftslebens ist das 
aus dem Wesen der Bewußtheit sich 
heraufarbeitende Wirkenszeugnis dieses 
sowohl individualisierenden als auch 
organisierenden Gemeinsamen. Die ar
beitsteiligen Leistungen sind individu
ell, doch werden sie von einem ihnen 
gemeinsamen Zweckbewußtsein organi
siert. Die in der erläuterten Art entste
hende individuelle Freiheit ist erst dann 
eine vollkommene, wenn ihr Be
wußtseinsträger weiß, daß sie sich allein 
in jenem gemeinsamen Bewußtsein voll
endet, dem sie zwar entspringt, das sich 
aber in eine Vielheit seiner Bekundun
gen fortentwickelt. 

Auch die andere Freiheitart, jene, die 
nicht aus dem Geiste, sondern im Geiste 
ihr Gepräge erlangt, ist, wiederum ih
rem Wesen gemäß, gemeinschaftbezo
gen und -bedürftig. Denn sie ist das in
dividuelle denkaktive Sich-Ergreifen 
einer Bewußtseinsart im universellen 
Geiste, die durch Individualisierung im 
"Stoffe" vorbereitet wurde. Während in 
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dieser der Geist ein einheitlich vereini
gender in den Vielen ist, sind in jener 
die Vielen ein vielheitliches Wesen im 
sie einigenden Geiste: das Eine in den 
Vielen - die Vielen in dem Einen. In 
beiden Fällen findet ein durch gegensei
tige Bedingung verbundenes, doch ver
schiedenartiges Fortschreiten eines gei
stigen Entwickelungsgeschehens statt. 
Jede seiner Komponenten bedarf der 
anderen, denn es wird keine Entwicke
lung im Geiste ohne die andere aus dem 
Geiste erlangt, wie aber auch keine Ent
wickelung aus dem Geiste ohne die Ak
tivierung der im Geiste wurzelnden Ur
anlage zur Denkaktivität möglich ist. 
Beide Komponenten vereinigen sich da
her in einem kreisläufigen Prozeß und 
steigern sich gegenseitig zu erhöhter Er
füllung ihrer Bestimmung. 

Aus dem "väterlichen" Ursprung des 
Urgedankens entfaltet sich daher nach 
dessen "sohneshafter" Metamorphose 
des weiteren seine "geisthafte" Form als 
Gemeinschaft. Die Menschen sind frei, 
also wahrhaft menschlich in Gemein
schaft und als Gemeinschaft - und der 
Geist gelangt in und als Gemeinschaft 
erst zu seiner Wesensfülle. 

Im Erlauschen des Urgedankens wer
den wir derart (je nach unserem Vermö
gen, beim Hören uns tätig in dessen tö
nenden Zustrom zu verwandeln) jener 
Dreigestalt von Vater, Sohn und Geist 
inne, welche die christliche Tradition 
als Trinität erfaßt - die in der menschli
chen Wesensgestalt als Trichotomie ihr 
Abbild findet. (Auf den Zusammenhang 
von Trinität - Urgedanke Trichotomie -
Wesensgliederung des Menschen kann 

Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
Neuauflagen Frühjahr 1990 
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Goethes Weltanschauung 
GA 6.8. Auflage 1990. 246 Seiten 
Leinen ca. sFr. 33.50 / DM 39,50 
ISBN 3-7274-0060-9 April 

Für die Neuauflage wurde der Text mit der 
letzten von Rudolf Steiner besorgten Aus
gabe (1921, Ausgabe letzter Hand) gen au 
verglichen. Die daraus notwendig gewor
denen Korrekturen sind in einem separa
ten Verzeichnis nachgewiesen. 

Oie Welt der Sinne und 
die Welt des Geistes 
Sechs Vorträge, Hannover 1911/12 

GA 134. 5. Auflage 1990. 128 Seiten 
Leinen sFr. 28.50 / DM 33,50 
ISBN 3-7274-1340-9 März 

Neuauflage mit erweiterten Hinweisen 
und einem Namenregister. 

Eurythmie als 
sichtbare Sprache 
Laut-Eurythmie-Kurs 

Siebzehn Vorträge, Dornach 1922 und 
1924 und Penmaenmawr 1923 

GA 279. 5. Auflage 1990. 296 Seiten 
Leinen ca. sFr. 43.- / DM 51,-
ISBN 3-7274-2790-6 April 

Neuauflage ergänzt durch eine Beilage 
(20 S.) mit faksimilierten Notizbucheintra
gungen Rudolf Steiners sowie durch die 
ausführlichen Inhaltsangaben von Marie 
Steiner zur 1. Auflage 1927 und ein Na
menregister. 

Die Wissenschaft vom 
Werden des Menschen 
Neun Vorträge, Dornach 1918 

GA 183. 2. Auflage 1990, 208 Seiten 
Leinen sFr. 33.- / DM 39,-
ISBN 3-7274-1830-3 März 

In diese Neuauflage wurden die von Marie 
Steiner für die Ausgabe von 1940 verfaß
ten ausführlichen Inhaltsangaben wieder 
aufgenommen. Ein Namenregister ist neu 
hinzugefügt worden. 

Die soziale Grundforderung 
unserer Zeit -
in geänderter Zeitlage 
Zwölf Vorträge, Dornach und Bern 1918 

GA 186. 3. Auflage 1990. 336 Seiten 
Leinen ca. sFr. 45.- / DM 53,-
ISBN 3-7274-1860-5 April/Mai 

Neuauflage auf Basis von teilweisen Ver
gleichen mit dem Originalstenogramm, er
gänzt durch erweiterte Hinweise und ein 
Namenregister. 

Anthroposophie als 
Kosmosophie - Teil I 
Wesenszüge des Menschen im irdi
schen und kosmischen Bereich 

(Der Mensch in seinem Zusammenhang 
mit dem Kosmos, Band VII) 

Elf Vorträge, Dornach 1921 

GA 207. 3. Auflage 1990. 196 Seiten 
Leinen ca. sFr. 32.- / DM 37,50 
ISBN 3-7274-2070-7 April/Mai 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH / SCHWEIZ 

hier nicht näher eingegangen werden, 
seine Ausführung muß einer ihm eigens 
gewidmeten Abhandlung vorbehalten 
werden.) 

Hier soll noch wenigstens in kurzer 
Andeutung einer weiteren Ausdrucks
form des Urgedankens gedacht werden. 
Auf Grund der ihm einwohnenden un
gewöhnlichen Dynamik drängt er den 
sich ihm Zuwendenden zu immer 
neuem Ausdrucksversuch. 

Ein solcher weiterer Versuch, der sich 
an das Vorangehende anschließen kann, 
sei nunmehr noch, da er bisher nicht 
Ausgesprochenes enthält, unternom
men. 

Eine weiterführende Formulierung 
kann den folgenden Wortlaut erhalten 
(er ist nur durch das Vorausgehende 
ausreichend begründet, würde ohne die
ses der Vertrauenswürdigkeit erman
geln): 

I. Die "väterliche" Urschöpf~ng 
kehrt durch die Schaffung emer 
menschlichen Organisation zu ihrem 
Ausgangszustand zurück und schließt 
dadurch ihren Wirkenskreis. Sie endet 
in ihrer eigenen Entschöpfung. Da
durch aber bewirkt sie die antikausale 
Bedingung des Schöpfungsfortgangs als 
der menschlichen Selbstschöpfung, in 
deren Werden sie selbst (unter Umkeh
rung der ursprünglichen Schöpfer-Ge
schöpf-Beziehung) eine neue Phase ih
rer Entwickelung erreicht. 

2. Die "sohneshafte" Metamorphose 
ist durch ihren Zusammenklang von 
Disposition und Kondition ein Urbild 
der menschlichen Wesenheit. Man kann 
dieses Urbildhafte als die Vereinigung 
zweier Formen des Wesentausches, als 
doppelten Wesentausch kennzeichnen. 
Denn die Individualisierung des 
menschlichen Geistes aus dem univer
sellen Geiste (die Disponierung) im 
Stoffe und die Universalisierung aus 
dem Stoffe (die Konditionierung) im 
Geiste vereinigen sich zum Aufbau der 
menschlichen (ichhaften) Geistwesen
heit, die erst durch diese Vereinigung 
die eigentlich menschliche Existenz er
reicht. Diese Existenzweisen, die aus 
dem universellen Geiste hervorgehen 
und in den sie eintreten, sind aber For
men des Wesentausches. Denn die Indi
vidualisierung aus dem Geiste ist eine 
solche des Wesentausches der menschli
chen Geist- oder Ichwesenheiten unter
einander. Erkennen wir uns doch als 
Ichwesen nur auf Grund unserer ge
meinsamen Entstammung aus dem uni
versellen Geiste, die es uns ermöglicht, 
unsere Gedanken auszutauschen, die 
Gedanken eines anderen Menschen als 
unsere eigenen zu denken. Dieses Inein
anderdenken, das ein wechselseitiges 
ist, ist erst die Entfaltung der geistigen 
Seite unserer Existenz. Denn unsere 
leiblich bedingte Subjektivität muß ja 
durch den Individuationsvorgang im 
Stoffe gerade überwunden werden. Der 
"Ort", in welchem wir uns als geistige 
Wesen befinden, ist nicht unser Leib, 
diesen "Ort" müssen wir vielmehr beim 
Erlangen unserer geistigen Existenz ver
lassen. Wir weilen als geistige Wesen 
nicht in unserem Leibe, sondern im mit
menschlichen Denken, soweit wir der 
menschlichen Seite unserer irdischen 
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Existenz innewerden. Diese ist eine sol
che des Wesentausches, also eine ge
meinschaftförmige und -bedürftige. 

Dieser Wesentausch, durch welchen 
der geistige Teil unserer Existenz in die 
irdische Erscheinung tritt und seiner 
selbst inne wird (in uns die anderen -
wir in ihnen) ist als ein vergleichsweise 
"kleiner" einem vergleichsweise "gro
ßen" verbunden, ohne den er nicht exi
stenzfähig ist. "Groß" ist dieser Wesen
tausch im Verhältnis zu dem "kleinen" 
zu nennen, weil er des Urbildes des 
menschlichen Wesens inne wird. Denn 
indem wir denkend die ideellen Erschei
nungsformen des universellen Geistes 
individuell erfassen und uns derart in 
ihm erfassen, erleben wir uns im Wesen
tausch mit dem allen Menschen gemein
samen Urbild, das nicht als ein äußeres, 
sondern allein in ihrem individuellen 
Vollziehen wirkt. Der wesenhaft sohnes
hafte Mensch ist die Vereinigung des 
kleinen und großen Wesentausches, er 
ist das Menschheiturbild, in welchem 
die individuellen Menschen sich durch 
jene Wesensart erwirklichen, die sie im 
interindividuellen Wesentausch erlan
gen und welches die untereinander im 
individuellen Wesentausch Geeinigten 
in sich eint, wie auch sich in ihnen ver
vielfältigt. 

3. Die "Geist"metamorphose des tri
nitarischen Urgedankens kann als der 
Wirkenszusammenhang von Entsterbli
chung und Unsterblichung verstanden 
werden. Denn indem Menschen die Er
kenntnis- und Wirkensgemeinschaft des 
Ineinanderdenkens und -lebens bilden, 
entsterblichen sie sich. Sind sie doch 
dieser Bewußtseins- und Handlungs
weise nur durch die Zurückdrängung 
der sterblich-leiblichen Bedingungen ih
rer Freiheit fähig. Dadurch gewinnen 
sie aber auch die Kraft, ihrer individuel
len Angehörigkeit zu ihrem Geisturbild 
innezuwerden, sich in ihm zu unsterbli
chen. Die individuelle Unsterblichkeit 
kann nicht wie eine Naturgabe verlie
hen und besessen, sondern nur durch 
die eigenen geistigen Vollzüge wesen
tauschend Erschauender in allmähli
chem Fortschritt errungen werden, sie 
verdient daher nicht den Namen Un
sterblichkeit, sondern den anderen der 
Unsterblichung. Die "Geist"metamor
p.hose der Trinität stellt sich als der 
Ubergang der Entsterblichung in Un
sterblichung vor unsere Seele. 

Für den trinitarischen Urgedanken 
kann auf Grund des Vorausgehenden 
die folgende Wortgestalt gewagt wer
den: 

Der väterliche Weltengrund ent
schöpft sich, um in der menschlichen 
Selbstschöpfung seiner Neuschöpfung 
den Fortgang seiner Evolution zu ge
winnen. 

Die sohneshafte Seelengestalt des 
Menschen errichtet sich durch die Ver
einigung des kleinen und des großen 
Wesentausches als der Individualisie
rung im Hindurchgehen durch die sterb
liche Verleiblichung. 

Die Vergeistigung der Wirklichkeit 
wird Welterneuerung durch den Über
gang der Entsterblichung in Unsterbli
chung, der ersterbenden Welt in ihr 
menschliches Wiedererstehen. 
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-----Werke Herbert Witzenmanns --
Hauptwerke 
Die Tugenden 
3. und 4. Auflage (März 89), ca. 90 S., ISBN 3-85704-148-X (kartoniert); 3-85704-149-8 (Leinen 
mit Schutzumschlag) 
Meditatives Geleit durch das Jahr aufgrund der Hinweise Rudolf Steiners zu den moralischen 
Monatsstimmungen ( «Monatstugenden,,). 

Die Philosophie der Freiheit als Grundlage künstlerischen Schaffens 
2. erweiterte Auflage, 210 S., Leinen, ISBN 3-85704-152-8 
Ein Schulungsbuch im eigentlichen Sinne des Wortes, ein Weg zu neuer künstlerischer Ur
sprünglichkeit. 

Vererbung und Wiederverkörperung des Geistes 
2. Auflage, 147 S., Leinen, ISBN 3-85704-153-6 
Der wissenschaftliche Nachweis der Reinkarnationsidee Rudolf Steiners. Neuartige Beobach
tungsresultate der auf das seelische Erleben angewandten naturwissenschaftlichen Methode. 

Goethes universalästhetischer Impuls 
440 S., Leinen mit Schutzumschlag, ISBN 3-85704-155-2 
Die Vereinigung der platonischen und aristotelischen Geistesströmung in Goethes Erkennen 
und künstlerischem Schaffen. Elf Essays als Beiträge zu einem erneuerten Goetheanismus. 

Schülerschaft im Zeichen des Rosenkreuzes 
260 S., Leinen mit Schutzumschlag, ISBN 3-85704-156-{) 
Gemeinschaft durch Selbstverwandlung. Einführung in die geisteswissenschaftliche Meditation. 

Reihe Zeitbetrachtungen und Bewußtseimfragen 
Was ist Meditation? 
2. Auflage (März 89), ca. 90 S., kt., ISBN 3-85704-168-4, Bd. 1 
Eine grundlegende Erörterung zur geisteswissenschaftlichen Bewußtseinserweiterung. 

Verzweiflung und Zuversicht 
240 S., kl., ISBN 3-85704-169-2, Bei 2 
Stellungnahmen der Anthroposophie zu brennenden Fragen der Zeit. 9 Essays aus aktuellem 
Anlaß. 

Anthroposophie und Parapsychologie 
2. Auflage. 37 S., kt., ISBN 3-85704-170-6, Bei 3 
Außersinnliche Wahrnehmung und anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft. 

Strukturphänomenologie 
104 S., kt., ISBN 3-85704-172-2, Bei 5 
Vorbewußtes Gestaltbilden im erkennenden Wirklichkeitenthüllen. Ein neues wissensch~ 
theoretisches Konzept im Anschluß an die Erkenntniswissenschaft Rudolf Steiners. 

Verstandesblindheit und Ideenschau 
170 S., kt., ISBN 3-85704-173-0, Bei 6 
Die Goethesche «anschauende Urteilskraft" als Ausgangspunkt einer zeitgemäßen Bewußt
seinsmetamorphose. 8 Essays. 

Reihe SoziaJästhetische Studien 
Die Prinzipien der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft als Lebensgrundlage und Schulungsweg 
2. stark erweiterte Auflage, ca. 64 St., kt., ISBN 3-85704-220-6, Bd. 1 
Di.e ~gründung eines neuen, die materialistische Welterfassung überwindenden Zivilisations
pnnzIps. 

Idee und Wirklichkeit einer freien Hochschule 
2. Auflage, ca. 32 S., kt., ISBN 3-85704-221-4, Bei 2 
Der anthroposophische Hochschulimpuls als Erneuerungskonzept des Bildungswesens. 

Gestalten oder Verwalten 
90 S., kt., ISBN 3-85704-222-2, Bd. 3 
Rudolf Steiners Sozialorganik - ein neues Zivilisationsprinzip. 

Der Urgedanke 
56 S., kt., ISBN 3-85704-223-0 
Rudolf Steiners kultureller Erneuerungsimpuls und die Aufgabe der Anthroposophischen 
Gesellschaft. 

Reihe Forschungsberichte 
Die Entwickelung der Imagination 
2. stark erweiterte Auflage, ca. 50 S., kl., ISBN 3-85704-193-5, Bei 1 
Im Gedenken der hundertsten Wiederkehr des Geburtstags Albert Steffens. Ein geistbiographi
sches Bild des Dichters sowie vier Werkbetrachtungen. 

Ein Dreigestim am Horizont unserer Epoche. Descartes - Spinoza - Leibniz 
2. unveränderte Auflage, ca. 40 S., kt., ISBN 3-85704-194-3, Bd. 2 
Drei Lebensbilder und Werkcharakteristiken als Beispiele kulturwissenschaftlicher Anwen
dung der Methode der seelischen Beobachtung. 

Toleranz und Vertrauen 
1. Auflage, 40 S., kt., ISBN 3-85704-196-X, Bei 4 
Erkenntnisbedingungen zeitgerechter Gemeinschaftbildung. 

"---------- GIDEON SPICKER VERLAG -------
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Christoph Lindenberg 

Individuelle 
Universalität 
Am 16. August 1931 entdeckten die Le
ser der Wochenschrift "Das Goethea
num" auf den letzten Seiten sieben Ge
dichte. Der Name des Dichters fehlte. 
Statt dessen war den Gedichten fol
gende Notiz Albert Steffens vorange
stellt: "Dieser Dichter hat mir sein Ma
nuskript überreicht, ohne den Namen 
darunter zu schreiben. Ich bitte, daß er 
es nachhole. Er ist ein echter Dichter. 
Das sagen schon die wenigen Gedichte, 
die hier stehen, und sein Name sollte 
weithin bekannt werden." Das erste Ge
dicht dieser Reihe, das hier stellvertre
tend erscheinen möge, trägt den Titel: 
"Göttin" 

Viele Gesichte sind. 
Aber die Göttin, 
Welche im Magdkleid 
Bäuerlich Brot zerteilt, 
Gilt mir zu heiligst. 

Sie weigert das Rasche 
Und teilt das Stetige zu. 

Am 20. September erfuhren dann, zu
gleich mit der Veröffentlichung drei 
weiterer Gedichte, die Leser der Wo
chenschrift den Namen des Dichters: 
Herbert Witzenmann. So trat Herbert 
Witzen mann als unbekannter Erkannter 
vor das anthroposophische Publikum. 
Als Bekannter und doch vielfach Uner
kannter hat er am späten Abend des 24. 
September 1988 seinen diesmaligen Er
denabschied genommen. 

Vielleicht kann man sich dem be
kannt Unbekannten dadurch nähern, 
daß man auf den universellen Hinter
grund seiner Individualität blickt, der 
im Geburtsdatum seinen Ausdruck fin
det. Herbert Witzenmann wurde am 16. 
Februar 1905 geboren. Die Tugend des 
Februar ist die Diskretion oder 
Schweigsamkeit: "Die Schweigsamkeit 
ist der Schutz, der das Geistige als un
antastbares Geheimnis der Seele be
wahrt." Wer Witzenmann näher ken
nenlernte, indem er auf das Ungesagte 
seiner Rede lauschte, der wurde ge
wahr, wie durch Worte und Gedanken 
sich das offene Feld des Unausgespro
chenen eröffnete. Durch die Verschwie
genheit wurde die Sprache ein Weg zum 
Unaussprechlichen. 

Die Verschwiegenheit Witzenmanns 
ließ vieles nicht in Erscheinung treten 
und dieses Nicht-Zur-Erscheinung
Kommen gehört zu seinem Schicksal. 
Wer ahnte, wenn er Witzenmann spre
chen hörte, daß dieser Mann Maschi
nenbau studiert und eine größere An
zahl technischer Erfindungen gemacht, 
unter anderem eine Kabelummante
lungsmaschine entwickelt hatte? Wer 
kannte den Musiker Witzenmann oder 
den Dichter? Vielleicht charakterisiert 
es das Schicksal Witzenmanns mit real
symbolischer Aussagekraft, das wenige 
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Tage nach seinem 40. Geburtstag, in der 
Nacht vom 23.124. Februar 1945, fast 
sein ganzes dichterisches und philoso
phisches Werk beim Bombenangriff auf 
Pforzheim ein Raub der Flammen 
wurde: die Arbeit von zwanzig Schaf
fensjahren. 

Nach dem Krieg konnte Witzenmann 
für einige Jahre als anthroposophischer 
Schriftsteller, als Leiter von erkenntnis
wissenschaftlichen Kursen am Lehrerse
minar der Freien Waldorfschulen und 
an den anthroposophischen Hochschul
wochen in Erscheinung treten. Allge
mein zugänglich sind noch heute die 
Aufsätze, die er damals in "Die Drei" 
veröffentlichte. Für einen kleinen Men
schenkreis war das Erscheinen des Auf
satzes "Intuition und Beobachtung" in 
der ersten Nachkriegsnummer der 
"Drei" ein Signal, in dem sie das Kon
zentrat vieljähriger Arbeit und eine Er
neuerung philosophisch-anthroposophi
schen Strebens erblickten. Auch in den 
zeitgeschichtlichen Betrachtungen, hier 
sei an den Aufsatz über Churchill erin
nert, blitzte die Genialität Witzenmanns 
auf. Aber der Kreis derer, die die Arbeit 
Witzenmanns schätzten, blieb verhält
nismäßig klein, überdies traten schick
salsmäßige Verhältnisse ein, die Witzen
mann veranlaßten, sich wieder vor
nehmlich der Tätigkeit in der väterli
chen Metallschlauchfabrik in Pforzheim 
zuzuwenden. Damit entschwand Wit
zenmann wieder für ein Jahrzehnt dem 
Gesichtskreis der meisten Anthroposo
phen. Relativ selten konnte Witzen
mann am Goetheanum oder im Rahmen 
des Arbeitszentrums München spre
chen. 

Im Spätjahr 1962 fragte Albert Stef
fen Witzenmann, ob er gewillt sei, im 
Vorstand am Goetheanum mitzuarbei
ten. Die bejahende Antwort ruhte auf 
einer Entscheidung, die Witzenmann 
nicht leicht fiel, da er mit der Zusage 
eine Verantwortung und Verpflichtung 
übernahm, von der es für ihn keine Los
lösung geben konnte. Zu Ostern 1963 
folgte er dann der Berufung durch Al
bert Steffen und wurde im Alter von 58 
Jahren Mitglied des Vorstandes am 
Goetheanum. Bereits am 17. Juli 1963 
verstarb Albert Sieffen, dem Witzen
mann tief verbunden ist. 

Über die dem Tode Steffens folgen
den Entwicklungen und die Begrün
dung seiner eigenen Haltung hat sich 
Witzenmann wiederholt ausgesprochen, 
zuletzt 1988 in der Schrift "Der Urge
danke", wo im Anhang die weiteren 
Schriften zu dieser Problematik aufge
führt sind. Zu diesen Fragen soll hier 
nur eines gesagt werden: Es wäre ein 
Mißverstehen, wollte man die Haltung, 
die Witzenmann - etwa in der soge
nannten "Bücherfrage" - eingenommen 
hat, auf ein Versprechen Albert Steffen 
gegenüber oder auf eine pietätvolle Ge
sinnung Witzenmanns zurückführen 
wollen; Witzenmann hat aus dem von 
ihm dargelegten und vertretenen Ver
ständnis der Prinzipien der Allgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft und 
der Freien Hochschule für Geisteswis
senschaft zu handeln gestrebt. 

Für den weiteren Lebensweg Witzen
manns gilt es die Tatsache ins Auge zu 

fassen, daß er an der Schwelle zum sieb
ten Jahrzehnt seines Lebens sich zu ge
steigerter geistiger Produktion aufgeru
fen weiß. 1972 erscheint die Schrift: 
"Die Tugenden", 1974 "Vererbung und 
Wiederverkörperung des Geistes", nach 
schwerer Krankheit folgen 1977/78 die 
bei den Bände "Intuition und Beobach
tung", in denen ältere, völlig überarbei
tete und neue Arbeiten vereint sind. 
1980 widmet Witzenmann "meinen 
Freunden und Mitarbeitern zum 16. Fe
burar 1980" "Die Philosophie der Frei
heit als Grundlage künstlerischen 
Schaffens", 1982 beginnt die Reihe 
"Zeitbetrachtungen und Bewußtseins
fragen" zu erscheinen, von denen hier 
die Bände "Was ist Meditation?" "Ver
zweiflung und Zuversicht" "Struktur
phänomenologie" und "Verstandes
blindheit und Ideenschau" erwähnt 
werden sollen. 1985 erscheint "Schüler
schaft im Zeichen des Rosenkreuzes", 
1986 in völlig überarbeiteter und erwei
terter Neuauflage "Die Voraussetzungs
losigkeit der Anthroposophie", 1987 
"Goethes universalästhetischer Impuls" 
1989 erschien das in den letzten Lebens
tagen Witzenmanns fertiggestellte 
Buch: "Sinn und Sein. Der gemeinsame 
Ursprung von Gestalt und Bewegung". 
Diese Schaffensfülle erstaunt umso 
mehr, wenn man erfährt, daß hier nur 
eine Auswahl der Veröffentlichungen 
genannt ist. 

Wichtiger jedoch als der Tatbestand 
der erhöhten Altersproduktivität ist der 
Blick auf die Grundintention der Arbeit 
Witzenmanns. Es geht ihm, in Nach
folge der Methode der "Philosophie der 
Freiheit", um das individuelle Erfassen 
des Geistigen durch die aktive seelische 
Beobachtung, die der bewußt geführten 
Tätigkeit des Denkens unmittelbar inne 
wird. In unserem vom westlichen Emp
finden überschatteten Kulturmilieu, das 
nur im passiven Registrieren von Inhal
ten vegetiert, hätte sich Witzenmann 
hier auf die von Rudolf Steiner gege
bene englische Übersetzung des Titels 
der "Philosophie der Freiheit" berufen 
können: "Philosophy of Spiritual Acti
vity". In diesem englischen Titel ist der 
Hinweis auf die für den Westen erfor
derliche Kulturtherapie gegeben: das 
Erfassen des Geistes durch geistige Tä
tigkeit. Mit großem Beharrungsvermö
gen setzt aber der Westen dem Impuls 
des tätig-produktiven Denkens funda
mentalistische Offenbarungsgläubig" 
keit, sektiererische Geheimnisverwal
tung und moralisch drapierte Machtbe
strebungen entgegen. 

Daß die Esoterik des Denkens Miß
verständnissen ausgesetzt ist, mußte 
schon Johann Gottlieb Fichte erfahren, 
dem die korporierten Jenenser Studen
ten die Fensterscheiben einzuwerfen 
pflegten. Wie Fichte entfaltete auch 
Witzenmann das Wesen des Denkens 
aus dem Anspruchlosen, Einfachen. 
Sein Essay "Was ist Meditation?" 
nimmt den Ausgang von den Worten: 
"Mit Hut, doch ohne Regenschirm" 
und schrittweise ergreift der Leser die 
Fügekraft der Worte "mit" und "ohne". 
Aus dem Rhythmus von "mit" und 
"ohne" führt der Denkweg zur trennend 
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zusammenfügenden Urkategorie des 
"und". Wohlgeleitet gelangt der Leser 
zu der Aussage: "Hinter und in dem Ur
wort Und (kraftvoller und zeitgemäßer 
als die östlichen Silben Om und Mu) of
fenbart sich alles, was wir in die Worte 
Sinn, Verwandlung und Verantwortung 
einschließen können. Wir erleben in sei
nem Innewerden den Herzschlag der 
Welt, der, im Und umfaßt, ständig zwi
schen Mit und Ohne pulsiert." (Seite 
81) - Nur dem Mit-Denkenden enthüllt 
sich diese klar zu fassende Offenbarung 
des Geistes als Selbstoffenbarung des 
eigenen geistigen Tuns. Es ist klar, daß 
bei den Anhängern anderer Auffassun
gen, die es vorziehen, über den Bodhi
sattva oder den Sorat zu verhandeln, 
mit Witzenmanns Methode kein Blu
mentopf zu gewinnen ist. 

Zum Schluß noch ein Blick auf die 
spezifische Gedankengestaltung Wit
zenmanns, die hier natürlich nur sehr 
pauschal charakterisiert werden kann. 
was bei vielen seiner Abhandlungen so
fort ins Auge fällt, ist die polare, pla
stisch-musikalische Gedankengestal
tung: Intuition und Beobachtung treten 

Die soziale Herausfor
derung des Marktes 
Zur 38. öffentlichen Wintertagung der 
Vereinigung für freies Unternehmertum 
in Engelberg 

Als der britische Moralphilosoph und 
Volkswirtschaftler Adam Smith (1723-
1790) im Jahre 1776 seine Schrift Unter
suchung über die Natur und die Ursa
chen des Nationalreichtums schrieb, die 
als Grundlagenwerk der freien Markt
wirtschaft gilt, hatte er noch genügend 
Grund, dem Anstand und der morali
schen Substanz des menschlichen We
sens zu vertrauen. Und selbst wenn ein
mal die Marktmechanismen aus dem 
homo oeconomicus einen Menschen 
werden lassen, der des anderen Wolf 
(Hobbes) ist, so wird doch die unsicht
bare Hand die prästabilierte marktwirt
schaftliche Harmonie wieder herstellen. 

Die 200 Jahre wirtschaftlicher und 
politischer Umwälzungen seit dem Er
scheinen von Adam Smith's Hauptwerk 
haben indessen gezeigt, daß die bis ins 
18. Jahrhundert tragenden Moralkräfte 
nicht ausgereicht haben und ausreichen. 
Könnte man heute z. B. wirklich mit 
dem Eingreifen der unsichtbaren Hand 
oder aber mit dem gleichsam naturgege
benen Anstand der Wirtschaftspartner 
rechnen, so wäre der Markt sozial und 
man müßte die soziale Verantwortung 
des Marktes nicht eigens thematisieren. 

Der Freiburger Okonomieprofessor 
Guy Kirsch eröffnete die Reihe der Re
ferate mit einigen provokanten Thesen. 
Nach seiner Einschätzung sind die im 
Wirtschaftsleben Handelnden eiskalte 
berechnende Menschen, die ihre Ge
fühle und Neigungen entweder auf den 
Feierabend verschieben oder aber als 
Mittel im eiskalten Wirtschaftsgeschäft 
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als methodische Grundpolarität auf; In
dividualität und Universalität erschei
nen als konstitutive Weltprinzipien ; aus 
den Begriffen von Akt und Inhalt ent
faltet Witzenmann die Dreiheit von 
Denken, Fühlen und Wollen (vgl. 
"Intuition und Beoabachtung", 2. Bd., 
Seite 77ff.). Wer jedoch bei Witzen
mann diese Gedankengestaltung ge
nauer verfolgt, wird bemerken, daß 
diese Polaritäten nicht schlichte Gegen
sätze sind, sondern daß sie doppelt ver
anlagt sind. Besonders deutlich wird 
das in dem viel zu wenig gewürdigten 
Essay über die "Egomorphose der Spra
che" (vgl. "Intuition und Beobachtung", 
2. Bd., Seite 212ff.). In dieser Philo
sophie der Sprache weist Witzenmann 
auf die Tätigkeiten von Fassung und 
Haltung dergestalt, daß er die Fassungs
Haltung und die Haltungs-Fassung, die 
hier nicht zu erläutern sind, als Grund
elemente der Sprache und des Spre
ehensaufweist. - Durch diese konzep
tionell-begriffliche Veranlagung wird 
das Prinzip der bloßen Polarität, das im
mer in einen Schematismus ausarten 
kann, so gedacht, daß eine Steigerung 

VERANSTALTUNGEN 
einsetzen. Der homo oeconomicus ist 
ein krasser Egoist, der aber, indem er 
durch sein Wirtschaften seinen Egois
mus befriedigt, auch den Egoismus der 
Konsumenten befriedigt. Der Markt als 
Begegnungsstätte und Befriedigungs
organ der menschlichen Egoismen, ge
stützt und vorangetrieben durch Profit
streben und Eigennutz als den einzigen 
Triebfedern wirtschaftlichen Handeins 
- dieses Bild stellte Kirsch vor die ver
sammelten Schweizer Unternehmer, die 
diese Auffassung geradezu als Beleidi
gung empfinden mußten. Die VfU, der 
die meisten Teilnehmer als Mitglieder 
angehören, ist nämlich gerade keine In
teressengemeinschaft von Unterneh
mern zur Profitmaximierung, sondern 
eine ideelle Vereinigung für am Unter
nehmertum Interessierte. In ihr werden 
seit über 30 Jahren in regen Diskussio
nen von den verschiedensten Seiten aus 
die wesentlichen Fragen behandelt, die 
mit einer verantwortungsbewußten, der 
Freiheit verpflichteten unternehmeri
schen Tätigkeit heute zusammenhän
gen. 

Wie eine Antwort der VfU an Guy 
Kirsch mutete daher das Referat des 
Verwaltungsratsmitglieds der Ebnöther 
Gruppe, Gerry Leumann an, in dem es 
um die freie verantwortungsvolle 
Marktgestaltung durch den Unterneh
mer ging. Leumann zeigte, wie der Un
ternehmer eigenverantwortlich in einem 
modernen Chemiebetrieb die Fragen 
der Umwelt in das Zentrum stellen 
kann und dabei trotzdem ökonomisch 
erfolgreich bleibt. Worauf es nach ihm 
ankommt, ist zunächst die Entschei
dung für Natur und Leben zu treffen. 
Erst aufgrund des Neins zur Umweltzer
störung und das Ja zum Umweltschutz 
können neue, innovative Ideen entste
hen, die dann auch Marktvorteile er-

bringen können, zumal möglich ist. In 
poetischer Form hat Witzenmann dieses 
Prinzip seines Denkens ausgesprochen: 

Same, Blatt, Blüte* 
In dir beschlossen und mit dir ent
zweit, 
Ruhst du im Mutterschoß der Ewig
keit. 

Aus dir entschlüpfend und mit dir 
vereint, 
Erschaust du, wie der Geist in dir er
scheint. 

Zu dir erblühnd im Augenblick des 
Tods, 
Erahnst du erst: dein Überselbst ent
bofs. 

In den Abendstunden des 24. Septem
bers 1988 verstarb Herbert Witzenmann 
und trat damit in die Welt des all-einen 
Geistes, aus dem die Individualität er
blüht. _ 

• Aus: H. Witzenmann, "Goethes universalästheti· 
scher Impuls", S. 44. 

das Umweltbewußtsein unter den Kon
sumenten zunimmt. Leumann wies dar
auf hin, daß in den großen Unterneh
men ein viel differenzierteres Problem
bewußtsein . vorhanden ist, als man es 
sich gemeinhin vorstellt. Er plädierte 
darum auch für weniger politische Ein
griffe und für mehr Selbstverantwor
tung der Unternehmer. Der Jurist und 
Nationalökonom Johannes G. Landolt 
versuchte daraufhin die Kurskorrektur 
mit einem ganzheitlichen Denken in 
Verbindung zu bringen. Er plädierte für 
eine assoziativ-solidarische Strukturie
rung der Wirtschaft, weil So die am 
Wirtschaftsprozeß Beteiligten ihre Kon
flikte direkt miteinander austragen 
könnten. Im abschließenden Vortrag 
stellte der Münchener Philosophiepro
fessor Robert Spaemann die Frage: 
Was heißt verantwortlich handeln? Der 
Mensch, so führte Spaemann aus, unter
scheidet sich vom Tier dadurch, daß er 
seine Interessen von außen betrachten 
kann. Er kann die Vernunftperspektive 
nicht abschütteln. Entweder befindet er 
sich über oder aber unter dem Tier, weil 
seine Interessen nicht durch Instinkte, 
wie beim Tier, geleitet sind. Der 
Mensch steht daher der Natur entwe
der als ihr Hüter oder als ihr Verwüster 
gegenüber. Der Satz "Das habe ich 
nicht gewollt" gilt daher nicht für den 
denkenden Menschen. Böses gründet, 
so Spaemann, in einer schuldhaften Un
aufmerksamkeit. Um sich aber nicht sy
stematisch zu überfordern, muß der 
Mensch bei seiner Aufmerksamkeit eine 
Rangordnung von Handlungen gemäß 
ihrer Dringlichkeit und der Nähe und 
Ferne vornehmen. Dies bedeutet für das 
unternehmerische Handeln: Wenn Per
version nach Platon das Verfolgen sub
jektiver Zwecke auf Kosten objektiver 
Ziele ist, so muß der verantwortliche 
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Unternehmer im Gegenteil seine subjek
tiven Zwecke nach den objektiven Zie
len ausrichten. Die objektiven Ziele 
des Betriebes sind die Herstellung von 
Gütern, der subjektive Zweck ist Profit. 
Die sittliche Aufgabe besteht darin, 
nicht nur des Gewinnes wegen, sondern 
auch der Bereitstellung des Gutes we
gen zu arbeiten, zu wirtschaften und da
bei das Produkt so gut wie möglich zu 
machen. Die zweite Verantwortung be
steht gegenüber den Arbeitnehmern, 
weIche in einem sozial verantwortlichen 
Betrieb zu Mitarbeitern werden. Drit
tens hat der Betrieb eine positive Ver
pflichtung gegenüber dem Gemeinwe
sen. Und viertens geht es heute insbe
sondere um die Bewahrung der mensch
lichen und überhaupt der natürlich-le
bendigen Existenz. 

Spaemann wies darauf hin, daß 
durch den Gesetzgeber hier Rahmenbe
dingungen geschaffen werden müßten. 
Der Unternehmer wiederum müßte auf 
Lobbyismus verzichten und stattdessen 
mit Kompetenz und loyalem Rat dem 
Gesetzgeber zur Seite stehen. Zur Ethik 
des modernen Unternehmers müßte das 
Einverständnis gehören, sich auch kon
trollieren zu lassen. M.F. 

Marktwirtschaft ohne 
Kapitalismus 

Tagung vom 21. bis 22. April 1990 im Se
minargebäude 
Seminar für freiheitliche Ordnung e. V. 
Mit friedlichen Demonstrationen hat 
die Bevölkerung der DDR dem jahr
zehntelangen Experiment des real exi
stierenden Sozialismus, einer Planwirt
schaft mit Staatskapitalismus, ein unwi
derrufliches Ende bereitet. Niemand 
hält nach vielen Reformversuchen eine 
weitere Fortsetzung dieses historischen 
Experiments für sinnvoll. 

Die Wirtschaftsordnung der Bundes
republik, die Soziale Marktwirtschaft, 
ist ein weit erfolgreicheres historisches 
Experiment. Sie gilt heute den politi
schen Mehrheiten in West und Ost als 
einzig denkbares Vorbild für die weitere 
Entwicklung in Gesamteuropa. Das ist 
eine Marktwirtschaft mit Privatkapitalis
mus, die zwar die Ausbeutung durch 
Monopole und Kartelle, aber nicht die 
Ausbeutung der Besitzlosen durch die 
Besitzenden bekämpft, die sich mit 
Hilfe von Zinsen und Bodenrenten stän
dig vollzieht. Dieser real existierende 
Kapitalismus ist außerdem krisenanfäl
lig und immer wieder in unerträglichem 
Maße von Arbeitslosigkeit begleitet. 

Die Möglichkeit eines Dritten Weges 
wird abgestritten; die Chance, unsere 
Wirtschaftsordnung zu einer Marktwirt
schaft ohne Kapitalismus umzugestalten, 
wird nicht gesehen, ja von den meisten 
Menschen noch nicht einmal geahnt. 
Aber wir leben in einer Zeit neuen Den
kens. 

Unsere Tagung soll allen Fragenden 
und Suchenden Gelegenheit geben, von 
kompetenten Referenten die Ideen ken
nenzulernen, mit denen der Kapitalis
mus überwunden werden kann. Bitte 
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überlegen Sie, wie Sie Freunde aus der 
DDR zu dieser Tagung einladen und ih
nen die Teilnahme ermöglichen können. 
Zusätzliche Programme sendet unser 
Sekretariat auch gerne an Adressen in 
der DDR. 
Samstag, den 21. April 1990 
9.30 Uhr - Eröffnung des Tagungsbüros 
10.00 Uhr - Begrüßung, Vorstellung des 
Seminars, Einführung in das Tagungs
thema, Eckhard Behrens, Heidelberg 
10.15 Uhr - Was ist Marktwirtschaft? 
Steuerungsfunktion und Gerechtigkeits
gehalt, Eckhard Behrens, Heidelberg 
10.45 Uhr - Kaffeepause 
11.00 Uhr - Was ist Kapitalismus? 
(Zinswirtschaft, Krisenproblem, Kapi
talmarkt, Bodenfrage, Vermögenszu
sammenballung), Helmut Creutz, Aa
chen - anschließend Aussprache zu bei
den Referaten 
12.30 Uhr - Mittagessen in umliegenden 
Gaststätten 
14.00 Uhr - Kaffeeangebot im Tagungs
raum 
14.30 Uhr - (Jberwindung des Kapitalis
mus durch Anderungen im Geldwesen, 
Dirk Löhr, Bochum 
15.30 Uhr - Gespräch in Arbeitsgrup
pen 
16.30 Uhr - Kaffeepause 
17.00 Uhr - Gespräch in Arbeitsgrup
pen 
18.00 Uhr - Bodenfrage und Kapitalis
mus, Fritz Andres, Kirn 
18.30 Uhr - Abendessen in umliegenden 
Gaststätten 
20.00 - 21.30 Uhr - Kaufen - Leihen -
Schenken unter kapitalistischen Bedin
gungen und danach Hugo Schwenk, Ro
senheim 

Sonntag, den 22. April 1990 
9.30 Uhr - Ende des Kapitalismus -
Ende des Lohnverhältnisses, Eckhard 
Behrens, Heidelberg mit Aussprache 
10.30 Uhr - Kaffeepause 
11.00 Uhr - Rundgespräch und Zusam
menfassung 
12.30 Uhr - Tagungsende 

Tagungsleitung: Eckhard Behrens/ 
Hugo Schwenk 
Anmeldung: Seminar für freiheitliche 
Ordnung e. V., Badstr. 35, 7325 Bad 
Boll, Tel. 07164/3573 • 

Studiengang Soziale 
Skulptur 

"Es kommt alles auf den Wärmecharak
ter im Denken an. Das ist die neue Quali
tät des Willens." 

Joseph Beuys 
Osterwoche: 15. - 21. April 1990 
16. - 18. April 
10 - 12.30 Uhr 

Ulrich Rösch, Wangen: " ... aber in der 
Wirtschaft muß eben die Soziale Skulp
tur wachsen." (Joseph Beuys) 

Der Weg von der entfremdeten Ar
beitswelt (Kälteplastik) zur brüderli
chen Zusammenarbeit (Wärmeplastik) -
Impulse für eine Elementarlehre des so
zialen Organismus 

Zur Person: Ulrich Rösch hat sich vor 
allem in den 70er Jahren mit den For
schungsergebnissen von R. Stein er, W. 
Schmundt und J. Beuys auseinanderge
setzt und dabei insbesondere mit W. 
Schmundt zusammengearbeitet. Heute 
leitet er das Wirtschaftsunternehmen 
"RakattI" in Wangen. 
19. - 20. April 
10 - 12.30 Uhr 

Gerald Häfner, Bonn: Gestaltungsan
sätze des sozialen Organismus im recht
lich-politischen Bereich 

Wie kann die Kreativität Mitteleu
ropas für eine neue Form des sozialen 
Ganzen fruchtbar gemacht werden? 

Zur Person: Gerald Häfner ist Bundes
tagsabgeordneter fir Die Grünen in 
Bonn. Darüber hinaus arbeitet er in di
versen Volksentscheid-Initiativen, wie der 
"Idee", mit. Sein Ideenhintergrund ist 
die Dreigliederung des sozialen Organis
mus. 
16. - 20. April 
15 - 18.30 Uhr 

Gruppen- und Projektarbeit 
In der Nachmittagsarbeit soll in die

ser Woche insbesondere auf die Selbst
organisation der Teilnehmer gesetzt 
werden, wozu es verschiedene Angebote 
gibt: Am Montagnachmittag wird Rai
ner Rappmann zunächst ein Eingangs
referat zum Thema "Arbeitsaspekte des 
Sozialen Künstlers" halten. Dann kön
nen sich div. Gruppen und Projekte bil
den. Es stehen eine ganz Reihe Video
filme aus dem Lebenswerk von J. Beuys 
zur Verfügung. Peter Schilinski hat sich 
angeboten, mit einer Gruppe Textarbeit 
zu Steiners "Kernpunkte der sozialen 
Frage" durchzuführen. Darüber hinaus 
steht unser im Aufbau befindliches 
Beuys-Archiv zum Stöbern zur Verfü
gung. Weitere Projekte sind möglich. 
Eventuell wird auch Johannes Matthies
sen mitarbeiten. 
Beginn: Sonntagabend, 15. April, 20 
Uhr 
Ende: Samstagnachmittag, 21. April, 13 
Uhr 
Seminargebühr: 120 DM/lOO DM er
mäßigt 
Anmeldung bis spätestens 7. April bei 
der Freien Volkshochschule Argental, 
0-7988 Wangen-4, EngetsweilerstT. 24, 
Tel.: 0752817734 
Bankverbindungen : Raiffeisenbank 
Neuravensburg (600 698 28) NT. 18 63 
002 
Postgiroamt Stuttgart (BLZ 600 100 70) 
Nr. 29 7061 - 704 

Musicosophia 
International 
April 1990 

Deutschland: 

Studienzyklus 

Praktischer Leitfaden durch die Welt der 
musikalischen Form 
4. bis 6. Mai: Die mittleren Formen II 
(Das Rondo) 
8. bis 10. Juni: Die mittleren Formen III 
(Thema mit Variationen) 
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14. bis 19. Aug.: Die großen Formen 
(Fuge - Sonatenform) 
21. bis 23. Sept.: Die Dramaturgie des 
Zyklus I (Die Sonate) 
26. bis 28. Okto.: Die Dramaturgie des 
Zyklus II (Das Instrumentalkonzert) 
23. bis 25. Nov.: Die Dramaturgie des 
Zyklus III (Das Quartett) 
23. bis 26. Dez.: Die Vokalformen (Kan
tate und Oratorium) 
29.Dez. bis 2. Jan.91: Die Dramaturgie 
des Zyklus IV (Die Symphonie) 
Ein Einstieg ist jederzeit möglich 
(Mit dem Abdruck vorstehender Ter
,»infolge soll neuen Interessenten ein 
Uberblick vermittelt werden über den in 
der Musicosophia-Schule in St. Peterl 
Schwarzwald stattfindenden Studienzy
klus) 

D-8000 München: Mahler-Zyklus (Fort
setzung von 1989) 

"Meine Zeit wird kommen" (Gustav 
Mahler) 

Einführung in das symphonische 
Denken eines Meisters, in dessen Musik 
immer mehr Menschen Selbsterkenntnis 
und Trost schöpfen, denn seine Zeit ist 
gekommen. 
6. bis 8. April: Symphonie Nr. 8 
Anmeldung an Musicosophia e. V., Chri
sta Jocher, Wehrstr. 26, 8100 Garmisch
Partenkirchen, Tel. (08821) 1201 

20. bis 22. April: Der Auferstehungsge
danke in der Musik 
D-8240 Berchtesgaden, Anmeldung an: 
Brucknerianum, Oberschönauerstr. 82, 
8240 Schönau am Königsee 

20. bis 22. April: Bachs Osterbotschaft 
D-6554 Meisenheim. Anm. an Musicoso
phia e.V., H. Vogel, Boslerweg 11, 7325 
Eckwälden, Tel. (07164) 49 88 
27. bis 29. April: Haydn - Das Geheim
nis der inneren Harmonie 
D-8502 Fürth/Nürnberg. Anmeldung an: 
Erny Graf, 8502 Zirndorf, Tel. (0911) 
607885 

France: 

Paris: Bach, notre contemporain 
Une exploration methodique de son 
univers ci l'intention de ceux qui en 
pressentent l'importance capitale pour 
toute vraie quete spirituelle. 
F-750 14 Paris, Cite Universitaire, Mai-

Plädoyer für 
Musicosophia 

Zu: Leserzuschrift von Werner Bril in 
Nr.2190 

Was die Bemerkung von Herrn Bril 
angeht, möchte ich etwas dazu sagen, 
das vielleicht beitragen kann zum besse
ren Verstehen von Professor Balans Ein
satz elektronischer Geräte. 

Erstens: Kann Herr Bril sich in die 
Lage eines Musikers versetzen, der ge-
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son de Norvege, 7 Bd. Jourdan. Stages 
de 10 ci 18 h: 
21.-22. Avril: "Viens, Ö douce mort!" 
Inscriptions aupres de Musicosophia
France: F-75008 Paris, 238, Faubourg 
Saint-Honore, Tet. (1) 42.56.65 
Paques 
12.-15. Avril "Et resurrexit!" 
F-71600 Paray-Le-Monial, Le Prieure du 
Creur de Jesus. Renseignements et in
scriptions aupres de Musicosophia
France. 

Italia: 

Roma: 11 concerto per pianoforte e orche
stra: destino storico e significato esisten
ziale 
21. - 22. Aprile: Chopin N° 2 
Informazioni ed iscrizione Musicosophia
Italia: Lucio Stasolla, Via Quintilio 
Vato 133, 1-00174 Roma, Tel. (06) 
957 .. 97 .. 22 

30. Marzo - 1. Aprile: La musica clas
sica e iI segreto della sua comprensione 
1-21100 Varese, Informazioni: Musicoso
phia-Varese, Luigi Ferraro, Via S. Anto
nio 65, Tel. (0332) 31. 06. 59 

United Kingdom 

G B-East Grinstead: The art of Iistening 
to Mozart 
An introduction in the wonderful world 
of his piano concertos. An intence expe
rience. 
28. - 29. April: Concerto for piano and 
orchestra n 0 25 in C 
To enrol and for further details, please, 
contact Musicosophia-UK: Catherine 
Phillips & Chantal Chopin, 14 Willow 
Mead, Lower Mere, GB-East Grinstead 
RH19 4TH, Tel. (0342) 32.48.29 

Studienwerk für 
goetheanistische Kunst 
und Wissenschaft 

September 1990 
beginnt ein berufsbegleitender Ausbil
dungsgang über vier Jahre des "Men
schenkundlichen Studienjahres mit Aus
bildung zum Raumtherapeuten" für Ar
chitekten, Bauingenieure, bildende 
Künstler und Bauhandwerker etc. Das 

LESERZUSCHRIFTEN 
mietet ist von Prof. Balan, um immer 
wieder Themen zu wiederholen, wenn 
die Situation das erfordert? - Ist der 
Musiker imstande, vom musikal-opti
malen Standpunkt aus, das zu geben, 
was erforderlich ist, damit in dem Zuhö
rer, auch mittels der Weise wie ein 
Thema gespielt wird, Freude und Ehr
furcht hervorzurufen, wodurch dieser 
einen· starken Reiz empfangen kann, 
sich voll einzusetzen zum andächtigen 
Zuhören? 

Zweitens: Ein gemieteter Musiker 
würde die Kosten schwindelerregend 
erhöhen und nur steinreiche Leute 
könnten den Kursen folgen! 

menschenkundliche Studienjahr - auf
bauend auf der plastisch-musikalisch
sprachlichen Menschenkunde - kann 
von jedermann besucht werden (zwei 
Jahre). 

Folgende Informationsveranstaltun
gen finden 1990 statt: 

21. und 22. April 1990: Thema: Die pla
stisch-musikalisch-sprachliche Men
schenkunde 
7. und 8. Juli 1990: Thema: Der Ausbil
dungsgang zum Raumtherapeuten 
( Raumheilkünstler) 
6. und 7. Oktober 1990: Thema: Die 
plastisch-musikalisch-sprachliche Men
schenkunde 

Jeweils vor diesen Veranstaltungen fin
den gemeinsame Arbeitstage statt. 

Bitte fordern Sie genauere Unterla
gen an beim: Studienwerk für goetheani
stische Kunst und Wissenschaft, Insel
straße 8, D-7815 Kirchzarten 2, Tel.: 
07661161671 

Sommeruniversität 
Schweiz 

20. - 29. Juli 1990 
Durch Einsichtsethik zu sozialem und 
ökologischem Verhalten 
Erweiterung des Hochschulwesens 
durch die antikausale Erkenntnis- und 
Evolutionswissenschaft Rudolf Steiners 
sowie die Sozialästhetik Herbert Wit
zenmanns 
Vormittagsseminare: Motive und Trieb
federn menschlichen HandeIns 
Selbstbestimmung Sozialästhetik im 
ökologischen und gesellschaftlichen Be
reich 
Nachmittagsseminare: Handeln aus 
wachsender Einsicht 
Abendveranstaltungen : Rezitation, Eu
rythmie 
Tagungsabschluß : Geologisch-kultur-
geographische Alpenexkursion 

Tagungsort: Rudolf Steiner-Schule Zür
cher Oberland, Usterstr. 141, CH-8620 
Wetzikon/ZH 
Auskünfte, Programme und Anmeldung: 
Sommeruniversität Schweiz c/o 
Dr. M. Rist, Im Boge 10, CH-8332 Russi
kon/ZH - Telefon 0119540513 • 

Drittens: Es ist nicht so, daß junge 
Leute, wenn sie gute Musik hören mit
tels elektronischer Geräte, abgehalten 
werden vom Gang zum Konzert. Und 
wenn sie obendrein noch gelernt haben 
gut zuzuhören, werden sie im Konzert 
verstärkt die Erfahrungen haben kön
nen, welche Prof. Balan in der Februar
nummer wahrhaftig beschreibt. 

Viertens: Eine persönliche Erfahrung. 
- Ich bin alt und schon seit mehr als 30 
Jahren ist es mir umständehalber nicht 
möglich, Konzerte zu besuchen. So muß 
ich das Radio einschalten, und da ist es 
verschiedene Male vorgekommen, daß 
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ich mitten in eine Sendung geriet und 
gefesselt einem Musikstück zuhörte, das 
mir völlig unbekannt war. Während ich 
lauschte, überkam mich Ehrfurcht und 
nach und nach kam mir zum Be
wußtsein, was die Musik auszudrücken 
beabsichtigte. Das war u. a. der Fall bei 
"Imagination" von Britten, wo ich 
fühlte: "Dieses drückt ein geistiges Ge
schehen im Menschen aus, und bei "Le 
Sacre du Printern ps" von Strawinski, 
welches mir mitteilte, daß es ein heili
ger, heidnischer Kultus sein müßte. 
(Am Ende der Sendung vernahm ich 
das.) 

So kann ein elektronisches Gerät ein 
Mittel sein, wodurch man, in einer 
ziemlich isolierten Situation lebend, 
Kontakt bekommt mit geistigem Gesche
hen und dadurch Stärkung! Denn jedes 
Mal, wenn die Musik ausgeführt wird 
auf einem hohen Niveau, ist ein geisti
ges Geschehen da. Nichts Abstraktes! 
Konkretes! 

C. Gelok, Middelstum, Niederlande 

Apropos 
Armee-Abschaffung 

Zu: Leserbrief J. Respond in Nr. 2/90 
Leider sind mir in der Hitze des Ge

fechts zwei Fehler unterlaufen, die ich 
hiermit korrigieren möchte: Die Schwei
zer Armee zählt nur 625000 Mann, 
nicht 650000, und die erwähnten 11 
Milliarden beziehen sich auf das Mili
tärbudget der nächsten ca. 2 Jahre. Die 
F-18 wird die Steuerzahler nur mit et
was über 3 Milliarden belasten. 

Jurek Respond, Evilard 

Zu: Leserbrief von Jurek Respond : 
Schweiz ohne Armee, in Nr. 2/90 

Am 24. Juni 1940, am Tag, da Frank
reich kapituliert hatte, fand in der 
Reichskanzlei in Berlin eine Führerbe· 
sprechung Hitlers mit Generaloberst 
Keitel, General-Feldmarschall Göring, 
Außenminister Ribbentrop und den Mi
nistern Goebbels und Hess statt. Hier 

standen sich im wesentlichen zwei Auf
fassungen gegenüber: 

Ribbentrop befürwortete eine sofor~ 
tige Besetzung der Schweiz und ihre An
nexion bis zur Linie Genf-Rochers de 
N aye-Gotthard-Splügen-Unterengadin, 
während der restliche Teil Mussolini zu 
überlassen sei. Ein bewaffneter Wider
stand sei nicht mehr wahrscheinlich. 
Sollten sich noch einige Widerstandsne
ster zeigen, so würde schon ein kurzes 
Luftbombardement sie zur Kampfein
stellung zwingen. Und bei entsprechen
der Erziehung der Jugend würde die 
Schweiz bald dieselben guten, deutsch
denkenden Soldaten stellen. 

Die Vertreter der Wehrmacht, insbe
sondere Keitel, waren zwar mit Ribben
trop darin einig, die Annexion der 
Schweiz sei schon zur Abrundung der 
deutschen Grenzen unentbehrlich, aber 
dieses Ziel lasse sich erreichen, ohne 
daß man die Opferung einiger hundert
tausend deutscher Soldaten dabei ris
kiere. Zunächst müsse die deutsche Pro
paganda in der Schweiz den Boden für 
eine politisch-militärische Aktion vorbe
reiten. Diese umfasse zwei Punkte: Man 
müsse der Schweizer Bevölkerung sug
gerieren, daß ein Widerstand völlig aus
sichtslos sei. Dazu komme der Ausbau 
der illegalen Organisationen in der 
Schweiz. So vorbereitet werde ein deut
scher Einmarsch Erfolg haben, ohne ir
gend welche Kampfhandlungen not
wendig zu machen. Dies, obwohl man 
über hochqualifizierte Truppen verfügte 
wie etwa die Gebirgsjäger der berühm
ten Division Brandenburg; militärisch 
gesehen "fantastisch ausgerüstete, fan
tastische Leute"; Leute, die vorgesehen 
waren, die "Alpenfestung Schweiz" zu 
knacken. 

Nun, das war eben 1940 ... und die 
Zeiten sind doch längst vorbei! Sind sie 
wirklich vorbei? Die heutige Friedens
Euphorie, die so viele als endgültigen 
Durchbruch zu einer "besseren Welt" 
zu sehen vermeinen, sollte niemand täu
schen. Gewiß, sollte sie sich als Realität 
erweisen, wäre das tröstlich. Die Leser 
der "Kommenden" müßten aber immer-.. 

hin wissen, daß das "Jahrhundert des 
Pazifismus das Jahrhundert der großen 
Kriege ist" (R.St.). Die DDR fürchtet, 
von Bonn geschluckt zu werden und 
ihre Selbstfindung zu verlieren. Kohl, in 
Nöten seiner Wiederwahl wegen, muß 
Erfolge vorweisen können. Jelzin 
fürchtet, daß' es in Rußland zu einem 
Bürgerkrieg kommen könnte, und hat 
Angst vor dem KGB. Die Folgen? Ab
schaffung der Schweizer Armee? Auf
gabe der international vertraglich fest
gelegten "Bewaffneten Neutralität"? 
Zugunsten der EG eventuell? Großkon
zerne, Kartelle, vielleicht Kombinate. 
Herr Evilard hätte dann seine "Filzo
kratie" in Großform, inbegriffen ein 
epidemisches "Lädelisterben" in der 
veralteten Schweiz! 35,6 % sollten dafür 
sein? Wie naiv. Höchstens 20. Und es 
wären dieselben, die bei einem bewaff
neten Konflikt - der nie ausgeschlossen 
ist - das größte Geschrei erhöben, daß 
die Armee nicht besser bereit sei! Was 
aber die restlichen 15 % betrifft, so war 
das als "helvetischer Zaunpfahl" an 
"die da oben" zu verstehen und der 
auch so aufgefaßt wurde. Was aber den 
"monatelangen Freiheitsentzug" be
trifft, so habe ich ganz entschieden den 
Eindruck, daß einigen Schweizerkna
ben, die sonst nur von Kreativität und 
Selbstverwirklichung schwätzen, eine 
RS (Rekrutenschule) ganz gut getan 
hat: aus offensichtlichen Säuglingen 
sind doch' etwas straffere Figuren ge
worden. Wenn aber eine Abstimmungs
Analyse feststellt, die Armee-Abschaf
fer seien ,jung, links und gebildet", so 
heißt das umgekehrt, die Armee-Befür
worter seien alt, konservativ und unge
bildet, was unbestreitbar die beste Wi
derlegung des genannten Schriftstückes 
ist. 

Der Utopie gegenüber, eine Schweiz 
ohne Armee könnte Vorbild und unser 
Beitrag an die menschheitlichen Pro
bleme der Gegenwart sein, ist eine klare 
Haltung ohne Illusionen und schwächli
chem oder gar frommem Gerede unbe
dingt und entschieden angebracht. 

Hans Mätzener, Meiringen (eH) 

NEUES VOM BUCHERTISCH 
Geist-Erkenntnis als 
Lebenspraxis 

Zur Neuauflage des Buches: Anthropo
sophie als Forderung unserer Zeit. Eine 
Einführung auf der Grundlage einer spi
rituellen Naturanschauung von Dr. med. 
Walther Bühler 

Das Bedürfnis nach Antworten auf all 
jene Fragen, denen gegenüber unsere 
sonst so erfolgreiche und wissenstif
tende Naturwissenschaft stumm bleibt, 
ist groß und wird immer größer. Dem
gemäß läuft der Markt schier über von 
Antworten und BiIJigantworten an eine 
geistig ausgehungerte Menschheit. Seit 
jenen weithin bekannt gewordenen 
"Spiegelgesprächen" über Anthroposo-
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phie, in denen entstellend von einer 
"Geistes- und Geistermischung eines 
abendländischen Pandämoniums" ge
sprochen wurde, werden immer mehr 
auch Anthroposophen von immer brei
teren Kreisen gefragt, was sie dazu zu 

. sagen haben; und was Anthroposophie 
denn sei. Nun kann man aber über 
diese Geisteswissenschaft im Grunde 
genommen nicht "informieren"; man 
kann nur hinzuführen versuchen - be
hutsam und ohne Absichten. Immerhin 
gibt es bereits eine Reihe zum Teil sehr 
beachtlicher Versuche einer Antwort 
auf diese Frage. Unter diesen ist das 
vorliegende neue Werk Dr. Bühlers 
kaum einzureihen, denn seine Darstel
lung tritt auf die Leser aus einer (zumin
dest für die meisten von ihnen) gänzlich 
neuen Gedankenrichtung zu: aus goe
theanistischer Sicht. 

So nimmt man das Buch mit gespann-

ten Erwartungen zur Hand, denn auch 
diese "Grundlage einer spirituellen Na
turanschauung", von welcher sein Un
tertitel spricht, ist ja für den Leser, ist 
sogar für die meisten Anthroposophen 
keine bereits vorhandene Plattform, auf 
welcher aufgebaut werden könnte. Zu 
ihr wird erst im Buch selbst hingeführt. 
Dies allerdings geschieht in einer so ein
leuchtenden, man könnte fast sagen: er
leuchtenden, jedenfalls erhellenden 
Weise, die durch alle Abschnitte der 
Darstellung so konsequent durchge
führt wird, daß man ebensowohl von 
einer Einführung in den Goetheanismus 
wie in die Anthroposophie sprechen 
könnte. Das bedeutet keinen Wider
spruch, wenn man sich an Rudolf Stei
ners Ausspruch erinnert: "Am liebsten 
würde ich alles, was ich tue, Goethea
nismus nennen." Wird es dem Autor ge
lingen, diese Doppelschwierigkeit zu 
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meistern? Die Spannung wird noch grö
ßer, nachdem im ersten Drittel des Bu
ches das Menschenbild aus dieser Sicht 
entrollt wurde und nun von Tod und 
Leben, Schicksal, Anthroposophie und 
Christentum gehandelt wird, Bereichen 
menschlichen Denkens, welche nach 
allgemeinen Vorstellungen nicht so 
ohne weiteres mit Naturanschauung zu 
verknüpfen sind. Diese Spannung hält 
durch bis zum Ende und - um das 
gleich vorwegzunehmen - entläßt den 
Leser höchst befriedigt, ja erbaut. Dazu 
trägt bei, daß der Verfasser stets von der 
Bewußtseinslage des modernen Men
schen ausgeht, welche er aus seiner rei
chen Vortragstätigkeit bestens kennt, 
und daß er stets auch die einschlägigen 
Standpunkte der modernen Naturwis
senschaft in seine Betrachtungen mit 
einbezieht, welche ihm als Arzt, Natur
wissenschafter und Kosmologe geläufig 
sind. 

V om Menschenwesen handelt das er
ste Drittel des Buches. Ausgangs

punkt der so vielfach miteinander ver
knüpften Gedankenwege ist die Meta
morphosenlehre Goethes (S. 35). 200 
Jahre, nachdem Goethe von seiner 
glücklichen Entdeckung der Urpflanze 
1787 berichtete, unternimmt es der Ver
fasser, dessen Begriff von Metamor
phose durch Polarität und Steigerung 

. methodisch und zeitgefordert, wie er 
sagt, auf die Entwicklung von Pflanze, 
Tier und Mensch konsequent anzuwen
den und die Entfaltung sowohl des wer
denden Pflanzenkeimes wie des Em
bryos im Mutterleib in ihren endlich-ir
dischen wie in ihren höheren Wirklich
keiten als Begegnung zweier Welten an
schaubar zu machen. Wohltuend exakt 
wird ebenso das Botanische wie das 
Medizinische behandelt und dabei Hö
herentwicklung gleichzeitig als ein Ver
innerlichungsprozeß angesprochen, in 
welchen das Seelisch-Geistige mit ein
bezogen ist (S. 66). Schwierige Dinge, 
wie die seelisch-körperlichen Beziehun
gen, werden so aufgehellt und mit na
turwissenschaftlicher Gründlichkeit 
auseinandergesetzt. Daß die Seele nicht 
nur den Körper wie ein fertiges Haus 
bewohnt, sondern an seiner Schaffung 
und Gestaltung aktiv beteiligt ist (S. 68), 
wird gezeigt. Oft gesagt, auch leicht zu 
sagen, der homo sapiens habe sich vom 
Tier zum Menschen hinaufentwickelt; 
aber dieses biologisch-medizinische, an
thropologische Geschehen ist nicht au
tomatisch-banale Aufwärtsentwicklung, 
sondern ist vom Gesetz der Steigerung 
und Polarität gesteuert. Es darf nicht 
nur als aufsteigende Evolution betrach
tet werden; auch Involution, Zurück
nahme bereits erworbener Möglichkei
ten (von "Enttierung" wird gesprochen, 
S. 75) muß da geschaut werden, im Sinn 
der Metamorphosenlehre (S. 81). 

D er ganze Makrokosmos des Para
celsus ist in diese Darstellungen 

des pflanzlichen, tierischen und 
menschlichen Mikrokosmos lebendig 
und konkretest einbezogen. "Nichts ists 
im Himmel (gemeint ist: Kosmos), noch 
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auf Erden, das nicht im Menschen sei 
. .. denn wo wäre der Himmel als der 
Mensch" (Paracelsus). Hier wird - end
lich einmal! - auf eine wohltuend kon
kn!te, alle gewohnte Abstraktelei hinter 
sich lassende und befreiende Weise von 
Ätherleib und Astralleib, von Ätherkräf
ten und Astralwelten gesprochen, wenn 
auf Goethes methodischen Leitlinien 
der Bau der menschlichen Dreiheit und 
Vierheit durchdacht und das Prinzip 
einer dirigierenden Ichkraft transparent 
gemacht wird. Noch selten ist mit so 
nüchternen und zugleich leuchtenden, 
einleuchtenden Worten die Würde des 
Menschen sachlich dargestellt worden. 
Selten auch ist mit so naturnahen Be
griffen das Gebiet der Intuition behan
delt worden (S. 25). Methodisch ist von 
Bedeutung, daß auch die geistige Frei
heit von Denken, Fühlen und Wollen in 
alle Betrachtungen einfließt. 

"Deshalb ist es bis zu einem gewissen 
Grade berechtigt, ... den aus ichhafter 
Urteilskraft gewonnenen Maßstab auch 
an die überlieferten Inhalte des Chri
stentums" anzulegen. Das geschieht 
nun im zweiten Drittel des Werkes. 
"Aber erst die Geisteswissenschaft ver
mag, durch die neu und ichhaft erwor
benen übersinnlichen Erfahrungen, die 
aus uralten Erlebnissen entstandenen 
Inhalte in eine solche Form zu bringen, 
daß sie dem Denken zugänglich wer
den. Dadurch soll aber nicht das Wahr
heitsgefühl und die vertrauensvolle Hin
gabe kraft des Herzens im Sinne des 
Glaubens abgeschafft werden. Was die 
Anthroposophie ermöglicht und beab
sichtigt, ist, suchende Menschen zu 
einem erneuerten und verstehenden 
Glauben zu führen, in dessen Bereich 
sich Haupt und Herz in Einklang fin
den." (S. 160) 

Von einer solchen Darstellung des 
Menschen-Ich können nun auch in 
einem gleichermaßen naturschauenden 
Betrachtungsstil - da ja nun die zeitbe
dingte Kluft zwischen Natur und 
Mensch, Natur und Geist, zwischen 

. Geist und Materie, zwischen Innen und 
Außen, Oben und Unten geschlossen 
und verheilt ist - in gleicher Weise die 
zwischenmenschlichen und geistigen 
Fragen angegangen werden. Es kann 
nunmehr ganz wissenschaftlich über 
Schicksal und Wiederverkörperung, 
über das Leben nach dem Tode und das 
Rätsel des Bösen, zu dem eine neue Ein
stellung vermittelt werden muß, gespro
chen werden. Auf dem gesicherten 
Grunde goetheanistischen Denkens 
können nun auch in einer Physiologie 
des Stirb und Werde, die nicht zu fas
senden Absterbeprozesse und die Spie
gelfunktion des Gehirns dem Leser na
hegebracht werden, kann über Narkose 
und die sogenannten "Geistes-Krank
heiten" gesprochen werden (S. 94). 
Auch dies nicht in bloß referierender 
Weise, sondern (m. W. erstmalig) eben
falls auf dem Grunde goetheanistischer 
Methodik. 

D urch diese Einsichten kann auch 
auf den bedeutungsvollen Fragen

kreisen der Biographie des Menschen 
(S. 113), auf persönliches Schicksal und 

Krankheit, Egoismus und Selbstver
wirklichung eine Deutung gegeben wer
den. Sie führt, logisch zu Ende gedacht, 
zu einer Schicksalsbejahung und zu 
einer Auffassung der Erde als einem 
Feld der Prüfungen und Bewährungen 
(S. 145). 

Hier anknüpfend, mündet die Gedan
kenfolge in eine tiefgründige Betrach
tung über "Anthroposophie und Chri
stentum", welches mehr ist als Gebot 
und Lehre (S. 164). Auch von den Ge
fahren, die dem Christentum drohen 
(z. B. "Mohammedanisierung des Chri
stentums" S. 156) ist die Rede. Und das 
alles nicht einfach hingesetzt, sondern 
bis ins Detail aus naturschauendem 
Denken heraus entwickelt, auch dort 
noch, wo über den Logos gesprochen 
wird. Hier liegt nach meiner Ansicht die 
ganz besondere Stärke des Buches. 

Daß die Forderung unserer Zeit auf 
den Grundlagen des Goetheanismus, 
welcher "eine große Zukunft hat, denn 
die ganze Anthroposophie liegt in sei
ner Linie" (Stein er), tatsächlich auch er
füllt werden kann und wie Geist-Er
kenntnis Lebenspraxis werden kann, 
wird am Schluß des Buches an einigen 
Beispielen aus der Pädagogik (Waldorf
schulen und -kindergärten, anthroposo
phisches Menschenbild), an der erwei
terten Heilkunst (in welcher der Autor 
selbst seit Jahrzehnten impulsgebend tä
tig ist) und an der biologisch-dynami
schen Landwirtschaft (Kampf gegen 
das Absinken der Lebensqualität) de
monstriert. 

Eine Abstammungslehre im modern
sten Sinne. Die Schrift klärt über das 
Wesen der anthroposophischen Geistes
wissenschaft auf. Sie ist zugleich im
pulsgebend in der Richtung der unserer 
Zeit so nötigen Spiritualisierung der 
Naturwissenschaft. Stets belehrend, nie
mals lehrhaft, ist dieser aus ungewohn
ter Sicht gegebene Vermittlungsversuch 
auch. für Kenner der Materie ein Ge
winn. Es sind wirklich "seelische Beob
achtungsresultate nach naturwissen
schaftlicher Methode"; hier wird ein oft 
zitiertes Wort wörtlich ernst genommen. 

Leopold Müller, Salzburg 

Der 1989 verstorbene Österreicher 
Prof Dr.Dr.h. c. Leopold Müller aus Salz
burg wurde als Begründer des Faches 
Geomechanik an die Technische Hoch
schule in Karlsruhe berufen. Er war ein 
weitgereister und international anerkann
ter Fachmann auf dem Gebiete der Geo
physik und wurde bei Schwierigkeiten im 
Talsperren- oder Tunnelbau in allen Erd
teilen als Gutachter zu Rate gezogen. Er 
erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Als 
tiefer Kenner der Werke des Paracelsus 
war ihm als anthroposophisch orientier
ten Naturwissenschaftler die goetheani
stische Methode der Naturbetrachtung 
ein besonderes Anliegen. 

Keimkräftige Wirklichkeit 

Olga von Ungern-Sternberg: Die Ster
nenschrift im Herakles-Mythos. 191 S., 
DM 32,-/Fr. 28,-. Novalis Verlag, 
Schaffhausen. 
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Das hier vorliegende Buch von Olga 
von Ungern-Sternberg ist eine Neuauf
lage des 1977 erschienenen Buches 
"Grundlagen kosmischen Ich-Be-
wußtseins die seelengestaltende 
Macht des Tierkreises im Heraklesmy
thos" (Aurum Verlag, Freiburg). Es ist 
entstanden als Frucht einer Vortrags
reihe der Autorin, die sich als prakti
sche Ärztin ein langes Leben hindurch 
zusätzlich mit Psychologie, Astronomie, 
Astrologie, Mythen, Ethnologie und 
Anthroposophie intensiv befaßt hat. 
Dabei spielen - wie es der ursprüngli
che Buchtitel schon erkennen läßt -
Psychologie, Astrologie und mythische 
Inhalte eine dominierende Rolle. Sie 
alle erfahren indessen ihre erkenntnis
mäßige Erhellung und Durchdringung 
erst durch die umfassenden menschen
kundlichen und entwicklungsgeschicht
lichen Hinweise der Anthroposophie. 
Das durch sie erworbene bewegliche 
und lebendige Denken ermöglicht es 
der Autorin, mythische und astrologi
sche Inhalte ins Therapeutische umzu
schmelzen. Denn "meine Schau der 
Sternenzusammenhänge ist eine thera
peutische, mir ureigene. Wenn ich ge
fragt werde, wie ich zur Astrologie ge
kommen sei, kann ich nur sagen, sie ist 
zu mir gekommen... Ich denke als 
Ärztin und sehe, wie in der Seele die 
Kräfte der Sternzusammenhänge unbe
achtet liegen und zur Bewußtheit drän
gen" (S. 183 f.). Aus diesen wenigen Sät
zen ist der Anlaß des Buches, aber zu
gleich auch der eigene Stil der Autorin, 
zu erkennen. 

Anhand der 12 Aufgaben des Herak
les, wie sie den 12 Metopen des Olym
piaheiligtums (entnommen dem Buch 
von H.V. Herrmann: Olympia, Hirmer
Verlag, München 1972) zugrunde lie
gen, stellt die Autorin Zuordnungen 
zum Tierkreis her, die einen spezifi
schen Entwicklungsweg beschreiben. 
Dieser Entwicklungsprozeß, der von 
Herakles in Erfüllung eines göttlichen 
Auftrags geleistet wird und der ihn zur 
Reife der Persönlichkeit und zur Frei
heit wahren Menschentums führt, er
weist sich in der Synopse vielfältiger 
kosmischer und irdischer Bezüge als ein 
Bewußtseinswerdeprozeß der ganzen 
Menschheit schlechthin, in dem wir 
heute mitten darinstehen. "Dynamik" 
und "Bewußtsein" sind zwei Begriffe in 
diesem Buch, die seinen Inhalt und sei
nen Stil prägen. Die "vulkanische 
Kunst" des Paracelsus wird berufen 
und spürbar, die es ermöglicht, die See
lenenergie in den Dienst höherer Ziele 
zu stellen; eine Forderung nach neuer 
"Seelenalchimie" drängt zur Verwirkli
chung. "Wenn der Mensch in die Bilder 
des Mythos denkend eintaucht und sich 
mit dem Werdestrom identifiziert, den 
er dort ausgedrückt findet, empfindet er 
sich als Mitverwirklicher" (S. 55). Die
ser werdende Mensch, der zugleich sei
nem immanenten Mitschöpferauftrag 
für Erde und Kosmos nachkommt, ein 
zukünfliges Glied in der Welt der Hier
archien - das ist das Grund- und Ziel
motiv des Buches. Man kann es sogar 
als den roten Faden betrachten, der den 
Leser durch die Fülle der imaginativen 
BilderweIt eines Geistkosmos, von dem 
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die Autorin umflutet, ja überflutet ist, 
führt und der auch in zahlreichen, oft 
sprunghaften Bild- und Gedankenasso
ziationen nicht verloren geht, selbst 
wenn der logische Faden manchmal ab
zureißen droht. Die geistige Präsenz vie
ler literarischer Größen wirkt befruch
tend - auf die C. G. Jungsehen Anleihen 
freilich könnte man wohl verzichten. 

So dürfte deutlich sein, daß es in die
sem Buch nicht primär um griechische 
Mythologie geht. Detaillierte Vorkennt
nisse sind daher nicht erforderlich. Es 
geht vielmehr um das hochaktuelle 
Thema einer "von der heutigen Situa
tion geforderten" Menschwerdung. 
Hierfür ein Leitbild aufzuzeigen, dem 
"keimkräftige Wirklichkeit" innewohnt, 
ist das berechtigte Anliegen der Auto
rin. Dr. med. Lore Deggeller 

Mensch, werde 
wesentlich! 

Karlfried Graf Dürckheim: Weg der 
Übung - Geschenk der Gnade. Frankfur
ter Vorträge, Band I, mit einem Vorwort 
von H. M. Enomiya-Lassalle. Herausge
geben von Christa Weil. Achen, Norbert 
Friedrich Weitz Verlag. 1988. 349 Sei
ten. 

Werbung hat der "Meister" nicht mehr 
nötig, und lebte er noch, er bräuchte sie 
dennoch nicht, denn die Schar seiner 
Schüler, Freunde und Anhänger war 
und ist gross, außerdem international. 

Es stellt sich hier vielmehr die Frage, 
warum keines der vielen Bücher Karl
fried Graf Dürckheims je rezensiert 
wurde, hat er doch über dreißig Jahre 
auch durch das schriftliche Wort ge
wirkt. Ein Journalist der Wochenzei
tung DIE ZEIT beantwortet diese Frage 
damit, daß es im journalistischen Me
tier niemanden gäbe, der dem "Niveau" 
Prof. Dürckheims gewachsen wäre. Mit 
"Niveau" ist nicht das Intellektuelle, 
sondern jene geistig-geistliche "Wellen
länge" gemeint, auf der zwei miteinan
der schwingen müssen, wollen sie sich 
verstehen. Graf Dürckheim drückt es in 
einem Interview mit Roswita Kraus so 
aus: "Das, wovon ich spreche, benötigt 
eine ganz bestimmte Erfahrungsgrund
lage, die eben entgegengesetzt der ist, 
die man die Erfahrungsgrundlage eines 
Journalisten nennt." Die Journalisten 
scheinen ihn zu meiden, die Gelehrten 
kennen ihn nicht, schlagen deshalb im 
"Who is Who" nach, wenn sie ihn nicht 
schon mit Emile Durkheim, dem Sozio
logen, verwechselt haben. 

Ziel dieser Rezension ist es, nicht nur 
ein Buch vorzustellen, sondern auch in 
das Werk des Autors einzuführen und 
dieses zu würdigen. Der Rezensent ist 
bemüht, sich zu bescheiden, denn auch 
er ist dem "Niveau" nicht gewachsen. 

Karlfried Graf Ekbrecht von Dürck
heim-Montmarin, 1896 in München ge
boren, studierte Philosophie und Psy
chologie in München und Kiel. 1923 ist 
er Doktor der Philosophie, 1930 habili
tiert er sich für das gleiche Fach. Es 
folgt 1932 ein Ruf an die pädagogische 

Akademie der Universität Kiel. 1937 
wird Prof. Dürckheim, vom national-so
zialistischen Außenminister Ribbentrop 
als "politisch untragbar" bezeichnet, 
nach Japan gesandt, um das dortige Er
ziehungssystem zu studieren. Er bleibt 
zehn Jahre in Japan und begegnet hier 
dem Zen-Buddhismus. Nach seiner 
Rückkehr (1948) gründet er zusammen 
mit Dr. Maria Hippius die Existential
psychologische Bildungs- und Begeg
nungsstätte in Todtmoos-Rüttel 
Schwarzwald. 

Karlfried Graf Dürckheim ist am 
28.12.1988 in Todtmoos gestorben. 

Der schöpferische Ausdruck und das 
Interesse für die Philosophie sind Ei
gen-Arten von Karlfried Graf Dürck
heim: Nach einer Vorlesung bei Alexan
der Pfänder entschließt er sich, Philo
sophie zu studieren, und erinnert sich 
noch mit 87 Jahren an seine erste Semi
nararbeit über Bergson. Graf Dürck
heim ist auch eine "Seite" im "Qua
drat", das sich aus den Ehepaaren 
Weinhandel und Dürckheim bildet und 
regen Kontakt mit Künstlern und Intel
lektuel1en zunächst in München, später 
in Kiel pflegt. In Italien widmet sich 
Graf Dürckheim der Malerei und 
schreibt an einer Philosophie der Ein
heit. In 16 Monaten amerikanischer 
Kriegsgefangenschaft entstehen ein Ro
man und viele Gedichte. 

Das umfangreiche veröffentlichte 
schriftstel1erische Werk, das viele Men
schen auf den "Weg" führte, entstand in 
Todtmoos. Im engen wissenschaftstheo
retischen oder geistestraditionellen 
Sinne ist Graf Dürckheim keiner Schule 
verpflichtet. Schon zu Beginn des Stu
diums bewegt ihn "die Frage nach dem 
neuen Menschen", und so beschäftigt er 
sich eher mit jenen Denkern, die ein 
ganzheitliches Menschenbild haben, als 
mit denen, die naturwissenschaftliche 
Methoden in den Humanwissenschaf
ten anwenden. 

Das Werk Karlfried Graf Dürck
heims kann, obwohl eine systematische 
Einordnung fehl am Platz ist, im allge
meinen als philosophisch und im beson
deren als anthropologisch oder ontolo
gisch bezeichnet werden ("Was heißt es, 
ein Mensch zu sein, zu werden und sich 
als solcher zu erweisen?", A. Pfänder). 
Es sind mit Sicherheit auch phänome
nologische und existenzphilosophische 
Züge zu entdecken, aber mehr noch als 
Bergson, Pfänder, Heidegger und Krue
ger haben ihn Meister Eckehart und der 
Zen-Buddhismus berührt. 

Obwohl die Schriften Graf Dürck
heims eine Antwort auf die Frage "Was 
ist der Mensch?" geben, handeln sie 
nicht vom Menschen, sondern sind aus 
der existentiellen Mitte des Autors ver
faßt und auf das "Wesen", als "die je
weils individuelle Weise der Teilhabe 
des Menschen am überraumzeitlichen, 
divinen Sein", gerichtet. Im Leser soll 
die personale Wahrheit entbunden wer
den. In diesem Sinne sind die Bücher 
und Aufsätze Karlfried Graf Dürck
heims Predigten, wie sie Meister Ecke
hart verfaßte, oder gedruckte Lehrre
den, die der Zen-Meister seinen Schü
lern hält und die im Zen-Buddhismus 
"Teisho"genannt werden. 
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Es geht also nicht um eine Fülle an 
objektivierbarer, wissenschaftlicher In
formation, die über die neu esten Er
kenntnisse der Wissenschaft vom Men
schen berichtet, sondern um das Darle
gen, Lehren und Öffnen des einen in 
immer neuer Gestalt, unter immer wie
der neuen Aspekten. "In Graf Dürck
heims Weise der zyklischen Betrach
tung, die von immer anderen Ansatz
punkten ausgehend in immer wieder ab
gewandelten Nuancierungen der glei
chen Denkschritte sich an den Kern 
heranarbeitet, liegt eine Vertiefung ... " 
(Christa Well). 

In einer graphischen Gebärde ausge
drückt, wäre die reine intellektuelle Ar
beit in der Art einer nach Unendlich of
fenen Geraden darzustellen. die waage
recht, besser noch senkrecht oder sogar 
in Form einer linearen Funktion ver
läuft. 

Das Symbol für das überraumzeitli
che Wissen ist der Kreis oder der sich 
aus Waagrechter und Senkrechter bil
dende Kreuzungspunkt. 

Das Werk Karlfried Graf Dürck
heims muß nach seinen eigenen Worten 
mit "Transparenz für die immanente 
Transzendenz" überschrieben werden. 
Die Festschrift, die Dr. Maria Hippius 
Gräfin Dürckheim anläßlich des 70. Ge
burtstages von Graf Dürckheim heraus
gab, trägt den Titel: "Transzendenz als 
Erfahrung", und eine bekannte Aufsatz-

_ sammlung über Grundfragen der Selbst
findung heißt "Erlebnis und Wand
lung". Graf Dürckheim berichtet, daß 
die Menschen, die zu ihm nach Todt
moos-Rütte kamen, meistens eines sei
ner Bücher gelesen hatten und entweder 
beim Lesen geheimnisvoll berührt oder 
aber an eine solche Berührung aus der 
biographischen Vergangenheit erinnert 
wurden. Das Erfahrene eröffnet im In
nen-Raum des Erfahrenden die "andere 
Dimension". Hilfe ist not-wendig, aber 
nicht im Sinne einer "Seelen-Heil
kunde", sondern einer "Seelenheil
kunde" (c. R. Heyer). 

Graf Dürckheim nennt dieses Erleb
nis, je nach Grad der Stärke, "Seinsfüh
lung" oder "Seinserfahrung". Man kann 
es auch mystische Erfahrung nennen. In 
ihr schaut der Mensch sein "Wesen", 
seine individuelle Teilhabe am allum
fassenden göttlichen Sein. "Gemeint ist 
vielmehr das unser natürliches Leben 
durch waltende und übergreifende 
Große Leben selbst." Statt von "Wesen" 
zu sprechen, könnte man auch vom 
"überweltlichen Kern" oder von der Er
fahrung des "inneren Christus" reden .. 
Graf Dürckheim geschah diese Erfah
rung mit 24 Jahren, als seine spätere 
Frau, Enja von Hattingberg, aus dem 
Tao-te-king liest: "Beim Hören des elf
ten Spruches schlug der Blitz in mich 
ein. Der Vorhang zerriß, und ich war er
wacht. Ich hatte Es erfahren. Alles war 
und war doch nicht, war diese Welt und 
zugleich durchscheinend auf eine an
dere. Auch ich selbst war und war zu
gleich nicht. 

War erfüllt, verzaubert, ,jenseitig' und 
doch ganz hier, glücklich und wie ohne 
Gefühl, ganz fern und zugleich tief in 
den Dingen drin ... Das Leben ging wei
ter, das alte Leben, und doch war es das 
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alte nicht mehr. Schmerzliches Warten 
auf mehr ,Sein', auf Erfüllung tief emp
fundener Verheißung. Zugleich unendli
cher Kraftgewinn und die Sehnsucht 
zur Verpflichtung - auf was hin?" 

Als erste Voraussetzung für die Erfah
rung des Seins nennt er die Teilhabe am 
Sein, "denn diese Teilhabe macht sein 
(des Menschen, d. Verf.) Wesen aus". 
Daraus "folgt", daß es der Entwick
lungsauftrag und die Bestimmung des 
Menschen ist, " ... sein Wesen im 'wah
ren Selbst' und das Sein in der Transpa
renz des Daseins zu manifestieren". 
Wenn das Geschehene nicht bloß eine 
Erinnerung an ein schönes Gefühl blei
ben soll, muß dem Erlebnis die Wand
lung folgen, "das heißt die Ausbildung 
und Festigung einer Verfassung des 
ganzen Menschen, in der die vorüberge
hende Seins fühlung zu einem tragfähi
gen Dauerkontakt mit der göttlichen 
Natur geworden ist". 

Das, woran sich der "natürliche" 
Mensch hält, "Gegenständlichkeit, Ge
gensätzlichkeit, Raum und Zeit, Kausa
lität und Finalität, ... ", sind ihrer Macht 
enthoben, wenn das Sein im Dasein auf
geht. Es ist keine Erfahrung, die aus der 
Ich-Wirklichkeit entsteht oder mit die
ser zu erklären wäre. Es ist nichts, was 
man für die Ich-Identität vereinnahmen 
könnte. Es ist ein "Donnerschlag", "die 
Erfahrung einer unser natürliches Le
ben in der Welt sowohl übergreifenden 
als im Grunde ausmachenden Wirklich
keit". Von daher heißt Verwandlung: 
Ein Lassen dessen, was innerlich hält, 
fixiert und hemmt - das sind z. B. Vor
Urteile oder die Schmerzen seelischer 
Wunden -, und ein Zulassen des "Gro
ßen Lebens". Das Sein im Dasein be
zeugen. Die Wirklichkeit des "Hier bin 
ich" oder "Ich bin ich" soll nicht ausge
löscht, sondern immer dann, wenn sie 
vorherrschendes Prinzip werden will, 
überschritten werden. Mit dem Be
wußtsein, Bürger zweier Welten, näm
lich Kind der Erde und gleichzeitig 
Kind des Himmels zu sein, ist der 
Mensch ganz neu in die Verantwortung 
genommen. Die "Große Erfahrung" ist 
der Auftrag zu ewigem "Stirb und 
Werde". "Echte Seinserfahrung erweist 
und erfüllt sich erst im Gehorsam ge
genüber dem Ruf, sich nun wirklich zu 
dem zu verwandeln, als den man sich in 
der Erfahrung für einen Augenblick er
fuhr. Dann fühlt der Mensch sich und 
seine Welt fortschreitend von einer 
Wirklichkeit her bestimmt, die ihn als 
übernatürliches Sein nicht nur beglückt, 
sondern streng in Dienst nimmt." 

Es handelt sich hier nicht um ein iso
liert "geistiges" oder "seelisches" Ge
schehen - der ganze Mensch ist ge
meint. Man kann ihm die Stufe der per
sonalen Entwicklung ansehen, z. B. an 
der Art und Weise, wie er geht. Man 
kann die jeweilige Verfassung des Ge
genübers auch hören, nämlich an der 
"Qualität" der Stimme. Der Mensch 
lebt seine Haltung zur Welt, indem er 
sie "darleibt". Die Antwort auf die 
Frage "Wen hören Sie?" lautet nicht 
"Eine Einheit von Körper und Geist", 
sondern "Sie". Es ist die "leibhaftig uns 
begegnende Person, die jenseits ist des 
Gegensatzes von Leib und Seele oder 

von Körper und Geist". Graf Dürck
heim spricht deshalb auch vom "Leib, 
der man ist", im Gegensatz zum "Kör
per, den man hat", jener Beziehung zu 
sich selbst, in der es nur darum geht, 
"fit" und funktionsfähig zu sein. 

"So verstanden ist der Leib das 
Ganze der Gestimmtheiten und Gebär
den, in denen der Mensch sich selbst als 
die ihrer selbst bewußte und zugleich 
die Welt erlebende und in ihr han
delnde Person fühlt, ausdrückt und dar
stellt, in Raum und Zeit besteht oder 
untergeht, sich zum wahren Selbst hin 
verwirklicht oder verfehlt." 

"Transparenz für die immanente 
Transzendenz" schließt natürlich auch 
die leibliche Dimension ein. "Transpa
renz" ist zunächst mit "Durchscheinen" 
oder "Durchsichtigkeit" zu übersetzen, 
meint dann aber im Dürckheimschen 
Sinne, "daß etwas für etwas anderes 
durchlässig ist, so, daß dies nun durch 
das Transparente hindurch wirksam 
hervorkommen kann". Graf Dürckheim 
sagt, daß die Welt auf die "andere Di
mension" hin durchsichtig werden soll. 
Das Manifeste in der Welt wird dann 
"Träger eines Zeichens", "Zeuge von et
was Ganz Anderem". 

Nach außen hin sichtbar und spürbar 
soll jene Wirklichkeit werden, die "in 
uns ist, uns einwohnt, in unserem We
sen anwesend ist, ... ", die wir im Wesen 
selbst sind (immanente Transzendenz) 
und die im Gegensatz zu einem Glau
ben steht, der Gott nach außen proji
ziert. Die "immanente Transzendenz" 
meint ein inneres Überschritten worden
sein und in der Folge ein Hören auf die 
"Autorität des Wesens". Im intellektuel
len Verständnis von Transzendenz ist 
Gott ein in der fernen Höhe thronendes 
Gegenüber. 

Personal bedeutet Transparentsein, 
"die Fähigkeit, das Wesen innerlich zu 
vernehmen, wie auch die Fähigkeit, es 
als eine die Welt verwandelnde Kraft 
zuzulassen". Transparenz muß wach
sen, sie ist das Ziel menschlicher Reife. 
Transparent ist immer der ganze 
Mensch, oder er ist es ganz und gar 
nicht. In der "echten Wesens- und 
Seinserfahrung" sind der Erfahrende 
und das Erfahrene "eins, richtiger ge
sagt: ,Nicht-Zwei·... Der transparente 
Mensch hat von daher nicht mehr die 
dualistische "Vorstellung eines seelenlo
sen Körpers, dem eine körperlose Seele 
gegenübersteht, ... ", sondern vollzieht 
im Leib einen Wandlungsprozeß zu 
"durchlässiger Form" und "geformter 
Durchlässigkeit". Der Mensch in der 
"Mitte". 

Auf dem Weg zur Mitte, die wie
derum ganzheitlich, also personal ver
standen werden muß, geht es zunächst 
"um die Verbundenheit des Menschen 
mit den ursprünglichen Kräften der 
Erde". Diese haben ihren leiblichen Ort 
vier Fi~ger breit unter dem Nabel. 
Durch Ubungen zum Leibbewußtsein 
sind sie spürbar. Die Japaner nennen 
dieses Zentrum im Unterleib "Hara", 
was wörtlich übersetzt "Bauch" bedeu
tet. Graf Dürckheim nennt "Hara" die 
"Erdmitte" des Menschen. In perso
naler Hinsicht lautet die kürzeste Defi
nition für den Menschen "mit Bauch": 
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"Die Gesamtverfassung des Menschen 
als Leib, die das ausschaltet, was ihm 
im Weg steht". In diesem Sinne bezeich
net der japanische Aikido-Lehrer Ko
ichi Tohei die untere Mitte als "Feuer
töpfchen", weil dort alles, was bleiben 
und damit die Verwandlung hindern 
will, "eingeschmolzen" wird. Aus der 
"Glut" entsteht die neue Form, die ir
gendwann auch wieder eingehen muß. 

Der Mensch ist aber zweifachen Ur
sprungs: irdischen und himmlischen. Er 
kommt seiner wahren Mitte erst näher, 
wenn er sich seiner "Himmelsmitte" öff
net. "Die ,Himmelsmitte' bedeutet in 
sich das von aller Raumzeitlichkeit und 
Bedingtheit unberührte und unberühr
bare Sein, ... ". Diese obere Mitte hat 
raumsymbolisch ihren Ort im Brust
Hals-Kopf-Raum. 

Wahrhaft in der Mitte ist man aber 
erst im Schnittpunkt von "Oben" und 
"Unten". Der Ort ist das "Herz", "das 
erst aufgeht, wo er (der Mensch, d. 
Verf.) als Ich alles gelassen hat, einge
gangen ist in die Erde, aufgegangen in 
den Mächten des Himmels und endlich 
hingefunden hat zu dem Punkt, der in 
ihm selbst beide verbindet. Es ist das 
,Große Herz' ... ", das nicht mehr mit 
Gefühlen an "Gut" und "Böse" der 
Welt haftet. Das "Große Herz" als die 
wahre personale Mitte ist die den Men
schen "zur Manifestation drängende, 
aber nur in Kreuzesgestalt im Menschen 
offenbar werdende ,Transzendenz .... 
Mit dem "Großen Herzen" öffnet sich 
auch die Gegend um das Sonnenge
flecht. 

Erfahrung des Seins vorzubereiten, 
zum anderen, um das Erfahrene zu inte
grieren, besser noch: zu inkorporieren. 
"Der Sinn aller Übung auf dem Weg ist 
die Verwandlung, ... ". Jede einfache 
und wiederholbare sinnliche Tätigkeit 
ist "exercitium ad integrum", sofern sie 
dafür in den Dienst gestellt wird: 
"Nicht üben zu einem Können im 
Dienst einer von der Welt her geforder
ten Leistung, sondern Exerzitium zu 
neuem Sein im Dienst des inneren We
ges. Die Übung zu einem Können erle
digt sich, wenn man das Geübte kann. 
Übung auf dem inneren Weg beginnt 
erst, wenn man das Geübte kann, und 
besteht in einer ewigen Wiederholung 
des Gekonnten." 

Die Übung betrifft auch den "tran
szendenten Sinn der Ich-Wirklichkeit": 
"Dem Sinn der Übung, der Transpa
renz, dient als unmittelbares Ziel die 
Automatisierung eines Tuns bzw. die 
dadurch mögliche Ausschaltung jenes 
Ichs, das, gegenständlich fixiert, das 
Gekonnte immer noch einmal macht 
und Sorge hat, daß es nicht gelingt. 
Diese drei Momente, ... stehen dem In
newerden und Wirksamwerden jener 
Wirklichkeit im Wege, die nie gemacht 
werden kann und nur wirksam wird, wo 
der Mensch mit seinem Wollen, seinem 
Wissen und seiner eigenen Wirkkraft 
zurücktritt." Graf Dürckheim lehrte den 
westlichen Menschen als Verwand
lungsübung das "Sitzen in der Stille" 
(Meditation im Stile des Zen). "Der 
Sinn der Meditation als einer Verwand
lungsübung ist eine Verfassung, in der 
der ganze Mensch als Geist, Seele und 
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Leib durchlässig wird für das ihm in sei
nem Wesen innewohnende göttliche 
Sein, fähig, sich seiner innezuwerden in 
seinem Erleben und durch sich offenbar 
werden zu lassen in der Welt. Der Sinn 
der Meditation als Verwandlungsübung 
ist die zum Sein hin gewährleistete 
Durchlässigkeit der Person - auf daß 
das Sein in ihr und durch sie hervortö
nen (personare) kann in der Welt." 

"Weg der Übung - Geschenk der 
Gnade" ist anders als die bisher erschie
nenen Werke Karlfried Graf Dürck
heims, nicht inhaltlich, aber formal. Das 
Buch erschien 1988 und umfaßt 22 für 
die Veröffentlichung bearbeitete Vor
träge, die Graf Dürckheim zwischen 
1967 und 1971 vor Mitgliedern und 
Freunden des ,;Frankfurter Ringes" 
hielt. Graf Dürckheim hat den "Frank
furter Ring", einen Verein, der die Kul
tur spiritueller Wege pflegt, mitgegrün
det und das Programm des Vereins mit 
Vorträgen und Seminaren über viele 
Jahre mitgestaltet. 

Die "Frankfurter Vorträge" sind nicht 
nur Motivationen und Lehrreden im en
geren Sinne, sondern verstehen sich ins
besondere al~ Anleitungen für die Pra
xis der Zen-Übung. 

Das Buch ist zwar 1988 erschienen, 
aber die Inhalte wurden vor 20 Jahren 
formuliert und verkünden die gleiche 
Botschaft, die in allen Werken der "rote 
Faden" ist: "Mensch, werde wesent
lich ... !". 

Neu ist das editorische Wagnis, Vor
träge zu bearbeiten, die Graf Dürck
heim "lediglich nach Stichworten", also 
"weitgehend frei", hielt. Dieses Unter
fangen schien von Anfang an zwei Ge
fahren ausgesetzt zu sein: zum einen der 
Gefahr wortgetreuer Wiedergabe auf 
Kosten der Lesbarkeit, zum anderen 
derjenigen der "kosmetischen" Aufar
beitung auf Kosten des ursprünglich ge
sprochenen Wortes. Graf Dürckheim 
kommentierte das Vorhaben mit den 
Worten: "Das kann man unmöglich so 
drucken." Fritz Kroeger, der ehemalige 
Vorsitzende des "Frankfurter Ringes", 
stellte die Tonbandprotokolle zur Verfü·· 
gung, und so war es "die Aufgabe, die 
Abschriften ... in ,lesbare' Texte zu 
übersetzen, und zwar unter Beibehal
tung der vergleichsweise einfacheren 
Sprache der Vorträge, ohne Graf Dürck
heim sprachlich zu verfremden und 
ohne an der subtilen Abgewogenheit 
seiner Inhalte etwas zu verändern oder 
zu verschieben". Graf Dürckheim und 
Christa WeIl haben gemeinsam aus der 
freien Rede strukturierte Texte entste
hen lassen. Jeder Vortrag stellt ein ge
schlossenes Kapitel dar, das unabhän
gig von den übrigen und ohne Vor
kenntnisse gelesen werden kann. Auf 
die Frage, ob das Ergebnis stimmig sei, 
antwortet Graf Dürckheim: "Aber ich 
kann das alles wirklich nur aus vollem 
Herzen bejahen. Ich sehe nichts, was 
mir fremd wäre oder mir etwa nicht ent
spräche. Es entsteht so noch einmal et
was Neues, das es vorher nicht gab und 
das seine eigene Frische hat, und dar
über freue ich mich besonders." 

"Neu" sind auch Fakten zu Leben 
und Werk Graf Dürckheims, die in an
deren Schriften nicht enthalten sind; so 

erfährt man z. B., daß der Ausdruck 
"Wesen" von Meister Eckehart stammt. 
Unbekannt war bis jetzt auch, daß Graf 
Dürckheim 1940 in Japan ein Buch über 
Meister Eckehart veröffentlicht hat. 

Eine formale Besonderheit der Texte 
- sie dienen der "Einstimmung in die 
Meditation" - sind die eingerückten 
Absätze, in denen das zuvor Gesagte 
g.anz speziell auf die innere Haltung zur 
Ubung bezogen wird. 

Es gehöt auch zu den äußerlichen Be
sonderheiten, daß Meister Eckehart 
häufiger erwähnt und zitiert wird als in 
den anderen Werken Graf Dürckheims. 

Den "Frankfurter Vorträgen" ist eine 
Lebendigkeit zu eigen, die mit der Vor
tragssituation und ihren spezifischen 
Stilmitteln in Verbindung steht. Sie 
wirkt ungebrochen in der gedruckten 
Fassung weiter. "Das Unmittelbare der 
direkten Anrede ... " ist erhalten, das 
zündende Wort unverstellt wiedergege
ben. Der Leser fühlt sich persönlich an
gesprochen. 

Zu den erwähnten Stilmitteln gehört 
zunächst die bildhafte Sprache: "Wenn 
etwas still steht im Wege eines Flusses, 
dann rauscht er auf. '! 

Eine weitere sprachliche Eigentüm
lichkeit ist das (fast poetische) Neufor
mulieren von Phänomenen, die Graf 
Dürckheim ansonsten in einer ganz be
stimmten Sprache auszudrücken pflegt; 
so wird aus "Erlebnis und Wandlung" 
"Wahrnehmen und Hinhören": "Dem 
Wahrnehmen und dem Ernstnehmen 
muß das Hinhören folgen, das Hinhö
ren auf den Ruf, der von dort ertönt." 

Die eigentlich "philosophischen" Re
den sind mit einer Fülle anschaulicher 
Beispiele untermalt: "Wenn Sie bei
spielsweise ein guter Geiger sind, kön
nen Sie die Tonleiter zu einem Exerzi
tium machen." Ein "schlichtes Mai
glöckchen kann mir zum Anlaß werden, 
berührt zu werden vom all-einen Sein in 
der Sprache des Maiglöckchens ... ". 

Für das Wesen der Vorträge ist der 
Bezug zum "Alltag als Übung" von al
lergrößter Wichtigke~!: "Es mag für ei
nige von Ihnen eine Uberraschung sein, 
wenn man sagt, das Bewußtsein, um das 
es in der Meditation geht, sitzt als Er
lebnis nicht in der Stirn ... , sondern es 
sitzt im Nacken und in der Wirbel
säule." 

"Wie geht man um mit dem, was uns 
als ~egative Stimmung bewegt und in 
die Ubung hinein begleitet?" "Will man 
ihn (den Menschen, d. Verf.) in sich auf
nehmen, so nimmt man sich zurück und 
horcht auf die Stimme." 

Das persönliche Angerührtsein des 
Lesers wird nicht zuletzt durch persönli
che Mitteilungen des Autors ausgelöst: 
"Ich bin kein Zen-Meister." 
"Mir ist eines Tages aufgegangen, daß 
immer noch Geräusch ist in der Weise, 
wie ich Menschen anhöre, ... ". 

"Weg der Übung - Geschenk der 
Gnade" liest sich anders als die übrigen 
Bücher Graf Dürckheims, fast befremd
lich. Wo liegt der Unterschied, und hat 
man der Substanz des Dürckheimschen 
Wortes wirklich keinen Abbruch getan? 

Die Hauptwerke Graf Dürckheims 
verstehen sich als philosophische und 
psychologische Beiträge zu einer meta-
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physischen Anthropologie und entspre
chen in Begrifflichkeit, Aufbau und 
sp,rachlichem Duktus diesem Anliegen. 
Die "Frankfurter Vorträge" waren ur
sprünglich freie Reden, gehalten mit der 
Absicht, unmittelbar Einfluß nehmen zu 
können auf die Geisteshaltung der Zu
hörer. So gesehen, verbietet sich ein 
Vergleich zwischen bei den Textformen, 
und trotzdem bleibt die kritische Frage 
bestehen: Kann eine persönliche Begeg
nung oder eine spontane Geste im Hier 
und Jetzt, die schriftlich fixiert wurde, 
noch weiterleben ? Ist bei der Transfor
mation vom Unmittelbaren ins Mittel
bare nicht ein Verlust entstanden? Kon
servierbare Augenblicke? 

In Kürze erscheint ein Fortsetzungs
band, der neben weiteren Vorträgen ein 
Stichwortverzeichnis und im Anhang 
die Auswertung von Fragestunden mit 
Graf Dürckheim enthält. 

Heribert Solms 

Kunst und Religion 

Horst Schwebe 1/ Andreas Mertin 
(Hrsg.): Bilder und ihre Macht - Zum 
Verhältnis von Kunst und christlicher Re
ligion. 252 Seiten, 26 s/w Abb., brosch., 
DM 39,-. _ Verlag Katholisches Bibel
werk, Stuttgart 1989 
Das Verhältnis von Kunst und Religion 
isLalt und reicht weit über die Ge-
schichte des Christentums hinaus. Ob 
zur Illustration transzendentaler Kate
gorien mit entsprechender Auftragge
ber-I Auftragnehmerstruktur oder in der 
Autonomiebewegung der Kunst seit der 
Renaissance mit einer eher naturwissen
schaftlichen Ausrichtung - Künstler 
und ihr Publikum konnten sich nie von 
den Werten lösen, die zur angeeigneten 
Domäne der Religion gehört haben. 
Deshalb setzen die Autoren dieser ge
lungenen Anthologie dort an, wo die 
Transformation des Mythos in andere 
Bündnisbereiche - Philosophie, Ästhe
tik, Kunst, Werbung - am konsequente
sten stattgefunden hat: im frühen 19. 
Jahrhundert. Späte Aufklärung, Roman
tik und Industrialisierung wurden hier 
die Quellen der Moderne, und der Um
gang mit Kunstwerken läßt sich seitdem 
zunehmend mit religiösen Verhaltens
weisen vergleichen, die vertiefende Er
fahrung, Sinngebung, Weltdeutung und 
transzendentalorientierte Kontempla
tion ermöglichen sollen. 

In klar gegliederten und wohleinge
führten Kapiteln liefern die Herausge
ber Belege und Analysen für den Trans
fer von religiösen Formell, Andacht, 
Verehrung und Spiritualität in den Be
reich der Kunst. Dabei führen die Auto
ren den Diskurs zwischen Ästhetik und 
Theologie nicht nur theoretisch, son
dern auch praxisbezogen. Grundsätzli
che Fragen von Kunst und Gemeinde, 
Kunst und Predigt, Kunst und Seel
sorge, Kunst und Religionspädagogik 
sowie Kunstausstellungen im Kontext 
der Kirche thematisieren sie ebenso, wie 
konkrete Möglichkeiten aufgezeigt wer
den, Ergebnisse im Zusammenhang mit 
der Gemeinde fruchtbar werden zu las
sen. 

Denn die kompetenten Strategen ken
nen natürlich das Dilemma heute: 
"Man kann nicht elektrisches Licht und 
Radioapparat benutzen, in Krankheits
fällen moderne medizinische und klini
sche Mittel in Anspruch nehmen und 
gleichzeitig an die Geister- und Wun
derwelt des Neuen Testamentes glau
ben", zitiert Horst Schwebel den ev. 
Theologen Rudolf Bultmann. In der 
Diskussion, die er in seinem Kapitel 
"Redierunt angeli - Revision des Engel
mythos?" engagiert in Bewegung setzt, 
weist Horst Schwebel geschickt das Pro
blem der Argumentationsstrategien zwi
schen mythen beladener Trivialkultur 
("There is an angel, playing with my 
heart") und existentieller Grenzerfah
rung auf, die abseits kollektiver Ver
bindlichkeiten schließlich zu dem eige
nen, subjektiven Weg (Walter Benja
min ) führt. Dadurch ilber, daß die Dis
kussion zur Mythosrezeption des mo
dernen Kunstwerks insgesamt im Rah
men der beiden staatlich sanktionierten 
Konfessionen stattfindet, kann die seit 
alters her instrumentalisierbare Kunst 
auch in der Kirche letztlich nicht ihre 
Autonomie erreichen. Deshalb ist dieses 
Buch ein weiteres, lesenswertes Zeugnis 
für pragmatisch orientierte Adaptions
versuche der evangelischen und der ka
tholischen Ausrichtung geworden, mit
tels moderner Kunst erneut an Substanz 
zu gewinnen. Andreas Mäckler 

Friedhelm Mennekes: Beuys zu Christus 
- eine Position im Gespräch (deutsch/ 
englisch). 151 Seiten, 11 s/w-Abb., kart., 
DM 19,80. Verlag Katholisches Bibel
werk, Stuttgart 1989 

Antikonzept zum 
Materialismus 

"Denn so wie die Welt ist, darf sie nicht 
sein" - Joseph Beuys (1921-1986) ver
suchte sie zu ändern. Er provozierte Po
litik, Kultur und Kirche mit modernsten 
Mitteln des deutschen Kunstbetriebs 
der Nachkriegszeit und wurde schließ
lich sein wichtigster Heiliger - oder sa
gen wir besser: sein prominentester 
Apostel. 

Zahlreiche Zeichnungen und Objekte 
h~t ~eu~s seit den 50er Jahren gestaltet, 
dIe Sich Immer wieder um ein zeitgemä
ßes Christusbild als Projektionsfläche 
für seine anthropologischen Utopien 
bemühen. Bisweilen aus der Anthropo
sophie Rudolf Steiners gespeist, kombi
nierte Beuys in früheren Aktionen na
turwissenschaftliche und christliche 
Aspekte - weit über den Kanon der bei
den Konfessionen hinaus - und ver
schmelzt transzendentale Kategorien 
mit den Elementen der Fluxus-Bewe
gung, die versucht, Kunst mit alltägli
chem Leben zu vereinen. Auch in seiner 
entscheidenden Erweiterung des Kunst
begriffs - "Jeder Mensch ein Künstler" 
- steht der Christusimpuls Pate: Das je
denfalls sind die Arbeits-Thesen des Je
suiten Friedhelm Mennekes - ein be
kannter, engangierter Vermittler zwi
schen Kirche und moderner Kunst. Er 
belegt plausibel "die kosmologische 
Christologie in der Kunst von Beuys", 
und während eines längeren, einfühl
sam gehaltenen Gesprächs entlockt er 
ihm - seit jeher einer der begnadetsten 
Rhetoriker und Selbstdarsteller - um
fassende, faszinierend zu lesende Aus
sagen zu seiner theologischen und 
künstlerischen Position, einem durchlit
tenen "Anti konzept zum Materialis
mus". 

Das Interview vom 30. März 1984, 
Anlaß war die Frankfurter Ausstellung 
"Menschenbild - Christusbild", wurde 
nach der Tonbandaufnahme transkri
biert und von Joseph Beuys mit hand
schriftlichen Korrekturen und Bemer
kungen versehen. Es ist in diesem be
merkenswerten Buch als Faksimile wie
dergegeben. 
Andreas Mäckler 

.. ÖKOLOGISCHES TAGEBUCHy 
Im "Flensburger Tageblatt" vom 
12.2.90 lesen wir unter dem Titel: Kein 
Winter und häufigere Stürme,' 
Der Winter wird auf Dauer ausbleiben, 
dafür fegen häufiger Stürme über West
europa - diese Entwicklung sagen Me
teorologen voraus, wenn weiterhin 
Schadstoffe die Atmosphäre belasten. 
Wegen der hohen Belastungen rechne
ten Klimaforscher mit einem weiteren 
Temperaturanstieg, erläuterte der Di-
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rektor des Hamburger Max-Planck-In
stituts für Meteorologie, Professor 
Klaus Hasselmann, im "Saarländischen 
Rundfunk". 

"Dann werden solche Erscheinungen 
wie das Ausbleiben des Winters in die
sem Jahr nicht nur Einzelerscheinungen 
sein, sondern dann erwartet man schon, 
daß das ständig so kommen wird", 
sagte Hasselmann. Klimaveränderun
gen kämen nicht schlagartig, sondern 

langfristig zum Tragen. Zunächst ein
mal sei damit zu rechnen, so Hassel
mann, daß die "anormalen" Winter der 
vergangenen zwei Jahre "durch normale 
Winter abgelöst" würden. 

Wenn sich die Windverhältnisse auf
grund milderer Winter umstellten, sei es 
durchaus möglich, "daß wir hier in 
Westeuropa häufige Stürme bekommen 
werden". 
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Was sicher allgemein erwünscht ist: die 
Öffnung des Grenzverkehrs zum ande
ren deutschen Staat, hat auch bekla
genswerte ökologische Nachteile. 

Wegen seiner Randlage blieb das Ge
biet beiderseits der Grenze für Touris
mus und Industrie, aber auch für inten
sive Landwirtschaft uninteressant. Es 
blieb jahrzehntelang sich selbst überlas
sen, und so konnte sich ein außerge
wöhnlich reiches Tier- und Pflanzenle
ben entfalten. 

Seit November 1989 sind nun schon 
mehr als 150 ehemalige Verkehrswege 
wieder passierbar gemacht worden. 

Deutsch-deutsche Grenzübergänge: 
Nach dem Bau der Mauer zerschnittene 
Verkehrswege: 
• 32 Bahnlinien 
• 3 Autobahnen 
• 31 Bundesstraßen 
• 140 Landstraßen 
• Tausende von Gemeindewegen 
Im Rahmen des Grundlagenvertrages 
zwischen der Bundesrepublik und der 
Deutschen Demokratischen Republik 
vom 21.6.73 wurden neun Straßen- und 
acht Bahnübergänge wieder geöffnet. 
Inzwischen bestehen 152 Grenzüber
gänge (Stand: 24. Januar 1990). Sie tei
len sich folgendermaßen auf: 
• 10 Bahnlinien 
• 5 Autobahnen 
• 46 Bundes- und Landesstraßen 
• 34 Fuß- und Radwege 
• 49 Fußwege 
• 5 Fährverbindungen 
• 3 Wasserwege 
(Quelle: Bundesinnenministerium) 

Es haben sich im Schatten der 
deutsch-deutschen Grenze beachtens
werte Biotope entwickelt. Große Flä
chen bieten heute einer Vielzahl von ge
schützten und gefährdeten Pflanzen
und Tierarten einen Lebens- und Rück
zugs raum, wie es ihn in dieser Form in 
der BRD sonst nirgendwo mehr gibt. 
Dies gilt z. B. für die in ihrem Bestand 
bedrohten Tierarten wie Schwarzstorch, 
Seeadler und Birkhuhn. 

Nun könnten die bereits bestehenden 
Planungen Schlimmes bewirken. Alte, 
schon fast vergessene Straßenprojekte 
scheinen wieder aktuell zu werden. An
zeigen in großen Tageszeitungen, in de
nen eine Teilhaberschaft an neuen Ho
tels, Gaststätten u. a. in der DDR ange
boten wird, bestätigen diese Be
fürchtung. 

Bei der Erschließung des neuen Wirt
schaftsraumes beiderseits der Grenze 
dürfte in naher Zukunft besonders ein 
Druck von Erholungsuchenden und 
Touristen eine erhebliche Rolle spielen. 

Eine besondere Bedeutung hat dabei 
der Voge/rastplatz Drömling. Beiderseits 
der deutsch-deutschen Grenze beheima
tet dieses Seen- und Feuchtgebiet mehr 
als 300 Pflanzen- und Tierarten, die auf 
der roten Liste stehen. 

Nun haben diese alarmierenden Ge
fahren doch die Naturschutzverbände 
beider Staaten auf den Plan gerufen, 
und es steht zu hoffen, daß sie sich weit
gehend Gehör verschaffen. 

Während die Naturschutzplanungen 
auf hauptamtlicher Ebene erst anlaufen 
und erste Verbindungen zu den Behör
den in der DDR aufgenommen wurden, 
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ist der Kontakt zwischen den ehrenamt
lich tätigen Naturschützern auf beiden 
Seiten dank der Grenzöffnung bereits 
wesentlich weiter gediehen. Eine hand
feste Zusammenarbeit gibt es bisher mit 
Umweltverbänden der Bundesländer 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen und 
Hessen. Hier wurden schon weitrei
chende gemeinsame Konzepte zur Si
cherung grenzüberschreitender Natur
schutzgebiete ausgearbeitet, am konse
quentesten in Niedersachsen ; so haben 
sich Umweltschützer aus der DDR und 
Niedersachsen vergangene Woche ge
troffen und beschlossen, sich dafür ein
zusetzen, daß die Gebiete "Altlandnie
derung" , "Drömling" und "der Hoch
harz" unter Naturschutz gestellt wer
den. 

Schwere Stürme -
schneelose, milde Winter
trockene, heiße Sommer 

Das sind die unüberhörbaren Signale 
einer sich immer deutlicher vor unseren 
Augen abzeichnenden I\~imaverände
rung. Die zu Beginn des Okologischen 
Tagebuchs prognostizierte Befürchtung 
des Direktors des Hamburger Max
Planck-Instituts für Meteorologie, Pro
fessor Klaus Hasselmann, hat sich nach 
knapp einem Monat in erschreckender 
Weise bestätigt und verschlimmert . 

Die bisherigen Rechenmodelle zur 
Klimakatastrophe sagten spürbare Er
wärmungen der globalen Durchschnitts
temperatur erst für den Anfang des 
nächsten Jahrhunderts voraus. Dabei 
wurde aber der sogenannte "feuchte" 
Treibhauseffekt unterschätzt. 

Der aufgrund der höheren Durch
schnittstemperaturen verstärkt über den 
Ozeanen aufsteigende Wasserdampf be
schleunigt offenbar die Klimazonen
Verschiebung. Dies bewirkt mit großer 
Wahrscheinlichkeit, daß Klimaverände
rungen im Gegensatz zu den bisherigen 
Annahmen bereits 30 Jahre früher wirk
sam werden. 

Was dies für die Landwirtschaft be
deutet, kann man sich leicht ausmalen: 
heiße, trockene Sommer, Insektenpla
gen wie die vorjährige Wespeninvasion, 
Bodenerosion, früh austreibende Nutz
pflanzen, deren Triebe in plötzlich auf
tretenden Nachtfrösten eingehen, Er
frieren der Obst- und Beerenblüten u. a. 

Die Windwurfschäden an Waldbäu
men und am Baumbestand insgesamt 
haben im letzten Februardrittel noch 
nie registrierte Ausmaße angenommen. 
Wegen der Borkenkäfergefahr ist nun 
die Entfernung des Wurfholzes schleu
nigst geboten. 

Die einzig mögliche Abmilderung 
dieses sich auf mannigfache Weise äu
ßernden Klima-Notstands besteht nun, 
wie hier bereits wiederholt gesagt 
wurde, in einer mindestens zur Hälfte 
reduzierten Menge des Kohlendioxid
Ausstoßes der Industrienationen. Da 
nun aber bei jedem Verbrennungsvor
gang mit fossilen Brennstoffen, gleich, 
ob Kohle, Gas oder Öl, drastische Ein
sparungen geboten sind, darf man es 
nicht bei halben Maßnahmen bewenden 
lassen. 

Nun setzt die Industrie bekanntlich 
in der Hauptsache auf eine totale Elek
trifizierung mit Atomstrom und wird lei
der auch von Regierungsstellen dabei 
unterstützt. 

Da dies einmal mit unabsehbaren Ge
fahren verbunden ist und bekanntlich 
auch gar nicht so schnell geht, versäumt 
man dabei eine im Konzept fertige 
Markteinführung der Solar-Wasser
stoff-Technologie. 

Sie wird sowohl vom Kohlebergbau 
als auch von der Mineralöl- und der Au
toindustrie abgelehnt. Grund: die Be
fürchtung einer Verschiebung der einge
fahrenen Wirtschaftsstruktur. Natürlich 
würde es hier schmerzhafte Eingriffe ge
ben, sie ständen aber in keinem Verhält
nis zu der skizzierten Klimakatastrophe, 
die sonst unfehlbar auf uns zukäme. 

Chemische 
Pflanzenbehandlungsmittel 
als Auslöser von Krebs? 

Bei der Mehrzahl der Krebserkrankun
gen, deren Zahl kontinuierlich ansteigt, 
wird es schwerfallen, die Ursachen im
mer mit absoluter Gewißheit anzuge
ben. Darauf soll u. a. auch das Fragezei
chen nach dieser Überschrift hinweisen. 
Immerhin soll aber hier versucht wer
den, wenigstens in einem Teilbereich et
was Licht in das vielfältige Krebsge
schehen zu bringen. Dieser Teilbereich 
hat aber immerhin eine Schlüsselstel
lung inne. Es handelt sich um die Aus
wirkungen der Herbizidanwendung auf 
die Krebsentstehung. 

Nun sind die Unkrautvernichtungs
mittel schon ihrer ausgebrachten Menge 
nach (sie rangieren mit Abstand an 
höchster Stelle) größter Beachtung wert, 
wenn man sie mit den übrigen Pestizi
den in eine Reihe stellt (mit den Insekti
ziden, d. h. den Insektenmitteln, und 
den Fungiziden, d. h. den Pilzpräpara
ten). Vor allem soll dabei aber die Rolle 
des seit den 60er Jahren eingeführten, 
berüchtigten 2,4-0, der Dichlor
phenoxyessigsäure gekennzeichnet wer
den. Zuvor jedoch folgendes: 

Die Biologische Bundesanstalt in 
Braunschweig ist gehalten, nur solche 
Pestizidwirkstoffe zuzulassen, "die bei 
bestimmungsgemäßer und sachgerech
ter Anwendung... keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier haben". Nun sind 
aber ganz allgemein Langzeitwirkun
gen, vor allem auch Krebs noch nie sy
stematisch untersucht worden. 

Die der Biologischen Bundesanstalt 
vorgelegten Wirkstoffe wurden von ihr 
hauptsächlich mit Hilfe von Tierversu
chen auf akute Wirkungen hin über
prüft. Kaum berücksichtigt wurden da
gegen chronische Einflüsse auf die Ge
sundheit. Krebserkrankungen brechen 
aber oft erst Jahrzehnte nach dem Be
ginn der Schadstoffeinflüsse aus. 

Nun gibt es für eine Beteiligung von 
Pestizideinwirkungen bei der Entste
hung von Krebskrankheiten einige Hin
weise. Mit deren Zusammenfassung 
und Auswertung ist seit einigen Jahren 
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das Pestizid-Aktions-Netzwerk (PAN) 
beschäftigt. Im Herbst 1988 veranstal
tete dieses in Tübingen eine Tagung mit 
dem Them!!; "Toxikologie der Pesti
zide". Die Offentlichkeit war im Som
mer dieses Jahres durch die im Tübin
ger Raum bekanntgewordenen Pestizid
vergiftungen aufgeschreckt worden. 
(Wobei man auch von Kenntnisdefizi
ten der Schulmedizin sprach.) An dieser 
Tagung, an der besonders auch das 
Thema "Pestizide und Krebs" erörtert 
wurde, nahmen Vertreter von Umwelt
und Bauernverbänden, Behörden, Ge
werkschaften, Umweltmediziner und 
weitere interessierte Gruppen teil. 

Eine erhöhte Sterblichkeit landwirt
schaftlicher Pestizidanwender, vergli
chen mit der einer Normalbevölkerung, 
zeigt eine Studie auf, die der Frankfur
ter Arbeits- und Umweltwissenschaftler 
Wolfgang Hien erstellt hat. Sie beweist 
ein deutliches Krebsrisiko und wird 
demnächst in der Reihe "Alternative 
Konzepte" beim Müller Verlag heraus
gegeben werden. Epidemiologische Un
tersuchungen haben grundsätzlich einen 
Vergleich zum Gegenstand, der die 
Krankheitshäufigkeit einer derartigen 
Risiko-Gruppe mit einer wenig belaste
ten Gruppe unter Beweis zu stellen un
ternimmt. 

Außer der Arbeit von Wolfgang Hien 
gibt es eine Anzahl andere epidemiolo
gische Studien, von denen eine in die
sen Monaten aus Italien erschienen ist 

.ßnd die von einer gründlichen und sorg
fältigen Durchführung zeugt, auch was 
die genaue Interpretation der Daten be
trifft. Hier erwies sich 2,4-D ebenfalls 
als höchst problematischer Stoff. Es 
wurden sowohl alle ausgebrachten Pe
stizide als auch deren Anwender genau 
registriert. Das landwirtschaftlich inten- . 
siv bewirtschaftete Untersuchungsgebiet 
Süd-Piemont ist vor allem durch Acker
bau gekennzeichnet. Die Ausbringungs
menge mit 123 g/ha Chlor-Phenoxysäu
ren ist dort mehr als doppelt so hoch 
wie im Landesdurchschnitt. 

Aus Raummangel muß diesmal für 
diese von Corrao und Mitarbeitern ge
fertigte eindrucksvolle Studie, was die 
Vergleichszahlen im Hinblick auf karzi
nogene Wirkungen betrifft, verzichtet 
werden. Ebenso auf eine vom Ungari
schen Institut für Hygiene im Auftrag 
der internationalen Agentur für Krebs
forschung gefertigte Liste von 83 in Ver
dacht geratenen Pestiziden (Börzsönyi 
et al. 1984). Im Tierversuch konnten 22 
Pflanzenbehandlungsmittel mit einer 
eingeschränkten und 29 mit einer aus
reichenden Sicherheit als krebserregend 
nachgewiesen werden. 

Am gravierendsten wirken sich natür
lich die Pestizidbelastungen beim Trink
wasser aus, worauf hier schon wieder-
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holt hingewiesen wurde. Das wird uns 
in Zukunft vor kaum lösbare Probleme 
stellen. Aber auch die Nahrung wird 
zwangsläufig kontinuierlich in Mitlei
denschaft gezogen. Kaum ein Getreide
feld in der konventionellen Landwirt
schaft (99,97 Prozent der Anbaufläche) 
bleibt ohne Herbizidspritzungen. 
Ebenso ist das Viehfutter, so z. B. der 
überall verstärkt angebaute Mais, sei es 
als Silo- oder Körnermais, damit bela
stet. Dabei gelangen die Pestizide in 
Milch und Fleisch der Tiere. 

Dieses letzte Kapitel im Ökologischen 
Tagebuch kann mit seinen sporadischen 
Ausführungen eigentlich nur ein vorläu
figer Denkanstoß sein. Mehr nicht. Es 
wird immer und immer wieder erörtert 
werden müssen. Aber neben der not
wendigen Registrierung vor allem in 

Form von Appellen und präventiven 
Maßnahmen. Nicht nur die hier heraus
gegriffene Herbizidangelegenheit, son
dern vorrangig auch vorsorgende Be
schränkung der gesamten Pestizidan
wendung mit dem Ziel ihrer totalen 
Beendigung gilt es immer wieder ins Be
wußtsein zu rucken. Anders lassen sich 
die Gefahren der Krebsentstehung 
durch Pestizidbelastungen nicht ban
nen. 

Daß dies aber in Landschaften mit 
Agrarfabriken kaum machbar ist, dar
über wurde hier schon viel geschrieben. 
Chemische Pflanzenbehandlung hängt 
mit chemischer Düngung, Monokultur
anbau u. a. untrennbar zusammen. Da
her: ohne alternativen, biologischen, 
möglichst biologisch-dynamischen An
bau keine Abkehr vom Pestizideinsatz. 

O.H. 

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG, Steigstraße 59, CH-8201 Schaffhausen, Tel. 053/258764. Anschrift in Deutschland: Postfach 6629, Grenzstraße 27. 0-7800 
Freiburg I. Sr., Tel. 0761/891133. Abbestellungen müssen rechtzeitig, ~. h. 6 Wochen vor Quartalsende. mitgeteilt werden. Sei Rückfragen bitte Porto beifügen. Bezugs
preise: SchweiZ und Sundesrepublik fur 1 Jahr sFr. 79,20/DM 64,-, fur '12 Jahr sFr. 39,60/DM 42,-; Osterreich für 1 Jahr ÖS 588,-, für '12 Jahr ÖS 294,-; Niederlande 
für 1 Jahr hf I. 94,40, für'l2 Jahr hf I. 47,20. Alle Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zahlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735-1 an 
die Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen Konto 172480-01 Für die Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemein~irt
schaft, Filiale Freiburg i. Br., Konto 1021751300. Für Österreich an die Österreichische Postsparkasse Wien, Konto 7514.643. Für die Niederlande auf Postscheckkonto 
Amsterdam 516063R Mit genauem Absender (Blockschrift) und Vermerk "Bezugsgebühr für Die Kommenden", bitte auch Rechnungsnummer angeben. AnzeIgen
verwaltung: Verlag Die Kommenden AG, Steigstraße 59, CH-8201 Schaffhausen, Tel. 053/250023. Anzeigenpreise: 1/, Seite, Textteil: sFr. 1485.-/DM 1732,50; 1/, Seite 
Anzeigenteil: sFr.1366.5O/DM 1594,:-. Millimeterpreis einspaltig: Textteil (Spaltenbreite 61 mm): sFr. 2.10/DM 2,40; Anzeigenteil: Geschäftsanzeigen sFr.1.45/DM 1,70; 
private einmalige Gelegenheitsanzeigen sFr.1.25/DM 1,40; Stellengesuche sFr. 1.15/DM 1,30 (Mehrwertsteuer wird nicht berechnet). Chiffre-Gebühr: sFr./DM 8,-. Zur 
Zeit gilt Anzeigen-Preisliste vom 1.1. 1989. Druck: Meier+Cie AG Schaffhausen, CH-8201 Schaffhausen. Erscheinungsweise: einmal monatlich. 

Die Kommenden Nr.4 1990 39 



40 

Stellenangebote 

Berufsbildungsstätte 

Die VOITH-Unternehmensgruppe bietet ihren jungen Mitarbeitern neben der 
praktischen Ausbildung die Möglichkeit, sich persönlich und gestalterisch wei
terzuentwickeln. Wir suchen für unsere moderne Berufsbildungsstätte mit eige
ner Konzeption einen engagierten 

Pädagogischen Mitarbeiter 
Kunst und Gestaltung 

Sie geben Auszubildenden künstlerischen Unterricht und unseren interessier
ten Mitarbeitern Berufsförderlehrgänge. Dabei arbeiten Sie sehr selbständig 
und in engem Kontakt zur betrieblichen Wirklichkeit. 

Mit pädagogischer oder künstlerischer Ausbildung, Erfahrung im Plastischen 
Gestalten und Kenntnissen der Waldorfpädagogik sind Sie unser idealer Be
werber. 

Wir bieten Ihnen eine lebendige, verantwortungsvolle Tätigkeit, zunächst als 
Teilzeitbeschäftigung mit 20-Wochenstundenvertrag und der Möglichkeit, dar
über hinaus in der Erwachsenenbildung tätig zu sein. Rufen Sie unseren Herrn 
Berger, Telefon 07321/372380 an. Er gibt Ihnen hierzu gerne weitere Aus
künfte. Ihre Bewerbung senden Sie an unsere Personalabteilung meb. 

Millionen Menschen in allen Teilen 
der Erde schreiben auf Papier, das 
von Voith-Papiermaschinen her
gestellt wurde; sie benutzen Fahr
zeuge, die durch Voith-Antriebs- und 
Bremsen technOlogie komfortabler 
und sicherer gemacht wurden; sie 
verbrauchen Energie, die durch 
Voith- Turbinen erzeugt wird; sie fah
ren mit Schiffen, die von Voith
Schneider-Propellern präzise manö
vriert werden und sie arbeiten an 
Voith-Fertigungsmaschinen, die die 
Arbeitswelt humaner und intelligenter 
gestalten. 

Die Voith-Gruppe mit über 15.000 
Mitarbeitern ist ein weltweit tätiges 
Unternehmen mit Produktionsstätten 
und Niederlassungen in allen Konti
nenten. 

Hauptsitz ist Heidenheim, eine Stadt 
mit rund 50.000 Einwohnern und 
hohem Wohn- und Freizeitwert. Ulm, 
Stuttgart und München sowie Boden
see und Alpen sind über die Autobahn 
schnell zu erreichen. 

J. M. VOITH GmbH 
Postfach 1940 

7920 Heidenheim 

Wir suchen mögl. z. 1.6.90 eine 

Hauswirtschafterin 
Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

für unsere Ernährungsbereitung i. Sinne einer Getreidevoll
wertkost m. verseh. Diäten u. eine 

Mitarbeiterin 
die sich m. Interesse i. d. Ernährungszubereitung einarbeiten 
möchte. 

Kurklinik f. Dynam. Therapie 
7821 Dachsberg/Urberg, Telefon 076721739 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 

Klassenlehrer 
Fachko"egen für die Oberstufe in 

Mathematik 
Physik 
Chemie 
Biologie (evtl.) 

Fachkollegen für Französisch 
Waldorfschulverein Kärnten 
Wilsonstrasse 11 
A-9020 Klagenfurt (Wörthersee) 
Telefon 0463/21492 
aus der BRD: 0043/463/21492 

Lehrerinnen oder Lehrer 
für die Fachbereiche 

Mathematik, Erdkunde, Biologie und Chemie 

mit voller Lehrbefähigung. 

Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige Waldorfschule. Es 
besteht die Möglichkeit der Einarbeitung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

Rudolf Steiner·Schule Gern 

Wir suchen für August 1990 eine 

Handarbeitslehrerin 
Bewerbungen an das Kollegium 
der Rudolf Steiner-Schule Bern 
Effingerstr. 38, eH-3008 Bern 
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, RVDOLF-STEINER-SCHVLE DORTMVND e.V. 

Haben Sie schon einmal überlegt, als 

Klassenlehrer(in) 

für eine erste Klasse tätig zu werden? 

Vierzig Kinder warten auf Sie 
- und wir Kollegen auch! 

Über Ihre umgehende Bewerbung 
würden wir uns sehr freuen! 

Anschrift: 
Personalkreis der 

Rudolf Steiner Schule Dortmund 
Mergelteichstr. 51 
4600 Dortmund 50 

Tel. 0231/7107 - 480 

Die Freie Waldorfschule 
Frankfurt/Main 

sucht zum Schuljahr 1990/91 

Lehrer(innen) 
mit Prüfungsberechtigung für 

Englisch und Französisch 

Mathematik und Physik 

sowie Sport 

(in Kombination mit einem der 
genannten Fächer). 

Einarbeitung durch erfahrene Fachkollegien. 

Bewerbungen richten Sie bitte an die 

Freie Waldorfschule Frankfurt/Main 

Friedlebenstraße 52 
6000 Frankfurt 50 
Tel. 069/520091 

Die Kommenden Nr.4 1990 
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• Wir sind eine noch im Aufbau befindliche Einrichtung und su

chen geeignete Menschen, die mit Freude eine Aufgabe im 

Gruppenbereich und im 

Werkstatt bereich (Schreinerei) 

ergreifen wollen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Werk- und Lebensgemeinschaft lona e. V. 
3106 Eschede OT Dalle, Kräugerweg 5 
Tel. 05142/2385 und 560 

Die Freie Waldorfschule Graz sucht ab Februar 1990 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die 2. Klasse 
für das Schuljahr 1990/91 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Mittelstufe 
eine Handarbeitslehrerin 
sowie Oberstufenlehrer 
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule Graz 
A-8010 Graz St. Peter Hauotstraße 182 

La Fondation St-George 

Communaute de vie et de travail 
sociothE!rapeutique 

cherche 

stagiaires 

sociotherapeutes avec formation 

interesses(ees) a prendre des responsabilites au sein d'une 
equipe travaillant de maniere collegiale 

Faire offres manuscrites a: 
Fondation St-George - College de direction -

Campagne St-George 
1400 Yverdon-Ies-Bains 

Klinisch-Therapeutisches Institut 
CH -4144 ArIesheim 
Die Ita Wegman Klinik 
Privatklinik für innere Medizin auf 
Grundlage der anthroposophischen 
Erkenntnisse 

sucht Krankenschwester/pfleger 
die sich für unsere speziellen therapeutischen 
Methoden interessieren. 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, interessante Aufgabe 
in einem noch überschaubaren Betrieb mit 56 Betten. 
Falls Sie sich angesprochen fühlen, erbitten wir Ihre 
Kontaktnahme mit unserer Pflegedienstleitung. 
Telefon 06117057111 
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Wir suchen ab sofort Lehrkräfte in 

Englisch + Französisch + Hand~rbeit 

und auf das kommende neue Schuljahr (Beginn: 13. August 
1990) eine(n) 

Klassenlehrer/in 

für die neue 1. Klasse. 

Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, Oberaargau 
Ringstraße 30, 4900 Langenthai 

Waldorfkindergarten Hanau 

Wir suchen dringend eine 

Waldorferzieherin 

für die Leitung einer bestehenden Gruppe. Zum baldmöglich
sten Termin, Berufserfahrung ist erwünscht. 

Kontaktadresse : 
Helga Roeder 
Ostheimer Str. 14a 
6339 Nidderau 

A550(IRTlON LR BRRN(HE 

SRVIGNY 

Wir suchen anthroposophisch orientierte 

Gruppenleiter und 

Mitarbeiter 
für unsere Hausgemeinschaften (Heilpädagogik und Sozial
therapie), die Gruppen mit 6-8 Kindern, Jugendlichen oder 
Erwachsenen leiten oder in ihnen mitarbeiten wollen. 

Anfragen sind zu richten an den Trägerkreis von 
St. Christophe und Montsegur: 
Kontaktperson Andrea Vogel, Tel.: 02117811047 

oder schriftlich an: 

Association La Branche, 
Au Cercle des Responsables de St. Christophe et Montsegur 
1074 Mollie-Margot 

Die Freie Rudolf Steiner-Schule Ottersberg sucht 

1 Musiklehrer/in 
1 Geographielehrer/in 

für die Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 

Freien Rudolf Steiner-Schule 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1 
Tel. 04205/2066 

Das Heilpädagogische Sozialwerk Freiburg e. V., Haus Tobias, 
sucht: 

Für das Schülerheim : 

1 Heilpädagogen/in 
zur Mitarbeit in einer Gruppe mit 6 Jugendlichen im Alter von 
16-20 Jahren 

1 Heilpädagogen/in 
für eine Kleingruppe mit 3-4 Kindern (7-12 Jahren) 

Für den Sonderschulkindergarten : 

1 Mitarbeiter/in 
für eine Gruppe mit ca. 5 Kindern (3-6 Jahre) 

Für den Arbeitsbereich der Heranwachsenden: 

1 Mitarbeiter/in 
(Werklehrer, Geselle, Meister mit heilpäd. Zusatzausbildung/ 
Erfahrung, Sozialtherap.) 

Heilpäd. Sozialwerk Freiburg e. V 
Haus Tobias 
Wintererstr. 83, 7800 Freiburg i. Br. 
Telefon 0761/37140 und 37150 

Die Tübinger Freie Waldorfschule sucht zum kommenden 
Schuljahr noch 

Kollegen/Kolleginnen 

in den Fächern 

Musik 
Handarbeit 
Eurythmie 
Mathematik 
Biologie und Chemie 

sowie für den Kindergarten 

eine/n Erzieher/in 

und 

eine/n Vorpraktikanten/in 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die 
Tübinger Freie Waldorfschule, 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
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Rudolf Steiner Schule Birseck, Aesch 

sucht ab Sommer 90 

Fachkräfte 

für Französisch, Englisch 

Es kommen nur Schweizer/innen oder Ausländer mit Nieder
lassung in Frage. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an die 
Rudolf Steiner Schule Birseck, 
Apfelseestrasse 1, CH-4147 Aesch 

Sanatorium Schloß Hamborn 
50 Betten - Schwerpunkt Krebsnachsorge 

Für die Küche unseres Hauses wird ein/e in biologischer Voll
wertkost erfahrene/r 

Mitarbeiter/in 

dringend gesucht. Die Vermittlung einer gesunden Ernäh
rungsweise ist ein wesentlicher Bestandteil unseres therapeu
tischen Konzeptes, ein Interesse für die anthroposophischen 
Grundlagen unserer gemeinsamen Arbeit wird vorausgesetzt. 

4799 Borchen - Schloß Hamborn, Sanatorium 
Telefon 05251/38860 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

KlassenlehrerIinnen 
EnglischlehrerIinnen 
Französischlehrer/innen 

mit voller Lehrbefähigung. 

Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige Waldorfschule. Es 
besteht die Möglichkeit der Einarbeitung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 

Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 für die 1. Klasse 

eine/n KlassenlehrerIin 
(möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung) 

und für unsere Werkstufe 

zwei Mitarbeiter/innen 
(Meister/in oder Werklehrer/in, möglichst mit sozialtherapeu
tischer Erfahrung für die Bereiche: Textil, Hauswirtschaft, Ke
ramik u.a.). 

Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen 
an: 

Karl-Schubert-Schule für 
Seelen pflege-bedürftige Kinder 
Obere Weinsteige 40 
7000 Stuttgart 70 

Die Kommenden Nr.4 1990 

Das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Neu-Isenburg 
sucht zum Beginn des Schuljahres 1990/91 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die neue erste Klasse 

sowie eine(n) Fachlehrer(in) für 

Eurythmie 

Wir sind eine junge Schule im Aufbau, mit zur Zeit 
sechs Klassen und einem Kjndergarten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen an das 
Kollegium der Rudolf Steiner-Schule 
Zeppelinstr. 10,6078 Neu-Isenburg 

Wir suchen für August 1990 
Kindergärtnerin 
Fremdsprachenlehrkraft 
Eurythmielehrer/in 
Auch Ausländer können sich bei uns bewerben. 
Rudolf Steiner-Schule Aargau 
Alte Bernstraße 2, CH-5503 Schafisheim 
Tel. 064/517648, morgens 10-12 Uhr 

Die Freie Waldorfschule Aachen sucht zum Schuljahr 1990/91 

eine/n Englischlehrer/in (Unterstufe) 

eine/n Eurythmisten/in 
eine/n MusiklehrerIin (Oberstufe) 

eine/n Handarbeitslehrer/in (Oberstufe) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Aachen 
Aachener- und Münchener-Allee 5 
5100 Aachen, Telefon 0241n1 044 

Alleinerziehender Vater sucht ab sofort 
im Raum Schopfheim für seine beiden 
Kinder (M5, J3) 

Suche verbindlich liebevolle Person 

eine liebevolle 
Tagesmutter 
- schön wäre Platz in vorhandener 
Familie. 

Der Vater: Günther Gredy 
Tel.: 07622/28471 
von 09.00 bis 16.00 Uhr. 

Suche zur 

Betreuung 
meiner Frau (76 J.) ältere alleinstehende 
Dame, evtl. Rentnerin, nach Stuttgart. 
Kleine Wohnung wird gestellt. 

Telefon 07111443422 

Wir suchen 

Praktikantlin 
ab sofort für unseren kleinen und viel
seitigen bio.-dyn. Hof im Südschwarz
wald. 
Fam. Scheidecker, 
Giegelstr. 19 
7884 Rickenbach, 
Tel.On651748 

(Mind.-Alter 18 J.) für 

soziales Jahr oder au-pair 
nach Mannheim zur Mithilfe im Haushalt 
mit 2 Kindern u. 3 Jahren (selbständige 
Betreuung). Beginn: Sept. oder Okt. 90, 
Ende: Juni 91. Empfehlungsschreiben 
erwünscht. Säuglingspflege und Voll-
wertküche werden unterrichtet. 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 440405 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

~UDO" SWN(A SCHUl( NVATINoeN 

~ r W;, suchen zum Schulj.,hmbe-
ginn 1990/91 cine(n) 

Musiklehrer(in) 
für Mittel- und Obcrstllfe. mÖl)lichst mit Or-
chestererfahmng. 

Rudolf S[ciner Schule Nurtingcll 
Erlenweg 1 
7440 N ürringel\ 

Verlag die Kommenden 
Steig straße 59 
CH-8201 Schaffhausen 
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Wir suchen zur Gründung einer Schule für Körper- und Mehr
fachbehinderte dringend einen 

Sonderschullehrer(in) 
mit Waldorfausbildung. Wer fühlt sich hierzu berufen? 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Initative Johanni e. V. Obere Karolinenstraße 4 
8600 Bamberg, Telefon 0951/53662 

S:tellengesuche .' . 

Ehem. Waldorfschülerin möchte in liebe
voller Familie Ausbildung in 

ländl. Hauswirtschaft 
beginnen. 

Freundl. Angebote unter Chiffre-Nr. 
440403 an die Anz.-Verw. der Kommen
den 

Inserieren Erfolg 

Arzthelferin 
mit 21/2jährigem Kind sucht Stelle im 
Raum Freiburg/Basel/Bodensee. 
Wohnung erforderlich. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 44 04 02 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Handwebgesellin 
sucht dringend künstlerisch arbeitende 
Handweberei (gerne GObelinwerkstatt) 
für Praktikum oder Gesellenstelle. 
Karin Höhne 
Brückenweg 4 
6123 Ober-Kinzig 

. Erho'Jung und Gesu dheit ',' 

Ferien für die Gesundheit 
Kur und Erholung 
im Hotel Italia, Vetriolo 

Regenerierung der Gesundheit durch 
die kupfer-, eisen- und arsenhaitigen 
Bäder in den Quellen von Vetriolo (Le
vico). In der anthroposophischen Medi
zin wird besonders darauf hingewiesen. 
Kurarzt am Ort. Saison: 26. Juni bis 23. 
Sept. 90. Gepflegtes Haus. Ruhige 
Lage. Erholsame Spaziergänge in schö
nen Lärchenwäldern bis in den Septem
ber möglich. In der Vor- und Nachsaison 
ermäßigte Preise. Bitte fordern Sie Un
terlagen an. 

Hotel Italia, Tel. (0039461) 706414 
1-38056 Vetriolo Terme (Trentino), 
1500 m hoch 

Bergbauernhof 
1000 m Ü. M" vermietet gemütlich warme 
Gästezimmer mit fließend k.u.w. Was
ser oder NaßzeIle mit WC, Gästeküche 
für Selbstversorger. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. «Offene Ba
dekuren- im beihilfefähigen Kurort 
Oberstaufen. 
Ludwig Heim und 
Dr. med. Elisabeth Heim-Will, 
8974 Oberstaufen, 
Buchenegg 13 
Telefon 08386n101 und 8241 

-Sonneninsel im Atlantik -
gepflegte Ferienwohnungen u. Zim
mer - grüne Oase der Ruhe zum Er
holen u. Sichfinden - kulturelle Veran
staltungen - Vulkanwanderungen -
biol.-dynamischer Anbau. 
Fundacion Antroposofica 
E 35571 Macher de Lanzarote Islas 
Canarias 
Telefon 003428/512842 17-19 Uhr 
MEZ 

44 

Urlaub am 
Bauernhof 

Südlich der Alpen, umgeben von Wald 
und Wiesen, liegt unser kleiner biol.
dyn. Bauernhof. Hier können Ruhesu
chende einen erholsamen Selbstversor
ger-Urlaub in gemütlichen Ferienwoh
nungen am Wörthersee/Kärnten ver
bringen. Möglichkeit für Zelte, einge
richtetes Hauszelt zu mieten. 

Pirzlhof, 
A-9082 Maria Wörth 4, 
Telefon (0043) 4273/2972 

Pension Gut Hochgois 
Franz und Rita Gimm 
A-5412 St. Jakob a. Th./Salzburg 

Unser Haus mit 14 Einbett- und 6 Dop
pelzimmern liegt 10 km südlich von 
Salzburg, sehr ruhig, inmitten von Wald 
und Wiesen. 

Konzert- und Ausflugsfahrten. Im Früh
jahr und Herbst künstlerische Kurse. 

Vollwertkost und jede Diät. 

Wir schicken Ihnen gerne einen Pro· 
spekt. 
Tel. v. Deutschland: 
0043/662/22845 

Meditative Ruhe 
Hochgebirgs- und Aussichtshütte 

Hardangervldda, schönstes Wander
und Langlaufgebiet, 1000 m, 250 km von 
Oslo, Selbstverpfleg., 5 (7) Betten, jetzt 
elektr. Dusche, Warmw., el. Herd, WC, 
Quellw. 

Ausf. Beschreibg. auf Anfrage 

A. Sugata 
N-3576 Hol, Norwegen 

I Zwischen Garmisch u. Murnau 

Doppelzimmer m. Bad 
Veget. Vollwert. Frühstück, DM 25,- pro 
Pers. 

Bachert, Rautweg 3 
8115 Ohlstadt, Tel. 08841/7721 

«vögeliwohl fühlen sich Kinder und Er
wachsene in unseren beiden 

RUSTICOS 

Frankenwaldbauernhof 
Vollwertkost. Tel. 09225/1201 

Lanzarote 

Ferienhaus noch frei. April, Mai, Juni 
1990. 2 Personen DM 35,-, Familienson
derpreis. 
6 km zum Strand. Casa Vista Tahiche, 
La Vega de Tahiche 23. E. - Lanzarote. 

zwischen Wald und Maggia im Lavizza- Unterlengenhardt 
ratal/Tessln. z. T. frei vor 21. Juli und (Schwarzwald) 
nach 11. August 1990. 

Prospekt über 01/9303051 oder 
01/9480360. 

Lago Maggiore 
Ferienhaus, 21/2 Zimmer sowie Gar
tenparterre (Dopl.-Zi.). Selbstver
sorg., Seeblick, wildromantisch ge
legen, in Brione oberh. Locarno, zu 
vermieten. 

Anfrage: Tel. 07763/1889. 

Südfrankreich -
Ardeche 
Ganzjährig finden Sie Ferienwohnungen 
in mediterranem Klima, auf seit 1982 re· 
stauriertem und bio-dynamisch bewirt· 
schaftetem Chateau. Fordern Sie un
sern Prospekt an. 

Fam. Schwickerath, Chateau du Blat, 
F-07110 Beaumont/Largentiere 

INSEL ELBA 

Ferienwohnungen sowie zentral beheizte 
Überwinterungswohnungen vermietet 
Gisella Neuner-Chionsini, 1-57037 Porto
ferraio, Loc. MagazziniIVilia Seretta, 
Tel. 0039-565/933117. 
Bei schrift I. Anfragen wird Rufnummer 
erbeten. - Vermittle auch Ankäufe. 

Ferien in den 
Schweizer Bergen 
Randa bei Zermatt 
1400 m ü.M. 
in sonn. Lage, ruhige, komf. 
Ferienwohnungen für 2-6 Pers. 
Telefon 0041-28/674255, Haus Royal 
CH-3928 RandaIVS 

HA\l1 
A\I. Dia WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

OBERE OONAU 
Urlaub und Erholung in herrlicher 
Landschaft und reiner Luft bei 
Frisch· und vege!. Vollwertkost. 

Familie M, Hald, 0-7201 Irndorf 
oberhalb Beuron, TeI.(07466)364 

Traumhaft schöne 

Ferienwohnungen 
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 Steinhalde 10, 
7263 Bad Liebenzell 3, Tel. 07052/2490 
oder 807 (Dr. Roth) 

Am Golf von Korinth 
KI. Frühstückspension in gr. bezau
berndem Garten mit Bäumen bis 
zum Badestrand. Pro Person mit 
Frühstück im 2-Bett-Zi. DM 20,-, im 
l-Bett-Zi. (beschränkt) DM 25,-. 
Einfacher Stil. Zentrale Lage für Ver· 
kehrsverbindung zu den antiken 
Stätten. 

Hedda's Garden Pension 
20002 Kokkoni/Korinthias 
Tel. 003/0742132010 

Ferien im Kulturraum 
der Katharer 
(Pyrenäen) . 
Auf ruhig gelegenem Bauernhof vermie
ten wir zwei sonnige Ferienwohnungen; 
Möglichkeit zum Zelten vorhanden, mit 
Bademöglichkeit in der Nähe. 
Fam. Keller 
Domaine Maric 
F-11230 Montjardin 
Telefon 033/68692513 

Erholung im stillen 

Schwarzwaldhaus 
Hirtenbrunnen 
700 m ü. M., 7869 Hof Ü, Schönau, 
Telefon 07673/425 

bequeme Wege, behagliches Wohnen, 
anerkannte Küche, auf Wunsch Diät, 
Möglichkeit zum Musizieren. 
Vollpension DM 55.- bis 65.-

We,IJIIIII Icll."t 
KOllt.ltte 

Haus Hasenkamp 
Vegetarisches Alten- und Erholungsheim 

Altenheim - Erholung - Ferien - Vegetarische Vollwertkost 
aus größtenteils biologischem Anbau 

Sauna - Bäder - Massagen 
Bitte fordern Sie nähere Informationen K an: 

Haus Hasenkamp 
Auf dem Abtsberg 6, 7614 GengenbachlSchwarzwald 

Telefon 07803/3378 

Die Kommenden Nr.4 1990 



Casa di Salute Raphael 

Italy-38050 Roncegno (TN) 
Ärztl. Leitung: Dr. med. Vincenzo Bertozzi 

In ehem. Palace Hotel-Dolomitental 535 m - liegt die Heilstätte 
Raphael. Die Einzigartigkeit der arsensauren Eisenquelle von 
Levico, des Klimas u. der Naturumgebung, die biol. Vollwert- . 
kost u. die individuell angepaßte Therapie - auf anthroposo
phischer Grundlage - sorgen für physische u. seelische Stär
kung. 

Hydrotherapie mit dem Thermalwasser, Eurythmie, Malen, Pla
stizieren, versch. Massagen, Dampfbad, Sauna, Schwimmbad, 
Tennisplätze, Vorträge u. künstl. Veranstaltungen. 

geöffnet: Mai-Oktober Tel. 04611764012n64024 

"Die kleine Oase im Bungalowstil" 
bietet Ihnen neben individuellem Hotelservice und gepflegter Atmosphäre 
einen ganzheitlichen Urlaub. Esoterische und grenzwissenschaftliche Vor
träge sowie Seminare, verschiedene Kostformen aus eigenem biologi
schem Anbau, naturheilkundliche Betreuung sowie Gesundheits- und 
Lebensberatung werden seit Jahren von unseren Gästen geschätzt. 

Gästehaus Krohne, 38370 La Matanza de Acentejo, Cruz de Jagria 
Teneriffa, Tel.-Vorw. Deutschland 003422/577053 

Hotel 

,BAL~'N.~C~~ __ , 
BEGEGNUNG - AUSTAUSCH - GESUNDE ERNAHRUNG 

Ferien mit gesunder, vollwertiger Nahrung im kinderfreundli
chen Hotel BALANCE. Beste Möglichkeiten zum Wandern in 
der intakten Umgebung der Walliser Bergwelt. Viel Sonne und 
das milde Klima machen unser Schwimmbad sogar auf 
1000 m zum unvergeßlichen Erlebnis. Kinderbetreuung und 
Sonderdiäten auf Anfrage. 

Hotel BALANCE 
Familie Roland Eberle, CH-1922 Les Granges VS 
Tel. 026/611522 
NB: Planen Sie Kurse oder Seminare? Das Hotel BALANCE 
bietet den idealen Rahmen! 

In dieser Nummer ist eine Beilage der beiden Institutionen: 

Seminar tür Freie Jugendarbeit, 
Kunst und Sozialorganik 

und 

Herbert Witzenmann Stiftung, 

wofür wir Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten. 
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Haus Spöktal 
3045 Bispingen, OT Steinbeck, Tel. (05194) 2320 

Inmitten des Spöktaler Heideparks liegen unsere Gästehäu
ser, in denen wir Ihnen erholsames Ausspannen bieten. Die 
persönlich gef. Küche bietet eine vorzügliche Kost; auch ve-

getarisch, Diät und Vollwertkost in reicher Auswahl. 
Hausmusik. Prospekt. 

Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen 
Ihre Familien Marold und Hoffmann 

- -

Verschiedenes . 

Hellsehen! Märchenerzähler(in) : schriftliche Hilfe -
Parapsychologe Godesar 
0-8260 Mühldorf-Inn, Postfach 207 

Gespräche können uns bereichern und 
weiterführen. Selbständige Frau (CH) 
mit guter Bildung sucht einen 

Ein Beruf, der wieder gefragt ist. 
Berufsbegleitende Ausbildung. 
Anfrage mit Rückporto an 
Troubadour-Ausbildung 

Gesprächspartner 
und 

Gefährten 
(ab Mitte 50). 

Zuschriften unter Chiffre Nr. 440404 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Baugesundes Haus 
Grundst. ca. 2000 m2 , idyllisch, 5 km 
v. d. ostfries. Küste. DM 205000,-, z. 
verk. 

Angebote unter Chiffre Nr. 44 04 01 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

78 Freiburg i, Sr., Sertholdstraße 21 
Telefon 0761/32073 

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

Karlstr. 25/k, 7100 Heilbronn 

Privatunterkünfte 

für Urlaubszwecke 
für DDR-Bürger zur Herausgabe 
eines Adressenverzeichnisses 
für schöne Urlaubsgegenden. 
Vom 1-Bett-Zi. bis z. Ferienhs. 
im In- und Ausld. m. Mietpr. u. 
Sonstigem. 
Preiswerte Angebote erbeten! 
Seriöse Interessenten! 

An: CYPROS-VERLAG, 8170 
Bad Tölz 

Anzeigenschluß für 
Nummer 5/Mai 

ist der 
9. April 1990 

Der neuzeitliche Mensch in der 
Ganzheitstherapie 
10bändiges Gesamtwerk von Ingrid Ricard 
Band 1: Der Therapeut Band 2: Der Patient 
Erscheinungstermin der ersten zwei Bände ab Juni 1990. -
Vorbestellung zum Subscr.-Preis von DM 28,- je Band; später 
DM 36,- je Band. Die Autorin ist Anthroposophin und Natur
heilkundlerin mit langjähriger Erfahrung in Praxis- und Klinik
arbeit. Jahrtausende alte Erkenntnisse werden an die Neuzeit 
angebunden und der Mensch als verändertes Wesen ausge
wiesen. 
Ein Werk für Laien und Berufene! Ein unentbehrliches Er
kenntniswerk! Vorl. nur Versandbuchhandel; 
CYPROS-Verlag - 8170 Bad Tölz 
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ALANUS
HOCHSCHULE 
der musischen und bildenden Künste 

Studienbeginn 
jeweils am 29. September des Jahres, 
Bewerbungs- und Informationsunterla
gen bitte schriftlich anfordern. 

Grundstudium: 
Architektur Musik 
Bildhauerei Eurythmie 
Malerei Sprachgestaltung/ 

Schauspiel 

Aufbaustudium : 
Kunstpädagogik Kunsttherapie 
Kunst in sozialen Arbeltsfeldem 
Freie Kunst 

Pfingsttagung vom 
1.6.-4.6.1990 

Mut zum Spielraum 
Künstlerische Kurse und Gesprächs
gruppen, Programm auf schriftliche An
frage. 

Seminare: 

Das helfende 
Gespräch 
mit Coen v. Houten vom 29.4.-3.5.1990 

Kunst und Beruf 
Der Beruf als 
Gestaltungsaufgabe 

Berufsbegleitende Fortbildung für: 

Sozlalarbelterinnen/ 
Sozialpädagoginnen 
vom 9.-13.7.1990 und 
Altenpflegerinnen 
vom 16.-20.7.1990 

Themen: • Ganzheitliches 
Erfassen der 
Berufsaufgabe 

• Schöpferisches Gestalten 
von (Kooperatlons)-Struk
turen 

• Phantasievolles Eingehen 
auf Menschen und Grup
pen 

• u.a. 

Die Blldhauerabtei/ung der Alanus
Hochschule bietet an: 

Individuelle 
Grabmalgestaltung 
Entwurt und Ausführung von Grabmä
lern in verschiedenen Materialien. 

Anfragen richten Sie bitte an: 
Jochen Breme 
Andreas Kienlin 
Michael Weißkircher 

Bitte fordern Sie alles Prospekt- und In
formationsmaterial schriftlich an. 

Alanus-Hochschule - Johannishof -
5305 Alfter/Bonn, Tel.: 02222/3713 
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$ MarionWenzl-Thomo.e 
Goldsch miedemeisterin 

undRagnarWenzl 

Persön I iche 5ch muck beratung 
mit kilnstierisch gestalteterAu_führung 

nach Verei nba ru ng Ruf: 0111-5825:56 

Jodividuelle Eheringe 
TlArma linan hänger 

Lernnis katenketten 
Neuant"rtigung - Um arbeitung 

Edelste i ne - Sch mucksteine 

1012 fell bach bei Stultgort Dr.Jul.Moyerstr15 

r-BerUfS~;g;~'!;~~~; komblnler1~--;~r~~ter. -
flchlsschutzgesetz sloall zugelassene lehrgönge 

I • Heilpraktiker/in 
• Psychologische/r Berater/in 
• Schriftpsychologe/in 
• Psychotherapeut/in 
• Geistestraining, Berufsertüch· 

tigung, Persönlichkeifsbildung 
• Ökowirf/in (Land- u. Gartenbau) 
.Ökologie ::.. 
GratlSlnla B 15 ~ vom 
BILDUNGS· U. GESUNDHEITSZENTRUM 
MemelerSir.25 5657 Haan 7-r 02129/3038,.E> 

Der Korbmacher 
Korbmöbel, Geflechte 

und Körbe in Handarbeit 

Ralph-Culdo Cünther 
Ludwigstraße 6 

7414 Li.-Unterhausen 
Tel. 07129/6121 

Wer 
unter Ihren 
Freunden und 
Bekannten 
sollte diese 
Nummer 
einmal lesen? 

Schreiben Sie uns 
seine Anschrift. 

Danke 

( ~~'~'~k~:~~~ü~!:~r~§a:r~~p~~r~~d:c 
dD Studiengang 9/90 für Musiktherapie ~ Zur Bewerbung des nächsten Studienjahres veranstalten 

wir am 28.129. April eine Orientierungs-Tagung mit dem 
Thema: "Über musiktherapeutische Möglichkeiten in 
Psychosomatik und Innerer Medizin" mit Frau Rita Ja
cobs, Diplom-Musikpädagogin, Musiktherap'eutin DGMT/ 
DBVMT und Frau Dr. med. B. Hülsmann, Arztin. Beginn 
Sonnabend 28. April um 9.30 Uhr, Ende Sonntag 29. April 
ca. 13.00 Uhr, Teilnehmer-Gebühr DM 150,-. Diese Ta
gung ist vorzugsweise für Studienbewerber an der Anny
von-Lange-Schule gedacht und Bestandteil der Auf
nahme-Prüfung. 

Studiengänge ab September 
Studiengang A: Studiendauer 3 Jahre und ein Anerkennungs
jahr, das am Arbeitsort absolviert wird. 
Studiengang B: Wird als Fortbildungsmaßnahme des Arbeits
amts durchgeführt und vom Arbeitsamt finanziert. Um die Vor
aussetzungen zur Aufnahme dieses Studiums zu erfüllen, bie
ten wir ein Vorstudien-Jahr an, das monatliche Schulgeld da
für beträgt DM 500,- und wird nicht vom Arbeitsamt finan
ziert. Ausführliche Informationen gegen Einsendung von DM 
2,- Porto. 
Anny-von-Lange-Schule, Alfredstr. 37, 2000 Hamburg 26. 

Unsere 

Kantele 
wird in Kürze zum Lieblingsspielzeug für kleine, 

größere und ganz große Kinder. 

Für DM 210,- plus DM 3,50 Porto erhalten Sie ein edles Musik
instrument, klangschön, formvollendet, aus 
bestem Tonholz, mit Naturlack behandelt. 

Prospekte auch über Fideln und Cembali auf Anfrage. 

Rudolf Schüler, Cembalobau 
In der Breite 8 . 0-7801 Umkirch 

Telefon (07665) 6668 

Forststr. 35 . Postfach 30 . 7121 Ingersheim . 07142/6904 
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Studienreisen 1990 
Bildungsreisen E. Kaufmann 

~ 20.9.-26.9. 1990 Prag (Komfort-Busreise) 
inkl. ausführliche Stadtbesichtigungen, Ausflüge zur Burg Kar1stein, nach Kutna Hora sowie 
zur Burg Cesny Sternberk. 

29.9.-13.10.1990 «Goldener Ring» / UdSSR (Flugreise) 
Eine Studienreise in das Herz Rußlands, eine Studienreise in die Vergangenheit dieses Lan
des. Sie beginnt und endet in Moskau und führt zum erstE~m Mal um den ganzen Ring herum. 
Wir besuchen die schönsten Städte Altrußlands: Rostow, Jaroslawl, Kostroma, Susdal, Wladi
mir. Diese Städte, aber auch der Kreml und die Klöster von Moskau sowie das HI.-Sergeij
Dreifaltigkeits-Kloster in Sagorsk haben russische Geschichte geschrieben. 

Fordern Sie die ausführlichen Programme an! 

Veranstalter: 
Reisebüro Hummel, Löwenstraße 2, 0-7815 Kirchzarten 
Telefon 07661/2668 (aus der Schweiz: 0049/7661/2668) 

e Freie Hochschule für 
anthroposophische Pädagogik r Mannheim 

Die Freie Hochschule für Anthroposophische Pädagogik 
in Mannheim führt regelmäßig 

Ausbildungs- bzw. Umschulungskurse 

zum Waldorflehrer oder Lehrer an heilpädagogischen Schulen 
durch. Aufnahme finden Lehrer und Sonderschuliehrer mit 
mindestens 1. Staatsexamen, Diplom-Pädagogen, Erzieher, 
Handwerksmeister und Menschen mit gleichwertiger Ausbil-
dung. . 

Ausbildungsdauer: in der Regel zwei Jahre -
Beginn: Herbst 1989 

Schwerpunkte der Ausbildung: 

- Arbeit an den anthroposophischen Grundschriften 
- Arbeit an den grundlegenden Lehrerkursen Rudolf Steiners 
- Künstlerisches Üben: Plastizieren - Malen - Sprachgestal-

tung und Schauspiel - Musik - Eurythmie. 

Anfragen und Bewerbungen sind zu richten an: 

Freie Hochschule für Anthrosophische Pädagogik 
Mannheim 
Zielstraße 28, 0-6800 Mannheim 1, Telefon 0621/301088 
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• naturbelassene Textilien aus Wolle und Seide 

• fußgesundes Schuhwerk 
• selbst erprobte Qualitäten - besonders preisgünstig 

NATURWARENVERSAND D. Protsch Tel. 030-8037284 
Kesperhof 6 1000 BERLIN 37 - Grati~katalog anfordern! 

~ ~~ vl~~~~~~~w~~~.~ 

UMZÖGE UND TRANSPORTE 
IN- UND AUSLAND 

BEILADUNGEN 

Tel. 07371 0 1750 
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Sozialästhetische 
Oasenbildung 

inmitten von 
Entbehrung und 

Überdruß 

Öffentliche Pfingstarbeitstage in der Gymna
stikschule Loheland (Künzell-5, bei Fulda) 

•••• .. ······1.-3. Juli 1990 

- Vorträge und Konzert 
- Gemeinsame Seminararbeit 
- Kunstübungen 

Mitwirkende: 

R. Savo!delli, K. Hartmann, H. Grieneisen, 
K. Mitzenheim, K. Bartlett u. a. 

Auskunft und Anmeldung: 

Seminar für Freie Jugendarbeit, 
Kunst und Sozialorganik/Dornach 
Juraweg 14, CH-4143 Dornach 

Sommerkurse 1990 

Malerei 

2.-7. Juli: Musikalität und Plastizität im künstlerischen Erle
ben und Schaffen. 

13.-24. Aug.: Der Initiationsweg als Malprozeß - zur Gestalt 
des Johannes Thomasius 

Eurythmie 

30. Juli -10. Aug.: Bewegtes Denken und beseelte Gebärde 
(Bedingungen eurythmischer Kultur) 

Ausführliches Programm und Anmeldung: 
Assenza-Kunstschule 
Gempenstr.40, CH-4143 Dornach 

~--------.'--'-----"-'-----~~~~'----------------~I--------------------------------------------, 

DDR -Geschenkabonnement 
o Ich abonniere Die Kommenden für 

NamelVorname ~~~~~~~~~ __ ~~~~_ 

StraBe/Hausnummer ~ ________________ ~ 

PLZ/Ort ~ _______________ ~ 

o Ich übernehme eine Patenschaft für Die Kommenden. 
Name und Anschrift des Empfängers geben wir Ihnen be
kannt. 

Lieferung tür ein Jahr DM 74,-/Fr. 70.-

Die Rechnung schicken Sie bitte an: 

NamelVorname ~ _____________ _ 

I StraBe/Ha_u_s_n_um_m_er ______________ _ 
! PLZ/Ort 

I 
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Datum ______________ ~ _________ _ 

Unterschrift __________________________ _ 

Coupon bitte einschicken an: 

Verlag Die Kommenden AG 
Abonnement 
SteigstraBe 59 
CH-8201 Schaffhausen 

begründet von 
Herben Witzenmann 

am Seminar für freie Jugendarbeit 
Dornach 

September 1990 bis Juni 1991 

Bewußtes Erfassen von Selbst und Welt 
als Weg zur Gemeinschaftsfähigkeit 

Grundwerke Rudolf Steiners 
Künstlerische Epochen 

Das Urbild der Anthrop. Gesellschaft 

Halbtagsstudium mit Wochenend
semmaren 

Jahresgebühr: SFr./DM 2200,-

CH-4143 Dornach 
Juraweg 14, Tel. (0 61) 701 85 90 
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