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Gorbatschows Dilemma 
"Du willst das europäische Haus auf
bauen, und kannst nicht einmal in einem 
Raum dieses Hauses Ordnung schaffen!" 
Diesen hanen Angriff mußte sich der rus
sische Paneichef und Staatspräsident Mi-

. chail Gorbatschow bei seiner Reise nach 
Litauen aus dem Munde eines Arbeiters 
gefallen lassen. Wenig später rollten rus
sische. Panzer in den Transkaukasus, um 
den don ausgebrochenen Bürgerkrieg 
zwischen Armenien und Aserbeidschan 
und die Pogrome von Aserbeidschanern 
an Armeniern zu unterbinden. 
Gorbatschow befindet sich in einem Di
lemma,. Einel"Seits will er an der: Zukunft 
Europas bauen, und er hat die Vision 
eines friedlichen Kontinents mit dem 
Selbstbestimmungsrecht aller don ange
siedelten Völker mit sicheren Grenzen, 
die sich aus dem zweiten Weltkrieg erge
ben haben. Diese auf der KSZE-:l{C)nfe- . · 
renz in Helsinki festgelegten Z~ ICom:::·· 
dieren aber mit den Problemen, die Gor
batschow im eigenen russischen Haus hat 
- einem Vielvölkerstaat, der bisher zen
tral von Moskau und vorher, unter den 
Zaren, von St. Petersburg aus verwaltet 
und im Zweifelsfall mit Repression und 
militärischer Gewalt gegen aufbegeh
rende Völker zusammengehalten wurde. 
Und es ist dieser seit über 200 Jahren 
mehr oder weniger bewähne ;,russische 
Friede", der den russischen KP-Chef 
nach Wilnius in Litauen föhne, wo er un
ter Einsatz seines ganzen Prestiges für 
einen V,erbleib der baltischen Republik 
im russischen Staatsverband kämpfte. 
Und es ist derselbe Friede, der ihn den 
Schießbefehl für die in den Transkauka
sus entsandten russischen Truppen ge
ben und sie nach Baku einmarschieren 
ließ, denn, wie der russische Veneidi
gungsminister Jasow bekannt gab, ge
schah dieser Einmarsch nicht in erster Li
nie, um Pogrome zu verhindern, sondern 
um die die nationale Selbständigkeit und 
Ablösung-vom russischen Staatsverband 
betreibende asserbeidschanische Volks
front und deren Untergrundstrukturen 
zu zerschlagen. 
Gorbatschow hoffte bisher vielleicht, daß 
für das zukünftige gemeinsame europäi
sche Haus der "KSZE-Frieden" zu ver
wirklichen . sei, während im eigenen 
Hause der seit Jahrhundenen bewähne 
und in der Vergangenheit mit allen -

(Fortsetzung auf Seite 5) 

Truppen des sowjetischen Innenministe
riums bergen einen bei den Bürgerkriegs
unruhen getöteten Zivilisten in Baku. 
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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! I 

"Die Geistesforschung kann sich nicht in 
die unmittelbaren Angelegenheiten des 
Tages mischen. Dabei darf auch nicht der 
Glaube etwa aufkommen. daß die Geist
Erkenntnis etwas sein soll. das über aller 
Wirklichkeit in den Wolken schwebt und 
nichts zu tun hätte mit der Praxis des Le
bens. Wir wollen weder die Ereignisse. 
die heute unmittelbar die Welt aufwüh
len. in der Art etwa. wie man Tagesereig
nisse behandelt. vortragen, noch wollen 
wir zu denen gehören. welche blind und 
taub sein möchten gegen dasjenige. was 
unmittelbar das Herz bewegt. was uns 
unmittelbar angeht. Zwischen diesen 
zwei Klippen muß ja der Geistesforscher 
stets den Weg hindurch finden, so daß er 
niemals aufgeht in den Meinungen und 
den Anschauungen des Alltags; auf der 
anderen Seite darf er sich niemals in 
bloße leere Abstraktionen verwickeln oder 
Autoritäten verfallen ... " Diese Worte 
Rudolf Steiners aus einem Vortrag, den 
er am 12. Oktober 1905 in Berlin hielt 
zum Thema "Unsere Weltlage, Krieg, 
Frieden und die Wissenschaft des Gei
stes" (und aus dem auch der auf den 
Seiten 8 und 9 abgedruckte Abschnitt 
entnommen ist), klingen ungemein aktu
ell. In einem gewissen Sinne kennzeich
nen sie auch den Unterschied, welcher 
zwischen einer Tageszeitung, die sich ja 
ganz den Tagesereignissen widmet und 
widmen muß, und einer anthroposophi
schen Monatszeitschrift besteht oder be
stehen sollte. Insofern gehen sie auch 
unsere Zeitschrift an, die sich ja seit ih
rer Begründung vor 44 Jahren insbeson
dere der Aufgabe widmet, aus anthro
posophisch-geisteswissenschaftlichem 
Hintergrund heraus zu den Ereignissen 
der Gegenwart Stellung zu nehmen. Ru
dolf Steiner nennt zwei Klippen, die bei 
der Bewältigung dieser Aufgabe zu um
schiffen sind: die Szylla des bloßen 
Aufgehens in diesen Ereignissen und 
die Charybdis der Blindheit und Taub
heit gegenüber der Sprache dieser Er-
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eignisse, denn im ersten Falle nimmt 
man wahllos alle Geschehnisse gleich 
ernst, ohne auf ihren Hintergrund zu se
hen; und im zweiten Falle nimmt man 
kein Ereignis wirklich ernst. Wir leben 
aber in einer Zeit, in welcher die Worte 
von Rudolf Steiner aus dem Jahre 1905 
über Ereignisse, "die heute unmittelbar 
die Welt aufwühlen", vielleicht in einem 
noch viel eminenteren Sinne zutreffen, 
in der wir es uns also noch weniger lei
sten können, das Zeitgeschehen zu ba
nal oder fatalistisch zu nehmen oder 
aber leichthin über es hinwegzugehen. 
Hierzu aber bedarf es eines bestimmten 
Mutes, Vertrauens und Scharfblickes, 
denn um etwas von der Sprache zu ver
stehen, welche die sich überstürzenden 
Ereignisse sprechen, müssen wir uns ih
nen aktiv stellen. Wer aber, wenn nicht 
Anthroposophen und anthroposophi
sche Zeitschriften, sollte diesen Mut, 
neue, nicht alltäglich Gedanken zu den
ken mit dem Risiko, sich vielleicht da
bei auch einmal zu irren, dieses Ver
trauen, daß, wenn der Geist spricht, 
auch Ohren sich auftun, ihn zu verste
hen, und diesen Scharfblick, etwas von 
den kommenden Ereignissen zu erken
nen, aufbringen? Denn: "Praktisch, un
mittelbar praktisch, viel praktischer, als 
gewöhnlich die Tagespraktiker meinen, 
soll uns die Geisteswissenschaft ma
chen. Aber sie soll uns dadurch prak
tisch machen, daß sie uns hineinführt in 
die tieferliegenden Kräfte des Lebens 
und uns über die Sachen aufklärt von 
diesen tieferliegenden Kräften aus, daß 
sie unser Handeln in Einklang mit den 
großen Weltgesetzen lenkt. Denn allein 
dann kann man in der Welt etwas errei
chen, kann man in das Getriebe der 
Welt eingreifen, wenn man das im Sinne 
der großen Weltgesetze macht." (Rudolf 
Steiner) Wir hoffen, daß Ihnen die vor
liegende Ausgabe der Kommenden in 
dieser Richtung einige Anregungen zu 
bieten vermag. Ihr Michael Frensch 
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Das europäische Haus 

ZU den Worten, die Michail Gorba
tschow geprägt hat und die eine 

weltweite Verbreitung gefunden haben, 
gehören nicht nur die Begriffe Perestro
ika und Glasnost, sondern auch die 
Rede vom "gemeinsamen europäischen 
Haus". Auf den ersten Blick hat es den 
Anschein, als strebe die neue russische 
Politik mit diesem Begriff nichts ande-

I res an als die ehrliche Verwirklichung 
der KSZE-Vereinbarungen von Hel
sinki, die für alle europäische Staaten 
die Wahrung der Menschenrechte, das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker und 
die gegenseitige Anerkennung und Re
spektierung der nach 1945 entstandenen 
Grenzen vorsehen. Das gemeinsame 
Haus wäre dann nichts anderes als ein 
Synonym für den friedlichen Verkehr 
freier und unabhängiger Rechtsstaaten, 
die sich auf demselben Kontinent befin
den. Allerdings ist es in diesem Falle 
treffender, statt von einem gemeinsa
men Haus, von einem gemeinsamen 
Grundstück zu sprechen, denn die euro
päischen Staaten hätten zwar einen ge
meinsamen Boden, nicht aber ein ge
meinsames Gebäude und Dach. 

Zur gleichen Zeit, als in Osteuropa 
das Wort vom gemeinsamen europäi
schen Haus laut wurde, erreichten die 
Einigungsbestrebungen der 12 EG-Mit
gliedsstaaten des freien Westeuropa 
einen neuen Stand; ich nenne hier nur 
den für 1992 geplanten europäischen 
Binnenmarkt. Seit dieser Vereinbarung 
fährt der EG-Zug, mit einigen Halts 
und Verzögerungen, zielstrebig in Rich
tung eines immer engeren Zusammen
wachsens der EG-Staaten, der, wenn die 
vereinheitlichenden Richtlinien für die 
Wirtschaft und die Politik im gleichen 
Tempo weiter vorangetrieben werden, 
in gar nicht ferner Zeit in eine Art "Ver
einigte Staaten von Europa" münden 
kann mit wahrscheinlicher bürokrati
scher Zentrale in Brüssel. Wir haben es 
also in Wirklichkeit nicht mit einem, 
sondern mit zwei verschiedenen euro
päischen "Häusern" oder wenigstens 
mit zwei verschiedenen Vorstellungen 
vom europäischen Haus zu tun: eines 
unvollständigen nach östlicher Prägung, 
in dem jeder schon deswegen Mitbe
wohner ist, weil er als "natürliches", 
selbständiges Mitglied einen Teil des al
len gemeinsamen "Grundstücks" nutzt, 
ohne daß ein gemeinsames Gebäude 
und Dach da wäre; das andere westli
cher Prägung, das auf einem Teil des ge
meinsamen Grundstücks errichtet wird, 
indem einige der Grundstücksnutzer 
sich zu einer Baugemeinschaft zusam
mentun, und jeden weiteren "Anbau", 
d. h. den Eintritt in diese Gemeinschaft 
bzw. den Verkehr mit ihr, an bestimmte, 
von ihnen festgelegte Voraussetzungen 
und Bedingungen knüpfen. 
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B eide "Haus-Vorstellungen" haben 
inzwischen ihre eigene Dynamik 

entwickelt und Fakten geschaffen. Ei
nerseits zeigen die jüngsten Ereignisse 
in Osteuropa, daß es Gorbatschow mit 
seiner Vision vom gemeinsamen euro
päischen Haus auf der Basis der 
Schlußakte von Helsinki wirklich ernst 
ist, denn ohne ihn hätten diese Entwick
lungen nie stattfinden können, die sich 
alle in Richtung Demokratisierung, 
Wahrung der Menschenrechte und 
Selbstbestimmungsrecht der Völker be
wegen. Auf der anderen Seite hat der 
mit jedem Tag offensichtlicher wer
dende, in moralischer, politischer und 
wirtschaftlicher Hinsicht desolate, ja ka
tastrophale Zustand der ehemals in 
einem "Zwangshaus" vereinigten osteu
ropäischen Staaten die Hilfe der reichen 
und politisch relativ stabilen Länder des 
europäischen Westens auf den Plan ge
rufen, und zwar in einem solchen Aus
maß, daß die europäische Eingung in 
den Grenzen der 12 EG-Staaten immer 
unwahrscheinlicher, "Anbauten" nach 
Osten hingegen immer wahrscheinlicher 
werden, man denke etwa an die nach 
dem Fall der Mauer rasch voranschrei
tende Annäherung der beiden deut
schen Staaten und die weit über eine 
rein wirtschaftliche Hilfe hinausge
hende Einflußnahme der Bundesrepu
blik auf die Geschehnisse in der DDR, 
welche die EG bewogen haben, der 
DDR aufgrund ihres bereits vorhande
nen Sonderstatus eine Mitgliedschaft 
schon für die Mitte der 90iger Jahre in 
Aussicht zu stellen, in der Hauptsache, 
um einem deutschen Alleingang in 
Richtung Wiedervereinigung vorzubeu
gen. Andere ehemalige Ostblockstaaten 
wie Ungarn, die Tschechoslowakei und 
Polen streben diese Mitgliedschaft of
fen an. 

Die obigen Überlegungen zeigen, daß 
der Bau des europäischen Hauses im 
Augenblick von zwei Richtungen -
einer westlichen und einer östlichen -
aus begonnen worden ist und täglich 
voranschreitet, und daß es mit jedem 
Tag fraglicher wird, ob das Fundament 
der östlichen Auffassung mit den ent
standenen und weiterhin entstehenden 
Gebäudeteilen der westlichen zusam
menpassen, wobei ein Herd möglicher 
großer Konflikte zu entstehen droht. 
Eine Mißgeburt, ein mißgestaltetes 
Haus aber war das Schicksal Europas 
nach dem Vertrag von Jalta und dem 
Ende des zweiten Weltkrieges, und die 
ehemaligen Ostblockstaaten als eigentli
che Verlierer des letzten Krieges trugen 
und tragen dafür die Hauptlasten und 
-kosten. Eine neuerliche Fehlkonstruk
tion können sich die Völker Europas, 
kann sich die Welt nicht mehr leisten. 

Novalis und Solowiew 

Der deutsche Dichters Novalis schrieb 
im Jahre 1799 die unvermindert aktuell 
klingenden Worte: "Ruhig und unbefan
gen betrachtet der echte Beobachter die 
neuen staatsumwälzenden Zeiten. 
Kommt ihm der Staatsumwälzer nicht 
wie Sisyphus vor? Jetz~ hat er die Spitze 
des Gleichgewichts erreicht, und schon 
rollt die mächtige Last auf der anderen 
Seite wieder herunter. Sie wird nie oben 
bleiben, wenn nicht eine Anziehung gegen 
den Himmel sie auf der Höhe schwebend 
erhält. Alle eure Stützen sind zu schwach, 
wenn euer Staat die Tendenz nach der 
Erde behält, aber knüpft ihn durch eine 
höhere Sehnsucht an die Höhen des Him
mels, gebt ihm eine Beziehung auf das 
Weltall, dann habt ihr eine nie ermü
dende Feder in ihm und werdet eure Be
mühung reichlich belohnt sehn. Auf die 
Geschichte verweise ich euch, forscht in 
ihrem belehrenden. Zusammenhang nach 
ähnlichen Zeitpunkten und lernt den 
Zauberstab der Analogie zu gebrau
ehen." Novalis schrieb diese Worte in 
seiner Schrift Die Christenheit oder Eu
ropa. Schon damals also ging es um Eu
ropa, um das europäische Haus. 

Ein Jahrhundert später verfaßte der 
russische Philosoph Wladimir Solowiew 
seine "Kurze Erzählung vom Anti
christ", in welcher er den Präsidenten 
der Vereinigten Staaten von Europa als 
eine Persönlichkeit darstellt, in der alle 
antichristIichen Triebe und Kräfte im 
Menschen und in der Menschheit wie in 
einem Brennpunkt gebündelt erschei
nen und kulminieren. Auch Solowiew 
ging es hier um ein europäisches Haus -
ein anderes allerdings, als es Novalis 
vorschwebte. 

Wie bei unseren Überlegungen am 
Anfang dieses Artikels, stehen wir 

auch bei Novalis und Solowiew vor 
zwei Auffassungen von Europa, haben 
wir zwischen zwei europäischen Häu
sern zu unterscheiden: einem, das eine 
Beziehung hat zum Himmel oder zum 
Weltenall und das, nach Novalis, 
gleichbedeutend ist mit der Christen
heit; und einem anderen, das eine auf 
irdische Macht ausgerichtete Vereini
gung der europäischen Staaten ist, und 
das, nach Solowiew, Werk und Vehikel 
des Antichristen ist. 

Obwohl die von Novalis und Solo
wiew genannten zwei verschiedenen 
Konzeptionen von Europa nicht ohne 
weiteres mit den zu Anfang beschriebe
nen zwei europäischen Häusern gleich
zusetzen sind, können sie doch helfen, 
die verschiedenen Tendenzen zu verste
hen, die in der gegenwärtigen Entwick
lung in Europa zu beobachten sind. 
Denn das im Augenblick entstehende, 
auf der Schlußakte der KSZE-Konfe
renz beruhende Europa ist zwar noch 
kein Haus; es bietet allenfalls den Bo
den. Es ist aber im Gegensatz zum EG
Europa offen; was ihm fehlt, ist der 
Bauplan und das Dach. Anderseits, so 
hart es manchen EG-Apologeten auch 
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ankommen und so unbequem diese Vor
stellung auch sein mag: Jenes Europa 
des gemeinsamen Binnenmarktes und 
der fallenden Grenzen erinnert mit sei
nen deutlich hervortretenden Tenden
zen "ganz zur Erde", also zum Materia
lismus, in Vielem an eine Vorstufe zu 
den "Vereinigten Staaten von Europa", 
wie sie Solowiew im Auge hatte. 

V or diesem Hintergrund erscheint die 
befürchtete Vereinnahmung des 

Ostens durch den Westen in einem an
deren Licht, denn die eigentliche Ge
fahr für die osteuropäischen Staaten be
steht nicht in einer Restauration und 
Konterrevolution von Seiten der unbe
lehrbaren Stalinisten und Marxisten, 
auch wenn sie in den verschiedenen ost
europäischen Staaten immer wieder auf
lodert, denn die Basis von Kommunis
mus und Stalinismus ist zerstört: Das 
Gros der Menschen in Ost und West ist 
von dieser "Heilslehre" ein für allemal 
geheilt. Die viel größere Gefahr ist der 
sich bereits mit aller Macht vollzie
hende Einzug des Materialismus westli
cher Prägung in den ehemaligen Ost
block, denn dieser wird von der Mehr
zahl der Menschen in Osteuropa, die 
bisher unter den größten Entbehrungen 
leiden mußten, verständlicherweise her
beigesehnt und von ganzem Herzen be
grüßt. Würde der westliche Materialis
mus seinen Siegeszug nach Osten aber 
unvermindert und ohne, daß ihm eine 
geistige Idee zur Seite gestellt ist, fort
setzen, so wäre dies gleichbedeutend 
mit der Entscheidung für jenes europäi
sche Haus, welches Solowiew im Auge 
hatte. 

Wir stellen daher die These auf, daß 
hinter der Kulisse der Ereignisse der 
Gegenwart zwei auf unterschiedlichen 
Moralordnungen basierende Auffassun
gen eines zukünftigen Europa konkur
rieren, wobei die eine bisher nur zur 
Formulierung der mindesten Vorausset
zungen einer zukünftigen Ordnung ge
kommen ist und ihr der eigentliche Bau
plan noch fehlt, während die andere, 
die diese Voraussetzungen längst erfüllt 
hat, seit Jahren nach festem Plan zügig 
und zielstrebig voranschreitet. Die Lage 
ist also ernst, und worauf es ankommt, 
ist, den eigentlichen Bauplan für Eu
ropa, die neue Bauidee zu finden, und 
zwar rasch, und zu ihrer Verwirklichung 
beizutragen. 

Wie aber soll diese Idee gesucht wer
den? Wo ist sie zu finden?-
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Die geschichtlichen 
Hintergründe 

Die Antwort, die Novalis auf diese Fra
gen gibt, verweist uns in zwei Richtun
gen: in die Richtung der Vertikalen und 
diejenige der Horizontalen. Denn seine 
Aufforderung an die zukünftigen Er
bauer des Staates: "Knüpft ihn an die 
Höhen des Himmels, gebt ihm eine Be
ziehung auf das Weltall!" ist eine ein
deutige Beschreibung des Ortes, wo die 
Ordnungsidee für das neue Europa zu 

suchen ist. Und sein anderer Rat: "An 
die Geschichte verweise ich euch, 
forscht in ihrem belehrenden Zusam
menhang. .. und lernt den Zauberstab 
der Analogie gebrauchen!" wiederum 
ist ein klarer Hinweis, wie diese Idee zu 
finden ist. Folgen wir also dem Rat des 
Novalis, wobei wir uns in diesem Auf
satz darauf beschränken, die Geschichte 
zu befragen. 

Die Antwort des Mittelalters 

Das Mittelalter antwortete auf die 
Frage, wann eine gesellschaftliche Ord
nung den sozialen Frieden garantiert: 
Wenn sie die Geheimnisse des Runden, 
des Quadratischen und des Rechteckigen 
kennt und nach deren Gesetzen einge
richtet ist. In den großen Kathedralen 
brachte es dieses Wissen zur Anwen
dung und überlieferte es der Nachwelt. 
In besonders eindrücklicher Weise hat 
die Kathedrale von Chartres diese drei 
Symbole in ihrem Grundriß zum Aus
druck gebracht: In ihrem Westen, auf 
dem Boden in der Nähe der Eingangs
halle, ein kreisförmiges Labyrinth; in ih
rer Mitte, wo sich West-Ost- und Nord
Süd-Achse schneiden, die durch vier 
starke Säulen hervorgehobene quadrati
sche Vierung; und im Osten der auf 
rechteckigem Grundriß erbaute Chor
raum. Ohne hier tiefer auf diese Dinge 
einzugehen, ist es möglich einzusehen, 
daß das Labyrinth mit den Erkenntnis
kräften des Hauptes zusammenhängt, 
denn in einem Labyrinth muß man sich 
zurechtfinden. In der Vierung ist der Be
trachter am meisten den rhythmisch 
wechselnden Licht- und Farbwirkungen 
der West-, Nord- und Südrose ausge
setzt, die besonders auf sein Gefühls
und Empfindungsleben wirken; und im 
Chorraum schließlich, in dem die 
Transsubstantiation gefeiert wurde, be
zog sich die Wirkung der Kathedrale 
am meisten auf den Stoffwechsel und 
das mit ihm verbundene Wollen. Der 
Grundriß der gotischen Kathedrale be
ruhte also auf einer Art von "Großem 
Menschen", und der eintretende "kleine 
Mensch" erlebte nacheinander geistig 
den Zusammenhang zwischen seinem 
(runden) Haupt und dem "Denken" die
ses "Großen Menschen"; zwischen sei
nem (auf dem Quadrat aufgebauten) 
Brustkorb und dem rhythmischen Sy
stem oder dem Fühlen des "Großen 
Menschen"; und zwischen seiner (auf 
dem Rechteck beruhenden), vom 
Zwerchfell bis zu den Füßen sich er
streckenden unteren Leibeshälfte und 
dem Stoffwechsel-Gliedmaßensystem 
oder dem Wollen des "Großen Men
schen" im Osten. Diese drei Wirkungen 
waren auf das christliche Mysterium be
zogen: Wenn der Mensch die Kathe
drale verließ, verließ er sie als Christ; er 
hatte die Erfahrung des christlichen 
Friedens gemacht. Mit anderen Worten: 
Das Haus der Christenheit, welches zu
gleich das Haus der idealen Gemein
schaft war oder, nach der Gleichsetzung 
des Novalis, das europäische Haus, 

wurde über dem dreigegliederten, 
durchchristeten Menschen errichtet. 

Sie werden, lieber Leser, jetzt viel
leicht sagen: Was kann uns heute das 
mittelalterliche Welt- und Menschen
bild geben? Ist nicht die christlich-pla
tonische Menschen- und Staatsauffas
sung von der Neuzeit längst überholt? 
Hat die Menschheit der Moderne nicht 
in unzähligen Kämpfen und Leiden an 
die Stelle dieser Konstruktion aus dem 
"finsteren Mittelalter" eine tauglichere, 
freiere Menschen-Auffassung gesetzt? -

Die drei großen Umstürze 
Versuchen wir einen Vergleich! Stellen 
wir skizzenhaft das neuzeitliche Men
schenbild dem mittelalterlichen Bilde 
des durchchristeten dreigliedrigen 
"Großen Menschen" im "Haus der 
Christenheit" gegenüber! 

Das heute gängige, die Kultur, Politik 
und Wirtschaft bestimmende eindimen
sionale Menschenbild ist unter anderem 
das Ergebnis der drei großen Umstürze 
der Neuzeit und ihrer Folgen: der fran
zösischen Revolution, der kommunisti
schen Revolution und des nationalso
zialistisch-faschistischen Deliriums. 

1. Die französische Revolution 

Die französische Revolution, deren 
200jähriger Geburtstag im letzten Jahr 
gefeiert wurde, war unter den oben dar
gestellten Gesichtspunkten eine Miß
achtung der Geheimnisse und Gesetze 
des "Runden", die zu einer Hypertro
phie des Hauptes führte, vorbereitet 
und ausgelöst durch Absolutismus und 
Rationalismus. Es soll hier gar nichts 
gegen den Rationalismus eingewendet 
werden, denn er war die notwendige 
Antwort der besten Geister Europas 
und vor allem Frankreichs auf die Un
terdrückung des Geisteslebens durch 
den Absolutismus. Schillers Ausspruch 
in seinem Don Carlos: "Sire, geben Sie 
Gedankenfreiheit!" war in dieser Hin
sicht repräsentativ für eine ganze Epo
che und ihren Kampf. Das unbedingte 
Streben nach Gedankenfreiheit ent
sprang dem Mangel an Freiheit des Den
kens, welcher die absolutistischen Staa
ten Europas - ob aufgeklärt oder nicht 
- kennzeichnete. Zeiten des Mangels 
sind aber auch Zeiten der Versuchung 
und Verführung. Und die Versuchung 
des Geisteslebens im Zeitalter des Abso
lutismus bestand darin, diesen Absolu
tismus in das befreite Gedankenleben 
zu übernehmen und damit das Haupt, 
welches das Zentrum der Denktätigkeit 
ist, zu verabsolutieren. Man sehe sich 
die sogenannte "Unbestechlichkeit" 
eines Robespierre unter diesem Ge
sichtspunkt an: Er, der Schüler und glü
hende Verehrer Rousseaus, war in dem, 
was er persönlich als Integrität und Mo
ralität ansah, unanfechtbar; die Ideale 
"Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" 
nahm er darum, wie man treffend sagt, 
blutig ernst. Der Terror, den er verord
nete, war für ihn das intellektuell als 
richtig erkannte Mittel zur Herbeifüh-
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rung der neuen Gesellschaft. Robe
spierre war in dieser Beziehung voll und 
ganz Kind des französischen Rationalis
mus; seine Ideen, seine Überzeugungen 
und seine Unbestechlichkeit waren rein 
intellektueller Natur; sie lebten mit Ab
solutheitsanspruch im Kopf. Die letzte 
Konsequenz des auf Kosten von Herz 
und Gliedern hypertrophierenden 
Hauptes aber ist seine vollständige Iso
lation und Abtrennung von den da
durch immer mehr brach liegenden bei
den anderen Bereichen. Die Einrich
tung und Anwendung der Guillotine ge
schahen keineswegs zufällig, denn das 
Fallbeil war zugleich Instrument des 
Terrors der französischen Revolution 
und ihr Symbol: Da trat der innere Zu
stand, den die Vollstrecker der eigentli
chen Triebfedern der Revolution, die 
Jakobiner des sogenannten "Wohl
fahrtsausschusses", in sich selbst herge
stellt hatten, als grausame Handlung an 
den sogenannten Feinden der Revolu
tion nach außen: die (nun auch physi
sche) Trennung des Hauptes vom 
Rumpf. 

2. Das nationalsozialistische Delirium 

Das faschistisch-nationalsozialistische 
Delirium beruhte auf einer Mißachtung 
der Geheimnisse und Gesetze des "Qua
dratischen". Hier handelte es sich nicht 
um abstrakte Ideen und Ideale, wie sie 
der französischen Revolution ihren Im
petus und ihre Stoßkraft verliehen hat
ten, sondern um das durch den verlore
nen Krieg und das Versailler Diktat 
schwer gekränkte Rechtsgefohl des deut
schen Volkes. Der Wunsch, daß 
Deutschland sein Recht und seine Ge
nugtuung bekomme, einte im Unterbe
wußtsein die Deutschen, er schuf das 
völkische Zusammengehörigkeitsgefühl, 
welches durch die Propaganda der Na
zis bewußt gemacht und angestachelt 
wurde und dann Gelegenheit zu Genug
tuung und Rache erhielt. Waren die 
Niederlage im Weltkrieg und das Diktat 
von Versailles die Ursachen für das in 
den Tiefen des Unterbewußtseins 
schlummernde Gefühl der Unterlegen
heit und der erlittenen Ungerechtigkeit, 
so bestand die Verführung darin, statt 
an die eigene Unterlegenheit, an die 

Gorbatschows Dilemma 
(Fortsetzung von Seite 1) 
auch militärischen - Mitteln aufrechter
haltene "russische Friede" fortdauern 
könne. Dies ist aber schon deswegen eine 
Illusion, weil sich die baltischen ~taaten 
als freie Mitglieder eines zukünfri~en eu
ropäischen Hauses verstehen, die von 
Stalin aufgrund des im Dezember 1989 
von der Versammlung der Volksdepu
rierten für ungültig erklärten Hitler-Sta
lin-Paktes widerrechtlich besetzt und der 
Sowjetunion angegliedert wurden und 
deswegen heute um ihre verletzte Souve
ränität kämpfen; ihr Ziel ist deutlich der 
.KSZE-Friede". Andererseits aber ist 
diese Art von Frieden im russischen 
Reich (zumindest auf Anhieb) nicht zu 
verwirklichen, auch wenn Gorbatschow 
aus dem Baltikum die Idee einer Konfö
deration nach Moskau mitgenommen hat, 
denn die erwachenden Völker an den 

Überlegenheit zu glauben und, statt an 
die rechtliche Benachteiligung, an die 
Auserwählung, die dann im Vokabular 
der Nazis unter den Schlagworten "Her
renrasse", "Vorsehung", "Recht auf Le
bensraum im Osten" etc. erschienen, de
nen die tödlichen Begriffe "Untermen
schentum", "minderwertige Rasse" und 
"lebens unwertes Leben" gegenüberstan
den. Die Anstachelung der im Blute lie
genden Leidenschaften und Triebkräfte 
auf der Basis des beleidigten National
stolzes und des verletzten Rechtsgefühls 
deuten auf eine Erkrankung des mittle
ren Gliedes im menschlichen Organis
mus, des in Lungen und Herz zentrier
ten rhythmischen Systems hin, das 
durch die Atemluft in Gang gehalten 
wird. Das vegiftete menschliche Ge
fühlslebens und Rec:J:ttsempfinden fand 
darum sein äußeres Aquivalent, Symbol 
und Vernichtungs-Instrument in der 
vergifteten Atemluft, im Giftgas. dem 
Millionen von Rassefeinden und "Un
termenschen" zum Opfer fielen. Das 
Giftgas war genauso das äußerliche 
Schreckenszeichen der nationalsoziali
stischen Gewaltherrschaft, wie es die 
Guillotine das der französischen Revo
lution war. 

3. Der kommunistische Umsturz 

Der bolschewistisch-kommunistische 
Umsturz in Rußland wiederum war 
Ausdruck einer Mißachtung der Ge
setze und Geheimnisse des "Rechtecki
gen". Sie betraf insbesondere das dritte 
Glied des gesellschaftlichen Organis
mus: das Wirtschaftsleben. Die kommu
nistische Revolution setzte bei derjeni
gen allmenschlichen Erfahrung an, in 
welcher sich das Stoffwechselsystem am 
unmittelbarsten und einschneidendsten 
geltend macht: beim Hunger ("Erst 
kommt das Fressen, dann die Moral", 
heißt es bei dem marxistischen Dichter 
Bertolt Brecht), zu dem sich das Leiden 
an den mangelnden Möglichkeiten ge
sellte, über die eigene Arbeitskraft und 
den Boden als Nahrungsgrundlage zu 
verfügen. Besitzlosigkeit, Entfremdung 
und Hunger waren die Ansatzpunkte, 
durch welche die kommunistischen 
Ideen bei den notleidenden und elen
den Massen Rußlands Nahrung fanden. 

Rändern und immer mehr auch im Her
zen der UDSSR besitzen zu große ethni
sche, kulturelle und religiöse Verschie
denheiten und haben weni~ oder gar kein 
Interesse an einem gemeinsamen russi
schen Haus mit Zentrale in Moskau. 
Würde Moskau den Bestrebungen der 
Aseris nachgeben, so hätte dies unabseh
bare Folgen für die anderen islamischen 
Völker im, was die Bevölkerungszahl an
geht, viertgrößten islamischen Land der 
Erde. Die Sowjetunion würde dann sehr 
schnell auseinanderbrechen. Panzer aber 
können diese Entwicklung allenfalls auf
halten; ganz zum Stillstand zu bringen 
vermö~en sie sie nicht. Beispiel hierfür ist 
das Emlenken der aserbeldschanischen 
Volksfront und ihr Verhandlungsange
bot an die Zentralregierung und an Ar
menien, das allerdings in der Hauptsache 
darauf abzielt, die russische Armee aus 
Aserbeidschan zu vertreiben. 

Einmal an der Macht, setzten die bol
schewistischen Revolutionäre diese Lei
den gegen ihre Gegner ein. So waren es 
insbesondere Enteignung, Deportation 
und physisches Aus- und Verhungern, 
welche dann vor allem von dem Voll
strecker des Bolschewismus, Stalin, ge
gen die "Klassenfeinde" eingesetzt wur
den, d. h. gegen alle, die nicht zur nun 
herrschenden Klasse der sogenannten 
Proletarier gehörten oder sich den bol
schewistischen Ideen widersetzten. Wie 
in der französischen Revolution das 
Enthaupten und im Nationalsozialis
mus die Vergiftung die hauptsächlichen 
Mittel zur Vernichtung der Gegner war, 
so war es im bolschewistischen Rußland 
das bewußt herbeigeführte Verhungern. 

Zusammenfassung 

Wenn wir den hinter den Kulissen wir
kenden Bauplan des "europäischen 
Hauses" der Neuzeit mit dem mittelal
terlichen "Haus der Christenheit" in 
Vergleich setzen, so können wir feststel
len, daß wir es beide Male mit der Dar
stellung eines "Großen Menschen" zu 
tun haben, dessen Haupt und Denken 
sich im Westen, dessen rhythmisches 
System und Fühlen sich in der Mitte 
und dessen Gliedmaßen-Stoffwechsel
Organisation und Wollen sich im Osten 
offenbaren, mit dem allerdings gewalti
gen Unterschied, daß die Kathedralen 
über dem durchchristeten dreigeglieder
ten "Großen Menschen" errichtet wa
ren, während dem Bauplan des moder
nen Europa der ebenfalls dreigeglie
derte, aber nicht durchchristete "Große 
Mensch" zugrundeliegt. 

Wenn Sie, lieber Leser, der obigen 
Skizze zustimmen, dann werden Sie 
auch die These bejahen, daß es sich 
beim Bau des gemeinsamen europäi
schen Hauses in der Gegenwart darum 
handelt, den durchchristeten, dreigeglie
derten "Großen Menschen" in Europa 
in einer neuen Gestalt und Metamor
phose wieder aufzurichten, oder, mit 
einem Ausdruck Rudolf Steiners, die 
auf dem Christentum beruhende soziale 
Dreigliederung europaweit zu verwirkli
chen. 

Immerhin ist ein Hoffnungsschimmer in 
Sicht, allerdings aus einer völlig unerwar
teten Richtung: Denn während die zen
tralistische Staatsführung im Dilemma 
steckt und zu altbewährten Mitteln Zu
flucht suchen muß, kommen positive Im
pulse von der Peripherie, und zwar aus
gerechnet von den baltischen Sorgenkin
dern: Die lettische Volksfront hat die 
Volksfront Aserbeidschans zu Gesprä
chen nach Riga eingeladen. Könnte dies 
vielleicht der Beginn eines gemeinsamen, 
freien Gesprächs der verschiedenen 
Volksfronten der UdSSR sein, ohne die 
Vorherrschaft Moskaus - also eines "gro
ßen runden Tisches", der die einzelnen 
Nationalitäten in die gemeinsame Ver
antwortung nimmt und dort in der Zu
kunft vielleicht eine ähnlich wichtige und 
positive Rolle zu spielen berufen ist, wie 
es die runden Tische in Polen und in der 
DDR in der Gegenwart bereils tun? (mt) 
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Ausverkauf 
der DDR 

In diesen Tagen kann der Reisende in 
~er DDR Wahrnehmungen machen, die 
In dieser Art bisher nicht möglich waren 
und die auch in dieser Art bereits in den 
nächsten Monaten nicht mehr möglich 
sein werden. Im Ostseebad Sellin auf 
der Insel Rügen wurde das ehemalige 
Luxushotel des Staatssicherheitsdien
stes für die Menschen geöffnet. Etwas 
scheu, zurückhaltend und verlegen be
traten am Dreikönigstag einzelne Kur
gäste die Hallen des Cliff-Hotels. Ge
gen Mittag haben dann die Menschen 
Cafe, Restaurant und Schwimmbad der 
Nobelherberge friedlich erobert. Das 
auf einer kleinen Erhebung liegende 
Hotel mit Zugang zum Privatostsee
strand, von Wald umgeben, war bisher 
streng abgeriegelt, und Polizeiposten 
schickten bereits auf der Zufahrtsstraße 
unliebsame Besucher, sprich normale 
Bürger, zurück. Nun darf jeder, der den 
Preis bezahlen will und kann, dort woh
nen. Eigentümlich ist nur, daß auf 
meine Zimmeranfrage sich herausstellt, 
daß das Hotel bereits für den gesamten 
Sommer ausgebucht ist - und das am 
dritten Tag seiner Öffnung. Die Auflö
sung dieses Rätsels bekomme ich von 
einem jungen Mitarbeiter der Gemein
deverwaltung: Westliche Firmen haben 
bereits am ersten Öffnungstag das Hotel 
reserviert. Die gleichen Herren wollen 
auch einen Segelhafen im Nachbarort 
Baabe errichten und gebrauchte Wert
Autos verkaufen. Wer mit offenen Au
gen über die Insel wandert, sieht dann 
auch mehrfach große Wertautos nur mit 
einem Herrn am Steuer. Der Ausver
kauf, so sagen denn auch die Men
schen, hat bereits begonnen. Die Men
schen auf Rügen sehen sorgenvoll auf 
den kommenden Sommer, wenn "die 
alle" aus dem Westen kommen werden. 
"Unsere Leute werden dann wohl kei
nen Platz mehr hier bekommen", sagt 
eine ältere Frau. "Die von drüben zah
len ja mit West-Mark." "Wie wird das 
werden?" fragen die einen Menschen. 
"Wir lassen uns nicht ausverkaufen", 
rufen die anderen. "Wir brauchen aber 
doch das West-Geld", sagen beiden 
Gruppen gemeinsam. 

Tatsache ist, daß ich bei "günstigem" 
Umtausch in einem guten Restaurant 
für umgerechnet 1-2 DM fürstlich be
dient werde und daß Privatleute und 
Firmen dabei sind, kräftig in der DDR 
zu verdienen. Wer von uns würde denn 
nicht gerne an' der Ostsee für wenige 
1000 DM ein altes Haus mit riesigem 
Garten und Seeblick kaufen? 

Über solche Machenschaften unserer 
Mitbürger sind die Menschen drüben 
berechtigterweise empört. Sie wissen 
aber nicht, wie sie sich schützen sollen -
und, sagen wir es ehrlich, verdienen 
gerne mit. Wird es also wirklich zu 
einem großen Ausverkauf des Landes 
kommen? 

Schauen wir noch einmal auf das 
Cliff-Hotel auf Rügen. Es hat eine mu
tige und vorläufig richtige Entscheidung 
getroffen. Jeder Westreisende bezahlt 
nämlich in seiner Währung. Beispiel: 
Doppelzimmer 170.- DM Westgeld für 

Reisende aus der BRD (Paß muß ge
zeigt werden). Gäste aus der DDR zah
len den gleichen Betrag in Ost-Mark. 

Man wird in der nächsten Zukunft 
besonders bei Haus und Grundstück
käufen darauf achten müssen, daß der 
befürchtete Ausverkauf in Grenzen ge
halten wird. Winfried Jakobs 

Ein Leben in täglicher 
Gefahr 

Wir sind es gewohnt, in den Nachrich
ten von Nordirlands "Krieg" der IRA 
(IRA heißt Irische Republikanische Ar
mee) zu hören oder zu lesen: Männer 
mit Masken erschießen einen Vater in 
der Gegenwart seiner Kinder, eine 
Bombe explodiert unter einem Auto, 
junge Soldaten werden überfallen. Nie
mand hat bisher eine Lösung des Kon
fliktes zwischen den Protestanten, die 
vor Jahrhunderten dorthin einwander
ten und sich Wohlstand und politische 
Macht erwarben, und den einsässigen, 
ärmeren Katholiken gefunden. Jeder 
Vorschlag zu größerer Zusammenarbeit 
mit der Republik im Süden wird von 
den Protestanten heftig abgelehnt, jede 
Bemühung um ein einheitliches Schul
wesen wird von den Katholiken be
kämpft. So wachsen die Kinder in 
streng getrennten Stadtteilen auf, erhal
ten eine unterschiedliche Erziehung, 
spielen in verschiedenen Fußball klubs 
gegeneinander, und die Reichen bleiben 
reich, die Armen werden ärmer. 

Trotzdem ist die nordirische Provinz 
im ganzen wohlhabender als der freie 
Süden, und bei Abstimmungen gewin
nen immer die Anhänger der Unions
partei, die unter England bleiben will. 
Es kostet unsinnig viel Geld, die lange 
Grenze zur Republik zu bewachen, die 
Kontrollen lähmen den Handel, und die 
ständigen Unruhen schaden dem Tou
rismus, der eine wesentliche Quelle des 
Einkommens ist. 

Als der Eiserne Vorhang im Osten 
eingerissen wurde, da hörte man Stim
men in Irland, die eine Öffnung der iri
schen Grenze verlangten, aber die Angst 
vor den Terroristen verhinderte bisher 
eine Diskussion auf politischer Ebene. 
Jetzt aber wird der irische Premiermini
ster Charles Haughey der Führer des 
europäischen Parlamentes werden, und 
er hat Dublin zu einem Schaustück ge
macht: Das Schloß mit seinen schönen 
Höfen und Türmen ist für 20 Millionen 
Pfund frisch hergerichtet und wartet auf 
die europäischen Gäste der zwölf Na
tionen, die hier ihr Summit Meeting er
leben sollen. Charles Haughey liebt sein 
Land, seine Fianna Fail Partei ist ent
schlossen, die Vorteile der europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft gründlich aus
zunutzen und die "Social Charter" zu 
verwirklichen, die größeren Wohlstand 
verspricht. 

In aller Stille haben die Camphill
Heime und Dörfer sowohl im Süden in 
Duffcarig bei Wexford, im Norden in 
Glencraig bei Belfast, und in Mourne 
Grange, nahe der Grenze, im County 
Down, ihre Arbeit durch alle Wirren 
hindurch fortgesetzt, neue Gründungen 
sind von den Behörden in Nord und 

Süd begrüßt worden, und in den 33 Jah
ren, in denen die Sakramente der Chri
stengemeinschaft in Irland gefeiert wor
den sind, haben sich kleine, aber treue 
Gemeinden entwickelt, zuerst im 
Schutze der Cal!!phill-Bewegung, jetzt 
aber auch in der Offentlichkeit sichtbar. 

I m Oktober 1989 ist ein Appell an die 
Gemeinden in Großbritannien und 

Irland ergangen, der um Unterstützung 
der Gruppe in Belfast bittet, denn es 
soll ein Haus in dem Ort Holywood ge
kauft werden, wo bereits eine Waldorf
schule mit elf Klassen besteht, wo ein 
anthroposophischer Arzt arbeitet und 
eine Kapelle dringend nötig geworden 
ist. Baruch Luke Urieli hat jahrelang in 
Israel die arabisch-jüdischen Konflikte 
erlebt und ist seit 1976 mit seiner Frau 
in Glencraig tätig gewesen. Er hat den 
Boden für eine Erweiterung der Arbeit 
vorbereitet, und sein Name bürgt dafür, 
daß die Entwicklung im guten Sinne 
vorangetrieben wird. . 

Ein Studium der irischen Frühge
schichte zeigt, wie stark das kämpferi
sche Element in Ulster überwogen_ 
hatte, lange, ehe es Christen auf der 
Welt gab. In den Mythen und Helden
sagen geht es um blutige Auseinander
setzungen, und mir ist ein Satz in Erin
nerung geblieben, in dem ein Ulster-Kö
nig sagt: "Ich gehe doch nicht schlafen, 
ohne einen frisch abgeschlagenen Kopf 
eines Feindes unter den Knien zu ha
ben!" Ulster hat Reste des Basalt-Ge
steins, das den Namen "Giants Cause
way" trägt und bis zur Fingalhöhle ver
folgt werden kann, die von Mendels
sohn in der Hebridenouvertüre so tief 
bewegend musikalisch gestaltet wurde. 
Ulster ist dem Element des Feuers ver
wandt, so wie Dublin und der Osten der 
Erde; Wexford, Cork und der Süden 
sind dem Wasser, der Westen aber dem 
Licht und der Luft verwandt. Dort an 
der Westküste lagen die verborgenen 
Zentren der Weisheit, dort bauten die 
Mönche ihre Zellen auf der Insel Skel
lig Michael im County Kerry. 

Charles Haughey wünscht sich ein 
starkes Europa, in dem kein Platz für 
kleinliche Kämpfe zwischen Nachbarn 
ist, er erhofft sich Frieden in Nord
irland ebenso sehr wie die dortigen Bür
ger, und seine Vision wird entscheiden
den Einfluß auf seine Politik haben. 
Würden die Mitglieder des internationa
len Terrorismus nicht immer wieder die 
Waffen und die Munition in die Provinz 
Ulster einschmuggeln, mit denen die 
IRA ihre Angriffe macht, und würden 
die nach Amerika ausgewanderten Iren 
nicht ständig Geldmittel an diese Orga
nisation schicken, so wäre längst Frie
den. Wird die irische Frage endlich im 
europäischen Rahmen gelöst, so wür
den die Bürger der grünen Insel alle ge
meinsam Vorteile gewinnen. 

In der Zwischenzeit ist uns die Mög
lichkeit gegeben, Irland zu besuchen 
die dortigen Camphill-Gründungen: 
Waldorfschulen und anthroposophi
schen Gruppen zu unterstützen und ein 
Interesse an den Kulturdenkmälern der 
keltischen Christen zu entwickeln. Die 
Bücher "Sonne und Kreuz" von Jakob 
Streit, Verlag Freies Geistesleben, 1977; 
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"Das irische Hochkreuz" von Bettina 
Brandt-Förster, Urachhaus Verlag, 
1978, zwei ausgezeichnete Werke, dazu 
die wichtige Arbeit von Frank Teich
mann "Der Mensch und sein Tempel, 
Megalithkultur in Irland, England und 
der Bretagne", Urachhaus Verlag, 1983, 
sie alle haben wesentlich zu einem bes
seren Verständnis der Kelten beigetra
gen. Der Mellinger Verlag brachte die 
Studie "Keltentum" von A. c.J. Loos 
1975 heraus; wichtig ist auch die Pio
nierarbeit von Hans Gsänger, Maria 
Christiane Benning und Maria Schind
lers "Columban". 

Was wir in Mitteleuropa von den 
frühen irischen Christen lernen 

können, ist der Mut und die Glaubens
kraft einer Mission, die so völlig anders 
verlief als Missionierungen anderer Kir
chen. Wohin auch die keltischen Mön
che kamen, zuerst kultivierten sie das 
Land, pflanzten Heilkräuter und bauten 
Schulen. Ihre Gästehäuser waren groß, 
ihre Kapellen klein. Sie schickten ihre 
Gebete in den Wind und sangen die hei
ligen Lieder Tag und Nacht im 
Rhythmus der Jahreszeit: je dunkler der 
Winter wurde, je mehr Lieder, je näher 
der Sommer kam, je weniger. So hörten 
die Seelen der umliegenden Heiden die 
Botschaft im Schlaf, und das Vakuum, 
das von den Römern hinterlassen wor
den war, konnte mit einer spirituellen 
Substanz erfüllt werden. Die Iren hatten 
keine Märtyrer, sie kämpften nicht mit 
dem Schwert. Zu Fuß wanderten sie bis 
Italien, Bulgarien, Rußland, einen Stab 
in der Hand, Sandalen an den Füßen, 
die Bibel in Leder gebunden. Europa 
schuldet Irland Dank für das GRÜNE 
Martyrium seiner besten Söhne, die ihre 
Heimat verließen, um die Frohe Bot
schaft in Frankreich, Deutschland, in 
der Schweiz und den Donauländern zu 
verkünden. Sie wurden zu Prinzenerzie
hern und Köni.gsberatern, sie gründeten 
Gärten auf der Insel Reichenau und Bi
bliotheken in Sankt Gallen, Bobbio und 
anderen Orten. Ihre Nahrung war karg, 
ihre Disziplin streng, aber ihre Gemein
schaften waren von Liebe durchpulst, 
und jede Gründung war unabhängig 
und frei. Statt eines Beichtvaters hatte 
jeder Christ einen "Ann Chara" oder 
Seelenfreund, die Individualität des ein
zelnen wurde auf eine bis dahin unbe
kannte Weise gefördert. 
- Zurück zu den Unruhen in Nord

irland, die bis England, Westdeutsch
land und Holland Wellen schlagen. Wo 
auch immer die IRA Opfer findet, da 
verstärkt sich der Widerstand. Nach
dem eine Frau durch eine Briefbombe 
der IRA getötet worden war, schrieb 
ihre Nichte Sarah Webb: "Es war ein 
Erwachen, Dinge, von denen ich intel
lektuell überzeugt gewesen war, sind zu 
einer Gewißheit geworden. Ich bin mit 
Energie geladen, seit mir klar ist, mein 
Tod mag in diesem Augenblick bereits 
in der Post sein, und keine Sekunde 
darf verloren gehen. Ich habe das zwin
gende Bedürfnis, mein Haus zu ordnen, 
meinen Nächsten klarzumachen, daß 
ich sie liebe, allen Neid und Groll zu 
überwinden, so daß ich in dieser Welt 
keinen Samen der Feindseligkeit säe. 
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Die Gewalttätigkeit, die wir gewöhnlich 
als weit entfernt empfinden, ist nur eine 
Verlängerung eigener, kleinlicher Feind
schaften, und jeder von uns muß die 
Verantwortung dafür teilen. Es ist zu 
einfach, mit dem Finger auf andere zu 
zeigen. Jeder von uns ist ein Vertreter 
der ganzen Menschheit. Andere Men
schen können wir nicht verändern, nur 
uns selbst. Wir müssen prüfend in uns 
selber schauen und dort die Ursachen 
des Unheils suchen, gleichzeitig aber 
Mitleid entwickeln. Das scheint der 
Schlüssel zur Freiheit, und es verlangt 
unser Han4~ln jetzt, oder es wird nie ge
handelt." (Ubersetzt nach Anne Walsh's 
Brief an "The Guardian".) 

Es ist nicht nur historisches Interesse, 
das so viele Menschen in Europa zum 
Studium des keltischen Christentums 
bringt, es ist dringendes Bedürfnis, die 
kosmische Dimension des irischen 
Glaubens zu verstehen und dadurch zur 
Lösung des Konfliktes in Irland beizu
tragen. 

Sibylle Alexander 

Lebensmittelbestrahlung 
nun auch in der 

Bundesrepublik? 

Bei der Bestrahlung dringen die ener
giereichen Strahlen in die Lebensmittel 
ein und töten Bakterien, Viren und Sal
monellen ab. Sie hemmen das frühzei
tige Keimen von Kartoffeln und Rüben 
und verlängern die Reifedauer bei leicht 
verderblichem Frischobst und Gemüse. 
Verderbnis und Fäulnis bei Erdbeeren 
setzen hier erst nach etwa einer Woche 
ein, während frisch gepflückte Erdbee
ren normalerweise bereits nach 3 Tagen 
zu faulen beginnen. 

Die 35 Staaten, die gegenwärtig die 
Lebensmittelbestrahlung zulassen, ge
hen beim Export ihrer strahlenbehan
delten Produkte kein Risiko ein. Bislang 
kann die Strahlenbehandlung bei stark 
wasserhaitigern Obst und Gemüse nicht 
nachgewiesen werden. So blieben auch 
die Nachforschungen der -chemischen 
Landesuntersuchungsanstalt bei den 
von der Verbraucherzentrale gerügten 
knackig roten Erdbeeren ohne Ergeb
nis. 

Mehr und mehr gerät die Bundesre
publik mit ihrem Verbot der Lebensmit
telbestrahlung in die internationale Iso
lation. Im laufenden Jahr (1989) hatte 
eine Konferenz von 57 Staaten in Genf 
die Lebensmittelbestrahlung als einen 
wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des 
Hungers in der Welt bezeichnet. Den
noch hält die Bundesregierung an ihrem 
Verbot fest. Es sind nicht so sehr ge
sundheitliche Bedenken für diese Hal
tung. (Entgegen einer weitverbreiteten 
Meinung werden Lebensmittel durch 
Bestrahlung nicht radioaktiv angerei
chert.) 

Der Bundes-Gesundheitsrat vertritt 
die Meinung, daß ganz allgemein für 
die Zulassung der Lebensmittelbestrah
lung keine Notwendigkeit bestehe. Und 
es müsse vorher erwiesen sein, daß sie 
allen anderen Methoden eindeutig über-

legen ist. Erst dann könnte sie eine emp-I 
fehlenswerte Alternative darstellen. 

Früher praktizierte Verfahren der Ste
rilisierung, wie die Begasung von Ge
würzen und Kräutern mußten allerdings 
eingestellt werden, weil sie in Verdacht 
gerieten, krebserregende Stoffe zu er
zeugen. Toxische Begasungsmittel sind 
heute ja verboten. Die Befürworter der 
Bestrahlung argumentieren, daß man 
jetzt vor allem aus Hygienegründen et
was anderes brauche, um die Verbrau
cher z. B. vor Salmonellen und anderen 
Krankheitserregern zu schützen. Und 
da biete sich vor allem die Bestrahlung 
an. 

Gerade aber das Hygiene-Argument 
will die Verbraucherzentrale nicht gel
ten lassen. Die verlockend aussehenden 
behandelten Erdbeeren strahlen nichts 
anderes als die Aura des schönen Schei
nes aus. Wie sie innen beschaffen sind, 
ist ihnen von außen nicht anzusehen. 
Man kann also Mängel bei der Produk
tion kaschieren, d. h. man kann unhygie
nisch arbeiten und erweckt beim Ver
braucher den Eindruck, er hätte ein fri
sches Erzeugnis, mit hohem Vitaminge
halt usw. gekauft. Das ist dann natür
lich nicht mehr der Fall. Würde die Be
strahlung zugelassen, könnte sich der 
Verbraucher immer weniger auf seine 
fünf Sinne verlassen, was Farbe, Ge
schmack und Reifegrad betrifft. - Übri
gens, so fordert der Verbraucherver
band, sollte, um die Salmonellengefahr 
bei Geflügelfleisch abzuwenden, eine 
artgerechte Tier-(Geflügel-)haltung ein
setzen, denn diese und andere Kalami
täten sind hauptsächlich die Folgen der 
Batteriehaltung. 

Nun hat sich das Europäische Parla
ment doch für ein Verbot der Bestrah
lung ausgesprochen. Mit einziger Aus
nahme vorübergehend von Kräutern 
und Gewürzen. Angesichts dieser ein
deutigen Haltung ist also nicht zu er
warten, daß das bundesdeutsche Be
strahlungsverbot aufgehoben wird. Es 
ist natürlich vorauszusehen, daß dieser 
Standpunkt des Ministerrats eine Posi
tion ist, die von anderen Mitgliedsstaa
ten heftig bekämpft werden wird. Wenn 
es dazu kommen sollte, daß Ausnahmen 
zugelassen werden, z. B. daß wir in den 
Europäischen Gremien überstimmt wer
den sollten, dann müßte unter allen 
Umständen eine deutliche Kennzeich
nung bestrahlter Produkte zur Bedin
gung gemacht werden. Der Verbraucher 
könnte dann selbst entscheiden, ob er 
diese Ware kauft oder nicht. Auch wenn 
die Wissenschaftler sagen, das sei unbe
denklich. 

Bleibt das Europäische Parlament in 
zweiter Lesung im Frühjahr 1990 hart -
und Beobachter in Straßburg zweifeln 
nicht daran -, so kann sich der Rat der 
nationalen Gesundheitsminister nur 
noch einstimmig über das Votum des 
Europäischen Parlaments hinwegsetzen. 

Die bundesdeutsche Gesundheitsmi
nisterin räumt dem Ministerrat ein Ve
torecht ein. So wird also, wie gesagt, 
EG-weit wahrscheinlich nur mit einer 
Zulassung der Bestrahlung von Kräu
tern und Gewürzen, vielleicht auch 
noch von Trockenfrüchten zu rechnen 
sein. O.H. 
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RUDOLF STEINER 

Krieg 
und 
Frieden 
W enn wir die Frage des Friedens als 

eine ideale Frage verfolgen, wie 
sie sich im Laufe der Zeit entwickelt 
hat, und daneben die Tatsachen des 
Kampfes und Streites verfolgen, so müs
sen wir doch wohl sagen, daß vielleicht 
die Art und Weise, wie dieses Ideal 
eines allgemeinen Friedens verfolgt 
wird, die Aufmerksamkeit und eine Un
tersuchung herausfordert. Viele von de
nen, die das Kriegshandwerk geführt 
haben, sind es selbst, in deren Herzen 
Schmerz und vielleicht sogar Abscheu 
vor den Folgen und Wirkungen des 
Krieges vorhanden ist. Solche Dinge le
gen uns wohl die Frage in den Mund: 
Kommen denn die Kriege überhaupt 
von irgend etwas, das sich durch 
Grundsätze und Ansichten aus der Welt 
schaffen läßt? Wer tiefer in die Seelen 
der Menschen hineinsieht, der weiß, 
daß zwei getrennte, ganz verschiedene 
Wege dasjenige hervorrufen, was zum 
Kriege führt. Das eine ist das, was wir 
Urteilskraft und Verstand, was wir Idea
lismus nennen, das andere ist die 
menschliche Begierde, die menschli
chen Neigungen, die menschlichen 
Sympathien und Antipathien. Manches 
wäre anders in der Welt, wenn es ohne 
weiteres möglich wäre, die Begierden, 
Wünsche und Leidenschaften nach den 
Grundsätzen des Herzens und Verstan
des zu regeln. Das ist nämlich nicht 
möglich, sondern das Umgekehrte ist 
bis jetzt in der Menschheit immer dage
wesen. Was die Leidenschaft will, was 
die Begierde verlangt, dazu schafft der 
Verstand, dazu schafft selbst das Herz 
eine Maske mit seinem Idealismus. Und 
wenn Sie die Geschichte der menschli
chen Entwickelung verfolgen, dann 
können Sie immer und immer wieder 
die Frage stellen, wenn Sie da und dort 
Grundsätze, da oder dort Idealismus 
aufleuchten sehen: Welche Begierden 
und Leidenschaften lauern im Hinter
grunde? Wenn wir dieses bedenken, 
dann könnte es gar wohl sein, daß man 
mit den schönsten Grundsätzen gerade 
heute noch nichts anfangen könnte in 
dieser Frage, dann könnte es sein, daß 
etwas anderes notwendig ist, weil ein
fach die menschlichen Leidenschaften, 
Triebe und Begierden noch nicht weit 
genug sind, um dem Idealismus des ein
zelnen zu folgen. Sie sehen, die Frage 
liegt tiefer, und wir müssen sie auch tie
fer erfassen. Wir müssen wirklich einen 
Blick in die menschliche Seele und ihre 
Grundkräfte hinein tun, wenn wir die 
ganze Sache richtig beurteilen wollen. 
Der Mensch sieht nicht immer genug 
von seinem Entwickelungsgang, der 
Mensch sieht oft nur eine kleine Spanne 

Zeit, und da muß eine weitgehende 
Weltanschauung uns· den Blick eröff
nen, der auf der einen Seite tief hinein
führt und uns auf der anderen Seite die 
größeren Zeiträume überblicken läßt, 
damit wir über die Kräfte ein Urteil be
kommen, die uns in die Zukunft hinein
führen sollen. 

Der Kampf ums Dasein 

Sehen wir uns einmal die menschliche 
Seele an, da, wo wir sie viel1eicht in 
einem Punkte tief und gründlich studie
ren können. Da haben wir heute etwas, 
was wir vor acht Tagen berühren konn
ten, von einer anderen Seite her. Da ha
ben wir eine naturwissenschaftliche 
Theorie, den sogenannten Darwinis-, 
mus. Innerhalb dieser naturwissen
schaftlichen Ansicht spielt ein Begriff 
eine große Rolle. Und dieser Begriff 
heißt: Kampf ums Dasein. Unter dem 
Zeichen des Kampfes ums Dasein stand 
jahrzehntelang unsere gesamte Natur
wissenschaft, unsere ganze Anschau
ung. Da sagten ja die Naturforscher so: 
Diejenigen Wesenheiten in der Welt, 
welche im Kampfe ums Dasein am be
sten sich erhalten, die am meisten Vor
sprung gewinnen über ihre Mitge
schöpfe, die bleiben, die andern verge
hen. So daß wir uns nicht zu wundern 
brauchen, wenn diejenigen Wesenhei
ten, die wir um uns herum haben, die 
am besten angepaßten sind, denn sie ha
ben sich durch Jahrmillionen hindurch 
herausgebildet. Die Tüchtigsten sind 
übriggeblieben, die Untüchtigen sind 
untergegangen. 

D er Kampf ums Dasein ist die Lo
sung der Forschung geworden. 

Und woraus ist dieser Kampf da hinein
gekommen? Nicht aus der Natur ist er 
gekommen. Darwin selbst, obgleich er 
ihn in größerem Stile betrachtet als 
seine Nachfolger, hat ihn von einer über 
die Menschengeschichte sich verbrei
tenden Anschauung des Malthus ge
nommen, jener Anschauung, daß die 
Erde in einer solchen Progression Nah
rungsmittel hervorbringt, daß diese Zu
nahme in viel geringerem Maße steigt 
als die Zunahme der Bevölkerung. Die
jenigen, welche sich mit diesen Dingen 
beschäftigt haben, werden wissen, daß 
man sagt: Die Zunahme der Nahrungs
mittel steigt im arithmetischen, die Zu
nahme der Bevölkerung im geometri
schen Verhältnis. Das bedingt einen 
Kampf ums Dasein, einen Krieg aller 
gegen alle. - Davon ausgehend, hat 
Darwin auch am Ausgange der Natur 
den Kampf ums Dasein angenommen. 
Und diese Anschauung entspricht nicht 
einer bloßen Idee, sondern den moder
nen Lebensgestaltungen. Bis in die Ver
hältnisse des einzelnen ist in der Form 
der allgemeinen wirtschaftlichen Kon
kurrenz dieser Kampf ums Dasein zur 
tatsächlichen Wirklichkeit geworden. 
Man hat diesen Daseinskampf in näch
ster Nähe gesehen, man hat ihn für et
was Natürliches im Menschenreich ge
halten t!nd dann in die Naturwissen
schaft aufgenommen. 

Von solchen Anschauungen geht 
Ernst Haeckel aus, der in der kriegeri-

sehen Betätigung, im Krieg geradezu 
einen Kulturhebel gesehen hat. Der 
Kampf sei das, was stark macht, das 
Schwache soll untergehen, die Kultur 
fordere, daß das Schwache untergeht. -
Die Nationalökonomie hat dann diesen 
Kampf wieder auf die Menschenwelt 
zurück angewendet. So haben wir große 
Theorien innerhalb unserer National
ökonomie, innerhalb unserer sozialen 
Theorien, welche den Kampf ums Da
sein wie etwas ganz Berechtigtes und 
von der menschlichen Entwickelung 
nicht zu Trennendes ansehen. Man ist 
in diesen Sachen - nicht vorurteilslos, 
sondern mit diesen Prinzipien - weiter 
zurückgegangen in die ältesten Zeiten, 
und da versuchte man das Leben barba
rischer wilder Völkerschaften zu studie
ren. Man glaubte, den Menschen in sei
ner Kulturentwickelung belauschen zu 
können und glaubte, da das wildeste 
Kriegsprinzip zu finden. Huxley hat ge
sagt: Sehen wir hinaus in die Natur der 
Tiere, so gleicht der Kampf ums Dasein 
einern Gladiatorehkampf, und das ist 
Naturgesetz. Und sehen wir von den hö
heren Tieren auf die niederen und 
stellen wir uns ein auf den bisherigen 
Gang der Weltentwickelung, so belehrt 
uns die Tatsachenwelt überall, daß wir 
in einern allgemeinen Kampf ums Da
sein leben ... 

Gruppenseele und 
Individualität 

Ich habe es auch hier schon auseinan
dersetzen dürfen, daß unmittelbar mit 
unserer physischen Welt eine verbor
gene Welt verbunden ist, die astrale 
Welt, die nicht aus solchen Gegenstän
den und Wesenheiten besteht, die man 
mit den Sinnen wahrnehmen kann, son
dern die aus dem Stoff gewoben ist, aus 
dem unsere Leidenschaften und Begier
den gewoben sind. Wenn Sie den Men
schen prüfen, so können Sie sehen: er 
hat seine Seele bis herunter auf den 
physischen Plan oder auf die physische 
Welt geführt. Auf dieser physischen 
Welt gibt es keine individuelle Seele für 
das Tier. Sie finden aber für das Tier 
eine individuelle Seele, die auf dem so
genannten Astralplan ist, auf der hinter 
unserer physischen Welt verborgenen 
astralen Welt. Die Tiergruppen haben 
individuelle Seelen in der astralen Welt. 
Da haben wir den Unterschied zwi
schen dem Menschen und dem Tierrei
che. Wenn wir uns nun fragen: Was 
kämpft denn in Wahrheit, wenn wir im 
Tierreiche den Kampf ums Dasein ver
folgen? - dann müssen wir sagen: Die 
Wahrheit ist, daß hinter diesem Kampf, 
der zwischen den Arten im Tierreich 
ausgefochten wird, der astrale Kampf 
der seelischen Leidenschaften und Be
gierden steht, der in den Gattungs- oder 
Gruppenseelen wurzelt. - Würde aber 
innerhalb der Gattung im Tierreich von 
einem Daseinskampf die Rede sein, 
dann wäre das so, als wenn sich im 
Menschen die eigene Seele in ihren ver
schiedenen Teilen bekämpfen würde. 
Dies ist eine wichtige Wahrheit. Es 
kann die Regel nicht sein, daß inner
halb einer tierischen Art der Kampf ist, 

Die Kommenden Nr.2 1990 



sondern es kann nur zwischen den Ar
ten der Daseinskampf stattfinden. Denn 
die Seele der ganzen Art ist eine einheit
liche, und weil sie einheitlich ist, muß 
sie die Teile beherrschen. Es ist die ge
genseitige Hilfeleistung innerhalb der 
Tierwelt, die wir bei den Arten verfol
gen können, einfach der Ausdruck der 
einheitlichen Tätigkeit der Art oder der 
Gruppenseele. Und wenn Sie hinblik
ken auf alle diese Beispiele, die Sie in 
dem erwähnten interessanten Buche an
geführt finden, dann bekommen Sie 
eine schöne Einsicht in die Art und 
Weise, wie die Gruppenseelen wirken. 
Zum Beispiel, wenn ein Individuum 
einer gewissen Krebsart durch Zufall 
auf den Rücken geworfen wird, so daß 
es nicht selbst wieder aufstehen kann, 
daß dann eine größere Anzahl von in 
der Nähe befindlichen Tieren herbei
kommt und dem Tiere aufhilft. Diese 
gegenseitige Unterstützung kommt aus 
einem gemeinschaftlichen Seelenorgan 
der Tiere heraus. Und verfolgen Sie ein
mal die Art und Weise, wie Käfer sich 
unterstützen, um eine gemeinschaftliche 
Brut zu pflegen oder zu schützen, um 
eine tote Maus zu bewältigen und so 
weiter, wie sie sich da verbinden, sich 
unterstützen, gemeinschaftliche Arbeit 
ausführen, dann sehen Sie die Gruppen
seele an der Arbeit. Das können Sie bis 
herein in die höchsten Tierarten verfol
gen. Es ist wahr, wer einen Sinn hat für 
dieses Treiben in der gegenseitigen Hil
feleistung bei den Tieren, der bekommt 
nach und nach auch einen Einblick, 
einen Begriff, eine Ahnung von dem 
Treiben der Gruppenseelen. Und ge
rade da kann er sich das Sehen mit den, 
Augen des Geistes aneignen. Da wird 
das Auge sonnenhaft. 

Beim Menschen nun haben wir es zu 
tun mit einer individuell gewordenen 
Gruppenseele. In jedem einzelnen Men
schen wohnt eine solche Gruppenseele. 
Und so ist es für den Menschen, wie es 
für die verschiedenen Tiergattungen ist, 
in der Tat möglich, daß er als einzelner 
in einen Kampf eintritt gegen jeden ein
zelnen andern. Nun aber sehen wir uns 
einmal den Zweck des Kampfes an, ob 
der Kampf um des Kampfes willen in 
der Weltenentwickelung da ist. Was ist 
denn geworden aus dem Kampf der Ar
ten? Es sind jenigen Arten übrig, welche 
sich am meisten gegenseitig unterstüt
zen, und diejenigen, welche unter sich 
am kriegerischsten sind, die sind zu
grunde gegangen. So lautet das Natur
gesetz. Daher müssen wir sagen, daß in 
der äußeren Natur der Fortschritt in der 
Entwickelung darin besteht, daß an die 
Stelle des Kampfes der Friede tritt. Da, 
wo die Natur an einem bestimmten 
Punkte, an dem großen Wendepunkte 
angelangt ist, da herrscht in der Tat der 
Ausgleich; der Friede, zu dem sich der 
ganze Kampf durchgebildet hat, ist vor
handen. Bedenken Sie doch einmal, daß 
Pflanzen untereinander als Arten einen 
Daseinskampf führen. Aber bedenken 
Sie, wie schön und großartig sich das 
Pflanzen- und das Tierreich in ihrem ge
meinschaftlichen Entwickelungsprozeß 
gegenseitig unterstützen: Das Tier atmet 
Sauerstoff ein und Stickstoff aus, die 
Pflanze atmet Sauerstoff aus und Stick-
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stoff ein. So ist ein Friede des Univer
sums möglich. 

Was die Natur auf diese Weise 
durch ihre Kraft hervorbringt, es 

ist für den Menschen bestimmt, daß er 
es bewußt aus seiner individuellen Na
tur hervorbringe. Stufenweise ist der 
Mensch fortgeschritten, und stufen
weise hat sich bei ihm dasjenige gebil
det, was wir als das Selbstbewußtsein 
uhserer individuellen Seele erkennen. 
Unsere Weltlage müssen wir so betrach
ten, daß wir sie herausentwickelt den
ken und dann ihre Tendenz nach der 
Zukunft hin verfolgen. Gehen Sie zu
rück in frühere Zeiten, dann sehen Sie 
im Menschenreiche bei seinem Auf
gange noch Gruppenseelen walten, die 
in kleinen Stämmen und Familien vor
handen sind; da haben wir es also auch 
beim Menschen mit Gruppenseelen zu 
tun. Je weiter Sie in der Welt zurück
blicken, desto kompakter, desto einheit
licher erscheinen Ihnen die Menschen, 
die so zusammengefaßt sind. Wie ein 
Geist ist es, der die alte Dorfgemeinde 
durchdrang, die dann zum primitiven 
Staate wurde. Sie könnten studieren, 
wie es noch etwas anderes war, als Alex
ander der Große seine Massen in den 
Krieg führte, als wenn heute Menschen
rnassen mit ihren viel ausgebildeteren 
individuellen Willen in einen Krieg ge
führt werden. Das muß man richtig be
leuchten. Denn das ist der Gang der 
fortschreitenden Kultur, daß die Men
schen immer individueller, selbständi
ger und bewußter werden, selbstbewuß
ter. Aus Gruppen, aus Gemeinsamkei
ten hat sich das Menschengeschlecht 
herausgebildet. Und geradeso, wie wir 
Gruppenseelen haben, welche die ein
zelnen Tierarten leiten und lenken, so 
waren die Völker geleitet und gelenkt 
von den großen Gruppenseelen. Immer 
mehr und mehr entwächst der Mensch 
durch seine fortschreitende Erziehung 
der Lenkung der Gruppenseele und 
wird immer selbständiger und selbstän
diger. Diese Selbständigkeit brachte ihn 
dahin, daß er, während er früher doch 
in den Gruppen nur mehr oder weniger 
feindlich seinem Nebenmenschen ent
gegengetreten ist, er heute tatsächlich in 
einem die ganze Menschheit durchdrin
genden Daseinskampf mitten drinnen
steht. Das ist unsere Weltlage, und diese 
ist das Schicksal insbesondere unserer 
Rasse, das heißt unserer unmittelbaren 
Gegenwart ... 

Der universale Friede 

Wir haben ja gesehen, daß die gegen
wärtigen Arten der Tiere durch ihre ge
genseitige Hilfe zu ihrer Vollkommen
heit sich entwickelt haben und daß der 
Kampf nur von Art zu Art gewaltet hat. 
Wenn aber die menschliche Individuali
tät dasselbe ist wie die Gruppenseele 
der Tiere, dann wird die menschliche 
Seele zu einem Selbstbewußtsein nur 
kommen können, indem sie denselben 
Kampf durchmacht wie die Tiere drau
ßen in der Natur. Solange der Mensch 

noch nicht die Selbständigkeit ganz her
ausentfaltet hat, solange wird der 
Kampf noch dauern. Aber der Mensch 
ist dazu berufen, in bewußter Weise das 
zu erreichen, was draußen auf dem phy
sischen Plane da ist. Daher wird es ihn 
führen auf den Bewußtseinsstufen sei
nes Reiches zu gegenseitiger Hilfe und 
Unterstützung, weil das Menschenge
schlecht eine einzige Art ist. Und die 
Kampflosigkeit, wie sie im Tierreich zu 
finden ist, muß in bezug auf das ganze 
Menschengeschlecht erst erreicht wer
den: ein vollständiger, allumfassender 
Friede. Nicht der Kampf hat die ein
zelne Tierart groß gemacht, sondern die 
gegenseitige Hilfe und Unterstützung. 
Dasjenige, was als Gruppenseele in der 
Tierart als einzelne Seele lebt, das ist 
friedlich mit sich selbst, das ist die ein
heitliche Seele. Nur die menschliche in
dividuelle Seele ist in diesem physi
schem Sondersein eine besondere ... 

E ine wirkliche Friedensgesellschaft 
ist eine solche, die nach Geist-Er

kenntnis strebt, und die wirkliche Frie
densbewegung ist die geisteswissen
schaftliche Strömung. Sie ist die Frie
densbewegung, so, wie in der Praxis ein
zig und allein eine Friedensbewegung 
sein kann, weil sie aufgeht auf das, was 
im Menschen lebt und der Zukunft ent
gegengeht ... 

Da müssen wir nicht nur von Friede 
sprechen, uns den Frieden als Ideal hin
stellen, Verträge schließen, Schiedsge
richtssprüche herbeisehnen, da müssen 
wir das geistige Leben;- das Spirituelle 
pflegen, dann rufen wirin uns die Kraft 
hervor, die als Kraft der gegenseitigen 
Hilfeleistung sich über das ganze Men
schengeschlecht ausgießt. Wir bekämp
fen nicht, wir tun etwas anderes: Wir 
pflegen die Liebe, und wir wissen, daß 
mit diesem Pflegen der Liebe der 
Kampf verschwinden muß. Wir stellen 
nicht Kampf gegen Kampf. Wir stellen 
die Liebe, indem wir sie hegen und pfle
gen, gegen den Kampf. Das ist etwas 
Positives. Wir arbeiten an uns in der 
Ausgießung der Liebe und begründen 
eine Gesellschaft, die auf Liebe gebaut 
ist. Das ist unser Ideal. Dann werden 
wir, wenn wir das seelisch lebendig 
durchdringen, in einer neuen Weise, in 
der Weise, wie es das Christentum will, 
einen uralten Spruch wahrmachen. Und 
ein neues Christentum oder vielmehr 
das alte Christentum wird für die neue 
Menschheit erwachen. Seinem Volke 
hat Buddha einen Spruch gegeben, der 
eine solche Pflege in Aussicht nimmt. 

. Aber eine solche Pflege der Liebe hat 
auch das Christentum in vielleicht noch 
schöneren Worten, wenn man "sie richtig 
versteht: Nicht durch Kampf überwin
det man den Kampf, nicht durch Haß 
überwindet man den Haß, sondern den 
Kampf und den Haß überwindet man in 
Wahrheit allein durch die Liebe. • 

Aus: Die Welträtsel und die Anthroposophie, GA 
54, Dornach 1966, S. 39ff. Die Veröffentlichung ge
schieht mit der freundlichen Genehmigung der Ru
dolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach. 

9 



"Es geht 
nicht mit 

den 
sanften 

Lösungen" 

Der anthroposophische 
Drogenfachmann Dr. Olaf 
Koob im Gespräch über 

Drogen - ihre Herkunft, ihre 
Wirkung, ihre Bekämpfung 

Im Herbst dieses Jahres veröffentlicht 
der Verlag Urachhaus in seiner 

Sprechstunden-Reihe das Buch 
"Drogensprechstunde" von Olaf Koob. 
Aus aktuellem Anlaß - man denke nur 

an die alarmierende Zunahme von 
Drogensüchtigen und -toten, an die 

Kokainwelle, die Europa zu 
überschwemmen droht und an den 

verstärkten Einsatz des US-Militärs im 
Kampf an der Drogenfront - besuchten 
wir Dr. Koob in seiner Büsinger Praxis. 
Das Gespräch führte Michael Frensch. 

Kommenden: Die Invasion der USA in 
Panama geschah, um General Noriega 
gefangenzunehmen, dem man eine tiefe 
Verstrickung in den Drogenhandel vor
wirft. Inzwischen erwägt man in den 
USA eine Seeblockade Kolumbiens als 
nächste Maßnahme im Kampf gegen 
den Drogenhandel. Glauben Sie, daß 
diese Art Drogenbekämpfung das ad
äquate Mittel ist, die Drogensucht ein
zudämmen? 

DIa! Koob: Nein. Es hat in einer Zei
tung eine Karikatur gegeben, wo man 
ei.nen riesengroßen Stiefel sah, der das 
kolumbianische Medellin-Kartell dar
stellte. Und hinter dem Stiefel saß Präsi
dent Bush mit einer Mausefalle und ver
suchte, diesen Stiefel zu fangen. Das ist, 
glaube ich, ein ganz gutes Bild für das
jenige, womit wir es zu tun haben. Er
stens ist aus der Drogengeschichte be
kannt, daß man mit dieser Art von Vor
gehen höchstens einen Teil der Drogen 
vernichten kann, während gleichzeitig 
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neue Anbaugebiete in anderen Weltge
genden entstehen. Im Fall des Medel
lin-Kartells ist zudem ein großer Teil 
der Stoffe schon in andere Länder ver
schifft worden. Und zum zweiten zeigt 
die Drogengeschichte, die ja dokumen
tiert ist, daß es noch keinem gelungen 
ist, durch Verbote oder durch Drogen
kriege das Phänomen der menschlichen 
Sucht auszurotten. Die menschliche 
Seele, wenn sie süchtig ist, ist so raffi
niert, daß die Drogensucht durch reine 
Vemichtung der Stoffe allein, nie ver
schwinden wird. 

Kommenden: Wir haben es also eher 
mit einer Hydra zu tun, der, wenn man 
ihr einen Kopf abschlägt, sofort neue 
Köpfe nachwachsen? 

DIa! Koob: Genau. 
Kommenden: Bisher hat man ge

glaubt, daß die Kriminalisierung der 
Drogen der beste Weg ihrer Bekämp
fung ist. Inzwischen vermehren sich die 
Stimmen, die eine Legalisierung wenig
stens bestimmter Drogen verlangen. 
Glauben Sie, daß die Legalisierung ein 
geeigneterer Weg der Bekämpfung ist? 

DIa! Koob: Man muß· die Drogen 
ächten. Es kommt da aber nicht darauf 
an, zu moralisieren, sondern die Dinge 
zu charakterisieren. Natürlich sollte 
man versuchen, eine drogenfreie Gesell
schaft herzustellen, aber im einzelnen 
Falle, weil es sich ja um ein Krankheits
phänomen handelt, jedenfalls in den 
meisten Fällen, sollte man die Dinge 
großzügig handhaben, d. h. wenn ein 
Mensch vom Stoff abhängig ist, sollte 
man ihm nicht mit juristischen Mitteln 
den Stoff zu entziehen trachten. Aber 

auch da würde ich unterscheiden zwi
schen einem Jugendlichen und einem 
Erwachsenen. Ich glaube nicht, daß 
man einem erwachsenen Menschen vor
schreiben kann, was er für Dinge zu 
nehmen oder nicht zu nehmen hat. 

Kommenden: Also kein generelles 
Verbot für Suchtmittel? 

Dia! Koob: Ich würde es nicht emp
fehlen. Die Dinge sind von der juristi
schen Seite her nicht zu fassen. Sie sind 
eigentlich nur von der volkspädagogi
schen oder auch von der medizinischen 
Seite her in den Griff zu bekommen, 
was allerdings nicht heißt, daß jede 
Droge nun am Kiosk käuflich sein 
sollte. 

Kommenden: Sie sprechen von einer 
Ächtung der Drogen. Wie? 

DIa! Koob: Da würde ich schon ganz 
früh beginnen. Man müßte mit ganz 
jungen Menschen objektiv über die 
wirklichen Zusammenhänge sprechen, 
auch über den medizinisch-psychologi
schen Aspekt, z. B. woher die Drogen 
kommen und wie sie wirken, wie sie 
aussehen, und welches ihr Charisma ist. 
Denn sehr viele Jugendliche haben ein
fach noch dieses Gefühl: Haschisch, 
das hat ein besonderes Charisma, da 
.sind wir gegen die Erwachsenen, ähn
lich wie wir auch früher die Zigarette 
geraucht haben, nur um zu zeigen, daß 
wir wer sind. Ich habe jedenfalls die Er
fahrung gemacht, daß, wenn man bei 
den Schülern die Dinge ans Licht zerrt, 
die ja so gerne im Dunkeln bleiben wol
len, daß dann das Charisma verschwin
det. Ich glaube, daß da die Aufklärungs
arbeit heute noch viel zu oberflächlich 
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"Man ist manchmal sehr 
darauf angewiesen, förm

lich herauszuwittern .•• " 

ist, daß man einfach zu wenig den ge
samten Menschen im Vordergrund hat 
und mehr oder weniger bloß mit Schrek
kensbildern arbeitet. Viel wichtiger ist 
da, daß man zunächst einmal die Ge
schichte der Drogen erzählt. Man 
müßte dort die Bewußtseinsgeschichte 
erwähnen, die mit den sogenannten Gif
ten - Gift heißt ja Geschenk - zusam
menhängt. Man müßte z. B. die ganze 
Geschichte des Opiums schildern, was 
es für eine Bedeutung hatte, auch die 
Tragik des Opiums: wie der Westen, 
insbesondere England, reich geworden 
ist durch das Opium. Und dann müßte 
man eigentlich, weil ja im jungen Men
schen auch sehr oft Fragen nach dem 
Geistigen wach werden, diese Fragen 
wirklich ernst nehmen. Denn die Dro
gen als Gifte sind ja eine Form von 
Geist. Rudolf Steiner sagt, daß Drogen 
eigentlich eine in der Materie konser
vierte, mumifizierte Form von Geist 
sind. Das muß man einfach berücksich
tigen. 

Kommenden: Welcher Geist? 
Ola! Koob: Ich würde erst einmal sa

gen, daß es sicher eine Form von Geist 
ist, die den Menschen passiv aus seiner 
Leiblichkeit herausnimmt. In der an
throposophischen Terminologie würde 
man sagen: Alles, was geistig konser
viert auftritt, und zwar unzeitgemäß, 
war zuerst luziferisch und hat dann 
einen ahrimanischen Charakter ange
nommen. Die Wirkung der meisten 
Drogen ist zunächst luziferisch, d. h. sie 
führt uns eigentlich in ein Bewußtsein 
hinein, das Rudolf Steiner als charakte
ristisch für die Entwicklung des Mon
denstadiums beschreibt. Ich habe das 
im Buch auch versucht zu demonstrie
ren, daß eigentlich bei sehr vielen Dro
gen eine Art von Entfesselung ge
schieht, von innen und außen, in dem 
Sinne, daß das Innere und das Äußere 
auseinanderbrechen und daß dieser 
Bruch durch auf~~eigende Bilder über
deckt wird. Die Ubereinstimmung zwi
schen innen und außen ist ja ein ganz 
wichtiges Bewußtseinsstadium, das von 
der Droge unterbrochen wird. Das Äu
ßere hat dann nur noch symbolischen 
Charakter, jedenfalls wenn wir an die 
Halluzinogene denken, etwa Heroin. 
Der Leib bleibt in seiner Schwere zu
rück, und der Geist wird sozusagen pas
siv befreit. Drogenabhängige haben mir 
immer wieder erzählt, daß bei allen ver
schiedenen Erlebnissen, die sie haben, 
sie immer den Eindruck besitzen, über 
den Dingen zu stehen. Ich habe das frü
her als Fixerhochmut bezeichnet. Man 
hat den Eindruck, einem Menschen ge
genüberzustehen, dem die Welt eigent
lich egal ist und der sich immer besser 
glaubt als die Welt. Das muß man zu
nächst klar sehen. Wer sich mit der Welt 
nicht verbinden kann, wer die Welt 
nicht als ein Teil seiner selbst sieht, der 
erhebt sich über die Welt. 

Die Kommenden Nr.2 1990 

Kommenden: Sie sprechen hier Ihre 
Erfahrungen mit Drogensüchtigen an. 
Können Sie mehr darüber sagen? 

Ola! Koob: Ich habe fünf Jahre von 
1977 bis 1982 sehr intensiv als einer der 
Ärzte in der Heilstätte "Sieben Zwerge" 
gearbeitet und sie auch zum Teil mit 
aufgebaut, und habe dann nach meinem 
Weggang in meiner. eigenen Praxis im
mer wieder persönliche Kontakte ge
habt. Also das Problem Jugend/Droge 
hat mich eigentlich seit dieser Zeit nicht 
mehr verlassen. Ich habe immer größtes 
Interesse gehabt, Biographien von Dro
gensüchtigen zu lesen, weil ich auch 
einen Teil meiner eigenen Jugend wie
dergefunden habe. Nun kannten wir da
mals keine Drogen, kein Haschisch, 
aber immerhin waren wir als Nach
kriegsgeneration in der Lage, daß wir ir
gendwo keinen richtigen Anschluß fan
den an die Welt der Erwachsenen, die 
eben ganz dem Wohlstand und dem 
Wiederaufbau verschrieben waren. Ich 
wäre vielleicht mit meinen Idealen, Vor
stellungen, Wünschen und Träumen 
von der Welt auch auf irgendwelche 
Drogen gekommen. Das Einfühlungs
vermögen in den Drogensüchtigen ist 
eine ganz wesentliche Voraussetzung. 
Allerdings heißt dies nicht, daß der Arzt 
selbst Drogenerfahrung besitzen sollte. 
Ich habe in meinem Vorwort geschrie
ben, daß es ganz ähnlich ist wie bei 
einem Arzt, der Krankheiten heilt, ohne 
die Krankheiten gehabt zu haben. Denn 
man kann ja aufgrund seines Studiums 
der Menschenkunde und der medizini
schen Theorie das Wesen einer Krank
heit erfassen, ohne z. B. selbst Krebs 
oder Lungen-TB gehabt zu haben. Au
ßerdem muß für den Drogenarzt eine 
bestimmte psychische Voraussetzung da 
sein, eine bestimmte Wirkung zu erzie
len, und die besteht darin, daß er keine 
Manipulationen an seinem Bewußtsein 
durch irgendwelche Drogen vornimmt. 
Trotzdem muß der Drogenarzt den See
lenzustand der Patienten kennen. Hier 
hilft die Tatsache, daß die Droge nur et
was verstärkt, was man ja z. B. auch er
leben kann, wenn man hohes Fieber 
hat. Da kann ich ja auch Fieberhalluzi
nationen haben, oder kann mich mal 
dicht machen oder kann illusionäres 
Denken entwickeln. 

Kommenden: Wie behandeln Sie nun 
den Drogensüchtigen? 

Ola! Koob: Das ist individuell ganz 
verschieden. Ich bin ein absoluter Ver
treter des Pluralismus. Es gibt m. E. kein 
allgemeingültiges Drogenprogramm, 
sondern nach den Erfahrungen, die ich 
habe, ist der Drogensüchtige schon vor
her leiblich-seelisch geschädigt, und das 
muß man zuerst herausarbeiten. Wo lie
gen die Wunden? Wo sind die Probleme 
vom Sozialen her gesehen? Dann muß 
man organisch stabilisieren mit Medika
menten. So macht man den Leib wieder 
durchlässig. Vor allem aber muß man 
schauen, und das ist das Wichtigste in 
der Therapie, daß einem Menschen, der 
so herausgefallen ist aus dem Men
schenumkreis oder aus der Gesellschaft, 
im Grunde genommen eigentlich nur 
durch wirkliche Liebe geholfen werden 
kann, indem man ihn ganz erfaßt und 
!lnerkennt, und das ist eine Begegnung 

von Ich zu Ich. Wenn das geschieht in 
irgendeiner Form, daß der Mensch wie
der in seinem Ichwesen berührt wird 
von dem Therapeuten, dann taucht -
man könnte sagen - ein Schneewitt
chenerlebnis auf, dann steigt er aus sei
nem Glassarg wieder heraus. Ich kann 
Ihnen da ein Beispiel nennen. Ich 
denke an den Fall, daß da ein junges 
drogensüchtiges Mädchen nicht zu hal
ten war. Zu dieser Zeit habe ich u. a. bei 
Rudolf Steiner studiert, was während 
des Schlafes in der Nacht passiert. So 
kam ich auf die Idee, daß das Mädchen 
nachts nicht all eine schlafen, sondern 
von einem Gesünderen seelisch in der 
Nacht begleitet werden sollte. Sie hatte 
also während einer ganzen Reihe von 
Tagen immer einen anderen Menschen 
neben sich liegen. So bauten sich mit 
der Zeit ganz enge, nicht körperliche -
das war absolut zu vermeiden -, son
dern seelische Bindungen auf, die über 
den Tag hinaus in die Nacht gingen, so 
daß ein Vertrauen gewachsen ist, das 
man am Tag allein nie hätte herstellen 
können. Nach einiger Zeit war das 
Mädchen völlig verwandelt. 

Man ist manchmal sehr darauf ange
wiesen, eigentlich herauszuwittern, 
möchte ich förmlich sagen, wo eine of-

" ..• wo eine offene Wunde 
ist, die mit den Jahren nur 

scheinbar zugedeckt 
wurde." 

fene Wunde ist, die mit den Jahren nur 
scheinbar zugedeckt wurde. Und das ist 
eben die erste Aufgabe der Therapie. 
Ich habe das als Dornröschenproblema
tik bezeichnet. In sehr vielen Fällen, ob 
das jetzt durch Inzesteriebnisse gesche
hen ist, durch Ungerechtigkeiten, durch 
andere Dinge, hat bei den Drogenab
hängigen irgendwo eine seelische Ver
wundung stattgefunden, die der eigent
liche Grund für die Drogensucht ist. 
Und die muß im Laufe der Therapie 
ausgegraben werden. 

Kommenden: Was Sie da schildern, 
ist eine konkrete Anwendung der Ge
danken aus der "Philosophie der Frei
heit" von Rudolf Steiner. Da steht am 
Anfang die reine, möglichst vollkom
mene Wahrnehmung, die dann zum Bil
den einer richtigen Vorstellung führt: 
der eigentlichen Diagnose. Diese ist der 
an der exakten Wahrnehmung indivi
dualisierte Begriff. Man könnte ja sa
gen, das Allgemeine ist die Drogen
sucht, die für alle Süchtigen zutrifft. 
Das ist der generelle Begriff. Die eigent
liche Diagnose, die Individualisierung 
des Begriffes, geschieht durch Wahr
nehmung und Bloßlegung des Grundes, 
warum dieser oder jener Mensch zur 
Droge gegriffen hat. Und die Therapie 
wäre eine Art moralischer Intuition, die 
aufgrund dieser Diagnose möglich wird. 
Der Drogenarzt wäre im Sinne der 
"Philosophie der Freiheit" demnach 
eine Art moralischer Künstler. 

Olaf Koob: Genau. Sie haben in der 
Tat zunächst, wie z. B. beim Krebs, 
einen abstrakten Namen. Die Drogen-
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abhängigen haben ja was Uniformes. 
Das Heroin uniformt ja die Menschen 
auch körperlich und besonders seelisch. 
Und dann muß mit Geduld geschaut 
werden, wo eigentlich die vergrabenen, 
verschütteten Probleme liegen. Und das 
braucht Zeit. Da kann man nicht inner
halb von wenigen Wochen zu etwas We
sentlichem kommen. Der Drogenabhän
gige ist ja von seiner ganzen psychi
schen Struktur her absolut mißtrauisch. 
Er hat ja eigentlich noch nie einen Men
schen gefunden, dem er vertraut hat, 
den er geliebt hat. Das muß man in der 
Therapie erzeugen. Da möchte ich nur 
einen Satz sagen, den mir ein alter An
throposoph aus Dornach gesagt hatte, 
der selber dabei war, als Rudolf Steiner 
gefragt wurde, ob man Morphinisten, 
die sich für die Anthroposphie interes
sierten, helfen könne. Rudolf Steiner 
hat darauf geantwortet: "Den können 
Sie nur helfen, wenn Sie für sich nichts 
wollen." 

Kommenden: Warum sind gerade Ju
gendliche zwischen 14 und 21 am mei
sten gefährdet? 

Ola! Koob: Rudolf Steiner hat sowohl 
an Krankengeschichten aus der ersten 
Waldorfschule als auch dann in späte
ren Vorträgen ausgeführt, daß, wenn die 
ersten zwei Jahrsiebte nicht stramm und 
ordentlich genug ausgebildet worden 
sind, also der Boden für die Seele zu 
brüchig ist durch schlechte Nachah
mungen, durch mangelnde Heranbil
dung des Seelischen am Beispiel einer 
gesunden Autorität, durch fehlendes 
Vertrauen zu anderen Menschen, daß 
dann, wenn die individuelle Seele zum 
ersten Mal der Welt begegnet, eigentlich 
eine Art Zurückschrecken stattfindet. 
Dies führt ja nicht nur zur Möglichkeit 
der Drogeneinnahme, sondern auch zur 
Pubeitätsmagersucht, zu den Jugend
selbstmorden usw. Also man könnte die 
Drogensucht auch als eine nicht gemei
sterte Pubertätskrise ansehen. 

Kommenden: Nun ist es ja heutzutage 
so, daß, wenn man in die Welt schaut, 
fast kein Jugendlicher mehr Gelegen
heit zur positiven Nachahmung hat. Er 
hat auch kaum die Möglichkeit, in der 
rechten Art einer wahren Autorität zu 
begegnen. 

Olaf Koob: Und dann wartet die 
Droge ... 

Kommenden: Sie sehen also einen di
rekten Zusammenhang zwischen der 
wachsenden Drogensucht und den gro
ßen Gegenwartskrisen, die das Schick
sal der heutigen Jugend sind? 

Olaf Koob: Unbedingt. Ich sehe da 
einen direkten Zusammenhang. Wir 
müssen ja bedenken, was in der Seele 
eines Jugendlichen vorhanden ist, wenn 
er geboren wird. Vieles hat er ja nicht. 
aus diesem Erdenleben. Er bringt ja ei
gentlich etwas mit auf die Erde, etwas 
Neues. Wenn er nun nichts Adäquates 
findet, womit er das Mitgebrachte ver
binden kann, so greift er nach irgendei
ner Form von altem Geist. Haschisch 
gibt dem Jugendlichen ja die Möglich
keit, eine Art künstliches Uterus-Erleb
nis aufrechtzuerhalten. Die WeItbegeg
nung wird verweigert, und die Seele ist 
wie eingelullt. 
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Aus dem indischen Hanf (Cannabis in
dica) gewinnt man die Rauschdroge Ha
schisch, die als Tee getrunken oder ge
raucht wird. 
Darstellung des Hanfs aus OUo Brun
fels "Contrafayt Kreuterbuch", StraB
burg 1532. 

Kommenden: Könnten Sie etwas zu 
der Wirkung von Haschisch sagen? 

Olaf Koob: Haschisch möchte ich als 
eine typisch orientalische Droge be
zeichnen. Wenn man mit älteren Ha
schischrauchern zusammen ist, merkt 
man ganz deutlich, daß das Interesse 
für die Welt immer mehr nachläßt und 
fixiert wird auf die eigenen seelischen 
Empfindungen. Das ist eigentlich der 
Bruch, von dem ich sprach, die Dislo
zierung, das Auseinanderbrechen zwi
schen dem, was an Weltinteresse da ist, 
und dem zu früh in sich selbst Ver
schlossenwerden. 

Kommenden: Gemeinhin wird ja be
hauptet, Haschisch sei keine gefährliche 
und insbesondere keine Sucht erwek
kende Droge. Sie wird als exotisches 
Stimulans angesehen wie früher Alko
hol einmal als exotisches Stimulans an
gesehen wurde, und man meint, früher 
oder später wird sie genauso legalisiert 
wie heute der Alkohol legalisiert ist. 

Olaf Koob: Zunächst einmal: Wenn 
man sich die Haschischpflanze genau 
anschaut, kann ein imaginatives Bild 
entstehen. Es ist ja interessant, daß das 
Haschisch eine Klebsubstanz ist im Blü
tenbereich der weiblichen Blüte. Mir 
kommt es immer so vor, als ob dieses 
Kleben dann eine Geste der menschli-

"Der Haschischraucher be
kommt etwas Klebriges, er 

klebt an sich selbst." 

ehen Seele wird. Der Haschischraucher 
bekommt etwas Klebriges, er klebt an 
sich selbst und auch sein ganzes Verhal
ten wird klebrig. Während er seine star
ken inneren Empfindungen genießt, 
chaotisiert sich sein Seelenleben, so daß 
der Haschischraucher z. B. das Gefühl 
mit dem Gedanken verwechselt und 
umgekehrt, während seine Willenskräfte 
absolut lahmgelegt sind. Es ist gar kein 
Interesse mehr für die Welt da, deswe
gen nenne ich es eben eine orientalische 
Droge. Haschisch paßt in den Orient, 
und mag den Menschen dort vielleicht 
weniger schaden als hier. Denken Sie 
nur an die interessante Polarität von Al
kohol und Haschisch. Bei uns ist Ha
schisch verboten und Alkohol erlaubt, 
im Orient ist es umgekehrt. Der Alkohol 
schneidet den Menschen von der geisti
gen WeIt ab, während Haschisch ihn ei
gentlich noch an eine zumindest emp
findungsmäßig gefühlte geistige Welt 
anschließt mit Desinteresse für äußere 
Dinge. Darum sind Haschischraucher 
auch viel harmloser oder sanftmütiger 
als Alkoholiker, die oft cholerische An
fälle kriegen oder Zerstörungswut. Aber 
man kann nicht sagen, daß ein Gift 
harmlos ist, alle Gifte sind schädlich für 
den Menschen. In dem Buch "Ha
schisch - Zerstörung einer Legende" 
wird ganz eindeutig nachgewiesen, daß 
sich Haschisch in den Nervenverbin
dungen ablagert und ins Gehirnfett 
geht, und daß die Menschen so nach 
einer Weile wirklich verblöden. Das 
mag zwar indiviuell unterschiedlich ver
laufen, aber Haschisch ist eine echte 
Verblödungsdroge. Mir sagte einmal ein 
Drogenabhängiger: "Ein Heroinabhän
giger merkt noch, wie verrückt und blöd 
er ist; ein Haschischabhängiger meint, 
er sei schlau, dabei ist er total blöd." 
Also er merkt das Verblödungsstadium 
nicht, wenn er sehr viel raucht. Und 
dann bedenken Sie die Halbwertzeit 
von Haschisch, die über eine Woche ist, 
auch dies als Bild dafür, daß Haschisch 
buchstäblich am Menschen klebt und 
sein Bewußtsein zukleistert. 

Kommenden: Und die Therapie? 
Olaf Koob: Die beste Therapie be

steht darin, Ordnung ins Seelenleben zu 
bringen. Auf der einen Seite muß man 
auf klares Denken Wert legen, also dar
auf, daß sich das Denken wieder aus 
dem Gefühl herausheben kann; auf der 
anderen Seite geht es 'um eine Aktivie
rung des Willens durch Arbeit. Ich sehe 
überhaupt die gesamte Drogentherapie 
in dieser Richtung, daß die Willens
kräfte angestrengt werden, und das geht 
nur über die Arbeit. 

Kommenden: Was geschieht durch 
Heroin und Opium? 

Olaf Koob: Heroin ist ja ein Bestand
teil des Opiums. Man könnte es eigent
lich als "Salz" bezeichnen. Opium wird 
geraucht oder gegessen, in ganz extre
men Fällen wird es auch gespritzt, als 
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sogenannte "Berliner Tinke". Es ist eine 
Substanz, die verschiedene Rausch
stoffe beinhaltet: Nacein, Morphin usw. 
Der Hauptbestandteil, fast 20 0/0, ist 
Morphin. Nun kann ich das Morphium 
aus dem Opium herauslösen, also den 
Hauptbestandteil isolieren. Ich kann 
dann mit Hilfe einer Säure, dem Essig
säureanhydrit, aus dem Morphium das 
Heroin machen, das also ein ganz totes 
Produkt, ein Salz ist. Und dieses Salz 
wird dann direkt in die Blutbahn ge
spritzt. Das ist gerade für anthroposo
phische Mediziner wichtig, denn es ist 
ein Unterschied, ob ich etwas über den 
Stoffwechsel einnehme oder über die 
Haut bzw. die Schleimhäute, ob ich et
was inhaliere oder ob ich es direkt in 
die Blutbahn spritze. Ohne das jetzt 
weiter auszuführen, kann man sagen, 
daß durch dieses Salz, durch dieses Mi
neralische, auf das sich ja unser Ich 
stützt im Organismus, in dem gleichzei
tig das Blut der Ichträger ist, eigentlich 
eine Art von Ichphantom geschaffen 
wird im Blut. 

Kommenden: Eine Art Doppelgän
ger. .. 

Ola! Koob: Eine Art Doppelgänger, 
der die eigentlichen Seelenkräfte zu
rückdrängt, so daß eigentlich so eine 
Art, ich möchte sagen, vom Seelischen 
abgetrenntes, sich selbständig machen
des parasitäres Wesen entsteht. 

Kommenden: Das würde ja für die 
Therapie bedeuten, daß sie zweispurig 
fahren muß. Sie hat dieses Phantom zu 
bekämpfen, und gleichzeitig muß sie die 
eigentlichen Seelenkräfte reaktivieren. 
Wie bekämpft man das Phantom? 

Ola! Koob: Rudolf Steiner spricht da
von, daß eigentlich ein Mensch, der 
diese Art von Giften nimmt - er meint 
da eben besonders die Opiate - eigent
lich instinktiv hellsichtig wird. Ich habe 
das als "Bauchhellsehen" bezeichnet. 
Also die Menschen kriegen bestimmte 
instinktive geistige Fähigkeiten, und 
wenn man jetzt davon ausgeht, daß das 
Ich eigentlich ein Wesen ist, das mit 
dem Wollen zu tun hat, und daß es ein 
Schicksal ausleben möchte auf der 
Erde, dann muß man zunächst einmal 
schauen, daß der Schicksalsraum in so 
einem Menschen geordnet wird. Auf 
der anderen Seite muß man den ganzen 
biographischen Umkreis anschauen. 
Man muß also die Eltern mit einbezie
hen, und man muß gleichzeitig für 
einen neuen Schicksalsraum sorgen. 
Das geht aber nur in einem neuen Mi
lieu, das kann man nicht einzeln ma
chen, das muß mit anderen Menschen 
zusammen geschaffen werden. 

Kommenden: Sie schreiben ja im Au
genblick nicht nur an einem Buch über 

. die Drogensucht, sondern Sie sind auch 
dabei, ein solches Milieu neu zu schaf
fen. 

Ola! Koob: Ja. Es war immer mein 
Bestreben, meine Erfahrungen und 
Ideen, die ich mir teilweise durch die 
Anthroposophie erarbeitet habe, Wirk
lichkeit werden zu lassen, und da gab es 
eine interessante Konstellation. Gleich
zeitig mit dem Auftrag, dieses Buch zu 
schreiben, kam ein Angebot von Freun
den aus der Nähe von Kiel, die dort ein 
Gut gekauft haben mit ca. 780 ha, wo 
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Ebenso wie Ernst JÜnger.~at Cocteau Erfahrung mit Drogen gemacht. Bei Cocteau 
war es vor allem Opium. Uber seine beiden Entziehungskuren berichtet er in einem 
Tagebuch, das er mit Zeichnungen illustriert, die er selbst als "so etwas wie hinge
dehnte Schmerzensschreie" bezeichnet. 

Wälder, Wasser und Ackerflächen da 
sind, jetzt so etwas zu versuchen wie 
eine Art Jugend- oder Sozial-Drogen
therapie. So komme ich jetzt zum ersten 
Male in die Lage, selbständig und aus 
eigenen Ideen heraus mit eigenen Vor
stellungen und Erfahrungen eine neue 
Art der Drogentherapie zu entwickeln. 

Kommenden: Wie beabsichtigen Sie 
dort den Schicksalsraum für die Dro
gensüchtigen zu gestalten? 

Ola! Koob: Ich glaube nicht, daß man 
da irgendein Programm machen kann. 
Zunächst handelt es sich darum, eine 
Milieustruktur zu schaffen, die aus sich 
heraus schon heilsam ist für den Men
schen durch Rhythmus, zum Beispiel 
durch die Jahreszeitenfeiern. Dann 
sollte man Menschenbegegnungen im
mer etwas idealisieren, d. h. sie in grö
ßere Zusammenhänge stellen. Die Aus
wahl der Mitarbeiter ist ein weiteres 
Problem. Sie sollten nicht direkt von 
den sozial-pädagogischen Schulen kom
men, sondern Lebenserfahrung besit
zen. 

Rudolf Steiner spricht davon, daß 
eines der größten Weltprobleme der 
Bruch zwischen Jugendlichen und Er
wachsenen ist. Es geht also darum, die
sen Bruch wieder zu heilen, so daß die 
jungen Menschen merken: Es lohnt sich 
wieder auf der Erde erwachsen zu wer
den. Ein Erwachsener ist nicht nur ein 
Mensch, der mehr Geld hat, sondern er 
ist auch jemand, der mehr Erfahrungen 
besitzt, der auch Ideale hat. Auch die 
physische Arbeit spielt eine große 

Rolle, und ein echtes Lernangebot, 
denn die Jugendlichen haben ein unge
heures pädagogisches Nachholbedürf
nis. Insgesamt geht es um ein Zu-sich
selber-Kommen in einer Welt, die ja 
heute nicht ganz einfach ist. Man kann 
das in dem einen Ziel und der einen 
Aufgabe zusammenfassen, den sich von 
der Erde zurückziehenden Menschen 
zurückzurufen. Das ist ein quasi magi
scher Akt. Man muß dem Drogensüchti
gen demonstrieren, daß er sich einmal 
entschlossen hat, auf die Erde zu kom
men, und daß er hier etwas finden kann, 
was mit seinem Entschluß im Vorge
burtlichen zu tun hat. Und das geht 
m. E. nur dadurch, daß anthroposophi
sche Inhalte, jetzt nicht in abstrakter 
Form, sich in der Landwirtschaft, in der 
Pädagogik, in der Menschenbegegnung, 
in den Bildern an den Wänden, in der 
Ernährung wirklich verirdischen kön
nen. Das würde ich auch als eine christ
liche Therapie bezeichnen. Denn Chri
stus ist ja auch auf die Erde gekommen. 

Kommenden: Dies würde ja auch be
deuten, daß man der Intuition einen 
großen Rahmen einräumt. Denn jeder 
hat ja einen ganz bestimmten Entschluß 
gefaßt, auf die Erde zu kommen. Und 
zunächst muß man ja im einzelnen Fan 
herausfinden, was war eigentlich im 
Grunde dein Entschluß? 

Ola! Koob: Im Grunde genommen 
könnte man das ganz einfach sagen. Es 
klingt einfach, ist aber sehr schwer. 
Man müßte eigentlich die Menschen 
nur fragen, wenn sie wieder frei sind in 
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ihrem Kopf: Was möchtest du eigent
lich auf der Erde? Ich habe da eigent
lich noch nie schlechte Erfahrungen ge
macht. Die meisten Menschen werden 
überhaupt gar nicht gefragt, wo ihre In
tentionen hingehen, denn die Intention 
hat ja etwas mit dem Willen zu tun, mit 
dem Ich. Dazu muß ein Jugendlicher 
erst mal einigermaßen Denken, Fühlen 
und Wollen auseinanderhaIten können. 
Er muß sich von dem Ballast seiner Ver
gangenheit einigermaßen wieder befreit 
haben. Und dann muß er Erfahrungs
räume haben, und an diesen Räumen 
erwachen: Aha, das wollte ich eigent
lich. Und das geht im Grunde genom
men nur dadurch, daß das Leben ideali
stisch angeschaut wird, z. B. dadurch, 
daß man nicht allein für das Geld lebt 
oder arbeitet oder weil man Rente be
kommt, sondern daß man erst mal Frei
räume hat, in denen sich die Seele über
haupt entfalten kann. Die meisten See
len werden durch die Pädagogik heute 
viel zu früh völlig eingezwängt. 

Kommenden: Wie sind Sie zur An
throposophie gekommen? 

Ola! Koob: Also, ich bin auch ein su
chender Jugendlicher gewesen, der im 
Elternhaus nie Antwort bekommen hat. 
Und mein großes Aufwachbuch war 
Hermann Hesses "Narziß und Gold
mund". Da habe ich zum ersten Mal ka
piert, daß es zwei Wege gibt, einen nach 
innen, einen nach außen. Das war für 
mich ein erstes Erweckungserlebnis. Ich 
habe dann im Benediktinerkloster Ma
ria Laach mein erstes anthroposophi
sches Buch gelesen, das ich durch Zu
fall bei einem anthroposophischen Arzt 
in der Praxis fand, in Wuppertal. Ich 
bin extra in dieses Kloster gegangen, 
weil ich dort das richtige Milieu zu fin
den hoffte und auch gefunden habe, um 
dieses Buch zu studieren. Es war das 
Buch "Das Christentum als mystische 
Tatsache und die Mysterien des Alter
turns". Das war so um den ersten 
Mondknoten herum, als ich gerade 19 
Jahre alt war. Ich hatte plötzlich den 
Eindruck: Ich bin nicht mehr abhängig 
von meinen Eltern. Ich bin eine eigen
ständige Persönlichkeit. Man könnte 
auch sagen, daß ich wie von einem Flü
gel berührt wurde. Plötzlich wußte ich, 
warum ich auf der Erde bin. Und mir 
haben auch Drogenabhängige nachträg
lich gesagt, wenn sie z. B. an die "Philo
sophie der Freiheit" und andere Bücher 
herangekommen sind, daß sie ähnliche 
Erlebnisse hatten, plötzlich so eine Art 
Erweckungserlebnis. Sie sahen sich 
plötzlich nicht mehr nur als Söh~e oder 
Töchter ihrer Eltern oder als Lehrlinge 
in einem Betrieb. Man könnte es als das 
erste Wahrnehmen seiner eigenen indi
viduellen Ichwesenheit bezeichnen. 

Kommenden: Sie sind dann gleich in 
die Medizin hineingegangen? 

Ola! Koob: Nein. Zunächst war ich 
ein Jahr lang in England in der Heil
pädagogik. Dort habe ich ein bestimm
tes Erlebnis gehabt. Ich wollte eigent
lich nie Medizin studieren. Aber an 
einem Frühlingstag in einem Garten, als 
ich meine Hände in die Erde steckte, 
habe ich eine Art innere Stimme ver
nommen, ich solle die Kräfte der Erde 
zum Heilen benutzen. Im selben Augen-
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Opiumemte und Heroin-Herstellung. 

"Es ist etwas anderes, ob ich etwas 
über den Stoffwechsel einnehme oder 
über die Schleimhäute ..• 

Heroinsüchtiger beim "Schuß" 

••. oder ob Ich es direkt In die Blutbahn 
spritze." 

blick wußte ich: Ich muß Arzt werden. 
Und dann hat mich das Schicksal in 
eine Richtung geführt, die ich im 
Grunde nie genommen hätte. Ich habe 
nie gewünscht, mit Drogenabhängigen 
zusammenzuleben. Ich habe aber er
kannt, daß es einer der allerschönsten, 
wichtigsten Aufgaben ist, junge Men
schen, die z. T. so viel an geistigen 
neuen Fähigkeiten haben, nicht verder
ben zu lassen. Ich habe immer den Ein
druck gehabt, das könnten Seelen sein, 
die wirklich an ihrem Schicksal vorbei
geführt und verdorben werden, wäh
rend z. B. bei einem Menschen, der 
Krebs hat, diese Krankheit zu seinem 
Schicksal gehört. Aber das sind Dinge, 
die man nicht allein nur medizinisch be
handeln kann. Die Drogentherapie er
fordert eigentlich auf allen Ebenen, 
auch in einem selber, eine Neubesin
nung. Ich möchte Ihnen ganz ehrlich sa
gen, was das Grundempfinden war und 
immer noch bei mir ist, wenn ich einem 
Drogenabhängigen gegenüberstehe: Ich 
empfinde dann eine absolute Ohnmacht 
und Machtlosigkeit. Also aller intellek
tueller akademischer Hochmut geht ei
gentlich weg, und der Drogenabhängige 
spürt auch, ob das echt ist oder nur an
gelernt, ob da wirklich ein Mensch ist, 
der was zu sagen hat und der ihn berüh
ren kann. Wenn ich das mal als Fazit 
ziehe: Gegen eine solche Form von al
tem Geist gibt es als Therapie nur eine 
neue Form von neuem Geist. Man kann 
Geist nicht mit Materie kurieren. Wir 
benötigen etwas neues Geistiges, das 
zeitgemäß ist, wo der Mensch auch eine 
seelische Vertiefung erleben kann, aber 
eben ohne Substanzen, wo er auch ein 
leib freies Erleben zumindest anstrebt, 
aber ohne Gifte. Drogenerlebnisse sind 
ja nur Karikaturen von wirklich Geisti
gem. 

Kommenden: Es gibt viele EItern, die 
Sorge haben wegen ihrer Kinder, ob sie 
drogensüchtig werden könnten oder es 
vielleicht schon sind. Was empfehlen 
Sie ihnen? 

Ola! Koob: Da gibt es mehrere Emp
fehlungen. Das erste ist natürlich, daß 
man am liebsten schon den werdenden 
und noch nicht gewordenen Müttern zu
rufen möchte, ihre Schwangerschaft 
richtig durchzuziehen, daß sie ihre Kin
der nicht ablehnen, keine Abtreibungs
versuche unternehmen, daß also das 
Kind angenommen wird in Liebe und 
Freude. Und dann würde ich jedem 
empfehlen, die Entwicklungsstadien der 
Kinder genau zu studieren, wie das ja 
z. B. in den Büchern "Kindersprech
stunde" und "EIternsprechstunde" dar
gestellt wird. Die Eltern sollten wissen: 
Was ist Krankheit bei einem Kind? Was 
braucht ein Kind im ersten Jahrsiebt? 
Was braucht es im zweiten Jahrsiebt? 
Das sind also die praktisch-medizi
nisch-psychologischen Dinge. Und 
dann ist es sehr wichtig, daß die EItern 
eines verstehen lernen, nämlich daß die 
Kinder durch die Schule und die Welt 
frühreif gemacht werden im Kopf, aber 
daß die Seelen einfach noch sehr viel 
Hilfe und Stütze brauchen, und daß die 
Erwachsenen eben auch diesen Faden, 
der sich zwischen den Kindern und ih
nen spinnt, nicht abreißen lassen, daß 
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sie ihre Aufsichtspflicht nicht vernach
lässigen. Es gehen einfach zu viele Kin
der zu früh aus dem Haus. Sie sind viel 
zu früh schon konfrontiert mit negati
ven Bildern. Der Erwachsene muß ver
suchen, wenn wir schon die Drogen und 
die Pornographie und alles das nicht 
abschaffen können, auf der anderen 
Seite ein Gleichgewicht zu schaffen, in 
dem er z. B. mit den Kindern in die Na
tur geht, ihnen natürliche schöne Erleb
nisse verschafft, und wenn sie älter sind, 
daß er mit ihnen in die Oper geht oder 
ins Schauspiel, damit auch das ästhe
tische Element in der Seele genährt 
wird. So kann die Seele früh immun 
werden, und es entsteht dann gar kein 
Bedürfnis nach Rauschgift. Das ist die 
zuverlässigste Möglichkeit. 

Kommenden: Und wenn die Eltern zu 
Ihnen kommen und bereits sagen müs
sen: Mein Kind ist drogensüchtig? 

Ola! Koob: Das ist dann eine ganz in
dividuelle Sache. Zunächst einmal spre
che ich mit dem Kind und den Eltern 
zusammen, um herauszufinden, wo die 
Ursache der Krankheit liegt. Ich habe 
das in meinem Buch versucht, an der 
Heilung des Jairus-Töchterleins im 
Neuen Testament darzustellen. Es ist 
oft so, daß unausgelebte Krankheiten 
im Milieu sind; und der Schwächste in 
der Familie, der trägt die Krankheit sei
nes Milieus aus. Wenn ich ihn dann se
pariere vom Milieu, dann ist er viel
leicht in der Zeit der Therapie stabil; 
kommt er aber in das Milieu zurück, 
was sich nicht geändert hilt in der Zwi
schenzeit, so verfällt er wieder in seine 
alten Gewohnheiten. Die Drogenthera
pie muß also den ganzen Schicksalsum
kreis mit einbeziehen. 

Kommenden: Was wäre da praktisch 
zu tun? 

Ola/ Koob: Also praktisch sind zwei 
Dinge zu tun. 1., daß die Eltern mit in 
die Therapie einbezogen werden, wenn 
man das entdeckt. 2., daß in den mei
sten Fällen in der Umgebung ein 
Mensch gesucht werden muß, zu dem 
der Drogenabhängige einen seelischen 
Bezug hat. Und das würde ich verknüp
fen mit dem 3. Punkt, daß sehr oft dann 
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"Wir benötigen etwas 
neues Geistiges, das zeit
gemäß ist, wo der Mensch 

auch eine seelische Vertie
fung erleben kann ... aber 

ohne Gifte." 

ein Milieuwechsel für einige Zeit not
wendig ist, daß die Kinder also aus dem 
Milieu herauskommen. Das möchte ich 
ja in Kiel versuchen. Der Milieuwechsel 
hat zwei Vorteile. Der Druck ist nicht 
mehr da, und die Kameraden, die einen 
permanent verführen, sind auch nicht 
mehr da. Das fehlt heute. Es fehlen 
heute eigentlich Einrichtungen, die in 
der Mitte zwischen Familie und Klinik 
sind. Die so einen familiären, aber doch 
therapeutischen Duktus haben. Ich 
könnte da sehr viele Fälle erzählen, wo 
z. B. generationenlang schon schwerer 
Alkoholmißbrauch vorliegt, oder die 
Kinder Zangengeburten waren, oder 
eine frühkindliche Gehirnproblematik 
bestand, oder Kinder schon von der Ge
burt an mit der Ernährung Probleme 
hatten, die Eltern das aber nicht gese
hen haben. Da sind schon körperlich
seelische Labilitäten da, und dann be
kommt das Kind keinen Anschluß zu 
den Eltern, steht ständig unter Druck in 
der Schule, und irgendwann schert es 
dann aus, und dann kommen die Cli
quen, und die große Verweigerung dem 
Leben gegenüber ist da. Die Sucht ist ja 
nur das Endstadium eines längeren We
ges und passiert nicht von heute auf 
morgen. Andererseits sind die Eltern 
eben leider heute noch immer so, daß 
sie das als Schande empfinden, sie ka
schieren das über Jahre oder versuchen, 
das Kind in irgendeiner Art und Weise 
zu eliminieren, so daß in den entschei
denden Phasen kein Mensch da ist, der 
irgendwie eine Stütze gibt einem sol
chen Kind. Das sind so meine Erfah
rungen. 

Kommenden: Und was kann von der 
Gesellschaft aus getan werden? 

Ola! Koob: Also da muß ich sagen, 
daß ich inzwischen eine Art Radikalis
mus entwickelt habe. Es geht m. E. nicht 
mit den sanften Lösungen. Und eine ra
dikale Maßnahme ist sicher die Erneue
rung der Pädagogik. 

Kommenden: Also eine Art Offensive 
im Namen des anthroposophischen 
Menschenbildes und der WaIdorfpäd-
agogik? . 

Ola! Koob: Vielleicht ist das Wort 
Anthroposophie schon wieder zu eng, 
weil es bei den meisten Menschen heute 
zu eng genommen wird. Ich würde sa
gen, wir brauchen ein Menschenbild, 
das mit den physischen, seelischen und 
geistigen Tatsachen, also den übersinn
lichen Tatsachen, rechnet. Die Sucht 
tritt ja nicht nur in der Jugend auf. Ich 
denke da an die Arbeitssucht, die Lie
bessucht, die Zuckersucht und alles 
mögliche, auch die Bildersucht z. B. Wir 
leben heute in einer süchtigen Gesell
schaft. Der Mensch ist versklavt an die 
Materie. Ich erlebe jedenfalls sehr stark 
auch an mir selbst die Diskrepanz zwi
schen meinem inneren Wesen, also was 
in mir selber lebt an Sehnsüchten und 
Fähigkeiten, und den äußerlichen An
forderungen in der Welt, die im Grunde 
genommen immer mehr sich von dem 
inneren Menschen entfernen. Ich 
glaube, wir können gar nicht anders als 
dafür zu sorgen, daß dasjenige wieder 
in die Kultur einfließen kann, was in 
Beziehung steht mit unserem inneren 
Menschen; und das ist das Geistige. 
Also, es muß ja eine Übereinstimmung 
bestehen, ich muß ja in einer Welt ste
hen, von der ich die Empfindung und 
das Wissen habe, das sie auch etwas mit 
mir zu tun hat. Und solange wir diesen 
Bruch nicht heilen oder nicht zu heilen 
versuchen, entfremdet sich die Außen
welt, und der Mensch klammert sich an 
alles Mögliche, und das ist ein nicht un
wesentlicher Grund für die Zunahme 
der Drogensucht. 

Kommenden: Der Drogenzug fährt ja 
in Richtung Kokain. Können Sie noch 
etwas über Kokain, seine Folgen und 
seine Therapie s~gen? Kokain wirkt ja 
in Richtung der Uberwachheit. .. 

Ola! Koob: ... Kokain macht über
wach, es führt zu einem ungeheuren 
Ideenschub, was zum Beispiel viele 
Künstler ausgenutzt haben, ganz beson
ders in den 20er Jahren. Aber es zerrüt
tet das Nervensystem, so daß schwere 
paranoide Zustände auftauchen. Beson
ders schlimm ist die Verbindung von 
Kokain und Backpulver, also die basi
sche Form des Kokains, der sogenannte 
Crack, der ja geraucht wird und zu 
schweren Lungenschäden, Herzschäden 
und zu einem rasanten Zerfall des Psy
chischen führen kann. 

Kommenden: Und die Therapie? 
Ola! Koob: Bei Kokain ist es sehr 

schwierig, weil Kokain zu richtigen Gei
steskrankheiten führt. Also da wird man 
sehr wahrscheinlich rein medizinisch in
tervenieren müssen. Es gibt auch noch 
kein künstliches Kokain, wie es etwa 
beim Heroin die künstlichen Opiate, 

. etwa Metadon und Polamydon, gibt. Es 
gibt für Kokain keinen Ersatz. Und die 
Rückfallgefahr ist eben sehr hoch, denn 
die Menschen, die sich einmal so aufge
putscht haben, erleben ja eine Euphorie 
und einen ahrimanischen Schub, ehe sie 
wieder in die Depression sinken. Und 
dann versucht man sich wieder hochzu
schaukeln. Hier hilft einzig, daß man 
den Menschen in eine ganz neue Le
benssituation hineinbringt. 

Kommenden: Kokain ist ja mehr eine 
Droge, die auch die Menschen von 35 
an aufwärts nehmen. Die Drogen Ha-
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"Die Stunde gebietet, an ei
nigen Menschen Heilungen 

zu vollziehen, die später 
einmal für viele Menschen 
Gültigkeit haben können." 

schisch und Heroin werden ja ab 35 
mehr und mehr unwichtig. Aber das 
Kokain ist etwas, was eigentlich den äl
teren Menschen noch irgendwie ver
führt. 

Ola! Koob: Man muß das natürlich 
schon sehen, daß der ältere Mensch 
vielleicht ganz andere Bedürfnisse hat. 
Also man nennt z. B. auch Kokain die 
typische Managerdroge. Man ist gut 
drauf, man ist überwach, man hat einen 
Ideenschub. Mir sagte z. B. ein Kokain
süchtiger, das Tolle sei, wenn du z. B. 
einen Wettlauf machst von 20 km, dann 
weißt du schon, bevor du angelaufen 
bist, daß du am Ziel nicht müde bist 
und sogar noch 10 km mehr laufen 
kannst, während die anderen alle schon 
abgehängt sind. Dieses Gefühl, was die 
Kokainabhängigen als eine Art über
menschliches Superman-Gefühl be
zeichnen, das braucht man offensicht
lich auch in der Geschäftswelt, um 
schnell zu reagieren, um schnell Ein
fälle zu haben usw. 

Kommenden: Die Drogen des Ostens 
rufen entsprechende seelische Erfah
rungen im Menschen hervor. Jetzt 
kommt die Drogenschwemme vom We
sten und damit auch eine westliche 
Form von Drogenwirkung. 

Ola! Koob: Ja, ich würde das auch so 
sehen. Man kann das schon am Kaffee 
erkennen. Der Kaffee ist entdeckt wor
den in dem Land, das uns die Intellek
tualität gebracht hat, im Orient nämlich, 
im arabischen Bereich. Der Tee kommt 
aus Asien, er macht den Menschen 
mehr blumig. Rudolf Steiner nennt ihn 
das Diplomatengetränk. Der Kakao 
kommt vom Westen. Der hat schon et
was Schweres an sich. Man könnte die 
Polarität so sehen, daß sicher vom We
sten mehr die Nervendrogen kommen 
und vom Osten eigentlich mehr die 
Stoffwechseldrogen, die mehr ins Träu
merische hineinführen. So hätte man si
cher eine Art von interessanter Phäno
menologie. Das betrifft jetzt natürlich 
nicht die synthetischen Drogen, von de
nen man ja sehr wenig weiß. Das sind 
reine Kunstprodukte. 

Kommenden: Ist der Kampf an der 
Drogenfront verloren? 

O/a! Koob: Leute, die wirklich etwas 
von diesen Dingen verstehen, sagen, 
daß dieser Kampf verloren ist, jeden
falls in der Art, wie heute gekämpft 
wird: mit Verboten, mit militärischen 
Maßnahmen usw. Denn ein Dealer oder 
ein Mensch, der an den Stoff herankom
men will, ist immer raffinierter als der 
Staatsapparat. Und das heißt mit ande
ren Worten: Man muß die Dinge tiefer 
anschauen, man darf nicht kurzfristige 
Lösungen anvisieren. Denn, was wir 
heute erleben im 20. Jahrhundert, ist ja 
nicht nur die Folge des 19., sondern 
auch des 18. und 17. Jahrhunderts und 
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vielleicht sogar schon des 15. Die Medi
zin muß den Satz aus dem Buch Mose 
ernst nehmen: "Der da heimsuchet der 
Väter Missetat bis ins dritte, vierte 
Glied." Man kann sich vorstellen, daß 
heute erst die Krankheiten ausbrechen, 
die vor vielen Generationen veranlagt 
wurden. 

Kommenden: Wie kommt man sich 
selbst vor angesichts dieser Lage als 
Drogenbekämpfer oder Drogenspezia
list? Wie Don Quichotte, der gegen 
Windmühlenflügel kämpft? 

Ola! Koob: Meine einzige Intention 
ist, wenigstens einigen Menschen zu 
helfen. Und ich muß sagen, durch das 
Studium der Krankengeschichten im 
Neuen Testament geht es mir eigentlich 
so, daß ich mir sage, Christus hat stell
vertretend geheilt. Ich fühle mich nicht 
in der Lage, ein Gesamtmenschheitspro
gramm zu entwickeln; aber ich emp
finde es als meine Aufgabe, im Moment 
das zu tun, was die Stunde gebietet: ex
emplarisch zu versuchen, an einigen 
Menschen Heilungen zu vollziehen, die 
vielleicht später einmal für sehr viele 
andere Menschen Gültigkeit haben kön
nen. 

Kommenden: Haben Sie Heilungen in 
Ihrer Praxis erlebt? 

Ola! Koob: Ja, ich habe Heilungen er
lebt. Ich habe auch viele Enttäuschun
gen erlebt, aber es kommt, wie beim 
Krebs, auf das Stadium an, und natür
lich auf die Intuition, wie Sie sagten, 
und auf die günstigen Verhältnisse. 
Aber bedenken Sie, daß es nicht allein 
nur die Aufgabe ist, in einer Drogenthe
rapie Menschen wieder gesund zu ma
chen, sondern auch den sozialen Um
kreis zu stabilisieren, in den dann diese 
Menschen wieder hineinkommen und 
der ihnen eine Stütze geben muß. 

dort das Paladium, entsprechend den 
Angaben von Rudolf Steiner, zu suchen. 
Daraus entstand ein Reisebericht, der 
zugleich tiefe esoterische Betrachtungen 
und imaginative Schauungen der Gräfin 
enthält. Dem so entstandenen Tagebuch 
gab sie den Titel 
"Das Paladium des Sieges und die Reise 
nach Byzanz." 

Das Hilfswerk Elisabeth hat sich ent
schlossen, die Buchherausgabe dieses in 
seiner Eigenart einmaligen und kostba
ren Reiseberichtes zu veranstalten. 
Hierzu ist es auf die finanzielle Unter
stützung von Freunden der Gräfin Key
serlingk und des von ihr getragenen Im
pulses angewiesen. Die Zeitschrift "Die 
Kommenden" unterstützt aus gegebe
nem Anlaß diese Initiative. Es müssen 
im Sinne des Zitates von Rudolf Steiner 
jetzt lichtvolle Gedanken des Westens 
den im Paladium symbolisierten Kräf
ten begegnen. Sie veröffentlicht darum 
untenstehenden Spenden aufruf. 

Spendenaufruf 

Zur Förderung der Veröffentlichung 
des Reisetagebuches von Johanna Grä
fin Keyserlingk: "Das Paladium des 
Sieges und die Reise nach Byzanz" bit
ten wir um finanzielle Unterstützung. 
Die Spende wollen Sie bitte richten an: 
Hilfswerk Elisabeth, Gemeinnütziger 
eingetragener Verein, Konto: Deutsche 
Bank Stuttgart, Nr. 12-73200. Stich
wort Paladium. 
Da das Hilfswerk Elisabeth ein gemein
nütziger eingetragener Verein ist, ist 
Ihre Spende steuerlich abzugsfähig. 

Hilfswerk Elisabeth 
Kommenden: Herr Dr. Koob, wir L--_______________ -' 

danken Ihnen für dieses Gespräch. • 

Ein Beitrag zum 
kommenden Europa 

"Die große Weitentwicklung hängt 
davon ab, daß das Licht des Westens 

das Paladium im Osten bescheine. 
Andernfalls würde es sich im Osten 

verlieren." 

(Rudolf Steiner im persönlichen 
Gespräch mit der Gräfin Johanna 

Keyserlingk in Dornach) 

Johanna Gräfin Keyserlingk ist vor al
lem durch ihre maßgebliche Beteiligung 
am Koberwitzer Impuls bekannt gewor
den. Rudolf Steiner hatte in Koberwitz 
auf Einladung der Familie Keyserlingk 
seine berühmten Vorträge zur Begrün
dung der Biologisch-Dynamischen 
Landwirtschaft gehalten. Gräfin Key
serlingk war eine enge Schülerin Rudolf 
Steiners, der er im persönlichen Ge
spräch viele esoterische Mitteilungen 
anvertraute. Frucht dieser Schülerschaft 
war z. B. das Buch "Die Gralburg". 

Auf Anregung Rudolf Steiners reiste 
sie im Jahre 1926 nach Istanbul, um 

Griec"eltMltd illt Friiltliltd 
Studienreise 

,,Klassisches Griechenland" 
mit Michael Ladwein 

27.3. - 8.4. 1990 

Die Bedeutung der griechischen 
Kultur für die Geistesgeschichte der 

Menschheit 
Athen - Eleusis - Korinth - Epidauros -
Mykene - Olympia - Bassai - Delphi - Kap 

Sunion u.a. 

Weitere Reiseziele 1990: Süditalien, 
Chartres, Prag, Burgenland/Wien, 

Niederlande. 
Bitte fordern Sie das Programm an! 

~ Karawane Studienreisen 
~ Postf. 909. Friedrichstr.167. 7140Ludwigsburg 

Telefon (07141) 8743-0' Telex 7264774 bflv 
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Petra Kühne 

Individuelle Ernährung 
Wir feierten 1989 den 200. Jahrestag der 
Französischen Revolution, die die 
Ideen der Freiheit, Gleichheit und Brü
derlichkeit verwirklichen wollte. Vor 
bald 100 Jahren schrieb Rudolf Steiner 
sein Buch "Philosophie der Freiheit". 
Wir erleben alle ohne Zweifel, daß sich 
der Freiheitsimpuls bei allen Menschen 
immer mehr bemerkbar macht. Hier soll 
diese Entwicklung auf einem lebens
praktischen Gebiet betrachtet werden, 
auf dem man den Freiheitsimpuls kaum 
beachtet oder nicht erwartet: der Ernäh
rung. 

Frühere Ernährungsformen 

In ganz alten Zeiten war die Ernährung 
durch die Instinkte der Menschen ge
steuert. Man wußte aus innerer Weis
heit, welche und wieviel Nahrung gut 
und notwendig war. Mit dem Rückgang 
dieser unfrei machenden Instinkte tra
ten religiöse Vorschriften und Gebote 
auf, die dem Menschen von außen die 
Weisheit der richtigen Ernährung ver
mittelten. Fast alle Religionen mit Aus
nahme des Christentums enthalten ge
naue Ernährungsanweisungen. Dazu 
traten später weltliche Vorschriften, die 
von den Landesherren, dem Staat, vor
gegeben wurden. Im Mittelalter gaben 
die Zünfte Ernährungsbestimmungen 
heraus, die beispielsweise regelten, was 
und wie üppig die Zunftmitglieder zu 
speisen hatten. Mit dem Rückgang sol
cher festen Organisationen, in die die 
einzelnen Menschen eingebunden wa
ren, traten Traditionen an ihre Stelle. 
Sippen, Familien oder Dorfgemein
schaften setzten ungeschriebene Ernäh
rungsvorschriften fest: sie "vererbten" 
sich quasi von Generation zu Genera
tion. Auch Traditionen engen ein: man 
kocht so, wie es üblich ist. Im letzten 
Jahrhundert und in der ersten Hälfte 
unseres Jahrhunderts lösten sich die be
stehenden Lebensgemeinschaften. Die 
zunehmende Verstädterung führte spä
testens in der zweiten Generation zu 
einer Veränderung der bisherigen Er
nährungsgewohnheiten. Die Entwick
lung kann man heute bei Einwanderer
familien beispielsweise in den USA be
obachten. Auch auf dem Land setzten 
sich die Änderungen durch. Die Techni
sierung der Landwirtschaft und die At
traktivität der Städte führten zu einer 
Abwanderung vieler Menschen vom 
Land, und es verkleinerten sich dad.urch 
die bäuerlichen Gemeinschaften. Übrig 
blieb die Familie im engeren Sinne. In 
den letzten Jahren zeigen sich auch hier 
Auflösungserscheinungen. Diese Ent
wicklungen stellen den ersten Bereich, 
aus dem sich Veränderungen im Ernäh
rungsverhaIten ergaben. 
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Der zweite wichtige Bereich der Verän
derungen kündigte sich bereits am Be
ginn der Neuzeit an. Er wurde zunächst 
wenigen sichtbar. So gelangten mit der 
Entdeckung Amerikas neue Nahrungs
mittel nach Europa, und die Entdek
kung der anderen Erdteile und nachfol
gende Handelsbeziehungen führten teil
weise erst Jahrhunderte später dazu, 
daß die bestehenden Ernährungsge
wohnheiten sich radikal umändern soll
ten. Neue Lebensmittel bestimmten zu
nehmend den Speisezettel. Dies waren 
von den Nachtschattengewächsen die 
Kartoffel (19. Jh.) und die Tomate 
(20. Jh.) sowie die Genußmittel Kaffee 
aus dem arabischen Raum (17.118. Jh.), 
Tee aus dem asiatischen Raum (17.1 
18. Jh.), Kakao aus Süd amerika (18. Jh.) 
und Zucker aus der Zuckerrübe (19.1 
20. Jh.) und Mais aus Südamerika (18.1 
19. Jh.). Die Zahlen in Klammern geben 
den Beginn einer bedeutenderen Ver
breitung an. Im 20. Jahrhundert neh
men dann die neuen Nahrungsmittel 
enorm zu. Es seien nur einige genannt, 
die uns heute schon wie selbstverständ
lich erscheinen: Bananen, Ananas, Ko
kosnuß, Orange oder Kiwi. 

Diese Umstelllung auf neue Nah
rungsmittel erfolgte nicht immer pro
blemlos, wie die zwangsweise Einfüh
rung der Kartoffel in Deutschland 
durch Friedrich den Großen zeigt. 

Der dritte Bereich, der zu einem Um
bruch der Ernährungsgewohnheiten 
führte, lag auf wirtschaftlichem Gebiet. 
Die Lebensmittel verbilligten sich in 
den letzten Jahrzehnten durch steigende 
Einkommen für die Verbraucher. Diese 
Aussage läßt sich anhand von Statisti
ken verdeutlichen. Man betrachtet den 
prozentualen Anteil der Ausgaben für 
Nahrungsmittel an den Gesamtausga
ben eines Haushaltes. Lagen die Nah
rungsmittelausgaben Anfang des Jahr
hunderts bei 50-60% der Gesamtaus
gaben, so sanken sie bis 1986 auf durch
schnittlich 20 % der Gesamtausgaben 
ab. Damit ist es für viele Menschen in 
den Industrieländern möglich gewor
den, sich die gewünschten Nahrungs
mittel zu kaufen. 

Die drei Bereiche, die entscheidend 
zur Änderung der Ernährungsgewohn
heiten beitrugen, waren: 
a) gesellschaftliche Änderung durch 
Auflösung oder Veränderung der Ge
meinschaften (Wegfall äußerer Zwänge. 
So wird der Mensch durch die Aufhe
bung der bisherigen Gemeinschaften 
frei in seiner Ernährungsentscheidung. 
Keine Vorschriften, Traditionen oder 
Familienrücksichten hindern ihn, seine 
Ernährung nach eigenen Vorstellungen 
zu gestalten.), 
b) Angebotsänderung durch neue Le
bensmittel und Lebensmittelverarbei
tung. (Das gestiegene Angebot ermög-

licht zudem eine Wahlfreiheit, die bis 
vor 40 Jahren in Europa noch nicht 
denkbar war. Man kann fast alle Le
bensmittel teilweise unabhängig von 
den Jahreszeiten erwerben. Zudem hat 
eine intensive Lebensmittelindustrie 
eine Vielzahl neuer verarbeiteter Pro
dukte geschaffen, die das Angebot 
ebenfalls enorm ausweiten. Dem heuti
gen Verbraucher stehen somit nicht nur 
viele verschiedene Lebensmittel, son
dern auch unterschiedlichste Qualitäten 
der einzelnen Lebensmittel zur Verfü
gung, wie sie beispielsweise durch An
bauverfahren geschaffen werden.), 
c) wirtschaftliche Änderung durch Ver
billigung der Lebensmittel (Die relative 
Preisreduzierung der Lebensmittel führt 
dazu, daß die durch das gestiegene An
gebot - b - erwachten Wünsche auch 
befriedigt werden können.). 

Wir sind somit heute in den industria
lisierten Ländern in der Lage, unsere 
Ernährung frei von äußeren Begrenzun
gen zu wählen und zu gestalten. 

Dieser äußeren Freiheit muß aber auch 
eine innere Entwicklung gegenüberste
hen. Die äußeren Begrenzungen frühe
rer Zeit beengten die Menschen nicht 
nur, sie gaben ihnen auch eine Führung 
und Sicherheit. Wenn nur wenige Nah
rungsmittel verfügbar waren, konnten 
nicht andere gegessen werden, die Er
nährung ware·also kein Problem, höch
stens die Erarbeitung genügender Nah
rung für die Familie. Wenn äußere Ver
oder Gebote die Ernährung bestimmen, 
besteht keine Frage, ob man diese oder 
jene Speise einmal probieren soll~. So 
wirdein gläubiger Moslem keine Uber
legungen anstellen, ob Schweinefleisch 
nicht doch eine Bedeutung für ihn ha
ben könnte. Der Wegfall der äußeren 
Regeln und Begrenzungen erfordert 
nun aber, daß jeder Mensch selber ein 
Urteil über eine sinnvolle Ernährung in 
sich bildet. Dazu gehört, daß ein Wissen 
ü.ber Nahrung und Ernährung und ein 
Überblick über das Nahrungsangebot 
und seine Qualität erworben werden. 
Diese Informationen führen zu einer 
Urteilsbildung der nachfolgenden Kauf
entscheidung. Die Beurteilungen sind 
keineswegs immer rationale, bewußte 
Entscheidungen, sondern alIzuh~ufig 
Ausdruck von Begierden oder Über
nahme von fremden Urteilen. Jeder 
kennt den Spontankauf von "so lecker 
aussehen.<;ien Speisen", der nicht auf be
wußter Uberlegung, sondern auf auf
steigenden Begierden oder Bedürfnis
sen beruht. Ebenso übernehmen Men
schen beispielsweise kritiklos Aussagen 
der Werbung und kaufen danach ihre 
Nahrungsmittel. Diese Arten der Nah
rungsbeschaffung erfolgen durch Ab
hängigkeiten von äußeren Autoritäten 
oder inneren Trieben. Ist ein Großteil 
der Handlungen durch solche Auslöser 
bestimmt, so kann es zu einer Vielzahl 
von Fehlentscheidungen kommen. 
Auch bei besten Bemühungen können 
Fehlentscheidungen getroffen werden. 
Freiheit beinhaltet eben auch die Mög
lichkeit des Irrtums. Eine individuelle 
Ernährung kann - ebenso wie eine An
lehnung an fremde Autoritäten oder 
eine Ernährung rein nach spontanen 
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Entwicklung 

Fortfall von Ernährungsvorschriften, 
Traditionen 

großes Lebensmittelangebot durch 
Handel und geänderte Produktion 
(z. B. Treibhaus) 

billige Ernährung 

Wünschen - falsch und gesundheits
schädlich sein. 

So sind die Nachteile der äußeren 
Freiheit Orientierungslosigkeit, unüber
legtes Annehmen von falschen Rat
schlägen oder Geboten (Werbung, Er
nährungsmoden und -dogmen) und 
schließlich Krankheiten. 

Genau diese Situation haben wir 
heute. In den Industrieländern gibt es 
eine Vielzahl ernährungsbedingter 
Krankheiten. Dazu treten psychische 
Fehlhaltungen hinzu wie Magersucht, 
Bulimie (Eß-Brech-Sucht) und krank
hafte Fettsucht. Sie zeigen einen fal
schen Umgang mit der Ernährung. 
Dazu kommt, daß in jüngster Zeit auch 
die letzten Stützen zu zerbrechen dro
hen: Selbst in Familien nehmen die ge
meinsamen Mahlzeiten ab. Die Zwi
schenmahlzeiten dominieren und ze
mentieren in vielen Fällen sehr einsei
tige Ernährungsgewohnheiten. Hier äu
ßert sich ein Trend in eine ganz extreme 
Richtung, gegen den bewußt gegenge
steuert werden sollte. Besonders schwie
rig ist diese Situation für Kinder, da sie 
erst eine innerlich begründete Ernäh
rungsform entwickeln sollen und somit 
durch die Ernährungserziehung der Er
wachsenen lernen. 

Ebenso bringen auch die beiden an
deren Entwicklungen Nachteile mit 
sich. So ist das große Nahrungsmittel
angebot in den Industrieländern nur 
möglich, weil andere Menschen ihre 
Nahrung an uns verkaufen. Hier liegen 
die Schwierigkeiten der Dritten Welt, 
wo teilweise nur handelsfähige Pro
dukte, sog. "cash crops", angebaut wer
den, während die Bevölkerung Mangel 
an eigenen Lebensmitteln hat. Ferner 
wird die Natur ausgebeutet. Treibhäu
ser verschlingen Energie, Pflanzen wer
den durch Zucht degeneriert, um sie 
den Verbraucher- und Handelswün
schen anzupassen wie stoßfeste Toma
ten oder kernlose Schlangengurken. 

Auch unsere geringen Ausgaben für 
Lebensmittel haben Nachteile. So ko
stet ein Ei heute nicht viel mehr als vor 
20 Jahren, aber unser Einkommen hat 
sich vervielfacht. Folge ist, daß die 
Landwirtschaft um ihr Überleben 
kämpft und daß industrielle Rationali
sierungen in Pflanzen- und Tier-"Pro
duktion" stattgefunden haben. Die 
Massentierhaltung, Ertragssteigerungen 
durch extreme Züchtungen, ausgeklü
gelte Futtermittel und nutritive Hor
mongaben sind einige Tatsachen. 
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Vorteil 

Entscheidungsfreiheit 

ständige Verfügbarkeit und große 
Auswahl an Lebensmitteln 

wenig Ausgaben für Ernährung 

Auch im Handelsbereich zeigen sich 
Nachteile. Erst kürzlich war zu lesen, 
daß ein aus der gewerkschaftlichen Be
wegung heraus entstandener Konzern 
unter anderem deshalb höhere Preise 
nahm, weil er nicht so rigoros wie an
dere Konkurrenten die Preisforderun
gen der Lieferanten und Hersteller her
unterdrückte. Unterstützen wir somit 
mit dem Kauf eines billigeren Produk
tes teilweise sozial schädliche Umgangs
formen? 

Schwierigkeiten der neuen 
Ernährungssituation 

Die Entwicklung zur individuellen Er
nährung scheint auf den ersten Blick 
nur Probleme zu bringen: Krankheiten 
psychischer und physischer Art, Ge
sundheitsbeeinträchtigungen und -ge
fährdungen. Viele Menschen verhalten 
sich, als wenn ihnen in einem dunklen 
Tunnel plötzlich das Licht genommen 
wird und sie nun wahllos nach Hilfen 

. suchen. 
Es gibt ökologische und vor allem so

ziale Probleme im mitmenschlichen 
Umgang durch bestehende HandeIsfor
men und weltweit betrachtet Handels
bedingungen (terms of trade). Für all 
diese Nachteile tragen wir durch unsere 
Kaufentscheidungen und Käufe mit 
Verantwortung. 

Es gibt aber ebenfalls viele Men
schen, die sich auf den Weg begeben 
und sich langsam und zielsicher eine 
Orientierung aneignen. Das ist ein inne
rer Lernprozeß, der einerseits eine 
gründliche Information voraussetzt, an
dererseits auch eine Selbsterziehung zu 
eigener Urteilsfähigkeit und Handlung 
erfordert. Man sollte bei einer Beurtei
lung der Situation bedenken, daß es in 
Deutschland erst in diesem Jahrhundert 
erste Ansätze zu einer Ernährungserzie
hung gab. Eine bedeutendere Ernäh
rungsberatung wurde in Deutschland 
erst seit 1950 aufgebaut. Dies ist keine 
lange Zeit für Lernprozesse. Erst heute 
kann man sagen, dringen Ernährungsin
formationen in alle Haushalte ein. 

Die neu erworbene Freiheit bietet viele 
Chancen wie die Wahl einer individuell 
verträglichen und aufbauenden Ernäh
rung, die den Bedürfnissen des ganz
heitlich betrachteten Menschen gerecht 
wird, ein Erlernen bewußter Entschei-

Nachteil 

Orientierungslosigkeit, Krankheiten 

ökologische Probleme, soziale 
Ungerechtigkeit, Mangel in Dritter Welt 

Schädigung der Landwirtschaft, Ver-
stärkung industrieller Erzeugungs- und 
Verarbeitungsmethoden, soziale Pro-
bleme im Handel 

dungen, eine freiwillige Begrenzung der 
Triebnatur und damit eine Willensstär
kung, ein Erfühlen der Bedürfnisse un
serer Mitmenschen, der Bedürfnisse der 
Menschen der Dritten Welt mit ganz an
deren Ernährungsproblemen, ein Mit
fühlen mit den Tieren und Pflanzen und 
damit eine Verantwortung für alle Lebe
wesen und ihre Haltung und Fütterung. 
Individuelle Ernährung heißt ja nicht 
egoistische Ernährung. Mit der Ent
scheidungsmöglichkeit über Nahrung 
und Ernährung trägt jeder auch mehr 
Verantwortung durch seine Kaufent
scheidungen. Hier setzt auch die Ver
antwortung für die Kinder an. Damit sie 
sich gesund entwickeln und eine men
schengemäße Ernährungspraxis erüben, 
müssen die Erwachsenen positive Auto
rität und Vorbild sein und ihr Ernäh
rungsverhalten beispielhaft gestalten. 
Dabei ist die Nahrungsauswahl sicher
lich genauso wichtig wie das Ernäh
rungsverhalten. So muß eine gemein
same Familienmahlzeit heute bewußt 
gefördert werden, da durch Berufstätig
keit und Schule die Tendenz zu getrenn
ten Mahlzeiten und "Snacks" enorm zu
nimmt. Dazu kommt, daß die techni
schen Möglichkeiten wie die Mikro
welle solche Tendenzen weiter verstär
ken. Der heutige Mensch muß also Ab
läufe eigenverantwortlich gestalten, die 
früher "selbstverständlich" waren. 

Damit eröffnet unsere Freiheit eine 
Entwicklungsmöglichkeit des inneren 
Wachstums, die man auf dem Gebiet 
9.er Ernährung nicht vermutet. Unser 
Uberschuß an Nahrung erfordert von 
uns, freiwillig innere Grenzen zu setzen 
und eigene Beschränkungen aufzu
bauen: Verzicht zu üben. Darüber hin
aus haben wir die Möglichkeit, unseren 
Organismus gemäß seinem Bedarf zu 
ernähren. Dazu müssen wir allerdings 
Sensibilität erlernen, bei uns und für an
dere sowie für Prozesse - eine Fähig
keit, die früher im unbewußten Erleben 
vorhanden war. Wir sind jetzt aufgeru
fen, Verantwortung für die Quellen un
serer Lebensmittel, die Tiere, Pflanzen 
und Erde zu übernehmen, auch über 
den Anbau und den Umgang mit unse
ren Schlachttieren. Ebenso tragen wir 
Verantwortung für die Gestaltung unse
rer täglichen Ernährung und für eine zu 
lernende Ernährungshygiene. 

So ist unsere Ernährung heute ein Be
reich, auf dem die Entwicklung des 
Menschen zur freien, bewußten Persön
lichkeit erübt werden kann. • 
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Dorothy A. Palma 

Baris 
Pasternak 

zum 
Gedächtnis 

In allem aber möchte ich 
zum Wesen dringen ... 1 

I wan Bunin, der erste russische No
belpreisträger, 1933, sagte einmal: 

"Über dem russischen Menschen waltet 
nicht Schicksal, sondern Verhängnis." 
Dies Verhängnis erreichte insbesondere 
die Geistesarbeiter, die Schriftsteller 
und Dichter der Sowjetepoche, vor al
lem der Stalinzeit. Man spricht nicht 
umsonst von der "gemordeten Litera
tur". Über 600 Dichter fielen dem Kahl
schlag, dem Wüten des Ungeistes zum 
Opfer. 

Es ist eine merkwürdige Fügung, daß 
gerade Boris Pasternak ausgespart 
wurde. Ringsum verschwanden seine 
besten Freunde, so die georgischen 
Dichter Tizian Tabidse und Paolo Ja
schwili, so Marina Zwetajewa und Os
sip Mandelstam. 

Darüber äußerte Pasternak: "Das 
Schicksal der Georgier und das von Ma
rina Zwetajewa wurden die größten Er
schütterungen meines Lebens." 

Weshalb wurde Pasternak ausge
spart? Ohne Zweifel hatte er dies Stalin 
zu verdanken, der auf den ihm vorgeleg
ten Todeslisten den Namen Pasternak 
stets durchstrich. "Laßt mir den Träu
mer in Ruhe", soll er gesagt haben. 

Pasternak hatte den Wunsch des Dik
tators, georgische Dichtungen ins Russi
sche zu übertragen, zu dessen Zufrie
denheit erfüllt. Er hatte auch Stalin ein 
einfühlendes Telegramm gesandt beim 
Tode dessen erster Frau, einer reizvol
len Georgerin, die Pasternak persönlich 
kannte. Obwohl dies Telegramm naiv 
war (Stalin selbst hat seine Frau er
schossen), war der Diktator vermutlich 
geschmeichelt über Pasternaks Reak
tion. 

B oris Pasternak wurde 1890 in Mos
kau geboren, lebte in seiner Jugend 

im alten Viertel der Stadt. Seine Eltern -
beide Künstler von Rang - waren hoch-
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stehende, gebildete Juden aus Odessa. 
Beide hatten in deutschen Sprachberei
chen studiert, beherrschten die deutsche 
Sprache. Der Vater wurde dann Kunst
maler und Professor an einer Kunstaka
demie, die Mutter war eine Konzertpia
nistin. Boris, der Erstgeborene, war 
christlich getauft worden, was Paster
nak nie betonte, aber in ihm als Funda
ment wirkte. Er war ein starker Bibelle
ser, die Gedichte am Ende seines Ro
mans "Dr. Schiwago" zeugen von seiner 
tiefen Religiosität. Gerade diese Ge
dichte - die erst vor kurzem veröffent
licht werden durften - zirkulierten in 
den Kreisen der nach Geist darbenden 
Jugend. 

Pasternak begrüßte zuerst - wie seine 
Dichter-Kollegen: Blok, Jessenin, Maja
kowski - die Revolution und die sie be
gleitenden Umwälzungen. Während 
seine Eltern und seine beiden Schwe
stern schon 1921 emigrierten (sich spä
ter in Oxford niederließen), konnte er 
sich weder von Rußland noch von der 

russischen Sprache trennen. Dadurch 
wählte er ein schweres Schicksal. 

In der Jugend zeigte Pasternak eine 
hohe Begabung für Musik, verehrte 
Skrjabin und komponiet:te schon mit be
trächtlichem Talent. Er wählte dann 
doch den Beruf eines Dichters und 
Schriftstellers. In seinem kultivierten El
ternhaus verkehrten die Tolstois, alle 
bekannten Musiker der Zeit, berühmte 
Dichter wie Rilke und Gorki. 1910 rei
ste Boris mit seinem Vater nach Asta
powo, wo Tolstoi auf der Flucht verstor
ben war und wo dessen Totenbild ge
malt werden sollte. Boris Pasternak be
schreibt dies Erlebnis eindrücklich. Sei
nem Elternhause hat Pasternak viel zu 
verdanken. Früh erlernte er die deut
sche Sprache - verbrachte als Jüngling 
fast ein Jahr in Berlin, studierte später 
ein Semester Philosophie in Marburg 
bei dem Neukantianer Cohen. Später 
bemerkte er, "daß er die Philosophie für 
sehr nötig halte, doch jemand, der sich 
ausschließlich mit ihr beschäftige, 
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komme ihm vor, wie ein Mensch, der 
sich nur von Meerrettich ernähre". 

Noch während seiner Studienzeit 
lernte er Andrej Belyj, den späteren An
throposophen kennen, dessen letzte Le
bensjahre (i923-34) in Moskau ein 
Martyrium gewesen sein müssen. In Pa
sternaks Jugendzeit war Belyj bereits 
berühmt als Symbolist, Dichter und Ro
mancier. 1934 organisierte Pasternak zu
sammen mit Dichterfreunden Belyjs Be
stattung. "Dies sei er Andrej Belyj 
schuldig gewesen", bemerkte er. Die 
ohne Rente zurückgebliebene Witwe 
unterstützte er regelmäßig. 

N ach seinen Staatsprüfungen an der 
Universität Moskau entwickelte 

sich Pasternak zum Dichter. Alexander 
Blok war lange sein Vorbild. Man sagte 
von Pasternaks Dichtungen: "Er lädt 
die Sterne an seinen Tisch zu Gast, die 
ganze Welt versammelt er auf seinem 
Bettvorleger." Boris war damals ein 
schöner, großer Mensch mit ausdrucks
vollem Kopf, großen Augen und vollen 
Lippen. Ein stolzer, träumerischer Gang 
kennzeichnete ihn. Nie verlor er das 
Jünglingshaft-Straffe der Gestalt. Jeden 
Gesprächspartner wußte er zu bezau
bern. 

Pasternaks erste Ehe mit der Malerin 
Jewgenija Muratowa war unglücklich. 
Aus ihr ging 1924 der Sohn Jewgenij 
hervor, der sich heute ganz dem Nach
laß seines Vaters widmet, verbissen um 
ein Pasternak-Museum in Peredelkino 
kämpfte, welches nun - nach vielen 
Widrigkeiten - zustande kommen soll. 

Viele Jahre mußte Boris Pasternak 
mit einer der berüchtigten Kommunal
wohnungen vorliebnehmen. Erst 1934 
wies ihm der Schriftstellerverband eine 
Datscha im Dorf Peredelkino zu, wo 
sich auch sein Grab befindet, zu dem 
sich alljährlich an seinem Todestag 
viele Wallfahrer begeben. 

1931 trennte sich Pasternak von sei
ner ersten Frau und verband sich mit Si
naida Neuhaus, mit der er nach 
Georgien reiste, wo er die vielleicht 
glücklichsten Monate seines Lebens ver
brachte als Gast des Dichters Paolo Ja
schwili. 

1934 konnte der Dichter das sowjeti
sche Hinterland besichtigen und er
kannte die abgrundtiefe Not des 
Bauernstandes - der von Stalin in die 
Vernichtung getrieben worden war. 
Man spricht von 10 Millionen Opfer. 
Pasternak ging nun durch eine Zeit der 
tiefsten Depression. Auf Stalins Befehl 
mußte er 1935 nach Paris zum interna
tionalen antifaschistischen Kongreß rei
sen, wo er die politischen Fehlurteile 
der damaligen Linken hautnah erlebte -
aber nicht bekämpfen d~rfte. 

1934 schon hatte die Ara Schdanows 
begonnen, den man den stalinistischen 
Totengräber der sowjetischen Literatur 
genannt hat. Nur noch Tendenzliteratur 
im Dienste der Partei war erlaubt. 

Pasternak geriet ins Abseits, wurde 
mit gefährlichen Schimpfworten be
dacht wie Kosmopolit, Individualist, 
Dekadenzier. Es blieb ihm nur die in
nere Emigration. Während 9 Jahren 
widmete er sich ausschließlich seinen 

20 

Übersetzungen, worin er ein anerkann
ter Meister war. Er übersetzte Goethe, 
Schiller, Kleist, Shakespeare usw. 

N ach dem Kriege und nach Stalins 
Tod (1953) begann die sogenannte 

Zeit des "Tauwetters". Pasternak ver
suchte nun seinen im geheimen ge
schriebenen Roman "Dr. Schiwago" in 
einem sowjetischen Verlage unterzu
bringen, was ihm nicht gelang. Man 
fand das Buch zu aufrührerisch wegen 
einiger anti marxistischer Passagen. Der 
italienische Verleger Feltrinelli preschte 
dann - auf Grund eines Vertrages - vor 
und brachte das Buch im Westen her-

Hamlet 

Stumm ward der Lärm. Ich bin hinausge
gangen. 
An die Wand der Bühne hingelehnt, 
suche ich das Echo einzufangen 
des Jahrhunderts, das sich vor mir dehnt. 

Finsternis der Nacht starrt mir entgegen, 
tausend scharfe Gläser, die mich sehn. 
Laß mein Bitten, Abba, Dich bewegen, 
laß den Kelch an mir vorübergehn. 

Deinem trotzgen Ratschluß ganz ergeben 
bin ich nun der neuen Rolle treu. 
Doch ein andres Drama wird gegeben, 
darum gib fiir dieses Mal mich frei. 

Vorbestimmt jedoch sind alle Schritte, 
unabänderlich ist das Geschehn. 
Einsam bin ich in der Heuchler Mitte. 
Leben heißt nicht - übers Feld zu gehn. 

aus, wo es sofort als Sensation galt, in 
viele Sprachen übersetzt und verfilmt 
wurde. 

Kurz darauf wurde Pasternak der No
belpreis zugesprochen. Unter dem un
menschlichen Druck der damaligen So
wjetregierung unter Chruschtschow ver
zichtete Pasternak auf den Preis. Er be-

fürchtete eine Ausweisung aus der Hei
mat (wie dies später bei Solschenizyn 
eintraf). Die nun folgende Verurteilung 
und Ausschließung durch den Schrift
stellerverband (eine Schandtat seiner 
Kollegen) bewirkten, daß Pasternak 
Selbstmord begehen wollte, das nötige 
Gift dazu hatte er bereits in Reserve. 
Seine langjährige Freundin Olga Iwins
kaja berichtet darüber in ihrem Erinne
rungsbuch "Lara. Meine Zeit mit Pa
sternak". Pasternak erkrankte in der 
Folge an einem schweren Krebs und 
starb am 10. Mai 1960. 

B oris Pasternak gehört zu den großen 
russischen Dichtern des 20. Jahr

hunderts. Manchmal gelingt es ihm so
gar, den überragenden Meister Alexan
der Puschkin zu übertreffen. 

Mit Mut und Duldersinn begleitete er 
das russische Volk durch seine schwär
zeste Epoche der Geschichte. Er war so 
etwas wie eine Stimme des Lichts in der 
damals herrschenden Finsternis. Neben 
seinen eigenen Werken gelang Paster
nak eine epochale Leistung: die überra
gende, kongeniale Übersetzung von 
Goethes "Faust". Diese Arbeit ist ein 
gewichtiges Saatkorn für ein künftiges 
russisches Geistesleben. Damit wird der 
Dichter nämlich eine Art Inaugurator 
oder Avantgarde der Strömung, die von 
Mitteleuropa aus den Goetheanismus 
nach dem Osten bringen soll. 

Pasternaks russischer "Faust" kann 
ein Lehrmeister des Ostens, besonders 
Rußlands werden. Wie sehr Pasternak 
sich der faustischen Welt verbunden 
fühlte, geht aus einem Briefe hervor, 
worin er sagt: "Der Dichter ist der 
Faust der heutigen Gesellschaft, der 
einzige noch unversehrte Individualist 
in einer Epoche von Massen." 

1988 durfte endlich Pasternaks Ro
man "Dr. Schiwago" in der Sowjet
union erscheinen, mit 30 Jahren Verzö
gerung. 

1990 soll sogar ein Pasternak-Jahr 
werden und eine Gesamtausgabe des 
Dichters herauskommen. • 

I Erste Zeile eines Gedichts Pasternaks aus den 
50er Jahren. 
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Blühender Sternenmond, 1981, Federzeichnung 

ANDREAS MÄCKLERIWALTHER ROGGENKAMP 

"In den Menschen das ansprechen, 
was Leben bejaht und Leben schafft" 

Andreas Mäckler: Wer an den Schaufen
stern von Apotheken und Drogerien 
entlangllaniert, der entdeckt häufig im 

. Getümmel der Dekorationen eine Ab
teilung, deren künstlerische Gestaltung 
durch Sie, Walther Roggenkamp, ihr 
unverwechselbares Gesicht erhält. An 
den wesentlichen Merkmalen dieser 
ausgestellten Werbemittel der Weleda 
AG fallen zwei Komponenten beson
ders auf: einerseits repräsentieren sie im 
Stil Ihre Arbeit als Maler ebenso, wie 
sie andererseits dem Auftraggeber und 
seinen Werbemühen seit Jahrzehnten 
erfolgreich entgegenkommen. Solch 
eine kontinuierliche Arbeitsgemein
schaft ist in der Werbebranche selten 
geworden, betrachtet unter dem Aspekt, 
inwiefern die Individualität des Gestal
ters nachher noch im Werk offenkundig 
bleibt. Oder, anders gesagt, die große 
Mehrheit von Werbeplakaten wird von 
Gestaltern geschaffen, die das Produkt 
und dessen Hersteller werbewirksam 
hervorzuheben haben, vom Auftragge
ber aber weitgehend in der Anonymität 
gehalten werden. 
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Als große Ausnahme würde ich etwa 
Celestino Piatti nennen, der seit mehr 
als drei Jahrzehnten die Titelbilder vom 
Deutschen Taschenbuch Verlag ebenso 
typisch kreiert wie Sie es tun auf Ihre 
Weise: wann begann Ihre Zusammenar
beit mit der Weleda AG? Erzählen Sie 
bitte etwas von den Anfängen ... 

Walter Roggenkamp: Schon der Ver
gleich mit Piatti,. dessen Schaffen und 
Gestalten Sie so trefflich charakterisiert 
haben, fordert mich auf, meinen Schaf
fensweg so zu beschreiben, daß die an
dersartige Aufgabenstellung deutlich 
wird und auch die daraus entwickelten 
Formulierungen auf den verschieden
sten Gebieten. 
Meine Arbeit für die Heilmittelbetriebe 
der Weleda in der Schweiz und in 
Deutschland begann in der Mitte der 
fünfziger Jahre. In einer Zeit, als in 
Deutschland auf allen Gebieten fleißig 
und strebsam gearbeitet wurde. Die 
Kargheit und Bedürfnislosigkeit der 
Nachkriegsjahre lösten sich langsam, 
die Ansprüche wuchsen wie auch die 
immer reicheren Angebote. In der 

Schweiz imponierte der gediegene Le
bensstil in seinen schön gestalteten Pla
katen und Dekorationen! 

In meiner Erinnerung lebt noch heute 
eine Besprechung im Direktionszimmer 
der Weleda in Schwäbisch Gmünd: Dr. 
Schmiedel und Wilhelm Pelikan, die 
mit Rudolf Steiner diese Heilmittel
firma gegründet und aufgebaut hatten, 
standen mit einigen anderen Herren um 
den runden Tisch und besprachen, ob 
man es sich leisten konnte, meinen vor
gelegten Entwurf etwa zwei farbig zu 
drucken. 

Mit weicher Verantwortung wurde 
hier über die "Werbemittel" beraten, 
nichts sollte zu Lasten des Verbrauchers 
geschehen, was mehr als zur Informa
tion nötig war. Zugleich war es selbst
verständlich, die Stilmittel des Gestal
tens mit dem goetheanistischen Form
und Farbenimpuls zu suchen, wie er 
von Rudolf Steiner beispielhaft auch für 
die Weleda gegeben worden war. Die 
Markenzeichen, die noch heute die Arz
neimittel kennzeichnen, als auch die Li
nienzeichen auf den Geschäftspapieren 
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und der Hauszeitschrift der Weleda
Nachrichten sind von Rudolf Steiner 
selbst entworfen. 

Hier liegt nun der Quell künstleri
schen Gestaltens, der mein eigenes Le
ben und Wirken durch mehr als drei 
Jahrzehnte mit dem Aufbau der Heil
mittelbetriebe verband. Der von der Ge
schäftsführung der Weleda angestrebte 
Stil traf sich mit meinen eigenen Inten
tionen. 

Andreas Mäckler: Wie kam das? 
Walther Roggenkamp: Ich lernte, ge

rade aus dem Krieg zurückgekehrt und 
auf das weitere Studieren an der Stutt
garter Kunstakademie wartend, 1945 
durch die Eltern eines Schulfreundes 
die Anthroposophie kennen. Vorträge 
des Malers und Farbenforschers Julius 
Hebing (1891-1973) (I), von Berlin 
nach Köngen bei Stuttgart geflüchtet, 
eröffneten mir die staunenswerte WeIt 
aller Farberscheinungen. Die Malerei 
war nur ein Teil dieser uns ständig und 
überall umgebenden und auch in uns le
benden Welt der Farbe, des Lichtes und 
der Dunkelheiten. Seine gründlichen 
Einführungskurse begleitete ich durch 
nahezu zwei Jahren als Famulus, half 
das Anschauungsmaterial für die Vor
träge ergänzen sowie erweitern und 
lernte neben vielen handwerklichen Fä
higkeiten die anregenden Beobachtun
gen im Goetheschen Sinne. Noch war in 
jener Zeit gutes Papier selten und kaum 
zu erhalten; wir grundierten das min
derwertige Material, um besser mit den 
transparenten, leuchtenden Aquarellfar
ben die Farbkreise, Tafeln und Bilder 
malen zu können. Welche Freude war 
es, wenn Freunde aus der Schweiz oder 
England neue Farben mitbrachten! 

Das Bedürfnis nach anderen Farb
qualitäten, auch in der unmittelbaren 
Umgebung des Menschen, veranlaßte 
uns zu den Versuchen, die Wände in 
Wohnungen und Schulen mit lasieren
den Farben zu bemalen. Material und 
Technik konnten dabei ständig weiter
entwickelt werden. Heute sind solche 
Farbausgestaltungen für viele Men
schen schon zu einem tiefen Bedürfnis 
ihrer Lebensart geworden. 

Andreas Mäckler: Sie siedelten dann 
nach Dornach ? 

Walther Roggenkamp: Ja, vorüberge
hend. Weiterführendes Studieren und 
auch das lebhafte Interesse für andere 
künstlerische Gebiete führten mich 
nach Dornach in der Schweiz, wo 1949 
junge Menschen mit dem Visum der 
amerikanischen Militärregierung als 
Bühnenhelfer bei den Faust-Festspielen 
am Goetheanum mitarbeiten durften. 
So erlebte ich in vielen Proben und Auf
führungen den Goetheschen Faust, un
gekürzt und für uns von lebensbestim
mender Eindringlichkeit. 

Zugleich lernten wir im gesamten 
Umkreis des Goetheanums noch viele 
Menschen kennen, deren Leben ent
scheidend geprägt und geführt worden 
ist durch die persönliche Begegnung 
oder Zusammenarbeit mit Rudolf Stei
ner. Ein großer Teil von ihnen lebte 
ganz für den Kunstimpuls der Bühne: 
Eurythmisten, Sprachgestalter und 
Schauspieler, Kostümschneiderinnen 
und Färberinnen ; andere arbeiteten in 
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Wass~r-Luft-Seele, 1970 
Schabtechnik 

Gjallarbrücke aus: "Traumlied des Olaf 
Asterson, 1969 
Federzeichnung 

Schnitz- und Schreinerwerkstätten, in 
Forschungslaboratorien und geisteswis
senschaftlichen Studienstätten, im Gar
tenbau, in Medizin und Pädagogik an 
dem großen Zukunftsimpuls, der ihnen 

. aus der Anthroposophie entgegenleuch
tete. 

Noch waren überall Menschen tätig, 
die den Brand des ersten Goetheanums 
1922/23 selbst erlebt hatten. Sie trugen 
alle, für uns junge Menschen spürbar, 
ein Vermächtnis in sich, das sie in be
wundernswerter Selbstlosigkeit und 
Treue bewahrten: Die GrundeinsteIlung 
zu allem künstlerischen Tun und Schaf
fen war die eines dienenden und verant
wortungsbewußten Menschen. Ich 
selbst hatte solche Haltung auch schon 

an Julius Hebing erlebt und fand sie in 
Dornach und anderen, von gleichem 
Geist geführten Stätten wieder. Diese 
Menschen hatten mit all ihren Vorzügen 
und Schwächen eine Bestimmung ihres 
Lebens gefunden und konnten an einer 
Erneuerung und Verwandlung der Kul
tur mitwirken. 

In jenen Jahren traf ich auch mit der 
Malerin Henni Geck (1884-1951) (2) zu
sammen, von der ich entscheidende 
Hilfe für meinen weiteren Lebensweg 
erhielt. - Sie war Anfang des Jahrhun
derts als Malerin an der Akademie der 
Bildenden Künste in Berlin ausgebildet 
worden, hatte dort 1908 Rudolf Steiners 
Wirken kennengelernt und bei den er
sten Aufführungen der Mysteriendra
men in München (1910/11) mitgewirkt. 
Als das Goetheanum in Dornach gebaut 
werden sollte, folgte sie der Bitte Ru
dolf Steiners und arbeitete sieben Jahre 
als Schnitzerin an den großen, plasti
schen Bau- und Säulenformen des Goe
theanums. Zuletzt übertrug ihr Rudolf 
Steiner die Ausführung einer Gestalt in
nerhalb der großen Holzstatue, die er 
entworfen und für den kleinen Kuppel
raum des Doppelkuppelbaues vorgese
hen hatte. 

Während jener Zeit, es war 1921-
1923, gab Rudolf Steiner auf Anfragen 
von Henni Geck eine Reihe von Pastell
skizzen, die als Schulungsweg für eine 
künstlerische Malausbildung gelten. 
Für Henni Geck wurden diese Bild
keime zum Lebensmotiv ihres künstleri
schen Schaffens, dem sie durch schwere 
Schicksalsprüfungen bis zu ihrem Tode 
1951 treu verbunden blieb. 

Kurz zuvor hatte sie noch einen Mal
kurs begonnen, in dem ich durch die 
dort geübte Schulungsarbeit grundle
gende Maßstäbe für mein künstlerisches 
Gestalten vermittelt bekam. 

Nach ihrem Tod sah ich in Dornach 
keine Aufgabe mehr und zog nach Kön
gen, um an der Bühne des Eurythmi
sehen Konservatoriums als Beleuchter 
und Bühnenbildner zu arbeiten und zu
gleich auch als freischaffender Maler 
und Graphiker meine Existenz aufzu
bauen. 

Andreas Mäckler: Wie kamen Sie nun 
zur Weleda? 

Walther Roggenkamp: Henni Geck 
und Julius Hebing sind die Säulen, von 
denen aus meine Tätigkeit für die We
leda möglich wurde, wobei das im äuße
ren Bilden und Schaffen vielleicht gar 
nicht zu finden ist. Bei keinem von bei
den lernte ich Schrift oder pflanzenbil
der zu gestalten, bei beiden aber erfuhr 
ich, wie Aufgaben, Ziele und Intentio
nen ein Leben erfüllen und bestätigen 
können. - Ob sich solches dann auch im 
eigenen Schaffen verwirklichen kann, 
liegt auf einer anderen Ebene. 

Um auf meine Arbeit für die Weleda 
zu kommen, möchte ich Ihnen etwas 
von den verschiedenen Firmenzeichen 
berichten: Sie stammen alle von Rudolf 
Steiner, der neben seiner umfassenden 
Tätigkeit beispielhaft auch für das 
"praktische", alltägliche Leben solche 
neuartigen, originellen Anregungen gab. 

In allen Weleda-Zeichen ist das ur
alte Symbol des Äsculap-Stabes enthal
ten; seit Jahrtausenden das Zeichen des 
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Arztes und der Heilkunst: eine am Stab 
sich aufrichtende Schlange. - Rudolf 
Stener vereinfacht dieses Bild, reduziert 
es auf zwei charakteristische Linienbe
wegungen: die "Gerade" in Verbindung 
mit der "Gekrümmten". In einer Ver
sion begleiten Nebenfomen diesen Vor
gang, bei anderen weiten sich die Linien 
zu Flächen, werden somit plakativ und 
nehmen Farben auf: das ruhend Gestal
tende wird blau, das Bewegende rot. Ob 
wir es wissen oder nicht, wirksam blei
ben diese polaren Kräfte, die in jedem 
Menschen sind, die in den Gegenfarben 
Blau-Rot, wie auch in den Gegenfor
men "Gerade und Gekrümmte" erschei
nen. 

Es würde dem innersten Anliegen der 
Weleda fremd sein, wenn man, wie üb
lich, mit einem einzigen markanten Fir
menzeichen arbeitete. Die Fixierung auf 
ein Bild, das "gleichgültig" in seiner 
Umgebung und Aufgabe bliebe, passt 
nicht zu der lebensvollen, lebendigen 
Auffassung des Künstlerischen, Ver
wandlung und Metamorphose sind we
sentliche Merkmale der aus der Anthro
posophie erwachsenden Menschenbil
dung und seiner Kunstformen. 

So fügen sich die Zeichen der Weleda 
der Fläche ein, bestimmen sie, impulsie
ren den Freiraum, geben Akzente, ob 
für ein breites oder schmal hohes For
mat. Der Betrachter macht die Verände
rung mit, wird bewegt und beweglicher 
im Anschauen. 

Andreas Mäckler: Und die Pflanzen
darstellungen im Bildwerk der Weleda, 
die natürlich als erstes ins Auge des Be
trachters fallen? 

Walther Roggenkamp: Zu dem, was 
heute bekannt geworden ist als "We
leda-Stil", gehört vor allem die Art der 
Pflanzendarstellungen. Sie haben sich 
zwar im Verlaufe der Jahrzehnte verän
dert, sind aber doch zum allergrößten 
Teil durch einige Charakteristiken er
kennbar. Sie bilden sich aus der Ein
sicht, die schon durch Goethe und Stei
ner vermittelt wurde, daß die Erschei
nungen - drinnen und draußen - nie 
ohne Bezug zur Umwelt stehen. - So ist 
auch jede Pflanze neben ihrer Eigenart 
ein Bild der Umgebung. Auf künstleri
schem Feld heißt das, daß man sie nicht 
isoliert gestalten kann, sondern immer 
versuchen müßte, den Umkreis, die 
Kräfte der Umwelt mit in die Sichtbar
keit zu bringen. Dieses Anliegen hat 
mich durch viele Jahre mit dem sehr 
verehrten Wilhelm Pelikan verbunden. 
Er schrieb an dem dreibändigen Werk 
einer Heilpflanzenkunde: "Mensch und 
Heilpflanze" (Dornach 1958). Für seine 
Betrachtungsweise brauchte er Pflan
zendarsteIlungen, die nicht nur das äu
ßere Detail abbilden, sondern die Geste 
einer Pflanze im Ganzen charakterisie
ren. In vielen Gesprächen lernte ich 
durch Wilhelm Pelikan ein vertieftes 
Betrachten und Nachfühlen der sinnli
chen Welt kennen und sie als Ausdruck 
einer darin verborgenen Geistwelt, 
Geistwirksamkeit verstehen. 

Diese Auffassung des IlIustrierens 
wurde dann für die immer zahlreicher 
und aufwendiger werdenden Informa
tions- und Werbemittel der Weleda eine 
stilbild~nde Eigenart. So betrachtet, 
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Luftwesen, 1962. Doppelseitig geschliffen, topasfarbige Glasplatte 

Fjord, 1967. Federzeichnung 

kann der innere Zusammenhang zwi
schen dem Produkt, seiner Entstehung 
und dem Gewand, seiner Hülle, auf 
einem gemeinsamen Gesinnungshinter
grund gesehen werden. Eine seelisch
geistige Einstellung verbindet die äußer
lich getrennten Wirkensgebiete: Phar
mazeut und Gestalter schauen auf etwas 

Gemeinsames: was im Inneren ge
schieht, zeigt sich in der äußeren Form. 
Raumformen bilden sich für das, wofür 
sie gebaut werden. Der Mensch be
stimmt Maß und Gestalt. Aus solcher 
Erkenntnis sind die Produkte und Aus
stattungen der Weleda-Betriebe Im 
Laufe der Jahrzehnte entstanden. 
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Ein weiteres Beispiel sei noch in die
sem Zusammenhang erwähnt: die "We
leda-Schrift". Auch hier bildete sich 
eine eigene Formenführung aus dem 
Bedürfnis, die seit Römerzeiten klassi
sche Schrift nicht weiter zu verfestigen 
und einer mechanischen Formgebung 
wie die der Computer-Schrift zu unter
werfen, sondern zu "bewegen", lebendi
ger in der Strichführung zu machen, 
ohne daß sie dabei zu einer privaten 
Handschrift wird. Spürbar sollte wer
den, was die zur Fläche ausgeweitete Li
nie will, was sie in sich bewegt. 

Durch die millionenfachen Druck
erzeugnisse ist diese von mir entwik
kelte Schriftgestaltung sehr populär ge
worden und wird als "Weleda"-Schrift 
angesehen, obwohl es ursprünglich 
nicht darum gegangen ist, eine eigene 

sehen Malerei, Graphik und Bühnenge
staltung in einem engen Zusammen
hang gesehen. Bei eingehender Beob
achtung zeigen sich jedoch entschei
dende Unterschiede. Ich möchte Ihnen 
aus meinem eigenen Erleben davon be
richten. 

In New York sah ich 1981 die "Zau
berflöte" von Mozart mit den Bühnen
bildern von Mare ChagaU. Ein begnade
ter, phantasie- und farbenfreudiger Ma
ler hat die Bühne ganz mit seiner Form
und Figurenwelt gestaltet, das Spiel ist 
mit großen, schweigenden Bildern um
geben. Ein Genius der Malerei ist zu 
dem Genius der Musik getreten. Mozart 
bleibt in seiner Welt und Chagall in sei
nem Reich: sie tauschen phantasievolle 
Gestalten aus und nehmen sie unver
letzt in ihre Welt zurück. 

Viele Jahre später wurde ich selbst 
um eine Bühnengestaltung zur "Zauber
flöte" gebeten. Der Vergleich mit Cha
gall soll nicht anmaßend sein. Ich 
nenne ihn, um auf den tief erlebten Un
terschied hinweisen zu können, der er
lebbar wird, wenn man die Bühnen
kunst aus ihren eigenen Gesetzen ent
wickelt. 

Andreas Mäckler: Welche Gesetze des 
Theaters meinen Sie? Die Malerei Cha
gaUs wirkt doch musikalisch und be
wegt. Was erwarten Sie von einer mo
dernen Bühnengestaltung? 

Walther Roggenkamp: Die Malerei 
vermag Zeitliches in die Fläche, in die 
Dauer zu bannen, macht "gleichzeitig", 
was Anfang und Ende war, macht über
schaub ar die Fügungen, Abläufe, Ver
wandlungen, bringt Ruhe in die Bewe-

Firmenschrift zu entwerfen. Weitere Va- i------------------------------------' 
riationen dieses neuen Schriftbildes 
habe ich als "Auszeichnungsschriften" 
in vielseitigem Gebrauch. 

Das Bedürfnis zur Dynamisierung 
der Formenwelt steigert sich in unserer 
gegenwärtigen Zeit, es werden mit 
neuen Gestaltungen neue Eindrücke ge
schaffen, die auch unser Innenleben be
stimmen. Vielleicht wirkt das Beispiel 
dieses Unternehmens wie ein Keim, der 
in den Menschen das anspricht, was Le
ben bejaht und Leben schafft - zu
nächst durch das Auge, dann auch 
durch Sinn und Verstand. 

Ich habe diese Tätigkeit für die We
leda neben Raum- und Wandgestaltun
gen, Theaterinszenierungen und ande
ren Arbeiten immer als einen sinnvollen 
Dienst für meine Umwelt betrachtet, sie 
ist zur Aufgabe geworden, die trotz der 
mühevollen Kleinarbeit immer neue Er
fahrungen schenkt und zu weiteren 
künstlerischen Gestaltungen führt. 

Andreas Mäckler: Ja, Ihre Arbeit als 
Künstler ist außerordentlich verzweigt 
und umfangreich. Sie nannten dazu wei
tere Stichwörter: Theaterinszenierun
gen, Raum- und WandgestaItungen, far
bige Glasfenster, Bildteppiche, Illustra
tionen. Was ist das Gemeinsame in Ih
rer Arbeit trotz der Vielfalt? Gibt es 
Gleichzeitigkeit? Schwergewichte durch 
Jahre hindurch? Zusammenarbeit? 
Letztere ist ja eine Eigenschaft, die 
nicht unbedingt im Metier des Malers 
liegt. Für viele ist bekanntlich das Ate
lier der einsamste Ort der Welt. Aber 
kann Bühnenkunst nicht auch eine so
ziale Angelegenheit im Gegensatz zum 
Schaffen des einzelnen im Atelier sein? 

Zentrieren wir deshalb die Bühnenge
staltung. Hier kommen zum Bühnenbild 
die Komponente des farbigen Lichts 
ebenso dazu, wie das Agieren der kostü
mierten Schauspieler. Das Ganze zielt 
auf den Versuch, ein "Gesamtkunst
werk" zu realisieren. Die Möglichkeiten 
der Farbgestaltung sind darin am viel
fähigsten. Liegt in dieser Vielfalt für Sie 
der Anlaß, sich seit Jahrzehnten zuneh
mend intensiver mit der Bühnengestal
tung zu beschäftigen? 

Walther Roggenkamp: Ihre Frage 
überspannt einen weiten Bogen meiner 
Tätigkeiten und regt mich zu mancher 
Uberlegung an. Ich bin Ihnen sehr 
dankbar dafür. 

Zunächst wird von den meisten Men-
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WALTHER ROGGENKAMP 

1926 in Ulm geboren. 
1946 Nach kurzem Studium an der 
Kunstakademie in Stuttgart begegnet er, 
aus dem Kriegsdienst entlassen, dem 
Maler und Farbforscher Julius Hebing 
in Köngen. 
1949 Vertieft wird der Umgang mit 
den Farben in ihrer eigenen Gesetzmä
ßigkeit an den Skizzen Rudolf Steiners 
bei der Malerin Henni Geck in Dorn
ach. 
1956 Neben der frei-künstlerischen 
Tätigkeit entwickelt Roggenkamp das 
Werbematerial für die Heilmittelfirma 
Weleda. Der geschaffene Schrifttypus 
und die farbintensiven Heilpflanzenil
lustrationen aus seiner Hand prägen das 
Gesicht dieses Betriebes. 
1961 In Stuttgart, und auch später in 
Norddeutschland, bietet sich in der Be
arbeitung von dunkelfarbigem Glas die 
Möglichkeit, unmittelbar mit der Wir
kung des differenzierten Lichtspiels zu 
gestalten. Mit Willem Westbroek wer
den großflächige farbige Glasfronten 
geschliffen. 
1963/1968 In der Beschäftigung mit 
der Bilderwelt der Mythologie, der Mär
chen und der modernen Dichtung des 
Saint John Perse ergeben sich Ausfüh
rungen im Hell-Dunkel-Gefüge der Fe
derzeichnung und einer eigens entwik
kelten Steinschnitt-Technik. 
1966 Die Begegnung mit der Bildwe
berin Hildegard Osten, Lübeck, wurde 
für Roggenkamp zu einem neuen Schaf
fensimpuls. Angeregt durch den fein
fühligen Umgang mit den farbigen Fä
den, entwirft er immer wieder Bild
kompositioI1&n zum Thema geistgeführ
ten Menschenlebens, die dann als Bild
teppiche in Erscheinung treten. 
1976/1982 Größere Aufträge waren 
die Bühnenbilder für das Drama "Kin
der des Luzifer" von Edouard Schure 
am Goetheanum Dornach, Schweiz, 
und die Neuausstattung für die Insze
nierung der Faustfestspiele. 
1987 Bühnendekoration zu Mozarts 
"Zauberflöte" für das Freie Opernen
semble Bochum und die Chiemgau-

Festspiele, Traunstein. Maria Stuart von 
Schiller, Goethes Iphigenie für die Goe
theanum-Bühne Dornach. 
1988 Beginn der Neuinszenierung der 
Mysterien-Dramen Rud. Steiners an der 
Goetheanum-Bühne. 

Bücher mit Illustrationen 
von Walther Roggenkamp 

Heilpflanzenkunde von Wilhelm Peli
kan 
Band I, 11 und III 
Verlag am Goetheanum Dornach, CH 
1958-1978 

Götterschicksal - Menschenwerden 
Aus der "Edda" nacherzählt von Dan 
Lindholm 
Verlag Freies Geistesleb('ß 1966 

Das Traumlied von Olav Asteson 
Aus dem Norwegischen übersetzt von 
Dan Lindholm 
Verlag Urachhaus 1967 

See-Marken 
von Saint John Perse 
Aus der Gesamtausgabe der Nobel
Preisträger 
Coron-Verlag Zürich 1968 

Quell der Ganga 
Altindische Sagen, erzählt von Dan 
Lindholm 
Verlag freies Geistesleben 1975 

Das Leben des Zarathustra 
Nacherzählt von Hermann Koepke 
Rudolf Gering Verlag 1986 

Faust I und 11 
Von Johann Wolfgang Goethe 
Verlag Freies Geistesleben 1986 

Mit der Feder des Vogels Simurgh 
Sagen aus dem Alten Orient, von Dan 
Lindholm 
Verlag Freies Geistesleben 1987 

Das Märchen vom Quellenwunder 
Fünf Bildteppiche von W. Roggenkamp 
und H. Osten 
Verlag am Goetheanum Dornach, CH, 
1988 

Keltische Märchen 
Übersetzt von Konrad Sandkühler 
Ogham-Verlag 1988 
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gung und schafft Bewegung aus der 
Ruhe. Die Fläche des Bildes wird von 
der seelischen Tiefe der Farbe aufgebro
chen. Die Elemente der Malerei sind 
Fläche und Farbe. 

Andreas Mäckler: Und die der Büh
nenkunst? 

Walther Roggenkamp: Lassen Sie 
mich als nächsten Schritt zum Verständ
nis der Bühnenkunst das Wesentliche in 
einem weiteren Beispiel formulieren: In 
der Kunst der Glasfenster tritt zur Bild
gestaltung das Licht hinzu. Es ist zum 
Erscheinen des Kunstwerkes gehörig. 
Im Licht liegt ständige Bewegung und 
Veränderung, fast stündlich und so 
durch das ganze Jahr. Die Zeit wird er
lebbar in Richtung, Helligkeit und Fär
bung der Sonne. Eine Farbenwelt tut 
sich auf, vom Licht durchdrungen, 
durchscheinend in der Materie des Gla
ses, als Grenze zwischen der Dunkelheit 
des Innenraumes und dem Licht der 
Außenwelt. Die Elemente der Glasfen
ster-Kunst sind Licht und Dunkelheit 
und Farbe. 

Und noch ein anderes Beispiel: Den
ken Sie sich einen Kirchenraum mit 
Fresken oder Mosaiken an den Wän
den. Tageslicht fällt durch die farblosen 
Scheiben. Im Verlauf des Tages ändert 
sich die Farbstimmung im Raum und 
auf den Bildern. Die Bilder leben im 
Zwiegespräch, im Zusammenklang mit 
dem wandelnden Tageslicht. - Es lebt 
etwas im allerfeinsten Zusammenwir
ken von verschiedenen Farbqualitäten, 
die im Licht und in der Stofflichkeit lie
gen. 

Wir erleben als etwas untrennbares 
Ganzes: Licht und Bildfarben. Es wird 
Ihnen das Gemälde im künstlichen, 
gleichbleibenden Licht, wie es heutzu
tage fast jedes Museum gebraucht, in 
seiner Farbigkeit eingeschränkt erschei
nen müssen. Das oft im Entstehungs
prozeß mit einbezogene Atmen der Far
bigkeit ist dem Besucher vorenthalten. 

Nun aber zum Theater, wie es in die
sem Jahrhundert mit all den Möglich
keiten einer modernen Bühnentechnik 
geworden ist: das Bühnenbild erscheint 
erst durch die künstliche Beleuchtung, 
es lebt vom Licht, das farbig sein kann, 
es ist räumlich durch künstlich geschaf
fene Flächen, die irgendwelche Farben 
tragen, begrenzt. Der Raum ist in Hö
hen und Tiefen gegliedert. Dieser "Bild
raum", dieses "Raumbild" dient dem 
als bewegte Gestalt auftretenden Sänger 
oder Schauspieler, der nun selbst durch 
sein Kostüm eine weitere Farbe dem 
Ganzen hinzufügt. Es entsteht ein sich 
ständig veränderndes Bild, in dem 
Rechts und Links, Vorne und Hinten 
differenzierte Wirkungen hervorrufen. -
Zunächst unsichtbar und erst auf Ober
flächen stofflicher Beschaffenheit in Er
scheinung tretend, das farbige Licht! Es 
wird als selbständig auftretendes Kunst
mittel hinzugefügt und kann durch den 
Beleuchtungswechsel, wie auch durch 
Richtungswechsel in der Szene als ge
staltendes Element einbezogen werden. 
Wir nähern uns dem, was Sie als "Ge
samtkunstwerk" angedeutet haben und 
was bis zu einem gewissen Grad er
reicht werden kann, wenn eben Auge, 
Ohr und auch unser Bewegungssinn 
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Formbildung zum Licht, 1970. Feder
zeichnung 

Um Mitternacht, 1968. Federzeichnung 

Der Riese Ymlr, 1966. Steinschnitt 

durch einen übereinstimmenden Ein
druck berührt werden. 

Als ich zu Beginn dieser Ausführun
gen auf die gemalten Bühnenbilder von 
Chagall hinwies, wollte ich dies als Bei
spiel nennen, das zeigt, wie reine Male
rei auf der Bühne und im Bühnenlicht 
nur unvollkommen erscheinen kann, ja 
z. T. sogar farbig verzerrt. - Die Bühne 
hat ihre eigenen Gesetze und Bedingun
gen. Auch wenn die Figuren der gemal
ten Bilderwelt lebendig plastisch über 
die Bühne tanzen, wie es in jener Cha
gall-Inszenierung geschehen ist, ergreift 
die Gestaltung kaum den dramatischen 
Hintergrund der Zauberflöte. Gerade in 
diesem Kunstwerk ist die Auseinander
setzung der Licht- und Finsterniskräfte, 
ist die Prüfung der Menschen inmitten 
solcher Mächte das Motiv, dem Musik, 
Handlung und Gestalt dienen. Kommen 
diese Elemente in ihrer Eigengesetzmä
ßigkeit aus dem Schaffenshintergrund 
des Ganzen, fügt sich das eine dem an
deren, ohne sich zu verlieren oder zu 
verselbständigen, dann nähern wir uns 
dem, was als Gesamteindruck das Ge
samtkunstwerk vermitteln kann. 

Andreas Mäckler: Aber das ist doch 
nicht realisierbar ... 

Walther Roggenkamp: Die weitver
breitete Unsicherheit im Kunsterleben 
beruht meines Erachtens auf der unaus
geglichenen Verselbständigung einzel
ner Künste. Die Irritierung der Sinnes
wahrnehmungen ist oft beabsichtigt, 
das Miterleben der Seele ausgeschlos
sen, dem Auge wird anderes vorgeführt, 
als wir durch das Hören empfinden. 

Hier sollte man auf die stilbildenden 
Hinweise Rudolf Steiners hinweisen, 
die er zur gleichen Zeit gab, als Arnold 
Schönberg (1874-1951) und Wassily 
Kandinsky (1866-1944) mit ihren Ver
suchen begannen, Musikalisches und 
Bildnerisches im Bühnengeschehen als 
selbständige Kunstmittel einzusetzen. 
In den Jahren 1910-1913 schrieb Ru
dolf Steiner die vier großen Mysterien
dramen, in denen gegenwärtige und zu
künftige Probleme und Aufgaben der 
Kunst innerhalb unserer Kulturentwick
lung in künstlerischer Form dargestellt 
sind (3). 

Andreas Mäckler: Inwiefern, wenn 
wir beim Thema Bühnenbild und Farb
lichtgestaltung bleiben? 

Walther Roggenkamp: Der von ihm 
entworfene Goetheanum-Bau hatte als 
Mysterienbühne eine dafür neuartig ein
gerichtete Beleuchtungsanlage, die dem 
Bedürfnis nach stärkerem Durchdrin
gen der Bühnenkunst mit Farberlebnis
sen gerecht werden sollte: in zeitlichem 
Ablauf wurden die Farbwechsel in der 
Beleuchtung mit dem auf der Bühne 
sich abspielenden Geschehen vollzogen, 
oft in schneller, kontrastreicher Folge, 
dann wieder im Wechsel aus den ver
schiedenen Richtungen. Dies wurde be
sonders deutlich in der von Rudolf Stei
ner neu geschaffenen Bewegungskunst, 
der Eurythmie. Hier werden die Gestal
ten selbst noch durch Kleid und farbige 
Schleier zu Erscheinungen, die sich 
wechselvoll im farbigen Licht bewegen. 
- Von solchen Erlebnissen ausgehend, 
die in ihrer geschlossenen Übereinstim
mung von Farbe, Licht und Bewegung 
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überzeugen, geht der Blick zu der an
fangs erwähnten "Zauberflöten"-Insze
nierung mit den Bühnenbildern von 
Chagall. Das Anliegen wird deutlich, 
die Bühne mit den ihr eigenen Mitteln 
zu gestalten, die Bühnenkunst als eigen
schöpferisches Prinzip zu entwickeln. 
Ihre Gesetze schaffen Bezüge zur bil
denden und musikalischen Kunst und 
ergeben daraus den jeweils gültigen Stil 
der Aufführung. 

In den mir übertragenen Bühnenge
staltungen ist ein solches Zusammen
wirken stets in bestem Einvernehmen 
und fördernder Zusammenarbeit mit 
den Regisseuren geschehen. Wir konn
ten die Technik der Bühnenmalerei, die 
Qualität der Materialien sowie auch die 
dazu nötige Anordnung und Einrichtun
gen der farbigen Beleuchtung von Stück 
zu Stück neu bestimmen, verändern 
oder verbessern. Ein möglichst ge
schlossenes Kunsterlebnis wurde ange
strebt, in dem Schauspieler und Sänger 
überzeugend in den Formen und Farb
stimmungen erscheinen sollten, die ih
nen und der Handlung wesensgemäß 
zukamen. Von Inszenierung zu Insze
nierung wuchsen, bei geeigneten Mitar
beitern, weitere Möglichkeiten aus den 
reichen Erfahrungen des Vorausgegan
genen. 

Andreas Mäckler: Also die Conclusio 
zu Atelier- und Bühnenbild? 

Walther Roggenkamp: Was der Male
rei im Atelier versagt ist, bietet die Büh
nengestaltung. Spricht hier der spon
tane Einfall, der die Hand mit aus
drucksvoller Farbspur über die Fläche 
führt, entstehen dort nach langer Vorar
beit riesige Farbflächen für einen zeit
lich kurzen, nur durch das Bühnenlicht 
wirksamen Eindruck. 

Andreas Mäckler: Wann begannen 
Ihre Erfahrungen in der Welt des Thea
ters? 

Walther Roggenkamp: Meine Begeg
nung mit dem Theater geschah schon in 
früher Jugend: ich durfte als "Sänger
knabe" in den Parsifal-Aufführungen 
der Freiburger Oper mitsingen und er
lebte dort zuerst die atemlose, geheim
nisvolle und konzentrierte Spannung 
hinter der Bühne. 

Nach dem Krieg lernte ich als Be
leuchter für die Eurythmie-Aufführun
gen von Else Klink (4) viele deutsche 
Bühnen kennen und die Probleme der 
Beleuchtungen. So sehr sich die Künst
ler der Eurythmie um Schwerelosigkeit 
und Transparenz bemühten, durch das 
Scheinw,erferlicht wurden die Gestalten 
oft zu fest und plastisch konturiert. Die 
Qualitäten der Lichtführung und -an
ordnung mußten für diese Kunst neu 
entwickelt werden, sollte das Wesentli
che der Eurythmie zur Entfaltung kom
men. 

Andreas Mäckler: Das stimmt. Den
noch hatte besonders das Stuttgarter 
Eurythmeum auf großen Bühnen der 
Welt außerordentlichen Erfolg. Aber er
zählen Sie bitte weiter ... 

Walther Roggenkamp: Die schon er
wähnte Arbeit als Bühnenhelfer an der 
Goetheanum-Bühne bei den Faust-Auf
führungen 1949 und auch später bei den 
Aufführungen der Mysteriendramen 
von Rudolf Steiner gab mir grundle-
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gende Einblicke und Erfahrungen. Die 
technischen Probleme und Anforderun
gen lernte ich gründlich und konnte 
diese Erfahrungen später bei den Ent
würfen von Bühnenbildern gut gebrau
chen. 

Nach dieser Zeit holte mich die Lei
tung des Eurythmischen Konservato
riums, Else Klink und Otto Wiemer, 
1953, nach Köngen, wo ich für verschie
dene Raimund-Inszenierungen die ver
wandlungsreiche Zauberwelt dieser 
Dichtungen auf einer kleinen, aber mit 
gutem Licht ausgestatteten Bühne sicht
bar machen konnte. Erst 1978 kam die 
Aufgabe auf mich zu, mit dem Regis
seur Michael Blume die Faust-Fest
spiele am Goetheanum in neuer Weise, 
doch in Kontinuität mit dem Vergange
nen einzurichten. - Schauspiel in den 
Dimensionen einer Opernbühne ! 

In 4jähriger Arbeit sind ca. 52 Sze
nenbilder entwickelt, gebaut und gemalt 
worden. Durch die Zusammenarbeit mit 
dem Bühnenmeister Joachim Werner 
wurde der Handlungsablauf vieler Sze
nen ohne allzu große Einbuße durch 
technische Zwänge in seiner vom Dich
ter mitgestalteten Bildhaftigkeit erhal-

Walther Roggenkamp: Natürlich lese 
ich diese Berichte. Mit großem Interesse 
sogar. - Doch leider findet man in ih
nen meist eine begrenzte Anschauung, 
wenig Toleranz und Einfühlungskraft. 
Vorgefaßte Meinungen oder gegenwär
tige Theaterexperimente beeinflussen 
eine sachliche Darstellung des Erlebten. 
Oft will der Berichterstatter zeigen, daß 
er "in" ist, und verbirgt seine eigenen 
Eindrücke. Man ist froh, wenn wenig
stens das Bemühen um neue Kunstmit
tel, wie z. B. das des farbigen Lichtes, 
bemerkt wird. . . oder auch der in 
Rhythmen gesprochenen Texte, auch 
die vielen Ausdrucksmöglichkeiten 
durch die Eurythmie. 

In anderen Inszenierungen wie die 
der "Zauberflöte" unter der Regie von 
Herbert Heinz Friedrich und später für 
die Traunsteiner Festspiele 1987 (Regie 
Jakob Streit) wurden ebenfalls mit dem 
Anliegen eingerichtet, durch wechseln
des farbiges Licht, durch Einbeziehung 
der Farbwirkungen im Bühnenraum 
und ganz besonders in der Kostümge
staltung das "Sinnlich-Sittliche" der 
Farbe dem musikalisch-dramatischen 
Erleben anzunähern. Zuletzt gaben die 

Die Parzen, Illustration zu Goethes Faust 11. 

ten. Dazu kam für diese Inszenierung 
das Einbeziehen der eurythmischen 
Kunst, ohne die der Faust wohl kaum 
aufgeführt werden kann. 

Andreas Mäckler: Mag sein aus Ihrer 
Sicht. Pressekritiken formulieren aller
dings eher das Gegenteil... (5). Was 
halten Sie davon? Lesen Sie sie über
haupt? 

großen klassischen Dramen wie "Maria 
Stuart" von Schiller und Goethes "Iphi
genie" eine willkommene Gelegenheit, 
den Stil der Dichtung auch in der Form 
des Bühnenbildes spürbar zu machen. 
Diese Inszenierungen fanden an der 
Goetheanum-Bühne in Dornach statt, 
auf der auch ein Ensemble, geschult für 
eine besonders gepflegte Sprachgestal-
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tung, dem Sprachstil der Dichtungen 
gerecht zu werden versucht. 

Andreas Möckler: Sie haben u. a. von 
Glasfenstern und Bildteppichen gespro
chen. Wie kamen Sie zu diesen Techni
ken bzw. zu der Zusammenarbeit mit 
Hildegard Osten und Willem West
broek? 

Walther Roggenkamp: 1961 konnte 
ich mit dem holländischen Kunstmaler 
in Stuttgart in einer dafür ausgebauten 
Werkstatt großflächige Glasfenster be
arbeiten. Diese Technik wurde 1914 von 
Rudolf Steiner angeregt und in seinem 
ersten Goetheanum-Bau verwirklicht 
(6). Es ist eine faszinierende Wirkung 
des im Hell-Dunkel gestalteten Lichtes, 
das durch die stark farbigen Gläser 
leuchtet. Leider eine sehr kostspielige 
und riskante Technik, die auch große 
Verluste bringt. 

Einige Jahre später lernte ich Hilde
gard Osten (7) in Lübeck kennen. Diese 
anregende Begegnung mit Hildegard 
Osten, der erfahrenen Bildweberin, 
wurde wegweisend in meinem Leben. 
Was durch ihre Hände zu nuancenrei
chen Bildteppichen wurde, ist von mir 
für diese Kunst entworfen, ist für die 
ganz besondere Art der Farb- und Flä-

Deilef-Oluf Böhm 

Wer ist 
eigentlich 

das 
Medium? 

Wirkungen von Film und 
Fernsehen auf das 

menschliche Bewußtsein 
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chenbildung so gewollt. Hier tritt eine 
ganz eigene Farbbildung durch Mi
schung von verschieden farbigen Fäden 
in Erscheinung, die kaum mit etwas an
derem zu vergleichen ist. 

Andreas Mäckler: Wo liegt nun in 
dem vielfältigen ffiuvre das Gemein
same? 

Walther Roggenkamp: So vielfältig 
Ihnen mein Schaffen erscheinen mag, in 
allen Bildgestaltungen suchte ich neuen 
Bildungsgesetzen nahezukommen, die 
in ihrer Bewegung und Transparenz 
"Tore" werden können zu einem gei
stig-seelischen Erlebnis. Solches wird 
auch als Verbindendes erkennbar sein 
im Umgang mit den verschiedenartigen 
Techniken und Materialien. Es ist ja im
mer mehr das "Wie" einer Darstellung 
als das "Was" - und das "Wie" liegt 
auch im Material und in der Technik. 

Daß es aus solcher Anschauungs
weise keine "anthroposophische" Kunst 
geben kann, wohl aber einen aus der an
throposophischen Geisteswissenschaft 
neu und individuell geprägten Gestal
tungswillen, wird immer deutlicher er
kennbar. Wie weit und tief der einzelne 
dieses angestrebt hat und verwirklichen 
konnte, wird in dem Reigen gleichge-

Wer des Abends in einer beliebigen 
Gegend in der Nähe von Wohn

häusern spazierengeht, dem zeigt sich 
hinter vielen Fenstern meist ein geister
haftes, bläuliches Licht. Es erfüllt je
weils den Raum mit einem sehr unregel
mäßigen Flackern und wirft so einen 
unruhigen, fahlen Schein um sich, mal 
heller, mal dunkler, manchmal auch in 
andere Farbnuancen hineinspielend. 
Wie mit Echsenhaut überzogen können 
die Gesichter der Menschen in diesen 
Räumen wirken, und alle starren meist 
unbeweglich in dieselbe Richtung, wo 
ihr Blick gefangen wird von der hell
blau-vielfarbig quirlenden Quelle des 
bläulich-bunten Geisterlichtes. Von au
ßen betrachtet sieht das Ganze aus wie 
ein meditativ-hypnotischer Kultus, an 
dem die Menschen wie in einem 
Trance-Zustand teilnehmen, und zwar 
gleichzeitig auch in den Nachbarwoh
nungen, in der ganzen Stadt, dem gan
zen Land, weltweit. Wer dieses alltägli
che Erlebnis einmal mit Bewußtsein ge
macht hat, dem können sich die Fragen 
stellen: Womit habe ich es hier eigent
lich zu tun? Was spielt sich da eigent
lich ab? In welchem Bewußtseinszu
stand sind diese Menschen? Wodurch 
genau wird er hervorgerufen? Welche 
Bedeutung hat das Ganze für diese 
Menschen und für die Welt? Sind diese 
Menschen tatsächlich in einem Trance
Zustand? Denn sie wirken fast wie Me
dien, und was technisch so heißt, macht 
tatsächlich den Eindruck eines Hypnoti
seurs dieser menschlichen Medien. 

Vergleichen wir einmal den typischen 
Fernsehzuschauer mit dem normalen 
Publikum einer Bühnenaufführung: 
Schon äußerlich fällt auf, daß letzteres 
viel beweglicher ist; vor allem der Kopf 
und hier besonders die Augen drehen 
sich nach rechts und links, manchmal 

sinnter Kollegen das bunte Bild eines 
Zukunftsimpulses sein, das der gegen
wärtigen, materialistisch und intellektu
ell ausgerichteten Zeit entgegenwirkt. 
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7) Vgl. "Kunstpreis 1980 des Landes Schleswig
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auch nach oben oder unten, denn auf 
der Bühne erscheinen tatsächliche Be
wegungen im Raume und nicht solche, 
die stationär auf einer kleinen Matt
scheibe vorgetäuscht sind. Außerdem 
nimmt die Bühne in der Regel einen 
weit größeren Sehwinkel in Anspruch 
als der Bildschirm. Schon dieses stän
dige kleine Bewegen der Augen und des 
Kopfes entspringt einer Eigentätigkeit 
des Menschen, die beim Fernsehzu
schauer bis auf einen kaum wahrnehm
baren Rest verschwunden ist. Seine Seh
achse ist starr auf den Bildschirm fi
xiert, und so böte er schon äußerlich -
Bewegungslosigkeit, Fixierung der Au
gen - einen hervorragenden Ansatz für 
Hypnoseexperimente. 

G eht man weiter den atmosphäri
schen Unterschieden der beiden 

Zuschauersituationen nach, so fällt sehr 
bald das seelische Wechselspiel zwi
schen dem wirklichen Schauspieler und 
seinem Publikum ins Auge, wodurch 
jede einzelne Bühnenaufführung ganz 
eigene, unverwechselbare Nuancen, 
einen eigenen Charakter bekommt. Die 
Art dieser Wechselwirkung entscheidet 
wesentlich mit über den Erfolg eines 
Stückes. Selbst mittelmäßige Schauspie
ler können durch ein gutgelauntes, 
spielfreudiges Publikum sich zu einer 
lebendigeren Darstellungsweise anfeu
ern lassen, und selbst ein träges, dump
fes Publikum kann durch engagierte 
Spielweise aufgerüttelt und mitgerissen 
werden, jedenfalls manchmal. Jede 
Tourneebühnengruppe kennt sehr deut
lich die Unterschiede von Publikum zu 
Publikum an den verschiedenen Orten. 
- Für den Fernsehapparat sind solche 
Unterschiede völlig belanglos. Allen
faJls wird der Lautsprecher ein bißchen 
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weiter aufgedreht. Die individuellen 
Empfindungen seiner Zuschauer, An
feuerungsrufe und Mißfallensbekun
dungen lassen den technischen Apparat 
ganz unberührt. Solange er nicht abge
schaltet oder der Sender gewechselt 
wird, zieht er sein Programm durch, 
ohne in irgendeiner Weise einzugehen 
auf eventuelle Dramen, die sich dies
seits des Bildschirms im Raum abspie
len. 

Schon diese scheinbar triviale Beob
achtung kann deutlich machen, daß der 
technische Apparat kein wirklicher See
lenpartner sein kann, obwohl er für 
viele einsame Menschen, vor allem im 
Alter, eine Art Ersatzfunktion in dieser 
Hinsicht einnimmt. Der Apparat kann 
eine akustisch-optische Illusion der Ori
ginalphänomene erzeugen. Er kann ne
ben diesen physikalischen Phänomenen 
nicht auch noch Seelensubstanz erzeu
gen, auch wenn die Gefühlswelt des Zu
schauers durch die physikalisch erzeug
ten Illusionen angeregt wird. Selbst 
wenn durch technische Weiterentwick
lungen in der Zukunft einmal reagie
rende Bildmedien entstehen sollten, 
bliebe der Automatencharakter doch er
halten, ~enn auch ein wenig getarnt. 
Die persönliche Qualität einer Begeg
nung von Ich zu Ich - wie bei einer gu
ten Bühnenaufführung - kann ein Ap
parat prinzipiell nicht erreichen, trotz 
aller Imitationstechniken. 

Wirkung auf den Zuschauer 

E s wäre ein grobes materialistisches 
Vorurteil, glauben zu wollen, daß 

ein technischer Apparat ebenso Seelen
kräfte zuströmen lassen könne wie ein 
lebender Schauspieler oder überhaupt 
jede menschliche Begegnung. Was der 
Apparat erzeugt, sind Lautsprecherge
räusche und optische Phänomene, die 
durch andere technische Prozesse im 
Empfangsgerät ausgelöst werden. Alles 
andere muß durch den Zuschauer selbst 
ergänzt werden: alle ganzheitlichen 
Bildeindrücke, alle Seelenerlebnisse. 
Der Apparat schafft nur eine Art physi
kalisches Totengerippe, in das der Fern
sehzuschauer nun seine Seelenkräfte 
hineinsaugen läßt, wodurch es sein ge
spenstisches Leben erhält. Der Zu
schauer hat es nicht wie bei der Bühne 
mit dem unmittelbar anwesenden 
Schauspieler zu tun, dessen schauspiele
rische Seelenerlebnisse im Raume real 
anwesend sind und auf subtile Weise 
sich der Seele des Bühnenzuschauers 
mitteilen. Der Fernsehzuschauer hinge
gen hat es mit einem technischen Appa
rat zu tun sowie mit von diesem erzeug
ten physikalischen Phänomenen, wel
che die Seelenkräfte des Zuschauers in 
sich hineinsaugen, wodurch diese in ge
wisser Weise "verbraucht" werden. Der 
Fernsehzuschauer konsumiert sozusa
gen seine eigene Seele, während dem 
Bühnenzuschauer reale Seelenkräfte 
und Seelenqualitäten zuströmen kön
nen, die belebende Wirkung haben. 

So tritt nach jedem Fernsehkonsum 
das bekannte Gefühl der inneren Leere 
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und seelischen Unerfülltheit mehr oder 
weniger deutlich ins Bewußtsein; des
halb auch am Ende der Sendung das 
Bedürfnis, "noch eben" den Anfang der 
nächsten Sendung zu sehen. Doch kann 
der immer stärkere Seelenhunger nach 
wirklicher Begegnung auch durch die 
nächste Sendung nicht zufriedengestellt 
werden. Wer diesen Zusammenhang 
nicht durchschaut, wer nicht wenigstens 
eine Empfindung dafür gewinnt, der 
läßt seine Erlebnisfähigkeit und seine 
Seelenkräfte immer weiter aushöhlen, 
und der fehlgeleitete Begegnungshunger 
steigert sich zur Fernsehsucht. Jeder 
weitere Konsum saugt weitere Seelen
substanz ab. Wie bei jeder Sucht wer
den allmählich immer stärkere Dosen 
nötig, worin eine der Hauptursachen für 
die zunehmende Brutalisierung der Pro
gramme liegt, vor allem bei Video: Je 
ausgezehrter das Erlebnisvermögen, de
sto brutalere Reize werden nötig. Wo 
die unmittelbare Wechselwirkung zwi
schen Bühne und Publikum belebend 
und verfeinernd wirken kann, da lähmt 
der Fernsehkonsum und stumpft ab. 
Für die Filmleinwand gilt im Prinzip 
dasselbe wie für den Bildschirm. 

F ür den Zuschauer haben solche Un
terschiede zwischen Bühne und 

technischem Medium ganz unterschied
liche Wirkungen zur Folge, die je län
ger, desto stärker die ganze innere Hal
tung prägen. Durch die angesprochene 
Wechselwirkung bei der Bühnenauffüh
rung erfährt sich der Zuschauer zuneh
mend als Mitbeteiligter, der in einer see
lischen Ganzheit von Publikum und 
Künstler Wirkungen aufnimmt, aber 
auch Wirkungen erzeugt. Ein solches 
Geben und Nehmen hat seelenerwek
kende Kraft und wirkt belebend von der 
Grundtendenz her. - Der Fernseh- wie 
auch der Kinozuschauer hingegen ist 
ständig mit der Wirkungslosigkeit des 
eigenen seelischen Verhaltens konfron
tiert: Solange das Programm läuft, steht 
er einem völlig unbeeinflußbaren, ob
jektiven Weltprozeß gegenüber, so daß 
er sich mehr und mehr in die Rolle des 
unbeteiligten Zuschauers gedrängt 
sieht, der das Geschehen am Bildschirm 
passiv auf sich einwirken läßt. Die ein
zige Möglichkeit der Einwirkung ist Ab
schalten oder Programmwechsel ; das 
bedeutet aber Manipulation, denn er 
beeinflußt das Geschehen mit Mitteln, 
die mit dem Geschehen selbst gar nichts 
zu tun haben. Das Entsprechende bei 
der Bühne wäre, daß ein mißgelaunter 
Zuschauer die Bühnenbeleuchtung aus
schaltet oder den Vorhang fallenläßt. 
Nur solche groben, zerstörerischen Ver
haltensweisen bleiben dem Medienkon
sumenten, was hier ja nicht einmal mit 
irgendwelchen Sanktionen geahndet 
wird. Es bleibt hier also nur die Ein
übung in Respektlosigkeit gegenüber 
dem mißliebigen anderen. 

Diese Einübung einer passiven Le
bensh~}tung mit gelegentlichen respekt
losen Ubergriffen bleibt nicht ohne Fol
gen für das soziale Verhalten. Die unter
lassene Hilfeleistung für einen Men
schen in Not, das achselzuckende Zur
Kenntnis-Nehmen ökologischer, politi-

scher oder anderer Mißstände, das ge
nerelle Sich-treiben-Lassen hinsichtlich 
der eigenen Lebensführung und -ziele, 
all das zeigt, wie sehr uns die Bildme
dien zum bloßen Zuschauer des eigenen 
Lebens machen können. An die Stelle 
des innengesteuerten, ich-geführten 
Menschen tritt zunehmend ein auf Lü
ste und Außenreize Reagierender, der 
sich selbst zwischen Trieb und Verlok
kung keine konsequente Führung geben 
kann und ständig in Gefahr steht, von 
irgendeiner Sucht ergriffen und be
herrscht zu werden. 

Die bisher betrachteten Aspekte von 
Film und Fernsehen betreffen das je
weilige Medium selbst und die Wirkung 
des Mediums als solchen auf den Men
schen. Die dargestellten Inhalte und de
ren Wirkungen werden hier nicht weiter 
angesprochen, etwa Fragen der Gewalt
darsteIlung, einschließlich solcher For
men von Gewalt, bei denen ein anderer 
Mensch nicht als Mensch, sondern als 
Gegenstand zum Zweck des Auslebens 
eigener Triebe benutzt wird. In dieser 
Richtung besteht bereits ein weitverbrei
tetes Bewußtsein der objektiven Schäd
lichkeit, nicht nur für Kinder und Ju
gendliche. Einschlägige Untersuchun
gen sind veröffentlicht und können 
nachgelesen werden. Hier beschränken 
wir uns auf die Wirkung des Mediums 
selbst, wobei es vor allem um die Wir
kung des technischen Aspektes geht. 

Wirkung auf die 
Bewußtsei nskraft 

A us anthroposophischer Erfahrung 
sei hier noch ein Aspekt zur Spra

che gebracht, der bisher vielfach unbe
achtet geblieben ist, obwohl jeder Päd
agoge die weiteren Folgen dieses 
Aspektes kennen kann aus leidvoller Er
fahrung. Was da von äußerer Wissen
schaft schon dargestellt wurde hinsicht
lich der Zusammenhänge von Fernseh
konsum mit Konzentrationsschwäche, 
Nervosität und hypermotorischer "Zap
peligkeit", das kann durch meditative 
Bewußtseinserfahrung vertieft und un
mittelbarer angeschaut werden. Ge
meint ist die Wirkung der Bildmedien 
auf die Grundkraft des Bewußtseins, 
welche vom Film und noch stärker vom 
Fernsehen angegriffen und abgebaut 
wird, wobei der Meditierende die Wir
kung des Fernsehens auf die sich ent
wickelnden Organe seines Ätherleibes 
ganz besonders stark im Bereich der 
Nasenwurzel (Stirnchakra) erleben 
kann. Wie alles lebend sich Entwik
kelnde sind auch diese physisch un
sichtbaren Wahrnehmungsorgane höhe
rer Art besonders anfällig für Verletzun
gen in der Zeit ihrer ersten Entwick
lung, weil sie da noch besonders zart 
und offen für Einflüsse sind. Was für 
alle Empfindungen gilt, die nicht selbst 
gemacht wurden, das gilt auch für die 
Wirkungen, die vom Fernsehen auf das 
höhere Organ in der Gegend der Nasen
wurzel ausgeübt werden: Sie lassen sich 
nur schwer vermitteln; allenfalls ver
gleichsweise. Wer sich in diesem Sinne 
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eine Vorstellung von der Empfindung 
machen will, die das Fernsehen diesbe
züglich auslöst, der möge sich eine 
junge Frühlingspflanze vorstellen, noch 
im weichen Sproßzustand des ersten 
zarten Grüns, welche nun durch einen 
starken Hitzeprozeß attackiert und ver
sengt wird. Statt der Hitze kann man 
sich auch einen ätzenden Säureprozeß 
vorstellen, der die junge Pflanze ergreift 
und tötet. Was der Meditierende so bei 
sich selbst als versengend-ätzenden 
Schmerz erfahren kann, ist in der Tat 
ein Zerstörungsprozeß, der, weniger be
wußt erlebt, heute in allen Menschen 
sich vollzieht, die sich dem Fernsehen 
aussetzen. In der geschilderten Form 
tritt diese Erfahrung dann auf, wenn 
man zum ersten Mal nach längerer Zeit 
wieder fernsieht, und zwar gleich von 
den ersten Minuten an. Bei längerer 
Einwirkung und im Wiederholungsfall 
hat die Zerstörung schon stattgefunden, 
und es tritt das bekannte Gefühl einer 
dumpfen Schwere im Kopf ein. Wer in 
dem überall sich entwickelnden Inter
esse an meditativen Erfahrungen und in 
manchem anderem eine Bestätigung für 
die Voraussage Rudolf Steiners sieht, 
daß die Menschheit in unserem Jahr
hundert "über die Schwelle" zu neuen 
spirituellen Erfahrungen "geht", daß 
ein "ätherisches Hellsehen" in den 
Menschen sich entfalten will, der kann 
im Fernsehen und in anderen techni
schen Medien ein wirksames Mittel ent
wicklungsfeindlicher Bestrebungen er
kennen, welches die neuen spirituellen 
Kräfte abtöten soll. Auch ein Vergleich 
mit der Johannesapokalypse kann gezo
gen werden, wo vom Bilde des Tieres, 
das reden kann, und vom Zeichen des 
Tieres auf der Stirne der Menschen ge
sprochen wird. Von allen Wirkungen 
der technischen Bildmedien könnte sich 
diese Zerstörung im Stirnchakra durch 
das Fernsehen noch als die folgenreich
ste erweisen. 

Bisher wurden die Erlebnisse geschil
dert, die durch meditative Erfah

rung deutlich ins Bewußtsein gehoben 
wer.den können. Die Gründe für die ge
schilderten Abbauprozesse werden viel
leicht klarer, wenn wir uns ein wenig 
die technischen Vorgänge verdeutli
chen, durch welche die Illusion beweg
ter Bilder erst möglich wird. Sowohl 
beim Film als auch beim Fernsehen ha
ben wir es im Prinzip mit unbewegten 
Bildern zu tun, die allerdings auf ge
schickte Weise so kombiniert werden, 
daß der Eindruck von Bewegung ent
steht. So handelt es sich beim Film um 
eine bestimmte Mindestanzahl von Ein
zelfotos, die pro Zeiteinheit nacheinan
der gezeigt werden müssen, wenn der 
Mensch die Illusion eines ganzheitli
chen Bewegungsablaufes gewinnen soll. 
Die Einzelfotos sind nur Momentauf
nahmen aus dem Ganzen des Bewe
gungsablaufes, sozusagen nur Stufen 
oder Querschnitte aus einer ganzheitli
chen Zeitgestalt. Das Nichtfotografierte 
zwischen den abgebildeten Stufen die
ser Metamorphosenreihe muß der 
Mensch sich selbst ergänzen, was ihm 
scheinbar mühelos gelingt, da sich die-
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ser Vorgang unterhalb der Schwelle des 
Bewußtseins abspielt. In Wahrheit ist es 
genau dieses Nichts zwischen je zwei 
Einzelbildern, was vom Unterbewußten 
des Menschen sehr wohl wahrgenom
men und durch eine kleine Kraftzufuhr 
überbrückt, besser: ausgefüllt, werden 
muß. Dieser Vorgang liegt außerhalb 
der vom bewußten Ich überschauten 
und geführten Lebensprozesse, unter
liegt also einprogrammierten, zwanghaf
ten Abläufen; in diesem Fall der Nöti
gung, daß der Ätherleib die starren, ein
ander ähnlichen Stufen der Bildmeta
morphose zu einer ganzheitlich fließen
den ~eitgestalt ergänzt. Jedesmal wird 

_ der Atherleib gezwungen, ein kleines 
Kraftquantum abzugeben, um das 
Nichts zwischen zwei jeweiligen Einzel
bildern auszufüllen. Das geschieht min
destens achtzehn mal pro Sekunde, also 
1080mai pro Minute oder 64800mal in 
der Stunde. Ein durchschnittlicher 
Spielfilm im Kino plus Werbung und 
eventuellem Vorfilm dauert durchaus 
zwei Stunden, so daß dem Kraftvorrat 
des Ätherleibes gut 100000 solcher 
Kraftquanten entzogen, besser: entris
sen, worden sind. Der Ätherleib ist al
lerdings kein Motor, dessen Tank ein
fach nachgefüllt werden kann, wenn der 
Treibstoff verbraucht ist. Der Ätherleib 
ist ein lebendiger Organismus, dessen 
Leistungsfähigkeit durchaus schon in 
den Bereich der Schädigung übergegan
gen ist, wenn er vielleicht immer noch 
herhalten muß für weitere Beanspru
chung. 

Beim Fernsehen handelt es sich tech
. nisch um ganz andere Prozesse. die 

~.ber eine gleichartige Wirkung auf den 
Atherleib haben, nur um ein Vielfaches 
gesteigert. Auch hier haben wir es mit 
einem an sich starren Bild zu tun, das 
allerdings - anders als beim Film - aus 
Hunderttausenden von einzelnen Punk
ten zusammengesetzt ist. Diese Punkte 
sind zeilenweise angeordnet und wer
den zeilenweise jeweils der Reihe nach 
impulsiert, so daß sie in jeweils spezifi
scher Weise aufleuchten und nachglü
hen. Ehe der jeweilige Punkt sichtbar an 
Helligkeit verloren hat, ist der impulsie
rende Strahl bereits mit einem neuen 
Impuls wieder zurückgekommen, nach
dem er vorher alle 625 Zeilen des Bild
schirms mit je 1000 Bildpunkten durch
laufen und individuell impulsiert hat. 
Wenn man sich erinnert, wie schnell ein 
Fernsehbild nach dem Ausschalten 
"weg kippt" , kann man sich vorstellen, 
mit welch rasender Eile sämtliche 
625000 Bildpunkte durchlaufen und 
moduliert werden. 

Aus der Sicht des Ätherleibes haben 
wir es nicht mit einem ganzheitlichen 
Bild zu tun; dieses muß erst zusammen
gesetzt werden aus den vielen hundert
tausend Einzelpunkten. Auch das ge
schieht scheinbar mühelos, da unter
halb der Schwelle des Bewußtseins, so 
daß wir nicht Punkte, sondern ein gan
zes Bild zu sehen vermeinen. Schon dies 
ist eine Leistung des Ätherleibes, der al
lerdings ständig irritiert ist durch die 
Tatsache, daß irgendwo und immer an 
anderer Stelle dieses scheinbar feste 

Bild wieder aufgelöst und ein nächstes 
neu aufgebaut wird. Für den Ätherleib, 
der aus sich selbst ein Bedürfnis nach 
ganzheitlicher Gestaltung hat, bedeutet 
dieses ständige, rasend schnell seinen 
Ort verändernde Auflösen der Ganz
heit, daß ihm ständig ein wenig Kraft 
entzogen wird. Es ist wie ein ständig 
stattfindender Aderlaß an Hunderttau
senden von Stellen mehrfach in der Se
kunde. Und zusätzlich hat der Ätherleib 
auch noch all die kleinen Kraftquanten 
abzugeben, die - wie beim zuvor be
sprochenen Kinofilm - auch beim Fern
sehfilm aufzubringen sind, damit die 
starren Einzelbilder zur Illusion eines 
ganzheitlichen Bewegungsvorganges zu
sammenfließen können. Insgesamt ver
braucht also Fernsehen ein Vielfaches 
der Bewußtseinskraft, die für das einfa
che Filmbetrachten aufgewendet wer
den muß. In der Wirkung verhalten sie 
sich zueinander wie die Wirkung einer 
handbetätigten Kartoffelreibe zu der 
eines automatischen Fräser~, wobei als 
die jeweiligen Zähne des Atherfräsers 
die Nichtse zwischen den Bildern und 
Punkten sowie vor allem der dahinra
sende Modulationsbereich beim Bild
schirm anzusprechen sind. 

Geisteswissenschaftliche 
Beurteilung 

G eisteswissenschaftlich betrachtet, 
handelt es sich bei den geschilder

ten Vorgängen um das genaue Gegen
bild der Imagination. Ebenso wie beim 
Betrachten eines Films geht es beim 
Aufbau einer Imagination darum, die 
einzelnen Stufen einer Metamorphosen
reihe zu einer Ganzheit aufzufüllen, so 
daß eine ganzheitlich strömende Zeitge
stalt im Bewußtsein entsteht. Nur findet 
der Imaginationsvorgang bei volIwa
chem Bewußtsein statt, wird von diesem 
völlig überschaut und geführt; er hat so
mit ichhaftes Gepräge und geht in medi
tativer Sorgfalt und Langsamkeit von
statten. Dem Atherleib wird hier kein 
ihm wesensfremder Takt bis zur Er
schöpfung aufgezwungen wie beim 
Film, sondern es geht gerade darum, 
ganz der Eigendynamik der strömenden 
ätherischen Kräfte gerecht zu werden 
und von ihnen die Schnelligkeit des 
yorganges bestimmen zu lassen. Im 
Atherleib breitet sich dabei ein zuneh
mendes Wohlgefühl aus, das noch einen 
zusätzlichen Kraftzustrom erfährt, wenn 
die ganzheitlich strömende Zeitgestalt 
als ein einheitliches Ganzes, im Strö
men Kraftendes erfahren werden kann. 
Dies~.m gesteigerten Kraftzufluß für 
den Atherleib entspricht auf der Gegen
seite genau der rasende Modulations
punkt, der die festen Ganzheiten jeweils 
heimtückisch auflöste, wohingegen das 
Entreißen der ätherischen Kräfte der 
Gegenprozeß ist zum allmählichen 
Wachsenlassen der Imagination, das 
sich sehr gut mit dem Wachstum von 
p'flanzen vergleichen läßt und dem 
Atherleib Kräfte zuführt. 
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so läßt sich also der Konsum von 
Bildmedien, soweit diese auf elektri

schen Vorgängen beruhen, als das ge
naue Gegenbild der positiven Imagina
tion bezeichnen. Film und Fernsehen 
sind Gegenbilder der Imagination und 
bauen ätherische Kraft ab. Das gilt ge
nauso auch für Video, welches als ein 
Fernsehen ohne Sendestation bezeich
net werden kann; Bildschirm bleibt 
Bildschirm. Eine besondere Warnung 
gilt für Meditierende, insbesondere auf 
den Anfangsstufen, die ihre eigene Ar
beit wieder zunichte machen, wenn sie 
sich auch nur wenige Minuten dem 
Fernsehapparat zuwenden und die sich 
bildenden Ätherorgane dem Zerstö-· 
rungsprozeß aussetzen. Hier gilt ein 
ebenso striktes Verbot wie beim Alko
hol. Generell ist vom Konsum der Bild
medien abzuraten, da sie die äthe
rischen Kräfte des Menschen abbauen. 
In verschärftem Sinne ist dringend vor 
dem Fernsehen zu warnen, das in be
sonderem Maße schwächt und zur Pas
sivität und Zuschauermentalität erzieht. 
Auch weckt es immer neu die Erwar
tung einer realen Wechselwirkung und 
Begegnung, ohne diese Erwartung aber 
je erfüllen zu können, wodurch ein im
mer größerer Begegnungshunger ent
steht, der, fehlgeleitet, zur Fernsehsucht 
wird. So macht das Medium seine 
menschlichen Bewunderer allmählich 
selbst ein wenig zu Medien, indem es 
sie in eine Art hypnotischen Trance-Zu
stand versetzt, sie süchtig macht, ohne 
je wirkliche Erfüllung zu gewähren. • 

Gefährdete Kinder 

Die Deutsche Verkehrswacht teilte mit, 
daß auf den Straßen der Bundesrepu
blik Woche für Woche über 200 Kinder 
im vorschulpflichtigen Alter verunglük
ken. Wie es in der Mitteilung weiter 
hieß, saßen von den mehr als 10 000 
Kindern, die 1987 im Vorschul alter bei 
einem Verkehrsunfall verunglückten, 
mit 4500 die meisten als Mitfahrer in 
PKWs. Ferner verunglückten ca. 4300 
Kinder als Fußgänger und etwa 1100 als 
Radfahrer. Die Verkehrswacht appel
lierte an die Eltern, mitzuhelfen, "den 
gefährlichen Spielplatz" Straße, auf 
dem 1987 71 Vorschulkinder getötet 
wurden, durch ihre Mithilfe zu ent
schärfen. "Die Eltern kennen die gro
ßen Gefahren des Straßenverkehrs, ihre 
Kinder jedoch noch nicht", heißt es in 
einer Anfang 1989 erschienenen achtsei
tigen Sonderbeilage der Verkehrswacht
zeitschrift "Sicher unterwegs". Darin 
wird u. a. unter dem Titel "Chance für 
klein und groß" dargestellt, wo und vor 
allem wie Mütter und/oder Väter mit 
ihren kleinen Verkehrsteilnehmern Ver
kehrssicherheit wirksam einüben und 
lernen können. Auch erwachsenen Ver
kehrsteilnehmern sei diese Schrift emp
fohlen, können sie doch einiges daraus 
entnehmen, wie sich Kinder, die sich 
anders als Erwachsene auf der Straße 
bewegen, im Straßenverkehr u. U. unbe
rechenbar verhalten. Die Verkehrswacht 
ist in jeder größeren Stadt vertreten 
bzw. erreichbar. H.H. 
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RUTH KAESELITZ 

Frauengestalten der 
Heiligen Schrift 

Die Königin von Sab'a 

"Und da das Gerücht von Salomo und von dem Namen des Herrn kam vor die 
Königin von Reich-Arabien, kam sie, Salomo zu versuchen mit Rätseln." 

Eine altarabisehe Legende, aufgezeich
net im 12. Jahrhundert, erzählt, wie der 
sabäische König Hadhäd ben Sarh 
eines Tages auf der Jagd sich verirrte. 
Als er einen Wolf sieht, der eine Gazelle 
verfolgt, tötet er den Wolf, die Gazelle 
aber kann entkommen. Der Irrweg führt 
ihn nun zu einer seltsamen Stadt, die, 
gleich seiner eigenen Hauptstadt, den 
Namen Marib trägt, aber von Geistern 
und Zauberern bewohnt ist. Hier begeg
net er der schönen Tochter des Geister
Königs und erfährt, daß sie jene Gazelle 
war, die er vergeblich zu erlegen suchte. 
Mit ihr vermählt sich Hadhäd, und im 
Feenpalast wird dem Königspaar Bilqis 
geboren, die spätere Königin von Sab'ä. 

Seit Jahrtausenden ranken sich im 
Morgen- und Abendland zahlreiche Le
genden um diese sabäische Königin und 
ihre Begegnung mit Salomo. In unserem 
Kulturkreis finden wir sie während des 
Mittelalters im "Lob Salomos" und in 
der "Legende vom Kreuzholze" , die sie 
als fromme, mit Offenbarungskräften 
begnadete Frau erscheinen läßt. 

Letztere Darstellung korrespondiert 
mit der Heiligen Schrift, in der es bei 
Matthäus (12,42) und bei Lukas (11,31) 
gleichlautend heißt: 
Die Königin vom Mittag (Süden) wird 
auftreten am Jüngsten Gericht mit die
sem Geschlecht (den Pharisäern) und 
wird es verdammen, denn sie kam vom 
Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hö
ren. Und siehe, hier ist mehr denn Sa-
lomo. . 
Das Motiv königlicher Gestalt, die 
"vom Ende der Erde kommend", Weis
heit sucht, begegnet uns - nicht nur als 
Text-Identität, sondern als geistige Ent
sprechung - tausend Jahre später in den 
"Drei Weisen aus dem Morgenland". 
Sie ziehen den gleichen Weg hinauf 
nach Palästina, das göttliche Heil zu su
chen. Salomo (hebr.: der Friedensrei
che) und Bilqis, die Königin von Sab'ä, 
lebten um die Mitte des 10. Jahrhun
derts vor Christus. Gleich den drei Wei
sen, war die Königin ohne Zweifel in 
die religiösen Mysterien ihrer Zeit ein
geweiht, denn nur so konnte sie den 
priesterlichen König "mit Rätseln versu
chen". 
Und sie kam gen Jerusalem mit sehr vie
lem Volk, mit Kamelen, die Spezereien 
trugen und viel Gold und Edelsteine. 

(J. Könige 10,2) 
Mit Spezereien ist hier vornehmlich 
Weihrauch gemeint, denn das König-

(Könige 10,1) 

reich der Sabäer - einst im Gebiet des 
heutigen Jemen gelegen - war im Alter
tum das berühmte Weihrauchland. 

Bei Matthäus lesen wir im 2. Kapitel, 
Vers 1 und 11: 
Da Jesus geboren war zu Bethlehem im 
jüdischen Lande zur Zeit des Königs He
rodes, da kamen die Weisen vom Mor
genlande gen Jerusalem. 
Die alttestamentliche Geschichte er
zählt weiter: 
Und sie (die Königin von Sab'ti) gab dem 
König (Salomo) hundertundzwanzig 
Zentner Gold und sehr viele Spezerei und 
Edelsteine. 
Und die drei Weisen 
. .. gingen in das Haus und fanden das 
Kindlein mit Maria, und fielen nieder 
und beteten an und taten ihre Schätze 
auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch 
und Myrrhe. 
Die Königin spricht dann zu Salomo (I. 
Könige 10,8): 
Selig sind deine Leute und Knechte, die 
alle Zeit vor dir stehen und deine Weis
heit hören. 
Selig sind, die das Wort Gottes hören 
und bewahren, 
heißt es bei Lukas (11,28). 
... und siehe, hier ist mehr denn Sa
lomo ... 
Die Geschichte der Begegnung Salomos 
mit der Königin von Sab'ä endet im Al
ten Testament mit den Worten: 
Und der König Salomo gab der Königin 
von Reich-Arabien alles, was sie begehrte 
und bat, außer was er ihr von selbst gab, 
und sie wandte sich und zog in ihr Land 
mit ihren Knechten. (1. Könige, 10,13) 

Ihr Land, das Reich der Sabäer, wird 
bei Hiob und Jesaia genannt, und später 
von Herodot und Plinius. Seine Haupt
stadt Marib - heute Ruinenstätte - ha
ben wir uns gewiß ähnlich vorzustellen 
wie das märchenhafte Sanaa am Roten 
Meer im heutigen Jemen. 
Ausg~dehnter Handel !pit Mesopota

mien, Agypten, Syrien, Athiopien und 
Indien hatte den Sabäern großen Reich
tum gebracht: 
Die Kaufleute von Sab'ti und Ragma ha
ben mit dir (Tyrus) gehandelt, und allerlei 
köstliche Spezerei, Edelsteine und Gold 
auf deine Märkte gebracht, 
sagt der Prophet Hesekiel. 

Von der wechselvollen Geschichte 
Reich-Arabiens, seinen Königen und 
Göttern - bei denen die Mondgottheit 
eine besondere Rolle spielt - geben alte 
sabäische Inschriften Kunde. Allerdings 
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gibt es in ihren Texten keinen einzigen 
Hinweis auf diese Königin, Bilqis, denn 
die Chroniken gehen nur bis zum 8. vor
christlichen Jahrhundert zurück. So wis
sen wir von ihr nur aus den Heiligen 
Schriften. Dennoch halten wir sie für 
eine historische Gestalt, die wirklich ge
lebt hat. Als sicherster Beweis dafür 
darf die Form ihrer Erwähnung im Mat
thäus-Evangelium gelten. Daß ihr Le
ben - und vor allem ihre Begegnung mit 
Salomo - sowohl in den rabbinischen 
als auch in den arabischen Legenden 
zum Teil märchenhaft ausgeschmückt 
'!Vurde. widerspricht dem nicht. So soll -
Jenen Erzählungen nach - aus der Lie-

besverbindung zwischen ihr und dem 
König ein Sohn mit dem Namen Me
lech hervorgegangen sein. Ihn machte 
die äthiopische Legende zum Stammva
ter der abessinischen Könige. Es wird 
darin auch berichtet, mit weicher List 
Salomo - nach lang vergeblichem Wer
ben bei der tugendreichen Königin -
zur Erfüllung seiner Liebeswünsche ge
langen konnte: Er ließ der Begehrten 
am Abend recht scharf gewürzte Speise 
reichen; ein Krug mit Wasser jedoch 
war für die Durstige einzig in des Kö
nigs Schlafgemach zu finden... Auch 
dies ein Gleichnis mit den Wassern des 
Lebens. 

ORTRUD STUMPFE 

Die Königin von Sab'ä soll neben ih
rer hohen Weisheit auch von großer 
Schönheit gewesen sein. So denken wir 
beim Lesen des "Hoheliedes" von Sa
lomo - es entstand erst nach seiner Zeit 
- unwillkürlich an diese, in den Evange
lien gleichfalls wesentlich genannte 
Frau. 

Wer ist die, die heraujJährt von der Wü
ste, und lehnt sich an ihren Freund? Un
ter dem Apfelbaum weckte ich dich, da 
deine Mutter dich geboren hatte ... 

Der Apfelbaum aber ist Symbol irdi
scher und geistiger Erkenntnisfrucht. • 

Französische Revolution und Deutscher 
Idealismus 

Als Friedrlch Schiller (1759-1805) um 1795 seine "Briefe über die ästhetische 
Erziehung des Menschen" schrieb, tat er es In Antwort auf die Revolution, "da alle 
Blicke erwartungsvoll auf den politischen Schauplatz gerichtet sind", sagte er im 
Anfangstext. Schiller hatte nicht nur Medizin stuetiert, sondern auch G.eschichte 
(die er als Professor in Jena lehrte), also die Psychologie des Menschen. Seine 

Dramen sind politische Fragen, sie durchkreisen die Völker Europas und ergreifen 
dabei immer den Moment der Frage nach der Freiheit der Persönlichkeit. Mit den 

"Briefen" von 1795 meinte er mit "ästhetisCh" die "Aisthesis", den ganzen Umfang 
der Wahrnehmung durch alle Sinne des Menschen, Wahrnehmung seiner selbst und 
seines Umkreises der Dinge, der Natur, der Nachbarmenschen. Diese Kraft in ihrer 
dreifachen Differenzierung zu erkennen und von Kind an zu üben sei die Bedingung 
dafür, dass der gewünschte "neue Mensch" eine soziale Gemeinschaft gestalten 
und tragen könne. Die drei Thesen der Revolution mußten gedacht, durchgedacht 

Schiller rollte das Problem aus der 
Zeit herauf, tastend: von dem Erleb

nis der seelenverarmenden Einseitigkeit 
als der (damals erkennbar werdenden) 
Gefahr der totalen Arbeitsteilung kam 
er zu dem dialektischen Auffalten von 
drei im Menschen wirkenden Antrieben 
und Frage-Ansätzen, die man meistern 
müsse, um die Freiheit der schöpferi
schen Persönlichkeit entfalten und ein
setzen zu können. Er bezeichnete sie als 
"StojJtrieb" sich in die gegebenen Mate
rialitäten hineinzubegeben und mit ih
nen umzugehen; als "Formtrieb", ord
nend Gestalt zu erkennen und zu wah
ren; und als "Spieltrieb", der in schaf
fender Freiheit jede Einseitigkeit immer 
wieder aufhebt. "Der Mensch spielt nur, 
wo er in voller Bedeutung des Wortes 
Mensch ist, und er ist nur da ganz 
Mensch, wo er spielt". 

Mit den Erfahrungen des sinnenbezo
genen Stoff triebs beginnend, den Form
trieb mit der vernünftigen Erfahrung 
der Gesetzlichkeiten übend und damit 
die Persönlichkeitswerdung beginnend: 
"Jetzt erst, nachdem beide zum Dasein 
kommen, ist seine Menschheit aufge
baut. Bis dies geschehen ist, erfolgt alles 
in ihm nach dem Gesetz der Notwen
digkeit. Jetzt aber verlässt ihn die Hand 
der Natur, und es ist seine Sache, die 
Menschheit zu behaupten, welche jene 
in ihm anlegte und eröffnete. Sobald 

Die Kommenden Nr.2 1990 

werden. 
nämlich zwei entgegengesetzte Grund
triebe in ihm tätig sind, so verlieren 
beide ihre Nötigung, und die Entgegen
setzung zweier Notwendigkeiten gibt 
der Freiheit den Ursprung." Hier ist der 
Spieltrieb erweckt, und von ihm als 
Freiheitskraft wirkt auf die bei den an
deren Antriebe Erweiterung zurück, so 
daß der Mensch "um so mehr Welt er
greift, Anlagen in sich entwickelt", neue 
Form um sich nach außen schafft. Nun 
folgerte Schiller, daß jede Staatserneue
rung fehlgeht, wenn sie nicht die Frei
heitskraft im Menschen entfaltet und 
zur Basis hat. Die unbewältigte bürokra
tische und berufliche Arbeitsteilung be
ginnt damit als Seelenlähmung zu wir
ken: "Ewig nur an ein einzelnes kleines 
Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet 
sich der Mensch selbst nur als Bruch
'stück aus; ewig nur das eintönige Ge
räusch des Rades, das er umtreibt, im 
Ohr, entwickelt er nie die Harmonie sei
nes Wesens." Die Ablösung des "Natur
staats" und des "Vernunftstaats" durch 
"den ästhetischen Staat der Freiheit" 
wird als Problem der Erziehung klarge
legt. So meinte Schiller diese Briefe, sie 
zeigen, daß die Dreier-These der Revo
lution erst konkret werden kann, wenn 
man sie auf drei Seinsfelder bezieht, die 
je ihren Bereich und ihren Zusammen
klang ausbalancieren müssen. 

In dieser Richtung begann ein erstes 

Auflösen des Einheitsstaats gedacht zu 
werden, indem um 1748 Montesquieu in 
seinem "De l'esprit des lois" nach dem 
Geist der Gesetze der Staatlichkeit 
fragte. Er forderte die "Gewaltentei
lung": Gesetzgebung, Rechtsprechung, 
und Ausführung (Executive) seien zu 
trennen in drei unabhängige Funktio
nen. Man kann erkennen, daß die Ge
setzformulierungen das Feld des Gei
steslebens ist, die Rechtsprechung eben 
das Rechtsfeld in seiner persönlichen 
Lebendigkeit. Die Executive würde für 
uns dem Rechtsfeld gehören, damals 
aber war die Wirtschaft noch weitge
hend vom Staat kontrolliert, staatsab
hängig: in der Executive steckte also 
das Wirtschaftsfeld noch verborgen im 
Sinn des radikalen Absolutismus, im 
Kontrollgebiet des absoluten König
tums. 

In Schillers Dreiheit ist das nun vom 
freien Menschen her gesehen klar ge
gliedert: der "Stoff trieb" meint den Um
gang mit den Materien der Wirtschaft, 
der "Formtrieb" meint die nachbarliche 
Rechtsordnung, der "Spieltrieb" meint 
die Freiheit des Geisteslebens. 

Eine solche neue Sozialkonzeption 
schrieb damals auch Wilhelm von Hum
boldt(1767-1835) um 1792 aus nächster 
Beobachtung der Revolution auf: 
"Ideen zu einem Versuch, die Grenzen 
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der Wirksamkeit des Staats zu bestim
men". Humboldt, die ganzen Gedan
kenkämpfe der Epoche kennend, 1789 
Augenzeuge der Revolution in Paris, 
fand als sein Stichwort, was in dem 
Chaos in Paris untergegangen war, was 
aber doch Mirabeau und Condorcet ge
fordert hatten: daß die Erziehung vom 
Staat freigegeben wird. Die retardieren
den Einbrüche in der Geschichte, die 
auch Mirabeaus zu früher Tod bezeich
neten, wirkten hier so, daß nur ein klei
ner Teil von Humboldts Arbeit damals 
durch Schillers Hilfe veröffentlicht 
wurde. Das Ganze erschien erst 50 
Jahre später. Als Wilhelm von Hum
boldt 1809/10 Leiter des Erziehungswe
sens in Preußen wurde, realisierte er 
Teile und Ansätze. Er formte die "hu
manistische Erziehung", die vom vollen 
Menschenbild der Griechen ausgehen 
wollte, und er schuf die Universität in 
Berlin so, wie sie dann für Deutschland 
bis gegen 1933 typisch wurde: ein Bewe
gungsraum für freie Menschen, dienend 
"der Erzeugung eines Universums in 
der Individualität" .Er versuchte, die 
Staatsul}~bhängigkeit hier zu erreichen 
durch Uberschreibung von Landwirt
schaftsgütern an die Universität. Aber 
er konnte seine Ziele nicht voll durch-· 
setzen. 

Humboldts Schrift kennzeichnete aus 
genauer Kenntnis die Staatsbürokratie 
mit der Tendenz immer weiterer Auftei
lung, Ausuferung und Verhinderung der 
Selbständigkeit: "Bei der Vernachlässi
gung der Selbständigkeit der han
delnden Wesen" entfernt man sich "im
mer von der Würde des Menschen". Die 
künftig nötigen echten Assoziationen 
müßten "nicht ein Wesen in das andere 
verwandeln, aber gleichsam Zugänge 
von einem zum anderen eröffnen". Da in 
unserer Zeitstufe "nur die Ausbildung 
der Individuen" weiterführen kann, so 
muß die Funktion des Staats sich be
schränken auf den Schutz des Rechts al
ler Bürger. Die Verfälschung der Cha
raktere durch einen totalen Staat war 
für Humboldt evident geworden. 

Owens Kampf um die 
Menschenwürde 

Die Gefährdung des Charakters, also 
der Würde des Menschen, empfand da
mals in England, wo am ersten die tech
nische Industrialisierung sich zeigte, 
etwa auch Robert Owen (1771-1858), sie 
kam nun aus der Wirtschaft, die sich 
zwar verselbständigte, aber· sich zuneh
mend mit der Staatsrnacht umkleidete. 
Owens Buch "A new view of society, or 
essays on the principle of the formation 
of the human character, and the appli
cation of the principle to practice" er
schien 1912/13, als der Kontinent mit 
der Auseinandersetzung mit Napoleon 
beschäftigt war. Owen erprobte in sei
nem Fabrik- und Gutsbetrieb mit Schu
len, Krankenversicherung, Arbeitszeit
regelung und Anregung zu Genossen
schaften. Die Frage nach dem "human 
character"war für ihn zentral wie für die 
Denkenden auf dem Kontinent. Es war 
die Epoche, in der diese Frage durch-
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dacht wurde: damit wir sie heute erin
nern und anwenden. 

Praxisbezogenes Denken 

D er Bruder Wilhelms, Alexander 
von Humboldt, der die Erfor

schung der geographischen Gesamtzu
sammenhänge ganz neu fundierte, 
fragte als ausgebildeter Volkswirtschaft
ler ("Kameralist" damals genannt) nach 
der Ernährungsbasis des Menschen, 
und in den öffentlichen Vorträgen spä
ter bezog er die ganze Breite des Bürger
und Arbeiterturns in seine Zuhörer
schaft ein. Der Architekt Schinkel, der 
für Humboldt die Universität in Berlin 
baute (und vieles andere) schuf hand
werklich-technische Bildungsstätten ins 
Breite hinein. Goethe war Minister in 
Weimar nicht pro forma, sondern in in
tensiver Fragestellung zu allen Aufga
ben von Strassen- oder Bergbau, Sozial
aufgaben und Erziehung. Wir kennen 
den durchgebildeten Juristen und emp
findsam Fühlenden heute sehr gut aus 
den Akten. Im Erziehungsroman, dem 
"Wilhelm Meister oder die Entsagen
den" notierte er seine Zeiterfahrungen, 
die beginnende Technisierung, die Not
wendigkeit, in aufmerksamen Freundes
kreisen neue Sozialstrukturen zu erpro
ben. 

Die Dreigliedrigkeit aller Strukturen 
und Prozesse war für ihn Grunderfah
rung. Seine Freundschaft mit dem 20 
Jahre jüngeren Hegel beruhte auf dem 
intensiven Austausch des Denkens mit 
dem Dialektiker. Für Goethe wird das 
ein konkretes Tun und ein Bild zu
gleich. In der "Pädagogischen Provinz", 
in die Wilhelm Meister seinen Sohn 
führt, werden die "drei Ehrfurchten" ge
übt, in leisen tageszeitlich rhythmisier
ten Riten: Ehrfurcht zu dem, was unter 
mir ist, mich trägt und nährt als Erde, 
Ehrfurcht zu den Menschennachbarn, 
die neben mir ihr Sein leben, Ehrfurcht 
zu dem, was über uns waltet als Sinn
ordnung, als Gottheit. Und in jenem 
"Märchen", das Schlußextrakt des Er
fahrungsaustausches in den "Erzählun
gen deutscher Ausgewanderter" ist, also 
der Revolutionswirrnis antwortet, muß 
"der Jüngling", also im Bild der 
Mensch, nun die geistige Lichtkraft 
("die Lilie") gewinnen, indem er den 
Weg geht, der in uns aus den verborge
nen Wesentiefen die "drei Könige" fin
den läßt, die ihn mit ihren Kräften er
füllen. Der vierte, der alle Kräfte in eins 
vermischen wollte, zerfällt, nachdem er 
erkannt ist ("die Irrlichter lösten aus 
ihm heraus, was golden war"). Der" er" 
zene, der silberne, der goldne König 
sprechen zum Jüngling: vom ehernen 
König nimmt er das Schwert, hört: "das 
Schwert an der Linken, die Rechte 
frei!", vom silbernen König nimmt er 
das Zepter und hörte "Weide die 
Schafe". Der gold ne König drückt dem 
Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt 
und sagt: "Erkenne das Höchste." Im 
Gespräch hatten sie vorher erfahren, 
von dem führenden "Alten mit der 
Lampe", daß die Gäste aus der Welt kä-

men und in die Welt gingen. Es ist ein 
Besinnungsweg gemeint, bei dem alle 
Kräfte im Menschen zusammenwirken, 
bei dem aber auch im Wirken nach au
ßen gesagt wird "ein einzelner hilft 
nicht, sondern wer sich mit vielen zur 
rechten Stunde vereinigt". Dieser In
nen- und Außenvorgang der Erkenntnis 
der drei Kräfte, Kraftfelder entspricht 
einem Jahrtausend alten Urbild, das 
von Daniel im Traum des Nebukadne
zar berichtet wird: drei Fürsten, der 
vierte gemischte muß stürzen, er hat 
eine Zwischenzeit gegolten, während 
Wesen und Würde des Menschen sich 
klärten. Man erkennt in dem Bild der 
drei, die Goethe den Jüngling erfahren 
läßt, wie in allen lebendigen Bildern, 
mehreres: Wollen, Fühlen, Denken; 
Wirtschaft, Recht, Geist. Für das Prin
zip, das das Zusammenspiel der drei 
Felder ermöglicht, wird hier ein alles 
durchwirkendes Prinzip angedeutet: der 
Jüngling fragt den weisen Alten, du hast 
die Liebe vergessen - die Kraft, "die 
noch früher, allgemeiner, gewisser die 
Welt beherrscht, die Kraft der Liebe". 
Der Alte antwortet: "Die Liebe herrscht 
nicht, aber sie bildet, und das ist mehr." 

Europa und das deutsche 

Volkstum 
Schiller fragte als politischer Mensch 
nach den Sozialbedingungen im Men
schen und fand dabei: "Das ist nicht 
des Deutschen Größe, obzusiegen mit 
dem Schwerte. In das Geisterreich zu 
dringen, Vorurteile zu besiegen, männ
lich mit dem Wahn zu kriegen, das ist 
seines Eifers wert." Und als in der Mitte 
von Europens Völkern sich befindend, 
soll er "während des Zeitkampfes an 
dem ewgen Bau der Menschenbildung 
arbeiten". Für Novalis, den Bergbauas
sessor (Freiherr von Hardenberg, 1772-
1801), der in Goethes genauer und zu
gleich sensibelster Naturforschung der 
"anschauenden Urteilskraft" die neue 
geistige und eigentlich christliche Na
turwissenschaft angezeigt sah, zeichnete 
sich im Extremindividualismus die an
stürmende Brutalität voraus. Er forderte 
daher vom Menschen die Entwicklung 
der Stufe des höchsten, des totalen Be
wußtseins, die volle Wachheit des souve
ränen Ich - gemeistert in der Kraft der 
Liebe. Man muß dazu zusammenhören, 
was die Denkenden der klassisch-ro
mantischen Zeit formulierten und wie 
sie deutlich die Persönlichkeit heraus
plastizierten, die die drei Thesen der 
Revolution verwirklichen kann. Herder 
(1744-1803) hatt~ in den bildhaft aufge
falteten "Ideen zur Philosophie der Ge
schichte der Menschheit" das Bild der 
aufrechten "aufwärtsblickenden" Ge
stalt des Menschen zum Erlebnis ge
macht (also den Urimpuls des europäi
schen Ansatzes aktualisiert, denn das 
griechische Wort für Mensch, anthro
pos, bezeichnete eben diese Haltung 
und Gestalt). Herders Zusammeilsicht 
der Volkspersönlichkeiten zeichnete 
eine Infrastruktur aus eben dem Ganz
heitsbedürfnis, aus dem dann Alexander 
von Humboldt (1769-1859) die Erfor-
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schung und Zusammen sicht Lateiname
rikas als Beispiel brachte und in seinem 
späteren Arbeitsbericht, den fünf Bän
den des "Kosmos", diesen Gesamt
aspekt aussprach. Er wollte, im Buch 
und in den populären Vorträgen, alles 
ins allgemeine "Wissen" geben, um da
mit das "Denken" einzuüben, das den 
Bürger tragfahig machen sollte für die 
Gestaltung einer neuen Zeit. 

] ohann Gottlieb Fichte (1762-1814), 
der Philosoph, erst verfolgt, aber seit 

18IO Rektor der neuen Universität in 
Berlin, der Selbstbesinnung der sog. 
Freiheitskriege (gegen Napoleon) ihren 
Persönlichkeitssinn gebend mit der gan
zen ausstrahlenden Intensität seiner ei
genen Person - er dachte "die Selbstset
zung des Ich" als allen Werdens Wesen 
und spürte der Linie des Bewußtseins
werdens nach. Dahinein setzte er 1793 
die "Zurückforderung der Denkfreiheit 
von den Fürsten Europas" . Die Kraft 

I solcher Persönlichkeit läßt an den Zeit
genossen Fichtes, Ludwig van Beetho
ven (1770-1827) denken, der die ele
mentar ichhafte und mächtig gemei-
sterte Personalität als willenshafte Indi
vidualität in der Musik aussprach, die 
er "als Weg zum Geist" erlebte. Daß al
les Sein "in einem Urwillen begründet" 
sei (Fichte), daß "Wollen Ursein" sei 
(Schelling), bezeichnete das Ich als 
Kraft. 

Man muß ja, um den Gewinn des Be
wußtseinswerdens zu haben, die Worte 
zusammen hören als Sinfonie, die Worte 
der einzelnen als Noten, nicht sie als ab
zuwertende Einseitigkeiten erfassen. 
Diese "polyphone", vielstimmig zusam
menklingende Musik ist ja Aussage des 
Humanismus auch, entstanden im mit
teleuropäischen Raum der Musik, in 
Flandern als sogenannte neue Musik 
seit 1400. In diesem sinfonieartigen Ge
spräch nach 1800 ist für alle der Bezug 
auf das Handeln, seine Möglichkeit, 
zentral, das, was Schiller so formuliert 
hatte: "Daß der philosophische Unter
suchungsgeist durch die Zeitumstände 
so nachdrücklich aufgefordert wird, 
sich mit dem vollkommensten aller 
Kunstwerke, mit dem Bau einer wahren 
politischen Freiheit zu beschäftigen." 

"Das Fatum, das uns drückt, ist die 
Trägheit unseres Geistes. Durch Erwei
terung und Bildung unserer Tätigkeit 
werden wir uns selbst in das Fatum ver
wandeln. .. Das Denken ist, wie die 
Blüte, gewiß nichts als die feinste Evo
lution der plastischen Kräfte." In den 
vielerlei Aphorismen des Novalis, die
sen Samenkörnern für den, der sie in 
die wache Meditation nimmt, ist der 
Reifemoment des Ich zu erkennen. Das 
Denken ist Kraft, es schafft Atmosphä
ren und Geschehen ringsum. Da es von 
Wollen und Fühlen (ob kalt oder warm) 
nie ganz zu trennen ist und unsichtbar 
geistig strahlt, wirkt es gestaltend. "Wir 
müssen den Körper wie die Seele in un
sere Gewalt bekommen. Der Körper ist 
das Werkzeug zur Bildung und Modifi
kation der Welt. .. Alles Unwillkürliche 
soll in ein Willkürliches verwandelt wer
den ... Vollendeter Mensch - Person zu 
sein -, das ist die Bestimmung und der 
Urtrieb im Menschen" (Fragmente und 
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Studien). Und: "Der Mensch vermag in 
jedem Augenblick ein übersinnliches 
Wesen zu sein. Ohne dies wäre er nicht 
Weltbürger, er wäre ein Tier." Das Be
wußtsein im Schauen erhaltend, sucht 
Novalis die volle Möglichkeit, Meister 
seines Körpers und seiner Ichheit zu 
sein. In Novalis und dem Arzt und Psy
chologen Carus (1789-1869) geschieht 
die Begründung der Forschungen der 
Psychologie, die dann um 1900 in einem 
Dreiklang sich ausspricht (Siegmund 
Freud, Alfred Adler, C. G. Jung). 

Die freie Persönlichkeit 
Im Ansatz war damit die Lehre vom 
menschlichen Ich als dauernder geisti
ger Persönlichkeit gegeben. Für Lessing, 
Goethe, Schiller, Novalis, Wilhelm von 
Humboldt war es selbstverständlich, 
daß ihr Ich den Weg des Menschenbe
wußtseins mitvollzog, von Verkörpe
rung zu Verkörperung reifend. Die 
Stärke, mit der die Persönlichkeit emp
funden wurde, bedingte dies beides: 
den Willen zum Tun und Denken und 
die Verantwortung, mit der man mit 
dem Tun unablösbar in den Jahrtausen
den der Geschichte des Menschen steht. 
"Die ganze Ewigkeit ist ja unser -" 
sagte Lessing (1729-1781), der im Auf
bau des psychologisch-sozial fragenden 
"bürgerlichen Dramas" seinen Kampf 
für die freie Person führte. Es trat so 
wieder etwas ins Bewußtsein, was in 
Gedanken des Ostens wie einst im Nor
den (in der Edda faßbar) selbstverständ
lich war und ist, und in der Zeit des 
Neuen Testame1Jts deutlich aufklingt, wo 
man in Johannes dem Täufer eine Wie
derverkörperung des Elias sah. Dieser 
Aspekt der Unauslöschbarkeit der Per
son bringt aber ein großes Problem mit 
sich: das Problem von Mensch und Ge
sellschaft oder des Egoismus. Der 
Mensch als Balance zwischen den auch 
polaren Lockungen des Bösen (seien sie 
warm oder kalt) will doch Träger des 
Guten sein. Diese Intensität der Emp
findung der im Geistigen faßbar behei
mateten Personalität war die Strahl
kraft, die der Amerikaner Emerson 
(1803-1882) aus Mitteleuropa und in 
Goethe zentriert wahrnahm: 

"Eine Erscheinung vornehmlich, die 
Goethe mit seiner ganzen Nation ge
meinsam hat, macht ihn in den Augen 
des französischen und englischen Publi
kums zu einer ausgezeichneten Erschei
nung: daß sich alles bei ihm nur auf die 
innere Wahrheit basiert ... Der deutsche 
Geist besitzt weder die Lebhaftigkeit 
des Französischen, noch das für das 
Praktische zugespitzte Verständnis der 
Engländer, noch endlich die amerikani
sche Abenteuerlichkeit; allein, was er 
besitzt, ist eine gewiße Probität, die nie
mals beim äußeren Schein der Dinge 
stehen bleibt, sondern immer wieder auf 
die Hauptfrage zurückkommt: wo will 
das hin? Die Engländer sehen nur das 
Einzelne und wissen die Menschheit 
nicht nach höheren Gesetzen als ein 
Ganzes aufzufassen... Die Deutschen 
denken für Europa ... Während die ih
res Scharfsinns und ihrer Gelehrsamkeit 
wegen mit Auszeichnung genannten 

Engländer und Franzosen ihr Studium 
und ihren Standpunkt mit einer gewi
ßen Oberflächlichkeit ansehen und ihr 
persönlicher Charakter mit dem, was sie 
ergriffen haben, und mit der Art, wie sie 
sich ausdrücken, in nicht allzu tiefem 
Zusammenhang steht, spricht Goethe, 
das Haupt und der Inhalt der deutschen 
Nation, nicht, weil er Talent hat: son
dern die Wahrheit konzentriert ihre 
Strahlen in seiner Seele und leuchtet 
aus ihr heraus. Er ist weise in höchstem 
Grad, mag auch seine WeiSheit oftmals 
durch sein Talent verschleiert werden. 
Wie vortrefflich das ist, was er sagt, er 
hat etwas im Auge dabei, das noch bes
ser ist. Er hat jene furchterweckende Un
abhängigkeit, welche aus dem Verkehr 
mit der Wahrheit entspringt." 

So sah und so dankte Emerson es Eu
ropa vor 150 Jahren, ehe der Geld
rausch und der Wilhelminismus aus
brach ("Exstirpation des deutschen Gei
stes durch das Deutsche Reich" nannte 
es Nietzsehe dann nach 1872). Aber, 
was war und erkannt wurde, kann auf 
neuer Stufe wiederum wirksam werden. 
Die Verwandlungsschwünge in allen 
Lebensprozessen, gerade das hatte ja 
Goethe herausgearbeitet in seiner Dar
stellung der "Metamorphose", die er im 
Entfalten der Pflanze, der Tiergestalt, 
des Menschenschicksals zeigte. 

Metamorphose (= "Gestaltwandel in 
Polarität und Steigerung") ist nur der 
den Lebensaspekt betreffende Komple
mentärbegriff zum Begriff der Dialektik, 
dieses Dreischritts im großen Werde
rhythmus, den Hegel (1770-1831) so 
klar herausarbeitete. 

D ie Dialektik war seit Platon be
kannt. Aber jetzt, in der Persön

lichkeitserklärung der Epoche der "Be
wußtseinsseele", war die völlige Her
ausarbeitung möglich und nötig. Goe
the und Hegel waren befreundet, sie 
sprachen von zwei Aspekten her den 
Zentralgewinn einer Epoche aus, und 
sie starben nahe hintereinander, 1831 
und 1832. Beide lebten intensiv hell
wach in der Beobachtung alles Umwelt
seins. Hegels anscheinend sprödes 
Denktraining ist voll von Weltbeobach
tung und sensibler Naturwahrnehmung, 
und Goethe führt seine Beobachtungen 
mit denkerischer Exaktheit durch. Aber 
der eine ging an die Dinge heran vom 
Anschauen in der Methode des "sich in
nigst identisch Machens mit den Gegen
ständen" die befragt werden, um mit 
"der anschauenden Urteilskraft" theore
tische Fixierungen flüssig zu halten; 
und der andere ging an die Dinge heran 
mit der willenshaften Subtilität der 
Kraft des Denkens. In dieser Kraft des 
Geistes wußte er sich identisch mit dem 
Sein in seinem Urprinzip. Das ist nicht 
Statik, sondern Prozeß, wie ja alles in 
und um uns Prozeß, Vorgang und Wer
den ist. 

"Die Gedanken werden flüssig, in
dem das reine Denken, diese innere Un
mittelbarkeit, sich als Moment erkennt. 
Dogmatismus ist die Meinung, daß das 
Wahre in einem Satze, der ein festes Re
sultat ist, ... bestehe" (Vorrede zur 
"Phänomenologie des Geistes"). Aber: 
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"Nicht das Eine oder das Andere hat 
Wahrheit, sondern ihre Begegnung" 
(ibd., Bd. 11 S. 586). Kant hatte kurz vor 
der Französischen Revolution seine 
"Kritiken der praktischen Vernunft und 
der reinen theoretischen Vernunft" ge
schrieben; er hatte Grenzen abgesteckt, 
die ihm nicht verschiebbar erschienen, 
wie ein Gartenzaun waren sie, über den 
man dann und wann hinausschaut. He
gel erfasste die produktive schöpferi
sche Freiheit in der Kraft des Denkin
struments, das ihm aber doch nicht nur 
Instrument, sondern zugleich das Sein 
selbst war. Wenn 100 Jahre später die 
Physiker (wie Heisenberg) sagten: "Ma
terie ist Geist", so ist das nur auf neuer 
Ebene bestätigt, was Hege! und seine 
Mitdenkenden eben aus dem reinen 
Denken heraus und in der Kraft ihrer 
Persönlichkeit wußten. Das ging nUl1 
aktiv über das "Denken des Denkens" 
(noesis noeseos), ,das Aristoteles for
derte, hinaus. Indem der Mensch kräftig 
als Denkender (und also Beobachten
der) mitvollzieht, was in der Geschichte 
(die Natur einbeziehend) sich dargelebt 
hat an Geisttätigkeit, steht er selbst in
nerhalb der Bewegung und vermag, die 
jeweils nächsten Zukunftsschritte vor
auszubestimmen. So ist ihm "Kreativi
tät" gegeben, die er so oder so anwen
den kann. Immer wirkt Denken voraus: 
aber positiv im Sinn des "Humanis
mus", der verantwortenden Freiheit, 
nur, wenn man das von Affekten und 
Selbstsuchttrieben (Rousseaus "amour 
propre") gereinigte, das "reine Denken" 
in sich entwickelt. Das sind Fragen der 
Selbsterziehung und des Schulwesens: 
jede~. Tag von der untersten Klasse an 
die Ubung, dem anderen zuzuhören, 
und in den weiteren Klassen eine halbe 
Stunde einen Abschnitt in H~gel lesen, 
als absolut unausweichliche Ubung des 
Hineinhorchens in die Aussage der Fak
ten, .Worte und Begriffe; und dazu stets 
die Ubung des genauen seelisch mitvoll
ziehenden Anschauens eines Naturwe
sens: so, in der Dreiübung wächst Frei
heit im Menschen. Freiheit, die Hegel 
als das Ziel dieses enormen Prozesses 
der Entäußerung, Selbstentfremdung 
und Heimholung des "Weltgeistes" und 
seiner Wesenheiten empfand. "Es ist 
hier die Rede nicht von einer duchzuset
zenden Meinung, sondern von einer 
mitzuteilenden Methode, deren sich ein 
jeder als eines Werkzeugs nach seiner 
Art bedienen möge" (Goethe an Hegel, 
7.10. 1820). 

«Das Ur-Phänomen aufzuspüren, es 
von den anderen, ihm selbst zufälligen 
Umgebungen zu befreien, es abstrakt, 
wie wir dies heißen, aufzufassen, dies 
halte ich für die Sache des großen gei
stigen Natursinns, sowie jenen Gang 
überhaupt für das waltende Wissen
schaftliche der Erkenntnis in diesem 
Feld." Von dem großen Interesse für 
Goethes "Urphänomen"-Begriff gerade 
für die Philosophie sprechend, sagt He
gel dann: "Haben wir nämlich endlich 
unser zunächst austern haftes, graues 
oder ganz schwarzes - wie Sie wollen -
Absolutes doch gegen Luft und Licht 
hingearbeitet, daß es desselben begehr
lich geworden, so bFauchen wir Fenster
stellen, um es vollends an das Licht des 
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Tages herauszuführen ... Hier kommen 
uns nun E. E. Urphänomene vortrefflich 
zustatten. In' diese~ Zwielicht, geistig 
und begreiflich durch seine Einfachheit, 
sichtlich oder greiflich durch seine 
Sinnlichkeit, begrüssen sich die beiden 
Welten - unser Abstruses und das er
scheinende Dasein - einander" (Hegel 
an Goethe, Berlin 24.2. 1821). Goethe 
schickt Hegel ein für seine Farbenlehre 
der zugleich sinnenhaft und sinnhaft
sittlichen Wesenheit der Farben, die im 
Kampf zwischen Licht und Dunkel ent
stehen, symbolisches Geschenk: da He
gel ihm (Goethe als Person) eine Ver
wandtschaft mit den Urphänomenen 
"mit diesen dämonischen Wesen" zuer
kenne (13.4. 1821). Hegel fand in Goe
thes Arbeiten die "Bewährung meines 
Glaubens an die Transsubstantiation 
des Inneren und Äußeren, des Gedan
kens in die Phänomene und des Phäno
mens in den Gedanken" (2.8. 1821). 
Und Goethe an Hegel: "Möge alles, 
was ich noch zu leisten fähig bin, sich 
an dasjenige anschliessen, was Sie ge
gründet haben und auferbauen" 
(3.5. 1824). Und Hegel an Goethe: 
"Wenn ich den Gang meiner geistigen 
Entwicklung übersehe, sehe ich Sie 
überall darein verflochten und mag ich 
einen Ihrer Söhne nennen; mein Inne
res hat gegen die Abstraktion Nahrung 
zur widerhaltenden Stärke von Ihnen 
erhalten und an Ihren Gebilden wie an 
Fanalen seinen Lauf zurecht gerichtet" 
(24.4. 1825). Und Goethe empfand, daß 
durch die intensive, "Penetranz", die 
Durchdringung seiner Arbeiten durch 
Hegel, "diesen merkwürdigen geistrei
chen Mann", ihm "seine Arbeit selbst 
erst recht durchsichtig geworden sei" 
(an Schultz 10.3.1821). Gegenüber 
dem, was im freigesetzten Individuum 
im Psychologimus der Epoche herauf
kam an "Selbstqual und Selbstvernich
tung" (17.8.1827, Weimar), deuten sie 
beide den Weg, wie der Mensch sich in 
der Welt und die Welt in sich finden 
könne, mit Weltinhalt gefüllt, Fortent
wickler der Dialektik des Seins. 

Die Anstrengung des 
Denkens 

Man muß dafür "denken lernen", also 
"die Anstrengung des Begriffs auf sich 
nehmen ". In dieser Kraft fand Heget 
den Beginn einer neuen Epoche, da die 
Macht des Geistes eben darin bestehe, 
"den Widerspruch in sich zu setzen, zu 
ertragen, zu überwinden". Denn "diese 
Substanz, die der Geist ist, ist das Wer
den seiner zu dem, was er an sich ist; 
und erst als dies sich in sich reflektie
rende Werden ist er sich in Wahrheit 
der Geist". Gemeint ist immer die Ur
geistigkeit, die den Materienformen zu
grunde ist, und ebenso der invididuali
sierte Geist des Menschen, jedes einzel
nen. Im sog. "System programm des 
deutschen Idealismus", einer Skizze des 
jungen Schelling, die wir in Hegels Ab
schrift kennen, wird gefordert, "daß 
man auf verschiedenen Wegen dem Ziel 
entgegenzugehen habe". Das geschah 

damals, und man kommt nur dem Ziel 
nahe, wenn man die Thesen nicht ge
geneinander sondern als Aspekte eines 
Themas faßt: den willenshaften Fichte, . 
den Geistaspekt Hegels, das seelenhafte 
Abtasten möglicher Einklänge in 
Schellings Naturwissenschaftsbild. Der 
zentrale Pulsschlag in allem wurde von 
Hegel gegeben, die Dialektik, die er den 
"Idealismus der Lebendigkeit" nannte. 
"Das erste, was hier gelernt werden muß, 
ist aufrecht stehen". 

"Einmal lege ich den Akzent auf 
mein empirisches endliches Bewußtsein 
und stelle mich der Unendlichkeit ge
genüber, das andre Mal schließe ich 
mich von mir aus, verdamme mich,.sebe 
dem unendlichen Bewußtsein das Uber
gewicht. .. Ich bin und es ist in mir für 
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mich dieser Widerstreit und diese Eini
gung. Ich bin der Kampf, denn der 
Kampf ist eben dieser Widerstreit, der 
nicht Gleichgültigkeit der beiden als 
verschiedener, sondern das Zusammen
gebundensein beider ist. Ich bin nicht 
einer der im Kampf Begriffenen, ich bin 
beide Kämpfende, ich bin der Kampf 
selbst." Dies alles ist nicht im luftleeren 
Raum, sondern es ist eine intensive 
Übung der Kräfte. Wer das, den an
schauenden und den denkenden Weg, 
durchübt als Imagination und als Medi
tation, ist nicht mehr ein Opfer der 
Phrasen der Machtlüstigen oder der 
Träumer. 

"Der Boden des Rechts ist 
überhaupt das Geistige •.• " 

I n diesem Weg der Dialektik ist alles 
Stufe, aber notwendig. Notwendig 

aus der mehr oder minder wachen Ent
faltung des Seins des Menschen. Hegel 
lobte nicht den damaligen Zustand 
eines "Staates"; diese Phrase, er sei der 
preußische Staatsphilosoph gewesen, 
schwatzen die Leute den Gegnern nach. 
Alles, was er von dem Staatssystem ver
langte, das ihm zur Zeit richtig und 
möglich schien, gab es damals und noch 
lange nach ihm nicht: öffentlich-münd
liche Rechtspflege, Pressefreiheit, 
Gleichheit vor dem Gesetz, Volksanteil 
an Gesetzgebung und Steueransetzung, 
Genossenschaftswesen. Und Grundbe
dingung war ihm "die Achtung des sub
jektiven Willensentscheids" , und einer 
"das Volksganze integrierenden Gewis
senstätigkeit" . Ziel ist ja immer "das Be
wußtsein des Geistes von seiner Frei
heit". Bei Schiller hieß das: "Freiheit 
und aus sich selbst bestimmt sein, von 
innen heraus bestimmt sein, ist eins" 
(Vorarbeiten zu Kallas). Hierin ist für 
Hegel die Begrenzung jeder Staats
macht gegeben. Denn "die Persönlich
keit ist das Reichste, das Konkreteste 
und Subjektivste und das sich in die ein
fache Tiefe Zurücknehmende, das 
Mächtigste und Übergreifendste. Die 
höchste zugschärjte Spitze ist die reine 
Persönlichkeit, die allein durch die abso
lute Dialektik, die ihre Natur ist, eben
sosehr alles in sich befasst und hält, 
weil sie sich zum Freiesten macht, zur 
Einfachheit, welche die erste Unmittel
barkeit und Allgemeinheit ist." Als Ba
sis gehört dazu das reine Wahrnehmen 
der Dinge, wie es Goethe übte. Wissen 
zu erwerben bedingt: "Wir haben uns 
ebenso unmittelbar oder aufnehmend 
zu verhalten, also nichts an ihm, wie es 
sich darbietet, zu verändern, und von 
dem Auffassen das Begreifen abzuhal
ten" (Hegel, in der "Phänomenologie 
des Geistes", die 1807 erschienen ist). 
Und noch einmal: "Worauf es bei dem 
Studium der Wissenschaft ankommt, ist, 
die Anstrengung des Begriffs auf sich zu 
nehmen". Das gilt für jedes Fragen und 
Wissenwollen. Man kann sagen, daß 
nur in dieser Grundhaltung die Mög
lichkeit liegt, die soziale Kluft zwischen 
den nur Reichen und den zu Armen 
auszulöschen, Hegel sah sie sehr deut-
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" ... und seine nähere Stelle 
und Ausgangspunkt der 

Wille, welcher frei ist •.• so 
daß das Rechtssystem das 

Reich der verwirklichten 
Freiheit ist." 
G.W.F. Hyel 

lich und fand sie mit dem Gefühl des 
Mißbrauchs des Rechtsvorgangs ver
bunden. Es gilt also, so muß man fol
gern, das freie Geistesleben zu sichern, 
aus dem das Recht entspringt jeweils, 
und das von Wirtschaft im Prinzip der 
Gleichheit getrennt ist. 

In Hegels "Rechtsphilosophie:' heißt 
das so: "Der Boden des Rechts ist über
haupt das Geistige, und seine nähere 
Stelle und Ausgangspunkt der Wille, 
welcher frei ist, so daß die Freiheit seine 
Substanz und Bestimmung ausmacht, 
und das Rechtssystem das Reich der 
verwirklichten Freiheit ... ist. Die Frei
heit ist nämlich ebenso eine Grundbe
stimmung des Willens, wie die Schwere 
eine Grundbestimmung der Körper ist" 
(Rph. § 4 u. Zusatz, VIII S. 34). Das 
meint also das Recht als flüssigen Vor
gang, nicht als festgeschriebenes Ge
bäude. Es muß immer wieder aus der 
Bewußtseinslage der Menschen neu ge
funden werden, die Gesetzgebung ist 
eine Arbeit aus dem Geistesleben - also 
aus der Freiheit heraus. In Beobachtung 
und Gespräch kann sich jeweils gültige 
Form bilden. "Dieses Wimmeln von 
Willkür erzeugt aus sich allgemeine Be
stimmungen und dieses anscheinend 
Zerstreute und Gedankenlose wird von 
einer Notwendigkeit gehalten, die von 
selbst eintritt. Dieses Notwendige hier 
aufzufinden ist Gegenstand der Staats
ökonomie" , die "zu einer Masse von 
Zufälligkeiten die Gesetze findet" (Rph 
§ 189 u. Zusatz, VIII S. 254). Hier ist 
klar das Staatliche als die Rechtssphäre 
erkannt, und im genauen Hinsehen wird 
die Zugehörigkeit der Gesetzgebung 
zum Bereich geistiger Gesprächsgrup
pen deutlich, wovon sich dann der ei
gentliche Rechts- und Ordnungsbereich 
als Aufgabe "der Kunst des Rechts" (G. 
Röschert) sondert. 

Man muß sich diese nebeneinander 
wirkenden Menschen der Zeit der Fran
zösischen Revolution bis gegen 1840 als 
eine Gesprächsstufe unserer Be
wußtseinsgeschichte und ihrer Auswir
kungen vergegenwärtigen. Das äußer
lich Getrennte gehört dann zusammen. 
Die Revolutionsvorbereiter und Ak
teure stellten die Frage in der Drei
These hin, die klassisch-romantischen 
Denker in Deutschland dachten und be
nannten die Antwort. Die Geburtsdaten 
zeigen den Zusammenhang. Robes
pierre und Danton (1758) und Schiller 
(1759) entsprechen sich, Goethe und 
Mirabeau sind beide 1749 geboren; 
Fichte (1762), Napoleon (1769), und 
Hegel (1770) beziehen sich aufeinander, 
im Tun und Denken. • 

OHo Julius Hartmann t 

Am 28.12.1989 verstarb unser langjähri
ger Mitarbeiter, Prof.Dr. Otto Julius 
Hartmann. Wir verlieren in ihm einen 
Freund und Autor, der durch seine kla
ren, präsisen Aufsätze zu allen das mo
derne Leben betreffenden Themen ein 
tragendes Mitglied der Redaktion gewe
sen ist. Bereits im Jahre 1946 begegnete 
Prof. Hartmann dem Begründer der 
Zeitschrift "Die Kommenden", F. Her
bert Hillringhaus, und so wurde er einer 
der Autoren der ersten Stunde. Im No
valis Verlag bzw. im Verlag Die Kom
menden und im Verlag Vittorio Klo
stermann erschienen insgesamt etwa 30 
Bücher von ihm. 

Otto Julius Hartmann wurde 1895 in 
Graz geboren. Er studierte Biologie, 
Philosophie und Medizin und promo
vierte im Jahre 1918 zum Doktor der 
Philosophie. Von 1922 bis 1954 war er 
Dozent an der Universität Graz mit 
Schwerpunkt allgemeine Biologie und 
Naturphilosophie. Außerdem war er 
Lehrer für angewandte Biologie an der 
TH Graz. Längere Studienaufenthalte 
führten ihn nach Berlin, Hamburg, 
Frankfurt, Marburg und Freiburg. Von 
1945 bis 1953 hielt er in 80 Städten Mit
teleuropas Vorträge mit dem Ziel, zu 
einem kulturellen Wiederaufbau beizu
tragen. Von 1954 bis 1975 war er in Bra
silien (vor allem in Silo Paolo und in 
Rio de Janeiro) freiberuflich tätig. 

In seinem Leben waren die Begeg
nungen mit Nicolai Hartmann, Ernst 
Cassirer, Max Scheler, und insbeson
dere mit Martin Heidegger wegweisend. 
1925 lernte er du~~h seine spätere Frau, 
die Hamburger Arztin Helmi Burmei
ster, das Lebenswerk Rudolf Steiners 
kennen. Anthroposophische Inhalte 
flossen in seine Lehrtätigkeit in Graz 
ein, und sie waren auch Inhalt der 
Abendvorträge an der Universität. 

atto Julius Hartmann war sein gan
zes Leben intensiv als Lehrer und 
Schriftsteller tätig. Dem Verlag Die 
Kommenden liegen noch zahlreiche, 
bisher unveröffentlichte Manuskripte 
vor, die in der nächsten Zeit in dieser 
Zeitschrift veröffentlicht werden sollen. 

red. 
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"Malen und Musik" in den 
Pyrenäen 
Ort: Domäne Meric, Montjar
din, in den Ostpyrenäen 
Zeit: 16.-23. Juli 1989 

W enn malende und musizierende 
Betätigungen nicht nebeneinander 

verlaufen sollen, müssen Wege gefun
den werden, die zur gegenseitigen Inspi
ration der sehenden und hörenden 
Kunstübungen führen. Wie lassen sich 
Sinneseindruck und Gestaltung durch 
den wechselseitigen Umgang mit Farbe 
und Ton vertiefen und intensivieren? -
Das war das Anliegen dieser künstleri
schen Arbeitstagung. 

Die Domäne liegt in der Einsamkeit 
der bewaldeten Berglandschaft der öst
lichen Vorgebirgspyrenäen. Noch heute 
entdeckt der aufmerksame Besucher 
dieser Landschaft und Kenner ihrer Ge
schichte die Spuren des Lebens und 
Wirkens der Katharer. Ihre Verbindung 
zur geistig-religiösen Welt führte sie in 
Dichtung, Musik und Baukunst zur Ver
edelung ihres Menschentums. 

In diesem Kursus wurde versucht, 
eine Grundlage für eine Methode zu le
gen, durch die der tiefere Zusammen
hang von sehender und hörender 
Sinnes tätigkeit gefunden werden kann. 
Auf einen solchen Zusammenhang wei
sen z. B. die Wortverbindungen: Farb
klänge und Klangfarben. - Wir suchten 
in die Dynamik von Ton und Farbe 
über die Intervalle einzudringen, wobei 
die Prim - die Wiederholung gleicher 
Farben und Töne - den Eingangsschritt 
bildete. Soll eine sichtbare Farbe aus 
hörendem Durchtönen gemalt werden 
und der hörbar gespielte Ton belebende 
Farbigkeit aus Malübungen erhalten, so 
muß die Sinnestätigkeit gesteigert und 
verlebendigt werden. Nicht reflektierte 
Gedanken und Vorstellungen sind die 
Impulsatoren dieser Lebendigkeit, son
dern das dynamische Wesen von Farbe 
und Ton selbst. Durch solche Übungen 
entsteht ein schaffendes Wahrnehmen 
im Gegensatz zum passiven Entgegen
nehmen aus dem üblichen rezeptiv
ästhetischen Angeregtsein. Moralisches 
Erleben in der Kunst ist schaffens
ästhetisches Erleben, in dem sich Farbe 
und Ton dem Willenshaften des üben
den Menschen offenbaren. Dieses Wil
lenshafte ist der freie und individuelle 
Seelenkern des Menschen: sein ICH, 
das zum Quell schöpferischen Gestal
tens werden kann. 

Für das Malen mit Wasserfarben 
standen die drei Farben Rot, Blau und 
Gelb zur Verfügung. In den ersten Mal
übungen wurde aber nur mit einer 
Farbe gemalt und in der Musik nur an 
einem ~9n geübt. Erst danach gingen 
wir zu Ubungen über, in denen Farb
und Tonintervalle in Beziehung zuein
ander traten. Es sollte versucht werden, 
jene Spannungen zwischen den Farben 
zu erleben, die Goethe z. B. eine "cha
rakterlose Zusammenstellung" nannte, 
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und das Empfinden dafür hörend wahr
zunehmen und umgekehrt: erst Töne zu 
hören und dann zu malen. 

In der musikalischen Arbeit gingen 
wir von gesungenen, geblasenen und 
gestrichenen Tönen aus. Es standen 
Chrotten als Streich- und A-Blockflöten 
als Blasinstrumente zur Verfügung. Ge
genüber diesen Tönen machten Spiele 
mit Gongs, einzelne Metallophonplat
ten und Becken das Klanghafte der Mu
sik erlebbar, so daß in den ersten Pha
sen der Musikübungen an Ton-Gestal
tung (am kontinuierlichen Ton) und 
Klangvernehmen (durch Anschlagen der 
Klanginstrumente) gearbeitet werden 
konnte. Erst im weiteren Verlauf ent
standen Intervalle, Motive und Melo
dien. 

E s ist nicht einfach, eine Brücke zwi
schen Farb- und Tonwelt zu finden, 

wenn man nicht dem ästhetischen Paral
lelismus erliegen will, der nicht zu le
bendigen, das indiviuelle Schaffen be
fruchtenden Inspirationen führt. Die 
Verbindung von Sehen und Hören ent
steht, wenn man das räumliche Farb- in 
das zeitliche Tonerleben über seelische 
Bewegungen hinweg zu metamorphosie
ren vermag und umgekehrt - obwohl 
von beiden Kunstgattungen nur das ih
rem Wesen Gemäße sinnlich wahr
nehmbar bleibt. Im Metamorphosieren 
der einen Sinnes tätigkeit in eine andere 
durch innere Bewegungen entsteht eine 
neue Wahrnehmungs- und Erlebnisdi
mension, durch die wir den tieferen Zu
sammenhang von Sehen und Hören er
fahren können. 

Wie das Böse durch das erhöhte Se
hen und Hören erkannt und unwirksam 
gemacht werden kann, zeigt uns das 
Märchen vom "Rumpelstilzehen": Wenn 
Unholde sichtbar entdeckt und hörbar 
beim Namen genannt werden, zerreißen 
sie sich und verschwinden. - Gegen 
Ende des Kursus wurde versucht, einige 
Stimmungsbilder aus diesem Märchen, 
die im Spielen von entsprechenden Me
lodie- und Klangfolgen erworben wur
den, malend zu "vertonen". Hier ent
standen kraftvolle und auch zarte Bilder 
aus vielfältigem Erleben. 

Die Kurstage wurden beschlossen mit 
musikalischen Darbietungen, de"r Erzäh
lung des "Rumpelstilzchens" mit Musik 
und einer meisterhaften Pantomime 
durch eine Kursteilnehmerin. Die Musi
zierenden wurden umrahmt von der 
Fülle der entstandenen Bilder und Farb
studien. 

Die Arbeit war außerordentlich le
bendig und nicht nur an-, sondern auch 
auftegend, so daß sich alle reich be
schenkt empfanden. Weitere Kurse sind 
geplant, die, um den weiten Anfahrts
weg zu sparen, in deutschen Landen 
stattfinden würden. 

Ewald Boelger/Winlried Stuhlmann 

8. Musikpädagogische 
Tagung in Stuttgart 

im Seminar für Waldorf-Pädagogik, 
Haußmannstraße 44 A 
"Neuimpulsierung der Musikpädagogik 
aus den Grundkräften musikalischer 
Phänomene" 
8. - 10.6.90. 

Eingeladen sind junge Instrumentali
sten, Schulmusiker und Studenten, wel
che an einer Waldorfschule arbeiten 
oder im Zusammenhang einer Schule 
stehen. 

Anmeldung und Auskunft (bitte nur 
schriftlich !): 

Seminar für Waldorfpädagogik, 
Haußmannstraße 44 A, 7 Stuttgart 1 

Erfolgreiche Orchester
Akademie Hamburg 

Die Orchester-Akademie Hamburg, 
ideell und organisatorisch der Eu
rythmieschule Hamburg verbunden, 
blickt auf eine reiche Tätigkeit mit ins
gesamt 23 Konzerten 1989 zurück. Nach 
der Deutschlandtournee im März, bei 
der die Uraufführung des vielbeachte
ten Werkes "Pirkei Tehillim" für Mezzo
sopran und Orchester des Hamburger 
Komponisten R.D. Flender stattfand, 
folgte die "Hamburger Begegnung im 
Zeichen zeitgenössischer Musik" in der 
Musikhalle in Hamburg, an der interna
tional bekannte Ensembles und Solisten 
teilnahmen. 

Die Tournee mit Chen Zuohuang, 
dem Chefdirigenten des "Central Phil
harmonie Orchestra 01 China", Peking, 
führte durch vier europäische Länder 
und fand ihren Abschluß in einem gro
ßen Konzert im "Concertgebouw Am
sterdam" im Rahmen des internationa
len "Robego-Sommer-Festivals". Im 
September folgte eine weitere Auslands
reise mit Sinfoniekonzerten u. a. in Prag. 
Mit der bekannten amerikanischen 
Mezzosopranistin Janice Meyersson 
wurden dabei die hebräischen Psalmen 
Pirkei Tehillim auf CD aufgenommen. 

Im März 1990 findet wiederum eine 
Deutschlandtournee statt, bei der u. a. 
eine große Komposition von Alfred 
Schnittke aufgeführt wird. Erstmals wer
den an dieser Arbeitsphase auch junge 
Musiker aus der DDR teilnehmen. 

An der "Hamburger Begegnung im 
Zeichen zeitgenössischer Musik" wirken 
diesmal zwölf bekannte Solisten und 
Ensembles mit, die bei Konzerten in der 
Musikhalle und in der 10hanniskirche 
vorwiegend Werke von A. Schnittke und 
zeitgenössischen norddeutschen Kom
ponisten aufführen werden. 

Für September 1990 ist eine Reise mit 
Konzerten in Skandinavien, Rußland 
und der DDR geplant. 

Hans-Peter Wirth 
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Orchester-Akademie 
Hamburg 

Süddeutschlandtournee März 1990 

Do. 8. 3. Emmendingen Festsaal Lan
deskrankenhaus 
Fr. 9. 3. Tübingen Freie Waldorfschule 
Sa. 10.3. Reutlingen Freie Georgen
schule (gep!.) 
So. I I. 3. Stuttgart Freie Waldorfschule 
Uhlandshöhe 
Di. 13. 3. Balingen Stadthalle 
Mi. 14.3. Hohenroth Festsaal Dorfge
meinschaft 
Do. 15.3. Würzburg Musikhochschule 
Fr. 16.3. Offenburg StadthaHe 
Programm: 

Arthur Honnegger: Sinfonie Nr. 5 "di 
tre re" 

Ludwig v. Beethoven: Klavierkonzert 
Nr.2 B-Dur 

Alfred Schnittke: Konzert für Violon
ceHo und großes Orchester (1985/86) 

Solisten: 
Ulrike Bauer-Wirth, Klavier (Frei

burg) 
Karl-Bernhard von Stumpff, Violon

cello (Hamburg) 
Die Leitung hat Elmar Lampson 

(Hamburg). 

Musicosophia 
International 

Deutschland: 

Die Musicosophia-Schule in St. Peterl 
Schwarzwald veranstaltet einen Stu
dienzyklus 1990: Praktischer Leitfaden 
durch die Welt der musikalischen For
men. 

Die Aufgabe dieses Zyklus besteht im 
wesentlichen darin, den großen Formen
reichtum der europäischen Musik medi
tativ zu erarbeiten und zum unmittelba
ren musikalischen Erlebnis werden zu 
lassen. 

Dadurch wird dem die Musik bewußt 
und vertieft Hörenden das Problem der 
musikalischen Form nicht mehr nur als 
ein technisch-ästhetisches erscheinen 
(wie es allenfalls den Musikwissen
schaftler interessieren könnte), sondern 
als eines, das seine Wurzeln in den Tie
fen der menschlichen Seele hat. 

Der Hörer gelangt dabei zu einem 
Musikerlebnis, wie es in Debussys Kla
vierwerk "Die versunkene Kathedrale" 
sein tänendes Symbol findet. 

Es handelt sich also bei diesem Zy
klus um eine Veranstaltungsreihe beson
derer Art, die von ihrer Zielsetzung her 
einer rein musikali~chen Problemstel
lung gewidmet ist: Der musikalischen 
Form. - Keineswegs handelt es sich um 
eine bloße theoretische Auseinanderset
zung eines sehr speziellen musikali
schen Problems. Dies würde dem wah
ren Sinn und Wesen der Musik wider
sprechen. 

In einem nächsten Schritt führt das 
Meditieren der musikalischen Formen 
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zu einer Sichtbarmachung der den Mu
sikwerken innewohnenden Architektur, 
die, durch einprägsame, konzentriert
gemessene Gebärden nachgezeichnet, 
dem Hörer einen neuen Sinn der Musik 
erschließen. Denn es ist gerade die ver
borgene Architektur der Musik, die die 
wenigsten Hörer bewußt wahrnehmen -
noch weniger, die in der Lage sind, 
ihren tiefen Sinn und ihre geheime 
Sprache zu verstehen. 

Durch den monatlichen Rhythmus 
dieses Zyklus soll die eigenschöpfe
rische Arbeit in der Zwischenzeit ange
regt werden. 

Musikalische Vorkenntnisse sind 
nicht erforderlich. 

München: Mahler-Zyklus (Fortsetzung 
von 1989) 
"Meine Zeit wird kommen" (Gustav 
Mahler) 

Einführung in das symphonische Den
ken eines Meisters, in dessen Musik im
mer mehr Menschen Selbsterkenntnis 
und Trost schöpfen, denn seine Zeit ist 
gekommen. 
Januar: Symphonie Nr. 5 
23.-25. Februar: Symphonie Nr. 6 
09.- I I. März: Symphonie Nr. 7 
Anmeldung an Musicosophia e. V., Chri
sta Jocher, Wehrstr. 26, 
8100 Garmisch-Partenkirchen, Tel. 
(08821) 1201 

16.-18. Febr.: Die Kunst, Bach zu hören 
Die und dramatische Musik Bachs 
spricht von einer Seelenhaltung, die 
dem modernen Menschen nur schwer 
verständlich erscheint. Der meditie
rende Hörer lernt, sie als den Ausdruck 
einer seraphischen Leidenschaft zu er
kennen. 
D-2000 Hamburg, Anmeldung an Kurt 
Fehrenz, Katzbachstr. 1, 2000 HH 53, 
Tel. (040) 834261 und R. Hinz, Tel. 
(04551) 3665 

02.-04. März: Brahms: Vom Wiegenlied 
zur Symphonie 
Die Brahmssche Musik - Ausdruck zar
tester Intimität und gleichzeitig auch 
des kämpferischen Heldentums - weist 
dem Hörer einen Schulungsweg, wie er 
beide Wirklichkeiten in seiner Seele zur 
Harmonie führen kann. 
Rastatt. Krankengymnastikpraxis Renate 
Schwab, Kapellenstr. 17, Tel. (07222) 
35300 

09.- I I. März: Die Matthäuspassion me
ditieren 
Eine Meditation der Geheimnisse des 
Unaussprechlichen, die sich durch die 
Musik offenbaren. 
D-7325 Bad BolI, Anm. an MlIsicosophia 
e. V., H. Vogel, Boslerweg 11,7325 Eck
wälden, Tel. (07164) 4988 

France: 

Paris: Bach, notre contemporain 

Une exploration methodique de son 
univers a I'intention de ceux qui en pre
sentent l'importance capitale pour toute 
vraie quete spirituelle. F-75014 Paris, 
Cite Universitaire, Maison de Norvege, 

7 Bd. Jourdan; Stages de lOa 18h: 
10-11 H:vrier: Amour mystique et 
amour profane 
03-04 mars: Le temps sacre 
Inscriptions aupres de Musicosophia
France. 
F-75008 Paris, 238, Faubourg Saint-Ho
nore 
Tel. (1) 42.56.45.65 

Italia: 

Roma: Concerto per pianoforte e orche
stra: 
destino storico e significato esistenziale 

24- 25 febbraio: Mozart (N 023) 
24-25 marzo: Beethoven (N 05) 
Informazioni ed iscrizione: Musicoso
phia-Italia 
Lucio Stasolla Via Quintilio Varo 133, 
1-00174 Roma 
Tel. (06) 957.97.22 

United Kingdom : 

Mozart-CycIe 
GB-East Grinstead: The art of listening 
to Mozart 

An introduction in the wonderful worid 
of his piano concertos. An intense expe
rience. 
17-18 February: Concerto for piano 
and orchestra n° 23 in A 
17- 18 March: Concerto for piano and 
orchestra n° 24 in c minor. 
To enrol and for further details, please 
contact 
Musicosophia-UK, Catherine Phillips & 
Chantal Chopin, 14 Willow Mead, Lower 
Mere, GB-East Grinstead RH19 4TA, 
Tel. (0342) 32.48.29 

Öffentliche Jahrestagung 
der Gesellschaft zur För
derung goetheanistischer 
Forschung e. V. 

Am 10./1 I. März 1990 findet die zweite 
öffentliche Jahrestagung der Gesell
schaft zur Förderung goetheanistischer 
Forschung e. V. im Kursaal des Staats
bades Bad Brücknau/Rhön statt. Zu 
folgenden Themen finden Vorträge 
statt, die einen Einblick in die Arbeiten 
der Forscher vermitteln: 

Samstag, 10. März 1990 

10.00 Uhr Begrüßung und Einführung 
in die Tagung 
10.45 Uhr Die Dynamik von Humus
prozessen des Bodens und die Nitratbil
dung unter verschiedenen landwirt
schaftlichen Kulturen. Edwin Scheller, 
Dip!. Ing. agr. 
14.30 Uhr Festmist und Kompost im 
landwirtschaftlichen Betrieb. Gerd Le
bender, Dip!. Ing. agr. 
16.15 Uhr Gestaltverwandlungen an der 
Haferrispe - Ein Weg zur Formulierung 
von Zuchtzielen. Karl-Josef Müller, 
Agrarbiologe 
19.30 Uhr Erkenntnisgrundlagen und 
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Erkenntnisziele des goetheanistischen 
Forschungsansatzes. Edwin Scheller 

Sonntag, 11. März 1990 

9.00 Uhr Grußworte 
9.15 Uhr Der Umstülpungsprozeß in 
Geometrie, Natur und Kunst. Klaus 
Ernhofer 
10.45 Uhr Grenzflächenumgestaltungen 
in bewegtem Wasser. Dr. rer. nat. Mi
chael Doman 
Im Anschluß wird die Paul-Schatz-Aus
stellung eröffnet. 
Tagungsbeitrag: DM 40,-
Anmeldung: Gesellschaft zur Förderung 
goetheanistischer Forschung, Garten
weg 4, 8787 Zeitlofs-Eckarts 
Zimmerreservierungen : Kur- und Frem
denverkehrsamt Bad Brückenau, Tel.: 
09741/80411 

"Kleinvieh im Garten -
tiergerecht und naturnah" 

In den letzten Jahren hat sich gegenüber 
der Natur ein neues Bewußtsein entwik
kelt, das nun zunehmend auch die 
Nutztiere einschließt. Die Verhaltens
wissenschaft (Ethologie) hat zu ganz 
neuen Einsichten in das Wesen und 
Verhalten unserer Haustiere geführt. 
Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse 
helfen einerseits, eine falsche Ver
menschlichung der Tiere zu vermeiden, 
aber auch das Verbrechen zuerkennen, 
das an diesen Lebewesen in der Mas
sen- und Intensivtierhaltung verübt 
wird. Auch der Hobby-Tierhalter kann 
von diesen Erkenntnissen profitieren 
und einen neuen, zeitgemäßen Zugang 
zum Tierverständnis und zu einer artge
rechten, naturnahen Tierhaltung finden. 

Musik aus "Konserven"? 

Zu: Gespräch über Musicosophia in 
12/89 
Angesichts der sich ständig steigernden 
Lärmattacken durch Rock, Discos, 
Walkman, Subliminalkassetten, Video, 
Radio-Dauerberieselung auf das Gehör 
vor allem junger Menschen sind die Ar
gumente von Professor Balan für seinen 
Einsatz elektronischer Mittel im Rah
men deI: Musicosophia nicht nur unbe
friedigend, sondern im Hinblick auf 
junge Menschen besorgt machend, da 
sie diese Mittel geradezu sanktionieren. 

Haben die hinter diesen Attacken ste
henden Mächte nicht vor allem das 
Ziel, das Gehör, "den geistigsten der 
Sinne" (Rudolf Steiner), zu lähmen? 
Und damit auch das Gehör für die 
Stimme des Gewissens! 

Man kann an das folgende Beispiel 
denken: Wird Saccharin anstelle von 
Zucker genommen, dann stellt sich der 
Organismus vergeblich auf einen Pro
zeß zur Verwertung von Zucker ein. 
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Im Gegensatz zu den herkömmlichen 
Büchern und Kursen über Tierhaltung 
geht Erwin Kessler (9546 Tuttwil, Tel. 
054/51 2377) in seinen Seminarien 
.. Kleinvieh im Garten" (10. März in 
Weinfelden TG, 18. März in Stäfa ZH) 
nicht von einer Sammlung traditioneller 
Regeln aus, sondern von der Einsicht in 
die Bedürfnisse und die angeborenen 
Verhaltensweisen der Hühner, Enten, 
Gänse, Kaninchen, Schafe, Ziegen und 
Schweine - kurz unseres Kleinviehs. 
Aus diesem Tierverständnis heraus 
kann die Tierhaltung am besten den je
weiligen besonderen Verhältnissen an
gepaßt werden. Ferner soll damit fal
schen Traditionen und Vorurteilen, die 
auch in vielen Hobby-Tierbüchern noch 
enthalten sind, vorgebeugt werden. Da
neben werden aber auch praktische Er
fahrungshinweise über Stallbau, Futter, 
Landbedarf etc. vermittelt. 

10. März Weinfelden. 18. März Stäfa. 
Anmeldung: Erwin Kessler, CH-9546 
Tuttwil, Tel. 054/512377 

Erwachsenenbildungs
seminar mit Coenraad van 
Houten 

"Grund probleme und Praxis der Er
wachsenenbildung" lautet der Titel 
eines Seminars mit Coenraad van Hou
ten vom Centre for Social Development 
beim Emerson-College. Es findet vom 
18. - 23. Februar 1990 im "hor' Nieder
ursel statt. In Übungen und Gesprächen 
sollen die vielfältigen Aspekte des Ler
nens beim Erwachsenen und Konse
quenzen für Kursgestaltung etc. bespro
chen werden. 

Informationen über beide Seminare 
sind erhältlich über Dr. Christoph 

LESERZUSCHRIFrEN 
Wird er einige Male so "betrogen", 
dann unterbleibt der Prozeß. 

Verkümmert beim Hören von Musik 
aus "Konserven" ebenfalls etwas im 
Menschen, was auf die Zukunft gesehen 
von höchster Wichtigkeit ist? Soll wie 
durch Fernsehen die jetzt keimende Fä
higkeit zu einem neuen Hellsehen, so 
durch elektronisch vermittelte Musik 
ein neues Hellhören verunmöglicht wer
den? 

Wenn auch berühmte Dirigenten 
Schallplatten, CDs etc. einspielen, wor
auf Prof. Balan besonders hinweist, 
dann doch wohl deshalb, weil sie das 
damit Verursachte einmal nicht durch
schauen, und zum anderen vor allem an 
den bedeutenden Einnahmen, die dar
aus resultieren, interessiert sind. 

Wie sehr heute jede Orientierung auf 
diesem Gebiet fehlt, zeigt doch, daß 
Lautsprecher und Fernsehen sogar im 
Kultus eingesetzt werden. 

Werner Bri/, Stuttgart 

Strawe, Haußmaoostr. 44a, D-7000 
Stuttgart 1. • 

Schule für Chirophonetik 

Ausbildungskurse in Gallneukirchen, 
Linz/ Österreich 

Dienstag, 17. April bis Samstag, 
21. April 1990 
Montag, 8. Oktober bis Samstag, 
13. Oktober 1990 
Informationen bei Dr. Alfred Baur, 
Rohrach 13, A-4202 Kirchschlag 

Weitere Ausbildungskurse 

Siegen, p. Adr. Georg Blattmann, 
Melanchthonstr.61, D-5900 Siegen 
Herne, p. Adr. Ingrid Best, Schöttel
kamp 33, D-4620 Castrop-Rauxel 
Wageningen, Holland p. Adr. Conny 
Riezebos, Kalfflaan 36, NL-1222 PA 
Hilversum 
Padua, Italien, p. Adr. Elena Nardini, 
Vi. Giuliano da Maiano 206, 
1-30030 Mira 

Kurse für Eltern 

in Hamburg und Berlin 
Marianne Drenckhan, Olendeelskoppel 
35, D-2000 Hamburg, Tel.: 040-
6080115 

Intensivkurse für Eltern 

seelenpflegebedürftiger Kinder, 
einwöchig; 
Dieter Schulz, Sonn halde 3, D-7768 
Stock ach 14, Wahlwies, Tel.: 07771-
2956 • 

Zu: "... kategorisch abgelehnt." Musi
cosophia, George Balan; Nr. 12/1989 
Die Offenheit der Geister des Goethea
nums scheint immer noch da Halt zu ge
bieten, wo Schwellen zu neuen Einsich
ten überschritten werden könnten. 

Eine unabhängige und selbständige 
Erscheinung empfindet "der wahre An
throposoph" als suspekt? Zumal doch 
gerade, da er im Sinne R. Steiners die
ses Finden von durchgeistigten Indivi
dualitäten und ihrer Erkenntnisvermitt
lung und der Offenheit gegenüber dem 
"Andersseienden und Andersdenken
den" immer wieder ausspricht!? 

Christian Baumberger, CH-Kilchberg 

Zu: Die Kommenden 12/89 
Ich möchte Sie gerne wissen lassen, 

wie sehr ich die letzte Nr. 12 von "Die 
Kommenden" habe schätzen können. 
Z. B. Ihr Gespräch mit Prof. Balan und 
seinem Mitarbeiter Fricke fand ich 
grundlegend. Und auch die Bekanntma
chung mit "Hermetic Astrology" war· 
von großer Bedeutung. Eigentlich die 
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ganze Nummer 12 hat Niveau! Ein 
schöner Abschluß dieses Jahrganges. 

Dr.J.M.Matthijsen, Rotterdam 

zu: "Gefährliche Wiedervereinigung" in 
Nr.I2/89 
In Heft 12/89 las ich unter der Über
schrift "Gefährliche Wiedervereini
gung" den Leserbrief eines gewissen 
Herrn Tretter aus Weiden. 

Grundsätzlich halte ich nicht allzu
viel von Prognosen, die mitten aus einer 
rasanten Entwicklung kommen,. zu of
fen und zuwenig ausgereift ist mir da al
les. Wobei ich sagen muß, der Blick dar
auf kann manches Mal etwas hergeben. 

Im Falle des Herrn Tretter möchte 
ich sagen, seiner Vermutung, es könne 
zu einer verstärkten Zusammenarbeit 
zwischen Japan und BRD/DDR kom
men, kann ich so nicht ohne weiteres 
zustimmen, nur ansatzweise. Denn eines 
ist vollkommen richtig: Die japanische 
Wirtschaft ist zum jetzigen Zeitpunkt 
bereits dabei, sich in der DDR einzu
kaufen, wenngleich davon auszugehen 
ist, daß die japanischen Exportüber
schüsse zurückgehen werden. 

Von daher käme umständehalber eine 
Zusammenarbeit in Betracht. Diese ist 
meiner Meinung nach jedoch weit da
von entfernt, jene Dimensionen anzu
nehmen, die Herr Tretter meint. Auch 
darf nicht vergessen werden, daß es von 
japanischem Standpunkt aus eine völlig 
undramatische Entscheidung ist, die 
keineswegs primär mit den derzeitig po
litisch aktuellen Hintergründen zu tun 
hat, die in dem Leserbrief vertreten wer
den. Es kann sicherlich viel daraus ent
stehen, muß aber nicht. Unter diesem 
vernünftigen Vorbehalt möchte ich ein 
solches Thema behandelt wissen. 

J.S.G., München 

Zu: "Blicke in das Zeitgeschehen" auf 
den Artikel: Ein Drittel der Schweizer 
stimmte für die Abschaffung ihrer Ar
mee, in 1190 
Der Schreiber des Artikels betreffend 
die Abstimmung über die Abschaffung 
der Schweizer Armee hat es sich ziem
lich einfach gemacht. Unbelastet von 

tiefergehender Sicht, übernimmt er eine 
Argumentationsweise, die einer PR-Bro
schüre aus dem EMD entstammen 
könnte. 

Beginnen wir von vorn. Schon der Ti
tel, in dem es heißt: " ... die Abschaf
fung ihrer Armee." Diese Armee ist 
nicht meine Armee. Ich wurde unter 
Androhung von monatelangem Frei
heitsentzug gezwungen, da mitzuma
chen, obwohl ich freiwillig auf den 
"Schutz" dieser "meiner" Armee ver
zichten würde. Erstens bin ich der Mei
nung, daß sie mich gar nicht schützen 
kann, und frage mich, zweitens, was 
und wen diese Armee wirklich schützt. 
Etwa meine Freiheit? (Ein großes 
Wort!) Oder mein Vaterland? (Mein Va
ter hat kein Land und meine Mutter 
und ich auch nicht.) Sehen Sie sich in 
der Schweiz einmal um, wer Grund und 
Boden besitzt, oder lesen Sie mal das 
Buch von Hans Tschäni: "Wem gehört 
die Schweiz?". 

Alsdann nennen Sie den sowjetischen 
General Jasow Verteidigungsminister. 
Ist er nicht viel mehr ein Angriffsmini
ster? Er hat ja die Möglichkeiten dazu 
und hat sie auch schon benutzt. Sehen 
Sie, jede Armee nennt sich quasi Vertei
digungsarmee. Auch die Schweizer Ar
mee. Wissen Sie aber, daß die Schwei
zer Armee mit ihren 650000 Mann grö
ßer ist als die der Bundesrepublik 
Deutschland? Zudem hat die Schweiz 
nicht nur Verteidigungswaffen. Es gibt 
800 Panzer und 300 Kampf jets. Für 11 
Milliarden Fr. sollen demnächst 30 F-
18-Düsenjäger gekauft werdet!: Es wäre 
ohne weiteres möglich, damit Osterreich 
anzugreifen. Das heißt natürlich nicht, 
daß ich glaube, daß solches geplant ist. 

Dann diese Verallgemeinerung, daß 
"die Schweizer ihrer Gesellschaftsord
nung einen solchen Wert ... " Ich 
möchte daran erinnern, daß 35,6 % der 
Schweizer (die besseren oder die 
schlechteren?) für die Armeeabschaf
fung gestimmt haben. Genauso die 
selbstherrliche Interpretation im letzten 
Abschnitt dieses Artikels, wo es heißt: 
" ... nimmt man an, kommt ... weniger 
durch grundsätzliche Ablehnung zu
stande als durch Protest. .. " Wer ist 
man? Solche Sprüche kamen aus der 

Offiziersgesellschaft und dem EMD, 
um den hohen Jastimmen-Anteil zu ver
harmlosen. (Vor der Abstimmung wur
den in diesen Kreisen 200/0 Ja als Kata
strophe bezeichnet.) Hätte man nur die 
diensttuenden Männer zwischen 20 und 
32 abstimmen lassen, wäre die Armee 
abgeschafft worden. 

Noch etwas zur "Armee als Bekun
dung ohne Wenn und Aber zur ge
schichtlich gewachsenen freiheitlich-de
mokratischen Ordnung in der Schweiz". 
Werter Verfasser (den ich leider mit Na
men nicht kenne), leben Sie in einem 
Wolkenkuckucksheim? Haben Sie auch 
schon mal etwas von der ganz norma
len, selbstverständlich legalen Filzokra
tie in der Schweiz gehört? Wirtschaft -
Politik - Kultur, die unheilige Dreiei
nigkeit (denken Sie z. B. nur an die 
Schulen), in die alle hineinzupassen ha
ben. Haben Sie noch nie gehört, worauf 
unsere "freiheitliche" Wohlstandsgesell
schaft zum Großteil basiert? 

Zu denken gibt mir auch, daß hier die 
Schweizer Armee als an sich bejahens
werte Sache bezeichnet wird. Können 
Sie sich nicht vorstellen, wieviel Ideen, 
Kraft, Willen, Arbeit und Geld Jahr für 
Jahr in der Armee gebunden sind, die 
im zivilen Leben fehlen? Nicht zu ver
gessen die Versch.wendung von Energie, 
die Zerstörung von Landschaften, der 
Lärm ... Dies nennen Sie eine an sich 
bejahende Sache! 

Wir wissen doch, daß selbst große 
und starke Armeen wie im 2. Weltkrieg 
z. B. die französische oder auch die 
deutsche schließlich keine Garantie für 
Unabhängigkeit und Freiheit des Vol
kes waren. Unsere Werte, die auch ich 
verteidigen möchte, sind mit einer Ar
mee nicht zu verteidigen. Auf militäri
sche Art können wir bestenfalls zu Tode 
verteidigt werden. 

Zuletzt frage ich mich auch noch, wer 
denn alles seine Verteidigungsarmee ab
bauen soll und wie das wohl praktisch 
vor sich gehen soll. Nicht wahr, so 
stellen Sie sich dies wohl vor: Zuerst 
alle andern und dann die Schweiz? 

Jurek Respond, Evilard 

ÖKOLOGISCHES TAGEBUCH 
Bei den Erörterungen, die seit der Öff
nung der Grenze zwischen den beiden 
deutschen Staaten geführt werden, wird 
die ökologische Situation recht stief
mütterlich behandelt. 

In früheren Betrachtungen im' ökolo
gischen Tagebuch beschränkten wir uns 
in der Hauptsache auf die Schilderung 
des Zustandes der Flüsse. Es tut aber 
not, sich einen Gesamtüberblick über 
den ökologischen Tatbestand in der 
DDR zu verschaffen, vor allem auch im 
Hinblick auf eine die Bundesrepublik 
verpflichtende Hilfeleistung bei der 
Milderung, bzw. Beseitigung der gegen
denweise oft schlechthin unerträglichen 
Zustände. Wie sieht es nun in den ein
zelnen Teilbereichen aus? 
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Die Kosten für die Trinkwasseraufbe
reitung sind enorm. Sie verschlingen 
den größten Teil der Umweltaufwen
dungen, so daß für eine Entschärfung 
anderer Umweltprobleme kaum noch 
Mittel übrig bleiben. Die hohen Kosten 
für die Bereitstellung eines halbwegs 
sauberen Trinkwassers erklären sich vor 
allem aus der Tatsache, daß die DDR 
mit den Problemen eines von Natur aus 
ungünstigen Wasserhaushaltes fertig 
werden muß. Man muß wissen, daß das 
Einzugsgebiet der Eibe über 70 Prozent 
des gesamten Staatsgebietes der DDR 
umfaßt und daß die beiden Zuflüsse 
Mulde und Saale ca. die Hälfte aller 
Wasserschadstoffe der DDR transpor
tieren. Deshalb sinkt unterhalb deren 

Mündung die Wasserqualität rapid ab. 
Städte wie Magdeburg, Stendal, Witten
berg u. a. konnten schon vor dem letzten 
Krieg ihr Trinkwasser nicht mehr aus 
den Elbwiesen gewinnen. 

Die Luftverschmutzung 

Pro Flächeneinheit ist die DDR um das 
Fünffache stärker mit Luftschadstoffen 
belastet als die Bundesrepublik. Am 
stärksten ist der Süden um die Städte 
Cottbus, Halle und vor allem Leipzig 
betroffen. Hier zeigt sich die Luftbela
stung an einer gesteigerten Erkrankung 
der Atemwege bei der Bevölkerung und 
einer erhöhten Sterberate. 
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Eine wesentliche Ursache der Luft
verunreinigung ist zweifellos die Steige
rung der Braunkohleförderung um ein 
volles Viertel in nur wenigen Jahren. 
Ebenso trägt die gesteigerte Braunkoh
leförderung gravierend bei zu den 

Bodenbelastungen 

Hierüber wurde in früheren Folgen be
reits mehrfach das Nötige gesagt. Daher 
zu diesem Punkt nur einige Schlag
worte: durch den Braunkohleabbau 
großräumige Grundwasserabsenkun
gen, ansonsten Bodenverdichtung und 
Erosion durch die industrialisierte 
Landwirtschaft. Besonders auch durch 
den Einsatz schwerer Maschinen. Als 
Folge der Kollektivierung der Landwirt
schaft gibt es in der DDR keine bäuerli
chen Familienbetriebe mehr, die eher 
noch die Möglichkeit hätten, die Schä
digung des Bodens in Grenzen zu hal
ten (Belastung natürlich auch wieder 
des Wassers durch Nitrate und Pestizid
rückstände). Dazu kommen dann noch 
die vielen Altlasten. (Man lagerte bis in 
die jüngste Zeit völlig sorglos toxische 
Chemierückstände im Gelände ab.) 

Hoher Preis für"die Autarkie 
in der Energiewirtschaft der 

DDR 

Die evangelische Kirche der DDR hat 
1988 eine Studie "Energie und Umwelt" 
veröffentlicht (USB-Nr. 146/89, Au
guststr. 80, DDR 1040 Berlin). In dieser 
Studie lesen wir, daß 70,2 Prozent des 
Primärenergieeinsatzes aus der heimi
schen Braunkohle stammen. In der 
Bundesrepublik wird Braunkohle nur 
zu 8 Prozent genutzt. Der Anteil des 
Erdöls beträgt drüben 13 Prozent, bei 
uns 42 Prozent. Der Anteil der Braun
kohle bei der Stromerzeugung liegt so
gar bei 80 Prozent. Dazu müssen jähr
lich über 300 Millionen Tonnen geför
dert werden. Wenn es nach den Planun
gen U. 1990 zu einem Abbau von 330-
335 Millionen Tonnen käme, wären das 
über 18 Tonnen pro Kopf der Bevölke~ 
rung. 

Nun nimmt die Landschaftszerstö
rung beim Abbau verheerende Aus
maße an. Sowohl in ökologischer, als 
auch in sozialer Beziehung ist die Situa
tion sehr depremierend. Täglich müssen 
in den 36 Tagebauen über 4 Millionen 
Tonnen Abraummaterial beseitigt wer
den. Es fallen 2 Milliarden Kubikmeter 
Grubenwasser an, das nur zum Teil 
nutzbar ist. Das ist nahezu die Hälfte 
der jährlichen Trinkwasserförderung in 
der DDR. In der Studie wird darauf 
hingewiesen, daß etwa 60 Prozent des 
Spreewassers, das Berlin erreicht, aus 
den Grubenwässern des Niederlausitzer 
Braunkohlereviers stammt. Enorme 
Grundwasserabsenkungen für das 
ganze Gebiet sind die unausbleiblichen 
Folgen. , 

Was die sozialen Folgen betrifft, so 
ist zu erwähnen, daß schon bis 198075 

40 

Ortschaften den Baggern zum Opfer fie
len und 300000 Bewohner umgesiedelt 
werden mußten. Nun sollen bis zur 
Jahrhundertwende 21 neue Abbauge
biete erschlossen werden. 

Die DDR ist pro Kopf der größte 
Produzent von Schwefeldioxid, dem 
Hauptverursacher des sauren Regens. 
Die Abgasentschwefelung hat bis jetzt 
nur wenig Fortschritte gemacht. 

Ist eine gesteigerte 
Nutzung der Atomenergie 

zu verantworten? 

Da diese in der DDR bis jetzt eine un
tergeordnete Rolle spielt, erwägt man, 
sie als "saubere Energiequelle" in Zu
kunft stärker zu verwenden. 

Was die Strahlengrenzwerte betrifft, 
so liegen diese in der DDR bedeutend 
höher als in der Bundesrepublik. Hier 
gilt das 30 Millirem-Konzept als zuge
lassene Umgebungsbelastung im Um
kreis eines Atomkraftwerkes, während 
es in der DDR 500 Millirem sind. Die 
Studie weist auch auf den bedeutenden 
Uranabbau' mit dessen gesundheits
schädlichen Folgen hin (Niedrigstrah
lung, Uranstaub). So werden im Gebiet 
Ronneburg die uran haiti gen Abraum
halden mit .schwefelsäure berieselt. Kri
tiker weisen auch auf das Problem der 
Reaktor(un)sicherheit und der ungelö
sten Fragen bei der Endlagerung der ra
dioaktiven Substanzen hin. Die Autoren 
weisen mit Recht darauf hin, daß es un
vernünftig wäre, das atomare Risiko ge
gen die beschriebenen Folgen der 
Braunkohlepolitik einzuhandeln. Nicht 
einmal als Übergangslösung will die 

Studie eine verstärkte nukleare Nut
zung, weil damit die Entwicklung alter
nativer Energieprojekte blockiert 
würde. 

Notwendige Hilfe aus dem 
Westen 

Cord Schwartau vom Deutschen Institut 
für Wirtschafts forschung hat Anfang 
November 1989 ein Programm "Umwelt 
und Energie" überschlägig durchge
rechnet. Er macht in diesem Programm 
den Vorschlag, die DDR sollte ihre älte
sten Industrieanlagen stillegen. Das 
würde auf einen etwa 25prozentigen 
Produktionsverzicht hinauslaufen. Die 
Stillegung dieser Anlagen war übrigens 
schon längst geplant. Sie wurden schon 
lange immer nur notdürftig repariert. 
Mit der Außerbetriebsetzung würde 
eine Schadstoffbelastung der Umwelt 
um nahezu die Hälfte erreicht. Das 
würde keine Mark kosten. Teuer aber 
würde es dann werden, wenn die freige
setzten Potentiale bei der Modernisie
rung der Infrastruktur, dem Umwelt
schutz, der Entwicklung der Konsumgü
terindustrie und bei der Normalisierung 
der Lage in Berlin eingesetzt würden. 
Und hier ist die Hilfe aus dem Westen 
notwendig. 

Notwendige Maßnahmen 

Schwartau fordert die Nutzung anderer 
Energiequellen an statt der Braunkohle. 
Deren Verstromung kommt ökonomisch 
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wie ökologisch einer Katastrophe 
gleich. Mindestens ein Teilausstieg ist 
dringend erforderlich. Man wird dann 
um die zusätzliche Einfuhr von Stein
kohle, Erdöl und Erdgas nicht herum
kommen. Mehr Gewicht auf moderne 
alternative Energie legen. 

Weg von der Verschwendung von 
Energie. Koppelung von Strom und 
Wärmeerzeugung durch moderne Kom
bikraftwerke ersetzt ineffiziente Groß
kraftwerke. In Industrie und Haushal
ten können Regelung des Energiever
brauchs und Wärmedämmung wesent
lich verbessert werden. Alles zusammen 
könnte eine Einsparung von 50 Prozent 
Braunkohle bewirken. 

Für besonders wichtig hält Schwartau 
angesichts der eingangs erwähnten 
Schlüsselrolle der EIbe mit ihrem gro
ßen Einzugsgebiet deren Säuberung 
(Beseitigung von Altlasten im Flußbett, 
Stillegung oder völliger Neubau von Be
trieben am Strom und seinen Zuflüssen, 
Erneuerung und Ausbau von KIärwer
ken). 

Die Abfallwirtschaft müßte verbes
sert, das Anlegen von wilden Deponien 
vermieden werden. Sondermüll wäre 
modern zu entsorgen usw. Hören wir 
hierzu Schwartau : 

"Geschenke für Pilotprojekte sind 
nur ein Anfang. Wir können vom We
sten nicht die DDR in ganzer Breite sa
nieren. Deshalb müssen Einzelprojekte 
gemeinsam entwickelt werden, sie müs
sen sich nach einer Anschubfinanzie
rung selbst bezahlbar machen." 

Diese Vorschläge liegen ganz auf der 
Linie von Ostberlins Wirtschaftsmini
sterin Christa Luft, die die DDR-Wirt
schaft .. so richtig in Schwung bringen 
will. AhnIich wie beim Wohnungsbau, 
der Forderung der Mittelstandsbewe
gung, soll auch die Unterstützung öko
logischer Projekte nur Hilfe zur Selbst
hilfe sein. 

Schwartau weiter: "Die Programme 
definieren nur den Rahmen und zeigen 
überschlägig, wie umfangreich die Mit
tel sein werden, die maximal in An
spruch genommen werden können. 
Multinationale Konzerne benötigen 
diese Hilfe weniger als kleine und mitt
lere Betriebe (mittelständisch organi
siert: West) und neu entstehende Be
triebsformen (Ost), die in Zukunft ver
stärkt miteinander kooperieren sollen -
das ist erklärter Wille beider Regierun
gen! Es kann nicht falsch sein, auch 
über einen ökologischen Europaplan 
nachzudenken, ihm Strukturen zu ge
ben." 

Es ist bekannt, daß zur Finanzierung 
der Gesamtwirtschaft der DDR mäch
tige Bankenapparate zur Verfügung ste
hen (Geschäftsbanken, die Wohnbau
kreditanstalt, die Kreditanstalt für Wie
deraufbau und auch die sozialistischen 
Staatsbanken). Deshalb wäre die Finan
zierung nicht das Schwierigste. 

"Ein Problem ist eher", meint 
Schwartau, "daß die Pseudoknappheit 
in den REGW-Staaten, die ja durch sol
che Programme abgebaut werden soll, 
bisher die Schaffung einer leistungsfähi
gen Infrastruktur und/oder ausreichen
der Baukapazitäten für Umweltschutz, 
Infrastruktur und Altbausanierung, 
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bzw. industrielle Modernisierung ver
hindert hat. Einstieg in die Normalisie
rung, könnte das nicht bedeuten, durch 
Initialzündung, diesen Kreislauf zwi
schen Verschwendung und Knappheit 
zu unterbrechen? Den Einstieg zu finan
zieren, langfristig und so sinnvoll, daß 
später Hilfen zur Selbsthilfe immer we
niger in Anspruch genommen werden 
müssen? Ist die DDR bereit, mit westli
chen Experten zusammen an solchen 
Programmen zu arbeiten und dann die 
Voraussetzungen zur Umsetzung zu er
füllen: freiwillig, nach Plan und zu
gleich unter Nutzung aller Vorteile 
einer Ost-West-Kooperation? Die Um
setzung muß nicht mit Joint Ventures 
beginnen, kann aber dabei enden." 

Hier sei noch einmal auf die Initiati
ven der DDR-Wirtschaftsministerin 
Christa Luft hingewiesen: In einem In
terview mit dem Korrespondenten des 
Flensburger Tageblattes vom 10. De
zember 1989 äußert sie sich wie folgt: 
"Wir haben im Ministerrat neben dem 
Gesetz zur Bildung von Joint Ventures 
auch den Entwurf zum Investitions
schutzabkommen auf dem Tisch gehabt. 
Dieses Abkommen ist an den internatio
nalen Standard angelehnt. Auch der Ge
winntransfer ist in einer solchen gesetz
lichen Bestimmung geregelt. Im übrigen 
gibt es bereits umfangreiche Beschlüsse, 
um privates Handwerk, private Gewer
betreibende in der DDR zu fördern." 
(Dieses Interview fand einen Monat 
nach der Abfassung des Schwartau-Pro
gramms "Umwelt und Energie" statt. 
Was darin gefordert wurde, ist also in 
dieser Zeit ein gutes Stück der Realisie
rung näher gekommen.) 

Doch hören wir Schwartau weiter: 
"Es gibt viele Projekte, auch europäi
schen Formats, die Experten aus beiden 
Systemen gutachterlich bearbeiten 
könnten, z. B. die Anbindung des RGW 
an die westeuropäischen Schnellbahn
netze (Probestrecke Berlin-Hannover), 
eine gesamteuropäische Energiekonzep
tion (Pilotanlage eines Kombi-Kraft
werkskomplexes im Raum Halle-Leip
zig) und vieles andere mehr. Ein beson
derer Anlaß für politische Initialzün
dung könnte sich auch aus der neuen 
,Reiselust' der DDR-Bürger ergeben." 

Die Schlußsätze von Schwartau in 
seinem Programm "Umwelt und Ener
gie" lauten: "Aus welchen Grunden 
auch immer die DDR zur Perestrojka 
gezwungen ist, es wäre töricht, sie auf 
diesem Weg nicht zu unterstützen. Der 
DDR muß man dabei einen eigenstän
digen Weg zugestehen. Angebote zur 
Zusammenarbeit sollte man aufnehmen 
oder selbst unterbreiten, denn ganz Eu
ropa wird davon profitieren." 

Wenn diese in der Weihnachtszeit 
verfaßten Ausführungen den Leser er
reichen werden, ist bei dem Tempo der 
gegenwärtigen Ereignisse vielleicht vie
les von dem, was in der erwähnten Stu
die der evangelischen Kirche der DDR 
und den Vorschlägen von Schwartau ge
fordert wird, bereits der Wirklichkeit 
näher gerückt oder gar schon realisiert 
worden. O. H. 

Das Waldsterben nimmt 
weiter zu 

Die Regierung der Bundesrepublik ist 
verpflichtet, jedes Jahr eine umfangrei
che "Waldschadensbilanz" vorzulegen. 
In der Regel nimmt das Waldsterben zu, 
ohne daß bisher eindeutige Verursacher 
festgestellt werden konnten. Immer 
noch werden zahlreiche Vermutungen 
angestellt, so daß wirkliche Hilfen ver
hindert werden. Die "Verantwortung" 
für die Zunahme des Waldsterbens 1989 
wurde dieses Mal dem "zu trockenen" 
Sommer zugeschoben (der sich bekannt
lich nicht dagegen wehren kann). Nach 
der Bilanz 1989 waren insgesamt 53 
Prozent der Wälder (Bäume) mehr oder 
weniger stark geschädigt. Man muß al
lerdings bedenken (was in der Regel un
terlassen wird !), daß diese Zahlen nur 
relative sind, denn die inzwischen zahl
reichen abgestorbenen (und längst be
seitigten) Bäume fallen jeweils aus der 
Statistik Jahr für Jahr heraus. Würde 
man konkrete Zahlen, d. h. bereits ge
storbene Bäume, vom Beginn des Wald
sterbens an bis heute vergleichen, wür
den weit erschreckendere (statistische) 
Werte herauskommen. 

Nach Angaben des Umweltexperten 
der Grunen, Wilhelm Knabe - die Gru
nen nehmen sich bekanntlich besonders 
u. a. dieser Umweltprobleme an -, sind 
bei zunehmender Tendenz inzwischen 
bereits nahezu 70 Prozent der Eichen 
und mehr als 65 Prozent der Buchen ge
schädigt bzw. abgestorben. Um der Be
völkerung erneut Sand in die AUl!en zu 
streuen und vom Wesentlichen abzulen
ken, versuche die deutsche Bundesregie
rung mit einem "faulen Taschenspieler
trick" , die großen Gefahren, die der Be
völkerung drohen, zu vertuschen, sagte 
der Abgeordnete Klein vor Journalisten. 
Danach wolle man Bäume, die "nur" 
bis zu 25 Prozent Nadel- bzw. Blattver
lust aufweisen, aus der Zählung heraus
nehmen, sie quasi für "gesund" anse
hen. um mit dieser Methode auf dann 
nur noch 16 Prozent geschädigte Wäl
der zu kommen. (25 Prozent Blattverlust 
entspräche beim Menschen etwa dem 
Verlust eines Armes oder eines Beines!) 
Wie immer wurde dieser Sachverhalt 
vom zuständigen Landwirtschaftsmini
sterium dementiert und relativiert. Blatt
verlust, so sagte man, unterliege einer 
"natürlichen Schwankungsquote" . 

Die Grunen, die den WaIdschadens
bericht grundlieh auswerteten, wiesen 
ferner darauf hin, daß Bayern mit einer 
Schadensquote von knapp 60 Prozent 
die stärkste Zunahme von Schädigun
gen habe. Im Saarland dagegen gab es 
eine Abnahme des Waldsterbens von 
ca. 8 Prozent. Es gibt weder für die Zu
nahme noch für die Abnahme des 
Waldsterbens Erklärungen. Statt dessen 
gab es ganz offensichtlich an Stelle von 
ausführlicher Aufklärung und intensi.v
sten, umfangreichen Forschungsarbei
ten Versuche von Verharmlosungen, 
Verzerrungen statistischer Werte und 
Unterdruckungen von Tatsachen. Wem 
aber nutzt das letztendlich? Auch ein 
Minister muß "saubere", möglichst 
schadstofffreie Luft atmen, und u. a. da
für sorgen die Bäume! H. H. 
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George Balan 

Die 
Vertiefung 

des 
Jahres
laufes 

durch die 
Musik 

I. Von Epiphanias über 
Aschermittwoch zur 

Karwoche 

Wie die Zeit zwischen Epiphanias 
und Aschermittwoch erlebt werden 

muß, damit der Geist der Weihnacht in 
der Seele zu einer Blüte kommen kann, 
das wissen die Menschen heute kaum 
noch. Dieses Wissen ist aus zwei Grün
den verlorengegangen. 

Zuerst wurde etwas vergessen, was 
nicht hätte vergessen werden dürfen, 
nämlich daß Epiphanias vor allem das 
Fest der Jordan-Taufe ist, wobei diese 
Taufe als der Einzug des Christus-We
sens in den auserwählten dreißigjähri
gen Jesus von Nazareth zu verstehen ist. 
Ich weiß, wie schwer es einem abend
ländischen Menschen fällt, sich dieses 
vorzustellen. Das wahrhaft Große ist 
aber auf allen Gebieten - die Wissen
schaft mit einbezogen - zunächst völlig 
unvorstellbar für den durchschnittli
chen Menschen. Die sogenannte Taufe 
war in jenen Zeiten bei weitem nicht 
das, was wir heute darunter verstehen. 
Das Untergetauchtwerden im Wasser 
war etwas, das an Ertrinken grenzte, 
und viele wissen, was in einem solchen 
Moment geistig geschieht: man sieht, 
was man mit "normalen" Augen nicht 
sehen kann, weil unser geistiger Orga
nismus sich plötzlich von seinem physi
schen Träger löst. Während Jesus von 
Nazareth diese Loslösung seines Gei
stes von seinem Leibe erlebte und der 
letztere sozusagen für einige Augen
blicke verlassen wurde, fand der Einzug 
des göttlichen Christuswesens in ihn 
statt, was durch die "Stimme von oben" 
feierlich verkündet wurde, wobei diese 
symbolische Taufe die rein geistige Na
tur jener neuen Geburt hervorhob. 
Während Jesus der Sohn Mariens war, 
erschien Christus als Sendbote einer hö
heren Macht, die er "Vater" nennt und 

42 

die ihn rein geistig oder - wie man sagt 
- durch den Heiligen Geist erzeugte. 

I eh konnte noch die Zeiten erleben, in 
denen in Rumänien dieses Fest mit 

der ganzen ihm gebührenden Feierlich
keit begangen wurde. Zwei Jahre lang 
konnte das auch noch während der 
kommunistischen Regierung geschehen, 
weil meine ehemalige Heimat die Be
sonderheit hatte, trotz sowjetischer Be
setzung zwischen 1945 und 1947 ein Kö
nigtum zu bleiben. An diesem Tage ge
schah etwas, was sich über viele Jahr
hunderte erhalten hatte und was an 
Spektakulärem auch Weihnachten und 
Ostern übertraf: In Anwesenheit des 
Volkes warf der König ein Kreuz in 
einen tiefen See, und eine Anzahl von in 
lange Hemden gekleideten Menschen 
stürzte sich ins Wasser, um das Kreuz 
herauszuholen, das der König dann ehr
furchtsvoll küßte. Selbstverständlich 
war diese Feier zu einem leeren Brauch 
geworden; aber man bedenke, was er 
symbolisierte, bevor er in den sich im
mer mehr verhärtenden Herzen der 
Menschen verblaßte: der Epiphaniastag 
wies die Menschen auf das mit dem 
Kreuz verbundene Wesen hin, das her
abstieg und in die Tiefen der menschli
chen Seele eintauchte. Mit diesem Tag 
beginnt eine Zeit, die die Entwicklung 
des Christuswesens in uns im höchsten 
Maße fördert, wenn wir uns auf diese 
innere Wirklichkeit ehrfurchtsvoll kon
zentrieren. 

Die Macht der Welt wirkt aber heut
zutage so, daß sie den Menschen von 
einer solchen Selbstbeobachtung ab
lenkt. Mit dem Epiphanias-Tag ist die 
Weihnachtszeit vorbei und damit auch 
die winzige Spur von Ehrfurcht, die ei
nige gelegentlich doch erleben konnten. 
Die Zeit wird immer weniger sakral, bis 
sie in jenen grotesken Ausbruch 
menschlicher Torheit einmündet, den 
man Karneval nennt. Durch ihn werden 
alle zarten Keime, die durch das Weih
nachtsfest entstanden sind, vollkommen 
zunichte gemacht. Und das ist der 
zweite Grund, warum die Menschen 
nicht mehr wissen, wie die Wochen zwi
schen Epiphanias und Aschermittwoch 
zu erleben sind: Wie sie etwas vergaßen, 
das niemals dem Vergessen hätte an
heimfallen dürfen, so bewahren sie mit 
leidenschaftlicher Hartnäckigkeit etwas, 
was sie vollkommen hätten vergessen 
sollen, nämlich diese Zügellosigkeit 
einer nicht nur allzu menschlichen, son
dern dumm-menschlich verstandenen 
Freude, die eigentlich das Überbleibsel 
einer sehr bekannten heidnischen Tradi
tion ist. Zwar gestattet man sich diese 
Zügellosigkeit mit dem tröstlichen Ge
danken, daß durch den Aschermittwoch 
die ausgleichende Buße stattfinden 
wird. Ist aber ein so aufgefaßter Ascher
mittwoch nicht eine Heuchelei? 

Für einen, der den Makrokosmos und 
den Mikrokosmos in ihrer Wechselwir
kung mit Ehrfurcht betrachtet, ist der 
Aschermittwoch nicht das plötzliche 
Aufhören einer bewußt heidnisch erleb
ten Zeit, sondern das Ende einer inne
ren Vorbereitung, durch die man fähig 
wird, die zu Ostern führenden Wochen 

fruchtbar zu erleben. Nach Epiphanias 
wendet sich der Blick des Meditieren
den immer aufmerksamer dem Inneren 
zu. Ihm bedeuten diese sechs Wochen 
nicht zunehmende Entweihung, son
dern vielmehr immer tiefere Einwei-

. hung. Wer sich der Musik hingibt, dem 
sollte es keine Mühe machen, die geisti
gen Forderungen dieser Zeit des Jahres 
zu verstehen: sie führt ihn sachte, aber 
unaufhaltsam zu dieser Erkenntnis. 
Durch die Musik erlebt er den wahren 
kosmischen und allgegenwärtigen Chri
stus, und sie ist auch die Quelle jener 
Kraft, durch die er das für immer im 
Menschen auf Erden niedergelassene 
göttliche Wesen, den bei der Jordan
Taufe in Jesus eingezogenen Christus, 
in den Tiefen der eigenen Seele entdek
ken kann. 

H aben wir zwischen Epiphanias und 
Aschermittwoch mit Hilfe der Mu

sik nicht aufgehört, uns immer tiefer in 
uns selbst zu versenken, so beginnen 
sich jetzt die ersten Früchte der Verin
nerlichung zu zeigen. In der sogenann
ten Fastenzeit wird der geistig Suchende 
in einen Zustand versetzt, der ihn an 
den während des Advents erlebten erin
nert. Auch jetzt taucht in seiner Seele 
ein Erwartungsgefühl auf, das im objek
tiven All begründet zu sein scheint. Das 
allmähliche Sprießen und Knospen der 
Natur wird ihm zum Symbol einer un
sichtbaren geistigen Entfaltung, die 
kaum in Worte zu fassen ist, deren Sinn 
wir aber gerade durch die Musik erah
nen können. 

Während in der Adventszeit die Er
wartung mit dem Vorempfinden einer 
inneren Geburt verbunden ist, ahnen 
wir nun, daß wir etwas empfangen wer
den, daß uns etwas höchst Geheimnis
volles erfüllen wird. Unsere Seele, die 
wir bisher als von den Wellen der Ge
fühle durchflutet wahrgenommen ha
ben, nimmt jetzt immer deutlicher die 
Form eines Gefäßes an, in dem das Her
niederströmende aufgefangen werden 
soll. Denn unsere persönlichen Gefühle 
ziehen sich nach und nach zurück, und 
indem sie den inneren Raum freigeben, 
gestaltet sich dieser wie ein zur Auf
nahme bereiter Kelch. So bebmmen 
wir eine erste klare Vorstellung von 
dem, was der innere Raum ist. Die in
nere Welt wird tatsächlich erst dann als 
solche wahrnehmbar, wenn anstelle der 
immer wogenden und sich ändernden 
Gefühle und der allzu menschlichen 
Gedanken der leere und reine Kelch 
entsteht. Und wir warten auf seine "Er
füllung". 

Die Substanz, die zu einem bestimm
ten Zeitpunkt in ihn hineinzufließen be
ginnt, ist grundsätzlich eine andere als 
die der Gnade der Adventszeit; nur 
wenn wir an die Geburtswehen jener 
Zeit denken, können wir eine verbor
gene Verwandtschaft finden. Was den 
Kelch füllen wird, ist ein überpersönli
cher Schmerz; das heißt, ein Schmerz, 
der nicht aus unseren Entbehrungen 
und Prüfungen hervorgeht (obwohl 
auch diese darin einbezogen werden 
können), ~.ondern aus der Betrachtung 
einer im Ubersinnlichen kosmisch ent-
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falteten menschlichen Form, in der wir 
den Ewig-Gekreuzigten erkennen. Es 
kann kaum eine tiefer erschütternde Of
fenbarung in einem Menschenleben 
stattfinden als die des Erlösers, der 
durch die Grausamkeit der Welt seine 
Passion bis zum Ende der Zeiten erlei
den muß. Was unseren inneren Kelch 
füllt, sind die geistigen Tropfen seines 
in Ewigkeit herniederströmenden Blu
tes. 

N ichts kann uns wie die Musik mit 
jenem reinen, selbstlosen und 

Liebe verströmenden Schmerz durch
dringen, durch welchen der gekreuzigte 
Erlöser den Menschen hilft, ihre nicht 
immer würdigen Leiden zu ertragen 
und, bei den Hingebungsvollsten, sie zu 
verklären. Wenn wir mit den Klängen 
der Eroica, der Symphonie pathetique 
oder der Appassionata eins werden, 
dann sind die uns aufwühlenden Ge
fühle nicht mehr die unsrigen, wie wir 
es naiv annehmen, sondern das Verspü
ren eines Weltschmerzes, der uns durch
dringt und erfüllt und in dem wir nun 
nicht mehr oberflächlich bloß einen ro
mantischen Begriff sehen, sondern ihn 
unmittelbar als das Leiden eines kosmi
schen Wesens erleben, das sich uns mit
teilen will. So offenbart sich uns etwas 
vom Mysterium des Kreuzes, ohne des
sen Erleben niemand die Auferstehung 
als Wirklichkeit erfahren kann. 

·Das ist das Grals-Erlebnis. Auf diese 
Erfahrung hoffte Wagner während sei
nes langen schöpferischen Weges. Die 
Ahnung, daß diese höchste Offenba
rung stattfinden wird, ist in seinem gan
zen Schaffen zu spüren. Schon seit sei
ner frühesten Jugend sah er - allerdings 
noch verschwommen - die letzte Wahr
heit; die strahlende und erlösende Ge
wißheit wurde ihm aber erst dann gege
ben, als sich sein Leben schicksalsmä
ßig dem Ende zuneigte. Die Offenba
rung, die ihm während seiner Arbeit an 
Parsifal zuteil wurde, erfüllte ihn mit 
einem Licht, das ihn die monumentalen 
Worte an König Ludwig 11. ausspre
chen ließ: "Parsifal wird die Krone all 
meines Schaffens ... Mir ist es, als ob 
dieses Werk mir eingegeben sei, um der 
Welt ihr eigenes tiefes Geheimnis, den 
wahrhaftigsten christlichen Glauben zu 
erhalten, ja, ihr neu diesen Glauben zu 
erwecken . .. 

Musikalische Gedenktage: 
Februar: 
3. *1809 Felix Mendelssohn-Bartholdy 
9. *1885 Alban Berg 
13.t1883 Richard Wagner in Venedig 
23. *1685 Georg Friedrich Händel 

Stufen 
des 

Naturerkennens 

Eine Gedankenskizze 

I. Naturerscheinungen können nur 
dann richtig begriffen werden, wenn sie 
im Zusammenhang mit allen verwand
ten und darauf bezogenen Erscheinun
gen betrachtet werden. Ein isoliertes 
Phänomen für sich kann nicht begriffen 
(wohl aber empfunden) werden. 
2. In einem höheren Sinne gilt das für 
ein erlebendes Betrachten des Wesen
haften, das sich in einer Naturerschei
nung offenbaren möchte. Wer die Na
turerscheinungen als Buchstaben einer 
Schrift "lesen" kann, der begreift das in 
den Naturerscheinungen sich äußernde 
Wesen. 
3. Der erste Schritt zum Lesenlernen im 
Buche der Natur besteht im genauen 
Beobachten und Sammeln aller zugehö
rigen Naturerscheinungen. Dabei 
kommt es vor allem auf die durch die 
menschlichen Sinne vermittelten Sinnes
qualitäten an. Beobachtungsgeräte und 
Meßapparaturen haben allenfalls ergän
zende Funktion. 
4. Im zweiten Schritt geht es um das 
Finden einer sinnvollen Ordnung, die 
aus dem Anschauen der gesammelten 
Phänomene wie von selbst herauswach
sen sollte. Dadurch erhält jede Einzeler
scheinung ihren richtigen Platz im Gan
zen. Auf dieser Stufe findet das Denken 
seine rechtmäßige Aufgabe (Denken = 
Beobachte!! der Beobachtungen). 

.5. Wenn Ahnlichkeiten und Verschie
denheiten der Gestalt (Morphologie im 
weitesten Sinne) miteinander verglichen 
werden, kann sich eine Gestaltreihe er
geben, bei der jede Einzelgestalt als Ver
wandlung (Metamorphose) und Über
gangsstufe zwischen benachbarten Ge
stalten erkannt werden kann. 
6. Die Gestalt- oder Metamorphosen
reihe erweist sich als ein stufenweiser 
Übergang zwischen den extremen En
den einer Polarität. Als gegenseitige 
Durchdringung der beiden gegensätzli
chen Pole und als deren Steigerung zu 
etwas Neuern, Mittlerem entfaltet sich 
zwischen ihnen der Reichtum ihrer Er
scheinungen in der Metamorphosen
reihe. 
7. In einem dritten methodischen 
Schritt werden nun die verschiedenen 
Verwandlungsstufen der Metamorpho
senreihe vorstellungsmäßig ineinander 

übergeführt, so daß die festen Einzeige
stalten als Momentaufnahmen eines 
strömenden Formenflusses in der Vor
stellung erfahren werden können. Die
ses ganzheitlich Strömende ist das zu
grunde liegende Ur phänomen, und zwar 
zunächst als Innenerfahrung. -- Der 
Weg von der Metam9.rphosenreihe zum 
Urphänomen ist ein Ubungsfeld für das 
imaginative Erkennen. 
8. Dies.~ Innenerfahrungläßt sich -
durch Ubung - "in" jeder einzelnen 
Verwandlungsstufe wiederfinden. Aber 
erst die Gesamtheit aller Verwandlungs
stufen macht den ganzen Reichtum des 
Urphänomens sichtbar. - Mit der über
sinnlichen Erfahrung des Urphänomens 
haben wir einen Buchstaben der gesuch
ten Schrift kennengelernt. 
9. Bei der vierten, entscheidenden Stufe 
zum Lesenlernen im Buche der Natur 
geht es darum, das Urphänomen im 
Menschen wiederzufinden (Entspre
chung von Mikrokosmos [= der 
Mensch] und Makrokosmos): Wo in 
meiner inneren Erfahrung, in meinem 
eigenen Wesen ist dieses Urphänomen 
ebenfalls zu finden, jetzt aber als Be
standteil meiner selbst? 
10. Sachgemäß beantworten läßt sich 
diese Frage auch mittels imaginativer 
Erkenntnis nicht mehr; indem ich die 
Vorstellungsbilder der Metamorphosen
reihe aus meinem Bewußtsein fort
schicke und meine Aufmerksamkeit auf 
das Erlebnis ihrer Nachwirkung richte, 
vollziehe ich den Schritt von der imagi
nativen zur inspirativen Erkennntnis. 
11. Mein Bewußtsein muß sich jetzt 
wach erhalten in der Erfahrung reiner 
Gestaltungs- und Bildekräfte; es voll
zieht also den Schritt von den Gestalten 
und Bildungen zu den bewirkenden 
Kräften. Dabei wird mir bewußt, daß 
ich halb- oder unbewußt diese Bilde
kräfte schon immer gekannt habe, denn 
es sind dieselben Kräfte, die meine See
lenregungen gestalten. Nachdem ich sie 

. in mir mit vollem Bewußtsein aufgefun
den habe, kann ich sie überall wieder
finden: in den Reichen der Natur, im 
Zwischenmenschlichen, in allen künst
lerisch-kulturellen Schöpfungen, auch 
in Handwerk und Technik. 
12. So wird durch das sorgfältige Stu
dieren der Erscheinungswelt, durch ein 
meditierendes Erfahren ihrer Gestal
tungskräfte mir meine eigene Innenwelt 
bewußt; in ihr aber finde ich nun den 
Schlüssel zum Verständnis aller Natur
reiche, zum Lesen im Buch der Natur. 
Gleichzeitig ist damit auch die Erkennt
nisstufe erreicht, von der aus die höhere 
Einheit der Natur erfahrbar wird, und 
nicht nur diese, sondern auch die innere 
Verwandtschaft von Natur und Kunst. 

Detlef-Oluf Böhm 
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«La Motta.. ist eine anthroposophisch orientierte sozial
therapeutische Institution in der Südschweiz und betreut 40 
See/enpf/ege-bedürftige Erwachsene in 6 Gruppen. 

Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung 

Mitarbeiter 

mit hei/pädagogischen oder sozialtherapeutischen Erfahrun
gen, die bereit und fähig sind, selbständig und verantwortlich 
zu arbeiten. 

Ihre Hauptaufgabe wird aus einer weitgehend freien Gestal
tung des Gruppenlebens und der Arbeit mit den Schützlingen 
bestehen. 
Des weiteren erwarten wir Engagement im Mitarbeiterkolle
gium sowie die Bereitschaft, an der Verwirklichung neuer so
zialer Formen und organisatorischer Strukturen mitzuwirken. 
Die Kenntnis der deutschen Sprache ist ebenso erforderlich 
wie ein gewisses Mass an Humor und ideeller Flexibilität. 

Ausserdem suchen wir 

Praktikanten und Praktikantinnen 

die unsere Arbeit kennen/ernen möchten. 

Interessierte mit Schweizer Staatsbürgerschaft oder gültiger 
Arbeitsbewilligung wenden sich bitte an: 

La Motta 
Istituto socioterapeutico 
6614 Brissago 
(Schweiz) 
Telefon 093/651516 

Waldorfkindergarten in Münster sucht 

eine(n) Waldorferzieher(in) 

Zur Unterstützung unseres Kollegiums suchen wir dringend 
einen anthrop. orientierten Menschen, der die Verantwortung 
für die Gruppenarbeit vertretungsweise übernehmen kann. 
Über ein Bewerbungsgespräch würden wir uns freuen. Be
werbungen bitte an das Kollegium des 
Waldorfkindergartens e. V. Münster, Gescherweg 87 
4400 Münster, Tel. von 12.00 Uhr bis 12.30 Uhr: 
(0251) 864433 

Die Dorfgemeinschaft Brettachhöhe sucht dringend ab 
sofort oder für später 

Mitarbeiter/in oder Hauseltern 
die in einer Hausgemeinschaft mit 6-10 Seelenpflege-bedürf
tigen Menschen zusammenleben wollen. 

Das Tätigkeitsfeld umfaßt die Betreuung der Hausbewohner, 
einschließlich Leitung der Hausgemeinschaft und Anleitung 
von Seminaristen. 

Eine entsprechende Vorbildung (SozialtherapeutlHeilpäd
agoge o. ä.) ist notwendig sowie die Bereitschaft, in kollegia
lem Miteinander am Menschenbild im Sinne Rudolf Steiners 
zu arbeiten. 

Bewerbungen bitte an die 
Dorfgemeinschaft Brettachhöhe, 7182 Gerabronn 
Tel. 07952/5088 

r~I!~~,~~f!! f~2!!~~~R~!!!~! 
Für unsere Tagesschule suchen wir ab sofort oder später 

1 Heilpädagogen(in) 
sowie 
1 Erzieher(in) 
Es freut sich auf Ihre Bewerbung das Kollegium des 
Friedrich-RCBBE-Instituts 
Bärenallee 15, 2000 Hamburg 70 
Telefon 040/6526606 

Auch Ausländer können sich bei uns bewerben. 
Rudolf Steiner-Schule Aargau 
Alte Bernstraße 2 
CH-5503 Schafisheim 
Tel. 064/51 7648 

Wir suchen 

Mitarbeiterin 
Schwerpunkt Wohnbereich. 

In einer möglichst individuellen Betreuung unserer Schütz
linge sowie in der sozialen Ausgestaltung der Heimgemein
schaft versuchen wir, Anregungen aus der Anthroposophie zu 
verwirklichen. 

Für Auskünfte steht die Mitarbeiterschaft gerne zur Verfü
gung. 

Haus Christofferus 
Wohn- und Werkgemeinschaft für 
20 Seelenpflege-bedürftige 
Jugendliche und Erwachsene 
2616 Renan, Tel. 039/631434 

Wir suchen ab sofort Lehrkräfte in 

Englisch + Französisch + Handarbeit 

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

Klassenlehrer/in 

tür die neue 1. Klasse. 

Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, Oberaargau 
Ringstraße 30, 4900 Langenthai 
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Carmen-S y/va-lfaus eY 

Attenp(lege auf anthrojJoJopl/lJrher Grt1nr/lage 

Wuppertal 

Meckelstraße 2, Tel. 0202/558623 

Wir sind eine neue Initiative im Bereich der Altenpflege und 
befinden uns noch am Anfang unserer Arbeit. Unsere Tätig
keit umfaßt im Moment die ambulante Pflege. Ab April steht 
uns ein Haus zur Verfügung. 

Wir suchen ab jetzt eine(n) ausgebildete(n) 

Altenpfleger / Altenpflegerin 

die/der mit uns zusammenarbeiten möchte. Bitte schicken 
Sie, wenn Sie Interesse, Engagement und Ideen haben, eine 
Bewerbung mit kurzem Lebenslauf und Lichtbild. 

Für weitere Informationen stehen Ihnen unter der oben ge
nannten Telefonnummer Bruno Bichat und Brigitte Hagenhoff 
als Gesprächspartner zur Verfügung. 

Wir suchen für unsere im südlichen Saarland 
gelegene Jean-Schoch-Werkgemeinschaft 

Mitarbeiter zur Betreuung 

von Seelenpflege-bedürftigen Menschen. 

Im Haus Parzival wohnen 9 erwachsene Be
treute, 

auf dem Neukahlenberger-Hof leben 11 junge 
Erwachsene, 

die auf Hauseltern, eine Gruppenmutter oder 
einen Gruppenvater warten. 

Wenn Sie Interesse haben, sich in diesen Be
reich der Sozial-Therapie einzuarbeiten, dann 
bitten wir um Ihre Bewerbung an: 

Haus Sonne 
Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene e. V. 
6657 Walsheim 
Telefon: 06843/8090 
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Die Freie Waldorfschule Göttingen sucht zum nächsten 
Schuljahr 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Fachlehrer(in) für 
Mathematik/Oberstufe 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Göttingen 
Arbecksweg 1, 
3400 Göttingen, 

z. Hd. von Herrn Quistorp 

Die Freie Rudolf Steiner-Schule Otters berg sucht 

1 MusiklehrerIin 
1 Geographielehrer/in 

für die Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 

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

Die Freie Waldorfschule Graz sucht ab Februar 1990 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die 2. Klasse 
für das Schuljahr 1990/91 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse 
eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Mittelstufe 
eine Handarbeitslehrerin 
sowie Oberstufenlehrer 
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule Graz 
A-8010 Graz St. Peter Hauptstraße 182 

Wir suchen 

Mitarbeiter 
die freundlich und fleißig in verschiedenen Bereichen in unse
rem Familienbetrieb mit uns unsere Gäste versorgen möch
ten. Die Bewerbung mit Bild bitte an 
Familie Marold und Hoffmann 
Haus Spöktal, 3045 Bispingen 
Telefon: 05194/2320 

Per sofort oder später suchen wir 
einen weiteren 

Zivildienstleistenden 
Führerschein erforderlich, abge
schlossene Berufsausbildung oder 
besonderes Interesse tür Gartenar
beit erwünscht. 

@g;~ 6Iocke,,"aU5 
Studienkreis - Werkstoff - Verlrieb W8ügenstege",r Weg 5. 7182 GerabroM, 

Tel 07952/12 79 

Wer will mitarbeiten? 
Gute Atmosphäre, Begegnungs
möglichkeit mit jungen Menschen, 
eigenes Zimmer. 

Bürotätigkeit - Montag- bis Freitag
vormittag 

STUDIENHAUS GÖHRDE e. V., Herr 
Zels, Telefon 05855/443, Dübbekold 
10, D-3139 Göhrde 2. 

Inserieren = Erfolg 

Verkauf - Versand 
Organisation 

Schriftverkehr -
Buchführung 

Wir suchen einen freudigen Mitarbeiter 
mit SaChverstand und exakter Phantasie 
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Wir suchen tür das Schuljahr 1990/91 für die 1. Klasse 

eine/n Klassenlehrer/in 
(möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung) 

und für unsere Werkstufe 

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

Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen 
an: 

Karl-Schubert-Schuie für 
Seelenpflege-bedürftige K.inder 
Obere Weinsteige 40 
7000 Stuttgart 70 

Für das kommende Schuljahr suchen wir noch eine/n 
weitere/n Kollegin/Kollegen tür 

Musik, 

die/der in Ober- und Unterstufe unterrichten möchte. 

Bewerbungen richten Sie bitte an die 

Tübinger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 
7400 Tübingen 

Klinisch-Therapeutisches Institut 
Ita Wegman Klinik 
CH-4144 Ariesheim 

Wir suchen eine(n) 

Dipl. Physiotherapeut(en)in 
für den vollen Einsatz in unserer Klinik. Erfahrungen in 

rhythmischer Massage nach Wegman-Hauschka sind erfor
derlich. Es besteht jedoch die Möglichkeit, an entsprechen
den Weiterbildungskursen teilzunehmen. 
Aufgrund der kantonalen Vorschriften können nur Bewerber 
mit abgeschlossener 3jähriger Ausbildung berücksichtigt 
werden. 
Bewerbungen bitten wir zu richten an 
Herrn Dr. med. G. Roeber, Ita Wegman Klinik 
4144 Arlesheim/Schweiz 

Die Freie Waldorfschule Kiel - Zweigschule Elmshorn - eine 
junge Schule im Aufbau, mit zur Zeit 9 Klassen und Förder
klasse, sucht für das Schuljahr 1990/91: 

eine/n Englischlehrer/in 
eine/n Französischlehrer/in 
für die Mittel- und Oberstufe, 

wünschenswert wäre eine Fächerkombination Mathematik/ 
Chemie; eine qualifizierte 
Handarbeitslehrerin 
Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Freie Waldorfschule Kiel, Zweigschule Elmshorn 
Bismarckstr. 13, 2200 Elmshorn 
Telefon 04121/1817 

Die Freie Waldorfschule Kiel - Zweigschule Elmshorn -, zur 
Zeit mit 9 Klassenstuten, sucht zum baldmöglichsten Termin 
eine Fachkraft tür 

Heileurythmie. 
Interessenten wenden sich bitte an folgende Anschrift: 

Freie Waldorfschule Kiel 
Zweigschule Elmshorn 
Bismarckstraße 13 
2200 Elmshorn 
Telefon: 04121/1817 

Waldorfkindergarten Hanau 

Wir suchen dringend eine 

Waldorferzieherin 

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

Kontaktadresse : 
Helga Roeder 
Ostheimer Str. 14a 
6339 Nidderau 

Ehepaar, gegen Ende 30, zwei Kinder, 
sucht 

neuen Wirkungskreis 
Langjährige Erfahrungen in der biolo
gisch-dyn. Landwirtschaft und in der 
betreuenden Sozialtherapie mit Erwach· 
senen vorhanden. 

Angebot unter Chiffre-Nr. 440204 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Handweberin (29 J.) 
mit Gesellenprüfung (7/90) sucht dauer
hafte Mitarbeit im sozial-therapeuti
schen, heilpädagogischen, klinischen, 
landwirtschaftlich-handwerklichen oder 
kulturellen Bereich. Bevorzugt im nord
deutschen Raum und in der Nähe einer 
Waldorfschule (da schulpflichtiges 
Kind). Voll- oder Teilzeitbeschäftigung 
möglich. 

Angebote unter Chiffre 440205 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

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

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

Biologisches 
Ferienhaus 
in den Schweizer Bergen, herrliches 
Wander- und Skigebiet. 
Getreidemühle vorhanden. 
Vermietung an Nichtraucher. 
Telefon ab 19 Uhr: 02642/44166 

Gärtner, 
Bio.-dyn. Erfahrung, 43 Jahre, seit 15 
Jahren in sozia/therapeutischem Institut 
tätig, sucht neues Aufgabengebiet in
nerhalb der Schweiz (Gemüsebau. 
landschafts- und Park gestaltung, Klein
tierhaltung, Gartenarbeit mit erwachse
nen Behinderten, Mitgestaltung bei 
neuen Projekten). 

Chiffre 440207 an die Anz.-Verw. der 
Kommenden 

Dipl. Kunsttherapeutin 
u. -pädagogin, 

31 Jahre, seit 21/2 Jahren in sozialthe
rapeutischer Einrichtung tätig, sucht 
berufliche Neuorientierung im Bereich 
der ElWachsenenbildung (berufsbeglei
tende Seminare, kulturelle Einrichtun
gen, Schulbereich, Therapeutikum o.ä.), 
möglichst in der Schweiz. 

Chiffre 440202 an die Anz.-Verw. der 
Kommenden 

Urlaub am 
Bauernhof 

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

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

Frankenwaldbauernhof 
Vollwertkost. Tel. 09225/1201 
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Haus Hasenkamp 
Vegetarisches Alten- und Erholungsheim 

Altenheim - Erholung - Ferien - Vegetarische Vollwertkost 
aus größtenteil~-biologischem Anbau 

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

Haus Hasenkamp 
Auf dem Abtsberg 6, 7614 Gengenbach/Schwarzwald 

Telefon 07803/3378 

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

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

Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

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

HA\U 
A\I' DIaWACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

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

Familie M. Hald, 0-7201 Imdorf 
oberhalb Beuron, Tel.(07466)364 

Doris Oetzbach, in der Steinhalde 10, h-_ --------------' 

7263 Bad Uebenzell 3, Tel. 070521249C Fer'len 'In den 
oder 807 (Dr. Roth) 

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

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

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

Vollwertkost und jede Diät. 

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

Meditative Ruhe 
Hochgebirgs- und Aussichtshütte 

Hardangervldde, schönstes Wander
und Langlaufgebiet, 1000 m, 250 km von 
0510, Selbstverpfleg., 5 (7) Belten, jetzt 
elektr. Dusche, Warmw., el. Herd, WC, 
Quellw. 

Wir schicken Ihnen gerne einen Pro- Ausf. Beschreibg. auf Anfrage 
spekt. 
Tel. v. Deutschland: A. Sugata 
0043/662/22845 N-3576 Hol, Norwegen 

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

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

Hotelltalia, Tel. (0039461) 706414 
1-38056 Vetriolo Terme (Trentino), 
1500 m hoch 
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Bergbauernhof 
1000 m Ü. M., vermietet gemütlich warme 
Gästezimmer mit fließend k. u. w. Was
ser oder NaßzeIle mit WC, Gästeküche 
für Selbstversorger. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiel. -Offene Ba
dekuren- im beihilfefähigen Kurort 
Oberstaufen. 

Ludwig Heim und 
Dr. med. Elisabeth Heim-Will, 
89740berstaufen, 
Buchenegg 13 
Telefon 0838617101 und 8241 

Erholung im stillen 

Schwarzwald haus 
Hirtenbrunnen 
700 m Ü. M., 7869 Hof Ü. Schönau, 
Telefon 07673/425 

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

Haus Spöktal 
3045 Bisplngen, OT Stelnbeck, Tel. (05194) 2320 

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

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

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

Berufsbegleitendes 

Lehrerseminar 
Ittigen/Bern 

auf der Grundlage der anthroposophischen Pädagogik 

Dauer: 3 Jahre 

Kurstage: Dienstag und Freitag 
Samstag 

Beginn: August 1990 

19.00-21.00 Uhr 
14.00-18.30 Uhr 

E. Dönges. Dr. H. Eymann. H. Hari 
Interessenten erhalten Unterlagen durch Frau Eva Gmelin, 
Rudolf Steiner-Lehrerseminar. Asylstr. 51, eH-S06S [ttigen, 
Telefon 031/585108 

Chartres Ein- bis Zweifamilien
haus 

Osterseminar an der Kathedrale, mit 
Konzerten und künstlerischen Übungen, 
8. bis 14. April 1990. 

Leitung, Anmeldung, Unterkunft: 
Wolfgang Larcher, 
48 B. rue des 5 Croix 
F-28300 Amilly-Ouerray 
Tel. 0033-37329439 

Vielseitig tätige, sieben Seelen umfas
sende 

Anthroposophische 
Gemeinschaft sucht 
Wohnhaus 

im Grossraum Bern (etwa 30 Min. mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln), an ruhiger 
Lage und mit etwas Umschwung. 
Komfort zweitrangig. 
Zur Miete oder zum Kauf. 
Tel. 063/591081 

mit Garten, Baujahr 1936, in guter Lage 
Stuttgarts, zu verkaufen. 
Anfregen unter Chlffre-Nr.440206 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

78 Freiburg I. Br., Bertholdstraße 21 
Telefon 0761/32073 
empfiehlt seine Werkstätte für ge
tnebenen Schmuck nach eigenen 
und fremden Entwürfen. 

Nach meinem Zivildienst möchte ich im 
Frühjahr 90 4-6 Wochen lang am 

Atlantik 
meine Nebenhöhlen auskurieren. 

Wo kann ich wohnen und künstlerisch 
üben? 

O. Niederhoff 
Am Buchet 8a 
0-8021 Icking 
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f}' Ausbildungskurs 
für Heilpädagogik 
am Kinderheim Sonnen hof 
Arlesheim/Schweiz 

dreijährige Ausbildung auf anthroposophischer 
Grundlage 

Abschlußzertifikat als Heilerzieher. Anschließend 
Besuch der heilpädagogischen Seminare Bad Boll 
(BRD) oder Dornach (CH) möglich. 

Nächster Kursbeginn: 23. April 1990 
Nähere Auskünfte erteilt Frau Alice Schnyder oder Herr Vol
ker Ostermai, Sonnenhof, CH-4144 Ar/esheim/BL. 

Forststr. 35· Postfach 30· 7121 Ingersheim . 07142/6904 

Bauernhof in der 
Toscana 
Wir sind 3 Familien, davon wollen 2 Fa
milien ihren Anteil verkaufen. Wir su
chen 1-2 Familien, die diese Anteile 
übernehmen und mit uns den Bauernhof 
als Ferienwohnung nutzen wollen. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 440201 an 
die Anzeigen-Verwaltung der 
Kommenden. 

Märchenerzähler(in) : 
Ein Beruf, der wieder gefragt ist. 
Berufsbegleitende Ausbildung. 
Anfrage mit Rückporto an 
Troubadour-Ausbildung 
Karlstr. 25/k, 7100 Heilbronn 

Der Korbmacher 
Korbmöbel, Geflechte 

und Körbe in Handarbeit 

Ralph-Culdo Cünther 
Ludwigstraße 6 
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7414 Li.-unterhausen 
Tel. 07129/6121 

Gesundete SChwerstdepressive bietet 
noch kranken Frauen bis zur Neuwer
dung in engem Kontakt 

Wohngemeinschaft 

Chiffre-Nr.440203 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 

--- -- ------~---------

Berufsbegleitende kombinierte JI Fernunler 
rlchtsschutzgeselz slooll zugelossene lehrgange 

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

tigung, Persönlichkei1sbildung I 
• Ökowirt/in (La~-u. Gartenbau) 
• Ökologie, I 
Gratlsinlo B 15 vom 
BILDUNGS-U. GESUNDHEITSZENTRUM 

LMemelerSlr.25 5657 Haan ... o 2129/3038.!j 

Inserieren -- Erfolg 

• naturbelassene Textilien aus Wolle und Seide 

• fußgesundes Schuhwerk 
• selbst erprobte Qual itäten - besonders preisgünstig 

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

~~~'~I'~t~~~~~~~w~,~ .~ ~ 

Das Verfasserverzeichnis 
des Jahres 1989 ist zu beziehen bei 

VERLAG DIE KOMMENDEN AG 
SteigstraBe 59 

CH-8201 Schaffhausen 

Tel.: 053/258764 für die Schweiz/07734/2954 für Deutschland 

Sie erhalten das Gewünschte gegen DM/Fr. 3.
in Briefmarken 

In dieser Nummer, 
Ausgabe Schweiz, 

finden Sie eine Beilage 
von der 

Stiftung 
Rüttihubelbad 

Suchst Du 

Anzeigenschluß für 
Nummer 3/ März 

ist der 
14. Februar 1990 

einen Ort, wo man versucht, Anthroposophie und Dienst 
am Nächsten und der Natur gemeinsam zu verwirklichen? 

Hast Du 

Erfahrung in therapeutischer Gemeinschaft oder über
haupt in der Arbeit mit Menschen? 

Wir sind eine 

Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
für 20 seelenpflegebedürftige Erwachsene auf landwirt
schaftlicher Grundlage und suchen für eine verwaiste 
Wohngruppe eine Persönlichkeit, welche Wärme und Si
cherheit ausstrahlt. 

Falls Du interessiert bist, schreibe oder telefoniere uns. 

Buechehof, 
Mahrenstraße 100a, 4654 Lostorf, Tel. 062/482669 
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