
Das Geiseldrama Yon Beirut und die . 
kurz darauf erfolgende Explosion ei
ner indischen Maschine, die 327 
Menschen das Leben kostete, sind 
nur Symptome für einen sich schnell 
über die Erde ausbreitenden Terroris
mus, der in der perfektionierten 
Technik heute immer raffiniertere 
Hilfen findet. Die Antwort derbe
troffenen Staaten ist zunächst Ratlo
sigkeit. Man begreift jetzt, daß man 
es mit einem Weltphänomen zu tun 
hat, das zu einer internationalen Zu
sammenarbeit zwingt. Aber schon 
hier beginnen die Schwierigkeiten. 
Was die einen St~aten Freiheits
kämpfer nennen, sind für andere 
Staaten Terroristen und umgekehrt. 
Die ideologische Polarisierung, die 
heute die Menschheit entzweit, macht 
auch auf diesem Gebiet ein gemeinsa
mes Handeln unmöglich. Aber was 
könnte denn auch getan werden? Was 
heute Yorgeschlagen und praktiziert 
werden soll, Yerwandelt praktisch das 
soziale Leben in den Zustand einer 
immer weiter um sich greifenden poli
zeilichen Überwachung. Sollte 1984 
sich auf einem Umweg Yerwirklichen? 
Verteidigungsminister Weinberger 
sprach bereits mn einem Krieg, der 
hier schon seit längerem begonnen. 
habe und dem man mit den Mitteln 
des Krieges begegnen müssf. Aber 
was sich hier wirklich ereignet, ist das 
Echo des seelischen Zustands unserer 
ZiYilisation, die durch einen gnaden
losen Egoismus und durch eine Ani-
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malisierung unserer Triebe und Be
gierden bestimmt wird und die in ei
ner sich täglich Yerf einernden Tech
nik ihre zerstörerischen Handlungs
mittel findet. Im Terrorismus kann 
diese ZiYilisation gewissermaßen ih
ren inneren Zustand anschauen, er, 
sollte sie aber auch wachwerden Jas-

sen für die Unmenschlichkeit unserer 
gegenwärtigen ZiYilisation, die den 
Nährboden für den Terrorismus ab
gibt. Eine noch größere Steigerung 
des gegenseitigen Mißtrauens kann 
darauf keine Antwort sein. Sie kann 
nur noch tiefer in den Ab!:.[und füh
ren. 
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Blicke in das Ze;tges~hehen 

Das Sterben beginnt im 
Sommer 
Unter dieser Überschrift berichtet Heinz 
Blüthmann in der Wochenzeitung DIE 
ZEIT von einer Entwicklung auf dem 
Computermarkt, welche die Schwächen 
der sogenannten Marktwirtschaft wie
derum deutlich charakterisieren. Es geht 
um den Personal-Computer. Nun setzt ja 
die freie Marktwirtschaft auf den Indivi
dualantrieb, der sich durch die Aussicht 
auf Gewinn in seiner Motivation bestim
men läßt. Wenn sich also auf einem 
neuen Felde der technischen Entwick
lung, wie beim Computerwesen, eine neue 
Chance für eine Gewinnmaximierung am 
Horizont abzeichnet, dann beginnen so
fort eine Vielzahl von Unternehmern, 
ohne sich über die Höhe des Bedarfes mit 
den Konkurrenten zu verständigen, die 
sich hier auftuenden Gewinnchancen 
rücksichtslos auszunutzen. Und nur zu oft 
beginnt dann ein Preiskampf, für den sich 
die meisten der Anbieter schon bald als 
zu schwach erweisen. Genau dies ist jetzt 
wiederum der Fall auf dem Felde der Per
sonal-Computer. Seit 1977 begannen füh
rende Firmen der Computerindustrie mit 
der Produktion von preiswerten Kleinst
computern for den persönlichen Gebrauch. 
Es zeigte sich, daß damit tatsächlich eine 
Bedarfslücke angepeilt wurde und daß 
binnen weniger Jahre Milliardenumsätze 
zu machen waren. Vom Markt konnten 
dabei Preise verlangt werden, die zu
gleich enorme Gewinne ermöglichten. 
Die Folge war, daß nun über 300 Unter
nehmen sich ebenfalls dieser Gewinn
chance bemächtigen wollten. Davon wa
ren die meisten Neugründungen. Aber 
die ersten Zeichen zeigen bereits an, daß 
der Markt sich abzukühlen beginnt und 
umschlägt. Vor allem bei den billigen 
Home-Computern. Ein Preiskampf be
ginnt und er ist stets ein Zeichen dafür, 
daß die Produktion ihren Rahmen über
spannt und die Lager überfüllt sind. 
Selbst große Werke kündigten an, daß sie 
die Produktion in dieser Sparte zurück
nehmen müßten. Aber die Riesenkon
zerne können natürlich Verluste ver
schmerzen und können vor allen Dingen 
abwarten. So räumen denn Fachleute be
stenfalls nur einem Dutzend der Produzen
ten Überlebenschancen ein. Der vielhun
dertfache Firmentod ist programmiert. 
"Nur zehn Hersteller" meint Erik Haldes
heimer, Chef des angesehenen Marktfor
schungsunternehmens International 
DATA Corporation "werden den Kampf 
überleben." Der hektisch wachsende 
Markt sei von Anbietern überbesetzt. 
Mehr als der Hälfte fehle jedes kaufmän
nische Denken. Im Konkurrenzkampf 
habe die Preisunterbietung schon im vol
lem Umfange eingesetzt. So ist es sympto
matisch, daß auf die Frage, wann nun die 
Bereinigung der überbesetzten Compu
ter-Branche losgehe, Haldesheimer er
klärte, im Sommer dieses Jahres beginne 
das große Sterben. 
Hier werden also die Schwächen der 
freien Marktwirtschaft uns wieder recht 
anschaulich vor Augen geführt. Sie ver-

mag es nicht, den Markt, d. h. die Produk
tion, am tatsächlichen Bedarf auszurich
ten. Indem sie den Gewinn, bzw. die Ge
winnerzielung, zum Ziel des Wirtschaf
tens macht, wird der Bedarf an die zweite 
Stelle degradiert. Er dient nur dem Geld
erwerb, der sich in der Gewinnmaximie
rung ausdrückt. Auf diesem Felde aber 
stehen sich die einzelnen dann als Kon
kurrenten gegenüber, und ein jeder be
ginnt, ohne Verständigung mit dem an
dem, beim Auftauchen einer Marktlücke, 
das Rennen um die Erzielung eines ho
hen Gewinnes. Aber eine Wirtschaft kann 
nicht aus einem solchen Wettbewerbs
denken leben, das sich nur auf Einzelan
triebe stützt. Eine wirkliche Bedarfswirt
schaft setzt die Bildung einer Gesamtver
nunft voraus, muß also die Interessen von 
Produktion, Handel und Konsumtion als 
eine wirtschaftliche Gemeinsamkeit jedem 
wirtschaftlichen Handeln zugrunde legen. 
Das bedeutet keine Planwirtschaft, die ja 
jeden individuellen Antrieb vernichten 
würde. Das bedeutet aber, daß im Wirt
schaftsleben man nicht nur aus der Ein
zelvernunft handeln darf, sondern, daß 
die verschiedenen wirtschaftlichen Betäti
gungen von der Produktion bis zur Kon
sumtion hin, sich Institutionen gemeinsa
men Wirkens schaffen müssen, durch 
welche eine solche Gesamtvernunft entste
hen kann. Geschieht dies nicht, dann 
wird das Wirtschaftsleben immer mehr zu 
einem Schlachtfeld, auf dem nur die Mul
tis überleben. 

Was geht in Rußland vor? 
Allmählich wird, auch in seinen Perspek
tiven, deutlicher, was sich mit dem Wech
sel an der Spitze der Sowjetunion vollzo
gen hat. Wer sich in Gorbatschoweinen li
beralen Kommunisten vorgestellt hatte, 
kann nur enttäuscht werden. Gorbat
schow ist keineswegs davon überzeugt, 
daß die kommunistische Ideologie sich 
den sozialen Tatsachen gegenüber als 
falsch erwiesen hat. Im Gegenteil, er sieht 
die Schwierigkeiten, denen sich die So
wjetunion heute ausgesetzt sieht, darin 
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begründet, daß durch die Bürokratie die 
Ideologie verwässert wurde, daß sie nicht 
konsequent genug durchgeführt wurde 
und den Menschen nicht, ihren Zielset
zungen gemäß, genügend einbezogen hat. 
Sein Ziel ist es, den Kommunismus von 
seinen Schlacken und von seinen Degene
rationserscheinungen zu befreien und ihm 
wieder jene Lebendigkeit zu geben, die er 
wie er meint, hatte, als er unter Lenin das 
große Experiment der Umwandlung einer 
in alten Traditionen verwurzelten Gesell
schaft in eine neue zukunftsorientierte zu 
vollziehen sich anschickte. Was also Gor
batschow vorschwebt, ist ein großer Rei
nigungsprozeß, der Partei und Staat glei
chermaßen ergreifen soll und der als Er
gebnis der Sowjetunion endlich eine effi
ziente Wirtschaft bescheren soll, die in 
der Lage ist, der Wirtschaft der USA 
ebenbürtig entgegenzutreten. Man fühlt 
sich in den Reden Gorbatschows manch
mal an den polnischen Papst erinnert, 
dem ein solcher Reinigungsprozeß auch 
für seine Kirche vorschwebt. 

Aber geht das, was Gorbatschow sich 
da vorgenommen hat und was er zweifel
los mit großem Elan anpackt, nicht über 
seine Kräfte? Wird er durchstehen kön
nen, was er vorläufig noch prophetisch 
verkündigt, und wird er nicht schließlich 
das Schicksal Chruschtschows erleiden? 
Denn diesen inzwischen durch viele Jahr
zehnte erstarrten und zementierten büro
kratischen Block, wie ihn die Sowjet
union heute darstellt, aufzubrechen, er
scheint fast aussichtslos. Das erste Ziel 
Gorbatschows muß also sein, die Füh
rungsmannschaft entsprechend zu erneu
ern und die überalterte Machtspitze 
durch junge initiative Kräfte abzulösen, 
Kräfte, auf die er sich in seinem Vorha
ben verlassen kann. Ganz zweifellos hat 
er dabei schon Fortschritte gemacht, und 
man sieht deutlich, daß Gorbatschow da
bei ist, die Voraussetzungen zu schaffen, 
die es ihm ermöglichen sollen, beim Par
teitag im Februar nächsten Jahres perso
nell einen Durchbruch zu erzielen. 

Noch zeichnet sich bei diesem Vorha
ben kein entschiedener Widerstand sei
tens der konservativ orientierten Funktio
näre ab. Ganz offenbar sind diese Funk
tionäre durch das Tempo, das bereits An
dropow angeschlagen hatte und das von 
Gorbatschow jetzt weitergeführt wird, 
überrumpelt worden. Aber wird die gi
gantische Staatsplanungsbehörde, die sich 
in den letzten Jahrzehnten herausgebildet 
hat und die das soziale Leben der Sowjet
union bis in den letzten Winkel reglemen
tiert, wirklich in eine leistungsfähige Füh
rung verwandelt werden können, die nach 
unten hin genügend Freiheitsraum gibt? 
Denn das ist die Voraussetzung dafür, 
daß die Wirtschaft der Sowjetunion aus 
ihrer Lethargie befreit und in ihrer Lei
stungsfähigkeit effizienter gemacht wer
den kann. Nun, Gorbatschow darf darauf 
rechnen, daß ihm vorerst noch die Zu
stimmung der Bevölkerung entgegen
kommt, zumal er nun sein Vorhaben in 
geschickter Weise mit einer jeden Russen 
ansprechenden nationalen Aufgabe da
durch verbunden hat, daß er Amerika als 
Feindbild nun über alle in Rußland mögli
chen Medienkanäle in jeden Haushalt 
hineinträgt. Die USA und vor allem die 
Reagan-Mannschaft, das wird den Rus
sen heute eingehämmert, hat nur das eine 
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Die Stunde der Wahrheit 
Obgleich die Staats- und Regierungs
chefs der Europäischen Gemeinschaft 
diesmal an ihrem Gipfeltreffen in Mai
land keine aktuellen Probleme der Ge
meinschaft auf der Tagesordnung vor
fanden und sie deshalb willens waren, 
sich mit den Grundfragen der Gemein
schaft und ihrer Weiterentwicklung zu be
schäftigen, endete das Treffen mit ei
nem Fehlschlag. Zwar wurde eine Son
derkonferenz vereinbart, die auf der 
Grundlage dessen, was von den Teilneh
mern der EG-Kommission selbst und 
von einer seit längerem tagenden Un
tersuchungs-Kommission beigebracht 
worden war, den Versuch unternehmen 
soll, die Ergebnisse gegebenenfalls in 
vertragliche Formen einzuschmelzen. 
Aber es steht heute schon fest, daß es 
dazu nicht kommen wird, weil die Eng
länder unter Frau Thatcher die übrigen 
Teilnehmer ganz klar wissen ließen, 
daß sie nicht gewillt seien, die Römi
schen Verträge, die ja bis jetzt die 
Grundlage der Arbeit der Gemeinschaft 
bilden, zu verändern. Dabei kann man 
Frau Thatcher nicht vorwerfen, daß sie 
sich gegen die Lebensnotwendigkeiten 
der Gemeinschaft stelle. Im Gegenteil, 
die Briten haben in ihrem Vorschlag im 
Gegensatz zu den hochtönenden Wor
ten anderer Vorschläge konkrete Schritte 
gefordert und beschrieben, welche die 
wirtschaftliche Leistungskraft der Euro
päischen Gemeinschaft effizienter ma
chen sollen. Wenn man also schon, vor 
allem im Lager der Deutschen, davon 
sprach, die Konferenz in Mailand werde 
zu einer Stunde der Wahrheit führen, 
dann sieht diese Wahrheit wohl anders 
aus, als diejenigen, die sie mit großen 
Worten forderten, sie sich vorstellten. 
Die "Neue Zürcher Zeitung" deutete 
diesen Zwiespalt in einer Überschrift zu 
einem Tagungsbericht an, als sie 
schrieb: "Europäische Union oder euro
päische Illusion?" 
In dieser Fragestellung liegt tatsächlich 
die eigentliche Problemstellung der Eu
ropäischen Gemeinschaft begründet. 
Natürlich hat sie auch einen realisti
schen Hintergrund. Aber das sind die In
teressen der in ihr vereinigten National
staaten. Als eine Illusion aber erweist 
sich, wenn man davon träumt, es könne 
diese Europäische Gemeinschaft für die 
Beteiligten zu einem neuen Vaterlande 
werden, in das die nationalen Souveräni
täten der Mitgliedsländer gewissermaßen 
hineingeopfert werden könnten. Alle 
Bestrebungen, die in diese Richtung ge
hen, müssen - und das hat ja die Ge
schichte der EG gelehrt - notwendiger
weise scheitern, müssen sich als Illusio
nen erweisen. 
Die Realität aber ist eine andere. Da ist 

das ungeliebte Mitgliedsland England, 
gegen dessen Aufnahme de Gaulle sich 
so lange gewehrt hat. Für die Engländer 
ist die Europäische Gemeinschaft die 
Möglichkeit, den wirtschaftlichen Hand
lungsraum so zu erweitern, daß nicht nur 
sie, sondern alle Mitglieder dieser Ge
meinschaft daraus wirtschaftliche Vor
teile zu erzielen in der Lage sind. Und 
ihr Bestreben geht deshalb dahin, in
nerhalb der Gemeinschaft alles dasje
nige zu fördern, was auch dem eigenen 
wirtschaftlichen Wachstum dienen 
kann. Die Europäische Gemeinschaft 
aber zu einem engeren politischen Zu
sammenschluß weiter zu entwickeln 
liegt durchaus nicht in ihren Absichten. 
Ganz anders stellt sich die Situation für 
die Franzosen. Sie träumen immer noch 
davon, in Kontinentaleuropa - wenig
stens - soweit dieses dem westlichen 
Lager angehört - sich als politische Füh
rungsmacht zu behaupten, wissen aber, 
daß ihre eigene wirtschaftliche Basis 
dazu heute zu schwach ist, daß sie also 
ihren Führungsanspruch nur in Verbin
dung mit der Bundesrepublik realisieren 
können. Für die französische Politik ist 
es deshalb ein Schreckbild, wenn die 
Bundesrepublik sich zu einem engen 
Schulterschluß mit den USA entschließen 
würde. Würde dies doch bedeuten, daß 
die Bundesrepublik ganz eindeutig zum 
Vorort der Amerikaner in Europa werden 
würde. Die französische Politik hat des
halb von jeher in der Europäischen Ge
meinschaft eine Bindungsmöglichkeit ge
sehen, um eine solche Entwicklung für 
die Bundesrepublik auszuschließen und 
sie durch sie enger an Frankreich zu 
binden. Das war ja de GaulIes eigentli
ches Anliegen. Deshalb können die 
Franzosen auch einer Wiedervereini
gung nichts abgewinnen, ja, sie werden 
alles tun, um sie zu verhindern, falls sie 
jemals aktuell würde. 
Die Franzosen wurden nun in diesem 
Bestreben in einem besonderen Maße 
aufgeschreckt durch das, was durch Ro
nald Reagan in der Vision einer Welt
raumrüstung an die europäischen Bun
desgenossen herangetragen wurde. Sie 
distanzierten sich von vornherein ge
genüber diesem, wie sie meinten, mili
tärischen Rüstungsvorhaben, das ja zu
nächst nur die Form einer umfassenden 
technischen Forschung annehmen 
sollte, an der die europäischen Staaten 
aufgefordert wurden mitzuarbeiten. Sie 
wurden aber besorgt, als Bundeskanzler 
Kohl sogleich mit emphatischen Wor
ten seine Bereitschaft zu einer Mitarbeit 
betonte. 
Hier setzten nun umgehend französi
sche Bemühungen ein, um als Gegenge
wicht die französisch-deutsche Zusam-
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menarbeit innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft zu intensivieren und ihr 
neue, für die Bundesrepublik attraktive 
Zielsetzungen zu geben. Und obgleich 
schon ein Bericht des Ausschusses für 
institutionelle Fragen für eine Weiter
entwicklung der Gemeinschaft vorlag, 
regte Mitterrand Bundeskanzler Kohl 
an, daß Frankreich und die Bundesrepu
blik in der Mailänder Konferenz einen 
gesonderten Vertragsentwurf vorlegen 
sollten, der, wie es sich dann zeigte, al
lerdings so verschwommen gehalten 
ist, daß ihm von vornherein ein konkre
ter Erfolg nicht beschieden sein konnte. 
Aber ganz offenbar rechnete die franzö
sische Politik mit einer solchen Situa
tion, denn sie konnte jetzt als Ergebnis 
dieser Konferenz verzeichnen, daß Hel
mut Kohl angesichts des Fehlschlages 
nichts anderes übrigblieb, als nur noch 
auf ein engeres Zusammengehen von 
Frankreich und der Bundesrepublik zu set
zen, wenn er nicht innerhalb der Ge
meinschaft vollständig sein Gesicht ver
lieren wollte. 
Aber Frankreich hatte noch einen weite
ren Pfeil im Köcher. Und das war der Vor
schlag, der technischen Forschung in 
der Gemeinschaft in einer zu begrün
denden europäischen Forschungsinitia
tive, die den klangvollen Namen Eureka 
erhielt, einen neuen unabhängigen und 
sich von Amerika absetzenden Mittel
punkt zu geben. Und hier nun erhielt 
Frankreich sogleich die Hilfe des bundes
republikanischen Außenministers. Mini
ster Genseher sah offenbar in dem, was 
Präsident Reagan als seine Vision welt
politisch verkündete, die Gefahr einer 
weiteren Polarisierung zwischen Westen 
und Osten heraufkommen, und er war 
klug genug zu begreifen, daß die von 
der sozial-liberalen Koalition geknüpf
ten Beziehungen zum Osten hin unter 
einem solchen Aspekt sehr schnell sich 
auflösen würden. Dann aber würde die 
Bundesrepublik ohne jede eigene initia
tive Möglichkeit automatisch in die 
amerikanische Politik eingebunden. 
Genseher zog daraus die Konsequenz, 
die Pläne Mitterrands sofort und ein
deutig zu unterstützen, um auf diese 
Weise zu verhindern, daß das SID-Pro
jekt zu einem engeren Schulterschluß 
zwischen der Bundesrepublik und den 
USA werden würde. Ihn störte dabei of
fenbar auch nicht, daß das, was hier 
von französischer Seite vorgetragen 
wurde, natürlich wiederum von den na
tionalen Interessen Frankreichs durch
tränkt war. 
Nun, die Rechnung ist aufgegangen, 
das Fiasko Mailands hat Bundeskanzler 
Kohl in eine Situation hineinmanö
vriert, die ihm jetzt nichts anderes üb
rigläßt, als innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft die Verbindung mit den 
Franzosen zu vertiefen, auch wenn das, 
was Frankreich will, durchaus den Stem
pel seiner eigenen nationalen Interessen 
trägt. 
Natürlich wird dies alles auch seine Aus-
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wirkungen gegenüber den Vereinigten 
Staaten haben, die ja zunächst auf die 
Bundesrepublik als ihren Vorreiter ge
setzt hatten, der die Aufgabe hatte, das 
SID-Projekt auch unter den europäi
schen Bündnispartnern zustimmungs
reif zu machen. Die Amerikaner haben 
aber offenbar aus der schwankenden 
Haltung der Bundesrepublik bereits ihre 
Konsequenzen gezogen, indem sie öf
fentlich erklärten, daß sie keine Zustim
mungserklärung von europäischen 
Staaten verlangten, daß sie aber eine di
rekte Zusammenarbeit mit den großen eu
ropäischen Industrieunternehmen für not
wendig erachteten. Und das heißt natür
lich auch, daß sie ihre Geldmittel und 
ihre Forschungsmöglichkeiten einset
zen werden, um die europäische techni
sche Intelligenz abzuwerben. Darüber 
hinaus aber beginnt man in den USA 
heute wiederum ernsthaft die Frage zu 
stellen, ob die Aufrechterhaltung ihrer 
Hilfsverpflichtungen gegenüber West
europa noch zu verantworten ist. wenn 
die Europäer sich gegenüber einem sol
chen Vorhaben, wie es die SID-Initiative 
darstellt, glauben verweigern zu müs
sen. Wenn man also von einer Stunde 
der Wahrheit sprechen will, dann frei
lich schaut sie für die Bundesrepublik 
nicht sonderlich günstig aus, ja, dann 
erweist sie sich auch für die Europäische 
Gemeinschaft als nicht besonders frucht
bar. Man wird sehen, was sich in den 
nächsten Monaten daraus entwickelt. 

Fortsetzung von Seite 3 

Ziel, den Sozialismus in der Sowjetunion 
zum Einsturz zu bringen, Rußland der 
Herrschaft des amerikanischen Dollars zu 
unterwerfen. Darauf aber könne es nur 
eine Antwort geben: Die russischen Men
schen müssen, wie zuletzt im nationalen 
Volkskrieg unter Stalin, zusammenstehen, 
müssen alles, was in ihren Fähigkeiten 
liegt, hergeben, um diesen Versuch zu 
vereiteln. 

Aber ist das, was hier ausgesprochen 
wird, nur eine taktische Variante, oder 
aber ist es die gegenwärtige Überzeugung 
der Sowjets? Es gibt viele gute Gründe, 
da~ letztere anzunehmen. Die .. Sowjet
UnIon scheint tatsächlich die Uberzeu
gung zu haben, daß die Amerikaner nun
mehr gewillt sind, die Sowjetunion auf 
die Knie zu zwingen. Wenn dem aber so 
ist, dann muß alles, was Gorbatschow 
jetzt unternimmt, als eine Vorbereitung 
gesehen werden, um Rußland für diesen 
Entscheidungskampf, vor allem auch 
wirtschaftlich, fähig zu machen, ihn 
durchzustehen. Man darf sicher sein, daß 
die Russen ihm hier folgen werden. Un
gewiß jedoch erscheint, ob aus einem 
Reinigungsprozeß heraus die kommuni
stische Ideologie überhaupt in der Lage 
ist, jene Freiheitskräfte zu entbinden, die 
notwendig sind, um die Verkrustungen 
des Systems aufzubrechen, ob sich nicht 
vielmehr endgültig erweist, daß diese 
Ideologie ein Irrweg ist. Nun, auf dem 
Parteitag im Februar nächsten Jahres 
wird man schon deutlicher sehen. 

Was suchen die Chinesen in 
Europa? 
Der chinesische Ministerpräsident, Zhao 
Ziyang hat kürzlich wiederum einige 
westeuropäische Staaten und auch die 
Bundesrepublik besucht. Aber es war ge
wiß kein Zufall, daß vorher der chinesi
sche Vizepremier Li Peng Ungarn, Polen 
und die DDR aufsuchte. Beide Reisen 
machen deutlich, was China heute 
braucht und was seine Führung auch 
weiß. China braucht nämlich, was seine 
eigene Entwicklung angeht, Zeit, und es 
braucht vor allen Dingen auch Frieden. 
Frieden nicht für sich selbst, denn es be
treibt keine expansionistische Politik, 
aber Frieden in der Welt. Denn nur unter 
dieser Voraussetzung lassen sich jene Hil
fen und Wege finden, die China zur Ent
faltung seiner eigenen Wirtschaftsbasis 
notwendigerweise braucht. Das ist einmal 
westliche Technologie und zum andern 
eine Steigerung der Exporte, um die zum 
Aufbau seiner eigenen Wirtschaft not
wendigen Devisen zu erwirtschaften. 

Die Tendenz seiner Politiker geht also 
gegenwärtig in die Richtung, alle jene 
Kräfte und Entwicklungen zu unterstüt
zen, die den ja früher oft vorausgesagten 
Zusammenprall der beiden Supermächte 
zu verhindern oder zeitlich zu verschieben 
in der Lage sind. China weiß, daß, wenn 
es wirtschaftlich vorwärts kommen will, 
es sich aus der Isolation, in die es sich 
eingekapselt hatte, heraus muß. Aber es 
möchte diese Öffnung nach außen nicht 
einseitig vornehmen und pflegt neben 
sich verstärkenden Bindungen nach We
sten und vor allem auch zu den Vereinig
ten Staaten, neuerdings auch wiederum 
stärker seine Beziehungen zur Sowjet
union und dem Ostblock. Diese Situation 
charakterisierte kürzlich ein chinesischer 
Regierungssprecher mit folgenden Wor
ten: "Die Amerikaner möchten, daß wir 
uns auf ihre Seite schlagen, und die So
wjets versuchen, uns wieder an sie zu bin
den. In China lebt jedoch ein Viertel der 
Menschheit, und indem wir uns weder auf 
die eine noch auf die andere Seite schla
gen und zu beiden Supermächten Distanz 
halten, dienen wir der Erhaltung des 
Weltfriedens am besten." 

Diese Einstellung hat nun ganz offen
bar dazu geführt, daß China seine Bezie
hungen zu Europa, vor allem auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht, verintensiviert. 
China ist ja aus seiner Geschichte heraus 
ein Land der Mitte, freilich nicht so, daß 
es sich als eine Mitte zwischen PoIaritä
ten empfunden ·hätte, sondern mehr in 
dem Sinne, daß China sich als Mittel
punkt der Menschheit auffaßte, ein Mittel
punkt, der von Barbaren umgeben wurde. 
Aber es hat doch dieser Gedanke einer 
Mitte auch in der konfuzianischen Reli
gion eine Basis, die auch heute noch für 
China bestimmend ist und gerade durch 
ein eigenes Institut wiederum belebt wer
den soll. 

Ganz offenbar sind nun die Führer der 
chinesischen Politik der Auffassung, daß 
ein Zusammenstoß der beiden Super
mächte wohl am ehesten noch herausge
schoben werden kann, wenn die Kräfte 
der Mitte in Europa gestärkt werden, 
wenn also durch eine intensivere wirt
schaftliche Zusammenarbeit die jeweili
gen Abhängigkeiten der europäischen 



Staaten von den Supermächten vermin
dert werden. Dem diente ganz offenbar 
nun auch die Reise des chinesischen Pre
miers, der allerdings auch die chinesi
schen Interessen dabei absolut zu wahren 
wußte. 

China braucht aber auch Zeit. Zwar 
sind seine Fortschritte beachtlich, und 
wenn man es auch noch zu den Entwick
lungsländern rechnen muß, so hat es 
doch deren Schwierigkeiten zu vermeiden 
gewußt. Doch pflegt die Pekinger Füh
rung ein gutes Verhältnis zu den übrigen 
Entwicklungsländern und möchte gewis
sermaßen zu ihrem Fürsprecher werden. 
Aber ihr außenpolitisches Wollen ist 
doch ganz eindeutig auf Hebung der Au
torität Chinas in der Welt ausgerichtet. 
Den Chinesen, so äußerte sich kürzlich 
ein deutscher China-Experte, gehe es 
nicht um die Eroberung von Territorien 
und Märkten, sondern um die "Besetzung 
von Köpfen", und Deng Xiaoping äu
ßerte kürzlich, daß China den Ehrgeiz 
habe, bis zum Ende dieses Jahrhunderts 
ein wichtigerer Wirtschafts pol in Asien 
zu werden als Japan. Und schon jetzt 
kommen mehrere Gutachten zu dem 
Schluß, es werde nicht mehr allzu lange 
dauern, bis China zunächst in Asien, 
dann aber auch in der Welt zu einem un
übersehbaren Handelspol werden würde. 

Dahinter steckt aber nun das Erbe einer 
langen chinesischen Tradition. Die Chine
sen wollen nämlich nicht primär die 
stärkste Wirtschaftsmacht werden, son
dern die Wirtschaft soll nur das Instru
ment abgeben für die Tatsache, daß das 
Chinesenturn geistig zur Führung in der 
Welt berufen ist. Die Chinesen haben Zeit 
und Geduld, aber sie leben aus einer in
neren Überzeugung, und ihr Blick auf die 
weiße Menschheit sagt ihnen, daß diese 
unfähig sein wird, die Führung der 
Menschheit, die sie gegenwärtig noch für 
sich in Anspruch nehmen, auf die Dauer 
zu übernehmen. 

Symptome 
Die Presse der Vereinigten Staaten driftet 
nach einer Analyse des Journalisten Fred 
Barns unaufhaltsam nach rechts. Auch die 
Fernsehanstalten wanken unter dem mas
siven Beschuß der Rechtskonservativen. 
Ihr Druck wird, nach der Auffassung 
Barns, langfristig nicht ohne Wirkung 
bleiben. Die liberale Presse ist auf dem 
Rückzug. Auch die bei den führenden 
Nachrichtenmagazine der USA "Time" 
und "Newsweek" beginnen sich umzustel
len. Der Washingtoner Bürochef von 
Newsweek erklärte: "Die Medien sind 
ein Reflex und nicht die treibende Kraft 
der öffentlichen Meinung." Der konser
vative Kolumnist George Will gehört 
heute zum meistgelesenen Kommentator 
der Vereinigten Staaten. In Journalisten
kreisen hört man heute: "Wir können 
nicht gegen eine überwiegend nationale 
Stimmung anschreiben, schließlich sind 
wir auch ein Verkaufsprodukt. " 

An unsere Schweizer Leser 

Bitte machen Sie Ihre Freunde und 
Bekannten darauf aufmerksam, daß 
die "Kommenden" in der Schweiz an 
allen größeren Kiosken aufliegen. 

J a, der Drang, dieses eigene Innere 
zu suchen und zu finden, dieser 
Drang ist schon da. Das Suchen 
nach dem Inneren, das wird immer 

lebhafter und lebhafter in der modernen 
Menschheit werden. Ja, je. mehr Natur
wissenschaft, je mehr Technik die Men
schen in der neueren Zeit ergreifen, desto 
lebendiger wird der Gegendrang des Su
chens nach dem Inneren kommen. Die 
Menschen suchen heute vielfach auf irr
wegen, aber sie suchen danach. Diejeni
gen, die am wenigsten suchen, das sind 
die, die zu offiziellen Organen angestellt 
sind, nach dem Geiste zu suchen; die S4-
ehen nach den "Grenzen der Erkennt
nis". Sie suchen das festzustellen, was der 
Mensch von der geistigen Welt nicht wis-

nach dem Geistigen in der Seele. Je mehr 
man orientalisch werden würde in Eu
ropa, desto mehr würde man sich betäu
ben in bezug auf spirituelle WeIterkennt
nis ; je mehr man anglo-amerikanisch 
werden würde in Europa, desto mehr 
würde man sich betäuben über das Su
chen des wahren Geistes, des wahren Ich 
in dem menschlichen Inneren. 

Nicht um Chauvinismus zu entwickeln, 
nicht um allerlei Tiraden zu reden über 
diese oder jene Weltmission, werden 
diese Dinge hier gesagt, sondern weil - in 
bescheidenster Weise - das durchschaut 
werden muß, um die verantwortungsvoHe 
Lage des mitteleuropäischen Menschen 
zu begreifen. Denn seit den Zeiten der 
geistigen Vertiefung durch Lessing, Her-

Worte von Rudolf Steiner 

sen kann. Und so haben wir heute gei
stige Führer, die vor allen Dingen bemüht 
sind, den Menschen zu sagen, wie man 
nicht in die geistige WeIt eindringen kann 
- und eine Menschheit, die zwar sucht, 
aber kein rechtes Bewußtsein von ihrem 
Suchen hat. 

Sehen Sie, das ist die auffälligste Er
scheinung. Verstehen Sie es, die Seelen 
wirklich zu enträtseln über die Erde hin, 
da finden Sie in den Menschen, die Laien 
sind, die in der Not und im Kampfe des 
Lebens drinnenstehen, überall das Su
chen nach der Seele. Fragen Sie nach den 
Führern, die von den Kanzeln und Ka
thedern herunter zu den Menschen so 
sprechen müßten, daß das Suchen befrie
digt wird, dann reden diese ihnen vor, die 
Wissenschaft gestatte das nicht, daß man 
die Grenzen der Erkenntnis überschreite, 
der Mensch könne nicht in die geistige 
Welt eindringen. Kant habe für alle Zei
ten die Grenzen der menschlichen Er
kenntnis festgestellt, und wer nicht dar
auf eingehe, der sei ein Tor! - Das ist die 
auffälligste Erscheinung der Gegenwart. 
Aber der Drang ist in den weitesten Krei
sen da, wenn sich diese auch nicht be
wußt sind dieses Dranges, nach dem In
neren zu suchen. Wo ein solcher Drang 
vorhanden ist, wird man sich auf die 
Dauer doch nicht mit den bloßen "Gren
zen" befriedigen, sondern man wird noch 
nach etwas anderem suchen. 

So wie der Osten herübergeschickt hat 
das Betäubungsmittel einer alten Kultur, 
einer abgelebten Kultur, so schickt der 
ferne Westen den Menschen ein anderes 
Betäubungsmittel. Das ist es, was man 
nach und nach einsehen wird: der Anglo
Amerikanismus ist kulturell das Betäu
bungsmittel in der modernen Zeit für das 
Suchen des Geistes in dem menschlichen 
Inneren. Englisch-amerikanische Kultur 
hat auf der einen Seite die Aufgabe, das 
Materielle über die Erde hin zu organisie
ren, zu verbreiten, aber sie verbindet 
diese Aufgabe vermöge einer inneren Ei
genart des anglo-amerikanischen Wesens 
damit, durch die Amerikanismen den 
Menschen zu betäuben über das Suchen 

der, Goethe, Schiller, durch alles das, was 
ich versucht habe, im Buche "Vom Men
schenrätsel" zu schildern als vergessenen 
Klang des deutschen Geisteslebens, 
durch alles das ist der mitteleuropäische 
Geist dazu berufen, die Menschheit hin
wegzuführen über diese zwei Betäubungs
mittel: über das Betäubungsmittel des 
Orientalismus, über das Betäubungsmit
tel des Amerikanismus. 

Das einzusehen, wie sich das gei.stige 
Tableau über die Erde hinstellt, das ein
zusehen, was auf unsere Seelen gelegt ist, 
dazu soll Geisteswissenschaft eine Anlei
tung sein. Können denn die Menschen 
draußen in der Welt heute wissen, welche 
spirituellen Impulse von Mitteleuropa in 
die Welt kommen können? Können sie 
das wissen? Stellen wir die Frage in einer 
anderen Weise: Haben wir uns würdig er
wiesen eines solchen geistigen Suchens, 
wie es durch Herder, durch Goethe ange
regt worden ist? 

Es genügt eben nicht, daß man ruft: 
Geist, Geist, Geist!, sondern daß man die 
Wirklichkeit durchdringt mit dem, was 
man aus der geistigen Anschauung ge
wonnen hat, daß man diese geistige An
schauung aber auch in die Wirklichkeit 
hineinführt! Eine Aufgabe ist gerade dem 
Mitteleuropäer zugeteilt, und diese Auf
gabe hat begonnen. Denn Geisteswissen
schaft, wie sie hier gedacht ist, ist nichts 
anderes als die Fortsetzung desjenigen, 
was heraufgekommen ist um die große 
Wende des neueren Geisteslebens, auf 
die ich eben jetzt hingedeutet habe. Es 
hätte einen Widerpart finden müssen das 
rein materielle sozialistische Streben, das 
durch Jahrzehnte hindurch die einzige 
impulsive Bewegung war, in einer geisti
gen Bewegung! Wohl ist es nie zu spät, 
aber es muß eben endlich begriffen wer
den, damit es nicht verfällt, dasjenige, 
was gerade unsere Aufgabe ist. Es muß 
endlich begriffen werden, daß man mit 
all den Schlagworten nicht weiterkom
men kann, daß ein neuer Geist die 
Menschheit ergreifen muß. Aber die 
Menschen gehen heute am Geiste vorbei. 
Dafür gibt uns das Leben unzählige Bei
spiele. • 
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Ökologisches Tagebuch 

Umfang und Auswirkungen 
der B'eivergiftung 
Aus einem Vortrag von Dr. med. Chri
stian Hagen an der Septembertagung der 
Naturärzte 1984 in Freudenstadt: 

" ... Bei der Luftvergiftung gehen die 
Schätzungen über den Anteil des Auto
verkehrs teilweise weit auseinander, weil 
hier die Abhängigkeit von der Örtlichkeit 
eine große Rolle spielt. Der Anteil des 
Autoverkehrs wird auf 42-45 Prozent ge
schätzt, in den Großstädten mit ihren 
Häuserschluchten sogar auf 80-95 Pro
zent, während die Industrie mit 35 Pro
zent, die Wohnungsheizungen mit 20 Pro
zent beteiligt sind. 

Ein Emissionskataster vom Großraum 
Nürnberg-Fürth-Erlangen liegt vor 
(1983), wobei die einzelnen Anteile des 
Autoverkehrs ungefähr den eben genann
ten Zahlen entsprachen. Dabei beträgt 
die Schwermetall-Emission von Blei 
72-78 Prozent, bei Schwefeldioxyd ist die 
Industrie mit 77,7 Prozent, der Haus
brand mit 20,8 Prozent, der Verkehr mit 
1,5 Prozent beteiligt. Bei Stickoxyden 
steht die Industrie an I. Stelle, der Ver
kehr mit 26,6 Prozent (bis 450;0) an 2. 
Stelle, der Hausbrand mit 8,1 Prozent an 
3. Stelle. Man sieht daraus, daß Blei die 
Hauptbelastung beim Autoverkehr dar
stellt, während Stickoxyde dabei an 2. 
Stelle nach der Industrie kommen. 

Toxische Einwirkungen a/{{ die Anwoh
ner verkehrsreicher Straßen. Eine Studie 
von Anwohnern von Autostraßen gegen
über Bewohnern verkehrsreicher Gebiete 
besagte, daß von 2323 Anwohnern von 
Autostraßen innerhalb 12 Jahren 23 an 
Krebs starben (ll 0/0), bei Bewohnern des 
verkehrsfreien Gebietes war die Krebs
mortalität 1,2 Prozent (Ärztliche Praxis 
48/79)! Dies dürfte sehr zu denken ge
ben. Aus dem Saarland (das einzige Bun
desland mit einem Krebsregister) wird be
richtet, daß die verschmutzten Ballungs
gebiete und dicht industrialisierten Ge
genden bei Menschen mittleren und hö
heren Alters gehäuft zu chronischen lym
phatischen und myeloischen Leukämien 
Anlaß geben (selecta 50/83). 

.. . ln der Nähe von Flugplätzen ist die 
Situation wesentlich schlechter, da das 
hochwertige Flugbenzin statt 0,15 bis zu 2 
g pro Liter enthält (Ärztl. Praxis 58/79) ... 
Bei Kindern, wo bereits niedere Konzen
trationen Intelligenz und Sozial verhalten 
beeinflussen, wird der Bleigehalt der 
Milchzähne in Beziehung zum Intelligenz
grad gesetzt (amerikan. Wissenschaftler, 
Arztl. Praxis 70/79). Eine bisher nicht be
rücksichtigte Gefahr der Bleialkyle ist die 
Mutagenität (Zellteilung). Blei ist also 
nicht gleich Blei. Je kälter der Motor, de
sto mehr Bleialkyle (organ. Blei) sind in 
der Luft, besonders in Tiefgaragen. 

... Der Blei-Blutspiegel als allgemeiner 
Indikator zur Abschätzung der Bleiexpo~ 
sition der Bevölkerung hat sich als falsch 
erwiesen ... Man beachtet zu wenig, daß 
das Blei im fließenden Blut sich nicht 
lange aufhält, sondern bald nach Auf
nahme im Gewebe, besonders in Kno-
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chen, Gelenken, Nieren, Nervensystem, 
Haaren und Zähnen abgelagert wird, wes
halb Haare und Zähne ein besserer Indi
kator sind ... 

Blei als multifaktorielles Zellgi{t ... Es 
ist erwiesen, daß das werdende Kind im 
Mutterleib Blei im Gehirn ablagert 
(MT25/77). Es gibt praktisch kein Organ 
des menschlichen Körpers, das nicht 
durch Blei gestört wird, wie Detlev Stöfen 
in seinem 1974 erschienen Buch: "Blei als 
Umweltgift - die verdeckte Bleivergiftung 
~.ls Massenphänomen" darlegte... In 
Arztl. Praxis 23/82 lesen wir: Nieren
kranke Giftpatienten haben exzessiv ge
füllte Blei-Speicher! ... Leber und Pan
kreas sind weitere Organe, die neben der 
Niere stark betroffen sind. Wie viele ju
gendliche Diabetiker mögen darunter 
sein? .. Die Ablagerung von Blei in den 
Gelenken, die zu erheblichen Schmerzen 
führen kann, ist leider viel zu wenig be
kannt. Man findet röntgenologisch 
nichts. Die Tatsache von Blei-Gicht, wo
von der Student in der Ausbildung nichts 
erfährt, ist leider häufiger, als man 
glaubt ... In der offiziellen Medizin sucht 
man mit Chelatbildnern (EDTA) die Blei
belastung zu beseitigen, die Metalle an 
sich reißen, bevor sie den Körper verlas
sen. Da aber auch lebenswichtige Metal/
spuren darunte~{allen, ist dieses Verfahren 
nicht ungefährlich. Andere empfehlen D
Penicillamin, was aber wegen Gefahr ma
ligner Entartung abzulehnen ist. Vor Al
kohol muß gewarnt werden wegen Syner
gismus Bleil Alkohol ... 

Eine andere lebenswichtige Frage ist: 
Was geschieht mit den Unmengen von 
Blei aus der Luft, die schließlich in den 
Boden gelangen? Niemand kann darauf 
eine befriedigende Antwort geben. Da es 
das einzige Metall ist, das normalerweise
außer in Lagerstätten - nicht im Boden 
vorkommt, existieren auch keine natürli
chen Abbauvorgänge. Jährlich kommen 
viele Tausende Tonnen Blei in die Erde, 
ins Grundwasser, wovon es wieder auf 
den Menschen zurückkommen wird, so
fern es nicht in besonderen Bodenschich
ten festgehalten wird." 

Die Phosphatempfindlichkeit -
eine NahrungsmiHelaliergie 
Seit einiger Zeit ist eine ernährungsbe
dingte Krankheit, die Phosphatempjind
lichkeit. durch die Untersuchungen von 
Frau H. Hafer bekannt geworden. Betrof
fen sind meist Kinder, die mit Verhaltens
störungen, Aggressionen, der sogenann
ten Hyperaktivität, reagieren. Die Be
zeichnung dieser Krankheit heißt "mini
male zerebrale Dysfunktion" (MzD), also 
eine geringe Fehlfunktion im Gehirn. 
Ausläser ist Phosphat in jeder Form, sei es 
natürlich vorhanden oder künstlich den 
Lebensmitteln zugesetzt. Abhilfe kann 
wie bei anderen Allergien zunächst nur 
der totale Verzicht sein. Die notwendige 
Diät ist dann entsprechend extrem und 
einseitig. 

Es gibt inzwischen eine Vereinigung 
von Eltern, deren Kinder an Nahrungs
phosphatallergie leiden. Dort können die 
betroffenen Eltern und Kinder Informa
tionen und Hilfe erhalten. Die Anschrift: 
Phosphatliga. Arbeitskreis zur Förderung 
der Selbsthilfe phosphatempfindlicher 
Menschen e. V., z. Hd. Frau Tants, Rögen
feld 13 b, 2000 Hamburg 67. 

Wie kann es zu der Phosphatempfind
lichkeit kommen? Phosphat wird erst seit 
wenigen Jahren so massiv vielen Lebens
mitteln zugesetzt, beispielsweise: 
- Brot als Backhilfsmittel Lezithin 
- Wurst, Würstchen und Wurstwaren als 

Phosphat zur besseren Wasserbindung 
- Colagetränken als Phosphorsäure aus 

Geschmacksgründen 
- Schokoladenerzeugnissen als Lezithin 

zur Emulgierung 
- Backwaren als Triebmittel Backpulver 
- panierten Fischzubereitungen zur Bin-

dung als Phosphat 
- Schmelz- und Kochkäse als Phosphat 

zur Bindung (Schmelzsalz) 
- Trinkwasser als Korrosionsschutz 

Hinzu kommt der natürliche Gehalt an 
Phosphaten in Fleisch, Getreide, Milch, 
Hülsenfrüchten und Nüssen. Nur die na
türlichen Phosphate würden nicht zu ei
ner Phosphatempfindlichkeit führen, 
aber die Gesamtheit aller Phosphate führt 
zu den Problemen. Rudolf Steiner sagte 
am 16.9.1922 in Dornach: "Im Kopf des 
Menschen sind das Wichtigste Salz und 
Phosphor ... , wenn wir einfach zuviel 
Phosphor in uns haben, das heißt, zu feu
rige Speisen essen, dann werden wir ein 
furchtbarer Zappelfritz, der alles angrei
fen will, der immer wollen will. Dadurch, 
daß wir den Phosphor haben, ist der 
Wille da. Und wenn wir zuviel Phosphor 
haben, dann fängt dieser Wille zu zap
peln an. Und wenn dann der Organismus 
so ist, daß er überhaupt durch seine 
ganze Zusammensetzung zuviel Phosphor 
in den Kopf hinaufschickt, dann fängt 
der Mensch nicht nur zu zappeln an und 
wird wie man sagt, nervös - das hat 
nichts mit den Nerven, sondern mit dem 
Phosphor zu tun - herumzuzappeln in 

,der Welt, sondern er fängt an zu toben 
und wird ein Verrückter, wird tobsüchtig. 
Wir müssen ein klein wenig Phosphor in 
uns haben, damit wir überhaupt wollen 
können. Aber wenn wir zuviel Phosphor 
machen in uns selber, dann werden wir 
verrückt." (RudoIf Steiner, Themen aus 
dem Gesamtwerk. Hrsg. K. Th. Willmann. 
Naturgrundlagen der Ernährung. Bd. 6. 
Stuttgart 1981. S. 60.) Dr. Petra Kühne 

Hinweis 
Wir bitten alle Leser, falls noch nicht 
geschehen, ihre jetzt fälligen halb
oder vierteljährlichen Abonnements
gebühren möglichst umgehend zu 
überweisen. Zugleich möchten wir die
jenigen unter unseren Lesern, die ihr 
Jahresabonnement noch nicht bezahlt 
haben, bitten, doch für eine baldige 
Überweisung besorgt zu sein. Sie er
sparen uns damit die Mahnkosten. 

Herzlichen Dank! 



DIETHER WERNER 

Zur Polarität 
betrachten, so ergibt sich, daß dieses wie
derum in mehrere Teile zerfällt, die ganz 
verschiedenen Intentionen folgen. Ein 
umfangmäßig großer Teil desselben wird 

K It d W·rt h ft I b bestimmt durch staatliche Direktiven von u ur- un I sc ase en (also eigentlich aus de~ Recht~leben. her-
aus), so der ganze BereIch der o.IJentlzchen 

Urteilsgrundlagen zum Durchschauen gegenwärtiger 
Kulturphänomene 

Wir sind es gewohnt, unsere Kultur, unser politisches und unser Wirtschaftsleben 
als eine Einheit zu sehen, und nehmen zunächst keinen Anstoß daran, wenn die 
staatlich-politischen Interessen in unser Erziehungs- und Bildungsleben bestim
mend und regelnd eingreifen, andererseits aber auch das Wirtschaftsleben zu 
reglementieren versuchen_ Wir nehmen es auch hin, daß als Konsequenz einer 
solchen Korsettierung durch den politischen Staat sich weltanschauliche und wirt
schaftliche Lobbys bilden, die im Sinne der von ihnen vertretenen Interessen Ein
fluß auf die politischen Instanzen zu nehmen versuchen und dabei oft in jene Ge
fahren hineingeraten, die eine immer weiter um sich greifende Korrumpierung 
im Gefolge haben. Der Flick-Skandal ist ja nur ein Einzelfall. Aber muß das so 
sein? Sprechen sich nicht in Kultur, Politik und Wirtschaft soziale Funktionen 
aus, die jeweils ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten haben und darnach drängen, 
für ihre Entfaltung auch einen autonomen Raum im sozialen Zusammenleben 
zu fordern? Die nachfolgenden Ausführungen versuchen, diese sozialen Eigenstän
digkeiten zu beschreiben und ihre soziale Konsequenz zu beleuchten. 

"Es bedeutet immer einen entschiedenen 
Veifall der Kunst, wenn ihre Aufgabe in 
dem bloßen Amüsement, in der Befriedi
gung einer niederen Lust gesucht wird ... 
Der Künstler bringt das Göttliche nicht da
durch auf die Erde, daß er es in die Welt 
einfließen läßt, sondern dadurch, daß er 
die Welt in die Sphäre der Göttlichkeit er
hebt. " 
Rudolf Stein er in: "Goethe als VaXer einer 

neuen Asthetik" 

Die Bezeichnung "Kultur" wird immer 
wieder in sehr unterschiedlichen Zusam
menhängen verwendet. Deshalb sei an 
den Anfang dieser Betrachtung der Ver
such gestellt, die verschiedenen Verwen
dungsebenen einmal voneinander abzu
grenzen. Kultur im umfassenden Sinne 
steht für die Gesamtheit aller Gebräuche, 
Institutionen und Leistungen einer Ge
seilschaft; Kultur in einem begrenzteren 
Sinne für den Bereich des Geisteslebens, 
wobei das Wirtschafts- und Rechtsleben 
vom eigentlichen kulturel1en Leben abge
grenzt werden. In einem ganz enggefaß
ten Sinne sodann wird Kultur gleichge
setzt mit dem Bereich der Kunst inner
halb des Geisteslebens. Daß in dem erst
genannten Sinne die Organisationsfor
men des Rechts- und Wirtschaftslebens 
von erheblichem Einfluß auf die Ausprä
gung der Gesamtkultur sind, wird deut
lich, sobald man sich z. B. den Unter
schied zwischen den Lebensbedingungen 
innerhalb eines die Grundrechte des ein
zelnen garantierenden Rechtsstaates und 
einer vom Faustrecht, d. h. einer Domi
nanz der Schutzlosen durch die Mächti-

gen, geprägten Gesellschaft vor Augen 
führt. Eine ähnlich bedeutsame Wirkung 
kommt der Organisation des Wirtschafts
lebens zu, von der abhängt, ob der ein
zelne eine relative Sicherheit in bezug auf 
die Versorgung seiner ständigen Lebens
bedürfnisse genießen kann oder ob die 
Sorge um das unmittelbar Lebensnotwen
dige seinen Alltag prägt (wie dies in ge
wissem Umfang in den planwirtschaftlich 
organisierten Staaten des Ostblocks der 
Fall ist). 

Insofern hängt die Höhe, die eine Kul
tur erreichen kann, durchaus vom Zusam
menwirken aller drei Bereiche ab; weder 
kann ein leistungsfähiges Wirtschaftsle
ben in einem von Rechtsunsicherheit ge
prägten Gemeinwesen entstehen noch 
künstlerische oder wissenschaftliche 
Höchstleistungen unter der Bedingung ei
ner desolaten wirtschaftlichen Versor
gungssituation. Dennoch besitzt jeder Be
reich seine eigenen, ihm spezifischen Ge
setzmäßigkeiten, die es zu erkennen und 
voneinander zu unterscheiden gilt, da nur 
der Aufbau eines Bereichs nach dem ihm 
gemäßen Gesetzen dessen bestmöglichen 
Einfluß auf den Zustand der Gesamtkul
tur ergeben kann. 

Im Folgenden will ich, ausgehend vom 
gegenwärtigen Zustand des Geisteslebens 
in der Bundesrepublik Deutschland (das 
von dem der anderen westeuropäischen 
Staaten nicht allzu verschieden ist), fra
gen, inwieweit dessen immanente Gesetz
mäßigkeiten dort zum Tragen kommen, 
bzw. was dieses zum Tragen kommen hin
dert. Wenn wir die innere Struktur des 
Geisteslebens als des eigentlichen Kultur
bereichs der Gesellschaft einmal näher 

Schulen, Universitäten, zum Teil auch die 
Volkshochschulen und Erwachsenenbil
dungseinrichtungen. Hier wird dem Gei
stesleben durch bürokratische Verord
nungen und politische Entscheidungen 
ein Gerüst vorgegeben, das dessen Ge-
staltung nach ihm eigenen Gesetzen (z. B. 
nach pädagogischen Gesichtspunkten) 
zumindest behindert und erschwert. Aber 
auch andere Einrichtungen des Kulturle
hens wie Bibliotheken, Museen, Theater 
oder Orchester, sofern sie vom Staat di
rekt getragen oder aber subventioniert 
werden, hängen ab von einer politischen 
Entscheidung über die Art von staatlich 
zu fördernder Kultur. Ihr Vorhandensein 
ist somit eher Ausdruck einer staatlichen 
Absicht als eines lebendigen Bedürfnisses 
der Menschen nach dieser Art von Kul
turinstitutionen. 

Daneben besteht ein Teil des kulturel
len Lebens, der nach den Grundsätzen 
der Privatwirtschaft geleitet wird. Dazu 
zählen das traditionelle Presse- und Ver
lagswesen, die Schallplatten- und Filmin
dustrie sowie in Zukunft das private Fern
sehen (die bisherige Form der Rundfunk-
anstalten als öffentlich-rechtliche Institu
tionen hat, da wirtschaftlich über Gebüh
ren und Werbeeinnahmen eigenständig, 
aber mittelbar unter staatlicher Kontrolle 
stehend, eine Zwischenstellung zwischen 
den bei den bisher angeführten Berei-
chen). 

Neben diesen beiden überwiegend das 
gegenwärtige Kulturleben prägenden 
Tendenzen der staatlichen und der wirt
schaftlichen Einflußnahme haben auch 
noch die katholische und die protestanti
schen Kirchen einen Rest ihres ehemals 
dominierenden Einflusses auf das Kultur
leben bewahrt. Neben den wirtschaftli
chen und den staatlichen Interessen wir
ken durch sie auch noch religiöse in den 
gesellschaftlichen Bereich des Geistesle
bens hinein. 

Ein anteilsmäßig kleiner Teil des Gei
steslebens ist weitgehend frei von sol
chen, von außen hineinwirkenden Inter
essen. Es sind dies die freien Schulen, un
abhängigen Institute, die wissenschaftli
chen oder künstlerischen Stiftungen und 
Gesellschaften sowie einzelne Künstlerper
sänlichkeiten, die rein aus dem Inhalt ei
nes geistigen Impulses heraus wirken 
können, ohne durch sachfremde Inter
essen beschränkt und gegängelt zu wer
den. Es entbehrt nicht einer gewissen Iro
nie, daß dieser Teil des Kulturlebens, 
worin allein dieses sich seinen besonde
ren Anforderungen und Gesetzen gemäß 
entfalten kann, der eigentlich der 
lebendigste ist, aus dem ständig neue Im
pulse für die Gesamtkultur fließen, zu
gleich der am wenigsten gesicherte ist. Die 
Notwendigkeit der Existenz dieses ganz 
unabhängigen Teils des Geisteslebens 
wird von keinen anderen Interessengrup
pen garantiert, weder Staat noch Wirt
schaft noch Kirchen würden im Notfall 
etwas zum Fortbestand dieser Einrichtun
gen beitragen. Sie bestehen allein auf 
Grund der Initiative der sie tragenden 
Menschen. 
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Das Geistesleben trägt die 
Tendenz zur freiheitlichen 
Gestaltung in sich 
Betrachtet man die in jedem der beschrie
benen Teile wirkenden Interessen und 
Absichten, so wird deutlich, daß die Ten
denz der staatlichen wie der kirchlichen 
Einflußnahme dahin geht, traditionelle, 
bestehende Einrichtungen des Kulturle
bens weiter zu erhalten. Demgegenüber 
haben der von wirtschaftlichen Prinzipien 
bestimmte und der unabhängige Teil, 
beide auf ihre Weise, die Tendenz neue 
Formen kultureller Ausdrucksmöglichkei
ten hervorzubringen. Beide wirken umge
staltend auf die Gesamtkultur der Gesell
schaft ein; sie sind, in bezug auf ihre Stel
lung zum lebendigen Geist, die eigentli
chen Polaritäten. Die Einrichtungen des 
freien Geisteslebens zeichnen sich immer 
aus durch Hingabe an eine Idee, durch 
Opferung von Lebensenergie und mate
riellem Besitz, sie werden nicht primär 
auf der Grundlage einer betriebswirt
schaftlichen Kosten-Nutzen-Analyse so 
betrieben, daß ein materieller Gewinn er
wirtschaftet wird. Ein inhaltlicher Gestal
tungswille, eine Idee steht hier im Mittel
punkt. Hier liegt der Unterschied zu dem 
von wirtschaftlichen Interessen geprägten 
Teil des Kulturlebens. Denn dessen Ab
sicht geht primär auf das Erwirtschaften 
eines Überschusses, eines Gewinns, wo
von die wirtschaftlich Tätigen ihre Le
bensbedürfnisse bestreiten können. Für 
den wirtschaftlich tätigen Menschen ist 
das Erbringen eines solchen Überschus
ses ja notwendig, der geistig Schaffende 
hingegen (der sowohl Künstler als unab
hängiger Wissenschaftler sein kann) kann 
nicht davon ausgehe!"!: seine Lebensbe
dürfnisse durch den Uberschuß, den er 
beim Verkauf seiner Erzeugnisse erzielt, 
befriedigen zu können. Sein Arbeitsergeb
nis kann nicht wie eine materielle Ware be
handelt werden. Materielle Waren wie 
Nahrungsmittel, Kleidung usw., sind dem 
Menschen notwendig, er braucht sie stän
dig, ist regelmäßig gezwungen neue zu er
werben, worauf der Hersteller seinerseits 
eine zuverlässige betriebswirtschaftliehe 
Kalkulation aufbauen kann. In seinem 
Verhältnis zu künstlerischen und wissen
schaftlichen Inhalten dagegen ist der 
Menschfrei. Er wird nicht aus seiner phy
sischen Notwendigkeit heraus gezwun
gen, Kunstwerke oder Bücher zu erwer
ben oder regelmäßig ins Theater oder in 
Konzerte zu gehen. Die dem unabhängi
gen Geistesleben angemessene Form der 
Finanzierung kann daher nicht in dem 
Verkauf des hergestellten Produkts (oder 
der Arbeitskraft) bestehen, sondern durch 
Schenkungsgelder, die den im Geistesle
ben wirkenden Menschen und Institutio
nen, die Unabhängigkeit und Befreiung 
von der Sorge um den täglichen Lebens
bedarf geben, den sie benötigen. Ein 
künstlerischer oder wissenschaftlicher 
Impuls und ein geistiges Bedürfnis da
nach in den Seelen der Menschen stehen 
hier in einem ganz freien Wechselverhält
nis. Weder kann ein Künstler oder Wis
senschaftler den Menschen eine Idee auf
zwingen, noch kann eine solche von die
sen allein für Geld erworben werden. 

Wo immer sich andere Prinzipien ins 
Geistesleben hineinrnischen, tritt eine 
Störung dieses freien Wechselspiels auf. 
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Und insbesondere das Eingreifen wirt
schaftlicher Interessen in dasselbe führt 
dazu, daß geistige Leistungen wie Waren 
behandelt, daß der qualitative Unter
schied, der zwischen bei dem besteht, ver
wischt wird. Speziell die Entwicklung der 
technischen Medien (allen voran das Fern
sehen, sodann Filme, Schallplatten, 
Videoaufnahmen usw.) eröffnet die Mög
lichkeit, kulturelle Leistungen als Ware 
zu behandeln. 

Dadurch, daß ein Geistiges, ein Ge
danke oder ein musikalisches Motiv auf 
einem materiellen Träger (Buch, Schall
platte usw.) festgehalten, vergegenständ
licht wird, wird es gewissermaßen einge
froren, verliert seine unmittelbare Leben
digkeit. Es ist dies eine kulturelle Mög
lichkeit, die einer sehr langen Entwick
lungszeit bedurfte. Die Menschen der 
magischen Bewußtseinsstufe konnten das 
Geistige nur in seiner Unmittelbarkeit er
leben. T. G. H. Strehlow berichtet z. B., 
daß die Angehörigen des australischen 
Aranda-Stammes in ihren kultischen Ze
remonien ihre Vergangenheit nur als un
mittelbar in der Gegenwart verlebendigte 
erfahren konnten. Die Darsteller, die die 
Taten ihres göttlichen Vorfahren kultisch 
wiederholten, fühlten sich als gegenwär
tige Manifestation dieser Vorfahren 
selbst. (T. G. H. Strehlow: Aranda Tradi
tions. Melbourne University Press 1947, 
S. I ff.) Auf der Stufe des mythischen Be
wußtseins trat dann an die Stelle der un
mittelbaren Gegenwärtigkeit in der magi-

sehen Zeremonie der von einem Erzähler 
aus dem Gedächtnis mündlich vorgetra
genen Bericht über die Ereignisse der 
Vergangenheit. Erst mit der Erfindung 
der Schrift wurde es möglich, ein Geisti
ges von dem es tragenden menschlichen 
Bewußtsein zu lösen und gegenständlich 
zu fixieren. Um aber ein schriftlich Nie
dergelegtes wieder zu verlebendigen, be
durfte es einer erneuten aktiven Bemü
hung eines menschlichen Bewußtseins 
(wie es rwch heute noch beim Lesen jedes 
Buches geschieht). Durch die technischen 
Medien jedoch wird dem Menschen die
ses Bemühen um das Wiederverlebendi
gen eines aufgezeichneten Geistigen teil
weise oder ganz abgenommen. Beim Ab
hören einer Schal1platte übernimmt der 
Apparat das "Entziffern" der eingepreß
ten Tonrillen, der Mensch wird zu einem 
passiven Konsumenten einer betörenden 
Scheinwelt, die durch die Möglichkeiten 
der Technik um ihn herum entsteht. Und 
diese technischen Gegenstände sind echte 
Waren, die als solche hergestellt und ver
kauft werden können. Die Herstellungs
kosten einer Schallplatte oder eines Bu
ches sind für den materiellen Gegenstand 
als solchen klar zu kalkulieren, nicht aber 
für dessen geistigen Gehalt. Aber diese 
Unterscheidung zu machen fällt dem 
nicht ganz wachen Bewußtsein schwer. 
Denn niemand wird ja ein Buch wegen 
des Papiers und Kartons kaufen, woraus 
es materiell besteht. So entsteht die Illu
sion, daß Geistiges wie eine Ware zu kau
fen sei. 

Geistige Produktionen sind keine Waren 
Aber auch die geistig Schaffenden wer
den wie Waren hersteller behandelt, die 
entweder ihr Produkt verkaufen oder ihre 
Arbeitskraft. Ebenso die Konsumenten, 
die aus einem geistigen Waren angebot 
(z. B. Fernsehprogramm) sich dasjenige 
aussuchen können, was ihnen am besten 
gefällt. Dabei wird der einzelne durch die 
technischen Medien beim Aufnehmen 
des Geistigen immer mehr in sich isoliert 
(neustes Beispiel dafür ist der "Walk
man"). Die Aufnahme des Geistigen voll
zieht sich nicht mehr vorwiegend durch 
einen Prozeß gemeinsamen Ubens (etwa 
zwischen Lehrer und Schüler) oder ge
meinsamen Erlebens (wie zwischen Vor
tragenden und Publikum), sondern kon
frontiert mit einem technischen Apparat. 
Dabei verliert sich das Bewußtsein dafür, 
daß lebendige Geistigkeit immer des Aus
tauschs, des Kommunizierens bedarf, daß 
der einzelne isoliert und auf sich bezogen 
nicht wirklich schöpferisch sein kann. 

In dieser Hinsicht ist heute mit dem 
Fernsehen die Spitze materialistisch-tech
nischer Geistverkündigung erreicht, die 
den einzelnen tendenziell immer stärker 
isoliert, ihm über undurchschaubar kom
plexe Institutionen mit Unterhaltung und 
Information beliefert, deren Zusammen
setzung er passiv hinnehmen muß (mit 
der Möglichkeit zwischen verschiedenen 
Programmen zu wählen), die seine eigen
schöpferische Beteiligung ausschließt. In 
der Wirkung der technischen Medien auf 
die Gesamtkultur der Gesellschaft kom
men zwei unterschiedliche Faktoren zu
sammen: Zum einen die das Geistige 
"einfrierende" Wirkung der technischen 
Apparate selbst, zum andern das nicht 
primär aus dem Geistesleben, sondern 

aus dem Wirtschajisleben kommende In
teresse der Hersteller und Betreiber der 
technischen Medien. Nicht die Verwirkli
chung eines bestimmten inhaltlichen Ide
als ist deren Anliegen, sondern Geld zu 
verdienen. Diesem Ziel müssen die In
halte angepaßt sein - leicht konsumier
bare Unterhaltungsware. Während im Be
reich der Buchverlage noch ein gewisses 
Bewußtsein von der besonderen Stellung, 
die ihnen zwischen Geistes- und Wirt
schaftsleben zukommt, vorhanden ist, 
und so zum Teil unter erheblichen wirt
schaftlichen Verlusten kulturell bedeu
tende Bücher zum Druck kommen, darf 
man dieses Bewußtsein im Bereich der 
technischen Medien kaum erwarten. Hier 
herrscht vorwiegend rücksichtsloses Pro
jitstreben - man erinnere sich an die, alle 
Bedenken des Jugendschutzes außer acht 
lassende Weise des Vertriebs von Horror
Video-Kassetten. Und genau dieses Pro
fitstreben wird auch die neuen Privatfern
seh-Betreiber leiten. Daß in der Bundesre
publik diese unglückliche Medien-Rege
lung zustande kam, weist auf das Unver
mögen innerhalb der politischen Parteien 
hin, zwischen den unterschiedlichen Er
fordernissen und Gesetzmäßigkeiten des 
Geisteslebens und des Wirtschaftslebens 
zu unterscheiden. Denn einerseits erge
ben sich die Vorstellungen, die jetzt in die 
neuen Medien-Gesetze eingehen, aus den 
geistigen Traditionen, in denen die Par
teien stehen, andererseits bekommen 
diese Vorstellungen ein besonderes Ge
wicht gerade in dem Moment in dem sie 
in Gesetzen sich niederschlagen und die 
kulturellen Institutionen einer Gesell
schaft aus dem Rechtsleben heraus festle
gen. • 



OSW ALD HITSCHFELD 

Es ist höchste Zeit 
Die heute herrschende Bodenbewirtschaftung muß 
dringend durch eine sich an den Lebensgesetzen 
orientierende Bodenbearbeitung abgelöst werden. 

Die Appelle umweltbewußter Organisationen, aber auch der Regierenden aller 
zivilisierten Länder an die Bauern und Agrarpolitiker, endlich mit ihren bodenge
fährdenden Anbaumethoden Schluß zu machen und nach ökologischen Prinzipien 
zu arbeiten, werden immer dringender. Die Bodenabschwemmung infolge der 
sich laufend verdichtenden Krume wird von Jahr zu Jahr schlimmer, das Arten
sterben in der Tier- und Pflanzenwelt setzt sich ununterbrochenfort, es gibt kaum 
mehr sauberes Trinkwasser, kurz: es ist höchste Zeit, die chemisch-technisch orien
tierten Landwirtschaftsmethoden, nach denen immer noch 99,8 Prozent der west
europäischen Landwirte arbeiten, ernsthaft zu überprüfen und die Frage aufzuwer
fen, ob nicht doch heute schon erprobte Wege beschritten werden müssen, die 
in der Lage sind, die Zerstörungstendenzen nicht nur einzudämmen, sondern 
die Hilfen zu geben vermögen, für den Aufbau einer neuen, gesunden Bodenhe
wi~tschaftung. 

Die Antwort, die auf diese Appelle regel
mäßig von Agrarwissenschaftlern, land
wirtschaftlichen Verbandsfunktionären 
und den angesprochenen Landwirten 
selbst mit schöner Regelmäßigkeit gege
ben wird, lautet: Eure Vorwürfe an die 
Landwirtschaft sind zwar berechtigt, aber 
man kann von dem heute ohnehin schwer 
um seine Existenz ringenden Bauern 
keine Zllsätzlichen Opfer verlangen. Er 
darf nicht mit den durch die von der Um
stellung seines Betriebes entstehenden 
Kosten bzw. Verlusten belastet werden. 
Also keine Abstriche bei der intensiven 
Düngung, kein Ablassen von der Hoch
leistungsfütterung der Tiere, kein Ver
zicht auf die hormonale Unkrautbekämp
fung, um nur die wichtigsten der Prakti
ken, die heute allgemein üblich sind, zu 
nennen. 

Sieht man näher hin, haben diese Ein
wände natürlich ihre Berechtigung. Bei 
den niedrigen Erzeugerpreisen ist jeder 
auf möglichst große Mengenerträge ange
wiesen, und diese sind nach landläufiger 
Ansicht nur mit Hilfe von Intensivmaß
nahmen zu erreichen. Unkraut maschi
nell oder durch Jäten zu beseitigen, wie 
es bis 1946 noch allgemein üblich war, 
wird so gut wie gar nicht mehr durchge
führt, weil einfach in den menschenar
men Betrieben von heute die Zeit dazu 
fehlt. Gerade aber die chemische Unkraut
bekämpjimg und natürlich die übliche 
Schädlingsbekämpfung insgesamt sind, 
wie sich immer mehr herausstellt, zu ei
nem guten Teil verantwortlich für den Ar
tenschwund, die Bodenschädigung und 
verminderte Nahrungsqualität. Darüber 
wurde ja an dieser Stelle immer wieder 
ausführlich berichtet. 

Es mutet fast rührend an, wenn z. B. 
unsere Eisenbahnverwaltung die Anwen
dung chemischer Unkrautbekämpfungs
mittel entlang der Bahngleise verbietet 
oder wenn jüngst erwogen wurde, sie den 
Hausgärtnern nicht mehr zu verkaufen. 

Ganz abgesehen davon, daß sie sich jeder 
auch auf Umwegen besorgen kann, ma
chen die Hausgärtner ja nur einen Bruch
teil der landwirtschaftlich genutzten Flä
che aus. Die 10 Millionen Kleingärtner in 
der Bundesrepublik sind aber für die che
mische Industrie ein beachtenswerter 
Wirtschaftsfaktor. "Ihre Rasenflächen, 
Immergrüne und Gemüsebeete schlucken 
so viel Kunstdünger wie die gesamte chi
nesische Landwirtschaft." ("Stern"). Na
türlich wäre der Verzicht der Kleingärt
ner auf diese Mittel ein begrüßenswerter 
Beitrag zu einer neuen Bewußtseinsbil
dung. Schon 1952 erschien in der Zeit
schrift "Pflanze und Garten" vom dama
ligen Leiter des Gartenbauinstitutes der 
landwirtschaftlichen Hochschule Wei
henstefan bei Freising, Professor Dr. Mer
kenschlager, ein Artikel über Auswirkun
gen dieser Mittel. Der Aufsatz trug den 
Titel: "Lucifer ante portas hortorum." 
(Der Teufel vor den Toren unserer Gär
ten). Der Verfasser beschwor darin die 
Hausgärtner, wenigstens ihren Bereich 
von diesem Zeug freizuhalten, und führte 
weiterhin aus, daß die Bienenkönigin die 
Eiablage einstellt, wenn sie mit der 
Tracht hormonbehandelter Pflanzen ge
füttert wird. - Heute sehen wir in er
schreckender Weise diese Warnungen 
durch die Dezimierung und das Ausster
ben zahlreicher Insektenarten, Schmetter
linge, Hummeln usw. bestätigt. 

Gewaltsame Lösungen 
vermehren nur die 
Schwierigkeiten 
Aber gerade das Schädlings- und hier 
wiederum das Unkraufproblem ist es, das 
in der gegenwärtigen Situation tabu 
bleibt. - Die Bestimmung, daß in Deme
terbetrieben diese Mittel nicht angewen
det werden dürfen, hält manchen Land
wirt von der Umstellung ab. (Obzwar, wie 
die Praxis zeigt, jeder auch ohne sie - al
lerdings durch Mehrarbeit - mit dem Un
kraut fertig werden kann.) 

Wir mußten diese Hinweise auf die 
Zwangslage, in der sich das Gros der heu
tigen Landwirte befindet, bringen, um 
deutlich zu machen, daß mit Reglemen
tierungen, mit Verboten in der Landwirt
schaft wenig oder nichts auszurichten ist. 
Schadstoffreie Autos lassen sich produ
zieren, die Rauchgase lassen sich ent
schwefeln usw., obwohl man sich auch 
hier, wie bekannt ist, schwer genug tut. 
Die Lage in der Landwirtschaft ist aber 
heute so verfahren, daß gewaltsame Lö
sungen schwere Erschütterungen mit sich 
bringen würden. 

Womit aber müßte gerechnet werden, 
wenn die Schäden durch die chemisch 
orientierte Landwirtschaft so unerträglich 
würden, daß man sich zu radikalen An
wendungsverboten entschließen müßte? 
I. Empfindliche Schädigungen oder gar 

Zusammenbrüche verschiedener Indu
strien mit der Folge von Arbeitslosig
keit. 

2. Einkommensverluste der Ballern durch 
zurückgehende Erträge. 

3. Verunkrautung und Schädlingsfraß. 
So, wie die Dinge jetzt liegen, blieben -

beispielsweise bei nicht länger hinzuneh
mender Vergiftung des Bodens durch 
Schwermetalle, Nitrate u. dgl. oder durch 
noch schlimmere Schädigung des Grund
bzw. Trinkwassers - nur noch Anbauver
bote als letzter Ausweg. Tatsächlich er
wägt man bereits ernsthaft diesen Aus
weg für einige bereits jetzt schon schwer 
gefährdete Zonen. 

Einmal abgesehen davon, daß es ange
sichts der Bleivergiftung der Nahrungs
mittel längs stark befahrener Straßen und 
Autobahnen sowie in der Umgebung 
schadstoffausstoßender Industrien - wo 
ja die Landwirtschaft keine Schuld trifft -
kaum noch zu verantworten ist, Nah
rungspflanzen anzubauen, sind es die 
großen, mit Monokulturen bestellten Flä
chen, die vielen Gesundheitsämtern Sor
gen bereiten. Das sind jene Landstriche, 
in denen entweder das Vieh ganz abge
schafft wurde und wo man daher auf 
starke Kunstdüngergaben angewiesen ist 
oder wo sich große Rinder- und beson
ders Schweinernastbetriebe befinden. In 
bei den Fällen ist das Trinkwasser gefähr
det. 

Mehr in die Augen (in die Nase) ste
chend als die Kunstdüngerbetriebe sind 
die GÜllewirtscha!ten. Besonders verhäng
nisvoll wirken sich deren Praktiken in 
Südoldenburg aus, wo das Land in den 
letzten dreißig Jahren reich wurde, der 
Boden aber dabei sterbenskrank. Die gün
stige Lage zwischen den Häfen und dem 
Ruhrgebiet machte das Gebiet zwischen 
Weser und Ems zum Mastviehzentrum der 
Republik. Von Norden floß der Zustrom 
der Futtermittelimporte ins Land, nach 
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Süden verließen die quiekenden und gak
kern den Mastprodukte das Land. Dazwi
schen schossen Hühnersilos, Bullenställe 
und vor allem Eisbeil!fabriken mit zehn-, 
fünfzehntausend Schweinen aus dem Bo
den. Körner und Kraftfutter kamen nur 
noch zu 20 Prozent von eigenen Feldern, 
die Bauern lernten das Zauberwort von 
der "boden unabhängigen Veredlung". 
Nebenher fiel bei dieser Verwandlung 
von pflanzlichen in tierische Kalorien 
auch noch ein ertragssteigernder Zauber
trank für die mageren Sandböden der Re
gion ab: Gülle. 

Doch der Flüssigmist, den Oldenburgs 
Mastviecher unter sich lassen, floß bald 
in so gewaltigen Strömen, da~ aus Dün
gen Deponieren wurde. Die Acker verka
men zur Latrine, und das Wort von der 
"Bodenunabhängigkeit" erwies sich als 
folgenschwerer Selbstbetrug. Denn der 
Boden, der die Fäkal-Spring/lug verdauen 
sollte, wurde von ihr vergiftet. 

Auf dreierlei Weise schädigt die Dün
ger-Dusche die Bodenstruktur. Direkt, in
dem sie das feine Gefüge der Bodenparti
kel verschlämmt und verklebt. Dadurch 
läßt die Speicherfähigkeit des Bodens 
nach. Entlang der Wurzelkanäle bilden 
sich regelrechte «Drain-Rohre», die das 
Bodengefüge zerstören und die Gülle ab
leiten - Richtung Grundwasser. 

Eine weitere verhängnisvolle Wirkung 
übt Gülle auf Regenwürmer aus, die wich
tigsten Humusproduzenten. Der Braun
schweiger Bodenbiologe Prof. Otto Graff 
stellte fest: "Die jauchehaltige Flüssigkeit 
hat einen hohen Salzgehalt, der die Haut 
der Regenwürmer reizt und ihre Fluchtre
aktion auslöst. Die Tiere kommen nach 
oben und verenden, weil der Ultraviolett
Anteil des Tageslichtes ihren Blutfarb
stoff zerstört." Ohne Regenwürmer kein 
Humus; ohne Humus aber fehlt dem Bo
den die Fähigkeit, die in der Gülle enthal
tenen Nährsalze festzuhalten. Sie werden 
ausgewaschen und düngen das Grund
wasser. 

Die gefährlichste Folge der Fäkal
Güsse ist die Monotonisierung des Acker
baus. Nicht nur alle Wildpflanzen, die 
auf mageren Böden wachsen, sterben 
scharenweise den Gülle-Tod - allein im 
Kreis Vechta sind es 145 Pflanzenarten 
während der letzten 28 Jahre -, sondern 
auch die meistenooNutzpflanzen reagieren 
auf fortgesetzte Uberdüngung mit Siech
tum. 

Schon im Dezember 1983 mußte die 
Oldenburger Landwirtschaftskammer die 
Bauern vor der Verfütterung von nitratbe
lasteten Pflanzen warnen: "Als Symptome 
wurden beobachtet: Atemnot, Taumeln, 
Niederfallen der Tiere und manchmal 
auch Todesfälle." 

Im gleichen Jahr wurden im Landkreis 
Vechta siebentausend private Brunnenan
lagen untersucht. Ergebnis: Von 35000 
Kreisbewohnern, die sich aus EinzeIbrun
nen versorgen, lebt fast die Hälfte mit ni
tratverseuchtem Trinkwasser. 

Menschen sind gegen Nitrate nicht wi
derstandsfähiger als Kühe. In ihrem Ma
gen verwandelt sich Nitrat in Nitrit, das 
in Verbindung mit Aminen Nitrosamine 
bildet. Sie können Krebserkrankungen 
auslösen. In vielen anderen Gegenden 
des Bundesgebietes finden sich zwar 
nicht so krasse, aber doch höchst bedenk
liche ähnliche Zustände. Es soll hier gar 
nicht gesprochen werden von den vielen 
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lokalen Gefahrenquellen wie den Gebie
ten um Industrieanlagen und Bevölke
rungszentren. Professor Adolf Kloke von 
der biologischen Bundesanstalt für Land
und Forstwirtschaft in Berlin schätz~l daß 
etwa sieben Prozent der deutschen Acker 
in diesen Gefahrenzonen liegen, wo jetzt 
eigentlich schon keine Nahrungspflanzen 
mehr angebaut werden sollten. In seinen 
Versuchsparzellen hat er Getreide mit Zu
sätzen von Schwermetallen, wie sie durch 
die Düngung und aus der Luft auf die 
Böden kommen, gedüngt. Die Halme ste
hen stramm wie im Lehrbuch der Bota
nik. Keine Symptome, sagt der Biologe. 
«Da können Sie sich den Tod essen, ohne 
es zu wissen.» 

Es geht aber, wie gesagt, nicht um diese 
begrenzten Flächen und die Streifen 
längs der Autobahnen, sondern um die 
ganzen 99,8 Prozent der Böden, die nach 
wie vor mit superschweren Maschinen 
zusammgedrückt werden und die chemi
sche Keule erhalten. Wir haben bereits in 
einem früheren Artikel "Sterben nach den 
Wäldern auch die Böden" auf dieses bri
sante Thema hingewiesen. Die Gewäs
ser-, Luft- und Bodenverschmutzung 
setzte einige Jahre nach dem letzten 
Krieg ein, aber es dauerte immerhin bis 
Mitte der siebziger Jahre, bis sich die er
sten Waldschäden zeigten. Man nahm sie 
aber erst 5 Jahre später ernst. Vorher wur
den sie, als Trockenschäden oder durch 
Forstschädlinge verursacht, verharmlost. 
Beim Boden bzw. bei den Feldfrüchten 
geht es noch lallgsamer als bei den Bäu
men, bis die Schäden ernst genommen 
werden. Das Stadium des menschlichen 
Bewußtseins für diese Gefahren ist ver
gleichbar dem Zeitpunkt vor zehn Jahren, 
wo die Waldschäden wohl schon da wa
ren, aber als solche noch nicht erkannt 
wurden. Auch von den meisten Forstex
perten nicht, die für verständige Warner 
nur Spott übrig hatten und die sich heute 
ob ihrer damaligen Ignoranz schämen. 

Das neue 
BOdenschutzprogramm in 
der BHD zeigt keine 
Alternativen 
Heute schätzt auch erst eine Minderzahl 
die Bodengefährdung richtig ein. Diese 
wenigen aber können sich noch in keiner 
Weise durchsetzen. Wir haben in einer 
früheren Nummer das neue Bodenschutz
programm der Bundesregierung bespro
chen, verabschiedet als eine der "vor
nehmsten Verpflichtungen" für die Zu
kunft. Es ist ein Programm voller "Viel
leicht" und "Eventuell". Wo dringend ge
handelt werden müßte, soll erst einmal 
gemessen und beobachtet werden; wo 
keine· Notwendigkeit für einen weiteren 
Ausbau des Straßennetzes zu erkennen 
ist, sollen in Zukunft "Maßstäbe des Um
welt- und Naturschutzes beim Ausbau" 
der Straßen strenger angelegt werden. 
Auch von einem "eventuellen" Einbau 
von "Bodenschutzaspekten" in das Pla
nungsrecht ist die Rede. 

Vor allem aber fehlt es dem Bonner 
Aktionsprogramm an klaren Auflagen und 
Vorgaben für die Landwirtschaft. Weder 
wurden Begrenzungen der Massentierhal
tung Wirklichkeit noch deutliche Ein
schränkungen für den Gifteinsatz noch 

die Förderung alternativer Bauern, die 
zeigen, wie es auch ohne Gift und Gülle 
geht. 

Wie aber ist die Situation? 1800 Agrar
Gijie sind in der Bundesrepublik zugelas
sen. Jährlich rieseln knapp fünf Millionen 
Tonnen Dünger sowie über 30000 Tonnen 
Gijie und andere Wirkstoffe auf deutsche 
Äcker und Wiesen. Daß mit Milliarden
Subventionen immer mehr unverkäufli
che Überschüsse produziert und für de
ren Produktion mit immer mehr Dünge
mitteln, Pestiziden und landwirtschaftli
cher Maschinerie die Böden ruiniert wer
den, ist ein Irrsinn, an dem die "vor
nehme Verpflichtung" der Bundesregie
rung nichts ändert. 

Dabei fehlt es nicht an praktikablen Al
ternath'en. Um den Düngereinsatz zu 
drücken, hat der Rat von Sachverständi
gen für Umweltfragen jetzt eine "Stick
stoffabgabe" vorgeschlagen, die den Preis 
des Handelsdüngers verdoppeln würde. 
Man traut seinen Augen nicht, wenn man 
das liest. Die Bauern sollen jetzt zur 
Kasse gebeten werden für ein Produkt, 
das man ihnen jahrzehntelang einredete. 
Denn ohne ein Aufgreifen positil'er Maß
nahmen, die aber gekonnt sein müssen, 
gehen ohne mineralische Düngung die 
Erträge zurück. Ein bloßes Weglassen ge
nügt nicht. Mißerfolge dabei wären nur 
wieder Wasser auf die Mühle der Kunst
düngerbefürworter und -interessenten. Es 
würde dann gewiß bald heißen: "Da seht 
ihr, daß die Menschheit ohne Chemie 
nicht zu ernähren ist." Es könnte dann 
bald eine neue Propagandawelle einset
zen, die diese an und für sich gute Ab
sicht in ihr Gegenteil umkehrt. Wären die 
Sachverständigen nicht besser beraten, 
wenn sie ihre Hand zu einer Erarbeitung 
naturnaher Landbaumethoden reichen 
und deren Förderung mit allen Mitteln 
befürworten würden? 

Zahlreiche Untersuchungen beweisen 
auch die Zähigkeit, mit der Schadstoffe 
im Boden überdauern: Zwölf Jahre nach 
dem Verbot des lllsekti::ids DDTist dieser 
chlorierte Kohlenwasserstoff immer noch 
in den meisten Böden nachweisbar. In 
den untersuchten Regenwürmern stellten 
die Bodenkundler auch dann Schadstoffe 
fest, wenn diese in den Bodenproben 
selbst nicht nachweisbar waren: Beson
ders die Insektizide Lindan und Dieldrin 
sowie die Po~rchlorierten Biphenr/e 
(PCBs) sind allgegenwärtiger als vorher 
vermutet. Regenwürmer nehmen Schad
stoffe im Boden von einer größeren Flä
che auf, als wir mit unseren Bodenproben 
erfassen konnten. 

Deutlich geringer belastet sind die Re
genwürmer aus "biologisch-dynamischen" 
Böden, die nicht die übliche Gift-Dusche 
erhalten - Beleg dafür, daß die Landwirte 
für die Gesundheit ihres Boden-Lebens 
durchaus etwas tun können. Die Untersu
chung zeigt, daß PCBs auch von den Re
genwürmern auf Bio-Böden aufgenom
men wurden. "Polychlorierte Biphenyle" 
sind eben "technische" Schadstoffe, die 
ohne Zutun des Landwirts in den Boden 
gelangen. Wo sie sind, bleiben sie. Das 
gilt für Pestizide wie für Schwermetalle. 
Professor Kloke meint: "Ein durch 
Schwermetalle kontaminierter Boden ist 
nach dem heutigen Stand der Technik 
nicht mehr zu reinigen." An diesem 
Stand der Technik wird gegenwärtig fie
berhaft gearbeitet. An etwa 50000 Orten 



in der Bundesrepublik ist nämlich Gift
müll verbuddelt, und mindestens zweitau
send dieser "Altlasten" werden als hoch
giftig eingeschätzt. "Vergraben und ver
gessen" - dieses Motto funktioniert nicht 
mehr. Seitdem beispielsweise aus der ehe
maligen Deponie Georgswerder in Ham
burg das Supergift Dioxin sickerte, ist das 
Aufspüren von Giftmün geradezu ein 
neues deutsches Detektivspiel geworden. 
Doch wenn der Problem-Abfall gefunden 
ist - was dann? 

Ausblick 
Wir müssen also die Warnungen einsich
tiger Bodenkundler sehr ernst nehmen. 
Anderenfalls geht es uns wie mit dem 
Wald. Soll gewartet werden, bis die miß
handelte Natur eine Anbaufläche nach der 
anderen von sich aus aus dem Verkehr 
zieht? Was dem Boden und den für die 
Ernährung der Menschheit notwendigen 
auf ihm wachsenden Pflanzen ohne Un
terlaß zugemutet wurde, hat jetzt seine 
Grenze erreicht. Hier ist es wie mit der 
Entwicklung auf dem sozialen Felde. Wäre 
die soziale Frage nach den Vorschlägen 
Rudolf Steiners, für die er sich ab J 919 mit 
Leidenschaft einsetzte, im Sinne einer 
Dreigliederung des sozialen Organismus 
gelöst worden, wäre uns zumindest die Ka
tastrophe des Zweiten Weltkrieges erspart 
gehlieben. 

Im Zweiten Weltkrieg bezahlt die 
Menschheit dieses Versäumnis mit 50 
Millionen Toten. Bewirkt durch die Bo
denmißhandlung fallen aber ohnehin 
schon täglich dem Tode schon' mehr 
Menschen zum Opfer als an jedem Tag 
des Zweiten Weltkrieges. 

Nach der bitteren Erkenntnis, daß der 
Dreigliederungsgedanke nichtaufgegrif
fen wurde, hielt Rudolf Steiner u. a. in 
den Pfingsttagen 1924 den landwirtschaft
lichen Kurs in Koberwitz bei Breslau ab. 
Die dort gegebenen Ratschläge wurden 
bei uns nur von 0, I Prozent der Land
wirte aufgegriffen. Auf 0,2 Prozent wird 
die Zahl der gesamten alternativ arbeiten
den Betriebe geschätzt. 

In Koberwitz hielt sich Rudolf Stein er 
bewußt vor der Behandlung eines Gebie
tes zurück, zu dem er sich aber in anderen 
Zusammenhängen sehr deutlich und 
nachdrücklich geäußert hat. Es betrifft 
die Hilfe der Elementarwesen bei der Bo
denbebauung. Er wollte mit der Vermei
dung des Aufgreifens dieses Themas 
praktischen Landwirten und einem spiri
tuell noch ungenügend vorbereiteten grö
ßeren Kreis, von dem er sich ein Aufgrei
fen seiner Ratschläge erhoffte, ein Schok
kieren ersparen. 

Nur an einer Stelle, im fünften Vortrag 
vom 13. Juni 1924, findet sich ein Hin
weis auf diese sehr "nützlichen Helfer", 
wie er sie an vielen anderen Stellen seiner 
Vorträge bezeichnet. Es sind die Auffüh
rungen, in denen er die Schafgarbe als 
Dungpräparat behandelt. Hier heißt es: 
"Diese Schafgarbe ist - eigentlich ist es ja 
jede Pflanze - ein Wunderwerk, aber 
wenn man wieder eine andere Blume an
schaut, dann kommt einem das ganz be
sonders zu Herzen, was für ein Wunder
werk diese Schafgarbe ist; sie ist ein ganz 
besonderes Wunderwerk. Sie hat in sich 
dasjenige, wovon ich Ihnen gesagt habe, 
daß sich der Geist immer damit die Fin-

ger benetzt, wenn er die verschiedenen 
Dinge, Kohlenstoff, Stickstoff usw. an 
seine entsprechenden organischen Orte 
befördern will. Diese Schafgarbe stellt 
sich in der Natur so dar, als wenn irgend
weicher Pflanzenschöpfer bei dieser 
Schafgarbe ein Modell gehabt hätte, um 
den Schwefel in der richtigen Weise zu den 
anderen Pflanzensubstanzen in ein richti
ges Verhäitnis zu bringen. Man möchte sa
gen: Bei keiner anderen Pflanze bringen 
es die Naturgeister zu einer solchen Voll
endung, den Schwefel zu verwenden, wie 
bei der Schafgarbe. Sie ist schon außeror
dentlich wohltätig, wenn sie in einer Ge
gend wild wächst an den Rändern der 
Äcker oder Wege, wo Getreidebau oder 
auch Kartoffel- oder irgendein anderer 
Bau getrieben wird. Man sollte die Schaf
garbe durchaus nicht ausrotten. Man 
sollte die Schafgarbe behüten davor 
selbstverständlich, sich irgendwo anzusie
deln, wo sie lästig ist - schädlich ist sie ei
gentlich nirgends, lästig kann sie werden 
-, aber sie wirkt schon, wie manche sym
pathische Menschen in der Gesellschaft 
durch ihre bloße Anwesenheit wirken, 
nicht durch das, was sie sprechen, so 
wirkt die Schafgarbe in einer Gegend, wo 
sie viel wächst, schon durch ihre Anwe
senheit außerordentlich günstig." Diese 
Beschreibung der Schafgarbe mag stell
vertretend für die vielen Hunderte kaum 
noch vorhandener Blüten- und Heilpflan
zen stehen. Selbst wenn sie an Wegrän
dern noch hie und da wachsen, mäht man 

sie wie auf dem übrigen Grünland vor der 
Blüte oder ätzt sie weg. Mit ihnen aber 
ziehen sich auch die Elementarwesen, die 
"Naturgeister", zurück. Sie verlassen uns, 
aber sie warten, bis wir ihnen wieder ihr 
Wirken ermöglichen. Ein Bewußtmachen 
dieses Geschehens müßte jetzt vor der 
Jahrtausendwende überall einsetzen. Die 
für die Natur verantwortlichen Menchen, 
die etwas für sie tun wollen, müssen wis
sen, daß sie nicht allein stehen mit ihren 
Bemühungen. Mit vom reinen Zweckden
ken geprägten Verbesserungsvorschlägen, 
mögen sie auch noch so gut gemeint sein, 
werden Boden und Pflanzen nicht zu ret
ten sein. Der Materialismus kann im 
Landbau, genau wie auf weltanschauli
chem Gebiet, nur durch ein Aufnehmen 
geisteswissenschaftlicher Impulse über
wunden werden. Und da gilt es, sich mit 
dem Gedanken vertraut zu machen, daß 
das, was wir nur mit unseren Sinnen und 
durch das abstrakte Denken erfassen 
können, nicht die ganze Wahrheit ist. 

Und - um noch einmal zum Ausgang 
unserer diesmaligen Betrachtungen zu
rückzukehren: Auf dem Verordnungs
wege kann man den Bodenschädigungen 
nicht Einhalt gebieten. l-Jier hilft nur ein 
Aufgreifen der Impulse, auf die hier in den 
letzten Abschnitten hingewiesen wurde. 
Daher: immer wieder und verstärkt Bei
spielsbetriebe schaffen und unter ihnen 
besonders ländliche Kulturinseln, von de
nen diese Impulse verstärkt ausstrahlen 
können. • 

Noch wenig bekannte AUSWirkungen des 
Treibhauseffektes 
Die in diesen Tagen (Pfingsten 1985) 
durch die Presse, den Rundfunk und das 
Fernsehen gehenden Schreckensmeldun
gen von den nach Zehntausenden zählen
den Opfern der Springflutkatastrophe in 
Bangla Desh sollten Veranlassung sein, 
sich ernste Gedanken über die Folgen der 
steigenden Anreicherung der Atmosphäre 
mit C02 (Kohlendioxyd) zu machen. 

Darüber, daß diese Anreicherung stän
dig wächst und Klimaveränderungen auf 
dem ganzen Erdball, extreme Temperatur
verhältnisse wie anhaltende Dürre, kata
strophale Regengüsse, Stürme u.~. verur
sacht, besteht wissenschaftliche Uberein
stimmung. Beachtlich ist hiebei die be
reits 1982 in den USA gefertigte Hama
ker-Weawer-Studie, in der darauf hinge
wiesen wird, daß der Treibhauseffekt die 
Temperaturen vor allem in den heißen 
Zonen der Erde rasch ansteigen läßt. Da
bei werden erhebliche Mengen von Meer
wasser zur Verdunstung gebracht und in 
Form von Wolken in die Polargebiete ab
getrieben. Die in diesen Zonen ohnehin 
spärliche Sonneneinstrahlung wird da
durch noch vermindert, was Temperatur
rückgang und ausgedehnte Schneefälle 
zur Folge hat. Auf diesen Abkühlungs
vorgang weist besonders der Vorsteher 
des nordamerikanischen National Oce
anic and Atmospheric Administration's 
Air Resources Laboratory hin. 

Nun steht der Menschheit gegenwärtig 
zur Rückgewinnung des freigesetzten Koh
lendioxyds als einzige konkrete Möglich
keit nur dessen möglichst weitgehende In-

tegration in die Naturkreisläufe zur Veifii
gung. Mit anderen Worten: Auf der gan
zen Erde müßten 
a) die Waldbestände unbedingt erhalten, 

ja massiv erhöht werden, um damit 
das C02 auf natürliche Weise aufzu
nehmen und zu binden; 

b) dem Vordringen der Wüsten müßte 
Einhalt geboten werden, damit die 
grüne Pflanzendecke der Erde erhal
ten bleibt; 

c) die durch falsche Bodennutzungsme
thoden hervorgerufene Erosion ist zu 
stoppen. Sonst werden, wie wir in vie
len vorhergehenden Beiträgen wieder
holt dargelegt haben, zahlreiche heute 
noch bebaubare Kulturlandschaften 
ebenfalls versteppen oder bald wüst 
daliegen. 

Gravierenden Einfluß auf die Kohlen
dioxydanreicherung in der Atmosphäre 
haben natürlich noch andere Faktoren 
wie 
• die Verbrennung fossiler Stoffe, auch 

organischer Substanzen in Müllver
brennungsanlagen, weshalb hier unbe
dingt der Kompostierung der Vorzug 
gegeben werden müßte. 

• Hierher gehört auch die Erwähnung 
des Abbrennens von Urwäldern zur 
Gewinnung von Weide und Ackerland 
sowie Waldbrände insgesamt. 

• Dann ist es natürlich die ganze Palette 
der Ursachen der Luftverschmutzung, 
die die Vegetation zerstören l 

Die Aussichten für eine Abstellung aller 
dieser Einwirkungen sind aber sehr dü
ster. 

II 



FRED POEPPIG 

China, Volk des Leidens und der Geduld 
Chinas Weg durch die Geschichte 

Wer das heutige China verstehen will, muß es aus seiner Vergangenheit heraus 
kennenlernen. Fred Poeppig hat versucht, in zwei AuJ5ätzen das uralte Erbe an
schaulich zu machen, durch das diese Vergangenheit geprägt worden ist. Abge
schlossen vom übrigen Leben der Menschheit, en(laltete sich hier eine von starken 
spirituellen Kräften durchdrungene Kultur, die sich in ihrem Reichtum erst in 
unserem Jahrhundert zu enthüllen begonnen hat, nachdem die Mauer in zweifa
cher Hinsicht überwunden und China mit der Zivilisation der weißen Menschheit 
und ihrem kolonialen Machtwillen konfrontiert wurde. Aber es bedurfte des eiser
nen Willens eines Mao, um China auf dem Wege zu seiner Selbständigkeit dem 
Zwang seiner Tradition zu entreißen und es durch die intellektuelle Theorie des 
Marxismus in die Bewußtseinsformen des 20. Jahrhunderts hineinzuführen, denn 
den Chinesen ist klargeworden, daß China nur zu seiner zukünftigen Aufgabe 
im menschheitlich Ganzenjinden kann, wenn es jen es Bewußtsein handhaben 
lernt, das als moderne Naturwissenschaft die weiße Menschheit zu ihrem Füh
rungsanspruchfähig gemacht hat. Und in diesem Lernprozeß befindet sich gegen
wärtig das heutige China, nachdem Mao seine Aufgabe, China aus dem Korsett 
seiner Vergangenheit zu befreien, erfüllt hat. Der Weg wird nicht leicht sein, denn 
auch China möchte seine mit seinem Asiatentum verbundenen spirituellen Kräfte 
nicht verlieren und möchte nur das vom Westen übernehmen, was es braucht, 
um sich seinem Herrschaftswillen zu entziehen. Wird sein Versuch gelingen? 

Überblickt man die Jahrtausende umfas
sende Geschichte des chinesischen Vol
kes, so ist sie geprägt von einem einzigen, 
Runenzeichen. Es ist das Runenzeichen 
des Leides, der Entbehrung, unsäglicher 
Armut, der Tyrannei und Unterdrückung 
angestammter und fremder Herrscher, pe
r(pdisch wiederkehrender Hungersnöte, 
Uberschwemmungen, Revolutionen und 
Sklavendienste. Doch zäh und geduldig, 
wie der Karbouw, der östliche Pflugstier, 
bis zu den Knien im schlammigen Grund 
der Reisfelder watet, glühende Sonne, 
Regen und Kälte nicht achtend, so sät 
und erntet der chinesische Bauer auf ärm
ster Scholle seinen Reis und erträgt die 
harten Unbilden der Witterung, der Not 
und des Schicksals. Diese schier unbe
greifliche Anspruchslosigkeit und Zähig
keit ist das Geheimnis seiner Lebenskraft. 
Auch sie ist das Erbe einer .. vorsintflutli
chen" Menschheit, die noch geborgen im 
Schoße der großen Mutter in kindlicher 
Art den Rhythmen des Lebenstraumes 
einverwoben war. 

Die meisten asiatischen Völker sind 
wie ihr Halbbruder, das russische Volk, 
vom Leiden gezeichnet, ergebungsvoll und 
ertragend. Wissen sie doch noch von den 
Heimlichkeiten und Geheimnissen der im 
Blute der Ahnen geborgenen Mutterseele, 
Heimat und Hoffnung in den grausam
sten Strapazen, Weisheit und Zuflucht in 
jedem seelischen Leiden. Denn die östli
che Erde atmet anders als die westliche 
Hemisphäre, sie trägt und nährt alle ihre 
Kinder, auch wenn sie auf ihr verhun
gern. Daher bedeutet Trennung von der 
Heimat, Ausgestoßenwerden aus der 
Sippe mehr als Tod. Heißt doch China so 
viel wie der "unterste Himmel" - man ist 
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noch immer getragen und einverwoben, 
auch auf verdorrter Scholle, den vorge
burtlich-himmlischen Kräften, dem 
Traum der großen Mutter! Tod und Le
ben, Winter und Sommer, Glück und 
Not, Freude und Leid - es gehört dem 
Reich der Vergänglichkeit an, über das 
der Wind des Gelben Flusses klagend 
weht. Die tausend Dynastien vergehen ~ 
doch die Urkraft bleibt und zieht schwei
gend wie der Strom seine ewige Bahn ... 
"Der Regen rieselt auf dem Jangtsekiang, 
Die Wasserlinsen scheinen sauber abge
schnitten, 
Die Herrlichkeit der Sechs Dynastien ver
geht gleich einem Traum, 
Nichts bleibt als Vögel, traurig zwit
schernd. 
Undankbar sind die grünen Weiden
bäume, 
Die Schatten werfen über die Terrassen
Stadt, 
Sie grünen wieder wie vor Zeiten am 
Zehn-Meilen-Deiche, 
Und wiegen sich im Nebel." 

Diese schwermütigen Verse schrieb ein 
Dichter über die verfallenen Ruinen der 
Paläste von Nanking, die der prächtige 
Sitz der sechs Dynastien gewesen waren, 
welche die glorreiche Han-Zeit ablöste 
(222-581 n. Chr.). 

Die chinesische Geschichte zeigt, trotz 
ihres dauernden Wechsels von einander 
bekriegenden Herrschern, trotz der stän
digen Folge von segensreichen und un
sagbar elendsvollen Perioden, etwas Sta
tionäres. Sie gleicht der "Wiederkehr des 
ewig Gleichen ", da ihr das dynamische 
Element als der Gärungsprozeß des Ich 
fehlt. Daher wirkt sie auf den Abendlän
der trotz ihrer Überraschungen, Höhen 

und Tiefen selbst wie ein galvanisierter 
Traum. Daran vermögen auch die spreng
stoffgeladenen mongolischen Kriegszüge 
und Eroberungen nichts zu ändern. Auch 
sie gehören zu dem sich selbst träumen
den Traum der in der Urweisheit erstarr
ten Gattungsseele ... 

Das Schildkröten-Orakel 
Für die westliche Forschung bildeten da
her die Funde aus den Gräbern von Yang
Shao (1921) eine willkommene Bresche in 
das uferlose Gewebe des chinesischen 
Geschichtsmusters, wo keiner zwischen 
"Dichtung und Wahrheit" unterscheiden 
kann. Die Grabfunde aus der Provinz Ho
nan, nördlich des Gelben Flusses in der 
Stadt Anyang, weisen auf eine 4000-5000 
Jahre zurückliegende Hochkultur, ge
wöhnlich bezeichnet als die "Gräber von 
Yin". Sie zeigen ebenso wie der Fund des 
chinesischen Urmenschen (1929), des "Sin
anthropus Pekinensis", welcher rein 
menschliche Merkmale verrät (Sprache, 
aufrechter Gang, Denkvermögen), eine 
erstaunliche Kulturhöhe, deren plötzli
ches Auftauchen den Gelehrten unlös
bare Rätsel auferlegt. Außer Tongefäßen 
mit Ornamenten, Tonscheiben, die als 
Spinnräder verwendet wurden, Nähna
deln und Urnen mit Hieroglyphen, erreg
ten besonders die Schildkrötenschalen aus 
dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend 
die Sensation der gelehrten Welt, da man 
auf ihnen die ersten Schriftzeichen einge
graben fand. Hiernach ist der Ursitz der 
chinesischen Kultur im Norden von China 
zu suchen. Zeichnen sich doch auch 
heute noch die Nordchinesen durch ihren 
hohen Wuchs und ihre Fähigkeiten von 
den kleineren Südchinesen aus. 

Die Yin- (oder Shang-)Dynastie folgte 
um 1766 v. Chr. der früh-geschichtlichen 
Hsia-Dynastie. Wir blicken daher in eine 
erstaunlich weit zurückliegende Zeit, in 
der sich bereits der Übergang von der 
prähistorischen zur eigentlichen geschicht
lichen Zeit feststellen läßt, eine Wende, 
die sich z. B. bei der römischen Kultur erst 
im 8. vorchristlichen Jahrhundert nachwei
sen läßt. (Vgl. hierzu H. E. Lauer: Ge
schichte als Stufengang der Menschwer
dung, Novalis-Verlag.) 

Wie aber kamen diese Schriftzeichen 
zustande? 

Nicht zum Zwecke der äußeren Ver
ständigung, sondern als Runenzeichen 
für das göttliche Orakel, das wie das be
rühmte Orakel des I-Ching auf alt-atlanti
sche Weistümer zurückgeht. Auch dies ist 
ein Beweis, daß Sprache und Schrift nicht 
in erster Linie zum Zweck der äußeren 
Verständigung, sondern im Austausch 
und Zwiegespräch mit der übersinnlichen 
Welt verwendet wurden. 



Auf die glatt polierten Bauchschilde der 
Schildkröten wurden diese Orakel eingra
viert. Man brachte auf der Oberfläche 
Einschnitte an, um die Schalen an ver
schiedenen Stellen dünner zu machen, an 
denen dann rotglühende Stäbe angesetzt 
wurden. Die Sprünge, die dadurch in den 
Schalen entstanden, wurden als Äußerun
gen des Orakels je nach Form und Rich
tung gedeutet. Diese Manifestationen des 
Orakels gravierte man dann ebenfalls auf 
die Schalen, die später vergraben oder 
den Toten mitgegeben wurden. 

Es handelt sich hierbei nicht um eine 
abergläubische Spielerei als vielmehr um 
ein Befragen der elementarischen Welt, 
die durch das Miteinbeziehen bestimmter 
Mond- und Sternenkonstellationen 
gleichsam mit eingeschlossen war, ähn
lich wie es bei den Auspizien der Römer 
(Deuten des Vogelfluges, der Eingeweide 
der Opfertiere) der Fall war. Dies ist al
lerdings nur möglich bei jenem vorge
schichtlichen Bewußtseinszustand, in 
dem der Mensch von der Nabelschnur 
der Natur noch nicht gelöst, sondern viel
mehr an ihre "kosmischen Träume" ange
schlossen war. 

Einige dieser Zeichen gewähren uns 
Einblick in die aus dem imaginativen Be
wußtseinszustand stammende Bilder
schrift, wie sie auch den Hieroglyphen 

und der Keilschrift zugrunde liegt. Das 
Zeichen für "Fisch" und ,jischen" weist 
eine Schnur, den Köder und das Netz 
auf: 

Interessant ist das Zeichen für "arbei
ten" und "tun", wo ein Arbeitselefant be
reits damals abgebildet ist, woraus wir 
schließen können, daß der Elefant ge
zähmt und als Arbeitstier gebraucht 
wurde. 

Auf welcher Höhe diese Kultur stand, 
geht daraus hervor, daß neben Bronzeguß 
bereits auch Legierungen von Kupfer, 
Zinn, Eisen, Silber und Blei verwendet 
wurden. Die Opfergefäße und Orakelkno
chen, die zu Tausenden aus den Gräbern 
ausgegraben wurden, und die zum tägli
chen Gebrauch bestimmte Gegenstände 
bei weitem übersteigen, zeigen die große 
Rolle, welche die Religion im Leben der 
alten Chinesen spielte. Ein Gott, der ein
fach "Kaiser" genannt wird und als Ahn
herr verehrt wurde, wird häufig auf den 
Schildkrötenschalen gefunden. Diese be
sondere Art religiöser Verehrung des Chi
nesentums ist nur aus dem atlantischen 
Bewußtsein zu verstehen. n'ies geht auch 
aus der großen Anzahl der Elementargei
ster hervor, die hier genannt werden, so
wie aus den Aufzeichnungen bezüglich 
der Witterung. So heißt es in einer In
schrift: "Bitte um Regen von Großmutter 
CHl." 

Das achte Weltwunder: die Chinesische Mauer 
Keines wie dieses "achte Weltwunder" ist 
geeignet, uns zu künden vom Wesen der 
chinesischen Kultur und von den uner
meßlichen Leiden des chinesischen Vol
kes! Obwohl sie erst im dritten vorchristli
chen Jahrhundert gebaut wurde, zur sel
ben Zeit, da Hannibal mit seinen Elefan
ten die Alpen im Jahre 218 v.Chr. über
stieg, vom ersten Kaiser der Chin-Dyna
stie, dem größenwahnsinnigen Chin Shih
huang-ti, dessen Reich ewig währen 
sollte, so ist sie doch ein Sinnbild für das 
chinesische Wesen, das sich von der Um
welt abschließend, im sicheren Hause al
len fremden Einflüssen entziehen will. 
Bekanntlich wurde sie gegen die immer 
wiederkehrenden Einfälle der nomadisie
renden Hunnen (der Hsiung-nu) erbaut, 
die als die "Dämonen" vom Norden her 
bedrohten und deren Expansionsbestre
bungen gegen das Ende der Han-Dyna
stie ihren Höhepunkt erreichten. Ihre 
starke Naturverbundenheit geht beson
ders aus dem Umstand hervor, daß sie 
ihre Plünderungszüge stets bei Vollmond 
unternahmen und sich zurückzogen, 
wenn der Mond abnahm. Kaiser Wu dem 
Tapferen gelang es damals, die kriegeri
schen Nomaden nach Westen abzudrän
gen, so daß die germanische Völkerwande
rung indirekt durch die Macht Chinas in 
Bewegung gesetzt wurde. 

In der Chinesischen Mauer, die schät
zungsweise 2500 oder gar 5000 Kilometer 
umfaßt (wenn man die zahlreichen 
Zweigmauern hinzurechnet), drückt sich 
jedoch nicht nur der Abwehrwille gegen 
die Hunnen aus, sondern sie ist nach Ru
dolf Steiner zugleich die steingewordene 
Erinnerung an den Golfstrom, der die Flu
ren der alten At/antis umspülte. So wie 
der Atlantier sich in dem ätherische Le
benskräfte ausstrahlenden Golfstrom 

noch im Schoße der großen Weltenmutter 
geborgen fühlte, so entspricht es dem Le
bensgefühl des Chinesenturns, im bewah
renden Erinnerungsbewußtsein das Alte 
der Vorzeit zu pflegen und es vor allen 
neuen Einflüssen abzuschirmen. Doch -
um welchen Preis! Nicht nur, daß der 
ätherische Lebenstrom der Atlantis nun 
zu Stein erstarrt ist: Unter welchen un
endlichen Opfern und Leiden ist dieses 
Mahnmal an die verlorene Heimat aufge
richtet worden! An das Blut und die Trä
nen der Hunderttausenden, die als Solda
ten, Gefangene, Verbrecher, bestechliche 
Beamte oder Gelehrte, die verbotene Bü
cher geschrieben hatten, mahnt der 
Spruch: "Wird dir ein Sohn geboren, gib 
acht und hebe ihn nicht auf, wird dir ein 
Mädchen geboren, füttere sie und ziehe 
sie auf, sie braucht nicht zu sehen, wie am 
Fuße der Mauer Leichen und Knochen 
aneinanderlehnen" (Shui-ching-chu). Die 
Mauer ist überhaupt das Symbol Chinas. 
Wenn man die Mauern der nordchinesi
schen Städte mit der großen Mauer ver
binden würde, so könnte man den ganzen 
Äquator umspannen! 

"Man kann Tage, Wochen, Monate auf 
ihr gen Westen gehen. Wer dort oben 
geht, dem wird dieses Werk von Tag zu 
Tag unbegreiflicher. Immer bildet die 
Mauer die höchste Zinne der Gebirge. Im
mer schlängelt sie sich auf die größten 
Grate hinauf. Sie stürmt sich steil in den 
Himmel und fällt jäh von den Bergrücken 
in die Tiefe. Unendlich einsam ist die 
Landschaft, kahle, braune Gebirge, men
schenleere Steppe, und immer nagt und 
frißt der Wind an ihr ... Die Mauer ist ein 
neslges Verteidigungswerk, auf ihr 
konnte man Regimenter bewegen und 
konnten bequem zwei Wagen nebenein-

an der fahren. Sie besaß Unterkünfte für 
Truppen, Kastelle, Bunker und Gefäng
nisse." (Lissner: "So habt ihr gelebt ") 

Der Erbauer der großen Mauer zeich
nete sich auch sonst noch durch reaktio
näre Taten aus: Die Bambusannalen, die 
Archive des Wissens, wurden verbrannt. 
Mit ihnen die Bücher des Konfutse. Die 
widerstrebenden Gelehrten wurden de
portiert oder in die Grube geworfen, wo
mit ihnen der Mund verstopft wurde. Al
lein 700 Gefangene arbeiteten an einem 
seiner Sommerpaläste. Sein Hauptpalast 
sollte soviel Räume umfassen, daß der 
Kaiser täglich in einem anderen Raume 
wohnen konnte. 

Von ihm wird die Legende erzählt, daß 
er auf der Suche nach dem Elixier des 
ewigen Lebens, das auf den Inseln Peng 
Lai wachsen sollte, dreitausend Jünglinge 
und Jungfrauen nach Japan sandte, um es 
für ihn zu holen. Sie berichteten, daß die 
Paläste dort aus purem Gold und Silber 
erbaut seien. Allein der Wind verhinderte 
ihre Landung. So starb der Kaiser, ohne 
das Kraut des ewigen Lebens gefunden 
zu haben ... 

Neun Monate soll man den Leichnam 
in seiner Sänfte konserviert haben, damit 
das Volk seinen Tod nicht eiführe. Um 
den Geruch zu vertreiben, umgab man 
die Sänfte mit großen Bottichen von gesal
zenen Fischen! 

Der ganze despotische Machtwille des 
Turani~rtums spricht aus solchen legen
dären Uberlieferungen. Jener Machtwille, 
unter dem das chinesische Volk durch 
Jahrtausende geknebelt und geknechtet 
seufzte... doch ihn willig als von den 
Göttern gesandt hinnahm und ertrug. 

Blüte und Verfall 
Das chinesische Bewußtsein blickt als zu 
seinem Urahn, dem Begründer des Kai
serreiches, zu jenem mythischen Kaiser 
auf, den man den "Gelben Kaiser" nennt, 
um 3000 vor Christus. Er trägt auch den 
Namen des Großvaters der chinesischen 
Rasse. Auch die beiden Herrscher, die 
ihm folgen, Yao und Shun, gehören noch 
dem mythischen Bewußtsein der Vorzeit 
an. "Groß war Yao der König!" sagte 
Konfutse, "nichts ist größer als der Him
mel, aber Yao entsprach ihm! Wie unge
heuer war seine Tugend, das Volk konnte 
keinen Namen dafür finden!" 

Die erste geschichtliche Dynastie ist 
die schon erwähnte "Shang- oder Yin
Dynastie" des zweiten vorchristlichen 
Jahrtausends. Sie verfiel nach kurzer 
Blüte wie die meisten chinesischen Herr
scherhäuser der charakteristischen Eigen
schaft der Turanier: der Schwelgerei und 
willkürlichsten Machtausschreitung. Be
zeichnend ist ein Stoßseufzer, den das un
terdrückte Volk gegen einen dieser Tyran
nen ausstieß (den Kaiser Chi eh der Hsia
Dynastie): "Sink 0 Sonne, wir wollen freu
dig sterben, wenn auch der Kaiser sterben 
müßte!" Symptomatisch ist der Unter
gang dieser so ruhmreichen Shang-Dyna
stie, sie könnte für alle Herrscherhäuser 
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Chinas gelten: Als der Kaiser sah, daß al
les verloren war, schmückte er sich mit 
den prächtigsten Kleidern, legte Feuer in 
seinen Palast und kam mit all seiner 
Pracht in den Flammen um. Dies geschah 
1122 vor Christus. 

Viele der Herrscher kommen vom We
sten her gewandert ... So auch die Chou
D'ynastie. Was diese berühmt gemacht hat 
bIS auf den heutigen Tag ist die Einfüh
rung des Feudalsystems, wie es sich in 
der Landverteilung auswirkte. Kein ande
rer als Mao Tse-Tung ware es, der durch 
Wiedereinführung dieses "Tsing- Tien-Sy
s!ems'.' von Choukung um 1155 v.ehr. 
sIch dIe Herzen der Landbevölkerung er
oberte, .auf der er seine Macht begrün
dete. DIeses System, das nach einem vier 
Teilungslinien eines Quadrates dargestell
ten Buchstaben benannt ist, erklärt allen 
Boden als Staatsbesitz. Das bebaute Land 
wurde in Quadrate von gleicher Größe 
geteilt, jedes dieser Quadrate wieder in 
n~un gleic.h große Teile. Acht davon ge
horten freIen Bauern, das neunte in der 
Mitte am Gemeindebrunnen liegend, 
mußte von allen gemeinsam bearbeitet 
werden. Der Ertrag gehörte den Feudal
fürsten, die für Frieden und Gerechtigkeit 
zu sorgen hatten. Das war das "Goldene 
Zeitalter". Die drei Hektar, die jede Fa
milie bekam, fielen nach dem Tod des 
Bauern an den Staat wieder zurück, sie 
konnten weder verkauft noch belehnt 
werden. So besaß jeder Anspruch auf 
Land, und eine um 1770 v.Chr. unter 
~em König T~n herrschende siebenjäh
nge TrockenzeIt konnte durch die staatli
chen Vorräte überwunden werden. 

So~~nge d.~es "Feld- und Brunnensy
stem ausgeubt wurde, herrschte keine 
Hungersnot. Doch als die mächtig gewor
denen Feudalherren, die aus dem 
Bauernstand hervorgegangen waren, sich 
zu befehden begannen und den Boden 
verkauften, weil sie Geld brauchten für 
ihre Kriege, da fiel China in Armut 
Elend und Hungersnot. Das geschah u~ 
350 v. Chr., als der Minister des Fürsten
tums Tsin die Käuflichkeit des Grundbe
si.tzes einführte. Die Steuern stiegen, und 
dIe Raub- und Plünderungskriege be
herrschten das Land. 

~an erhält einen Begriff von den chi
nesIschen Zuständen wenn man erfährt 
wie noch im 20.Jahrhundert der Bode~ 
verschachert wurde, so daß schon 1927 
rund 75 % der chinesischen Landbevölke
rung zusammen nur mehr 6 % des Bodens 
besaßen . . 81 % alle~ Felder waren Groß
grun~besll~, den Pachter für oft weniger 
al~ em Dnttel des Ertrages bearbeiteten. 
(Zlschka: "Asien, Hoffnung einer neuen 
Welt", Oldenburg Verlagshaus.) 

Noc~ einmal sollte das goldene Zeital
ter zuruckkehren. Es war die vierhundert
jährige Han-Dynastie, die in jener so be
deutsamen Zeitepoche von 206 v. Chr. bis 
200 n. Chr. China regierte. Ihre Herrscher 
leben noch heute im chinesischen Volks
bewußtsein. Noch heute bezeichnen sich 
die Chinesen gern als "Söhne der Han". 

Es ist das "michaelische Zeitalter" das 
bis nach China seine kosmopoliti;chen 
~mpulse hineinsendet. Denn, so unglaub
hch es für den konservativen chinesi
schen Charakter klingt, zum ersten Mal 
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öffnete sich die verschlossene Mauer 
und nach der siegreichen Abwehr de; 
mo~goli~chen Ein~ringlinge schuf Chang 
Chl~n el!1en Verbmdungsweg, der über 
IndIen bIS nach Rom führte! Es existiert 
ein Bericht, wonach 166 n. Chr., also 
zweihundertundachtzig Jahre nach 
Changs Reise, der chinesische Kaiser 
Huan eine Botschaft des Kaisers "An 
Tun" erhielt, womit der Kaiser Marc Aurel 
gemeint ist. Gewürze, Perlen und kostbare 
Steine wurden aus Rom nach China ein
geführt, während chinesische Seide in gro
ßen Mengen auf die römischen Märkte ge
langte. "Serica"heißt das Seidenland mit 
dem die Römer China bezeichneten '(die 
Griechen nannten es "Seres"). 

Am Ende der Han-Zeit wurde die 
Schranke wieder geschlossen. China 
kehrte zu seiner Abgeschlossenheit zurück. 
Dennoch scheint eine Kunde von der gro
ßen Weltenwende durch die Chinesische 
Mauer gedrungen zu sein: der zur Zeit 
~hristi lebende Kaiser Ming empfing 
eme Traumbotschaft von einem lichten· 
Gotteswesen, nach welchem er Botschaf
ter aussandte, um nach ihm zu for
schen ... 

Warum gesellte sich zu den drei Ma
giern aus dem Osten nicht der vierte aus 
China hinzu? - Erst später im dritten 
nachchristlichen Jahrhundert erreichte 
China die frohe Botschaft durch Manes 
der auf seinen Zügen bis dorthin ge~ 
langte. Doch der luziferische Glanz der 
Uroffenbarung war stärker als Manes. 
Da~er konnte sich der Buddhismus in 
Chma besonders stark ausbreiten stärker 
noch als in seinem Heimatland I~dien. 

Unter der Regierung des frommen Wu 
d.~r Tang-Dynastie, 618-907, kam der be
ruhmte Mönch Bodhiddharma nach In
d~en (chinesisch Tamo) und verbreitete 
dIe buddhistische Lehre. was zur Grün
du.~g der Chan- (Meditation-)Schule des 
spateren Zen-Buddhismus führte. In den 
dr:ihundert J?h~en der Tang-Herrschaft 
bluhte das geIstIg-religiöse Leben in sei
n~r ganzen luziferischen Herrlichkeit auf. 
Eme vo~ süße~ Mohn durchdrungene 
theokratIsche DIchterkultur! Es ist die 
Zeit, da Chinas genialster Dichter Li 
T~i-Po lebte. wo ~er Kaiser Tai Tsung alle 
Kunstler und WIssenschaftler an seinen 
Hof zog, wo die grausame Kaiserin Wu 
Hu ihrer Nebenbuhlerin Arme und Beine 
abhacken ließ, um sie zum "menschlichen 
~chwein" zu degradieren! Üppig orienta
lisches Leben, Schwelgerei und Intri
gen ... während zu gleicher Zeit Tausende 
von A~beitern in Seidenfabriken webten ... 
und eme große Aufgabe der Konfuziani
schen Schriften erschien, umfaßte die kai
serliche Bibliothek doch 540000 Bände! 

"Wer still sitzt. der siegt!" Dies Wort 
des großen Buddha hat in China Wurzel 
gefaßt. Fremde Herrscher sind über es 
~erein~ebrochen, es hat sie schweigend 
uber SIch ergehen lassen. Es lebt in der 
ruhenden Gegenwart - in der erstarrten 
~eit. Es ist dem Wasser verwandt, das 
~.Ich a~ alles anschmiegt und daher alles 
~berwmdet. Auch den Kommunismus. Es 
uberdauert alle. Sy~teme und Regierungs
formen, da es SIch Im Grunde - für keines 
e~tscheidet. Das nennt man "wu wei"; 
mchts tun! Ist es nicht weiser als die west
liche Arbeitsbesessenheit?! • 

Neuerscheinung 

OTIO JULIUS HARTMANN 
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Zeugnisse geistiger wirklichkeiten 
für die Gegenwart aufgeschlossen 

Mit 6~ Abb. vom Autor handge
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Die alte Menschheit hatte eine le
bensnahe Beziehung zu einer geisti
gen Welt, als deren Glied sie sich 
empfand. Die moderne Naturwis
senschaft hat diesen Erlebensbe
reich verloren. Aber der moderne 
Mensch drängt darnach sich wie
der mit den geistigen Wirklichkei
ten zu verbinden. In seinem Buche 
n~m möchte O.J. Hartmann Zeug
nIsse vergangener Kulturen zu uns 
sprechen lassen, die in Symbolen 
und Sinnbildern von dieser geisti
gen Wirklichkeit künden und die 
nun für unser Bewußtsein aufge
schlossen werden wollen. Wir ler
nen dabei Vergangenes zu verste
hen und zugleich unsere Seelen 
aufz,uschließen für Zukünftiges. 

Em Buch, das aufwecken will. 

OTIO JULIUS HARTMANN 

Auf der Suche 
nach der Wahrheit 

Die entscheidenden Menschheits
fragen im Spiegel großer Denker. 
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Mit diesem Lieferungswerk möchte 
Professor Hartmann in den Lesern 
einen Denkprozeß auslösen der 
sich als befruchtend für das ganze 
Seelenleben erweist und dem Leser 
hilft, mit seinen eigenen Lebens-

problemen fertig zu werden. 

Wir würden uns freuen, wenn auch 
Sie sich zum Bezug des Lieferungs

werkes entschließen könnten. 
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DIETHER RUDLOFF 

Ist das Schwarz eine Farbe? 
Zur Biographie eines verkannten Werkstoffs 
in der Malerei 

Wer das Weij3e kennt und sich im Schwarzen behauptet, ist das Maß der Welt. 

In einem sehr lebhaft geführten Ge
spräch, das sich im Anschluß an eine Be
trachtung über zeitgenössische Malerei 
entwickelte, vertrat einer der Teilnehmer 
leidenschaftlich engagiert die Auffas
sung, das Schwarze sei niemals eine 
Farbe wie alle anderen bunten Farben, 
des Farbkreises, im Gegenteil. Dem 
Schwarzen sei vielmehr alle farbliche und 
geistige Qualität abzuspl'e{>hen, es sei nur 
eine reine Negation aller anderen Farben 
und wie die Finsternis die Abwesenheit, 
die Verleugnung des Lichtes darstelle, so 
habe auch das Schwarze als Bild dieser 
Finsternis teil an jener Verneinung. Eine 
solche Auffassung, die gerade heute in 

Lao-Tse: Tao te king 

unreflektierter, unkritischer Weise ver
breitet ist, hat eine ehrwürdige Tradition, 
die bis ins 4. Jahrhundert, bis auf den Kir
chenvater Augustinus zurückgeführt wer
den kann. Denn' schon Augustinus, dieser 
unversöhnliche Gegner des Manichäis
mus, erwies sich als unfähig, die Finster
nis als reale und selbständige geistige 
Macht neben der des Lichtes anzuerken
nen, er sah sie immer nur als Negation. In 
seinem Weltbild durfte und konnte es so
mit auch keine eigenständige Farbe 
Schwarz geben. . 

1st das Schwarz wirklich nur das blanke 
Nichts von Licht und Helligkeit oder be
sitzt es nicht doch eine Farbqualität, ei-

August Renoir, 1841-1919. In den Bildern 
Renoirs - hier das Bildnis der Mademoi
selle Sicot - taucht das Schwarz als kon
struktives Element auf. 

nen selbständigen Empfindungsgehalt? 
Einige unbefangen vorgenommene Beob
achtungen können uns dabei weiterhel
fen, daß das letztere der Fall ist. In der 
Schwärze und Dunkelheit - je stärker sie 
sind, um so mehr ist dies so! - fühlen wir 
uns im allgemeinen unsicher, gehemmt, 
ja ängstlich. Behaupten wir uns jedoch 
als kräftige Individualitäten dagegen, so 
können wir uns im Schwarzen in unge
meiner Weise sammeln und konzentrie
ren. Das Schwarz steigert und stärkt uns 
anscheinend, wenn wir selber innerlich 
stark sind, es schwächt uns aber, wenn 
wir selber in unserer Persönlichkeitsstruk
tur nicht besonders ausgeprägt sind. Da
mit deutet sich bereits der ambivalente, 
der Doppelcharakter dieser Farbe an. 

Befragen wir die Etymologie, die Wis
senschaft von der Wortherkunft, so erfah
ren wir, daß "schwarz" ein germanisches 
Farbadjektiv ist, verwandt mit dem latei
nischen "sordere". Es bedeutet ursprüng
lich etwa dunkel und schmutzJarbig sein. 
So bezeichnet es auch noch heute das 
Dunkle, wie in den Wendungen schwarze 
Rasse, schwarzer Tee. In der Neuzeit 
wird dieses Adjektiv nun auf Dinge über
tragen, die im Dunklen, verborgenen ge
schehen, wie der Schwarzhandel, der 
Schwarzmarkt, wie schwarzfahren und 
schwarzhören. Die Schwarze Kunst um
,faßt nicht nur die damals als unheimlich 
empfundene Buchdruckerei, sondern 
auch die Magie, die man beide mit dem 
Satan (dem schwarzen Mann!) in Verbin
dung stehend glaubte. Die Schwarze Ro
mantik schließlich war eine zum Gespen
stischen, Dämonischen, Grotesken und 
Krankhaften neigende Richtung der ro
mantischen Bewegung, welche die Nacht
seiten des Lebens verklärte (E. T.A. Hoff
mann, Edgar Allan Poe). 

Die Schwierigkeit, begrifflich das We
sen des Schwarzen zu erfassen, liegt in 
dessen Wesen selbst, das es von allen an
deren Farben außer Grau und Weiß un
terscheidet. Wir bezeichnen diese drei 
Farben als unbunt, weil wir sie nicht im 
Lichte finden. Bereits Goethe sah, daß 
das Weiß alles Licht reflektiert, während 
das Schwarz als das Gegenteil des Wei
ßen alles Licht absorbiert oder ver
schluckt. Dagegen steht das Grau genau 
in der Mitte zwischen diesen bei den Ex
tremen. Eckart Heimendahl hat in einer 
geistvollen Untersuchung über "Licht und 
Farbe" (Berlin 1961), auf die wir uns gern 
beziehen, deutlich gemacht, daß selbst 
heute noch in der Forschung ein Streit 
besteht über die Definition von Weiß, 
Schwarz und Grau. Ihr Verhältnis zu den 
Buntfarben aber muß so lange unklar 
bleiben, bis Licht- und Farbbegriffe sorg
sam voneinander geschieden und eben
falls so lange nicht ständig physikalische 
und psychologische Gegebenheiten mit
einander vermischt werden. 

Das hieße also: Licht-Dunkelheit wie 
Weiß-Schwarz sind zweierlei wesensver
schiedene Dinge, auch wenn sie natürlich 
enge gegenseitige Beziehungen zueinan
der haben. So ist zwar das Licht hell, 
auch das Weiße ist hell, aber die Helle ist 
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deshalb nicht das Weiße, und das Licht 
ist ebenfalls nicht das Weiße. Ebenso ist 
die Finsternis dunkel, und das Schwarze 
ist dunkel, aber die Dunkelheit ist nicht 
das Schwarze, und die Finsternis ist eben
falls nicht das Schwarze. Denn die Heilig
keit ist ein Lichtelement, genauso wie das 
Dunkle ein Finsterniselement. Dagegen 
haben Schwarz und Weiß eine Sinnes
und Farbqualität. 

Für Goethe gehören Schwarz und Weiß 
wie Tag und Nacht zum Leben dazu. 
Sehr schön drückt dies Heimendahl aus: 
"Wie wir Tag und Nacht zum Leben be
nötigen, wachen und schlafen, begriff 
Goethe die Dunkelheit als in der Le
bensrhythmik dem Licht ebenbürtiges 
Element. Der Mensch ist im steten Wech
sel wie die ganze vegetative Natur auf 
beide angewiesen. Aber die Dunkelheit 
ist keine aktionsfähige Lebensmacht, ist 
nicht wie das Licht ein produktives Ele
ment. Die Macht der Finsternis beruht 
gerade darin, daß sie das Leben und die 
Welt si.ch selbst überläßt, den Strom der 
durchs Licht und in seiner Helle stattfin
denden Tätigkeiten unterbricht, Lebewe
sen und Dinge mit dem eigenen Allein
sein konfrontiert. Nur das selbst leuch
tende Licht kann sich im Dunkel zeigen. 
Ist die Dunkelheit etwas anderes als die 
Macht der Leere? Sie ist der beharrende 
Urgrund, der in der Nacht die Lichtwelt 
des Universums zum Vorschein bringt, 
wenn das Licht in unserer Lebenswelt er
lischt. Sie dokumentiert die Abwesenheit 
des Lichts und stellt dadurch veränderte 
Lebensbedingungen her, ist aber selbst 
kein Leben zeugendes Element. So wie 
der Raum für den Körper oder wie der 
Schlaf für die Erholung und Wiederher
stellung des Lebenshaushaltes nötig ist, 
ist die Dunkelheit eine notwendig mitwir
kende Lebensbedingung. Ihre Ruhe dient 
der Bewegung des Lichts, ihr Nichts sei
nem schaffenden Sein. Geburt und Tod 
gehören beide zum Leben der Natur." 
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Auch für Goya, 
1746-1828, wird im 
Bildnis einer jungen 
spanischen Frau 
(Louvre, Paris) das 
Schwarz gestalten
des Bildelement. 

So sieht Heimendahl die phänomeno
logische Beziehung zwischen Licht und 
Finsternis differenziert in der Weise, daß 
die Finsternis der Gegen-Satz und Ge
gen-Stand des Lichtes ist, aber keinesfalls 
ein zweites Element. Denn Finsternis ist 
ihm physiologisch schlechthin Abwesen
heit von Licht, dem er allein die agie
rende optische Macht zuschreibt, weil die 
Finsternis nicht von sich aus handlungs
fähig sein kann. Sie bleibt immer "passi
ver Dunkelgrund". Allerdings bleibt von 
dieser Tatsache unberührt die eigene gei
stige Macht der Finsternis, die zu einer 
existentiellen, bedrohenden Lebensfrage 
werden kann. 

Hieraus ergeben sich aber nun auch die 
bedeutsamen Beziehungen zwischen 
Weiß und Schwarz als den Stellvertretern 
des Lichtes und der Finsternis. Seide sind 
extrem einseitige Farben (Grau dagegen 
ist zweiseitig), beide sind flUch unverän
derlich (während Grau sich ständig verän
dern kann). Doch das Weiße in seiner 
maximalen Helligkeit ist polar-positiv, of
fen, bejahend und nach draußen gerich
tet, während das Schwarze in seiner maxi
malen Dunkelheit stets polar-negativ 
bleibt, verschlossen und verneinend 
wirkt, sowie nach drinnen gerichtet ist. 
Die Beziehung des Weißen zum Licht 
nennt Heimendahl aktuell, das heißt ver
wirklicht, es ist anwesend, lichtentborgen 
und der Welt zugewandt. Die Beziehung 
des Schwarzen zum Licht ist dagegen im
potentiell, das heißt unvermögend, es ist 
abwesend, lichtverborgen und weItabge
wandt. 

Wie sehr das Weiße als Stellvertreter 
des Lichts charakterisiert werden muß, 
zeigt sich daran, daß keine der bunten 
Farben zu ihm in einem wirklichen Span
nungskontrast, sondern nur in einem blo
ßen Abstandskontrast steht. Das aber be
weist nichts anderes als die innere Ver
wandtschaft der Buntfarben mit dem 
Licht. Gerade umgekehrt ist es mit dem 

Schwarz, das in stärkstem Kontrast zum 
Rot steht. Heimendahl faßt dies so zu
sammen: "Wie Farbe im Weiß frei wird
so wie die Lichthelle im Weiß -, weil die 
Helle als Farbe in materieller Dinglich
keit erscheint, so wird Farbe im Schwarz 
gebunden - so wie das Licht im Schwarz 
- indem das Dunkel durch die materielle 
Bindung als Farbe erscheint, - zur Farbe 
wird. Ist Weiß materielle Helle, so 
Schwarz materielles Dunkel. Dunkel aber 
ist Abwesenheit der Lichthelle, so daß man 
folgern kann: Wie im Weiß die elemen
tare Verwandtschaft zwischen Farbe und 
Licht substantiell offenbar wird, so im 
Schwarz die Verwandtschaft zwischen 
Farbe und Materie." 

So ist Schwarz die Gegenfarbe zum le
bensoffenen Weiß, wie in der Finsternis 
verschlossen, wie verkohltes Leben, sie ist 
die Todesfarbe. Deshalb charakterisiert 
sie Rudolf Steiner als "das geistige Bild 
des Toten". Als Abbild des Todes und des 
Materiellen tritt das Schwarz niemals an 
der lebenden Pflanze auf, eine schwarze 
Blüte ist undenkbar, wohl aber finden wir 
es häufig im Tierreich. 

Nach Heimendahl ist das Schwarz 
nicht nur Ausdruck eines tödlichen Ern
stes, sondern auch der ernsten Feier und 
stolzen Vornehmheit. Aber seine Pracht 
eignet sich ebenfalls zur "Einkleidung 
kalter Gewalt und radikaler Macht". Wie 
wir sahen, zeigt es große Spannungen, 
aber auch anspruchsvolle Distanz und 
verlangt Respekt vor seiner Macht. Vom 
16. Jahrhundert an war es als Farbe abso
luten Herrschaftsanspruchs die Wahl
farbe der spanischen Könige und der In
quisitoren. Seine düsterste Despotie zeigt 
sich im "Schwarzen Korps" der national
sozialistischen SS. So reicht die Skala des 
Schwarzen vom Stolz aristokratischer 
Würde bis zum Schrecken der Piraten, ja 
der Anarchisten, die Terror ausüben. 

So äußert das Schwarz als einzige Ge
genfarbe des Lichts die "Stärke rebelli
scher Lebenskraft gegen alles Bunte". Als 
Gegenfarbe wagt sie es, allem im Leben 
volle Konkurrenz zu bieten: "In seiner 
Beharrung, als das ganz Unbewegte, hat 
Schwarz eine stabile Position als Nega
tion alles Fließenden und Veränderli
chen. In dieser Selbstbehauptung waltet 
die Absage an jede Gemeinschaft mit den 
Freuden der Welt. So ist Schwarz auch 
Farbe der Buße und weItabgewandter 
Geistlichkeit und kann ebenso als Ge
richtsfarbe Symbol der Unabhängigkeit 
sein." 

Nach alledem läßt es sich nicht mehr 
leugnen: Schwarz ist eine Farbe, und 
zwar von einer besonderen Charakter
stärke. Gerade weil es keine bunte Farbe 
ist, sondern den größten Gegensatz zur 
Buntheit darstellt, ergeben alle Farben, 
die warm und hell sind, mit Schwarz har
monische, weil spannungsreiche Verbin
dungen, so Schwarz mit Gelb und 
Schwarz mit Rot. Das hat insbesondere 
die Malerei des 20. Jahrhunderts erkannt. 
Ob es die späten "Meditationen" von Ale
xe} Jawlensky sind oder die großflächigen 
Farbkompositionen von Joan Miro nach 
den 1950er Jahren: Ergreift uns nicht ge
rade deshalb ihre magische Wirkung, weil 
sie aus einem unverwechselbaren 
Schwarz-Rot-Klang leben? Ähnliches gilt 
auch für die ungegenständlichen "supre
matistischen" Bilder Kasimir Malewitschs 
nach 1915, welche sich deutlich nicht nur 



formal auf die christlichen Symbole von 
Kreuz und kosmisch gesehenem Kreis be
ziehen, sondern auch farblich in dem 
Zwei klang von Schwarz (Passion und 
Kreuzigung) und Rot (Auferstehung). 
Und hintergründig klingt bei Malewitsch 
farblich auch das Ursymbol des Rosen
kreuzes an: das schwarze, abgestorbene 
Holz des Kreuzes, das von sieben roten 
Rosen umkränzt wird. 

Das Schwarz ist also eine Farbe, zwar 
keine bunte, aber für den modernen Ma
ler stellt es oftmals die kräftigste und aus
drucksstärkste Farbe dar mit unendlich 
vielen Möglichkeiten. Das Schwarz er
scheint gerade in der Malerei unseres 
J~hrhunderts oftmals als dunkle Materie, 
die zur schwarzen Farbe wird mit ihren 
sinnlichen Eigenschaften und Ausdrucks
momenten. Ja, das Schwarz scheint gera
dezu prädestiniert zu sein, eine Art "expe
rimentum crucis" in der Moderne zu bil
den. An ihm, an seiner Unerbittlichkeit 
haben sich alle anderen Farben zu mes
sen, sie haben zu beweisen, ob sie dem 
Schmerz standhalten, ob sie selber 
schwach oder stark sind (beziehungs
weise der Schöpfer ihrer Bilder!). Denn 
das Schwarz fordert alle anderen Farben 
heraus, es steigert ihre Buntheit durch 
sein Spannungselement, es fordert sie 
heraus, ihr Letztes und Tiefstes zu geben. 

Ja, man kann geradezu sagen, an der 
Art der Verwendung oder Nichtverwen
dung des Schwarz in der Malerei zeigt 
sich das künstlerische Format eines Ma
lers in unserem Jahrhundert. Darum ist 
Schwarz wohl die wichtigste Farbe in un
serer Epoche geworden, und nicht zufäl
lig nennt Rudolf Steiner sie in einem sei
ner Notizbücher die "Farbe der Freiheit". 
Denn durch ihre starke Kraft befreit sie 
a.lle anderen, bunten Farben. Das zeigt 
Sich gerade an dem Gegenbeispiel, näm
lich an jenen Bildern, die nur aus bunttiP 
Farben bestehen, wo das Schwarz aber 
fehlt. Es fehlt ihnen nicht nur die Span
nung, nicht nur die magische Ausstrah
lungskraft, denn sie wirken zumeist flau 
und kraftlos. Vor allem aber kann sich 
die Spannungslosigkeit der bunten Far
ben in peinlicher Weise bis zum Kitschi
gen steigern. Denn das Kitschige ist ja 
auch ein Phänomen der Unfreiheit, des 
Nicht- Freilassens. 

Das Schwarz taucht in der modernen 
Malerei erstmals auf im frühen Impres
sionismus bei Edouard Manet, setzt sich 
dann wesentlich fort bei Matisse. Beide 
aber beriefen sich auf den französischen 
Romantiker Delacroix und, was vielleicht 
noch entscheidender ist, auf die spani
sche Malerei des Goldenen Zeitalters im 
17. Jahrhundert, vor allem auf Velilzquez 
und Morales. In unserem Jahrhundert be
urteilt zwar der Vater der gegenstandslo
sen Malerei, Wassily Kandinsky das 
Schwarz rein negativ ("es ist wie ein 
Nichts ohne Möglichkeit, wie ein totes 
Nichts nach dem Erlöschen der Sonne 
wie ein ewiges Schweigen ohne Zukunft 
und Hoffnung"), das hinderte ihn aber 
keineswegs daran, auch das Schwarz als 
wesentliches Gestaltungselement zu ver
wenden. Außer den bereits genannten 
Künstlern waren es insbesondere Soula
ges, Frank Stella, Hans Hartung, Richard 
MOfherwell und Anfoni Tapies, deren 
Werke ohne das Schwarz gar nicht denk
bar sind. 

Bei Pierre Soulages 
wird Schwarz zum 
kompositorischen 
Element, wie aus die
sem 1956 gemalten 
Bild hervorgeht. 

Für die Auseinandersetzung mit dieser 
höchst aktuellen Problematik kann eine 
Untersuchung von Max Raphael über 
"Die Farbe Schwarz" hilfreich sein. * Der 
Autor, ein bei uns leider immer noch 
weitgehend unbekannter Philosoph und 
Kunsthistoriker deutschjüdischer Ab
stammung, emigrierte bereits 1932, das 
kommende Unheil hellsichtig ahnend, 
von Berlin nach Paris und mußte dann 
noch einmal 1941 während der deutschen 
Besetzung Frankreichs nach den USA 
flüchten. In New York schrieb er Ende 
der 1940er Jahre unter dem unmittelba
ren Eindruck eine Studie zu 17 Bildnissen 

Hans Hartung, geb.1904 

aus dem Metropolitan Museum nieder 
die der Herausgeber als eigentlich noch 
nicht für den Druck bestimmten ersten 
Entwurf jetzt unter obigem Titel posthum 
herausgab. Es sind Bildanalysen von Por
träts aus dem 15. bis 19. Jahrhundert in 
denen vor allem die Besonderheit der 
schwarzen Farbe auf den Bildern unter
sucht wird. Die Spanne reicht von Rogier 
van der Weyden über Memling, Holbein 
d.J., Cranach und Raffael bis zu Ve
hlzquez, Frans Hals, Rembrandt, van 
Dyck, Goya, Ingres, Manet und Renoir. 

Was an dieser Studie besticht und 
überrascht, ist ein ganz neuer methodi-

Komposition in Schwarz 
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scher Ansatzpunkt der Betrachtung und 
Bildanalyse, der weit über die traditio
nelle Praxis einer Kunstgeschichte hinaus 
zielt. der Raphael mit Recht vorwirft, daß 
sie "weder Geschichte nachzeichnet noch 
von Kunst handelt". Gewiß, auch die 
zeitgenössische Kunstgeschichte hat 
längst ihre zu eng gewordene Kinder
stube verlassen, ist mündig und erwach
sengeworden, das heißt, sie begnügt sich 
schon lange nicht mehr mit bloßer Stilge
schichte und Formanalyse. In der von 
ihm sogenannten Strukturanalyse, wie sie 
unter anderen Hans Sedlmayr entwickelt 
hat, wird der Versuch unternommen, sich 
ganz auf die einmalige und nicht wieder
holbare Individualität eines Kunstwerks 
zu konzentrieren, es als Ganzheit zu er
fassen, den "Text" des Werkes lesen zu 
lernen und erst aus diesem alles andere 
abzuleiten. Es ging Sedlmayr also darum, 
das Kunstwerk aus der untergeordneten 
Stellung zu befreien, bloßes Vehikel von 
Ideen oder Informationen zu sein. 

Raphael geht es zugleich um mehr und 
um weniger. Er wollte mit seinen Bildbe
trachtungen ganz methodisch eine "empi
rische Kunstwissenschafi" entwickeln, die 
dahin strebt, "die Kunst und nur diese 
zum Gegenstand der Erkenntnis zu ma
chen". Doch diese Erkenntnis gründet 
sich allein auf der konkreten sinnlichen 
Kunsterfahrung, auf der unmittelbaren 
und vollständigen Aneignung des Kunst
werks durch die möglichst exakte, aber 
auch meditativ vertiefte Anschauung. Ra
phael argumentiert deshalb grundsätzlich 
nicht ästhetisch, kunstphilosophisch oder 
kunsthistorisch. Er kommt ganz ohne 
schriftliche Quellen aus, ohne den gan
zen, oft schwerfälligen Apparat kunstge
schichtlicher Beweisführung, weil für ihn 
das aktive, schöpferische Sehen durch 
nichts zu ersetzen oder zu übertreffen ist. 

Das Sehen ist also für Raphael nicht 
nur ein passives Registrieren, sondern ein 
höchst lebendiges Schauen, eine Tat des 
ganzen, des ungebrochenen Menschen, 
eine "Leistung, nicht nur des Auges, son
dern aller menschlichen Kräfte, Sehen ist 
eine doppelte aktive Beziehung zu den 
Dingen. Etwas, was außer uns wirklich 
ist, trifft in uns ein und assimiliert sich 
unseren Kräften; und umgekehrt ist Se
hen gleichzeitig ein Projizieren von Inne
rem (von Gefühlen, Vorstellungen, Träu
men und Visionen) nach außen und des
sen Assimilierung an einzelne Gegen
stände oder an das Ganze der Welt". Die
sen doppelten Aspekt des Sehens, der im 
Kunstwerk Gestalt geworden ist, hat der 
Betrachter als Interpret und Kunstgelehr
ter innerlich nachzuvollziehen, in Be
griffe zu bringen und sprachlich adäquat 
zu formulieren. Nur dadurch kann eine 
dem Bilde rangmäßig entsprechende Be
schreibung entstehen, bei der Sehen, Be
schreiben und Auslegen nicht mehr wie so 
oft sonst auseinanderklaffen, sondern zu 
einer unlöslichen, harmonischen Einheit 
zusammenwachsen. 

Das zeigt sich an diesen Betrachtun
gen, die unmittelbar vor den Bildern 
selbst niedergeschrieben wurden und des
halb die Frische einer Skizze, einer spon
tanen Werkstattarbeit bewahrt haben. Ra
phael geht dabei in sehr diffiziler und 
auch ungewohnter Weise der Frage nach: 
Wie und auf welche Weise ist die Farbe 
Schwarz als Bildelement in der Lage, eine 
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bildliche Bedeutung auf den Gemälden 
zu realisieren? Denn der Autor ist natür
lich der Überzeugung, daß in der neuzeit
lichen Malerei, und gesteigert in der des 
20. Jahrhunderts, die Farbe als solche 
nicht ein beliebiges, austauschbares Ele
ment darstellt, sondern ein entscheiden
des, die Komposition eines Bildes auf
bauendes Wesensmerkmal in der Male
rei. Das mußte sich besonders zeigen in 
der "befreiten" Farbe der ungegenständli
chen Kunst, welche zu einer bisher nicht 
dagewesenen Rangerhöhung der Farbe 
führte. 

Raphael unterscheidet nun deutlich bei 
der Farbe Schwarz zwei Elemente, näm
lich die Daseins- und die Wirkungsform, 
das Schwarz als Pigment oder materiellen 
Werkstoff und das Schwarz als Darstel
lungsmittel. Auch bemerkte er natürlich 
die innere Dialektik der schwarzen Farbe, 
die zwischen absoluter Indifferenz und 
äußerster Potenz sich dauernd bewegt, 
zwischen reiner Immaterialität und extre
mer koloristischer Differenzierung. Vor
herrschend allerdings ist der neutrale, un
bestimmte Ausdruckswert des Schwarz, 
die Farbe ist darin nicht zufällig dem 
Weiß und Gold verwandt und eignet sich 
aus diesem Grunde hervorragend zur 
Kult- und Ritualfarbe. Differenziert er
scheint dieses neutrale und zum Kulti
schen neigende Schwarz auf den Bildern 
verschiedener Epochen und Maler, so als 
lichthaltiges oder auch metaphysisches 
Element bei van Dyck und als extreme 
Lokalfarbe bei Renoir. 

Farbanalyse und Bildanalyse fallen bei 
Raphael glücklich in eins zusammen, 
wenn er die Verschiedenheit des Schwarz 
beschreibt, wie es auf den Porträts von 
Frans Hals und Goya erscheint. Der 
HaarJemer Maler des 17. Jahrhunderts 
verwendet das Schwarz ganz als Ton, er 
baut sein Bild aus farbigen Tönungen des 
Schwarz konsequent auf. Bestimmend ist 
dabei für ihn die Lockerheit der Farbma
terie als solcher, ihre Weichheit und 
Feuchtigkeit, die vielschichtig und trans
parent sich darbietet, die in ständiger Be
wegung ist und die deshalb an die christ
liche Tradition gemahnt. 

Bei Goya, dem spanischen Maler an 
der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, 
dagegen wird das Schwarz direkt als 
Farbe behandelt, als ein "Zusammen
dichten der Materie", die fixiert und un
bewegt, gänzlich verharrend erscheint. 
Die Farbmaterie ist im Gegensatz zu 
Frans Hals ganz trocken, ja hart behan
delt, deshalb erscheint sie auch einschich
tig, gänzlich untransparent. Diese Ein
schichtigkeit aber erinnert Raphael an 
Grundzüge ägyptischer Kunst. "Das 
Schwarz", so heißt es bei ihm über Goya, 
"ist die Farbe einer schlechthin undurch
dringlichen Nacht, der allein der kalte 
Wille, die warme Sinnlichkeit und die 
leuchtende Intelligenz des Menschen ge
genüberstehen. " 

Wie sehr diese empirische Bildbe
schreibung Raphaels in der Lage ist, die 
differenziertestert sinnlichen Qualitäten 
der Farbe Schwarz auf den betrachteten 
Bildern zu erfassen, zeigt sich auch darin, 
daß sie die Fülle der Eigenschaften dieses 
Werkstoffs in den Blickpunkt zu rücken 
vermag. So seine Feuchtigkeit oder Trok
kenheit, seine Weichheit oder Härte, sein 
Gewicht (!), das heißt seine Schwere oder 
Leichtigkeit, seine Dichte, das heißt seine 

Dicke oder Dünne, seine Transparenz 
oder Undurchsichtigkeit, seine Mattheit 
oder seinen Glanz, seine Wärme oder 
Kälte. Schließlich verschmäht es auch der 
Autor nicht, Geschmacks- oder Geruchs
empfindungen am Schwarz zu artikulie
ren. Diese Fülle der sinnlichen Qualitäten 
aller Farben - denn dies gilt ja nicht nur 
für Schwarz, allerdings tritt dies Phäno
men bei ihm besonders eindrucksvoll in 
Erscheinung! - verbietet es eigentlich von 
selbst, jede Farbe auf eine einzige Eigen
schaft starr festzulegen. Was sich mit ei
ner einzigen Farbe ausdrücken läßt, 
meint deshalb Rudolf Steiner zu Recht, 
kann man auf mindestens fünfzigerlei 
verschiedene Weise sagen. 

Niemals steht ein Kunstwerk im luft
leeren geschichtslosen Raum, autonom 
nur für sich selbst, es ist immer auch Aus
fluß und Ausdruck ganz bestimmter gei
stiger und sozialer Verhältnisse, in die ein 
Künstler nun einmal hineingeboren ist, es 
ist der Zeitgeist, dessen Prägung er sich 
niemals entziehen kann. So sieht auch 
Raphael die künstlerische Schöpfung als 
"Konzentration des gesamten Lebens", 
und die Kunst wird ihm damit, kurz ge
sagt, zu einer existentiellen Lebensfrage. 
Dieser Blickwinkel aber versetzt den Au
tor auch in die Lage, aus seinen Bildana
lysen zu wesentlichen Aussagen über das 
jeweilige Menschenbild zu kommen. So 
heißt es über das Problem der verschiede
nen menschlichen Distanz der Porträtier
ten von Frans Hals und Anthonis van 
Dyck: "Die Figur des Frans Hals kann 
keine Distanz zu sich selbst gewinnen, 
selbst wenn sie von sich fortstrebt und 
nach außen drängt. Sie bleibt an ihr Ge
wissen gekettet, und ihr Bewußtsein be
freit sie nicht davon, sondern bindet sie 
stärker. Der Mensch van Dycks hat eine 
soziale Situation und Position, von ihr 
aus gelangt er zu einer gewissen Individu
~Iität. Diese bleibt aber immer sekundär, 
sofern sie sich in vorgeschriebenen Gren
zen zu bewegen hat, wenn sie sich darin 
mit großer Freiheit bewegt. Der Mensch 
bei Frans Hals lebt als Individuum in ei
nem sozialen Milieu, dessen Wesen darin 
besteht, weniger eine Stütze oder Bühne 
zu sein, als einen allseitigen und formlo
sen, unbegrenzten und ungestalteten 
Druck auszuüben." 

Für eine umfassende Biographie der 
Farbe Schwarz wäre insbesondere die 
Malerei des 20. Jahrhunderts grundle
gend zu befragen. Einen wichtigen Ver
such hierzu hat es in der Ausstellung 
"Schwarz" aus dem Jahre 1981 in Düsse1-
dorf bereits gegeben. Doch schon vorher, 
im Jahre 1946, schrieb Henri Matisse ei
nen Essay mit dem aufschlußreichen Ti
tel "Schwarz ist eine Farbe". Vor allem 
versucht er hier die Entwicklung der Ma
lerei seit dem Impressionismus unter die
sem Aspekt nachzuzeichnen und meint 
über das 20. Jahrhundert: "Der Anteil 
von Schwarz an der farblichen Orche
strierung wird immer gewichtiger." Je
doch, wenn man auch künftig über diese 
Farbe handelt: an dem kleinen, aber ge
wichtigen Werk aus der "Schule des Se
hens" von Max Raphael wird man dabei 
nicht vorbeigehen können. • 

• Max Raphael: Die Farbe Schwarz. Zur materiellen 
Konstituierung der Form. Mit einem Nachwort von 
Bernd Growe. Herausgegeben von Klaus Binder. 
Kartoniert, 171 Seiten mit teils farbigen Abbildungen. 
Qumran Verlag, Frankfurt a. M. 1984, DM 22,-. 



FRIEDRICH HIEBEL 

Die rätselhafte Gestalt König 
Jakobs I. im Zusammenhang 
mit Shakespeares 
Inspirationsquell 
Vom untergründigen Walten kultureller Impuls"e 

Über König Jakob 1., der von 1603-1625 
über Großbritannien regierte, nachdem er 
bereits von Kindheit an Herrscher von 
Schottland gewesen war, gibt es von R-u
dolf Steiner verhältnismäßig wenige Au
ßerungen, deren Inhalte aber von außer
ordentlicher Bedeutsamkeit sind, weil sie 
uns zum Erschließen wichtiger Rätselfra
gen denkerisch anregen. 

Die früheste Bemerkung über den 
Sohn der Maria Stuart, der nach dem 
Tode der Königin Elisabeth die Kronen 
von England und Schottland vereinigte, 
fällt in den Frühsommer 1916, als in Ber
lin die Vortragsreihe Weltwesen und Ich
heit gehalten wurde (GA 169) .... 

Am 11. Juli (im 6. Vortrag) zeigte Ru
dolf Steiner an bestimmten Symptomen, 
wie zum Beginn der Neuzeit ein Geist 
"tonangebend" war in den Lebensleistun
gen von Shakespeare, Bacon und Jakob 
Böhme. Diesen Worten wurde dann hin
zugesetzt, daß diese Kulturleistungen am 
Anfang der Bewußtseinsseelenentwick
lung heute durch die Geisteswissenschaft 
fortgeführt werden und dadurch eine Er
höhung finden. 

Nach diesen unbestimmten Andeutun
gen äußerte er sich eine Woche später im 
Vortrag vom 18. Juli etwas deutlicher 
über den "Geist", der "tonangebend" in 
den Schöpfungen Shakesp.eares, Bacons 
und Böhmes lebte, indem er unmittelbar 
über Jakob l. sprach. Der englische Kö
nig wurde dabei im geistigen Gegensatz 
zu dem Jesuitenphilosophen Suarez cha
rakterisiert. Rudolf Steiner bezeichnete 
Jakob I. als eine Persönlichkeit "mit einer 
in ihm lebenden Initiierten-Seele ganz au
ßerordentlicher Art". Zur näheren bio
graphisch faßbaren Erklärung dieses In
itiatenbewußtseins wurde auf Jakobs Ent
wicklung hingewiesen, die nicht geradli
nig verlief, sondern aus schicksalhaften 
Gründen in ruckartiger Weise. Nun folgte 
ein wichtiger und gedankenschwerer Hin
weis. Was sich gleichsam "ruckartig" in 
der Seele bewußtseinsmäßig vollzog, 
kann mit dem Vorgang verglichen wer-

den, wodurch das Kind im elementaren 
Lernprozeß das Lesen erlangt. Dies ge
schieht nicht durch eine intellektuelle 
Schilderung der Buchstabenformen. Es 
vollzieht sich mit einem Impuls, der zum 
plötzlichen Aneinanderreihen der Buch
staben den Sinn des Wortes zum Verste
hen bringt. 

Der Lernvorgang des Lesens fußt auf 
einem tiefer im Bewußtsein ruhenden Ge
schehen, dessen Impulskraft sich durch 
die überzeitliche Plötzlichkeit intuitiv ver
wirklicht. Man merkt der Diktion dieser 
Vortragsstelle an, wie sehr sich Rudolf 
Steiner um den adäquaten Ausdruck be
mühte, wenn er diesen empfangenen Im
puls aus dem Ungeistigen in das Geistige 
als ein "Umschnappen" bezeichnete. Ei
nen Einfluß zu bekommen, der sich mit 
dem ruckartig unberechenbaren Geheim
nis des Lesenlernens vergleichen läßt, ist 
ein Umschreiben des Vorganges einer be
stimmten Inspiration, die sich in Jakob l. 
kundtat, um dann auf Shakespeare und 
andere Zeitgenossen überzugehen. 

Am 26. Dezember desselben Jahres 
1916 findet Jakob I. abermals Erwäh
nung, wobei er in der Darstellung ge
schichtlicher Zusammenhänge am Aus
gangspunkt der Erneuerung der Brüder
schaften als "einer der bedeutendsten ok
kultistischen Menschen" bezeichnet wird 
(GA 173). Kurz darauf, am 15. Januar 
1917, erweiterten sich diese Hinweise und 
gelangten zu der diesbezüglich umfas
sendsten Darstellung (GA 174). 

Jakob 1., eine 
Eingeweihten-Seele auf dem 
britischen Thron' 
Vor dem Reginn der neuzeitlichen Re
wußtseinsentwicklung - so entnimmt 
man aus diesem Vortrag - hatte das ro
manische Universalreich bis nach Eng
land hinein Weltgeltung. Die Differenzie-

rung zwischen England und Frankreich, 
die mit dem Beginn der Neuzeit anhob, 
trat durch die Jungfrau von Orleans her
vor. Im Lauf dieser notwendig geworde
nen Trennung tauchte der Impuls auf, 
mit dem spirituellen Gegenpol innerhalb 
dieser Entwicklung eine Verbindung her
zustellen. Aus derselben Quelle, aus der 
Shakespeare, der später so starke Wir
kung in Mitteleuropa hervorrief, inspi
riert wurde, erhielt auch der gänzlich ge
gensätzliche Bacon seine Impulse, die thn 
zum Begründer des materialistischen 
Denkens machten. Aus dem Hort glei
cher Eingebung setzte Jakob Böhme seine 
Inspiration in deutsche Seelensubstanz 
um, wie dies schließlich auch bei dem 
süddeutschen Jesuitendichter Jakob 
Balde der Fall war (der letztere wird hier 
zum ersten Mal erwähnt). Unter der 
Oberfläche äußerer Differenzierungen 
waltete die Kraft einer inneren Harmoni-

Die hier wiedergegebenen Ausfüh
rungen wurden mit leichten Kürzun
gen, bedingt durch die Veröffentli
chung als Zeitschriften-Aufsatz, dem 
kürzlich im Philosophisch-Anthropo
sophischen Verlag, Dornach, und in 
Nr. 5 dieser Zeitschrift kurz bespro
chenen Buche: Das Drama des Dra
mas, von Friedrich Hiebel entnom
men und werden hier mit Genehmi
gung des Verfassers und des Verla
ges wiedergegeben. 

sierung. Jakob I. wird als "einer der größ
ten, der gigantischen Geister des briti
schen Reiches" genannt, der mit seiner 
Opposition gegen das Kommerzielle ein 
Element in die britische Volkssubstanz 
hineinbrachte, das diese nie verlieren 
dürfe, wenn sie nicht im Materialismus 
untergehen wolle. Was von Jakob I. aus
ging, verband sich innerlichst mit der 
Kultur von ganz Europa. Im Hinblick auf 
diese Vorgänge steht die Menschheit "vor 
einem bedeutenden Mysterium". 

Faßt man im Rückblick alle bisherigen 
Hinweise zusammen, fällt auf, wie sich 
dabei Rätsel an Rätsel reihen, die sich ei
nerseits auflösen, aber anderseits wieder 
erneut verschließen. Wie bringt man Ja
kobs kulturgeschichtliche Stellung und 
weltpolitische Wirksamkeit, soweit sie 
sich dokumentarisch dargestellt haben, 
mit dem Leben einer Eingeweihten-Seele 
in Verbindung, die ihn zu einem Okkulti
sten machte, der sich dadurch als ein 
größter Geist des britischen Volkstums 
erwies? 

Auf das Widerspruchsvolle innerhalb 
dieser der Geschichtskritik ausgesetzten 
Persönlichkeit machte Rudolf Stein er 
ganz besonders in seinen Vorträgen über 
Geschichtliche Symptomatologie aufmerk
sam (GA 185). Jakob erschien ihm wie 
eine entwurzelte Pflanze. Er war ein 
Mensch, der in einem Gewande steckte, 
von dem ihm überhaupt nichts paßte. Er 
stammte aus katholischer Familie, wurde 
calvinistisch erzogen und trat dann als 
Schirmherr der anglikanischen Kirche 
auf. Man kann das Vorteilhafteste und 
das Abträglichste über ihn sagen, je nach 
dem Standpunkt, den man ihm gegenüber 
einzunehmen bereit ist. Aus diesem 
Grund war es die bewußte Intention Ru-
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dolf Steiners, mit seinen verschiedenen 
Darstellungen keineswegs ein abgerundet 
geschlossenes Bild seiner Persönlichkeit 
zu zeichnen, sondern mit voller Absicht 
dabei anzuregen, über ihn rätselnd nach
zudenken. 

Im weiteren Fortgang dieser Ausfüh
rungen wurde auf die Impulse der Temp
ler hingewiesen, wie sie sich im Freimau
rertum, in den schottischen oder York
Logen fortsetzten. Obgleich der Name Ja
kobs I. nicht ausdrücklich q~bei genannt 
wurde, ergibt sich aus der Ubersicht der 
früheren Angaben ein selbstverständli
cher Zusammenhang. Die alte Th.t:okratie 
fußte auf Initiationsriten des Agypter
tums, die in ihrer Umwandlung mit dem 
Christentum imstande sind, neue Impulse 
in das Leben der aufkeimenden Be
wußtseinsseele zu senden. 

Auch diese Stelle wurde dann ein Jahr 
darauf innerhalb der Vortragsreihe über 
Soziales Verständnis aus geisteswissen
schaftlicher Erkenntnis (GA 191) präzi
siert, indem Jakob I. als eine Persönlich
keit hingestellt wurde, die als Konserva
tor der Theokratie die alte Priesterherr
schaft retten wollte. 

Versuchen wir auf dem Hintergrund 
dieser tiefgreifenden Hinweise, wie sie 
sich im Werk Rudolf Steiners mit solch 
einer Häufung bedeutsamster Superlative 
äußerst selten finden, die Ergebnisse der 
Geisteswissenschaft mit den dokumenta
risch belegbaren Fakten der Geschichts
forschung zu konfrontieren. 

Zuerst sei dabei der Blick auf das We
sen des theokratischen Konservatismus 
gelenkt, durch den Jakob als Retter der 
alten Priesterherrschaft gelten konnte. 

Wenige Monate nach seinem Einzug in 
England fand im Januar 1604 die große 
Kirchenkonferenz im Hampton-Court
Palast statt, aus welcher die autorisierte 
Ausgabe der Bibel hervorging. Die Revi
sion der bisherigen Bücher des Alten und 
des Neuen Testamentes, der sogenannten 
Bishop's Bible, begann im J~~1fe 1604 und 
wurde 1611 als Druck der Offentlichkeit 
übergeben. Diese Zeitspanne markiert ge
nau das bedeutendste Siebenjahr als en
denden Höhepunkt von Shakespeares 
Schaffen. 

Auf der Hampton-Court-Konferenz 
versicherte der König den dort versam
melten Bischöfen, daß an der anglikani
schen Kirche nichts geändert werden 
sollte. Auf dieser Kirchenversammlung 
wurde Jakobs geistliche Funktion weithin 
beachtet. Seine Bibelkenntnis war Gegen
stand uneingeschränkter Bewunderung, 
so daß die Bischöfe seine Ausführungen 
"als vom Heiligen Geist inspiriert" be
zeichneten .... 

Die King-James-Version der Heiligen 
Schrift ging damals durch einen vierfa
chen Prozeß der Edition. Zuerst wurden 
von O~.rord und Cambridge die engli
schen Ubersetzungen ediert. Dann wur
den sie von den Bischöfen und Philolo
gen der Kirche überprüft. Drittens ge
langten sie in die private Beratungskam
mer des Königs (Privy Council), bis sie 
dann schließlich durch die Autorität der 
königlichen Majestät ratifiziert wurden. 
Dieser Vorgang weist deutlich auf das py
ramidale Prinzip des Gottesgnadentums, 
das in der Auffassung Jakobs das Rück
grat der Monarchie ist. Sein Buch über 
The True Law of Free Monarchies wurde 
1598 zuerst anonym gedruckt, bis es dann 
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weite Verbreitung fand, nachdem der Kö
nig als Nachfolger Elisabeths nach Eng
land gekommen war. Die Schrift Basili
kon Doron, 1599 ebenfalls zuerst ohne 
Namen veröffentlicht, drang gleichfalls 
rasch in die breite Öffentlichkeit. In die
ser Schrift wird mit Nachdruck betont, 
daß der König kein Laie im gewöhnli
chen Wortsinne sei, wie dies die Bapti
sten, Anabaptisten und Puritaner irrtüm
lich behaupteten. 

Unter allen Schriften, die der König 
herausgab, erscheint seine erste Buchver
öffentlichung für eine Betrachtung 
Shakespeares von größter Bedeutung. Im 
Alter von neunzehn Jahren veröffent
lichte er ohne Angabe seines Namens ein 
Buch, das unter dem Titel The Essays of a 
Prentice in the Divine Art of Poesy in Edin
burgh 1585 gedruckt wurde. 

Zu Dichtungen des jungen 
Königs 
Die Umstände, die Jakob schicksalshaft 
bereits durch seine Geburt, Abstammung 
und früheste Kindheitserziehung be
stimmten, zeigten von Anfang an außer
gewöhnliche Anzeichen, die erwartungs
reiche Akzente setzten. Als Einjähriger 
wurde er bereits nach dem gewaltsamen 
Tode seines Vaters als James VI. zum Kö
nig von Schottland proklamiert und hielt 
seit seinem zwölften Lebensjahr mit Hilfe 
verschiedener Minister aus dem schotti
schen Hochadel die Regierung in der 
Hand. Es ist deshalb nicht verwunderlich, 
daß er einer besonders reichhaltigen Er
ziehung teilhaftig wurde und außeror
dentlich früh sich eine erweiterte Wis
sensbildung aneignen konnte. 

Wenig bekannt ist es aber, daß König 
Jakob bereits im Alter von neunzehn Jah
ren ein Buch herausgab, ohne auf der Ti
telseite, den Umständen entsprechend, 
seinen Namen preiszugeben. Es unter
scheidet sich entschieden von allen sei
nen späteren politischen und theologi
schen Schriften. Es stellt ihn uns als 
Dichter vor. 

In aller Bescheidenheit zeigt er sich in 
seinen Essays of a Prentice in the Divine 
Art of Poesy (Edinburgh 1585) als Dich
terlehrling. Indem er aber die Poesie eine 
göttliche Kunst nennt, erhält seine selbst
gewählte Berufung zum Noviziat der 
Dichtung von vorneherein den Charakter 
einer okkultistischen Geistesschulung .... 

Sechs Jahre nach der Veröffentlichung 
seiner Erstlingsgedichte erschienen His 
Majesfys Poefical Exercises af Vacant 
Houres, Edinburgh 1591, worin sich eine 
Übersetzung nIe Furies des französischen 
Dichters Sall uste Du Bartas (1544-1590) 
befindet. Im Jahre 1599 folgte sein Buch 
über Daemonologie und die erste, an
onyme Edition, die damals nur auf sieben 
Exemplare beschränkte Ausgabe des Ba
silikon Doron, im gleichen Jahr vor der 
Jahrhundertwende gedruckt. 

Was Jakob VI., damals als junger 
schotti?cher König, in der Vorrede zu sei
nen Ubungen in Stunden der Muße 
schrieb, gilt natürlich in gleicher Weise 
für die Verse des Neunzehnjährigen. Man 
muß sich dabei lebhaft vorstellen, wie 
seine philosophischen und theologischen 
Studien ihn einerseits zum Gelehrtentum 
des Humanismus erzogen, wie aber 

gleichzeitig seine dichterischen Neigun
gen in ihm das künstlerische Weltgefühl 
der Renaissance erweckten. Vergegen
wärtigt man sich aber, daß dieser Geist 
zur gleichen Zeit durch sein Schicksal ge
nötigt war, als Staatsmann zu wirken, und 
dabei, wenn auch durchaus gegen seine 
innere Neigung, als ein vorbildlicher Sol
dat auftreten sollte, dann begreift man 
die Bemerkung Rudolf Steiners, daß Ja
kob in keines seiner Gewänder recht ei
gentlich hineihgepaßt hatte. 

Man muß auf dem Hintergrund solcher 
Schicksalslage die Worte lesen, die er sei
nen Pvetical Exercises al Vacant Houres 
vorangeschickt hat, in denen es heißt: 
"Selten habe ich mir Augenblicke stehlen 
können, in denen ich mit Muße auf das 
Geschriebene zu blicken vermochte, und 
selbst auch dann nicht mit freiem und un
gestörtem Bewußtsein. Stets nur in Roh
form und ohne Schliff, wie die Verse 
sind, biete ich sie dar." ... 
.. Wenden wir uns jetzt mit einem kurzen 
Uberblick den eigenen Dichtungen zu, 
die in Anbetracht seines späteren Schick
salszusammenhangs mit Shakespeare für 
unsere Betrachtung wichtig sind. Wir be
gegnen dabei zuerst zwölf Sonetten. Es 
sind feierliche Weihe-Anrufe an die anti
ken Götter. Dann finden wir vierzig Stro
phen aus einer "metaphorical invention 
of a tragedy, calJed Phoenix". Man kann 
sich vorstellen, daß der Text ein Frag
ment blieb, das dann vom Autor vernich
tet wurde. Der letzte Originalbeitrag des 
jungen Königs, der die Sammlung ab
schließt, ist ein Gedicht über die Zeit (A 
Poem vf Tyme). 

Den königlichen Sonetten, deren Au
torschaft konsequent ungenannt bleibt, 
gehen einige andere voran, die mit ver
schiedenen Initialen unterzeichnet sind. 
Es sind Huldigungen gegenüber dem ju
gendlichen Fürsten, die wahrscheinlich 
aus der Feder seiner verschiedenen Leh
rer und beratenden Minister herrühren. 
Sie sind erfüllt von euphuistischer 
Schmeichelei barocken Schwulstes, wenn 
es darin heißt, daß nach Alexander oder 
Augustus "keiner würdiger gesehen wer
den soll (als Jakob), das Schwert zu 
schwingen und zugleich den Dichterlor
beer zu gewinnen". 

Merkwürdig erscheint jedoch in allen 
diesen Höflingsversen das ständig wie
derkehrende Bild von Apollo am Parnaß 
im Kreis seiner neun Musen. Am Ende 
des dritten Sonetts lesen wir, was unge
fähr dem Sinn gemäß in heutiges Deutsch 
übertragen lauten würde: ,,0 Phöbus, 
freu dich deiner Strahlenwelt/WeiJ dieser 
Fürst durch dich jetzt Hofstaat hält." ... 

Was drückt sich in den schülerhaft er
scheinenden Versübungen des königli
chen Jünglings aus? 

Aus der geisteswissenschaftlichen Ge
schichtskunde wird uns immer wieder 
von Rudolf Steiner durch die verschie
densten Aspekte seiner Betrachtungsart 
klar, wie Renaissance, Humanismus und 
Reformation diejenigen Kräfte waren, 
welche innerhalb von Kunst, Wissen
schaft und Religion die Ausdrucksformen 
eines beginnenden Bewußtseinsum
schwungs waren, die vom Ausgang des 
Mittelalters zum Beginn der Neuzeit führ
ten. 

In seinen Ausführungen, die ursprüng
lich vom Krankenlager in letztwillig be
deutsamsten Betrachtungen für die Mit-



glieder der Allgemeinen Anthroposophi
schen Gesellschaft im Herbst 1924 ge
schrieben wurden und die unter dem Ti
tel "Michaels Leid über die Menschheits
entwicklung vor der Zeit seiner Erden
wirksamkeit" vorliegen (GA 26), finden 
sich Hinweise, die in einzigartiger Weise 
die geistigen Hintergründe der Shake
spearezeit unter Jakob I. beleuchten. In 
der Kunst der Renaissance, im Wissen
schaftsstreben des Humanismus, im reli
giösen Ethos der Reformation bricht sich 
michaelisehe Kraft Bahn. Sie dringt aber 
noch nicht unmittelbar in die allmählich 
auflebenden Kräfte der Bewußtseins
seele. Die Michaelwesenheit wendet noch 
alle ihre Kräfte "nach rückwärts ... auf 
daß ihm Macht werde, den ,Drachen' un
ter seinen Füßen im Gleichgewicht zu 
halten. Gerade unter diesen Machtan
strengungen Michaels entstehen die gro
ßen Schöpfungen der Renaissance. Aber 
sie sind noch eine Erneuerung des Ver
standes- oder Gemütsseelenhaften durch 
Michael, nicht ein Wirken der neuen See
lenkräfte." 

Nun war aber in der Zeit Shakespeares, 
besonders seit dem Regierungsantritt Ja
kobs in England, ein immer stärker wer
dender Einfluß geltend, der von der Strö
mung des echten Rosenkreuzertums aus
ging. Das wahre Wesen des Rosenkreu
zertums lag in der geraden Linie der Mi
chael-Mission. Es half das spätere Micha
elzeitalter vorbereiten. "Erleichtert wird 
Michael dadurch seine Mission, daß die 
echten Rosenkreuzer ihr äußeres Erdenle
ben so eingerichtet haben, um im Geisti
gen mit Michael zusammenzuwirken, 
ohne Michael unmittelbar mit dem Er
denleben zu verstricken." 

Von dieser Warte aus fällt Erkenntnis
licht auf die verschiedenen Stellen, in de
nen bei Jakob I. und im Werk Shake
speares von Apollo die Rede ist. In der 
Mysterienstätte des delphischen Orakels 
am kastalischen Quell unter den Bergfel
sen des Parnaß wirkte sich der Impuls der 
Michaelwesenheit aus, wie er sich inner
halb der Kulturzeit der Verstandes- oder 
Gemütsseelenentwicklung ausleben 
konnte. Bei Betrachtung des Win term är
chens von Shakespeare wird dieses 
Grundmotiv deutlich. 

Wie weit sich in den Jugendgedichten 
des Königs dieses Apollo-Michael-Motiv 
mit den rosenkreuzerischen Geheimwis
senschaften vereinigt zeigt, soll nun deut
lich werden. 

Vom geheimen Geistesgrund 
der Zeit 
Unter den Beiträgen der Sammlung eines 
"Lehrlings in der göttlichen Kunst der 
Poesie", welche der neunzehnjährige 
Schottenkönig in Edinburgh 1585 druk
ken ließ, weckt die "Methaphorical In
vention of a tragedy called Phoenix" un
ser besonderes Interesse. Das Thema ist 
mit einem Motiv verbunden, das damals 
innerhalb der zeitgenössischen Literatur 
ein deutliches Zeugnis für die Verbin
dung mit der Esoterik aufweist, die bei 
den Elisabethanern der Shakespearezeit 
weite Verbreitung fanden. 
"Ein sehr großer Teil der elisabethani
schen Elite hat sich überwiegend für Ok
kultismus und Esoterik interessiert. Die
ses Interesse durchdrang das ganze intel-

Jakob VI., geb. 1566, 
von Schottland, der 
Sohn Maria Stuarts, 
wird als Jakob I. Kö
nig von England und 
vereinigt die beiden 
Königreiche. 

lektuelle Leben und inspirierte die Mehr
zahl der Autoren, Dichter und Dramati
ker zu zahlreichen literarischen Werken; 
es stellte ihnen das höchste Ideal vor Au
gen und war in der Tat die einzige reale 
Triebkraft der poetischen Aktivität", 
schreibt Paul Arnold in seinem Buch über 
Esoterik im Werke Shakespeares und fügt 
hinzu: "Shakespeare hat nicht am Rande 
seiner Zeit gelebt; sein Werk, das durch
setzt ist mit aktuellen Anspielungen, zeigt 
genügend, in welchem Maße er alle Fra
gen, die seine Zeitgenossen beschäftigten, 
aufgriff und mitdurchdachte. " 

Bei der Jugenddichtung Jakobs handelt 
es sich nicht um eine "Tragödie" als dich
terische Gattung des Dramas, sondern 
um einen spirituellen Inhalt, der mit dem 
Motiv des tödlichen Verbrennens zu
gleich auch die Gewißheit innerer Aufer
stehung einbezieht. Dieses Element der 
Wiedergeburt ist in den Versen des jun
gen Königs mit dem rettenden Schutz des 
Apollo verbunden. Es sind abermals die 
Michaelkräfte, die sonnenhaft begna
dende Rettung bringen, wenn es im Ge
dicht heißt, daß der Altar des Phöbus, 
also die apollinisch-michaelischen Son
nenkräfte, das Nest des Phönix bauen 
und vollenden helfen. 

Als eine Art von Vorwort werden 18 
Verszeilen vorangesetzt, die mit den bei
den letzten auf den delphischen Apollo 
deuten. In der altschottischen Schreib
weise lauten sie: 
From Delphos fyne Apollo cum with 
speid, 
Whose shining light my cairs wil dirn in 
deid. 
(Von Dei phi kommt der strahlende 
Apollo in Schnelligkeit, dessen Lichtes
glanz meine Leiden erlösen wird.) 

"Ich will vorsorgen", so heißt es am 
Schluß der Dichtung, "daß der einstige 
Feind des Phönix(weibchens) jetzt ihr 
Freund werden soll, indem er sie durch 
das zu neuem Leben erweckt, wodurch 
sie sterben mußte." 
Here lieth, to whom even by her death 
and end 
Apollo hath a longer life her se nt. 

Das Thema, das hier vom neunzehn
jährigen König mit dem Motiv des Phö
nix zu gestalten versucht wurde, erhält 
deshalb in unserem Zusammenhang ein 
besonderes Interesse, weil Shakespeare 
mit seinem Gedicht "Phönix und Tau
ber" im Jahre 1601 in ähnliche Geistesre
gionen gestoßen ist. Die Schriften König 
Jakobs zirkulierten mit Sicherheit in den 
literarischen Kreisen Londons, auch be
vor er dann am 24. März 1603 den engli
schen Thron bestieg. 

In diesem Zusammenhang verweist Paul 
Arnold immer wieder auf Johann Valen
tin Andreaes Chymische Hochzeit des 
Christian Rosenkreutz. Die dort geschil
derte Szene vom "Begräbnis" der "Kö
nige" erscheint wie ein rituelles Abbild 
der tragischen Handlung in Shakespeares 
Elegie. "An anderer Stelle, dort, wo An
dreae die letzten Phasen des ,großen Wer
kes' auf der Insel Olympi schildert, läßt 
er uns der Bereitung des Eies, aus dem 
der Phönix geboren werden wird, bei
wohnen. Die Erwählten tö~en und ver
brennen ihn; aus dem Teig, der aus seiner 
Asche gebildet wird, formen sie die Ho
munculi, das reincarnierte Königspaar, 
das heißt den wiedergeborenen Men
schen. " 

Johann Valentin Andreae (1586-1654) 
schrieb die Schrift über die Chymische 
Hochzeit mit 17 Jahren. Dies war daher 
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im Jahre 1603, genau zur Zeit des Regie
rungsantritts Jakobs 1. in England. Erst 
13 Jahre später erschien die Schrift im 
Buchdruck (in Straßburg 1616), im To
desjahr Shakespeares. Sie wurde durch 
"eine geistige Macht, die damals nicht 
auf der Erde inkarniert war", inspiriert 
(GA 183). Bevor die Schrift aber in Buch
form erschienen war, zirkulierte sie in 
zahlreichen handschriftlichen Kopien in
nerhalb der Kreise, die sich den Geheim
wissenschaften aufgeschlossen hatten. 

Diese Inspiration Andreaes steht in 
Verbindung mit der Tatsache, daß die 
Wesenheit des Christian Rosenkreutz am 
Ende des 16. Jahrhunderts seine Schüler 
in der Geistwelt um sich versammelte 
und am Anfang des 17. Jahrhunderts die 
Buddha-Wesenheit in die Geistsphäre 
des Marsgebietes sandte, um die bisher 
ins Böse gehende Abwärtsentwicklung in 
eine friedenstiftende Aufwärtsrichtung zu 
bringen. Rudolf Steiner verglich diese 
friedenstiftende Liebestat des Buddha 
auf dem Mars mit dem Impuls des Myste
riums von Golgatha, der auf der Erde 
vorangegangen war. 

Die Mysterienströmung des heiligen 
Grals hängt innig zusammen mit der Mis
sion des Buddha auf dem Mars durch die 
Impulsierung des Christian Rosenkreutz. 
Anderseits wurde von der gleichen Gei
stigkeit die Tempellegende von Hieram 
und Salomo im 15. Jahrhundert der Bru
derschaft· der Rosenkreuzer übergeben 
(GA 93). 

Der Templergeist der Bruderschaften 
im Sinne des Rosenkreuzertums, verbun
den mit den Gralsmysterien und der im 
Jahre 1604 initiierten Buddha-Mission 
auf dem Mars, sind die drei spirituellen 
Grundkräfte, die in weltgeschichtlicher 
Beziehung zur Regierungszeit Jakobs I. 
(1603-1625) und gleichzeitig zu den Jah
ren der letzten Vollendung in Shake
speares Schaffen treten. 

In seinen bedeutsamen Aufsätzen, die 
Rudolf Steiner über die Schrift des Jo
hann Valentin Andreae mitten in den 
Kriegsjahren zuerst in der Zeitschrift Das 
Reich erscheinen ließ (GA 35), geht er 
auch auf das Sinnbild des Phönix ein, das 
uns in bezug auf die Jugenddichtungen 
Jakobs beschäftigt. "Der Bruder vom Ro
senkreuz lernt bei ,der Könige Begräbnis
sen' mehr ,denn in allen Büchern ge
schrieben steht'. Die Anschauung dieser 
Begräbnisse wird in unmittelbaren Zu
sammenhang gebracht mit derjenigen des 
herrlichen ,Phönix'. In diesen Anschau
ungen enthüllt sich das Geheimnis des 
Todes und der Geburt. Diese beiden 
Grenzvorgänge des Lebens walten nur in 
der sinnenfälligen Welt. Im Geistigen ent
spricht der Geburt und dem Tode nicht 
ein Entstehen und Vergehen, sondern die 
Verwandlung einer Lebensform in die an
dere. Man kann das Wesen von Geburt 
und Tod nur erkennen, wenn man es 
schaut von einem Gesichtspunkte außer
halb der Sinnenwelt, von einem Bereich 
aus, in dem sie selbst nicht vorhanden 
sind. Daß der Bruder vom Rosenkreuz zu 
der ,Könige Begräbnissen' dringt und im 
Bilde des Phönix das Erstehen einer jun
gen königlichen Kraft aus der in den Tod 
eingegangenen der alten Könige schaut, 
verzeichnet Andreae deswegen, weil er 
den besonderen Geistesweg eines Er-
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kenntnissuchers aus der Mitte des fünf
zehnten Jahrhunderts schildern will. Es 
ist dies ein Zeitenwendepunkt in bezug 
auf das geistige Erleben der Menschheit." 

In den schon eingangs erwähnten Leit
satzbetrachtungen, die Rudolf Steiner im 
Herbst 1924 schriftlich niede,rgelegt hat, 
wird deutlich, wie das Rosenkreuzertum 
in seiner Wesensverbindung mit der 
Gralsströmung und den o~kulten Brüder
schaften im Sinne einer Fortführung der 
alten Templerimpulse in der geraden Li
nie der Wirksamkeit der Michael-Mission 
war. "Erleichtert wird Michael dadurch 
seine Mission. daß die echten Rosenkreu
zer ihr äußeres Erdenleben so einrichten, 
um im Geistigen mit Michael zusammen
zuwirken", ohne dessen hierarchische 
Wesenheit unmittelbar mit dem physi
schen Erdenleben der Menschheit zu ver
stricken. 

Solche Gesichtspunkte einer Ge
schichtsbetrachtung, die auf die spirituel
len Symptome der unter der Oberfläche 
des irdischen Ablaufs waltenden Kultur
impulse achtet, können den Historiker 
der Shakespeare-Zeit befähigen, eine so 
außerordentlich komplexe und vielfach 
widersprüchliche Persönlichkeit zu erfas
sen, wie sie sich in König Jakob von Eng
land darge\ebt hat (Volkfried Schuster, 
Jakob 1.). 

Die Anfangsjahre der, Regierungszeit 
Jakobs standen im besonderen Brenn
punkt von Ereignissen, die sich mit bahn
brechenden Impulsen kundtaten. 

Zu diesen Umbruchsjahren gehört vor 
allem auch die Umwälzung, die innerhalb 
des astronomischen Weltbildes stattfand. 
Johal1I1eS Kepler widmete sein bedeu
tendstes Spätwerk, die Weltharmollik 
(Harmonici mUl1dij, dem englischen Kö
nig, nachdem er um 1604 auf der Grund- , 
lage der vorangegangenen Forschungen 
von Tycho de Brahe zum Abschluß seiner 
eigenen Mars-Untersuchungen gelangt 
war. 

In dieselbe Zeit gehört auch die Pio
nierleistung des namhaftesten Physikers 
des damaligen England. William Gilbert 
(1544-1603) war zuerst Leibarzt der Kö
nigin Elisabeth und blieb dies auch für 
das erste Regierungsjahr Jakobs I. Er war 
der erste Verteidiger des kopernikani
schen Weltsystems innerhalb des briti
schen Kulturlebens. Am bahnbrechend
sten waren seine physikalischen Experi
mente,die auf dem Gebiete der Elektrizi
tät und 'des Magnetismus ausgeführt wur
den und die er in seinem Buch über die 
Erde als großen Magneten (De magnete, 
magneticisque corporibus, et de magno 
magnete tellure, London 1600) zuammen
faßte. 

Gilberts elektromagnetische Entdek
kungen mit der Konstruktion der ersten 
Elektrisiermaschine leiteten die früheste 
Phase einer Entwicklung ein, die dann 
um 1800 mit Franklin. Volta und Galvani 
fortgesetzt wurde, um seit Edison (um 
1879) zur Zivilisationsentscheidung zu ge
langen. 

Am Anfang dieser drei Etappen, in de
nen die Kriifte der Technik immer stärker 
unter den Bann der untersinnlichen 
Kräfte gelangen, steht der Genius Shake
speares unter dem königlichen Schutz der 
rätselhaft tiefsinnigen Gestalt Jakobs 1. 
Gerade in dem Zeitraum nämlich, in wei
chem sich immer abgründigere Aspekte 
der Unter-Natur eröffnen, künden sich 

zugleich Geistesmiichte an, die zu den hö
heren Wesenskräften der Welt führen hel
fen. 

Es setzt gerade um das Jahr 1600 - so 
weisen uns geistesgeschichtliche Ent
schlüsselungen Rudolf Steiners vielfältig 
hin - ein besonders entscheidendes Wir
ken der Michaelmächte ein, das sich 
dann abermals um 1800 verstärkt und seit 
1879 gänzlich mit der Menschheitsent
wicklung verbindet. 

Das Michaelwirken trat gleichzeitig 
durch Auseinandersetzung mit den Ge
genmächten auf, die sich in der Doppel
gestalt des Bösen äußern. Das führte zu 
den Abgrundtiefen der Shakespeareschen 
Tragödien. Nun muß dabei geistesge
schichtlich beachtet werden, wie das Mi
chaelische sich um 1600 ständig mit dem 
Element der Geisteskraft des Gabrielzeit
alters trifft und dadurch abschwächt. Al
les, was das angehende Zeitalter der Ba
rockkultur unter dem Absolutismus der 
regierenden Fürsten hervorbrachte, 
wurde vom gabrielischen Prinzip patriar
chalischer Familienordnung und aristo
kratischen Ständebewußtseins durch
wirkt. Was sich dann hineinverwob in 
den inspirativen Strom, der von König Ja
kob ausging, gehörte zu den geheimnis
reich im Hintergrund des Geschehens 
waltenden Vorgängen, die von Rudolf 
Steiner mit den Ausdrücken des "ruckar
tigen Umschnappens" zu bezeichnen ver
sucht wurden. • 
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HERMANN PFROGNER 

Elektronik - Lust am 
Untergang? 
Führt die Elektronik zu einer Verödung des 
Musikalischen? 

Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts machen sich auf dem Gebiet des Klangli
chen Anregungen bemerkbar, die eine Erweiterung der Klangmöglichkeiten nach 
einer Richtung hin ins Auge fassen, die ebenso auf eine Bereicherung wie auch 
auf eine Verödung des Musikalischen hinauslaufen kann. Wir haben da zunächst 
die Aussagen zweier fohrender Musiker-Persönlichkeiten einer Betrachtung zu 
unterziehen, die zu ihrer Zeit erhebliches Aufsehen erregten und nicht ohne Folgen 
geblieben sind. Das sind die Ä'ußerungen von Busoni über sein Zukunjtsideal 
der tonliclzen Unabgegrenztheit sowie von Schönberg über die sogenannte Klang
farbemnelodie. 

Busoni geht in seinem 1907 erschienenen 
"Entwurf einer neuen Ästhetik der Ton
kunst" unter anderem davon aus, daß der 
musikalische Tonvorrat und die instru
mentalen Möglichkeiten seiner Zeit total 
stereotyp geworden seien und deshalb 
unfähig, neuen Bedürfnissen zu dienen. 
Busoni meint, "daß in einem neuen und 
selbständigeren Werke notgedrungen im
mer wieder dasselbe Klangbild sich zu
sammenformt, und daß der unabhängig
ste Komponist in all dieses Unabänderli
che hinein- und hinabgezogen wird. -
Vielleicht, daß noch nicht alle Möglich
keiten innerhalb dieser Grenzen ausge
beutet wurden - die polyphone Harmo
nik dürfte noch manches Klangphäno
men erzeugen können -, aber die Er
schöpftheit wartet sicher am Ende einer 
Bahn, deren längste Strecke bereits zu
rückgelegt ist. Wohin wenden wir dann 
unseren Blick, nach welcher Richtung 
führt der nächste Schritt?" - Und mit fol
genden Worten beantwortet Busoni selbst 
seine Frage: "Ich meine: zum abstrakten 
Klang, zur hindernislosen Technik, zur 
tonlichen Unabgegrenztheit. Dahin müs
sen alle Bemühungen zielen, daß ein 
neuer Anfangjungfräulich erstehe." 

Um diese Außerung Busanis im Hin
blick auf unser Thema würdigen zu kön
nen, müssen wir uns zunächst über das 
Wesen des musikalischen Tones klarwer
den. 

Der musikalische Ton besteht aus zwei 
Komponenten: dem Tonkern und der 
Klanghülle, die sich in ganz bestimmter 
Weise durchdringen. Im Innersten des 
Tonkerns treffen wir den Tonwert an. Je
der musikalische Ton repräsentiert in sei
nem innersten Wesen einen bestimmten 
Tonwert einer musikalischen, d. h. im 
Menschen disponierten (nicht fix und fer
tig angeborenen!) Tonordnung. Ob ein 
musikalischer Ton kurz oder lang ist, ob 
er von einer Flöte oder Geige vorgetragen 
wird, ob er leise oder laut erklingt - das 
sind alles Umstände, die letztlich sein in
nerstes Wesen nicht berühren, nämlich 
die Tatsache, daß der Ton uns als ein C 
oder als ein G, ein Gis oder As entgegen
tritt. Ein C bleibt ein C, ob es nun kurz 
oder lang, laut oder leise erklingt, ob es 
gesungen oder gespielt wird. Dasselbe 
gilt auf seine Weise für einen Tonwert der 
atonalen Zwölfordnung, wenn dieser 

auch nicht mehr als C oder G, Gis oder 
As angesprochen werden kann. Doch ist 
gleichwohl das musikalische Zwölfprin
zip im Menschen fundiert, sonst wäre, im 
Musikalischen, eine enharmonische Mo
dulation Beethovens oder Bruckners ein 
ebensolcher Nonsens wie, im Instrumen
talen, die gleichschwebende Temperatur, 
die demnach weder ein willkürliches 
Convenu ist noch als rechtfertigende Ba
sis jeder beliebigen Quantelung des Ok
tavraumes gelten darf. Der tief einschnei
dende Unterschied zwischen tonaler und 
atonaler Tonordnung besteht darin, daß 
diese das musikalische Zwölfprinzip ein
seitig verabsolutiert, unter Eliminierung 
des musikalischen Siebenprinzips, wo
durch zugleich die der Tonalität wesens~ 
eigene Rückbindung zur Naturtonwelt 
zerrissen wird. 

Nun aber könnte kein Tonwert sich 
manifestieren, das heißt: in Erscheinung 
treten, ohne das Element der Tonhöhe. 
Nehmen wir z. B. die C-Dur-Tonleiter, so 
umfaßt diese sieben Tonwerte, die not
wendigerweise als sieben Tonhöhen in 
Erscheinung treten, ja treten müssen. Ent
sprechendes gilt für die atonale Zwölfton
leiter. Ihre zwölf atonalen Tonwerte müs
sen als zwölf Tonhöhen in Erscheinung 
treten. Tonwert-Ordnung kann sich nur 
manifestieren als - ist aber nicht iden
tisch mit - Tonhöhen-Ordnung. 

Als nächstwichtiges Element zeigt sich 
die Tondauer, deren Bedeutung sogleich 
hervortritt, wenn wir den Ton C wieder
holen, sei es in derselben oder in der Ok
tavlage, oder wenn wir neben das C ir
gendeinen anderen Ton setzen, im Falle 
einer melodischen Tonfolge. Schreibe ich 
folgenden Melodieanfang an: 

so ist bis jetzt überhaupt noch nichts äu
ßerlich-sinnlich hörbar geworden, und 
doch wird niemand bestreiten können, 
daß das, was hier steht, ein kleines musi
kalisches Gebilde ist, das jedermann 
beim MitIesen in sich ertönen hört. Wir 
können an Hand dieses musikalischen 
Gebildes von Tonwerten sprechen, die 
ihre Tonhöhe und Tondauer haben. 

Aber wir können noch nicht sprechen 
von Klangfarbe und Klangstärke. Diese 
b~iden Elemente treten erst hinzu, wenn 
wIr 

I. diese Melodie singen und damit den 
großen, bedeutungsvollen Schritt von in
nen nach außen vollziehen, vom äußer
lich unhörbaren zum äußerlich hörbaren 
Musizieren. Nun wird die Tonfolge von 
der menschlichen Stimme in eine ganz 
bestimmte Klangfarbe getaucht und, im 
Rahmen der dem Menschen verfügbaren 
Möglichkeiten, mit geringerer oder größe
rer Klangstärke ausgestattet. Die bei den 
Elemente Klangfarbe und Klangstärke 
treten aber auch schon hinzu, wenn wir 

2. uns die in uns auf tönende Me\odie 
gesungen vorstellen, d. h. wenn wir in uns 
das aktivieren, was man als innere Klang
phantasie bezeichnet und worüber jeder 
Komponist von echtem Schrot und Korn 
verfügen muß. Und nun kommt noch et
was hinzu: Singen wir unser Liedehen 
oder stellen wir es uns innerlich gesungen 
vor, dann spüren wir förmlich, wie das 
musikalische Leben vom Tonkern her die 
Klanghülle durchdringt. 

Wenn wir singen, so geht das ja nicht 
so zu, daß wir den Eindruck haben: in 
unserem Innern läuft eine Melodie ab, 
und dazu machen wir mit der Stimme die 
dazugehörigen Klanggeräusche. Sondern 
es ist vielmehr so - und das ist ja ein Teil 
des Beglückenden am Singen -, daß wir 
erleben: Das, was wir da mit unseren 
Stimm-Mitteln mehr oder weniger wohl
lautend hervorbringen, das Klangelement 
der Stimme, wird von der Melodie, die 
wir singen, voll und ganz musikalisiert. 

Dieser Aspekt ergibt sich, wenn wir 
den Weg vom Tonkern nach der Klang
hülle zu, d. h. von innen nach außen hin, 
machen. 

Wir wollen nun einmal den Weg in um
gekehrter Richtung suchen, indem wir 
vom Klanglichen ausgehen und dem In
nern der Musik zustreben. Nehmen wir 
ein permanent Klingendes, das uns die 
Natur bietet, sagen wir: das Rauschen 
des Meeres oder eines Wasserfalles, dann 
ergibt sich, daß dieser Klang eine gewisse 
Klangstärke und eine gewisse Klangfarbe 
hat. Um aber einen Klang in den gehobe
nen Dienst der Musik stellen zu können, 
darf er nicht bloß über eine gewisse 
Stärke oder eine gewisse Farbe verfügen 
- er muß in bezug auf die Klanghöhe fest
legbar sein. Der musikalisch brauchbare 
oder musikalisierbare Klang also verfügt, 
in wertmäßig ansteigender Aufeinander
folge, über die vier bekannten Klangei
genschaften : Klangstärke, Klangfarbe, 
. Klangdauer, Klanghöhe. Der Musikali
sierungsprozeß selbst, von dem wir z. B. 
vom Standpunkt des Singens aus spra
chen, kann von klanglicher Seite her nur 
vorbereitet, aber nicht selbständig ausge
löst werden. Ein Klang, und mag er auf 
das mustergültigste präpariert sein - den
ken wir doch nur an einen Tastenton des 
Klaviers -, kann sich aus eigener Kraft 
niemals zu einem tonalen oder atonalen 
Tonwert machen. Er kann nur zu einem 
tonalen oder atonalen Tonwert gemacht 
werden, indem der musikalische Mensch 
dem sich darbietenden Klang einen be
stimmten Tonwert einprägt, so daß dieser 
Tonwert in die Klanghöhe wie ein Feuer 
hineinfährt, seine Klanglichkeit sich un
terwirft und zu seinem Träger um-
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schmilzt, so daß nach dieser feurigen Ver
wandlung die Klanghöhe sich zur Ton
höhe musikalisiert findet. 

Dieser Aspekt ergibt sich, wenn wir 
den Weg von der Klanghülle nach dem 
Tonkern hin antreten. Unsere Zeichnung 
zeigt uns das zusammenfassende Ergeb
nis dieser beiden Aspekte. Sie zeigt uns, 
in welchem sphärischen Bereich eine ge
wisse Durchdringung der beiden Kompo
nenten Tonkern und Klanghülle im musi
kalischen Ton stattfindet. Was von innen, 
vom Tonkern her betrachtet, als das musi
kalische Element der Tonhöhe und Ton
dauer zu werten ist, das- muß umgekehrt, 
von außen, von der Klanghülle her be
trachtet, als musikalisierbare Klanghöhe 
und Klangdauer angesprochen werden. 
Im Tonwert, im Zentrum des musikali
schen Tones und zugleich Repräsentan
ten einer im Menschen disponierten Ton
ordnung, haben wir ein ausschließlich 
musikalisches Element. Was die Ele
mente Klangfarbe und Klangstärke an
langt, so liegen diese zwar außerhalb der 
Durchdringungssphäre der vorgenannten 
Elemente Ton- und Klanghöhe sowie 
Ton- und Klangdauer. Doch sind Klang
farbe und Klangstärke, wie wir sahen, 
darum nicht weniger musikalisierbar und 
werden auf diese Weise Mitträger des 
musikalischen Geschehens. 

Wenn wir nach diesen Ergebnisse.r.r den 
Blick zurückwenden nach jener Auße
rung Busonis, wohin der nächste Schritt 
zu führen habe, nämlich, wie Busoni sagt, 
zum abstrakten Klang, zur tonlichen Un
abgegrenztheit, dann sehen wir, daß die
ser Schritt sich gegen das musikalische 
Element der Tonhöhe richtet. Nun ist die 
Tonhöhe ein Element des Tonkernes, sie 
ist die Manifestationsbasis des Tonwer
tes. Wird die Tonhöhe aufgegeben und 
tritt an ihre Stelle die tonliehe Unabge
grenztheit, dann wird dem Tonwert 
gleichsam der Boden unter den Füßen 
weggezogen, dann kann er sich nicht 
mehr manifestieren. Klangliche Unabge
grenztheit - wie wir statt tonlicher Unab
gegrenztheit hier eigentlich genauer sagen 
müßten - ist nicht musikalisierbar. Buso
nis Konzept solcher Unabgegrenztheit 
bedeutet einen Schritt zu einer tatsächlich 
alsbald um sich greifenden Entmusikali
sierung der Klangwelt. 

SChönbergs Konzept einer 
Klangfarben-Melodie 
Wir kommen zu Schönbergs Gedanken 
der Klangfarbenmelodie. 

Schönberg schreibt darüber am 
Schlusse seiner 1911 erschienenen Har
monielehre: "Ich kann den Unterschied 
zwrschen Klangfarbe und Klanghöhe, 
wie er gewöhnlich ausgedrückt wird, 
nicht so unbedingt zugeben. Ich finde, 
der Ton macht sich bemerkbar durch die 
Klangfarbe, deren eine Dimension die 
Klanghöhe ist. Die Klangfarbe also ist 
das große Gebiet, ein Bezirk davon die 
Klanghöhe. Die Klanghöhe ist nichts an
deres als Klangfarbe, gemessen nach ei
ner Richtung. Ist es nun möglich, aus 
Klangfarben, die sich der Höhe nach un
terscheiden, Gebilde entstehen zu lassen, 
die wir Melodien nennen, Folgen, deren 
Zusammenhang eine gedankenähnliche 
Wirkung hervorruft, dann muß es auch 
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möglich sein, aus den Klangfarben der 
anderen Dimension, aus dem, was wir 
schlechtweg Klangfarbe nennen, solche 
Folgen herzustellen, deren Beziehung un
tereinander mit einer Art Logik wirkt, 
ganz äquivalent jener Logik, die uns bei 
der Melodie der Klanghöhen genügt." 

Was ist zu diesem Konzept der Klang
farbenmelodie zu sagen? 

Als Allerwichtigstes im Gegensatz zu 
Busoni zunächst einmal eines: Schönberg 
wendet sich nicht von der Tonhöhe als 
solcher ab. Schönberg spricht ausdrück
lich davon, daß seiner Meinung nach die 
Tonhöhe ein Element der Klangfarbe ist. 
Der Ton mache sich in erster Linie be

·merkbar durch die Klangfarbe, und eine 
Dimension der Klangfarbe sei dann die 
Tonhöhe. Man könnte das Konzept 
Schönbergs als eine unendliche Verfeine
rung der Klangphantasie deuten, etwa in 
dem Sinne, daß - um wieder zu unserer 
Zeichnung zurückzukehren - der musika
lische Tonkernbereich um eine Sphäre er
weitert wird, daß also vor die Klangfarbe 
noch die Tonfarbe als musikalische Ton
eigenschaft tritt, so daß man, von innen 
her gesehen, von vier musikalischen Ele
menten zu sprechen hätte: von Tonwert, 
Tonhöhe, Tondauer und Tonfarbe. Ein 
tonaler oder atonaler Tonwert könnte 
dann nicht bloß von unterschiedlicher 

Tondauer sein, sondern auch von unter
schiedlicher Tonfarbe, und dergestalt 
wäre es möglich, mittels dieses einen To
nes und keines anderen sonst, allein dank 
der aus ihm hervorbrechenden, variablen 
Farbenfülle, "Farbenmelodien" hervor
zubringen, ohne die Tonhöhe zu verlas
sen. Tatsächlich soll Schönberg Gustav 
Mahler seine Idee vorgetragen haben, 
"eine Melodie nur durch das Klingenlas
sen eines Tones durch verschiedene In
strumente zu erzeugen", und Gustav 
Mahler soll diesen Gedanken heftig abge
lehnt haben, was nicht unbedingt für 
Mahler spricht. Für Mahler würde ledig
lich sprechen, wenn Schönberg so weit 
gegangen sein sollte, die Tonhöhe aufzu
geben und sich einzig und allein darauf 
zu beschränken, "was wir schlechtweg 
Klangfarbe nennen". Hat Schönberg 
wirklich daran gedacht? Meines Ermes
sens scheint dies nicht aus seiner Diktion 
in der Harmonielehre hervorzugehen. 
Zweifellos ist dieser Satz Schönbergs je
doch von anderer Seite so aufgefaßt wor
den. Mit der abstrakt verabsolutierten 
Klangfarbe aber wird gleichfalls ein 
Schritt zur Entmusikalisierung getan. 
Denn auch hier wird dann durch Verzicht 
auf die Tonhöhe zugunsten der Klang
farbe dem Tonwert der Boden unter den 
Füßen weggezogen. 

Der fortschreitende Prozeß der Entmusikalisierung 
Tatsächlich nimmt der Prozeß der Ent
musikalisierung der Klangwelt schon im 
zweiten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts 
erschreckend zu. Aus dem Jahr 1913 
stammt folgender Brief des italienischen 
Futuristen Russolo an seinen Freund Pra
tella: "Heute wird die Musik immer kom
plizierter. Sie sucht jene Kombinationen, 
die sehr dissonant, fremdartig und rauh 
ins Ohr fallen. So nähern wir uns mehr 
und mehr der Musik der Geräusche ... 
Wir Futuristen haben die Musik der gro
ßen Meister alle sehr geliebt ... Aber jetzt 
haben wir von ihnen genug. Uns wird viel 
größerer Genuß aus der idealen Kombi
nation der Geräusche von Straßenbah
nen, Verbrennungsmotoren, Automobilen 
und geschäftigen Massen als aus dem 
Wiederhören beispielsweise der Eroica 
oder Pastorale... Wir werden uns damit 
unterhalten, daß wir im Geiste die Geräu
sche der Metall-Rollos vor Ladenfen
stern, von zuschlagenden Türen, das 
Schlürfen und Drängen der Menge, die 
Massenunruhe der Bahnhöfe, Stahl
werke, Fabriken, Druckpressen, Kraft
werke und Untergrundbahnen orchestrie
ren. Auch sollten die neuen Geräusche 
des mod~~nen Krieges nicht vergessen 
werden ... 

Damit beginnt, wie Fred Prieberg be
merkt, in einer ganzen Reihe von Klang
werken die Auseinandersetzung mit der 
Maschinenwelt. Solcher "Musik über die 
Maschine" nach Art von Antheils "Ballet 
mechanique", Mossolows "Eisenhütte", 
Vareses "Ionisation" folgt, für Fred Prie
berg, das Zeitalter der Musik aus der Ma
schine, d. h. die maschinelle Bereitstel
lung des Klangmaterials, und zwar auf 
elektro-magnetischem Wege. Mit dem 
vollkommen ausgebildeten elektro-ma
gnetischen Tonband war tatsächlich et
was kaum zu Ahnendes erreicht: die un
begrenzte Klangspeicherung, mit der 

Möglichkeit, ebenso unbegrenzt mit den 
gespeicherten Klängen manipulieren zu 
können. Hindemith hatte seinerzeit in der 
"Unterweisung" über das Klangraffine
ment um die Jahrhundertwende geschrie
ben: 

"Es schien, als sei die Sonne über ei
nem fremden, schillernden und strahlen
den Neuland aufgegangen, in das die 
Musiker sich als Entdecker stürzten. Von 
der Menge unverbrauchten Materials ge
blendet, betäubt von der unerhörten Neu
heit der Klänge, riß jeder ohne Überle
gung an sich, was er vermeinte brauchen 
zu können." 

Aber was war das doch für ein dürfti
ges klangliches Neuland, das sich damals 
erschloß, verglichen mit dem Neuland, ja 
mit den neuen Klangwelten, die sich auf 
wahrhaft blendende und betäubende 
Weise mit den elektronischen Klangmit
teln auftaten. 

Eine objektive Beurteilung der Elektro
nik im Vergleich mit der Tonalität und 
Atonalität, worum es uns hier ausschließ
lich geht, setzt möglichste Unvoreinge
nommenheit voraus. Der einzig zuverläs
sige Standort der Beurteilung kann nur 
einer sein: die innermenschliche, leben
dige Klangphantasie. Die Klangphanta
sie nimmt eine ganz entscheidende Brük
kenstellung ein, einerseits zwischen der 
Tonphantasie oder auch Tonvorstellung, 
anderseits zwischen jeglichen, sei es auf 
elektronischem oder nicht-elektroni
schem Klangwege realisierbaren, dem 
Komponisten sich darbietenden Klang
möglichkeiten. 

Erst Tonvorstellung, dann Klangvor
stellung, dann Klangrealisierung. Nun 
wäre es denkbar, und es ist denkbar, daß 
die innermenschliche Klangphantasie 
sich ins Ungeahnte entwickelt. Die heuti
gen, allgemeinmenschlichen Abstump
fungserscheinungen sprechen zwar sehr 



dagegen, aber immerhin: es wäre mög
lich. Nicht nur dies: Die lebendige 
Klangphantasie könnte durch die ihr vom 
Elektro- Magnetismus entgegengetragene 
Klangwelt durchaus angeregt werden. 
Für Komponisten war die Begegnung mit 
ihnen unbekannten Klangmöglichkeiten 
immer schon anregend. Aber, und nun 
kommt das anes entscheidende Aber: was 
nach solcher Begegnung mit neuen 
Klangmöglichkeiten eintreten muß, ist 
dies: 

Die Möglichkeit, mit neuen Klangmög
lichkeiten zu hantieren, muß ins musikali
sche Gewissen schlagen, ins musik-ver
antwortungsbewußte Wesenszentrum des 
Menschen, dorthin, wo die Musik im 
Menschen entspringt. Das heißt: primär 
für alles Musikalische bleibt immer der 
tonschöpferische Mensch, die im Men
schen disponierte Kraft, Musik aus sei
nem Innern, gemäß einer in ihm dispo
nierten Tonwertordnung, herauszustellen, 
und nichts anderes sonst. 

Tritt dieser Rückschlag der Möglich
keit, mit neuen Klangmöglichkeiten zu 
hantieren, ins musikverantwortungsbe
wußte Wesenszentrum des Menschen 
nicht ein, dann entsteht aus dem Hantie
ren mit diesen neuen Klangmöglichkeiten 
keine Kunst, sondern eine Kunstfertigkeit 
- und dieser Status ist heute so gut wie 
ausschließlich gegeben. Alles noch so be
mühte Eindringen in die elektronische 
Klangmaterie wird dieser nicht die ge
suchte qualitative Wertordnung abzwin
gen können, die einzig und allein im mu
sikalischen Menschen gefunden werden 
kann. Gegenüber der Anwendung elek
tronischer Mittel, wie sie heute weithin 
geübt wird, ist daher lediglich die Be
zeichnung "Klangartistik" gerechtfertigt. 

Dieses gewissermaßen Vor-dem-Men
sehen-Stehen und noch nicht oder über
haupt nicht in sein musikalisches Wesen 
Hineinkönnen der elektronischen Klang
welt findet in einer reichen Zahl bezeich
nender Aussprüche aus der Reihe der 
Elektroniker und ihrer Anhänger seinen 
Ausdruck. Es sei bloß einer der aller
nüchternsten Sprecher zitiert, der Leiter 
des Kölner Studios, Herbert Eimert: 

"Es ist im ganzen wohl eine Art außer
menschlicher Musik (die Erkenntnistheo
retiker werden gebeten, das nicht wört
lich, sondern als ungefähre Ortsbestim
mung zu nehmen, die Dialektiker, kein 
,unmenschlich' daraus zu machen), eine 
Musik jedenfalls am Horizont des 
Menschlichen, mehr ,von einem anderen 
Stern', mehr kosmisch als im Menschen
innern." 

Aber es gibt heute schon eine Unzahl 
ähnlicher, assoziativer Wortprägungen im 
Lager der Elektronik-Anhänger, wie: All
klang, Seufzer und Stimmen des Alls, 
Non-plus-ultra-Schall, Musik im Atomin
nern, Sphärenmusik, Geräuschkosmen, 
ultrasonische Musik, elektronische Meta
physik und dergleichen mehr. 

Diese monströsen Attribute weisen in 
ihrer Absurdität nur allzu deutlich auf 
eine Gefahr hin, die den Menschen be-' 
droht, wenn er sich elektronischen Klang
einflüssen, die nicht musikalisch durch
drungen sind, widerstandslos hingibt. Es 
ist die Gefahr eines in mehr oder minder 
hohem Grade eintretenden Selbstverlu
stes, ein Vorgang, der von einzelnen Men
schen heute vielleicht schon lustvoll ge
sucht wird. In einem ungeheuren Bogen 

spannt sich hier eine Verbindungskurve 
zurück über die Jahrzehntausende hin zur 
Magie der vorgeschichtlichen Zeit der 
"prämusikalischen Klangekstatik" . Die
ser "prämusikalischen Klangekstatik" 
des vorgeschichtlichen Menschen tritt in 
der Elektronik, wie sie heute weithin ge
geben ist, die "postmusikalische Klangar
tistik" entgegen, dem Prämusikalischen 
von damals begegnet das Postmusikali
sche von heute. Damals diente das, was 
an chaotischen Klängen produziert 
wurde, nicht dazu, den Menschen zu sich 
kommen zu lassen, sondern ihn aus sich 
herauszutreiben. Dieser Vorgang droht 
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im vorgenannten Falle sich zu wiederho
len. Auch hier scheint das, was an chao
tisch anmutender, musikalisch nicht 
durchdrungener Elektronik produziert 
wird, nicht dazu angetan, den Menschen 
zu sich kommen zu lassen, sondern ihn 
aus sich herauszutreiben, ja, es scheint, 
daß ein Mißbrauch dieser Mittel dem 
Lust-Erlebnis eines Aus-sich-selbst-Her
ausgerissenwerdens durchaus den Weg 
bahnen könnte. Mit der elektronisch ge
suchten "Lust am Untergang" - im Sinne 
Friedrich Sieburgs - wäre der musikali
sche "Untergang des Abendlandes" frei
lich besiegelt. 

Die Zukunft einüben 
Erziehung als Frage an die Erwachsenen 

Wenn jemand keinen Alkohol trinkt, so 
genügt schon die Dosis weniger Tropfen, 
l,I.m die verheerende Wirkung zu spüren. 
Ahnliches müßte nun auch bei elektroni
schen Geräten gesehen werden. Ihre Wir
kung kann letztlich nur beurteilen, wer 
ganz unabhängig ihnen gegenüber ist. 
Wer ständig damit umgeht, hat eventuell 
bereits derartige Schädigungen erfahren, 
daß er sie gar nicht mehr merkt. Solches 
wäre vor allem bei jenen Menschen zu 
überlegen, die in den elektronischen Re
chenanlagen und Datenspeichern unsere 
Zukunft schlechthin erblicken wollen. 
Für sie gilt es als entschieden, daß wir 
uns anzupassen, wenn nicht unterzuord
nen haben, um zu überleben. Im Grunde 
zeigt sich daran, wie sehr sie geistig schon 
entleert sein müssen, wenn diese Aussa
gen aus ihnen stammen können. Es wird 
uns noch gedroht: In der kommenden 
Gesellschaft gebe es zwei Klassen; jene 
sei die bessere, welche die Computer be
vorzuge. 

In unheimlicher Stärke hat dieser 
Trend auch die Schulen ergriffen. Noch 
kaum etwas breitete sich dort so schnell 
aus. Lehrer werden immer weniger ange
stellt, doch Computeranlagen ziehen zu 
Tausenden ein. Die Anpassung und Un
terordnung scheint hier oberstes Gebot 
zu sein und erfährt die beste Benotung. 

Es ist wirklich zu fragen, ob nicht die 
Schule dann ihren Auftrag total veifehlt. 
Nicht daß irgendwer die Computerwelt 
negieren kann. Sie wird uns zukünftig auf 
Schritt und Tritt begegnen oder gar ver
folgen. Entscheidend wäre aber, ob ein 
Jugendlicher gelernt hat, seine Selbstän
digkeit und Menschlichkeit genügend zu 
entfalten und zu behaupten, um den ge
waltigen Anforderungen des völlig tech
nisierten Lebens gewachsen zu sein. 

Gerade im Bewußtsein der Herausfor
derung . durch die Computer müßte die 
Schule mehr denn je ihren eigenen. gesell
schaftlich unersetzbaren Auftrag erken
nen. Dieser liegt keineswegs darin, daß 
sich der junge Mensch den vorherrschen
den sozialen Bedingungen noch perfekter 
unterwerfen soll, sondern daß er sein Ich 
besser heranbilden kann, um sämtlichen 

Bedrängnissen standzuhalten. Eine Stär
kung des Individuums wäre anzustreben 
und nicht dessen Verleugnung. 

Bei speziellen Computerschulen, wo 
Jugendliche der oberen Schulstufe fast 
nur noch das Programmieren lernen, 
zeigt sich zwar, daß zunächst ganz über
raschende Talente hervortreten, die sogar 
manchen Lehrer in den Schatten stellen. 
Doch geht es mit demselben Menschen 
oft schon Mitte seiner zwanziger Jahre 
bergab. Deshalb wäre zu sagen, daß seine 
Begabung verbraucht wird. Er erhält 
nicht etwas für sein ganzes weiteres Le
ben, vielmehr hat sich ihm vieles entzo
gen. 

Das Ich des Menschen benötigt unge
fähr 21 Jahre, um voll geboren zu werden. 
Erfolgen zuvor heftige Angriffe, welche 
die geistige Selbständigkeit gefährden -
und da wäre vor allem der Computer zu 
nennen -, so bleibt das betreffende Indi
viduum später ständig geschädigt. Auf 
den vorgezogenen intellektuellen Höhe
punkt folgt eine desto größere Seelen
schwächung. 

Eigentlich regierte der Computer in 
den meisten Schulen bereits bevor er ein
gedrungen ist: entsprechend seinem We
sen, das alles in Zahlenwerte umsetzen 
will. Seit Generationen hat man die Kin
der so benotet, daß sie gewissermaßen 
eine Nummer waren, zum Teil schon in 
den ersten Klassen und noch mehr beim 
Abschluß. Der Durchschnittswert des 
Zeugnisses wurde zum höchsten Krite
rium, unter anderem für den Wechsel auf 
die Universität. 

Der Abgott der Zahl regiert längst die 
Schule. Wenn sie nun kniefällig wird vor 
dem inkarnierten Nummernprinzip des 
Computers, bezeugt dies, wie gut man 
sich darauf vorbereitete. Es ist ein neuar
tiges Inquisitionssystem, das hier arbeitet. 
Wer nicht die rechten Rechenwerte auf
weist, darf manches nicht tun, so sehr er 
dafür begabt wäre. 

Wo die Zahl mehr gilt als der Mensch, 
steht das Computerregiment vor der Tür. 
Somit schließt sich jetzt nur der letzte Akt 
in dieser Entwicklung an, indem sich vor 
den Menschen hinstellt, was er unsicht
bar durch viele Jahrzehnte betrieb. In be-
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zug zum übrigen Dasein versagen die 
elektronischen Apparate jedoch immer 
mehr. Dieses wird wegen der wachsenden 
Unterschiedlichkeit der Individuen und 
ihrer Freiheit stets unberechenbarer. 

Man will das Leben mittels der Compu
ter zwar stets besser unter den Griff der 
Mathematik zwingen. Doch es entweicht 
ihr zunehmend. Dabei geschieht eine Jagd 
auf den Menschen, um ihn zur Nummer 
abzustempeln. Solange aber Bastionen 
der Freiheit da sind, auch in Gestalt 
staatsunabhängiger Schulen, wird sich 
dies als vergebens erweisen. 

Die jungen Menschen 
wollen uns helfen 
Der größte Ansporn für uns sind die Kin
der selbst in ihrer stets deutlicher bemerk
baren Unterschiedlichkeit. Zwar drängen 
manche heftig in Richtung technische 
Ausbildung. Andere aber gewinnen so 
nur noch mehr Klarheit über ihre eigenen 
Anliegen, die vielleicht gerade auf eine 
Bändigung der Maschinen hinauslaufen, 
ferner auf eine Behebung der entstande
nen Schäden. Für das Kind ist die Phanta
sie eine Wirklichkeit. Es kommt aus einem 
Gebiet, in dem wir alle fast nur - und lei
der auch mit der Technik - träumen. Die 
nachfolgende Generation hängt an I)).an
chen Geräten noch stärker als die Alte
ren: weil die Seelen mehr Offenheit ha
ben. 

In dem, was die Erwachsenen traum
haft umgibt, sind die Kinder zu Hause. 
Nun ist das jedoch zugleich die techni
sche Welt geworden. Sie beeinflußt des
halb die Jüngeren so sehr. Das meiste ent
wickelt sich hier aus Wünschen und Ver
drängungen der Älteren. Aber es kann ge
nauso sein, daß vom Kind aufgenommen 
wird, was als verborgenes, wenn auch un
erfülltes Ideal einer gerechteren Welt in 
verschiedenen· ;{[teren lebt. Dann führen 
die Jüngeren bald aus, woran die Älteren 
wohl äußerlich gescheitert sind, doch si.ch 
seelisch weiter damit beschäftigten. Mit 
vielem lief dies so, das sich jetzt in Form 
von ökologischen oder sozialen Alternati
ven verbreitet. 

Die von der Technik geprägte Welt hat 
einen ausgesprochen männlichen Aus
druck. Dagegen blieb die Frau mehr je
nen Bereichen zugewandt, aus denen sich 
die Kinder nähren. Sie hat eine Mittel
steIlung und müßte diese intensiver denn 
je bewahren, u!p zu verhüten, daß die 
Kleinen ohne Ubergang von der einen 
Seite auf die andere stürzen. 

Solch eine mittlere Position müßte aber 
auch unabhängig von der Geschlechtszu
gehörigkeit jeder Mensch in sich erbilden, 
der nicht vor einer Alleinherrschaft der 
Technik kapitulieren will. Hierbei kön
nen ihm die Kinder ganz besonders hel
fen, denn sie sind zunächst ganz frei von 
jeglicher maschinellen Bindung. Dieser 
verfallen sie nur so intensiv, wenn die Er
wachsenen sich nicht selbständig dazwi
schen behaupten. 

Wir könnten uns also sagen, daß sich 
über die allgemeine Beziehung zu den 
Kindern jene Mitte in unserem Leben 
wieder stärken sollte, welche die Frau 
sonst kaum allein zu halten vermag. Die 
Macht der Apparate hat vieles zerrissen. 
Jetzt müssen die Erwachsenen selbst in 
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Bewegung kommen und jener Welt entge
gengehen, aus denen die Nachkommen 
hereintreten. 

Mit den Jüngeren zusammen müssen 
wir selbst das Menschsein ständig neu er
lernen. das wäre der wahre Sinn der Er
ziehung. Um einen gemeinsamen Weg 
handelt es sich, keinesfalls um das bloße 
Beibringen von Fertigkeiten. Die Kinder 
können wieder auflockern, was in unse
rem Dasein allzu festgefügt ist. Eine 
Schule sollte den Ort darstellen, wo sich 
äußere Erfordernisse und neu einströ
mende geistige Impulse begegnen, mitein
ander ringen und jene Gestalt finden, die 
das Leben voran trägt, statt es noch mehr 
zu verhärten. 

Eine Schule, die in dieser Weise und 
mit Unterstützung der anthroposophi
schen Menschenerkenntnis möglich wird, 
dürfte niemals als eine Fluchtburg vor den 
Problemen unserer Zeit gelten. Vielmehr 
sollte sie jene Stätte sein, wo jung und alt 
üben, sich jene Ideen und Kräfte anzueig
nen, welche zur Lösung der gegenwärti
gen Gesellschaftskrise beitragen. Die 
mittleren Kindesjahre, so zwischen neun 

. und zwölf, sind dabei ganz wesentlich. 
Hier entwickelt sich ein Selbstbe
wußtsein, das eine Zuwendung zur Welt 
erlaubt. 

Bis zum siebten Jahr lebt das Kind 
ganz im Aufnehmen. Es wird von allen 
belehrt und braucht deshalb keine spe
zielle Schule, höchstens einen Schutz. 
Nach der genannten Mitte, deutlich unge
fähr ab dem 14. Jahr, setzt die eigene be
wußte Auseinandersetzung mit der beste
hendenWeit ein. Im Zwischenfeld gilt es 
nun gerade jene Ausgeglichenheit zu ver
anlagen, die das Sich-Behaupten in sämt
lichen Turbulenzen der äußeren Zivilisa
tion ermöglicht. 

Letztlich wäre es eine Ablenkung, 
wenn gemeint wird, wir bräuchten groß
artige Institutionen, um die Kinder darin 
zu behüten. Wesentlich ist, ob wir ein 
Bauen für die Welt mit ihnen einleiten. 
Das heißt, hier sollte nicht irgendein Zu
mauern geschehen, sondern ei ne seel i
sche Ausweitung, um immer besser zu er
fassen, was unsere Zeit benötigt - und ihr 
dies dann auch zu vermitteln. 

Die irdischen Bauten sollten über
schaubar bleiben. Unbegrenzt aber müß
ten die geistigen Ziele sein, durch die sich 
ein schöpferisches Wachstum im Men
schen zu regen beginnt. Wenn die Schul
zeit in diesem Bestreben durchschritten 
wird, kann das Individuum über die ei
gentliche Lebensmitte hinaus wandlungs
fähig sein und in späteren Jahren immer 
noch Neues aufnehmen - in dem Grade, 
wie die eigene Selbständigkeit gewährlei
stet ist. So sind wir achtungswürdige Part
ner für die Kinder. 

Sich bis ins Alter 
anregen lassen 
Einfach zu erwarten, daß die Kinder alles 
besser machen, damit ist nicht genug ge
tan. Viele Bemühungen kämen auch wohl 
zu spät. Für unsere eigene Situation kann 
es wichtiger sein, darauf zu achten, wel
che Anr.<:gungen direkt von den Jüngeren 
auf die Alteren überwechseln wollen. 

Die Teilnahme der Eltern, ja vieler Er
wachsener am Erziehungsprozeß ist für 

die unmittelbare Gegenwart am bedeut
samsten. Gerade jene, die selbst keine 
Kinder haben, sollten sich desto mehr be
mühen, in das Geschehen einer freien 
Schule einbezogen zu sein. Dann wären 
übrigens auch die Finanzierungsfragen 
ganz anders anzupacken, wenn sich solch 
eine universelle Betrachtungsweise 
durchsetzte. Außerdem ließen sich die oft 
überteuren Gebäude ganz anders nutzen, 
indem die Älteren sich dort mehr nach
mittags und abends aufhalten könnten. 

Mit Sicherheit hätten die Jüngeren wie
der größere Achtung vor den Erwachse
nen, würden sie bei diesen denselben 
Lernwillen bemerken, den sie für sich 
selbst entwickeln sollten. Es wäre kaum 
noch die Überlegung vorrangig, was 
"man" denn den Kindern beibringen 
muß. Als ebenso entscheidend könnten 
sich die Anstöße herausstellen, welche 
die Älteren empfangen. 

Nicht die Gesellschaft würde so die 
Schule einengen oder gar dirigieren. Der 
Prozeß wäre ein umgekehrter: einer des 
lebendigen Hereinwirkens in alle sozialen 
Gebiete von einem Ort aus, wo sich das 
Menschsein selbst erneuert. 

Erziehung kann man nicht produzieren. 
Wir haben sie uns zu erschließen wie ei
nen Quell. Über die Begegnung mit den 
Kindern können wir dann in einem stän
digen Neuwerden des eigenen Wesens 
darin sein. Das wäre auch eine überra
sche Rückkehr der religiösen Orientie
rung, die aber nicht mehr 4~m Tode zuge
wandt ist, sondern seiner Uberwindung -
im vollen christlichen Sinne, wo das 
Kreuz lediglich einen Durchgang, nicht 
das Ende verkörpert. 

Im Mitvollzug des von den Kindern 
Hereingetragenen selbst immer wieder 
geboren zu werden, und zwar das ganze 
Leben lang, ließe sich als das wahre Er
eignis der Erziehung bezeichnen. Der 
Blick ist weniger darauf zu richten, was 
irdisch heranwächst, desto mehr auf die 
Kräfte, welche herabströmen. Erforder
lich wäre, daß die Älteren ihre Ängste, 
Sorgen und Zweifel ehrlich bekennen 
und nicht verbergen. Sie müßten sich ge
stehen, wie wenig sie miteinander zu
rechtkommen und wie sehr sie deshalb 
neue verbindende Elemente benötigen, 
die sich zwischen ihnen inkarnieren. 

Von solchen Begegnungen mit den 
Kindeskräften ausgehend, könnten die 
Erwachsenen im Geistesleben ganz allge
mein dasjenige herausarbeiten, was der 
Gesellschaft ein Weiterschreiten erlaubt. 
Die Schwierigkeiten, die wir haben, müs
sen nur rechtzeitig angesprochen werden, 
damit sie sich wieder auflösen und wir 
uns sogar daran zu stärken vermögen. 
Während im wirtschaftlichen und politi
schen Bereich die menschlichen Kon
flikte meist sehr gefährlich oder gar zer
störerisch sind, ist vom Kulturellen her 
gerade eine höhere Entwicklungsmöglich
keil geboten. 

Allerdings müssen wir darum den 
Streit nicht suchen - das wäre abwegig -, 
sondern es sollten die kritischen Punkte 
im Miteinander so früh angeschaut wer
den, daß sie sich in schöpferische Impulse 
verwandeln, statt sich negativ auszubrei
ten. Etwas Unbefriedigendes mit einer 
Haltung der Freiheit anzupacken, das 
kann sich als belebend auf unser Schaf
fen auswirken. Überfällt uns Unangeneh-



mes dagegen zwangs haft, so droht dies 
vieles zu lähmen und die eigene Aktivität 
zu ersticken. 

Die Kultur lebt von Unterschieden, Po
laritäten und Differenzierungen. Sie las
sen uns nicht ruhen, bis wir ihnen etwas' 
entgegengesetzt haben, das einen zumin
dest zeitweiligen Ausgleich bietet. Auf 
die ganze Gesellschaft bezogen ist dies 
ähnlich wie ein Heilprozeß. Unser leibli
cher Organismus aktiviert bei irgen~wel
ehen Störungen, Stauungen oder Uber
forderungen ebenfalls zusätzliche, latente 
Kräfte, die zu seiner Gesundung beitra
gen können. 

Was im gesellschaftlichen Zusammen
leben zu stagnieren schein, unterdrückt 
oder benachteiligt wird, läßt sich aus kul
tureller Freiheit heraus so aufgreifen, daß 
es eine Art soziales Heilmittel darbietet. 
Dessen Bedeutung steigt mit der Entbeh
rung, die von wirtschaftlich-politischer 
Seite her auftritt. Um so tiefer sind die 
Menschen geistig und künstlerisch beein
druckbar. Dies ist am meisten bei Men
schen vom Ostblock zu erfahren. Sie hun
gern geradezu nach innerer Substanz und 
Qualität. 

Wenn wir selbst mehr im Geistesleben 
verwurzelt sind, verfliegt alle Angst vor 
heiklen Zuständen in der Welt. Außere 
Behinderungen regen zu intensiveren see
lischen Anstrengungen an. Es geschieht 
eine Verdichtung des Positiven, für die 
jene am aufgeschlossensten sind, die be
sonders heftig unter Entbehrungen zu lei
den hatten. 

Ein Sich-Einüben auf die Zukunft ist 
es, was wir immer mehr riskieren sollten, 
um vor ihr nicht zu scheitern. Am dring
lichsten sollte dies mit Arbeitslosen zu
sammen geschehen. Für sie könnte eine 
freie Bildungstätigkeit überhaupt erst 
neue Möglichkeiten einer Beschäftigung 
erzeugen. Mit Sicherheit jedenfalls wer
den die bisherigen Berufe stets kürzer tre
ten müssen. Ob sich dann anderes auftut, 
hängt von der eigenen schöpferischen Be
weglichkeit ab. Würden mehr Angebote 
wirklich freier Bildung existieren, könn
ten sich viele Menschen mit Halbtagsar
beiten herkömmlicher Art zufrieden ge
ben und daneben im geistigen Ringen 
miteinander an Wegen in die Zukunft 
hinein für die ganze Gesellschaft gestal
ten. 

Ein lebendiges Geistesleben ist allein 
dadurch bereits höchst produktiv, daß es 
zu einem vernünftigeren Umgang mit dem 
Materiellen anregt und zahlreiche Einspa
rungen gestattet. Außerdem lassen sich 
gesündere Verhaltensweisen erlernen und 
Tätigkeiten entwickeln, die uns eine wert
vollere Absicherung verleihen als die 
bloß finanzielle. Wir hängen nicht so sehr 
am Geld, wenn wir innerlich stärker an
gesprochen und enger mit anderen ver
bunden sind. 

Im Grunde kann nur der arbeitslos 
sein, der sich noch nicht richtig entdeckt 
hat. In uns stecken sowohl große Hemm
nisse als auch verborgene Begabungen, 
mit denen wir in diesem Leben gar nie 
fertig werden. Oft ist nur ein Anstoß zum 
Zusammenschluß nötig - und schon las
sen sich eigene Barrieren überwinden 
und höhere Kräfte wecken. Der Freiheit 
gelingt dann, wovor die Welt resignierte. 
Setzen wir uns geistig in Bewegung und 
helfen einander dabei, dringen wir bald 
über bislang Geleistetes hinaus. • 

HANS ERHARD LAUER 

Der Mensch - das werdende 
Wesen 
Geheimnisse des menschlichen Lebenslaufs 

IV. (Schluß) 

Am Beginn dieser Aufsatzreihe wurde be
reits darauf hingewiesen, daß für die neue 
Wissenschaft vom Menschen, wie sie 
durch Rudolf Steiner in unserem Jahr
hundert begründet wurde, der Mensch 
hinsichtlich seines spezifischen Wesens 
kein bloßes Naturgeschöpf, sondern ein 
Geistwesen darstellt, das der göttlich-gei
stigen Welt entstammt, d. h. ein Abkömm
ling göttlicher Wesenheiten ist. Freilich 
steht er noch nicht auf ihrer Stufe, ist also 
noch kein "Gott". Er ist aber als göttlich
geistiges Wesen dazu veranlagt und beru
fen, in langer Zeiten Lauf zu einer neuen 
Generation oder Hierarchie von Göttern 
heranzureifen: Er ist ein werdender Hier
arch. Und seine geschichtliche Entwick
lung, insofern sie jenen Werdeprozeß dar
stellt, als welcher sie in diesen Aufsätzen 
charakterisiert wurde, ist eben dieses 
"Werden". Hierbei kommt es vor allem 
auf eines an, das wir im Einzelleben auch 
wieder sich abbilden sehen im Verhältnis 
des Menschen zu seinen leiblich-mensch
lichen Erzeugern: Er erlangt im Erwach
senwerden seine Selbständigkeit ihnen 
gegenüber, und zwar wesentlich dadurch, 
daß er im Verlaufe desselben sein Eltern
haus verläßt und in die Fremde zieht, um 
sich durch seiner eigenen Hände Arbeit 
seinen Lebensunterhalt zu erwerben. 
Dasselbe gilt auch vom Menschen als gei
stigem Wesen, d. h. als Abkömmling gött
licher Wesen gegenüber seinen Schöp
fern. Sein geschichtliches Werden ist sein 
Weg zur Freiheit ihnen gegenüber, und 
dieser Weg führt ihn durch die nichtgött
liche, materielle Welt, denn nur in dieser 
kann er seine Selbständigkeit erlangen. 
Darum ist die geschichtliche Entwicklung 
identisch mit dem Weg der einzelnen 
menschlichen Individualitäten durch die 
physische Weit hindurch in einer Vielzahl 
von Inkarnationen. Die Erde ist gleich
sam die Stätte, an der diese ihre Erzie
hung stattfindet, sie ist - nach einem 
Worte Goethes - die "Pflanzstätte der 
Geister". 

Nun erlangt aber, wie in diesen Aufsät
zen bereits erwähnt, die Freiheit der 
Menschheit erst an dem Punkte ihres 
Werdens die volle Reife, wo diese total in 
das Materielle untergetaucht ist und sich 
von der Geistwelt völlig "abgenabelt" 
hat. Weil dem so ist, tritt die Freiheit als 
Willkür zunächst unvermeidlich in Ge
stalt eines grenzenlosen materiellen Ego
ismus in Erscheinung. Vermöchte die 
Menschheit diesen nicht zu überwinden, 
so müßte er - wir schilderten, wodurch 
und wie dies geschähe - zum Scheitern 
ihrer Entwicklung in ihrer Selbstvernich
tung führen. Entscheidende Bedeutung 
kommt nun dem Umstand zu, daß der 
Mensch allein aus seiner eigenen Kraft 

dieser Gefahr gar nicht zu entrinnen ver
möchte. Der erwähnten Wissenschaft 
vom Menschen zeigt sich nun aber, daß 
in der Mitte der Geschichte in ihrer 
"Achsenzeit" (Jaspers) die göttlich-gei
stige Welt in diese auf eine Weise einge
griffen hat, durch welche die Fortsetzung 
der Menschheitsentwicklung ermöglicht 
wurde. Dieses Eingreifen kann nur in 
Sinnbildern, in "Chiffren" (Jaspers) ge
schildert werden, die wiederum vom 
menschlichen Einzelleben her genommen 
sind. 

Insofern die göttlich-geistige Welt das 
Geistige des Menschen erschuf und in die 
materielle Welt entließ, die ebenfalls von 
ihr geschaffen wurde, stellt sie sich dar 
im Sinnbilde des göttlichen Vaters, zu 
dem der Mensch nur in Verehrung und 
Gehorsam aufblicken kann. Insofern sie 
in der angedeuteten Art in die Mensch
heitsgeschichte eingegriffen hat, erscheint 
sie im Sinnbilde des göttlichen Sohnes, 
der als solcher der Bruder des Menschen 
ist, welch letzterer ja auch von Gott ge
zeugt, d. h. ein Kind Gottes ist. Und was 
durch dieses ihr Eingreifen geschah, war 
dieses, daß der Gottessohn diese seine 
Bruderschaft durch seine Menschwerdung 
in Jesus Christus verwirklichte. Ihm ge
genüber kommt als Verhältnis des Men
schen darum nur die Bruderliebe in Frage, 
die er ihm in Freiheit entgegenbringt. 
Denn seither ist er geistig innerhalb der 
Erdenmenschheit - nach seinen eigenen 
Worten - anwesend "alle Tage bis an der 
Welt Ende". Diese seine Anwesenheit ist 
mit dem gemeint, was das Neue Testa
ment als das durch Christus begründete 
"Gottesreich" bezeichnet. Was hat sie zur 
Folge? 

Seit damals kann der Mensch jeweils in 
der Mitte seines Lebens, das heißt: in der 
Zeit seiner Begegnung mit dem Tode, das 
spezifisch Menschliche in sich als das 
Kind des Vatergottes und als den Bruder 
des Gottessohnes für sein Bewußtsein er
wecken und damit seinen materiellen 
Egoismus überwinden. Denn was kann 
dadurch geschehen? So, wie er in seiner 
Kindheit und Jugend durch Eltern und 
Lehrer, dann bis zu seiner Lebensmitte 
durch seine Auseinandersetzung mit sei
ner mitmenschlichen Umwelt erzogen 
wurde, so kann er nun dieses sein wahres, 
höheres Selbst, das er in sich erweckt hat, 
zu seinem Erzieher machen und durch 
diese Selbsterziehung seine niedere Natur 
umwandeln. Er kann damit in jenen Pro
zeß eintreten, den Christus urbildlieh 
vollzog in der Überwindung des Todes 
durch seine Auferstehung. Und damit 
kann er in die dritte Phase seines Lebens, 
in die des Alterns, so eintreten, daß diese 
ein wahrhaft oder spezifisch menschli-
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ches Gepräge bekommt. Worin zeigt sich 
dieses? Darin, daß der Mensch seine Ent
wicklung als Mensch, d. h. als Geist, 
durch Selbsterziehung weiter fortsetzen 
und dadurch bis ins hohe Alter seine gei
stige Produktivität bewahren kann. Im
mer wieder haben dies seither einzelne 
Menschen in hohem Grade erreicht. Um 
hier nur ganz wenige Beispiele zu nen
nen: Michelangelo und Tizian haben ihr 
künstlerisches Schaffen bis gegen bzw. in 
ihr 10. Lebensjahrzehnt hinauf fortge
setzt. Goethe. der uns in einem seiner Ge
dichte als ein "heiliges Vermächtnis" das 
"Stirb und Werde" (d. h. auferstehe) hin
terlassen hat, vollendete seine größte 
Dichtung: den Faust, mit 82 Jahren, 
Verdi schuf sein Requiem, seinen Othello 
und Falstaff im hohen Alter, Bruckners 
sämtliche Symphonien entstanden erst in 
seiner zweiten Lebenshälfte, das Wirken 
Rudolf Steiners als Geistesforscher ge
hörte ganz seinem letzten Lebensdrittel 
an. Um die Bedeutung solcher Phäno
mene zu verdeutlichen, sei hier daran er
innert, daß die geistige Produktivität alt 
gewordener Menschen in vorchristlicher 
Zeit aus ganz anderen Quellen erflossen 
war: aus denen des damaligen (in den 
vorangehenden Aufsätzen charakterisier
ten) Jungbleibens der Menschen bis zum 
Lebensende. Ohne die Menschwerdung 
des Gottessohnes wäre die menschliche 
Leiblichkeit seither so sehr sklerotisiert 
und den Kräften des Todes verfallen, 
dass eine geistige Produktivität im höhe
ren Alter nicht mehr möglich wäre. Was 
uns bei den genannten Persönlichkeiten 
(und bei unzähligen anderen) entgegen
tritt, läßt sich naturgesetzlich nicht erklä
ren. Dasselbe gilt auch von den durchgei
stigten Physiognomien, denen wir bei vie
len alten Menschen begegnen. Es wider
spricht allen bloßen Naturgesetzen. Denn 
es handelt sich hierbei um eine Vergeisti
gung des Leibes, um den Prozeß der Auf
erstehung. Wer ihn erkenntnismäßig 
durchdringt, erfährt in ihm eine dritte Art 
des Wirkens der göttlich-geistigen Welt, 
die sich im Sinnbilde des Heiligen Geistes 
darstellt. In ihm schmelzen Göttliches 
und Menschliches völlig in eins zusam
men. 

Damit aber eröffnet sich nun der Blick 
in die Zukunft der Menschheit. Wie stellt 
sie sich für diese dar? Bisher wirkte die 
geistige Anwesenheit des menschgewor
denen Gottessohnes wie ein Gnadenge
schenk, dessen Wirkungen den Menschen 
zuteil wurden, ohne daß diese von ihrer 
Herkunft zu wissen brauchten. Von unse
rer Zeit an, da die Menschheitsentwick
lung in ihre Krise eingetreten ist, muß der 
Mensch sich durch eine entsprechende 
Erkenntnisbemühung bewußt zu ihr in 
Beziehung setzen, um der von ihr ausge
henden Wirkungen teilhaftig zu werden. 

Die Kräfte der Inkarnation, der Geburt 
in ihrer bisherigen Art, werden in der Zu
kunft immer mehr abnehmen. Die seit ei
nigen Menschenaltern in Gang gekom
mene "Bevölkerungsexplosion" widerlegt 
diese Behauptung nicht. Denn sie wurde 
nicht durch eine Verstärkung dieser 
Kräfte hervorgerufen, sondern durch an
dere Ursachen (Verlängerung der durch
schnittlichen Dauer des Erdenlebens, 
Verkürzung der Intervalle zwischen den 
Inkarnationen und anderes). Der Mensch 
wird mit jeder folgenden seiner künftigen 
Inkarnationen von seinen Eltern durch 
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die Vererbung immer weniger an Kräften 
mitbekommen. Dafür wird er von der gei
stigen Entwicklung, die er in den je vor
angehenden Inkarnationen errungen hat, 
immer mehr an Früchten durch sein Ich 
mitbringen und mittels derselben schon 
seinen Leib mit ausbauen und damit zu
gleich vergeistigen. Darum wurde schon 
im Mittelalter von Joachim de Fiore die 
Zukunft der Menschheit als das Zeitalter 
des Heiligen Geistes bezeichnet und das 
Kommen desselben vorverkündigt. Zu
letzt, nach Jahrtausenden, werden die 
Kräfte der Geburt und Vererbung völlig 
hinschwinden. Der Mensch wird nicht 
mehr wie jetzt noch von Eltern gezeugt 
und geboren werden, sondern seinen 
Leib gänzlich aus den Kräften seines 
Geist-Ichs selbst schaffen. Es wird dieser 
Leib darum ein ganz vergeistigter sein 
und auch nicht mehr sterben. Es wird der 
verklärte Leib der Auferstehung sein. 
Diese erweist sich also nicht als ein ein
maliges mirakulöses Ereignis am Ende 
der Zeiten, sondern als ein Prozeß, der 
sich in der dritten Phase der Mensch
heitsentwicklung fortschreitend vollzieht 
und sich am "Jüngsten Tag" nur vollen
det. Der Mensch wird dann sein Wesen 
vollständig verwirklicht haben, d. h. zu ei
ner neuen Hierarchie der Geister aufgestie
gen sein. 

Wie wird sich aber in dieser dritten 
Epoche die Abbildung der Geschichte im 
Einzelleben abwandeln? Wie in der er
sten Phase der Geschichte die Menschen 
sich lebenslang als Kinder (Gottes) fühl
ten, in der zweiten, die heute ihrem Ende 
zugeht, von der Geburt bis zum Tode als 
Erwachsene. so werden sie in der dritten 
sich lebenslang in einem bestimmten 
Sinne als Alte. als Greise erleben. In dem 
Sinne 'nämlich, dass sie schon als Heran
wachsende in der Bildung ihres Leibes 
mit dem beginnen, was sie heute erst in 
der zweiten Lebenshälfte tun können: mit 
der Vergeistigung desselben. Der Schwer
punkt ihres Lebens wird sich aber immer 
mehr in das höhere Alter verlagern. Dies 
bereitet sich heute schon vor: in der be
reits erwähnten durchschnittlichen Erhö
hung der Lebenserwartung von ca. 35 auf 
60-70 Jahre, die wir der modernen Medi
zin und Hygiene verdanken. Nur vermag 
der heutige Mensch das verlängerte Alter 
im allgemeinen noch nicht mit einem 
sinnvollen Inhalt auszufüllen. Es bleibt 
innerlich noch leer und erscheint darum 
sinnlos. 

Zum zweiten wird in der Zukunft die 
Selbsterziehung des Menschen nach der 
Lebensmitte eine immer größere Bedeu
tung erlangen. Auch davon zeigt sich 
heute schon ein Vorzeichen: in der Er
wachsenenbildung, der "education per
manente", die gerade in unserem Jahr
hundert eine so vielfältige Ausgestaltung 
erfahren hat. Allerdings steht sie heute 
noch fast ausschließlich im Dienste be
ruflicher Fortbildung oder der Ausfül
lung der rapid zunehmenden Freizeit. Sie 
wird in der Zukunft eine wesentliche Ver
tiefung und Erweiterung ihrer Ziele in 
der Richtung einer rein menschlichen 
Weiterentwicklung erfahren. Das bedeu
tet, daß sie immer mehr den Charakter 
der Selbsterziehung annehmen wird, und 
damit wird ein Drittes verbunden sein. Es 
liegt im Wesen der Selbst-Erziehung, daß 
sie nur durch den Menschen selbst. d. h. 
durch einen freien Entschluß. zustande 

kommen kann. Damit aber erschließt sie 
dem Menschen ein weites neues Feld für 
die Praktizierung der Freiheit. Er wird es 
nicht mehr nötig haben, sie nur auf wirt
schaftlichem Felde als materiellen Egois
mus und damit als Aggressivität gegen 
seine Mitmenschen auszuleben. Dadurch 
aber wird sich die Möglichkeit eröffnen, 
den Krieg aller gegen alle allmählich in 
einen Frieden aller mit allen überzufüh
ren, eine allmenschliche Brüderlichkeit 
zu entwickeln und durch sie eine neue, 
menschheitliche Vergemeinschaftung zu 
begründen - jene Philadelphia zu verwirk
lichen, von welcher der Apokalyptiker Jo
hannes spricht. Auch 'hievon ist in unse
rer Zeit ein Vorzeichen in Erscheinung 
getreten: in dem Ideal des Sozialismus, 
der heute schon einem großen Teil der 
Menschheit als Bild der Zukunftsgestal
tung der Gesellschaft vorschwebt. Nur 
vermögen seine Anhänger auch ihm 
heute noch keinen wahrhaft menschli
chen Inhalt zu verleihen. So wird bemerk
bar, daß das Gegenwartsleben nicht nur 
Niedergangssymptome aufweist, sondern 
auch Vorzeichen von Merkmalen der 
Menschheitszukunft. 

Vor allem aber haben diese Betrachtun
gen wohl ersichtlich werden lassen, daß 
unter den vielen Arten, in denen das We
sen des Menschen sich als ein dreigeglie
dertes erweist, eine auch diese ist, daß 
sein Lebenslauf drei Phasen umfaßt, in 
denen er durch verschiedene Prozesse 
hindurchgeht: in der ersten durch den der 
Geburt. in der zweiten durch den des To
des. in der dritten durch den der Auferste
hung. Das menschliche Leben kann 
darum in dem, was es zum spezifisch 
menschlichen macht, nicht verstanden 
werden, wenn man es nur mittels der Be
griffe von Geburt und Tod zu erfassen 
sucht - ebensowenig, wie man das Wesen 
des Menschen verstehen kann, wenn man 
dies nur von den Begriffen von Leib und 
Seele her versucht. Wie man dieses nur in 
seiner Ganzheit faßt, wenn man zu Leib 
und Seele als drittes den Geist hinzufügt, 
so läßt sich auch der Lebenslauf in seiner 
Ganzheit nur begreifen, wenn man zu Ge
burt und Tod als drittes die Auferstehung 
hinzufügt. Alle drei zusammen konstituie
ren ihn erst in seiner Gesamtheit. Daß die 
Auferstehung in der Geschichte erstmals 
durch das Christentum geltend gemacht 
wurde, hat darin seinen Grund, daß sie 
der letzten, dritten Phase derselben zuge
ordnet ist, die sich im Einzelleben im 
"dritten Alter" abbildet. 

Schließlich zeigt sich, daß von der voll
ständigen Erfassung des Spezifisch
Menschlichen in unserem Leben auch ein 
neues Verständnis des trinitarischen Go!
tesbegriffs sich eröffnet, der ebenfalls erst 
durch das Christentum begründet wurde. 
Aus diesem Verständnis heraus hat schon 
das mittelalterliche Rosenkreuzertum das 
Grundgeheimnis des menschlichen Le
bens in seinem Zusammenhang mit der 
dreifachen Wirksamkeit des Göttlichen in 
dem dreifachen Spruch zusammengefaßt: 
Ex deo nascimur 
In Christo morimur 
Per spiritum sanctum reviviscimus 
Aus dem Vater-Göttlichen werden wir ge
boren 
Im Sterben finden wir Christus als den 
göttlichen Sohn 
Durch den Heiligen Geist überwinden 
wir den Tod in der Auferstehung. • 



OITO JULIUS HARTMANN 

Die Manipulationen der 
Biotechnik führen zu der Frage, 
was eigentlich der Mensch 
seinem wahren Wesen 
nach ist 

Während die Entwicklungsländer uns 
nacheifern und Entwicklungshilfen bean
spruchen, um uns möglichst bald zu errei
chen, sind wir Menschen in den Indu
strie- und Wohlstandsländern in steigen
dem Grade allergisch gegen uns selbst. 
Wir beginnen das bisher unbezweifelte 
Recht zu bezweifeln, alles um uns und an 
uns in den "Griff" zu bekommen, zu be
herrschen und zu "manipulieren." 

Zumeist blicken wir beim Vergleich des 
Menschen mit Pflanzen und Tieren auf 
die Größe und die Bedeutung unseres 
Kopfes und unseres Großhirns. Wir ver
gessen, daß es vor allem unsere Hände 
sind, denen wir die Möglichkeiten unse
res auf Erden inkarnierten Menschseins 
verdanken. Zwar verfügen auch die Affen 
über gebrauchsfähige Hände, aber eben 
schon bei ihnen wird uns die Problematik 
dieser Organe deutlich. Weniger in der 
freien Natur, wo sie unter dem Druck der 
Not stehen, als in der Gefangenschaft 
sind sie dauernd mit ihren Händen be
schäftigt, um bald dieses, bald jenes zu 
ergreifen, zu betasten, zu zerstören und 
wegzuwerfen. Hier wird schon ein proble
matischer Freiheitsgrad sichtbar, der sich 
dann beim Menschen in voller Höhe ent
wickelt. 

Die uns nächststehenden und höchst
entwiekelten Säugetiere, die Rinder und 
Pferde, sind von den Versuchungen die
ses "Freiheitsgrades" bewahrt. Sie stehen 
sicher mit ihren vier Beinen auf der Erde. 
Wir jedoch reißen uns mit den vorderen 
Extremitäten von der Gebundenheit, aber 
auch von der Sicherheit der Erde los und 
stehen nun vor der Frage: Was machen 
wir mit unseren erdbefreiten und mit gren
zenlosen neuen Möglichkeiten ausgestatte
ten Händen? Plötzlich eröffnet sich für 
uns dadurch ein ganz neuer, den übrigen 
Lebewesen verschlossener zweideutiger 
Wirkungsbereich. 

Sogar unser forschendes Denken hängt 
mit dieser Befreiung unserer Arme und 
Hände vom Gefesseltsein an den Boden 
zusammen, wenn wir etwa die Worte ge
brauchen: "be-greifen", "Be-griff' und 
weiterhin "handhaben", "handeln", "ein
greifen", "manipulieren" (vom. lat. ma
nus). Mindestens ebenso wie vor unseren 

"Blicken" und unseren Augen liegt die 
Welt uns "zu Handen", und damit wir 
dieses Handeln überall hintragen können, 
auch "zu unseren Füßen", weil wir eben 
schreitend und handelnd unser Mensch
sein (zum Unterschied von Pflanzen und 
Tieren) erst bekunden und überall hintra
gen können. 

Mehr noch als durch seine Augen be
ginnt das neugeborene Kind die Wirk
lichkeit der Umwelt und seiner eigenen 
Körperlichkeit durch die tastenden und 
greifenden Bewegungen seiner Hände 
sich zu erschließen. Und so bleibt es auch 
weiterhin im Leben. Zumeist meinen wir, 
es seien unsere Augen, die nach Art von 
Fotoapparaten uns die dreidimensionale 
Räumlichkeit der Welt sowie die drei
dimensionale Körperlichkeit der Dinge 
und Gegenstände erschließen. Aber nein! 
Es ist vielmehr die gesamte Apparatur 
unseres bewegten Körpers, die unserem 
Ich die dreidimensionale Raumes- und 
Gegenstandswelt erschließt. Nur weil wir 
handeln und wandeln können, verstehen 
wir z. B. eine Leiter (zum Steigen), eine 
Straße (zum Gehen), Hämmer, Zangen 
und Siigen (zum Werken). 

Die menschliche Welt ist 
eine Welt des Handeins und 
Tätigseins 
Es sind demnach pnmar Bewegungen, 
Tätigkeiten, Handlungen, die uns die 
Welt erschließen. Sogar unsere Augen 
sind dazu nur fähig, weil sie in keiner 
Weise starren Fotoapparaten gleichen, 
sondern durchaus den Wert von Glied
maßen, von Armen und Händen besitzen, 
mit denen wir, mit Hilfe von Licht- und 
Sehstrahlen, in die Welt hinausgreifen 
und hinaustasten. Unsere Augen sind 
nämlich mit einer komplizierten Musku
latur versehen, und erst in der ständigen 
Bewegung unserer Augäpfel und Sehs/rah
len verschaffen wir uns ein dreidimensio
neIes Bild der Umwelt. 

Es ergibt sich also: In erster Linie sind 
wir handelnde Wesen, und unsere Welt ist 
eine Welt des HandeIns, WandeIns und 
Tätigseins. Hierbei stellen sogar unsere 
Gedanken ein Tun, Handeln und Wan-

dein dar, nur eben nicht im grob-mate
riellen Sinne nach außen, wie unsere 
Arme und Beine, sondern im geheimnis
vollen Innern des Tätigkeitsbereiches un
seres Bewußtseins oder, wenn man lieber 
will, unseres Großhirns. 

In diesem Sinne sagt Goethe: Zu aller 
Erfahrung gehört ein Organ! Welches? Es 
muss produzieren können! Was? Die Er
fahrung! Jede Erkenntnis ist zugleich ein 
Schöpfungsvorgang, kein passives Abbil
den. - Also ist schon das Erlernen ein 
Handeln, und man darf sich nicht wun
dern, wenn z. B. die Erkenntnisse der 
Physik sich alsogleich in technischen Ein
richtungen niederschlagen. 

Tiere werden mit allem, was ihnen nö
tig ist, in das Erdendasein hineingestellt. 
I nfolge ihrer besonderen Stoffwechsel
verhältnisse und Wärmeregulationen 
können Hasen, Hirsche, Rehe sowie viele 
Vögel mit verhältnismäßig dünnen Feder
oder Pelzbekleidungen die Tieftempera
turen des Winters (oft mit mangelhafter 
Ernährung) überdauern. Uns wäre dies 
nicht möglich. Sehr warme Bekleidungen 
sowie geeignete Wohnungen (von einfa
chen Höhlen aufwärts) und, wenn mög
lich, mit zusätzlicher Beheizung, sind er
forderlich, um uns das Überleben zu si
chern. Das jedoch vermögen wir nur mit 
Hilfe unserer Hände zu leisten. 

Sogleich aber sehen wir, diese Hände 
sind gar keine gewöhnlichen Werkzeuge, 
die unmittelbar in die relativ harten und 
widerstehenden Stoffe der Erde einzu
greifen vermöchten! Zwischen die Erden-

. stoffe und unsere Hände müssen wir viel
mehr sog. Werkzeuge, Handwerkzeuge, 
einschalten, die aus widerstandsfähigen 
Materialien bestehen und so die intelli
genten Impulse unserer Hände auf die ir
dischen Materialien übertragen können. 
Faustkeile, Speer- und Lanzenspitzen 
und schliesslich die Handhabung von 
Metallen haben es uns erst ermöglicht, 
Wildtiere zu erlegen und ihr Fleisch am 
Feuer zum Genuß aufzubereiten. Aber 
auch das Holz der Bäume zum Hausbau 
ist für uns erst durch Handwerkzeuge 
nutzbar geworden. Die ultrafeinen Ge
räte, deren sich heute Nervenchirurgen, 
Feinmechaniker oder Biotechniker bedie
nen, sind die gegenwärtigen Endergeb
nisse dieser Entwicklung. 

Auf diesem Wege haben sich Gehirn 
und Hand gegenseitig inspiriert und ge
fördert. Ohne ihre Zusammenarbeit wäre 
in unserem Leben ein Erdendasein nicht 
möglich gewesen. Aber eben, weil wir 
nicht nur intelligente, sondern handelnde 
Geistwesen sind, stehen wir heute vor der 
Frage: Dürfen und sollen wir alles auch 
/un, was wir machen können? 

Wenden wir uns nun gleich einem 
heute besonders aktuellen Thema zu: der 
künstlichen Befruchtung und Zeugung! Bei 
Fischen ist das kein Problem: Das reife 
Weibchen übergibt (angeregt durch die 
Nähe eines Männchens) seine befruch
tungsfähigen Eier dem umgebenden Was
ser, worauf das Männchen seinen reifen 
Samen über die Eier ergießt und diese da
durch befruchtet. Die beiden "Eltern" ha
ben keine weiteren Aufgaben, sie schwim
men erleichtert fort. Das Wasser über
nimmt nun die Rol1e eines Mutterleibes, 
einer Gebärmutter, eines Uterus, worin 
sich die Eier (genährt vom eigenen Dot
ter) zu freibeweglichen Fischen entwik
keIn. 
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Ein so einfaches biologisches Gesche
hen kann von uns leicht manipuliert wer
den. Man bestreicht den prallen Leib ei
nes Weibchens in vorsichtiger Weise, so 
daß dieses die befruchtungsfähigen Eier 
in eine Glasschale strömen läßt und, dar
auf folgend, indem man ebenso den Sa- I 

men eines Männchens aus den vollen Ho
den ausstreicht und darüber fließen läßt. 
Ein gängiges Verfahren in der Fischzucht. 

Bei den Säugetieren, insbesondere 
beim Menschen, ist der Vorgang uner
meßlich komplizierter. Die Befruchtung 
eines reifen Eies ist hier nur ein kleines 
Ereignis innerhalb eines umfassenden 
Geschehens. Der ganze weibliche Orga
nismus muß ja schon zuvor in seiner ge
samten hormonellen Beschaffenheit dazu 
vorbereitet werden, damit es zunächst 
zum .follikelsprung im Ovarium, dann 
zum Ubertritt des aus dem Eierstock be
freiten Eies in den Eileiter und weiterhin 
in die Gebärmutter kommen kann. Diese 
tiefgreifenden Vorbereitungen und hor
monellen Umstellungen, die auch das 
Seelenleben der Frau beeinflussen, voll
ziehen sich normalerweise als (sog. "Re
gel") jeden Monat, meistenteils "um
sonst", fruchtlos, weil eben (mangels Be
samung im Eileiter) keine Schwanger
schaft eintritt. 

Wird also ein reifes Ei dem Ovarium 
einer Frau entnommen, um außerleiblich 
(extra-corpora!) vom männlichen Samen 
befruchtet und dann wieder in die Gebär
mutter der Frau transportiert zu werden, 
so ist dies nur dann erfolgreich, wenn die 
gesamten hormonellen Verhältnisse, die 
bei einer normalen Zeugung gegeben 
sind, durch ein hohes physiologisches 
Wissen und experimentelles Können 
nachgeahmt werden. Denn zunächst sind 
die Verhältnisse für Ei und Samen inner
halb eines normalen innerleiblichen Zeu
gungsgeschehens völlig andere als die bei 
einer künstlichen ausserleiblichen Be
fruchtung in einem Glasgefäß. Aber im
merhin: wir haben es geschafft, wenn
gleich keineswegs jedes Unternehmen zu 
einer Schwangerschaft und" zu einer Ge
burt führt, sondern sehr viele "Nieten" 
einkalkuliert werden müssen. 

Der einfachste Fall ist also: die Ehe
frau produziert wohl reife Eier, und sie 
verfügt auch über einen funktionsfähigen 
Uterus, aber es fehlt die Verbindung zwi
schen beiden, d. h. der Eileiter ist nicht 
funktionsfähig. Dann muß eben eine ex
tra-corporale Befruchtung mit dem Sa
men des Ehemanns erfolgen, wonach die 
Ehefrau (nach Einpflanzung des Eikei
mes) ihre mütterliche Rolle aufnehmen 
kann. 

Zugleich aber eröffnen sich hier unge
ahnte und abenteuerliche Möglichkeiten. 
Der extremste Fall, der sich hier denken 
läßt, ist wohl der folgende: ein Ehepaar 
bezieht ein befruchtungsfähiges, reifes Ei 
aus dem Eierstock einer anderen (be
kannten oder unbekannten) Frau (evtl. im 
tiefgefrorenen Zustand). Dieses Ei wird 
mit dem Samen eines (bekannten oder 
unbekannten) Mannes befruchtet und 
hernach wieder einer anderen Frau in die 
Gebärmutter zum Austragen implantiert. 
Hierbei ist natürlich vorausgesetzt, daß 
die Gebärmutter dieser Frau sich in ei
nem empfängnisfähigen Zustand im Zu
sammenhang mit dem monatlichen 
Rhythmus befindet oder durch Hormon
gaben dahin gebracht wird. 
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In diesem extremsten Fall haben wir 
außer den bei den Ehepartnern noch drei 
andere Menschen sowie einen grossen 
ärztlichen Aufwand am Zeugungsgesche
hen beteiligt. Dem Juristen stellt sich die 
Frage, wessen Kind ist nun dieses Kind? 
Eine Frau und ein Mann haben das be
fruchtete Ei geliefert, eine zusätzliche 
Frau hat (gleichsam als Amme) für die 
Austragung und Geburtsreife dieses Kin
des gesorgt, und das ursprüngliche Ehe
paar hat diese ganzen Prozesse zunächst 
bezahlt und hernach beschlossen, das 
Neugeborene als eigenes Kind zu be
trachten. Es gibt aber zumeist weniger 
komplizierte Fälle. 

Frage: Wäre es unter solelIen Umstän
den nicht in jeder Hinsicht besser gewesen, 
ein Kind zu adoptieren? Dann hätte man 
nämlich die Möglichkeit gehabt, sich vor
her eine Kenntnis der Eigenschaften die
ses Kindes und seiner Eltern zu beschaf
fen, während im besprochenen Fall so 
ziemlich alles dunkel und unvorherseh
bar bleibt. Aber es ist wohl auch hier wie 
in vielen anderen Fällen: Neugier und 
Geltungswille veranlassen uns, alles auch 
zu machen, was man machen kann, und 
dadurch unsere Freiheit bis hin zur Fre
velhaltigkeit zu beweisen. 

Aber wie weiter? Noch zu Beginn die
ses Jahrhunderts gehörten frühe Embryo
nalstadien der menschlichen Keimesent
wicklung zu den allergrößten Seltenhei
ten. Denn sie waren äußerst empfindlich 
(nahezu 99 % Wassergehalt) und konnten 
nur höchst zufällig gefunden werden. 
Heute jedoch hat man sie (vom Augen
blick der Befruchtung an) schon in den 
allerersten Furchungsstadien (sog. Mo
rula) in beliebigen Mengen zur Verfü
gung. Denn die Versuchung war allzu 
groß, solche Gebilde sich nicht nur dazu 
zu verschaffen, um kinderlosen Ehepaa
ren zu einem Kind zu verhelfen, sondern 
eben genügende Materialien für die For
schung zu gewinnen und sie dann wegzu
werfen. 

Aber diese experimentellen Möglich
keiten sind beschränkt. Während nämlich 
die Eier von Fischen und Amphibien sich 
bis zur vollen Entwicklung im Wasser 
aufhalten und dadurch leicht gezüchtet 
werden können, müssen die befruchteten 
Eikeime der Säugetiere und des Men
schen von einer gewissen Entwicklungs-

Fruchtblase, etwa 12 
Tage alt 
E Embryoblast (Ent
wicklung) 
T Trophoblast (Er
nährung) 

höhe angefangen in Berührung mit der 
inneren Oberfläche einer Gebärmutter 
gebracht werden, um sich in diese einsen
ken zu können, (sog. Nidation) und ihre 
weitere Ernährung durch fermentative 
Auflösung des mütterlichen Gewebes 
(sog. Histiotrophe zu gewinnen. 

Alsbald jedoch benötigen sie noch ei
nen umfassenderen Ernährungsvorgang 
auf dem Wege des Mutterkuchens (Pla
centa) und des Anschlusses an das müt
terliche Blut, (sog. Haematotrophe). Zu 
diesem Ziele entwickeln sich diese Eier 
nicht unmittelbar zum eigentlichen Em
bryo, sondern bilden zunächst ein ausge
dehntes Hüllensystem (Trophoblast, Cho
rion), um den Ernährungskontakt mit 
dem mütterlichen Gewebe und weiterhin 
mit dem mütterlichen Blut zu ermögli
chen. Das Primäre ist also eine relativ 
große, rundliche, mit zottenartigen Gebil
den ausgestattete, flüssigkeitsgefüllte 
Fruchtblase, an deren innerer Wand all
mählich die eigentliche Leibwerdung 
(Embryoblast) sich vollzieht (dazu O. J. 
Hartmann, Dynamische Morphologie. 
Embryonalentwicklung und Dreigliede
run, 2. Aufl., viele Bilder, Klostermann 
Verlag. 

Diese Tatsachen beschränken zunächst 
unseren Wissens- und Experimentierwil
len, denn natürlich würden wir allzugerne 
außerkorporal, also in Glasgefäßen, 
menschliche Embryonen und Feten her
anzüchten, sowie wir dies mit Fischen, 
Fröschen und Wassersalamandern seit 
langem schon tun. Ein künstlicher Uterus 
im Laboratorium läßt sich nämlich nicht 
so leicht herstellen. Es kann aber wohl 
kein Zweifel darüber bestehen, daß ge
genwärtig intensive Bestrebungen in die
ser Richtung da sind, um, wenn schon 
nicht die höhere Stufe der plazentaren 
Ernährung, so doch die niederere Stufe, 
der Histiotrophe, also der Ernährung 
durch die Gebärmutterschleimhaut zu er
reichen. Man brauchte nämlich zu diesem 
Ziele vielleicht nur extracorporale Kultu
ren von solchen mütterlichen Zellen an
zulegen, um sie in den befruchteten und 
schon in den ersten Zellteilungen (Fur
chungen) begriffenen Eikeim einzubet
ten. Wenn alle übrigen, besonders hormo
nalen Verhältnisse stimmen, müßte es 
dann zu einer beträchtlichen Weiterent
wicklung, vielleicht bis zum Ende des er-



sten Schwangerschaftsmonats oder gar 
noch weiter, also zu echten menschlichen 
Embryonen kommen. 

Gegenüber Tieren erachten wir solche 
Forschungsunternehmen als durchaus ge
rechtfertigt. Sie haben uns, wie wir glau
ben, mit ihrem Leben und Sterben nicht 
nur als Nahrungs-, sondern auch als For
schungsmateria\ien in beliebiger Anzahl 
und Weise zu dienen. Jetzt aber handelt 
es sich um Menschen. Gewiss gehen 
schon normalerweise fast die Hälfte aller 
befruchteten menschlichen Keime in den 
ersten Tagen und Wochen zugrunde. 
Falls sich also, wie wir vermuten dürfen, 
eine menschliche Seele schon mit dem be
fruchteten Eikeim in geheimnisvoller 
Weise verband, haben wir hier offenbar 
schon eine hohe Sterbensrate (aus Grün
den, die wir nicht kennen) zu verzeich
nen. 

Aber der Tod eines Keimes (Men
schen!) auf den frühesten Stufen seiner 
Entwicklung ist doch wohl mit dem Tod 
eines sechs- oder siebenmonatigen Fetus 
oder gar eines Neugeborenen nicht leicht 
zu vergleichen. Denn was als menschliche 
Seele in diesen frühen Anfängen den Ei
keim nur gleichsam umschwebt, das hat 
sich doch erst im Augenblick der Geburt 
und des ersten Atemzuges in ganz neuer 
und intensiverer Weise mit diesem Leib 
verbunden. Im Zusammenhang mit den 
Graden der Beseeltheit beziehungsweise 
mit den Graden der Inkarnation müssen 
wir also von Graden des Todes und, juri
stisch gesprochen, von Graden der Er
mordung sprechen, wenn es sich um sog. 
Wegwerfembryonen (oder sind es schon 
"Wegwerfkinder" ?) handelt. 

Ob wir nun genügend darauf vorberei
tet sind oder nicht, die Möglichkeiten 
und Erfolge der medizinischen Biotech
nik und Experimentierfreudigkeit stellen 
uns unweigerlich vor die Frage: Was ist 
eigentlich ein Mensch? Was bezeichnen wir 
als Menschen? lm bürgerlichen Alltag un
terrichten uns darüber Gestalt, Verhalten, 
Sprache und Blick. In der menschlichen 
Keimesentwicklurig begegnet uns jedoch 
eine menschliche Gestalt erst verhältnis
mäßig spät, im Laufe des dritten Schwan
gerschaftsmonats (Abb. 2). 

Aber was ist mit den früheren Stadien? 
Sind befruchtete Eier und die Entwick
lungsstadien der ersten zwei Schwanger
schaftsmonate schon Menschen? Nie
mand als der Fachmann würde glauben, 
daß sie in irgendeiner Weise schon Men
schen sind, oder auf das Menschsein hin
streben, denn so un- und außermensch
lich erscheinen diese Frühformen dem 
ungeschulten Blick. Umgekehrt ist es am 
anderen Ende des menschlichen Erden
daseins: Der Körper eines eben verstor
benen Menschen, also die Leiche, besitzt 
durchaus die menschliche Gestalt, und 
doch gilt sie, die Leiche, nicht mehr als 
Mensch. Folglich reicht die menschliche 
Gestalt nicht zu, um' das Menschsein 
wahrhaft zu bestimmen. 

Wir müssen fragen: fängt das Mensch
sein, also die Existenz der menschlichen 
Persönlichkeit, überhaupt irgendwann im 
Mutterleib an, und endigt sie irgendwann 
im sog. Sterben? Hinsichtlich solcher Fra
gen herrscht heute ein unglaubliches 
Durcheinander bei allen wissenschaftli
chen Diskussionen. Sogar die christlichen 
Theologen wagen es nicht mehr.im Sinne 
ihres großen Lehrers Thomas von Aquino 

Keimesentwicklung 
des Embryos, 

A 5 Wochen, 7 mm 
B 6 Wochen, 13 mm 
C 7 Wochen, 18 mm 
o 8 Wochen, 30 mm 

(1225-1274) schlicht zu antworten: Das 
Menschenwesen ist primär eine unsterbli
che Seele, ein Ich, das sich gleich oder bald 
nach der Befruchtung des Eies mit dem Er
dendasein verbindet, weiterhin die trei
bende Kraft aller embryonalen und fetalen 
Evolutionen darstellt, und schließlich 
(nachdem es sich viele Jahre im Erdenda
sein abmühte) den Leib, schließlich im 
Sterben als Leiche zurückläßt. 

Offenbar müssen wir (wie bei allen Le
bewesen) so insbesondere beim Men
schen mehrdimensional denken, weil wir 
eben hinsichtlich unserer Leibesgestalt 
zweifellos unmenschliche GestaItstufen 
durchlaufen und doch ebenso schon als 
volle Geistwesenheiten vorhanden sind, 
wie wir dies auch dann weiterhin bleiben, 
wenn wir unsere Leibesgestalt überhaupt 
im Sterben verlassen. Wir sind also schon 
als Person existent, wenn wir juristisch 
noch nicht als Persönlichkeiten gelten 
(vor der Empfängnis und als befruchteter 
Eikeim), und wir sind ebenso weiterhin 
noch existent, wenn wir, nach dem Ster
ben, im juristischen Sinne aufgehört ha
ben zu existieren, bzw. lediglich unser 
sog. "Letzter Wille" durch das Testament 
juristisch weiterwirkt. 

Die vorbesprochenen Probleme der 
Biotechnik sowie überhaupt der moder
nen Naturwissenschaft stellen uns aber 
schließlich vor das Problem: was ist ei
gentlich "Natur", und ist unsere gegenwär
tiges manipulatives Verhältnis zu ihr das 
einzig mögliche? Auch unsere Naturschüt
zer fragen und zweifeln in dieser Rich
tung. Die bloße Naturromantik genügt je
doch nicht. Man muß zu den Fundamen
ten vordringen. Da kann man nun etwa 
das folgende sagen: 

Als geistige Wesenheiten, als Ichs, sind 
wir in Geistbereichen von hohen Wesen
heiten erschaffen und, wie es schon im 
Alten Testament steht, in das leib hafte 
Erdendasein hineingesandt worden. Als 
Erdenmenschen haben wir nun zweifache 
Möglichkeiten nach z\yeierlei Richtungen 

zu entwickeln versucht. Für pnmItlvste 
Zustände und Völker ist schon ein zwei
faches kennzeichnend: Einerseits die Na
turgegebenheiten als Bauern, Handwer
ker, Kaufleute, Techniker zu nutzen, an
drerseits uns, als geistige Wesen, der Welt 
zuzuwenden, der wir uns verdanken, also 
die Verwirklichung einer religiösen, prie
sterlichen un9 sakralen Sphäre. Von die
sem Gesichtspunkt sehen wir dann in der 
sog. "Natur" nicht ihre materielle, experi
mentell erforschbare und technisch nutz
bare Komponente. Wir sehen vielmehr in 
ihr die Werke Gottes, die zu unserer 
Seele, zu unserem Ich sprechen möchten. 

Jeweils müssen wir daher unsere 
menschlichen Fähigkeiten in zwei ver
schiedene Richtungen entwickeln und 
schulen. Werkzeugliche Einrichtungen 
und die ihnen entsprechenden Ausbil
dungen manueller, intellektueller und be
sonders mathematischer Fähigkeiten sind 
nötig für die Leistungen einer Industrie
geseIlschaft. Wollen wir hingegen die Na
tur als "Ewiges Evangelium" erkennen 
und in den Gestalten der Pflanzen und 
Tiere Worte Gottes lesen, dann nützen 
uns weder Laboratorien noch Rechenap
parate. Dann müssen wir die Totalität un
serer eigenen Seele erwecken und ausbil
den, um mit unserer Menschenseele in 
den Naturgestalten die Offenbarungen 
der Weltenseele wenigstens ahnend zu er
kennen. 

In früheren Zeiten war die technisch
handwerkliche Nutzung und Beherr
schung der Natur relativ wenig entwickelt 
und daher noch einigermaßen im Gleich
gewicht mit ihren spirituellen und religiö
sen Aspekten. Bestimmte Tiergestalten 
und Pflanzenformen galten als Signatu
ren in Beziehung zu menschlichen 
Seeleneigenschaften oder gar als Erschei
nungsformen von Gottheiten (Ägypten). 

Das christliche Mittelalter hat gewisse 
Tiergestalten zur Veranschaulichung 
menschlicher Sünden in der Beichtpraxis 
verwendet. Tiergestalten sind überdies 
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die ausdruckstarken Formen, um die Ei
gentümlichkeiten der Evangelisten Lukas, 
Markus und Johannes zu kennzeichnen. 

Und wie ist es heute? Kaum hat der Na
turforscher eine interessante Tier- oder 
Pflanzenform entdeckt, so beginnt er sie 
schon mit seinen Händen zu zerlegen: zu
nächst auf der anatomischen Ebene der 
Ordnung der Organe, dann auf der zytho
logischen Ebene der Zellbeschaffenhei
ten, um schließlich im Molekularen und 
atomaren Gebiet der berühmten Doppel
helix der Vererbungsträger zu enden. Nur 
Hochenergie-Physiker gehen noch weiter, 
um Aufschlüsse über die Kernbestand
teile der Atome zu gewinnen. 

An diesem Punkt ist auf die gewaltigen 
Unterschiede der "Welt des Auges" und 
der "Welt der Hand" hinzuweisen. Die 
alten Griechen (und zuletzt noch Goethe) 
waren durchaus Augen-Menschen. Das 
Sehen ist geeignet, Gestalten zu erfassen, 
also die Ideen-Komponente der Natur zu 
erkennen. Erkenntnis ist für den Grie
chen mit dem Schauen der Urformen ver
bunden, und darauf zielt das wahre Den
ken. 

Wenn wir nun aber in Grenzzuständen 
zwischen Schlafen und Wachen nicht wis
sen, ob das Geschaute ein Traum oder 
eine sog. Wirklichkeit ist, dann rufen wir 
unsere Hände zu Hilfe. Denn nur sie sind 
zunächst geeignet, im Betasten, Greifen 
und Abwiegen über die materielle Wirk
lichkeit des Erlebten zu entscheiden. Was 
uns hingegen auf dem Wege des Lichtes 
die Augen vermitteln, ist bedeutsame gei
stige Form, der zunächst die stoffliche 
Wirklichkeit mangelt. 

Wer demnach als geistige Wesenheit, 
wie wir Menschen, sich auf Erden verkör
pert, um die materielle Welt kennen- und 
nutzenzulernen, wird sich im steigenden 
Grade vom Schauen der Ideen abwenden 
und mittels seiner Hände dem Erdbereich 
sich zuwenden müssen. Er wird immer 
mehr und mehr das Interesse daran ver
lieren, was ihn die Gestalten der Birken, 
Eschen und Eichen sagen möchten. Er 
wird vielmehr die Stämme fällen und ihr 
Holz verarbeiten, denn dieses Holz und 
nicht die Ideenformen der Baumgestalten 
benötigt er zum Aufbau seiner physi
schen Existenz. 

Menschlich-seelisch wird er allerdings 
dadurch verarmen, wenngleich sich sein 
Persönlichkeitserleben verstärkt. Denn 
Mineral-, Pflanzen- und Tierreich sind 
uns nicht nur wegen ihrer stofflich nutz
baren Seiten zur Verfügung gestellt. Sie 
sollten vielmehr durch den Geistgehalt 
ihrer Formen zu unserer Seele sprechen 
und diese bereichern. Gegenwärtig äh
neln wir aber gar sehr einem Menschen, 
der nach Erhalt eines wichtigen Briefes 
sich sogleich der Beschaffenheit des Pa
pieres, der Tinte sowie den einzelnen 
Buchstaben zuwendet. Er wird dadurch 
sehr vieles Interessante und Brauchbare 
erfahren, jedoch am Sinngehalt vorüber
gehen. Es ist ja ersichtlich auch leichter, 
die materielle Seite einer Pflanze oder ei
nes Tieres zu untersuchen, als sich zu fra
gen, was sind eigentlich Frösche und Sa
lamander, Vögel und Schlangen, Hirsche 
und Stiere, weil man zunächst gar nicht 
weiß, wie man überhaupt solche Gottes
gedanken soll lesen können. Denn so gut 
ausgebildet heute manipulierende Hände 
und kalkulierendes Denken sind, so arm 
und schwach sind unsere Seelen. Aber 
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das wird in künftigen Inkarnationen wohl 
anders sein. 

Im Hinblick auf die geschilderten 
Möglichkeiten zur Zeugungs-Manipula
tion erhebt sich zum Schluß die Frage: 
Wessen Kind ist 111m eigentlich der az{f sol
chen Umwegen gezeugte Mensch? In alten 
Zeiten war der Familienzusammenhang, 
die Sippe, das eigentlich Entscheidende. 
Bei alten Germanen, Griechen und Israe
liten glaubte sich ein Mann genügend zu 
charakterisieren, wenn er Väter und 
Großväter nannte. Die Geschichte des is
raelitischen Volkes ist ein einziger Bericht 
über ein aus Geistbereichen gesteuertes 
Abstammungs-, Zeugungs- und Verer
bungsgeschehen, welches mit Abraham 
beginnend über die Erzväter und über 
David diejenige Leiblichkeit zustande 
brachte, die schließlich der Inkarnation 
einer Gottheit dienen sollte. Besonders in 
Fürstengeschlechtern waren "Stammhal
ter" erwünscht, denn nur in der männli
chen Linie glaubte man die wahre Sip
pen-Substanz bewahrt. Das weibliche Ge
schlecht galt lediglich als Überträger. Aus 
den sog. "Generationsträumen" ist uns 
bekannt, daß Frauen darüber unterrichtet 
wurden, wie sie selbst die Urgroßmütter 
einstig!!r bedeutender Herrscher sein wür
den. Uber Jahrhunderte hinweg scheint 
also aus höheren Welten das Fortpflan
zungsgeschehen geplant worden zu sein. 

Seit Beginn dieses Jahrhunderts ist die
ses Zeitalter vorbei. Der Einzelmensch ist 
an die Stelle der Sippe getreten. Söhne 
wollen nicht mehr die Fortsetzer ihrer Vä
ter sein, und selbst Angehörige alter Herr
schergeschlechter entziehen sich erfolg
reich ihrer Sippenverpflichtung indem sie 
(zu Gunsten privat-persönlicher Heirats
absichten) ihre Königswürde Niederlegen 
(Eduard VI.). 

Zwar wissen die Menschen der jungen 
Generation noch nicht, wer sie eigentlich 
sind und wovon sie abstammen, keines
falls aber wollen sie lediglich die Nach
kommen ihrer EItern und die Vertreter ei
ner Sippe oder gar eines vererblichen Be
rufes sein. Das bedingt die tiefe Heimat
losigkeit und Unsicherheit der jungen 
Generation. Erst wenn sie begreifen wür
den, daß sie als geistige Ich-Wesen nicht 
von ihren Eltern, sondern von sich selbst 
aus früheren Erdenleben abstammen, 
könnten sie eine neue Lebenssicherheit 
gewinnen. Heute soU te für uns alle klar 
sein: unsere wahren Väter und Mütter 
sind wir selbst aus früheren Erdenleben, 
und letztlich ist Gott-Vater der Urheber 
aller Menschen-Ichs. 

Bei solchen Einsichten würden auch 
Zeugungsmanipulationen ihre Bedeutung 
verlieren, und Kinder müßten keineswegs 
einer absoluten Verunsicherung verfallen, 
wenn sie später erfahren, auf welchen 
Wegen sie physisch gezeugt wurden und 
daß ihre EItern in vielen Hinsichten eben 
nicht ihre Eltern sind und die wahren El
tern in der Anonymität verschwinden. 

In Summa: weil es heute auf die per
sonhaften Ichs ankommt und was diese 
Ichs aus sich selbst in vielen vergangenen 
Erdenleben gemacht haben, verschwindet 
auch die Bedeutung von Rasse, Volk, Fa
milie, kurz: die biologische Vererbung 
mehr und mehr. Das Erfassen des Ich
Wesens als eines Geist-Wesens aber wird 
immer notwendiger. Erst dadurch aber 
gewinnen wir die rechte Einsicht darüber, 
was unser Menschsein beinhaltet. • 
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PETRAKÜHNE 

Wasser als Grundlage allen 
Lebens 
Kaumje war ein Thema aktueller als dieses: Trinkwasser. Nach den Schads/(dJen 
lind Rückständen in unseren Lebensmitteln wird nun auch entdeckt, daß das Was
ser nicht mehr so sauber und quellfrisch wie früher ist. Dabei werden zunächst 
Analysen gemacht und die gefundenen S{(~[re aufgelistet. Schon hier zeigen sich 
teilweise erschreckend hohe Anteile an St(dJen, die im Wasser nicht vorkommen 
dü~ften. Sieht man noch weiter zu dem kräftemäßigen, lebendigen Zustand des 
Wassers, so ist es ähnlich bedenklich. Letztere Qualität wirdjedoch noch kaum 
in Betracht gezogen. Was ist Wasser? Welche Bedeutung hat esfiir alle Lebewe
sen? 

Bedeutung des Wassers 
Hier mag ein Zitat aus Goethes Faust 
wohl für viele andere Worte stehen: 

"Alles ist aus dem Wasser entsprungen 
alles wird durch das Wasser erhalten 
was wären Gebirge, was Ebenen und 

Welt? 
Du bist es, der das frischeste Leben er-

hält !" 

In heutigen Worten klingt dies: Wasser 
ist die Grundlage des Lebens auf der 
Erde. Ohne Wasser gäbe es keine Zelle, 
keinen Organismus. Es ist auch kein Ge
bilde völlig frei von Wasser denkbar. 
Selbst die Steine enthalten noch Spuren. 
Ein Neugeborenes besteht zu über 90% 
aus Wasser in seiner körperlichen Sub
stanz. Bei den Lebensmitteln haben 
Früchte 95-98 % Wasser, Samen - die 
trockensten Gebilde - noch 8-90/0. Selbst 
getrocknete Lebensmittel enthalten noch 
Wasser, erst das Verkohlte ist frei davon. 
Diese ungeheure Bedeutung des Wassers 
wird auch im Koran ausgedrückt, wo es 
heißt: "Du magst dem anderen das Weib 
stehlen, das Pferd, die Ehre, aber nicht 
das Wasser." 

Was ist Wasser? 
Rein chemisch betrachtet, besteht es aus 
den zwei Gasen Wasserstoff und Sauer
stoff Der Wasserstoff ist das energie
reichste Element, das wir kennen, er ist so 
leicht, daß er sich kaum auf der Erde fin
det, und der Sauerstoff ist das Lebensele
ment, welches die Lebewesen für die At
mung brauchen. Beide Elemente verbin
den sich zu dem vielseitigsten und be
deutsamen Stoff Wasser. Wassser ist bei 
üblichen Temperaturen flüssig, erstarrt 
bei Minusgraden zu Eis und verdampft 
bei 100 oe als Wasserdampf. Wasser ist 
ein Lösungsmittel, d. h. es löst feste Stoffe 
auf (z. B. Zucker) und transportiert sie. Es 
dient Pflanzen, Tieren und Menschen zur 
Wärmeregulation (Schwitzen). Dazu 
kommt eine Eigenschaft, die über das 
Stoffliche hinausreicht: Wasser ist beweg
lich. Schon die einzelnen Wassermoleküle 
befinden sich in ständiger Bewegung, 
auch wenn wir dies nicht sehen können. 
Aber auch in großer Menge erlebt man 

Wasser selten ruhig. Es hüpft als Gebirgs
bach das Gefälle herunter, verbindet sich 
mit Luft und Wind und rollt und spritzt 
in Meer und Gischt, es strömt träge dahin 
oder verspritzt in Fontänen. Wasser und 
Bewegung gehören zusammen. Dabei 
läßt sich schon ahnen, daß je nach der 
Beweglichkeit des Wassers sich auch die 
Qualität verändert. Frisches Quellwasser 
schmeckt ja auch anders als von einem 
stehenden Gewässer. 

Vorkommen des Wassers 
Auf der ganzen Welt gibt es samt Meeren 
und Eisgletschern 1400 Millionen km 3 

Wasser. Davon sind nur 2,60;0 (36 Mio. 
km 3) Süßwasser. In Deutschland stehen 
uns ca. 16 Milliarden m3 (1,6 km3) zur 
Verfügung. Dabei ist die Herkunft sehr 
unterschiedlich. So gibt es das Oberflä
chenwasser, welches sich in Flüssen, Seen 
oder Speichern befindet, das Quellwas
ser, welches aus unterirdischen Quellen 
an die Erdoberfläche tritt, und das 
Grundwasser, welches durch Brunnen 
und Bohrungen vom Menschen aus der 
Erde hochgeholt wird. Je nach Herkunft 
des Wassers schwankt die Qualität. 
Grundwasser ist entscheidend von den 
Gesteinen und Erden geprägt, durch die 
es geflossen ist. Oberflächenwasser wird 
durch die Bewegung des Flusses oder 
Sees, durch seine Sauberkeit und biologi
sche Kraft mitgeprägt. Warum mögen 
viele kein (aufbereitetes) Rheinwasser 
trinken? Warum nutzt man Quellwasser 
auch zu Heilzwecken? Hier spiegeln sich 
Impulse der Umgebung wieder, die das 
Wasser bei seinem Gang aufgenommen 
hat. 

Die einzelnen Regionen Deutschlands 
versorgen sich sehr unterschiedlich mit 
Wasser. Während in Berlin zum Beispiel 
nahezu 1000/0 Grundwasser verwendet 
wird, nutzt Baden-Württemberg 310;0 
Oberflächen wasser (vor allem vom Bo
densee). Nordrhein-Westfalen sogar 600/0 
(Rhein, Stauseen). Insgesamt wird in 
Deutschland der Wasserbedarf zu 620;0 
aus Grund-, 100;0 aus Quell- und 280;0 
aus Oberflächenwasser gedeckt. 

Dabei nimmt es zu, daß das Wasser im
mer weniger aus lokalen Quellen und im
mer mehr aus großen Zentralanlagen zu 

den Menschen kommt. So eXistieren im 
Ruhrgebiet große Wasserfernleitungen. 
Auch in Baden-Württemberg wird Bo
denseewasser über 200 km weit transpor
tiert. Für diese Entwicklung gibt es viele 
Gründe, die letztendlich mit zunehmen
der Verschmutzung und größerem Ver
brauch zusammenhängen. Reichten frü
her kleine Quellen in dünnbesiedelten 
Gebieten aus, so träte heute bei erheblich 
höherem Verbrauch pro Person erhebli
che Knappheit auf. 

Tabelle 1: 

Wasserverbrauch in Deutschland 
pro Kopf und Tag (I) 
18. Jhd. ca. 20 
1950 85 
1955 86 
1959 99 
1965 107 
1969 123 
1975 132 
1978 137 
1980 138 
Quelle: Naturstoff Wasser. Hrsg. Vereinigung Deut
scher Gewiisserschulz. 4. Aullage BOlln S. 24 

Außerdem müssen heute viele Maßnah
men zur Wasserreinigung vorgenommen 
werden. Die I nvestitionskosten für die 
dafür notwendigen Maschinen und Anla-

-gen übersteigen oftmals die Möglichkei
ten der kleinen Wasserwerke. 

So findet hier ein Konzentrationspro
zeß statt, wobei die kleinen Werke immer 
mehr verschwinden und wenige große 
zentrale Anlagen übrigbleiben. Damit 
wird aber auch das Wasser immer zentra
ler und entfernter von den Menschen ge
wonnen und aufbereitet. Früher wußte 
man noch von der Beziehung des Wassers 
und der Erde zu den Menschen. Der 
Wohnort wirkt ja durch Boden, Luft und 
Klima auf den Menschen. Dazu gehört 
auch das Wasser. So ist in kalkreichen 
Gegenden das Wasser davon geprägt. 
Trank der Mensch dieses Wasser, so er
fuhr er eine Einheit der Umwelt. Es 
konnte sich auch dadurch eine intensive 
Beziehung zu der "Heimat" entwickeln. 
Heute erhalten die Menschen verschie
denster Regionen das gleiche Wasser. 
Dieses ist durch die Aufbereitung in sei
nen Inhaltsstoffen genormt und standar
disiert. Darin zeigt sich ein Aspekt der 
Vereinheitlichung, der Lösung von Bin
dungen, wie man es auch in vielen ande
ren Bereichen beobachten kann (Marken
Lebensmittel immer gleichen Standards, 
Kleider "von der Stange", gleiche Woh
nungen in großen Blöcken, gleiche Infor
mation durch Massenmedien usw.). Diese 
Entwicklung ist aber erklärlich durch die 
Lebensweise der Menschen. Sie haben 
sich auch entfernt von der lokalen Bin
dung, sind offener und mobiler gewor
den. 

Kreislauf des Wassers 
Es ist bekannt, daß das Wasser eine 
Selbstreinigungskraft besitzt, so daß es 
eine normale - nicht jedoch eine übermä
ßige vom Menschen verursachte - Ver
schmutzung beseitigen kann. Das braune 
Wasser eines Flusses nach Regenfällen 
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Grundwasser 

Quellen 

Erde 

klärt sich, das schmutzige Schnee
schmelzwasser wird auch wieder klar und 
rein. Wie geschieht dieser Reinigungsvor
gang? 

Das Wasser an sich existiert nicht sta
tisch. Es befindet sich nicht immer nur in 
Bewegung, sondern es wechselt auch sei
nen Aggregatzustand. So verdunstet es 
ständig, geht als Wasserdampf in das Ele
ment Luft über, es erstarrt zu Eis, regnet 
herab, gefriert zu Reif oder benetzt als 
Tau. Dieser Kreislauf geschieht in regel
mäßigem Ablauf: 
So steigt Oberflächenwasser als Wasser
dampf zum Himmel auf, bildet dort Wol
ken, teilweise gefriert es in den höheren 
Luftschichten. Dann kommt es als Nie
derschlag wie Regen, Schnee, Hagel wie
der auf den Boden zurück. Ebenso exi
stiert ein Kreislauf zum Erdinneren. Das 
Wasser versickert aus Oberflächenwasser 
je nach der Durchlässigkeit der Erd
schichten. Dabei erfolgt eine Reinigung. 
Das Grundwasser tritt wieder durch 
Quellen oder vom Menschen durch Brun
nen oder Pumpen geholt an die Erdober
fläche. Daneben findet auch in den Ge
wässern durch Lebewesen und Minerale 
eine Selbstreinigung statt. Das Wasser 
weist sogar eine Beziehung zu den Kräf
ten des Mondes auf. Der Rhythmus die
ses Gestirns prägt die Gezeiten. Planeten
kräfte spiegeln sich in den Wasserbewe
gungen wider. 

Der Wasserkreislauf beeinflußt die ein
zelnen Wasserqualitäten. So ist das 
Grundwasser abhängig von Erden und 
Gestein, das Niederschlagswasser von 
der Luft. Schon Hippokrates (460 v. Chr.) 
wußte von Wasserqualitäten, denn er be
tonte: "Wer richtige Untersuchungen 
über die ärztliche Kunst anstellen will ... , 
muß auch die Wirkungsweise der Gewäs
ser betrachten ... Man hat darauf zu ach
ten, ob man sich daselbst sumpfigen, wei
chen oder harten, vom Himmel oder vom 
Gebirge kommenden Wassers bedient ... 
Denn auf das Wasser kommt es am mei
sten an, wenn man gesund sein will." 

Damit war nun nicht nur die stoffliche 
Qualität gemeint, sondern auch die Ein
flüsse, die das Element des Luftigen oder 
des Festen-Erdhaften ausüben. Diese 
Einflüsse lebendiger Art werden heute 
meist unterschätzt. 

Problem 
Wasserverschmutzung 
Dieser natürliche Wasserkreislauf führte 
zu immer erneuertem sauberem Wasser, 
bis der Mensch duch die industrielle Ver
arbeitung und deren Abgaben entschei
dend eingriff. Heute ist der Regen sauer 
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durch Luftverschmutzung, Grundwasser 
belastet durch Schadstoffe im Boden. 
Flüsse und Gewässer schwer geschädigt 
bis biologisch tot durch Abwässer. Auch 
in früheren Jahrhunderten gab es schon 
Wasserverschmutzungen. Nur traten sie 
nicht so gehäuft, massiv und kompliziert 
auf wie heute. So nimmt die Anreiche
rung mit Nitrat und organischen Chlor
verbindungen zu. 

Trinkwasserqualität 
Die ersten gravierenden Trinkwasserver
schmutzungen größeren Ausmaßes, die 
als solche erkannt wurden, traten im letz
ten Jahrhundert und Anfang des 20. Jhd. 
auf. So konnten Krankheitskeime durch 
das Trinkwasser verbreitet werden. 1892 
starben in Hamburg 8500 Menschen an 
Cholera und 1901 2600 Menschen in Gel
senkirchen an Typhus. Diese Epedemien 
führten dazu, daß das Wasser "aufberei
tet" wurde. Die ersten Entkeimungsanla
gen in den Wasserwerken entstanden. 
Neben der Keimarmut stellt man ver
schiedene andere Ansprüche an das 
Trinkwasser: Es soll geruchlos und ge
schmacklos, klar, kühl und farblos sein. 
Daneben soll der Anteil an gelösten Stof
fen wie Salzen in Grenzen gehalten wer
den, so daß kein Fremdgeschmack oder 
gar gesundheitliche Beeinträchtigungen 
auftreten. Die Ansprüche gelten als Soll
Anforderungen des Trinkwassers gemäß 
DI N 2000. Sie sind wünschenswert, nur 
wird ein Kriterium vermißt: Wo wird die 
so bestimmende Eigenschaft des Wassers, 
die Bewegung, das eigentlich Lebendige 
berücksichtigt? Wann genügt das Trink
wassser dem Bedürfnis des Menschen 
wirklich Anregung, "Erquickung" zu fin
den. 

Diese Gedanken sind einem Wasser
chemiker sehr fremd. Er bereitet Wasser 
nach den gesetzlichen Bestimmungen auf 
und gibt es weiter zum Verbraucher. Was 
ist dann noch von dem Kreislauf des 
Wassers, der Beweglichkeit und Verände
rung übriggeblieben ? 

Die wachsenden Großstädte benötigen 
neben großen Mengen an Wasser auch 
enorme Verteilungssysteme (Rohre, Pum
pen, Abwässersysteme). Dadurch tauch
ten wiederum technische Probleme auf, 
denn das Wasser durfte zum einen keine 
Mineralstoffe enthalten, die das Material 
der Rohre angreifen, zum anderen mußte 
das Wasser eine andere Bewegung anneh
men: Druck ließ es in die Mietwohnun
gen steigen. Wo das natürliche Gefälle 
nicht ausreichte, halfen Pumpen das Was
ser hochzutreiben. Damit erhält das Was
ser eine andere "Bewegungs"-Qualität. 

Sieht man sich einen Flußlauf an, so ist 
dieser durch Windungen und Schleifen 
gekennzeichnet. Erst der durch Men
schenhand geschaffene Kanal verläuft ge
rade. Rohre werden auch gerade, mit 
rechtwinkligen Krümmungen versehen, 
verlegt. Solche Formen kennt die Natur 
nicht. Das Wasser wird so in eine ihm 
fremde Hülle gepreßt. Es verliert seine in
nere Dynamik, die ihm in der Natur ei
gen ist. Heute erhalten fast alle Menschen 
Trinkwasser, welches der natürlichen Be
wegung entbehrt. Auch in Flaschen abge
fülltes Trinkwasser wirkt nicht besser. Es 
gibt lediglich einige Ansätze zur Verbes
serur.g, auf die später noch eingegangen 
wird. 

Die Wasseraufbereitung beginnt mit 
der Vorreinigung von groben Verunreini
gungen, die durch Rechen und Kämme 
zurückgehalten werden. Dann erfolgt ein 
Absetzen von Schwebeteilchen. Das Was
ser wird dazu in Becken geleitet und nur 
geringfügig bewegt. Zur Beschleunigung 
dieses Vorgangs dürfen bestimmte Che
mikalien wie Aluminiumsulfate und 
-chloride zugesetzt werden, die dann aus
geflockt auf den Boden sinken. Sie dür
fen nur in geringen Resten im Wasser ver
bleiben. 

Der zweite Schritt ist die Filtration. 
Auch in der Natur wird Wasser durch Fil
trieren gereinigt. So fließt es langsam 
(5-20 cm/Std.) beispielsweise am Ufer 
durch die Erde. Bei der Aufbereitung imi
tierte man früher die natürlich'e Bodenfil
tration. Heute nimmt man .Schnellfilter, 
bei denen die Fließgeschwindigkeit 
40-50mal so hoch ist wie bei den Lang
samfiltern. Damit ändert sich natürlich 
die Qualität der Reinigung, auch wenn 
ebenso viele Stoffe zurückgehalten wer
den. 

Danach wird das Wasser belüftet, um 
unerwünschte Gase wie Schwefelwasser 
aus Grundwasser oder Kohlendioxid zu 
entfernen und den Sauerstoffanteil zu er
höhen. 

Es folgt die Entfernung VOll Eisen und 
Mangan, da diese Metalle den Ge
schmack beeinträchtigen und im Lei
tungsnetz leicht Ablagerungen bilden 
können. Die Enteisenung geschieht durch 
Oxidation wie Belüftung. Damit das Was
ser nicht die Rohre angreift (Korrosion), 
müssen die Inhaltsstoffe Kalk und Koh
lensäure in einem Gleichgewicht stehen. 
Dieses wird durch ein Entfernen der 
überschüssigen Kohlensäure oder durch 
Zugabe von kohlensäurebindenden Sal
zen, die Kalzium, Magnesium oder Na
trium enthalten, erreicht. 

Weiterhin soll der Korrosionsschut::. 
durch Zugabe bestimmter Stoffe verbes
sert werden, die eine Schutzschicht bil
den. Hierbei handelt es sich um Phos
phate oder Silitrate (Salz der Kiesel
säure). Der Zusatz von Phosphaten er
scheint recht bedenklich, da wir heute be
reits zu viele essen und ein Überschuß für 
bestimmte Verhaltensstörungen (Hyper
aktivität) verantwortlich gemacht wird. 2 

Zwar macht die Phosphataufnahme 
durch Trinkwasser nur '/20;0 der täglichen 
Zufuhr aus, aber hier sollte man vorsich
tig sein. 

Selten wird das Wasser noch enthärtet, 
nur wenn es sehr hohe Werte aufweist. 
Die Wasserhärte wird durch Calzium
und Magnesiumionen erzeugt. Eine hohe 
Härte ist für die Leitungen und in vielen 



Gewerbebetrieben unerwünscht. Auch 
beim Wäschewaschen bevorzugt man 
weiches Wasser. Für die Ernährung gilt 
jedoch zu weiches oder zu hartes Wasser 
als unerwünscht. Bei zu weichem Wasser 
fehlen die Mineralien, was zu Unterver
sorgungen führen kann. Viele Firmen 
oder auch Privathaushalte haben eigene 
Anlagen zur Wasserenthärtung - wie Io
nenaustauscher -, um ihre technischen 
Geräte vor Korrosion und Kesselstein zu 
schützen. Zu hartes Wasser verändert den 
Geschmack von Kakao und Milchgeträn
ken und verlängert die Garzeit von Hül
senfrüchten, Getreide und Fleisch erheb
lich. 

Es folgt nun noch die Entfernung von 
unerwünschten Geruchs- und Ge
schmacksstoffen, sofern diese nicht durch 
die Belüftung verschwunden sind. 

Die letzte Stufe der Wasseraufberei
tung ist die Entkeimung, also Abtötung 
von Bakterien, Hefen und anderen Kei
men. Am bekanntesten ist der Zusatz von 
Chlor. Er richtet sich neben vielen ande
ren Faktoren nach der Temperatur: je 
wärmer, umso höher die Chlormenge. 
Ferner kann auch durch Ozon entkeimt 
werden. Ozon ist viel giftiger, und daher 
braucht man weniger. Reste müssen aller
dings nach der Entkeimung aus gesund
heitlichen Gründen entfernt werden. Um 
im Rohrleitungsnetz keine Neuinfektion 
zu riskieren, wird häufig noch etwas 
Chlor zugegeben. 

Nach diesen Prozeduren entspricht das 
Wasser den gesetzlichen Vorschriften und 
kann als Trinkwasser zu den Verbrau
chern geleitet werden. Jeder, der sich mit 
der Wasseraufbereitung beschäftigt hat, 
wird aber bemerken, daß Chemikalien 
und verschiedene physikalische Verfah
ren eingesetzt werden. All diese Behand
lungen sind dem Wasser als Naturpro
dukt fremd. Sie sind nötig, um die von 
Menschen verursachten Verschmutzun
gen wieder zu entfernen. 

Dynamik des Wassers 
Wenn man sich die Aufgaben des Was
sers im Lebewesen, also auch dem Men
schen, vergegenwärtigt, so stellt sich die 
Frage, ob ein solches Trinkwasser noch 
wirksam sein kann. Das Wasser transpor
tiert und löst die Stoffe, es bildet das Blut 
mit, die Gewebsflüssigkeit und Lymphe. 
Es reguliert durch Verdunstung (Schwit
zen) den Wärmehaushalt, es aktiviert den 
Stoffwechsel, der im Chemismus des 
Flüssigen abläuft. Es schwemmt Gift
stoffe aus und macht sie durch Verdün
nung unschädlich. 

Die Lebensfunktionen basieren auf 
dem Wasser und ermöglichen so dem Le
bensleib ein Eingreifen in den Körper. 
Nun nimmt der Mensch nicht mehr Was
ser auf, als er ausscheidet, aber er braucht 
die Zufuhr von Wasser, um sich immer 
wieder von neuem vom frischen Wasser 
anregen zu lassen. Damit erfüllt das Was
ser eine belebende Aufgabe. Es kann sie 
aber nur leisten, wenn es nicht nur che
misch rein, sondern auch mit innerer Dy
namik durchzogen ist. Daran mangelt es 
dem üblichen Wasser. 

Inzwischen gibt es Methoden, neben 
der stofflichen Reinheit des Wassers auch 
die innere Dynamik herzustellen. Dies ist 

die Tropfenbildmethode nach Schwenk. 
Sie wurde am Institut für Strömungswis
senschaften entwickelt.3 Darüber hinaus 
sind auch Verfahren geschaffen, die das 
Wasser wieder verlebendigen sollen. Sie 
bestehen in Anlagen, in denen das Was
ser durch Fließen in flußähnlichen Ver
läufen und durch kleine Wasserfälle wie
der zu natürlichen Bewegungen und 
Rhythmen kommt. Damit erhält es wie
der jene innere Dynamik, die es zu dem 
wertvollen Nahrungsmittel für Menschen 
macht. Leider gibt es solche Anlagen nur 
bei wenigen Institutionen, obwohl eine 
I nstallation für viele Betriebe und Haus
halte denkbar wäre. Dazu kommt, daß 
das Wasser nur zu einem geringen Teil 
zur Ernährung genutzt wird. 

Tabelle 2: 

Wofür Wasser im Haushalt gebraucht 
wird: 
(1980 pro Kopf und Tag) 
Baden und Duschen 
Wäschewaschen 
WC-Spülung 
Körperpflege (ohne Baden) 
Wohnungs reinigung und 
Gartenpflege 
zum Trinken und Kochen 

30-50 I 
20-40 I 
20-40 I 
10-15 I 

3-151 
3- 61 

Quelle: "Ernährungsrundbrief" 46. Hrsg. vom Ar
beitskreis für Ernährungsforschung e. V. Bad Lieben
zell. 1983. S. 36 

Reines Brauchwasser wie zur WC -Spü
lung oder Wohnungsreinigung müßte 
längst nicht so aufbereitet sein, wie es 
von den Wasserwerken getan wird. Auch 
die Anlagen zur Verlebendigung des Was
sers könnten zunächst nur für das Was
ser, das zur Ernährung dient, später viel
leicht alles Wasser, das mit dem Men
schen in Berührung kommt (Körper
pflege, Wäsche), eingesetzt werden. 

Was kann der einzelne 
Verbraucher tun? 
Zu einer gesunden Ernährung gehören 
nicht nur qualitativ hochwertige Lebens
mittel, sondern auch ebensolches Wasser. 
Es zeigt sich, daß das Wasser bislang ein
seitig nach stofflichen Gesichtspunkten 
aufbereitet wird. Wie kann man nun die 
Qualität verbessern? Zunächst gilt ganz 
allgemein: - weniger Wasser verbrau
chen und damit verschmutzen, um so we
niger Wasser muß aufbereitet werden. 
- Verschmutzungen vermeiden. Dazu ge
hört, daß keine fetthaltigen Stoffe (Reste 
von Speiseöl, Altöl vom Auto) ins Abwas
ser gelangen. Speiseöle können in den 
Kompost gegeben werden, Mineralöle zu 
Sammelstellen. 
Keine Medikamente, Farben, Lacke oder 
Lösungsmittel ins Abwasser geben. Keine 
festen Abfallstoffe (Watte, Binden, Ziga
rettenkippen), auch keine Speisereste und 
Küchenabfälle. Letztere gehören auf den 
Kompost. 
Umweltfreundliche Wasch-, Putz- und 
Spülmittel verwenden, sparsam dosieren. 

Diese Maßnahmen tragen dazu bei, 
das Wasser nicht so verschmutzt zurück
zugeben. Darüber hinaus ist zu empfeh
len, daß sich Organisationen für Anlagen 
zur Wasserverlebendigung interessieren 
und das Wissen darum verbreitet wird_ 

Wasser ist die Grundlage des Lebens. 
Es ermöglicht unseren ätherischen Kräf
ten erst ein Wirken in unserem Körper. 
Daher muß die Wasserqualität mehr 
beachtet und vor allem verbessert wer
den. 

I L. A. Hüttner. Wasser und Wasseruntersuchung. La
borbücher Chemie. Frankfurt A. M. 1979. S.9 

2 vgl. Herta Hafer: Die heimliche Droge. Nahrungs
phosphat. 3. Aufl. Heidelberg 1984 

.1 Th. Schwenk: Das sensible Chaos. 6. Aufl. Stuttgart 
1~4 • 

Frau Dr. Pet ra Kühne schickt uns zu ihrem 
Aufsatz "Das Eiweiß als Träger der Le
bensfunktionen" im Zusammenhang mit 
ihren Ausführungen über KuhmilchaJ/er
gien folgende Ergänzung: 

Allergien sind immer ein Zeichen, daß 
die Abwehrkräfte, das Immunsystem des 
Menschen, gestört sind. Die Ich-Organi
sation kann nicht genügend in den Ab
lauf des lebendigen Organismus eingrei
fen. Je nach persönlicher Disposition äu
ßert sich die Allergie bei bestimmten 
Stoffen oder auch Nahrungsmitteln. Bei 
den Nahrungsmittelallergien liegen die 
Produkte mit hohem Eiweißgehalt an der 
Spitze der Allergene, der allergieauslö
senden Stoffe. Dies sind Eier, Fisch, 
Milch, Fleisch, Hülsenfrüchte, Getreide 
und Nüsse. Man versucht, diese Tatsache 
damit zu erklären, daß das Fremdeiweiß 
vom Menschen völlig zerstört werden 
muß, um eigenes individuell-menschli
ches Eiweiß aufzubauen. Sind die Ver
dauungskräfte zu schwach dazu, so 
kommt es zu den Störungen wie Durch
fall, Verstopfung und Durchfall im Wech
sel, Bauchschmerzen u. a., da das Nah
rungseiweiß reizend wirkt. 

Wenn durch eine Probekost, bei der die 
vermuteten allergenen Nahrungsmittel 
weggelassen wurden, erwiesen ist, daß es 
sich um Milch und Milchprodukte han
delt, so läßt man sie als erste Abhilfe fort. 
Dazu zählt zunächst auch die Butter, die 
noch 0,6°/0 Milcheiweiß enthält. Manch
mal liegt nur eine Überempfindlichkeit 
vor, die mengenabhängig ist, manchmal 
werden auch die gesäuerten Milchpro
dukte vertragen. Dann handelt es sich oft 
um eine Milchzuckerallergie, das Milch
eiweiß wird vertragen. Bei der Säuerung 
der Milch wird der Milchzucker vergoren 
und somit das Sauermilchprodukt be
kömmlich_ Nach der ersten Phase des 
Weglassens wird man versuchen, durch 
Stärkung der Abwehrkräfte den Men
schen allgemein widerstandsfähiger zu 
mac.hen sowie durch eine Desensibilisie
rung die Empfindlichkeit abzubauen. 
Dazu gibt man Milch tropfenweise in ho
möopathischer Dosierung, anfangs einen 
Teelöffel einer Verdünnung von 0,5°/0 
Milch in Wasser, mit langsamer Steige
rung der Menge und Dosis. Diese An
wendungen sollten aber von einem Arzt 
angeordnet und überwacht werden. 

Es scheint so, als wenn heute die Nah
rungsallergien zunehmen. Sicherlich ist 
diese Situation auch ein Ausdruck der all
gemeinen Verschlechterung der Nah
rungsqualität und der Zunahme der syn
thetischen Zusatzstoffe wie Farb-, 
Aroma-, Konservierungsstoffe u. a., die 
dem Menschen viel abverlangen, um 
überwunden zu werden. Insofern ist die 
Milchallergie nur ein Ausdruck unserer 
Lebensumstände. Petra Kühne 
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ANDREAS DOLLFUS 

Das Böse in unserer Zeit 
Zu einem Buch von Ludwig Fußhoeller, "Die Dämonen kehren 
wieder - Der Mensch im Banne anonymer Mächte" 

Es 'gehört zum unabweisbaren Schicksal 
des Menschen und der Menschheit, sich 
mit den Versucher- und Ve1jührermächten 
auseinanderzusetzen, welche seit der Ver
treibung aus dem Paradies das Böse pro
vozieren. In vielfältig wechselnder Ge
stalt und in den verschiedensten Situa
tionen fordern diese Mächte den Men
schen unablässig heraus. Sowohl die Ge
schichte der Völker wie auch die Biogra
phien der einzelnen Menschen sind im
mer wieder geprägt von diesem Kampf. 
Und diesen Kampf lassen die "guten" 
Götter offenbar zu - nicht, weil sie den 
Menschen verderben wollen, sondern 
weil sie vom Menschen etwas Besonderes 
erwarten. 

In früheren Zeiten wurde das Böse oft 
durch Teufelsgestalten personifiziert. Die 
Gegenwart braucht aber eine der neuzeit
lichen Geistesentwicklung angepaßte Be
griffssprache, denn die Dämonen haben 
Gestalt und Gewand grundlegend ge
wechselt. Sie benützen insbesondere alle 
in der heutigen Zivilisation liegenden 
Möglichkeiten, um den Angriff gleichsam 
aus dem Hinterhalt vorzutragen. Wo sind 
diese Hinterhalte, wie sind sie angelegt, 
sind sie überhaupt zu erkennen? - So 
könnte man, etwas frei interpretierend, 
das Anliegen Ludwig Fußhoellers um
schreiben, das seinem Buche: Die Dämo
nen kehren wieder, zugrunde liegt. Um 
das Durchschauen der Widersacher
mächte geht es ihm. Und im Hinblick auf 
dieses Ziel leistet er einen ganz wesentli
chen Beitrag. "Wesentlich" vor allem des
halb, weil er nicht einfach Kultur- und 
Gesellschaftskritik im üblichen Stil be
treibt, sondern seine Ausführungen aus 
der Sicht des Praktikers gestaltet. Aller
dings ist Fußhoeller ein Praktiker mit ei
nem außergewöhnlichen Hintergrund: In 
Bonn studierte er Philosophie, Ge
schichte und Germanistik und schloß mit 
einer Dissertation, "Die metaphysischen 
Grundlagen des aphoristischen Den
kens", ab. Nach diesem Studium wandte 
er sich aber ganz dem Wirtschaftsleben 
zu und ließ sich in die Belange des Versi
cherungswesens von Grund auf einfüh
ren. Heute ist er in leitender Stellung bei 
der Württembergischen Feuerversiche
rung tätig. Und diese umfassende Bil
dung macht sich denn auch in seinem 
Werk deutlich bemerkbar: Einerseits 
bringt der Verfasser das reichhaltige In
strumentarium des klaren, universellen 
Denkers und des sprachlich gewandten 
Stilisten mit, andererseits schreibt er aber 
nicht aus Theorie und Abstraktion, son
dern so, daß der Bezug zur konkreten Le
benserfahrung immer spürbar bleibt. Die 
Phänomene der verschiedensten Bereiche 
unserer Zivilisation werden von ihm sym
ptomatologisch verfolgt und in ihren Zu
sammenhängen transparent gemacht. 

Derjenige nun, der mit der Geisteswis
senschaft Rudolf Steiners vertraut ist, 
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wird bei der Lektüre des Buches bald be
merken, daß Fußhoeller vorwiegend das 
ahrimanische Element in der heutigen 
Phase der Menschheitsentwicklung be
schreibt. Das Schlüsselwort, welches das 
Hauptproblem bezeichnet, heißt "Funk
tionalisierung". Zu zeige~, daß die Ten
denz, alle menschlichen Außerungen und 
Strebungen in ein perfekt funktionierendes 
System, der Maschine ähnlich, zu ver
wandeln, die Voraussetzung für die totale 
Bemächtigung der Menschheit bildet, ist 
Fußhoellers grundlegendes Erkenntnis
Anliegen. Diese These ist zwar nicht neu, 
und die Thematik ist auch schon ver
schiedentlich abgehandelt worden. Beim 
vorliegenden Buch ist aber nicht nur das 
"Was", sondern vor allem das "Wie" von 
Bedeutung. 

Wir brauchen eine Besinnung 
auf die eigentliche 
menschliche Aufgabe 
Das Werk ist inhaltlich sehr umfangreich. 
Im Rahmen einer Besprechung in dieser 
Zeitschrift muß man sich aber aus Raum
gründen auf wenige Passagen beschrän
ken. Man darf dies mit verhältnismäßig 
gutem Gewissen tun, weil die einzelnen 
Ausführungen immer mit dem Geist des 
Ganzen verbunden bleiben. - Im Sinne 
einer Leseprobe geben wir hier einen Ab
schnitt wieder, der dem Kapitel "Funktio
nale Entäußerung" entnommen ist. Fuß
hoeller kommt auf den Bezug des Men
schen zur Umwelt zu sprechen und führt 
unter anderem aus: Der Mensch schädigt 
sich selbst, wenn er der Landschaft feind
lich oder ausbeuterisch gegenübersteht, 
wenn er sie praktisch für überflüssig er
klärt und sie nicht mehr respektiert. Sie 
ermöglicht das Ausschreiten des mensch
lichen Leibes ins Kosmische, man muß 
sogar sagen, sie ist das Ausschreiten des 
menschlichen Leibes ins Kosmische. Im 
Leibe begegnet der Mensch auf raumzeit
liche Weise allen Lebensbereichen. Er 
führt die Welt als Natur an den in Raum 
und Zeit vorerst unbehausten menschli
chen Geist heran. Wenn man der Land
schaft verwehrt, Leib und damit auch 
Geist des Menschen zu werden, versperrt 
man sich den Weg über die singuläre Exi
stenz hinaus in die Weite der Schöpfung. 
Der Mensch ist aber in diese Welt hinein
geboren, um sie zu durchdringen, und 
zwar mit allem, was er mitbringt. Er wird 
seiner Wesensbestimmung nicht gerecht, 
wenn er das nur funktional vollzieht. Im 
Gegenteil, es geschieht eine Reduzierung 
des Wesens des Menschen und ebenso 
des Wesens der Welt. Exemplarisch hier
für ist die Weltraumfahrt. In ihr wird 
überdeutlich, wie der Mensch dem 
Schöpfungsauftrag ausweicht, indem er 

ihn ins Technische verkehrt. Hier ver
mählt sich nicht der Geist der Welt, hier 
zieht er sich auf eigenmächtige Konstruk
tionen zurück. Wie in vielen anderen Fäl
len drückt man sich an der eigentlichen 
Aufgabe vorbei und sucht sie auf unredli
che, ja betrügerische Weise zu lösen. Da
bei verkümmert die Seele. Sie ist das Bin
deglied zwischen Geist und Welt, ohne 
welches beide nicht zusammenkommen. 
Im erweiterten Umkreis des Menschen 
entspricht ihr die Atmosphäre. Wo die 
Begegnung mit der Welt nicht gelingt, 
also keine gegenseitige Durchdringung 
stattfindet, bleibt die Atmosphäre flach, 
kalt, abstrakt, fast möchte man sagen: tot. 
Beziehungsloses Nebeneinander läßt das 
Atmosphärische schrumpfen. Es führt 
zum unversöhnlichen Gegensatz und 
hebt das Unverwechselbare, das Einma
lige eines Lebensraumes auf. Die Alten 
sprachen vom "genius loci" und meinten 
damit die eigentümliche Weise, wie eine 
Landschaft am schöpferischen Geist par
tizipiert. Bekommt jedoch ein amorphes 
Bauen die Oberhand, so entweicht der 
schöpferische Geist, und die Atmosphäre 
wird abweisend und fremd. Der in die 
Landschaft geschleuderte Betonhaufen 
sagt ihr kategorisch, sie sei eine bloße Ge
gend und nichts weiter, ein Irgendwas 
und Irgendwo, dem höchstens als zufälli
ges Umfeld irgendeine Bedeutung zu
komme. 

In dieser Art sind alle Aussagen gehalt
voll und realitätsbezogen. In rein forma
ler Beziehung fällt auf, daß Fußhoeller 
auf jegliche Hervorhebungen, etwa durch 
Kursivschrift, verzichtet. Jeder Satz hat 
eben seine eigene Plastizität. Diese ergibt 
sich dem Leser, und er erfaßt das Wesent
liche - wenn er den Text wirklich den
kend durcharbeitet. Ein oberflächliches 
Überfliegen aber bringt nicht viel. 

Schon zu Beginn des Buches stellt der 
Verfasser klar heraus, daß für ihn das 
Heilsgeschehen durch den Christus zen
trale Bedeutung hat, sowohl im Hinblick 
auf die einzelne Seele wie auch auf die 
Weltentwicklung in den kosmischen Di
mensionen. Re-ligio, Wiederverbindung 
mit der göttlichen Welt, ist eine Realität, 
ein realer Prozeß, nicht nur ein Bekennt
nis für den Sonntag oder eine theoretisch
philosophische These. So ist es zwar nicht 
erstaunlich, aber dennoch nicht selbstver
~~ändlich, daß Fußhoeller die mögliche 
Uberwindung des Funktionalismus un
mittelbar abhängig sieht von der Stellung 
und Hinwendung des Menschen zur 
Christus-Wesenheit. Hier liegt die letzte 
Sinngebung des Daseins überhaupt. Des
halb werden auch die Dämonen, gleich
sam als die verbündeten Scharen des 
Antichrist, ihren Angriff auf alles Christ
liche mit allen Mitteln vorantreiben. Das 
Besondere ihrer Waffen ist die Täuschung 
der Seelen. "Sie (die Dämonen) haben ihr 
mittelalterliches Gewand abgestreift, tau
chen aber in Verkleidungen wieder auf, 
die der Requisitenkammer des funktiona
listischen Zeitalters entstammen. Die Dä
monen manifestieren sich im Bewußtsein 
und beeinflussen die inneren Regun
gen ... " Aber auch kosmisch und ge
schichtlich sind sie wirksam, kein Winkel 
der Welt bleibt von ihnen verschont. 
"Dieser Feind läßt sich nicht objektivie
ren, nicht differenzieren, nicht lokalisie-
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Wir suchen zur Ergänzung unseres Kollegiums auf 
Frühling 1986 eine(n) 

Klassen lehrer(i n) 
eine(n) 

Französischlehrer(i n) 
Unsere Schule umfaßt seit dem Frühling 19859 Klas
sen und wird bis zur 12. Klasse ausgebaut. 
Anmeldungen bitte: 
An das Kollegium der Rudolf Steiner-Schule, 
Bahnhofstrasse 15, CH-8280 Kreuzlingen 

Wir suchen für die Gärtnerei in unserer Dorfgemein
schaft in der Lüneburger Heide (Kreis Celle) 

eine(n) Gärtner{in) 
dem es gegeben ist, mit behinderten Jugendlichen 
.und Erwachsenen umgehen zu können; 
außerdem eine 

Hausmutter oder 
Hauseltern 

für die Betreuung. 

Heil- und Erziehungsinstitut Eckwälden e. V., 
7325 Boll-Eckwälden, Tel. 07164/2997 

Der Erwachsenenförderungsbereich des Heilpädagogischen 
Therapeutikums in Berlin sucht 

1 Werkstattleiter/in 
zum Aufbau einer eigenen Werkstatt tür 6 Seelenpflege-be
dürftige Erwachsene. Es bestehen bereits eine Textil-, Papier
und Kerzenwerkstatt. Der Erwachsenenförderungsbereich ist 
eine Folgeeinrichtung der 12klassigen Schule am 

Heilpädagogischen Therapeutikum, Quermatenweg 6, 
1000 Berlin 37, Tel. 030 - 8133068 

Wer hat Freude, am Ausbau unserer Oberstufe (11. 
und 12. Klasse) mitzuarbeiten? Wir suchen spätestens 
auf Frühjahr 86 Lehrer für die Fächer 

Französisch, Englisch, Latein und 

Mathematik, Physik, Chemie 
Rudolf Steiner-Schule, Zwinglistraße 25, 9000 St. Gallen 

Die Friedel-Eder-Schule 

für Seelenpflege-bedürftige Kinder in München 
sucht eine(n) 

Heileurythmist(in) 
welche(r) auch Klasseneurythmie geben kann. 
Unser Kollegium freut sich über jeden Menschen, der 
gern mitgestalten und Eigeninitiative entwickeln 
möchte. 

Friedel-Eder-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V., 
Max-Proebstl-Str. 11, 8000 München 81 
Telefon 089/933093 (Frau Erika Gleser) 

KLINIK ÖSCHELBRONN 

Wir sind ein anthroposophisch orientiertes Kranken
haus für innere Krankheiten mit 70 Betten und suchen 
für unser Büro im Bereich der Klinikverwaltung eine 

Mitarbeiterin 
oder einen 

Mitarbeiter 
mit fundierter kaufmännischer Ausbildung, Kenntnis
sen im Personalbereich (Arbeits- und Lohnsteuer
recht), Sicherheit in der Gehaltsbuchhaltung und 
EDV-Kenntnissen. Erfahrung in Sekretariatsarbeit 
wäre wünschenswert. 

Uns kommt es auf einen Menschen an, der sich ein
setzt und Offenheit für angrenzende Arbeitsgebiete 
mitbringt. 

Sollten Sie daran Interesse haben, senden Sie uns die 
üblichen Unterlagen mit einem Lichtbild zu. 

Klinik Ösehelbronn 
Verwaltungsleitung, Am Eichhof 
7532 Niefern-Öschelbronn 2 

Das Sanatorium Sonneneck, Badenweiler sucht 

Arzt oder Ärztin 

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

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

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

Haus Raphael 
Bonn, Erholungs- und Altenheim sucht anthroposo
phisch-orientierte(n) 

Arzt oder Ärztin 
als Mitarbeiter oder Vertreter, auch für die benach
barte Praxis. 

Rückfragen: bei Dr. Peipers, 5300 Bann, 
Rosenburgweg 16, Tel. 0228/232306 vormittags 

37 



Wir verarbeiten vorwiegend Getreide. Eine wichtige Produkt
gruppe sind unsere Säuglingsschleime aus biologisch-dyna
misch angebautem Getreide, die über den europäischen Re
formhandel angeboten werden. 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine 

Ernähru ngswissenschaftleri n 
mit mehrjähriger Berufserfahrung im wissenschaftlichen Um
gang mit diätetischen Lebensmitteln, vorzugsweise Säuglings
nahrung. Voraussetzungen für diese Position, die selbständi
ges Denken und Handeln verlangt, sind entsprechende Ausbil
dung in Oekotrophologie oder Ernährungsberatung und gute 
Kenntnisse der englischen Sprache. 
Die Aufgaben umfassen das Erarbeiten von Produkt- und Er
nährungsinformationen, die Qualitätssicherung und die Koor
dination der Produktentwicklung. Erfahrung in diesen Tätigkei
ten ist erwünscht. 
Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen mit Handschrift
probe und Foto an 

Holle Nährmittel AG, Geschäftsleitung, 
Untertalweg 50, CH-4144 Arlesheim/Schweiz 

Junge, aufbaufähige sozialtherapeutische Wohn- und Arbeits
gemeinschaft (ca. 16 erwachsene Seelenpflegebedürftige, 
überwiegend psychisch behindert) sucht für bald 

2 tragende, sozialtherapeutisch erfahrene 

Mitarbeiter, auch Ehepaar 
(handwerklich-hauswirtschaftlich). 

Arbeitsgebiete: Hauswirtschaft - Schreinerei - Webwerkstatt 
- Stickstube - Garten (ca. 5000 qm). Schön gelegen nahe 
Fränkischer Schweiz (Waldorfschule erreichbar). 
Sehr woh/gesonnenes Dorf. Auch ZDL wird gesucht. Anthro
posophische Grundhaltung mit dem Ziel: Verwirklichung der 
sozialen Dreigliederung. 

Bitte schriftliche Bewerbung unter Chiffre-Nr. 390602 an die 
Anz.-Verw. der Kommenden. 

CamphilI Dorf in Südengland sucht Werkstatt-Leiter: 

Ab sofort: 

Eine Weberin (Weber) 
Ab Frühjahr 1986: 

Einen Töpfer (Töpferin) und 

eine Korbflechterin (Korbflechter) 
Für Werkstätten mit Behinderten, von denen einige seit mehre
ren Jahren eingearbeitet sind. Interessenten möchten sich 
bitte wenden an: 

The Secretary, Grange Village, Newnham, Gloucestershire, 
GL14 1HJ, England 

Heilpädagoge 
Für das kommende Schuljahr 
suchen wir für unseren 
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Zum 1. B. suchen wir einen Heilpäd
agogen, der in unserer Schule die 
Holzwerkstatt übernimmt, um künst
lerisch-therapeutisch mit Jugendli
chen auf diesem Gebiet zu arbeiten. 

Rudolf Steiner-Schule 
für Seelenpflegebedürttige Kinder 
Rendsburger Landstr. 129, 
D-2300 Kiel 

Waldorfkindergarten 
in ländlicher Umgebung umsichtige 

Vorpraktikantin 
Bewerbungen bitte an 
Frau Ch. Pommerening in der 
Freien Waldorfschule Evinghausen, 
4550 Bramsehe 8 
(bei Osnabrück) 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 

sucht für die Mitarbeit ab 1, August 1985 

Fachkollegen 
für den 

praktisch-künstlerischen Bereich Musik 
und Eurythmie 

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

Die Rudolf Steiner-Schule Nürtingen 
sucht noch für das Schuljahr 
1985/86 

Mathematik-! 
Technologie
Lehrer(in) 
Fremdsprachen
lehrer(in) 

Englisch/Französisch mit Prüfungs
berechtigung. 

Zum Schuljahresbeginn 1985/86 
oder ein Jahr später 

Eurythmie-Lehrer(in) 
für alle Altersstufen, möglichst mit 
Erfahrung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen 
an 

Rudolf Steiner-Schule 
Nürtingen 

Am Lerchenberg, 7440 Nürtingen, 
Tel. 07022/33052 

Große, lebhafte Familie (4 Kinder) 
sucht zum 1. September eine tat
kräftige, zuverlässige 

Haushaltshelferin oder 

-Praktikantin 
(ca. 20 Jahre, eV11. mit Führer
schein), die auch Freude an unse
rem alten Bauernhaus mit Garten 
hat. Hübsche Wohn möglichkeit vor
handen. 
Tel. 07903/2234 

,,wir arbeiten am Aufbau einer 

Kleingruppen-Schule 
in Schaffhausen (allg. Richtung 
C. R. Rogers) und suchen noch 
eine/n 

Lehrer!in 
(eV11. Sek.-Stufe) mit Engagement + 
Initiative + Lust. Wer Interesse 
hat ... ,dänk dra - lüt a' 

Tel. 053/51067 oder 053/58493" 

Schule für Erziehungshilfe im Auf
bau sucht zum Schuljahr 1985/86 

(Heil-) Eurythmist(in) 

Verein Jean-Paul-Schule 
Heckerstr. 30 B 
D-35 Kassel 
(Tel. 0561/22674 oder 407932 

Der Waldorfkindergarten in Aalen 
sucht dringend zum Aufbau der 2. 
Gruppe eine 

WaIdorf
kindergärtnerin 

die sich mit der Aufgabe verbinden 
möchte, den pädagogischen Impuls 
Rudolf Steiners zu verwirklichen. 

Zuschriften an den WaIdorfkinder
garten, 7080 Aalen, Ziegelstr. 28; 
Tel. 07361/35131 

Wir suchen ab sofort einen 

Werktherapeuten 
mit hausmeisterlichen Aufgaben 
und eine 

Praktikantin 
(Sozialarb., Pädagog., Psycho\.). 
Bewerbungen an: Heil- und Lebens
stätte Friedrich Daumer, Therapeutikum 
für drogenabhängige junge Menschen, 
Am Schloßberg 1, 6492 Sinntal-Schwar
zenfels, Tel. 0666418340 

'~l'e;lr,ng~s~'c'~,~ ",-' 
, . -

Kunsttherapeut 
sucht Tätigkeit. Handwerkliches In
teresse. Erfahrung in d. Rehab. mit 
psych. Kranken. 

Zuschriften an Chiffre-Nr. 390512 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Kunsttherapeutin! 
Pädagogin 

sucht Wirkungskreis in Schul-, Son
derschulbereich o. ä. 

Zuschriften an Chiffre-Nr. 390511 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Heilpädagoge, 
32, mit Musikstudium, Erfahrungen 
im Einzel- und Gruppenunterricht, 
künstlerischer Therapie, sucht ab 
Aug.lSept. 85 Tätigkeit in heilpäd
agogischer Einrichtung im nord
deutschen Raum (Schule, Heim, Ta
gesstätte ... ) 

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 
390706 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 



Dame mittl. Alters (Fremdspr.-Sekr.), 
viels. geist. und musisch interess., sehr 
naturverb., Nichtrau., Kosmopol., mit gu. 
hausfr. Qual., sucht neue Aufgabe mögl. 
ausserh. Industrie in privaterem Rah
men und menschl. aufgeschl. Atmosph., 
evtl. auch als 

Mitarbeiterin/ 

Hausdame 
bei alleinst., kultiv. Herrn. Bevorz. SW
DeutschI. (Nähe Bodensee), jed. auch 
Ausld. denkbar. 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390701 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Bin 38 Jahre alt, 

Sekretärin/ 

Sachbearbeiterin 

und würde gern in einer anthropo
sophisch orientierten Einrichtung 
(Krankenhaus, Altenheim, Schule 
oder ähnliches) tätig sein. Auch di
rekter Kontakt mit Kranken und Al
ten würde mir Freude machen. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390705 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Bergbauernhof 

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

Ehrsberg/SüdsChwarzwald 

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

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

Haus Spöktal 

Lüneburger Heide 
Wir bieten erhols<'!me Ferien in gro
ßem eigenem Naturpark, dem liebli
chen Spöktal, mit Heide, Wald und 
Bächlein. Behagliches Wohnen, viel
seitige Ernährung, Diät, biol. Garten
bau. Prospekt. 

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

Ferien 

für Selbstversorger 

in schöner Gegend mit vielen Kulturstät
ten. Zimmer, w. W., ZH, eingerichtete 
Gemeinschaftsküche, bis 7 Gäste. Preis 
einschließlich handwerklichem und the
rapeutischem (Farbe) Angebot. 
EZ DM 25,-, DZ DM 21,-. 
Moser, Gerberweg 5, 
7184 Kirchberg/Jagst, 
Tel. 07954/481 

HA\U 
AUF DER WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

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

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

Wer 

gibt 18jährigem Mädchen im Raum 
Tübingen, Reutlingen, Zollernalb 
nach Krankenhausaufenthalt die 

Chance, 

in Hausgemeinschaft (Mithilfe im 
Haushalt) auf anthroposophi
schem Wege sich weiterzuentwik
kein. 

Telefon 07474-8782 oder 1782 

Sekretärin 

sucht Arbeitsplatz in Haushalt, Gar
ten, Kinder- oder Altenbetreuung. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390709 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Anti-Stress-Ferien 

Zu vermieten in Top-lage auf dem 
lande bei Solothurn, Bern, Biel 

2-Zi-Wohnung 

s. sonnig, ruhig, ideal zum Wandern, 
Radfahren, Schwimmen, Reiten. 
Rollstuhlgängig. 
60 Automin. vom Goetheanum 

Anfragen unter Chiffre-Nr. 390703 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Haus Raphael 

Erholungs- und Altenheim 
Rosenburgweg 22, 5300 Bonn 1 

In schöner, ruhiger Hang- u. Wald
lage am Venusberg. In der Alten
Abteilung können noch Dauer-Gä
ste aufgenommen werden. - Rück
fragen: bei 

Dr, med. Peipers, 
Rosenburgweg 16, 
Tel. 0228/232306 vormittags 

Fundaci6n 

Antropos6fica 

de lanzarote 

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

Insel Elba 

Ferienwohnungen oder zentral be
heizte Überwinterungswohnungen 
vermietet 

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

Bei schriftl. Anfragen wird 
Rufnummer erbeten. 

Urlaub am Bauernhof Ferienwohnung 

im Tessin 

Lago Maggiore S. Abbondio, Blick 
auf See, sehr ruhige Lage, gut ein
gerichtet, 3 Z., 5 PI. ab Mitte Au
gust. 

Adresse: 
Max Widmer, Roseggweg 7, 
3097 liebefeld, Schweiz 

Ruhesuchende können auf biol.
dyn. Bauernhof in gemütlichen Kom
fort-Ferienwohnungen am sonnigen 
WörtherseelKärnten, fernab jeden 
Autoverkehrs, in intakter gesunder 
Umwelt, einen erholsamen Urlaub 
verbringen. 
Für die Jugend jeden Alters gibt es 
einen schönen ruhigen Zeltplatz. 

Unterlengenhardt 

(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

Ferienwohnungen 

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

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

Prizlhof, A-9082 Maria Wörth 4, 
Tel.: 0043/42732972 

Bitte vermerken 
Sie bei Zuschriften 
auf Chiffre-Anzeigen 
die Chiffre-Nummer 
deutlich auf dem 
Briefumschlag. 

Casa di cura Andrea Cristoforo 

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

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

• 20 Jahre Kneipp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald • 
Arzt. gel. biol. Erneuerungskuren, bes. bei SChilddrusen-, Wirbels.-Erk., Arthrosen, 

• Rheuma, Herz/Kreislauf, Galle/Leber, Bronchien, Schlafstör., Erschöpfung, Migrane, • 
Krampfadern, off. Beinen, Diabetes, Krebsvor- u. Nachs., Heildiät, Lymphdrainage. 

• Dauerbrause, künstler. Ther., Pauschalkur ab DM 1570,-, Beihilfefahig. Auf Wunsch • 
Neural- u. Sauerstoff·Mehrschritl·Therapie n. Prof. v. Ardenne. Prakt. Kurse u. geistes-

• wissenschaftliche Vortrage. Wochenendfestabende. • 
4930 Oetmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) Telefon (05231) 88535 u. 89179 

A-6793 Gaschurn/Montafon, Austna 
Tel. 0043/5558/(8)617-0. Telex52~~? 

25 Jahre im Dienste eines gesunden Lebens 

RUHE-ERHOLUNG-GENESUNG 

Geisteswissenschaftlich orientierte Therapie, 
Vollwerternährung aus vorwiegend biologisch
dynamischem Anbau" 
Rhythmische Massage nach Dr. Hauschka u.a. 
Hei I massagen. 
Ozon-Sauerstofftherapie. 
Diätvorträge, Gesundheitsvorträge und 
Schulung in gesunder Küchenpraxis. 
Volkstanzabende - auch für Senioren 
Konzert-, Lieder- und Vortragsabende. 
Geführte Wanderungen im Almgebiet 
der Silvretta u, des Verwallgebi 
Geöffnet bis 26. 10. 1985 
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Der Studienkreis für Menschenkunde 
und Sozialpädagogik 

(Seminar der Freien Waldorfschule Kempten-Allgäu) 

Die öffentliche Sommertagung 1985 
Leitung: Sigurd Böhm 

in der Freien Waldorfschule Kempten-Allgäu 
Poststr.22, 8960 Kempten, Tel. 0831/13078 

Beginn: Mittwoch, 14.August 1985, 20 Uhr 
Ende: Donnerstag, 22. August 1985,13 Uhr 

Von der Lebensangst 
zur Schicksalsfrage 

Totes Wissen - blinder Glaube - Leben ohne Zukunft: 
Fragen lernen 

Die Freiheitsfrage im Zeitalter der Technik 
Vom Erleben des Denkens zur Erkenntnisfrage 

Wer ich bin: die Sprache der Biographie 
Individualität und Weltgeschehen: die Entwicklungsfrage 

Die Lebensfrage des 20.Jahrhunderts: 
die soziale Frage als Erziehungsfrage 

Anmeldung über Freie Waldorfschule Kempten-Allgäu 

ft"turiftcheft 
Bekleidung aus Wolle und Seide 

für Säuglinge, Kinder, Damen u. Herren 

Unterwäsche, Strümpfe, Strumpf, 
hosen, Nachthemden, Pullover, 

Jacken, Strampelhosen, Mützen, 

,~ Decken, Strtckgarne (Wolle und 
vJ\t";~~e(\'. Seide, roh und pflanlcngefärbt), 

"",,?-e Seldenstofie 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 
N,-'ue Amdlllil: 

naturinchen, 1000 Berlin 37, Teltower Damm 43-45 
Tel (030) 815 93 42 (Mo-Fr 1018 Uhr, Sa 1013 Uhr) 

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

Anlegestück DM 26.-/Kugeln Kork + Birkenholz DM 22.-/33.-
Empl VerkA!ufsprei. 
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Eingeführt durch Dr. med. lta Wegman Klinisch-Therapeutisches 
Institut, Ariesheim, Schweiz, angeregt durch die Erkenntnisseder 

durch Dr. Rudolf Steiner erweiterten Heilkunst. 

Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Fachgeschähen oder bei: 

Vereinigung für-Metalltherepie 
Abt, K a 96, Postfach, CH-4143 Dornach 

Die Novalis Buchhandlung 
empfiehlt Ihnen: 

Berühmte alte Sagen, tür die Jugend 
neu erzählt: 

Auguste Lechner 
Das Abenteuer der Odysseus 

309 S" mit farbigen Abbildungen, Ppb., DM 19,80 
llias. Als Troja unterging 

219 S., mit farbigen Abbildungen, Ppb., DM 19,80 
Die Abenteuer des Odysseus 

309 S., mit farbigen Abbildungen, Ppb., DM 19,80 
Dietrich von Bern 

342 S., mit farbigen Abbildungen, Ppb" DM 19,80 
Die Nibelungen 

197 S., mit zahlreichen Abbildungen, DM 19,80 
Die Rolandssage 

219 S., mit zahlreichen Abbildungen, DM 19,80 
Parzival 

257 S" mit 8 farbigen Abbildungen, DM 19,80 

Tecumseh war der bedeutendste Indianerhäuptling zur Zeit 
der Wende vom 18. zum 19, Jahrhundert. Vom Kampf der In
dianer unter seiner Führung erzählen - nach alten Quellen -

die Bücher von 

Fritz Steuben 
Der fliegende Pfeil 

143 S., mit 16 histor. Tafeln, Leinen DM 14,80 
Der Große Häuptling 

127 S., Leinen DM 12,80 
Der rote Sturm 

159 S., Leinen DM 14,80 
Schneller Fuß und Pfeilmädchen 

122 S., Leinen DM 12,80 
Der Sohn des Manitu 
144 S., beb" DM 12,80 

Tecumsehs letzter Kampf 
157 S., beb., DM 12,80 

Michael Cuisin, O. V. Frisch 
Das geheimnisvolle Leben der Tiere in den Wäldern 

32 S. mit vielen bunten Abb" Ppb., DM 15,80 

Wie baut der Buntspecht sein Nest? Wieviel Honig sammelt im 
Sommer ein Ameisenhaufen? Sind die Raupen der Schmetter
linge eine Gefahr für die Bäume? Aus welcher Entfernung er
kennt der Bussard eine Maus? Diese und vieie andere Fragen 

beantwortet das angezeigte Buch. 

Erika Dühnfort 
Vom größten Bilderbuch der Welt 

175 S., geb., DM 26,-

Die Verfasserin erzählt Geschichten von den Sternbildern und 
ihren Geheimnissen durch den Jahreslauf. Die Sternbilder 

selbst sind auf Tafeln reproduziert. 

Dagmar Matten-Gohdes 
Goethe ist gut. Ein Goethe-Lesebuch für Kinder 

199 S., mit vielen Abb., kart., DM 12,80 

Das Buch bringt Texte und Gedichte Goethes, untermischt mit 
Briefzitaten, Erläuterungen und Berichten über sein Leben 
speziell für Kinder ab 12 Jahren zusammengestellt. Ein wohl~ 
gelungenes Unternehmen, das auch Eltern Freude bereitet. 

Bitte richten Sie Ihre Bestellung an die 

Novalis Buchhandlung GmbH 
Postfach 1707, Rosastraße 9, 0-7800 Freiburg i. Br. 

Tel. (0761) 32116 



Kur und Kultur 
im Sanatorium Sonnen eck 

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

SCHÖPFERISCHE KRÄFTE IM LEBENSGANG 
UND IM GESCHICHTLICHEN WERDEN 

Morgenarbeit : 
Heinz Eckhoff: 

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

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

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

Musikalische Arbeit: 
Hans und Inge Leonhardt 

Felicitas Schnitzer-Reich am Flügel 

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

CHRISTUS IN DER GESCHICHTE DES ABENDLANDES 

Morgenarbeit : 
Arnold Suckau: Urchristentum 

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

Barbara Nordmeyer: 
Die Vielfalt des Christentums im Spiegel einzelner Schicksale

Paulus - Elisabeth v. Thüringen - Jan Huss -

Musikalische Arbeit: Karl Rudolf Mayer 

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

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

Gebühr für Unterkunft und Verpflegung: 
November 1985 DM 1250,-
Januar 1986 DM 2100,-

Zuschlag für Zimmerkomfort 

Auf Wunsch ärztliche Beratung und Kuranwendungen : 
November 1985 
Januar 1986 

DM 390,
DM 660,-

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

DREI- UND ZWÖlFSEITIG 

WAlTHER E STOll 

FREIER ASTROLOGE 

DRAISSTR 4 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

Seminar für Künstlerische Therapie 
Therap. Malen-Plastiz.-Zeichnen, Ausbild. 3 Jahre. An
throp.- Künstl. Einf. Kolleg: 1-3 Trim./Kurse. 
D-7902 Blaubeuren, 
Mühlweg 18, Wohnheim: Mühlweg 20 

Am 29. September 1985 beginnt in Sern 
ein Ausbildungskurs für 

Sprachgestaltung 
und dramatische Kunst 

anhand des gleichnamigen Kurses von Rudolf Steiner 

Sprachgestaltung und Gebärdenübung im täglichen 
Unterricht. Begleitende Eurythmiestunden, 

Gymnastikepoche, 
anthroposophische Studienarbeiten. 

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

nach Vorbildung. Schriftliche Bewerbungen an die Leitung. 

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

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

Camphill-Seminar für Sozialtherapie 
Seitenwil-Worb 

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

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

Größeres 

Wohnhaus 
in landschaftlich sehr schöner dörflicher Umgebung in 
Beddelhausen/Eder zu günstigen Bedingungen 

ZU verkaufen 
(Möglichkeit zur Mitfinanzierung durch Teilvermietung). Chri
stengemeinschaft und Anthroposophische Gesellschaft am 
Ort. Geeignet als Alterssitz; biol.-dyn. Gärtnerei und Therapeu
tikum für Massagen (u.a. Hauschka) und Bäder nahebei. 
Interessenten mögen sich in Verbindung setzen mit 
Joachim Bühling, Obere Hardtstr.4, 5920 Bad Berleburg 13, 
Tel. 02755/8314. 

- Helloraktikerschule- • 
seit 1962, mlf1Jermnaren in 13 Stadten sowie Inren-I 
Slvkursen (auch fur Schullremdej 

Schule für Psychologie I 
Schrrltpsychologle. Psychotherapie. Gelstestra,nrng. 
Berulserluchtlgung und Personllchkeltsblldung 

Landon Schnnl of furythMY 
I.

Alle Lehrgange srnd berUISbegle.i.tend u.nd sta.atIICh. [' zugelassen. Schuiprospekl .gratls 
BllOUNGS- UNO GESUNOHEilSZEN1RUM 
Dlpl.-Kfm. R. Hardt· Heilpraktikerin eh. Hardt I[ 
~emele~ Str 25· 0·5657 Haan ~ _ (02_129l3038 u . 

The school offers a four year diploma course. Itarting each year in September. 
Special emphasil is J.id on the development of Eurythmy in the English language. 

The .yllabu. includell cJ.ne. in: Speech Formation. 
Engli.h Litenture. Study of Music. An'throposophy, 
Pro;ective Geometry, Dnwing. Painting, Clay Mod
elling and introduction. to Curative and Edu~tional 
Eurythmy. Regular private leuon. are an important 
part of the final yen of the training. 

For further information and prollpectu., pleaae contact: 
The Secretary, London School of Eurythmy, Dunning. Road, Eut Grin.tHd. 
Wut Su .. ex, RH194NF tel: (0342) 3l2527. 

,'", "! .. 'l',', IJ"I-" "Hersletler'_",Jl'''''iO'''lr,tf'pell'ko'-'se; " 
" NOlurfoSet-Slru~plpro9romm, 1..:' '"'_1'(' nQturb~lossene Hane-

~~~~c;;~r~:l ' ::-,' i,.!.'t'I·~:;.:··-·'UI~,~~,'~·~,~:~d~k~~)'~~:j;~ ':!~~C~o~;r~ 
wo;ren-od.Textillöden,. ,8~",:c~g(;b,c' ~"ldt."'op ~u:;"y,d ,C',(, " 

r'.i~~'~rl~~~~:'p;~~~~';~ ';:":"':1'." '~;~~i~eS~~r~~t~ d.'::~~ ~~~::e~I'~i~~ 
Uh(',·,,(hl.;-~Il' "nu Strumplbroschüre gratis, '.'()r1 LI',mg-C"IfI, 
K'lh'llIlfk I. 79116 Nr"J/'l\l'nsburg • 

~S"d;."S',~:":,!",,, .' """"'·1 
. r'Il ',',.-

®';',:"" 
--------------------------------
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PRanzen machen Farbe. 
Holz lebt 

durch seinen 
w.ltl11en Ton, seine lebendige 

Struktur, seinen vertrauten Dutt 
und seine angenehme Oberfläche. 

Holz atmet mit AURO 
ImprJgniermineln, Lasuren und Balsamen aus 

natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen. 
Wände sind unsere 3. Haut durch ihre Wirkung 

auf das Raumklillla, die Harmonie 
ihrer Farben und die Verwendung n,llürlicher 

Amtrichsrofte. Biologische Wandgütaltung 
mit AURO W,lIldtJrben, Abtön- lind 

Llsurf.nben dllS natürlichen farbstoflen 
und Bindemitteln - frei von 

sC'h;idlichcn Ausdünstungen, 
für cl.IS 

gesunde 
Haus. 

______________ Der Natur vertrauen. __ ----
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AURO 

NNURFARBEN 

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche: 

Imprägnierungen, Holzlasuren, Bienenwachsbalsame 
Klar- und Decklacke 
Wandfarben, Abtönfarben, Kleber für Kork, Parkett, Linoleum 
Biologische Reinigungs- und Pflegemittel 
Pflanzenfarben zum Malen und Gestalten 

AURO GmbH Alte Frankfurter Str 211 3300 Braunschwe'9 Tel 0531-895086 

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 

ganzheitliche Methodik = der sichere und für jeden erlernbare 
Weg zu einem erfolgreichen. gesunden und glückliChen Leben. 

Wollen Sie - mit weniger Aufwand mehr erreichen - Ihre Zeit sinnvoll nutzen 
- mit viel Schwung, aber ohne Hetze, arbeiten - Ihre persönlichen und be
ruflichen Chancen erkennen und nutzen - Berufserfolg ohne StreB - Ihre 
Wünsche und Ziele sicher realisieren - Anerkennung und WertSChätzung 
gewinnen - Ihr Leben genießen, weil Sie gesund und vital sind? 
'Nlr bieten Ihnen in vielen Orten der BRD die dafür wichtigsten Hilfen und 
Lösungen in Seminaren, Erfolgsprogrammen, Arbeitsmitteln und Anwen
dungstrainings. 

...><: 
Ihr Angebot interessiert mich. 
Bitte senden Sie kostenlos und unverbindlich nähere Informationen an: 
Name Alter 

Straße PLZ/Ort 

Beruf Telefon 

~ ganzheitliche Methodike.v. 
Kontakt-Adresse 
Horst Hinz, 07191164393, 7150 Backnang, K76. Pt 1263. Dilleniusstr.1 

Hagen 1 
Le'tg. Prof 
Wolfg. Kle,n 

Wir laden Sie ein ... 
kommen Sie zu einer dieser 3 in jeder Hinsicht einzigartigen 

Freizeiten: sehr gute, komfortable und moderne Häuser, 
äußerst ruhig inmitten von Natur bei Vollwertkost, vegeta
risch, schmackhaft und reichlich, kein Nikotin/Alkohol, dabei 
vielerlei ermunternde und lösende Gemeinsamkeiten auf 
freier Basis in rhetorischer, musischer, geselliger, sportlicher, 

geistiger, entwicklungsmäßiger und helfender Sicht. 

Besondere Seniorenfreizeit 
zu Bringhausen am Edersee 

mit einer Vielzahl von namhaften Referenten, 
wertvolle Beiträge, richtiges Maß. nicht zu viel, 

800/0 Anbau aus eigenem biologischem Garten I 

Erholungsfreizeit Insel Ischia zu Fiaiano 
in luftiger Höhe mit eigenem Thermalbad inmitten einer Oase. 
Sehr innige und helfende Angebote und beste Betreuung! 

Flug oder Schlafwagen ab Stuttgart. 

Südtiroler Bergwander-Freizeit 
in 1000 m oberhalb der Etsch, ohne Spritzungen. Ideales 
wunderbares Wandergebiet am Saiten. Frohe Stunden mit 
unserer bewährten und engagierten Anna Charlotte Buff. 
Auch Ausflüge nach Meran, Bozen und in die Dolomiten. 

Ort Schlaneid. 

Geeignet für Jung und Alt, zu zweit, Familien und Einzelne. 
Neben Doppelzimmern stets auch gute Einzelzimmer! 

Ausführliches betreffendes Merkblatt unverbindlich 
gerne von: 

GANYMED, Niddagaustraße 18, 6000 FRANKFURT/Main 90 
Ruf: 069/784754 und 783970 

Jmpuls 
Versicherungsinitiative 

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

Interesse. 

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

Versicherungen. 

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

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

Bitte fordern Sie die ausführliche Broschüre an. 

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

Telefon 07304-7734 

Mit der Natur auf gutem Fuß 
Neu aufgenommen. Earth-Allematlv. Gesundheitsschuhe mit dem berühmten FußbeIl. 
flexible Kautschuksohle, naturgegerbtes Oberleder. kraftvolles Gehen durch dynami
sches Abrollen, gegen Plattfuß und Knickfüße. eine Wohltat fur Ihre Füße und Wtrbel
saule. Prospekt 

Horst Hinz, Gesundheitsschuhe, 7150 Backnang, 
K 6 - Pt. 1263 



Humustoilette 
Locus 

aus Schweden 
jetzt auch in Deutschland 

erhältlich 

\!\ 
~r=\ 

t!'.(~~~.~.· 100000 Toiletten 
---g~ in Skandinavien 

seit Jahren 
/' in Betrieb --- '~/ 

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

• Umweltfreundlich 
ohne Wasser und Chemikalien 

• Geruchfrei 

• Biologische Zersetzung 
der Toilettenabfälle zu 
gesundem Humus 

Wiederverkäufer in der 8RD 
gesucht 

AB SÄNGTEX 
15032 Stallerholmen Höfenerstr. 12 

Schweden 8501 Puschen dorf 

Wegen Auswanderung zu verkau
fen, neu renoviertes 

Bauernhaus 
30 Min. von Basel, 4 km v. Auto
bahnausfahrt Rothrist. Sonnige, ru
hige Aussichtslage, großer Biotop 
m, Baumgarten, 7-Zimmer-Woh
nung m. schönem Kachelofen, sep. 
Dachstudio m. Cheminee, Wärme
pumpe-ZH. VP sFr. 700000.-

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390708 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Südschwarzwald 
30 km von Basel 
3-Zimmer-Eigentumswohnung, ca. 
105 m2, Küche, Bad m. WC, Gäste
WC, Abstellraum, große Terrasse, 
Waldnähe, Garage, aus Altersgrün
den zu verkaufen. Kein Makler. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390707 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Im Herbst bin ich im dritten Jahr der Eu
rythmie-Ausbildung. Ich habe für dieses 
Studienjahr nicht genügend finanzielle 
Mittel. Kann jemand helfen? 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390702 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Begegnung und 
Partnerschaft 

wünscht sich 46jähr. Akad., anthrop. 
orientiert und geistig interessiert, 
Nichtraucher, mit gleichgearteter 
Dame bis Anfang 40, gerne mit 
Kind. 

Bildzuschriften unter Chiffre-Nr. 
390704 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Querflöte 
gesucht, auch ältere und reparatur
bedürftig. 

Christoph Mancke 
Am Krausköpfchen 
D 5541 Weißenseifen 
Tel. 06594/1435 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

78 Freiburg I, Br" Bertholdstraße 21 
Telefon 0761/32073 

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

Direkt am Wald gelegenes 

Landhaus 
in Luftkurort im Südschwarzwald, 
15 km von Bad Säckingen, 7300 m2 

Baugrundstück, Wohnfläche 
410m2 , zu verkaufen. Nutzbar als 
kleines Alten-, Erholungsheim o. ä. 
Große Wohnhalle, 13 Zimmer, 4 Kü
chen, 4 Bäder, 4 Garagen, VHB 
DM 620000. 

Tel. 06164/3312 

3-Zimmer-Wohnung 

für zwei Personen (Kunsttherapeuti 
Studentin) in Freiburg oder Umge
bung (evtl. mit Garten) zum August/ 
Anfang September gesucht. 

M. Vocke, Altenburgerstr. 14, 
2800 Bremen 1, Tel. 0421/447437 

Bern 
Ein- oder Zwei-Zimmer-Wohnung 
möglichst in der Altstadt, bei günsti
gem Zinssatz von alleinstehendem 
Herrn ab Okt./Nov. zu mieten ge
sucht. 

Zuschriften an Postfach 398, 
Interlaken 

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

t Ang\5ramoden GmbH 
. , Tel. (07153) 23071/72 

Postfach 1104-55· 
7301 Deizisau 

Anti-Erdstrahlen-
decke Immuna 

bietet Schutz vor krankmachenden 
Erdstrahlen, patentiert, entwickelt 
von Dr. Schweitzer u. Dr. Schnau
fer. Verlangen Sie kostenlos Pro-

duktinformation. 
Horst Hinz, Gesundes Leben -
Produkte, 7150 Backnang - Tel. 

07191/64393 

gesund kleiden 
und schlafen 

in Wolle. Seide, Baumwolle. Leinen. Bitte 
Katalog anfordern; kostenlos bei Hess· 
Naturtextilien. WalIstraße 8 f. 6380 
Bad Homburg. Telefon 06172/28025. 

@hess 
naturtextilien 
Versand und toden 

Stellengesuche 
und Stellenangebote 
haben bei uns 
einen guten Platz 

Die Gerhard-Reisch-Stiftung 
7800 Freiburg, Eichbergstr. 5 

Tel. 0761/66393 oder 0761/67847 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Gesamtüberblick über 
das Werk von Gerhard Reisch zu erhalten. 

Sie bittet darum ihr mitzuteilen: 

- Wer im Besitze eines Werkes von Gerhard Reisch ist. 
- Welchen Titel und welche Datierung usw. es trägt. 
- Und vielleicht unter welchen besonderen Umständen es 

entstanden ist. 

Eine solche Mitteilung dient nur der systematischen Erfassung 
des Gesamtwerkes von Gerhard Reisch und bedeutet keines
wegs irgendeinen Besitzanspruch von seiten der Gerhard
Reisch-Stiftung. 

Ich, weiblich, 31 J., suche 

Bekanntschaft 

Was heißt es, 
ein Inserat 
zu machen? 

in der Umgebung von Basel. 

Wer schreibt mir, evtl. mit Photo 
unter Chiffre-Nr. 390710 an die 
Anz.-Verw. der Kommenden 

Ich, 31, weiblich, Basel, möchte 
über mich hier nichts schreiben, ich 
möchte aber den Mut haben, einmal 
jemanden auf diese Art kennenzu
lernen. 
Zuschriften unter Chiffre-Nr.390711 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Wir suchen für die Leitung unserer Weberei und 

Gärtnerei im Rahmen sozialtherapeutischer Arbeit mit 
Erwachsenen, jeweils einen befähigten Menschen, der auch 
bereit ist, sich in unsere Lebensgemeinschaft tatkräftig 
hineinzustellen . 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den entsprechenden 
Unterlagen an die 

Ziegelhütte (Michaelshof) 
7311 Bissingen 
Tel. 07023·6169 

Dorfgemeinschafts-Familie sucht 

Praktikantin 

für Haushalt (morgens) und Werk
statt oder Gärtnerei (nachmittags) 

Termin: 1. Sept. 85, möglichst für ein 
Jahr. 

Familie Krüger, Dorfgemeinschaft 
Hohenroth, 8780 Gemünden, 
Tel. 09354/575 

.. Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1985/86 oder später für unsere 
Oberstufe 

eineIn MusiklehrerIin 

und 

eineIn 
Kunsterzieher/in 

Beide Staatsexamen erwünscht, 
aber nicht Bedingung. 

Bewerbungen bitte an das Kolle
gium der Rudolf Steiner-Schule 
München-Daglfing, Max-Proebstl
Str. 7,8000 München 81. 
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Schluß von Seite 36 
ren. Er ist überall und nirgends, schleicht 
sich in die besten Vorsätze ein, macht die 
menschenfreundlichsten Unternehmun
gen zuschanden." Und nun spitzt sich 
Fußhoellers Aussage kurz vor dem Ende 
des Buches zu und wird geradezu zur 
Herausforderung, wenn er wie folgt wei
terfährt: "Die Dämonen sind ihrem We
sen nach die maximale Ausformung des' 
usurpatorischen Willens zur Autonomie 
und insofern das personifizierte Nein zur 
Geschöpflichkeit. Ihrer Infiltration wäre 
die Schöpfung hilflos ausgeliefert, würde 
sie nicht von der personalen Instanz Got
tes in Schutz genommen. Mit der Erlö
sung durch Christus ist die Entscheidung 
grundsätzlich schon gefallen, aber die 
menschliche Freiheit stellt einaufschie
bendes Moment für ihre vollständige 
Durchsetzung dar. Auf diesem Entschei
dungsfeid geht der Kampf also weiter, 
und da die gesamte Schöpfung, auch über 
die bewohnte Erde hinaus, auf den Men
schen hingeordnet ist, findet diese Aus
einandersetzung bis jenseits seines Le
bensraumes in der ganzen Breite des Uni
versums statt." 

Nun will Fußhoeller aber keineswegs 
ein abschließendes Urteil in bezug auf 
solch schwierige Probleme fällen. Man
che Fragen werden deshalb offenbleiben 
müssen. Dies betont auch Fußhoeller mit 
Berufung auf den ersten Brief des Paulus 
an die Korinther. Er zitiert die Stelle, die 
wir hier, der Deutlichkeit wegen, in der 
Übertragung durch Rudolf Steiner wie
dergeben: "Jetzt sehen wir im Spiegel nur 
dunkle Konturen; dereinst schauen wir 
den Geist von Angesicht zu Angesicht. 
Jetzt ist mein Erkennen nur Stückwerk; 
dereinst werde ich ganz erkennen, wie ich 
selber bin." 

So möge diese Buchbesprechung - die 
eigentlich nur eine schwache Hindeutung 
sein kann - ebenfalls mit einer Frage aus
klingen, mit einer Frage, die freilich nicht 
mit einem kategorischen Ja oder Nein im 
Sinne eines Computers beantwortet wer
den kann, die vielmehr selbst zum Organ 
der Bewußtseinsbildung werden muß: Ist 
denn nicht die wahre Freiheit des Men
schen die Voraussetzung dafür, daß er 
sich erneut und aus eigener Kraft zum 
Christus hinwenden kann? Geht es nicht 
um jene von 'Zügellosigkeit wohl zu un
terscheidende Freiheit, von der auch der 
Evangelist spricht, wenn er sagt: ,Ihr wer
det die Wahrheit erkennen, und die 
Wahrheit wird euch frei machen"? Wird 
nicht die Liebe, von der Paulus im er
wähnten Korinther-Brief spricht, erst 
dann zur Tatsache, wenn der Mensch in 
Freiheit den göttlichen Funken in seinem 
Inneren zur erwärmenden und erleuch
tenden Flamme auflodern läßt? 
Ludwig FußhoeJler, Die Dämonen kehren 
wieder - Der Mensch im Banne anonymer 
Mächte. Geb., 781 Seiten, DM 48,-. Ver-, 
lag Langen-Müller, Herbig, München 

Neues vom Büchertisch 
Der Verlag Urachhaus hat kürzlich ein 
Buch herausgebracht, dessen Lektüre zu 
einem wirklichen Genuß werden kann. 
Es geht um das Schicksal eines Klaviers, 
das auf eine fast unwahrscheinliche 
Weise in den Lebensgang des Autors und 
auch im weiteren Sinne seiner Familie 
hineinverwoben ist; ein Lebensgang, der 
durch die jüdische Abstammung des Au
tors zugleich ein bedeutsames Stück Zeit
geschichte dokumentiert und gerade da
durch aufzeigt, wie sehr doch Europa und 
das, was sich dann in Israel vollzieht, 
schicksalsmäßig miteinander verbunden 
ist. Zugleich aber gewährt dieses Buch 
auch einen tiefen Einblick in die Psyche 
der in diesem Buche auftretenden und 
handelnden Menschen. Es handelt sich 
dabei um einen jüdischen Klavierbauer 
und Klavierstimmer, der durch seine Tä
tigkeit mit den großen musikalischen In
terpreten seiner Zeit Kontakte hatte und 
in dessen Lebensschicksal nun die Ge
schichte eines Klaviers hineingebunden 
ist. Mit diesem Klavier hat es eine beson
dere Bewandtnis, wird doch von ihm er
zählt, daß es im Zusammenhang stehe 
mit dem Holz der Säulen von König Salo
mons Tempel. Aber was soll man noch 
über weitere Einzelheiten berichten. Man 
nehme das Buch und lasse sich von ihm 
verzaubern. 

Avner und Hannab Carmi, Das unsterbli
che Klavier. Die abenteuerliche und wahr
haftige Geschichte von dem verschoHenen 
und wiedergefundenen Siena-Klavier. 328 
Seiten, 14 Abb., Leinen, DM 32,- Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 

* 
Der esoterische Hintergrund der Zahlen 
und die schöpferische Welt des Musikali
schen stehen, das wußte bereits Pythago
ras, in einem tieferen Zusammenhang. In 
neuester Zeit hat überdies diesen Zusam
menhang experimentell auch Hans Jenny 
in seiner «Kymatik» zur Anschauung ge
bracht. Um so erfreulicher ist es nun, daß 
im Verlag Freies Geistesleben das um
fangreiche Werk von Ernst BindeI über 
diese Beziehungen wiederum als Neuauf
lage erschienen ist. Ernst Bindei hat sich 
ja auf dem Hintergrund der Anthroposo
phie zur Aufgabe gestellt, gerade diese 
tiefe Verbindung von Musik und Zahl 
aufzuzeigen und aus ihr eine Gliederung 
der Musikgeschichte zu entwickeln, die 
die Bewußtseinsentwicklung der Mensch
heit auch von dieser Seite her verdeut
licht. So schenkt das Buch einerseits allen 
jenen, die sich eingehend mit der Musik 
beschäftigen, eine Fülle von Anregungen, 
andererseits aber führt es auch mathema
tisch Interessierte in einen Zusammen
hang ein, der für das eigene mathemati
sche Erkennen neue Perspektiven auf-

schließt. Das Werk umfaßt 393 Seiten 
und ist reich iIlus,triert. Seine Lektüre 
kann empfohlen werden. 
Ernst Bindei, Die Zahlengrundlagen der 
Musik im Wandel der Zeiten. Neuauflage 
der drei Bände in einem Band. 400 Seiten 
mit zahlreichen Figuren und Notenbeispie
len. Gebunden DM54,- Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart 

* 
Die Mikroelektronik, auch in ihren ma
schinellen und sozialen Konsequenzen, 
beherrscht heute die technische For
schungsszene und darüber hinaus auch 
die wirtschaftlichen Machtkonstellatio
nen, ganz abgesehen von ihrer Wirkung 
auf einen bisher noch nicht gekannten 
Rüstungsfortschritt. So begrüßt man es, 
durch ein Buch des international bekann
ten Physikers, Hans Queisser, das jüngst 
beim Piper-Verlag, München erschienen 
ist, den durch viele Krisen gekennzeich
neten Weg der Erforschung der Kristall
strukturen, bis hin zu deren erfolgreichen 
mikroelektronischen Nutzung nachvoll
ziehen zu können. Das Buch zeigt auf, 
wie der Silicium-Kristall zum Ausgangs
punkt einer neuen Technik, der soge
nannten Halbleiter-Technik wurde. Hans 
Queisser beschreibt. in lebendiger Weise 
die Rückschläge und Umwege, die Ent
täuschungen und die strahlenden Siege 
dieser technischen Entwicklung bis in die 
Gegenwart hinein, zeigt aber auch, wie 
mit diesem technischen Fortschritt der 
Kampf um die industrielle Vorherrschaft 
in eine neue und entscheidende Phase ge
treten ist. Die ersten Kapitel beschreiben 
die mühsamen Schritte bis zum Anbruch 
des digitalen Zeitalters, zeigen aber dann 
auch, was gegenwärtig an Machtkämpfen 
mit der Mikroelektronik verbunden ist. 
Bewegt sich heute, so fragt der Autor, Eu
ropa in der Abseitsfalle, und was ist für 
die Zukunft zu erwarten. Wer einen sach
lichen Überblick als Grundlage für ein ei
genes Urteil haben will, der findet in die
sem Buche einen guten Wegbegleiter. 

Hans Queisser, Kristallene Krisen, Mikro
elektronik - Wege der Forschung - Kampf 
um Märkte. Mit 32 Abb., gebunden 
DM 39,80. Piper-Verlag München 

Bitte denken Sie daran, der Anzeigen
schluß für die August-Nummer ist der 
24. Juli. Schicken Sie uns deshalb 
rechtzeitig Ihre Anzeigen-Unterlagen. 
Wir erwarten gerne Ihren Auftrag. 
Die AnzeigenverwaItung 
der KOMMENDEN, 
Gartenstraße 16, 
CH-8212 Neuhausen a/Rhf., 
Tel. 053/26943 (Frau Sigg) 
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