Während aus großen Teilen der
um sie den Ernst der Situation erBundesrepublik.noch blauer Him- leben zu Jassen? Denn das, was
mel gemeldet wird, ziehen sich,
da als Smog unseren Lebensraum
vor allem im Ruhrgebiet, aber
verfinstert und durch unseren
Atem unseren Leib krank macht,
auch in anderen Gebieten der
Bundesrepublik, die dunklen Wol- ist das Echo der Natur auf unser
ken immer dichter zusammen.
Eine Glocke von Rauch und Abgasen aus Fabrikschloten, Kraftwerken und den Ölheizungen der
Haushalte, aus Kohleheizungen
und Autos legt sich wie ein dichter
Dunst über die Menschen. Kalte,
schwere Luft verwehrt ihm den
Abzug. Millionen von Menschen
erfahren plötzlich am eigenen
Leib, was es heißt, ill einer rerschmutzten Umwelt leben zu müssen, als dann durch die zuständigen Behörden Smog-Alarm ausgelöst wurde. Freilich, wer gedacht hatte, die politisch Verantwortlichen und die wirtschaftlichen Manager wären daran aufgewacht, mußte sich enttäuscht
fühlen. Kaum daß der Alarm aufgehoben wurde, begann unter den
Parteipolitikern die gegenseitige
Schuldzuweisung, versuchte man
aus einer solchen ernsten Warnung parteipolitisches Kapital zu
schlagen. Was muß eigentlich
noch alles geschehen, um die
Menschen heute ·wach zu machen,
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eigenes Handeln, ist K.qnsequenz
unseres doch offenbar falschen
Denkens. Deshalb kann auch der
Smog, richtig verstanden, nur
Warnung sein, uns selbst zu
ändern.
Foto: Keystone
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Der Abrüstungsdialog
beginnt - Pessimismus im
Westen - Optimismus im
Osten
Die Sowjetunion und die Vereinigten
Staaten haben jetzt gleichzeitig den 12.
März als das Eröffnungsdatum ihrer Rüstungskontrollverhandlungen in Genf bekanntgegeben. Gleichzeitig wurden auch
die Vertreter der jeweiligen Verhandlungsdelegationen benannt. Während
nun Moskau seine bereits in früheren
Verhandlungen mit den USA bewährten
Unterhändler Viktor Karpow, Yulij Kwizinskij und Alexej Obuchow für Genf benannt hat, schickt Ronald Reagan neue
Leute an die Front. Es sind der Rechtsanwalt Max Kampeiman, der Senator John
Tower und der Diplomat Maynard GUtman. Paul Nitze und der ehemalige General Edward Rowney sind nicht mehr mit
von der Partie, wirken aber als Berater im
Hintergrund. Reagan selbst betonte, er
werde die Arbeit dieses Verhandlungsteams persönlich überwachen und in seiner
politischen Planung den Vorrang geben.
Freilich, selbst in Amerika glaubt man
nicht, daß dieses Team sich als besonders
verhandlungs- und kompromißbereit verhalten werde. Es sind eindeutig Persönlichkeiten, die den rüstungsfrohen Falken
. zugeordnet werden. Zwar entzog sich
Max Kampeiman dem Zweiten Weltkrieg
als Wehrdienstverweigerer aus Gewissensgründen, aber von dieser Haltung ist
heute nicht mehr viel zu sehen, betreibt er
doch mit der bisherigen UN-Botschafterin Jean Kirkpatrick, die zu den schärfsten Falken gehört, eine Washingtoner
Anwaltspraxis und gilt Max Kampeiman
doch heute als entschiedener Anti-Kommunist, der die vor einigen Jahren begründete sowjetfeindliche Bewegung
"Comitee on the present danger" gemeinsam mit Ronald Reagan und Paul Nitze
begründete. Erst kürzlich veröffentlichte
er in der "New York Times" einen Aufsatz, in dem er seine Zweifel ausdrückte,
daß "ein Durchbruch bei den RüstungskontrolIgesprächen überhaupt möglich
sei." Die Sowjets seien "eine Bedrohung
unserer Werte und unserer Sicherheit"
und würden eine "Zurückhaltung durch
die normalen Regeln internationalen Verhaltens" nicht kennen. Max Kampeiman
ist auch entschiedener Anhänger der von
Ronald Reagan geplanten Weltraumaufrüstung und wird in den Verhandlungen
gerade für diese problematische Frage
der Wortführer sein. Die strategischen
Waffen sind Sache des ehemaligen Senators John Tower, von dem man weiß, daß
er von vornherein den Sowjets nicht traut
und der wohl kaum Hoffnungen in diese
Verhandlungen setzt. Der dritte im
Bunde, der Diplomat Maynard Glitman,
ist für die Verhandlungen über die Mittelstreckenraketen zuständig. Aber auch von
ihm weiß man, daß er zum Kreis der rechten Ideologen gehört. Die Benennung dieser Persönlichkeiten durch Ronald Reagan zeigt überdies deutlich an, daß er die
Möglichkeiten seines Außenministers

Shultz, die Verhandlungen flexibel zu
führen, von vornherein eingeengt hat.
Natürlich sprechen alle Benannten sich
für die Abrüstung aus, aber eben in der
Interpretation der Falken, d. h. man darf
"keine Vorleistungen" erbringen, darf
"nicht einseitig abrüsten" und darf "die
Sicherheit der USA nicht aufs Spiel setzen". Und wenn nun außerdem Ronald
Reagan selbst bei einer ersten Zusammenkunft dieses Abrüstungsteams erklärte, daß die Forschung fir sein Weltraumrüstungsprojekt auf jeden Fall fortgeführt würde und nicht Verhandlungsobjekt sein könne, dann kann man sich
schon gut vorstellen, daß im westlichen
Lager der zunächst vorherrschende und
wohl auch bewußt herbeigeführte Optimismus allmählich in einen Pessimismus
umzuschlagen beginnt.
Ganz anders tönt es aus Moskau. Zwar
hält die scharfe Kritik an den amerikanischen Vorbereitungen für die Konferenz
in den sowjetischen Medien und in den
Aussagen der Politiker an. Der außenpolitische Sprecher aber wies alle Zwei/eI an
den Erfolgsaussichten der neuen Verhandlungen zurück. Allerdings deutete
der Sprecher mit Nachdruck darauf hin,
daß nur die strikte Beachtung der Absprache von Shultz und Gromyko in allen ihren
Teilen einen Verhandlungserfolg ermöglichen werde. Das gelte vor allem auch für
die Einbeziehung der Weltraumrüstung in
das Gesamtpaket. Die Nichtzulassung einer Militarisierung des Kosmos sei für
die Sowjets die Hauptaufgabe der bevorstehenden Verhandlungen. Dabei bezeichnete er amerikanische Darstellungen, die geplanten kosmischen Systeme
seien Defensivwaffen,als irreführend.
Gromyko, so meinte der Sprecher, habe
sich wiederholt unmißverständlich zu den
Voraussetzungen für die Verhandlungen
geäußert. Eine Mißachtung seiner Warnungen würde Konsequenzen haben. Mit
Chef-Unterhändler Karpow schickt Moskau nun einen der erfahrensten und
kenntnisreichsten
Verhandlungsführer
nach Genf. Ihm steht zur Seite der als besonders harter und hochintelligenter Verhandler bekannte Gesandte Kwizinskij,
der in dem schon jetzt umstrittenen Gebiet der Weltraumwaffen eingesetzt wird.
Botschafter Obuchow übernimmt dann
das Sachgebiet der europäischen Mittelstreckenraketen. Man kann im Augenblick noch nicht beurteilen, ob der mit
dem Beginn der Verhandlungen sich auf
sowjetischer Seite aussprechende Optimismus nicht nur ein Verhandlungstrick
ist, oder ob die Sowjets wirklich daran
glauben, mit diesen Verhandlungen einen
Durchbruch erzielen zu können. Jedenfalls ist dieser Optimismus eine Vorbereitung dafür, daß, wenn die Verhandlungen
scheitern sollten, die Sowjets den Amerikanern eindeutig den Schwarzen Peter zuschieben wollen. In jedem Falle aber haben die jetzt beginnenden Verhandlungen
Entscheidungscharakter.
Denn
einen
durch das, was sich jetzt abspielt, wird in
seinen Konsequenzen das Schicksal der
gesamten Menschheit in der nahen Zukunft bestimmt.

In Polen vertiefen sich die
Gegensätze
Während sich die bei den Supermächte
anschicken, ihre von den Hoffnungen so
vieler Menschen begleiteten Gespräche
aufzunehmen, zeigen sich in Polen die
Anzeichen eines erneut ansteigenden Fiebers. das sehr leicht zu einer Krise und
damit auch zu einer Gefährdung dieser
Gespräche führen könnte. Ausgangspunkt ist die Ermordung des Priesters Popieluszko und der damit im Zusammenhang stehende Prozeß in Thorn. Die polnische Rt:gierung hat diesem Prozeß eine
größere Offentlichkeit gegeben, und an
jedem Tag bringt der Rundfunk Fernsehberichte aus diesem Prozeß, die Teile des
Ablaufes im Original wiedergeben. Die
polnische Parteiführung wußte .. wohl,
warum sie für diesen Prozeß diese Offentlichkeit suchte. Hätte sie es nicht getan,
dann wäre es wohl schon kurz nach der
Ermordung zu einer sozialen Eruption gekommen.
Aber diese Öffentlichkeit hat auch seitens der Parteiführung eine gezielte Aufgabe, und das wurde im Ablauf des Prozesses deutlich. Die dort Angeklagten
drehten nämlich während ihrer Vernehmung den Spieß herum, d.h. sie beschuldigten den ermordeten Geistlichen einer
konspirativen Tätigkeit gegen den polnischen Staat. Sie berichteten von flugblättern, ja auch von Waffen, die man in seinem Zimmer vorgefunden hätte, stellten
ihn als einen im Untergrund arbeitenden
Verschwörer dar. Das war nun offensichtlich nicht nur eine Taktik der Angeklagten, um selbst in einem besseren Licht zu
erscheinen, sondern dahinter stand offenbar die Absicht der Regierung, die Römische Kirche selbst anzugehen und ihr zumindest deutlich zu machen, daß Partei
und Regierung offenbar nicht mehr lange
zusehen wollen, wie Kirche und politische Opposition ein immer engeres Bündnis eingegangen sind. Der polnische Erzbischof Glempp hat diese Gefahr zweifellos gesehen und alle seine Möglichkeiten
eingesetzt, um die Kirche aus dieser Konfrontation herauszuhalten, selbst unter
der Gefahr, von den Polen als ein "Verräter der guten Sache" angesehen zu werden. Aber der Tod von Pfarrer Popieluszko hat dies alles verändert. Die Neigung der Polen, ihre nationalen Gefühle
mit der katholischen Religion zu verbinden
und alles in einen nationalen Mystizismus einmünden zu lassen, hat sich in den
letzten Monaten gewaltig gesteigert. Die
Grabstätte Popieluszkos wurde zum
Wallfahrtsort. Ganz offenbar kann der
Erzbischof nun seine eigenen Priester
nicht mehr zur Einhaltung einer gebotenen Zurückhaltung verpflichten. So forderte der Nachfolger Popieluszkos, Pfarrer Bogucki. vor 20000 Gläubigen aus verschiedenen Teilen des Landes, daß nicht
nur die vier angeklagten Sicherheitsoffiziere, sondern der gesamte Sicherheitsapparat des Staates in Thorn auf die Anklagebank gesetzt werden müsse. Und er verurteilte, daß in Thorn der Mörder die Nation beleidige, weil er einen Heiligen beleidige. "Unter dem Druck von Einflußzonen, die durch die Siegermächte geschaffen wurden, will man vernichten,
was heilig und wahrhaft polnisch ist." PoFortsetzung auf Seite 4
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Aufbruch ins goldene
Zeitalter
Von einem Aufbruch Amerikas in ein
goldenes Zeitalter sprach Ronald Reagan, nachdem er auf eine alte Familienbibel seinen Amtseid abgelegt hatte
und sich nun anschickt, wiederum für
vier Jahre die Geschicke der Vereinigten
Staaten und damit praktisch auch das
zukünftige Schicksal der Menschheit zu
bestimmen. Vier Jahre sind allerdings
ein nur kurzer Zeitraum. Denn praktisch
stehen einem Präsidenten nur zwei bis
drei Jahre zur Verfügung, das vierte
Jahr nennt man in den USA das Jahr der
"lahmen Ente" und will damit andeuten, daß in einem solchen Jahr große Initiativen nicht mehr verwirklicht werden können. Hinzu kommt, daß Ronald
Reagan nach der amerikanischen Verfassung eine dritte Wahlperiode nicht
mehr antreten kann, ganz abgesehen
vön seinem Alter. Das alles bedeutet,
daß der Präsident praktisch in den
nächsten zwei, drei Jahren alle jene
Maßnahmen einleiten muß, die den
Weg in das goldene Zeitalter deutlich machen.
Gewiß, das überwältigende Wahlergebnis hat angezeigt, daß die Amerikaner mit den ersten vier Jahren des Präsidenten zufrieden waren. Er hat Amerika aus den Depressionen von Vietnam
und Watergate herausgeführt und hat
den Amerikanern ein neues Selbstbewußtsein gegeben. Er hat durch die Entbindung der Individualkräfte und durch
eine Zurückdrängung staatlicher Bürokratie der Wirtschaft einen neuen Freiraum eröffnet. der sogleich von ihr genutzt wurde und sie in eine neue Konjunktur hineinführte. die eine Reduzierung der Arbeitslosigkeit brachte. die
Inflation stoppte und dem technischen
Fortschritt neue Wege eröffnete.
Freilich. das. was nun die Menschheit
heute seit über 100 Jahren bewegt.
nämlich eine Lösung der sozialen Frage.
ein menschenwürdiges und menschengerechtes soziales Zusammenleben.
konnte er mit seinen Methoden. die im
Grunde ja nur eine Forderung des Egoismus waren. nicht herbeiführen. Und
diese Tatsache zeigt ihre Konsequenzen
nicht nur unter den Amerikanern selbst.
sondern auch im Verhältnis der USA zu
der übrigen Menschheit. vor allem auch
den Entwicklungsländern.
Dafür aber hat der Präsident die militärischen Voraussetzungen für eine neue
amerikanische Stärke geschaffen und hat
damit das Rüstungsfieber in der
Menschheit in einem bisher nie gekannten Maße angeheizt. Man vergißt heute
im öffentlichen Bewußtsein leider viel

zu schnell. daß wir seit den vier Jahren
seiner Präsidentschaft weltweit in eine
kaum faßbare Steigerung der militärischen Rüstung hineingeraten sind. die
nun eine immer umfassender werdende
technische Perfektion annimmt. Denn
selbstverständlich mußte vor allem die
Sowjetunion mit der amerikanischen
Aufrüstung Schritt halten. auch wenn es
ihr schwerfiel. und wenn sie feststellen
mußte. daß sie technisch immer mehr
ins Nachhinken kommt. Diese gesteigerte Aufrüstung war es auch. die das
Mißtrauen der bei den Supermächte immer mehr vertiefte und eine mögliche
Konfrontation drohend am Horizont
aufsteigen ließ. Die letzten Bande eines
noch möglichen Gesprächs rissen aber.
als Reagan die Aufstellung von Mittelstreckenraketen in Westeuropa und in der
Bundesrepublik ffir notwendig erachtete

und damit bei der Sowjetunion. die im
Gegenzug ihre eigenen Mittelstreckenraketen entsprechend vergrößerte. den
Argwohn verstärkte. daß die USA entschlossen seien. den stets von der Sowjetunion verteidigten militärischen
Gleichstand der beiden Supermächte zu
überspielen. um die wirtschaftliche und
militärische Führungsgewalt
Menschheit zu übernehmen.

in

der

Und in der Tat, wer die Reden Ronald
Reagans verfolgte und daran die Konsequenz seines HandeIns ablas, der
konnte sie nicht anders interpretieren.
.als daß sich der Präsident ausersehen
fühlte. die Voraussetzungen für eine
solche amerikanische Mission der Weltführerschaft zu schaffen. Gott selbst und das ist seine fest.e Überzeugung hat Amerika zu dieser Führerschaft bestimmt. Und er. Ronald Reagan. wurde
vom Schicksal aufgerufen. durch diese
Mission sein Handeln bestimmen zu lassen. Es ist seine religiöse Überzeugung.
die ihn auf diesem Hintergrund die
Weltsituation unter einem moralischen
Aspekt sehen läßt. Deshalb kann er in
der Sowjetunion nichts anderes als einen Hort des Bösen sehen und muß er
Amerikas Aufgabe darin sehen, in der
ganzen Welt das bisher ungehinderte
Vordringen dieser Macht des Bösen
nicht mehr zuzulassen, sie zu stoppen
und. wo es geht. sie zurückzudrängen.
Die Sowjetunion sieht dies allerdings
auf einer anderen Ebene. Sie kann das.
was die Amerikaner gegenwärtig anstreben. nur als einen globalen Wirtschaftsimperialismus bezeichnen und
sieht in der amerikanischen Aufrüstung
die Voraussetzungen für den Willen
Amerikas. die Sowjetunion auch miIitä3

risch herauszufordern, eventuell sogar
durch eine kriegerische Auseinandersetzung.
Auf diesem Hintergrund endeten die
ersten vier Jahre der Präsidentschaft Ronald Reagans, und es ist nicht verwunderlich, daß sich in der übrigen Menschheit eine stark depressive Stimmung ausbreitete, so als müsse man mit einem
nächsten Weltkrieg rechnen. Um so
stärker müsste sich dasjenige auswirken, was Ronald Reagan nun mit seiner
zweiten Präsidentschaftsperiode einleitete. Die Depression wich einer weltweiten neuen Hoffnung, obgleich die
Tatsachen die gleichen geblieben sind
und die Aufrüstung nach wie vor weitergeht. Ausgelöst wurde dieses neue
Hoffnungsgefühl durch einen neuen Ronald Reagan, der nun gleichsam als Friedensfürst seine zweiten vier Jahre einleitete. Er, so ließ er es schon vor einem
Jahr verkünden, wolle in den nächsten
vier Jahren die Menschheit von der apokalyptischen Furcht der atomaren Bedrohung befreien. Freilich, nicht durch eine

weltweite Abrüstung der atomaren
Watten, sondern durch die Errichtung eines neuen, kosmischen Verteidigungssystems, das in der Lage s~i, die atomaren
Raketen als Angriffswaffen auszuschalten.

Dieser Verteidigungsgürtel, der freilich
wiederum eine Aufrüstung zur Voraussetzung hätte, mache dieses Mal die Rüstung zum Diener des Friedens. Denn
wenn es dazu käme, daß die Abwehrwaffen des Verteidigungsgürtels atomare Angriffe als wirkungslos erscheinen ließen, dann sei die Apokalypse
atomarer Drohung unterbunden, dann
müßte sich ein atomarer Angriff als sinnlos erweisen. Freilich, Ronald Reagan
vergaß, als er diese neue Vision vor die
Menschheit hinstellte, daß diejenige
Macht, die als erste einen solchen Verteidigungsgürtel zu installieren weiß,
dann ohne Risiko atomare Angriffswaffen - und wenn auch nur als erpresserische Drohung - einzusetzen in der Lage
ist.
Nun, es gab wissenschaftliche Stimmen, die diese Vision Ronald Reagans
als eine Utopie ansahen. Aber inzwischen wurden 27 Milliarden Dollar bereits investiert, und die ersten Ergebnisse liegen schon vor. Ein riesiger Stab
technischer Intelligenz arbeitet an der
Ausgestaltung dieses neuen kosmischen
Verteidigungsgürtels, der ganz zweifellos auch der Technisierung der zivilen
Welt einen neuen Anstoß geben wird.
Freilich, die Sowjets waren ganz offenbar nicht der Auffassung, daß dies eine
technisch nicht realisierbare Utopie sei,
sondern ihre erste Reaktion war die,
daß schon der Fortgang der Forschung unterbunden werden müsse, wenn sie
selbst nicht in eine Zwickmühle geraten
wollten.
Natürlich haben auch die Sowjetrussen auf diesem Gebiete experimentiert,
aber ihr technischer Rückstand ist doch
inzwischen so groß geworden, daß sie
4

den Wettlauf mit den Amerikanern verlieren müßten. Und als nun Ronald Reagan auf diesem Hintergrund die Sowjets
zu erneuten Verhandlungen aufrief, griffen sie sofort zu, beschränkten aber die
Verhandlungen nicht etwa nur auf das
Gebiet der atomaren Waffen, sondern
zogen die Weltraumwaffen gleichwertig
in die Verhandlungen ein. Ganz offenbar sehen die Sowjets diese Verhandlungen als eine letzte Möglichkeit, das
Entstehen eines solchen kosmischen
Verteidigungsgürtels schon von den
Anfängen der Forschung her zu verhindern. Sie haben dies mit aller Konsequenz und mit aller Schärfe auch nach
der ersten Fühlungnahme in Genf immer wieder ausgesprochen. Umgekehrt
freilich will und kann Ronald Reagan
auf die Verwirklichung dieser Vision
nicht verzichten. Denn gerade durch sie
wird es ihm möglich, jetzt in den zweiten vier Jahren als Friedensbringer aufzutreten, freilich einer pax americana, eines Friedens also, der als sozialen Inhalt
den "american way of life" hat. Ronald
Reagan möchte nämlich die amerikanische Zivilisation zu einer Menschheitszivilisation machen mit all ihren bitteren
Konsequenzen, die sich ja für jeden Sehenden heute deutlich abzeichnen.
Denn diese amerikanische Zivilisation
wird eine solche des praktizierten Materialismus sein, der nur übertüncht wird von
einem ererbten moralisch eingefärbten Puritanismus.

Das aber wissen auch die Sowjets.
Deshalb unternehmen sie jetzt den letzten Versuch, diesen Triumph Ronald
Reagans schon im Keim zu unterbinden. Es wird sich also zeigen, wenn
jetzt die eigentlichen Verhandlungen
beginnen, ob der Hauch von Hoffnung,
der in den letzten Monaten die Menschheit durchzog, nicht eine berechnete Illusion war, die ganz anderen Zwecken
diente.
Im alten Rom sprach man von dem
goldenen Zeitalter, als Rom zur Weltmacht aufgestiegen war. Sollte dies als
Imagination hinter Ronald Reagans
Worten stehen, die er bei seinem Amtseid mit seiner Ankündigung verband,
Amerika in den nächsten vier Jahren in
ein goldenes Zeitalter zu führen?
Fortsetzung von Seite 3
pieluszko werde in die Geschichte eingehen als ein Held, der sein Leben für die
höchsten göttlichen und nationalen
Rechte hingab.
Das können nun Partei und Staat nicht
mehr lange hinnehmen. Und so klagt
denn Regierungssprecher Urban den klerikalen Chauvinismus und Expansionismus an, der von einer Reihe von Priestern
vertreten würde, die im Zusammenhang
mit dem Prozeß das begangene Verbrechen als ein "Kind der materialistischen
Ideologie und einer nichtreligiösen Erziehung" sei. Ganz offenbar habe ein religiöser Fanatismus den Predigern den Verstand geraubt.

Das alles macht deutlich, daß Staat
und Kirche gegenseitig in einen immer
schärferen Gegensatz hineingeraten und
der Staat sich gezwungen sehen könnte,
nun mit seinen Machtmitteln ganz unmittelbar in das Leben der Kirche einzugreifen. Das freilich würde ganz sicher eine
Krise auslösen, so daß die Staatsführung
sich gezwungen sehen könnte, wiederum
das Kriegsrecht auszurufen. Man kann
kaum glauben, daß, wenn dies geschehen
würde, die Verhandlungen in Genf noch
Aussichten auf Erfolg hätten.

Kurz notiert ..
Zwei Sieger gab es in jenem Prozeß, den
der frühere israelische Verteidigungsminister Ariel Sharon gegen das amerikanische Nachrichtenmagazin . Time' angestrengt hatte. Zwar wurde ,Time' vom
Vorwurf der Verleumdung freigesprochen, brauchte also nicht zu zahlen, aber
,Time' konnte nicht nachweisen, daß Sharon persönlich mitverantwortlich sei für
das Massaker, das christliche Falangemilizen 1982 aus Rache für die Ermordung
des libanesischen Präsidenten in den beiden palästinensischen Flüchtlingslagern
Sabra und Shatila angerichtet hatten. Israels oberster Richter hatte in einer Untersuchung zwar festgestellt, daß Sharon
die Falangisten in das Flüchtlingslager
hineingelassen habe, obwohl er wiederholt auf deren blutdürstige Stimmung
hingewiesen worden war. Sharon trat
dann von seinem Posten zurück, ,Time'
jedoch konnte eine direkte Verantwortung nicht nachweisen, wohl auch, weil
entsprechende Dokumente nach wie vor
von der israelischen Regierung unter Verschluß gehalten werden.' Sharon allerdings läßt sich als moralischer Sieger
feiern, und in Amerika vermutet man,
daß er den ganzen Prozeß nur angestrebt
habe, um seine innerpolitische Position zu
stärken, was sich auch bereits abzeichnet.
Sharon arbeitet nämlich ganz bewußt auf
die Übernahme der Macht hin.

*

Sieben führende
Wirtschaftsverbände
Südafrikas haben die Aufhebung der
Apartheid verlangt. Diese sieben Wirtschaftsverbände beschäftigen 800/0 der
Arbeitnehmer Südafrikas. Ohne eine Aufhebung der Apartheid könne weder das
wirtschaftliche Potential Südafrikas voll
genutzt, noch seine politische Stabilität
gewährleistet werden. Die Wirtschaftsführer veröffentlichten ihre Forderungen
anläßlich des Besuches des demokratischen US-Senators Edward Kennedy in
Südafrika, der eine Einladung des Friedensnobelpreisträgers Desmond Tutu
folgte. Aufgrund dessen, was er auf seiner
9tägigen Reise kennenlernte, sagte Kennedy, das entscheidende Thema sei gegenwärtig die volle und gleiche Staatsbürgerschaft für Schwarze. und zwar nicht
erst in ferner Zukunft.

*

Jeder zweite Japaner ist davon überzeugt,
daß sein Volk den westlichen Völkern
,überlegen' sei. Dies geht aus einer Meinungsumfrage hervor, die im Auftrag des
Tokioter Erziehungsministeriums vorgenommen wurde. Die Zahlen zeigen, daß
das Selbstbewußtsein der asiatischen Inselbewohner in den vergangenen 30 Jahren
stark gewachsen ist.

Ökologisches Tagebuch
Weltweite Abschwemmung
des fruchtbaren
Ackerbodens - müssen
Hungerkatastrophen
erwartet werden?
In welch gewaltigem Ausmaß die Erosion
der Ackerböden stattfindet, ergibt die
jüngste Schätzung des Worldwatch-Institutes in Washington. Weltweit sollen danach jährlich 25,4 Milliarden Tonnen Akkererde durch die Flüsse ins Meer gespült
werden. Das Institut hat folgende Berechnung aufgestellt: Für den Anbau von
Nahrungspflanzen stehen der Menschheit derzeit 1,3 Milliarden Hektar Land
zur Verfügung. Bei einer Bodenauflage
von durchschnittlich 18 Zentimetern trägt
diese Fläche insgesamt 3,5 Billionen Tonnen Oberboden. Bezieht man das unbegrenzte Bevölkerungswachstum in die
Prognosen ein, muß damit gerechnet werden, daß um die Jahrtausendwende auf
jeden Bewohner der Erde 32 Prozent weniger Boden kommen werden als heute.
Was dies für die Nahrungssicherung
der Erdbevölkerung bedeutet, muß uns
mit tiefem Pessimismus erfüllen. In erster
Linie werden darunter natürlich die armen Länder leiden, in denen heute bereits 800 Millionen hungern.
Die Ursachen des in den letzten Jahr-

zehnten rapid angestiegenen Bodenabtrags sind bekannt, es wird aber so gut
wie nichts dagegen unternommen. Bodenerosion in bescheidenem Umfang hat
es schon immer gegeben. Die Ursachen
sind im einzelnen: Da ist zuerst einmal
der Monokulturanbau. Beispiel: Betrug
früher die Erosion auf Feldern in Missouri, die nacheinander mit Mais, Weizen
und Klee bewirtschaftet worden waren,
jährlich 6,7 Tonnen je Hektar, so erhöhte
sich der Bodenabtrag auf 49 Tonnen, als
nur noch Mais angepflanzt und Kunstdünger in großer Menge verwendet
wurde. Dazu kommt die bodenzerstörende Anwendung schwerer Maschinen
und die Abkehr von der Terrassenkultur,
wodurch der Boden von den Steilhängen
ab geschwemmt wird.
Der Anteil der einzelnen Länder daran
ist wie folgt:
2,5 Milliarden Tonnen
Sowjetunion
4,7 Milliarden Tonnen
Indien
China
4,3 Milliarden Tonnen
Übrige Welt
einschI. Europa 13,9 Milliarden Tonnen
Bodenabtrag und neue Wüstenbildung
(jährlich in der Größe Westdeutschlands)
zusammen werden um die Jahrtausendwende noch größere Teile der Menschheit in ihrer nackten Existenz bedrohen.
Ob es dann noch zu verantworten sein
wird, daß 50 Prozent des Getreides an
das Vieh verfüttert wird?

Oie Ursachen des Waldsterbens sind komplex
In bezug auf die Ursachen des Waldsterbens haben wir an dieser Stelle bereits
mehrmals auf zwei Umstände hingewiesen:
I. Einmal ist das, was wir erleben, sozusagen der Schlußpunkt nach sich schon drei
Jahrzehn~.e hinziehenden Schädigungen
unseres Okosystems. Man kann den Absterbeprozeß älterer Nadelbäume seit
Mitte der fünfziger Jahre am besten anhand der Jahresringbildung gefällter
Bäume studieren. Es ist daran deutlich zu
sehen, wie die Ringe von Jahr zu Jahr immer schmaler werden, bis sie Ende der
siebziger Jahre nur noch mit der Lupe zu
erkennen sind. D. h. der Holzzuwachs
wird immer geringer, bis zum endgültigen
Stillstand. Dann stirbt der Baum ab. Es
ist nun die Tragik, daß man die Warnungen einsichtiger Forstleute aus den sechziger und siebziger Jahren nicht beachtet
und als Panikmache abgetan hat. Hier
hätte die Hilfe einsetzen müssen. Das
wäre zu dieser Zeit, als die öffentlichen
Kassen noch voll waren und die Wirtschaft florierte, auch finanziell ohne weiteres möglich gewesen. Heute ist das ungleich schwieriger. Einmal ist die Krankheit schon zu weit fortgeschritten, und
zum anderen scheut man die Kosten von
Rauchgasreinigung, Katalysatoreneinbau
usw. - Diese Unterlassung sollte ein warnendes Beispiel für die sich bereits abzeichnenden Folgen der Bodenzerstörung,
die wir in Nr. 12/84 geschildert haben,
sein.
2. Das zweite, worauf wir hier mehrmals
hinwiesen, ist das zeitliche Zusammentreffen des beginnenden Waldsterbens mit
den seit Jahren durchgeführten Atom-

bombenversuchen und der im Laufe der
Jahre ständig gewachsenen sogenannten
friedlichen Nutzung der Atomenergie.
Auf Einzelheiten von kombinierten Schadenswirkungen haben wir ebenfalls bereits aufmerksam gemacht, wie z. B. auf
die Blockierung der für das Pflanzenleben eminent wichtigen Calcium- und
Magnesiumaufnahme durch die Bodenversauerung, die Schädigungen durch
Blei usw.
In besonders anschaulicher und eindringlicher Weise weist nun Annelies
Furtmayr-Schuh in der Nummer 5111984
der "Zeit" auf die Komplexität der Ursachen des Waldsterbens hin, indem sie
Parallelen in der Massentierhaltung zum
Baumtod aufzeigt. "In der Tiermedizin
gibt es sogar einen Fachausdruck für eine
komplexe Krankheit, die sich aus verschiedenen und für sich genommen eher
harmlosen Einzelfaktoren zusammensetzt, die Faktorenseuche!
In den letzten 12 Jahren fand nämlich,
nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit,
eine Revolution auf dem Gebiet der J1lanzenkrankheiten statt. Es stellte sich heraus, daß zwei außerst heimtückische Mikroben, die bei Mensch und Tier Krankheiten verursachen, auch Bäume injizieren
können: Mykoplasmen und Rickettsien.
Mykoplasmen nennen Forscher eine geheimnisvolle Gruppe von Bakterien, die
im Gegensatz zu den meisten anderen
Bakterien keine feste Zellwand besitzen
und deshalb alle möglichen Formen annehmen können. Bei Mensch und Tier
verursachen die Erreger zahlreiche Erkrankungen, wie Lungenentzündung,
Harnweginfekte und Unfruchtbarkeit. Sie

sind zwar im Gewebe mit dem Elektronenmikroskop erkennbar, aber die Züchtung im Labor bereitet noch große
Schwierigkeiten.
Mykoplasmen als Erreger von Pflanzenkrankheiten wurden 1967 erstmals von japanischeh Wissenschaftlern in kranken
Maulbeerbäumen entdeckt. Der Maulbeerbaum, die Grundlage der japanischen Seidenindustrie, kümmerte in den
sechziger Jahren zwergwüchsig dahin.
Heute werden in Japan nur noch erreger(reie Maulbeerbäume gepflanzt; die
Ubertragung der Mykoplasmen durch
Zecken oder auch durch Wurzelausläufer
wird verhindert.
Wenige Jahre später fanden amerikanische Forscher heraus, daß auch der Birnenverfall, dem innerhalb von 16 Jahren
mehr als zwei Millionen Birnbäume zum
Opfer fielen, durch. ähnliche heimtückische Bakterien verursacht wurde: durch
parasitisch lebende Minibakterien, Rikkettsien genannt. Inzwischen konnte der
Birnenverfall zurückgedrängt werden.
Bis heute identifizierten Wissenschaftler 200 lange bekannte, unbestimmt als
"Virosen" bezeichnete Krankheiten bei
59 verschiedenen Pflanzenfamilien als
Mykoplasmen- oder Rickettsien-Infektionen. Darunter sind 15 verschiedene
Baumkrankheiten: etwa die Zitrusvergrünung, Palmenvergilbung, Apfeltriebsucht
oder die Lärchen-Hexenbesen-Krankheit.
Wir haben es also hier mit denselben
Erregern sowohl bei J1lanzen als auch bei
Tierkrankheiten zu tun. Das ist aber nur
der eine Aspekt, auf den die Verfasserin
in ihrem Artikel hinweist. Ebenso wichtig
ist bei der Parallele von Tier- und Pflanzenkrankhe"iten aber noch etwas anderes.
Mikroben sind zwar immer die heute mit
Leichtigkeit zu bestimmende vordergründige Ursache von Krankheiten bei Mensch,
Tier und Pflanze, aber jedem ist bekannt,
daß ihr Vorhandensein nicht notwendigerweise in allen Fällen zu Erkrankungen
führen muß. Der eine erkrankt an Tbc, an
Grippe, Schnupfen usw., der andere
nicht. Die jeweilige Abwehrkraft der Einzelindividuen ist also verschieden. Auch
beim Waldsterben stellen die Förster immer wieder fest, daß meist nur ein Teil
der Bäume erkrankt, die anderen aber
(mindestens zunächst) gesund bleiben.
Am Beispiel eines großen Ferkelstalles
erläutert die Autorin sodann die verschiedenen Einzelursachen, die im Verlaufe einer längeren Zeit zu großen Verlusten bei
der Aufzucht der Tiere führten. Im Anfang ging alles gut. Die Sauen ferkelten
regelmäßig, die Ferkel blieben am Leben,
aber nach und nach stieg die Verlustquote
trotz peinlicher Sauberkeit, Desinfektion,
Verabreichung von Antibiotika usw. immer mehr. Die Veterinäre wußten sich
lange Zeit keinen Rat, bis sie endlich die
Wurzeln des Übels erkannten: Es war die
Summe aller Fehler, die bei jeder Massentierhaltung auftreten. Für sich genommen
sind diese einzelnen Fehler nicht schwerwiegend, aber zusammengenommen werden sie lebensbedrohend. Und das ist nun
die schon erwähnte, als Ursachenkomplex auftretende Faktorenseuche. Die Autorin schreibt dazu: Bis Veterinäre und
Tierzüchter das Konzept der Faktorenseuche verstanden, verstrichen Jahre.
Denn tief wurzelt das monokausale Denken, wonach eine Ursache stets eine bestimmte Wirkung haben muß. In der rea-
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len Welt trifft eine Einzelbeobachtung
freilich allenfalls für jenen Teil zu, den
der Forscher gerade untersucht, doch niemals für das Ganze.
Vor dieser Schwierigkeit standen die
Veterinäre und stehen heute auch die Erforscher des Waldsterbens. Das Verständnis der Faktorenseuche wurde zusätzlich
durch ein Dogma der Infektionslehre erschwert: Die an einer Faktorenseuche beteiligten Erreger erfüllen nicht alle
"Kochsehen Postulate". Eines dieser Postulate lautet bekanntlich, daß ein Bazillus nur dann für eine Krankheit verantwortlich gemacht werden kann, wenn er,
sobald er auf einen gesunden Menschen
oder ein gesundes Tier übertragen wird,
hier ebenfalls zum Ausbruch der Krankheit führt. Das ist aber bei dem angeführten Beispiel, dem Ferkelstall, nicht durchgängig der Fall. Die einzelnen Tiere werden je nach dem Grad der Schwächung,
die aber durch andere Faktoren ausgelöst
wird, von der Krankheit befallen.
Nachdem man im Stall diese Zusammenhänge erkannt hatte, nahm man Abstand von der Chemotherapie und ging
an die Ausarbeitung eines ausgeklügelten
umfassenden
San ierungsprogramm es
heran, soweit das bei einer Massentierhaltung überhaupt möglich ist.
Die Situation in unseren erkrankten
Wäldern ist ähnlich. Wir meinen damit
nicht in erster Linie die bei Bäumen wie
bei Tieren festgestellten gleichen Erreger,
die Mykoplasmen und Rickettsien, sondern die Einwirkung der Luftschadstoffe,
die im Wald die Rolle der im Stall herrschenden unnatürlichen HaItungsfaktoren übernehmen. Dazu natürlich alle die
erwähnten anderen Ursachen und deren
komplexe Wirkungen.
Zum Schluß wird dann noch auf die
Möglichkeit der Schädigung durch Unkrautvertilgungsmittel hingewiesen (Zerstörung von Lebensgemeinschaften im
Walde). "Vielleicht werden den Waldbäumen damit Partner genommen, die bei
der Abwehr von Bakterien und Parasiten
helfen. So fanden Forscher erst kürzlich
heraus, daß Pilze nicht nur Antibiotika,
sondern auch ,Avermectine' genannte
Substanzen bilden, die gegen Insekten,
Milben und Würmer wirksam sind."
Obwohl dieser Aufsatz wenig oder
keine unmittelbaren Hilfen gegen das
Wa,ldsterben anbietet, lohnt es sich doch,
ihn aufmerksam zu lesen, schon um den
Irrwegen des eingleisigen, wie es hier
heißt: "monokausalen", Denkens zu entgehen.

Ein Nachtrag:
Auf eine mit großer Wahrscheinlichkeit
stark wirksame Einzelursache, auf die in
einer besonderen Abhandlung ausführlich einzugehen sein wird, soll hier nur
mit wenigen Worten hingewiesen werden.
Die Leser werden sich an die in einer früheren Nummer abgedruckten Hinweise
von Klaus Schulte Uebbing "Radaranlagen : Mögliche Ursache des Waldsterbens" erinnern. Nun erscheint mit Datum
vom 19.9. 1984 eine Pressemitteilung von
Dipl.-Ing. Werner Berenda mit dem Titel
.. Waldsterben" durch weltweit neu eingefohrte
Höchstspannungs-Freileitungssysteme, ausgelöst durch Koronaentladungen und die Folgen der Luftionisierung. "
Daraus entnehmen wir hier nur folgende
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Sätze: "Aus der führenden elektrotechnischen Fachzeitschrift ,ets' ist zu erfahren,
daß gegenwärtig gigantische Pläne für
eine totale Verdrahtung aller Industrieländer mit Höchstspannungs-Freileitungen
in die Tat umgesetzt werden. Nun ist wissenschaftlich unbestritten, daß an derartigen Leitungssystemen durch Koronaentladungen Ozon und Stickoxide entstehen
und die Luft durch hohe Feldstärken
stark ionisiert wird. Besonders nebliges
Wetter begünstigt diese Vorgänge, welche
nicht nur in Höhe der Baumkronen stattfinden, sondern häufig auch noch im
Waldbereich insgesamt. Die längere Zeit
schwebenden und deshalb mit Schadstoffen hoch beladenen Nebeltröpfchen können dabei weitere Gifte aufnehmen und
werden so vor allem stark ionisiert. Bei
jedem natürlichen Ionisationsprozeß
herrscht ein Gleichgewicht zwischen positiven und negativen Ionen. An den Freileitungssystemen ist dies wegen variierender Feldstärken, nicht symmetrischer Felder, den Einflüssen der Gravitation und
des Windes nicht der Fall. Durch die gewaltigen Abmessungen der 400-kV-Systeme werden besonders große Volumenelemente ionisiert. Seit langem ist doch
bekannt, daß die schwebenden Wassertröpfchen einer Gewitterwolke Transporteure von Ladungspotentialen sind und
ebenso die pathogenen Einflüsse des
Wetters sich größtenteils nur durch elektrische Einwirkungen erklären lassen.
Deshalb kann ein wesentlicher Einfluß auf
die Bäume keinesfalls ausgeschlossen werden."

Wie ein ganzes Land durch
Intensiv-TierhaHung ruiniert
werden kann
Im vergangenen November schrieb eine
holländische Tageszeitung: "Eines Tages
werden die Großstädte im Westen des
Landes froh sein, wenn sie ihr Trinkwasser aus dem Rhein beziehen können."
Um was geht es da? Es ist bekannt, daß
die Niederlande derjenige Staat in der EG
sind, in dem pro Einwohner und Fläche
die meisten Tiere gehalten bzw. gemästet
werden. Auf 14,3 Millionen Menschen
kommen elf Millionen Schweine und 85
Millionen Hühner. 36000 Schweinemästereien hat dieses kleine Land; im
Durchschnitt zu 300 Tieren. Monobetriebe mästen bis zu 6000 Schweine. Zu
allem kommt dazu noch die hochintensivierte Rinderhaltung. An Milch, Fleisch
und Eiern wird ein Vielfaches des eigenen Bedarfes erzeugt. Wie diese Produkte
auf den übersättigten europäischen
Agrarmarkt drücken, ist bekannt.
Im vorliegenden Zusammenhang aber
interessiert vor allem die Umweltgefäh rdung, die damit verbunden ist. Es wurde
berechnet, daß jährlich 86 Milliarden liter Flüssigkeit dabei anfallen. Damit werden die Fluren des Landes dreimal so intensiv gedüngt wie im restlichen Europa.
Die "Zeit" vom 7. Dezember 1984
schreibt dazu: "An zahlreichen Stellen
der Provinzen Nordbrabant, Limburg
und Gelderland rinnen unterirdische Jaucheströme unaufhaltsam auf die Wassereinzugsgebiete zu. Man wird unter der
Erde Sperrdämme errichten müssen, um
die Abschöpfzonen der Wasserwerke zu
sichern. Nicht die seit den fünfziger Jah-

ren achtlos in der Natur verbuddelten
Chemieabfälle erweisen sich als Hollands
schlimmste ökologische Gefahrenherde,
sondern die penetrante tierische Verunreinigung fast der Hälfte des Volksbodens. "
Obgleich die Niederlande allein aus
dem Schweineexport vier Milliarden Gulden (3,6 Milliarden Mark) Erlös einstreichen, hat sich die Regierung angesichts
der geschilderten katastrophalen Folgen
jetzt zu einem spontanen Gewaltakt entschlossen. Sozusagen über Nacht hat sie
durch eine Rechtsverordnung die Errichtung neuer Schweine- und Geflügelhaltungen verboten. In besonders gefährdeten Gebieten dürfen die Bestände auch
nicht mehr aufgestockt werden. Die Eile,
mit der dieses Verbot erlassen wurde, begründete Landwirtschaftsminister Gerrit
Braks damit, daß bei einer langfristigen
Ankündigung der Verordnung Tausende
oder Zehntausende Bauern ihre Tiere
noch rasch vermehrt hätten.
Nun, bereits die vorhandenen Bestände gefährden im höchsten Grade Boden und Wasser, denn pro Stück Borstenvieh rinnen jährlich mindestens 1000 Liter Gülle in die holländischen Fluren.
Dieser krasseste Fall einer industrialisierten Landwirtschaft sollte deshalb den verantwortlichen Planern im Agrarsektor aller Länder als ein warnendes Beispiel dienen.
Wie unseren Lesern schon wiederholt mitgeteilt, hat unser Mitarbeiter Oswald
HItsehfeld seine in den "Kommenden" erschienenen Aufsätze in überarbeiteter
und ergänzter Form als eine gesonderte
Schrift herausgegeben, die jetzt schon in
zweiter Auflage erschienen ist.
Ihr Titel lautet;
Oswald Hitsehfeld

Die Schaffung
landwirtschaftlichgärtnerischer
Nebenerwerbsstellen
Die Schrift möchte eine konkrete Hilfe geben für die Möglichkeit, durch landwirtschaftlich-gärtnerische
NebenerwerbssteIlen die Nahrungsgrundlage für möglichst viele Menschen zu sichern und auf
bre'ter Basis die Arbeit einer Bodenerneuerung anzustreben. Die Schrift enthält
jetzt vier Modelle für den landwirtschaftlich-gärtnerischen Aufbau. Hinzugenommen wurde noch: Der Gärtnerhof nach M.
K. Schwarz / Ein Morgen Land (2000 m2 )
für eine Familie und eine Anleitung für
eine Eigenversorgung mit Getreide. Das
Kapital über Getreideverpflanzung wurde
auf Wunsch ausführlicher behandelt.
Bestellungen auf diese Schrift wollen Sie
bitte direkt dem Verfasser zuleiten. Der
Richtpreis beträgt DM/sFr. 3.- + Versand- und Portokosten DM 1.20 (kann
auch In Form von Briefmarken bezahlt
werden). Es empfiehlt sich, die Schrift In
größerer Stückzahl zur Streuung zu bestellen. Die Staffelpreise betragen: 5
Stück DM/sFr. 10.- + DM 1.40 (Porto und
Versand). 10 Stück DM/sFr. 16.- + DM
2.- (Porto und Versand). Einzahlungen
auf das Glrokonto-Nr. 00003244 bei der
Bezirkssparkasse Gengenbach oder auf
das Postscheckkonto Karlsruhe Nr.

119898-757.
Konto-Inhaber, Oswald Hitsehfeld.
Die Anschrift des Verfassers lautet:
Oswald Hitsehfeld, Heilige Reute 1,
0-7611 Berghaupten

FOLKERT WILKEN

Das soziale Geheimnis
der Arbeit
Es war in Freiburg, ich studierte dort Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik, als ich Professor Wilken als Student kennenlernte. Er hielt damals (1932)
- das entnahm ich seiner Ankündigung - eine Vorlesung über das Wesen der
deutschen Parteienstruktur, ein Thema, das mich stark interessierte. Ich selbst
war in jener Zeit schon zur Anthroposophie gestoßen, und bereits in der ersten
Vorlesung merkte ich, woher bei Folkert Wilken der Wind wehte. Später hat uns
das Schicksal dann in Freiburg zu einer intensiven Zusammenarbeit gefiihrt, die
uns in vielen anthroposophischen Aktivitäten verband und die Folkert Wilken
dann auch zu einem geschätzten Mitarbeiter der "Kommenden" machte. Schon
damals aber sprach mich eine kleine Schrift von ihm an, die er in einem Zürcher
Verlag veröffentlicht hatte und die er "Grundwahrheiten einer organischen Wirtschaft" nannte. Mit dieser Schrift wollte er auf Wunsch des Verlages eine leicht
verständliche Darstellung gebenfiir alle diejenigen, die nicht in einem wissenschaftlich engeren Sinne mit der Nationalökonomie verbunden waren. Jeder von
uns steht aber heute in irgendeiner Beziehung zum Wirtschaftsleben und sollte
sich aufgerufenfiihlen, sich diesen Zusammenhang bewußt zu machen. Und dies
löste diese kleine Schrift in einer recht einprägsamen Weise. So möchte
ich - nachdem Professor Wilken nicht mehr unter uns weilt - diese Texte fortlaufend in den "Kommenden" veröffentlichen, weil- wie ich meine - sie auch heute
noch ihre Aufgabe erfüllen können.

Der Arbeitslose

ist die große Lehre der Arbeitslosigkeit
für unsere Zeit. Arbeit ist kein notwendiges Übel - das war sie in der vorchristlichen Zeit -, heute ist sie ein Lebenselixier
für den Willen. für das Selbstbewußtsein
und die Selbstbehauptung des Menschen.
Also, es ist ein Glück, arbeiten zu dürfen
und zu können.

Er war ein heiterer, lebenslustiger junger
Mensch voller Arbeitsfreude. Aber plötzlich wird er arbeitslos. Nach Überwindung des ersten Schreckens findet er, daß
es doch wunderbar ist, soviel Zeit für sich
zu haben, zu musizieren, zu wandern, zu
lesen. Ein großes Freiheitsgefühl beseelt
ihn. Er fühlt seine Kräfte wachsen und ist
voll Zuversicht, schließlich schon einmal Das Arbeitsleid
wieder Arbeit zu finden, wenn er möchte.
Es geht ein Jahr ins Land. Er findet Ein Arbeiter, der im modernen Industriekeine Arbeit. Zum Musizieren, Wandern betrieb zu arbeiten hat, erklärt anläßlich
und Lesen hat er inzwischen die Lust ver- einer Rundfrage: "Wenn man jahraus,
loren. Er wird innerlich unruhig, fühlt jahrein in einem Saale arbeitet, in dem
sich ungemütlich. Das steigert sich. Er ist gegen 150 Maschinen stehen, und jede
schließlich dauernd verärgert, gereizt und Maschine ein anderes Geräusch verurmöchte am liebsten die Welt um sich sacht, läßt sich's wohl denken, wie geistig
herum zerschlagen. Ein revolutionärer abgestumpft man da wird. Durch die monotone Arbeitsmethode wird man
Geist ist in ihn eingezogen.
schließlich selbst zur Maschine."
Nach drei Jahren. Er wandert ziellos
Diesen Ausspruch kann man nicht widurch die Straßen, geht viel ins Kino. Die derlegen, er ist richtig, wenn es auch richZigarette ist sein Trost. Er schläft bis zum tig ist, daß es für diesen Menschen trotzMittag. Bietet man ihm Arbeit an, so ver- dem ein Glück ist, daß er Gelegenheit
weigert er sie. Verspricht er etwas, so hält hat, täglich seinen inneren Menschen zuer es nicht. Für alles hat er wegwerfende sammenzunehmen und auf ein Werk konBemerkungen: Die ganze Welt ist zentrieren zu können.
Schwindel. Er steht ihr nicht mehr revoluAber das Arbeiten hat mehrere Seiten.
tionär gegenüber, aber er verachtet und Die Industriearbeit und auch die kaufverspottet sie. Zum revolutionären Auf- männische Büroarbeit wirken ertötend
treten fehlt ihm die moralische Kraft. Er auf die menschliche Seele. Spezialisiekann nicht mehr "wollen". Seine Persön- rung ist ihre Methode, immer weitere
lichkeit ist abgestorben.
Spezialisierung wird ihre Zukunft sein;
In diesen drei Stadien verläuft die tot sind die Werkzeuge und Geräte, tot
Kurve des Arbeitslosendaseins. Was ler- das Material, an dem gearbeitet wird; tot
nen wir daraus?
ist der Boden, auf dem man steht, leblos
Arbeit ist nicht nur ein Mittel zum die Umgebung; selbst die Gesichter, die
Lohne, sondern Arbeit ist ein Mittel zur man sieht, spiegeln meist nur die LebloMenschwerdung. ist die bedeutungsvollste sigkeit der auf sie einwirkenden Umwelt
Nahrung für die Erkraftung des persönli- wider. Man kann das als furchtbar empchen Geistes, des Unsterblichen im Men- finden, aber es wäre eine Illusion, wenn
schen. Wer nicht arbeitet, kann sich vor- man nicht als notwendig einsähe, daß
kommen wie eine Blume, der die Kräfte Menschen an der toten Materie arbeiten
zum Blühen genommen worden sind. Das und diese Arbeit nach dem Gesetz der

Spezialisierung vollziehen müssen, weil
sie nur so erleichtert und abgekürzt werden kann.
Wenn wir also die seelentötende Arbeit
nicht vermeiden und abschaffen können,
so müssen wir fragen, ob der Mensch
dann nicht Kräfte entwickeln kann,
durch die er dem Toten und Ertötenden
seiner arbeitstäglichen Umwelt widersteht.

Arbeitsfreude
Ein Kollege des obengenannten Arbeiters, der ebenfalls täglich dieselben geisttötenden yerrichtungen vollziehen muß,
äußert: "Uber Ermüdung kann ich nicht
klagen, ich summe meist ein Liedehen für
mich, und das hält mich munter."
Es scheint, daß dieser Mann ein Mittel
gefunden hat, der geistigen Verödung
während der Arbeit zu entrinnen. Primitive Völker pflegen ihre häuslichen und
ländlichen Verrichtungen durch Gesang
und rhythmische Bewegungen zu beleben. Aber bei unserem nicht häuslich und
ländlich beschäftigten Manne müssen wir
doch fragen, wie lange er die Kraft haben
wird, den geisttötenden Mächten zu widerstehen. Wird er nicht eines Tages die
Lust an seinem Liedehen verlieren?
Der noch ,junge Mensch" stürzt sich
in der Regel mit Vollkraft und Hoffnung
selbst in die schwersten und widerwärtigsten Arbeiten. Aber wenn er die Mitte der
20er Jahre überschritten hat, dann versinken meistens diese inneren Schwungkräfte, und die Materie um ihn herum
siegt. Sie formt dann schließlich doch
den routinierten Arbeitsautomaten, in
dessen Seele es immer finsterer wird.
Aber trotz alledem, unser Arbeiter, der
da noch zu singen weiß, hat etwas Richtiges getan. Er hat geistige Kräfte gegen
das Ertötende des Arbeitens ins Feld geführt.
Doch ist es auf die Dauer nicht
ausreichend, was während der Arbeit an
geistiger Erholung in sie hineinverwoben
werden kann. Gewiß, sie läßt sich verschönern. Das bringt Erleichterung und
gute Stimmung, aber noch nicht die notwendige Erkraftung der Seele, auf die es
ankommt, wenn den zerstörenden Einflüssen der Arbeit bis in das späte Alter
widerstanden werden soll.
Außerdem: Die moderne Industrieund Büroarbeit verlangt häufig eine so
hohe Konzentration, daß meistens kein
Raum bleibt für eine gleichzeitige Konzentration auf seelische Belebung. Das
angestrengte, spezialisierte Arbeiten ist,
wie gesagt, heute notwendig und wird es
in Zukunft noch mehr sein. Das Gesetz
der Technik erzwingt es, daß dieser Weg
gegangen wird. Obschon er menschlich
ertötend wirkt, bedeutet er wirtschaftlich
höchste Produktivität: nämlich die unaufhörliche Verbilligung der Güterversorgung. Was kann unter diesen Umständen
für die Arbeit getan werden?
Entscheidendes! Denn von dieser Verbilligung der Güterversorgung kommt
nun gerade das Heil. Sie bietet die ganz
reale äußere Möglichkeit, daß die geistigen Gegenkräfte gegen die seelenzerreibende Berufsarbeit wirksam ausgebildet
werden können. Bedeutet doch die fortschreitende Güterverbilligung, daß die
Menschen fortschreitend immer weniger
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zu arbeiten brauchen. Schon heute wer- strebend zur Stätte seiner Arbeit begibt,
den bei wesentlich verkürzter Arbeitszeit wie ,jemand, der seine Haut zu Markte
25 Millionen von Erwerbslosen von den getragen" hat?
Arbeitenden mit durchgehalten. Wieviel
weniger lange brauchte gearbeitet zu wer- . Das soziale Geheimnis
den, wenn die Erwerbslosen mitarbeiten der Arbeit
würden!
Arbeitszeitverkürzung bietet dem Arbei- Die WeIt ist so geordnet, daß man eine
tenden diejenige Ersparung an Kräften gute Tat nicht tun kann, wenn man etwas
und Zeit, die er braucht, um der geisttö- für sich selber tut. Der Mensch wird nicht
tenden Arbeit ein geistiges Gegengewicht besser und auch nicht stärker durch das,
zu schaffen. Nicht während der Arbeit, was er für sich tut. Ich kann meine Mussondern außerhalb der Arbeit muß der keln üben, unendliches Wissen in mir
Mensch die Kräfte entwickeln, durch die aufhäufen, mich selber pflegen und so
mit allem, was ich tue, nur mir selber dieer die Arbeit erträgt.
Mit der Arbeitszeitverkürzung tritt das nen. Eine gewisse Zeit lang mache ich
Problem der Freizeit und ihrer Gestal- dann wirklich auch äußere Fortschritte.
tung auf. Dessen Lösung aber ist keine Das läßt sich beobachten. Und diese Bewirtschaftliche Angelegenheit mehr, son- obachtung hat die Menschen des 18. und
dern eine Frage der Erneuerung unseres 19. Jahrhunderts dazu verführt, zu glauben und zu lehren, daß jeder Mensch, ja
Geisteslebens.
die Menschheit im ganzen, zum höchsten
Glücke, zum Seelenfrieden und zur sozialen Harmonie kommen würde, wenn jeDie Ware Arbeitskraft
der einzelne nur für sich arbeitete, dächte
Im I. Bande des "Kapitals" von Karl und lebte.
Als man das dann verwirklichte, entMarx (11. Abschnitt) stehen die berühmten Worte: "Die wesentliche Bedingung, stand die kapitalistische Wirtschaftsorddamit der Geldbesitzer die Arbeitskraft nung. Ihr Ergebnis liegt heute vor uns.
auf dem Markte als Ware vorfinde, ist Das Prinzip des Egoismus besitzt nämlich
die, daß ihr Besitzer, statt Waren verkau- ein Geheimnis, das jene Menschen nicht
fen zu können, worin sich seine Arbeit kannten. Es besteht darin:
vergegenständlicht hat, vielmehr seine I. daß der Mensch zwar berechtigterArbeitskraft selbst, die nur in seiner leweise egoistisch sein muß, aber nur dabendigen Leiblichkeit existiert, als Ware
mit er etwas erwirbt, was er hergeben
feilbieten muß."
kann. Man kann nicht sozial sein,
wenn man mit leeren Händen kommt;
Nachdem der "Handel" mit dem Geldbesitzer abgeschlossen ist, gehen beide an 2. daß das Maß persönlichen Glückes
und praktischen Nutzens für den Mendie Arbeit: "Der ehemalige Geldbesitzer
schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitsschen davon abhängen, inwieweit er es
vermag, das egoistisch Erworbene wiekraftbesitzer folgt ihm nach als sein Arder hinzugeben.
beiter: der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäfts eifrig, der andere So ist die WeIt gebaut. Wenn man nur
scheu, widerstrebsam, wie jemand, der wenig über den unmittelbaren Augenseine eigene Haut zu Markte getragen blick hinweg zu schauen vermöchte!
Es ist sinnvoll, mich selber zu pflegen,
und nun nichts anderes zu erwarten hat,
aber nur wenn ich diese Kräfte dann beals die - Gerberei."
Diese Worte zaubern vor unsere Seele nutze, um andere zu pflegen. Durch dieses
ein Bild, das die Ventile der sittlichen Hinopfern empfange ich diejenigen
Entrüstung öffnet. Doch wir wollen uns Kräfte, die ich auf anderen Wegen nicht
fragen, ob es uns nicht eine Wahrheit er- bekommen kann und mit denen im Leben
leben läßt, durch die wir die heutigen gerade das Außerordentliche bewirkt
menschlichen Katastrophen aus der Art, wird, nämlich die Kräfte der Menschenliebe.
.
wie gearbeitet wird, verstehen lernen.
Es ist nicht sinnvoll, Wissen anzuhäuAus den voraufgegangenen Betrachtungen wissen wir, daß das Arbeiten die fen, um sich darauf etwas zugute zu tun.
nie versagende Schöpferkraft für alle per- Dadurch schwächt man sich. Man muß
sönliche Stärke und alles Selbstbe- es für seine Kinder, für sein Volk, für die
wußtsein bildet. Deswegen sind auch die Menschheit verwenden, dann empfängt
Fähigkeit und das Bedürfnis zu arbeiten man etwas Höheres zurück, das man
in jedem Menschen veranlagt, nicht nur durch Wissen niemals erwerben kann:
in einigen. Nicht nur etliche, sondern alle Weisheit, d. i. eine innerliche unfehlbare
Menschen müssen das Problem der Ar- Kraft der Bemeisterung aller Lebensfrabeit für sich lösen. Es ist deshalb die gen.
Es ist erst dann sinnvoll und persöndringlichste und allgemeinste menschliche Angelegenheit, daß die Möglichkei- lichkeitsfördernd zu arbeiten - es ist das
eine überraschende Feststellung -, wenn
ten zum Arbeiten geschaffen werden.
Die Pforte aber, durch welche die ich auf das Ergebnis meiner Arbeit verMehrzahl der Menschen nun schon seit zichten kann. Wenn ich immer nur für
Jahrhunderten in die Gelegenheit zur Ar- mich selber arbeiten will, alles behalten
beit eintritt, ist ein Handelskauf. Er wird will, was ich erarbeite, so werde ich bald
im Geiste des römischen Rechts als ein bemerken, daß meine Arbeitskräfte imabstrakter Vertrag über eine Leistung und mer schwächer und schwächer werden.
ihre Gegenleistung begründet. Er verkop- Die Konzentration schwindet, ein elepelt das Arbeiten, d. h. zugleich den ar- mentares Gefühl der Langeweile durchbeitenden Menschen, mit dem Lohn in ei- zieht mein Leben. Arbeit wirkt persönlich
ner unauflöslichen Entsprechung. Er ver- erkraftend nur, wenn sie für andere getan
bindet zwei Dinge, die niemals miteinan- wird. Arbeiten ist Opfern von persönlider verbunden werden können und dür- cher Substanz. Wer diese Substanz nur
fen. Liegt vielleicht darin das Berechtigte, seinem Selbst opfert, hat nach kurzer Zeit
wenn der Arbeiter sich scheu und wider- ausgeopfert und sich selber verzehrt 8

wer seine persönliche Substanz anderen
opfert, entbindet dadurch ein immer höheres Wachstum seines Geistes, d. h. seiner persönlichen Kraft. Aber noch eine
andere Erfahrung macht der nur für seine
eigenen Bedürfnisse Arbeitende. Das Arbeiten nur für sich selbst entpuppt sich
nämlich sehr schnell als Zeitverschwendung, meistens als pfuscherisch und immer als kostspielig. Wenn man sich mit
anderen in die Arbeit teilt, geht sie nicht
nur schneller vonstatten, sondern wird
auch qualitativ besser. Arbeiten wird um
so produktiver im Ergebnis, je mehr sie
gemeinschaftlich mit anderen und im
Verhältnis der Gegenseitigkeit getan
wird. Alles Wirtschaften steht unter dem
sozialen Grundsatz: Der andere kann
mehr für mich tun als ich für mich selber.
Arbeitsteilung ist deshalb die Grundlage
aller Wirtschaft.
Arbeiten für andere bildet die Grundlage eines jeden "persönlichen" Erfolges
der Arbeit.
In einer Arbeitsverfassung, welche mit _
solchen Realitäten rechnen würde, müßten die Menschen so arbeiten, daß sie mit
Bewußtsein für einander arbeiteten und
dabei nicht getrieben würden durch Vorstellungen eines privaten Vorteils, wie er
im Lohne und in der Rente winkt.

Die arbeitsfeindliche
Struktur des kapitalistischen
Wirlschaftsbetriebes
Die kapitalistische Wirtschaft ist so gestaltet, daß sie die genannten sozialen
Prinzipien des Arbeitens nicht zur Geltung kommen läßt. Es ist. ihr nur gelungen, eine äußere schematische Form einer
menschlichen Zusammenarbeit zu finden.
Weil das so ist, empfindet der Arbeiter
und Angestellte die Verwendung seiner
Arbeitskräfte als "Ausbeutung". Er hat
nicht die Gelegenheit, etwas herzugeben,
da es ihm vorher schon weggenommen
wird. Er arbeitet nicht für den Mitmenschen, sondern für den Unternehmer
oder seine Abstraktion: das rentebedürftige Kapital. Taylor, der bekannte amerikanische Ingenieur, hat diese Methode zu
arbeiten auf den höchst erreichbaren
Gipfel geführt. Unter dem Schlagwort:
"Hohe Löhne - geringe Herstellungskosten" versucht er, die Menschen anzuspornen, freiwillig das Höchstmaß abstrakter Arbeitsleistungen herzugeben,
um sie dem Betriebserfolge zu opfern. '
"Hohe Löhne!" - sie wenden sich an
den Arbeiter, an den Egoisten im Arbeiter, damit er sich bereit finde, in einer raffiniert ausgeklügelten Arbeitsmethodik
das Höchste zu leisten.
"Geringe Herstellungskosten!" - sie
sprechen den Egoisten im Unternehmer
an, sie eröffnen ihm die Aussicht auf unbegrenzte Steigerung der Rente durch
Senkung der Unkostenquote, d. i. des
Lohnanteils am Produkte.
Unerschütterlich erscheint diese Logik,
und doch verwandelt sie die wirtschaftliche Arbeit in einen Kampf. Zwei abstrakte Prinzipien fechten ihn aus: Das
eine heißt hoher Lohn, wird vom Arbeiter
vertreten und möchte am liebsten den
ganzen Betriebserfolg aufsaugen; das andere heißt hoher Gewinn, wird vom Unternehmer vertreten und möchte am lieb-

sten den Lohn auf Null senken. Beide
kennen keine Grenzen, sie wollen sich gegenseitig vernichten wie Feuer und Wasser. Dahinter aber stehen Menschen, die
dazu ausersehen sind, zusammenzuarbeiten!
Was sich unter diesen Umständen ergeben mußte, heißt in der Sprache des Sozialismus: Klassenkampf.
In den modernen Betrieb geht der arbeitende Mensch nur äußerlich hinein.
Der Betrieb nimmt ihn nicht in sich auf,
sondern blickt nur auf die Ergebnisse seiner Arbeit und sorgt sich unaufbörlich
um jene eigenartige Geldziffer, Lohn genannt. Den Lohn empfindet der Betrieb
als seinen Feind. In der Gewinn- und
Verlustrechnung erscheint er unter der
Rubrik "Unkosten". Der Arbeiter als dieser Unkostenträger kann nicht gerne gesehen sein. Jeder Entlassene "entlastet"
den Betrieb, jede Steigerung der Arbeitsleistung bewirkt dasselbe. Die Arbeitslosigkeit ist gar nicht so unverträglich mit
der Logik des Betriebserfolges.
Ganz anders steht der Unternehmer
und Wirtschaftsleiter im Betriebe. Mit
ihm und seinen Interessen ist der Betrieb
hundertprozentig verschmolzen. Das Einkommen dieser Personen wird nicht als
Lohn und Unkosten behandelt, sondern
als derjenige Erfolg des Betriebes, um
dessentwillen er überhaupt ins Leben gerufen wurde. Man sagt dann, dieses Persönliche habe eine objektive Bedeutung,
und nennt es dann Rentabilität. In dem
Ziele der Rentabilität gipfelt dann die
ganze Logik der Betriebsführung, ja der
Volkswirtschaft. Die Einkommensbildung durch Lohn aber wird als ein Negativ der Rentabilität empfunden. Nur mit
dem Unternehmer, nicht mit dem Arbeiter und Angestellten identifiziert sich der
heutige Wirtschaftsbetrieb. Seine Logik
ist in sich folgerichtig und unwiderlegbar,
wenn man ihre Voraussetzungen annimmt. Sie hat nur eine besondere soziale
Nebenwirkung. Der arbeitende Mensch
kommt, solange sie herrscht, niemals in
den Betrieb hinein. Er bleibt immer außerhalb und wird nur durch das brechliche Band des Lohnverhältnisses zu einer
vorübergehenden Leistung an ihn gebunden. Das "Lohnverhältnis" ist einerseits
das Anzeichen für die fehlende Bindung
des Arbeitenden an den Betrieb und damit an seine Arbeit; andererseits das
reale Hindernis für das Entstehen der
notwendigen Bindung. Das "Rentabilitäts-(Gewinn)prinzip" aber ist der Vater
des Lohnverhältnisses, d. h. einer volkswirtschaftlich verkehrten Einkommensbildung, einer persönlichkeitsvernichtenden Arbeitsethik und eines karikaturhaften Scheins sozialer Arbeitsbeziehungen.
Arbeitskraft und Liebe sind die beiden
tiefsten Offenbarungen des Menschenwesens. Man kann sie nicht von ihm ablösen
und wie eine Ware kaufen und verkaufen.
Das lehrt uns verstehen, wie es keine
gedankenlose Phrase, sondern ein Bild
der Wirklichkeit ist, das Marx mit den
oben genannten Worten hinstellte, wenn
er .den Arbeiter gebückt und mit saurer
Miene in den Betrieb eintreten sieht, als
einen, der seine Haut zu Markte trägt.
Nur ist es etwas menschlich viel Wertvolleres als bloß die äußere Haut, die im
heutigen Wirtschaftsbetrieb zu Markte
getragen wird, es ist das Ich des Menschen
selber.
Fortsetzung folgt

Maurice Martin

Der Computer als Bedrohung
oder Werkzeug
Der Mensch in der dritten industriellen Revolution
Im ersten Teil dieses Aufsatzes - veröffentlicht in Nr. 1/85 - schilderte Maurice
Martin die sozial umgestaltenden Auswirkungen der Mikroelektronik und der
Computertechnik vor allem im wirtschaftlichen und politischen Leben. Im zweiten
Teil untersucht er nun die KonsequenzenjUr unser kulturelles Leben, das, immer
mehr seiner schöpferischen Fähigkeiten beraubt, durch die neuen Technologien
gefesselt wird. Was hier heraufzieht, muß ganz klar in unser Berufsleben aufgenommen werden. Denn nur wenn es möglich ist, dem sich frei entfaltenden Ich
einengeistigen Lebensraum auch sozial zu sichern, wird es gelingen, der Entmenschlichung unseres sozialen Lebens durch die Technik Einhalt zu gebieten.

Mikroelektronik
im kuHurelIen Leben
Im dritten Bereich der Auseinandersetzung des Menschen mit dem Computer
geht es um die existenzielle Frage, inwieweit der Computer menschliche Intelligenzleistungen vollbringen kann und ob
der Mensch einzigartige Fähigkeiten besitzt oder noch entwickeln könnte, die
niemals von einer Maschine geleistet werden können. Heute wird viel von der
"künstlichen Intelligenz" von Computern
gesprochen. In einem Artikel in der NZZ
vom 26. September 1984 untersucht Rolf
Pfeifer die Frage "Wie intelligent ist die
künstliche Intelligenz?". Bisher waren
Computer einfach Rechenmaschinen, die
viel schneller und zuverlässiger rechnen
als der Mensch. Computer können nichts
wirklich verstehen, sondern nur sehr
rasch das tun, was man einprogrammiert
hat. Man müsse also eigentlich fragen:
"Wie intelligent sind die Programme für
,intelligente Computer'?" Man kann ihre
Intelligenz auch nicht mit der Feststellung kennzeichnen, daß ein Computer nie
die Relativitätstheorie hätte entwickeln
können, sonst wären auch die meisten
Menschen nicht intelligent. Auch die
Schachcomputer sind für einen Intelligenztest ungeeignet, obwohl das sogenannte Belle-Programm höchstens gegen
Schachweltmeister verlieren kann.
Inzwischen sind schon etliche Expertensysteme programmiert worden, die das
Wissen eines ganzen Gebietes - etwa der
Medizin - gespeichert haben und z. B.
von Ärzten zur eigenen Kompetenzprüfung benützt werden können. Der bisherige Programm-Stil "Tue dies, tue das
und wiederhole, bis jenes zutrifft" ist für
die "künstliche Intelligenz" ganz ungeeignet. Man programmiert vielmehr nach
dem Stil "Tue wann immer etwas", bei
welchem beim Zutreffen einer Sache ein
Unterprogramm aktiviert wird. Bei dem
anzustrebenden dritten Programmier-Stil
"Tue etwas Vernünftiges" müßte sich der
Computer an frühere Arbeiten "erinnern", um neue analoge Probleme mit
Hilfe früherer "Erfahrungen" zu lösen.
Bei diesem dritten Stil könnte man von
einer Art "Lernen" sprechen. Aber solche
Computer stehen heute noch in den Anfängen.

Die Herausforderung des Menschen
durch die "künstliche Intelligenz" von
Computern besteht also darin, ob wir unsere Denkfähigkeit auf eine Leistung von
Gehirnprozessen reduzieren und ein von
den Leibesfunktionen unabhängiges, geistig-seelisches Wesen des Menschen leug,nen. Wenn es uns nicht gelingt, unsere
spirituelle Wesenheit und Einzigartigkeit
gegenüber der in einem Computer wirksamen "künstlichen Intelligenz" zu erkennen und zu verwirklichen, so würden
wir mehr und mehr im Denken einem Automatismus verfallen und schließlich zu
Sklaven der Technik werden. Deshalb hat
der Informatik-Fachmann Klaus Haefner
durchaus recht, wenn er vom Menschen
fordert, daß er sich selbst jenseits der
Möglichkeiten der Informationstechnik
qualifiziert und weiterentwickelt.

Orwell19S4
oder Huxley 20001
Die diesjährige Frankfurter Buchmesse
stand unter dem Titel "Orwell 2000". Zur
Eröffnung hielt Neil Postman, Professor
für Medienwissenschaft an der Universität New York, einen provokativen, viel
diskutierten Vortrag zum Messethema
("Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom
4. Oktober 1984). Für Postman gelten Orwells Prophezeiungen für etwa die Hälfte
aller Regierungen dieser Welt, in denen
die Gesinnungsschnüffelei und Gedankenkontrolle schon weitgehend etabliert
sind. Für die westlichen Demokratien
habe Orwell jedoch fast völlig daneben
geraten; und nachdem sich seine Alpträume hier nicht bewahrheitet haben,
singen manche Leute Lobgesänge auf
sich und ihre Länder.
Doch diese Leute hätten vergessen,
daß es außer Orwells düsterer Vision
noch eine andere, etwas ältere, jedoch
nicht minder beklemmende Vorausschau
gibt, nämlich Aldous Huxleys "Schöne
neue Welt". Während Orwell uns vor einer äußeren Unterdrückung warnte, gibt
es in Huxleys Roman weder einen "großen Bruder" noch ein "Ministerium der
Wahrheit", um die Menschen ihrer Autonomie, Reife und Geschichte zu berauben. Huxley glaubte, daß die Menschen
am Ende ihre eigene Unterdrückung ge9

radezu genießen und die Technologien,
die ihre Denkfähigkeit zerstören, anbeten
werden. Was sind da für Technologien
gemeint?
Orwell fürchtete jene, die Bücher verbieten würden, Huxley hatte dagegen
Angst, daß die Menschen überhaupt
keine Bücher mehr lesen wollten. Und
während Orwell beklagte, daß man uns
die Wahrheit vorenthalten könnte, sah
Huxley die Gefahr, daß die Wahrheit in
einem Meer von Belanglosigkeiten untergehen würde. Bei Orwell werden die
Menschen durch Tyrannei geknechtet,
bei Huxley tanzen sie jedoch mit Vergnügen in den Abgrund einer schönen, neuen
Welt.
Für Postman sind die Amerikaner dabei, sich total den technologischen Zerstreuungen auszuliefern, wie man sie in
jedem Haushalt haben kann. Laut einer
Nielsen-Umfrage über das Fernsehen
1983 besitzen 98 Prozent aller Haushalte
einen Fernseher, 51 Prozent haben zwei
oder mehrere Apparate, 75 Prozent besitzen einen Farbfernseher. Im Durchschnittshaushalt läuft der Apparat täglich
sieben Stunden, vor dem Schuleintritt hat
das Durchschnittskind 5000 Stunden und
nach Schul abgang 16000 Stunden ferngesehen. Die einzige Beschäftigung, die
mehr Zeit beansprucht als das Fernsehen,
ist das Schlafen.
Für Postman ist das Fernsehen in Amerika das "Soma" in Huxleys "schöner
Welt", d. h. sozusagen die Religion, nach
der alle Probleme als Unterhaltung angeboten und alle ernsthaften Belange in
Schund verwandelt werden. Er begründet
diese Behauptung damit, daß das Fernsehen, indem es mit Bildern und nicht mit
Worten zu tun hat, alle Themen fernsehgerecht, das heißt als Show anbieten muß,
um die Zuschauer zu unterhalten und zu
emotionaler Reaktion zu veranlassen. Die
Ta~esnachrichten, die Weiterbildungskurse, ja sogar die Religion müssen von
gut aussehenden Leuten so präsentiert
werden, daß das Fernsehpublikum lachend, weinend oder verstört zurückgelassen wird. Prediger wie Billy Graham
werben mit Sängern und Sängerinnen,
Blumen und exotischen Lokalitäten für
den Glauben, die so bühnenwirksam sein
müssen wie eine Las- Vegas-R~vue. Verbale Mittel wie Hypothesen, Überlegungen, Erklärungen und Zusammenhänge
passen nicht in die ruhelose Dynamik
und den schnellen Bildwechsel des Mediums Fernsehen. Daher wird das, was gezeigt, nicht das, was gedacht werden soll,
zum Stoff, aus dem dann das öffentliche
Bewußtsein besteht. Die Fernsehstars gehören zu den am besten aussehenden
Menschen Amerikas, ja sogar der Präsident muß eigentlich ein Filmschauspieler
sein!
So wie die Buchdruckerkunst seinerzeit
eine neue Kultur heraufgebracht hatte,
wird das neue Medium Fernsehen die
Welt verändern, wie das Huxley in seinem
Zukunftsroman
vorausgesehen
hatte. Und das gilt nicht nur für Amerika,
sondern auch für den europäischen Westen, wenn man bedenkt, daß nach neuesten Schätzungen Amerika jährlich
250000 Fernsehprogrammstunden exportiert.
Neil Postman erwähnte in seinem Vortrag von den neuen Technologien, die das
Denken zerstören, nur das Fernsehen.
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Aber nun kommt auch der Computer
hinzu, der ja nicht nur in der Industrie
und im Dienstleistungssektor Einzug hält,
sondern auch in den Haushalten als Personal- und Heim-Computer. Wir haben ja
ausgeführt, wie die menschliche Evolution sich dadurch vollzieht, daß der
Mensch sein eigenes Wesen in die Welt
hinausprojiziert und dieses dann in veränderter Gestalt als Natur und als Technik uns gegenübertritt. Bei der Technologie, welche die Mikroelektronik hervorbringt, handelt es sich eigentlich um die
Projektion des Sinnes-Nerven-Systems in
die Welt hinaus. Bei den Medien Radio
und Fernsehen sind es die Gehörs- und
Gesichtswahrnehmungen, die uns im
Sinne des utopischen Romans "Neu Atlantis" von Francis Bacon aus dem "Haus
der Blendwerke" als Gaukeleien und
Trugbilder ä la Las Vegas herausgeputzt
entgegentreten.
Womit haben wir es beim Computer zu
tun? Mit der modernen Computertechnologie veräußerlicht der Mensch ein Geschehen, das er täglich beim Vorstellen
und Denken ausübt. Die sog. "Hardware"
der Computertechnik ist ein mit den Mitteln der Mikroelektronik nachgebildetes
Modell des Gehirns, wobei allerdings
auch die größten Rechenanlagen mit etlichen Millionen Speicherplätzen noch
lange nicht an das menschliche Gehirn
mit seinen etwa hundert Milliarden Neuronen herankommt! Und was der Programmierer als "Software" bezeichnet,
entspricht der Denktechnik und Vorstellungstätigkeit des Menschen.
Wenn es bis zum Jahre 2000 tatsächlich
so sein sollte, wie Klaus Haefner meint,
daß 50 Prozent aller Menschen mit Computern arbeiten werden, so müssen wir
uns auf ähnliche Folgen ge faßt machen,
wie sie für das Fernsehen in Amerika von
Neil Postman geschildert oder von der
Psychologin Marie Winn in ihrem Buch
"Die Droge im Wohnzimmer" (Rowohlt
Verlag, Hamburg 1979) beschrieben worden sind. So wie das Fernsehen die Fähigkeit eines ganzheitlichen Wahrnehmens und Erlebens der Welt lähmt und
durch seine Dynamik dem Denken kaum
mehr Anregungen bietet, könnte der
Computerbenützer bei dem gewaltigen
Angebot fertiger Programme in seiner
Denktätigkeit und Phantasie empfindlich
geschwächt und von einer Entfaltung einer selbständigen Urteilsfähigkeit entscheidend ferngehalten werden.

Der Computer in Erziehung
und Schule
Bedenklich wäre es vor allem, wenn das
erst in der Entwicklung seiner Wahrnehmungs- und Vorstellungsfähigkeiten stehende kleine Kind diesen Technologien
ausgesetzt würde, wie das beim Fernsehen in Amerika bereits der Fall ist.
Aber so wie das Fernsehen vor dem Kinderzimmer nicht Halt gemacht hat, wird
es ~uch der Computer nicht tun.
Uber die Frage des Einsatzes von Computern in Erziehung und Schule ist das
Buch von Seymour Papert über "Kinder,
Computer und neues Lernen" (Birkhäuser Verlag, Basel 1982) besonders aufschlußreich, weil es in dieser Frage eine
ganz extreme 'Position einnimmt.

Papert arbeitete während fünf Jahren
in Genf mit Jean Piaget und lernte dort
dessen genetische Lerntheorie kennen. Er
ist überzeugt, daß der Computer bereits
ins Kinderzimmer und erst recht in die
Schule gehört, wobei der Computer nicht
das Kind, sondern das Kind den Computer programmieren und dabei denken lernen soll. Er vergleicht das Programmieren des Computers mit dem Lernen einer
Sprache. So wie das Kind die Muttersprache auf natürliche Weise in seiner
menschlichen Umgebung lernt, soll es in
einer Computerumgebung (mathematisch) denken lernen. Diese Auffassung
entspricht der Theorie von Piaget, wonach Kinder in ihrer Umgebung geeignetes Material brauchen, um spontan und
intensiv zu lernen. Die Abneigung vieler
Menschen gegen die Mathematik werde
durch kulturelle Barrieren in der Schule
verursacht, die Kinder als "unmathematisch" einstufen und damit ihre Lernbereitschaft untergraben. Aufgrund von
Schülerversuchen am MIT in Boston
glaubt Papert, daß das Lernen im Klassenverband einer Schule weitgehend
überholt sei und daß Kinder mit geeignet
konzipierten Computern sozusagen in einem "Mathland" (ähnliche Wortbildung
wie "Disneyland") so zeichnen, rechnen,
geometrisieren und sogar Musik machen
lernen, wie sie in ihrer menschlichen Umgebung sprechen lernen. Der Unterschied
gegenüber dem traditionellen Lernen sei,
daß sich das Kind mit seinen "Denkprodukten" und "Kunstwerken" in der Computersprache LOGO unterhalten und 'sie
an einem Verbundnetz mit anderen Kindern austauschen könne. Bei solchem
"Dialog mit dem Computer" würden Kinder sozusagen ihre eigene· geistige Struktur gestalten und mit ihr umgehen lernen.
Als Beispiel für ein solches Lernprogramm wird die LOGO-Turtle vorgestellt,
ein vom Computer gesteuertes kybernetisches Tier - eine Schildkröte - als ein Gegenstand, mit dem man denkt. An einigen
Bildschirm-Abbildungen wird sodann gezeigt, wie das Kind mit dem Computer
umgeht und dabei mathematische Inhalte
lernt und Zeichnungen anfertigt.
"Aber wenn, wie ich hier herausgestellt
habe, das Modell für ein erfolgreiches
Lernen die Art ist, in der das Kind sprechen lernt, ein Prozeß, der ohne bewußten und organisierten Unterricht abläuft,
dann ist die Blickrichtung eine ganz andere. Ich betrachte das Klassenzimmer
als eine künstliche und unproduktive
Lernumgebung, die die Gesellschaft erfinden mußte, weil ihre informativen Umgebungen in bestimmten grundlegenden
Lernbereichen versagen, z. B. Rechtschreibung oder Grammatik oder Schulmathematik. Ich glaube, daß das Vorhandensein von Computern uns befähigen
wird, die Lernumgebung außerhalb des
Klassenzimmers so zu modifizieren, daß
viel, wenn nicht alles Wissen, das die
Schulen heutzutage so mühevoll, mit so
großen Kosten und so begrenztem Erfolg
zu vermitteln trachten, gelernt wird, wie
ein Kind das Sprechen lernt, mühelos, erfolgreich und ohne organisierten Unterricht. Das bedeutet natürlich, daß Schulen, wie wir sie heute haben, keinen Platz
in der Zukunft haben. Aber die Frage ist
offen, ob sie sich anpassen und in etwas
Neues verwandeln oder ob sie verkümmern und ersetzt werden."

Diese Auffassung von Papert stellt allerdings eine denkbar größte Herausforderung an die Schule und ihre Lehrerschaft dar. Vor zweihundert Jahren hatte
Heinrich Pestalozzi die Volksschule begründet, damit alle Kinder in den Genuß
einer ganzheitlichen Menschenbildung, die
.Hand, Herz und Kopf harmonisch schult,
kommen sollten. Und nun glaubt Papert
feststellen zu müssen, daß die Schule nur
ein mühevoller, kostspieliger und wenig
erfolgreicher Betrieb sei, der in Zukunft
durch eine Lernumgebung von Computern ersetzt werden müsse, in denen Kinder mühelos und erfolgreich für das Leben lernen könnten. Es ist viel über Computer und Schule diskutiert worden, aber
wohl noch nie eine so extreme Auffassung
vertreten worden, die auf eine Abschaffung der Schule hinausläuft.
Wir müssen diese Herausforderung
durch die Computertechnologie sehr
ernst nehmen und uns fragen, ob die
Volksschule die Hoffnungen überhaupt
erfüllt, die man in sie gesetzt hatte, und
welches denn eigentlich die zentrale Aufgabe der Schule sei? Jedenfalls mehren
sich die Stimmen, die eine Wandlung unserer Volksschule fordern, welche die Kinder durch Schulstreß und Selektion in ihrer Lernbereitschaft lähmt. Die Frustrierung, die manche Kinder etwa im Mathematik-Unterricht erfahren, entsteht viel
mehr durch die unpädagogisc~e Wettbewerbssituation und durch die Angste vor.
Prüfungen und dem Selektionsdruck als
durch einen Mangel an geeigneten Materialien, wie Papert meint. Der Auftrag der
Volksschule ist nicht bloß, dem Menschen Fertigkeiten und Wissen zu vermitteln, sondern in erster Linie die Entfaltung seiner geistig-seelischen Individualität
und echter Gemeinschaftskräfte. Und solche Fähigkeiten kann das Kind bestimmt
nicht in einer Computerumgebung erwerben, sondern es braucht dazu Erzieher,
Lehrer und die Mitschüler im Klassenverband, in welchem es die Verantwortung
für andere Menschen üben und lernen
kann. Wenn der Konkurrenz- und Selektionsdruck wegfallen würde, so könnte
das Kind angstfrei lernen und würde bestimmt auch mathematische Inhalte mit
Interesse aufnehmen.
Da aber unsere Gesellschaft Leistung
und Wettbewerb zu ihren obersten Prinzipien erkoren hat, liegt eine öffentliche
Schule ohne Streß, Prüfungen und Selektion wohl noch in weiter Ferne. Immer
mehr Eltern möchten ihren Kindern solche Erfahrungen ersparen und schicken
sie in Alternativschulen. So wird das Kind
in Schulen, die auf die Erziehungskunst
Rudolf Steiners aufbauen, als Individualität mit eigenständigen Anlagen und
Talenten ernst genommen; starke Begabungen werden individuell gefördert und
Schwächen als Eigenheiten des ganzen
Menschen angenommen. Ganz im Sinne
Pestalozzis werden Hand, Herz und Kopf
gleichermaßen geschult und künstlerische
und handwerkliche Tätigkeiten ebenso
wichtig genommen wie intellektuelle Fächer.
Wir müssen der Herausforderung, die
das Kind schon in jungen Jahren einer
Computerumgebung
ausliefern
will,
durch eine menschlichere Umgebung im
Elternhaus und in der Schule begegnen, in
der sich das Kind als geistige Individuali-

tät geborgen und geliebt fühlt; denn solche Geborgenheit ist immer noch die beste Voraussetzung, daß das Kind mit
Freude lernt und gemeinschaftsfähig
wird. Daß an der Oberstufe der Volksschule und erst recht in den weiterführenden Schulen ein geeigneter InformatikUnterricht erteilt wird, der die Heranwachsenden zur Bewältigung der auf uns
zukommenden Probleme und Belastungen befähigt, ist selbstverständlich und
bedarf keiner langen Erörterung.
Wir haben versucht, uns einen gewissen Uberblick zum Thema "Mensch und
Computer" zu verschaffen, und gesehen,
daß der Mensch in der gegenwärtig sich

abspielenden, dritten industriellen Revolution den denkbar größten Herausforderungen und Bedrohungen ausgesetzt ist.
Man kann diese Herausforderung vielleicht so zusammenfassen, wie es Georg
Unger in einem Vortrag über "Kybernetik
und psychosomatische Wechselbeziehungen"1978 in Graz (Mathematisch-physikalische Korrespodenz Nr. 134, Dornach
1984) ausgesprochen hatte:
"Die Sphinx des 20. Jahrhunderts stellt
dem Menschen nicht wie seinerzeit dem
Oedipus ein Rätsel, dessen Lösung, ,der
Mensch' heißt, sondern die Sphinx sagt
in Gestalt aller Black Boxes: ,Ich kann
denken wie Du - wer bist Du ?'"

Ist Hungerhilfe echte Hilfe?
Die erschütternden Bilder vom Hunger in
Afrika, die täglich über die Massenmedien Millionen von Menschen in den Industrieländern ansprechen, gehen selbst
den Hartgesottensten unter die Haut.
Und so fühlten sich viele, ob auch aus einem schlechten Gewissen, bleibe dahingestellt, zu einer Spende für die Hungerhilfe aufgerufen, als in der Bundesrepublik am 23. Januar alle Hilfsorganisationen und viele Einzelpersönlichkeiten zu
einem Tag des Mitleids aufriefen. Aber,
so fragen viele Menschen, welche die
Probleme aus eigener Anschauung kennen, ist eine solche Hilfe für die Hungernden (jenn der richtige Weg, um mit
diesem Problem fertig zu werden? Gewiß,
in Afrika tritt uns die Hungersnot am eindrücklichsten entgegen, aber Hunger
herrscht nicht nur in Afrika, er lebt, vielleicht verborgener vor der WeItöffentlichkeit, ebenso in Lateinamerika und lebt in
vielen asiatischen Völkern, so daß, was
sich in dieser so entsetzliche Folgen zeitigenden Hungersituation äußert, nicht nur
das Ergebnis extrem schlechter klimatischlr Bedingungen oder kriegerischer
Verwiklungen ist, sondern sich als ein wesentlicher Bestandteil der heutigen, immer
noch ungelösten sozialen Frage erweist.
Vielleicht kann man es dabei als ein
Symptom empfinden, daß genau vor 100
Jahren, im Februar 1885, im Reichskanzler-Palais in der Wilhelmstraße Bismarck
jene Internationale Kongo-Konferenz präsidierte, bei der die europäischen Mächte
Afrika unter sich aufteilten wie eine überreife Melone. Schon damals zeigte sich,
daß in der Hybris der europäischen Staaten überhaupt kein Verständnis da war
für die eigentliche Aufgabe, die der europäischen weißen Menschheit der farbigen
Menschheit gegenüber auferlegt war. Sie
konnte eben nicht nur darin bestehen, der
farbigen Menschheit die doch im wesentlichen auf den eigenen Profit ausgerichteten Segnungen einer rein technisch-wirtschaftlichen Zivilisation zu überbringen.
Denn als dann schließlich als Ergebnis
des zweiten Weltkrieges das Gros der
heute 52 afrikanischen Länder vor einem
Vierteljahrhundert in die soziale Unabhängigkeit entlassen wurde, stellte die innere soziale Verfassung der jungen Staaten den Kolonialmächten leider ein sie
belastendes Zeugnis aus. Alle diese Länder mußten nämlich zurückgreifen auf

die bei den von den weißen Mächten entwickelten ideologisch eingefärbten sozialen Verhaltensweisen des Kapitalismus
und des Sozialismus, die sich beide für
die Entfaltung ihrer eigenen Identität als
völlig unzureichend erwiesen und die
eine dieser Ideologie entsprechende postkoloniale Führungsschicht ans Ruder
brachte.
Aber die weiße Menschheit vergaß,
daß die farbige Menschheit nicht einfach
zu einem Abklatsch westlicher Zivilisation
werden konnte, sondern daß sie aus ihrer
eigenen geschichtlichen Vergangenheit
ganz andere Werte in den Menschheitszusammenhang hineinzugeben hatte, Werte,
die hätten in behutsamer Form in das 20.
Jahrhundert hineingeführt und entfaltet
werden sollen. Und eben diese Arroganz
der weißen Menschheit und ihr Nichtvermögen, der farbigen Menschheit zu einem Bewußtwerden ihrer eigenen Identität zu verhelfen, hatten dazu geführt, daß
heute die Problematik eines weltweiten
Hungers über der Menschheit zusammenschlägt. Freilich, von der Erzeugung der
Nahrungsmittel her brauchten diese Hungersnöte nicht Platz zu greifen. Die Erde
erzeugt gegenwärtig reichlich genug Nahrungsmittel für die 4,8 Milliarden Menschen. Was aber die Sache problematisch
macht, ist die Tatsache, daß, obgleich alle
verkehrsmäßigen Voraussetzungen gegeben sind, eine wirklich soziale Verteilung
dieser Nahrungsmittel über die ganze
Menschheit hinweg durch die Ideologien
der Wirtschafts- und Sozial systeme unmöglich gemacht wird.
Mit Recht weisen deshalb erfahrene
Entwicklungshelfer darauf hin, daß nur
dann, wenn ein Verständnis für diese ungelöste Problematik bei den Industrieländern erwächst und ein wirklich gemeinsames Zusammenwirken der weißen und
der farbigen Menschen herbeigeführt
wird, die Aussicht für eine Bewältigung
dessen besteht, was sich in der Hungerproblematik zeigt. Und so berechtigt es
erscheinen mag, daß man heute zu einer
solchen aktuellen Spendenbereitschaft
aufruft, so kann doch eine solche Haltung das Problem nicht lösen, sondern es
müssen aus einem wirklichen Menschheitsverständnis heraus der farbigen
Menschheit Hilfen gegeben werden, die
es ihr ermöglichen, daß sie sich in ihrer
eigenen Identität zu finden vermag. red.
II

Gespenstische Forschung Das Herz - ein Mechanismus?
Schon vor 20 Jahren beschäftigte man
sich am Bio-technischen Laboratorium
der Chirurgischen Klinik der Freien Universität Berlin mit dem Kunstherzen.
Chrakteristischerweise gehörten dem Forschungsteam neben Medizinern auch
zwei Ingenieurwissenschaftler an, ein Flugzeugkonstrukteur, der sich mit der Strömungstechnik befaßt hatte, und ein
Kraftfahrzeugbauer. Fernziel war damals
ein Kunstherz, das, zusammen mit einer
nuklearen Energiequelle für den Antrieb
der Pumpe, total in den Körper eines
Menschen eingebaut werden kann.

Nun, aus den Perspektiven einer heute
herrschenden, nur materiell orientierten
Naturwissenschaft und der ihr entsprechenden Medizin kann in solchen Eingriffen nichts moralisch Belastendes gesehen werden. Der Mensch ist in seinen Lebensabläufen für diese Naturwissenschaft
eine wenn auch komplizierte chemischphysikalisch arbeitende Apparatur, das
Herz eine Doppelpumpe. Warum sollte
man diesen von der Natur geschaffenen
Mechanismus nicht durch einen künstlich
geschaffenen ersetzen? Moralische Gesichtspunkte sind dort völlig fehl am
Platze, und von einer Seele kann man bei
chirurgischen Eingriffen in den Menschen nichts finden.

Nun, was damals noch theoretische Forschung war, in Amerika ist es jetzt Wirklichkeit geworden. Man hat damit begonAber gerade diese wissenschaftliche
nen, herzkranken Menschen, denen nur
Nüchternheit macht dieses Experiment
noch eine kurze Lebensdauer vorausgezu einem Symptom. Sie zeigt in erschreksagt werden konnte, das Herz nicht durch
kendem Maße, daß die heute herrein organisches anderes Herz, das man eischende wissenschaftliche Denkart, die ja
nem Toten entnimmt, zu ersetzen, son- nun auch die Medizin ergriffen hat, den
dern durch ein aus Metall und Kunststoff
Menschen tatsächlich nur noch als eine Apbestehendes künstliches Herz, das durch paratur
erfassen kann und ihn entsprePreßluft betrieben wird. Dieses Herz ist
chend auch behandelt. Die Seele ist für
etwa 300 g schwer und ist an ein kühldie Naturwissenschaft abgeschafft, auch
schrankgroßes Pumpaggregat angeschloswenn Philosophen glauben, sie noch versen, stundenweise aber auch an einen
zu müssen. Diese Seele, deren
5 kg schweren tragbaren Impulsgeber. teidigen
Mittelpunkt noch die alte Menschheit geDer erste Patient, an dem man dieses Experiment unternahm, war der Zahnarzt rade im Herzen empfand, ist dieser NaBarney Clark. Er lebte 112 Tage mit dem turwissenschaft verlorengegangen. Sie
kommt auch ohne sie aus, und das rein
Herzersatz, starb aber dann nach organimechanistische Denken zeigt ihr die
schen Komplikationen an KreislaufversaWege, mit den Problemen, die das
gen. Jetzt lebt Patient William Schroeder,
Menschsein heute stellt, fertig zu werden.
der 52 Jahre alt ist, schon seit zwei MonaFreilich, in der Wirklichkeit des Lebens
ten mit einem künstlichen Herzen und hat
einen kleinen Schlaganfall gut überstan- kann eine solche Anschauung nicht bestehen. Aber auch Theorien und Gespenster
den.
haben natürlich ihre Konsequenzen.
Der Arzt und auch der Konstrukteur Denn sie bewirken, daß der Mensch in
gaben nun in diesen Tagen eine Presse- seinem sozialen Handeln heute immer
konferenz, die über Konferenzschaltung mehr auseinanderfällt. Einmal in den
in die ganze Welt übertragen wurde. Der Kopf als die Apparatur des mechanistiArzt, William C. De Vries, betonte, daß er schen Intellekts, der sich in den Compusich durch moralische oder ethische Ein- tern seine entsprechenden Hilfen geschafwände von seinem Vorhaben nicht abge- fen hat und in alledem, was als Begierde
halten fühle. Natürlich sei im Augenblick und als Trieb sich u. a. in der sexuellen
die Energiezufuhr des künstlichen Her- Natur des Menscben immer stärker entzens noch mit einer umfangreichen Appa- faltet. Das Herz aber als ein Organ, das
ratur verbunden. Aber der technische zu harmonisieren weiß, das zwischen
Fortschritt werde hier bald eine Abhilfe Kopf und Trieb, wie es Schiller schon
schaffen. Er lasse sich allein davon len- darstellte, das Gleichgewicht erzeugt, ist
ken, seine Intelligenz zur Verbesserung verlorengegangen, wird durch eine medes Lebens einzusetzen. Nach ihm sprach chanische Apparatur ersetzt. "Verlust der
dann auch der Konstrukteur, Robert K. Mitte", glaubte deshalb schon vor Jahren
Jarvik, 38 Jahre alt. Natürlich seien die ein bekannter Kunsthistoriker unsere ZeiLebenserwartungen, die man an einen tensituation charakterisieren zu müssen.
solchen Einsatz anknüpfen könne, noch
Nun, man kann einwenden, daß das,
beschränkt. Aber es gebe keine Einwände was jetzt experimentell versucht wird, zugegen die These, daß solche Patienten nächst in seinen Konsequenzen für das
noch jahrelang zu leben vermöchten. Jar- Verhalten der übrigen Organe des Menvik arbeitet im Augenblick an einer tech- schen abgewartet werden muß. Aber was
nischen Vervollständigung dieses Kunst- sich hier abspielt, ist symptomatisch, beherzens, zunächst mit einem Batterie-be- schreibt die Denkart unserer Gegenwart.
triebenen Herzersatz, für die Zukunft aber Denn in dem, was der Kopf heute auch
schwebt ihm, wie damals dem deutschen im medizinischen Bereich ersinnt, spricht
Forscherteam. eine nukleare Energie- sich eine Mechanisierung des Geistes aus.
quelle vor.
Was sie im Menschen bewirkt, ist eine
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Verdrängung der seelischen Tätigkeit, die
man auch als Schlaf bezeichnen kann,
denn im Schlaf lösen sich Seele und Geist
des Menschen von der belebten Körperlichkeit. Von einer Schläfrigkeit der Seele
muß man also heute sprechen. Und
schließlich zeigt ja die Isolierung der Willensantriebe auf die Begierden und Triebe
deutlich eine Animalisierung an, etwas,
was den Menschen unter sein Menschsein herunterzieht.
Nun, man wird, wenn man sich konfrontiert sieht mit dem, was sich jetzt in
Amerika abspielt und was sicherlich bald
überall nachgeahmt wird, der heute herrschenden wissenschaftlichen Denkart keinen Einwand machen können. Es ist dies
ganz in der Logik der Naturwissenschaften
gedacht, denn für sie ist eben das
Menschsein nur ein Ablauf von chemisch-physikalischen Prozessen. Und
man handelt bei dieser Konstruktion des
künstlichen Herzens nur in der Logik dieser Wissenschaft. Freilich, wer sich offen
zeigt für die umfassenderen Phänomene
unseres Menschseins, der kann den Menschen nicht als ein Konglomerat von chemisch-physikalischen Prozessen sehen,
kann das Herz nicht als eine mechanische
Doppelpumpe begreifen, sondern er muß
gerade aus einer allerdings spiritualisierten Naturwissenschaft heraus den Menschen als ein geistiges, seelisches und leibliches Wesen begreifen. Erst dann wird
nämlich verständlich, was sich in der Tatsachen-Weit in ihm selbst und zwischen
den Menschen abspielt, erst dann begreift
er die Signatur, die schon von den biologischen Abläufen her in den Menschen
eingeschrieben ist und die darnach
drängt, von ihm gelesen Z,U werden. Man
sollte sich deshalb durchaus mit dem, was
dort in Amerika geschehen ist, in einem
die Erkenntnis wachrufenden Sinne konfrontieren, denn man kann sich gewiß
ausmalen - und wir sind ja mitten dabei -, was es bedeutet, wenn eine solche,
sich in solchen Experimenten äußernde
Auffassung vom Menschen und ein solches Hantieren mit seiner Menschlichkeit
zum tragenden Grund unseres sozialen
Lebens werden. Denn dies würde bedeuten, daß der Mensch noch unter die Stufe
des Tieres herabsinkt. Die Tiere werden
nämlich in ihren Instinkten und Trieben
durch eine ihnen innewohnende Gruppenweisheit gelenkt. Der Mensch ist aber
auf das angewiesen, was er aus seiner geistigen Wesenheit heraus in seiner Seele
individualisiert zu den ihn leitenden Lebensimpulsen, die sein Willensleben leiten. Unsere Zeit ist tatsächlich eine Zeit
der Entscheidung: Das beweisen solche
Experimente. Der Mensch ist ja gegenwärtig in seine Mündigkeit eingetreten,
d. h., er muß aus freier Entscheidung handeln. Das bedeutet, daß der Weg ihn jetzt
wiederum nach oben in eine Verbindung
mit seiner wahren Heimat, einer ihn tragenden geistigen Wirklichkeit, zu führen
vermag, die ihn zum sittlichen Wesen
macht, oder aber, daß er ihn nach unten
führt, wo er sein Menschsein an die Abstraktion eines technisierten Intellekts
und an ein frei gewordenes Triebleben
verliert. Das sollte man sich klarmachen,
wenn man jetzt in den Massenmedien
über diesen neuen technischen Fortschritt
des Einsatzes eines künstlichen Herzens
liest.
red.

OSWALD HITSCHFELD:

Die Natur kann sich heute nicht
mehr selber helfen, sie braucht
den Menschen dazu.
Ende 1984 fand im größten Saal des Ortenaukreises: in der Oberrheinhalle Offenburg, die alljährliche Herbsttagung der biologisch-dynamischen Arbeitsgemeinschaften von Baden, der Pfalz, des Saarlandes und des Elsaß statt. Verbunden
mit einer reichhaltigen Ausstellung geben diese Tagungen immer eine Rückschau
auf das landwirtschaftliche und gärtnerische Jahr, informieren über alle anfallenden Fragen der Praxis, vermitteln neue Erkenntnisse, auch auf dem Gebiete einer
gesunden Enährung und Gesundheitspflege u. a. Es war die zwanzigste Großveranstaltung im badischen Raum. Am Anfang nur regional ausgerichtet, ist Offenburg im Laufe der vergangenen Jahre zu einem Treffpunkt aller Berufsschichten
und Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet und teilweise auch der Nachbarländer geworden. Diesmal war ein Rekordbesuch von über 1500 Teilnehmern
zu verzeichnen, und er bezeugt die Tatsache, daß der Gedanke einer naturnahen
Bodenbewirtschajtung und der Erzeugung gesunder Nahrung von einer immer
größer werdenden Zahl von Menschen bejaht wird. Jeder hat hier das Gefiihl,
nicht allein zu sein, allen gemeinsam ist der Wille, etwas beizutragen zu einer
Kehrtwende von der heute grassierenden Schädigung von Luft, Wasser und Boden, von der Zerstörung des Naturgleichgewichtes.

In einer Einleitung zu dieser Tagung wies
Oswald Hitschfeld, darauf hin, daß gerade in den letzten Jahren, die ja zunehmend beweisen, dass uns die Naturkräfte
verlassen, Heilimpulse, wie sie die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise vermittelt, aufgegriffen werden müssen. Er
schloß mit dem Satz: "Die Natur kann
sich heute nicht mehr selber helfen. Sie
braucht den Menschen dazu."
Der Geschäftsführer des Forschungsringes für biologisch-dynamische Wirtschafts weise, Herr J. von Ledebur erinnerte daran, daß 60 Jahre seit dem landwirtschaftlichen Kurs, den Rudolf Steiner
1924 in Koberwitz bei Breslau abgehalten
hatte, vergangen sind und daß es nun verstärkt darauf ankommt, die damals gegebenen Anregungen für eine Erneuerung
der Arbeit an der Erde weltweit zu realisieren. Die Signale, die uns die geschundene Natur von Jahr zu Jahr immer deutlicher gibt, rufen uns alle zu zielbewußtem Handeln auf.

Der naturgemäße Garten eine ökologische Insel
Über dieses Thema sprach Gartenmeister
Gotthard Willmann, der in jahrzehntelanger Arbeit eine der größten biologisch dynamischen Gärtnereien aufgebaut hat.
Was seine Arbeit aber hinaushebt über
bloße gärtnerische Tätigkeit, sind seine
Initiativen auf dem Gebiete der Jugendausbildung für den GärtnerberuJ Die
enorme Größe der gärtnerisch zu bearbeitenden Flächen macht schon die Einstellung einer beträchtlichen Zahl von Helfern notwendig, und es sind vor allem
Lehrlinge, die hier arbeiten. Das ist heutzutage, wo Tausende junger Menschen in
die Landberufe drängen, gar nicht zu unterschätzen. Leider haben wir viel zuwe-

nig Ausbildungsplätze dieser Art, und
viele Bewerber müssen abgewiesen oder
auf später vertröstet werden. Erfreulicherweise hat sich der Betrieb Willmann
in den letzten Jahren dank seines Unternehmergeistes und der tatkräftigen Hilfe
vieler Menschen, die die Dringlichkeit
der Schaffung von Arbeitsplätzen einsehen, zu einer richtigen Ausbildungsstätte
entwickelt.
Gotthard Will mann fragte zu Beginn
seines Vortrags: "Was verstehen wir, die
wir als Landwirte und Gärtner in der Natur arbeiten, von ihr? Sind unsere Vorstellungen von ihren Gesetzen richtig? Wissen wir genügend Bescheid über die mannigfachen Verflechtungen der einzelnen
Naturbereiche? Das millionenfache Leben in und über der Erde stellt uns immer
wieder vor neue Fragen, die in jedem
Jahr oft anders lauten und die auf unsere
Beantwortung warten.
Angesprochen wird dabei nicht nur unser Denken, sondern auch alle unsere
Sinne. Leuchtende Blumen, das sichtbare
Wachstum der Pflanzen und Tiere, das
Summen der Insekten, aber auch die leisen Regungen des Lebens am beginnenden Tag und in der Abendstille, der Duft
der Pflanzen, ihr Geschmack, kurz all
diese unzähligen Eindrücke, die besonders die kindliche Seele von ihrer frühesten Entwicklung an bestimmend beeinflussen, sind etwas ganz Wesentliches,
das den verständigen in und mit der Natur wirkenden Menschen prägt. Lernen
wir so als empfindende Menschen die
Sprache der Lebewesen in den einzelnen
Naturreichen verstehen, so entzünden sie
auch unseren Willen. Wir lernen, ihre Lebensbedingungen zu achten, und werden
uns hüten, durch rohes Eingreifen, aber
auch - um nur ein Beispiel zu nennen sie durch Giftbrühen auszuschalten. Die
Natur ist nicht nur unseretwegen da.

Jede Jahreszeit stellt uns hier vor neue
Aufgaben. Wir erleben jetzt im Herbst das
Absterben der Natur am Blattfall, bei der
Ernte unserer Gewächse, deren Abfall
wir sorgfältig kompostieren, um daraus
im kommenden Frühjahr den dann wachsenden Pflanzen unsere Hilfe zu geben. Treu dem Goethewort: ,Der Tod ist der
Kunstgriff der Natur, um wieder neues
Leben erstehen zu lassen.' Das gilt beispielsweise auch durch die Einschaltung
der Gründüngung, besonders der Leguminosen, die, lange vor Abschluß ihres
Wachstums geschnitten, durch ihre Jugendkräfte zu einer Verjüngung des Bodens beitragen. Wir erleben die Einwirkungen von Licht und Wärme, aber auch
die kosmischen Kräfte, die von Sonne,
Mond und der Sternen welt ausgehen,
und bewundern dabei die Weisheit der
Schöpfung." Der Redner stellte als in die
Augen fallendes Sinnbild eine mitgebrachte Pflanze: die Cosmea bipinata,
vor, die besonders Bienen und Schmetterlinge, aber auch dann die Vögel, die ihren
Samen holen, anlockt. Er erwähnte die
Phacelia, im Volksmund "Bienentreu" genannt, die auch eine wertvolle Gründüngungspflanze ist und die das Insektenund Vogelleben wie nicht bald eine andere Pflanzengattung fördert.
Große Möglichkeiten in Bezug auf die
Schaffung einer Vielgestaltigkeit des Lebens im Garten ergäben sich auch durch
das Anlegen von Hecken, besonders von
Fruchthecken. Ein Steinhaufen sollte
ebenfalls nicht fehlen. So lieben die immer mehr verschwindenden Eidechsen
das durchsonnte Gestein, Lurchtiere wiederum brauchen das Wasser, das auch
Vögeln und Bienen als Tränke dient.
Wenn wir so all die Lebewesen - auch die
unter der Erdoberfläche für uns arbeitenden - fördern, wird uns ihr Dank gewiß
sein. Man kann sich nun vorstellen, daß
so ein Tun einen ganz anderen Menschen
gestaltet gegenüber dem, der vom Konsumdenken geprägt ist. Innere Ruhe und
Zufriedenheit kehrt wieder bei den jungen Menschen ein, die, wie es jetzt häufig
geschieht, aus einem mit Hetze beladenen
Leben in die Gärtnerwelt eintreten. Was
ist die Antriebskraft, die zu immer mehr
Konsum anreizen soll? Es ist die Erwek-

kung der Unzufriedenheit mit dem, was wir
haben. Welche Wirkungen so eine Umorientierung der Lebenswünsche und -ziele
auf die soziale und wirtschaftliche Zukunft der Menschheit haben kann, läßt
sich kaum ermessen. Alle Probleme, die
man heute nur durch verstärktes
Wachsum glaubt lösen zu können, werden sich kaum mehr stellen. Wenn die Jugend verstärkt zu dieser Art einer Lebensgestaltung, wie sie früher gang und gäbe
war, zurück findet und dazu die aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis kommenden Hilfen ergreift, können die Wirkungen im Privatleben und in der
menschlichen Gesellschaft bald sichtbar
werden.
In der sich an diese sonntäglichen
Gärtnergedanken anschließenden Aussprache wurden natürlich auch eine
Menge Fachfragen gestellt und beantwortet. Auch verschiedene Anregungen aus
dem Zuhörerkreis wurden vorgebracht.
Dies alles freilich kann hier nicht in vollem Umfange wiedergegeben werden.
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Unsere
biologisch-dynamische
Arbeit: heute und morgen
Dann sprach Gotthi/f Goyert, Carlsberg/
Pfalz, über das Thema: "Unsere biologisch-dynamische Arbeit: heute und morgen." Landwirt Goyert ist einer derjenigen Pioniere, die bereits am längsten biologisch-dynamisch arbeiten. Er ist Praktiker durch und durch, hat aber darüber
hinaus auch in den Jahren, wo er noch in
voller Verantwortlichkeit seinen Mann in
der Arbeit des Tages stellen mußte, über
den eigenen Betrieb hinaus gewirkt.
Er gehört zu denen, die ihre Kenntnisse
nicht für sich behalten, sondern bemüht
sind, sie auch anderen mitzuteilen. Seine
Felder trugen keine Monokulturen, er
hatte stets die nötige Anzahl Tiere auf
dem Hof, der im besten Sinne des Wortes
ein echter Organismus war. Seine Art der
Betriebsführung wird gerade in den gegenwärtigen Jahren, in der Zeit einer
hemmungslosen Industrialisierung der
Landwirtschaft, die nötige Beachtung der
anwesenden Landwirte finden. Die heutige verfahrene Situation auf dem EGMarkt müßte doch Landwirten und
Agrarpolitikern, aber auch Wissenschaftlern die Augen öffnen für andere gangbare Wege in der Landwirtschaft. Jeder
ehrlich denkende Mensch sieht heute den
Unsinn einer Erzeugung mit einem immensen Aufwand an Chemikalien ein,
wobei die größte Sorge d~rin besteht, wie
man diese unerwünschte Uberproduktion
wieder los wird. Von der Fragwürdigkeit
der Nahrungsqualität dieser Produkte gar
nicht zu sprechen. Der 60 Hektaren große
Hof - zur Hälfte Pachtland -, den Herr
Goyert mit seiner Familie als Treuhänder
bewirtschaftet, liegt am Nordrand des
Pfälzer Waldes, gegenüber Grünstadt und
Kaiserslautern. Der "Neuhor' ist voll arrondiert. Das ist gegenüber der häufig
vorzufindenden Felderzerstückelung bzw.
Parzellenwirtschaft ein großer Vorteil,
nicht nur für die Bewirtschaftung, sondern besonders im Hinblick auf die
Schaffung eines in sich geschlossenen
größeren Lebensraumes. Das Klima ist
rauher als in der Vorderpfalz. Das
Wachstum setzt hier zwei Wochen später
ein. Buntsandstein bildet die Bodengrundlage. Dies und die relativ geringe
Niederschlagsmenge (Jahresdurchschnitt
470 mm) machen die Ernteerträge
schwankend. Immerhin können sie sich
sehen lassen.
Weizen 38-48 dz/ha
Roggen 35-45 dz/ha
Gerste 28-35 dz/ha
Hafer
28-40 dz/ha
Ein Anschluß an das Grundwasser ist
nicht gegeben. Kuhbestand: 26 Milchkühe mit Nachzucht in derselben Größenordnung. Ferner eine (im Abbau begriffene) Pferdezucht (Trakehner) z. Zt.
17 Tiere. Dann werden noch 160 Legehühner (freilaufend) gehalten. Alle Tiere
zusammen ergeben eine Großvieheinheit
pro Hektar. Also ein gesundes Verhältnis
im Hinblick auf die Dünger- bzw. Humusversorgung des Bodens.

Nutzung des Landes:
20 ha Ackerland
20 ha Dauergrünland
20 ha Weide
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Fruchtfolge:
zweijähriges Kleegras
Weizen
Kartoffeln
Sommerung (Hafer oder Gerste)
Roggen
Hafer/Gerste mit Bohnen und Klee-Einsaat.
Alle sieben Jahre kommt dabei wieder
dieselbe Frucht auf das Feld. Nach dem
Roggen, der in der Regel früh das Feld
räumt, ist immer genügend Zeit zu wiederholter Bodenbearbeitung. (Gut für
vorbeugende Unkrautbekämpfung).
Stallmist- Düngung
Zu Weizen
150 dz/ha
Zu Kartoffeln 250 dz/ha
Zu Wiesen und
Weiden alle
150 dz/ha
2 Jahre
Der für den Acker bestimmte Mist wird
halbverrottet gegeben. (Auf die Stoppel
nach der Ernte). Durch die im Rhythmus
von neun Tagen erfolgende Bodenbearbeitung kommt er in die richtige Verfassung. Zu den Kartoffeln wird drei bis vier
Monate alter Mist genommen. Verabreichung im Frühjahr. Für das Grünland
wird Erde beigemischt. Sorgfältiges Präparieren ist eine Selbstverständlichkeit.
Auch
werden
die
Angaben
im
Thun'schen Aussaatkalender gewissenhaft beachtet. Bedeutsam und in ihrer
Wirkung vielfach sicher zu wenig beachtet scheint die von Herrn Goyert in seinem Vortrag mehrfach erwähnte sommerliche Bodenbearbeitung zu sein. Er
sprach dabei von Sommerbrache. Vor der
Einführung der verbesserten Dreifelderwirtschaft mit Kleeanbau bestand ja in
ganz Mitteleuropa die alte Dreifelderwirtschaft: Winterung - Sommerung Brache. Der heutige Zwang einer intensiven Bodenbewirtschaftung verbietet es,
auf den Ertrag eines ganzen Jahres zu
verzichten.
Nun gingen aber von der ganzjährigen
Brache heute oft gar nicht erkannte, bodengesundende Wirkungen aus. Ein ehemaliger rußlanddeutscher Großlandwirt,
der bis zur Oktoberrevolution 1917 in der
Ukraine wirtschaftete, berichtete, daß
zwei Ernten mit einem Jahr Brache genausoviel Ertrag brachten wie drei Ernten ohne Brache. Das war dem ausgeruhten, mit Dünger versehenen und mehrmals bearbeiteten Boden im Brachjahr zu
verdanken.
Bei Verfolgung dieses Geschehens
drängten sich einem unwillkürlich Gedanken an die Nöte der EG mit ihrem
aus den Fugen geratenen Agrarmarkt auf.
Da war doch dieser Tage (Mitte November 1984) von dem FDP-Staatssekretär
Gallus im Rundfunk zu hören, daß man
in der Bundesrepublik nicht darum herumkommen werde, zwei bis drei Millionen Hektaren Ackerland brach liegenzulassen ; und im Jahr darauf nochmals die
doppelte Menge.
Die Situation wäre dann wie folgt: fünf
Millionen Hektaren gar nicht bebaut und
das übrige Land weiterhin intensiv mit
Kunstdünger und Pestiziden bewirtschaftet. Warum nicht lieber ein Jahr Brache
einschieben? Auch den Böden in den

USA würde das gut tun. Dort kassieren
die Farmer für nicht bebautes Land Entschädigungsgelder ein und verwenden
auf den übrigen Äckern riesige Mengen
Kunstdünger. Der beabsichtigte Effekt:
Drosselung der Erzeugung stellt sich damit nur halb ein.
Die Erkrankung unserer Böden, wie
wir sie in einem früheren Artikel geschildert haben, ist zu einem guten Teil der
vielen Chemie, wie sie in der konventionellen Landwirtschaft verwendet wird,
zuzuschreiben. Maßnahmen der geschilderten Art könnten zweifellos viel zu einer Bodenregeneration beitragen.
Doch zurück zum Vortrag Goyert: Die
angeführten Erträge beim Getreide angesichts der wenigen Niederschläge, des
Verzichtes auf treibenden Dünger und
vor allem des als arm geltenden Buntsandstein-Bodens sind sicher zu einem
guten Teil den erwähnten Maßnahmen
am Boden zu verdanken. Zwischenfruchtbau nach der Getreideernte ist nicht möglich, da August und September meist zu
trocken sind.
Auch die gute Qualität des Futters und
vor allem der hier erzeugten Nahrungsmittel ist zweifellos den gut durchdachten
Maßnahmen bei der Behandlung des Bodens zuzuschreiben.
Was die Futterqualität betrifft, so ist
hierfür die lange Haltbarkeit etwa der
Futterrüben ein Beweis dafür. Von 1200
Zentnern werden nach oft wiederhoItem
Auftauen nur zwei bis drei Schubkarren
faul.
Von der Güte der erzeugten Nahrungsmittel zeugt vor allem der große Kundenstamm des Hofes. Alles Wird ohne Einschaltung des Zwischenhandels hier abgeholt.
Ein weiterer Beweis für Qualität ist ferner die Langlebigkeit der Milchkühe.
Durchschnittsalter der Tiere: 7,6 Jahre.
Das ist das Doppelte des bundesdeutschen Durchschnitts. Es gibt aber auch
14-/15jährige Kühe in der Herde.

Wie steht es mit den
Preisen?
Wenn ganz allgemein von biologisch und
biologisch-dynamisch angebauten Nahrungsmitteln die Rede ist, werden in der
Regel die höheren Preise dafür genannt.
Wie ist es nun in Wirklichkeit damit?
1. Bei vielen Produkten, etwa beim Gemüse, ist ein wesentlich höherer Arbeitsaufwand nötig. Denken wir dabei
nur an die viele Handarbeit bei der
Unkrautbekämpfung.
2. Der Sättigungswert ist ein größerer gegenüber dem der Nahrungsmittel, die
mit Hilfe treibender Düngung erzeugt
werden. Man benötigt daher weniger
davon.
3. Sehr oft macht die Handelsspanne die
Ware teurer.
4. Es ist eine auch sonst bestätigte Erfahrung, daß sich bei vielen Verbrauchern
durch den Einkauf gesunder Rohprodukte: Getreide, Obst, Gemüse, Kartoffeln auch die Essensgewohnheiten
ändern. Getreidegerichte, vegetabilische Ernährung insgesamt verdrängt

Diese Einsichten, zusammen mit vordabei zunehmend die aufwendige,
teure, Fleischernährung. Das schlägt ausschauendem, praktischem Sinn, köndann neben dem Dienst an der Ge- nen uns helfen, die Schädigungen, die
sundheit auch finanziell zu 'Buche.
das Leben von Erde und Mensch zu zerMit viel Chemie erzeugte Rohpro- stören drohen, in Zukunft von uns abzudukte müssen meist erst durch eine wenden.
nachfolgende Behandlung mit viel Zu- Wir dürfen nicht warten, bis die Schäden
sätzen schmackhaft gemacht werden. nicht mehr zu reparieren sind. "Nicht
durch Schaden klug werden, sondern
Veredlung nennt man das.
Diese Feststellungen sollen auch dazu durch Klugheit Schaden verhüten", muß
dienen, dem Gerede zu begegnen, daß unsere Devise sein. - Was nützt es uns
nach der Meinung von sogenannten Ex- heute, daß wir durch die Waldschäden
perten die Menschheit verhungern klug geworden sind? Wir haben dann
müßte, wenn eine naturnahe Bodenbe- wohl unsere Klugheit, aber bald keinen
Wald mehr.
wirtschaftung in größerem Maßstab einsetzen würde. (Nicht wie jetzt nur zu 0,1
Prozent der Gesamtfläche.)
Eine Menge Einzelfragen, den Betrieb Kann der Wald saniert
betreffend, die auch in der nachfolgenden Diskussion gestellt wurden, müssen werden?
hier übergangen werden. Zum Schluß
ging der Redner noch auf den geisteswis- Über dieses Thema sprach der Rastatter
senschaftlichen Aspekt der Arbeit am Bo- Tierarzt Dr. Berthold Schell in einem
Kurzvortrag. Seine beiden Mittel, das
den aus bäuerlicher Sicht ein.
eine auf mineralischer, das andere auf
Inauguriert von Rudolf Steiner hat die pflanzlicher Grundlage, werden in hobiologisch-dynamische Wirtschafts weise möopatischer Form gegeben. Trotz der
natürlich auch etwas mit einer neuen Verdünnung von 1 bis 1000 gelang es ihm
Welt- und Menschenerkenntnis zu tun. bei seinen Behandlungen, in den verganOhne sie ist die Praxis nicht möglich, die genen bei den Jahren die Selbstheilungsheute auch auf den Gebieten der Pädago- kräfte erkrankter Nadelbäume zu aktiviegik, der Heilpädagogik und der Medizin ren. Die gezeigten Farbfotos, auf denen
immer mehr in Anspruch genommen zu sehen war, wie bereits vergilbte Nawird. Aber trotz der vielfachen Bewäh- deln an den erkrankten Bäumen nach
rung geisteswissenschaftlicher Erkennt- mehrmaliger Behandlung wieder eine frinisse wollen Außenstehende immer noch sche, grüne Farbe annahmen, sind der benicht recht wahrhaben, daß die erwähnte ste Beweis für die Richtigkeit seiner Theoffensichtliche Bewährung der angeführ- rapie.
ten Teilbereiche ausstrahlt von einer
Nach seiner Meinung liegt beim WaldWelterkenntnis, ohne die die vielen Ver- sterben ein Energiedefizit vor. Das ist
kehrtheiten im öffentlichen und privaten nach seinem Dafürhalten auch der
Leben, vor allem der überall herrschende, Grund, daß das Problem mit chemischen
krasse Materialismus, nicht überwunden Mitteln nicht zu lösen ist. Im Jahre 1984
werden können. Das hat mit Weltfremd- hat Dr. Schell seine Therapie auch auf
heit und Unwissenschaftlichkeit oder gar landwirtschaftlich
genutzte
Flächen
einem nebulosen Mystizismus nichts zu ausgweitet, und hier ebenfalls beachtliche
tun.
Erfolge erzielt, besonders gegen die PilzHier muß nun ein deutliches Wort ge- gefährdung des Getreides.
Zur Herstellung der bei den Regeneriesprochen werden: Das Arbeiten mit den
Feld- und Dungpräparaten, wobei ja nur rungsmittel werden nach seiner Darlehohe Verdünnungen benötigt werden, ist gung elementare Zellbausteine verwenzum Teil auch aus den ja heute immerhin det. Diese sind notwendig zur Wiedergeweitgehend anerkannten Lehren der Ho- sundung der Zellmembranen und Leimöopathie zu verstehen. Die Beobach- tungssysteme, denn diese sind für den
tung der kosmischen Rhythmen bei Aus- Stoffaustausch außerordentlich wichtig.
saat, Pflege und Ernte ist gegenwärtig ab- Gleichzeitig wird mit diesen elementaren
solut nicht mehr fremdartig. Dass die bio- Zellbausteinen eine Information zur Entlogisch-dynamischen Landwirte und giftung gegeben.
Bei seinem Parallelmittel für die LandGärtner nicht nur mit Stoffen, sondern .
auch mit Kräften arbeiten, müßten die wirtschaft werden potenzierte mineraliKritiker beim heutigen Stande der Wis- sche Zellinhaltsstoffe verwendet. Diese
senschaft vorbehaltlos zur Kenntnis neh- geben gleichermaßen die Baupläne für
men. Führt uns doch allein die Atomphy- ein gesundes Zell wachstum. Sie sind
sik täglich vor Augen, wie sich Stoff in ebenfalls in feinstofflicher Form aufbeKraft verwandelt. Hier nur vielfach im reitet. D.h. sie wirken nicht im chemizerstörerischen, bei uns im aufbauenden, schen Bereich, sondern im Bereich der
Lebensenergie, die über Gesundheit und
heilenden Sinne.
Krankheit eines Individuums entscheidet,
Der biologisch-dynamische Anbauer und zwar da, wo die Regelkreise stimukann zur Not auch nach Rezepten, nach liert werden können und müssen. Das ist
Anweisungen arbeiten. Die Versuche und überall dort der Fall, wo die Pflanzen
Praktiken sind reproduzierbar. Die Er- nicht mehr selbst mit den Schwierigkeigebnisse im Forschungs- und Versuchs- ten, die ihnen der Mensch bereitet, fertig
wesen halten jeder wissenschaftlichen werden.
Prüfung stand.
Dr. Schell ist weit davon entfernt, sein
Darüber hinaus aber sucht jeder ernst- Heilverfahren als einziges Mittel, dem
haft strebende Mensch nach Antworten Waldsterben zu begegnen, anzusehen. Er
auf Grundfragen des Lebens. Auf sie will rief mit eindringlichen Worten jeden eineine spirituell ausgerichtete Geisteswis- zelnen dazu auf, das Seinige dagegen zu
tun und sich vor allem dafür einzusetzen,
senschaft realistische Antworten geben.

daß der Vergiftung unserer Atmosphäre
Einhalt getan wird. Unser Ökosystem
muß wieder entgiftet werden. Dann werden die vielen Lebewesen im Boden als
unsere treuen Helfer auch wieder an der
Gesunderhaltung bzw. der Wiedergesundung der erkrankten Natur wirken können.
Seine Ausführungen waren ein Lichtpunkt in einer nur von Pessimismus geprägten Situation, in der wir angesichts
des anscheinend unaufhaltsamen Waldsterbens stecken. Es macht immerhin
Hoffnung, daß es überhaupt etwas gibt,
ein Direktmittel gegen den Baumtod, eine
Möglichkeit, dagegen anzugehen, um die
Zeit zu überbrücken, bis die Luft wieder
sauber ist und die Böden einen gründlichen ~einigungsprozeß durchgemacht
haben. - Das hat prinzipielle Bedeutung,
und angesichts des unwiderlegbaren Erfolges sollten sich alle, die es angeht, mit
seinen Arbeiten beschäftigen.
Aber trotz allem: die zweifellos hervorragenden Boden- und Pflanzenheilmittel
des Vortragenden sind nur eine Art Notbehelf Sie können nicht mehr sein. Sie
sind vergleichbar dem Wasser, das einen
Brand löscht. Und es ist vielleicht symbolhaft, daß die Mittel durch Tankwagen
der Feuerwehr ausgebracht werden. Wohl
müssen Brände gelöscht werden, aber
wichtiger ist es, sie zu verhüten.

Es muß der Wille wachsen,
Irrtümer zu korrigieren
Über diese Thematik sprach Pfarrer Walter Schwab, Bad Dürkheim. Er leitete
seine Ausführungen ein mit dem Hinweis, daß er als Pfarrer die Verpflichtung
hat, aus christlicher Verantwortung heraus seinen Teil dazu beizutragen, daß wir
wieder gangbare Wege aus diesen unseren orientierungslosen, chaotischen Zuständen, mit denen wir heute leben, finden. Er bezeichnete das Dogma der
Agrarpolitiker der letzten Jahrzehnte:
"Wachsen oder weichen" als das erbarmungsloseste, unchristlichste Dogma unserer modernen Geschichte, denn es habe
Millionen seßhafter Bauern von ihrer
Scholle vertrieben. Mit allen den Folgen
der Bildung großer Einheiten, Schaffung
von Monokulturwirtschaft, wobei die
Landwirtschaft ohne Rücksicht auf die
Bedürfnisse von Boden, Pflanze und Tier
industrialisiert wurde.
Der Redner zitierte u.a. den großen
Chemiker Justus von Liebig, den Vater
der modernen Landwirtschaft, auf den
die chemische Düngung zurückgeht. Be. eindruckt von seiner Entdeckung der
Nährstofftheorie hatte er im ersten
Rausch dieser Entdeckung den Bauern
angeraten, ihren Mist zu verbrennen und
die Asche davon auf ihre Felder zu
streuen. Aber er sah später seinen Irrtum
ein und bekannte: "Ich hatte mich an der
Weisheit des Schöpfers versündigt, ich
wollte sein Werk verbessern, und in meiner Blindheit glaubte ich, daß in der wundervollen Kette von Gesetzen, welche das
Leben an der Oberfläche der Erde fesseln
und immer frisch erhalten, ein Glied vergessen sei, das ich, der schwache, ohnmächtige Wurm, ersetzen müsse."
Pfarrer Schwab stellte diesen Bekenntnismut des genialen Wissenschaftlers,
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dem es ja bei allen seinen bahnbrechenden Forschungen und Versuchen um die
Möglichkeiten von Erzeugungssteigerung
im Landbau gegangen war, die Weigerung vieler zeitgenössischer Agraifachleute
entgegen, in ähnlicher Art ihre Irrtümer
zu korrigieren. Im Hinblick auf die
Hemmnisse, die dadurch einer naturrichtigen Denkweise und Praxis in der Bodenbewirtschaftung ~!ltstehen, wird ja gesagt, daß vor einer Anderung dieser falschen Richtung nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Kinder und Nachbeter
aussterben müssen. - Ein langer Weg also
bis zum Aufgreifen lebenserhaltender
Richtlinien. - Hierbei drängt sich die
Frage auf: Trägt in unseren Tagen nicht
auch diese Art von Starrsinn, Eitelkeit
und Handeln wider besseres Wissen viel
bei zu der latenten Verschleppung durchgreifender Maßnahmen gegen die Naturzerstörung auf den verschiedenen Gebieten? - .. Menschliches, Allzumenschliches" müßte man dabei mit Nietzsehe
ausrufen.
Zu Anfang unseres Jahrhunderts - und
darauf wies der Redner hin - setzte eine
zivilisatorische Entwicklung ein, in der
die Werke des Menschen Vorzug
bekamen vor den Werken Gottes ...Wir
müssen wieder echte Ökonomen werden.
Ökonomie und Ökologie brauchen nicht
auseinandergerissen und in Gegensatz gestellt zu werden. Das ergibt schon die altgriechische Wortbedeutung für HausJLebensraum) und Gesetz. Danach sind Okonomen die Menschen, die nach den Gesetzen des Lebensraumes, also der Natur,
leben und handeln und Ökologen sind
die, welche das studieren. Wir haben den
Auftrag als Menschen, die Schöpfung
geistig zu beherrschen. So heißt die Stelle
im Alten Testament. Und es gibt kein
Wort in der Schrift, das gebietet, uns die
Erde untertan zu machen. Das ist eine
falsche Übersetzung. Wir haben also den
Auftrag, mit unserem menschlichen Geist
zu forschen, die Geheimnisse der Schöpfung Gottes im Kosmos, auf Erden und
unter der Erde zu ergründen und danach
zu leben. Denn wir können nur leben,
wenn wir uns gemäß diesen und den moralischen Gesetzen verhalten.
.. Ich bin ein Mann, der Hoffnung"
schloß der Redner, ..ich erkenne wohl das
Ausmaß all der Gefährdungen, denen wir
ausgesetzt sind, aber ich wäre nicht hierher gefahren, wenn ich keine Hoffnung
hätte." Und diese Hoffnung ist nicht nur
gefühlsmäßiger Natur.
Nach allen Informationen aus der ganzen Welt haben wir bereits heute eine globale Widerstandsbewegung gegen die
Mächte des Todes. Wir haben einen Aufbruch der wahren Menschlichkeit gegen
die Unmenschlichkeit. Umweltschutzund Friedensbewegungen, biologisch-dynamische und organisch-biologische
Landbau- sowie Gesundheitsinitiativen
aller Art, Tausende Stammtische im ganzen Land, die sich mit diesen Fragen befassen und die von selbst wachsen und
vieles andere, sind deutliche Zeichen ei- .
nes Erwachens und Aufbruches.
Wir müssen bedenken: Die Kraft des
Geistes und der Wahrheit sowie der Gewissen ist mächtiger als die Bestechungsgelder der sogenannten .. Großen" unserer Gegenwart und aller Hetzpropaganda
und Lügen, die sich breitrnachen. Das
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gibt uns auch den Mut und die Beharrlichkeit, unseren Weg, den wir als richtig
erkannt haben, auf dem Gebiete eines naturnahen Landbaues weiterzugehen.

Zusammenfassung
Leider können wir wegen Raummangels
nicht auf alle, gewiss wertvollen Referate
eingehen. Wenn wir aber jetzt, im Rückblick nach dieser Großtagung, eine Gesamtbilanz über sie ziehen wollen, so darf
dabei zweierlei nicht vergessen werden:
Einmal ist es die reichhaltige Ausstellung
von Literatur, Demeter-Nahrungsmitteln,
Pflege- und Düngemitteln, Gesund-Kleidung, Geräten, Mühlen usw. Zum Zweiten muß an dieser Stelle auf das vorbildliche Zusammenwirken von Vorstand und
Beirat der OjJenburger Arbeitsgemeinschaft für naturgemäßen Land-, Obst- und
Gartenbau hingewiesen werden. In selbstloser, ehrenamtlicher Arbeit teilen diese
Mitarbeiter an einer guten Sache das umfangreiche Pensum unter sich auf und
nehmen damit jahraus, jahrein oft nicht
unerhebliche Einschränkungen ihres Privatlebens auf sich.
Nur mit diesen Opfern, einem kontinuierlichen Arbeiten, wurde es möglich,
daß Offenburg im Laufe der letzten Jahre
zu einem Begriff wurde, den man als den
Beginn einer Volksbewegung auf dem
Gebiete einer naturrichtigen Bodenbewirtschaftung und eines gesunden Nahrungsschaffens bezeichnen kann.
Gewiß, leicht macht sich bei der Fülle
von Büchern und Schriften über Umweltschäden wie das Waldsterben, die Giftskandale, die Entwertung der Nahrung
usw. in der Bevölkerung oft ein Überdruß
breit, der manchmal in Resignation einmündet, bemerkbar. Man wird langsam
müde davon, nimmt die sich überstürzenden Meldungen wohl teilweise zur Kenntnis, wird aber immer gleichgültiger, weil
man sich sagt: .. Es nützt ja doch nichts".
Man kann auch gar nicht mehr alles lesen, was geschrieben wird. Aber wir dürfen uns heute nicht entmutigen lassen.
Und diese letzte Tagung kann dazu beitragen. Es ist immerhin schon etwas,
wenn 1500 Menschen aus allen Berufsschichten einen ganzen Tag die z. T. recht
anspruchsvollen Vorträge anhören und
sich - mehr als die Zeit erlaubt - an der
Wechselrede beteiligen. Es sind aber
nicht allein die Großtagungen, die mehr
den Charakter von Kundgebungen haben, auf die es ankommt. Vielleicht noch
nachhaltiger wirkt das übrige Jahresprogramm der Arbeitsgemeinschaft mit regionalen Zusammenkünften, den sommerlichen Felder- und Gartenbesichtigungen, Lehrfahrten, den kleinen Veranstaltungen im Heilig-Kreuzsaal mit nur
einigen Hundert Teilnehmern usw. Hier
finden Vorträge mit anspruchsvollen Themen statt, besonders auch, was die geisteswissenschaftliche Schulung und Information betrifft. Gerne informiert darüber die Geschäftsstelle der OjJenburger
Arbeitsgemeinschaft, Binzburgstrasse 40,
D-760/ Schutterwald, die viermal im Jahr
ihre "Mitteilungen" versendet, in denen
laufend über stattgefundene und angesetzte Veranstaltungen berichtet und über
den neu esten Stand der Bewegung informiert wird.
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Wo und wie
findet man den Geist?
Achtzehn öffentliche Vorträge 1908/09
im Architektenhaus zu Berlin.
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Seminare
über Grimms Märchen anläßlich des
200. Geburtstages
von Jacob Grimm
1. Bedeutung der Märchen für eine
moderne Seelenkunde und Seelenhygiene
Zwei Märchen stehen im Mittelpunkt (Das Eselein, Nr. 144; Die
Zwölf Brüder, Nr.9) und führen uns
in Referaten und Gesprächen zu den
Themen: Der Menschenleib - ein
Tempel Gottes; Tierverwandlungen
und -erlösungen ; Zahlensymbolik.
Volkshochschule Pforzheim;
4 Abende ab 18. Februar 1985
2. Gleiches, etwas verkürztes
Seminar in
Schaan b. Vaduz, Liechtenstein, am
Samstag, den 2. März /985, von /5
bis 19.30 Uhr (mit zwei Pausen) in der
Arbeitsstelle für Erwachsenenbildullg;
Telefon 075124822 (Vorwahl von
Deutschland: 0041-75)
Anmeldungen bis spätestens zwei
Wochen vor Beginn jeweils beim
Veranstalter
U. Schlechtinger, Schwarzwaldstraße
9, 7542 Schömberg, Tel. 0708417603
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DIETHER RUDLOFF

Der SChwellenübergang
um 1900
Die Zerstückelung des Dionysos
Das Bild der Zerstückelung des Dionysos
bietet sich geradezu hervorragend an, um
die geistesgeschichtliche Situation der
Kunst nach 1900 in einem tieferen Sinne
verstehen zu lernen. Denn im 20. Jahrhundert erlebt die Menschheit einen Entwicklungsschritt. einen Bewußtseinsumbruch von ähnlicher Tragweite wie den
von der alten Atlantis zu den nachatlantischen Kulturepochen. Die Menschheit
vollzieht einen weiteren historischen
Schritt zur Individualisierung, und sie
kann es nur deshalb, weil sie sich immer
konsequenter von allen alten Traditionen
und liebgewordenen Vorstellungen löst.
Sie verläßt auch hier gleichsam einen paradiesischen Urzustand wie den der alten
Atlantis, sie wird in das Nichts einer entgötterten Erde geworfen, muß auf eigenen Beinen das Gehen lernen.
Die Kultur- und Kunstgeschichte hat
in vielfältiger Weise den Umbruch, die
Stil revolution. die mit dem Expressionismus gleich nach 1900 begann, begrifflich
herausgearbeitet oder in großen Bildern
charakterisiert. So hat der österreichische
Kulturphilosoph Friedrich Heer schon
1962 einen treffenden Begriff entwickelt.
Er spricht nämlich von der "kopernikanischen Wendung" der Kunst um 1900.
Das aber meint folgendes: In unserem
Jahrhundert findet kein üblicher Stilwandel statt wie der von der Romanik zur
Gotik. von der Renaissance zum Barock
oder vom Klassizismus zur Romantik,
sondern eine revolutionäre Wende, die

der des Kopernikus im naturwissenschaftlichen Weltbild des 16. Jahrhunderts entspricht. So zertrümmerte damals
Kopernikus das mittelalterliche, noch
von Ptolemäus stammende geozentrische
Weltbild, als er die Erde als Mittelpunkt
der Welt entthronte und sie als einen Planeten unter vielen anderen um die Sonne
als neuen Mittelpunkt kreisen ließ. Damit
aber brach er einer unerhörten naturwissenschaftlichen und technischen Entwicklung mit all ihren negativen Begleiterscheinungen in der Neuzeit Bahn.
In derselben Weise bedeutete der Expressionismus auf künstlerischem Gebiet
eine ebensoIch revolutionäre Wendung.
Denn alle alte Kunst vor 1900 war stets
ein Blick zurück in die Vergangenheit. ein
sehnsüchtiger Blick in das längst entschwundene Paradies, sie bildete nach
Heer bestehende Ordnungen nach, die
statischen Ordnungen des Kosmos, "des
Fixsternhimmels in sakralen Bauten, und
sie versuchte, Vergangenheit zu verewigen; sie baute Häuser für ihre Toten, für
ihre Götter und ihre Könige", und die
Kunst des alten Europa ist, so gesehen,
immer die Kunst großer Grabmale, was
selbst für viele christlichen Dome und
Kathedralen gilt, in denen an den Tod
Christi, seiner Märtyrer und seiner Heiligen hingebungsvoll erinnert wird.
Jedoch, alle Kunst nach 1900 ist in ihrer Blickrichtung um 180 Grad gewendet,
sie blickt nicht mehr nach rückwärts, in
die Vergangenheit, sondern konsequent
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nach vorwärts, in die Zukunft; sie sucht
entschieden Zukunft zu gewinnen. Allerdings liegt diese Zukunft keineswegs klar
und offen vor dem Blick, sondern verhüllt sich ihm zumeist in Dunkelheit und
Finsternis. Oder, um im biblischen Bilde
zu bleiben: Alle Künstler nach 1900 versuchen, mehr oder weniger bewußt, in ihren Schöpfungen ein wenig von dem zu
realisieren, was der Apokalyptiker das
"Himmlische Jerusalem" nennt.
Nach Heer werfen diese Künstler in
das entgötterte Nichts dieser Welt ohne
Sicherungen jeder Art ihre künstlerischen
Schöpfungen und Utopien in der Hoffnung, dadurch Fragen aufzugreifen oder
sogar Antworten zu finden auf das, was
alle Menschen im Tiefsten bewegt. War
in den Schöpfungen der Vergangenheit
das statische Element des Raumes und
eine hierarchisch gegliederte Form das
Wesentliche, so ist es in den neuen Werken unserer Zeit, die hineingeworfen sind
in eine offene Zukunft, die uns nirgends
vorgegeben ist, das dynamische, manchmal anarchische Element der Zeit, das
den zukunftsweisenden Werken unauslöschlich . seinen Stempel aufprägt.
Gleichzeitig aber ist für Heer die Kunst
unseres Jahrhunderts die vielgestaltige
Stimme des Widerstandes "gegen das
laute und leise, blutige und blutlose Abtöten der Phantasie", jener schöpferischen
Kraft des Menschen, ohne die er wahrhaft nicht zu existieren vermag.
Eine ähnlich scharfe Trennung von alter und neuer, gegenständlicher und gegenstandsloser Kunst vollzog schon 1961
Heinrich Lützeler, der Bonner Kunsthistoriker. Er meint, daß alle alte Kunst
vom Betrachter als etwas aufgenommen
wird, was außerhalb seiner selbst liegt.
Die moderne Kunst dagegen nehmen wir
in uns selbst hinein als etwas, das auch in
uns selber lebt.
So ist eine Altartafel des 15. oder 16.
Jahrhunderts von Schongauer oder Dürer
stets die Verbildlichung eines göttlichen,
außermenschlichen Geschehens. Ein
Kandinsky oder Mondrian dagegen verbildlicht ein ganz und gar individuelles
seelisches Geschehen, das wir nur deshalb so gut erfassen können, weil es mit
unseren eigenen inneren Erlebnissen korrespondiert. Das erfahrende Subjekt und
das erfahrene oder erfahrbare Objekt
kommunizieren in der modernen Kunst
in einer viel stärkeren Weise miteinander
als in der alten.
Vor Werken der alten Kunst bleibt der
Betrachter mehr oder weniger empfangend und passiv, vor modernen muß er
dagegen aktiv werden und schöpferisch
darüber nachsinnen. Das Alte legt den
Menschen fest, meint Lützeler, das Moderne regt ihn jedoch an. Aber das macht
gerade die moderne Kunst wiederum für
das Erfassen so schwierig, damit aber zugleich reizvoll auch und anziehend, weil
sie vielerlei Blickpunkte und Deutungen
zuläßt, die alte dagegen immer nur eine
einzige.
Ein traditionelles Kunstwerk ist durch
ein einziges Erlebnis, einen einzigen
Kunstbegriff zumeist schon erschöpft.
Betrachtet man jedoch ein Bild von Klee
oder von Mir6, so wird sofort klar. daß es
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Hans Memling, Jüngstes Gericht, Mitteltafel des Altars, 1472, Danzig

die verschiedensten Seh- und Deutungsweisen zuläßt und daß keine von ihnen
ein solches Bild endgültig erschöpft.
Denn die Spannweite der modernen
Kunst ist sehr groß, sie umfaßt die gegensätzlichsten Möglichkeiten von emotional-spontaner Expressivität bis zur rationalen, rechnerischen Konzeption, von
dionysischer Maßlosigkeit bis zur apollinischen Ordnung, Formenstrenge und
Selbstbegrenzung.
Die alte Kunst ist abgeschlossen, in
sich ruhend, sie ist außer uns fertig und
vollendet, sie bedarf, wie der oft für unbewaffnete menschliche Augen unerreichbare Bilderreichtum der romanischen und gotischen Kathedralen zeigt,
des menschlichen Betrachters gar nicht
immer in jedem Fall. Sie ist in erster Linie zur höheren Ehre, zum ungeteilten
Lob der göttlichen Welt, nicht aber für
den Menschen geschaffen, zum Lobpreis
Christi und seiner Heiligen, die die Welt
verwandelten. Sie ist, wie das mittelalterliche Kunstwerk, niemals zum bloß ästhetischen Vergnügen des Betrachters da.
Dieses tut sich vor unseren Augen --auf,
wie Lützeler betont, es eröffnet unseren
Blick für ein zwar grandioses, aber doch
letztlich fremdes Bilderreich. Die moderne Kunst dagegen regt zum Mitvollzug an, wir müssen innerlich ihre
Rhythmen mit- und nachvollziehen, ihre
Ordnungen in uns selber entstehen lassen. Auf den Betrachter und Miterlebenden kommt es hier wesentlich an. Das
moderne Kunstwerk führt zu einer engen
Verflechtung von Werk und Betrachter,
schließt aber gerade aus diesem Grunde
die schöpferische Mehrdeutigkeit notwendig mit ein: Es ist "offen".
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Die anarchistische Revolte
Damit aber verbunden ist der anarchistische Ansatzpunkt aller modernen Kunst,
wie er oftmals betont wurde. Die moderne Kunst wendet sich nämlich energisch gegen die ganzheitliche, hierarchisch gegliederte Struktur eines Bildes,
welche die Totalität erfassen will. Kandinsky war der erste moderne Maler im
Abendland, der konsequent die Befreiung
des Bildes von allen äußeren Sinnzusammenhängen anstrebte und deshalb zum
Schöpfer der abstrakten, gegenstandslosen Malerei werden konnte. Der Blick
des modernen Malers ist demnach offen
geworden für die Schönheit von bisher
als sinnleer Empfundenem. So zeigte es
besonders der Dadaismus und der Surrealismus, die das Poetische selber in
scheinbar Nebensächlichem und Alltäglichem erkannten. Das Schönheitsempfinden wird dadurch aber erst unmittelbar,
denn diese bei den Stilrichtungen entdeckten erstmalig das Anarchistische und
Unbekannte in der sonst so banal bekannten Realität.
Die anarchistische Revolte gegen das
universalistische System war ein allgemeines geistesgeschichtliches Phänomen der
Zeit um 1900. Auch Rudolf Steiner, der
sich selbst eine Zeitlang einen "individualistischen Anarchisten" nannte, ist hierzu
nennen. Bereits im Jahre 1894 veröffentlichte er sein programmatisches Werk
"Philosophie der Freiheit", eine einzigartige Revolte des individuellen Menschen
gegen das universalistische System der
traditionellen und objektiven Werte des
Denkens, der Moral, die den Menschen
zum bloßen Automaten degradierten.

Rudolf Steiner aber sieht den Menschen auch im Denken als einen künstlerisch Tätigen, als einen "Begriffskünstler". Dieser erkennt sich und erlebt sich
handelnd nicht mehr nur als Gottes gehorsames Geschöpf, sondern schreitet
selbstbewußt zum eigenen Schöpfertum
fort, wobei er die einzigartige Chance besitzt, wiederum echte und noch nie dagewesene Schöpfungen selbst hervorzubringen. Dieser selbstschöpferische Mensch
findet aber seinen geistigen Maßstab nur
in sich selbst und erlebt erst darin echte
Freiheit.
Mit dieser Forderung nach äußerster
Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber und
der Neigung, die Welt so zu sehen, wie
sie wirklich ist, ungebrochen und unversteIlt, wendet sich Rudolf Steiner gegen
den Illusionismus und Mystizismus seiner eigenen Zeit, verwirklicht aber hier
als philosophisch Denkender ein Streben,
wie es auch für den Schwellenübergang
der Kunst um 1900 kennzeichnend ist.
Denn das Zukunftsweisende dieses anarchistischen Ansatzpunktes liegt darin,
daß er den Quell alles Schöpferischen im
Denken, im Handeln wie in der Kunst
nur im Kern der menchlichen Individualität selbst sieht, im Ich. "Im Nichts hoff
ich das All zu finden", so ruft Goethes
Faust aus, ein durch und durch moderner
Mensch, der auf seine eigene, unverwechselbare Weise den Schwellenübergang
vollzogen hat.
Schon sehr früh, nämlich 1897, hat sich
Rudolf ~teiner auch gegen die alte, normative Asthetik gewandt, die Regeln für
alles aufstellte, was als Kunst zu gelten
habe. Besonders bei Lessing, aber auch
bei dem gesamten Chor der deutschen
Ästhetiker des 19. Jahrhunderts bemängelte er mit Recht, daß sie nicht die Wirklichkeit der Kunst mit frischem, naivem
Blick betrachten, sondern sich "wie ein
Gesetzgeber verhalten", der aus der reinen Vernunft die Gesetze hervorgehen
läßt, nach denen sich die künstlerische
Wirklichkeit richten soll. Aber, so ruft
Steiner dann aus, das Kunstwerk entspringt stets der menschlichen Individualität, und das Wertvollste am KUDstwerk,
wodurch es seine höchste Vollendung erhält, entspringt aus der Eigenart des
Künstlers, die nur einmal in der Welt vorhanden ist. Ein Kunstwerk ist deshalb um
so bedeutender, je mehr es von dem an
sich trägt, was sich nicht wiederholt, was
nur in einem einzigen Menschen vorhanden ist.
Aus eben diesem Grunde kann es für
Rudolf Steiner keine allgemeinen Kunstgeset.~e geben, keine allgemein verbindliche Asthetik, denn jedes Kunstwerk fordert eine eigene und individuelle Ästhetik; ihr ist jedes Kunstwerk eine neue Offenbarung; sie urteilt in jeder Kritik nach
neuen Regeln, wie das wahre Genie bei
jedem Werke nach neuen Regeln schafft.
Gilt diese Aussage ganz allgemein für jedes neuzeitliche Kunstwerk seit der Renaissance, um wieviel mehr besitzt sie jedoch Gültigkeit für die Kunst nach 1900!

Die geistigen Hintergründe
Aber von Steiner können wir auch etwas
über die Hintergründe dieses Schwellenüberganges um 1900, über diese "Zerstükkelung des Dionysos" in der Kunst unse-

res Jahrhunderts erfahren. Aus seiner anthroposophischen Geistesforschung schilderte er nämlich wiederholt zwei einschneidende geistige Ereignisse um 1900,
die zwar von der äußeren Geschichtsforschung nicht unmittelbar festgestellt werden können, weil sie sich nur der geistigen Erfahrung ergeben und deshalb äußerlich nirgendwo dokumentiert sind, deren Wirkungen aber von dem unbefangenen Blick allenthalben bemerkt und verfolgt werden können.
Das eine Ereignis ist der Beginn des
Michael-Zeitalters im Jahre 1879. Im Einklang mit vielen alten okkulten Überlieferungen sieht auch Steiner alle geschichtliche Entwicklung unter dem Einfluß von
geistigen Intelligenzen, die einander in
der Regentschaft der Zeiten ablösen und
die, sieben an der Zahl, in der christlichen Esoterik "Erzengel" genannt werden. Vom 16. Jahrhundert bis zum Jahre
1879 war der Erzengel Gabriel Lenker
des Zeitgeschehens. Er, der vor allem in
den Vererbungskräften tätig war, wird abgelöst durch Michael, den Bringer der
Freiheit. Im Michaelszeitalter, in dessen
Anfängen die M.t?nschheit erst darinnensteht, wird alles Außere immer brüchiger,
alle bloßen Traditionen verlieren mehr
und mehr ihre bindende Kraft, der
Mensch ist ganz auf sich selbst gestellt, er
tritt ins Zeitalter der Mündigkeit ein und
kann alle Impulse seines HandeIns und
auch Denkens nur noch aus sich selbst
holen.

Wassily Kandinsky,
Aquarell ohne Titel,
schwarze Kreidevorzeichnung, 1913,
Skizzenbuch

Die Welt ist zum Ersticken voll. Aufjeden Stein hat der Mensch
ein Pfand seiner Klugheit gelegt. Jedes Wort ist gepachtet und
belehnt. Was kann man tun zur Seligkeit, als alles aufgeben und
fliehen? als einen Strich ziehen zwischen dem Gestern und dem
Heute.
Franz Mare

Das andere Ereignis ist das Ende des
schon von den alten Indern so bezeichneten Kali Yuga im Jahre 1899, des 5000
Jahre währenden Finsteren Zeitalters, das
im Jahre 3000 vor Christi begann. Damals schlossen sich gleichsam die Pforten
zur geistig-göttlichen Welt, und der
Mensch war abgeschnitten von der unmittelbaren Verbindung mit ihr. Denn er
sollte ohne Führung und Leitung von
oben seinen eigenen, individuellen Weg
auf der Erde in Freiheit und Unabhängigkeit finden. Diese "Lehrzeit" nun ging
um 1900 zu Ende, der Mensch ist zur
Freiheit und Selbständigkeit erwacht,
und deshalb öffnen sich diese Pforten in
unserem Jahrhundert nach oben und
nach unten, zum Himmel und zur Hölle
allmählich wieder. Die apokalyptischen
Zeitereignisse der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts sind ein deutliches Zeichen
dieses vom Geistesforscher geschilderten
geistigen Zei tereignisses.
Dadurch aber ist erst die Krise der
Kunst, die in unseren Tagen ihren Höhepunkt erreicht hat, möglich geworden,
ebenfalls aber die Zerstückelung des Dionysos, die zunehmende Individualisierung der Kunst, die Vereinzelung in ungezählte, ausgeprägte Künstler-Iche. Damit
verbunden war jedoch die Zersplitterung
des bisher einheitlichen Stilbewußtseins.
Der Impressionismus vom Ende des 19.
Jahrhunderts war die letzte einheitliche
Stilströmung im Abendland, die noch ein
letztes Mal ein Goldenes Zeitalter, ein
Paradies in der Kunst verkörperte. Mit
dem Expressionismus begann die Atomisierung dieser einstmals lebendigen Stileinheit; eine Stilvielfalt, ja ein Stilwirrwarr setzte sich immer mehr an deren
Stelle. Jedoch, was sich dem Blick als un-

Alexej Jawlensky,
Meditation XXIII,
Fuge in Blau und Rot,
1936
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entwirrbares Chaos von unverbunden nebeneinander, ja oftmals gegeneinander
stehender Stilbewegungen in unserem
Jahrhundert darstellt, ist nicht nur Gefährdung und Krise des abendländischen
Geistes, sondern bedeutet ebenfalls eine
einzigartige Chance für die Zukunft.

PHILIA SCHAUB-KARRER

Verschiedene
Kunstkritiker sehen
manchmal geradezu überscharf diesen
Atomisierungprozeß in der modernen
Kunst, so daß sie neben ihm kaum eine
andere Charakterisierung gelten lassen.
So geht es beispielsweise Max Picard, der
über diesen Prozeß eine eigene Schrift
verfaßt hat. Er wirft der Kunst unseres
Jahrhunderts pauschal, ohne zu differenzieren, vor, sie zeige Welt und Mensch
nur noch zerfallen und zerstückelt, und
deshalb gehe nichts Prophetisches und
Zukunftsweisendes mehr von ihr aus,
sondern nur noch etwas Einschrumpfendes und Trostloses: "Es sind Atomisierungen, die selber von den Atomisierungen draußen abhängig sind. Ein zerstücktes Bild schafft keine Welt, nicht einmal
eine zerstörte, es ist selber ausgesperrt
und weiß nicht einmal mehr, wovon es
ausgesperrt ist. .. "
Auch Jean Gebser, der im übrigen den
positiven und zukunftsweisenden Charakter der modernen Kunst immer wieder
betont, der diese als Ausdruck des neuen,
des integralen Bewußtseins sieht, scheut
sich nicht, auch ihre Gefährdungen aufzuzeigen. Und eine von ihnen ist die Atomisierung, die bloße Sprengung und Zerstörung der räumlichen Form dort, wo
diese Formen nicht eine Neu- oder Umformung im Sinne des neuen integralen
Bewußtseins erfahren. Vieles an dieser
modernen Malerei ist nur noch Aufzeichnung von Zerstörung, ist Vorausnahme
der Zusammenstürze und Verwüstungen,
wie wir sie in den Kriegen und Katastrophen tausendfach erfahren haben.
Doch diese Aussagen hat in der ihm
stets eigenen und unverwechselbaren Prägnanz schon ein Maler, nämlich Wassily
Kandinsky vorweggenommen, der nicht
zufällig zum Schöpfer und Entdecker der
abstrakten, ungegenständlichen Malerei
wurde. Er nimmt Bezug auf ein einschneidendes wissenschaftliches Ereignis,
das für ihn eines der wichtigsten Hindernisse auf dem Wege zur neuen Malerei
aus dem Wege zu räumen schien, nämlich
die Entdeckung der Atomteilung durch
die Naturwissenschaft. Und Kandinsky
schrieb hierüber die symptomatischen
Worte: "Das Zerfallen des Atoms war in
meiner Seele dem Zerfall der ganzen Welt
gleich. Plötzlich fielen die dicksten Mauern. Alles wurde unsicher, wackelig und
weich. Ich hätte mich nicht gewundert,
wenn ein Stein vor mir in der Luft geschmolzen und unsichtbar geworden
wäre. Die Wissenschaft schien mir vernichtet. .. " Es ist, als schildere Kandinsky
ungewollt und ohne es wahrscheinlich zu
wissen, vom Gesichtspunkt des. Künstlers
aus jenen Schwellenübergang der
Menschheit um 1900, von dem Rudolf
Steiner spricht. Und als sensibler Russe
war Kandinsky geradezu prädestiniert zu
dieser Schilderung. Seine eigene Seele
antwortet gleichsam dem äußeren Vorgang der naturwissenschaftlichen Entdekkung, und sie empfindet die apokalyptische Schicksalsschwere dieses Ereignisses.

Wird die Zeitforderung, musikalisch zu erziehen, ernst
genommen und werden unsere Kinder die musikalische
Manipulation von heute meistern? Der nachfolgende
Aufsatz versucht für diese Fragen eine Antwort zu finden.
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Musik und Erziehung

Die Frage nach der musikalischen Erziehung des Menschen war kaum je in der
Geschichte von solcher Aktualität und
gleichzeitiger Vielschichtigkeit wie heute.
Diese Tatsache hängt zusammen mit den
technischen Errungenschaften unseres
Jahrhunderts, durch welche der Musik
ganz neue Wirkensbereiche erschlossen
wurden. Aufnahme, Wiedergabe und
elektrische Tonerzeugung haben in kürzester Zeit auf dem Gebiete der Musik eine
revolutionäre Umgestaltung bewirkt, deren Tragweite im allgemeinen nicht wahrgenommen wird. Noch vor weniger als einem Jahrhundert konnte dem Bedürfnis
nach Musik nur dann entsprochen werden, wenn gesungen oder gespielt wurde.
Wie anders heute, wo Musik weltweit unter die Tageskonsumgüter geraten ist und
damit zur käuflichen Ware wurde!
Dieser Umschwung in der Geschichte
der Musikentwicklung führte zu tiefgreifenden Veränderungen sowohl für die
Musik selbst als auch für den hörenden
Menschen und nicht zuletzt für den ausübenden Musiker. Schon allein die Tatsache, daß gespielte Musik aufgenommen
und -später reproduziert werden kann,
führt Spieler und Hörer in die absolute
Unabhängigkeit voneinander, so daß der
zwischenmenschliche Bereich von Geben
und Nehmen völlig dahinfallen kann. Die
industrielle Massenproduktion von Musik durch die Platte hat ergeben, daß in
Deutschland und in den USA nachgewiesene Millionen Jugendlicher noch niemals ein Orchester gesehen bzw. gehört
haben. In der "Musikkonserve" scheint
wenig Kraft zu liegen, im Hörer das Bedürfnis nach dem originalen Musikhören
zu wecken. Jenes jedesmal neue, innere
Verhältnis, das im Laufe eines Konzertes
zwischen Hörer und Spieler entsteht, das
nicht auf die Platte zu bannen ist, muß
entfallen. (Wir denken hier nicht an die
frenetischen Beifallsstürme etwa bei einem Popkonzert, die zuerst durch das
Idol des Spielers oder durch die SpielerGruppe ausgelöst werden und dann
durch die Musik wie durch das Kollektiv
der Besucher eine Steigerung erfahren.)
Ein weiterer Faktor, über den wir uns
bei der reproduzierten Musik hinwegtäuschen lassen, ist die Tatsache, daß sich jeder Fachmannn darüber im klaren ist,
daß ein gut gespieltes Werk noch keine
gute Aufnahme ausmacht und daß in jedem Fall technische "Korrekturen" auf
aufgenommenen Werken vorgenommen
werden müssen, wenn das reproduzierte

Werk gut klingen soll. Es entsteht jedoch
beim Hörer erwiesenermaßen wenig Neigung, darüber nachzudenken, welche
technischen Manipulationen der Tonmeister vornehmen muß, damit z. B. das
Klangvolumen eines Orchesters von etwa
80 Spielern ausgeglichen und ohne störende Fremdgeräusche später abspielbar
wird. Wie würde sich denn der originale
Klang eines solchen Orchesters mit vollem Blechbläsersatz und zwei bis drei
Pauken in den Größenmaßen unserer
modernen Wohnräume ausnehmen? Solche und andere Fragen sind zweifellos
durch die immer vollkommenere Technik
längst "gelöst". Die Illusion, eine originalgetreue Wiedergabe zu genießen, ist
für den Hörer fast perfekt.
Wir haben es hier mit einer der brillantesten technischen Errungenschaften zu
tun, welche im Stande war, auf ein Gebiet
überzugreifen, das bis anhin allein in des
Menschen eigener Regie lag. Diese technische Brillanz vermochte den Hörer in
die Lage zu versetzen, Wirklichkeit und
Wiedergabe nicht mehr unterscheiden zu
können! An diesen Zustand haben wir
uns aber so sehr gewöhnt, daß es bereits
schwierig geworden ist, darüber unbefangen zu urteilen.
Dieser ersten Phase der Technisierung
der Musik folgte in den fünfziger Jahren
eine zweite. Bis dahin bedurfte es stets
zuerst des ausübenden Musikers, der ein
Werk zum Erklingen bringen mußte,
wenn eine Aufnahme davon gemacht
werden sollte. Durch die Fortschritte der
Technik, die nun aber auf dem Sektor der
Nachrichtenübermittlung im Laufe des
zweiten Weltkrieges gemacht worden waren, wurde es möglich, auf elektrischem
Wege durch die sog. "Klangmaschine"
Klänge zu erzeugen. Rauschgeneratoren,
Klangfilter und Band sind das neue Instrumentarium, um Klänge zu erzeugen
und wiederzugeben, die auf keinem anderen Wege hörbar gemacht werden können. Die Beschaffenheit dieser völlig
neuen Klänge ist von solcher Art, daß sie
auf keinem der herkömmlichen Instrumente erzeugt oder nachgeahmt werden
können. Der einzelne Ton, der ja aus einer Reihe von Obertönen besteht, für unser Ohr jedoch als klangliche Einheit erklingt, kann jetzt in seine einzelnen Teiltöne zerlegt werden und als reiner Sinuston (= einzelner Ober- oder Teilton) erzeugt werden. Damit wird der Ton als
solcher aus seiner ursprünglichen Naturgesetzlichkeit, die ihm innewohnt, herausgehoben. Solche Sinustöne können

dann nach freier Wahl wiederum übereinandergelagert werden, so daß Klanggebilde völlig neuer Art entstehen, die bis
dahin schlechterdings nicht machbar waren.
Damit ist der Mensch so weit in die
Naturgesetzlichkeit des Tones eingedrungen, daß er ihn zu manipulieren in der
Lage ist. Die Tonschöpfung ist hier jeder
Willkür preisgegeben, denn es findet eine
Denaturierung des Tones statt zugunsten
eines Klang- oder Schall ereignisses, weiches das Produkt elektrisch-mechanischer
Manipulation durch den Menschen geworden ist. Die Folgen solcher "Freiheit"
sind unabsehbar auf dem Gebiete jener
Musik, die heute vorwiegend von Kindern und Jugendlichen konsumiert wird,
denn die neue Klangwelt der fünfziger
Jahre blieb nicht das Privileg einer Avantgarde von Elektronikern.
Dieser völlig neuen Art von elektrischen Klangereignissen hat man nun die
verschiedensten musikalischen Stilrichtungen verbunden: Östliche Musik sowie
westliche, die sich durch ihre afroamerikanische Rhythmik auszeichnet, und
ebenso die klassisch-romantische Musik
Mitteleuropas wird mit elektronischen
Klängen durchsetzt. Es wird mitunter
auch eine menschliche Stimme aufgenommen und danach elektronisch manipuliert, wodurch ein Stimmklang entsteht, der keiner Kehle entspringen kann,
weil sie dessen von Natur aus nicht fähig
ist. Auf diesem Gebiete sind der Kombinatorik keine Grenzen gesetzt, und es
wird dadurch auch verständlich, auf welchem Wege jene Sintflut von Musik erzeugt werden konnte, mit der wir heute
leben!
Alle die grundlegenden Entwicklungsfaktoren, die wir bis dahin genannt haben, führten schließlich dazu, die Musik
völlig unabhängig werden zu lassen von
Zeit und Ort. Jede Art von Musik ist prinzipiell überall und immer spie/bar! Die
Folge dieser Tatsache ist ein Kulturfaktor
geworden, denn in Mitteleuropa und im
Westen ist die Menschheit zur Hörgesellschaft geworden. Wir sind mit Bezug auf
unsere musikalischen Hörerlebnisse nur
noch partiell freie Menschen, denn wie
oft sind wir genötigt, Musik anhören zu
müssen, ohne es zu wollen.
Um die wirkungsvolle Macht der Musik, die man seit der Antike kennt, weiß
heute auch die Wirtschaft und das Management. Man weiß die von Ort und Zeit
emanzipierte Musik - die reproduzierte
Musik - auf allen Gebieten einzusetzen
und "an den Mann" zu bringen. Die Unterhaltungsmusik der Jugendlichen ist
zwar das weitaus größte Absatzgebiet mit
über einer Milliarde DM pro Jahr allein
in der Bundesrepublik, doch ist es nicht
das einzige. Man denke an die ganze
Steuerung von Musikprogrammen durch
die sog. "funktionelle Musik" für den Arbeitsplatz, in der Industrie, am Fließband, für die Arztpraxis, im Kaufhaus
und andernorts. Hier haben wir es mit
ausgesuchten und detailliert abgestimmten mehrstündigen Programmen zu tun,
die nach psychologischen Gesichtspunkten entsprechend dosiert eingesetzt werden. Sie bezwecken die psychische Beeinflussung des Käufers, des Patienten und
des Arbeit Leistenden bis zur registrierten
Produktionssteigerung. Solche Betriebsprogramme sind in eigens dafür eröffne-

ten Firmen käuflich zu erwerben. Auf
diesem Sektor ist Musik stets Klangkulisse. Was für Hörgewohnheiten werden
hier entstehen, da die Aufmerksamkeit im
Momente des Musikhörens jeweils auf
eine ganz andere Tätigkeit als auf das
Hören selbst hingelenkt werden muß?
Die Koppelung der Technik mit der
Musik hat jedenfalls in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren zu jener sintflutartigen Verbreitung des Musikalischen geführt, mit der wir heute konfrontiert sind,
ob wir wollen oder nicht. Und unsere
Kinder? Wie werden kommende Generationen bewältigen, was die gegenwärtigen
ausgelöst haben? Da solche Entwicklungen niemals rückgängig gemacht werden
können und wir unsere Kinder auch nicht
aus dieser Kulturerscheinung heraushalten können, bleibt die Frage offen, ob uns
durch die Erziehung Möglichkeiten geboten sind, ein Gegengewicht zu schaffen.
Enthält der Lehrplan von Rudolf Steiner
für die von ihm inaugurierten Waldorfschulen Richtlinien, durch die wir in der
Lage sind, ein solches Gegengewicht zu
schaffen? Auf diese Frage muß in zwei
Richtungen eine Antwort gesucht werden.
Einmal ist es die Erziehung des Menschenkindes, die durch diesen Lehrplan
ganz auf das Heranbilden der freien, in
sich selbst gegründeten Persönlichkeit hin
angelegt ist. Alle Fächer bauen an diesem
gemeinsamen Ziel. Es handelt sich in diesem Falle weniger um den Inhalt des einzelnen Unterrichtsfaches, sondern vielmehr um die Art und Weise, wie in den
verschiedenen Altersstufen der gesamte
Unterricht an das Kind herangetragen
wird. Denn gerade dieses "Wie" beruht
auf einem urkünstlerischen Element,
durch welches der Lehrer jeden Unterrichtsstoff zu vermitteln bemüht ist. Dieser künstlerische Duktus des Unterrichtens ist in seiner methodischen Konsequenz musikalischer Natur. Jegliches lebendige, prozessuale Vorgehen ist ein
musikalisches Vorgehen. Es soll dadurch
im Kinde jene geistig-seelische Dynamik
und innere Regsamkeit geweckt und geübt werden bis hin zur selbständigen und
willentlichen Führung der Gedanken.
Diesen letzten Schritt der Entwicklung
wird der inzwischen herangewachsene
junge Mensch selbst weiter zu vervollkommnen haben, doch muß die Fähigkeit, zum selbständigen Denkprozeß vorzustoßen, in der ganzen Art und Weise
der Erziehung im Kinde von Anfang an
veranlagt sein.
Um dieses prozessuale Verhalten, diese
dynamisch-schöpferische Fähigkeit mit
dem Schüler nun auch dort zu erüben
und zu pflegen, wo sie in ihrer reinsten
Form auftritt, dafür ist im Lehrplan von
Rudolf Steiner der Musikunterricht (Singen und Instrumentalunterricht) im gesamten Fächerkanon von der ersten bis
zur zwölften Klasse einbezogen.
Damit berühren wir den zweiten
Aspekt in unserer Fragestellung. Der musikalischen Betätigung kommt insofern
eine besondere Stellung zu, als sie es mit
keinem unmittelbaren Gedankeninhalte
noch mit der primären Eigenaussage eines speziellen Materials zu tun hat, außer
bei der Elektronik. Die Musik selbst ist
reine Bewegung, reiner dynamischer Pro- .
zeß. Es wird an dieser Stelle offensichtlich, daß die musikalische Erziehung un-

ter diesem Gesichtspunkte keineswegs ein
bloß ästhetisch-künstlerisches Ziel hat. Es
geht hier nicht um einen Schultypus mit
musischem Zug, sondern um das Erstarken und Entfalten jener seelisch-geistigen,
dynamischen Fähigkeiten, die der Anlage
nach in jedem Menschen schlummern
und die durch die musikalische Betätigung eine direkte Förderung erfahren.
Selber musikalisch-gesanglich oder instrumental tätig sein und sein Hören
schulen an der Musik, um unterscheiden
zu lernen und Urteile bilden zu können,
das allein ermöglicht dem Jugendlichen,
nicht wehrlos in dieser oben geschilderten Sintflut technischer Musik unterzugehen.
Durch die vierwöchige musikalische
Kunstepoche ist dem Oberstufenschüler
noch im speziellen die Möglichkeit geboten, sein Urteilsvermögen auf dem Gebiete der Musikentwicklung zu erweitern.
Dieser Unterricht findet zu jenem Zeitpunkt statt, in welchem der junge Mensch
die Fähigkeit erlangt hat, sich über seine
eigenen sympathisch oder antipathisch
gefärbten Gefühlsurteile zu erheben zugunsten einer objektiven Vertiefung in
die Vielfalt der Musik. Das Betrachten
der musikalischen Entwicklung ist heute
ein notwendiger Beitrag zur Orientierung
auf diesem Gebiete geworden.
Allerdings sind sich die Lehrer der
Schwere ihrer Aufgabe bewußt! Denn die
Entwicklung ist tatsächlich so weit gediehen, daß nur noch eine fruchtbare Zusammenarbeit von Lehrern und Eltern hier
weiterbringt. Wie sollte Musizieren und
Hören gelernt werden, wenn das Kind
selbst schon Musikkonsument durch die
Medien ist, bevor es eine Selbstbestätigung durch das eigene Können erfahren
hat?
Das Heranbilden von Fähigkeiten, die
zu gemeinsamen Leistungen etwa eines
Chores oder einer musizierenden Klasse
führen, ermöglichen dem Schüler eine
solche Selbstbestätigung. Diese Selbstfindung hat der Jugendliche nötiger denn je,
und gerade musikalisch. Es gibt kein Gebiet, auf dem sich der junge Mensch den
Ersatz für das eigene Tun so mühelos und
so täuschend vollkommen beschaffen
kann, wie das der Musik. Für sein erwachendes Innenleben wird er in jedem
Falle Formen suchen, in die er es ergießen oder durch die er es ausleben kann.
Wenn ihm diese Formen nicht in heilsamer Weise durch das Elternhaus und die
Erziehung geboten werden, dann wird er
sie "beziehen", es steht ihm ja alles käuflich zur Verfügung von der Sinfonie bis
zum Discosound. Wie oft erleben wir es,
daß die jugendliche Seele keine Erfüllung
finden konnte im Erfassen der Kunstformen und daher aus der Öde dieses Nichterfülltseins flüchtet in den musikalischen
Rausch.
Wir sind uns darüber im klaren, daß
diese Ausführungen nur skizzenhaft andeuten können, wie brennend die Frage
nach der musikalischen Erziehung geworden ist. Ob wir sie bewältigen, davon
wird mehr abhängen, als man so obenhin
meint. Es ist aber ebenso klar, daß dies
eine gemeinsame Aufgabe aller Erwachsenen geworden ist, sich ernstlich und intensiv mit diesen Perspektiven zu befassen, eine Aufgabe für uns alle, die wir an
der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen verantwortlich beteiligt sind.
•
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Das Heilende im
künstlerisch-musikalischen
SchaHensprozeß
Die VerIebendigung der Sinnesbezirke
als Therapie

In unserer bisherigen Betrachtung (siehe
der erste Teil dieses Aufsatzes in Nr.l)
haben wir uns auf drei verschiedenen
Ebenen bewegt:
1. Die Ebene der Sinnesorganisation und
Lebensorganisation (12 Sinne, 7 Lebensprozesse), so wie sie kreatürlich in unserer
Leiblichkeit vorhanden sind. Durch unsere Sinneszwölfheit werden wir als Ich
im Leibe wahrnehmungsfähig; als Seelenmensch werden wir in unserer Lebensorganisation schaffend, allerdings ganz
kreatürlich durch unbewußte Lebensinstinkte.
2. Die Ebene des künstlerischen Erlebens
und Schaffens, das aus kreatürlicher Leibeserfahrung (oberbewußt in den Sinnen,
unterbewußt in den Lebensprozessen) eigenschöpferische seelische Kultur entwikkelt. Hierbei werden sowohl Sinnes- wie
Lebensprozesse in gewisser Weise aus ihrer Leibgebundenheit herausgehoben, indem sich beide gegenseitig durchdringen
und als gegensätzliche Pole aneinander
steigern. Sie werden in einem "sinnlichsittlichen" Fühlens-Erleben ihres geistigkosmischen Ursprungs inne: Die verlebendigten Sinne spüren träumend ihre
Herkunft aus den Kräften des Tierkreises
als zwölfhafter Fixsternordnung; die verseelischten Lebensprozesse fühlen ihre
Quelle in der bewegten, dynamischen Siebenheit der Planeten.
3. Auf einer weiteren Ebene bewegten wir
uns, indem wir von den musikalischen
Elementen sprachen: Zwöljheit der Tonorte und Siebenheit der Tonleitertöne.
Diese sind nichts anderes als eine vollkommene Abspiegelung der ersten und
der zweiten Ebene, dazu aber auch des
kosmischen Ursprungs: In der musikalischen Zwölf wirken die kosmischen Tierkreiskräfte, zeigen sich aber auch die
Qualitäten der Sinne; in der musikalischen Sieben wirken die kosmischen Planetenkräfte (deswegen die vielen Zuordnungen der Planeten zu den Tonleitertönen im Altertum, Mittelalter und bis
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heute), zeigen sich aber auch die Qualitäten der Lebensprozesse.
So wie beim Durchempfinden der sieben Lebensprozesse für den Musiker innerlich die metamorphotische Dynamik
der siebenhaften Tonskala anklingt, so
muß für ihn die Gesetzmäßigkeit des
zwölfhaften, in sich geschlossenen Quintenzirkels antönen, wenn er die Qualiäten
der zwölf ruhenden Sinnesbezirke abspürt. Rudolf Steiner ordnet die zwölf
Sinne tatsächlich wie einen Quintenzirkel
im Kreise an (GA 170, 12.8. 16), beginnend mit dem Tastsinn als dem Sinn, der
uns am meisten nach innen in die EigenIch-Wahrnehmung hineinführt, endend
mit dem Sinn, der uns ganz von uns weg
zur Wahrnehmung des anderen Ich hinführt: Ichsinn.
Allein schon an dieser Ordnung zeigt
sich, daß die Zwölfheit der Sinne (und
des Quintenzirkels) Ich-Gesetzmäßigkeit
ist; denn zwischen den beiden Polen, der
"Zweischneidigkeit" des Ich, ist sie ausgespannt: Ich-Wendung nach innen (entsprechend den b-Tönen und -Tonarten
im Quintenzirkel) - Ich-Wendung nach
außen (entsprechend den # - Tönen und
-Tonarten). Und zugleich schließen sich
beide Seiten zum Ring zusammen - in genau 'derselben geheimnisvollen und
scheinbar paradoxen Weise wie der Quintenzirkel durch "enharmonische Verwandlung". So wie nämlich die Empfindung der immer weiter nach außen strebenden # -Tonarten just in diesem Nachaußen-streben sich unversehens wieder
nach innen wendet (Hermann Beckh hat
es uns in seiner "Sprache der Tonart"
wunderbar geschildert), so finden wir
auch in den von der Eigenwahrnehmung
bis in die Fremdwahrnehmung strebenden zwölf Sinnesqualitäten genau dieselbe geheimnisvolle Wende des Äußersten wieder zum Innersten:
I. Der Tastsinn ist ursprünglich tatsächlich als Eigen-Ich-Wahrnehmungssinn
angelegt, durch den das Ich sich selber im
Leibe erfährt; so schildert es uns Rudolf
Steiq~r (GA 170, 2.9.16). Das Ertasten eines Außeren ist gewissermaßen sekundär
hinzugekommen durch den luziferischen
Einfluß und schiebt sich jetzt fortwährend in unsere Eigenwahrnehmung hinein.
2. Durch den Lebenssinn spüren wir unser
Wohl- und Übelbefinden im Leibe, als
körperliche Lust oder Schmerz, Kraftgefühl oder Abgeschlagenheit. Ohne luziferischen Einfluß würde sich hier lediglich
unsere Astralität am Lebensorganismus

wahrnehmen; dieser Sinn ist also schon
ein wenig äußerlicher als die Eigen-IchWahrnehmung im Tastsinn.
3. Der Bewegungssinn nimmt die Eigenbewegung unseres Leibes, auch die Lage
unserer Leibesglieder zueinander wahr;
ursprünglich sollte sic4. ohne luziferischen Einschlag unsere Atherität am Bewegungsorganismus erfahren.
4. Der Gleichgewichtssinn führt noch weiter nach außen, indem er jetzt nicht wie
der Bewegungssinn die räumlichen Verhältnisse innerhalb des Leibes mit seinen
Gliedmaßen betrifft, sondern das räumliche Verhältnis des Leibes zur Außenwelt.
5. Im Geruchssinn richtet sich dann die
Wahrnehmung zum erst~p.mal wirklich
auf die Außenwelt. Das Außere berührt
aber zunächst nur in feiner, verdünnter
Stofflichkeit das Sinnesorgan; ich erfahre
die äußeren Dinge sozusagen erst -aus der
Entfernung.
6. Dagegen geht der Geschmackssinn
recht unmittelbar die äußeren Substanzen
an.
7. Sind Geruch· und Geschmack aber
doch noch sehr deutlich auf mein leibliches Selbstbefinden bezogen, so schaue
ich jetzt durch den Gesichtssinn in der
Weise in die Außenwelt hinaus, daß ich
meine eigene Leiblichkeit dabei zum erstenmal ganz vergesse.
8. Im Sehsinn bin ich aber zunächst nur
dem Oberflächenschein der Außenwelt
hingegeben, wogegen ich im Wärmesinn
einen inneren Zustand der äußeren Dinge
erfahre.
9. Noch intimer verraten mir die äußeren
Dinge in ihrem Klingen, durch meinen
Gehörsinn, wie sie in ihrem Inneren beschaffen sind.
Die folgenden drei sogenannten höheren Sinne dringen sogar durch die sinnliche Erscheinung oder Äußerung eines
Wesens der Außenwelt hindurch zu dessen innerem, in ihm inkarniertem Seelischen und Geistigen:
10. Durch Laut- oder Wortsinrl offenbart
sich die seelische Empfindung von Tier
und Mensch im Laut oder das schon geistig tingierte Seelische eines Menschen
im Wort.
11. Durch den Denk- oder Begriffssinn
nehme ich teil an innersten Seelenbewegungen eines Wesens außer mir, die es
kraft seines Geistes vollzieht: an den Gedanken eines anderen Menschen.
12. Durch den Ichsinn erfahre ich schließlich sogar den allerinnersten geistigen
Kern dieses Menschen, von dem diese
seelischen und geistigen Äußerungen ausgehen; es wird möglich, "mit einem anderen Wesen so zu fühlen, sich eins zu wissen, daß man es wie sich selbst empfindet" (R. Steiner). Hier schließen sich also
äußerste und innerste Wahrnehmung, wie
wir sagten, "enharmonisch" zusammen.
Aus dieser Sinneszwölfheit, die ganz
zum irdischen, sein Ich im physischen
Leibe erfahrenden Menschen gehört (erste Ebene !), taugen nicht alle Sinne in
gleicher Weise für das künstlerische Erleben (auf der von uns sogenannten zweiten Ebene). Bezeichnenderweise sind es
sieben Sinne aus der Zwölfheit, die nach
R. Steiners Schilderung sich verinnerlichend und verlebendigend dem Künstlerischen zunächst zur Verfügung stehen:

Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn, Geruchssinn, Geschmackssinn, Gesichtssinn,
Wärmesinn, Gehörsinn. (Siehe auf dem

Sinneskreis die Trennlinie zwischen die- Rhythmische Musik will mich eigentlich
sen sieben und den übrigen fünf Sinnen! tanzen lassen; ich halte das nur zurück
Der Musiker bemerkt natürlich sofort die und verinnerliche es. Musik ohne
gleiche Gesetzmäßigkeit in der Abtren- rhythmischen Impuls, die nur hohe und
nung der sieben Tonleitertöne innerhalb tiefe Töne in den Raum stellt, läßt mich
des Quintenzirkels von den fünf tonleiter- dagegen innehalten und still lauschen.
fremden Tönen). Es sind dies die glei- Freilich fühle ich im Übergang von einem
chen Sinne, die der Mensch während des zum anderen Ton, etwa vom tieferen zum
alten Mondenzustandes, der dem Erden- höheren, auch Bewegung; aber das wäre
zustand voranging, besaß, damals aller- ja schon wieder Rhythmuserleben, nämdings noch ganz lebensprozeßartig; Le- lich zeitliches Strömungserleben, das ich
bensprozesse und Sinnesbezirke waren an die Musik heranbringe.
Wenn wir einmal Rhythmus streng als
noch nicht geschieden. Aus dieser alten
Affinität zu den Lebensprozessen, die im das verstehen, was an zeitlichem Element
künstlerischen Erleben und Schaffen je- in der Musik vorhanden ist (darunter
desmal in neuer Weise aufzuleben ver- würden Längen-Kürzen-Verhältnis, Takt,
mag, können wir diese sieben eigentli- Tempo fallen), unter Ton oder Melos
chen künstlerischen Sinne die "Monden- streng nur dasjenige, was Bezug zum Tonsinne" nennen. Die gleiche Siebenheit raum, zur Tonhöhe hat, dann können wir
von Sinnen behält der heutige Mensch sagen: Rhythmus erleben wir musikalisch
übrigens auch, wenn er die Pforte des To- durch einen verinnerlichten, verlebendigdes durchschreitet; die übrigen fünf, die ten Bewegungssinn, wogegen unser kreaeben nur zum Erdenmenschen gehören, türlicher Bewegungssinn (erste Ebene)
legt er ab, da er sie, wie R. Steiner darlegt, nur die äußeren Leibesbewegungen wahrin der geistigen Welt nicht mehr benötigt. nimmt. Ton, Melos erleben wir musikaSo kommen die "Erdensinne" Lebens-, lisch durch einen verinnerlichten, verlerast-, Ich-, Denk- und Wortesinn für das bendigten Hörsinn, während unser kreaeigentliche künstlerische Erleben nicht in türliches Gehör nur äußeren Tonschall
Betracht; "höchstens in einigen Neben- wahrnimmt.
Weiter kann ich sagen: Mit einem verkünsten" können sie nach R. Steiner von
Belang sein. Als Beispiel für eine Beteili- innerlichten verlebendigten Gleichgegung des Ichsinnes nennt er die Portrait- wichtssinn spüre ich rhythmische Längenund
Schwerekunst, für die Beteiligung des Denksinnes Kürzen-Verhältnisse
das lehrhafte Gedicht; so wie der ausge- Leichte-Verhältnisse (Takt) ab. Langsprochene Gedanke nicht das künstle- lang, schwer-schwer wäre z.B. im Gleichrisch Wesentliche eines Gedichts sein gewicht; kurz-lang oder leicht-schwer
kann, so liegt auch das eigentlich Künst- empfinde ich dagegen als steigend, langlerische eines Portraits nicht in der äuße- kurz oder schwer-leicht als fallend. Hier
ren Erkennbar,keit der dargestellten Per- geht also das reine zeitliche Bewegungsson, des dargestellten Ich, sondern darin, erieben schon leise in ein räumliches
daß der Künstler, angeregt von den Ge- Hoch-Tief-Empfinden über.
sichtszügen, der Ge~!alt usw. dieses MenEbenfalls ein Hoch-Tief- oder Steigenschen, in ein -ganz Uberpersönliches, ein Fallen-Empfinden haben wir selbstvergefühlt-objektives Sprechen von Farbe ständlich am anderen Pol des musikaliund Form hinfindet. Sehr kurz, fast bei- schen Erlebens: auf der Ton-Melos-Seite.
läufig erwähnt Rudolf Steiner aber dann, Wir haben das "Melos" begrifflich ja
daß diese fünf "Erdensinne" sich am überhaupt als das musikalische Erleben
künstlerischen Prozeß nur beteiligen kön- des Tonräumlichen, Tonhöhenmäßigen
nen, wenn sie sich ihrem Wesen nach gefaßt. Durch die Notenschrift wird die..ganz ändern". Darin steckt, so müssen ses Hoch-Tief-Erleben dann für den Muwir annehmen, ein besonderes Geheim- siker endgültig intellektuell-abstrakt im
nis, dem wir später versuchen wollen Sichtbaren fixiert, als wenn es ein tatsächnachzugehen.
liches räumliches Hoch und Tief sei. Daß
Zwischen Bewegungssinn und Hörsinn dies aber dennoch nicht das ursprüngliist die Siebenheit der künstlerischen che, reine Ton-Melos-Erlebnis ist, zeigt
Sinne ausgespannt. Dies erinnert sofort uns das Kind: Wer mit Kindern musikaan den ersten Ursinn, der dem noch äthe- lisch arbeitet, weiß, daß das Kind von
rischen Menschenwesen während der er- sich aus nie von hohen und tiefen Tönen
sten polarischen Entwicklungsepoche der spricht, sondern von hellen und dunkeln
Erde eingepflanzt wurde, ebenfalls noch Tönen. Innere Lichterlebnisse sind es, die
mehr lebensprozeßartig. "Ein solches das Kind durch den verinnerlichten, verWesen war im Grunde ein einziges Ge- lebendigten Gesichtssinn am Melos hat.
hörorgan"; aber die Wahrnehmung be- Dies scheint doch das reinere, "selbstverstand darin, daß die klangartigen Bewe- gessenere" Melos-Erleben zu sein, wogegungsvorg~nge d.er Außenwelt "im Inne- gen im Hoch-Tief-Erleben für den stark
ren des Atherletbes selbst Bewegungen inkarnierten Erwachsenen der leibgerichhervorriefen". Hörwahrnehmung nach tete Eigenbewegungssinn - wenn auch
außen war also gleichzeitig Eigenbewe- künstlerisch verlebendigt - vom Bewegungsempfinden nach innen (R. Steiner, gungspol der Musik eigentlich in das Melos-Empfinden übergreift und es im ErleAus der Akasha-Chronik).
Suchen wir diese Ur-Polarität von Eigen- ben von Steigen und Fallen fortwährend
bewegungswahrnehmung und Lauschen mit einem Willensmäßigen durchtränkt.
Ein ebenso reines Melos-Empfinden
im verlebendigten und verinnerlichten
künstlerisch-musikalischen Erleben auf, haben wir durch den verlebendigten Wärso finden wir da den Gegensatz von mesinn: Der dunkle Ton ist warm, der
Rhythmus-Erleben und Ton-Erleben. Ob- helle kühl. Das Adagio cantabile aus
gleich beides in der Musik immer "sym- Beethovens Pathetique wäre, zwei Oktabiontisch" miteinander verbunden ist, so ven höher gespielt, zwar lichtvoll, aber es
kann ich doch sagen: Vom Rhythmus würde ihm entschieden an tonlich-melofühle ich mich mehr innerlich bewegt - diseher Wärme fehlen; es wäre zu kühl.
zum Ton lausche ich innerlich mehr hin. Ein sehr hoher Geigenton, nahe am Steg

gestrichen, kann eisig sein und empfindlichen Menschen geradezu eine Gänsehaut
verursachen. Beides, Hell-Dunkel- und
Kälte-Wärme- Empfindung betrifft nicht
nur die Tonhöhe, sondern auch die
Klangfarbe des Tones.
Alle diese künstlerisch verlebendigten
und verinnerlichten Sinnesempfindungen
der "zweiten Ebene" durchdringen sich
freilich symbiontisch, im Unterschied zu
den sauber geschiedenen äußeren Sinneswahrnehmungen der "ersten Ebene". Äußerlich wahrgenommen sind "dunkel"
und "warm" immer zwei verschiedene
Qualitäten; im Künstlerischen verfließen
beide zu einer Qualität. Trotzdem können
wir abspüren, wie ganz bestimmte verinnerlichte Sinnesqualitäten doch zu bestimmten musikalischen Elementen hintendieren: Bewegungs- und Gleichgewichts-Qualität tendiert mehr zum
Rhythmus-Erleben, Hör-, Wärme-, LichtQualität mehr zum Melos-Erleben, ohne
daß man diese Qualitäten etwa für die
Harmonie-Empfindung gänzlich ausschließen könnte.
Die zentrale verinnerlichte Sinnesqualität für den Bereich der Harmonie ist
aber offensichtlich das Geschmackartige.
So sind Terz- oder Sext-Harmonien ausgesprochen süß, fast allzu süß, wenn sie
diatonisch parallelgeführt werden; entsprechende Quinten oder Quarten sind
dagegen angenehm herb, große Septimen
bitter. Ein Musikstück ohne jede dissonante Spannung schmeckt leicht fade wie
eine Speise ohne Würze und Salz. Feinste, aber außerordentlich intensive Geschmacksunterschiede kann der Musiker
wahrnehmen, wenn er z.B. reine Durterz
gegen pythagoräische und temperierte
Terzen ab spürt oder gar mit den harmonisch-intervallischen Nuancen der sogenannten Schlesinger-Skalen umgeht.
Zu einem Geruchartigen wird das harmonische Empfinden hingeführt, wenn es
sich mit einer bestimmten rhythmischen
Komponente verbindet. So wird etwa ein
helles Dur, verbunden mit rhythmischer
Kürze und Leichte, "duftig"; ein dunkles
Moll erhält durch rhythmische Schweren
und Längen - wenn überhaupt Geruchempfindung angesprochen wird - einen
eher "schweren Geruch", so in Chopins
Trauermarsch, in Mussorgskys "Bydlo"
(Bilder einer Ausstellung). Das verinnerlichte Geruchartige kommt also musikalisch im Wesentlichen durch eine Verbindung von Harmonie und Rhythmus zustande, wobei wir eine Beteiligung der
Tonhöhe (hell=duftig, dunkel=schwerer
Geruch) gar nicht ausschließen wollen;
aber Tonhöhe, Melos allein "rieche" ich
nicht, Tonhöhe mit Harmonie verbunden
auch noch nicht, es sei denn, der
Rhythmus tritt charakteristisch dazu.
Indem wir soeben vom "hellen Dur"
und vom "dunklen Moll" sprachen, verriet sich uns schon von selber, daß die
verinnerlichte Lichtempfindung nicht allein im Bereich des Melos zu finden i»t,
obgleich sie da die wichtigste Rolle spielt.
An der Hell-Dunkel-Empfindung hat zugleich eine bestimmte, gewissermaßen
melosverwandte Seite des Harmonischen
teil: das sind die als hell empfundenen
Oberquint-Töne des Quintenzirkels, die
zum # -Bereich hinführen und Durqualität besitzen, andererseits die als dunkel
empfundenen Unterquint-Töne, die zum
b-Bereich hinführen und Mollqualität
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haben. Man kann diese Töne sogar auch
noch mit dem im Melosbereich benachbarten, verinnerlichten Wärmesinn (siehe
Abb.) als "kühler" ("*) und "wärmer" (b)
empfinden.
Fassen wir bis hierher zusammen, so
ergibt sich für Melos-, Harmonie-,
Rhythmus-Erleben folgende Zuordnung
der für sie jeweils charakteristischen verinnerlichten Sinnesqualitäten :
Bewegungssinn Gleichgewichtssinn
Geruchssinn Geschmackssinn
Gesichtssinn Wärmesinn Gehörsinn
MELOS

RHYTHMUS
HARMONIE
Bewegungssinn
}
Gleichgewichtssinn
Geruchssinn

Rhythmus

Geschmackssinn

Harmonie

Gesichtssinn
Wärmesinn
Gehörsinn

}

Melos

Bleibt uns zum Schluß noch zu fragen,
wie wir uns das "Sich-ganz-ändern" der
fünf "Erdensinne" - Lebens-, Tast-, leh-,
Denk-, Wortesinn - im künstlerischen
Prozeß vorzustellen haben. Allzuleicht
wird man versucht sein, überhaupt das
Belebende, das schöne Musik zweifellos
immer an sich hat, schlicht als das Wahrnehmungsfeld eines künstlerisch verinnerlichten und verlebendigten Lebenssinnes anzusprechen. Aber unterscheiden
wir dabei wirklich genau, was der "normale" irdische Lebenssinn hierbei an Belebungs- und Erfrischungsempfinden erfährt - was genauso etwa bei einem schönen Spaziergang im Sonnenschein oder
ähnlichem geschehen könnte - und der
tatsächlich verinnerlichten, "ganz geänderten", geistig-musikalischen Lebensempfindung? Diese kann doch wohl mit
unserer groben, leiblichen und alIzu persönlichen Lebensempfindung der "ersten
Ebene" nichts zu tun haben. Es ist ein
ganz objektives, urbildlich "Lebendiges",
wie es uns vor allem im Rhythmischen,
auch als Tempomäßigem, zu weben
scheint und sich in
Vortragsbezeichnungen wie "vivo, vivace" (lebendig) oder auch "morendo"
(ersterbend) ursprünglich andeutete.
Oberflächlich wird man den "harten"
oder "weichen" Klang eines Instruments
leicht einem künstlerischen Tastvermögen
zuordnen wollen. Aber ist dies eine spezifisch musikalische Empfindung? Sind
nicht Klänge oder SchälIe auch außerhalb der Musik hart oder weich? Ist das
nicht vielmehr unser alltäglicher, unverwandelter Tastsinn, von dem wir wissen
müssen, daß er über unseren gesamten
Leib ausgebreitet ist und sich als verborgene Eigen-Ich-Wahrnehmung in alIe übrigen leiblichen Sinnesorgane und -wahrnehmungen hineinschiebt? So sprechen
wir auch von einem "harten Licht", von
einem "scharfen Geschmack", weil wir
uns da mit dem einzelnen Sinnesorgan
wirklich an der Außenwelt "stoßen". Für
das Musikalische scheint uns der alte
Tast-Gegensatz "Dur- Moll" (Jat. durummolIe = hart-weich) am schönsten das
verinnerlichte. objektivierte, eben "ganz
geänderte" Tasterleben zu bezeichnen. Es
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ist dies wirklich ein höchst intimes, vergeistigtes Eigen-Ich- Erleben im Harmonischen: Im Dur erwacht, an der Außenwelt und zu ihr hin, ein höheres Ichhaftes
in mir; es ergreift kraftvoll, aktiv verwandelnd alles, was kreatürlich-naturhaft
an mir geblieben ist. Im Moll möchte sich
dieses Ichhafte lieber wieder kindhaft in
seine gottgeschenkte, mütterliche H üllennatur "weich" einbetten und zurückziehen.
Das Wahrnehmen eines Lautartigen etwa des A- oder O-artigen einer instrumentalen Klangfarbe, wie es z.B. der Orgelbauer von der Pfeifenintonation her
kennt - dürfte nicht mit einem "ganz geänderten" Laut- oder Wortesinn zustandekommen, sondern mit dem ganz "normalen", irdischen Lautsinn ; denn ein solches A- oder O-artiges ist ja tatsächlich
seinem Obertonspektrum nach äußerlich
wie ein Laut zu hören. Das im künstlerisch verlebendigten und vergeistigten
Sinne "Sprechende" scheint uns dagegen
vor allem im Melodisch- Intervallischen
zu liegen; Musik, die das Intervallische
gegenüber Rhythmischem und Harmonischem besonders hervorhebt, "spricht"
mit sehr deutlicher Geste.
Der Denksinn im künstlerisch-musikalischen Erleben ist keinesfalls dazu angetan, herauszufinden - wie man so schön
sagt - "was der Komponist sich wohl dabei gedacht hat"; das macht vielmehr
ganz unnötigerweise das unmusikalisch
und irdisch gebliebene eigene Denken
des Hörers. Dagegen ist der völlig verwandelte Denksinn derjenige, der beim
musikalischen Erleben fortwährend Zahlengesetzmäßigkeit, Mathematik - d. h.
also reine Denkgesetzmäßigkeit - als
reinste, nur künstlerisch gefühlte Qualitäten des Harmonischen erscheinen läßt.
Zu oberflächlich schiene uns in diesem
Zusammenhange schließlich, das Wahrnehmen des persönlichen Stils eines
Komponisten einem künstlerisch "ganz
geänderten" Ichsinn zuzuschreiben. Im
Stil eines Künstlers drückt sich zwar zutiefst sein Ich aus; aber dieses Ich nehme
ich in dieser seiner persönlichen künstlerischen "Handschrift" auf keine andere

Weise wahr als in seiner sonstigen Art,
sich zu geben, sich auszudrücken, sich zu
bewegen usw. - eben mit meinem "normalen" lehsinn, wie ich ihn als irdischer
Mensch besitze. Mir bewußt zu werden,
daß es sich bei einer Musik z.B. um
J.S.Bach als Komponisten handelt, läßt
mich momentan sogar deutlich aus dem
eigentlichen und intimen künstlerischen
Erleben aussteigen. Der ist kein künstlerischer Mensch, sondern eben nur ein Kenner von Kunstprodukten, der nicht jene
Augenblicke des Betroffenseins von Musik kennen würde, bei denen man - wie
nach einem Traum - im Nachhinein
darum ringen muß, sich bewußt zu werden, "wer" das eigentlich war: ein
"Neuer", ein "Alter"? Es war eben nur
zutiefst Musik. Und gerade in solchen
Momenten, wo man unfähig ist, den
Komponisten (den man vielleicht sehr
gut kennt) sich bewußt zu machen, steht
das "lehhafte" des Musikalischen wohl
am stärksten vor einem - aber nicht das
kleine Ich des Komponisten, das an seine
Zeit, an seinen "Stil" gebunden ist, sondern ein weit über die Person des Kunstschaffenden hinausgehendes Ichhaftes :
eine Art menschheitliches "Urbild des
Ich", das nichts Persönliches an sich hat.
Dieses erscheint in der Gesamt-Harmonie aller musikalischen Elemente.
Damit kommen wir zurück auf unsere
ersten Ausführungen über die künstlerisch verseelischten Lebensprozesse: Der
Gang durch diese siebenheitliche, künstlerisch-schöpferische Seelen dramatik und
-dynamik, so wie sie uns Mozart schilderte, führte uns mit ihrem siebenten
Schritt, der "Hervorbringung", zum Ziele
der Geburt eines höheren Menschen, eines
höheren Ich in uns. Hier beim künstlerisch
verlebendigten, völIig verwandelten Ichsinn handelt es sich um nichts anderes als
um die Wahrnehmung genau dieses höheren Ichhaften, das über die kleine Individualität sowohl des, Kunstschaffenden
wie des Kunstgenießenden weit hinausgeht.
Man möchte eigentlich den Gang der
sieben künstlerisch verseelischten Lebensprozesse, wie wir sie in unserem er-

sten Beitrag an hand von Mozarts Äußerungen herausgearbeitet haben, als Pfeil
mitten durch den verlebendigten Sinneskreis hindurchlegen, beginnend beim
mittlersten der sieben "Mondensinne",
dem Geschmackssinn, endend beim mittlersten der fünf durch den künstlerischen
Prozeß jetzt völlig verwandelten "Erdensinne", dem Ichsinn. Alle die sieben
künstlerisch aufnehmenden "Mondensinne" sind freilich beim Zustandekommen des künstlerischen Prozesses beteiligt; aber das prüfende "Abschmecken"
der hereinströmenden musikalischen
Ideen stand bei Mozart auf den ersten
drei Stufen doch deutlich im Mittelpunkt,
bevor es zum "Erhitzen der Seele" kam.
Jetzt, wenn es von dem mehr prüfenden

Aufnehmen und Wahrnehmen (Rudolf
Steiner nennt es eine intimere Art von
"Denken" im Künstlerischen) herübergeht ins schöpferisch Willenshafte, das
"die Seele erhitzt", scheinen uns die fünf
Erdensinne erst zu ihrer völligen Verwandlung zu kommen; sie gehören offensichtlich zur" Willensseite" des künstlerischen Prozesses, während die Mondensinne zu seiner "Denk-" oder "Wahrnehmungsseite" gehören, ("Machen" und
"Finden" hatte Mozart diese beiden Seiten genannt). Im verwandelten Ichsinn
gipfelt dann der künstlerische Prozeß, indem hier sein Ziel, nämlich die höhere
"Hervorbringung" oder Neugeburt des
höheren Menschen, innerlich zur Offenbarung kommt.

JOSEPH WÖRNER

Die Tiere leiden für unsere
Unmenschlichkeit
Der Mensch entscheidet nun über Gesundheit oder Krankheit der ganzen
Erde. Die Einsicht gegenüber diesen Wirkungen ist zunächst viel zu gering. Gewaltige Nöte ziehen herauf, um uns eines
Besseren zu belehren. Dann sollte das Erkennen desto energischer nachkommen.
Sonst bleibt das Leid oft vergebens und
muß sich fortsetzen.
Auf der Welt ist nun alles in Frage gesteilt. Riesige Verpflichtungen erwachsen
uns. Wir können sie kaum verkraften.
Darum bedrückt uns so vieles. Wenn wir
durchhalten, bildet sich gerade aus dem
Schmerzvollen der Wille zur Wandlung
heran. Diesen haben wir noch nicht genügend. Er muß sich erst herausformen, indem wir ein Gespür für die Forderungen
des Lebens um uns entwickeln. Das erleichtert uns die Natur. Zum Beispiel
nehmen wir auf dem Lande viel deutlicher wahr, wie lästig einzelne Maschinen
sein können. In der städtischen Anhäufung stumpft alles ab.
Tiere sind weit empfindlicher. Sie machen das Schädigende nicht so lange mit
wie wir. Dies sollte uns zur größten Mahnung dienen. Jede zweite oder dritte Tierart ist vom Aussterben bedroht. Eine lebensfeindliche Technik trifft sie stärker
als uns. Was wäre, wenn jeder zweite
oder dritte Mensch vorzeitig stirbt?
Das Beachten der Tiere könnte uns zur
Rettung gereichen. Geradezu ein Dokument bösester Geistesblindheit - angesichts der tödlichen Folgen - ist demgegenüber alles, was die Sensibilität der
Tiere herunterspielen möchte. So wollte
der Wissenschaftsgläubige Dieter E. Zimmer vor einem "übersteigerten Anthropomorphismus" warnen (Die Zeit, 9. April
1982): "Daß Menschen litten, wenn sie
wie Käfighühner leben müßten, ist klar;
aber daraus läßt sich noch nicht schließen, daß die Hühner dieses Leben ebenso
qualvoll empfinden. Subjektive Empfindungen sind, wie unablässig betont wird,
nicht ,intersubjektiv' nachprüfbar und
darum grundsätzlich kein Gegenstand

objektiver wissenschaftlicher Erkenntnis."
Wird so die Menschlichkeit zum Vorwurf? Wir finden dann aus den Konflikten mit der gesamten Schöpfung kaum
heraus. Was wäre, wenn man anderen
Menschen Hormone gibt, damit sie weniger essen? Bei Tieren wird solches ausgeübt, um die Futtermittel zu verringern.
Gegenüber technischen Manipulationen
sind die Tiere immer wehrloser geworden. Es müssen viele von ihnen zusätzlich
in den Tod gehen, um die rriögliche Giftigkeit verschiedener Substanzen, die der
Mensch hemmungslos anwendet, zu prüfen.
Im Namen der Wissenschaft wird die
Tierquälerei besonders perfekt durchgeführt. Bei pharmazeutischen Produkten
hat es jedoch nicht geholfen, diese ungefährlich zu machen, nachdem jeweils
Tausende von Tieren sie in massiver
Überdosis schlucken mußten. Die Steigerung der Dosis dauert in der Regel so
lange, bis die Hälfte umkommt.
Wenn der Mensch auf einmal das Hundertfache trinken wollte, wäre seine Exi-"
stenz durch Wasser bedroht. Auf diese
Art Heilmittel "testen" zu wollen, ist der
böseste Unsinn, aber keine Wissenschaft.
Außerdem treten die tieferen Wirkungen
einiger Gifte erst nach einer Latenzzeit
hervor, die manchmal Jahre betragen
kann. Mit Gewaltmethoden läßt sich dies
nicht untersuchen. Dadurch bleibt die
Einwirkung auf das Lebendige allzu
grob.
Wenn der Mensch schließlich noch mit
unverständigem Denken die Natur korrigieren will, gelangt meist Schlimmeres
heraus. Das belegen zwei Beispiele des
Aussetzens von Tieren in Landschaften,
wo sie von Natur aus nicht vorkommen
(aus dem "Stern", Heft 14/82).
Das eine ist vom Jahre 1949, "als ein
Heer von Ratten eine Gruppe südafrikanischer Meteorologen auf der gottverlassenen Felseninsel Marion Island am
Rande der Antarktis heimsuchte. Die
Forscher ließen sich vier Katzen und ei-

nen Kater aus der Heimat schicken und
dachten, die fruchtbaren Erbfeinde der
Nager würden sich schon tüchtig vermehren und spätestens in drei Jahren der letzten Ratte den Garaus gemacht haben.
Tatsächlich wuchs die Katzenschar schon
bald auf 2500 Tiere. Doch statt Ratten zu
jagen, suchten sich die verwilderten
Haustiere ihre Opfer lieber aus dem Millionenheer der Seevögel, die seit Urzeiten
auf der Insel brüten. Jahr für Jahr fraßen
die Katzen 600000 Albatrosse, Tölper
und andere Gefiederte. Um der neuen
Plage Herr zu werden, infizierten die Südafrikaner hundert Katzen mit einer tödlichen Seuche und setzten sie auf dem Eiland aus. Auch diesmal waren sich die
Fachleute einig: Länger als drei Jahre
konnte es nicht dauern, bis die letzte
Katze von der Krankheit dahingerafft
sein würde. Doch auch diesmal irrten die
Experten: Fast die Hälfte aller Katzen'
auf Marion Island überlebte den Virusangriff und war von nun an resistent. - So
vermehren sich heute neben den eingeschleppten Ratten auch die importierten
Katzen wieder hemmungslos wie in alten
Zeiten. Nur die Eingeborenen, die Vögel,
sterben aus."
Das andere Beispiel stammt vom Jahre
1976 und aus Spanien, "wo ein Grundbesitzer mit der Einbürgerung amerikanischer Clarkee-Flußkrebse ohne große
Mühe eine Menge Geld verdienen wollte.
Die Clarkees aus dem Missouri erfreuen
sich bei Feinschmeckern höchster Wertschätzung und erzielen entsprechend
hohe Preise. - Der Grundbesitzer, Herr
über riesige Reisfelder im sumpfigen
Mündungsgebiet des Guadalquivir südlich von Sevilla, setzte die Krebse in seinen Reispflanzungen aus und harrte des
sicheren Gewinnes. Nach einem Jahr waren aus 500 schon 20000 Clarkees geworden - und aus der Hoffnung auf Profit
eine Plage. Denn die Krebstiere nährten
sich nicht etwa wie im Missouri von Unkraut. sondern von den kostbaren Reispflanzen. Außerdem gruben sie sich in
die Wälle der Reisfelder ein und zerstörten das kunst- und mühevoll angelegte
Terassensystem. - Entsetzt versuchte der
Gutsherr. die Krabbeltiere wieder einzufangen. Doch trotz aufwendiger Aktionen
erwischten seine Männer nicht einmal die
Hälfte, die anderen aber vermehrten sich
immer schneller. Auch gegen Bekämpfungsmittel waren die Sechsbeiner immun. Zur Zeit krabbeln etwa zehn Mi\lionen von ihnen in Spaniens Süden und
vernichten weite Teile der Reisfelder.
Daß sich sogar mit Haien ein verträgliches Dasein verbringen läßt, wenn man
ihr heikles Wesen berücksichtigt, zeigt
folgender Fall ("Das Beste", Heft 4/82):
"Die Bewohner der niederländischen Karibikinsel Aruba haben sich auf eine für
beide Seiten vorteilhafte Weise mit den
Haifischen arrangiert. Täglich um die
Mittagszeit wird ein Leichter mit Müll
auf die windzugewandte Seite der Insel
geschleppt und die Ladung zur Freude
der dort wartenden Haie ins Meer gekippt. Seit Einführung dieser Methode
hat sich an den von Hotels gesäumten Badestränden auf der anderen Seite kein
Hai mehr blicken lassen."
Nur wo wir die Natur berücksichtigen,
wird uns selber geholfen. Falls wir kämpferisch gegen sie wüten, bleibt der eigene
Schaden nicht aus.
•
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Die Wiederverkörperung des
Menschen als LelJensgeselz
der Geschichte
Eine Wahrheit, an der die Menschheit nicht vorbeigehen
kann
An keinem Phänomen des 20. Jahrhunderts läßt sich der innere Bewußtseinswandel im Seelengejüge des modernen Menschen besser ablesen als an dem Heraufziehen des Reinkarnationsgedankens am Bewußtseinshorizont der abendländischen Menschheit. Mag dies immer in oft recht sensationeller Form geschehen,
wie in Amerika, wo man unlängst von einer " Reinkarnations-Epidemie" sprach:
das Phänomen als solches ist ernst zu nehmen. Gleich Wellenschlägen einer TieJenbrandung, die langsam, doch sicher die ragenden Felsen unterhöhlt, so branden aus tieferen Seelenschichten machtvolle Wogen herauf, welche die Stützen
einer aufzweitausendjährigem Erbe beruhenden Weltanschauung unmerklich,
doch stetig untergraben. Das kommende Jahrtausend wird auf diesen Prozeß
als auf einen der wichtigsten Wandlungsvorgänge in der Bewußtseinsgeschichte
der Menschheit hinzublicken haben.
Während das äußere Interesse wie fasziniert von den Ereignissen der Kernphysik
und deren Konsequenzen für die Atomzertrümmerung gefangengenommen wird,
entzieht sich der nicht minder bedeutsame Umwandlungsprozeß im inneren
Seelenleben des modernen Menschen der
allgemeinen Aufmerksamkeit. Und gerade dadurch droht er in seinen Folgen
um so bedenklicher zu werden! Denn
gleichzeitig mit dem Heraufziehen des
Reinkarnationsgedankens schwindet der
Glaube am Fortschritt des geschichtlichen Werdens. Obwohl beide Phänomene
unmittelbar nichts miteinander zu tun haben, bedingen sie sich doch in gewisser
Beziehung und verstärken dadurch die
Krise des Abendlandes. Handelt es sich
hierbei doch schlechthin um Sein oder
Nichtsein der geschichtlichen Mission des
Abendlandes, die in dem Glauben an den
inneren Sinn der geschichtlichen Evolution ihren Hauptstützpunkt hat. Und
eben dieser Glaube an den Fortschritt im
geschichtlichen Werden hat heute seinen
Todesstoß erhalten. Wer vermöchte angesichts der Unmenschlichkeiten, die mit
den Katastrophen des 20. Jahrhunderts
unseren Glauben an die Menschheit erschüttert haben, noch jenem seichten
Fortschrittsglauben huldigen, der den Beginn unseres Jahrhunderts kennzeichnete? Damit aber droht jeder Glaube an
den tieferen Sinn der geschichtlichen Entwicklung dahinzuschwinden, und es besteht die Gefahr, daß sich die abendländische Menschheit um so bereitwilliger
dem sie immer stärker überziehenden
Orientalismus ergibt, mit seiner völlig ungeschichtlichen Weltauffassung, die den
Blick magisch zurück zur Ruhe im Absoluten lenkt!
Zu den mancherlei Krisen, in weIche
die Entwicklung der Menschheit in unserem Jahrhundert eingetreten ist (Krise
der Kunst, der Erziehung, des sozialen
Lebens usf.), gehört auch diejenige, die
im Verhältnis der gegenwärtigen Menschheit zur Geschichte aufgebrochen ist. Ja,
in gewissem Sinne darf sogar behauptet
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werden, daß diese Krise allem anderen zu
Grunde liegt und sich in ihnen, als ihren
mannigfaltigen Symptomen, nur manifestiert. Bedeutet doch das Verhältnis zur
Geschichte in gewissem Sinne das Verhältnis zu sich selbst, zur eigenen Existenz nach deren Woher und Wohin!
Hierin liegt es wohl begründet, daß, während die anderen Krisen schon einer
oberflächlichen Lebensbetrachtung sich
aufdrängen, diese Krise der geschichtlichen Existenz nur einem die Erscheinungen tiefer durchdringenden Blicke sich
entbüllt.
Hatte doch der Glaube an die Geschichte sein festestes Fundament gerade
in den großen Errungenschaften der
Technik und Industrie. Heute, wo diese
Errungenshaften den Menschen wie vor
einen Abgrund gestellt haben, wenden
sich viele zweifelnde Seelen einem anderen Glauben zu. Doch dieser Glaube bedeutet ein Zurückgleiten in jene ungeschichtliehe Haltung, die den orientalischen Kulturen eigen ist.

Einmaligkeit und Wieder
holung des Erdenlebens
Wer die ungeheure Krise erfassen will,
die heute die Menschheit in ihrem tiefsten Seinsgefüge erschüttert, darf nicht an
der Oberfläche der äußeren Phänomene
stehenbleiben, vielmehr muß er in die tieferen Strömungen blicken, die miteinander im Kampfe stehen, von dessen Ausgang die Zukunft des Abendlandes abhängen wird, wie es Hans Erhard Lauer
in seinem Buche: Die Wiederverkörperung des Menschen als Lebensgesetz der
Geschichte (Verlag Die Kommenden) tut.
Es zeigt in prägnanter Art die Urbilder jener historischen Strömungen, die im Lauf
der Menschheitsgeschichte in ihren Gegensätzlichkeiten sich zum Teil durchdrungen, zum Teil bekämpft haben und
die heute wiederum sich gegenüberstehen.
Das eine dieser Urbilder kann als die
Wiederholung des ewig Gleichen bezeich-

net werden. Es ist das Erbe der alt-orientalischen Hochkulturen. Dem noch nicht
zum Ichbewußtsein erwachten vorgeschichtlichen Menschen war der Blick
auf sein ewiges Selbst verhüllt. Er erlebte
sich selbst noch eingesponnen in die göttlichen Werdekreise, die in den natürlichen Rhythmen ihr Abbild haben. So wie
Brahman, der Weltengeist, die Welten
aus- und einatmet, so erlebte er sein Seelenwesen aus- und eingeatmet vom göttlichen Weltenschoß.
"Entsprechend dieser Tatsache wurde
denn auch noch im alten Indien die Reinkarnation nicht als eine ,Wiederverkörperung des Geistes', sondern lediglich als
eine ,Seelenwanderung' aufgefaßt. Das
heißt, sie wurde als eine Sache betrachtet,
die sich auf die Seelen, nicht als Glieder
der Menschheit, bezieht, sondern deren
Bedeutung sich in dem erschöpft, was sie
für die Seelen als Einzelwesen bedeutet.
Alles was im Sinne eines Fortschrittes der
Gesamtmenschheit in jener Epoche
wirkte, ging damals aus den naturhaft
sich darlebenden Begabungen der Rassen
hervor.
Diese Anschauung tritt uns noch in der
schon in die geschichtliche Epoche hereinragenden buddhistischen Seelenwanderungslehre entgegen. Auch hier haben
wir es nicht mit einem "permanenten
Ego" zu tun, das als roter Faden durch
die wiederholten Erdenleben schreitet,
sondern allein mit einer Wiederverkörperung des Karma-Gesetzes. Wir treffen in
der Tat selbst bis weit in geschichtliche
Zeiten hinein im allgemeinen Bewußtsein
der älteren Völker die Idee einer Unvergänglichkeit der menschlichen Seele
nicht an. Dadurch ergab sich aber für die
Vorstellung von der Wiederverkörperung
ein eigentümlicher Widerspruch. Auf der
einen Seite wurde diese als eine Wanderung der Seelen durch wiederholte Erdenleben gedacht. Auf der anderen konnte
diese Wanderung aber den Seelen - im
Hinblick auf ihre Vergänglichkeit oder
gar Scheinexistenz - doch eigentlich nicht
zugeschrieben werden. Hieraus wird es
verständlich, warum das ganze Schwergewicht der orientalischen Reinkarnationslehre auf dem Begriff des "Karmas"liegt.
Denn dieses: - der gesetzmäßige Zusammenhang zwischen dem moralischen Verhalten in einem früheren und der Schicksalsgestaltung in einem späterenleben erschien als der rote Faden, der sich allein durch eine Folge von zusammengehörigen Erdenleben verbindend hindurch
zieht. Die Reinkarnation stellte sich für
den Orientalen als eine solche des Karmas dar."
Da die sinnliche Welt aber als eine von
der göttlichen abgefallene Welt betrachtet
wurde, die den Menschen immer mehr in
das Sinnesdasein verstrickte, so entstand
hieraus der "Kreislauf' der "Wiedergeburten" (Samsara). Als eine ins Endlose
sich fortsetzende Wiederkehr des Gleichen. "Denn wie sehr auch das Verhältnis
zwischen guten und bösen Taten in den
aufeinanderfolgenden Verkörperungen
variieren mag, das Grundgesetz der letzteren bleibt dasselbe, und auf diese allgemein-gültige
Gesetzmäßigkeit
des
menschlichen Lebens, nicht auf das Besondere, Einmalige eines einzelnen Lebens war der Blick des Inders gerichtet."
Damit hängt das Fehlen einer geschichtlichen Weltorientierung des Inders

zusammen, das den meisten orientalischen Anschauungen eigen ist. Solange
das Ich noch nicht zu seiner vollen Inkarnation gelangt war, konnte sich auch der
Sinn für das nur im zeitlichen Werden
vollziehende historische Geschehen nicht
entwickeln. Der Buddhismus knüpft gerade an jene vorgeschichtliche, zeitlose
Weltauffassung an, in welcher der Inder
bis auf den heutigen Tag lebt.
Wäre die Menschheit bei dieser Auffassung stehengeblieben, so hätte sich der
Individuationsprozeß niemals erfüllen
können, der den Menschen aus alten Bindungen sich befreien, und zur selbständigen Persönlichkeit heranreifen läßt. Erst
von dieser Warte erkennen wir die Bedeutung des Hebräertums, das den Menschen zum Erfassen der Einmaligkeit des
Erdenlebens erziehen sollte. Während die
heidnischen Religionen kosmozentrisch
orientiert sind, indem sich der Mensch
noch als Glied des Kosmos erlebt, ist das
Hebräertum irdisch· orientiert. "Als das
wesentlichste Spezifikum der Erde haben
wir die Tatsache anzusehen, daß auf ihr
der Mensch sich entfaltet und in eine geschichtliche Existenz hineinwächst, weiche sich durch die Einmaligkeit der Geschehnisse kennzeichnet. Denn die geschichtlich sich entwickelnde Menschheit
bestimmt in zunehmendem Maße das
Schicksal der Erde selbst. Die Einmaligkeit der geschichtlichen Ereignisse aber
gründet in der Tatsache, daß der Mensch
sich im Lauf der Geschichte zur Persönlichkeit, zum Ich-Wesen entwickelt."
Daher tritt uns in der Mosaischen Genesis die Weltschöpfung als Schöpfung
der Erde entgegen. Der Mensch wird hier
als Erdenprodukt beschrieben: "Denn du .
bist Erde und sollst zu Erde werden I"
Das Griechentum nimmt zwischen der
heidnisch-kosmozentrischen und der jüdisch-geozentrischen Stellung eine mittlere Lage ein. Obwohl das ptolemäische
Weltbild als letzte Frucht der kosmologisch orientierten Weltauffassung den
Blick noch zu den Sternensphären erhebt,
so treten uns doch seine Götter in irdischen Menschengestalten plastisch entgegen. Die Einmaligkeit des menschlichen
Lebens findet im griechischen Mythos
wie in der griechischen Geschichte ihren
klassischen Ausdruck.
Und gerade auf dieser Einmaligkeit
des menschlichen Erdenlebens beruhen
ja die Pfeiler der im Judentum, Griechentum und Römerturn verankerten abendländischen Kultur. Ihr war es vorbehalten, die geschichtliche Auffassung zu verabsolutieren. Sie sollte vor allem die Persönlichkeit in ihrer Einzigartigkeit verewigen. Nur auf dieser Grundlage konnte
sich die menschliche Persönlichkeit zu ihrer Höhe entwickeln, indem sie alle Seelenkräfte diesem einen Erdenleben zuwandte und ihre ganze Ewigkeit davon
abhängig machte.
In dieser Weise sehen wir, wie tief bedeutsam beide Strömungen in ihrer Gegensätzlichkeit für die Menschheitsentwicklung sind, die heute zu einer neuen
Synthese sich vereinigen müssen.

Das Lebensgesetz der
Geschichte
Um diese Synthese herbeizuführen, die

zugleich die Lösung der abendländischen
Krise bedeutet, muß der zentrale Nerv alles geschichtlichen Werdens erfaßt werden. Dieser Nerv kann als das "Lebensgesetz der Geschichte" schlechtweg angesprochen werden. Es bildet die Grundachse, um weIche sich alles bewegt. Und
mit Recht. Denn erst dieses zentrale Gesetz, das bis heute in der Geschichtsforschung unberücksichtigt geblieben ist, gewährt Einblick in den wirklichen Verlauf
der Menschheitsgeschichte in ihrem fortschrittlichen sowie rückläufigem Aspekt.
Oft wird unsere Kultur mit der ägyptischen verglichen, von der sie in der Tat
eine Art Spiegelbild darstellt. Auch Herbert Spengler sah in seinem "Untergang
des Abendlandes" die einzelnen Kulturen nur als sich wiederholende Kreisläufe, im Sinne der orientalischen Weltanschauung an.
"Oftmals schon sind Naturerkenntnis,
Stoffesbemeisterung, technische Leistung, imperialistische Machtentfaltung
der ersten Hochkulturen mit den analogen Erscheinul}~en unserer Zeit verglichen worden. Agyptischer Tierkult und
moderner Darwinismus, einstmalige Alchimie und heutige Chemie, die ägyptische Kunst der Mumifizierung und die
Sezierkunst der heutigen Anatomie, die
babylonischen Turmbauten und die modernen Wolkenkratzer, die Bürokratie
von damals und von heute, der Absolutismus der ägyptischen und babylonischen
Gottkönige und die modernen Diktatoren
und vieles andere zeigen in der Tat geistige Verwandtschaft. Bezeichnend ist
auch, daß erst seit dem 19. Jahrhundert
die Schriftsysteme jener alten Kulturen
wieder entziffert und diese dadurch wieder in den Gesichtskreis der neueren
Menschheit eingetreten sind. Und
schließlich hat die Tiefenpsychologie des
20. Jahrhunderts die unbewußte Kollektivgeistigkeit als die wesentliche Quelle
der schöpferischen Leistungen jener archaischen Kulturen erst wieder den Blick
und dem Verständnis weiter Kreise erschlossen. "
Dieser scheinbaren Wiederholung der
alt-orientalischen Kulturen in den nachchristlichen Zeiten (man denke an die Renaissance als Wiederbelebung des Griechentums) steht aber ein tiefgreifender
Unterschied gegenüber. Und in diesem
Unterschied offenbart sich das Grundgesetz alles geschichtlichen Werdens. Wir
haben es auch hier mit zwei polaren Strömungen zu tun, die sich gegenüberstehen.
Die eine kann als gattungsmäßige Rassenströmung bezeichnet werden, von deren kollektiver Geistigkeit alle alten Kulturen ihren Ausgangspunkt nahmen, die
zweite kann als individuelle Strömung bezeichnet werden, die sich erst in der
"Achsenzeit" der Geschichte, der griechisch-römischen Kulturperiode, aus der
ersteren herauszulösen beginnt. Beide
Strömungen halten sich in dieser Kultur
die Waage. Während jene aus unterbewußter Geistigkeit hervorgehende Gattungsströmung, die gerade die Größe der
orientalischen Hochkulturen ausmacht,
immer mehr in den Verfall gerät und
heute das rückschrittliche Element in der
Geschichte darstellt, übernimmt die individuelle Strömung seit der griechisch-römischen Zeit die Führung.
Nun manifestiert sich in der individuellen Strömung die Frucht der wiederholten

Erdenleben. Dadurch fällt ein besonderes
Licht auf den durch die wiederholten
Erdenleben
fortschreitenden
Individuationsprozess der Menschheit, der erst
in der nachchristlichen Zeit sich zu seiner
Höhe erhebt. "Das wahre Fortschrittselement in der Geschichte liegt im Individuellen. Dieses kann nur durch die Tatsache
der Reinkarnation zur Geltung kommen.
Gäbe es die Tatsache der Wiederverkörperung nicht, so könnte, was an blutsmäßig vererbten typischen Kräften dahinschwindet, trotz der Blutsmischung durch
den Fortschritt der individuellen Strömung nicht wirklich ersetzt werden. Dies
ist nur möglich, wenn die Träger der individuellen
Kräfte:
die
einzelnen
Individualitäten ebenso durch die ganze
Geschichte gehen, wie der Träger der
Gattungskräfte: die physische Erbfolge es
tut."
Hier erfassen wir also den archimedischen Punkt. Was in den Generationskräften im geschichtlichen Werden verloren
geht, wird durch die Frucht der durch die
wiederholten Erdenleben schreitenden
Individualitäten als Äquivalent ersetzt. So
zeigt sich der Einblick in das Gesetz der
wiederholten Erdenleben als der eigentliche Schwerpunkt, der den historischen
Fortschritt garantiert.

Heute erleben wir in zunehmendem
Maße die Durchkreuzung bei der Strömungen. Das in den vorchristlichen Perioden zur Menschheitsführung berufene
Gattungsprinzip stemmt sich als retardierendes Element seit der vierten Nachatlantischen Kultur dem wahren Menschheitsfortschritt entgegen und fällt dem
Niedergang anheim.
Hieraus ergibt sich die bedeutsame
Aufgabe, daß jeder einzelne Mensch in
Zukunft immer mehr zum individuellen
Repräsentanten des Gattungsmäßigen
aufsteigen muß. "Für diese Stufe hat Steiner den Terminus ,Geistselbst' geprägt,
der darauf hindeutet, daß das individuelle Selbst ganz ,Geist' d. h. universellmenschheitliches Wesen, bzw. der ,Geist'
,ganz Selbst', d. h. ganz individuelles Wesen geworden sein wird. Das Gegenstück
wird die Tatsache bilden, daß dann die
naturhaft wirkende Kollektivgeistigkeit
so weit abgesunken sein wird, daß ihr für
das geschichtliche Werden keinerlei Bedeutung mehr zukommen wird." In dieser Art wird alles Naturhafte der ersten
Menschheitsepochen vom Ich aus in geistige Auferstehungskräfte umgewandelt
werden.

Das Jüngerwerden der
Menschheit
Mit diesem Grundgesetz allen geschichtlichen Werdens steht nun ein anderes Gesetz in innigster Verbindung, das Rudolf
Steiner als das "Jüngerwerden der
Menschheit im Verlauf der Geschichte"
bezeichnet hat. Während der Mensch der
altindischen Kultur seine. Geistigkeit bis
in das höchste Lebensalter der ihm von
Natur mitgegebenen physischen Leiblichkeit verdankte, wird der Mensch in jeder
fortschreitenden Kulturperiode schrittweise von der Natur entlassen und muß
sich immer mehr auf sich selbst, d. h. seine
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eigene Geistigkeit stellen. Diese rückläu- Synthese und Zukunftsschau
fige Entwicklungskurve ist beim heutigen
Menschen bis zum 27. Jahre angelangt, so Wie wir sahen, steht die abendländische
daß der moderne Mensch bereits im ju- Menschheit heute in einer ihrer größten
gendlichen Alter sich auf sich selbst ge- Krisen. Der einseitige Fortschrittsglaube
stellt sieht. Hier erschließt sich eine Per- droht in einen Nihilismus umzuschlagen,
spektive auf die noch folgenden Kultur- um einer anti-geschichtlichen Auffassung
perioden, in welchen der Mensch bereits Platz zu machen: "Diese Wendung tritt
mit seinem 21. und endlich 14. Lebens- heute selbst in der geschichts-philosophijahre von der natürlichen Entwicklung sehen Literatur zutage, wenn K. Löwith
entlassen und daher stehenbleiben (Weltgeschichte und Heilsgeschehen) als
müßte, wenn er die naturbedingte Ent- unausweichliche Konsequenz aus dem
wicklung nicht durch eine geistige fortset- Zusammenbruch der Fortschrittstheorie
zen würde.
die Rückwendung zur geschichtlichen
Auch hier fällt der Schwerpunkt der Kreislauftheorie sich aufdrängt. In solMenschheitsentwicklung immer mehr auf chen und ähnlichen Bestrebungen droht
die individuelle Strömung, wie sich aus die Gefahr, daß jene Wendung gegen die
der Einsicht in die wiederholten Erden- Geschichte zum Antigeschichtlichen hin,
leben ergibt. "Diesem ,Jüngerwerden' die einstmals das Indertum in Buddha
steht als Gegenprozess das im selben vollzogen hat, heute, da die geschichtliMaße fortschreitende Alterwerden' der che Phase schlechthin in ihre entscheiMenschheit gegenüber, insofern wir unter dende Gipfeletappe eintreten soll, im
ihr die Summe der einzelnen Menschen größten menschheitlichen Maßstabe wieals geistiger Individualitäten verstehen, derholt wird. Diese Gefahr dokumentiert
welche in der Folge ihrer Wiederverkör- sich deutlich in der sintflutartigen Überperungen durch die ganze Geschichte schwemmung der westlichen Welt durch
hindurchwandern. "
orientalische Lebensideale und GeistesHieraus ergibt sich die sehrbedeut- wege, die wir in der Gegenwart erleben."
same Perspektive auf das russische SlaWie können wir dieser Gefahr uns geventum, das sich in der 6. Kulturperiode wappnet zeigen? Worauf es in der gegenzu seiner vollen Höhe entwickeln wird. wärtigen Stunde ankommt, ist der Akt der
Diese Kultur zeigt schon heute die Züge, Selbsterfassung des Ich. Das mündig gedie sie durch das frühzeitige Entlassen wordene Ich muß in seine Rechte auch
aus den Naturkräften erlangen wird: auf geistigem Gebiete eintreten. Die
"Das wird zur Folge haben, daß vom Frucht einer zweitausendjährigen EntLeiblich-Gattungsmäßigen her dem Men- wicklung darf dem Abendlande nicht verschen nurmehr diejenigen Fähigkeiten lorengehen. Dies ist nur möglich, wenn
zufließen werden, aus denen das Lernen der individuelle Weltinhalt zur Selbstanund Studieren, das vertiefte Interesse für schauung erhoben wird. Die Erkenntnis
die Umwelt und Mitmenschen, die Welt- der Reinkarnation bietet den Schlüssel
anschauungsbegründungen erwachsen, hierzu. "Daher spricht die Anthroposowelche diesem Lebensalter (vom 14. bis phie von der Wiederverkörperung des
21. Jahre) der höheren Schulbildung das Geistes, wobei dieser als ein individualiGepräge geben, nicht mehr aber jene, sierter, Ich-haft gewordener aufgefaßt
durch welche er sich als volljährig gewor- wird. Der Seele kann also insofern die
denes, verantwortliches Ichwesen ins Le- Reinkarnation und auch die Unvergängben hineinstellen kann. Die Veranlagung lichkeit nicht zugesprochen werden, als
zu diesem Entwicklungszustand kann bei sie aus sich allein heraus einer Rückschau
den Angehörigen des Russentums schon auf frühere Leben nicht fähig ist. Wird
heute im Positiven wie im Negativen die Erkenntnis der Reinkarnation heute
wahrgenommen werden. Sie zeigt sich ei- auf den Wegen wieder errungen, die Runerseits in ihrem außerordentlichen Lern- dolf Steiner dafür eröffnet hat, so enthüllt
talent, in der Fähigkeit, Geisteserzeug- sich, daß es das inzwischen individuell
nisse und Lebensformen fremder Kultu- gewordene Geistige des Menschen selbst
ren (allerdings ohne ihnen eine freie selb- ist, welches von Leben zu Leben den
ständige Beurteilung ihres Wertes oder schicksalsmäßigen Ausgleich früherer TaUnwertes entgegensetzen zu können) zu ten bewirkt. Denn dieses Geistige trägt
übernehmen und sich anzueignen, die der die Impulse der geistigen WeIt als sein eiganzen russischen Geistes- und Sozialge- genes Wesen in sich."
schichte ihren Stempel aufgedrückt hat Die Frage, ob Wiederholung des gleiandererseits in dem Unberechenbaren ihres Wesens, in dem unvermittelten Um- chen oder Einmaligkeit des Erdenlebens
schlagen ihrer Empfindungen oder Stim- muß heute durch eine Synthese der beimungen von einem Extrem in das entge- den geschichtlichen Strömungen des Heigegengesetzte, in ihrem Mangel an Selbst- dentums und Judentums im Lichte einer
beherrschung, der sie bisher immer wie- kosmischen Christologie ihre Beantworder einer diktatorischen Führung von tung finden: "Die moderne Reinkarnaoben her anheimfallen lassen. Allerdings tionserkenntnis erzeugt nicht die Sehnwird, wenn die Epoche anbrechen wird, sucht, die Folge der Verkörperungen abfür welche das russische Slaventum die zukürzen. Denn aus ihr ergibt sich die
wesentliche Grundlage abgeben wird, der Einsicht, daß die Erlangung des persönlieinzelne Mensch eine in sich so erstarkte chen Heils, der Aufstieg in die geistige
Ichwesenheit mitbringen, daß er dann Welt nach dem Tode, nicht das Endziel,
ganz aus seinen individuellen Kräften sondern nur Mittel und Weg ist, um im
heraus zu leisten imstande sein wird, was Prozesse der Auferstehung einen Schritt
ihm seine gattungsmäßigen nicht mehr er- vorwärts zu machen, durch welche die ihrem Ersterben entgegengehende menschmöglichen."
So ruht in der Zukunft immer stärker liche Leiblichkeit dem Tode entrissen
der Akzent auf den aktiv errungenen See- werden kann. Und es erfließt aus ihr die
lenkräften. wodurch die Menschheit allein Einsicht, daß es dazu vieler Leben bedarf.
•
ihr Enfwicklungsziel erreichen kann.
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Henning Schramm

HeilmittelFibel
zur anthroposophischen Medizin
am Beispiel von Weleda-Präparaten,
320 Seiten, geb.,
Preis sFr. 34.-/DM 38,Dieses Buch sollte bei Ihnen nicht
fehlen. Auch Ihr Arzt würde sich
sicherlich freuen, wenn Sie seine
Therapie mit größerem Verständnis
begleiten könnten.
In diesem Buch werden Sie
dafür eine Hilfe finden.

Novalis Verlag, Schaffhausen
Schweiz

Toskana
mit Florenz
Frühjahrsstudienfahi-t
mit Michael Ladwein
18.-30. März 1985

Die Toskana, nach Bonifaz VIII, einem
Zeitgenossen Dantes, die "Quintessenz der Welt", ist für uns Heutige
erst recht eine Kernlandschaft europöischer Kultur. Die 2wöchige Reise
soll diese Kulturlandschaft in ihren je
nach Zeitschichten verschiedenen Ausprägungen erschließen: die etruskische
Antike, die Hochblüte der Romanik
(neben den großen bedeutenden Domen auch sehr eindrucksvolle, weniger
bekannte romanische landkirchen),
die spezifische Sonderform italienischer Gotik sowie die Kulmination toskonischer Kultur - die Renaissance.
Fahrt ab und bis Freiburg in modernem Reisebus, übernachtung mit Halbpension in guten, ausgewählten Hotels.
Ein Prospekt mit ausführlichen Informationen liegt bereit.
Bitte anfordern bei:
Michael ladwein, Postfach 1928, 7400
Tübingen 1

Vorankündigung:

Romanisches
Burgund
Herbststudienfahrt
mit Michael ladwein
22.-27. September 1985
Auch hierfür liegt ein Prospekt
bereit.

, W g e h e n ein" Zeit entgegen,
wo die Menschen ganz anders als in den
jetzigen Zeiten ihre Selbsterziehung werden in die Hand nehmen müssen ... Das
große Heilmittel einer zukünftigen
Menschheit zum inneren Vorwärtskommen wird die Meditation sein. Alles andere, was man sonst nennen mag, um den
Menschen innerlich zu fördern: moralische Ideen festhalten, Bibellesen, große
Persönlichkeiten wirken lassen, Kunst
aufnehmen - gewinnt seine Förderungskraft, seine Verwandlungsmacht genau in
dem Maße, als es Meditation wird."

Ratschläge und Hinweise sowohl von den
Übungen der östlichen Einweihungswege
als auch - bis zu einem gewissen Grade
wenigstens - von traditionellen christlichmittelalterlichen
Meditationspraktiken
abheben. Folgende vier Gesichtspunkte
seien aufgeführt:
l. Die Meditation muß von einem westlichen Menschen der Gegenwart in der
Weise vollzogen werden, die seiner Bewußtseinslage entspricht. Das heißt, der
Meditierende muß sich völlig freihalten
von allen Elementen der Suggestion, der
Faszination oder der Autorität äußerer
Instanzen, die ein Meditationslehrer, ein
Guru oder ein christlicher Exerzitienmeister ausüben könnte: Dieses Prinzip der

GERHARD WEHR

Meditation als Heilmittel
Anregungen für einen inneren Übungsweg
Diese Sätze, von Friedrich Rittelmeyer Freiheit duldet lediglich die Beratung des
im ersten Viertel dieses Jahrhunderts nie- Unerfahrenen durch den Erfahrenen. Irdergeschrieben, haben im letzten Viertel gendein autoritativer Zwang oder eine
vor der Jahrtausendwende längst ihre Fremdbestimmung ist von vornherein
Gültigkeit erwiesen. Sie können heute auszuschalten. Selbst einer verehrten
nicht ernst genug genommen werden. Lehrerpersönlichkeit gegenüber ist ein
Und sie werden ernst genommen. An gewisses Maß an Skepsis geboten. Denn:
Vorschlägen und Anregungen für die me- "Man vergilt einem Lehrer schlecht,
ditative Innenarbeit mangelt es nicht. Es wenn man immer nur der Schüler bleibt"
ist geradezu eine verwirrende Fülle an (Nietzsehe). Daher sollte der westliche
Angeboten, die um übungs- und selbster- Meditationsschüler wissen, was er von eifahrungswillige Zeitgenossen werben. Sie nem Guru oder von dessen "Bevollmächreichen von kirchlichen Exerzitien und tigtem" zu halten hat, der bedingungslose
Meditationsveranstaltungen bis zum fern- Hingabe verlangt, vielleicht noch unteröstlichen Zen, von tiefenpsychologisch- strichen durch ein symbolisches Opfer
gruppentherapeutischen Aktivitäten bis (neben dem oft nicht unbeträchtlichen,
zur sogenannten Transzendentalen Medi- wie es beispielsweise im Rahmen der
tation (TM): ganz zu schweigen von dem "Transzendentalen Meditation" üblich
überaus problematischen Einsatz von ist). Ein solches Opfer meint im ursprüngDrogen zum Zwecke einer Erweiterung lichen religiösen Sinne die totale Hingabe
des Bewußtseins.
des Menschen, der auf diese Weise sich
Man muß keine eingehenden Verglei- selbst symbolisch darbringt. Und man
ehe anstellen, um einzusehen, daß alle muß nicht eine spezielle tiefenpsycholodiese Angebote für das Beschreiten eines gisehe Schulung durchlaufen haben, um
inneren Wegs oft recht unterschiedlichen zu wissen, daß durch derartige Gesten
geistigen Quellgebieten und Hintergrün- das Unbewußte des Opfernden mit dem
den entstammen. Ganz unabhängig von betreffenden "Meister" in Berührung geder jeweiligen Wirksamkeit einer Medita- bracht wird, ein Akt, über dessen Tragtionsart kann es daher nicht gleichgültig weite sich nicht jeder klare Vorstellungen
sein, für welche Methode man sich ent- bilden wird!
Das Prinzip der Freiheit auf dem spirischließt. Nun ist es zweifellos das große
Verdienst Rudolf Steiners, mit seiner An- tuelIen Innenweg zur Geltung bringen
throposophie bereits zu Jahrhundertbe- heißt: Das zur Reifung und zur vollen
ginn Richtungweisendes für das Beschrei- Selbstwerdung strebende Ich, die Personten eines solchen Erkenntnisweges erar- mitte des Menschen also, sie darf gerade
beitet und gezeigt zu haben. Es ist selbst nicht eingeengt oder reduziert werden.
schon ein unumgänglicher Schritt auf Statt es durch größere Abhängigkeit zu
dem zu wählenden Weg, daß man sich dämpfen, soll es geweckt, in seiner Wachüber Wesen und Zielrichtung Klarheit heit und Freiheit gesteigert werden. So
y~rschafft, ehe man sich irgendwelchen
tritt an die Stelle des sogenannten Guru
Ubungen unterzieht. Es muß beispiels- oder Meisters der Repräsentant der Freiweise sichergestellt sein, daß man sich . heit und des wahren Ich-Bin. Nach
nicht in undurchschaute Abhängigkeiten christlichem Verständnis ist es der innere
hineinbegibt, sei es die Abhängigkeit von oder pneumatische Christus. Es ist der
einem Meditationslehrer (Guru), von ei- Christus im Sinne der Ich-bin-Worte des
ner Weltanschaung oder Gruppe, nicht Johannesvangeliums, auch wenn dies
zuletzt von den Antriebskräften des eige- nicht immer eigens hervorgehoben wird.
nen Unbewußten.
Macht man sich dies im vollen Umfang
Bevor einige pr~~tische Anregungen deutlich, dann ergibt sich schon von dafür die meditative Ubung gegeben wer- her die große Bedeutung, die das Johanden, seien daher Gesichtspunkte der an- nesevangelium mit seinen Christusworten,
throposophisch orientierten Meditation den Schilderungen der Christustaten und
zusammengestellt. Sie sollen zeigen, daß den Stufen der Christusvollendung für
sich die von Rudolf Steiner gegebenen das meditative Leben gewinnen kann.

2. Die Freiheit, von der soeben die
Rede war, hat sowohl eine grundsätzliche
wie eine praktische Bedeutung. Sie
drückt sich bereits darin aus, daß auf die
Mitwirkung der physischen Leiblichkeit,
beispielweise in Form von unterstützenden Atemübungen, Körperhaltungen, Fastenregeln und Enthaltsamkeitsvorschriften, weitgehend verzichtet wird. In diesem Zusammenhang sei wenigstens angemerkt, daß Rudolf Steiner in seinen ersten Anleitungen (beispielsweise in denen, die er im Rahmen seiner "Esoterischen Schule" gegeben hat) der Regulierung des Atems eine gewisse Aufmerksamkeit schenkte. Später spielen bei ihm
derartige Regeln keine Rolle mehr, geht
es doch gerade darum, zu einem leibfreien
Geist-Erleben zu gelangen. Und "Leibfreiheit" besagt hier: nicht körperlich bedingte Empfindungen und Sinnesreize
werden angestrebt, und seien es noch so
subtile, sondern "übersinnliche Erlebnisse", die bestenfalls mit der Sinneserfahrung verglichen, nicht jedoch mit ihr
verwechselt werden dürfen. Man fiele
sonst Illusionen anheim, wie sie im geistig-seelischen Bereich, übrigens auch im
religiös-mystischen, immer wieder vorkommen. Der Aufruf zu kritischer Wachsamkeit ist daher nötig. Kein noch so eindrucksvolles Innenbild und keine noch so
vernehmbare innere Stimme ist zweifelsfrei eine göttlich-geistige Offenbarung.
Deshalb schon im Neuen Testament die
ausdrückliche Mahnung: "Prüfet die Geister!"
3. Diesem Erfordernis sucht die Anthroposophie Rechnung "zu tragen. Sie
verlangt daher die volle Uberschaubarkeit
dessen, was und wie meditiert wird.
Überschaubarkeit und Klarheit sind von
Anfang an notwendig. Das ist auch der
Grund, weshalb die anthroposophische
Meditationspraxis und spirituelle Schulung beim Denken ansetzt, ehe sie das
Fühlen und Wollen in die Übungen mit
einbezieht, auch ehe man jenes "leere Bewußtsein" hersteHt, in dem man - etwa
dem Zen vergleichbar - auch den Gegenstand der Konzentration und Meditation
tilgt, sei es ein Bild, ein Symbol, ein Naturgegenstand, ein Wort oder ein Gedanke. Wer sich mit der christlichen Mystik beschäftigt, wird erkennen, daß
wahre Mystik mit angeblicher "mystischer Verschwommenheit" nichts gemein
hat. Männer wie Meister Eckhart oder Johannes Tauler waren bekanntlich in der
Denkdisziplin der scholastischen Philosophie verankert. Von daher gesehen war
die gedankliche Klarheit eine unabdingbare Voraussetzung für ihr Beschreiten
des mystischen Weges. Diese Klarheit ist
auf dem anthroposophischen Weg von
mindestens ebenso großer Wichtigkeit,
weil man durch ein wiederholtes SichKonzentrieren auf Denkvorgij,nge und
auf Gedankeninhalte die seelisch-geistigen Kräfte stärkt.
4. Im Zusammenhang mit R:\ldolf Steiners Forderung einer klaren Uberschaubarkeit während der Meditation steht
eine andere. Sie besagt, daß die Bewegungsrichtung des zu lenkenden und zu
schulenden Bewußtseins nicht in die Physis hinuntersinkt. "Leibfreiheit" muß
1}.icht nur Voraussetzung der inneren
Ubung sein; sie gilt es auch aufrechtzuerhalten. Wo das nicht geschieht, wird ein
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Ab-Weg betreten. Die hier auftauchenden Phänomene sind krankhafter Natur.
Aus älteren mystischen Bewegungen sind
sie
bekannt.
Halluzinatives
überschwemmt das Bewußtsein. Das bedeutet
einen Rückschritt in vergangene Bewußtseinsstufen. Sie sind im Grunde prärationaler Natur. Aus der durchaus verständlichen Furcht vor einem intellektualistisch "verkopften" Denken wird nicht
selten jener Rückschritt in Kauf genommen, bei dem das Ich-Bewußtsein nicht
aufgehellt und gesteigert, sondern geradezu herabgedämpft und vernebelt wird.
Es gibt Erscheinungen, bei denen der einzelne seinen "klaren Kopr' verliert, statt
besonnen zu handeln oder verantwortlich
zu reagieren. Derartige mit der Physis ge-

koppelte Phänomene aber verhalten sich
zu der von Rudolf Steiner intendierten
Geistesforschung wie die Täuschung zur
Erkenntnis.
Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt
ist der der menschenkundlichen Orientierung. Auf sie soll aber hier verzichtet werden, zumal der Verfasser an anderer
Stelle diese menschenkundliehe Basis des
anthroposophischen Erkenntnisweges näher erläutert hat. * In den folzenden Beiträgen sei deshalb auf die UbungsmögIichkeiten näher eingegangen.
Fortsetzung folgt

* Gerhard Wehr: Der innere Weg. Anthroposophische Erkenntnis. geistige Orientierung und meditative
Praxis. Rowohlt Verlag Reinbek 1983, 190 Seiten,
geb. DM 26,-

Aus der Sprechstunde
des Arztes
11
Es war im Monat Juli während einer Hitzeperiode, als ich zu einem 21f2jährigen
Mädchen gerufen wurde, das plötzlich
mit sehr hohem Fieber erkrankte. Es hatte
mit einem heftigen Schüttelfrost begonnen, woraufhin sich das Kind, das sonst
nicht so schnell ins Bett zu bringen ist,
von selbst hinlegte und sagte, daß ihm alles sehr weh täte. Auch hatte es Kopfschmerzen. Der Schüttelfrost hatte sich
inzwischen gelegt, und das Kind hatte
nun hohes Fieber mit allen Erscheinungen, die man dabei so kennt: es schwitzte,
war schläfrig, hatte rote Wangen, Hände
und Füße waren warm. Eigentümlich war
nur, daß es gar keinen Durst hatte. Ferner
war auffällig, daß das Kind sich trotz der
Schläfrigkeit im Bett hin- und herwälzte,
obwohl ihm alles weh tat, und jedesmal,
wenn es sich bewegte, fing es wieder an
zu frösteln. Vorangegangen war ein heißer Tag, den man im Garten und im kleinen Schwimmbassin, das mit relativ warmem Wasser angefüllt war, zugebracht
hatte. Das Kind hatte auch gebadet und
hatte mit den anderen Kindern "Wasserschlacht" gespielt. Es war abgetrocknet
worden und hatte anschließend trockene
Kleidung bekommen, da es schon früher
eine gewisse Anfälligkeit für "Erkältungen" nach Naß werden gezeigt hatte.
Auch hatte es schon einmal "etwas mit
den Nieren" gehabt.
Bei der Untersuchung war der Rücken
schmerzempfindlich. Der Urin war dunkel und enthielt Eiweiß und Bakterien.
Das Urinieren schmerzte. Das Kind
mußte dauernd auf den Topf. Die Zunge
war belegt und hatte dabei eine auffällig
rote, nicht belegte Spitze, wie ein
Dreieck. Die klinische Diagnose lautete:
Harnblasen- und Nierenbeckenentzündung. Ungewöhnlich war, daß die ganze
Sache an einem so warmen Tag aufgetreten war, und das, obwohl alle Erkältungen sorgfältig vermieden worden waren.
Allerdings wehte an dem heißen Tag ein
recht heftiger, wenn auch warmer Ostwind, der vielleicht doch zu einer Abkühlung bei dem nassen Kind geführt hatte.
Das, was sonst niemanden umgeworfen
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hätte, hatte dieses kleine Mädchen in einen bedenklichen Zustand gebracht.
Nach dem Vergleichen homöopathischer Arzneimittelbilder mit dem Krankheitsgeschehen wurde von dem gefundenen Mittel eine Gabe in der 30. Centesimaipotenz gegeben. Am nächsten Tag
war das Fieber verschwunden, das Kind
war munter, aß und trank und war nicht
mehr im Bett. Nach der Gabe des Mittels
war alles noch ein wenig schlimmer geworden, das Fieber stieg auf über 40 C,
und die Unruhe und gleichzeitige Schläfrigkeit hatten nochmals zugenommen.
Das dauerte aber nur zwei Stunden. danach trat Ruhe ein, und die Familie hatte
eine angenehme Nacht. Der zur Kontrolle untersuchte Urin war wieder ohne
Eiweiß und Bakterien, und das Kind
hatte keine Beschwerden mehr beim Urinieren.
Welches Mittel half hier? Es war Rhus
toxicodendron. der Gijtsumach. Das ist
0

eine Pflanze, die aus Nordamerika
stammt und die sehr giftig ist. Wenn man
sie anfaßt, bekommt man einen scheußlich juckenden Hautausschlag, oft mit
Blasenbildungen und Flüssigkeitsabsonderung. Auch entstehen heftige, blutige,
schmerzhafte Durchfälle, die oft dem Typhus ähneln. Hahnemann hatte dieses
Mittel zu seiner Zeit bei Typhusepidemien eingesetzt, und zwar mit unglaublichem Erfolg. Die Pflanze wächst auftrokkenem Boden und liebt die Wärme. Sie
bildet einen Strauch von ca. einem Meter
Höhe, der weißlich-gelbe, unscheinbare
Blüten treibt. Er führt in seinen Gefäßen
einen weißen und an der Luft sich
schwarz färbenden Saft, der giftig ist. Der
Strauch wächst eigentümlicherweise an
der Ostküste von Norda'merika, wo
feuchte Seewinde von Osten ein ähnliches Klima erzeugen wie bei uns die
feuchten, kalten Westwinde. Hasen sterben, wenn sie die Äste benagen, während
Pferde und Rinder den Strauch ohne Folgen fressen können. Grundstücke, auf denen der Strauch wächst, waren früher unverkäuflich, da dieselben als verhext galten, man würde auf ihnen rheumakrank.
Diese Pflanze ist eine eminent wichtige
Heilpflanze. In unserem Fall paßte sie zu
der Vorgeschichte der Abkühlung nach
Naß werden und zu dem typhusartigen,
hohen Fieber mit der Schläfrigkeit. Die
rote dreieckige Zungenspitze ist eine eigentümliche Erscheinung, die den Kenner sofort an das Mittel denken lässt.
Wir werden dieses Mittel noch häufig
in der Praxis antreffen. Es hilft bei vielen
Krankheitsbildern,
die
anscheinend
nichts miteinander zu tun haben, außer
daß sie gegebenenfalls alle das gleiche
Heilmittel benötigen. Die Kunst des Arztes besteht darin, trotz der Verschiedenartigkeit der Krankheitserscheinungen den
Typus des Mittels zu erkennen. Das kann
er nur, wenn er weiß, woran man ihn erkennt. Wie man den Teufel schon am
Pferdefuß erkennen kann, ohne ihn ganz
zu erblicken, so auch das Wesen der
Krankheit an manchmal nur einem charakteristischen Symptom.
Dr. med. Gerhardus Lang

Mitteilung für die Bezieher der bei den Lieferungswerke:
Rudolf Kutzli:

Entfaltung schöpferischer Kräfte durch
lebendiges Formenzeichnen
Fred Poeppig:

Die Apokalypse als Schulungsweg
Wie schon mitgeteilt, wird ab I. I. 85 der Buchverlag des Verlages Die Kommenden, Freiburg, durch den Novalis-Verlag, Schaffhausen, betreut und
auch in ihn übergehen. Verantwortlich für beide Verlage ist F. Herbert Hillringhaus. Damit sind auch die obengenannten Lieferungswerke in den NovaIis-Verlag übergegangen. Die Neuauflagen sind bereits im Druck und werden
in Kürze ausgeliefert. Jede Lieferung umfasst, der Portoersparnis wegen, 4
Hefte. Wir bitten die Besteller zu entschuldigen, daß sich die Auslieferung
um ein Weniges verzögert hat. Leser, die noch an der Neuauflage teilhaben
möchten, haben jetzt noch Gelegenheit, diese beiden Lieferungswerke zu bestellen. Ihre Bestellung wollen Sie bitte richten an:
NOV AllS VERLAG, Schaffhausen
Hohlenbaumstr. 19
8201 Schaffhausen
Telefon 053/41245
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E. BROTBECK

Wenn das Natürliche künstlich
wird ...
"Hans Castorp erfuhr, daß man eine Fertigkeit rasch
gewinnt, deren man innerlich bedürftig ist." Thomas
Mann, "Der Zauberberg"

Das Wort "spontan "oder "Spontaneität" zugleich als die Keimstätte all der Neurohat mit Ausdrücken wie "Natürlichkeit", . sen und Fehlleistungen gelten, deren Aus"Toleranz" und "Enthemmung" den wirkungen erst später, im Gewächshaus
schillernden, faszinierenden Glanz und der Pubertät und der darauffolgenden
das anziehend-sonderbare Phänomen, Zeit, pathologisch eindeutige Gestalt andaß Dilettantismus und Professionalität nehmen können. Mit einem Kunstgriff
zusammenfallen, gemeinsam. Natürlich- meinte man diese Aporie auflösen zu
keit! - ein Wort, das aufklärerisch stimu- können: Die Neurosen und Psychosen
liert, durch jahrhundertelangen, ideolo- würden dem Kind von Erziehung und
gisch beliebigen Gebrauch zu Tode ge- Gesellschaft gleichsam eingeimpft. Das
schliffen wurde, besagt immerhin auch Kind sei dann zwar bald darauf vorbereiheute noch, daß natürlich der ist, der es tet, in der Gesellschaft "seinen Mann" zu
nicht gelernt hat und es doch so ist, als stellen, müßte aber diesen "Vorzug" - der
hätte er es gelernt (deshalb auch die Ko- ja an sich schon fraglich ist - mit einer leinzidenz von Dilettantismus und Profes- benslänglichen psychischen Verklemsionalität). Faszinierend ist, bleiben wir mung oder zwangshaften Fixierung büsbeim Wort "Natürlichkeit", der ganze sen. Gewiß beinhaltet dieser Gedanke etSachverhalt auch darum, weil das, was was Richtiges und auch, was die Äußeman im Grunde genommen je schon war, rung zur Situation anbelangt, etwas Beerst werden muß.
rechtigtes. Es ist jedoch, wie mir scheint,
Der Mensch wird, was er ist! Novalis, ein Irrtum, zu meinen, man könne eine
aber auch schon die Klassiker haben an Kindheit in absentia von Erziehung podieses Motto geglaubt und in ihm den stulieren, nur deshalb, um dann in der
Kern der menschlichen Entwicklung und Kindheit, jetzt als abstraktes Gebilde, den
Entfaltung erkannt. Allein das "ist" "Raum" der Natürlichkeit erblicken zu
wurde nicht als zeitliche, sondern als in- können.
dividuelle Kategorie aufgefaßt: Der
Durch die lnfantilisierung des menschliMensch wird, was er im Innern seiner chen Seins zur sogenannten Natürlichkeit
Persönlichkeit und als Keim seines erst ließ man sich von der Tatsache ablenken,
der Entfaltung harrenden Wesens ist. daß, um es spitz zu formulieren, eigentliBald aber wurde aus dem "ist" bzw. Sein che Natürlichkeit (setzen wir es mit Urdes Menschen, das sich erst im Werden sprünglichkeit und Spontaneität in nahe
manifestiert, ein psychologisierender, Beziehung) so wenig mit Natur im biolorein temporaler Begriff: das Sein ist das gischen Sinne zu tun hat wie Bleistift
ursprüngliche Sein des Kindes, und als (Graphit) mit Blei.
solches ist es Natürlichkeit. Rousseau ist
Natürlichkeit wäre, als .~igenschaft des
der geistige Vater dieser Sehweise und Individuums, gerade die Uberwindung des
seine philosophische Anschauung, die im rein Natürlichen in der Bedeutung des
Schlagwort "Zurück zur Natur" ihr Kür- dem Menschen von der Natur selbstverzel gefunden hat, vermochte bis in die ständlich Mitgegebenen. Verstehen wir
Gegenwart Anhänger zu gewinnen, aber unter Natürlichkeit nun die oben geauch scharfe Kritik auszulösen. Im Laufe nannte "Rückkehr zum inneren Baby", so
eines populär-wissenschaftlichen Booms ist noch folgendes zu sagen: Natürlich- als die Wissenschaft auf den Salontisch Sein ist - als Verheißung - paradiesisch
kam - erschienen mehrere Bücher und verklärt, als Moment der Realisierung ist
journalistische Beiträge, die zum Natür- es totalitär und ein alles vereinnahmenlich-Sein aufforderten und darunter eine des Prinzip. Natürlich-Sein heißt ganz,
Art Regreß zur infantilen Ursprünglich- überall und immer Natürlich-Sein. Jede
keit verstanden. Komischerweise wurde "Ausnahme" (als ereignisstiftendes, orddie rasch weite Verbreitung findende Be- nungszerstörendes Prinzip) wird als unwegung, die unter verschiedensten Na- natürlich und damit künstlich und snobimen· und Ausprägungen hervortrat, als stisch verschrien. Natürlichkeit ist ein Be"progressiv" etikettiert; und ihr, der Be- griff, der - semiotisch gesprochen - dazu
wegung, war das ganz recht so. Gegen ei- hin tendiert, alles zu bezeichnen und genen Widerspruch, der trotzdem manchen rade deshalb nichts zu bedeuten. Das ist,
gar nie auffiel, hatten die "Intellektuel- unter anderem, auch ein Grund, weshalb
len" dieses intellektfeindlichen Rückzu- Natürlichkeit so viel beansprucht, aber zu
ges seit je zu kämpfen, besonders, als nichts tatsächlich verpflichtet. Kein andeRousseau und Freud im Hochofen der res Wort ist mir bekannt, das so leicht
Ideologie miteinander zusammenge- und selbst ohne jegliche semantische Reschmolzen wurden: Die Kindheit, als To- nitenz in Ideologien eingehen und, wenn
pos paradiesischer "Eigenart" und Ur- es erwünscht ist, mit ihnen unzert.rennlich
sprünglichkeit (= Natürlichkeit), mußte amalgamiert werden kann.

Nur etwas, was sich widerspricht, läßt
sich in pseudo-dialektischem Kunstgriff
aneinanderketten und siamesieren: Natürlichkeit und Freiheit zusammenzubringen, erfordert den Schmelztiegel absolutistischer Gedankenhütten ; eine Tatsache,
die um so betrüblicher ist, als Freiheit
und Natürlichkeit sich nicht widersprechen müßten, vorausgesetzt, Natürlichkeit wäre nicht eine ideologisch übersättigte Progression zur Regression, sondern
ein Ausdruck der Gegenwärtigkeit des Einzelnen. Das nun umschreibt etwas, was
wir nicht werden können, weil wir, es
schon einmal waren, sondern das wir werden können, weil wir es noch nie waren.
Und zwar bezeichnet Werden hier nicht
die Kategorie des "Morgen", sondern das
Hic et Nunc und die origo meines personalen Befindens.
Diese Überlegungen zum Problem der
Natürlichkeit sollen auf das eigentliche
Thema dieses Aufsatzes vorbereiten,
nämlich auf das der Spontaneität. Ähnlich wie bei der Natürlichkeit ist auch
dieses Wort in aller Leute Mund, und aus
dem Feuilleton ist es gar nicht mehr wegzudenken. Deshalb scheint sich mir die
Frage aufzudrängen:

Wie spontan ist die
Spontaneität?
Daß Spontaneität und Natürlichkeit sich
im heutigen Sprachgebrauch fast synonym zueinander verhalten, zeigt sich
auch darin, daß eine Bewegung dadurch
auratische Selbstgenügsamkeit erhält,
daß sie ihre Entäußerungen als - man
beachte den immanent Skepsis provozierenden Widerspruch - unter das Diktat
natürlicher Regungen gestellt darbietet,
mit andern Worten: die Entäußerung als
wesentlich spontan verstanden haben will.
Das Selbstverständnis nicht weniger
Künstler ist bestimmt durch den Glauben
an die Spontaneität ihres Schaffens und
durch die Überzeugung vom Wert derselben. Denken wir den Sachverhalt konsequent zu Ende, so müßte man als spontane Kunst eine solche bezeichnen, die
sich von der Natürlichkeit bzw. von psychischen Automatismen ihre Inhalte diktieren läßt. Die Tatsache, daß in einem so
verstandenen Spontaneitätsbegriff Natürlichkeit und psychisch-assoziativer Automatismus so nahe nebeneinander zu stehen kommen, muß fragwürdig stimmen.
Die scheinbar verworrene Situation, der
eine Bedeutungsverwirrung der Worte zugrunde liegt, klärt sich in dem Moment,
wo wir auf das Wort hören und es nicht
im voreiligen Gebrauch zum Verstummen
bringen. Es liegt hier eine Vereinseitigung
vor bzw. Verwechslung des Begriffes
"spontan" im Sinne von "aus sich selbst
heraus" mit "spontan" in der Bedeutung:
"von selbst, automatisch, ohne eigenes Zutun gehend", auf einen Satz gebracht: der
Irrtum, daß der autonom schaffende
Künstler mit dem automatisch produzierenden Künstler gleichgesetzt und für
identisch erklärt wird.
Es ist eine Erfahrungstatsache, die
auch ohne langjährige Auseinandersetzung mit diesem Problemkreis einleuchtend ist, daß das, was" von innen heraus"
kommt, meistens nicht "von selbst"
kommt. Die psychisch-unterbewußten
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und assoziativen Automatismen, die
Freud zu untersuchen begonnen hat, hören nicht auf, Automatismen zu sein,
wenn sie unterdrückt werden. Um diese
dann zu Wort oder zu bildlichem Ausdruck kommen zu lassen, genügt eine
Enthemmung, bzw. eine Herabminderung
der herabmindernden und tabuisierenden
Kräfte, oder, mit Freud, die Abnahme der
Intensität und der Ansprüche des Realitätsprinzips vor dem Lustprinzip.
Etwas, was spontan ist im Sinne von
"aus sich selbst heraus", bekommt nicht
schon durch Enthemmung Gelegenheit und
Freiraum zum Ausdruck, sondern muß erst
ausgedrückt werden, auf die je besondere,
nicht vorausbestimmbare Art und Weise.
Das ist wohl der springende Punkt dieses Problems: die spontan-automatische
Kunst bringt zum Ausdruck, was je schon
vorhanden ist und bloß hervorgeholt werden muß; die spontan-autonome Kunst
versteht Ausdruck nicht als ein "Durchlassen" von sich im seelischen Organismus niedergeschlagenen Eindrücken und
ihrer Verkettungen (Assoziationen), sondern als ein Schaffen, Bilden und Ausbilden von Innerem. Bei der spontan-autonomen Kunst kommt nichts von selbst, und
es sitzen hier die Assoziationen nicht in
dem psychischen Wartsaal und drängen
zur Vorsprache und Darstellung beim
Arzt (Künstler), der unter Umständen an
anderweitige Verpflichtungen und Rücksichten (gesellschaftliche Tabus/ÜberIch) gebunden ist. Der autonom-schaffende Künstler hat keine Assoziationsketten und Präfigurationen, die es aufzuzeigen gilt, zur Hand. Ihm fehlen auch psychische "Muster" und libidinös fixierte
Gebilde, die er dann exteriorisieren und
bildlich festlegen kann. Vielmehr will dieser Künstler, indem er schafft, Inneres
bilden: er transportiert also nicht im Innern gespeicherte Assoziationen und Fixierungen nach außen, sondern bildet etwas, was noch gar nicht da ist und was
erst geschaffen wird. -Das Bilden ist hier
nicht Herauslassen, Herausbefördern von
je schon gemachten Inhalten, sondern Inhalte werden erst gebildet im schöpferischen Prozeß. Der automatisch produzierende Künstler steht gar nicht in einem
schöpferischen Prozeß des Entstehens;
seine Handlung besteht darin, einen Inhalt von diesem Zustand in jenen zu
übertragen, es ist ein Transportieren,
nicht ein Kreieren von Inhalten. Aus diesen Überlegungen heraus wird auch die
Unmöglichkeit ersichtlich, beim autonomen .Künstler und dessen Kunst von einer Form-Inhalt-Dichotomie zu sprechen, da hier die Inhalte nicht erst bildliehe Gestalt annehmen (durch Übertragung von diesem in jenen Zustand), sondern vielmehr die Inhalte im Gestalt-Annehmen entstehen. Beim literarischen
Werk entspricht diesem Phänomen die
Semantisierung des Syntax, das heißt, um
mich verständlicher zu machen, das Hineintragen des Inhaltes bis in die scheinbar "nur" formalen Strukturen der Sprache. Ein Beispiel dazu ist die Phonästhesie (Lautmalerische Wirkung) der Sprache. Die rein formalen Bausteine der
Sprache - die Buchstaben - werden in
der Lautmalerei bedeutungshaltig!
Die Ambivalenz des Spontaneitäts begriffes, die schon ein Augenschein in den
Duden deutlich macht, hat, wie wir spätestens an dieser Stelle beobachten können,
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bezeichnenderweise eine Entsprechung
mit der Doppeldeutigkeit des Natürlichkeitsbegriffes : Der infantilisierten, regressiven Natürlichkeit (die ja, wie die Sprache so schön nahelegt, nicht kindlich,
sondern kindischen Charakter trägt) auf
der zeitlichen, horizontalen Achse entspricht die Spontaneität als automatischrepetitives Prinzip (spontan = von selbst)
auf der vertikalen, personal-synchronischen Achse. Die gleiche Entsprechung
gilt für die individualisierte Natürlichkeit
und die Spontaneität als schöpferischgeistesgegenwärtiges Prinzip (spontan =
aus sich selbst heraus). Auf der horizontal-diachronischen Achse - wir wollen
nicht vergessen, daß es sich hierbei um
ein Schema handelt, das Modellcharakter
hat - stehen sich infantilisierte Natürlichkeit und individualisierte Natürlichkeit gegenüber. Auf der vertikal-synchronischen
Achse sind Spontaneität als automatischrepetitives Prinzip und Spontaneität als
autonom-schöpferisches Prinzip einander
entgegengesetzt. Die horizontale Achse
beschreibt das evolutive Nacheinander,
die vertikale Achse das aktuale Zugleich.
Entschließen wir uns, in dem Automatisch- Repetitiven des ersten Spontaneitätsbegriffes das Freudsche Unterbewußte als treibende Kraft zu erkennen
und im Autonom-Schöpferischen des
zweiten Spontaneitätsbegriffes die freie
Intuition oder das Überbewußte als wirkende Kraft zu erblicken, so stellen wir
einen sinnreichen Zusammenhang fest:
mit der Infantilisierung der Natürlichkeit
geht ein Stagnieren in das Repetitiv-Assoziative des Unterbewußten Hand in Hand.
Umgekehrt führt eine individualisierte Natürlichkeit in die Wahrnehmung des schöpferischen Nichts, der Intuition. Es sind
dies alles bekannte Phänomene, die, bei
wachem Beobachten, jeder auch an sich
selbst erfahren kann. Es muß einen dann
nicht verwundern, wenn bei Menschen
mit nicht ungern demonstrierter (infantilisierter) Natürlichkeit die Beschränktheit
und Klischeehaftigkeit sowohl ihres Denkens als auch Verhaltens auffällt.

Ein Beispiel: Die Kunst der
Neuen Wilden
Ebensowenig müßte einen dann beim Betrachten der Bilder der Neuen Wilden
das Erschöpfen des malerischen Einsatzes in Klischees und peinliche Gemeinplätze - die nicht ironisiert-spielerisch,
sondern todernst aufgefaßt sein wollen erstaunen. Von Originalität kann man bei
den Neuen Wilden nur im Sinne von einer Neuauflage des gleichen sprechen,
das heißt, man kann gar nicht von so etwas sprechen. Die Wiederholbarkeit der
manieristischen Kürzel, die diese Kunstbewegung "typisch" macht, ist ja nichts
anderes als der repetitive und deshalb wie die Freudschen Triebe - konservative
Charakter des ersten, oben umschriebenen Spontaneitätsverständnisses. Wenn
Spontaneität alles gleich macht, so liegt
das daran, daß hier Spontaneität falsch,
das heißt: einseitig verstanden wird, "Wir
wollen uns als Künstler und als Menschen ausleben", der Schlachtruf dieser
Bewegung, müßte dann, bei striktem Weiterdenken, zur Ansicht führen, daß ein
Einzeller spontaner sei als ein Leonardo

da Vinci. In einem anderen, niCht nur Im
Umkreis der Neuen Wilden geäußerten
Satz: "Es war stärker als ich, es ist ganz
von allein gekommen", müssen wir den
Wahlspruch dieser Art von Spontaneität
erkennen. Allein, was von allein kommt,
ist nicht der Wert, daß man es macht
(vom künstlerischen Gesichtspunkt aus
gesehen). Wir haben beobachtet, daß die
Crux des künstlerischen Schaffens, zugleich aber dessen Brisanz darin besteht,
daß das, was von innen heraus kommt, allemal nicht von selbst zu kommen pflegt.
Es genügt, hier an Picasso zu erinnern,
der noch kurz vor seinem Tod um entsprechenden Ausdruck seines künstlerischen Anliegens gerungen hat.
Der Tages-Anzeiger (14. Juli 1984)
brachte ein aufschlußreiches Interview
mit Markus Lüpertz, der neben Baselitz,
ja Beckmann und Kirchner, als (unfreiwilliger) Vater der Neuen Wilden in Publikationen figurieren mußte. Die oben
knapp angedeuteten Überlegungen habe
ich schon als Manuskript geschrieben, als
ich auf diese Publikation stieß. Vielleicht
ist es für den Leser jetzt um so interessanter, zu erfahren, wie ein Maler, der sogar
als Gründervater der fraglichen Bewegung gilt, die ganze Situation miterlebt
und beurteilt. Ich zitiere einige mir besonders signifikant erscheinende Stellen aus
dem Interview (die Hervorhebungen
stammen von mir): "Frage: Aber es ist
doch ein Unterschied, ob du mit einem
beliebigen Gegenstand Malerei demonstrierst oder ob Weltanschauung, Psychologismen auf die Leinwand geknallt werden?
Antwort (Markus Lüpertz): Das ist
eben der Fehler der heutigen Malerei. Sie
haben den Unterhaltungscharakter eingeführt, das ist eine neue Art der Primitivisierung ; Weltschmerz und Selbstdarstellung in der Malerei fördern allein Dilettantismus. Solche Malerei nimmt dem Betrachter die Emanzipation (...) Kunst
richtet sich heute sehr stark nach dem Publikum und nicht umgekehrt. Früher war
der Ehrgeiz der Künstler, das Publikum
zu erziehen, zu größeren, zu ideellen Dingen, heute geschieht's genau umgekehrt ...
F: Wie würdest du die Widerstandskraft deiner Malerei gegen eine Vermarktung bestimmen? Oder warum läßt die
junge Kunst sich so einfach konsumieren?
A: Ich glaube, daß es eine Form von Intelligenz gibt, die einfach nicht mehr vorhanden ist. Wir haben eine Sozialisierung
der Welt, des Geistes ... und da werden
einfach bestimmte elitäre Vorstellungen,
die ich habe, untergebuttert.
F: Was heißt elitär?
A: Das Begreifen des Kompliziertesten. Daß jeder Satz, jedes Wort nicht gesprochen wird, daß es jeder versteht; vielmehr, daß es so unverständlich gesprochen
ist, daß jeder die Sehnsucht hat, es zu verstehen! (... ) Obwohl mittlerweile ganz abgedroschene Kürzel und Zeichen von
Weltangst bestehen. Was ich grundsätzlich beklage, das ist die Primitivisierung
und daß die simple Verständnisbereitschaft des Publikums befriedigt wird.
F: Deine Malerei blieb nicht ohne heftige Wirkung, die Stahlhelme waren ein
Skandal, hingegen bei den jüngeren Malern, verbleibt da ,heftig' nicht allein ein
Modewort?

A: Man hat gerade das in die Malerei
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reingelassen, was früher verpönt war, das
lllustrative und den Witz. Dada wird
heute ganz falsch verstanden, dazu waren
Zeiten der Revolution notwendig ... , auch
für den Expressionismus, der eine psychologische Malerei war. Repetiert aber Gesundende Ernährung durch menschengemäße
und nur als Oberfläche benutzt, wird das Nahrungsmittel
Ganze fragwürdig und zweifelhaft.
F: Warum verkommt alles zum Salon?
A: Kunst ist eben heute Unterhaltung,
es wird eine Floskel auf das Papier gemacht, ein Text daruntergesetzt, und alle
haben ihr Aha-Erlebnis. Damit ist die Sa- Unter Kräutern und Gewürzen versteht telalter nach Europa gelangten oder
che erschöpft. Und dann gehen wir zum man die feinen Aromen, die sich in den warum erst im 20. Jahrhundert sie für alle
nächsten Witz. Vielleicht ist der Vergleich Pflanzen in Wurzel, Blatt, Blüte, Frucht erschwinglich wurden. Was aber steht damit der Operette noch zu hoch angesetzt, und Samen befinden. Sie werden in klein- hinter?
Es lassen sich ähnliche Beobachtungen
sten Mengen den Speisen zugesetzt, bees gibt auch Schlagermusik.
F: Warum fehlen von den jüngeren einflussen aber in entscheidender Weise beim Salz, Zucker, auch beim Kaffee maKünstlern Manifeste, Pamphlete, Stel- Gesch.nack und Aroma. Nährstoffe ent- chen. All diese Waren sind Hilfsmittel bei
halten sie nicht. Bevor man sich mit den der menschlichen Weiterentwicklung. Sie
lungnahmen ... ?
A: Weil das Geld zu schnell kam, unser Wirkungen der Kräuter und Gewürze nä- alle wie auch die Gewürze bewirken, daß
potenter Kunsthandel hat die Jungs so- her befaßt, sei ein Blick auf die Ge- der Mensch stark in seinem Nerven-Sinnes-System angesprochen wird und sich
fort weggekauft, die armen Schweine ha- schichte der Würzkräuter geworfen.
daher seiner selbst bewußter wird. Jeder
ben ja gar keine Möglichkeit, sich zu entkann erfahren, wie sehr eine scharfe,
wickeln. Wir haben doch heute den Boom
pfeffrige Speise einen aufweckt, wie stark
der Babykunst, wer immer eine Hand Geschichte der Gewürze
ein bitter-süßes Ingwer-Gericht einen
zeichnen kann, ist doch schon draußen.
Das ist wie bei der Punkmusik; wer mehr Gewürze galten schon immer als ein kost- wach und bewußt werden läßt. Während
als drei Griffe auf der Gitarre konnte, bares Gut. So war es im alten /fgypten eine geschmacksarme, ungewürzte Speise
durfte gar nicht mehr mitspielen. - Es den höchsten Kreisen der Priester und so "herunter" gegessen wird, ohne recht
gibt doch heute kaum mehr klassische Pharaonen vorbehalten, ihre Speisen mit wahrgenommen zu werden, fährt die
Galeristen, die eine umfassende Bildung den edlen Gewürzen zu bereichern. In Schärfe einer Speise in den Menschen
haben. Wie früher die Frauen Boutiquen Griechenland und Rom wurden von allen hinein und läßt ihn aufmerken. Von daaufmachten, machen sie heute Galerien Schichten Gewürze benutzt, aber nur in her sind die Gewürze also eine Unterstütgeringem Ausmaße. Erst die Araber führ- zung unseres heutigen Lebens mit vielen
auf.
F: Warum gab's diesen Markt vor zehn ten die Gewürzkultur wieder auf eine Sinneseindrücken, nervlicher Belastung
Höhe. Im Mittelalter begann dann bei und allgemeiner Kopfarbeit. Von daher
Jahren nicht?
A: Weil's mit uns nicht möglich war. den europäischen Völkern das Bedürfnis ist das Bedürfnis vieler Menschen nach
Wir waren nicht so nett, wir waren nicht nach den Gewürzen zu erwachen. Der gewürzter Kost zu verstehen. Allerdings
so hübsch, nicht so geschmeichelt. Es gab Handel setzte ein. Bekannt wurden die muß man sich klarmachen, daß es neben
auch nicht so viel Geld. Das ist das, was Gewürzstraßen nach Indien und um der wachmachenden Wirkung noch sehr
ich der jungen Malerei vorwerfe: daß sie Afrika herum. Besonders der Pfeffer er- viele andere gibt. Sie verlangen, daß nicht
sich nicht sperrt. Das ist ja mittlerweile langte Bedeutung: Er wurde ein Zah- nur die Schärfe, Süße, Bitterkeit oder das
auch schwer, weil sich alles sperrt, und lungsmittel. So gab es Pfefferzoll und Saure wahrgenommen werden, sondern
gerade weil es sich sperrt, akzeptiert wird. -zins. Pfeffer galt als edles Geschenk für die vielen Nuancen und feineren Aromen
Der Kapitalist kauft grundsätzlich einen Könige. Daher ist es nicht verwunderlich, der einzelnen Gewürze. Diese Fähigkeit
Künstler, der links ist; wehe, der Künstler daß solche Gewürze wiederum nur den haben viele Menschen nicht, sie sind an
ist auch rechts. Dann ist das dem Kapita- reichsten Familien, dem Adel, vorbehal- einseitige, immer gleich schmeckende
listen schon sehr suspekt, weil seine Er- ten waren. Wie hoch der Wert der Ge- Kost gewöhnt. Allerdings ist das feine
wartungen nicht erfüllt werden... und würze eingeschätzt wurde, läßt sich auch Schmecken auch eine Frage des bewußauch nicht mehr sein Alibi."
an den Kriegen ablesen, die um die Er- ten Wahrnehmens. Hier erfüllen dann die
oberung der Gewürz-Handelswege ge- Gewürze eine weitere Aufgabe für den
Vielleicht vermittelt dieser Interview- führt wurden.
Menschen, indem sie ihn erziehen, intenAusschnitt auch etwas von der persönliDas einfache Volk hatte keinen Zugang siver zu riechen und zu schmecken.
chen Betroffenheit, aus der heraus die zu den Spezereien, ihm blieben die heimiFrage nach der wirklichen Spontaneität schen Kräuter, die überwiegend als Tee,
der Spontanen diskutiert wird.
aber auch als Salzersatz (Salz war ebenso Wirkung der Gewürze
Zum Schluß und als Zusammenfassung teuer wie Gewürze) genutzt wurden. Im
möchte ich noch eine Bemerkung ma- 17.-18. Jahrhundert spielten dann die Ge- Diese Betrachtung der Geschichte der
chen: Gabriel Marcel hat einmal gesagt: würze eine geringere Rolle, im 19. Jahr- Gewürze und ihrer Be.deutung für die
"Eine Handlung ist in dem Maße frei, hundert erwachte auch das Interesse im Menschen führt dazu, sich die Wirkungen
wie ich mich in ihr wiedererkenne." Ich Großbürgertum, schon um des Prestiges der Gewürze näher anzuschauen. Schon
meine nun, daß wir uns nur in solchen wegen, das mit dem Verzehr solcher teu- lange versucht die Wissenschaft, die WirHandlungen - wollen wir, und das zu ren Waren verbunden war. In heutiger kungen der Kräuter und Gewürze auf
Recht, im künstlerischen Akt eine Hand- Zeit sind Pfeffer, Ingwer, Curry, Paprika, den Menschen festzustellen. Im späten
lung sehen -, wiedererkennen, wenn wir Kapern, Kardamom, all die ehemals kost- Mittelalter erscheinen bereits Kräuterbüsie errungen und mit unserer personalen baren Gewürze, für jedermann er- cher, in denen viele Heilwirkungen aufgezeichnet sind. Daneben galten WürzkräuEigenart und Struktur durchwirkt haben. schwinglich.
Im Gegenteil, gerade Pfeffer wird ter immer als stoffwechsel anregend, den
Marcel drückt mit diesem Satz auf einmalig präzise und knappe Form eine philo- heute oftmals phantasielos an jedes nicht Flüssigkeitsorganismus
beeinflussend,
sophische Anschauungsweise aus, die die süße Gericht gegeben, so daß sein Aroma verdauungsfördernd, durchwässernd und
Ethik wieder in die ästhetische Dimen- schon gewöhnlich erscheint.
sogar stimulierend in der Liebe. Sichersion hineinholt. Und wäre es umgekehrt,
lich ist die Heilkraft der Würzkräuter viel
daß eine Handlung dann frei wäre, wenn
geringer als die der Heilkräuter oder gar
sie "von selbst" oder unter dem Diktat Aufgaben der Gewürze
der Heilmittel, aber Ernährung ist auch
"natürlicher" Fixierungen und Gesetzmäkeine Diät, und Gewürze kommen in erßigkeiten abläuft, so müßte, man ent- Wie erklärt man sich aber diese Ge- ster Linie dem gesunden Menschen zuschuldige mir den vielleicht unpassenden schichte der Gewürze? Sicherlich finden gute. Daher genügen auch geringe ImVergleich, ein von der Brücke fallender sich äußere Anlässe, die erklären, warum pulse, um fördernd und wohltuend die
beispielsweise die Gewürze erst im Mit- Ernährung zu beeinflussen. WissenschaftPhilosoph freier sein als ein denkender.

Von Kräutern und Gewürzen
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liehe Untersuchungen von Gewürzen wie.~
sen nach, daß beispielsweise der Speichelfluß verstärkt wird, aber auch, daß der
Speichel selbst mehr Enzyme enthält, so
daß die Verdauung der Kohlenhydrate
schon im Mund vollständiger geschieht.
Andere, besonders scharfe Gewürze regen den Magensaft an und unterstützen
so vor allem die Eiweißverdauung. Wiederum andere aktivieren die Verdauungsdrüsen wie Leber, Galle, Bauchspeicheldrüse, so daß diese mehr Säfte und Enzyme in den Darm absondern. Hierzu
zählen vor allem die Bitterstoffe, die die
Fettverdauung erleichtern.
Mit einer besseren Verdauung wird es
aber auch dem Körper erleichtert, die
Nahrung weiter in sich aufzunehmen und
zu menschlicher Substanz neu zu schaffen. Somit reicht die Wirkung der Gewürze sehr weit.

Wie kommt es nun zu diesen
Wirkungen?
Sieht man sich Kräuterbücher an, so werden ja zu jedem Kraut und jedem Gewürz
verschiedenste Wirkungen aufgeführt.
Diese vielen Eigenschaften sind jedoch
kaum zu merken, immer wieder vergißt
man, ob nun beispielsweise Anis gut für
die Atemwege oder Majoran krampflösend wirkt. Daher ist es sehr hilfreich,
sich die übergeordneten Prinzipien anzuschauen. Dabei greift man auf die bekannte Dreigliederung der Pflanze in
Wurzel, Blatt und Blüte mit Frucht und
Samen zurück. Was zeichnet die Gewürze
und Kräuter aus? Sie haben keine Nährstoffe, Vitamine, dafür 'bestehen sie aus
Duft-, Aroma- und Farbstoffen. Diese
Stoffe gehören meist im weitesten Sinne
zu den Fetten wie die ätherischen Öle
oder sind oft kompliziertere chemische
Substanzen. Solche Stoffe sind aber immer der Blüte verwandt. Auch sie strömt
Duft aus, bildet keine Nährstoffe, wohl
aber Farben. Von daher kann man sagen,
daß Gewürze mit ein blütenhaftes Element in sich tragen, egal, ob sie von der
Wurzel oder einem Blatt stammen. Wie
eine Blüte sind sie auch empfindlich gegen zuviel Licht (Ausbleichen) oder
Feuchtigkeit. Sie lieben die Trockenheit.
Daher kommen sie auch so in den Handel, wenn sie nicht frisch zu erhalten
sind. Der blütenhafte Impuls entfaltet
sich in Licht und Wärme. Bei Nässe und
Kälte erblühen die ,Pflanzen nicht. Diese
Kräfte des Lichtes und der Wärme sind
in den Gewürzen "verinnerlicht", als
Duft- und Farbstoffe substanziell gebunden. Sie wirken, wenn der Mensch die
Gewürze zu sich nimmt. Dabei treten nun
bei den Gewürzen durchaus große Unterschiede auf. Sieht man sich einmal an, zu
welchem Pflanzenteil die einzelnen Gewürze gehören (Tab. 1), so kann man fest-.
stellen, daß Wurzeln, Blüte, Frucht und
Samen etwa gleich häufig vertreten sind.
Die meisten Kräuter sind aber Blätter.
Teilt man diese Gruppen in heimische
Kräuter und tropische Gewürze, so ändert sich das Bild: Bei den tropischen
Vertretern gibt es keine Blätter, dafür
Wurzeln, eine Rinde (Zimt), mehrere Blütenknospen und am meisten. Früchte. Samen kommen auch nicht vor. Dagegen
gibt es unter den heimischen Früchten
keine Gewürze. Wie ist das zu verstehen?
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Tropische und heimische
Gewürze
Das Blatt gilt als der mittlere und ausgleichende Teil der Pflanze. Es versorgt sowohl Wurzel als auch Blüte und Frucht.
Die anderen Pflanzenteile sind extremer
bzw. einseitiger. Hier läßt sich ein Bezug
zum Klima herstellen: Auch das tropische
Klima ist extremer mit seinem Sommerund Winterhalbjahr, die ausgleichenden
mittleren Jahreszeiten fehlen, die wir in
den gemäßigten Klimabereichen haben.
So sind auch die Wirkungen der tropischen Gewürze viel intensiver, also extremer: hier finden wir stark bittere, scharfe,
süße Geschmacksrichtungen. Die heimischen Gewürze, die eben meist aus dem
Blattbereich stammen, sind in der Regel
dagegen schwächer, ausgeglichener. Jeder weiß auch, wie gering die Mengen
von tropischen Gewürzen etwa bei Safran
oder auch Vanille sind, verglichen mit
den heimischen Kräutern. Ursache dieser
stärkeren Wirkung ist meist die innere
Wärme, die diese Gewürze in sich tragen.
Sie wurde von der Sonne eingestrahlt.
Sichtbar finden wir diese Tatsache auch
daran l • daß viele tropischen Gew~rze
auch Oie (Fette, nicht nur ätherische OIe)
enthaIt!':n wie Muskatnuß, Sternanis,
Zimt. Oie sind verdichtete Wärme, die
sich als kompakte Substanz bildet. Diese
Wärmeintensität fehlt unseren heimischen Gewürzen. Man muß aber auch bedenken, daß die tropischen Gewürze
leicht überdosiert werden können, weil
eben nur geringe Mengen benötigt werden. Sie verlangen daher besondere Sorgfalt beim Umgang in der Küche. Auch besteht die Gefahr, daß man zu oft solche
intensiven Gewürze verwendet und dann
sozusagen nur noch diese Geschmacksart
bevorzugt. Typisches Beispiel ist der Pfeffer, ohne den man kaum ein Mittagessen
im Gasthaus und auch bei vielen Familien erhält, während heimische Gewürze
vergeblich gesucht werden.
Betrachtet man sich auch die Gewürzvorräte in üblichen, traditionellen Küchen, so sind meist verschiedene Vertreter
der tropischen Gewürze zu finden, während die Gartenkräuter frisch oder getrocknet fehlen. Wer hat denn keinen
Pfeffer, Paprika, Zimt oder Vanille (leider
oft als Vanillinzucker) im Haus? Wo gibt
es dagegen auch Oregano, Thymian und
Kerbel?
Hier mag neben der starken Würzkraft

das Prestige eine Rolle spIelen. waren OIe
tropischen Gewürze doch früher teuer
und nur für Reiche erschwinglich, so galt
es plötzlich als notwendig, diese edlen
Drogen auch zu verwenden, bis sie volkstümliche Gewürze wurden, während die
eigentlichen Volksgewürze in Vergessenheit gerieten.
Auch muß das anfänglich zur Geschichte der Gewürze Gesagte, nämlich
daß die Gewürze wie das Salz und der
Zucker Substanzen sind, die "wach" machen, d. h. das Bewußtsein anregen, bedacht werden. Dies tun die Würzintensiven stärker und extremer als die Heimischen.
Aus all dem Gesagten soll nun keinesfalls geschlossen werden, daß die Heimischen zu schwach sind, um wirken zu
können. Eher das Gegenteil ist der Fall.
Sie weisen zwar nicht so starke, intensive
Aromen auf, aber dafür ist ihre Palette
breiter. Es gibt bittere (Löwenzahn),
säuerliche (Petersilie), scharfe (Meerrettich), fruchtige (Zitronenmelisse), süßliche (Lavendel), süße (Anis), herbe (Estragon), ölige (Thymian, Majoran) und saftig-fade (Postelein). Ihr Spektrum an Aromen läßt ahnen, daß sie oft vielseitiger
wirken. Von den tropischen Gewürzen
sollte dagegen eher weniger genommen
werden, da ihr intensives Aroma zu leicht
die zarteren Töne dnes Gerichts erschlägt.

Die einzelnen Gewürzfamilien
Es gibt ungefähr 25 Pjlanzenfamilien, in
denen Gewürzpflanzen vorkommen. Dabei sind noch nicht einmal alle Wildkräuter, die auch zu Würzzwecken verwendet
werden, miterfaßt. Diese Vielfalt ist dann
schwer zu überschauen, zumal gerade die
Familien der tropischen Gewürze uns oftmals gänzlich unbekannt sind (vgl. Tab.
2). Außerdem gehört manchmal nur eine
Gewürzpflanze zu solch einer Familie wie
beispielsweise die Vanille zu den Orchideengewächsen.

Heimische Gewürze
Lippenblütler
Diese Familie enthält fast nur Blattgewürze. Alle Aromen sind von der Blüte
her im Blatt konzentriert. Die Lippenblütler sind eine Familie, die stark das Wärmehafte in sich hineingeholt hat. Man fin-

Tabelle 1:
Die Zugehörigkeit der Kräuter zu einzelnen Pflanzenteilen
Samen
Frucht
Blüte
Blatt

Stenge I
Wurzel

Anis, Fenchel, Kümmel, Kreuzkümmel, Koriander, Dillsamen, Kapuzinersamen, Senf,
Bittermandel, Bockshornklee
Paprika, Cayenne, Chili, Wacholder, Piment, Pfeffer, Muskatnuß, Vanille, Kardamon,
Sternanis
Dillblüte, Beifuß, Ringelblume, Kapuzinerkresse, Safran, Zimtblüte, Gewürznelke,
Kapern, Macis
Basilikum, Bohnenkraut, Bergbohnenkraut, Oregano, Pfefferminze, Lavendel,
Majoran, Rosmarin, Salbei, Sellerieblätter, Thymian, Zitronenthymian, Ysop,
Zitronenmelisse, Melisse, Rote Melisse, Quendel, Dill, Engelwurzblätter, Kerbel,
Liebstöckel, Petersilie, Pimpernelle, Schnittlauch, Zwiebellauch, Wermut,
Ringelblumenblätter, Löwenzahn, Eberraute, Estragon, Brunnenkresse, Gartenkresse,
Löffelkraut, Kapuzinerkresse-Blattspitzen, Sentblätter, kleiner Wiesenknopf,
Tripmadam, Zitronengeranie, Eisenkraut, Zitronenkraut, Waldmeister, Weinraute,
Brennessei, Lorbeer, Borretsch, Portulak, Postelein
Engelwurzstiele, Eisenkraut, Zimt (Rinde)
Wurzelpetersilie, Knoblauch, Zwiebel, Schalotte, Meerrettich, Kalmus, Ingwer,
Galgant, Gelbwurz (Kurkuma)

Tabelle 2:
Die Zugehörigkeit der Gewürze zu den Pflanzenfamilien
Lippenblütler

Basilikum, Bohnenkraut, Bergbohnenkraut, Oregano, Krauseminze,
Lavendel, Majoran, Pfefferminze, Rosmarin, Salbei, Thymian, Ysop,
Zitronenmelisse, Rote Melisse, Quendel
Doldenblütler
Fenchel, Anis, Kümmel, Koriander, Dill, Engelwurz, Kerbel,
Kreuzkümmel, Liebstöckel, Petersilie, Pimpernelle, Sellerie
Zwiebelgewächse
Knoblauch, Zwiebel, Schalotte, Schnittlauch
Korbblütler
Beifuß, Eberraute, Estragon, Wermut, Ringelblume, Löwenzahn
Brunnenkresse, Gartenkresse, Löffelkraut, Meerrettich, Senf
Kreuzblütler
Bittermandel, kleiner Wiesenknopf
Rosengewächse
Tripmadam
Dickblattgewächse
Storchschnabelgewächse Zitronengeranie
Eisenkraut, Zitronenstrauch
Eisenkrautgewächse
Kalmus
Aronstabgewächse
Nachtschattengewächse Paprika, Cayenne, Chili
Kapuzinerkresse
Kapuzinergewächse
Magnoliengewächse
Sternanis
Wacholder
Zypressengewächse
Waldmeister
Labkrautgewächse
Weinraute
Rautengewächse
Brennessei
Nesselgewächse
Schwertliliengewächse Safran
Kampfer, Lorbeer, Zimt
Lorbeergewächse
Borretsch
Rauhblattgewächse
Myrtengewächse
Gewürznelke, Piment
Portulak, Postelein
Portulakgewächse
Bockshornklee
Schmetterlingsblütler
Kapern
Kaperngewächse
Pfeffer
Pfeffergewächse
Muskatnußgewächse
Muskat, Macis
Orchideengewächse
Vanille
Ingwergewächse
Ingwer, Gelbwurz, Galgant. Kurkuma
det dies bestätigt durch den Reichtum an
ätherischen Ölen. Harzen und Wachsen.
Die Blattform der Lippenblütler reicht
von nadelig-spitzen des Thymians bis zur
breiten einer Melisse. Je kleiner und zusammengestauchter das Blatt dabei ist,
um so stärker konzentriert sich das
Aroma. So intensiv-scharf das spitze Rosmarinblatt ist, so mild wirkt dagegen Salbei oder Melisse. Den Namen haben die
Lippenblütler von ihrer Blüte: Sie besteht
aus tierähnlichen Formen wie Lippen,
Schlunden, Kopfformen. Man stellte sogar fest, daß sie quasi eine Spiegelform
eines Bienenkopfes darstellen: So sind sie
wie geschaffen, den Bienen Nektar zu
spenden, überhaupt ausgesprochene Insektenpflanzen zu sein. Melisse bedeutet
im Griechischen auch Biene. Allerdings
sind all diese Formen nicht ausufernd,
ungestaltet, sondern wirken begrenzt und
voll von der Pflanze ergriffen. Diese Beziehung zum Insekt verdeutlicht daher
nur das Wärmehafte, ja auch SeelischAstrale. Dementsprechend ist auch die
Wirkung auf den Menschen: Sie ordnen,
lindern im Stoffwechselgebiet. Sie helfen
verdauen und "wärmen" kalte Wurzelfrüchte wie Sellerie, eignen sich gut zu
Suppen, regen Getreide an, die in sich etwas fade sind wie die Gerste (Gerste-Thymian). Viele Lippenblütler wirken wohltuend auf das Blut wie Rosmarin; beruhigen tun Melisse und Lavendel; Thymian
und auch Quendel (wilder Thymian) beugen Erkältungen vor. Salbei wirkt auf die
Atmungsorgane, das scharfe Bohnenkraut regt an, steigert den Appetit und
hilft Eiweiß zu verdauen. Die Lippenblüt-

ler haben fast alle ihre Heimat im Mittelmeergebiet, wo sie in lichter und warmer
Atmosphäre ihre typischen Aromen ausprägen. Obwohl die Lippenblütler auch
durchwärmend wie die meisten tropischen Gewürze wirken, unterscheiden sie
sich doch sehr von diesen. Sie sind leichter, kosmischer und nicht so massiv und
extrem. Von daher eignen sich die meisten auch als Heilpflanzen und heilende
Kräutertees. Nicht umsonst verwendet
man in der Küche der Mittelmeerländer
viele Lippenblütler wie das "Pizzagewürz" Oregano, die Würzmischung
"Herbes de Provence" (Kräuter der Provence). Basilikum gilt als "italienisches"
Gewürz. Lediglich die schwächeren Minzen und Melisse haben schon immer ihre
Heimat bei uns. Sie werden als Tee verwendet, sind aber auch als Gewürz geeignet wie Zitronenmelisse an Salaten oder
bei der Pfefferminzsoße der Engländer.

Doldenblütler
Diese Familie hat auch ihren Namen von
der Blütenform. Jeder kennt die meist
weißen Dolden, die auf vielen Wiesen die
Kräuter der Doldenblütler anzeigen. So
aufgelockert, licht und luftig wie die
Blüte sind auch die Blätter gestaltet.
Selbst der mächtige Engelwurz hat noch
gefiederte Blätter und wie alle Vertreter
einen hohlen, luftgefüllten Stenge!. So
scheinen die Doldenblütler Lockerheit
und Leichtigkeit zu vermitteln. Tatsächlich wirken viele auch so auf den Menschen: Sie helfen bei der Verdauung von

Kohlenhydraten, besonders auch von
Ballaststoffen wie Zellulose, sie bringen
einen gestörten Luftstoffwechsel im Verdauungssystem wieder in Ordnung. Dies
tun vor allem die Samen: Kümmel, Fenchel, Anis und Koriander, die deshalb
auch als Brotgewürz gelten. Die meisten
Gewürze der Doldenblütler sind Samen
wie Anis, Koriander, Fenchel, Kümmel,
Kreuzkümme!. Von einigen wenigen verwendet man die Blätter (Engelwurz, Dill).
Von Dill nutzt man sogar alle oberirdischen Teile: Blätter als Gewürz für Gurken, Fisch, Pilze; Blüte und Samen als
Gewürz im Einlegwasser für Sauergemüse und für Kräuteressig. Dill lockert
wie alle Doldenblütler und erleichert so
die Verdauung auch bei schweren Speisen (Pilze !). Ferner helfen die Samengewürze die Atmungswege freizuhalten
(Anistee).
Die Doldenblütler fördern im Menschen auch den Flüssigkeitsorganismus
und alle Drüsentätigkeit. So besteht ein
Milchbildungstee für Stillende hauptsächlich aus Anis, Fenchel und Kümmel
neben der Brennessel. Teilweise wirken
Doldenblütler auch lindernd bei Ohrenund Zahnschmerzen, indem sie quasi den
"Luftdruck", die Einwirkung von Astralem auf die Nerven regulieren (Petersilie).
Fenchel u.a. haben eine harntreibende
Wirkung.
In der Ernährung nimmt man die Doldenblütler vor allem für Gerichte aus Getreide, Hülsenfrüchten und Pilzen.

Korbblütler (Compositen)
Diese Familie bezeichnet man gern als
Krönung der Blütenpflanzen. Ihre großen,
ausdrucksvollen Blüten setzen sich aus
vielen Einzelblüten zusammen. Dieser
Blühimpuls bestimmt auch eine der
Hauptwirkungen: Sie helfen schwere
Speisen zu lockern, indem sie anregend
auf die Verdauungsdrüsen wirken. So
sind viele Korbblütlergewürze bitter wie
Löwenzahn, Eberraute, Wermut. Man
setzt sie gern Kohlgerichten, aber auch
fetten Fleischspeisen zu (Beifuß, Wermut). Die Bitterstoffe regen vor allem
Galle und Leber zur Tätigkeit an. Ringelblumen-Blütenblätter werden als Ersatz
für Safran verwendet und zum Färben
von Fleisch-, Fisch-, und Geflügelgerichten genutzt. Selbst die Kamille wird als
Gewürz zu Kohlspeisen verwendet und
löst die Belastung und Schwere.

Kreuzblütler
Diese Pflanzenfamilie hat eine besondere
Beziehung zum Schwefel. Überall findet
er sich eingelagert in Wurzeln (Meerrettich), Blättern (Kresse) und Samen (Senf).
Dementsprechend wirken diese teilweise
stechend scharfen Gewürze auf den Menschen: sie lockern und lösen vor allem Eiweiß, erleichtern auch sonst den Eiweißabbau, indem sie die Magensäure "lokken", also zum Sezernieren bringen.
Kreuzblütler werden allen Speisen zugesetzt, die ein kompaktes Eiweiß aufweisen: Kohl, Fleisch, Fisch, Geflügel und
Pilze. Interessant ist, daß Kohl zu derselben Familie gehört, die so einerseits ein
schwer verdauliches Eiweiß hervorbringt,
andererseits auch die Pflanzen schafft,
die es verdauen helfen. Senf kann als Samen mitgekocht werden. Oft verwendet
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man ihn ferüg als Senfzubereitung oder
Tafelsenf. Die Kreuzblütlergewürze regen
alle den Appetit an.

wird. Lorbeer ist uns von seinen lederartigen Blättern her bekannt. Lorbeer gilt als
Pflanze der Sieger. Auch das Zimtlaub ist
immergrün und hart. Die Lorbeergewächse, selber bis ins Laub verhärtet, haben die blütenhaften Aromen ganz in sich
hineingeholt. Sie enthalten Öle, etwas BitSenfkörner fein mahlen und mit Obst- . terstoffe und Gerbstoffe. Letztere fördern
oder Kräuteressig zu einem weichen Brei ein stärkeres Zusammenziehen, ordnen
verrühren. Dazu kommen feinst gehackte den Flüssigkeitshaushalt und beugen
oder gemahlene Kräuter wie Estragon, Blutungen vor. Das intensive Aroma
Lorbeer und Knoblauch. Manchmal wird wirkt stark in die Substanz hinein. So rezur Abrundung noch ein Süßungsmittel gen diese Gewürze den Appetit an. Lorwie ein Schuß Apfeldicksaft hinzugege- beer wird zu Fleisch und Fisch, aber auch
ben.
zu Soßen gegeben. Zimt gilt als Süßgewürz, welches in Backwaren, Apfelmus,
Obstkompotten oder Süßspeisen verwendet wird. Vom Zimt nutzt man auch die
im Aroma schwächere Zimtblüte. DaneDiese keimblättrige Pflanzenfamilie be- ben unterscheidet man den wertvolleren
steht aus verdichtetem Wurzelsproß. der Ceylon-Zimt oder Kaneel und den chineZwiebel. Blattstengeln und einer einfachen sischen Zimt. Zimt ist eines der ältesten
Blüte. Alle Kräfte sammeln sich hier in Gewürze, welches schon 2700 v. Chr. in
den Zwiebeln. Auch bei diesen Gewürzen chinesischen Dokumenten erwähnt wird.
wirkt ein Schwefelprozeß, aber er ist mit
dem Flüssigen verbunden. So werden
Zwiebel gewürze für fette und schwere
Speisen eingesetzt. Sie wirken vorbeugend gegen Erkältungen, stützen die Atmungsorgane, desinfizieren sogar und Hierzu zählen Gewürznelke und Piment.
beugen somit bakteriellen Vergiftungen Die Gewürznelke ist die getrocknete BIüvor. Daneben helfen sie gut zu verdauen. tenknospe, Piment eine unreif geerntete
Das erklärt, warum beispielsweise Knob- und getrocknete Frucht. Die Myrtengelauch in wärmeren Ländern so unent- wächse sind immergrün, mit lederartigen
behrlich ist. Ihr starkes Aroma führt Blättern. Beide Gewürze haben einen
manchmal dazu, daß sie zu häufig an die brennend-pf~ffrigen Gesc~!llack. Sie entSpeisen gegeben werden. So gibt es Zwie- halten viel 01, ätherische Oie (bis 25 0/0),
beln zu vielen Fleisch- und Bohnenge- Harze und auch Gerbstoffe. Auch sie wirrichten, oftmals auch zu Rohkost.
ken appetitanregend, vermögen fette und
eiweißreiche Speisen zu lockern und
straffen den Stoffwechsel des Menschen.
Sie werden meist mitgekocht und verbinden sich so intensiv mit den Gerichten.
Zu dieser Familie gehört eines der häu- Piment wird zur Wurstherstellung und für
figst verwendeten Gewürze: Paprika. Es die Weihnachtsbäckerei verwendet. Gegibt ihn als milden Rosenpaprika oder in würznelken finden bei Kohl- und Fleischseiner pfeffrigscharfen Version als geric~ten Verwendung. Wegen ihres hoCayenne oder Chilli. Paprika stammt von hen OIgehaltes nimmt man sie auch für
den getrockneten Früchten, die ohne Parfüme.
Kerngehäuse und Samen vermahlen werden. Seine Schärfe regt an, alles Schwere
wie Fett oder kompaktes Eiweiß leichter
zu verdauen. Er hebt sozusagen alles lastend Träge. Deshalb verwendet man ihn
gern, um aromaarme Gerichte wie Reis, Der Pfeffer ist das Gewürz, welches jeder
Gurken oder andere wässrige Nacht- auch noch so im Kochen Ungeübte.
schattengewächse wie Aubergine, To- kennt. Er steht in jedem Restaurant auf
mate, Kartoffel aus ihrer Langweiligkeit dem Tisch. Man erwirbt immer Salz- und
zu lösen und zu gestalten. Wie wird ein Pfefferstreuer. Der Pfefferstrauch ist eine
Gurkensalat durch eine Prise Cayenne Kletterpflanze, die keine eigene Aufrichtaufgewertet! So wirkt der Paprika in Luft kraft besitzt. Pfeffer enthält ein Alkaloid,
und Wärme. Dämpft man ihn nicht durch Peperin, welches für die Schärfe und Inflüssige oder träge Speisen, so wühlt er tensität des Geschmacks verantwortlich
bei Genuß den ganzen Körper auf. Wer ist. Pfeffer wirkt appetitanregend und
je unvermutet auf eine Peperoni gebissen verdauungsfördernd und wurde deshalb
hat, weiß, daß man glaubt, Feuer im als Heilmittel eingesetzt. Schwarzer PfefMunde zu haben, daß im Nu die Atem- fer stammt von den unreifen Früchten,
wege frei sind, daß die Tränen laufen und weißer von den reifen, fermentierten.
der Schweiß ausbricht. Der gesamte Flüs- Schwarzer ist wesentlich stärker und insigkeitshaushalt des Menschen gerät tensiver im Aroma und Geschmack. Pfefin Aufruhr. So sollte dieses Gewürz fer ist ein wertvolles Gewürz, sollte aber
nicht übertrieben oft eingesetzt werden.
schwach dosiert werden.

Senf (Mostrich)

Liliengewächse

Myrtengewächse

NachtschaHengewächse

Pfeffergewächse

Tropische Gewürze
Lorbeergewächse
Zu dieser Familie zählen Lorbeer, Zimt
und Kampfer. Zimt ist das einzige Gewürz, welches aus der Rinde gewonnen
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Orchideengewächse - Vanille
Keine andere Familie begeistert so sehr
die Menschen wie die Orchideen. So findet man bei diesen tropischen Gewächsen Blüten in unvorstellbarem Ausmaß
und Schönheit. Die Vanille ist die einzige

Nutzpflanze. Orchideen leben sonst nur
im Blühen und Duften. Sie stellen die raffiniertesten Blüten, die den Insekten vorgaukeln, daß es sich um Sexualpartner
handelt. Die Vanille hat eine recht einfache Blüte. Sie ist eine Kletterpflanze, lebt
ganz im Luftigen. Ihre Schote ist das eigentliche Gewürz. Der eigentliche Würzstoff, das Vanillin, ist ein Alkaloid. Daneben enthält die Schote Duftstoffe, Harze,
Schleim, Säuren und Gerbstoffe. Vanille
ist sehr empfindlich gegen Licht und Luft
wie eine Blüte. Sie wird Back- und Süßwaren, Schokolade und Süßspeisen zugesetzt. Man kann direkt erleben, wie ein
Getreidebrei durch etwas Vanille einen
völlig anderen Geschmackscharakter erhält.

Ingwergewächse
Diese Familie gehört wie die Liliengewächse und die Orchideen zu den einkeimblättrigen Pflanzen. Die Ingwergewächse haben viele Gewürze hervorgebracht, obwohl sonst diese Pflanzengruppe rar an Gewürzen ist: So haben die
Orchideen gerade die Vanille, die Liliengewächse die bekannten schwefelhaltigen
Zwiebel pflanzen. Die Ingwergewächse
bringen nun feurige, aber dennoch sehr
erdhafte Gewürze: so finden sich die
Drogen alle in der Wurzel, wenngleich
oftmals die ganze Pflanze von dem
Aroma durchzogen ist. Neben der feurigen Schärfe bringen sie auch intensive
Farben hervor wie beim Ingwer und den
zahlreichen Kurkumaarten. All dies deutet auf die Wärmeprozesse, die sich hier
nach unten verlagert haben.
Die feurige Süße des Ingwers regt die
Verdauung an, hilft Kohlenhydrate abzubauen. Ingwer wird für Backwaren, Suppen, Soßen, ja sogar Bier (Ginger-Ale)
verwendet. Gelbwurz oder Kurkuma, die
artenreichste Gewürzpflanze, regt besonders die Leber und Galle an und hilft
Kohlenhydrate abzubauen. Gelbwurz ist
der Hauptbestandteil des Currys, einer
Würzmischung. Daneben sind Paprika,
Pfeffer, Koriander, Ingwer, Senf, Muskatnuß, Zimt, Kardamom und Piment enthalten. In Indien hat jede Familie ihre eigenen Rezepte. Curry ist wie kein anderes
Gewürz geeignet, Reiz zu beleben und
dessen Kohlenhydrate zu lockern. Er
stützt Leber und Galle und beugt den
heute so verbreiteten Verdauungsschwächen vor.
Kardamom ist ein bekanntes feuriges
Kuchengewürz. Es wirkt anregend und
magenstärkend. Galgant wird ähnlich wie
Ingwer verwendet, ist mehr in seinen Ursprungsländern China und Fernost verbreitet.

Verwendung von Gewürzen
Die Beschreibung der Gewürze zeigt, daß
sie alle eine recht ausgeprägte Wirkung
aufweisen. Da man sie mit anderen
Hauptnahrungsmitteln verwendet, kann
man unterschiedliche Ausprägungen erwarten. So ist zu beobachten, daß Gewürze, am Beginn des Garprozesses einem Gemüse, Getreide, Fleisch zugefügt,
sich intensiv mit der Speise verbinden

\.jUd~1 U1ese Produkte beeinflussen.
Würzt man dagegen erst nach dem Garen
kurz vor dem Verzehr, so behalten die
Gewürze stärker ihren Eigencharakter,
sie wirken weniger auf die Speisen als auf
den Menschen. Nun sagt man, daß Samen am Beginn des Garens zugegeben
werden sollten, damit sie überhaupt aufgeschlossen werden, gemahlene Gewürze
am Schluß, zarte Kräuter ebenfalls am
Schluß. Dies ist sicherlich richtig, beispielsweise kann mitgegartes Paprikapulver bitter werden und das Essen verderben. Man kann Samengewürze auch mahlen und zum Schluß zugeben, wenn ihr
Eigenaroma stärker hervortreten und sie
mehr auf den Menschen wirken sollen.
Überhaupt ist es besser, die Samen zuvor
in Wasser zu einem Sud auszukochen
und dann den Sud statt Wasser zu der
Speise zu geben, denn es ist recht unangenehm, auf eine Gewürznelke oder ein
Lorbeerblatt zu beißen.
UHU

Anwendung von Gewürzen
Bei unseren heimischen Gewürzen ist es
sicherlich am besten, sie als frische Kräuter zu verwenden. Sie können problemlos
an der Luft im Schatten getrocknet werden, damit sie auch im Winter und im
Frühjahr zur Verfügung stehen. Wer
keine frischen Kräuter bekommen kann,
greift auf getrocknete zurück. Sie sollten
dunkel, möglichst in Glasgefäßen, gut
verschlossen aufbewahrt werden.
Tropische Gewürze erhält man teilweise im Ganzen wie Vanilleschote, Muskatnuß, Pfefferkörner, Piment und Nelken. Sie können dann bei Bedarf gemah-.
len werden und sind dann aromareich
verfügbar. Gemahlene Ware verliert stärker an Aroma. Gerade bei Gewürzen, die
man nur in geringen Mengen benötigt wie
Piment sollte dies bedacht werden. Hier
ist allerdings auch auf die Qualität zu
achten. Häufig werden Vorratsschutzmaßnahmen gegen Schädlinge durchgeführt wie Begasung oder vereinzelt auch
Bestrahlung. Hier sollte man sich beim
Hersteller orientieren. Große Unterschiede gibt es auch beim Anbau. Heimische getrocknete Kräuter werden inzwischen auch in biologisch-dynamischer
Qualität angeboten, wobei nicht nur der
Anbau kontroHiert, sondern auch keine
der oben genannten Vorratsschutzmaßnahmen durchgeführt wurden.
Abschließend soll gesagt werden, daß
Kräuter und Gewürze die Menschheit
schon lange begleiten, daß um sie Kriege
geführt und Eroberungen gemacht wurden. Sie sind wie kein Nahrungsmittel bis
heute geachtet und geradezu verehrt. An
ihnen läßt sich ablesen, ob ein Koch oder
eine Köchin wirklich die Kunst des Kochens beherrscht und damIt auch emen
Einblick in die Geheimnisse der Natur
hat.
Literatur:
G. Boros: Unsere Küchen- und Gewürzkräuter. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. 1975
R. Hauschka: Ernährungslehre. Vittorio Klostermann
Verlag. Frankfurt 1979
.
M. L. Kreuter: Kräuter und Gewürze aus dem eigenen
Garten. BLV Gartenberater. München 1979
W. Pelikan: Heilptlanzenkunde. Bd. I und 111. Philosophisch·Anthroposophischer Verlag. Dornach 1978
U. Renzenbrink: Die Gewürzkräuter in der neuzeitlichen Ernährung I - 111. "Ernährungsrundbrier' 34,
35,37. Bad Liebenzell (1980-81)

Die Erfahrung hat es bewiesen
Die Leser der "Kommenden" sind zugleich auch die besten Werber für
sie. Deshalb ergeht auch hier wieder meine Bitte an Sie:

Helfen Sie uns, der von uns vertretenen Aufgabe gerecht
zu wer~en, und bringen Sie uns einen neuen Leser.
Das, was die nächsten Monate an uns heranbringen werden, wird außerordentlich entscheidungsvoll sein, und es wird eines wirklich wachen Urteilsvermögens bedürfen, um zu durchschauen, was da an die Menschheit heranbrandet. Die "Kommenden" wollen dazu in verstärktem Maße
die Urteilsgrundlagen liefern und dies auf allen Gebieten des sozialen Lebens. Gerade deshalb sollten Sie die Inhalte der "Kommenden" an möglichst viele zur Wachheit bereite Menschen heranbringen, denn die Sucht
zum Bewußtseinsschlaf ist heute außerordentlich groß. Der beste Weg
dazu ist ein

Einlese-Abonnement für 6 Nummern
= 6 Monate
Es kostet Sie nur DM/sFr. 33,- einschließlich Porto
und Verpackung.
Gewiß findet sich in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis ein Mensch,
der sich für den Inhalt der "Kommenden" als aufgeschlossen zeigen
könnte, und gewiß möchen auch Sie mithelfen, daß immer mehr Menschen für das Wesentliche unserer Zeitenforderung aufwachen. Dann
sorgen Sie doch durch ein Einlese-Abonnement dafür, daß dazu Menschen auf den Weg gebracht werden.
Ihr F. Herbert Hillringhaus

Bitte ausschneiden und an den Verlag Die Kommenden,
Kirchhofplatz 14, CH-8201 Schaffhausen oder
0-7800 Freiburg i. Br., Grenzstraße 27 einsenden.

o Ich stifte ein Einlese-Abonnement!
o Ich habe den Bezug eines Einlese-Abonnements veranlaßt
Das Einlese-Abonnement soll ab sofort geschickt werden an
Name:
Vorname:
Ort:
Strasse:

o gehen
Die Rechnung wird durch mich bezahlt und soll an meine Anschrift
o Die Rechnung soll an den Empfänger gehen
Name:
Vorname:
Ort:
Strasse:
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Stellenangebote

.

Die Freie Waldorfschule Wahlwies
(Bodensee)

Wir sind eine junge Waldorfschule mit derzeit fünf
Klassen und mehreren Kindergärten. Wir suchen ab
sofort:

zur Zeit 12 Klassen, sucht für sofort oder später
Sprachlehrer für

Englisch
. tür Mittel- und Oberstufe

Französisch
für Mittel- und Oberstufe
außerdem eine Lehrkraft für

Klassenlehrer(in)
Englisch- und/oder
Französischlehrer(in)
Turnlehrer(in)
(mit Ausbildung in Bothmer-Gymnastik)

Eurythmie
und einen

Erzieher(innen)

sowie

Klassenlehrer
tür eine Mittelstufenklasse.
Bewerbungen bitte schriftlich an das Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Wahlwies, 7768
Stockach 14, Tel. 07771/31 83.

Geschäftsleiter(in)
welche sich auf die pädagogischen und sozialen Intentionen Rudolf Steiners ernsthaft einlassen wollen.
Freie Waldorfschule Kempten-Allgäu e. V.
Poststr.22, 8960 Kempten, Tel. 0831/13078

~r.ro:-__-:"P'~~"-l

Erzieher oder
Erzieher-Ehepaar

Rudoif Steiner Werkgemeinschaft e. V.
4799 Borchen - Telefon 05251/389-229

Wir suchen ab sofort einen engagierten,
. eigenständigen

Mitarbeiter für eine
heil pädagogische Gruppe

Wir suchen (Dipl.)

Ing. für Versorgungstechn.
(Heizung, Klima, Sanitär) als Nachwuchskraft. Möglichkeit zum Aufstieg in die Geschäftsleitung. Alteingeführtes Unternehmen, ca. 100 Mitarbeiter.
Bewerbung an
Ehlert Haustechnik GmbH & Co. KG Borsigstr. 5,
3200 Hildesheim

Kinderhaus Floßmannstraße
Floßmannstraße 1
8000 München 60, Tel. 089-886433

Der Karl-Schubert-Werkstätten e. V.
- Beschützende
Sozialtherapeutische . Einrichtungen
- Kurzestraße 31, 7024 Filderstadt 4 (Bonlanden) Tel.
0711/77 4071

sucht
für den Eingangsstufenbereich (weben, knüpfen, spinnen)

eine(n) Mitarbeiter(in)
In der Eingangsstufe werden erwachsene, seelenpflegebedürftige Menschen, die als Schulabgänger zu uns kommen,
in die handwerkliche Arbeit eingeführt.
Die Karl-Schubert-Werkstätten sind ca. 15 km von Stuttgart
entfernt. Waldorfschulen und -kindergärten sind in der
Nähe.
Interessierte Menschen wenden sich bitte an die oben angegebene Adresse.
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Im Stadtrandgebiet von Berlin wird eine Heimeinrichtung für Seelenpflege-bedürftige Erwachsene im Zusammenhang mit dem Heilpädagogischen Therapeutikum entstehen. Welches

Heimelternpaar
möchte initiativ und gestaltend am Aufbau mitarbeiten und später die Betreuungsaufgabe übernehmen? Vorläufig steht eine

Werkstattleitersteile
im bereits bestehenden Erwachsenenförderungsbereich ab März 1985 zur Verfügung.
Zuschriften bitte an das Heilpädagogische Therapeutikum Quermatenweg 6, 1000 Berlin 37, Tel.
030-8133068.

Wir suchen für schön gelegenen Demeterhof, in Nord
Wttbg. mit 50 ha, davon 8 ha Acker, ausgerichtet auf Qualitätsmilcherzeugung und Fleckviehzucht

selbständigen Landwirt
das langjährig tätig gewesene Verwalterehepaar. Aufgabenbereiche und Verantwortung werden nach Bewährung übertragen. Gute Wohnmöglichkeiten für Familie vorhanden.
Lehrberechtigung sollte gegeben sein oder erworben werden. Solide landw. Grundausbildung, Einsatzfreude, prakt.
techno Begabung sind erwünscht. Eintritt im Lauf dieses
Jahres (85).
Bewerbungen (möglichst mit Lichtbild) erbeten unter Chiffre
Nr. 390216 an die Anz.-Verw. der Kommenden.

Junge Waldorfschule mit 6 Klassen sucht für das
Schuljahr 1985/86

Sprachlehrer(in) für Englisch und
Französisch
Voraussetzung: Staatsexamen (mögt beide) und
Waldorflehrerseminar und eine

Heileurythmistin
Bewerbungen werden erbeten an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Saarbrücken 6623 Altenkessel,
Z. Hd. von Herrn Noss
Für unsere Im Aufbau befindliche Dorlgemelnschalt für seelenpflegebedürltlge Erwachsene suchen wir

Bäckermeister
um die Dorfbäckerei zu leiten, möglichst mit Vollkorn-BäckereiErfahrung
jungen

Molkereifachmann,
der selbständig arbeitet, Erfahrung im Käserei- und Frischmilchbereich besitzt. dazu bereit ist. Verantwortung zu übernehmen

Wir suchen eine
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Schulsekretärin

~welche nicht jünger als 30 Jahre ist und über um-

fangreiche Berufserfahrung verfügt.
Wichtig ist eine gute Allgemeinbildung, Umsichtigkeit und Organisationstalent.
Es kann eine ausführliche Einarbeitung durch die
aus Altersgründen ausscheidende langjährige Mitarbeiterin erfolgen.
Wenn Sie an einer verantwortungsvollen und vielseitigen Mitarbeit an unserer Internatsschule auf der
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners interessiert sind, bitten wir um Ihre Bewerbung.
Rudolf-Steiner-Schule Landschulheim Schloß Hamborn 4799 Borehen, Tel. 05251/389-215 (Herr Bruns)

Der Wa/dorf-Kindergarten in Engen/Hegau sucht zum
1. September 1985 eine

Gemüsegärtner
mit Erfahrung im biologisch-dynamischen Anbau

Praktikantinnen
die ein Jahr halbtags im Haushalt und in anderen Bereichen mitarbeiten wollen.
Bewerbungen an
Dorfgemeinschaft Hohenroth 8780 Gemünden
a.Ma!n
Tel. 09354/1091

Der Christophorus-Schulverein München e. V.
sucht für sofort

Heilpädagogen oder Erzieher
mit Wal dorf-Erfahrung tür heilpädagogische Nachmittagsgruppe für erziehungsschwierige Kinder in
München-Riem. Tel. 089/983553

Waldorf-Kindergärtnerin
Wenn Sie Interesse an der Zusammenarbeit innerhalb unseres Kindergartens und an der Weiterführung einer
Gruppe haben, dann melden Sie sich bitte b~i uns.
Der Kindergarten umfaßt zwei Gruppen, wobei jede Erzieherin eine Praktikantin hat.
Engen liegt im Hegau, zwischen Schwarzwald und Bodensee.
Waldorfkindergarten 7707 Engen Goethestraße 4
zu Hd. von J. Egner, Tel. 077 33/84 78

HAUS TOBlAS sucht
ab sofort oder zum nächsten Schuljahr

KindergärtnerIin
(unsere langjährige Mitarbeiterin scheidet aus Altersgründen aus)

WerklehrerIin
für Werkunterricht, Werkstufenunterricht, für Schüler über 18 Jahre im Arbeitstrainingsbereich

Lehrer/in
für die Werkstufe

Gruppenmitarbeiterlin

Wir suchen für unsere ErziehungsberatungssteIle in
Dortmund-Scharnhorst anthroposophisch orientiert
arbeitende(n)

Psychologen{in)
Bewerbung zu richten an den Vorstand des Vereins
für Sozialpädagogik und -therapie e. V. Hesseweg 24.
4600 Dortmund 14
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Die Heil- und Lebensstätte Friedrich Daumer, ein im Aufbau befindliches
Therapeutikum für drogenabhängige junge Menschen sucht ab sofort
einen/eine

für eine Kinder- und eine Jugendlichen-Gruppe in
unserem erweiterten Heim

Sozialarbeiter/in oder
Sozialpädagogen/in

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

der/die sich die pädagogische Betreuung unserer Jugendlichen zur Aufgabe macht und auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Steiners
arbeiten möchte.
Der/die Bewerber/In sollte schon Berufserfahrung gesammelt haben.
Zuschriften bitte an:
Heil- und Lebensstätte Friedrich Daumer e. V.
Am Schloßberg 1, 6492 Sinntal-Schwarzenfels
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Junge Familie mit 3, bald 4 kleinen
Kindern sucht dringend eine

Die Familien- und Krankenpflege e. V. Bochum,
gegründet 1966 durch Dr. phil. hab. D. Lauenstein, sucht zum baldmöglichsten Termin im Rahmen ihrer gemeindenahen psychiatrischen Ver~orgung in Bochum für das neu einzurichtende
Ubergangswohnheim für psychisch Kranke
eine(n)

Dipl.-Sozialarbeiter/in
als Heimleiter/in
mit psychiatrischer Zusatzausbildung und Berufserfahrung im Heimleitungsbereich.
Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die Eigeninitiative und Teamfähigkeit mitbringt und auch
schon in der Aufbauphase mitarbeiten will.
Bewerbungen bitte schriftlich an den Vorsitzenden, Pfarrer der Christengemeinschaft V. Harlan,
Velsstr. 19, 4630 Bochum

Haushaltshilfe
Praktikantin

oder

als Stütze für die völlig erschöpfte
Mutter - ab sofort für 1/2 bis 1 Jahr.
Wir wohnen einsam in schöner
Landschaft und bieten Kost, Logis
und bescheidenes Entgelt nach Vereinbarung.
Anke & Andreas Oelor, Rieder 1
8977 Rettenberg/ Allgäu
Betagtes, anthropos. inter. Ehepaar,
nicht bettlägerig, sucht zur Betreuung und Führung des Haushaltes
eine

liebe, verständnisvolle
Frau
Kost und Logie frei. Entsprechendes Gehalt nach Vereinbarung. Führerschein angenehm. Nähe Oornach.
Angebote an M. u. W. Albert
7850 Lörrach 7, Karlstraße 2
Tel. 07621/51348
Älteres Künstlerehepaar
(Raum 0-7272 Altensteig) sucht

Der

Karl-Schubert-Werkstätten e. V.

Beschützende Sozialtherapeutische Einrichtungen Kurzestraße 31, 7024 Filderstadt-Bonlanden
Tel. 0711/77 4071

Hilfe
für Haus, Küche und Garten (bioI.).
2- bis 3mal wöch. 4 Std.
Angeb. mit Lohnford. unter
Chiffre-Nr.390206

sucht ab sofort einen handwerklich begabten
Zum 1. März 1985 oder später
suchen wir eine examinierte

Therapeuten
(Abschluß als Sozialtherapeut, Kunsttherapeut oder
Heilpädagoge) zur Betreuung einer Fördergruppe für
Schwerstbehinderte (2-4 Betreute).
Die Karl-Schubert-Werkstätten sind ca.
30 Autominuten von Stuttgart entfernt. Waldorfschulen und -kindergärten befinden sich in unmittelbarer
Nähe.
Interessierte Menschen wenden sich bitte an die
oben angegebene Adresse.

Welche ertahrene

Gruppenleiterin
übernimmt unseren bereits bestehenden Waldorfkindergarten in Meran?
Unsere bisherige Kindergärtnerin
wird uns aus persönlichen Gründen
zum Sommer 1985 verlassen. (Italienischkenntnisse sind nicht erforderlich)
Rudolf Steiner-Schulverein
zur Förderung der
Waldorfpädagogik
1-39012 Meran, Matteottistr.8
Telefon t0473) 30293

Krankengymnast(in)
für freie Praxis mit Bewegungsbad
baldmöglichst nach Osthessen gesucht. Vol\zeit- oder Teilzeitarbeit
möglich. Rudolf Steiner-Schule in
der Nähe.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390211
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WaIdorfkindergärtnerin
Freie Waldorfschule Hannover
Rudolf von Bennigsen-Ufer 70
3000 Hannover 1

gesucht, der den ca. 1 ha grossen
biologisch-dynamischen Gemüseund Obstanbau und die Geländepflege für die Alanus-Hochschule
übernehmen möchte.
Johannishof, 5305 Alfter b. Bonn
Tel. 0228-3713

Schreiner
mit pädagogischem und künstlerischem Interesse sucht Wirkungskreis, gegebenenfalls mit Bildungsmöglichkeiten.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 30 0214
an die Anz.-Verw. der Kommenden
Suche neuen Wirkungskreis!
53 Jahre

Architekt
Wir suchen

Mitarbeiter
für Gruppenarbeit
Bewerbungen bitte an

Werkhof
Drusel
Im Oruseltal 97, 3500 Kassel-Wilh.

Mitarbeiter
erfahren in der Arbeit mit psychisch
Kranken, für Station mit 15 Patienten (im Alter von 16-30 Jahren)
Tel. 02330/623030

Raum Süddeutschland: Waldorfschule in Aufbau, ab sofort oder
später eine(n)

Französischlehrer(in)
Bewerbungen bitte unter Chiffre-Nr.
390104 an die Anz.-Verw. der Kommenden

Stellengesuche
haben
bei uns einen
guten Platz
Wir sind eine einzügige, vollausgebaute
Waldorfschule in schöner, waldiger Mitteigebirgslandschaft nördlich von Osnabrück und suchen zum kommenden
Schuljahr folgende Lehrkräfte:

Klassenlehrer/in
für die 1. Klasse Englisch für Mittel- und
Oberstufe, Musik, Heileurythmie, auch
teilbeschäftigt oder epochenweise.
Wir halten uns für ein initiatives Kollegium, das neuen Impulsen offen ist.
Bitte schreiben Sie uns! (Auch Anruf erwünscht, Tel. 05468/383)

Freie Waldorfschule
Evinghausen
4550 Bramsehe 8

Stellengesuch e

Erfahrener

Gärtner

Jugendpsychiatrie des Gem. Krhs
Herdecke sucht ab März

mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung als Schreiner, Vater von drei Waldorfschülern sucht
ein der Ausbildung entsprechendes
Betätigungsfeld.
Zuschriften unter Chiffre-Nr.390215
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Sekretärin
sucht Arbeit
Angebote unter Chiffre-Nr. 390204
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Alleinstehende Frau
mit 2 Kindern, 2 J. und 31/2 J. möchte für
ca. 3-6 Mt. (ca. April bis Oktober) auf
dem Lande (Schweiz) wohnen und in einer Familie od. kl. Gemeinschaft oder
Landwirtschaft mithelfen für Kost und
Logis u.kl. Taschengeld. Bedingung: ca.
11/2 Tg. frei pro Woche. Beruf: Hilfsschullehrerin. Vielseitig: Haushalt, Garten, Kinderhüten, Kochen, Pflege. Wer
weiB mir einen Platz?
Zuschriften an Chiffre-Nr. 390205
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Engländerin, 16 J" Oeutschk" sucht

Anerkennungspraktikantin
24 J., sucht ab August 85 Mitarbeit,
vorzugsw. in mehrgrupp. W'Kindergarten mit SchulanschI.
Gisela v. Glasow, Baufnang 17,
7777 Salem 6

Au-pair-Stelle
für Juni, Juli und August.
Freund, Angebote an
,Sarah Valentine, The odle
Hili Cottage, Abbots Kerswell,
Newton Abbot, S-Oevon

Junge, zuverlässige
Frühjahr 85 neuen

Frau

sucht

auf

Aufgabenbereich
im Werkunterricht
in Sonderschule, Heilpädagogik oder
therapeutisch arbeitende Institution.
Halb- oder Ganztagsstelle. Falls vorhanden ebenso evtl. Mithilfe in Garten oder
Laden. Vorzugsweise in der Schweiz,
evtl.Raum
Zürich oder Bern,
Zuschriften sind erbeten unter
Chiffre-Nr. 390207 an die
Anz.-Verw. der Kommenden
Nach dreizehn jähriger Berufserfahrung in der gewerblichen Wirtschaft
(private Schuleinrichtung für die Erwachsenenfortbildung im Bereich
Fremdsprachen; davon 4 Jahre im
Unterricht und 9 Jahre in kaufmännischer leitender Position) suche ich,
38 J., Familienvater dreier Kinder, ab
sofort eine neue

verantwortungsvolle
Tätigkeit
Anschriften unter Chiffre-Nr. 39 02 08
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Kaufm. Angestellter - Koch - 30 J.,
verh., 3 Kinder, sucht

verantwortungsvolle
Arbeit
Tel. 07553-1319
M. Klemm, vor der Halden 11
7777 Salem 8

Suche im kaufmännischen Bereich
(Vertrieb, Auftragsabwicklung, Disposition, Einkauf oder Verwaltung

verantwortungsvolle
Tätigkeit
Habe kaufmännische Ausbildung
und langjährige Erfahrung in der Leitung des Vertrieb-Innendienstes eines mittelständischen pharmazeutischen Unternehmens.
Hans-Joachim Fischer, 7325 BolI,
Steinigen 6

Sozialpädagogin

Ehepaar, 30 J., 33 J. mit Kind

(Bauzeichnerin)
33 J., ledig, ortsungebunden, Waldorflehrerseminar;
Klientenzentrierte Gesprächsführung ; Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen
und Erwachsenen (3 Jahre Erziehungsberatung, VHS-Kurse u. a. m.)
Suche Mitarbeit in einer sozialtherapeutischen Einrichtung (Therapeutikum/Projekt) ab sofort oder
später.
Angebote anderer Berufsrichtungen
und Einrichtungen angenehm unter
Chiffre-Nr. 390220 an die
Anz.-Verw. der Kommenden

Kunsttherapeutl
Pädagogin
30 Jahre, sucht Tätigkeit in Sonderschule oder ähnlichem Bereich.
Chiffre 390218 an die
Anz.-Verw. der Kommenden

Wo sucht man einen

Sonderschullehrer

Kunsttherapeut/in
(Bildhauer/Malerin)
suchen Aufgabenbereich in Heilpädagogik oder therap. arbeit. Institution. Erfahrungen in der Behindertenarbeit und der psych. Nachsorge.
Zuschriften unter Chiffre 390217 an
die Anz.-Verw. der Kommenden
Idyll. geleg. kl. Landhaus im

Spessart
Hanglage a. Waldrand m. 2000 m 2
Grundstück, gemütl. einf. Ausstattung, z. T. HOlztäfelg., Terrasse, Kachelofen-Warmluftheizg., Garage, f.
DM 560.- zu vermieten.
Anfr. unter Tel. 04654/276

Italien
Urlaub auf kl. Bauernhof b. jg. dtsch.
Familie. Reizvolle Hügellandschaft
ZW. Umbrien und Adria (30 km zum
Strand). Preisw. einfache, aber gemütl. Zimmer bzw. Ferienwohnungen m. Selbstversorg., auch für kl.
Gruppen geeignet.
Anfr. unter Tel. 04654/276

oder

Werkstattleiter?
Ich bin Heilpädagoge, 37 J., verh.,
4 Kinder. Waldorfschulnähe
erwünscht.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 39 021 0
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Erholung im Nordseehei~bad Cuxhaven
Unser ruhig gelegenes Gemeindehaus (600 m vom Grünstrand entfernt)
bietet freundliche Gästezimmer mit Küchenbenutzung. Einzelzimmer
DM 14.-, Doppelzimmer DM 24.-, eine Ferienwohnung für 3 Personen
DM 36.- plus Nebenkosten für Energie und Endreinigung. Die Gästezimmer wurden im Frühjahr 1984 biologisch wohngesund ausgestattet.
Anfragen an: Die Christengemeinschaft Cuxhaven, Bachstr. 1 oder Telefon (gegen 19 Uhr) 04721/24221 bzw. 32431.

Landwirt!
Heilpädagoge
(37 J.) mit Familie sucht neuen ~uf
gabenbereich in Waldorfschulnähe.
Zuschriften unter Chiffre-Nr.390209
an die Anzw.-Verw.der Kommenden

Abiturient, ehemaliger Zivildienstleistender an einer Waldorfschule,
sucht eine

Lehrstelle als Tischler
Ich besitze praktische Erfahrungen,
Geschick und persönlichen Einsatz
und suche einen netten Ausbildungsbetrieb, bevorzugt in Norddeutschland.
Zuschriften an: Frieder Sanwald,
Ammerhalde 34, D-7924 Steinheim

Englisch-Werkund Mallehrer
Plastizieren, Töpfern, Schnitzen,
Schreinern, Metalltreiben, Batik, MaIen, Zeichnen, technisches Zeichnen mit Waldorfausbildung, Schulpraxis und Heilpädagogik, sucht
Aufgaben (evtl. im Töpfern).
Zuschriften unter Chiffre-Nr.390201
an die Anz.-Verw. der Kommenden
Ausgebildete

Gymnasiallehrerin
33 J. (Englisch/Französisch), mit
2. Staatsexamen und Unterrichtserfahrung (Gymnasium, Abendgymnasium,
Einzelunterricht).
Schreibmaschinenkenntnissen und Erfahrung mit Übersetzungen sucht

Teilzeitbeschäftigung
m Raum Stuttgart, die ihr Zeit läßt für
jie Weiterbildung in Kunst und Anthroposophie.
~nschriften an Chiffre-Nr. 300212
l\'\ die Anz.-Verw. der Kommenden

Casa di cura Andrea Cristoforo
Dependance der lta-Wegmann-Klinik
CH-6612 Ascona, Tel. 093/351841
Kur- und Erholungsheim oberhalb Ascona, ruhige Lage im Grünen, Sicht auf den Lago Maggiore, freundliche Atmosphäre,
Diätküche, ärztliche und pflegerische Betreuung nach anthroposophischen Gesichtspunkten.

Naturverbundene Idealisten
finden in ihrem Urlaub 1985 (Mai bis Oktober)
in La Cascade auf der

Ferien-Insel Korsika

Pension Vigilia

KI. Pension auf dem Lande, gr. Garten mit Bäumen bis zum Badestrand. Zelten möglich. DM 17.- pro
Person im 2-Bett-Zi. Frühst. Einfacher Stil. Zentrale Lage; Verkehrsverbindung zu den antiken Stätten,
auch organisiert möglich.

Sehr gute Erholung im Winter;
viel Sonne und Schnee; Schiwandern
und Alpinschi;
Vollwerternährung.

Hedda's Garden-Pension Kokkoni
Korinthias, Tel. 003/0742/320 10

Schöne Zimmer, Appartements,
Waldhäuschen.

Bergbauernhof
1000 m Ü. d. M. vermietet gemütliche, warme Gästezimmer mit fließend k. u. w. Wasser oder NaßzeIle
mit WC. Gästeküche für Selbstversorgung, Milchprodukte und Gemüse vom Hof. Herrliches voralpines Ski- und Wandergebiet. -Offene
Badekuren" im beihilfefähigen Kurort Oberstaufen.
Ludwig Heim und Dr. med. Elisabeth
Heim-Will, 8974 Oberstaufen,
Buchenegg 13, Tel. 08386/7101 u.
8241

Villa (110 m 2 ) i. Olivenhain an Feriengäste zu vermieten.
Anfr.: Silke-Maria Kawadias, Argirades/Korfu

Ferien in Tessiner
Bergdörfchen im
Maggiatal
\,Ferienhäuschen mit 6 Betten, Bad,
el. Küche. Grundgebühr sFr. 50.-,
Tagespreis sFr. 40.-, Familien mit
Kindern Vergünstigung möglich. Nur
an Nichtraucher!
Fam. R. Graf-Stark,
Rückgasse 5, CH-8008 Zürich

Unterlengenhardt
(Schwarzwald)
Traumhaft schöne

Ruhe und Erholung.
Abseits vom Touristenstrom - in vielseitiger Landschaft - an romantischem Bergbach mit Naturbadebecken - eigene Quelle - solide Bungalows + Wohnküche mit herrlichem Weitblick bis auf das Meer - Selbstverpflegung.
La Cascade Boite Postale (Postfach) 56, F-20137 Porto Vecchlo

Am Golf von Korinth

Korfu/Hellas

Haus der individuellen Gastlichkeit

A-6380 St.Johann in Tirol
Lederergasse 3
Telefon aus BRD, CH und Ital.:
0043/5352/2256.

Ferienwohnung
in Ferienhaus auf Sylt, einmalige
Lage in Strandnähe. Anfragen an
Hartmut Marold,
Spöktal 6, 3045 Bispingen

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

Erholung im stillen

Schwarzwald haus
Hirtenbrunnen
7869 Hof Ü. Schönau, Tel. 076731
425, 700 m Ü. M. Bequeme Wege,
behagliches Wohnen, anerkannte
Küche, kein Radio u. Fernsehen.
Möglichkeit zum Musizieren.

Penthouse Bad Harzburg
für 2 nicht rauch. Feriengäste, ab
20. 1. 85 frei.
Tel. 06672/1311
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Ich

Urlaub
für Selbstversorger in landschaftl.
schönster, unberührter Naturumgebung auf biol.-dyn. Bauernhof a. Bodensee.
Rasch-Heiß, Unlerbühlhof,
7763 Öhningen-2
Tel. 07735/791

Bio-Urlaub

Appenzell

Haus Spöktal
Lüneburger Heide. Wir bieten erholsame Ferien in großem eigenem Naturpark, dem lieblichen Spöktal, mit
Heide, Wald und Bächlein. Behagliches Wohnen, vielseitige Ernährung.
Diät, bio\. Gartenbau. Prospekt
Familien Maroldt und Hoffmann,
Spöktal 6, 3045 Bispingen

Ferienwohnung im Säntisgebiet. Modernes, gesundes Holzhaus in herrlicher,
absolut ruhiger Lage. 850 m.
A. Frei, Loosböhl,
CH-9057 Weissbad,
Tel. 071/88 1592

Ruhe und Erholung

in der Lüneburger Heide. Wir bieten
ab Pfingsten 85 bis 20.9.85 in unserem Privathaus Zimmer und BioKost an.
Anfragen bitte an
Frau Iris Marold
Spöktal 6, 3045 Bispingen

in urgemütlicher Ferienwohnung im
Südschwarzwald. Freier Blick, bequeme Wanderwege, offenes Feuer
plus ÖI-ZH, frei ab 1.1.85. Nur Nichtraucher, da alles in Holz. Rhythm.
Massage im Haus. Fam. Bark, 7861
Häg-Ehrsberg Tel. 07625/1597

suche

(53 J.)
zwei o. drei Personen, die mit mir zusammen wohnen. Ich bin spastisch gelähmt u. benötige seit dem Tode meiner
Mutter dringend Betreuung. Intensive
Hilfe brauche ich am Morgen und am
Abend. Am Tage bin ich als Lehrerin in
den Volmarstein'schen Anstalten beschäftigt.
Ich biete freies Wohnen in meinem, in
landschaftlich schöner Umgebung liegenden, Bauernhaus und zusätzliches
Entgelt nach Vereinbarung. Biol. Anbau
im Garten ist möglich.
Zuschriften und Rückfragen bitte richten an:
Edith Neurath, Zippe 21, Sprockhövell
Hiddinghausen, Tel. 02339/2873
Alleinst. Frau, 34 mit 2 Kindern, 2 J. u. 3

J., sucht

Freundschaft

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

Ferienhaus
21/2 Zimmer, Dusche, Boiler, Südhanglage, m. Dopp. Zim. z. Selbstbewirtsch. eingerichtet, zu vermieten. Anfr. bis Ende März und nach
Osterferien :
Fam. Hepp, Tel. BRD 07763/1889,
Casa Undine, CH-6645,
Brione slM (Locarno),
Tel. von BRD 004193/332007

Pension Gut Hochgois
Franz und Rita Gimm
A-5412 St.Jakob a. Th./Salzburg
Sehr ruhige Lage, Südhang, inmitten
von Wald und Wiesen. Nur 10 km zur
Stadt Salzburg. Gemütliche Zimmer
(Bad, Du., WC), Schwimmbad am Haus.
Vollwertkost und jede Diät. Erheblicher
Preisnachla8 im Februar, März und zwischen Ostern und Pfingsten.
Wir schicken Ihnen gerne einen
Prospekt. Tel. v. Deutschland:
0043/662/22 B45

Insel Elba
Ferienwohnungen oder zentralbeheizte Oberwinterungswohnungen
vermietet
Gisella Neuner-Chionsini
1-57037 Portoferralo
Loc. Magazzini .
Villa Seretta Italia
Tel. (0039-565) 966117
Bei schrift\. Anfragen wird
Rufnummer erbeten.

Ferienhaus
im Südschwarzwald

Kuranstatt für bioJogi8Che Ganzheltsbehandrung
A-6793 Gaschum/Montafon/Austria

Arztliche L€ltung 0.. L und R Felbermayer
T·H

0043/5558f817..()

TeI",52145

Ruhe - Ertlolung - Genesung

4-6 Betten, Waldnähe, Urgestein,
ebene Wege, schöner Fernblick,
900 m hoch.
Lorenz, Hof Hohenegg,
0-7881 Herrischried-Hogschür

.Oelstaewt_acheHlich orien·
tlerte Therapie
• Vollwartamllhrung aus vorwiegend biolog. dynam. Anbau
• Rhythml.che
Mes.aga
n.
Dr. Hauschka u. a. Heilmassagen
• Ozon-8auaretoHtharapla
• Dliltvortriga und Schulung in gesunder Küchenpraxis
• Volkstanzabanda - auch fur Se·
moren
• Konzert·, Ueder- und Vortrags·
abande
• Alpiner Schilauf im Schlparadl..
der Silvretta Nova. LanglauflOIpen. absolut schneesicher von
Dezember biS April. Geöffnet
vom 7. ,. bis zum 13.4.1985.
Fordern Sie Gratisprospekte unter "Die Kommenden" an.

••
••

HA\I'
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
Wildenstelnbllck1, TeI.07466/364

20 Jahre Kneipp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald
Arzt. gei. biol. Erneuerungskuren, bes. bei SChilddrüsen-, Wirbels.-Erk .• Arthrosen.
Rheuma, Herz/Kreislauf, Galle/leber. Bronchien. SChlilfstör., Erschöpfung. Migräne.
Krampfadern, off. Beinen. Diabetes, Krebsvor- u. Nachs., Heildiät. lymphdrainage.
Dauerbrause. künstler. Ther .• Pauschal kur ab DM 1570.-. Beihilfefähig. Auf Wunsch
Neural- u. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie n. Prof. v. Ardenne. Prakt. Kurse u. geisteswissenschaftliche Vorträge. Wochenendfestabende.
4930 Oetmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) Telefon (05231) 88535 u. 89179

Urlaub am Bauernhof
im Salzburgerland. Veg.-u. Vollwertkost sowie Waerlandkost geboten,
aus eigenem Garten, herrliches
Panorama im Salzachtal, saubere,
nette Zimmer, eigene Quelle, günstig für Skiurlaub. Vollpension p.
Pers. DM 32.-.
Gastliche, freundliche Bedienung
bietet: Fam. Lainer, Birklehenhof,
A-5600 St.Johann im Pongau.
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Welcher
chende

gut

französisch

spre-

Herr
60-65 Jahre, möchte mit mir - sie.
61 Jahre - einen Neubeginn in
Frankreich wagen mit Wanderungen
in den Katharer-Gebieten, künstlerischer Tätigkeit, guten Gesprächen,
gemeinsamem Erleben und Lernen.
Wer schreibt mit unter Chiffre-Nr.
390202 an die Anz.-Verw. der Kommenden?

Eurythmiekugel"
aus stoßsicherem, extra starkem
Kupfer, 3 Größen: lZl 60, 80,
100mm.

Eurythmiestäbe
lZl 12 und 14 mm, glatt und gehämmert. Hanteln und Sonderanfertigungen auf Anfrage.
Zürcher Eingliederung
Ausstellungsstr. 25
CH-8005 Zürich, Tel. 01/445848

Johannes Kemter
Goldschmiedemeister

Ruhe und Erholung

78 Fre/burg I. Br., Bertholdstraße 21
Telefon 0761/32073

Urlaub auf dem Bauernhof
Nähe länd\. Luftkurort AltusriedlOberallgäu, kl. Gestüt mit Reitgelegenheit auf guten Reitpferden, eigene Reithalle, Einzellage in Naturschutzgebiet, mit Sonnenterrasse und Liegewiese. Ferien-App. und sep. Doppelzimmer (2-5 Pers.). Selbstversorgung.

empfiehlt seine Werkstätte für getriebenen Schmuck nach eigenen
und fremden Entwürfen.

Fam. Martin Dorn, Winkels 4, 8966 Altusried/Allgäu, Tel. 08373-1008
Brauchen Sie
schnelle Hilfe

- Verschiedenes'· .-,

~

.~.

-

~

.

'

.-

- -. . '. '.'
-

.

Biolog. Ferienhaus
im sonnigen Domleschg/Graubünden, 2 gemütI. Wohng., Getreidemühle, schönes Wander- und Skigebiet. Info. 02642-44166 ab 19.00 Uhr

mit einem Mann. Raum Basel.
Seriöse Zuschriften unter Chiffre-Nr.
390203 an die Anz.-Verw. der Kommenden

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.
Rolf und Ursula Aßmus
Forststraße 35 • Postfach 30
D-7121lngersheim 1
Telefon (071 42) 6904 + 69 20

.

bei Rheuma
- Arthritis Ischias. Gelenk-. Muskel-. Nervenschmerzen wie HexenschuB. steifer
Arm,
Schulter,
Hämorrhoiden?
Schmerzen wie weggeblasen mit
der chines. "Wundersalbe" Balsamka. 1 Ds. 25 g 11.-; 2 Os. 20.-, 3
Os. 27.-. Scheck, Schein od. auf
Rechn. Keine NN. Bei Nichtgefallen
Rücknahme.
HORST HINZ - Naturhellmittel
7150 Backnang KO. Post,. 1263
Fam. mit 2 Kindern sucht

Haus
zu mieten o. auf Mietkaufbasis in
Umgebung
Radolfzeil/Bodensee
zwecks Eröff. einer Praxis fü
Rhythm. Mass. im März/April BE
Größ. Objekt f. 2 Fam. zusätzl. Pra
xis angenehm. Betr. v. alten Mer
schen kann mitübern. werden.
Gretzinger, Tel. 07673/1426 jedel
zeit

"Schenken Sie Freude
durch Leierspiel!
Viele herrlich klingende Leiern warten auf Sie!
Schenken Sie den Lieben eine Leier"

zum Beispiel:
zum Fest der Erstkommunion, Konfinnation und Jugendweihe.
Wir können durch reichhaltige Auswahl in
Kinderinstrumenten
Schülerinstrumenten
und Meisterinstrumenten
Ihnen Ihre Wünsche erfüllen.

wärmt und förd2rt dl2 Zirkvtation
Einlegesohlen DM 21.- bis 23.- leibbinden DM 32.AnlegestOckDM 26.-/Kugeln Kork + BIrkenholz DM
22.-/33.Empt Ver*'-ufspr'"
Eingeführt durch Dr. mecl. lta Wegmen Klinisch-Therapeutisches
Institut. Ariesheim, Schweiz, angeregt durch die Erkenntnisseder
durch Dr. Rudolf Steiner erweiterten Heilkunst.
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Fachgeschäften oder bei:

Vereinigung für Metallthereple
Abt. K
96, Postfach. CH-4143 Dornech

a

Ebenso empfehlen wir zur Werterhaltung das Auffrischen und
Neubesaiten Ihrer Gärtner-Leier.
Bei Neukauf nehmen wir Ihre alte Leier (aus unserem Atelier) in
Zahlung.

Ausbildung

Wir führen ständig überholte Gebraucht-Instrumente.
Der Studiengang

Verlangen Sie unsere Prospekte!
Besuche bitte telefonisch vereinbaren!

W.lOTHAR GJIlRTNER
ATELIER FUR LEIERBAU
POSTF.8905
GMBH

D-7750 KONSTANZ
FRITZ-ARNOlD-STR.18
TEl..0 (07531) 61785

Geschäftszeiten:
Montag - Donnerstag KOO- 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

Musiktherapie
wird am 20. Sept. 1985 eröffnet. Bewerbungsunterlagen bitte bis
zum 1.5.85 einreichen. Eine Studien-Aufnahmewoche wird vom
3. bis 7. Juni 1985 stattfinden. Bewerbungsunterlagen und Anfragen. die nur mit beigelegtem Rückporto beantwortet werden
können, an:
Künstlerisches Therapeutikum Hamburg e. V.
z. Hd. Frau Rita Jacobs, Alfredstr.37
2000 Hamburg 26, Tel. 040/256969

Samstag geschlossen

Nachbau unserer Leiern is1 untersagt!
Nur original aus unserem Atelier!

WALTHER

E. STOll

FREIER ASTROLOGE

~

Berggasse 115

ßNGRAgEL
SCHULE FUR EURYTHMIE
Vier Jahre Ausbildung und Fortbildung. Eurythm:sten, die interessiert sind an der Mitarbeit von künstlerischer Gestaltung und Aufführung von größeren symphonischen Werken
wie: Rachmaninov Klavierkonzert Nr.2, Beethoven-Symphonien Nr.1, 5,6,7,9 u.a.
Anmeldung bei:
Rudolt Schmid, Blücherstr. 20, 7410 Reutlingen

pFeillep

klaviere

DRAISSTR.4

+

7800 FREI BURG
07611 280228

MANDALA-AUSARBEITUNGEN DES GEBURTSBILDES
OREI- UNO ZWÖlFSEITIG

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE)

PARTNER-VERGLEICHE

Stellengesuche und Stellenangebote
haben bei uns einen guten Platz

Das Wesen der Musik ist das Unhörbare hörbar zu machen. Musikinstrumente
erfüllen dann ihre Aufgabe', wenn sie die Bedingungen ermöglichen, unter derien ein
in der unhörbaren Klangwelt immer Vorhandenes sinnenfällig wahrnehmbar wird.
Nur die feine, zarte Klangumgebung schafft den Boden. auf dem der Mensch
in dieser Richtung aufmerksam wird, um seine Beziehung zur Musik aus der Stille zu
ordnen, oder auf dem der Musikinstrumentenbauer einen reinen, edlen Klang
in die äußere Wirklichkeit zu führen wagen kann. Seit 1862 bauen 4 Generationen
Pfeiffer Klaviere.
Wilhelm Kempff
"Ein hervorragendes Erzeugnis schwäbischer Klavierbaukunst."
earl A. Pfeiffer, Flügel- und Klavierfabrik. Stuttgart-West Herderstraße 12-14.
Telefon: 651015; Straßenbahnlinien 2 und 9. Haltestelle: Vogelsang. eigener Parkplatz.

43

RUOFF
Festspielreisen

1985

Sehr geehrte Leser!
An Sie wende ich mich, um Sie bekanntzumachen mit einer
Idee, in der Hoffnung, daß Sie sie unterstützen. Nicht weil
ich nicht gewillt wäre, mit Schwielen und Schweiß für diese
Idee mich einzusetzen, sondern weil ich aus eigener Kraft
die finanziellen Hürden zu nehmen nicht imstande bin.

Zur Idee:

BREGENZ
BUDAPEST
CHARTRES
DRESDEN
ERL
VERONA

Fertigung von Möbeln, Bauelementen, Kinderspielzeug und
Gebrauchsgegenständen aus gewachsenem Holz, nach den
Regeln alter handwerklicher Tradition, unter Berücksichtigung der geistigen, künstlerisch-ästhetischen und ökologischen Aspekte.

Zur Ökonomie:
Die Gegenstände werden soweit als möglich unabhängig
von kommerziellen Aspekten hergestellt und verkauft. Die finanzielle Selbsteinschätzung der Kunden ist Grundlage des
Verkaufspreises. Ein unternehmerischer Gewinn soll nicht
erwirtschaftet werden. Lediglich ein Mindesteinkommen für
den "Produzierenden" wird Berücksichtigung finden müssen.
Helfen Sie mit Rat und unterstützen Sie diese Idee finanziell,
so wie es Ihre eigenen Möglichkeiten Ihnen erlauben, für einen von Ihnen zu bestimmenden Zeitraum.
Umfassendere Information wird ein Gespräch vermitteln.
Bitte schreiben Sie oder rufen Sie an:
Harald Gerhardt, Weidenhäuserstr. 85, 3554 GladenbachWeidenhausen. Tel. 06462/6509

7000 Stuttgart I. Kronenstraße 20
Telefon (0111) 221i 55

REISEN 1985
Das christliche Irland

25. 5.-8. 6. 85
mit Pfarrer B. Urieli, Holywood/N.-Irland, ab allen
Flughäfen, Dublin-Tara-Glendalough-Clonmacnoise - Yeats Country - Connemara - Aran - Ring
of Kerry-Skellig Michael-Bantry-Blarney.

Gemeinden in der DDR,

16.-26.6.85
Busreise ab/bis Essen, mit Pfarrer Till Haase,
Essen, nach Rostock-Stralsund-Rügen-Berlin - Potsdam - Dresden - Leipzig - Weimar-Jena-Erfurt-Eisenach. Zu stieg Hamburg
und Ausstieg Bebra möglich.

~®

aus Schweden
jetzt auch in Deutschland
erhältlich

Musikfestivals :

Trondheim Mittelnorwegen
Chartres Frankreich
Bled Jugoslawien
Budapest Ungarn

29.6.-4. 7. 85

100000 Toiletten
in Skandinavien
seit Jahren
in Betrieb

9.-12.7.85
15.-19.7.85
21.-24.7.85

Bitte kreuzen Sie in dieser Anzeige an.
was Sie interessiert und senden Sie sie an
Hans-H. von Rath im Hause

~ Reise-Rath
~

Humustoilette
Locus

zur Bildung und Erbauung
im Rahmen der Christengemeinschaft

Ostwall 111, Tel. 02151-1631, 4150 Krefeld

•

Einfach in der Aufstellung
keine Kanalisation, keine Grube
kein Sammelilehälter erforderlich

•

Umweltfreundlich
ohne Wasser und Chemikalien

• Geruchfrei
• Biologische Zersetzung
der Toilettenabfälle zu
gesundem Humus
Wiederverkäufer In der BRD
gesucht

AB SÄNGTEX
15032 StalIerholmen
Höfenerstr.12
Schweden
8501 Puschendor!

Wir bauen aus finnischer Kiefer

Massiv-Wohn-Blockhäuser
mit gesunder Ausstattung, Sauna-Ofen für Holzfeuerung,
"TuIiKivi"-Ofen, Tonziegel, Alternativ-Holzschindeldach, nach
jedem Grundriß, nach jeder Bauvorschrift bis 11/2geschossig.
INDIVIDUELL, trotzdem PREISWERT
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Halbfamilie
(sie 48 jung, schlank, Junge 12) seh,
sich nach zuverlässigem Partner, Kam
rad für harmonisches Miteinander ur
Füreinander. Musische und sportl. Int€
essen, erstreben natürliche Leben
weise und Ernährung, religiös, kontal
freudig, Nichtraucher, sprechen aUI
Englisch.
Zuschriften unter Chiffre
Nr. 390219 an die Anz.-Verw. der KOI
menden

Horoskop-Amulett
ein Schmuckstück mit der ganz persönlichen Note

Künstlerische
Arbeitswochen

Ein absolut individuelles Amulett und Talisman wird auf Basis der persönlichen Geburtszeit und des Geburtsorts erstellt. Je nach Sternzeichen werden auf dem Amulett bestimmte Edelsteine angebracht (ein oder mehrere),
die, astrologisch zugeordnet, ihre magische Kraft entfalten.
Das Amulett besteht aus Silber (925), 0 37 mm, mit vergoldeten Teilflächen
auf Vorder- und Rückseite. Jedes Amulett wird aufgrund einer Horoskopzeichnung in Handarbeit angefertigt und ist somit ein Unikat. Preis mit Kette
685.- DM inkl. Mws!. (BRD).

Wege nach innen Wege nach außen
3. bis 22. März 1985
Ort: Künstlerisches Therapeutikum
Hamburg e. V.
Altredstr. 37
2000 Hamburg 26
Tel. 256969
Montags bis freitags soll täglich 6 bis 7 Stunden gearbeitet werden. Die Vormittage sind für das Plastizieren und Malen vorgesehen, die Nachmittage tür
Eurythmie und für musikalische Eigenerfahrungen
mit Leiern, Streichinstrumenten, Blasinstrumenten.
Außerdem soll an den Grundelementen der Musik
über die eigene Erfahrung und meditativ gearbeitet
werden.
Diese Tagung erfordert keinerlei Voraussetzungen in
den oben angesprochenen Künsten,

Bestellungen sind schriftlich mit Horoskopzeichnung oder genauer Geburtszeit- u. Geburtsort-Angabe an den
DeVilie Verlag GmbH, Schleiermacherstr. 32
D-60oo Frankfurt (Main) 1
zu senden. Ausführungen in Gold oder Platin auf Anfrage möglich, ebenso
Sonderausführungen als Brosche usw. Prospekte beim Verlag anfordern.
Die Abbildungen entsprechen der Originalgröße!
(Design geschützt)

Tagungsbeitrag: DM 1000.-

Junge Mutter
Pflanzengefärbtes

Echter
Naturhonig
aus Rußland
von einmaliger Qualität, ungefiltert
aus noch gesunder Umwelt. Sofort
probieren, solange noch möglich:
2,5 kg DM 26,-, 4,5 kg DM 45,-,
6x500 g, DM 30,-, 35-kg-Kanne DM
198,- ab hier.
Honig-Hinz, 7150 Backnang KO.
Postfach 1263

Erstausgabe
Gertrud von Ilcydcbrand-Oslholf

fiMcW/ffeir,u/l,
DAS LETZTE BILD
Drei Aufnahmen vom 31. März 1925, der
Sterberaum, und ein Spruch Rudolf Slcincrs
in Faksimile.
In Mappe A4, mit Nachwort deutsch/franz.l
englisch.
sFr. 36.50/DM 44.-, frei Haus gegen Vorlahlung auf Postcheckkonto Bem 30-1863, gegen Bankeheck, oder durch den Buchhandel.
GOETI1E-VERl.AG
Godhard von Heydebrand

BOX 38,CH-3067 Boll

Yf
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Kayser-Möbel
Möbel tür die Wohnung, von Architekt
Felix Kayser entworfen, wegen Wohnungsauflösung zu verkaufen.
In Birke: Doppelbett, zwei Nachttische,
grosser und kleiner Kleiderschrank,
Kommode, Stuhl.
In Rüster: Bücherschrank mit Glastüren,
Sessel.
Besichtigung nach Vereinbarung: Tel.
07151/7847

Wolle/Seidengarn und Wolle, Naturwollen und Mohair erhalten Sie bei
Anke Staroste, im Füchtei 141, 483
Gütersloh.

mit zwei Kindern sucht lieben, charakterfesten Freund und Vater (ca.
30-45), der mit uns gemeinsam ein
sinnvolles Leben gestalten möchte
(Schweiz und Umgebung).
Chiffre-Nr. 390222 an die Anz.Verw. der Kommenden

Muster gegen DM 1,30 in
Briefmarken.

Naturfaser-Socken und -Strümpfe

"G-e "...

Gesund leben und
~....~"" sich wohl fühlen heißt
..
~ u. a. hautfreundliche,
04
naturbelassene Textilien tragen. Insbesondere am Fuß.
Wir stellen ein konsequentes Strumpfund Sockenprogramm aus Schurwolle,
Baumwolle und Seide für Kinder und Erwachsene her; auch in pflanzengefärbt.
Unser Programm und die Qualität sind
einmalig in Deutschland und Europa.
Verkauft werden unsere Produkte in
Bio-, Naturwaren-, Woll-Läden oder direkt ab Freiburg.
Bezugsquellennachweis, Preisliste und
Informationsbroschüre gegen 1 DM
Rückporto bel: Llvlng-Cralts, Basler
Str. 58a, 7800 Freiburg, Tel. 0761/
406692, Büro von 9-18 Uhr.
Welcher ältere, reife, handwerklich
und künstlerisch begabte

Menschenfreund
hilft mir, eine angefangene Lebensaufgabe zu bewältigen und weiter

auszubauen
Ich betreibe auf der Schwäbischen
Alb (Raum Reutlingen-Ulm) einen
k!. Laden mit Webwerkstatt für
Kurse und Seminare im textilen Bereich und Malen. Alleine schaffe ich
es nicht und müßte sonst alles aufgeben.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390213
an die Anz.-Verw. der Kommenden.

Wer hat Freude am
Landleben?
Wir suchen einen rüstigen Rentner,
o. evt!. Ehepaar, z. Mithilfe i. einer u.
Denkmalschutz stehenden u. größtenteils renov. Mühle. Auskunft erteilt: E.
Grenz, Ettlingerstr. 3 b, 7500 Karlsruhe.
Tel. 0721/697135

Eine Begegnung
aus der eine liebevolle Partnerschaft
werden kann, wünscht sich eine
38j., nichtrauchende, anthrop. orientierte, geistig u. künstl. interessierte, naturverbundene Dame mit
einem warmherzigen, ebenfalls geistig interessierten Herrn, ca. 40 J.
Zuschriften mögl. mit Bild unter
Chiffre-Nr. 390221 an die Anz.Verw. der Kommenden

"---"Vita"---'"
Kopfreinigungsund Massagekamm
Deutsches Bundespatent, Auslands-Pa!. Vita-Kamm reinigt die
Kopfhaut mühelos von Schuppen,
Talg, Schmutz und macht die Kopfhaut frei und atmungsfähig. Massiert die Kopfhaut, entspannt und
durchblutet sie wieder. Einzigartiges Mittel der Haarkosmetik und
täglichen Körpermassage.
3tlg. Garnitur Im Etui 14,80
HORST HINZ,
7150 Backnang KO. pt. 1263

Angorawäsche
bei Rheuma und Ischias.
Machen Sie einen Versuch.
Große Auswahl, günstige Preise,
laufend Sonderangebote.
Farbkatalog kostenlos.
t
f'lng6ramoden GmbH
.'
Tel. (07153) 23071/72
Postfach 1104-55
7301 Deizisau

O

Sind Sie öfter müde,
energie- und kraftlos?
Brauchen Sie neue V,talität, Schutz vor
Arterienverkalkung. Schlaganfall, Bleiabgasen? Ein ganzes Bündel von Wirkstoffen, die der Korper Tag für Tag benötigt,
spendet Vitamin E "Feingold" hochdosiert u. rein pflanzlich 1 Pkg. 45 Kps. DM
18,95 fur 6 Wochen. 3 Pkg. zum Sonderpreis nur DM 50.-. Garantie: Rücknahme
bei Nichtgefallen.
HORST HINZ, Neturhellmlttel
7150 Backnang KO. PostI. 1263

Heliozentrische
Konstellationen
Ostern 1985/86
und Wetterbeobachtung: Tabellen
DM 9,00; Graphik DM 17,00. Bestellung per' Vorauskasse auf Konto
Postgiroamt Dortmund J. Fetscher
203 117-462.
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Neues vom Bücherlisch
Von Gerhard Wehr, einem langjährigen
Mitarbeiter unserer Zeitschrift, erschien
kürzlich im Novalis Verlag ein neu es
Buch: Auf den Spuren urchristlicher Ketzer. Wehr stellt diese Betrachtung auf den
Hintergrund eines Kirchenväter-Wortes,
das folgendermaßen lautet: Nur große
Menschen, nur Menschen glühenden
Geistes, haben Häresien gemacht! Das
trifft in jedem Falle auf die Ketzer der
Christenheit zu. Gerhard Wehr ist den
Spuren dieser von der Kirche Geächteten
in der ersten Christenheit nachgegangen.
Anhand einer Fülle von Belegen, die er
sorgfältig dokumentiert, charakterisiert er
die großen Ketzerbewegungen der ersten
3 Jahrhunderte. Sein besonderes Augenmerk legt er auf die Gestalten der frühchristlichen Gnosis, als die Vertreter eines von der "siegreichen" Kirche unterdrückten Erkenntnis-Christentums. Das
Buch ist für alle zu empfehlen, die sich
vom Schicksalsgang des Christentums ein
wirklichkeitsgemäßes Bild schaffen wollen.
Gerhard Wehr: Auf den Spuren urchristlicher Ketzer, 302 Seiten, Fr. 34.-/
DM 34,-, Novalis Verlag, Schaffhausen
(Schweiz).
Im Verlag Jugend und Volk, Wien. ist,
herausgegeben von der Freien Pädagogischen Vereinigung im Kuratorium für
künstlerische und heilende Pädagogik,
ein sehr ansprechendes Büchlein erschienen, das den Titel trägt" Waldorjpädagogik, ein Weg zur Persönlichkeitsbildung".
Eine Einführung für Lehrer, Erzieher und
Eltern.
Mitarbeiter aus Österreich und der
Schweiz haben sich hier zusammengefunden und den Versuch unternommen, in
neun sehr instruktiven Kapiteln, jeweils
verfaßt von einem österreichischen oder
einem schweizerischen Autor, einen lebendigen Einblick zu geben in das Wesentliche der Waldorfschulpädagogik. die
auf der Menschenkunde Rudolf Steiners
aufbaut. So ist ein recht lebendiges Büchlein entstanden, das durch die Vielfalt seiner Perspektiven auf 171 Seiten einen für
Eltern und Erzieher durchaus brauchbaren Einstieg in das Verständnis der Waldorjschulpädagogik zu geben vermag. Es
ist ja in letzter Zeit auch mancheS' gegen
die Waldorfschulen geschrieben worden.
Deshalb muß man es begrüßen, daß auf
der Grundlage eines solchen Büchleins
sich auch Außenstehende ein wirklichkeitsgemäßes Bild dessen, was die Waldorfschulen wollen, machen können, da
hier das, was die Waldorfschule an ihre
Schüler heranträgt, von erfahrenen Pädagogen zur Darstellung kommt. Wir
möchten uns vorbehalten, aus diesem
reichhaltigen Inhalt das eine oder andere
in den Kommenden zu veröffentlichen.

Waldorfpädagogik, ein Weg zur Persönlichkeitsbildung. Eine Einführung für Lehrer, Erzieher und Eltern. Kartoniert im
Verlag Jugend und Volk, Wien/München.
Neben der im Novalis Verlag Scha.ffhausen in zwei Bänden erschienenen FaustInterpretation von Friedrich Oberkogler ist
nun im Verlag Freies Geistesleben ein
weiterer Versuch erschienen, dieser umfassenden Menschheitsdichtung ein wenig näherzukommen. Heten Wilkens legt
eine Ausarbeitung der Vorträge vor, die
er während der Aufführungen von Faust
I und II im Sommer 1982 am Goethean um gehalten hat. Er möchte dabei, wie
der Verlag schreibt, die Bildersprache der
Faustdichtung gewissermaßen voti innen
heraus in klaren, ideellen Durchblicken
erschließen und fordert in 7 Folgen den
Leser auf, ihn auf diesem Wege zu begleiten. Gewiß ein Wagnis, aber der Leser
selbst wird entscheiden müssen, ob ihm
diese Interpretation eine Hilfe gibt, die
spirituellen Hintergründe der FaustDichtung zu durchschauen, sich das
Wagnis also lohnt. Es spricht ja nur für
diese Dichtung, daß sich immer wieder
Menschen aufgerufen fühlen, sie, wie es
hier Heten Wilkens tut, aus ständig neuen
Blickpunkten heraus, für das Bewußtsein
der Menschen fruchtbar zu erschließen.
In diesem Sinne ist der Faust nicht eine
Vergangenheits-Dichtung, sondern ein
Zukunfts buch. Das wird auch in diesen
Betrachtungen deutlich. Die vorgelegte
Schrift ist übrigens von Walter Roggenkamp mit zweifarbigen Illustrationen versehen worden.
Heten Wilkens: Faust / Freiheit auf dem
Weg. Mit zweifarbigen Illustrationen von
Walter Roggenkamp. 191 Seiten, englische
Broschur, DM 38,- Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
In der Reihe Rororo-Aktuell haben AnneMaria Hagejors und Thomas Michelsen
unter dem Titel "GiJtexport" eine Schrift
herausgebracht, die es sich zur Aufgabe
macht, die Arbeitsmethoden der marktbeherrschenden Chemie- und Pharma-Multis in den Industrieländern einer Kritik zu
unterziehen. Gerade in den letzten Monaten sind ja Ereignisse eingetreten, welche
die verwerfliche Praxis, Medikamente,
die in den herstellenden Ländern selbst
zu verwenden untersagt sind, als Exporte
in die Entwicklungsländer zu versenden,
in ihren Konsequenzen anschaulich machen. Die schwedischen Journalisten
schildern nun in diesem Buch ihre Recherchen in Afrika, und sie machen die
Hintergrunde deutlich, die einiges von
dem, was sich heute als Hungertragödie
in Afrika abspielt, besser durchschauen
lassen. Die Weltgesundheitsorganisation
WHO hat übrigens ausgerechnet, daß in

den Entwicklungsländern In JeUt::I IVllllUL"
ein Mensch an den Folgen einer Vergiftung durch Pflanzenschutzmittel stirbt. In
die Tausende gehen auch die Menschen,
die an den Nebenwirkungen der zahlreichen gefährlichen Medikamente, die in
diesen Ländern ohne jeden warnenden
Hinweis über den Ladentisch gehen, sterben. Diese gutdokumentierte Untersuchung kann einen realistischen Einblick
geben in jene Kräfte, die heute in der
. Forschung, hervorgehend aus einer rein
materiell orientierten Wissenschaft und
vertrieben durch ein Wirtschaftssystem,
das nur auf die Rendite ausgerichtet ist,
unsere soziale WeIt gestalten. Für solche
Zusammenhänge aber müssen die Zeitgenossen wach werden, weil sie nur dann
begreifen, was heute sich hinter der sozialen Frage verbirgt.
Anne-Maria Hagefors / Thomas Michelsen : Giftexport, Pharmaka und Pestizide
für die dritte Welt. Erschienen in der Reihe
Rororo-Aktuell mit Photos von A.T. Malström.

KUTlLr
.siu~ienreisen

Studienreise I:
Aquileia - Ravenna
Frühchristliche Kunst im Lichte des
Markus-Evangeliums.
Termin: 31.3.-14.4.1985

Studienreise 11:
In das Land der Vorbereitung und
Entfaltung des Mysteriums von Golgatha:
Israel
Termin: 21.4.-5.5.1985

Studienreise 111:
Keltische Kultur und Kunst: Keltisches Frühchristentum vor dem Hintergrund der Druiden-Mysterien. Die
Grals- und Artus-Strömung.
Südengland - Bretagne
Termin: 15.7.-30.7.1985

Studienreise IV:
Griechische Kunst und Kultur unter
besonderer Berücksichtigung der Kabiren-Mysterien von Samothrake.
Griechenland - Samothrake
Fordern Sie das ausführliche Reiseprogramm an bei:

REISESURD HUrnfT1EL
7815 Kirchzarten . Löwenstraße 2 . Telefon (07661) 2668

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG, Kirchhofplatz 14. CH-8201 Schaffhausen, Tel 053/58764. Anschrift in Deutschland: Postfach 1707, D-7800 Freiburg I. Br.
Abbestellungen müssen rechtzeitig, d. h. 6 Wochen vor (;juartalsende mitgeteilt werden. Bei RÜCkfragen bitte Porto beifügen. Bezugspreise: Schweiz und Bundesrepublik fur 1 Jahr sFr./DM 79,20, fur '/2 Jahr sFr./DM 39,60; Osterreich für 1 Jahr ÖS 562,-, für '/2 Jahr ÖS 281,-; Niederlande für 1 Jahr hfL 88,-, für '/2 Jahr hfL 44,-. Alle
Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zahlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735-1, an die Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen Konto 172480-01. Für die Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemeinwirtschaft, Filiale Freiburg !Br., Konto
1021751300. Für Österreich an die Österreichische Postsparkasse Wien, Konto 1096.790. Für die Niederlande auf PostSCheckkonto Den Haag 145802. Mit genauem Absender (Blockschrift) und Vermerk "Bezugsgebühr für Die Kommenden", bitte auch Rechnungsnummer angeben. Anzeigenverwaltung: Verlag Die Kommenden AG,
Gartenstraße 16, CH~8212 Neuhausen, TeL 053/26943. Anzeigenprelae: '/1 Seite, lextteil: sFr. 1485.-/DM 1732,50; '/1 Seite Anzeigenteil: sFr. 1366.5O/DM 1594,-. Millimeterprels elnspaltlg: Textteil (Spaltenbreite 61 mm): sFr. 2.10/DM 2,40; Anzeigenteil: Geschäftsanzeigen sFr 1.45/DM 1,70; private einmalige Gelegenheitsanzeigen
sFr.1.25/DM 1,40; Stellengesuche sFr.1.15/DM 1,30 (Mehrwertsteuer wird nicht berechnet). Chiffre-Gebühr: sFr./DM 8,-. Zur Zeit gilt Anzeigen-Preisliste Nr 14 vom
1.1.1985. Druck: Meler+Cle AG Scha~hausen, CH-8201 Schaffhausen. Erscheinungsweise: einmal monatlich.
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