
Die Verleihung des Friedens
nobelpreises an Bischof Tutu und 
seine in alle Welt rerbreitete Vor
lesung in der Aula der Osloer Unirer
sität hat noch einmal die Augen der 
Welt sich konzentrieren Jassen auf 
das, was sich in Südafrika nun schon 
seit Jahrzehnten J'Ollzieht. Es ist das 
nicht ein nur lokales Problem, ein 
Problem, das sich nur zwischen 
schwarzen und weißen Menschen er
geben hat, sondem das, was uns da 
unter dem Phänomen ,,Apartheid" 
entgegentritt, enthält in sich die heute 
die ganze Menschheit bewegende 
Frage nach den Menschenrechten, 

• Jlle.-BegiRn df!S20.Jabr-
• eits jeder Mensch, gleich wel
cher Rasse auch immer, Anspruch er
heben darf. Gewiß, die seelischen 
Veranlagungen, die sich in der jewei
ligen Sprache und in den kulturellen 
Leitbildern ausdrücken, sind über die 
ganze Menschheit hinweg differen
ziert. Darauf beruht ja der seelische 
Reichtum der Menschheit, aber ror 
dem Rechte sind heute alle Menschen 
gleich, haben alle den gleichen An
spruch. Gerade hier aber liegt das 
Zeitenwidrige der ,,Apartheid", daß 
sie als weiße Minderheit diesen 
Rechtsanspruch auf rolle Mündigkeit 
rerneint und mit Gewalt diejenigen 
unterdrückt, für die Südafrika ihre 
Heimat ist, in der sie durch eine 

, lange Vergangenheit kulturell Yerwur
zelt sind. Es ist heute unmenschlich, 
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das an das Leibliche gebundene Ras
sische zum Träger ron BeYOrrechti
gungen zu machen, mit denen durch 
eine weiße Minderheit die schwarzen 
Menschen, die drei Viertel der Beröl
kerung stellen, entrechtet werden und 
ihnen ihre rolle Menschlichkeit und 
ihre rechtliche Mündigkeit rerweigert 
wird. Bischof Tutu hat das, was 
,,Apartheid'' in Wirklichkeit für den 
schwarzen Menschen bedeutet, in sei-

ner Vorlesung umfassend charakteri
siert. Wenn die weiße Menschheit 
nicht begreift, daß sie sich mit der 
„Apartheid" gegen den Zeitgeist 
stellt, dann wird sie mit dem konfron
tiert werden, was sie durch ihre 
Gewaltherrschaft auslöst, ~ben die 
Gegengewalt. Gerade die weiße 
Menschheit sollte sich deshalb auch 
für das Geschehen in Südafrika rer
antwortlich fühlen. 
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Europaim Banne Michail 
Gorbatschews 
An der Spitze einer gewichtigen sowjeti
schen Delegation besuchte kürzlich das 
Politbüro-Mitglied und ZK-Sekretär Mi
chail Gorbatschew England und führte im 
Rahmen seines Besuchsprogrammes ein 
langes Gespräch mit Frau Thatcher und 
anschließend auch mit Außenminister 
Howe. Gorbatschew, den der Westen be
reits zum Nachfolger Tschernenkos er
nannt hat und dem ein Hauch von Libe
ralität zugesprochen wird, hat die Eng
länder ganz offenbar durch seinen 
Charme für sich eingenommen, so daß 
selbst die Eiserne Lady ihn als einen "an
genehmen Menschen" empfand. Nun 
sollte dies Gorbatschew nicht schwerge
fallen sein. Er ist, gemessen an den alten 
Herren im Kreml, verhältnismäßig jung, 
53 Jahre, hat angenehme Umgangsfor
men, eine hübsche Frau und offensicht
lich auch Humor. 

Aber berechtigt dies, nun in ihm schon 
eine Schwalbe des Friedens zu sehen, aus
gesandt bereits vor Beginn der Gespräche 
zwischen Gromyko und Shultz, die ja jetzt 
Anfang Januar in Genf beginnen sollen? 
Wer allerdings sich an seine Ausführun
gen erinnert, die er kürzlich auf der All
unionskonferenz in Moskau, die ein neues 
Partei programm vorbereiten soll, hörte, 
kann nicht den Eindruck gewinnen, daß 
hier ein Mensch auftrat, der neuen Ideen 
zugewandt sei. Seine Rede gipfelte in ei
nem eindringlichen Appell an den sowje
tischen Patriotismus, wobei er an den gro
ßen vaterländischen Krieg erinnerte, des
sen 40jähriges Gedenken man im Früh
jahr feiern werde. Er sprach wie ehedem 
von der Krise des Kapitalismus und ließ 
nicht erkennen, daß hier neue Ideen sich 
ankündigten. Ihn jetzt schon als Nachfol
ger Tschernenkos vorzustellen, gehört 
deshalb wohl in den Bereich westlicher 
Kremlastrologie. 

Gewiß ist richtig, daß im Kreml zur 
Zeit Richtungskämpfe ausgetragen wer
den. Aber die Karten sind durchaus noch 
gemischt, und daß für den kürzlich ver
storbenen Verteidigungsminister U stinow 
sein 73jähriger Stellvertreter Sokolow zum 
Nachfolger geworden ist, weist darauf 
hin,daß die Stunde der Ablösung der al
ten Garde noch nicht gekommen ist, zu
mal Tschernenkos Gesundheitszustand 
sich offensichtlich gebessert hat. 

So muß denn wohl für den Besuch 
Gorbatschews in England eine andere In
terpretation gesucht werden, als sie ge
meinhin in der europäischen Presse ange
nommen wird, wo ganz offenbar die 
Hoffnung auf ein verhandlungsbereiteres 
Rußland im Hintergrund steht. Bedeutsa
mer an diesem Besuch war jedenfalls, 
daß der führende Raumwaffenspezialist, 
Professor Velichow, in der Rangliste der 
sowjetischen Besucher an zweiter Stelle 
stand. Und bedeutsam war auch, daß 
Gorbatschew, der ganz allgemein den 
Wunsch seiner Regierung nach Abrü
stung aussprach, in seine Erklärung den 
Satz einflocht, daß, wenn die Militarisie
rung des Weltraums, so wie sie von den 

Amerikanern geplant sei, von den Ver
handlungen ausgeschlossen werden sollte, 
die Gespräche von vornherein erfolglos sein 
würden. 

Nun hat die" Tim es " in einem Leitarti
kel der sich in Europa ausbreitenden Eu
phorie zugleich einen Dämpfer aufgesetzt. 
Die relative Jugendlichkeit und das Lä
cheln Gorbatschews, so meinte sie, wür
den herzlich wenig über den künftigen 
Kurs der sowjetischen Außenpolitik aus
sagen. Gorbatschews Mission stehe - und 
die "Times" bezog sich dabei auf einen 
vorausgegangenen Artikel Henry Kissin
gers - darin, zwischen den Raketenab
wehrplänen Präsident Reagans und sei
nen europäischen Nato-Partnern Zwie
tracht zu säen, in der Hoffnung, die Euro
päer würden Washington dazu bringen, 
ihre Pläne wieder fallen zu lassen. Und 
sie erinnert daran, daß dies den Sowjets 
im Hinblick auf die Neutronenbombe 
schon einmal geglückt sei. Jetzt versuche 
es der Kreml erneut angesichts der Star
War-Pläne Reagans. Man könne die euro
päischen Regierungen nur vor der Gefahr 
warnen, sich durch die Schalmeien töne 
aus Moskau verführen zu lassen, die west
lichen Verhandlungspositionen zu unter
graben. 

So offenbart also dieser Gorbatschew
Besuch in England zweierlei Tatsachen. 
Auf der einen Seite zeigt er das Wunsch
denken Europas, in allem, was sich von 
der sowjetischen Seite her darbietet, 
schon eine Bereitschaft zu Rüstungsbe
grenzungsverhandlungen sehen. Auf der' 
anderen Seite ist doch wohl klargewor
den, daß mit der Antwort auf die Frage 
nach der Militarisierung des Weltraums, 
so wie sie Reagan anstrebt, das Schicksal 
zukünftiger Gespräche entschieden wird. 
Zur Euphorie ist da allerdings kaum 
Platz. 

Bhopal - ein Fanal 
Die Chemiekatastrophe von Bhopal kann 
nicht auf ein simples technisches Versa
gen zurückgeführt werden, sie ist ein Fa-

Die 
Kommenden 
sind eine auf persönlicher Initiative beruhende, 
sich an der Geisteswissenschaft Rudol! Steiners 
orientierende, selbständige und unabhängige 
Zeitschrift. Ihre inhaltliChe Gestaltung und Ziel
setzung wird vom Herausgeber. der Inhalt der 
einzelnen Aufsätze von den jeweiligen Mitarbei· 
tern verantwortet. 

Erscheint als Monatsmagazin einmal im Monat 

Herausgeber und Chefredaktor 
F. Herbert HIlIringhaus 

Unter ständiger Mitarbeit von Kurt Brotbeck, 
O. J. Hartmann, 0 Hitschfeld, Diether Rudloff, 
Gerhard Wehr. 

Zuschriften 
Redaktion "Die Kommenden" 
Gartenstraße 16, 
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall 
Tel. 053/26943 

Verlag DIE KOMMENDEN AG 
Kirchhofplatz 14, CH-8201 Schaffhausen 
Tel. 053/58764 



nal nach zwei Richtungen hin. Einerseits 
muß die Wissenschaft sich aufgerufen 
fühlen, sich ernsthaft zu fragen, ob der 
eingeschrittene Weg, chemische Giftstoffe 
zur Schädlingsbekämpfung einzusetzen, 
mit denen man hofft, die Ernährungssi
tuation in der Welt zu verbessern und der 
Dritten Welt eine Hilfe zu geben zur Ent
faltung ihrer eigenen Landwirtschaft, 
wirklich zu verantworten ist. Was da als 
Hilfe deklariert wird, hat sich in der Kata
strophe von Bhopal als das entlarvt, was 
es in Wirklichkeit ist, nämlich ein tödlich 
wirkendes Gift. Wahrscheinlich werden 
wir die Zahl der Opfer nie exakt erfahren, 
denn sowohl Indien als auch die,betrof
fene Industrie sind natürlich bestrebt, 
das, was sich dort abgespielt hat, vor der 
Bevölkerung zu verschleiern. 

Auf der anderen Seite aber muß gefragt 
werden, ob eine Wirtschaftsweise. die ja 
indirekt durch ihre Finanzierung alle For
schungen, die in diese Richtung gehen, 
fördert, sich noch weiter in dieser unge
hemmten Weise betätigen darf, indem sie 
sich lediglich am Profit orientiert. Diese 
Wirtschaftsweise hat offenbar auch keine 
Skrupel, das, was nun wegen der nachge
wiesenen Gefahren in eigenen Ländern 
gesetzlich verboten wurde, in großen 
Mengen in die Dritte Welt zu exportie
ren, eben weil es die eigenen Profite er
höht .. 

In dieser Beziehung muß man Bhopal 
wirklich als ein Fanal deuten, ein Fanal, 
das nun die Menschheit aufruft, ob sie
sich weiter einer Wissenschaft ausliefern 
will, die ganz offenbar aus ihrer rein ma
teriell orientierten Einstellung heraus 
kein Verständnis hat für die Lebenspro
zesse der uns tragenden Umwelt und da
mit auch für die geistig-seelische Existenz 
der Menschen. die in dieser Umwelt leben 
und die gewiß - auch unter dem Zwang 
der sie finanzierenden Industrie - nicht 
davon abläßt, zu propagieren, daß die 
Landwirtschaft der Welt - und das glei
che gilt ja auch für die Medizin - nur ge
rettet werden könne, wenn es gelinge, in 
großem Maße entsprechende "Heilmit
tel" aus dem Arsenal der Chemie zu pro
duzieren. 

Die zweite Frage aber geht dahin, ob 
ein Wirtschaftssystem zu einem gesunden 
sozialen Organismus führen kann, das 
sich nur als profitorientiert erweist und 
das keinerlei Hemmungen hat, Erzeug
nisse zu produzieren, von denen man 
weiß, daß sie bei ihrem Einsatz mit den 
schwersten Gefahren für die zukünftige 
Entwicklung der Erde und der Mensch
heit verbunden sind. Nun, die Industrie 
hat auf diese Frage ihr Drohmittel parat. 
Sie argumentiert, die Produktion einzu
stellen heiße neue Massen von Arbeitslo
sigkeit erzeugen. Aber das ist eine falsche 
Antwort. Denn heute sind die Vorarbei
ten für wirkliche Heilmittel sowohl für die 
Naturprozesse als auch für den Men
schen schon so weit gediehen, daß, wenn 
man nur energisch genug sich dieser Auf
gaben bemächtigen würde, die Giftmittel 
ersetzt werden könnten, Arbeitslosigkeit 
also gar nicht zu entstehen braucht. 

Aber ganz offenbar ist man, vor allem 
auch in der weißen Menschheit, für die 
Tragweite der Entscheidungen noch nicht 
wach genug geworden, von den Entwick
lungsländern, die ja sehr stark von den 
führenden Industrieländern abhängen, 
gar nicht zu reden. 

F. HERBERT HILLRINGHAUS 

Zwischen Resignation und 
Hoffnung 

Am Beginn eines neuen Jahres pflegt 
man sich gemeinhin Rechenschaft zu 
geben über das Jahr, das hinter uns 
liegt und das wir in seiner Schickslsprä
gung zu durchschauen uns jeweils auf
gerufen fühlen. Zugleich aber fühlen 
wir uns auch veranlaßt, in das vor uns 
liegende Jahr hineinzuschauen, das uns 
gewissermaßen aus der Zukunft entge
genkommt und in jedem Augenblick 
Gegenwart werden will. Was wkd es uns 
bringen? Wird es nur die Konsequenz 
sein von dem, womit das vergangene 
Jahr begonnen hat, oder aber wird es zu 
Entscheidungen führen, die aus einem 
gänzlich neuen Ideenhintergrund unser 
Handeln zu motivieren wissen? 

Eines aber ist klar: die Dinge sind ge
genwärtig so herangereift, daß, zu wel
chen Entscheidungen es auch kommen 
mag, sie in ihren Konsequenzen immer 
globale, die ganze Menschheit ergrei
fende Auswirkungen haben werden. 
Das Schicksal der ganzen Menschheit ist 
gewissermaßen eingemündet in das, 
was sich heute zwischen dem Westen 
und dem Osten der weißen Menschheit 
vollzieht und was sich in den konträren 
Leitbildern zwischen dem kapitalisti
schen Westen und dem sozialistischen 
Osten manifestiert. Die Sowjets - und 
das ist der Sinn all ihrer Maßnahmen 
und Verhandlungen in den letzten Jah
ren, wollen dabei um jeden Preis - und 
das wäre auch der Sinn kommender Rü
stungsabsprachen - ein militärisches, 
politisches und wirtschaftliches Gleich
gewicht zwischen sich und den Verei
nigten Staaten festschreiben. Die USA 
hingegen haben die Überzeugung, daß 
die Sowjetunion den Zenit ihrer Macht 
überschritten hat und daß ihr Zerfall in 
Kürze bevorsteht. Das beinhaltet aber 
auch, daß die Amerikaner sich berufen 
fühlen, zunächst der weißen Mensch
heit, dann aber der ganzen Welt jenes 
zivilisatorische Leitbild aufzuprägen, das 
man gemeinhin den american way of life 
nennt und von dem sie glauben, daß er 
der Menschheit alles dasjenige zu brin
gen vermag, was der Zeitgeist ihr heute 
schenken will. In der Persönlichkeit Ro
nald Reagans hat nun dieses amerikani
sche Sendungsbewußtsein einen beson
ders prägnanten. Ausdruck gefunden. 
Gerade nach seinem überwältigenden 
Wahlerfolg glaubt er sich zweifellos 
vom Schicksal dazu ausersehen, Amerika 
und der Welt das zu schenken, worauf 
sie wartet. Ronald Reagan ist dabei der 
Überzeugung, daß Verhandlungen 
durchaus ein Weg sein können, um 
diese amerikanische Mission zu ver
wirklichen. Aber - und das war der In-

halt seiner ersten vier Jahre - die Vor
aussetzung dafür ist, daß Amerika aus 
der Position der Stärke zu verhandeln ver
mag. Und gerade weil er den Amerika
nern dieses Gefühl gegeben hat, das 
Amerikanersein heute heißt, der Füh
rungsmacht der Menschheit anzugehö
ren, konnte er bei seiner Wiederwahl 
ihrer Zustimmung gewiß sein. 

Aber dieses Leitmotiv der amerikani
schen Politik hat nun dazu geführt, daß 
das gesamtsoziale Leben in einem umfas
senden und sich ständig steigernden 
Maße in den Zustand der Militarisierung 
eingetreten ist. Klar ersichtlich ist ja 
heute, daß das wirtschaftliche Leben in 
einem umfassenden Maße durch diese 
Militarisierung bestimmt wird. Die 
Furcht Eisenhowers vor der Herrschaft 
eines industriell-militärischen Komple
xes erweist sich als gerechtfertigt. Aber 
auch das politische Leben und die Bünd
nisse der Staaten untereinander werden 
eindeutig von militärischen Gesichts
punkten bestimmt, haben die politische 
Staatenwelt, sofern es die weiße 
Menschheit betrifft, in eine westliche 
und östliche Gruppe gespalten, in deren 
Sog nun auch die übrige Menschheit 
hineingeraten ist. Und schließlich ist 
auch das geistige Leben in diese militäri
sche Konfrontation hineingeraten, inso
fern wissenschaftliche Forschung heute 
zumeist militärischen Zielen dient und 
auch die kulturellen Betätigungen ihren 
jeweils propagandistischen Charakter 
nicht verleugnen können. 

Das alles hat natürlich auch seine so
zialen Konsequenzen. Das, was als die ei
gentliche soziale Frage bereits im 19. 
Jahrhundert die Menschheit bewegte 
und sich dann in unzulänglicher Weise 
in den beiden Ideologien des Westens 
und des Ostens niederschlug, hat in 
dem gegenwärtigen Zustand unseres so
zialen Lebens keinerlei Chance, einer 
die Menschheit befreienden Lösung ent
gegengeführt zu werden. Was sich 
einst als Sehnsucht mit dem Ruf nach 
Brüderlichkeit verband, hat die Form des 
Schreckgespenstes eines Sozialismus 
angenommen, der das Ideal der Brüder
lichkeit zu einer Zwangskollektivität er
niedrigte. Der Ruf nach einer freien Ent
faltung der menschlichen Individualität in 
einem sich selbst bestimmenden geisti
gen Leben aber erstickte auf der Stufe 
eines an Begierden und Triebe gebun
denen Egoismus. Und schließlich ist. 
auch die Forderung nach Gleichheit vor' 
dem Recht, der sich aus dem Mündig
werden der Menschheit ergab, durch 
die Machtansprüche des politischen 
Staates pervertiert worden. 
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Wie aber soll auf diesem Trümmer
feld ein neuer Anfang gefunden wer
den? Wie soll heute die Menschheit in 
eine Zukunft hineinwachsen, die der 
Menschheit die Möglichkeit gibt, sich in 
einer sozialen Welt wiederzufinden, die 
durch Menschlichkeit geprägt wird? 

Denn nicht nur das soziale Leben 
selbst, nicht nur das, was aus der Kon
frontation zwischen Westen und Osten 
heute hervorgeht, ist in das Zwangskor
sett einer menschenfeindlichen, alle Ge
biete des Lebens umgreifenden Militari
sierung geraten, es zeigen sich jetzt 
auch die Auswirkungen dessen, daß in 
Verbindung mit dieser Militarisierung 
eine erdumfassende Technisierung unseres 
gesamten Planeten stattgefunden hat. Die 
militärische Stärke ist heute eng an d~n 
technischen Fortschritt gebunden, und 
gerade auf diesem Gebiet haben nun 
die Amerikaner gegenüber der Sowjet
union eindeutig die Führung übernom
men. Aber diese umfassende Technisie
rung aller Lebensgebiete zeigt sich jetzt 
auch in ihren Konsequenzen. Tagtäglich 
ereilen die Menschheit immer neue 
Schreckensmeldungen, wird die uns tra
gende Natur in ihrer Existenz immer 
mehr in Frage gestellt. Selbst wenn es 
nicht zu einem militärischen Zusam
menstoß kommt, so werden die näch
sten Jahre bis zum Ende des Jahrhun
derts die Natur so zerstören. daß Hun
ger- und Krankheitsepidemien, Klima
veränderungen und Erdbeben die not
wendige Folge sein müssen. Das sind 
nun keine Schwarzmalereien. sondern 
das sprechen aus den konkreten Erfah
rungen heraus besorgte Wissenschaft
ler täglich aus. und das wirkt auch 
schon hinein in die Abläufe des wirt
schaftlichen und politischen Lebens. 

Um so merkwürdiger muß es einen 
anmuten. daß., nachdem zum Beginn 
des vergangenen Jahres sich innerhalb 
der Menschheit eine starke Resignation 
abzeichnete. andererseits aber eine 
mächtige Welle der Friedenssehnsucht 
sich akzentuierte, nunmehr diese Resi
gnation abgelöst wird durch die eupho
rische Hoffnung. daß doch noch ein Weg 
gefunden werden könne, die Mensch
heit aus der Bedrohung ihrer Existenz 
hinauszuführen. 

Aber ist das nicht eine aus der Furcht 
geborene Illusion? Steht dahinter nicht 
die Empfindung. daß, wenn nicht jetzt 
etwas geschieht. die Menschheit sehen
den Auges in ihren eigenen Untergang 
hineinrennt? Man kann es wohl nicht 
anders verstehen. denn die Tatbe
stände. die der umsichgreifenden Resi
gnation zugrunde lagen. sind die glei
chen geblieben. Was sich geändert hat. 
ist der Wille der Großmächte. nun zum 
Beginn des Jahres zu prüfen. ob über
haupt ein Gespräch mit dem Ziel einer 
Rüstungsbegrenzung noch möglich er
scheint. Vielleicht kann man das. was 
sich jetzt abspielt. als den letzten Ver
such bezeichnen, der, wenn er schei
tern sollte. dann einen Automatismus 
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des Rüstungswahnsinns in Bewegung 
setzt, der praktisch nicht mehr aufzu
halten ist. 

Und da hat sich. was den Gegenstand 
der Verhandlungen angeht. vor allem 
eine Frage in den Vordergrund gescho
ben. die sicherlich die entscheidende 
sein wird. Es ist das. was Ronald Reagan 
bereits 1983 als eine Vision heimsuchte 
und das er dann in den Wahlkampf mit 
den Worten einführte: .. Wäre es nicht 
unvergleichbar humaner, wenn wir sagen 
könnten: wir verteidigen uns gegen einen 
Atomkrieg. indem wir feindliche Raketen 
zerstören, anstatt Millionen von Menschen 
abzuschlachten. " Diese angekündigte 
Befreiung von der Furcht vor der atoma
ren Bedrohung hat dann seine konkrete 
Gestalt in jenen Raketenabwehrplänen 
bekommen, die nun den Kosmos in die 
Verteidigung einbeziehen wird. Denn 
durch einen solchen kosmischen Vertei
digungsgürtel würden die USA in der 
Lage sein. anfliegende Raketen schon 
im Anflug zu zerstören. Das heißt aber, 
diejenige Macht. die ein solches Vertei
digungskonzept technisch am schnell
sten zu realisieren vermag, ist dann in 
der Lage. die atomare Bedrohung durch 
die andere Macht weitgehend auszu
schalten. Insider in Washington bestäti
gen. daß Ronald Reagan immer wieder 
auf seine Vision zurückkommt und daß 
heute die wissenschaftlichen und tech
nischen Grundlagen zur Konstruktion 
eines solchen Verteidigungsgürtels 
schon im Eiltempo erarbeitet werden. 

Ganz offenbar sind aber auch die 
Männer im Kreml der Auffassung, daß 
dies die für die Zukunft entscheidende 
Frage ist, und ihre Bereitschaft zum Ver
handeln konzentriert sich eindeutig 
darauf. die Entwicklung der Weltraum
waffen durch eine beidseitige Abma
chung zu verhindern. Gorbatschow hat 
dies in London noch einmal deutlich 
ausgesprochen. indem er klarmachte, 
daß, wenn die Amerikaner von dieser 
Weltraumrüstung nicht Abstand neh
men würden, jedes Gespräch schon von 
vornherein zur Erfolglosigkeit ver
dammt sei. 

Auf diesem Hintergrund erscheint 
deshalb die gerade in Europa so verbrei
tete Euphorie nicht angebracht. Gewiß, 
beide Seiten wissen heute, was auf dem 
Spiele steht. Hat doch die Entwicklung 
gegenwärtig immer mehr den Charak
ter eines Zwanges angenommen, so 
daß das. was in ihm geschieht. wie ein 
Fatum anmutet. 

Also wäre doch Resignation ange
bracht? Gewiß, wenn man nur auf das 
hinschaut. was sich heute als soziale 
Schicksalsprägung enthüllt und was 
durchaus die Tendenz zur Zerstörung in 
sich trägt. 

Und doch sollte man sich einer sol
chen Resignation nicht hingeben. Alles 
das, was sich im vergangenen Jahr an 
Wachwerdekräften gegenüber dieser 
Tendenz zur Zerstörung gezeigt hat. 
weist doch darauf hin. daß genügend 

Menschen da sind. die sich mit allen ih
ren Kräften einer solchen Entwicklung 
entgegenstemmen würden. wenn sie 
durch einen neuen geistigen Impuls eine 
sie menschlich befriedigende Motivation 
ihres Handelns fänden. Die Not unserer 
Zeit besteht nicht darin. daß wir unter 
einem naturgesetzlich auszuübenden 
Sozialzwang stehen. sie besteht darin. 
daß wir nicht den Mut finden. uns neue 
Ideenzusammenhänge zu erschließen, 
die zu einer neuen Menschen- und Welt
sicht führen können. Es sind nämlich 
die unzureichenden Gedanken. die durch 
die westlichen und östlichen Ideologien 
jenen Zustand herbeigeführt haben. der 
uns zur Resignation zwingt. Und weil 
dem so ist. deshalb können auch nur 
wirkJichkeitsgemäße, sich an der Mission 
des Menschen orientierende Gedanken 
die Voraussetzungen dafür schaffen. 
daß wir die Resignation überwinden 
können und daß wir durch sie in der 
Lage sind, die Wege freizulegen. durch 
die wir auch das soziale Leben wieder 
zu einem menschengemäßen zu ma
chen verstehen. Je mehr Menschen sich 
dazu bereitfinden. desto stärker kann 
wiederum echte Hoffnung sich in das so
ziale Schicksal der Menschheit einle
ben. Aber dazu gehört Mut, ein Mut, 
den uns der wahre Zeitgeist unseres 
Jahrhunderts. Michael. schenken 
möchte, wenn wir uns mit ihm verbin
den. _ 

Die Gretchenfrage der Grünen 
- Bewegung oder Partei 
Als vor einigen Jahren die einen immer 
größeren Zustrom erhaltende ökologische 
Bewegung der Grünen, den Entschluß 
faßte, im politischen Leben als Partei 
wirksam zu werden, wurde in dieser Zeit
schrift vor einem solchen Entschluß ge
warnt und darauf hingewiesen, daß die 
Grünen in Ausführung eines solchen Ent
schlusses notwendigerweise in einen 
Konflikt geraten müßten zwischen ihrer 
Forderung nach einem geistigen Freiheits
raum, in welchem sich neue Anschauun
gen und Gedanken bis hinein in neue 
Formen des sozialen Lebens die Möglich
keit hätten, sich zu entfalten, und der 
Saugkraft der Parteiendemokratie. die zu 
einer Verformung führen müsse, weil 
konsequenterweise, um der politischen 
Wirksamkeit willen, dann der Gang 
durch alle jene Institutionen beschritten 
werden müßte, welche aus der parlamen
tarischen Parteiendemokratie heraus ent
wickelt worden sind. 

Heute zeigt der Zustand der Grünen 
ganz offen, wie sehr dieser Entschluß die 
Grünen selbst in eine innere Auseinander
setzung geführt hat, welche die Gefahr ei
ner Spaltung durchaus möglich erschei
nen läßt. Zwar hat man auf dem Hambur
ger Parteitag diese Spaltung noch einmal 
vermeiden können, aber doch nur, indem 
man vom politischen Gegner gelernt hat, 
Resolutionen so zu verfassen, daß sie alle 
Möglichkeiten auflassen. Nicht zu über
sehen aber war auf dem Parteitag, daß 
heute unter den Grünen sich zwei Strö
mungen entwickelt haben, die man die 



Fundamentalisten und die Realos nennt. 
Die Realos sind der Überzeugung - und 
das ist natürlich konsequent gedacht -, 
daß, wenn man sich entschlossen hat, 
Partei zu werden, man auch dies mit all 
den notwendigen Konsequenzen tun 
müsse. Die Parteiendemokratie aber ist 
ihrem Wesen nach auf Kompromisse an· 
gelegt. Sie hat sonst keine Möglichkeit, 
politische Macht auszuüben, es sei denn, 
durch die absolute Mehrheit einer Partei. 
die aber dann die Tendenz in sich trägt, 
die Demokratie zur diktatorischen Ein
parteienregierung entarten zu lassen. Ge
rade dies aber ist die Kritik der Funda· 
mentalisten, d~ß die Grünen ihren Bewe
gungscharakter verlieren würden, wenn sie 
als Partei Kompromisse mit anderen Par
teien zu schließen gezwungen wären. 

Und eben an diesem Widerspruch 
scheiterte auch kürzlich in Hessen das 
Toleranzbündnis. das auf der Grundlage 

. von festen Abmachungen zwischen der 
regierenden Sozialdemokratischen Partei 
als Minderheitsregierung und den Grü
nen abgeschlossen worden war. Deshalb 
war es durchaus folgerichtig, daß Mini
sterpräsident Börner den Grünen vor
warf, sie seien im Rahmen der parlamen
tarischen Parteiendemokratie kompromijJ
unfähig und deshalb ein Fremdkörper. In 
der Tat, wenn die Grünen, was die Realos 
anstreben, mit ihren parlamentarischen 
Möglichkeiten politische Entwicklungen 
verhindern oder leichte Kursänderungen 
erzwingen würden, und damit das Ver
sprechen einlösen würden das sie den 
Wählern gaben, als sie sich zur Partei um
formierten, dann würden sie sich auf den 
Boden einer Kompromissfähigkeit stellen 
müssen. Aber gerade davor haben die 
Fundamentalisten Ang·st. Sie möchten, 
wenn sie schon im parlamentarischen Sy· 
stern auftreten, sich so verhalten, als besä
ßen sie die absolute Mehrheit, möchten 
also keine Kompromisse eingehen. Wenn 
dies aber nicht geht, dann halten sie es 
für besser, sich dem System zu verwei
gern und auf die Katastrophe zu hoffen, 
die dann den Zusammenbruch der politi
schen Institutionen bringen soll und den 
Raum freimachen würde für neue Lösun
gen. 

Aber was sind diese neuen Lösungen 
und wo sind sie? Der Charakter der Grü
nen als Bewegung hätte doch nur einen 
Sinn, wenn in einem Raum geistiger Frei· 
heit Gedanken und Ideen entwickelt wür
den, welche die Konturen einer neuen 
Gesellschaft konkret sich abzeichnen lie
ßen und die vor allen Dingen dem geisti
gen Leben einen neuen Impuls geben 
würden. Das eben hätte der Inhalt einer 
ökologisch orientierten Kulturbewegung 
sein können, die dann befruchtend in das 
soziale Leben hätte hineinzuwirken ver
mögen. Aber eben da liegt das Manko. Es 
mangelt zwar nicht an Ideen mancherlei 
Art, aber es zeigt sich sehr schnell, daß 
wirklichkeitsgemäße Ideen. die zu einer 
Neuformung auch des gesellschaftlichen 
Lebens und vor allem zu einer Neugestal
tung unsrer Kultur führen könnten, doch 
Mangelware geblieben sind. Das aber 
war die Sehnsucht vieler Menschen, die 
nun glaubten, bei den Grünen eine neue 
Möglichkeit des Wirkens zu finden, und 
sie sind es, die sich heute resigniert ab
wenden. 

D ie Verhältnisse im europäischen 
Völkerleben sind nicht erst aus 
dem Weltkriege geboren. Sie 
waren vor ihm da. Sie haben 

ihn verursacht. Sie haben durch ihn nur 
die Möglichkeit erlangt, sich auszuleben. 

Die führenden Persönlichkeiten des öf
fentlichen Lebens waren nicht in der 
Lage, die furchtbare Katastrophe zu ver
hindern, weil sie die im Völkerleben vor
handenen Kräfte nicht sehen wollten. Sie 
stellten ihr Denken auf die äußeren 
Machtverhältnisse ab; und das wirkliche 
Leben wurzelte in den Seelenverhältnis
sen der Völker. 

alten Überlieferungen Kunde geben, für 
die aber ein dunkles Gefühl nach einer 
Erneuerung strebt, dann wird man zu ei
nem verständnisvollen Zusammenleben 
kommen. Wenn man aber das öffentliche 
Wirken mit solchem Einschlag weiter als 
die phantastische Idee unpraktischer 
Leute betrachtet, dann wird zuletzt der 
Osten gegen den Westen Krieg führen, 
trotzdem man in Washington sich dar
über unterhält, wie schön es in der Welt 
wäre, wenn abgerüstet würde. 

Der Westen möchte Weltenruhe haben, 
um zu seinen wirtschaftlichen Zielen zu 
gelangen. Der Osten wird sich in wirt-

Worte von Rudolf Steiner 
Ein Lichtpunkt in dem Chaos kann 

sich nicht eher ergeben, als die Einsicht 
reifen wird, daß ohne Verständnis des 
Völkerseelenlebens die öffentlichen An
gelegenheiten nicht in einen gesunden 
Verlauf zu bringen sind. 

Nach dem fernen Osten, nach Japan, 
sind heute die Blicke derjenigen gerich
tet, die an die Washingtoner Konferenz 
denken. Aber wieder sind diese Blicke 
nur durch die äußeren Machtmittel ge
bannt. 

Japan ist gegenwärtig in einer gewissen 
Beziehung der vorgeschobenste Posten 
des asiatischen Lebens. Es hat am mei
sten äußerlich europäische Formen in 
diesem Leben angenommen. Man kann 
es dadurch durch Bündnisse, Verträge 
usw., politisch so behandeln, wie man das 
im Westen gewohnt geworden ist. Aber in 
bezug auf die Volksseelenverfassung 
bleibt es doch mit dem asiatischen Ge· 
samtleben verbunden. 

Asien aber hat die Erbschaft eines al
ten Geisteslebens. Das geht ihm über al
les. Dieses Geistesleben wird in mächti
gen Flammen auflodern, wenn vom We
sten her solche Verhältnisse geschaffen 
werden, die es nicht befriedigen können. 
Man glaubt aber im Westen aus bloß 
wirtschaftlichen Gründen heraus diese 
Verhältnisse ordnen zu können. Man 
wird damit die Ausgangspunkte schaffen 
für noch furchtbarere Katastrophen, als 
der europäische Krieg eine war. 

Die heute die Welt umspannenden öf
fentlichen Angelegenheiten dürften nicht 
ohne den Einschlag geistiger Impulse ge· 
führt werden. Die Völker Asiens werden 
auf den Westen verständnisvoll eingehen, 
wenn dieser ihnen Ideen bringen kann, 
die einen allgemein-menschlichen Cha
rakter tragen. Die davon sprechen, was 
der Mensch im Weltzusammenhange ist 
und wie das Leben in Gemäßheit dieses 
Weltenzusammenhanges sozial eingerich
tet werden sollte. Wenn man im Osten 
vernehmen wird, daß der Westen über 
Dinge etwas Neues weiß, von denen die 

schaftliehe Ziele nur hineinfinden, wenn 
der Westen ihm geistig Wertvolles zu 
übermitteln hat. Die Ordnung der großen 
Weltfragen hängt heute daran, ob man in 
der Lage ist, das Geistesleben in das 
rechte Verhältnis zum wirtschaftlichen zu 
bringen. 

Man wird das nicht können, solange in 
unseren sozialen Organismen das geistige 
Leben nicht auf seine eigene freie Grund
lage gestellt wird. Der Westen hat die 
Möglichkeit einer lebendigen geistigen 
Entwicklung. Er kann aus dem Schatze, 
den er angehäuft hat, durch seine natur
wissenschaftliche und technische Den
kart eine geistgemäße Weltanschauung 
herausholen. Aber bisher ist aus diesem 
Schatze nur das herausgehoben worden, 
was zu einer mechanistisch·materialisti
sehen Anschauungsweise führt. Das öf
fentliche Denken ordnete das Geistige 
dem Wirtschaftlichen im sozial-öffentli· 
chen Leben ein. Die freie Entfaltung des 
Geistes, die innerlich stark im Westen 
veranlagt ist, war gehindert, weil die Ver· 
waltung der geistigen Angelegenheiten 
mit den anderen Faktoren des sozialen 
Lebens verquickt ist. 

Von der Hebung der geistigen Werte 
im Westen hängt es ab, ob die Mensch
heit das Chaos von heute bemeistert oder 
ob sie hilflos in demselben weiter irren 
muß. Solange man das Wollen mit die
sem Grundton als das utopistisch-mysti
sche Schwärmen unpraktischer Leute an
sieht, wird das Chaos weitergehen. Man 
wird von Frieden sprechen, aber außer
stande sein, die Kriegsursachen zu ban
nen. Man wird genötigt sein, über das 
Schicksal Europas zu beben, wenn, wie in 
diesen Tagen, eine einzelne Persönlich
keit, die ehedem in Macht saß, zu einer 
solchen Macht wieder gelangen will. 
Aber man wird schon daran denken müs
sen, daß Verhältnisse ungesund sind, in 
denen solches Beben überhaupt möglich 
ist. . • 
Ein Aufsatz aus der Wochenschrift: Dreigliederung 
des sozialen Organismus. 1919/1920. 

Leser der Kommenden haben die Möglichkeit, die von F. H. Hillringhaus her
ausgegebene Korrespondenz: Das Wesentliche im Zeitgeschehen zu einem ver
billigten Preis zu beziehen. Die Korrespondenz erscheint am 25. eines jeden Mo
nats und bringt Hinweise zu einem vertieften Durchschauen der aktuellen Ereig
nisse und Material zur eigenen Urteilsbildung. Der verbilligte Abonnements
preis für Kommenden-Leser beträgt für ein Jahresabonnement (12 Nr.) 
sFr. 36.-/DM 38,40. Ihre Bestellung wollen Sie hitte direkt an den Verlag rich
ten. 
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Ökologisches Tagebuch 

Kann Holz aus kranken 
Wäldern noch verwertet 
werden? 

Da schon heute und verstärkt in den 
nächsten Jahren außerordentlich viel 
Schlagholz aus kranken Wäldern anfallen 
wird, interessiert dabei besonders auch 
der Grad der Nutzung. Die Verwendung 
als Brennholz hat in(<;>lge der Umstellung 
der Haushalte auf 01- und Gasheizung 
ihre Grenzen. Außerdem ist dabei der Er
lös gegenüber der Verwendung als Nutz
holz geringer. Das ist sowohl von privat-, 
wie auch von volkswirtschaftlicher Be
deutung, wie leicht einzusehen ist. 

Nun geht in Nr. 266/84 der Neuen Zür
cher Zeitung Charles von Büren in einem 
Artikel mit dem Titel: "Ist Holz aus kran
ken Wäldern krank?" dieser Frage nach. 
Nach längeren, von viel Fachkenntnis 
zeugenden grundsätzlichen Informatio
nen über die Bedingungen der Verwend
barkeit als Nutzholz im allgemeinen 
kommt der Verfasser zu folgenden Ergeb
nissen: 

Unter Hinweis auch auf andere Wis
senschaftler stellt er fest: "Am stehenden 
Baum sind anormale Holzbildungen nach 
der Erkrankung zu befürchten: allenfalls 
nachträgliche Veränderungen des vor der 
Erkrankung gebildeten Holzes und auch 
eine Veränderung des Wassergehaltes 
von Holz. Bei geerntetem Holz ist indes 
eine mögliche Veränderung des Lagerver
haltens von Rundholz denkbar." Jedoch 
kann der Aufbau des erkrankten Holzes 
trotz des Abnehmens der Jahresringbreite 
durchaus mit jenem von gesunden Höl
zern verglichen werden. Es besteht natür
lich die Möglichkeit eines gehäuften Auf
tretens von Harzkanälen. Aber im ganzen 
ist die chemische Zusammensetzung der 
Zellwände die gleiche wie beim Holz ge
sunder Bäume. Im Gegenteil: durch das 
Abnehmen der Jahresringbreite - ein Vor
gang, der bei älteren Bäumen schon ab 
Mitte der fünfziger Jahre deutlich zu ver
folgen ist - waren bei Untersuchungen 
sogar teilweise leicht erhöhte Dichtewerte 
und deshalb verbesserte elastomechani
sehe Eigenschaften im Nadelholz festzu
stellen. 

Abrupte Übergänge von normalen zu 
geringeren Jahresringbreiten, wodurch 
die Holzqualität vermindert werden 
könnte, werden nur selten festgestellt. 
Außerdem werden für Bauholz in der Re
gel die äußersten Stammteilenicht ver
wendet, ein allfälliger abrupter Übergang 
in den letzten Lebensjahren des Baumes 
wäre also im Endprodukt nicht vorhan
den. 

Auch die viel diskutierte pathologische 
Naßkernbildung ist bei weitem nicht so 
folgenschwer, wie sie zuweilen dargestellt 
wird. Der Verfasser schreibt dazu: "Die 
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Holztrocknung bringt außerdem die an
fängliche Verfärbung des Naßkerns und 
ebenso den Geruch weitgehend zum Ver
schwinden. Ob ein Einfluß auf die Festig
keit von Leimverbindungen besteht, wird 
zwar vielfach bezweifelt, doch dürften 
hier noch genauere Untersuchungen nö
tig und im Blick auf die praktische Holz
anwendung im Ingenieurholzbau sehr er
wünscht sein." 

Weiter lesen wir: "Eine erhöhte Ge
fährdung des Holzes wird indes bei einer 
allfälligen Lagerung und Aufbereitung 
von großen Mengen aus Zwangsnutzun
gen gesehen. Je weniger rasch das Holz 
verarbeitet werden kann, desto mehr 
steigt die Gefahr eines Insekten- und Pilz
befalls bereits im Walde. Immerhin räu
men die Fachleute diesbezüglich ein, daß 
die geeigneten Maßnahmen zur Verhü
tung von derartigen Schäden bekannt 
sind und bereits bei Waldkalamitäten in 
der Vergangenheit, etwa bei Windwurf, 
erfolgreich waren." 

Bei einer Zusammenfassung der For
schungen - auch der bundesdeutschen -
über Verwertungsaussichten des Holzes 
kranker Wälder urteilt CharIes von Büren 
im ganzen optimistisch. Fest steht natür
lich,daß nach dem jetzigen Überangebot 
bereits um die Jahrhundertwende ein ka
tastrophaler Holzmangel herrschen wird. 
Dies käme dann also zu den hier bereits 
des öfteren dargelegten Folgen des Wald
sterbens noch dazu. - Ein weiterer 
Grund, mit allen Mitteln dem Baumtod 
entgegenzuwirken. 

Pflanzenschutz ohne 
Artensterben ! 
Unter dieser Überschrift veröffentlichte 
die Süddeutsche Zeitung, Nr. 277, einen 
Bericht über das diesjährige Mainauer 
Gespräch, das auf Einladung der Lennart
Bernadotte-Stiftung auf der Bodenseein
sel zusammengetreten war und dessen 
Gesprächsinhalte aktualisiert wurden 
durch die Giftgaskatastrophe in der indi
schen Stadt Bhopal, deren Auswirkungen 
auf Menschen und auf Pflanzen und 
Tiere vorerst noch nicht abzusehen sind. 
Nun, die Teilnehmer an der Zusammen
kunft waren sich darüber klar, daß es aus 
ökologischer Sicht keinem Zweifel unter
liegt, den Kulturpflanzen eine ertragssi
chernde Umwelt zu schaffen, die Pflanzen
welt also gegen konkurrierende Wild
kräuter, Unkräuter und Schaderreger un
ter Tieren, Pilzen und Bakterien zu schüt
zen. Aber über das Wie dieses Kultur
pflanzenschutzes gehen die Auffassungen 
weit auseinander. Denn das, was die mo
derne Industrie an sogenannten Pflanzen
schutzmitteln angeboten hat und anbietet, 
ist ein sehr fragwürdiger Schutz, weil es 
sich im Endeffekt als eine Bedrohung des 
gesamten Naturhaushaltes erweist. Bho
pal ist dafür ein sprechendes Beispiel. 

Die Teilnehmer an der Tagung mußten 
z~geben, daß es eine echte Prüfung auf 
Okosystem- Verträglichkeit bisher nicht 
gibt. Daß also das, was an Pflanzen
schutzmitteln angeboten wird, in die 
praktische Handhabung übergeht, ohne 
daß die ökologische Verträglichkeit wirk
lich geprüft worden ist. Und ganz offen
bar sind dafür auch die in der modernen 
Naturwissenschaft herausgebildeten Prü
fungsmethoden überfordert. Selbst als 
Jahrhundertprogramm, so erklärte man 
auf der Tagung, sei dies undurchführbar. 

Es erhebt sich also der Ruf nach ande
ren Urteilsgrundlagen. Denn so, wie man 
bisher den Pflanzenschutz entwickelt hat, 
kann es nicht mehr weitergehen, wenn es 
nicht zu einem Aussterben unserer heuti
gen Kulturpflanzen kommen soll. Chemi
scher Pflanzenschutz ist aber in der Drit
ten Welt noch ungleich problematischer 
als in den Industrieländern. Die Weltge
sundheitsorganisation spricht von jähr
lich etwa 500000 Vergiftungs fällen und 
5000 Toten allein durch Pestizide, ganz ab
gesehen von der Vernichtung der Boden
fruchtbarkeit. Weil sie billig sind, werden 
in den Entwicklungsländern persistente 
(schwer abbaubare), in der Bundesrepu
blik z. B. längst verbotene Pestizide noch 
immer angewendet. Sie kommen dann als 
Rückstände in Nahrungsmitteln wieder 
in die Industrieländer zurück. 

Angesichts der Dringlichkeit dieser 
Probleme wurde die Frage aufgeworfen, 
ob man hier durch den biologischen Land
bau und den mit ihm verbundenen Pflan
zenschutz zu besseren Möglichkeiten 
kommen könne. Aber das erscheint, ange
sichts der Entwicklung, die die Landwirt
schaft genommen hat, als keine realisti
sche Möglichkeit. Zwar müsse - so hieß 
es - man alles tun, um den biologischen 
Landbau zu fördern, aber wichtig sei 
auch, die konventionelle Landwirtschaft 
zu einer umweltschonenden Wirtschafts
weise anzuhalten. Aufgabe des Staates 
aber sei es, durch entsprechende Gesetze 
den Einsatz solcher fragwürdigen Pflan
zenschutzmittel zu verbieten und dafür 
Sorge zu tragen, daß sie durch Exporte in 
die Dritte Welt nicht ihre zerstörende 
Wirkung weiter fortsetzen können. Die 
Tagung zeigte, daß man angesichts der 
katastrophalen Auswirkungen jetzt doch 
beginnt, ein umfassenderes Bewußtsein zu 
entwickeln für die Aufgabe des Men
schen der Natur gegenüber, die nämlich 
nicht anders denn als eine pflegerische 
begriffen werden kann. 

Ein erstaunliches Ergebnis 
400 mit einem Katalysator ausgerüstete 
Wagen stoßen bei einer Geschwindigkeit 
von 130 Stundenkilometern genausoviel 
Stickoxyd aus wie ein einziger Wagen 
ohne Katalysator. Das sind die Ergeb
nisse einer Testreihe, die vom Touring
Club der Schweiz durchgeführt wurde. 
Damit ist klargestellt, daß eine schnelle 
Ausrüstung der Autos mit einem Kataly
sator sich sofort als ein wirksamer Beitrag 
zur Verminderung der Luftbelastung er
weisen würde. Nachfragen haben über
dies ergeben, daß die meisten Autofahrer 
bereit sind, die Unkosten für den Einbau 
eines Katalysators zu tragen. Jetzt sind 
die Politiker gefordert. 



MAURICE MARTIN, ZÜRICH 

Der _ Computer als Bedrohung 
oder als-Werkzeug 
Der Mensch in der dritten industriellen Revolution 

In rasantem, fast epidemischem Tempo greift eine neue Technologie, die Mi
kroelektronik und die Computertechnik mit ihren vielseitigen Möglichkeiten, 
in fast alle Gebiete menschlicher Zivilisation ein. Eine dritte industrielle Revolu
tion ist in vollem Gange. Wie sieht ein heutiger Technokrat die Informationsge
seIlschaft im Jahre 2000? 
• Die Zeitung wird uns nicht mehr im Briefkasten, sondern am Bildschirm 

erreichen. 
• Buchhandlungen und Bibliotheken werden überflüssig sein, wenn man jedes 

gewünschte Buch am Bildschirm zu Hause abrufen kann. 
• Einkäufe wird man an Hand farbiger Bildschirmkataloge von zu Hause aus 

tätigen und die Bezahlung aus unserem Bankkonto mit Knopfdruck erledi
gen. 

• Dank Video-Konferenzen mit den Kunden werden Geschäftsreisen überflüs
sig werden und Reisezeiten und -spesen erspart werden können. 

• Das Pendler-Zeitalter wird vorbei sein, wenn die Mitarbeiter einer Firma 
die Arbeit an ihrem Heimcomputer erledigen können. Große Einsparungen 
an Geschäftshäusern, Energie und Verkehr und bedeutende Reduktionen 
von Immissionen und Rohstoffverbrauch werden die Folge sein. 

Für die Verwirklichung dieses großen Schubs an Datenbanken, Computern 
und Kommunikationszellen in jedem Haushalt bestehen zwar heute schon 
die nötigen Techniken, aber mit den gegenwärtigen Kupferkabeln ließe sich 
das riesige Informationsvolumen nicht übertragen. Dazu sind Glasfaser-Kabel 
erforderlich, die nach Voraussagen der Post erst um die Mitte der neunziger 
Jahre zur Verfügung stehen werden. Diese Visionen einer Informationsgesell
schaft im Jahre 2000 versprechen uns einerseits die Chance, den Energie- und 
Rohstoffverbrauch, die Betonierung der Landschaft und die Umweltbelastung 
fühlbar bremsen zu können, bedrohen uns andrerseits mit der Gefahr des Ab
baus von Arbeitsplätzen und von zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn 
wir in den vier Wänden eines Computer- und Bildschirmzimmers vergraben 
sein werden. 

Mensch und 
Informationstechnologie -
Wer ist eigentlich der Sklave? 
In einem Interview mit der Coop-Zeitung 
vom 27. September 1984 meint Klaus 
Haefner, Professor für angewandte Infor
matik an der Universität Bremen. daß im 
Jahre 2000 50 % aller Menschen mit Com
putern arbeiten werden. Aber der Mensch 
dürfe nicht sich zum Sklaven des Compu
ters machen lassen, sondern "der Mensch 
sollte die Informationstechnik zum tech
nischen Sklaven machen und sie intensiv 
nutzen, sich selbst aber sollte er jenseits 
der Leistungsfähigkeiten der Informations
technik qualifizieren und weiter entwik
keIn". Auf die Frage vieler Jugendlicher: 
"Was soll ich lernen und warum soll ich 
überhaupt lernen, wenn mir die Compu
ter die Arbeit wegnehmen und Informa
tionen überall verfügbar sind?" antwortet 
Klaus Haefner mit der Forderung an das 
Bildungswesen, den jungen Menschen auf 
allen Schulstufen sowohl eine komplexe 
Qualifikation im Umgang mit Informatio
nen zu vermitteln als auch alle jene Berei
che jenseits der Möglichkeiten der Infor-

mationstechnik - die musischen und 
kreativ-sozialen Fähigkeiten - zu pflegen, 
die bisher in der Schule fast gänzlich ver
nachlässigt wurden. Allerdings glaubt 
Haefner nicht, daß das Bildungswesen 
sich dem rasanten technologischen Fort
schritt genügend rasch anpassen und eine 
tiefe Bildungskrise vermieden werden 
kann. 

Wenn es auch einerseits gewiß erfreu
lich ist, daß ein maßgebender Informatik
Fachmann der Gefahr einer Versklavung 
des Menschen durch die Maschinenwelt 
die einzig richtige Therapie entgegenzu
stellen weiß, so ist es doch andererseits 
betrüblich, wenn er den Menschen die 
Bewältigung dieser technologischen Her
ausforderung durch einen rechtzeitigen 
Wandel des Bildungswesens nicht zutraut. 

Die industriellen Revolutionen 
Wenn wir nach den Gründen dieser tief
sitzenden Skepsis eines modernen Vertre
ters der Gegenwartskultur fragen, so 
kommen wir darauf, daß offenbar das 
Verhältnis zwischen zwei im Menschen 
veranlagten Entwicklungsmöglichkeiten 

in den letzten Jahrhunderten eine ent
scheidende Umkehrung erfahren hat. 

In früheren Kulturepochen war das In
teresse der Menschen während Jahrtau
senden dem geistigen Kosmos und den re
ligiösen Fragen zugewandt und waren die 
materiellen Bedürfnisse auf ein Existenz
minimum eingestellt. Dagegen ist unsere 
Neuzeit durch die Hinwendung des 
abendländischen Menschen zur Erde und 
ihren Naturerscheinungen geprägt. Ein in 
seiner Art beispielloser Siegeszug in der 
Entdeckung und Erforschung der Erde ist 
zur Grundlage einer technisch-industriel
len Nutzung und Ausbeutung ihrer Stoffe 
und Kräfte geworden. Eine Unsumme 
geistiger Kräfte ist in den letzten hundert
fünfzig Jahren für die Erfindung und Pro
duktion materieller Güter und Dienstlei
stungen aufgewendet worden. Dadurch 
sind die geistigen und die religiösen Be
dürfnisse des Menschen weitgehend ver
nachlässigt worden und oft ganz in den 
Hintergrund getreten. So verwundert es 
nicht, wenn Klaus Haefner nicht recht 
daran glaubt, daß die Entfaltung der mu
sischen und kreativen Fähigkeiten gegen
über der Herausforderung durch den ra
santen technischen Wandel Schritt halten 
kann. 

Die zunehmende Angst vor naturwis
senschaftlichen Neuerungen und die 
Technikfeindlichkeit immer breiterer Be
völkerungskreise sind Symptome einer ge
fährlichen Sinnkrise der Menschheit. Und 
wenn es uns nicht gelingt, unser geistiges 
Wesen und unsere menschliche Bestim
mung durch ein umfassendes Selbstver
ständnis zu erkennen und auszuleben, 
werden wir die Bedrohung durch die 
Technik und insbesondere durch die mo
derne Mikroelektronik nicht abwenden 
und bewältigen können. 

Wir müssen uns vorerst einmal klar 
werden, wie es zu dieser technisch-indu
striellen Entwicklung überhaupt gekom
men ist und welcher Art ihre Herausfor
derungen eigentlich sind. Man kann die 
menschliche Evolution von einem geistes
wissenschaftlichen Standpunkte zusam
menfassend so charakterisieren, daß der 
Menschenvorfahre die ganze Natur -
Steine, Pflanzen, Tiere - in einem langan
dauernden Entwicklungsprozeß aus sich 
herausgestellt hat, um sich im Verlaufe 
der Evolution dann allmählich zum Ge
genwartsmenschen hin entwickeln zu 
können. Nun begegnet er in allen Dingen 
der Außenwelt eigentlich sich selber, 
ohne es jedoch zu wissen, und muß seine 
Beziehung zur Welt durch Beobachtung 
und Denken wieder herstellen und erle
ben lernen. Mit seinem Leitsatz "Der 
Mensch ist das Maß al/er Dinge" lebte 
beim griechischen Philosophen Protago
ras noch eine letzte Ahnung von diesem 
Zusammenhang des Menschen mit der 
Welt. 

Diese Veräußerlichung einerseits und 
Wiederbegegnung andrerseits des eige
nen Wesens ist in neuerer Zeit auch auf 
das Seelische ausgedehnt worden, indem 
durch die industriellen Revolutionen auch 
die seelischen Grundkräfte - Wollen, 
Fühlen und Denken - hinausprojiziert 
worden sind und uns nun als Technik ent
gegentreten und herausfordern. 
• In früheren Kulturepochen mußten die 
Menschen die für ihre physische Existenz 
und Ernährung notwendige Arbeit im 
"Schweiße ihres Angesichts" mit ihrem 
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Körper leisten. Im Verlauf einer jahrtau
sendelangen Geschichte haben sie zur Er
leichterung der Arbeit einfachste, techni
sche Werkzeuge und Hilfsmittel erfun
den, so z. B. das Rad, den Pflug, die 
Mühle usw., und später kamen die ein
fachsten Maschinen wie Flaschenzug, 
Wind- und Wasserrad dazu. 

Aber erst mit der Erfindung der 
Dampfmaschine durch James Watt im 
Jahre 1772 wurde die erste industrielle Re
volution eingeleitet, indem eine gegenüber 
den bisherigen Antrieben ortsunabhän
gige, beliebig steuerbare Kraftmaschine 
verfügbar wurde, mit der man Mühlen, 
Sägereien, Förderanlagen, Webstühle, 
Fahrzeuge usw. antreiben und in Fabri
ken eine bedeutende Produktionssteige
rung erzielen konnte. Die Maschinentech
nik hat in der Folge körperliche Arbeit, die 
der Mensch mit seinem Willen leisten 
muß, weitgehend ersetzt. So hat etwa das 
Verkehrswesen ihm eine weltweite Mobi
lität verliehen, die bis zum Mond und 
vielleicht bald einmal auch zum Mars 
hinreicht. 
• Die zweite industrielle Revolution ver
danken wir der Elektrizität, die erst im 
Verlauf des 19. Jahrhunderts so erforscht 
worden ist, daß sie dann in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zur verrückte
sten Dienstleistung geworden ist, indem 
wir jederzeit an der Steckdose Energie be
ziehen und eine ungeahnte Fülle von Ap
paraten anschließen können: Lampen, 
Küchen-, Näh-, und Waschmaschinen, 
Telephon, Radio, Tonbandgerät, Film
und Fernsehgeräte, Heimcomputer und 
viele andere mehr. Alle diese Erfindun
gen haben unsere Lebensweise und unsere 
Psyche einschneidend verändert und auch 
unsere Bequemlichkeit stark gefördert. 
Während die Menschen früher für ihren 
Lebensunterhalt und ihre Bildung viele 
eigene Aktivitäten entfalten mußten, wer
den wir in der heutigen Konsumgesell
schaft von einer Flut von Angeboten in 
aHen Lebenssparten überwältigt. 
• Die dritte industrielle Revolution 
schließlich ist jetzt in vollem Gange. 
Wenn wir die Visionen der Technokraten 
für das Jahr 2000 bedenken, so wird uns 
klar, daß mit der Mikroelektronik und der 
Computertechnik auch unser intellektuel
les Leben eine tiefgreifende Wandlung er
fahren wird. 

Die mikroelektronische Revolution be
gann mit der Erfindung des Transistors 
durch die Amerikaner Shockley, Bardeen 
und Brattain im Jahre 1948. Um elektri
sche Anlagen und elektronische Apparate 
zu steuern, braucht man elektrische 
Schalter. Früher wurden elektromechani
sche Relais verwendet, mit denen man 
nur wenige SchaItvorgänge pro Sekunde 
bewerkstelligen konnte. Mit dem Transi
stor wurde ein viel kleinerer Schalter 
ohne bewegliche Teile verfügbar. Diese 
Transistoren mußten allerdings noch mit 
anderen Bauelementen wie Widerständen 
und Kondensatoren zu einer Schaltung 
verdrahtet werden. 

Die weitere Entwicklung der neuen 
Technologie geht auf Frederick Terman 
junior, Professor für Ingenieurwissen
schaften an der Stanford-University, ei
ner Stiftung des Eisenbahnkönigs Leland 
Stanford, zurück. Während Industrieanla
gen bisher dort entstanden waren, wo Bo
denschätze und Energie zur Verfügung 
stehen, wollte Terman eine neue Technik 

auf dem "Rohstoff Intelligenz" auf
bauen: 
"Die Republik der technischen Gelehr
ten, das ist die Zukunft. Sie stützt sich auf 
industrielle Anlagen, die sich hochent
wickelter Technologien bedienen und 
rund um die Universität angesiedelt sein 
werden, die den schöpferischen Tätigkei
ten der Industrie gegenüber eine offene 
Haltung einnimmt." 

Hier im Silicon Valley - wegen der Be
deutung des Halbleiter-Rohstoffs Sili
zium so genannt - an der San Francisco 
Bay in Kalifornien, entstand nun ab 1954 
das Zentrum der dritten industriellen Re
volution. Shockley hatte 1955 mit seinem 
Team die Firma Bell in Princeton verlas
sen und auf dem Stanfordgelände eine ei
gene Firma gegründet. Auf der Halbinsel 
entstanden in der Folge immer mehr 
Elektronikfirmen, die in erbarmungslo
sem Konkurrenzkampf und atemrauben
dem Fortschritt die "High Technology" 
vorantrieben. Der Flugzeug- und Welt
raum-Konzern Lockheed, die Weltfirma 
Hewlett & Packard und viele andere ent
wickelten die U-Boot-gestützten, elektro
nisch gesteuerten Nuklearraketen Polaris, 
Poseidon und Trident. Die hohen Anfor
derungen elektronischer Kriegführung 
waren es, die zur Entwicklung der inte
grierten Schaltkreise führten, bei denen 
die viel kleiner gewordenen Transistoren 
und elektronischen Bauelemente alle auf 
einem Siliziumplättchen durch winzige 
Aluminiumleiter miteinander verdrahtet 
sind. Die Miniaturisierung hat inzwi
schen ungeahnte, weitere Fortschritte er
zielt und zur Herstellung der als Mikro
prozessoren oder Chips (eng\. Schnittchen) 
bezeichneten, hochintegrierten Halblei
terbausteine geführt, bei denen auf einer 
Fläche von 5 x 5 mm Hunderttausende 
von Transistoren untergebracht sind. Die 
Leistungsfähigkeit eines Chips wird in Bit 
oder Byte angegeben, wobei eine binäre 
Ziffer (0 oder I) den Informationsinhalt I 
Bit hat und acht binäre Ziffern I Byte bil
den. Heute sind Chips mit einer Lei
stungsfähigkeit bis zu 256 Kilobyte er
hältlich. Für den unaufhaltsamen Sieges
zug der Mikroelektronik sind die hohe 
Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der 
Datenverarbeitung sowie der immer tie
fere Preis ihrer Bauelemente entschei
dend. 

Die Daten- und Informationsverarbei
tung wurde bisher vom Menschen mit sei
nen intellektuellen Fähigkeiten geleistet. 
Nun erobern die Chips und die mikro
elektronischen Systeme und Computer 
Zug um Zug fast alle Bereiche intellektu
eller Arbeit und erledigen sie viel schnel
ler, zuverlässiger und ohne jede Ermü
dung. 

Mit Recht wird von industriellen Revo
lutionen gesprochen; denn durch äußere 
Betriebsamkeit (tat. industria!) wird der 
Mensch durch eine Lawine industrieller 
Produkte, Dienstleistungen und Informa
tionen körperlich, psychisch und intellek
tuell in nie gekanntem Ausmaß herausge
fordert und gar in die Enge getrieben, 
wenn es ihm nicht gelingt, sich durch ein 
umfassendes Selbstverständnis dagegen zu 
behaupten. Dabei greift die mikroelektro
nische Revolution so radikal in unser Le
ben ein wie keine der früheren industriel
len Revolutionen zuvor und stellt den 
Menschen in bedrängendster Art vor die 
Sinnfrage seiner Existenz. 

Wenn wir uns nun fragen, wie die Mi
kroelektronik in unser Leben eingreift, so 
können wir ihre Herausforderungen nach 
drei Bereichen des gesellschaftlichen Le
bens unterscheiden: 
• Im Wirtschaftsleben ermöglicht die 
neue Technik bedeutende Einsparungen 
an Rohstoffen und Energie und eine wei
tere Steigerung der Produktivität, sie kon
frontiert uns aber auch mit dem Gespenst 
der Arbeitslosigkeit. 
• Im politischen Leben bedroht sie das In
dividuull). durch die Möglichkeiten der 
totalen Uberwachung durch den Staat 
und durch die Gefahren der elektroni
schen Kriegführung. 
• Im geistigen Leben schließlich spielt 
sich wohl die entscheidendste Auseinan
dersetzung zwischen Mensch und Tech
nik ab, indem der Mensch durch die 
"künstliche Intelligenz" von Computern 
in seiner spezifisch menschlichen Sub
stanz herausgefordert wird. Vor allem 
sind auch die Fragen der Erziehung und 
Bildung im Informationszeitalter von 
zentraler Bedeutung. 

Mikroelektronik im 
wirtschaftlichen Leben 
Da unser heutiges gesellschaftliches Le
ben ganz zentral auf wirtschaftliche Fra
gen ausgerichtet ist und das geistige Le
ben im Vergleich zu früheren Kulturepo
chen doch eher ein Schattendasein fristet, 
befassen sich die meisten Pressearti
kel,Vorträge und Kurse mit den Auswir
kungen der Mikroelektronik auf das wirt
schaftliche und das soziale Leben. 

So hat sich Bundesrat Kurt Furgler, 
Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirt
schaftsdepartementes, im Rahmen einer 
Veranstaltung der Gesellschaft ehemali
ger Studierender an der ETH Zürich am 
23. Februar 1984 mit den "Chancen für 
die Zukunft" beschäftigt, welche die neue 
Technologie für unser Land bringen 
kann. Er geht in seinem Vortrag von der 
Tatsache aus, daß der Anteil der Inge
nieure an der Zahl der Beschäftigten in 
Japan doppelt so groß ist wie in der 
Schweiz und der technische und wirt
schaftliche Aufschwung offenbar mit die
ser Ingenieurquote zusammenhängen 
muß. Dabei definiert Furgler als Ziel der 
Wirtschaft folgendes: "Es geht um den 
Menschen, die Versorgung des Menschen 
mit den Gütern, die er benötigt, um ein 
bißchen Glück zu finden im Leben, und 
gemeinsam das, was wir Wohlfahrt ne
nen, zu erreichen." 

Der innovativen Anwendung von Mikro
elektronik in der Industrie stünden zwei zu 
überwindende Hemmnisse entgegen. Ei
nerseits müsse die Angst vieler Menschen 
vor der neuen Technologie und dem be
fürchteten "Job Killing" abgebaut wer
den. Andrerseits argwöhnen manche 
Leute, daß Europa und auch die Schweiz 
den entscheidenden Anschluß bereits ver
passt haben und bald einmal von den 
USA und Japan überrollt würden. Gegen
über solchen Angsten gilt für den Wirt
schaftsfachmann der kategorische Impe
rativ, alle Anstrengungen zu unterneh
men, um in der dritten industriellen Re
volution mitzuhalten, das heißt die Aus
und Weiterbildung der technischen Ka
der und die Innovationsfreudigkeit der 
Industrie zu fördern. Wenn wir mit Blick 



auf den rasanten technologischen Wan
del die drohende Massenarbeitslosigkeit 
meIstern wollten, müßten wir die läh
mende Lethargie überwinden und wieder 
den Glauben an den technischen und 
wirtschaftlichen Fortschritt gewinnen. 

Wir müssen uns also, wenn wir wirt
schaftlich überleben wollen, den Sach
zwängen unterwerfen, die der Welt vom 
Zentrum der dritten industriellen Revolu
tion im Silicon Valley diktiert werden. In 
einem Artikel der NZZ vom 11. August 
1984 schildert Theodor Leuenberger, Pro
fessor an der Handelshochschule St. Gal
len, das "Me first"- und "Get rich 
quick"-Paradies im Universitäts-Indu
strie-Komplex von Stanford wie folgt: 
,,Im Rennen um Geld, Erfolg und Pre
stige ist auch jede Gemeinschaftsfähig
keit verlorengegangen. Die sogenannte 
High Technology Culture ist eine Kultur 
der individualistisch-narzißtischen Hoch
leister. Insofern illustriert diese neue 
Computer-Hacker-Kultur die ,Tragedy of 
the Commons': Eigenerfolg wird maxi
miert auf Kosten der Gemeinschaft. Fa
milien brechen auseinander. Die Schei
dungsrate im Silicon Valley ist die größte 
der USA. Die narzißtische Beziehung 
zum Computer und zum Computerge
schäft verdrängt das Minimum an 
menschlicher Gemeinschaft." 

Ganz anders sieht es in Japan aus, das 
die Vorherrschaft der USA in der mikro
elektronischen Revolution in erstaunli
cher Weise konkurrenziert. Aus ihrer kul
turellen Vergangenheit heraus sind die 
Japaner gemeinschaftsfähiger als die 
Amerikaner und haben in gewissen Spar
ten der modernen Technologie bedeu
tende Erfolge errungen, so z. B. in der 
Optik und in der Unterhaltungselektro
nik. Vor allem stehen sie aber mit ihrer 
vollautomatisierten Autoproduktion mit 
Hilfe von Robotern (tschechisch robota = 
Arbeit) an erster Stelle und haben die un
menschliche Fließbandarbeit damit abge
schafft. Diese Roboter sind mit Seh- und 
Tastorganen ausgerüstet und ergreifen 
die Werkstücke, um sie zu bearbeiten und 
weiterzugeben. Überall da, wo repetitive 
Arbeit geleistet werden muß, können 
diese Automaten eingesetzt werden, die 
im durchgehenden Tag- und Nachtbe
trieb ohne jegliche Ermüdung produzie
ren und ungelernte Arbeiter überflüssig 
machen. 

Durch numerische Computersteuerung 
(CNC Computer Numerical Control) 
kann aber auch der Facharbeiter allmäh
lich ersetzt werden, indem ein Werkstück 
viel präziser und zuverlässiger bearbeitet 
werden kann, als dies ein Arbeiter je ver
mag. Durch die Kombination mit compu
terisierten Planzeichnungsverfahren (CAD 
Computer Aided Design) kann die Her
stellung von Maschinenteilen direkt vom 
Konstruktionsbüro aus geplant und ge
steuert werden. Vor wenigen Jahren ha
ben wir solche Umstellungen im Drucke
reigewerbe erlebt, wo an die Stelle von 
Setzern einige wenige Bildschirm-Textbe
arbeiter getreten sind, die von ihrem Pa
nel aus Lichtsatz für die Druckmaschine 
erstellen. 

Aber auch im tertiären Wirtschaftssek
tor der Dienstleistungen - Banken, staatli
che Verwaltungen, industrielle Betriebe -
hat die Mikroelektronik schon längst eine 
gänzliche Umstrukturierung der Büro- und 
Verwaltungsarbeit mit sich gebracht. 

Büro- und Verwaltungs arbeit besteht im 
wesentlichen aus der Verarbeitung, Ar
chivierung, Wiederauffindung und Wei
terleitung von Informationen. Jahrhun
dertelang erfolgte dies mit Papier, Feder, 
Tinte, Boten und Post. In der zweiten in
dustriellen Revolution sind Telegraph, 
Telephon und Fernschreiber dazugekom
men, wobei das Papier noch immer Infor
mationsträger war. Mit der ungeheuren 
Ausweitung wirtschaftlicher Aktivitäten 
hat auch das Informationsvolumen ge
waltig zugenommen. So verwundert es 
nicht, daß die Mikroelektronik neue Mit
tel der Informationsverarbeitung, -spei
cherung und -weiterleitung zur Verfü
gung stellt, die den Informationsträger 
Papier weitgehend überflüssig machen 
werden. Die jetzt im Gebrauch stehenden 
Textverarbeitungs- und Faksimilegeräte, 
auf denen man Texte zusammenstellen, 
speichern und ausdrucken lassen kann, 
werden im automatisierten Büro der Zu
kunft wahrscheinlich immer besser an die 
ursprünglichen Kommunikationsfähig
keiten des Menschen - Sehen, Hören und 
Sprechen - angepaßt werden und den 
Computer als sehenden, hörenden und 
sprechenden Diener des Menschen anbie
ten. 

Die Mikroelektronik führt zu 
umwälzenden Veränderungen 
in der Arbeitswelt 
Während uns nun die Technokraten ein 
mikroelektronisches "Schlaraffenland" 
vorgaukeln, sind viele Arbeiter und Ange
stellte - besonders ältere Jahrgänge - ver
ängstigt und zittern um ihre Arbeitsplätze 
oder haben sie bereits verloren. Es be
steht kein Zweifel, daß viele traditionelle 
Berufe eingehen und durch neue Aufga
ben und Berufe ersetzt werden müssen. 
Deshalb wird heute die Mobilität, das 
heißt die Fähigkeit, sich an die neuen An
forderungen anzupassen und auf neue 
Berufe umzuschulen, großgeschrieben. 
Aber auf die Frage, ob mehr Arbeits
plätze wegrationalisiert als neue geschaf
fen werden, bekommt man nur ungewisse 
oder ausweichende Antworten. Der fran
zösische Philosoph Andre Gorz glaubt, 
daß trotz eines Wirtschaftswachstums die 
Massenarbeitslosigkeit zunehmen wird, 
wenn die Arbeitszeit nicht drastisch redu
ziert und die noch zu leistende Arbeit auf 
mehr Hände und Köpfe verteilt wird. Ob
wohl die meisten Wirtschaftsfachleute die 
Arbeitszeitverkürzung nicht als Allheilmit
tel gegen die Arbeitslosigkeit gelten las
sen wollen, gibt es heute bereits einige 
Betriebe, die das sogenannte "Job Sha
ring" mit gutem Erfolg anwenden. So be
richtet Katharina Röthlisberger im Brük
kenbauer vom 5. September 1984 über 
"Arbeitszeit nach Maß und Lust" in der 
Firma Landert Motoren AG in Bülach. 
Zwei oder drei Personen teilen sich in ei
ner Aufgabe im Büro oder in der Werk
statt. Die "Job Sharer" bilden gegenüber 
dem Arbeitgeber ein Team und sind da
für verantwortlich, daß der Auftrag unun
terbrochen erfüllt wird. So teilen sich drei 
Telephonistinnen in der Bedienung der 
Telephonzentrale. Wer wann arbeitet, 
machen sie untereinander ab; Bedingung 
ist nur, daß die Telephonzentrale ständig 
besetzt ist. So genießen die Arbeitnehmer 

mehr Freiheit und müssen nicht mehr 
neuneinhalb Stunden am Telephon sit
zen. Für den Arbeitgeber ergeben sich 
ebenfalls Vorteile: Er hat viel weniger 
Personalwechsel und muß bel Krankheit 
oder Ferien nicht um eine Stellvertretung 
besorgt sein. Aber auch in der Werkstatt 
kann ein Arbeitsplatz mit diesem "Job 
Sharing"-System von fünf Uhr morgens 
bis acht Uhr abends besetzt werden. 
Heinrich Landert faßt seine seit 1973 da
mit gemachten Erfahrungen so zusam
men: "Je länger ich darüber nachdenke, 
um so anmaßender erscheint mir, wenn 
irgend welche Funktionäre oder Organisa
toren einem mündigen, erwachsenen 
Menschen vorschreiben wollen, wie lange 
er arbeiten soll und wieviel Ferien er be
ziehen darf." 

Wie Erfahrungen in Deutschland ge
zeigt haben, sind "Job Sharer" beruflich 
stärker engagiert und haben mehr Inter
esse und Verantwortungsbewußtsein ge
genüber ihrer Aufgabe, weil sie im Team 
selbständig über ihre Arbeitszeit verfügen 
und sie an ihre materiellen Bedürfnisse 
anpassen können. 

In seinem einleitenden Bericht an den 
Club of Rome über "Eine neue indu
strielle Revolution oder bloß eine neue 
Technologie?" (erschienen im Sachbuch 
"Auf Gedeih und Verderb - Mikroelek
tronik und Gesellschaft, Europa-Verlag, 
Wien 1982) betrachtet Alexander King die 
Frage der Beschäftigung als Kernfrage der 
mikroelektronischen Revolution. Er ent
wickelt das Modell einer Freizeitgesell
schaft, die notwendig mit der Informa
tionsgesellschaft verknüpft sei. Durch 
"Job Sharing" und Arbeitszeitverkürzun
gen gewinnt der Mensch mehr Freizeit 
und größere Selbstverantwortung sowohl 
gegenüber dem Arbeitgeber als auch in 
seinem privaten Lebensbereich. Es ist 
deshalb gar nicht verwunderlich, daß be
reits heute ein unübersehbares Angebot 
an Weiterbildungs- und Freizeitkursen be
steht. Man konsultiere nur einmal das rie
sige Angebot der Clubschule Migros oder 
von Coop, die Kurse in Sprache, Infor
matik, Psychologie, Handelsfächern, Au
tofahren, Gymnastik und Sport, Kunstge
werbe, Fotografie und Film, Kochen, 
Tanz, Theater usw. usw. anbieten. In ei
ner solchen Freizeitgesellschaft müßten 
natürlich viele soziale Probleme gelöst 
werden, wie z. B. eine gerechte Verteilung 
der Arbeit und des Volkseinkommens, 
eine Umgestaltung des ganzen Erzie
hungs- und Bildungswesens, das den Her
anwachsenden auf die Bewältigung des 
modernen Lebens vorbereiten und zur 
Gestaltung einer sinnvollen Freizeit befä
higen müßte, eine Aufwertung aller 
künstlerischen und kreativen Tätigkeiten 
und eine befriedigende Lösung der sozia
len Aufgaben der Gesellschaft gegenüber 
kranken, invaliden, alten und anderweitig 
benachteiligten Menschen. 

Mikroelektronik im 
politischen Leben 
George Orwell konnte noch nicht an die 
ungeahnten Möglichkeiten der Mikro
elektronik denken, als er in der Abge
schiedenheit einer kleinen Insel vor der 
Westküste Schottlands seinen utopischen 
Roman ,,1984" schrieb. Heute, dreiein-
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halb Jahrzehnte nach der Erfindung des 
Transistors wäre seine Vision einer von 
wenigen wissenden Machthabern total 
überwachten Gesellschaft technisch 
durchaus realisierbar. Manche Leute mei
nen, der große Bruder Orwells sei bereits 
allgegenwärtig, andere halten ihn für ein 
Hirngespinst von Pessimisten. 

Alexander King schreibt zu dieser um
strittenen Frage: "Bald werden die tech
nischen Mittel für eine elektronische 
Überwachung der Tätigkeiten und sogar 
der Gedanken jedes einzelnen durch den 
,großen Bruder', sprich Diktatoren und 
Gesellschaft, zur Verfügung stehen. Die 
wachsende Besorgnis hinsichtlich der Ge
heimhaltung von Daten in einer Welt, wo 
persönliche Daten in vollem Umfang in 
Datenbanken gespeichert sind, deren 
Computer unausgesetzt miteinander kom
munizieren, stellt die gesunde Erkenntnis 
einer hoffentlich nie eintretenden Gefahr 
dar. Sie wird die Gesellschaft zerbrechli
cher und verwundbarer machen. Sogar 
beim heutigen Niveau der Technik hängt 
das reibungslose Funktionieren der 
Städte und Gesellschaften von techni
schen Geräten ab. Sie sind daher außer
ordentlich empfindlich für Funktionsstö
rungen und Sabotage. Die Folgen von 
StromausfälJen in Riesenstädten wie New 
York sind erschreckend. Wenn das Leben 
der Menschen noch umfassender compu
terisiert wird, könnten die Gefahren un
geahnte Dimensionen annehmen. Kraft
werke, Kernreaktoren, Ölraffinerien, 
Kommunikationssysteme und Datenban
ken, sie alle haben empfindliche Nerven
zentren, die durch Sabotageakte und poli
tische Gewalttätigkeit verwundet werden 
können und deren Zerstörung die Gesell
schaft mit einem Schlag lähmen könnte." 

Einerseits bringt unsere hochtechni
sierte Zivilisation die Notwendigkeit mit 
sich, el1).pfindliche Anlagen durch raffi
nierte Uberwachungssysteme vor Sabota
geakten und politischer Gewalttätigkeit 
zu schützen, andererseits besteht die Ge
fahr des Mißbrauchs solcher Systeme 
durch politische Mächte für den Einblick 
in die Privatsphäre des Bürgers und gar 
für eine Gesinnungsschnüffelei in totali
tären Staaten. Kürzlich mußte die Zür
cher Polizei eine zur Bekämpfung des 
Drogenhandels eingerichtete Kartei wie
der löschen, die den Besuch öffentlicher 
WC-Anlagen durch verdächtige Personen 
überwachen und registrieren sollte. 

Wie fragwürdig der Einsatz von Com
putern im politischen Leben heute schon 
ist, zeigen die Machenschaften im Vor
feld der diesjährigen Präsidentschafts
wahlen in den USA. Um eine Wahl zu ge
winnen, muß sich der Kandidat mit einer 
Marktforschungs-Firma verbinden, die 
mit Hilfe von leistungsfähigen Compu
tern Meinungsumfragen in verschiedenen 
Regionen des Landes auswertet und die 
Reiserouten und den richtigen Einsatz 
von Werbemitteln für den Kandidaten er
mittelt. 

Das wichtigste Anwendungsgebiet der 
Mikroelektronik ist bestimmt die elektro
nische Kriegsjührung, auf englisch elec
tronic warfare genannt. Robert Jungk be
richtet in seinem neuesten Sachbuch über 
"Menschenbeben - der Aufstand gegen 
das Unerträgliche" (Deutscher Taschen
buchverlag, München 1984), wie empörte 
Studenten einen Safe der Stanford App
lied Electronics Laboratories aufbrachen 
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und ein Dossier über die Ursprünge der 
elektronischen Kriegsführung fanden. In 
einer geheimen Vereinigung "Old Crow" 
(alte Krähe) hatten führende Forscher, 
leitende Manager und hohe Militärs sich 
seit Jahren für die Verwirklichung des 
elektronischen Schlachtfeldes eingesetzt, 
das erstmals im Vietnam-Krieg auspro
biert wurde. Um den Protesten der Bevöl
kerung bei der Aufstellung erdgebunde
ner Waffen systeme zu entgehen, wollen 
die Strategen in die Tiefen der Meere und 
in die Höhen des Himmels ausweichen. 
Und um diesen gigantischen Rüstungsap
parat zu überwachen, wird ein die ganze 
Erde umspannendes Netz von künstli
chen Sinnesorganen, Informationssyste
men und Rechenzentren aufgebaut, Com
mand-Control-Communication and Intel
ligence Systeme oder kurz C3I-System ge
nannt. Infolge ständiger Verkürzung der 
Zeitspannen, in denen taktische Entschei
dungen getroffen werden müssen, wird 
die menschliche Kontrolle zugunsten ei
ner automatisierten Entscheidungsme
chanik immer mehr zurückgedrängt. Das 
Nervenzentrum der amerikanischen Ra
ketensysteme ist in einem Gebäude der 
Firma Lockheed untergebracht, im Volks
mund Blue Cube genannt. Dieser "blaue 
Würfel" soll 1987 durch ein neues Zen
trum in den Rocky Mountains ersetzt 
werden, das ein bis zwei Milliarden Dol
lar kosten soll. 

Die Weltöffentlichkeit hat neben dem 
ersten Rüstungswettlauf in der Raketen
technik diesen zweiten Rüstungswettlauf 
in der Elektronik noch kaum wahrgenom
men. Der englische Friedensforscher 
Frank Barnaby hat anläßlich einer Ta
gung des Club of Rome in Salzburg auf 
die verhängnisvolle Rolle der Mikroelek
tronik in einem automatisierten, der 
menschlichen Entscheidung mehr und 
mehr entzogenen Zukunftskrieg hinge
wiesen. Für ihn bleibt als letzte und ein
zige Hoffnung, eine nukleare Katastro
phe zu verhindern, ein Protest der 
Menschheit auf breitester, weltweiter 
Front, ein "Menschenbeben" also, das al
lein die Politiker zur Beendigung des 
Wahnsinns zwingen könnte. 

Schluß folgt in Nr.2 

Die Politiker 
hinken hinter 
den Ereignissen her 
Der Einbau von Katalysatoren, die Ein
führung von bleifreiem Benzin und die 
Einführung eines Tempolimits sind zwar 
als Notwendigkeit angesichts des immer 
weiter um sich greifenden Waldsterbens 
verstanden worden, stößt aber in seiner 
Verwirklichung auf immer zähere büro
kratische Hemmungen. Aber das, was 
sich da abspielt, ist nur ein Symptom für 
die Tatsache, daß die Politiker mit ihrer 
Gesetzgebung durchaus nicht Schritt hal
ten mit jener Umwelt-Problematik, die in 
ihren Konsequenzen das soziale Leben 
immer unerbittlicher vor Entscheidungen 
stellt. Das menschliche Handeln, und 
hier vor allem die unbedenkliche Besitz
ergreifung der Natur durch technische 
Machbarkeiten, hat ja dahin geführt, daß 
die Natur seit geraumer Zeit darauf ant
wortet, und dies in einem immer schnelle
ren Tempo. Vom Menschen aus gesehen, 

kann man dieses Handeln als eine sich· 
steigernde Zerstörung an den Lebensge
setzlichkeiten der Natur betrachten. Von 
der Natur aus aber ist es ein Rückzug ih
rer Lebenskräfte aus der von ihr geschaf
fenen Welt lebendiger Gestalten. Wir 
müssen uns heute nüchtern darüber Klar
heit verschaffen, daß, wenn das gegen
über diesen Fakten einsichtslose Handeln 
so weitergeht, wir die Erde in einem zu
nehmenden Maße für den Menschen un
bewohnbar machen, sie zu einem toten 
Monde degenerieren lassen. Aber ob
gleich dies in immer neuen Untersuchun
gen und in immer wieder neuen Fakten 
von den Betroffenen, aber auch von der 
Wissenschaft selbst, in immer dringende
ren Appellen und Worten an die Politiker 
herangetragen wird, können diese sich -
und da spielen vor allem wirtschaftliche 
Interessen eine Rolle - zu wirklich ent
scheidenden Schritten nicht entschließen. 
Man weiß nicht, ob sie das, was ihnen an 
täglichen Alarmmeldungen auf den Tisch 
kommt, nicht ernst nehmen, ob sie nicht 
über die notwendigen Einsichten verfügen 
oder ob sie zynisch glauben, sich über alle 
diese Entwicklungen hinwegsetzen zu 
können, weil sie davon überzeugt sind, 
daß zur rechten Zeit die Technik schon 
einen Ausweg finden werde. 

Aber so wird es auf die Dauer. nicht 
weitergehen, denn in zunehmendem 
Maße werden die Zerstörungen in der 
Umwelt auch ihre sozialen Konsequen
zen haben, werden größere Katastrophen 
die kleineren ablösen, werden klimatische 
Umstellungen ganze Landstriche verän
dern, werden die Politiker nach Ablen
kungsmanövern suchen, um die gegenwär
tig langsam anwachsende Erbitterung ab
zufangen. 

Tatsache ist freilich, daß aus dem heu
tigen materialistisch-orientierten natur
wissenschaftlichen Denken heraus die 
Hintergründe dessen, was sich gegenwär
tig vollzieht, nicht gefunden werden kön
nen. Ab!':r gerade das 20. Jahrhundert hat 
ja die Uberzeugung heranreifen lassen, 
daß eine wirklichkeitsgemäße WeItsicht 
aus einem solchen sinnlichkeitsgebunde
nen Denken heraus nicht gefunden wer
den kann, sondern daß das Bewußtsein 
aufgefordert ist, eine Grenze zu überschrei
ten, um die Maja der bloßen Sinnesan
schauung an die geistige Realität einer 
schaffenden Lebenswelt anzuschließen. 

Aber davon haben sich die Politiker of
fenbar noch nicht ansprechen lassen. Sie 
sind immer noch dem Irrglauben verfal
len, daß die technische Intelligenz des 
Menschen die heute aufgetauchten Pro
bleme schon meistern wird, und sie sehen 
nicht, daß diese Zerstörung gerade auf 
dem zu einseitigen Gebrauch dieser tech
nischen Intelligenz beruht. 

So offenbart sich das, was sich heute 
abspielt, als ein Aufruf zu einer Erkennt
niserweiterung. Wird diese nicht vollzo
gen - und das setzt die soziale FreisteI
lung eines geistigen Lebens voraus -, 
dann werden die Politiker die Handlanger 
eines weltweiten Zerstörungsprozesses 
sein, der auf die Dauer gesehen auch das 
soziale Leben in seinen überkommenen 
Formen in Frage stellt. Das erste, was wir 
heute brauchen, sind deshalb Freiräume 
für alle diejenigen Kräfte unseres geisti
gen Lebens, die diesen Schritt über die 
Schwelle einer Erweiterung unseres Be
wußtseins zu gehen bereit sind. red. 



Die Arbeitslosigkeit fordert 
neue soziale Leitbilder heraus 
Dieser Aufsatz erschien 1930 in "Der Pfad - Zeitschrift für die Gestaltung der 
Zukunft", herausgegeben von Erich Trummler und Hermann Weißenborn, in 
einer Zeit also, wo infolge der damaligen weltwirtschaftlichen Krisenlage eine 
Massenarbeitslosigkeit sich ausbreitete. Heute ist es wieder so weit, daß wir uns 
an hohe Arbeitslosenzahlen gewöhnen müssen. Ein Ausweg zeichnet sich vorerst 
nicht ab. Der folgende, etwas gekürzte Aufsatz, der damaligen Ursachen nachzu
gehen versuchte und dabei auf das Phänomen der ldeenlosigkeit stieß, ist in neuer 
Weise aktuell geworden und kann vielleicht neue Anregungen geben. 

Das Gespenst der Arbeitslosigkeit geistert 
durch fast alle Länder der zivilisierten 
Welt. 

Es lebt etwas wie ein bitteres Erstau
nen, namentlich bei den heranwachsen
den Menschen, über den immer unab
weislicher hervortretenden Tatbestand: 
Der Wille, selbst die hingebendste Bereit
willigkeit und Befähigung zu sozial wert
voller Betätigung, ja nur zu existenzerhal
tender Arbeit, findet in breitem Umfang 
keine Erfüllungsmöglichkeit mehr! Die 
äußeren Lebensnotwendigkeiten selbst 
erfordern, daß ein sachgemäßes, soziales 
Verständnis entstehe von den Ursachen 
dieser schweren Erkrankung des sozialen 
Organismus. Denn es ist lebensunmög
lich, daß die Menschen in ihrem Zusam
menwirken sich weiterhin leiten lassen 
von Impulsen, die angeregt sind von ei
nem Denken, das die Kompliziertheit des 
sozialen Geschehens nicht bestimmt ge
nug umfaßt und meistert. Diese Unbe
stimmtheit im Denken müßte, indem sie 
sich hineinlebt und auswirkt in die Ein
richtungen, zuletzt die menschliche qe
meinschaft in ihren moralischen Grund
festen erschüttern. Verständnislosigkeit, 
Unmut und Verzweiflung drohen, gleich 
unerkannt umschleichenden Sorgen und 
Seuchen, von innen heraus die Men
schenseelen auszuhöhlen und die Wil
lenskräfte lahmzulegen. 

Wer trotz aller Dekadenzerscheinun
gen der Zeit den Blick für das Positive 
sich wahrt, kann dennoch wissen: Der ak
tive Wille zu sozialwirtschaftlicher Betäti
gung, der lebenswirksame Unternehmer
wille selbst ist nicht erloschen; er lebt und 
regt sich trotz aller Verkümmerung und 
Verkrüppelung der Möglichkeiten für 
seine Entfaltung ... 

Alle Aktivität des Wollens, aller noch 
so bereitwillige und befähigte Betäti
gungswille bedarf aber heute, im Zeitalter 
der Arbeitsteilung und der Kreditwirt
schaft, der Mitwirkung des Geldgebers, 
der im Vertrauen auf die Leistungsfähig
keit des Unternehmers ihm die Produk
tionsmittel überantwortet. Das allge
meine Bewußtsein und Verständnis muß 
erwachen und geschärft werden für eine 
der Kernfragen des sozialen Geschehens: 
Wie kann in sozial gesunder Art der Wirt
schaftskreislauf durch die Kreditgewäh
rung geleitet und im pulsiert werden? 

In der heutigen, bloß kapitalistisch und 
lohnmäßig geprägten Wirtschaftsverfas
sung gründet sich die Kreditgewährung 
nur darauf, daß das in Anspruch genom
mene Vertrauen kapitalmäßig, insbeson
dere durch die Aussicht auf eine genü
gende Kapitalvermehrung, gerechtfertigt 
erscheint. Der einzelne kann heute also 
seine Fähigkeiten und seinen wirtschaftli
chen Betätigungswillen für die bestmögli
che Befriedigung der menschlichen Be
dürfnisse nur wirksam geltend machen 
unter Gesichtspunkten, welche einer ka
pitalistischen Denkart Vertrauen einflö
ßen. Es wird dadurch die Hervorbrin
gung von Werten unterdrückt, die aus 
den geistigen Kulturverhältnissen heraus 
sehr notwendig sein können. Obwohl 
Menschen, die arbeiten wollen, keine Ar
beit finden, bleiben lebensnotwendige 
Menschheitsbedürfnisse unerfüllt - wäh
rend zugleich der Absatz von Produkten 
suggestiv forciert wird, nach denen ein 
unbefangenes, gesundes menschliches 
Bedürfen gar nicht fragt. 

Die Kreditverwaltung wird 
heute ausschließlich vom 
Kapitalgesichtspunkt 
bestimmt 
Das ökonomi~.che Grundgesetz, daß jede 
Arbeit einen Uberschuß lassen müsse, ist 
- statt selbstverständliche Voraussetzung 
und Ausdruck für eine gesunde Wirt
schaftsgestaltung zu sein - verzerrt wor
den zu einem kategorischen Imperativ 
mit ausschließendem Charakter. 

Diese allein vom Kapitalgesichtspunkt 
aus orientierte Kreditverwaltung herrscht 
heute mit einer fast unwidersprochenen 
autoritativen Dogmatik und Ausschließ
lichkeit. Kaum ein neu es Unternehmen 
kann aufkommen, wenn es sich nicht die
ser imperativ-kapitalistischen Denkart 
empfiehlt durch das Derbwirkliche der 
zugrunde liegenden Interessen und eine 
ihr von vornherein "bewiesene" (Glau
bens-)Sicherheit. Die Abdrosselung neuer 
Unternehmertätigkeit, etwas, was sich so 
leicht auswirkt als "Verbrechen gegen 
aufkeimendes soziales Leben" und Ver
trauen, ist eines der unauffälligsten und 

bequemsten Mittel zur Befestigung des 
Kapitalbesitzes. Selbst wenn es nicht ge
lingt, die jugendfrische menschliche In
itiative abzulähmen oder den mutvollen 
Unternehmerwillen zu verdächtigen -
was wäre leichter, als die müde und 
ängstliche Läßlichkeit sozial völlig indif
ferenter Geldbesitzer zu erschrecken: 

Das Anwachsen einer seelenveröden
den, die Sozietät in ihrer Existenz bedro
henden Arbeitslosigkeit in nie geahntem 
Ausmaß geht Hand in Hand mit einem 
katastrophalen Zusammenbrechen der 
selbständigen Unternehmen und einem 
fast vollständigen Aufhören der Möglich
keit, wirklich selbständige, freie Unter
nehmen neu zu begründen. Es ist wohl 
der Mühe wert, die hier sich vollzie
hende, tiefeingreifende Umgestaltung 
wichtigster sozialer Funktionen mit Auf
merksamkeit zu verfolgen. 

"Angebot und Nachfrage", die bloßen 
natürlichen Marktverhältnisse, bildeten 
ursprünglich die Grundlage wirtschaftli
cher Betätigung. Der Zustand der "freien 
Konkurrenz" war geradezu charakteri
siert durch das Wetteifern frei.er Unter
nehmer im Hinhören auf das Oszillieren 
eines vielgestaltigen, lebensvoll-wandel
baren, oft selbst launischen Bedarfs. Ihn 
strebte man im Entstehen schon zu erken
nen, seinen Verzweigungen und vielfälti
gen Wandlungen immer wieder zu folgen. 
Lieber erträgt man selbst die Opfer an 
Kapital und Lohneinbuße, die mit einem 
häufigen Umstellen von Handel und Pro
duktion verknüpft sind, als daß man je 
dies intime, tastende Erkennen der natür
lichen Konsumbedürfnisse vernachläs
sigte, das man mit plumper Hand einge
griffen hätte in das schwanke Vibrieren 
der wegweisenden Nadel: natürliche, 
freie Preisbildung. Dies alles vollzog sich 
zwar auf dem Gebiet eines nicht massen
haften, eines eingeschränkteren Kon
sums, doch aber wie unter einem ahnen
den Wissen der sozialen Grundforde
rung: Es ist sozial unmöglich, "daß sich 
der eine Mensch zum Richter darüber auf
werfen kann. was ein anderer an Bedürf
nissen haben darf'. 

Heute ist die freie Unternehmer-Per
sönlichkeit, die mit ausreichenden, eige
nen Geldmitteln wirtschaftet, längst über
wältigt durc.~ riesige Geldrnächte, die es 
durch ihre Ubermacht allmählich durch
setzen, diese bewegliche Verhältnismä
ßigkeit der natürlichen Preisbildung in 
den Bann ihrer Interessen zu zwingen. 
Die kapitalmäßig orientierte Kreditver
waltung dient nicht der "Wohlfahrt" der 
Konsumenten. Sie garantiert die Kapital
rente und fürchtet das Risiko; durch Syn
dikate und Kartelle reglementiert und fe
stigt sie die Warenpreise, wie sie nach im
mer wiederholten Kämpfen und Frie
densverträgen den Preis für die mensch
liche Arbeit festlegt. Damit zerschneidet 
sie aber das lebensvolle Verbundensein 
des Unternehmers mit der Mannigfaltig
keit des realen Konsumentenbedarfs zu
gunsten eines abstrakten Produktion",e
glements. Und zugleich löst sie den täti
gen Menschen los von seiner Natur
grundlage: Es ist soviel bequemer, syn
thetische Zertrümmerungs-Produkte zu 
verwerten, als sich hineinzuleben in das 
Entstehen und Zubereiten der Gaben der 
Natur. Zuletzt wird es so gleichgültig, 
was und wie produziert wird, daß ein Ir
ge nd etwas mit suggestiver Aufdringlich-
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keit vertrieben wird ~ weil nicht mehr ein 
unmittelbar menschheitliches Bedürfen 
und Interesse dahintersteht. Nichts treibt 
den Geldgeber als allein die Sorge um 
seine Rente und um diejenige des Fabri
kanten, seines Knechts. Die Sorge ist es, 
<:i.ie dazu verführt, die abgerungenen 
Uberschüsse immer wieder zu investieren 
in Arbeit-ersparende Maschinen, ohne je
doch Vorsorge zu treffen, weder für krea
tives Erzeugen einer "Kaufkraft" noch 
für das Umschulen und erneute Wirksam
machen der ersparten Arbeitskräfte!. .. 

So hat also das Hereinbrechen des ka
pitalistischen Imperativs geradezu den 
Sinn des Wirtschaftens verkehrt. Das ei
gentliche Problem, "Schaffen eines Aus
gleichs zwischen den menschlichen Be
dürfnissen und dem Werte der menschli
chen Leistungen", ist brüsk beiseite ge
schoben durch die Interessenten-Politik: 
Durch welche (kapitalistisch-staatlich kon
fundierte) Zwangsmaßnahmen sichern wir 
uns die fortdauernde Amortisation und 
Verzinsung der nun einmal investierten 
Kapitalien? Wie viele Entdeckungen und 
Erfindungen des menschlichen Geistes 
werden durch Ankauf und auf jede Weise 
"unschädlich" gemacht im Interesse der 
geregelten Tilgung der festgelegten 
Amortisationsquoten! Und wenn immer 
neue Konkurs-Epidemien die letzten Re
ste der wirtschaftlichen Mittelschicht zer
malmen und der Krieg ganze Völker ver
armen macht, so sind dennoch die den 
überlebenden Kapitalmächten zugute 
kommenden Kriegs- und Konkurs-Ge
winne kaum groß genug, um den Betrieb 
ihrer riesigen Bürokratien liquid zu erhal
ten. 

Die Verwaltung des Kapitals 
ist eine soziale Aufgabe 
erster Ordnung 
Das Kapital selbst wird in seinem eignen 
Charakter verändert durch diese ganz 
konträre Art seiner Verwendung ... Das 
Kapital ist so indifferent, wie es wenige 
nur wissen. Nicht einmal mehr ein ahnen
des Gewissen davon ist da, daß das Ver
walten von Kapital eine soziale Funktion 
erster Ordnung ist. Indifferentes, ein
sichtsloses Kapital aber ist nur halb wirk
sam, ist fast steril; selbst wenn es sich mit 
vielem Zögern und halbem Widerstreben 
endlich hingibt, fühlt es sein inneres gu
tes Wollen als "Schuld" und erschrickt 
bei der nächsten Gelegenheit vor sich 
selbst. Die kapitalistisch-imperative Dog
matik zersetzt mit der suggestiven Vehe
menz einer "öffentlichen Meinung" das 
suchende Empfinden der Geldgeber .. Die 
Gesellschaftswissenschaft aber läßt sie 
dabei im Stich und versäumt ihre Auf
gabe: ein klares und allgemeines Ver
ständnis zu erzeugen und zu verbreiten 
von dem Sinn und der Handhabung der 
Kapitalverwaltung als einer wesentlichen 
Funktion des sozialen Organismus. 

Es müßte heute möglich sein, die 
schweren sozialen Schäden und Krank
heitserscheinungen klar ins Auge zu fas
sen, die aus der kapitalistischen Kreditver
waltung folgen ... Indem eine bloß vom 
Kapitalgesichtspunkt aus orientierte Kre
ditverwaltung hilflos und erbarmungslos 
zuletzt vor einer wahrhaft menschheitsun
würdigen Arbeitslosigkeit steht, beweist 
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sie allein dadurch ihre völlige Ideenlosig
keit, ihr Unvermögen, das soziale Gesche
hen mit einem lebenswirksamen Denken 
zu umfassen. Angesichts dieser Ideenlo
sigkeit muß wenigstens ~I)deutend hinge
wiesen werden auf die Uberfülle unmit
telbar aus der Geistwirklichkeit hervor
brechender Ideen, welche überall aus den 
sozialen Schriften und Vorträgen Rudolf 
Steiners aufleuchten. Diese Ideenimpulse 
wenden sich an ein erkenntnissuchendes, 
mitfühlendes Erleben der Erdennöte, an 
eine starke geistige Aktivität. Statt den 
Wirtschaftskreislauf ideen los zu überlassen 
den Antrieben, die von Kapitalrente und 
Lohnhöhe ausgehen, sind es hier die indivi
duellen Fähigkeiten der einzelpersönlichen, 
also aus dem Geistesleben stammenden 
Antriebe, welche dem Wirtschaftskreislauf 
die Richtung weisen zur bestmöglichen 
Fruchtbarkeit des Gemeinschaftsarbeitens; 
die Kapitalverwaltung wird zu einem Er
gebnis geistiger Kraftentfaltung. 

Nur wenige Hindeutungen können hin
weisen auf eine umfangreiche Ideenwelt: 
"Es kommt darauf an, nach einer solchen 
Struktur des sozialen Organismus hinzu
arbeiten, durch die die Beurteilung nach 
der Kapitalvermehrung nicht die alleinige 
Macht ist, unter welche die Produktions
preise des Wirtschaftslebens gezwungen 
werden; sondern in der die Kapitalver
mehrung der. Ausdruck für eine Gestal
tung dieses Lebens ist, die allen Anforde
rungen der menschlichen Leiblichkeit 
und Geistigkeit Rechnung trägt." 

"In dem neueren Leben der Mensch
heit ist die Beziehung des Menschen zu 
den Lebensgütern nicht herzustellen, die 
unter der Herrschaft der Naturalwirt
schaft oder auch nur beim Walten noch 
einfacherer Geldwirtschaft möglich war. 
Die Arbeits- und die soziale Gliederung, 
die in der Neuzeit notwendig geworden 
sind, trennen den Menschen von dem Ab
nehmer seines Arbeitsproduktes. Dieser 
Tatsache und ihrer Folge, dem Erlahmen 
des unmittelbaren Interesses an der Lei
stung, kann ohne Untergrabung des mo
dernen Zivilisationslebens nicht entge
gengearbeitet werden. Das Schwinden ei
ner gewissen Art von Interesse an der Ar
beit muß als ein Ergebnis dieses Lebens 
hingenommen werden. Aber diese Inter
essen dürfen nicht hinschwinden, ohne 
daß andere an ihre Stelle treten. Denn 
der Mensch muß mit Anteil innerhalb der 
sozialen Gemeinschaft arbeiten und in 
ihr leben. Der einzelne wird in einem ge
wissen Sinne zu einem Mitarbeiter an den 
Leistungen der Gesamtheit: Durch seinen 
Anteil an dem freien Geistesleben; durch 
die auf dem Rechtsboden erzeugten In
teressen; durch die Wechselbeziehungen 
der wirtschaftlichen Assoziationen wird 
diese Mitarbeiterschaft vermittelt. Das 
Wesentliche ist, daß durch die Dreiglie
derungsidee sachgemäß soziales Ver
ständnis an die im sozialen Organismus 
vereinigten Menschen herangebracht 
wird. Aus dem selbständig werdenden 
Geistes- und Rechtsleben werden die not
wendigen neuen Interessen entspringen." 

"Ein gesundes Kreditgewähren setzt 
eine soziale Struktur voraus, durch wel
che die Lebensgüter eine Bewertung fin
den, die in ihrer Beziehung zur leiblichen 
und geistigen Bedürfnisbefriedigung der 
Menschen wurzelt. Dadurch wird der 
Wirtschaftskreislauf so gestaltet, daß er 
die Beurteilung der Produktion in Abhän-

gigkeit bringt von dem, was die Men
schen bedürfen und sie nicht beherrscht 
sein läßt von Mächten, bei denen die 
konkreten menschlichen Bedürfnisse in 
der abstrakten Kapital- und Lohnskala 
ausgelöscht erscheinen. Assoziationen, 
die sich durch das Zusammenwirken der 
Produktionserfordernisse und Konsu
menteninteressen bilden, werden die Ent
scheidung haben über die Kreditgewäh
rung und Kreditentgegennahme. Die 
Notwendigkeit einer bloß kapitalisti
schen Orientierung ist für diese Assozia
tionen nicht vorhanden. Denn die eine 
Assoziation wird mit der anderen im 
Wechselverkehr stehen. Dadurch werden 
die einseitigen Interessen des einen Pro
duktionszweiges durch diejenigen des an
deren geregelt. Es wird nicht aus den Er
werbsantrieben der einzelnen in das Ge
meinschaftsleben hineinproduziert, son
dern aus den sachgemäß wirkenden Be
dürfnissen der Gemeinschaft heraus. In 
dem Bedarf, den eine Assoziation fest
stellt, wird die Veranlassung zur Kredit
gewährung für eine andere liegen kön
nen." 

"In dem sozialen Organismus sind die 
Ideen-Impulse des Menschen Wirklich
keiten. Und wenn die Zeit ein wenig fort
geschritten sein wird und das verwirklicht 
sein wird, was heute nur gedacht werden 
kann ~ dann wird eben dieses Verwirk
lichte in der Entwicklung drinnen sein ... 
Im sozialen Organismus ist es nicht mög
lich, die Entwicklung objektiv zu betrach
ten wie in der Natur ~ man muß die Ent
wicklung bewirken." 

Ideenlosigkeit verhält sich zu Arbeits
losigkeit wie Ursache zu Wirkung. Es 
muß der Wille aufgebracht werden, sich 
durchzuarbeiten zu dem Gebiet der Ursa
chen, vorzudringen von der Betrachtung 
der Einrichtungen zu den bewirkenden 
Menschen. Von den sozial orientierten 
Einzelpersönlichkeiten aus ergibt sich die 
Möglichkeit, eine sozial befriedigende 
Gesellschaftsordnung zu begründen, 
wenn sie ~ nach aller Trennung durch die 
Arbeitsteilung ~ in den lebensvollen 
menschlichen Wechselverhältnissen (As
soziationen) ihren Ausgleich finden. Statt 
daß der Beruf weiterhin das Menschturn 
ertötet, möchte der freie Einzelwille den 
Beruf ~ neue Berufe ~ "aus dem Mensch
turn erwachsen sehen". Er wird sich nicht 
gütererzeugend betätigen, ohne aus täti
ger Einsicht eine positive, Joebenswahre 
"Kaufkraft" zu schaffen. Besonders die 
für die soziale Gesundung so unerläßli
chen geistigen, kulturellen Bedürfnisse 
(Kunst, Erziehung, Heilkunst) können 
aus ihrer heutigen lethargischen Verküm
merung nur erlöst werden durch eine sich 
unmittelbar am Geisterleben entzün
dende Aktivität ... 

"Zur sozialen Neugestaltung gehört 
nicht nur ein guter Wille, sondern auch 
der Mut, welcher dem Unglauben an die 
Kraft des Geistes sich entgegenstellt. Die
sen Mut kann eine wahre Geistesauffas
sung beleben; denn sie fühlt sich fähig, 
Ideen hervorzubringen, die nicht allein 
einer inneren Seelenorientierung dienen, 
sondern die, indem sie entstehen, schon 
die Keime der praktischen Lebensgestal
tung in sich tragen. Der Wille, in geistige 
Tiefen hinunterzusteigen, kann ein so 
starker werden, daß er in allem mitwirkt, 
was der Mensch vollbringt." 
Alle Zitate von Rudolf Stemer 



DIETER WERNER 

Ist das Fernsehen zur vierten 
Gewalt geworden? 
"Ein furchtbares Antlitz zeigt die Nacht 
der unartikulierten Bilder, bevor der Begriff sie 
ans Licht ihrer Wahrheit zieht." 

In seiner Rede zur Eröffnung der 36. 
Frankfurter Buchmesse (wir veröffent
lichten sie in Nr. 12/84) schilderte Neil 
Postman, Professor für Medienwissen
schaft an der New Yorker Universität, die 
Beherrschung der amerikanischen Gesell
schaft durch die Institution Fernsehen. 
Ausgehend vom Thema dieser Buch
messe "Orwell 2000", stellte er die Zu
kunftsvisionen der Schriftsteller George 
Orwell (1903-1950) und Aldous Huxley 
(1894-1963) einander gegenüber. Orwells 
Vision einer umfassenden Kontrolle und 
Unterdrückung des einzelnen durch einen 
allgegenwärtigen Staat verglich er mit der 
Huxleyschen Vision einer in einem Über
angebot obeiflächlicher Zerstreuungen ihre 
Freiheitsmöglichkeit selbst verspielenden 
Menschheit. Resümierend stellte er fest, 
daß für die westlichen Gesellschaften 
nicht die Orwellsche, sondern die Hux
leysche Vision die große Bedrohung aus
macht. "In Amerika sind Orwells Prophe
zeiungen kaum relevant, doch die Hux
leys sind bereits im Begriff, verwirklicht 
zu werden. Amerika ist dabei, das auf
wendigste Experiment der Welt durchzu
führen - das heißt, sich total mit den 
lt:chnologischen Zerstreuungen gleichzu
schalten, die der elektrische Stecker mög
lich gemacht hat. Es ist ein Experiment, 
das in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
ganz langsam und bescheiden mit der Er
findung des Telegraphen angefangen hat 
und das jetzt im späten 20. Jahrhundert, 
in Form von Amerikas leidenschaftlicher 
Affäre mit dem Fernsehen, geradezu per
verse Blüten getrieben hat. Wie nirgends 
sonst auf der Welt haben Amerikaner den 
Prozeß vorangetrieben, der das Zeitalter 
des sich langsam bewegenden, gedruck
ten Wortes zu Ende bringen wird, und sie 
sind es auch, die dem Fernsehen die Sou
veränität über sämtliche ihrer Institutio
nen eingeräumt haben." (Zitiert nach 
dem Abdruck in der Frankfurter Allge
meinen Zeitung vom 4. Oktober 1984.) 

Die Gefahr liege dabei nach Postman 
nicht in einem absichtlich manipulativen 
Gebrauch des Fernsehens, sondern un
mittelbar in der spezifischen Darstellungs
form, in der dieses Medium seine Infor
mationen präsentiert. Das Fernsehen er
scheint Postman als eine Macht, die ihre 
spezifische Weise der Wirklichkeitsdar-

G. W. F. Hegel 

. stellung zur für alle Bereiche der Gesell
schaft geltenden Norm erhebt. 

"Während man unsere Politik, unsere 
Nachrichten, unsere Religion, unser Bil
dungssystem und unsere Wirtschaft im
mer weniger durch das gedruckte Wort 
oder selbst in öffentlicher Rede darstellt, 
werden diese Dinge immer häufiger fern
sehgerecht umgeformt und den Erforder
nissen des Bildschirms angepaßt. Und 
weil das Fernsehen ein visuelles Medium 
ist; weil es in Bildern spricht und nicht 
mit Worten; weil seine Bilder farbig sind 
und am vergnüglichsten aufgenommen 
werden, wenn sie im schnellen Wechsel 
und dynamisch daherkommen; weil das 
Fernsehen eine unmittelbare emotionale 
Reaktion verlangt; weil das Fernsehen in 
nichts einem Pamphlet, einer Zeitung 
oder einem Buch gleicht; weil es so ist 
und nicht anders, muß jeder Diskurs im 
Fernsehen in der Form von Unterhaltung 
ablaufen." Und: "Das Problem ist auch 
nicht, daß das Fernsehen den Massen 
lauter unterhaltende Themen präsentiert, 
nein, das Problem ist vielmehr, daß das 
Fernsehen alle Themen als Unterhaltung 
präsentiert. Das Gefährliche des Fern
sehens ist ja nicht der Schund, der kultu
relle Ausschuß. Jede Kultur ist fähig, eine 
gewisse Menge Schund zu absorbieren, 
und außerdem beurteilen wir eine Kultur 
ja nicht nach ihrem Schund, sondern da
nach, wie sie ihre wesentlichen öffentli
chen Belange abwickelt. In Amerika ge
schieht es jetzt, daß das Fernsehen alle 
ernsthaften öffentlichen Belange in Schund 
verwandelt." ... "Indem das Fernsehen 
die Typographie an den Rand der Gesell
schaft drängt, um selbst den Platz im 
Zentrum einzunehmen, wird die Fernseh
show unser überzeugendstes Vorbild und 
Metapher aller Kommunikation über
haupt. Wie das Fernsehen die Welt insze
niert, das wird für uns zum Vorbild dafür, 
wie die Welt ,richtig' inszeniert werden 
muß." (Hervorhebung: d. w.) 

Das Fernsehen, Marktplatz 
der Bilder 
Das Fernsehen hat inzwischen eme so 
einflußreiche Position in der Gesell
schaft, daß es einen Zwang ausübt, alle 

Äußerungen des öffentlichen Lebens me
diengerecht zu gestalten. Auch die Äuße
rungsformen des religiösen und politi
schen Lebens hat es, damit die ihnen ei
gene, wesensgemäße Form umstoßend, 
seinem Diktat unterworfen. "Fernsehen 
ist nicht bloß ein Unterhaltungsmedium. 
Es ist eine Philosophie des öffentlichen 
Diskurses und genauso fähig, eine ganze 
Kultur zu verändern, wie es seinerzeit die 
Druckerpresse war. Unter anderem schuf 
das gedruckte Wort die moderne Idee der 
Prosa und verlieh dem Prinzip der Expo
si.tion, der ausführlichen Darlegung, eine 
me dagewesene Autorität bei der Füh
rung der öffentlichen Geschäfte. Das 
Fernsehen dagegen verachtet die Exposi
tion, die ja ernsthaft, folgerichtig, rational 
und komplex ist. Statt dessen bietet es 
eine Form des öffentlichen Diskurses an, 
durch welche alles erreichbar, simplizi
stisch, konkret und vor allem unterhalt
sam ist." 

... "Das Fernsehen kann mit Argumen
ten, Hypothesen, Begründungen, Erklärun
gen oder anderen Instrumentarien abstrak
ten, expositorischen Denkens nur wenig an
j~ngen. Was es hauptsächlich verlangt, ist 
eine darstellende Kunst. Denken ist keine 
darstellende Kunst; zeigen aber schon. 
Und daher wird das, was gezeigt werden 
kann - nicht das, was gedacht werden 
kann - zum Stoff, aus dem unser öffentli
ches Bewußtsein ist. In allen Arenen der 
öffentlichen Belange wird nun das Wort 
vom Bild als Grundstruktur für den Dis
kurs ersetzt. Die Folge ist: Das Fernsehen 
macht die Metapher vom Marktplatz der 
Ideen obsolet. Es kreiert eine neue Meta
pher: Marktplatz der Bilder. Sollten Sie 
ein genaues Beispiel dafür brauchen, 
dann stellen Sie sich bitte folgendes vor: 
In Amerika, so etwa im Jahre 1984, kann 
ein fettleibiger Mensch nicht für ein ho
hes politisches Amt gewählt werden. Ein 
dicker Mensch sieht im Fernsehen nicht 
gut aus, und so ein unangenehmes Image 
überschattet mühelos alle noch so tief
schürfenden Aussagen, die dieser 
Mensch von sich geben mag. Glauben Sie 
mir, wenn Sie lange keine interessanten 
Ideen von führenden amerikanischen Poli
tikern gehört haben, so ist das nicht, weil 
sie keine haben. Sondern es ist so, weil 
Ideen für politischen Erfolg belanglos sind. 
Im Zeitalter des Fernsehens ... hat Politik 
in Amerika nichts von der Prägnanz der 
Föderalistenpapiere oder auch der Lin
coln-Douglas-Debatte .... Es sind schnell 
vorüberhuschende Bilder, Tempo, eine gute 
Show ... " 

Postman hat deutlich die dem Denken 
und der freien Urteilsbildung feindliche 
Wirkung des Mediums Fernsehen be
schrieben. War die Druckerpresse ein In
strument, das das Mündigwerden des ein
zelnen Menschen förderte, indem es ihm 
das Material für eine individuelle Urteils
bildung zur Verfügung stellte, so ist heute 
im Fernsehen ein Instrument entstanden 
das dem einzelnen die Fähigkeit zur Ur: 
teilsbildung wieder zu entziehen trachtet 
was sich schon darin äußert, daß ein ge: 
druckter Text vom einzelnen jederzeit 
und jede beliebige Stelle beliebig oft gele
sen werden kann, wogegen das Fernsehen 
Zeit und Reihenfolge von selbst festlegt. 

Obwohl die rechtlichen und wirtschaft
lichen Strukturen des amerikanischen 



Fernsehens andere sind als die in der 
Bundesrepublik, lassen Prof. Postmans 
Ausführungen doch grundsätzliche Ten
denzen der Entwicklung der elektroni
schen Medien erkennen. Gerade die Ver
bindung dieser Medien mit dem ungezü
gelten Egoismus privatwirtschaftlicher 
Interessen hat in den USA zur Domina
tion und Banalisierung aller öffentlichen 
Belange durch das Fernsehen geführt. Es 
ist daher höchst alarmierend, daß maß
gebliche Politiker in der Bundesrepublik 
zur Zeit meinen, das öffentlich-rechtlich 
eingebundene Rundfunkwesen nicht 
schnell genug auflösen zu können, um 
dadurch die Vermarktung der ,Neuen 
Medien' dem Zugriffprivatwirtschaftlicher 
Interessengruppen zu eröffnen. So tritt die 
FDP in ihren im November 1984 in 
Mainz verabschiedeten ,Thesen zur Me
dienpolitik' für "mehr Informations- und 
Meinungsvielfalt in einem freien Medien
markt" (zitiert nach FAZ vom 19. Novem
ber 1984) ein und wünscht "eine mög
lichst vielfältige Zahl von (privaten) Pro
grammanbietern" . Es wird hierbei nicht 
erkannt, daß eine solche Vielfalt nur eine 
scheinbare ist, ein ideologisches Hirnge
spinst, hinter dem der monolithische 
Block einer die menschliche Individuali
tät (die der Garant für wahre Vielfalt ist) 
niederwalzenden überdimensionalen tech
nischen Einheitsstruktur steht, die das Er
leben der Wirklichkeit in dem von Post
man beschriebenen Sinne banalisiert, 
ganz gleich, wie viele Programme es ge
ben mag. Es ist gerade erst die Verbin
dung der spezifischen Form der Wirklich
keitsdarstellung des Mediums Fernsehen 
mit wirtschaftlichen Egoismen, woraus 
die Bedrohung der freien Entfaltung des 
Ich entsteht. Es ist der Konkurrenzkampf 
der privaten Sender um hohe Einschalt
quoten (denn nur hohe Einschaltquoten 
garantieren hohe Werbeeinnahmen), der 
den simplizistischen, leicht konsumierba
ren und differenzierten Argumenten 
feindlichen Charakter der Programme be
stimmt. Ein weiterer Aspekt der ,Ver
marktung' des Fernsehens ist, daß der 
Export von Spielfilmen und Fernsehse
rien, besonders in den USA und in Groß
britannien, bereits zu einem erheblichen 
volkswirtschaftlichen Faktor geworden 
ist (nach einer Meldung der FAZ vom 8. 
November 1984 verkauft Großbritannien 
pro Jahr Fernsehsendungen im Wert von 
256 Millionen DM ins Ausland), wobei in 
erster Linie "leichte Unterhaltungssen
dungen" die Chance haben, zu Export
schlagern zu werden. Dem wirtschaftli
chen Egoismus ist die dadurch bewirkte 
weltumspannende Konfrontation der Men
schen mit den gleichen oberflächlichen 
UnterhaItungsprodukten, die Nivellie
rung des Geschmacks, die Verhinderung 
der Ausbildung einer Wahrnehmungsfä
higkeit für das Individuelle und das Be
sondere auch der jeweils eigenen Natio
nalkultur gleichgültig. Aus der Verflech
tung von Technik und Kommerz ist ein 
machtvoller Interessenblock hervorge
gangen, der weltweit eine kulturprägende 
Souveränität sich anmaßt, die kaum einer 
wirkungsvollen gesellschaftlichen Kon
trolle unterworfen ist. Es fehlt dabei die 
Erkenntnis, daß alles Kulturelle, wozu 
auch schlichte Information gehört, we
senhaft ein Geistiges ist und daher im 
Wirtschaftsverkehr nicht wie eine Ware 
behandelt wef(~en darf, sofern im sozia-
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len Leben eine gefährliche Verwirrung 
vermieden werden soll. 

Nun ist absehbar, daß die Zulassung 
privater Fernsehveranstalter in der Bun
desrepublik ebenso wie die breite gesell
schaftliche Anwendung des ganzen Kom
plexes neuer elektronischer Medien, der 
in Frankreich in dem Begriff ,telemati
que' zusammengefaßt ist, der Verbindung 
also von Telekommunikationsmitteln 
mit elektronischen Informationsmedien 
(Computern usw.), sich durchsetzen wird. 
Angesichts dieser Entwicklung sollte man 
sich vor zwei gefährlichen Illusionen hü
ten: einerseits vor der pessimistischen 
Einschätzung, daß mit dieser der Ausbil
dung individueller Denk- und Urteilsfä
higkeit zweifellos nicht förderlichen Ent
wicklung die Ausbildung einer auf dem 
freien Ich basierenden spirituellen Kultur 
nicht mehr möglich sei; während gerade 
angesichts dieser Entwicklung es wichtig 
ist, am Vertrauen in den in jedem einzel
nen Ich wirksamen Geistimpuls festzu
halten. 

Die zweite gefährliche Illusion wäre 
die Annahme, durch die persönliche Ver
weigerung der Teilnahme an dieser Ent
wicklung vor deren schädlichen Folgen 
bewahrt zu bleiben. Es ist für die Ausfor
mung, die die künftige Alltagskultur der 
Menschen erhalten wird, völlig belanglos, 
ob sich der eine oder andere von der all
gemeinen Entwicklung ausschließt. 

Nur im Miteinander, im gemeinsamen 
Bemühen der Menschen um eine men
schengemäße Gestaltung ihrer äußeren Le
bensverhältnisse können geistige Impulse 
auch in der Sozialgestalt lebehdig wer
den. Und noch liegt es ja bis zu einem ge
wissen Grad in unserer Hand, den Gang 
der Entwicklung zu beeinflussen; hängt 
es von den noch zu erarbeitenden konkre
ten gesetzlichen Regelungen ab, in wei
chem Maße die Anwendung dieser neuen 
Techniken im Alltagsleben eine men
schengemäße oder anti-humane Richtung 
nehmen wird. 

Was können wir tun, um eine 
inhumane Entwicklung 
auszuschließen? 
Es ist nicht zuletzt eine Frage der sozialen 
Phantasie, ob und wie es möglich sein 
wird, die soziale Einbindung dieser 
neuen Technologien in einer Weise zu ge
stalten, die eine völlige Durchdringung 
und Beherrschung des gesellschaftlichen 
Lebens, z. B. durch die Institution Fern
sehen, ausschließen. Gehört es doch zu 
einer der bedeutendsten Leistungen der 
europäischen Kultur, in einem jahrhun
dertelangen Ringen jene rechtsstaatliche 
Gewaltenteilung hervorgebracht zu ha
ben, die durch ein System der Balance 
und gegenseitigen Kontrolle der Staatsge
walt die Voraussetzung eines wirksamen 
Schutzes des einzelnen vor staatlicher 
Willkür bildet und die Respektierung der 
individuellen Menschenrechte garantiert. 
In dieser Gewaltenteilung wurde ein Frei
raum erkämpft, der die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit sicherte. Bestandteil 
dieser Freiheit und wichtiges Kontroll
organ der staatlichen Gewalten war von 
Anfang an die Pressefreiheit. Dabei fällt 

ins Gewicht, daß die Idee der Pressefrei
heit in einer Zeit aufkam, als die techni
schen Voraussetzungen, um aktiv als Ver
leger oder Herausgeber von dieser Frei
heit Gebrauch machen zu können, um 
vieles geringer waren als heute. Wir kön
nen bei der historischen Entwicklung die
ser Freiheit eine Verschiebung feststellen, 
die dieses Recht für den einzelnen immer 
mehr zu einem bloß passiven werden 
läßt. Auflagenhöhe und Herstellungsko
sten einer Zeitung waren vor ein- oder 
zweihundert Jahren im Vergleich zu 
heute noch viel niedriger, so daß ein ein
zelner das Wagnis einer aktiven Mitge
staltung der öffentlichen Meinung erheb
lich leichter eingehen konnte. Durch den 
Prozeß der wirtschaftlichen Konzentra
tion findet demgegenüber heute die ak
tive Gestaltung der öffentlichen Meinung 
fast nur noch in Großinstitutionen, wie 
Verlagskonzernen und Rundfunkanstal
ten, statt. Und der höhere technische Auf
wand der neuen elektronischen Informa
tionsmedien wird diesen Konzentrations
prozeß noch weiter beschleunigen. 

War es für Kant noch eine Grundvor
aussetzung für das Mündigwerden der 
Menschen, daß sie die Freiheit hatten, 
von ihrer Vernunft aktiven öffentlichen 
Gebrauch zu machen, d. h. als Gelehrter 
und Autor vor das Publikum der Leser
welt zu treten, so ist diese Freiheit durch 
die geschilderte Entwicklung heute einge
schränkter als damals. Es haben sich, und 
das geht auch aus der Rede von Neil 
Postman hervor, die großen Informa
tionsinstitutionen, insbesondere das 
Fernsehen, zu einer vierten öffentlichen 
Gewalt entwickelt - der informativen Ge
walt - neben den klassischen Gewalten 
der Legislative, Exekutive und Judika
tive. Und der Einfluß dieser Gewalt auf 
alle öffentlichen Belange ist um so grö
ßer, als der traditionelle Begriff der Pres
sefreiheit der tatsächlichen gesellschaftli
chen Bedeutung der modernen Informa
tionsinstitutionen nicht mehr entspricht. 
Deren anarchisches Wachstum hat ihnen 
eine unkontrollierte und unangemessen 
über alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens dominierende Stellung gegeben. 
Zum Schutz des Individuums vor der 
Willkür der Informationsmedien ist es 
daher dringend erforderlich, diese in das 
System der öffentlichen Gewaltenteilung 
und -kontrolle einzubeziehen. Die Form, 
in der das geschehen kann, hängt dabei 
von einer, vorgängig noch zu leistenden, 
sachgemäßen Begriffsbildung ab, doch ist 
es nicht abwegig, etwa an ein eigenständi
ges Medienparlament, einer autonomen 
Korporation des kulturellen Lebens, zu 
denken, dem sowohl eine kontrollierende 
als auch eine das Programm der Medien 
inhaltlich mitgestaltende Funktion zu
kommen könnte. Auf solche Weise 
könnte das zuungunsten einer aktiven 
Mitwirkung der Individuen an der Ge
staltung der öffentlichen Meinung ver
schobene Gleichgewicht wiederherzustel
len versucht werden. Insbesondere aber 
sind es die wirtschaftlichen Verflechtun
gen der Medienträger, die einer wirksa
men öffentlichen Kontrolle unterworfen 
werden sollten. Dadurch würde bewirkt, 
daß ,Information' nicht länger wie eine 
Ware allein nach den Gesetzen des Mark
tes gehandelt werden könnte, sondern als 
die res publica angesehen werden müßte, 
die sie wahrhaft ist. 



DIETHER RUDLOFF 

Künstlerisches Schaffen 
an der Schwelle eines neuen 
Bewußtseins 
Zur Kunst des integralen Bewußtseins 

"Und die Maler: ihre Aussagen sind, um nur ein Kriterium zu nennen, ein nicht 
anzweifelbares Echo auf die eifahrene Transparenz von Farbe und Form sowie 
auf das blitzartige Aufleuchten ihrer Herkunft. " 

Das zukunftsweisende Lebenswerk Jean 
Gebsers, des universal gebildeten Außen
seiters einer oft nur schulmäßig betriebe
nen Kulturphilosophie, beginnt sich, 
etwa zehn Jahre nach seinem Tode, doch 
immer mehr im allgemeinen Bewußtsein 
durchzusetzen. So gibt es in den Vereinig
ten Staaten an der Ohio-University in 
Athens/USA ein Center for Jean Gebser 
Studies, weil die Amerikaner, viel weni
ger voreingenommen als wir durch die 
jahrtausendealten Traditionen belasteten 
Europäer, mit naiver Selbstverständlich
keit alles an neuen Ideen prüfen, was ih
nen für die Bemeisterung der Gegen
warts- und Zukunftsaufgaben wertvoll 
und vor allem praktikabel erscheint. * 

Dieses Center veranstaltete im April 
1977 eine Konferenz. auf der Helmut 

Inzwischen hat sich im August 1983 in Schaffhausen 
(Schweiz) eine Internationale Jean Gebser Gesell
schaft konstituiert, die das im Novalis Verlag Schaff
hausen erschienene literarische Werk Jean Gebsers 
verbreiten, wissenschaftlich vertiefen und in seinen 
praktischen Möglichkeiten fruchtbar machen möchte. 
Präsident ist Professor lngo Lauf. 

Jean Gebser 

Gressieker, Bildhauer, Graphiker und 
Professor für Design an der Fachhoch
schule Hildesheim/Holzminden ein Refe
rat unter dem Titel "Bildende Kunst und 
integrales Bewußtsein" hielt, das vor kur
zem auch in Buchform erschienen ist. * Es 
geht dabei von der Idee Jean Gebsers 
aus, daß die Geschichte des Menschen 
und der Menschheit die des Wandels des 
Bewußtseins ist. Fünf große Bewußtseins
stufen von der Vergangenheit bis in die 
Zukunft arbeitet Jean Gebser in ihrer gei
stigen Gesetzmäßigkeit überzeugend her
aus: vom archaischen Bewußtsein der 
grauen Vorzeit über das magische der 
Vorgeschichte, das mythische des Mittel
alters, das mentale der Neuzeit bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts, das heute ei
nem neuen Bewußtsein weicht, dem inte
gralen, das der Zukunft gehört. 

Di.t;se kulturphilosophische Sicht, de
ren Ubereinstimmung mit, deren gleich
zeitige Selbständigkeit aber gegenüber 
der geisteswissenschaftlichen Geschichts
anschauung Rudolf Steiners wir verschie
dentlich dargestellt haben, erscheint uns 
nicht nur sehr viel geistvoller, sondern 

Adolf Hölzel, Abstraktion, 1913··14, 
Leinwand 

auch prometheischer und zukunftsgerich
teter zu sein als die pessimistische Sicht 
Oswald Spenglers in seinem Hauptwerk 
"Der Untergang des Abendlandes". Geb
sers und Rudolf Steiners Weitsicht erwek
ken Hoffnung und Zuversicht für die Zu
kunft, während diejenige Spenglers nur 
zu düsterer Resignation führen kann. 
Denn Spengler erkennt in der natürlichen 
wie kulturellen Entwicklung nur eine 
Konstante gleichförmiger physischer Ge
setzmäßigkeiten von Aufstieg, Höhepunkt 
und Verfall. Außerdem setzt er die Ent
wicklung der Kulturzeitalter derjenigen 
der menschlichen Lebensalter gleich, die 
von der Kindheit über das Erwachsenen
dasein bis zum hohen Alter in immer glei
cher Weise verläuft. Kultur- wie Men
schenleben müssen deshalb konsequent 
in Erschöpfung und Tod enden. 

Spengler, einer nur materiell-physi
schen Sicht der Geistesgeschichte verhaf
tet, erkennt nicht die evolutionäre, das 
heißt geistig lebendige Entwicklung des 
menschlichen Bewußtseins und der jeweils 
von diesem geschaffenen Kulturen. Er er
kennt nicht - wie es bei unterschiedlichen 
geistigen Voraussetzungen durch Rudolf 
Steiner und Jean Gebser deutlich wird -, 
daß diese Entwicklung nicht nur einen 
physischen Aspekt hat, der in Erstarrung 
und Vergreisung enden muß, sondern vor 
allem einen geistigen Prozeß darstellt, der 
zur immerwährenden Erneuerung und 
Verjüngung führt. So offenbart sich das 
archaische Bewußtsein, das noch nicht 
die Trennung von Subjekt und Objekt, 
von Ich und Welt vollzogen hat, sondern 
sich noch ganz im Schoß der allumfassen
den Gottheit geborgen weiß, als ein ural
tes. Es verjüngt sich aber in zunehmen
den Maße, als der Mensch zu sich selbst 
erwacht, zu seinem eigenen Ichbe
wußtsein. So ist auch das traumhafte my
thische Bilderbewußtsein, das mit dem 
Mittelalter zu Ende ging, geistig noch ein 
älteres als das neuzeitlich mentale, das 
überall im Abendland mit der Renais
sance begann. Und das integrale Be
wußtsein, das sich unter Krisen, ja unter 
schweren Katastrophen im 20. Jahrhun
dert herausgebären will, wirkt wiederum 
viel jünger und frischer als das geistig im
mer unbeweglicher werdende alte men
tale Bewußtsein. 

Als besonders fruchtbar hat sich nun 
Gebsers Kulturmorphologie für die Be
trachtung und Erkenntnis der Kunst erwie
sen, denn die Zusammenhänge von 
Kunst und jeweiligem Bewußtsein sind 
offensichtlich derart eng, daß darüber 
kaum diskutiert zu werden braucht. So 
deuten immer die Veränderungen eines 
Stiles unmittelbar auf entscheidende 
Wandlungen des menschlichen Be
wußtseins. Das mag vor allem für die Ver
gangenheit auf der Hand liegen, bei
spielsweise beim Stilwandel von der An
tike zum Mittelalter oder von der Gotik 
zur Renaissance. Für den Bewußtseins
wandel vom 19. zum 20. Jahrhundert ist 
es viel schwieriger nachzuvollziehen, weil 
hier immer deutlicher Paradoxien in Er
scheinung treten, die einander auszu
schließen scheinen. Denn jeder Be
wußtseinssprung hat stets zwei Seiten, die 
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Maria mit dem Kind im Grünen, Kölner Meister um 1400 

besonders heute scharf auseinandertre
ten: eine positive und eine negative, eine 
steigernde und eine zerstörerische Mög
lichkeit. Er bedeutet Verheißung und Hyb
ris zugleich und legt deshalb dem Men
schen des 20. Jahrhunderts, der zur Frei
heit und Mündigkeit erwacht ist - oder es 
wenigstens sein sollte! -, eine große Ver
antwortung auf. 

Denn worum geht es nach Jean Gebser 
heute? Um nicht mehr oder nicht weniger 
als um die Ablösung der mentalen und per
spektivischen Weitsicht, die immer nur auf 
das Außen gerichtet war, auf Zwecke und 
Ziele, und die dabei das Innere gänzlich 
vernachlässigte. Sie dachte stets rationali
stisch und in unfruchtbaren Gegensätzen 
des Entweder-Oder, stellte mechanisch 
den Teil über das Ganze und konnte nur 
noch quantifizieren. Das egozentrische 
Ich war der Träger dieses mentalen Be
wußtseins, das zwar Naturwissenschaft, 
Technik und Industrie hervorbringen 
konnte, dabei aber Mythos, Religion und 
geistige Tradition notwendigerweise zer
stören mußte. Eine neue Moral, eine neue 
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soziale Ordnung jedoch vermochte es 
nicht zu erzeugen. "Denn während das 
alte (mentale) Weltbild in seinen extrem
sten Lehren und Äußerungen die Welt 
teilte, bereitet sich heute in uns und in 
den Schöpfungen der Denker, Gelehrten 
und Künstler unserer Generation ein 
neues Weltbild, besser: kein Bild, son
dern eine neue Sicht der Welt vor, die 
eine Bewußtwerdung des Ganzen in sich 
schließt" (Jean Gebser). 

Es geht heute um eine Bewußtseinser
weiterung und -vertiefung größten Stiles, 
um eine neue aperspektivische Weitsicht, 
die aber nur das seiner selbst bewußt ge
wordene Ich in souveräner und schöpferi
scher Arbeit vollziehen kann. Es geht um 
ein noch nie dagewesenes integrales Be
wußtsein, das die größten Gegensätze in 
sich zu vereinigen und damit zu harmoni
sieren vermag. Es denkt nicht mehr in 
den einander ausschließenden Katego
rien eines Entweder-Oder, sondern in den 
sich ergänzenden des Sowohl-als-Auch. 
Das Ganze des Lebens und der Welt ge
rät dabei wiederum in ungebrochener 

Weise in den Blick. Als die neuen Ele
mente dieser Weitsicht nennt Gebser da
bei: Ganzheit, Durchsichtigkeit und Zeit
freiheit; das Zerbrechen des Räumlichen 
und des bloß Systematischen; die Meiste
rung der Bewegung sowie den Gewinn an 
Intensität und Klarheit; die Erforschung 
der Bereiche des Unbewußten; den Ver
zicht auf Herrschaft und Macht; die Of
fenheit und Freiheit, die auch das qualita
tive Element des Lebens wiederum neu 
ins Spiel bringt. 

Die Elemente dieser neuen aperspekti
vischen Weitsicht müssen sich, weil die 
Künstler stets die feinsten Seismographen 
des Zeitgeistes sind, in den Schöpfungen 
der Kunst am eindrucksvollsten aufzei
gen lassen. Hier nun setzt Helmut Gressie
ker in seiner Untersuchung ein, die den 
Leser deshalb so sympathisch berührt, 
weil sie nicht belehrend oder gar doktri
när ihm Urteile aufzwingt, sondern ihn 
auf Phänomene und Zusammenhänge auf
merksam macht, die bisher meistens über
sehen wurden. Denn Gressieker ist sich, 
weil er selbst ausübender Künstler ist, 
durchaus im klaren, daß es in der Kunst 
ganz allgemein, aber in der des 20. Jahr
hunderts besonders, niemals eine einzige 
und die richtige Interpretation eines Wer
kes geben kann. Denn jedes Kunsterleb
nis ist immer das Resultat eines lebendi
gen, intensiven Dialogs oder des Ein
klangs zwischen dem konstanten Kunst
werk und dem immer wieder anderen in
dividuellen Betrachter. Es ist also abhän
gig von der jeweils ganz verschiedenen 
Aufnahme- und Kommunikationsbereit
schaft dieses Betrachters. Hinzu kommt 
aber noch, daß ein gegenstandsfreies Bild 
schon durch seine besonderen Aus
druckselemente von Farbe und Form 
mehrere Blickpunkte eröffnet und nicht 
nur einen einzigem wie eben beim gegen
ständlich gebundenen Bild. 

Zunächst macht Gressieker zu Recht 
auf die unendlichen Schwierigkeiten auf
merksam, die einem unbefangenen Erle
ben der neuen aperspektivischen Bilder 
des integralen Bewußtseins durch unsere 
seit Jahrhunderte eingefleischten per
spektivischen Sehgewohnheiten und men
talen Denkschemata entgegenstehen: "Ei
nem durchschnittlichen Betrachter unse
rer Tage pflegen Bilder nur oder doch 
vorrangig insofern interessant zu sein, als 
sie Aufschluß geben über Sachverhalte, 
die sie darstellen. Zumal dort, wo diese 
zunächst rätselhaft erscheinen, wird so
gleich nach begrifflicher Erklärung ge
sucht. Erst von dieser Information des 
Bildes aus wird, wenn überhaupt, der be
sonderen Erscheinungsform Aufmerk
samkeit geschenkt, wenngleich niemand 
unbewußt sich dem formalen Eindruck 
entziehen kann. Tatsächlich ist die Frage: 
,Was ist das?' nur über die Frage: ,Was 
sehe ich?' zu beantworten, falls zusätzli
che Hinweise nicht zu Gebote stehen." 
Die Unbefangenheit des Sehens ist die un
abdingbare Voraussetzung für ein Erle
ben und Verstehen der aperspektivischen 
Bilder. Diese Voraussetzung aber ist 
heute alles andere als selbstverständlich. 

Aus diesem Grunde untersucht und in
terpretiert Helmut Gressieker zu Beginn 
drei bekannte Gemälde als Ausdruck 
dreier verschiedener Bewußtseinsstufen. 
Da finden wir zunächst eine auf Gold
grund gemalte .. Anbetung" eines Kölner 
Meisters aus der Frühzeit der altdeut-



sehen Tafelmalerei um 1330. Durch den 
Goldgrund, der keinerlei irdische Per
spektive zuläßt, ist das Bild in eine rein 
spirituelle Sphäre gehoben und sinnbild
lich gemeint. Alle Gestalten sind als Typi
sierungen gemeint, ohne sinnlich-realisti
sche Bezüge und ohne Individualisie
rung. Das kompositorische Prinzip ist das 
der Reihung und Ausbreitung auf der rei
nen Fläche. Farbwahl und Ausstattung 
der Figuren wird nach ihrem geistigen 
Rang gemäß verschieden abgestuft. So ist 
das Bild nach Gressieker "Zeugnis eines 
unperspektivischen, zweidimensionalen 
Bewußtseins, eine mythische Imagina
tion". 
Als nächstes folgt die "Geburt Christi" 
aus dem Paumgartner Altar von Albrecht 
Dürer 1503. Sie ist in ganz anderer Weise 
als ein Ereignis an einem konkreten irdi
schen Ort gestaltet. Auffallend und den 
Eindruck beherrschend ist die Flucht
punktperspektive : "Bei axialer Bildord
nung und vertikaler Raumstufung erfolgt 
die Bildbewegung aus der unendlichen 
Raumferne mit der Engelbotschaft über 
die nahenden Hirten hin zur Haupt
gruppe mit dem Kinde, dem inhaltlichen 
Kernstück, dem sich auch die begleiten
den Seitengruppen zuwenden." Die ge
samten Darstellungsinhalte wurden von 
Dürer sorgfältig vor der Natur studiert, es 
sind Modellstudien individueller Men
schen, die nur die Rolle von Heiligen 
spielen. Immer ist es der dreidimensio
nale Raum, der hier auf der Malfläche 
wiedergegeben werden soll, und dieser 
Konzeption hat sich alles unterzuordnen. 
Dadurch aber, daß der Augenpunkt im 
Menschen und der Fluchtpunkt im Un
endlichen dieses perspektivischen Sehens 
festgelegt werden muß, tritt eine Distanz 
zwischen Mensch und Ding ein. Aus
schlaggebend ist nicht mehr das Wesen 
eines Dinges, sondern seine zufällige, 
vom "Standpunkt" des Betrachters ab
hängige Erscheinungsform: "Das Bild ist 
Zeugnis eines perspektivischen, dreidi
mensionalen Bewußtseins; eine an der 
Realität orientierte Objektivation." 

Für die dritte, gegenwärtige Be
wußtseinsstufe bespricht der Autor dann 
die "Anbetung" des Stuttgarter Malers 
Adolf Hoelzel von 1916, der schon früh 
zur Abstraktion vorstieß. Dieses Bild 
zeigt sich dem Eindruck zunächst als ein 
Gefüge von Flächen und Flecken, "die in 
Form und Farbe vorrangig nach den 
kompositorischen Gesichtspunkten von 
Kontrast und Entsprechung aufeinander 
bezogen sind". Es ist hierbei deutlich, 
daß alle kompositorischen Teile ihren 
künstlerischen Wert nur in der Ganzheit 
haben. Nicht die Einzelheit, die Gestalten 
und Dinge sind das Maßgebende, son
dern die Beziehungen, die sich zwischen 
ihnen ergeben, die Transparenz und die 
Einbeziehung der Zeit, die Bildbewe
gung, die auch die Farbperspektive an die 
Stelle der alten "einäugigen" Raumper
spektive setzt. Auch erweitert sich die alte 
Darstellungs/unktion der bildnerischen 
Mittel (dieses hat das und das zu bedeu
ten) im Dienste der bloßen Wiedergabe 
von Dingen und Zuständen zur Gestal
tungsfunktion, das heißt, die Mittel wer
den zu autonomen Ausdrucks- und Span
nungswerten im Zeichen der neuen aper
spektivischen Weitsicht. 

Gressieker macht hierbei auf eine sym
ptomatische Tatsache aufmerksam, die 

weiter untersucht zu werden verdient: 
Die Bauhauslehre, vor allem durch Paul 
Klee, hat nämlich eine Grammatik der 
künstlerischen Mittel einschließlich ihrer 
genetischen und funktionalen Begrün
dung entwickelt, die durchaus den fünf 
von Jean Gebser herausgefundenen gro
ßen Bewußtseinsstufen entspricht. So 
steht am Anfang der Punkt, der in sich ru
hend keinerlei Dimension besitzt. und 
deshalb dem archaischen Bewußtsein ent
spricht. Die dann folgende Linie ist eindi
mensional, sie greift bereits dynamisch in 
die Umgebung aus und entspricht somit 
der magischen Bewußtseinsstufe. Die Flä
che. welche dann die zweite Dimension 
ins Spiel bringt, ist ganz zeichen haft und 
symbolisch, sie entspricht der mythischen 
Stufe. Körper und Raum mit ihrer dritten 
Dimension sind dann Elemente des per
spektivischen und mentalen Bewußtseins, 
während die vierte Dimension, die Zeit 
oder die Durchdringung von Raum und 
Zeit, dem integralen, aperspektivischen 
Bewußtsein entspricht. 

Der zweite Teil dieser aufschlußrei
chen Untersuchung interpretiert an vielen 
~unstwerken den erregenden Prozeß der 
Uberschreitung der Gesetze des perspek-

tivischen Sehens. Dabei wird zunächst 
tier ungeheure Gegensatz zwischen dem 
mentalen und dem integralen WeIterfas
sen und Kunsterleben schmerzhaft deut
lich. Während die Renaissance und die 
gesamte Neuzeit die Welt "horizontal", 
das heißt in ihrer räumlichen Ausdeh
nung zu erfassen strebte, will das heutige 
Bewußtsein sie in einer ganz neuen Weise 
"vertikal" erleben, vom Kosmos bis in 
das Atom, anders ausgedrückt: vom Ma
krokosmischen bis zum Mikrokosmi
schen. Auf diese Tendenz in der Kunst 
~at ebenfalls der bekannte italienische 
Asthetikforscher Rosario Assunta auf
merksam gemacht (in: Theorie der Litera
tur bei Schriftstellern des 20. Jahrhun
derts, Reinbek 1975). Er zeigt auf, wie seit 
Franz Marc der moderne Künstler in sei
nen Werken wieder auf den Grund des 
Menschen und der Welt führen will, wie 
er die Sinnbildlichkeit der Ausdrucksfor
men zurückgewinnen will, welche der 
neuzeitliche Rationalismus bewußt bei
seitegeschoben hatte. Anders ausge
drückt: Die moderne integrale Kunst ist 
die Wiedergewinnung der mythischen 
Ebene unter Wahrung des mentalen lehbe
wußtseins. Das Symbol und die Allegorie 
die anagogische Bedeutung des Werke~ 

Albrecht Dürer, Altar der Familie Paumgartner, um 1502 
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werden nach Assunto wiedergewonnen, 
die Kunst bleibt heute nicht mehr nur 
subjektiver Ausdruck wie im Zeitalter des 
Humanismus, sondern wird zur Therapie 
für die Seele, Mittel zur Errettung in die
ser Welt. 

Doch zunächst ist unser eigenes, altes 
Bewußtsein den Manifestationen der in
tegralen WeItsicht noch nicht gewachsen, 
wir fühlen uns, wo wir ihnen begegnen, 
unsicher, hilflos und ohnmächtig, wir se
hen nur den Untergang der alten Struktu
ren, nicht aber das keimhafte Werden der 
neuen. So lassen wir uns oftmals überwäl
tigen von einer Krisen- und Katastro
phenstimmung, die überall nur Krank
heitssymptome, aber nicht den Beginn ei
ner neuen Gesundung zu erkennen ver
mag. Für die Kunst heißt hier das Stich
wort "Sti/chaos". Ich habe bereits in mei
nem inzwischen vergriffenen Büchlein 
"Die Zerstückelung des Dionysos" (Gun
delfingen 1978) auf den tieferen Sinn des
sen hingewiesen, warum wir heute nicht 
mehr von einem einheitlichen Stil spre
chen können und dürfen, wie er ein letz
tes Mal im alten Sinn im Gesamtkunst
werk des Barockzeitalters in überwälti
gender Schönheit sichtbar wurde. 

Ganz ähnlich, ausgehend von den Ka
tegorien des integralen Bewußtseins von 
Gebser, versucht es nun Helmut Gressie
ker. Die Offenheit, Weite und Transpa
renz dieser WeItsicht bringen beispiels
weise einen Künstler wie Paul Klee dazu, 
den Gestaltungsmitteln und Schaffensge
setzen der Natur nachzulauschen und sie 
anzuwenden, wie die Natur das selbst tun 
würde. Er kommt dadurch, daß er nicht 
nach-schafft, sondern ihr schöpferisches 
Tun gleichsam bewußt nachvollzieht, zu 
künstlerischen Realisationen, die prak
tisch unerschöpflich sind. Er steigt somit, 
wie es erstmals Goethe in seiner "Meta
morphose der Pflanze" zeigte, vom rein 
physischen Aspekt zum lebendigen äthe
~!schen Aspekt auf. Rudolf Steiner: "Der 
Atherleib des Menschen ist nicht nach 
demjenigen gebaut, was man als Naturge
setze kennt, sondern er ist nach künstleri
schen Gesetzen gebaut. Keiner ergreift 
ihn, weder an sich noch an anderen, 
wenn er nicht künstlerischen Geist in sich 
hat." (GA 192, S.213) 

Dadurch wird nun auch die positive, ja 
zukunftsweisende Bedeutung des soge
nannten Stilchaos oder der Stillosigkeit 
deutlich. Gressieker meint dazu, daß ge
rade in der Stilvielfalt die außerordentlich 
differenzierte Struktur unseres gegenwär
tigen Bewußtseins offenbar wird. Denn 
das einigende Merkmal des Stiles läßt 
sich nicht mehr in bestimmten Formkrite
rien fassen, die alle gewissermaßen 
gleich-gültig, von gleicher Gültigkeit 
sind. Der Künstler, souverän in seinem 
selbstverantwortlichen Ichbewußtsein ge
worden, ist nicht mehr an einen bestimm
ten Stil gebunden, sondern kraft dieser 
Souveränität vermag er sich jenen Stilfor
men zuzuwenden, die seinem Engage
ment, seinem Ausdrucksvermögen am un
mittelbarsten entsprechen. Das ist dann 
keine äußerlich bleibende Stiladaptie
rung oder manieristische Stilübernahme 
mehr, sondern eine innere Aneignung 
und Verarbeitung von Stilformen, die 
dem augenblicklichen Bewußtseinszu
stand des betreffenden Künstlers gemäß 
sind. 
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Das eindringlichste Beispiel für diese 
Multivalenz der Kunst und der Stilformen 
unserer Zeit ist Pablo Picasso, der Proteus 
und Prometheus der Kunst unseres Jahr
hunderts selbst, der fast alle Stilströmun
gen der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts 
mitangestoßen und impulsiert hat. Er be
gann ganz in der akademischen Konven
tion des Naturalismus im endenden 19. 
Jahrhundert, wechselte dann sehr schnell 
zum Spätimpressionismus und Pointillis
mus über, schuf die ganz andere Welt der 
"Blauen Periode", blieb dabei nicht ste
hen, sondern gestaltete die Figuren der 
"Rosa" und "Negerperiode", die dann 
unmittelbar überging in den analytischen 
und schließlich synthetischen Kubismus. 
Aber auch hier hielt es ihn nicht lange, 
sondern er kehrte zur Überraschung der 
Zeitgenossen zur gegenständlich-klassizi
stischen Kunst Anfang der 20er Jahre zu
rück. Aber es war keineswegs eine einfa
che Rückkehr, sondern die durch den 
Kubismus gereinigte, geklärte, bewußt ge
wordene Welt des Gegenständlichen. Der 
Surrealismus sollte folgen und danach 
die weitere Deformation des Gegenständ
lichen in der Zeit der Diktaturen und des 
Zweiten Weltkrieges. Danach erschuf er 
die bukolische und idyllische Welt des 
Friedens der 40er und 50er Jahre, um 
dann am Ende seines Lebens sich ganz ei
ner vulkanisch explodierenden, völlig in
dividuellen Formgesinnung zuzuwenden. 

Der Künstler von heute findet nicht 
nur etwas an Stilformen vor wie der 
Künstler früherer Zeiten, sondern prak
tisch alles an Möglichkeiten, was es je ge
geben hat: von der barbarischen und ar
chaisierenden Urform bis zur raffinierte
sten Spätform. Er ist gezwungen, selbst 
zu wählen, bewußt zu reflektieren, wie es 
nie vordem der Fall war. Und Arshile 
Gorky macht bei dieser Dialektik des in
tegral schaffenden Künstlers auf ein Phä
nomen aufmerksam, auf das Rudolf Stei
ner bereits 1917 (in GA 176) aus seiner 
Geisteswissenschaft hingewiesen hat: daß 
es heute nicht mehr auf das persönliche 
Genie ankommt. Nach Rudolf Steiner ist 
das Genie ein Relikt der ersten nachat
lantischen Kulturepochen und zeigt eine 
Abhängigkeit von der Natur an. In unse
rer heutigen fünften nachatlantischen 
Kulturepoche werden die genialischen 
Begabungen allmählich aufhören, und in 
der Zukunft wird es keine mehr geben. 
Die natürliche Genialität muß sich in die 
erarbeitete Genialität umwandeln. Wäh
rend also früher der Mensch alles, was er 
für die Gestaltung seines geistigen und 
sozialen Lebens brauchte, aus dem 
Schlafe holte ("Den Seinen gibt's der 
Herr im Schlaf'), muß er heute bewußt 
geistig aktiv und schöpferisch werden. 

Weil der seiner selbst bewußt gewor
dene Künstler nicht mehr im Schlaf 
schaffen kann, sondern wache Entschei
dungen fällen muß, ist von ihm sowie 
vom Betrachter und vom Kritiker ein 
Ausschließlichkeitsanspruch einer Stilform 
nach Gressieker eine schlechthin ana
chronistische und absurde Vorstellung. 
Dem Zeitgeist zuwiderlaufend ist auch 
die Intoleranz, die in der Vorstellung lie
gen könnte, daß ein bestimmtes stilisti
sches Verhalten das andere ausschließt 
oder bekämpft. Nicht die Abstraktion auf 
der einen, die Gegenständlichkeit auf der 
anderen Seite, nicht Surrealismus oder 
Neue Sachlichkeit, nicht Konstruktivis-

mus oder Tachismus, nicht Anti-Kunst 
oder reine Kunst, nein: sie alle ergänzen 
sich, ja sie bedingen einander, selbst im 
Werke eines und desselben Künstlers, wie 
es eben das Beispiel Picasso zeigt. 

Gressieker sieht dabei deutlich die 
große Spannweite des heutigen integralen 
Kunstschaffens, die sich zwischen den 
äußersten Extremen von Spontaneität der 
künstlerischen Intuition und der streng 
ordnenden Bewußtheit hin- und herbe
wegt: "Während im Konstruktivismus 
(exemplarisch im 2. und 3. Jahrzehnt) auf
merksame Bewußtheit die bildnerischen 
Spannungen zu streng geordneter Harmo
nie disziplinierte, trat im Tachismus und 
im ,Action Painting' (exemplarisch in den 
50er ~!lhren) die bewußte Steuerung bis 
zum Außersten zurück zugunsten freier 
Emotionalität, subtiler bzw. leidenschaft
licher Dynamik." Diese klassischen und 
manieristischen bzw. barocken Möglich
keiten lösten einander früher stilistisch 
ab, stehen jedoch heute oft unverbunden 
nebeneinander. Gressieker sieht in bei
den polaren Möglichkeiten Grundhaltun
gen, wie sie als apollinische und dionysi
sche Schaffensweise in der griechischen 
Kultur auftraten. 

Dabei deutet der Autor auch die Gren
zen dessen an, was noch als Grundbedin
gung künstlerischen Schaffens angesehen 
werden kann, nämlich die "laborantisch 
programmierte Ästhetik unter Ausschluß 
der Intuition" ist es ebensowenig wie die 
"ausschweifende Emotion unter Ausschluß 
jeder Kontrolle des ordnenden Be
wußtseins". Ebenfalls grenzt Gressieker 
deutlich die Produktionen der Medien ge
gen künstlerische Schöpfungen ab, indem 
er meint, daß die demonstrative, auf Be
wußtseinsbeeinflussung angelegte bloße 
Illustration oder Visualisierung vorgege
bener Bewußtseinsinhalte von sich aus, 
trotz künstlerischer Mittel, nicht den 
Rang des Künstlerischen beanspruchen 
kann. Denn der künstlerische Prozeß ist, 
weil primär vom Menschen geschaffen, 

, so veranlagt, daß er ein neues Bewußtsein 
gestaltet. Das "Medium" dagegen vermit
telt nur, wie es sein Name schon andeu
tet, vorhandene Bewußtseinsinhalte. 

Gressieker stützt seine Untersuchungen 
vornehmlich auf die Künstler und Stil
strömungen der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts und meint, daß sich nach 
1960 wirklich Epochemachendes nicht 
mehr einstellt, sondern oft nur ausgespro
chene Verlegenheitslösungen sichtbar 
werden. Das ist gewiß nur bedingt richtig. 
Über die Kunst der 70er und 80er Jahre, 
in der sich deutlich etwas Neues gegen
über der ~.Iassischen Moderne ankündigt, 
wie die Uberwindung des nur Literari
schen, die Verwandlung des rein Indivi
duellen und der verstärkte Zug zum Mit
leiden mit der geschändeten Erde, wäre 
eine eigene Untersuchung erforderlich. 
Gressieker schließt seine Betrachtungen 
mit dem Satz: "Doch die Themen und 
Vorzeichen, die geistigen Grundfragen 
und die formalen Grundlagen der aper
spektivischen Welt sind bereits sichtbar 
gegeben. Es gilt, sie zu erkennen und zu 
einer Reife zu entwickeln, die auch den 
zivilisatorischen Gefährdungen gewach
sen ist." • 

*) Helmut Gressieker: Bildende Kunst und integrales 
Bewußtsein. Georg Olms Verlag Hildesheim 1983. 
156 Seiten, 56 z. T. farbige Abbildungen, DM 24,80 



OLAFKOOB 

Jugendbewegung im 
20. Jahrhundert 
Gesundheit ist in unserer Gegenwart nichts Geschenktes. Sie ist eng mit unserem 
Schicksal verbunden, und jede Krankheii ist gewissermaßen zugleich eine Frage, 
auf die wir selbst die Antwortfinden müssen. Olaf Koob, ein Arzt mit großer Er
fahrung, hat in seinem soeben im Verlag Freies Geistesleben erschien~nen Buch: 
Erkennen und Heilen, Anthroposophische Gesichtspunkte zur seelischen Hygiene, 
diesen Zusammenhang beleuchtet und zeigt in seinen Beiträgen auf, wie wir aus 
eigener Aktivität die krankmachenden Impulse in unserem Lebenslauf verarbeiten 
und verwandeln können. Gesundheit wird zu einer Tugend der Seele. Ein besonde
rer Abschnitt des Buches gilt auch der Situation der Jugend. Wir möchten diese 
Ausführungen mit Erlaubnis des Verlages nachstehend wiedergeben, weil sie ge
wiß einiges beitragen können zu dem, was sich heute unter jungen Menschen ab
spielt. Vielleicht kann es Veranlassung geben, sich mit diesem Buche näher zu 
beschäftigen. 

Es charakterisiert die Seelen, die sich im 
20. Jahrhundert in Mitteleuropa verkör
pern, daß sie mit einem gewissen Vorbe
halt, einer "Antipathie" (R. Steiner), die 
Leiblichkeit ergreifen. Das hat zur Folge, 
daß viele Menschen heute kein richtiges 
Verhältnis mehr zu sich und zur Welt ent
wickeln, dahinträumen, sich für die Ge
genwart nicht interessieren, Horror vor 
dem Leben entwickeln und in die Inner
lichkeit fliehen wollen. Da man seinen 
Leib nicht mehr richtig durchdringt, hat 
man auch nicht mehr die rechte Möglich
keit, die Welt seelisch zu durchdringen. 
Man hält sich lieber am Altbekannten, 
Bewährten fest, als daß man sich auf eine 
neue Geistigkeit einläßt. Schwärmerische 
Mystik und seelenloser Materialismus 
sind die Folge. 

Als das 20. Jahrhundert begann, setzte 
nun eine Entwicklung ein, die es in der 
ganzen Weltgeschichte in dieser Art noch 
nie gegeben hat: Es zerbrach nicht nur 
das traditionelle Verhältnis des Men
schen zu seiner Kultur, sondern auch die 
Kette der Generationen untereinander; 
jung und alt standen sich plötzlich fremd, 
ja sogar feindlich gegenüber. 1899 war 
das Ende des "Kali-Yuga", des finsteren 
Zeitalters; ab 1900 gab es also neue Mög
lichkeiten, von der Erde aus übersinnli
che Erkenntnisse zu erlangen. seit dieser 
Zeit kommen nun andere Seelen auf die 
Erde, die, mit spirituellen Impulsen er
füllt, "von den Göttern belehrt" (Steiner), 
etwas anderes auf der Erde erwarten und 
zu lauter Rebellen werden, wenn sie in 
der Kultur nur intellektuell-materialisti
sche Verhältnisse antreffen. Obwohl sie 
kräftige spirituelle Impulse mitbringen, 
werden sehr oft ihre körperlich-seeli
schen Hüllen durch die Zivilisation ver
krüppelt, so daß das Innerliche nur 
schwer nach außen gelangen kann. Eine 
neue Erziehung wird dafür sorgen müs
sen, daß "die Hüllen gesprengt" werden 
(Steiner), denn sonst wird die neue Spiri
tualität wegen der Einbetonierung durch 
die kulturellen Verhältnisse nicht entwik
kelt werden können. Die Pädagogik muß 
wieder zu einer Heilkunst werden. 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts ge
schah nun etwas, was weitreichende Fol
gen hatte: Durch die überkommenen ma-

terialistischen Verhältnisse flieht die Ju
gend aus der Welt der Erwachsenen, weil 
sie nicht mehr von den Kulturbedingun
gen angesprochen wird. Sie kann und will 
nicht wie in früheren Zeiten die Traditio
nen annehmen, sie verarbeiten und über
winden, um am Überwundenen eigene 
Kräfte zu entwickeln, sondern will ihre 
eigene Kultur, die schließlich zur Subkul
tur wird und bis in Sprache, soziale For
men, Kleidung, Milieu sich eine eigene 
Welt in der Welt der Erwachsenen 
schafft. In der veräußerlicht-materiellen 
Kultur gibt es keinen Raum mehr für 
junge Leute, das Seelische im rechten 
Maße zu pflegen. "Das charakterisiert ge
rade die heranwachsende Generation von 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, 
auch von dem Beginne des 20. Jahrhun
derts, daß sie gewissermaßen die Frage 
an die älteren Generationen stellte: Gibt 
es denn überhaupt die Möglichkeit, in 
demjenigen, was einem im Erdendasein 
als Umgebung entgegentritt, noch ein 
Geistiges zu entdecken? - Und die Füh
rer, die von der Jugend eigentlich unbe
wußt gefragt wurden: Wie finden wir in 
der Natur, wie finden wir im Menschen
leben selbst das Geistige? - diese Führer 
lehnten es als unwissenschaftlich ab, in 
die Betrachtung der Natur und selbst in 
die Betrachtung des Menschenlebens 
Geist hineinzubringen."1 

Es fing nun die Wandervogelbewegung 
an, die sich von der als fragwürdig emp
fundenen Zivilisation abkehrte. Ein 
Rückzug in die Natur, in die Wälder be
ginnt, und feindliche Tendenzen gegen 
die moderne Zeit kommen auf. Besonders 
ab der Zeit der Pubertät, wo das Indivi
duell-Seelische zum ersten Mal erwacht, 
findet nun gar keine befriedigende seeli
sche Begegnung mehr statt. Die Abkehr 
junger Menschen von den Erwachsenen 
beginnt, das Bedürfnis, sich an seinesglei
chen anzuschließen. Das führt dann all
mählich zu isolierten Cliquen, aus denen 
aber mangels Auseinandersetzung mit der 
Erwachsenenwelt keine sozialfähigen 
Menschen, sondern nur "seelische Eremi
ten" herauskommen, die "Horror vor 
dem Leben" (R. Steiner) entwickeln. Al
lerlei Absonderlichkeiten und Selbstzer
störungstendenzen treten zutage, weil 

man nicht in die bestehenden sozialen 
Gemeinschaften hineinwachsen konnte. 

Diese Tendenz zeichnet sich in allen 
drei großen Jugendbewegungen dieses 
Jahrhunderts ab: der vor dem Ersten 
Weltkrieg, der zweiten zwischen den bei
den Kriegen und dann in der dritten der 
60er Jahre. Findet das menschliche Ge
müt keinen Anschluß mehr an die Welt, 
wird keine "Mitte" mehr erlebt, so polari
sieren sich sofort die Kräfte und fangen 
an, entweder intellektuell abstrakt zu wer
den oder in unbesonnene, oft gewalttä
tige Handlungen auszubrechen. 

In der Wandervogelbewegung entstan
den also zunächst zwei Gruppen, einer
seits die der Intellektuellen, der Studen
ten, und andererseits die der Arbeiterju
gend : Gegensätze, die sich zunächst un
versöhnlich gegenüberstanden. Die Intel
lektuellen litten (wie in den 60er Jahren) 
sehr darunter, daß sie durch ihr Studium 
zu spät in die sozialen Prozesse hineinge
führt und somit zu lange vom Leben fern
gehalten wurden. Die zweite Gruppe, die 
Arbeiterjugend, mußte schon mit vier
zehn Jahren in die Fabrik gehen und 
hatte keine Gelegenheit mehr zu lernen. 
Kopf und Hand wollten aber eigentlich 
zusammenkommen, um den ganzen Men
schen zu bilden. Die ersten Kontakte 
knüpften sich nach und nach zwischen 
diesen Jugendgruppen, die sich aber den
noch weiter fremd gegenüberstanden. Ihr 
Idealismus, ihre Sehnsucht nach einer 
neuen, durchgeistigten Kultur wurde 
dann schändlich durch den pervertierten 
Idealismus des Ersten Weltkrieges miß
braucht. Diese Jugend wurde in diesem 
Krieg, den man zu Recht den "Krieg ge
gen die Jugend" genannt hat, aufgerie
ben. 

Auch in der Jugendbewegung zwischen 
den bei den Kriegen bildeten· sich zwei 
Strömungen aus, die wieder keine rechte 
Mitte fanden, keinen rechten Bezug zur 
damaligen Welt, so daß in diesen Men
schen ein seelisches Vakuum entstand, in 
das die Ideologien des Nationalsozialis
mus und des Kommunismus leicht ein
dringen konnten: Die Jugend, die nach 
dem Weltkrieg mystisch und antirationa
listisch gestimmt war und aus messiani
schen Erwartungen heraus einen neuen 
geistigen Führer suchte, wurde größten
teils in die Hitler-Jugend übernommen. 
Ungeheure seelische Fähigkeiten wurden 
mitgebracht, die heute noch erschüttern, 
weil eine echte Beziehung zu Christus 
und seinem geistigen Wirken in der WeIt 
gesucht wurde. Diese Ideale wurden vom 
Nationalsozialismus pervertiert. Damals 
polarisierte sich die Welt endgültig in das 
nationalistische und kommunistische Ele
ment, unter dem wir heute noch zu leiden 
haben. "Die einen fanden das Neue unter 
der Idee der Menschheit, die andern un
ter der des kämpfenden Proletariats, je
nen war die höchste Verantwortung Chri
stus, diesen ihr Volk. Von der Jugend al
ler Richtungen wird ein Zielbild, wenn 
auch verschieden, genannt: Gestaltung 
der ,neuen Gesellschaft', ,Christi Herr
schaft auf Erden', eines ,neuen Staates', 
der Gestaltung des ,fernen dritten Rei
ches' ."2 

Was Ende der zwanziger, Anfang der 
dreißiger Jahre in einem gewissen Höhe
punkt kumulierte und ganz neue Geist
kräfte zeigte, trat dann noch einmal etwa 
33 Jahre später in das Bewußtsein der 
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Menschen, als (etwa ab 1966) die dritte 
Jugendbewegung entstand. Sie trat zu
nächst einmal in drei Gruppierungen auf, 
die zu den drei Seelenkräften von Den
ken, Fühlen und Wollen eine Beziehung 
haben: die junge Linke, die Denkströ
mung, die über Hegels Dialektik einen 
Weg zur Welt suchte und in den Lehrern 
der Frankfurter Schule (Habermas, 
Adorno u. a.) ihre Vorbilder fand; die 
Hippies, die Gefühlsströmung, die eine 
sehr starke Naturmystik suchte; und die 
eigentliche Willensströmung, die Rocker. 
Auch sie fanden nicht das richtige Ver
hältnis zur Welt und zerbrachen bald in 
zwei Gruppierungen: die Menschen, die 
mehr die Kultur verändern und das 
Staatsgebilde renovieren wollten und 
dann später zu Terroristen wurden, und 
diejenigen, die nach Bewußtseinserweite
rung suchten und mit Hilfe der Drogen 
zunächst einmal "über den Zaun", in die 
geistige Welt, schauen wollten. Sie ende
ten meist als Drogenabhängige. Gleich
zeitig mit der damals weltweiten Revolte 
junger Menschen tauchte von Amerika 
her das Gift auf und zersetzte nachhaltig 
die neuen geistigen Ansätze der jungen 
Generation. Das Verlangen Europas nach 
Geistigkeit wurde von Osten her über den 
Westen mit alter dekadenter Geistigkeit 
scheinbar befriedigt: Entweder es wurden 
verschiedene Drogen eingenommen, oder 
man verfiel bestimmten östlichen Sekten. 
An den Hochschulen setzte eine Entwick
lung ein, die das Geistesleben durch 
staatliche Verordnungen immer mehr 
knebelte, so daß viele junge Menschen 
sich in der westlichen Kultur immer mehr 
entwurzelt fühlten. Da keine Autoritäten 
aus der Erwachsenenwelt mehr überzeu
gen konnten, kehrte sich die Jugend zuse
hends ab und entwickelte eigene kultu
relle Formen. 

Der okkulte Eingriff, der in der Zeit 
des Dritten Reiches stattfand und neben 
schweren seelisch-geistigen Vergiftungen 
durch den Weltkrieg auch schwere 
Schockzustände auslöste, wirkt durch die 
Generationen weiter, wenn er nicht gei
stig aufgearbeitet wird. Wie schon be
schrieben, gibt es ein geistiges Gesetz, 
nach dem die Folgen von "Sünden", die 
in der ersten Generation begangen wur
den, erst in der dritten oder vierten Gene
ration ausgetragen werden. Man kann da
von ausgehen, daß in der ersten Genera
tion dieses Jahrhunderts Geistiges nicht 
in genügendem Maße entwickelt wurde, 
die Menschen also keinen Anschluß an 
die Weltentwicklung finden konnten. In 
besonderem Maße zeigen sich die Konse
quenzen bei der heutigen Generation. So 
erleben wir heute in den Selbstvergiftun
gen die Spätfolgen dessen, was am An
fang dieses Jahrhunderts begonnen hat 
und durch die zwei fürchterlichen Kriege 
noch verstärkt wurde. Die vielen Men
schen, die aus Gründen des Volksschick
sah ihr Leben opfern mußten, die wäh
rend der Zeit des Nationalsozialismus 
umkamen, die gequält und gefoltert wur
den, sie alle bilden die geistige Substanz 
der Menschheit, zu deren Entwicklung je
der etwas beitragen muß. Die Herrschaft 
des Nationalsozialismus wühlte uralte 
Blutinstinkte auf, die immer noch nicht 
überwunden sind. Sie können nur geheilt 
werden, wenn der Mensch "von oben 
her", aus seinem Bewußtsein, neue Geist
kräfte entwickelt und die Hintergründe 
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des Bösen erkennt. Da der Mensch Gei
stiges in den Untergründen seines Be
wußtseins mitbringt, aber durch die heu
tige Erziehung und die veräußerlichten 
Kulturbedingungen die spirituellen Sehn
süchte zugedeckt werden, entsteht ein 
Mißverhältnis zwischen seelischem Innen 
und Außen, das zu Depressionen, Über
konsum, Alkoholismus und letzten Endes 
zu Drogensucht führt. 

Die zerbrochene Kette 
zwischen den Generationen 
muß wieder geheilt werden 

Anthroposophie wird in dieser Situa
tion zu einer Kulturnotwendigkeit, die ge
rade in der Begegnung zwischen jung und 
alt wirken muß. Soll der junge Mensch 
wieder Anschluß an die Welt bekommen, 
müssen Erwachsene da sein, die Ideale 
und echte Lebenserfahrung vermitteln 
können, die durch das, was sie sind, wirk
liche Autoritäten sein können. Dieser 
Glaube an den Menschen ist es, der die 
zerbrochene Kette zwischen den Genera
tionen wieder verbinden, der allein die 
Menschheit heilen kann. "Es soll eine 
künstlerische AtITIosphäre geschaffen 
werden zwischen Alteren und Jüngeren. 
Nur wenn das geschieht, tritt ein, was ein
treten muß, damit der heutige junge 
Mensch in gesunder Weise in die Welt 
hineinwachsen kann. Zwischen dem 
neunten und zehnten Jahr lebt in der 
Seele eines jeden Menschen, der nicht 
Psychopath ist, ein bestimmtes Gefühl. 
Bis dahin hat das, was man Seele nennt, 
im Menschen allein sein Seelenleben be
sorgt. Von da ab regt sich die Ichkraft
Natur im Menschen. Jetzt braucht er ir
gend etwas, was ihm einer sagt, so daß er 
an ihn oder mehrere in seiner Umgebung 
glauben kann. Diejenigen, die sich als 
Kinder am meisten gegen so etwas auf
lehnen, die brauchen es am allermeisten. 
Zwischen dem neunten und zehnten Jahr 
beginnt man, darauf angewiesen zu sein, 
sein Ich durch den Glauben an einen. äl
teren Menschen befestigen zu können. 
An diesen Menschen muß man glauben 
können, ohne daß einem dieser Glaube 
eingebleut zu werden braucht. ynd wehe, 
wenn nichts von seiten eines Alteren ge
schieht, um diese Frage, die sich bei man
chen Kindern bis zum 16., 17. Jahre, ja 
bei manchen sogar bis zum 18., 19. Jahr 
erhalten kann, in richtiger Weise zu be
antworten, damit der Junge sich sagen 
kann: Ich bin dankbar dafür, daß ich von 
dem Alten habe erfahren können, was 
nur von ihm erfahren werden kann. Was 
er mir sagen kann, kann nur er mir sagen, 
denn wenn ich es in meinem Alter erfah
ren werde, wird es schon anders sein."3 

Olaf Koob 
Erkennen und Heilen 
Anthroposophische Gesichtspunkte 
zur seelischen Hygiene 
Band 12 Sozialhygienische Schriftenreihe 
190 Seiten, kart. DM 24,-
Verlag Freies Geistesleben 
D-7000 Stuttgart 

I Rudolf Steiner, Geistige Wirkenskräfte im Zusam
menhang von alter und junger Generation (GA 
217), 8. Vortrag. 

2 ebenda. 
3 Rudolf Steiner, ebenda, 10. Vortrag. 

Neuerscheinungen 
L. F.C. Mees 

Krankheit als Segen 
Heilung als Aufgabe 

236 Seiten, Leinen DM 38,-

Dieses Buch will ein neues Denken 
über die Begriffe Krankheit, Ge
sundheit und Heilung anregen. Nach 
einem Exkurs über die wechselnden 
Krankheits-Auffassungen in der Ge
schichte der Medizin stellt der Autor 
die grundsätzliche Frage nach dem 
Sinn der Krankheit. Dabei zeigt sich, 
daß bei den einzelnen Menschen 
sehr individuelle, schicksalsbe
stimmte Krankheitsdispositionen 
vorliegen. Der Autor sieht Krankheit 
als einen Vorgang, der solche Prädis
positionen abbaut und ausgleicht. 
Daraus ergeben sich ganz neue Ge
sichtspunkte zu den verschiedenen 
Krankheitsarten und Heilmitteln. 
Der Autor wagt sogar den Versuch, 
diese Anschauung von der "Krank
heit als Segen" auch auf die unheil
baren Leiden anzuwenden - der Tod 
als Heilung? Solche Denkmöglich
keiten werden vor dem Hintergrund 
der Reinkarnationsauffassung erör-

tert. 

Irene Johanson 

Wie die Jünger 
Christus erlebten 

Für Kinder erzählt 
188 Seiten, Leinen DM 28,

(ab 10J.) 

Das Buch ist zum Vorlesen gedacht 
und basiert auf den jahrzehntelangen 
Erfahrungen der Autorin im Reli
gionsunterricht. Hier können die 
Kinder die wesentlichen Inhalte des 
Neuen Testaments in einer sehr ein
drücklichen und altersgemäßen 

Weise aufnehmen. 
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160 Seiten, eine Doppelseite pro Wo
che, Format 15,5 x 10 cm, zahlreiche 
Übersichten, Tarife, Sonderkalenda
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HEINER RULAND 

Das Heilende im 
künstlerisch-musikalischen 
SchaHensprozeß 
Das Zusammenarbeiten von Sinnes- und Lebensprozessen 

"Wenn ich rechtfiir mich bin und guter Dinge, etwa auf Reisen im Wagen, oder 
nach guter Mahlzeit beym Spazieren, und in der Nacht, wenn ich nicht schlafen 
kann: da kommen mir die Gedanken stromweis und am besten. Woher und wie, 
das weiß ich nicht, kann auch nichts dazu. Die mir nun gefallen, die behalte ich 
im Kopfe, und summe sie wol auch vor mich hin, wie mir Andere wenigstens ge
sagt haben. Halt' ich das nunfest, so kommt mir bald Eins nach dem Andern bey, 
wozu so ein Brocken zu brauchen wäre, um eine Pastete daraus zu machen nach 
Contrapunct, nach Klang der verschiednen Instrumente et caetera, et caetera, 
et caetera. Das erhitzt mir nun die Seele, wenn ich nämlich nicht gestört werde; 
da wird es immer größer; und ich breite es immer weiter und heller aus; und das 
Ding wird im Kopfe wahrlichfastfertig, wenn es auch lang ist, so daß ichs her
nach mit Einem Blick, gleichsam wie ein schönes Bild oder einen hübschen Men
schen, im Geiste übersehe, und es auch gar nicht nach einander, wie es hernach 
kommen muß, in der Einbildung höre, sondern wie gleich alles zusammen. Das 
ist nun ein Schmauß. Alles das Finden und Machen gehet in mir nur, wie in einem 
schönstarken Traume vor: aber das Überhören, so alles zusammen, ist doch das 
Beste. "1 

Was Wolfgang Amadeus Mozart hier im 
Brief an einen Gönner in seiner köstlich 
lebendigen und scheinbar leichten Art be
schreibt, ist bei genauerer Betrachtung 
eine unglaublich exakte Schilderung des 
allerintimsten seelisch-geistigen Prozesses 
beim künstlerischen Schaffen, wie ihn 
sonst nur der Geistesforscher zu Be
wußtsein zu bringen und zu beschreiben 
vermag. Rudolf Steiner hat uns eine sol
che geisteswissenschaftliche Beschrei
bung des künstlerischen Prozesses gege
ben in einem am 15.8. 1916 gehaltenen 
Vortrag innerhalb des Zyklus "Das Rätsel 
des Menschen" (GA 170). Gegenüberge
stellt werden hier die zwölf ruhenden, von
einander abgegrenzten Sinnesbezirke im 
Menschen und die sieben bewegten, in ein
anderfließenden Lebensprozesse. Die 
zwölf Sinne gehören vornehmlich zur Or
ganisation des physischen Leibes; durch 
sie stehen wir mit der physisch-sinnlichen 
Welt in Verbindung. Aber es ist das Ich, 
das in den Sinnen lebt und ihnen seine 
Zwölfgesetzmäßigkeit aufprägt. Die sie
ben Lebensprozesse gehören unserer 
ätherischen Lebensorganisation an. Aber 
in ihnen leben die unbewußten Lebensin
stinke des Astralleibes; dieser Seelenleib 
ist es, der den Lebensprozessen die Sie
bengliederung aufprägt. "Die Siebenzahl 
wird so geheimnisvoll zugrunde gelegt 
dem astralischen Leib, wie die Zwölfzahl 
geheimnisvoll zugrunde liegt der Ich-Na
tur, dem Ich des Menschen" (GAI70, 
12.8.1916). 

Was dem modernen Physiologen hier
bei zunächst Schwierigkeiten bieten mag, 

solange er seine naturwissenschaftlichen 
Vorstellungen nicht entsprechend in Be
wegung bringen und mit einer tieferen, 
meditativen Beobachtung verbinden 
kann, das dürfte dem gefühlsmäßigen Er
leben des Musikers eigentlich kein Pro
blem bedeuten. Kennt er doch musika
lisch die ruhende, statische Qualität der 
Zwölf als die zwölf Tonorte, wie sie Her
mann Pfrogner herausgearbeitet hat; die
ses Zwölfprinzip stellt sich musikalisch 
als dier Gesetzmäßigkeit des Ich heraus. 
Gerade in der Tatsache, daß jeder der 
zwölf Tonorte im Quintenzirkel den 
Oberquintenstrom der # -Töne und den 
Unterquintenstrom der b-Töne in sich zu
sammenschließt (als fis-ges, cis-des usw.), 
liegt ein tiefes Geheimnis der Ich-Natur, 
die ihrem Wesen nach "zweischneidig" 
ist, nämlich gleichzeitig außenwelt- und 
innenweltbezogen ; dies wird noch ge
nauer zu zeigen sein. Die verschiedenen 
Temperaturen, die den Zusammenschluß 
von # - und b-Strom seit Andreas Werck
meister und Johann Sebastian Bach er
möglichen, sind nur äußerer Ausdruck, 
äußere Handhabe für diese Ich-Gesetz
lichkeit, wie sie im Laufe des 17./18. 
Jahrhunderts wirklich in die Musik einge
zogen ist. 

Dagegen ist die Siebenheit der Tonlei
tertöne ein lebendig-dynamisches Ent
wicklungs- und Wandlungsprinzip, durch 
das z.B., wie Pfrogner darstellt, die ver
schiedenen Tonwerte (his,c,deses) im 
Tonort erscheinen können. Ist ohne 
Zwölfprinzip kein Ich-Gesetz, keine Ich-

Prägung in der Musik, so ohne Sieben
prinzip der Tonleiter keine lebendige, 
seelisch-astralische Empfindungs- und 
Wandlungsmöglichkeit. Die Realität bei
der Gesetzmäßigkeiten kann jeder musi
kalische Mensch, den man dies hörend 
erleben läßt, unmittelbar erfahren. Hier
bei zeigt sich, daß Musik nichts anderes 
ist als das gefühlte Abbild des realen 
Kräftespiels im Menschen; aber wohlge
merkt: nur das Fühlen dieses Kräfte
spiels! Denn die zwölfgliedrige Sinnes
organisation des physischen Leibes und 
~ie sieben Lebensprozesse innerhalb des 
Atherleibes treten ja nicht selber in der 
Musik auf, sondern nur gewissermaßen 
ihre Spiegelung im rein seelischen Füh
lensbereich. 

Was geschieht aber mit den Kräften 
der tatsächlichen physischen Sinnesbe
zirke und ätherischen Lebensprozesse 
beim künstleriscnen Schaffen und Erle
ben? Wie Rudolf Steiner in dem genann
ten Vortrag schildert, durchdringen hier
bei Sinnesbezirke und Lebensprozesse 
sich gegenseitig in der Weise, daß beide 
sich aneinander verwandeln; und zwar 
geschieht dies in allen Künsten, nicht nur 
in der Musik. Die Sinnesbezirke, die ganz 
an der Peripherie zur oberbewußt wahr
genommenen Außenwelt liegen und 
streng voneinander getrennt sind, werden 
im künstlerischen Erleben mehr nach in
nen genommen und von dynamischem 
Leben durchdrungen, das sie in gewisser 
Weise ineinanderfließen läßt; durch das 
Hineinwirken der schlafenden, ganz un
bewußten Lebensprozesse werden sie 
vom Wachen zum Träumen gebracht. Da
gegen werden die im Inneren, Unbewuß
ten verlaufenden Lebensprozesse beim 
künstlerischen Schaffen und Erleben in 
ein seelisches Empfinden gehoben; sie er
halten durch das Hineinwirken der Sin
nesqualitäten, die ihrer Natur nach wach 
sind, mehr Bewußtheit, wenn auch nur 
eine träumend fühlende. 

So kann die siebenstufige Dynamik 
dieser Prozesse, die als reine Lebenspro
zesse ganz im Unterbewußten verlaufen 
müßten und da nur vom Eingeweihten, 
vom Geistesforscher, beobachtet werden 
könnten, immerhin von einem Künstler 
wie Mozart empfunden und ausgedrückt 
werden; denn, wie wir sehen werden, 
handelt es sich bei Mozarts Beschreibung 
seines eigenen Schaffensvorgangs um 
nichts anderes als um eine Schilderung 
der sieben künstlerisch verseelischten Le
bensprozesse. Um dies erfühlen zu kön
nen, müssen wir uns zuvor vertraut ma
chen, welche Qualität denn die tatsächli
chen, unbewußten Lebensprozesse besit
zen und wie diese Qualitäten als dynami
sche Siebenheit zusammenklingen. Ru
dolf Steiner bezeichnet sie als: 

1. "Atmung",' Das ist die reine Auf
nahme der unverwandelten Außenwelt in 
mein Leibesleben, wie sie im Atmen ge
schieht. 

2. "Wärmung",' Das ist die reaktive 
Aufnahme aus der Außenwelt. Wärme 
dringt nicht direkt in mich hinein, son
dern ich reagiere auf äußere Wärme mit 
Eigenwärme. 

3. "Ernährung",' Das ist die verwan
delnde Aufnahme der Außenwelt. Ich ver
nichte die äußere Substanz meiner Nah
rung völlig, um sie mir ganz anzuverwan
dein; andernfalls würde ich durch sie ver
giftet. 
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4. "Sonderung": Um Aufnahme im 
Sinne des 2. und 3. Prozesses zu ermögli
chen, muß dem von außen Kommenden 
etwas von innen entgegengebracht, ausge
sondert werden, sei es Eigenwärme, seien 
es Magensäfte usw. Andererseits muß 
Aufgenommenes, Sauerstoff, Nahrung 
usw., in den Organismus eingesondert 
werden, damit die folgenden aufbauen
den Prozesse zustande kommen. 

5. "Erhaltung": Ständiger innerer Wie
deraujbau dessen, was durch Abbaupro
zesse, Z.B. bei Ermüdung, dem Leibe weg
genommen wird. 

6. "Wachstum": Aujbau über die bloße 
Erhaltung des Vorhandenen hinaus, beim 
Kind, aber auch beim Erwachsenen reak
tiv auf äußere Anforderung: z.B. Vergrö
ßerung der Muskeln bei täglichem Holz
hacken, stärkere Ausarbeitung der Bälk
chenstruktur im Oberschenkelknochen 
bei größerer Belastung usw. 

7. "Reproduktion oder Hervorbrin-
gung": Vollständiger Neuaujbau eines Or
ganismus, einmal durch Zeugung eines 
neuen Menschen, aber auch im bereits 
geborenen Menschen, insofern er ständig 
sich stofflich auswechselt, d.h. sich stän
dig neu hervorbringt. 

Wieder muß hier beim Musiker unwill
kürlich die Si ebenheit der Tonleitertöne 
und -intervalle innerlich anklingen; 
hierin findet sich, so fühlt er deutlich, ge
nau diese siebenheitliche Dynamik abge
spiegelt, ohne daß er die einzelnen Le
bensprozesse hier schon auf Tonleiterstu
fen festlegen müßte. Es ist auch die 
Frage, ob unsere bisherige Tonleiter, die 
ihrer Herkunft nach so eng mit der 
Zwölfheit des Quintenzirkels verknüpft 
ist, durchaus die ideale Spiegelung dieser 
astralisch-ätherischen Dynamik hergibt 
oder vielmehr eine von der Zwölfheit 
überformte. Immerhin, wenn das Oktav
erlebnis einmal zum musikalischen Erle
ben einer Neufindung meines Ich werden 
soll, also einer Ich-Geburt auf höherer 
Stufe, wie Rudolf Steiner es schildert 
(GA 283, 7.3.1923), dann kann man ah
nen, daß die Septim wohl eine Art "Her
vorbringung", eine Art sehnsüchtig vi
brierenden "Kreißens" zu dieser geisti-
gen Geburt darstellen muß. , 

Wie klingt nun diese siebenhafte 
"Skala" der Lebensprozesse, im künstleri
schen Erleben und Schaffen ganz ins See
lische gehoben, in Mozarts Schilderung 
an? 

I. Unter bestimmten, mehr äußeren 
Voraussetzungen "kommen mir die Ge
danken (also die musikalischen Einfälle) 
stromweis", wie von selber: reine Auf
nahme, "Atmung". 

2. "Die mir nun gefallen, die behalte 
ich ... ; d.h., die Einfälle, auf die eine in 
Mozart schon latent vorhandene, unbe
wußte Gesamtempfindung des Kunst
werks (Inspiration) innerlich anspricht, 
reagiert, die nimmt er weiter auf; die an
deren läßt er laufen: reaktive Aufnahme, 
"Wärmung". 

3. " ... kommt mir bald Eins nach dem 
Andern bey, wozu so ein Brocken zu 
brauchen wäre, um eine Pastete daraus zu 
machen ... " Was ihm zuerst wie von 
selbst und wie von außen beigekommen 
war, macht er sich ganz zu eigen, verwan
delt er vollkommen seiner in ihm schlum
mernden Idee an, so daß ihm alles jetzt 
/loch einmal wie von innen "eins nach dem 
andern beikommt." Köstlich, wie er da-
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bei unwillkürlich an Kochen und Essen 
denkt!: aktiv verwandelnde Aufnahme, 
"Ernährung" . 

4. "Das erhitzt mir nun die Seele ... ", 
Die ganze Sache geht jetzt spürbar in ein 
Willenhaftes über, nachdem bisher eine 
mehr wahrnehmende, abschmeckende 
Haltung vorherrschte; jetzt wird's drama
tisch. Wir sind in einem Mittelpunkt des 
Geschehens angekommen, ganz "dran" 
an der aus dem Unterbewußten "hitzen
den" Inspiration, die den künstlerisch 
Schaffenden treibt. Hier ist die Quelle 
dessen, was den "strom weis" wie von au
ßen kommenden musikalischen Einfällen 
im 2. und 3. Prozeß als sichere Empfin
dung des "Gefallens" und "Gebrauchen
könnens" entgegengebracht, "entgegenge
sondert" wurde. Von hier aus wird jetzt 
das der inneren musikalischen Inspira
tion ganz anverwandelte "Ideenmaterial" 
mit einer Art Willensimpuls in die weite
ren Prozesse hineingeführt, "eingeson
dert": "Sonderung". 

5. " ... wenn ich nämlich nicht gestört 
werde." Hierzu ist notwendig, daß nichts 
mehr von außen, auch keine neuen, "un
verdauten" Einfälle störend und zerstö
rend in den empfindlichen Werdeprozeß 
eingreifen, damit dasjenige, was bisher 
schon an innerer Inspiration in den Auf
bauvorgang des Kunstwerks eingefangen 
worden ist, sich rein erhalten und rein bis 
zu seiner Vollendung fortwirken kann: 
"Erhaltung" . 

6. " ... da wird es immer größer; und ich 
breite es immer weiter und heller aus." 
Jetzt, nachdem die Inspiration fühlbar 
ihre "richtige Spur" gefunden hat, entfal
tet sich das Kunstwerk mit einer gewissen 
Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit 
und arbeitet sich immer feiner aus: 
"Wachstum". 

7. " ... und das Ding wird im Kopfe 
wahrlich fast fertig, wenn es auch lang ist, 
so daß ichs hernach mit einem Blick, 
gleichsam wie ein schönes Bild oder einen 
hübschen Menschen, im Geiste übersehe. " 
Spezielle Begabung Mozarts war es be
kanntlich, ein Werk fast bis in alle Einzel
heiten innerlich vor sich zu haben, bevor 
auch nur eine Note niedergeschrieben 
war. Aber sobald das Kunstwerk auf 
diese Weise vollendet ist, löst es sich vom 
Schaffenden insofern ab, als er es jetzt 
wie einen Gegenstand oder ein Wesen in
nerlich vor sich hinstellen und anschauen 
kann. Das Werk ist jetzt wirklich hervor
gebracht aus der geistigen Kraft der Inspi
ration: "Hervorbringung". 

Freilich ist das nur möglich mit Hilfe 
von seelisch-geistigen Fähigkeiten, die sich 
der Künstler bis zur meisterhaften Kön
nerschaft erübt haben muß; denn ohne 
diese Könnerschaft würde das Werden 
seines Werkes - trotz vielleicht "glühen
der" Inspiration - auf irgendeiner der sie
ben Stufen hängenbleiben, sei es auf der 
Stufe des bloßen reaktiven Gefallens, sei 
es bei einer krampfhaften "Erhaltung" 
des bisher Gewonnenen, ohne daß das 
Kunstwerk sich völlig entfalten kann, 
oder sonstwo. 

Ist das Werk aber tatsächlich bis zur 
vollendeten "Hervorbringung" gediehen, 
dann steht es - so empfindet Mozart -
"wie ein schönes Bild oder ein hübscher 
Mensch" vor dem Schaffenden. Dies 
möchte man als Musiker fast noch als 
,,8.", als eine "Oktavstufe" ansprechen. 
Denn was ist es, was Mozart hier so be-

scheiden als "hübschen Menschen" oder 
"schönes Bild" bezeichnet? Ist das nicht 
der Idealmensch als das "Kunstwerk 
Gottes", wie er tief in uns schlummert 
und wie er durch Mozarts Musik - und 
durch jede wirkliche Kunst - immer wie
der tief in uns als geistige Sehnsucht und 
auch irgendwo als geistige Sicherheit ge
weckt wird? Ist es nicht die "Oktav" un
serer selbst, der höhere Mensch in uns, in 
den sich unsere Seele bei jedem hohen 
Kunstgenuß festlich wie in einen golde
nen Mantel schon einmal kleiden darf, 
ohne ihn bereits ihr Eigen nennen zu kön
nen? Dasjenige, was den Künstler wie 
den Kunstgenießenden immerfort über 
ihre kleine, arme Individualität hinaus
wachsen läßt? So erweist die siebente 
Stufe des künstlerischen Prozesses, "Her
vorbringung", sich im Nachhinein durch
aus als "Reproduktion", nämlich auf eine 
völlige Neugeburt meines Selbst hin auf 
einer höheren Stufe. 

Die Voraussetzung,en für eine 
künstlerische Therapie 
Auf dieses in tiefsten seelischen Tiefen 
stattfindende Ereignis, das im künstleri
schen Erleben vieler heutiger Menschen 
immer mehr zu verblassen, sich ganz ins 
Unbewußte zurückzuziehen droht, müs
sen unseres Erachtens alle modernen Be
strebungen einer künstlerischen Therapie 
gezielt und mit klarer künstlerischer Be
wußtheit hinarbeiten. Hier in der intensi
vierten Hindurchführung durch die ver
seelichte astralisch-ätherische Dynamik 
der Lebensprozesse - die ja ähnlich wie 
für die Musik für alle Künste beschrieben 
werden könnte - scheint uns die eigentli
che Wirkung aller künstlerischen Thera
pie zu liegen, d. h. also im künstlerischen 
Prozeß selber. Analogien zwischen Krank
heitssymptom und den als Therapie ein
gesetzten künstlerischen Mitteln bleiben, 
auch wenn sie durchaus sachgemäß sind, 
bedeutungslos und letztlich wirkungslos, 
wenn die geheime Seelendramatik des 
künstlerischen Prozesses hierbei nicht zur 
Durchführung kommt oder wenigstens 
angelegt ist: l. interessiert-reaktive, "ab
schmeckende" Aufnahme, 2. "Erhitzen 
der Seele", 3. innere, höhere "Hervorbrin
gung" als das angestrebte Ziel. 

Rudolf Steiner spricht diese Dreiheit, 
die sich aus dem künstlerischen Prozeß 
ergibt, geradezu an als eine intimere, hö
here und unirdischere Art von Denken, 
Fühlen und Wollen, als wir sie sonst als ir
dische Menschen besitzen (15.8. 16). 
Nach Rudolf Steiner bilden die ersten 
drei aufnehmenden Prozesse (Atmung, 
Wärmung, Ernährung), im Künstleri
schen "symbiontisch" zusammentretend, 
eine Art "Denken': auf ihnen liegt das 
Schwergewicht beim Kunstaufnehmen, 
Kunstgenießen. wenn auch der Kunst
schaffende - wie wir bei Mozart sehen -
durch dieses aufnehmende, abspürende 
"Denken" hindurchgehen muß. Sonde
rung, Erhaltung, Wachstum, Hervorbrin
gung dagegen bilden zusammen eine Art 
intimeren" Wo/lens': wie es vor allem im 
schaffenden Künstler wirkt; dieses Über
gehen in ein Willensmäßiges ab dem vier
ten Prozeß war ja in Mozarts Schilderung 
deutlich zu spüren. Aber nicht nur der 
schöpferische Künstler, auch der tief 



Kunstgenießende kommt in einem inne
ren "Nachschaffen" durchaus bis in die
ses höhere Willensmäßige hinein. Im Zu
sammenwirken dieser neuen Arten von 
"Denken" und "Wollen" (Mozart nennt 
es "Finden" und "Machen") entsteht 
dann auch ein geistigeres "Fühlen". 

Nicht nur für den künstlerisch-thera
peutischen Impuls der europäischen Mitte 
scheint uns das geisteswissenschaftliche 
Erkennen und bewußte Ergreifen des tat
sächlichen künstlerischen Prozesses von 
größter Wichtigkeit und Aktualität zu 
sein. Gegenwärtig dringen mit Macht von 
Westen und Osten musikalische Tenden
zen nach Europa und schießen bereits als 
mehr oder weniger offizielle Strömungen 
in den Leerraum, den unser mehr und 
mehr intellektuell-blaß und seelisch unle
bendig gewordenes Musik-Erleben aufge
rissen hat. Derartige Impulse verstehen 
und bezeichnen sich selber ausdrücklich 
als "spirituell" gegenüber der vermeint
lich "nur intellektuellen" europäischen 
Musikkultur Bachs und Mozarts.2 Als 
spirituell wird dort nur ein solches Mu
sik-Erleben angesehen, das entweder un
ter Anleitung eines östlichen Gurus erar
beitet oder unter Anwendung "be
wußtseinserweiternder" Drogen erreicht 
wird; solche Drogen, so erfährt man, 
könnten auch durch ~'pezifische musikali
sche Erlebnisse und Ubungen ersetzt wer
den. 

Das musikalische Erleben, das in sol
chen Strömungen angestrebt wird, ist eine 
bestimmte Form oder Stufe atavistischer 
östlicher Geisterfahrung an der eigenen 
kreatürlichen Leiblichkeit; diese alte Gei
sterfahrung und die entsprechende Schu
lung hierzu - ein viele Jahrtausende alter 
Bestandteil der indischen Kultur - geht 
aus von der Situation des Menschen in 
sehr alter Zeit, da Sinnesprozeß und Le
bensprozeß in gewisser Weise noch "zu
sammenklebten". Die Sinnesorgane -
heute das Toteste und Physisch-Physika
lischste, was wir an uns haben - waren 
noch nicht so tot und der physischen Um
gebung angepaßt, daß der Mensch im 
Sinnenbereich voll hätte wach werden 
können. Andererseits waren die äthe
rischen Lebensprozesse noch nicht so 
weit wie bei uns heute ins Unterbe
wußtsein hinuntergesunken, so daß man 
sie verhältnismäßig leicht heraufholen 
und ein hellseherisches Bewußtsein in ih
nen entfalten konnte; der Inder konnte 
noch leicht "aus dem physischen Leib 
heraussteigen" (R. Steiner GA 113, 
30.8.09) und so im Ätherleibe die geistige 
Welt schauen. Er verliert diese Möglich
keit, sobald er in der physischen Organi
sation, d. h. in der Sinnesorganisation für 
die Sinnenwelt erwacht. Für den Inder ist 
und bleibt deswegen die Sinnenwelt 
"Maya': d. h. Trug, Lüge; denn sie hin
dert ihn an der Wahrnehmung der geisti
gen Wirklichkeit. 

Weil die Sinnenwelt in solcher alten 
Geistigkeit nicht voll ergriffen wird, kann 
im Künstlerischen auch nicht die frucht
bare Spannung entstehen zwischen nach 
außen in die physische Erscheinung ge
richteter Sinnesempfindung, die sich ver
lebendigen soll, und den inneren astra
lisch-ätherischen Lebensprozessen, die 
seelisch werden sollen. Was Goethe - im 
Grunde ganz auf diese Spannung abzie
lend - das "sinnlich-sittliche" (d. h. sinn
lich-übersinnliche) Erleben genannt hat, 

ist das dem sinnenwachen und ichhaft 
auf der Erde stehenden modernen Men
schen angemessene künstlerische und 
auch spirituelle Erleben. Dieses sinnlich
sittliche Erleben wird durch die genann
ten östlichen Strömungen korrumpiert; 
natürlich ebenso durch Drogen, die ent
sprechend die Wachheit in der Sinnes
wahrnehmung verhindern und anstelle
dessen Halluzinatorisches aus dem Astra
lisch-Ätherischen der unbewußten Leben
prozesse schieben. 

Hochinteressant ist, wie diese östlichen 
Strömungen sich mit westlichen, beson
ders von Amerika kommenden Kunstim
pulsen verbinden, die die charakteristi
sche Tendenz zeigen, jedes unverwan
delte, alltägliche Sinneserlebnis schlecht
hin zum künstlerischen Erlebnis zu erklä
ren. Hier fehlt also die andere Seite inner
halb des künstlerischen Prozesses, die 
von den inneren Lebensprozessen her die 
äußeren Sinnesbezirke verinnerlichen 
und verlebendigen könnte. 

So wird äußerliche westliche, elektroni
sche Klangtechnik mit tiefen östlichen Mu
sikmeditations-Praktiken zu einem gewalti
gen künstlerisch-spirituellen Bastard zu
sammengefügt. 

Eine besondere Anziehungskraft auf 
die Seelen junger Menschen erhalten 
diese Strömungen dadurch, daß überal\ 
in ihnen stark die Vision einer großen so
zialen, zwischenmenschlichen, spirituel
len Zukunftskunst mitschwingt. Eine sol
che Kunst haben wir ja gewiß einmal zu 
erwarten, möglicherweise als die von R. 
Steiner für die Zukunft angegebene "sie
bente Kunst"; und eine solche Kunst 
wird gewiß stark vom Musikalischen aus
gehen. 

Hier, so meinen wir, ist unsere europäi
sche Mitte mit ihrer modernen anthropo
sophischen Geisteswissenschaft in beson
derer Weise aufgerufen, die Goethesche 
Ästhetik des sinnlich-sittlichen Erlebens 
künstlerisch wirklich lebendig werden zu 
lassen. In solchem Sinne ist der vorlie
gende Beitrag über die Lebensprozesse 
gemeint; in einem zweiten Teil wird sich 
eine Schilderung der Sinnesempfindun
gen anschließen, so wie sie sich innerhalb 
des künstlerischen Prozesses von der äu
ßeren Wahrnehmung zu einer verleben
digten und ganz verinnerlichten Wahr
nehmung hinwenden. • 

I W. A. Mozart, Briefe und Aufzeichnungen Bd. IV, 
Kassel 1963, S.527ff. Der Brief an Baron von ... 
(Prag 1790), dem diese Stelle entnommen ist, gilt in 
der Musikwissenschaft heute als zweifelhaft, und 
zwar hauptsächlich wegen eines Satzes gegen Ende: 
" ... ich aber habe, seit dem Anhaltungsbrief um 
meine Frau beym Schwiegerpapa, kaum so einen un
geheuer langen Brief geschrieben." Laut Wissen
schaft hat Mozart um Constanze tatsächlich nicht 
mehr bei deren Vater anhalten können, da dieser 
damals schon verstorben war. Wer könnte Mozart 
aber hier verübeln, um einer drastischeren Wirkung 
willen ein wenig aufzuschneiden? Ist der gesamte 
Brief doch durchweg drastisch-humorvoll und auch 
ein wenig spitz gehalten; dem Herrn Baron, auf des
sen Wunsch Mozart eigentlich widerwillig über sein 
Schaffen schreibt, soll mit dem Hinweis auf den an
geblichen "Anhaltungsbrier' die ungewöhnliche 
Länge und auch die unfreiwillige Intimität dieses 
Briefes deutlich vorgehalten werden. 
K. F. Zelter, Goethe und C. G. Carus zweifelten kei
neswegs an der Echtheit des Briefes und erwähnen 
ihn alle drei als besonders bedeutsam! Die vorlie
genden Ausführungen über den künstlerischen Pro
zeß können vielleicht mit dazu beitragen, von der 
Sache her Mozart als den tatsächlichen Autors an
zuerkennen. 

2 Peter Michael HarneI, Durch Musik zum Selbst, 
dtv/Bärenreiter 19843, S. 102 f. 

Bücher von 
Friedrich Oberkogler 

Tannhäuser 
Von Richard Wagner 

256 Seiten, gebunden, Format 13,5 x 20,5 cm. 
Preis Fr./DM 32,- . 
ISBN 3-7214-0517-X 

Mit "Tannhäuser" legt Friedrich Oberkogler 
den dritten Band der Wagner-Interpretationen 
vor, die mit dem "Fliegenden Holländer" und 
"Lohengrin" ihren Anfang genommen hatten 
und die inneren Strukturgrundlagen sichtbar zu 
machen sich bemühen. Man kann Wagners mu
sikalisches und geistiges Schaffen besser ver
stehen, wenn man den Inhalt dieser Bücher 
sich erarbeitet. 

Der Fliegende Holländer 
Von Richard Wagner 

200 Seiten, gebunden, Format 13,5x20,5 cm, 
Preis Fr./DM 29,80 
ISBN 3-7214-0515-3 

Der "Fliegende Holländer" ist eine musikalisch
geisteswissenschaftliche Werkbesprechung, 
die sich streng an die Vorstellungen Wagners 
hält. 

Lohengrin' 
Von Richard Wagner 

230 Seiten, gebunden, Preis Fr./DM 29,80 
ISBN 3-7214-0516-1 

Eine musikalisch-geisteswissenschaftliche 
Werkbesprechung, mit vier Aquarellen von Da
niel Boillat. 

Zauberflöte 
Mozarts Mysterienspiel und das 
Goethefragment 

160 Seiten, gebunden, Format 17x24 cm, 
Preis Fr. 29.80/DM 34,-
ISBN 3-7214-0146-8 

Die "Zauberflöte" verbirgt uns stets dort das 
Wesentliche, wo uns ihre Märchenpoesie 
scheinbar alles erzählt. 

Faust Teil I 
424 Seiten, gebunden, Format 14 x 21 cm, 
Preis Fr./DM 48,-
ISBN 3-7314-0074-7 

Diese Werkbetrachtung soll vor allem die spiri
tuelle Seite von Goethes "Faust" als Gegenge
wicht zur heutigen materialistischen Betrach
tungsweise darstellen. 

Faust Teil 11 
736 Seiten, gebunden, Format 14x21 cm, 
Preis Fr./DM 58,-
ISBN 3-7214-0075-5 

NOVALIS VERLAG 
Schaffhausen 
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Frieden - Sehnsucht der 
Menschheit 

Nicht ohne Grund haben sich heute über 
die ganze Erde hinweg Friedensbewegun
gen gebildet, die Symptom sind dafür, 
daß wir gegenwärtig in einer heillos zer
strittenen Welt leben, und die anzeigen, 
daß trotz des gewaltigen technischen 
Fortschrittes, der die Menschheit rein äu
ßerlich auf alle nur mögliche Weisen 
miteinander verbindet, ihr doch eines 
fehlt, nämlich ein gegenseitiges Vertrauen 
untereinander. das Frieden überhaupt erst 
ermöglicht. Weder im individuellen noch 
im übergeordneten sozialen Bereich las
sen sich heute die noch aus der Prägung 
der Vergangenheit herrührenden sozialen 
Gruppenbindungen weiterführen. Alle 
menschlichen Gemeinschaften von der 
Familie bis zu den politischen Staaten 
und den wirtschaftlichen Zusammenhän
gen drohen heute auseinanderzufallen. be
gegnen sich im zerstörenden Unverständ
nis. 

Sucht man nach einer Erklärung für 
diese Entwicklung, dann kann man ihn 
nur in der mit der Menschheitsentwick
lung verbundenen Ich-Entfaltung finden. 
Der Mensch, der sich früher in soziale 
Gemeinschaften eingebettet fühlte, die 
von dem Wirken göttlicher Wesen durch
zogen wurden, hat aus dem Willen her
aus, sich auf sich selbst zu stellen, im 
Laufe der Jahrtausende alle diese alten 
Gruppenbindungen zerstört. damit aber 
auch jeden gemeinschaftsbildenden mora
lischen Halt verloren, und steht heute, in 
seine Einsamkeiten verloren, beziehungs
los dem anderen Menschen gegenüber. Er 
fühlt dementsprechend in sich keinen Im
puls mehr, der ihn zur Gemeinschaftsbil
dung fähig macht. Hinzu kommt, daß er 
zugleich mit dieser Ichbildung in seinem 
Denken, Fühlen und Wollen seine frü
here göttlich-geistige Heimat verloren hat. 
Indem er sich ausschließlich der Erde zu
wandte, an der sich die Ichbildung voll
zog, entwickelte er in der modernen Na
turwissenschaft nur ein Wissen, das ihn 
einspannte in eine Welt der Mechanismen 
und das ihn sich nur als ein Glied der 
Tierheit empfinden ließ. Das Resultat ist, 
daß die Ichentwicklung heute eingemün
det ist in einen instinkthaft sich auswirken
den Egoismus. der keine moralische Bin
dung mehr akzeptieren möchte. Und die
ser Egoismus ist es, der heute als soziale 
Antriebskraft alle gewordenen sozialen 
Bildungen zerstört und der es nicht zu
läßt, daß sich neue soziale Gemeinschaf
ten zu bilden vermögen, ja der aus sich 
heraus nur Unfrieden in die Welt hinein
tragen kann. 

Dieser Tatbestand wird heute von vie
len Menschen, die sich in der Friedensbe-
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wegung vereinen, als sie stark belastend 
empfunden. Es entsteht die bange Frage, 
wie soll man mit dieser Entwicklung fer
tigwerden, die ja zugleich das Schicksal 
der Menschheit bestimmt. 

Nun, die Antworten sind zwiespältig. 
Auf der einen Seite wird die Forderung 
laut, daß man sich vor allem bemühen 
muß, ein moralischer Mensch zu werden, 
die in den Hochreligionen und vor allem 
im Christentum sich aussprechenden mo
ralischen Forderungen wie zum Beispiel in 
der Bergpredigt aufzugreifen und sie in 
der individuellen Lebenspraxis zu ver
wirklichen. Aber da stößt man gleich auf 
zwei Schwierigkeiten. Die eine verbirgt 
sich in der Frage, wie man denn heute ein 
wirklich moralischer Mensch werden 
kann, wie das, was in den Lehren sich 
ausspricht, in den Willen des Menschen 
und damit in seine Lebensführung einzu
fließen vermag. Und man erlebt mit Be
stürzung, daß die Art und Weise, wie Re
ligionen und auch das Christentum heute 
in unserer Zivilisation leben, eigentlich 
keine Kraft mehr hat, die menschlichen 
Seelen wirklich bis in das soziale Leben 
hinein zu verwandeln. Man stößt dabei 
zugleich auf das zweite Phänomen, näm
lich daß selbst wenn ein solch guter Wille 
vorhanden ist, die Struktur unserer heuti
gen sozialen Gesellschaft eine solche ist, 
daß sie ein moralisches Handeln eigent
lich ausschließt und daß sie von Kräften 
dirigiert wird, die ausschließlich vom 
Egoismus der Menschen getragen werden, 
sei es im individuellen, sei es im sozialen 
Leben. 

Angesichts dieser nicht zu übersehen
den Fakten glauben nun andere Men
schengruppierungen, gerade im Erleben 
der Egoismuskräfte, man könne den Frie
den innerhalb der Menschheit nur da
durch herbeiführen, daß man von vorn
herein soziale Einrichtungen schafft, die 
aus sich heraus durch Zwang den Egois
mus der Menschen zu bändigen verste
hen, die aber dafür keinen anderen Weg 
sehen, als den sich auf sich selbst stellen
den und zur Freiheit strebenden Men
schen ausschalten zu müssen. 

So blicken denn die sehnsüchtig um 
Frieden ringenden Menschen heute auf 
eine Menschheit hin, die zwischen Anar
chie und Barbarei ihren Weg zum Frieden 
nicht finden kann. 

Gerade aber in der Beschreibung die
ser Fakten schält sich heraus, wo die 
Wege gesucht werden können, die heute 
zum Frieden zu führen vermögen. Gewiß 
wird die Menschheit diesen Frieden nicht 
in einem von außen gegebenen sozialen 

Paradies verwirklichen können. Dazu ist 
die /chwerdung. die ja mit der Möglich
keit der Freiheit verbunden ist, zu sehr 
fortgeschritten. Es muß also die Mensch
heit heute einen Weg suchen, der dieses 
Ich nicht mehr sich bestimmen läßt von 
einem instinkthaften Egoismus. sondern 
der es zu erheben vermag in jene Sphäre, 
die sie auf ihrer Ich-suche verloren hat, in 
jene göttlich-geistige Welt nämlich, in 
der die moralischen Ideale der Menschheit 
ihre Heimat haben. Diese können näm
lich nicht im Sinnenbereich gefunden 
werden. "Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt", sagte Christus. Erst wenn wir die 
heutige Gebundenheit unseres Intellekts 
an die Gesetzmäßigkeit einer bloßen Sin
neswelt sprengen und uns seelisch wieder 
willentlich auf einen Weg begeben, der 
uns hinführt in jene Bereiche, in denen 
unsere moralischen Ideale wurzeln, kön
nen wir den Egoismus zu wahrer Mensch
lichkeit verwandeln. 

Aber auch das würde nicht genügen, 
wenn wir nicht das soziale Leben hier auf 
der Erde so einrichten würden, daß diese 
freie IchentfaItung in ihm möglich wird, 
dabei zugleich aber unsere moralischen 
Ideale im sozialen Miteinander prakti
ziert werden können. Heute ist im Westen 
der Egoismus so ausgeprägt, daß er auch 
die sozialen Einrichtungen der Menschen 
voll in seinen Dienst gestellt hat. Aber 
auch das Gegenbild hat sich in weiten 
Teilen der Erde verwirklicht, das durch 
staatlichen Zwang eine wirkliche freie 
Ichentfaltung gar nicht mehr. zuläßt und 
die menschliche Entwicklung in das 
Zwangskorsett einer sozialen Ideologie 
steckt. 

Will man also dem Frieden wiederum 
eine Heimat verschaffen, dann muß man 
nach diesen bei den Seiten hin tätig. wer
den, muß auf der einen Seite dem indivi
duellen Menschen wieder einen realen 
Zugang verschaffen zu den in der Welt 
wirkenden moralischen Kräften. der Weis
heit, der Liebe und der Güte. Man muß 
auf der andern Seite das soziale Leben 
der Menschen aber so einrichten, daß 
der individuelle Mensch in ihm leben und 
sich entfalten kann und daß aus dem so 
entstehenden Vertrauen dann die nur 
durch Gemeinschaftsbildungen sich ver
wirklichenden sozialen Aufgaben eine 
Entfaltungsmöglichkeit erhalten. Erst 
wenn beides miteinander wirkt, kann 
Friede entstehen. Aber das zeigt, daß aus 
den Vergangenheiten heraus nichts mehr 
entwickelt werden kann und daß unsere 
soziale Gegenwart bis heute noch nicht 
die Kraft gefunden hat, aus den Einsich
ten der Menschen heraus eine neue so
ziale Gemeinschaft zu gestalten. Erst 
wenn die Menschen klar durchschauen, 
um was es heute geht, und wenn sie diese 
Einsichten zum Inhalt ihres sozialen Wol
lens machen, besteht für die Menschheit 
eine Chance, jene Wege zu entwickeln, 
die zum Vertrauen untereinander und 
dann zur Liebe füreinander führen und 
die dann zugleich auch die dieser Ichent
faltung entsprechenden sozialen Formen 
in der Gemeinschaftsbildung entwickeln. 
Dann wird Frieden nicht nur Sehnsucht 
bleiben, sondern er wird als Ergebnis des 
Vertrauens aus einem neu befruchteten 
menschlichen Handeln in jedem Augen
blick entstehen. red. 



ULRICH SCHLECHTINGER 

Zahlengeheimnisse in der 
Märchenweisheit 
Vom Absterben einer alten und vom Erstehen 
einer neuen Kultur - Eine Betrachtung über das 
Grimmsche Märchen "Die 12 Brüder" 

In diesem Märchen haben Zahlen eine 
große Bedeutung, und sie werden auch 
der Schlüssel zum Verständnis dieses 
Märchens. Die Zahlen wirken ein ord
nendes Muster in den Teppich der 
Schicksale. Von den 12 Brüdern wird nur 
der Jüngste mit Namen genannt; er heißt 
nach der Bibel Benjamin. So ist die Zwölf 
aufgeteilt in elf und den einen. Die Schwe
ster, deren Geburt bevorsteht, als die Er
zählung beginnt, ist die 13. Sie vertritt 
den Anfang einer neuen Epoche, wenn wir 
einen Entwicklungszyklus in zwölf Ab
schnitte einteilen. 

Ehe wir ca. 600 n. ehr. von den Ara
bern das Dezimalsystem übernahmen, 
war die Zwölf die ordnende Zahl. Wir 
kennen heute noch die Bezeichnungen: 
ein Dutzend, ein Schock; alle Zeiteintei
lungen richten sich noch nach dem alten 
indischen System: 60 Sekunden und Mi
nuten, 12 Stunden, 12 Monate. Eine Mu
sikoktave hat 12 Halbtöne. Wenn wir die 
Zahlen addieren, die sich auf die Himmel 
und den Menschen beziehen, so ergeben 
7 + 5 wieder 12. Die Zwölf ist die Zahl der 
Abrundung, in ihr vollendet sich etwas. -
Wenn aber eine Epoche sich ihrem Ende 
zuneigt, tritt Dekadentes auf. Die 13 ist 
von Dunklem und Aberglauben umwit
tert - aus der Angst heraus: Was wird 
wohl das Neue an Unerwartetem brin
gen? Im Sprachgebrauch sagen wir: Jetzt 
hat es 13 geschlagen; oder wenn es höch
ste Zeit ist, sagen wir: Es ist 5 vor 12. Die 
Zwölf ist eine zusammengesetzte Zahl, 
die viele Teilungsmöglichkeiten zuläßt: 
3+4+5; 3 x4; 4x3; 5+7; 2x6. In diesem 
Märchen kommen folgende Zahlen vor: 
20x die Zwölf; 6x die 11; 11 x der Name 
Benjamin; 3 x der Name Königstochter 
und 4x der goldene Stern an der Stirne 
der Königstochter. 

Wenn nun eine Zwölfheit Vollendung 
ausdrückt, warum sollen dann die 12 Brü
der sterben, damit der 13. - der Tochter
das Reich zufalle? In dem Wort Vollen
dung ist Ende enthalten; die Entwicklung 
würde an einem Ende ankommen, wenn 
dem Neuen nicht Raum gegeben würde. 
Mit der Geburt des 13. Kindes beginnt 
ein neuer Zwölfer-Kreislauf, die 13 ist die 
neue Eins, die erste und der Anbeginn 
des Künftigen. 

Sicherlich empfinden wir es zunächst 
unverständlich, daß der Vater seine 12 
Söhne sterben lassen will; aber das zeigt 
gerade, daß Märchenbilder immer mehr 

ausdrücken wollen, als was sich nur auf 
die geschilderten Tatsachen allein be
zieht. Diese Bilder sind wie Fenster, 
durch die wir die höheren Wahrheiten er
blicken können. So handelt der König 
voll Weisheit und im Erkennen eines hö
heren Gesetzes, als er die 12 Särge bereit
stellt, um dem Neuen einen Weg zu bah
nen. Wir werden an den Ausspruch Jo
hannes des Täufers erinnert: Er muß 
wachsen - ich muß abnehmen. 

Die 12 Särge sind nicht leer, sondern 
angefüllt mit Hobelspänen. Deutet das 
nicht an, daß später die toten Söhne doch 
nicht hi.l)eingelegt werden? Auch folgt 
auf das Ubertreten des königlichen Gebo
tes keine Strafe, wenn die Königin zwei
mal die 12 Särge Benjamin und der Toch
ter zeigt. Die Eltern beabsichtigen nicht 
den Tod, sondern sie wollen die todähnli
ehe Verwandlung, die im Sterben das 
Neue hervorbringt. Die 12 Brüder sollen 
in Zukunft nicht mehr die Entwicklung 
leiten, sondern zurücktreten. Sie müssen 
den Königshof und später das Haus im 
Wald verlassen und die Herrschaft an 
ihre Schwester abtreten. In zwei Stufen 
müssen sie sich davon lösen, was sie als 
ihr väterliches Erbe ansahen. 

Die 12 ist also das Zeichen für die im 
Raum reif gewordene Zeit, wo, wie im Sa
men, alles Wachsen und Werden zum 
Stillstand gekommen ist. Ihre 12-fachen 
Entwicklungsmöglichkeiten sind er
schöpft, das Erbe hat sich aufgezehrt. 
Deshalb kann der König ihnen das Reich 
nicht übertragen. 

Als der König dies weisheitsvoll vorbe
reitet und anordnet, um der Zukunft zu 
dienen, kann die Mutter dem noch nicht 
folgen: "sie saß nun den ganzen Tag und 
trauerte", heißt es da. Sie möchte das aus 
ihrem Schoß Geborene möglichst erhal
ten und behalten. Sie lebt ganz in und für 
die Gegenwart. Ganz eng bindet sie sich 
an ihren Jüngsten, Benjamin, der immer 
bei ihr war. Es wird betont, daß sie diesen 
nach der Bibel Benjamin nannte (s. u.). 
Sie spricht auch zuerst nur von Benjamin 
und erst viel später von den 11 Brüdern 
und teilt somit die Einheit 12 in 2 Teile: 
der eine und die elf Die 11 sind die Trä
ger der Vergangenheit, die 13 steht für die 
Zukunft und Benjamin als der 12. ist das 
Verbindungsglied. Die Mutter gibt Benja
min den Auftrag, mit den Brüdern in den 
Wald zu fliehen. Sie arbeitet damit gegen 
den Willen des Königs und bereitet Ben-

jamin dadurch vor, damit dieser seine 
Schwester erkennen kann und lieben 
lernt. Das Vergangene soll sich mit dem 
Zukünftigen verbinden. 

Vom höchsten Baum aus soll immer ei
ner der Brüder Wache halten im Rück
blick zum Schloßturm, wo die Geburt des 
Neuen angezeigt wird. Und nach 11 Ta
gen ist es Benjamin, der als 12. die Nach
richt von der Mutter erhält, daß eine 
Tochter geboren ist. Als dies die 11 Brü
der vernehmen, werden sie zornig und 
schwören jedem Mädchen Rache: "Wo 
wir ein Mädchen finden, soll sein rotes 
Blut fließen." Ihrer Geburt nach stam
men sie von der Königin-Mutter ab und 
wehren sich wie diese gegen alles Neue; 
sie wollen nicht verzichten auf ihr elterli
ches Erbe. 

Es stellt sich die Frage, weshalb der 
König den Schlüssel zur Totenkammer 
mit den 12 Särgen nicht selbst verwahrt 
und diesen der Königin übergibt? Was 
folgt denn daraus? Hätte der König den 
Schlüssel behalten, dann hätten die 
Söhne sich nicht im Wald verborgen, und 
die Tochter wäre nicht ausgezogen, um 
die Brüder zu suchen. Eine alte Mensch
heitsströmung darf nicht eher sterben, 
ehe sie sich nicht eine Zeitlang noch mit 
der neuen Strömung verbunden hat. Das 
Neue muß an Altes noch anknüpfen und 
davon etwas aufnehmen können. Das 
wird gewährleistet durch die Übergabe 
des Schlüssels. Der König will nicht al
lein, sondern gemeinsam mit der Königin 
Verantwortung tragen für den Fortschritt 
der Entwicklung. Zweimal schließt die 
Mutter die Totenkammer auf und zeigt 
die Särge ihrem liebsten Sohn und der 
Tochter; beide trennen sich danach von 
ihr und dem Elternhaus. Mann und Frau 
repräsentieren eine zwiegespaltene Ein
heit, so wie die Welt aus vielen Gegen
satzpaaren besteht. Aus dieser Zwei her
aus können sich die 13 Kinder nach eige
nen Gesetzen entfalten. Der König berei
tet alles vor, er zeugt es; die Frau gebiert 
es aus sich heraus und sorgt dafür, daß 
Konsequenzen eintreten: sie hat den 
Schlüssel und schließt die Türen auf. 
Auch in der Beziehung zwischen bei den 
Geschlechtern beginnt der Mann mit dem 
Werben, aber die Frau schließt die Her
zen auf. Auch wird später der Schlüssel 
zum Schweigen einer Frau übergeben, 
und sie muß 7 Jahre lang ein Geheimnis 
hüten und das Schweigen üben. 

Durch Fragen kommt immer 
etwas in Bewegung 
Benjamin nimmt die seelische Verände
rung der Mutter wahr und fragt, warum 
sie so traurig sei. Durch Fragen kommt 
etwas in Bewegung, schreitet etwas fort. 
Er ragt unter seinen Brüdern allein schon 
dadurch hervor, weil nur sein Name ge
nannt wird. Er gibt dem Zwölferkreis den 
Namen und wird als 12. das Vermitt
I.~ngsglied für die 13., welche einmal die 
Alteste im neuen Zwölferkreis werden 
soll. Weil er zuerst von der Mutter er
fährt, daß ein weiteres Kind erwartet 
wird, stellt er sich nicht gegen das Neue -
wohl wissend, was diese Geburt für die 
12 an Folgen haben wird. Er plant die 

25 



Flucht in den Wald und berichtet darüber 
seinen Brüdern. Aber er schwört nicht 
mit den 11, an allen Mädchen Rache zu 
nehmen. Er ist kein Jäger, der tötet, son
dern er bereitet für alle die Nahrung und 
pflegt den Haushalt: er übernimmt mehr 
mütterliche Aufgaben - später auch ge
meinsam mit seiner Schwester. - Als im 
Märchen das 12. Mal die Zahl 12 vor
kommt, erkennt Benjamin seine Schwe
ster an den vorgezeigten 12 Hemden -
und damit ist die Verbindung zwischen 
dem Alten und dem Neuen vollzogen. Es 
ist nur noch zu fürchten, daß die Brüder 
keine Gnade walten lassen und, ihrem 
Schwur gemäß, die Schwester töten wol
len. - Und da ist es direkt rührend, wie 
vorsichtig Benjamin an seine Brüder die 
frohe Botschaft und Neuigkeit heran
trägt; denn er ist eben gänzlich anders ge
artet, weil er zwischen den bei den 
Frauengestalten Mutter und Schwester 
steht. Auf die Frage der Elf "Was gibt's 
Neues?" fragt er zurück, "Wißt Ihr 
nichts?" - Wie sollte denn auch er etwas 
Neues erfahren, wenn er den ganzen Tag 
im Hause zu tun hat; Neues können doch 
wohl nur die Elf erleben, die täglich drau
ßen jagen. Benjamin ist "im Hause", er 
ist der Innerlich-Seelenhafte. Er ist sich 
nicht so ganz sicher, wie seine Brüder rea
gieren werden, wenn sie erfahren, daß die 
Schwester anwesend ist. Deshalb will er 
sich bei den Jägern vergewissern, ob sie 
mit ihm innerlich übereinstimmen, daß 
dem Mädchen Gnade erwiesen werde. Er 
verbindet also sich selbst mit den I1 Brü
dern und bildet wieder die Einheit 12, 
ehe sich die 12 mit der 13. versöhnen. 
"Da freuten sich alle und hatten sich von 
Herzen lieb." Von dieser Stunde an blei
ben auch Benjamin und die Schwester im 
Hause enger miteinander verbunden. 

Die Namengebung Benjamins stammt 
aus dem 1. Buch Moses, Kap. 35, Vers 24 
und Kap. 42-45. Jakob hatte 12 Söhne: 6 
von der Frau Lea, 2 von RaheIs Magd, 2 
von Leas Magd und den 11. und den 12. 
Sohn dann erst von der Lieblingsfrau Ra
hel selbst: Das waren Josef und Benja
min. - Josef wurde von den Brüdern an 
Kaufleute. verkauft und kam nach Ägyp
ten, wo er bald zum vertrauten Minister 
des Pharao aufstieg. - Als in Kanaan, der 
Heimat Jakobs, Hungersnot ausbrach, 
schickte dieser seine 10 Söhne nach 
Ägypten und behielt Benjamin als den 
Jüngsten bei sich. Erst als beim zweiten 
Zug nach Ägypten Benjamin mitzog, gab 
sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. 
Das geschah so, daß losef vor Rührung 
seine Tränen nicht zurückhalten konnte, 
als er seinen leiblichen Bruder Benjamin 
sah (die anderen waren ja Halbbrüder zu 
Joset). Benjamin stellte also auch hier die 
Verbindung unter den Geschwistern her. 
Und Josef, welchem früher seitens der 
Brüder der Tod zugedacht war, verzeiht 
seinen Brüdern mit den Worten: "Ich 
zürne euch nicht, daß ihr mich nach 
Ägypten verkauft habt; Gott führte mich 
hierher, damit euch durch mich das Le
ben gerettet werde." Er sieht einen gott
gewollten Schicksalszusammenhang zwi
schen der Tötungsabsicht durch die Brü
der und demjenigen, daß er nun der Ret
ter für sie werden kann. - Und als 3. Par
allele dieser Schilderungen im Alten Te
stament mit dem Märchen wird vom be
tagten Vater Jakob erzählt, wie er an sei
nem Jüngsten hängt und ihn zuerst bei 
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sich behält, als die anderen 10 Söhne das 
erste Mal zum Pharao ziehen, um Ge
treide zu kaufen. Und wie die Königin im 
Märchen zweimal weint, wenn sie Benja
min und der Tochter die Särge vorzeigt, 
so weint auch Jakob bitterlich und glaubt, 
er müsse sterben, wenn er beim zweiten
wal Benjamin mitschicken soll nach 
Agypten. 

Wenn auch der Mittelpunkt in unserem 
Märchen die Schwester ist, so trägt diese 
keinen Namen. Sie selbst tritt hinter der 
Erfüllung ihres Auftrages selbstlos zu
rück. Dreimal wird sie aber Königstoch
ter genannt: als sie Benjamin begegnet -
als sie sich den II Brüdern zu erkennen 
gibt - und als sie der König auf dem 
Baum entdeckt. Und viermal wird von ih
rem goldenen Stern an der Stirn gespro
chen als dem Zeichen der beginnenden 
Epoche. Die 12 Brüder aber werden nie
mals Königssöhne genannt. 

Im Gegensatz zu ihren Brüdern, die 
aus Furcht vor dem Sterben in den Wald 
fliehen, will das Mädchen aus eigenem 
Entschluß das Elternhaus verlassen, um 
seine Brüder zu suchen. Den Brüdern 
wird der Tod angesagt, weil sonst ein 
Stillstand der Entwicklung eintreten 
würde. Sie sind ganz der Sorge um das 
Leibliche zugewandt; deshalb stehen für 
sie die Särge schon bereit. Es liegt in der 
Natur des Leibes und alles Materiellen, 
sich selbst sein Grab und Sterben zuzube
reiten. 

Die Schwester trägt den Stern 
an der Stirne 
Die Schwester aber ist von anderer Na
tur, sie trägt den Stern an der Stirn. Sie 
denkt nicht wie ihre Brüder; in ihrem 
Denken leuchtet die Helligkeit eines 
Himmelssternes auf. Alle Gedanken, die 
sich mit Materiellem beschäftigen oder 
solches erzeugen, dienen auch dem Stoff 
und wirken letzten Endes zerstörend auf 
das Leben. In solchen Gedanken waltet 
kein Gottesgeist, kein Licht und kein Le
ben. Im Menschen regt sich aber ein Stre
ben nach höherem Leben; das zeigt der 
Stern an, den das Mädchen trägt: Dem 
will sie dienen und der materiellen Welt
ansicht die geistige hinzufügen. Dem 
Sterben soll neues Leben abgerungen 
werden. Hier klingt ein Ostermotiv an 
von der Auferstehung. 

Auf die Frage des Benjamin zeigt die 
Mutter ihm die 12 Särge und weist ihn 
darauf hin: euch steht das Sterben bevor. 
Das Mädchen nimmt zuerst übersinnlich 
etwas von ihren Brüdern wahr, bevor sie 
deren Särge gezeigt bekommt. Sie erblickt 
die 12 Hemden, weIche die Brüder zu
rückgelassen haben. Was sind diese Hem
den? Ein Hemd ist die erste Umhüllung 
für den Leib; es sieht dem Leib ganz ähn
lich und ist nach seiner Form zugeschnit
ten, daß es den Rumpf und die Arme be
deckt. Für den Kopf, die Arme und Beine 
sind Öffnungen nach oben und unten. 
Fünf Körperteile sind also nicht vom 
Hemd bedeckt. Mit den Händen arbeiten 
wir und gestalten unser Schicksal in eige
ner Verantwortung. An Orten, wo Men
schen leben und arbeiten, hinterlassen sie 
unsichtbare Hüllen als Ergebnisse ihres 
Tuns und Denkens. Goethe wußte davon, 
wenn er sagte: Der Ort, den ein edler 

Mensch betrat, ist eingeweiht. - Die 
Schwester nimmt diese unsichtbare Hin
terlassenschaft ihrer Brüder wahr und 
ahnt, daß auch ihr Schicksal damit etwas 
zu tun haben muß. Diese Hemden in der 
Wäsche stellen für sie etwas Unvollkom
menes dar, was verändert werden muß. 
Erst nach dieser Wahrnehmung hört sie 
durch die Mutter vom Schicksal ihrer 
Brüder, und sie faßt im Geist den Ent
schluß, sie zu suchen. Der Wegweiser für 
ihr~n Weg sind die Hemden. 

Uberall, wo Menschen wirken, hinter
lassen sie Gedankenformen, die übersinn
lich wie Hemden aussehen, so daß später 
sich Menschen an die Handlungsweisen 
anderer erinnern können. Im Erinnern 
machen wir unbewußt in uns etwas da
von lebendig, was andere als ihre Hem
den zurückgelassen haben. Alles Denken, 
Empfinden und Handeln hinterläßt im 
Leben Spuren. - Diesen Hemdenspuren 
ihrer Brüder geht die Schwester nach und 
findet ohne Umwege die Hütte der Brü
der. 

Beachten wir noch, daß diese zarte 
Wahrnehmung gerade dann auftritt, als 
die Schwester mit der Mutter Wäsche 
wäscht. Die bei den Frauen waschen et
was sauber, was im Leben beschmutzt 
worden war. Die Hemden der Brüder wa
ren nicht mehr sauber. In ihren Hemden, 
welche bei jeder Geburt unschuldig-rein 
erscheinen, haben sie seelischen Schmutz 
hinterlassen. Als letzte Unsauberkeit wird 
sich den Hemden ihr Rachegefühl einge
prägt haben. Aufgrund dieser Schuld 
wurde ein Schicksalsfaden von den See
len der Brüder zu der Seele der Schwester 
gezogen. 

Aus ihrem unschuldigen Herzen heraus 
kann die Schwester diese Beziehung an 
den Hemden erkennen, und sie stellt 
ebenfalls eine Frage an die Mutter, wem 
diese Hemden gehören. Nachdem sie die 
12 Särge gezeigt bekommen hat, weiß sie, 
daß ihre Aufgabe darin besteht, den An
schluß und die Verbindung zu suchen mit 
ihren Brüdern. Ihre Geburt ist verknüpft 
mit dem Schicksal der Brüder, weil diese 
ihr Elternhaus vor 10 Jahren verlassen 
mußten. Durch die Hemden offenbaren 
sich ihr das Seelenkleid und der morali
sche Wirkensgehalt der Brüder, und erst 
später begegnet sie diesen Auge in Auge. 
Und da ist ihr das Geist-Seelen-Wesen 
von Benjamin schon so vertraut, daß bei
den das Erkennen und Einander-Lieben 
wie selbstverständlich ist. "Sie küßten 
und herzten einander vor großer Liebe." 

Als Benjamin der Schwester von dem 
Racheschwur erzählt, ist es für sie ebenso 
selbstverständlich, für die Erlösung der 
Brüder sterben zu wollen. Immerzu be
gegnen wir im Märchen der Todes
schwelle. Im Angesicht des Todes werden 
neue Seelenkräfte freigelegt. In königli
cher Seelengröße steht das Mädchen vor 
uns. 

Der Name Benjamin wird nun letzt
mals genannt, als er mit seiner Schwester 
gemeinsam die Brüder im Waldhaus ver
sorgt: Elfmal kommt sein Name vor; als 
der 12. dient er den 11 Brüdern. Er ver
hindert das Unglück, daß die II ihre 
Schwester getötet hätten. Die Mission 
von Benjamin ist beendet; bescheiden 
ordnet er sich wieder unter seine Brüder 
ein und teilt deren weiteres Schicksal. 
Nur eine kurze Zeit wirkte er zusammen 
mit der Schwester im Hause. 



Die Verwandlung der Brüder 
in Raben-
das Brechen der Lilien 

Jetzt beginnt erst die Eigentätigkeit der 
Königstochter mit dem Auftrag für eine 
neue Entwicklungsepoche. Die Brüder 
hatten 10 Jahre in dem Haus gelebt; aber 
dort geschieht wirklich nichts Neues. Wie 
oft werden sie einander gefragt haben: 
"Was gibt's Neues?". Ein Tag vergeht 
wie der andere. Sie sorgen für die Nah
rung und sind um ihr leibliches Wohl be
kümmert. Von königlichen Aufgaben und 
Zielen ist keine Rede. Die Welt und die 
Zeit würden stehenbleiben in diesem 
Hause. 

Als die Schwester im Haus waltet, ist 
von einem kleinen Gärtlein die Rede, 
darin 12 Lilien wachsen. Die Schwester 
unterbricht das Tages-Einerlei, will den 
Brüdern eine Freude bereiten und jedem 
eine Lilie schenken. Schuldlos-schuldig 
greift sie in deren Schicksal ein und be
wirkt so den Fortgang und zwei Verwand
lungen ihrer Brüder: Sie werden zu Ra
ben, lösen sich von der Erde, fliegen in 
den Himmel und müssen ihre bisherigen 
Lebensgewohnheiten (Gewohnheit weist 
auf wohnen hin) aufgeben; später ver
wandeln sie sich zurück zu neuen Men
schen, die in den Lüften den Geist ken
nengelernt haben. 

Sie müssen ihr Haus, das Wohnen im 
Leibe verlassen - sie müssen leibfrei le
ben in den Lüften - dem Geiste hingege
ben. Vorher waren sie ganz einseitig Er
dengeschöpfe. - Jetzt gibt die Schwester 
zum zweiten Mal den Anlaß, daß sie ver
trieben werden, ebenso ungewollt-un
schuldig wie zu ihrer Geburt. Ihr Vater 
wollte sie sterben lassen, die Schwester 
läßt sie verwandeln, damit ihrem Leben 
eine neue Richtung, ein neuer Inhalt ge
geben werde. In den Lilien sind ihre rei
nen Lebenskräfte aufbewahrt; sie müssen 
geopfert werden, auf daß sie in ihren 
neuen Lebenssinn hineinwachsen kön
nen. Sie hatten ihr wahres, höheres We
sen vergessen; das sollen sie nun im Gei
stigen, in den Lüften suchen. - Von der 
Schwester her gesehen ist das Brechen 
der Lilien dennoch ein Geschenk für die 
Brüder, denn aus eigner Kraft hätte wohl 
keiner von ihnen diesen Verwandlungs
schritt getan. Sie lernen und erleben, daß 
der Leib und alles Materielle nur eine 
Seite unseres Menschseins ausmacht. 
Wer sich dem Geist zuwendet, verwan
delt ständig Leibliches in Geistiges und 
läßt Geistiges einfließen ins Stoffliche. So 
baut der Mensch mit an der Brücke zwi
schen bei den Weiten. - Die 12 Raben 
sind in den Lüften dem Himmelslichte 
näher, damit dem Erdenwissen wieder 
Himmelswissen eingepflanzt werde. Um 
diesen Fortschritt einzuleiten, werden die 
12 Brüder durch die Schwester in Raben 
verwandelt. 

Das hat nun auch für sie selbst die 
Folge, daß sie heimatlos wird. Auch die 
Schwester muß Entwicklungsschmerzen 
durchleiden und ihr Wesen verwandeln. 
Als fortgeschrittenere Seele kommen ihr 
andere Aufgaben zu; diese werden uns 
im Märchen viel genauer geschildert als 
bei ihren Brüdern. 

Als sie ihre Mutter verließ, sprach sie: 
"Ich will gehen und meine Brüder su
ehen." Dieser l. Entschluß entspringt ih
rem Willen. - Jetzt will sie ihre Brüder er
lösen und "spricht in ihrem Herzen: ,ich 
weiß gewiß, daß ich sie erlöse'''. Dieser 2. 
Entschluß stammt aus ihrem Herzen und 
Denken. Sie verwandelt alle drei Seelen
fähigkeiten in geistige Organe, mit denen 
sie nach 7 Jahren verwandelnd eingreifen 
und die Erlösung vollziehen kann. 

Weil die Brüder zu tief mit dem Leibli
chen sich verbunden hatten, müssen diese 
im leibfreien Zustand, fern der Erde - in 
Geistnähe - leben. Ihre Erlösung besteht 
darin, sie wieder in Erdennähe zu führen, 
und zwar in der Weise, daß sie als neuge
borene Erdenmenschen auch im Leibe 
den Geist erkennen und erleben. Sie fin
den dadurch ein heilsames Gleichgewicht 
zwischen Geist und Leib. Von der Kö
nigstochter wird berichtet, daß sie einen 
hohen Baum sucht, sich darauf setzt und 
spinnt und kein Wort redet. Ihre Seele be
darf nur einer kleineren Erhebung auf ei
nen Baum; sie bleibt noch mit der Erde 
verbunden, und sie spinnt aus ihrem wis
senden Herzen heraus Baum-Gedanken. 
Es sind so reine, pflanzenhafte Gedan
kenformen, wie sie eben nur eine reine 
Frauenseele erzeugen kann. Und alles an
dere in ihrer Seele schweigt. Dieses 
Schweigen bezieht sich ja nicht nur dar
auf, daß sie nichts spricht, sondern daß 
alle Wünsche, die noch aus einer egoisti
schen Seele quellen, zum Schweigen ge
bracht werden. Das übt sie 7 Jahre in völ
liger Selbstlosigkeit. - Diese Seelenprü
fung wird für sie noch dadurch erschwert, 
daß sie nach einer Zeit von einem König 
auf dem Baum entdeckt wird. Ihr Stern 
leuchtet strahlend dem König entgegen. 
Er trägt sie vom Baum herab und führt 
sie aus ihrer Einsamkeit an seinen Hof. 
Wer wie ein Eremit ganz allein lebt, dem 
fällt Schweigen nicht schwer. Die Königs
tochter will aber auch die noch schwieri
gere Prüfung bestehen, auch in der Ge
sellschaft vieler Menschen - am Hof des 
Königs - zu schweigen. Sie weiß, daß erst 
am größeren Widerstand die Seelenkräfte 
stärker sich entfalten. Am Hof stellen 
sich ihr auch alle Gegenmächte entgegen, 
die durch die Mutter des Königs reprä
sentiert werden. Nun muß sie schweigen 
lernen, wenn ihr Ungerechtigkeit, Haß 
und Verleumdung widerfahren. Sie kann 
sich nicht verteidigen gegen das Böse, das 
zu siegen scheint. Wie eine Hexe soll sie 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt wer
den. Als sie nun selbst auch den Feuertod 
vor Augen hat, da geht die Zeit der 
Schweigeprüfung zu Ende. In der Luft er
scheinen die Raben. Als sie wieder die 
Erde berühren, werden sie zu neuen Men
schen und können ihre Schwester be
freien. Es tritt eine gegenseitige Erlösung 
ein. Keiner weiß, wem er zu danken hat. 
Jeder ist während der langen Verwand
lungszeit herangereift. Niemals wäre dies 
eingetreten', wenn sie zusammen im 
Waldhaus geblieben wären. 

Gehen wir noch einmal den Spuren 
nach, die uns das Märchen führt: 12 Ver
treter einer alten Epoche sehen das Ab
sterben ihrer Kultur vor sich. Nicht gegen 
ihren Vater richtet sich ihr Zorn, weil sie 
als Erben für ungeeignet gehalten wer
den, sondern gegen das Neue, was mit ih
rer Schwester geboren wird. An dem, was 

sie als ihre Hemden hinterlassen und was 
gereinigt werden muß, entzündet sich der 
Erkenntnisfunke der 13. Der Stern der 
Königstochter übernimmt die Führung, 
aus ihrer Herz-Erkenntnis entsteht der 
Entschluß zur Erlösung. Ihr Erkennen 
dient dem Leben, weil das Herz beteiligt 
ist. Nur ein solches Erkennen kann auch 
heute dem Leben und der Zukunft die
nen. Jede einseitige, materiell ausgerich
tete Erkenntnis ist eine Täuschung. Einer
seits müssen wir wie die Brüder in Ver
bindung mit dem Leib das Sterben erle
ben - andererseits müssen wir uns dazu 
willentlich erheben, vom Leibe zeitweise 
gelöst uns dem Geist hinzugeben. Dann 
werden wir so lebendig im Denken wie 
Vögel zwischen Himmel und Erde. Und 
es ist die schwere Aufgabe des Menschen, 
weder das eine noch das andere zu ver
nachlässigen oder zu übertreiben; weder 
vor Seligkeit im Himmel bleiben zu wol
len und die Erdenpflichten geringzuach
ten noch uns davon täuschen zu lassen, 
als ob wir auf Erden ein technisch-perfek
tes Paradies errichten könnten, wo in Zu
kunft nur noch Roboter unsere Arbeiten 
verrichten. Diese bei den Abirrungen wer
den im Märchen so ausgedrückt, als die 
Mutter dem Benjamin ihren Abschiedsse
gen erteilt: Sie will darum bitten, daß die 
Söhne sich im Winter an einem Feuer 
wärmen können und im Sommer nicht 
vor Hitze verschmachten müssen. Damit 
wird auf die beiden Seelenfähigkeiten 
hingedeutet, um diese Gegensätze aus
gleichen zu können. Denn das Irdische 
hat die Tendenz zu erstarren, zu erfrie
ren; davor kann uns das Liebes-Herzens
Feuer bewahren. Und jede Begeisterung 
kann zur Schwärmerei und in Mystizis
mus ausarten; dann ist die innere Wärme 
zu hitzig, die Seele müßte verschmachten, 
löste sich auf und verlöre ihre gesunden 
Formkräfte. Dem wirkte ein geordnetes, 
geduldiges, strenges Üben in der Medita
tion entgegen. 

Wenn die neue Epoche die christliche 
werden soll, dann können wir die bisheri
gen Wege nicht weitergehen, sondern 
müssen Unbequemlichkeiten mutig auf 
uns nehmen. Auch Christus war für seine 
12 Jünger der 13., der Neue. Er will die 
Menschen von der Sündenkrankheit hei
len. Was ist denn Sünde? Wenn wir uns 
so verhalten wie die 12 Brüder, bevor sie 
Raben wurden. Wenn wir den lebendigen 
Geist immer mehr verlieren oder leugnen. 

Dem Leibe nach tragen wir den Tod in 
uns. Dem Geiste nach können wir den 
Tod überwinden. Auch unser intellektuel
les Vielwissen ist Todes-Wissen, es be
greift alles Unlebendige, es dient nicht 
mehr dem Leben. Wissen hat oft nur 
noch Grabes-Charakter. Unsere Wissen
schaft ist heute so vollendet wie die 12: 
einseitig-perfekt - wie an ein Ende ge
kommen. Viele Arbeitsabläufe geschehen 
ohne den Menschen. - Es ist die freie 
Entscheidung jedes einzelnen, wie und 
ob er sich vorbereiten will, dem Neuen zu 
dienen und aus den Zwängen und Fes
seln auszubrechen. 

Nehmen wir die Königstochter als Vor
bild. Staunen wir über ihre Herzensgröße, 
ihren Opfermut, ihre Durchhaltekraft 
und sage sich jeder: Ich weiß gewiß, daß 
ich meine Brüder erlösen kann. Das muß 
aus dem Herzen kommen. Und deshalb 
sind Märchen zutiefst christlich. • 
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OTIO JULIUS HARTMANN 

Vom außerleiblichen und 
innerleiblichen Klima des 
Menschen 
Unser Schicksal zwischen Geburt und Tod ist in diese Klimata hineingestellt. 
Wir können in dieser Beziehung auch von einem Leibes-Innenraum und einem 
Leibes-Außenraum (Weltraum) sprechen. Im Durchschauen dieser Gesetzmäßig
keiten begreifen wir unsere Leiblichkeit eingebettet in den Weltraum als Keim
und Entwicklungsstätte unseres Ichs. 

In seinen "Ideen zu einer Philosophie der 
Geschichte der Menschheit" hat sich 
Herder (1744-1803) um die Erkenntnis 
der Ausnahmestellung des Menschen und 
seiner einzigartigen Beziehung zur Erde 
bemüht. Er meint: Pflanzen und Tiere 
seien schon durch ihre Gestalt, ihre Be
dürfnisse und Triebe an bestimmte Erd
gebiete und Klimate gebunden. Erst der 
Mensch sei schlechthin Erdbewohner und 
die Erde als Ganzes sein Lebensbereich. 
Natürlich weiß Herder, daß die Mensch
heit sich zunächst doch auch in sehr ver
schiedene Rassen und Völker gliedert, so 
daß z. B. die Indios des Amazonasgebie
tes oder die Eskimo der Zirkumpolar-Re
gionen oder die Neger des Kongogebietes 
in hohem Grade ort- und klimagebunden 
sind. Aber Herder weiß auch, daß in Zu
kunft diese Beschränkungen durch den 
zivilisatorischen Fortschritt weitgehend 
wegfallen werden und schließlich jeder 
Mensch als "Ich" überall auf der Erde 
werde leben und wirken können. 

Zu Herders Zeiten war es allerdings 
noch undenkbar, daß der Mensch leib
haft die Erde überhaupt verlassen und 
dadurch nicht nur universaler Erdbewoh
ner, sondern darüber hinaus Weltraum
Bewohner sein könne. Gewiß: Unsere 
Astronauten entfernen sich im Hinblick 
auf Weltraum-Dimensionen nur wenige 
hunderttausend Kilometer von der Erde. 
Sie verlassen aber doch schon dadurch 
grundsätzlich die Lebensbedingungen der 
Erde (Wegfallen der Dimensionen des 
Oben und Uqten und der Schwere). Da
durch gerateIt sie sogar in Widerspruch 
mit ihrer menschlichen Gestalt, die ja eben 
durch die Polarität von Kopf, Rumpf und 
Beinen auf ein Schwerefeld sowie ein Un
ten und Oben hingeordnet ist. Man 
könnte sagen, sie werden dadurch zu blo
ßen Köpfen mit zwei Armen und Händen 
zur Betätigung ihrer komplizierten Appa
raturen. 

Warum vermag nun der Mensch nicht 
nur (im Vergleich zu Pflanzen und Tie
ren) schlechthin Erdbewohner, sondern 
darüber hinaus sogar Weltraum-Bewoh
ner zu sein? 

Zwei Voraussetzungen scheinen hierzu 
nötig: I) Der Besitz eines personenhaften 

28 

Geistwesens, eines Ich. Hierdurch erwei
sen wir uns als denkende Wesen, die weit 
über alles Biologisch-Triebhafte und 
Leiblich- Bedürfnishafte hinauswachsen 
und zur sachlichen Erkenntnis der Welt
gesetze, also zum "Sein" selbst sich erhe
ben können. Dieses Sein ist allerdings zu
nächst nur das Sein des physisch-mate
riellen Weltalls. Aber immerhin ist seine 
Erkenntnis bedeutsam genug, um das zu 
erreichen, was wir in diesem Jahrhundert 
erstrebten. Auch den höchst entwickelten 
Tieren bleibt dieser Seins-Bereich ver
schlossen, obgleich sie, ebenso wie wir, 
nur in anderer Art "Kinder Gottes" ge
nannt werden können. 

2) Die zweite Bedingung ist der Besitz 
einer Leiblichkeit, die unserem Ich als 
Werkzeug dient. Diese Leiblichkeit muß 
so beschaffen sein, daß sie (auch unter 
extremen klimatischen und sonstigen Ver
hältnissen) funktionstüchtig bleibt und 
schließlich sogar die besonderen Bela
stungen der Schwerelosigkeit in der 
Astronautik, wenigstens einige Monate 
lang, zu ertragen vermag. 

Wir können daher, den Ausdruck 
"Klima" erweiternd, von einem außerleib
lichen und innerleiblichen Klima oder 
auch von einem Leibes-Innenraum und 
einem Leibes-Außenraum (Weltraum) 
sprechen. In die Beziehungen dieser bei
den Räume oder Klimata zueinander ist 
unser Schicksal zwischen Geburt und 
Tod hineingestellt. Man ersieht un
schwer: Solange es uns gelingt, das inner
leibliche Klima aufrechtzuerhalten, so 
daß in diesem Klima unser Ich sich inkar
nieren kann, solange können die außer
Ieiblichen Klimata noch so bedrohlich 
sein - es wird uns das Überleben gelin
gen, zumal wir über Bekleidung und Be
heizung verfügen. 

Wesen und Bedingungen des 
sozialen Klimas 
Nun gibt es aber nicht nur ein außerleibli
ches Klima im Sinne der Geographie und 
der Geophysik. Es gibt nicht nur Tiefebe-

nen und Hochgebirge, Wüstenlandschaf
ten und Regenwälder, arktische und tro
pische Erdgebiete, sondern auch ein .,so
ziales Klima". Zwar sind wir alle, jeder 
von uns in seiner Weise, an der Gestal
tung dieses sozialen Klimas (Beruf, Fami
lie, etc.) mi.t-beteiligt. Im ganzen sind wir 
jedoch geneigt, die sozialen Verhältnisse 
als etwas Fremdes zu betrachten, das uns 
von außen entgegentritt und dem wir 
(vermeintlich schuldlos) ausgeliefert 
scheinen. 

Fühlen wir uns also in uns selbst und 
in unserem inneren "Klima" unwohl, so 
geben wir sogleich den äußeren Verhält
nissen die Schuld und erhoffen uns (in 
abergläubischer Weise) das Heil von ei
ner "Veränderung der sozialen Verhält
nisse". Offenbar ist es uns also noch 
nicht gelungen, die Unabhängigkeit, die 
wir gegenüber den klimatischen Verhält
nissen unserer Erde errungen haben, 
auch gegenüber dem sozialen Klima zu 
erringen. Insofern befinden wir uns noch 
in einem infantilen Zustand. Es mangelt 
uns die Reife und Souveränität eines voll
entwickelten Ich. 

Dieses Ich könnte nämlich sehr wohl 
zur Erkenntnis gelangen: "Wenn es mir 
gelingt, das innere Klima meines Leibes
lebens, aber auch darüber hinaus das in
nere Klima meines Seelenlebens richtig 
zu gestalten, also dasjenige zu gewinnen, 
was man einst den inneren Frieden, den 
Herzensfrieden, die Versöhnung mit sei
nem eigenen Schicksal und mit dem Got
teswiJlen nannte, - dann könnten mich 
die äußeren Klimata nicht mehr beunru
higen. Ich würde vielmehr in der Ausein
andersetzung mit den zwischenmenschli
chen Problemen ebensosehr an Kraft ge
winnen, als ich an Kraft gewinne in der 
Auseinandersetzung mit Klima und Wit
terung. Was ein Alpinist vollbringt, wenn 
er, allein und ohne Atmungsgerät, Acht
tausender bezwingt, das könnte mir zum 
Vorbild innerhalb des sozialen Klimas 
werden." 

In großartiger Weise hat sich darüber 
der römische Philosoph Seneca (t 6S n. 
ehr.) geäußert. 

Bei ihm lesen wir: "Das höchste Gut ist 
eine unüberwindliche Geistesstärke. 
Glücklich ist q~rjenige, für den es kein 
Gut und kein Ubel gibt außer einem gu
ten oder schlechten Herzen. Daraus er
wächst jenes unbezahlbare Gut: die Ruhe 
und Erhabenheit eines Geistes, der sei
nen festen Standpunkt gefunden hat, der, 
frei von Furcht, aus der Erkenntnis der 
Wahrheit, eine hohe bleibende Freude ge
winnt. Ein solcher Mensch tut alles von 
innen heraus, und nichts Unerwartetes 
widerfährt ihm. Ich werde nicht unglück
licher sein, wenn mein müdes Haupt auf 
einem Heubüschel ruht, als wenn ich auf 
einem Polster ruhe. Meister verschiede
ner Künste gibt es überall in Menge. Ei
nige dieser Künste haben schon Knaben 
so gut erfaßt, daß sie Lehrmeister sein 
könnten. Aber an der Kunst zu leben, hat 
man das ganze Leben hindurch zu lernen 
und, was vielleicht noch wunderbarer ist: 
lebenslang muß man das Sterben lernen. 
Man darf also nicht meinen, jemand habe 
lange gelebt, weil er grau und runzelig ist: 
Er hat nicht lange gelebt, er ist nur lange 
dagewesen. Der Geist ist's, der reich 
macht. Diesen kann man in die Verban-



nung mitnehmen in die rauhesten und 
ödesten Gegenden. Unsere Gesinnung 
muß derart sein, daß wir nichts so sehr 
bewundern, als einen Mann, der sein Un
glück tapfer trägt. Etwas wirklich Schlim
mes kann einem tüchtigen Mann gar 
nicht begegnen. Denn er ist mächtiger als 
alles, was von außen herankommt. Ich 
sage nicht, daß er es nicht empfindet, 
aber er besiegt es. Nicht darauf kommt es 
an, was man trägt, sondern wie man es 
trägt. Gott ist gegen die Guten väterlich 
gesinnt und liebt sie wie ein strenger Va
ter: durch Anstrengungen und Schmerzen 
sollen sie angetrieben werden und rechte 
Kraft erwerben. Mich wundert es nicht, 
daß es die Götter zuweilen gelüstet, große 
Männer im Kampf mit den Widerwärtig
keiten des Lebens zu schauen. Denn nie
mand ist unglücklicher als der, dem nie 
etwas Widriges begegnete: Er konnte sich 
nicht erproben! Immer glücklich sein und 
ohne Schmerzen durchs Leben gehen, 
heißt die andere Seite der Wirklichkeit 
nicht kennen. Um sich selbst kennenzu
lernen bedarf es der Proben. Niemand 
weiß, was er kann, wenn er es nicht ver
sucht. Darum haben manche den Übeln 
sich freiwillig entgegengestellt. Durchs 
Dulden ge~.angt der Geist dazu, die 
Macht der Ubel gering zu achten. In die
ser Hinsicht steht der Mensch höher als 
ein Gott: Er kann von keinem Übel ange
faßt werden, wir Menschen erdulden es 
siegreich." - Soweit Seneca! 

Zu solcher Höhe der Humanitas haben 
sich bereits Menschen erhoben, die das 
Mysterium des Kreuzes noch nicht kann
ten. An dieser Höhe der Menschlichkeit 
messe man nun aber die Erbärmlichkeit 
einer Zeit wie der unsern, die mit der 
"Welt-Gesundheits-Organisation" (WHO) 
zu sagen wagt: "Gesund sei ein Zustand 
vollkommenen körperlichen, seelischen 
und sozialen Wohlbefindens - und hier
für habe die Sozietät zu sorgen." Mit 
Recht hat man diese Proklamation eine 
Proklamation des "Menschen in Watte" 
genannt, der nichts aus sich selbst, hinge
gen alles von außen erwarten möchte, also 
gänzlich "außengesteuert" sei. Vom Sinn 
der Krankheiten, Leiden und Schicksals
schläge hat eine solche Proklamation 
keine Ahnung. Im Gegenteil! Denn es 
wird uns versichert, wir hätten einen An
spruch auf Glück! 

Wer so denkt wie Seneca, wird auch 
ein Maximum für die Gesundheit seines 
Leibes, also seines inneren Klimas getan 
haben. Denn es ist ihm gelungen, die un
vermeidlichen Störungen, die auf ihn von 
außen her aus dem physikalischen und 
sozialen Klima herandringen, ichmäßig 
aufzufangen und so zu verhindern, daß 
sie auf dem Wege des Halb- und Unbe
wußten in seine Leibesorganisation hinab 
wirken, ihn also krank machen. 

Wenn der Neugeborene nach Abnabe
lung vor der Aufgabe steht, nun selbst zu 
atmen, zu verdauen, auszuscheiden und 
sich zu erwärmen, kommt sogleich ein 
einmaliges Bewußtseinsproblem auf ihn 
zu: seine eigene Leiblichkeit von den 
Wirklichkeiten der Umwelt klar zu unter
scheiden. Zunächst mag er wohl (wie es 
humorvoll heißt), nach dem Mond 
ebenso wie nach seinen Zehen greifen, 
aber schließlich muß er auch die nächst
gelegene Bettkante als "Außenwelt" ge
genüber seiner Leiblichkeit begreifen ler
nen. Außen- und Innenwelt sind durch 

die Haut sowohl voneinander getrennt als 
miteinander verbunden. An dieser 
Grenze und etwa in Stirnmitte thront 
gleichsam unser Ich-bin. 

Erst viel später wird uns klar, daß die 
Innenwelt unseres Leibes sich noch ein
mal in zwei verschiedene Regionen glie
dert. Was unmittelbar unserem Wissen 
und Wollen untersteht, sind Sinnesor
gane, Skelettsystem und Gliedmaßen
Muskulatur. Erst allmählich und oftmals 
leidvoll bemerken wir, daß wir auch noch 
weiter nach innen eine verborgene Leib
lichkeit (die "Eingeweide") haben. 

Beide Bereiche unterscheiden sich 
schon anatomisch-physiologisch grundle
gend. Die Skelettmuskulatur wird von 
quergestreiften Muskeln und dem dazu
gehörigen somatischen Nervensystem 
versorgt. Hier ist alles auf rasches Reagie
ren und aktives Handeln eingerichtet. 
Obgleich wir keineswegs wissen, wie wir 
es nun anfangen, mit bestimmten Nerven 
bestimmte Muskeln im Dienste einer be
stimmten Handlung zu gebrauchen, ler
nen wir das eben und handhaben es mit 
größter Selbstverständlichkeit, - bis wir 
z. B. an läßlich eines "Schlaganfalles" 
(Gehirnblutung) bemerken, daß das 
"Selbstverständliche" keineswegs selbst
verständlich ist. -
Die Innenwelt 2. Ordnung "Eingeweide", 
also im wesentlichen die Systeme von 
Verdauung, Atmung, Zirkulation und 
Ausscheidung, werden von glatter Mus
kulatur (Ausnahme das Herz) und dem 
sog. vegetativen Nervensystem (Sympa
thikus, Vagus) versorgt. Lediglich im 
Krankheitsfall bemerken wir etwas da
von, insbesondere wenn Krampfzustände 
(Magen, Darm, Gallenblase, Harnblase, 
Herz) vorliegen oder es zu tieferen Stoff
wechselstörungen kommt. 

Wir können diese Innenwelt 2. Ord
nung nicht direkt mit unserem Willen be
einflussen, aber unsere unbewältigten 
und chaotischen Seelenstimmungen, Ge
mütswallungen und Begierden wirken um 
so mehr in diesen verborgenen und 
schlafumfangenen Bereich hinab und ma
chen uns unwohl und krank. 

Hier herrscht im engeren Sinne das in
nere Klima, wovon wir anfangs sprachen. 
Für das Zustandekommen und die mög
lichst stabile Bewahrung und Steuerung 
dieses Klimas ist einerseits das alle inne
ren Organe netzartig umspinnende und 
versorgende vegetative Nervensystem 
(Sympathicus, Vagus) andererseits, und 
in noch entscheidenderem Grade, das in
nersekretorische Drüsensystem mit sei
nen Hormonen verantwortlich. 

Die Verdauungsdrüsen (Speicheldrü
sen des Mundes, Drüsen von Magen, 
Pankreas, Leber, Gallenblase und Dünn
darm) scheiden ihre Sekrete in großen 
Mengen nach außen ab. Zwischen sieben 
und acht Litern Verdauungsflüssigkeit 
werden pro Tag für die Verflüssigung und 
für die fermentative Verarbeitung der 
Nahrungsstoffe abgeschieden. Aber das 
darin enthaltene Wasser geht (außer im 
Falle schwerer Durchfälle) dem Organis
mus nicht verloren, weil es größtenteils 
im Dickdarm in den Blutkreislauf zurück 
resorbiert wird, so daß wir eben keinen 
dünnflüssigen, sondern einen wohlge
formten und relativ festen Stuhlgang ha
ben. Zählt man auch noch die Nieren 
dazu, so werden hier täglich in den Glo
meruli etwa 170 Liter (!) dünnflüssiger 

Harn zunächst abgeschieden, alsbald 
aber in der Niere selbst größtenteils wie
der in den Blutkreislauf rückresorbiert, so 
daß normalerweise nur etwa 1,5 Liter 
Harn pro Tag anfallen. Bei Störungen 
(Diabetes insipidus) können es aber über 
10 Liter täglich sein, was durch entspre
chendes Trinken kompensiert werden 
muß. 

f 

Abb. 1: Die Lage der innersekretorischen 
Drüsen (nach dtv-Anatomie) 

Abb. 2: Die Pfeile 22 und 24 verweisen auf 
die Hypo- und Epiphyse. 
Nr. 17 und 18: Hypothalamus und Thala
mus 

Eine gänzlich andere Welt betreten wir 
mit der "innersten Innenwelt" unseres 
Leibes, mit den innersekretorischen Drü
sen. 

Abb.l: 
Nr. I Hypphyse, 2 Epiphyse, 3 und 4 

Schilddrüse und Epithelkörperchen, 5 
Nebenniere, 6 Pancreas mit Inselapparat, 
7 Hoden, 8 Ovar. 

Die zentrale Steuerung des gesamten 
innersekretorischen Klimas erfolgt aber 
vom Thalamus (18) und Hypothalamus 
(17) des Zwischenhirnes über die Hypo
physe (22), deren Gegenspieler scheinbar 
die Epiphyse (24) ist. Dazu Abb. 2, Me
dian-Schnitt durch das Gehirn (aus dtv
Atlas der Anatomie). 

Was diese Drüsen innersekretorisch, 
also direkt über die Kapillaren in das 
Blut abscheiden, bemißt sich jeweils zwar 
nur in der Größenordnung um Tausend
stel Gramm, ist aber, als unser "inneres 
Klima", für die Inkarnation unseres Ich 
absolut entscheidend. 

Das ganze innersekretorisch-hormo
riale System ist also letzIich angeschlos-
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sen und wird auf dem Wege von Rück
koppelungen gesteuert, von den phi loge
netisch ältesten basalen Hirngebieten, be
sonders von Thalamus und Hypothala
mus des Zwischenhirns (Diencephalon) 
(Abb. 2). Die mächtigen Gangliengebiete 
in der Wand des hier befindlichen dritten 
Ventrikels (Abb. 2, 17, 18) sind überdies 
die Umschaltstellen aller Nerven, die von 
der Körperperipherie weg und zur Kör
perperipherie hin ziehen und mit der 
Großhirnrinde verbunden sind. Hier be
gegnen sich Außen- und Innenwelt, äuße
res und inneres Klima und es ist begreif
lich, daß vom Thalamus bzw. Hypothala
mus auf dem Wege über die Hypophyse 
das gesamte innersekretorisch-hormonale 
Klima gesteuert wird. 

Im Vergleich zu den mächtigen und 
chemisch hochwirksamen Sekreten (Fer
menten, Enzymen) in den Verdauungsor
ganen sind die Sekretionsquantitäten der 
innersekretorischen Drüsen minimal. Sie 
bemessen sich wie gesagt in Tausendstel 
Milligramm. Aber nicht nur das: auch 
ihre chemische Wirkung ist nicht so un
mittelbar stofflich wie die der Verdau
ungsdrüsen. Wir stehen nämlich hier am 
Ende einer kausal begreifbaren Chemie. 
Was nämlich diese innersekretorischen 
Drüsen in das BIut abgeben, sind über
haupt keine elementaren chemischen 
Wirksamkeiten, sondern Nachrichten, 
also Gedankenimpulse. Was hier vorliegt, 
kann am besten durch einen Brief ver
deutlicht werden. Innerhalb der materiel
len, energetischen, physikalisch-chemi
schen Wirklichkeit, ist ein Brief lediglich 
eine geringe Quantität brennbaren Pa
piers. Was er als Nachricht enthält, stellt 
keine Realität innerhalb der materiellen 
Welt dar. Es ist nämlich ein Gedanke, der 
nur von demjenigen aufgenommen, ver
standen und befolgt werden kann, der die 
entsprechenden geistigen Fähigkeiten be
sitzt. Diese Fähigkeiten sind an den ent
sprechenden Empfängerzellen in Form 
bestimmter Rezeptoren vorhanden. 

In diesem Sinne wirken die minimalen 
Hormonquantitäten, die von den einzel
nen Hormondrüsen in den Blutkreislauf 
hineingegeben und zu allen Organen, Ge
weben und Zellen unseres Leibes hinge
spült werden, lediglich dort, wo sie als 
"Nachricht" entgegengenommen und 
verstanden werden können. Das sind 
dann eben die spezifischen und für jedes 
Hormon verschiedenen Empfänger-Zei
len für die betreffenden Hormone. 

Hierin liegt der Wesensunterschied der 
hormonalen Steuerung zur Steuerung 
durch das Nervensystem. Sowohl die so
matischen Nerven unserer Gliedmaßen
Muskulatur, als die vegetativen Nerven 
des Sympathicus, Parasympathicus und 
Vagus, weIche unsere innere Organisa
tion versorgen, haben jeweils ihre Endi
gungen (Synapsen) in den ihnen zugehö
rigen Organen. Es ist also hier überall die 
eindeutige Bahn, die den Befehlsgeber 
(letztlich über das Gehirn) mit dem Be
fehls-Empfänger verbindet. Die Befehle 
jedoch, die vom Hirnstamm (Thalamus, 
Hypothalamus) auf dem Wege der inner
sekretorischen Drüsen an unsere Leibes
organisation ergehen, sind in ihren Erfol
gen nur durch die Empfangsorgane be
stimmt. Ein Gleichnis: eine und dieselbe 
Briefsendung wird an alle Einwohner ei
ner Stadt versandt. Aber sie ist in Ge
heimschrift geschrieben, und nur einige 
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wenige Menschen oder Funktionäre kön
nen sie lesen und entsprechend handeln. 
In diesem Sinne holt sich jedes Organ, je
des Gewebe, jede Zelle unseres Leibes 
aus dem allgemeinen Blutstrom jene hor
monalen Befehle und Informationen her
aus, für die sie die geeigneten Empfangs
apparate besitzt. 

Schließlich aber ist zu bedenken: inner
sekretorisch-hormonal tätig sind nicht 
nur die genannten Drüsen, sondern sind 
im Grunde genommen alle Gewebe und 
Zellen unseres Leibes. Zusammen mit 
demjenigen, was sie an Kohlendioxyd 
und Abbauprodukten ihres Stoffwechsels 
an die Kapillaren des Blutsystems abge
ben, geben sie auch, in feinster Nuancie
rung, zusätzlich etwas ab, was ihrem eige
nen Wesen und jeweiligen Funktionszu
stand entspricht. In dieser Weise sind alle 
Organe, Gewebe und Zellen unseres Lei
bes an der Gestaltung des gemeinsamen 
inneren Klimas mitbeteiligt. Jeder für 
alle, alle für jeden, bilden so das inner
leibliche Schicksal, das wir als unser Ge
sund- oder Kranksein, Wohl- oder Übel
befinden erleben. 

So arbeitet auch jeder von uns durch 
sein Denken und Handeln am Klima un
seres gemeinsamen sozialen Schicksals, 
obgleich immer wieder von einzelnen, im 
positiven oder negativen Sinne führenden 
Persönlichkeiten besondere, das soziale 
Klima beeinflussende Wirkungen ausge
hen. 

Gleichgewicht ist das 
Geheimnis des Menschlichen 
Wenn die Erde die Keim- und Entwick
lungsstätte unserer lehe sein soll (Nova
lis) und sogar eine Gottheit in Jesus-Chri
stus auf ihr sich verkörpern konnte, dann 
müssen außerleibliches (meteorologi
sches) Klima und innerleibliches (physio
logisches) Klima gewisse Voraussetzun
gen erfüllen: 
Die Erde muß z. B. eine bestimmte Mas
sengröße haben, um durch Gravitation 
ihren Wasser- und Luftmantel festhalten 
zu können. Sie darf die Sonne nicht zu 
nahe und auch nicht zu fern umkreisen, 
und ihre Rotationsachse muß zur Ebene 
der Erdbahn geneigt sein, um den Reich
tum von Jahreszeiten und Klimaten zu er-
möglichen. . 

Hinsichtlich des innerleiblichen Kli
mas ist ein harmonisches aber keineswegs 
starres, sondern wechselvolles Gleichge
wicht der einzelnen Organe, besonders 
der innersekretorischen Drüsen sowie des 
vegetativen Nervensystems, nötig. Das 
sympathische Nervensystem ist "adren
erg", das parasympathische (Vagus) Ner
vensystem "cholinerg" tätig. Die sympati
cotone Tagseite der Erregung, der Lei
stung, der Tätigkeit muß im Gleichge
wicht mit der vagotonischen Nachtseite, 
der Erholung und des inneren Aufbaus, 
stehen. 

Die innersekretorischen Drüsen müs
sen über Rückkoppelungssysteme ihre 
Tätigkeit regeln bzw. sie stehen im Ver
hältnis des Gegeneinanderwirkens und 
Einander-Ausgleichens. Zum Beispiel 
eine Übersekretion der Hypophyse kann 
Riesenwuchs und Akromegalie, eine Un
terfunktion Zwergwuchs bewirken. Die 
Krankheitssymptome des "Basedow" 

bzw. des "Myxödems" wurzeln in einer 
Über- bzw. Unterfunktion der Schild
drüse. Schilddrüse und Thymusdrüse 
bzw. Schilddrüse und Nebenschilddrüse 
sind in vielen Hinsichten antagonistisch 
tätig. Im allgemeinen hemmt die (beson
ders in der Kindheit) mächtig entwickelte 
Thymusdrüse den Reifungsprozeß der 
körperlichen Entwicklung, während ihn 
umgekehrt das Sekret der Schilddrüse be
fördert. Füttert man Kaulquappen mit 
Thymussubstanz, so entwickeln sie keine 
Gliedmaßen und bleiben im Wasser, wäh
rend sie bei Fütterung mit Schilddrüsen
substanz sich vorzeitig in Frösche ver
wandeln und an Land gehen. 

Die Nebenschilddrüse hebt auf inner
sekretorischem Wege (Parat-Hormon) 
den Kalziumspiegel des Blutes, während 
die Schilddrüse durch ein anderes Hor
mon (Calcitonin) den für unser Gesamt
befinden so wichtigen Kalziumspiegel 
senkt. Wiederum kommt es auf das 
Gleichgewicht an. Die "Inseln" der 
Bauchspeicheldrüse (Pankreas) sorgen 
auf dem Wege des Insulin-Hormons für 
eine Senkung bzw. Normalisierung des 
Zuckerspiegels im Blut, während andere 
Zellen des Pankreas, auf dem Wege des 
Hormones Glukagon, den Zuckerblut
spiegel erhöhen. Wiederum ist das wech
selvolle Gleichgewicht, die sog. Homoio
stase, für unser Befinden entscheidend. 

Dies alles zusammen bildet das "innere 
Klima ", in dem wir leben, und das die un
abdingbare Voraussetzung dafür ist, daß 
wir als Geistwesenheiten, als Iche, in ei
nem Erdenleibe uns inkarnieren und die
sen Leib zur Gestaltung unseres Han
delns und Wandeins, also unseres Schick
sals, gebrauchen können. 

Das lebensgerechte, innerleibliche 
(physiologische) und das außerleibliche 
(meteorologische) Klima sind uns durch 
die Weisheit und Gnade höherer Welten 
geschenkt. Jedoch scheint ein erheblicher 
Teil der uns Menschen gewährten "Frei
heit" darin zu bestehen, diese bei den Kli
mata zu stören. Dann erkrankt unsere 
Umwelt ebenso wie unsere Innenwelt. 
Wenn letzteres der Fall ist, dann kann 
dies zur Bewußtlosigkeit verschiedener 
Grade, also zum sog. Koma und endlich 
zum Tode führen. Z. B. sowohl eine pa
thologische Erhöhung als eine pathologi
sche Erniedrigung des Blutzuckerspiegels 
führen zum Koma, zum Hyper- oder 
Hypo-Glykämischen Koma. 
Ähnliches geschieht, wenn durch Versa
gen der Niere, also durch eine Rückstau
ung harnpflichtiger Substanzen, ein 
Koma urämicum sich ankündigt oder, bei 
Disfunktion der Leber, Gallensubstanzen 
im Blute sich anhäufen und (über eine ge
wöhnliche "Gelbsucht" hinaus) ein 
Koma hepaticum sich entwickelt. Es 
kommt für uns hier nicht auf Einzelheiten 
an, wohl aber auf die Einsicht hinsicht
lich der besonderen Bedeutung der Be
schaffenheit unseres Blutes, in welchem 
wir, ähnlich wie ein Fisch im Ozean, 
schwimmen. Nur ein ganz bestimmter 
Gehalt z. B. von Zucker, Natrium, Ma
gnesium, Kalium, Kalzium, verbunden 
mit einer engbegrenzten Temperatur und 
einem bestimmten Säure-Basen-Verhält
nis, stellt eben jenes innere Klima dar, 
das es einer Geistwesenheit, also unserem 
Ich, möglich macht, im Erdendasein fuß
zufassen und dort, solange es das Karma 
will, auch zu verbleiben. • 



t'KIIL JAC(JUET 

Das leste Wasser 
In der Kälte des Eises endet alles Leben 

Nichts kommt dem Anblick einer Landschaft gleich, die in das große Schweigen 
des Winters eingesunken ist über Nacht. - Seit dem frühen Abend hat es geschneit 
und nicht aufgehört zu schneien - bis tief in das erste Licht, das selbst nichts ande
res war als eine andere Finsternis, weiß, schattenlos und überall eifüllt von dem 
ungeheuren Niedersturz, der jede besondere Regung, jede einzelne Gestalt aus
löscht und weder Nähe noch Ferne duldet, weder Raum noch Zeit. Nun ist alles 
vorüber. Eine bleiche Sonne steht fremd über einer fremden, verwandelten Welt. 
Es gibt kein Feld, keine Wiese mehr, Gestrüpp und Buschwerk, Felsenklippen, 
Hecken, Zäune, Menschenwege - alles ist ausgetilgt und eins geworden mit der 
weiten, weißen, leicht gewellten Fläche, auf die noch kein Lebendiges neue Zei
chen schrieb. Ein Krähenschwarm irrt ratlos hin und her in der Öde. Fern steht 
eine weiße Wand, die einmal ein Wald war. - Mit dem sinkenden Tag kommt 
dort ein leichter Nebel auf, während der Himmel langsam die Sternefreigibt. 
Es wird kalt. Die harte Zeit des Jahres hat begonnen. 

Auch in der fernen Stadt glänzen jetzt die 
Lichter auf. Der Herr der Erde erträgt 
den Wechsel mit Gleichmut, wenn er erst· 
- Ameisen gleich - 'seine verschütteten 
Wege und Wohnungen ausgegraben und 
seine rastlose Tätigkeit wieder aufgenom
men hat. Doch hätte er einigen Grund, 
über die Bedingtheit dieser seiner Exi
stenz zuweilen nachzusinnen. In der Not 
eines langen Winters erwachte er zu eige
nen Handlungen und Entschlüssen. Eine 
erste Eiszeit war die Wiege aller menschli
chen Zivilisation, wie wir sie kennen. 
Eine andere könnte ihr zum Grab wer
den. Das "feste Wasser" möchte sich 
wohl härter erweisen als alle Waffen un
serer hochgerühmten Technik. 

Eine Luftschicht von kaum viertausend 
Metern Höhe trennt uns von einem Be
reich, in dem alles Flüssige erstarrt und 
alles Leben endet. Eine Zeitspanne von 
vielleicht zwanzigtausend Jahren von ei
nem Erdalter, in dem der größte Teil der 
ältesten Kulturländer von wanderndem 
Eis bedeckt war. Es ist nicht gewiß, aber 
viele Zeichen deuten darauf hin, daß es 
wieder kommen wird. Gab es doch Zwi
schenzeiten des langen Weltenwinters, 
die länger dauerten als die bisherige Ge
schichte des Menschengeschlechtes und 
sogar tropische Früchte auf diesem Bo
den zur Reife brachten. Denn Wärme be
deutet Leben, Kälte den Tod. Uns Men
schen ziemt es freilich nicht, uns zu sehr 
an das eine zu klammern und vor dem an
deren zu erschrecken. Uns steht es zur 
Wahl, den Dingen der Welt gegenüberzu
treten ohne ä.ngstliche Fesseln der Krea
tur, in der Übung des reinen Denkens 
und einfühlenden Empfindens. In solcher 
Sphäre der Freiheit sind wir vereint mit 
allen, die je ihren Sinn im Vergänglichen 
auf ein Ewiges gerichtet haben. Zeit und 
Raum sind dabei unbeträchtlich. 

"Ariston men to hydor" - das Erste, 
Edelste ist das Wasser! Aus dem ewig be
wegten Meer seiner Inselheimat empfing 
Tha/es von Milet, einer der sieben Weisen 
Griechenlands, diesen Satz seiner Er
kenntnis. Das Flüssige, also das Wer
dende, immerfort sich Wandelnde, hat 
den Vorrang vor allem Festen, das dyna
mische Prinzip vor dem statischen. Sah 
man nicht alles Sein aus dem Wasser ent-

stehen, selbst den Kristall? Das Wort kry
stallos leitet sich her von kryos, Frost, Ei
seskälte. Man hielt sogar den Bergkristall 
für sehr hart gefrorenes Eis, das auch in 
der Wärme nicht mehr auftaut. "Kryos" 
bedeutet aber auch herzbeklemmenden 
Schauder, die Lautfolg~ des Wortes 
bringt es überzeugend zum Ausdruck. 
Den Griechen war die Eisbildung nichts 
Alltägliches. Sie empfanden eine Art To
deserlebnis am Erstarren des Wassers. 
Wie anders dagegen klingt "lysis", Lö
sung, Erlösung! "Vom Eise befreit sind 
Strom und Bäche" - hier ist Auferste
hungsstimmung - Freiheit, Eleutheria! 

Aber zum Weltenprozeß gehört bei des, 
Auflösung und Verfestigung. Kristallisa
tion ist der Weg vom Chaos zur Gestalt. 
Die Griechen haben sich verzweifelt und 
zuletzt vergebens um diesen Weg bemüht. 
Was ihnen in der Politik mißlang - sie er
reichten es vollkommen in der Kunst: 
Synthesis zwischen Freiheit und Ord
nung. Denn hier gingen sie den Weg des 
Lebendigen. Sie schufen ihre Werke, wie 
Goethe erkannt hat, nach den gleichen 
Gesetzen wie die organische Natur. 

Im Reich der Elemente stehen sich die 
Gegensätze ewig unversöhnt gegenüber. 
Ein Zustand schließt den anderen aus 
oder hebt ihn auf, ohne vermittelnden 
Übergang. - Irgendwo im Gebirge, zwi
schen dunklen Felsmassen und weißver
schneiten Hängen, liegt ein See. Die erste 
Kälte des Winters hält das Tal umklam
mert, aber noch spiegeln sich die Berg
häupter rein in der glänzenden Wasserflä
che, die nicht der leiseste Lufthauch 
trübt. Nur über der Seemitte draußen er
heben sich zarte Schleier und verdichten 
sich zu wechselnden Gestalten, aufstei
gend, absteigend, sich drehend, auseinan
dergleitend und sich wieder vereinend. Es 
ist die Wärme der letzten Sonnentage, 
welche noch immer den See bis in seine 
Abgründe erfüllt und, langsam ausat
mend, die Dünste in Bewegung bringt. 

Könnten unsere Augen die durchsichti
gen Leiber der Wasserbildungen unter
scheiden, so würden wir in der Tiefe eine 
ähnliche Gestaltenflut erkennen. Denn 
unablässig sinken kalte, schwere Strö
mungen langsam zum Grund und begeg-

nen auf ihrem Weg den leichteren, wär
meren, aufwärtsstrebenden. An ihren 
Grenzflächen sich berührend, geraten sie 
wie aneinander vorübereilende Tänzer in 
drehende Bewegung. Aus Wirbeln bre
chen seitlich Arme aus, umschlingen und 
durchdringen sich, immer neue Gestalten 
und Bewegungsformen erzeugend und 
wieder vernichtend. Ein Tropfen ver
dünnter Farblösung, der in ein Glas rei
nen Wassers fällt, ein wenig Rauch in 
wechselnd warmer Zimmerluft erlaubt 
uns die Betrachtung des wunderbaren 
Spiels im kleinen, und das Mikroskop 
lehrt uns, daß es so fortgeht bis in das un
faßbar Kleinste: Noch die letzten Teil
chen einer Flüssigkeit, einer Luftart 
durcheilen rastlos den Raum in immer 
wechselnder Bewegung. - Zwei Kräfte 
beherrschen und lenken das Spiel -
Kräfte, deren Wirkung wir wohl sinnlich 
wahrnehmen, die wir auch mit Namen 
bezeichnen, aber in ihrer eigentlichen Na
tur nicht deuten können. Die eine bewirkt 
gegenseitige Abstoßung und Flucht der 
Masseteilchen (Moleküle), Ausdehnung 
der Substanz ins Leichte, Grenzenlose -
also Unruhe, Verneinung der Form, ver
wirrende Bewegung. Wir empfinden sie 
als "Wärme", und so nennt sie die Phy
sik. Die andere wirkt der ersten überall 
entgegen in allgemeiner Anziehung, An
näherung der Teilchen, Verdichtung der 
Substanz ins Schwere und Begrenzte. Sie 
ist gerichtet auf Ruhe, Verneinung der 
Bewegung, starre Form. Es sei uns er
laubt, daß wir sie einmal "Kälte" nennen. 

Einem ganz entsprechenden Spiel und 
Widerspiel wird man in vielen, wenn 
nicht allen Seinsbereichen begegnen und 
wohl nicht fehlgehen, die gemeinsame 
Ur-Sache in Weltwirksamkeiten umfas
senderer Art zu vermuten, von denen al
les einzelne Geschehen - auch das ge
schilderte physikalische - nur besonderer 
Ausdruck ist. 

Wo nun "Wärme" überwiegt, dehnt 
sich das Reich der Luft, Gebiet der freie
sten.. Bewegung, das ganz allmählich, 
ohne erkennbare Grenzen, in den unend
lichen Weltraum übergeht. - In dem Au
genblick aber und an der Stelle, wo beide 
Kräfte sich eben die Waage halten, be
ginnt für einen Stoff die Existenzform des 
Flüssigen. Durch die allseitig gleiche Zu
sammenziehung wird sein Freiheitsraum 
begrenzt innerhalb einer runden Aus
gleichsfläche - sei es die Kugelgestalt des 
Tautropfens oder der unseren Planeten 
umspannenden Ozeane. - ~obald aber 
dasjenige, was wir "Kälte" nannten, an 
einem Punkt die Oberhand gewinnt, setzt 
hier der Einsturz und Zusammensturz der 
Teilchen in den Verband eines festen 
Körpers ein. Die ihnen noch innewoh
nende Wärme äußert sich fortan nur in 
mehr oder minder starken Schwingungen 
um ihre mittleren Ruhelagen, erkennbar 
an der Ausdehnung oder Zusammenzie
hung der Masse bei gleichbleibender Ge
stalt. 

Du frierst, mein Freund. Macht es der 
Wintertag? Oder vergaß ich, daß auch im 
Denken notwendig Kälte wirkt - mit im
mer drohender Vereisung, die dann dem 
Geist kaum eine Eigenschwingung läßt 
um die mittleren Ruhelagen starrer Dog
men und Theorien? Muß ich Phantasie zu 
Hilfe rufen, die lebt und webt im Wär
meelement - freilich mit fortwährender 
Versuchung, sich zu verlieren im Form-
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und Grenzenlosen?- Oder gibt es eine 
Mitte, eine Synthesis? - Einen Weg gibt 
es: Redliches Bemühen um Anschauung 
der ganzen, unverfälschten Wirklichkeit. In 
ihr, nicht in unserem Wünschen und Mei
nen, ist Wahrheit, ist die Lehre. 

Unser See beginnt sein Gesicht zu än
dern. Zwischen dem Schilf, am seichten 
Ufer, wo die Kälte schon tüchtig auf den 
Grund gedrungen ist, zeigt sich ein seltsa
mes Glitzern. Feine, durchsichtige Eisna
deln schieben sich langsam in die freie 
Wasserfläche hinein und fangen an, sich 
zu vermehren, zu verzweigen. Jeder 
Seitenast bildet sich genau in einem Win
kel von 60 Grad. Und wir erkennen: Das 
Feste entsteht hier nicht als plumpe, 
amorphe Masse. Es strebt nach Struktur, 
nach streng geordnetem Gefüge. "Es" 
geometrisiert im Flüssigen! Gedankenfor
men eines Euklid wirkten und webten 
schon vor Jahrmillionen im "festen Was
ser". Nicht nur Kräfte der Auflösung und 
der Erstarrung, sondern auch Impulse der 
Gestaltung arbeiten in dem, was wir gern 
als "toten Stoff' oder "Materie" bezeich
nen. - Und wieder gewährt uns eine aufs 
höchste verfeinerte Optik Einblick in 
Vorgänge, die unserem Auge sonst immer 
verborgen blieben. Die Beugungserschei
nungen von Röntgenstrahlen an dünnen 
Kristallplatten haben gezeigt, daß die 
kleinsten Stoff teilchen darin zu "Raum
gittern" angeordnet sind - also freischwe
bend im Raum, aber von unbegreiflichen 
"Richtkräften" in Abständen und Reihen 
festgehalten, bei jeder Substanz nach be
sonderen Zahl- und Winkelmaßen. Die 
äußersten Grenzen der Raumgitter bilden 
die Grenzflächen der Kristalle. Sie um
schließen Gebilde, die nicht nur unser 
ordnendes Denken, sondern auch unse
ren Schönheitssinn auf das vollkommen
ste befriedigen - also unserem eigenen 
Schaffenstrieb gemäß sind. Natur ist 
Geist von unserem Geist, und nur durch 
das eine kann das andere erkannt wer
den. 

Vollkommene Einzelkristalle des Was
sers sind selten. Man findet sie wohl an 
den Wänden alpiner Eishöhlen, auch un
ter den dünnen Eisplatten über Pfützen 
oder Wagenspuren, wenn durch Versik
kern des Wassers sich dort ein Luftraum 
gebildet hat. Es sind - der Ordnung ihres 
Raumgitters entsprechend - sechseckige 
Täfelchen, mit einer Fläche auf der Un
terlage aufgewachsen. Ganz ähnlichen 
Bau zeigt auch der Bergkristall, nur daß 
hier die Tafeln zu sechsseitigen Prismen 
hochgewachsen sind und, Kirchtürmen 
gleich, oben mit schönen Pyramiden ab
schließen. 

Aber dieser Tag hat noch eine Überra
schung für uns bereit: Aus blauem Him
mel fängt es leicht zu schneien an. Polar
schnee nennt man das. Die sparsamen 
Dünste der klaren Luft verdichten sich in 
großer Höhe zu federleichten Kristallge
bilden, die hier und dort langsam auf die 
Erde sinken - jedes ein zartes Juwel von 
wunderbarer Schönheit! Von der Mitte 
gehen sechs feine Strahlen aus, in einer 
Ebene gleichmäßig fortschreitend, so daß 
die Enden ein reines Sechseck bilden. 
Und jeder Strahl verzweigt sich vielfältig 
nach dem gleichen Gesetz, alle genau 
symmetrisch, zu einem zierlichen Spitzen
gewebe sich vereinigend - doch in jedem 
einzelnen der weißen Luftgebilde neu 
und eigenartig variiert. Unzählige Varia-
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tionen über ein mathematisches Thema, 
schwebende Zusammenklänge einer 
schweigenden, himmlischen Musik! 
Im Jahre des Heils 1610 sah man über die 
Türme der alten Stadt Prag einen ähnli
chen Polarschnee fallen, und die Flocken 
legten sich zart auf den Pelzärmel eines 
stillen Gelehrten, der eben über die Mol
daubrücke hinschreitend der reinen Win
terluft genoß. Für den Hofastronomen 
seiner Majestät des Kaisers Rudolf des 
Zweiten ging eher ein Jahr des Unheils in 
dieser Zeit zu Ende. Die geliebte Frau 
war ihm samt einem kleinen Söhnlein un
längst gestorben. Sein kaiserlicher Herr 
und Gönner hatte abgedankt, und die 
Zahlungen der Hofkammer begannen 
seither immer spärlicher zu fließen. Als 
Protestant und Verkünder seltsamer Welt
lehren hatte der einsame Mann in den 
von Glaubenshaß erfüllten Erblanden ge
fährliche Feinde. So drängte sein Herz 
nicht minder als sein wachsamer Ver
stand zur Rückkehr in die schwäbische 
Heimat. Aber nun knisterte in seiner 
Manteltasche ein frostiger Brief des lu
therischen Konsistoriums zu Stuttgart, 
der solchen Träumen ein Ende setzte. 
Man hielt auch dort nicht viel von unge
sunden Neuerungen. 

Johannes Kepler entdeckt das 
Wunder der Schneeflocke 

"In der Welt habt ihr Angst. Ist ge
schrieben bei Johannes, im Sechzehnten, 
glaub ich. Und muß wohl wahr sein!" -
Johannes Kepler steckt die frierende 
Hand tiefer in den Ärmel. Da fällt sein 
Blick auf die Schneeflocken. "Aber das 
sind ja Sterne! L)luter Sterne, wahrhaf
tig!" 

So viel tausend Jahre ist die Erde alt. 
Und eben hat zum ersten Mal ein Mensch 
gesehen, daß im Schnee lauter Sterne 
vom Himmel fallen! Ein mühseliger, ge
plagter Mensch. Und er geht hin, und 
freut sich! - So mag wohl das Büchlein 
entstanden sein, das er dann in jener Vor
weihnacht geschrieben hat, als Geschenk 
für einen Freund, der ihm in der schlim
men Zeit die Treue hielt - den Reichshof
rat Wackher von Wackenfels. Dieses 
Büchlein aber ist voll Fröhlichkeit: 
"Strena, seu de nive sexangula" - Neu
jahrsgabe, oder "Vom sechseckigen 
Schnee". 

"Ja, ich weiß es" (so heißt es in der 
Vorrede) "gerade Du liebst das Nichts. 
Nicht seines geringen Wertes wegen, viel
mehr des anmutigen Spieles halber, das 
man wie ein munterer Spatz damit trei
ben kann. So glaube ich, eine Gabe 
müsse Dir um so lieber sein, je mehr sie 
dem Nichts gleichkommt." 

(Ja, was soll man auch einem Reichen 
schenken? Aber wie sagt Faust zu Mephi
stopheies? "In deinem Nichts hoff ich 
das All zu finden". Und so kommt Kep
ler auf die Schneeflocke, die schon bei
nahe ein Nichts ist.) 

"Ei, welch erwünschte Neujahrsgabe 
für einen Freund des Nichts! Und auch 
wie passend als Geschenk eines Mathe
matikers, der Nichts hat und Nichts 
kriegt, so wie es vom Himmel herabfällt 
und den Sternen ähnlich ist!" (Nun ist 
aber das Büchlein in Latein geschrieben 
und wird also der Schnee lateinisch "nix" 
genannt.) "Und welch bedeutungsvoller 

Name! Denn wenn Du einen Deutschen 
fragst, was ,nix' sei, so antwortet er ge
wiß: ,NihiI' (= nichts), wenn er nur etwas 
Latein versteht!" 

Indessen hat Kepler es sich nicht leicht 
gemacht mit dem "nix", wie in dem 
Büchlein weitläufiger nachzulesen ist. Er 
versucht, die Gestalt der Schneesterne ab
zuleiten aus Kräften der Zusammenzie
hung, aus dem Bestreben, in den kleinst
möglichen Raum sich einzuordnen. So 
kommt er zu Vergleichen mit dem sechs
eckigen Bau der Bienenzellen, den Gra
natapfelkernen und zuletzt zu den regel
mäßigen mathematischen Körpern -
Würfel, Oktaeder, Dodekaeder - denen 
auch die Figur des Sechsecks eingeschrie
ben ist. Aber immer stößt er auf die Frage 
nach der Ursache solcher regelmäßiger 
Gestaltung. 
. "Nicht in der Materie liegt die Ursache 

der Gestalt, sondern im Wirken". (Was 
aber ist das Wirkende? Es können nur gei
stige Kräfte sein.) 

"Das ganze Geschlecht der Geister ist 
den geometrischen und regelmäßigen 
oder kosmischen Figuren verwandt. - Da 
nämlich die Geister etwas wie Ebenbilder 
Gottes sind, so ist gewiß auch im Schöp
fergeiste Gottes die göttlich-ewige Wahr
hei.~ dieser Figuren." 

Uber solche Gedankenwege des Erfor
schers der Planetenbahnen können wie
der heutige gelehrte Konsistorien nur be
trübt die Köpfe schütteln. Und wahrlich, 
wir wissen in unseren Tagen doch viel 
mehr von den allermeisten Dingen, und 
was wir wissen, das wissen wir besser. 
Können wir nicht sogar das Atom in lau
ter Stücke zerschlagen, an dessen Exi
stenz ein Kepler noch absolut nicht glau
ben wollte? Aber, mit Verlaub: Wohin 
steuert das Schiff unserer Wissenschaft 
mit a11 seiner Wissensfracht - dort
hin, wo jegliches Ding, also auch das 
"nix", seinen Anfang hat, oder ins "ni
hil", das ist das Nichts, am Ende aller 
Dinge? Dies, so möchten wir meinen, sei 
hier die Frage. 

Bei den Elementen, so glaubten wir zu 
erkennen, findet sich nur das Chaos, der 
Zustand vor aller Ordnung, oder aber die 
absolute, die geometrische Gestalt. Doch 
wie ist es mit dem Lebendigen? Wir sa
hen Eiskristalle. Aber gibt es auch Eisblu
men? Doch, die gibt es. 

Das Signum der elementarischen oder 
anorganischen Welt ist die Gerade oder 
auch die einfache, durch rational erfaß
bare Bahngesetze gen au determinierte 
Kurve (Kreis, Ellipse, Hyperbel u. a.). 
Dazu gehören, als Raumgestalten, die 
einfachen Körper, als deren Schnitte sich 
solche Kurven ergeben (Kugel, Ellipsoid, 
Zylinder, Kegel usw.) und die von ebenen 
Flächen begrenzten Kristalle, innen er
füllt und aufgebaut von chemisch einheit
lichen, sich nicht verändernden Substan
zen, für die jeweils eine bestimmte Kri
stallform charakteristisch ist. - Im Leben
digen, Organischen, der Pflanzen- und 
der Tierwelt also, herrscht dagegen der 
Schwung der freien, in jedem Augenblick 
ihre Bahngesetze wechselnden Linie, de
ren Bestimmendes im Irrationalen, ja im 
Metaphysischen, also mathematisch nicht 
mehr Faßbaren, ruht - und, ihr entspre
chend, die variable plastische Form, de
ren Grenzflächen eine auch chemisch 
nicht einheitliche, dazu fortwährend sich 
verwandelnde Substanz umschließen. 



11. 
Genau 30 Jahre vor Keplers Geburt 
(1571) starb Theophrast Paracelsus (1541), 
auch er ein gewaltiger Kämpfer gegen er
starrte Denkformen und überliefertes Bü
cherwissen eines vergehenden Zeitalters. 
Und wie der Sternforscher Kepler den 
symmetrischen Bau des Schneekristalls 
zu deuten versuchte, so stand Paracelsus, 
der Arzt und Lebensforscher, bewun
dernd und ahnungsvoll vor dem Geheim
nis der in freien Rhythmen sich entfalten
den Eisblumen. 

In der Gaststube, die dem vom Haß 
seiner Gegner rastlos Umhergetriebenen 
zur kurzen Zuflucht dient, brennt ein gu
tes Feuer. Draußen ist bittere Winter
kälte. "Wirst bald gesunden, Maidlin, 
sollst nit weinen. Und Ihr, gute Frau, be
haltet Eure Pfennig. Wann der Mai in 
Blüten steht, soll Euer Kind wieder fröh
lich im Reigen springen. Dann mögt ihr 
mein gedenken." -

Die letzten Patienten dieses Tages ge
hen heim ins Dorf. Der Arzt sieht ihnen 
nach durchs Fenster. Dann aber werden 
seine müden Augen groß von dem Stau
nen, das - wie die Alten sagten - der An
fang aller Erkenntnis ist. Hat hier, an den 
blinden Scheiben, nicht schon der Mai zu 
blühen angefangen? 

Den ganzen Tag über war die Stube er
füllt von dem mühseligen Atem der Lei
denden, dem Dunst ihrer nassen Gewän
der. Nun, da am Abend der grimmige 
Frost im Wachsen ist, schlägt sich die 
Feuchte stärker an den dünnen Scheiben 
nieder. Aber aus der milchigen Trübe ent
faltet sich ein seltsamer Vorspuk künfti
ger Frühlingstage - Blätter und Blüten, 
verzweigtes Rankenwerk, hängende Gär
ten aus weißem, im letzten Abendlicht 
rötlich schimmerndem Eis! Dann ge
schieht es wohl, daß die heiße Stirn des 
Menschensohnes an diesen Zaubertep
pich rührt und ihn vergehen läßt. Aber 
alsbald füllt sich der leere Raum mit 
neuer Blumenschönheit, aus der Kraft 
und im Wechselspiel des Fließenden und 
Erstarrenden. 

"So weht nun der Geist Gottes unsicht
bar in allem, was sichtbar ist, weiß man 
auch nit, von wannen er kommt und wo
hin er gehet. Und wirket in jeglichem 
Kraut eine besondere Gestalt, daß ein 
Arzt wohl mag darauf achten, wie sich 
darin ihre Kraft und Vermögen zeiget. 
Aber wie kann hier das Bild des Lebendi
gen erscheinen in dem Toten?" 

"War dies Wachstum am Fenster nit 
ganz anders geprägt und formieret, da sie 
gestern Lindenholz statt Fichten im Ka
min verbronnen haben? Ist es die vis for
mativa der Hölzer, die also im Eis ihre 
Kraft erweiset? Also frage dich nun, ob 
man auch Art und Natur einer Krankheit 
aus solchen Zeichen erkennen möge, 
wann sich der Atem und mumia der 
Kranken mit dem Frost und der Feuchte 
mischet." -

Gedanken kommen und gehen und 
wollen sich gestalten im Einklang mit al
lem Lebendigen dieser Welt - wie die stil
len weißen Blumen, die am Fenster wach
sen. Und das Licht am Pult wird in der 
Nacht noch lang dem Sinnenden und 
Schreibenden leuchten, denn der Tag ist 
kurz und gehört dem Dienst an der lei
denden Kreatur. Ein Mensch aber ist 
nicht anders als ein Licht, das sich im 
Wärmen und Leuchten bald verzehrt. 

Doch durch die Jahrhunderte wird eins 
am anderen sich entzünden, daß das 
Dunkle nicht übermächtig werde auf der 
Erde. -

Die Ahnungen des Paracelsus vom Ein
greifen lebendiger Bildekräfte in feinste 
Kristallisationsvorgänge haben sich in 
unseren Tagen wunderbar bestätigt. Ver
dünnte Pflanzensäfte, aber auch Blut und 
Gewebeflüssigkeit von Kranken bewirken 
in kristallisierenden Lösungen so bezeich
nende Gefüge, daß der Arzt sich ihrer zur 
Diagnose und Therapie bedienen kann. 
In jeder kristallisierenden Substanz aber 
ist es das Wasser mit seiner Kraft des Lö
sens und Bindens, das Formimpulse jegli
cher Art überträgt und fixiert. Es geht als 
"Kristallwasser" sogar in die innere 
Struktur, in das "Raumgitter" der entste
henden Gebilde ein. So übt es auch im 
gesamten Bereich des Planeten, auf dem 
und mit dem wir leben, entscheidende 
Wirkung auf alles Werden und Vergehen 
- durch Eigenschaften, wie sie in keiner 
anderen Substanz gefunden werden. 

Das "Festwerden" des Wassers ist ein 
so bedeutsamer Vorgang, daß man die 
Temperatur, bei der es geschieht, zum 
"Nullpunkt" der ganzen Wärmeskala ge
wählt hat. Man kann Wasser aber be
trächtlich (bis auf minus 10°C und dar-

. unter) unterkühlen, wenn - etwa durch 
Bedecken mit einer Ölschicht - jede Er
schütterung vermieden wird. Ein hinein
geworfener Eiskristall löst dann plötzli
ches Erstarren des Ganzen aus. Dabei 
steigt die Temperatur sofort auf den nor
malen Gefrierpunkt. Beim Gefrieren wird 
also Wärme frei! Umgekehrt wird beim 
Schmelzen des Eises eine große Wärme
menge "gebunden", so daß in der Umge
bung "Kälte frei wird". Diese Schmelz
wärme des Wassers ist mit Abstand die 
größte unter allen bekannten Stoffen. Sie 
beträgt für ein Kilogramm Eis nicht weni
ger als 80 Kalorien. Das bedeutet, daß 
man mit der gleichen Wärmemenge 1 
Kilo, das ist 1 Liter Wasser, von 0 auf 80 
Grad erwärmen oder von der Zimmer
temperatur (20°C) bis zum Sieden brin
gen kann! (Zum Vergleich: Schmelz
wärme von Silber 21 cal, Zinn 14,25 und 
Blei nur 5,52 cal) 

An dieser Eigenschaft des "festen Was
sers" hängt die Form des Lebens in unse
ren Zonen. Denn das Schmelzen von Eis 
und Schnee bindet gewaltige Wärmemen
gen. So kann sich weder die Luft noch 
der Erdboden im Frühling allzu schnell 
erwärmen und die Pflanzen aus ihrem 
Winterschlaf herauslocken, was bei je
dem Kälterückfall zu ihrem Verderben 
würde. Verstärkt wird diese Wirkung 
noch durch die kräftige Reflexion der 
Sonnenstrahlen von der weißen Schnee
decke. Zudem ist das Eis ein äußerst 
schlechter Wärmeleiter. Noch mehr gilt 
das vom Schnee wegen der eingeschlosse
nen Luftteilchen. So schützt er die Pflan
zen im kältesten Winter vor dem Erfrie
ren, wenn er dicht und tief genug liegt. 
Unter der Schneedecke ist gut wohnen! 
Das nützen auch die Tiere in ihrem Win
terquartier, so wie der Eskimo in seinem 
Iglu, dem dickwandigen Schneehaus. 

Aber die biologische Bedeutung des Ei
ses geht noch viel weiter. Alle Stoffe zie
hen sich beim Abkühlen zusammen, erlei
den also einen Raumverlust, wobei sich 

ihr spezifisches Gewicht erhöht. Das gilt 
auch für das Wasser, aber nur bis +4 0 

Celsius. Bei weiterem Sinken der Tempe
ratur beginnt es sich wieder auszudehnen 
- ein Verhalten, das noch nicht hinrei
chend erklärt, aber unter allen Stoffen 
einzigartig ist! Noch kräftiger ist die Aus
dehnung im gefrorenen Zustand. I Liter 
Wasser wiegt bei O°C I Kilo, I Liter Eis 
bei der gleichen Temperatur nur noch 
0,918 kg. Daher schwimmt es im Schmelz
wasser und kann nicht, absinkend, sich in 
der Tiefe ansammeln. Es bildet sich also 
kein großer "Kältevorrat" auf dem 
Grund der Seen und Meere, an dem un
ser Frühling und Sommer zuschanden 
würde. Ein derartiger Eisblock würde 
sich auch weit unter die Meere des Sü
dens schieben und die ganze Pracht der 
Tropen hätte sich wohl nie ge.~ildet, trotz 
aller Sonneneinstrahlung der Aquatorlän
der. - Gefriert das Wasser in Ritzen und 
Spalten der Gesteine, so kann das Eis 
durch seine Ausdehnung selbst härteste 
Felsen auseinandertreiben. Der "Spalten
frost" leistet die Schwerarbeit bei dem 
Jahrtausende währenden Prozeß der Ver
witterung, der schließlich aus Gestein 
fruchtbare Erde bildet. Auch dann noch 
bleibt bei uns das "Durchfrieren" für die 
Krümelstruktur der Acker- und Garten
böden wichtig. - Im ersten Frühjahr be
obachten wir an gefrorener Erde tiefe, 
netzförmige Risse, die nach dem Weg
tauen des Eises noch einige Zeit bestehen 
bleiben, den Boden tief durchlüftend und 
so die Atmung der unterirdischen Pflan
zenteile unterstützend. Doch geht diese 
Frostwirkung in unserem Gebiet nur sei
ten über doppelte Spatentiefe. Aber in 
der Arktis, wo der Jahresdurchschnitt der 
Temperatur vielfach weit unter null liegt, 
bilden sich Eisböden von mehr als 100 
Metern Mächtigkeit, die nur oberfläch
lich abtauen - ein großer Gewinn für den 
kurzen Polarsommer: Die Wasserversor
gung der flachwurzelnden Pflanzen ist 
durch das unterirdische Schmelzwasser, 
das sich auf dem festbleibenden Boden 
staut, auf alle. Fälle gesichert. So sind in 
Alaska noch Gemüsekulturen möglich! 
Aber die Häuser der Menschen sinken 
allmählich - wo sie nicht auf Fels gebaut 
sind - in die Erde ein, weil ihre konstante 
Innentemperatur den Untergrund immer 
tiefer zum Schmelzen bringt. Hier sind 
also dem Städtebau schwer zu überwin
dende Grenzen gesetzt. Denn auch der 
Druck größerer Gebäudemassen spielt 
dabei eine große Rolle. 

Druck erniedrigt den Schmelzpunkt 
des Eises - bei 17 Atmosphären bereits 
um 0,129, also über ein Zehntel Grad! Eis 
schmilzt also beim Zusammenpressen -
aber bei Druckentlastung gefriert es au
genblicklich wieder. Sonst könnte man 
keinen Schneeball machen. Ist aber der 
Schnee sehr kalt ("Pulverschnee"), so ge
nügt die Kraft der Menschenhand nicht, 
die Eisteilchen durch Schmelzen und 
Wiedergefrieren (Regelation) miteinan
der zu vereinen. Auch der Schlittschuh
und Skilauf wird nur durch dieses Phäno
men ermöglicht. 

Durch Regelation in großem Stil ent
steht im Hochgebirge und in der Arktis 
das Gletschereis. Im Firnschnee, der von 
den Hängen niedergleitet, vereinigen sich 
die einzelnen Teilchen bei ständig wech
selndem Druck endlich zu derglasklaren, 
tiefblauen oder grünschillernden Masse, 
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die oft noch von Luftbläschen mit weißen 
Bändern durchsetzt ist. Wunderbar hat 
Adalbert Stifter in seiner Erzählung 
"Bergkristall" diese Welt der Gletscher 
geschildert - das dumpfe Krachen des be
wegten Eises, welches die bei den verirr
ten Kinder erschreckt, das unheimliche 
Blau, welches sie mit noch tieferem Ent
setzen erfüllt und zuletzt aus der Eis
höhle, ihrem gefährlichen Zufluchtsort 
verjagt. 

Unablässiges Schmelzen und Wieder
gefrieren macht das harte Eis des Glet
schers "plastisch", es strömt wie eine 
zähe Masse langsam zu Tal. Seine gewal
tige Kraft schleift breite Täler aus den 
Bergen heraus und hilft ganze Gebirge 
abtragen, dem schaffenden Leben neuen 
Raum bereitend. Im hohen Norden errei
chen solche Eisrnassen eine Mächtigkeit 
von 1000 Metern (Grönländisches In
landeis). Kommen sie am Steilabbruch 
des Landes endlich ans Meer, so "kalbt" 
der Gletscher unter ungeheurem Getöse, 
er gebiert die gewaltigen Eisberge, die 
dann wie geheimnisvolle Riesenburgen 
von wunderbarer Schönheit der Farbe 
und Gestalt - durch die Sonnenwärme 
modelliert - hinausziehen in die Weite 
des Weltmeeres. Sie können sich bis zu 
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hundert Metern über die Wasserfläche er
heben. Aber sechs Siebtel ihrer Gesamt
masse bleiben verborgen und ragen als 
ein umgekehrtes Eisgebirge bis sechshun
dert Meter tief in das Meer hinab! - Ge
waltige Wasserrnassen bindet das Polar
eis. Bei ihrem Abschmelzen würden die 
Ozeane ansteigen und verheerend über 
weite Flächen der Kontinente wandern. -

Gewiß bedeutet Wärme Leben und 
Kälte den Tod. Aber ebenso gewiß ist es, 
daß auch das Todbringende zuletzt dem 
Leben dient. Unendlich reich und vielge
staltig ist die Kette der Wirkungen, die 
unsere Erde zur Heimstätte höherer Da
seinsformen werden lassen. Es wäre 
wahrhaftig ein Abenteuer der Vernunft, 
für ihr Ineinandergreifen eine noch grö
ßere Reihe von "Zufällen" verantwortlich 
zu machen. Ein immer tieferes Kennen
lernen dieses Planeten, mit dem Atem sei
ner Stürme, dem Blutkreislauf seiner Ge
wässer, der umschaffenden, ausgleichen
den, noch im Zerstören schöpferischen 
Kraft seiner Eisgebilde rechtfertigt das 
Urteil Keplers - niedergeschrieben in den 
"Harmonien der Welt", dem Hauptwerk 
seiner Lebensmitte: "Die Erde ist ein 
Lejb, der einem lebendigen Wesen ange
hört." 

Aus der Sprechstunde eines 
Arztes 
Mit dieser Aufsatzfolge möchte ich versu
chen, die Gedanken, die bei unseren 
Überlegungen zu Gesundheit, Krankheit 
und Heilung im letzten Jahrgang entwik
kelt wurden, an Erlebnissen aus dem Pra
xisalltag zu verdeutlichen. Dieses ist mit
unter nicht ganz einfach, da man in der 
Alltagsarbeit nicht immer alles so gründ
lich bedenken kann wie in einer mehr all
gemeinen Betrachtung. Trotzdem möchte 
ich diesen Versuch wagen, da sich man
ches noch besser verstehen läßt, wenn 
man es am lebendigen Beispiel darstellen 
kann. , 

Wie wir früher gesehen haben, tritt bei 
jeder Krankheit ein Fall ein, unter wel
chem Begriff dann der Kranke oft etwas 
unpersönlich der Kunst der Medizin be
gegnet. Der Mensch fällt aus dem Univer
sellen, zu dem er veranlagt ist, in das Be
sondere der Krankheit. Bei einem Sturz 
von der Höhe ist diese Tatsache des Fal
les nun jedem einsichtig, und die Folgen 
des Falles sind für denjenigen, der sie er
leidet, deutlich und eindrucksvoll: Unser 
Patient ist mitsamt seiner Leiter beim 
Ernten von Kirschen gestürzt, da er sich 
an einem Ast abstützte, der morsch war 
und abbrach. Da liegt er nun und stöhnt, 
verzieht sein Gesicht vor Schmerzen und 
vermeidet mit dem einen Bein jede Bewe
gung. Die Herbeieilenden verlangsamen 
ihren Schritt und nähern sich nur vorsich
tig dem Kranken. Man wagt kaum, ihn 
anzufassen, da derselbe bei jeder aktiven 
oder passiven Bewegung vor Schmerzen 
aufschreit. "Faß mich nicht an", "laß 
mich liegen" usw., stößt er hervor. Der 
herbeigerufene Arzt darf nur mit großer 
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Vorsicht die Untersuchung durchführen: 
Das Bein ist gebrochen, vielleicht auch 
noch ein Wirbel. An der Bruchstelle hat 
sich schon ein deutlicher Bluterguß gebil
det. Es hilft nichts, der Kranke muß in 
spezialärztliche Behandlung, damit der 
Knochenbruch fachgerecht gerichtet 
wird, eventuell sogar durch eine Opera
tion. Eine Platzwunde an der Hand ist 
auch so groß, daß sie genäht werden 
muß. 

Was ist passiert? Der Mann hatte nicht 
zum ersten Mal Kirschen gepflückt. Aber 
dieses Mal hat er nicht genügend aufge
paßt und in der Eile den morschen Ast 
übersehen. Der Zustand der nicht vollkom
menen Geistesgegenwart in diesem Mo
ment ist eigentlich der Beginn der Krank
heit. "Wie konntest du das vorher nicht 
sehen?", lautet die berechtigte Frage. Die 
ärgerliche Antwort heißt dann oft: "Man 
kann seine Augen nicht überall haben." 
Man kann eigentlich schon, aber man hat 
sie eben nicht ständig überall. Ursache ist 
hier die Selbstvergessenheit, und Folge ist 
der Fall. 

Nichts greift so unmittelbar in den Le
bensablauf ein wie ein Unfall. Von einer 
Sekunde zur nächsten ist man unter Um
ständen völlig krank, und wenn man gro
ßes Pech hat, lebenslänglich, wie z. B. bei 
einer Querschnittslähmung nach einer 
Wirbelverletzung. Alles nur, weil man ei
nen Moment nicht aufgepaßt hat. Ent
sprechend einschneidend empfinden das 
die Menschen auch, ob es nun eine Beule 
ist oder eine kleine Schnittwunde oder et
was Schlimmeres: Es ist ein Schreck, der 

einen tiefen Eindruck macht. Wenn dann 
noch das eigene Blut sichtbar wird, ist 
das Entsetzen oft groß. 

Bei diesen Unfällen ist der Fall in den 
Typus der Erkrankung recht gleichför
mig, so daß es verhältnismäßig leicht ist, 
ein entsprechendes Heilmittel zu finden 
und zu geben. Die wichtigste Pflanze für 
diese Fälle ist das Fallkraut, die Arnika. 
Sie wächst in den Höhen, aus denen der 
Mensch fällt, wenn er einen Unfall erlei
det. Im Gebirge sind die Stürze am 
schlimmsten. Dort ist auch die Natur 
rauh und gefährlich. Lawinen reißen 
Wunden in die Wälder, Steinschlag ge
fährdet den Bergsteiger, wo Bäume ge
fällt werden, entstehen oft schwere Un
fälle. Die hohe Geschwindigkeit, die beim 
Verkehrsunfall Bedingung ist, führt heute 
viele Menschen ihrem Unfall zu. 

Bei der Prüfung der Arnika im homöo
pathischen Arzneimittelversuch entstehen 
dann auch alle die Mißempfindungen, an 
denen der Unfallkranke leidet: Fühlt sich 
wie zerschlagen, Berührung und Bewe
gung verschlimmert, das Bett erscheint zu 
hart, schickt den Arzt oder Pfleger weg, 
will nicht behandelt werden, träumt, le-

, bendig begraben zu werden usw. Die Ar
nika ist eine Komposite, ein Korbblütler. 
Ihre Blüte sieht etwas zerfetzt aus und 
wird stark von kleinen Fliegen und Kä
fern besucht. Diese Situation ähnelt der 
des Verletzten, an dessen Wunden sich 
alsbald Fliegen und Bakterien einfinden, 
um das Zerstörungswerk fortzusetzen, 
wenn nicht eingegriffen wird. 

Die äußere Behandlung mit einer Lö
sung von 5 Tropfen Tinktur auf % I war
mes Wasser zu Umschlägen, die dann 
auch schön warm zu halten sind, hilft 
rasch und zuverlässig bei geschlossenen 
und offenen, auch bei genähten Wunden, 
vor allem an der Hand. Innerlich in nicht 
zu niedriger Potenzierung (z. B. C 30) 
gleich zu Beginn einmal gegeben und nur 
wiederholt, wenn die Besserung wieder 
nachläßt, vermindert oder vermeidet den 
Gebrauch von Schmerzmitteln und führt 
zu einem raschen Verschwinden des Blut
ergusses. 

Noch ein weiteres Mittel stammt, wie 
die Arnika, aus der Volksheilkunde, näm
lich Symphytum oder der Beinwell. Bei 
Knochenbrüchen und deren Folgen gege
ben, führt es zu rascher Heilung und 
Schmerzfreiheit derselben. Bei der ge
fürchteten Sudeckschen Atrophie hilft es 
auch ausgezeichnet, ebenso bei Knochen
hautschmerzen nach Verletzung dersel
ben oder beim schmerzhaften Plattfuß. 

Wenn die Wunden sehr zerrissen sind 
oder sich entzünden, ist die Calendula, 
die Ringelblume, ein weiterer Korbblütler, 
von großer Hilfe. Auch das kleine Gänse
blümchen, Bellis perennis, ist ein hilfrei
ches Mittel aus dieser Familie, die aus 
dem zerschlagenen, gefallenen Patienten 
wieder eine "runde Sache" macht, wie es 
in ihren runden Blütenformen zum Aus
druck kommt. 

Bei allen diesen Pflanzen handelt es 
sich um recht "gewöhnliche", die jedem 
bekannt sind. Sie zeichnen sich durch 

. große Lebenskraft aus. Man braucht sie 
nicht unter Naturschutz stellen, sondern 
sie halten alle Mißhandlungen aus, die 
ihnen der Mensch angedeihen läßt. Die 
Calendula wird auch die Wucherblume 
genannt, da sie -unentwegt wächst und 
blüht, vom Frühjahr bis in den Winter 



hinein, wovon sie auch ihren Namen hat: 
von Calendae, dem I. Tag des Monats, 
von denen sie viele erlebt. Sie hat auch 
eine starke Beziehung zur Sonne, da sie 
ihre Blüte mit Sonnenaufgang öffnet und 
beim Sonnenuntergang schließt. Sie 
stammt aus dem sonnigen MitteImeerge
biet, ist jedoch auch bei uns heimisch ge
worden. Die Calendula ist besonders hilf
reich, wenn große zerrissene Wunden mit 
Gewebeverlusten heilen sollen. Dort regt 
sie die Lebenskräfte des Patienten an und 
sorgt für die Bi\dung von gesunden Gra
nulationen, wie der Mediziner sagt, wenn 
er das Zuwachsen von offenen Wunden 
~.eschreibt. Auch die Eiterbildung, die ein 
Uberschießen der Lebenskräfte anzeigt, 

wird von der Calendula gezähmt. Auf 
dem Gänseblümchen können alle herum
trampein, es erholt sich trotzdem immer 
wieder und hilft deshalb auch denen, die 
unter den Tritten der Mitmenschen nicht 
mehr hochkommen. Es wird für die Er
krankung alter Gärtner empfohlen, die ja 
das, Gänseblümchen dauernd ungewollt 
treten. Nicht vergessen wollen wir, daß 
die Ringelblume auch eine starke Bezie
hung zur wuchernden Krebskrankheit hat, 
weshalb sie schon seit dem Altertum zur 
Behandlung derselben herangezogen 
wurde. Auf diesen besonderen Fall einer 
Krankheit wollen wir später noch aus
führlicher eingehen. 

Studienkurs auf Schloß Elmau 
vom 28. April bis 5. Mai 1985 

Vom Ursprung,' 
Wesen und 
Sinn des Bösen 
Einführung in die Geisteswissenschaft 
Dr. Rudolf Steiners 
Kursleiter: Dr. med. Walther Bühler, 

Eurythmie: 

Sprach
gestaltung: 

Malen: 

Bad Liebenzell 
Friedhelm Gillert, 
München 
Michael Blume, 
Dornach 
Martin Reymann, 
München 
Christel Raeck, 
Coburg 

Wird die Menschheit in den 
Hunger hineingetrieben? 

Arbeits- und 
Gesprächs
gruppen: 

Dr. Bernhard 
Baumgärtner 
Martin Reymann, 
Charlotte Roder, 
München 

Seminaristischer Kurs, Referate, Ausspra
chen, Gruppenarbeit an Grundwerken 
Rudolf Steiners, künstlerische Kurse. 

Während die meisten Industrieländer den 
Hunger nicht kennen, .~ondern nicht wis
sen, wie sie mit den Uberschüssen ihrer 
Nahrungsmittel fertig werden können, < 

mußte der Generaldirektor der UNO-Or
ganisation für Ernährung und Landwirt
schaft kürzlich in Rom darauf hinweisen, 
daß die kritische Ernährungslage in Afrika 
sich im kommenden Jahr voraussichtlich 
weiter verschlechtern werde. Die Bilder 
aus Äthiopien, die uns gegenwärtig errei
chen, sprechen ja eine eindeutige Sprache 
und machen klar, daß von einem sozialen 

Wir möchten unseren Lesern zur Kennt
nis bringen, daß wir ab 1.1.1985 den 

Buchverlag 
Die Kommenden 
in den Novalis Verlag, 
Schaffhausen 

eingegliedert haben. Das Lektorat wird 
wie bisher durch F. Herbert Hillringhaus, 
CH-8212 Neuhausen, Gartenstr. 16, wahr
genommen. 

In Freiburg verbleibt auch weiterhin eine 
KontaktsteIle, an die die deutschen Le
ser ihre Post richten können, sowie die 
InkassosteIle für die Bundesrepublik so
wie das übrige Ausland, mit Ausnahme 
der Schweiz. 

Die Kontakt- und InkassosteIlen haben 
nun in Freiburg ab 1.2.1985 ein neues 
Büro bezogen. 
Wir bitten Sie also, ab 1. Februar 1985 
Ihre Zuschriften an folgende neue 
Adresse zu schicken 

Verlag Die Kommenden 
Grenzstr. 27/Postfach 6629 
0-7800 Freiburg, 
Tel. 891133 

Geschäftsleitung und Redaktion errei
chen Sie wie bisher unter der Anschrift: 
CH-8212 Neuhausen/Gartenstr.16 
Tel. 053126943 

Verantwortungsbewußtsein solange nicht 
gesprochen werden kann, wie solche Zu
stände innerhalb der Menschheit nicht 
abgestellt werden. Es ist ja nicht so, daß 
auch in den Hungergebieten keine Mög
lichkeiten da wären, diesem Hunger 
durch einen geordneten Landbau zu be
gegnen. Aber das Interesse der Industrie
länder lag und liegt ja nicht in einer 
Hilfe, die den Entwicklungsländern einen 
geordneten Übergang in unsere Gegen
wart ermöglicht, sondern ihre Hilfe be
stand in der Hauptsache darin, diese Län
der möglichst schnell zu industrialisieren, 
sie also zu Investitionen zu veranlassen, 
für die im Grunde genommen die struktu
rellen Voraussetzungen überhaupt nicht 
gegeben waren. Die Folgen zeichnen sich 
heute deutlich ab, aber die Hilfen, die ge
geben werden, können nur Notständen 
begegnen, sind aber nicht geeignet, die 
landwirtschaftlichen Voraussetzungen zu 
schaffen für eine wirkliche weltweite Be
wältigung der Hungerkatastrophen. Na
türlich kommt auch hinzu, daß, wohl 
auch infolge der starken Industrialisie
rung über den ganzen Erdball hinweg, die 

Programm, Anmeldebogen und Auskunft 
erhältlich beim Veranstalter: 

Anthroposophische 
Gesellschaft 
München 
Leopoldstraße 46a, 8000 München 40 
Telefon (089) 332520 

klimatischen Verhältnisse sich zu ändern 
beginnen, so daß es also zur Entstehung 
ausgesprochener Dürregebiete kommen 
wird. Aber das, was da heute als kom
mende Katastrophe angekündigt wird, 
verlangt, und das wissen die Verantwort
lichen auch, nach einer langfristigen Stra
tegie in Sachen Ernährung. Die Entwick
lungsländer brauchen hier Hilfen, die von 
den wirklichen Gegebenheiten ausgehen, 
mit einer industrialisierten Landwirt
schaft ist ihnen nicht geholfen. Auch hier 
zeigt sich, daß die Menschheit heute in 
globale Verantwortungsbereiche hinein
wächst, die sie aus nur nationalen Aspek
ten nicht bewältigen kann. • 

Neuerscheinung 

RUDOLF STEINER 
Zur Geschichte und aus den Inhalten 

der ersten Abteilung 
der Esoterischen Schule 1904-1914 

Briefe, Rundbriefe, Dokumente, Vorträge 

Inhalt: Zur Einführung/I. Zur Entstehungsgeschichte und aus dem Lehr
gut der ersten Abteilung der Esoterischen Schule 1904-1914/11. Zur Ge
schichte der Gliederung der Esoteric School of Theosophy in eine östli
che und westliche Schule im Jahre 1907/111. Das Verhältnis von Bewe-

gung, Esoterischer.Schule, Gesellschaft 

GA 264. 1. Aufl. 1984, 476 Seiten mit Zeichnungen und Faksimiles 
Leinen sFr. 58.-/DM 68,-. ISBN 3-7274-2640-3 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH (SCHWEIZ) 
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Arbeitsgemeinschaft für freie Menschenbildung 
0-7800 Freiburg i. Sr., Rosastraße 9 

Studienreisen und Vortragskurse 1985 

Historische Studienreisen und 
Vortragskurse 
Leitung: Rene Maikowski 

Studienreise in die Normandie und 
die Bretagne, nach Paris, Chartres 
und Vezelay 

vom 21. Mai bis 4. Juni 1985 - Busreise 

Reiseroute: 
Ab Freiburg am 21. 5. um 8.30 Uhr nach Colmar - Nancy - Paris 
(3 Nächte) Rouen (2 Nächte) - Caen - Mt. St. Michel - Rennes - Carnac 
(2 Nächte) - Nantes - Angers - Saumur - Schloß Chinon - Tours - Char
tres (2 Nächte) - Vezelay - Freiburg 
Preis: 
mit Halbpension ca. DM 1670,-
Einzelzimmer (sehr knapp) pro Nacht DM 25,-
Paris (aus techno Gründen) nur Übernachtung und Frühstück 

Anmeldung mit Anzahlung von DM 700,- bis 1.3. 1985/Restzahlung bis 
15.4.1985 

Studienreise nach Portugal 

vom 11. bis 24. September 1985/Flug- und Busreise 

Treffpunkt: 
Am 10. Mai abends 20.30 Uhr in Frankfurt (Hotel wird noch bekanntgege
ben) zur Vorbesprechung und zu einleitendem Vortrag. 
11.9.1985 Abflug nach Lissabon 
Reiseroute: 
Lissabon (4 Nächte) - Ausflüge nach Estoril und Cascais 
Tagesausflug zur Arabida - Stadtbesichtigungen - Vorträge 
ab 15.9. 1985 Busrundreise: 
Templerburg Tomar - Kloster Batalha - Alcobaca - Coimbra - Penacova 
- Anthrop. Institut Casa Isabel in Sao Romao - Luso - Oporto - Braga -
Viana do Castello - Guimaraes - Leiria - Nazare - Obi dos - Lissabon 
24.9. 1985 Rückflug nach Frankfurt 
Preis: 
mit Halbpension ca. DM 2690,-
Einzelzimmer (sehr knapp) Mehrpreis DM 400,-

Anmeldung mit Anzahlung von DM 1200,- bis 1.6. 1985/Restzahlung 
bis 1.8. 1985 

Vortragskurse in der Rüspe -

0-5942 Kirchhundem, Tel. 02759/273 

vom 16. bis 23. März 1985 
Thema: 
Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner - Wie er uns zum Verständ
nis seines Karmas verhalf - seine Zukunftsmission 

vom 24. bis 30. August 1985 
Thema: 
Wesen und Aufgabe einer slavischen Kultur der Zukunft. Die Verwirkli
chung der Templerimpulse - die verkannte Aufgabe der europäischen 
Mitte als Wegweiser in die Zukunft. Gegenimpulse. 

Anmeldung für diese Kurse im Studienhaus Rüspe. 

Alle Anfragen und Anmeldungen (außer Rüspe) an: 
Rene Maikowski, Danziger Str.2, D-2806 Oyten/Telefon: 04207/2838 
Preise nur geschätzt, da endgültige Preisangaben noch nicht überall 
vorliegen. Bei Anfragen Rückporto erbeten. Änderungen vorbehalten! 
Oyten, Ende November 1984 Rene Maikowski 
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Studienreisen und Kurse 1985 
mit Dr. Diether Rudloff 
Oster-Studienwoche 
für Kunststudenten in Cunit 
vom 7. bis 20. April 1985 (ausgebucht) 
Thema: Die Parabel der sieben Künste und das Gesamtkunstwerk 
Gesamtpreis: In Ferienwohnungen bei Eigenverpflegung: DM 150,- ins
gesamt pro Person 

Herbst-Studienwoche 
für Kunststudenten in Cunit 
vom 7. bis 20. September 1985 (ausgebucht) 
Thema: Wesen und Geschichte der Bildhauerkunst 
Gesamtpreis: In Ferienwohnungen bei Eigenverpflegung: DM 150,- ins
gesamt pro Person 

Herbst-Kunstreise nach Katalonien, 
Toledo und Madrid 
vom 21. September bis 13. Oktober 1985 
Thema: Auf den Spuren der Westgoten. 
Der integrale Malimpuls des EI Greco 

Unsere Kunstreise ist in bewährter Weise zweigeteilt. Während der er
sten Hälfte bleiben wir geruhsam in der schönen Masia Torrents von Cu
nit und behandeln in Vorträgen das Tagungsthema, machen auch Aus
flüge in die Umgebung. In der zweiten Hälfte fahren wir über Valencia vor 
allem in die alte Königsstadt Toledo, dann aber ebenfalls nach Madrid. 
Wir beschäftigen uns hier einmal mit der westgotischen Kunst, die allen 
nachfolgenden Entwicklungen ihr Gepräge gegeben hat; zum anderen 
aber mit dem Maler EI Greco, dem bedeutsamen Begründer der moder
nen spanischen Malerei. Rückreise über Burgos, Bordeaux und Auxerre. 
Die Reise erfolgt im Luxusbus von und bis Freiburg i. Br. Preis: ca. DM 
2370,- überall im Hotel mit Halbpension, ca. DM 2050,- in Ferienwoh
nungen in Cunit und Hotel mit Halbpension auf der Reise in Spanien und 
Frankreich 

Von Madrid nach Basel t>esteht die Möglichkeit eines Rückfluges 

Seminarkurs im Studienhaus Rüspe 
vom 27. Oktober bis 1. November 1985 
Thema: Die romanische Kunst am Pilgerweg nach Santiago de Compo
stela 

Seminarkurs im Studienhaus 
Hof Sonneborn 
vom 1. bis 5. November 1985 

Thema: Die therapeutische Mission der Kunst 

Adventliche Studienwoche 
in Bad Teinach (Schwarzwald) 

vom 1. bis 8. Dezember 1985 

Thema: Im Zeichen des Zeitgeistes. Michaelisehe Züge in der Kunst des 
20. Jahrhunderts 
Unser Kurs beschäftigt sich mit einem besonderen, wesentlichen 
Aspekt der oft so verwirrend erscheinenden Kunst unseres Jahrhun
derts, nämlich mit der Frage: Was ist eigentlich das Michaelisehe in den 
modernen Werken? Der Bogen spannt sich von Vincent van Gogh bis zu 
Joseph Beuys und behandelt als Vorläufer auch die romantische Kunst
und Weltauffassung 
Preis: Vollpension ca. DM 85,- im Doppelzimmer, bei Einzelzimmer Zu
schlag. Kursgebühr: DM 130,-
Alle Auskünfte und Anmeldung, außer den Kursen in Rüspe und Hof 
Sonneborn, die dort direkt zu tätigen sind, über Frau Waltraud Rud
loff, Fichtenstraße 24, 0-7803 Gundelfingen, Tel. 0761/58912. 



Studienreisen 
mit Rudolf Kutzli 
Studienreise I: 
Frühchristliche Kunst im Lichte 
des Markus-Evangeliums 
31.3.-14.4.1985 Aquileia - Ravenna 
Aquileia: 
Die ersten frühchristlichen Kirchen und Mosaiken des Abendlandes an 
dem Orte der durch Markus gegründeten Christengemeinde. 
Langobardische Kunst in Aquileia und Cividale. Tagesausflüge 

Ravenna: 
Die frühchristlichen Mosaiken von Ravenna im Lichte der in Aquileia ge
wonnenen Erkenntnisse. Die 3 Stilstufen: Zeit der Galla Placidia; Zeit 
des Theoderich; Zeit des Justinian. 
Die langobardische Kunst von Ravenna. Ausflüge 

Tremezzo: 
Besichtigung der Insel Comacina und der langobardischen Krypta von 
Lenno. 

Studienreise 11: 
In das Land der Vorbereitung und 
Entfaltung des Mysteriums 
von Golgatha 20.4.-5.5.1985 Israel 
Die vorgeschichtlichen Steinsetzungen auf den .. Golan-Höhen. Die Vor
geschichte des Landes Kanaan. Abraham und das Kabirenheiligtum He
bron; die geologische, geographische und geistesgeschichtliche Son
derstellung des Landes Israel, mit besonderem Hinblick auf die sabäi
sehen und hybernischen Mysterien. 
Die Wüste Negev und die Städte der Nabatäer. Die wichtigsten Stätten 
der Heilsgeschichte: das Essäerzentrum Qumran, Nazareth, Bethlehem, 
die Stätten am See Genezareth, Jerusalem u. a. 

Studienreise 111: 
Die keltische Kultur und Kunst vor dem 
Hintergrund der Druiden-Mysterien 
(Dolmen, Menhir, Cromlech). 
Die Grals- und Artus-Strömung. 
15.7.-30.7. 1985 Bretagne - Südengland 
Tympanon von Cortrat. Die Kirchen von Germin~ny-des-Pr~s und St. Be
nolt-sur-Loire. Dolmen von Roche aux Fees. Die megalithischen SteIn
setzungen des Morbihan inkl. der Insel Gavrinis un~. des BOdf!1in 
Moores. Tintagei; die Labyrinthe von Rock Valley. Artusstatten, der Tnst
anstein. Dartmoor, die Artusburg Camelot. Glastonbury (Tor, Chalice 
Weil). Megalithische Steinsetzungen von Avebury, Stonehenge und 
Stanton Drew. 

Studienreise IV: 
Griechische Kunst und Kultur unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Kabiren-Mysterien von Samothrake. 
22.9.-12.10.1985 Griechenland 
Olympia: 
Die klassischen Stätten der Altis, das Zeusheiligtum, das Stadion, das 
Museum. 
Athen: 
Die Monumente der Akropolis, das Nationalmuseum. 
Thessaloniki: 
Die hochbedeutenden frühchristlichen Mosaiken, die wichtigsten Kir
chen. 
Samothrake: 
Eingehendes Studium der Kabirenmysterien in der Atmosphäre der ein
zigartigen Insel. 
Die detaillierten Reiseprogramme mit eingehender Beschreibung der je
weiligen Tagesabläufe, der Leistungen sowie verbindlicher Preisangabe 
können abgerufen werden. 
Ihre Anmeldung Wird erst verbindlich, wenn Sie uns nach Erscheinen der 
Reiseprogramme ein von uns beigefügtes Anmeldeformular unterschrie
ben zurücksenden und die entsprechende Anzahlung überwiesen ha-
ben. Rudolf Kutzli Reisebüro Hummel 

Liestalstr. Löwenstr. 2 
CH-4145 Gempen 0-7815 Kirchzarten 
Tel. 0041/61/721746 Tel. 07661/2668 

Vortragskurse von Rudolf Kutzli 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt 
7263 Bad Liebenzell, Burghaldenweg 46 

6.-13. März 1985 
Vorträge: Die Steine der Bogenmilen (Kulturfreunde) 

(mit Lichtbildern) 
Eurythmie: Angela Biesantz, Hamburg 
Formenzeichnen: Rudolf Kutzli 

10.-12. Mai 1985 
Vorträge: Langobardische Kunst und Kultur 

(mit Lichtbildern) 
Sprachgestaltung: Christa Siezatz-Schindier 
Formenzeichen: Rudolf Kutzli 

Studienhaus Rüspe 
5942 Kirchhundem 3 

14.-20. September 1985 
Beiträge zum Verständnis der Kabiren-Mysterien 
Eurythmie: Angela Biesantz 
Formenzeichen: Rudolf Kutzli 

Studienfahrten mit Michael Ladwein 
Toskana mit Florenz 
Frühjahrsstudienfahrt mit Michael Ladwein 
18.-30. März 1985 
Die Toskana, nach Bonifaz VIII., einem Zeitgenossen Dantes, die "Quint
essenz der Welt", ist für uns Heutige erst recht eine Kernlandschafi eu
ropäischer Kultur. Die 2wöchige Reise soll diese Kulturlandschaft in ih
ren je nach Zeitschichten verschiedenen Ausprägungen erschließen: die 
etruskische Antike, die Hochblüte der Romanik (neben den groBen be
deutenden Domen auch sehr eindrucksvolle, weniger bekannte romani
sche Landkirchen), die spezifische Sonderform italienischer Gotik sowie 
die Kulmination toskanischer Kultur - die Renaissance. 
Fahrt ab und bis Freiburg in modernem Reisebus, Übernachtung mit 
Halbpension in guten, ausgewählten Hotels. 

Ein Prospekt mit ausführlichen Informationen liegt bereit. Bitte anfordern 
bei: 
Michael Ladwein, Postfach 1928, 7400 Tübingen 1 

Romanisches Burgund 
Herbststudienfahrt mit Michael Ladwein 
22.-27. September 1985 
Auf diesem uralten, früher von Kelten und Römern besiedelten Kultur
land im Herzen Europas erwuchs im 11. und 12. Jahrhundert mit der 
Kunst der Romanik eine überaus reiche Blüte der Kultur, ein Gipfelpunkt 
der Kunst des christlichen Abendlandes. Davon zeugt noch heute eine 
staunenswerte Fülle von Abteikirchen mit ihren ebenso geheimnisrei
chen wie eindrucksvollen Portal- und Kapitellplastiken. Die 6tägige Stu
dienfahrt bietet Gelegenheit, die bedeutendsten Stätten dieses Kernlan
des der Romanik kennenzulernen. 
Fahrt ab und bis Freiburg in modernem Reisebus, Übernachtung mit 
Halbpension in einem komfortablen Hotel. 

Ein Prospekt mit ausführlichen Informationen liegt bereit. Bitte anfordern 
bei: 
Michael Ladwein, Postfach 1928, 7400 Tübingen 1 

Haus Hybernia 
Freizeittermine für das Jahr 1985 

Ostern 
Johanni 
Michaeli 
Weihnachten 

4.4.85,20 Uhr bis 8.4.85,12 Uhr 
15.6.85,10 Uhr bis 17.6.85,12 Uhr 
25.9. 85, 20 Uhr bis 29.9. 85, 12 Uhr 

21.12.85,10 Uhr bis 29.12.85,12 Uhr 

Nähere Einzelheiten erfragen Sie bitte beim 

Verein für kulturelle Freizeitgestaltung 
Mulden 7, Haus Hybernia 

0-7816 Münstertal 



Ferienkurse in Österreich mit Dr. Friedrich Oberkogler 
Haus Orplid 1985 

I. Johanni-Kurs: 
vom 16. Juni, 16.30 Uhr, bis 29. Juni, 12 Uhr 

Rudolf Steiner: 
"Der Seelen Erwachen", 4. Mysteriendrama 
Dichtung: 
Hugo v. Hofmannsthai: Das große Welttheater 
August Strindberg: Gespenstersonate 
Friedrich Schiller: Die Braut von Messina 

Musik: 
Joh. Seb. Bach: 
Georg Fr. Händel: 

Johannes-Passion 
Messias 

Anmeldung bis 15. April 

11. Herbst-Kurs: 

Im Pinzgau, zwischen Zell am See und Krimml, liegt der Ort Neukirchen 
am Großvenediger (Seehöhe 800 m). Eineinhalb Wegstunden bergan 
(mit dem Auto ca. 15 Min.) liegt, 1300 m hoch, das Haus Orplid (Post
adresse: A-5741 Neukirchen am Großvenediger). 
Die Unterbringung der Teilnehmer erfolgt im Alpengasthof «Rechtegg" 
(ca. 10 Min. von Orplid). Für gute Fußgänger stehen einige Bauernhöfe 
zur Verfügung. Zimmer mit Frühstück: S 70.- bis S 100.-

Pensionspreis: S 220.- bis S 250.- und S 250.- bis S 320.- (Bad und 
WG), Aufzahlung für Einzelzimmer: S 20.- bis S 30.-
Anfahrt mit der Bahn über München-Kufstein -Zell am See, dann Klein
bahn oder Autobus nach Neukirchen. Mit dem Auto über Paß Thurn 
oder durch das Zillertal über die Gerlosstraße. 

Alleinige ZImmerreservierung und Bestellung bei: 
Marianne Oberkogler, A-1130 Wien, Sauraugasse 19, Tel. 02221 
84-73-16. 

Studienwoche im Schloss Elmau 
mit Dr. Friedrich Oberkogler 

vom 25. August, 16.30 Uhr, bis 7. September, 12 Uhr vom Sonntag, 27. Oktober, 
bis inkl. Samstag, 2. November 1985 

Der Kampf Michaels 
um die Menschheit 
Rudo\t Steiner: 

Der Reinkarnationsgedanke -

Aus den "Esoterischen Betrachtungen karmischer Zusammenhänge", 
Band 111. (Vorträge 1, 7, 8, 9, 11). Aus den "Leitsätzen": Michaelbriefe 
vom 12.X.-16.XI. 1924 

Ein Schlüssel für Schicksal und Werk 
grosser Meister 
Dichtung: Ibsen, Lessing, C. F. Meyer, Raimund, Strindberg 
Musik: Grieg, Schubert, Wagner 

Dichtung: 
Heinrich v. Kleist: 
Friedrich Dürrenmatt: 
Wladimir Solowjow: 

Das Erdbeben in Chili 
Die Physiker 
Der Antichrist 

Pensionspreise 

Friedrich Schiller: Die Jungfrau von Orleans 

je nach Lage und Ausstattung der Zimmer - mit oder ohne Bad: ca. DM 
80,- bis DM 120,- (auf diese Preise gewährt die Schloßverwaltung den 
Tagungsteilnehmern wieder 100/0 Rabatt für 7 Tage). 

Musik: 
Richard Strauß: 
Peter I. Tschaikowsky: 
Anton Bruckner: 
Anmeldung bis 15. Juni 

Salome 
IV. Symphonie 
V. Symphonie 

Anmeldungen ausschließlich bei Prof. Or. Friedrich Oberkogler, A-1130 
Wien, Sauraugasse 19, Tel. 0222/84-73-16. 

Zimmerbestellungen direkt an die Schloßverwaltung Elmau, 0-8101, 
Post Klais, Tel. 08823/1021. 

Anzeige 

Studienreisen 
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unter anthroposophischer Leitung von Edy de Munck, Den Haag 

,,1985 wollen wir im Frühjahr Tune
sien und Algerien besuchen, die 
Heimat des Augustinus. 

Im Mai/Juni steht dann mit der 
Zentral- und Osttürkei ein Gebiet 
mit georgischen, monophysitisch
armenischen und 
orthodoxen Felskirchen auf dem 
Programm. 

Auf der dritten Reise im Herbst be
suchen wir China mit den ,Heiligen 
Bergen' und dem Anfang der Sei
denstraße bei Xian und Luoyang. 

Ich würde mich sehr freuen, Sie auf 
einer dieser Reisen begrüßen zu 
dürfen." 

Edy de Munck 

Tunesien-Algerien 
T AL/66 20.4.-5.5.85 
Flug Frankfurt - Tunis (2 Ü). Bardo-Mu
seum, Karthago, Sidi Bou Said, Dougga -
Bulla Regia - Annaba - Seraidi (Ü) - An
naba - Constantine (Ü) - Djemila - Batna 
(Ü) - Timgad - Rhoufi-Schlucht - Biskra (Ü) 
- EI Oued (2 Ü) - Nefta - Tozeur (Ü) - Ga
bes (2 Ü) - Sfax - EI Djem - Kairouan (2 Ü) -
Thuburbo Majus - Hammamet - Tunis (Ü) 
- Flug Tunis - Frankfurt 
Flugreise ab Frankfurt, HP DM 3150.-

Zentral- und Osttürkei 
Vom Ararat nach Kappadokien 
ZAM/66 24.5.-9.6.85 
Flug München - Ankara (Ü) - Erzurum (Ü) -
Busfahrt Haho - Ösk Vank - Ishan - Yusu
feli (Ü) - Artvin (2 Ü) - Ausflug Imerhevi-Tal 
- Kars (Ü) - Dogubeyazit (Ü) - Van (2 Ü) -
Ahtamar - Diyarbakir (Ü) - Kahta - Nimrud 
Da.9 - Adiyaman (Ü) - Kay'~eri (Ü) - Ürgüp 
(2 U) - Hattusa - Ankara (U) - Flug Ankara
München 
Flugreise ab München, HP DM 3140.-

China 
Buddhismus, Taoismus und heilige Berge 
CHI/664.10.-28.10.85 
Flug Fran.~urt - Beijir:t.g (3 Ü) - Daton9. (Ü) -
Taiyuan (U) - Xian (2 U) - Luoyang (2 U) -
Xian (2 Ü) - c:;hengdu (3 Ü). - Emi-Shan - .. 
Kunming (3 U) - Guilin (2 U) - Kanton (2 U) 
- Hongkong (Ü) - Flug Hongkong - Frank
furt 
Flugreise ab Frankfurt, VP/China, ÜF/ 
Hongkong DM 8290.-

Anmeldungen und Auskünfte bei: 

ATHENA@WELTWEIT 
Kulturelle Studienreisen 

Adenauerallee 10,2000 Hamburg 1 
Telefon 040/245243 oder 249462 
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~Ö\ru~~mrrruMIi 
Maienstrasse 15 
CH-8400 Winterthur 
Wir suchen auf Ostern '85 

Oberstufenlehrer{in) 
für die Naturwissenschaften, 

Klassenlehrer(in) 
(jeweils mit Abitur und Seminar): 
sowie 

Fachlehrer{innen) 
tür Handarbeit und Turnen 
(even!. mit Fremdsprachen). 
Es würde uns freuen, Ihnen unsere Schule näher vorstellen zu 
dürfen. Das Lehrerkollegium 

CHRISTIANI 
Reha-Zentrum 7892 Albbruck 

sucht tür die Nachsorgebetreuung von "psychisch 
kranKen Menschen" im Lebens- !Jod Werkbereich 

Sozialtherapeuten 
Sozialtherapeutin(nen) 

Zuschriften an 
CHRISTIANI, Reha-Zentrum 
Alte Landstraße 8, 7892 Albbruck 

Wir suchen ab 'Sofort einen engagierten, 
eigenständigen 

Mitarbeiter für eine 
heil pädagogische Gruppe 

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

Das Lehrerkollegium der Rudolf Steiner-Schule 
Schafisheim, Aargau, sucht auf Frühling 1985 eine 

Kindergärtnerin 
Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an: 
Rudolf Steiner-Schule 

Alte Bernstraße, 5503 Schafisheim 
Tel. 064/517648 

Freie Georgenschule Reutlingen (Waldorfschule) 

Wir suchen zum sofortigen Eintritt 

Lehrkraft für Heileurythmie 
sowie zum neuen Schuljahr per 1.8.1985 

Klassenlehrer{in) 
Wir bitten um Zusendung Ihrer Bewerbung 
an den Verwaltungsrat der Freien Georgenschule 
Reutlingen, Moltkestr. 29, 7410 Reutlingen-1 
Tel. 07121-22015 

Wir sind ein Kleinheim tür seelenpflegebedürftige 
Kinder und suchen zwei Heilpädagogen, einen 

Lehrer/Lehrerin 
tür unsere Sonderschule (Oberstufe), verbunden mit 
Werkunterricht und eine 

Gruppenleiterin 
Stellenantritt ab Mitte April 1985 

Anfragen bitte an: 
Frau E. Meier 
Heilpädagogisches Kinderheim "Sonnenblick" 
CH-3852 Ringgenberg (Berner Oberland) 
Tel. 036/227525 

Unsere biologisch-dynamische Landwirtschaft (ca. 
35 ha) dient der Ernährung der Bewohner unseres 
Kinderdorfes. Darüber hinaus ist unser Hof ein aner
kannt guter Ausbildungsbetrieb. Zum baldmöglich
sten Eintritt suchen wir einen erfahrenen 

Landwirtschaftsmeister oder 
Landwirtschaftsgehilfen 

mit Ausbildungsberechtigung. Die Mitarbeit der Ehe
frau ist möglich und erwünscht, sei es im Betrieb 
oder aber in der Betreuung von Kindern. 

Angebote erbeten an: 
PESTALOZZI KINDER- UND JUGENDDORF 
WAHLWIES, 7768 Stockach 14 
Telefon 07771-4031/32 

Das Kollegium der 

Wir suchen zum 
Schuljahr 1985/86 

Klassenlehrer(in) 
Eurythmielehrer(innen) 
Heileurythmist(in) 
Handarbeitslehrerin 

für Oberstufe 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
LANDSCHULHEIM SCHLOSS HAMBORN 

4799 Borchen, Telefon Paderborn (05251) 389-210 

Humanus-Haus Worb/Bern 

sucht für die anthroposophische Bücherstube und 
den Verkaufsladen (Produkte behinderter Men
schen) kontaktfreudige, initiative 

Persönlichkeit 
Event. auch Aufgabe für ältere Person. Mitwohnen in 
der Institution möglich. 

Wir erbitten schriftliche Offerte mit Lebenslauf (Aus
länder nur mit Aufenthaltsbewilligung) an 
Stiftung Humanus-Haus 3076 Worb/Bem 
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Die Rudolf Steiner-Schule Zürcher 
Oberland sucht Lehrer für 

Französisch 
Englisch 
Handarbeit 
Eurythmie 
Sprachgestaltung 

Wenden Sie sich bitte an das Kollegium 
der Rudolf Steiner-Schule 
Usterstr. 141, CH-8621 Wetzikon 

Eingebettet in ein von Wald umgebenes Tal, liegt un
sere heilpädagogische Berufsausbildungsstätte. Wir 
suchen für unsere Holzwerkstatt mit 7 behinderten 

jungen Männern im Alter von 17 bis 28 Jahren einen 

Werkstattleiter 
Wir freuen uns über Zuschriften von erfahrenen Per
sönlichkeiten, die möglichst mit der anthroposophi
schen Heilpädagogik vertraut sind und älter als 35 
Jahre. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den entspre
chenden Unterlagen an die 
Heilpädagogische Berufsausbildungsstätte e. V. 
Burrenweg 28, 7920 Heidenheim-Aufhausen 
Tel. 07321-65565 

Die Freie Waldorfschule Heidenheim 

sucht tür den Schuljahresbeginn 1985 

1 Musiklehrer{in) 
1 Französischlehrer{in} 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Heidenheim, Ziegelstr.50, 
7920 Heidenheim, Tel. 07321/41038/39 

Raum Süddeutschland: Waldorf
schule in Aufbau, ab sofort oder 
später einern) 

Familien-Praktikum 

Französischlehrer(in) 

in kl. Bauernhaus. 4 Kinder, 1-9 jäh
rig. Putzen, Weben, Spinnen und 
Musizieren u.a. Kleines Entgelt. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390110 an die Anz.-Verw. der Kom
menden Bewerbungen bitte unter Chiffre-Nr. 

390104 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

WaIdorfkinder
gärtnerin gesucht 
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für einE! Waldorf-Spielkreisinitiative 
(bis jetzt 10 Kinder) in Steinen bei 
Lörrach, nahe 3 WaIdorfkindergär
ten und einer Waldorfschule. 

Helga Böckmann el.07627/1037 
Irmtraut Waldschmitt 
Tel. 07627/1226 

Krankenschwesterl 
Pflegerin 

mit Sinn für Natur und Berge, fin
det in unserer schönen und ver
kehrsgünstig gelegenen Pension 
bei Garmisch Partenkirchen ein Zu
hause und eine dankbare Familie, 
wenn Sie uns bei der Pflege und 
Rehabilitation unserer 72jährigen 
Mutter fachgerecht helfen kann. 

Telefon 089/332016 

HAUS TOBlAS sucht 
ab sofort oder zum nächsten Schuljahr 

Kindergärtner/in 
(unsere langjährige Mitarbeiterin scheidet aus Al
tersgründen aus) 

Werklehrer/in 
für Werkunterricht, Werkstufenunterricht, für Schü
ler über 18 Jahre im Arbeitstrainingsbereich 

Lehrer/in 
für die Werkstufe 

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

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

Diplomierte Krankenschwester 
mit Interesse an ophtalmologischer Weiterbildung 
und anthroposophischer Menschenkunde gesucht. 

Augenklinik <>r. Schad 
7000 Stuttgart 1, Schönleinstr. 11 
Tel. 0711/245679 . 

Ich suche eine 

neue Aufgabe. 
Bisher Sozialarbeiter, dann Lehrer
seminar und 3 Jahre Eurythmieaus
bildung. Ich habe handwerkliches 
Geschick und arbeite auch gerne 
körperlich. Ich müßte eine Familie 
mit 3 kleinen Kindern ernähren kön
nen. 
Wolfram Schleich, Unterdorfstr.6 
CH-4143 Dornach 

Promovierter 
Philosoph und 
Sozialwissenschaftier 

Spezialgebiet : Verhältnis der An
throposophie zu anderen Strömun
gen, Autor, längere Erfahrungen in 
der Verbandsarbeit und als Verlags
lektor, sucht sinnvolle berufliche 
Aufgabe. Auch freie Mitarbeit mög
lich. 
Zuschriften unter Chiffre Nr. 390111 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Zwei Massageschüler, vielseitig, an 
menschennaher Therapie interes
siert, suchen 

PraktikantensteIle 
als Masseur und med. Bademeister, 
vorzüglich in der Schweiz. Beginn: 
1. April 85 oder später. 
Bitte wenden an: Corinna Niesyto, 
Am Kurpark 18, 
D-3551 Bad Endbach 

Junger 

Schreinermeister (25 J.) 

mit Familie (sie 23 J. und Kinder 
21/2 und 1 J.), sucht ab Frühjahr 
1986 neue Lebensbasis. Wal dorf
schulnähe erwünscht. 

Angebote an: Hans Jäger 
Bahnhofstr. 56, 7160 Gaildorf 

Ich arbeite an einer Philosophie und 
suche 

Nebenerwerb 
zum Lebensunterhalt. 
Wolfgang Bödefeld, 
Schwarzen bach 11 
D-7741 Schönwald 

Hochschullehrer 
bisher in der Lehrerbildung tätig, 
2. Staatsexamen, Waldorfschulsemi
nar, sucht neues Wirkungsfeld als 

Oberstufenlehrer (Geographie, Ge
schichte, Deutsch) in einer Waldorf
schule 

Zuschriften unter Chiffre Nr. 390102 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Gärtnermeister 
(29, bio-dyn. Gemüseanbau) mit Fa
milie (31, Waldorfkindergärtnerin; 1 
Sohn) sucht ab Juli 1985 neuen Ar
beits- und Lebensbereich. Auch im 
Ausland. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390107 an die Anz. Verw. 
der Kommenden 

Jugend- und 
Heimerzieher 

(29 Jahre) verheiratet. 2 Kinder. 
sucht eine neue Aufgabe. Bisher 
Praxis in einem anthroposophi
schen Kinderkurhaus und in offener 
JugendarbeIt als ~elter eines Ju
gendzentrums. 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390109 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 



Irmgard, 19, Waldorl-Schülerin, 
mittl. Reife, 1 Jahr Praktikum in heil
päd. Schule, 3 Monate landwirt
schaftliches Praktikum sucht drin
gend 

Arbeit 
bzw. Ausbildungsplatz auf Bauern
hof oder Gestüt. 
Winkelmann, Harzstraße 4, 
8500 Nürnberg 20, Tel. 591003 

Möbelschreiner 

sucht Gesellenstelle in anthrop. 
Schreinerei. Zuschriften an Florian 
Meyer, 7742 St. Georgen (BRD) 
81auenweg 12 

Erholung und Gesundheit '.'- .', -.,--

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

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

Ruhe und Erholung 
Urlaub auf dem Bauernhof 
Nähe ländl. Luftkurort Altusried/Oberallgäu, kl. Gestüt mit Reitgelegen
heit auf guten Reitpferden, eigene Reithalle, Einiellage in Naturschutz
gebiet, mit Sonnenterrasse und Liegewiese. Ferien-App. und sep. Dop
pelzimmer (2-5 Pers.). Selbstversorgung. 

Fam. Martin Dorn, Winkels 4, 8966 Altusried/Allgäu, Tel. 08373-1008 

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

Ferien-Insel Korsika 
Ruhe und Erholung. 
Abseits vom Touristenstrom - in vielseitiger Landschaft - an romanti
schem Bergbach mit Naturbadebecken - eigene Quelle - solide Bunga
lows + Wohnküche mit herrlichem Weitblick bis auf das Meer - Selbst
verpflegung. 
La Cascade ~oite Postale (Postlach) 56, F-20 137 Porto Vecchio 

• 20 Jahre Kneipp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald 
Arzt. gel. biol. Erneuerungskuren, bes. bel Schllddrusen-, Wifbels.-Erk., Arthrosen, 

• Rheuma, Herz/Kreislauf, Galle/Leber, Bronchien, Schlafslör., Erschbpfung. Migräne, • • • • 
Krampfadern, off. Beinen, Diabetes. Krebsvor- u. Nachs., Heildiät, Lymphdralnage. 

• Dauerbrause, künstler. Ther., Pauschalkur ab DM 1570.-. Belhllfefahlg. Auf Wunsch 
Neural- u. Sauerstoff-Mehrschriff-Therapie n. Prof. v. Ardenne. Prak!. Kurse u. geistes-

• wissenschaffliehe Vorträge. Wochenendfestabende. 
4930 Detmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) Telefon (05231) 88535 u. 89179 

Erholungsheim 
Spöktal 

Lüneburger Heide 
bei Steinbeck/Luhe, 
3045 Bispingen, Tel. 05194/320. 
Abseits im eigenen Naturschutz
park, dem lieblichen Spöktal. Heide, 
Bach, Wald, erholsame Ferien, be
hagliches Wohnen, vielseitige ge
sunde Ernährung, jede Diät. 

Ferienwohnung 
in Ferienhaus auf Sylt, einmalige 
Lage in Strand nähe. Anfragen an 
Hartmut Marold, 

Spölstal 6, 3045 Bispingen. 

Ruhe und Erholung 

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

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

Sehr ruhige Lage, Südhang, inmitten 
von Wald und Wiesen. Nur 10 km zur 
Stadt Salzburg. Gemütliche Zimmer 
(Bad, Du., WC), Schwimmbad am Haus. 
Vollwertkost und jede Diät. Erheblicher 
Preisnachlaß im Februar, März und zwi
schen Ostern und Pfingsten. 

Wir schicken Ihnen gerne einen 
Prospekt. Tel. v. Deutschland: 
0043/662/22845 

Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

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

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

Bio-Urlaub 
in der Lüneburger Heide. Wir bieten 
ab Pfingsten 85 bis 20.9.85 in unse
rem Privathaus Zimmer und Bio
Kost an. 

Anfragen bitte an 
Frau Iris Marold, 
Spölstal 6, 3045 Bispingen 

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

Pension Vigilia 
Haus der individuellen Gastlichkeit 

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

Schöne Zimmer, Appartements, 
Waldhäuschen. 

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

Insel Elba 

Kuranstalt für btok)gische Ganzheftsbehandlung 
A-6793 Gaschüm/Monlalon/ Austria 

Arztllche Leitung Or l und R Fetbermayer 
T,·!.!OI' 0043/55~/6'7-o T&Ie,S2'.15 

Ruhe - fIIIolun. - Genesung 
• Gelsteewl..-ch.ftllch orien· 

tlerte Therapie 
• VollwertemähNng aus vorw,e· 

gend blolog dynam Anbau 
• Rhythmlache M •••• g. n 

Dr Hauschka u a. Heilmassagen 
• Ozon-seueratolltheraple 
• Dläivorträge und Schulung In ge· 

sunder Kuchenpraxis 
• Volkstanzabend. - auch für Se

nIoren 
• Konzert-, U.d.r- und Vortrag.· 

ebende 
• AlpIner Schilauf Im Schlp.radl •• 

der Silvrella Nova. Langlauf
loIpen. absolut schneeSicher von 
Dezember biS April Geöffnet 
vom 7. 1. biS zum 13.4.1985. 
Fordern Sie Gratisprospekte un
ter \,Die Kommenden" an 

HAllS 
All' DEAWACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

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

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

Ferien in Tessiner 
Bergdörfchen im 
Maggiatal 

Ferienwohnungen oder zentralbe
heizte Oberwinterungswohnungen 
vermietet 

Gisella Neuner-Chionsini 
1-57037 Portolerraio 
Loc. Magazzini 

Ferienhäuschen mit 6 Bellen, Bad, 
el. Küche. Grundgebühr sFr. 50.-. 
Tagespreis sFr. 40.-, Familien mit 
Kindern Vergünstigung möglich. Nur 
an Nichtraucher! 

Villa Seretta Italia 
Tel. (0039-565) 966117 

Bei schriftl. Anfragen wird 
Rufnummer erbeten. 

Appenzell 

Fam. R. Graf-Stark, 
Rückgasse 5, CH-8008 Zürich 

Erholung im stillen 

Schwarzwaldhaus 
Hirtenbrunnen Ferienwohnung im Säntisgebiet. Moder

nes, gesundes Holzhaus in herrlicher, 
absolut ruhiger Lage. 850 m. 

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

7869 Hof Ü. Schönau, Tel. 07673/ 
425, 700 m Ü. M. Bequeme Wege. 
behagliches Wohnen. anerkannte 
Küche, kein Radio u. Fernsehen. 
Möglichkeit zum Musizieren. 

Ausbildung für künstlerische Therapie, 
Ma!en - Zeichnen - Plastizieren. 

Der Abschluß des laufenden Studienjahres ist Ostern 1985, 
der Beginn des neuen am 22. 4. 1985. Daneben haben wir 
für Gäste offene Kurse und auch anthropos.-künstlerische 
Ferienkurse. 
Seminar und Wohnheim (Zi. mit Du. und WC) liegen schön 
und ruhig in einer kulturhistorisch und landschaftlich sehr 
reizvollen kleinen Stadt. 

Näheres bitten wir anzufordern beim Kollegium des 
Seminars für Künstlerische Therapie, 
Mühlweg 18-20 (Nähe Blautopf), 0-7902 Blaubeuren 
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•DI~~~E 
BAD UEBENZELL 

KIRCHSTR.1 . TEL 0 70 52/1617 - Sonderangebote 
Wlldseide-Unt.-Wäsche (Sawaco) 

Damenhemd mit kurzem Arm DM 48.
Damenhemd mit langem Arm DM 58.

Damenhose bis Knöchel DM 59.
Gr.38-44 

Herrenslip DM 26.
Herren-Achselh. DM 30.

Herrenhemd kurzer Arm DM 37.
Herrenhemd langer Arm DM 46.

Herrenhose lang DM 70.-
Herrenhose, kurzes Beln DM 35.

Gr. S-XL 

Damen Wolle-Seide-Schl. bis Knie DM 41.
Gr. 38-46 

Da-Wollhemd mit langem Arm DM 25.
Da-Wollhemd mit kurzem Arm DM 24.

Da-Wollhemd Achsel DM 21.
Da-Wolle-Schlüpfer mit kurzem Bein DM 17.50 

Da-Wolle-Slip DM 15.-
Alles, solange Vorrat reicht. 

Naturfaserladen Die Truhe, M.Blum, Kirehstrasse 1,7263 Bad Liebenzell 

Horoskop-Amulett 
ein Schmuckstück mit der ganz persönlichen Note 

Ein absolut indiViduelles Amulett und Talisman wird auf Basis der persönli
chen Geburtszeit und des Geburtsorts erstellt. Je nach Sternzeichen wer
den auf dem Amulett bestimmte Edelsteine angebracht (ein oder mehrere), 
die, astrologisch zugeordnet, ihre magische Kraft entfalten. 
Das Amulett besteht aus Silber (925), 0 37 mm, mit vergoldeten Teilflächen 
auf Vorder- und Rückseite. Jedes Amulett wird aufgrund einer Horoskop
zeichnung in Handarbeit angefertigt und ist somit ein Unikat. Preis mit Kette 
685.- DM Inkl. Mwst. (BRD) 

Bestellungen sind schriftlich mit Horoskopzeichnung oder genauer Geburts
zeit- u. Geburtsort-Angabe an den 

DeVilie Verlag GmbH, Schleiermacherstr. 32 
D-6000 Frankfurt (Main) 1 

zu senden. Ausführungen in Gold oder Platin auf Anfrage möglich, ebenso 
Sonderausführungen als Brosche usw. Prospekte beim Verlag anfordern. 
Die Abbildungen entsprechen der Originalgröße ! 
(Design geschützt) 

~e;e~tßJqg'9;sc!;es 3enl,.um 
fürcJa!do,.fpäcfa.90!Ji~ 

Die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik in 
Mannheim bietet im Studienjahr 1985/86 (Beginn: Sept. 85) 
einen einjährigen und einen zweijährigen 

Umschulungs- und Ausbildungskurs 
zum Lehrer an helIpädagogischen Schulen an. Aufnahme finden 
Sonderschullehrer, Grund- und Hauptschullehrer, Diplom-Päd
agogen, Heilpädagogen, Sozialpädagogen. Erzieher und Hand-
werksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werk
stätten) und Absolventen anderer pädagogischer Fachausbil
dungen. 

Bewerbungen erbitten wir an die 
Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Tel. (0621) 30 10 88/89. 

Neuerscheinung 

Karl Schwaderer 

RAVENNA 
Die 

Basilika 
Sant'Apoliinare Nuovo 

Das Buch ist das Ergebnis einer 20jährigen Forscherarbeit 
über Theoderich den Großen, seine Palastkirche und deren 
Mosaiken. Neben der Berichtigung vielfacher Fehldeutun
gen nimmt das Werk eindeutig Stellung zu oftmals sehr 
umstrittenen Einzelfragen wie z. B. den Heiligen drei Köni
gen, dem weißen Jüngling, dem doppelten Christusbilde, 
den Prophetengestalten zwischen den Langhausfenstern, 
den beiden Fischen auf der sog. Abendmahlstafel, dem 
Fehlen des Kelches, dem gotischen Arianertum, Von be
sonderer - kulturhistorischer und kirchengeschichtlicher -
Bedeutung ist aber die von allen Forschern bisher vergeb
lich versuchte Entschlüsselung der Geheimnisse der bei
den Evangelienfriese im Obergaden der Kirche. Der tief ge
heimgehaltene, nur den "Zwölf Tischgenossen" einst be
kannte Sinn der Friese ist das Christuswort: Ich bin der 

Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Ein Geschenk für alle ravenna-interessierten Laien und 
Wissenschaftler. 

96 Seiten, DM 68,- einseh!. MWST. (Porto DM 3,-) und 
einer Geschenkbeilage mit 160 Farbtafeln. 

Das Buch ist zu beziehen durch den Buchhandel oder un
mittelbar beim 

Selbstverlag 
in der Werre 11, 

0-7000 Stuttgart 75 

Humustoilette 
Locus 

aus Schweden 
jetzt auch in Deutschland 

erhältlich 

100000 Toiletten 
in Sk<!.lldinavien 
seit Jahren 
in Betrieb 

• Einfach in der Aufstellung 
keine Kanalisation, keine Grube 
kein SammelBehälter erforderlich 

• Umweltfreundlich 
ohne Wasser und Chemikalien 

• Geruchfrei 
• Biologische Zersetzung 

der Toilettenabfälle zu 
gesundem Humus 

Wiederverkäufer In der BRD 
gesucht 

AB SÄNGTEX 
15032 Stallerholmen Höfenerstr.12 

Schweden 8501 Puschendorf 

Charlres 
1985 

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

Croix, 28300 Amilly-Ouerray. 

Pflanzengefärbtes 
Wolle/Seidengarn und Wolle, Natur
wollen und Mohair erhalten Sie bei 
Anke Staroste, im Füchtei 141,483 
Gütersloh, 

Muster gegen DM 1,30 in 
Briefmarken. 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

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

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

Älterer (junggebliebener) Anthropo
soph, wünscht sich die 

Bekanntschaft 
einer gleichgesinnten Dame - bis 
etwa 65 Jahre, 
Nur ernstgemeinte Angebote unter 
Chiffre-Nr. 390103 an die Anz,
Verw. der Kommenden 

Mitvierziger, sozialberuflich in Süd
westdeutschland tätig, sucht 

Briefwechsel 
und Gedankenaustausch in lebens
naher Form, 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390101 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Haus oder Wohnung 
für Fam. mit 2 KL, Raum Stuttgart, 
zu mieten event. zu kaufen gesucht. 

M, Sicca, Tulpenstr. 19 D 
7517 Waldbronn-1, Te1.07243/66132 



Sehr ruhige, sonnige, neue 

11f2-Zimmer
Eigentumswohnung 

nach baubiologischen Richtlinien er
stellt, Ölzentralheizung, in Bad Lie
benzell-Unterlengenhardt, zu ver
kaufen. 
Tel. 07052/2494 

Welche(s) Mädchen/junge Frau in
teressiert sich für 

Selbstversorgung 
und wäre auch einer praktischen 
Anwendung nicht ganz abgeneigt? 
Bin 20 J. (m), lese und radle gern 
und interessiere mich für alles Na
tur(liche). Wohne am östlichen 
Rand des Ruhrgebietes. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390105 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Warmherzige, optim., fröhliche 
"Sie" mit liebem 14-jähr. Jungen, 
möchte nach schwerer Prüfung wie
der eine dauerhafte Beziehung mit 
einem einfühlsamen, gebildeten 

Partner 
eingehen. (Alter: zw. 4O-Anf. 50). 
Meine Hobbys: klassische Musik, 
Chor-Singen, intensiver Kontakt mit 
der Natur, ernährungsbewußt. 
Könnten Sie mit Freude auch dem 
14-jähr. Jungen Freund/Kamerad 
sein? Wohne im Raum 0-8500. 
Ihre Bildzuschrift beantworte ich 
gerne unter Chiffre-Nr. 3901 06 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Wer kann ca. 

Fr. 50000 
für Ausbau eines Vertriebs mit bio
logischen Produkten zur Verfügung 
stellen? 
Nähere Auskünfte durch: 
T. Schäfer, Postlagernd, 
CH-4450 Sissach 

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

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

tt,,+uri",heft 
Bekleidung aus Wolle und Seide 

für Säuglinge, kinder, Damen u. Herren 

Unterwäsche. Strumpfe. Strumpf, 
hosen. Nachthemden. Pullover. 
Jacken. Strampelhosen. Mützen. 
Decken. Stflckgarne (Wolle und 
Seide. roh und pflanlengefärbt). 
Seidenstoffe 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 

Nl'lJl' Anschrift: 

naturinchen, 1000 Berlin 37, Teltower Damm 43-45 

Tel. (030) 8159342 (Mo Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr) 

Erstausgabe 
Gertrud von Heydebrand-Osthoff 

Suche Zu verkaufen flMrW{ fteVt1J/2, Lebensgefährtin 
die auch Interesse an einer tempo
rären Mitarbeit im Therapie-Bereich 
für Alkohol- u. Medikamenten-ab
hängige erwachsene Menschen hat. 
Schwarzwald u. Insel Ischia. Bin 45 
Jahre alt, sportlich, laeto-veg., kin
derliebend, lebe anthroposophisch 
orientiert, wohne im Südschwarz
wald. 
Ernstgemeinte Zuschrift bitte unter 
Chiffre-Nr. 390108 an die Anz.
Verw. der Kommenden 

Montsegur - Chateau - Frankreich. 
VOllständig renoviertes, reizendes 
Haus am Kirchplatz - möbliert -
Wohnraum mit Kamin u. kompl. ein
ger. Küche - 3 Schlafzimmer - Ba
dezimmer - Toilette - kleiner Keller 
- el. Heizung. Alles in einwand
freiem Zustand. Preis: FF 320000 

Hannelore Nowak, 
10 bis Rue de la Soulano 
F--Q9300 Lavelanet Tel. 61/018023 

DAS LETZTE BILD 
Drei Aufnahmen vom 31. März 1925, der 

Sterbcraum, und ein Spruch Rudolf Steiners 
in Faksimile. 

In Mappe A4, mit Nachwort deutsch/franz.l 
englisch. 

sFr. 36.50/DM 44.-, Irei Haus gegen Vorzah
lung auf Postcheckkonto Bem 30-1863. ge
gen Bankcheck. oder durch den Buchhandel. 

GOETHE-VERLAG t-, 
Godhard von Heydchrand ::: 
BOX 38, CH-3067 Boll _ 

REISEN 1985 zur Bildung und Erbauung 
im Rahmen der Christengemeinschaft 

Das christliche Irland 
25.5.-8.6.85 
mit Pfarrer B. Urieli, HolywoodlN.-lrland, ab allen 
Flughäfen, Dublin-Tara-GJendalough-CJonmac
noise-Yeats Country-Connemara-Aran-Ring of 
Kerry-Skelling Michael-Bantry-Blarney. 

~® Muslkvestivals: 

Gemeinden in der DDR, 
16.-26.6.85 
(in Vorbereitung) Busreise ab/bis Essen, mit 

Trondheim Mittelnorwegen 

Bled JU90slawien 

Budapest Ungarn 

Bach-Tage in Chartres 

29.6.-4.7.85 

15.-19.7.85 

21.-24.7.85 

9.-11.7.85 

Pfarrer Till Haase, Essen, nach Rostock-Stral- Bitte kreuzen Sie in dieser Anzeige an, was Sie 
sund-Rügen-Berlin-Potsdam-Dresden-Leip- interessiert und senden Sie sie an Hans-H. von 
zig-Weimar-Eriurt-Eisenach. Rath im Hause 

.AReise-Rath 
~ Ostwall111 Tel. 1631 Niederstr. 85 Tel. 42011 4150 KREFELD 

, ege,gnungen 
: . mit der.',' 

.' Geschichte 
JOACIIIMFERNAIJ 

"Guten.Aben.ct 
HerrFernaU" 

Ich sprach mit; 
AristidM 
Friedricb Nietuiche 
Xanthippe 
Der Miiller von Sanssouci 
AndreM Holer 
Agnes Bemauer 
König Heillrlllh JV, 
Campmuilla 
Rudolf Steiner 

240 Seite~, DM 28.-, Herbig 
Naturfaser-Socken und -Strümpfe 

... -;. u. a. hautfreundliche, 

'" g.·e ".. Gesund leben und 
~"'ff\" sich wohl fühlen heißt 

... naturbelassene Texti
lien tragen. Insbeson
dere am Fuß. 

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

Wer kann uns helfen? 
Suche dringend zeitweise Ablösung 
zur Betreuung meines an Parkinson 
erkrankten Mannes. Südl. Schwarz
wald, Nähe Freiburg. 
Nähere Auskünfte 07636/1342 

Musikpädagogin und 
Gymnastiklehrerin 

langj. päd. Er!. anthrop. Grundlage, 
wünscht Tätigkeit in Stuttgart od. 
näherer Umgeb. 
Anschr. erbeten unter Chiffre Nr. 
390112 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Ich (30) und mein Kind (21/2), sein 
Schwesterchen hat vor kurzem die 
Erde wieder verlassen, brauchen 
mehr denn je einen lieben, warm
herzigen und tatkräftigen 

Vater, Freund 
und Partner 

mit realistischer Selbsteinschät
zung, einer gewissen Reife und Sta
bilität, um es ernsthaft mit uns zu 
versuchen. 
Freundl. Zuschriften unter Chiffre
Nr.390113 an die Anz.-Verw. der 
Kommenden 

AngoraWäsche 
bei Rheuma und Ischias. 
Machen Sie einen Versuch . 
Große Auswahl, günstige Preise, 
laufend Sonderangebote. <3 Farbkatalog kostenlos. 

, l'lng'dramoden GmbH 
. Tel. (07153) 23071/72 

Postfach 1104-55 
7301 Deizisau 
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Neues vom Büchertisch 
Irland spielt in der Menschheitsge
schichte eine bedeutsame Rolle, und die 
irische Landschaft, verbunden mit dem 
irischen Volkstum, zeichnet sich dadurch 
aus, daß die elementarische Welt mit ih
ren Elfen, Sylphen und Gnomen bis in 
unsere Gegenwart hinein die Phantasie 
der Menschen befruchtete. So ist es ver
ständlich, daß sich noch vieles an altem 
Brauchtum und an Wissen um solche Zu
sammenhänge in Irland erhalten hat. Das 
wußten offenbar auch die Brüder Grimm, 
die schon im Juli 1825 eine Reihe von iri
schen Elfenmärchen ins Deutsche über
setzten und herausgaben. Es kann nur be
grüßt werden, wenn der Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart, nun zum Grimmjahr, 
das vor uns liegt, diese Übersetzung in ei
ner neuen Ausgabe herausbringt. Grimm 
selbst schreibt in der Einleitung: "Wer 
noch Sinn hat für schuldlose und einfa
che Poesie, wird sich von diesen Märchen 
angezogen fühlen." Und in der Tat, das 
trifft gewiß zu, wenn wir in diesem Buche 
von jenem "stillen Volke" hören, das die 
menschliche Nähe braucht, um sich we
senhaft auszuleben. 

Irische Elfenmärchen, 
übersetzt und eingeleitet von den Brüdern 
Grimm. 
Mit einem Nachwort von Konrad Sandküh
ler. 5. Auflage, 223 Seiten, Leinen, 
DM 24,-, Verlag Freies Geistesleben. 

* 
Auf Irlands literarische Überlieferung, 
die so reich an Legenden, Heldensagen 
und Feenmärchen ist, in denen sich ural
tes heidnisches mit christlichem Gedan
kengut verbindet, greift auch Erika Dühn
fort zurück mit ihrem neuen Buche "Am 
Rande von At/antis", das der Verlag Freies 
Geistesleben herausgebracht hat. Das 
Buch trägt den Untertitel: Von irischen 
Heiligen, Helden und Druiden, und ne
ben den großen Heroen und Druiden tritt 
uns hier das Wirken der großen Heiligen 
Patrik, Brigid und Brendan entgegen. Das 
Buch eignet sich sowohl für die Jugend 
als auch für die Erwachsenen. 

Erika Dühnfort 
Am Rande von AtIantis 
Von irischen Heiden, Helden und Druiden. 
232 Seiten mit zahlreichen Vignetten und 
Initialen. Leinen, DM 32,-, 
Verlag Freies Geistesleben. 

* 
Einem Sohn Christian Morgensterns 
glaubten wir zu begegnen, als ein Buch 
von Maximilian Bollinger mit dem Titel 
"Soloft!' auf unseren Büchertisch kam. 
Man möchte ihm eine recht gute Verbrei
tung wünschen, denn auf dem Hinter
grund eines stillen Humors begegnen uns 

hier Lebensweisheiten, die wir uns zu ei
gen machen sollten, treten uns Dinge des 
Lebens in einer liebenswerten Gestalt ent
gegen. Hier eine kleine Probe: 

Am Anfang, wenn die Sonn verglüht 
am Teich ein Fröschlein lebensmüd 
bläst auf der Mundharmonika 
des Lebens Melancholika. 
Alsbald von diese~ schönen Klang 
erbaut und voller Uberschwang, 
taucht etwas aus der Flut empor 
und ist ganz Mäulchen und ganz Ohr. 
Da wird der Liebesbund geschlossen 
kein einzig Tränlein mehr vergossen 
da singet er, da singet sie, 
die alte Lebensmelodie. 
Da schnarrt und kwarrt ganz wunderbar 
und auch der Mond scheint auf das Paar. 
Wo solche Melodie erschallt 
viel andere Fröschlein folgen bald. 

Maximilian Bollinger. Solofif, 
verlegt und zu beziehen bei der Morgen
stern Buchhandlung, Am Doppen 94, D-
2800 Bremen. Preis: DM 18,-. 

* 
Jetzt liegt in der Reihe ,.Studienmateria
lien zur Geschichte des Abendlandes", her
ausgegeben durch den Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart, auch in Neuauflage 
der Band von Karl Heyer "Von der Atlan
tis bis Rom" vor. Wer ein zutreffendes 
Bild von der Entwicklung des Abendlan
des sich erarbeiten möchte, der kann an 
den Büchern von Karl Heyer nicht vor
beigehen. In einer gründlichen Weise auf
gearbeitet, stellt Kar! Heyer den ge
schichtlichen Stoff hinein in das, was 
Geisteswissenschaft dazu zu sagen hat. In 
diesem Band schildert er die Entwicklung 
des menschlichen Bewußtseins aus einer 
magisch-mythischen Form und das Her
aufkommen neuer Seelenkräfte, die sich 
im römischen Imperium in einem neuen 
Rechtsbewußtsein bereits deutlich ankün
digen. 

Karl Heyer 
Von der Atlantis bis Rom 
272 Seiten, kartoniert, DM 32,-, 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

* 
Im EVO- Verlag, Frankfim am Main, er
schien in der Schriftenreihe "Evolutions
therapie" eine neue Schrift von 
W. E. Loeckle, 
"Erlebnismeditation - Lichtsprung" . 
Der Versand erfolgt durch die Lauch 
GmbH, wissenschaftliche Versandbuch
handlung, D-6078 Neu-Isenburg, Postfach 
223, 
Diese Erlebnismeditation geht aus von 
dem sichtbaren Flammensprung, der sich 
beim Anzünden einer Bienenwachskerze 
ergibt. Was sich in dieser Weise den Sin-

nen darstellt, wird in der meditativen Ver
tiefung zu einer übersinnlichen Schrift, 
die der Seele stärkende Kräfte zuzufüh
ren vermag. Die Broschüre, die einen 
Umfang von 30 Seiten hat, kostet DM 
9,50. 

* 
Für Ärzte, aber darüber hinaus für alle, 
die an der Heilkunst interessiert sind, legt 
Walter Holzapfel ein neues, im Philoso
phisch-Anthroposophischen Verlag am 
Goetheanum erschienenes Buch vor, dem 
er den Titel gab: "Medizin und Myste
rien", Wege zu einer neuen Initiaten-Medi
zin. Die Schrift wurde herausgegeben von 
der medizinischen Sektion der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaften 
am Goetheanum. Ausgangspunkt für 
Walter Holzapfel ist Rudolf Steiners zu
sammen mit Dr. Ita Wegmann herausge
gebenes Buch: Grundlegendes für eine Er
weiterung der Heilkunst nach geisteswis
senschaftlichen Erkenntnissen. In seinem 
lapidaren Stil, so schreibt Holzapfel, 
komme eine konzentrierte Kraft zum 
Ausdruck, die sich zu umfassenden Über
blicken ausgestalten lasse. Dieses Buch 
gebe deshalb Rätsel auf, an deren Lösun
gen sich die ärztliche Erkenntnisfähigkeit 
schulen könne. Es lasse aber in Struktur 
und Komposition einzelner Kapitel auch 
alte Mysterienvorgänge in neuer Form wie
der aufleben. Und diesem Bemühen ist 
das Buch gewidmet, dessen Inhalt jedem 
empfohlen werden kann, dem eine solche 
Erweiterung inneres Bedürfnis ist. 
Walter Holzapfel 
Medizin und Mysterien - Wege zu einer 
neuen Initiaten-Medizin, 
kartoniert, 164 Seiten, 
DM 27,50/sFr. 23.-, 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, 
Dornach. 

* 
"Die einseitige Hinwendung zur Welt der 
Sinne hat den modernen Menschen zu 
dem Aberglauben verführt, die materielle 
Außenwelt sei die einzige und wahre 
Wirklichkeit." Diese Feststellung setzt 
Dr. Walther Bühler einer im Aurum-Ver
lag Freiburg erschienenen Neuerschei
nung von Anton Kimpjler, "Die Sinne, 
ihre aktive Pjlege und Entwicklung", als 
Vorwort voraus. Sie vor dem Ersterben zu 
bewahren und sie vom Geist her zu bele
ben ist Inhalt dieser Schrift, die zunächst 
auf der Grundlage der Sinneslehre von Ru
dolf Steiner die zwölf Sinne auf dem Hin
tergrund einer Dreigliederung unt!':rsucht. 
Der zweite Hauptteil nennt sich Okologie 
und Therapie der Sinne, der dritte dann 
Spiritualität der Sinne. 
Anton Kimpfler 
Die Sinne - ihre aktive Pflege 
und Entwicklung 
224 Seiten, gebunden, DM 29,80, 
Aurum-Verlag Freiburg. 
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