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Da• Ende des 
vormundschaftlichen 

Staates· 

,,Bisher hat alles der Staat für uns ge
macht. Von jetzt ab müssen wir selbst 
denken und handeln." 

Di~se ~ußeruttg. einer DDR-Bürge
nn emen Tag nach Inkrafttreten 

der deutschen Währungs-, Wirtschafts
und Sozialunion beschreibt treffend, 
worin der Umbruch in der DDR und · 
überhaupt im. ehemaligen. Ostt>tock be-. 

: . ~; An die Stelle des vdmiQ.dsdlaft
. fidten~ zugleich aber auch, innerhalb 

enger ideologischer Grenzen, fürsorgli
chen Staates tritt die Verantwortung des 
einzelnen und seine freie Initiative mit 
all il!ren Risiken und Verheißungen, ih
ren Angsten· und Hoffnungen. Werden 
bald Millionen von Menschen arbeits
los sein? Kann es das überhaupt geben: 
Länger anhaltende Arbeitslosigkeit in 
einem Land,· in dem es an allen Ecken 
und Enden nach Ausmisten, Wiederauf
bau und Erneuerung ruft? Wer aber soll 
die unbezweifelbar vorhandene Arbeit 
finanzieren - Investitionen aus dem rei
chen Westen, die schon deswegen zu er
warten sind, weil der neue Markt im 
Osten kaufkräftige Kunden braucht? 

I n der Tat ist nirgends der Weg in die 
freie Selbstverantwortung den Men

schen des ehemaligen Ostblocks so we
nig schwer gemacht wie in der DDR: 
Nicht nur sorgt die Währungsunion für 
eine starke, von einer . unabhängigen 
Zentralbank (der Bundesbank in Frank
furt) stabil gehaltene Währung, die je
der zu schätzen weiß, der die galoppie
rende Inflation anderer Ostblockstaaten 

Im Deutschlandkonzert bald die zweite 
Geige? 
DDR-Ministerpräsident Lothar de Maiziere 
spielt die erste Bratsche beim ersten „Musik
fest Mecklenburg-Vorpommern" im Schweri
ner Stadttheater (13.5.) 

Foto: Keystone 

aus eigener Anschauung kennengelernt 
hat, sondern die Befreiung in die· eigene 
Verantwortung mit ihren Risiken des 
persönlichen Unglücks und Scheiterns 
geschieht auch mit einem sozialen Auf
fangnetz und dem "doppelten Boden" 
westlicher · Wirtschaftsinvestitionen. 
Auch dies kennzeichnet den privilegier-

~8 .44. Jahrgang 
Juli/August 1990 
CH-8200 Schaffhausen 

ten Stand der (Noch-)DDR-Bürger im 
Vergleich mit den ungleich ungünstige
ren Startbedingungen der Polen, Tsche- · 
eben und Ungarn, von den Menschen in 
der Sowjetunion ganz zu schweigen. 
Was mit der deutschen "Oktoberrevolu-
tion 1989" begonnen hat: der .R.ia:!f nach 

Fortsetzung auf S.4 
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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Zwei Neuerungen machen diese Aus
gabe der "Kommenden" zu einer "Pre
miere": Auf der einen Seite haben wir 
uns entschlossen, in den Sommer- und 
Ferienmonaten Juli! August, statt der 
üblichen zwei Ausgaben, eine umfang
reichere Doppelnummer herauszuge
ben. Wir kommen damit nicht nur 
einem aus dem Kreis der Leserschaft 
immer wieder geäußerten Wunsch ent
gegen, sondern ermöglichen es auch der 
Redaktion und den Mitarbeiterinnen in 
Sekretariat, Buchhaltung und Vertrieb -
Der Verlag Die Kommenden besteht 
insgesamt aus sechs hauptberuflichen 
Mitarbeiter(Innen) -, während der 
Hauptferienzeit Urlaub zu machen. Die 
Doppelausgabe im Sommer erlaubt es 
uns außerdem, trotz erheblich gestiege
ner Porto- und Produktionskosten den 
seit drei Jahren gleichbleibenden Abon
nementspreis auch in diesem Jahr stabil 
zu halten. 

Die zweite Neuerung betrifft die Tat
sache, daß unsere Zeitschrift nach fast 
44 Jahren zum ersten Mal in Farbe er
scheint. Bisher war dies aus technischen 
und aus Kostengründen unmöglich. Ein 
neues Druckverfahren für Zeitungspa
pier (Anylox-Rollenoffset), das in die
sem Jahr bei unserer Hausdruckerei, 
den "Schaffhauser Nachrichten", einge
richtet wurde, macht es möglich, und 
die durch die Doppelausgabe einge
sparten Kosten gestatten uns den damit 
verbundenen finanziellen Mehrauf
wand. Viele unserer Leser haben es in 
der Vergangenheit bedauernd in Kauf 
nehmen müssen, daß die zahlreichen 
Beiträge von Diether Rudloff und ande
ren Autoren zur Kunst darunter gelitten 
haben, daß die beigefügten Abbildun
gen dort, wo der Autor von leuchtenden 
Farben sprach, nur verschiedene Schat
tierungen von Grau aufwiesen. Wir hof
fen, daß mit dieser Ausgabe der erste 
Schritt getan ist, diesem Mangel abzu
helfen. Kleine technische Fehler bitten 
wir zu entschuldigen: Auch für unsere 
Hausdrucker sind farbige "Kommen 
den" eine echte Neuheit. 

die 
kommenden 

Im Zentrum dieser Ausgabe stehen 
Leben und Werk eines Mannes, der mit 
der Farbe In einer unvergleichlichen 
Weise umzugehen verstand: Vincent 
van Gogh. Mehrere Beiträge in diesem 
Heft beschäftigen sich aus Anlaß seines 
100. Todestages mit seinem Leben, sei
nem Leiden, seinen Reflexionen zur so
zialen Wirklichkeit des modernen Men
schen und zur Kunst. Sie zeichnen das 
Bild eines Künstlers, der sich vielleicht 
wie kein Zweiter mit seiner ganzen Exi
stenz für dasjenige eingesetzt hat, was in 
unseren modernen Zeiten am meisten 
bedroht ist: der wirkliche, der menschli
che Mensch. Der anthroposophisch ori
entierte Bildhauer Joseph Beuys hat 
diesen wahren Menschen einen Künst
ler genannt. Die Grundlage des Beuys
sehen "Erweiterten Kunstbegriffes'.'. und 
der "Sozialen Skulptur" war seine Uber
zeugung, daß jeder Mensch ein Künst
ler ist, weil er in sich, wenn auch viel
leicht tief verschüttet, jenen wahren 
Menschen trägt. Wie können wir den in 
uns Verborgenen und von immer weite
rer Verschüttung Bedrohten erreichen 
und befreien? Im Gespräch mit Rainer 
Rappmann von der Freien Hochschule 
Argental gehen wir dieser Frage nach. 

Der Leitartikel von Eckhart Behrens 
zur sozialen Marktwirtschaft (6/90) hat 
für Diskussion gesorgt. Heinz Hartrnut 
Vogel hat sich mit der Frage, ob wir in 
der Bundesrepublik und in der Schweiz 
wirklich eine Marktwirtschaft haben, 
die den Namen "sozial" verdient, aus
einandergesetzt. Sein Fazit: Wir sollten 
nicht vom sozialen Markt sprechen, 
sondern nach wie vor von "kapitalisti
scher Marktwirtschaft". Für weiteren 
Gesprächsstoff ist also gesorgt. 

Ihr Michael Frensch 
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MICHAELFRENSCH 

Was verbirgt sich 
hinter der 

deutschen Einheit? 

Wenn etwas Neues in die Welt 
kommt, so gibt es im Wesentlichen 
vier Möglichkeiten, es in seinem 
Kern zu verfehlen: 
1. Man erkennt es nicht, weil man 
ganz am Althergebrachten festhält, 
das man für das Maßgebliche hält. 
Man verweigert sich ihm. 
2. Man rechnet zwar grundsätzlich 
mit der Möglichkeit, daß etwas Neues 
kommen kann, ja, man erwartet es so
gar, aber man hat davon eine be
stimmte Vorstellung. Stimmt das 
Neue nicht mit den gehegten Erwar
tungen und Vorstellungen überein, 
so hält man es für Lug und Trug. Man 
bekämpft es. 
3. Man räumt zwar ein, daß es sich bei 
dem betreffenden Ereignis um etwas 
Neues handelt; da man aber leugnet, 
daß es etwas grundsätzlich Neues 
geben kann, sieht man es als näch
stes Glied in einer bereits bekannten 
Entwicklung an. Man versteht und 
verwirklicht es nach Maßgabe des 
Alten. 
4. Man ahnt oder erkennt, daß etwas 
grundsätzlich Neues eingetreten ist, 
das völlig neue Erkenntnismittel er
fordert, man ist aber nicht in der 
Lage, diese wirklich bereitzustellen 
und schließt die entstehende Lücke 
mit Spekulationen und an der aktuel
len Wirklichkeit vorbeigehenden Be
griffen. 

Alle vier Möglichkeiten wurden in 
einer paradigmatischen Weise nach 
der Inkarnation Christi, seinem Tod 
und seiner Auferstehung als dem 
Neuen schlechthin in der Weltent
wicklung, wirklich. So gab es vier 
Strömungen, die alle am Wesen des 
Christentums vorbeigingen, und die 
man unter historischem Betracht als 
die "griechische/~ die "jüdische", die 
"arabische" und die "gnostische" be
zeichnen kann. 

Die "Griechen" gingen am Chri
stentum vorbei, weil ihre Anschau
ung vom vollkommenen Kosmos 
"nichts Neues unter der Sonne" er
wartete, sondern auf eine Restaura
tion der erhabenen Vergangenheit in 
neuem Gewand ausginr;. Insbeson
dere aber war ihnen eme ,,Fleisch
werdung" des universalen Weltenlo
gos ein Ding der Unmöglichkeit. 
Darum lehnten die Neuplatoniker 
(insbesondere Porphyrius) das Chri
stentum ab, während es Kaiser Julian 
der Apostat offen bekämpfte, um an 
seine Stelle wieder das antike Myste-
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rienwesen zu setzen. 
Andererseits waren es die ,Juden'~ 

welche eine bestimmte Vorstellung 
vom Messias hatten und an sein Kom
men hohe politische und soziale Er
wartungen knüpften, die sich durch 
Jesus Christus nicht erfüllten. Darum 
hielten sie ihn und seine Anhänger 
für Lügner und Betrüger, die sie als 
Gotteslästerer verfolgten. 

Die ,,Araber" hingegen erkannten 
die Sendung Jesu zwar an, betrachte
ten sie aber, da Allah keinen Sohn 
hat, als eine in der Reihe der Prophe
ten, welche durch den größeren Mo
hammed (und zum Beispiel auch 
durch den von den Schiiten für die 
Zukunft erwarteten 12. Imam) fortge
setzt wurde bzw. wird. Sie verstanden 
das Christentum innerhalb ihrer Tra
dition. 

Für die Gnostiker wiederum stand 
das Christus-Ereignis in überhaupt 
keiner Tradition, sondern war etwas 
gänzlich Neues, für das entspre
chend neue s(!irituelle Erkenntnismit
tel und Begriffe geschaffen werden 
mußten, die gleichzeitig die Verbin
dung mit dem neuen Aion und die Er
lösung aus der Finsternis des alten 
Unwissens bringen sollten. 

A uch die sich in diesem Jahr vollzie
hende deutsche Einheit ist unleug

bar etwas Neues, das, vor gut einem 
Jahr noch für undenkbar gehalten, nun 
mit Wucht in die Geschichte des 20. 
Jahrhunderts einschlägt, und dessen hi
storische Unaufualtsamkeit nicht nur 
von den NATO-Ländern und Israel, 
sondern auch von den Staaten des War
schauer Paktes konstatiert wird. Und 
genau wie im oben zitierten Fall des hi
storischen Auftretens des Christentums 
werden auch im Zuge der sich vollzie
henden deutschen Einheit die Stimmen 
der "Griechen", der "Juden", der "Ara
ber" und der "Gnostiker" wieder laut 
(wobei es überflüssig ist, darauf hinzu
weisen, daß damit nicht bestimmte 
Volkszugehörige, sondern geistige Ten
denzen gemeint sind, die historisch zu
nächst in diesen Völkern aufgetreten 
sind). 

Die "griechische" Tendenz zeigt sich 
besonders bei den orthodoxen oder mo
deraten Anhängern des Marxismus bzw. 
des Sozialimus hüben und drüben, die 
zwar das zeitweilige Versagen des "real 
existierenden Sozialismus" notgedrun
gen konzedieren, es aber, wie etwa der 

saarländische Ministerpräsident und 
Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine, 
etwa mit der Inquisition vergleichen, 
welche die Gültigkeit der Idee des Chri
stentums genauso wenig außer Kraft ge
setzt habe, wie, nach seiner Ansicht, das 
Scheitern der ehemaligen Ostblockstaa
ten die Idee des (demokratischen) So
zialismus diskreditiere. Sie bedauern im 
Grunde die deutsche Einheit und ver
weigern sich ihr, weil sie nichts Neues 
darin entdecken können; statt dessen 
erhoffen sie sich die vollkommenere 
Verwirklichung einer historisch überleb
ten Idee. 

Die "jüdische" Tendenz wiederum of
fenbart sich besonders deutlich bei den
jenigen, die zwar grundsätzlich auf die 
deutsche Einheit gewartet und sie poli
tisch angestrebt haben, die aber nicht 
diese Einheit, wie sie jetzt Wirklichkeit 
wird, wollten. Sie halten sie für einen 
bloßen "Anschluß" oder "Verkauf' der 
DDR an die Bundesrepublik, d. h. für 
einen Sieg der "restaurativen Kräfte" im 
Westen, welche das zarte, für die spä
tere Einheit kostbare Pflänzchen einer 
ihre eigene Identität suchenden und ge
winnenden DDR mit dem ganzen Ge
wicht ihrer Wirtschaftsrnacht zertreten. 
N eben den eine Konföderation zweier 
souveräner deutscher Staaten bevorzu
genden Grünen wurde und wird diese 
Position von zahlreichen deutschen In
tellektuellen, wie zum Beispiel Günther 
Grass, vertreten. 

"Arabisches" Denken wiederum of
fenbart sich in den Handlungen vieler 
Politiker und Wirtschaftler, die zwar 
das historisch Neuartige der deutschen 
Einheit durchaus wahrnehmen, es aber 
nach Maßgabe ihres Erfahrungshori
zontes in das Bisherige einordnen, die 
Einheit also als eine bloße Vergröße
rung der Bundesrepublik verstehen. Das 
Neue, so viele in den Regierungspar
teien und in der Wirtschaft Beheima
tete, ist nur eine Fortsetzung des Alten, 
Bewährten in bedeutenderem Ausmaß. 
Es ist daher kein Zufall, daß die deut
sche Einheit zunächst, von den Men
schen in der DDR heiß ersehnt und ge
feiert, als Währungsunion in Erschei
nung getreten ist. 

Die "Gnostiker" hingegen haben er
kannt, daß die deutsche Einheit nicht 
einfach eine Wieder-Vereinigung, son
dern etwas gänzlich Neues in der euro
päischen Geschichte ist. Sie glauben, 
daß dieses Neue in seinem eigentlichen 
Kern eine gänzlich neue Gesellschafts
form fordert. Dieser Gedanke eines 
vollständigen gesellschaftlichen Neuan
fangs für heide Teile Deutschlands ist 
bei vielen Befürwortern einer neuen 
Verfassung für das ganze Deutschland 
und insbesondere bei zahlreichen Ver
tretern der von Rudolf Steiner formu
lierten Sozialen Dreigliederung wach. 

Das Berechtigte an 
einseitigen Standpunkten 

Wo Einseitigkeit und die damit verbun
denen Folgen wie Verkennung, Fanatis-
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mus, Machtambitionen und Sektiererei 
auftreten, gibt es in der Regel auch 
Lichtvolles und Berechtigtes. Auch hier 
kann uns das oben zitierte Beispiel aus 
der Geschichte eine Verständnishilfe 
sein. So hüteten die "Griechen" die my
stische Tradition und bewahrten nicht 
nur die platonische Philosophie, son
dern setzten sie - wie insbesondere Plo
tin - auch in einer tiefen Weise fort. In
dem die Platoniker und Neuplatoniker 
die antiken Werte des Wahren, des 
Schönen, des Guten und des Gerechten 
hüteten, bereiteten und bewahrten sie 
den Boden, auf dem das Neue - das 
junge Christentum - gedeihen konnte. 

Auf der anderen Seite hielten die Ju
den mit ihrem Monotheismus und ihrer 
Erwartung des Kommenden die Tür zur 
Transzendenz offen. Wer eine neue Of
fenbarung und das zukünftige Heil er
wartet, sagt zu keiner Zeit, daß alles 
Neue schon da wäre, wodurch es in ein 
Altes und die Schöpfung in einen ge
schlossenen Kreis verwandelt würde. 
Damit aber hüteten die Juden die für 
das Christentum wesentliche Eschatolo
gie. 

Ohne die Araber andererseits, welche 
die prophetische Tradition bewahrten 
und an ihre Fortsetzung glaubten, und 
die die aristotelische Philosophie über 
die Zeit retteten, wäre der Gedanke des 
Erkenntnisfortschrittes erloschen, und 
der (in Gestalt von Alchemie, Astrolo
gie und Magie auftretende) naturwis
senschaftliche Flügel der Menschheit, 
der vor allem im 13. Jahrhundert in das 
Christentum Eingang fand, wäre er
lahmt. 

Das Verdienst der Gnostiker wie
derum war es, nach neuen spirituellen 
Wegen und Begriffen zu suchen, um das 
Unbegreifliche begreiflich zu machen. 
So verdankt die Menschheit ihnen unter 
anderem tiefe Gedanken über die ver
schiedenen Aspekte der Sophia, die für 
das moderne Christentum eine immer 
größere Bedeutung erlangt, und dies 
nicht nur in der russischen Sophiologie 
des 20. Jahrhunderts. 

Die Idee der 
Brüderlichkeit 

E ntsprechend diesen Tatsachen ha
ben nun auch die oben geschilder

ten einseitigen Standpunkte bezüglich 
der deutschen Einheit jeweils etwas tief 
Berechtigtes. 

Fragen wir uns, was das Berechtigte 
an der Idee des demokratischen Sozia
lismus ist, so ist es in Wahrheit nicht die 
sozialistische Ideologie, die, wie das 
französische Wirtschaftsexperiment zu 
Beginn der 80iger Jahre genügend deut
lich gezeigt hat, auch da zum Scheitern 
verurteilt ist, wo sie mit der Idee der 
Demokratie verbunden wird (was übri
gens der Sozialist Mitterand rasch er
kannte und das Experiment der Ver-

staatlichung und des Staats dirigismus 
zum Wohle Frankreichs rechtzeitig ab
brach). Was in Oskar Lafontaines Ver
gleich auf untaugliche Art an Berechtig
tem zum Ausdruck kommt, ist die Idee 
der Solidarität und Brüderlichkeit, ohne 
welche keine Menschengemeinschaft le
ben und wirtschaften kann. Diese Soli
darität und Brüderlichkeit im Wirt
schaftsleben ist für ganz Europa gegen
wärtig das Gebot der Stunde, und zwar 
derart, daß nicht nur die reiche Bundes
republik der armen DDR aufhilft, son
dern auch daß die reichen westeuropäi
schen Staaten den durch das sozialisti
sche Experiment verarmten osteuropäi
schen Staaten jede nur erdenkliche und 
vertretbare Hilfe gewähren. So kommt 
die in das Korsett der sozialistischen 
Ideologie gezwängte Idee der Brüder
lichkeit, welche der Osten dem Westen 
auf dem Wege der Weltrevolution auf
zwingen wollte, gerade in dem Augen
blick im Westen zum Tragen, wo die 
östlichen Gesellschaftsformen an dieser 
Ideologie zerbrechen, und sie wird -
Ironie der Geschichte - insbesondere 
zugunsten derjenigen Staaten verwirk
licht, welche sich bisher in ihrem Allein
besitz glaubten. 

Die Aufgabe der 
Kulturschaffenden 

Jene wiederum, die zwar grundsätz
lich für die deutsche Einheit sind, nicht 
aber für diese, die im Augenblick ver
wirklicht wird, werden dabei vielleicht 
von der Erkenntnis geleitet, daß die 
deutsche und die europäische Einheit 
kein schlagartig durch Verträge zu 
schaffendes Fait accompli, sondern eine 
in die Zukunft hinein offene und offen 
zu haltende Aufgabe ist. Das Neue ist 
nur dadurch neu, daß es immer wieder 
als neu aufgefaßt wird. Statt sich dieser 
Einheit zu verweigern, könnten sich die 
deutschen Intellektuellen, wenn sie ihr 
Unbehagen besser verstehen, mit der 
Tatsache befreunden, daß die unver
meidlich kommende Einheit nur dann 
etwas Belebendes, Verjüngendes für un
seren alten, sterbenden Kontinent ha
ben kann, wenn sie ihren erneuernden 
Charakter immer wieder aus Neue of
fenbaren kann. Dies ist vor allem ihre, 
der Kulturschaffenden Aufgabe. 

Der Verzicht 
auf Macht 

Die auf das Bewährte Setzenden, wel
che im Augenblick die Initiative ergrif
fen haben, lassen sich dabei von dem 
Gedanken leiten, daß es einen gewach
senen Körper braucht, damit sich die 
Einheit inkarnieren kann, ganz wie das 
Kind Zeit braucht, bis es den von seinen 
Eltern vererbten Körper sich so assimi
liert und angeeignet hat, daß er ihm und 
seinen eigenen Impulsen als Werkzeug 
dient. Tradition schlägt aber in dem Au
genblick in erstarrten Konservativismus 

und Restauration um, wo der Körper 
nicht dem Kinde, sondern das Kind 
dem Körper folgt, d. h. wo es, sei es 
durch äußeren Zwang, sei es durch in
nere Anpassung, seine neuen Impulse 
zugunsten des Bewährten aufgibt. Ver
zicht auf Macht im rechten Augenblick 
ist nicht nur ein Gebot für Pädagogen, 
sondern auch und insbesondere für ver
antwortungsvolle Politiker und Wirt
schaftler. 

Neue, befreiende 
Impulse 

Der großen Gefahr der Erwürgung 
des Neuen durch das Bewährte aber 
kann am besten entgegengewirkt wer
den, wenn jene, die das spezifisch Neue 
und Einmalige der deutschen und euro
päischen Einheit sehen, immer neue, 
adäquate Ideen und geistige Hilfsmittel 
erringen und sie, als "Geistkeime", in 
den allgemeinen Kulturprozeß einbrin
gen, d. h. wenn die "Gnostiker" (heute 
würden wir sagen: die Geisteswissen
schaftler und Esoteriker), statt sich in 
Teilwahrheiten und Sekten zu zersplit
tern, dem allgemeinen Geistesleben des 
sich wohl unwiderruflich vereinigenden 
Deutschlands und Europas neue, be
freiende Impulse bringen. 

Fortsetzung von Seite I 

Selbstbestimmung und Freiheit, ist, mit 
dem deutsch-deutschen Staatsvertrag 
der Verwirklichung ein Stück näher ge
rückt, denn für die Menschen in der 
DDR bedeutet dieser Vertrag in der Tat 
Hilfe zur Selbsthilfe: weniger Staat und 
mehr individuelle Freiheit. Für sie wie 
für die Menschen in Polen, der Tsche
choslowakei und Ungarn stellt sich das 
Freiheitsproblem heute anders: Nicht 
mehr geht es vornehmlich um die Über
windung der Unfreiheit, sondern um 
den verantwortlichen Umgang mit der 
neu errungenen Freiheit: Verlangte die 
erstere schon ein großes Maß an Mut 
und Zuversicht, so erfordert die verant
wortete Freiheit darüber hinaus Ge
duld, Opfer- und Lernbereitschaft. 
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BLICKE 
\N 

DAS 
ZEITGESCHEHEN 

Erfurt geht seine 
neuen Wege 

Im März 1990 besuchen wir in Erfurt 
eine Initiative für einen Waldorfkin
dergarten, ein werdendes Therapeuti
kum und die Christengemeinschaft. Das 
Therapeutikum konnte 1988 ein Haus 
erwerben, das ganz umgebaut und sa
niert werden muß. Herr Petersen, der 
bisher langjähriger Mitarbeiter im Heil
erziehungsinstitut Hauteroda/Thürg. 
war, ließ sich vor über einem Jahr frei
stellen, um dieses Haus umzubauen. Er 
hat buchstäblich seinen Beruf nicht nur 
"an den Nagel gehängt", sondern mit 
Nageln, Handwerkerarbeiten und Orga
nisieren vertauscht. Wir können uns 
hier gar nicht vorstellen,wie vielseitig er 
sich einsetzen muß: bei Behörden war
ten, warten ... ; dann Bürokraten erwei
chen und für eine Sache interessieren, 
die völlig unbekannt ist (Eurythmie, 
Musiktherapie); hat man endlich eine 
Umbaugenehmigung, . kommt die 
schwerste Hürde: Wo und wann gibt es 
Baumaterialien ? Wieder Schlange ste-

~RUND UM'S MÄRCHEN ~ 
ZEITSCHRIFT: 

3 Probehefte zu 10.-- DM 

MÄRCHENPOSTKARTEN: 
"Peronnik~ (7 farbige Karten von 
Christiane Lesch), Scherenschnitte 
(4 Doppelkarten), zusam. 10,-- DM 

SEMINARE, FESTE, 
ERZÄHLERAUSBILDUNG. 

Info fur 2 DM Briefm. bei: 
neue Adresse ab August 

TROUBADOUR 
Märchenzentrum e. V. 

Bretthorststr. 2041K 
"'" D-4973 Vlotho- Va!d{)r! ~ 

Südfrankreich
Ardeche 

Ganzjährig finden Sie Ferienwohnungen 
im mediterranem Klima, auf seit 1982 re
stauriertem uns bio-dynamisch bewirt
schaftetem Chäteau. Fordern Sie un
sern Prospekt an. 

Fam. Schwickerath, Chäteau du Blat, 
F-07110 Beaumont/Largentiere 
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hen, warten. Bis März gab es kaum was 
ohne Beziehungen oder DM. Ab April 
fuhr Herr Petersen 80 km in die BRD, 
um dort einzukaufen (Geldumtausch 
3 : I). - 1989 holte er z. B. gebrauchte 
Heizkörper aus drei verschiedenen Alt
bauten; jeder ist anders. Daran darf 
man sich nicht stören. - Nur durch be
ste Verbindungen bekam er ein Telefon, 
auf das man sonst heute noch zwei 
Jahre warten muß. Wenn wir hier im 
Westen wissen wollen, was die Men
schen aus der DDR bei der Vereinigung 
einbringen, dann wohl an erster Stelle: 
die Tugend der Geduld. 

Zur zweiten Tugend Bescheidenheit 
läßt sich folgendes Gespräch zwischen 
einem jungen pfarrer und mir als Bei
spiel widergeben: 

"Wie können wir Ihnen helfen und 
Ihre Arbeit erleichtern, was würden Sie 
sich dann wünschen?" - pfarrer: "Mir 
wurde vor kurzem mein Fahrrad gestoh
len; wenn ich da ein gebrauchtes haben 
könnte." - "Soll es ein Drei-Gang oder 
Fünf-Gang-Rad sein?" Pfarrer: "Ein 
einfaches Rad; ich bin noch jung und 
brauche keine Gänge. Aber ich möchte 
wieder mehr Hausbesuche machen kön
nen. " 

Solche Antworten bekamen wir öfters 
zu hören. Sie beschämten uns und zeig
ten, wo wir stehen und was wir lernen 
können an Bescheidenheit. 

In der "Initiative Waldorf-Pädago
gik" haben sich um Frau Rothe mehrere 
aktive Mitarbeiter geschart; jeder 
nimmt eine besondere Aufgabe wahr:. 
Ausschau halten nach einer großen 
Wohnung für einen Kindergarten (in
zwischen wurde im Mai eine gefunden, 
so daß man evtl. schon im September 

Heinz-Hartmut Vogel 

Ordnungs
politische 

Sei bstbesi n
nung in Ost 
und West 

Die Zerfallserscheinungen in den 
Machtstrukturen der sozialistischen 

Ostblockstaaten und die unmittelbare 
Konfrontation 

zentralistisch-kollektivistischer 
Herrschaftsverhältnisse mit westlichen 

individualistisch-liberalistischen 
Gesellschaftsstrukturen im Zuge der 

1990 beginnen kann); Auswahl von Be
werberinnen für Sozialpädagoginnen; 
Schulung derselben; Verbindung mit 
Behörden; Finanzierung .. ~ir hörten, 
daß im März 1990 in den Amtern noch 
die gleichen Leute sitzen wie vor der 
Wende. Das mag sich hoffentlich nach 
den Gemeindewahlen im Mai geändert 
haben? Doch ich vermute: Es ist ein 
langsamer Prozeß, denn keiner sitzt so 
fest auf seinem Stuhl wie, .. 

Neugierig sind viele, was denn das 
für eine Pädagogik ist. Die vielen Anfra
gen zu beantworten kostet viel Zeit und 
Hingabe. Doch Frau Rothe freut sich, 
so aktive Mitarbeiter(innen) gefunden 
zu haben. 

Neugierde ist aber kein ausreichen
des Motiv, in dieser Pädagogik mitar
beiten zu wollen; deshalb ist die Aus
wahl nicht einfach. Aber hier will man 
eine gute, gründliche Auswahl an erste 
Stelle setzen. Das finde ich beeindruk
kendo In Erfurt will man sich nicht be
stimmen lassen von Zeitdruck oder gro
ßer Nachfrage. Nach den Anmeldungen 
könnte man drei Kindergärten eröff
nen! 

Erst wenn der Kindergarten gut läuft, 
will diese Initiative an eine Waldorf
schule denken. - In der Nachbarstadt 
Weimar läuft es ganz anders; dort soll 
die Schule im September 1990 begin
nen. 

Im Oktober 1990 wird die Fortbil
dung der Kindergärtnerinnen und wei
terer Interessenten fortgesetzt unter 
dem Thema: Vorgeburtliche Einflüsse 
in der Entwicklung des Kindes und Le
bensbedingungen der Erzieher. Eben
falls wird ein Seminar über Märchen 
abgehalten. Ulrich Schlechtinger 

"Wiedervereinigung" von Ost- und 
Westdeutschland haben in beiden, 
bisher unversöhnlichen Lagern die 
"soziale Frage" wie nie zuvor akut 

werden lassen: Läßt sich die Forderung 
der Menschen nach persönlicher 
Freiheit mit der Sehnsucht nach 
sozialer Gerechtigkeit vereinen? 

D ie Menschen im Osten möchten 
einen "Sozialismus mit menschli

chem Antlitz" verwirklichen; 
die Menschen im Westen dagegen 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
in allen Bereichen des gesellschaftli
chen Lebens gewährleistet sehen. 

Wer in Westdeutschland im Lei
stungswettbewerb um einen "Platz an 
der Sonne" unterliegt, wird durch ein 
engmaschiges "soziales Netz" vor dem 
Schlimmsten bewahrt. Das ist gegenwär
tig die Auffassung vom "Sozialstaat". 

Das wirtschaftliche System, das so
wohl die Entfaltungs- und Leistungsfä
higkeit des einzelnen herausfordert und 
belohnt, wird bei uns "soziale Markt
wirtschaft" genannt. 

Im Osten wird nach dem sozialen 
Aufbruch nolens volens begriffen, daß 
Persönlichkeitsentfaltung und freie In-
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itiative nur innerhalb einer auf individu
ellem Wettbewerb beruhenden Gesell
schaftsordnung ökonomisch erfolgreich 
ist. Auch der Osten hat damit den freien 
Markt als die der freien Persönlichkeits
entfaltung und dem freien Leistungs
wettbewerb entsprechende Wirtschafts
weise erkannt. 

Walter Eucken, der Begründer der 
Freiburger Nationalökonomischen Schule 
und des Ordoliberalismus, spricht in 
seiner Wirtschafts- und Gesellschafts
lehre* von der "Interdependenz der Ord
nungen", das heißt, kulturelle und recht
lich-demokratische Freiheitsordnung 
verlangen im wirtschaftlichen Bereich 
ordnungspolitisch die freie Marktord
nung. 

Die Frage in Ost und West tritt dabei 
in aller Deutlichkeit zutage: Gewährlei
stet der auf individueller Leistung und 
unter dem unerbittlichen Prinzip des 
Wettbewerbs stehende freie, d. h. allen 
Leistungswilligen und Leistungsfähigen 
zugängliche Markt zugleich die soziale 
Gerechtigkeit; denn das Beiwort "so
zial" zur "sozialen Marktwirtschaft" 
suggeriert Gerechtigkeit im freien Lei
stungstausch des Marktes; vom Markt 
erwartet jeder, der bereit und in der 
Lage ist, eine Ware oder Dienstleistung 
den anderen Marktteilnehmern anzu
bieten, daß der Tauschpartner auch in 
der Lage ist, ihm den Gegenwert (in 
Geld) anzubieten. Jeder der bei den 
Tauschpartner rechnet mit einem Vor
teil beim Waren- und Leistungstausch. 
Es ist dies das Prinzip der Wohlstand 
bewirkenden Arbeitsteilung. Auf diesen 
freien und offenen Marktvorgang weist 
Rudolf Steiner hin, wenn er in seinem 
"Nationalökonomischen Kurs" (1922) 
auf das "soziale Hauptgesetz" (1905) zu 
sprechen kommt und darauf verweist, 
daß die Arbeitsteilung nach einer Ein
richtung verlangt, die dafür sorgt, daß 
der einzelne das Selbstversorgungsprin
zip hinter sich läßt, um im Dienste der 
anderen tätig zu werden und umge
kehrt**.Die Einrichtung dafür ist der 
Markt und das "zu nichts anderem zu 
verwendende Tauschmittel Geld". 

D er freie allgemeine Zugang zum 
Markt und das den Leistungsaus

tausch erst ermöglichende universelle 
Tauschmittel ist die institutionelle Be
dingung einmal für die Funktionsfähig
keit der individuellen Arbeitsteilung, 

* Walter Eucken: "Grundsätze der Wirtschaftspo
litik", Rowohlt, Deutsche Enzyklopädie 1959. 

•• s. Kar! Buchleitner und Heinz-Hartmut Vogel: 
"Gegenseitigkeit - die Formel der Gerechtigkeit" -
"Das soziale Hauptgesetz" in: "Die Drei", Heft I, 
Januar 1979. 

Kleine Anzahl 

12 Tierkreis-Dreiklänge 
von Lucia Heuwetter 

in Mäppchen oder immerwährendem 
Kalender erhältlich beim 

J. eh. Mellinger-Verlag 
Burgholzstr. 25, 7000-Stuttgart-50 

zum anderen für den gerechten Tausch. 
Wenn in Ost und West die Gerechtig

keit bei freiem Leistungstausch und da
mit der soziale Charakter der Markt
wirtschaft in Frage gestellt wird, dann 
ist dies die Folge des Versagens des her
kömmlichen Tauschmittels, das sich un
gestraft seiner Markt- und Tauschfunk
tion entziehen kann. Das traditionelle 
Geldwesen ist kein reines Tauschmittel, 
sondern nimmt selbst die Eigenschaft 
eines Vermögenswertes an, der wie ein 
Wirtschaftsgut gehandelt wird (Zins als 
Preis des Geldes)*. Demnach ist es 
nicht der Markt, der die Ungerechtig
keit im Waren- und Leisturigstausch 
verursacht, sondern das traditionelle, 
vom "Warengeld" hergeleitete "Tausch
mittel", das, um die Rentabilität der 
Geldvermögen aufrechtzuerhalten, sich 
dem Markt entziehen kann. 

Wir sollten deshalb nicht vom freien 
Markt und auch nicht vom sozialen 
Markt sprechen, wenn wir die derzeiti
gen und unsozialen Einkommensver
hältnisse anprangern, sondern von einer 

• Auf den willkürlichen, aus rentenkapitalisti
schen Motiven im traditionellen Geldwesen begün
stigten "Hang zur Liquidität" des Geldes weist 
schon lohn Maynard Keynes in seiner "Allgemeinen 
Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Gel
des" (1936) hin. 

Rudolf Steiner 

nach wie vor "k.~pitalistischen Markt
wirtschaft". Die Uberwindung des Aus
beutungscharakters des Kapitals (nicht 
der Produktionsmittel) und die Sozial
gestaltung des Bodenrechtes sind die 
Voraussetzungen für eine sozial ge
rechte Marktordnung. Auch der dritte 
"Produktionsfaktor", die menschliche 
Arbeit, wird aus dem Wirtschafts- und 
Marktprozeß ausgegliedert. Der Begriff 
"Arbeitsmarkt" wird dann der Vergan
genheit angehören. Daß das Kapital be
liebig vermehrbar ist, bis es "aufhört, 
knapp zu sein", ist bereits von John 
Maynard Keynes nachgewiesen wor
den. Der Grund und Boden als nicht 
vermehrbares Gut bedarf einer sozialen 
Rechtsordnung, die den Zugang zum 
Grund und Boden für alle Menschen 
möglich macht. Die Arbeit selbst wird 
sich dann als geistiger Faktor erweisen 
und nur das, was Ergebnis der Arbeit 
ist, in den Wirtschaftskreislauf einflie
ßen*. 

* Diese Zusammenhänge sind in Kurzfassung 
zusammengefaßt in: "Die Ordnung der Kultur, des 
Staates und der Wirtschaft jur die Gegenwart" - Sie
ben Thesen in: "Fragen der Freiheit" Nr. 150, Mai/ 
Juni 1981; siehe auch "Rudolf Steiner und Silvio 
Gsell - Wegbereiter einer sozialen Zukunft", Fragen 
der Freiheit, Heft Nr. 202, Januar/Februar 1990, Se
minar ftir Freiheitliche Ordnung, Badstraße 35, 7325 
Bad Boll. 

Der Quell des Malerischen 

Schaut man das Seelische in allem 
Weben und Leben an, dann wird 

einem die mannigfaltige bunte Farben
welt zu einer ganzen Welt. Da fügt man 
sich allmählich in dasjenige ein, was ich 
ein astralisches Ergreifen, Erfassen der 
Welt nennen möchte. Es wird einem 
dasjenige, was sich farbig offenbart, 
überall zu einer Offenbarung des Seeli
schen in der Welt. Schauen wir einmal 
die Pflanze an, wie sie grünt. Wenn die 
Pflanze grünt, können wir nicht das 
Grün bloß als etwas Subjektives anse
hen und in der Pflanze Vibrationen uns 
denken, wie der Physiker das tut. Wir 
haben nicht mehr die Pflanze, wenn wir 
auf den Bäumen uns diese Vibrationen, 
weIche die Farben bewirken sollen, den
ken. Das sind Abstraktionen. In Wahr
heit können wir uns die Pflanzen nicht 
ohne das Grün lebendig vorstellen, 
wenn wir sie lebendig vorstellen. Die 
Pflanze schafft das Grün aus sich selbst 
heraus. Ja, aber wie? Nun, in der 
Pflanze sind die toten Erdenstoffe ein
gegliedert. Aber diese toten Erdenstoffe 
sind durch und durch belebt. In der 
Pflanze ist Eisen, Kohlenstoff, ist ir
gendwelche Kieselsäure und so weiter, 
in den Pflanzen sind alle möglichen Er
denstoffe, die wir auch im minerali
schen Reich finden. Das alles aber ist in 
der Pflanze durchlebt und durchwebt. 
Und indem wir das anschauen, wie Le
ben sich durch das Tote durchringt, sich 
durch das Tote ein Bild, nämlich das 
Bild der Pflanze schafft, empfinden wir 
das Grün als das tote Bild des Lebens. 

Überall schauen wir in unsere grüne 
Umgebung. Wir wissen, in den Pflanzen 
leben die Stoffe der Erde, die toten 
Stoffe der Erde. Das Leben selber neh
men wir nicht wahr. Dadurch, daß die 
Pflanzen die toten Stoffe enthalten, neh
men wir die Pflanzen wahr. Dadurch 
aber sind sie grün. Das Grün ist das tote 
Bild des Lebens, das auf der Erde wal
tet. Jetzt schauen wir so auf das Grün 
hin, indem wir gewissermaßen in dem 
Grün ein Art Weltenwort haben, das 
uns sagt, wie Leben in der pflanze west 
und webt. 

Und dann schauen wir auf den Men
schen. Wenn wir in die Natur hinaus
schauen, so finden wir das der gesun
den Menschenfarbe ähnlichste in der 
frischen Pfirsichblüte im Frühling. Eine 
andere, der Menschenfarbe, dem Inkar
nat ähnliche Farbe gibt es draußen in 
der Natur nicht. Aber wir fühlen auch, 
in diesem pfirsichartigen Inkarnat 
drückt sich das innere Gesunde des 
Menschen aus. Wir lernen im Inkarnat 
die lebendige, richtig von der Seele be
gabte Gesundheit des Menschen ergrei
fen. Und wir fühlen, wenn das Inkarnat 
zum Grün herunterkommt, dann ist der 
Mensch kränklich, dann weiß die Seele 
den richtigen Zugang zu dem physi
schen Leib nicht zu finden. Dagegen, 
wenn die Seele in egoistischer Weise zu 
stark den physischen Leib in Anspruch 
nimmt, zum Beispiel beim Geizigen, 
dann wird der Mensch blaß. Oder auch 
in der Angst nimmt die Seele zu stark 
den physischen Leib in Anspruch; dann 
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wird der Mensch blaß, weißlich. Zwi
schen Weißlichem und Grünlichem 
liegt die gesunde Lebensfarbe des In
karnates mit dem pfirsichblütartigen 
Anflug. Und wir fühlen dann, geradeso 
wie wir das Grün der Pflanze als das 
tote Bild des Lebens fühlen, in dem In
karnat, in der eigentümlichen Pfirsich
blütfarbe des gesunden Menschen das 
lebendige Bild der Seele. Sehen Sie, 
jetzt belebt sich in den Farben die Welt. 
Das Lebendige gestaltet sich durch das 
Tote zum Bilde des Grünen. Das Seeli
sche gestaltet sich die menschliche Haut 
zum Bilde im Pfirsichblütartigen, im In
karnat. 

Sehen wir weiter. Die Sonne erblik
ken wir weißlich. Das Weißliche fühlen 
wir nahe verwandt dem Lichte. Wenn 
wir in der Nacht in schwarzer Finsternis 
aufwachen, fühlen wir, das ist nicht un
sere entsprechende menschliche Umge
bung, wo wir unser Ich voll fühlen kön
nen. Wir brauchen Licht zwischen uns 
und den Gegenständen, um unser Ich 
voll fühlen zu können. Wir brauchen ge
wissermaßen zwischen uns und der 
Wand Licht, damit die Wand aus der 
Entfernung auf uns wirken kann. Da 
entzündet sich unser Ich-Gefühl. Wenn 
wir im Lichte, das heißt im Weiß-Ver
wandten, aufwachen, dann empfinden 
wir unser Ich. Wenn wir im Finstern, 
das heißt im Schwarz-Verwandten, auf
wachen, fühlen wir uns fremd in der 
Welt. Ich sage: Licht. Ich könnte auch 
andere Sinnesempfindungen nehmen. 
Und Sie werden einen scheinbaren Wi
derspruch herausfinden, weil der Blind
geborene niemals Licht sieht. Aber es 
kommt nicht darauf an, ob man das 
Licht unmittelbar sieht, sondern wie 
man organisiert ist. Der Mensch ist, 
auch wenn er blind geboren ist, für das 
Licht organisiert, und die Hemmung für 
die Ich-Energie, die beim Blinden vor
handen ist, ist vorhanden durch die Ab
wesenheit des Lichtes. Das Weiß ist 
dem Lichte verwandt. Fühlen wir das 
Weiß, das heißt das Lichtartige in dieser 
Art, daß wir eben empfinden, wie das 
Ich im Raume sich entzündet an dem 
Weißen zu seiner inneren Stärke, dann 
können wir sagen, indem wir jetzt den 
Gedanken lebendig machen, nicht ab
strakt: Das Weiß ist die seelische Er
scheinung des Geistes. - Deshalb fühlen 
wir auch überall, wo uns auf Bildern 
Weiß entgegentritt: Ja, da ist der Geist 
gemeint. 

N ehmen Sie dagegen das Schwarze. 
Wenn Sie das Schwarze sehen, 

wenn wir das Schwarze irgendwo an
bringen, so wird es am leichtesten ver
wendet werden können zum geistigen 
Bilde des Toten, wie wir uns selbst ertö
tet, gelähmt fühlen, wenn wir unseren 
Geist aufwachend in die schwarze Fin
sternis hineinstellen müssen. Und so 
kann man das Schwarz fühlen als das 
geistige Bild des Toten. 

Denken Sie, wie man nun in den Far
ben leben kann. Die Welt als Farbe und 
Licht erlebt man, wenn man erlebt: Das 
Grün als das tote Bild des Lebens; Pfir
sichblüt und menschliches Inkarnat als 
das lebende Bild der Seele; Weiß als 
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das seelische Bild des Geistes; Schwarz 
als das geistige Bild des Toten. Ich bin 
wirklich in eine Rundung hineingekom
men, indem ich das ausgesprochen 
habe. Denn geben Sie acht, wie ich be
schreiben mußte: Grün = totes Bild des 
Lebenden. Ich bin beim Lebenden ste
hen geblieben. pfirsichblüt und Inkar
nat = lebendiges Bild der Seele. Ich bin 
bei der Seele stehen geblieben. Weiß = 

seelisches Bild des Geistes. Ich bin bei 
der Seele stehen geblieben und steige 
zum Geiste auf. Schwarz = geistiges 
Bild des Toten. Ich bin bei Geistigem 
stehen geblieben, zum Toten aufgestie
gen, aber bin wiederum zurück gekehrt, 
indem das Grün das tote Bild des Le
benden war. Ich bin zu dem Toten wie
der zurückgekehrt. Ich habe den Kreis 
geschlossen. Würde ich Ihnen das auf 
einer Tafel aufzeichnen können, könnte 
ich Ihnen die Sache schematisch auf
zeichnen, und Sie würden sehen, daß 
dadurch dieses lebendige Weben im 
Farbigen - wir werden im nächsten Vor
trage auch von dem Blau zu sprechen 
haben - zu einem wirklichen künstleri
schen Nacherleben des Astralischen in 
der Welt wird. 

Hat man dieses künstlerische Erle
ben, stellt sich einem Tod, Leben, Seele, 
Geist wie im Rade des Lebens dar, in
dem man von dem Toten zu dem Toten 
zurückkehrt durch das Leben des Seeli
schen, Geistigen, stellt sich einem Tod, 
Leben, Seele, Geist durch Licht und 
Farbe dar, wie ich es eben beschrieben 
habe, dann weiß man, mit dem kann 
man nicht im Raume bleiben, man muß 
aus dem Raume heraus, vom Raume zur 
Ebene kommen. Da muß man in der 
Ebene das Rätsel des Raumes lösen, 
man verliert das Raumesvorstellen. Wie 
man als Plastiker das Kopfdenken ver
loren hat, so verliert man jetzt das Rau
mesvorstellen. Alles drängt sich einem 
in Licht und Farbe hinein, man wird 
zum Maler. Der Quell des Malerischen 
wird durch eine solche Anschauung von 
selbst eröffnet. Man bekommt die 
große, innerliche Freude, diese oder 
jene Farbe aufzutragen, neben sie die 
andere Farbe zu setzen, denn die Far
ben werden dann zu einer lebendigen 
Offenbarung des Lebendigen, des To
ten, des Geistigen, des Seelischen. So er
langt man wirklich, wenn man den toten 
Gedanken überwindet, den Punkt, wo 
man sich unmittelbar getrieben fühlt, 
nicht mehr in Worten zu sprechen, nicht 
mehr in Ideen zu denken, auch nicht 
mehr in Formen zu gestalten, sondern 
in der Farbe und im Lichte Leben und 
Tod, Geist und Seele, wie sie werden 
und leben in der Welt, wiederzugeben. 

Sehen Sie, auf diese Weise wird tat
sächlich innerlich angeregt das künstle
rische Schaffen durch dasjenige, was 
anthroposophische Erkenntnis ist, denn 
die gibt einem dem Leben zurück und 
nimmt einen nicht dem Leben wie die 
abstrakte, idealistisch empiristische Er
kenntnis. • 

Aus: Das Künstlerische in seiner Weltmission, GA 
276, Dornach 1961, S. 123 ff. Die Veröffentlichung 
geschieht mit der freundlichen Genehmigung der 
Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung, Dornach 

Franz Karl Rödelberger 

Wie die 
Freie 

Landbau
schule 

Goldenhot 
entstanden 

ist 
W ir schlugen Pfähle ein, um die Flä

che zu begrenzen, die künftig Gar
ten werden sollte. Es war am ersten Tag 
nach der Ankunft auf dem Goldenhof, 
dessen Kauf uns 1969 durch eine Erb
schaft ermöglicht wurde. 

Die gute, alte Bäuerin, die vor uns 
zwölf Jahre mit ihrem inzwischen ver
storbenen Mann den Betrieb gepachtet 
und bewirtschaftet hatte, kam hinzu 
und fragte, was wir da vorhätten. 

Und wie sie, die den steinigen Boden 
kannte und auf dem kargen Berghof 
wohl erfahren hatte, was es heißt, im 
Schweiße seines Angesichts Brot zu es
sen, erfuhr, daß hier ein Gemüse-, Bee
ren-, Kräuter- und Blumengarten entste
hen solle, hat sie den Kopf geschüttelt, 
milde gelächelt, dann besorgt, aber gü
tig gesagt: "Macht hier keinen Garten. 
An dieser Stelle kann nichts wachsen, es 
ist Stein an Stein und Fels an Fels." 

Wir haben die Wahrheit ihrer Worte 
erlebt. Sie hatte recht. Es ist Stein an 
Stein, Felsbrocken an Felsbrocken. Und 
trügerisch darüber eine dünne Erd
schicht, die jeden Erfahrenen und wirk
lichen Fachmann gehindert hätte, einen 
Garten anzulegen. Wenn heute über 
diesem steinigen Flecken Erde nach vie
len Jahren ein fruchtbarer Garten ent
standen ist, der jährlich von vielen Be
suchern besichtigt wird, dann verdan
ken wir dies den Hinweisen im "Land
wirtschaftlichen Kurs" von Rudolf Stei
ner - und etwas Fleiß. In diesen acht 
Vorträgen werden die geistigen und 
praktischen Grundlagen vermittelt, die 
bei richtigem Erfassen und gewissenhaf
ter Durchführung zu Ergebnissen füh~ 
ren, die uns immer wieder staunen las
sen. 

In meinem 21. Lebensjahr kam ich 
das erste Mal mit dieser Methode, die 
es verdient, als wirkliche Landbaukunst 
bezeichnet zu werden, in Berührung 
und wende sie seit 30 Jahren an. Ich be
ginne jetzt zu erahnen, welch überwälti
gendes Geschenk und Vermächtnis uns 
Rudolf Steiner damit gemacht hat. Zu 
begreifen beginne ich auch, welche 
wahrhaftige Gesundung erreicht wer
den könnte für die Erde, für die Pflan-
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zen, für die Tiere und für die Menschen, 
wenn es gelänge, dieser Wirtschafts
weise zum Durchbruch zu verhelfen. 

In diesen acht Vorträgen steht natür
lich nirgends: Man suche sich das 
schlechteste Stück Erde aus und lasse 
darauf einen Garten entstehen. Aber 
wir wollten auch hier unserem Grund
satz treu bleiben: Da anfangen, wo an
dere aufhören. Wir wollten zeigen, daß 
es sich lohnt, sich Verachtetem zuzu
wenden ~ und endlich unter Beweis 
stellen, was die biologisch-dynamische 
Wirtschaftsweise vermag: unter harten 
Bedingungen, auf tausend Meter über 
dem Meer, auf kalkfreiem Granitboden, 
bei viel zu langem Winter, kurzer Vege
tationszeit, langem Frost im Frühjahr 
und viel zu früh einsetzenden kalten 
Nächten im Herbst, bei peitschenden 
Regenstürmen, die das Getreide nieder
walzen können, und handkehrum glü
hendem Sonnenschein, der die magere, 
kieselhaltige Erde derart erhitzt, daß 
einem das Barfußlaufen vergeht. 

Die Welt ist arm geworden an herz
haften Beispielen! Laßt uns den Ver
such wagen, ein Beispiel zu entwickeln, 
an dem sich der orientieren kann, der 
guten Willens ist, Neues und Zukünfti
ges zu ergreifen. 

War es uns doch an anderen Orten so 
ergangen, daß bei oder nach den Be
sichtigungen die Besucher zwar die Ar
beit anerkannten, aber dann kam immer 
wieder das Argument: "Ja, wenn wir 
auch in so einer fruchtbaren Gegend 
unseren Hof hätten, mit dem guten Bo
den und dem guten Klima, dann wür
den wir auch biologisch-dynamisch ar
beiten. " 

Wer dieses Argument hier oben an
wendet, braucht nicht ernstgenommen 
zu werden. Auf seine Einwände braucht 
man keine Rücksicht zu nehmen. 

Wir haben hier zum Teil Achter-Bö
den. Deutschlands Böden werden nach 
dem Hundert-Punkt-System eingeteilt. 
Ein Boden mit einem Punkt bedeutet 
wohl steriler Flugsand, und ab 85 Punk
ten handelt es sich um fruchtbare, tief
gründige Lehmböden. 

Weizenanbau mit entsprechendem 
Kunstdüngeranbau bei 55 Punkten ist 
natürlich möglich, aber besser ist es, 
man hat dazu 80er- oder 90er-Böden. 

Wer jedoch Weizen anbaut auf Bö
den mit einer Punktzahl zwischen acht 
und zweiundzwanzig, ohne Anwendung 
von Kunstdünger, der erweckt natürli
cherweise, ob er das will oder nicht, das 
Interesse der Fachleute. 

D as Vorhaben ist nicht abgeschlos
sen. Und das hohe Ziel einer 

"Freien Landbauschule auf geisteswis
senschaftlicher Grundlage" ist eine Le
bensaufgabe. Begleitet von Freude und 
Leid, Lob und Verleumdung, Erfolg 
durch gemeinsame Anstrengung und 
Zurückgeworfenwerden durch eigenes 
Versagen. 
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Aber der Anfang ist gemacht und die 
erste Wette gewonnen. Denn als wir 
hier vor 18 Jahren anfingen, wurde am 
Stammtisch in einem Gasthaus gewet
tet, daß wir nur so lange aushalten 
könnten, wie die mitgebrachten Vorräte 
ausreichen. ' 

Der Umgebung war nicht entgangen, 
daß der Hof die letzten Jahrzehnte her
untergewirtschaftet wurde und eine 
Kleinfamilie nicht mehr ernährte. 

Und wenn wir heute noch da sind, 
dann auch aufgrund meines Lehrsatzes: 
"Beachte sorgfältig, was die anderen 
machen, und tue dann das Gegenteil!" 

Als Sicco Mansholt, der erste Präsi
dent der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft, erklärte, bis in 20 Jahren 
hätten die Höfe im Schwarzwald und in 
den Höhengebieten zu verschwinden, 
weil sie nie rentabel wirtschaften kön
nen und dadurch den Markt nur bela
sten, kauften wir einen Berghof, den 
Goldenhof in 1000 Meter Höhe - in der 
sicheren Überzeugung, daß die Zeit 
kommt, wo man wieder erkennen wird, 
was die Berggebiete in der Vergangen
heit zur Erhaltung der Volks gesundheit 
beigetragen haben, auch durch hoch
wertiges Saatgut, abgehärtete Tiere und 
vor allem zähe, gesunde Menschen. Das 
alles wirkte in aller Stille der schlei
chenden Degenerierung in den Städten 
entgegen. Was in rauher, karger Gegend 
durchkommt, ist in der Regel gesund. In 
früheren Zeiten hat man dies sehr wohl 
gewußt, und die Bauern des Tief- und 
Flachlandes haben Saatgut und Vieh in 
Höhenlagen von über 800 Metern über 
dem Meer geholt. 

Während in den dichtbesiedelten, 
fruchtbaren Gebieten, zum Beispiel 
dem Rhein entlang, Landwirtschafts
schulen schließen mußten, wegen unge
nügender Schülerzahl, eröffneten wir 
eine in hoher, einsamer Gegend. Heute 
ist der Umweltschutz und das Biologi
sche ein hochaktuelles Thema, und es 
bedarf der Schulen, um das Neue zu 
lehren. 

Als in den landwirtschaftlichen Zei
tungen zu lesen war, daß durch Zucht 
und Mast von Schweinen ein Betrieb 
rentabel gestaltet werden kann und 
wirklich Geld zu verdienen sei, schaff
ten wir Kühe an. Wie dann der Staat 
hohe Prämien ausbezahlte für jede gute 
Milchkuh, die m'!P schlachten ließ, 
schlachteten wir nicht, sondern verdop
pelten den Kuhbestand. 

Inzwi~~hen sind die Schweinepreise 
durch Uberangebot zusammengebro
chen, und wir erhalten für jedes Kalb 
von Erstlingskühen eine Geldprämie. 

Die Züchtung aller Rinderrassen geht 
heute dahin, immer schwerere Tiere zu 
erhalten und höhere Milchleistungen zu 
erzielen. Die Sache ist einfach. Die 
Zuchtverbände verlangen von ihren 
Züchtern, daß die zur Körung und Ver
steigerung angebotenen Vatertiere in 
einem bestimmten Alter ein bestimmtes 
Gewicht haben müssen, und die Mutter 
und Großmutter müssen so und soviel 
Milch gegeben haben. Gewicht und Ab
stammungsleistung werden von Zeit zu 
Zeit höhergesetzt. Damit zwingt man 
den Züchter, noch mehr Eiweiß zu füt
tern, die Jungtiere und zukünftigen Va
tertiere noch mehr zu mästen und mit 
noch weniger Bewegung aufzuziehen, 
denn sonst sind die neuen Normen gar 
nicht zu erreichen. Reichen diese Maß
nahmen nicht aus, um die nach oben ge
setzten Normen zu erreichen, werden 
gewichtigere und milchergiebigere Ras-

sen eingekreuzt. 
Durch all diese Manipulationen wer

den die Tiere krankheitsanfälliger, kurz
lebiger und der Bauer abhängiger vom 
Eiweißzukauf. Sollte es da einmal 
Schwierigkeiten geben auf dem Welt
markt mit dem Eiweißangebot oder der 
Preis dafür empfindlich steigen - späte
stens dann werden wir merken, wie weit 
unsere Landrassen noch mit betriebs
eigenem Futter zu füttern und wieweit 
die landschaftsgebundenen Tiere ausge
rottet sind. 

D ie Folgen dieses Unsinnes werden 
bereits deutlich: viel zuviel Milch 

und Fleischberge, über die man stöhnt. 
Selbst in der Schweiz mußte die Milch 
kontingentiert werden. Also: Erst das 
Letztmögliche aus der Erde herauspres
sen, und dann kann das mit Gewalt und 
auf Kosten der Erde und der Tiere Er
zeugte nicht einmal zu anständigen 
Preisen abgesetzt werden. Man 
bräuchte doch nur den Kunstdünger 
und das Eiweiß zu kontingentieren! 
Daß dies niemandem in den Sinn 
kommt, ist eigentlich nicht zu verstehen. 

Wir züchten hier umgekehrt. Die Um
stellung auf eine kleine Viehrasse er
folgte schon vor Jahren. Der Zuchtstier 
darf kaum größer sein als die Kühe. Es 
wird weder gekauftes Eiweiß noch Ge
treide gefüttert. Die Kälber werden mit 
Vollmilch großgezogen. Auf diese Art 
wird der Markt nicht mit zuviel Milch 
belastet, und Überschußprobleme sind 
unbekannt. 

Als das Heil der Landwirtschaft darin 
gesehen wurde, stark zu mechanisieren, 
zu motorisieren und Technik an allen 
Ecken und Enden, verbannten wir den 
Traktor vom Acker - aus der Erkennt
nis, daß die Erde lebt und der scho
nendsten Behandlung bedarf. Das geht 
wohl nur mit pferd, Kuh oder Ochsen. 

Heute haben Bodenverhärtung und 
Erosion immer mehr zugenommen. Und 
es ist erwiesen, daß es immer stärkere 
Traktoren braucht, um die Ackerarbei
ten zu bewältigen, während unsere Äk
ker lockerer und humoser werden und 
mit jedem Jahr leichter zu bearbeiten 
sind. 

Als man entdeckte, daß die zuneh
mende Bodenverhärtung und das 
Schwemmen der Mineralstoffe in den 
Untergrund durch einen Meter tiefes 
Pflügen mit Riesentraktoren, mit 240 
"pferdestärken", behoben werden kann, 
beschlossen wir, den Pflug mit Silber
bronze anzustreichen und ihn in den 
Dachboden hinaufzuziehen, um späte
ren Generationen die Torheit des Pflü
gens vor Augen führen zu können. 

Durch die pfluglose Bodenbearbei
tung auf dem Acker, durch das Nicht
Umspaten im Garten, durch Nur-Bear
beiten der allerobersten Schicht, durch 
vernünftige Fruchtfolge und Bodenbe
deckung haben wir eine Tiefenlüftung 
bis zu 1,80 Meter erreicht, ohne tiefes 
Lockern der Erde. Durch Regenwür
mer! 

Diesen Auszug haben wir entnommen aus: 
F.K. Rödelberger, Boden Los, 2. Aun. 1990, 
Novalis Verlag Schaffbausen. 
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Die Freie 
Volkshoch

schule 
Argental . 

ein 
keimhaftes 
Organ für 

die Soziale 
Skulptur 

Die Kommenden Nr. 7/8 1990 

Seit zehn Jahren bemüht sich die Freie 
Hochschule Argental, ein Arbeitsfeld für 

den "Erweiterten Kunstbegriff" von 
Josef Beuys zu schaffen, der die 

Schöpfung der "Sozialen Skulptur" zum 
Ziel hat. Was ist die "Soziale Skultur"? 

Welche Rolle spielt dabei die 
Anthroposophie? Wie stellt sich der 

"Erweiterte Kunstbegriff" zu den 
aktuellen Ereignissen in Deutschland 
und Europa? Zu diesen Fragen äußert 

sich der Mitbegründer der Freien 
Volkshochschule, Rainer Rappmann. 

Das Gespräch führte Michael Frensch. 

Kommenden: Herr Rappmann, seit 10 
Jahren besteht Ihre Initiative: die Freie 
Volkshochschule Argental. Was war die 
Grundidee und der Grundimpuls, der 
zu dieser Initiative geführt hat? 

Rappmann: Der Grundimpuls ist ei
gentlich der Gestaltungsansatz, der da
von ausgeht, daß in jedem Menschen 
schöpferische kreative Möglichkeiten 
schlummern, die zum Teil verschüttet 
sind, aber geweckt werden können. Ge
schieht dies, dann können aus einem ge
steigerten Bewußtsein heraus auch neue 
Gestaltungsansätze für die Probleme 
unserer Zeit gefunden werden. 
Wir haben einfach hier damit angefan
gen in der Region, wo wir sind, - also in 
Wangen im Allgäu, Veranstaltungen zu 
organisieren, also Angebote zu machen, 
Themen anzubieten, die wir für wichtig 
halten, und die über das bisher erarbei
tete Bewußtsein hinausführen. Damit 

haben wir uns also in einen Prozeß der 
Bewußtseinsarbeit begeben mit den 
Menschen hier und mit uns selbst. 

Kommenden: Sie sprechen von wir. 
Um wen handelt es sich da? 
Rappmann : Da müßte ich zunächst ein
mal auf die Gründung zurückgreifen. Es 
waren Menschen, die sich getroffen ha
ben in der Gründungsphase der Grü
nen, die einerseits aus der Bürgerinitia
tivbewegung gekommen sind, Stichwort 
"Kampf um das Kernkraftwerk in 
Wyhl" wo ja auch eine selbstverwaltete, 
von unten gewachsene Bildungsarbeit 
begonnen hat, nämlich die Volkshoch
schule Wyhler Wald, und wo sich die 
Menschen um ihre eigene Bewußtseins
lage gekümmert haben, weil sie von au-

. ßen nicht mehr das bekommen haben, 
was sie gesucht und gewollt haben. Das 
war ein Strom, der hereinkam. Der an
dere war der "Erweiterte Kunstbegrifr' 
von Joseph Beuys, der ja in den 70er 
Jahren diese Ansätze zur "Freien Inter
nationalen Universität" gemacht hat, 
wovon eben einige auch sehr stark in
spiriert waren, nämlich eine freie Hoch
schule, eine freie Schule für jedermann 
zu gründen, die eben einerseits auf Spe
zialgebieten Neues anbietet, und ande
rerseits aber auch so eine Art Studium 
fundamentale vorsieht. Also diese bei
den Strömungen standen am Anfang: 
die Bürgerinitiativbewegung und die 
"Freie Internationale Universität", die 
sich auch in den 70er Jahren schon in 
verschiedensten Versuchen niederge
schlagen hat; u. a. hatte Beuys ja 100 
Tage lang auf der documenta 1977 
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"Freie internationale Universität" 
durchgeführt - mit vielen internationa
len Gruppen an der "Honigpumpe am 
Arbeitsplatz" in Kassel, wo also ein per
manentes Seminar stattgefunden hat. Es 
gab die Punkte, wo die Sache schon mal 
ein Stück weit inkarniert war, und wir 
haben an diese Ansätze angeknüpft. 
Heute sind wir acht aktive und ca. 100 
fördernde Mitglieder. Ich bin allerdings 
der einzige hauptamtliche Mitarbeiter. 
Der aktive Kreis trifft sich einmal pro 
Woche - außerhalb der laufenden Ver
anstaltungen -, um einerseits geistig 
miteinander zu arbeiten und anderer
seits natürlich auch alle organisatori
schen Fragen zu besprechen. 
Kommenden: Sie sprechen davon, die 
Kreativität, die in jedem Menschen 
schlummert, zu wecken. Wie machen 
Sie das? 

Rappmann: Indem wir bei uns im Ak
tivenkreis beginnen, Verantwortung zu 
übernehmen. Kreativität heißt ja nicht, 
daß man einfach munter drauflos agiert. 
Vielmehr geht es um ein verantwortli
ches Gestalten. Konkret heißt das, daß 
eine Veranstaltung oder auch ein ande
res Projekt nur dann stattfindet, wenn 
mindestens ein aktives Mitglied die Sa
che in die Hand nimmt, und kein and~: 
res Veto einlegt. _ Damit: fängt Schöp
fung aber eigentlich erst an; denn die 
Projekte erlangen eine intensive Vorbe
reitung, Durchführung und Nachberei
tung, worauf wir in der Aktivengruppe 
großen Wert legen. - In den Aktivitäten 
nach außen geht es - etwa in den Ein
zelveranstaltungen - auf der untersten 
Ebene schlicht und einfach um Infor
mation, um Anregung, damit die Men
schen Mut bekommen und sehen, daß 
es ja bereits positive Ansätze und 
Keime für eine Weiterentwicklung auf 
allen Lebensgebieten gibt. Die Kraft
und Perspektivlosigkeit ist heute eines 
der größten Probleme überhaupt. Zu
nächst geht es einfach schlicht um In
formationen. Auf dieser Ebene gehen 
wir durchaus mit dem Volkshochschul
ansatz einig, nämlich Bildung für jeder
mann. Dann aber versuchen wir, dar
über hinauszuführen, indem wir den 
ganzen Kulturbereich miteinbeziehen 
als eine Art Seelenbildung, die· eben 
auch zur Bewußtseinsbildung dazuge
hört. Das geht bei uns bis in Kleinkunst, 
Pantomime, Theater und Filmauffüh
rungen hinein. Auf der anderen Seite 
steht der Übungsansatz, sowohl im Gei
stigen als auch im Seelischen und im 
Wil1ensm~ßigen. Es gibt bei uns regel
rechte Ubungsveranstaltungen, und 
über dieses schöpferische Potential ver
suchen wir, den Menschen zu erheben. 
Kommenden: Können Sie das an einem 
Fall schildern? . 
Rappmann: Seit drei Jahren veranstal
ten wir den "Studiengang Soziale Skulp
tur". Wir haben einfach festgestellt, daß 
wir mit den Abendveranstaltungen und 
den Wochenendseminaren bestenfalls 
Interesse wecken können, aber daß die 
eigentliche Arbeit in einem länger dau
ernden Prozeß stattfindet. Und deswe
gen bieten wir jetzt seit drei Jahren die 
Studiengangwochen an, das sind drei 
bis vier pro Jahr. Da leben die Teil
nehmer zusammen, es wird gemeinsam 
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gekocht und studiert, künstlerische Ak
tionen werden entwickelt, und es ent
steht ein intensiver gemeinsamer Grup
penprozeß auf den verschiedensten 
Ebenen, wo man fast von alleine in die
ses Üben kommt. 

Kommenden: Gibt es jemanden, der 
anleitet bei dieser Übung? 

Rappman: Ja, wir haben da natürlich 
auch unsere sog. Dozenten. Das sind 
Menschen, die entweder ein inhaltliches 
Thema anzubieten haben oder aber 
auch künstlerische Übungen mit den 
Teilnehmern machen, die eine Art Vor
gabe machen. Aber interessanterweise 
ist es gerade so, daß in den Freiräumen, 
wo kein Angebot ist, auch sehr viel von 
den Seminarteilnehmern selbst kommt 
an Aktionen, daß sie sagen: ich habe 
mir dies und jenes erarbeitet, ich 
möchte Euch das mal vorführen, oder: 
können wir nicht mal den oder jenen 
Weg gehen gemeinsam, den ich jetzt 
hier einbringe. Es entsteht also in diesen 
Studiengangwochen sehr oft die Situa
tion, daß der gemeinsame Prozeß eine 
Art Abenteuer ist, bei dem man gar 
nicht so genau weiß, wo .. er eigentlich 
hinmündet, der aber als Ubungsweg in 
der Gruppe von den Leuten intensiv 
miterlebt und gestaltet wird. 

Kommenden: Ist das Ziel wirklich 
ganz offen, oder haben Sie nicht doch 
ein bestimmtes Ziel? 

Rappmann : Grundsätzlich ist natür
lich schon ein Ziel da. Es geht um die 
Mündigkeit, um die Souveränität, um 
die Gestaltungsansätze des Menschen 
in allen Lebensbereichen. Und wenn 
wir auf der einen Seite das Gestaltungs
potential zu entfalten, zu entwickeln 
versuchen, müssen wir auf der anderen 
Seite natürlich auch nach dem Feld fra
gen, wo es hineinmündet. Hier geht das 
Interesse sehr stark in Richtung des ge
samtgesellschaftlichen Feldes oder des 
sozialen Feldes, welches schon auch im 
Zwischenmenschlichen anfängt und 
seine Entsprechung hat, aber hinauf
reicht bis in die großen gesamtgesell
schaftlichen Zusammenhänge. Da grei
fen wir deutlich auf einen roten Faden 
zurück, der schon in der Französischen 
Revolution auftaucht mit den drei 
Schlagworten : Freiheit, Gleichheit, Brü
derlichkeit, der weitererforscht und er
arbeitet worden ist von Rudolf Steiner 
in der Dreigliederung des Sozialen Orga
nismus, der von Schmundt weiterentwik
kelt worden ist, der von Joseph Beuys -
sagen wir mal - in einer zeitmethodi
schen und künstlerischen Arbeit entfal
tet wurde. An diesem roten Faden arbei
ten· wir weiter. Wir machen uns die For
schungsergebnisse dieser Menschen zu
nutze, greifen darauf zurück, und ent
wickeln konkrete Projekte, die mit die
sen Impulsen arbeiten bis in die politi
sche Aktion hinein. An dieser Stelle 
wäre zu nennen unsere Mitarbeit beim 
Projekt Omnibus für direkte Demokratie 
in Deutschland. Wenn es um den Gestal
tungsansatz jedes Menschen geht, kann 
es sich ja nicht darum handeln, daß 
man alle vier Jahre seine Souveränität 
oder seine Stimme abgibt und damit ab
tritt von der Bildfläche, sondern jeder 
Mensch muß jederzeit die Möglichkeit 
haben, einen Formvorschlag - es han-

,Jm Grundgesetz im 
Artikel 20, Abs. 2, heißt es, 

daß 
das Volk seine Gewalt in 

Wahlen und Abstimmungen 
ausübt. 11 

delt sich also auch um eine künstleri
sche Aufgabe - einen Formvorschlag 
für den gemeinsamen sozialen Prozeß 
zu machen, z. B. ob es freie Schulen ge
ben soll, wie diese finanziert werden 
etc. Das müßte von den Menschen ge
meinsam erarbeitet und entschieden 
werden und nicht delegiert werden an 
die sogenannten Fachleute. Da mangelt 
es natürlich bei uns in der Bundesrepu
blik noch sehr an Grundlagen. Das ist 
zwar im Grundgesetz im Ansatz da, 
aber es ist eben nicht entfaltet in kon
kreten Ausführungsgesetzen. 

Kommenden: Welche Grundlagen? 
Rappmann: Im Grundgesetz im Arti

kel 20, Absatz 2 heißt es, daß das Volk 
seine Gewalt in Wahlen und Abstim
mungen ausübt. Dieser Begriff steht da 
drin. Er ist nur nicht in irgendeinem 
Ausführungsgesetz entfaltet. Die Säule 
mit den Wahlen ist entwickelt, in den 
Wahlgesetzen, die in den 50er Jahren 
entstanden sind. Aber die Säule der Ab
stimmungen hat man brachliegen lassen 
aus damals verständlichen Gründen. 
Man hatte eben Bedenken im Hinblick 
auf die Mündigkeit des deutschen Vol
kes. Aber ich denke, daß es heute an der 
Zeit ist, diese Säule zu entfalten im 
Sinne der dreistufigen Volksgesetzge
bung: Initiative, Begehren, Entscheid. 
Dies brauchen wir schon deswegen, 
weil es sich zeigt, daß die Entfremdung 
immer größer wird zwischen der Bevöl
kerung und der hohen Politik. 

Es muß von unten her wieder eine 
Bewußtseinsbewegung zustande kom
men, wie wir es ganz konkret mit unse
rer freien Bildungseinrichtung versu
chen, und wo wir feststellen, daß die 
Leute wirklich Lust kriegen, mitzureden 
und mitzugestalten. Vor allen Dingen, 
wenn sie bemerken, daß es um ihre eige
nen Angelegenheiten geht, die sonst 
über ihre Köpfe hinweg entschieden 
werden. Wenn man einen Gestaltungs
ansatz selbst in der Hand hat, dann 
kann man sich eben nicht mehr heraus
reden auf die da oben, sondern muß 
sich sagen: Ja, wir haben es ja selbst so 
gewollt. Und wenn es nicht in dem 
Sinne entschieden worden ist, wie ich es 
gewollt habe, dann muß man eben die 
Bewußtseinsbewegung erneut in Gang 
zu setzen versuchen. Auch die gesell
schaftlichen Fragen sind Gestaltungs
fragen. Sie müssen eine Form bekom
men. Der Volksentscheid ist hierfür nur 
ein Beispiel, er ist kein Allheilmittel, 
aber ich glaube, in der heutigen Zeit 
wäre er in der Bundesrepublik ein sehr, 
sehr wichtiger Ansatz, um aus der Le
thargie, der Entfremdung zwischen Be
völkerung und Politik herauszukom
men. Interessanterweise ist es ja so, daß 
in der DDR genau dieser Punkt mit 
dem Volksentscheid viel interessierter 
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aufgenommen wird, viel stärker bis in 
den runden Tisch hinein, woran auch 
die DDR-CDU beteiligt war, aufgenom
men wird. Bei uns ist die Bewußtseins
landschaft sehr stark durch Überange
bot zugekleistert. Sie kommen also 
kaum durch mit diesem Punkt, während 
sich drüben noch mehr Leute für ihren 
Gestaltungsansatz interessieren. 

"Moment mal, Deutschland 
gibt es ja gar nicht mehr. 

Ihr könnt hier nicht rein. 11 

Kommenden: Kommen wir noch ein
mal zu dem Punkt der Kreativität. Man 
könnte sagen, daß die Ereignisse in der 
DDR in den letzten 40 Jahren so waren, 
daß als Resultat immer lauter eine 
Alarmglocke läutete hinsichtlich der 
zerstörten Umwelt, der geraubten Frei
heit, der verlogenen Ideologie. Ange
sichts von katastrophalen Verhältnissen 
werden die Menschen eher wach und 
fragen sich, was können wir tun? In der 
Bundesrepublik ist dieser Wecker in der 
Weise nicht da. Da stellt sich die Frage, 
wie .man das Bewußtsein wecken kann, 
eben noch einmal anders. Ihre Initiative 
geht dahin, weckend zu wirken. Wie 
wecken Sie die Menschen, und vor allen 
Dingen: wen wecken Sie? 

Rappmann : Zunächst einmal wecken 
wir uns selbst. Das ist, glaube ich, das 
wichtigste, daß man nicht als der große 
Lehrer auftritt, der die Weisheit gepach
tet hat und sie auf die Menschen herab
rieseln läßt. Vielmehr muß man sich in 
den Prozeß ganz stark selbst mit ein
bringen und jederzeit zur Korrektur und 
zum Lernen bereit sein. Das ist das AI
lerwichtigste. Begibt man sich mit Men
schen in den Prozeß, so stellt man fest, 
daß sich konkrete Projekte und Arbeits
felder fast von alleine ergeben. Das gilt 
für Aktivitäten in unserer Region, die 
von Menschen in die Wege geleitet wor
den sind, die u. a. auch unsere Veran
staltungen besucht oder mit uns zusam
mengearbeitet haben. Das war aber 
auch schon so bei den Gruppen, in de
nen ich früher mitgearbeitet habe, die 
sich mit Beuys, mit den Ideen der Drei
gliederung - etwa in Achtberg - be
schäftigt haben. Daraus sind verschie
dene Arbeitsfelder entstanden. Es wur
den etwa auf der wirtschaftlichen Seite 
Modelle der Selbstverwaltung entwik
kelt. Dabei ist der Unternehmensver
band "Aktion Dritter Weg" entstanden, 
der in ganz Deutschland arbeitet, der 
etwa 15 kleinere Unternehmungen um
faßt, wo jetzt konkret Selbstverwaltung 
und Autonomie erübt wird. 

Kommenden: Können Sie das ge
nauer schildern? 

Rappmann: Das ist eine sehr umfang
reiche Sache, die mit der FV A nur indi
rekt zu tun hat. Also Mitarbeiterselbst
verwaltung heißt in einem Betrieb, daß 
es eine Möglichkeit gibt, innerhalb der 
Arbeitszeit über die Projekte des Betrie-
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bes gemeinsam zu sprechen und zu ent
scheiden. Außerdem gibt es kein Lohn
verhältnis mehr, sondern die Einkom
mensfrage ist anders gelöst: Statt Stun
denlohn Bezahlung der Menschen nach 
ihrer sozialen Stellung. Das wird ver
sucht in Einklang zu bringen mit den 
Möglichkeiten des Betriebes. Es sind 
weiterhin Rechtsformen gefunden wor
den, die das Eigentum an Produktions
mitteln überwinden in Form von neutra
lisiertem Eigentum. 

Kommenden: In welcher Form? 
Rappmann : Zum Teil sind es Stif

tungsformen, zum Teil Vereinsformen, 
wobei man auch da wieder feststellen 
muß, daß unser bundesrepublikanisches 
Recht eigentlich die adäquate Form, die 
nötig wäre, noch gar nicht vorsieht. Da 
könnte man z. B. eine Initiative entwik-

Rainer Rappmann bei einer Mitglieder
versammlung 
keIn, eine Art Volksentscheid für eine 
neue Rechtsform, wie ein solches Eigen
tum neutralisiert werden kann. Die Pro
fitorientierung ist dann natürlich als Ar
beitsanreiz weg, statt dessen muß die 
Arbeitsbegeisterung aus der Sache, aus 
dem Produkt kommen und aus dem 
Willen, das Bedürfnis der Menschen so 
gut wie m~glich zu befriedigen und 
eventuelle Uberschüsse, die aus dieser 
Wirtschaftst~~igkeit entstehen, praktisch 
in einer Art Uberlaufsystem wieder um
zuverteilen an Betriebe, an Unterneh
men, die selbst Unterschüsse haben, 
also Kulturbetriebe z. B., die eigentlich 
von Natur aus Defizitunternehmungen 
sind, weil sie nicht diese Preise am 
Markt nehmen können für ihre Arbeit, 
für ihre Produkte, die notwendig wären, 
um den Betrieb wirtschaftlich aufrecht
zuerhalten. Also das sind jetzt so einige 
wenige Stichworte. Ich wollte damit an
deuten, daß wir nicht nur im kulturellen 
Bereich tätig sind, sondern auch Kon
takte zu wirtschaftlich Tätigen entfaltet 
haben, ebenso wie zu Initiativen im 
rechtlich-politischen Bereich, etwa zur 
gesamtgesellschaftlichen Initiative 
Volksentscheid. Da ist der Omnibus fir 
direkte Demokratie 1987 gestartet wor
den, der diesen Gestaltungsansatz und 

das Thema Volksentscheid transpor
tiert. Er fahrt in der Bundesrepublik 
und auch in der DDR 
seit der Öffnung herum. Interessanter
weise haben wir - ich spreche jetzt wie
der von dem erweiterten Menschenkreis 
- schon 1987 die Überschrift gehabt 
.. Direkte Demokratie in Deutschland"" 
und als 1988 eine Aktion gemacht 
wurde Ost - West, da haben die Gren
zer den Bus zurückgehalten und gesagt: 
Moment mal, Deutschland gibt es ja gar 
nicht mehr. Da steht Deutschland 
drauf, Ihr könnt hier nicht rein. Worauf 
die Antwort der Busmitarbeiter war: 
Noch nicht. 

Und last not least setzen wir uns für 
die Ansätze von freien Schulen, freien 
Hochschulen, freien Volkshochschulen 
ein, wovon wir selbst ein Beispiel sind. 

Wir stehen also in einem größeren Zu
sammenhang von arbeitenden Men
schen. 

Kommenden: Ihr besonderes Anlie
gen innerhalb dieses größeren Arbeits
feldes besteht darin, etwas für die Krea
tivität zu tun. Da Sie sich direkt auf Jo
seph Beuys berufen: In welcher Rich
tung machen Sie die Ideen von Beuys 
für Ihre Arbeit fruchtbar? 

Rappmann: Es handelt sich hierbei 
zentral um den Gestaltungsansatz jedes 
Menschen, den Beuys im Auge hatte 
mit seiner Arbeit. Für ihn war übrigens 
die Arbeit, die er im politischen Bereich 
gemacht hat, also seine Betätigung in
nerhalb der Grünen oder innerhalb der 
Bürgerinitiativen oder innerhalb der 
Volksentscheidsinitiative, die eigentli
che künstlerische Arbeit. Bei dieser ge
samtmenschlichen Gestaltungstätigkeit 
sind bestimmte Dinge abgefallen, die 
dann vielleicht noch besonders bearbei
tet wurden, aber mit der zentralen Sub
stanz versehen waren und dann ir
gendwo auch als sinnlich-sichtbare Ob
jekte, als Zeichnungen usw., zurückge
blieben sind, aber von ihm in eine sol
che Form gebracht wurden, daß der Be
schauer daran den ganzen Entstehungs
weg zurückverfolgen kann, und beunru-
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higt wird von diesen Produkten, viel
leicht auch erregt, empört ist, so daß et
was in seiner Seele an Bewegung ent
steht, die im optimalen Falle dann zu 
einem Interesse an Ideen führt. Er hatte 
natürlich eine sehr große Kenntnis, was 
Formgesetze und Rhythmen in der Zeit 
betrifft. Und da hat er meiner Einschät
zung nach, bis zum heutigen Tag ist das 
spürbar und sichtbar, Dinge hinterlas
sen, die ihre Formkraft, ihre in die Seele 
hineingehende, aufrüttelnde Wirkung 
entfalten, die bis heute spürbar ist. Hier 
zeigt er sich doch schon als Meister. 
Aber das ist eben nicht getrennt von der 
ganzen politischen Arbeit, sondern es 
ist ein ganzheitlicher Gestaltungsansatz. 

Auch die Tätigkeit mit seinen Schü
lern hat er als künstlerische, ja. als die 
eigentliche künstlerische Arbeit bezeich
net. Über Beuys könnte man sehr viel 
sagen. Er ist für uns immer noch der 
Leuchtturm, von dem die Leute be
stimmte Signale empfangen. Aber wir 
verstehen ihn nicht als jemanden, zu 
dem man unbedingt emporschaut; viel
mehr ist er eigentlich genauso ein Stu
diengegenstand wie Rudolf Steiner und 
seine Forschungsergebnisse. Man 
schaut, wie er das in der Zeit gemacht 
hat, und versucht daraus dann, aber 
eben individualisiert, seine eigenen Ge
staltungen zu entwickeln. Es ist schon 
interessant, wie er es gemacht hat. Das 
Wie ist ja immer das Entscheidendere. 

Kommenden: Sie sprechen Rudolf 
Steiner auch an. Welche Rolle spielt die 
Anthroposophie in Ihrer Initiative über 
die Idee der Dreigliederung hinaus? 

Rappmann: Eine große Rolle. Aber es 
hängt immer sehr stark davon ab, wie 
die Anthroposophie individualisiert ist 
im Menschen. Also auch hier wieder die 
Frage nach dem Wie, wie sie aufgegrif
fen wird, wie sie hereingeholt ist in den 
Menschen, und das suchen wir uns na
türlich schon sehr genau aus. Men
schen, von denen wir meinen, daß sie in 
dieser Weise Qualität entwickelt haben, 
nach unserer Einschätzung, werden von 
uns als Vortragende oder Dozenten ein
geladen. 

Kommenden: Was sind die Kriterien? 
Rappmann : Eigenständigkeit, Form

gebung, Vorgehensweise, die nicht nach 
bestimmten anthroposophischen Rezep
ten und Klischees verfährt, sondern wo 
der entscheidende Punkt die innere Ei
genständigkeit ist. Durch Individualisie
rung der Forschungsergebnisse von 
Stein er gelingt es erst, sie so in unser ei
genes Leben, in unsere eigene Substanz 
hereinzuholen, daß wir sagen können: 
Sie sind da zwar angeregt, aber sie sind 
eigenständig errungen. Deswegen geht 
es uns nicht um Anthroposophie als 
Stilrichtung, um eine Rezeptur: was sagt 
Rudolf Steiner in dieser oder jener Le
benslage? Darum kann es sich über
haupt nicht handeln. Vielmehr betrach
ten wir ihn als ganz, ganz wichtige 
Größe und als großen Anreger unserer 
Zeit; aber es sollte eben jeder trotzdem 
individuell auf seinem eigenen Erkennt
nisboden stehen. Da ist natürlich die 
ganze Früharbeit von Steiner wichtig, 
wo er eigentlich noch nicht die Anthro
posophie entwickelt hat, sondern erst
mal den erkenntnistheoretischen Boden 
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gelegt und Wege aufgezeigt hat, die je
der Mensch in seinem eigenen Be
wußtsein gehen kann, ganz unabhängig, 
ob er jetzt Anthroposoph wird oder 
nicht. In der "Philosophie der Freiheit", 
in "Erkenntnistheorie der Goetheschen 
Weltanschaung", sind wichtige Übungs
felder dargestellt, die nicht unbedingt 
zu den detaillierten übersinnlichen For
schungen Steiners und zur Identifika
tion damit führen müssen, aber die den 
Gestaltungspunkt - da sind wir wieder 
bei Beuys - in jedem Menschen aufsu
chen und ihn entfalten helfen. Also die 
"Philosophie der Freiheit" ist für uns ein 
permanentes Übungsbuch, wir arbeiten 
da seit Jahren in der Gruppe der akti
ven Mitarbeiter und Mitglieder daran. 

Kommenden: Wer kommt zu Ihnen? 
f!.appmann: Alle, für die wir uns inter

essieren. 
Kommenden: Ich meine nicht nur die 

Dozenten, sondern wen erreichen Sie in 
der Bevölkerung? 

Rappmann : Also ich denke, daß wir 
wirklich ein breites Publikum, eine 
breite Öffentlichkeit erreichen. Es gibt 
sicher ein Stammpublikum bei uns. 
Aber wir sind bis zum heutigen Tag im
mer wieder vollkommen erstaunt über 
die vielen neuen Leute, die auftauchen, 
die wir noch nie gesehen haben. Es sind 
bei jeder Veranstaltung mindestens ein 
Drittel neuer Leute da, die auch von 
weiter her kommen. Natürlich besteht 
das Interesse oft am Dozent oder am 
Thema, aber es findet ein Wechsel statt, 
es gibt keinen Insider-Kreis. 

Es gibt also einen Ausstrahlungscha
rakter, je nach Auftretendem und In
halt. Und dieser Ausstrahlungscharak
ter kommt in einem weiteren Arbeits
felde bei uns zum Zuge, nämlich in un
serer Publikationstätigkeit, ein wichti
ges Standbein, auch ein finanzielles 
Standbein unserer Arbeit. Wir haben 
seit etwa 7 Jahren einen kleinen Verlag 
in unserer Arbeit entwickelt, der jetzt 
gerade aus dem Zentralideenbereich, 
also sprich Erweiterter Kunstbegriff, So
ziale Skulptur, Volksentscheid usw., 
Dreigliederung publiziert. 

Kommenden: Ihr Bildungsansatz be
wegt sich in Richtung eines Studium 
fundamentale. Man kann diesen Begriff 
auf verschieden Weise verstehen. Es 
gab z. B. das Ideal der Renaissance: der 
umfassend gebildete Mensch. Das ist 
heute gar nicht mehr möglich, schon al
lein wegen der Fülle an Wissen, das 
heute da ist. Welches Menschenbild ha
ben Sie, wenn Sie vom Studium univer
sale sprechen, welches ist Ihr Ideal? 

Rappmann : Wir haben da er~~mal die
sen Bewußtseinsansatz, den Ubungsa
spekt, im Menschen Kreativität, Schöp
ferkraft, Gestaltungskraft zu entfalten 
auf verschiedenen Ebenen, also auf der 
geistigen Ebene mit seinem Denken, die 
Dinge zu ergreifen, einen Forschungs
weg zu beschreiten z. B. die Frage zu 
stellen: was ist der soziale Organismus, 
was sind seine Gesetzmäßigkeiten, wie 
könnte das dann auch praktisch umge
setzt werden, funktionieren. Aber auch 
der Übungsansatz im Seelisch-Zwi
schenmenschlichen und im Willensmä
ßigen interessiert uns, daß da also 
Übungsfelder eröffnet werden, wo wir 
alle noch Stümper sind. 

Kommenden: Ich möchte noch ge
nauer auf dieses Ideal hinausgehen. 
Verstehe ich Sie recht, wenn Sie einen 
solchen Menschen im Auge haben, der 
in jedem Augenblick - was natürlich bei 
keinem ganz möglich ist - fähig ist, aus 
seiner inneren schöpferischen Freiheit 
heraus etwas zu der Situation des Au
genblicks hinzuzuschaffen ? 

Rappmann: Ich spreche nicht gerne 
über den Idealmenschen, weil eine sehr 
große Gefahr darin liegt, Stichwort 
Nietzsche. Es geht aber sicher in die an
gedeutete Richtung, um den Menschen, 
der mehr und mehr in die Überschau, in 
die Souveränität und auch in das Spiel 
findet - und das berührt bereits die 
Frage nach der Kunst. Denn die Kunst 
ist ja immer die Verbindung von dem, 
was uns von unten als Stoffkraft oder 
als Umwelt, und was uns von oben als 
Formkraft durch die Idee entgegen
kommt. Schiller zeigt ja, wie sich die Äs
thetik durch dieses Zusammenkommen 
entfaltet. Und das ist auch eine Frage 
des richtigen Maßes. Man kann da eine 
Sache sehr stark überstülpen von oben, 
man kann dem eine Form aufzwingen, 
der aber von unten gar nicht entspro
chen wird. 

"Beuys spricht davon, 
Kunst sei 

das richtige Tun 
zur rechten Zeit 

am richtigen Ort" 

Kommenden: Wie sähe der Mensch 
dann aus? 

Rappmann: Das ist eigentlich der 
Künstler. 

Kommenden: Lassen Sie uns die bei
den Extreme anschauen. Wenn die 
Ideen oder die Begriffswelt der Wirk
lichkeit übergestülpt wird, haben wir 
eine Ideologisierung. 
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Rappmann: Das wäre Ideologisierung 
oder man könnte auch sagen Ertötung, 
Versklerotisierung, denn das sind ja 
Formkräfte. Das wäre also der einsei
tige Formpol, der bis zum Tod, bis zur 
Auskristallisierung und zum Relikt, zur 
Schlacke führt, der das Leben tötet. 

Kommenden: Und was wäre das an
dere Extrem? 

Rappmann: Das andere Extrem wäre 
die auswuchernde auslebende Stoffkraft 
von unten, die überhaupt keine Formge
sichtspunkte mehr in Anschlag bringt, 
sondern nur noch wuchert und chao
tisch wird im Sinne von Unordnung. 
Man kann den Chaosbegriff auch an
ders fassen, indem man sagt: reine 
Energie, Ungerichtetheit. Da müssen 
eben die beiden Aspekte zusammen
kommen, das haben wir eigentlich auch 
sehr schön in der Beuys'schen Plasti
schen Theorie, die auf der einen Seite 
vom Chaospol spricht als ungerichteter 
Potenz, Energie, und auf der anderen 
Seite von Formkräften, die auch mit 
Kälte zu tun haben, während das an
dere mehr mit Wärme zu tun hat. 

Kommenden: Und in der Mitte befin
det sich der künstlerische Mensch? 

Rappmann: Ja, das wäre der Künstler, 
der Schöpfer, der mit beiden Kräften ar
beitet und das richtige Maß für die je
weilige Situation in der jeweiligen Zeit 
zu finden sucht. Beuys spricht davon, 
Kunst sei das richtige Tun zur rechten 
Zeit am richtigen Ort. 

Kommenden: Was ein großes Maß an 
Wachheit erfordert. 

Rappmann: Das sind freilich alles 
Idealzustände, über die wir sprechen, 
aber darauf wollten Sie ja hinaus. 

Kommeden: Das Ideal ist ja das, was 
noch nicht verwirklicht ist, was viel-· 
leicht nie ganz verwirklicht ist, was aber 
die Richtung gibt. 

Rappmann: Ja, was aber auch eine 
Realität ist, und in diesem Sinne ein 
wirkliches, lebendiges Wesen. Es geht 
darum, daß wir uns den Ideen erlebend 
gegenüberstellen, das ist ja der be
kannte letzte Satz aus der "Philosophie 
der Freiheit", den ich fast für den wich
tigsten halte: sonst gerät man unter ihre 
Knechtschaft. Da haben wir die Gefahr 
des Formpoles wieder. Also kommt es 
auf das immer wieder neu erlebende, 
forschende, sich der Idee immer wieder 
nähernde Suchen an, um aus diesem 
Ringen um das Wesen der Sache, des 
Feldes, das man zu bearbeiten hat, zum 
Beispiel sozialer Organismus, individua
lisierte, der Sache angemessene Gestal
tungsvorgänge zu finden. 

Kommenden: Wenn Sie in eine ganz 
bestimmte Sache angemessen hinein
kommen wollen, brauchen Sie als erstes 
eine gute Wahrnehmung der Situation, 
wie sie ist. Und dann brauchen Sie An
teilnahme; denn Sie müssen innerlich 
interessiert sein, den Begriff zu finden, 
die Idee hinzuzufügen, die dem Beob
achteten fehlt. .. 

Rappmann: "Das Gewahrwerden der 
Idee in der Wirklichkeit, ist die wahre 
Kommunion des Menschen." Wir kön
nen auch auf die deutsche Klassik zu
rückgreifen. Während Goethes Ansatz 
von den Phänomenen aus auf die Idee 
zugeht, nähert sich Schiller der Wirk-
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Johannes Stüttgen beim Vortrag 
lichkeit von der Idee her --' Da haben 
wir die beiden Polaritäten, die erklären 
können, warum die Begegnung Schillers 
und Goethes für beide so eminent wich
tig war. Das sind Riesen, auf deren 
Schultern wir stehen. 

Kommenden: Nehmen wir an, Sie 
kommen in eine Situation, in der der 
Formpol völlig überwiegt, wo es fast 
nur erstarrte Strukturen gibt, wie sie 
zum Beispiel in den Diktaturen im 
Osten vorlagen, deren Folgen bis hin zu 
wirklichen Todesprozessen jetzt immer 
deutlicher erkennbar sind. Wie kann 
man die erstarrten Kräfte überwinden 
bzw. wieder "weichmachen"? 

Rappmann: Nur durch Beispiel und 
Vorbildcharakter, nicht durch Beleh
rung, die wieder eine Vorherrschaft des 
Ideenpols, also Ideologisierung, bedeu
tet, gleichgültig, welchen Inhalt diese 
Ideen haben. Hier sind auch die anthro
posophischen nicht ausgenommen. 

Kommenden: Kann ein solches Bei
spiel nicht auch provozierend wirken? 
Sie wissen, worauf ich hinaus will, auf 
Joseph BC?~ys' bestimmte Wirkung, die 
er in der Offentlichkeit hatte ... 

Rappmann : ... was dazu geführt hat, 
daß man ihn regelrecht physisch ange
griffen und geschlagen hat. .. Auch das, 
ja: zu provozieren. Provozieren heißt ja 
hervorrufen. Es ist also nicht unbedingt 
nur negativ zu sehen, sondern es ist ein 
Erschütterungsprozeß in der Seele, der 
sich zunächst entweder sympathisch 
oder antipathisch äußern kann. Aber 
Antipathie ist ja eigentlich nur die um
gepolte Sympathie; also es ist zumin
dest Interesse da, und dieses Interesse 
kann in gesteigerter Form zur Liebe an 
der Sache führen. Ich kann da ein schö
nes Beispiel erzähleri. Ich denke an die 
Aktion von Beuys 1964 in Aachen zum 
20. Juli. Dort wurde Beuys von einem 
Studenten blutig geschlagen, der es ein
fach nicht mehr ausgehalten hat, was 
dieser Mann an Aktion veranstaltete. 
Nun ist es interessant, die nächsten 25 
Jahre der Biographie dieses Menschen 
weiter zu verfolgen. Er hatte zunächst 
einmal eine wahnsinnige Antipathie 
und Beuys als denjenigen ausgemacht, 
der ihn reizte, darum hat er ihm die 
Nase blutig geschlagen, hat sich aber -
ich habe kürzlich ein Interview mit ihm 
gelesen - sein ganzes Leben lang immer 
permanent dafür interessiert, was dieser 
Beuys weitermachte. Er hat diesen 
Beuys praktisch mehr und mehr zu 

einem Studiengegenstand gemacht. Da 
sieht man, wie eine Antipathiekraft in 
Anteilnahme und Interesse an der Sa
che umschlagen kann, die dann in ge
steigerter Form zur Liebe führt. Das ist 
nur ein Beispiel. 

Kommenden: Es gibt ja die bei den 
Möglichkeiten, daß entweder der Stoff
pol zu sehr durchschlägt, das haben Sie 
die wuchernden oder chaotisierenden 
Kräfte genannt, oder der Formpol, die 
erstarrenden sklerotisierenden Kräfte 
setzen sich durch. Beides ist ja mit wa
chem Auge in der Wirklichkeit zu er
kennen. Und der Künstler wäre der, der 
dort, wo das Wuchernde wirkt, dosiert 
Kräfte des Formpols hineibringt, und 
der umgekehrt dort, wo der sklerotisie
den, lebendigen, schöpferischen PoteI1-
den, lebnedigen, schöpferischen Poten
zen so wirken kann, daß das Erstarrte 
wieder lebendig wird. 

Rappmann: Ich war vor kurzem in 
Leipzig und habe vor Ort die Dinge an
geschaut. Was jetzt neben diesen alten 
erstarrten Systemkräften aufkommt, ist 
eine sehr starke wuchernde Kraft von 
unten, d. h. es entsteht eine ungeheure 
Vielfalt von Initiativen, fast im Sinne 
von Chaotisierung, wobei meine Ein
schätzung ist, daß vieles auch wieder 
absterben wird, also sich nicht ~uf den 
Weg machen kann. Früher war es so, 
daß die formgebende, ideengebende 
Kraft einfach zentralistisch von oben 
verordnet worden ist. Und jetzt merken 
die Leute, daß sie sich plötzlich selbst 
um die Richtung kümmern müssen. 

Kommenden: Was geschieht, ist also 
eine Art verzögerter Geburt. Vorher war 
das Zentrum die Staats macht, die alles 
geregelt hat und jetzt, nach 56 Jahren 
Diktatur, müssen die Menschen das 
Zentrum in sich selbst entdecken und 
selbst zum Zentrum werden. 

Rappmann: Ja, und genau da stehen 
viele sehr hilflos davor. Sie haben plötz
lich nie gekannte Möglichkeiten und 
Freiheiten, wissen aber gar nicht, was 
sie eigentlich wollen. Zum Beispiel gibt 
es zahlreiche Initiativen für freie Schu
len - Waldorfschulen, Montessorischu
len, Nachbarschaftsschulen - und es 
gibt auch viele leerstehende Gebäude, 
wo sie das verwirklichen könnten, aber 
sie müssen sich dann auch um eigene 
Ideenbildungen kümmern, sich einar
beiten, um das auf den Boden bringen, 
was viele aber gar nicht geübt haben .. 
Das ist genau der Vorgang: Es kommt 
keiner daran vorbei, auch bei uns nicht. 
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Dorothy A. Palma 

Man sieht 
nur mit dem 
Herzen gut 

Die Botschaft des Antoine 
de Saint-Exupery 

(1900-1944) 

Saint-Exup{ny war einer der 
wagemutigsten Flieger und zugleich 
einer der prägnantesten und tiefsten 

Schriftsteller Frankreichs. Er würde dies 
Jahr am 29. Juni seinen 90. Geburtstag 

14 

feiern. Längst hatte er das Alter 
überschritten, in dem man zu 
militärischen Fliegeraufgaben . 
zugelassen ist, hatte es aber 

erzwungen, im letzten Kriege als 
Aufklärer fliegen zu dürfen. Seine 
Truppe war in Bastia auf Korsika 

stationiert, von wo er am 31. Juli 1944 
abhob, um nicht mehr zurückzukehren. 

Das Ende seines Fluges ist unklar -
wurde er abgeschossen, versagten 
seine Sauerstoff-Flaschen, war es 

Sabotage? 
Sein Fliegertod scheint ein Symbol 

für einen Mann, der oft 
Todessituationen durchlebt: abgestürzt 

in der Wüste, in Sandstürmen und 
Gewittern ums Überleben gekämpft. 

Das Schicksal hatte ihn endlich 
eingeholt. 

K urz vor seinem letzten Flug be
merkte er zu Freunden: "Mir ist es 

ganz gleich, ob ich in diesem Krieg ge
tötet werde. Sollte ich abgeschossen 
werden, werde ich absolut nichts bedau
ern. Vor dem künftigen Termitenhaufen 
graust mir. Ich hasse ihre Robotertugen
den. Ich war dazu geschaffen, Gärtner 
zu sein." Beinahe erinnert uns dies an 
die Aussage Goethes: "Unser ganzes 
Kunststück besteht darin, daß wir un
sere Existenz aufgeben, um zu existie
ren." 

Saint-Exupery tat seine Pflicht als 
Franzose und war doch ein Gegner je
den Krieges. Gegen'Nietzsche: "Es gilt 
nicht ,gefährlich leben'. Dieser Satz ist 
Angeberei ... Nicht die Gefahr liebe 
ich. Ich weiß, was ich liebe: Ich liebe 
das Leben." Im "Flug nach Arras" setzt 
er sich mit dem Problem des "sinnlosen 
Krieges" auseinander. "Der Krieg ist 
kein Abenteuer, er ist nur Abenteuer
Ersatz. Der Krieg ist eine Krankheit ... 
wie Typhus." 

Saint-Exupery wirkte nachhaltig auf 
seine Zeitgenossen, er wurde sogar zur 
Kultfigur. Wenig Sinn sah er darin, 
nach dem Kriege zu wirken, denn er 
hatte in einem kurzen, aber überaus in
tensiven Leben alles gesagt, was er zu 
sagen hatte: uns die Botschaft des poeti
schen "Petit Prince" übergeben, der 
Menschen in der ganzen Welt entzückt 
und erhoben hat. "Man sieht nur mit 
dem Herzen gut. Das Wesentliche ist 
unsichtbar." ~ 

Dann gibt es seine Romane, die einen 
neuen Ton anschlagen, die auf Wesent
liches zeigen: so.im "Vol de Nuit" 
(Nachtflug)"die Pionierleistung von mu
tigen Männern, ihre heroische Haltung 
- die eiserne Konsequenz ihres Chefs 
Riviere, der stets gegen alle Schwächen 
und Grenzerlebnisse seiner· Flieger an
kämpft, um ihnen den nötigen Mut und 
die Durchhaltekraft 'zu erhalten. Hier 
allerdings, gleich zu Beginn von Saint
Exuperys Schriftstellerkarriere, zwei 
kontroverse Rezensenten. Andre Gide 
hob die bewundernswerte Seite des hel
dischen Lebens der Piloten hervor, die 
sich zu übermenschlichen Tugenden er
hoben, die uns Vorbild sein könnten. 
Hermann Hesse hingegen antwortete: 
",Nachtflug' ein schönes und ernstes 
Buch. Ich lehne es ab, aus umgekehrten 
Gründen wie Andre Gide es lobt. Das 
schöne Buch verteidigt, ja vergöttert 
den Mann, der eisern genug ist, Nacht 
für Nacht junge Menschen in Lebensge
fahr zu hetzen, im Dienste einer Gesell
schaft, im Dienst einer primitiven Gott
heit genannt Technik ... Ich lehne diese 
Gottheiten ab und halte es für Miß
brauch, wenn man ihr Opfer vorwirft, 
Menschenopfer und dabei an ihren 
Mut, ihr Heldentum ... appelliert~" 

Saint Exupery ist nun über 40 Jahre 
tot, doch wird er immer mehr und 

mehr gelesen, seine Bücher gehören zur 
Pflichtlektüre jedes höheren Schülers in 
Frankreich und anderswo. So geht der 
Einfluß eines Autors geistig weiter, der 
nie bereit war, Konzessionen an seine 
Lesergemeinde zu machen. Saint-Exu
pery war Skeptiker und Christ zugleich. 

In einer Art mystischer Leidenschaft 
suchte er den unbekannten Gott, suchte 
er Grenzsituationen auf. Er hatte 
Schwellenerlebnisse auf vielen Flügen, 
die ihn oft hart am Tode vorbeiführten. 
Das schimmert in seinen Werken durch, 
vor allem in einem Brief (an Benjamin 
Cremieux): "Die Nacht war mondlos, 
und ich navigierte zwischen dem Nebel 
und dicken Wolken, die die Nacht noch 
dunkler erscheinen ließen. Das einzig 
Stoffliche, das in der Welt übrig war, 
war mein Flugzeug. Ich war "außerhalb 
der Dinge". 

Saint-Ex - wie ihn seine Kameraden 
nannten - war ein verläßlicher, solidari
scher Kollege und Freund. Er hat sich 
nie geschont, wenn ein Fliegerkamerad 
vermißt wurde. Unter Lebensgefahr ver
suchte er ihn zu retten, oft gelang es 
ihm. Die damaligen französischen Flug
pioniere waren eine verschworene Bru
derschaft, wo einer für den andern ein
stand, auch in äußersten Notsituatio
nen. 

Hart traf ihn sein letzter gefährlicher 
Unfall in Amerika auf einem Nord-Süd
flug, eine Bruchlandung, bei der sein 
Flugzeug in tausend Splitter zerbarst, er 
und sein Mechaniker schwer verletzt 
und bewußtlos aufgefunden wurden. 
Saint-Exupery entging dabei knapp der 
Amputation seiner rechten Hand. 

Saint-Exupery war Poet, zugleich 
aber auch ein unbestechlicher Realist. 
Die gärende politische Situation in Eu
ropa verfolgte er mit wachem Blick. 

1936 war er als Journalist in Spa
nien, um über den Bürger

krieg zu berichten. Voller Entsetzen be
obachtete er die Schlächterei auf beiden 
Seiten. Obwohl sein Herz mehr für die 
Linke schlug, bemerkte er: "Ich glaube 
nicht, daß der katalonische Anarchist 
geschaffen ist, über die Zukunft der 
Menschen zu entscheiden ... Warum 
soll ich, um mich an einem augenblick
lichen aufgeputschten Gefühl zu berau
schen, zerstören, was ich als mein geisti
ges Ziel betrachte." 

Genau so ging es ihm anläßlich eines 
Besuches in Moskau. Die Sowjetunion 
hatte damals bereits die größte Flugma
schine der Welt gebaut nach den Plänen 
des Ingenieurs A. N. Tupolew, ein 8mo
toriges Ungetüm. Sowenig wie Andre 
Gide nach seiner zwejten Reise in die 
UdSSR ließ sich Saint-Exupery einne
beln. Gründlich hatte er vor seiner 
Reise "Das Kapital" von Marx durchge
ackert. "Der Gedanke, daß eine Klasse 
eine absolut unveränderliche Größe 
sein soll, kommt mir ,absurd' vor, 
ebenso veraltet scheinen mir die Aus
drücke ,industrieller Ausbeuter oder 
Proletariat'," 

"Die Mutter Gottes, die in den Stra
ßen Sevillas umhergetragen wird, Stalin, 
der in den Straßen Moskaus umherge
tragen wird: nur ein ästhetischer U nter
schied, sagt Levy ... Nein, weit mehr ... 
die Größe der Wirksamkeit der Religio
nen besteht darin, daß sie ihr revolutio
näres Problem aufgeworfen haben, 
nachdem sie das erstrebenswerte gei
stige Menschenbild begründet hatten. 
Möge dieser Mensch, nach dem er nun 
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einmal gesc:haffen ist, sein Universum 
betreuen. Die marxistischen Revolutio
nen betreuen das Universum, ohne auf 
den Menschen Rücksicht zu nehmen ... " 
usw. Dies zeigt, daß Saint-Exupery in 
seinem Urteil über die UdSSR blieb, 
was er war: ein Individualist und Non
konformist. 

Als die politische Situation sich zu 
einem Knoten schürzte, sah er ge

nau, wohin Europa driftete, nämlich in 
das totale Chaos, in den Krieg. "Die 
demagogischen Götzen sind blutrün
stige Götzen." "Wer für den Fortschritt 
der Erkenntnis oder die Heilung der 
Krankheit stirbt, der dient durch sein 
Sterben zugleich dem Leben. Wer für 
die Expansion Deutschlands, Italiens 
oder Japans stirbt ... der wendet sich 
gegen die Nachbarn." Oder "Es gibt 
zweihundert Millionen Menschen in 
Europa, die sich selbst verloren haben 
und auf ihre Geburt warten ... Aus der 
Tiefe der Arbeiterstädte möchten sie er
weckt werden." Dieser Ausspruch zeigt 
sein soziales Verständnis für die ver
nachlässigten sozialen Schichten. 1938 
entschloß sich Saint-Exupery zu einem 
Flug nach Berlin. Auf dem Rückflug 
umkreiste er Kassel, landete dann auf 
einem geheimen Militärflugplatz am 
Rhein, wurde zuerst als Spion behan
delt. 

Die politische Lage wurde immer ge
spannter. Deutschland produzierte drei 
Flugzeuge, während Frankreich zur 
gleichen Zeit nur eines zustande 
brachte. Dies erfüllte den Spezialisten 
des Flugwesens mit Sorge. Über Frank
reich äußerte er sich so: "Was hilft es, 
daß man sich mitten auf Wegkreuzun
gen befindet, wenn man gar nicht den 
Wunsch hat, vorwärtszukommen. " 

1930 hatte Saint-Exupery eine junge 
verwitwete Südamerikanerin geheiratet: 
Consuelo Gomez Carillo, eine Art Para
diesvogel. (Consuelo war Bildhauerin) 
Antoine nannte sie das "verführerische 
Vogeltier, dessen Gesang so schön ist 
wie sein Gefieder". Da beide Partner 
Bohemiens waren, bezogen sie bald ge
trennte Logis, um sich gegenseitig nicht 
zu stören, verblieben aber miteinander 
verbunden bis zu Saint-Exuperys Tod. 
Kinder waren ihnen nicht beschieden. 

Bis zum Kriege und noch während 
des Krieges arbeitete Saint-Exupery 

an weiteren Romanen. Es erschienen: 
Vol de Nuit (Nflchtflug) 1931, Terre des 
Hommes (Wind, Sand und Sterne) 1939, 
Pilotede Guerre (Flug nach Arras) 
1942, Le Petit Prince 1943, La Citadelle 
(Stadt in der Wüste) postum 1948. 

Diese Romane sind zeitlos und aktu
ell zugleich. Am tiefsten ist wohl Saint
Exuperys nachgelassenes Werk - ein 
Torso, den er nicht mehr zu einem Ro
man formen konnte -, das aber das 
letzte Vermächtnis des Autors an uns 
darstellt. 

Unter seinen nachgelassenen Papie
ren fand sich ebenfalls der berühmte 
Brief an einen General, den er nie abge
sandt hat. Eine Passage daraus, die uns 
ungeheuer anrühren kann: 

"Ach General! Es gibt nur ein Pro-
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Zeichnung eines jungen Mädchens in 
einem Brief an Rinette 

blem, ein einziges in der ganzen Welt: 
den Menschen eine geistige Bedeutung 
wiederzugeben, ein Suchen nach geisti
gen Werten; auf sie etwas herunterströ
men zu lassen, das einem gregoriani
schen Gesang ähnelt. Wenn ich gläubig 
wäre, so würde ich ganz gewiß, wenn 
diese Zeit des ,undankbaren aber not
wendigen Jobs' vorüber ist, nur noch 
Solesmes (eine französische Benedikti
nerabtei) ertragen können. Man kann 

nicht mehr von Kühlschränken, Politik, 
Bilanzen und Kreuzworträtseln leben. 
Man kann einfach nicht mehr. Man 
kann nicht mehr leben ohne Poesie, 
ohne Farben, ohne Liebe. Wenn man 
nur ein Volkslied aus dem 15. Jahrhun
dert hört, ermißt man den Abstieg. Uns 
bleibt nur die Stimme des Roboters der 
Propaganda - verzeihen Sie! Zwei Mil
liarden Menschen hören nur noch den 
Roboter, verstehen nur noch den Robo-

ter, machen sich selbst zu Robotern. 
Alle Zusammenstürze der letzten 30 
Jahre haben nur zwei Ursachen: die 
Sackgasse des Wirtschaftssystems des 
19. Jahrhunderts und die Hoffnungslo
sigkeit im Geistigen." 

Der Brief an den General, von dem 
dies nur ein Abschnitt ist, enthält eine 
ungeheure Botschaft an die Menschheit, 
sich wieder auf sich selbst zu besinnen, 
sich ihrer Grundwerte zu erinnern. 
Saint-Exuperys Einsatz als Schriftsteller 
war eigentlich diesem Zentralanliegen 
gewidmet. Im allgemeinen Untergang 
hat er uns einen neuen Aufgang gezeigt. 

• 
Gefährliche Kinderspiele 

Kinder und Jugendliche machen immer 
dann auf sich verstärkt aufmerksam, 
wenn ihnen die Erwachsenenwelt nicht 
genügend Anregungen zur sinnvollen 
Betätigung gibt und vermittelt oder sie 
mehr oder weniger links liegen läßt, 
weil sie vielleicht mit sich selbst mehr 
als genügend zu tun hat. Die neu este 
"Mutprobe" (ein Auf-sich-aufmerksam
machen-Wollen) wird aus Israel berich
tet. Dort haben Schüler ein neu es 
"Spiel" entdeckt. Es heißt "Koma". Die 
Kinder müssen zunächst vollkommen 
ausatmen. Dann werden sie von einem 
Mitschüler mit den Armen mit aller 
Kraft fest umklammert. Wer die Um
klammerung am längsten aushält, ist 
Sieger. Dabei können die Kinder be
wußtlos werden oder, nach Meinung 
von Experten, auch sterben. 
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Vincent van 
Gogh
Lebens

bilder 

Zusammengestellt von 
Andreas Mäckler 

"Am dreißigsten März 1852 wurde im 
Pfarrhaus zu Zundert ein toter Sohn ge
boren, doch ein Jahr später am gleichen 
Tage brachte Anna van Gogh einen ge
sunden Jungen zur Welt, der die Namen 
seiner beiden Paten Vincent Willem er
hielt und in Anlage und Charakter mehr 
seiner Mutter als seinem Vater nach
schlug. Die unbeirrbare Ausdauer und 
die unbeugsame Willenskraft, die Vin
cent im späteren Leben bewies, waren 
wohl der Anlage nach bei seiner Mutter 
vorhanden, auch hatte er von ihr den 
scharfen, durchdringenden Blick, ... der 
unter den weit vorstehenden Augen
brauen hervorkam; das blonde Ausse
hen der bei den Eltern spielte bei Vin
cent ins Rätliche; von Gestalt war er 
mittelgroß und ziemlich breit in den 
Schultern; er machte einen stämmigen, 
kräftigen Eindruck; das wird auch 
durch die Worte seiner Mutter bestätigt, 
daß keines der Kinder, außer Vincent, 
von Natur kräftig gewesen sei ... Als 
Kind war er schwierig, oft ungezogen 
und eigensinnig, und seine Erziehung 
war nicht geeignet, 9.agegen anzugehen; 
besonders ihrem Altesten gegenüber 
waren die Eltern sehr weichherzig." 

Johanna van Gogh-Bonger (1913) 

16. 

Vincent van Gogh um 1872. "Ich denke 
manchmal, daß damals, als ich zum ersten 
Mal zu Goupil & Co in den Haag kam, von 
den drei hier verbrachten Jahren zwei ziem~ 
lich unerfreulich waren; aber das letzte war 
viel netter ... " (An Theo, 11. Februar 1883) 

Die Eltern: Anna Cornelia Carbentus (1819 
bis 1907), Tochter eines "Hofbuchbinders" 
im Haag, seit 1851 verehelicht mit dem refor
mierten Pastor Theodorus van Gogh (1822-
1885). ,,~r war von außergewöhnlich vorteil
haftem Außeren, so daß er oft ,der schöne 
Pfarrer' genannt wurde, von liebenswürdi
gem Charakter und erlesenen Gaben des 
Geistes und Gemüts - zum Predigen aber be
saß er kein besonderes Talent, und so blieb 
er zwanzig Jahre lang unbeachtet in dem stil
len Dörfchen Zundert, ehe er einen anderen 
Ruf erhielt, und auch dann brachte er es 
nicht weiter als bis zu den kleinen Brabanter 
Gemeinden Helvoirt, Etten und Nuenen ... 
Theodorus hatte an seiner Frau eine treue 
Stütze; sie nahm an seiner Tätigkeit mit gan
zem Herzen Anteil, besuchte zusammen mit 
ihm die Gemeindemitglieder, und ihrer Fri
sche .lI/ld ihrem lebhaften Geiste vermochte 
auch die Eintönigkeit des stillen Dorflebens 
keinen Abbruch zu tun ... Eine ihrer beson
deren Eigentümlichkeiten war, neben ihrer 
innigen Liebe zur Natur, die außerordentli
che Leichtigkeit, mit der sie ihre Gedanken 
zu Papier zu bringen wußte; ihre eifrigen 
Hände gingen nicht nur mit Nadel und 
Strickzeug, sondern' eberisogern .mit der Fe
der um. ,Ich will schnell ein paar Worte 
schreiben', war eine der Redensarten, deren 
sie sich gern bediente." (Jopanna van Gogh
Bonger) 

1861-68 Schulbesuch in Zundert, Ze
venbergen, Tilburg. 

1869 tritt Vincent van Gogh als 
Lehrling in die Filiale der Ga
lerie Goupil & Co in Den 
Haag ein. 

"Am Sonntag morgen hörte ich Pastor 
Laurillard im Frühgottesdienst über ,Je
sus ging durch die Saat'. Er machte gro-

Leute in der Kirche. Ein Aquarell aus Den 
Haag, entstanden im September 1882. 

ßen Eindruck auf mich - in dieser Predigt 
sprach er auch über das Gleichnis vom 
Sämann und über den Mann, der die 
Saat in den Acker streute und dann 
schlief und aufstand, Tag und Nacht, 
und die Saat sproß und wuchs auf und 
wurde hoch, und er wußte selbst nicht wie 
... Die Sonne schien durch die Fenster, 
es waren nicht viele Leute in der Kirche, 
meist Arbeiter und Frauen." An Theo. 
12. Juni 1877 
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"Sorrow". Kreidezeichnung, April 1882. Mit 
der zusätzlichen Unterschrift nach Michelet: 
"Warum nur gibt es auf Erden eine Frau, die 
allein ist und verlassen?" 

1873 geht Theo van Gogh zu Goupil 
in Brüssel, Vincent van Gogh 
wechselt in die Londoner Fi
liale von Goupil; daraufbin 
übernimmt Theo seine Stelle in 
Den Haag. 

1875 wird Vincent van Gogh im Mai 
gegen seinen Willen in das Pa
riser Stammhaus von Goupil 
versetzt. 

1876 trennt er sich im April von 
Goupil, wird Hilfslehrer in 
Ramsgate bei London, dann 
Hilfsprediger in Isleworth. 

1877 Von Mai bis Juli Angestellter 
in einer Buchhandlung in 
Dordrecht, danach in Amster
dam Vorbereitung auf ein 
Theologiestudium. 

1878 In der zweiten Jahreshälfte Be
such einer Missionsschule in 
Brüssel, Ende des Jahres in die 
südbelgische Kohlenregion, 
die Borinage. 

1879 Erst in Paturages, dann in 
Wasmes und" schließlich in 
Cuesmes (alle Orte nahe 
Mons) Evangelistentätigkeit 
unter Bergarbeitern. Er zeich
net vermehrt. 

Frau auf dem Totenbett. Ausschnitt einer 
aquarellierten Kreidezeichnung, April 1883. 
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"Ich glaube, ich hätte ,Sorrow' oder 
,Schmerz' nicht zeichnen können, wenn 
ich nicht selber mitfühlte ... Jetzt ist es 
so, daß ich für Pa und Ma ein halb son
derbarer, halb ärgernis erregender 
Mensch undbitterwenig mehr bin, und 
ich meinerseits habe zu Hause auch ein 
leeres und einsames Gefühl. Anschauun
gen und Beruf gehen so weit auseinan-

Kohlentragende Frauen, 1882. 
Aquarell, weiß gehöht, Rijksmuseum Kröl· 
ler-Müller, Otterlo 

"Hier pflegen die Kranken die 
Kranken, und der Arme ist der 
Freund des Armen. 11 

der, daß wir, ohne es zu wollen, uns ge
genseitig im Wege sind, doch, ich wieder
hole es, ganz unwillkürlich. Das ist frei
lich ein sehr schmerzliches Gefühl, aber 
Welt und Leben sind voll von solchen 
Verhältnissen, und ach, eigentlich stiften 
wir keinen Nutzen, sondern eher Scha
den, wenn wir es einander vorwerfen." 
An Theo. April 1882 
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Die Kartoffelesser (Ausschnitt). Gemalt im 
April 1885 

" Wenn die Weber jene Stoffe weben, die 
man, glaube ich, Cheviots nennt, oder 
auch die eigenartigen schottischen bunt
karierten Gewebe, dann ist es ihnen, wie 
Du weißt, darum zu tun, bei den Cheviots 
die eigentümlichen gebrochenen Farben 
und grauen Töne herauszubekommen 
oder bei dem buntkarierten Zeug die al
lergrellsten Farben miteinander ins 
Gleichgewicht zu bringen, so daß anstelle 
einer schreienden. Wirkung der Endeffekt 
des Musters in gewisser Entfernung har
monisch ist. Ein Grau, das aus roten, 
blauen, gelben, schmutzigweißen und 
schwarzen Fäden durcheinander gewebt 
ist, ein Blau, das durch einen grünen 
oder einen orangeroten oder gelben Fa
den gebrochen ist, die sind ganz anders 
als monochrome Farben, nämlich sie 
wimmeln mehr . .. Wenn Du sie nebenein
ander sähest - die ersten Ölstudien, die 
ich gemacht habe, als ich hierher nach 
Nuenen kam, und das· Bild, wie es jetzt 
ist - würdest Du, glaube ich, sehen, daß 
Leben in die Bude gekommen ist, was 
Farbe anlangt ... - Ich habe mich nämlich 
sehr bemüht, den Betrachter auf den Ge
danken zu bringen, daß diese Leutchen, 
die bei ihrer Lampe Kartoffeln essen, mit 
denselben Händen, die in die Schüssel 
langen, auch selber die Erde umgegraben 
haben; das Bild spricht also von ihrer 
Hände Arbeit und davon, daß sie ihr Es
sen ehrlich verdient haben. Ich habe ge
wollt, daß es an eine ganz andere Le-

. bensweise gemahnt als die unsere, die der 

1880 

1881 

1882 

1883 

1884 

1885 

1886 
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Ab Oktober in Brüssel, Kurse 
an der Kunstakademie. 
Freundschaft mit dem Maler 
Anton van Rappard. 
Im April nach Etten, wo die 
Eltern jetzt leben; Ende des 
Jahres Bruch mit den Eltern 
und Umzug nach Den Haag. 
Erste Ölstudien. 
Auftragsarbeiten (Zeichnun
gen) für seinen Onkel Corne
lius Marinus. Zusammenleben 
mit Clasina Maria Moornik, 
genannt Sien. 
Vincent van Gogh zieht sich im 
September ins nordholländi
sche Drenthe zurück, bricht 
mit Sien, kehrt Ende des Jah
res zur Familie zurück, die jetzt 
in Nuenen bei Eindhoven lebt. 
Dekorative Arbeiten für das 
Eßzimmer eines Goldschmieds 
in Eindhoven. 
Tod des Vaters. Vincent van 
Gogh läßt sich Ende des Jah
res in Antwerpen nieder. 
Bis Ende Februar Studium an 
der Kunstakademie in Antwer
pen. Im März zieht er nach Pa
ris um, besucht Kurse im Ate
lier Cormon, wo er Emile Ber
nard, Louis Anquetin und 
Henri de Toulouse-Lautrec 
kennenlernt. Begegnungen und 
Freundschaften mit Camille 
Pissarro, Paul Signac, Paul 
Gauguin. 

Gebildeten. Ich möchte denn auch durch
aus nicht, daß jeder es gleich schön oder 
gut fände. Den ganzen Winter über habe 
ich die Fäden dieses Gewebes in Händen 
gehabt und das endgültige Muster ge
sucht, und wenn es jetzt ein Gewebe ist, 
das einen rauhen oder groben Eindruck 
macht, so sind die Fäden doch sorgfältig 
und nach bestimmten Regeln gewählt. 

Und es könnte sich wohl erweisen, daß 
es ein echtes Bauernbild ist. Ich weiß, 
daß es das ist. " An Theo. 30. April 1885 

"Manchmal macht es mich recht traurig, 
daß ich so bin, wie ich bin - mit meinen 
fonfunddreißig Jahren sollte ich mich 
ganz anders fohlen. Und manchmal bin 
ich wütend auf dieses ekelhafte Malen. 

Richepin hat irgendwo gesagt: ,Die Liebe 
zur Kunst nimmt einem die wahre Liebe.' 
Ich finde das schrecklich richtig, aber um
gekehrt nimmt einem auch die wahre 
Liebe die Lust zur Kunst. Und zuweilen 
fohle ich mich schon alt und zerschlagen 
und doch noch hinreichend zum Lieben 
aufgelegt, daß ich nichtfors Malen begei
stert bin. Um Erfolg zu haben, muß man 
ehrgeizig sein, und Ehrgeiz scheint mir 
abgeschmackt. Was daraus werden wird, 
weiß ich nicht; vor allem wünschte ich, ich 
wäre Dir weniger zur Last - und von jetzt 
ab ist das nicht unmöglich, denn ich 
hoffe, solche Fortschritte zu machen, daß 
Du meine Sachen unbedenklich zeigen 
kannst, ohne Dir was zu vergeben." An 
Theo. Ende Juli 1887 

Rue Lepic 54: Blick aus dem Atelierzimmer 
der Wohnung. Gemalt März/April 1887. 
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Vincent van Gogh -
erscheinungen auf 
Buchmarkt 

Neu
dem 

Zu Lebzeiten erschien kaum ein Artikel 
über ihn. Aber schon bald nach seinem 
Tode wurde die Kunst dieses Sonder
lings - von Armut, Einsamkeit und Lei
denschaft geprägt - zum Publikums
Magneten. Und heute sprengt Vincent 
van Goghs Werk alle Rekorde. So ha
ben sich rechtzeitig zum hundertsten 
Todestag die Kunstbuchverlage gerüstet 
und dem Leser ein reiches Angebot an 
Neuerscheinungen beschert, das in sei
ner Vielfalt kaum mehr Wünsche offen
läßt. 

Im Wesentlichen hat van Gogh drei 

Das neueste Heft 

Das Heft der »Beiträge« des ersten Halb
jahres (erschienen: Juni 1990) ist haupt
sächlich den beiden folgenden Themen ge-

widmet: 

Vom Wesen 
des Schmetterlings 

Aufzeichnungen 
zum Dritten Naturwissen

schaftlichen Kurs 

Inhalt: E. Froböse: Für RudGlf Steiner / 
W. Schäfer/Wo Kugler: Vom' Wesen des 
Schmetterlings. Forschungsergebnisse und 
Äußerungen Rudolf Steiners / Rudolf Stei
ner: Aufzeichnungen zum Dritten Naturwis
senschaftlichen Kurs: »Das Verhältnis der 
verschiedenen naturwissenschaftlichen Ge
biete zur Astronomie« (GA 323), mit Faksi
mile-Wiedergaben und Transkription der 
Notizbucheintragungen / R. Friedenthai: Die 
Bedeutung der Stenographie für die Her
ausgabe von Rudolf Steiners Werk. Zum 

Hinscheiden von Günther Frenz 

Heft 104, Ostern 1990 

84 Seiten, Broschur 
sFr. 13.-/DM 15,-; Bestell Nr. 8104 

Die Hefte (auch die früher erschienenen) 
können einzeln oder im Abonnement über 
jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag 

bezogen werden. 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 
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Schaffens gebiete hinterlassen: seine Ge
mälde, seine Zeichnungen und seine 
Briefe. Aus dieser Trias edierte der Be
nedikt Taschen Verlag die Sensation der 
Saison: 
Sämtliche Gemälde (zwei Bände im 
Schmuckschuber, DM 99,-). Ingo F. 
Walther und Rainer Metzger schrieben 
die Monographie und aktualisierten das 
CEuvreverzeichnis von Jan Hulsker, The 
Complete van Gogh: Paintings, Dra
wings, Sketches (Oxford/New York 
1980). Ein derartig günstiges Preis-Lei
stungs-Verhältnis gab es auf dem Buch
markt der kostbaren Bildbände bisher 
nicht - einer der Gründe, weshalb keine 
deutsche Ausgabe des offiziellen Kata
logs der Jubiläums-Ausstellungen in Ot
terlo und Amsterdam erscheinen 
konnte. Importiert sind die bei den sorg
fältig edierten Bände Paintings - Dra
wings (Text eng\.) aber erhältlich (DM 

. 158,-). 
Van Goghs Sämtliche Briefe (sechs 

Bände), für die der interessierte Leser 
früher DM 480,- berappen mußte, sind 
heute dank der Sonderausgabe von 
Zweitausendeins für DM 99,- im Ver
sand oder entsprechenden Läden erhält
lich. Diese immer packend formulier
ten, bis ins Unberechenbare schweifen
den Monologe an die Eltern, Kollegen 
und besonders an den Bruder Theo bil
den die Grundlage für jede tieferge
hende Beschäftigung mit van Gogh. 
Denn in den Briefen bereitet der ver
einsamte, von Selbstzweifeln gequälte 
Künstler seine Weitsicht und Farben
theorie ebenso aus - "Viele Maler ha
ben Angst vor der weißen Leinwand" -, 
wie er minuziös das Entstehen seiner 
Meisterwerke kommentiert. 

.Aus dem umfassenden Corpus der 
Zeichnungen hat Fritz Erpel, er gab van 
Goghs Sämtliche Briefe heraus, die 
Rohrfederzeichnungen gewählt (Schir
mer/Mosel Verlag, DM 86,-). Der sorg
fältig produzierte Band bietet im Bild
Katalog alle hundertvierundzwanzig er
haltenen Meisterwerke der Jahre 1881 
bis 1890, geschaffen mit Bambusrohrfe
dern, "die wie Gänsefedern geschnitten 
sind". Damit erfüllt das Buch ebenfalls 
die Funktion einer unentbehrlichen 
Quellen-Edition. 

Mit dem Jubiläum ist für den jahr
zehntelangen van Gogh-Experten Fritz 
Erpel offenbar die Gunst der Stunde ge
kommen - er kompilierte und kommen
tierte auch die Lebensbilder - Lebenszei
chen (Schirmer/Mosel Verlag, DM 88,-) 
vorwiegend aus Gemälden, Zeichnun
gen und Briefen des Künstlers. Beson
ders faszinierend und leserfreundlich 
erweist sich in dieser biographischen 
Collage die Verbindung der Bilder mit 
entsprechenden Briefauszügen. Denn 
Vincent erläuterte immer wortreich und 
unermüdlich - vor allem seinem Bruder 
Theo, von dem er finanziell abhängig 
war - das eigene Schaffen, um es zu le
gitimieren .. 

. Die Monographie von Pascal Bona
foux, Vincent van Gogh (DuMont Buch
verlag, DM 68,-), hält sich ebenso weit
gehend an gut ausgewählte und anre
gend gegliederte Selbstzeugnisse, die 
mit Detailaufnahmen und einer Fülle 
von Dokumentarphotos angereichert 

werden. Das sog. "Werkverzeichnis" im 
Anhang des Buchs ist mit seinen zwei
hundert Einträgen aber mehr als unvoll
ständig und wird sicherlich manch 
einen van Gogh- Interessierten enttäu
schen. 

Der Konzentration auf die bei den 
letzten Jahre seines Lebens, die den 
künstlerischen Höhepunkt seines Schaf
fens bilden, hat der Schirmer/Mosel 
Verlag zwei Bände seiner "Visuellen Bi
bliothek" gewidmet: Van Gogh in Ar/es 
und Van Gogh in St. Remy und Auvers 
(jeweils DM 19,80). Der Münchner 
Kunsthistoriker Uwe M. Schneede -
demnächst der neue Chef der Hambur
ger Kunsthalle - traf die Auswahl der 
sehr gut reproduzierten Meisterwerke 
und schrieb die einleitenden Texte. 

In Arles war das kurze, aber schick· 
salsträchtige Zusammenleben mit Gau
guin, hier entstehen die berühmten Son
nenblumen-Bilder, und hier kupiert sich 
der verzweifelte Künstler das Ohrläpp
chen. Eine Unterschriftenliste der em
pörten Bürger zwingt ihn in Schutzhaft, 
das "Gelbe Haus", in dem er eine 
"Künstlerkolonie des Südens" gründen 
wollte, wird ihm entzogen, und Anfang 
1889 sucht van Gogh, vermutlich von 
epileptoiden Psychosen gequält, Zu
flucht in der Irrenanstalt von St. Remy. 
Als "geheilt" entlassen, zieht er im Mai 
1890 in die Nähe von Paris, nach Au
vers-sur-Oise. Dort betreut ihn der 
kunstsinnige Dr. Gachet, und zum 
Dank portraitierte Vincent den Arzt 
zweimal - eines der Bilder, vor hundert 
Jahren ebenso unverkäuflich wie (fast). 
alle anderen Arbeiten, wird am 15. Mai 
1990 bei Christie's in New York für 82,5 
Millionen Dollar versteigert - das sind 
mehr als 130 Millionen Deutsche Mark . 

Vergleicht man bei allen Rekordmel
dungen aber die Neuerscheinungen mit 
den schon zahlreich vorhandenen 
Kunstbüchern zu Leben und Werk van 
Goghs, dann empfiehlt es sich biswei
len, auf Bewährtes zurückzugreifen, bei
spielsweise zu Meyer Schapiro, Vincent 
van Gogh (DuMont Buchverlag, DM 
36,-). Denn im Gegensatz zu den Edi
tionen grundlegender Quellen und 
Werkmonographien liefern die neueren 
Biographien insgesamt wenig überra
gende Qualitäten. Andreas Mäckler r n I~ UtINI~U-' . n I .. j{ '1' '1' I~ 1\ 

BEITRÄGE ZUM WERK VON 

HERBERT WITZEN MANN 

o 
D • • • • • • 

HEFT 5 JETZT ERSCHIENEN' 

u. a. : Zum Begriff des Sozialen 
Neurologie der Identität 

Zum 1. Kap. der Philosophie der Freiheit 

Herausgeber: Berliner Erkenntnis· 
wissenschaftiiche Studienkreise 

Themen der letzten vier Nummern: 
Strukturphänomenologie 
Don Juan und Castaneda 
Psychologische Gefahren 

Der Erkenntniszug des Petrus 
Philosophie und Anthroposophie 

Der Erkenntnisfall im Paradies 
Zur Freiheitsphilosophie R. Steiners 

Erkennen und Erinnern 

Probenummer DM 5.- ..J 
2 Hefte (Jahresabo) DM 12.· 

Kontakt und Redaktion: 
C. Kussmaul·Schlly, Bornstr 11,1 Bin 41 
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Verblühte Sonnenblumen. Gemalt Spätsom
mer 1887. 

1887 Vincent van Gogh organisiert 
im Cafl: du Tambourin eine 
Ausstellung mit eigenen Wer
ken und eine weitere im Re
staurant Du Chalet mit Wer-

Selbstportrait mit verbundenem Ohr, Januar 
1889 
Courtauld Institute Galleries, London 
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ken auch von Anquetin, Ber
nard, Toulouse-Lautrec, außer
dem eine Ausstellung der von 
ihm gesammelten japanischen 
Drucke (im Cafl: du Tambou
rin). 

Zugbrücke in Arles, mit Wäscherinnen. Die 
"Pont de Langlois" genannte Brücke über 
den Sehiffahrtskanal Arles-Boue, im Süden 
der Stadt; 1935 abgerissen. - Gemalt im 
März 1888. "Bild zu 15" bezeichnet das For
mat der Leinwand 

"Was die Arbeit anlangt, so habe ich 
heute ein Bild zu 15 fertiggemacht; es ist 
eine Zugbrücke, über die ein kleiner Kar
ren fährt, der sich vom blauen Himmel 

. abhebt - der Fluß ebenfalls blau, die 
Uferböschung orange, grün bewachsen, 
eine Gruppe von Wäscherinnen mit bun
ten Miedern und Hauben." An Theo. 
Mitte März 1888 

Nun weiß ich freilich, daß ich auch an
derswo so einen Vorwuif hätte finden 
können; doch wenn ich bedenke, daß 
viele Maler dasselbe machen werden, 
halte ich es durchaus nicht für überflüs
sig, daß ich in einer Natur arbeite, die, 
auch wenn sie der unseren ähnelt, als 
Vorwurf und Thema doch zweifellos viel 
reicher und farbiger ist." An die Schwe
ster Wil. 30. März 1888 

1888 Im Februar geht er nach Arles, 
bezieht dort im September das 
Gelbe Haus an xier Place Lam
artine 2. Vom 23. Oktober bis 
vermutlich 26. Dezember 
wohnt Gauguin bei ihm in Ar
les; Zwischenfall mit dem ab
geschnittenen Ohrläppchen. 

"Ich war eine Woche in Saintes-Maries, 
und auf dem Wege dorthin bin ich mit 
dem Postwagen durch die Camargue ge
kommen mit ihren Weingärten, mit 
Heide un4flachem Gelände wie Holland. 
Dort in Saintes-Maries gab es Mädchen, 
die an Cimabue und an Giotto erinnerten 
- schmächtig, kerzengrade, ein wenig 
traurig und geheimnisvoll. Auf dem ganz 
flachen Sandstrand kleine grüne, rote, 
blaue Boote, so hübsch in Form und 
Farbe, daß man an Blumen denken 
mußte. Ein einziger Mann ist die ganze 
Besatzung. Sie fahren aus, wenn es wind
still ist, und kommen wieder an Land, 
wenn es zu windig wird." An Emile Ber
nard. 5. Juni 1888 

Boote auf dem Strand. Gemalt Anfang Juni 
1888. 
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NBuerscheinungen 

Frühjahr 1990 
Novalis Verlag 
eH -8200 Schaffhausen 

Fr. 22.50/DM 25,- Fr. 18.-/DM 19,80 Fr. 21.50/DM 22,-

Rudolf Steiner \ Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
Wandtafel

zeichnungen 
zum Vortragswerk 

Im Herbst des vergangenen Jahres War die 
erste Ausgabe (Band VI mit den Tafelzeich
nungen zu den Bänden GA 202, 203 und 
204) der auf 28 Bände angelegten Gesamt
edition aller erhaltenen Wandtafelzeichnun
gen von Rudolf Steiner erschienen. Diesen 
Sommer werden nun zwei weitere Bände 

herausgegeben: 

Band XXI 

Tafeln zu Vorträgen über Erziehung 
in GA 296, 303, 304, 306 und 311 

Ca. 17 si wund 80 farbige Tafeln, 
ca. 25 Seiten, Format A4 quer, kart. 

mit Fadenheftung, ca. sFr. 48.-/DM 54,
ISBN 3-7274-4121-6 

Band XXVIII 

Tafeln zu den »Arbeitervorträgen« 
Band 7 und 8, in GA 353 und 354 

Ca. 13 s/w und 28 farbige Tafeln, 
ca. 76 Seiten, Format A4 quer, kart. 

mit Fadenheftung, ca. sFr. 48.-1 DM 54,
ISBN 3-7274-4128-3 

Verschiedene der zugehörigen GA-Bände 
sind kürzlich neu aufgelegt worden und 
wurden mit den· entsprechenden Verwei
sungen auf die Tafelzeichnungen versehen. 

Zur Gesamtedition der Wandtafelzeichnun
gen steht ein 4-farbiger Prospekt zur Verfü
gung mit detaillierten Angaben zu allen 

geplanten Bänden. (Bestell-Nr. 99943) 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 

Neuauflagen Sommer 1990 

Vor dem Tore 
der Theosophie 
Vierzehn Vorträge mit zwei Fragenbeant
wortungen, Stuttgart 1906 (Hörernotizen) 
GA 95. 4. Auflage 1990. 176 Seiten 
Leinen sFr. 33.- / DM 37,50 
ISBN 3-7274c0952-5 Juni 
Verbesserte Textfassung nach neu zu
gänglich gewordenen Nachschriften. Zu
dem ergänzt durch ausführliche Inhalts
angaben, ein Namenregister und eine 
schematische Übersicht der Weltentwik
kelungsstufen. 

Okkulte Untersuchungen 
über das Leben zwischen 
Tod und neuer Geburt 
Die lebendige Wechselwirkung zwi
schen Lebenden und Toten 
Zwanzig Einzelvorträge in verschiedenen 
Städten 1912/13 
GA 140. 4. Auflage 1990. 384 Seiten 
Leinen sFr. 55.- / DM 62,~ 
ISBN 3-7274-1400-6 Juni 
.oie Neuauflage wird ergänzt durch aus
führliche Inhaltsangaben, erweiterte Hin
weise und ein Namenregister. 

Vorstufen zum Mysterium 
von Golgatha 
Zehn Einzelvorträge in verschiedenen 
Städten 1913/14 
GA 152. 3. Auflage 1.990. Ca. 176 Seiten 
Leinen ca. sFr. 32.- / DM 36,50 
ISBN 3-7274-1520-7 Juli 
Die Neuauflage wird ergänzt durch erwei
terte Hinweise und ein Namenregister. 

Die soziale Grundforderung 
unserer Zeit -
in geänderter Zeitlage 
Zwölf Vorträge, Dornach und Bern 1918 
GA 186. 3. Auflage 1990. 336 Seiten 
Leinen sFr. 48.- / DM 54,-
ISBN 3-7274-1860-5 Juni 

Neuauflage auf Basis von teilweisen Ver
gleichen mit dem Originalstenogramm, 

- ergänzt durch erweiterte Hinweise und ein 
Namenregister. 

Anthroposophie als 
Kosmosophie - Teil I 
Wesenszüge des Menschen im irdi
schen und kosmischen Bereich 
(Der Mensch in seinem Zusammenhang 
mit dem Kosmos, Band VII) , 
Elf Vorträge, Dornach 1921 
GA 207. 3. Auflage 1990. 196 Seiten 
Leinen sFr. 34.50/ DM 39,-
ISBN 3-7274-2070-7 Juni 

Kunst im Lichte 
der Mysterienweisheit 
Acht Vorträge, Dornach 1914/15 
GA 275. 3. Auflage 1990, 188 Seiten 
Leinen sFr. 35.- / DM 39,50 
ISBN 3~7274-2750-7 Erschienen 

Für diese Neuauflage wurde der Band er
gänzt durch ausführliche Inhaltsangaben 
und ein Namenregister. 

Dieser Band wird als Grundlagenliteratur 
zum Arbeitsthema 1990/91 empfohlen. 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 
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Vorhalle des Klosterbaus: Blick in den Gar
ten. Gouache, wohl Mai/Juni 1889. 

"Die Behandlung der Kranken in der An
stalt hier macht man sich leicht, die ließe 
sich auch auf Reisen durchführen, denn 
man tut absolut nichts, man läßt sie träge 
und untätig hinvegetieren und ernährt sie 
mit unschmackhaften, schon etwas ver
dorbenen Nahrungsmitteln. Un.d jetzt will 
ich Dir gestehen, daß ich mich vom ersten 
Tage an geweigert habe, dieses Essen zu 
mir zu nehmen; bis zu meinem Anfall 
habe ich nur Brot und ein bißchen Suppe 
gegessen, und dabei werde ich auch blei
ben, solange ich hier bin. Zugegeben, 
nach dem Anfall jetzt hat Herr Peyron 
mir Wein und Fleisch gegeben, aber 
lange möchte ich keine Ausnahme von 
der Hausordnung machen, und es ist nur 
recht und billig, daß man die Anstalt 
nach der gewöhnlichen Hausordnung be
urteilt. Ich muß Dir auch sagen, daß 
Herr Peyron mir wenig Hoffnung jilr die 
Zukunft macht, was ich richtig finde; er 
gibt mir zU verstehen, daß alles zweifel
haft ist, daß nichts sich im voraus mit Be
stimmtheit sagen läßt. Aber ich selber 
rechne damit, daß es wiederkommt, doch 
die Arbeit nimmt mich so ganz in An
spruch, daß ich glaube, bei meiner Kon
stitution kann es lange so weitergehen. 
Die Untätigkeit, in der diese armen, un
seligen Menschen hin vegetieren, ist eine 
wahre Pest, und das ist in den Städten 
und Gegenden unter dieser . .stärkeren 
Sonne ein ganz allgemeines Ubel; aber 
ich habe eine andere Lebensweise ken
nengelernt, und da ist es unbedingt meine 
Pflicht, mich dagegen zu wehren." An 
Theo. 19. September 1889 

Die Kommenden Nr.7/8 1990 

1889 Nach einem zweiten Anfall 
wird van Gogh aufgrund einer 
Eingabe von Bürgern aus Arles 
interniert. Er geht im Mai frei
willig in die Irrenanstalt von 
Saint-Remy. . 
Theo rät ihm von einer Beteili
gung an der von Gauguin orga
nisierten Ausstellung im Pari
ser eafe Volpini ab, die paral
lel zur Weltausstellung stattfin
det. Weitere Anfälle. 

In der Anstalt: Großer Korridor. Gouache, 
wohl Mai/Juni 1889. 

Sonnenaufgang über dem jungen Korn. Ge
malt November/Dezember 1889. - "Wie eine 
Erinnerung an etwas, was man einst gesehen 
hat." (Theo an Vincent, 22. Dezember 1889) 
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1890 Vincent van Gogh zeigt eine 
Reihe von Werken im Brüsse
ler Salon "Les XX"; ein Bild 
wird verkauft. Beteiligung 
auch am Pariser "Salon des In
dependants" . 
Im Mai über Paris nach Au
vers-sur-Oise, wo er im Cafe 
Ravoux wohnt und von Dr. 
Gachet betreut wird. Am 27. 
Juli Selbstmordversuch; am 29. 
Juli stirbt Vincent van Gogh. 

"Unter Himmeln, bald aus flimmernden 
Saphiren und Türkisen geschnitten, bald 
aus irgendeinem höllisChen Schwefel ge
knetet, heiß, tödlich und blendend; unter 
Himmeln gleich flüssigem Metall und 
schmelzenden Kristallen, wo mitunter 
sengende Sonnenscheiben erstrahlen, un
ter dem steten, furchtbaren Geriesel aller 
nur erdenklichen Lichter; in lastenden, 
flammenden, kochenden Lüften, die 
phantastischen Schmelzöfen zu entströ
men scheinen, wo Gold und Diamanten 
und seltsame Edelsteine verdampfen·
die beunruhigende, erregende Darbietung 
einer seltsamen Natur, die wahrhaft wahr 
und zugleich fast übernatürlich ist, einer 
überschwenglichen Natur, wo alles, Le
bendiges und Totes, Schatten und Lich
ter, Formen und Farben, sich aufbäumt 
und hochreckt im wütenden Willen, sein 
wesentlichstes, eigenstes Lied in den in
brünstigsten, wildesten, schrillsten Tönen 
hinauszubrüllen; da sind Bäume, die sich 
winden wie Riesen in der Schlacht, die 
mit den Gebärden ihrer knorrigen, dro
henden Astarme, mit dem tragischen We
hen ihrer grünen Mähnen ihre unzähm
bare Gewalt, den Stolz ihrer Leiber, ihren 
blutheißen Saft, ihre ewige Herausforde
rung an Sturm und Blitz, an die böse Na
tur verkünden; da recken Zypressen ihre 
unheimlichen Silhouetten empor gleich 
schwarzen Flammen, da kfümmen Berge 
Mammut- und Rhinozerosfücken; da gibt 
es Obstgärten, weiß und rosa und blond 
wie unirdische Jungfrauenträume; zu
sammengeduckte Häuser winden sich lei
denschaftlich wie lebendige Wesen, die 
leiden, sich freuen, denken; Steine, Ge
lände, Gestfüpp, Rasen, Gärten, Flüsse, 
wie aus unbekannten Erzen gehauen, 
leuchtend, spiegelnd, schimmernd, feen
haft; da sind flammende Landschaften 
gleich den bunten Schmelzflüssen aus 
einem teuflischen Alchimistentiegel, 
Laubwerk wie aus antiker Bronze, blan
kem Kupfer und gesponnenem Glas; 
Beete voll Blumen, die nicht Blumen glei
chen, sondern dem kostbarsten Ge
schmeide aus Rubin, Achat, Onyx, Sma
ragd, Korund, Goldberyll, Amethyst und 
Chalzedon; das ist ein allumfassendes, 
tolles, blendendes Geleucht; das ist die· 
Materie, die gesamte Natur in wahnsin
nigen Windungen, in tobender Raserei, 
gesteigert bis zur äußersten Erregung; 
das ist zum Alpdruck gewordene' Form, 
zu Flamme und Lava und Edelstein ge
wordene Farbe, das ist zum Brand gewor
denes Licht, das ist Leben, heißes Fie
ber." Albert Aurier: Aus "Die Einzel
gänger - Vincent van Gogh" ("Mercure 
de France", Januar 1890) 
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Arles - Sonnenblumen und Licht 

Katrin Meyer 

Vincent & 
Theo 

Zu dem Film von Robert 
Altman (1990) 

"I am the holy spirit 
I am whole in spirit" 

Paul van Ryssel (Dr. Paul Gachet): Vincent 
van Gogh auf dem Totenbett. Kohlezeich
nung, 29. Juli 1890. - Van Gogh starb am 29. 
Juli, früh ein Uhr dreißig. Theo, selber 
schwer krank, bricht acht Wochen später zu
sammen und folgt dem Bruder im Januar 
1891 in den Tod. 

Am 27. Juli 1890, kurz nach der Voll
endung des Bildes Krähen über dem 

Weizenfeld, schießt Vincent van Gogh 
sich eine Kugel in den Leib. Am 29. Juli 
erliegt er seinen Verletzungen in Anwe
senheit seines Bruders Theo, der sieben 
Monate später stirbt. 

Theo van Gogh war Kunsthändler 
und arbeitete in Paris in der Galerie 
Bousson & Valadon. Er versuchte sich 
als Förderer seines Bruders sowie ande
rer moderner Maler, während Vincent 
in Einsamkeit, gemieden von Freunden 
und Geliebten, sich seiner Passion wid
mete. Theo war ihm bis zum Schluß die 
letzte verbliebene Brücke zur bürgerli
chen Welt. 

Die Brüder haben einen intensiven 
und innigen Kontakt. Vincent schreibt 
an Theo zahlreiche, eindringliche und 
rückhaltlos berichtende Briefe, in denen 
er tagebuch artig erörtert und reflektiert: 
das Große und das Kleine, die Schmer
zen und Verstimmungen, Farbe und 
Kunst, Geldnot und Alltag. 

In dieser Beziehung der beiden Brü
der sieht der amerikanische Filmema
cher Rob~rt Altman das Kernstück der 
Künstlerbiographie Vincent van Goghs 
als auch der Rezeptionsgeschichte sei
nes Werkes. Im Gegensatz zu anderen 
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Filmen über van Gogh bestand Altman 
bei Vincent & Theo darauf, die Figur des 
jüngeren Bruders aus dem Hintergrund 
hervorzuheben. In den Augen des Dreh
buchautors Julian Mitchell (Another 
Country) sind die beiden nämlich "eine 
Person. . . wie siamesische Zwillinge." 
Und Altman sagt: "Ich wollte keinen 
biographischen Film drehen. Die Wirk
lichkeit spielt zwar eine Rolle, aber ich 
zeige nicht die Wahrheit, sondern meine 
Auffassung der Wahrheit." 

Altman hat in seinem neuesten Strei
fen das eng aufeinander bezogene Le
ben der Brüder Vincent van Gogh (Tim 
Roth) und Theodore van Gogh (Paul 
Rhys) thematisiert. "Es ist wie im richti
gen Leben, man weiß nie, wann man 
dran ist. "(Schauspieler Jean-Pierre Cas
sei, er spielt den Arzt Gachet): Theo be
gleitet seinen Bruder treu auf seinem 
Lebensweg, hört ihm zu und macht ihm 
mit Zuwendung, Liebe und Pekunia die 
Entstehung seiner Werke möglich. 

Als 28jähriger schickt Vincent die er
sten Malskizzen an seinen Bruder: Bil
der aus dem Borinage, einem belgischen 
Kohlenrevier, in dem Vincent als Laien
prediger die Armut der Bergleute zu tei
len versucht. Die Skizzen sind Zeichen 
eines heimlichen Einverständnisses zwi
schen Vincent und dem vier Jahre jün
geren Theo, denn er hat mit dem Groll, 
den seine Eltern gegen Vincent hegen, 
nichts zu tun. Für Theo ist es nicht 

. wichtig, daß Vincent Laienprediger ge-

sich schon bald neu zu verlieben, denn 
er ist inzwischen in Paris sehr erfolg
reich. Seine zweite Flamme und spätere 
Frau wird JoBonger (Johanna Ters 
Teege), die Schwester eines mit ihm be
freundeten Kunstliebhabers. Für Vin
cent dagegen markiert die Trennung 
von Sien Hoornik den Beginn einer im 
Laufe der Jahre immer tiefer empfunde
nen Einsamkeit. 

Diese Einsamkeit wird zusätzlich da
durch verstärkt, daß es schließlich zum 
vollständigen Bruch zwischen Vincent 

cent. Vincent entschließt sich, im Süden 
zu arbeiten, in Arles. Dort hat er noch 
zwei Jahre zu leben. In dieser Zeit malt 
er fast alle seine Meisterwerke, manch
mal bis zu drei Bilder am Tag. Weil 
Theo für Gauguin die Fahrkarte be
zahlt, erfüllt sich in Arles sogar Vin
cents sehnlicher Wunsch: Gauguin 
kommt, um mit ihm zu malen. Die 
Freude ist groß. Daß sie nicht lange 
währt, ist bekannt: die bei den Maler ha
ben zu unterschiedliche Temperamente 
und Kunstauffassungen. Vincent bleibt 

Vincent (Tim Roth), der Regisseur Ro
bert Altman, und Theo (Paul Rhys) 

allein in Arles zurück. Kurz darauf 
kommt es zu der berühmten Selbstver
stümmelung am Ohr . 
. Während Theo fieiratet, verstrickt 

Vincent sich immer mehr im Auf und 
Ab von Arbeitswut, Alkohol und Ein
samkeit. Er versucht diesen Kreislauf 
mit einem Aufenthalt in St. Remy, 
einem Hospital für Geisteskranke, zu 
durchbrechen. Wieder einmal erweist 
sich Theo als einzig verläßliche Stütze. 
Theo bezahlt den Krankenhausaufent
halt. Er besucht Vincent, obwohl er 
selbst krank ist und seine Frau gerade 
das erste Kind erwartet. 

Vincent, einsam, eine Pfeife rauchend 

Die letzte Station für Vincent nach 
einem kurzen Aufenthalt bei seinem 
Bruder in Paris: Auvers. Noch einmal 
entstehen eine ganze Reihe großer Ge
mälde. Aber zunehmend ist Vincent da
von überzeugt, für seinen Bruder eine 
Last zu sein. Er stirbt im Beisein von 
Theo. Doch Theos Verhalten nach Vin
cents Tod beweist, daß Vincent sich ge
irrt hat: Er war für Theo genauso wich
tig, wie Theo für ihn. Nachdem Vincent 
gestorben ist, wird Theo vollkommen la
bil, gewalttätig seiner Frau gegenüber 
und schließlich geisteskrank. Wenige 
Monate nach Vincent stirbt auch er. 

worden ist, anstatt sein Theologiestu
dium ordentlich zu beenden: Er liebt 
seinen Bruder. . 

Für Vincent wird diese Liebe im Lauf 
der Jahre immer unentbehrlicher, 

für Theo immer bindender. Einer der 
Gründe: Vincents schwieriges Verhält
nis zu den Frauen. Von seiner ersten 
Liebe, der schönen und verwitweten 
Cousine Kee Vos ist er zurückgewiesen 
worden. Eine Heirat mit Sien Hoornik 
(Jip Wijngaarden), einer Prostituierten, 
die in Den Haag eine Zeitlang bei Vin
cent lebt, verhindert Theo. Im Gegen
zug trennt er sich dafür von seiner eige
nen Geliebten, Marie (Anne Canovas). 
Allerdings fällt es Theo nicht schwer, 
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und seiner Familie kommt. Vincent 
flieht zu seinem Bruder nach Paris. Al
lerdings ist er dort auch nicht vorbehalt
los willkommen. Sein leicht erregbares 
Temperament und seine Unordentlich
keit machen ihn für seinen Bruder zu 
einem schwierigen Zimmergefährten : 
Theo hat Angst, daß Vincent nicht nur 
seine Freunde, sondern auch Jo Bonger 
vergraulen könnte. Die Brüder streiten 
sich, versöhnen sich aber auch wieder. 
Theo lernt durch Vincent u. a. Paul 
Gauguin (Wladimir Yordanoff), Emile 
Bernard (Jean-Denis Monory) kennen. 
Im Gegensatz zu Vincents eigenen Ge
mälden kann er diese "Modernen" in 
seiner Galerie sogar verkaufen. 

Nach ungefähr zwei Jahren endet die 
Wohngemei!l;chaft von Theo und Vin-

D ie beiden Brüder Vincent und Theo 
van Gogh gehen verschiedene 

Wege. Vincent lebt ein dramatisch-vul
kanisches Leben. Religiös im überkon-

,fessionellen Sinne nimmt er teil an dem 
Geschehen, das er in seinen Worten 
spielerisch in Leichtigkeit verwandelt: 
"Es war noch sehr früh, aber die Lerche 
sang schon. Und die Nachtigallen in den 
Gärten am Meer. In der Ferne das Licht 
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des Leuchtturms, das Wachtschiff usw. 
In derselben Nacht sah ich aus meinem 

Fenster auf die Dächer, die mari von da 
aus sieht, und auf die Ulmen'»!ipfel, dun
kel vor dem Nachthimmel. Uber diesen 
Dächern ein einzelner Stern, aber ein 
schöner, großer, freundlicher. Und ich 
dachte an uns alle, und ich dachte an 
meine schon veiflogenen Jahre und an 
unser Zuhause, und die Worte und das 
Gefühl stiegen in mir auf: Möge ich nur 
kein Sohn sein, dessen die Eltern sich 
schämen müssen, gib mir doch noch dei
nen Segen, nicht weH ich ihn verdiene, 
sondern um meiner Mutter willen. Du 
bist Liebe, decke alle Dinge zu. Ohne dei
nen dauernden Segen gelingt uns nichts. " 

Der Briefwechsel der Brüder beginnt 
1872: Vincent war schon vier Jahre als 
Kunsthändler bei Goupil & Co tätig. 
Seinem Bruder, welcher in diesem Ge
schäft bald ebenfalls Neuling wird, er
teilt er altklug gute Ratschläge: "Es ist 
ein wunderbares Geschäft: je länger man 
darin ist, um so ehrgeiziger wird man." 
Als Altgedienter kehrt er dem jüngeren 
Bruder gegenüber den geschäftstüchti
gen, vorbildgebenden Kunsthändler 
hervor. Er spricht von den "nouveau
tes": Theo soll häufig Museen besu
chen, die alten Meister studieren und 
Kunstzeitschriften lesen. 

Doch schon bald verkehrt sich Vin
cents Schicksal. Im Januar 1876 wird er 
aus der Kunstgalerie Goupil & Co ent
lassen und ist schon bald auf die finan
ziellen Zuschüsse seines Bruders ange
wiesen. Der Gedanke, der ihn von nun 
an leitet, geht in eine Richtung, die ihn 
immer weiter wegführt von dem eigen
nützigen Handeln, mit dem sich der 
Mensch einen Platz in der Gesellschaft 
erobern kann: "Um in der Welt zu wir
ken, muß man selbst absterben ... Der 
Mensch ist nicht auf Erden, nur um 
glücklich zu sein, er ist nicht einmal hier, 
um einfach anständig zu sein. Er ist hier, 
um for die Gesellschaft große Dinge zu 
verwirklichen, um Seelengröße zu erlan
gen und die Gemeinheit hinter sich zu las
sen, in der sich das Dasein fast aller 
Menschen dahinschleppt. " Auf all die er
littenen Niederlagen Bezug nehmend, 
macht sich Theo Sorgen um seinen Bru
der, der sein Leben fortan als ein "Rent
nerdasein" empfindet. Th'eo weiß, daß 
sein Bruder ein leidenschaftlicher 
Mensch ist, und läßt sich überzeugen, 
daß eine solche Fülle von . Energien 
eines Tages zu einem guten Ergebnis 
führen müsse, auch wenn Vincent ihm 
das Leben schwer macht. Während der 
ältere Bruder bei ihm in Paris wohnt, 
schreibt Theo ari seine Schwester: "Ich 
halte es kaum mehr aus in meiner eige
nen Wohnung. Niemand will mich mehr 
besuchen, weil Vincent mit jedem streitet, 
und außerdem ist er so unordentlich, daß 
sein Zimmer wahrhaftig nicht wohnlich 
ist. Ich wünschte, er würde ausziehen und 
for sich alleine leben. Manchmal scheint 
er das auch vorzuhaben, aber wenn ich 
ihn fortschicken würde, würde er erst 
recht hier bleiben; ich kann ihm nicht ge
recht werden. Ich bitte ihn um nichts, au
ßer ein bißchen Rücksicht auf mich ... 
Ich glaube, Vincent hat zwei Personen in 
sich: die eine hervorragend begabt, zärt
lich und kultiviert, die andere egoistisch 
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und hartherzig. Er zeigt sich abwechselnd 
mal als die eine, mal als die andere Per
son und immer hat er gute Argumente. 
Es ist wirklich ein Jammer, daß er sein ei
gener Feind ist, weil er dadurch nicht nur 
anderen, sondern auch sich selbst das Le
bens schwer macht. " 

Vincent hat das Geld Theos zum Le
ben bitter nötig, und er nennt sei

nen Bruder bisweilen einen "Pa 2": 
"Geld ist heutzutage, was früher das 
Recht des Stärkeren war." In diesem 
Sinne war Theo der Stärkere, dem er 
sich unterlegen fühlt. "Da es nun einmal 
so ist, "schreibt er weiter, "wage ich mei
nen Kopf, wenn ich Dir widerspreche. 
Aber ich weiß nicht, Theo, wie ich anders 
handeln sollte: wenn er runter muß - gut, 
hier ist mein Nacken." Er bekennt sei
nem Bruder, daß er ständig in der Angst 
lebe, das Geld werde ihm entzogen. 
Aber Theo dachte nie daran, seinen 
Bruder für irgendwelche Eskapaden mit 
Geld zu bestrafen, denn das Verhältnis 
zwischen den Brüdern war trotz vieler 
Reibungen und Mißverständnisse nicht 
zu trennen: "Wenn man mit anderen zu
sammenlebt und durch ein Gefohl der 
Zuneigung verbunden ist, dann ist man 
sich bewußt, daß man eine Daseinsbe
rechtigung hat, daß man vielleicht nicht 
ganz und gar wertlos und überflüssig ist, 
sondern vielleicht zu diesem und jenem 
taugt, da man ja einander nötig hat." 
Das heißt in diesem speziellen Fall, 
dem Fall des gescheiterten Sonderlings, 
dieser unrettbar traurigen, seltsam hals
starrigen Null: " ... dann möchte ich 
durch meine Arbeit einmal zeigen, was im 
Herzen eines solchen Sonderlings, eines 
solchen Niemands steckt. Das ist mein 
Streben - das beruht - malgre tout, weni
ger auf Groll als auf Liebe, mehr auf 
einem Gefohl heiterer Gelassenheit als 
auf Leidenschaft. Wenn ich auch oft 
elend dran bin, ist doch in mir eine ru
hige, reine Harmonie und Musik ... " 

Vincents sich mitteilende Teilnahme, 
das teilnehmende Sich-Mitteilen, führt 
in das Zentrum der Humanität, und bei
des führt auch in das Zentrum der 
Kunst. Gerade als Künstler entdeckte 
sich der gescheiterte Jünger der Huma
nität, und als Künstler wollte er am 
Werk sein im Namen der Menschlich
keit, einer menschheitlich gesinnten 
Liebe. Im Bildwerk van Goghs eta
blierte sich Menschheitsliebe mit der 
Absicht auf Wirkung als ebenso exi
stenzbegründende wie gemeinschaftsbe
schwörende Macht. 

Nie anders auch in den Briefen. Die 
durch schriftliche Zwiesprache mit dem 
Bruder Theo provozierten, ins unbere
chenbare schweifenden Monologe zei
gen das. So ganz und gar nicht in edler 
Einfalt und stiller Größe befangen, zu
zeiten viel eher von wucherndem Miß
trauen oder hochfahrender Hysterie ent
fesselt, waren sie voll zudringlicher 
Selbsttäuschung oder böser Rücksichts
losigkeit gegenüber der Familie und 
dem Bruder, der doch den arbeitslosen 
Zeichner und Maler am Leben erhält. 

In seiner weitreichenden Liebe zu sei
nem Bruder, "durch eine brüderliche 
Freundschaft, die mehr wert ist als alles 
Geld", wurde Theo für Vincent zur Va
terfigur: Er war von ihm abhängig wie 
ein Kind von seinen Eltern. Theo ist es 
auch, der tröstlich auf andere Art den 
Bruder immer wieder der elementaren 
Wahrheit versichert: "Wie viele gibt es, 
die froh wären, die Arbeit gemacht zu ha
ben, die Du geleistet hast! Was willst Du 
mehr - war es nicht Dein Wunsch, etwas 
zu schaffen?" 

D aß Trauer heilsam se!: gehört zu 
Vincents frühesten Uberzeugun

gen. Immer hat er sich den Paulus-Satz 
zu eigen gemacht: "Traurig, doch allzeit 
fröhlich ", und in seiner ersten Predigt 
stand der Ausspruch: "Trauern ist bes
ser als Lachen, denn Trauer läutert das 
Herz. " Auch wenn die schwarzen Vögel 
in dem Bild der letzten Tage, Krähen 
über dem Weizenfeld, Todesgedanken 
symbolisieren, so ist es doch wesentlich, 
daß sie himmelwärts streben. Vincent 
läßt nicht vom Leben; aber er tritt die 
Reise zur "anderen Hälfte des Lebens" 
an. Mit der Kugel im Leib schleppt er 
sich zum Gasthof, und Theo kommt so
fort, durch einen Brief benachrichtigt, 
am nächsten Tag. Er sitzt am Bett seines 
Bruders, der die geliebte Pfeife raucht, 
und hält seine Hand. So stirbt - beinahe 
lächelnd - der Mann, der eine Welt er
schaffen hat, indem er sich selbst er
schuf. 

Theo schreibt an seine Mutter nach 
Vincents Tod: "Ich habe keine Worte, 
Dir zu schreiben, wie traurig ich bin; ich 
kann keinen Trost finden. Ich empfinde 
einen so großen Schmerz. Solange ich 
lebe, werde ich ihn nicht loswerden; das 

,:einzige, was man vielleicht sagen kann, 
ist, daß wenigstens er die Ruhe gefunden 
hat, die er sich ersehnt hat . .. das Leben 
war eine solche Last für ihn; aber jetzt, 
wie es so oft ist, loben ihn natürlich alle, 
loben sein Talent; oh Mutter, er war mein 
eigener Bruder!" 

B u c h neu e r s ehe i nun 

Kell}.eim. 

Interessante Gedanken 
werden vorgestell t und 
Aussichtspunkte aufge
ze i gt, die fruchtbar fürs 
ganze Leben sein kön
nen, über Li ebe, Freihei t, 
Sc h i c k s a I , I,n tel lek t u -
alität,Spiritualität, 
Lüge,Wahrheit,Selbst
mord,Weltentstehung, 
Tod und Auferstehung. 

Wilhelm Fehn Rennweg 44 
Preis:12 DM + Porto. 
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Ruth Kaeselitz 

Von Gärten 
der 

Vergangen
heit, 

G.egenwart 
und Zukunft 

Die Geschichte der Gärten, die in 
lebendiger Weise die Menschheits- und 

Kulturentwicklung widerspiegelt, 
beginnt mit der Genesis, dem ersten 

Garten, den Gott selber schuf: 
"Und der Herr pflanzte einen Garten 

in Eden, gegen Morgen ... " (1. Mose 2, 
8). 

Suchen wir diesen ersten Garten der 
Schöpfung im irdischen Weltbereich, 
weisen die biblischen Texte uns nach 
dem alten Mesopotamien, dem Land 
zwischen Euphrat und Tigris, das die 

Araber el-Dschesireh nennen. 
Und Gott pflanzte- in diesem Garten 

auch den ersten Baum: " ... und Gott 
ließ aufwachsen aus der Erde all~rlei 
Bäume ... und den Baum des Lebens 
mitten im Garten ... " (1. Mose 2, 9). 

W enn die Könige der Alten Reiche 
ihre Bäume selber pflanzten und 

pflegten, wie wir es zum Beispiel bei 
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Homer in der Odyssee von Laertes le
sen, dann war ihnen das eine priesterli
che Handlung. Cyrus 11. von Persien -
so ist es uns überliefert - so1l sogar die 
Anlage seines Gartens selbst entworfen 
haben. 

Jene einstigen persischen Gärten, die, 
reich bepflanzt und gut bewässert, von 
einer Mauer umgeben waren, nannte 
man "Pairidaeza", was im Persischen so 
viel bedeutet wie "Umwa1lung". Der 
Begriff stammt aus der Zendavesta, den 
Heiligen Schriften des Zarathustra, der 
die altpersische Religion begründete 
und den Menschen die liebevo1le Pflege 
der Erde und gesamten Natur zu reli
giöser Pflicht empfahl. Der Begriff des 
"Pairidaeza", des "Lustgartens" ging als 
"Paradeisos" in die griechische Sprache 
ein, und gelangte von dorther in die 
Heiligen Schriften, 'wo er sowohl im Al
ten als auch im Neuen Testament als 
Ort unstörbilfer Glückseligkeit verstan
den wird. 

Schon die Pharaonen Ägyptens hat
ten ihre Gärten; und auch die Könige 
zu Babyion, wo es einst das Weltwunder 
der "Hängenden Gärten der Semira
mis" gegeben haben soll. .:... Wir wissen 
von den griechischen und römischen 
Gärten; über letztere berichtet u. a. PIi
nius in seinen Briefen. Groß war - und 
ist bis heute die alle Lebensbereiche 
umfassende Gartenkunst der Chinesen; 
schöpft sie doch aus jahrtausendealter 
Weisheit, Erfahrung und Tradition. -
Die Wunder der Kalifen-Gärten Ara
biens gingen in die Gärten des mauri
schen Spaniens über. 

Botanisch bedeutend wurden die mit
telalterlichen Klostergärten. Auch den 
Mönchsorden (Benediktiner, Zisterzien
ser) war ja unter der Weisung des "ora 
et labora" der Land- und Gartenbau 
streng religiöse Pflicht. Die allmählich 
entstehenden Burggärten mögen sich 
zum Teil aus jenen der Klöster entwik
kelt haben. 

Herrlich waren die Fürstengärten der 
Renaissance, die vor a1lem in Italien -
die Palazzi umgaben; faszinierend die 
künstlich geformten Gärten des Barock
zeitalters in Frankreich. Ihre a1lzu gezir
kelte Geometrie ließ dann zum Aus
gleich den Englischen Landschaftgarten 
erstehen. Die schönen und weiträumi
gen Parkgärten der Schlösser sind als 
Nachklänge - bis in unsere Tage - in 
manchen alten Villen- und Landhausan
wesen wiederzufinden. 

D er bäuerliche Gemüsegarten, wie er 
im ersten Drittel unseres Jahrhun

derts noch allgemein üblich war, und 
der bürgerliche Hausgarten mit seinen 
Obstgehölzen, Blumen- und Kräuter
beeten, sie sind in ländlichen Gegenden 
wie auch in Kleingarten-Kolonien der 
Städte hier und da noch anzutreffen. -
Die einst naturfreundliche Wildkräuter
wiese jedoch, ist im Garten- und Grün
anlagenbereich fast ganz den "pflege
leichten" Rasenflächen gewichen. Der 
durchschnittliche Hausgarten zeigt 
heute - oft in großer Fülle und Blüten
schönheit seiner Zierpflanzen, -büsche, 
-bäume - ein etwas - wenn man es so 

sagen darf - zu theoretisch geplantes 
Gesicht. Es stellt sich zudem die Frage: 
Können seine Zierpflanzenkräfte den 
Kreislauf der Natur ausreichend unter
stützen? - Selten nur sieht man städti
sche Haus- und Privatgärten, die ganz 
anders, individue1l und zugleich natur
gemäß entworfen und gewachsen sind; 
zum Beispiel als geordneter, pflanzen
reicher Wildwuchs, in dem die dazuge
hörende Kleintierwelt der Vögel und In
sekten ihre Behausung und einen durch 
die Jahreszeiten sättigenden Nahrungs
vorrat finden können. 

Im Hinblick auf die Umweltentwick
lung ste1lt sich nun die Frage nach den 
Gärten der näheren und fernen Zu
kunft. Wird man - vie1leicht sogar welt
weit - wieder Pflanzenfü1le, ja sogar 
eine Art "schöpferisches Chaos" anstre
ben, um der fortschreitenden Zerstö
rung und Verödung entgegenzuwirken? 

Wie wird der ständige Rückgang des 
Wasser-Elementes sich in Landschaft 
und Garten auswirken? 

" ... so grünet er (der Baum) wieder 
vom Geruche des Wassers ... ", neißt es 
im Buche Hiob. 

Landschaft und Garten können nur 
sein, wo die vier Elemente: Erde, Was
ser, Luft und Licht miteinander im 
Gleichgewicht und in sich gesund sind. 

D enken wir an die fernere Zukunft, 
scheint der Garten nicht nur eine 

Frage des "Wie" der Gestaltung zu sein, 
sondern vielmehr jene, ob er überhaupt 
noch möglich bleibt? - Wird der am 
Schöpfungs ursprung weltweit gewesene 
Garten, der durch Ausbreitung der 
Städte und durch die Versteinung der 
Landschaft sich immer mehr verkleinert 
hat, letztendlich auf den Blumentopf re
duziert sein? 

Wird - durch mangelnde Feuchte be
dingt - der Weg vom Pflanzengarten 
Eden, über Moos-, Tundren- und Step
pengewächse zum Stein-, Trocken- und 
Wüstengarten führen? Wird die gesamte 
Flora und Fauna sich wandeln müssen 
zu überlebensfähigen "Einheitspflan
zen" und "Einheitstieren"? Wird die 
Natur einen neuen Kreislauf bilden 
können? Wie wird die - in so ganz indi
viduellen Geschöpfen von der Natur 
hervorgebrachte und versorgte Vogel
und Insektenwelt fortbestehen? Die 
Bienen, von denen Vergil in seiner 
Georgica ("Landbau") sagt, sie durch
wirke ein Teil vom göttlichen Weltgeist? 

Wie lange läßt die heute schon weit
gehend verwaltete Natur Gartengestal
tung noch zu? 

Gärten können nur sein, wo lebendig 
sich wandelnde Landschaft, wo Wälder 
sind. Zerstört der Mensch den Wald, 
verunmöglicht er den Garten. Wo kein 
Garte"! mehr sein kann, vertreibt der 
Mensch sich selbst aus der irdischen 
Schöpfung. 

Des Menschen Liebe zum Garten ist 
Gegenliebe, denn die göttliche Schöp
fung der Natur ist der immer gebende -
zuerst gebende Teil. Des Menschen Lie
besanteil ist sein Bemühen um Erkennt
nis der Zusammenhänge in der Natur -
und deren Berücksichtigung durch rich
tige Pflege. 

27 



Pieta (nach Delacroix), September 1889 
Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amster
dam 

Farbe. 
,Viele Maler 

haben 
Angst vor 

der weißen 
Leinwand" 

Zusammengestellt und 
kommentiert von Andreas 

Mäckler 

"Ich sage Dir, wenn man aktiv sein will, 
darf man keine Angst haben, mal etwas 
Verkehrtes zu tun, keine Angst, in ein 
paar Fehler zu verfallen. Viele denken, 
sie werden es erreichen, gut ZU werden, 
wenn sie nichts Böses tun, aber das ist 
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Der Sämann, Juni 1888 
Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo 

eine Lüge, und Du hast früher selbst ge
sagt, es sei eine Lüge. Das fohrt zum 
Stillstand, zur Mittelmäßigkeit. Schmier 
nur mal was drauf, wenn Du siehst, 
wie 'ne weiße Leinwand Dich blöde und 
einfältig anstarrt! 

Du weißt nicht,. wie lähmend das ist, 
dieses von einet. weißen Leinwand Ange
starrtwerden, dclS zum Maler sagt: du 
kannst nichts; die Leinwand kann einen 
geradezu idiotisch anstarren und hypnoti
siert manche Maler derartig, daß sie sel
ber idiotisch werden. 

Viele Maler haben Angst vor der wei
ßen Leinwand, aber die weiße Leinwand 
hat Angst vor dem wahren, leidenschaftli
chen Maler, der es wagt - und der einmal 
diese Hypnose, dieses "du kannst nichts" 
durchbrochen hat. 

Das Leben an sich kehrt dem Men
schen immer auch eine unendlich nichts
sagende, entmutigende, hoffnungslos ma
chende, weiße Seite zu, auf der nichts 
steht, ebensowenig wie auf einer weißen 
Malleinwand. Aber wie nichtssagend und 
eitel, wie tot sich das L'"eben auch zeigen 
mag; der Mann voll Glauben, voll Tat
kraft, Wärme, der Mann; der etwas weiß, 
läßt sich damit nicht zum Narren halten. 

Er greift ein und tut etwas und knüpft 
daran an, kurz, bricht durch - "schän
det" sagen sie~ Laß sie reden, die kalten 
Theologen." An Theo, August/Septem
ber 1884 

Die Farbenlehre Vincent van Goghs 
ist auf zweierlei Art erhalten: in Bildern 
und Briefen. Vergleicht man beide 
Quellen, dann wird van Goghs Malerei 
schon durch die Chronologie charakte
risierbar - er war zuallererst Zeichner. 
Die Darstellung von Flächen, Formen 
und Körpern behandelte er als eine 
Frage farbiger Linien und ihrer Dyna
mik. Sie waren für ihn essentiell, nicht 
das selbständige Kolorit aus Flächen
farben. Daher prägt die Einheit von 

Farbe und Linie, der Pinselstrich aus 
abwechselnd geraden und halbrunden 
Partikeln seine Malerei. Die Farbe war 
ihm dickflüssige, plastische Substanz, 
Masse, die er pastos - oftmals direkt 
aus der Tube - auf den Bildträger 
drückte und mit dem Pinsel formte. Ge
wissermaßen ein Bildhauer, der farbige 
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delt, was damit zusammenzuhängen 
scheint, daß das Bild rechts hinten mehr 
Tiefe hat. 

Die Stadt hebt sich von dem lichten 
Frühlingshimmel ab, der mit breiten, 
hauptsächlich waagerechten, pastosen 
Pinselzügen durchgearbeitet ist. Er 
strahlt eine ruhige Heiterkeit aus und ist 
das Pendant zum Bach. 

Die farbige Gestaltung 

Die farbige Gestaltung verleiht dem 
Bild den leidenschaftlichen Charakter, 
der seine eindringlichste Artikulation 
findet: Die vereinfachten und zusam
mengefaßten Formen der Dinge werden 
durch eine gesteigerte Farbigkeit kom
pensiert, die Gegensätze. hervorruft und 
Akzente setzt. Durchgängig herrrscht 
eine lichte Farbskala : Blaue und grüne 
Töne überwiegen. Daneben setzt van 
Gogh Orange, Gelb, Violett, Weiß, 
Krapplack hell und Karminrot. Tuben
schwarz fehlt ganz. Viele Farbmischun
gen kommen beim Ausstreichen des 
Pinsels zustande, ,denen Weiß beige
mischt ist. Das ergibt zarte frühlings
hafte Töne, die selber Lichtträger zu 
sein scheinen. Mit Rot, Blau und Gelb 
setzt van Gogh Betonungen, die den 
Blick des Betrachters leiten. In der 
Farbgebung orientiert er sich nicht an 
der Wirklichkeit. Zum Beispiel malt er 
die Stämme der drei Pappeln und der 
blühenden Bäume blauviolett. Er stellt 
di~ Erde farbig dar, wie sie farbig nicht 
sem kann. Denn, so schreibt er an sei
nen Bruder Theo, "ein Maler tut gut 
daran, wenn er anstatt von den Farben 
in der Natur auszugehen, von den Far
ben auf seiner Palette ausgeht".3 So ge
ben die Farben nicht äußerliche Gege
benheiten der Natur wieder, sondern 
Emotionen und innere Wahrheiten. 
"Die Farbe drückt durch sich selbst et
was aus; und davon muß man Ge
brauch machen."4 Van Gogh macht die 
Natur in der Wahrnehmung vernehm
bar. 

Das Bild ist von einer zarten Hellig
keit, die keine Unklarheit und Ver
schwommenheit zuläßt. Es gibt keine 
Schlagschatten, so daß alles in seiner 
Intensität gleich stark ist. Eine' Licht
quelle ist nicht zu erkennen. Nur die 
leicht angedeuteten Schattenseiten der 
Häuser auf der linken Seite lassen erah
nen, daß das Licht von rechts kommt. 
So hat das Bild aus sich heraus eine 
starke Leuchtkraft. 

Malerei und Leidenschaft -
gemischt 

Die Wiedergabe der Landschaft und die 
mit ihr verbundene Architektur ist zwar 
das Thema des Bildes Blick auf Arles, 
der Inhalt aber geht darüber hinaus. 
Nicht die realistische oder naturalisti
sche Darstellung ist wichtig: "Die Ima
gination ist ... eine Fähigkeit, die wir 
entwickeln müssen, und nur durch sie 
können wir dahin kommen, eine erre-
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gendere und trostreichere Natur zu 
schaffen, als die, die wir mit einem 
schnellen Blick auf die Wirklichkeit -
die uns veränderlich und blitzschnell 
wechselnd erscheint - wahrnehmen."5 

Vincent van Gogh sucht Trost in sei
nen Bildern und möchte Trost mit ihnen 
spenden. Dazu läßt er sich von der Na
tur inspirieren und legt in den Vorgang 
des Maiens sein ganzes Temperament, 
das in der Verwendung der Farben (z. B. 
blau-violette Bäume mit orange-farbe
nen Trieben, blaue Stadt und leuchtend 
gelbes Haus), Pinselduktus (pastos, 
schnell, kräftig und dem Wesen der Ge
genstände entsprechend) und in der 
Form (lodernde Pappeln) zum Aus
druck kommt. Der Maler läßt sich im 
wahren Sinne des Wortes von der Natur 
ergreifen: "Gegenwärtig bin ich von 
blühenden Obstbäumen besessen: von 
rosa Pfirsich- und weiß-gelben .Birnbäu
men."6 Denn er will die Aussagekraft 
seiner Bilder so weit wie möglich stei
gern: "Suchen wir nicht eher die Inten
sität der Gedanken als eine ruhige Pin
selführung? Und ist im Fall einer spon
tanen Arbeit voll Eingebung vor dem 
Motiv und der Natur die ruhige und re
gelmäßige Pinselführung immer mög
lieh? Auch beim Fechten, scheint mir, 
ist der Ausfall notwendig."7 

Das, was van Gogh hier an den Maler 
Emile Bernard in Fragen gekleidet nie
derschreibt, findet in seinen Bildern 
eine deutliche Sprache. In dem Bild 
Blick auf Arles wird klar, daß van Gogh 
nicht eine unbestimmt erlebte Sache 
wiedergeben will, sondern er möchte 
seinen inneren Charakter herausholen, 
den wahrhaften Boden der Provence 
malen.8 

"Bilder fügen dem Weltganzen ein 
Gran Liebe ZU."9 Nicht treffender 
könnte man van Goghs Anschauung sei
ner Kunst formulieren. Er hat sich- um 
Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe 
bemüht. Seine Bilder sind Zukunftser
wartungen. Denn Vincent van Gogh 
schwebte vor, eine menschliche Kunst 
zu schaffen, die "schöner, einfacher, 
tröstender sein sollte als die Natur, die 
eine vollständige Wiedergeburt all der 
Dinge zeigen sollte, an die man ge
glaubt hat und die man gewünscht 
hatte". 10 

Nachweis der Zitate 
1) Matthias Arnold, Duktus und Bildform 
1?ei Vincent van Gogh, phi!. diss., S. 16 
2) Vincent van Gogh, Briefe über die Kunst, 
Köln 1963, B3, S. 32 
3) Vincent van Gogh, Sämtliche Briefe, Bd. 
1-6, Berlin 1965-68,11, S. 234 
4) Vincent van Gogh, Sämtliche Briefe, s.o., 
11, S. 235 
5) Vincent van Gogh, Briefe über die Kunst, 
s.o., B3, S. 30 
6) Vincent van Gogh, Briefe über die Kunst, 
s.o., B3, S. 32 
7) Vincent van Gogh, Briefe über die Kunst, 
s.o., B9, S. 59 -
8) Vincent van Gogh, Briefe über die Kunst, 
s.o., B20, S. 94 
9) zitiert nach Kurt Seckel: Maßstäbe der 
Kunst im 20. Jahrhundert. Soziologische, äs
thetische, psychologische Kriterien der mo
dernen Malerei. Düsseldorf - Wien 1967, S. 
224 
10) zitiert nach Kurt Badt: Die Farbenlehre 
van Goghs. Köln: DuMont 1961, S. 68 

Katrin Meyer 

. . 
Uber das 

Geistige in 
der Kunst 

Vincent van 
Goghs 

"Aber vergessen wir nicht, 
daß die Erde ebenfalls ein 
Planet ist, also ein Stern 

oder Himmelskörper. Und 
wenn all diese anderen 
Sterne ähnlich wären!!! 

Das wäre nicht sehr 
erfreulich, da müßte man 

eben von neuem anfangen. 
Und was die Kunst anlangt, 
wo man Zeit nötig hat, da 
wäre es nicht schlecht, 
mehr als ein Leben zu 
leben. Und es ist nicht 

ohne Reiz, sich 
vorzustellen, daß die 
Griechen, die alten 
holländischen und 

japanischen Meister ihre 
ruhmreichen Schulen auf 

anderen Gestirnen 
fortführen." (Vincent an 

Theo, 22. Juli 1 BBB) 

D ie Kunst des 20. Jahrhunderts ist 
ein Zeichen des Bewußtseinswan

dels und Schwellenübergangs. Er voll
zog sich bereits um 1900. Rudolf Steiner 
lotete in dieser Zeit die Gründe des Um
bruchs aus und schilderte mit seiner an
throposophisch orientierten Geistesfor
schung wiederholt einschneidende gei
stige Ereignisse. Vorausweisend sprach 
er in seinem Vortrag über Das morali
sche Erleben der Farben- und Ton welt 
1915 von einer Zukunft, in der "der 
Weg zum Künstlertum in vieler Bezie
hung ein anderer werden wird, als er in 
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Die Sternennacht, Juni 1889 
The Museum of Modern Art, New York 

der abgelaufenen Zeit war, wo er ein viel 
lebensvollerer sein wird, wo das, was Mit
tel des künstlerischen Schaffens ist, viel 
intensiver erlebt werden wird von der 
Menschenseele, als es in abgelebten Zei
ten erlebt worden ist, wo Farbe und Ton 
viel intimer von der menschlichen Seele 
durchlebt werden, gewissermaßen von der 
menschlichen Seele moralisch-spirituell 
durchlebt werden können, und wo in den 
Schöpfungen der Künstler uns entgegen
treten werden gleichsam die Spuren der 
Erlebnisse der Künstlerseelen im Kos
mos." 

Die Verbindug mit der äußeren Wirk
lichkeit wird für den Künstler - nach 
Rudolf Steiner - noch intensiver wer
den, so daß er sich nicht bloß auf den 
äußeren Eindruck der Farbe, des Tones 
und der Form erstreckt, "sondern auch 
auf dasjenige, was man hinter dem Tone, 
hinter der Farbe, hinter den Formen erle
ben kann, was sich offenbart in Farbe, 
Ton und Form." 

Am Ende des 19. Jahrhunderts be
gann Vincent van Gogh mit den bei den 

anderen Begründern der modemen 
Kunst, Paul Cezanne und Paul Gau
guin, in das Innere der Dinge vorzu
dringen. Van Gogh schwebte vor, eine 
menschliche Kunst zu schaffen, die 
"schöner, einfacher, tröstender sein sollte 
als die Natur, die eine vollständige Wie
dergeburt all der Dinge zeigen sollte, an 
die man geglaubt hat und die man ge
wünscht hatte." Schöpferisch aufbre
chend in ,die absolute Freiheit erkun
dete und entdeckte van Gogh im Uni
versum unsichtbare Qualitäten. Mit ih
nen wollte er, in enger Verbindung mit 
der Vergangenheit, die Wirklichkeit neu 
gewinnen. 

Um eine neue Bildarchitektonik be
mühte sich Cezanne mit wachem Den-
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ken in seinem künstlerischen Schaffen; 
Gauguin, auf der Suche nach der verlo
renen Einheit von Mensch und Kosmos, 
wurde zu einem bildnerischen Musiker, 
während van Gogh, ein Meister des 
höchsten Ausdrucks und der Innerlich
keit, formzersprengend und brennend 
in seinem malerischen Tanz bis zur Ek
stase die Dreidimensionalität über
wand. Die Aufnahme der Durchsichtig
keit, zu dieser Zeit beginnend wahr
nehmbar, in die Malerei bedeutete ein 
Sichtbarmachen des Raum-Zeit-Konti
nuums, der vierten Dimension. Die 
Kunst begnügte sich deshalb nicht mehr 
mit der Oberflächenerscheinung der 
Dinge, sondern versuchte nun, ihr Inne
res hervorzuheben. Auch van Gogh war 

Das Schlafzimmer in Arles, Oktober 1888 
Rijksmuseum Vincent van Gogh, Amster
dam 

stets auf der Suche nach der Dimension 
hinter den Dingen, dem Ätherischen, 
oder sagen wir, der Wahrnehmung des 
Betrachters: "Was ich sagen will, ist fol
gendes: ich gltiube, daß in diesen Studien 
etwas von dem Geheimnisvollen liegt, das 
sich einem aufdrängt, wenn man die Na
turmit halb zugeknifJenen Augen an
sieht, so daß sich die Formen zu Farbjlek
ken vereinfachen. 

Es muß Zeit darüber hingehen, aber 
vorläufig sehe ich in verschiedenen Stu
dien etwas Neues in der Farbe und im 
Ton. "So können wir in van Goghs Bil
dern das Seiende lesen im Zustand des 
Geboren-Werdens, des Entstehens, des 
Form-Annehmens, des sich Verwan
deins im Licht, das der Maler als noch 
heute Leuchtendes in seiner Sonnenma
lerei suchte. 

Alle drei Künstler - Cezanne, Gau
guin und van Gogh - sprechen von 

einem kosmischen Christus erlebnis, van 
Gogh von ihnen am stärksten. Für ihn 
wird die Sonne zum Symbol für den 
kosmischen Christus. Durch sie kann 
der Mensch von innen her erleuchtet 
werden. Denn die Sonne ist ein Bild 
Gottes, des Geistes und der Hoffnung. 
Von dieser inneren Sonne wird van 
Gogh verbrannt. 

Mit seinem Schaffen reiht sich der 
Maler in jene Schar der Künstler, in de
ren Werk "das Bildnis eines Menschen
wesens sich irgendwie in etwas Leuchten
des und Tröstliches verwandelt." In dem 
"Leuchtenden" und "Tröstlichen" zeigt 
sich die Durchsichtigkeit und mit ihr 
die Ewigkeit, der unendliche Raum. 
Van Gogh erhebt den Anspruch auf die 
Kunst der Zukunft, eine spirituelle 
Kunst ohne Fesseln, eine Kunst der Un
bedingtheit. Mit ihr malt er auf ein er-
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neuertes M(!nschentum "reinen Her
zens" hin. Und so schreibt er im Jahr 

'1888: " .. . ,intGemäldemöchte ich eine 
Sache sagen, tröstlich wie Musik, ich 
möchte Männer und Frauen malen mit 
dieser Ewigkeit, deren Zeichen einst der 
Heiligenschein war und die wir in dem 
Strahlen suchen, dem Leuchten unserer 
Farben. Das Portrait mit den Gedanken 
und der Seele des Modells, das muß 
kommen." 

Vincents Worte drücken seine Erwar
tung aus nach der Wiedergeburt der 
vollkommen,gewordenen pinge in der' 
kommenden.'Malerei, der Uberwindung 
der Entfremduhgdes Ich' in der Welt, 
sowie desWieder-Verbindens von ge
spaltenem Geist und Natur als auch der 
Erlösung von dem Sündenfall. Diese zu
künftige Kutisfbedeutete für ihn Trost 
für die schic.ksalsgebundene Existenz 
des Menschen;; Ihre Kraft liegt im 
Leuchten, der Reiilheit lind dem Enthu
siasmusderFarben', welche dun;h die 
Gestaltung der inneren Wirklichkeit die 
Botschaft zur Erscheinung bringt. Mit 
den Farben verlieh \lan Gogh den Din
gen nämlich erst die eigentliche Wirk
lichkeit, die sie im Alltäglichen nicht be
sitzen. Farben werden in seinen Händen 
zu bewährenden, erhaltenden, ja über
wältigenden und rettenden Mächten des 
Wesens der Dinge (und des eigenen We
sens). In ihrer Geistigkeit ist van Goghs 
Farbenlehre ein Mittel für sein geistig
seelisches Anliegen. 

Di€ Malerei als eine neue Farben
kunst, als etwas, was es noch nicht gege
ben hatte, das war es, was van Gogh 
vorschwebte. Trotz seiner Bewunderung 
für die großen, alten Meister, genügte 
ihm alle bisher bestehende Malerei 
nicht. Der berühmte Kunstwissenschaft
Ier Kurt Badt begründet dies folgender
maßen: "Denn das, was er von der kom
menden Kunst erwartete, den Trost über 
das Schicksalhafte aller Existenz, die 
schicksalbefreite Wiedergeburt der voll
kommenen Dinge (das Ereignis der Grie
chen), das fand er in der vorhandenen 
nicht vor, weil sie nicht imstande gewesen 
war, die Leuchtkraft, die Reinheit und 
Beglückung der Farben voll zur Darstel
lung zu bringen und sie ihre Botschaft 
durch die Darstellung der konkreten Rea
lität in entsprechender Farbigkeit verkün
den zu lassen." 

In seiner Betrachtung "Die Farben
lehre van Goghs" (Köln 1961) versucht 
der Kunsthistoriker Kurt Badt, in die 
Tiefe von van Goghs Malerei vorzudrin-. 
gen, ohne dabei die Einheit von Farbe 
und Kontur zu durchbrechen. Denn van 
Gogh gestaltet in seinen Bildern die 
Farbe als Linie und die Linie durch die 
Farbe. Dabei begriff er sie als Substanz, 
also losgelöst von der Materie. In dem 
Moment des Loslösens von der Materie 
(dem Materialismus) scheint das neue 
Bewußtsein auf. Franz Mare bezeich
nete es als ein Aufleuchten der Dinge 
an einem anderen Ort. 

I m Gebrauch der Farbe kommt bei 
van Gogh das Imaginative, das Psy

chisch-Zeithafte emotional zum Durch
bruch. Jean Gebser beschreibt in "Ur
sprung und Gegenwart" (Bd. III) "die 
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Verwendung der Komplementärfarben, 
die später van Gogh weiter ausbildete", 
als eine "Anerkennung der psychischen 
Realität, deren Grundstruktur zeithafte 
Polarität und Ergänztsein ist. Nicht mehr 
die begrenzende, räumliche Linie ist 
Trumpf, sondern die dem Bilde eignende 
psychische Konfiguration der Polarität 
wird hier erstmals anerkannt." Mit den 
Komplementärfarben tritt die Malerei 
aus dem Gegensatz, dem Dualismus, in 
die· Entsprechung, in die polare Kom
plementarität. Darinnen lebt das Bild 
nicht aus den Kontrastwirkungen der 
Farben, sondern aus den polaren Bin
dungen, den farblichen Zusammenhän
gen. Das zeigen auch folgende Zeilen 
van Goghs: "Man muß die Liebe zweier 
Li~benden durch die Ehe.zweier Komple
meri!ärfarben, durch ihre Mischung und 
durch ihre Ergänzung und die geheimnis
volleVibrationder verwandten Töne aus
drücken. Den' Gedanken einer Stirn 
dz2/ch das Ausstrahlen eines hellen Tons 
auj;einer dunklen Stirn ausdrücken; die 
Hoffnung durch irgendeinen Stern aus
drücken; die Glut eines Wesens durch die 
Strahlen ' der untergehenden Sonne. " 
Diese farblichen Zusammenhänge bein
halten ein Transparentwerden, in dem 
die Möglichkeit liegt, über das Gegen
ständliche hinauszugehen ins Äthe
rische. Mit dem Bewußtsein von dieser 
Qualität sah van Gogh "im Malen etwas 
Unendliches. In den Farben sind verbore 
gene Dinge von Harmonie oder Kontrast, 
Dinge, die durch sich se/ber wirken und 
die man durch kein anderes Medium aus
drücken kann. " 

Epilog 

"Ich wäre gern damit 
zufrieden, nichts weiter zu 
sein als ein Wegbereiter 

'der zukünftigen Maler." (An 
Theo, August 1888) 

"Ich hoffe noch immer, daß ich nicht für 
mich allein arbeite; ich glaube an die un
bedingte Notwendigkeit einer neuen 
Kunst der Farbe, des Zeichnens und -
des künstlerischen Lebens. Und wenn wir 
in diesem Glauben arbeiten, scheint es 
mir möglich, daß unsere Hoffnungen 
nicht trügen." An Theo, Februar/März 
1888 
"Ich weiß nicht, ob ich mich deutlich ge
nug ausdrücke, aber mit anderen Wor
ten: wir arbeiten an einer Kunst, an Un
ternehmungen, die nicht nur für unsere 
Zeit bleiben, sondern die auch nach uns 
von anderen fortgesetzt werden können. " 
An Theo, September 1888 

So wurde für ihn das Alltäglichste 
zum Gleichnis für eine tiefere Wirklich
keit - wie das Schlafzimmer des Malers 
in Arles mit dem einfachen Bett, Tisch, 
den bei den Stühlen und den Bildern an 
der Wand, Vincents Stuhl, auf dem 
Pfeife und Tabaksbeutel liegen, oder 
eine Vase mit Sonnenblumen auf einer 
Holzplatte. Für Diether Rudloff verlei
hen diese Dinge, wie er es in seinem 
Buch "Unvollendete Schöpfung" (Stutt
gart 1982) ausdrückt, dem Ganzen eine 
"ungemein tröstliche, ja heimatliche Ge
borgenheit ... , weil der Maler sie mit 
franziskanischer Zärtlichkeit betrachtet. 
Jeder Baum, jede Blume, jede Brücke 
und jedes Gestirn, aber auch jeder 
Mensch, und entstamme er kleinsten Ver
hältnissen, vornehmlich jedoch die Er
niedrigten und Beleidigten wie die Weber 
und Kätner, die Proletarierfrauen und 
Prostituierten, was auch immer er malte, 
es ist ihm Gleichnis für die unausbleibli
che Tragik des menschlichen Daseins, 
aber auch für die Wiedergeburt aller 
Dinge im Lichte einer höheren Wahr
heit. " 

Für diese Kunst der Wiedergeburt, 
des Werdens und Wachsens träumte 
Vincent van Gogh enthusiastisch von 
dem Maler der Zukunft: "Der Maler der 
Zukunft, das ist ein Farbiger, wie es ihn 
noch nie gab, noch nie. Manet hat ihn 
vorbereitet . .. Die Impressionisten haben 
schon stärker in der Farbe gearbeitet als 
Manet. Diesen Maler der Zukunft, (ch 
kann mir nicht vorstellen, daß er so lebt 
wie ich . .. Aber es scheint mir, ich bin auf 
dem richtigen Wege." • 

Selbstportrait, September 1889 
Coll. Mrs. John Hay Whitney 

"Ich bereue es nicht, daß ich mich in 
technischer Hinsicht etwas mit der Frage 
der Farbentheorie befaßt habe. 

Als Künstler ist man nur ein Glied 
einer Kette, und ob man nun ans Ziel 
kommt oder nicht, damit kann man sich 
trösten." An Theo, 3. Mai 1889 
"Weißt Du, woran ich ziemlich oft 
denke? Ich habe es Dir schon früher ge-
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sagt: auch wenn ich mich nicht durch
setze, möchte ich doch glauben, daß das, 
woran ich gearbeitet habe, weitergefijhrt 
wird. Nicht unmittelbar, aber man ist 
nicht allein im Glauben an das Wahre. 
Und was kommt es schon auf den einzel
nen an! Mir ist, als sei es mit den Men
schen wie mit dem Korn: wenn man nicht 
als Same in die Erde gesät wird, um zu 
keimen, was tut's, dann wird man eben 
zermahlen zum Brotbacken. 

Der Unterschied zwischen Glück und 
Unglück! Alle beide sind nötig und nütz
lich, und der Tod oder das Vergehen ... 
das ist so relativ - und das Leben eben
falls." An Theo, September/November 
1889 

Straße mit Zypresse und Stern, Mai 1890 
Rijksmuseum KröJJer-MüJJer, OUerlo 

Peter Wiegand 

Vincent van 
Gogh

Sonderling 
oder 

Superstar? 

Als sich im vergangenen Jahr zum 
hundertfünfzigsten Mal der Ge

burtstag des Malers Paul Cezanne 
jährte, blieb es weithin still im ganzen 
Land. Keine großen Schlagzeilen in den 
Feuilletons, keine Sondersendungen im 
Fernsehen, weder weltrekordverdäch
tige Versteigerungen bei Sotheby's noch 
staatliche Feierlichkeiten von königli~ 
eher Hand. Den einzigen Höhepunkt 
des Jahres bildete die große Ausstellung 
der "Badenden" in Basel, jedoch nicht 
pünktlich zum Geburtstag des Malers 
im Januar eröffnet, sondern erst ab dem 
Herbst zu sehen. 

Nun, nur ein Jahr später, präsentiert 
sich alles ganz anders. Während van 
Gogh zu seinem Lebzeiten mit Cezanne 
das Schicksal teilte, fern von jedem öf-

36 

fentlichen Interesse in künstlerischer 
Einsamkeit sein Werk zu schaffen, hat 
er diesen in der Gegenwart an Populari
tät längst übertroffen und ist spätestens 
nun, in seinem hundertsten Todesjahr, 
zu einem Superstar der moderen Me
diengesellschaft geworden, ein perfek
tes Marktprodukt, das nicht nur in den 
Auktionshäusern Rekordumsätze garan
tiert. 

"Ich fühle, daß meine Arbeit im Her
zen des Volkes liegt", hatte der Maler 
einmal an seinen Bruder Theo geschrie- . 
ben und dabei wohl noch nicht ahnen 
können, wie sehr diese Nähe zum Her
zen des Volkes die geschäftstüchtige 
Nachwelt inspirierte, daraus die sprich
wörtliche "Mördergrube" zu machen. 
So haben clevere Kaufleute mit beein
druckender Erfindungsgabe den Künst
ler unter das Volk gebracht. Der Handel 
blüht: T-Shirts, Krawatten, Keksdosen, 
Parfums, Marken und Medaillen (wahl
weise mit Selbstportrait oder mit Son
nenblumen) werden gewinnbringend 
vertrieben. Und selbst für Gourmets 
gibt es einige köstliche Leckerbissen. 
Wer sich in diesem Gedenkjahr auf die 
Spuren des Malers.begibt, sollte auf kei
nen Fall in Nuenen das Menu van 
Gogh (Krabbensalat, Kräutersuppe, 
Aprikosengratin, Hähnchenfilet mit 
Waldpilzen, Amaretto-Mandel-Eis) ver
säumen, das man im "Lindehor' in alt
rosa Dekor serviert bekommt. Den 
Freunden des Weines sei darüber hin
aus als besonderer Genuß der "Cuvee 
van Gogh" empfohlen (für Ortsunkun
dige gut erkennbar an dem Etikett: Vin
cents Selbstportrait mit. dem abgeschnit-

tenen Ohr), den man in der Gegend von 
Arles serviert. 

Doch lassen wir den kleinen, van 
Gogh "zu Ehren" blühenden Handel 
nun lieber beiseite und konzentrieren 
uns auf das Wesentliche, das offizielle 
Geschäft mit den Millionen. Ort der 
Handlung: das Vincent van Gogh-Mu
seum in Amsterdam und das Kröller
Müller-Museum in Otterlo. 138 Ge
mälde (in Amsterdam) und 250 Zeich
nungen (in Otterlo) sind hier zu einer in 
der Form wohl' einmaligen Ausstellung 
zusammengetragen worden. Für die 
Ausstellungsmacher war das Beste ge
rade gut genug. Leihgaben aus der gan
zen Welt haben es möglich gemacht, 
fast alle zentralen Werke van Goghs zu 
versammeln. So kann hier jeder, wenn 
er sich nur ein wenig Zeit läßt, sein ganz. 
persönliches "Lieblingsbild" im Origi
nal entdecken, seien es die "Schwertli
lien" oder die "Sonnenblumen", die 
"Kartoffelesser" oder die "Bauern
schuhe". 

D ie Planung geschah sorgfältig und 
von langer Hand. So stellte der 

Deutschland-Direktor des niederländi
schen Büros für Tourismus schon auf 
der letztjährigen Internationalen Touris
mus-Börse in Berlin fest, daß durch die 
beiden Ausstellungen und die anderen 
Aktivitäten im Van-Gogh-Jahr für die 
Niederlande "reichliche Marktchancen 
in Deutschland" bestehen. Armer Vin
cent! Er, der sich selbst zuweilen gern 
mit einem alten Droschkengaul ver
glich, wird als Paradepferd vor den Kar
ren der modernen Tourismus-Industrie 
gespannt. 
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Die Kirche von Auvers. Gemalt Anfang Juni 
1890. 
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Der Tourismus lebt vom Geschäft mit 
den Massen. Und damit die Massen 
nach möglichst optimalen Marktgeset
zen gelenkt werden können, bedarf es 
eines geschickten Managements. Dieses 
ist den Ausstellungsmachern zweifellos 
gelungen. Denn nicht nach eigenen Be
dürfnissen kann man in die Ausstellun
gen hinein, sondern nur, wenn man sich 
viele Wochen im voraus für einen genau 
bestimmten Tag und eine festgelegte 
Eintrittsstunde innerhalb eines Zwei
stundentakts bei einem Reisebüro (in 
der BRD nur ein DER-Reisebüro) eine 
Eintrittskarte gekauft hat. Der Eintritts
preis für beide Ausstellungen zusam
men beträgt ca. 30 DM, was bei einer er
warteten Besucherzahl von 1,4 Millio
nen immerhin eine Einnahme von 42 
Millionen DM beträgt. Rechnet man 
die weiteren 20 Millionen DM hinzu, 
für die die geschäftstüchtigen Hollän
der, wie es heißt, die Rechte für Photo 
und Fernsehen nach Japan verkauft ha
ben, ergibt sich damit eine beachtliche 
Summe von über 60 Millionen DM. 

Wie anders waren da doch die Dinge 
zu des Malers Lebzeiten. "Diesen Nach
mittag hatte ich ein sehr gewähltes Pu
blikum. Vier oder fünf Zuhälter und ein 
Dutzend Straßenjungen fanden es be
sonders interessant zuzusehen, wie die 
Farbe aus den Tuben kam. Nun, dieses 
Publikum, das ist wohl der Ruhm?", 
schrieb Vincent einst an den Bruder 
Theo. Zu dieser Zeit war er immerhin 
schon fünfunddreißig und hatte bereits 
einen wichtigen Teil jener Werke ge
schaffen, die heute seine Popularität be
gründen. Einige Jahre zuvor ootte Vin
cent an Theo geschrieben: "Was bin ich 
in den Augen der meisten? Eine Nulli
tät, oder ein Sonderling, oder ein unan
genehmer Mensch, jemand, der in der 
menschlichen Gesellschaft keine Stei
lung hat oder haben wird, enfin, etwas 
Geringeres als die Geringsten." 

Wie wird ein "Sonderling" zum ,Su
perstar'? Das Van-Gogh-Jahr zeigt deut
lich, daß diesem Künstler eine Populari
tät zuteil wird, wie sie sonst in der Ge
genwart nur die geschickt inszenierte 
Mythenbildung von Medienstars her
vorbringt. Wer in den letzten Wochen 
und Monaten die vielfältige Medien
landschaft verfolgt hat, konnte selbst in 
zweit- und drittklassigen Boulevardblät
tern immer wieder Bildern des Malers 
begegnen, wie selbstverständlich einge
reiht in eine Nachrichtenkette, die sich 
zwischen den neuesten Ereignissen aus 
europäischen Königshäusern und Tips 
für die Frühjahrsdiät bewegt. Zweifellos 
werden auf diese Weise Leben und 
Werk van Goghs bis zur Beliebigkeit 
entstellt, schutzlos ausgeliefert den herz
losen Mechanismen der Vermarktungs
industrie. Und nichts liegt wohl ange
sichts solcher Phänomene näher, als 
sich mit Entsetzen vom Zeitgeist abzu
wenden. 

Doch so einfach ist der Umgang mit 
dem "Phänomen van Gogh" ge

rade eben nicht. Die Tatsache, daß sich 
das Leben und Werk dieses Künstlers 
radikal dem Geist der Zeit entgegen
stellt, von diesem aber dennoch fraglos 
allerorten für sich in Anspruch genom-
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men wird, stellt eine Provokation dar, 
die Fragen aufwirft und nach Perspekti
ven suchen läßt, aus denen sich viel
leicht doch - allen entleerten Äußerlich
keiten zum Trotz - eine Sehweise ergibt, 
die durch die Widersprüche hindurch 
Ansätze für ein Verständnis findet, das 
jenseits aller bewußt gesteuerten Ver
marktungsstrategien die ungeheure Fas
zination van Goghs erhellt. Dabei soll 
es an dieser Stelle nicht das erklärte Ziel 
sein, die vielfäliigen Wirkungen van 
Goghs in der Gegenwart mit irgendei
nem Anspruch auf Vollständigkeit bis 
ins einzelne hinein zu deuten, sondern 
lediglich einige grobe Gedankenumrisse 
zu skizzieren, die die Bedeut~ng dieses 
Malers für unsere Zeit vielleicht ein we
nig klären. 

Vorausgesetzt also, van Gogh ver
dankt seine Beliebtheit nicht der cleve
ren Vermarktung unserer Tage, worin 
liegt dann seine Ausstrahlungskraft für 
die Gegenwart? Mir scheint, sie ist be
gründet in der Intensität seiner Mensch
lichkeit. Es ist die Bereitschaft zum 
kompromißlosen Einsatz der eigenen 
Existenz, die dem Betrachter aus den 
Bildern dieses Malers entgegentritt. 
Während wir alle in einer Welt leben, 
die die Wirklichkeit unter das Joch ihrer 
technischen Verfügbarkeit zwingt und 
den Wert der Dinge mehr und mehr 
zum bloßen Warenwert verflachen läßt, 
setzen van Goghs Bilder eine Wirklich
keit ins Werk, die uns auch das Alltäg
lichste als das Wunderbare, das uns An
rufende, unsere menschliche Anteil
nahme fordernde Sein zu erkennen gibt. 

Mit einem leidenschaftlichen Engage
ment für die Dinge gemalt, führen die 
Bilder den Betrachter aus der oft schon 
zur Gewohnheit gewordenen Gleichgül
tigkeit des Alltags heraus und wecken in 
ihm eine nur selten noch geforderte Tu
gend: die Bereitschaft zur Anteilnahme. 
Was auch immer uns aus den Bildern 
van Goghs entgegentritt, sei es ein abge
tragenes Paar alter Bauernschuhe, ein 
schlichter Baststuhl oder eine Vase mit 
Sonnenblumen, immer haben die ge
malten Dinge die Macht, elementare 
Gefühle in uns freizusetzen. Gefühle, 
die unsere Seele zum Schwingen brin
gen und eine vielleicht schon verloren 
geglaubte Wirklichkeit neu zu Be
wußtsein bringen. Die uns entrückte 
Welt, van Goghs Bilder bringen sie uns 
wieder nahe. Vielleicht ist es diese 
Nähe, für die dieser Künstler in unserer 
kalten Welt von so vielen Menschen ge
liebt wird. 

Fragt man sich, worin diese Nähe 
zum Sein in den Bildern van Goghs ihre 
Wurzeln hat, so berührt man eine zweite 
Ebene dieser Bilder, die sie für uns so 
notwendig macht. Ob van Gogh Gegen
stände des alltäglichen Gebrauchs, 
Landschaften oder Menschen malt, im
mer zeigt er uns die Wirklichkeit im Zei
chen der Transzendenz. Während es ein 
Wesenszug unserer technischen Welt 
ist, zum bloß Materiellen zu erstarren, 
bricht van Gogh in seinen Bildern die 
reine Materialität der Dinge auf und 
öffnet damit den Blick für ihre meta
physische Existenz. Man stelle sich eine 
der berühmten van Goghschen Zypres
sen vor: Nie ist in seinen Bildern eine 

solche Zypresse "nur" ein Baum, son
dern - zumindest in den späten Bildern 
- immer auch ein geistiges Energiefe1d, 
in dem 'sich die Wirkungskraft eines die 
gesamte Natur belebenden Geistes ma
nifestiert. 

Eng im Zusammenhang damit steht 
ein weiteres wesentliches Moment, das 
die Aura dieses Malers in unserer Zeit 
bestimmt. Denn van Goghs Fühlung 
zum Sein und seine Fähigkeit, es im 
Licht der Transzendenz zu schauen, hat 
ihren Ursprung nicht inder äußeren 
Natur, sondern in der Größe und dem 
Reichtum seiner Persönlichkeit. Die 
Modernität van Goghs liegt gerade darin 
begründet, daß ihm als einem der ersten 
Menschen die neue Schicksalssituation 
der Menschheit zum Erlebnis geworden 
ist. Der Mensch dieser Zeit ist der Ent
erbte, Heimatlose, der in Einsamkeit 
dem Nichts gegenübersteht. Van Gogh 
hat diese Einsamkeit bis zum Grund 
durchlebt, durchlitten, aber er ist in der 
bedingungslosen Hingabe an sein' 
Schicksal über diese Einsamkeit hinaus 
mit seiner Malerei zu einer neuen Sinn
stiftung der Welt gelangt. In dieser Tat, 
die aus dem so leidenschaftlichen Wil
len dieses Malers geboren wurde, liegt 
der Ursprung für die Größe seines Wer
kes. 

Wird die menschliche Verlassenheit 
von van Gogh zuerst persönlich aufge
faßt und leidenschaftlich bekämpft, so 
wird sie in dem fortschreitenden Reife
prozeß seines Lebens und Werkes von 
ihm mehr und mehr als das allgemeine 
Schicksal seiner Zeit begriffen und an
genommen. NichtzufäIlig hat van Gogh 
immer wieder die von der Arbeit ausge
mergelten Bauern, Arbeiter, Frauen und 
Kinder gezeichnet ,und gemalt. Klar er
kannte er das Graugewordene und Häß· 
liche der Alltagswelt. Aber gerade diese 
Erkenntnis war es, die ihn dazu geführt 
hat, immer wieder die Grenzen des 
"Normalen" zu überschreiten und unter 
dem Einsatz seiner Existenz ein ande
res, menschlicheres, lichterfülltes Leben 
zu suchen. Erst so wurde diese Maler
existenz zu jenem Leben, das in uns al
len heute noch, hundert Jahre nach van 
Goghs Tod, solche Achtung, Betroffen
heit und Bewunderung weckt: Eine 
große Bewegung vom äußeren Dunkel ins 
innere Licht. Das strahlende Licht, das 
dem Betrachter aus den späten Bildern 
van Goghs in reinen, leuchtenden Far
ben entgegenscheint, bezieht seine 
Strahl kraft nicht allein aus dem äußeren 
Sonnenlicht der Natur, sondern ist Aus
druck des lichtgewordenen Ichs im 
Künstler. 

In dieser Verwandlung des Dunkels 
in das Licht liegt auch heute noch ein 
Anruf und eine Gültigkeit, die sich allen 
Versuchen der Vermarktung entzieht. 
Ob man uns van Gogh auf Keksdosen 
oder als Parfüm anbietet, ist letztlich 
gleichgültig. Die Bilder berührt solcher 
fauler Zauber nicht. Und uns? Uns 
kann dies auch nicht berühren, denn 
nicht den Vincent der T-Shirts und 
Keksdosen lieben wir, sondern den an
deren Vincent, den Maler des Lichts. 
Und der wird, da bin ich sicher, auch in 
einer Welt des Marktes wohl länger in 
den Herzen der Menschen leben. • 
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Der Sternenhimmel im 
Sommer 1990 

A m nächtlichen Himmel gibt es unter 
den dauernd kreisenden Lichtern, 

die wir als Fixsterne,' Planeten, Sonne 
und Mond unterscheiden, Sterne und 
Sternbilder, wie z. B. den großen und 
den kleinen Bären, die nie auf- oder un
tergehen. Sie sind bei uns das ganze 
Jahr über zu sehen. Sie gruppieren sich 
bekanntlich um den Polarstern im Nor
den herum und werden daher Cirkum
polarsterne genannt. Alle anderen Fix
sterne gehen am Osthorizont auf und im 
Westen unter, wobei es zu einer gesetz
mäßigen Verfrühung von täglich vier 
Minuten kommt. Diese bewirkt, daß der 
Sternenhimmel zur gleichen Abend
stunde in jeder Jahreszeit ein eige'nes 
Gesicht hat, da allmählich immer neue 
Sternbilder im Osten auftauchen. 

Dies gilt besonders' für den Tierkreis, 
also den zwölfgegliederten Sternbild
gürtel, in dem sich Sonne, Mond und 
Planeten bewegen. Der sichtbare Halb
kreisbogen desselben über dem Hori
zont mit seinen sechs Sternbildern kann 
bald hoch-, bald tiefstehend, aber auch 
nach Ost oder West verschoben erschei
nen, worauf der dauernde Wechsel der 
Aufgangsorte der Sonne ein Hinweis ist. 

Anfang Sommer hatte dieser Bogen 
nach Einbruch der Dunkelheit z. B. eine 
extrem gegen Nordwesten verschobene 
Stellung, wo das Sternbild Zwillinge ge
rade unterging, während sich im Südwe
sten der Schütze über dem Horizont er
hob. Ende Juli hingegen wird - etwa um 
22 Uhr - eine symmetrische Stellung 
des Tierkreises erreicht, während die Fi
sche im Osten auf- und die Jungfrau im 
Westen untergehen. Es zeigt sich zu
gleich während dieser Sommerabende 
die niedrigste Stellung des Tierkreises, 
in dem jetzt alle die Sternbilder zu se
hen sind, welche die Sonne im Winter
halbjahr vom 21. September bis 21. 
März durchwandert. Am 6. August er
blicken wir z. B. den niedrig stehenden 
Vollmond im Steinbock dort, wo die 
Sonne erst Ende Januar 1991 hingelan
gen wird. Im September hingegen hat 
sich der Aufgangsort des Tierkreisgür
tels bereits fast ganz nach Nordosten 
verlagert, wo das Sternbild Stier nach 
monatelanger Unsichtbarkeit aufgeht. 
An der zweiseitigen, drehbaren Stern
karte (von Joachim Schultz, Goethea
numverlag), in welcher der Tierkreis 
entsprechend zeichnerisch hervorgeho
ben ist, sind diese tages- und jahreszeit
lichen Verschiebungen jederzeit ables
bar. Diese dauernd wechselnden Stel
lungen des Tierkreises genauer zu ver
folgen ist deshalb so wichtig, weil nur in 
ihm Sonne, Mond und die eigentlichen 
Wandelsterne aufzufinden sind. Ihnen 
wollen wir jetzt unser Augenmerk zu
wenden. 

Der Abend- und Nachthimmel wird, 
planetarisch gesehen, von Saturn be
herrscht, der seit Mai den ganzen Som
mer über sich rückläufig von Ost nach 
West im Sternbild Schütze bewegt. In
mitten seiner Schleifenbildung tritt ihm 
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Figur: Hexagramm von Saturn und Jupi
ter. Die Sechssternfigur der im Wechsel 
von 10 Jahren stattfindenden Konjunk
tionen und Oppositionen von Saturn 
und Jupiter (schematisch). 10 Jahre 
nach einer Konjunktion der bei den gro
ßen Planeten bei a tritt Jupiter (bei d) 
Saturn (bei b) in einer Opposition ge
genüber. Nach weiteren 10 Jahren tref
fen sich beide Gestirne wiederum zu 
einer Konjunktion (bei c) usw. Jupiter 

Mitte Juli, exakt am Sonnabend, den 
14., die Sonne in den Zwillingen in Op
position entgegen, die kurze Zeit zuvor 
sich in der Gegenstellung zu den sich im 
gleichen Sternbild aufhaltenden trans
saturnischen Planeten Uranus und Nep
tun befunden hat. Diese Woche des 
hellsten Scheines des fahlen Planeten 
Saturn ist, was ihre Konstellationen an
langt, die interessanteste und span
nungsreichste der sommerlichen Jahres
hälfte 1990. Denn am nächsten Tag 
(Sonntag, 15. Juli) überholt die Sonne 
den Planeten Jupiter. Er ist allen Lesern 
als Wandelstern, der im strahlendsten 
Glanz im Sternbild Zwillinge die langen 
Winternächte beherrschte, noch in guter 
Erinnerung und ist jetzt - als "Tagpla
net" - in der Phase seiner Unsichtbar
keit zur engsten Zusammenarbeit mit 
der Sonne übergegangen. Dieses entge
gengesetzte Zusammenwirken der bei
den großen obersonnigen Planeten mit 
der Sonne ist jedoch - in wohl einzigar
tiger Weise in diesem Jahrhundert - da
durch ausgezeichnet, daß am gleichen 
Wochenende, am Freitag, den 13. Juli, 
eine Opposition von Jupiter zu Saturn 
stattfindet. Ihr gingen schon zwei sol
cher Konstellationen im Jahre 1989 vor
aus. Die dritte Gegenstellung vollendet 
die bedeutsame und äußerst seltene 
dreifache Opposition der beiden Groß
planeten, welche als spannungsgelade
nes Gesamtmotiv die Jahre 1989/90 

formt so in 60 Jahren ein Sechseck (a, d, 
c, f, b, e) im Tierkreis, während Saturn 
jeweils zweimal die TrigonsteIlung (a, b, 
c) markiert. 

Aus: Dr. med. Walther Bühler, Geistige 
Hintergründe der Kalenderordnung. 
Vom Sinn des Ostvollmondes und der 
Beweglichkeit des Osterfestes. Verlag 
Urachhaus, 2. Aufl., 132 S., Ln., 
DM 26,-

durchklang. Es wurde an Intensität 
noch gesteigert durch die vorangehen
den Gegenstellungen von Jupiter zu 
Urarius und Neptun im Schützen. 

In seinem Buch "Der Stern der Wei
sen" (vom Rhythmus der großen Kon
junktion Saturn - Jupiter, Verlag Freies 
Geistesleben, 1983, XV Kap., 200 S.) hat 
der Verfasser in Anknüpfung an Kep
lers Auffassung des Sterns von Bethle
hem die seltene dreifache "Große Kon
junktion" von Jupiter und Saturn aus
führlich behandelt. Kepler glaubte in 
dieser bedeutsamen Konstellation das 
Sternengeschehen erkennen zu können, 
welches letzten Endes kurz vor der Zei
tenwende die Heiligen Drei Könige 
nach Jerusalem geführt hat. Die beiden 
Planeten bilden in ihren lOjährigen 
konstellativen Begegnungsrhythmen ein 
großes hexagrammatisches Rhythmen
gewebe (s. Figur). Es wurde dabei die 
Verwandtschaft der in Fische und Jung
frau sich abspielenden dreifachen gro
ßen Konjunktion im Jahre 7 v. Chr. mit 
derjenigen in den Jahren 1980/81 aufge
zeigt und u. a. als Hinweis auf das Er
scheinen des Christus im Äthergewand 
dargestellt. Die Verdreifachung der gro
ßen Konjunktion und Opposition tritt 
nur ein, wenn sich in dem genannten 
Sternenhexagramm die Sonne mit 
den alle 20 Jahre wiederkehrenden 
Grundrhythmen von Jupiter und Saturn 
verbindet. Die in diesem Sommer sich 
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vollendende,. spannungsgeladene drei
fache Opposition darf als Ergänzung, 
aber auch Erfüllung des weiterwirken
den Kräfteimpulses der Jahre 1980/81 
aufgefaßt werden und wird durch das 
zeitlich besonders enge Zusammenwir
ken der drei Gestirne vom 13. bis 15. 
Juli noch verstärkt. 

Der Planet Mars hat nach seiner un
sichtbaren Phase als "Tagplanet" im 
Herbst 1989-- immer früher vor der 
Sonne aufgehend - die zweite Nacht
hälfte erobert. An Leuchtkraft weiter 
zunehmend, wird er Ende Juli bereits 
vor Mitternacht im Sternbild Widder im 
Osten sichtbar werden. Im August wan
dert der rotglänzende Planet im Stier an 
den Plejaden vorbei, um am Ende der 
Sommerabende zusammen mit dem röt
lichen Aldebaran ein kosmisches 
Schmuckstück zu bilden. Ende des Mo
nats Juni verbindet sich Mars mit der 
sich langsam auflösenden Gegenstel
lung von Saturn und Jupiter in Gestalt 
seiner Quadraturen zu letzterem am 25. 
Juni und zu Saturn am 2. Juli. Gleich
zeitig wird die Sonne durch ihre Oppo
sition zu Uranus am 29. Juni in dieses 
Spannungsfeld einbezogen. Astrolo
gisch gesehen sind solche Konstellatio
nen als kritisch zu betrachten. In der 
Tat steigerte sich die ungewöhnliche 
Sturmserie in der Nacht, als Mars Ende 
Februar 1990 den Saturn konjunktiv 
überholte zum die Wälder Europas ver
wüstenden "Jahrhundertorkan"! 

Die Venus lenkt unsere Aufmerksam
keit auf den Morgenhimmel, wo sie be
reits im Februar des Jahres als Morgen
stern im Osten auftauchte und bald ih
ren strahlendsten Glanz erreichte. Sie 
nähert sich zwar jetzt bereits an Leucht
kraft abnehmend immer mehr der 
Sonne, wird aber trotzdem jeweils der 
letzte Stern von allen sein, der schließ
lich im Licht der zunehmenden Mor
gendämmerung verschwindet. Im Au
gust holt sie den Planeten Jupiter ein, 
der nach der geschilderten Konjunktion 
mit der Sonne ab 4. August in seiner 
Morgensternphase wieder sichtbar wird. 
In engster Begegnung im Sternbild 

"SOZIALE 
MARKTWIRTSCHAFT" 

Der Artikel "Soziale Marktwirtschaft" 
in Nr.6 der "Kommenden" wirft eine 
Frage auf, die es zu klären gilt. Der Ver
fasser des Artikels stellt fest, daß es ne
ben der Marktwirtschaftsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland noch eine 
staatliche Sozialordnung gibt, die dieje
nigen Menschen mit Einkommen aus
stattet, die selbst marktfähige Leistun
gen nicht erbringen können. Und er sagt 
dazu, die " Verteilungsgerechtigkeit" 
habe also zwei Ebenen: die der 
"Tauschgerechtigkeit", die zur Bildung 
der Markteinkommen führe, und die 
des "sozialen Ausgleichs" die eine nach
trägliche Umverteilung der Marktein-
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Krebs begrüßen sich die beiden Mor
gensterne in der Nähe des Dios
kurenpaaresCastor und Pollux am 
Montag, den 13. August, und möchten 
den Frühaufsteher zu einem lohnenden 
Morgenspaziergang vor Sonnenaufgang 
einladen. Der abnehmende Mond wird 
ihn dabei von Süden her auf die Sonne 
zuwandernd als letztes Viertel begrü
ßen. 

Die Sonne geht am gleichen Morgen 
um 6.23 Uhr auf und abends um 20.46 
Uhr unter. Am 22. Juli wird im Stern
bild Zwillinge am absteigenden Mond
knoten eine totale· Sonnenfinsternis 
stattfinden, die jedoch,in Europa nur im 
hohen Norden beobachtet werden 
kann. Die partielle Mondfinsternis am 
6. August ist ebenfalls bei uns nicht 
sichtbar. Zum Abschluß sei noch darauf 
hingewiesen, daß vom 20. Juli bis 20. 
August der jährlich sich wiederholende 
Sternschnuppenschwarm der Perseiden 
seine Lichtfunken in den Nachthimmel 
hineinzaubert. Er erreicht sein Maxi
mum zwischen dem 10. und 14. August. 
Dieser zur Zeit stärkste Meteoritensub
stanzstrom ist der Überrest des Kome
ten Swift-Tuttle, der 1862 zum ersten 
Male gesichtet wurde. 

Walter Bühler 

Besuch in 
Unterlengenhardt 

Die gesundheitspolitische Sprecherin 
der FDP-Fraktion in Bonn und Mit
glied des Bundestags, Frau Uta Würfel, 
besuchte am 26./27. Mai 1990 die an
throposophischen Institutionen in Un
terlengenhardt. Begleitet wurde sie von 
25 Politikern aus ihrem Kreisverband 
Saar-Pfalz. Einladung und Organisation 
gingen vom Verein für ein erweitertes 
Heilwesen aus und standen in unmittel
barer Verbindung mit einer angestreb
ten Einrichtung eines Lehrstuhls für 
Naturheilkunde in Saarbrücken. Das 
wäre dann im Bundesgebiet die Nr. 3. 
Berlin hatte begonnen mit wesentlicher 

LESERZUSCHRIFTEN 
kommen bewirke. Und in eben. dieser 
Verteilungsart sieht der Verfasser einen 
Fortschritt, der den Namen "Soziale 
Marktwirtschaft" rechtfertige. 

Fast glaubt man, den Bundeswirt
schaftsminister Helmut Haussmann 
selbst zu hören, der u. a. sagte: 

"Unsere Marktwirtschaft ist weit ent
fernt vom menschenfeindlichen ,nack
ten' Kapitalismus. Bei uns setzt der 
Staat Rahmenbedingungen, fördert den 
Wettbewerb, sorgt für soziale Flankie
rung; Marktwirtschaft hat bei uns glei
chermaßen für allgemeinen Wohlstand, . 
für große Erfolge beim Umweltschutz 
wie auch gesellschaftliche Stabilität ge
sorgt." (AZ Mainz 30.12.89) 

Und an anderer Stelle: 
"Die ökologisch verpflichtete soziale 

Marktwirtschaft Ist der dritte Weg, sie 
ist weltweit die einzige Wirtschaftsord-

Unterstützung von Frau Dr. Veronica 
Carstens. Ein zweiter ist in Ulm geplant. 

Frau Würfel hat in den arzneimittel
rechtlichen Auseinandersetzungen der 
jüngsten Zeit wesentlich geholfen, die 
anthroposophische Medizin und die üb
rigen besonderen Therapierichtungen 
bis in die Gesetzesformulierungen hin
ein zu sichern. Dafür gebührt ihr und 
der FDP ein herzlicher Dank. Der Be
such in Unterlengenhardt ging über ein 
ganzes Wochenende, und es konnten 
vielseitige Eindrücke der verschiedenen 
anthroposophischen Initiativen vermit
teln werden. Im Vordergrund stand das 
Paracelsus-Krankenhaus mit der eige
nen Gärtnerei und dem Ulmenhof, der 
eine Vielzahl von hochwertigen land
wirtschaftlichen und gärtnerischen Er
zeugnissen für die Versorgung der Pa
tienten zur Verfügung stellt - natürlich 
auf der Grundlage der biologisch-dyna
mischen Wirtschaftsweise. Besonders 
beeindruckt waren die Besucher von der 
Atmosphäre im und um das Kranken
haus. Daß nahezu die gesamte Gemar
kung von Unterlengenhardt inzwischen 
vom Ulmen hof bewirtschaftet wird, 
zeigte, wie sehr sich die Anthroposo
phen hier um eine echte Umweltpflege 
bemühen und es nicht beim Umwelt
schutz bewenden lassen. 

Die Besichtigungen der Studienstätte 
und des Waldorf-Kindergartens wurden 
ergänzt durch Referate über die Fort
und Weiterbildung von Schwestern, die 
anthroposophische Medizin, die arznei
mittelrechtlichen Initiativen der anthro
posophischen Patientenbewegung in 
der BRD und der EG und die Elternar
beit für die Kinder des 1. Lebensjahr
siebts. 

Vom Saarländischen Rundfunk 
wurde diese Exkursion von einem Fern
sehteam begleitet, das in wohlwollender 
Weise die anthroposophische Arbeit in 
Unterlengenhardt beispielhaft hinstel
len möchte für die Bemühungen um den 
neuen Lehrstuhl. 

Ekkehard von Blücher 

nung, die den Praxistest erfolgreich be
standen hat. Sie hat bewiesen, daß sich 
wirtschaftliche Effizienz, Schutz der 
Umwelt und sozialer Ausgleich mitein
ander verbinden lassen." (24.2.90) 

Doch zurück zu dem Artikel "Soziale 
Marktwirtschaft". Ist es wirklich be
rechtigt, von einem "Fortschritt in Rich
tung sozialer Zielsetzungen" zu spre
chen und davon, daß der Name "So
ziale Marktwirtschaft" "kein leeres Ver
sprechen" sei - wenn "aber auch noch 
nicht voll erfüllt!"? Und wie steht es 
denn tatsächlich mit der "Tauschgerech
tigkeit" in der Wirtschaft? 

Liegen die Dinge in Wirklichkeit 
nicht ganz anders? Wir haben doch ge
rade keine Gerechtigkeit des Tausches 
in der Wirtschaft - nämlich des Tau
sches von Geld gegen die Güter und 
Leistungen der arbeitenden Menschen! 

Woher kommen denn die Riesenver-
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mögen weniger Menschen - "Kapitali
sten" - auch in unserem Lande? Etwa 
aus deren Leistungen allein? Aus der 
"Tauschgerechtigkeit" in unserem Wirt
schaftsleben? 

Obwohl sich der Verfasser ausdrück
lich auf die "Dreigliederung des sozialen 
Organismus" bezieht, kommt er an kei
ner Stelle auf die wahren Ursachen der 
Ungerechtigkeit und UnfreiheitIichkeit 
unserer bestehenden Wirtschaftsord
nung zu sprechen - obwohl es ihm gera
dezu auf der Hand hätte liegen müssen, 
den vielen diesbezüglichen Hinweisen 
nachzugehen, die Dr. Rudolf Steiner an 
den verschiedensten Stellen seines Wer
kes gegeben hat, wobei er insbesondere 
das bestehende Geldwesen anspricht, in 
dem er einen "unreellen Konkurrenten" 
aller verderblichen Güter erkennt: 

"Wenn wir nun das Geld verwenden 
als ein Äquivalent im reinen Tausch, 
dann haben wir allerdings in dem Gelde 
gegenüber den verderblichen Gegen
ständen einen unreellen Konkurrenten, 
einen richtigen unreellen Konkurrenten, 
weil das Geld unter gewöhnlichen Ver
hältnissen nicht zu verderben scheint." 
(Nationalökonomischer Kurs Seite 149) 

"Es wird sich darum handeln, daß 
dasjenige, was man als Geld verwendet, 
als Geld am brauchbarsten sein wird, 
wenn es . .. etwas ist, was zu sonst 
nichts verbraucht wird als zum Tausch, 
zum Vermitteln. Das ist das Wesentli
che, daß man es nur gebraucht zum Ver
mitteln, zum Tausch." (Seite 148) 

"Just dasjenige, was Geld ist, das ist 
etwas, was merkwürdigerweise im 
volkswirtschaftlichen Leben, trotzdem 
es ganz in Äquivalenz steht mit den an
deren volkswirtschaftlichen Elementen, 
sich nicht abnützt. Wenn das Geld in 
Äquivalenz steht mit den Gütern, mit 
den bearbeiteten Gütern, dann müßte es 
sich abnützen. Das heißt, wenn wir nicht 
abnutzbares Geld im volkswirtschaftli
chen Körper drinnen haben, dann ver
schaffen wir unter Umständen dem 
Geld einen Vorteil gegenüber den ab
nützbaren Oütern .... " 

"Und wenn man bedenkt, wie wenig 
jemand als einzelne Persönlichkeit zu 
tun braucht, wenn er heute in Geld 500 
Franken hat, um das Doppelte zu haben 
in 15 Jahren! Es genügt, wenn er gar 
nichts tut, wenn er seine gesamte Ar
beitskraft dem sozialen Organismus ent
zieht und die anderen arbeiten läßt, daß 
er beleiht und die anderen arbeiten läßt. 
Wenn er mittlerweile nicht selber für 
den Verbrauch sorgt: Das Geld hat es 
nicht nötig, sic~ abzunutzen." 

"Dadurch wird aber sehr viel von 
dem, . was dann empfunden wird, als 
eine soziale, sagen wir, Unrichtigkeit, 
erst in den sozialen Körper· hineinge
bracht." (Nat-Ökon. Kurs, Seite 139) 

Und eben deshalb fordert Rudolf 
Steiner die "Einrichtung" des "altwer
denden oder sich abnützenden Geldes", 
wobei dieses "sich abnützende Geld ver
schiedene Modalitäten finden könne, 
wie diese Abnützung des Geldes gesche
hen kann." (S. 172) 

"ln dem sich abnützenden Geld haben 
wir die Parallelströmung zu den sich ab
nützenden Waren, Gütern, Werten, also 
Sachwerten .... " 
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"Dadurch haben wir dem Gelde wie
derum zurückgegeben dasjenige, was es 
doch nur sein kann: das äußere Mittel 
für den Austausch. Denn sonst ist das 
Geld dennoch nichts anderes, wenn wir 
bis in die Tiefen der Volkswirtschaft 
hineinschauen, als das Mittel des gegen
seitigen Austausches der Leistungen. 
Denn die Menschen leben von Leistun
gen und nicht von den Zeichen dieser 
Leistungen, in Wirklichkeit. 

Es kann ja allerdings gerade dadurch, 
daß das Geld in gewissem Sinne die Lei
stungen fälscht, das eintreten, daß dann 
auch durch eine Art von Zwischenhan
del mit Geld eine Fälschung der ganzen 
Wirtschaft eintreten kann. Aber das ist 
dann eben Fälschung, die möglich ist, 
wenn man dem Geld nicht seinen wah
ren Charakter beilegt." (S. 174/75) 

Und was die Modalitäten der Alterung 
des Geldes betrifft, dazu schreibt Rudolf 
Steiner an anderer Stelle: 

"Und damit nicht in Produktionsbe
trieben arbeitendes Geld mit Umgehung 
der Maßnahmen der Wirtschaftsorgani
sation von Inhabern zurückgehalten 
werde, kann Umprägung oder Neudruck 
von Zeit zu Zeit stattfinden. Aus sol
chen Verhältnissen heraus wird sich 
dann auch ergeben, daß der Zinsbezug 
von einem Kapitale im Laufe der Jahre 
sich immer verringere. Das Geld wird 
sich abnützen wie die Ware. Doch wird 
eine solche vom Staate zu treffende 
Maßnahme gerecht sein. ,Zins auf Zins' 
wird es nicht geben können. " 

(Die Kernpunkte der Sozialen Frage, 
S. 134) 

Wenn wir also zu einer wirklich ge
rechten, freien, auf wahrer Gegenseitig
keit der Menschen beruhenden und da
durch sozialen Wirtschaftsordnung ge
langen wollen, dann müssen wir hier an
setzen. 

Nur ein "alternde~", umlaufgesicher
tes Geld bei einer auf Geldwertstabilität 
gerichteten Geldmengen-(Währungs-)po
litik der Zentralnotenbank kann auf die 
Dauer Konjunktur und Vollbeschäfti
gung und damit die Gegenseitigkeit - die 
Bedingung der Gerechtigkeit - sichern 
und dadurch das Ziel einer tatsächlich 
Sozialen Marktwirtschaft erreichen. 

Was freilich unsere Hoffnungen für 
die währungspolitische Entwicklung in 
der näheren Zukunft betrifft, so kann 
man angesichts der rasanten Kapital
konzentration und -expansion nur das 
Schlimmste befürchten. Um so wichti
ger ist es deshalb, daß wir uns schon 
heute darüber verständigen, was einmal 
zu tun ist, wenn der ganze Spuk wieder 
wie 1929 in einer gewaltigen Krise zu
sammenbrechen und man sich der Re
former wie Rudolf Stein er, Silvio Gesell 
und anderer erinnern wird. 

Fritz Penserot, Kirn-Nahe 

Russisch = sowjetisch? 

Zu: Editorial Nr. 5/90 
Mit großem Interesse habe ich - wie je
den Monat - Ihr Editorial in den "Kom
menden" gelesen und bin da auf ein 
sprachliches Problem gestoßen: 

Die großen Veränderungen in Mittel
und Osteuropa haben ja auch sprachli
che Neuformulierungen nach sich gezo
gen, auf die Sie erfreulich schnell rea
giert haben: Sie schreiben von der 
Tschecho-Slovakei, von der CSFR und 
von den "ehemaligen Ostblockstaaten" 
- was sich leider noch nicht überall ein
gebürgert hat. Um so befremdlicher ist 
es, daß Sie im gleichen Editorial von 
einer "russischen Militärdiktatur", vom 
"russischen Präsidenten Gorbatschow" 
und von "Rußland" sprechen. Das ist 
ganz einfach falsch! 

Woran liegt das? Seit Jahrzehnten be
steht in den Medien ein heilloses 
Durcheinander in dieser Sache: Obwohl 
es "Rußland", den Staat Rußland, also 
das zaristische Rußland, seit 1917 nicht 
mehr gibt,der seitdem "Sowjetunion" 
heißt ("Union der Sozialistischen So
wjetrepubliken" wird selten verwendet, 
da dies für den allgemeinen Sprachge
brauch zu lang ist), wird weiterhin mun
ter von "Rußland", "russisch" usw. ge
sprochen/geschrieben, wo es "Sowjet
union", "sowjetisch" usw. heißen 
müßte. Dazwischen wird aber - ganz 
richtig - von der "Sowjetunion", dem 
"sowjetischen Präsidenten" usw. ge
sprochen und geschrieben, also mal so, 
mal so. Man hat sich daran gewöhnt, 
denn man weiß ja, was gemeint ist. 

Nun sind wir aber seit einigen Tagen 
gezwungen, da präzise zu formulieren. 
Denn in der vergangenen Woche wurde 
Boris Jelzin (im 3. Wahlgang) zum Prä
sidenten der Russischen Sozialistischen 
Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR) 
gewählt. Für den Normalbürger, der 
sich da nicht auskennt, völlig verwir
rend. (" Wie bitte? lelzin der Präsident 
Rußlands? Ist denn Gorbatschow ge
stürzt? Ich denke, der ist gerade in den 
USA bei Bush?) Rußland wird eben fast 
immer mit der Sowjetunion gleichge
setzt. Das geht nun nicht mehr, seit es 
einen sowjetischen Präsidenten (Gorba
tschow) und einen russischen Präsiden
ten (Jelzin) gibt. 

Eva-Ursula Melzer, Darmstadt 

Für einen Anthroposophi
scher Fonds 

zugunsten von Osteuropa 
Was mir besonders am Herzen liegt, ist 
die ganze Situation in Europa, beson
ders in den Ländern Ost-Europas, die 
Sowjetunion inbegriffen. Nur die große 
Menge, welche nicht weiter guckt, als 
ihre Nase lang ist, meint, daß es im gan
zen genommen die gute Richtung geht. 
Aber dann und wann kommen Berichte 
durch, welche deutlich machen, daß es 
durchaus nicht ruhig ist in diesen Län
dern. In den Menschen seIbst herrscht 
Unruhe, Ungewißheit, Mißtrauen. Und 
die EG steuert eine Hilfe an, die dazu 
führen soll, daß diese Länder in Zu
kunft aufgenommen werden können in 
das Wirtschaftssystem West-Europas, 
das sich kein Haar kümmert um den 
Geist. 

In anthroposophischen Kreisen be
ginnen kleine Gruppen sich zu fragen, 
wie Anthroposophen auf ihre Weise 
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Hilfe bieten können, wenn darum ge
fragt wird. Auch in "Die Kommenden" 
gab es verschiedentlich Anregungen zur 
Hilfe in diesem Sinne. 

Was mich beschäftigt, ist der Oe
danke: Wäre es nicht an der Zeit, daß 
alle Anthroposophen, welche überzeugt 
sind, daß von seiten der Anthroposo
phie Impulse gegeben werden sollten, 

Idriart in Estland 

Ein Reisebericht 

Bedenkt man, daß Estland seit mehr als 40 
Jahren unter politischem Druck steht, daß 
die Menschen unter einer (gemessen an unse
rer) katastrophalen Versorgungslage leben, 
daß es ca. 40 % ansässige Russen gibt und 
viele junge Menschen einen russischen und 
einen estnischen Elternteil haben, so kann 
man sich ja ausmalen, wie ihr Leben unter 
Spannungen steht. Aber, die Esten singen 
gern, es heißt, jeder dritte sei in einem Chor, 
und sind sie erst mal aufgetaut, so sind es na
türliche, liebenswerte und ganz mitteleuropä
ische Menschen. 

Lettland sei stärker industrialisiert, sagte 
man mir, aber am Hafen und in Firmen sind 
hier mehr Russen als Esten beschäftigt, und 
die letzten Ereignisse der Ablösungsbestre
bungen von der UdSSR brachten erhebliche 
Krisen, wenn die Esten sich zur Bürgerwehr 
melden und die Russen dann streiken. Doch 
davon haben wir nichts gemerkt. 

Jedoch: Taxifahrer weigerten sich manch
mal, uns für unsere eingewechselten Rubel
chen zu fahren - sie wollten Dollar oder 
Mark, und leider gab es schon abends Über
fälle auf Fremde, um sie ihrer Devisen zu be
rauben. Einer aus Vidarasen wurde niederge
schlagen und ausgeplündert und liegt noch 
mit Gehirnerschütterung. Man sieht, mit dem 
ersehnten westlichen Wohlstand kehrt schon 
dessen andere Seite, das Verbrechen, ein. 
Und der Schwarzmarkt. Uns wurde recht pe
netrant auf der Straße ein toller Wechselkurs 
angeboten I : 5 statt I : 3, der natürlich verbo
ten ist. In Geschäften oder wenn man nach 
etwas auf der Strasse fragen wollte - lesen 
können wir ja das Russische nicht -, traf man 
doch selten jemand, der englisch oder 
deutsch verstand. 

Zum Festival waren etwa 200 West-Euro
päer und Amerikaner angereist, Esten 

machten vielleicht 200 bis 300 mit und etwa 
50 Russen aus allen Teilen dieses riesigen 
Landes: aus 'petersburg und Moskau, aus 
dem Wolgagebiet und Georgien und vom 
Baikalsee und aus Sibirien. Blickt man auf 
den Atlas, so ergibt sich: von Tallinn nach 
Petersburg ist's ein Katzzensprung, nach 
Moskau etwa so weit wie nach Oslo, aber der 
Kaukasus und Tiflis sind mehr als dreimal 
und Sibirien mehr als vier- bis fünfmal so 
weit weg. Die Menschen waren von den bal
tischen, den türkischen und den chinesischen 
Grenzgebieten gekommen, Tausende von Ki
lometern. Der Baikalsee ist von Peking 
«nur)} 1500 km weg - Luftlinie allerdings 
durch die unwegsame Mongolei, während es 
von dort nach Tallinn 5000 bis 6000 km sind, 
die zwar äußerlich nicht ins Gewicht fallen, 
aber sehr in dem anderen Denken und Emp
finden dieser Menschen, auch wenn sie in 
der Luft herumfliegen, telephonieren ·und 
sich rasieren wie wir. 

Mir kam das immer stärker zum Be
wußtsein durch die Übersetzer bei den Vor
trägen. Sie wurden - gleichzeitig, sonst hätte 
die Zeit niemals gereicht - ins Estnische, 
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deren Europa jetzt am meisten bedarf, 
sich zusammenschließen und einen 
Fonds gründen, woraus die Kosten be
stritten werden können, um die pädago
gische, landwirtschaftliche, medizini
sche Dreigliederungs-Arbeit zu unter
stützen? Und die Personen und Grup
pen, welche fähig sind, die richtige 
Hilfe am richtigen Platz zu geben, könn-

TAGUNGSBERICHTE 
Engliche und Russische übersetzt, d.h. nach 
1-2 Sätzen ging ein 3sprachiges Wortgewirr 
los, und da den Übersetzern die anthroposo
phischen Begriffe und Zusammenhänge teil
weise ganz fremd waren, schwitzten sie vor 
Anstrengung, mußten sich oft im Publikum 
erst orientieren, was der Redner meinte, 
mußten um Wiederholung bitten, und einer, 
ein Russe, der sich pausenlos mit dem Ta
schentuch die Stirn wischte, wurde schließ
lich bleich und mußte aufgeben. An sich 
sprach er gut deJltsch. - Und doch - man er
lebte, wie die Übersetzer am Thema warm 
wurden, den Geist der Sache erfaßten, und 
es kam ein derart waches, menschliches Mit
einander zwischen dem Redner, den Überset
zern und dem Publikum zustande, das eine 
ganz großartige Stimmung erzeugte. Gerade 
das Ungenügende war es, das diese Idriart
Stimmung ermöglicht hat. 

Es ist ja unmöglich, alles zu erwähnen, 
was in dieser kurzen Woche geschah, 

Ich möchte deshalb nur auf weniges einge
hen, um wenigstlms ein Bild zu vermitteln, 
wie es bei Idriart zugeht. 

Das musikalische Morgenseminar "Ler
nen zu Hören" wurde von Miha Pogacnik, 
Elmar Lampson und A1lan Newcombe getra
gen. Es fand immer um 9 Uhr im "Haus der 
Lehrer" statt und war wohl am besten be
sucht. Die drei kamen mir vor wie Vertreter 
von Denken (Elmar), Fühlen (All an) und 
Wollen (Miha). Besonders an einem Tag 
zeigte sich dies, als Elmar Lampson über 
"Musik und Bewußstseinsentwickelung" 
sprach. Er zeigte uns am Beispiel vieler Mo
tive von Bach bis Schön berg, die Allan 
Newcombe, ohne sich zu besinnen, auf ei
nige gemurmelte Worte hin, aus dem Kopf 
am Flügel spielte, wie der Mensch der Neu
zeit aus der Fülle Gottes entlassen, an die 
SchWelle des Bewußtseins herangeführt wird 
und sagt: Bach gibt dieses Motiv - es wird 
gespielt - das uns sagt: "Hier bin ich!" Beet
hoven nimmt es auf - es wird gespielt - und 
sagt: "Ich bin hier - aber woher komme 
ich?" 

Dann kamen viele Beispiele, wie in der 
Musikwelt gesucht wird, diese Frage zu be
antworten, wie es in Sackgassen führt, ins 
Erstarren, ins Kitschige sogar und wie dann 
endlich Bart6k diese beiden Themen wieder 
aufnimmt, aber spiegelbildlich, als Behaup
tung und Widerspr1,lch, und sie in den qual
vollen Prozess hineinführt, der aber am Ende 
- Bewußtwerden erzeugt. Nun, das sind An
deutungen, aber Lampson ging weiter zu der 
Situation im Geistesleben, die nach der Fran
zösischen Revolution, nach Napoleons Krie
gen und Niederlage zu der Blüte des Deut
schen Idealismus geführt hat, mit ihrem 
Duft, ihrem Seelenfeuer und der Gleichzei
tigkeit eines Goethe und Schiller, Fichte und 
Schelling, Mozart und Beethoven. 

An diesen. Deutschen Idealismus, an No
valis, Matthias Claudius, die Brüder Grimm, 
um nur einige Namen zu nennen, wollte Ru
dolf Steiner anknüpfen, als das Seelenfeuer 
in moderner Wissenschaft und Technik er
losch. Denn er fand sich vor der großen 
Frage: wie kann der Mensch des 20. Jahr
hunderts die Willenskräfte erobern, um in 
sich dieses Feuer wieder anzufachen? 

ten von vornherein übereinkommen, 
periodisch Erfahrungen auszutauschen, 
wodurch die Möglichkeit gegeben sein 
sollte für ein fruchtbares Miteinander. 

Vielleicht könnte in verschiedenen 
anthroposophisch orientierten Monats
heften dieser Gedanke geäußert werden 
und nach Reaktionen gefragt werden? 

C. Gelok, Middelstum. Holland 

Aus der Musikgeschichte brachte Lamp
son dann Beispiele von Egmont über Tristan 
bis zu Bart6k, Berg und Schönberg und 
zeigte, wie bewußt der Komponist den Zuhö
rer braucht und in seine Musik von vornher
ein einbezieht. Berg, glaube ich, war es, der 
schrieb: "Was ich da an Noten hinschreibe
das kann mein Hund auch -, das ist nur der 
eine Teil." Den anderen muß der Zuhörer 
dazu bringen, der mitmacht, mitleidet, sich 
mitfreut. Und das, diese Entwickelung zu 
einem ganz individuellen, persönlichen Be
wußtwerden der großen Entwickelung der 
ganzen Menschheit, das müssen wir Mittel
europäer denen bringen, die diese Entwicke
lung nicht machen konnten, die zuerst die 
Mongolenstürme von Mitteleuropa fernhiel
ten in unendlichem Leid und dann das große 
soziale Experiment des Kommunismus: die 
slawischen Völker. 

Der Bogen war weit gespannt, aber er 
zeigt, wie im geistigen Bereich sich überall 
spiegelt, was unser 20. Jahrhundert zu einem 
entscheidenden in der Menschheitsge
schichte macht. Und vor den Ereignissen der 
allerjüngsten Zeit entsteht eine Brücke zu 
diesen slawischen Menschen, die an ihrem 
einen Ende stehen und sehnsüchtig darauf 
warten, daß wir Mitteleuropäer ihnen entge
genkommen. 

D ie Vorträge von Miha Pogacnik kamen 
mir vor wie ein Spuren treten im tiefen 

Schnee. Er nun zeigte dieses "Feuer des 
Idealismus" in seinem Spiel, in den großarti
gen Beispielen, die ihm in schneller Folge 
einfielen, in seiner Mimik, seinen raschen Er
klärungen - kurz: bis in die Fingerspitzen. 
Allan begleitete ihn meist schon, als er die er
sten paar Töne des Motivs gehört hatte, die 
Miha spielte, und dies Zusammenwirken, 
diese Begeisterung fürs Thema nahmen die 
Zuhörer mit, und es entstand genau das, was 
Elmar geschildert hat: durch Einsatz und 
Willen der Beteiligten wurden Wärme und 
das "Feuer des Idealismus" erzeugt, die al
lem Spirituellen einwohnen mßssen. 

Zwischendurch gab's auch Gelächter, 
wenn Miha ein Haar vom Bogen losgegan
gen war und er es abreißen mußte. Als dann 
ein zweites herumhing, murmelte er: diese 
Pferde sind auch nicht mehr, was sie waren! 

Adalbert Graf Keyserlingk führte in sei
nem Vortrag, als sich zeigte, daß er immer 
nur einen Satz sprechen konnte und dann 
das Gebrodel der Übersetzer abwarten 
mußte, vom Erklären eines "Hof-Organis
mus" hin zu der biodynamischen Anschau
ung des "Belebens der Erde" durch die Prä
parate. Er hat damit das Verständnis dafür 
geweckt, was eine seiner Begegnungen mit 
Rudolf Stein er für ihn bedeutet hat. Diese 
schilderte er dann Schritt für Schritt von der 
Konzentration des Beginns der Begeg,l).ung 
zur Kontemplation und schließlich zur Uber
gabe einer Meditation an ihn, die ihn seit
dem durch das Leben begleitet hat. Das war, 
glaube ich, für jeden der Zuhörer mitzuvoll
ziehen und. gerade durch dieses ganz Persön
liche wurde es auch zum persönlichen Erleb
nis des Zuhörers mit Rudolf Steiner. Er er
wähnte zum Abschluß den Begriff der 
"Rückschau" als ein Mittel der Vorbereitung, 
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das jeder Meditant täglich machen soll, um 
seine Seele vom Alltäglichen zu reinigen und 
bereit zu machen. 

Als ein lttztes Beispiel noch der Vortrag 
von Herrn Ellers, einem Waldorflehrer aus 
Hamburg, über Waldorf-Pädagogik. Er be
schränkte sich auf ein Beispiel: die vier Tem
peramente, und machte, sehr komisch, selber 
vor, wie ein sanguinisches oder cholerisches 
Kind morgens in die Klasse kommt, wie es 
sich meldet und wie die Kinder in der Klasse 
gesetzt werden. Er erwähnt,e die Tempera
mente im Tierreich, sogar bei den Bäumen 
und dann bei den Völkern. Es war ein Erleb
nis, wie die Kenntnis dieser Kräfte zum Ver
ständnis führt, zu einer heilsamen Pädagogik 
und - zur Toleranz. Zum Schluß stellte er ein 
Bild hin, das einem im Gedächtnis bleibt: 
wie Vertreter der vier Temperamente sich ver
halten, wenn ein großer Stein auf ihrem 
Wege liegt: der Sanguiniker springt darüber 
und geht vergnügt weiter. Der' Phlegmatiker 
sieht, langsam daherkommend und immer 
langsamer werdend, den Stein, wird noch 
langsamer und überlegt. Dann geht er be
dächtig drum herum. 

Der Choleriker kommt energisch und 
rasch daher, sieht den Stein, läuft drauf zu 
und gibt ihm einen Stoß mit dem Fuß. Dann 
setzt er sehr zufrieden seinen Weg fort. Und 
der Melancholiker, der sieht den Stein schon 
von weitem, denkt: Warum muß gerade mir 
das passieren? geht zögernd näher und -
setzt sich drauf. 

So etwas wirkt überzeugend und zeigt je
dem, der mit Pädagogik zu tun hat, oder zu 
tun haben will, welche Möglichkeiten in der 
Erziehung wie in jedem sozialen Miteinan
derleben in der Erkenntnis solcher Dinge lie
gen. 

I n. den Abend-Pis.kussi0!len kameD: dann 
, die Tages-Erelgmsse wie auch die Zu
kunftspläne zur Sprache. Wir waren nicht da
bei, aber wir bekamen berichtet, vor allem 
von Margit Engel. Sehr bezeichnend über die 
ganze Situation bei Idriart waren ihre Be
richte über zwei Gespräche: eines in Tiflis -
wo Idriart ja auch schon bekannt ist -mit 
dem Präsidenten der Republik, das eine Ge
orgierin vermittelt hatte. Er empfing "diese 
Deutschen" schon bei der Ankunft - nicht 
selbst, aber formell, in der Annahme, es 
würde sich um Geschäftsleute handeln. Im 
Verlauf des Gesprächs am andern Tage sei es 
dann erschütternd gewesen, wie die Georgier 
erfaßten, mit wem sie es da zu tun hatten und 
wie sich ihr Ton und die ganze Stimmung 
vollig veränderten. Herr Barkhoff war da
bei und zum Schluß wurde ein Hof angebo
ten von ca. 200 ha, um eine Dorfsiedlung ein
zurichten. Es sei schlechter Boden, wenig 
Wasser da, aber sie dürften auf jede Unter
stützung "von oben" rechnen. Geld aber und 
vor allem Menschen, die es machen, müßten 
sie mitbringen. - Und in Tallinn eine ganz 
ähnliche Situation. Margit wurde eingeladen, 
ein Haus für Behinderte zu besuchen, das 
weitab der Stadt lag. Man war sichtlich auf 
den Besuch vorbereitet, und die Kinder, die 
sie sehen durfte "frisch geschrubbt". Die 
Kleinen durfte sie nicht sehen - sie sollen 
mehr vegetieren als wie Menschenkinder auf
wachsen. 

Die Kinder werden dort zwar' versorgt, er
fahren aber weder erzieherisch noch schu
lisch irgendwelche Zuwendung. Jedoch, in 
der Nähe sei ein Hof, 150 ha, der wahr
scheinlich für ein Camphill-Dorf als Beispiel 
zur Verfügung gestellt werden könne. Aber 
die nötigen Bauten, das Geld und Menschen, 
die das einrichten, müsse sie selber beibrin
gen. - Das ist die Situation: Perestroika reißt 
Möglichkeiten über Möglichkeiten auf, der 
Bedarf schreit zum Himmel, und wir - haben 
kaum Mittel, aber vor allem keine Menschen, 
die ein Pionierleben auf sich nehmen können 
und wollen. Die Ausbreitung anthroposophi
scher Ininiativen zeigt immer deutlicher: es 
fehlt vor allem an geschulten, erfahrenen 
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Menschen! Sogar bei uns, in Deutschland, 
bzw. West-Deutschland, hat die Ausweitung 
dazu geführt, daß unter der Quanti~.ät die 
Qualität leidet, verflacht. Doch das Uberle
ben der Anthroposophie hängt in der Zu
kunft ganz gewiß davon ab, daß sie Qualität 
zeigt und nicht "an der Oberfläche" bleibt. 

Wenn in Georgien, in Estland, vielleicht 
sogar in Sibirien sich zunächst die Pädagogik 
und, Heilpädagogik inkarnieren, hängt alles 
davon ab, wer Geburtshelfer dabei ist, wer 
das Opfer bringt, in ein fremdes, primitives 
Land zu gehen, dessen Sprache er nicht 
kann, dessen Mentalitäten ihm fremd sind. 
Und mir schien es wie ein Netz, das sich um 
die Erde zu spannen beginnt, wie Fäden, die 
sich zum Himmel, zur geistigen Welt, span
nen und immer gespannter, immer dünner 
werden. 

Es gäbe noch vieles - von den Aufführun
gen, Konzerten, Begegnungen. Ich will hier 
nur das Anfangs-Eröffnungs- und das 
Schluß-Konzert erwähnen, die mir stark in 
der Erinnerung bleiben werden. 

Beim Eröffnungs-Konzert waren alle ge
rade angekommen, in festlicher Stimmung, 
Freunde begrüJ}ten sich, die andern standen 
etwas reserviert herum, neugierig. Es war in 
der Philharmonie, die Bühne glänzte in 
einem fabelhaften Blumenschmuck, es gab 
Begrüßungsreden der Behörde, die Philhar
moniker stimmten, und dann kam Miha. 

Er spielte das Beethoven-Violinkonzert -
Applaus, Blumen auf die Bühne, Freude und 
Hochstimmung. In der Pause stand ein jun
ger Russe neben uns, der gut deutsch sprach 
und sich in unser Gespräch mit andern 
Idriart-Freunden einschaltete. Ich fragte ihn, 
wie ihm der Beethoven gefallen habe. Da 
wurde er verlegen und sagte: Wissen Sie, ich 
kann das nicht sagen, es war das erste Sym
phoniekonzert in meinem Leben. Und? 
fragte ich, hat es Ihnen gefallen? Da wurde 
er ernst, zögerte und sagte dann: .. .ich bin 
tief erschüttert! Nach der Pause hörten wir 
die 7. Symphonie von Bruckner mit diesem 
Staats orchester, das sehr musikalisch und ab
solut aUf der Höhe war, und wir fühlten alle 
die Freude auf die kommenden Tage im Her
zen. 

Beim Schlußkonzert in der St.-Karl-Kir
che um 17 Uhr war inzwischen viel pas

siert, die Menschen kannten sich, fühlten 
dieses "Miteinander" und hatten vor sich das 
Zurückkehren zu Alltag und Pflicht. Die Kir
che ist sehr groß und hoch, und es war auch 
ein musikalisches Ereignis deshalb, weil das 
Konzert von der Uraufführung einer Messe, 
einer Fahnenweihe und innerhalb eines Got
tesdienstes beschlossen wurde. 

Auf der Hinfahrt jedoch gab es ein kleines 
Erlebnis, das vielleicht nicht ohne Bedeutung 
war: 

Der Verkehr wurde plötzlich in beiden 
Richtungen gestoppt, und drei große 
schwarze Limousinen fuhren über den Platz, 
von Polizei-Eskorten begleitet: die drei balti
schen Staatsoberhäupter von Litauen, Lett
land und Estland fuhren, zwei Tage nach
dem auch Estland sich zur "Freien Repu
blik" erklärt hatte, zu einer "Gipfelkonfe
renz" - die dann zur selben Zeit stattfand 
wie unser Schlußkonzert. 

In der Kirche spielte das Orchester des 
Konservatoriums, also alles ganz junge Men
schen, und es sang auch dessen Chor. Es 
müssen im Chor mindestens I 00, im Orche
ster fast ebenso viele Musiker gewesen sein. 
Zuerst spielte Miha das A-Dur-Violinkonzert 
von Mozart. Er spielte so subtil, mitreißend 
(auch für das Orchester und seinen jungen 
Dirigenten) und sich steigernd, daß wohl alle 
immer mehr auf eine andere, eine ganz äthe
rische Ebene gehoben wurden. Auch Miha 
spürte das und sagte nachher glücklich: Hab 
ich nicht ein wunderbares Instrument? 

Dann begann der Gottesdienst mit einer 
ungeheuren Messe in lateinischer Sprache. 
Die vier Solisten hatten schöne Stimmen, 

sangen sehr rein, fast ohne Tremolo - alles 
war getragen von Jugend, von der Abend
sonne, die hereinschien und von Freude. 

Das Abschiednehmen auf dem übersonn
ten Kirchplatz - das war dann schon eine an
dere Stimmung als beim Eröffnungskonzert: 
sehr lebendig, voller Zukunftspläne, voller 
neuer Kontakte, voller Menschlichkeit und 
innerem Licht. Man winkte sich im Vorbeige
hen mit den Augen zu, auch solche, die nie 
miteinander gesprochen hatten, und wußte: 
den Abgrund kann man überfliegen - auf 
den Flügeln der Musik, auf den Flügeln ge
meinsamen Wollens. 

D er Rückflug nach Norwegen am andern 
Morgen, die drei weiteren Ausruhtage 

in Vidarasen (gesprochen Vidarosen, mit 
einem offenen 0) - wo wir uns schon ganz 
und gar heimisch vorkamen - schließlich der 
Rückflug nach Frankfurt und die Fahrt nach 
Öschelbronn wurden durch ein kleines Er
lebnis noch wie mit einem "i-Tüpferl" verse
hen: 

Beim Einsteigen in Oslo in die Lufthansa
Maschine waren, wir die ersten, weil Adal
bert, dem es etwas schwindlig war, mit einem 
Rollwagen die langen Gänge zum Flugsteig 
gefahren worden war. Als die Stewardess, die 
uns empfing, auf die Bordkarte schaute, 
sagte sie erfreut: Keyserlingk - haben Sie 
etwa mit Rudolf Steiner und der Landwirt
schaft etwas zu tun? Und dann stellte sich 
heraus, sie hatte, um nicht zu viel nur mit der 
Luft zu tun zu haben, sich einen kleinen Hof 
gekauft, den sie in ihrer Freizeit auch selbst 
bewirtschaftet. Dadurch hörte sie von der 
biodynamischen Wirtschafts weise und von 
Rudolf Stein er. Wir plauderten höchst ange
regt, bis das Flugzeug sich füllte und, kaum 
in der Luft, holte sie uns in die I. Klasse und 
wir wurden fürstlich bedient. 

Gerda von Keyserlingk 

Währungspolitisches Kol
loquium 

Das "Seminar für freiheitliche Ordnung e. V., 
Bad BolI", veranstaltete vom 12. - 13. Mai 
1990 in seinem Tagungsgebäude in Boll ein 
Seminar mit dem Thema .. Europäische Wäh
rungsunion - Chance oder Gefahr". Wäh
rungsfragen - ein Thema nur für Fachleute? 
Keineswegs, Währungsfragen hatten immer 
schicksalhafte Bedeutung für die Nationen, 
wie uns ein Rückblick in die Geschichte 
zeigt. Jetzt stehen den Deutschen zwei Wäh
rungsunionen bevor: die Deutsch-Deutsche 
zum I. Juli 1990 und die Europäische Wäh
rungsunion; diese allerdi,ngs zu einem noch 
offenen' Termin. Erfolg oder Mißerfolg die
ser bei den Währungsunionen werden jedem 
Bürger die Bedeutung der Währungsfragen 
deutlich vor Augen führen. Insofern traf 
diese Veranstaltung, geplant im Frühjahr 
1989, ein hochaktuelles Thema. 

Höhepunkt war der Vortrag eines Vertre
ters der Deutschen Bundesbank: "Die Ge
stalt der Europäischen Währungsunion nach 
dem Delors-Bericht und erwägenswerte Al
ternativen". Weitere Vorträge waren: "Wich
tige Begriffe der Währungspolitik"; "Key
nes-Plan 1944 und IV A-Plan Silvio Gesells -
Grundlagen einer Europäischen Währungs
ordung?"; "Durch schleichende Inflation zur 
konjunkturellen Stablität?". Zwischen den 
Vorträgen erfolgten lebhafte Aussprachen 
zur Abrundung und Vertiefung der Vortrags
inhalte, als Abschluß ein Rundgespräch mit 
Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse. 

Der Delors-Bericht tritt mit seiner I. Stufe 
zum 1.7.1990 in Kraft. Dieser Schritt enthält 
im Währungs bereich noch, keine Maßnah
men; er soll zu einer weiteren Vertiefung der 
bereits bestehenden Wirtschaftskonvergenz 
führen. Damit sind aber noch keine Voraus
setzungen für eine einheitliche europäische 

43 



Währung vorhanden. Die intensive Aufklä
rungsarbeit der Deutschen führte auf dem 
Gebiet der Geld- und Währungspolitik zu 
einem gewissen Maß an Übereinstimmung. 
Auch Paris hat, nach mehrjährigem Wider
stand, dem Bonner Drängen nachgegeben 
und das Prinzip der Unabhängigkeit der Eu
ropäischen Zentral bank anerkannt. Diese 
Übereinstimmung besteht in der Fiskalpolitik 
leider nicht. Es gibt Mitgliedsländer, die mit 
Haushaltsdefiziten bis zu 20 % ihres Brutto
sozialproduktes wirtschaften. Da kann von 
einer einheitlichen Finanz-, Wirtschafts- und 
Währungspolitik nicht gesprochen werden. 
Diese muß jedoch von deutscher Seite gefor
dert werden. Die Regierungen stehen, im Ge
gensatz zur Deutsch.-peutschen Union, unter 
keinem Zeitdruck. Ubereiltes Handeln wäre 
für die wirtschaftlich gesunden Länder, vor 
allem die Bundesrepublik, verheerend. Heute 
wird häufig, so der Vertreter der Bundes
bank, der Eindruck erweckt, der ECU könne 
so, wie vorhanden, die zukünftige europäi
sche Währung werden. Dies ist ein Irrtum. 
Der ECU ist eine Rechnungseinheit, die pro
zentual, Korb-definiert, aus dem Leistungs
anteil des Sozialprodukts der betreffenden 
Länder zum Gesamtpotential der Europäi
schen Gemeinschaft errechnet wird. Bestim
mend hierfür ist vor allem die Fiskal- und 
Wirtschaftspolitik der betreffenden Länder. 
Insofern ist der ECU in seiner heutigen 
Form als zukünftige Europa-Währung unvor
stellbar, weil diese Währung unabhängig von 
der Korb-Struktur sein muß. Eine gesunde 
europäische Währung erfordert eine von 

Individuelle Erkenntnis 
und soziale Zukunft 

Anthroposophische Hochschulwochen 
'90 
Mit dem Pädagogischen Seminarkurs 
für Studierende 
Stuttgart, 2. September - 5. Oktober 
1990 
Die Anthroposophischen Hochschulwo
chen 1990 finden in anderer Weltlage 
statt als diejenigen der Jahre 1988 und 
1989. Mit wahrhaft atemberaubender 
Zügigkeit und weitgehend mit bewunde
rungswürdig mutiger. Gewaltlosigkeit 
haben die Menschen im östlichen Mit
teleuropa Mauern, Zäune und Macht
strukturen im politischen Raum zer
stört, die vorher viele als zum Verzwei
feln fest und aIlen Zukunftswillen läh
mend empfinden mußten. An der 
Wende zum letzten Jahrzehnt des zwan
zigsten Jahrhunderts ist eine vorher 
lange nicht dagewesene Offenheit im 
politischen und sozialen Raum entstan
den, die Neugestaltung im großen Rah
men nicht nur möglich, sondern drin
gend erforderlich macht. - Als erste 
melden sich nun die Stimmen derer, die 
immer schon wußten, wie man es 
macht, und kommen mit ihren alten In
teressen, Plänen und Rezepten. Aber 
viele der direkt Betroffenen zweifeln, ob 
das helfen wird. Sie empfinden, wie un
geheuer wichtig es für Europa ist, daß 
es gelingt, aus der Offenheit der Gegen
wart die soziale Zukunft menschenge
mäß neu zu gestalten. Die Verantwor-
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wahlpolitischen Taktiken unabhängige No
tenbank und ein Abkoppeln von dem jeweili
gen, naturgemäß schwankenden,Sozialpro
dukt der Mitgliedsländer. Der ECU ist in sei
ner jetzigen Form nur Buchgeld, keine echte 
Währung. Eine stabile, einem konstanten 
Preisniveau verpf'lichtete Währung (Index
Währung) kann nur entstehen, wenn die No
tenbanken der Mitglieder und die Europäi
sche Notenbank keinem Zwang zur Liquidi
tätsschöpfung für die Staatsdefizite unterlie
gen. Die Wirtschafts- und Sozial ordnung der 
Bundesrepublik ist untrennbar mit unserer 
Währungsordnung verbunden und deshalb 
auch Voraussetzung für eine einheitliche 
Währungsordnung in der EG. Politisch gese
hen ist ein weiterer Zusammenschluß Euro
pas über die Wirtschafts union hinaus durch
aus zu begrüßen, wenn, dies war und bleibt 
deutsche Voraussetzung, die erforderlichen 
Bedingungen vorhanden sind. Nur dann sind 
die erheblichen Gefahren für unsere binnen
wirtschaftliche Stabilität ausschließbar. Viel 
Aufklärungsarbeit und Koordination ist 
noch notwendig, um zu der notwendigen 
Konvergenz in den Vorstellungen der Mit
gliedsländer für eine einheitliche europäi
sche Fiskal-, Wirtschafts- und Währungsord
nung zu kommen. 

Unsere D-Mark ist seit 1958 eine "harte", 
voll konvertible W~hrung; sie ist für viele 
Staaten neben dem US-Dollar zur Reserve
währung geworden. Die Tagung zeigte nicht 
nur die Chancen, sondern auch die enormen 
Risiken für die wirtschaftliche Stabilität der 
Bundesrepublik auf, wenn bei der geplanten 

VERANSTALTUNGEN 
tung aller daran Beteiligten ist riesig, 
und gebraucht wird die Fähigkeit zum 
wahrhaft schöpferischen Handeln aus 
individueller Erkenntnis der Notwen
digkeiten und Möglichkeiten. 

Was hier im welthistorischen Ausmaß 
verlangt wird, gehört im Kleinen zu den 
idealen Zielen eines jeden Studiums: 
der Erwerb der Fähigkeit zu individuell 
verantworteter Erkenntnis im jeweiligen 
Fachgebiet, die Grundlage schöpferi
schen HandeIns im Leben sein kann. 
Wo aber vermag das Studium dies zu 
leisten? Gibt es nicht auch da viele 
Strukturen, die den Zukunftswillen zu 
lähmen drohen? Viel, oft sehr viel Stoff 
muß gelernt werden aus Büchern und in 
Kursen, wo er als fertiges Wissen prä
sentiert wird, so daß kaum Gelegenheit 
besteht, die Grundlagen selber zu 
durchschauen. Methoden werden als 
wissenschaftlich etabliert, ohne daß 
dem Studierenden Gelegenheit gegeben 
wird, sie weiter zu hinterfragen. Und 
überhaupt werden viele der Fragen, die 
die Wissenschaft mit dem Leben des 
einzelnen und der Gemeinschaft verbin
den, ausgeklammert oder auf unbe
stimmte Zeit zurückgestellt. Ubermä
ßige Reglementierung behindert zusätz
lich die Entwicklung von Eigeninteresse 
und -initiative. Wissenschaft und Stu
dium wirken oft wie aus dem Leben her
ausgegliedert. - Niemand darf anderer
seits verkennen, daß die heutigen Wis
senschaften der Universitäten jedem 
sehr viel zu bieten haben. Indem aber 
die oben angesprochenen Vereinseiti
gungen auftreten, droht das Studium 
dennoch für die menschliche Seite des 
Lebens unfruchtbar zu bleiben. 

Einführung einer einheitlichen europäischen 
Währung die Grundsätze verlassen werden, 
denen die Bundesrepublik ihre wirtschaftli
chen Erfolge verdankt. Aufgabe jeder Wäh
rungspolitik ist die Sicherung der Preisstabi
lität des betreffenden Landes, bei einem. ver
einten Europa für alle in der Europäischen 
Gemeinschaft vereinten Länder. ("Soziale 
Politik" bedeutet vor allem feste Kaufkraft 
des Geldes.) Dieses Ziel erfordert die Unab
hängigkeit der Notenbanken der Mitglieds
staaten von ihrer Regierung und der Emo
päischen Notenbank von der EG-Regierung. 
Denn Währungspolitik kann nur bei langfri
stig-behutsamer Steuerung der Geldmengen 
und der Diskontsätze erfolgreich sein. Par
teien wollen wiedergewählt werden und ne i
gen deshalb im Blick auf mögliche Wähler
beeinflussung zu kurzfristig-hektischen Maß
nahmen. Ein Vergleich der Stabilitätsent
wicklung in den vergangenen Jahrzehnten 
zwischen der Bundesrepublik mit einer unab
hängigen Notenbank (seit 1949) und den an
deren europäischen Ländern, deren Noten
banken den Weisungen der Regierungen un
terworfen sind, zeigt dies eindeutig. Noch 
eine Forderung ist unabdingbar: Staatsdefi
zitt: müssen in einem noch tragbaren Verhält
nis zum Bruttosozialprodukt stehen und dür
fen auf keinen Fall über die Druckerpressen 
der Notenbanken finanziert werden. 

Die Veranstaltung war ein währungspoliti
sches Kolloquium von hohem Format; be
dauerlich, daß kein Abgeordneter eines 
Landtages oder des Bundestages anwesend 
war. Die Herrschaften hätten viel lernen kön
nen. H.Sch. 

Die Anthroposophischen Hochschul
wochen bieten deshalb Ergänzungen 
zum Studium, damit es vermehrt geistig 
anregend wirken kann und damit der 
Studierende bei sich die Fähigkeiten 
ausbilden kann, die er zum schöpferi
schen Handeln braucht. Insbesondere 
werden oftmals zurückgestellte Fragen 
zum Zusammenhang von Mensch und 
Wissenschaft aufgegriffen, festgelegte 
Methoden neu befragt und erweitert, 
Grundlagen wissenschaftlichen Erken
nens untersucht und Dimensionen mit 
einbezogen, durch die der Mensch 
Grenzen überwinden kann, weIche die 
Wissenschaft im Materialismus festhal
ten. Zugleich geben die· Hochschulwo
chen Gelegenheit zur Begegnung und 
zum vielfältigen Gespräch unter den 
Studierenden und mit den Dozenten. 
Die vielen persönlichen Kontakte hel
fen, die Anonymität des Studiums zu 
überwinden. 
Anmeldung: Freies Hochschulkolleg e. V. 
Stuttgart, Büro Dr. Strawe, Haußmann
straße 44a, D-7000 Stuttgart 1, Tel. 
(0711) 2 36 89 50 • 

Albertus-Magnus-Haus 

August: 

Kurs 63 
Deutsch-polnische Beziehungen. Ein mittel
europäisches Arbeitsgespräch. 
Fr., 3.8., 17 Uhr, bis 5. 8., 13 Uhr, Geb. DM 
60.-
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Prof. Dr. Renate Riemeck, Vertreter der Soli
darnosc. 

Kurs 64 
AquarelI-Malkurs von Blumen, Sabine Fritz
sehe, Basel 
Di., 7.8.,17 Uhr, bis 12.8.,13 Uhr, Geb. DM 
120.-

Kurs 65 
Heilpflanzen - ihre Wirkung und Anwen
dung, Astrid Eichelroth 
Fr., 10. 8., 17 Uhr, bis 12. 8., 13 Uhr, Geb. 
DM 60.-

Kurs 68 
Freiheit in der Erziehung, H.D. Erichsen 
Wir wollen die Idee der Freiheit konsequent 
in die Schulgesetzgebung als Gesprächs
grundlage für eine evtl. Volksabstimmung. 
Fr., 17. 8., 17 Uhr, bis So., 19. 8., 13 Uhr, 
Geb. DM 60.-

Kurs 66 
Farbe aus Pflanzen - eine besondere Farbe, 
Günter Meier, E. Najlepszy 
Fr., 10. 8., 17 Uhr, bis So., 12. 8., 13 Uhr, 
Geb. DM 60.-

Kurs 69 
Auf Geisteswegen mit Parzival und Faust, 
Dr. W. Liesche mit Eurythmie 
Di., 21. 8., 17 Uhr, bis So., 26. 8., 13 Uhr, 
Geb. DM 120.-

Kurs 70 
Das Erkennen der Sternenschrift, Dr. H. 
Schöffler, D. Drengenberg mit Eurythmie 
Di., 21. 8., 17 Uhr, bis So., 26. 8., 13 Uhr, 
Geo.nM 120.-

Kurs 71 
Joseph Beuys seine Werke im Museum für 
Gegenwartskunst in Basel, Dr. D. Koepplin 
Di., 21. 8., 17 Uhr, bis So., 26. 8., 13 Uhr, 
Geb. DM 120.-
Bitte fordern Sie unser ausführliches Pro
grammheft an. 
Albertus-Magnus-Haus, Zechenweg 2, D-7800 
Freiburg, Tel. 0761142201 

"Kur und Kultur" 
im Sanatorium Sonneneck 

I. Zyklus 
vom 8.11. - 21.11.1990 

"Herzwege des Menschen - Das Hereinwir
ken der Hierarchien" 

Morgenkurs Heinz Eckhoff, 8. - 14.11. 
"Die geistige Führung in den Zeitereignissen 
und im persönlichen Schicksal" 

Morgenkurs Hans Leonhardt, 15. - 21.11. 
"Mozarts Requiem - Stufen der Verwand
lung im Leben und im Tode" 

Gemeinsames Singen mit Hans Leonhardt: 
Lieder großer Meister, ausgesucht nach Mo
tiven des Tagungsthemas "Herzwege des 
Menschen" 
An den Abenden: Kammerkonzerte mit 
Anna Adamik - am Flügel; Hans Leonhardt 
- Violine; 
Vorträge von Jakob Streit, Heinz Eckhoff 
und Dr. Hans-Jürgen Scheurle 

11. Zyklus 
vom 13.1. - 3.2.1991 

"Zukunftsbilder der Menschheit - Das Rät
sel der Apokalypse" 
Mitwirkende: A. Suckau, H. Fürcho, M. Hei
denreich, B. Nordmeyer 
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Musikalische Arbeit: Karl Rudolf Mayer, 
Gabriele Schneider 
Abends: Vorträge, Kammerkonzerte, Rezita
tion 
Gebühren für Unterkunft und Verpflegung: 
November 1990: 1475.- DM 
Januar 1991: 2475.- DM 
Zuschlag für Zimmer komfort. Auf Wunsch 
ärztliche Betreuung und Kuranwendungen 
November 1990: 550.- DM 
Januar 1991: 775.- DM 

Die 
102) 

Kurse im 
Studienhaus Rüspe 

Dreiheit als Schöpfungsprinzip (Kurs 

Metamorphosen der Dreigliederung in Kos
mos, Natur und Mensch 

Montag, 17. September, 19.30 Uhr, bis Sonn
tag, 23. September, 12.15 Uhr. 
Kursleiter: Dr. med. Walter Bühler, Mitar
beit~r: Diotima Engelbrecht (Eurythmie), 
Chnstel Raeck (Malen), Dr. Kurt Brotbeck. 
Kursgebühr: DM 160.-
Anmeldungen an: Studienhaus Rüspe, 
D-5942 Kirchhundem 3, Tel. 02759/273. 

Europa im Spannungsfeld von Ost und West, 
Nord und Süd (Kurs 103) 

Sonntag, 23. September, 19.30 Uhr, bis Frei
tag, 28. September, 12.15 Uhr. 
Dr. Kurt Brotbeck und Diotima Engelbrecht 
(Eurythmie). In diesem Kurs werden wir den 
geistesgeschichtlichen und politischen Strö
mungen nachgehen, welche Europa geprägt 
haben. 

Aus dem Programm: Die mythische Ge
burt Europas. Die drei Geburtshelfer. 
Buddha und Sokrates. Plato und Aristoteles. 
Die zweifache Natur Christi und deren prä
gende Kraft in Europa. Die physische Ge
burt Europas. "Allah ist überall": der Islam 
und seine Wirkungen bis in unsere Zeit. Die 
Scholastik als Brücke über den Strom. Ein 
neuer Weltentag bricht an: die sechs Strö
mungen der Renaissance. Das Konzert der 
Völker Europas. Das 19. Jahrhundert als gei
stiger Entwurf des 20. Jahrhunderts. Die 
Aufgabe der Anthroposophie an der 
Schwelle zum dritten Jahrtausend. 
Kursgebühr: DM 120.-
Anmeldungen an: Studienhaus Rüspe, 
D-5942 Kirchhundem 3, Tel. 02759/273. 

Freie Bildungsstätte 
Glarisegg 

Montag, 6. 8., 14 Uhr, bis Freitag, 10. 8., 
17 Uhr 
Kursgebühr Fr. 220.-

Farben-Erlebnisse 
Donald Hall, Malen, Martin Beck, Goethes 
Farbenlehre 

Donald Hall war lange Zeit Mitarbeiter von 
Beppe Assenza und verfügt über große .päd
agogische und künstlerische Erfahrung mit 
der Malerei. Er versteht es, eine scheinbar 
einfache Übung aus dem Farbkreis Goethes 
heraus zum intensiven künstlerischen Prozeß 
werden zu lassen. 

Die gedanklichen Betrachtungen und die 
Versuche zu Goethes Farbenlehre sollen das 
Thema Farbe erlebnismäßig vertiefen helfen. 
Neben dem Kurs verbleibt auch etliche Zeit 
für Spazieren und Baden. 

Freitag, 21. 9., 18 Uhr, bis Sonntag, 23. 9., 
14 Uhr 
Kursgebühr Fr. 150.-

Selbstentfaltung durch Sozialgestaltung 
Tagung für Sozialarbeiter, Sozialpädagogen 
und andere Helfer in sozialen Problemlagen 
Leitung: H. Zwemmer, D. Zeller 

Die Zielsetzungen und die Wirksamkeit der 
Sozialarbeit werden zunehmend in Frage ge
stellt. Ein Identitätsverlust wird unter Berufs
angehörigen offen diskutiert, und es wird 
nach Lösungen gesucht. Etliche Projekte von 
Sozialarbeitern wurden durch Eingrenzung 
und Kontrollmechanismen schon beeinträch
tigt oder sogar zur Aufgabe gezwungen. Die
ses Schicksal macht auch vor der Freien So
zialarbeit nicht halt. 
- Was ist die freie Sozialarbeit - wer steht da
hinter? 
- Warum dieser Versuch? Ist es eine Utopie? 
- Welche Erfahrungen werden mit solchen 
Versuchen gemacht? 

Diskussionen und Stellungnahmen mit 
Kollegen aus privaten und staatlichen Insti
tutionen. Es werden Referenten mit verschie
denen weltanschaulichen Hintergründen 
sprechen. 
Veranstalter: Initiativkreis für Forschung in 
sozialen Fragen auf der Grundlage der An
throposophie Rudolf Steiners. 
Anmeldung: Freie Bildungsstätte Glarisegg, 
CH-8266 Steckborn, Tel.: 054/611910 

Fachtagung Kunsttherapie 
5. - 7. Oktober in Bremen 

In einer Zeit, in der viele Menschen eine 
Therapie aufsuchen oder verordnet bekom
men, wächst auch die Vielfalt der Therapie
angebote. Jede Richtung versucht dem Su
chenden gerecht zu werden. Welchen Weg 
aber geht dabei der einzelne Therapeut? Wei
ches sind die Zielsetzungen auch und gerade 
im Umgang mit den künstlerischen Thera
pien? Auf dieser Wegsuche wächst der "The
rapiewald" ins Uferlose, wodurch die Ver
ständigung der Therapeuten aus den ver
schiedenen Schulen erschwert wird. Die Er
fahrung zeigt, daß statt Austausch und Be
gegnung Konkurrenz und Mißverständis ent
stehen. Selbst in den künstlerischen Thera
pien entsteht zunehmend eine Abgrenzung, 
wo doch die Kunst ein gemeinsames Anlie
gen wäre. 

Wir sind eine Gruppe berufstätiger Kunst
Therapeuten und Studenten der Fachrich
tung Kunsttherapie an der Freien Fachhoch
schule Ottersberg, die sich seit Oktober letz
ten Jahres mit der Planung einer Kunstthera
peutischen Fachtagung an der Universität 
Bremen zusammengefunden haben. Sowohl 
das "FORUM Therapie & KUNST e. V." Ot
tersberg wie auch der "Arbeitskreis Künstle
rische Therapie" Bremen sind an der Vorbe
reitung der Tagung beteiligt, auf der wir nach 
gemeinsamen Ansätzen suchen woBen. 

Hierzu laden wir all jene Menschen ein, 
die ihre Gedanken und Erfahrungen auf dem 
Felde der Kunst-Therapie vortragen und mit 
uns diskutieren wollen. 

Wenn Sie interessiert sind, wenden Sie sich 
bitte bis 15. Juli 1990 an: Planungsgruppe 
Fachtagung Kunsttherapie, c/o Waldemar 
Krahl, Auf den Kämpen 1, 2802 Fischerhude, 
Tel. 04293/1444 • 

Studiengang 

Soziale Skulptur 
8. bis 12. Oktober 
10 bis 12.30 Uhr 
Dr. Dieter Koepplin, Basel: Von Beuys und 
Duchamp ausgehend 
Betra<;:htungen einiger Werke (der Künstler) 
und Überlegungen zum Androgynen. 
Zur Person: Dieter Koepplin ist Leiter des 
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Kupferstichkabinetts in Basel. Schon früh 
hat er Ausstellungen mit Beuys in Basel orga
nisiert. Vor allem ist er ein hervorragender 
Kenner seiner Zeichnungen. Publikationen: 
u. a. Co-Autor in "Joseph Beuys: The secret 
block for a secret person in Ire\and", Basel 
1977 sowie Autor im gleichnamigen Katalog 
zur Berliner Ausstellung, München 1988. 

10. bis 12. Oktober 
I 0 bis 12.30 Uhr 
Volker Harlan, Bochum: Die drei alchemisti
schen Prozesse und der anthropologische 
Kunstbegriff in Beuys' Plastischer Theorie 

Zur Person: Volker Harlan ist Pfarrer der 
Christengemeinschaft und Dozent im stu
dium fundamentale der Privatuniversität 
Witten/Herdecke. Publikationen: Co-Autor 
bei "Soziale Plastik", Achberg 1984, "Was ist 
Kunst? - Werkstattgespräch mit Beuys", 
Stuttgart 1986. 

8. bis 12. Oktober 
15 bis 18.30 Uhr 
Erhard Monden, Berlin/Ost: Betrachtungen 
und Befragung bild künstlerischer Probleme 
der Moderne aus einem erweiterten Blickwin
kel 
- Schaffung bildnerischer Möglichkeiten von 
Kontrast- und Parallelitätsdenken als an
schauliche Analogien zu gesamtgesellschaft
lichen Gestaltungsproblemen - künstlerisch/ 
praktische Arbeit unter Verwendung ver
schiedener Materialien 
Zur Person: Erhard Monden ist Maler, Gra
phiker und Performer (VBKlDDR) sowie 
Gründer und Betreiber der "Schule für er
weiterte bildnerische Arbeit" in Berlin/O. 
Beginn: Sonntagabend, 7. Oktober, 20 Uhr 
Ende: Samstagnachmittag, 13. Oktober, 13 
Uhr 
Seminargebühr: 160.- DM/140.- DM ermä
ßigt 
Anmeldung bis spätestens 29. September 

Zum Tagesablauf: Die letztjährigen Erfah
rungen zeigen, daß neben der inhaltlichen 
Arbeit der zwischenmenschliche Prozeß in 
der Gruppe von einigem Gewicht ist. Auch 
er will bewußt gestaltet sein. Der Sonntag
abend dient deshalb dazu, sich in der Unter
kunft einzurichten, einander kennenzuler
nen. Die Abende sind bewußt nicht verplant, 
wenngleich es Angebote gibt. Der Samstag
vormittag gehört zum Wochenkurs dazu, ob
wohl kein inhaltliches Angebot mehr stattfin
det. Er sollte auf jeden Fall mit wahrgenom
men werden. Ein verlängertes gemeinsames 
Frühstück mit Rückblick auf die Woche bie
tet sich an. 
Unterkunft: Die Herbstwoche findet im be
währten Humboldt-Kolleg statt. Dort steht 
eine begrenzte Zahl von Schlafplätzen (18) in 
acht Zimmern zur Verfügung (9.- DM/ 
Nacht). Schlafsack oder Federbett sind mit
zubringen. Zusätzlich können wir Zimmer in 
Ferienwohnungen besorgen (14.- bis 25.
DM/Nacht). Auf jeden Fall bitte~ wir um 
möglichst frühzeitige Angabe des Ubernach
tungswunsches! 

Verpflegung: Das Humboldt-Kolleg hat eine 
ganz gut ausgestattete Küche, so daß man 
sich selbst verpflegen kann. Gemeinsames 
Kochen ist möglich und hat auch in den letz
ten Jahren gut funktioniert. Wer das nicht 
will, findet in Wangen günstige Gasthäuser. 
Wegbeschreibung/ Anreise: I. mit der Bahn 
nach Wangen/ Allgäu und zu Fuß weiter (ca. 
20 Min. zum Humboldt-Kolleg), 2. mit dem 
Auto von Norden: Autobahn Stuttgart, Ulm, 
Richtung Memmingen, Abfahrt Lindau bis 
Wangen, 3. mit dem Auto von Westen: Auto
bahn Singen Richtung Lindau, am Bodensee 
entlang, links ab Richtung München/Mem
mingen. Das Humboldt-Kolleg liegt in Wan
gen/ Allgäu Ortsausgang Richtung Neu
ravensburg (nicht Ravensburg!), letztes Haus 
vor dem Ortsschild (von der Innenstadt kom
mend), Ecke Lindauerstr.lChristian-Fopp
Str., Tel.-NT. des Humboldt-Kollegs: 07522/ 
5150. 
Anmeldung: Die verbindliche Anmeldung 
erfolgt durch schriftliche Mitteilung mit An
gabe des Übernach.~ungswunsches bis zur ge
setzten Frist. Die Uberweisung der Studien
gebühr auf eines der angegebenen FV A-Kon
ten ist mit der Anmeldung vorzunehmen. Da 
die Teilnehmerzahl begrenzt und die Nach
frage groß ist, empfiehlt sich umgehende An
meldung. 
Kontaktadresse: Freie Volkshochschule Ar
gental, D-7988 Wangen-4, Engets"tl'eilerstr. 
24, Tel: 0752817734 
Bankverbindungen : Raiffeisenbank Neu-
ravensburg (60069828) Nr. 1863002 
Postgiroamt Stuttgart (BLZ 600 10070) Nr. 
297061 -704 

Waldort-Lehrerseminar 
Kiel 

Im September beginnt in Kiel eine schulnahe 
Vollzeitausbildung zum Waldorfschullehrer. 
Von Anfang an und mit zunehmender Inten
sität wird die Verbindung zum Schulalltag, 
zur Unterrichtspraxis gesucht; dies findet 
seinen Ausdruck in der Gestalt der künstleri
schen und wissenschaftlichen Vorlesungen, 
Seminare und Übungen. Die Kurse arbeiten 
in Form einer Studien- oder Lerngemein
schaft (begrenzte Teilnehmerzahl). 

Das erste Jahr schließt mit einem Diplom 
ab, das die Möglichkeit gibt - bei Vorliegen 
entsprechender praktischer Erfahrung und 
Eignung -, sich an einer Waldorf- oder Ru
dolf Steiner-Schule zu bewerben. Zugleich 
eröffnet der erfolgreiche Abschluß des ersten 
Jahres die Chance, in einem zweiten Jahr, be
gleitet von Lehrern des Seminares und in Zu
sammenarbeit mit Kollegen der betreffenden 
Schule, bei womöglich eigenverantwortlicher 
Gestaltung des Unterrichts in die Unterrichs
praxis an einer Waldorfschule eingeführt zu 
werden. 

Zum Studium zugelassen werden kann, 
wer die üblichen Studien zum Lehrerberuf 
abgeschlossen hat. - Erfahrungsgemäß gibt 

es zu diesem Ziel sehr unterschiedliche 
Wege, so daß in jedem Falle, in dem ernst
haftes Interesse an dem Beruf des Waldorf
schullehrers besteht, die persönliche Bera
tung gesucht werden sollte. 

Vor Beginn des Studiums muß Klarheit 
über die Ziele der anthroposophischen Päd
agogik bestehen. Für Fragen, die in diesem 
Zusammenhang bestehen, wird auf die Not
wendigkeit eines Beratungsgespräches hinge
wiesen. 

Auf Anforderung werden Ihnen die Be
werbungsunterlagen zugesandt und der Ter
min für ein Beratungs- bzw. Vorstellungsge
spräch mitgeteilt. 

Die Studiengebühren betragen DM 1900.
pro Jahr. Teilzahlungen sind möglich. Im 
zweiten Jahr sind gegebenenfalls gesonderte 
Vereinbarungen zu treffen. Eine darlehens
weise Studienförderung kann in begrenztem 
Umfang auf Antrag gewährt werden. Hierzu 
i~t eine persönliche Vorstellung notwendig. 
Über den Umfang der Förderung und wei
tere Modalitäten wird in einem gemeinsamen 
Gespräch beraten. 

Wirtschaftliche Träger der Einrichtung 
sind Freie Waldorfschulen in Schleswig-Hol
stein im Zusammenwirken mit dem Bund der 
Freien Waldorfschulen. Hinzu treten in 
ideeller Trägerschaft weitere Schulen aus 
dem norddeutschen Raum. 

Aufgrund der unterrichtsnahen Ausbil
dungsform ist die Zahl der Studienplätze 
stark begrenzt. Insofern raten wir zu mög
lichst frühzeitiger Anmeldung; u. U. reicht 
bei Absage die Zeit zur Bewerbung an einem 
anderen Orte aus. 
Adr~e: Waldorflehrerseminar Kiel, Rudolf
Steiner-Weg 2, 2300 Kiel 1, Tel.: (0431) 
530930 

Herbstseminar im Stu
dienwerk für goetheanisti
sche Kunst und Wissen
schaft 
Im September 1990 beginnt ein Menschen
kundliches Seminar auf der Basis der pla
stisch-musikalisch-sprachlichen Menschen
kunde. Im Rahmen der jetzt beginnenden be
rufsbegleitenden Ausbildung zum Raumthe
rapeuten über vier Jahre findet der Einstieg 
durch ein über zwei Jahre gehendes "Men
schenkundliches Seminar" statt. An diesem 
Seminar, das Erkenntnisse durch künstleri
sches Tun vermitteln will, ist auch für alle 
pädagogisch und sozialtherapeutisch Interes
sierten die Teilnahme zu empfehlen. Das Se
minar beinhaltet 24 verlängerte Wochenen
den. 

Fordern Sie ausführliches Informations
material an! 

Außerdem können Sie auf unserer Infor
mationsveranstaltung am 7. und 8. Juli teil
nehmen. 

Studienwerk für goetbeanistiscbe Kunst und 
Wissenschaft, D-7815 Kirchzarten, Inselstr. 8, 
Tel. 07661161671 

ÖKOLOGISCHES TAGEBUCH 
Ersatz für Fluor-Chlor
Kohlenwasserstoffe? 

Der schleppende Ersatz für die Fluor
Chlor-Kohlenwasserstoffe, die ja für die 
Klimaveränderungen mitverantwortlich 
sind, macht den angesprochenen Indu
strieunternehmern große Sorgen. Sie 
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halten daher unentwegt Ausschau nach 
brauchbaren Alternativen für den Be
trieb von Kühl- und Klimaanlagen, bei 
der Kunststoff-Verschäumung und der 
Sprühdosenverwendung. 

Allein bei der Kunststoff-Verschäu
mung und auf dem Markt der Kältemit
tel fallen nach Berechnungen des Bun
des-Umweltamtes jährlich 28000 Ton
nen FCKWs an. 

Nun scheuen große Industrie-Unter
nehmungen begreiflicherweise vor ein
schneidenden Veränderungen zurück. 
Sie müßten dazu ja ihre Produktion to
tal umstellen. 

Verschiedene, auch ausländische Er
satzstoffe versprechen zwar laut Propa
ganda der Hersteller manches, es sind 
aber bis jetzt kaum wesentliche Durch
brüche erfolgt. 
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Kleinere, bisher weitgehend unbe
kannt gebliebene Erfinder haben es da
her nicht leicht, die chemische Industrie 
wesentlich zu beeindrucken. 

So ging es bisher einem mit neuarti
gen Prinzipien arbeitenden Erfinder aus 
dem Stuttgarter Großraum, der sich 
aber jetzt doch weitgehend Gehör ver
schaffen konnte. Die Kühlschränke 
nach seinem Projekt, das vom Bundes
ministerium für Forschung und Techno
logie gefördert wurde, "laufen", wie der 
Erfinder berichtete, "völlig ohne fluo
rierte Kohlenwasserstoffe und- verbrau
chen weniger Energie". 

Am Anfang wurde er als "Spinner" 
bezeichnet, mittlerweile ist er aber 
durch unabhängige Gutachter von Uni
versitäten in Stuttgart und München an
erkannt worden. Er ist neue Wege bei 
der Entwicklung FCKW-freier Schäume 
gegangen, die für die Isolierung not
wendig sind. Mit Hilfe einer Ultra
schallsonde als Energiequelle ließen 
sich Stickstoff und Polyol so mischen 
und verbinden, daß daraus nach Zu
gabe von Isocyanat herkömmlicher Po
Iyurethan-Hartschaum entsteht. 

Es ist nicht beabsichtigt, auf alle Ein
zelheiten der hier in Rede stehenden Er
findungen einzugehen. Ende des lauf~.n
den Jahres sollen sie einer breiteren Of
fentlichkeit vorgestellt werden (vor al
lem die halogenfreie Kältemaschine). 
Der Erfinder hofft damit, die Bundes
deutschen und vielleicht darüber hinaus 
auch ausländische Gerätehersteller aus 
ihrer abwartenden Stellung herauszu
locken. Die Zeit drängt auch, denn das 
Bundesumweltministerium ist gewillt, 
die FCKWs bei der Kunststoffverschäu
mung mit Beginn des Jahres 1993 und 
als Kältemittel 1995 zu verbieten. Bis 
cl<ihin müßten vollgültige Ersatzstoffe 
entwickelt sein. Übrigens ist der Erfin
der nach seinen Angaben zu seiner we
sentlichsten Entdeckung wie folgt ge
kommen: Einer seiner Kompressoren 
besteht aus Keramikbauteilen, die 
durch ein neuartiges Kältemittel gleich
zeitig geschmiert werden. Man verwen
dete bisher zur Schmierung in der Regel 
mineralische Öle. Die Keramik-Kom
pressoren dagegen arbeiten mit äthe
rischen Ölen. Auf diesen Unterschied 
achtete man in der Technik bisher nicht. 
Wohl aber der Konstrukteur. Er hat die
ses Prinzip des Kälte- und des Wärme
austausches der Natur abgeschaut, näm
lich den Wüstenpflanzen. Sie bleiben 
selbst bei großer Hitze im Inneren kalt. 
Als bestes Kältemittel gibt er Gera
nie nöl an. 

Wasserstoff als 
Alternativ-Brennstoff für 

Autos 
BMW und Daimler-Benz sind nach ih
ren eigenen Angaben in der Entwick
lung der Wasserstoff-Versuchsfahrzeuge 
weltweit voraus. Prinzipiell kann nie
mand die Vorzüge des Wasserstoffs als 
Alternativ-Brennstoff bestreiten, wenn 
auch noch viel daran zu arbeiten sein 
wird. 
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Jedenfalls waren die Teilnehmer an 
der Hannovermesse sehr beeindruckt 
von den dort vorgeführten Versuchswa
gen, als sie sich erklären ließen, daß der 
aus Wasser durch Elektrolyse mit Solar
energie erzeugte Wasserstoff wieder im 
Motor zu Wasser verbrennt. - Das 
ideale, umweltschonende Auto also. 
Zwar entsteht dabei auch Stickoxid, 
doch nach der Meinung der Fachleute 
bei der Firmen kann er weitgehend kon
trolliert werden. Bei der eigentlichen 
Motortechnik sehen sie aber keine 
Schwierigkeiten, mehr allerdings noch 
beim Tanken und Speichern des Was
serstoffs. 

Die bei den Firmen gehen jeweils ei
gene Wege, gelangen aber zu ähnlichen 
Ergebnissen. Langwierig und wenig 
preisgünstig ist das Betanken bei BMW. 
Hier wird flüssiger Wasserstoff verwen
det, der auf 250 Grad gekühlt werden 
muß. Der umgebaute 7er-BMW fahre 
bei einer Spitzengeschwindigkeit von 
170 km/h aber immerhin an die 300 Ki
lometer. Aber die leitenden Fachleute 
der Firma bezeichnen ihn doch nur als 
"ein absolutes Provisorium". 

Beim Wasserstoff-Benz 270 E, in des
sen Hybridspeichertank gasförmiger 
Wasserstoff gepumpt werden muß, dau
ert das Tanken aber nur kaum 10 Minu
ten und ist weniger kompliziert im Ver
gleich zur Tiefkühlladung bei BMW. 
Trotz ähnlicher Spitzengeschwindigkeit 
wie bei BMW fährt dieser Mercedes 
aber bisher erst 130 km mit einem Tank. 
Er sei aber doch be'reits 50000 km ge
fahren. 

Auf die Frage, wann ungefähr die er
sten Wasserstoff-Fahrzeuge auf den 
Markt kommen könnten, antworteten 
die Experten bei der Firmen zurückhal
tend. Es wäre noch viel Entwicklungsar
beit zu leisten, außerdem bereite die 
fehlende Infrastruktur große Probleme 
und vor allem müßten erst einmal die 
nötigen politischen Rahmenbedingun
gen geschaffen werden. - Trotz alledem 
sieht man in beiden Lagern hier aber zu
versichtlich in die Zukunft. 

Bundesweite Aktion "Ohne 
Auto Mobil" 

Am vergangenen Sonntag, dem 20. Mai, 
veranstalteten die Jugendbewegungen 
der bundesdeutschen Umwelt- und Na
turschutzorganisationen einen "Tag 
ohne Auto". Sie wollten damit auf die 
drängenden Probleme im Verkehrsbe
reich aufmerksam machen. 

Diese Aktion sollte bei der Bevölke
rung dafür werben, mehr auf öffentliche 
Verkehrsmittel umzusteigen. Geboren 
wurde die Idee bereits vor einem Jahr. 
Am Anfang beteiligten sich nur die Ju
gendverbände des Bundes für Umwelt
und Naturschutz und der Deutsche 
Bund für Vogelschutz an den Vorberei
tungen. Mittlerweile haben sich dem 
Aufruf zwanzig weitere Umweltorgani
sationen angeschlossen. 

30 Millionen PKW allein in der Bun
desrepublik sind Anlaß genug, eindring
lich für das Umsteigen auf Bahn, Bus 
und Fahrrad zu werben und sich dabei 
auch manchmal als Fußgänger zu bewe
gen. 

Auch ist der Koordinator, Kai 
W. Buhnmann, Riesenburgstraße 31, 
München, der Meinung, daß auf "harte 
Attacken" gegen die Autofahrer ver
zichtet werden sollte. Schließlich weiß 
ja jeder selbst über die Folgen des Indi
vidualverkehrs Bescheid und spürt sie 
am eigenen Leibe (Luftverschmutzung, 
Häufung der Verkehrsunfälle, Lärm 
u.a.). 

Schafft die 
Verbraucherbewegung den 

Durchbruch für den 
ökologischen Landbau? 

Darüber, daß die Qualität der von der 
Nahrungsmittelindustrie angebotenen 
und auf den Supermärkten an die Ver
braucher weitergereichten Lebensmittel 
mitverantwortlich für das Krankheitsge-
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Anerkannte Verbände der ökologischen Landwirtschaft (Stand: I. I. 1990) 

Die genannten sechs Verbände und die Stiftung Ökologischer Landbau haben sich 1988 in der AGÖL zusammengeschlossen (Koordinationsstelle, 
Baumschulenweg 11, D-6100 Darmstadt). Die AGÖL-Mitglieder bewirtschaften zusammen 54295 ha = y', % der landwirtschaftlichen Nutzfläche nach 
den Richtlinien des ökologischen Landbaus (SÖl-Sonderausgabe NT. 17). 

biologisch-dynamisch organisch-biologisch 

Gründungsjahr 1924 

Warenname 
und 
Schutzzeichen 

Bei 
Umstellungs
ware 

Anbaufläche (ha) 

Zahl der 
Betriebe 

Zeitschrift 

Adresse 

19132 

958 

"Lebendige Erde", mit 
"Gartenrundbrief" , 
"Demeterblätter" 

Forschungsring für 
Biologisch-Dynamiscne 
Winschaftsweise e. V., 
Baumschulenweg II 
6100 Darmstadt 

1971 

" Bioland-Erzeugnisse 
aus dem 
Umstellungs betrieb" 

23861 

I 151 

"Bioland" 

Bioland - Verband für 
organisch-biologischen 
Landbau e. V., 
Barbarossa.\traße 14 
7336 Uhingen 

Biokreis Ostbayern 

1979 

aus dem 
Umstellungsbetrieb 

1788 

122 

"Bio-Nachrichten" 

Biokreis 
Ostbayem e. V., 
Rosensteig 13 
~390 Passau 

Naturland 

1982 

aus dem 
Umstellungsbetrieb 

7370 

301 

"Natur land
Informatior.en" 

Naturland 
Verband fur naturge
mäßen Landbau e. V., 
Kleinhaderner Weg I 
8032 Gräfelfing 

ANOG 

1962 

aus dem 
Umstellungsbetrieb 

1682 

76 

"ANOG
Informationen" 

ANOG - AG für natur
nahen Obst-, Gemüse
u. Feldfruchtanbau e. V. 
Anton-Reuter-Str. 18 
5400 Koblenz 

BÖW 

1985 

.~ .. ur 
• I 

aus dem 
Umstellungsbetrieb 

462 

77 

Mitteilungen in 
"Ökologie und 
Landbau" 

Bundesverband 
Ökologischer 
Weinbau e. v., 
Obergasse 9 
67190ltersheim/Pfalz 

') Verarbeiter, Händler und Verbraucher wenden sich bitte an: Demeter-Bund e. V., Fenchelmaße 14, D-iOOO Stuttgan 75 

© Stiftung Ökoloi\ischer Landbau, Wein straße Süd 51, D-6702 Bad Dürkheim, Februar 1990 

schehen ist, besteht wohl kein Zweifel. 
Ihr Anteil, den sie neben der Luft

und der Wasserverschmutzung, dem Le
ben in Industrie- und Ballungszentren 
sowie neben anderen Gefahrenquellen 
hat, ist natürlich schwer zu ermitteln. 
Ernährungsbewußte Verbraucher wei
chen, so gut sie jeweils in der Lage sind, 
aus und versorgen sich mit naturgemäß 
angebauter Nahrung. 

Nun reicht diese aber für den steigen
den Bedarf bei weitem nicht aus. Sie 
kann auf einer Fläche von knapp 33000 
Hektar (siehe Tabelle) nicht erzeugt 
werden. 

Neben den kontrollierten gibt es na
türlich auch nicht unter Kontrolle ste
hende Betriebe, die biologisch arbeiten. 
Deren Produkte werden ab Hof oder in 
Naturkostläden und Reformhäusern an
geboten. Ihr Flächenausmaß ist aber 
nicht gen au zu ermitteln. Aber der pro
zentuelle Anteil aller Richtungen zu
sammen gegenüber der bebauten Fläche 
der Bundesrepublik liegt trotz des er
freulicherweise ständigen Zuwachses 
immer noch weit unter dem Komma 
(landwirtschaftlich genutzte Fläche der 
BRD 11500000 Hektar). 

Da laut Umfragen die Hälfte der 
Hausfrauen gesundheitlich einwand
freie Produkte bevorzugen und die hei
mische Erzeugung dazu nicht ausreicht, 
wird der zusätzliche Bedarf aus dem 
Ausland eingeführt. Er soll ungefähr 
das Sechsfache der Erzeugnisse des 
kontrollierten Anbaus betragen. Leider 
bleibt aber dabei sehr oft die Herkunft 
im dunkeln. 

Vorstoß ökologisch 
orientierter Verbraucher 

In Bonn trafen sich vom 20. bis 22. April 
199036 ökologische Verbrauchergruppen 
aus 14 verschiedenen europäischen Län-
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dem, die über die Auswirkungen des eu
ropäischen Birmenmarktes berieten. Ihre 
Forderungen haben sie in einer Erklä
rung zusammengejaßt, aus der die wich
tigsten Stellen hier wiedergegeben werden 
sollen. 

1. Bedenken gegenüber 
dem modernen 

Konsumverhalten 
Die negativen ökologischen Folgen der 
gegenwärtigen Verbrauchergewohnhei
ten in Europa und anderen Teilen der 
Welt werden immer deutlicher. Abgese
hen vom Einsatz erheblicher Ressour
cen und Energien, wirkt sich der Anteil 
unseres Konsumverhaltens auch gravie
rend aus auf die Verschrnutzung des 
Grundwassers sowie der fließenden und 
der stehenden Gewässer, einschließlich 
der Nord- und der Ostsee und des Mit
telmeeres. Sodann indirekt auch auf die 
Zerstörung der Ozonschicht, drohende 
und schon sichtbare klimatische Verän
derungen, den Boden, die Müllberge 
u,a. 

Die Verbrauchergruppen fordern auf 
zum Druck auf die Regierungen und die 
Industrie, damit die Produktion um
weltfreundlicher wird. Sie glauben, daß 
die Menschen mit einem ökologisch ori
entierten Kaufverhalten den Markt be
einflußen können, und appellieren so
mit an jeden einzelnen. Dazu müssen 
von unabhängigen Stellen klare und 
korrekte Informationen erarbeitet wer
den. 

Dennoch darf man von einem um
weitbewußten Konsumieren nicht alles 
erwarten. Es gibt hier Grenzen. Deshalb 
fordern die Verbrauchergruppen 
strenge Schutzvorschriften, die von den 
nationalen Regierungen und den euro
päischen Institutionen erlassen werden 

müssen. Sie sollten tun liehst nicht auf 
eillem niedrigen, sondern auf dem 
höchsten Niveau liegen. Denn nur da
mit ist der Umwelt, der Gesundheit der 
Menschen und der Bereitstellung einer 
gesunden Nahrung gedient. 

Es wird deshalb eine drastische Re
duzierung des Einsatzes von Kunstdün
ger und Pestiziden gefordert. Bis zum 
Jahr 2000 sollte mindestens ein Fünftel 
der landwirtschaftlichen Anbaufläche 
auf einen ökologischen Anbau umge
stellt werden. Die Verbraucher wenden 
sich gegen weitere Subventionierungs
und Preisstützungsmaßnahmen für um
weltgefährdende Erzeugnisse und deren 
Verarbeitung. 

2. Blick auf den 
Eu ropäi schen 

Binnenmarkt ab 1992 
Dieser bietet für alle Menschen sowohl 
Chancen als auch Risiken. Die Verbrau
cherverbände sind gewillt, ihren Beitrag 
zu einem besseren Europa zu leisten, 
und halten es daher für erforderlich, 
daß die Ökologie einen größeren 
Stellenwert gegenüber der Vergangen
heit in allen Belangen erhält. 

Dazu ist eine weitgehende Demokra
tisierung der europäischen Institutionen 
unabdingbar. Die Macht der großen 
Konzerne steigt weiter, und das Euro
päische Parlament ist dabei immer noch 
weitgehend machtlos. Es muß Schluß 
gemacht werden mit der geringen Be
rücksichtigung der Anliegen ökologie
bewußter Verbraucher. 

3. Bereitstellung gesunder 
Lebensmittel für alle 

Europäer 
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Die Sicherung der Lebensmittelqualität 
muß oberstes Gebot werden. Umfang
reiche Maßnahmen sind gegen alle Ver
stöße zu ergreifen, durch die ernäh
rungsbedingte Krankheiten entstehen 
oder mitverursacht werden. Dazu zäh
len Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs, Diabetes, Karies u. a. Dazu müs
sen europaweit Qualitätsstandards für 
alle Lebensmittel erstellt werden. Auch 
eine bessere Verbrauchererziehung ge
hört dazu. Ferner wird ein Verbot der 
radioaktiven Lebensmittelbestrahlung 
gefordert. Ebenso die Einführung einer 
Kunstdünger- und Pestizids teuer sowie 
ein EG-weites Kontrollsystem für Rück
stände in Lebensmitteln. Da eine Ver
ringerungder Rückstandsbelastung nur 
mit Hilfe ökologiebewußter Landwirte 
und Gärtner erreicht werden kann, sind 
Umstellungs-Beihilfen zu gewähren. 
Durch stufenweise Umstellung der Be
triebe und bestmögliche Regelung der 
Übergangsfristen, wozu besonders eine 
bodenaufbauende Fruchtfolge an Stelle 
der Monokulturwirtschaft gehört, könn
ten ökonomisch schmerzhafte Ertrags
einbußen vermieden werden. 

4. Die Biotechnologie 
verursacht 

gesu nd heitsgefährdende 
.Risiken 

Bio- und Gentechnik in der Erzeugung 
und Verarbeitung von Lebensmitteln 
beurteilen die Verbrauchergruppen sehr 
kritisch. Sie fordern eine Kennzeich
nung dieser Produkte, einschließlich ih
rer Herkunft. Vor der Zulassung bedarf 
es eines umfangreichen Sicherheitste-

-·sCes und einer Untersuchung über die 
ökologischen Folgen des betreffenden 
Erzeugnisses. Auch ob es überhaupt ge
braucht wird, muß geprüft werden. Mit 
der Durchführung einer derartigen 
Technologie-Folgen-Abschätzung müs
sen alle verantwortlichen Firmen, Ex
pertengruppen und europäischen Insti~ 
tutionen betraut werden. Da z. B. bel 
dem gentechnisch hergestellten Rinder
wachstumshormon (rBS1) ernste Zwei: 
fel bestehen, muß dessen Zulassung ab
gelehnt werden. Durch den Ein~atz von 
Bio- und Gentechmk werden die Kon
zentrationsprozesse im Lebensmittelbe
reich beschleunigt, was die Zahl der ver
arbeiteten Produkte noch weiter erhöht. 
Der Verbraucher verlangt aber frische 
und naturbelassene Lebensmittel. 

5. Bei besonders 
gefährlichen Stoffen ist ein 
sicherer Schutz unerläßlich 

Gefordert wird daher ein sofortiges Ver
bot von Chemikalien, wie z. B. von 
chlorierten Kohlenwasserstoff-Verbin
dungen, Asbest, Formaldehyd u. dgl. 
Verboten gehören in der EG die vom 
Pestizid-Aktions-Netzwerk als die 12 
gefährlichsten Pestizide bezeichneten 
Dirty Dozen". Eine EG-weite Kenn

~eichnung von Pestiziden in Produkten 
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dient am besten den Interessen der Ver
braucher. Weitere Forderungen sind: 
die Verwendung von Giftmüll zur Her
stellung von Baumaterialien muß verbo
ten werden. Dagegen sind ökologisch 
verträgliche Bauweisen zu fördern. 
Strenge Vorschriften sind auch zum 
Schutz der Innenraumluft in Wohnun
gen und Gebäuden zu erlassen. Das 
Produktehaftungsrecht ist ebenfalls zu 
verbessern. Neben der Entschädigung 
für erlittene Schäden sollte das Produk
tehaftungsrecht höhere Entschädigun
gen mit bestrafendem Charakter zulas
sen. Die Verbraucher sollten berechtigt 
sein, juristische Schritte gegen Firmen 
und Behörden, die die Umwelt und die 
Gesundheit schädigen, einzuleiten. Je
dem sollten auch sämtliche Informatio
nen über die Inhaltsstoffe der Waren, 
die angeboten werden, zugänglich ge
macht werden. 

In allen europäischen Ländern ist ein 
Akteneinsichtsrecht zu schaffen. Das 
müßte neben den Nahrungsmitteln 
auch auf andere Haushaltsprodukte wie 
Farben, Holzschutzmittel und dgl. aus
gedehnt werden. 

Ein Öko-Kennzeichen darf nur verge
ben werden, wenn eine genaue Analyse 
über die ökologischen Auswirkungen 
bei Herstellung, Verwendung und Ent
sorgung eines Produktes vorliegt. Dabei 
geht es auch um die Glaubwürdigkeit 
und die Unabhängigkeit dieses Kenn
zeichens. In den Vergabegremien müß
ten Umweltgruppen und ökobewußte 
Verbraucher über eine Mehrheit verfü
gen können. Des weiteren ist der Infor
mationsfluß von den europäischen In
stitutionen zu den Verbrauchergruppen 
zu verbessern. Dadurch könnten die 
Verbraucherinteressen in der EG, die 
meist recht stiefmütterlich behandelt 
werden, wirksam gefördert werden. 
Dazu könnte auch eine enge Zusam
menarbeit mit dem europäischen Ver
braucherbüro (BEUC) dienlich sein. 

6. Energie- und Abfallpolitik 
Die Verbrauchergruppen fordern eine 
bessere Energiepolitik. Alle müssen ih
ren Energieverbrauch drosseln. Das gilt 
aber auch für die Unternehmen. Die 
Luftverschmutzung durch Kraftwerke, 
die mit fossilen Brennstoffen betrieben 
werden, muß, soweit es technisch mög
lich ist, reduziert werden. 

Eine Lösung des Verschmutzungspro
blems durch den Bau neuer Kernkraft
werke lehnen die Verbrauchergruppen 
ab. Denn mit zusätzlicher Kernkraft 
und vermehrtem Anfall von Atommüll 
steigern sich die Gefahren für die Um
welt wie auch für die Gesundheit der 
Menschen, besonders auch der in den 
Kernkraftwerken Beschäftigten. -

Ebenfalls dringen die Verbraucher
gruppen auf eine neue Abfallpolitik. 
Das würde bedeuten: mehr Recycling in 
Form von mehr umweltfreundlichen 
und wiederverwendbaren Verpackungs
materialien. Nicht Müllverbrennung, 
sondern Müllvermeidung muß die Lo
sung werden. 

Die Schlußerklärung der ökologi
schen Verbrauchergruppen lautet: "Wir 

rufen alle europäischen Verbraucherin
nen und Verbraucher auf, uns bei der 
Durchsetzung dieser Ziele zu unterstüt
zen. 

Wir sind stolz, daß unsere europäi
sche Koordination nicht nur Verbrau
cherorganisationen aus der EG reprä
sentiert, sondern auch aus anderen eu
ropäischen und außereuropäischen 
Ländern. Um unsere Zusammenarbeit 
zu verbessern, haben wir: 

• die Einrichtung einer Koordina
tion der ökologischen Verbrau
chergruppen beschlossen, um un
sere Zusammenarbeit zu verfesti
gen. 

• die Einrichtung von speziellen Ar
beitsgruppen vorgesehen, um den 
Informationsaustausch zu organi
sieren. 

Weitere Informationen: 
Verbraucher-Initiative, Gerd Billen, 
Breite Straße 51, 5300 Bonn I, Tel. 
0228/659044. 
Nachbemerkungen 
Inhalt und Ziele der ökologischen Ver
brauchergruppen sind bekanntlich seit 
langem im deutschen Sprachgebiet im
mer wieder von Umweltschützern sowie 
von anderen Verbänden und Einzelper
sönlichkeiten dargestellt worden. Auch 
im ökologischen Tagebuch sind sie das 
einzige Thema. Ebenfalls in anderen eu
ropäischen Ländern werden sie zuneh
mend diskutiert . 

So könnte von der hier verlautbarten 
Erklärung bei Verwirklichung des EG
Marktes angesichts der imponierenden 
Zahl von 36 ökologischen Verbraucher
gruppen aus 14 verschiedenen Ländern 
manches zu erwarten sein. 

Mit einigen unsicheren Faktoren wird 
man dabei aber wohl rechnen müssen. 
Einmal damit, ob die ökologisch noch 
wenig entwickelten Länder in absehba
rer Zeit genügend aufholen werden. So
dann damit, ob eine ausreichende Zahl 
aktiver Menschen für die Bewältigung 
der Arbeit, die man sich vorgenommen 
hat, bereitstehen werden. Erwünscht für 
eine saubere europaweite Aufbautätig
keit wäre eine möglichst gewissenhafte 
Orientierung am Programm der sechs 
anerkannten Verbände des ökologi
schen Landbaus. Damit könnten sich 
die Verbraucher auf die geforderte 
Kennzeichnung der angebotenen Pro
dukte verlassen. 

Bei alle dem soll aber zum Schluß 
doch noch auf die Besonderheit des De
meter-Anbaus hingewiesen werden. 
Wenn es um Kennzeichnungen von Pro
dukten für den kommenden gesamt
europäischen Markt geht, handelt es 
sich dabei vor allem um Negatives, um 
Verbotsregelungen, um Rückstandspro
bleme u. a. Beim biologisch-dynami
schen Anbau geht es darüber hinaus 
aber auch um Fragen der inneren Quali
tätserzeugung. Eine durch die Geistes
wissenschaft inaugurierte Beachtung 
kosmischer Rhythmen und die Anwen
dung der biologisch-dynamischen Prä
parate schlägt sich dann auch in den Er
zeugnissen dieser Landbauweise nieder. 
Verbraucher aus aller Welt wissen dies 
seit mehr als sechzig Jahren gebührend 
zu würdigen. 

O.H. 
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Stellenangebote :-

Ab Sommer 1990 bieten wir die Lehrstelle für den Beruf der 

Städtischen Hauswirtschafterin 
an. 

Darüber hinaus haben berufsunentschlossene, junge Men
schen die Möglichkeit eines 

Praktikums/Soziales Jahr 

in den Bereichen Städtische Hauswirtschaft sowie Altenpflege 
und Altenbetreuung. 

Interessierte Menschen wenden sich bitte an: 

HAUS HASENKAMP 
Vegetarisches Altenheim 
Auf dem Abstberg 6, 0-7614 Gengenbach 
Telefon: 07803/3378 

Wir suchen zum baldmöglichsten Termin oder für sofort 

Examinierte Pflegekräfte 

(Altenpfleger/in oder Krankenschwester/Krankenpfleger) 
für die tatkräftige Mitarbeit in unserer Pflegestation. 

Interessenten wollen sich bitte mit uns in Verbindung setzen: 

HAUS HASENKAMP 
Vegetarisches Altenheim 
Auf dem Abtsberg 6, 0-7614 Gengenbach 
Telefon: 07803/3378 

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. Dorfgemeinschaft 
mit erwachsenen Behinderten sucht dringend 

Werkstattleiter für Wollstube 
und Bäckerei 
(Gehilfe oder Meister) 

Bewerbungen an: 
Lebensgemeinschaft Höhenberg e.V. 
Höhenberg, 8319 Velden/Vils 
08086-1571 z.Hd. H. Ellebracht 

Wir suchen eine/n 

Mitarbeiter/in 
für die Betreuung und Versorgung im Wohnbereich sowie 

Praktikanten/innen 
Auch der Zivildienst kann bei uns abgeleistet werden. 
Wir sind eine Einrichtung für ca. 30 Seelenpflege-bedürftige 
junge Erwachsene, die in mehreren Gruppen leben und in un
seren Werkstätten tätig sind. 
Unser Heim liegt im Landschaftsschutzgebiet am Stadtrand 
von Kassel. In der Ernährung sind wir auf Vollwertkost einge
stellt. 
Bewerbung bitte an: 
Werkhof Drusel 
Im Druseltal 95-97 
0-3500 Kassel-Wilhelmshöhe 

Wir suchen ab August 1990 einen qualifizierten 

Werklehrer 
Aufgabenschwerpunkte sind: Mittelstufenwerken sowie 
Zeichnen und Malen in der Oberstufe. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

,...- ./(l.{t/off Sfe{ttec:5dt.u.{e 
~ AacgQv 

Wir suchen ab sofort oder per Vereinbarung 

Fremdsprachenlehrkraft 
Französisch/Englisch 

Deutsch/Geschichtslehrer(in) 
Kindergärtner(in}, Eurythmisten(in} 
Auch Ausländer können sich bei uns bewerben. 
Rudolf Steiner-Schule Aargau 
Alte Bernstraße 2, CH-5503 Schafisheim 
Tel. 064/517648, morgens 10-12 

Wer 
unter Ihren Freunden und Bekannten 

sollte diese Nummer 
einmal lesen? 

Schreiben Sie uns seine Anschrift. 

Danke 

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG. Steigstraße 59, CH-8201 Schaffhausen, Tel. 053/258764. Anschrift in Deutschland: Postfach 600. D-nOl Büsingen, 
Tel. On34/2954. Abbestellungen müssen rechtzeitig, d. h. 6 Wochen vor Quartalsende mitgeteilt werden. Bei Rückfragen bitte Porto beifügen. Bezugspreise: Schweiz 
und Bundesrepublik für 1 Jahr sFr.79,20/DM 84,-, für 112 Jahr sFr. 39,60/DM 42,-; Österreich für 1 Jahr ÖS 588,-, für 1/2 Jahr ÖS 294,-; Niederlande für 1 Jahr 
htl. 94,40, tür 1/2 Jahr htl. 47.20. Alle Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zahlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735-1, an die 
Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen Konto 172480-01. Für die Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemeinwirt
schaft, Filiale Freiburg i. Br., Konto 1021751300. Für Österreich an die Österreichische Postsparkasse Wien, Konto 7514.843. Für die Niederlande auf Postscheckkonto 
Amsterdam 5160638. Mit genauem Absender (Blockschrift) und Vermerk "Bezugsgebühr für Die Kommenden", bitte auch Rechnungsnummer angeben. AnzeIgen
verwaltung: Verlag Die Kommenden AG, Steigstraße 59, CH-8201 Schaffhausen, Tel. 053/250023. Anzeigenpreise: 1/1 Seite, Textteil: sFr. 1485.-/DM 1732,50; 1/1 Seite 
Anzeigenteil: sFr.1366.5O/DM 1594,-. Millimeterpreis einspaltig: Textteil (Spaltenbreite 61 mm): sFr. 2.10/DM 2,40; Anzeigenteil: Geschäftsanzeigen sFr.1.45/DM 1,70; 
private einmalige Gelegenheitsanzeigen sFr.1.25/DM 1,40; Stellengesuche sFr.1.15/DM 1,30 (Mehrwertsteuer wird nicht berechnet). Chiffre-Gebühr: sFr./DM 8,-. Zur 
Zeit gilt Anzeigen-Preisliste vom 1.1.1990. Druck: Meier+Cie AG Schaffhausen, CH-8201 Schaffhausen. Erscheinungsweise: einmal monatlich. 

so Die Kommenden Nr.7/8 1990 



~~ranJation )tyeorYj/i . 
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(K< .....,-... Communaut6 de vie et de travall soeio-) < . therapeutique eherehe 

2 Sociotherapeutes 
ou 

Personnes avec experience 
interessees a travailler 
sur les bases anthroposophiques 
pour collaborer a la prise en charge de 9 personnes dans le 
secteur hebergement 
Entree: de suite ou a convenir. 

Offres ecrites a adresser a: 
M.S. Arzan - Campagne St-George- Yverdon-Ies-Bains 

Die Rudolf Steiner-Schule Biel sucht dringend auf Sommer 
1990 (Schulbeginn August) 

Eurythmisten(in) 

für Vollpensum oder Teilpensum ev. mit Fäeherverbindung 
(Hei/eurythmie, Handarbeiten, Fremdsprachen) 

und auf Sommer 1991 (Schulbeginn August) 

Klassenlehrer(in) 

Es können ebenfalls Ausländer mit Jahresaufenthalter- oder 
Niederlassungsbewilligung (Ausweise B oder Cl berücksich
tigt werden. 

Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an: 
Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Biel 
Rosenheimweg 1, 2502 Biel (Schweiz) 

In unseren Werkstätten arbeiten mittlerweile 270 seelenpfle
gebedürftige Erwachsene. In Zukunft werden verstärkt auch 
schwerstbehinderte Menschen auf uns zukommen. 
Für die Pflege und Betreuung dieses Personenkreises im 
Werkstattzusammenhang suchen wir eine(n) Mitarbeiterinl 
Mitarbeiter mit der Ausbildung als 

Alten- oder Krankenpfleger 
Sozialtherapeut, Heilpädagoge o. ä. 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten gem. GmbH 
zum Alten Zoll haus 2, 5600 Wuppertal 2. 
Sie können uns auch anrufen, so daß wir vorab grundlegende 
Fragen klären können. Tel. 0202fl02066 

Wir suchen für unseren dreigruppigen Kindergarten 

1 Gruppenleiterin, Zweitkräfte 
Schicken Sie Ihre Bewerbung bitte an: 

Waldorfkindergarten Münster, Gescherweg 87 
0-44 Münster, Telefon: 0251/864433 
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Die Freie Rudolf-Steiner-Sehule Ottersberg sucht 

1 Klassenlehrer/in 
für die 5. Klasse ab Aug. 1990 

1 Englischlehrer/in 
für alle Klassenstufen 

1 Turnlehrer 
1 Geographielehrer/in 
für die Oberstufe und 

1 Musiklehrer/in 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Rudolf-Steiner-Schule 
Amtshof 5,2802 Ottersberg 1, Tel. 04205/2066 

Wir suchen zu baldmöglichstem Zeitpunkt eine Persönlichkeit 
für die Anliegen der 

Musik 
besonders in der Oberstufe. 
Bitte, wenden Sie sich an das Kollegium der 
Rudolf Steiner-Sehule, Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20, Tel. 0911/593077 

i®.. C0511m.JNC/ 
OOJ LUMBAN 

9107 URNASCH 
Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen aus vielen Län
dern, zusammengeführt durch unsere behinderten, seelen
pflegebedürftigen Mitmenschen, Jugendliche und Erwach
sene. Im Zuge einer tiefgreifenden Neuorientierung unseres 
Zusammenlebens (auf anthrophophischer Grundlage) wollen 
wir nach und nach für jeden unserer behinderten Menschen 
die Aufgabe finden, wo gemeinsames Lernen neue Hüllen 
schafft, im Sinne einer Keimbildung. 

Es gilt daher, Menschen zu suchen mit handwerklichen Fähig
keiten und Neigungen, die bereit sind, unsere bestehenden 
therapeutischen Werkstätten neu zu beleben, zu ergreifen 
und zu erweitern. 

Fühlen Sie sich durch diese Zeilen angesprochen, so richten 
Sie bitte Ihre Bewerbung an die 
Personalgruppe der Stiftung Columban, 
9107 Urnäsch, Tel. 071/581496 und 071/5822n. 

Schulheim Sonnhalde Gempen 

Wir sind eine Heimstätte für Seelenpflegebe
dürftige Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 
Unsere Arbeit gestalten wir aus den Quellen 
der Anthroposophie. 

Ab sofort oder nach Vereinbarung suchen wir einen 

Landwirt 

der mit uns eine sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsge
meinschaft aufbauen will. Der Landwirtschaftsbetrieb (7 ha 
Land, 8 ha Wald) soll mit den Betreuten zusammen biolo
gisch-dynamisch bewirtschaftet werden. 
Schweizer oder Ausländer mit Niederlassung (Ausweis Cl ha
ben Vorrang 

Bitte melden Sie sich im Schulheim Sonnhalde, 
Ch-4145 Gempen, Tel. 061/7012280 
bei den Herren Xaver Wirth oder Heinz Schmid. 
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Unser Altersheim liegt nahe des oberen Zürich sees und bietet 
Platz für 75 Pensionäre. Pflegebedürftige Bewohner werden in 
der kleinen Pflegeabteilung oder in ihren eigenen Wohnungen 
im Hause gepflegt. 

Wir bemühen uns, anthroposophische Erkenntnisse zu ver
wirklichen in der Gestaltung der Pflege, Betreuung und Ernäh
rung und im kulturellen Angebot für unsere vielseitig interes
sierten Bewohner. Davon zeugen auch die Bauformen und die 
Innengestaltung unseres Heims. 

Wir suchen dringend 

diplomierte Krankenschwester 
zur Leitung des Pflegebereiches 

Sie sollten Führungserfahrung haben, gerne pflegen und 
möglichst Kenntnisse in der anthroposophisch erweiterten 
Krankenpflege besitzen oder dafür aufgeschlossen sein. 
Ihre 8 bis 9 Mitarbeiter sind zum größten Teil ausgebildete 
Pflegerinnen und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit 
einer erfahrenen Persönlichkeit. 

Weitere Auskunft gibt Ihnen gerne unser Heimleiter, Herr R. 
Hartmann. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Alters- und Pflegeheim Sonnengarten 
Etzelstr. 6, 8634 Hombrechtikon, Tel. 055/424141 

Frankfurt am Main erwartet Sie! 

Können Sie sich vorstellen, bei uns als Kindergärtner(in) in 
der Verantwortung für eine Gruppe zu arbeiten? Dann bewer

ben Sie sich bei uns! 

Wir suchen 
2 Kinctergärtner(innen), 

die tatkräftig und initiativ eine von drei bestehenden Gruppen 
übernehmen und eine vierte Gruppe aufbauen wollen. Einar
beitung durch eine erfahrene Kindergärtnerin können wir ge-

währleisten. 

Eine 

Praktikantin 

heissen wir ebenfalls willkommen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Kollegium der 
Waldorfschule Frankfurt 

Friedlebenstraße 52 
6000 Frankfurt 50 

Sozialtherapeutische Lebens- und Arbeitsgemeinschaft 
Weckeiweller 
Für eine Wohngruppe von 12 seelenpflegebedürftigen jungen 
Frauen und Männern (Alter: 22 bis 38 Jahre) suchen wir 

eine(n) Hausleiter(in) oder Hauselternpaar 
mit pädagogischer Erfahrung und möglichst mit Ausbildung 
als Sozialtherapeut, Heilerziehungspfleger, Sozialpädagoge 
oder ähnliches. 
Die Arbeit im Haus wird mitgetragen von einer Hauswirt
schaftsleiterin und in der Regel drei Praktikanten (Heilerzie
hungspflege-Schüler) . 
Die Mitarbeit kann ab August 90 oder evtl. auch später begin
nen. 

Anfragen erbitten wir an das 
Kollegium der Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
z.H. Herrn Plass 
7182 Gerabronn, Telefon 07952/5088 

Schulheim 
Sonnhalde 
Gempen 

Für die Betreuung unserer Seelen pflege-bedürftigen jungen 
Erwachsenen suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung 
weitere 

Mitarbeiter/innen 
Wir sind eine heilpädagogisch-sozialtherapeutische Institution 
und arbeiten auf anthroposophischer Grundlage. 
Tel.: 061/701 22 80 
Haus Eichenhof, Haglenweg 22, CH-4145 Gempen 
G. Guillemin, P. Schuler . 
(Leider können wir nur Schweizer oder Ausländer mit Arbeits
bewilligung berücksichtigen.) 

Wir suchen baldmöglichst Oberstufenkräfte für die Fächer 

Physik, Musik und Englisch 
Auf Kombinationen mit anderen Fächern nehmen wir gerne 
Rücksicht. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

Wir suchen für sofort Lehrkräfte in 

Handarbeit/Eurythmie 

sowie auf das Schuljahr 1991/92 eine 

Kindergärtnerin 
Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an das 

Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Oberaargau 
Ringstraße 30, CH-4900 Langenthai 
Tel.: 063/22 69 05 

Die Kommenden Nr.7/8 1990 



J:\S50CIRTION LR BRJ:\NCHE 

SJ:\VIGNY 

Wir suchen anthroposophisch orientierte 

Gruppenleiter und 

Mitarbeiter 
für unsere Hausgemeinschaften (Heilpädagogik und Sozial
therapie), die Gruppen mit 6-8 Kindern, Jugendlichen oder 
Erwachsenen leiten oder in ihnen mitarbeiten wollen. 

Anfragen sind zu richten an den Trägerkreis von 
St. Christophe und Montsegur: 
Kontaktperson Andrea Vogel, Tel.: 02117811047 

oder schriftlich an: 

Association La Branche, 
Au Cercle des Responsables de St. Christophe et Montsegur 
1074 Mollie-Margot 

Die Rudolf Steiner-Schule an der Plattenstraße 37 in Zürich 
sucht einen 

Hauswart 
(auch Ehepaar oder Familie) 

der mithilft, mehrere Gebäude mit vielen Zimmern, 500 bis 600 
Schülern und bis zu 70 Lehrern zu betreuen. Diese an
spruchsvolle, aber faszinierende Aufgabe erfordert Geschick 
im Umgang mit Menschen, Organisationstalent und selbstver
antwortliches Handeln. 

Nähere Auskünfte erteilen 
das Schulsekretariat, Telefon 01/2514502 
oder Herr K. Groher, Telefon 01/3834491. 

Eine Wohnung steht zur Verfügung. 

Schriftliche Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind 
erbeten an den 
Vorstand der Freien Schulvereinigung 
Plattenstraße 37, 8032 Zürich. 

Die Therapeutische Gemeinschaft fül· Kinder- und Jugend
psychiatrie in Neuenweg sucht ab September 90 
eine engagierte, erfahrene Familie, die als 

Krankenpfleger, Pädagogen, 
Sozialtherapeuten oder Heilpädagogen 
einen unserer Therapiehöfe in langsam wachsender Verant
wortung führen möchte. Gemeinsam mit den dortigen Mitar
beitern bilden anthroposophische Pädagogik, Medizin, Land
wirtschaft und kulturelle Arbeitsweise die Grundlage für die 
Therapie mit unseren jungen Patienten. 

Bewerbungen erbitten wir an: 

Therapeut. Gemeinschaft e.V. 
Dr. med. Joh. Bockemühl 
Telefon 07673/7891, morgens 7.30-8.00 

Wir suchen für unsere 88jähr., stark 
sehbehinderte Mutter, die noch regen 
Anteil nimmt an Anthroposophie und 
Christengemeinschaft 

einen Menschen 
der sie in Oberstdorf/ Allgäu - gegen 
Bezahlung - in ihrer Wohnung liebevoll 
betreuen möchte (Haushalt versorgen, 
vorlesen, spazierengehen). Putzhilfe 
vorhanden. Für eigene Unternehmun
gen bleibt noch genügend Zeit. 

Familie Brommer, Imbergweg 2 
D-8998 Lindenberg, Tel.: 08381-2899 
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Der neue 

Elternbrief 
ist da! 

Steigstraße 59 
CH-8201 Schaffhausen 

Inserieren -- Erfolg 

Welche 

Krankengymnastin 
möchte mit mir die Patienten aus umfassenderer Sicht behan
deln? Ich brauche dringend Hilfe. 
Mein Wunsch: Herzlichkeit, Zuverlässigkeit, Erfahrungen am 
Schlingentisch, evtl. manuelle Therapie 
Arbeitszeit und Vergütung nach Absprache. 
Rastatt ist eine liebenswerte Barockstadt in der Nähe von 
Karlsruhe und dem Rhein 
Zuschriften erbeten an: 
Krankengymnastik-Praxis, Renate Schwab 
Kapellenstraße 17,7550 Rastatt 
Telefon: 07222-35300 

Dortmund 
Wir suchen ab Juli für unsere 3 Mäd
chen (8, 3, 11/2 Jahre) eine liebevolle 
Kinderfrau, die sich mit den Kindern 
kreativ beschäftigt und das Kochen 
(Vollwertkost) für unsere Familie über
nimmt. Führerschein 111 ist erforderlich. 
Ein eigenes Zimmer ist vorhanden. 

Wenn Sie in unserer Familie wohnen 
und leben möchten, rufen Sie uns bitte 
an. Telefon 0231/875411 

Anzeigenschluß 
für die 

September-Nummer 
ist der 

15. August 1990 

. Stellengesuche ' 

Dipl. Kunsttherapeut/
pädagoge 

57jährige Frau, bisher 5-Personenhaus
halt mit Garten geführt, sucht zum Ende 
dieses Jahres 

neuen 
Aufgabenbereich, 

sucht ab Herbst 90 und bevorzugt im 
nordländischen Raum dauerhafte Mitar
beit im sozialtherap., heilpädagogischen 
od. klinischen Bereich. Einschlägige be
ruf!. Erfahrung ist gegeben. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 440702 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

auch in größerer anthr. Gemeinschaft. 
Anthr. Zweig und Christengemeinschaft 
sollten leicht zu erreichen sein. 

Angebote unter Chiffre-Nr. 440704 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Erholung und Gesundheit, 

Hotel 

,BAL!f;\c....=lN==C==~=======:::l, 
BEGEGNUNG - AUSTAUSCH - GESUNDE ERNAHRUNG 

Ferien mit gesunder, vollwertiger Nahrung im kinderfreundli
chen Hotel BALANCE. Beste Möglichkeiten zum Wandern in 
der intakten Umgebung der Walliser Bergwelt. Viel Sonne und 
das milde Klima machen unser Schwimmbad sogar auf 
1000 m zum unvergeßlichen Erlebnis. Kinderbetreuung und 
Sonderdiäten auf Anfrage. 

Hotel BALANCE 
Familie Roland Eberle, CH-1922 Les Granges VS 
Tel. 026/611522 
NB: Planen Sie Kurse oder Seminare? Das Hotel BALANCE 
bietet den idealen Rahmen! 
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Haus Spöktal 
3045 Bispingen, OT Steinbeck, Tel. (05194) 2320 

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

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

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

Haus Hasenkamp 
Vegetarisches Alten- und Erholungsheim 

Altenheim - Erholung - Ferien - Vegetarische Vollwertkost 
aus größtenteils biologischem Anbau 

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

Haus Hasenkamp 
Auf dem Abtsberg 6, 7614 GengenbachlSchwarzwald 

Telefon 07803/3378 

leneriffa 
Ferien und Seminare im Gästehaus Krohne 

E-38370 La Matanza - Tel.: 003422-577053. Gepflegte Atmo
sphäre - Hotelservice, versch. Kostformen, naturheilk. Be
treuung, Ernährungs- u. Lebensberatung. 

20.8. Grundkurs Astrologie 
27.8. und 24.9. Die Heilkraft liegt in Dir 
10.9. Einführung in die Esoterik 

Ferien in den 
Schweizer Bergen 
Randa bei Zermatt 
1400 m ü.M. 

Meditative Ruhe 
Hochgebirgs- und Aussichtshütte 

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

in sonn. Lage, ruhige, komf. 
Ferienwohnungen für 2-6 Pers. 
Telefon 0041-28/674255, Haus Royal 
CH-3928 RandalVS 

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

Plrzlhof, 
A-9082 Maria Wörth 4, 
Telefon (0043) 4273/2972 
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Ausf. Beschreibg. auf Anfrage 

A. Sugata 
N-3576 Hol, Norwegen 

Ferien im Kulturraum 
der Katharer 
(Pyrenäen) 
Auf ruhig gelegenem Bauernhof vermie
ten wir zwei sonnige Ferienwohnungen; 
Möglichkeit zum Zelten vorhanden, mit 
Bademöglichkeit in der Nähe. 
Fam. Keller 
Domaine Meric 
F-11230 Montjardin 
Telefon 033/68692513 

Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

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

Doris Oetzbach, in der Stein halde 10, 
7263 Bad Liebenzell 3, Tel. 07052/2490 
oder 807 (Dr. Roth) 

Frankenwaldbauernhof 
Vollwertkost. Tel. 09225/1201 

Bergbauernhof 
1000 m Ü. M., vermietet gemütlich warme 
Gästezimmer mit fließend k. u. w. Was
ser oder NaßzeIle mit WC, Gästeküche 
für Selbstversorger. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. «Offene Ba
dekuren.. im beihilfefähigen Kurort 
Oberstaufen. 
Ludwig Heim und 
Dr. med. Elisabeth Heim-Will, 
8974 Oberstaufen, 
Buchenegg 13 
Telefon 0838617101 

Schönes 

Ferienhaus 
in Holzhausen, 15 Min. zu Fuß von den 
Externsteinen entfernt, noch für die 
Sommerferien frei. 

Genaue Auskunft unter 
Tel. 0202-555377 od. 552221 
Herrn und Frau Trompeter 

.. , Verschiedenes 

-Sonnen insel im Atlantik -
gepflegte Ferienwohnungen u. Zim
mer - grüne Oase der Ruhe zum Er
holen u. Sichfinden - kulturelle Veran
staltungen - Vulkanwanderungen -
biol.-dynamischer Anbau. 
Fundacion Antroposofica 
E 35571 Macher de Lanzarote Islas 
Canarias 
Telefon 003428/512842 17-19 Uhr 
MEZ 

HA\U 
AU' Dia WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

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

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

Urlaub in lirol 
Vollpension DM 53,- bis 70,-

~fNSION Haus der 
_ _,_ Individuellen ,gi ,a Gastlichkeit .. ~ 

• Wiesen - Wälder - Berge 
• Anthroposophische Bibliothek 
• Musikzimmer - Malraum 
• Eigene biol. Landwirtschaft 
• Auch einfache Appartements 

A-6380 St. Johann T., Ledererg. 3 
Tel. aus D/CHlital: 0043/535212256 

Unsere 

Kantele 
wird in Kürze zum Lieblingsspielzeug für kleine, 

größere und ganz große Kinder. 

Für DM 210,- plus DM 3,50 Porto erhalten Sie ein edles Musik
instrument, klangschön, formvollendet, aus 
bestem Tonholz, mit Naturlack behandelt. 

Prospekte auch über Fideln und Cembali auf Anfrage. 

Rudolf Schüler, Cembalobau 
In der Breite 8 • 0-7801 Umklrch 

Telefon (07665) 6668 

im neuen Jahrgang: 

umfangreicher 
noch aktueller 
neu gestaltet 

zum gleichen Preis! 

Einleseabonnement 
DM 22,-/Fr. 20.-

Jahresabonnement 
DM 56,40/Fr. 51.60 

der b · f eltern rle 
Bestellungen an; 

VERLAG DIE KOMMENDEN AG 
Postfach 660 

CH-8201 Schaffhausen 
Telefon 053/258764 

Postfach 600 
0-770 I Büsingen 

Telefon 07734/2954 
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Zum Aufbau einer eigenständigen gei
stes wissenschaftlichen Arbeit in Karl
Marx-Stadt und darüber hinaus benöti
gen wir dringend 

Literatur 
(gebraucht oder ungebraucht) 

Bitte helfen Sie uns durch eine Bücher
spende. 

Mathias Näther 
S.-Aliende-Straße 186 
Karl-Marx-Stadt 
DDR-9044 

Unsere Kinder sind nun groß, wir (Leh
rer und Kindergärtnerin) hätten Zeit für 
andere, die keine Eltern haben. Ein gro
ßes Haus steht auch bereit, so daß wir 
nach der Pädagogik Rudolf Steiners ein 

privates Kinderheim 
einrichten könnten. Es fehlt "nur" an 
Geld, um das Haus zu kaufen. Günstige 
und gesunde lage in der Ostalb, Nähe 
einer Waldorfschule. 
Wir suchen dringend Menschen, die 
daran Interesse haben und uns in unse
rer Idee unter~tützen könnten. 

Telefon 07326-5411 

Leben - Wohnen
Arbeiten 
in einer Gruppe, die das Ziel hat, selbst
bestimmt zu handeln. Wir bereiten ein 
Haus mit Wohn- und Werkräumen dafür 
vor. Wer Interesse hat und mehr erfah
ren möchte, kann schreiben oder anru
fen. 

Das Grüne Haus, Brambauer Str. 53 
D-46.Dortmund 16, Tel.: 0231-802972 

Suche: 
Antiquarische Bücher und Manuskripte 
zum Thema: Entwicklung der anthropo
sophischen Gesellschaft und Rudolf 
Steiners Wirken. Auch ältere Ausgaben 
von Vortragszyklen. 
Richard Neal 
Dorfgemeinschaft lautenbach 
0-7796 Herdwangen/Schönach 
07552/262158 

Wem ist der 

Anbau von Heilpflanzen 
ein inneres Bedürfnis? 
Wir bieten sozial abgesichertem Paar 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

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

Ich suche 

Menschen, 
die mit mir gemeinsam über Leben, Tod 
und Einsamkeit nachdenken möchten. 
Umkreis Raum 46 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 440701 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

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

Der Korbmacher 
Korbmöbel, Geflechte 

und Körbe in Handarbeit 

Ralph-Culdo Cünther 
ludwigstraße 6 

7414li.-Unterhausen 
Tel. 07129/6121 

Anton Kimpfler 

Neuerscheinung 
1990 
Verstorbene und Wiederkehrende 
- die bei den Säulen des Lebens -

115 Seiten, kart., DM 14,80 

(Frührentner?) freie Wohnung am Auflage 1988 
Bauernhof (nähe Assisi), biodyn. bear-
beitetes land, Traktor usw. Tierhaltung 
erwünscht. Das Ereignis der Gemeinschaft 
Kontaktaufnahme: Brandauer, Tel. Ita- - die Geisteswissenschaft und die 
lien 075/936485 und Urlaubsmöglichkeit neue Christusoffenbarung -
in unseren Appartements. 

81 Seiten, kart., DM 11,80 
Wo kann ich die im "Arenson's Leitfa
den" angegebenen Bezugsadresse 

50 Vortragszyklen (auch für den Buchhandel) 

Rudolf Steiners antiquarisch erwerben? Helmut Eicher, 
Feldgärtenstraße 130, 

Angebote bitte unter Chiffre-Nr. 440703 D-50oo Köln 60 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

1'[ at u ytYl.ch.en. 

~f&df e rs OIYl cl 
~ Wolle - Felle - Decken 

~ ~ /WJu.Jou
St...i.d<gllAJl: 100g I LI'! 7,
lJu< lJ.üuhlAo4cAen, 8aJ.y-
Ic.L.Li.J.Julg u.u._. 
(P"-Li.M.acA.tl1.64& al. 2 kg) 
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I Gern sende ich Ihnen 
unser kosten loses 

Preisblatt zu! 

Blrgtt Kersten 
Bruckwlesenweg 
7062 Rudersberg-

L1 ndenta 1 

Tel.: 07183/7623 
tel. Bestell.nn.hme: 
Mo - Fr B - 10 Uhr, 
Oi + 00 14 - 18 Uhr 

alaun.gl!.gvtLt.. S chatte.Ue 
al. LI'! 85,-

~poI'U1.VI.I!. SchaAuoUe, 
7oJtt~gQNl, /Jol.ldecJc.en. 

Fortbildungskurs 
in psychiatrischer Krankenpflege 

an der 

Friedrich Husemann-Klinik 

vom 1.10. - 31.12.90 

Dieser berufsbegleitende Kurs für examinierte Kran
kenschwestern/pfleger möchte Hilfen zum Verständ
nis der Krankheitsbilder und zum Umgang mit den Er

krankten geben. Er wendet sich an Menschen mit abge
schlossener Pflegeausbildung, die mit den Grundlagen der 
Anthroposophie vertraut sind. 

Anmeldung mit Unterlagen erbitten wir an: 
Christa Dittrich 
Pflegedienstleitung, Friedrich Husemann-Klinik 
D-7801 Buchenbach, Telefon 07661/392172 oder 3920 

Wir bitten unsere Leserinnen und Leser keine Briefe, Anzei
gen und Abonnementsbestellungen nach Freiburg LBr. zu 
schicken, da unsere Büros und auch das Postfach dort auf-

gelöst wurden. 
Unsere Deutsche Kontaktadresse ist: 

Verlag Die Kommenden AG 
Postfach 600 

0-7701 Büsingen 
Telefon: On34/2954 

DREI- UND ZWÖlFSEITIG 

WAlJHER E. STOll 

FREIER ASTROLOGE 

DRAISSTR 4 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

Forststr. 35 . Postfach 30 . 7121 In!;lersheim . 07142/6904 
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Was machen die 
Versicherungsgesellschaften 
mit meinen Beiträgen? 
Sie gehören zu den Menschen, die bisher keine Lebens
versicherung für die Altersversorgung abschließen 
wollten? Weil Sie nicht wissen, was die Versicherungs
gesellschaften mit Ihren Beiträgen finanzieren? Jetzt 
gibt es eine Antwort auf Ihre Frage. Sie lautet: 

SOLIDARVERBUND ALTERSVERSORGUNG 

Was bietet der Solidarverbund? 
Ihre Beiträge werden ausschließlich in sozialen 
Einrichtungen re investiert. Sie wandern nicht in die 
Anonymität des Weltfinanzmarktes. 
E~ wird ein geschlossener Geldkreislauf geschaffen, der 
an die soziale Realität der Einzahlenden gebunden bleibt. 
Ihre Beiträge sind trotzdem sicher und mit hoher 
Rendite angelegt. 

Wenn Sie Interesse haben: Rufen Sie an oder schreiben 
Sie uns. Telefon: 0731-3 73 76 
IMPULS Vogel, Voß & Co. KG, Römerstr. 8, 7900 Ulm 

, fS' 
r11 r ~PULS Verslcherungslnitlatl,e 

Wir helfen gern. 

DDR -Geschenkabonnement 

o Ich abonniere Die Kommenden für 

Name/Vorname _______________ _ 

Straße/Hausnummer _____________ _ 

PLZ/Ort _______________ _ 

o Ich übernehme eine Patenschaft für Die Kommenden. 
Name und Anschrift des Empfängers geben wir Ihnen be
kannt. 

Lieferung für ein Jahr DM 74,-/Fr. 70.-

Die Rechnung schicken Sie bitte an: 

Name/Vorname _______________ _ 

Straße/Hausnummer _____________ _ 

PLZ/Ort _______________ _ 

Datum ___________________ ___ 

Unterschrift _________________ _ 

Coupon bitte einschicken an: 

Verlag Die Kommenden AG 
Abonnement 
Steigstraße 59 
CH-8201 SchaHhausen 

Schule 
für 
Chirophonetik 

Chirophonetik
Kurs für 
Anfänger 

an drei aufeinanderfolgen
den Wochenenden 
beginnend am 18.8.1990 
in der Hibernia-Schule 
Holsterhauser Str. 70, 
D-4690 Herne 2 

Information bei Ingrid Bert, 
Schöttelkamp 33 
D-4620 Castrop-Rauxel 

Sprachgestaltung und 
Schauspiel 

4-jähriges Studium an der 

ALANUS-HOCHSCHULE 
der musischen und bildenden Künste 

mit den Nebenfächern: Einführende Epochen in: 
Sprechchor Theatergeschichte 
Sprachtheorie Metrik/Poetik 
Eurythmie Plastizieren 
Gymnastik! Malen 
Griech.5-Kampf Pädagogik 
Fechten Menschenkunde 
Anthropologie Kosmologie 
Anthroposophie Singen u.a.m. 

Eigenschäpferische Fähigkeiten sollen ermöglicht und 
gefördert werden. 

Studienbeginn: 29. September 1990 
Verantwortlich für die Ausbildung: 
S. Eberleh. M.a. Martens, E.I. Scheuffele 

FREIJAHR ? 

Die Abteihmg SprachgestaItung und Schauspiel bietet 

GAST -STUDIENPLÄTZE an. 

Hauptfächer: 
Sprachgestaltung und Eurythmie 

Dauer nach Absprache. 

Alanus-Hochschule. Abt. Sprachgestaltung 
Johannishof, 5305 Alfter b. Bonn 
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