
Am 16. Juli 1945, einen Tag, bemr 
sich der amerikanische Präsident 
Truman mit Joseph Stalin und Win
ston Churchill auf Schloß Cecilien
hof bei Potsdam traf, um über das 
Schicksal Europas zu verhandeln, 
vollzog sich in dem trostlosen Land
strich von Neu-Mexiko jener ver
'hängnisvolle Countdown, durch den 
die erste Atombombe zur Explosion 
gebracht wurde, jene Bombe von der 
Winston Churchill sagte, sie sei das 
Jüngste Gericht. Mit dieser Explo
sion trat in die sinnliche Erscheinung, 
was unter der Führung von Professor 
Robert Oppenheimer in der Abge
schiedenheit von Los Alamos uater 
strengster Geheimhaltung in den 
Köpfen einer kleinen Gruppe führen
der Physiker als Resultat wissen
schaftlichen Denkens entstanden war 
und als eine einer untersinnlichen 
Welt entbundene Kraft das Schicksal 
der Menschen bestimmen sollte. Als 
dann um 5 Uhr, 29 Minuten und 45 
Sekunden ein Blitz die Jornado del 
Muerta durchzuckte und alles Leben 
rund um die explodierende Bombe 
herum vernichtete, da wußte der Phy
siker Oppenheimer, was er und seine 
Freunde ausgelöst hatten, und seine 
Lippen flüsterten jenen Vers aus der 
Bhagavadgita, der da lautet: „Ich bin 
der Tod, der alles raubt, Erschütterer 
der Welten." Freilich, zurücknehmen 
konnte er nichts mehr. Die Militärs, 
unter deren Bewachung sich die 
Forscherarbeit in Los Alamos vollzo
gen hatte, nahmen entgegen, was aus 
dem Denken der'Physiker geboren 
worden war, und verwandelten es_so
gleich in jene tödliche Waffe, die bei 
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ihrem Einsatz in Japan ihre apoka
lyptische Zerstörungskraft zeigte. 
Nur wenige Wochen später schrieb 
der Nobelpreisträger Urey in der 
amerikanischen Zeitschrift Science: 
„ Wenn Atombomben gebaut werden, 
dann werden wir den Rest unserer 

Tage mit der tödlichen Furcht leben, 
daß sie eingesetzt werden", und er 
fügte hinzu: „Der friedliche Nutzen 
der Kernenergie ist völlig unwichtig, 
solange nicht die Gefahr der Atom
bombe für immer von der Erde ver
bannt ist. " 
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Ronald Reagan steht unter 
Zeitdruck 
Es gibt heute wohl kaum einen Amerika
ner, der nicht über die Krankheit seines 
Präsidenten genauestens unterrichtet ist. 
Das Fernsehen hat ganze Arbeit geleistet 
und auch intimste Einzelheiten an die 
Millionen seiner Zuschauer herange
bracht. Diese Tatsache ist in Europa viel 
gescholten worden, weil man sie als einen 
Einbruch in die Intim.sphäre eines Men
schen betrachtete, auf die er ein Recht 
habe, sie vor unbefugten Einblicken zu 
schützen. Aber wollte denn Ronald Rea
gan dieses Recht überhaupt in Anspruch 
nehmen? Hat nicht dieser ganze Fernseh
rummel jeden einzelnen Amerikaner zu 
einem bewußten Teilnehmer am Schicksal 
seines Präsidenten gemacht, aber auch sei
nes Mutes, mit dem er wie ein rechter 
Amerikaner seinem Schicksal entgegen
trat? Wir wissen, was heute Krebskrank
heit bedeutet, und wir wissen nun, daß 
auch der amerikanische Präsident mit 
dieser fürchterlichen Krankheit fertigzu
werden hat. Aber es haben nun durch das 
Fernsehen jetzt alle Amerikaner erlebt, 
daß Ronald Reagan sich nicht von der 
Eröffnung, er habe Krebs, hat unterkrie
gen lassen. Jeder Amerikaner hat nun aus 
eigener Anschauung erleben können, daß 
dieser 74jährige seinen Vitalitätswillen ge
nauso wie damals angesichts der Folgen 
des auf ihn unternommenen Attentates 
nicht verloren hat, ja, daß er gewisserma
ßen wie ein Phönix aus der Asche empor
steigt. Das schlägt sich natürlich auch so
fort in der Popularitätskurve nieder. Sie 
war nach Bitburg auf 57 % abgefallen, ist 
aber jetzt auf über 70 % gestiegen und hat 
einen neuen Höchststand erreicht. Kein 
Propagandist hätte wohl eine bessere In
szenierung finden können als dies, was 
sich hier für den amerikanischen Präsi
denten in seinem Krankheitsschicksal 
vollzog und was er den Amerikanern de
monstrierte; seine Ärzte faßten es in die 
Worte: "Uns fallen keine Superlative 
mehr ein, diesen Mann zu beschreiben." 

Inzwischen ist Ronald Reagan ins 
Weiße Haus zurückgekehrt, und bis auf 
die acht Stunden seiner Operation hat er 
das Heft nicht aus der Hand gegeben. 
Aber kann ein so angeschlagener Präsi
dent noch dem nachkommen, was heute 
an Weltverantwortung auf ihm ruht? Ge
wiß, Reagan ist unter den amerikanischen 
Präsidenten kein Einzelfall. Woodrow 
Wilson konnte das, was er wollte, krank
heitshalber nicht zu Ende führen, aber er 
hat mit seinen 14 Punkten, die in ganz 
Europa dem Nationalismus neue Nah
rung gaben, Leitlinien für das 20. Jahr
hundert gesetzt. Ein FrankIin Delano 
Roosevelt war an den Rollstuhl gefesselt 
und führte doch Amerika in den Zweiten 
Weltkrieg. Er schuf in den Verhandlun
gen mit Stalin auch die Grundlagen für 
das, was sich dann als Teilung Europas 
vollzog. So haben Krankheiten gerade in 
der Geschichte der amerikanischen Präsi
denten stets eine für die Weltentwicklung 
bedeutsame Rolle gespielt. 

Freilich, auch der größte Optimismus 

kann nicht darüber hinwegsehen lassen, 
daß Reagan ein 74jähriger Mensch ist 
und daß die Krankheit, die ihn befiel, 
ganz sicher auch an seinen Lebenskräften 
gezehrt hat und zehren wird. Das bedeu
tet nicht, daß er nicht fähig wäre, noch 
seine Amtszeit durchzustehen, aber das 
setzt ganz sicher voraus, daß er eine 
starke Hilfe an seiner Seite haben muß, 
um das, was er als seine Mission empfin
det, auch durchzusetzen. Dies ist ganz si
cher nicht der Vizepräsident George 
Bush. Er ist Ronald Reagan :::. wie alle 
wissen - sehr ergeben, aber seine Mög
lichkeiten sind auch schon von der Ver
fassung her sehr beschränkt. Der eigentli
che "man in charge" jedoch, der Schat
ten, der hinter Ronald Reagan steht, trägt 
fast den gleichen Namen. Es ist Donald 
Regan. Viele glaubten, als Donald Regan 
Anfang des Jahres seinen Regierungspo
stenaufgab und sich - wie manche mein
ten - zum Stabschef von Ronald Reagan 
"degradieren" ließ, er habe an Bedeutung 
verloren. Aber da übersah man wohl 
noch nicht, was dieser Übergang bedeu
tete. Jetzt sieht man es klarer. Donald Re
gan wird für die weiteren Regierungs
jahre des Präsidenten sein Schatten sein, 
sein - wie er sich selbst nennt - StabscheJ 
oder auch das, was man in Europa den 
Premierminister nennt. Gewiß, auch vor
her hat Ronald Reagan Berater gehabt, 
aber eben doch mehrere. Donald Regan 
aber ist jetzt zum Alleinherrscher gewor
den. Was ist das für ein Mensch? Nun, 
Donald Regan war Oberleutnant bei der 
harten Truppe der "marines", betätigte 
sich als Börsenmakler bei einer der größ
ten amerikanischen Banken und gewann 
tiefe Einblicke in das wirtschaftliche Le
ben Amerikas, als er schließlich unter 
Reagan Finanzminister wurde. Donald 
Regan ist also ein Mann der harten 
Schule, und man kann ihm wohl nichts 
vormachen. Er aber wird die starke Kraft 
sein, die jetzt hinter Ronald Reagan steht 
und die das verwirklicht, was dieser als 
Vision in sich trägt. Denn Ronald Reagan 
hat ganz gewiß durch die Krankheit die 
eine Einsicht gewonnen, daß er handeln 
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muß, und nicht mehr lange Zeit verstrei
chen lassen darf, wenn er seine Vision 
verwirklichen will. Dafür aber braucht er 
einen tatkräftigen harten Mann. Und 
eben das aber ist Donald Regan. 

Sto'pert Südafrika in die 
Katastrophe? 
An den ständigen Unruhen in Südafrika 
war in den letzten Monaten schon deut
lich geworden, daß dasjenige, was die 
südafrikanische Regierung als Reformpo
litik ausgab, keinen wirklich befreienden 
Charakter hatte und daß vieles einfache 
"Kosmetik" war, mit der man nach au
ßen hin das Bild Südafrikas als eines auf 
rassistischer Grundlage beruhenden mili
tanten Minderheitenstaates verwischen 
wollte. Aber ganz offenbar hat das nicht 
geholfen, und es stellt sich jetzt die Frage, 
ob die südafrikanische Regierung nicht 
den Zeitpunkt verspielt hat, um durch ein 
wirklich die Menschenrechte respektieren
des Reformprogramm sich von jenem 
Druck zu entlasten, der ja schon seit län
gerem die absolute Mehrheit der Bevölke
rung, die ja aus Schwarzen besteht, in eine 
immer mehr sich steigernde Unruhe ver
setzt hat. Es mußte ja - und sachkundige 
Beobachter haben immer wieder darauf 
hingewiesen - jener Zeitpunkt eintreten, 
wo die Opfer der Repression beginnen, 
die Angst vor den Unterdrückern zu ver
lieren, und Gefängnisoder Tod sich nicht 
mehr als die bewährten Instrumente der 
Einschüchterung erweisen. Südafrika ist 
offenbar jetzt an diesem Punkt angekom
men, und die dauernden Unruhen zeigen 
an, daß für die Weißen der Zeitpunkt be
reits verspielt worden ist, um noch mit 
den Friedenswilligen unter den Schwar
zen auf der Basis des Vertrauens eine ge
rechte Lösung auszuhandeln. 

Daß die südafrikanische Regierung be
ginnt, gegenüber dieser Entwicklung den 
Kopf zu verlieren, bezeugte sie gerade 
durch die Ausrufung des Ausnahmezu
standes, der nun Ausgangsverbote und 
willkürliche Verhaftungen im Gefolge 
hat. Die südafrikanische Regierung steckt 
jetzt in einer schwierigen Situation. Wenn 
Ronald Reagan das Gesetz unterzeichnet, 
das wirtschaftliche Sanktionen und gege
benenfalls ein völliges Zudrehen des 
amerikanischen Geldhahnes vorsieht, 
dann werden die wirtschaftlichen Schwie
rigkeiten und in Verbindung damit die so
zialen Konsequenzen die Regierung im
mer stärker in einen Engpaß hineindrän
gen, den man mit Gewalt nicht bewälti
gen kann. 

Das Problem liegt ja tiefer. Es ist die 
Frage der Menschenrechte, die heute welt
weit die Menschheit bewegt. Und was 
man bei Ausrufung des Ausnahmezu
stands der polnischen Regierung zum 
Vorwurf machte und entsprechende Kon
sequenzen zog, das darf man auch den 
schwarzen Menschen nicht verweigern. 
Auch sie haben heute Anspruch auf die 
Gewährung ihrer Menschenrechte, auch 
sie haben Anspruch, unter den gleichen 
rechtlichen Voraussetzungen zu leben wie 
alle diejenigen, die mit ihnen in einem 
Staatswesen vereinigt sind. Und wenn die 
weiße Menschheit sich nicht dazu durch
ringt, sich auch der farbigen Menschheit 
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Der Verlust der Mitte und 
seine Konsequenzen 
Vielleicht wird man später erst einmal 
verstehen, warum man sich im Jahre 
1985 genötigt fühlte, die Ereignisse des 
Jahres 1945 im Zusammenhang mit der 
Zerschlagung Mitteleuropas durch Ge
denktage und Feiern wiederum in das Be
wußtsein der Gegenwart zurückzuru
fen. Normalerweise fühlt man sich ja 
veranlaßt, Gedenktage in ihrer 25- oder 
50 jährigen Wiederkehr zu würdigen 
und zu feiern. Hier aber war offenbar 
ein unsichtbarer Regisseur an der Arbeit, 
der bestrebt war, das, was sich 1945 
vollzogen hatte, nun in seinen Konse
quenzen sichtbar zu machen. Will man 
nämlich herausschälen, was durch alle 
diese Gedenktage hindurch klingt, dann 
ist es die Bestätigung der Tatsache, daß 
1945 jener für den Fortgang der Ereig
nisse so folgenschwere Verlust der Mitte 
in den damals getroffenen Abmachun
gen besiegelt wurde. Durch sie wurde 
nicht nur die Teilung Deutschlands voll
zogen, sondern es wurde dadurch auch 
das kontinentale Europa in eine Polarität 
eingeordnet, die sich politisch in dem 
seither sich ständig vertiefenden Gegen
satz zwischen den Vereinigten Staaten 
und der Sowjetunion aussprach, die aber 
zugleich auch das Eigengewicht Europas 
auslöschte, indem es das westliche Eu
ropa in den Wirtschafts- und Zivilisa
tionsbereich Amerikas, das östliche Eu
ropa aber in den Machtbereich der So
wjetunion eingliederte. Es sind ja im 
Grunde genommen zwei die Gesell
schaft gestaltende Ideologien, die sich 
hier konträr im Westen und im Osten 
gegenübertreten und die sich wie Feuer 
und Wasser verhalten. Ideologien, die 
aus ihrem ihnen innewohnenden Gel
tungstrieb heraus bestrebt sind, sich in
nerhalb der weißen Menschheit gegen
seitig auszulöschen, um sich jeweils zu 
der alleinheITschenden zu machen. Und 
offenbar hängt nun die Bewußtma
chung dessen, was sich 1945 vollzog, 
mit der unterschwelligen Empfindung 
zusammen, es würde in diesem fahre 
1985 sich entscheiden müssen, ob für die 
nahe Zukunft überhaupt noch ein zeit
lich befristetes Nebeneinander möglich er
scheint oder ob die Weltenwaage jetzt 
anzeigen wird, welche Seite sich als die 
schwerere erweist. 

Nun gehört ja zu diesen Rückblicken 
auch die Postdamer Konferenz, auf der 
sich nach den Dreierkonferenzen von 
Teheran, Ende 1943, und falta, Februar 
1945. die Staatsmänner der im Zweiten' 
Weltkrieg zusammenwirkenden Alliier
ten, also der Vereinigten Staaten, der 
Sowjetunion und Großbritanniens, vom 
17. Juli bis zum 2. August zu Gesprächen 

über die Zukunft Deutschlands trafen, Ge
sprächen, die dann offiziell mit einem 
Bericht über die Dreimächtekonferenz. 
das sogenannte Potsdamer Abkommen, 
abgeschlossen wurden. Dieses Abkom
men wurde zwar von allen dreien gebil
ligt, wurde aber nie von den Parlamen
ten ratifiziert. Die provisorische franzö
sische Regierung trat diesem Abkom
men ebenfalls bei. Die Schwierigkeit 
dieser Konferenz bestand damals darin, 
daß man ratlos vor der Frage stand. was 
Deutschland, das doch Gegenstand der 
Verhandlungen war. eigentlich noch 
sei. Und es war Präsident Truman. der 
ja für den verstorbenen Roosevelt nach
gerückt war. welcher die amerikanische 
Auffassung dahingehend wiedergab, 
daß 1945 Deutschland nicht mehr exi
stiere. Es zeichnete sich ja diese Potsda
mer Konferenz dadurch aus. daß eine 
Vertretung Deutschlands, mit der man 
hätte ein Abkommen aushandeln kön
nen. nicht vorhanden war. Es gab keine 
Zentralregierung. und es gab kein Deut
sches Reich mehr. Und wenn man in 
den Verhandlungen von einem Frie
densvertrag sprach. dann nur im Hin
blick auf eine Friedensordnung, die man 
aus der Autorität der Siegermächte her
aus den Deutschen auferlegen wollte. 
Wenn also heute eine Reihe von Deut
schen glaubt. man könne wiederum an 
das mit dem Zweiten Weltkrieg unter
gegangene Deutsche Reich anknüpfen. 
dann ist das einfach eine Illusion und 
findet in den Tatbeständen des Potsda
mer Abkommens keine Stütze. Gewiß. 
in diesem Abkommen ist eine bewußte 
Teilung Deutschlands nicht ausgespro
chen worden. Aber de facto war sie be
reits in falta programmiert. und zwar 
durch die Festlegung der Besatzungszo
nen. Im Grunde beSChäftigte sich also 
die Potsdamer Konferenz nur mit Ver
waltungsfragen der bereits ausgehan
delten Besatzungszonen, denn auch die 
polnisch-deutsche Westgrenze war da
durch. daß Polen im Besatzungsgebiet 
der Sowjetunion lag, bereits festge
schrieben. So blieb denn auch eine vor
gesehene einheitliche Wirtschaftsver
waltung nur ein frommer Wunsch. und 
die früheren Teilungspläne in einen 
süddeutschen, westdeutschen und 
norddeutschen Staat wurden ad acta 
gelegt. In den Besatzungszonen aber 
entwickelte sich das, was als Realität 
vorhanden war, nämlich der ideologi
sche Gegensatz zwischen Westen und 
Osten. Und der führte dann in verhält
nismäßig kurzer Zeit zu dem. was heute 
als Teilungsergebnis in einer in den We
sten eingegliederten Bundesrepublik und 
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einer der Sowjetunion unterstellten DDR 
vorliegt. Ich brauche hier nicht darauf 
einzugehen, was das politisch, geistig, 
wirtschaftlich und militärisch bedeu
tete. Es kann ja an den Tatsachen selbst 
abgelesen werden. 

Aber nun, 1985, werden die Konse
quenzen der damals de facto eingetre
tenen Teilung immer deutlicher. Die 
Zeitspanne einer sogenannten Entspan
nungspolitik, die ein Nebeneinander be
deutete, ist vorübergegangen, und un
ter Ronald Reagan und in der Sowjet
union jetzt unter Gorbatschow verdich
tet sich der Eindruck, daß die jeder Pola
risierung )nnewohnende Gesetzlichkeit, 
durch die der eine Pol den anderen not
wendigerweise zu überwinden sucht, un
mittelbar aktuell zu werden droht. Die 
Vision Ronald Reagans, auch den Welt
raum nun in ein Wettrüsten ungekannten 
Ausmaßes einzubeziehen, stellt die So
wjetunion - und das kam bei den Gen
fer Gesprächen schon heraus - vor eine 
unabdingbare Entscheidung. nämlich die, 
sich entweder mit einer Zweitrolle ne
ben den USA zu begnügen oder den 
Fehdehandschuh eines neuen Wettrü
stens aufzugreifen. Im November 1985, 
anläßlich des zu diesem Zeitpunkt vor
gesehenen Zusammentreffens zwischen 
Reagan und Gorbatschow, wird diese 
Frage eine Anwort erfahren müssen, 
und sie wird dann über das zukünftige 
Schicksal der weißen Menschheit ent
scheiden. 

Diese Entwicklung wurde übrigens 
von De Gaulle gerade im Hinblick auf 
die Potsdamer Verhandlungen schon 
früh gesehen. Deutschland, so meinte 
er, ist bei diesen Verhandlungen zum 
Gegenstand der Rivalität zwischen den 
beiden Großmächten geworden, und 
eben diese Tatsache werde vielleicht ei
nes Tages Anlaß zu einem bedeutsamen 
Konflikt geben. Diese Feststellung ist 
durch die Jahre hindurch Leitlinie der 
französischen Politik geblieben. Und 
Frankreichs Bestreben war es dabei, die
sen Konflikt nicht zu aktualisieren, weil 
er notwendigerweise ganz Europa zum 
Schauplatz seiner Austragung machen 
müsse. 

Aber Frankreich mußte schon bald 
feststellen, daß es zu schwach gewor
den war, um machtmäßig noch als be
stimmend für Europa auftreten zu kön
nen und durch eigenes Gewicht bei der 
westlichen und der östlichen Groß
macht Gehör zu finden. Sein Bestreben 
war es deshalb, die Möglichkeiten und 
Fähigkeiten der in der Bundesrepublik 
zusammengeschlossenen Deutschen für 
eine Verstärkung des französisch-europäi
schen Eigengewichtes nutzbar zu ma
chen. Und neben vielen anderen, zum 
Beispiel der Europäischen Gemein
schaft, ist es nun wiederum der von 
Frankreich wie ein "deus ex machina" 
in die brisante Situation hineingewor
fene Vorschlag einer europäischen For
schungsgemeinschaft, Eureka genannt, 
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die kürzlich von 17 Staaten aus der 
Taufe gehoben wurde, hinter der aber 
nach Frankreichs Auffassung vor allen 
Dingen eine Achse Paris - Bonn stehen 
soll. Wie sehr im Grunde genommen 
eine solche Forschungsgemeinschaft 
den Zielen französischer Politik dienen 
soll, zeigt die ursprüngliche Absicht, die 
bereits vorhandene nationale französi
sche Planungsgruppe einfach in ein EU
reka-Sekretariat umzufunktionieren, 
was aber am Widerstand der Teilneh
merstaaten scheiterte. Nun, es wird sich 
ja schon bald herausstellen - die näch
ste Zusammenkunft soll im Oktober in 
Bonn stattfinden -, ob das, was sich hier 
ausspricht. wenn es um die Finanzie
rung geht, schöne Absicht bleibt oder 
nur eine neue Verwaltungsbürokratie ge
biert. 

Symptomatisch aber erscheint ein 
solcher Vorschlag nur auf dem Hinter

.grund der 1945 vollzogenen Teilung. 
Denn wenn man sich fragt, warum es 
denn überhaupt zu dieser Spaltung ge
kommen ist, dann kann man eine Ant
wort nur in der Tatsache finden, daß 
das, was in der europäischen Mitte lebte, 
nicht in der Lage war, eine Antwort zu 
geben auf dasjenige, was sich als Polari
sierungsprozeß schon vorher zwischen 
Westen und Osten herausgebildet hatte. 
Und wenn man heute glaubt, man 
müsse durch eine technische Forschungs
gemeinschaft die eigene Existenz und 
den europäischen Eigenwert unter Be
weis stellen, dann verkennt man die 
vorliegende Situation vollständig. Das, 
was heute als Problem auftritt und was 
zeigt, warüm es zur Spaltung kam, ist 
nämlich die Tatsache, daß gerade die 
Forderung des wirtschaftlich-technischen 
Lebens zu sozialen Forderungen geführt 
hat, für die die alten politisch-gesell
schaftlichen Formen nicht mehr ausrei
chen. Es verlangt heute das wirtschaft
lich-technische Leben dringend nach 
neuen gesellschaftlichen Formen, aber es 
wird eben zugleich deutlich, daß das, 
was wie ein Zukunftskeim in der Sowjet
union als Marxismus glaubte sich dar
stellen zu können, absolut unzureichend 
ist, auf die Frage nach neuen gesell
schaftlichen Formen eine befriedigende 
Antwort zu geben. Eine solche Antwort 
aber hätte aus der Mitte Europas kom
men müssen, denn hier war alles aus der 
Geschichte heraus darauf abgestimmt. 
Und eben weil dieses Mitteleuropa sei
ner Aufgabe nicht nachkam, weil es 
seine eigentliche Mission vergaß. deshalb 
mußte es in Konsequenz zu der Teilung 
kommen, und deshalb kann auch so et
was, wie es sich aus französischen Inter
essen heraus jetzt als Beitrag Europas in 
Eureka anbietet, nur eine Totgeburt 
sein. Was der europäischen Mitte nach 
Westen und Osten hin einen realen so
zialen gesellschaftsbildenden Inhalt 
hätte geben sollen, es war eben einfach 
nicht vorhanden. Und das, was sich 
jetzt abspielt und abspielen wird, ist 
nur die Folge eines solchen Vakuums. 
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gegenüber als den Garanten der Men
schenrechte auch für sie zu empfinden, 
dann wird der Kampf um die Menschen
rechte die nächsten Jahrzehnte sozial prä
gen. Freilich, dann in einer Weise, die 
durch die Anwendung von Gewalt und 
Gegengewalt das erstrebte Ziel wiederum 
in Frage stellen kann. 

Gorbatschow will keine Zeit 
verlieren 
Gorbatschow legt ein atemberaubendes 
Tempo vor, und das gilt nicht nur für die 
Auswechslung von Führungskräften in den 
höheren Rängen. sondern auch für die 
Ablösung von Tausenden altgedienter 
Funktionäre und Pfrundenbesitzer in der 
Verwaltung und den Wirtschaftsbetrie
ben. Ganz offenbar möchte Gorbatschow 
sich eine neue Regierungsmannschaft 
heranziehen, eine entschlossene Gruppe 
von leistungstüchtigen und fachorientier
ten jüngeren Menschen, die aber von der 
Mission des Sozialismus im tiefsten über
zeugt sind. Freilich, die Zeit drängt für 
Gorbatschow, denn im Februar findet in 
Moskau der Parteitag statt, und bis zu 
diesem Termin muß die Einsatzfruppe 
Gorbatschows stehen und müssen auch 
die großen Planungen sichtbar werden, 
mit denen Gorbatschow dann die Ge
schicke der Sowjetunion für die nächsten 
Jahre bestimmen will. 

Aber vor dem Februar des nächsten 
Jahres liegt das Genfer Gipfeltreffen mit 
US-Präsident Reagan, von dem viele 
westliche Experten meinen, daß es von 
seinem Ergebnis abhängen wird, ob auch 
in Sowjetrußland das Grünlicht für ein 
Eintreten in das von Ronald Reagan 
durch das SOl-Programm herausgefor
derte Wettrüsten aufleuchtet. Für die So
wjets ist das eine bedeutsame Entschei
dung. Wenn n~mlich die Führung des 
Kremls zu der Uberzeugung kommt, daß 
die amerikanische Politik auf Konfronta
tion abgestellt ist - und das glauben die 
Sowjets an dem Für oder Wider für das 
SOl-Programm ablesen zu können -, 
dann sehen sie keine Möglichkeit mehr 
für eine Politik der Kooperation, die ihrer 
Auffassung nach nur auf dem Hinter
grund einer absoluten Gleichberechtigung 
möglich sein wird. 

Auch im westlichen Lager sieht man na
türlich diesen Entscheidungszwang. Weiß 
man doch hier, daß Ronald Reagan von 
seiner Vision der Schaffung von "Frie
denswaffen im Weltall", wie er das SDI
Programm nennt, nicht abgehen wird, zu
mal dafür ja bereits bedeutsame finan
zielle Mittel freigestellt worden sind. 

So kann es durchaus möglich sein, daß 
unmittelbar nach Genf die heute bereits 
in der Luft liegenden Entscheidungen fal
len werden. Denn in Vorbereitung des 
Parteitages muß nämlich das Zentral-Ko
mitee der KPdS U auf seiner Dezembersit
zung über die Eckwerte des 5-Jahres-Pla
nes von 1986 bis 1990 und über die Per
spektivpläne bis zum Ende des Jahrhun
derts endgültig beschließen, wird also die 
Entscheidung fallen müssen, ob die Män
ner im Kreml keine andere Möglichkeit 
mehr sehen, als in den Rüstungswettlauf 
mit all den Konsequenzen auch für das 
eigene Land einzutreten. 



Aber welche Entscheidungen in Mos
kau getroffen werden, sie gelten natürlich 
stets für den gesamten Ostblock. 

Unter diesem Gesichtspunkt aber muß 
man wohl auch die vielen personellen 
Veränderungen anschauen, die gegenwär
tig durchexerziert werden, besonders na
türlich in der Führungsspitze. Sie haben 
bisher dahin geführt, daß ein Drittel der 
Führung jetzt aus Wirtschaftsfachleuten 
besteht, andererseits aber auch der Ge
heimdienst personell außerordentlich 
stark vertreten ist. Das Militär und die 
Rüstungsindustrie hinkten allerdings bis
her noch nach, denn hier mußte offenbar, 
wenn Veränderungen erfolgen sollten, die 
Axt zu einem umfassenden Rundschlag 
angesetzt werden. Dieser Schlag ist aber 
jetzt offenbar erfolgt, Gorbatschow greift 
sowohl in der Rüstungsindustrie, vor al
lem aber in der militärischen Führung 
durch. Und es ist dabei interessant, daß 
der bisherige Chef der politischen Haupt
verwaltung der Sowjetarmee durch den 
Chef der Hauptverwaltung der Sowjettrup
pen in Deutschland, General Lisitschew, 
abgelöst wurde, während der bisherige 
Oberkommandierende Marschall Viktor 
Kulikow die Leitung einer Militärakade
mie übernehmen soll. Marschall Orgakow 
jedoch, der unter Konstantin Tscher
nenko vorübergehend entmachtet worden 
war, soll zum neuen Oberkommandieren
den des Warschauer Pakts ernannt wor
den sein, was bisher allerdings nicht be
stätigt worden ist. Es sei aber daran erin
nert, daß es Marschall Orgakow war, der 
vor einem Jahr in einem Aufsatz in der 
sowjetischen Armeezeitung "Roter Stern" 
die Fortsetzung des RaketenwettIaufs der 
Supermächte als sinnlos bezeichnete, da 
sowohl die Sowjetunion als auch die 
USA gegenwärtig über genügend Raketen 
verfügen würden, um den Gegner, auch 
nach einem gelungenen Erstschlag, noch 
viele Male zu zerstören. Orgakow vertrat 
die These, die Sowjetarmee müsse den 
Schwerpunkt ihrer Anstrengungen auf die 
Modernisierung der konventionellen Streit
kräfte in Europa legen. Würde sich diese 
These durchsetzen, dann hieße dies, daß 
die Sowjetführer schon jetzt alle Vorbe
reitungen dafür treffen, die Armee für 
eine eventuelle Konfrontation vorzube
reiten, und daß sie dabei das kontinentale 
Europa als mögliches Schlachtfeld in ihre 
Überlegungen einbezogen haben. 

Die militärischen Umbesetzungen aber 
bestätigen in jedem Falle, daß die Sowjet
union ganz offenbar gewillt ist, ihrerseits 
nicht einzulenken - wenn die USA nicht 
auf das SDI-Programm verzichten -, son
dern dann bereit sind, den Fehdehand
schuh aufzunehmen. Man muß deshalb 
tatsächlich dem November mit großer 
Sorge entgegensehen. 

Die Israelis werden ratlos 
Die Israelis gelten allgemein als eine 
Volksgruppe von Menschen, die in extre
men Situationen immer noch einen Aus
weg finden. Und bisher hat das offenbar 
auch immer noch geklappt. Jetzt aber 
sieht man einen Zeitpunkt herankommen, 
wo auch die Israelis ratlos werden und 
wo erste Zweifel auftreten, ob das Experi
ment des Zionismus, nach Palästina zu
rückzukehren und dort unter Vertreibung 

der ansasslgen Bevölkerung einen jüdi
schen Staat in den Formen eines Natio
nalstaates zu begründen, richtig war. Man 
weiß ja schon seit längerem, daß jener 
Teil der Israelis, der sich aus europäischen 
Einwanderern rekrutierte, sich zum größ
ten Teil wiederum abzusetzen begonnen 
hat. Sie bleiben dem Paß nach zwar israe
lische Bürger, leben aber im westlichen 
Ausland. So kommt es, daß die orientali
schen Juden an Zahl und Einfluß gewin
nen, wobei diese nun neuerdings noch 
durch die Rückwanderung der äthiopi
schen Juden, die vor 3000 Jahren auswan
derten und jetzt zurückgeholt wurden, 
verstärkt werden. Sie liegen allerdings 
nun schon wegen ihrer Glaubensdogmen 
mit dem Oberrabbinat im Kampfe. Aber 
diese religiösen Schwierigkeiten unterein
ander sind nicht das Ausschlaggebende. 
Man sieht jetzt in Israel ein, daß man 
durch das libanesische Abenteuer in eine 
Situation gekommen ist, die neben den 
Opfern an Toten vor allen Dingen die fi
nanziellen Schwierigkeiten Israels außer
ordentlich vergrößert hat. Diese Schwie
rigkeiten haben sich ja in den letzten Jah
ren immer weiter gesteigert. Aber früher 
konnte man sich mit ihnen irgendwie ein
richten. Jetzt jedoch sieht die Regierung 
fast keinen Ausweg mehr, und die Maß
nahmen, die sie nun beschlossen hat, die 
aber infolge der Zweiparteienregierung 
nur unvollkommen sein können, schei
tern am offenen Widerstand der Bevölke
rung. 

So beginnt sich ein Alptraum über Is
rael auszubreiten, ein Alptraum, der von 
der Dozentin an der Universität Haifa, 
Dwora Carmil, mit folgenden Worten um
schrieben wird: "Wir erwarten nicht, daß 
das ganze Land wahnsinnig wird, aber 
zweifellos stehen uns irrationale Ausbrü
che bevor. Streß und nervliche Belastung 
haben sich in den letzten Wochen erheb
lich gesteigert." Dwora Carmil befürchtet 
in diesem Zusammenhang, daß das ganze 
Land von einer Psychose ergriffen worden 
ist, einer Psychose, die bereits Gruppen
aggression und politische Radikalisie
rung zur Folge hat und die eben ausgelöst 
wird durch die Unsicherheit über das zu
künftige Schicksal Israels. Israel lebt ja 
schon seit längerem von amerikanischen 
Darlehen, an die dann natürlich auch ent
sprechende Bedingungen geknüpft wer
den. Ob der Flirt mit der Sowjetunion, 
den Ministerpräsident Peres ankündigte, 
der aber seitens der UdSSR bereits de
mentiert wird, nun als Druckmittel auf 
die USA, mehr Darlehen fließen zu las
sen, gedacht ist oder ob man in Moskau 
eine neue Hilfsquelle aufschließen will, 
bleibe dahingestellt. Tatsache ist, daß 
man heute durchaus an den Ereignissen 
ablesen kann, was die Dozentin als eine 
gesamtisraelische Psychose beschreibt. 
Streiks, Gewalttätigkeiten, wilde Demon
strationen und ein verstärkter Zulauf zu 
den extrem jüd~schen Bewegungen gehö
ren heute zum israelischen Alltag. 

So ist es deshalb verständlich, daß kri
tische Stimmen die Frage erheben, ob 
man mit der Gründung eines Staates, der 
auf religiösen Dogmen und auf Blutsbin
dungen beruht, nicht doch etwas vollzo
gen hat, was dem heutigen Zeitgeist wi
derspricht. Freilich, man soll auch nicht 
die Gefahr übersehen, daß in solchen 
Zeiten innerer Verwirrung nur zu leicht 
der Ruf nach dem starken Mann ertönt. 

Kurz notiert! 
US-Präsident Reagan hat beschlossen, 
die Bevorratung des nationalen Verteidi
gungslagers for strategische Materialien zu 
erweitern. Demnach sollen 42 strategisch 
besonders wichtige Materialien, darunter 
zahlreiche Metalle, im Werte von 6,7 Mil
liarden Dollar, neu gehortet werden, um 
sicherzustellen, daß im Falle eines militä
rischen Konfliktes der Bedarf der US-In
dustrie bis zu drei Jahren gesichert ist. 
Angesichts dieses Entschlusses wird an
genommen, daß nun auch in anderen 
Ländern die Bevorratung strategisch be
deutsamer Rohstoffe in Angriff genom
men wird. Einer der wichtigsten lieferan
ten für die USA im Hinblick auf diese 
Materialien sind Südafrika und - und das 
ist für die Situation symptomatisch - die 
Sowjetunion. Die nicht nur von der Rü
stungs-, sondern überhaupt von der US
Wirtschaft benötigten Metalle Chrom, 
Kobalt, Mangan, Platin sowie Beryllium 
und Industriediamanten kommen zu fast 
700/0 aus dem Ostblock. Nicht von ihnen 
abhängig zu werden ist deshalb Ziel jeder 
amerikanischen Politik. 

* Polens Parlament verabschiedete ein 
neues Hochschul- und Gewerkschaftsge
setz. Für beide gilt, daß die früher ge
währte Autonomie wieder eingeschränkt 
wird. Beide Gesetze machen deutlich, 
daß unter Gorbatschow der sowjetische 
Druck auf die polnische Regierung ge
wachsen ist und die polnische Regierung 
nunmehr bestrebt ist, die Zügel wiederum 
straffer anzuziehen. Der Bewegungsspiel
raum für oppositionelle Kräfte wird im
mer kleiner. 

* 
Mit dem Tode von Heinrich Böll hat die 
abendländische Menschheit eine Stimme 
ihres moralischen Gewissens verloren. Er 
war ein lebendiger Beweis dafür, was aus 
den Kräften der unabhängigen Individua
lität heraus auch in unserer Gegenwart 
noch gel~istet werden kann. Unbemerkt 
von der Offentlichkeit hat er vielen in ih
rer Freiheit bedrängten Menschen auf 
seine stille Art helfen können. Und das 
zählt manchmal mehr als laute Proklama
tionen, die in dem Medienspektakel unse
rer Gegenwart nur zu leicht untergehen. 
In diesem Sinne wird der Tod Heinrich 
Bölls eine Lücke aufreißen. Aber zugleich 
kann er aus dem Nachtodlichen heraus 
mithelfen, daß alle, die heute für die Frei
heit kämpfen, in ihrem Mut nicht verza
gen. 

* 
Im deutschsprachigen Raum ist kürzlich 
von einer Gruppe deutschsprachiger 
Moslems ein neues Büro für die Verkün
digung und Ausbreitung des Islams ge
gründet worden. Die Gruppe vertritt ei
nen streng fundamentalistischen Stand
punkt. Wie aus einem Schreiben hervor
geht; ist das Ziel der neuen Einrichtung, 
die in Deutschland lebenden Moslems 
anzuhalten, ihre "soziale und politische" 
Einstellung ausschließlich an den Tradi
tionen der islamischen Urgemeinde von 
Medina zu orientieren. Im Islam seien 
Religion und Politik eine unlösbare Ein
heit eingegangen. Das Büro ruft auf, die 
Verwirklichung der fundamentalistischen 
Zielsetzungen durch eine enge Zusam
menarbeit zu unterstützen. 
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Ökologisches Tagebuch 

Qualitätsminderung durch 
moderne 
Züchtungsverfahren beim 
Getreide 
Wenn heute von guter Qualität eines Nah
rungsmittels gesprochen wird, meint man 
damit die möglichst große Freiheit von 
chemischen Rückständen. von uner
wünschten Stoffen durch Konservierung, 
Aromatisierung, Haitbarmachung, Her
richtung fürs Auge u. dgl. Oder man will 
- etwa bei Fertigprodukten - die Sorgfalt 
bei der Verarbeitung damit bezeichnen. 

Nun sind diese Kriterien in einer Zeit 
der Allgegenwart von Umweltgiften in 
Luft, Wasser und Böden sicher sehr wich
tig. Es gibt aber noch andere Vorausset
zungen einer guten Qualität. Damit mei
nen wir - sowohl bei Rohprodukten als 
auch bei Fertigwaren - die Grundstoffe. 
aus denen sie bestehen. Dies sei am Bei
spiel unseres Hauptnahrungsmittels: dem 
Brot bzw. dem Getreide. erläutert. 

Es ist bekannt, daß unsere Getreidear
ten, vor allem der Weizen, von den gro
ßen Saatgutfirmen auf hohen Dünger-, 
besonders Stickstoffbedarf gezüchtet wer
den. Böse Zungen behaupten sogar, daß 
absichtlich schädlings- und pilzanfällige 
Sorten gezüchtet werden, um dem Land
wirt außer Kunstdünger auch noch an
dere Chemikalien aufzwingen zu können. 

Nun, das soll den heutigen Herren 
über das Saatgut: den Pharmazie-, Ener
gie- undChemiekonzernen, gewiß nicht 
untergeschoben werden, aber ein Körn
chen Wahrheit ist sicher dabei, wenn wir 
die chemische Industrie selber sprechen 
lassen. So etwa Horst Metzger von der 
BASF in der Zeitschrift "Chemie und 
Fortschritt": "Aus Kostengründen wird 
voraussichtlich auch die Pflanzenzüch
tung auf Krankheits- und Schädlingsresi
stenz eingeschränkt, und zwar zugunsten 
der Zuchtziele Qualität und Quantität. 
Statt dessen werden für die Bekämpfung 
der Schädlinge chemische Verfahren her
angezogen und sozusagen in die Züchtung 
integriert werden. "(Hervorgeh. durch den 
Verf.) - Nun, das ist deutlich genug. 

Wenn die Züchtung auf Widerstandsfä
higkeit gegenüber Pflanzenkrankheiten 
und Schädlingen eingeschränkt wird, so 
ist dies das genaue Gegenteil von naturna
hen Verfahren. bei denen die Abwehrkraft 
gegenüber diesen Kalamitäten doch das 
höchste Zuchtziel ist. Damit kämen wir ja 
weg vom Zwang der Giftspritzung. Ge
rade dies aber wollen die Konzerne nicht, 
und deshalb integrieren sie die chemi
schen Verfahren direkt in die Züchtung 
hinein. 

Man kann sich diese Zuchtziele nicht 
drastisch genug vorstellen. Abgesehen 
von der Qualitätsverschlechterung versto
ßen diese Zuchtmethoden in eklatanter 
Weise gegen die neusten Verordnungen 
im Boden- und Wasserschutzgesetz und 
stellen sich somit den immer lauter wer
denden Forderungen der Sauberhaltung 
der Umwelt entgegen. Weil aber die Um
satzsteigerung durch ein "Weg von der 
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Chemie" im Landbau eingeschränkt wer
den könnte, soll ihre Anwendung durch 
diese und ähnliche Verfahren ohne die 
geringsten Bedenken auch auf Lebensbe
reiche eher noch gesteigert werden. 

Die großen Saatgutfirmen kontrollie
ren das genetische Material unserer Nah
rungspflanzen (nicht nur des Getreides) 
auf der ganzen Erde. Zu vielen Tausen
den sind Sorten in allen Kontinenten ver
schwunden, die den jeweiligen klimati
schen und Bodenverhältnissen angepaßt 
waren und sich oft jahrtausendelang be
währt haben. 

Unter dem Slogan "Grüne Revolution" 
werden jetzt überall Einheitssorten ange
baut, die abgesehen von den Belastungen 
des Erntegutes durch Düngung und Scha
densbekämpfung qualitätsmäßig häufig 
auch an und für sich fragwürdiger Natur 
sind. Das gilt besonders u. a. für das 
durch Inzucht gewonnen~ Saatgut. Hybri
den sind unfruchtbar. - Über diesen gan
zen Fragenkomplex soll demnächst ein
mal ausführlich referiert werden. 

Verheerende Fraßschäden 
durch den Schwammspinner 
Darüber berichtet das Offenburger Tag
blatt in zwei Ausgaben vom 12. und 13. 
Juni 1985 u. a. folgendes: "Der Wald 
wirkt unheimlich. Vogelschwärme ziehen 
kreischend vorüber. Die Bäume sind rat
zeputz kahlgefressen. Nur noch Blatt
stiele hängen an den Zweigen. Am Bo
den, an den Bäumen, überall wimmelt es 
von kleinen, dunkelgrauen und rötlich
braunen Raupen. Ihre Gefräßigkeit kennt 
keine Grenzen. ,Binnen acht bis zehn Ta
gen haben sie das Laub von den Bäumen 
geholt', klagt Förster Hermann Meier, zu
ständig für das Revier Dundenheim und 
Ichenheim. ,Es sind wohl Milliarden von 
Raupen.' Auf einer Fläche von 30 Hektar 
hängt im Sportplatzwald, östlich von 
Ichenheim, kein einziges Blatt mehr am 
Ast. - Auch im Offenburger Stadtwald 
und in Schutterwald sind die Raupen auf 
Jagd nach dem Blattgrün. 

Die Gier des Schwammspinners, eines 
sonst harmlosen Nachtfalters, kennt 
keine Grenzen. Sie ziehen unbeirrt weiter, 
knabbern neue Bäume an, verschlingen 
alles Grün, das ihnen in den Weg kommt. 
Am schlimmsten ist es in Ichenheim. 
Schon haben sie sich auf einer Fläche 
von insgesamt 120 Hektar ausgebreitet. 
Und ein Ende der gefräßigen Raupenin
vasion ist vorerst nicht in Sicht. 

Angefangen hat es im April, erinnert 
sich der Dundenheimer Förster Hermann 
Meier. Das war, als winzige Räupchen 
aus unzählig vielen Schwammspinner
Eiern schlüpften. Dann trat kühle Witte
rung ein. Wegen der Kälte blieben die 
gierigen Blattnager in der Entwicklung 
zurück. Erst die warmen Tage in der vori
gen Woche haben dem Massenfreßtrieb 
,zu einer rasanten Entwicklung verhol
fen'. Im vorigen Spätsommer haben die 
Weibchen des Schwammspinners, eines 
schmutzigweißen Schmetterlings mit ei-

ner Flügelspannweite von vier bis sechs 
Zentimeter, an den Stämmen im Sport
platzwald jeweils zwischen 300 und 500 
Eier abgelegt. Denn dort wächst nun mal 
ihre Lieblingsspeise: die Roteiche. 
Schnee und eisige Temperaturen konnten 
den Eiern praktisch nichts anhaben. Als 
die Raupen schlüpften, nahmen sie sich 
zunächst die Leckerbissen vor - und 
dann die Deutschen Eichen. Als auch de
ren Blätter in den Milliarden Mägen la
gen, kamen Hainbuchen, Birken und alle 
anderen Laubhölzer an die Reihe. Inzwi
schen haben sie den Speisezettel erheb
lich erweitert: Selbst das Gras im Wald 
ist an der Reihe. Es sieht aus, als ob ein 
Rasenmäher drübergegangen ist." 

Der Schwammspinner: Neben anderen 
Ursachen wie dem Zurückgehen der na
türlichen Feinde des Schädlings ist es vor 
allem eines, das diese Raupen zu einer 
immensen Gefahr macht: Sie sind im 
höchsten Maße polyphag. d. h. sie haben 
mehrere hundert verschiedene Fraßpflan
zen. Das Männchen des Schwammspin
ners, kleiner und zierlicher als das Weib
chen, hat graubraune Vorderflügel und 
einfarbig braune Hinterflügel. Das be
deutend größere, plumpe und flugfaule 
Weibchen hat schmutzigweiße, dunkel
gebänderte Vorderflügel. Die Hinterflü
gel sind weiß. Der sehr starke Hinterleib 
ist am Ende dicht behaart. Die Eier - bis 
2000 - werden haufenweise am Stamm 
und an Ästen in schwammartiger Form 
abgelegt. Die graugelben, dunkel gefleck
ten Raupen haben stark behaarte War
zen. Das ist mit ein Grund dafür, daß sie 
von den meisten Vögeln - mit Ausnahme 
vom Kuckuck - verschmäht werden. 

Warnung vor 
Milch-Mixgetränken 
Wir haben wiederholt auf die Nachteile 
und gesundheitlichen Bedenken beim 
Verzehr von behandelter Milch und 
Milchprodukten hingewiesen. Nun hat 
der Deutsche Verbraucherschutzverband 
(DSV) bereits im April vorigen Jahres auf 
die Beschaffenheit vieler im Handel be
findlicher Milch-Mixgetränke hingewie
sen. Dabei handelt es sich häufig um 
"völlig denaturierte chemische Pro
dukte", die "die Gesundheit gezielt an
greifen", erklärte der Verband. "Gewarnt 
werden müsse auch vor der Verwendung 
von Milchpulver als Säuglingsnahrung", 
heißt es in dem Bericht. Krebserzeugen
des Akrylnitrat für die Konservierung 
und der Entzug von Vitaminen machen 
diese Produkte zu einem Gesundheitsri
siko. Auch vor sterilisierter Milch, Dosen
milch und fettarmer H-Milch warnt der 
DVS in einem Verbrauchertip, da gerade 
bei diesen Milchsorten der Eiweißgehalt 
bis zu 90 Prozent verändert und fast alle 
Vitamine drastisch reduziert seien. Es sei 
ein "Irrglauben", wenn heutzutage Milch 
als gesundes Nahrungsmittel angesehen 
werde. Nur noch die völlig unbehandelte 
Rohmilch könne - allerdings mit Ein
schränkungen - empfohlen werden. Un
ter diesen Einschränkungen ist wohl die 
Herkunft der Milch zu verstehen. Bei kei
nem anderen Produkt wirken sich Fütte
rung und Düngung negativ - aber auch 
positiv - auf die Qualität in so hohem 
Maße aus wie bei der Milch. 



HANS ERHARD LAUER 

Die Bewußtmachung unseres 
Menschentums als 
Grundforderung unserer Zeit 
Die Gegenwartslage auf allen Gebieten des menschlichen Lebens hat die Gewin
nung eines neuen Bewußtseins, einer neuen Erkenntnis des Menschenwesens zur 
Grundforderung unserer Zeit werden lassen. Denn ihrer tieferen Durchdringung 
kann nicht mehr verborgen bleiben, daß ohne eine solche die Aufgaben, die uns 
für die Zukunft erwachsen sind, so mannigfaltig sie auch sein mögen, sich nicht 
mehr werden lösen lassen. Mit der Formulierung "neue Erkenntnis des Menschen
wesens" ist selbstverständlich gemeint, daß diese Erkenntnis nicht die erstmalige 
ist, sondern daß es solche auch schon früher gegeben hat und daß zu diesen heute 
nur eben eine neue und neuartige hinzugewonnen werden muß. Es wäre ja auch 
ein leichtes, zu zeigen, daß zu allen Zeiten die Erkenntnis des Menschen einen 
wesentlichen, in gewisser Weise sogar den wesentlichsten Bestandteil aller Er
kenntnis überhaupt gebildet hat. Daraus ergibt sich die Frage: Worin liegt denn 
nun das Neue der Erkenntnis des Menschen, die wir heute benötigen? 

Rein formal darf wohl behauptet werden: 
In alten Zeiten war die Erkenntnis des 
Menschen identisch mit derjenigen seiner 
Herkunft, seines Ursprungs, kurz: seiner 
Vergangenheit. Nicht nur das Alte Testa
ment der Juden, auch die Mythologien al
ler anderen Völker handelten fast aus
schließlich hiervon. In einer späteren, 
mittleren Zeit war Erkenntnis des Men
schen identisch mit derjenigen seines je
weiligen Gegenwartsseins. Die griechische 
Philosophie, etwa die des Aristoteles, be
schäftigte sich, auch bezüglich des Men
schen, nicht mit dem, was war, sondern 
mit dem, wovon gesagt werden konnte, 
was er ist. Sie war, im Ganzen genom
men, wesentlich Seinslehre. In unserer 
Zeit schließlich ist an die erste Stelle die 
Frage getreten: Wie wird die Zukunft des 
Menschen beschaffen sein? Hat er über
haupt noch eine Zukunft? 

Was ist das Ziel, der Sinn des Men
sehendaseins? Um nur ein einziges Bei
spiel aus vielen herauszugreifen, durch 
die diese Situation illustriert werden 
könnte: Das wirkungsreichste geschichts
philosophische Werk, das im ersten Drit
tel unseres Jahrhunderts erschien, trug 
bezeichnenderweise den Titel "Der Un
tergang des Abendlandes" und gipfelte in 
der Voraussage dieses bevorstehenden 
Untergangs. Das letzte Werk desselben 
Autors "Der Mensch und die Technik" 
versuchte sogar nachzuweisen, daß die 
Menschheit überhaupt an der Technik zu
grunde gehen werde. In der Klärung der 
Zukunfts problematik muß deshalb der 
Schwerpunkt der neuen Menschen
erkenntnis liegen, um die es heute geht. 

Damit ist auf ein zweites, zunächst for
males Moment hingedeutet, das die neue 
Menschenerkenntnis kennzeichnen muß. 
In unserem Seelenleben sind den drei Di
mensionen der Zeit in gewisser Weise zu
geordnet die drei Funktionen des Den-

kens, des Fühlens und des Wo/lens. Das 
Denken als das Organ des Erkennens be
zieht sich auf die Vergangenheit. Was 
noch nicht vorhanden ist, können wir, 
nach allgemein herrschender Meinung, 
nicht erkennen. Das Wollen als das Or
gan des Handeins bezieht sich auf die 
Gestaltung der Zukunft. Was schon ge
schehen ist, können wir nicht mehr wol
len. Das Fühlen charakterisiert die jewei
lige Gegenwart. Daraus ergibt sich das 
Folgende: 

Die einstmalige Erkenntnis der Vergan
genheit des Menschen war sozusagen 
reine Erkenntnis. Für die altorientali
schen Kulturen, die sie besaßen, bildete 
denn auch die Weisheit, die Sophia, das 
höchste aller Ideale. Diesen Kulturen eig
nete als Grundhaltung eine Vita contem
plativa. Und ihren Grundcharakter bil
dete der Konservativismus d. h. das Stre
~.en, das Alte, aus der Vergangenheit 
Uberkommene so lange wie möglich zu 
bewahren. So haben sich in Indien und 
China bestimmte Gesellschaftsformen 
durch Jahrtausende unverändert erhalten. 
Ihre Erkenntnisse kamen auf rezeptive 
Weise zustande; sie wurden ihnen ge
schenkt durch Offenbarung. Denn das 
Denken hatte damals noch den Charakter 
eines geistigen Wahrnehmens, Schauens. 
In unserer Zeit lebt die Menschheit ganz 
im Elemente des Wollens. Deshalb ließ 
Goethe den Faust als den Repräsentanten 
der modernen Menschheit den Satz des 
Johannesevangeliums "Im Anfang war 
das Wort" falsch übersetzen mit "Im An
fang war die Tat". Darum bewegt sich die 
heutige Zivilisation ganz im Elemente des 
Fortschritts, der ständigen Veränderun
gen und Umwälzungen. Und das Tempo 
derselben steigert sich von Jahr zu Jahr. 
Das Interesse für die geschichtliche Ver
gangenheit dagegen ist im Hinschwinden 
begriffen. Von da her erklärt sich nun, 
daß und warum heute eine Menschheits-

erkenntnis als Zukunftserkenntnis zur 
Grundforderung geworden ist. Denn 
ohne eine solche kann der Fortschritt 
nicht weiter aufrechterhalten werden. Die 
unmittelbare Gegenwart kennzeichnet 
sich denn auch - so paradox dies zu
nächst erscheint - in der Tat dadurch, 
daß der Fortschritt ins Stocken gekom
men ist. Denn da die Entwicklung der 
Menschheit immer einseitiger und aus
schließlicher aus dem bloßen Wollen her
aus erfolgte, ist dieses in jüngster Zeit im
mer mehr in ein bloßes süchtiges Begeh
ren entartet, und dadurch geriet diese 
Entwicklung in eine Sackgasse, aus der 
sich kein Ausweg zeigt. Man ist völlig rat
los darüber, wie eine Veränderung erfol
gen könnte, die noch eine Zukunft er
möglichte. Denn aus dem bloßen Wollen 
ergibt sich keine Erkenntnis. Man sieht 
darum in der Richtung, in der sich die 
Entwicklung heute noch bewegt, für die 
Zukunft nur mehr die Selbstvernichtung 
der Menschheit. 

Wie könnte nun aber eine Zukunfts
erkenntnis erlangt werden, die einen posi
tiven Fortgang der Entwicklung beinhal
tete? Nach dem, was ich über die Zuord
nung der Seelenkräfte zu den Zeitdimen
sionen sagte, wäre dies nur auf einem ein
zigen Wege möglich: nämlich dadurch, 
daß in das Wollen das Denken - oder 
ebenso wichtig gesagt - in das Denken 
das Wollen hineingegossen würde, kurz: 
daß die bei den polaren Kräfte der Seele 
miteinander verschmolzen würden. Das 
wäre die Methode, die hierfür entwickelt 
werden müßte. Dies erforderte allerdings 
bestimmte Vorbedingungen, die sich nur 
zeigen, wenn die früheren Formen der 
Menschenerkenntnis noch von einem 
dritten Aspekt her betrachtet werden. 

Durch den Charakter eines geistigen 
Wahrnehmens, den das Denken in alten 
Zeiten trug, erlebte sich der damalige 
Mensch im Denken noch verbunden mit 
der göttlich-geistigen Welt. Und so trug 
die damalige Erkenntnis zugleich den 
Charakter der Religion. In der Form, in 
der sie sich z. B. in der Mosaischen Gene
sis niederschlug, besagte sie über Her
kunft und Vergangenheit des Menschen, 
daß er von Gott geschaffen worden sei -
ihm zum Bilde d. h. zum Bilde Gottes, 
und daß seine Seele ihm von Gott einge
haucht worden sei. Schon im Paradies 
empfing er nach dieser Darstellung von 
seinem Schöpfer ein Gebot, und da er 
diesem zuwiderhandelte, wurde er aus 
dem Garten Eden ausgestoßen. Für spä
tere Sünden wurde die Menschheit von 
Gott mit der Sündflut bestraft. Für noch 
weitere mit der Verwirrung ihrer Sprache. 
Bei all dem wirkte in ihrem Verhalten 
schon ein Begehren mit. Aber durch die 
genannten Strafen wurde dieses zum 
Schweigen gebracht und durch Gehor
sam ersetzt.Und so empfand sich die 
Menschheit in alten Zeiten als unter gött
licher Führung, Bewährung und Erzie
hung stehend. Anfänglich direkt, später 
noch indirekt: durch von Gott beauf
tragte menschliche Lehrer und Führer 
wie Krishna, Zarathustra, Moses, Laotse, 
Kungfutse u. a. Die Menschheit entwik· 
kelte in ihrer Masse damals noch keinen 
eigenen Willen, sondern führte aus, was 
ihr durch ihre geistigen Führer und Leh
rer an Geboten übermittelt wurde. Denn 
der Mensch fühlte sich noch allgemein 
als Kind Gottes, und die Beziehung zu 
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seinen göttlichen Erzeugern galt als die 
wichtigste von allen, in denen er drinnen 
stand. Die Gesellschaft stellte deshalb 
eine Theokratie, eine Gottesherrschaft 
dar. Sie war in eine Reihe von Kasten ge
schichtet, die zugleich Berufs- und Bluts
gemeinschaften waren. Die Natur war in 
der frühesten Zeit noch nicht bearbeitet 
worden. Als Jäger und Sammler hatten 
die Menschen von den Gaben gelebt, die 
die Erde ihnen darbot. Später, durch die 
Begründung von Ackerbau und Vieh
zucht, beteiligte sich die Menschheit in 
zunehmendem Maß mit an der Zuberei
tung und Erhaltung dieser Gaben. 

In einer mittleren Zeit: in der grie
chisch-römischen Antike, verselbständigte 
sich der Mensch bis zu einem gewissen 
Grad gegenüber dem Göttlichen. An die 
Stelle, weIche früher die Religion einge
nommen hatte, trat die Philosophie, in
dem das Denken nun den Charakter ei
nes Tuns anzunehmen begann. Die Got
tesverwandtschaft vernebelte sich mehr 
und mehr. Zur wichtigsten aller seiner 
Beziehungen wurde nun die zu seinen 
Mitmenschen, d. h. ihre staatliche Ge
meinschaft. Diese bildete sich zu einer 
rein menschlichen um und erkannte allen 
ihren Bürgern die gleichen Rechte zu. 
Damit wirkten diese jetzt alle mit ihrem 
eigenen Wollen am weiteren Fortgang der 
Geschichte mit, gemäß den Gesetzen, die 
sie sich gaben. Der Mensch war zum 
"Zoon politikon" geworden, als das ihn 
Aristoteles denn auch definierte. Im wirt
schaftlichen Bereich erhoben sich Hand
werk und Handel zu hoher Blüte. In der 
Philosophie trat neben die menschliche 
Selbsterkenntnis die Naturphilosophie. 
Sie bildete sich in Aristoteles zur Natur
wissenschaft fort, aber noch ohne Experi
ment und ohne technische Nutzung. 

Der Mensch lebt heute 
ausschließlich aus seiner 
Beziehung zur materiellen 
Welt 
Mit dem Anbruch der Neuzeit schließlich 
wandte sich der fortgeschrittenste Teil 
der Menschheit ganz der sinnlich-mate
riellen Welt zu. Durch die Entdeckungs
fahrten und die sich anschließenden Ko
Ionisationen nahm sie erstmals Besitz von 
der ganzen Erde. Gleichzeitig erwachte in 
ihr das Erlebnis der Freiheit in einer In
tensität wie niemals zuvor. Die freie 
Selbstbestimmung der Individualität 
wurde jetzt zum höchsten aller Lebens
ideale. Das Freiheitsrecht trat an die erste 
Stelle der bald formulierten Menschen
rechte, die seit dem Ende des 18. Jahrhun
derts in die Staatsverfassungen aufge
nommen wurden. Zugleich wurde auch 
die moderne Naturwissenschaft begrün
det, die als einzige Erfahrungsquelle die 
sinnliche Beobachtung und das Experi
ment gelten läßt. 

Aus der Naturwissenschaft ging die 
Technik hervor, die den Menschen eine 
gottähnliche Macht über die Kräfte und 
Stoffe der Natur verschafft hat. Das war 
dadurch möglich, daß schon die Natur
forschung wesentlich durch den Willen 
zur Machtgewinnung im pulsiert wurde, 
prägte doch bereits einer ihrer Begrün-
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der: Baco von Verulam, den bekannten 
Satz: "Wissen ist Macht." Wie einst in al
ten Zeiten der menschliche Wille ganz 
zum Gehorsam gegenüber den damaligen 
geistigen Erkenntnisinhalten gezwungen 
war, so wurde jetzt umgekehrt das Den
ken ganz in den Dienst des materiellen 
Machtwillens gestellt. Das Ziel des For
schens bildet seither nicht mehr die 
Wahrheit oder Weisheit, sondern der ma
terielle Nutzen. Der Agnostizismus, d. h. 
die Meinung, nicht erkennen zu können, 
beherrscht die moderne Wissenschaft. 

Durch die Einführung der Technik in 
den Betrieb der Wirtschaft erfolgte zu
gleich auf diesem Gebiet die seit sieben 
Jahrtausenden größte Umwälzung. We
sentlich wirkte hierzu die gleichzeitige 
Einführung des Prinzips des freien Wett
bewerbs mit. Dadurch entstand in den 
Industrieländern ein nie dagewesener 
durchschnittlicher materieller Wohlstand 
und technischer Lebenskomfort. Außer
dem wuchs sich die Wirtschaft von der 
Volkswirtschaft zur einheitlichen Wirt
schaft aus. Dies geschah im Zusammen
hang mit einer Vermehrung der WeItbe
völkerung, die sich seither ständig be
schleunigte. Durch all dies wuchs die Ge
samtmenschheit - trotz vielfältigster poli
tischer Konflikte - als Zivilisation immer 
mehr zur Einheit zusammen. Dazu trug 
wesentlich bei, daß die Wirtschaft zum 
weitaus mächtigsten Bereich, ja zur fast 
ausschließlichen Realität der Gesellschaft 
wurde. Die wichtigste Beziehung des Men
schen ist heute diejenige zur materiellen 
Welt geworden, die aber den Charakter 
der grenzenlosen Machtausübung über 
diese Welt angenommen hat. Diese lebt 
sich in der Form dar, daß die Stoffe und 
Kräfte der Erde, die in allen früheren Zei
ten fraglos als un~rschöpflich gegolten 
hatten, in solchem Ubermaß ausgebeutet 
werden, daß sie ihrer Erschöpfung entge
gengehen. Durch den technischen Betrieb 
der Wirtschaft wird außerdem das Leben 
der Natur zunehmend zerstört, werden die 
Elemente der Erde, des Wassers, der Luft 
verschmutzt und vergiftet. Mit der neue
sten Errungenschaft jedoch, der Nutzung 
der Atomkraft, bedroht die Menschheit 
die Erde mit völliger Zerstönmg und da
mit sich selbst in verschiedenen Formen 
mit der Vernichtung. 

Wie aber funktioniert die Wirtschaft im 
Verhältnis der Menschen zueinander? 
Die grenzenlose Zunahme der von ihr er
zeugten Güter hat einen materiellen Ego
ismus und eine Gier nach Besitz und 
Macht entstehen lassen, durch welche ihr 
Betrieb zu einem Krieg aller gegen alle 
geworden ist. Durch den Privatbesitz des 
Kapitals versank die Industriearbeiter
schaft schon früh in eine Lohnsklaverei. 
Der dadurch entbrannte Klassenkampf 
führte in seiner Konsequenz in U1iserem 
Jahrhundert in der östlichen Erdhälfte 
zur Ausbreitung des kommunistischen 
Systems, das durch die Überführung des 
Kapitals in den Besitz des Staates diesen 
zur Allmacht erhob und durch seine dik
tatorische Regierungsform die Freiheit 
der Einzelnen ausgelöscht hat. Zwischen 
der "freien Welt" des Westens und der 
kommunistischen des Ostens brach ein 
kalter Krieg aus, der bisher nur durch das 
zwischen den Gegnern erreichte Gleichge
wicht des atomaren Schreckens vor dem 
Übergang in einen heißen bewahrt wer
den konnte. Neben ihm ist in neuester 

Zeit ein nicht weniger bedrohlicher 
Nord-Süd-Konflikt dadurch entstanden, 
daß die wirtschaftlich unterentwickelten 
ehemaligen Kolonialvölker von den In
dustriestaaten bis zum Versinken in Hun
gerkatastrophen ausgebeutet werden. 

Schließlich ist zu erwähnen, daß die 
Naturwissenschaft eine rein materiali
stisch-atheistische Weltauffassung ausge
bildet hat, die nicht nur dem Göttlichen, 
sondern allem Geistigen schlechthin die 
Existenz abspricht und als einzige Reali
tät die tote Materie gelten läßt. Diese 
habe im Laufe von Milliarden Jahren, so 
wird behauptet, teils durch die ihr inne
wohnenden Gesetze, teils durch Zufälle 
eine Evolution durchlaufen, weIche die 
verschiedenen Erscheinungsformen ent
stehen ließ, in denen sie sich uns heute 
darbieten. Seit der Mitte des letzten Jahr
hunderts gilt auch der Mensch als ein 
rein leiblich-materielles Wesen. Was als 
Seele oder Geist bezeichnet wird, sind 
bloße Auswirkungen seiner Leiblichkeit. 

Durch diese heute herrschende Lehre hat 
sich die Menschheit aber in krassesten Wi
derspruch versetzt mit allen Realitäten ih
res Daseins. Ich nenne hierfür beispiels
weise nur die Leugnung der selbstverant
wortlichen Freiheit, die in neuerer Zeit zu 
ihrem höchsten Ideal geworden war, -
ferner die Behauptung, der Mensch sei 
nicht die Individualität, als die er sich 
faktisch erlebt, sondern ein bloßes Gat
tungswesen, schließlich die Ableugnung 
der Realität von Gut und Böse, in deren 
Gegensätzlichkeit er sich doch hineinge
stellt erfährt. Diese Widersprüche werden 
aber nicht als die zwischen einer Realität 
und einer - eben deshalb irrtümlichen -
Theorie betrachtet, sondern als reale Ei
genschaften des Menschen schlechthin. 
Dadurch stellt er sich als das in sich total 
und unauflösbar widersprüchliche Wesen 
dar, das eben deshalb zur Selbstvernich
tung verurteilt erscheint, also keine Zu
kunft mehr hat. 

Wir brauchen heute eine 
neue Menschenerkenntnis 
Aus al/dem wird ersichtlich, daß es heute 
um eine neue Menschenerkenntnis geht, 
die nicht nur den Charakter eil/er Zu
kunftserkenntnis trägt, sondern der 
Menschheit zugleich auch eine Zukunft 
faktisch ermöglicht. 

Dabei wird deutlich, daß die Vereini
gung von Denken und Wollen, die ich 
hierfür als notwendig bezeichnete, nicht 
unmittelbar erfolgen kann. Es ist zuvor 
eine Verselbständigung des Denkens ge
genüber dem Wollen nötig, durch die es 
wieder zum Organ echter Erkenntnis wer
den kann. Und es bedarf andererseits der 
Rückbildung des Wollens aus einem bloß 
triebhaften Begehren zum Organ eines 
echten HandeIns. Erst in dem Maße, als 
beides geschieht, kann ihre wirkliche Ver
einigung erfolgen. 

An dieser Stelle ist nun die Tatsache zu 
statuieren, daß eine auf solche Weise zu
stande kommende Menschenwesenser
kenntnis in unserem Jahrhundert durch 
Rudolf Steiner bereits begründet worden 
ist. Sie entstand dadurch, daß er den Weg 
einer in bestimmten Seelenübungen ver-



laufenden Selbstschulung entwickelte, be
tätigte und lehrte, durch welche eine sol
che Wiederherstellung des Denkens und 
Wollens und damit eine Verschmelzung 
bei der zu einer Einheit erreicht werden 
kann. Da eine solche Selbstschulung sich 
niemandem aufzwingen, sondern sich nur 
aus freiem Entschluß praktizieren läßt, 
steht diese neue Menschenerkenntnis fürs 
erste nicht im Widerspruch, sondern im 
vollen Einklang mit der Freiheit, zu der 
die Menschheit in unsrer Zeit herange
reift ist. Zum zweiten wird durch sie die 
Zukunft nicht nur erkannt, sondern zu
gleich auch geschaffen; denn durch diese 
Einswerdung von Denken und Wollen er
fährt das Seelenleben und mit ihm das 
Bewußtsein eine substanzielle Wandlung. 
Drittens wird dadurch der Zukunft zu
gleich ein ganz bestimmter Charakter ver
liehen: In ihr werden nämlich Erkennen 
und Tun eine Einheit bilden. Das heißt, 
daß diese neue Menschenerkenntnis uns 
nicht mehr als eine Offenbarung ge
schenkt wird, sondern durch eine Ver
wandlung unserer selbst errungen werden 
muß. Und es heißt andererseits, daß diese 
Erkenntnis ihrerseits wiederum in ein 
Tun ausmündet, durch welches fortlau
fend neue Zukunft entsteht. Beides kenn
zeichnet die votl Rudolf Steiner begrün
dete Anthroposophie als ihre wesentlich
sten Merkmale: Ihre Pflege besteht einer
seits in einer inneren Selbstschulung, an
dererseits in einer produktiven Neugestal
tung der verschiedensten Lebensgebiete, 
die seit einem halben Jahrhundert im 
Gange ist und die zur Begründung eines 
neuen Erziehungswesens, einer Heilpäd
agogik, einer neuen Medizin, einer neuen 
Pharmazie, einer neuen Form der Land
wirtschaft, zu neuen Prinzipien der Gesell
schaftsordnung, ferner in sämtlichen Kün
sten zur Begründung eines neuen Kunst
willens und schließlich auch zu einer 
neuen Form des religiösen Lebens ge
führt hat. Beides aber: die innere Selbst
verwandlung und die Neugestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens, bedeutet eine 
Weiterentwicklung der Freiheit zu ihrer 
Vollendung hin. Zunächst aber möchte 
ich darauf hinweisen, daß durch die Eins
werdung der Gegenpole des Denkens 
und Wollens die Mitte des Seelenlebens 
verstärkt und verinnerlicht wird. Dadurch 
wird der Mensch sich seines Wesensker
nes als eines Geistwesens bewußt. Diese 
Bezeichnung desselben besagt einerseits, 
daß dieses Bewußtsein ein leibfreies ist. 
Mit seiner Erweckung reißt sich das Be
wußtsein des Menschen vom Leibe .los. 
Damit aber enthüllt sich ihm zugleich, 
daß er in seiner Totalität ein dreigliedri
ges, leiblich-seelisch-geistiges, Wesen ist. 
Der Geist ist sein Kern, der Leib seine 
Hülle. Durch die Verbindung beider ent
steht die Seele. Und wie der Mensch sich 
durch seinen Leib als Glied der materiell
natürlichen Welt erlebt, so erfährt er sich 
durch seinen Geist - und das ist das an
dere, was dessen Bezeichnung rechtfertigt 
- als ein Glied der göttlich-geistigen Welt. 
Denn er erfährt mit seinem Geiste zu
gleich wieder diese Welt, allerdings in 
neuer, anderer Art, als die Menschheit sie 
in alten Zeiten durch das noch geistig 
wahrnehmende Denken erlebt hatte. Was 
seinen individuellen Geist betrifft, so ent
hüllt sich ihm, daß dieser schon vor seiner 
leiblichen Geburt in der geistig-göttlichen 
Welt gelebt und mit seiner Geburt sich in 

einem Leibe zu inkarnieren begonnen 
hat, der ihm durch ein Elternpaar ge
schenkt wurde. 

Diese Inkarnation erfolgt in der Zeit 
bis zum Erwachsensein des Leibes. Sie 
verläuft in zwei Prozessen. Den einen bil
det das Wachstum des Leibes und die 
Ausgestaltung seiner verschiedenen Glie
der und Organe. Das alles erfolgt sozusa
gen von selbst nach Naturgesetzen, denn 
durch seinen Leib ist auch der Mensch 

I ein Naturwesen, und d. h. ein Gattungs
wesen. Aber das ist eben nur seine Hülle. 
Der andere Prozeß ist die Bildung seiner 
Seele als Resultat der Verbindung des 
Geistes mit dem Leibe. Sie geschieht 
nicht von selbst, sondern bedarf der Mit
hilfe der Erwachsenen durch die Erzie
hung. Das bedeutet, daß der Geist des 
Heranwachsenden noch nicht ganz frei 
ist. Seine Freiheit reift vielmehr erst wäh
rend dieser Zeit heran und erreicht eine 
erste Reifestufe mit dem Erwachsensein. 
Darum wird der Mensch in diesem Alter 
"mündig", d. h. selbständig und selbstver
antwortlich. Er wird jetzt zu einem jedem 
anderen gleichberechtigten Mitglied der 
Gesellschaft. Er ergreift einen Beruf, wird 
Bürger des Staates, übt die Rechte aus 
und erfüllt die Pflichten, die hiermit ver
bunden sind, nimmt am Kulturleben : an 
wissenschaftlicher Forschung, am Kunst
schaffen, an der bestehenden Religion, 
teil. Durch all dies setzt sich im Wechsel
wirken mit andern Menschen seine gei
stige Entwicklung weiter fort und erhöht 
seine Selbständigkeit. Er lernt seinen 
Körper immer mehr beherrschen, bringt 
ihm die verschiedensten Fähigkeiten bei, 
verbraucht aber auch mehr oder weniger 
seine Kräfte. Tritt er in das letzte Drittel 
seines Lebens ein, so verliert er allmäh
lich die Möglichkeit, durch von außen 
empfangene Einwirkungen sich weiter zu 
entwickeln und sieht sich hiefür zuneh
mend auf die innere Verarbeitung frühe
rer Erfahrungen, auf innere Selb~~erzie
hung angewiesen im Sinne der Ubung 
von selbstauferlegten Betätigungen und 
Verhaltensweisen. Zugleich hat er für 
möglichste Gesunderhaltung seines al
ternden, verknöchernden Leibes zu sor
gen. 

Der Mensch ist seinem 
wahren Wesen nach ein 
Geistwesen 

Für die neue Menschenerkenntnis wird 
des weiteren zur Erfahrung, daß der gei
stige Wesenskern des Menschen sich mit 
dem Tode vom Leibe, der dann verwest, 
wieder löst. Er lebt dann in der Geistwelt, 
aber nicht, um für alle Zukunft in ihr zu 
verbleiben, sondern um die erkenntnis
und tatenmäßigen Ergebnisse des abge
schlossenen Erdenlebens innerlich zu ver
arbeiten und nach einer bestimmten Zeit 
durch eine neue Geburt in ein weiteres Er
denleben einzutreten und in diesem in 
sinngemäßer Fortsetzung des vorange
gangenen seine geistige Entwicklung wei
terzuführen. Es kann dies umgekehrt auch 
so ausgesprochen werden, daß der 
Mensch mit seiner Geburt nicht zum er
stenmal geboren wird, sondern die Reihe 
seiner Verkörperungen fortsetzt, die ihren 

Anfang genommen hat in jener Phase der 
Menschheitsentwicklung, in der ganz all
gemein menschliche Geistwesen begon
nen haben, sich in irdischen Leibern zu 
verkörpern. Es zeigt sich mit anderen 
Worten, daß jede menschliche Geistindi
vidualität durch das Gesetz der Reinkar
nation die gesamte Menschheitsentwick
lung von ihrem Anfang bis zu ihrem 
Ende durchläuft. Und damit enthüllen 
sich zugleich der Sinn und das Ziel dieser 
Entwicklung. Sie liegen darin, daß die 
menschlichen Geistwesen all das zur vol
len Verwirklichung zu bringen berufen 
sind, was sie an Anlagen von ihrem Ur
sprung her in sich tragen. 

Und es zeigt sich schließlich, daß diese 
~ntwicklung in einem allgemeinsten 
Uberblick betrachtet sich in analoger Art 
in drei Hauptphasen gliedert, wie dies der 
einzelne menschliche Lebenslauf tut. Die 
erste dieser Phasen, gleichsam die der 
Kindheit und Jugend der Menschheit, ist 
die ihrer stufenweisen Inkarnation in ih
rer irdischen Leiblichkeit, die als solche 
auf früheren Stufen der kosmischen Evo
lution von der Geistwelt zugleich mit der 
Bildung der gesamten Erdennatur heran
gebildet worden war. Auch hier bedeutet 
schon diese erste Phase den Anfang der 
Freiheitsentwicklung. Neben der Verkör
perung ist es die Erziehung der Mensch
heit, die erst von göttlichen Wesen, dann 
von deren menschlichen Stellvertretern: 
Religionsstifern, Priestern usw., ausgeübt 
wurde, wie es die damalige Menschheit 
auch selbst erlebte. Ein Mittel dieser Er
ziehung bestand darin, daß die Mensch
heit in verschiedene Gemeinschaften des 
Blutes (Rassen), der Sprache (Völker), 
des Glaubens (Religion) gegliedert 
wurde, so daß der einzelne sich noch 
ganz überwiegend als Glied einer solchen 
engeren Gemeinschaft erlebte. 

In gewisser Weise schon in der grie
chisch-römischen Antike, ganz entschie
den aber im Beginne der Neuzeit er- . 
reichte in den fortgeschrittensten Teilen 
der Menschheit die Verkörperung in der 
irdischen Leiblichkeit ihr volles Maß. Da
her vollzieht sich nun das volle Erwachen 
der Freiheit, die Entstehung des Individua
lismus, die volle Hingabe an die materielle 
Welt durch Naturwissenschaft, Technik 
und Industrialismus, die Eroberung der 
Gesamterde durch Entdeckungen und Ko
lonisationen, das sich beschleunigende 
Wachstum der Weltbevölkerung und ihr 
Zusammenwachsen zur Einheit. Zugleich 
auch die Eroberung der technischen Macht 
über die Natur und die wirtschaftliche Aus
beutung ihrer Stoffe und Kräfte. Für die 
Kennzeichnung dieser Entwicklungsstufe 
ist neuerdings zum meistgebrauchten 
Schlagwort geworden dasjenige von dem 
"Mündiggewordensein der Bürger". Da
her auch der Kampf um die Sicherheit 
der Freiheitsrechte. Denn die heutigen 
Menschen fühlen sich in erster Linie als 
Individualitäten. Und als ihre Mitmen
schen empfinden sie nicht mehr bloß die 
Volks- oder Rassen- oder Glaubensgenos
sen, sondern sämtliche Menschen 
schlechthin. Als die Gemeinschaft der sie 
zugehören, empfinden sie zunehmend die 
Gesamtmenschheit. Die vielen internatio
nalen Vergemeinschaftungen, die in unse
rem Jahrhundert entstanden, bezeugen 
dies unwiderleglich. 

Obwohl durch all das Angeführte die 
Menschheit sich ihrem Kern nach eindeu-
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tig als mehr denn ein bloßes Naturwesen 
erwiesen hat, hat sie sich in jüngster Zeit 
in ihrer Selbstauffassung zu einem blo
ßen Tier degradiert, d. h. zu einem Gat
tungswesen, dessen Verhalten ausschließ
lich durch Naturgesetze und -kräfte be
stimmt wird. Vom Standpunkt dieser Auf
fassung aus dürfte jedoch nicht von der 
Mündigkeit der heutigen Bürger gespro
chen werden; denn ein Tier wird nie 
mündig, es kann auch nicht erzogen, scm
dern nur dressiert werden. Die Mensch
heitsgeschichte ist aber nicht durch 
Zwänge der Evolution oder gar durch Zu
fälle fortgeschritten, sondern durch Erzie
hung. Sie ist kein Naturprozeß, sondern 
eine geistige Entwicklung. 

Die erlangte Mündigkeit der Mensch
heit hat aber zur Folge, daß auch für sie 
anstelle ihrer bisherigen Fremderziehung 
durch Götter, Priester und Herrscher für 
den Fortgang ihrer Entwicklung die 
Selbsterziehung treten muß. Da ihre Re
präsentanten heute aber nicht mehr die 
Rassen, Völker, Kirchen, sondern die ein
zelnen Individualitäten geworden sind, 
heißt dies, daß die menschheitliche 
Selbsterziehung als eine solche der einzel
nen, soweit sie jeweils ihr Mündigkeitsal
ter erreicht haben, sich vollziehen muß. 
Nur so wird die Menschheit noch eine echte 
Zukunft erringen. Nur darf diese Selbster
ziehung der einzelnen dann nicht mehr 
eine berufsmäßig-spezialistische sein, 
sondern muß einen rein menschlichen 
Charakter tragen. Durch sie muß der 
Mensch als solcher sich verwandeln. Ge
nau dies ist es aber, was jene Selbstschu
lung bezweckt, welche die Methode der 
von Rudolf Steiner begründeten Men
sehen erkenntnis bildet - jene Selbstschu
lung, welche Denken und Wollen mitein
ander verschmilzt und dadurch die Geist
individualität des Menschen in ihm zur 
vollen Geburt bringt. Und so zeigt sich 
auch von hier aus gesehen die entschei
dende Bedeutung, die dieser neuen Men
schenerkenntnis zukommt: schon durch 
ihr Wie. Nicht weniger aber ist dies durch 
ihr Was, ihren Inhalt der Fall. Denn 
wenn heute zu den Repräsentanten des 
Menschlichen schlechthin einerseits die 
einzelnen Menschen, andererseits die Ge
samtmenschheit geworden sind, so wird 
diese Tatsache im vollen Sinne erst ver
ständlich durch das Wissen von der Re
inkarnation. Denn dieses zeigt ja, daß 
jede einzelne Individualität die gesamte 
Menschheitsentwicklung vom Anfang bis 
zum Ende mitmacht und deshalb nicht 
nur Bürger eines geschichtlichen Zeital
ters, eines Volkes ist, sondern Bürger aller 
Zeiten und der verschiedensten Rassen 
und Völker, durch die sie in der Folge ih
rer Inkarnationen hindurchgeht. 

Aber nicht nur hinsichtlich des Geisti
gen, sondern auch des Leiblich-Materiel
len wird die heutige Situation und Aufga
benstellung durch die neue Menschener
kenntnis tiefer verständlich. Was nämlich 
für den Menschen im einzelnen Leben 
sein Leib ist, das ist für die Menschheit 
die Erde in der Gesamtheit ihrer Naturrei
che. Im Lauf ihrer Geschichte hat sie sich 
in dieser verkörpert. Beide gehören zu
sammen. Die Menschheit ist nicht nur 
eine unter vielen Gattungen von Lebewe
sen, sondern sie ist der Geist des Leibes 
der Erde. Und wie der einzelne Mensch 
im Lauf seines Lebens seinen Leib durch
dringt, beherrschen lernt, ihn nutzt, auch 
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verbraucht und zuletzt zur Erhaltung sei
ner Gesundheit Sorge tragen muß, so hat 
die Menschheit die Erde durchdrungen, 
beherrschen-, nutzen gelernt und in ihren 
Kräften weitgehend verbraucht. Auch die 
Erde ist heute alt geworden. Die Mensch
heit muß für sie als für ihre Leiblichkeit 
in Zukunft Sorge· tragen, sie nach Mög
lichkeit gesund erhalten, solange sie sie -
und das wird noch für geraume Zeit der 
Fall sein - für ihre Entwicklung noch 
braucht. Im Verhältnis zur Erde handelt 
es sich also nicht bloß darum, daß wir 
uns wieder in die Lebensrhythmen der 
Natur einfügen, der wir als Lebewesen 
angehören, in neuester Zeit uns aber ent
fremdet haben, sondern vor allem darum, 
daß wir als die Geistwesen, die wir sind, 
uns unserer Verantwortung für die Natur 
bewußt werden sowie des Sinnes, den un
ser Dasein innerhalb der Erdennatur hat. 
Ich erwähnte bereits, daß dieser Sinn 
darin liegt, all jene Fähigkeiten voll zu 
verwirklichen, die wir als Anlagen ins Er
dendasein mitgebracht haben. In erster 
Linie geht es dabei um die Freiheit. Ich 
erwähnte auch schon, daß sie im Einzel
leben eine erste Reifestufe dadurch er
reicht, daß der Menschengeist sich im 
Leibe inkarniert. Denn dadurch löst er 
sich von seiner geistigen Heimatwelt los. 
Auf dieser Stufe ist die Freiheit das Frei
werden von der Führung der Geistwelt. 
Das gilt sowohl für das Einzelleben wie 
für die Menschheitsentwicklung. Aller
dings entsteht damit in beiden Fällen das 
Risiko, die Freiheit in entgegengesetzter 
Richtung wieder zu verlieren: wenn näm
lich die Verbindung mit dem Leibe eine 
zu intensive wird. Diese Möglichkeit wird 
seit alters so erklärt, daß die Freiheit den 
Menschen in die Wahl zwischen Gut und 
Böse hineinstelle. Verbindet sich sein 
Geist zu stark mit dem Leibe, dann ver
fällt er den Trieben der Sinnlichkeit, dem 
Egoismus, der Aggressivität. Dadurch 
wird seine Weiterentwicklung gehemmt. 
Er muß als einzelner in einem späteren 
Leben durch Nachholen des Vesäumten 
die Schuld, die er damit auf sich geladen 
hat, ausgleichen. Bis zu einem gewissen 
Grade ist solche Sünde nicht zu vermei
den. Denn nur dadurch erweist sich die 
Wahlfreiheit als Realität. Auch die 
Menschheit ist in ihrer Entwicklung im 
Lauf der neueren Zeit diesem Sichverlie
ren an die Leiblichkeit sogar weitgehend 
verfallen. Erkenntnismäßig kam dies zum 
Ausdruck in der materialistischen Welt
auffassung, die den Menschen in seiner 
Ganzheit zum bloßen Naturwesen degra
diert - wilIensmäßig in ihrer unersättli
chen Sucht nach materiellem Besitz, 
Machtgewinn, Herrschaft, die sie vor al
lem in der Wirtschaft auslebt und da
durch die Natur mit der Zerstörung und 
damit sich selbst für die Zukunft mit der 
Vernichtung bedroht. Dadurch geriet ihre 
Entwicklung in das Stocken, in die Sack
gasse, worin sie sich heute befindet. 

Die Methode ihrer neuen Selbster
kenntnis: Die Verbindung von Denken 
und Wollen durch entsprechende Selbst
schulung appelliert an die Freiheit, über 
die die Menschheit trotzdem noch ver
fügt. Denn, wie schon gesagt, nur durch 
freien Entschluß kommt diese Selbstschu
lung zustande. Die Erkraftung des See
lenlebens, welche dadurch erfolgt, befreit 
den Geist von seiner Fesselung an den 
Leib. Dadurch gewinnt der Mensch auch 

gegenüber der materiellen Welt die Frei
heit. Durch die Selbstbewußtwerdung sei
nes Geistes erlangt er zugleich eine neue 
Verbindung mit der Geistwelt, aber ohne 
ihr gegenüber die Freiheit zu verlieren, 
die er durch seine Verleiblichung gewon
nen hat. Denn er hat ja diese Wiederver
bindung mit ihr durch eigene Aktivität 
gewonnen; sie ist eine Verbindung in 
Freiheit. Damit gewinnt der Mensch erst
mals eine zweifache Freiheit: sowohl ge
genüber der materiellen wie der geistigen 
Welt. Und diese zweifache Freiheit ist es, 
die an früherer Stelle gemeint war mit 
dem Ausdruck: Vollendung der Freiheit. 

Allerdings bleibt zugleich das Hinein
gestelltsein in die Wahl zwischen Gut und 
Böse weiter bestehen. Nur sind es jetzt so
gar zwei Formen des Bösen, mit denen 
der Mensch sich auseinanderzusetzen 
hat. Einerseits der Verfall an die Materie, 
indem er sich als moderner Mensch zu
nächst faktisch mehr oder weniger befin
det. Andererseits die Verführung dazu, 
sich diesem Verfall dadurch zu entringen, 
daß man in Weltflucht sich wieder ganz 
der Geistwelt in der Art der alten Religio
nen zuwendet und die ihr gegenüber ge
wonnene Freiheit preisgibt. Diese Gefahr 
bedroht gerade den Menschen der unmit
telbaren Gegenwart in ganz besonderem 
Maße, da er sich darnach sehnt, den Zer
störungskräften zu entkommen, von de
nen die heutige Zivilisation erfüllt ist. Ich 
brauche nur darauf hinzuweisen, in wel
chem Ausmaß heute Angehörige der 
westlichen Welt sich altorientalischen 
Meditationspraktiken zuwenden, mit de
nen indische Gurus die westliche Zivilisa
tion überschwemmen. Durch diesen Um
stand wird der Weg zur neuen Erkenntnis 
des Menschen sich zum härtesten Kampf 
gestalten mit den bei den gegensätzlichen 
Irr- und Abwegen. die den heutigen Men
schen verlocken. Neben den Siegen, die 
hierbei errungen werden können, werden 
auch die Niederlagen nicht ausbleiben. 
Denn stärker als jemals früher wird sich 
die Menschheit in der kommenden Zeit 
in die Auseinandersetzung mit dem cha
rakterisierten zweifachen Bösen hineinge
stellt sehen. Dies wird der Zukunft gera
dezu ihre Signatur geben. In seiner Apo
kalypse hat schon Johannes ihre Ge
schehnisse prophetisch in erschütternden 
Sinnbildern zur Darstellung gebracht. 

Das Gute: Die zweifache Freiheit wird 
im Erlangen und Bewahren des Gleichge
wichts zwischen den bei den Formen des 
Bösen, d. h. der Unfreiheit bestehen. Der 
Mensch wird sich dadurch zwar mit bei
den Welten: der physischen und der gei
stigen, verbunden, aber durch die gleich
zeitige Freiheit ihnen gegenüber zum 
Mittler zwischen ihnen berufen erleben. 
Er wird sich mit seinesgleichen immer 
entschiedener zu einer eigenen dritten 
Welt zwischen den beiden andern formie
ren. W}e er einst in den Anfangszeiten 
seiner Erdentwicklung als noch unfreies 
Glied der Geistwelt mit ihr seine Leib
lichkeit gebildet hatte, so wird er dann in 
freier Zusammenarbeit mit ihr durch sei
nen Geist seine Leiblichkeit verwandeln, 
d. h. den Kräften des Todes entreißen, 
der Auferstehung entgegenführen kön
nen. • 

Vortrag, gehalten auf der Tagung "Der Kampf des 
Menschen in der Apokalypse des 20. Jahrhunderts" 
auf Schloß Elmau vom 20. - 26. Mai 1978. 



DIETER WERNER 

Eine vom Liberalismus noch uneingelöste 
menschheitliche Forderung 
Der Impuls des Liberalismus beschränkte sich in seinem historischen 
Werdegang auf das politisch-rechtliche und wirtschaftliche Leben, 
brachte aber kein Verständnis auf.lUr das Recht auf eine freie 
geistige Entfaltung der Individualität innerhalb eines freien 
kulturellen Lebens. 

Es waren in der Hauptsache zwei Denk
richtungen, welche die Ziele des Libera
lismus, auch des deutschen Liberalismus, 
zur Zeit seiner Entstehung prägten. Ein
mal wurde Liberalismus - Streben nach 
Freiheit - verstanden als Sicherung der 
Freiheit des einzelnen vor staatlicher Will
kür (was nur zu begreiflich ist, wenn man 
bedenkt, daß sich dieses Bestreben in ei
ner Zeit herausbildete, in der jeder Unter
tan auf bloße Anweisung des fürstlichen 
Herrschers ohne Gerichtsurteil inhaftiert 
werden konnte). In der feudalen und ab
solutistischen Gesellschafts- und Rechts
auffassung war der Begriff der individu
ellen Freiheitsrechte unbekannt. Es ge
schah erstmals in der englischen Philoso
phie, insbesondere derjenigen John Lok
kes (1632-1704), daß dem Individuum 
das Recht auf Leben, Freiheit und Eigen
tum zugesprochen wurde. Die naturrecht
liche Auffassung des Menschen ging da
von aus, daß der einzelne ein vor dem 
Staat gewesenes, ursprünglich unabhängi
ges Wesen sei. Locke vertrat die Ansicht, 
daß der Beginn des Staates von der Ein
willigung der autonomen Individuen, die 
ihn bilden, abhänge (diese Ansicht wurde 
später in dem berühmten Buch Jean-Jac
ques Rousseaus über den ,Gesellschafts
vertrag' erweitert). Die naturrechtliche 
Auffassung des Verhältnisses von Indivi
duum und Staat prägte maßgeblich die 
von Thomas Jefferson (1743-1826) ver
faßte amerikanische Unabhängigkeitser
klärung (1776), worin erstmals ein Staat 
den Grundsatz hervorhob, daß alle Men
schen gleich geschaffen und mit unveräu
ßerlichen Rechten begabt seien, nämlich 
dem auf Leben, auf Freiheit und dem des 
Strebens nach Glück. In der ,Bill of 
Rights' wurden diese Rechte später noch 
ergänzt um das Recht auf Religionsfrei
heit, auf Rede-, Presse- und Versamm
lungsfreiheit sowie um die Garantie der 
Rechtssicherheit für den einzelnen. Die 
naturrechtlichen Auffassungen wirkten 
frühzeitig nach Frankreich hinüber, wo 
besonders Voltaire (1694-1778) und 
Rousseau (1712-1778) für Recht und 
Würde des einzelnen gegenüber staatli
cher Willkür eintraten und die damit auf 
die zu Beginn der französischen Revolu
tion erfolgte ,Erklärung der Menschen
und Bürgerrechte' (am 26. August 1789) 
ebenso ihren Einfluß hatten wie das Vor
bild der amerikanischen Unabhängig
keitserklärung. 

In Deutschland wurden die Grundsätze 
eines naturrechtlichen Verfassungs- und 
Rechtswesens in breiten Kreisen erst 
durch die französische Revolution und 
deren Folgen bekannt. Es wurde dieses 
Ereignis von Bürgern und Gebildeten ja 
zunächst euphorisch gefeiert. Das Grün
den revolutionärer Klubs und das festli
che Pflanzen von Freiheitsbäumen, 
woran sich in Tübingen auch die jungen 
Hegel, Hölderlin und Schelling beteilig
ten, gaben dieser Stimmung Ausdruck. 
Im Verlauf der weiteren politischen Ent
wicklung wurden in den unter französi
scher Hegemonie stehenden Rheinbund
Staaten Verwaltung und Justiz nach fran
zösischem Vorbild straff zentralistisch, 
aber zugleich im naturrechtlichen Sinne 
liberal neu geordnet. Für die die undurch
schaubar gewordenen Rechts- und Ver
waltungspraktiken der antiquierten Feu
dalordnung des ,Heiligen römischen Rei
ches deutscher Nation' gewohnte Bevöl
kerung waren die rationale Administra
tion und die Gleichheit aller vor dem Ge
setz beeindruckende Erfahrungen. So be
eindruckend, daß nach der Niederwer
fung des Napoleonischen Frankreich und 
der Neuordnung der europäischen und 
deutschen Verhältnisse durch den Wien er 
Kongreß (1815) die konservativen Kräfte 
um den Fürsten Metternich (1773-1859) 
diese Errungenschaften nicht ganz zurück
nehmen konnten. Im ,Deutschen Bund' als 
Nachfolger des ,Römischen Reiches' galt 
zwar wieder die Souveränität der Landes
fürsten, die Bundesakte gesteht aber in 
Artikel 13 die Errichtung landständischer 
Verfassungen zu. Dem kamen nicht alle 
Bundesländer nach (z. B. Preußen), aber 
eine Reihe hauptsächlich kleinerer Staa
ten erhielten Verfassungen, von denen 
aber allein die der drei süddeutschen 
Staaten Bayern, Württemberg und Baden 
liberalen Vorstellungen nahe kamen. Ins
besondere die badische Veifassung galt 
als ,freisinnig'; hier war der französische 
Reform-Einfluß stark gewesen, und bis 
heute ist die liberale Tradition im süd
deutschen Raum verwurzelt. Der Kampf 
um bürgerliche Freiheitsrechte und Ver
fassungen prägt in der Zeit bis zur Revo
lution von 1848 die politischen Bestre
bungen der liberalen Kräfte. Die Errich
tung von Verfassungen und öffentlichen 
Gerichten, die Garantie der Rechtsgleich
heit, Pressefreiheit und Verwaltungsrefor
men werden gefordert. Der Liberalismus 

wächst in dieser Zeit zu einer politischen 
Kraft heran, die 1848 in der ,Deutschen 
Nationalversammlung' in der Frankfurter 
Paulskirche sowie in der Schaffung einer 
Reichsverfassung ihren hervorragenden 
Ausdruck und zugleich ihren Höhepunkt 
findet. 

Die zweite große Denktradition des Li
beralismus jedoch ist die ökonomische, 
das Streben nach Freiheit für die wirt
schaftlichen Aktivitäten des einzelnen, de
ren Grundsätze in dem 1776 erschienenen 
Buch ,Inquiry into the Nature and Cau
ses of the Wealth of Nations' von Adam 
Smith (1723-1790) erstmals wissenschaft
lich formuliert wurden. Es sind im we
sentlichen: die Forderung nach freier, un
gehemmter Entfaltung der wirtschaftli
chen Betätigung, die Einführung der Ar
beitsteilung zum Zweck der Produktions
steigerung und die Beachtung einer strik
ten Nicht-Einmischung des Staates in 
wirtschaftliche Belange. Durch den in 
Königsberg lehrenden Professor ehri
stian Jakob Kraus {I 753-1807) gelangten 
die Smithschen Ideen unter dem Nach
wuchs der preußischen Verwaltungsbe
amten zu Ansehen, so daß Preußen im 
Zuge der Stein-Hardenbergschen Refor
men bereits 1810 die Gewerbefreiheit ein
führte. Aber auch in den Gebieten unter 
französischer Herrschaft 'wurde die alte 
Zunftordnung durch die dem liberalen 
Grundsatz freier Konkurrenz entspre
chende Gewerbefreiheit abgelöst. 

Zum Vorkämpfer der Prinzipien des 
Wirtschaftsliberalismus in der Zeit des 
Deutschen Bundes wurde Friedrich List 
(1789-1846), der vehement für die Aufhe
bung der innerdeutschen Zollschranken 
eintrat. 1822 wegen "Aufreizung gegen 
Staatseinrichtungen" verurteilt, wurde er 
1825 zur Auswanderung nach den Verei
nigten Staaten genötigt. Hier führte ihn 
die Beobachtung des Ruins der im Auf
bau befindlichen einheimischen Industrie 
durch qualitativ bessere englische Im
portware zu einer teilweisen Abkehr von 
dem liberalen Freihandelsprinzip. uno, 
als amerikanischer Konsul nach Deutsch
land zurückgekehrt, trat er nun für die 
Einführung von Schutzzöllen zur Förde
rung des Aufbaus einer nationalen Indu
strie ein. Für die Binnenwirtschaft aber 
behielten die Prinzipien des orthodoxen 
Wirtschaftsliberalismus ihre volle Gel
tung. 

Aus diesem kurzen historischen Abriß 
ist zu ersehen, daß der Liberalismus in 
den Bereichen der Sicherung der indivi
duellen politischen Freiheitsrechte gegen
über dem Staat und in der Förderung der 
freien wirtschaftlichen Entfaltung seine 
besonderen Wirkungsschwerpunkte ent
wickelte. Gewisse Probleme ergaben sich 
dabei aus dem internen Widerspruch, 
daß der Rechts-Liberalismus in besonde
rem Maße den Schutz der Einzelpersön
lichkeit als Ziel ansah, wogegen der Wirt
schafts-Liberalismus mit dem Prinzip un
beschränkter Konkurrenz diese schutzlos 
sich selbst überließ. Aber trotz dieses Wi-
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derspruchs ist erkennbar, daß der frühe 
Liberalismus seine deutlichen Vorstellun
gen hatte über die Stellung des einzelnen 
im politischen Rechtsleben einerseits und 
im Wirtschaftsleben andererseits. Demge
genüber fehlten ebenso deutliche Vorstel
lungen über die Stellung des einzelnen 
zum Geistesleben. 

Schiller, dessen Denken auch die 
Ideale des politischen Freiheitsstrebens 
seiner Zeit umgriff, hatte demgegenüber 
eine sehr deutliche Vorst~llung davon, 
die er in seinen Briefen ,Uber die ästhe
tische Erziehung des Menschen' (1794) 
darlegte. "Ich hoffe, Sie zu überzeugen, 
... daß man, um jenes politische Problem 
in der Erfahrung zu lösen, durch das äs
thetische den Weg nehmen muß, weil es 
die Schönheit ist, durch welche man zu 
der Freiheit wandert", heißt es im zwei
ten Brief. "Mitten in dem furchtbaren 
Reich der Kräfte und mitten in dem heili
gen Reich der Gesetze baut der ästhe
tische Bildungstrieb unvermerkt an einem 
dritten, fröhlichen Reiche des Spiels und 
des Scheins, worin er dem Menschen die 
Fesseln aller Verhältnisse abnimmt und 
ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl 
im Physischen als im Moralischen entbin
det ... / ... Der Geschmack allein bringt 
Harmonie in die Gesellschaft, weil er 
Harmonie in dem Individuum stiftet", 
führt er im 27. Brief aus. Allerdings be
darf es, um eine solche Harmonie zu er
reichen, einer Veredelung der rohen na
turhaften Sinnlichkeit des Menschen; ein 
verfeinerter Geschmack und ästhetische 
Sensibilität ist ihm nicht von Natur aus 
gegeben. 

Dieser idealistische Bildungsgedanke 
war der naturrechtIichen Tradition des li
beralen Denkens fremd. Das Recht auf 
Leben, Freiheit, Eigentum galt dem Men
schen ja von Natur aus als unveräußer
lich eigen; daß darüber hinaus eine Bil
dungsanstrengung nötig sei, um das im 
höheren Sinn Menschliche zu entwickeln, 
dieser Gedanke wurde nicht aufgenom
men. Dem liberalen Denken blieb der Be
reich der Kunst und der ästhetischen Bil
dung Privatangelegenheit des einzelnen. 
Daß der Bereich der ästhetischen Bildung 
auch eine gesellschaftliche Dimension ha
ben könnte, wurde nicht erkannt. 

Die Forderung Schillers ist 
dem Liberalismus fremd 
geblieben 
So ist es nicht verwunderlich, daß, wenn 
man die Haltung der heutigen Freien De
mokratischen Partei (der Bundesrepublik) 
zur Einführung der ,Neuen Medien' und 
zur Zulassung von privaten Fernsehver
anstaltern betrachtet, festzustellen ist, 
daß dabei sowohl rechtlicheals wirtschaft
liche Gesichtspunkte ausführlich berück
sichtigt werden, aber mögliche ästhetische 
und künstlerische Auswirkungen völlig UII

berücksichtigt bleiben. Die Kernforderun
gen der ,Liberalen Leitlinien Neue Me
dien' vom 1.12. 1979 lauten: "Das Grund
recht der Meinungsfreiheit, der Informa
tionsfreiheit und der Pressefreiheit ist 
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nicht ein Grundrecht neben anderen. Für 
,die Liberalen ist dieses Grundrecht von 
zentraler Bedeutung für die Bewahrung 
und Ausübung aller anderen Grund
rechte .... Die Neuen Medien müssen die 
Informationsfreiheit stärken ... Unabhän
gigkeit von Staat, Parteien, Verbänden, 
Unternehmen und Einzelpersonen muß 
auch bei den neuen Informationsträgern 
gewahrt werden... Die Neuen Medien 
müssen zu einer Stärkung des Wettbe
werbs zwischen den Informationsträgern 
führen ... " Darin sind deutlich die tradi
tionellen Grundsätze des Liberalismus 
ausgesprochen: Sicherung der Individu
alrechte, Zurückdrängung staatlichen 
Einflusses ("Der einzelne Bürger soll ent
scheiden, was er sehen, hören und lesen 
will - nicht der Staat. Der Medienbereich 
ist von staatlichen Ge- und Verboten 
möglichst freizuhalten", heißt es hierzu 
deutlicher in einem FDP-Thesenpapier 
zur Medienpolitik) sowie die Förderung 
des privatwirtschaftlichen Wettbewerbs. 
Die möglichen Auswirkungen dieser neuen 
technischen Medien auf das Niveau der 
künstlerischen und ästhetischen Bildung 
werden dagegen nicht angesprochen. Und 
selbst wenn die gesellschaftliche Bedeu
tung von Kunst und Kultur einmal aus
drücklich angesprochen wird, wie in der 
Debatte des Deutschen Bundestages zur 
Kulturpolitik am 9. November 1984, 
durch den kulturpolitischen Sprecher der 
FDP-Bundestagsfraktion, den Abgeord
neten Gerhard Baum, geschieht dies in ei
ner Weise, die inhaltliche Aussagen zum 
Wesen der Kunst vermeidet. Der Abge
ordnete Baum führt aus: "Der Kultur 
kommt wachsende Bedeutung zu. Die oft 
beschworenen und immer deutlicher 
sichtbar werdenden Krisen um Wirt
schaftswachstum, Beschäftigung, Um
welt, Energie, wachsendem Wohlstands
gefälle zwischen Nord und Süd fallen zu
sammen mit dem Versuch, sich auf huma
nere Lebensbedingungen zu besinnen 
und Quantität und Expansion durch Qua
lität und durch einneues Wertgefühl zu 
ersetzen. Kunst und Kultur erhalten in ei
ner solchen Situation eine zunehmende 
Bedeutung für Lebenserfüllung und 
Selbstfindung. Künstlern fällt dabei eine 
Schlüsselrolle zu, eine durchaus gesell
schaftspolitische Aufgabe als Anreger 
und Gestalter. Kunst und Künstler sind 
Augenöffner für neue Entwicklungen. 
Die Zukunft darf nicht allein auf natur
wissenschaftlichem und technischem 
Fortschritt beruhen. Künstler haben zu 
allen Zeiten durch selbstgewählte und 
selbstgestaltete Tätigkeit ein Vorbild für 
die Fähigkeit zum Leben nach ureigen
stem Entwurf gegeben, fernab jeglicher 
Normen, Dogmen und Schablonen. Ich 
glaube, dies ist ein wichtiger Richtpunkt 
für das Wachstum menschlicher Möglich
keiten. Solange beispielsweise Technik 
nach menschlichen Wünschen und Be
dürfnissen geprägt wird, ist ihr Einsatz 
nicht freiheitsfeindlich. Und deshalb 
halte ich nichts von einer Haltung, die die 
Kunst als lebensfernen Luxus ansieht. 
Der Kulturbegriff hat sich gewandelt. Er 
ist in den Strukturen, Sitten und Lebens
bedingungen einer Gesellschaft Muster 
des individuellen Selbstausdrucks und 
der indiy.iduellen Selbsterfüllung. Es geht 
um die Uberwindung der Schwellenangst 
gegenüber kultureller Betätigung, es geht 
auch um alternative Angebote außerhalb 

des bisherigen traditionellen Kunst- und 
Kulturbegriffs. " 

Diese bemüht positiven Aussagen zur 
gesellschaftspolitischen Bedeutung von 
Kunst, Künstlern und Kultur erweisen 
sich bei genauerer Betrachtung als Leer
formeln, in denen allenfalls ab und zu die 
Frage anklingt, was denn das Wesen der 
Kunst sei. Was aber, wenn sie kein le
bensferner Luxus ist, ist Kunst dann? 
Etwa ein Lückenfüller, der den Men
schen in Zeiten wirtschaftlicher und poli
tischer Krisen doch noch eine Lebenser
füllung vermitteln soll? Und das Vorbild 
der unkonventionellen Selbstverwirkli
chung der Künstlerpersönlichkeiten soll 
als Richtpunkt dienen "für das Wachs
tum menschlicher Möglichkeiten"? Steht 
nicht erst hinter diesem individuellen 
Ringen das Ideal eilles Allgemein-Mensch
lichen, das alle Menschen betrifft und 
dessen Wirklichkeit durch die Künstler
persönlichkeiten durchscheint? Und ist es 
nicht so, daß gerade die Unkenntnis die
ses Ideals und seiner auch gesellschaftli
chen Relevanz zu einer Situation führte, 
in der hinter dem wirtschaftlichen und 
machtpolitischen Handeln eine geistige 
Leere erfahren wird? Der bedeutende rus
sische Regisseur Andrej Tarkowski be
klagt: "Das Schlimmste in unserer Zeit ist 
die Zerstörung der Fähigkeit des Men
schen, das SchÖlle zu erfassen. Eine für 
den Massenkonsum produzierte Kultur, 
Verlogenheit und Sentimentalität ver
stümmeln die Seele und berauben sie der 
Fähigkeit, das wahrhaft Schöne zu erfah
ren. Der Künstler aber muß den Ruf der 
Wahrheit in sich spüren, nur dann kann 
er seinen Glauben an andere weiterge
ben. Der Künstler sucht nicht nach The
men. Er folgt nur dem Drang - koste es, 
was es wolle - sich auszudrücken. Das ist 
wie der Prozeß der Geburt." Zu dieser 
fortschreitenden Zerstörung. der Entwick
lungsfähigkeit von künstlerischer Sensibi
lität und Kreativität bei vielen Menschen 
tragen Denkweise und Entscheidungen 
von Politikern maßgeblich bei. 

Wenn in einer in ihren kulturellen Aus
wirkulIgen so brisanten Frage wie der der 
Eillführung der Neuen Medien nur die 
rechtlichen ulld wirtschajilichen Aspekte in 
der politischen Diskussion eine Rolle spie
len, der Aspekt aber, ob diese Medien för
dernd oder zerstörend auf die Ausbildung 
der Fähigkeit ästhetischen Empfindens wir
ken, ganz ausgeklammert wird, dann hel
fen auch keine schönen Reden über die Be
"deutung von Kunst und Kultur mehr. 
Dann werden durch Ignoranz die Bedin
gungen für eine Höherentwicklung des kul
turellen Niveaus zerstört. 

Daß das Individuum in der echten 
Kunsterfahrung eine Verwandlung er
fährt und zu einer höheren Einheit mit 
dem Ideal-Menschlichen sich erhebt, ist 
eine Dimension humaner Seins-Möglich
keit, die von den Grundlagen liberalen 
Denkens her nicht erschlossen werden 
kann. 

Dabei ist diese Verwandlung des natur
haften Menschen zum vergeistigten Men
schen eng verknüpft mit einem Begr([f der 
Freiheit, der den Freiheitsbegr(ff des Libe
ralismus weit übersteigt, da er nicht allein 
für eille Freiheit des Individuums von äu
ßeren Zwängell steht, SOlidem Selbstbefrei-



ung des naturhaften Menschen zu eigen
schöpferischen Gestalten seiner Welt be
deutet. 

In seinem Buch über ,Die Höhlenbil
der von Lascaux oder Die Geburt der 
Kunst' (Frankfurt/M. 1984) vertritt der 
französische Dichter und Philosoph 
Georges Bataille die Auffassung, daß der 
Mensch erst durch die Kunst zum freien 
Wesen wird und erst mit dem Hervortre
ten der Kunst "die Idee des Menschen ... 
der des Tieres grundlegend entgegenge
setzt" sei (S. 22). "Der Mensch von Las
caux aber schuf aus dem Nichts die Welt 
der Kunst, mit welcher der Geist beginnt 
sich mitzuteilen" (S. 11). Die Geburt der 
Kunst als zweckfreier Tätigkeit ist für Ba
taille das entscheidende Kriterium, um 
zwischen Vormensch (der schon Arbeit 
kennt) und Mensch zu unterscheiden: 
"Und ist er nicht. .. der einzige ... , der 
dem Homo faber ... im Spiel ein Element 
entgegensetzt, das seinen Sinn, ohne jede 
Zweckhaftigkeit, in sich selbst hat? Ge
~iß ist, daß er spielend nicht nur das 
Uberdauernde und das Wunder des 
Kunstwerks geschaffen hat, sondern daß 
er auch körperlich das Wesen geworden 
ist, mit dessen Erscheinung der Stolz un
trennbar verbunden ist. Natürlich kann 
das Spiel nicht die Ursache dieser Evolu
tion gewesen sein ~ es ist aber nicht zwei
felhaft, daß dem schweren Neandertaler 
nur die Arbeit entspricht und erst dem be
freiten Wesen die Möglichkeit der Entfal
tung einer Kunst. Es ist durchaus mög
lich, daß das Spiel auch schon das Leben 
der noch unentwickelten Menschheit er
leichtert hat, und doch hat sie nicht die 
Kraft gehabt, diese Welt des Spiels zu er
schaffen, die den Menschen seinen ihm 
gemäßen Ausdruck in der Kunst hat fin
den lassen und der uns von der traurigen 
Dürftigkeit befreit und den Zugang zu 
den Reichtümern einer inneren Welt er
öffnet hat, für welche der Mensch sich ge
boren fühlt" (S. 35f.). Allerdings ist dies 
eine Freiheit, die, im Gegensatz zu der 
naturrechtlichen Auffassung der angebo
renen Freiheitsrechte, durch "strebendes 
Bemühen" erst erworben werden muß. 

Der Liberalismus als eine der maßgeb
lichen politischen Strömungen des neu
zeitlichen Europa hat sich durch seinen 
Beitrag zur Formulierung der Menschen
rechte, wie sie erstmals in der amerikani
schen Unabhängigkeitserklärung von 
1776, dann in der französischen ,Erklä
rung der Menschen- und Bürgerrechte' 
von 1789 Ausdruck fanden und wie sie 
heute durch die ,Declaration of Human 
Rights' der UN vom 10. Dezember 1948 
und die ,Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte' des Europarats vom 8. 
November 1950 sowie durch die Schluß
akte der Konferenz von Helsinki zu ver
breiteter Geltung gelangt sind, ein dauer
haftes Verdienst erworben. Unzählige 
Menschen erfreuen sich der schützenden 
Wirkung, die von dieser Rechtsidee ge
genüber dem Zugriff staatlicher Willkür 
auf Leben, Freiheit, Freizügigkeit und Be
sitz des einzelnen ausgeht. Doch gleich
zeitig ist festzustellen, daß im Hinblick 
aufdie Erkenntnis, der Mensch könne seine 
geistige und künstlerische Freiheit erst 
durch Bildung verwirklichen, darin 
versagt hat, dieser Erkenntnis einen ange
messenen Rang neben dem Bemühen um 
die Sicherung der rechtlichen und wirt
schaftlichen Freiheit einzuräumen. • 

MICHAEL LADWEIN 

Das MiHelmeer, ein 
europäischer Schicksalsraum 
Eine ökologisch-kulturelle Betrachtung 

I 

Europa begann am Mittelmeer. Das er
zählt schon der Mythos: über das MitteI
meer entführte Zeus in Gestalt eines 
schönen weißen Stieres die phönikische 
Königstochter Europa nach Kreta. (Man 
zweifelt nicht, daß die Fluten blau, klar 
und sauber waren.) Europa wurde die 
Geliebte des Gottes und später Königin 
von Kreta. Die kretisch-mykenische Kultur 
bildet das Vorspiel zur europäischen Kul
turentwicklung im engeren Sinne. Schau
platz dieser Phase der Menschheitsent
wicklung, der Gestaltwerdung der abend
ländisch-christlichen Kultur, war über 
Jahrtausende das Mittelmeer bzw. die an
grenzenden Länder. Es wurden, in den 
Worten von Frie,drich-Karl Kienitz, Au
tor des Buches "Das Mittelmeer - Schau
platz der Weltgeschichte", "alle Länder 
rund um das Mittelmeer Glieder einer 
weiten Kulturwelt, deren Herzstück eben 
das ,Meer der Mitte' war." 

Und heute? Das Mittelmeer ist zu ei
nem anderen Schauplatz geworden: des 
Massentourismus und der Urlaubsindu
strie. Das ist zwar nicht neu, hat aber in
zwischen eine solche Dimension und 
Wachstumsdynamik angenommen, die 
beängstigend ist - vor allem in bezug auf 
die Folgen für die Umwelt, und das Meer 
im besonderen. Unter der Überschrift 
"Die blauen Fluten sind grau geworden. 
Ist das Mittelmeer nur noch eine große Ab
fal/tonne1" berichtet die Frankfurter All
gemeine Zeitung am 5. Juni über die dra
matische Situation. 

Ein paar Zeilen: In den 18 Anrainer
staaten des Mittelmeeres leben ca. 100 
Millionen Menschen, dazu kommen jähr
lich ebenso viele Touristen hinzu, ein 

Drittel des Wellreiseverkehrs insgesamt. 
Ebenfalls ein Drittel der HOle/betten der 
Welt sind auf den Mittelmeer-Raum kon
zentriert. Bis zum Jahr 2000, d. h. in nur 
15 Jahren, wird sich die Zahl der Touri
sten hier verdoppelt haben, also 200 Mil
lionen. Die Abwässer werden größtenteils 
ungeklärt ins Meer geleitet - nicht nur die 
der Einwohner und Reisegäste, sondern 
auch riesige Mengen Industrieabwässer, 
die sich vor allem in den großen Flüssen 
Po, Rhone und Ebro ins Mittelmeer ergie
ßen. Auf diese Weise gelangen jährlich 
430 Mio. Tonnen Mül/ ins Meer, davon 
100 Tonnen Quecksilber, 3800 Tonnen 
Blei, 2400 Tonnen Chrom, 21000 Tonnen 
Zink und 90 Tonnen Pestizide - allesamt 
gesundheitsschädigende Stoffe, die sich 
dann z. T. auch in den Meerestieren wie
derfinden. Die meisten Austern, Mu
scheln und zahlreiche Fische sind hoch
gradig quecksilberverseucht, wie 200 von 
der Umweltschutzbehörde der Vereinten 
Nationen beauftragte Forschungsteams 
rund um das Mittelmeer festgestellt ha
ben. 

Schon sind viele Strände für den Bade
betrieb gesperrt, in anderen Fällen wird 
dies durch Manipulation an den Richt
werten für den Reinheitsgehalt des Was
sers an Badestränden umgangen, wie jetzt 
an der (besonders bei den Deutschen be
liebten) nördlichen Adria, wo sonst 40 
von 76 Gemeinden der Emilia Romagna 
von einem Badeverbot betroffen gewesen 
wären. 

Die starke Überdüngung des Meeres 
durch Fäkalien bewirkt eine kolossale Zu
nahme der Algen (und Quellen), und dies 
wiederum schränkt die Lebensmöglich
keiten der Fische in hohem Maße ein. 
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Davon sind vor allem die kleinen selb
ständigen Fischer betroffen, für die die 
Fischerei kaum noch lohnt. 

Ein weiterer wesentlicher Verschmut
zungsfaktor ist das Erdöl: obwohl das Mit
telmeer nur einen Anteil von 5 % der 
Meeresoberfläche hat, wickeln sich hier 
35 % der Öltransporte der Welt ab. Schät
zungsweise 800000 Tonnen Erdöl fließen 
jährlich ins Mittelmeer, in manchen Ge
bieten betragen die Teerablagerungen bis 
zu 5 Kilogramm pro Quadratmeter. (Ak
tuelle dpa-Meldung am 27.6., während 
der Abfassung dieses Artikels: "Die 
Strände des spanischen Seebads Bada
lona bei Barcelona sind auf einer Länge 
von acht Kilometern mit Öl verseucht 
worden, das auf die Küste zutrieb. Die 
Polizei berichtete ... , über die Herkunft 
des Öls könne man noch keine Angaben 
machen.") Dadurc.J:t wird es zu einer der 
am stärksten von Olverschmutzung betrof
fenen Regionen der Erde. Nicht genug 
damit, zu al1em kommen noch die im
mensen Mül1berge, die tagtäglich einer
seits von den zahlreichen Schiffen, ande
rerseits von den Bewohnern der Küsten
regionen einfach ins Meer "entsorgt" 
werden (z. T. über die Flüsse von weit aus 
dem Hinterland). Das Spektrum reicht 
von Plastiktüten bis zu Autowracks. Die 
Plastiktüten, die eine Lebensdauer von 
fast 100 Jahren haben, sind, wie es in dem 
erwähnten Zeitungs bericht heißt, eine 
"ernste Bedrohung der Unterwasserflora 
geworden". 

Die götterlosen späten Nachfahren der 
Europa danken es ihren Ureltern 
schlecht. Zeus hat sich längst zurückgezo
gen, er würde sich ohnehin nur noch ein 
öl verschmiertes Fell holen. Aus seiner 
Sicht ist die Unterwelt nach oben gekom
men in Gestalt der Abwässer und dieses 
dickflüssigen schwarzen Stoffes Erdöl 
(und dessen "Veredelungsprodukt" Pla
stiktüte), der aus den Tiefen der Erde 
kommt - der Unterwelt also. Auch Plato 
und seine Zeitgenossen würden wohl zu 
einer ähnlichen Einschätzung kommen. 
Denn nach damaliger, ursprünglich aus 
orphischem Mysterienwissen stammen
der Anschauung (die auch Plato wieder
gibt), ist es die Strafe für die Verdammten 
in der Unterwelt, sich in Strömen von 
Schlamm und Kot wälzen zu müssen. Es 
sieht derzeit so aus, als hole die Realität 
den Mythos ein. "Wenn es nicht bald 
zu drastischen Sanierungsmaßnahmen 
kommt, ist das Mittelmeer in 20 Jahren ein 
verfaulender Teich", so die Prophezeiung 
eines Fachmannes, des bekannten franzö
sischen Meeresforschers Cousteau. 

Das Umwelt-Bewußtsein ist bei den 
Bewohnern der Mittelmeerregion, nicht 
zuletzt bei den politisch Verantwortlichen 
heute noch, gelinde gesagt, unterentwik
kelt. Zwar haben sich in Italien jetzt Um
weltschützer in der Gruppe "Marevivo" 
(Es lebe das Meer) zusammengeschlos
sen, doch ob sie die verhängnisvolle Ent
wicklung beeinflussen können, ist sehr 
fraglich. Erst wenn wirklich die Feriengä
ste massenhaft ausbleiben, wird der öko
nomische Zwang ein Umdenken auslö
sen. 

Diese Entwicklung scheint begonnen 
zu haben. Wie die Stuttgarter Zeitung am 
28. Juni meldet, spielen bei den deutschen 
Urlaubern "neuerdings immer mehr auch 
ökologische Gesichtspunkte eine wichtige 
Rolle". Der Bericht zitiert einen deut-
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sehen Touristik-Experten: "Die Urlauber 
werden gegenüber Umweltproblemen im
mer sensibler. Es mag durchaus mit der 
schlechten Qualität des Wassers an der 
oberen Adria zu tun haben, wenn in die
sem Jahr dort in den Badeorten das große 
Jammern über die ausbleibenden Touri
sten begonnen hat." Und weiter ein italie
nischer Touristik-Experte: "Die fehlen
den Kläranlagen in unserem Land wer
den Italien noch teuer zu stehen kom
men." Weiter heißt es in dem Bericht: 
"Die Problematik der Wassereinheit des 
Mittelmeeres im Zusammenhang mit dem 
noch weitgehend fehlenden Umweltbe
wußtsein in den Anrainerländern scheint 
eines der zentralen Probleme des europäi
schen Tourismus in den kommenden Jah
ren zu werden." 

Um Mißverständnissen vorzubeugen: 
es geht hier nicht um eines von vielen 
derzeitigen Umweltproblemen und auch 
nicht um die Probleme der Tourismus
branche. Das Mittelmeer ist ein Stück ge
samteuropäischer Identität. Sein Zustand 
spiegelt den Bewußtseinszustand der eu
ropäischen Völker wieder, sein Schicksal 
ist in gewissem Sinne auch unser Schick
sal. 

Wenn F.-K. Kienitz sein MitteImeer
Buch mit dem Satz beendet: "Doch was 
auch immer sich ereignen mag, fest steht, 
daß das kommende Geschehen im Mittel
meerraum von schicksalsschwerer Bedeu
tung sein wird, daß auch künftig gerade 
hier weltgeschichtliche Entscheidungen 
fallen werden" - so hat er dabei noch 
nicht den ökologischen Aspekt im Auge 
gehabt. Und dennoch charakterisieren 
seine prophetischen Worte die Situation 
genau. Das Mittelmeer war immer schon 
ein Schicksalsraum. Es verbindet, zumin
dest physisch-geographisch, 3 Kontinente 
und 18 Staaten, und es wird ein Model1 
für die Welt sein, ob die Probleme inter
national und gewissermaßen interkonti
nental angepackt und gelöst werden; ob 
das ökologische und damit auch kultu
relle Bewußtsein nicht über den .Tag hin
ausreicht und das Mittelmeer, die Wiege 
der europäischen Kultur, dabei zur Cloaca 
maxima verkommt oder ob sich die Län
der rund um das Mittelmeer wieder als 
"Glieder einer weiten Kulturwelt" begrei
fen, deren "Herzstück" (ohne das sie auf 
Dauer nicht lebensfähig sind) ein wieder 
sauberes, lebendiges "Meer der Mitte" 
werden und bleiben muß. Vielleicht keh
ren dann auch die Götter wieder. 

* 

Italien ist unter allen Völkern durch den 
reichsten Kunstbesitz der Welt ausge
zeichnet. 700 Museen, 3000 archäologi
sche Bezirke und Zehntausende Kirchen 
und Schlösser ziehen jährlich Millionen 
Menschen an. 

Man sollte meinen, daß das Land nun 
alles tut, um dieses Kulturerbe, das ja 
auch ein bedeutendes Kapital für seine 
(Fremdenverkehrs-) Wirtschaft darstellt, 
zu erhalten und zu pflegen. Aber leider 
muß man auch in diesem Fall feststellen, 
daß das Naheliegendste eher ein ferner 
Wunschtraum ist. Zwar werden für einige 
Spitzenobjekte gewiß große Anstrengun
gen gemacht. Etwa die 1972 im Meer bei 
Neapel gefundenen antiken Bronzesta-

tuen der "Heroen von Riace", die mit mo
dernsten Mitteln untersucht und präpa
riert wurden und jetzt im Museum von 
Reggio di Calabria zu bewundern sind. 
Oder Masaccios Fresken in der Brancacci
Kapelle in Florenz, eine der bedeutend
sten Malereien Europas überhaupt, oder 
die Trajans- und die Mark-Aurel-Säule in 
Rom (die für die Bewohner diesseits der 
Alpen auch deshalb von besonderem In
teresse sind, da auf ihnen die frühesten 
Darstellungen von Germanen zu finden 
sind), oder aber das bronzene Reiterstand
bild Mark Aurels in Rom, der Dogenpalast 
in Venedig. Alle diese Werke werden zur 
Zeit restauriert, und die Liste ließe sich 
ohne Anstrengung erweitern. 

Dennoch ist es, angesichts der gewalti
gen Fülle an Kunstwerken einerseits und 
der Bedrohung durch die Umweltein
flüsse andererseits viel zuwenig. Wie die 
Stuttgarter Nachrichten in einem "Die 
Fülle alter Bauten wird für Italien zur 
Bürde" überschriebenen Bericht im Juni 
melden, wird der umfänglichste Kunstbe
stand der Welt "von einem Beamtenstab 
verwaltet, der nicht wesentlich größer ist 
als das Personal des berühmten Metropo
litan Museum of Arts in New York". Al
lein die Katalogisierung des Bestandes an 
Kunstwerken wird noch mehr als ein hal
bes Jahrtausend(!) beanspruchen, wenn 
es beim bisherigen Tempo bleibt. Die Er
haltung dieses einzigartigen Kunsterbes 
ist der Regierung nicht mehr wert als ver
gleichsweise die Kosten "für ein paar 
Dutzend Kilometer Autobahn". Zwar hat 
man Ende der siebziger Jahre ein eigenes 
"Ministerium für die Kulturgüter" instal
liert. Doch sei damit keineswegs eine Bes
serung erreicht, eher das Gegenteil, wie 
der Bericht unter Berufung auf den pro
minenten italienischen Archäologen Fau
sto Zevi feststellt. Das neue Ministerium 
sei "Iediglich ein Tummelfeld für Posten
jäger" . Es herrsche "purer vordergründi
ger Aktionismus". Währenddessen gehen 
zahl10se Altertümer ihrem weiteren Ver
fall entgegen, werden Kunstdiebstahl und 
wilde Grabungen in großem Stil betrie
ben. Zahlreiche Museen sind ganz oder 
teilweise geschlossen, z. T. auch dringend 
renovierungsbedürftig. Auch um die For
schung scheint es nicht zum besten zu ste
hen, wie ein weiteres Zitat von Fausto 
Zevi in demselben Bericht zeigt: "Wer 
noch studieren will, klopft bei den aus
ländischen Kollegen an, beim Deutschen 
Institut, bei der Amerikanischen Akade
mie, wo man freundlich empfangen wird 
und wo es hochmoderne, effiziente Bi
bliotheken gibt." 
zugrunde? 

* 
Das Wahrzeichen Deutschlands sind 
seine Wälder, das Wahrzeichen Griechen
lands ist die Akropolis in Athen. Beide 
sind durch die Umwelteinflüsse in hohem 
Maße in ihrer Existenz gefährdet. Des
halb unterstützte die griechische Regie
rung (als einzige neben Dänemark) die 
deutsche bei ihren Forderungen in der 
EWG nach drastischer Senkung der 
Grenzwerte für Auto-Abgase. Es scheint, 
daß erst der überdeutliche Verfall (wenn 
es fast schon zu spät ist) die Politiker zum 
Handeln zwingt, statt daß dies aus freier 
Einsicht und rechtzeitig geschieht. Deut
sche Wälder, Akropolis, Mittelmeer: 
Wahr-Zeichen für Europa? • 



DIETHER RUDLOFF 

Analphabetentum und 
Dogmatismus in der Kunst 
Die Kunst als Weckruf/Zu einer neuen Essaysammlung 
von Antoni Tapies 

"Sobald eine neue Theorie nur formuliert, eine Linie als verbindlich vorgege
ben wird, sinnt der Künstler bereits darauf, sie außer Kraft zu setzen. Und 
darin dürften wir doch alle übereinstimmen, daß die Schönheit, wie Baude
Iaire sagte, sehr bald vom Erdboden verschwände, wollten wir uns um die 
Regeln der Professoren kümmern. " Antoni Tapies 

Das Wichtigste am Kunstwerk sei der 
Künstler selbst, hat Cezanne einmal un
mißverständlich gesagt. Aber diese Wahr
heit, die doch eigentlich eine Selbstver
ständlichkeit sein sollte, droht heute in 
dem sich ständig schneller drehenden Ka
russell der Neuigkeiten und Nichtigkei
ten der Kunst, der Theoriedebatten und 
Forderungen, die man von allen Seiten an 
sie stellt, immer mehr unterzugehen. Was 
der Meister aus Aix-en-Provence damit 
ausdrücken wollte, ist nichts anderes als 
die unleugbare Tatsache, daß es nicht in 
erster Linie formale oder inhaltliche Pro
bleme sind, die das Wesen großer Kunst 
ausmachen, daß am Anfang keine noch 
so erhabene oder schön klingende Kunst
theorie steht, sondern das schöpferische, 
gestalterische Vermögen einer einmali
gen, ausgereiften Künstlerpersönlichkeit, 
die sich unverwechselbar in ihren Werken 
ausdrückt. Nur große Persönlichkeiten 
schaffen große, bedeutsame Werke, und 
die künstlerische Qualität ist von der 
menschlichen unmöglich zu trennen. 

Das gilt natürlich nicht nur für die 
Kunst - obwohl es vielleicht hier am 
deutlichsten in Erscheinung tritt! -, son
dern für alle anderen Lebensgebiete 
auch. Und so singt Suleika ihren Hatem 
in Goethes westöstlichem Diwan an: "Volk 
und Knecht und Überwinder,! Sie ge
stehn zu jeder Zeit:/ Höchstes Glück der 
Erdenkinder/ Sei nur die Persönlich
keit." Um d'ann im zweiten Teil fortzufah
ren: "Jedes Leben sei zu führen,! Wenn 
man sich nicht selbst vermißt;/ Alles 
könne man verlieren,! Wenn man bliebe, 
was man ist." Es geht also einzig und al
lein um die Persönlichkeit, im Leben wie 
in der Kunst. Alles kann eine Persönlich
keit verlieren an Besitztümern usw., denn 
dies sind nur Äußerlichkeiten. Der Ver
lust schadet ihrer eingeborenen und wei
terentwickelten Kraft nicht, wenn sie sich 
selbst gefunden, wenn sie die Treue zu 
sich selbst durch das Leben bewahrt hat. 

Diese Selbstidentifikation, die das We
sen einer authentischen Persönlichkeit 
ausmacht, diese Findung und Bewahrung 
des eigenen Ichs, ist eine höchst schwie
rige Sache, ja gewiß die schwerste über
haupt, die ein ganzes Menschenleben er
fordert und nur den wenigsten gelingt. Je
der Künstler weiß davon ein Lied zu sin
gen: welche inneren - und äußeren! -
Kämpfe.~r bestehen muß, wie viele Zwei
fel und Angste er immer wieder neu über
winden muß, um seinen eigenen Stil zu 
finden. Irgendwelche Regeln, äußeren 
Maßstäbe, theoretischen Richtlinien, sein 

Ich und damit seine Persönlichkeit zu fin
den, kann es nicht geben, denn die Regel, 
der Maßstab, die Richtschnur liegen in 
jedem einzelnen Menschen selbst. Sie 
sind etwas ganz Individuelles und lassen 
sich deshalb niemals nachahmen, ge
schweige denn willkürlich manipulieren. 

Manchmal, oder sogar öfters, ist diese 
Selbstidentifikation auch etwas sehr Pa
radoxes. Denn um sich selbst zu finden, 
muß der Mensch, und damit auch der 
Künstler jenen Prozeß des "Stirb und 
Werde" in sich vollziehen, den Goethe 
nicht müde wurde, theoretisch zu be
schreiben und künstlerisch zu verwirkli
chen. Bevor der Mensch sich im eigentli
chen Sinne findet, muß er sich erst ein
mal verloren haben, muß er vielleicht 
seine liebgewordenen, seit Jahren gehät
schelten illusionären Vorstellungen auf
gegeben haben. Dies durchzustehen ist 
höchst schmerzhaft und erfordert Mut 
und Unerschrockenheit. Auf dieses Pro
blem, das nicht nur ein religiöses, son
dern auch ein künstlerisches ist, deutet 
Christus, wenn er nach Matthäus 
16,25-26 sagt: "Wer auf die Rettung sei
ner Seele bedacht ist, wird sie verlieren, 
wer aber die Seele verliert um meinetwil
len, der wird sie wahrhaft finden. Was 
nützte es dem Menschen, die ganze Welt 
zu gewinnen, wenn dabei seine Seele ver
kümmerte?" Gelingt aber dieses Stirb 

Lithographie von Antonl nples 

und Werde, dann hat der Mensch zu sei
ner unverwechselbaren Persönlichkeit ge
funden, dann vermag er aus der Kraft ih
rer Freiheit und Souveränität zu leben, 
und seine Werke werden davon Zeugnis 
ablegen. 

Diese und ähnliche Gedanken zogen 
durch meinen Sinn, als ich das neue, ins 
Deutsche übersetzte Buch von Antoni Ta
pies über "Kunst kontra Asthetik" * las. Es 
gibt gewisse Bücher, aus denen man nur 
zwei, drei Sätze gelesen zu haben 
braucht, um mit ihnen sofort zu kommu
nizieren und zu wissen, daß man mit dem 
Lesen nicht vor dem letzten Satz aufhö
ren wird und es dann nur bedauert, daß 
es schon zu Ende ist. So erging es mir mit 
diesem Buch. Es nimmt einen gefangen 
und läßt einen nicht wieder los, weil jeder 
Gedanke, klar durchdacht und leiden
schaftlich engagiert erlebt, unmittelbar 
ins Zentrum der Probleme der Kunst des 
20. Jahrhunderts zielt und dabei in einer 
einfachen, darum aber auch eindringli
chen und überzeugenden Sprache ausge
drückt ist, unkompliziert und sensibel zu
gleich. So kann der gutwillige Leser mü
helos mitgehen und erlebt das heute sel
tene Glück, in ein echtes Zwiegespräch 
mit dem Autor einzutreten, bei dem das 
eigene Denken angestoßen und gleich
sam wie eine durch den Bogen angestri
chene Violinsaite in Schwingung versetzt 
wird. 

Antoni Tapies weiß, wovon er schreibt, 
auch scheint er als ausübender Künstler 
ganz besonders dazu prädestiniert zu 
sein, die durch Ignoranz, lebensfremde 
Theorien und Dogmatismen aller Art oft 
so unsinnig komplizierte und verworrene 
Problematik der modernen Kunst gedank
lich etwas aufzulichten. 1923 in Barce
lona geboren, als Maler aufgewachsen in 
der edelsten geistigen und künstlerischen 
Tradition des katalanischen Modernismo 
von Gaudi bis Mir6, zählt er heute zu den 
hervorragendsten Vertretern einer Avant
garde, die nichts von ihrem künstleri
schen Elan eingebüßt hat. Denn Kunst 
bedeutet ihm kein unverbindliches oder 
dekoratives Spiel abseits des Lebens, son
dern ein universales, existentielles Aben
teuer, das ins Leben selber eingreifen 
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kann, es verändernd. Aber sie vermag 
dies nur dann, wenn sie in spirituelle, mo
ralische und soziale Bereiche zugleich 
hineinreicht. Schon aus diesem Grunde 
erscheint es höchst überflüssig, wenn 
man das inzwischen stattlich angewach
sene künstlerische Werk von Antoni Ta
pies mit allerlei stilistischen Etikettierun
gen versehen hat, wie Informel oder Arte 
Povera, die manchmal nur die Hilflosig
keit der Kunstkritik unter Beweis stellen 
und vergessen lassen, daß es in der Kunst 
(Cezanne, siehe oben!) auf den Schöpfer 
selbst ankommt. 

Das gilt genauso für die vorliegende 
Essaysammlung. Antoni Tapies zeigt sich 
hier wiederum in seiner Doppelbegabung. 
darin, daß er als Kunsttheoretiker sich 
ebenso souverän ausdrücken kann wie als 
Praktiker. Gestaltung und Reflektion, 
Schaffen und Nachdenken, Intuition und 
Kalkül, Praxis und Theorie bilden bei 
ihm eine untrennbare Einheit, wie es 
auch das Ideal des 20. Jahrhunderts dar
stellt, das allerdings nur von wenigen 
Künstlern erreicht wird, wie beispiels
weise von Paul Klee und Joseph Beuys. 
Die Wurzeln dieses integralen Strebens, 
Getrenntes wieder zu verbinden, liegen in 
der Romantik. namentlich in der Jenenser 
Frühromantik bei Novalis und den Ge
brüdern Schlegel. Es ist gewiß kein Zu
fall, daß bei allen drei Künstlern, Klee, 
Beuys und Tapies, diese lebendige ro
mantische Tradition in ihrem Werk deut
lich greifbar wird. 

Der enge Zusammenhang von Praxis 
und Theorie ist also ein entscheidendes 
Kennzeichen der gesamten Kunst des 20. 
Jahrhunderts. So hat der Kunstsoziologe 
Arnold Gehlen von der "Kommentarbe
düif/igkeit" der allermeisten modernen 
Werke gesprochen und meint damit, daß 
sie sich nicht mehr wie in der Vergangen
heit von selbst verstehen, sondern sich so 
sehr verrätsein, in eine hermetische Abge
schlossenheit sich zurückziehen, daß der 
Betrachter eines erklärenden theoreti
schen Kommentars bedarf. Die Kunst
theorie mußte sich also der künstleri
schen Praxis unmittelbar an die Seite set
zen. So ist eine riesige Flut von kommen
tierender Kunstliteratur entstanden, von 
Interpretationen und Auslegungen unter
schiedlichster Art und Qualität. Sie droht 
aber oftmals dem Betrachter die Unbe
fangenheit vor dem Werk zu rauben und 
wird auch dem Künstler zur Gefahr, 
wenn sie ihm als normative Ästhetik vor
schreiben will, wie er zu gestalten habe. 
Dann setzt sich die Theorie als Richterin 
über die Praxis und will sie beherrschen. 
Das erleben wir heute vielfach, und dage
gen wehrt sich Antoni Tapies energisch. 

So hatte er bereits in seiner ersten in 
Deutsch erschienenen Essaysammlung 
mit dem programmatischen Titel "Die 
PraXis der Kunst" (St. Gallen 1976) den 
Versuch unternommen, die Kunst nach 
zwei Seiten hin zu· verteidigen, nämlich 
einmal ihre Freiheit, sie überhaupt auszu
üben, zum anderen die Freiheit, sie zu 
"lesen", wie er schreibt, das heißt, sich 
derart als Betrachter zu sensibilisieren, 
daß er das Werk voll und ungeschmälert 
erleben kann: "Wir sehen also, daß Ge
staltungsprozeß und künstlerische Aus
sage eng verbunden sind mit der Freiheit, 
Kunst ,lesen' zu können: nämlich mit der 
Frage, ob man den Leuten die ,Lektüre' 
überhaupt ermöglicht. Es geht um das all-
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gemeinere Problem des Lesenlernens, es 
geht um die Notwendigkeit, den Kampf 
gegen das Analphabetentum sozusagen 
auf höherer Stufe fortzusetzen ... " Auch 
in seinem neuen Buch ficht der Autor ei
nen nimmermüden Kampf gegen dieses 
weit verbreitete Analphabetentum und ge
gen jeglichen Dogmatismus in der Kunst. 
ganz gleich, von welcher Seite er auch 
kommt. 

"Kunst kontra Ästhetik" ist eine lose 
Sammlung von Essays, die Antoni Tapies 
in den Jahren um 1973 in verschiedenen 
katalanischen Zeitschriften veröffent
lichte, vor allem in der Tageszeitung "La 
Vanguardia" aus Barcelona. Es sind The
men, welche die gesamten Bereiche der 
Kunst von heute abstecken, von dem 
Nachdenken über Kunst, der Kreativität 
in bezug zu den neuen Akademismen, der 
Originalität und Mode, dt:~ Zerstörung 
und Kontinuität in der Asthetik, der 
Kunst und Kunstsoziologie, der Aufgabe 
der Kunst in der Gesellschaft, über Aktio
nismus und künstlerische Kontemplation, 
über Theorien, Politik und den Tod der 
Kunst. Dazu kommen je zwei aussage
kräftige Betrachtungen über Picasso und 
Miro, deren Authentizität beeindruckt, 
die durch die persönliche Verbundenheit 
des Autors mit bei den Künstlern er
wächst. Den Beschluß bilden drei Inter
views mit Antoni Tapies, die wertvolle 
menschliche wie künstlerische Auf
schlüsse über sein eigenes Lebenswerk 
geben können. 

Aus dieser kurzen Aufzählung mag be
reits deutlich werden, daß Tapies allen 
Theorien über Kunst . grundsätzlich miß
traut, daß er jegliche Asthetiken, nament
lich aber die normativen, kategorisch ab
lehnt, weil sie der schöpferischen Produkti
vität immer hinterherhinken und weil sie 
doch durch den souverän Schaffenden 
mit Recht ständig außer Kurs gesetzt wer
den - was nur die Theoretiker und Ästhe
tiker oft bei ihrer müßigen Spielerei nicht 
bemerken. Was also ist wichtig, was ist 
notwendig, um nicht die Kunst aus dem 
Auge zu verlieren, indem man in einen al
ten oder neuen Dogmatismus verfällt? 

Tapies schildert, wie ein Sammler den 
bekannten Joan Prats einmal fragte, wie 

er es geschafft, welche Maßstäbe er ange
legt habe, um zu erkennen, daß Miro ein 
guter Maler und daß es eine lohnende In
vestition sei, Bilder aus seiner Frühzeit zu 
sammeln. Die Antwort von Prats spricht 
Bände: "Indem ich das genaue Gegenteil 
von dem tat, was Sie mir unterstellen. Mit 
anderen Worten, indem ich mich direkt 
dem Werk Miros und allem, was Miro be
deutet, näherte und sämtliche Maßstäbe, 
sämtliche Theorien vergaß. Und vor al
lem, indem ich nie dabei den Gedanken 
hatte, zu sammeln oder Geld zu investie
ren.» Prats war ein solcher Mensch, der 
in der Lage war, ein Kunstwerk zu "le
sen", weil er ohne Vorbehalt direkt auf 
das Werk und seine Schönheit zuzugehen 
vermochte, anders ausgedrückt, weil er 
selbst eine Persönlichkeit war, die die 
Ausstrahlung der Persönlichkeit Miros 
unmittelbar in dessen Werk erlebte. Er 
hatte keine Theorie nötig. 

Tapies meint dazu, natürlich sei damit 
nicht gesagt, daß nun jedes Nachdenken 
über Kunst überflüssig sei, aber sinnvol
ler sei es doch wohl, "mit derselben Of
fenheit und Unschuld an den Gegenstand 
heranzutreten wie jemand, der die Welt 
jeden Morgen mit neuen Augen sieht. Ei
nes ist allerdings sicher: Wie unendlich 
viel wichtiger ist es, Kunst zu fühlen, zu 
erleben und auszuüben, als über sie nach
zudenken." Das Nachdenken über Kunst 
ist stets ein sekundärer Akt, manchmal 
ganz hilfreich, aber er kann niemals den 
primären Akt des Sehens und Erlebens 
von Kunst, geschweige denn ihre schöp
ferische Gestaltung ersetzen. Und unser 
katalanischer Autor zitiert hier den ame
rikanischen Dichter Walt Whitman, der 
sagte: "Die tiefe Musik jeder großen 
Dichtung ist nur dazu da, angehört und 
schweigend aufgenommen zu werden. Sie 
widersteht jeder Analyse." 

Antoni Tapies ist in erster Linie Kata
lane, das spürt der kundige Leser überall 
zwischen den Zeilen heraus. So tief ist 
der Künstler diesem lebendigen katalani
schen Volksgeist verbunden, daß bereits 
eine umfangreiche kunsthistorische Un
tersuchung erschienen ist, die sich allein 
diesem Thema widmete (Pere Gimferrer: 

Kunst will "gelesen", nicht kommentiert werden 



Antoni Ta.pies y el espiritu catalan, Bar
celona 1974). Und in einem Essay seines 
eigenen Buches singt der Künstler selbst 
ein enthusiastisches Loblied auf diesen 
katalanischen Volksgeist, den er quasi für 
absolut und vorbildlich erklärt, und des
halb die ganze Welt einlädt, sich diesen 
katalanischen Geist zu eigen zu machen 
und dadurch zum Freund Kataloniens zu 
werden. Ist es pure Naivität oder nackter 
Größenwahn, daß Antoni. Tapies den 
Wunsch hat, "die Welt zu katalanisie
ren"? Gewiß, schon früher hat Miguel de 
Unamuno seinen Landsleuten zugerufen, 
Spanien hätte es nicht nötig, sich zu euro
päisieren, sondern es läge umgekehrt viel 
n.äher, daß nämlich Europa sich hispani
siere. 

Warum, so habe ich mich auch immer 
wieder gefragt, hat dieser Gedanke für ei
nen Ausländer so gar nichts Befremden
des? Warum kann er sich damit unmittel
bar befreunden, was ihm bei einer eben
solchen Forderung jeder anderen natio
nalen Gruppierung als chauvinistische 
Zumutung erscheinen würde, die er gera
dezu empört zurückweisen rriüßte? Sollte 
er sich etwa anglisieren oder franzisie
ren? Oder sollte etwa die übrige Welt im
mer noch am deutschen Wesen genesen? 
Diese Fragen führen uns auf ein wesentli
ches Problem des katalanischen Volksgei
stes, der sich deutlich von anderen unter
scheidet, und zwar durch zwei Eigen
schaften, die Täpies schildert, die natür
lich ganz eng miteinander zusammenhän
gen. 

Das eine ist die Kunst selbst, die schon 
seit Jahrhunderten, denken wir vor allem 
an Architektur, Plastik und Malerei der 
Romanik oder an die Literatur der Trou
badourepoche, ein wesentlicher Aus
druck dieses Volksgeistes ist. Zum ande
ren ist es der besondere, der fortschrittli
che Charakter dieser Kunst seit den Ta
gen des Modernismo im endenden 19. 
Jahrhundert. Es ist die echte, authenti
sche Avantgarde, die zum integralen Be
standteil des Katalanismus wurde, tief 
verwurzelt mit diesem Land und seinen 
Menschen. Denn dies ist das Auffallende 
für einen Ausländer: wie stark hier die 
Künstler mit dem Volk selbst verbunden 
sind, aus diesem immer wieder ihre 
Kräfte holen und sich ihm gegenüber mo
ralisch verantwortlich fühlen. Umgekehrt 
kennt und liebt der Katalane seine Künst
ler, sie sind ihm überhaupt nichts Frem
des. Kunst und Leben klaffen hier nicht 
auseinander, sondern bilden eine glückli
che Einheit, so daß ein Katalane die Vor
stellung geradezu absurd finden müßte, 
die Kunst sei nur für eine kleine elitäre 
Oberschicht von Eingeweihten da. Dies 
ist vor allem ein Zeichen des "authenti
schen Verhaltens" dieser Künstler hier. 
Wenn also Tapies bei seinem ersten Be
such in Mir6s Atelier von dessen Redlich
keit und Wahrhaftigkeit entzückt war, die 
alles Konventionelle und Verlogene, jeg
liche Eitelkeit und den üblichen Manie
rismus im Umgang miteinander aus
schlossen, so gelten diese Charakteristi
ken für jeden anderen echten katalani
schen Künstler ebenfalls, einschließlich 
für Täpies selbst. 

Das andere ist die Geschichte Katalo
niens selber, die keine beliebige ist, son
dern die zusammenfällt mit der welthisto
rischen Eroberung der Freiheit und der de
mokratischen Rechte in Europa. Beide 

Antoni Täpies bei der Arbeit 

wurden hier schon früher paragraphiert 
und im Leben des Mittelalters realisiert 
als beispielsweise die berühmte, immer 
wieder zitierte "Magna Charta" im Mut
terland der Freiheit, nämlich England. So 
konnte der Schriftsteller und Politiker 
Lluis Nicolau d'OIwer schreiben, daß Ka
talonien das Glück habe, "liberal und tra
ditionalistisch zugleich sein zu können, 
weil seine wahre Tradition nämlich die 
Freiheit ist". In diesem Lande entstanden 
die großen geistigen Synthesen schon im 
Mittelalter zwischen Christentum, jüdi
scher Weisheit, persischem Denken und 
arabischer Philosophie - und zwar ein 
halbes Jahrtausend vor dem Toleranz
ideal der Aufklärung. Hier wurde damals 
bereits die Lessingsche Ringparabel aus 
"Nathan dem Weisen" gelebt! Hier lernte 
man es ebenfalls früh, mit zahlreichen 
Widersprüchen zu leben, rationale Wis
senschaft und irrationale Mystik zu ver
binden, wie es das Werk von Ram6n L1ull 
und Arnau de Vilanova aus dem 13. Jahr
hundert beweist. 

Dieses Klima der Freiheit und geistigen 
Unabhängigkeit, die Vorurteilslosigkeit 
und Offenheit sowie der Universalismus, 
dem alle provinzielle Enge zuwider ist, 
dazu die Fähigkeit, mit allem in einen 
Dialog treten zu können, kam natürlich 
dem Wesen alles Künstlerischen unmit
telbar entgegen. So war es kaum zu ver-

wundern, daß in Katalonien, in diesem 
doch äußerlich so kleinen Gebiet auf der 
iberischen Halbinsel, eine imponierende 
Avantgarde heranwuchs, die nicht nur 
die bildende Kunst, sondern auch litera
tur und Musik umfaßte (beispielsweise 
Pablo Casals !). Der Künstler ist hier im
mer schon, so Tapies, "der anarchische 
Feind der Ordnung, der Partisan des Ab
soluten, der verruchte Visionär" gewesen, 
der Rebell in Permanenz. Denn Ketzertum 
und Franziskanertum sind dem Wesen 
des Katalanen seit Jahrhunderten tief ein
geprägt. 

So wurde der Künstler hier stets zum 
Vorkämpfer von Ursprünglichem, und er 
protestiert leidenschaftlich gegen Ana
chronismen, gegen verlogene Werte, ge
gen alle Dinge, die er für ungerecht und 
barbarisch hält. Dieser ständige Kampf 
gegen Dummheit, Brutalität und Inhuma
nität in der Welt schließt jedoch keines
wegs eine franziskanische Zärtlichkeit zu 
allen Dingen aus, eine Zärtlichkeit, der 
nichts zu alltäglich oder gering erscheint, 
um nicht mit künstlerischer Liebe umfan
gen zu werden. Doch ist ihm die Kunst 
immer ein erregendes Abenteuer, bei dem 
die menschliche Existenz selbst aufs Spiel 
gesetzt werden muß, in dem Wissen, daß 
Zerstörung und Neuschöpfung sich ver
schränken und daß alles schöpferische 
Vermögen mit der Fähigkeit verbunden 
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ist, Spannungen auszuhalten und mit Pa
radoxien leben zu können. Wenn man 
dies alles bedenkt, wird einem deutlich, 
daß Katalonien exemplarisch den indivi
duellen wie universellen schöpferischen 
Geist der Kunst des 20. Jahrhunderts ver
tritt, und man versteht nun, warum Ta
pies die ganze Welt einladen möchte, sich 
diesen Geist zu eigen zu machen und ein 
"Freund Kataloniens" zu werden. 

Verständlich, daß Täpies unabdingbar 
für die Bewahrung und den Freiheits
raum der schöpferischen Persönlichkeit 
kämpft in einer Zeit, in der die Hypertro
phie alles Technischen die Individualität 
immer mehr für überflüssig, ja für schäd
lich erklärt und sie am liebsten ganz aus
merzen möchte. In der Kunst ist die Per
sönlichkeit alles, so daß ein anonymes, 
unpersönliches Werk eigentlich ein Un
ding ist. Aber auch die Persönlichkeit ei
nes Künstlers ist nicht von vornherein ge
geben, sie ist nichts Statisches, nichts was 
sich ein für allemal festlegen läßt, son
dern sie entwickelt sich erst und sie muß 
im Leben bewußt gepflegt werden. Der 
immerwährende "Vorstoß in die eigene 
Tiefe" sei lebenswichtig, meint Tapies, 
und wenn man aufhöre, auf seinem eige
nen Feld in die Tiefe zu loten, so bedeute 
dies nur, sich in das Schlepptau eines an
deren zu begeben, diesen zu kopieren, zu 
plagiieren. 

Allerdings ist es genauso unmöglich, 
eine Persönlichkeit per abstraktem Ent
schluß sein zu wollen, sie also zu manipu
lieren: "Es kann uns nicht verwundern, 
daß sich die großen schöpferischen Men
schen, die die Kunst in ihrer ganzen Tiefe 
gelebt haben, das heißt als Weltanschau
ung oder als Form ethischen Verhaltens, 
selten darum gekümmert haben, ,persön
lieh' oder ,originell' zu sein. Bei jedem, 
der etwas zu sagen hat und seine Stimme 
zur Geltung bringen will, entsteht Persön
lichkeit ganz zwangsläufig. Und wenn 
sich der Künstler selbst dessen nicht im
mer bewußt ist, so ist er doch zu allen 
Zeiten um so mehr geschätzt, je stärker 
seine Persönlichkeit war, je mehr seine 
Schaffensweise Suggestionskraft besaß. 
Es ist die-Auswirkung der virtus, die je
dem eignet, der an sich selbst und seiner 
Vervollkommnung arbeitet; die Kraft -
die Vitalität -, die ihm der Kontakt zu 
den wesentlichen Wahrheiten gibt. Dies 
zu vergessen würde bedeuten, zur Schwä
chung und Verweichlichung der Kunst 
wie der Sitten überhaupt beizutragen ... " 

Nur der "Rückgriff auf die innerste In
dividualität" gibt dem Künstler die Mög
lichkeit, unabhängig zu bleiben, sich 
nicht knechten zu lassen von staatlichen, 
kommerziellen oder anderen Interessen, 
die nichts weiter im Sinn haben, als 
Macht auszuüben. Der Künstler ist voll 
und ganz gerechtfertigt durch den schöp
ferischen Akt selbst, den er immer wieder 
neu vollzieht, um dadurch die Welt ein 
wenig zu verwandeln. Schöpferisch blei
ben aber kann er nur dann, wenn er jede 
Spur von Einschränkung oder Eingreifen 
ablehnt, die seine Unabhängigkeit schmä
lern, wenn er also zugleich in voller Frei
heit und aus innerster Notwendigkeit 
schafft. Nur dann wird sein Werk eine 
Substanz ausstrahlen, nur dann wird es 
sozial wirken und moralisch gerechtfer
tigt sein. 

Was also ist Kunst? Diese Frage, das 
weiß Antoni Tapies natürlich aus lang-
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Kunst will die Welt 
immer ein wenig 
verwandeln, nicht sie 
wiedergeben. 
Zwei Lithographien 
von Antoni npies 

Alle hier in diesem Auf
satz wiedergegebenen 
Abbildungen wurden 
uns von der Erker-Ga
lerie, St. Gallen, 
Schweiz, zur Verfü
gung gestellt. 

jähriger Erfahrung, kann nicht in ein paar 
Sätzen, mit dürren Begriffen ausgedrückt 
werden, sondern ist ein vielschichtiges 
Problem, das verschiedene Ebenen um
faßt. Außerdem sollte man gar nicht so 
viel über Kunst nachdenken, denn wir sa-

hen ja: Kunst kontra Ästhetik! Die Kunst 
überragt weit alles Begriffliche - sonst 
wäre sie nicht das, was sie ist, und sie 
wäre dann im Grunde eigentlich überflüs
sig. Anders ausgedrückt: Das letzte Ge
heimnis der Kunst entzieht sich allen be-



grifflichen Definitionen, allen rationalen 
Erklärungen. Deshalb schreibt Täpies mit 
vollem Recht, der Künstler will keine 
Ideen übermitteln, keine Predigten hal
ten, auch nicht mit den Kommunikations
techniken der Massenbeeinflussung wir
ken: "Lieber als daß er Anweisungen wei
terreicht, zeigt der Künstler nämlich das 
Leben; er möchte Kräfte wecken, wie sie 
in jedem Menschen schlummern, er 
möchte einladen, unmittelbare und per
sönlicheErfahrungen zu machen." 

Die Kunst ist eine Art von Weckruf, ge
rade in einer Zeit wie der unsrigen, die es 
auf allen Lebensgebieten mit geradezu sa
tanischer Perfektion darauf angelegt hat, 
die gesamte Menschheit einzulullen, sie 
in tiefem Bewußtseinsschlaf gefangenzu
halten, damit sie möglichst nichts davon 
bemerkt, was eine anonyme Macht mit 
ihr vorhat. Die Kunst, die zu den größten 
Abenteuern des Geistes zählt, die dazu bei
trägt, dem Leben wiederum einen authen
tischen Sinn zu verleihen, sie kann zu ei
nem "Sprungbrett der Erkenntnis" wer
den, sie vermag sich aber auch zu erwei
tern und zur Lebenskunst zu werden. Sie 
ist ein Lebenselixier in unserer Zeit, die 
uns restlos aushöhlt und austrocknet, die 
uns immer enger und enger umstellt mit 
geschlossenen Systemen geistiger oder 
materieller Art. Denn die Kunst ist der 
Garant wahrer Zukunft, weil sie eben zur 
Zukunft offen ist, weil sie durch ihr eige
nes Fundament, nämlich die Phantasie
kraft, alle Möglichkeiten offenhält. 

Damit ist zugleich wiederum auf eine 
Paradoxie verwiesen, denn Kunst greift 
sowohl in die äußeren Weltverhältnisse 
ein, wie sie die notwendige Meditation 
fördert. Sie vereinigt vita activa und vita 
contemplativa, und zwar so innig, daß 
mitunter ihr kontemplatives Element die 
höchste Aktivität bedeutet. Beide Eigen
schaften jedoch einseitig verwirklicht, 
führen in die Irre: Sowohl der nur Han
delnde, der die Kontemplation außer 
acht läßt, verfehlt seinen Sinn genauso 
wie der, der allein dadurch die Wahrheit 
zu erlangen sucht, daß er sich von der 
Welt abwendet. Die Erleuchtung kann 
sich mitten im normalen Alltag ereignen, 
meint Täpies. Joseph Beuys sagt es ähn
lich: Die Mysterien finden heute auf dem 
Bahnhof statt. Die Kunst also auf der Su
che nach der authentischen Mitte: "Weder 
die Flucht des einsiedlerischen Anachore
ten ist da angebracht noch das Sich-Ver
lieren an den Lärm der Welt. Was not tut, 
ist vielmehr eine Kunst des Menschen für 
den Menschen ... " 

Apropos Persönlichkeit! In seiner er
sten Essaysammlung "Die Praxis der 
Kunst" zitiert Antoni Tapies am Schluß 
Worte von Paul Klee, die dieser im Ersten 
Weltkrieg seinem Freund Franz Mare ins 
Feld schrieb, des Inhalts, daß nämlich für 
ihn die kleinen und ganz banalen Dinge 
mehr bedeuten als alle Heldentaten: 
" ... Vielleicht wird das ein im Feld ste
hender Krieger rätselhaft finden, wie man 
jetzt aquarellieren und violinieren ~ann. 
Und ich finde beides so wichtig! Uber
haupt das Ich! Und die Romantik!" In ei
nem weiteren Brief erklärt er ihm, natür
lich als "Gehirnkram", er meine mit dem 
Ich nichts anderes als "das göttliche Ich 
als Centrum" . • 
*) Antoni Täpies: Kunst kontra Ästhetik. Aus dem 

Katalanischen von Eberhard Geisler. 210 Seiten, 
kartoniert. Erker-Verlag. St. Gallen 1983 

HERMANN PFROGNER 

Musik-
Ich-Kunst oder All-Kunst? 
An dieser Frage wird sich das zukünftige Schicksal der 
Musik entscheiden 

Musik - Ich-Kunst oder All-Kunst, das 
ist in tonkünstlerischer Hinsicht heute die 
Frage nach Sein oder Nichtsein der Mu
sik schlechthin und somit nicht weniger 
als die eigentliche musikbezügliche Ham
let-Frage unserer Zeit. Wir wollen gleich 
darlegen, was wir in dieser Sicht unter 
Ich-Kunst und All-Kunst verstehen. Ich
Kunst ist etwas, was allezeit im Innersten 
des Menschen, seinem Ich, urständet ge
mäß in uns disponierter, gewiß nicht fix 
und fertig angeborener, sehr wohl aber 
verbindlich disponierter Gesetzmäßigkei
ten und daher als aus unserem Innern 
kommend zutiefst im Innersten von uns 
nachvollziehbar ist. 

All-Kunst hingegen ist etwas, was einst 
vor fast unvordenklichen Zeiten inner
halb der unvergleichbaren Glanzzeit der 
kulturellen Hochblüte Arabiens auf gei
stig-mathematischer Ebene seinen subli
men Anfang nahm, um in jüngster Ver
gangenheit in dekadenter Form plötzlich 
wiederkehrend über die bereits depraviert 
auftretende elektronische Klangkunst 
zum nicht mehr unterbietbaren Tiefstand 
einer heute gepflegten Geräuschkunst ab
zusinken. 

All-Kunst kam also einst und kommt 
heute in depravierter Form stets nur von 
außen auf uns zu, ergreift demnach nicht 
von innen, sondern von außen her von uns 
Besitz - das war und bleibt das unter
schiedliche, auf den Menschen bezugneh
mende Wesensmerkmal. 

Es wird ein vielleicht ewig unlüftbares 
Geheimnis des Schicksals der Musik blei
ben, - denn auch sie hat ihr Schicksal -, 
aus welchem Grunde diese jahrtausende
alte Kunst knapp fünfzig Jahre seit 
Claude Debussys Hingang und kaum we
nig mehr als ein Dezennium seit dem 
Tode Heia Hartoks und AnIOn Weberns ei
nen so bestürzenden Niedergang erfahren 
konnte. Freilich hatten sich, von der gro
ßen Öffentlichkeit völlig unbeachtet, 
schon erste Symptome von Geräusch
kunst unverkennbar vor dem Ersten Welt
krieg angekündigt. Darauf wird später 
einzugehen sein. Einzig ein Ausspruch 
Rudolf Steiners wirft einen Lichtstrahl in 
das tiefe Dunkel dieses Schicksalsschla
ges: "Diejenigen Kräfte der Menschheits
entwicklung, die den Menschen unbe
wußt geleitet haben, so daß er hat vor
wärtskommen können, sie sind erschöpft 
und erschöpfen sich ganz bis zur Mitte 
des Jahrhunderts, approximativ gespro
ehen." Dieses Wort ist auf tonkünstleri
schem Felde erschreckende Wahrheit ge
worden, denn bei völliger Erschöpfung 
dieser Kräfte halten wir heute. 

Wenden wir uns zuerst der Musik als 
Ich-Kunst zu, wie sie im antiken Grie
chenland unter Pythagoras inauguriert 

wurde. Bekanntlich und wie schon oft be
tont ging Pythagoras, den Maßverhältnis
sen seines Monochords folgend, von der 
Tetraktys I: 2 : 3 : 4 aus, der geistig-mathe-

. matischen Hintergründung der ihm allein 
als konsonant geltenden Intervalle der 
Oktave, Quinte und Quarte. Was das gei
stig-mathematische Zahlenverhältnis I: 2 
betrifft, galt es Pythagoras überhaupt als 
Urbeginn jeglichen Seins schlechthin, ge
mäß seinem Wahrspruchwort: "Anfang 
des Alls ist Eins geteilt durch Zwei" 
(AQXTJ OE TOt TUHcrU 1tUV'tTO<;). Es ist das 
Wiedererkennen des gleichen durch das 
gleiche, was im Oktaverlebnis für jeder
mann musikalische Wirklichkeit wird. 
Man fühlt sich von Pythagoras her un
willkürlich an die Sicht eines Thomas von 
Aquin gemahnt, der die zweite göttliche 
Person, das Sohn prinzip, aus der ersten 
göttlichen Person, dem Vaterprinzip, in
sofern hervortreten läßt, als der Vater 
sich im Sohn wiedererkennt, der gleiche 
in dem ihm wesenhaft gleichen und -nur 
nach der Person verschiedenen. So darf 
die Oktave als Tonsymbol eines höchsten 
göttlichen Urgeheimnisses gelten. Thomas 
knüpft seinerseits bei Augustinus an, den 
wiederum der blinde Organist Salinas 
sich zum Vorbild nahm, wenn er den 
Primton als "prinzipium a quo" und den 
Oktavton als "prinzipium per quod" apo
strophierte. Von hier ist es nicht mehr 
weit zu Rudolf Steiners Spruch wort zum 
Ich-Geheimnis: "Denn das wird einmal 
das Oktaverlebnis sein. Man wird sich sa
gen: Wenn ich mein Ich einmal so erlebe, 
wie es auf der Erde ist, in der Prim, und 
dann noch einmal erlebe, wie es im Gei
ste ist, dann ist das der innere Beweis 
vom Dasein Gottes." 

Der Beginn der Musik als 
Ich-Kunst 
Aber kehren wir wieder nach Alt-Grie
chenland zurück. Der Beginn der Musik 
als "Ich-Kunst" erscheint uns hier inso
fern gegeben, als das Konsonanzerlebnis 
in Hellas kein allbezogenes, sondern ein 
betont innerseelisches war. Die einzig als 
konsonant anerkannten Intervalle der 
Oktave, Quinte und Quarte gelten als so
wohl innerseelisch haltgebend wie har
monisierend und damit fähig, die Seelen
kräfte, wie Denken, Fühlen und Wollen, 
ins Gleichmaß zu bringen. Dergestalt war 
der Konsonanzbegriff bei den Griechen 
stets auf den Menschen bezogen und da
mit auf das Ich. Nicht zuletzt kommt in 
diesem Zusammenhang der Quinte als 
Urkeim des diatonischen Systems gestei-
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gerte Bedeutung zu. Sie ist geistig-mathe
matisch von der Primzahl 3 hintergründet. 
Es ist uns heute gewiß, daß sich phänome
nologisch im aufsteigenden Quintschritter
lebnismäßig musikalisch der Umweltkon
takt schlechthin manifestiert, das heißt, 
im Quintton manifestiert sich das Ergrei
fen des schlechthin anderen und doch 
Nächstverwandten in des Begriffs weitrei
chendster Bedeutung. Hatten wir in Hin
blick auf Thomas, aber auch auf Salinas, 
im Primton eine musikalische Entspre
chung zum Vater prinzip ("prinzipium a 
quo") und im Oktavton diejenige zum 
Sohnprinzip, dem "Wort" gewordenen 
Gott ("prinzipium per quod") erblicken 
dürfen, so darf der Quintton, geistig-ma
thematisch hintergründet durch Primzahl 
3, kühnlich als musikalische Entspre
chung jenes Geistprinzips gelten, das, wie 
Thomas lehrt, vom Vater und Sohn ge
meinsam ausgeht, die Welt als das 
schlechthin andere und doch Nächstver
wandte ergreift und durchweht, wie im
mer es will. Und die nun die pythagoräi
sche Tetraktys I: 2 : 3 : 4 abschließende 
Zahl 4, was bringt sie, als geistig-mathe
matische Hintergründung des Tonsystem
lichen verstanden, denn anderes zum 
Ausdruck als ein rückkehrendes Wieder
aufsteigen über Vater-, Sohn- und Geist
prinzip zum göttlichen Urbeginn selbst 
zufolge der Erkenntnis des Gleichen 
durch das Gleiche im erneuten Oktaver
lebnis. So schließt sich der Kreis von 
Gottes- und Ich-Erkenntnis im Fort
schreiten vom Primton zum Oktav-, 
Quint- und Quartton im einst von Pytha
go ras begründeten, geistig-mathemati
schen Sinne. Hier wurzelt Musik als in
nerseelisch erlebte, innerliehst nachvoll
ziehbare "Ich-Kunst", und das ist sie, 
nach dem gemäß Rudolf Steiner erfolgten 
"Sich-Verbinden . des Subjektiv-Seeli
schen mit dem Musikalischen" in Dur 
und Moll, auf ihrem jah'rhundertelangen 
Wege über Chromatik bis hin zur Enhar
monik und damit der letztmöglichen Ent
wicklungsstufe unseres überkommenen 
Tonsystems geblieben. 

Wir kommen nun zur .. All-Kunst", zu
nächst in ihrer sublimen Ausprägung zur 
einzigartigen Glanzzeit der arabischen 
Hochkultur. Als abendländische Herr
scher gerade soweit der Schreibkunst 
kundig waren, daß sie ihre Dekrete eigen
händig unterfertigen konnten, blühten in 
Arabien bereits Wissenschaft und schöne 
Künste in unüberbietbarer Hoheit. Nicht 
zuletzt erreichte damals die Ärztekunst ei
nen noch nie dagewesenen Höhepunkt. 
Besonders die arabische U.~ologie war un
übertroffen. Gerade die Arztekunst war 
seit ihren Anfängen maßgeblich bestimmt 
von der Akademie von Gondishapur, 
wurde doch sogar in jüngerer Zeit unweit 
der Stelle, wo sich einstmals jene bedeut
same Akademie befand, eine neue Hoch
schule für Medizin errichtet. Was insbe
sonders die Musik betrifft, verdienen 
zwei hochrangige arabische Geistesgrö
ßen unsere Aufmerksamkeit: dies sind 
Abu n 'Nasr Muhamad (t 950) und Ibn 
Sina Abu Ali-al-Husayn (t 1037). Ersterer 
ist unter dem Namen Alfarabi, letzterer 
als Avicenna im Abendland bekannt. 

Alfarabi, Meister der Logik, Ethik, 
Staatskunde, Naturwissenschaft, Mathe
matik, Philosophie, Geheimwissenschaf
ten und Musik war türkischer Abkunft, 
ein sinnenfroher Typus, der sich einem 
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sybaritischen Lebenswandel hingab. 
Dementsprechend ist auch seine Musik
auffassung ausgesprochen sinnenfroh 
und daseinsbezogen, was sich in ihrer un
verkennbar physikalistischen Ausprä
gung kundtut. So äußert er denn: "In der 
Musik stehen die der Naturwissenschaft, 
der Physik entlehnten Elemente naturge-. 
mäß an erster Stelle. Diejenigen, die der 
Geometrie und Arithmetik entlehnt sind, 
folgen diesen nach. Wir müssen deshalb 
mit den der Naturwissenschaft entlehnten 
Prinzipien beginnen." Wie solche physi
kalistische Auffassung in der Elektronik 
Kölner Provenienz fröhliche Urstände 
feiert, wird später aufzuzeigen sein. Alfa
rabis Tondefinition lautet: "Der Ton ist 
ein einzelner Klang, der während einer 
wahrnehmbaren Zeitspanne in einem ihn 
hervorbringenden Körper andauert. Die 
kontinuierliche Saitenschwingung er
schüttert die sie umgebende Luft und ver
setzt diese ihrerseits in Schwingungen. So 
entstehen zwischen den Luftteilchen auf
einanderfolgende Stöße. Hört die Saiten
schwingung auf, dann stoßen die Luftteil
chen nicht mehr aufeinander, und der 
Ton erstirbt." So ungefähr sagt es - um 
Gretchen in Goethes "Faust" zu parodie
ren - der heutige Physiklehrer nach tau
send Jahren auch, bloß mit etwas ande
ren Worten. Freilich versteht sich, dass 
diese Tondefinition nicht beanspruchen 
darf, als letztlich musikalisch gewertet zu 
werden, denn ohne den Menschen kann 
kein Ton musikalische Wirklichkeit erlan
gen, da eine Saitenschwingung wohl Mit
tel zur Tongebung, aber nur der den Ton 
aus seinem Innern produzierende 
Mensch Ursprung eines eigentlich musi
kalischen Tones sein kann. 

Avicenna und der ImpulS von 
Gondishapur 
Gehen wir zu Avicenna weiter. Dieser ist 
aus völlig anderem Holz geschnitzt als 
Alfarabi. Er huldigt keinem sybaritischen 
Lebenswandel, sondern wahrt strenge 
geistige Zucht. Er ist für uns nicht zuletzt 
deswegen interessant, als er, von Geburt 
Perser, noch von Abu Sahl, einem der 
letzten Leiter der Akademie von Gondis
hapur, in diese eingeführt wurde. In Avi
cenna haben wir also einen echten Vertre
ter Gondishapurs vor uns, wo, wie Ru
dolf Steiner aufgedeckt hat, ein wahrer 
Feldzugs plan zur Irritierung abendländi
scher Geistesentwicklung ausgeheckt 
wurde, der allerdings nur in sehr abge
schwächter Form das Abendland er
reichte und unter anderem im Geistes
kampf von Thomas von Aquin und Aver
roes, der die innermenschliche Qualität 
des Denkens zum Inhalt hatte, in Paris 
beispielhaft zu endgültigem Scheitern ge
bracht werden konnte. Avicenna, der sich 
selbst "Fürst der Wissenschaften" 
nannte, brillierte frühzeitig - er kannte als 
Zehnjähriger schon den ganzen Koran 
auswendig - in Theologie, Mathematik, 
Philosophie, Logik, Naturwissenschaft, 
Heilkunde und Geheimwissenschaften. 
Er ist ein für uns ganz besonders bedeut
samer Vertreter arabischer Geistigkeit, 
weil neben Alfarabi eben gerade seine 
Ausstrahlung, wenn auch in gröblich de
pravierter Form, sich auf elektronischem 

Felde bemerkbar macht. Den Ansatz
punkt solcher Ausstrahlung bildet, daß 
die Musik durch Avicenna regelrecht ma
thematisiert wird. Lautet doch seine Mu
sikdefinition: .. Die Musik ist eine lehr
hafte, mathematische Wissenschaft, die 
das Studium der musikalischen Töne zum 
Inhalt hat." Musik wird also, nicht wie 
bei Alfarabi, physikalisiert - was gleich
falls sich auf die Elektronik auswirken 
sollte, - sondern ausgesprochen mathe
matisiert und damit als Wissenschaft au
ßerhalb des Menschen angesiedelt. Avi
cenna lehnt es ausdrücklich ab, Bezügen 
zwischen "Intervallen der Musik" und 
"Seele" nachzugehen. Musik als "Iehr
hafte, mathematische Wissenschaft" und 
"Seeleneigenschaften" sind ihm als For
scher inkommensurable Begriffe. Davon 
zeugt nicht zuletzt seine Konsonanztheo
rie, mit der wir uns eingehender befassen 
wollen, was freilich einige Anstrengung 
erfordern wird. Bildet doch die Schluß
konsequenz dieser Theorie einen depra
vierten Brückenschlag zur Elektronik 
Kölner Provenienz. Es ist überhaupt 
nicht auszudenken, was geschehen wäre, 
wenn Avicennas Konsonanztheorie - und 
ein näheres Kennenlernen wird dies be
stätigen, - im 11. Jahrhundert das Abend
land erreicht hätte. Dann wäre der ver
derbliche Impuls von Gondishapur in der 
Musik zur Wirkung gelangt, diese wäre in 
völlig andere Bahnen gelenkt worden, 
und niemals hätte im darauffolgenden 
Jahrhundert Dur und Moll "in Verbin
dung mit dem Subjektiv-Seelischen" erste 
Gestalt angenommen. 

Es scheint angezeigt, sich zuvor noch
mals die Konsonanzauffassung Alt-Grie
chenlands unter Pythagoras zu vergegen
wärtigen. Für ihn galten nur Oktave, 
Quinte und Quarte gemäß der Tetraktys 
I : 2: 3 : 4 als Konsonanz, und zwar aus 
dem Grunde, weil nur diese Intervalle in
nerseelisch als Konsonanzen erlebt wur
den. Ein Beweis dessen ist, daß die zu
nächst im Verlauf der arithmetischen Pro
portions- oder Überteiligkeitsreihe auf
scheinende Intervallgröße, die von uns 
heute als die Konsonanz schlechthin er
lebte große Terz mit der Zahlrückbin
dung 4: 5, die später als Durterz die Welt 
erobern sollte, den Griechen als dissonant 
galt. Sie versagte sich eben dem Griechen 
als innerseelisch haltgebend und harmoni
sierend, war ihm also keine Konsonanz. 
Es ist bezeichnend, daß diese Terz in der 
Spätantike unter Didymos und Ptole
maios sogar Aufnahme in ein Tetrachord 
fand, aber weiterhin Dissonanz blieb. 

Wenden wir uns jetzt der von Alt-Grie
chenland so divergierenden, rein mathe
matischen, menschenfernen Konsonanz
theorie Avicennas zu, die nur mathemati
sche, nicht aber in unserem Sinne musi
kalische Relevanz beanspruchen darf, 
wenn sie zum Teil auch mit unseren In
tervallen umgeht. Auch Avicenna knüpft, 
gleich Pythagoras, bei der arithmetischen 
Proportions- oder Überteiligkeitsreihe an, 
aber wie anders verfährt er damit. Avi
cenna gliedert die Intervalle mathema
tisch in fünf Gruppen. Die erste Gruppe, 
wird von der Oktavproportion angeführt. 
Beispiele: t t f t 
Das sind Verhältnisse, deren Zähler das 
Doppelte oder Vielfache des Nenners ist. 

Die zweite Gruppe wird von der Quint
proportion angeführt. 
Beispiele: t 1j- H H H 



Das sind Verhältnisse, deren Zähler den 
Nenner um I überschreitet, wozu an sich 
auch die Oktavproportion gehört. 

Diese beiden Intervallgruppen nennt 
Avicenna Ursprungskonsonanzen oder 
Konsonanzen erster Klasse. Darunter 
fällt mithin die gesamte arithmetische 
Proportions- oder Überteiligkeits-Reihe. 
Man bedenke: Intervalle wie H oder Hals 
Konsonanzen erster Klasse! 

Aus den folgenden drei Gruppen seien 
je zwei Beispiele ausgewählt. 
H H Der Zähler überschreitet den Nenner 
um mehr als 1. 
1.f- tt Der Zähler ist das Doppelte oder 
Vielfache des Nenners plus l. 
1f 14 Der Zähler ist das Doppelte oder 
Vielfache des Nenners plus 2. 

Die Verhältnisse dieser drei letztge
nannten Gruppen gelten für Avicenna als 
dissonant, wenn sie nicht durch "Erset
zung" konsonant werden als sogenannte 
"Ersetzungskonsonanzen" oder Konso
nanzen zweiter Klasse. A vicenna kennt 
vier Gruppen derartiger "Ersetzungskon
sonanzen" . Wir begnügen uns mit dem 
Aufzeigen zweier Fälle. 

1) Verhältnisse, deren Zähler das Dop
pelte des Nenners minus I ist. 
Beispiel: * ist konsonant, weil es "er
setzt"werdenkann durch Hi(Verdoppe
lung des Nenners, der zum Zähler 
wird). 

2) Verhältnisse mit ungeradem Nenner, 
deren Zähler gleich dem Doppelten 
des Nenners minus 2 ist. 
Beispiel: # ist konsonant, weil es "er
setzt" werden kann durch tb (Halbie
rung des Zählers, der zum Nenner 
wird) 

Alle diese und vergleichbare mathema
tischen Proportionen sind für Avicenna 
Konsonanzen, und zwar deshalb, weil sie 
durch überteilige Verhältnisse "ersetz
bar" sind. Aber nicht genug an dem: eine 
dritte Konsonanzklasse um faßt Inter
valle, die "einem konsonanten Intervall 
so nahe sind, daß das Gehör sie an Stelle 
des dissonanten nimmt". Das Paradebei
spiel dafür ist ihm das "pythagoräische 
Restintervall" m, - ihm entspricht die 
kleine Sekunde -, für das Avicenna die 
Proportionen H (!) nimmt. Hier herein ge
hören auch weitere, bei Avicennas Lau
tenstimmungen auftretende "Restinter
valle" wie +H, wofür die "Konsonanz" # 
genommen wird, oder ffi, wofür die 
"Konsonanz" tb genommen wird. Zugege
ben, es schwirrt einem bei diesen Zahlen
manövern schon etwas der Kopf. 

Zusammenfassend gelangt Avicenna zu 
dem Schluß, daß es ursprüngliche Konso
nanzen gibt, solche durch Ersatz und wei
tere, die sich ergeben, weil sie jenen Kon
sonanzen nahe sind. Mit einem Wort: ent
scheidend ist, ob diese Proporti.9nen 
durch irgendeine Manipulation der Uber
teiligkeitsreihe eingeordnet werden kön
nen, denn diese gilt Avicenna als die ur
sprüngliche. das All bestimmende Zahlen
reihe an sich. Ist sie doch hervorgegangen 
aus der Erkenntnis des Pythagoras: "An
fang des Alls ist Eins geteilt durch Zwei", 
und somit, in Konsequenz dieses Wahr
spruchwortes, für Avicenna die "AlI
Konsonanz" , Konsonanz des Alls, ist ihm 
"AlI-Musik" schlechthin. Wir sehen, der 
Mensch ist bei dieser Mathematisierung 

des Musikalischen total ausgeklammert, 
Alleinregent ist die Zahl. Vergebens hal
ten wir nach den Kriterien des Haltge
benden und Harmonisierenden Aus
schau, die für den Griechen entscheidend 
für die Anerkennung seiner Konsonanzen 
waren. 

Avicenna bleibt aber hier nicht stehen, 
er geht noch einen Schritt weiter und be
hauptet: "Alle konsonierenden Töne kon
sonieren miteinander, ob sie gemeinsam 
erklingen oder nacheinander, weil der 
Grund der Konsonanz ein bestimmtes 
Zahlen verhältnis ist, bei dessen Vorhan
densein es gleich bleibt, ob die Töne ge
meinsam oder nacheinander auftreten." 
Treiben wir diesen Ausspruch in letzter 
Konsequenz auf die Spitze, dann müßte 
es gleich sein, ob die gesamte Überteilig
keitsreihe nacheinander erklingt oder 
gleichzeitig. 

Elektronische Musik als 
letzte Konsequenz 
Was wir damit als Schreckbild heraufbe
schwören, ist tausend Jahre später in de
pravierter, auf den gesamten Frequenzbe
reich vergröbert ausgeweiteter Form 
Wirklichkeit geworden. Kein Zweifel, 
Avicenna würde davor zurückschrecken, 
wenn er es vernähme. Es ist nichts ande
res als das "Weiße Rauschen" der Elek
tronik Kölner Provenienz. In ihm haben 
wir eine wahrhaft chaotisch anmutende, 
naturfremde Ausweitung der Überteilig
keitsreihe vor uns, die ja immerhin in 
akustischer Sicht bekanntlich der zahlen
mäßig gleichgearteten Naturtonreihe ent
spricht. Dagegen spricht das "Weiße 
Rauschen", das alle möglichen Frequen
zen als Totalität zusammenschweißt, je
nem weislich geordneten Prinzip der Na
tur Hohn. Dort höchste zahlenätherische 
Gesetzmäßigkeit, ein Zahlengeheimnis, 
das im Naturbereich seine reguläre Ab
schattung findet, hier willkürlich entfes
selte, naturentfremdete Technik. Denn 
der Höreindruck des "Weißen Rau
schens" ist kein anderer als der Dampf
ausstoß eines Hochdruckkessels. Damit 
sind wir mit einem Schlag bei der Elek
tronik gelandet. 

Hier angekommen, lassen wir zunächst 
Äußerungen folgen, die in kaum über
bietbarer Naivität sich an den ersten "to
ten" Klang- und Geräuschergebnissen 
der Elektronik berauschten. Zugegeben, 
heute wird derlei nicht mehr geäußert. 
Deswegen war es aber doch einmal Wirk
lichkeit. diese darf als solche nicht ver
drängt werden, wozu heute mancher 
gerne neigt, gerade deshalb aber muß sie 
in Erinnerung gerufen werden. Wir haben 
etliche Ausrufe schon früher zitiert, wie 
All-Klang, Supra-Natur, elektronische 
Metaphysik, Non-plus-Ultraschall. Sollte 
in der Tat doch irgendwie eine Ahnung 
aufgedämmert sein, daß der gewiß so un
gewollte Ausgangspunkt dieses elektro
nisch entfesselten Chaos fern im Orient 
zu suchen sei, wenn wir bei F. K. Prieberg 
lesen: "Ideologische Theoreme von um
fasssend begriffener Freiheit und orienta
lischem (!) Geist treten darin auf." Dieser 
ahnungsvolle Miteinbezug orientalischen 
Geistes scheint uns doch überaus signifi-

kant. Fast möchte man mit Prieberg wirk
lich an so etwas wie "avantgardistische 
Clairvoyance" glauben. In der Tat 
scheint manches unbewußt vorausgeahnt 
worden zu sein. So wird schon 1928 mit 
Robert Beyer folgende Stimme laut: «Es 
dürfte nicht schwer sein, in der Appara
tur, welche in die Feme zu tönen vermag, 
die klingende Schwelle der kommenden 
Musik überhaupt zu erkennen". Beyer 
spricht "von Räumen, unsichtbar und 
ohne konzertante Vermittlung, erhellt von 
traumhaft-visionären Klängen, Licht, 
Bild und Bewegung, nicht zuletzt von ei
ner Weltmusik und Weltenmusik." Nicht 
minder hervorzuheben ist das alsbald 
sich regende Anpeilen des Kultischen, ja 
des Religiösen überhaupt. So F. K. Prie
berg: "Die Elektronik scheint auf eine 
Hochblüte als ,musique engage' - als an
gewandte, kultisch an gewandte Kunst -
hinzusteuern." Oder: "Was der Mensch 
im Angesicht dieser elektronischen Ton
welt aufgibt" - damit ist der immerhin 
noch an Menschen gebundene Starkult 
gemeint - "kommt einer religiös-ideologi
schen Gesamtkunst zugute." Oder gar: 
"Vereinigung mit dem höchsten Wesen 
kraft der kompositorischen Kunst ist ein 
Leitmotiv gerade jener Musik der Zu
kunft, die aus der Maschine entsteht." 
Höher geht es wirklich nicht mehr. Übri
gens ist die Zuwendung zum Religiösen 
gerade in jüngster Zeit vom prominente
sten Vertreter der Kölner Elektronik, 
Karlheinz Stockhausen, aufgegriffen und 
weitergeführt worden. 

Er äußert schon frühzeitig: "Die neue 
Funktion der Musik muß eine geistliche 
sein." So auch F. K. Prieberg zu Stock
hausens Projekt einer "Konzertkugel" als 
idealer Hörraum für seine Darbietungen: 
.. Stockhausen weiß zweifellos, welchen 
tiefen psychologischen Sinn die Kugel im 
Verein mit einer Kunst hat, die geistlich 
sein, also Erlösungsfunktionen ausüben 
soll. Und weiß er es nicht, dann fühlt er 
es wohl." Für Prieberg bedeutet sie so et
was wie "ein kosmisches Ur-Ei", als sol
ches gar "Fremdheit auf der Erde" und 
"angewandte Metaphysik". Er nennt sie 
"so etwas wie die sphärische Katakombe 
für eine kleine Schar derer, die die Ehre 
haben, Eingeweihte und Jünger des elek
tronisch-musikalischen Mysteriums zu 
sein", und fährt fort: "Es spricht nur für 
Stockhausen, daß die architektonische 
Hohlkugel zugleich eine akustisch ideale 
Raumform ist. Von allen Seiten dringt 
der Klang auf den Hörer ein, nicht nur 
von vorn, von oben, hinten, rechts und 
links. Der Mensch erlebt den Klang so, 
wie er im Brennpunkt eines gewaltigen 
Hohlspiegels das Licht erleben würde -
oder im Zentrum einer Hohlladungsra
kete Druck und Hitze. Und vermutlich 
genauso fühlt er sich auch." Eines n\.l'f 
und das Allerwichtigste fühlt der erle
bende Hörer nicht: Er ist nicht imstande, 
das auf ihn von außen von allen Seiten 
Eindringende in innerem Hören entspre
chend nachzuvollziehen. Denn er hört 
weder von innen her noch nach innen 
hin. Wir sehen, die Klassifikation der 
Elektronik als vergröbert ausgeweitete 
und depravierte "All-Kunst" trifft durch
aus ins Schwarze. Alfarabis Physikalis
mus und Avicennas Mathematismus ha
ben in gröblich ausgeweiteter Form 
ebenso ungeahnte wie verhängnisvolle 
Spätfrüchte getragen. 
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Der letzte Tiefpunkt: 
die Geräusch-Kunst 
Aber noch war der letzte Tiefpunkt nicht 
erreicht. Durfte die Elektronik zwar als 
einwandfrei "tote" Kunst nicht mehr das 
Prädikat der Musik für sich in Anspruch 
nehmen so kann sie immerhin doch noch 
als Kla~gkunst gelten. Kommen bei ihr 
auch Geräusche vor, so baut sie doch 
nicht auf Geräuschen auf. Dies tut erst 
die Geräuschkunst, womit wirklich der 
letzte Tiefpunkt einer depravierten "AlI
Kunst" erreicht ist. Ihr Inaugurator war 
der Futurist Marinetti, der im März 1911 
ein Manifest mit der Forderung verfaßte: 
"In die Musik alle neuen Haltungen der 
Natur hineintragen, die immer erneut 
kraft der unaufhörlichen wissenschaftli
chen Entdeckungen durch den Menschen 
bezwungen wird. Der Masse, den großen 
Industriebetrieben, Zügen, Ozeandamp
fern, Panzerkreuzern, Automobilen und 
Flugzeugen die musikalische Seele geben. 
Den großen innersten Motiven der Ton
dichtung das Reich der Maschine und die 
siegreiche Technik der Elektrizität hinzu
fügen." Dieser Appell regte genau auf 
den Monat zwei Jahre später seinen 
Freund, den "Maler-Musiker" Luigi Rus
solo seinerseits zu einem von uns einst
mals ausführlich zitierten Manifest an, 
das "die ideale Kombination der Geräu
sche der Straßenbahnen, Verbrennungs
motoren, von Geräuschen der MetalIrol
los vor Ladenfenstern, Stahlwerken, 
Druckpressen" usw. als Musik der Zu
kunft propagierte. Diesem Ideal folgend, 
konstruierte Russolo bis 1916 nicht weni
ger als einundzwanzig verschiedene "in
tonarumori", deren Name keinen Zweifel 
offenläßt. Diese Lärmgeräte umfaßten 
Krachen und Donner, Pfeifen und Zi
schen, Murmeln und Rascheln, Krei
schen und Reibetöne, Schlagwerk, auch 
Stimmgeräusche von Tieren und Men
schen. Schon Ferruccio Busoni hatte er
klärt, freilich ohne Ahnung, welche kata
strophale Auswirkung sein Ausspruch ha
ben könnte, "daß die Entfaltung der Ton
kunst an unseren Musikinstrumenten 
scheitert." Dazu F. K. Prieberg: "Heute, 
nachdem fünfzig Jahre" - inzwischen 
sind es siebzig Jahre - "seit diesem Aus
spruch Busonis vergangen sind, kann 
man sogar deutlicher fortfahren: Diese 
klassischen Instrumente sollten in den 
Museen verschwinden. Gemessen an dem 
gegenwärtigen Standard der technischen 
Perfektion, sind sie hoffnungslos veral
tete Fehlkonstruktionen, eine Qual für 
die Orchestermusiker, ein Hindernis für 
die Qualität der Konzerte, jämmerlicher 
Kram mit klappernden Ventilen, sich ver
stimmenden Saiten, mit Röhren, aus de
nen der Speichel rinnt; plumpe und unge
füge Formen aus Blech, Holz, Draht und 
Pferdehaar." 1924 erstellte Russolo noch 
ein "rumorearmonio", das mit Hebeln 
versehen war und sieben verschiedene 
Geräusche auf zwölf verschiedenen Stu
fen hervorbringen konnte. 

Ein Nachfolger Russolos war auf seine 
Art nach dem Zweiten Weltkrieg der 
Amerikaner Edgar Varese, der eigenstän
dig dessen Anregungen verwertete, indem 
er Geräusche verschiedenster Herkunft 
sammelte und montierte. Eines seiner be
rüchtigtsten Werke betitelte sich "Ionisa
tion", das bestürzte Hörer zu Ausrufen: 
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Wie in einer Maschinenhalle" oder "ein 
Bombenangriff' veranlaßte. Varese traf 
1954 mit Pierre Schaeffer in Paris zusam
men der seinerseits dort gemeinsam mit 
Pier;e Henry die ,musique concrete' 
kreierte und hierfür im Schallarchiv des 
Pariser Rundfunks fündig wurde. Er 
suchte sich Lärmwerkzeuge aller Art zu
sammen, Klappern, Kokosnüsse, Auto
und Fahrradhupen, Spieldosen, Glocken, 
eine Weckeruhr. Damit stellte Schaeffer 
Montageversuche an. In einem Pariser 
Bahnhofschuppen registrierte er die 
Pfiffe von sechs alten Dampflokomoti
ven. Im Oktober 1948 veranstaltete die 
Radiodiffusion Franr;:aise das erste "Con
cert de bruits", es wurden gesendet 
Schaeffers "Studie über Eisenbahnen", 

Studie über Plattenteller" und "Studie 
Über Schmorpfannen". Ein Hörer äußerte 
daraufhin brieflich, solche "Musik" 
könnte seiner Meinung nach "im Innern 
des Atoms" erklingen, "eine ultrasoni
sche Musik, die vielleicht durch Bewe
gung der Planeten entsteht." Dazu F. K. 
Prieberg vermeintlich einschränkend: 
Die Tatsache läßt sich nicht leugnen. 

Der unvoreingenommene Hörer beginnt, 
wenn er nicht entsetzt randaliert, sozusa
gen ,hellzusehen' . Es ist wohl so etwas 
wie ein panischer Schrecken, der dialek
tisch in metaphysische Spekulation um
schlägt. .. Dem hörenden Menschen er
scheint jener Zug zur Metaphysik als un
trennbare Eigenschaft der neuen techno
logischen Musikmittel. " 

Als nächster im Bunde der Geräusch
künstler ist der ebenfalls aus Amerika 
stammende John Cage zu nennen, be
kannt als Erfinder des "präparierten Kla
viers", in das zur Denaturierung verschie
dene Gegenstände gesteckt werden. Er 
hatte schon 1939 eine "Konstruktion in 
Metall" für sieben Schlagzeuger erstellt, 
der in den Folgejahren eine zweite und 
dritte ,Konstruktion" folgten. Als ehema
liger Theologiestudent verfiel er auf die
Idee, seinem Kompositionsverfahren ok
kulte Praktiken fernöstlicher Herkunft 
zugrunde zu legen. 

1951 fand im New Yorker Me Millin 
Theatre eine Darbietung Cages statt, ver
faßt für zwölf Radioapparate und 24 Mit
wirkende: "Der Komponist selbst diri
gierte, und die übrigen Mitwirkenden 
schalteten nach seinen Winken die Rund
funkgeräte an oder ab, bedienten die 
Lautstärkeregier und Wellen knöpfe. 
Durch das Orakel mit Münzen und Los-

stäbchen, wie er es im chinesischen ,Buch 
der Wandlungen' angegeben fand, hatte 
Cage Dynamik, Wellenläng~n und das 
Verhältnis von Schall und Stille festlegen 
lassen. Der Vorrat akustischer Elemente 
ergab sich zwangsläufig aus dem jeweili
gen Programm der zufällig eingeschalte
ten Sender. Die Theorie des Zufalls war 
bis zum äußersten vorgetrieben; das 
Stück für zwölf Radioapparate ist ledig
lich eine leere Zeitschale, die sich je nach 
dem Ort der Wiedergabe sehr verschie
denartig mit akustischen Bestandteilen 
füllt." - "Diese Usancen übernahm Cage 
auch für seine Tapesichord-Montagen, 
etwa die Montage ,Intersection', in deren 
Partitur nur die Bandlänge und die Zahl 
der Töne und Lautsprecher angegeben ist 
- alles andere überläßt der Komp<;lOist 
dem Tonmeister." Auch dafür gilt F. K. 
Priebergs Schlußwort: "Man könnte das 
frechen Unsinn nennen, aber gerade da
mit hat der Amerikaner deutlich gezeigt, 
was er eigentlich bezweckt. Nicht der ge
steuerte Zufall der klassischen Würfel
komposition interessiert ihn, sondern ein 
völlig auch der geringsten Kontrolle des 
Komponisten entzogener Zufall. Er ist 
höchst instabil und hat das Wesen des 
ebenfalls nicht absehbaren Schicksals: 
ein theologischer Akt, ein theurgischer 
Akt vielleicht. .. Cage ist wie Gott." Eine 
kaum überbietbare Blasphemie. 

Als neuere Beispiele heutiger Ge
räuschkunst seien nur gegen Ende der 
sechziger Jahre auftretende Manipulatio
nen genannt, die bei Russolo anknüp
fend, den Menschen selbst zum bloßen 
Geräuscherzeuger herabwürdigen, so 
etwa wenn Helmut Lachenmann in sei
nem "tem-A" (1968) oder Mauricio Kagel 
in seinem Film "Hallelujah" (1969) allein 
nur bloße Kehlkopf-, Stimmband- und 
Zungengeräusche verwenden. Damit ist 
der Mensch endgültig zum Tier ernied
rigt. 

So beweist es sich: Musik als gemäß im 
Menscheninnern disponierten Gesetzmä
ßigkeiten zuinnerst nachvollziehbare, von 
innen nach außen gerichtete "Ich
Kunst", die nach Beethovens Wort von 
Herzen zu Herzen geht, oder Un-Musik 
als innerlich nicht nachvollziehbare, al
lein von außen her herandringende und 
äußerlich vom Menschen Besitz ergrei
fende, depravierte "All-Kunst" elektroni
scher oder geräuschhafter Prägung - das 
ist heute die Frage, die das künftige Ge
schick der Musik entscheidet. • 
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OITO JULIUS HARTMANN 

Experimentelle Forschungen enthüllen die 
Sprache des Geistes 
Gen-Manip~lationen als Unverständnis für das Walten des Geistes 

Als bei den alten Griechen das menschli
che Denken erwachte, verfiel man bald 
auf die Idee: die Dinge, die sich zunächst 
als Ganzheiten darboten, könnten zu
gleich aus vielen einzelnen gleichen Tei
len bestehen. Es war die Atomtheorie des 
Leukipos und Demokritos. Zugleich da
mit erhob sich das grundsätzliche Pro
blem der Welterkenntnis: in welchen Be
ziehungen steht das Prinzip des Kontinu
ums zum Prinzip des Diskontinuums ? 
Wie verhalten sich die Teile zum Gan
zen -, zumal die Eigenschaften des Gan
zen völlig andere sind als die der Teile? 
Eis, Wasser und Dampf bestehen aus 
denselben Wassermolekülen (H20), aber 
die jeweiligen Eigenschaften der festen, 
flüssigen und gasförmigen Körperlichkeit 
stehen in keinen unmittelbaren Beziehun
gen zu den Eigenschaften der Moleküle. 

Man darf folglich nur mit großer Ein
schränkung behaupten, ein Ganzes oder 
ein Kontinuum "bestehe" aus Teilchen, 
weil ersichtlich das Ganze zusätzliche Ei
genschaften zu den Teilchen hinzubringt 
und daher sein Eigenwesen nicht restlos 
aus den Eigenschaften der Teilchen ab
leitbar ist. Mit anderen Worten, Konti
nuum und Diskontinuum sind zwei ver
schiedene Weltzustände, die sich einer
seits ergänzen, andrerseits als Polaritäten 
im Widerspruch miteinander stehen kön
nen. 

Das war vorauszuschicken, um die Pro
bleme sowohl der modernen Physik als 
der modernen Biologie zu verstehen. 
Bald nachdem (um die Mitte des vergan
genen Jahrhunderts) Schwann und Schlei
den den zellulären Aufbau aller Lebewe
sen, also das "Zellprinzip" entdeckten, 
und dadurch in der Biologie ganz neue 
Fragestellungen hinsichtlich Embryonal
entwicklung und Zellteilung entstanden, 
wurde auch das Atom- und Molekularprin
zip in der Physik aktuell. Das war keines
wegs selbstverständlich, denn zunächst 
konnten die Physiker die Ganzheitseigen
schaften der festen, flüssigen und gasför
migen Körperlichkeiten sehr wohl mathe
matisch exakt beschreiben, ohne auf das 
Molekular- und Atomprinzip zurückgrei
fen zu müssen. Dies gelang erst (um die 
Jahrhundertwende) der kinetischen Gas
theorie des österreichischen Physikers 
Boltzmann (1844-1906). 

Aber auch noch ein weiterer Zusam
menhang biologischer und physikalischer 
Fragestellungen ergab sich alsbald. Die 
Biologen entdeckten den polaren Aufbau 
der Zelle in Zellkern und Zellplasma und 
die Physiker (seit Rutherfort und Bohr) 
den Aufbau des Atoms aus Atomkern 

und Elektronenbahnen. Nimmt man nun 
noch hinzu, dass die Astronomen aus ih
rer neuen Weitsicht heraus schon lange 
unser Planetensystem mit dem Zentrum 
in der Sonne und umgeben von den Pla
netenbahnen erkannt hatten und man ge
genwärtig von Massenzentren der Gala
xien mit ihren jeweiligen Peripherien und 
Spiralarmen spricht, so scheint dieser 
Bauplan (von Zentrum und Peripherie) 
ein Grundprinzip des ganzen Weltalls, so
wohl hinab in das Unermeßlich-Kleine 
als hinaus in das Unermesslich-Große zU
sein. Diese Einheitlichkeit in den Funda
menten der physischen Wirklichkeit er
scheint geheimnisvoll und imponierend. 
Zugleich aber erhebt sich die Frage nach 
den Kräften, die jeweils die atomistische 
Struktur selbständiger Teilchen in die hö
heren Ganzheiten integrieren, also Konti
nuität und Diskontinuität miteinander 
verbinden. 

"Doch sie wissen nicht, was 
sie tun" 
Wir wenden uns nun den Problemen der 
Biologie bis hin zur Biotechnik und Gen
Manipulation zu. Schon zu Ende des vo
rigen Jahrhunderts hatte man aufgrund 
von Experimenten erkannt, daß der Zell
kern gegenüber dem Zellplasma eine be
sondere Rolle spielt. Kernloses Proto
plasma vermag wohl einige Zeit zu über
leben, aber sich weder zu ernähren noch 
sich fortzupflanzen. Gelegentlich der 
Zellteilung schreitet der Kern voran und 
übernimmt die Führung. Gemäß seinem 
komplizierten inneren Bau (Chromoso
men), sind auch seine Teilungsschritte 
kompliziert und nach mathematischen 
Prinzipien (Konstanz der Chromosomen
zahl) geordnet. Das Zellplasma hingegen 
schnürt sich, vom Kern geleitet, relativ 
einfach durch. 

Es war nur ein kleiner Schritt zu der 
Erkenntnis, daß in den Zellkernen, insbe
sondere in den Chromosomen, ein we
sentlicher Teil der Ernährungs-, Wachs
tums-, Fortpflanzungs- und Vererbungs
prinzipien kräftemäßig verankert sein 
müsse. Schließlich gelang es 1953 Crick 
und Watson. die berühmten Doppelwen
deln zu entdecken, in denen sich die vier 
Nukleinsäuren in gesetzmäßiger Weise 
angeordnet finden und die. Eiweißsyn
these im Zellplasma steuern. In beiden 
Fällen (Kernsubstanzen und Plasma
eiweissen) handelt es sich um ein neues 

Gebiet der organischen Chemie: Die Ma
kromoleküle. Schon in den dreißiger Jah
ren dieses Jahrhunderts hatte man ent
deckt, daß sich gewöhnliche Moleküle zu 
Hunderten, Tausenden oder gar Millio
nen miteinander verbinden und sich an
einanderreihen können. Was man früher 
als Kolloide bezeichnet hatte, erwies sich 
nun als hochpolymeres Molekül. Bald 
lernte man auch solche Moleküle künst
lich zu erzeugen: Es sind die syntheti
schen Kunststoffe mit ihren vielfältigen 
Eigenschaften, wodurch sie heute sogar 
die Metalle in der industriellen Fertigung 
verdrängen. 

Dadurch war die bisherige Chemie so
wohl in theoretischer als in praktischer 
Hinsicht bedeutend erweitert worden. 
Aber noch war man damit im Bereiche 
der Naturwissenschaft, also im Bereiche 
materieller und energetischer Kausalitä
ten und Gesetzmäßigkeiten (z. B. Valenz
elektronen) verblieben. Der Übergang in 
einen gänzlich anderen, nicht mehr natur
wissenschaftlichen, sondern geisteswis
senschaftlichen Bereich geschah jedoch 
dadurch, daß man den Begriff der "Infor
mation" einführen mußte, um die Tatsa
che zu verstehen, daß in den Doppelwen
deln Nachrichten in Bildform oder Be
fehle verschlüsselt sind, deren Ausfüh
rung dann das Zellprotoplasma zu leisten 
hat. 

Um die Mitte dieses Jahrhunderts hatte 
aber schon der Mathematiker Norbert 
Wiener den Informationsbegriff als drit
tes Fundament neben den Begriffen der 
Masse und der Energie in das naturwis
senschaftliche Denken eingeführt. Infor
mation ist Steuerung, Befehl, Gedanke, 
also Geist. der sich wohl der materiellen 
und energetischen Kausalitäten der Phy
sik und Chemie bedient, selbst aber ei
nem absolut anderen Seinsbereich ange
hört. 

Wenn Billardkugeln einander stoßen 
oder Wasserstoff und Sauerstoff in der 
Knallgasflamme sich zu Wasser verbin
den oder ein brennendes Strei.chho\2 ei.
nen Heuhaufen entzündet, so werden hier 
keine Informationen gegeben und be
folgt, denn es handelt sich um rein physi
sche Kausalitäten. Nachrichten, Bau
pläne, Bilder oder Briefe gehören hinge
gen einer anderen Seins-Ordnung an. In
nerhalb der physischen Wirklichkeit ist 
z. B. ein Brief lediglich ein Stück Papier 
plus etwas Tinte. Im Geistbereich der Ge
danken und Sinnbezüge ist er hingegen 
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eine Information, die nur von einem den
kenden Wesen erdacht, dem physischen 
Papier aufgeprägt und dadurch einem an
deren denkenden Wesen übermittelt 
wird. 
Wenn wir z. B. die Tätigkeit von Robo
tern durch entsprechende Befehle, die 
Magnetbändern oder Lochkarten aufge
prägt sind, sinnvoll steuern, ist dies nur 
möglich, weil wir diesen Robotern Appa
raturen eingebaut haben, die es ihnen er
möglichen, diese Befehle zu lesen, zu ver
stehen und in physische Leistungen um
zusetzen. "Wer" hinter den Leistungen 
voll automatisierter industrieller Einrich
tungen steht, "wer" hier programmiert 
und Programme durchführt - "der" ist 
uns bekannt. Es sind wir selbst, als den
kende Wesen. Nun aber stehen wir vor 
der Frage, wer ist es, der diese in den 
Doppelwendeln der Vererbungsträger 
niedergelegten verschlüsselten, codierten 
Informationen erdachte und nieder
schrieb und wer dann wieder im Zell pro
toplasma diese Nachrichten zu lesen (de
codieren), zu verstehen und physisch zu 
verwirklichen vermag? 

Noch wagt man es nicht, sich dieser 
Frage wirklich zu stellen. Man schiebt sie 
auf "glückliche Zufälle" in Verbindung 
mit nachfolgender "Selektion" ab, statt 
sie als neue Möglichkeiten freudig zu er
greifen, den Geist im Weltall auf dem 
Wege moderner Naturwissenschaft wie
der zu finden. In diesem Sinne könnte die 
Entdeckung von Crick und Watson das 
Kapitel einer neuen, zeitgemässen Wis
senschaft vom Geiste sein. 

In alten Zeiten und gegenüber einer 
noch rohen, von wilden Leidenschaften 
getriebenen Menschheit mußte die Gott
heit als gebietender, strafender, furcht
erregender Faktor erscheinen. Man denke 
an die Gottheitserscheinungen im Alten 
Testament oder bei Homer. Solche Mani
festationen geschehen heute nicht mehr. 
Denn wir könnten inzwischen und nach 
den langen Wanderungen durch ein soge
nanntes materialistisches Zeitalter als 
denkende Wesen wieder neu dazu heran
gereift sein, die stille Sprache des Geistes 
zu vernehmen, wie sie sich gerade in den 
Gestalten der materiellen Welt, also be
sonders in den Lebewesen, darstellt. 

Wenn wir also nun die Kernchromoso
men als Informationsträger betrachten, 
dann scheint die Möglichkeit der Mani
pulierung dieser Texte gegeben. Man 
kann versuchen. fortlaufende Texte zu 
zerschneiden, Teile anderer Texte dazwi
schenzuschieben, also etwa dasselbe zu 
unternehmen, wie wenn man die Verse ei
nes Gedichtes Goethes miteinander ver
tauschte oder zwischen diese Verse die 
Verse eines anderen Dichters, z. B. Les
sings oder Schillers, dazwischenschöbe. 
Vielleicht könnte dadurch unerwartet 
Neues, ebenso aber auch unerwartet 
Sinnlos-Nichtiges entstehen. Das zu er
proben sind gegenwärtig die Gentechni
ker am Werke. 

Die Natur selbst ist uns jedoch auf die
sem Wege bereits sehr erfolgreich voraus
gegangen. Gewisse Viren, die wir Bakte
riophagen nennen, infizieren nämlich die 
von ihnen befallenen Bakterien mit ihrem 
Informations- und Genbestand. Die 
fremden, vom Virus gelieferten Informa
tionen werden vom Bakterium aufgenom
men, gelesen, verstanden und in entspre
chende Leistungen umgesetzt. So ge-
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schieht es, daß die zur selbständigen Ver
mehrung unfähigen Viren sich auf dem 
Wege über die Bakterien selbst erzeugen 
und vermehren lassen. Ein überaus genia
les Beispiel von Gen-Manipulation und 
Gen-Technologie. Es liegt nahe, daß wir 
nun Ahnliches versuchen und uns dabei 
zunächst der Viren als Überträger frem
der Nachrichten bedienen. 

Gentechnik. also Eingriffe in die Verer
bungsgrundlagen der Lebewesen, trieben 
wir Menschen (allerdings ohne es zu wis
sen) schon vom Beginn unseres Erdenda
seins. Durch Züchtung entstanden so aus 
Wildtieren Haustiere, aus Wildpflanzen 
Küchengemüse, Edelobst und Edelrosen. 
Das waren jedoch keineswegs Vergewalti
gungen der Natur. Die Natur selbst 
schien vielmehr an uns heranzukommen 
und sich zu neuen Leistungen für uns 
Menschen anzubieten. Wir selbst, als 
edelstes Glied der Erdgeschichte, haben 
bei diesen Züchtungen einige Naturge
bilde (z. B. Gräser) auf ein höheres Ni
veau emporgehoben und gewissermaßen 
vermenschlicht (z. B. Weizen). 

Zu solchen Dienstleistungen waren 
weiterhin aber auch besonders manche 
Bakterien und Pilze bereit, wenn sie uns 
bei der Zubereitung von Sauermilch, 
Bier, Wein, Essig, Sauerkraut behilflich 
waren. Schließlich gehören Coli-Bakte
rien (Escherichia Coli) zu unserer norma
len Darmflora. Sie helfen uns bei der Ver
dauung von Substanzen, die unsere eige
nen VerdauungsdTÜsen nicht bewältigen 
können. 

Aufgrund dieses Dienst- und Gastver
hältnisses von uns Menschen mit diesen 
Bakterien wird dann auch verständlich, 
daß eoli-Bakterien die idealen "Haus
tiere" in unseren Laboratorien darstellen. 
Infolge ihrer besonderen Eigenschaften 
sind sie für die moderne Gen-Forschung 
und Gen-Manipulation unentbehrlich ge
worden. Zum Unterschied von den viel
zelligen und höheren Organismen, den ei
gentlichen Pflanzen und Tieren, sind 
Bakterien ausschließlich innerhalb des 
Stoff- und Energiehaushaltes tätig. Wäh
rend die eigentlichen Pflanzen und Tiere, 
über ihr biologisches Leben weit hinaus, 
die Aufgabe haben, Weltgedanken zu ver
körpern, und insofern in alten Zeiten viel
fach als Gl}.ttheitssymbole erschienen (z. B. 
im alten Agypten), sind Bakterien sehr 
einfach gestaltet (Kugel- oder Stäbchen
form), und ihr Leben erfüllt sich gänzlich 
in der Chemie, also im Substanz- und 
EnergiewandeJ. 

Daher sind sie besonders geeignet, 
wenn wir Menschen daran denken, mit
tels Bakterien für uns wichtige Substan
zen, z. B. Heilmittel, zu erzeugen. Hierzu 
ist heute Gen-Technik nötig. D. h., es 
muß versucht werden, fremde Chromoso
menabschnitte in Bakterien einzuschleu
sen, um diese zu veranlassen, nicht nur in 
Ernährung, Wachstum und Teilung ihre 
eigene Stofflichkeit zu reproduzieren, 
sondern zugleich für uns Menschen wich
tige Substanzen (z. B. Insulin) zu erzeu
gen. Wenn man mit geeigneten Enzymen 
die Grenzhaut auflöst, welche die Bakte
rien umgibt, so ist ihr Protoplasma ver
hältnismäßig leicht geneigt, fremde Sub
stanzen aufzunehmen und sich dadurch 
Befehle geben zu lassen. Das haben die 
Bakterien gegenüber den Bakteriophagen 
schon immer getan, und sie tun es jetzt im 
Auftrag der Gen-Technologie. 

In gewissem Sinne hat Gen-Manipula
tion jedoch auch sonst in der Natur 
schon immer stattgefunden. Hierher ge
hören z. B. die Ga/lenbildungen an den 
Pflanzen. Kleine Insekten, die Gallwes
pen, legen ihre Eier z. B. in die Blätter des 
Eichbaumes. Von den heranwachsenden 
Larven gehen dann Wirkungen aus, weI
che die Zellen der Eichenblätter veranlas
sen, fremde, dem Wesen der Eiche nicht 
zugehörige Gebilde zu gestalten. Es sind 
die verhältnismäßig großen, kugelförmi
gen Eichengallen. Nach außen durch eine 
feste Haut abgeschlossen, sind sie von ei
nem weichen, nahrhaften Gewebe erfüllt, 
das der Ernährung der Insektenlarven 
dient. Ein klassisches Beispiel für Gen
Manipulation, also für Veränderung und 
Verfremdung der eigenen Eichen-Gene 
im Dienste eines anderen Lebewesens, 
eben der Gallwespen. 

Eingriffe in die 
Embryonal-Entwicklung mit 
Hilfe befruchteter Eikeime 
Wenden wir uns nun einem anderen Ge
biet der experimentellen Biologie zu. 
Kaum hatte man zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts das Ze/lprinzip, das Kern
prinzip, und das Prinzip der Befruchtung 
eines Eies durch ein Spermatozoon ent
deckt, so begann man schon mit experi
mentellen Eingriffen in diesen Bereichen. 
Der Amerikaner J. Loeb versuchte See
igel eier auf künstlichem Wege, d. h. ohne 
Befruchtung, zur Entwicklung zu brin
gen. Es gelang ihm mit mechanischen 
und chemischen Mitteln, die Eier zur 
Furchung und weiterhin zu verschiede
nen Graden der Embryonalentwicklung 
anzuregen. Der Amerikaner Harrison ver
fiel auf die bahnbrechende Idee von 
"Zellkulturen", 'wodurch es heute mög
lich ist, für bestimmte Experimente nicht 
mehr mit ganzen Pflanzen und Tieren ar
beiten zu müssen, sondern auf Zellkultu
ren zurückgreifen zu können. Es gelang 
Harrison, kleine Teile tierischer und spä
terhin menschlicher Gewebe unter geeig
neten Bedingungen nicht nur zum Uber
leben, sondern auch zur Zellteilung und 
zum Wachstum zu bringen. Diese Zell
kulturen sind dann artspezifisch, obgleich 
sie natürlich nur ungeformte Massen dar
stellen. Aber Pharmaka lassen sich bereits 
an ihnen testen. 

Schließlich versuchte der Freiburger 
Biologie Spemann Eingriffe in die Em
bryonalentwicklung von Tieren, wozu 
sich insbesondere die befruchteten Ei
keime von Amphibien eigneten. Er 
durchschnürte frühe Furchungsstadien 
solcher Eier mittels einer Schlinge aus fei
nen Haaren, und es zeigte sich, daß die 
getrennten Teile jeweils einen ganzen Or
ganismus zu erzeugen vermochten. In
folge dieser Möglichkeit, Eingriffe auszu
gleichen, zu regulieren, nennt man die 
Eier solcher Lebewesen Regulationseier. 
Sie zeigen, daß jeweils in einen Teil, ja 
sogar in einer einzelnen frühembryonalen 
Zelle, die Veranlagungen für das ganze 
Lebewesen gegeben sind. Bei anderen 
Tiergruppen (z. B. den Ctenophoren) ist 
dies unmöglich. Geteilte Eier oder ge
teilte frühe Furchungsstadien liefern nur 
entsprechend defekte Lebewesen. Man 
spricht daher von Mosaikeiern. 



Ein enormer Arbeitsaufwand ist seither 
darauf verwendet worden, im' einzelnen 
zu klären, in welcher Weise bestimmte 
Teile zunächst des befruchteten Eies und 
weiterhin der frühen Entwicklungssta
dien im Zusammenhang mit den Teilen 
und Organen des erwachsenen Lebewe
sens stehen. Man war eben nicht mehr 
damit zufrieden zu sehen, wie ein be
fruchtetes Ei sich zum fertigen Organis
mus entwickelt, man wollte vielmehr in 
die hier bestehenden Gesetzmäßigkeiten 
und Mechanismen Einblick gewinnen. 
Hierzu reicht der Wissenschaft dann das 
bloße denkende Schauen nicht mehr, es 
muß vielmehr mit den Händen experi
mentiert und manipuliert werden. Die tie
feren Lebensgeheimnisse enthüllen sich 
dadurch allerdings nicht, aber es resul
tiert doch eine gewaltige Erweiterung un
seres Wissens. 

Seit der Entdeckung des Zellprinzips 
standen die Biologen vor allem vor der 
Frage: Schaffen die Zellen den Organis
mus oder schafft umgekehrt der Organis
mus sich seine Zellen, weil er aus Stoff
wechselgründen Untergliederungen sei
ner Leiblichkeit benötigt? 

Nachdem man schon zu Beginn dieses 
Jahrhunderts auf experimentellem Wege 
nach Antworten gesucht hatte, schien die 
Natur selbst in den dreissiger Jahren die
ses Jahrhunderts eine umfassende Ant
wort zu geben. Der Biologe Arndt beob
achtete beim Schleimpilz Dictiostelium 
mucoroides folgendes: Zunächst leben 
einzelne amöben artige Zellen unabhän
gig voneinander und kriechen über Flä
chen, an denen sie Bakterien abweiden. 
Sie kümmern sich in keiner Weise umein
ander und führen ein selbständiges Le
ben. Wenn sich aber nun die Lebensbe
dingungen verschlechtern (z. B. Trocken
heit oder Kälte), dann bewegen sie sich 
plötzlich, wie auf einen geheimen Befehl, 
aufeinander zu. Sie strömen auf ein Zen
trum hin, ballen sich zusammen, steigen 
übereinander empor in die Höhe und bil
den schließlich den Stiel eines Köpf
chens. Dort kapseln sich die Amöben in 
Form von Ruhesporen ein und verstreuen 
sich schließlich in der Umgebung, um 
dann bei günstigeren Bedingungen den 
Sporenzustand zu verlassen und wieder 
als isolierte Amöben ein neues Leben zu 
beginnen. Nur die wenigen eingekapsel
ten Amöben des Köpfchens leben weiter, 
der ganze übrige Bau geht zugrunde. 

Hinsichtlich der oben gestellten Frage 
ist also wohl bei des richtig. Die Zellen ei
nes vielzelligen Organismus besitzen er
sichtlich eine hohe Selbständigkeit, es ist 
aber ebenso sicher, daß sie dabei einem 
übergeordneten Wesen integriert und 
dienstbar sind. 

Das hat sich nun auch aus Experimen
ten ergeben. Zu Beginn dieses Jahrhun
derts zerteilte der Biologe Wilson 
Schwämme (Poripheren, Spongien, also 
unsere Badeschwämme) auf mechani
schem Wege so, daß hieraus ein feiner 
Zellbrei entstand. Poripheren sind zwar 
sehr einfache, aber immerhin aus mehre
ren Zell- und Gewebearten bestehende 
Lebewesen. Im Zellbrei waren diese ver
schiedenen Zellarten und Gewebeteile 
durcheinandergemischt. Nunmehr aber 
geschah folgendes: Zunächst strebten alle 
diese Zellen aufeinander zu und bildeten 
einen formlosen Klumpen. Dann aber 

Experimentelle 
Erzeugung 
von Zwillingen 
1-4 Wasser
salamander 
5 Hühnerembryonen 

ordneten sich, durch gegenseItIge Wan
derbewegungen, die Zellen so, daß je
weils epidermale, entodermale und me
senchomale Zellen sich wieder zu den be
treffenden Geweben vereinigten und 
nach einiger Zeit wieder ein ganzer, 
wohlorganisierter und lebensfähiger 
Schwamm entstand. So groß ist die Heil
kraft und Gestaltungskraft des Lebens! 

Wie der Biologe Herbat entdeckte, lö
sen sich Seeigellarven (Plutei) in einzelne 
Zellen auf, wenn man dem Meerwasser 
das Kalzium und möglichst auch das 
Magnesium entzieht, also die Gewebe 
ausschließlich den Einflüssen des Na
triumchlorids (Kochsalz) aussetzt. Sie 
können nun unter geeigneten Bedingun
gen sehr wohl isoliert weiterleben und 
sich sogar vermehren. Setzt man der Flüs
sigkeit aber wieder Kalzium und Magne
sium zu, so streben die isolierten Zellen 
sogleich wieder zueinander hin und er
bauen alsbald (eine erstaunliche Tatsa
che) die ursprüngliche komplizierte See
ige,l,larve wieder als lebensfähiges Ganzes. 

Ahnliches konnte man sogar mit Em
bryonen von Wirbeltieren erreichen. Hier 
gelingt es mit dem der Pankreasdrüse ent
stammenden Verdauungsferment Trypsin 
(das lebendes Gewebe nicht angreift), die 
Kittsubstanz aufzulösen, welche die em
bryonalen Zellen zum Ganzen verbindet. 
Dadurch verwandelt sich der relativ hoch 
organisierte Embryo in einen formlosen 
Zellhaufen. Alles ist nun durcheinander
gemischt. Alsbald aber, nach Rückkehr in 
die normalen Bedingungen, suchen 
gleichartige Zellen einander zu finden, es 
entstehen allmählich die charakteristi
schen Gewebe und Organe, und schließ
lich kann es zur vollständigen Restitution 
des betreffenden Embryos kommen. 
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Weitere Experimente nun beleuchten 
die Komplexität der Probleme. Entnimmt 
man Embryonen von Vögeln oder Säuge
tieren kleine Gewebeteile; aus verschiede
nen Körperregionen, so kann man mit ih
nen in geeigneten Nährflüssigkeiten soge
nannte Gewebekulturen einrichten. Je 
nachdem, ob wir das Zellmaterial aus 
jüngeren oder älteren Embryonen entneh
men, zeigen sich nun aber sehr beleh
rende Unterschiede. In ersterem Falle 
versuchen die in der Zellkultur sich tei
lenden und vermehrenden Zellen sich so 
zu verhalten, daß sie die Entwicklungs
richtung fortsetzen, die sie unter norma
len Umständen innerhalb des Embryos 
durchgemacht hätten. Sie versuchen also 
spezifische Gewebe und Organe auszubil
den. Hier ist also offenbar das Ganzheits
prinzip weiterhin wirksam. Im andern Fall 
jedoch sind die Zellen einer solchen Zell
kultur mehr sich selbst überlassen. Sie be
tonen sozusagen ihre Eigenständigkeit, 
ihre vita propria, sie entdifferenzieren sich 
und vermehren sich lediglich im Sinne ei
nes ungeformten Zellhaufens. Natürlich 
tragen sie in ihrer chemischen Konstitu
tion weiterhin die Eigenschaften der be
treffenden Tierart (z. B. Hühnchen oder 
Maus) an sich. Sie können also für ge
wisse pharmakologische Versuche durch
aus an die Stelle der ganzen Tiere treten, 
obgleich diese Zellhaufen gestaltmäßig 
keinerlei Huhn- oder Mausform zeigen. 

Es liegt nun nahe, Zellkulturen ver
schiedener Tiere (z. B. Maus und Huhn) 
und auch Zellkulturen, die aus verschie
denen Organen derselben Tierart gewon
nen wurden, miteinander zu vermischen. 
Da zeigt sich, daß allmählich das Gleich
artige zum Gleichartigen sich hinbewegt, 
also der ursprünglich einheitliche Zell-
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haufen sich in getrennte Haufen von 
Maus- bzw. Huhn-Zellen sondert. Im sel
ben Sinne sondern sich auch Zellgemi
sche aus Nervenzellen und Nierenzellen 
derselben Tierart und versuchen jeweils 
ihre spezifischen Gewebeformen aufzu
bauen. 

Das führt uns hinüber zum weiten Ge
biet der experimentellen Regeneration und 
Transplantation. Aber solches geschieht 
durch uns Menschen schon seit Jahrtau
senden, wenn wir z. B. Wiesen mähen und 
Gesträuche beschneiden und alsbald, 
über die Wundheilung hinweg, ein neues 
und zumeist verstärktes Wachstum ein
setzt, also die Wiese bzw. das Gesträuch 
sich regeneriert. Transplantate sind die 
Voraussetzungen, um Edelobst und Edel
rosen zu vermehren. In bei den Fällen ist 
die vitale Grundlage ein Wildling. Die 
Edelobst- und Edelrosen-Sorten werden 
entweder in Form bloßer Knospen (soge
nannter Augen) oder kleiner Aststücke 
dem Stamm des Wildlings entweder end
ständig oder seitenständig implantiert, 
okuliert, aufgepfropft. Beide Teile ver
schmelzen miteinander, und der edle Teil 
wird vom Wildling in seinem Wachstum 
und seiner Fruchtbarkeit gefördert. 

Regenerationen und Implantationen 
spielen natürlich vor allem auch in der 
Chirurgie eine zentrale Rolle. Wir erwar
ten, daß Wundränder miteinander verkle
ben bzw. Knochenspäne oder Hautstücke 
an den geeigneten Orten an- und ein
wachsen. Schließlich ist es möglich, Em
bryonen von Amphibien aus zwei ver
schiedenen aber einander nahestehenden 
Arten zur Vereinigung zu bringen, so daß 
der vordere Teil einer anderen Art als der 
hintere entstammt. Natürlich kann man 
auf frühen Entwicklungsstadien auch 
ganze Gliedmaßen transplantieren und 
sie z. B. an Orten zum Einwachsen veran
lassen, an denen normalerweise keine 
Gliedmaßen gedeihen. 

Das führt uns hinüber zur ungeheuren 
Regenerationsjähigkeit niederer Tiere. 
Plattwürmer (Planarien) oder Hydren las
sen sich in mehrere Stücke zerschneiden, 
wobei jeder Teil alsbald zum Ganzen re
generiert, zugleich aber die Polarität, also 
die Kopf- bzw. Schwanzseite streng ge
wahrt bleibt. 

Um die Gesetze der individuellen Lei
besentwicklung näher kennenzulernen, 
hat man versucht, kleine Körperteile, die 
man bestimmten Orten z. B. an Kaul
quappen entnahm, an anderen Orten wie
der einzupflanzen. Dabei ergibt sich fol
gendes: Hat sich am betreffenden Ort bei 
Entnahme bereits eine Extremitäten
knopse bis zu einem gewissen Grad ent
wickelt, so hält sie ihre Entwicklungsrich
tung am neuen Ort weiter aufrecht, bildet 

also eine vollständige Extremität aus, 
auch wenn man sie an einen Körperort 
verpflanzt, an welchem normalerweise 
keine Beine sich entwickeln. Ist jedoch 
ein noch undifferenzierter Körperteil ent
nommen und verpflanzt worden, so fügt 
er sich den Aufgaben desjenigen Ortes 
ein, wohin er transplantiert wurde. Man 
sieht, im einen Fall herrscht das Herkom
men, im anderen Fall bestimmt der jewei
lige Ort. 

Zum Schluss erhebt sich die Frage: 
Was haben wir in solchen Versuchen und 
Experimenten eigentlich gemacht und 
machen es auch weiterhin immer diffe
renzierter und aufwendiger? Offenbar im 
Bereich der Lebewesen und innerhalb ih
rer ~lologischen Gesetzmäßigkeiten et
was Ahnliches wie der Chemiker, wenn 
er nicht nur durch unmittelbare Beobach
tung, sondern erst durch gezielte Experi
mente die Eigenarten der jeweiligen 
Stoffe untersucht und z. B. als Metallurge 
gerne wissen möchte, bei welchen Tempe
raturen die einzelnen Metalle schmelzen 
und welche neuen Eigenschaften sich je
weils ergeben, wenn er Metalle in ver
schiedenen Prozentsätzen im flüssigen 
Zustand miteinander vermischt ("Ie
giert"). Daß wir uns gegenüber Metallen 
so verhalten dürfen, wird wohl nicht an
gezweifelt, aber dürfen wir dasselbe mit 
Lebewesen versuchen und heute schon 
mit menschlichen Embryonen experimen
tieren? 

Da erheben sich doch eine Fülle von 
Fragestellungen, die schon zu Beginn die
ses Jahrhunderts den Zoologen Hans 
Driesch (1867-1941) aufgrund seiner Ex
perimente an Eiern und Embryonen zu 
der Feststellung veranlaßten, daß in allen 
Lebewesen eine höhere übermaterielle 
Wirkenskraft am Werke sein müsse (vgl. 
seine Philosophie des Organischen). Aber 
solche Stimmen haben es nicht vermocht, 
den auch heute noch vorherrschenden 
wissenschaftlichen Materialismus zu er
schüttern. Dieser ist sogar durch die Ent
deckung der berühmten Doppelwendeln 
noch gefördert worden, obgleich gerade 
deren hohe informative Ordnung ein Be
weis für die Wirksamkeit des Geistes ist. 
So wird man die Sprache der sich in den 
Experimenten enthüllenden Natur wohl 
erst dann richtig zu lesen verstehen, wenn 
man sie als Buchstaben der Wirksamkeit 
geistiger Ordnungen begreift. Und erst 
dann wird man wohl auch die rechten 
Einsichten dafür bekommen, was man in 
der wissenschaftlichen Forschung gerade 
auf dem Gebiet des Lebendigen tun daif 
oder was hier zur reinen Manipulation 
und damit zu einer echten Gefahr entar
tet. Wir sind gerade auf diesem Felde zur 
höchsten Wachsamkeit aufgerufen. • 

Neuerscheinung 
OTIO JULIUS HARTMANN 
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Bilder und Zeichen 
Zeugnisse geistiger Wirklichkeiten für die Gegenwart aufgeschlossen 

Mit 60 Abb. vom Autor handgezeichnet. Kart., 80 Seiten sFr. 22.80/DM 26,-

In diesem Buche nun möchte O.J. Hartmann Zeugnisse vergangener Kulturen zu uns spre
chen lassen, die in Symbolen und Sinnbildern von der geistigen Wirklichkeit des Todes 
künden und die nun für unser Bewußtsein aufgeschlossen werden wollen. Wir lernen da
bei Vergangenes zu verstehen und zugleich unsere Seelen aufzuschließen für Zukünftiges. 

NOV ALlS VERLAG SCHAFFHAUSEN 

Bücher. zum Studium -
Bücher von O. J. Hartmann 

Wer bin ich? 
Antworten und Fragen nach dem wahren 
Wesen und den Aufgaben unseres Mensch

seins 

272 Seiten, kt., DM 20,-/sFr. 18.70 
Bst.-Nr.72117 

Der Autor hat in der von Rudolf Steiner 
inaugurierten Geisteswissenschaft den 
Ansatzpunkt gefunden, von dem aus eine 
solche von der Zeit geforderte Spirituali
sierung der Naturwissenschaft möglich 
wird, und damit auch eine das individu
elle und soziale Leben befruchtende Ant
wort auf die Frage nach dem wahren We-

sen des Menschen. 

Vom Leben, Leiden und Sterben 
Eine nachdenkliche Biologie 

212 Seiten, Pappband, Format 12,8x20,4 
cm, Preis Fr. 29.80/DM 34,-

ISBN 3-7214-0069-X 

Die neueste Molekularbiologie hat über 
den "Molekülen" das Leben, Leiden, 
Sterben und Wiedergeborenwerden der 

Lebe-Wesen vergessen. 

Schicksal - Krankheit - Heilung 
Die tieferen Ursachen unserer Krankheiten 

und vom Wesen der wahren Heilung 

232 Seiten, lam., DM/sFr. 15,
Bst.-Nr.72237 

Der Autor weist nach, daß Krankheit 
nicht allein Störung der Organfunktionen 
ist, sondern vor allem schicksalhafter 
Ausdruck der jeweiligen Persönlichkeit. 
In einer umfassenden Weise erörtert er 
die damit zusammenhängenden Fragen 
und zeigt Wege auf, wie man der Krank
heit begegnen kann und was Heilen im 

eigentlichen Sinne bedeutet. 

Der Kampf um den Menschen in 
Natur, Mythos und Geschichte 

231 Seiten, lam., DM/sFr. 15,
Best.-Nr. 72 135 

Der Autor zeigt in diesem Buch, wie der 
Mensch in einer dreifachen, aufeinander
folgenden und sich steigernden Evolution 
zu sich selbst hinfindet, um sein eigenes 

Urbild auf der Erde zu verwirklichen. 

Die Gestaltstufen der Naturreiche 
Von den Richtungen und Zielen des Wel
tenwerdens im Spannungsfeld von Raum 

und Zeit 

159 Seiten, lam., DM/sFr. 10,
Bst.-Nr.72104 

Eine wissenschaftliche Schau der Gliede
rung der Naturreiche und ihres Zusam
menhanges mit dem Menschen als 
Grundlage eines neuen, ganzheitlichen 

Weltbildes. 

NOV ALlS VERLAG 
VERLAG DIE KOMMENDEN 

Schaffhausen Postfach 



HILDAZIEGELWANGER 

"Oh Nacht, du tiefer Bronnen" 
Vom Schlafen, Träumen und vom rechten Erwachen 

"Gute Nacht! Schlafgut! Träum was Schönes!" Mit diesen Worten trennt man 
sich meistens, bevor jeder seine Nachtruhe, seinen Schlafplatz, sein Bett aufsucht. 
Es klingt wie eine Aufforderung, und doch sind es drei Wünsche, drei Segenswün
sche, gleichsam zusammengeschrumpft auf einen Slogan wie so viele Sprüche 
in unserer Zeit. Man hat ja so viel zu tun, daß man sich gar nicht die Zeit nimmt, 
klar und deutlich auszusprechen, was man sich denkt, geschweige denn überhaupt 
darüber nachzudenken, was mit diesem oder jenem Ausspruch gemeint ist, den 
wir so leichthin sprechen. 

"Gute Nacht!" - Ja, die Nacht kommt für 
alle, für die ganze Welt; da hängt es nicht 
von unseren Wünschen ab, ob sie lang 
oder kurz währt. Wohl können wir sie 
scheinbar verkürzen, wenn wir Lichter 
brennen lassen, wenn wir arbeiten oder 
uns vergnügen. Der Mensch hat sich ver
möge der Technik schon in großem Maße 
unabhängig von der Nachtschlafenszeit 
gemacht. Ob sein Wohlbefinden dabei 
leidet, ist eine andere Frage. Auf die 
Dauer kann kein Mensch den Nacht
schlaf entbehren. Die Nachtarbeiter müs
sen einen Arbeitsturnus einhalten, der ih
nen gestattet, den richtigen Nachtschlaf 
immer wieder nachzuholen, sonst werden 
sie krank. Und warum ist das so? Könn
ten sie nicht tagsüber gleich viele Stunden 
schlafen wie der Kollege, der keinen 
Nachtdienst hat? Holt ein Nachtschwär
mer nicht auf, was er in der Nacht ver
säumt hat, indem er bis in den hohen Mit
tag hinein schläft? Ja, muß denn der 
Mensch überhaupt soviel schlafen? Könnte 
er die Zeit nicht nützlicher verwenden? 

Die Wissenschaft hat sich natürlich 
auch damit befaßt, das Schlafbedürfnis 
aller Geschöpfe zu untersuchen, und hat 
auch herausgefunden, daß für alles Le
bendige ein bestimmter Rhythmus das 
Wachen und Schlafen bedingt. Alles Le
bendige verläuft in Rhythmen: Winter, 
Sommer, Tag und Nacht, Einatmen -
Ausatmen, Wachen - Schlafen, Aufbau -
Abbau, Ruhe - Bewegung usw. vom 
kleinsten, noch wahrnehmbaren bis zum 
größten, nicht mehr für uns erlebbaren 
Rhythmus, etwa dem der Sterne. 

Was durch einen Rhythmus bewirkt 
wird, etwa durch den Wechsel von Nacht 
und Tag, offenbart sich auf verschiedene 
Weise, die wir am besten bei den Pflan
zen beobachten können. Denn auf der 
Erde sind Tag und Nacht eng verknüpft 
mit Licht und Schatten, also Dunkelheit. 
Es sind andere Kräfte, welche in der 
Nacht, und andere, die bei Tage wirken. 

Je höher die Entwicklungsstufen, desto 
zahlreicher, desto vielfältiger werden die 
Rhythmen, welche die Wesen, das Sein, 
das Bewußtsein beeinflussen. Vom tief-· 
sten, dunkelsten Schlafbewußtsein etwa 
des Minerals bis zum hellen Wachbe
wußtsein des Menschen finden wir in der 

Natur alle Stufen vertreten. Der Mikro
kosmos "Mensch" enthält also auch alle 
Bewußtseinsformen in seinem Erdenleib. 
Er schläft in seinem Stoffwechsel, träumt 
in seinen Gefühlen und wacht nur wirk
lich in seinen Gedanken und Vorstellun
gen. 

Der Mikrokosmos Mensch lebt ganz 
im Makrokosmos und dessen Rhythmen, 
aus denen er sich zu lösen, zu befreien 
sucht, seitdem er im Laufe der Mensch
heitsentwicklung das helle Tagesbe
wußtsein im Denken erlangt hat. In im
mer höherem Maße macht er sich die 
Stoffe und Kräfte der Erde untertan. So 
macht er mit Hilfe der tausend Lichter, 
die er überall aufstellt, die Nacht zum 
Tage, damit er unabhängig sei von den 
Mächten der Finsternis, welche ihm die 
Ruhe aufzwingen möchten, nach der je
doch sein Geist verlangt. Das Sinnen und 
Denken baut aber ununterbrochen im 
Leibe ab, was nur in der Ruhe des Schla
fes wieder aufgebaut werden kann. Dann 
können, ungestört durch die ständigen 
Eindrücke der Sinne, hohe, erhabene 
Kräfte an der Wiederherstellung der er
schöpften Kräfte arbeiten, was keine 
Droge, kein künstlich herbeigeführter 
Schlaf auf die Dauer zu ersetzen vermö
gen. 

Darum auch wünschen wir einander 
eine "Gute Nacht", aus deren Schlaf wir 
neugestärkt erwachen. Nicht gestört 
durch Betriebsamkeit, Lärm, Unruhe und 
Unrast soll die Nacht vergehen, vielmehr 
sollen wir versuchen, sie so zu empfin
den, wie der Dichter Christian Morgen
stern sie empfunden hat, wenn er spricht: 
Oh Nacht, du tiefer Bronnen! 
Ich bade Leib und Geist in deinen tau
send Sonnen. 
Oh Nacht, die mich umfleußt mit Offen
barungswonnen, 
ergib mir, was du weißt! 
Oh Nacht, du tiefer Bronnen! 
Oder wie es in einem alten Liede in der 
letzten Strophe heißt: 
Befehlt die Seele Gott, dem Herrn! 
Das Morgenlicht ist nicht mehr fern, 
wer wollte sich betrüben? 
Sagt still einander "Gute Nacht!", 
uns allen ist ein Bett gemacht. 
Schlaft wohl, ihr, meine Lieben! 

Gute Nacht! Schlaft wohl! 
Wann aber ist die Nacht gut, so daß man 
wohl schlafen kann? Nicht immer steht es 
bei uns, ob eine Nacht gut, das heißt 
wohl, oder schlecht, übel, verbracht wer
den kann. Abgesehen von den Jahreszei
ten mit ihren Schwankungen der Tempe
ratur und des Luftdrucks, von Hitze und 
Kälte, von Wind und Wetter, welche Leib 
und Gemüt der Menschen unterschied
lich stark beeinflussen können, gibt es 
noch viele Umstände, die außerhalb des
sen liegen, was der Mensch hindern oder 
herbeirufen kann. Da gibt es aHe mögli
chen, erforschten oder unbekannten 
Strahlungen aus der Erde und aus dem 
Kosmos, unterirdische Wasserläufe und 
dergleichen mehr, welche den Ruheplatz 
der Menschen in gutem oder üblem Sinn 
beeinflussen können. Rutengeher und 
Pendler sind unterwegs, diese Stellen aus
zupendeln oder festzustellen, wo der 
Mensch am besten seine Liegestatt hin
steHen soll. Manche Tiere können uns in 
dieser Beziehung auch Hinweise geben 
durch ihr Verhalten. Auch primitive Völ
ker, die noch nicht aus ihrer Kultur her
ausgerissen und in die fragwürdige der 
gescheiten Entdecker und Eroberer ge
zwängt worden sind, haben oft noch ein 
Wissen von diesen irdischen und außerir
dischen Kräften und Einflüssen; in Bil
dern, Mythen und Gesetzen werden sie, 
in Tabus und Befehle verpackt, an die 
Nachkommen weitergegeben. Tag und 
Nacht, Licht und Finsternis sind noch in
nig verknüpft mit guten und bösen Gei
stern; die Nacht gehört dem Schlaf, der 
Tag dem tätigen Leben. 

Wird das Wachsein der Sinne als wohl
tuende Gabe des Lichtes empfunden, so 
hat das Herabdämpfen des heHwachen 
Tagesbewußtseins zum Unbewußten im 
Schlafe für manche Menschen etwas 
Angsterregendes, Schreckhaftes. Man 
kann das oft bei Kindern beobachten, die 
das Schlafengehen immer wieder hinaus
zögern möchten, sich von ihrem Spiel
zeug, einem Buch nicht trennen mögen. 
Sucht man nach der Ursache eines sol
chen Verhaltens, dann stellt sich manch· 
mal heraus, daß das Kind übermüdet ist, 
daß es den Schlaf "übertaucht" hat, wie 
die Großmutter sagte. So etwas kann dem 
Erwachsenen durchaus ebenfalls passie
ren. Kommt es öfter vor, dann kann es zu 
ungesunden Schlafstörungen kommen. 
Auch das Gegenteil kann eintreten. Man 
kann zuwenig müde sein, sei es, daß man 
seinen Geist untertags zuwenig angeregt 
hat, sei es, daß man das Mittagsschläf
chen zu sehr ausgedehnt hat. Dann wird 
geklagt: "Ja, ich kann nicht einschlafen, 
werde oft wach und liege stundenlang 
schlaflos da." Solche Klagen kann man 
immer wieder hören. Gegen dieses Übel -
nicht einschlafen zu können - weiß jeder 
ein anderes untrügliches Mittel. Man 
höre nur ein bißehen bei seinen ~ek'3.nn
ten herum! 

Der eine sagt: "Ich wasche mich kalt 
ab vor dem Schlafengehen!" Ein anderer: 
"Ich nehme mir einen Krimi mit ins Bett 
und lese ein paar Seiten." Der dritte: 
"Ich trinke ein Glas warme Milch." "Ich 
turne", "Ich mache einen Spaziergang", 
"Ich zähle bis hundert und zurück", "Ich 
nehme eine Schlaftablette", "Ich esse ei
nen rohen Apfel oder etwas Apfelkom-
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pott", "Ich stelle mich zum offenen Fen
ster und atme ganz tief" "lch vermeide 
es, an einem Problem herumzunagen 
oder zu versuchen, ein Rätsel zu lösen". 
Eine alte Dame gesteht: "Ich denke mir 
den Ablauf des Tages vom Abend ange
fangen zurück. Da komme ich gewöhn
lich nicht sehr weit, besonders, wenn ich 
mich zu erinnern versuche, was ich ge
sprochen, gedacht oder gefühlt habe!" 
"Versuch einmal, das Anziehen eines 
Handschuhs in allen Phasen von rück
wärts her zu durchdenken!" "Ich denke 
an alle meine Lieben und was ich mit ih
nen erlebt habe, wie ich das letzte Mal 
mit ihnen beisammen war", "Ja, ich ver
suche, einen Ausflug, eine Bergtour noch 
einmal in Gedanken zu erleben!" 

Da gäbe es noch viele Rezepte, den 
Schlaf herbeizulocken, gute und 
schlechte. Die schlechtesten sind wohl, 
wenn man sich zu betäuben versucht, sei 
es mittels Alkohols oder eines Suchtmit
tels. Eine Schlaftablette sollte man nur 
auf Anordnung eines Arztes einnehmen. 
Dann handelt es sich meistens darum, 
daß die Ursache des Nicht-Einschlafen
Könnens in einer Krankheit oder in leib
lichen Schmerzen liegt. Sonst tun eine 
Kompresse, ein Glas Zuckerwasser, ein 
Löffel Hustensaft oder einfach auch 
Ruhe und frische Luft im Schlafzimmer 
den besten Dienst. 

Wie kommt es zu den 
SChwierigkeiten beim 
Einschlafen? 
Zu den zwei Ursachen, die ich schon an
gedeutet habe, gesellen sich diejenigen, 
welche nicht von außen, sondern vom In
neren des Menschen kommen. Wenn wir 
einander eine gute Nacht wünschen, 
dann meinen wir meistens, ein gesunder, 
ungestörter Schlaf wäre das Beste an der 
Nacht. Für die Kinder ist der Schlaf ja 
auch ein guter Freund. Und gibt es etwas 
Holderes als ein schlafendes Kindchen? 
Unzählige Schlummerliedehen gibt es auf 
der Welt; bei allen Völkern, in allen Spra
chen ist man bemüht, die Kleinen in den 
Schlaf zu singen, sie einzuwiegen, sie in 
die Arme zu nehmen und herumzutragen, 
wenn ihnen etwas weh tut, wenn sie auf
geschreckt wurden. Dann schlafen sie 
wieder ein, wenn sie sich behütet fühlen. 

Wichtig für alle, für die Großen wie für 
die Kleinen, sind die Vorbereitungen für 
das Schlafengenen. Ein sauberes Bett, wa
schen, Zähne putzen, für die Kinder eine 
frische Windel oder aufs Töpfchen set
zen, das alles ist selbstverständlich und 
muß zur Gewohnheit werden. Aber 
ebenso wichtig, ja sogar in gewisser Be
ziehung noch wichtiger, sind die Vorbe
reitungen für das Zu-Bett-Gehen, daß die 
Seele, das Gemüt und der Geist zur Ruhe 
kommen. Statt Zerstreuung Sammlung, 
statt Aufregung Besänftigung, statt Lärm 
Besinnung. Zank und Streit, Roheiten 
und Laster, und wären sie auch nur auf 
dem Bildschirm zu sehen, sind keine ge
eigneten Führer in den Schlaf. Ebensowe
nig wie Angst und ein schlechtes Gewis
sen. So, wie man seine Sachen, Schulsa
chen, Kleider und so weiter vor dem 
Schlafengehen in Ordnung bringen soll, 
muß man auch gewissermaßen seine Ge-
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fühle ordnen, schlichten, sich bewußt ma
chen, was man gut, was schlecht gemacht 
hat. Keine bösen Gedanken mit in den 
Schlaf nehmen, Frieden schließen, sich 
versöhnen, beten, den Abendsegen spre
chen, dem Schöpfer danken für den Tag, 
der uns ein Stückchen weitergebracht hat 
auf dem Wege zur Vollendung, auch 
wenn er Leid und Sorgen gebracht hat. 
Glücklich jeder, der vor dem Einschlafen 
seinem Nächsten vergeben und seine ei
gene Schuld beglichen hat! Er wird im 
Schlafe neue Kraft für neue Aufgaben 
schöpfen. Wäre es nicht besser, die Ge
danken, die wir um eine Greueltat krei
sen lassen, von sich wegzuschieben und 
liebevoll an einen Freund zu denken, der 
eben jetzt im Krankenhaus liegt oder hei
matlos in der Fremde irrt oder sonst in 
Not ist? Es wäre dir.und dem anderen 
zum Heil. Wir können mit unseren guten 
Gedanken wirklich den Wunsch für eine 
gute Nacht erfüllen. Und so auch selber 
den Schlaf des Gerechten genießen. 

Wann ist der Mensch wach? 
Wenn er seine Sinne öffnet allen Dingen 
und Wegen, die um ihn herum sind, wenn 
er schaut, lauscht, riecht und schmeckt, 
warm oder kalt empfindet, kurz, wenn er 
etwas von ihnen weiß, wenn er sich ihrer 
bewußt ist; wenn er über sie nachdenkt, 
sie beobachtet. Das alles kann er im 
Schlafzustand nicht. Alles, was lebt, Tiere 
und Pflanzen schlafen und wachen ab
wechselnd, jedoch sind sie sich dessen 
nur in geringerem Maße bewußt. Auch 
sie haben Sinne, oft schärfere als der 
Mensch, aber ihr Bewußtsein ist mehr 
oder weniger herabgedämpfter als dasje
nige des Menschen, wenn er ganz wach 
ist. Ihr Wachen ist nicht so hell, gleicht in 
seiner Dumpfheit eher dem Träumen. 
Auch das Tier braucht den Schlaf, damit 
sich die Kräfte, die es im Wachen abge
nützt hat, regenerieren können. 

Auch der Mensch verbraucht durch 
sein helleres Tagesbewußtsein immerzu 
Kräfte, die er nur zum geringen Teil 
durch die Nahrung, die er zu sich nimmt, 
ersetzen kann. Im Schlafe aber, wenn er 
nicht denkt, arbeiten andere, höhere We
sen an dem Wiederaufbau, der Erholung 
derselben, ohne durch sein Wahrnehmen, 
Vorstellen und Denken dabei gestört zu 
werden. Darum schließt der Mensch 
seine Augen, wenn er schlafen will, zieht 
womöglich die Decke über die Ohren, da
mit er nichts hören muß, schließt alle 
Sinne aus und schläft ein. 

Nun hat der Mensch in seinem Leib zu 
gleicher Zeit alle Bewußtseinszustände. 
Wenn er hellwach ist, weiß er etwas von 
sich, fühlt und denkt und kann seine 
Glieder bewegen. Aber schon sein Füh
len, das seine Handlungen begleitet, ist 
ihm nicht mehr so hell bewußt, und erst 
das Wollen, womit er seinen Arm bewegt, 
etwas erfaßt und so weiter, das bleibt 
ganz im Unbewußten, im Schlafe. Er 
weiß nichts von seinem Magen, den Nie
ren usw., kann ihnen nicht befehlen, und 
erst, wenn etwas nicht in Ordnung ist in 
seinem Leib, in seinen Organen, sagt ihm 
davon ein Schmerz oder Unbehagen et
was von ihrem Dasein, dann kommen sie 
uns erst zum Bewußtsein. 

Mit Recht ist daher der Mensch bemüht, 
for ausreichenden und gesunden Schlaf zu 

sorgen, wenn er zur Einsicht gelangt ist, 
was er for sein Leben bedeutet. 

Besonders den Kindern sollte man das 
Einschlafen auf natürliche Weise erleich
tern. Keine Aufregungen, wären sie auch 
nur auf dem Bildschirm zu sehen, alles 
vermeiden, w~s .Angst hervor~ufen 
könnte! BeschWichtigen und beruhigen; 
eine einfache Weise, ein Lied, eine kurze 
Geschichte, ein Gebet: Das kann das 
Tagwerk harmonisch abschließen und die 
Seele in den Schlaf hineinleiten. 

Betrachten wir einmal das Kätzchen! 
Was tut es, wenn es sich zu schlafen an
schickt? Es putzt sich, leckt sich den Pelz, 
bis er schön glatt und sauber ist, jedes 
Pfötchen, jede Kralle, der Schnurrbart, 
die Ohren, der Schwanz bis ins letzte 
Spitzchen wird in Ordnung gebracht, 
dann läßt es sich umfallen und schläft, 
eingerollt, stundenlang auf einem Plätz
chen, welches es sich genau ausgewählt 
hat, wo es ungestört ist, womöglich dun
kel und sauber, von wo aus es im Notfall 
auch schnell flüchten kann. 

Auch wir Menschen sollen unser Ge
wissen vor dem Schlafengehen in Ord
nung bringen, wie das Kätzchen seinen 
Pelz. Da soll man sich fragen: Hab' ich 
tagsüber meine .. Pflicht getan? Habe ich 
mich geärgert? Uber was, über wen? Hab' 
ich meinen Zorn bezwungen, dem Näch
sten verziehen? Selbst jemandem Unrecht 
getan? Da darf man nicht feige sein und 
keine Ausreden gebrauchen, die Schuld 
dem anderen in die Schuhe schieben! 
Auch dankbar soll man sein für alles 
Gute und Schöne, was einem im Laufe 
des Tages zugekommen ist, sich Rechen
schaft ablegen über alles, was man getan 
hat, was man nächstens besser machen 
oder unterlassen sollte. Ja, und wenn man 
bei diesem Gewissenerforschen ein
schläft, ist das auch kein großes Unglück, 
denn: " ... wer strebend sich bemüht, den 
können wir erlösen!" 

Wir sind ja im Schlaf, wenn wir auch 
nichts von uns wissen, nicht von allen gu
ten Geistern verlassen, sondern befinden 
uns, derweilen unser Körper im Bett liegt, 
in jenen Regionen, wo unsere Seelen da
heim sind und wohin wir einmal ganz zu
rückkehren, wenn der große Bruder des 
Schlafes, der Tod, uns einmal hinführt, 
wenn wir unser Lebensziel erreicht haben 
werden. Was tut die Seele dort, von wo es 
angeblich keine Rückkehr gibt? Ja, da 
müßte die Seele zu noch höheren Be
wußtseinsstufen aufsteigen, als es ihr der
zeit auf Erden möglich ist. Aber alle Reli
gionen der Welt, alle Mythen und Sagen 
und Märchen wissen davon zu erzählen, 
man muß nur genau hinhören und darf 
sich den Weg dahin nicht selber ab
schneiden mit seinem Hochmut und 
Leugnen, seinem Besserwissenwollen und 
Spott! 

Die Menschen unserer Zeit sind ge
neigt, ihre Aufgeklärtheit zu beweisen, in
dem sie alles, was wir in unserem Leibe 
erleben, auf bloße Gehirntätigkeit zurück
führen. Nun, es hat keinen Sinn, sich mit 
den Ganz-Gescheiten in eine Diskussion 
einzulassen, da sie doch von ihren An
schauungen überzeugt sind und sich nicht 
davon abbringen lassen; es ist so viel ein
facher, wenn man, aller Verantwortung 
bar, auf die moderne Wissenschaft sich 
ausreden kann, wenn einem etwas unbe
quem erscheint. Und bequem ist nun ein
mal das Streben nach der Wahrheit in 



keinem Falle. Ins Land des Geistes gibt 
es keinen Aufzug, da muß man Stufe um 
Stufe selber gehen. Da muß man dankbar 
sein, wenn uns jemand den Weg zeigt und 
an schwierigen Stellen zu Hilfe kommt. 
Man muß die Zeichen auf den Wegwei
sern erkennen und richtig deuten lernen. 
Da gibt es zum Beispiel in alten Sagen 
und Märchen Bilder, die auch heute noch 
ihre Gültißkeit haben. Da erzählte eine 
alte Bäuerin von der Perchtelmutter, die 
bei den jungen Frauen und Müttern in 
der Nacht nachsehen käme, ob die Wirt
schaft in Ordnung gehalten würde. Sie 
sah nach, ob es in der Küche sauber 
wäre, keine Speisereste herumlägen, Mes
ser und Löffel aufgeräumt und das ge
brauchte Geschirr zusammengestellt 
wäre. Sie ging in die Schlafkammern zu 
den Kindern und dem Gesinde, um nach 
dem Rechten zu sehen; sie ging in den 
Stall und in die Vorratskammern, um zu 
prüfen, ob die junge Frau auch wohl ih
rer Pflichten bewußt wäre. Sie sprach mit 
der Hauskatze und dem Hofhund, den 
Kühen und dem Hühnervolk. Fand sie al
les nach Wunsch, dann geizte sie nicht 
mit ihrem Lob, und die Wirtschaft ge
dieh. Nicht so, wenn sie unzufrieden war, 
dann gab es bald Zwist und Ungemach 
allenthalben. Die Perchtelmutter· ist 
schon lange, lange nicht mehr unterwegs, 
aber in unserem Gewissen rumort sie zu
weilen und mahnt und gibt Weisungen, 
und wir tun gut daran, diese nicht 
schnöde abzuweisen. Dann kann man be
ruhigt in den Schlaf gehen, kein Alp
traum wird stören. 

Der Wechsel von einem Bewußtseins
zustand in einen anderen hängt aber 
nicht von meinem Belieben ab, da kann 
es sein, daß ich erst recht nicht einschla
fen kann, wenn ich es mir gerade vor
nehme. Leichter ist es, zunächst in die 
Bilderwelt des Träumens hinabzusteigen 
als bewußt gleich in den Schlaf zu fallen, 
was nur ganz Auserwählten gelingt, die 
ihre Seelen lange genug vorbereitet ha
ben. 

In den Märchen oder Mythen ist oft 
der Weg, den die Seele im Schlaf geht, be
schrieben, allerdings auch in Bildern. Da 
springt das Mädchen in den Brunnen, er
lebt den Frühling, den Sommer, Herbst 
und Winter, tut, was von ihm verlangt 
wird, und bestimmt damit das künftige 
Schicksal. Haben wir nicht selbst schon 
erlebt, daß wir reich beschenkt durch ei
nen gesunden Schlaf aufwachen, wenn 
wir mit dem Bewußtsein eingeschlafen 
sind, unsere Pflicht getan zu haben? Oder 
in dem Märchen vom goldenen Nuß
zweiglein: Da muß das Mädchen seinen 
Mut beweisen, dem Bären des Nachts in 
seine Höhle folgen, furchtlos an den 
gräßlichen Tieren und Ungeheuern vor
bei in den hellen, prächtigen Saal treten, 
wo dann die Verwandlung des Bären in 
den König stattfindet. Die Verwandlung 
aus der Tiergestalt kann nicht ohne Mit
hilfe der Seele, das ist das erlösende We
sen, vor sich gehen. 

Nicht nur in den Märchen finden wir 
Andeutungen und Bilder von dem, was 
die Seele im· Schlafe erleben kann, wenn 
sie auf einer höheren Bewußtseinsebene 
weilt. Auch großen Dichtern ist ein Blick 
in diese Regionen gegönnt. /Iomer, 
Dante, Goethe, um nur einige zu nennen, 
erzählen von ihren Erlebnissen in der 
Welt der Seelen, wenn sie, vom Leibe frei, 

sich in übersinnlichen Welten befinden. 
Warum fürchten sich viele Kinder, 

aber auch oft Erwachsene, vor dem Ein
schlafen? Zum größeren Teil sind 
schreckhafte Vorstellungen, wie sie durch 
Bilder oder Erzählungen zu später 
Stunde noch vermittelt werden, schuld 
daran, daß Kinder oder primitive Men
schen sich scheuen, ins Unbekannte des 
Schlafes hinabzusteigen. Es gibt leider 
noch immer Leute genug, welche den 
Kindern, statt sie zu beruhigen, Angst vor 
dem Unbekannten machen. Aber auch der 
Mangel an Vertrauen zu den guten, schüt
zenden Mächten, die über uns stehen, 
kann die Ursache sein, weswegen ein 
Mensch den Schlaf zu meiden sucht. 
Dann versucht er vielleicht in der Betäu
bung durch Alkohol oder Drogen dem 
Unbewußten zu entkommen, ja er meint, 
auf solche Weise sogar in ein höheres Be
wußtsein aufzusteigen. Solche Methoden 
führen jedoch nicht ans gewül. "chte Ziel, 
schaden nur der Gesundheit ~md mei
stens auch der Moral. 

Ein junger Mensch, der durch einen 
Unfall schweren Schaden genommen 
hatte, mehrmals operiert werden mußte, 
gestand, als man ihn fragte, ob er die 
nächste Operation fürchtete: ,,0 nein, es 
sind weder Operationen noch Schmerzen, 
die ich fürchte, sondern das Schwinden 
des Bewußtseins bei der Narkose, was 
mir das Schrecklichste ist." Er fürchtete, 
daß er nie mehr erwachen würde oder der 
dämmerhafte Zustand vor dem endlichen 
Aufwachen immer weiter anhalten 
könnte. Dieses Beispiel hat mir gezeigt, 
wie notwendig es ist, den Menschen aus 
der gegenwärtigen, materiellen Weltan
schauung herauszuführen zu einer wahr
haften, sinnvollen Geist- und Welt
erkenntnis. Der Mensch muß wieder be
greifen, daß es Wesen gibt, die über dem 
Menschen stehen, so wie es solche gibt, 
die unterihm stehen. Er muß auch begrei
fen, daß es Bewußtseinsstufen gibt, welche· 
über dem hellen Tagesbewußtsein liegen, 
in welchem der Mensch sich derzeit be
findet, wenn er wach ist. Daß so ein hö
heres Bewußtsein nicht ohne weiteres, 
vor allem nicht ohne geduldige, beharrli
che Schulung zu erreichen ist, ist selbst
verständlich. 

Als Christus auf dem Ölberg zu den 
drei Jüngern, welche ihn begleiten durf
ten, sagte: "Wachet und betet!", ver
langte er nichts anderes von ihnen, als 
daß sie das kommende Geschehen mit je
nem überwachen Bewußtsein miterleben 
sollten. Aber sie waren noch zu schwach 
und fielen in Schlaf und mußten vom 
Meister erst geweckt werden. 

Da gibt es Wesenheiten, welche die 
Menschheitsstufe schon überwunden ha
ben, keinen physischen Leib mehr brau
chen, welche also die höhere Be
wußtseinsstufe schon erreicht haben. Wir 
nennen sie Engel und sehen in ihnen 
schützende, hilfreiche Geister. Und das 
mit Recht, denn sie sind es, die uns war
nen, anspornen oder auf Schicksalswegen 
begleiten, solange wir noch nicht zum 
vollen Bewußtsein unseres Selbsts ge
kommen sind. Ja, sie sind unsere ständi
gen Begleiter durchs ganze Leben. Sie las
sen uns in unseren Entschlüssen frei, aber 
wir tun gut daran, ihren leisen Winken zu 
folgen. Daß wir ihrer nicht bewußt sind, 
liegt nicht an ihnen, sondern an unserer 
groben, meistens noch undurchlässigen 

Seelenverfassung. Aber in alten Kinder
liedern bitten wir sie doch, unsere Kinder 
während des Schlafes zu behüten. Ein 
Schutzengel ist eine wahre Wirklichkeit 
im ureigentlichen Sinn des Wortes, mö
gen die "Aufgeklärten" spotten, soviel sie 
wollen! 

Wo Licht ist, ist auch Schatten. Daher 
gibt es neben den guten Geistern auch 
solche, welche das Böse schaffen. Sie zu 
leugnen wäre ebenso töricht wie, sie für 
jedes Ungemach verantwortlich zu ma
chen, das uns trifft. Der Mensch schiebt 
nur allzu gern jede Schuld von sich weg, 
einem anderen in die Schuhe, auf die Fa
milie, die Umgebung, die Umstände, die 
Zeit, statt an die eigene Brust zu klopfen 
und zu gestehen: "Mea culpa, mea ma
xima culpa!" Er ist zu stolz, jemand um 
Beistand zu bitten, zu gescheit, um um 
Rat zu fragen. Lieber läßt er sich an der 
Nase herumführen, als einzugestehen, 
daß er etwas nicht weiß. Er rühmt sich 
seiner Freiheit, ohne begriffen zu haben, 
was wahre Freiheit ist. 

Warum wünscht man jemandem: 
"Träum was Schönes!"? Ist es denn so 
wichtig, was man träumt? Zumeist wer
den doch die widersinnigsten Begriffe 
miteinander verknüpft. Da ist ein Vers
lein, das uns eine alte Frau zu sagen 
pflegte, wenn wir einander unsere 
Träume erzählten: "Erzähl keinen Traum 
und borge kein Brot, verstreue kein Salz, 
dann hilft dir Gott aus der Not!" 

Wir konnten mit dem Sprüchlein nichts 
anfangen; was hatten Brot und Salz mit 
den Träumen zu tun? Da kam uns ein an
deres Sprüchlein schon viel verständli
cher vor: "Mir hat heut Nacht geträumt, 
die Katze hat sich gebäumt, der Baum hat 
sich gebogen - ist alles erlogen!" 

Ja, so konnte man die Art des Träu
mens auch charakterisieren. Was konnte 
ein Traum nicht alles vorgaukeln'? Ein 
Lügner konnte er sein, ein Verführer, so
gar ein Teufel, wie unsere alte Nachbarin 
einmal zitierte: "Mir hat heut Nacht vom 
Teufel geträumt. Ich bin nicht schlecht er
schrocken! Ich hab geglaubt, ich hätt' ihn 
schon am Buckel oben hocken!" 

Ja, auch so kann ein Traum sich zeigen. 
Und wie ist er wirklich? Ich denke, jeder 
Mensch hat seine eigenen Träume, weil ja 
jeder Mensch seinen eigenen Lebens
und seinen eigenen Seelenleib hat, in wel
che er die Bilder einprägt, die er irgend
wann einmal mit seinen Sinnen aufge
nommen hat. Zustände seines Leibes 

. oder seiner Seele drücken sich mehr oder 
weniger drastisch in Bildern oder Bege
benheiten aus, die uns erfreuen oder er
schrecken können. Wer hat nicht schon 
einmal im Traum so etwas wie das Schla
raffenland erlebt, wenn er hungrig zu Bett 
gegangen ist? Da kann man die lecker
sten Dinge bekommen, wird doch nicht 
satt davon, oder sie werden einem im letz
ten Augenblick weggeschnappt. Wer hat 
nicht wie Tantalus die Qual des Durstes 
empfunden, wenn er von einer sprudeln
den Quelle träumte? Wer sah sich nicht 
schon einmal verfolgt von wilden Tieren 
oder Ungeheuern, in denen er seine. Be
gierden oder Leidenschaften erkennen 
sollte? Auf dem Grund der Seele liegt 
mancherlei verborgen, was zuweilen als 
Traumbild aufsteigt. Darum sagt mall 
nicht mit Unrecht: "Träume sind 
Schäume!" Klares Wasser schäumt nicht. 
Und der Schaum zergeht, man kann ihn 
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nicht fassen. So zergehen meistens die 
Traumbilder, ohne eine Erinnerung zu 
hinterlassen. 

Vor vielen, vielen Jahren, als die Men
schen noch nicht zum hellen Tagesbe
wußtsein erwacht waren und sie das We
senhafte in den Bildern sahen, von denen 
sie umgeben waren, da hatten die Träume 
noch Bedeutung, da konnte man auch 
noch sein Leben nach ihnen einrichten. 
Die Traumdeuter hatten keinen geringen 
Einfluß auf die Entschlüsse und das Ver
halten derjenigen, die ihre Kunst in An
spruch nahmen. Viele dieser Deutungen 
sind uns bekannt. Traumbücher erleben 
auch in unserer Zeit noch hohe Auflagen
ziffern. Da war z. B. die Frau N. N., die 
noch von ihrer Großmutter das große 
ägyptische Traumbuch besaß und wie ei
nen Schatz, ein Heiligtum, hütete. Sie ließ 
es nie aus der Hand, niemand konnte es 
von ihr leihen, nicht einmal die beste 
Freundin. Wenn jemand einen Traum 
hatte, der ihm bedeutsam schien, dann 
holte er Rat bei Frau N. N., welche'Num
mern er im Lotto setzten könnte. 

Der Staat verdient nicht schlecht dabei, 
denn die Aussagen des Traumbuches 
sind zumeist ebenso zweideutig wie das 
Orakel von Delphi. Und gewiß waren zu 
allen Zeiten prophetische Träume ebenso 
selten wie heutzutage. Doch der Wunsch, 
etwas von der Zukunft zu erfahren, ist 
von jeher in den Menschen rege gewesen, 
und da mag man ihnen das Spiel mit den 
Träumen wohl gönnen, solange es in den 
Gemütern keinen Schaden anrichtet. 

Da fäUt mir ein Erlebnis aus meiner 
Kinderzeit ein: Ich erzählte meiner jünge
ren Schwester einen Traum, in welchem 
mein Bruder, der noch drei Jahre jünger 
war als ich, eine Rolle spielte. Mein Bru
der kam dazu, hörte zu und rief empört: 
"Du lügst, das war gar nicht so, und ich 
war überhaupt gar nicht dabei!" Damals 
kam ich zu der Erkenntnis, daß Traum 
und Wirklichkeit zwei verschiedene 
Dinge sind. Später, ich war längst schon 
Lehrerin, kam mir das eine oder andere 
Kind unter, das diesen Unterschied noch 
nicht machen konnte, als Lügner galt 
oder verlacht wurde seiner skurrilen Be
hauptungen wegen. 

Es gibt Kinder, die eine sehr lebhafte 
Phantasie haben und ihre Traumbilder 
für Wirklichkeit halten. Solche Kinder 
sollte man lieber nicht allzu oft vor dem 
Bildschirm sitzen lassen. Leider findet 
man auch in der modernen Jugendlitera
tur manches Beispiel von falsch verstan
denen Bildern, oft sogar blödsinnigen Bil
dern, welche nicht geeignet sind, den 
Kindern die Welt, in der sie leben, hei
misch zu machen. Dichtungen wachsen 
aus dem gleichen Boden wie die Träume, 
nur sollte ihnen das Unlogische, das mei
stens den letzteren anhaftet, nicht beige
mischt werden. Soll der Mensch ein mög
lichst wahrhaftes Bild der Welt bekom
men, so darf dieses Bild nicht absichtlich 
verzeichnet und verunstaltet werden. Und 
wenn ich einem Kind wünsche: "Träum 
was Schönes!", dann will ich doch nicht, 
daß es von Monstern geängstigt werde, 
nicht wahr? 

Nun, das einzige Gute, das ein böser 
Traum hat, ist, daß er, wie alle Träume, 
schließlich zu Ende geht und man auf
wacht. Erleichtert stellt man fest, daß ja 
alles nur ein Traum war. Dabei dauert ein 
Traum nicht eine endlos lange Zeit, son-
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dern meist nur den Bruchteil einer Se
kunde, wobei der Anfang der geträumten 
Geschichte am Rande erscheint. So 
gleicht der Traum einem Spiegelbild. 

Kann man die Träume, vielmehr ihren 
Verlauf, beeinflussen? Über diese Frage 
hat sich schon mancher den Kopf zerbro
chen, und die Meinungen gehen weit aus
einander. Eines jedoch ist sicher: Unter
nimmt es ein Mensch, sein Denken zu 
schulen, daß er denken will, was er sich 
vornimmt, daß er durch Konzentration 
seine Gedanken gewissermaßen im Zaum 
hält, damit sie nicht bloß so von ungefähr 
kommen und gehen und durcheinander
purzeln, kurz, wenn er sich angewöhnt, 
Gedankenkontrolle zu üben" dann verlie
ren auch die Träume, die er hat, das 
Chaotische und werden logischer in ih
rem Ablauf. Ja, es kann sogar geschehen, 
daß man sich selber im Traume sagt: 
"Ach, jetzt träume ich, und ich kann, 
wenn ich will, erwachen!" Diese Art, sein 
Traumleben zu beeinflussen, ist nur na
türlich und sogar erstrebenswert, denn 
durch die Gedankenkontrolle, die Kon
zentration und die Meditation kommt der 
Mensch in seinem Streben nach Erkennt
nissen gut voran. Auf diese Weise kann 
der Mensch schon selber viel dazu beitra
gen, daß sein Schlaf wird, wie er sich ihn 
wünscht, nämlich gesund, erquickend 
und ausreichend, sollte er auch zuweilen 
nur ganz kurz währen. Denn auf die 

Dauer kommt es nicht an, sondern auf 
die Güte. Daher sind Drogen, Suggestion, 
Hypnose abzulehnen, sie bewirken das 
Gegenteil, schwächen Leib und Seele des 
Menschen und bringen letzten Endes nur 
Leid für den Betroffenen und seine Um
gebung. Wem vom Schicksal Kinder zur 
Pflege anvertraut wurden, für den gilt be
sonders die Mahnung: Sorgt dafür, daß 
die Kinder in Frieden und Ruhe zu Bett 
gehen können, daß sie das Gefühl haben 
können, sie sind geliebt und behütet. 
Dann werden sie am nächsten Morgen er
frischt und fröhlich aufwachen und an 
ihre kleinen Verpflichtungen mutig und 
ohne Murren herangehen. Vieles, was 
noch am Abend unklar war, ist unterdes
sen entwirrt oder begreiflicher geworden, 
auch für die Erwachsenen. Da sollte man 
manches Problem erst einmal überschla
fen, ehe man sich um eine Lösung be
müht. Nun, jeder hat gewiß schon die Er
fahrung gemacht, daß man nicht gut 
daran tut, zu handeln oder zu urteilen, so
lange ein Sturm im Gemüt tobt. Lieber 
sich bezwingen und die Sonne nicht über 
seinem Zorn untergehen lassen, wie 
schon in der Bibel geraten wird. Ja, man 
soll vor dem Schlafengehen immer erst in 
sich Frieden machen und dann mit Ma
thias Claudius singen: 
" ... Gott schütz uns, Herr, vor Strafen 
und laß uns ruhig schlafen 
und unsern kranken Nachbarn auch!" 

Jetzt noch ein paar Worte zu dem Thema: Erwachen 
Wachen als Gegensatz zu schlafen ist das 
eine, wachen, bewachen, ist etwas ande
res. Ist man in Schlaf gefallen oder ver
sunken, so wacht man auf, aus dem 
Schlaf heraus, man wird munter, mar
schiert erfrischt zur Schule, während der 
Freund vielleicht noch ganz verschlafen 
kaum seine Umgebung wahrnimmt. Einer 
ist von selbst wach geworden, erwacht, 
der andere muß aus dem Schlaf erst auf
gerüttelt werden, ist dann schlafgrantig, 
bringt nichts weiter, macht alles verkehrt, 
ist mit dem linken Fuß zuerst aus dem 
Bett gestieg.en, kann sich nicht ermun
tern; zum Uberfluß läuft ihm noch eine 
schwarze Katze über den Weg, oder er 
begegnet zuerst einem alten Weiblein 
statt einem Rauchfangkehrer. 

Nun, es gibt noch eine Menge unsinni
ges Zeug, mit welchem man seine üble 
Laune bemänteln will. In Wirklichkeit 
liegen die Ursachen ganz woanders. Er 
hat einfach zuwenig oder zu schlecht ge
schlafen, hat Sorgen, Kummer, einen Ka
ter. Er fühlt sich zurückgesetzt, beleidigt, 
ist unzufrieden mit der Welt und mit sich 
selbst, warum? Er weiß keine Antwort, 
will keine wissen, am allerwenigsten die 
Wahrheit, nämlich, daß er kein reines Ge
wissen hat, daß er sich schuldig fühlen 
muß, daß er eine Dummheit gemacht hat, 
jemandem Unrecht getan hat, was er vor 
sich ~~Ibst verleugnen will. Das oder et
was Ahnliches hat er mit in den Schlaf 
genommen, hat er schlecht geträumt. 

Da stehen drei alte, sehr weise Frauen 
beieinander und besprechen den Fall. 
Die erste sagt: "Der Herr ist aber heute 
schief gewickelt!", die zweite meint: 
"Vielleicht hat er mit seiner Frau Streit 
gehabt?" Die dritte bemerkt: "Nein, nein, 
er ärgert sich nur, daß er nicht getan 

hat, was ich ihm geraten habe. Ich habe 
ihm die Karten aufgeschlagen, und er hat 
mir nicht geglaubt. Jetzt hat er die Be
scherung. " 

Wer hat recht? Keine von den dreien. 
Der gute Mann hat einfach am Abend 
vorher zuviel und zu üppig gegessen und 
zu tief ins Glas geschaut, da ist zur Wie
derherstellung der Ordnung und Harmo
nie des Leibes und der Seele die Nacht 
und der Schlaf zu kurz gewesen. Jetzt 
muß der gute Mann büßen, und das tut er 
nicht gern. Er ärgert sich nur, wenn er 
jungen Leuten begegnet, die fröhlich, den 
Rucksack auf dem Rücken, in die freie 
Natur hinauswandern. Diese werden ge
wiß gut schlafen, wenn sie von ihrer Wan
derung heimkehren. Und wie ist es mit 
dem Nachbarn, der in der Fabrik den 
Nachtwächterdienst tut? Ist der auch so 
schlecht gelaunt? 0 nein, er ist nur müde, 
grüßt sogar freundlich: "Guten Morgen 
wünsch' ich!" Die Krankenschwester hat 
auch Nachtdienst gehabt und scherzt 
jetzt sogar mit den Kindern, die zur 
Schule unterwegs sind. Dort kommen ei
nige Männer, Eisenbahner vielleicht, von 
der Nachtschicht. Sie sind auch müde, 
weil sie nicht geschlafen haben, aber so 
griesgrämig wie der Herr Soundso sind 
sie nicht, sie haben ja ihre Pflicht getan 
und werden den Schlaf schon einbringen. 
Ja, da sollte der Herr ein bisserl nachden
ken, gerade jetzt, da er an dem Kranken
haus vorbeigeht, wo auch nicht alle Men
schen gut geschlafen haben in der vergan
genen Nacht. Zuletzt begegnet er noch 
seinem Freund, der von einer längeren 
Reise zurückkommt. "Einmal richtig aus
schlafen", sagt der Freund, "du hast es 
gut, kannst es dir einteilen und kannst 
Ordnung haben im Wachen und im 
Schlafen. Ordnung ist das halbe Leben. 



Richtig schlafen und dann richtig aufwa
chen, nicht so dahindösen und nicht wis
sen, was rundherum geschieht. Ja, wach 
werden, das ist das Rechte! Du brauchst 
keine Reise zu machen. Wenn du auf
merksam um dich schaust, wenn du wach 
bist, kannt du mehr erleben und sehen als 
einer, der stumpf und taub und blind für 
die Menschen und die Dinge nur in den 
Tag hinein lebt, nur an sich und sein 
Wohlbehagen denkend. Solchen Leuten 
möchte man zurufen: Wacht auf, wacht 
auf! Wollt ihr euer Menschsein verschla
fen? 

Schlafen und wachen - alles 
hat seine Zeit 
Einschlafen und aufwachen - ewiger 
Wechsel. Der Mensch, die Natur, der 
ganze Kosmos, alles ist diesem Wechsel 
unterworfen und entwickelt sich dabei 
immer weiter. Auch unser Bewußtsein 
kann eine höhere Entwicklungsstufe er
reichen, wenn wir die Gelegenheit nicht 
verschlafen. 

Darum auch wünschen wir einander 
eine "Gute Nacht" und einen "Guten 
Morgen". Und wenn wir dann vor dem 
Einschlafen Ordnung und Frieden um 
uns und in uns gemacht haben, dann wer
den wir, wenn nicht gerade fröhlich, so 
doch zumindest heiter und ausgeruht er
wachen und unser Tagwerk mit frischem 
Mut beginnen. Denn: Fangt eure Arbeit 
fröhlich an, dann wird sie auch sein 
wohlgetan! 

Auch so ein altes Sprichwort, das seine 
Berechtigung hat. Vor einem Konzert 
müssen die Instrumente gestimmt wer
den. Wer stimmt in der Familie die Ge
müter am Morgen? Jeder hüte sich, seine 
üble Laune walten zu lassen! Es wird 
keine Harmonie zustande kommen. Für 
viele Menschen ist das Erwachen, beson
ders, wenn es vom Gewecktwerden ab
hängig ist, kein Grund zum Fröhlichsein, 
und das Aufstehen erst recht nicht. An
dere wieder werden jeden Morgen zur 
gleichen Zeit wach, das Aufstehen wird 
ihnen nicht schwer. Einer ist gleich hell
wach, der andere braucht lange, bis er 
seine Sinne nach und nach der Umwelt 
öffnet. Ja, es gibt Leute, die den ganzen 
Tag über wie träumend herumgehen und 
in sich versponnen bleiben. Man kann 
das bei Kindern beobachten, die beson
ders schlatbedürftig sind, wenn sie in ei
ner Wachstumsperiode stehen. Es gibt je
doch keine Norm für das Schlatbedürfnis 
der Menschen, für den einen genügen we
nige Stunden, ein anderer schläft weit in 
den Tag hinein, auch wenn er nicht spät 
zu Bett gegangen ist. Kleine Kinder und 
alte Leute schlafen "in Raten", wie ein
mal ein kleiner Naseweis bemerkte. Sie 
machen gern ein Nickerchen vor oder 
nach dem Essen. Was der Schlaf für die 
Kranken und Genesenden bedeutet, 
braucht hier nicht erst dargestellt zu wer
den. Er ist die beste Medizin. 

Ich glaube, ich habe nun alles gesagt, 
was man bedenken sollte, wenn man sich 
abends zur Ruhe begeben will und auf 
eine gute Nacht hofft, daß man nach ei
nem erquicklichen Schlaf gesund und 
froh erwacht und sich mit offenen Sinnen 
dem neuen Tag und seinen Aufgaben zu
wenden kann. • 

ANTON KIMPFLER 

Das Gehirn, 
Spiegel für den Geist 

Das Gehirn gibt uns am meisten Be
wußtsein. Die körperliche Entwicklung 
ist gestaut. Dadurch wird Raum für gei
stige Prozesse geschaffen, die zunächst 
vor allem entgegennehmender Art sind. 
Mit einem Ausscheidungsvorgang hängt 
dies zusammen. Der Körper betätigt sich 
hier nicht mehr selbständig, sondern 
neigt dem Sterben zu. Dabei macht er 
Platz für anderes. 

Durch den Tod schaut das Gehirn be
wußt ins Leben hinein. Als Organ für den 
Geist ist es inzwischen ein durchaus öf
fentliches Diskussionsthema geworden, 
vor allem durch die Bemühungen von 
John C. Ecc/es. Dieser hat ein Buch ("Das 
Ich und sein Gehirn") mit dem Philoso
phen Karf R. Popper herausgegeben. Der 
letztere schreibt über die vermutete Über
windung der Gesetze der Thermodyna
mik bei der Wechselwirkung zwischen 
Bewußtsein und körperlich nachweisba
ren Abläufen, daß eine "Möglichkeit, die 
uns außerordentlich gut passen würde", 
die wäre, daß das Gesetz von der Erhal
tung der Energie sich nur als "statistisch 
gültig" erweist. 

Das Wirken des Geistes ist dann ohne 
materielle Voraussetzung denkbar. So 
müßte sich alles grundsätzlich umorien
tieren, was heute die Wissenschaft be
stimmt. Es wären alle bekannten Gesetze 
in ihrer Gültigkeit begrenzt oder teilweise 
sogar unerlaubte Verallgemeinerungen. 
Solch eine Problematik drückt auch ein 
Aufsatz von Hans Kornhuber. Luder 
Deecke und Berta Grözinger aus (in "Um
schau", 8/80), worin es heißt: "Daß ein 
als nicht-physisch gedachter Geist oder 
Wille unseren physischen Körper bewegt, 
ist unmöglich, wenn das Gesetz von der 
Erhaltung der Energie richtig ist ... " 

Es würde sich dabei nicht bloß um ein 
Problem des Gehirns handeln, sondern 
generell um eines des Eingreifens geisti
ger Willenshaftigkeit, wodurch sich auch 
im Sinne der Anthroposophie besser ver
ständlich machen ließe, daß unser Kör
per seine Bewegung nicht irgend welchen 
Nervenimpulsen verdankt - diese neh
men wir nur wahr -, vielmehr einem un- '
mittelbaren Impuls des Geistes. 

Bei allen leiblichen Aktivitäten könnte 
dies der Fall sein. Im ganzen Menschen 
lassen sich verschiedene Arten des geisti
gen Wirkens beobachten. Im Gehirn 
kommt solches zum Bewußtsein. so daß 
wir darauf reagieren können. Auch das 
ist wiederum durch verschiedene For
schungen zu belegen, welche zeigen, wie 
alles sich im Körper Abspielende im Ge
hirn ein Abbild findet. Da spiegeln sich 
gewissermaßen sämtliche Leibesfunktio, 
nen. 

Grundsätzlich auffallend ist die Zwei
teilung des Gehirns. Seine linke Hälfte 
arbeitet mehr analytisch und steht mit der 
rechten Körperseite in Beziehung. Die 
rechte Hälfte hat mehr mit dem Be-

wußtwerden von Gestaltungen zu tun - in 
Verbindung mit der linken Körperseite. 
Das kann als qualitativer Unterschied ge
genüber dem äußeren Raum gedeutet 
werden: mit einer kreuzenden Brücke in 
der Mitte. 

Daneben gibt es eine mehrzeitliche Glie
derung, welche von dem amerikanischen 
Forscher Paul MacLean als "dreieiniges 
Gehirn" bezeichnet wird. Da ist zunächst 
eine hintere, tiefere Stammschicht, die 
eine "reptilische" Komponente in uns 
enthält. Bei der Embryonalentwicklung 
entsteht das Gehirn aus einer Art 
Schlauch, wodurch ein Vergleich mit dem 
Darmsystem im unteren Menschen nahe 
liegt. In einem mehr mittleren Funktions
bereich, zu dem das "Limbische System" 
zu zählen wäre, sind Entsprechungen für 
unsere Emotionen zu lokalisieren. Bei 
Säugetieren tritt dieser Teil hinzu, der 
sich mit den rhythmischen Körperprozes
sen verbindet. Die Großhirnrinde schließ
lich hängt mit spezifisch menschlichen 
Leistungen wie dem bewußten Sprechen 
und Denken zusammen, wo die Kopfre
gion sich sozusagen steigert - so sehr, daß 
sich im Stirnbereich die Ich-Wahrneh
mung fast physisch spüren läßt. 

Im Vorderhirn stößt sozusagen das Ich 
auf die Welt. Zum übrigen Körper hin 
lockert sich dieser Bezug auf. Dort sind 
wir viel geistiger, aber weniger bewußt. 
Im Kopf gibt sich kund, was insgesamt 
mit uns geschieht. 

Dennoch wird versucht, von oben her 
Einfluß zu nehmen - also eigentlich vom 
Abbild auf die tieferen Vorgänge zu wir
ken. Bei Affen hat man schon bestimmte 
Gehirnteile ausgeschaltet und die Nerven 
an elektrische Impulsgeber angeschlos
sen, um die Körperglieder dadurch zu 
steuern. Da setzt sich die Elektrizität an 
die Stelle des eigenen Seelischen; sonst 
ist sie nur eine Reflexion hiervon. 

Daß das Gehirn gerade nicht den we
sentlichen Leistungen des Menschen, 
sondern nur als ein Organ zur Be
wußtseinsheranbildung dient, zeigen Fälle, 
wo Funktionen ohne physische Grund
lage fortdauern, sei es durch ein geistiges 
Sich-Ablösen oder nach einem Unfall. Zu 
letzterem sei noch ein Beispiel von Ernst 
Ferdinand Sauerbruch zitiert: "Da lernen 
wir, das Gehirn sei der Sitz des Denkens 
und der Seele. Schön. Neulich bringt man 
mir einen Mann, dem hatte ein Granat
splitter die ganze Schädeldecke abgeris
sen, bis zur halben Stirn und hinten ent
sprechend weit ebenfalls. Wir mußten die 
überstehenden Gehirnreste mit Löffeln 
entfernen. Wir haben den Mann verbun
den; er lebt mit der unteren Hälfte seines 
Hirns heute noch - nach Wochen. Er 
weiß, wie er heißt, er sieht und hört so
gar; er hat die Identität mit sich behalten. 
Was ist das? Gehirn als Sitz des Geistes 
oder der Seele - kann man das danach 
aufrechterhalten?" • 
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KLAUS JENSEN 

Ist der Mensch 
nur ein nackter Affe? 
Darwins Abstammungslehre und die wahre 
Schöpfungsgeschichte des Menschen 

Die Ansicht vom Menschen als höchst
entwickeltem Säugetier, als "nackter 
Alle" (I) ist bestimmend dafür, wie heute 
vielfach aktuelle Probleme behandelt 
werden, ohne daß es den Handelnden 
klar bewußt ist. Alle Manipulationen im 
Bereich der Zeugung und Mutterschaft, 
das willkürliche Eingreifen in die Zeit
punkte von Geburt und Tod, die Organ
verpflanzungen bis hin um Pavian- oder 
Plastikherz, die dumme Rede, daß der 
Mensch eine Fehlkonstrnktion der Schöp

fung sei - dies alles zeigt, daß der Mensch 
seiner Gotteskindschaft verlustig gegan
gen ist, in die Tierreihe der Primaten ein
gestuft wurde und sodann reduziert auf 
den Stand eines molekularchemisch funk
tionierenden Apparates, der im Krank
heitsfall mit synthetischen Substanzen re
pariert wird. Die Frage z. B. nach "men
schengemässen Heilmitteln" muß aus ei
ner solchen Sicht auf völliges Unver
ständnis stoßen. 

Die Wurzeln dieser Denkart, die von 
Rudolf Steiner als Krankheit bezeichnet 
wird (2), sind im Materialismus des 
19. Jahrhunderts zu suchen; speziell ist es 
die von CharIes Darwin (1809-1882) be
gründete Deszendenz- Theorie, welche mit 
dem Schlagwort, daß der Mensch vom 
Affen abstamme, das allgemeine Be
wußtsein erobert hat. Populärwissen
schaftlich wird in Zeitungen und Magazi
nen heute überall die Theorie so darge
stellt, als ob sie bewiesene Tatsache wäre. 

Schreckliche Tatsache ist sie allerdings 
schon geworden, denn die Untaten der 
Hitler, Himmler, Eichmann sind nichts 
anderes als angewandter Darwinismus. 
Darwins Buch "Die Entstehung der Ar
ten durch natürliche Zuchtwahl" (1859) 
trägt den Untertitel: "Die Erhaltung der 
bevorzugten Rassen im Kampf ums Da
sein". Damit ist exakt beschrieben, was 
der halbgebildete Kleinbürger Hitler dar
aus machen konnte: die Vernichtung der 
Juden, Zigeuner, Polen und Russen, die 
Ausmerzung "unwerten" Lebens, die Ver
herrlichung der arischen "Herrenrasse" 
usw.; Hitler half dabei auf seine teufli
sche Weise der "natürlichen Auslese" 
künstlich nach. 

Ob der bedächtige Darwin selbst oder 
der enthusiastische Haeckel für die For
mulierung der Affenabstammungverant
wortlich ist, und wie man überhaupt 
Schöpfung und Evolution bewerten soll -
darüber gibt es eine unübersehbare Lite
ratur. Damit gerät der interessierte Laie 
in Schwierigkeiten, denn überall, wo wis-
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senschaftlich gearbeitet wird, sei es in 
Natur- oder Geisteswissenschaft, tritt 
leicht eine gelehrte Spezialisierung ein, 
die den Zugang zum Wesentlichen er
schwert oder sogar verhindert. Daher soll 
hier nicht auf Fachprobleme der Fossi
lienforschung, vergleichende Anatomie 
usw. eingegangen werden; wesentlich ist, 
daß rund 66 Jahre nach der unseligen Er
findung vom "Kampf ums Dasein" Hitler 
in der Festung Landsberg sein Buch ge
schrieben hat (3), das die falsche These 
ebenso für den Nationalsozialismus usur
pierte, wie es Marx schon zu Darwins 
Lebzeiten für den Klassenkampf des in
ternationalen Kommunismus getan hatte. 
Man sieht daran, daß Gedanken Realitä
ten sind, auch wenn sie unter den Men
schen ganz gegensätzlich ausgelegt wer
den. Für die übersinnliche Welt gelten 
andere Maßstäbe. Jeder, der das erste 
Mysteriendrama Rudolf Steiners gesehen 
hat, erinnert sich, wie im 4. Bild Capesius' 
und Straders professorale Reden von der 
elementaren Welt mit Blitz und Donner 
zurückgewiesen werden. Aber auch über 
den Moment hinaus haben die falschen 
materiegerichteten Gedanken und Ideen 
eine verhängnisvolle Zukunft, wenn sie, 
wie es im Okkultismus bekannt ist, im 
8. Jahrtausend Gestalt annehmen in Form 
von "furchtbaren mineralisch-pflanzli
chen Spinnen-Getieren", welche die Erde 
netzartig überziehen werden, und mit de
nen vereinigt Menschen dann zusammen
leben müssen (4). Wer ernsthaft geistes
wissenschaftlich arbeitet, sollte sich mit 
dem "Jahrhundertirrtum", wie ein theolo
gisch tingierter Biologe anläßlich des 
hundertsten Todesjahres Darwins dessen 
Abstammungslehre bezeichnete, vertraut 
machen (5). Indem man den Darwinis
mus gedanklich zurechtrückt, wo er uns 
begegnet, und die wahrhaftige Evolution 
bedenkt, kann heute Heilsames für die 
Zukunft bewirkt werden. 

Rudolf Steiner selbst hat in öffentli
chen Vorträgen 1912 über den Ursprung 
des Menschen und über Darwin gespro
chen, wobei er der Erwartung Ausdruck 
gab, daß die Wissenschaft auf Grund 
neuer Forschungsergebnisse die Einsei
tigkeit der Abstammungslehre von sich 
aus korrigieren werde (6). Diese Hoff
nung hat sich, wie wir sahen, nicht erfüllt, 
und 1923 fühlte sich Rudolf Steiner ver-
anlaßt, vor Lehrern der Waldorfschule 
auf den radikalen Unterschied von 
Mensch und Tier hinzuweisen und zu
gleich zu trennen zwischen "Darwinia
nern" und den "rein darwinistischen Ma
terialisten" (7). 

Wie ist das zu verstehen? 
Den Entwicklungsgedanken als sol

chen hat Rudolf Steiner von Anfang an 
als hochbedeutsam anerkannt, und er war 
ihm als Ideenausdruck für die übersinn
lich erforschten Tatsachen hilfrei.ch und 
willkommen - daher auch sein Eintreten 
für Ernst Haeckel und dessen naturwis
senschaftliche Konsequenz - aber die ein
seitige Betrachtung der Menschwerdung, 
die sich nach rein materiellen Gesetzen 
vollzogen haben sollte, unter totaler Ab
leugnung der geistigen Welt, rief später 
seine scharfe Kritik hervor. Dennoch hat 
sich trotz ausgezeichneter Arbeiten von 
anthroposophischen Autoren das Dogma 
von der tierischen Abstammung des Men
schen nicht aufgelöst, sondern hat sich im 
Zeitbewußtsein noch stärker verankert. 
Denn die an sich ja richtige Idee der Evo
lution erlaubte jede Art Spekulation über 
die Weltentstehung überhaupt, und das 
bestärkte wiederum den Glauben an eine 
mechanische Verursachung von Leben 
und Mensch (8). Weil die Astronomen zu 
sehen meinen, wie sich das Weltall stän
dig ausdehnt, schließen sie zurück auf ei
nen .. Urknall" (Explosion von geballter 
Materie), aus dem alles entstanden sein 
soll; weil die Biologen in den Chromoso
men der Bakterien gewisse chemisch-phy
sikalische Strukturen finden, versuchen 
sie mit Hilfe von Computerrechnungen 
Rückschlüsse auf den Anfang des Lebens 
vor Milliarden Jahren zu ziehen; wie es 
damals sein mußte, damit es heute so sein 
kann, wie es ist. Darum heißt es bei den 
"fortschrittlichen" Evolutionisten: Am 
Anfang war das .. Ur-Genom ". Dieser 
"Stammvater allen Lebens" besteht aus 
einer chemisch definierten Substanz, De
soxy-Ribonuklein-Säure, abgekürzt: 
DNS, die man heute noch in allen Zell
kernen aller Lebewesen findet. Sie ist das 
Ergebnis des "Kampfes ums Dasein, der 
schon begann, bevor es Leben auf der 
Erde gab" (9). 

Anywhere out 01 the world 
Diese Kostproben dürften genügen, um 
die rein spekulative Naturwissenschaft 
von heute zu charakterisieren. Es soll 
aber nicht unerwähnt bleiben, daß schon 
immer namhafte Gelehrte Vorbehalte ge
gen das einseitig mechanistisch gesehene 
Weltbild angemeldet und begründet ha
ben (10). Ihre Stimmen werden bei nach
denklichen Menschen Gehör finden und 
Wirkung tun, auch wenn die offizielle 
Lehrmeinung sie nicht anerkennt. 

Als Kuriosum könnte man abtun, was 
in USA eine Bürgerrechtsbewegung vor 
Gericht zu erreichen suchte: daß im Bio
logie-Unterricht neben der Darwinschen 
Lehre auch die Genesis des Moses wieder 
gelehrt werden solle. Es gibt in den 
Staaten eine Creation-Research-Society 
(Schöpfungs-Forschungsgesellschaft ), de
ren wissenschaftliche Mitglieder Beweise 
dafür erbringen wollen, daß der biblische 
Schöpfungsbericht wörtlich zu nehmen 
ist. Ein lächerlicher Rückfall in die Zeit 
vor der Aufklärung des 18. und 19.Jahr
hunderts? Es ist sicherlich mehr, nämlich 
Symptom für eine elementare Rebellion 
gegen die zunehmende Ent-Seelung der 
Welt und insofern verwandt mit unzähli-



gen anderen Bestrebungen, die als "alter
nativ" irgendwelche Wandlungen herbei
führen wollen. Aus tiefen Gefühlserleb
nissen heraus - und deshalb oft als irra
tional verschrieen - wird alles ergriffen, 
bis hin zu Drogen und Heilsbotschaften 
dekadenter östlicher Weisheitslehren, 
was irgend Trost und Besserung verheißt. 
So hat schon vor 120 Jahren der französi
sche Dichter Baudelaire die gequälte 
Seele auf die Frage, wohin sie denn noch 
gehen wolle, verzweifelt ausrufen lassen: 
"Anywhere out of the world!". 

Der Verzweiflungsruf wurde vernom
men und beantwortet. Rudolf Steiner un
terzog sich dem ihm erteilten Auftrag, "in 
die Haut des Drachens zu steigen", um 
ihn von innen her zu bekämpfen (li). 
Nachdem die Vorbedingungen, die Chri
stian Rosenkreutz genannt hatte, bevor 
Esoterik öffentlich wirken könne, erfüllt 
waren (von denen die eine direkt unser 
Thema betrifft): "die Einführung der ma
teriellen Evolution in die Wissenschaft" 
(12), konnte der Eingeweihte daran ge
hen, aus der Akasha-Forschung heraus, 
die spirituelle Evolution darzustellen. 

"Die Weltentwicklung und der Mensch", 
das große Kapitel in der "Geheimwissen
schaft" (1910), ist nicht direkt gegen Dar
win geschrieben, dessen Name nicht ein
mal erwähnt wird, und Ernst Haeckel 
wird sogar in der Vorrede positiv apostro
phiert, indem der Verfasser erklärt, er 
wolle über die Voraussetzungen des "gro
ßen Naturdenkers" hinausgehen und 
"die geistige Ansicht über die Welt neben 
die bloß natürliche Haeckels setzen". In 
dieser Formulierung liegt nicht nur 
eine wunderbare Bescheidenheit, son
dern auch die hohe Wertschätzung der 
Haeckelschen Arbeit, auf die oben hinge
wiesen wurde. Sie hat Rudolf Steiner um 
die Jahrhundertwende intensiv beschäf
tigt, wie aus dem "Lebensgang" 
Kap. XXX deutlich hervorgeht. Demnach 
war es ihm damals noch nicht möglich, 
die sinnenfälligen Beobachtungen und 
Tatsachenreihen der Naturforscher mit 
seiner geistigen Anschauung in Überein
stimmung zu bringen. 

"Die wirkliche Entwicklung (von R. St. 
gesperrt gedruckt) des Organischen von 
Urzeiten bis zur Gegenwart stand vor 
meiner Imagination erst nach der Ausar
beitung der "Welt- und Lebensanschau
ung" , (später unter dem Titel "Rätsel der 
Philosophie" in 2. Auflage erschienen). 
Das heißt also, daß der Ursprung von 
Erde und Mensch ohne die geistige For
schung überhaupt nicht erkennbar ist; 
daß zwar ein Teil des Schöpfungsrätsels 
durch den Entwicklungsgedanken gelöst 
ist, daß aber der Gang dieser Entwick
lung und die Impulse zu Neubildungen, 
die immer wieder zu beobachten sind, ih
rem Wesen nach naturwissenschaftlich 
nicht erklärt werden können. 

Damit sind wir an dem Punkt, wo es 
verständlich wird, warum die landläufige 
Wissenschaft auf diesem Felde auf Irr
wege oder in Sackgassen geraten muß. 
Wer nämlich das Geistig-Seelische des 
Menschen nicht als ein wirklich existieren
des übersinnliches Wesen kennt, kann 
auch dessen Verkörperung mit den Phä
nomenen von Geburt und Tod, Wachen 
und Schlafen nicht begreifen und eben
falls nicht die allmähliche Fleischwer-

dung des Menschengeistes im Laufe der 
Evolution. Wenn, wie es heißt, die Seele 
(vielleicht noch begabt mit "geistigen Ei
genschaften") aus dem organischen Le
ben "irgendwie" herauswächst wie die 
Blüte aus der Pflanze, dann muß es natür
lich einen einzigen Stammbaum geben, 
an dessen Spitze, von einem affenartigen 
Vorfahren abstammend, neben einigen 
Affenvettern der Mensch steht. Diese 
Schlußfolgerung erscheint so zwingend, 
daß sie sich im allgemeinen Bewußtsein 
festsetzen konnte; sie entspringt eben fast 
zwangsläufig einem "Denken ohne gei
stige Anschauung". 

Mensch und Erde werden 
aus dem schöpferischen 
Geist geboren 
Anders wird es erst, wenn die geistige 
Welt als übersinnliche Tatsache anerkannt 
wird und die Möglichkeit ihrer Erfor
schung ebenfalls. Dann zeigt es sich, daß 
Mensch und Erde gleichermaßen aus dem 
Göttlich-Geistigen entspringen, und ein
deutig muß gesagt werden: Nicht aus 
dem "Ur-Knall" entstand die Erde, nicht 
aus einem Eiweißklümpchen (Amoebe) 
der Mensch, sondern aus den Opfertaten 
höchster schöpferischer Geistwesen, wie 
man in der "Geheimwissenschaft" und 
dem großartigen Zyklus "Die Evolution 
vom Gesichtspunkte des Wahrhaftigen" 
studieren kann (G.A.132). 

Hier ist es notwendig, auf ein mögli
ches Mißverständnis hinzuweisen, denn 
es gibt .ßvolutionsforscher, die aus reli
giöser Uberzeugung ebenfalls ihr Welt
bild auf die göttliche Schöpfung bauen 
(13). Da handelt es sich aber um eine Sa
che des reinen Glaubens, den sich sogar 
Physiker wie Max Planck oder Pascual 
Jordan bewahrt haben, indem sie in der 
gesetzmäßigen Ordnung ihrer Elektro
nen- und Quantenwelt noch etwas Göttli
ches erlebten. Dieser ins Nebelhafte ge
henden merkwürdigen Inkonsequenz mo
derner Denker steht klar die Wissen
schaft vom Übersinnlichen gegenüber, 
die trotz ihrer methodischen Legitimation 
oft mit Glauben verwechselt wird. Die 
Kritiker wollen sich eben nicht einmal ge
danklich mit der Frage befassen, ob eine 
Erweiterung des Bewußtseins durch 
Schulung möglich ist. Erkennt man diese 
Möglichkeit an, so läßt sich das Sechsta
gewerk im I. Buch Moses Tag für Tag als 
gültig interpretieren, und die Kongruenz 
von Bibel und "Geheimwissenschaft" 
wird offenbar (14). 

Damit könnte nun ein anderes Mißver
ständnis auftauchen, wenn man glauben 
wollte, daß mit der Ergänzung der "na
türlichen" Schöpfungsgeschichte (Dar
win, Haeckel) durch die "spirituelle" 
(R. Steiner) die Herkunft der Menschheit 
leicht und eindeutig zu begreifen wäre. 
Nicht immer wird gedanklich realisiert, 
daß der Mensch zugleich ein geistiges 
und physisch-irdisches Wesen ist, und die 
Menschwerdung darin besteht, daß diese 
bei den Komponenten zusammenkom
men. Ohne diese Einsicht kann aber letzt
endlich auch das Mysterium von Golga-

tha, d. h. die Fleischwerdung des Logos 
und die Auferstehung, nicht verstanden 
werden. . 

Natürlich bestanden immer Beziehun
gen, Entsprechungen zwischen oben und 
unten, denn der höhere Teil des Men
schen mußte ja im physischen einen pas
senden Ausdruck, ein geeignetes Werk
zeug finden. Solange das Material noch 
plastisch und weich war, vermochte der 
Mensch seinen physischen Leib von au
ßen selbst zu gestalten. Ähnlich verhält es 
sich ja vergleich weise auch heute noch 
während des Embryonallebens, wo das 
Ich über die Mutterhüllen von der Peri
pherie her nur indirekt in die Organbil
dung einwirkt, bevor es im 7.-8. Monat 
"eine innerlich bewegende Kraft zu wer
den beginnt" (15). Diese Entwicklungs
phasen sind eine Art Wiederholung der 
voratlantischen Zeit, als der Mensch sich 
zu seiner ersten Inkarnation anschickt, 
und der leibliche Organismus bis hinauf 
zum Großhirn so weit gebildet ist, daß er 
ein lehträger werden konnte. Es haben 
sich also die beiden getrennten Entwick
lungsströme - bildlich gesprochen - auf 
einander zubewegt, sich getroffen und 
durchdrungen, so daß von da an der gei
stig-physische Mensch existiert, der als 
einziges Wesen ein geistiges Prinzip nicht 
nur auf höheren Ebenen, sondern auf der 
Erde in sich selbst enthält. - Die kompli
zierten Vorgänge, welche diesen entschei
denden Akt im menschlichen Schöp
fungsgeschehen vorbereiten und beglei
ten, sind in den Werken Rudolf Steiners 
eingehend dargelegt und können studiert 
werden. Die hier wiedergegebenen Aus
führungen sollten nur zu der Einsicht 
führen, daß die Evolution nicht durch 
"geschlechtliche Zuchtwahl" und 
"Kampf ums Dasein" vorangetrieben 
wurde, sondern durch die immer neuen 
Impulse der Geistwesen selbst, die sich 
im Menschenleib einen Tempel bauten, 
um darin gemeinsam mit ihm zu wohnen; 
"wenn sie ihn aber verlassen, dann ziehen 
die Dämonen ein". 

Einzig vor einem solchen Hintergrund 
kann glaubwürdig über die "Würde des 
Menschen" gesprochen werden, die zwar 
in der deutschen Verfassung garantiert, 
jedoch in Politik, Wissenschaft und 
Kunst weitgehend abhanden gekommen 
i~. • 
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OSWALD HITSCHFELD 

Der Dinkel, eine fast 
vergessene Getreideart 

Wenn es um die Frage der Getreide-, 
bzw. Brotqualität geht, darf eine heute oft 
unbekannte Getreideart nicht vergessen 
werden: der Dinkel. Sein Anbau geht auf 
mehrere Jahrtausende zurück. Allerdings 
nur südlich der Mainlinie. In den zwanzi
ger Jahren unseres Jahrhunderts, als die 
Züchtung unserer Getreidearten auf Mas
senertrag so richtig in Schwung kam, 
wurde sein Anbau immer mehr einge
schränkt. Immerhin wurden im Jahre 
1935 im damaligen Reichsgebiet noch 
über 72 000 Hektaren angebaut. Das wa
ren etwa 3,3 Prozent der Anbaufläche für 
Weizen. In rauhen Lagen, auch in Öster
reich und in der Schweiz, hielt er sich 
noch am längsten. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg verschwand er immer mehr, 
und sein Wert wurde erst in letzter Zeit 
wieder entdeckt; in erster Linie von alter
nativ arbeitenden Landwirten. 

Was ist Dinkel? Es ist eine Getreideart, 
dessen Korn am ehesten dem des Wei
zens ähnelt. Nur ist es im Gegensatz zu 
diesem von einer dicken Spelzhülle um
geben, die sich beim üblichen Dreschen 
nicht löst. Es bedarf dazu eines besonde
ren Schälvorganges, gerben genannt. In 
zurückliegenden Zeiten befand sich eine 
Gerbanlage auf jedem Bauernhof. Später 
waren diese Enthülsungsgeräte nur in 
den Mühlen anzutreffen, und in den letz
ten Jahrzehnten sind sie sehr selten ge
worden. Der Landwirt, der heute Dinkel 
anbaut, muß oft weite Wege machen, 
wenn er seinen angebauten Dinkel ent
hülsen lassen will. Das ist auch mit ein 
Grund, warum sich nur wenige mit sei
nem Anbau befassen. Grünkern ist Dinkel 
in der Gelb reife geschnitten. Zu diesem 
Zeitpunkt ist das Korn noch weich, und 
die Körner müssen, damit sie die nötige 
Härte bekommen, unter Hitzeeinwirkung 
nachgetrocknet werden. 

Welche Vorzüge hat der 
Dinkel, und warum sollte er 
wieder mehr angebaut und 
begehrt werden? 
I. Es wurde an ihm züchterisch in keiner 
Weise herummanipuliert. 

2. Er kann im Gegensatz zu den heutigen 
Getreidearten bzw. -sorten ohne Saatgut
wechsel beliebig lange angebaut werden. 

3. Man kann ihn auch auf ärmsten Bö
den und in hohen Lagen, wo Weizen 
nicht mehr gedeiht, anbauen. 

4. Er benötigt keine Intensivdüngung 
und spricht auf sie auch nicht an. Im Ge
genteil: Dadurch verschlechtert sich das 
Korn, es verliert seinen charakteristi-
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l:ichen festen, hornartigen Zustand und 
wird mehr oder weniger pelzig (Iufthal
tig). 

5. Er wird von keinen Pilzkrankheiten 
befallen und braucht daher nicht gebeizt 
zu werden. Ausgesät wird er im Spelz. 

6. In unserer Zeit der Umweltverschmut
zung ist er das sauberste Getreide. Der 
Leser wird sich vielleicht daran erinnern, 
daß vor einigen Jahren Bedenken gegen 
den Verzehr von Vollkornbrot geäußert 
wurden. Man wog die gesundheitlichen 
Risiken durch die in den Randschichten 
des Getreides sitzenden Verunreinigun
gen gegenüber Mangelernährung durch 
Weißmehlprodukte geg~neinander ab. 

Hiezu eine persönliche Erinnerung: 
Anfang der sechziger Jahre, als noch 
Kernspaltversuche in der Atmosphäre 
stattfanden, schickte ich je eine Probe 
von zwei nebeneinander gewachsenen 
Getreidearten: a. Weizenkörner; b. ent
hülsten Dinkel an ein radiologisches In
stitut. Bei ersteren schlug der Geigerzäh
ler nach dem Bericht des Instituts auffal
lend stark aus. Beim Dinkel überhaupt 
nicht. Erklärung: Radioaktive Spaltpro
dukte, ebenso wie andere unerwünschte 
Chemikalien, kommen hauptsächlich 
durch die Niederschläge auf das Getreide 
(saurer Regen). Das Dinkelkorn, das üb
rigens nach der Entspelzung sämtliche 
Spuren- und Vital stoffe sowie noch den 
Keim enthält, wurde durch die Spelzhülle 
vor dem Eindringen der Spaltprodukte 
bewahrt. 

7. Da der Dinkel pilz- und schädlingsre
sistent ist, ferner selbst in langen, schnee
reichen Winterrr oder durch Kahlfröste 
nicht gefährdet ist, kann er als die sicher
ste Getreideart für die Zukunft gelten. 

8. Er stellt die ideale Kindernahrung dar. 
Die Schlecksucht bei Kindern ist zu ei
nem guten Teil auf Mangelstoffe in der 
Zivilisationskost zurückzuführen. Das 
Zuckerbedürfnis natürlich auch darauf, 
daß es in unseren Nahrungspflanzen in
folge der heutigen Züchtungs- und Dün
gemethoden oft nur zu einer minimalen 
Zuckerbildung kommt. 

9. Er hat einen hohen Klebergehalt von 
ausgezeichneter Güte. Sein Kleber ist 
dehnbar, ein sicheres Zeichen von Quali
tät. Dinkel liefert die doppelte Griesaus
beute gegenüber Weizen. 

10. Dinkel liefert den besten Brei. Brei 
aus hochgezüchteten Weizensorten hat 
oft einen pappigen Charakter. Dinkelbrei 
dagegen ist kerniger Natur. Er verschafft 
das Gefühl einer natürlichen Sättigung. 
Alpbauern berichten, daß sie nach einer 
Dinkelbreimahlzeit am Morgen bei 
schwerer Arbeit auf dem Felde bis Mittag 
durchhalten. 

Eine Erklärung dieser Qualitätseigen
schaften ergibt sich u. a. aus folgendem: 
Wie bereits eingangs erwähnt, gedeiht er 
(und dazu mit Vorliebe) auch auf mage
ren Böden und in Gebirgslagen. Dies 
setzt eine starke Fähigkeit der Aufnahme 
von Kernnährstoffen und Spurenelemen
ten auch aus steinigem Erdreich voraus. 
Anspruchsvolle Weizensorten sind auf 
Fütterung mit fertigen Nährstoffen (leicht 
löslichem Dünger) angewiesen. Dinkel 
muß eine hohe Fähigkeit der Aneignung 
der ja in allen Lagen vorhandenen Bo
dennährstoffe besitzen. Blicken wir hier 
auf unsere 40 Meter hohen Waldbäume 
auf armen Vorgebirgsböden. Woher neh
men sie ihre Nährstoffe? Ihre Wurzeln 
machen sie sich aus dem Gestein verfüg
bar. Sie sind überall vorhanden, es geht 
nur um ihre Aufschließbarkeit, und die 
Fähigkeit dazu muß der Dinkel in hohem 
Grade besitzen. 

Die Düngemittelhersteller haben schon 
vor Jahren erkannt, daß ihre NPK
(Stickstoff-, Phosphor- und Kali-) Dünge
mittel unvollkommen sind. Schon vor 
längerer Zeit maß man dem Magnesium, 
das dann in die Reihe der Kernnährstoffe 
aufgenommen wurde, größere Bedeutung 
zu. Zuweilen wird nun auch der Spurene
lemente-Zusatz empfohlen. Die Natur 
macht das aber viel besser und stellt diese 
Substanzen in viel vollkommenerer Weise 
zur Verfügung. Wenn sich daher eine 
Nahrungspflanze aus diesem Urquell sei
ber bedienen kann, wird sie ein echtes Le
bensmittel im Sinne von Werner Kollath 
(zum Unterschied eines Nahrungsmittels) 
sein. 

Es ließen sich noch eine Menge Eigen
schaften des Dinkels aufzählen, die ihm 
eine Sonderstellung unter unseren Getrei
dearten einräumen. So steigert er bei der 
Verfütterung Qualität und auch Menge 
der Milch. Vielleicht könnten Diätberater 
auch hierauf achten. Württembergische 
Bäuerinnen loben überdies die vorzügli
chen Kuchen, die sie aus Dinkelmehl 
backen, und sagen, daß sie keine Butter 
zuzufügen brauchen. Im Dinkel ist sie 
schon drin. 

Vieles ließe sich noch über seinen Nut
zen, den er dem Anbauer bringt, anführen. 
Auf einiges soll doch noch kurz hingewie
sen werden. Da wäre die für die Verfütte
rung wertvolle Spreu mit ihrem hohen 
Kieselgehalt zu nennen. Dann deren Eig
nung als Füllmaterial in die Unterlagen 
der Betten, wie es früher üblich war. 

Sodann die Anspruchslosigkeit an den 
Boden in der Fruchtfolge. Dinkel kann 
gut nach anderen Getreidearten, sogar 
nach Weizen, angebaut werden (als abtra
gende Frucht, ähnlich wie Hafer). Er ist 
weitgehend unempfindlich gegen zuviel 
Nässe in niederschlagsreichen Jahren, an
dererseits aber auch gegen extreme Trok
kenheit in Dürrezeiten. Gegen Vogel fraß 
(Spatzen) schützt ihn seine Spelzhülle, 
was für den Anbau in der Nähe von 
Wohnsiedlungen ins Gewicht' fallen 
kann. 

Ferner: Dadurch, daß er in der Hülle 
aufbewahrt werden kann, ist auch ein 
Schutz gegen den Kornkäfer auf dem 
Speicher gegeben. Alte Bauernpraktiken 



besagen, daß Saatgut aus der vorletzten 
Ernte stärker keimt, und daß die aus ihm 
stammende Saat weniger anfällig ist als 
die aus frischem Erntegut. Roggen und 
Weizen lassen sich weder im Stroh - was 
natürlich gesund wäre - noch gedroschen 
ohne Verluste aufbewahren. Auch in Not
zeiten und nach Mißernten könnte das 
leichte Aufbewahren ins Gewicht fallen. 

Nicht zu vergessen sei die Eignung des 
Dinkels für den Gemengbau. In einzelnen 
höher gelegenen Gegenden Süddeutsch
lands wurde er sogar noch in den ersten 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in 
bemerkenswertem Umfang zusammen 
mit Roggen angebaut. Die dortigen Bau
ern berichteten, daß sie damit eine hö
here Ertragsleistung erzielten als wenn 
diese bei den Getreidearten jede für sich 
angebaut worden wäre. Auch ist Misch
fruchtanbau ertragssicherer als Alleinan
bau. Nur selten mißraten beide Feld
früchte. Die Bauern rühmen die gute 
Brotqualität dieser Mischfrucht. 

Schlußfolgerungen 
Auf die Frage der innneren Qualität unse
rer Nahrungsmittel, die am Anfang ge
stellt wurde, zurückkommend, sei hier 
noch gesagt, daß es zu Mangelsituationen 
in der Nahrung mit großer Wahrschein
lichkeit dann kommen kann, wenn wir 
uns mit Produkten bzw. Pflanzen ernäh
ren, die auf Massenertrag und damit 
meist auf die Fütterung mit Fertig
Nährstoffen gezüchtet sind. Ihnen wurde 
in sehr vielen Fällen die Fähigkeit der 
Aufnahme von Nähr- und Spurenstoffen 
aus dem Boden weitgehend entzogen. Da 
ein Produkt immer noch nach Gewicht 
und Größe bezahlt wird, greifen Land
wirte und Erwerbsgärtner natürlich auch 
weiterhin nach giesen Züchtungen. Hier 
kann nur eine Anderung des Bewußtseins 
Abhilfe bringen. 

Zu diesem Prozeß einen Beitrag zu lei
stell, war mit eine Veranlassung dafür, hier 
ein (berechtigtes) Loblied auf den Dinkel 
zu singen. Folgende Nachbemerkungen 
seien am Schluß noch angefügt: Wer von 
den Lesern Interesse daran hat, daß ihm 
diese wertvolle Getreidefrucht zugänglich 
gemacht wird, möge mir dies bekannt ge
ben, damit es unseren biologisch-dynami
schen Dinkelanbauern mitgeteilt werden 
kann. Wenn sie wissen, daß dieses Pro
dukt entsprechend geschätzt und begehrt 
wird, werden sie sicher ihre Anbauflä
chen dafür vergrößern. Entspelzungsanla
gen sind in vielen Gegenden noch in er
reichbarer Entfernung vorhanden. Ihre 
zusätzliche Mühe und der um etwa ein 
Drittel geringere Ertrag müßte dabei na
türlich angemessen, aber keinesfalls über
trieben honoriert werden. Vielleicht 
könnte so eine Aktion auch ein Muster
beispiel der Abstimmung von Erzeugern 
und Verbrauchern aufeinander sein. Da
mit würde auch auf den Unsinn des Vor
beiproduzierens am Markt hingedeutet 
\'{erden können, das uns die heutigen 
Uberschüsse beschert hat. - Falls diese 
Anregungen von beiden Seiten aufgegrif
fen werden, könnten mit der Ernte 1986 
die Wünsche interessierter Konsumenten 
befriedigt werden. Gleichzeitig würde da
mit die Belastung der betreffenden Böden 
verringert. 

"Krebsalarm, 
Vorsorge ohne Gewalt" 
Gedanken zu einem im Novalis Verlag, Schaffbausen, 
unter gleichem Titel erschienenen Buch von Dr. W. E. 
Loeckle 

In den Schlagzeilen der Gazetten (und 
nicht nur dort) wird eine Gewißheit der 
medizinischen Wissenschaft immer wie
der verkündet: "Brustkrebs ist heilbar, 
wenn er frühzeitig erkannt wird" und 
"Die Mammographie ist die sicherste 
Methode, Brustkrebs rechtzeitig zu erken
nen." 

Natürlich ziehen überlebenswillige 
Frauen aus der Lektüre den Schluß, daß 
sie das Risiko einer Krebserkrankung 
niedrig halten, wenn sie regelmäßig zur 
Vorsorgeuntersuchung gehen. Tagsdrauf 
lesen sie in den gleichen Blättern, daß 
amerikanische Strahlenbiologen be
fürchten, die Mammographien verursach
ten bei Frauen unter fünfzig Jahren mehr 
Schaden als Nutzen wegen der durch die 
Strahlenbelastung des Brustgewebes er
höhten Tumorgefahr. 

Was sollen sie nun glauben, und vor al
lem, was sollen sie tun? Ist die Entschei
dung zwischen regelmäßiger Untersu
chung und lässigem Zuwarten nichts als 
die Wahl zwischen zwei gleichgroßen Ge
fahren? Von der "Krebshilfe" konditio
niert, wendet sich die Frau an den "Arzt 
ihres Vertrauens". Er weiß, daß trotz 
Frühdiagnose und "Heilerfolgen" mit der 
Stahl-und-Strahl-Therapie die Zahl der 
an Mammakarzinom leidenden Frauen 
steigt und daß über die Ursachen weiter
hin Unklarheit herrscht. Wozu rät er sei
ner Patientin? 

Aus eigener Erfahrung weiß ich es: nur 
zur Mastektomie. Ist die Brust erst ab, 
kann sie nicht mehr erkranken. 

Ähnliches gilt offenbar auch für die so
genannte Totaloperation. Wer keine Kin
der will und Angst vor Unterleibskrebs 
hat, dem ist, so meinen manche Medizi
ner, am besten geholfen mit der Entfer
nung der Gebärmutter. Und so wird die
ses "nutzlose Organ" serien mäßig "aus
geräumt". 

"Radikalität nach Maß" (FAZ v. 
11.2. 76) ist das Losungswort, mit dem 
die Medizin dem Brustkrebs neuerdings 
zu Leibe rückt: Ausrottung der bösen Zel
len, vorsorgliche Bekämpfung der noch 
nicht von der Wucherung befallenen mit 
Radium und zusätzlicher Chemotherapie 
je nach Fall. Ein "Heer von Krebs-Be
kämpfern" ist angetreten, um den 
"Feind" "auf breiter Front" zu "schla
gen". Das bellizistische Standardargu
ment aller Generalstäbler: "Willst Du 
den Frieden, so bereite den Krieg" 
könnte als Motto über diesem Heilpro
gramm stehen, dessen Sprache bereits die 
dahinterstehende Mentalität verrät. 

In einem Interview mit "Le Monde" (v. 
4.2. Ill) hat der japanische Arzt ltsuo 
Tsuda auf den martialischen Charakter 
der Antikrebsbewegung hingewiesen. 

Wörtlich erklärt er: "Die Krankheit wird 
als aggressiver Angriff auf die Gesund
heit betrachtet. Der Aggressor muß um 
jeden Preis bek~.mpft werden, denn 
Kranksein gilt als Ubel schlechthin". 

Genau am gleichen Punkt setzt die Kri
tik des Frankfurter Gynäkologen Werner 
E. Loeckle an. Er bestreitet, daß die ge
waltsame Entfernung der "bösartigen 
Zellen" die Gesundheit des ganzen Kör
pers wiederherstellt, also die "radikale 
Lösung" das Krebsproblem "von der 
Wurzel her" löst (S. 127). Im Ruckzuck
verfahren einer eingleisigen Krebschirur
gie, in der allein der Operateur über das 
Körper- und Lebensschicksal des Patien
ten entscheidet, sieht er eine Form pseu
dohumanitärer Scharlatanerie. 

Denn seiner Meinung nach bilden die 
Erfolgsmeldungen der Krebsheilungssta
tistik keinen ausreichenden Beweis für 
die Richtigkeit der schulmedizinischen 
Karzinombehandlung. Dafür nennt 
Loeckle vor allem zwei Gründe: 

1. die Unzulänglichkeit der histologi
schen Diagnose, die nur ein "raffiniert 
zugerichtetes Präparat" in den Blick 
nimmt, aber das biologische Verhalten 
der Geschwulst genau so außer acht läßt 
wie die Abwehrkraft des Gesamtorganis
mus, 

2. die neue Erkenntnisse hemmende, 
exklusive Koppelung des cellularen Kon
zeptes mit mechanischer Therapie. 
Am Beispiel des Prostata-Krebses zeigt 
der Verfasser, daß die mikroskopische 
Diagnose über die Bösartigkeit der Ge
schwulst, und damit über die Lebenser
wartung des Patienten, so gut wie nichts 
aussagt (S. 21). Daß es vielmehr die 
"menschliche Individualität" ist, die über 
eine Entartung des Zell bestandes ent
scheidet. "Denn böse Zellen", so 
Loeckle, "fallen nicht wie Krankheitser
reger" von außen über den Menschen 
her. "Sondern unmerklich und allmählich 
entwickeln sie sich aus vordem normalen. 
Sie lehnen sich scheinbar auf, indem sie 
ihrer eigenen, der Zellgesetzlichkeit fol
gen, weil die eigentliche Lenkung durch 
das Individuum versagt". 

Das hört sich so an, als ob der Mensch 
sich autonom für oder gegen seinen 
Krebs entscheiden könnte. Ganz so ein
fach ist es nicht. Aber Loeckles Denkan
satz wird - wenngleich modifiziert - von 
den Vertretern der psychosomatischen 
Krebsforschung geteilt. Bahne Bahnson 
beispielsweise glaubt, daß "Krebsge
schwülste das Endergebnis eines psycho
biologischen Prozesses sind, der in die 
frühe Kindheit zurückreicht", und daß 
ungelöste seelische Konflikte, nach innen 
verdrängte Bedürfnisse und Spannungen 
den Körper zur Krankheit zwingen. 
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Während Bahnson vermutet, daß jeder 
Körper ständig bösartige Zellen entwik
kelt, mit denen ein intaktes Abwehrsy
stem aber fertig wird, indem es sie recht
zeitig erkennt und abstößt, ist Loeckle 
von der "geistigen" Bewältigung des 
"Krebses" überzeugt. Erkrankung und 
Genesung hängen seiner Auffassung 
nach von der "leiblichen, funktionellen, 
seelischen und geistigen Lebensführung 
(Diät)" ab. Für ihn - wie übrigens auch 
für Itsuo Tsuda - ist Krankheit ein Warn
signal des Körpers, das der Mensch nicht 
durch eilige chemische oder mechanische 
Mittelanwendung abstellen sollte, weil 
das scheinbare Ende der einen nur der 
Anfang einer anderen Erkrankung wäre; 
sondern auf das er aufmerskam hören, 
dem er sich stellen sollte, um daraus et
was über sich selbst zu lernen. 

"Vorsorge ohne Gewalt" ist der Unter
titel von Loeckles Buch. Es will "an das 
Bewußtsein appellieren", den Krebs
alarm-Schock nicht untätig abzuwarten, 
sondern auf die Zeichen des durch 
Fremdsteuerung malträtierten, schlecht
behandelten Körpers zu hören (S. (23); 
um durch "bewußte Ernährung" und na
turgemäße Lebensführung das ZeIlen
wachstum "unter Kontrolle" und damit 
gesund zu halten. Als Ergänzung zu dem 
hier besprochenen sei deshalb auf ein 
weiteres Buch des Verfassers verwiesen, 
das ebenfalls im NOVALIS-Verlag, 
Schaffhausen/Schweiz erschienen ist: 
"Bewußte Ernährung und gesundende 
Lebensführung". M. eh. 

Dr. med. Werner E. Loeckle "Krebs
alarm. Vorsorge ohne Gewalt", Novalis 
Verlag. SchajJhausen DM 19,80 
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Bücher von Werner E. Loeckle 

Bewußte Ernährung 
Ein Wegweiser für Gesunde und Kranke 

6. überarbeitete Auflage, 244 Seiten, ge
bunden, Format 14,5 x 22 cm, Preis 
Fr. 27.-/DM 29,80 ISBN 3-7214-0509-9 

Seit 1970 hat dieses Buch nun bereits die 
sechste Auflage erreicht. Ein Zeugnis für 

seine Qualität und Brauchbarkeit. 

Krebsalarm 
Vorsorge ohne Gewalt. 

Ein Appell an das Bewußtsein 

160 Seiten, kartoniert, Format 14,5 x 22 
cm, 

Preis Fr. 19.80/DM 22,
ISBN 3-7214-0047-X 

Die Fruchtlosigkeit von Gewaltmaßnah
men gegen Krebs ist erwiesen. Nicht in 
den Zellen sitzt das Böse. Die Ursachen 
liegen in der Wesenstiefe der kranken 

Menschen. 

NOV ALlS VERLAG 
Schaffhausen (Postfach) 

Unterlengenhardt, eine 
heilende Ansiedlung 

Während manchmal neue Einrichtungen 
sich sehr jäh von gewachsenen Ortschaf
ten abheben, leider ähnlich wie eine 
grobe technische Architektur, nur eben in 
anderer Ziel richtung, ist aus dem Bauern
dorf Unterlengenhardt ganz anderes zu 
berichten. Es liegt bei Bad Liebenzell 
(südlich von Pforzheim), wo auch schon 
Paracelsus auf einer seiner vielen Reisen 
vorbeikam. Ihm hatten es die dortigen 
Heilquellen angetan. 

Vor ungefähr 50 Jahren war es nun der 
anthroposophische Arzt und Naturkund
ler Eugen Kolisko, der sich in Unterlen
genhardt im Zusammenhang mit einem 
Sanatorium vorübergehend niederließ. Er 
streifte dabei durch Weiden und Felder, 
um geistige Keime zu legen, auch bei Ge
sprächen mit den Bauern im Dorf. Wei
tere Ärzte folgten dann, unter anderem 
Wilhelm Engelen und Walther Bühler. 

Letzterer begründete mit seiner Gattin 
1956, zwei Jahrzehnte nach der Ausreise 
von Eugen Kolisko, die Krankenanstalt 
Paracelsus-Haus, deren Aufbau durch 
Schenkungsgelder möglich wurde. Nach 
kritischen Veränderungen konnte das 
Krankenhaus 1977 auf 72 Betten erwei
tert werden. Beachtlich ist hier vor allem 
der menschliche Rahmen, der gegenüber 
aller Technik gewahrt bleibt durch die ru
hige Uberschaubarkeit. 

Die anthroposophische Zweig-Arbeit 
konnte 1984 gleichzeitig auf eine 33jäh
rige Dauer zurückblicken. Unter anderen 
hatte vorher schon der Arzt Helmut Hes
senbruch in diese Gegend gefunden. Am 
21. Dezember 1951 entstand mit Monica 
von Militz der eigentliche Zweig, aber 
noch ohne Namen. Die feierliche Na
mensgebung folgte vorbildlicherweise 
erst 33 Jahre später. Der Name des hei
lenden Erzengels Raphael wurde jetzt mit 
Berechtigung gewählt, nachdem noch 
weitere therapeutische Initiativen ihren 
Weg nach Unterlengenhardt gefunden 
hatten oder sich neu begründeten. 

Dazu gehört der weit bekannte Verein 
für ein erweitertes Heilwesen. der die Frei
heit der Medizin und die Einbeziehung 
aller beteiligten Menschen fördert, nicht 
nur der beruflichen Therapeuten. Er 
wirkt ebenso von Unterlengenhardt aus 
wie Udo Renzenbrink mit seinem Haus 
der Ernährung, der auch durch zahlreiche 
Vorträge und Schriften zu diesem Thema 
hervorgetreten ist. 

Auch ein heilpädagogisches Institut hat 
sich seit 1973 in Unterlengenhardt nieder
gelassen mit 52 Kindern und Jugendli
chen. Des weiteren ist 1980 eine Fortbil
dungseinrichtung für Kranken- und Alten
pflege dazugekommen. Zuvor war die 
"Freie Studienstätte Unterlengenhardt" 
entstanden, wo auch größere Tagungen 
und künstlerische Kurse stattfinden kön
nen, auch wieder durch freie Spenden fi
nanziert. Gleich daneben liegt mittler
weile ein Waldorfkindergarten. 

Ein beachtliches weiteres Unterneh
men war der Ulmenhof, der die bäuerli
che Arbeit bis in den Baustil hinein aus 
anthroposophischen Impulsen gestaltet. 
Am frühen Abend treffen sich dort nicht 
wenige Dorfbewohner, um Milchpro
dukte abzuholen. Nicht vergessen werden 
darf schließlich noch das Tycho-Brahe
Labor, welches Kolophonium für Geigen
bögen anbietet, das aus durch Rühren 
verlebendigtem Harz mit Metallzusätzen 
von Renate Schmidt hergestellt wird. (Der 
ausführliche Bericht über 50 Jahre an
throposophische Arbeit in Unterlengen
hardt kann gegen Kostenerstattung bezo
gen werden vom Verein für ein erweiter
tes Heilwesen, Johannes-Kepler-Straße 
58, 0-7263 Bad Liebenzell-Unterlengen
hardt; darin sind auch die Adressen der 
anderen genannten Initiativen enthalten.) 

J. W. 

Ein neues 
anthroposophisch 

orientiertes Studienhaus 
In der Goehrde. in einer der schönsten 
norddeutschen Landschaften, haben 
Freunde ein Anwesen erworben, das, 
landschaftlich sehr schön gelegen, zu 
einer Begegnungsstätte für Menschen 
aller Altersgruppen hergerichtet wurde. 
Die ersten Seminare und Kurse haben 
bereits stattgefunden. Auf der Grund
lage einer anthroposophisch orientier
ten Erwachsenenpädagogik sollen 
hier Möglichkeiten geschaffen wer
den, welche die Teilnehmer zu Ge
sprächseljahrungen über aktuelle Pro
bleme unserer Zeit und der menschli
chen Situation in ihr hinführen sollen. 
Zum Anwesen gehört auch ein 
3000 qm großer Hausgarten, der bio
logisch-dynamisch geführt wird. Das 
Anwesen liegt in der Goehrde, 30 km 
östlich von Lüneburg, und ist von 
Hamburg aus mit dem Auto, aber 
auch mit der Eisenbahn gut erreich
bar. Ein erster Veranstaltungsplan 
liegt bereits vor. Die dort angezeigten 
Kurse und Seminare werden ganz si
cher alle diejenigen Menschen anspre
chen, die nach Zeiten der Besinnung 
suchen in einer von unseren Zivilisa
tionsschäden noch unberührten Land
schaft. Eurythmie, Musik, Sprachge
staltung, Malen und Plastizieren be
gleiten jeweils die einzelnen Kurse. 
Wenn Sie sich näher über das Stu
dienhaus Goehrde unterrichten wol
len, dann bitte fordern Sie doch das 
Veranstaltungsverzeichnis an. Aus
künfte können Sie direkt beim Sekre
tariat des Studienhauses anfordern. 

Seine Anschrift lautet: 

Studienhaus Goehrde e. V. 
Dübbekold 10 

D-3139 Goehrde 2 
Tel.: 05855/443 



Bücher tür das Studium 
Marla Schindler 

Europa 
und sein Sternen mythos 
Völkerbegabungen und unsere individu
elle Verantwortung 

3 Bände, zus. 398 Seiten, kart., DIN A4 
DM 28,-/sFr. 25.90 

Aus dem Inhalt: Die Gegenwart und der 
griechische Mythos von Europa 1 Der hei
lige Gral 1 Europas Sternenmythos - Die 
Völkerbegabungen : Skandinavien - Nie
derlande - Spanien und Portugal - Frank
reich - Italien - Deutschland - Rußland -
Balkanvöl~er - Polen 1 Die Völkerbega
bungen : Osterreich - Schweiz - Finnland 
I Verlust und Wiederfinden der Sophia der 
Sterne. 

-" 
Werner Schüpbach 

Die Menschwerdung als zen
trales Phänomen der Evolution 
in Goe\hes Darste"ung der 
klassischen Walpurgisnacht 
373 Seiten, kart., DIN A4 
DM 34,80/sFr. 32.-

Hans frhard Lauer 

Die zwölf Sinne des Menschen 
Umrisse einer neuen, vollständigen und 
systematischen Sinneslehre auf der 
Grundlage der Geistesforschung von 
Rudolf Steiner 
2. erweiterte Auflage, 416 Seiten, Leinen, 
Preis Fr. 48.-/DM 54,-
Wir leben in einer Zeit, in welcher die Sin
neserfahrung zur einzigen Quelle der Er
kenntnis erklärt und die ganze Naturwis
senschaft auf der Sinneswahrnehmung 
begründet wurde. Trotzdem blieb die 
Frage ungelöst, welches das richtige Ver
hältnis zur Sinneswelt sei. 

Hans Erhard Lauer 

Die Sinne des Menschen und 
die Entwicklung der Künste 
180 Seiten, gebunden, Format 14x21 cm, 
Preis Fr. 27.-IDM 31,-

Hans Erhard Lauer 

Die Rätsel der Seele 
Tiefenpsychologie und Anthroposophie 
mit einem Anhang über C. G. Jungs 
S~lbstbiographie 

5. Auf\. 1982, 112 Seiten, kart. 
DIN A4, DM/sFr. 14,80 

Werner Schüpbach 

Das Problem der Menschwer
dung in Biologie, Theologie 
und Geisteswissenschaft 
188 Seiten, kart., DIN A4 DM 18,-/ 
sFr. 16.80 

Der Verfasser stellt in diesem Buch dar, 
daß die neue Anschauung über die so
wohl körperlich als auch geistig-seelisch 
verstandene Menschwerdung Sinn und 
Ziel der Evolution unseres Planeten ist. 

Werner Bohm 

Von den Wesenheiten der 
Laute und dem Sinn der Alpha
bete 
2. Auf\., DIN A4, 266 Seiten, kart. 
DM 28,-/sFr. 25.90 

Ein tiefschürfende kulturwissenschaftliche 
Untersuchung über das Wesen der Laute, 
der Buchstaben und der Alphabete. 

Ewald Grether 

Geistige Hierarchien 
Der Mensch und die übersinnliche Welt in 
der Darstellung großer Seher des Abend
landes: Dionysius Areopagita - Dante 
Alighieri - Rudolf Steiner 

3. Auf\. 1980, 158 Seiten, DIN A4, kart., 
DM 21 ,80/sFr. 20.30 

Diese Schrift vermittelt einen fruchtbaren 
Einblick in die Bewußtseinsstufungen der 
geistigen Welt, so wie sie uns in ihrem 
hierarchischen Aufbau entgegentreten. 

Paul Regenstreif (Herausgeber) 

Christian Rosenkreutz 
und seine Mission 
Als Studienmaterial 
auf der Grundlage von 
Hinweisen Rudolt Steiners 

115 Seiten, eng\. brosch., 
DIN A4, DM 19,80/sFr. 18.50 

Gerhard Wehr 

Der Urmensch und der Mensch 
der Zukunft 
Das Mysterium männlich-weiblicher Ganz
heit im Lichte der Anthroposophie Rudolf 
Steiners 

117 Seiten, kart., DIN A4 
DM 16,80/sFr. 15.70 

Das Buch von und über 

NARRENPOESIE 

168 Seiten. 78 Abbildungen 
kartoniert DM 19,80 

Vielleicht haben Sie schon gehört. daß 
Nögge ein Clown sei. der Clown in vier 
Temperamenten, oder daß er gar kein 
Clown sei, sondern ein moderner Hans
wurst und Harlekin, oder daß er gar 
kein Spaßmacher sei, sondern Tragö
diendichter und Schauspieler, oder daß 
er Liedernarr sei, der singend philoso
phiert, erzählt, erheitert wie erschüt
tert? Hier nun lesen Sie vom Poeten 
Nbgge. und er ist ebenso Nögge, wie 
Nögge Schauspieler. Regisseur. Clown 
und Theaterpädagoge ist - eben ein 

wahrer Narr l 

'--Ufachhaus -----' 
Adolf Arenson 

Ergebnisse aus dem Studium 
der Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners 
Heft 1-4 
Großformat, kart., 
DM 31 ,20/sFr. 28,80 

Bertold Wulf 

Athen und Ephesus 
Von der Geburt des Christentums und der 
Seele Griechenlands 
100 Seiten, kart., DIN A4 
DM 16,80/sFr. 15.70 

NOVALIS VERLAG VERLAG DIE KOMMENDEN 
CH-8201 Schaffhausen 
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Stellenangebote ,', 

Der Verein zur Förderung Seelen pflege-bedürftiger 
Kinder eV. sucht für seine Wohngruppe in Blumenthai 
bei Kiel 

Heilpädagogen/in 

zum bald möglichsten Beginn - zur Mitarbeit im Grup
penleben. 

Wir betreuen z. Zt. 11 Kinder und Jugendliche der Ru
dolf-Steiner-Schule und werden im Laufe des Jahres 
auf 15 Plätze erweitern. 

Tel.: (04347) 4253 Wohngruppe Blumenthai 
Alte Dorfschule, 2301 Blumenthai 

Wir suchen 
erfahrene(n) Heilpädagogen(in) 
Erzieher(in), die pädagogisch leitend das Leben in unse
rem kleinen Heim mit sieben Kindern mitgestalten. 
Wir leben auf einem ehem. Bauernhof mit Tieren und gr. Gar
ten in landschaftlich reizvoller Umgebung 20 km südl. 
Oldenburgs. 
Bewerbungen bitte an: 
Hof Schulenberg, Heilpäd. Lebensgemeinschaft e.V. 
Birkenallee 6a 
2907 Großenkneten 

Die Friedel-Eder-Schule 
Für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
in München 

sucht noch für das Schuljahr 1985/86 

Vorpraktikanten 

Wir sind eine Tagesschule und arbeiten auf der 
Grundlage der anthroposophischen Heilpädagogik 
und Menschenkunde. 

Friedel-Eder-Schule für Seelenpflege-bedürftige Kin
der e.V. Max-Proebstl-Str. 11, 8000 München 81 
Telefon 089/933093 (Frau Irmgard Frowein) 

Wir sind eine Waldorfschule im Aufbau - 8 Klassen, 2 Kinder
gärten mit je 2 Gruppen - und suchen zum bald möglichen Ein
tritt einen 

Geschäftsführer 
Bewerbungen an 
Freie Waldorfschule Trier 
Montessorlweg 11, 5500 Trier, Tel.: 0651/35093 

Natura Schloß Hamborn 4799 Borehen 

Für den weiteren Ausbau des Naturkostladens suchen wir 
einen männlichen 

Mitarbeiter, 
der möglichst folgende Punkte erfüllen muß: Einzelhandels
kaufmann, Reform-, Drogen- und Führerschein und Interesse 
an der sozialen Dreigliederung, Lehrlingsausbildung, Weiter
entwiCklung und Vermarktung von Eigenprodukten. 
Näheres unter obiger Anschrift. 

Zum Okt./Nov.85 suchen wir 

Mitarbeiter 
erfahren im Umgang mit psych.kra.r:'ken Menschen, die eine 
verantwortliche Aufgabe in einer Ubergangseinrichtung be
sonderer Art übernehmen wollen. 

Wohn- und Werkgemeinschaft Langenberg e.V. 
5620 Velbert 11, Wiemerstr. 8 

Wir suchen zum 1. Okt. 85 einen 

Buchhalter 
oder eine Buchhalterin 

mit EDV-Erfahrung 
für die 

Camphill-Heimsonderschule 
Föhrenbühl 
7799 Heiligenberg - Tel. 07554/231 

'", 

Unsere neue Buchhaltungskraft könnte evtl. auch nur-halbtags 
tätig sein. Besoldung nach AVR (BAT vergleichbar). 

Bewerbungen bitte an die Heimsonderschule z. Hd. Herrn Nik
kel oder Herrn Berthold. 

Das Sanatorium Sonneneck, Badenweiler sucht 

Arzt oder Ärztin 

erfahren in der anthroposophischen Medizin und mit 
Interesse an Einarbeitung in die Aufgaben des Itd. 
Arztes 

Das Haus (75 Betten) ist als Weiterbildungsstätte für 
Allgemeinmedizin zugelassen. Es wird daher ein Arzt 
für Allgemeinmedizin oder ein Internist bevorzugt. Er
wünscht wird Erfahrung in der Inneren Medizin, Rheu
matologie und Onkologie. 

Bewerbungen erbeten an: 
Dr. W. Elsas, Sanatorium Sonneneck, 
7847 Badenweiler, Telefon 07632/7520 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 

sucht für die Mitarbeit ab1. August 1985 

Fachkollegen 
für den 

praktisch-künstlerischen Bereich Musik 
und Eurythmie 

Anfragen bitte an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn 
Tel. 07131/51012 



Sozialtherapeutische Einrichtung in Norddeutschland sucht 
zum September künstlerisch interessierten 

Erzieher(in) 
und für unseren Ausbildungsbereich 

Hauswirtschaftsmeisterin 
Bewerbungen bis Mitte August an 
Sozialtherapeutische Werkstätten Steinfeld e. V. 
2733 Steinfeld, Hauptstr. 5 
Tel. 042881777 

Wir suchen (Dipl.) 

Ing. für Versorgungstechn. 
(Heizung, Klima, Sanitär) als Nach.~uch.skraft. Mög
lichkeit zum Aufstieg in die Geschaftsleltung. AlteIn
gefÜhrtes Unternehmen, ca. 100 Mitarbeiter. 

Bewerbung an 
Ehlert Haustechnik GmbH & Co. KG Borsigstr.5 
3200 Hildesheim 

Freie Waldorfschule Chlemgau 

Wir suchen einen 

Geschäftsführer 

Einarbeitung mit dem bisherigen 
Geschäftsführer wäre möglich. 

Bewerbungen an: 
Freie Waldorfschule Chlemgau, 
Bernauer Str. 34, 8210 Prlen, 
Tel. 08051/4033 

Wir suchen zwei leistungswillige 
Mitarbeiterinnen - auch ohne Exa
men - mit christlicher GrundeinsteI
lung 

für liebevolle 
Altenpflege ! 

Schriftliche Bewerbungen an: 

Wohnstllt Berghof, 
Postfach 60 
6101 Fränklsch-Crumbach 

Wir sind eine junge Arztfamilie (mit 
Praxis). haben 3 kleine Kinder und 
suchen eine 

Haushaltspraktikantin, 

möglichst ab sofort, die uns bei der 
Arbeit hilft und vielleicht auch den 
Führerschein hat. Unterkunftsmög
lichkeit vorhanden. 

Gießen, Tel. 0641/75870 

Mitarbeiterin 

für Haus- und landwirtschaft (Berg
bauernhof) gesucht. Evtl. auch 
Praktikantin. 

Dr. med. Ellsabeth Heim-Will, 
8974 Oberstaufen-Stelbls 88, 
Tel. 08386/8241 und 7101 

Wir suchen ab Jan. 86 

Krankengymnastin 
oder Masseurin 

mit der Ausbildung in rythmischer 
(Hauschka) Massage. 

Sanatorium Sonneneck, 
7847 Badenweller 
Tel. 0763217520. 

~ KLINIK ÖSCI-IELBRONN 
Wir sind ein anthroposophisch ori
entiertes Krankenhaus mit 70 Bet
ten und suchen baldmöglichst die 

verantwortliche 
Hauswirtschafts
leiterin 

Wir stellen uns hier eine wache und 
initiative Persönlichkeit vor, die bei 
entsprechender Ausbildung schon 
Berufserfahrung besitzt, um diese 
diffizilen Bereiche zu führen. 

Bitte bewerben Sie sich schriftlich 
bei: 
Klinik Öschelbronn 
Am Elchhol 
7532 Nlefern-Öschelbronn 2 

Lehrer oder Sozialarbeiter gesucht 
als 

Mitarbeiter 
in unseren heilpädagogischen und 
sozialtherapeutischen Zusammen
hängen, erfahren im Umgang mit 
Wirtschaftsfragen, mit Interesse und 
Fähigkeiten für pädagogische und 
soziale Aufgaben auf anthroposoph. 
Grundlage. 

Heil- und Erziehungsinstitut f. see
lenpflegebedürftige Kinder und Ju
gendliche 
HAUS ARILD 
2061 Bliestorf (Nähe Lübeck) 

München: 
Fam. m. kl. Töchtern, 5. u. 3 J. alt, 
bietet sympath. Praktikantin diese 
Möglichkeit, ihr Haushaltsjahr in an
genehm. Atmosphäre zu absolvie
ren. Wir erwarten Interesse a. d. 
Päd. Rudolf Steiners, ebenfalls das 
Akzeptieren veg. Vollwertkost. 

Marglta Weller-Strack 
Grosjean-Str.10 
8000 München 81 
Tel. Prlv. 98459/Büro 557214 

Nachfolger 
gesucht für eine eingeführte Gast
stätte mit vegetarischer Vollwert
kost (Küche voll konzessioniert) in 
Berlin-Kreuzberg. 

Zuschriften mit persönlicher und 
(ausführlicher) inhaltlicher Vorstel
lung bitte ausschließlich an Chiffre
Nr. 390802 an die Anz.-Verw. der 
Kommenden. 

Oie Lebensgemeinschaft e. V. Mün
zinghof, 8564 Velden, eine soz.-ther. 

, Einrichtung auf der fränkischen Alb, 
sucht für September 85 

ein(e) Weber(in) 
und 

eine 
Jahrespraktikantin 

Telefon 09152/411 

~e;:S'ß&!9c:.g;5cl;es3enl,.um 
fürt.Joldo,.fpöd0.90.9i~ 

Wir suchen zum Herbst 1985 einen 

Geschäftsführer 
der das vielfältige Aufgabenfeld zwischen Studenten, 
Dozenten, im Bund der Freien Waldorfschulen und In 
der Stadt Mannheim mit Geschick und Initiative ergrei
fen möchte. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Hochschule für Anthroposophische 
Pädagogik, Zielstraße 28 
6800 Mannheim 1, Tel. 0621-301088 

Stellengesuche 

Junger Mann 
in Stuttgart, anthroposophisch . 
orientiert, hilft älteren Menschen bel 
der Haus- und Gartenarbeit. 

Zuschriften unter Chiffre-
Nr. 390812 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 

Bäckermeister , 
Konditormeister 

32 Jahre, verheiratet. 1 Kind, sucht 
Stelle in anthroposophischer Ein
richtung, Werkstatt oder Schule. 

Siegfried Beck 
Oöbereinerstr. 14 
8000 München 60 

Rentner, 69 J., 

ehern. Heimschullehrer, sucht Betä
tigung - ganz gleich - was -. wo -
Bezahlung Nebensache - auch Aus
land. Schreiben Sie mir bitte nach: 

0-8970 Immenstadt, Postfach 23 

Kunsttherapeutin 
und Pädagogin 

mit abgeschlossenen Berufsausbil
dungen sucht Tätigkeit in therapeu
tisch-sozialem Zusammenhang. Er
fahrungen mit Kindern, Jugendli
chen, Erwachsenen und alten Men
schen vorhanden. 
Zuschriften unter Chiffre-
Nr. 390808 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 

Ich (22) suche auf Herbst 1985 oder 
Frühjahr '86 eine 

Lehr- oder 
PraktikumsteIle 
auf einem biol. (dyn.) Gärtnereibetrieb. 
Gerne auch mit Viehhaltung. Ich bin 
nicht ortsgebunden. 
Susanne Scharft, Kirchstr. 14, 0-7893 
Jestetten, Tel. (07745) 7131, von der 
Schweiz (00497745) 7131 

Handweberin 
mit 6jähriger Berufspraxis, 3 Jahre 
im Buchhandel und 2-- Jahre in der 
Krankenpflege tätig, sucht neuen 
Wirkungskreis. 
Marie-M. Cueni, Zum Wiesenthai 
CH-4244 Röschenz 
Tel. 061/896308 
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Erholung und Gesundheit 

Casa di cura Andrea Cristoforo 

Dependance der Ita-Wegmann-Klinik 
CH-6612 Ascona, Tel. 093/351841 

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

• • • • 

20 Jahre Kneipp-Sanatorium v, Thümen/Teutoburger Wald 
Arzt. gel. biol. Erneuerungskuren, bes. bei Schilddrusen-, Wirbels.-Erk., Arthrosen, 
Rheuma, Herz/Kreislauf, Galle/Leber, Bronchien, Schlafstör., Erschöpfung, Mlgrane, 
Krampfadern, off. Beinen, Diabetes, Krebsvor- u. Nachs., Heildiät, Lymphdrainage. 
Dauerbrause, künstler. Ther., Pausch<llkur ab DM 1570,~. Beihilfefahlg. Auf Wunsch 
Neural- u. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie n. Prof. v. Ardenne. Prakt. Kurse u. geistes
wissenschaftliche Vorträge. Wochenendfestabende. 

• • • • 4930 Detmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) TeleIon (05231) 88535 u. 89179 

Fundaci6n 

Antropos6fica 

de Lanzarote 

im Aufbau befindl. anthrop. Zentrum mit 
biol.-dyn. Landwirtschaft, 
vermietet gepflegte Ferienwohnungen 
(mit Küche zur Selbstverpflegung); 
verkauft Nutzungsrechte für Langzeit
urlauber, zum Überwintern, und für 
Leute, 
die jedes Jahr wiederkommen; 
sucht Menschen, die den Aufbau 
praktisch/ideell/materiell unterstützen. 
Anfragen mit Doppelbrief-Rückporto 
an E.+L.Winzer, Finca Lomos Altos, 
E-Macher de Lanzarote, Islas Canarias 

Unterlengenhardt 

(Schwarzwald) 

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 1350 
(Ehrhardt) 

HA\lS 
A\I' DI.WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

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

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

Berghütte im Tessin 

1100 m, einstd. Fussweg, 
einmal. Aussicht 
August-Oktober günstig zu vermie
ten. 
Näheres b. v. Dechend. 
Sandreuterweg 44, CH-4125 Riehen, 
061/670123 (von BRD 0041/61/ 
670123. 

Ehrsberg/Sudschwarzwald 
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Ferienwohnung f. 2-5 Pers. mit Kü
che, Bad, Balkon, ruhige, freie Lage 

Fam. Bark, Häg-Ehrsberg 49 
Tel. D. 07625/1597 

Berchtesgaden 
Schönau/Königssee 

Ferienwohnung f. 2~4 Personen mit 
Kü., Bad, Balkon, ruhige Lage. Gute 
Wander- und Ausflugsmöglichkei
ten, 

Telefon 0711/445815 

Regeneration d. körpereigenen Ab
wehrsysteme, Wiederherstellung d. 
Harmonie d. Körperfunktionen m. 
natürl. bewährten Methoden durch 
Ganzheitsbehandlung durch biolog. 
veget. Vollwertheilnahrung. Dauer
brause. Schlenzkuren. Ozonther-

apie. 

Kurhelm für NaturheIIweisen 
«Am Vogelstock» 

beihIlfefähig, 6741 Vogelstockerhol 
ü. Landau (Pfalz) 
Tel. (06345) 3553 

ausführlicher Prospekt 

Bergbauernhof 
1000 m.ü.d.M., vermietet gemütli
che warme Gästezimmer mit flie
ßend k. u. w. Wasser oder NaßzeIle 
mit WC. Gästeküche für Selbstver
sorgung, Milchprodukte und Ge
müse vom Hof. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. .. Offene 
Badekuren" im beihilfefähigen Kur
ort Oberstaufen. 
Ludwig Heim und Dr. med. Elisabeth 
Heim-Will 8974 Oberstaufen - Bu
chenegg 13, Tel. 08386/71 01 u. 8241 

Ferien in den 

Schweizer Bergen 

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

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

Erholung 

veg. Kost, Ruhe, Waldhaus Lange
Altfeid, 5779 Oberbremscheid, Post 
Eslohe (Sauerland). Te1.02973/1883 

a G.egen L':liden aHer Art bi-eten wir im Rahmen 
emes weltgePlend storfe!dtreten Hauses eme 

GanzheItsbehandlung 
mit gezielter UruchenrorKhung, blologlsctlen Kur
mitteln und biologlsdlerVoUwertemählung,wettgehend 
aus eigenem, btOlogisctl-organtschem Anbau. 

Bio-Kurkllnlk Salem-Llndenhof 
staatI. anerkannt, beihtl'efahig 

8652 Stadtsteinactl Im Naturpark Frankenwllid 
Telefon 092251781 und 751 

Erholung im stillen 

Schwarzwaldhaus 

Hirtenbrunnen 

7869 Hof ü. Schön au , 
Tel,07673/425 

Herrliche Landschaft 700 m ü. M., 
bequeme Wege, behagliches Woh
nen, anerkannte Küche, auf Wunsch 
Diät. Kein Radio und kein Fern
sehen. Möglichkeit zum Musizieren. 
Vollpension DM 44,- bis DM 52,-

Insel Elba 

Ferienwohnungen oder zentralbe
heizte Überwinterungswohnungen 
vermietet 

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

Bei schriftl. Anfragen wird 
Rufnummer erbeten. 

Verschiedenes 

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

, t'lng'thmoden GmbH 
, Tel. (07153) 23071/72 

Postfach 1104-55' 
7301 Deizisau 

Warmher., optim., fröhl. .. Sie" mit Ib. 
14jh. Jg" möchte nach schw. Prüf. 
wieder eine dauerh. Bez. mit einem 
einfühls., gebild. 

Partner 

eingehen, Wohne im Raum D-8500. 
Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 
390807 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Naturaemäß leben 
Unser GRÜNER GE~UNDHEITSKATAlOG enthalt ca 

~;g~~r~~ah~~I~rti~:a~~~r:g~:J1~~er F71~~~~~~~~~~ 
Frelz8ilwerken . 8esundheltshteratur . Gesundkost 
Holzhauser u. baublolog. Produkte Kur· und Fit· 
neßbedart . Naturkosmetik . Naturtextilien 
Aelormhausrat . UmweltSChutz und Energieeinspa· 
rung . Volkshell· und Kurmiliel Erfahrene Arzte 
unoHeIlpraktiker halfen bel der Zusammenstellung. 
Katalo~~ratls uber 6' W21291 3038 0 
BILDU - UND GESUN HEITSZENTRUM 

el praKtlKersCliuTe ml lenrpraxis 
DiPI'~~nie~erHg[~ßeHi~pra~t5k~~7n ~fan Hardt 

Nähe Bad Berneck/Oberfranken nl
higes 

Landha4S 

mit großem Garten aus Altersgrün
den preisgünstig zu verkaufen. 
(Parkähnliche Anlage.) 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390806 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Strahlenschutz decke 
Imuna® 
schützt vor Strahlenbelastung. Erdstrah
len bilden Reizzonen. durch Wasseradem 
verursacht. die bei vielen Beschwerden 
wie Rheuma. Asthma, Mult. Sklerose, 
schlechten Schlaf ursächlich beteiligt sein 
können. Absolut seriös! Entwickelt von 
namhaften Wissenschaftlern. Sofort !nfor· 
mationen kostenlos verlangen. 
Echter IIFOm.tlacher ~ 
Naturhonig 
aus Rußland 
von einmaliger Qualität, kaltgeschleudert. 
aus noch gesunder Umwelt. Sofort pro
bieren, solange noch möglich! 2,5 kg 26,-, 
4,5 kg 45,-, 5O-kg·Kanne 298,- incl. MwSt. 
2x50 kg a 288,-
Telefon 07191/64393 
G.aund.a-L.eben-Produkte, Horat Hinz 
POltI. 1263 -7150 llecknenll- K8 

Landhaus 

am Bodensee 

Erholung im NaturSChutzgebiet bei 
vegetarischer Vollwertkost. Heilpra
xis im Haus. Ganzjährig geöffnet. 

Max und Maria Schwarze-Chamier 
7770 Überlingen-Süßen mühle 
Tel. 07551/63274 

Haus Spöktal 

Lüneburger Heide 
Wir bieten erholsame Ferien in gro
ßem eigenem Naturpark, dem liebli
chen Spöktal, mit Heide, Wald und 
Bächlein. Behagliches Wohnen, viel
seitige Ernährung, Diät, bio I. Garten
bau. Prospekt. 

Familien Marold und Hoffmann, 
Spöktal 6, 3045 Bispingen, 
Tel. 05194/320 

Meditationsschule 

Elnzel- und Gruppenunterricht. 

Wochenendkurse In Beschauungs
techniken 

am 24./25.8., 21./22.9., 19./20.10., 
16./17.11. und 14./15.12. 1985 

Ellsabeth Kröger, Bruderhofstr. 95, 
0-7700 Singen, Tel. 07731147220 

Eurythmiekugeln 

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

Eurythmiestäbe 

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

Humustoilette 
Locus 

aus Schweden 
jetzt auch in Deutschland 

erhältlich 

100000 Toiletten 
in Skandinavien 
seit Jahren 
in Betrieb 

• Einfach In der Aufstellung 
keine Kanalisation, keine Grube 
kein Sammelbehälter erforderlich 

• Umweltfreundlich 
ohne Wasser und Chemikalien 

• GeruchfreI 
• Biologische Zersetzung 

der Toilettenabfälle zu 
gesundem Humus 

Wiederverkäufer In der BRD 
gesucht 

AB SÄNGTEX 
15032 Sta/lerholmen HÖfenerstr. 12 

Schweden 8501 Puschendorf 



Jmpuls 
Versicherungsinitiative 

Eine neue Initiative zur Förderung einer freien und erweiterten 
Versicherungsvermittlung im Sinne der Brüderlichkeit im asso
ziativen Wirtschaftsleben stellt sich Ihnen vor und bittet um Ihr 

Interesse. 

Impuls berät frei und unabhängig in allen Versicherungsfragen. 
Im Mittelpunkt steht ein menschen-gemäßes Vermitteln von 

Versicherungen. 

Durch freie Zusammenarbeit mit ausgesuchten und leistungs
fähigen Versicherern wird der Versicherungsabschluß auch für 
den Einzelnen preisgünstig. Zum Beispiel: Die Jahresprämie 
tür eine Privathaftpflicht einschließlich Versicherungssteuer 

beträgt nur DM 55.- (1 Million pauschal). 

Bitte fordern Sie die ausführliche Broschüre an. 

Sprechen Sie vor Abschluß einer Versicherung mit: 
Reinhard Vogel, Postfach 62, Kiefernweg 21, 7906 Blaustein 

Telefon 07304-7734 

Häuser atmen auf. 
Holz 

lebt durch 
seinen warmen· 

Ton, seine lebendige 
Struktur, seinen vertrau-

ten Duft und seine angenehme 
Oberfläche. Holz atmet mit AURO 

Imprägniermitteln, Lasuren und Balsamen aus . 
natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen. Wände sind 

unsere 3. Haut durch ihre Wirkung auf das Raumklima, 
die Harmonie ihrer Farben und die Ver
wendung natürlicher Anstrichstoffe. Biolo
gische Waridgestaltung mit AURO Wand
farben, Abtön- und Lasurfarben aus natür-
lichen Farbstoffen und Bindemitteln - frei 
von schädlichen Ausdünstungen, fur das . 

____ gesunde Haus. Der Natur vertrauen. ____ _ 

AURO 
NATURFARBEN 

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche: 

Imprägnierungen, Holzlasuren. Bienenwachsbalsame .. 
Klar- und Decklacke' 

Wandfarben, Abtönfarben, Kleber für Kork, Parkett, Linoleum 
und Teppich 

Biologische Reinigungs- und Pflegemittel 

Pflanzenfarben zum Malen und Gestalten 

AURO GmbH' Alte Frankfurter Str. 211 33008raunschweig' Tel. 0531-895086 

Die Eurythmie-Ausbildung 
der Freien Kunstschule Freiburg St. Georgen 
wird zum Herbst 1985 mit einem neuen Kurs beginnen. 
Verantwortlich: Gudrun Genkinger 

Micaela Mohr-Wille 
Anmeldungen sind zu richten an: 
Freie Kunstschule St. Georgen, Zechenweg 2, 
0-7800 Freiburg, 
Tel. 0761/48300 oder 0761/443222 oder 0761/445671 

Am 29. September 1985 beginnt in Bern 
ein Ausbildungskurs für 

Sprachgestaltung 
und dramatische Kunst 

anhand des gleichnamigen Kurses von Rudolf Steiner 

Sprachgestaltung und Gebärdenübung im täglichen 
Unterricht. Begleitende Eurythmiestunden, 

Gymnastikepoche, 
anthroposophische Studienarbeiten. 

Der Stundenplan wird im September gemeinsam festgelegt. 
Wegen beschränkter Raumverhältnisse ist eine baldige Anmel
dung empfehlenswert, möglichst bis Ende August. Dauer des 
Kurses: Bis zur Selbständigkeit, 3 Jahre, länger oder kürzer, je 

nach Vorbildung. Schriftliche Bewerbungen an die Leitung. 

Alle näheren Auskünfte erteilen: 
Dora und Katharina Fankhauser, Nydeggstalden 34 

CH-3011 Bern (im Haus der Pflegestätte für Musische Künste) 

WAlTHER E. STOll 

FREIER ASTROLOGE 

DRAISSTR.4 

7800 FREIBURG 

0761/280228 

MANDALA-AUSARBEITUNGEN DES GEBURTSBILDES 
DREI- UND ZWÖlFSEITIG 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

..... 
Mit der Natur auf gutem Fuß 

Neu aufgenommen. Earth-Alternativ. Gesundheitsschuhe mit 
dem berühmten Fußbett, flexible Kautschuksohle, naturge
gerbtes Oberleder, kraftvolles Gehen durch dynamisches Ab
roilen, gegen Plattfuß und Knickfüße, eine Wohltat für Ihre 
Füße und Wirbelsäule. Für modisch Bewußte gibt es schicke 

Modelle einer anderen Marke mit Massage-Fußbett. 
Unverbindlich anschauen, anprobieren bei 

HORST HINZ, Sport- und Gesundheitsschuhe, 
7150 Backnang-K.8, Postf. 1263 

Camphill-Seminar für Sozialtherapie 
Breltenwil-Worb 

4jährige berufsbegleitende Ausbildung. Beginn des neuen 
Kurses im Oktober 1985. Das erforderliche Praktikum kann ab 
sofort begonnen werden. 

Auskunft: Stiftung Humanus-Haus, CH-3076 Worb 2 

Seminar für Künstlerische Therapie 
Mühlweg 18-20, 7902 Blaubeuren 
Therap. Malen/Zeichnen/Plastiz. Ausbildg. 2-3 Jahre. 
Anthrop.-künstler. Eintührg. 1-3 Trim., Kurse 

Wer macht mit beim Aufbau eines 

neuen anthroposophischen Zentrums 
in Oberrot-Hohenhardtsweiler, 500 m/üM, zwischen Murr
hardt, Mainhardt, Schwäbisch Hail und Gaildorf? 
Herrliche Landschaft mit Mischwald. Gute Wanderwege. Bus
verbind. Wohnhaus ca. 150 m2 ausbauf. f. Esoter. Meditat. u. 
Studien. Scheune ca. 250 m2 ausbauf. f. Eurythmie, Werkst. f. 
Holzarb. Modellieren. Malen. Weben. Gartenhaus 40 m2 z. 
Wohn. Grundstück 2200 m2 f. bio.-dyn. Gärtner. Vegetar. Kü
che, Brotbacken, Reitgelegenh., Kutschfahrten, Räume f. Ta
gungen am Ort. 
Anmeldung z. Besichtigung erbeten unter Chiffre-Nr. 390809 
an die Anz. Verw. der Kommenden. 
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Die Novalis B',chhandlung empfiehlt Ihnen: 
Rudolf Steiner, Ausgewählte Werke. 
Hrsgg. von K. E. Becker und H.-P. Schreiner. 10 Bd. ca. 2600 S. 
Fischer:Taschenbuchausgabe. Subskriptionspreis 
(bis 31.12.85) 98,- DM. Späterer Ladenpreis 118,- DM 
(erscheint im September) 
Jeder, der sich ernsthaft mit der Anthroposophie zu befassen 
gedenkt, sollte an dieser wohlfeilen Ausgabe nicht vorüberge
hen, sind doch in sieben Bänden die grundlegenden Schriften 
Steiners und in zwei Bänden eine Auswahl von Vorträgen und 
Aufsätzen abgedruckt. Der letzte Band bringt eine Einführung 
der Herausgeber in die ausgewählten Werke. 

Herta Schlegtendal, Außenseiter. 
179 S. kart. 20,- DM. 
Eine Sammlung eindrucksvoller biographischer Skizzen von 
Persönlichkeiten, die - von Ausnahmen abgesehen - weithin 
unbekannt geblieben sind, aber im Leben Großes vollbrach
ten. 

Im Gegensatz hierzu bietet: 
Karl König, Geister unter dem Zeitgeist. 
405 S. Ln. 42,- DM. 
Biographische Aufsätze über hervorragende, allgemein be
kannte Ärzte, Maler, Dichter, Literaten und Wissenschaftler, 
die dem vorigen Jahrhundert das Gepräge gegeben haben. 

Margarete von Pusirewsky, Kirschen im Kaukasus. 
Ein Schicksal zwischen Ost und West, 344 S. 8 Abb., 
Ln. 36,- DM. 
Die Verfasserin dieser Autobiographie beschreibt ein Leben, 
das in der Fülle der Ereignisse geradezu unglaublich verläuft: 
Im zaristischen Rußland geboren und später dort als Arztfrau 
ansässig, viel auf Reisen, erlebt und überlebt sie die russische 
Revolution. Unruhigste Wanderjahre folgen, die schließlich 
nach der Flucht an den Niederrhein beim Einmarsch der Ame
rikaner ihr Ende finden. 

Wolfgang Goebel/Mlchaela Glöckler, Kindersprechstunde. 
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber, 515 S. m. vielen 
Abb., Tabellen u. Zeichnungen. Geb. 48,- DM. 
Das Buch "ist sowohl ein Nachschlagewerk im akuten Krank
heitsfalle als auch eine grundlegende Darstellung des Kindes 
in seiner Entwicklung und der dazu erforderlichen Pflege und 
Erziehung". 

L. F. C. Mees, Krankheit als Segen, Heilung als Aufgabe. 
243 S. Ln. 38,- DM. 
Heute wird jede Krankheit ganz allgemein als ein Übel aufge
faßt, dem mit Medikamenten begegnet werden muß. Weil die 
Menschheit in früheren Zeiten anders darüber dachte, ver
sucht der Verfasser - ein holländischer Arzt - den Sinn der 
Krankheit wieder zu entdecken und bringt sie in einen Zusam
menhang mit dem individuellen Schicksal des Menschen. 

Christien Graf von Krokow, Die Reise nach Pommern, 
Bericht aus einem verschwiegenen Land. 279 S. mit zahlr. 
Abb., zwei Karten und einer Chronik Pommerns. 
Geb. 32,- DM. 
Der Reisebericht (1984) in ein Land, das seit Jahrhunderten 
die Heimat seiner Familie war, gerät dem Verfasser unter der 
Hand zu einer kleinen Kulturgeschichte, die sich jedoch nicht 
nur mit der Vergangenheit befaßt, sondern im Gegensatz zu 
den Ewig-Gestrigen realistisch den gegenwärtigen Zustand 
um der Zukunft willen bejaht. 

In diesem Zusammenhang sei erinnert an: 
Marion Gräfin Dönhoff, Namen, die keiner mehr kennt. 
Ostpreußen - Menschen und Geschichte. 160 S. 11 Fotos auf 
Taf. Geb. 29,80 DM. 
Die beiden Bücher ergänzen sich auf das vortrefflichste und 
lehren, die politischen Absurditäten, die in Deutschland ge
rade wieder im Schwange sind, zu durchschauen. 

Avney und Hannah Cerni, Das unsterbliche Klavier. 
327 S. Ln. 32,- DM. 
Ein Buch für den Urlaub, nämlich die abenteuerliche und wahr
haftige Geschichte von dem verschollenen und nach mühevol
lem Suchen wiedergefundenen Siena-Klavier, einem Wunder
instrument. 

Ihre Bestellung richten Sie bitte an die 

NOVALIS BUCHHANDLUNG 
Vormals Bücherstube im Verlag Die Kommenden 
0-7800 Freiburg/Breisgau, RosastraBe 9 
(Postfach 1707), Tel.: 0761/32116 

Kur und Kultur 
im Sanatorium Sonnen eck 

I. Zyklus 
vom 7. November bis 21. November 1985 

SCHÖPFERISCHE KRÄFTE IM LEBENSGANG 
UND IM GESCHICHTLICHEN WERDEN 

Morgenarbeit : 
Heinz Eckhoff: 

"Erleben der Geschichte für die Gestaltung der eigenen Schicksalsaufga
ben" 

Hans Leonhardt: 
Johann Sebastian Bach "Der Baumeister und der Dom der Musik" 

Dr. Willfried Elsas: 
"Rhythmen im Menschenleben und im Kosmos" 

Musikalische Arbeit: 
Hans und Inge Leonhardt 

Felicitas Schnitzer-Reich am Flügel 

11. Zyklus 
vom 19. Januar bis 9. Februar 1986 

CHRISTUS IN DER GESCHICHTE DES ABENDLANDES 

Morgenarbeit: 
Arnold Suckau: Urchristentum 

Hans Fürcho: Die irische Mission 
Michael Heidenreich: Umbruch und Aufbruch im Mittelalter 

Barbara Nordmeyer: 
Die Vielfalt des Christentums im Spiegel einzelner Schicksale

Paulus - Elisabeth v. Thüringen - Jan Huss -

Musikalische Arbeit: Karl Rudolf Mayer 

An den Abenden beider Kurse finden Vorträge, Konzerte und Aussprachen 
statt. 

Künstlerische Kurse: 
Malen, Plastizieren, Eurythmie, Sprachgestaltung, Singen. 

Gebühr für Unterkunft und Verpflegung: 
November 1985 
Januar 1986 

DM 1250,
DM 2100,-

Zuschlag für Zimmerkomfort 

Auf Wunsch ärztliche Beratung und Kuranwendungen: 
November 1985 
Januar 1986 

DM 390,
DM 660,-

Nähere Auskunft: Sanatorium Sonneneck, 7847 Badenweiler 
Telefon 07632/7520 

ft,,+uri"cheft ,... 
Bekleidung aus Wolle und Seide 

für Säuglinge, kinder, Damen u. Herren 

Unterwäsche. Strümpfe. Strumpf· 
hosen. Nachthemden. Pullover. 
Jacken. Strampelhosen. Mützen 

. ""ö , Decken. StrIckgarne (Wolle und 
"",, .,,~<'" Seide. roh und pflanzengefarbtJ 
"",~< Seidenstoffe 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 
Nf>u(' Amduift: 

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

wärmt vnd fördert die Zirkvlation 
Einlegesohlen DM 21.- bis 23.- Leibbinden DM 32.

AnlegestOckOM 26.-/Kugeln Kork + Birkenholz DM 22.-/33.-
Empf V.rkflufsprei. 

Eingeführt durch Dr. med. lta Wegmen Klinisch-Therapeutisches 
Institut, Ariesheim. Schweiz. angeregt durch die Erkenntnisse der 

durch Dr. Rudolf Steiner erweiterten Heilkunst. 

Erhältlich in Apotheken. Drogerien. Fachgeschäften oder bei: 

Vereinigung für Metalltherepie 
Abt. K 0 96, Postfach. CH-4143 Dornec:h 
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WOLLE UND SEIDE -
Gesundheit,die man anziehen kann. 
Für Damen und Herren, Babys und Kinder. 
Fordern Sie unseren reichhaltigen Farbkatalog an. 
Sie erhalten ihn kostenlos und unverbindlich. 

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

Raum 
Landwirt, 50 Jahre, im Krebs gebo
ren, mit eigenem Hof in Westfalen, 
anthroposophisch orientiert, sucht 

Biel-Neuenburg: 
Junger, künstlerisch tätiger Mann 
sucht auf 1. Okt. oder früher 

Partnerin 1- bis 3-Zlmmer
Wohnung' 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390801 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

2-Zimmer-Wohnung 
Freiburg oder Umgebung 
ab Okt.-Nov. o. später, gesucht von 
alleinstehender Dame. 

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 
390803 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Suche unabhängigen, lieben, rück
sichtsvollen und toleranten anthro
posophisch orientierten 

Lebensgefährten 

-

zwischen 56 und 65 Jahren; mög
lichst im Raum Dortmund, Essen, 
Duisburg oder Krefeld. 
Bin 1,67 m groß, schlank, blond, 
sehr tolerant, anpas_sungsfähig und 
vielseitig interessiert. 
Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 
390804 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Holzfachwerkhaus 
bei Überlingen/Bodensee, Einlieger
wohnung, bau mol. konsequent, Bj. 
1979, Gesamtwohnfläche ca. 240 
m2, Kachelofen, Einbauküche, voll
unterkellert, Garage, 850 m2 Grund, 
10 m Fußweg zur Waldorfschule 
Rengoldshausen. Sehr schöne 
Ruhe, dörfliche Lage. DM 630000,-. 

Tel. 07551/61103 

Biorhythmus 
Kalender für 1 Jahr, DM 18,
(+ Porto) (bitte Geb.-Datum ange
ben). 
Thomas Heck, Madenburgweg 14, 
7500 Karlsruhe 21, Tel. 0721/ 
752808 

mit guten öffentl. Verkehrsverbin
dungen. 
Tel. 01/694563 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

78 Freiburg L Br., BertholdstraBe 21 
Telefon 0761/32073 

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

Fauler Mllllonir zeigt Ihnen 
den Weg zum Wohlstand 

Informationen gratis. Horst Hinz. 
Post!. 1263 - TeL (07191) 64393 

7150 Backnang - K8 

Welcher Witwer oder gesch. Mann 
(55-70 J.) mit viels. Interessen, 
möchte im Alter nicht allein sein und 
sucht wieder eine liebe, harm. 

Partnerin 
mit Niveau, die Freuden und Leiden 
mit ihm teilen und jeden Tag als Ge
schenk im Geben und Nehmen 
dankbar gestalten möchte? Wer will 
mein Beschützer sein u. sucht 
echte Begegnung? 
Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr. 
390805 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

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

in Wolle. Seide. Baumwolle. Leinen. Bitte 
Katalog anfordern; kostenlos bei Hess
Naturtextilien. Wallstralle /j f. 6380 
Bad Homburg. Telefon 06172/28025. 

@hesS 
naturtextilfen 

, \k~and und Laden 

Stuttgart 
Anfang September beginne ich 
(weibl., 29J.) eine dreijährige Ausbil
dung und suche für diese Zeit eine 
günstige Wohnmöglichkeit. 

Tel. 07052-4728 (ab 17.00 Uhr) 

Schöne 

Discantieier, 
goldfarben, poliert, umständeh. zu 
verkaufen. 
Tel. 07661/3142 ab 18 Uhr. 

Paracelsus-Klinik 
eine neue anthroposophische Klinik 
Um Weihnachten 19n hat sich in Zürich eine kleine Gruppe 
von Menschen zusammengefunden mit dem Ziel, eine anthro
posophische Klinik zu schaffen. Der Bauverein Paracelsus-KIi
nik Zürich wurde im Sommer 1978 gegründet. Nach innen und 
aussen wurde intensiv gearbeitet, und neue Menschen halfen 
den Grundstrom dieser Initiative weiterzutragen und zu för
dern. 
Im Januar 1985 konnte sich der Bauverein ein geeignetes 
Grundstück in Oetwil am See, Kanton Zürich, vertraglich si
chern. Die nächste Zeit wird daher vorwiegend der Schaffung 
der notwendigen finanziellen Basis gewidmet sein. Daneben 
wird jetzt mit der Projektierung begonnen: 
Es soll eine Klinik der Grundversorgung mit Innerer Medizin, 
Chirurgie und Frauenheilkunde entstehen mit insgesamt ca. 80 
Betten sowie den entsprechenden Diagnostik- und Therapie
möglichkeiten. 
Im Herbst dieses Jahres möchten wir mit denjenigen Men
schen, die ein ernsthaftes Interesse an der Mitarbeit in der zu
künftigen Klinik haben, Fühlung aufnehmen, um gemeinsam 
mit Ihnen den sozialen Organismus aufzubauen und die Pro
jektierung zu begleiten. 

Für die Initianten: 

Bauverein Paracelsus-Klinik 
Sekretariat 
Sonnenbergstr. 55, 8032 Zürich 

Markus Bächi. Rüttiweg 37, 4144 ArIesheim 
Telefon P: 061/728832 G: 061/454336 
Johannes Wirth, Sonnenbergstr.55. 8032 Zürich 
Telefon P: 01/2519375 G 01/2511510 

Landschaftsgärtner 35/174, sportl., 
mit natürlicher Lebensführung, 
sucht naturverbundene 

Dringend gesucht: biol.-dyn. 

Landwirt 
Partnerin 

im Raum Baden-Württemberg. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390811 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

mit Erfahrung (mögl. älter!) auf 
20-ha-Hof in Süddeutschland. Pacht 
nicht ausgeschlossen. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390810 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Aus den Erziehungsnöten der Eltern geboren, ist 
diese Zeitschrift nun schon seit vielen Jahren für viele 
Tausende ihrer Leser zu einem unentbehrlichen Be
gleiter geworden. 

Wollen nicht auch Sie sie kennenlernen? 

Der Elternbrief 
mit seinen Ratschlägen und Hilfen 
tür die tägliche Erziehungspraxis 

will monatlich in Ihr Haus k6mmen. Sie finden in dieser 
Zeitschrift keine abstrakten Theorien, sondern in ihr 
sprechen sich konkret~ pädagogische Erfahrungen 
aus, denn Pädagogen, Arzte, vor allem aber auch EI
tern schreiben in ihr. Und das alles auf dem Hinter
grund der heute bereits in vielen Schulen praktizierten 
Menschenkunde Rudolf Steiners. 

Der Bezugspreis für ein Jahresabonnement beträgt 
DM 49,20 einschließlich Porto und Verpackung. 

Sie können die Zeitschrift einfach auf einer Karte be
stellen, auf die Sie Ihre genaue Anschrift vermerken. 

Verlag Die Kommenden 
CH-8201 Schaffhausen, Postfach 506 
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Neues vom Büchertisch In der Reihe rorom aktuell, herausgege
ben von Freimuth Duve, erschien aus der 
Feder von Anna-Maria Hagerfors und 
Thomas Michelsen eine Untersuchung, 
die den Titel: Gijtexport, Pharmaka und 
Pestizide für die Dritte Welt trägt und zu 
der Ake Malström Fotos geliefert hat. 
Diese Schrift, in Schweden erschienen, 
wurde durch Eckhart Schulz ins Deut
sche übersetzt. Sie beschäftigt sich mit 
den marktbeherrschenden Chemie- und 
Pharma-Multis in den Industrieländern 
und den Auswirkungen ihrer Arbeit für 
die Dritte Welt. Die Verfasser führen den 
Nachweis, daß diese Konzerne Medika
mente und Pestizide, deren Herstellung in 
den Industrieländern oft längst verboten 
ist, von den Multis in den Ländern der 
Dritten Welt mit massiven, manchmal 
auch mit erpresserischen Werbe- und 
Verkaufsmethoden abgesetzt werden. Da
bei spielen dann oft gesundheitliche Er
wägungen keine Rolle, sondern die ge
schäftlichen Expansionen in der Dritten 
Welt werden allein durch den Antrieb der 
kapitalistischen Wirtschaft, der Gewinn
maximierung, bestimmt. Es ist gut, daß 
man sich über diesen Sachzusammen
hang ein Bild verschafft, denn auch dies 
ist ein Baustein in dem Wirken unserer 
heutigen Zivilisation, die eben durchaus 
auf der Grundlage solcher Praktiken zer
störerische Tendenzen in sich trägt. Dafür 
ein Bewußtsein zu erzeugen, ist Aufgabe 
dieser Schrift. 

Schon vor einigen Jahren hat der Verlag 
Freies Geistesleben damit begonnen, so
genannte Rudolf Stein er- Thementaschen
bücher z'u verlegen, in denen Texte aus 
den Vorträgen und Büchern Rudolf Stei
ners zusammengefaßt werden, die sich 
auf eine thematische Orientierung bezie
hen. Damit soll ein vertiefendes Studium 
der Anthroposophie ermöglicht werden. 
In dieser Reihe ist nun, herausgegeben 
von Kar! Rittersbacher. ein neuer Band, 
Band XII. erschienen mit dem Titel: Ele
mente der Erziehungskunst. Menschen
kundliche Gnmdlagen der Waldorfpädago
gik. Dieser Auswahl liegen neun Vorträge 
von Rudolf Steiner zugrunde. Wir kennen 
Karl Rittersbacher als einen sachkundi
gen Pädagogen, der seit langen Jahren die 
Entfaltung des pädagogischen Impulses 
Rudolf Steiners erkennend und auch 
praktizierend begleitet hat, und dem es 
immer ein Herzensanliegen war, die radi
kal neuen Anregungen und Richtlinien 
für eine wahrhaft humane Erziehungs
kunst, so wie sie aus Rudolf Steiners 
Menschenerkenntnis hervorgingen, von 
immer neuen Seiten her durchsichtig zu 
machen. Karl Rittersbacher ist der tiefen 
Überzeugung, daß es sich hier nicht um 
eine R(j'ormpädagogik handelt, sondern 
daß diese Pädagogik herausfließt aus ei
nem völlig neuen Menschen- und Weltbild. 
so wie es aus der durch Rudolf Steiner 
inaugurierten Anthroposophie hervor
ging. Karl Rittersbacher hat diese seine 
Bemühung auch in dem im Verlag Die 
Kommenden erschienenen Buche: Die 
Notwendigkeit eines Lehrer- und Erzieher
bewußtseins beschrieben. Und er macht 
auch hier wieder deutlich, daß es in der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners nicht 
um ein Programm geht, sondern um das 
Wachmachen des Erziehers selbst, um aus 
der konkreten Anschauung des Kindes 
jene pädagogische Methodik zu entwik
keIn, die das Kind als ein individuell sich 
entfaltendes Wesen braucht. Insofern 
kann es begrüßt werden, daß Karl Rit
tersbacher diese Aufgabe übertragen 
wurde. So sei diese Schrift allen jenen 
empfohlen, die den wirklich spirituellen 
Hintergrund dieser von Rudolf Steiner 
inaugurierten Erziehungskunst kennen
lernen wollen. 
RudolfSteiner-Thementaschen bücher, Band 
XII, Elemente der Erziehungskunst, 
Menschenkundliche Grundlagen der Wal
dorfpädagogik, 9 Vorträge von Rudolf 
Steiner, ausgewählt und herausgegeben von 
Karl Rittersbacher. 192 Seiten, kart. 
DM 12,80. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 

* 

Aus ihren großen Erfahrungen heraus hat 
Frau Christa Slezak-Schindler nun ein 
Buch geschrieben, dem sie den Titel: Der 
Schulungsweg der Sprachgestaltung gab 
und das sie als praktische Anregung für 
die sprachkünstlerische Therapie verstan
den haben will. Dabei geht es ihr um ei
nen Weg zum heilkräftigen Wort. Frau 
Christa Slezak-Schindler kam 1957 nach 
Dornach, wurde dort ausgebildet und 
praktizierte dann das, was sie als Fähig
keit erworben hatte, in den vielfältigen 
Aufgaben der Waldorfschulbewegung. 
Hier nun lernen wir die Erkenntnisse, die 
sich ihr aus dieser Arbeit ergeben haben, 
kennen. Das Studienmaterial, das sie vor 
uns ausbreitet, gliedert sich in zwei 
Hauptkapitel und zwar in die Schilderung 
des Schulungswegs der Sprachgestaltung 
und zweitens in die praktischen Anregun
gen für eine sprachkünstlerische Therapie. 
Alle diejenigen, die auf diesem Gebiete 
tätig sind, werden deshalb aus dieser Ar
beit vielfältige Anregungen empfangen 
können, diejenigen aber, die nicht unmit
telbar auf diesem Gebiet tätig sind, kön
nen doch einen Einblick gewinnen, was 
Sprachgestaltung erfordert und was sie 
therapeutisch zu leisten in der Lage ist. 

Christa Siezak-Schindler 
Der Schulungsweg der Sprachgestaltung, 
DM 24,50/sFr. 21.-, erschienen im Philo
sophisch-Anthroposophischen Verlag am 
Goetheanum. 

* 

rororo aktuell, 
Anna-Maria Hagerfors/Thomas Michelsen 
Giftexport, Pharmaka und Pestizide für 
die Dritte WeIt, erschienen im Rowohlt
Taschenbuchverlag. 

Wir möchten gerne das Wirken der Arbeitsgemeinschaft für freie 
Menschenbildung in Verbindung mit der Arbeit unserer Zeitschriften: Die 
Kommenden, Der Elternbrief, Das Wesentliche, stärker mit den Menschen, die wir 
ansprechen und aus deren Bedürfnissen wir unsere Arbeit gestalten wollen, 
verbinden. Das wird am besten dort geschehen, wo anthroposophische Initiativen 
bereits seit längerem wirken und Menschen sich für Anthroposophie interessieren. 
Deshalb würden wir gerne In allen Städten, wo Waldorfschulen arbeiten, eine 
Persönlichkeit als Vertrauensmann oder Vertrauensfrau gewinnen, die sich bereit 
findet, mit uns zusammen unsere Arbeitsmöglichkeiten näher an solche, für die 
Anthroposophie wach gewordene Menschen heranzutragen, natürlich jeweils im 
Rahmen vorliegender Voraussetzungen. D. h. es sollen diejenigen, die sich melden, 
sich jeweils enger mit der örtlichen anthroposophischen Arbeit verbunden fühlen. 
Wenn Sie eine solche Aufgabe interessieren würde, dann bitte nehmen Sie doch 
einmal Verbindung mit mir auf. Ich würde Ihnen dann die möglichen Initiativen in 
einem Arbeitspapier beschreiben, damit Sie einen Eindruck gewinnen, was hier 
angestrebt wird und wie Sie uns helfen können. Aber bitte, melden Sie sich nur, 
wenn Sie sich durch eine solche Arbeitsaufgabe auch innerlich angesprochen 
fühlen. 

Ihr F. H. Hillringhaus 
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