Der Abschuß von Raumfähren in den
Kosmos ist heute schon zu einer
Selbstverständlichkeit geworden, und
die Zahl der Satelliten, die täglich
die Erde umkreisen, steigert sich von
Tag zu Tag. Eine ganz neue Technologie beginnt sich hier zu entwickeln
und hat der Forschung neue Aufgaben gestellt. So ist es denn nicht
verwunderlich, daß der Weltraum
auch in den militärischen Rüstungsbereich einbezogen wurde und die
technische Intelligenz seit längerem
dabei ist, auch hierfür ganz neue
Waffensysteme zu entwickeln. Einen·
wirksamen Anstoß hat die Weltraumfoncliung aber vor allem durch die
Vision Ronald Reagans erhalten.,
r- Weltraumwaffen zu entwickeln, die,
wie Schwämme, in der Lage sind,
atomare Angriffswaffen praktisch
unwirksam zu machen, indem sie sie
bereits im Anflug aufsaugen; eine
bestechende Idee, die eine starke
Faszinationskraft aufweist, auch
wenn sie sich, was ihre Verwirklichung angeht, als luziferisch-schillernd erweist. In jedem Falle aber ist
die Forschung mit großer Intensität
auf dieses Projekt eingestiegen, und
man kann sicher sein, daß sich aus
diesen Bemühungen eine Welle neuer
technischer Innovationen, vor allem
. auch Jm Erdenbereich, entwickeln
wird, die, einseitig angewandt, unser
soziales Leben entscheidend verändern werden. Es wird sich zunehmend zeigen, daß die alten Soziallor-

Juni 1985
39. Jahrgang
Einzelpreis
Fr./DM 5.60
CH-8200 Schaffhausen

men nicht mehr ausreichen, sondern
daß die Konsequenzen der technischen Innovationen ein neues soziales
Leitbild verlangen, wenn nicht
schwere soziale Störungen eintreten
sollen. Natürlich werden auch die
Zerstörungsprozesse, die durch das
verstärkte Einbringen der Technik

in den Weltraum entstehen,'zunehmen und neue Krankheitskeime setzen. Was hier sich abzeichnet, macht
deutlich, daß die Hypertrophie der
Technik den Menschen immer stärker
in eine unmenschliche Welt einbinden
und in seinem wahren Wesen
entscheidend schädigen wiril.
Foto: dpa
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Die sChwierigste Reise
des Papstes .
Johannes Paul 11. wußte wohl, daß er mit
seiner Reise nach Holland, Luxemburg
und Belgien eine seiner problemreichsten
Fahrten angetreten hat. Die Holländer
und wohl auch die Belgier haben als Angehörige von Industrieländern einen kritischen Sinn und ein waches Verständnis for
Demokratie, und sie wollen sich nur dann
~!ner Autorität fügen, wenn sie es aus
Uberzeugung und freiem Willen tun,
nicht aber an Lebensformen gebunden
werden, die in die Vergangenheit zurückführen. So begrüßten es die Katholiken
Hollands, als Papst Joh. XXIII. versprach, die Kirche aus ihrer Verkrustung
herauszulösen und sie für die Welt zu öffnen. Freilich, es blieb dies nur Absicht,
und seine Nachfolger, vor allem aber der
polnische Papst Johannes Paul I I. bemühten sich, der Kirche wieder jene religiöse Autorität zu verleihen, die sie früher einmal besessen hatte und die sie anhält, ihre Diener auf einen strikten Gehorsam zu verpflichten. Aber die Priester
geraten in der Praktizierung einer solchen
Haltung immer mehr mit ihren Gemeinden in Konflikt. Diese wollen ein Christentum, das nicht nur den religiösen
Raum der Menschen wie einen abgezäunten Garten pflegt, sondern daß auch das
soziale Leben aus christlichen Impulsen
heraus eine Neubildung erfährt. Eine solche Sehnsucht aber steht strikt im Gegensatz zu dem, was die Kirche gegenwärtig,
gerade unter Johannes Paul 11., an restautiven Kräften ausströmt. Dabei kann
man diesem polnischen Papst noch nicht
mal einen Vorwurf machen, denn die von
ihm geleitete Kirche ist in ihrer sozialen
und geistigen Struktur durchaus ein Kind
der Vergangenheit, läßt alte ägyptische
Mysterienweisheit in ihrem Kult weiterleben und möchte die Kirche als Nachfolge
des römischen Ordnungsprinzipes verstanden wissen. Aber damals waren die
Menschen noch nicht in ihre Mündigkeit
hineingewachsen, konnten sie noch wie
Kinder betreut werden. Heute ist dies mit
der modernen Menschheit nicht mehr
möglich. So müßte, wenn Papst Johannes
Paul 11. dem folgen sollte, was von der
Gemeinde her immer wieder an ihn herandringt und in Holland eine so eindeutige Sprache gefunden hat, diese auf Autorität aufgebaute Römische Kirche aufgeben, müßte sie verwandeln und sie aus
einer ganz neuen sozialen und religiösen
Struktur heraus neu begründen. Die Gegenwart braucht nämlich eine Kirche, in
der der freie und mündig gewordene
Mensch zu leben vermag. Eine solche
Forderung aber kann der Papst nur als
eine Todsünde empfinden. Und so geht
sein ganzes Bestreben darauf hinaus, die
Kirche aus der Tendenz zur Säkularisation herauszuholen und sie wiederum als
religiöse Autorität, die von jedem Gläubigen bedingungslos anerkannt werden
muß, fest zu verankern~ Das aber geht
nicht mehr bei einer solchen Bevölkerung, wie es die Holländer sind. Und da
hilft es auch nicht, daß Rom schon seit

Jahren die Kirche in Holland unter die
Herrschaft konservativer Bischöfe gestellt
hat, die es sich nun zur Pflicht gemacht
hatten, den Papstbesuch so ablaufen zu
lassen, daß er gegen die kritischen Kräfte
in der Kirche abgeschirmt wurde. Verhindern konnte man aber nicht, daß in der
Öffentlichkeit sich Bekundungen vollzogen, die nun deutlich machten, wie
schwierig es für die Römische Kirche
heute ist, sich in Einklang zu bringen mit
dem, was in mündigen Menschen als religiöse Sehnsucht lebt. Wird der Papst daraus gelernt haben? Nun, das ist kaum zu
erwarten, eher daß er sich in seinem Eifer
herausgefordert fühlt, die religiösen
Werte einer hierarchisch geführten Kirche vor einer pluralistischen Welt zu retten. Freilich, das kann die Schwierigkeit
nur vergrössern.

Das Europa der tönenden
Worte und der harten
Wirklichkeiten
"Die westdeutsche Haltung ist ein Skandal", so schrieb die "Basler Zeitung", als
der Bonner Landwirtschaftsminister mit
der Androhung des Vetos im EG-AgrarMinisterrat eine Mehrheitsabstimmung
über die Senkung der gemeinsamen
Preise für Getreide und Raps verhinderte.
Es blieb dabei der Regierung Kohl vorbehalten, erstmals in der Geschich~ der Europäischen Gemeinschaft von diesem Vetorecht Gebrauch zu machen. Dabei findet man das Instrument des Vetos weder
im EWG-Vertrag noch in anderen
Rechtstexten der Gemeinschaft. Eingeführt wurde es durch ein in Luxemburg
vereinbartes
Kompromißpapier
vom
29.1.1966, dessen Kernsatz lautet: "Stehen bei Beschlüssen, die mit Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission gefaßt
werden können, sehr lebenswichtige Interessen eines oder mehrerer Partner auf
dem Spiel, so werden sich die Mitglieder
des Rates innerhalb eines angemessenen
Zeitraumes bemühen, zu Lösungen zu ge-
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langen, die von allen Mitgliedern des
Rats unter Wahrung ihrer gegenseitigen
Interessen und der Interessen der Gemeinschaft angenommen werden können." Aber handelte es sich nun auf Seiten der Bundesrepublik wirklich um lebenswichtige Interessen? Oder wurde hier
ein Vetorecht manipuliert, weil, wie die
"Neue Zürcher Zeitung" schreibt, parteipolitisches Kalkül das Ausschlaggebende
war? Bundeskanzler Kohl war offenbar
von der Furcht befallen, daß eine wichtige Wählergruppe, die Bauern, ihm die
Gefolgschaft versagen könnte. Und so
war er es, der ein Einlenken seines Landwirtschaftsministers verhinderte und in
einem Fernschreiben an den Präsidenten
der EG-Kommission, den Franzosen Jaques Delor, stärksten Druck auf die
Kommission ausübte. Man hat das in den
Kreisen der übrigen EG-Mitglieder nicht
verstanden, denn noch in Stuttgart war es
Bundeskanzler Kohl, der gegen dieses
umstrittene Vetorecht ankämpfte und der
die Möglichkeit von Mehrheitsentscheidungen für die Europäische Gemeinschaft
forderte. Hat er etwa immer noch die Absicht, auf der in Kürze in Mailand
stattfindenden Konferenz der in der EG
vereinigten Ministerpräsidenten, diese
Forderung aufrechtzuerhalten, nachdem
er selbst es war, der diese Forderung als
Phrase entlarvte? "Bonns Partner", so
schreibt die bereits oben zitierte "Basler
Zeitung", "haben den Eindruck, daß in
Brüssel drei Bonner Regierungen sprechen. Kommt der Außen- oder Finanzminister, dann wird um jeden Pfennig gekämpft, kommt der Agrarminister, fordert
er Preiserhöhungen, und kommt Kanzler
Kohl, dann legt er europäische Bekenntnisse ab, von denen allerdings nichts
mehr zu spüren ist, sobald es um westdeutsche Leistungen geht."
Das allerdings ist ein sehr bitteres Urteil, und es macht deutlich, wie sehr in
der Europäischen Gemeinschaft zwischen Illusion und Wirklichkeit zu unterscheiden ist. In dieser Zeitschrift haben
wir schon seit Jahren darauf hingewiesen,
daß die Europäische Gemeinschaft bereits
bei ihrer Gründung den Keim des Zerfalls in sich trug. Denn Wirtschaftsgemeinschaften können sich nicht sachge-

Liebe Leserfreunde!
Dieser Nummer liegt ein kleines, für
Sie bestimmtes Heftchen bei, das wir
Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen. Es
würde uns schon helfen, wenn Sie innerhalb des zweiten Halbjahres unsere
mit diesem Heftchen verbundene Bitte
in die Tat umsetzen könnten. Wir wissen, daß dies nicht so einfach ist. Aber
Sie haben 6 Monate Zeit, und vielleicht macht diese Bitte Sie aufmerksam auf Lebenssituationen und Menschenbegegnungen, die sich für das
Vorhaben, das mit diesem Heftchen
als Aufgabe verbunden ist, als fruchtbar erweisen. Wenn nur 50 0ft) der Leser dieser Bitte nachkommen könnten,
wäre ein Durchbruch erzielt. Wollen
Sie nicht zu diesen 50OJo gehören?
Ihr F. Herbert Hillringhaus

F. HERBERT HILLRINGHAUS

WO bleibt die vom Zeitgeist
geforderte Wende?

Es bedurfte offenbar nur der Wahlergebnisse in Nordrhein-Westfalen, um
das Versprechen der jetzigen Regierungskoalition, in der Bundesrepublik
eine umfassende Wende herbeizuführen, als eine Illusion zu entlarven. Und
schon heute läßt sich am Verhalten der
führenden Politiker ablesen, daß die
von ihnen so oft proklamierte geistige
und soziale Wende im Grunde nur eine
Phrase war, die nicht von einem wirklichen Erkenntnisinhalt getragen wurde.
So muß denn auch Prof. Günther Rohrmoser, Ordinarius für Sozialphilosophie
an der Universität Stuttgart-Hohenheim, der der CDU nahesteht, zu der
Einsicht kommen, daß die diese sogenannte Wende tragenden Parteien deshalb versagt hätten, weil sie sich als unfähig erwiesen hätten, die Wende, die
sie vollziehen wollten, geistig und politisch zu begründen. Das, was diese Parteien geboten hätten, sei nichts anderes
als eine dilettantische Selbstdarstellung,
bei der Lösung aber der für unsere Zeit
charakteristischen strukturellen Probleme hätten sie eindeutig versagt. Ja,
sie hätten diese nicht einmal angepackt.
Nun, das, was hier Prof. Rohrmoser,
ausspricht, ist ein hartes Urteil. Aber
man muß zugeben, es deckt sich mit
der Wirklichkeit, weist aber auf einen
zeitgeschichtlichen Tatbestand hin, der
nun nicht nur für die Bundesrepublik
charakteristisch ist, mit dem aber die
Bundesrepublik aus der Geschichte des
Deutschtums heraus in einer besonderen Weise konfrontiert wird.
Dieses 20. Jahrhundert hat von seinem Beginn an unter der Forderung nach
einer geistigen, ,aber auch sozialen Wende

gestanden. In der Kunst vollzog sich mit
seinem Beginn ein abrupter Bruch mit
einem Kunstverständnis, das sich nur
noch einem sinnengebundenen Naturalismus verpflichtet fühlte. Die Künstler
des--' Expressionismus empfanden deshalb zutiefst, daß die Kunst im 20. Jahrhundert eine Wende um 180 vollziehen müsse. Aber auch in der Politik ging
Altes zuende und stieg Neues am Horizonte empor, zunächst freilich als Forderung. Die letzten Throne stürzten, die
Demokratie, wenn auch in den allerverschiedensten Formen, trat ihren Siegeszug um die Welt an. Die alten Kolonial0

reiche zerbrachen und bei den kolonisierten Völkern drängten überlebte Vergangenheiten nach einer Wende. Und
schließlich - und dies in einem globalen
Ausmaß - löste sich die Wirtschaft aus
alten noch vorhandenen sozialen Verkrustungen und begann auf der Grundlage einer sich in schnellem Tempo entfaltenden Technik das Schicksal der
Menschheit zu bestimmen, dies freilich,
obwohl durch die Wirtschaft selbst
dazu herausgefordert, ohne die gesellschaftliche Wende zu vollziehen, die
notwendig gewesen wäre, um die
menschliche Würde gegenüber dem, was
da an technisch-wirtschaftlicher Entwicklung heraufzog, behaupten zu können.
So gab es in diesem 20. Jahrhundert
eine starke unterschwellige Bewegung,
die von dem Erleben getragen wurde,
es müsse sich gegenüber dem, was sich
im äußerlichen zivilisatorischen Bereich
vollzog, eine geistige Wende vollziehen,
eine geistige Wende, welche die Kraft
hätte, auch das soziale Leben der
Menschheit so umzugestalten, daß der
Mensch sich im Erleben seiner Menschenwürde zu behaupten vermag gegenüber einer Gesellschaft, die immer
stärker - sowohl im staatlichen als auch
im wirtschaftlichen Bereich - von Leitbildern geprägt wurde, die zu einem
zunehmenden Verfall des sozialen Ethos
führten und den Menschen einer, wenn
auch oft subtilen, Fremdherrschaft unterwarfen. So lehrten die Phänomene, daß
die Forderungen nach einer geistigen
Wende in den sozialen Notwendigkeiten des 20. Jahrhundert begründet lag,
aber daß sie bis heute bloße Forderungen geblieben sind, daß sie kapitulieren
mußten vor den wirtschaftlichen und
den mit ihnen verbundenen staatlichen
Kräften, die das Gesicht dieses Jahrhunderts immer stärker zu prägen begannen. So mündete der Ruf nach der
Wende schließlich ein in jene Resignation, die unsere Gegenwart kennzeichnet. Es erwies sich, daß die geistig-sozialen Antriebe, die hinter einer wirklichen Wende hätten stehen müssen,
sich als zu schwach erwiesen, sich als zu
schwach erweisen mußten, weil das geistige, das kulturelle Leben infolge seiner Okkupation durch einen intellektuellen Materialismus einfach nicht die
Kraft besaß, den auf Herrschaft bedach-
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ten staatlichen und wirtschaftlichen schen Fremdbestimmung hineinzwän- nun der Wortlaut der Präambel des
Kräften ein menschen befreiendes, so- gen werden. Dieser Prozeß ist nämlich Grundgesetzes in der Bundesrepublik
zial schöpferisches Leitbild entgegenzu- heute schon in vollem Gange. Und wäh- zu einer Auseinandersetzung geführt
stellen, aus dem heraus sich die so er- rend die Politiker der europäischen hat, die deutlich macht, daß man unter
forderliche Wende hätte vollziehen Staaten im westlichen Bündnis noch den Politikern offenbar überhaupt noch
können. Denn was sich heute abspielt, darüber streiten, inwieweit sie der ame- nicht begriffen hat, was heute als
ist praktisch die Kapitulation des Men- rikanischen Forderung, sich an der Ver- Menschheitsforderung im Vordergrund
schen vor einer Welt, die ihn immer stär- wirklichung dieser Vision zu beteiligen, steht. Immer noch glaubt man, auch
ker in eine Vielzahl von außen wirken- Rechnung tragen sollen, hat die Kraft wenn die sozialen Voraussetzungen daden Zwänge einspannt und ihn zuneh- des von Amerika ausstrahlenden wirt- für überhaupt nicht mehr gegeben
mend zu einem sozial unfreien Wesen schaftlichen Handels schon längst voll- sind, den nunmehr in zwei Weltkriegen
macht, über dessen Schicksal Mächte endete Tatsachen geschaffen. Und so ha- zerschlagenen nationalen Einheitsstaat,
bestimmen, die die freie Entfaltung der ben denn die Amerikaner ganz folge- das Deutsche Reich, wiederum als Leitmenschlichen Individualität nicht als richtig erklärt, daß sie bei der Durchfüh- . ziel für die Zukunft vertreten zu müsihre gesellschaftliche Aufgabe betrach- rung dieser technischen Revolution sen. Müßte es nicht zu denken geben,
ten.
nicht auf die Zustimmung der politi- daß das, was hier als Bismarcksches
Nur wenn man diesen Hintergrund sich schen Instanzen der europäischen Staa- Erbe das soziale Zusammenleben der
vor Augen hält, begreift man jene Revo- ten, denen sie für ihr Ja oder Nein eine Deutschen prägte. vielleicht ein Leitbild
lution der Jugend, die sich Ende der 60er Frist von 60 Tagen eingeräumt hatten, war, das gar nicht aus der dem DeutschJahre vollzog, die aber erfolglos bleiben angewiesen sind. Daß andererseits die- tum auferlegten sozialen Aufgabe hervormußte, weil sie nur von einem Empfin- ses neue Leitziel für die technische In- ging, das vom Westen her als das Ideal
dungserlebnis, nicht aber von einer wirk- telligenz, die sich mit diesem Projekt eines Nationalstaates nur entlehnt
Iichkeitsgemäßen Erkenntnis getragen verbindet, bereits seine unmittelbare wurde und das deshalb immer wieder
wurde.
Saugkraft auszustrahlen beginnt, zeigt von der geschichtlichen Wirklichkeit
Und um diese ungelöste Frage geht das Verhalten der großen europäischen zurückgewiesen und schließlich nach
es nun heute wieder. Nur, daß die Wirtschaftsunternehmungen, die ja ka- dem Zweiten Weltkrieg durch die TeiZwänge noch stärker geworden sind, pitalmäßig oft schon sehr eng mit der lung ab adsurdum geführt wurde.
im Osten mehr in einer mehr politisch- amerikanischen Wirtschaft verbunden
ideologischen Art, im Westen hingegen sind und die bereits von sich aus, ohne Müßte nicht diese Teilung vielmehr als
auf wirtschaftliche Weise. Die Folge da- auf die Politiker Rücksicht zu nehmen, eine Herausforderung begriffen werden,
von ist, dass die Menschheit, über die in eine Zusammenarbeit mit den Ameri- heute ein gesellschaftliches Leitbild zu
ganze Erde hinweg, sich heute hinein- kanern eingetreten sind. Gerade diese entwickeln. das nun wirklich die geforgestellt sieht in einen Kampf um die Entwicklung zeigt, daß politisch-natio- derte geistig-soziale Wende zu seinem InWeltherrschaft, der für sie nur ein Ja nale Begrenzungen sich als immer un- halt macht und das dem. was sich heute
oder Nein, ein Für oder Dagegen übrig- wirksamer erweisen und daß über sol- als eine wirtschaftlich-technisch beläßt und der in seinen Auswirkungen che Begrenzungen hinaus das von der stimmte Zivilisation über den ganzen
immer stärker das zivilisatorische Leit- stärksten Wirtschaftsrnacht, den Ameri- Erdball ausbreitet. das soziale Bild einer
bild der nahen Zukunft zu prägen be- kanern, dirigierte wirtschaftlich-techni- neuen Gesellschaftsordnung entgegenginnt. Sich dieser von diesem Polarisie- sche Leben immer mehr zu dem allein stellt. in welchem der Mensch sich als
rungsprozeß ausgehenden Zwangsge- bestimmenden Faktor für das soziale Zu- eine freie. keinen von aussen wirkenwalt zu entziehen, ist heute auch für die sammenleben der .Menschheit wird. den Zwängen unterworfene Individualieuropäischen Länder offenbar nicht Und während die westeuropäischen tät. in einem geistig produktiven Geimehr möglich. Und alle Rufe nach Er- Staaten noch glauben, ihre eigene tech- stesleben zu entfalten vermag. eine
kämpfung einer nationalen Eigenständig- nische Intelligenz in europäische For- neue Gesellschaftsordnung. die eine
keit müssen sich als Phrasen und bloße schungsaufgaben einbinden zu können, Antwort sein könnte auf das. was das
Illusionen erweisen.
hat schon längst die Abwanderung der ganze 20. Jahrhundert im Grunde innerAber es ist nicht nur die Aussicht auf bisher in europäischen Zusammenhän- lich bewegt und was nun Gefahr läuft.
das Hineingezogenwerden in einen le- gen arbeitenden qualifizierten Forscher in eine totale Resignation einzumünbensbedrohenden militärischen Konflikt, nach Amerika begonnen, einem Ame- den. Gerade das ist es. was als Herausder heute die Menschen mit Furcht in rika, das dieser technischen Intelligenz forderung im geistigen Schicksal dieses
die Zukunft blicken läßt, weil sie ihm einen ganz anderen Forschungsraum zu Deutschtums liegt, eines Deutschtums.
ohne die Möglichkeit einer Wende ent- eröffnen vermag, als ihn diese techni- das ja nicht nur die Menschen angeht.
gegensehen müssen, es ist vor allem sche Elite in Europa jemals zu finden die vom ehemaligen Deutschen Reich
umfaßt werden, sondern das alle Menauch der ungeheure Schub innerhalb der vermag.
technisch-wirtschaftlichen
Entwicklung,
So ist denn auch das, was sich gegen- schen anspricht. die sich im deutschen
der sich heute auf der Grundlage dieses wärtig in der Bundesrepublik abspielt - Sprachraum in den mannigfaltigsten
polarisierenden Gegensatzes vollzieht. und alles Gerede von einer Wende als Kulturdifferenzierungen entfaltet haDenn kriegerische Auseinandersetzun- eine Illusion erweist - nur ein Symptom ben und die gerade aus diesen individugen bedürfen heute eines wirtschaftlich- für das, was sich heute weltweit voll- ellen Kulturschicksalen heraus die geitechnischen Bodens, durch den zugleich zieht. Und Professor Rohrmoser diagno- stige Lebendigkeit aufzubringen vermöauch das zivilisatorische Leben in seiner stiziert deshalb ganz richtig, daß bei ei- gen, die heute geforderte geistig-soGanzheit geprägt wird. Und wenn man- nem weiteren Ausbleiben dieser Wende ziale Wende zu vollziehen. Keine Rückche europäische Intellektuelle glauben, mit dem Verfall jeden sozialen Ethos wendungen zu nationalen Lösungen
die Vision Ronald Reagans, einen den und den heute noch vorhandenen ge- sind
heute
notwendig.
sondern
Kosmos beherrschenden Verteidigungs- sellschaftlichen Formen, die ja im we- menschheitlich orientierte Leitbilder
gürtel installieren zu müssen, einer sentlichen noch auf einem Vergangen- werden heute gefordert. Nur sie werspöttischen Kritik unterziehen zu kön- heitserbe beruhen, gerechnet werden den es möglich machen, die krankmanen, so übersehen sie, daß hinter dieser muß. Die damit verbundene soziale chenden, aber die ganze Erde umgreiVision sich die Entfaltung von ganz Chaotisierung kündigt sich ja bereits fenden wirtschaftlich-technischen Einneuen technischen Innovationskräften deutlich in den Verhaltensweisen der seitigkeiten in ein die Menschenwürde
einschliessendes Gleichgewicht einzuverbirgt, die ganz zweifellos das soziale Sozialpartner untereinander an.
Leben der Menschen in naher Zukunft
Um so wirklichkeitsferner muß es auf gliedern. Dafür sollte man heute wach
noch stärker in den Sog einer techni- diesem Hintergrund anmuten, wenn werden.
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mäß entfalten, wenn sie vom nationalen
Egoismus der in ihnen zusammengeschlossenen Staaten durchdrungen sind, und
außerdem nun noch, wie es Bonn jetzt
vorexerzierte, parteipolitische Interessen
in wichtigste wirtschaftliche Entscheidungen hineinspielen. Bundeskanzler Kohl
aber hat sich in doppelter Hinsicht geschadet. Einmal ist er in seinem Ruf nach
europäischer Einheit unglaubwürdig geworden, und zum zweiten hat er das Mißtrauen der übrigen EG-Mitglieder, vor allem aber Frankreichs, so vertieft, daß die
Schwierigkeiten für ein gemeinsames europäisches Handeln, auch den Supermächten gegenüber, sich eindeutig verstärkt haben. Die Bundesrepublik hat offenbar noch nicht begriffen, was die Gegenwart von ihr fordert. Die Folgen werden zeigen, was dies bedeutet.

Wien feiert seinen
Staatsvertrag
Nicht der 40. Jahrestag der Gründung der
zweite.!). österreichischen Republik gab
den Osterreichern einen Grund zum
Feiern, sondern ihnen ist der 15. Mai 1955
das wichtigste Datum ihrer Nachkriegsgeschichte. An jenem Tag nämlich unterzeichneten die Besatzungsmächte jenen
Staatsvertrag, der Österreich wiederum
die volle Souveränität gab, freilich unter
der Voraussetzung, sich zu einer immerwährenden Neutralität zu verpflichten.
Langjährige und zähe Verhandlungen waren diesem Staatsvertrag vorausgegangen.
Aber sie hatten sich gelohnt, und wenn
-....~ielleicht beim Abschluss dieses
Vertrages mancher Österreicher sich mit
der Verpflichtung zur Neutralität nur
schwer befreunden konnte, so ..gibt es
wohl heute kaum noch einen Osterreicher, der nicht die auferlegte Neutralität
als eine Gabe der Götter empfinden
würde. Hat doch dieser E~tschluß gerade
durch seinen Verzicht Osterreich eine
Freiheit geschenkt, die ihm ein Wirken
außerhalb der Blöcke ermöglicht und es
so bereits in vielen Fragen zu einem Mittler hat werden lassen zwischen dem
Osten und dem Westen. Vielleicht, daß es
gerade durch seinen neutralen Status eine
Aufgabe weiterführen kann, die es als
Vielvölkerstaat vor dem Ersten Weltkrieg
nicht zu lösen verstand, die es aber jetzt
in einer neuen Weise angehen könnte. Ge- .
rade das Treffen der Vertragsunterzeichner in Wien zeigte ja an, daß das Gespräch zwischen den Blöcken praktisch
erloschen ist, und daß diejenigen Teile
des Deutschtums, die nun durch ihr
Schicksal in eine Blockbindung hineingeführt wurden, jede Möglichkeit verloren
haben, in einem entlastenden Sinne und
zum Abbau der Spannungen zu wirken.
Sind sie doch gebunden an das, was sich
aus dem Verhältnis der Großmächte, in
die sie eingeordnet wurden, an ~öglich
keiten des gegenseitigen Verstehens ergibt. Und das ist, wie es nun die Feiern in
Wien wiederum gezeigt haben, herzlich
wenig. Obgleich Shultz und Gromyko 6
Stunden miteinander konferierten, entwickelte sich hier offenbar kein Gespräch, sondern vollzogen sich lediglich
Monologe, und es bestätigte sich, daß zwischen den Großmächten kein Vertrauen
entstehen kann, wenn es nicht zu einem

wirklichen
gegenseitigen
Verständnis
kommt. Und' hier könnte Österreich, ja
könnten überhaupt die neutralen europäischen Kleinstaaten soziale Räume werden, in weIchen die geistigen Grundlagen
für ein solches gegenseitiges Verständnis
erarbeitet werden. Das aber heißt, diese
neutralen Kleinstaaten dürfen nicht in einer nationalen Verengung stecken bleiben, sie müssen es als ihre Aufgabe empfinden, sich als Vertreter einer menschheitlichen Al{/'gabe zu betrachten. Das heißt
sie müssen dazu beitragen, die geistigen
und sozialen Grundlagen dafür zu erarbeiten, durch die die ganze Menschheit,
über ihre nationalen Verengungen hinaus, sich nun wirklich als Menschheit, als
ein zusammenhängendes Ganzes, zu fühlen beginnt. Es kann dies auf mancherlei
Wegen geschehen. Voraussetzungen können so dafür geschaffen werden, daß
solche Staaten zu unabhängigen und
freien Gesprächsräumen werden. Denn
Menschen müssen sich begegnen, wenn
sie einander verstehen wollen. Schließlich
ist ja der Staatsvertrag, den man in diesen
Tagen feierte, Ausdruck dafür, daß aus
einem, wenn auch lang andauernden Gespräch, die bei Beginn so konträren Gegner zu einem positiven Ergebnis gekommen sind.

Bundeskanzler Kohl
im Gegenwind
Das Ergebnis der Wahlen in dem volkreichsten Land der Bundesrepublik (17
Millionen), in Nordrhein- Westfalen, hat
in ihren Konsequenzen die Selbstsicherheit auch eines Mannes wie Bundeskanzler Kohl ins Wanken gebracht. Er, der
sich auf seine Pythia, Frau Noelle-Neumann, (Meinungsforschungsinstitut Allensbach) verlassen hatte, glaubte wohl
bis zuletzt daran, daß trotz zu erwartender Einbußen die CDU zusammen mit
der FDP die Möglichkeit haben würde,
die SPD-Regierung in Nordrhein-Westfalen ablösen zu können. Das Wahlergebnis hat ihn dann aber sichtbarlich aufgeschreckt. Denn er weiß, wie seine Partei
mit Politikern umgeht, die für die Zukunft die WahIchancen gefährden. Das,
was sich bei dieser Wahl vollzogen hat,
war ja nicht nur ein Plebiszit für Johannes
Rau, sondern es äußerte sich darin ganz
eindeutig ein Vertrauens verlust für die
von Helmut Kohl präsidierte Regierung
in Bonn. Der Bonus, den man der neuen
Regierung unter Kohl zunächst zugebilligt hatte, ist ganz offenbar im Schwinden
begriffen. Und die Rechnung Kohls, die
am Beginn seiner Regierungstätigkeit
stand, zusammen mit der FDP sich in jedem Fall eine Mehrheit sichern zu können, ist dahingeschwunden. In Nordrhein-Westfalen konnten CDU und FDP
die absolute Mehrheit der SPD nicht verhindern.
Was steht hinter diesem Umschwung in
der Wählergesinnung ? Ist es die Erkenntnis, daß die SPD es besser machen
würde, oder spricht sich in dem Wahlergebnis nicht eine ständig wachsende
Furcht innerhalb der Bevölkerung aus, ihren im letzten Jahrzehnt errungenen materiellen Lebensstandard und der damit
verbundenen sozialen Sicherungen zu
verlieren? Man geht wohl nicht fehl,
wenn man Furcht und Enttäuschung als

den Hintergrund für diese Wahlentscheidung sieht. Dabei ist es weniger die Gefährlichkeit der weltpolitischen Situation,
die weitgehend noch von Illusionen überdeckt wird, sondern es ist die Furcht, etwas zu verlieren, durch das man sich in
den letzten Jahren in seinem Menschsein
bestätigt fühlte. In dieser Sehnsucht nach
materieller Sicherheit, nach einem tragenden sozialen Netz verbirgt sich hintergründig das, was im 19. Jahrhundert als soziale
Frage aufgebrochen ist, was aber seinen
geistigen, mit der Sinngebung des Lebens
zusammenhängenden Ursprung verloren
hat und nun nur noch in seinem in die äußerste Materialität getriebenen Abglanz
erscheint.
Aber natürlich, die Wahlentscheidung
hat ihre Wirkung. Sie liegt freilich nicht
darin, daß die Regierungsparteien nun
für das eigentliche Wesen der sozialen
Frage, die so eng mit der mitteleuropäischen Aufgabe zusammenhängt, wach
geworden wären. Die Konsequenz, die
sie glauben daraus ziehen zu müssen,
geht nämlich nur dahin, angesichts der
jetzt bedrohlich erscheinenden Bundestagswahl in zwei Jahren, Maßnahmen zu
treffen, die in der Lage sind, die sich hier
zeigende soziale Unruhe einfach zu überdecken. Denn Arbeitslosigkeit, Rentengefährdung, Einbrüche in die soziale Fürsorge, sind ja doch nur Symptome für eine
tieferliegende Krise, die nicht nur eine solche der Bundesrepublik ist, sondern die
heute weltweit zu beobachten ist und die
vor allem sich in den führenden Industrieländern immer stärker akzentuiert.
Für die Parteien jedoch ist es nur das
Wah/ergebnis. das die Zweckmäßigkeit
ihres Handeins bestimmt.
Und da ist es denn auch verständlich,
daß die Frage laut wird, ob Helmut Kohl
auch für die Zukunft sich als jene Wahllokomotive erweist, die nun für die Bundestagswahlen 1987 erforderlich ist. War
nicht der Stimmeneinbruch in NordrheinWestfalen auch eine Entscheidung gegen
Kohl? Ganz offenbar beginnt diese Frage
zu rumoren, denn schon regen sich allenthalben Kräfte, die dabei sind, die Autorität ihres eigenen Bundeskanzlers zu demontieren, aufgeschreckt vor allem durch
die Erklärung Kohls, er wolle trotz der
Wahlniederlage seine Regierungspolitik
nicht ändern. Die Bundesrepublik geht
jetzt offenbar recht unruhigen Zeiten entgegen, zum al auch den Amerikanern der
Autoritätsverlust des Kanzlers, auf den
sie bisher bedingungslos rechnen konnten, Sorgen bereitet. Eine Bundesrepublik
unter
sozialdemokratischer
Führung
könnte sich für das, was amerikanische
Politik in den nächsten Jahren zu verwirklichen gedenkt, als ein Hemmnis erweisen. Und zu denken gibt den Amerikanern auch das, was sich bei der letzten
Reise Brandts nach Paris abzeichnete,
nämlich die Tatsache, daß sich ganz offenbar zwischen den Sozialisten Frankreichs und der Sozialdemokratie in der
Bundesrepublik eine Annäherung vollzieht. Das wird auch für Bundeskanzler
Kohl eine schwierige Situation herbeiführen. Denn man kann nicht - wie kürzlich
eine Zeitung schrieb - "jedermanns Liebling" sein, sondern muß seine Handlungen schon nach einer klaren Einsicht
richten über das, was sich menschheitlich
in der nahen Zukunft vollziehen will.
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Ökologisches Tagebuch
Ist das Baumsterben
wirklich so beängstigend?
Leider muß diese Frage bejaht werden.
Betrug die geschädigte Fläche in der Bundesrepublik auf Grund der amtlichen Erhebungen im Herbst 1983 noch 34 Prozent, so war es ein Jahr später bereits die
volle Hälfte. Einmal sind es die schweren, auch von Laien deutlich erkennbaren
Schäden, deren Anteil innerhalb dieser
Frist von 9 auf 17 Prozent anstieg (Kategorie "krank" und "sehr krank"). Weniger Notiz aber nimmt der WaIdspaziergänger von denjenigen Bäumen, deren
Nadeln und Blätter im ganzen noch grün
sind. Er merkt meist nicht, wie das
Wachstum der Krone nachläßt, die sich
zu einer Storchennestform umbildet. Unter diesem wie zusammengedrückten,
nestartigen .~ipfel ragen dann nur noch
halbdürre Aste in die Luft. Es entgeht
ihm ferner, daß kein Holzwachstum - an
den immer schwächer werdenden Jahresringen erkennbar - mehr stattfindet. Er
sieht nicht, wie immer weniger Nadeljahrgänge entstehen und wie die Nadeln
immer kürzer werden.
Symptomatisch für den Absterbeprozej3
ist die in einem früheren Aufsatz bereits
beschriebene, jetzt aber außerordentlich
gesteigerte Bildung von Not- oder Angsttrieben. Dies war vor 1975 nahezu unbekannt. Als Reaktion auf verringerte Nadelbildung wachsen diese Triebe ungeordnet meist aus der Oberseite eines
Astes heraus.
Was die Kiefer betrifft, so konnte 1979
noch festgestellt werden, daß bei ihr noch
wenig Schäden eingetreten waren. Heute
ist sie der nach der Tanne am stärksten
gefährdete Nadelbaum. Stärker als die
Fichte. Im Gegensatz zu dieser hat sie
eine in größere Tiefe reichende Pfahlwurzel und gedeiht, weil sie weniger auf
Nährstoffe und Feuchtigkeit der oberen
Bodenschichten angewiesen ist, auch auf
trockenen
Sandböden
("Märkische
Heide, märkischer Sand!").
Gerade an der Kiefer kann studiert
werden, daß die Nadelschädigungen vielleicht doch das Primäre sind, d. h. daß sie
dem Absterben der Feinwurzeln vorangehen. Es wäre zu untersuchen, ob bei absterbenden Kiefern das Feinwurzelsystem
in der tieferen Schicht noch intakt ist. Im
vergangenen Sommer bedeckte nach
wind- und regenreichen Tagen in Kieferwäldern eine dicke Schicht halbvergilbter
extrem kurzer Nadeln den Boden. Normalerweise werden Kiefernnadeln über
zehn Zentimeter lang.
Beängstigend ist das in den letzten beiden Jahren zunehmende Absterben der
Laubbäume. Schon ab Johanni kann verfrühter Laubfall beobachtet werden. Die
abgefallenen Blätter haben aber oft noch
ihre grüne Farbe. Vereinzelt geht sie ins
Gelbliche. Zur typischen Herbstfärbung
kommt es oft gar nicht mehr. Im August
bis September sind die Blätter von Löchern und Rissen zerfressen, verdorren
vom Rand her und rollen sich zusammen.
Die normalerweise glatte Buchenrinde
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zeigt Verätzungsspuren und vernarbte
Platzwunden.
"Das Waldsterben" - lesen wir im
Nachrichtenblatte des Treuhandverbandes der Verbraucher Stuttgart vom Dezember 1984 - "steigt düster und gefährlich wie ein GOLEM am Zeithorizont
auf. Drohend kommt das Gespenst auf
uns zu. Es ist eine Frage, ob man die Abwehr den Fachleuten oder gar Vater Staat
allein überlassen oder sich - als Betroffene - beteiligen sollte. Betroffen sind wir
ja alle und die Erdennatur dazu."
Die Ursachenforschung des Waldsterbens ist noch lange nicht am Ende, wie
Experten immer wieder feststellen. Sollten daher Professor Dr. Reichelts Feststellungen, auf die wir bereits des öfteren
hinwiesen, doch nicht in den Wind geschlagen werden, wie es leider z. Zt. noch
geschieht? Lesen wir hierzu folgendes aus
den "Stuttgarter Nachrichten": "Bäume
sterben schneller im Windschatten von
Kernkraftwerken. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die Professor Dr. Günther Reichelt im Auftrag der baden-württembergischen Landesregierung durchführte. In seiner Untersuchung entwarf
der Amateurforscher sogenannte ,Schadensmuster' und wertete sie statistisch
aus. Demnach wirken sich die ,klassischen Waldschadstoffe' zusammen mit
Radioaktivität verheerend aus. In der
Windfahne von Kernkraftwerken stellte
Professor Reichelt stärker geschädigte
Bäume fest als bei vergleichbaren Industrieanlagen ohne Kernkraftwerke. Die
Auswirkungen lassen sich noch bis in einer Entfernung von 50 Kilometer feststellen. ,Vielleicht ist das der entscheidende
Faktor', mutmaßte der Professor. Er prophezeite für 1990 einen baumfreien
Schwarzwald. "

Zahlen, die für sich sprechen
Indikatoren für die verzweifelte Lage der
Überentwickelten
Auf die überentwickelten Länder ( 10 Prozent der Weltbevölkerung) entfallen die
folgenden Belastungen (in Prozent des
Welttotals)
Psychopharmaka- Konsum
Schulstunden
Potenzstörungen, Frigidität
Telefonanrufe
Bankguthaben
Suizide
Fernsehkonsum
Steuern
Gesetzesproduktion
Herzinfarkte
Gefahrene Autobahnkilometer

98
90
86
86
85
85
78
76
75
74
72

Müssen wir hier aber wirklich tatenlos
zusehen? Sind wahrscheinlich die 17 Prozent schwerkranker meist Altwälder
kaum mehr zu retten, sollte doch alles getan werden, den noch relativ gesunden
(Jung-)Wäldern eine Chance zu geben.

Es muß hier wiederum auf die Rettungsaktion des Rastatter Tierarztes Dr.
B. Schell hingewiesen werden. Die neuesten Meßdaten vom 12. März 1985 zeugen
von einem überraschend guten Ergebnis
seiner Behandlungsmethode. Die letztjährigen Maßnahmen in seiner weiteren Umgebung (bei Forbach im Schwarzwald
und bei Kappelrodeck/Waldulm) waren
ein voller Erfolg. Ebenso zufriedenstelIend war das Resultat einer Testreihe bei
verschiedenen Waldbesitzern und bei einzelnen kranken Bäumen. (Verteilt auf das
ganze Bundesgebiet.) Anhand der zurückgeschickten Erheburgsbögen konnte festgestellt werden, daß die behandelten, bis
20 Jahre alten Bäume bereits nach 4 Monaten eine deutliche Genesung aufwiesen. Die Erfolgsquote lag bei 92,8 Prozent. In dem erwähnten Forst von Forbach-Langenbrand hatten die 260 der
Therapie unterzogenen Bäume gegenüber
den 260 unbehandelten um 38 Prozent
längere Wipfel und um 30 Prozent längere Astaustriebe.

Waldschäden auch durch
photochemischen Smog
Zur Entstehung sogenannter Photooxidantien kommt es unter der Einwirkung
des Sonnenlichtes auf schadstoffhaltige
Luftschichten. Ein lesenswerter Bericht
des Bundesamtes "Luftqualitätskriterien
für photochemische Oxydantien" klärt
auf über dieses in der Literatur nur verstreut diskutierte Gebiet. Als gasförmige,
im Wasser kaum lösliche Stoffe gc.c~.: ~
die bei den bekanntesten reaktionsfreudigsten Stoffe: Ozon und Peroxyazetyl-Nitrat (Pan), hauptsächlich durch die Spaltöffnungen in das Nadel- und Blattgewebe. Sie greifen die Zellmembrll'( an,
machen sie durchlässig und führen lli?('~.
ner geringeren Photosyntheseleistul,
Die Folgen sind vermindertes Wachstum,
verminderter Ertrag sowie eine zu schwache
Widerstandsfähigkeit
gegenüber
Schädlingen. Photooxydantien sind sekundäre Folgeprodukte und können ohne
die bekannten Schadstoffe, die unsere
Luft verunreinigen, nicht entstehen. Sie
sind daher immer im Zusammenhang mit
diesen Vorläufern zu sehen.

Auch in Latein-Amerika
Schäden durch sauren Regen
In den ersten Septembertagen berichteten
die "Nürnberger Nachrichten" von gravierenden Schäden in Mexiko, Chile und
Brasilien. Die Wochenschrift "Die Unabhängigen" schreibt darüber u. a.: "In den
Bergen nahe der Industriestadt Cubatao
im Südosten Brasiliens stehen abgestorbene und verkümmerte Bäume. Unfruchtbare Erde rutscht Hänge hinab. Wissenschaftler berichten, der Wald sei am sauren Regen gestorben. Im rund 3800 Kilometer entfernten Zentralchile verlassen
die Bauern von Los Maitenes ihre Häuser
und Felder. Auch dort ist wegen ungehemmter Luftverschmutzung der Regen
sauer geworden und hat Maschinen zerfressen, Vieh und Getreide vergiftet." red.

OSW ALD HITSCHFELD

Afrika muD nicht sterben
Ursachen der Nöte in der dritten Welt und deren
Heilungsmöglichkeiten
Von den tropischen Feuchtwäldern der Erde in der Größenordnung von ursprünglich 1600 Millionen Hektar (/6 Millionen Quadratkilometer) sind heute nur noch
935 Millionen übriggeblieben. Die Schrumpfung dieser Fläche beträgt jährlich
0.58 Prozent. Die geschätzte 1500 Millionen Hektar große genutzte Ackerfläche
vermindert sich jährlich um 6 bis 7 Millionen Hektar. Das ist ein Viertel der gesamten Getreideanbaufläche in den EG-Ländern (27 Millionen Hektar). Wenn
dieser Prozeß so weitergeht. sind die Wüsten um das Jahr 2000 um 20 Prozent
gewachsen.
Es ist nicht ausgeschlossen. daß sich durch beide Vorgänge das Klima besonders
im schwarzen Kontinent noch verschlechtert. wodurch seine Austrocknung rascher
fortschreitet. - Die Folgen fir die wachsende Bevölkerung. die dadurch in noch
stärkerem Maße von ausländischen Nahrungsmittellieferungen abhängig v.·ürde
als heute. wären unabsehbar.
Imfolgenden soll aber nicht nur vom Raubbau an der Natur als Ursache der
Nöte in den armen Ländern die Rede sein. sondern es soll versucht werden. an
Hand der Situation dreier Länder Afrikas die Komplexität der Ursachen der
dortigen Schwierigkeiten aufzuzeigen und mögliche sowie auch bereits in AngrUr
genommene Gegenmaßnahmen zu schildern.

Wenn die Ideologie das
Leben bestimmen will
Beginnen wir mit einem Land, das in den
Medien kaum als Hungergebiet genannt
wird und wo auch die Dürre nicht die
Hauptursache der dortigen desolaten Zustände ist, bei MOfambique. Bis 1975 portugiesische Kolonie, wurde es im gleichen
Jahr nach dem Sturz des autoritären Regierungssystems in Portugal (1974) in die
UI/abhängigkeit entlassen. Seit 1971-74
hatten sich die Angriffe der schwarzafrikanischen Untergrundbewegung gegen
das portugiesische Regime laufend verstärkt. Diese Guerilla-Bewegung: "Frente
de Libertacao de M." (Frelimo), übernahm 1975 die Macht und besitzt sie bis
heute.
Obgleich Moyambique mehr als dreimal so groß ist wie die Bundesrepublik
(fast 785000 km 2), hat es kaum 12 Millionen Einwohner. Davon leben 85 Prozent
von der Landwirtschaft. Aber nur 6 Prozent der Landesfläche werden landwirtschaftlich genutzt (je 40Ofo für Grundnahrungsmittel und als Weide, das übrige für
Industriekulturen). Wichtige Exportgüter: Zucker, Holz, Sisal, Baumwolle,
Erze, Kopal. Die Mehrzahl der Bevölkerung sind Analphabeten.
Das Land wurde vollkommen unvorbereitet in die Unabhiingigkeit entlassen. Im
Gegensatz zu Simbabwe. das zu Beginn
der Machtübernahme durch die einheimische Regierung über 24000 Akademiker
mit abgeschlossenem Studium verfügte,
standen 1975 in Moyambique 2 Ingenieure, 3 Agronomen, 5 Tierärzte und 36
Ärzte für die 12 Millionen Einwohner zur
Verfügung. Dies sowie eine Menge anderer ungünstiger Umstände werden von
Rc:gic:rungsseite als Erklärung für die

spektakulären Versorgungsschwierigkeiten der Bevölkerung, auf die nun eingegangen werden soll, angeführt. (Weltwirtschaftskrise, Kredit- und Hilfsboykott
durch die westlichen Industrieländer wegen des eingeschlagenen marxistischen
Kurses der Regierung, Entlassung von
80000 der vordem 120000 Bergarbeiter in
den südafrikanischen Minen u. a. Dazu
kamen noch in den Jahren 1980-1984
Überschwemmungs-, Dürre- und Wirbelsturmkatastrophen hinzu.)
Dies alles zusammen mag wohl zu einem geringen Teil schuld sein, daß das
Land in immer tieferes Elend versinkt.
Die eigentlichen Ursachen liegen aber in
ganz anderen Umständen. Doch zunächst
die Situation, die sich, mehrere Reisebe~jchte zusammengefaßt, etwa so darstellt:
Uberall in den Städten sieht man Menschenschlangen, die sich oft schon um
Mitternacht gebildet haben, nach den
Grundnahrungsmitteln, Brot, Milch usw.
anstehen. Fleisch ist überall rar, die ehemals voll gestopften Kaufhäuser sind leer,
ebenfalls die Restaurants; das gesellige
Leben, z. B. in der Hauptstadt Maputo, ist
erstorben, die Industrie ist nur zu etwa 15
Prozent ausgelastet, und der Hunger
macht sich immer mehr breit. Die offiziellen Rationen an Lebensmitteln, pro Familie monatlich 4 Pfund Maismehl, 5 Pfund
Reis, 2 Pfund Zucker, I Liter Speiseöl
und I Stück Seife, reichen bei äußerster
Sparsamkeit höchstens für die ersten drei
Wochen des Monats, vorausgesetzt, daß
die entsprechenden Vorräte überhaupt da
sind, was häufig nicht der Fall ist.
Wie es zu dieser katastrophalen Versorgungslage gekommen ist? Auf linientreue
kommunistische Art setzte gleich nach
1975 eine restlose Zentralisierung und
Kollektivierung von Industrie und Landwirtschaft ein. Selbstverwaltung und

Stammesrechte wurden abgeschafft. Man
hoffte, durch Gründung staatlich geleite
ter Industrien und ebensolcher riesiger
Farmen die Produktion zu steigern. Alle
staatlichen Gelder flossen in diese Kombinate. Ausgestattet mit einem modernen
Groß-Gerätepark, sollten diese Mammutbetriebe an die Stelle der bisherigen
Kleinlandwirtschaften treten. Das Resultat
dieser Fehlplanung kann sich heute jeder,
der im Lande herumkommt, ansehen.
Mangel an ausgebildetem Personal (3
Agronomen für das ganze Land), Mangel
an Ersatzteilen und Treibstoff führten
dazu, daß diese Großmaschinen, deren
Anschaffung wesentlich zur Verschuldung des armen Landes in Höhe von 4
Milliarden Mark geführt hat, nun überall
verrostet herumstehen. (1984 betrug Tilgung und Verzinsung das Doppelte des
ganzen Exporterlöses.)
Die Klein- und Mittelbauern, durch
die die städtische Bevölkerung zu 90 Prozent versorgt wurde, ruinierte man durch
Festsetzung extrem niedriger Agrarpreise,
mit der Folge, daß die Bauern nur noch
für den eigenen Bedarf erzeugten und so
das beschriebene Elend der städtischen
Bevöl kerung vergrößerten.
Da I ndustrie und Landwirtschaft stagnierten, lief Anfang 1984 die berüchtigte
"Operation Produktion" an. Sie war gegen so benannte "marginale und unproduktive Elemente" gerichtet. Staatliche
Stellen erhielten im Namen dieser Aktion
Freibriefe, beliebig gegen jeden vorzugehen, der von irgend jemand angezeigt
wurde, Volksschädling zu sein. Oft genügte ein anonymer Anruf, Menschen,
auch vollkommen unschuldige, zu verfolgen. Zu Zehntausenden wurden in den
Städten diese Unglücklichen häufig zusammengetrieben und irgendwo in einer
menschenleeren Gegend, Tausende von
Kilometern weit weg von ihren Wohnsitzen, im Norden des Landes ausgesetzt.
Oft bedeutete dies den Tod der 'Verschleppten.
Mittlerweile hat sich gegen das sozialistische Regime eine illegale, rechtsgerichtete Opposition gebildet, die Resislancia
National Mocambicana (RNM). Diese
Guerilleros, von der Regierung bewaffnete Banditen genannt, versetzen das
Land in permanente Unruhe, lähmen die
Produktion und verbreiten überall Unsicherheit. Aus manchen Städten wagt sich
kaum noch jemand heraus, es sei denn in
einem militärischen Konvoi. Trotz des
mit Südafrika 1984 geschlossenen Paktes
über Nichteinmischung und gute Nachbarschaft sickert doch laufend Nachschub aus dem Süden ein. Die Regierung
zu stürzen oder die großen Städte zu erobern, dazu reicht die Kraft der auf
10000-15000 Mann geschätzten GuerillaTruppe nicht aus. Sie können von dem
30000 Mann starken Heer zwar von den
größeren Städten ferngehalten werden,
im Busch sind sie aber nicht entscheidend
zu schlagen.
Ist nun angesichts dieser Zustände die
Lage völlig aussichtslos? Vielleicht doch
nicht ganz. Die Zentralregierung, allen
voran der Staatschef Samora MacheI,
Sohn eines Methodistenpriesters, hat eingesehen, welch schwere Fehler sie in den
10 Jahren seit der Erlangung der Unabhängigkeit gemacht hat, und der letzte
Frelimokongreß beschloß ganz entscheidende Reformen.
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Die Minister schlagen sich an die Brust
und gestehen: "Wir erlagen dem Zauber
der (marxistischen) Idee, beschlossen
Großinvestitionen in hochtechnisierte
Staatsfarmen und vergaßen über den
Planstudien die harte Wirklichkeit."
Deshalb ist der erste, der Hauptpunkt
im neuen Programm die Verkleinerung
der überdimensionierten.
unrentablen
GrojJfarmen und die Zuweisung frei werdenden Landes an Kleinbauern. denen
auch bessere Preise garantiert werden sollen.
Ebenso will man die Privatisierung von
Handwerk. Industrie und Handel vorantreiben und strebt die Dezentral!.sierung
von Verantwortung sowie die Ubertragung von Entscheidungskompetenzen an
örtliche Organe an.
Ob die bekehrten Regierenden wohl
imstande sein werden, so viele gute
Kräfte zu mobilisieren, daß zumindest
die blanke Not gemildert wird? Das wird
selbst beim besten Willen in diesem unregierbar gewordenen Land, wo sich fanatische Antikommunisten überall festgesetzt
haben, die bewußt auf die Zerstörung der
Ordnung hinarbeiten, nur schwer möglich sein.
Am Modellfall Moyambique kann studiert werden, wie der Ruin der bäuerlichen
Familiellwirtschaft den ganzen Staat ruiniert. Hier fand der Prozeß der Bildung
großer Einheiten unter einem anderen
Vorzeichen gegenüber einigen verelendeten mittel- und südamerikanischen Ländern statt, wo oft 2 Prozent der Bevölkerung 80 Prozent des Bodens besitzen.

Gibt es Möglichkeiten der
Überwindung der Nöte, die
einen Stopp der
Umweltzerstörung
einschließen?
Ruanda setzt ein Beispiel
Die Entwicklungshilfe in Afrika ging
lange Zeit in Richtung vermehrte Technologie und starker Chemieeinsatz. Erst im
letzten Jahrzehnt zeichnet sich ein Wandel ab. Vor allem hat ein Bergland Afrikas einen Weg beschritten, der allein Rettung bringen kann. Es handelt sich um
das für afrikanische Verhältnisse flächenmäßig kleine Ruanda. das aber dicht besiedelt ist (5,3 Millionen Einwohner auf
26000 km 2, eine für dieses Land, dessen
Berge bis zu 4000 m ansteigen, hohe Zahl,
die durch das verbesserte Gesundheitswesen ständig ansteigt).
Die 1969 durch die Regierung ins Land
gerufenen deutschen Agrarexperten von
der renommierten Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) versuchten einige Jahre, mit den in den Industrieländern üblichen Agrarmethoden höhere
Erträge herauszuwirtschaften. Hochgezüchtete Getreidesorten, Kunstdünger
und Pestizideinsatz sollten dazu dienen.
Dieser Versuch scheiterte aus vielerlei
Gründen. Einmal waren die teuren Importe auf die Dauer nicht zu bezahlen,
dann war die eingeführte Technik vielfach nicht anwendbar, und vor allem: Die
modernen Methoden brachten das labile
tropische Öko-Gleichgewicht in Unordnung. Darüber weiß Dr. lulius Obermaier.
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der in diesen Jahren als Projektleiter in
Ruanda tätig war und der die Schwächen
dieses Systems frühzeitig erkannte, viel zu
berichten.
Ab Mitte des vorigen Jahrzehntes
setzte nun durch den ins Land gerufenen
Heidelberger Professor für Botanik, Dr.
Kurt Egger. ein Wandel ein. Er setzte im
Landkreis Nyabisindu mit Unterstützung
von GTZ und Regierung mit seinen auf
die dortigen ökologischen Verhältnisse eingestimmten Maßnahmen ein. Er weiß, daß
das Heil nicht in der Steigerung der Nahrungsmittelerzeugung um jeden Preis zu
suchen ist, da dies sehr rasch zum Raubbau an der Natur führt. Es geht bei langfristiger Planung vielmehr darum, die
Grundvoraussetzungen für eine dauerhafte Produkt ionsfähigkeit des Bodens zu
schaffen.
Durch eine jahrhundertelange Rodung
ist stellenweise der Wald zur Gänze verschwunden, und es war die erste Maßnahme von Dr. Egger, auf den ertragsschwachen Bergkuppen und -hängen
Bäume zur Wasserspeicherung und Lebendverbauung anzupflanzen. Bäume
wurden auch auf den Feldrainen und mitten in den Äckern angepflanzt. Ebenso
wurden Hecken angelegt. Alles auch im
Interesse der Schaffung des so nötigen
Kleinklimas in dieser Tropengegend.
Durch das nötige Auslichten steht auch
nach einer Reihe von Jahren das rare
Brennholz zur Verfügung. Süßkartoffeln
und Fuuergräser zwischen den Baumreihen und Hecken helfen ebenfalls, die
Erde vor dem Abrutschen zu. bewahren.
Ein standortgerechter Mischfruchtanbau mit Tief- und Flachwurzlern. der auch
weitgehend Schädlingsbefall verhütet,
wird ebenfalls durchgeführt. In Tropengebieten ist auch die Schattenwirkung der
überall angepflanzten Bäume sehr wichtig.
Desgleichen wird die Tierhaltung gefördert. (Stallhaltung, damit nicht, wie meist
in den afrikanischen Ländern, beim Weidegang zu viele Schäden an Bäumen und
Sträuchern entstehen.)
Skeptisch gegen diese Art von Entwicklungshilfe sind zunächst die offiziellen
Berater der mittleren Ebene. Man hat sie
ja auf .. Techno-farming" getrimmt. Nun
sollen sie wieder umlernen. Das braucht
Geduld und Zeit. "Jede landwirtschaftliche Umsteflung", sagt Egger dazu im Gespräch, "erfordert Zeit. Die Bauern wissen das selbst am besten."
Ebenso positiv wie die Bauern, die in
den Maßnahmen Eggers eine gradlinige
Fortsetzung und Verbesserung ihrer bewährten alten Methoden der Berglandwirtschaft sehen, reagierten aber erfreulicherweise hohe Regierungsvertreter aus
der Hauptstadt Kigali bei einer Inspizierung des großangelegten Versuchsterritoriums in der Region Nyabisindu mit ihren 30000 bäuerlichen Einwohnern. "Auf
dem Wege dahin waren sie noch skeptisch und stellten Fragen: ,Wie steht es
mit den Erträgen? Haben Sie exakte Zahlen? Sind Bodenanalysen gemacht? Wie
repräsentativ ist die Fläche?' Und so weiter ... Beim Betrachten des gut etablierten
und gehaltenen Feldes aber verstummte
der Beobachter. Nach einiger Zeit äußerte er erregt: ,Das ist hervorragend, das
klappt. Warum wird das nicht überall bei
uns so gemacht? Das muß schleunigst
durchgesetzt werden.' Der hohe Beamte

vergißt also beim Anblick komplex gestalteter Feldeinheit, nach den Zahlen zu
fragen, und läßt sich von der Komplexität selbst mit dem Sensorium des ästhetischen Wahrnehmens überzeugen."
Nach Eggers Meinung "können in allen Berglagen zwischen I 000 und 2000
Metern (Kenia. Tansania. Ruanda. Burundi und Uganda)., entscheidende Fortschritte erzielt und Uberschußproduktion
für den Markt erbracht werden. Dies gilt
au~.h für Südäthiopien ..."
Uberschußproduktion dort, wo heute
millionenfach gehungert, ja Hungers gestorben wird? "Global ist mindestens
eine Verdoppelung der Agrarproduktion
drin", schätzt Egger das Leistungsvermögen des standortgerechten Landbaus ein.
Egger und alle, die ökologische Konzepte
realisieren wollen, sind sich bewußt, daß
sie damit in scharfen Gegensatz zu den
Sonderinteressen mächtiger Wirtschaftsindustden geraten. Dazu gehört neben den
chemischen Fabriken auch die Landmaschinenbranche. Diese könnte ihrerseits
aber durch die Entwicklung einer an ökologische ErforderlJisse ausgerichteten
Technik einen neuen Markt erschließen.
Sie könnte dadurch nicht nur den Erfordernissen einer naturgerechten Bodenbearbeitung und -pflege Rechnung tragen,
sondern käme dabei auch auf ihre eigene
Rechnung. Bis vor kurzem und vielfach
noch gegenwärtig werden den tropischen
Kleinbauern vorwiegend nur Erzeugnisse
der GrojJtechnik angeboten. Sie haben daher nur die Wahl zwischen diesen und
den primitiven hölzernen Hacken ihrer
Vorväter. Herstellung und weltweites Angebot neuer, einfach anzuwendender
Kleingeräte und -maschinen könnten den
ökologischen Fortschritt gewaltig unterstützen.
Da der Wissenschaftler gewohnt ist, in
Zusammenhängen zu denken, weiß Egger
natürlich, daß selbst eine globale Durchsetzung des "Ecofarming" in den Entwicklungsländern allein den Hunger auf
der Welt nicht besiegen könnte. Egger:
"Dieses Instrument für sich auszuspielen,
ohne gleichzeitig die Bevölkerungsentwicklung zu bremsen, die internationale
Marktordnung zu reformieren und politische Konfliktlösungsstrategien zu entwikkein, brächte keine Lösung."
Ist der ökologische Landbau auch kein
Allheilmittel, so stellt er sich doch als
eine unerläßliche Voraussetzung dafür
dar, daß sich die Produktion von Nahrungsmitteln nicht länger an den (zumindest in den Industrieländern) entgleisten
Bedürfnissen des Marktes, sondern vor
allem an der Belastbarkeit, und das heißt
an der Regenerationsfähigkeit der Natur,
ausrichtet. Daß sich diese Ansicht auch
hierzulande 'durchsetze, reisen Egger und
eine Handvoll Gleichgesinnter wie einst
die Wanderprediger durch die Bundesrepublik. In Seminaren und Vorträgen, auf
Messen und Verbandstagungen tragen sie
ihre Ideen und Erfahrungen vor.
Die Aufgaben, die den Industrieländern durch diese Art von Entwicklungshilfe erwachsen, sind immens. Allein für
das kleine Ruanda, schätzt Egger,
braucht es für hundert Kleinbauern mindestens einen gut ausgebildeten hauptamtlichen Berater. Anläßlich der internationalen Grünen Woche in Berlin sagte er:
"Der ökologische Landbau begründet
ökologische und ökonomische, aber auch

soziale und politische Stabilität, die sich, bäude, aber auch in die Anschaffung der
im Falle einer weiten Verbreitung solcher Rinderherde (jetzt auf über 1000 Stück
Methoden, auch weltwirtschaftlich ent- angewachsen), in den Bau von 10 Stausprechend auswirkt; er begünstigt die dämmen und 3 Pumpstationen und in das
Herausbildung nationaler ldentitäten auf Wiederaufforstungsprojekt (ausschließder Basis solider Landwirtschaft, die eng lich Leukaena-Bäume, eine stickstoffsaman die Traditionen anzubinden vermag; . melnde Akazienart). 50000 dieser rasch
er dient langfristig den Interessen des wachsenden Bäume, die in feuchtwarmen
Entwicklungslandes wie auch der Indu- Gebieten ein jährliches Längenwachstum
strienationen; denn es läßt sich mit einem bis zu 17 m, in Trockenlagen etwa 6 m, erstabilen Partner auf die Dauer mehr Han- reichen, wurden bis jetzt angepflanzt. Audel treiben als mit einem ökonomisch zu- ßerdem wurden 2000 Zitrusbäume angepflanzt, 30 km Straßen angelegt und 200
grunde gerichteten."
km Zäune errichtet. Einschließlich des
(Literatur: Kurt Egger, Methoden und Möglichkeiten
Lehrkörpers sind 250 Mitarbeiter beschäfdes "Ecofarming" in Bergländern Ostafrikas, in: Gie- tigt. Hauptsächlich durch das bewässerte
ßener Beiträge zur Entwicklungsforschung, SchriftenLand, das mit Mais, Hirse und Gemüse
reihe des Wissenschaftlichen Zentrums Tropeninstitut der Justus-Liebig-Universität Gießen, Reihe 1.)
sowie mit Luzerne als Zusatzfutter zur
Weide der Rinder bebaut wurde, konnten
in der vergangenen 3jährigen regenlosen
Biologisch-dynamische
Zeit an die 12000 Menschen ernährt werden.
Pionier-Arbeit in Simbabwe
Als ein großer Segen angesichts der
Die folgende Darstellung erfolgt in Ge- 30prozentigen Arbeitslosigkeit der einheistalt eines Berichtes über ein Einzelpro- mischen Bevölkerung hat sich eine ausgejekt in Simbabwe, dem früheren Rhode- klügelte Form von Arbeitsbeschaffung ersien, das 1979 unabhängig wurde. Hier wiesen: Von jeder arbeitslosen Familie
hat der Sohn eines biologisch-dynamisch der näheren und weiteren Umgebung der
arbeitenden Landwirtes aus der Umge- Farm darf jeweils nur eine Person zur Arbung Offenburgs unter persönlicher Ver- beit kommen. Diese bekommt am Abend
antwortung von Mai 1981 bis Februar den Lohn für einen Tag Arbeit in Form
1985 ein beachtenswertes landwirtschaft- von 10 kg Mehl ausbezahlt. Bargeld
liches Modell geschaffen, das ebenso wie würde andere Wege (Alkohol) nehmen.
die Initiative von Professor Egger als
Als bedeutende Hilfe zur Ankurbelung
nachahmenswertes
Beispiel
dienen
fortgeschrittener landwirtschaftlicher Täkönnte.
hat sich ferner folgendes erwiesen:
Simbabwe ist 389 km 2 groß und hat 7-8 tigkeit
Mehrere Kleinbauern zusammen verdieMillionen Einwohner. Zur Person des nen sich durch Arbeit auf der Farm ein
Projektleiters: 33 Jahre, nach Gymnasial- oder mehrere Bodenbearbeitungsgeräte,
abschluß und Mithilfe im elterlichen Be- vor allem Pflüge. Diese werden preisgüntrieb dann einige Monate Praxis auf ei- stig in größerer Anzahl direkt von der Fanem größeren biologisch-dynamischen brik abgeholt und stehen dann (mit entHof. Von 1973-1976 Studium an der Ge- sprechenden Ersatzteilen) als Entlohnung
samthochschule Kassel/Witzenhausen, zur Verfügung. Würde ein Kleinbauer alhierauf tätig als lng. grad. für internatio- lein einen Pflug erarbeiten wollen, wären
nale Agrarwirtschaft, Studium 1977/78 in dafür 120 Arbeitstage nötig. Diese Art der
England. Zwischenaufenthalt in Mexiko Entlohnung hat natürlich großen pädagozum Kennenlernen des tropischen land- gischen Wert.
wirtschaftlichen Versuchswesens. Dann
Die Lehrfarm Majoda ist im Laufe der
bis 1981 Sammeln von theoretischen
Kenntnissen und praktischen Erfahrun- 4 Jahre zu einem Anziehungspunkt für
gen in Kanada, auf den Philippinen, in ein weites Gebiet geworden. Rings um
das Objekt entstand eine Anzahl Dörfer.
Schweden und in Frankreich.
Das 8,5-Millionen-(DM)-Projekt wird Es hat sich herumgesprochen, daß hier
finanziert vom Lutherischen Weltbund, zusätzliche Verdienstmöglichkeiten sind
von der schwedischen Regierung, zu ei- und daß primitiv arbeitende Kleinbauern
nem kleinen Teil vom Erziehungsministe- viel lernen können, wenn sie hier zeitrium in Simbabwe, vom christlichen weise tätig sind. 1984 kamen über 400 BeFriedensdienst und von "Terre des sucher aus dem ganzen Land nach Majoda, ein Beweis, welch guten Ruf die
Hommes".
Die Lehrfarm "Majoda" - so heißt das Lehrfarm hat.
Im Februar dieses Jahres (1985) hat
Objekt - umfaßt die für europäische Begriffe ungewöhnliche Größe von 65 km 2 nun die Regierung von Simbabwe die
Verantwortung für die Farm übernom= 6500 Hektar. 120 Hektar davon sind
bewässert, was in den schlimmen Trok- men, und ihre Weiterentwicklung ist deskenperioden der letzten Jahre eine große halb etwas ungewiß. - Hoffentlich haben
Hilfe war. Majoda ist eine ausgespro- die verbliebenen, eingeschulten Mitarbeichene Schulungs- bzw. Lehifarm. Einge- ter (alles Schwarzafrikaner) in Zukunft so
richtet für 1200 Schüler von 18-25 Jah- viel Einsicht und Einfluß, daß sich mögliren, werden gegenwärtig 700 unterrichtet. che fehlerhafte Verordnungen von staatliEs ist eine Art landwirtschaftliche Haupt- chen ZentralstelIen und praxisfremden
schule. Neben Allgemeinfächern wird Beamten in Grenzen halten.
Sehr zu schaffen machte den Menhauptsächlich Bodenbebauung und Rinderzucht gelehrt. Die Teilnehmer sind schen auf Majoda die jahrelange Dürre.
zum allergrößten Teil ehemalige Gue- Der Projektleiter entschloß sich daher,
rilla- Kämpfer, die begreiflicherweise eine sämtliches Vieh auf Lastwagen über eine
sehr mangelhafte Schulbildung hinter Strecke von 700 km in andere Weidegesich haben, aber unternehmungslustig biete zu transportieren. Auf Majoda wären die Tiere verhungert. Zu solchen und
und wißbegierig sind.
Der größte Teil der aufgewendeten ähnlichen Maßnahmen sind genaue
Gelder floß in die 105 errichteten Ge- Kenntnis und Entschlußkraft nötig. Die

Niederschläge in Simbabwe sind sehr ungleich verteilt. Sie schwanken (in normalen Jahren) von 200 bis über 1000 mm.
Als Entgelt wurde ein Zehntel der Herde
(100 Rinder) dort gelassen.
Dieses gelungene Werk eines in einem
kleinen biologisch-dynamischen Betrieb
aufgewachsenen Bauernsohnes ist sicher
nicht zu denken ohne die bereits in der
Kindheit empfangenen Eindrücke im Elternhaus. Der Vater ist bekannt als einer
derjenigen Landwirte, die den Koberwitzer Impuls am gewissenhaftesten verwirklichen. Sorgfältiger Umgang mit den biologisch-dynamischen Spritz- und Dungpräparaten, Beachtung der kosmischen
Rhythmen, jahrzehntelange Ernährung
mit eigenen Erzeugnissen in Demeterqualität, viel sorgfältige Handarbeit zu
Hause, kurz, das bäuerliche KleinbauernAlltagsleben, durchwirkt mit den Gedanken und Praktiken der biologisch-dynamischen Landwirtschaftsmethode, sind
sicher die eigentlichen Gründe für das
zielgerichtete Anpacken aller Probleme in
diesem fernen Land. Mit seinem Gespür
für das jeweils Erforderliche wird er sicher auch in einem anderen Kontinent (er
hat sich u. a. für Peru und Nepal beworben) das für das betreffende Land Notwendige erkennen und zu realisieren
trachten.

Schlußbetrachtung
Die in den bei den Ländern Ruanda und
Simbabwe ergriffenen Maßnahmen, zusammen mit einer Einstellung sinnloser
Entwaldung als Ursache neuer Wüstenbildung, dürften die düsteren Prognosen
für den austrocknenden, sterbenden Kontinent Afrika nicht wahr werden lassen,
wenn überall Ähnliches getan würde.
Was realistische karitative Hilfeleistung vermag, wurde am Beispiel Simbabwe deutlich. Sicher könnten Projektgründungen und deren Finanzierung
durch alle Konfessionen, wenn alles nur
richtig angefaßt würde, wahre Wunder
wirken. Das wäre nicht nur verbale christliche Nächstenliebe. Wurde jahrhundertelang gegen dieses oberste christliche
Gebot verstoßen ("sie sagen Christus und
meinen Kattun"), so sollte jetzt vor der
Jahrtausendwende endlich damit Ernst
gemacht werden.
Gewiß: Nahrungsmittel- und Medikamentenlieferungen .~ind oft nötig und
können vor dem Außersten bewahren
helfen. Wesentlich hilfreicher aber sind
die geschilderten Initiativen und vieles
ähnliche. Die Kirchen, zusammen mit
den Regierungen der Industrieländer und
deren Banken, müßten doch verhindern
können, daß hungernde Entwicklungsländer - um nur zwei Beispiele zu nennen ihre Ölfrüchte, die sie für die eigene Ernährung dringend brauchen, als Viehfutter exportieren und ihren Urwald abholzen, um neue Rinderweiden für die Ausfuhr von überflüssigem Fleisch anzulegen, mit dem, weil es niemand braucht,
unsere Kühlhäuser vollgestopft werden.
Oder es müssen Edelhölzer ausgeführt
werden zur Tilgung und (hohen) Verzinsung ihrer Milliardenschulden. (Nach Berichten machen diese verwertbaren Edelholzarten oft nur 2-3 Prozent des Gesamtbestandes eines Urwaldes aus. Alles
übrige wird verbrannt.)
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111. Quartal

Jahres-Vorschau 1985

SEPTEMBER
Sonntag, 1.9. (19.30 h) - Samstag, 7.9.
Kursgebühr DM 72,(12.15 h) KURS 69
Malkurs
Antonia Berning, Weißenseifen
Sonntag, 1.9. (19.30 h) - Samstag, 7.9.
(12.15 h) KURS 70
Kursgebühr DM 95,-

JULI

AUGUST

Montag, 1.7. (19.30 h) - Sonntag, 7.7.
Kursgebühr DM 100,(12.15 h) KURS 53

Sonntag, 4.8. (19.30 h) - Samstag, 10.8.
Kursgebühr DM 84,(12.15 h) KURS 62
Elemente und Elementarwesen
Dr. Jochen Bockemühl, Dornach
Almut Bockemühl, Dornach

Der Lebenslauf als Schulungsweg
in unserem Zeitalter
Dr. Ernst Amons, Zeist
Dr. Glara Passchier, Zeisf(Zeichnen und Malen)
Rinke Visser, Ze/st
Montag, 1.7. (19.30 h) - Montag, 8.7.
(12.15 h) KURS 54
Kursgebühr DM 95,Künstlerisches Schaffen auf geisteswissenschaftlicher Grundlage: Malkurs für Fortgeschrittene (max. 20 Teiln.)
Henny Jungblut, Düsseldorf
Susanne Räder, Wuppertal
Montag, 8.7. (19.30 h) - Sonntag, 14.7.
(12.15 h) KURS 55
Kursgebühr DM 100,Puppennähkurs
Puppen zum Liebhaben und Spielen für kleine und
große Kinder
Viktoria Muth, Marburg
Montag, 8.7. (19.30 h) - Sonntag, 14.7.
Kursgebühr DM 84,(12.15 h) KURS 56
Der Tierkreis-Hintergrund der Evangelien:
3. Lukas - das Evangelium des Stieres
Christoph Rau, Siegen
Ghristel Raeck, Goburg (Malen)

Montag, 8.7. (19.30 h) - Sonntag, 14.7.
(12.15 h) KURS 57
Kursgebühr DM 100,Künstlerisch gestaltete Kleidung in Batik
Batik-Kurs (max. 15 Teiln.)
Konstanze Steppeier, Rheinbreitßi1ch

Montag, 15.7. (19.30 h) - Sonntag, 21.7.
(12.15 h) KURS 58
Kursgebühr DM 72.Der Gral im Osten
Aus der Geistes- und Mysteriengeschichte Armeniens und Georgiens (mit Lichtbildern)
Frank Teichmann, Stuttgart

Montag, 22.7. (19.30 h) - Montag, 29.7.
Kursgebühr DM 95,(12.15 h) KURS 59
Mal- und Zeichen-Kurs
Die Farbenlehre Rudol! Steiners
(als länger gedachter kontinuierlicher Zyklus)
(max. 25 Teiln.)
Ubungen in der Farbenlehre und Anwendungen in
der freien künstlerischen Gestaltung
Hans Hermann, Dornach
Gornelia Hoijnck, Groot-Ammers/Hol/and

Montag, 22.7. (19.30 h) - Sonntag, 28.7.
(12.15 h) KURS 60
Kursgebühr DM 84,Von .den verborgenen Kräften und Gestalten in
der Entwicklung der modernen Geschichte
(Templer - Rosenkreuzer - Demetrius Kaspar Hauser - Dreigliederung)
Peter Tradowsky, Berlin
Ank Smits-den Ouden, Den Haag (Eurythmie)
Montag, 29.7. (19.30 h) - Samstag, 3.8.
(12.15 h) KURS 61
Kursgebühr DM 77,Kyrios - die frühe Christenheit und wir
Professor Dr. Renate Riemeck, Alsbach
Ank Smits-den Ouden, Den Haag (Eurythmie)
Elisabeth Anema, Den Haag (Musik)
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Sonntag, 4.8. (19.30 h) - Freitag, 16.8.
(12.15 h) KURS 63
keine Kursgebühr
KörperbIldung und Bewegungserziehung
Ein Kurs zur Verbesserung der Empfindungsfähigkeit für das Körperverhalten im Alltagsgeschehen
Vorbereitung: Ellen Jungbluth, Wuppertal
Der Kursus baut auf der Arbeit der Vorjahre auf.
Sonntag, 11.8. (19.30 h) - Sonntag, 18.8.
Kursgebühr DM 112,(12.15 h) KURS 64
Malwoche für Anfänger und Fortgeschrittene
(max. 26 Teiln.)
Gerta Assenza, Dornach
Rosmarie Matthees, Dornach
Heinz Messerli, Dornach
Freitag, 16.8, (19.30 h) - Sonntag, 18.8.
(12.15 h) Sitzung des Arbeitskollegiums
der Anthroposophischen Gesellschaft
in Nordrheln-Westfalen
(geschlossene Veranstaltung)
Montag, 19.8. (19.30 h) - Samstag, 24.8.
(12.15 h) KURS 65
Kursgebühr DM 72,Zwischen Mythologie und Märchenwelt:
"Der kleine Prinz"
Dr. med. L. F. G. Mees, Driebergen / Holland
Eva Mees-Ghristel/er, Driebergen/Holland
(künstlerische Kurse)
Samstag, 24.8. (19.30 h) - Freitag, 30.8.
Kursgebühr DM 84,(12.15 h) KURS 66
Wesen und Aufgabe einer slawischen Kultur der
Zukunft und die Verwirklichung der Templerziele
Rene Maikowski, Oyten
Johannes Maurer, Ottersberg (Malen)
Samstag, 24.8. (19.30 h) - Freitag, 30.8.
(12.15 h) KURS 67
Kursgebühr DM 84,Eurythmie und Sprachgestaltung
Margith Wagner, Altter (Eurythmie)
Helga Häußler, Alfter (Sprachgestaltung)
Freitag, 30.8. (19.30 h) - Sonntag, 1.9.
Kursgebühr DM 100,(12.15 h) KURS 68
Der Lichtstoffwechsel und seine Störungen
(geschlossener Fortbildungskurs für Ärzte)
Dr. med. Otto Wolft, Arlesheim/Schlichten
Hanna Behrendt, Rüspe (Eurythmie,
mit besonderer Berücksichtigung der
Hei/eurythmie)

Studienhaus Rüspe e.V.,
0-5942 Kirchhundem 3,
Telefon 02759-273.
Nächste Bahnstation : Altenhundem.
Tagessatz für Unterkunft und Verpflegung:
DM 30,- bis DM 70,Das Studienhaus Rüspe ist, von Wäldern umgeben, reizvoll im Sauerland gelegen und bietet Ihnen biologisch-dynamische Kost. - Inhaltliche Angaben zu den Kursen sowie Kursgebühren sind
aus der Jahres-Vorschau 1985 zu ersehen, die wir
Ihnen auf Anforderung gern zusenden. - Anmeldungen werden erbeten an: Studienhaus Rüspe
e.V., 0-5942 Kirchhundem 3.
Änderungen im Kursprogramm bleiben vorbehalten. - Bei einigen Kursen (z. B. Malkursen) fallen
Materialkosten an, die zusätzlich in Rechnung gesteilt werden "müssen.

Einführungskurs In die Eurythmie
Else Klink, Stuttgart (Eurythmie)
Michael Blume, Dornach (Sprachgestaltung)
Sonntag, 8.9. (19.30 h) - Samstag, 14.9.
(12.15 h) KURS 71
Kursgebühr DM 78,Malkurs:
Die Farbe als Ergebnis von Licht und Finsternis
und im Zusammenhang mit dem dreigliedrigen
Menschen
(max. 20 Teiln.)
Frederica (Freddy) H. G. Manssen, Rotterdam
Sonntag, 8.9. (19.30 h) - Samstag, 14.9.
(12.15 h) KURS 72
Kursgebühr DM 84,Das Erkennen der Sternenschrift Hauptaufgabe des fünften Kulturzeitraumes
(Rudol! Steiner am 1.1. 1914)
Dr. med. Heinz Herbert Schäffler, Tübingen
Gudrun Genkinger, Freiburg (Eurythmie)
Samstag, 14.9. (19.30 h) - Freitag, 20.9.
(12.15 h) KURS 73
Kursgebühr DM 84,Formenzeichnen
Der Duktus der Linie
Rudolf Kutzli, Gempen/Dornach
Angela Biesantz, Hamburg (Eurythmie)
Samstag, 14.9. (19.30 h) - Freitag, 20.9.
Kursgebühr DM 84,(12.15 h) KURS 74
Die Kernpunkte der sozialen Frage
und die Statuten der Allgemeinen
Anthroposophischen Gesellschaft
Seminar über Rudolf Steiners BeSChreibungen
notwendiger sozialer Entwicklungen und über
seine Intention und Realisierung einer spirituellen
Gesellschaft durch die Weihnachtstagung 1923/

24.
Bernd Lampe, Salem
Christine Hummel, Überlingen
Seminar für Sprache und Schauspiel
Freitag, 20.9. (19.30 h) - Donnerstag, 26.9.
(12.15 h) KURS 75
Kursgebühr DM 84,Metamorphosen im Schicksalswirken
GÖtlerkarma, Menschenkarma, Naturkarma
Anton Kimpfler, Freiburg
Werner Schäfer, Hochwald/Schweiz
Freitag, 20.9. (19.30 h) - Donnerstag, 26.9.
(12.15 h) KURS 76
Kursgebühr DM 90,Der Tierkreis im modernen Bewußtsein
Der makro- und der mikrokosmische Tierkreis
Margot Räßler, Stuttgart
E/isabeth Schelling, Baiersbronn (Malen)
Ingeburg Terberger, Herdecke (Eurythmie)
Freitag, 27.9. (19.30 h) - Sonntag, 29.9.
(12.15 h) KURS 77
Kursgebühr DM 42,Michael als Zeitgeist und die Anthroposophie
Dr. Johannes W Schneider, Dortmund
Montag, 30.9. (19.30 h) - Sonntag, 6.10.
(12.15 h) KURS 78
Kursgebühr DM 75,Getreide-Kurs für Anfänger
Renate Hasselberg, Gersbach
Montag, 30.9. (19.30 h) - Sonntag, 6.10.
(12.15 h) KURS 79
Kursgebühr DM 84,Das keltisch-irische Christentum
und seine geistigen Hintergründe
Jakob Streit, Spiez/Schweiz
Alois Winter, ArIesheim
(Eurythmie und Sprachgestaltung)

FOLKERT WILKEN

Vom Wesen des Kapitals
Bilder aus dem Wirtschaftsleben

1. Das Kapitalphänomen
erster Stufe: Sachkapital
Es ist das Charakteristische aller wirtschaftlichen Arbeit, daß sie sich auf die
Natur richtet. Der Mensch begibt sich in
eine Auseinandersetzung mit der Natur.
Als Landwirt hegt und pflegt er die
Wachstums kräfte der Erde. Er arbeitet
mit ihnen, um ihnen Pflanzen und Tiere
zu verdanken. Wo er Maschinen, Mähdrescher und Traktoren, chemischen
Dünger an die Natur heranführt und sich
persönlich zurückzieht, wirkt er feindselig und lebenszerstörend auf sie. Die Natur rächt sich in Bälde durch Mißwuchs,
Verunkrautung und andere Plagen. Als
Handwerker und Industrieller richtet der
Mensch sich auf die toten Kräfte der Naturwelt. Er pflegt sie nicht, sondern streitet mit ihnen. Er be-arbeitet sie, um ihnen
willkürliche Formen aufzuzwingen. Der
Händler endlich ist weder Mitarbeiter
noch Bearbeiter von Naturprozessen. Er
behandelt nur in abstrakter Weise, was
Landwirtschaft und Gewerbe hervorgebracht haben, indem er es tausch wirtschaftlich durch den Raum dirigiert.
In die von Handel und Gewerbe ausgehenden wirtschaftlichen Verrichtungen
schlägt nun als organisierende Kraft die
Arbeitsteilung herein. Sie spezialisiert einerseits die Naturkräfte, andererseits die
körperliche Arbeit des Menschen. Technischer Geist zerlegt die Naturkräfte, um
sie zu Maschinen zusammenzufügen; er
zerlegt die Arbeitstätigkeiten der Menschen, um sie wieder zu vereinigen in der
Kooperation der Werkstätte, des Büros.
Was so der technische Geist durch Teilung und Wiedervereinigung in die Wirtschaft hineinorganisiert, besitzt seinen
Sinn darin, daß es körperliche Arbeit
dem Menschen erspart.
Um dieses Ziel praktisch zu erreichen,
wird die eigentliche Warenerzeugung
durch ein System von Vorarbeiten eingeleitet; es werden Produktionsumwege eingeschlagen, d. h. es wird eine Welt von
"indirekten" Gütern erzeugt, die nicht
der Konsumation dienen, sondern nur
"Mittel!" für die Produktion darstellen:
sog. Produktionsmittel oder Produktivgüler. Eine ewig wachsende eigene GüterweIt von Geräten, Maschinen, Gebäudeanlagen bildet die äußere Begleiterscheinung des organisierenden technischen
Geistes. Das Besondere dieser Güterwelt
der Produktionsmittel liegt in ihrem geistigen Ursprung. Mit Rücksicht auf diesen verkörpert sie die erste Stufe des Kapitalphänomens: das Sachkapital. Das
Sachkapital gleicht in seiner äußeren Ge-

stalt, in der Art seiner Erzeugung sowie
der darauf folgenden marktmäßigen Bewertung und Vertauschung: der Ware.
Nun ist aber das Ziel des Warenstromes
der Haushalt, die letzte Konsumtion, wo
er zirkulatorisch verschwindet, um sachlich vernichtet zu werden. Der Strom des
Sachkapitals aber endet zirkulatorisch in
der Produktion, wo er dann ebenfalls
sachlich vernichtet wird, jedoch im Dienste der Warenerzeugung. Die Bewegung
der Produktivgüter endet dort, wo die Bewegung der Waren ihren Ursprung besitzt; sie verläuft abseits von der Warenzirkulation, in welcher sie schließlich verschwindet. Alle diese Produktionsmittel
haben Märkte und Preise und bewegen
sich wie Waren, aber diese Bewegung verläuft als eine Warenzirkulation höherer
Ordnung abseits von der regulären Warenbewegung. Diese abgesonderte Zirkulation des Sachkapitals liegt auf einer höheren Ebene. Sie senkt sich in dem Augenblicke auf das Niveau des Warenkreislaufes, wo die Produktionsmittel gekauft werden, um für die reguläre Warenerzeugung eingesetzt zu werden. Als Kostenwert geht das Sachkapital in den Aufbau der Warenwerte ein.
Die der Warenbewegung gegenüber erhöhte zirkulatorische Stufe der Sachkapitalzirkulation wird dadurch verständlich,
daß das Sachkapital zu äußerem Ausdruck bringt, was in Gestalt der Organisation der Arbeit als geistige Kräfte in die
Wirtschaft einzieht.

2. Das Kapitalphänomen
zweiter Stufe: Die Bildung
von Geldkapital
Die Arbeitsteilung ist eine Idee, die sich
in immer höheren Graden verwirklichen
kann. Der Betätigung des Geistes in den
Lebensverhältnissen der Menschen sind
keine Grenzen gesetzt. Andernfalls würde
die Menscheitsentwicklung zum Stillstand kommen. Die Teilung der Arbeiten
wirkt unausgesetzt vergeistigend, was rein
wirtschaftlich bedeutet, daß sie die körperliche Arbeit dauernd vereinfacht, herabmindert und überhaupt erspart. Da
sich aber die Substanz des wirtschaftlichen Wertes aus der Arbeit aufbaut, verbilligt die Arbeitsteilung die Warenerzeugung auf dem Umwege über das Sachkapital. Diese Verbilligungswirkung kann
verschieden in Erscheinung treten.
I. Man kann die Arbeitszeit verkürzen.
2. Man kann die Waren preise senken.
3. Es bildet sich Geldkapital.

Wenn nämlich die Arbeitszeitverkürzung
und Preissenkung unterbleibt, dann sucht
sich die wachsende Produktivität der
Wirtschaft andere Auswege. Sie bricht
sich entweder in krankhafter Form eine
Bahn und bildet gleichsam ein Geschwür
am sozialen Organismus; oder aber sie lagert Kraftreserven ab, die als eine abstrakte Kapitalgröße in Erscheinung treten. In einer nach dem sozialen Hauptgesetze geordneten und vom Gelde getragenen Zirkulationswirtschaft bildet sich
jetzt Geldkapital. Wird die Wirtschaft unrichtig geführt, so kommt es zu anormalen Ablagerungen auf der Güterseite: zu
einer unverkäuflichen Überproduktion
und Krisen. Gelingt es, die erzeugenden
und verbrauchenden Kräfte der Wirtschaft ins Gleichgewicht zu bringen, so
treten als Folge der steigenden Arbeitsproduktivität Geldüberschüsse hervor,
die durchaus als rechtmäßige Erscheinungsweise einer volkswirtschaftlichen
Kapitalbildung verstanden werden müssen.
Das übliche privatwirtschaftliche Denken kennt nur die Kapitalbildung durch
Sparen. Aber diese Kapitalbildung durch
Sparen ist eine unorganische, niedere, uneigentliche Form der Kapitalentstehung.
Sie ist vergleichbar dem Verhalten eines
organischen Lebewesens, das neue Nachkommen erzeugt, obwohl es keine Kräfte
für neues Wachstum besitzt und die vorhandenen für seine bloße Erhaltung verbrauchen muß. Allerdings kann eine solche außergewöhnliche Kraftanstrengung
notwendig werden. In Zeiten der Not
müssen in der Volkswirtschaft unter Umständen die erforderlichen Arbeiten aus
einem solchen Verzicht-Sparen finanziert
werden. Das heißt, die Bevölkerung muß
Entbehrungen auf sich nehmen, damit
notwendige Arbeiten ausgeführt, Arbeitslose in die arbeitsteilige Produktion eingeordnet werden. Aber das ist für eine
Volkswirtschaft nicht die normale Situation. Eine normale Volkswirtschaft lagert
fortwährend Geldkapital ab, weIches einerseits dem weiteren Wachstum, andererseits der Finanzierung des Staates und
des Geisteslebens zu dienen bestimmt ist.
Doch davon an späterer Stelle.
Wo treten nun diese Kapitalablagerungen der Volkswirtschaft zutage? Bis heute
erfolgen sie vollständig regellos. Sie
schlagen sich hauptsächlich nieder in den
Unternehmungseinkommen und individualisieren sich hier teils als Kapitalprofite. teils als Zinsen. Kapitalgewinne und
Zinsen sind die privatwirtschaftliche Erscheinungsform der volkswirtschaftlichen
Kapitalbildung. Die Kapital-" Verwendung" bestimmt sich daher nach den Interessen dieser Art Einkommensbezieher.
Wenn sie sparen und ihr Geld weiterverleihen, so ist das nicht mit dem obengenannten Verzichtsparen zu verwechseln.
Denn bei Profiten und Zinsen handelt es
sich um Werte, die von den Gewinn- und
Zinsbeziehern nicht eigentlich erarbeitet
wurden, sondern die lediglich infolge der
sozialen Zustände im Gebiete der Einkommensverteilung ihnen zugeschwemmt
werden. Sie sind nicht durch persönliche
Arbeit, aber auch nicht notwendig durch
Beraubung anderer Arbeit (Mehrwertlehre) entstanden. Sie haben vielmehr ihren Ur5prung in geistigen Einwirkungen
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auf die Wirtschaft und in dem arbeitsteiligen Zusammenwirken aller. Deshalb bilden sie eine Wertkategorie eigener Alt:
eben Geldkapital.
Eine richtig geführte Volkswirtschaft
wird diese Geldkapitalablagerungen dem
Zufall entziehen und in geeigneter Weise
abfangen müssen, ehe sie von privaten
Einkommensbeziehern mit Beschlag belegt werden. Denn da der Ursprung dieser Kapitalablagerungen im Ganzen der
Wirtschaft liegt, kann über sie auch nur
im Interesse der Allgemeinheit verfügt
werden, und zwar durch Instanzen, die
diese Interessen vertreten können. Wenn
das nicht geschieht, dann tritt jenes
Chaos ein, in welchem die Werte des wirtschaftlichen Fortschrittes ihre Selbstvernichtung betreiben. Ein Beispiel dafür ist
die vollständige Verzettelung der großen
internationalen Rationalisierung nach dem
Weltkrieg, die infolge des Nichtwissens
um die überprivatwirtschaftlichen Wirtschaftsgesetze und des Eindringens der
Politik in die Wirtschaft in das Chaos einmündete. Das geschah in drei Formen:
An die Stelle einer bewußt vollzogenen
Arbeitszeitverkürzung trat die Arbeitslosigkeit als Welterscheinung;
an die Stelle bewußt vollzogener Preisherabsetzungen trat die Preissturzkatastrophe auf dem Weltmarkt;
an die Stelle bewußter Kapitalbildung
und Kapitalverwendung trat die Absorbierung der wirtschaftlichen Werte durch
politische Schuldverhältnisse, durch ziellose Fehlinvestitionen und private Verschwendung.

3. Das Kapital dritter Stufe
(der zirkulatorische
Kapitaleinsatz)
Wir fanden in einer früheren Betrachtung, daß der Tauschhandel einer wirtschaftlichen Leistung sich so stellen muß,
daß der Lebensbedarf des Arbeitenden
samt seinen Angehörigen daraus so lange
befriedigt werden kann, bis die inzwischen erfolgende neue Leistung verkauft
wird. Der wirtschaftlich Arbeitende lebt
während seiner gegenwärtigen Arbeit immer von dem Erlös dessen, was er zuvor
verkaufte. Aber einmal muß er erstmals
beginnen, und da hat er dann zuvor nichts
verkaufen können, wovon er hätte leben,
geschweige denn einen neuen Betrieb eröffnen können. Es ist denkbar, daß er in
diesem Zeitpunkte noch im Schoße seiner
Familie ruht. Das aber ist nicht das Normale und auch nicht das wirtschaftlich
Wünschenswerte, wenn es sich um die
Einführung neuer Leistungen in die Wirtschaft handelt. Die zirkulatorische Norm
für den Fall, daß ein Mensch erstmals
seine Arbeit in den arbeitsteiligen Prozeß
hineinstellt und Waren erzeugt, ist: daß
er ein Kapital einsetzt. Der normale Weg,
um zu diesem Kapital zu kommen, ist die
Leihe.
Es ist ein tief begründeter zirkulatorischer Grundsatz, daß am Beginn einer jeden wirtschaftlichen Erzeugung, die für die
Zirkulation bestimmt ist, ein Kapitaleinsalz stehen muß; und daß ohne einen solchen die Zirkulation von der Geldseite
her in Unordnung kommen muß. Wer
eine Ware ohne Geldkapitaleinsatz erzeugt, aber für Geld verkauft, gleicht ei-
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nem Fahrgast, der auf einer Ehrenkarte
reist. Wer Pilze sucht und verkauft, benutzt wohl die zirkulatorischen Einrichtungen, aber er trägt sie nicht. Er zieht
Geld aus der Zirkulation, ohne vorher etwas hineingegeben zu haben. Er fährt
gleichsam auf Ehrenkarte. Gewiß kann
die Zirkulation ebenso wie die Eisenbahn
solche Ehrenkartenreisenden mitnehmen,
ohne daß es ihr gleich Kosten verursachen würde. Wenn aber ,alle in dieser
Weise reisen wollten, so könnte die Bahn
nicht mehr fahren. Wer sich an einer zirkulatorisch geordneten Wirtschaft beteiligen will, muß im Prinzip nicht nur Waren
mitbringen, sondern auch Geld, damit im
allgemeinen vorgesorgt wird, daß diese
neuen Waren auch gekauft werden können. Das ist zirkulatorisch notwendig.
Um es zu verstehen, muß man erkennen,
daß der Kapitaleinsatz nach zwei Richtungen und in zwei Formen wirkt:
I. Der eine Teil des eingesetzten Kapitals versorgt die Arbeitenden noch vor
dem Verkauf der von ihnen hergestellten
Waren mit dem, was sie brauchen. Die
Produzenten kaufen und setzen Geld in
Umlauf, noch ehe sie selber verkaufen.
I ndem sie so kaufen, rüsten sie die Wirtschaft mit Geld aus, später auch das neue
Produkt ebenfalls kaufen zu können nach der goldenen privat volks- und weltwirtschaftlichen Regel, daß nur der verkaufen kann, der selber kauft.
2. Der andere Teil des Kapitaleinsatzes
ermöglicht es dem Neuproduzenten, von
anderen Betrieben alles das zu beziehen,
was er braucht: Sachkapital vor allen
Dingen, also Anlagen und Maschinen sowie Roh- und Hilfsstoffe. Dadurch wird
eine neue Produktion in die Arbeitsteilung eingeordnet und tauschförmig mit
den bestehenden Unternehmungen der
Erzeugung und des Handels verbunden.
Damit sind zwei ganz verschiedene Kapitalfunktionen vor uns hingetreten, die
wir auch namentlich unterscheiden müssen. Nennen wir die erstere Werkkapital,
die letztere Bezugskapital, so finden wir,
daß das BezugskapilaI, eigentlich die
wirtschaftliche Vergangenheit, also das
Bestehende und Gewordene mit dem in
der Gegenwart neu Geschehenden verknüpft ist durch das Mittel des Kaufes;
daß das Werkkapital dagegen in die wirtschaftliche Zukunft hineinwirkt und
diese vorbereitet, indem es als Einkommen der Arbeiter, Angestellten und Unternehmer die Wirtschaft indirekt mit
Kaufkraft, d. h. einem Stück belebenden
Schwung versieht, der sich in Zukunft als
gesteigerte Absatzmöglichkeit geltend
macht. Doch muß der Kapitaleinsatz
richtig bewerkstelligt werden, wenn er in
solcher Weise ausgleichend auf die Beziehung von Tauschmiuelmenge zu Warenerzeugung sowie auf die Beziehung von
Wirtschaftsvergangenheit zu Wirtschaftszukunft wirken soll. Die richtige Bewerkstelligung des Kapitaleinsatzes sieht sich
vor drei grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten gestellt mit Rücksicht auf die
Herkunft des zur Finanzierung benutzten
Geldes.
. a) Wenn ein neuer Wirtschaftsbetrieb
eröffnet wird und das eingesetzte Kapital
von Sparern stammt - Sparer ist, wer sich
aus Gründen der Zukunftsfürsorge oder
angelockt durch hohe Zinsen einen Konsumverzicht auferlegt -, so leben die
Menschen dieses Betriebes (vom Bezugs-

kapital sehen wir ab) von demjenigen,
was die Sparer ungekauft gelassen haben.
Die Sparer haben gearbeitet und dabei
ihr Einkommen verdient. Die von ihnen
gearbeiteten Güter liegen in den Läden,und das gesparte Geld kann nicht entbehrt werden, wenn alles das verkauft
werden soll, was in der Vergangenheit erzeugt wurde. Bei der Spargeldfinanzierung wird eine volkswirtschaftlich notwendige Nachfrage nach Gütern, die bereitliegen, von den Sparern nicht ausgeübt, sondern auf andere übertragen, die
damit beschäftigt sind, weitere Güter zu
den vorhandenen hinzuzuerzeugen. Sind
für diese zukünftigen neuen Guter nun
auch die entsprechenden neuen Einkommen gebildet worden, die jene - Bedarf
vorausgesetzt - kaufen könnten? Das ist
die Kardinalfrage bei jeder Spargeldfinanzierung.
b) Wenn dagegen ein Unternehmen mit
neugeschaffenem, also ganz jungem,
frischgeborenem Gelde (wie es etwa in
neuen Banknoten gegen Wechseldiskont
erhältlich ist) eröffnet wird, so entfalten
die mit dem «aus dem Nichts geschöpftem> Neugelde bezahlten Menschen eine
neue und zu der bisherigen hinzukommende Nachfrage nach allen Gegenständen des täglichen Gebrauches. Ist die
Volkswirtschaft dem gewachsen, hat sie
diese vermehrt nachgefragten Güter auch
schon produziert? Das ist die Kardinalfrage bei jeder Neugeldfinanzierung.
Wenn man die Methodik der wirtschaftlichen Erweiterung und des wirtschaftlichen Wachstums aus der Nähe betrachtet, so löst sich die wirtschaftliche Wachstumsenergie in lauter Einzelaktionen auf.
Jeder Betrieb betreibt das Wachstum für
sich, obwohl er doch ein Glied des Ganzen ist. Aber ein Organismus kann nur gesund wachsen, wenn alle Glieder irgendwie gleicl}mäßig und gleichzeitig miteinander wachsen. Im Einzelfalle wirkt die
Neugeldfinanzierung genau wie die Spargeldfinanzierung zunächst nur einseitig
erweiternd auf die Wirtschaft; sie dient
z. B. der Errichtung einer Schuhfabrik.
Da aber das Neugeld in der Einkommensgestalt Lohn usw. durch die Arbeitenden eine vermehrte Nachfrage und damit stimulierende Kraft über alle Märkte
der konsumtiven Güter entfaltet, impulsiert es - im Gegensatz zum Spargeld ein gesundes Wachstum.

Jede Erweiterung der
Wirtschaft muß stets das
Ganze erfassen
Damit nun aber ein solches Wachstum
nicht sofort in Preiserhöhungen abgefangen wird, wenn das Angebot nicht ausreicht, ist nicht nur eine von privatem Bereicherungsstreben befreite Wirtschaftsführung notwendig, sondern auch die
praktische Voraussetzung, daß alle Erweiterungsvorgänge der Wirtschaft einen
universellen, das Ganze erfassenden Charakter annehmen müssen. Ein einzelner
Erweiterungsvorgang ist gesamtwirtschaftlich betrachtet in den meisten Fällen eine Unmöglichkeit. Jede Erweiterung
muß im Prinzip das Ganze erfassen. Die
einzelnen Neugeldfinanzierungen müssen

sich entgegenkommen. Eine einzelne
Neugeldexpansion ist ebenso sinnlos wie
eine einzelne Spargeldexpansion. Der
normale Organismus wächst in allen
Gliedern und Organen, oder er wird zum
Krüppel. Darum sind die üblichen Konjunkturen bislang immer in Katastrophen
gescheitert, weil sich die expansiven
Kräfte einseitig auf die Sphäre der Erzeugung der Produktionsmittel beschränken
und niemals das Ganze der Wirtschaft erfaßten. - Hier liegen Zukunftsaufgaben
einer bewußten Wirtsc!).aftsführung.
c) Wenn ein Betrieb mit Spargeld finanziert wird, stützt er sich auf das, was
der Konsumverzicht der Sparer übrigläßt,
also auf etwas, was aus der volkswirtschaftlichen Vergangenheit heraus wirklich da ist. Wird er mit Neugeld finanziert, so baut er auf die ZukunJtskräJte
der Volkswirtschaft, auf die durch die
vermehrte Nachfrage angeregten Neuproduktionen. Nun gibt es eine zwischen diesen beiden Extremen stehende mittlere
Finanzierungsform, die sich der oben besprochenen Geld-Kapitalablagerung bedient. In dieser wirken die bei den Kräfte,
die vergangenheitsbedingten und die zukunftschaffenden, eigenartig zusammen.
Im Falle der Kapitalablagerungen wird
infolge von Produktionsverbilligungen
die vorhandene Geldmenge sozusagen in
gewissen Teilen überflüssig, und diese lagern sich ab: teils in den Unternehmungen als Gewinne, teils auch bei den Privaten, wenn der Weg der Preissenkung bes~hrjtten wurde. Letztere sparen nun aus
Uberfluß. Dieses überflüssige Geld kann
vom Staate weggesteuert oder dem Geistesleben gestiftet werden, es kann aber
auch der Kapitalinvestition für die
Zwecke des wirtschaftlichen Wachstums
dienen. Hier zeigt sich dann ihre Mittelstellung zwischen den beiden anderen Finanzierungsarten. Den Spargeldern gleichen sie insofern, als sie aus den Vergangenheitskräften der Wirtschaft entspringen, die in diesem Falle aus vergangenen
Kapitalkräften heraus wirkende Verbilligungskräfte sind (während die echten
Spargel der Arbeitskräfte verkörpern, vgl.
frühere Betrachtung). Andererseits bilden
sie überschüssiges, freigesetztes Geld,
was wie Neugeld in die Zukunft hineinwirkt im Sinne einer allgemeinen Wirtschaftserweiterung. Eine richtige Wirtschaftsführung muß die Natur dieser und
auch der anderen Kapitalformen durchschauen und ihre Benutzung der üblichen
privaten Willkür entziehen, die weder das
Verantwortungsbewußtsein noch das
Wissen noch die Macht besitzt, um im höheren Sinne volkswirtschaftlich richtig zu
handeln.
Es sind schwer zu erfassende Dinge,
von denen dieses Mal gesprochen werden
mußte. Eine einfach zu behaltende mechanische Formel für die Harmonisierung der Erhaltungs- und Wachstumskräfte in der Wirtschaft, der Vergangenheits- und Zukunftskräfte, der Altgeld-(Spargeld)
und
Junggeld-(Neugeld)Kräfte in ihren verschiedenen Abstufungen gibt es nicht. Alles Leben erzeugt sich durch einen Kampf polarer
Kräfte, in welchem es nur einen Sieg
durch Finden des Gleichgewichtes gibt.
Wo aber wie im Menschenreich dem Leben der Fortschritt eingeschrieben ist,
muß dieses Gleichgewicht auf immer höheren Stufen neu gefunden werden.

FRED POEPPIG

China und sein atlantisches
Erbe
Asiatische Vergangenheit will heute Zukunft werden
In seinem Buch "Geschichte als Stufengang zur Menschwerdung"* geht Hans
Erhard Lauer von der Voraussetzung aus, "daß dasjenige, was mit dem heute

notwendigen, erweiterten und vertieften Geschichtsverständnis eigentlich von
uns gefordert wird, sich immer deutlicher und weitgehender als identisch erweist mit nichts Geringerem als dem Verständnis unseres Wesens und unserer
Weltstellung als Menschen überhaupt. Nur wenn wir uns völlig klar darüber
sind, was das Essentielle unseres Menschentums überhaupt ausmacht, welches
seine unabdingbaren Lebensbedingungen sind und wie wir als Menschen bzw.
als Menschheit in das Ganze des Weltzusammenhanges hineingestellt sind,
werden wir mit den Aufgaben zu Rande kommen können, welche die geschichtliche Gegenwart uns stellt. Es zeigt sich dies auch darin, daß von den
verschiedenen Forschungsgebieten her eine ,Lehre vom Menschen' zur zentralen Erkenntnisaufgabe unseres Jahrhunderts geworden ist. Wie aber die Geschichtsbetrachtung sich immer mehr erweitert und vertieft zur Frage nach
dem Wesen des Menschen überhaupt, so erweist sich umgekehrt als das Kernstück einer ,Lehre vom Menschen' die Erfassung seines geschichtlichen Daseins."
Nur aus dieser Blickrichtung kann eine
moderne Geschichtswissenschaft ihre
Forschungsmethoden gewinnen. Von diesem Gesichtspunkt zeigt sich alles geschichtliche Werden als ein Weg zur
Menschwerdung, die sich schrittweise
durch die drei Stufen der Urzeit, Vorgeschichte und der eigentlichen Geschichte
bis zum vollen Erfassen des menschlichen Ich-Bewußtseins hindurchringt. Mit
diesen drei Stufen vollzieht sich ein fortschreitender Emanzipationsprozeß von
einer leiblichen Sphäre zu einer seelischen
und geistigen Ebene, womit die einschneidenden Bewußtseinsmetamorphosen verbunden sind: Die kosmische Nabelschnur reißt an dem Punkt, wo der
rytensch sich als geistiges Wesen in seiner
Freiheit erkennt. Und hier kehrt sich die
Evolution um und wendet sich nach innen: "Die Individualisierung des Menschen im Verlauf der Geschichte bedeutet

nicht nur, daß jeder ein Einzelner, Besonderer, Einmaliger werden, sondern daß er
sich zum Repräsentanten des Menschlichen schlechthin ausbilden soll - oder umgekehrt ausgesprochen: daß das Menschliche schlechthin im Verlauf der Geschichte durch die einzelnen Menschen
als solche zur Darstellung kommen soll.
Da aber das wesentlich Menschliche in
seiner Universalität liegt, so besagt der
geschichtliche Individualisierungsprozeß
mit anderen Worten, daß im Verlauf der
Geschichte der universelle Charakter der
menschlichen Individualität bzw. des Individuellen im Menschen zur Ausgestaltung
kommen soll...
Eine solche Perspektive bildet den Hintergrund für die nachstehenden Gedanken, die sich mit dem Beitrag Asiens und
vor allem Chinas zur Bewußtseinsentwicklung der Menschheit befassen.

Das Urbild Chinas: Laotse. das greise Kind
Wer zum ersten Mal mit einem gewissen
Liberalismus, genauer gesagt, einem
"Weltbürgertum", das sich leicht über die
bestehenden Schranken der Rassen, Sitten und Gebräuche hinwegzusetzen
glaubt, den Orient in seiner so ganz imderen Farbgebung betritt, der wird bald
schmerzlich die Grenzen seiner bisherigen Welt spüren. Er sieht sich überall vor
Rätsel gestellt, die mit dem guten Willen
allein nicht aufzulösen sind.
Gibt es überhaupt Übereinstimmungen
zwischen unseren und den östlichen Lebensgebräuchen ? Unsere Trauerfarbe ist
schwarz, die chinesische weiß. Wie ganz
anders erlebt der Chinese den Tod und
das Leben! Dies ging mir auf, als ich zum
ersten Mal ein chinesisches Begräbnis
miterlebte. Alles ist in Weiß gekleidet, die
Söhne der verstorbenen Eltern tragen
weiße Schleifen um die Stirn, die Töchter

eine Art weißer Säcke über dem Haupt.
Von etwa hundert chinesischen jungen
Leuten wurde der Sarg der würdigen
Mutter, dem an die fünfzig Menschen
plaudernd und rauchend folgten, zum
Friedhof getragen. Als wir beim chinesichen Warong an der Straße vorbeikamen,
setzte man den Sarg ab, damit sich die
jungen Leute aus einer riesigen Teekanne
erst einmal stärken konnten. Als wir dann
auf dem palmen umstandenen Friedhof
anlangten, ließen sich alle auf dem grünen Rasen nieder zwischen den Gräber,
um in Ruhe die in Bananenblätter eingehüllten Pakete voll Reis, Süßigkeiten und
Backwerk zu verzehren, die mit dem obligatorischen Tee herumgereicht wurden.
So feierte man das Abschiedsmahl, das
die Tote ihren Freunden und Angehörigen zum letzten Mal spendete.
Der Totenkult spielt in jedem chinesi13

schen Hause die größte Rolle. Zu jedem
Neu- und Vollmond werden auf dem
Hausaltar mit den Ahnentafeln Früchte,
Reis und Schweinefleisch hingestellt als
Wegzehrung für den Toten. Auch pflegt
man beim Begräbnis Häuser und ähnliche Attrappen aus Papier zu verbrennen,
damit der Tote im Jenseits von seinen
Schätzen umgeben ist. - So führt der
Rhythmus des Mondes die Seelen der
Chinesen zu ihren Ahnen empor, zurück
zu ihrem göttlichen Ursprung!
Doch diese jahrtausendealten Traditionen haben sich heute gelockert. Die
ganze auf alter Urweisheit aufgebaute
Kultur Chinas ist ins Wanken gekommen.
Was wird sich aus dieser kreißenden
Sphinx gebären?
Diese Frage werden wir erst beantworten können, wenn wir uns zum Urbild des
chinesischen Volks und seiner seltsamen
Gebräuche hindurchgetastet haben. Wo
ist der Schlüssel zu seinem tieferen Wesen zu finden?
Auch dieses Geheimnis liegt in der versunkenen Atlantis begraben. China ist wie
kaum eine zweite Kultur das Erbe der alten Atlantis. Ja ihr Wesen besteht gerade
darin, daß die chinesische Kultur sich bis
in unsere Tage hinein am stärksten das atlantische Vermächtnis zu bewahren
wußte. Man möchte, um dies zu illustrieren, zu einem Bilde die Zuflucht nehmen:
Es ist das Märchenbild von Dornröschens Zauberschlaf. Im. Augenblick, wo
sich Dornröschen an der Spindel sticht,
fällt der ganze Hofstaat mit ihr in den
hundertjährigen Schlaf. Alles erstarrt und
galvanisiert, wie der Koch, der dem Küchenjungen eine Ohrfeige geben will, in
der Gebärde erstarrt. So ist die ganze chinesische Kultur in einem historischen
Augenblick der Menschheitsentwicklung
in Erstarrung gekommen, das Alte bewahrend, doch ohne es im Siilne der fortschreitenden Ich-Entwicklung im Fluß zu
erhalten. Wieso aber konnte dies geschehen? Weil es jenen Moment des Ich-Einschlages verpaßte ! Dieser bereitete sich
bereits auf der Atlantis besonders in jenen
Rassen vor, die - wie Rudolf Steiner berichtet - als die ur-semitische Rasse ausersehen war, auf ihren Zügen nach Asien
die Grundlage für die nachatlantische
Menschheit in der Durchdringung der
Seelenglieder mit dem Ich zu bilden.
Während hier der Sauelieig in Gärung
gerät, aus dem sich das seelische Werden
der nach atlantischen Kulturen entwikkelt, erstarrt die mongolische Rasse, aus
der sich das Chinesenturn später herauskristallisiert, in dem vorgeschichtlich atlantischen Zustand. Sie bewahrt den
Geist, der vor der Ich-Entwicklung im
Kosmischen erlebt wurde, in kindhafter
Art, dadurch ungeheure Lebenskräfte
aufspeichernd.
Das Urbild des chinesischen Volkes
drückt sich am besten in der Legende
über die Geburt eines seiner größten Weisen, Laotse,.aus. Sie besagt, daß dieser als
achtzigjähriger Greis auf die Welt kam,
um seine überragende Weisheit, die
schon dem Kinde eignete, zu betonen.
Das .. greisenhafte Kind", das die Kindheitskräfte ins höchste Alter trägt, ohne
sie in den Fluß der Wandlung zu bringen,
wodurch sie erstarren, ist das Urbild des
chinesischen Volkstums bis heute geblieben.
Gibt es doch zwei Möglichkeiten im
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Die Chinesische
Mauer - Symbol für
die chinesische
Seelenhaltung

Menschenleben, die Kindheitskräfte zu
bewahren. Die eine wird uns in der Parzival-Legende erzählt. Parzival, der "reine
Thor", wird "unschuldig-schuldig" vor
dem Anblick des Grals, weil er noch
nicht zur vollen menschlichen Verantwortung erwacht ist. Später als der normale
Mensch bricht sein eigentliches Ich
durch, das die Krise überwindet. Dadurch vermag er im späteren Alter gerade
die kindlichen Kräfte zu schönster Blüte
zu entfalten - als ein ewig Werdender!
Wer jedoch die kindhaften Kräfte unberührt bis ins höchste Alter trägt, ohne
sie aus den Seelentiefen zu wandeln unCi
durch das erwachte Ich ständig im Fluß
zu erhalten, der galvanisiert sie und trägt
Züge einer kindhaften Greisenhaftigkeit.
Er kommt über einen bestimmten Wendepunkt seiner Entwicklung nicht hinaus.
Dies ist der Punkt, den die Gralserzählung im Leben des Parzival als die
große Stunde des Erwachens zur Menschheitsverantwortung darstellt. Es ist das
Erleben des Menschheits-Ichs!
(Dies gilt natürlich nur vom Volkstum
als rassengebundener Einheit, nicht von
dem einzelnen Menschen, der sich durch
individuelle Entwicklung aus den Gattungsgebundenheiten sei ner Rasse befreien kann!)
Von diesem Hintergrunde aus füllt
Licht auf vieles, was uns sonst unverständlich bleiben muß.

Wesen des chinesischen
Charakters
"Die Merkmale des chinesischen Charakters sind: Tiefe, Weite und Einfachheit.
Die Amerikaner finden es SChwierig, den

wirklichen Chinesen zu vestehen, denn
das amerikanische Volk ist umfassend,
einfach - aber nicht tief. Die Engländer
können den wirklichen Chinesen nicht
verstehen, weil sie tief, einfach - aber
nicht umfassend sind. Die Deutschen dagegen könen ihn nicht verstehen, weil sie
- besonders die Gebildeten - tief, umfassend, aber nicht einfach sind. Die Franzosen, nun wohl, die Franzosen sind das
Volk, das ihn am besten verstehen kann
und verstanden hat. Die Franzosen, es ist
wahr, haben weder die Gemütstiefe der
Deutschen noch die Einfachheit der Engländer, aber die Franzosen haben eine Eigenschaft, die alle Völker nicht besitzen
und die vor allen Dingen notwendig ist,
um den wirklichen Chinesen und die chinesische Zivilisation zu verstehen, nämlich Zartgefühl. Denn zu den drei Merkmalen muß ich noch eines hinzufügen,
und das ist das Hauptmerkmal, nämlich
Zartgefühl, und zwar in so hervorragendem Maße, wie man es nirgendwo sonst
finden wird, außer vielleicht bei den alten
Griechen. Daraus wird ersichtlich, daß
das amerikanische Volk, wenn es die chinesische Zivilisation studiert, Tiefe gewinnt, das englische Weite und das deutsche Einfachheit. Und sie alle werden dadurch eine Eigenschaft erlangen, die sie
in der Regel nicht in hervorragendem
Maße besitzen, nämlich Zartgefühl."
Auf dieser Grundlage konnte jene Religion des guten Bürgers erblühen, die Konfuzius seinem Volk gab, die Religion der
Gerechtigkeit und des guten Geschmacks: "Liebt die Gerechtigkeit, seid
rechtliche Menschen, tut recht - aber mit
gutem Geschmack!" Wieweit diese Religion des guten Bürgers, die letztendlich
ebenfalls auf einem bestimmten WeItverhalten der atlantischen Menschheit fußt,

worin alles noch von einem alles umfassenden Ordnungsprinzip, also von außen
bestimmt und geregelt wurde, dem
Abendland als Vorbild vorgehalten werden kann, wie es Ku Hung-Ming tut, ist
angesiChts der Krise des Abendlandes,
die heute auch China erfaßt hat, allerdings eine andere Frage. Und Ku HungMing fügt ergänzend hinzu:
"Diese Religion der Gerechtigkeit mit
gutem Geschmack ist die neue Religion,
die die Völker Europas brauchen, nicht
nur, um diesen Krieg zu beenden (1916),
sondern auch, um die Zivilisation Europas der Welt zu retten. Diese neue Religion werden die Völker Europas hier in
China finden, in der chinesischen Zivilisation."

Der gelbe Drache
"Zu den wichtigsten Zeichen der Zeit gehört das Wiederbewußtwerden der Atlantis und das Wiederregsamwerden atlantischer Impulse in europäischen Seelen seit
der Jahrhundertwende. "
Mit diesen Worten weist Sigismund
von Gleich in seinem hervorragenden
Buch "Der drohende Drache" (1937) auf
ein wichtiges Symptom hin, ein Symptom, da." si.ch seither nicht nur im
Abendland, sondern noch stärker in den
umwälzenden Erschütterungen des "erwachenden Asiens" geltend gemacht hat.
Sind es doch turanisch-mongolische Impulse - das Erbe der alten Atlantis - die,
von China und Japan aus durch mannigfaltige Kanäle sich ergießend, sowohl bei
der "Nationalsozialistischen Revolution"
Deutschlands Pate standen wie auch im
Bolschewismus und in der von japanischen Geheimorden gelenkten Befreiung
Asiens" einen entscheidenden Einfluß
ausübten!
Diese Impulse offenbarten sich für
den, der "Ohren hatte, zu hören", schon
Jahre vor dem Zusammenstoß der östlichen mit der westlichen Welt im Pazifikkrieg 1942: "Japan hofft, dem artverwandten Mongolenvolk durch rassische
Momente, durch psychologische Einwirkung, durch seinen unerschütterlichen
Aufbauwillen näherzukommen und es
unter seiner Leitung dem von Japan ge-

Abendland wird zu spät erkennen, wie
sehr der eigene Materialismus ihm das
Blickfeld verengt hat."
Wer solche Stimmen (die heute äußerlich verstummt sind, doch im Blute
machtvoll weiterleben) richtig deuten
will, der muß sich ein Bild über die Wesenszüge des turanischen Mongolenturns
zu machen versuchen. Es ist das Erbe der
vierten und siebten atlantischen Rasse. der
Ur- Turanier und Ur-Mongolen, wie es
heute nicht nur in China und in Japan
lebt, sondern als Vermächtnis der dreihundertjährigen Mongolenherrschaft im
russischen Volke wirkt, wo es sich in Lenin (einem Turanier) wie in den asiatischen Grausamkeiten seiner Nachfolger
Bahn gebrochen hat.
Ein geheimer "Expansionsrhythmus" ,
der in Abständen von 700-800 Jahren
Europa überschwemmt, scheint hier obzuwalten. Waren es im 5. Jahrhundert die
Hunnen unter Attila (dessen Name "Atli"
auf den Urnamen der Atlantis deutet),
die, aus der Mandschurei stammend, die
Germanen der Völkerwanderung bedrohten, so brach die zweite Welle um 1200
unter Dschingis-Khan und Tamerlan (Timur) über das Abendland herein, der es
fast erlegen wäre. Die Legende berichtet,
wie Dschingis-Khan auf dem Sterbebett
seinen Vertrauten offenbart, daß er in
achthundert Jahren zurückkehren würde.
Das war 1227 ...
Heute gilt es vor allem, die geistigen
Impulse des turanischen Mongolenturns
als nicht verwandelte Reste der alten Atlantis ins Auge zu fassen. Fragen wir uns
zu diesem Zwecke: Worin bestehen die
charakteristischen Merkmale der aus dem

Turanierturn hervorgegangenen Mongolen? Wie wir bereits ausführten (Atlantische Rassengründung), liegt es im Wesen
dieser turanisch-mongolischen Rasse, die
sich unter dem Zeichen des Skorpions
bildete, in alten Blutzusammenhängen zu
erstarren. Die Chinesen repräsentieren
vornehmlich diese alten Zustände des Atlantiertums: den Sippen kollektivismus. die
Ahnenverehrung und das theokratische
Kaisertum. das heute freilich in völlig verwandelter Gestalt weiterlebt.
Bei den Ur-Turaniern führte die Ausbildung der Gedächtniskraft zur Machtfülle der Persönlichkeit: "Der Mensch
wollte etwas durch diese seine Machtfülle
gelten. Und je größer die Macht wurde,
desto mehr wollte er sie für sich ausnützen. Der Ehrgeiz, der sich entwickelt
hatte, wurde zur ausgesprochenen Selbstsucht." (R. Steiner). Die hieraus sich entwickelnde schwarze Magie der Ur-Turanier führte, wie berichtet wird, zum Untergang der Atlantis. Hierzu gesellten sich
im Mongolenturn der Mißbrauch der Lebenskräfte. wie sie in den Fortpflanzungsund Naturkräften leben. Die Zauberei
des späteren Schamanenturns hat hier ihren Ursprung. Der Skorpionsstachel der
Turanier hat sich als Geißel Gottes mehr
als einmal in seiner völkervernichtenden
Kraft geltend gemacht. Er droht auch
heute das Abendland in atavistische Kollektivismen zurückzuziehen, wenn wir
nicht wach ihm ins Auge sehen!

Wesen und Urbild des gelben Drachens
als einer auf atlantischer Stufe zurückgebliebenen und erstarrten Weisheitsoffenbarung (woran das Symbol des geflüge\ten Himmelsdrachens gemahnt) enthüllt

führten Block der antikommunistischen
Völker Asiens anzuschliessen. .. (Fürst
Urach 1938). Und Fürst Saionij schreibt
fast zur gleichen Zeit in der japanischen
Zeitschrift Hinkode: "Japan wird die gewaltigen religiösen Erneuerungsbewegungen, die bereits weite Teile des asiatischen Festlandes in zitternde Erregung
versetzen, zusammenfassen und mit japanischem Geist, mit jenem Geist der Universalität, durchdringen, der allein die
neue Weltreligion zu gebären vermag. Nur
unser Kaiserhaus vermag dank seinem
kosmischen Ursprung dieser Weltreligion
der Zukunft höchste Weihe zu verleihen,
jenen überirdischen Glanz über sie auszugießen, vor dem alles verblassen muß. was

bisher westliche Religionsschöpjung der
Menschheit zu schenken· vermochte. Das
im jämmerlichsten Materialismus versunkene Abendland wird den Sinn unserer
Offenbarung nie erfassen, wenn es sie nur
als eine der ihm geläufigen Expansionsbestrebungen zu begreifen versucht ... In
uns streben kosmische Werte einer irdischen Vollendung entgegen. Und das

Bild eines Drachen auf einem Porzellanteller. China kennt in seiner Mythologie fünf
verschiedene Arten von Drachen.
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sich jedoch erst dem in die geistigen Hintergründe der Völkerpsychologie dringenden Blick, der auch die Zukunftsaufgaben des Chinesentums zu erfassen vermag. Im Bilde des "Sommer- und Winterweges" ergibt sich uns ein tieferes Verständnis für die östlichen und westlichen
Kulturaufgaben:
"Wenn wir das europäisch-amerikanische Wesen und das asiatische Wesen anschauen (sehen wir zunächst ab von Wertigkeiten), den Unterschied müssen wir
ins Auge fassen: Wie sollte den Menschen nicht auffallen, daß die asiatischen
Völker zurückbehalten haben gewisse
Kulturimpulse vergangener Erdenepochen, während die europäisch-amerikanischen Völker hinweggeschritten sind über
die Kulturimpulse! Nur wenn man in einem nicht ganz gesunden Seelenleben befangen ist, kann einem dasjenige besonders imponieren, was als orientalische
Mystik die orientalische Menschheit aus
alten Zeiten bewahrt hat. Solch ungesundes Geistesleben hat vielfach Europa allerdings ergriffen, man hat geglaubt, lernen zu müssen den Weg in die geistigen
Welten durch asiatisches Yogitum und
ähnliches. "Aber andere Zeiten werden
kommen über die Erdenentwicklung. In
diesen folgenden Zeiten, da werden veraltete Kräfte mit vorgeschrittenen Kräften
wiederum sich verbinden müssen. Daher
müssen sie an irgendeiner Stelle bleiben,
um sich verbinden zu können mit den
vorgeschrittenen Kräften." Dies wird in
der sechsten nachatlantischen Kultur, die
sich im Slawentum abspielt, der Fall sein.
Zwei wichtige Impulse stehen sich hier
gegenüber: "Das ist das Charakteristische, was durch das Mysterium von Golgatha angefacht worden ist: daß die spirituellen Impulse hinuntergeführt worden
sind bis ins unmittelbar PhysischMenschliche, daß gewissermaßen das
Fleisch vom Geist ergriffen werden muß.
Es ist noch nicht geschehen. Es wird erst
geschehen sein ... , wenn der Geist in jeder Handbewegung ... , wenn er in den alleralltäglichsten Handlungen zum Ausdruck kommt. Aber dieses Hinuntertragen der spirituellen Impulse war es, um
dessentwillen der Christus in einem
menschlichen Leib Fleisch geworden ist.
Und dieses Hinuntertragen, dieses Durchimprägnieren des Fleisches mit dem Geiste,
das ist das Charakteristische der Mission die Mission überhaupt - der weißen
Menschheit. Die Menschen haben ihre
weiße Hautfarbe aus dem Grunde, weil
der Geist in der Haut dann wirkt, wenn er
auf den physischen Plan heruntersteigen
will. Daß dasjenige, was äußerer, physischer Leib ist, Gehäuse wird für den
Geist, das ist die Aufgabe unserer fünften
Kulturepoche. Wenn wir dies ganz erkennen, dann werden wir uns klar sein darüber, daß da, wo der Geist ... in gewisser
Weise zurückbleiben soll ... , wo er einen
dämonischen Charakter annimmt, das
Fleisch nicht vollständig durchdringt daß da weiße Hautfärbung nicht auftritt,
weil atavistische Kräfte da sind, die den
Geist nicht vollständig mit dem Fleisch in
Einklang kommen lassen."
Dadurch stehen sich in der Zukunft immer stärker zwei verschiedene Impulse
gegenüber: Die weiße Menschheit ist
noch auf dem Weg, immer tiefer den
Geist in das eigene Wesen aufzunehmen.
Die gelbe Menschheit ist auf dem Wege,
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zu konservieren jene Zeitalter, in denen
der Geist ferne gehalten wird vom Leibe,
in denen der Geist gesucht wird außerhalb der menschlichen physischen Organisation. Das aber muß dazu führen, daß
der Übergang von der fünften in die sechste Kulturepoche sich nicht anders abspielen kann denn als ein heftiger Kampf
der weißen Menschheit mit der farbigen
Menschheit auf den mannigfaltigsten Gebieten. Und was diesen Kämpfen vorangeht, die sich abspielen werden zwischen
der weißen und der farbigen Menschheit,
das wird die Weltgeschichte beschäftigen
bis zur Austragung der großen Kämpfe
zwischen der weißen und farbigen
Menschheit. Die zukünftigen Ereignisse
spiegeln sich vielfach in vorhergehenden
Ereignissen. Wir stehen nämlich ... vor etwas Kolossalem, das wir in der Zukunft
als notwendig sich abspielend erschauen
können." (Rudolf Steiner: "Der ChristusImpuls als Träger der Vereinigung des
Geistigen und Leiblichen", Stuttgart
1915.
Von dieser Warte erst vermag der in die
Zukunft schweifende Blick die Bedeutung der zurückgestauten Kräfte des "gelben Drachens" zu beurteilen. Sie sollen
sich als jungfräulich erhaltene kosmische
Impulse mit den Kulturimpulsen der
sechsten slawischen Kultur vereinigen.
"In der sechsten Kulturepoche wird die
Aufgabe sein, den Geist vor allen Dingen
als etwas mehr in der Umgebung Schwebendes zu erkennen als unmittelbar in
sich - den Geist mehr in der elementaren
Welt anzuerkennen, weil diese sechste
Kulturepoche die Aufgabe hat, vorzubereiten die Erkenntnis des Geistes in der
physischen Umgebung. Das kann nicht
ohne weiteres erreicht werden, wenn
nicht alte atavistische Kräfte aufgespart
werden, die den Geist in seinem rein elementaren Leben anerkennen. Aber ohne
die heftigsten Kämpfe gehen diese Dinge
in der Welt nicht ab ... "
In dieser Art haben die zurückgehaltenen kosmischen Kräfte des Taoismus ihre
kulturhistorische Bedeutung. Die Inbrunst der ganz auf eine religiöse Geistgemeinschaft zielenden slawischen Kultur, wie sie sich in ihrer Liebe zur Tierwelt, zu allem Kreatürlichen und besonders im Ikonenkult ausspricht, kann ihre
belebenden Impulse erst dann entfalten,
wenn sie sich mit dem Blütenhauch des
himmlischen YANG vermählt. Dieser
geistigen Ehe der Zukunft will die untersinnliche Verbindung der turanisch-bolschewistischen Erdenkräfte im Zeichen
des Skorpions mit dem kommunistischen
China vorgreifen, um sie zu unterbinden!

Die luziferische
Uroffenbarung
Keine Geschichte ist so von mythenbildenden Kräften durchdrungen wie die
chinesische. "Die chinesische Geschichtsschreibung steht noch heute im Jahrtausendt:. alten Bann einer ungeheuren starken Uberlieferung, die, tief in religiösen
Vorstellungen wurzelnd, eine unlösbare
Mischung von Mythos, Legende, Lehrbild und Tatsach~.nzeugnis als Geschichte
darstellt. Diese Uberlieferung hatte sich
der Konfuzianismus zu eigen gemacht,
der als Staatsgesinnung das beamtete Ge-

AUS DER NATURFÜR DEN MENSCHEN
Der Leib des Menschen ist das Instrument seiner geistigen Persönlichkeit.
Dieses Instrument zu schützen, zu
pflegen und zum Klingen zu bringen
ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen
von uns.
Wir helfen Ihnen dabei durch naturgemäße Heilmittel, Kosmetik-Präparate
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und durch Elixiere als dynamische
Nahrungsmittel für eine zeitgemäße
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lehrtentum beherrschte. N ur wenige scher um 3000 vor Christus erblicken dürfreiere Geister durchschauten die unge- fen. Das völlig zeitlose Bilderbewußtsein
schichtliche Vermengung." ("Geschichte der Chinesen versetzt diesen Herrscher,
Chinas und seiner Kultur" von Tsui Chi, den eine Glorie umgibt, mit Recht in die
Pan-Verlag.)
mythenhafte Zeit der Uroffenbarung, da
Dennoch gewähren gerade diese My- im Grunde genommen die ganze spätere
thenbilder tiefe Einblicke in die Verwur- chinesische Kultur unter seinem Strahzelung des chinesischen Volkes in der Ur- lenglanz steht.
und der Vorzeit der Menschheit. Der
Das "lux ex oriente", das heute noch
Weltentstehungs-Mythos, die chinesische viele Menschen blendet, es rührt von jeGenesis, erinnert in manchen Zügen an ner Urofjenbarung, die durch Jahrtaudie germanische. Beide sind ein Ver- sende der chinesischen wie allen anderen
mächtnis der alten Atlantis. Der erste orientalischen Kulturen geleuchtet hat.
Mensch P'an-ku, aus dem Welten chaos Liegt doch gerade das Wesen dieser Ofgeboren, schuf Himmel und Erde. Aus sei- fenbarung des Lichtgeistes darin, die
nen Tränen ersteht der Gelbe Fluß, aus Menschen mit paradiesischem Schönseinem Atem der Wind, aus seinem Wort heitsglanze zu umstrahlen, so daß sie in
der Donner, aus seinen Augen sprühen Rausch und Betäubung (wie es später
Blitze. Aus seinem Leichnam aber erstand durch den Opiumgenuß geschah) die Erde
der Heilige Berg Chinas, während sich als bloße Maya verschmähten. Dieser
seine Augen in Sonne und Mond verwan- Zauber liegt im Grunde über allen mordeln und sein Haar als Pjlanzendecke die genländischen Kulturen ausgebreitet, mit
Erde bedeckt!
Ausnahme der alt-persischen und der isDem himmlischen Urmenschen folgen raelitischen, die bewußt den Schritt zur
die Drei Herrscher: die Himmelsmajestät, Erde lenkten, um dem Christus in seinem
die Erdmajestät und die Menschenmaje- Niederstieg zur Erde die Wege zu ebnen.
stät. Diese werden im Bilde eines zwölf
Durch fünf Jahrtausende lebte die chiMenschenköpfe tragenden Schlangenleibes nesische Zivilisation im Lichte dieses
mit Tierfüßen vorgestellt. Wir blicken Glanzes ... bis zur Wende des 20. Jahrhundurch diese Bilder auf die ersten drei Ent- derts. Dann mit dem Ablauf des "KaliYugas" stürzte sie jäh in den Abgrund des
wicklungsperioden der Erde hindurch, der
sog. polarischen Zeit, der lemurischen und Materialismus.
atlantischen Epoche, wo "die MenschenDas himmlische YANG. das im Gleichmajestät" in die Erscheinung tritt.
gewicht mit dem irdischen YIN im
Doch auch hier überwiegt noch das Weichselrhythmus des TAO das "Reich
mythische Bewußtsein. Die Herrscher der der Mitte" im lahreskreislauf mit dem
ersten Epochen ragen noch in das über- Himmlischen verband (heißt doch China
sinnliche Bilderbewußtsein, sie zähmen soviel wie das unterste Reich der Him"gejlügelte Hirsche" und "Drachenwe- mel!): es stürzte in das finstere Reich Ahrisen ". In der siebten Epoche lebt ein Herr- mans, als der letzte Glanz Luz(fers verscher, der das Volk lehrt, sich mit Tier- losch vor dem Ansturm der westlich-techhäuten zu bekleiden und sich Wohnun- nischen Gewalten. Es fehlte ihm der
gen aus Zweigen der Bäume zu bauen, Schwerpunkt, der nur im Einleben in das
sein Name ist "Großes Nest", womit ein kosmische ICH gefunden werden kann.
"Am Beginne des 20. Jahrhunderts, als
deutlicher Hinweis auf die atlantischen
Siedlungen der Urzeit gegeben ist. Die im Westen das neue, das christliche Geivon dem Philosophen Mencius (372-289 steslicht im Menschen-Ich aufleuchtete,
v. Chr.) berichtete Katastrophe, wo die da stürzte China aus einem luziferischen
Weisheits/icht in die Finsternis, der die
Wasser das mittlere Königreich überfluteten, scheint auf die atlantische Katastro- alte Geistigkeit verleugnenden mechaniphe zu weisen, so daß die drei .!1un fol- stisch-materialistischen Zivilisation, die
genden mythischen Könige den Ubergang vor allem von Amerika einströmte" (s. v.
zur Frühgeschichte Chinas bilden.
Gleich). Zugleich aber macht sich Türan
Hier ist vor allem der sagenumwobene geltend, sowohl in der Übernahme des
Herrscher Tai-hao, mit dem Beinamen Stalinismus als auch in der Revolutionie"der Erhabenste Strahlenglanz" (auch rung der tartarisch-mongolischen RasseFu-hsi genannt) als der EI:finder vieler nelemente Chinas.
Dabei ist bemerkenswert, daß das alte
Künste sowie der Schrift zu nennen. "ErKaiserreich erst nach der Jahrhunderthabenster Strahlenglanz blickt auf zum
gestirnten Himmel und dann auf die mit wende gestürzt wurde, und zwar vorwieFußspuren von Tieren bedeckte Erde. Da gend durch die revolutionierenden Ideen
überkam ihn der Gedanke, einige Formen der an amerikanischen Universitäten gebilaufzuzeigen, die die Urerscheinungen der deten chinesischen Studenten. Wie aber
Welt darstellen sollten: Himmel, Erde, kamen sie nach Amerika? Durch den VerFeuer und Wasser, Wind und Donner, trag, der als das "chinesische Versailles"
Sumpf und Berg. Diese Formen heißen nach Unterdrückung des Boxer-Aufstandie .Acht Trigramme' und wurden bei der des China im Jahre 1900 aufgezwungen
wurde und der die finanziellen ForderunDivination als Sinnbilder gebraucht."
Obwohl der eigentliche Entstehungsmy- gen Amerikas in die Forderung verwanthos Chinas erst in der Zeit der ihm fol- delte, daß eine bestimmte Anzahl von Stugenden Königin Nü-Kua ,als einer häßli- denten in Amerika studieren sollten.
chen Göttin mit einem Schlangenleib be- Diese jedoch wurden die eifrigsten Helfer
schrieben wird, während deren Regierung und Schüler von Sun Yat Sen, der vor der
die Säulen des Himmels einstürzten, die Jahrhundertwende noch wenig Widerhall
Erde versank, bis die Fluten durch Aus- für seine Ideen gefunden hatte, So war es
streuung von Asche eines schwarzen Dra- "westliche Importware", die den Drachenchens getrocknet waren, können wir viel- thron des Himmelskaisers zum Stürzen
leicht doch in der Gestalt des "Erhaben- brachte - genau sieben Jahre nach dem
sten Strahlenglanzes" die von Rudolf Stei- Siege der Japaner über die Russen, dem
ner angegebene Inkarnation Luzifers in ersten Sieg eines farbigen Volkes über ein
•
einem sagenhaften chinesischen Herr- weißes (1911).
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Bücher zur Ernährung
und Gesundheit

Neuerscheinung
Maria Geuter

HERMANN PFROGNER

LEBEN UND WERK
Versuch einer Lebensbeschreibung

Kräuter in der Ernährung
Mit 26 mehrfarbigen Bildern
von Yvonne Minder
128 Seiten, Pappband, Format 11,8 x 19,6 cm
Preis Fr. 19.80/DM 22,Werner Löckle

Bewußte Ernährung
120 Seiten, kart., sFr. 16.80/DM 18,80
Hermann Pfrogner, in der musikalischen Welt durch seine bahnbrechenden Bücher bekannt, hat hier erstmalig einen Rückblick auf sein Leben
und auf seinen Weg zur Musik gegeben, der deutlich die Prägung einer
Bestimmung aufweist. So ist dieser Rückblick in seiner Symptomatik
nicht nur ein echtes Geschenk an seine vielen Freunde, sondern vermag
jedem, der eine Beziehung zur Musik hat, eine fruchtbare Anregung zu
geben.

Walther Cloos

Natur in neuer Anschauung

Dtto Julius Hartmann

Die Gestaltstufen der
Naturreiche
Von den Richtungen und Zielen des WeItenwerdens im Spannungsfeld von Raum und
Zeit
159 Seiten, lam., DM/sFr. 10,Eine wissenschaftliche Schau der Gliederung
der Naturreiche und ihres Zusammenhanges
mit dem Menschen als Grundlage eines neuen,
ganzheitlichen Weltbildes.
Bertold Wulf

Lebensstufen der Erde.
Beiträge zu einer organischen
Gesteins- und Mineralkunde
3. unveränd. Auflage 1983, 185 Seiten mit 31
Abb. auf Tafeln, DM 28,-/sFr. 25.90
Sich stützend auf die Forschungsergebnisse
Rudolf Steiners und in einer sachlichen Interpretation der durch die geologische Wissenschaft erarbeiteten Phänomene, schildert uns
Walther eloos die Erde als einen in die kosmischen Hüllen eingebetteten lebendigen und
sich ständig wandelnden Organismus, der sich
durch planetarische Zeiträume hindurch entwikkelt. Alles geologische Geschehen ist dabei
hinorientiert auf den Menschen und seine Evolution. Das Buch enthält viele Abbildungen, Tabellen der geologischen Formationen, ein Literatur- und ein Stichwortverzeichnis.

Geheimnisvolle Erde

Maurice Martin

Ihre Sterbe- und Werdevorgänge und das
menschliche Erkennungsvermögen

Die Frage aller Fragen:
Woher stammt der Mensch?

189 Seiten, efal., DM 26,80/sFr. 24.80

Eine allgemeinverständliche Synthese des
Schöpfungsdogmas und der Evolutionslehre

Aus dem Inhalt: Die Gestalt der Erde und die
Schwerkraft / Zur Erscheinung der Elektrizität
und des Magnetismus / Notizen zur Erscheinung der Radioaktivität / Von Sonnenwirksamkeiten I Die Sonne, der Quellort der Leichte /
Die Erscheinung des Blitzes I Der Keimvorgang
im Pflanzenreich
Bertold Wulf

204 Seiten mit 20 Abb. und 6 Tabellen, DMI
sFr. 24,Schöpfungsdogma und naturwissenschaftliche
Evolutionslehre stehen sich bis heute unversöhnlich gegenüber. Maurice Martin unternimmt den Versuch einer Zusammenschau auf
dem Hintergrund der anthroposophisch orientierten Geisteswissenschaft.

Ein Wegweiser für Gesunde und Kranke
6. überarbeitete Auflage, 244 Seiten, gebunden,
Format 14,5x22 cm, Preis Fr. 27.-/DM 29,80
Seit 1970 hat dieses Buch nun bereits die sechste Auflage erreicht. Ein Zeugnis für seine Qualität und Brauchbarkeit.
Werner Löckle

Krebsalarm
Vorsorge ohne Gewalt.
Ein Appell an das Bewußtsein
160 Seiten, kartoniert, Format 14,5x22 cm.
Preis Fr. 19.80/DM 22,Die Fruchtlosigkeit von Gewaltmaßnahmen gegen Krebs ist erwiesen. Nicht in den Zellen sitzt
das Böse. Die Ursachen liegen in der Wesenstiefe der kranken Menschen.
Henning Schramm

Heilmittel-Fibel zur
anthroposophischen
Medizin
328 Seiten, gebunden, Format 17x 24 cm. Preis
Fr. 34.-/DM 38,Die vorliegende "Heilmittel-Fibel" soll einem
vertieften Verständnis der Heilmittel auch für
Patienten dienen.
Werner Christian Simonis

Vom Wesen des Menschen
und seiner Gesundheit
116 Seiten, Pappband, Format 14x21 cm,
Fr. 19.-IDM 22,Der Untertitel "Wege für eine Gesundheitsführung der Persönlichkeit" soll an die Selbstverantwortlichkeit derer appellieren, die nach Gesundheit streben oder sie zu bewahren suchen.
Werner Christian Simonis

Heilpflanzen Band I
326 Seiten, Pappband, Format 17x 24 cm,
Preis Fr. 36.-/DM 39,-

Werner Schüpbach

Das Erdenleben Christi
und die Lebensstufen der Erde

Biologie an der Grenze

Das Evangelium und die Evolution

Die Biologie im Weltanschauungskampf der
Gegenwart

180 Seiten, efal., DM 21,-/sFr. 19.60

214 Seiten, lam., DM/sFr. 10,-

NOVALIS VERLAG / VERLAG DIE KOMMENDEN
Schaffhausen
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Heilpflanzen Band 11
358 Seiten, Pappband, Preis Fr. 36.-/DM 39,-

Heilpflanzen Band 111
238 Seiten, Pappband, Preis Fr./DM 34,Diese Veröffentlichungen bieten instruktive Einblicke in Themen aus Unterrichtsstunden des
Verfassers über Heilpflanzen und -methoden.

Für Vava, so nannte Chagall seine Frau,

1955

'

terrane Welt Südfrankreichs oder Spaniens zog, oder die dort geboren waren,
wie Picasso, der 91, Paul Casals, der 97
und Joan Mir6, der fast 90 Jahre wurde.
Es scheint, als ob die Welt des Mitte/meeres, in der die Antike bis heute lebendig
ist, dem Menschen derart entgegenkommt und im schöpferischen Künstler
geistige Verjüngungskräjte entbindet, die
ihn auch physisch ein hohes Lebensalter
erreichen lassen. Mit Mare Chagall starb
der vorletzte Künstler jener Generation
der "Klassiker der Moderne", die wie ein
granitenes Urgestein in die nun ganz anders gewordene Landschaft unserer Gegenwart hereinragten. Als Einziger von
ihnen ist nur noch Salvador Dali am Leben.
Mare Chagall wurde am 7. Juli 1887 in
Witebsk geboren, jener Regierungshauptstadt an der russisch-polnischen Grenze,
die im Zweiten Weltkrieg dem Erdboden
gleichgemacht wurde. Im selben Jahr
wurden auch Alexander Archipenko und
August Macke geboren, deren Wirkungszeit noch vor 1914 lag! Außerdem zählt
Chagall zur Generation von Franz Mare,
Andre Derain, Max Pechstein, Wilhelm
Lehmbruck und Erich Heckei, die zur
Avantgarde des Expressionismus und

DIETHER RUDLOFF

"Meine Augen sind wie Lichter
angegangen"
Zum Tode des Malers Mare Chagall
" Wir brauchen Bilder. Eine bilder/ose Welt wäre nicht nur eine unmenschliche,
sondern eine unmögliche. Es gehört zu meinen tiefsten Überzeugungen, daß es
Wahrheiten gibt, die sich überhaupt nur im Bildfassen lassen ... Bilder ansehen
bedeutet: den direkten Zugang zur jeweils gemeinten Wahrheit haben."
Luise Rinser
Als letztes ließ Chagall sich noch Musik
von Vivaldi und Mozart vorspielen,
machte ein paar Zeichnungen, als ihn der
Tod sanft, aber gewiß nicht unvorbereitet
in eine andere Welt hinwegführte. Dieser
Heimgang am Abend des 28. März in seinem Haus in Saint-Paul-de- Vence bei
Nizza hatte etwas ungemein Bezeichnendes für einen Maler, der sein Leben lang
die Poesie und Musikalität der Farbe verherrlichte und die Welt des grauen, trostlosen Alltags in die märchenhaften,
leuchtenden und klingenden Bilder des

Traumes verwandelte. Daß seine Werke
es dadurch vermochten, reine, ungetrübte
Freude auszustrahlen, machten sie im besten Sinne volkstümlich und erweckten
Enthusiasmus sowie unmittelbares Verständnis auch bei jenen Menschen, die
ansonsten der Kunst des 20. Jahrhunderts
eher skeptisch oder fremd gegenüberstehen.
Mare Chagall erreichte das wahrhaft
biblische Alter von 97 Jahren, und gerade
dies verbindet ihn mit jenen anderen
Künstlern, die es gleich ihn in die medi-

Fauvismus gehören. Schon daraus mag
deutlich werden, in welch "graue Vorzeit" der Geschichte der modernen Kunst
seine schöpferischen Wurzeln zurückreichen.
Doch alle äußeren Daten wie sein Geburtsjahr und andere Dokumente seines
Lebensganges besagen bei ihm wenig, wie
Raymond Cogniat bemerkte, denn alles
bei ihm ist paradox und deshalb eben so
schwierig zu entschlüsseln. Schon seine
russisch-jüdische Kindheit ist zum Mythos geworden, ebenso wie sein Leben als
Künstler schon zu Lebzeiten zu einer Legende wurde. Obwohl zur vordersten
Avantgarde zählend, blieb Chagall stets
einer der Stillen im Lande, der sich gar
nicht zum Protestler eignete, sondern unbeirrt um gängige Stil moden seinen eigenen Weg ging. Deshalb vielleicht war er
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Chagall bei der Arbeit an Glasfenstern
(Reims 1961)

mehr Individualist als viele andere große
Künstler seiner Zeit, darum auch nimmt
sein Werk eine ganz eigene Stellung innerhalb der zeitgenössischen Kunst ein.
Zwar hat ihn Andre Breton in den 1920er
Jahren zum Ahnherrn und Vorläufer des
Surrealismus gekürt, aber damit läßt sich
sein Werk niemals etikettieren, ein Werk,
das kein Naturalismus des Unbewußten
oder Halluzinatorischen sein wollte, sondern ein Antinaturalismus, der aus ganz
persönlichen religiösen Quellen gespeist
war und in die Regionen der Träume und
ihrer Bilder hineinragte.
Marc Chagall sagte einmal selbst, daß
er nie in seinem späteren Leben jemals
aus seiner Kindheit herausgetreten sei,
und so bestimmen die übermächtigen Erinnerungen daran sein gesamtes späteres
Lebenswerk. Es war eine traumhafte, heitere und zärtliche Kindheit in einer heute
längst versunkenen Märchenwelt des russischen Judentums, erfüllt von Musik und
Gesang, innerlich und äußerlich getragen
durch das Gebet. Denn sein Vater war ein
Heringslagerarbeiter, der still und zufrieden sein Tagewerk mit dem Gang in die
Synagoge begann, während die Mutter ihren Gewürzladen öffnete. Hund, Pferd,
Ziege, Kuh und Esel begleiteten den Tageslauf des Kindes, das als verträumt und
20

ängstlich, verletzlich und liebebedürftig
geschildert wird. Aber der Großvater, ein
Metzgermeister, saß mitunter auf dem
Dach des kleinen Hauses, und der Onkel
spielte die Geige. Zahlreiche Verwandten, zum Teil abenteuerliche Gestalten,
zogen durch seine Kindertage und erfüllten sein eindrucksfähiges Gemüt mit Poesie, wie auch die fremden Bettler, Hausierer und Prediger.
Schon früh äußerte er den Wunsch,
Maler zu werden, doch kennzeichnet es
ihn schon bald, daß sich keinerlei Diskrepanz zwischen seiner natürlichen Begabung und akademischem Zwang bemerkbar macht, daß eine harmonische Einheit
von Mensch und Künstler, von Existenz
und Aussage in seltener Weise gewahrt
bleibt, so daß keine Störung oder Irritation auftrat, die sein Schaffen beeinträchtigte. Deshalb konnte Will Grohmann mit
Recht sagen, nach Henri Rousseau sei
Chagall der einzige Künstler, der die Bezeichnung "naiver Maler" wirklich verdiente. Schon im Jahre 1903 zog er nach
St. Petersburg, das damals etwa dreihundert private Kunstsammlungen in seinen
Mauern beherbergte. Er ging zwar auf die
Akademie, blieb dort jedoch nicht lange,
weil er die Aufnahmeprüfung nicht bestand (!), doch wurde er später, als er

dann einen Mäzen fand, Schüler von
Leon Bakst. Bereits damals waren zwar
nicht die Form, aber doch der Umfang
seiner Themen vollständig vorhanden:
Geburt und Tod, die Hochzeit, die Lampen, Lichter und Laternen, erfüllt von tiefer Symbolik, von Magie und einem poetischen Zauber.
Bella, das sanfte und schöne Mädchen,
sechs Jahre jünger als er und Tochter eines Juweliers, die er seit seiner Kindheit
kannte und immer mehr zu lieben begann, zog als ein tiefer, süßer Traum
durch seine romantische Seele. Doch
trieb es ihn immer heftiger nach Paris, in
das Zentrum damals der Weltkunst: "Der
Boden, der die Wurzeln meiner Kunst genährt hatte, war Witebsk, doch meine
Kunst verlangte nach Paris, wie ein Baum
nach Wasser verlangt. Im anderen Fall
wäre sie verwelkt." Dreierlei Erlebnisse
waren es hier, die ihn faszinierten. Einmal erfaßte ihn "der Taumel des Pariser
Lichtes", das hier Dinge und Menschen
wie verklärt erscheinen läßt und das die
Impressionisten so einzigartig auf ihre
Leinwand zu bannen vermochten. Dann
war es die imponierende, machtvolle Tradition der französischen Malerei, die in
stetiger Kontinuität sich von Poussin und
Lorrain im 17. Jahrhundert bis zum klassisch gewordenen Cezanne um die
Wende des 20. Jahrhunderts und noch
darüber hinaus eigentlich bis zur Gegenwart zu steigern vermochte. Schließlich
aber mußte ihn das revolutionäre Feuer
und Ungestüm der künstlerischen Avantgarde mitreißen, das mit Picasso und
Braque gerade eben den Kubismus geschaffen hatte, als Chagall nach Paris
kam. Doch nicht die formale Problematik
dieses Stiles interessierte ihn als solche so
sehr, als vielmehr die Eigenschaft des Kubismus als Katalysator und Auslöser seines ureigenen Stiles, bei dem die Farbe
wohl das Wichtigste war und blieb.
Im Juli 1914 stellte Herwarth WaIden
Chagall mit seinen ersten bedeutenden
Werken in seiner avantgardistischen.Galerie in Berlin aus und rechnete den
Künstler damals noch dem Expressionismus zu. Beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges fuhr Chagall gleich nach Witebsk
weiter, um seine geliebte Bella in seine
Arme zu schließen, zu deren Preislied
sein gesamtes späteres Lebenswerk
wurde. Als dann im Jahre 1917 die Oktoberrevolution in Rußland siegte, nahmen
hier die Künste zunächst einen ungeheuren Aufschwung. Denn die zunächst den
Sowjets zugetanen russischen Künstler
unternahmen den einzigartigen Versuch,
Kunst und Leben im großen, umfassenden Stile zu vereinigen und das gesamte
Volk daran teilhaben zu lassen. Viele
Künstler wie Kandinsky, Malewitsch,
Lissitzky, Archipenko und andere wurden in leitende, kulturelle und künstlerische Stellungen berufen, um diese revolutionären Impulse auch in der Kunst
durchzuführen. Marc Chagall beriefen
die sowjetischen Führer sogar zum Minister der Bildenden Künste, was ihm gerade nicht sehr behagte, und so ließ er
sich lieber zum Akademiedirektor von Witebsk machen, entwarf Bühnenbilder und
wirkte als Kunsterzieher in einer Kinderkolonie. Doch auch hier bekam er Ärger

und geriet in Streit sowohl mit den Traditionalisten als auch mit den Ungegenständlichen (wie Malewitsch).
Doch dann vollzog sich schon im Beginn der 1920er Jahre der unaufhaltsame
Aufstieg Stalins, und damit zog auch die
Engherzigkeit und das kalte Funktionärswesen in das sowjetische Leben ein und
unterband immer mehr die schöpferische
Freiheit der Kunst, in der dann der trostlose "sozialistische Realismus" allmählich siegte. Als diese Tendenz sichtbar
wurde, übersiedelte Marc Chagall 1922
nach Berlin. der Hochburg des Expressionismus, um nie wieder nach Rußland, seiner geliebten Heimat, zurückzukehren. Er
kam in die ehemalige Reichshauptstadt
nicht als Unbekannter, hatte er doch inzwischen internationale Berühmtheit erlangt. Doch zog es ihn wenig später wiederum unaufhaltsam nach Frankreich.
das er immer mehr als seine zweite Heimat empfand, weil ihm hier nicht nur
menschlich, sondern auch künstlerisch
am meisten entgegenkam: der Charme,
die Eleganz, die "doceur" der Farbempfindung. Die Epoche zwischen den beiden Weltkriegen empfand er als seine
glücklichste Zeit, es entstand hier eine
Fülle von Werken. Seit 1940 wohnte er in
Gordes, im Rhönetal, als die dunklen
Wolken des Krieges immer bedrohlicher
am Horizont aufzogen. Mit Bella mußte
er 1941 Hals über Kopf nach den USA
fliehen, denn um ein Haar wäre er der
Gestapo in die Hände gefallen.
Das amerikanische Exil 1941-1947
stand im Zeichen tiefster Melancholie,
aus den verschiedensten Gründen. Zum
einen empfand er seine Berühmtheit als
lästigen Zwang, vor allem aber konnte
und woHte er, der Malerpoet aus dem
Osten, dieses urwestliche Land mit seiner
extrem materialistischen Lebenseinstellung nicht verstehen. Er fand, anders als
Max Beckmann und Piet Mondrian, die
auch nach hierher exilierten, anders auch
als Lyonel Feininger, der hier geboren
wurde, die Steinwüste von New York eintönig, ja geradezu bedrohlich. Nur die
Landschaft hatte für ihn etwas Erfreuliches. Kein Wunder, daß er hier in den
USA, wo er fast alles als seinem eigenen
Wesen entgegengesetzt erleben mußte,
konsequent und bewußt das Russische
und das Jüdische in sich selbst wiederfand. Doch der tiefste Schicksalsschlag
traf ihn 1944, als seine Frau Bella an einer Virusinfektion starb. "In meinen Augen wurde alles Nacht", schrieb er dazu
nur. In seinen Augen, die, durch Bella inspiriert, doch wie Lichter angegangen waren und dadurch den Abglanz des Lichtes
überall in der Welt und in den Dingen sahen.
Im Jahre 1947 übersiedelte er das dritte
Mal nach Frankreich und ließ sich nun
endgültig in Vence nieder, in der Provence, wo so viele Künstler lebten und
wirkten, angefangen von Renoir, van
Gogh und Cezanne über Dufy bis zu Picasso und Matisse. Marc Chagall ging
1951 eine zweite Ehe ein, und zwar mit
Vatery Brodsky. In dieser Spätzeit entstanden die großen spektakulären Werke,
die ihn überall in der Welt bekannt machten, wie die Fenster der Kirche zu Assy
1956, die Fenster der Kathedrale von
Metz 1958-1960, diejenigen des Fraumünsters in Zürich und der HadassahSynagoge in Jerusalem 1959-1961 und

schließlich die Deckenmalerei der Pariser
Oper 1964, ein Auftrag, den ihm der damalige Kultusminister Andre Malraux
verschaffte. Alles dies sind Werke, die
keine Änderung, keine Weiterentwicklung seiner Form mehr zeigen, denn im
Gegensatz zu dem proteusartig sich ständig wandelnden Picasso war Chagall ein
Künstler, der schon in frühester Zeit die
Sicherheit seines eigenen Stils fand und
ihn dann nur noch einfach blühen zu lassen brauchte, in heiterer Reife und souveräner Gelassenheit.
Somit erwuchs Marc Chagalls Lebenswerk aus drei Wurzeln: einmal aus dem
Ostjudentum seiner Kindheit, zum anderen aus dem tiefen Erlebnis seiner russischen Heimat und schließlich aus der
Formkraft der rationalistischen jranzösiseilen Malkultur. Alle drei Elemente verschmolzen zu einer aIchemistischen Einheit, bei der Form und Inhalt nicht auseinanderfielen, sondern wo die bildnerischen Mittel seinen TraumerIebnissen
und Imaginationen voll angemessen waren. Die wesentlichste Wurzel ist dabei
wohl die Beziehung zur jüdischen Religionsgemeinschaft der Chassidim. der
seine Eltern angehörten und die bis ins
17. Jahrhundert zurückverfolgt werden
kann. Durch Martin Bubers Übersetzung
der wunderbaren Legenden des Baalschem wissen wir heute Näheres über
diese von Wundern und Märchen erfüllte

Welt. Die Chassidim sind eigentlich "die
Frommen" oder "die Holdsinnigen", weIche die Rückkehr zu den biblischen Quellen vollzogen und eine innige Gemeinschaft mit Gott sowie die spontane Vereinigung von Himmel und Erde anstrebten.
Die Chassidim werden, unter anderem
von Luise Rinser, auch die Franziskaner
des Judentums genannt, weil Freude,
Tanz und Gesang, weil Demut und Liebe
zu allen Geschöpfen für sie das Wesentliche der Religionsausübung bedeuteten.
Nach Martin Buber lebt der Chassidismus vor allem mit bildhaften Gleichnissen, er bedeutet die Lehre von der All-Anwesenheit des verborgenen Gottes und besagt: Als sich der Liebesstrom Gottes in
die Welt ergoß, also in ihr Gefäß, da zersprang dieses in Tausende und Abertausende von Einzeldingen, den größten und
den kleinsten, in denen aber stets ein
Fünklein der Liebe Gottes erhalten blieb,
wenn auch oft ganz verborgen. So verehrten die Chassidim das einfachste und alltäglichste Ding als göttlich, und so wurde
für sie die Welt transparent. Die Freude
an der Welt ist das Wesentliche, denn die
Erde soll in ein Paradies verwandelt werden. Deshalb mochte Marc Chagall nur
noch die Liebe, die Freude und die
Schönheit malen und die Welt gleichsam
wie durch einen Blumenstrauß oder
durch ein Liebespaar sehen. Bei ihm
durchdringen sich deshalb ganz natürlich

Der Maler mit dem blauen Strauß nennt Chagall dieses 1964 gemalte Bild
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äußere Wirklichkeit und innere Legende
oder Traum, Phantasie und Zärtlichkeit.
In echt chassidischer Weise äußerte
sich deshalb Chagall über die Fenster der
Synagoge in Jerusalem: "Die Synagoge
soll eine Krone für die jüdische Königin
(die Sehe china, d. V.) sein und die Fenster
die Juwelen dieser Krone ... Das Licht
des Himmels ist in diesen Fenstern und
dadurch die Teilhabe des guten Gottes."
Trotzdem kann man ChagalJ keinen jüdischen Maler im engen, konfessionell gebundenen Sinne nennen, was schon dadurch deutlich wird, daß nach althebräischer Tradition die Darstellung der
menschlichen Figur verboten ist. Nein,
Chagall erweitert das Jüdische im Sinne
des michaelisehen Zeitgeistes ins Universale und Menschheitliche: "Ich habe gemalt wie der Vogel singt. Die Glasmalerei
sieht sehr einfach aus. Kathedrale oder
Synagoge, es läuft auf dasselbe hinaus:
etwas Mystisches fällt durch die Fenster

"Unsere ganze Innenwelt
ist Realität,
vielleicht realer
als die handgreifliche Welt.
Wer alles,
was unlogisch erscheint,
als Phantasie
oder Märchen abtut,
verrät, daß er die Natur
nicht begreift. "
Marc Chagall
in den Innenraum." Und so tauchen auf
seipen Bildern die alten Symbole auf,
welche die Brücke von der Erde zum
Himmel bilden: das Haus (die Gemeinde), das schwebende Menschenpaar
(die Liebe), der Hahn (die Ichsucht), die
Kuh (die Nährkraft) und schließlich
Geige, Uhr und Vogel (nach Demisch).
Die tiefe Verbundenheit mit der russischen Volksseele drückt sich rein äußerlich schon dadurch aus, daß viele, wenn
nicht die meisten seiner Landschaften
russisch sind, vor allem auf seinen BibelIllustrationen. Auf den Bildern tauchen
immer wieder die Elemente russischer Architektur auf, und zwar wie aus einem
Traum, so die Kirchen mit den Zwiebelkuppeln, die weißgetünchten Klöster, die
klassizistischen Bauwerke und Brücken.
Aber, was wichtiger erscheint, sie haben
einen deutlichen Geschmack nach Erde
und bekunden eine geistige Verwurzelung
im Mutterboden. Vor allem aber werden
die Erinnerungen an Ikonen wach, an den
Suprarealismus der byzantinischen Malerei. Bezeichnenderweise äußerte sich
Chagall selbst seinem Gesprächspartner
Edouard Roditi gegenüber so: "Deshalb
habe ich in Rußland immer die Ikonen
geliebt. In ihrer Plastik liegt oft etwas
Magisches, Unwirkliches, und die Farben
sind wie ein Leuchten, das die Nacht erhellt." Und sie wirken ja auch, wie Chagall ausdrücklich betont, als seien sie
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vom Himmel gefallen! Ganz in diesem
Sinne schreibt ein englischer Kunstkritiker über die alten Ikonenmaler: "Der Begriff der Kausalität fehlt dem russischen
Künstler, und was er darstellt, ist in der
Tat eine wunderbare Welt, in der alles in
jedem Augenblick möglich ist." Diese
Worte könnten genauso auf die Kunst
von Chagall passen.
Novalis hat das "Poetisieren" oder" Romantisieren" als das Urphänomen des
künstlerischen Schaffens überhaupt charakterisiert und knüpft daran hohe, wenn
nicht gar höchste Ansprüche an den
Künstler. Denn er soll zum Schöpfer einer
neuen Erde werden, begabt mit der Fähigkeit, die alt gewordene, greisenhaft erstarrte Welt zu verwandeln, sie zu transsubstantiieren, die gefallene Schöpfung
wieder zu sich emporzuheben und zu
durchlichten, indem er sie nach seinen
Möglichkeiten zum Kunstwerk gestaltet:
"Die Welt muß romantisiert werden. So
findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedre Selbst
wird mit einem bessern Selbst in dieser
Operation identifiziert. So wie wir selbst
eine solche qualitative Potenzreihe sind.
Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Indem ich dem Gemeinen einen
hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten
die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so
romantisiere ich es."
Diese Worte charakterisieren sehr genau den Ansatz und das Kunstwollen
Chagalls. Denn der Witebsker Meister
verlieh ja immer wieder dem Gemeinen
einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen
ein geheimnisvolles Ansehn, dem Bekannten die Würde des Unbekannten,
dem Endlichen einen unendlichen
Schein. Er vermochte dies, indem er malerisch die Welt poetisierte, das heißt, die
Dinge von den Bindungen des Alltags befreite und sie in die Sphäre des Traumes
hob, in der die Schwerkraft der Materie
nicht mehr wirkte, sondern nur noch die
Leichte, Menschen, Liebespaare, Zirkuspferde, Blumen, Häuser, Uhren und
Fuhrwerke, sie schweben gelöst wie
Schmetterlinge über die Erde hin, ja sie
stehen wie Akrobaten manchmal auf dem
Kopf. Im Reich der Träume stoßen sich
die Dinge nicht mehr hart im Raume,
scharf gegeneinander abgegrenzt, sondern fließen ineinander über, können sich
in alles verwandeln.
Das Traumreich ist die Welt der Bilder,
und diese Welt steht höher als die des abstrakten Verstandes mit ihren rationalistischen Begriffen, die alles immer trennen
und zerteilen mÜ,ssen. In der Bilderwelt,
die alles Getrennte wieder vereinigt, ist
der Mensch ursprünglich zu Hause, sie ist
der tragende und nährende Urgrund seiner Existenz. Ohne diese inneren, wahren
Bilder könnte der Mensch in Wahrheit
gar nicht leben, er würde innerlich ganz
austrocknen. Luise Rinser schreibt darum
sehr richtig: "Wir brauchen Bilder. Eine
bilderlose Welt wäre nicht nur eine unmenschliche, sondern eine .1;Inmögliche.
Es gehört zu meinen tiefsten Uberzeugungen, daß es Wahrheiten gibt, die sich
überhaupt nur im Bild fassen lassen. Sagt
man zwanzig Leuten das Wort ,Liebe', so
können sie mit zwanzig verschiedenen,

mehr oder weniger vagen Definitionen
des Begriffs Liebe antworten. Zeigt man
ihnen das Bild ,Herz', so wird es allgemein verstanden; es bedarf keiner Definition. Rationale Erklärungen sind armselige Versuche, zu erkennen. Bilder ansehen bedeutet: den direkten Zugang zur jeweils gemeinten Wahrheit haben."
Und wenn heute allgemein beklagt
wird, daß der bildlose, ja bildfeindliche
Intellektualismus
überhandgenommen
hat, und dies nicht zuletzt deshalb, weil
wir verlernt haben, überhaupt noch zu
träumen, so kann ein Maler wie Mare
Chagall uns wieder neu das Träumen lehren. Ist es deshalb ein Wunder, daß seine
Bilder Millionen von Menschen entzükken, weil sie durch sie einen ersten Zugang zu den wahren Bildern wieder finden? Denn die Welt der wahren Bilder
trennt auch die Menschen nicht, sondern
vereinigt sie in freier Weise: Alte und
Kinder, Liebende und Verzweifelte, Sichfreuende und Trauernde, sie alle finden
sich vereint in diesem Reich der Bilder:
"Unsere ganze innere Welt ist Wirklichkeit, mehr vielleicht als die sichtbare
Welt", sagt darum Mare Chagall, und so
wird diese Innenwelt bei ihm in seinen
malerischen Schöpfungen anschaubar,
sie wird zur Außenwelt.
Immer wieder stoßen wir mit Notwendigkeit bei der Beschäftigung mit ChaRall
auf No va lis, für den umgekehrt alles Außere auch ein in den Geheimniszustand
erhobenes Inneres darstellt. Denn in der
Natur wie in der gesamten Außenwelt ist
ein Inneres, Geistiges verborgen. Die Natur erscheint ihm wie eine Art versteinerter und unerlöster Zaubersladl. Das Gei-

"Ich kann nicht sehen,
wie ich zeichne.
Meine Hand sieht,
aber meine Augen sind
oft dem Innern zugewandt
und blicken
auf andere Zeichnungen
und Gemälde,
die ich eines Tages
schaffen werde. "
Marc Chagall

stige in ihr ist erstarrt, erstorben, das Unendliche endlich geworden, trivialisiert
und banalisiert, herabgesunken von seiner einstigen Höhe und seines eigenen
Wesens dadurch entfremdet. Der Künstler jedoch hat die Aufgabe, diese Entfremdung wieder aufzuheben, das Tote
zum Leben zu erwecken. Symbol für
diese neue Schöpfung, die der Künstler
erwirkt, ist die märchenhafte "Blalle
Blume", das Sinnbild des letzten WeItgeheimnisses (welch eine Bedeutung hat
das Blau bei Chagall I). Deshalb schreibt
Fortsetzung auf Seite 31
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INSTITUT ZUR FÖRDERUNG DER INTERKULTURELLEN
BEZIEHUNGEN DURCH DIE KUNST

Liebe leserinnen und leser
wir möchten Sie herzlich einladen, jetzt im Sommer in einer landschaftlich wunderschönen Umgebung bedeutsame Vorträge zu hören, eine Eurythmie-Aufführung sowie eine ganze Fülle von Konzerten mit berühmten Künstlern zu erleben, an Kursen lernend und
übend teilzunehmen, Kommen Sie mit uns nach BLED, in Slowenien im Gebiet der julischen Alpen nahe von der österreich ischen
Grenze und Villach gelegen.
France Pre~ren, der größte Dichter der Slowenen, nannte die Gegend um den See von Bled, zu der man auch den fast unberührten
See von Bohinj (Wocheiner See) und die mächtigen, eindrucksvollen Savica-Wasserfälle rechnen muß, ein "Abbild des Paradieses".
Rudolf Steiner arbeitete in Bled (damals Veldes genannt) an dem
zweiten Mysteriendrama.

In diesem Jahr, von Montagabend, dem 15. Juli, bis Frei·
den 19. Juli 1985, finden in BlEp' die EURO·
PAISCHEN SOMMER-FESTTAGE DER KUNSTE statt.
Gesamtthema : KUNST IM SCHWEllENÜBERGANG.
Tagungsbeitrag für alle Veranstaltungen:
DM 200.--

t~abend,

Das Programm finden Sie nachstehend aufgeführt. Es wird eröffnet mit einem Violinkonzert in der alten Wallfahrtskirche auf der
Insel mitten in dem von warmen Que"en gespeisten See von Bled.
Miha Pogaenik. einer der besten Geiger der Welt, spielt dort den
ersten Teil der Sonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach.
(Den zweiten Teil können Sie am 21.7.1985 in Budapest hören.)
Kommen Sie nach Bled, und entdecken Sie mit uns den 'genius
loci' dieses gepflegten Erholungs- und Thermal-Kurortes mit seinem
so angenehm milden Klima!
Die Reise nach Bled kann mit Auto, Autoreisezug (bis Villachl.
Bus, Bahn oder Flugzeug (Flughafen Ljubljana) erfolgen. Für Unterkunft stehen erstklassige Hotels, Hotels mittlerer Kategorie,
Pensionen, gute und preiswerte Privatzimmer und auch Campingplätze am See zur Verfügung_ Auskünfte und Buchungen : Turisti~
no Dru!:tvo Bled, Ljubljanska Cesta 4, YU-64260 BLED, Telefon:
003864-77409, oder das Reisebüro REISE-RATH, Ostwa" 111,
D4150 KREFELD, Tel.: 00492151-1631 (aus Deutschland :
02151·1631).
Wir sind sicher, daß es Ihnen in Bled gefallen wird. Wahrscheinlich
werden Sielängerdort bleiben wollen, um die vielfältigen Eindrücke
der Festtage in der Ruhe einer großartigen Natur noch nachklingen
zu lassen. Aber vielleicht wagen Sie noch einen zweiten Schritt :
indem Sie mit uns weiterziehen (per Auto, Bus, Bahn ... ), z.B. über
Kraljevec, den Geburtsort Rudolf Steiners, dann weiter vorbei am
Plattensee nach BUDAPEST.

In BUDAPEST findet von Sonntagabend, dem 21. Juli,
bis Mittwochabend, dem 24. Juli 1985, der zweite Teil
der EUROPÄISCHEN FESTTAGE DER KÜNSTE statt.
Die Festtage in Budapest stehen noch stärker im Zeichen
der Musik. Das Generalthema lautet:
VON BACH ZU BART6K..
Fünf große Konzerte, 3 Konzert-Matineen, eine Eurythmie-Auf·
führung, Vorträge von Jürgen Schriefer und Prof. Frank Michael
Beyer erwarten Sie in der Redoute, im berühmten Vigad6-Festsaal
am Pester Donau-Ufer, wo schon liszt, Wagner und viele andere
Künstler von Weltrang konzertierten.

Der Ta\lungsbeitra\J in Budapest von DM 200.-- ermäßigt
sich bei gleichzeitiger Teilnahme in Bled um DM 50.-Er beträgt also DM 350.-- für alle Veranstaltungen in Bled
und Budapest zusammen.

Budapest, die malerische einzige Hauptstadt, die mit ihren 123
Thermalque"en gleichzeitig Heilbad und Kurort ist und sich mit
ihren Kunstschätzen und historischen Bauten beiderseits der Donau
erstreckt, bietet jedem Besucher eine Fülle an Interessantem und
Sehenswertem. So haben wir bereits während der Festtage freie
Nachmittage bis 17.30 Uhr vorgesehen, in denen Sie Budapest
"entdecken" können. Und vielleicht finden Sie die Möglichkeit,
nach Abschluß der künstlerischen Veranstaltungen am Mittwochabend noch etwas länger in Ungarn zu bleiben.
In Budapest stehen für Unterkunft rd. 15.000 Hotelbetten aller
Kategorien zur Auswahl: von einfachen Hotels und Pensionen bis
zu Luxushotels (Hyatt, Hilton, Intercontinental, etc.1, mehr als
20.000 preiswerte Privatzimmer sowie Übernachtungsmöglichkeiten in Studentenheimen und auf Campingplätzen. Auskunft und
Reservierung über die Vertretungen 'des ungarischen Reisebüros
IBUSZ (z.B. Mauritiussteinweg 114·116, D·5000 Köln 1, Telefon:
0221·2191 02)oder über das Reisebüro REISE-RATH, Ostwall "',
0-4150 Krefeld, Tel.: 02151-1631.
Das genaue Programm der Festtage in Budapest finden Sie auf den
folgenden Seiten.
Aber BLED und BUDAPEST sind noch nicht alles, was wir Ihnen
an Festveranstaltungen von IDR IART in diesem Sommer in Europa
anbieten können:

Von Samstag, dem 29.Juni,abends, bis Donnerstagabend,
den 4. Juli 1985, ist ein lORIART-Festival in TRONOHEIM / Norwegen vorgesehen.
Generalthema : KUNST ALS ERKENNTNISHILFE
UND FRIEDENSKRAFT.
Gesamtkarte : Nkr. 1.000.; (ca. DM 350.--); Studenten:
Nkr. 500.Und von Montagabend, dem 8. Juli, bis Freitagmorgen,
den 12. Juli 1985, findet in CHARTRES wieder das
FESTIVAL O'I:TI: statt, bei dem vor allem das Werk von
J. S. Bach im Mittelpunkt stehen wird. Die Gesamtkarte
kostet FF 540.·· (ca. DM 180.--).
Über Chartres und seine Kathedrale wie auch über Trondheim, die
alte norwegische Königsstadt am Trondheimfjord, gäbe es sehr viel
Bedeutsames zu sagen. Beide Orte sind gewiß mehr als eine Reise
wert. Schauen Sie sich bitte die nachstehend abgedruckten Programme dort an. Bei beiden Festveranstaltungen werden Sie zwar kaum
Menschen aus Osteuropa treffen könnell, sicher aber ein internationales Publikum aus vielen Ländern Europas und der Welt.
In diesem Jahr ist nun alles sehr in Bewegung gekommen. Großartige Konzerte im Rahmen der Festivals in Australien (4.-6.1.85)
und Neuseeland (10.-15.1.85), von den führenden Blättern mit
Bildberichten gleich auf der Titelseite weithin bekannt gemacht,
danach Konzerterfolge in Japan bildeten den Auftakt des Jahres,
begleitet von neuen IDR IART -Gründungen in mehreren Ländern.
Im März folgten die Festtage in Sacramento/Kalifornien und sodann, nach stürmischen künstlerischen Erfolgen in Mexiko, der
Entschluß, dort in Oaxaca ein ganzes IDRIART-Festival im kommenden Jahr (28.7. - 2.8.1986) durchzuführen. Mit der Volksrepublik China haben sich die Kontakte gefestigt. Nach der EuropaTournee von Miha Pogaenik und Einar Steen-Nökleberg im Mai
und ersten Gesprächen in Warschau folgten künstlerische Veranstaltungen in Peru und dann, ebenfalls in der südlichen Hemisphäre,
die Encontros Interculturais in S1Io Paulo/Brasilien Anfang Juni.
Danach, ab Ende Juni, stehen die bereits beschriebenen vier großen
Festveranstaltungen in Europa auf dem Programm.
Nun werden Sie gewiß längst die Frage haben, warum denn dieses
alles geschieht. Was sollen alle diese künstlerischen Festtage, was
steht dahinter? Was ist eigentlich IDR !ART ?

23

IDR IART , eine Abkürzung für "Institut zur Förderung der interkulturellen Beziehungen durch die Kunst", ist ein sich nunmehr
fast sprunghaft ausweitender Impuls mit Hauptsitz in Genf und
Gruppen von Freunden und Helfern, meist begründet in Form von
gemeinnützigen Vereinen, in bereits mehr als 15 Ländern.
Was wiIlIDRIART?
Zunächst geht es darum, eine andere Beziehung zur Kunst zu gewinnen, ihr einen anderen Stellenwert im Leben zu geben. Oder
um es mit den Worten von Dr. Georg Kühlewind zu sagen (Quelle:
IDRIART-newsletter USA, Nr.1, zit. aus 'Info 3', Nr. 5/1985,
Übersetzung von Angelika Oldenburg) : "Wir wissen, daß künstlerische Tätigkeit undselbst passiver K unstgenuß nicht im alltäglichen
Bewußtsein verläuft, -- Kunst, insofern sie in wahrhafter Weise gegeben und genommen wird, erhebt das Bewußtsein in Richtung
der Quelle der Intuitionen. Genau das könnte als das Kriterium
wahrer Kunst betrachtet werden: Sie erhebt das Niveau des Bewußtseins, sie schafft mehr Bewußtseinsklarheit. "
Welche Bedeutung diese Anhebung des Bewußtseins auf ein höheres Niveau durch die Einwirkung der Kunst für uns haben kann,
wird aus einer anderen Aussage von Georg Kühlewind im gleichen
Aufsatz deutlich, in der er feststellt, "daß Probleme und Schwierigkeiten der menschlichen Seele nicht auf derselben Ebene gelöst
werden können, auf der sie auftauchen, sondern auf einer höheren
Bewußtseinsstufe. "
Miha Poga~nik, der weltberühmte Geiger, Initiator von IDR IART,
drückt als Zielsetzung seiner Bemühungen es so aus, " ... daß alles
Kunst wird und daß das Bewußtsein inmitten von diesen Kunsterlebnissen angepackt wird." "Mit der Kunst taucht man in die Realität der Welt ein. "Es ist wichtig, daß man Situationen schafft, wo
die Kunst so stark wird wie möglich. Alles muß in diesem Kunsterlebnis zusammenkommen, so daß die Seele des einzelnen so
stark erregt wird -erregt wird in feinem Sinne- , daß jedes Wort,
das nach dem Erlebnis in die Seele fällt, ganz starke Einschläge
verursacht." Miha Poga1!nik führt in diesem 'Interview mit Angelika
Oldenburg ('Info 3', Nr. 5/1985) aus, daß ein solches Kunsterlebnis, bei dem es sich durchaus auch nur um einen "kurzen Einschlag"
handeln kann, den man als aktiver Zuhörer bei Musik z.B. aber bewußt, verantwortlich mitgestalten muß, vielleicht die Schleier ein
wenigdurchlässigerwerden läßt,die unser gegenwärtiges Erdenleben
von jenen Sphären abtrennt, die es zur Vergangenheit und Zukunft
begrenzen: "Es geht heute darum, daß man manchmal aus dem AIItagsbewußtsein,aus diesem herrlichen oder abscheulichen Realitätstraum erwacht, daß man sich daran erinnert, daß wir aus einer
anderen Welt kommen, daß wir in eine andere Welt gehen und daß
wir dazu berufen sind, eine andere Welt aufzubauen. Diese Erinnerungen oder Zukunftsahnungen, die tauchen auf, wenn das Kunsterlebnis besonders stark wird. "
Kunst, ein in seiner Intensität stark verdichtetes Kunsterlebnis,das
auf eine sich dafür öffnende Seele wirkt, kann also Vermittler sein
für ein bewußteres Erleben von Schwellensituationen, wie ein Öffnen von Toren wirkend in Richtung Schwelle, und sie kann außerdem -oder genauer gesagt: gerade deshalb- zu einem Heilungsprozeß sich gestalten für die menschliche Seele, die sie auf eine höhere
Ebene zu führen imstande ist.
Ein Drittes, das \DR IART bewirken will, ist die Begegnung von
Mensch zu Mensch, über alles Trennende hinweg. Und auch dieses
kann zu einem starken Bewußtwerden, zu einem "Aufwacherlebnis" werden. Kunst zeigt sich dam it gleichzeitig als ein Verbindendes, als Friedenskraft.
Georg Kühlewind (a.a.O.) :"DieWidersprücheundinnerenKämpfe
der Seele können zu Bewußtsein gebracht und in das wahre Selbst
integriert werden durch die Kunst und durch Vorträge, die das Bewußtsein zu einer höheren Stufe führen. Friede in der Welt muß
gegründet sein in Frieden in der Seele." "Durch Kunst und Vorträge versucht lORIART, diesen Frieden zu erzeugen. Oberhalb
der politischen Sphäre möchte lORIART, daß Menschen verschiedener Nationen einander begegnen, so daß in der Begegnung von
Individuum zu Individuum die Erfahrung entsteht: In jedem Menschen lebt ein geistiges Selbst, das fähig ist, einen anderen Menschen
in seinen Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten mit der eigenen
Person zu erkennen und zu akzeptieren. "
Damit all dies möglich wird, ist eine andere, bewußtere Haltung
der Teilnehmer erforderlich, um die Kunst in rechter Weise aufzunehmen. Sie müssen es so tun, daß sie das Kunstwerk gleichsam
aktiv mitgestalten, daß eine Wechselwirkung entsteht zwischen
11
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Ausführendem und Aufnehmendem. Miha Pogal!nik drückt es für
die Musik so aus: "Wenn der Künstler dem Publikum hilft, in derselben Stille und in derselben Verantwortung zu hören, in der der
Künstler produziert, dann wird aus dem Zuhörer ein ausführender
Zuhörer, ein konzertierender Zuhörer. "
Natürlich gelingt das nicht immer; es gibt Ablenkungen, Störungen,
andersartige Gestimmtheiten, USW. Und selbst wenn man sich auf
diesen Weg des Aufwachens begibt, gibt es unzähiige Hindernisse,
gibt es Krisen.
Miha Pogaenik antwortete auf eine Frage dazu so (a.a.O.) :
"Man muß aber immer auf das schauen, was wächst und sich entwickelt." Und : " ... wo am meisten Krisen sind, fängt von innen
her an, Neues sich zu offenbaren. "
Und das ist wiederum eine Erfahrung, die jeder bei sich selbst als
innere Wahrheit erleben kann, ebenso wie das Anregen jener höheren Bewußtseinsebene, das Mit-Schaffen an jener Stimmung, indie
dann durch Vermittlung der Kunst etwas wie in ein richtig zubereitetes Gefäß hineinstrahlen, hineinströmen kann aus einer geistigen Welt jenseits der 'Schwelle'.
Wenn dies geschehen kann, wenn "das Künstlerische in seiner Weltmission" im richtigen Sinne verstanden und ergriffen wird, so hat
es mit Gewißheit Konsequenzen für das menschliche Leben: für
das jedes einzelnen, der sich auf solches einläßt, wie auch auf das
Soziale, auf das Miteinander der Menschen, auf Menschengemeinschaften, auf Völker. Wenn der Krieg nach außen Bild nur ist der
Kämpfe in der eigenen Seele, dann muß umgekehrt der innere
Frieden, der durch ein Hinaufheben der eigenen Seelenkräfte zum
Einklang mit den Intentionen des eigenen höheren Ich sich einstellen wird, heilend wirken auf die Menschheitszusammenhänge.
Dazu wollen wir mit IDR IART beitragen und etwas von dem impulsierenden Enthusiasmus, von dem Feuer des Geistes anzünden
in möglichst vielen Seelen, das dann weiterwirken möge.
Dem gleichen Ziel, dem Aufwachen, der inneren Entwicklung will
das Bestreben von IDR IART dienen, Menschen aus verschiedenen
Kulturkreisen, Berufen, Völkern zur Begegnung zu bringen. Auch
das wird nicht immer problemlos gelingen. Aber Orte wollen wir
schaffen, wo das möglich werden kann, wenn es wirklich gewollt
wird. So kann man nicht, wie Miha Pogaenik meint, hier im Westen
sitzen und nur von dem Zukunftsimpuls der slawischen Seelen reden. Man muß hingehen in den Osten und sich bemühen, daß dann
etwas Gemeinsames entsteht.
Wenn sich jenseits und über alle ideologischen und politischen Gräben hinweg Menschen begegnen und miteinander sprechen, wenn
sie zusammen die Kunst als verbindende Friedenskraft entdecken
sollen, dann müssen beide Seiten, Menschen aus Ost und West, aufeinander zugehen. Die Menschen im Osten haben das offenbar verstanden: Eine sehr große Zahl von Anmeldungen aus der DDR,
aus Polen, aus der eSSR, aus Ungarn und aus anderen osteuropä·
ischen Ländern liegt uns bereits vor für die Festtage in Budapest.
Diese Menschen aus dem Osten kommen mit großen Erwartungen.
In den westlichen Ländern Europaswardas Echo bisher noch geringer. Vielleicht haben zu wenige erst bisher davon erfahren. Unsere
Mittel, das Anliegen dieser Festtage in weiteren Kreisen bekanntzumachen, sind sehr begrenzt, und hier im Westen geht vieles leichter unter in der Fülle an lautstarken Angeboten. So sind wir dem
Herausgeber dieser Zeitschrift, Herrn F. Herbert Hillringhaus, dankbar, daß wir an dieser Stelle uns an Sie als Leser wenden können.
Und hoffen wollen wir, daß Sie es hören,die Bedeutung dieses Impulses verstehen, daß Sie sich begeistern lassen, daß Sie -wenn möglich- selbst kommen, daß Sie die Informationen an Freunde und
Bekannte weitergeben, vielleicht auch mit einem Förderbeitrag
Kostenanteile für interessierte Teilnehmer, die nicht die Mittel aufbringen können, aus dem Osten (Devisenprobleme) oder aus dem
Westen (Studenten, Arbeitslose) mit übernehmen können. "Es ist
jetzt etwas Besonderes und -wie wir meinen- für die Menschheit
sehr Wichtiges möglich. Es muß wahrgenommen werden. Höchste
Wachheit ist nötig dafür." (Miha Poga!!nik)
Deshalb unsere Botschaft, unsere Bitte an Sie:
Machen Sie einen Versuch, kommen Sie mit, nehmen Sie teil an
den Festtagen von IDRIART ! Zusammen werden wir vielleicht in
der Kunst etwas entdecken, das uns noch neu ist, das in unserem
Leben aber zu finden, zu erwecken, uns allen nottut und Hilfe ist.
Mit herzlichem Gruß

lORIART --EUROPA
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Montag, 15. Juli 1985

Dienstag, 16. Juli 1985

Mittwoch, 17. Juli 1985

I

Donners~g,

18. Juli 1985

EINFÜHRUNGSKURS
Ksenja

Proti~

Freitag, 19. Juli 1985

DIE

EURYTHMIE

VORTRAG

VORTRAG

d e u t schIIim Festsaal

d e u t s c h lim Festsaal

Jürgen Schriefer :

Zur SchweUensituation in der
Musik (I)
Aent~ Querido :
englisch
The ArtJm Hotel Golf
in Crassing Ihe Threshold
of Modem Times 0)

englisch
The AIIJm HOtel Golf
in Crossing the TIueshold
of Modem Time, 01)

Zur SchweUensitu.a.tion in der
MU.<ik
Rene Querido :

on

KONZERT· MATINEE

KONZERT· MATINEE
im Festsa .. !

im Festsaal
(1UGOSLA \\1EN)

.
Die Künste beim Überschreiten der
Jürgen Schriefer :
SchweUe

je;J~t~IS a~lf

d e u t sc h /im Festsaal
Jürgen Schriefer :

Zur SchweUensituation in der
Musik Oll)
Renl Querido ;
englisch

The Ans im Hotel Golf

Cro..mg Ihe Threshokl in Music

in Crassing Ihe Threshold
of Modem Time, Oll)

KONZERT· MATINEE

KONZERT· MATINEE
im Festsaal

im Festsaal

Sla\\o;seher Liedet . Morgen
Olga Graceli, Bled (Sor,ran)
Milivoj Surbek (Klavier)
(lUGOSLA\\lEN)

Lieder aus Ostserbien
Radmila Stevovic. Beograd

VORTRAG

d e u t s c h/im Festsaal
Aen~ Querido

Jürg8n Schriefer :

Csaba Onczay, Violoncello
(UNGARN)

Quartett Klima, Zagreb
(JUGOSLAWIEN)
Beethoven.op. 127
Ligett; : Quartett Nr. 2
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15.45 .

(deutsch

und

englisch

EINFÜHRUNG IN DAS
ABENDKONZERT

EURYTHMIE

Mlha Pogaenik
Diedre Irons

Eurythmie· Bühnengruppe Berlin

Heiner Ruland :

Leitung: Helcne Reisinger
und Claudia Reisingcr
Anton von Webern: Vier Stucke
[Ur Geige und Klavier, op. 7
NeUy Sachs: 'Erde'
Josef Matthi.as Hauer:
Klavierstück aus op. 10

Der Mensch und die Intervalle

....ci

im Fesrsaal

M

im Fesrsaal

DES
m

20.30 h

MORGENVORTRAGES
o
e
H

INS
G

VORTRAG UND
DEMONSTRA TlON

I 17.15

mit Übersetzung

ÜBERSETZUNG

o

o

....

SERBOKROATISCHE
o
20.30 h

KONZERT

KONZERT

KONZERT

KONZERT

in der Inselkirche
(Insel im See von Bledl

in der Pfarrkirche von Bled

im Fesrsaal

im Fesrsaal

im Fesrsaal

Leo Krämer, Orgel
(DEVTSCHLAND)
Musik vom Mittelalter
bis zur Gegenwart

Miha PO.!!lcnik, Violine (USA)
Dlcdrc Irons, Klavier
(NlVSEELAND)
Beethoven : Sonate in Es· Dur,
op.12. Nr. 3
J 3JlaCek : Sonate für Violine
und Klavier
Il'aIt6k : Sonate Nr. I

Slovcnska Ftlharmonija
(JUGOSLAWIEN)
Sohst:
C~ba ünczay, Violoncello
(UNGARN)
SchOSlakQwiisch : Konzert
Ha CeUo, Nr. I
Mahler: Symphonie Nr. 4

Siovenska FLlharmonija

/

o

,..:

KONZERT

a '-~~-::JI~I

M

DICHTUNG
von Vladimir Nazor

im Fesrsaal

( Wiederholung)
.\1111" Pogacnik, Violine (USA)
Sonaten und Partiten für Violine solo
\"on Johann Sebastian Bach (Teill)

o
C!
..o

(serbokroatischl

im Festsaal

rÖROERUNC nFR INT(H~1J1 TURELLEN

(JUGOSLA\\lEN)
Solisten:
1'0'0 PCUlC, Trompete und Horn
(JUGOSLAIIIENI
Miha Poglenlk, Violine tt'SA)
Schumann : Violinkonzen
B rahml : 1. Symphonie

KÜNSTLERISCHE KURSE

19.15
20.15

c:

CO>

.0

CO>
Cl

~

c:

'"c:

Eva !\tees - Christeller ,
Driebergen, Nederland :
Der Weg vom LaUiChen zum Singen
al, Entwicklung zum Ich-Bewußt>ein
Dr. Gottfried Büttner und
Dr. Marie Renate Büttner,
Kassel, Deutschland:
Geistige Impul>e in der neueren
Literatur (Ionesco und Sinjawski)
Victor Müller, Amsterdam, Nederland :
Chorsingen / Singübungen
Heiner Ruland,
Öschelbronn, Deutschland:
Der Mensch und die Intervalle
Elisabeth Moor~Haas, Bern, Schweiz :
Art of Education and ivlusic
in Early Childhood
Dr. Otto Wolff, Arlesheim, Schweiz :
Die Kunst des Heilens
Roland Stalling.
Bochum, Deutschland:
Elementare Übungen im Zeichnen:
Rhythmus, Klang und Komposition
Michael Bockemühl.
Stil ttgart. Deutschland:
Zur Musik von Malerei, Plastik und
Architektur (Anschauungsübungen)
Samo Sim~i~ :
Slavic Mythology
Petcr Duki(. Los Angeles, LSA :
Farming as Art

ä;
N

c:

'4;

.ll:!
~

Sonate Nr. 2. a . moll, BWV 1003

Vorläufiges Programm ( Stand: 15.3.1985), Änderungen sind möglich. Bitte achten Sie auf Aushang und Ankündigungen während der Festtage in Bled. ANMELDUNGEN:
IDR IART . Deutschland, Loheland . Stiftung, Antje Harcken, 0 ·6411 KÜnzell.5 ( Tel.: 0661 ·31081 ). Der Tagungsbeitrag für alle Veranstaltungen in BLED UND BUDAPEST beträgt zusam·
men DM 350.· Bei Einzelbuchung NUR für Bled ODER Budapest liegt der Beitrag bei je DM 200.· Die Anmeldung wird Wirksam mit Zahlungseingang auf eines der Konten von IDR IART .
Deutschland ( Lohelal)d - Stiftung, 0 ·6411 Künzell 5 ).: POSTGIRO: 463142 ~ 609 beim Postgiroamt Frankfurt oder BANKKONTO: Deutsche .Bank AG, Konto· Nr.: 073645402
( BLZ : 53070007 ). Uberweisungen aus dem Ausland bitten wir auf das postgiroKonto vorzunehmen. ( Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor TagungsbegInn wird der Gesamtbetrag abzüglich
einer Pauschale von DM 30.· zurückerstattet. )
knE~~eEd .s}f~lrH~~s~~~f~~ ,i 1 :bo~~~?~ ~:~~t~!.jT~::182~5~e.t~63jt HotelS der I<ate-gorie B und 1250 Betten

:

(Wo die einzelnen Kurse jeweils
statrfinden, wird während der
Tagung bekannrgegeben.1

in der Turnhalle der Schule von Bled

VORTRAG

19.30 - 20.45 Uhr und
21.00·22.15 Uhr

Uhr·
zeit

serbokrOatisch

(serbokroatisch)

CllUdia Reisinger (deutsch)
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DES RELATtor... S INTFRCUl TURFLLlS
PAH l"ART

THRQUGH THE ARIS

Vorläufiges

(~~~~~6:. ~~·Ztsa~?·~~g~rpE~T:°ute

iNSTITUT rOIJR lE m"VflOPPFIMNT

11'o<;TITUTF FÜR THE OEVElOPMENT
Of INTERCULTUHAL REl.ATIONS

in Pri ....atzimmern zur Verfügung, ferner Unterkunfte auf Campingplatzen. Beratung und Buchung werden angeboten vom Reiseburo ;
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"ermlneln prelsqunstlge Hin- und RucldJhrten nach und von Sied sOWie WeIlerreisen nach Budapest.
BLED Ist ~Hl l.Jndschaftllch ..... underschon .an tlinem See gelegener und sehr angenehmer Erholu09Sor1ln 500 m HÖhe in den Julisehen Alpen. etwa 45 km von der osterreIchischen Grenze entfernt. Wir sind siCher. daß es Ihnen dort gef.l11en wird.

IDRIART

Vorläufiges
Uhrzeiten.
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Sonntag, 21.7.1985

9.30 - 11.00
"'Cl.>
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Montag, 22.7.1985
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Dienstag, 23.7.1985

Mittwoch,24.7.1985

VORTRAG

VORTRAG

VORTRAG

Jürgen Schriefer :
VON BACH ZU BARTOK (I)

Prof. Frank Michael Beyer:
MUSIK ALS VISION: ZUM LEBEN
UND WERK ALEXANDER SKRJABINS

Jürgen Schriefer :
VON BACH ZU BARTOK (11)

. ....,

»........

- VON

BACH ZU BAR T 0 K

KONZERT - MATINEE

KONZERT - MATINEE

KONZERT - MATINEE

Miha Pogacnik Violine (USA)
Diedre lions, KLavier (NEUSEELAND)
W. A. MOlart, Sonate Es - Dur. KV 302
S. Prokofieff, Sonate f-moll, Nr. 1
BeLa Bart6k. Sonate Nr. 2

Alan Marks, Klavier (lJSA)
mit Werken von
Alexander Slajabin

Kodäly - Streichquartett (UNGARN)
MOlart, Streichquartett C . Dur, KV 465
Alban Berg, Lyrische Suite
Bela Bart6k, Quartett Nr, 4

ÜBERSETZUNG
des Morgen - Vortrags
ins Englische
(ENGLlSH)

ÜBERSETZUNG
des Morgen - Vortrags
ins Englische
(ENGLlSH)

ÜBERSETZUNG
des Morgen - Vortrags
ins Englische
(ENGLlSH)

EURYTHMIE

CHOR

E urythm ie - Bühnengruppe Berlin
Leitung: Helene Reisinger
und Claudia Reisinger

Kinderchor aus Kecskemet (UNGARN)

C'CC'C
Cl"'"
. - CI)

>.

17.30 - 18.30

KONZERT
Teka-Ensemble

(UNGARN)

'Un~heBauernmuRk

Darstellung der Kodily - Methode

Anton von Webern, Vier Stücke für Geige
und Klavier, op. 7
Nelly Sachs, 'Erde'
Josef Matth13s Hauer. KLavierstück aus op. IO

KONZERT

Geselliges
KONZERT

Miha Pogacnik, Violine (USA)
Sonaten und Partiten für Violine solo
von Johann Sebastian Bach (Teil 11)
(Teil I : 15.7.,19.30 oder 21 Uhr,
Inselkirche See von Bled)
Partita Nr. i , h-moll, BWV 1002
Sonate Nr. 3, C-Dur, BWV 1005

Csaba ünczay, Violoncello (UNGARN)
Marta Gulyas, Klavier (UNGARN)
Miha Pogacnik, Violine (USA)
R. Schumann, Fantasiestücke rur Cello
und Klavier
Zoltin Koctaly, Duo für Violine und
und Violoncello, op. 7

Partita Nr. 2, d-moll, BWV 1004

a. Debu5SY1.Sonate fUr Cello und Klavier

18.30 - 20.30
20.30

Zusammensein mit
KONZERT

Zolt.1n KodaJY, Tänze aus GaIanta

Kaffee I Tee

Kodäly . Streichquartett (1.JNGARN)
MOlart. Streichquartett G . Dur. KV 387
Zolt!.n KodiIy, Streichquartett Nr. 2

L. van Beethoven, Streichquartett op. 95

und Kuchen
KONZERT
Kammerorchester Budapcst n..:]\; GA R'N )
Leitung: Tamil PaI
Solisten:
Csaba ünczay, Violoncello (uNGARN)
Miha Poeacnik. Violine (l:SA)
J. S. Bacn / A. v. Webern.
Ricercare aus 'Das musikalische Opfer'
Frank Michael Beyer,
Streicher - Fantasien zu einem Motiv
von Johann Sebastian Bach
J. Haydn, Konzert für Violoncello, C . Dur
MOlart, Konzert rUf Violine Nr. 5, A . Dur
BeLa Bart6k, Divertimento

Vorläufiges Programm ( Stand: 1.3.1985 ), Änderungen sind möglich. Bitte achten Sie auf Aushang und Ankündigungen während der Festtage in Budapest.
ANMELDUNGEN: IDRIART, Deutschland, Loheland - Stiftung, Antje Harcken, D, 6411 Künzell 5 (Tel.: 0661 ,31081 ). Der Tagungsbeitra~ tür alle
Veranstaltungen in BLED UND BUDAPEST beträgt zusammen DM 350.'- Bei Einzelbuchung NUR für Bled ODER Budapest liegt der Beitrag bei je DM 200.Die Anmeldung wird wirksam mit Zahlungseingang des Tagungsbeitrages auf eines der Konten von IDR IART - Deutschland (Loheland - Stiftung,
D - 6411 Künzell 5) : POSTGIRO: 463142 ,609 beim Postgiroamt Frankfurt oder BANKKONTO: Deutsche Bank AG. Konto - Nr.: 073645402
(BLZ : 53070007). Überweisungen aus dem Ausland bitten wir auf das PostgirOkonto vorzunehmen. (Bei Rücktritt bis 4 Wochen Vor Tagungsbeginn wird
der Gesamtbetrag abzüglich einer Pauschale von DM 30.,- zurückerstattet.)
In Budapest stehen 15.000 Hotelbetten aller Kategorien und über 20.000 Privatzimmer zur Verfügun~, ferner Unterkünfte in Studentenheimen und auf Campingplätzen.
Beratung und Buchung werden angeboten vom Reisebüro RE ISE • RA:rH, Ostwall 11.1, D - 4150 Kre eid, Tel.: 02151 . 1631.
..
Wenn Sie sich selbst bemühen wollen: Informationen, Hotelverzeichnls, Stadtplan, ZImmerreservierung bekommen Sie von den ungarischen Reisebüros IBUSZ (z.B. Maurlt1ussteinweg 114·116.
D .5000 Köln 1 Tel.: 0221 - 219102). In Budapest unterhalt IBUSZ einen Nonstop . Hotel· Service am Petof, ter 3.
Für junge Teilnehmer gibt es ein Reisebüro der Jugendund Studenten: EXPRESS, S~badsag ter 16, BUdapest V (Studemenausweis mitbringen: 25·30 % Ermäßigung sind möglich.) :
Studentenheime und viele andere prelsgunstlge Unterkunfte. - Das Relseburo REISE RATH In Krefeld kann auch PnvatZlmmer vermitteln.

KUNST SOM SKAPENDE FREDSKRAFT
KUNST ALS ERKENNTNISHILFE UND FRIEDENSKRAFT
ART AS A GUIDE TO COGNITION AND PEACE
LC'lRDAG

time

29.6.1985

Kur.·Nr.

30.6.1985

s0tmAG

ONSDAG
(I)

(deutsch)
'" Georg Kühlewind :
'"' Die Bewußtseinsvorgänge in der Musik (1.11)
und
.'" Jürgen Schriefer :
"Zur Ge~n~a.!'..IOI9::.e-"d~er~M=u~"~lkc....!.(I"-,..:.I:..!.I)_--,(",d",e,,u_t!.:sc~h'-")~_-I
.... Dan Lindholm :
Bilder fra nordisk mythologi (norsk) (1,11)
" Arne Klingborg (I. + 11.) : (.,..sv-e-n·-'-s\<'"'):--------I
o I. Inför Gotikens formspräkki 11. Med.eltidens
forestalnrnger om
> (svensk)
...
Grals templet

9.30 -

11.00

...

a:

z

w

0

I-

-

,~

a:

...J

...J

~

...

...

U

(I)

l-

X

~

'"
Wilanow - Kvartett.
Warszawa

11.30 -

Wilanow· Kvartett,
Warszawa

Mozart, Beethoven, Bartök, Beyer
- 13.00

FRlMURffiLOSJEN

FRH1U"ERLOSJEN

CI

(I)

MATINE KONSERT

MATINE KONSERT

w

~

3.7.1985

TORSDAG

(.deutSCh).
'" Georg Kühlewind :..
111 V'
"Die Bewußtseinsvorgange In d er MUS! k ( • I ,
,-< und
...
Jürgen Schriefer:
'" Zur Gegenwartslage der Musik (111. IV) (deutsch
.... Dan Lindholm :
(evtl. deutschI
...
Bilder fra nordisk mythologi (norsk) (111. IV)
'" Arne Klingborg (111. -I; IV)
(svensk)·"
0111. Nordliga och SYdllgaT IY· Det andliga i Konsten
Strömningar i Konsten
forr och nu.
> (svensk)".
Samtidensoch framDag med aktiviteter fra Steinerskoler idens upgifter
og andre antroposofiske virksomheter
MATINE FORESTILLING MATINE KONSERT

Bergens Eurythmie Ensemble

U

N

C

P

H

w

<t

Willy Postma. harpe

Sihelius, Hovland,
jacobsen, Borodin,
Evensen
og / and / und

Steinerskolens Elever
Dir. G. Gundersen
Miha Pogacnik, violm

earl l'i ielsen,
Helios overtyre

J. S.

L

Bach.

Concerto Dmin
Harpsicordo concerto

lIIils Gustav Hertzberg :
Samtalens Kunst (norsk)
Sam Ledsaak :
...
Trondheim als Ziel der
Pilger
Ideutsch)

17.00

.leg •..•....•..••..... _ •...•.•••.••.••.......
vii delta i festivaJen i Trondheim

o
o

I
1E

.leg h.. sendt anmeldelsesgebyr ( Nkr 300.-1
Jeg h., sendt bidrag for en gjest fra
Jugosla.ia I Polen I Ungarn

i Trondheim
i Bled I Budapest

~

0
0

Noter pi nodenst;"nd. slipp hvilket kurs du niger
Kindly note on the slip bekJw which course you want to join
~~~~~nSiebitteaufdemAblChnittunten Ihren gewünschten

8
t:::

~-LK--U-U-N--R-c--SH---P-A--U--~--:-Io-n-g-S-id-e---l ~ii~:~ii~~~~~:·::·~::;~·::····O······················ . . . . . . .

AUS E
see alongside

""Sam Ledsaak :
.., -<Trondheims historie (norsk
~ ~Nils Gustav Hertzberg :
'" "'Die Kunst des Gesprächs
~ ~...
/deutsch)

10 R I ART· Festival Trondheim

~ ~io"50 l~HARLOTTENLUND

No, 9 • I No, w a V I N 0 r weg e n
FRlMURERLOSJEN

r-~K~_U~_R_ _S~_E_ _R,_--:~o~n~t~h~e~m~ar~g~in~--_+--------_ _ _~---------E-,_R---:-~o~n~th~e~m~a~r~g~in~~

15.30

R:

r-~----,--------~--~I~------,------------;To

Solist,

~

4.7.1985

Erika Granly - Benesch : Sprachgestaltung
•
(DEUTSCHI
2 Martin Goldberg : Sprakövelser
(SKANDINAVISKI
3 Karen Geelmuyden : Eurythmi (NORSKI
4 Gillian Green: Eurythmie
(DEUTSCH or ENGLlSH)
5 Magne Skrede: A New Singing
(the Werbeck - Method)
(INTERNATIONAL)
6 Oddvar Granly : Historiske metamorfoser
(NORSK)
7 IIse Witter : Kalevala· Betr. m. Malübungen
(DEUrSCH / FINNISH / SVENSK)
8 Odd Lindbraten : Modellering
(NORSK / DEUTSCH)
9 Erika Opitz : Modelling
(DEUTSCH I ENGLISH)
10 Arne Klintbor
PaintinR
__ .__. ____ .!.~Y...~~ __L~~.\_!.!..S~L~.~.~.!:.~~.t:!L.

Miha Pogal!nik :
"
Introduction:
to the evening concert
....
...
~
>

5 .• 6 .• 7 .• 8. Bilde
fra 2. Mysteriendrama
(norsk)
•••

Ind/og/und
in morning-talk
i morgen foredrag ilY
Im Morgenvortra!i1 von

r--------------------L-------------------~~------------------~--------------------JL------------------~

Kühlewind I Schriefe,
Klingborg

0
0

Lindholm
0
I would like a meal at the Stein.. · school
önsket fellesaftens pa Steinerskolen
-----+-----------t-----------r-----------,-;:;F;";'R;";l;";M:;cU:7;;;:E;;:R~L-;O:;'.;-3J-:;;:E7N;--,----------~~~~:..:::..:::.....:..-----~
Ich möchte eine Mahlzeit in der Steiner·Schule
R
KVELDSMAT-SUPPER-ABENDBROT

ca. 18.00

~1Jha

20.00

Pogatnik.. vlolin solo

j. S. Bach,
Sonatas/Partitas I

Leo Krämer, orgel

Trondheims Kor

j. S. Bach,

Ingenieri, Palestrina, Bach,
Purcell, Palmar j ohansen,
Björn Björnebo
VAR FRUES KlRKE

Miha Pogatnik, viollO
Emu Steen -N,aiklebcrg. piano

STElNERSKOLEN
( HELl OS )

Stelnerskolens ürkestcr
Dtrigent : HolgcJ Arden

Trondhcims Symfoniorkestcr
Dirigent: Christopher Seaman

Saust. Lw Kramet
J. S. Bach,
Beethoven,
Kunst der Fuge
Händel, Schubert
Sonata Nr. 10, G·Du r, op.96 j ohannes . Passion
Prokofjev, Sonata Nr. 2
DO~1KlRKEN
VAR FRUES KlRKE
DOMKlRKEN
DOMKlRKEN
Bart6k, Sonata Nr. 1
_ _--I_ _--:-:-:----:----1---::----:-_ _ _'--_ _ _ _ _..L!!:!~..;;::;::.:.:~:.:....:_._+_-----4_--~-___l

23.00

••• wo die Veranstaltung stattfindet. wird zu Beginn der Festtage in Trondheim bekanntgegehen
Das Reisebüro REISE· RATH, Ostwall.l11. 0 ·4150 Krefeld. Tel.: 02151·1631. bietet Vermittlung von Reise und
Hotel In Trondhelm a.n. Bitte fordern Sie bei Interesse das Informationsblatt für Trondheim bei Reise - Rath an.
Auch das Festival· Buro In Charlottenlund steht mit AUSkünften und Ratschlägen für die Unterkunft in Trondheim
zur Verfügung. Wei .. ,e IDRIART . Festivals: Chan,e, I Fun.,.: 8.7.' 12.7.1985;81od I JuSO ....ij. : 15.7 •• 19.7.1985; Buc!apest: 21.·24.7.85
10 R IA R T

repr~"ttd in:

AunralL.. 8razll, Frana, ureat Ddt.in, Japan, Nederland.

Dat tal forbehold om forandringer ~ Alteration. of program may QCCur ~ Progrllmmänderungen lind möglich.

Billett med adgang til alle konserter / total cast for all tickets / Gesamtkarte : Nkr 1.000.EnnaßigufIMen kOllnen in be!Ondnen fallen auf bea:ründeten Antr., hin AewaJut werden.

Einar Steen N~lrJ.eberg
Edvarc! Grie!!,
p;.no
.'
17 SllItter, op. 72
RlNGVE MUSEUM

nlme, address ;

........................................................

Miha Pogacrrik
j. S. Bach,
v'o,;.
Sonatas/Partitas II
...

N~ Zell.nd,':N:::O~rw1I=V~.SW;,:,;;"~,.~'~,.-:::ndi.-:.w~.-Gr.::.':;:m:-:.-:::.v~.;;ufsA;;.----------.J

POSTGIRO: lORIART . Festival Trondheim 1985
Nr. 5230198 Trondheim.

Jeg

'

Anmeldelser til festival en /please w,ite to/Anmeldungen erbeten an: IDR IART-Festival Trondheim, P. O. B. 14. N·1050 Charlottenlund, Norge/Norway/Norwegen.

remarks:

1

0

KONZERTE
.
. MONTAG, 8.Juli,20h30, Kathedrale:
.
Miha POGACNIK, Violine, Csaba ONCZAY, Cello: }.S.Bach.
, DIENSTAG, 9.Jull, 9hOO, Kathedrale:
Miha POGACNIK, Violine, Albert ROMAN, Cello: }.S. Bach.
20h30, Eglise Saint Pierre :
NORMANNISCHES KAMMERORCHESTER, Leitung: }.-P. Berlingen : Bach, Händel,
Haydn, Grieg, Bart6k. Solist : Renaud FONTANAROSA.
,MITTWOCH, IO.Jull. 9hOO. Kathedrale:
Miha PÖGACNIK, Violin~, Albert ROMAN, Cello: Bach,Kodaly.
20h30, Kathedrale :
Leo KRÄMER, Orgel : Bach, Messiaen.
DONNERSTAG, tl.Juli, 9hOO, Kathedrale:
Miha POGACNIK, Violine, Csaba ONCZAY, Cello ': j.S. Bach.
20h30, Eglise Saint Pierre :
Miha POGACNIK, Violine, .Diedre IRONS, Klavier, Margarete PROSKAUER,
}ohanna ROTH, Eurythmie: Bach, Kodaly, Bart6k, Prokofieff.
FREITAG, 12.Juli, 9hOO, Kathedrale:,
Miha POGACNIK, Violine, Csaba ONCZAY, Cello: Bach,

~~
CHARTRES
FESTIVAL D'ETE
8.-12. Juli 1985
Leitung : Miha Pogacnik
Wolfgang Larcher

VORTRÄGE,GESPRÄCHSGRUPPEN,FÜHRUNGEN
Unter Mitwirkung von Rene QUERIDO, }ürgen SCHRIEFER, Peter van MANEN,
Miha POGACNIK, Beni~a von SCHRÖDER, Dr Klaus DUMKE, Wolfgang LARCHER.
Die Themen und der Zeitplan werden den Teilnehmern
per Rundschreiben mitgeteilt.

Änderungen vorbehalten
Gesamteintritt : FF 540,- (Postanweisung) ; Anmeldung und Unterkunft :
CHARTRES FESTIVAL d'ETE - IDRIART, W. LARCHER,
F-28300 AMILLYOUERRAY
TeL: 0033 - 37 - 329439 (vor 9h30 und 18h·19h)

28

bitte

senden

an:

ANMELDUNG
FÜR DIE IDRIART - FESTTAGE
IN BLED UND BUDAPEST

(.)
(.)
(.)
(.)
(.)
(.)
(-)
(.)
(.)
(.)

IDRIART-Deutschland e.V.
Loheland

( Bled : 15.7. - 19.7.1985 ,
Budapest : 21.7. - 24.7.1985 )

(.)

D-6411 KÜNZELL 5

Ich möchte für die IDRIART-Festtage

0

in Bled / Budapest

nur Bled (Jugoslawien)
nur Budapest (Ungarn)

0

0

als Teilnehmer anmelden:
Name

Vorname

Straße

Postleitzahl

Ort

Land

Tel.

Teilnehmergebühren :
Gesamtkarte für Bled und Budapest : DM 350.( nur für Budapest : DM 200.- , nur für Bled : DM 200.- )

::::

0

'"

0

"

0

::::

Die Teilnehmergebühren in Höhe von DM
habe ich bezahlt
durch:
a) Überweisung auf das Postgirokonto von IDRIART-Deutschland Nr. 463142,
Postgiroamt Frankfurt;
b) Überweisung auf das Bankkonto von IDRIART-Deutschland Nr. 073645402,
Deutsche Bank, Fulda, BLZ 53070007;
cl Ich füge einen Scheck bei.
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)
Bei Zahlungen aus dem Ausland bitten
Postgirokonto. um Gebühren zu vermeiden.

'"

wir

um

Überweisung auf unser

, um für Menschen aus

o

Ich gebe eine Spende in Höhe von
Ostblockländern die Teilnahme zu ermöglichen.

o

Ich bitte um Übersendung von Reise- und Quartier-Vorschlägen für
Bled
0
Budapest
0
Trondheim 0
Chartres
0
durch das Reisebüro Reise-Rath in Krefeld.

'"'

o

Ich will Mitglied werden bei IDRIART, unter der Voraussetzung, daß ich
freiwillige Beiträge nach eigenem Ermessen leiste und jederzeit wieder meinen
Austritt erklären kann.

o

Weitere Fragen, Wünsche, Vorschläge oder Anregungen:

29

bitte senden
an:
lORIART - Festival Trondheim
P. O. B. 14
N-7050 CHARLOTTENLUND
Norge/Norway/Norwegen

Ich möchte für die ID~IART-Festtage
in Trondheim / Norwegen
als Teilnehmer anmelden:

Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort, Land, Tel.

Teilnehmergebühren :
Gesamtkarte fUr Trondheim: 1.000.- norwegische Kronen (=ca.DM 350.-)
(Ermäßigungen sind in besonderen Fällen auf Antrag möglich.)
Die Teilnehmergebühren in Höhe von Nkr.
habe ich bezahlt durch:
a) Überweisung Postgirokonto IDRIART-Festival Trondheim Nr. 5230198,
Postgiroamt Trondheim.
o b) Ich füge einen Scheck bei.
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)
Bei Zahlungen aus dem Ausland wird um Überweisung auf das Postgirokonto
gebeten, um Gebühren zu vermeiden.

o

o

Ich gebe eine Spende in Höhe von
Ostblock ländern die Teilnahme zu ermöglichen.

, um für Menschen aus
( + Tt'ilnah",t' in Budapr.-l oder Bled )

o

Ich bitte um Übersendung von Reise- und Quartier-Vorschlägen für Trondheim.

o

Ich will Mitglied werden bei IDRIART, unter der Voraussetzung, daß ich
freiwillige Beiträge nach eigenem Ermessen leiste und jederzeit wieder meinen
Austritt erklären kann.
bitte senden
an:
lORIART - Festival d I Ete
W. Larcher
F-28300 AMILL Y-QUERRA Y
France

Ich möchte für die IDRIARTFesttage
in Chartres / Frankreich
als Teilnehmer anmelden:

Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Ort, Land, Tel •
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Teilnehmergebühren: Gesamtkarte fUr Chartres: FF 540.- (=ca.DM 180.)
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Die Teilnehmergebühren in Höhe von FF
habe ich bezahlt du, ch :
a) Überweisung compte bancaire Festival d'E:te , credit mutuel,
0
F-28110 Luce, Nr. 0411413012 A;
b) Postanweisung an W. Larcher, F-28300 Amilly-Querray (fUr Zahlungen
0
aus dem Ausland diese Zahlart bitte wählen);
0 cl Ich füge einen Scheck bei.
(Zutreffendes bitte ankreuzen.)

::::

E

0

>

-"

0

Ich gebe eine Spende in Höhe von
Ostblockländern die Teilnahme zu ermöglichen.

, um für Menschen aus
( ... T .. ilnah",,' in Budap",1 od .. r Bkd )

0 Ich bitte um Übersendung von Reise- und Quartier-Vorschlägen für Chartres.
Ich will Mitglied werden bei IDRIART, unter der Voraussetzung, daß ich
freiwillige Beiträge nach eigenem Ermessen leiste und jederzeit wieder meinen
Austritt erklären kann.

Novalis, und auch das paßt wiederum unmittelbar für Chagall: "Alle Märchen
sind nur Träume von jener heimatlichen
Welt, die überall und nirgends ist, die höheren Mächte in uns, die einst als Genien
unsern Willen vollbringen werden, sind
jetzt Musen, die uns auf dieser mühseligen Laufbahn mit süßen Erinnerungen
erquicken."
Doch wie gelingt Chagall diese Verwandlung? Indem er die Materie, das Irdische überhaupt, nicht kalt als toten
Stoff betrachtet wie ein heutiger Physiker,
sondern sie als etwas Lebendiges zärtlich
liebt im Jranziskanischen Sinne als ein Gegenüber, mit dem er eine Zwiesprache
führen möchte: "Selbst die Erde, über die
ich gehe, ist so leuchtend. Sie sieht mich
zärtlich an, als wollte sie mich rufen.
Diese Erde wollte ich berühren wie die
alten Handwerker." Dies sagte er über
das Tonmaterial, das er als Keramiker benutzte. Wie ein Alchemist erlebt er das
verborgene Klingen und Leu.chten der Materie, für das Ohren und Augen der meisten modernen Menschen taub und blind
geworden sind. Und diese Materie wollte
er auch als Maler zum Tönen und Leuchten bringen, ihr geheimes, verzaubertes
Leben offenbaren. Deshalb erscheint es
einem so, als ob Chagall auf seinen Bildern die Farben anzündet wie Kinderlaternen, die bunt und zauberisch in der
Nacht zu leuchten beginnen, bestaunt
von großen Kinderaugen. Es ist eine Welt
neuer, kindlicher Unschuld, die auf seinen
Bildern sichtbar wird.
Aber auch hier kann uns Novalis mit
seinen Gedanken weiterhelfen in der Interpretation der Bildwelt Chagalls. Unsere gegenwärtige Welt ist die des prosaisch gewordenen, nüchternen und
grauen Alltags, bei dem sich alles messen
und zählen, greifen und begreifen läßt.
Die Welt des Kindes jedoch ist die des
Wunderbaren und Geheimnisvollen, der
Poesie eben im umfassenden Sinne, die
Welt der Märchen und Träume. Sie ist
nach Novalis - und nach Chagall! - der
des Erwachsenen unendlich überlegen,
weil sie dem Herzen der Schöpfung und
damit der wahren Wirklichkeit so sehr
viel näher ist: "Jede Stufe der Bildung
fängt mit der Kindheit an. Daher ist der
am meisten gebildete, irdische Mensch
dem Kinde so ähnlich." Oder: "Ein Kind
ist weit klüger und weiser als ein ~rwach
sener. "
Für Novalis ist natürlich das Kindsein
nicht an ein starres, eng an die äußere
Kindheit gebundenes Alter geknüpft,
denn er weiß: "Nicht alle Kinder sind
Kinder." Denn des Novalis Begriff von
der Kindheit ist nicht in die Vergangenheit gerichtet, es hat nichts NostalgischSehnsüchtiges an sich, sondern es ist eindeutig zukunJtszugewandt, es ist eine erst
in der Zukunft zu leistende Bildungsstufe
der Menschheit. Das trifft sich auch mit
dem Ausspruch Christi: So Ihr nicht werdet wie die Kindlein, könnt ihr nicht in
das Himmelreich eingehen. Das Kindsein
ist nicht eine Angelegenheit eines längst
versunkenen, fernen Paradieses der Vergangenheit, sondern eine solche des
Neuen Jerusalems, des zweiten Paradieses, das auf fernsteZukünfte hindeutet.
Und unter diesem Aspekt wollen auch
die Werke Chagalls gesehen sein.
•

ULRICH SCHLECHTINGER

"Alle Worte sind Strahlen eines
wunderbaren Lichtes und
Ursprungs"
Jacob Grimms Wirken für den lebendigen Geist
der Sprache
Es war das Anliegen vieler Dichter und
Gelehrter in der Zeit von ca. 1770 bis
1840, nach dem Ursprung, Wesen und
den besonderen Volkes-Eigenheiten der
Sprachen zu forschen. In diese Epoche
fallen viele Neu-EI).~deckungen, erste
Buchausgaben und Ubersetzungen von
Mythen, Sagen, Volksepen und Märchen
vieler Völker. Es kann uns heute anmuten
wie eine große Rückbesinnung auf unser
ältestes poetisches Kulturgut - mit dem
Ziel, den lebendigen Geist zu retten, ehe
die Naturwissenschaften und die Technik
ihren Siegeszug antraten; insbesondere
den völkerverbindenden Geist der Sprache zu retten!
Viele Dichter und Denker gehen in dieser Zeit gleichen Bestrebungen nach. Mit
enthusiastischer Begeisterung und unter
manchen persönlichen Opfern werden
diese Ziele von den Sprachforschern und
-liebhabern verfolgt, die oft Autodidakten sind und zeitweise ihre beruflichen
Stellungen aufgeben, um sich intensiver
ihren Privatstudien widmen zu können
(J. G. Hamann, W. v. Humboldt, A. W.
Schlegel, Brüder Grimm u. a.). Auch Jacob Grimm nimmt erst im 45. Lebensjahr
eine ihm angemessene Stellung als Professor in Göttingen an; vorher hatte er
mit 21 Jahren sein Jurastudium in Marburg abgebrochen, um seinem 6 Jahre älteren Universitätslehrer Savigny als Assistent nach Paris zu folgen. Nur der Bruder Wilhelm schloß sein Studium ab.
Beide Brüder, welche unzertrennlich ihr
Leben lang zusammen wohnen und arbeiten, bleiben bis 1829 recht schlecht bezahlte Bibliothekare.
Ihre juristische Ausbildung dient ihnen
als Fundament für ihr systematischgründliches Sammeln, Forschen und Übersetzen alter Volksdichtungen (Edda, Hildebrandlied, Minnelieder u. a.) und Jacobs vielseitige Sprachuntersuchungen
(Deutsche Grammatik 1819, Serbische
Grammatik 1824, Geschichte der Deutschen Sprache 1848 und das Deutsche
Wörterbuch seit 1846). Sich gegenseitig
ergänzend, geben sich die Brüder schon
während ihrer Studienzeit in liebevollster
Weise einem fleißigen Sammeln und Aufspüren alter europäischer Dichtungen
hin, und ihre erste gemeinsame Ausgabe
wird 1812 das Erscheinen der "Kinderund Hausmärchen" (KHM).
Überall bilden sich damals LiteraturZirkel begeisterter Liebhaber, die sich um
Dichter scharen: In Jena entsteht ein
Freundeskreis um Schiller mit den Brüdern Schlegel und W. v. Humboldt. Tieck vereint Wackenroder, Novalis,
A. W. Schlegel und später Grimms. Brentanos und v. Arnims pflegen enge
Verbindung mit Grimms und regen sich

an. Viele dieser Freundschaften zwischen
Dichtern und Liebhabern der Poesie bestehen über Jahrzehnte, und wir verdanken heute viele Entdeckungen ältester
Dichtungen diesen Verbindungen und gegenseitigen Anregungen: Deutsche Heldensagen, Serbische Volkslieder (durch
Kopitar), Des Knaben Wunderhorn,
KHM u. v. a. m.Die Brüder Grimm bleiben 59 Jahre
lang freundschaftlich mit ihrem ersten
Lehrer Savigny verbunden; besonders Jacob läßt sich in seinem methodisch-wissenschaftlichen Streben gern von dem
sachlichen Juristen beraten und fördern.
Romantisch-träumerische Einflüsse, wie
sie von Brentano ausgehen, läßt er in seinem Wirken nicht aufkommen, sondern
schult sich schon beim immer wieder geübten Hin-Hören und Wieder-Erzählen
von Märchen dazu, nicht in "wortgetreuer Wiedergabe", sondern in wesensgetreuer Art die rechte Form für dieses
alte Volksgut zu finden. Jacob besitzt ein
sachliches Einfühlungsvermögen, und
seine anerzogene Sachbezogenheit und
Gründlichkeit steht seinem Fühlen niemals im Weg, ja steigert im Laufe der
Jahre seine Gefühls-Sicherheit. Sein Bruder ergänzt diesen Stil in feinster Weise.
Beide gehen davon aus, in den Märchen
einen Urton zu suchen, indem sie die
These vertreten: Das Märchen "dichtet"
sich selbst. Die Generationen von Erzählern haben keine persönlichen Erlebnisbilder darstellen wollen, sondern treten
ganz bescheiden als "Nur-Vermittler" zurück. Märchen sind kein Phantasieprodukt - wie etwa die Kunstmärchen von
Brentano, Andersen u. a. -, sondern "Verdichtungen" eines alten Bilder-Schauvermögens. - Wer sich näher mit der Charakter-Fortbildung beider Grimms beschäftigt, wird feststellen, welch hohe sittliche Forderungen sie an sich selbst
stellen in einer lebenslangen Selbsterziehung. Deshalb nennen sie ihre KHM ein
Erziehungsbuch zum Erlernen von Tugenden. Und für Jacob ist die Grammatik
ein "Pflanzgarten der Wörter". Im Wörterbuch ist er bestrebt, den Baum der
Sprache mit all seinen Jahresringen sichtbar zu machen und das Gewachsene als
ein Ganzes aufzuzeigen. "Alle Worte sind
Strahlen eines wunderbaren Lichtes und
Ursprungs . ..
Hören wir uns eine Briefstelle von Savigny an, welche Anforderungen 1804 ein
Jurist an den akademischen Lehrer stellt:
"Mein Prinzip ist ganz einfach: Was auch
immer ein Mensch treiben mag, so fordert es stets seine eigene Würde, daß er
sein Werk vollkommen leiste. Etwas vollkommen tun heißt, es so tun, daß das
Werk unser Inneres durchdringe und so
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als ein Teil von uns selbst und frei ins Leben trete. So entstehen Meisterseelen,
welche die Beherrschung des Gegenstandes mit der Behauptung ihrer Individualität verbinden. . . Deshalb besteht die
ganze Kunst des Lehrers darin, die produktive Energie des Schülers methodisch
zu beleben und ihn die Wissenschaft
selbst finden zu lassen. Die Vorlesungen,
'\. wie sie gegenwärtig gehalten werden, haben wenig Ähnlichkeit damit. Die freie
Tätigkeit des Geistes sollte möglich gemacht werden" (Brief an Robinson). Auf
Jacob Grimm übt die strenge Selbstdisziplin seines Lehrers Savigny eine große
Wirkung aus. Für ihn wird es eine notwendige Grund-Voraussetzung, daß persönliches, moralisches Streben ebenso
wichtig ist wie Wissen, um selbst als Lehrer wirken zu können. Er wird ja nicht
nur Professor an den Universitäten Göttingen und Berlin, sondern ein begehrter
wissenschaftlicher Berater für viele europäische Institute. Dafür nur ein Beispiel,
woran man den Umfang seiner Korrespondenz ermessen mag: Zwischen 1810
und 1860 hat er allein mit 30 holländischen Gelehrten etwa 120 Briefe gewechseIt! Insgesamt korrespondierte er mit
über 20 europäischen Städten und war
fördernder Berater; mehrere Universitäten verliehen ihm den Ehrendoktor. Aber beide Brüder bleiben bis zuletzt die
bescheidenen Diener der Wissenschaft,
und in keinem ihrer Bücher erscheint unter ihrem Verfasser-Namen einer dieser
Titel; was sie gemeinsam herausgaben, signieren sie schlicht mit "Brüder Grimm".
Was einmal alle Völker der Erde durch
die "Sprachverwirrung" (An getrennt
hat, das führt der universell gebildete
Geist eines Jacob Grimm dadurch wieder
zusammen, indem er sich einzufühlen versteht in die Eigenart und den Volksgeist
vieler Sprachen. Er sucht in der vergleichenden Methode das gemeinsame, verbindende Band. - Als er 1814/15 als Legationsrat am Wiener Kongreß teilnimmt,
benutzt er seine Freizeit, mit Serben,
Tschechen, Ungarn, Russen zusammenzukommen und in deren Sprachen so
weit einzudringen bzw. einige zu erlernen, damit der Sprachgeist selbst ihm die
Eigenarten dieser Völker vermittelt. So
wird er ein wahrer Europäer, und seine
Studierzimmer in Kassel und Göttingen
werden der Treffpunkt vieler Sprach liebhaber aus aller Herren Länder (er ist erst
30 Jahre alt). Sein sensibles, geschultes
Einfühlungsvermögen, seine schnelle
Auffassungsgabe für Fremdsprachen,
sein Lauschen-Können befähigen ihn, in
sich den Künstler mit dem Wissenschaftler zu vereinen und eben auch mit den
Ohren eines Dichters alles aufzunehmen
und innerlich zu verarbeiten. So leuchtet
dem Künstler Grimm aus jeder Volkssprache der Geist hervor, und er kann
erahnen, wie jede Volkspoesie einen Beitrag für das gemeinsam-kulturelle Leben
aller Völker schafft.
Als die Brüder Grimm in den verschiedenen Ausgaben der KHM (1812, 15,19,
22, 25) immer wieder Textänderungen
vornehmen, da tritt in ihnen selbst "der
Dichter hervor". M. E. werden sie sich
nicht in ihrem Bestreben untreu, "nichts
aus eigenen Mitteln hinzuzufügen, sondern sie so rein als möglich" wiederzugeben. Denn - so jung sie auch damals
noch waren - sie haben das Lauschen ge-
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übt - und auch selbst allerorts erzählt. So
treten sie an das Ende der Kette aller Erzähler, und durch sie hindurch "dichtet
sich das Märchen selbst". Die feinen Seelen beider Brüder Grimm haben sich
dazu herangebildet, selbst ein reiner Spiegel der Märchen-Bilder- Weisheit zu werden. Sind sie nicht die Väter für so viele
europäische Märchensammlungen, ehe
die Gedächtnisfähigkeit der letzten Erzähler versiegt? - Da erscheint regelmäßig in der Wohnung der Bibliothekare
Grimm eine verarmte Schneidersfrau,
Dorothea Viehmann, mit ihrer Kiepe auf
dem Rücken und bringt Lebensmittel
vom Lande in die Stadt. Sie liefert nicht
nur Nahrung für den Eßtisch, sondern
mit der Zeit 37 der schönsten Märchen frei Haus. Eine echte Märchenfrau und
Zuträgerin: "Sie bewahrte alles fest im
Gedächtnis und sagte selbst, daß diese
Gabe nicht jedem verliehen sei. Dabei erzählt sie bedächtig, sicher und ungemein
lebendig - erst ganz frei, dann noch einmal langsam (wenn wir das wünschten),
sodaß man nachschreiben konnte. Wer
an Verfälschung der Überlieferung oder
Nachlässigkeit des Gedächtnisses glaubt,
der hätte hören sollen, wie genau sie immer bei der Erzählung bleibt und auf ihre
Richtigkeit eifrig war; sie änderte niemals
bei einer Wiederholung etwas in der Sache ab und besserte ein Versehen, sobald
sie es bemerkte, mitten in der Rede gleich
selber aus." (Aus der Vorrede der Brüder
Grimm 1819).

Vom übenden Einfühlen einer
selbstlosen Seelentätigkeit
Grimms besitzen ein untrügliches Gefühl
für Echtheit und Wahrheit und werden oft
schicksalsmäßig wie geführt zu den Quellen der Volkspoesie, sei es daß sie auf
Reisen in Bibliotheken Neues entdecken
oder mit noch unbekannten Gleichgesinnten zusammentreffen. Jacob schrieb
schon ganz unbefangen mit 23 Jahren an
ihm unbekannte Gelehrte und trug ihnen
seine Anliegen oder Fragen vor. Versuchen wir einer Spur zu folgen, inwieweit
wir der wissenschaftlich fundierten
Gründlichkeit eines Jacob Grimm Vertrauen schenken dürfen. Kann man diesen zu den Romantikern zählen wie
Tieck, Brentanos, v. Arnims, welche ebenfalls älteste Dichtungen sammelten und
herausgaben? Gerade an dem Verhältnis
mit Brentano wird deutlich, daß beide
Grimms nicht zu den Romantikern gezählt werden können. Von der ausschweifenden Lebensweise ihres Freundes Brentano distanzierten sie sich, und es kam
zur Trennung. Wie ein Symbol kann es
gewertet werden, daß Brentano eine Anzahl Märchen so ungewissen haft "aufgewahrte" und nicht an Grimms zurückgab,
so daß sich diese erst über 100 Jahre später in dessen Nachlaß in einem Elsässer
Kloster auffanden. Diese Märchen waren
ihm von Grimms nur ausgeliehen worden. Eine ungeordnete Lebensführung
und ein ungezügeltes Temperament, wie
es dieser Freund zeigt, war nicht im Sinne
der Brüder.
Die endgültige Form der MärchenTextwahl entbehrt wohl nicht einer Färbung ihrer ganz persönlichen Prägung,
welche jedoch m. E. dem tiefen Sinnge-

halt der Märchen zutiefst entspricht. Wer
heute selbst wieder Erzähler ist, geht ähnliche Wege wie damals die Brüder
Grimm: Beim übenden Wiederholen des
lauten - also hörbaren - Sich-selbst-Erzählens entsteht ein zartes Einfühlen.
Man wird z. B. aufmerksam dafür, wenn
es in den "Sieben Raben" heißt: "Nun
ging es immerzu, weit weit, bis an der
Welt Ende." (Es steht nicht da: bis ans
Ende der Welt!). Oder im "Meerhäschen" heißt der letzte Satz: ". .. der kann
doch mehr als du!" (wir würden sagen:
als ich). Auf solche Feinheiten 'wird man
meditierend aufmerksam und versucht einen Sinn "aufzudecken", zu entschlüsseln. Diese vertiefenden Erfahrungen
führen dazu, diesen Texten und der gewählten Wortwahl Bedeutung zuzumessen und Lehrabsichten zu erkennen.
Grimms stehen so gegenwärtig als Lehrer
und Vorbild vor uns mit allen Texten, weiche sie uns schenkten. Diese "Absichten"
- seien sie gewollt oder intuitiv erwählt gehen wohl so weit, daß auch ein Sinn in
der Anordnung der 200 M~rchen zu suchen ist. Man vergleiche Ahnlichkeiten
und Parallelen mit dem Froschkönig
(Nr. I) und dem "Goldenen Schlüssel"
(Nr. 200). In diesem letzten der Märchen
wird uns ein Schlüssel übergeben, in weicher Gesinnung wir diesen Urkunden alter Weisheit uns nahen sollen: ..... und
nun müssen wir warten, bis er vollends den
Deckel aufgemacht hat, dann werden wir
erfahren, was für wunderbare Sachen in
dem Kästchen lagen." Geduldiges, bescheidenes Warten-Wollen und auch
Warten-Können aus der inneren Ruhe
heraus - erst dann wird sich uns heute
"etwas" erschließen. - Das meine ich mit
dem Begriff "Methode", wie wir sie von
Grimms lernen sollten. Ehrfurcht, Staunen, Geduld und Ahndung erfüllten alle
Herzen der Märchen-Erzähler wie auch
der -Hörer... Und der König wachte die
ganze Nacht und lauschte." Durch Lauschen bereiten wir die Herzen erst vor,
wenn wir das Kästchen aufschließen wollen. Und das ganze Leben von Grimms
bestand darin, zu lauschen, zu spüren
und dann ans Sammeln und Sichten zu
gehen ~ bis dann eine Buchausgabe aller
dieser alten Schätze uns vorgelegt wurde.
Jacob Grimm lebt und strebt so, daß er
mit dem ganzen Gemüt und Herzen
denkt und forscht. Wenn er in seinem Leben so innige Gemeinsamkeit mit dem
Bruder Wilhelm pflegte und so viele Verbindungen in die ganze Welt hinaus aufnahm, so klingen diese vielen Ansichten
der anderen Menschen zusammen wie in
einem großangelegten musikalischen
Werk. Wenn er etwas aussagt über die
deutsche Sprache oder Grammatik, so
schwingt darin alles mit an Erfahrung
und Wissen anderer europäischer Sprachen. Die Wahrheit suchen bedeutet für
ihn: im Teil das Ganze finden. im Heute
die Vergangenheit und die Zukunft miterleben. Er hört nicht nur im Wort den abstrakten Begriff und den Sinn-Inhalt, auf
welchen das Wort hinweisen will, sondern er fühlt mit, welcher Mensch es zu
welcher Zeit spricht, welche Sitten damals herrschten und wie sie sich wandelten mit den Veränderungen des Wortes
innerhalb der zeitlichen und kulturgeschichtlichen Entwicklung. Er erfaßt in
den Worten den großen Gang der
Menschheitsentwicklung, den Abstieg

aus einer vormals göttlichen WeIt-Harmonie sowie eine Spaltung und Trennung
aus der Einheit in die Vielgestaltigkeit
und Farbigkeit aller sinnlichen Erscheinungen. - Diese Entwicklungs-Gesetze
erkennt Grimm in der Volks-Poesie und
stellt diese der Kunst-Poesie gegenüber.
1811 schreibt er an Achim v. Arnim darüber:
"Poesie ist das, was rein aus dem Gemüt
ins Wort kommt; Volkspoesie tritt aus dem
Gemüt des Ganzen hervor. Darum nennt
die neue Poesie ihre Dichter - die ältere
Poesie weiß keine zu nennen, denn sie ist
durchaus nicht von einem oder zweien oder
dreien erdacht worden, sondern ist eine
Summe des Ganzen. Wie sich das zusammengefügt hat bleibt unerklärlich, aber ist
doch nicht geheimnisvoller wie das, daß
sich Wasser in einem Fluß zusammenfindet, um nun miteinander zu fließen. Mir ist
undenkbar, daß es einen Verfasser der Nibelungen gegeben hat. Die alte Poesie ist
ganz wie die alte Sprache: einfach und nur
in sich selber wahr und reich. - Die neue
Sprache hat die Unschuld verloren und ist
äußerlich reicher geworden. Alte Poesie hat
eine innerlich hervorgehende Form von ewiger Gültigkeit; die Kunstpoesie übergeht
das Geheimnis derselben. In ihr wird Prosa
notwendig, weil schon die Sprache prosaisch wird."
In den alten Sagen ist "der wahre Quell
der Geschichte und Poesie zu finden. Da
kommen uns das grüne Holz, frisches Gewässer und die reinen Laute entgegen, die
wir in der neuen Poesie eingetauscht haben
gegen Dürre und Lauheit."
Mit dieser Empfindung und Haltung
steht ein Gelehrter vor uns, der sich nicht
durch die Romantik beeinflussen läßt
und dennoch sein Wissen nicht ohne
warme Beteiligung seines Herzens erwirbt und weitervermittelt. Dichtung ist
für ihn Ausdruck einer göttlichen Botschaft an die Menschen. Er stimmt mit
Herder überein, der "in den frühen Dichtungen eine reiche Ernte von Weisheit
und Lehre" sieht: "Es ist, als ob die göttliche Vernunft alle Zeiten und Völker der
Erde durchwandern muß." - Erdichtung
in der Form des Romans (wie er in der
Romantik emporblüht) ist für Jacob
Grimm "immer sündlich und fohrt zu
nichts; es tut mir leid, wenn ich z. B. an
Clemens Brentanos Märchen denken muß,
worin er aus den unschuldigen, einfachen,
vorgefundenen Sätzen der Volkssage unerlaubte Progressionen zieht, die noch so
geistreich und gewandt sein mögen. "(Brief
an Wilhelm, 1815).
Eine Zeitlang beharrt Jacob auf dem
Standpunkt, man dürfe Dichtungen nicht
übersetzen; dadurch werde Sprache wie
Inhalt wie verletzt. "Die Menschen haben
sich also zu bemühen, fremde Sprachen zu
lernen, wenn sie dem Geist der Sprache anderer Völker nahekommen wollen." Er ist
also ein recht gestrenger ~ehrer! Später
hat er sich dann doch an Ubersetzungen
beteiligt (z. B. Irische Elfenmärchen und
Serbische Literatur). Nach einem Urteil
Goethes von 1827 gab er "mit der Gewandtheit eines Sprachgewaltigen die
Serbische Grammatik heraus". "Die
Sprache ist unsere Geschichte", dieser
Gedanke wird der Mittelpunkt in der
kleinen Schrift "Ursprung der Sprache"
(1851). Jacob Grimm holt weit aus, und
seine Gedanken werden flügel-weit. Hier
lernen wir ihn kennen in seiner umfassen-

Jako!) und Wilhelm Grimm - ein Gemälde von Elisabeth Jerichen, 1855

den Bildung, denn er spricht zu uns als
Philologe, Theologe, Philosoph und
Dichter. Er wirft die Fragen auf, ob die
Sprache den Menschen angeboren oder
anerzogen sei; ob Gott bei seinem ersten
Schöpfungsakt uns schon die Sprache
verliehen habe oder ob sie später - als
Schöpfungsfortgang innerhalb des Menschenwesens "entstanden" sei. - In vielen
Vergleichen zur Pflanzenwelt spricht der
Dichter eine bilderreiche Sprache und
meidet abstrakte Begriffe. Diese kleine
Schrift ist ein Kleinod und gibt uns einen
tiefen Einblick in die Persönlichkeitsentwicklung von Grimm, wie imaginativ-belebend seine eigene Sprache geworden ist
durch den Umgang und seine Vertiefung
in die großen, der Weltschöpfung zugrunde liegenden Urbilder, wie sie in Mythen, Sagen und Märchen auf uns gekommen sind.
So führt er aus, daß vom Leiblichen
her gesehen unsere Sprachwerkzeuge ein
Instrument sind, auf dem die Menschen
ihre verschiedenen Sprachen und Dialekte spielen. Philologe - Freund der
Sprache - sein, bedeute, auf das Spiel
dieser Musik lauschen lernen. - Ist die
Sprache ein Geschenk der Götter wie es
unser Leib ist - oder tritt diese erst als
"eigener Fortschritt des Menschen später
auf'? Denn ein Säugling kann noch nicht
sprechen, erst nachahmend lernt er es
und vermehrt seinen Sprachschatz von
Jahr zu Jahr. "Eine angeborene Sprache

hätte den Menschen zu Tieren gemacht eine von Göttern geschenkte in den Menschen Götter vorausgesetzt. Es bleibt nichts
übrig, als daß sie eine menschliche, mit voller Freiheit erworbene sein muß. Sprache
ist unsere Geschichte" (S. 29).
Er belegt diese Ansicht damit, weil die
ganze Geschichte der Sprachen einen Abstieg, einen Abfall zu verraten scheint von
einer vollendeteren zu einer weniger vollkommenen Gestalt. Alle Geschichte läßt
einen Abstieg aus göttlichen Höhen erkennen.
Durch den frevlerischen Übermut der
Menschheit - im AT ausgedrückt durch
den Turmbau zu Babel (babai heißt vermischen) - tritt die Sprach verwirrung ein.
Grimm sieht darin eine Taten-Folge der
Menschen, die aber dem göttlichen
Werde-Plan einer fortwirkenden Schöpfungsgeschichte voll entspricht. Er sagt:
"Die Zersplitterung der einen Sprache über
die ganze Erde hin in endlose Mannigfaltigkeit ist höchst naturgemäß und fördert
die größten Zwecke der Menschheit und ist
keineswegs nur verwirrend. Hier reicht
meine Untersuchung an einen theologischen Standpunkt, vor dem sie nicht zu erschrecken braucht" (S. 23 f.).
Gott redet mit Adam, Eva, Noah,
Abraham und Moses; alle verstehen seine
Worte und geben Antwort. Es finden also
Gespräche statt zwischen Gott und seinen Geschöpfen. Aber Gott tut sich auch
kund im Walten der Elemente, im Feuer
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des brennenden Dornbuschs, in Blitz,
Donner und im Quellen des Wassers.
Später spricht er nur mehr noch durch
Engelmund zu den Menschen, und die
Apokalypse wird dem Johannes ebenfalls
"zu-gesprochen". Gottes Botschaften
werden also für den Menschen in großartige Bilder gekleidet; er spricht nicht zu
unserem Verstand. Es klingt auch kein
Ton an unser Ohr. Wenn Gott denkt,
braucht es keiner Worte, damit sein Gedanke Tat werde. (Lessing bemerkt über
den Ursprung der Sprache, der Mensch
habe sie gelernt im Umgang mit höheren
Wesen und durch die Herablassung des
Höchsten selbst; das habe viele Jahrtausende gedauert, und des Schöpfers Güte
sei es, bis die Menschen endlich zu sprechen lernten!)
Dann kommt der gründliche Wahrheitsucher Grimm auf die "Ursprache, das
Sanskrit", zu sprechen: Was ein Mensch
ist, heißt dort "Manudscha" - gotisch
manniska. Das darf mit gutem Grund auf
den mythologischen Namen Manes,
Manna zurückgeführt werden. In Indien
gab es den König Manas. Die Wortwurzel "Man" heißt: denken. Der Mensch
heißt nicht nur so, weil er denken kann,
sondern ist auch Mensch, weil er denkt
und spricht - und weil er spricht, denkt
er. Es besteht also der engste Zusammenhang zwischen denken und sprechen, und
das verbürgt uns den Grund und Ursprung der Sprache. Als dritte Sinnestätigkeit kommt das Hören hinzu, denn ich
lerne sprechen durch Hören. Hören beinhaltet auch ein Ge-Horchen, daß der
Mensch der Gottesbotschaft, die er hört,
auch folge.

recht umgehen und sie üben, machen wir
sie zu unserem Eigentum. Darauf beruht
die unserer Natur sich aufwindende Freiheit . ..
Die Mannigfaltigkeit der vielen Sprachen ist dazu bestimmt, den "Jdeengang
zu vervielfältigen, zu beleben. - Alles verbürgt uns. daß die Sprache Werk und Tat
der Menschen ist, Tugenden und Mängel
unserer Leibesnatur an sich trägt . ... Wie
die Blätter vom Baum fallen zu Boden. so
haben oft Farbe und Bedeutung der Worte
gewechselt. Aber für die Einbußen und
Verluste pflegt sich beinahe von selbst Ersatz und Ausgleich anzubieten. Das ist das
stille Auge jenes hütenden Sprachgeistes.
der ihr alle Wunden über Nacht heilt.
, .. Das ist auch eine Naturgrundkraft. die
aus den eingepflanzeten Urlauten unerschöpflich hervorquillt. dem menschlichen
Sprachbau sich vermählt, jede Sprache in
ihre Arme schließt. Jenes Lautvermögen

steht zum Sprach vermögen wie der Leib
zur Seele, welche das Mittelalter tre.ffend
die Herrin. den Leib den Kämmerer
nannte.
Poesie, Musik und andere Künste sind
nur bevorzugter Menschen, die Sprache ist
unser aller Eigentum. Musik wird aus toten Instrumenten erweckt, im Gesang tritt
sie den gesprochenen Worten hinzu' und
gibt !~nen feierliches Geleit . ... Wer nun
die Uberzeugung gewonnen hat, daß die
Sprache freie Menscheneifindung ist. wird
auch nicht zweifeln über die Quelle der
Poesie und Tonkunst in Vernunft, Ge.fühl
und Einbildungskraft des Dichters."
Heinrich Heine findet für das Wirken
Jacob Grimms folgende Worte:
"Seine Deutsche Grammatik ist ein kolossales Werk, ein gotischer Dom, worin
alle germanischen Völker ihre Stimmen
erheben, wie Riesenchöre, jedes in seinem Dialekt."
•

GERHARD WEHR

Meditation als Heilmittel
Anregungen für einen inneren Übungsweg

Wer sich nach Führung und Weggeleit auf dem inneren Weg umsieht, der ist nicht
allein,. Er findet sich vielmehr in ilIustrer Gesellschaft. Die Zahl derer. die WegweisfIng anbieten, ist unerhört groß, ja verwirrend grojJ. Welcher Gestalt soll man
folgen? Auf welche Stimme soll man hören? Für den Anfang besteht daher die
Frage nach der rechten Auswahl bei der Suche nach ergänzender Lektüre. Denn
eines ist gewiß: So wichtig es ist, daß mandurch selbständiges Üben, Meditieren
und Wach werden zu spirituellen Eigenerfahrungen gelangt, so ist es doch auch
Sprechen ist also eine im Werdegang unerläßlich. auf die Stimmen der Erfahrenen zu hören, die auf dem Innenweg
der Menschheit sich fortbildende Tätig- gewisse Fortschritte gemacht haben. Es kann hilfreich sein, zu hören, wie sie die
keit, ein langsames Fortschreiten und schicksalhaften Hindernisse ihres Lebens überwanden oder auf welche Gefahrenfreies Entfalten des Denkens. Sprachen punkte sie den Unerfahrenen aufmerksam machen können. Eine andere Frage
trennen und vereinen gleichermaßen, wie
es auch Flüsse tun; das spaltet Völker, ist die des Ummünzens und der individuellen Aneignung des Gelesenen. Doch
und dennoch zeigen sie einen gemeinsa- zunächst ein Wort zur Auswahl: Wer sich in Rudolf Steiners " Wie erlangt man
men Ursprung auf. "Alles was die Men- Erkenntnisse der höheren Welten?" vertieft, der findet, wie der Autor dort die
schen sind. haben sie Gott zu danken - al- Empfehlung gibt. man möge noch zu anderer "geisteswissenschaftlicher" Literatur
les, was sie später erwerben - im Guten
greifen. Da breitet sich freilich ein weites Feld aus. Rudolf Steiner macht selbst
wie im Bösen, haben sie sich selbst zu
danken. So hat der Schöpfer alle Seelen- einige Vorschläge. Seine Auswahl scheint zunächst zufällig. und doch wird eine
eigenschaften mit der Kraft des Denkens gewisse Wegrichtung erkennbar:
und die Sprachwerkzeuge mit der Kraft
zu reden als kostbare Gaben in uns gelegt; aber erst wenn wir mit diesen Gaben
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V
Er nennt das Johannesevangelium, sodann die "Nachfolge Christi" des Thomas von Kempen und die Bhagavadgita,
während er auf eine Titelangabe zeitgenössischer Autoren an dieser Stelle verzichtet. Worin besteht nun das Typische
der Literaturanregung? Die drei Bücher
entstammen 1. der urchristlichen Tradition und Geisteserfahrung, 2. der mittelalterlichen Mystik, 3. der östlichen Spiritualität. Diese Leseratschläge seien hier
noch in mancher Hinsicht erweitert. Jedoch soll in keinem Fall von einer Art
"Pflichtlektüre" die Rede sein. Schon aus
prinzipiellen, aber auch aus praktischen
Gründen muß es dem einzelnen freigestellt bleiben, zu welchen Büchern er
greift und zu welchen er immer wieder
zurückkehren will, weil sie seinen inneren
Bedürfnissen am ehesten entsprechen.
Das Johannesevangelium erfreut sich seit
alters überall dort besonderer Wertschätzung, wo das Evangelium Jesu nicht nur
als eine (im engeren Sinne) religiöse Botschaft entgegengenommen wird, sondern

wo das Christsein als ein Weg der Wandlung und als eine "Geburt von oben her"
(Joh. 3,3) ergriffen und realisiert wird,
Der frühchristliche Kirchenschriftsteller
Clemens von Alexandrien spricht mit
Recht von einem "pneumatischen (d.h.
vom Geist erfüllten) Evangelium", weil es
nicht nur die Herabkunft des Geistes ansagt, sondern weil es durch Komposition
und Gestaltung der Christus- Ereignisse
in spirituelle Höhen und Tiefen führt, die
gerade dem meditierenden Menschen
von großem Gewinn sind. Voraussetzung
ist freilich - und dies gilt grundsätzlich
für alle geistig-religiösen Bücher -, daß
man diese Wortlaute nicht in der Verfassung liest, mit der man theologische oder
religionsgeschichtliche Sachinformationen entgegennimmt. Es kommt vielmehr
ganz entscheidend darauf an, in konzentrierter Offenheit die Worte und die dramatischen Bilder auf sich wirken zu lassen. Gemeint ist ein meditatives Lesen,
das durch längere Wiederholung erst das
im Text gesagte "Wort" zum individuellen Ereignis werden läßt. Wie hilfreich

Friedrich Rittelmeyers "Meditation" ist,
weil es wie kein anderes Buch bestimmte
Gehalte des Johannesevangeliums vergegenwärtigen hilft, wurde bereits gesagt. l )
Von Rudolf Steiner stammt der Hinweis,
man solle die ersten Verse des JohannesPrologs (Joh. I) betrachten, weil dadurch
nach und nach bei regelmässiger Übung
das gesamte Seelenleben gewandelt
werde. Die Konzentration auf wenige
Sätze oder Leitworte bietet sich in besonderer Weise auch bei den Zeugnissen
deutscher Mystik an, etwa bei Meister
Eckhart in dessen deutschen Predigten
und Traktaten, wenn gleich diese meist in
größere Textzusammenhänge eingebettet
sind. In seinem Traktat «Vom edlen Menschen» bezeichnet er Stufen des inneren
und neuen Menschen. Sie wollen zur Anschauung bringen, weIcher innere Weg zu
einer tiefgreifenden Veränderung des
Menschen zurückgelegt werden kann.
Das vielgelesene spätmittelalterliche
Erbauungsbuch der "Nachfolge Christi"
des Thomas von Kempen wurde bereits
genannt. Ihm steht ein anonymes Buch
zur Seite, das unter dem Titel "Theologia
Deutsch" (auch: Der Frankfurter genannt) seit den Tagen der Reformation
als eine Grundschrift deutscher Mystik in
hohem Ansehen steht. Kein Geringerer
als Martin Luther hat in seinen frühen
Jahren, noch vor dem berühmten Thesenanschlag von 1517, dieses kleine Werk
erstmals publiziert (1516) und seinen
Freunden zur Lektüre empfohlen. Es ist
bekannt, daß Rudolf Steiner - in klarer
Abgrenzung zu einem nebulosen und
allzu gefühlsbetonten Mystizismus - seit
Beginn seiner anthroposophischen Tätigkeit der "Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens ... " in einer
gleichnamigen Schrift (1901) einen hohen
Wert zuerkannt hat. Er wollte zeigen,
"daß man ein treuer Bekenner der naturwissenschaftlichen Weltanschauung sein
und doch die Wege nach der Seele aufsuchen kann, welche in die richtig verstandene Mystik führt. Ich gehe sogar noch
weiter und sage: Nur wer den Geist im
Sinne der wahren Mystik erkennt, kann
ein volles Verständnis der Tatsachen in
der Natur gewinnen. Man darf wahre
Mystik nur nicht verwechseln mit dem
(Mystizismus) verworrener Köpfe." Die
Aktualität dieses Satzes ist unbestreitbar.
Eine vorzügliche Begleitlektüre beim
Beschreiten des inneren Wegs bieten sodann die Schriften Jakob Böhmes
(1575-1624), und zwar aus mehrfachen
Gründen. Der eine Grund ist der, daß
Böhme bereits auf der Schwelle des Zeitalters der Bewußtseinsseele steht. Ihm ist
deutlich bewußt, daß seit Heraufkunft
der modernen naturwissenschaftlichen
Denkweise, die den älteren Vertretern
deutscher Mystik noch fremd ist, zwei
Sichtweisen der Wirklichkeit gegeben
sind, nämlich die Betrachtung der materiellen Welt und die der DimenSIOn des
Spirituellen. Es komme aber darauf an, in
einem neuen Sinne "sehend" zu werden,
um der "Morgenröte im Aufgang" - so
der deutsche Titel seiner berühmten "Aurora" - gewahr zu werden. Zum anderen
ist Böhme für uns interessant, weil hier
ein Mensch spricht, der offensichtlich
nicht durch einen bestimmten äußeren
I) Vgl. auch Gerhard Wehr: Zugang zur Bihel heute.
Neue Möglichkeiten spiritueller Erfahrung. Verlag
Die Kommenden Freiburg 1982.

Geisteslehrer initiiert und in seinem
Schauen unterwiesen worden ist. Er kam
vielmehr in spontanen Erleuchtungserlebnissen zu der ihm eigentümlichen universalen Schau. Sie und das damit verbundene jahrelange innere Ringen ermöglichten ihm, nun seinerseits "Geistesschüler
auf den Weg der Entwicklung" zu bringen. Auf der einen Seite schildert er sein
großes Erleuchtungserlebnis; auf der anderen gibt er in den kleinen, meditativ gehaltenen Schriften des Bandes "Christosophia" seine Anleitung auf dem Weg zu
Christus. Seine intimen Lehrmitteilungen
finden sich in den sogenannten "Theosophischen Sendbriefen". In ihnen lernen
wir auch den schlesischen Schülerkreis
kennen, der sich durch den Görlitzer Geisteslehrer und Seelenführer beraten ließ.
Die Schriften Böhmes führen uns in die
Zeit, in der noch einige andere Texte die
spirituell Suchenden und die geistig Hellhörigen in Bewegung versetzt haben. Es
handelt sich um drei Publikationen des
jungen schwäbischen Theologen und
Universalgelehrten Johann Va/entin Andreae (1586-1654). Auf ihn gehen die berühmten Grundschriften des Rosenkreuzertums zurück, nämlich "Fama", "Confessio" und "Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreutz Anno 1459". Charakteristisch für diese rosenkreuzerische
GrundeinsteIlung ist, daß "Christian Rosenkreuz", das geistige Urbild dieser Bewegung, nicht etwa in weItabgeschiedener stiller Meditation verharrt. Dies ist
freilich der Ausgangspunkt, ehe er zur
"chymischen Hochzeit" geladen wird.
Vielmehr macht er sich auf, einen an Hindernissen und Irrungen reichen Weg in
die Weh zu gehen. Er öffnet sich für den
Makrokosmos mit all seinen Wirkkräften
und Wesenheiten. Hier geht es um die Erfahrung des "Mysterium magnum", wie
es Jakob Böhme genannt hat, nämlich um
das große Geheimnis der Verbundenheit
von Natur und Geist, von Christus und
Erde. Und indem der rosenkreuzerische
Sucher sich den Aufgaben zuwendet, die
sich ihm mitten in der Welt stellen, versäumt er nicht, das Mysterium der inneren Wandlung zu durchlaufen.
Schon in den rosenkreuzerischen Manifesten findet sich der bekannte Rosenkreuzerspruch, der diesen Prozeß in mantramartiger Kürze zusammenfaßt und der
sich daher als Leitwort christlicher Meditation anbietet:
Ex deo nascimur - Aus Gott sind wir geboren,
In Jesu morimur - In Christus sterben
wir,
Per Spiritum reviviscimus - Durch den
Hl. Geist werden wir wiedergeboren.
"Wir", also nicht nur tlas individuelle

Ich, denn was sich in der Seelentiefe des
einzelnen vollzieht, das soll auf den ganzen menschlichen Umkreis wirken und zu
einer neuen Gemeinschaftsbildung anregen. Das gilt für alle Bemühungen auf
dem inneren Weg. Und es kann nicht geleugnet werden, daß eine solche Spiritualität am ehesten den Anspruch erheben
kann, den Novalis auf die Formel gebracht hat: "Wir sind auf einer Mission;
zur Bildung der Erde sind wir berufen!" Es ist eine Esoterik, die stark genug ist, in
lebenspraktische Exoterik überführt zu
werden. Selbstredendes Beispiel dafür ist
die Anthroposophie in ihrem Gesamtumfang.
Damit ist der Punkt bezeichnet, an dem
sich der Kreis schließt. Denn welche andere Geistesbewegung dieses Jahrhunderts kann von sich sagen, daß sie einerseits einen Erkenntnisweg darstellt, andererseits aber auf vielen Lebens- und Erkenntnisgebieten fruchtbar geworden ist?
Wo ist eine vergleichbare Universalität
und Ganzheit erreicht?
Was nun die Literatur betrifft, die dem
einzelnen auf seinem Übungsweg nützlich sein kann, so mag die Auswahl - wie
schon gesagt - der Betreffende selbst vor~
nehmen. Diese Auswahl mag getroffen
werden, indem das eine Mal mehr der
wissenschaftlich-philosophische oder das
andere Mal mehr der spirituell-religiöse
Gesichtspunkt zu Geltung kommt. Jedoch sollte nicht allein die individuelle
Neigung bestimmend sein. Aus dem bisher Gesagten dürfte klargeworden sein,
daß der übende Mensch sich gerade an
solchen Stoffen erproben sollte, die ihm
"nicht so sehr liegen", die ihm Schwierigkeiten bereiten und durch deren Meisterung er eben jene Kräfte entwickeln lernt,
deren er gerade bedarf. Das ist das eine.
Auf der anderen Seite mache man sich
immer wieder klar, daß es mit bloßer
Kenntnisnahme spiritueller Literatur in
keinem Fall getan ist. Rudolf Steiner hat
dem vielfach Ausdruck gegeben: "Nur
demjenigen, der weiß, daß in jedem Augenblick, wo er sich der Lektüre hingibt,
er aus seinen eigenen Seelen tiefen heraus
durch sein intimstes Wollen etwas schaffen muß, wozu die Bücher der anregende
Impuls sein wollen, nur dem gelingt es,
diese Bücher wie Partituren zu betrachten
und das eigentliche Musikstück aus ihnen
erst zu gewinnen im eigenen Erleben der
Seele. Dieses eigene aktive Erleben der
Seele aber brauchen wir."2)
2) Rudolf Steiner im Vortrag vom 3. Oktober 1920. Restexemplar der im Text erwähnten mystischen
Schrift "Theologia Deutsch" (168 Seiten, DM 22,80)
sowie "Deutsche Mystik - Von Meister Eckhart bis
zur Reformation" (108 Seiten, DM 8,80) sind durch
Gerhard Wehr (0-8501 Schwarzenbruck, Händelstr.
17) zu beziehen.

Mit Nr. 7 beginnen wir das zweite Halbjahr 1985, das in seiner inhaltlichen
Gestaltung sich sehr gut für ein Einlese-Abonnement eignen würde, zumal
eine Fülle von aktuellen Problemen beleuchtet werden, unter anderem auch
die heute so bestürzenden Fragen der Biotechnik und der Mikroelektronik.
Bitte denken Sie darüber nach, wem Sie ein solches Einlese-Abonnement
zukommen lassen könnten. Entsprechende Bestellkarten liegen ja dieser
Nummer bei.
Für Ihren Einsatz danke ich Ihnen
Ihr F. Herbert Hillringhaus
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Die Jugend muß wieder den
Weg von "toter" zu
"lebendiger" Musik finden
Die musikalische Realität des Sonderschülers
Die folgenden Ausführungen haben nichts anderes im Sinn. als was unser Titel
verheißt. Sie sollen die musikalische Realität des Sonderschülers aufzeigen. mit
anderen Worten. wie es um den Sonderschüler selbst in musikalischer Hinsicht
wirklichkeitsgemäß bestellt ist. Hier wäre allerdings einzufügen. daß die musikalische Realität der heutigen Schuljugend. insbesondere diejenige der Hauptschüler.
wenn man nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließt, in der Tat nicht sehr
viel anders aussieht. als die der lernbehinderten Jugend der Sonderschule. So
ist dem Folgenden durchaus weitgreifende Bedeutung beizumessen. Wir stützen
uns dabei auszugsweise auf Forschungsergebnisse, wie sie von einem denkbar
berufenen Fachmann, Dr. Franz Amrhein. erarbeitet worden sind. der am Institut
für Sonderpädagogik der Universität Marburg seit Jahren tätig ist. Obengenannter Veifasser vorliegender Ausführungen ist demnach nicht mehr als bloßer Referent gemäß der Formel: relata refero - ich gebe Bericht über Berichtetes.
So zeitigten Befragungen im vorgeZunächst wird der seiner Klasse erstmalig
ansichtig werdende Lehrer gewahr, daß nannten Sinne, daß 85 Prozent der Schüdie Realität seiner Schüler von vorneher- ler ein eigenes Radiogerät und 84 Prozent
ein in einer Sonderschule dadurch ge- einen eigenen Kassettenrekorder besitzen.
prägt ist, daß achtzig bis neunzig Prozent Da diese Daten vor zwei Jahren erstellt
von ihnen als .. soziokulturell Benachtei- wurden, dürften sie inzwischen weit überligte" den unteren und untersten sozialen holt sein. Denn schon damals besaßen 77
Schichten entstammen. Die Betonung Prozent der Schüler beides und nur 7 Prodieses exogenen Faktors schließt nicht zent besaßen weder Radio noch Rekorder.
aus, daß bei einem Teil der Schüler auch Aus Prestigegründen werden allerdings
endogene Faktoren hereinspielen. Doch von Sonderschülern, die leicht zu vermintrifft Lernbehinderung im Sinne von dertem Selbstbewußtsein neigen, gern höSchulversagen durch "Anlageschwäche" here Angaben gemacht. Zu den Kassetnur für einen Teil der Lernbehinderten tenrekordern haben sich ja nun die Vizu. Vorerst sind im Hinblick auf die musi- deo-Geräte gesellt. Solche Geräte haben
kalische Wirklichkeit der Schüler drei . heutzutage eine wahrhaft unerhörte Verspezifische Situationen zu unterscheiden: breitung erlangt. So wußte eine SonderSituationen im Alltag des Schülers, in de- schullehrerin jüngst zu berichten, daß alle
nen dieser im wesentlichen als Konsu- Kinder ihrer Klasse ausnahmslos im Besitz
ment von Musik erscheint, sodann Situa- von Video-Geräten sind. Bekanntlich
tionen, in denen er handelnd mit Musik kann man auf Video-Kassetten Dinge
umgeht und als weitere Situation der Mu- mitbekommen, die vom Fernsehen ausgesikunterricht selbst. Zur näheren Bestim- schlossen sind. Es mag nicht zuletzt darmung ihres konsumptiven Verhaltens der auf beruhen, in welchem Grade Kinder
Musik gegenüber wurden die Schüler dem Video verfallen können. So gaben
nach dem Besitz von Radiogeräten und beispielsweise Sonderschüler auf BefraKassettenrekordern, nach ihren durch- gung an, daß sie weit vor Unterrichtsbeschnittlichen täglichen Musikhör- und ginn schon um acht Uhr morgens einen
Fernsehzeiten, nach der Art der Musik, kompletten Video-Film gesehen hätten. Es
die sie hören, nach Discothek- und Kon- hat überhaupt den Anschein, als ob in alzertbesuch, nach der Lektüre von Musik- lerjüngster Zeit das Hören gegenüber
zeitschriften und nach ihrer Lieblingsmu- dem Sehen mehr und mehr in den Hintersik befragt. Schließlich wurde der Ver- grund gedrängt würde, demnach visuelle
such gemacht, sowohl die Musik, welche Eindrücke in siegreichem Vormarsch gedie Schüler bevorzugen, als auch ihr Ver- genüber auditiven Eindrücken begriffen
hältnis zu dieser Musik näher zu bestim- seien. Dafür spricht schon der Schlagertimen.
tel: "Video kills the Radio star." MaßgebDa der Einbruch technischer Medien in lich sind daran zweifellos beteiligt die soden Alltag der Schüler eminente Maße genannten Video-Spiele, womit Kinder
angenommen hat, lag es nahe, die Schü- sich stundenlang vergnügen können. Ein
ler vorerst nach dem Besitz von Geräten eigenes Kapitel bildet für sich zu guter
und Kassettenrekordern zu befragen. In Letzt die grassierende Seuche des .. Walkdiesem wie in allen folgenden Fällen er- Man", jene umhängbaren, mit Kopfhögeben entsprechende statistische Aufstel- rern versehenen Radiogeräte, die beim
lungen und Übersichten einprägsame Spazierengehen mitgeführt werden könPerspektiven. Man stoße sich daher nicht nen und eine kontinuierliche Musikberiean dürren, prozentualen Zahlenangaben, selung ermöglichen.
Die Frage nach dem täglichen Umgang
die, richtig angewendet, auf ihre Weise
imstande sind, uns schnell und verläßlich mit Musik ergab vor zwei Jahren die Antzu informieren.
wort:
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Ich höre nicht jeden Tag Musik - 20Ofo
Ich höre jeden Tag etwa
eine halbe Stunde Musik
- 19Ofo
Ich höre jeden Tag etwa
1-2 Stunden Musik
- 24%
Ich höre jeden Tag etwa
3-4 Stunden Musik
13 °10
Ich höre jeden Tag mehr als
4 Stunden Musik
- 24Ofo
Man vergleiche damit die Beantwortung der Frage nach dem Ausmaß täglichen Fernsehens:
Ich sehe nicht jeden Tag fern
15 °/0
Ich sehe jeden Tag etwa
eine halbe Stunde fern
8 ~iJ
Ich sehe jeden Tag etwa
1-2 Stunden fern
17Q/o
Ich sehe jeden Tag etwa
3-4 Stunden fern
- 22°/0
Ich sehe jeden Tag mehr als
4 Stunden fern
- 38 Ofo
Dazu der Kommentar unseres Gewährsmannes: "Lediglich hinsichtlich der
Zeitspanne von einer halben bis zwei
Stunden hat das Musikhören größeres
Gewicht als das Fernsehen. Ein Tag ohne
Fernsehen ist für die Schüler seltener als
ein Tag ohne Musikhören, und was die
Zeiten über drei Stunden angeht, wird
das Musikhören vom Fernsehen weit
überflügelt. Das bedeutet: Die Schüler sehen weit mehr fern, als daß sie Musik hören. "
Innerhalb der vorliegenden Untersuchung wurde den Schülern auch die
Frage gestellt: "Gehst Du in die Disco?"
Die Antwort lautete:
Nie
- 42Ofo
Selten
- 34 Ofo
Oft
- 24Ofo
In den Discotheken sind die Sonderschüler, obwohl ihre überwiegende Herkunft aus der Unterschicht erwiesen ist
und obwohl die Sonderschule die größte
Nähe zur Hauptschule hat, nicht nur im
Vergleich zur Gruppe der Gleichaltrigen,
sondern auch innerhalb ihrer sozialen
Gruppe deutlich unterrepräsentiert. Außer
finanziellen Gründen mag dies damit zusammenhängen, daß Discotheken häufig
von Cliquen besucht werden, wobei das
größere Einzugsgebiet einer Sonder-

Siebte Arbeitstagung
für neue Musik
und neue Instrumente
vom 9. August, 20 Uhr bis
18. August, 22 Uhr in
Bergen/Norwegen
Rudolf Steinerscolen, Rieber
Mohnsvei 15, N-5040 Paradis

Neue Heilkräfte der Musik
für den Menschen
und für die Erde
Das Suchen nach neuen
Übungswegen.
Für die Einladung zeichnet
Andreas De\or
Nähere Auskünfte erhalten
Sie durch:
Gotthard Killian
Neu-Ariesheimerstraße 16
CH-4143 Dornach
Tel. 061/72 28 68

schule Cliquenbildung nicht begünstigt.
Nicht zuletzt spielt die Angst eine Rolle,
in Discotheken als Sonderschüler diskriminiert zu werden.
Angesichts der vorgeschilderten Situationen, in denen Musik ausschließlich
aus der "Konserve" erklingt, erscheinen
die Möglichkeiten der Begegnung mit
"lebendiger" Musik von vorneherein äußerst gering. Auf die Frage: "Warst Du in
diesem Schuljahr in einem Konzert?",
antworteten J3 Prozent der Schüler mit
,.ja" und 87 Prozent der Schüler mit
"nein ". Auch hier wie anderwärts dürfte
der Anteil der Sonderschüler unter dem
Durchschnitt anzusetzen sein. Auf die
Frage, welcher Art die besuchten Konzerte waren, wird später eingegangen.
Was lugendzeitschrijten betrifft, ist zu
sagen, daß im Mittelpunkt dieser Zeitschriften Bilder und Poster von Stars und
Gruppen aus der Pop- und Schlagerszene
sowie Stories und plakative Berichte über
diese Gruppen und Stars stehen und daß
die Wochenhitparade jeweils über die erfolgreichsten Stars, Gruppen und Titel
Auskunft gibt. Unter diesen Zeitschriften
ist die Wochenzeitschrift "Bravo" mit einer Auflage von über 1300300 Exemplaren (nach Auskunft des Verlages) am weitesten verbreitet. Dabei muß davon ausgegangen werden, daß auf ein Heft, das
90 Seiten umfaßt, mindestens drei Leser
kommen.
53 Prozent der Schüler geben an, diese
Zeitschrift oft, und 30 Prozent geben an,
sie selten zu lesen. Um 17 Prozent lesen
"Bravo" nie.
Während in den bisher angegebenen
Fällen es sich vor. allem um Situationen
handeln dürfte, in denen der Schüler sich
mehr oder weniger bewußt der Musik
und ihrem Kontext zuwendet, muß man
davon ausgehen, daß Musik im Fernsehen
- sieht man von den relativ wenigen Musiksendungen ab - in der Regel kaum ins
Bewußtsein dringt (z. B. in der Werbung
oder als Pausenfüller). Auch im öffentlichen Bereich (z. B. in Gaststätten oder
Kaufbäusern) ist der Schüler häufig von
Musik umgeben, die aus der "Konserve"
stammt. Diese wird jedoch wegen des Gewöhnungseffektes kaum wahrgenommen.
Immerhin ist diese "tote" Musik unabhängig von der Art der Wahrnehmung als
Realität vorhanden.
Bei der Frage nach Musiksendungen,
die sich Schüler im Fernsehen anschauen,
entfallen 85 Prozent der Nennungen auf
"Disco", "Hitparade", "Musikladen"
und "Plattenküche". Das "Sonntagskonzert", in dem häufig auch klassische Musik dargeboten wird, wurde nur ein einziges Mal genannt.
Was den vorerwähnten Konzertbesuch
betrifft, bezogen sich 76 Nennungen auf
leichte Musik unterschiedlicher Art. Von
den Schülern, die klassische Musik nannten, waren über 90 Prozent mit der Klasse
in einem "Werkstattkonzert" des städtischen Symphonieorchesters, dessen Besuch von der Schule initiiert wurde. Gleiches gilt für ein Gospelkonzert, auf das 22
Nennungen entfielen. Diese Beispiele zeigen, was die Initiierung seitens der
Schule ausmacht.
Wir kommen nun zur Lieblingsmusik der
Schüler laut ihren Angaben. Die Antworten der Schüler sollen, soweit hier überhaupt möglich, vollständig mitgeteilt werden, weil - so unser Gewährsmann - "in

diesen Antworten eine erstaunliche Vielfalt zum Ausdruck kommt, weil darin
aber auch die tiefe Kluft sichtbar wird,
die besteht zwischen der musikalischen
Sprache und damit der musikalischen
Wirklichkeit der Schüler einerseits und
derjenigen der Schule, der meisten Lehrer
und aller Schulpläne andererseits".
Eine tabellarische Zusammenfassung
des Versuchs, die Schülerantworten bestimmten Musikkategorien zuzuordnen,
ergibt folgendes Bild:
Musikrichtungen
Popmusik
- 93,0 %
Volks-/Volkstüml. Musik
- 4,3%
Klassische Musik
1,7 %
- 0,6 %
Jazz
- 0,4 0/0
Folklore
GruppenlInterpreten/Titel
Disco
- 46,7 0/0
Englischer Rock
- 35,8 0/0
Deutscher Schlager - 13, I 0/0
Deutscher Rock
- 3,0 0/0
Jazz
- 0,5 0/0
Klassische Musik
- 0,40/0
Volks-/Volkstüml. Musik
- 0,3 0/0
Song/Chanson
- 0,2 0/0
98,6%

Diese tabellarische Übersicht spricht
für sich selbst und bedarf wohl keines
weiteren Kommentars. Aus ihr tritt uns
die musikalische Realität des Sonderschülers, die von derjenigen anderer Jugendgruppen kaum abweicht, unverhüllt
entgegen.
Als integrierender Faktor kommt dazu
die elektro-akustische Aufbereitung, die
für die jungen Hörer im Vordergrund
steht. Nach dem zu Beginn Vernommenen kann das nicht wundernehmen. Trotz
eklatanter Differenzen vieler Erscheinungen der Rock-, Disco- und Schlagerszene
ist diesen doch eines gemeinsam: die be-

sagte elektro-akustische Aufbereitung, die
aus der instrumentalen Darbietung nicht
wegzudenken ist. Im Zentrum aller HörErwartung steht der "Sound", resultierend aus dem Konnex elektrischer Tonabnehmer- und Verstärkungssysteme unter Einschluß immer raffinierterer, zusätzlicher Effektgeräte. Dabei geht die
Lautstärke häufig bis an die Schmerzgrenze, das Pulsieren der verstärkten
Bässe gehört ebenso dazu wie das elektro-akustisch erzeugte "Raumgefühl".
Was nicht zuletzt geschätzt und herbeigesehnt wird, ist eine Art von "Körperlichkeit", gewissermaßen eine regelrechte

"Revolte gegen die Entkörperlichung der
Musik", wie sie im Laufe der Musik um
die Jahrhundertwende stattgefunden hat.
Dieser unmittelbar physischen Einwirkung entspricht anderseits die Stärke der
psychischen Wirkungseffizienzen dieser
musikalischen Subkultur. Ein weiteres
wesentliches Moment ist die Personenoder Gruppenbezogenheit. Fast 80 Prozent
der Nennungen der Schüler beziehen sich
auf Personen oder Gruppen. Die von den
Medien unter die Menge gebrachten Bilder von Stars oder Gruppen erleichtern
und provozieren die "Identifikation" mit
ihnen. Ein drittes Moment der Lieblingsmusik der Schüler ist die Neuheit, wie aus
den Antworten hervorgeht. So ein "Hit"

wechselt oft von Monat zu Monat. Entsprechende Daten werden alle 14 Tage
vom "medio control" im Auftrag des
Bundesverbandes der phonographischen
Wirtschaft e. V. ermittelt und im Fachblatt "Der Musikmarkt" publiziert. Die
Lieblingsmusik der Schüler wird von den
raffinierten Gesetzen des Musikmarktes
skrupellos manipuliert. "Was als Hörer-

wunsch suggeriert wird, ist Marktstrategie. " Diese manipulierte Musik ist aus
dem Alltag des Schülers nicht mehr wegzudenken. Anbetracht ihrer Kontinuität
spricht man nicht unbegründet von der

"Endlosigkeit dieser akustischen Tapete".
Ein besonders ausgekochtes Mittel, den
Eindruck solcher "Endlosigkeit" zu suggerieren, ist die Technik des Ausblendens,
des sogenannten "fading", wodurch beim
Hören der Eindruck entsteht, die immer
leiser entschwindende Musik gehe immer
noch weiter, selbst wenn nichts mehr zu
hören ist. Analog kann man Musikstücke
solchermaßen bruchteil weise zusammenstoppeln und damit neuerlich den Eindruck der "Endlosigkeit" heraufbeschwören.

Über die Hörgewohnheiten
der Schüler
Unser Gewährsmann unterscheidet ·drei
Arten von Hörgewohnheiten der Schüler:
I) Die "zerstreute Rezeption", begünstigt
durch die seitens der Medien ermöglichte
"Allgegenwart" und "Endlosigkeit" dieser
Art von Musik, wobei die elektro-akustische Verarbeitung einen unaufdringlichen "background" liefert.
2) Die "motorisch-reflexive Rezeption",
bei der vordringlich der Zusammenhang
zwischen elektro-akustischer Aufbereitung, Körperlichkeit und Raumeffekt der
Musik zur Geltung kommt. Zufolge der
Einwirkung der oft schmerzhaften Lautstärke auf das vegetative Nervensystem
könnte man zusätzlich von "vegetativer
Rezeption" sprechen.
3) Die "assoziativ-emotionale Rezeption"
gemäß der massen-medialen Verbreitung
dieser Musik, unterstützt und verstärkt
durch den elektro-akustisch bedingten
"Sound". Diese Rezeptionsweise wird zusätzlich dadurch gefördert, daß diese Musik für den Schüler in ganz bestimmten
"situativen Kontexten" steht (FernsehShow, Hitparade, Discothek, Bilder und
Poster von "Bravo", etc.) Zusammenfassend bemerkt unser Gewährsmann hinsichtlich der von ihm genannten drei Rezeptionsweisen, daß - was überaus wesentlich erscheint - "Musik als Objekt in
der Regel überhaupt nicht bewußt wahrgenommen wird".
Es ist aber anderseits nun nicht etwa
so, als ob Popmusik für den Schüler nicht
auch ein Handlungsfeld wäre, in dem er
sich betätigen möchte. Damit kommen
wir auf das Instrumentalspiel bei den
Schülern zu sprechen. Ihr Bestreben konzentriert sich zumeist auf ein spezielles
Instrument. Hier ist zu beachten, daß das
Interesse am Instrumentalspiel mit zunehmendem Alter deutlich abnimmt. Außerdem ist Instrumentalspiel bei Schülern
der Schulen für Lernbehinderte weit seltener als bei den übrigen Jugendlichen.
Man hat festgestellt, daß unter den etwa
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550000 Schülern der zahlreichen Musikschulen lediglich 0,08 Prozent Sonderschüler unterrichtet werden. Dabei wäre
gerade dort unter Umständen ein preisgünstiges Instrument zu erwerben.
Häufiger im Besitz als im Gebrauch
sind Flöte, Gitarre, Harmonika und die
unvermeidlichen "elektronischen" Tasteninstrumente, die (häufig mit eingebauter
Automatik für Harmonie und Rhythmus
versehen) als "volkstümliche" Instrumente zunehmend Verbreitung finden.
Etwa drei Viertel der Flötenspieler sind
Mädchen, etwa 56 Prozent der Jungen
sind Gitarristen, etwa 60 Prozent der Jungen besitzen "elektronische" Tasteninstrumente. Unter die Kategorie "Harmonika" fällt die Mundharmonika, das
"Schifferklavier" und die "Melodika".
Schlagzeug und Blechblasinstrumente
werden zumeist von den Schülern gespielt, ohne sie zu besitzen. An der Spitze
wird die Trompete genannt, etwas weniger als halb davon die Fanfare, noch weniger dann Horn, Posaune, Tuba. Als
weitere Instrumente kommen in Betracht
Baß, Zither, Klarinette und Saxophon.

Gemeinsames
Instrumentenspiel ist leider
nur eine Ausnahme
Unser Gewährsmann nennt zwei positive
Beispiele aus Schulen, die "zeigen, was
möglich ist, was aber leider, in der Regel
nicht ermöglicht wird. An der einen
Schule gibt es einen Schulchor mit etwa
70 Schülern. In freiwilligen Arbeitsgruppen am Nachmittag werden die Schüler
auf Gitarre, Mundharmonika oder Blockflöte unterrichtet. Über das jährliche
Schulkonzert wird in der örtlichen Presse
ausführlich berichtet. Von den befragten
68 Schülern dieser Schule spielen etwa
die Hälfte ein Instrument. An der anderen Schule existiert eine Blaskapelle aus
ca. 30 Schülern. Die Schule verfügt über
einige Instrumente, die an Schüler ausgeliehen werden können. Mit ihren Märschen und Wanderliedern sind sie bei entsprechenden Veranstaltungen voll in das
Musikleben der Kleinstadt integriert. Von
den 58 befragten Schülern dieser Schule
spielen 55 Prozent ein Instrument. Wie
die Gesamtergebnisse der Untersuchung
zeigen, ist dies leider die Ausnahme". Bedauerlicherweise ist das Instrumentalspiel als Möglichkeit handelnden Umgangs mit Musik weithin unterrepräsentiert.
Wir.. zitieren nun noch auszugsweise
eine Ubersicht der von Sonderschülern
geäußerten Wünsche an den Musikunterricht:
Popmusik
Technische Medien
Instrumente spielen
Fremde Musik kennenlernen
Etwas über Musik lernen
Tanz/Spiel
Singen
Instrumente basteln
Klassische Musik

- 87%
- 63%

-

500;0
49%
490;0
48%
40%
25%
19%

Eindeutig an der Spitze steht mithin,
wie zu erwarten, der Wunsch nach Popmusik, gefolgt vom Wunsch nach techni-
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schen Medien. Die folgenden vier Inhalte
finden bei etwa der Hälfte der Schüler
Zustimmung. Während Instrumente basteln noch bei einem Viertel der Schüler
Anklang findet, bildet die klassische Musik wieder einmal das Schlußlicht. Immerhin geht aus den Antworten der Schüler hervor, daß eine große Offenheit für
weitere musikalische Tätigkeits- und Erfahrungsbereiche besteht. Dabei ist hervorzuheben der Wunsch nach Tanz und
Spiel, dem Kennenlernen fremder Musik,
dem Singen und der Bereitschaft, etwas
über Musik zu lernen, vor allem aber der
erfreuliche Wunsch, Instrumente zu spielen. (Allerdings darf nicht übersehen werden, daß hier oft der Wunsch nach zusätzlicher elektro-akustischer Ausrüstung
mit hineinspielt.) Daß solche Wünsche
nach Instrumentalspiel Förderung verdienen, bedarf keines Wortes. Traurig ist
nur, daß, wie unser Gewährsmann feststellt, "der Schüler einer Schule für Lernbehinderte weniger Möglic.hkeiten hat als
andere Jugendliche (er ist noch mehr fixiert auf eine bestimmte Art von Musik,
geht seltener in ein Konzert, spielt seltener ein Instrument), daß die soziokulturelle Benachteiligung also auch hier wirksam ist".
Fassen wir die uns hier verläßlich dargebotenen Daten über die musikalische
Realität des Sonderschülers zusammen,
wovon, wie schon eingangs betont, insbesondere die Jugend der Hauptschulen
keineswegs ausgenommen ist, so ergibt
sich, von gewiß aufscheinenden, einzelnen Lichtstrahlen, ein doch zutiefst unbefriedigendes und erschütterndes Gesamtbild. Was ist hier zu tun? Wie kann man
wirksam Abhilfe schaffen? Es wäre wenig
aussichtsreich und zweckmäßig, den jungen Menschen den Besitz der Medien,
wie Radio, Kassettenrecorder oder Video,
rigoros zu verbieten. Das würde erfahrungsgemäß nur dazu führen, daß die Betroffenen außer Hause unkontrolIiert bei
gleichgesinnten Kameraden den untersagten Genüssen nur noch intensiver frönen würden.

Das einzig wirksame Gegenmittel bietet
ein Vorgehen, wie unser Gewährsmann es
selbst propagiert: nämlich der nicht nachlassende Versuch, den jungen Menschen
Musik als lebendiges Objekt zuinnerst bewußt zu machen, sie zu bewußter Erkenntnis zu führen, wessen Art und Wesen jene
Musik ist, der sie mit Vorliebe frönen, und
welche Schädigungen an Leib und Seele
ihnen daraus erwachsen.
Das Leitwort unseres Gewährsmanns
lautet: "Kein Unterricht wird darauf verzichten können, das Bewußtsein der Schüler
zu erreichen." Darauf kommt es an.
Nur so kann es dazu kommen, junge
Menschen allmählich vom "Sehen" wieder zum "Hören "zu führen und dem Einfluß der hochentwickelten Medien mit
Erfolg Paroli zu bieten, die wir ja nicht
mehr aus der Welt verbannen können gleichwie im Märchen vom Dornröschen
die verhängnisvolle Spindel -, mit dem
Ziel, daß möglichst viele dieser jungen
Menschen aus selbstgewonnener besserer
Einsicht und nicht zuletzt aus eigener aktiver Willensinitiative wiederum den Weg
von "toter" Musik zu "Iebendiger" Musik
höheren Gehalts finden mögen.
•

Unsere Ankündigung in Nr.5,
mit der wir auf ein neues
Lieferungswerk
von Prof. O. J. Hartmann
hinwiesen,
hat ein gutes Echo gehabt.
Wir möchten deshalb
noch einmal darauf aufmerksam
machen.
OTTO JULlUS HARTMANN

Auf der Suche
nach der Wahrheit
Die entscheidenden
Menschheitsfragen
im Spiegel großer Denker.
Ein Lieferungswerk in 18 Folgen.
Jede Folge erscheint
als kartonierte Einzelbroschüre
im Format DIN AS.
Der Preis pro Folge beträgt
sFr. 8.-/DM 9,60.
Es werden jeweils 3 Folgen
zusammenberechnet
= sFr. 24.-/DM 28,80.
Bei sofortiger Zahlung
des Gesamtpreises
von sFr. 144.-/DM 172,80
für alle 18 Folgen
gewähren wir einen Nachlaß
von 10°10.
Die Bestellung gilt jeweils für
das ganze Werk und verpflichtet
zur Abnahme aller Lieferungen.
Die Inhaltsangaben finden Sie
in unserer Ankündigung
in Nr. 5/85.
Mit
diesem
Lieferungswerk
möchte Professor Hartmann in
den Lesern einen Denkprozeß
auslösen, der sich als befruchtend für das ganze Seelenleben
erweist und dem Leser hilft, mit
seinen eigenen Lebensproblemen
fertig zu werden.
Wir würden uns freuen,
wenn auch Sie sich
zum Bezug des Lieferungswerkes
entschließen könnten.

NOV ALlS-VERLAG
Schaffhausen

OTTO JULIUS HARTMANN

Der Mensch in seinem
Zusammenhang mit Zeit und
Raum
Eine menschenkundliche Betrachtung
Es ist gewiß interessant zu wissen, daß
alle Großbauten im abendländischen
Kulturraum aus Mauerwerk jeweils bestimmter chemischer Beschaffenheit bestehen. Die Stileigenarten romanischer,
gotischer und barocker Kirchen werden
dadurch jedoch keineswegs verständlich.
Mit anderen Worten, der Kölner Dom ist
nicht nur ein Kapitel der Mineralogie.
In diesem Sinne sind die Ergebnisse
der modernen Molekularbiologie (hinsichtlich der Struktur der Doppelwendeln
in den Chromosomen und der weiteren
Vorgänge der Eiweißsynthese im Protoplasma) ersichtlich ein staunenswerter
Triumph menschlicher Intelligenz und
Arbeitsmühe. Es muß aber auch gesehen
werden, daß dieser Triumph in keiner
Weise dort hinauf reicht, wo es sich um
die Gestalten der Pflanzen, Tiere und
Menschen handelt. Im Sinne des Kunsthistorikers könnte man hier von verschiedenen Baustilen, im Sinne der Philosophie von verschiedenen Seins- und Wesensstufen sprechen.
Gewiß sind alle irdischen Naturgebilde
von den Kristallen über Pflanzen und
Tiere bis zu uns Menschen räumlich begrenzte materielle Körper, die eben deshalb (selbstverständlich) den Gesetzen
der Geometrie, der Physik und Chemie
entsprechen. Das sind aber lediglich Minimalforderungen für alles Seiende, sofern es im irdisch-materiellen Bereich zur
Erscheinung kommt. Was jedoch hierbei
mit den Mitteln des Irdisch-Materiellen
und Körperlichen erscheint, gehört jeweils ganz verschiedenen 'übermateriellen
Seinsbereichen an. Ohne in hohem Grade
hellsichtig zu sein, kann man diese Geistbereiche zwar nicht unmittelbar sinnlich
schauen, sie aber wohl mittelbar in ihren
materiellen Erscheinungsformen (Gestaltstufen) studieren. Das soll im folgenden
andeutend geschehen und zu eigener Erkenntnisarbeit aufrufen.
Erst durch den Vergleich jedoch werden die Wesens-Eigentümlichkeiten der
vier Seinsbereiche deutlich. Trotz ihres inneren Reichtums heben sie sich jeweils
deutlich voneinander ab. Hierbei ist besonders ihr unterschiedliches Verhalten
zu Raum und Zeit interessant. Aber nur
erst Mineral-. Pflanzen- und Tierreich liegen als weitgehend vollendete Oebiete
schon vor unseren Augen, während das
Menschsein sich noch durchaus in der
Entwicklung und auf dem Wege zu seiner
vollen Wahrheit befindet. Betrachten wir
zunächst die Besonderheiten.
Kristalle bilden sich aus ihrer Mutterlauge. Die im Wasser jeweils gelöste chemische Substanz (z. B. Rohrzucker, Kochsalz, Kohlensaurer Kalk) entscheidet
über die äußere Gestalt und das innere
Kristallgitter dieser Gebilde. Nur der wer-

dende Kristall hat Beziehung zur Zeit und
zur Umwelt. Der ausgebildete Kristall ist
ein zeitloses. nur räumliches Gebilde, das
mit seiner Oberfläche zu Ende ist, also
ohne weiteres (fern seinen Ursprüngen im
Gestein) in mineralogischen Sammlungen
aufbewahrt werden kann. Pflanzen würden dabei sterberl.
Pflanzen (besonders deutlich in ihren
höchsten Vertretern, den Laubbäumen)
wachsen und verzweigen sich vom Keimpunkt ihrer Samen einerseits hinaus in die
durchlichtete Atmosphäre, andererseits
hinab in die wasser- und salzhaltige Erde.
Ersichtlich sind sie mit ihrer körperlichen
Erscheinung nicht zu Ende: Atmosphäre
und Erdboden gehören untrennbar zu ihren Wurzeln und Blättern hinzu. Während die Kristalle mit ihrer Oberfläche zu
Ende sind, weisen Pflanzen über sich hinaus in das oberirdische und unterirdische
Weltall. Sie übersteigen sich also selbst,
sie "transzendieren". Absichtlich gebrauchen wir schon hier dieses Wort, das
dann hinsichtlich des Menschen in der
Erkenntnistheorie (man denke an Kant
oder Heidegger) eine so entscheidende
Rolle spielt.
Mit diesem im Wachstum sich äußernden Transzendieren hängt nun auch die
wichtige Tatsache zusammen, daß Pflanzen die Substanzen ihrer Leiblichkeit aus
Licht, Wasser, Kohlensäure und einigen
Salzen sich selber erst mühevoll erbauen
müssen, während die Kristalle aus ihrer
Mutterlauge mühelos sich ausformen. Lediglich Kristalle sind also das Werk materieller, physikalisch-chemischer Prinzipien. Nur hier "organisiert" sich die Materie (ein heute vielgebrauchter Ausdruck) selber, während sie im Bereich der
Lebewesen organisiert, also in übermaterielle Seinsbezüge eingegliedert wird. Mit
anderen Worten. Das Zellprotoplasma
wird zwar aus elementaren Bestandteilen
gebildet, es ist aber in keiner Weise das
Werk der Materie. Daher bleiben die Lebewesen dem materialistischen Denken
für immer verschlossen.
Bedenkt man nun die Beziehungen der
vier Seinsbereiche, so kann man erstmals
von den Pflanzen behaupten, daß sie infolge ihres Transzendierens im Wachstum
und weiterhin in Fortpflanzung und Vermehrung zu Raum und Zeit anders stehen
als die Kristalle. Sie erobern nämlich auf
erster Stufe sowohl die Weiten des Raumes.(man denke an die Baumsilhouetten
und Wurzelwerke) als die Weiten der Zeit
(man denke an das Fortpflanzungsgeschehen durch Samen und Knospen).
Das Mineralreich ist im Pflanzenreich
überformt, d. h. in höhere Seinsbereiche
dienend integriert. Es tritt nur in den Alters- und Absterbevorgängen, z. B. im
Kernholz, in der Borke, im herbstlichen

Blattfall, in Erscheinung. Kristalle jedoch
sind gleichsam ewig. Sie können nicht
sterben, weil sie nicht leben.
Auch Tiere keimen und wachsen in einem räumlichen und zeitlichen Entfaltungsprozeß aus ihren Eiern und Embryonen hervor. Aber dieser pflanzenhafte Wachstumsprozeß ist nur der Beginn. Das Weitere erscheint dann in den
vielfachen Bewegungsmöglichkeiten der
Tiere, im Schwimmen, Fliegen, Klettern,
Graben und Laufen, mit den jeweils entsprechenden Gliedmaßen-Organen und
gesteuert vom Sinnes-Nerven-System.
(Nur Mimosen und insektenfressende
Pflanzen sind tierähnlich.)
Hieraus ergibt sich bei den Tieren eine
zusätzliche Eroberung von Raum und Zeit.
Denn tierische Bewegungen sind ebenso
komplizierte Raum- als Zeitgestalten.
Aber erst die Einheit von Sinnesorganen
und Bewegungsorganen eröffnet den Tieren die zusätzlichen Möglichkeiten räumlichen und zeitlichen Transzendierens.
Noch weniger als die Pflanzen sind also
die Tiere mit ihrer Hautgrenze zu Ende.
Ein jeweilig verschiedenes Umweltgebiet
gehört untrennbar zu jedem Tier hinzu
(vgl. Uexküll). Diese Umwelt ist durch
die jeweiligen Bedürfnisse und Triebe der
Tiere gekennzeichnet und gefärbt.
Ziehen wir nur die höheren Tiere, also
die Wirbeltiere in Betracht, so war insbesondere der geschichtliche Übergang vom
Wasser auf das Land für sie mühevoll
und problematisch. Zur Fortbewegung im
Flüssigen genügen einfache Schlängelund Flossenbewegungen. Zur Fortbewegung auf dem festen Land oder gar in der
Luft sind Beine und Flügel erforderlich.
Dies ist dann auch der Punkt, von dem
aus der Übergang zum Menschsein
beachtet werden muß.
Die höchststehenden Säugetiere (womit dasjenige kulminiert und endet, was
wir "Natur" und "Naturreiche" nennen,
also z. B. Pferde, Hirsche, Rinder) sind
mit vier Beinen stehend und laufend an
die Erde gefesselt. Mit dem Kopf müssen
sie sich herabbeugen, um ihre Nahrung
aufzunehmen. Im Gegensatz dazu haben
die uns nächststehenden Lebewesen, also
die Menschenaffen, statt der vier Beine,
vier Arme und vier Hände, mit denen sie
sich schwingend durch das Baumgeäst
hinbewegen. Trotz ihrer scheinbaren
Menschennähe sind sie von uns nicht weniger entfernt als die Pferde und Rinder.
Denn wir besitzen zwei Beine und zwei
Arme, also ein gänzlich neues Gestaltungsprinzip, weil es das aufrechte Wandeln mit den Beinen und freie Handeln
mit den Armen erst ermöglicht. Dadurch
wird das menschliche Haupt von animalischen Notdürften befreit, und allererst
ein Sprechen, Schauen und Denken ermöglicht. Wir Menschen verfügen über
eine leibhafte "Ich-Gestalt".
Als Geistwesen und mit den Apparaturen der Ich-Gestalt unseres Leibes vermögen wir nun im Laufe der Menschheitsgeschichte Weltraum und Weltzeit in noch
ganz anderem und höherem Sinne uns zu
erschließen, als es dies Kristalle, Pflanzen
und Tiere vermögen. Was diese zu leisten
haben, ist ihnen von Natur oder (wie wir
heute sagen) durch Vererbung vorgegeben. Denno~h ist alles Leben und vielleicht schon das Sein eines Kristalles mühevoll, wenn er sich in engen Gesteinsspalten ausbildet. Mühevoll ist zweifellos
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Menschheitsgeschichte ist also kein anonymes Faktum. Wir sind überall, freilich
in wechselnder Weise, mit dabei gewesen!
Solches Wissen ist Pflanzen und Tieren
verschlossen: Was hier die Zeit umgreift,
ist die Gattung, denn das einzelne Lebewesen umgreift nur die kleine Zeitspanne
zwischen seiner Geburt und seinem Tod.
Diese Grenze sprengt sowohl hinsichtlich
des vorgeburtlichen wie des nach tod lichen Lebens ausschließlich der Mensch,
Der menschliche Leib als
und zwar nicht in seiner vergänglichen
bürgerlichen Form, als den wir ihn und
lernfähiger und bildsamer
uns zunächst kennen, sondern in seiner
Bereich des Ichs
wahren Existenz als Ich - wenn es ihm gelingt, sich in diesem Ich selbst zu ergreiWas persönliche Mühe und das damit ver- fen und in seinem Transzendieren über
bundene Leid bedeutet, sehen wir erst, die Weiten des Weltraums und der Weltwenn sich der neu- und wiedergeborene zeit sich zu erheben.
Denn weder Kristalle noch Pflanzen
Mensch allmählich zunächst seinen Körper, dann seine Umwelt und schließlich und Tiere wissen um die Wahrheit ihrer
Erde und Weltraum erobert. Wie der Bas- selbst und der Welt, so gänzlich sind sie
ler Zoologe Portmann betont, wird der mit sich selbst und ihrer egozentrischen
Mensch (zum Unterschied von den Men- Existenzsicherung beschäftigt. Erst wir
schenaffen, die gleich nach ihrer Geburt Menschen können, sofern wir uns vom
[als Nestflüchter] schon mit ihrer Mutter Egoismus befreien, uns zur Wahrheit undurch die Baumwipfel dahinschwingen) serer selbst und der Naturreiche erheben.
In diesem Sinne nannte Martin Heidegals Nesthocker geboren.
Warum das? Hätte er schon, wie seine ger den Menschen "Platzhalter des
nächsten Verwandten, die volle Beherr- Seins". Ein Beispiel: Schimpansen wissen
schung seines Leibes und seiner Umwelt mit großer Intelligenz, sich Bananen zu
vererbungsmäßig mitbekommen, so wäre beschaffen, aber nicht etwa, um ihre boer, wie alle Pflanzen und Tiere, lediglich tanischen Eigenarten zu studieren, sonein Automat des Vererbungs- und Gat- dern - um sie zu fressen.
Zwischen Geburt und Tod arbeiten wir
tungswesens. Weil er jedoch (schon als
Säugling) unter Einsatz seines personhaf- im Erdbereich an der sogenannten
ten Geistwesens sich alles erst erringen Menschheitsgeschichte. Zwischen Tod
muß, ist dies so Errungene dann auch und Neugeburt bereinigen wir unsere
zeitlebens sein vom Ich her verfügbarer Schicksale in· außerirdischen PlanetenbeBesitz. Hier denkt man an Goethe: "Was reichen und legen die Keime für komDu ererbt von Deinen Vätern hast - er- mende Erdentätigkeit. Daher sind unsere
Iche in hohem Grade Wanderer zwischen
wirb es, um es zu besitzen!"
Daher bleibt der menschliche Leib mit den Räumen und zwischen den Zeiten.
allen seinen Muskeln und Nerven zeitleWenn wir nun aber abschließend dasjebens der lernjähige und bildsame Bereich nige Organ untersuchen, das uns in beseines Ich - allerdings nur, wenn dieses sonderem Grade den Raum eröffnet, so
Ich sich lebenslang um neues Lernen be- ist dies unser Auge. Da würde man nun
müht, weil sonst schon bald nach Kind- glauben: Ebenso wie auf dem Film eines
heit und Jugendzeit die Leib und Seele Fotoapparates die ganze Weite einer
verhärtende und schließlich in Alters- Landschaft mit ihren Höhen und Tiefen
blödsinn endende Automatisierung ein- und perspektivischen Größenverhältnissetzt. Die ungeheuren Unterschiede, die sen wirklichkeitsgetreu sich abbildet, so
Menschen im Alter aufweisen, hängen bilde sich auch auf der Sehschicht (Reeben mit diesen verschiedenen Graden tina) des menschlichen Auges diese Landder Ichmühe bzw. der Ichträgheit zusam- schaft ab, und dies eben sei das Wesen
unserer Wahrnehmung.
men.
So haben wir denn schließlich im
Aber, müssen wir fragen: "Sieht" denn
Laufe der Menschheitsgeschichte sowohl der fotografische Film, was er so genau
den geographischen Erden ra um als den abbildet? Offenbar nicht! Und daher
planetarischen Himmelsraum immer mehr reicht auch das bloße optische Abbilentdeckt und erobert. Wir verfügen über dungsgeschehen der Landschaft auf unseIntercontinental-Raketen, die über meh- rer Retina zum Sehen offenbar keinesrere tausend Kilometer Entfernung Ziele wegs aus. Überdies ist dieses Abbildungsmit einer Treffsicherheit von hundert Me- geschehen im Auge, optisch genommen,
tern ansteuern. Wir konstruieren Manipu- äußerst mangelhaft. Infolge der halbkulatoren (Roboter), die menschliche Hand- gelförmigen Gestalt der Retina sind die
lungen imitieren. Wir verfügen über Ma- Bildränder stark verzerrt und ist überdies
schinen, die unser Fußwandern ersetzen. die Region deutlichen Sehens nur wenige
Wir haben schließlich in der modernen Quadratmillimeter groß. Außerdem steht
Geschichtswissenschaft uns einen Über- das Bild der Landschaft verkehrt. Die
blick über Jahrzehntausende der Mensch- Wolken sind unten, die Wiesen oben in
unserem Gesichtsfeld. Wer in uns dreht
heitsgeschichte errungen.
Aber noch mehr: Wir kommen nämlich dieses Bild so um, daß wir schließlich die
allmählich zum Bewußtsein, daß diese so- Wolken oben und die Wiesen unten segenannter Menschheitsgeschichte mit al- hen?
In dieses Problem leuchten Versuche
len ihren technischen, wissenschaftlichen
und kulturellen Entwicklungen zugleich mit "Umkehrbrillen" hinein. Sieht man
und ganz wesentlich auch die Geschichte mit solchen Instrumenten, so erscheint
jedes einzelnen Menschen, also auch dei- uns naturgemäß die Welt wieder auf dem
nes und meines Ichs, darstellt. Die Kopf zu stehen: Das Wasser aus der Leidas Wachsen eines Baumes, wenn er der
Gravitation und den Stürmen entgegenwachsen muß. Mühevoll, mit hohem
Energieaufwand, schwimmen Fische, laufen Pferde und fliegen Vögel, um so
mehr, je größer sie sind. Aber dies alles
ist ihnen vorgezeichnet und nicht eigentlich die Leistung des einzelnen Gebildes
als solches.
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tung fließt nach oben in eine umgekehrte
Badewanne, und unsere Mitmenschen gehen einher mit den Köpfen nach abwärts.
Nach einiger Zeit jedoch beginnen wir,
trotz Umkehrbrille, wieder richtig zu sehen. Wer hat hier das Wahrnehmungsbild
wiederum in die Normale umgedreht?
Nehmen wir nun aber die Umkehrbrille
ab, so sehen wir jetzt mit unseren unbewaffneten Augen die Weit eine Zeitlang
wiederum verkehrt, bis dann derjenige,
der diese Korrekturen vollzieht, uns wieder ein normales Sehen ermöglicht.
Wer ist dieser Jemand? Im einzelnen
ist hier alles noch unklar. Grundsätzlich
aber kann man sagen: Unser eigenes, aufrechtes, der Schwerkraft entsprechendes
Stehen, Gehen und Handeln beeinflußt
das optische Bild so, daß es trotz seiner
Verkehrtheit immer wieder mit unserer eigenen körperlichen Haltung zwischen
Erde und Kosmos übereinstimmt. Schon
diese Tatsache beweist, daß richtiges Sehen weitaus mehr ist als die Leistung eines optischen Apparates. Ersichtlich
"sieht" in Wahrheit der ganze Mensch
mit seiner gesamten auf Erden handelnden und wandelnden Leiblichkeit, deren Zentrum unser personhaftes Ich ist.
Unsere Augen sind hierbei, wie viele andere Organe, lediglich dienende Apparate. Das wußte schon der Grieche Epicharmos (um 480 v.ehr.), wenn er meint:
"Der Geist allein sieht, der Geist allein
hört, alles andere ist taub und blind."
Daß Sehen wesentlich mehr ist als ein
optisches Projektions- und Abbildungssystem, wird weiterhin aus folgendem klar:
Fixiert man die Augenkugeln (Bulbi) so,
daß auch nicht die kleinsten, normalerweise in Bruchteilen von Sekunden stattfindenden Zick-Zack-Bewegungen stattfinden können, so verdunkelt sich alsbald
das klare Bild einer Landschaft, die Konturen der Gegenstände und die perspektivischen Größenordnungen verschwinden,
und es tritt eine allgemeine, diffuse, unbestimmte Helligkeit auf. Im Gegensatz
zum Fotoapparat, der möglichst unbewegt sein muß, um scharfe Bilder zu liefern, müssen die Augen ständig in aktiver
Bewegungstätigkeit sein, um überhaupt
wahrnehmen zu können. Die genannten
Mikrobewegungen werden aber sogleich
ergänzt durch gröbere Augenbewegungen, mit denen wir die Konturen der Gegenstände abtasten und erst dadurch ein
deutliches Wissen um die Gestalten unserer Umweltdinge zu erlangen.
Aber damit noch nicbt genug: Wir
müssen auch unseren Kopf hin und her
bewegen und schließlich als ganzer
Mensch hin- und her schreiten, um uns
die Raumverhältnisse eines Gartens, einer Stadt oder einer Landschaft im vollen
Sinne zu er-schreiten und zu er-wandern.
Dazu kommen dann noch unsere Hände.
mit deren Bewegungen schon der Säugling die Gegenstände seiner Umwelt, also
z. B. seine Zehen, betasten muß, um allmählich zu einem klaren dreidimensionalen perspektivischen und formgerechten
Wahrnehmen zu gelangen.
Hieraus ergibt sich: Unser gesamtes
Handeln und Wandeln auf Erden ist von
der Geburt an ein wichtiger Faktor, um
zum richtigen Wahrnehmen unserer Umwelt zu gelangen. Ein fotografischer Apparat ist in seinen Abbildungsfunktionen

vollständig passiv, während die gesamte
menschliche Leiblichkeit sowie das
Denkvermögen aktiv an demjenigen beteiligt sind, was wir Wahrnehmen nennen. Sind diese gesamten Funktionen in
ihrer Aktivität vermindert oder gestört,
erlischt gleichzeitig die vollkommene
Wahrnehmungs~ä'n\gke\t, wie wir dies
z. B. bei gehirngeschädigten Menschen
beobachten.
Aber nicht nur der einzelne Mensch
muß vom Augenblick seiner Geburt an
(im Zusammenhang mit seinem Handeln
und Wandeln) das richtige Wahrnehmen
sich immer wieder neu erobern. Ein solcher Eroberungsprozeß hat sich nämlich
auch in der Menschheitsgeschichte vollzogen. Man denke daran, wie schwer es
den Malern am Beginn der Neuzeit, also
zunächst in der italienischen Renaissance, gefallen ist, die zweidimensionale,
flächige, auf Goldgrund erscheinende
Gestaltung religiöser Inhalte zu überwinden und in diese Bilder allmählich die
dritte Raumdimension, also Tiefe und
Perspektive.
hineinzuschieben
und
schließlich den dreidimensionalen perspektivischen Raum innerhalb der Malerei voll zu erobern.
Auch noch heute zeichnen Kinder zunächst flächenhaft und gelangen erst allmählich zum Verständnis perspektivischer Gestaltung und Größenordnung. Es
ist ja doch auch für uns Erwachsene immer ein Wunder, wenn wir bedenken, wie
klein die Menschen auf einer Straße etwa
hundert Meter von uns entfernt auf unserer Retina sich abbilden und wie wir sie
doch keineswegs als klein, sondern als
Menschen normaler Größe ganz unmittelbar "wahrnehmen". Immer sehen wir
Menschen und nicht Zwerge. Das Sehen
ist eben, so wie das Denken, ein aktiver
Schafjensprozeß und kein passives Abbilden.
Zum Abschluß sei hier noch ein besonderer Hinweis gebracht. Man hat sich gewöhnt, von den drei Dimensionen des
Raumes, also vom cartesischen Koordinatensystem zu sprechen. Dies ist richtig,
wenn es sich lediglich um die Lagebestimmung von Körpern in Beziehung zur
X-Y-Z-Achse, also um ein Messen, handelt. Aber damit ist das Wesen des Raumes keineswegs erschöpft. Man muß ihn
als allumfassendes und alltragendes Gebilde erleben, um einigermaßen an sein
Wesen heranzukommen. In den verschiedenen Kristall-, Pflanzen- und Tierformen erscheinen uns solche Möglichkeiten
des Raumes in materieller Gestalt. Auf
höherer Ebene hat sich die Architektur
um die Interpretation des Raumeswesens
bemüht und hierbei wenigstens einen Teil
seiner verborgenen Möglichkeiten sichtbar gemacht.
Solche Raumesoffenbarungen sind
z. B. die ägyptischen Pyramiden, die griechischen Tempel, die romanischen, gotischen und barocken Kirchen und Dome.
Innerhalb des fernen Asien gehören hierher die verschiedenen, dem Buddha geweihten Stupas, am großartigsten der Borophudur auf Java. Jedenfalls spiegeln
sich in solchen Bauwerken sowohl die
Möglichkeiten des Raumes als auch die
Möglichkeiten des menschlichen Bewußtseins, welches sich den Architekturformen entsprechend verändert bzw. aus

seinen geschichtlichen Veränderungen
verschiedene Architekturformen hervorbringt.
Der Raum der freien Natur ist gewiß
groß, zunächst in seinen Felsen und Gebirgen, zuletzt in der Weite des Fixsternhimmels. Jedoch lernen wir seine verborgene Geistesgröße erst durch architektonische Bauwerke ,kennen. Im Vergleich zu
Bergen ist gewiß der Kölner Dom von
verschwindender Größe. Tritt man jedoch in sein Inneres, so erfährt man eine
Raumesgröße und Raumesgewalt, die
weit über alles hinausgeht, was uns die
Natur bietet. Offenbar zeigt sich hier eine
ganz neue, über das Physische hinausgehende, spirituelle Bedeutung, wie sie
eben durch inspirierte Baumeister in solchen Bauten zur Sichtbarkeit und Erlebbarkeit gebracht wurde. Mit anderen
Worten: Zur Verkörperung und Versinn-

lichung der geistigen Welt in den Naturgestalten kommt nun, durch uns Menschen, in der wahren Kunst eine zusätzliche Verkörperung und Versinnlichung
hinzu, die über das Naturhafte hinausgeht. An den Schluß aber stellen wir nun
noch einen weiteren Aspekt: Erlebt man
nämlich das Seiende primär nicht als
Raum-Gestalt, also morphologisch oder
architektonisch, sondern als Musiker.
kann man in den Gestalten des Mineral-,
Pflanzen- und Tierreiches und weiterhin
in den großen Baustilen, Tempeln, Kirchen und Domen eine Welt von Tönen,
von Klängen, ja von ganzen Symphonien,
jeweils in verschiedenen Ton-Arten, erleben. Das Weltall gewinnt damit eine musikalische Beschaffenheit als eine neue
Tiefe.
An die Stelle des Schauens tritt das Hören.
•

HANS ERHARD LAUER

Der Mensch - das werdende
Wesen
Geheimnisse des menschlichen Lebens1aufs
III

In den bisher erschienenen Aufsätzen
war davon die Rede, daß während der ersten Hauptepoche der geschichtlichen
Entwicklung die Menschen ihr ganzes Leben lang in einem bestimmten Sinne sich
als im Wachstum befindliche "Kinder"
fühlten. In einem analogen Sinn ist es im
Laufe der mittleren Epoche derselben allmählich dahin gekommen, daß sie sich
während ihres ganzen Lebens als Erwachsene, als "Mündige" empfinden. Die mittlere Phase des Lebens hat sich gleichsam
über die ganze Dauer desselben ausgedehnt. Mindestens möchte man sie so weit
ausdehnen. Und so sind in neuester Zeit
verschiedenste Rezepte und Pharmaka
zur Verjüngung der Alternden entwickelt
worden und in Gebrauch gekommen. Gegenwärtig sind Bemühungen im Gange,
mit den Mitteln der Biochemie eine tatsächliche Verlängerung der mittleren Lebensperiode zu erreichen. Auf dem berümten Symposion der Ciba-Foundation
vom Jahre 1962 in London, auf dem führende Naturforscher über die Zukunft
des Menschen berieten, entwickelte Alex
Comfort einen Plan hiefür. Aus seinen
Ausführungen hierüber (Das umstrittene
Experiment: Der Mensch, 1963, hrsg. von
R. Jungk und H. J. Mundt, S. 235) seien
hier nur die Sätze zitiert: "Wenn wir das
Leben der Erwachsenen verlängern könnten, ohne die bei den Perioden der Abhängigkeit von anderen, die Kindheit und
das Greisenalter, merklich zu verlängern,
dann wäre jeder gewonnene Tag an produktivem Leben ein Gewinn für die
Menschheit. Heute verbringen wir ein
Drittel bis zur Hälfte unseres potenziellen
Lebens in einer Ausbildung, um dann auf
der Höhe unserer Erfahrungen durch
Tod oder Gebrechlichkeit abzutreten.
Deshalb lohnt sich alles, was wir tun können, um unsere Schaffensperiode zu ver-

längern ... Wenn man die Uhr im höheren Alter anhalten oder verlangsamen
könnte, wäre das ein wertvoller Gewinn beispielsweise geschenkte fünf Jahre im
Alter von 20 oder 30, nach dem der Lebenszyklus dann normal vollendet würde.
Von allen möglichen Modifizierungen
des Systems Kindheit - Erwachsenenalter
- Greisenalter scheint diese sozial am
wünschenswertesten. "
Wie nach vorwärts durch biochemische
Behandlung, so sucht man heute die Lebensmitte nach rückwärts durch geeignete
Methoden der Pädagogik bis in die früheste Kindheit auszudehnen. Denn man erblickt heute im Kinde ein Wesen, das in
jeglicher qualitativen Beziehung dem Erwachsenen gleichgeartet ist und nur in
bezug auf Quantitäten hinter diesem zurücksteht. Das bedeutet aber, daß das
Verständnis für die Lebensphase des Heranwachsens: der Kindheit und Jugend
immer mehr dahin geschwunden ist und
heute dem totalen Verlust anheimzufallen
im Begriffe steht. Denn die Tendenz heutiger Bildungsreformen geht dahin, mit
den radikalsten Mitteln den quantitativen
Rückstand des Kindes gegenüber den Erwachsenen so rasch wie möglich zu beseitigen, d. h. es so früh wie möglich den Erwachsenen anzugleichen. An die Stelle der
früheren autoritären versuchte man es mit
der antiautoritären Erziehung, die dem
Kinde schon in der Vorschulzeit die
gleichberechtigte Mitbestimmung hinsichtlich der Unterrichtsgegenstände zugesteht. Die Rechtsgleichheit der Erwachsenen bei Wahlen und Abstimmungen
wurde zur Chancengleichheit der Kinder
hinsichtlich der Bildungsinhalte erweitert. Die Vermittlung von Wissen wird als
eine solche von bloßen Informationen
völlig gleicher Art wie für Erwachsene in
kleinste Einheiten abgeteilt rein additiv
zu einer ständig wachsenden Quantität
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vermehrt zwecks Speicherung im Gedächtnis der Schüler wie im Computer,
der nun auch in die Schule Eingang finden soll. Das Leistungsprinzip der industriellen Gesellschaft mit den dazu gehörigen Kriterien der Zensur bestimmt Position und Aufstieg innerhalb des Schulganzen. Die berufliche Spezialisierung
der Bildung wird auf immer früheren
Schulstufen eingeleitet oder ermöglicht.
Schließlich gehört zu all dem die schon
im Beginne der Schulzeit einsetzende sexuelle Aufklärung und die Ermunterung
schon der Kinder zur sexualen Betätigung. Nachdem durch den Darwinismus
der Mensch theoretisch zum höchst entwickelten Tier degradiert worden war,
wird durch die angedeuteten Prinzipien
der heutigen Bildungsreformen diese Degradation jetzt in die Praxis umgesetzt.
Denn was hinsichtlich des Reijungsprozesses Mensch und Tier voneinander unterscheidet, ist die je nach Gattung auf
Jahre, Monate, Wochen verkürzte Schnelligkeit, mit der er sich beim Tiere vollzieht, und die auf zwei Jahrzehnte ausgedehnte Dauer, zu der beim Menschen
verlangsamt erscheint. Wird er in dem
Maße wie in der heutigen Pädagogik beschleunigt, so bedeutet das die Auslöschung des Spezifisch-Menschlichen im
Menschen, einen Mord an seiner Seele,
und so wird die Fortdauer dieser Erziehungspraxis die Menschheit immer tiefer
in die Krisen versinken lassen, in denen
sie sich heute befindet. Wir sehen daher
auch, wie die Jugend auf diese Erziehungspraktiken mit immer heftigeren
Protesten und Revolten reagiert und wie
sie im wachsenden Maß aus der Zivilisation, in die sie durch diese Praktiken hineingezwungen werden soll, die Flucht ergreift, sei es in den Drogenrausch oder in
den Selbstmord. Das Bildungswesen aber
geht in ausweglosen Sackgassen des Experimentierens und der Reglementierung
seinem Ruin entgegen.
Nicht geringer aber ist das Unverständnis, dem die heutige Menschheit zugleich
gegenüber dem Altwerden verfallen ist.
Da sie, wie an früherer Stelle schon erwähnt, im menschlichen Leben nurmehr
einen biologischen Prozeß erblickt, wie er
sich auch im Leben der Tiere abspielt,
kann sie im Altern nur einen stufenweisen Abstieg von der Mittagshöhe des Lebens sehen, der im Tod sein definitives
Ende erreicht. Sie bereitet daher die Altwerdenden in keiner Weise auf spezifische Aufgaben vor, die das menschliche
Altern ihnen stellt. Wenn diese das Pensionierungsalter erlangt haben, werden
sie aus ihrer Berufstätigkeit entlassen und
damit aus ihren gesellschaftlichen Zusammenhängen ausgeschieden und einer
völligen Leere des Daseins überantwortet. In den Altersheimen, in denen man
sie großenteils versorgt, werden sie gewissermaßen als "altes Eisen" behandelt,
das auf den Abfallhaufen gehört. Ihr
Weiterleben ist im höchsten Maße der
Sinnlosigkeit ausgeliefert. und so verbleibt ihnen, sofern sie es aus Überdruß
oder Verzweiflung nicht freiwillig beende!1, nu.r ?as Versinken in Interesselosig~elt, gels.tlge Abstumpfung und ResignatIOn. In Ihrem Buche "La vieillesse" behauptet Simone de Beauvoir, daß die Alten von der bürgerlichen Gesellschaft unter dem Schutz des Wohlstandes und der
Expansion als Paria behandelt und zum
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Elend, zur Vereinsamung, zur Verzweiflung verurteilt werden. Um die Barbarei
mit der vorgeschützten Moral in Einklang
zu bringen, betrachtet die herrschende
Klasse die Alten nicht als Menschen.

Im Ringen
um die Sinngebung
Neben das Jugendproblem stellt sich so
mit gleicher Ausweglosigkeit das Altersproblern hin. Und damit gliedert sich die
Entwicklungskrise,
in
welche
die
Menschheitsgeschichte heute eingemündet ist, in drei Hauptfragen, für die aus
den überkommenen und gegenwärtigen
Denkweisen keinerlei Lösung in Sicht ist:
Erstens das Problem der Jugend und ihrer Erziehung, zweitens das Problem des
Alters und seiner Sinngebung und drittens das Problem der Lebensmitte als die
soziale Frage, d. h. das Problem einer
Neugeburt oder Neugestaltung der
menschlichen Gesellschaft. Daß diese
durch den Krieg aller gegen alle, in dem
sich ihr Leben fortschreitend verwandelt,
ihrer völligen Auflösung, ja ihrer Selbstzerstörung entgegentreibt, bezeugt sich
auch durch die Tatsache, daß die
Menschheit in unserem Jahrhundert die
Waffen geschmiedet hat, die ihr die technische Möglichkeit verschafft haben, sich
selbst als ganze durch kriegerische Aktionen auszurotten, und daß sie diese Waffen heute in ihren Kriegsarsenalen in
Mengen aufgehäuft hat, die das Vielfache
dessen betragen, was zu ihrer Selbstausrottung hinreicht. Der grenzenlose materielle Egoismus, in dem diese Bedrohung
ihrer Fortexistenz wurzelt, stellt ihr Überleben heute zugleich aber noch auf andere Weise in Frage: durch die Zerstörung
der Erdennatur, wie sie durch die heutige
Technik und Wirtschaft betrieben wird.
Sie hat ein Ausmaß erreicht, daß, wenn
hierin keine Wendung erfolgt, bereits in
den nächsten Menschenaltern die Erde
der Menschheit keine hinreichende materielle Existenzgrundlage mehr wird bieten
können. Aber auch für die Frage nach
dem Wie einer solchen Wendung steht
heute keine Lösung in Aussicht. Was jedoch die Problematik der Jugend und des
Alters betrifft, so tritt auch sie durch den
Verlust der Möglichkeiten, diese auf menschenwürdige Art in die menschliche Gesellschaft einzugliedern, noch in einer an-

deren Form in Erscheinung. Da die mittlere Phase unseres Lebens sich in der geschilderten Art über das Ganze desselben
ausgedehnt hat, ist ihr der Charakter der
Mitte, das heisst: der Vermittlung, des
Übergangs zwischen Jugend und Alter
verloren gegangen. Und so vermögen die
Erwachsenen heute die BTÜcke zwischen
den Repräsentanten der Pole des Lebens
nicht mehr zu schlagen. Die Kluft zwischen Jungen und Alten, die dadurch aufgebrochen ist, verbreitert und vertieft sich
von Jahr zu Jahr.
Kommen wir nun abschließend in unserer Betrachtung der Menschheitsentwicklung und des menschlichen Lebenslaufes zur letzten Hauptepoche beider, so
können wir, weil die Dinge so liegen, wie
sie soeben charakterisiert wurden, nicht
in derselben Art weiterführen wie bisher.
Denn diese Charakteristik hat ja gezeigt,
daß die Menschheitsentwicklung heute in
ihre wesenhafte, d.h. in ihrem Wesen begründete Krisis eingetreten ist, in der es
sich entscheiden wird, ob sie zum Scheitern verurteilt sein oder eine Fortsetzung
wird .~rfahren können. Die Frage nach
dem Uberlebenkännen der Menscheit ist
zur ZentralJrage unseres Jahrhunderts geworden. Um eine etwaige Zukunftsepoche der Menschheitsentwicklung schildern zu können, müssen wir darum erst
die Frage zu beantworten versuche!), ob,
und wenn ja, wodurch und wie ein Uberleben der Menschheit erreicht und ihre
Zukunft wird gesichert werden können.
Das bedeutet aber, daß wir für die Klärung dieser Frage vom einzelnen menschlichen Lebenslauf ausgehen müssen. Das
heißt: von der Frage, wie wir dem "dritten Alter" des Menschen eine spezifische
menschliche und damit eine wahrhaft
menschenwürdige Gestaltung geben können. Denn diese Frage beinhaltet heute
für uns, indem wir in unserem je eigenen
Leben ins dritte Alter eintreten, eine unmittelbare Gegenwartsaufgabe. Vermögen wir sie in positivem Sinne zu lösen,
so haben wir damit zugleich die Grundlage für eine wahrhafte Zukunft der
Menschheit geschaffen. Denn wenn wir
im Eingang dieser Aufsatzreihe den einzelnen Lebenslauf als Abbild der geschichtlichen
Menschheitsentwicklung
bezeichneten, so wandelt sich dieses Abbild vom Nachbild, das er in der ersten
Hauptepoche derselben gewesen war, in
der dritten zum Vorbild. Schlußfolgt.
•
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CHRISTOPH LAMPSON

Waldorfpädagogik auch für
staatliche Schulen?
Unter dem Titel "Machet auf das Tor" ist
im Klett-Verlag Stuttgart ein Werk erschienen, mit dem Lehrern an öffentlichen Grundschulen konkrete Hilfen gegeben werden sollen, um WaIdorfpädagogik in ihrem Unterricht verwirklichen zu
können. * Es besteht aus zwei Teilen: einem .. Lehrerbuch" und einem für die Kinder bestimmten Lesebuch. Seine Verfasser
- Dr. Friedrich Benesch und Christel Sta/f
- sind Persönlichkeiten, die auf dem Boden der Anthroposophie stehen, mit den
pädagogischen Intentionen Rudolf Steiners eng vertraut sind, jedoch nicht im
engeren Sinne der Waldorfschulbewegung angehören.
Innerhalb des inzwischen recht umfangreich gewordenen Schrifttums zur
Waldorfpädagogik nimmt dieses kleine
Werk eine besondere Stellung ein, insofern es nicht nur über Waldorfpädagogik
spricht oder Beispiele aus der Unterrichtspraxis einzelner Fächer an Waldorfschulen bringt, sondern den Versuch darstellt, bis in Unterrichtseinheiten, Lernziele und die gegebenen Rahmenbedingungen der staatlichen Regelschule hinein Wege aufzuzeigen, wie WaIdorfmethoden auch an Staatsschulen von dazu
bereiten und fähigen Lehrern angewendet
werden können.
.. Die Verfasser gehen der Frage nach der
Ubertragbarkeit von Waldorfmethodik in
die Schulstuben staatlicher Grundschulen
und den dazu notwendigen Kompromissen sorgfältig nach. Sie beschränken sich
auf die Darstellung des ersten Schreibund Leseunterrichts, den sie bis in die
Praxis in der Klasse hinein vorführen und
in Unterrichtseinheiten für das erste
Schuljahr aufgliedern. Ausblicke auf
Waldorfmethodik in anderen Fächern
werden gegeben für Rechnen, Musik,
Zeichnen, Malen, Plastizieren, Sport und
zur Frage des religiösen Elementes in Erziehung und Unterricht.
Das Anliegen der Verfasser, WaIdorfmethodik auch einen Boden in Klassenzimmern öffentlicher Regelschulen der
Bundesrepublik zu bereiten, wird im Vorwort des Lehrerbuches ausführlich begründet. Exemplarisch dafür nur der eine
Satz: "Man kann sich in aller Freiheit bewogen fühlen - angesichts der Situation
des Bildungswesens in der gegenwärtigen
Welt -, an einer s!.aatlichen Regelschule
zu arbeiten und Uberlegungen darüber
anzustellen, wie und wo die Möglichkeit
besteht, zu der weiteren Anwendung der
anthroposophischen Pädagogik auch
außerhalb der Waldorfschulen beizutragen."
Und die innere Berechtigung für die
Absi~!1ten dieses Buches wird hergeleitet
aus Außerungen Rudolf Steiners, nach
denen zwar "Musterschulen" für anthroposophische Pädagogik notwendig seien,

daß sie aber auch "überall hin, in jede
Art von Schule, in jede Art des Unterrichts durch den einzelnen Lehrer gebracht werden" könne (GA 309, S. 17).
Das Lehrerbuch ist in seinem ersten
Teil so aufgebaut, daß es drei Werke über
den neu esten Stand der Fibelwissenschaft
und Fibelpraxis zitiert, die in ihrer Art exemplarisch für gegenwärtige pädagogische Einstellungen zum Schulanfänger
und seinem Lesenlernen gelten können:
Gümbel, Erstleseunterricht, Scriptor- Verlag 1980; Menzel (Herausgeber), Fibeln
und Lesebücher für die Primarstufe, Verlag Ferd. Schöningh, 1975; Meiers, Entdogmatisierung des Erstleseunterrichts,
Verlag Julius Klinkhardt 1974. Ihnen gegenübergestellt werden Werke aus dem
Schrifttum der Waldorfschulbewegung:
Lindenberg, Waldorfschulen: angstfrei
lernen, selbstbewußt handeln, Rowohlt
1975; derselbe: Die Lebensbedingungen
des Erziehens. Von Waldorfschulen lernen. Freiheit als Prinzip der 'Schule, Rowohlt 1981; Schneider, Einführung in die
Waldorfpädagogik, Klett-Cotta 1982;
Dühnfort/Kranich, Der Anfangsunterricht im Lesen und Schreiben in seiner
Bedeutung für das Lernen und die Entwicklung des Kindes, Verlag Freies Geistesleben 1971.
Mit dieser sachlich und klar durchgeführten Gegenüberstellung werden die
Positionen deutlich, aus ihr begründet
sich auch das Anliegen des Buches. Die
angeführten Werke von Lindenberg,
Schneider und Dühnfort/Kranich werden so zitiert, daß aus ihnen in geraffter
Weise ein klarer Einblick in Anliegen
und Methodik der Waldorfpädagogik
entstehen kann. Ein eingehendes Studium dieser Werke soll dadurch nicht ersetzt sein, wie überhaupt derjenige Lehrer, der Waldorfpädagogik in seinem Unterricht einführen will, um ein Erarbeiten
derselben an den Quellen nicht herumkommt. Die Verfasser weisen darauf ausdrücklich hin und führen auch die dazu
notwendigen Werke Rudolf Steiners auf.

Antwort auf notwendige
Fragen
Am Ende des ersten Teiles werfen die
Verfasser vier Fragen nach der Übertragbarkeit von Waldorfpädagogik in die
Staatsschule auf:
I. "Ist es überhaupt möglich ... , Inhalte, Methoden und Didaktik (des Waldorfunterrichtes) so zu beschreiben, daß
sie von dem Lehrer der Staatsschule ...
verwirklicht werden können? Bedeutet es
nicht eine radikale Verfälschung der Waldorfpädagogik ... , wenn auch Praxis aus
dem genuinen geistigen Gesamtmilieu

der Waldorfschule herausgenommen und
an das ganz Andersartige der Staatsschule ausgeliefert wird?"
Die erste Frage wird damit beantwortet, daß überall, wo verantwortungsbewußt Schule gehalten wird, ein Gemeinsames - unabhängig von einzelnen Schulformen - besteht, nämlich "das pädagogische Milieu von Schule überhaupt"; und
es wird vorausgesetzt, daß hier wie dort
Lehrer tätig sind, "die mit den heiligsten
Empfindungen" sich um die ihnen anvertrauten Kinder bemühen. "Nur im Vertrauen darauf, daß das erzieherische, geistig-seelische Milieu in bei den Bereichen
eigentlich das übergeordnete Gemeinsame ist, kann ein solcher Versuch überhaupt gewagt werden."
2. "Ist Waldorfpädagogik überhaupt
möglich olme Anthroposophie? Ist nicht
eine solche Darstellung konkreter Verfahren zum Einrichten dieser Praxis ein Abschneiden von ihren geistigen Quellen,
die ihnen allein Daseinsberechtigung geben?"
Auch die Antwort auf die zweite Frage
gründet sich auf Vertrauen: " ... das Vertrauen darauf, daß in dem praktischen
Verfahren der Grundlagengehalt mit enthalten ist, daß in der Praxis das mitlebt
und mitwirkt ... , was den Ursprungscharakter dieser praktizierten WaIdorfpädagogik enthalten kann. Das ist aber nur
dann möglich, wenn der Staatslehrer, der
die Waldorfpraxis übernehmen will, gerade durch sein erzieherisch-pädagogisches Tun mehr und mehr selber auch
Vertrauen in die Anthroposophie gewinnt ... " Vertrauen hat insofern seine
Berechtigung, als nicht anzunehmen ist,
daß Lehrer, die keinen ernsthaften Zugang zur Waldorfpädagogik und ihren
Quellen anstreben wollen, einen so
schwierigen Vesuch auf sich zu nehmen
bereit sind.
3. Waldorfpädagogik im Staatsschulbereich ist sicher nicht ohne mancherleiKompromisse möglich. Darf man "in so
zentralen geistigen Angelegenheiten wie
Erziehung und Unterricht" überhaupt
Kompromisse eingehen? Die Verfasser
verweisen als Antwort auf das, was Rudolf Steiner "am Vorabend des ersten
Kurses für das damals sich konstituier~nde Waldortlehrer-Kollegium ausgesprochen hat: " ... Kompromisse sind notwendig, denn wir sind heute noch nicht
so weit, um eine wirklich freie Tat zu vollbringen. Schlechte Lehrziele, schlechte
Abschlußziele werden uns vom Staat vorgeschrieben. "*
Dieser Ausspruch Rudolf Steiners bezieht sich jedoch auf die Situation der
Waldorfschule gegenüber den behördlichen Lernziel- und Abschlußvorschriften
der damaligen Zeit, und er ist ~icht speziell gemünzt auf eine mögliche Ubertragbarkeit von Waldorfunterricht in die
Staatsschule. Die Verfasser machen ihn
sich auch für diese Übertragbarkeit zu eigen. Sie sehen aber mit Recht in solchen
unumgänglichen Kompromissen sehr
ernst zu nehmende Probleme. "Man
muß ... genau wissen, worin die Kompromisse jeweils bestehen, wie weit man damit gehen kann und ob das eigentlich Gemeinte nur geschmälert oder vielleicht sogar vernichtet wird." Dem folgt dann eine
Darstellung von Kompromissen, die sich
für die Einführung von Waldorf-Methodik im Unterricht des ersten Schuljahres
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an staatlichen Grundschulen als notwendig erweisen, und die Verfasser stellen in
zwölf wesentlichen Punkten das dar, was
sie beim Aufbau ihres "Schreib- und Lesewerkes" aus der Waldorfpädagogik
kompromißlos übernommen haben und
von dem sie der Ansicht sind, daß es
übertragbar sei.
4. Diese Frage beschäftigt sich mit der
Gefahr, die der Waldorfpädagogik und
schließlich auch der Anthroposophie drohen könnte, falls es - "gleich aus welchem Grunde und in welcher Art" - bei
Übernahme von Waldorfpädagogik in
Staatsschulen zu Mißerfolgen kommen
sollte, wodurch das Entstehen scharfer
Gegnerschaften nicht auszuschließen
wäre. Die Antwort lautet: "Auch hier
kann nur Vertrauen in die Sache selbst
helfen, Vertrauen darauf, daß Mißverständnisse, Gegnerschaften und Verkennungen im Laufe der Zeit durch die Praxis selbst ihre Aufklärung finden können."
Diese Antwort befriedigt nicht ganz. Es
bleibt doch die Frage bestehen, ganz besonders angesichts der Anschauungen,
wie sie gegenwärtig im Bereich der
Staatsschulpädagogik aktuell sind, ob solches Vertrauen unbedingt gerechtfertigt
ist.

*
Der zweite Teil des Buches bringt nun bis
in alle Einzelheiten die methodisch-praktischen Schritte des Waldorfunterrichts in
der ersten Klasse, gegliedert in Unterrichtseinheiten und Unterrichtswochen
durch das ganze Schuljahr hindurch.
Zeichnungen, Schriftbeispiele, Beispiele
zur Entwicklung der Buchstaben, ein Anhang mit farbigen Schülerarbeiten und
eine Fülle von Beispielen für Sprüche,
Gedichte, Lese- und Erzählstoffe unterstützen das Dargestellte und zeigen auf,
in welcher Richtung der Lehrer sich orientieren sollte, wenn er in einer ersten
Klasse Waldorfmethodik anwenden will.

*

Alles in allem: Ein lesenswertes, engagiert geschriebenes Buch! Es ist ein mutiger Vesuch, Waldorfpädagogik Lehrern
an staatlichen Regelschulen als Alternative zu einer Unterrichtsgesinnung, wie
sie beispielsweise aus den zu Anfang zitierten Schriften zur Fibelwissenschaft
sich ausspricht, anzubieten. Es gibt Denkanstöße und beachtliche pädagogische
Hilfen.
Das beigefügte kleine Lesebuch für die
Kinder enthält geeignete, dem, was im
Lehrerbuch begründet wird, angemessene
Lesestücke in Form von Sprüchen, Gedichten, kleinen Erzählungen u. a. m. In
der Gestaltung enttäuscht es allerdings in
mancher Hinsicht; es steht formal ein wenig im Widerspruch zu dem, was im Lehrerbuch gefordert wird: "Das Künstlerische ist also nicht ein Zusatz, sondern es
durchzieht die gesamte Unterrichtsgestaltung der Waldorfpädagogik."

* Friedrich Benesch und Christel Stalf:
Machet auf das Tor; Waldorfpädagogik
für staatliche Schulen, Der Anfangsunterricht. Lehrerbuch mit Lesebuch für die
Kinder. Ernst Klett Verlag Stuttgart,
I. Auf!. 1983. DM 36,-; Lesebuch DM
12,• Zitiert in Lindenberg 1975, S.43
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Neues vom Büchertisch
In der vom Verlag Freies Geistesleben
herausgegebenen Reihe "Studienmaterialien zur Geschichte des Abendlandes" ist
nun von Dr, Kar! Heyerein weiterer Band
erschienen. Es ist dies Band 11: Mittelalter. Die Reihe selbst umfaßt 9 Bände, von
denen einige bereits erschienen sind.
Auch dieser Band bringt wieder eine
Fülle von Anregungen. charakterisiert das
Heilige Römische Reich deutscher Nation und den mit ihm verbundenen mittelalterlichen Universalismus. Die das Mittelalter beherrschende Zweigliederung
zwischen Papst und Kaiser wird als Urbild für die Sozialgestalt des Mittelalters
verdeutlicht und in umfänglicher Weise
auch über die Templer und Philipp den
Schönen berichtet. Den Schluß bildet ein
Ausblick in die Neuzeit. Dr. Karl Heyer
hat es sich zur Aufgabe gemacht, die geschichtlichen Phänomene auf dem Hintergrund der von Rudolf Steiner inaugurierten Geisteswissenschaft für ihre geistigen Hintergründe durchlässig zu machen.
Deshalb ist das Studium dieser Bände für
jt;den, der sich mit Geschichte beschäftigt, ein innerer Gewinn.

Karl Heyer: Mittelalter 212 Seiten, kart.
DM 28,-, Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart

*

Schon immer hat Gerhard Wehr das Leben und das Werk C. G. Jungs, des großen Schweizer Tiefenpsychologen, interessiert, und er hat sich in dem umfangreichen Schrifttum seiner Bücher des öftern
mit ihm auseinandergesetzt. Gerhard
Wehr empfand, daß die im Werke Jungs
vorhandenen geistigen Impulse sich in ihrerWirkung auf das Leben ständig vertiefen und daß deshalb die Notwendigkeit
herangewachsen ist, das Leben dieser bedeutsamen Persönlichkeit auch biographisch aufzuschließen. Aus seiner inneren
Verbindung mit C. G. Jung hat nun Gerhard Wehr diesen Versuch unternommen
und legt im Köse! Verlag. München. eine
umfangreiche Biographie vor, die 478
Seiten umfaßt und außerdem noch mit einem großen Anmerkungsteil versehen ist.
Dabei läßt der Autor C. G. Jung selbst
durch Zitate aus seinen Schriften und
Briefen in charakteristischer Weise zu
Wort kommen, so daß der Leser ein recht
lebendiges Bild von dieser Persönlichkeit
gewinnt. Wehr will aber nicht verschönen, sondern schildert die Höhen und
Tiefen dieses Lebens. Gewiß werden deshalb alle, die geistige Anstöße von C. G.
Jung empfangen haben, mit Interesse und
Freude nach einer solchen Biographie
greifen, zumal es sich hier nicht um eine
wissenschaftlich-trocken
geschriebene
Abhandlung handelt, sondern um eine lebendige Anteilnahme am Schicksal dieser
Persönlichkeit, die den Versuch unternahm, Mensch und Welt in einem tieferen Sinne aufzuschließen. Die Lektüre
kann empfohlen werden.

Gerhard Wehr: Carl Gustav Jung, Leben,
Werk, Wirkung, in Leinen gebunden, einschließlich Anhang 478 Seiten, DM 48,-.
Kösel Verlag, München

*

In zweiter Auflage erschien kürzlich im
Verlag Urachhaus ein kleines Büchlein
des vor einigen Monaten verstorbenen
Naturwissenschaftlers und Priesters Johannes Hemleben. dem wir auch in der
rororo-Reihe eine viel beachtete Biographie von Rudolf Steiner verdanken. Johannes HernIeben hat dieses Büchlein
.. Urbeginn und Ziel" genannt mit dem
Untertitel: Der gemeinsame Weg von Erde
und
Mensch.
Aber
dieser
Titel
spricht eigentlich nur ganz allgemein aus,
was wesentlicher Inhalt dieses Büchleins
ist, nämlich eine kurz gefaßte, aber sehr
prägnante Beschreibung jenes göttlichen
Wesens, das sich mit dem Schicksal der
Erde verbunden hat, des Christus. der
sich zu Beginn der Zeitenwende in Jesus
inkarnierte. Es ist dies ja das Mittelpunktsthema der Menschheitsentwicklung
überhaupt, und man liest ein solches
Büchlein mit großer Freude, weil es im
Leser den Sinn erweckt für ein Verständnis jener Heilstat, die sich freilich in der
Menschenseele entzünden muß, wenn
durch sie die rechte Motivation für ein
künftiges Handeln gefunden werden soll.
Gerade deshalb kann dieses Büchlein jedem empfohlen werden, dem ein solches
Verständnis ein Herzensanliegen wird.
Johannes HernIeben: Urbeginn und Ziel.
Der gemeinsame Weg von Erde und
Mensch. Kart. 132 Seiten, DM 18,- Verlag Urachhaus Stuttgart

*
In Zeitungen und Zeitschriften findet
man jetzt schon wiederholt Hinweise auf
das Herannahen des Halleyschen Kometen. der sich ja wiederum unserer Erde
nähert und im Jahre 1986 seine größte
Erdnähe erreichen wird. An diesen Halleyschen Kometen knüpfen sich ja zahlreiche Vermutungen, und so ist es verdienstvoll, wenn der Philosophisch-Anthroposophische Verlag in Dornach die
schon seit einiger Zeit im Manuskript
vorliegende Schrift von Wilhelm Pelikan
über den Halleyschen Kometen herausbringt. Es ist eigentlich eine Studie über
das Wesen der Kometen. nimmt aber dabei Bezug auf den Halleyschen Kometen.
Pelikan trägt mit großer Sorgfalt zusammen, was sich ihm aus dem Studium der
Geisteswissenschaft ergeben hat und was
Rudolf Steiner über die Wesenhaftigkeit
der Kometen aus seiner Geistesforschung
heraus mitteilte. Man hat in dieser Schrift
ein gutes Studienmaterial, um das Phänomen, das sich mit dem Erscheinen des
Halleyschen Kometen verbindet, mit Bewußtsein aufnehmen zu können. Deshalb
wollen wir in den Kommenden selbst auf
diese Studie noch in Kürze näher eingehen. Hier an dieser Stelle sei aber schon
empfehlend auf diese Schrift hingewiesen.

Wilhelm Pelikan: "Der Halleysche Komet." Vom Geistig-Wesenhaften der Kometennatur. Herausgegeben von der mathematisch-astronomischen Sektion am
Goetheanum durch Suso Vetter. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am
Goetheanum, kartoniert, Fr. 14.50.

*

RUDOLF KUTZLI

Erneuerung der Kleinodienkunst
Eine Buchbesprechung

Von dem uralten Geheimnis des Waltens
kosmischer Kräfte aus den Wirkensrichtungen von Planeten und Tierkreis, weIche die finsteren Verdichtungen der Stoffeswelt farbig-transparent durchhellen
und durchklingen, wird man beim Durchblättern eines vorzüglich präsentierten
Buches, das herausgegeben von Justina
Schachenmann-Teichert, kürzlich im Rudolf Stein er Verlag, Dornach, erschien,
unmittelbar berührt. Seite für Seite offenbart sich ein köstliches und vielfarbiges
Flimmern und Leuchten, ein feierlichmajestätischer Glanz, ausgehend von
kostbaren Steinen, gefaßt im Glanz edler
Metalle. Eine älteste Menschheitskunst
leuchtet auf, die ursprünglich nur Geschmeide für den kultischen Gebrauch von
Königen und Priestern schuf. Man weiß
von dem tiefen Fall dieser Kunst und der
von ihr ergriffenen Stoffe in die magischen Kraftfelder von Macht und Gier,
man erlebte ihre Erstarrung in veräußerlichte Repräsentation und konventionelle
Tradition.
Um so bedeutungsvoller erscheint der
Impuls Rudolf Steiners, die Kleinodienkunst aus dem Schoße einer lebendigen,
goetheanistischen Formensprache grund·'
legend zu erneuern. Davon zeugen die
außergewöhnlich schönen, großenteils
farbigen Bilder dieses prachtvollen Buches. Es zeigt die erste u,mfaßende Dokumentation über ein wenig bekanntes Gebiet aus dem künstlerischen Nachlaß Rudolf Steiners. Die Herausgabe des Buches
wurde mit kundiger Hand von der Goldschmiedin Justina Schachen mann- Teichert
fachmännisch-gründlich und mit großer
Liebe besorgt.
Die Autorin schildert im einleitenden
Kapitel am Beispiele des ersten Goetheanum-Baues das weitverzweigte bildnerische Wirken Rudolf Steiners. Sie zeigt
dann spannungsreich und ausführlich,
wie im Zusammenhang mit den im Bau
aufgeführten Mysteriendramen Rudolf
Steiners, in organischem Zusammenklang
mit allen anderen von ihm grundlegend
neu inaugurierten Künsten, auch eine
neue Kleinodienkunst entstand.
Die ersten Impulse wurden charakteristischerweise auf eine ganz konkrete
Frage gegeben, die eine mit der Goldschmiedekunst vertraute Kunstgewerblerin, Bertha Meyer (später Meyer-Jacobs),
an den Lehrer richtete. Und Seite um
Seite eröffnet nun das Buch ein schrittweises Entstehen - unter Rudolf Steiners Anleitung und fortlaufender, fördernder
Korrektur - einer neuen Formenwelt, einer
geist- und materialgerechten Behandlung
und Verwandlung der edlen Stoffe, einer
zukunftweisenden,
geistverbundenen
Goldschmiedekunst aus den primitiven
Anfängen einfacher Handskizzen bis zu
schöpferischen Höhepunkten, von denen
man zutiefst betroffen wird.

Die Schmuckstücke wurden nicht als
Kleinodien allgemeiner Art angefertigt,
sondern immer für konkrete Menschen,
mit einer den bestimmten Metallen und
Steinen angemessenen künstlerischen
Technik als einmalige Einzelstücke geschaffen. Diese Entstehungsprozesse werden, jedesmal anders, genau beschrieben.
Dabei sind rein künstlerische Gesichtspunkte maßgebend; Rudolf Steiner bittet
(in einem Brief, Seite 109), daß nur ja keinerlei "Mystik" mit den zu bearbeitenden
Stoffen und Formen getrieben werde.
In dem besprochenen Buche sind erstmalig alle gebliebenen Kleinodien-Entwürfe und einschlägigen Bemerkungen
Rudolf Steiners im Maßstabe I: I faksimiliert; dies ist von nicht zu übersehender, dokumentarischer Bedeutung.
Von besonderem Gewicht (und ein besonderes Verdienst der Herausgeberin:
denn Bertha Meyer-Jacobs konnte die
von ihr geplanten Darlegungen über dieses Thema nicht mehr schreiben!) ist das
großangelegte Kapitel über die sieben
Planetensiegel. Es zeigt je zwei verschiedene Metall-Ausführungen zu den Zeich~
nungen, von denen ja nur ein einziges
Original von Rudolf Steiner . erhalten
blieb (Skizze zum Venus-Siegel, Seite
197): welch dynamisch-lebendige, zugleich zarte und kraftvolle Linienführung!). Die Autorin beschreibt in anregender Art die besonderen künstlerischen
Bedingungen der Metall-Formung im Gegensatz zur Zeichnung, die Formverwandlungsprozesse von einer Siegelgestalt zur nächsten; sie läßt in förderlichster Weise die Meditationen Rudolf Steiners - von einem Wochentag zum andern
- mitklingen. Der von ihr geschilderte
spezifische Weg zum Verständnis der Siegel ergänzt in fruchtbarer Anregung die
einschlägigen Ausführungen earl Kempers in seinem Buch .. Der Bau" wie auch
die rein vom zeichnerischen ausgehenden
methodischen Wege des Rezensenten in
seinem Lieferungswerk über das .. Formenzeichnen", (Novalis Verlag, Schaffhausen) Der Formenzeichner wird dabei
bemerken, wie verschieden, wie anders
die Formensprache der plastisch gearbeiteten Reliefs ist, in ihrem Zusammenklang mit dem auch heute noch fast magisch wirkenden Ausdruck des edlen Materials. Die Metallsiegel wirken zunächst
reicher, aussagekräftiger als die Zeichnungen. Werden die scheinbar ärmeren,
reinen Linien-Zeichnungen aber mit
differenzierterem Duktus geschaffen als
die den Siegeln im Buche beigeordneten
Zeichnungen, dann wird man im reinen
Zeichen der "ars lineandi" dafür eine unmittelbare geistige Sprache und einen
musikalischen Klang vernehmen.
Rudolf Steiner, Kleinodienkunst als goetheanische Formensprache, sFr. 108.-1
DM 126,-. Rudolf Steiner Veralg Dornach

Wir Menschen der Gegenwart erleben in
atemberaubendem Tempo die Veränderungen unserer Umwelt durch die stürmische Entwicklung der Technik. Was einerseits als Fortschritt und Bequemlichkeit des Lebens begrüßt wird, enthüllt
sich andrerseits als immer bedrohlicher
und den Menschen selbst in seiner tieferen Existenz gefährdend. Etwa 60 Jahre
zurückblickend, zeigen sich dem aufmerksamen Beobachter jene faszinierenden Anfänge, auf deren zerstörerische
Tendenzen schon Rudolf Steiner warnend hingewiesen hatte, als junge Menschen fragend sich an ihn wandten. Tief
hatten sich seine aufklärenden Hinweise
in die Seele geprägt, wenn er vom Zuendegehen der Zivilisation sprach und vom
Ungültigwerden der bisherigen Seelen-

Musizieren auf der Leier als
Übungsweg
verfassung des Menschen. Der Aufruf zur
Umwandlung der Seelenkräfte und der
daraus zu findenden Neuschöpfung des
gesamten Lebens erweckte die Bereitschaft. jene geistigen Übungswege gehen
zu lernen, die Rudolf Steiner durch die
anthroposophische Geisteswissenschaft
darzustellen vermochte.
Auf diesem Hintergrund muß auch die
Initiative der damals jungen Menschen
Edmund Pracht und Lothar Gärtner gesehen werden, die zur Schöpfung neuer
harfenartiger Saiteninstrumente - Leier
genannt - führte. Sie sollten zu schöpferischem Musizieren im obigen Sinne anregen.
So wie im ersten Goetheanum die
durch farbige Glasfenster einströmenden
Lichtfluten sich im lnnern des Rundbaus
in der Begegnung und Durchdringung in
lebendig flutende Farbströme verwandelten, so wollten sie den Chor der Leiern
erklingen lassen mit ihren schwebend
durchlässigen lichterfüllten Klängen. Aus
dem Instrument selbst sollte abgelauscht
werden, wie es zu spielen sei, um seine
besondere Botschaft zu übermitteln
durch einen ihm eig~.nen Musizierstil.
Das Erarbeiten eines Ubungsweges und
eines daraus resultierenden Musizierstils
erschien ihnen keineswegs als ein rein
technischer Vorgang, sondern als ein Prozeß der Seelen-Umwandlung, getragen
von innerer Wachsamkeit des Erlauschens der musikalischen Phänomene.
Wenn der Übende den auf- und absteigenden Melodiebewegungen und ihren
vielfältigen Verwandlungsmöglichkeiten,
ihren Durchdringungen, Entgegnungen
und Umstülpungen mit seinem ganzen
Wesen zu folgen lernt, sich mit ihnen
identifizierend, die herauskristallisierenden Formen erlebt, baut er an der Beweglichkeit seiner Seele und ihrer selbstlosen
Durchlässigkeit. Denn heute ist die bewußte Pflege unserer Sinneswahrnehmungen und die Disziplinierung der Seelenkräfte durch die Kunst eine dringende
Aufgabe für den in seinem Ich-Wesen bedrohten modernen Menschen.
Elisabeth Gärtner
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Wir suchen zur Führung einer Gruppe von seelenpflegebedürf-)ti gen Knaben im Alter zwischen 14 und 22 Jahren
Der Verein zur Förderung des Waldorfkindergartens in Plön e.
V. (Holsteinische Schweiz) sucht für August 1985 oder später
eine(n)

einen Gruppenleiter oder Ehepaar

Waldorfkindergärtner{in)
Heilpädagogen

Anfragen sind zu richten an den Mitarbeiterkreis
Foyer St-Christophe und Montsegur
CH-1099 Mollie-Margot VD

oder

der mit uns auf anthroposophischer Grundlage arbeiten will.

als Leiter des im Aufbau befindlichen Kindergartens oder/und
eine(n)

Leiter(in)
einer Spielgruppe, die/der mit der Waldorfpädagogik vertraut
ist. Kontaktadresse :
D. Foul/ois Fasanenweg 28, 2427 Krummsee, Tel. 04523/6100
Wir suchen eine frohe und tüchtige

HANDWEBERIN
als Leiterin unserer Handweberei, wo 4-6 behinderte
Menschen beschäftigt werden.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Bild und Zeugniskopien
an:
Wohn- und Werksiedlung St. Michael,
Bodenweg 1, CH-2572 Sutz (b. Biel)

Für unsere Badeabteilung suchen wir eine

Bademeisterin
auch Krankenschwester mit Interesse
für Hydrotherapie
Kurklinik für dynamische Therapie - Studenhof 7821 Dachsberg-Urberg über St. Blasien Südschwarzwald, Tel. 07672/739

Das Sanatorium Sonneneck, Badenweiler sucht

Arzt oder Ärztin
erfahren in der anthroposophischen Medizin und mit
Interesse an Einarbeitung in die Aufgaben des Itd.
Arztes
Wir suchen einen

Drucker - Setzer
möglichst mit graphischen Fähigkeiten und Sinn für
erlesene Druck-Erzeugnisse (Buchdruck u. a.) zur Lei·
tung unserer hochschuleigenen Werkstatt.
Bewerbungen richten Sie bitte an das Sekretariat der
Alanus-Hochschule, Johannishof, D-5305 Alfter b.
Bonn. Telefon 02222/3713

Das Haus (75 Betten) ist als Weiterbildungsstätte für
Allgemeinmedizin zugelassen. Es wird daher ein Arzt
für Allgemeinmedizin oder ein Internist bevorzugt. Erwünscht wird Erfahrung in der Inneren Medizin, Rheumatologie und Onkologie.
Bewerbungen erbeten an:
Dr. W. Eisas, Sanatorium Sonneneck,
7847 Badenweiler, Telefon 07632/7520

Suchen

Mitarbeiter
für das Bemalen unserer vielfältigen Produkte. Handwerkliches
Geschick und künstlerische Pinselführung sind erforderlich.
Wer möchte langfristig und verantwortungsvoll in unserem
kunsthandwerklichen Holzspielzeugbetrieb mitarbeiten?
Decor Spielzeug Eberhart Schmidt
Heckerstr. 30 D-3500 Kassel Tel. 0561/22466

Die Freie Waldorfschule Heilbronn
sucht für die Mitarbeit ab 1. August 1985

Wir suchen für den Leiter unserer wissenschaft!. Abteilung
zum 1. September 1985 eine

Sekretärin mit Berufserfahrung
Das Aufgabengebiet umfaßt u. a. das Schreiben von med.wiss. Texten, Korrespondenz in der Therapieberatung, Betreuung einer umfassenden Registratur, Terminüberwachung und
sonstige organisatorische Arbeiten. Englischkenntnisse erwünscht. Eine umfassende Einarbeitung wird gewährleistet.
Schriftliche Bewerbung erbeten an:
Helixor Heilmittel GmbH
Hofgut Fischermühle
7463 Rosenfeld 1
Tel. 07428/1026

Fachkollegen
für den

Wir suchen einen anthroposophisch ausgebildeten

praktisch-künstlerischen Bereich Musik
und Eurythmie

Heilpädagogen

Anfragen bitte an das Kollegium
der Freien Waldorfschule Heilbronn
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn
Tel. 07131/51012
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der unsere seelenpflegebedürftigen Kinder und Jugendlichen
im Malen, Zeichnen und Plastizieren fördern kann.
Anfragen sind zu richten an den Mitarbeiterkreis
Foyer St-Christophe und Montsegur
CH-1099 Mollie-Margot VD

Die Freie Waldorfschule Evinghausen, elnzüglg, voll
ausgebaut, in waldiger Umgebung 15 km von Osnabrück gelegen, sucht dringend

Heileurythmist/in
Übernahme einiger Stdn. Klasseneurythmie
wünscht. Bewerbungen erbeten an
Freie Waldorfschule Evinghausen
4550 Bramsche 8, Tel. 05468/424.

er-

Tüchtige Waldorflehrer

Freie Rudolf Steiner-Schule
2802 Otters berg 1
Für das neue Schuljahr, beginnend am 29.8. 1985, suchen wir
einern)

Eurythmielehrer(in)

für Mittelstufe, später evtl. Fachlehrer (Oberstufe),
für Friedrich-Eymann-Schule, Wien, Waldorfschule mit Öffentlichkeitsrecht, gesucht.
Bewerbungen an:
Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik
Siebensterngasse 27
A-1070 Wien

mit praktischer Erfahrung in
möglichst vielen Altersstufen.
Wir sind zwar eine Landschule,
aber Bremen ist in 20 Min. erreichbar.

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

Elterninitiative im Raum St. Blasien
(Südschwarzwald), seit 2 Jahren
vorbereitend tätig, sucht für den
Aufbau eines Waldorfkindergartens

2 tragende, sozialtherapeutisch erfahrene

Mitarbeiter, auch Ehepaar
(handwerklich-hauswirtschaft/ich).
Arbeitsgebiete: Hauswirtschaft - Schreinerei - Webwerkstatt
- Stickstube - Garten (ca. 5000 qm). Schön gelegen nahe
Fränkischer Schweiz (Waldorfschule erreichbar).
Sehr wohlgesonnenes Dorf. Auch ZDL wird gesucht. Anthroposophische Grundhaltung mit dem Ziel: Verwirklichung der
sozialen Dreigliederung.
Bitte schriftliche Bewerbung unter Chiffre-Nr. 390602 an die
Anz.-Verw. der Kommenden.

Initiativkreis für Waldorfpädagogik auf
dem Hotzenwald
Wir suchen für den Aufbau unseres
Waldorfkindergartens eine

WaIdorfKindergärtnerin
Oie seit einem Jahr bestehende Spielgruppe soll von ihr übernommen werden. Für die Gründung unserer kleinen
Land-Waldorf-Schule suchen wir einen

Waldorflehrer(in)
Seide sollten den Mut zum Neuaufbau
mitbringen.
Kontaktadresse : Claudia u. Wolfgang
Pfennigsdorf. 0-7883 Engelschwand 50,
Südschwarzwald , Tel. 07754/1441

In unserer kleinen therapeutischen
Gemeinschaft suchen wir baldmögliChst

Mitarbeiterin evtl.
Praktikantin

WaIdorfKindergärtnerin

zur Entlastung in Haus und Garten.
Liebe zu hilfsbedürftigen Kindern
und Erwachsenen ist der Ansporn
zur Tat.

die Freude an solch einer Aufbauarbeit hat, sich von Schwierigkeiten
nicht abschrecken läßt und unüblichen oder widrigen Umständen
ideenreich und tatkräftig begegnet.

Sozia/therapeutischer Verein
«Adlenberg". CH-4418 Reigoldswil

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390603
an die Anz.-Verw. der Kommenden.

Vielseitiger Demeterhof im Elsaß
sucht

Liebevolle Frau

Praktikant/in
oder technisch gewandten
Mitarbeiter.

(gerne mit Kind)

Zum Schuljahresbeginn 85/86 suchen wir für die Oberstufe

Mathematik-/Physik-Lehrer(in),
außerdem für unsere Oberstufe eine(n) erfahrene(n)

für unsere Kinder (3 J., 5 Mon.) in
Marburg dringend gesucht für
Mo-Fr 7-13 Uhr.

Albert Frintz, Ferme des
carrieres, F-67350 Pfaffenhoffen
Tel. 0033/88077965

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390611
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Musiklehrer(in)
zum Schuljahresbeginn 85/86 oder ein Jahr später.
Bewerbungen bitte an:
Freie Waldorfschule Mannheim
Neckarauer Waldweg 131
6800 Mannheim 24

Kleinere Heimschule für Erziehungshilfe am Bodensee
sucht zum neuen Schuljahr

Heilpädagogin/Erzieherin

Stellengesuche .
Technischer Kaufmann
49 J., verh., über 20 J. kaufm./vertragl./organisatorische Einkaufs-,
Verkaufs- u. Abwicklungsarbeit in diversen, auch internationalen,
Geschäftsbereichen (Anlagen-/Maschinenbau, Engineering, Baugewerbe), 10 J. Auslandstätigkeit in mehreren Ländern, 12 J. leitende Stellungen Inland/Ausland, Englisch, Spanisch, Französisch, sucht neue Aufgaben, gern auch in neuem Arbeits- und Lebensfeld.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390617 an die Anz.-Verw. der Kommenden

"

zur Gruppenbetreuung und Unterrichtshilfe.
Unser Ziel ist es, die Kinder so zu fördern, daß viele an
eine Normalschule zurückkehren können. Wenn Sie
Interesse an dieser besonderen Art der Heilpädagogik
haben, wenden Sie sich an das

Kreativer und handwerklich begabter Waldorf-Schüler sucht passende

Handwerkslehre
zum Herbst 1985 in oder bei München.
Tel. 089/3132670 (abends).

Heil- und Erziehungsinstitut
Georg.enhof
7770 Uberlingen-Bambergen
Tel. 07551/61309

Wir suchen per sofort eine frohe und tÜChtige

Mitarbeiterin
in Lebensgemeinschaft mit Behinderten. Pflegerische
oder erzieherische Ausbildung und Erfahrung erwünscht. Bewerbungen mit Lebenslauf, Bild und
Zeugniskopien an:
Wohn- und Werksiedlung St. Michael,
Bodenweg I, CH-2572 Sutz (b. Biel)

Gartenbaulehrer sucht

Mitarbeit
in landwirtschaftl. Situation im päd.-heilpäd. Rahmen.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390601 an
die Anz.-Verw. der Kommenden.
Suche Möglichkeit zur

Mitarbeit
in einer anthropos. Gemeinschaft
zum 1. 9. 1985, evtl. früher. Bin 32
Jahre alt, habe Erfahrungen im Umgang mit seelenpflegebedürftigen
Menschen und eine Ausbildung als
landwirtseh. Gehilfe.
P. Niemand, Wehrlehof am Belchen,
7861 Neuenweg

Bäckergeselle
Prüfung 1985, firm auch in der Verarbeitung von Schrot aus DemeterGetreide zu Ferment und Sauerteigbrot. Ich habe Freude an der Arbeit
und bin selbständiges Arbeiten gewohnt und suche eine passende
Stelle, auch im Ausland. (Ich spreche Englisch.) Wo darf ich mich vorstellen? Arbeitsantritt ab 1.10.1985.
Angebote: tel. an 0511/422514

Heilpädagoge Landwirt
mit Familie, möchte in die Nähe einer Waldorfschule ziehen und sucht
eine Möglichkeit, die mehrjährigen
Erfahrungen im Zusammenleben mit
seelepflegebedürftigen Menschen
in eine neue Tätigkeit einzubringen.
Angebote unter Chiffre-Nr. 390618
an die Anz.-Verw. der Kommenden
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Erfahrene

Waldorf-Lehrerin
und
frühere
Krankenschwester
sucht für den Monat August gute
Verdienst möglichkeit.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390514
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Journalist
42 Jahre, Studium der Germanistik
und Geschichte, Erfahrung in Bibliotheks- und Verlagswesen, gute
Kenntnisse der Anthroposophie,
sucht neue Tätigkeit.
Angebote unter Chiffre-Nr. 390612
an die Anz.-Verw. der Kommenden
Suche

neue Tätigkeit,
wo die Arbeit nicht nur als Mittel
zum Zweck gesehen wird. Bin gelernter Holzkaufmann, höhere Handelsschule, 2 Jahre Camp Hili (Südalrika). 1 Jahr Emerson College
(Centre f. Social Development).
Englisch perfekt,
Zuschriften
unter
Chiffre-Nr.
390614 an die Anz,-Verw, der Kommenden
Frau, 35, Lehrerin, HPS Zürich, in
Erweiterung der Grundlagen der
Anthroposophie, sucht Menschen,
die am Aufbau einer kleinen

therapeutischen
Wohngemeinschaft
interessiert sind oder Mitarbeit in einer sich im Aufbau befindenden
oder evtl. schon bestehenden.
Zuschriften
unter
Chiffre-Nr.
390609 an die Anz.-Verw. der Kommenden

Bin mehrfach qualifiziert und stellenlos!

Koch,

Kaufmann (30 J.)

Erfahrung im Drogentherapeutischen,
Familienvater dreier Kinder, sucht Aulgabenbereich in einer anthrop.-orient.
Gemeinschafts-Küche. Waldorfschule/
Kindergarten in der Nähe.
Tel.: 07553/1319, M. Klemm,
Vor den Halden ", 7777 Salem 8
Junger Volljurist, mit durchschnittlichem Examenszeugnis, aber sehr
guten Referendarzeugnissen, sucht
dringend

Arbeitsplatz,
am liebsten bei Anwalt.
Zuschriften
unter
Chiffre-Nr.
390607 an die Anz.-Verw. der Kommenden.

Kunsttherapeutin/
-pädagogin, 27 J.,
sucht Mitarbeit an Waldorfschule o.
anderer sozialer Gemeinschaftsform. Gern Halbstelle.
Zuschriften
unter
Chiffre-Nr.
390610 an die Anz.-Verw. der Kommenden

••

sucht Tätigkeit. Handwerkliches Interesse. Erfahrung in d, Rehab. mit
psych. Kranken.
Zuschriften an Chiffre-Nr. 390512
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Kunsttherapeutin/
Pädagogin
sucht Wirkungskreis in Schul-, Sonderschulbereich 0, ä.
Zuschriften an Chiffre-Nr, 390511
an die Anz.-Verw. der Kommenden

20 Jahre Kneipp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald •

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

Unterlengenhardt
(Schwarzwald)

Ferien am Bodensee
Radolfzell-Güttingen. Großer Garten
zwischen Wäldern, Wiesen und Feldern - Ruhe - Schwimmbecken Schafmilch
Tel. 07732/1780

Ferienwohnung
am Bodensee auf biol.-dyn, Bauernhof umständehalber vom 29,6.-1.8,
noch frei.
Rasch-Meiß
0-7763 Öhningen 2
Tel. 077351791

Traumhaft schöne

Ferienwohnungen
teilw, m. off. Kamin, vol!k, ruhig,
Südhanglage m. Blick auf Wald,
für I, 2 u. 3 Pers, (Nichtraucher),
ab DM 25,-,
Doris Oetzbach
In der Steinhalde 10
7263 Bad Liebenzell 3
Tel. 07052/2490 oder 1350
(Ehrhardt)
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Hotel Italia, Telefon (0039461) 706414
1-38056 Vetriolo Terme (Trentino).

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

Ferien
im Südschwarzwald
Haus Büscher, Gatterweg 4, Telefon: 07674-529 0-7867 TodtmoosSchwarzen bach (850 m)
Renoviertes Schwarzwaldhaus in
herrlicher, ruhiger Lage, Schöner
Garten und Wiese am Haus. Behagliche Gaststube mit Kachelofen, Bibliothek, Möglichkeit zum Musizieren (Flügel vorhanden). Große Gästezimmer mit Dusche und WC. Gesunde Küche. HP ab 40,- DM (Familien willkommen, Preis auf Anfrage).
ganzjährig offen.

...

Arzt. gel. blol. Erneuerungskuren, bes. bel SChilddrüsen-, Wirbels,-Erk" Arthrosen,
Rheuma, Herz/Kreislauf, Galle/Leber, Bronchien, Schlafstör" Erschöpfung, Migräne, •
Krampfadern, oH. Beinen, Diabetes, Krebsvor- u. Nachs., Heildiät. Lymphdrainage
Dauerbrause, künstler. Ther., Pauschalkur ab DM 1570,-. Beihilfefahig Auf Wunsch •
Neural- u. Sauerstoft-Mehrschritt-Therapie n. Prof. v. Ardenne. Prakl. Kurse u, geisteswissenschaftliche Vortrage. Wochenendfestabende.
•
4930 Detmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) Telefon (05231) 88535 u, 891 79

Bergbauernhof

Trentino / Dolomiti . 1500 m hoch
Bei Streß und Erschöpfung, Nervenleiden, Blutkrankheiten, ect. Regenerierung der Gesundheit durch die kupfer-eisen-arsenhaltigen
Bäder in den Quellen von Vetriolo (Levico).
Kurarzt am Ort. Saison 1. Juli bis 8. Sept. 85.
Gepflegtes Haus. Ruhige Lage. Erholsame
Spaziergänge in Lär-chenwäldern. In der Vorund Nachsaison ermäßigte Preise.
Bitte fordern Sie Unterlagen an.

Kunsttherapeut

Erholung und Gesundheit

••

Hotel Italia Vetriolo

Landhaus
am Bodensee
Erholung im Naturschutzgebiet bei
vegetarischer VOllwertkost. Heilpraxis im Haus. Ganzjährig geöffnet.
Max und Maria Schwarze-Chamier
7770 Überlingen-Süßenmühle
Tel. 07551163274

Urlaub am Bauernhof
Ruhesuchende können auf biol.dyn. Bauernhof in gemütlichen Ferienwohnungen am sonnigen Wörthersee/Kärnten, lernab jeden Autoverkehrs in unberührter Natur einen
erholsamen Urlaub verbringen.
Für die Jugend jeden Alters gibt es
einen schönen ruhigen Zeltplatz.
Pirzlhol,
A-9082 Maria Wörth 4,
Tel: (0043) 42732972

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

Ehrsberg
Südschwarzwald
Ferienwohnung I, 2-5 Pers, mit Kü"
Bad, Balkon, ruhige, freie Lage
Fam. Bark, Häg-Ehrsberg 49
Tel. D. 07625/1597

Ruhe und Erholung in

Randa b/Zermatt
1400 m Ü. M. Gemütliches Haus am
Wald lür Sommer- und Wanderferien, mit herrlichem Blick auf die
Viertausender und das KI. Matter- .
horn.
Hotel DOM, 3921 Randa-Wallis. Tel.
0041/28673556

Ferien in den
Schweizer Bergen
Wildhaus 1100 m. Toggenburg.
Zwei geräumige, komI. Ferienwohnungen mit je 4-5 Betten, Sehr ruhige, sonnige Aussichtslage im Gebiet Säntis - Churfirsten. Vor- und
Nachsaison besonders günstig.
Prächtiges Wander- und Ski gebiet.
Fam. Zimmermann, ob Tobel, Tel.
074/52415, CH-9658 Wildhaus

Insel Elba
Ferienwohnungen oder zentralbeheizte Überwinterungswohnungen
vermiet~t

Gisel~euner-Chionsini

1-57037 Portoferraio
Loc, Magazzini
Villa Seretta Italia
Tel. (0039-565) 966117
Bei schriftl. Anfragen wird
Rulnummer erbeten.

Erholung
veg. Kost, Ruhe, Waldhaus LangeAltfeld, 5779 Oberbremscheid, Post
Eslohe (Sauerland). Tel. 02973/18 83

HAUS
AUF DER WACHT
GÄSTEHEIM IM NATURPARK
OBERE OONAU
Urlaub und Erholung In herrlicher
Landschaft und reiner Luft bel
Frlsch- und vege!. Vollwertkost
7201 IRNOORF, oberhalb Beuron
Wildensteinblick I, Tel. 07466/364

Ferien in den
Schweizer Bergen

Südfrankreich

Randa bel Zermatt 1400 m Ü. M.,
herrliche, sonnige lage, ruhige
komt. Ferienwohnungen, für 2-5
Personen, frei ab sofort
Tel. 0041/28673831, Haus Royal
CH-3921 RandalVS

Verschiedenes

Nähe Nimes, kl. Mas, inmitten unberührter Natur zu verm. 4-5 Betten,
Schwimmbecken.

'. . . . .

168 S., kart., DM 23,Diese' LebensgeSChichte des Denkens, die seit langem vergriffen war, ist vor kurzem in Neuauflage erschienen, erweitert
um einen Aufsatz über "Das Ich".
Wilhelm Rath
I

'.

Familienleben

Holz lebt
durch leinen
WJm1en Ton, seine kbendige
Struktur, seinen vertrauten Duti

und seine ,mgcnchmc Obertläche.
Holz atmet mit AURO
Impriignierrnitteln, Lasuren und Ball'lmen aus
natürlichen Ölen, Harzen und WJchsen.
W:inde sind unsere 3. Haut durch ihre Wirkung
auf d,IS RaumklimJ, die H,lrmonie
ihrer farbtn und die V c!Wcndung natürlicher
An\trichswtfc. Biologische Wandge\taltung
mit AURO \'ClIldt;\fbcn, Abtön- und
!..\\lHt:lrbl'n JUS natürlichen brbstotten
und Bindemitteln - frei \'on
"h.idlichen Ausdümtungcn,
fUr dJS
gesunde
B,lUS.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Der Natur vertrauen. _ _- - - -

-AURO

314 S., kart., Dm 28,In diesem Buche geht es um Partnerschaft, um Kinder und EItern, um das Leben in der Familie. Vor allem aber geht es um
Freiheit und Selbstverwirklichung.
Alan Howard

Sexualität im Lichte von Reinkarnation und
Freiheit
85 S., kart., DM 16,"Ich habe lediglich Steiners Begriffe Reinkarnation und Freiheit, soweit ich sie verstehe, dazu benutzt, die Sache der Sexualität in ihrem Lichte zu betrachten."
Wilhelm Pelikan

Der Halleysche Komet. Vom Geistig-Wesenhaften
der Kometennatur
109 S., kart., DM 17,Für 1985/86 wird die Sichtbarkeit des Halleyschen Kometen
erwartet. Das Büchlein empfiehlt sich auch für den Laien, der
bei dieser Gelegenheit Aufschluß sucht über das Wesen der
Kometen schlechthin.
Wllhelm Schad (Hrsg.)

Goetheanistische Naturwissenschaft Band 4
Anthropologie

NNURFARGE N

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche:
Imprägnierungen, Holzlasuren, Bienenwachsbalsame
Klar- und Decklacke
Wandfarben. Abtönfarben. Kleber für Kork, Parkett, linoleum
Biologische Reinigungs- und Pflegemittel
Pflanzenfarben zum Malen und Gestalten
Alle Frankfurler Sir 211· 3300 Braunschwelg

Der Gottesfreund
130 S., kart., DM 16,Der Inhalt dieser Schrift ist "geistig verwandt dem, was in dem
Buche ,Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten' geschildert ist".
Gudrun Oavy und Bons Voors (Hrsg.)

Pflanzen machen Farbe.

AUROGmbH

Sigismund von Gleich

Von Thales bis Steiner

M. Hangartner
Martin Distelistr. 61
CH-4600 Olten

-

Die Novalis Buchhandlung
empfiehlt Ihnen:

Tel 0531-895086

Camphill-Seminar für Sozialtherapie
Beitenwil-Worb
4jährige berufsbegleitende Ausbildung. Beginn des neuen
Kurses im Oktober 1985. Das erforderliche Praktikum kann ab
Mai begonnen werden.
Auskunft: Stiftung Humanus-Haus, CH-3076 Worb 2

276 S., kart., DM 48,Die bisher erschienenen Bände: "Allgemeine Biologie", "Botanik" und "Zoologie" werden ergänzt durch neun Beiträge zur
Anthropologie.
Wolfgang Latrille

Assoziative Wirtschaft. Ein Weg zur sozialen
Neugestaltung
198 S., kart., DM 19,In der Dreigliederungsliteratur nimmt Latrilles Schrift insofern
eine besondere Stellung ein, als sie die "Brücke zur Erfahrung
der im Wirtschaftsleben Tätigen zu schlagen versucht."
Karl Heyer

Mittelalter
211 S., kart., DM 29,Innerhalb der Reihe "Studienmaterialien zur Geschichte des
Abendlandes" ist nunmehr der lang erwartete Band über das
Mittelalter erschienen, in dem vornehmlich den sozialen Entwicklungen dieser bunt-vielgestaltigen Epoche nachgegangen
wird.
H. Boockmann, H. Schilling, H. Schulze, M. Stürmer,

Mitten in Europa, Deutsche Geschichte

wärmt vnd fördert die Zirkvlation
Einlegesohlen DM 21.- bis 23.- Leibbinden DM 32.Anlegestüe" DM 26.-/Kugeln Kork + Birkenholz DM
22.-/33.Empl Verk.ufsprell
Eingeführt durch Dr. med.ltaWegman Klinisch-Therapeutisches
Institut. ArIesheim, Schweiz, angeregt durch die Erkenntnisseder
durch Dr. Rudolt Steiner erweiterten Heilkunst.
Erhältlich in Apotheken, Drogerien, Fachgeschähen oder bei:

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

409 S. mit vielen bunten und schwarz-weißen Abbildungen,
Zeichnun,gen, Karten usw, Ln. kart., DM 68,Eine ohne gelehrten Apparat von vier anerkannten modernen
Historikern für den Laien verfaßte, vom Verlag ganz hervorragend ausgestattete "Deutsche Geschichte", in 5 Kapiteln von
den Anfängen bis zu unserer Gegenwart erzählt.
Sebastian Haffner

Im Schatten der Geschichte
352 S., Ln., DM 34,Der insbesondere durch seine "Anmerkungen zu Hitler" bekannte Kolumnist und Historiker legt in diesem Buch glänzend
geschriebene Miniaturen vor, die wiederum von der anregenden Freiheit seines Urteils zeugen.
Ihre Bestellung richten Sie bitte an die

Novalis Buchhandlung
0-7800 Freiburg/Br., Rosastrasse 9, Tel. 0761/32116
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Kur und Kultur

WALTHER

im Sanatorium Sonneneck

E. STOLL

FREIER ASTROLOGE

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

DRAISSTR.4
7800 fREIBURG
0761/280228

SCHÖPFERISCHE KRÄFTE IM LEBENSGANG
UND IM GESCHICHTLICHEN WERDEN

Morgenarbeil:
Heinz Eckhoff:
"Erleben der Geschichte für die Gestaltung der eigenen Schicksalsaufgaben"

MANDALA-AUSARBEITUNGEN DES GEBURTSBILDES
DREI- UNO ZWÖLFSEITIG

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE)

PARTNER-VERGLEICHE

Hans Leonhardt:
Johann Sebastian Bach "Der Baumeister und der Dom der Musik"
Dr. Willfried Elsas:
"Rhythmen im Menschenleben und im Kosmos"
Musikalische Arbeit:
Hans und Inge Leonhardt
Felicitas Schnitzer-Reich am Flügel

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

WOLLE UND SEIDE Gesundheit,die man anziehen kann.

CHRISTUS IN DER GESCHICHTE DES ABENDLANDES

Morgenarbeit:
Arnold Suckau: Urchristentum
Hans Fürcho: Die irische Mission
Michael Heidenreich: Umbruch und Aufbruch im Mittelalter

Für Damen und Herren, Babys und Kinder.
Fordern Sie unseren reichhaltigen Farbkatalog an.
Sie erhalten ihn kostenlos und unverbindlich.

Barbara Nordmeyer:
Die Vielfalt des Christentums im Spiegel einzelner SchicksalePaulus - Elisabeth v. Thüringen - Jan Huss -

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

Musikalische Arbeit: Karl Rudolf Mayer
An den Abenden beider Kurse finden Vorträge, Konzerte und Aussprachen
statt.
Künstlerische Kurse:
Malen, Plastizieren, Eurythmie, Sprachgestaltung, Singen.
Gebühr für Unterkunft und Verpflegung:
November 1985
Januar 1986
Zuschlag für Zimmerkomfort

DM 1250,DM 2100,-

Auf Wunsch ärztliche Beratung und Kuranwendungen:
November 1985
Januar 1986

IMPULS

DM 390,DM 660,-

Versicherungsvermittlung

Nähere Auskunft: Sanatorium Sonneneck, 7847 Badenweiler
Telefon 0763217520

ft,,+urincheft
Bekleidung aus Wolle und Seide

Eine neue Initiative zur Förderung einer freien und erweiterten
Versicherungsvermittlung im Sinne der Brüderlichkeit im assoziativen Wirtschaftsleben stellt sich Ihnen vor und bittet um
Ihre Unterstützung und Mitarbeit.
IMPULS berät frei und unabhängig in allen Versicherungsfragen. Im Mittelpunkt steht ein menschen-gemäßes Vermitteln
von Versicherungen.

für Säuglinge, Kinder, Damen u. Herren
Unterw,lsche. Strümpfe. Strumpf,
hosen. Nachthemden. Pullover.
lack<>n. Strampelhosen. Müll"n.
Decken. Stnckgarne (Wolle und
Seide. roh und pflanlengefiirbtl.
Seidenstoffe

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog
Nl'U~

Amlhrifl:

naturinchen, 1000 Berlin 37, Teltower Damm 4345
Tel. (030) 8159342 (Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr)

~e;:S'ßJo.g'8;5c!;es 3en/rum
fürQaldo,.!pöda.90.9i~ .
Die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik in
Mannheim bietet im Studienjahr 1985/86 (Beginn September
1985) einen einjährigen und einen zweijährigen

Umschulungs- und Ausbildungskurs
zum Lehrer an helIpädagogischen Schulen
an. Aufnahme finden Sonderschullehrer, Grund- und Hauptschullehrer, Diplom-Pädagogen, Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Erzieher und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen und Werkstätten) und Absolventen anderer pädagogischer
Fachausbildungen.
Bewerbungen erbitten wir an die
Freie Hochschule für Anthroposophische Pädagogik
Zielstrasse 28, 6800 Mannheim 1, Tel. (0621) 301088/89.
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Durch freie Zusammenarbeit mit ausgesuchten und leistungsfähigen Versicherern wird der Versicherungsabschluß auch für
den einzelnen preisgünstig.
Selbstverständlich berate ich Sie auch bei Einzelproblemen.
Beratung und weitere Information bei:
Reinhard Vogel, Postfach 62, Kiefernweg 21, 7906 Blaustein
Telefon: 07304-7734

Hamburg Elbvororte
Praxisräume (83 m 2 ) in günst. Verkehrslage für anthropos. Arzt ab sofort frei! (R.-Steiner-Schule in der
Nähe). Erweiterung später möglich.
Näheres: Spliedt, Telefon 040/
828456 oder 040/863004
Wer macht mit in einem

Märchenerzählkreis in
Darmstadt?
Es soll erzählt und über den geistigen Hintergrund der Märchen gesprochen werden.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390605
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Ein- bis ZweiFamilien-Haus
i. Landhausstil (umgeb. Bauernhaus),
250 qm Wohnfl. Grund 1300 qm m. angel. Garten. Bis vor wenigen Jahren kl.
Diät-Gästehaus, auch f. kl. Gruppen 0
Gemeinschaft
geeignet,
im
südl
Schwarzw., nahe Todtmoos (Hotzenw.)
aus Altersgründen zu verkaufen.
Tel. 07764/203

Begegnung
mit anthroposophisch orientierterr
Partner (bis ca. 55 J.) für Gedanken
austausch und evtl. späteres ge·
meinsames Planen und Tun vor
Waldorflehrerin
gewünscht
(Cfoder Umgebung).
Brief erbeten an Chiffre Nr. 3906H
an die Anz.-Verw. der Kommenden

LebensabendsWanderschaftsBegleiterin

CafeBistroBegegnungsstätte
Lokal neu zu eröffnen in einem historischen Gebäude an tüchtiges
Paar od. Einzelperson zu verpachten. Kaution ertorderlich.
Zuschr. Postf. 302, 7000 Stuttgart 1

mit allerseits erweiterungsfähigen und
tiefergehenden Interessen für unsere
kranke Erde. Bin: eine physisch .. reparaturbedürf1ige», dafür aber um so mehr
begeisterungs- und anpassungsfähige
und aus allem lernen-wollende, anthrop.
orient. Wenigkeit. lebend in: Kempten/
Allgäu. Telefon 0831/21864

Zeitschrift

Humustoilette
Locus
aus Schweden
jetzt auch in Deutschland
erhältlich

Marion
Wenzl-Thomae
und Sohn

Jahrg. 1925-74/75 fast vollst.. größtent.
gebunden, gegen Gebot abzugeben.
Telefon 07571/13229
Ich suche Menschen, die bereit und in
der Lage sind, mich bei der

Finanzierung
meines 4 jährigen Studiums am Institut
für Waldortpädagogik in Witten zu unterstützen (auf Darlehensbasis bei Rückzahlungsgewähr)
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390604 an
die Anz.-Verw. der Kommenden
Zur

Gründung einer
Lebensgemeinschaft

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390613
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Hallo, Weberin
oder Töpferin!
Wer will mit mir, 59 J., weiblich, im
norddeutschen Raum, vielleicht an
der See, eine Existenz aufbauen?
Ich möchte eine Teestube eröffnen
und diese mit Weberei oder Töpferei
verbinden. Kapital vorhanden.
Chiffre-Nr. 390615 an
Verw. der Kommenden,

die Anz.-

Dr.-Jul.-Mayer-Str. 15
7012 Fellbach bei Stuttgart
Tel. Vereinbarung: 0711/582556

bietet Dauermietern meine Doppelhaushälfte (Naturstein, Ziegeldach,
100 m2 teils elektro-, teils kachelofenbeheizt) mit Garten, Garage u.
Kellerwerkstatt (55 m2 , bislang Töpferei) auf Gutshof in reizvoller Einzellage. Nähe Edersee. VB DM
650,- mtl.
Chiffre Nr. 390606 an die Anz.-Verw
der Kommenden
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Umweltfreundlich
ohne Wasser und Chemikalien
Geruchfrei

Idriart-Festivals
in Chartres, Bled

Biologische Zersetzung
der Toilettenabfälle zu
gesundem Humus

Budapest
sind noch Plätze und Unterkünfte in allen Kategorien verfügbar.
Anmeldung und Auskünfte für Chartres:
Wollgang Larcher.
F-28300 Amilly-Ouerray
Tel. 0033-37-329439
für Bled/Budapest:
Antje Harcken.
Loheland
6411 Kunzeil 5
Tel. 0661-31081
Dame, Mitte 40, brünett, blaue Augen,
mit 14jähr. Tochter (Waldorfschülerin)
wünscht Bekanntschaft eines anthroposophisch interessierten Herrn zwischen
Mitte 30 bis Anfang 50, aus der eine von
Liebe und Wissen getragene

sinnvolle
Lebensgestaltung

Zu verkaufen
Montsegur - Chäteau - Frankreich
Vollständig renoviertes, reizendes
Haus am Kirchplatz - möbliert Wohnraum mit Kamin u. kompl. eingerichteter Küche - 3 Schlafzimmer
- Badezimmer - Toilette - kleiner
Keller - el. Heizung. Alles in
einwandfreiem Zustand.
Preis: FF 320000

aus stoßsicherem, extra starkem
Kupfer, 3 Größen: 0 60, 80,
100mm.

j ........... ,

hochwe~ig.n
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Eurythmiekugeln
,,' ,-=,,,,' ~~~"t"",HerSleUe'"' Il, 1,-. ~ I 'J' ,. ".CF J'- : ,.'(,
,', Nolurfoser.Strumpfprogromm, '", '.,11, no!urb.lonene Hand-

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

•

Hannelore Nowak,
10 bis Rue de la Soulano
F-09300 Lavelanet
Tel. 61/018026

:, .• , " i

•

Für die

erwachsen könnte. Ich freue mich auf
Ihre Zuschrift unter Chiffre 390608 an
die Anz.-Verw. der Kommenden

Wald luft und
ländliche Stille

100000 Toiletten
in Skandinavien
seit Jahren
in Betrieb

Handwerkliche Goldschmiedekunst.
Lemniskaten- und Edelsteinketten, Turmalin-Anhänger. Gestaltete Eheringe.

und

auf einem Gutshof in NF suche ich
Mitbewohner (männl. od. weibl.), die
Lust haben, biol.-dyn. Anbau zu betreiben, eine Holzwerkstatt sowie
eine Bäckerei aufzubauen,

-~~3 ~

bietet Schutz vor krankmachenden
Erdstrahlen, patentiert, entwickelt
von Or. Schweitzer u. Or. Schnaufer. Verlangen Sie kostenlos Produktintormation.
Horst Hinz, Gesundes Leben Produkte, 7150 Backnang - Tel.
07191/64393

Goldschmiedemeisterin

Die ChristenGemeinschaft

' •• )<-'

Anti-Erdstrahlendecke Immuna

Suche: unabhängige, aufgeschlossene
und unkomplizierte

Nordschwarzwald Nä. Herrenberg

Eurythmiestäbe
o

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

Wiederverkäufer In der BRD
gesucht

AB SÄNGTEX
15032 Stallerholmen
HÖfenerstr. 12
Schweden
850t Puschen dorf

Echter aromatischer

Naturhonig
aus Australien
von einmaliger Qualltat. kaltgeschleu-

dert. aus noch gesunder Umwelt Sofort
probieren. solange noch mogllch l 2.5 kg
24.-.4.5 kg 42,-' 25-kg-Kanne 142,- Inkl.
MwSt., ab hier. HOnig-liste verlangen
Honig-Hinz, 7150 Backnang K 6
pt, 1263, Tel. 07191164393

AngoraWäsche
bei Rheuma und Ischias.
Machen Sie einen Versuch.
Große Auswahl, günstige Preise,
laufend Sonderangebote.
Farbkatalog kostenlos.
Angora moden ~mbH
..
Tel. (07153) 23071/72
Pos~ach 1104-55'
7301 Deizisau

0 -·

Studienarbeit
für Eurythmisten
nächster Kurs
1.10.1985-14.10.1985
Die Kurse werden trimesterweise
durchgeführt (10-11 Wochen),
Aufgabe und Ziel der künstlerischen
Fortbildungsarbeit ist das Erfassen
der Sprachkrätte in den EurythmieFormen durch die lebendig bewegte
Raumgestaltung; dazu notwendige
Übungen um die Grundelemente bilden das tägliche Studium.
Oie Studienarbeit ist von der Sektion für "Redende und Musizierende
Künste" des Goetheanums anerkannt.
Anfragen sind zu richten an:
Lili Reinitzer, Dorneckstr. 6
CH-4143 Dornach
Tel. 061/725397

Als 40jährige Frau suche ich im
Raum Köln oder Koblenz einen

Lebensgefährten,
tür den Offenheit, gegenseitige
Rücksichtnahme und der Wunsch
nach einem sinnvollen Leben selbstverständlich sind.
Anfragen unter Chiffre Nr. 390621
an die Anz.-Verw. der Kommenden
Wer hat Lust zu

Kunstreise-Mitfahrt
(Italien? Auto) Juli/August? Bin
Hochsch.-L., ca. 50 J., aber wenig
Sprachen, Chiffre Nr. 390620 an die
Anz.-Verw, der Kommenden

Johannes Kemter
Goldschmiedemeister
78 Freiburg I. Br., Bertholdstraße 21
Telefon 0761/32073
empfiehlt seine Werkstätte für getriebenen Schmuck nach eigenen
und fremden Entwürfen,

Haus

oder

Wohnung

für 3 Pers. (Franken, Allgäu, Bodens., Bayern) ländlich-gesund, zu
kaufen gesucht oder finanz. Beteilig. an anthrop. orient. Einrichtg.,
wobei kl. Ferienwohnung mitentstünde,
Chiffre Nr.390619 an die Anz,-Verw.
der Kommenden
Welche verständnisvollen, bemittelten Menschen wären in der Lage,
mit bei der

Finanzierung
meines Malerei-Studiums in Alfter,
ab Sept. 85, behilflich zu sein? Zuwendungen in jeder Höhe wären
eine große Hilfe.
Mechthild Schmidt
Friedrich-Husemannweg 8
0-7801 Buchenbach

Rheuma
u. Schmerzen
Gelenk-, Muskel-, Nervenschmerzen wie Hexenschuß, steifen
Hals, Schulter-, Muskelverhärtung, Arthrosen, Arthritis, Ischias,
Tenmsarm, Sportschäden: Hier
hilft sofort Balsamka zum Einreiben nach altbewährtem chines.
Rezept. Os. 9,953 x a9,50 6 x a9,Horst Hinz, Naturmittel
7150 Backnang
K6
Postfach 7263

gesund kleiden
und schlafen
in Wolle. Seide, Bdumwolle. Leinen. Bitte
Katalog anfordern: kostenlos b(!i He~s
Naturtextilien, WalIstraße 8 f. 6380

Bad Homburg, Telefon 06172/28025.

@ hess
naturtextilien
\./f·rsand und Lnd('n

Endlich Schutz
vor Erdstrahlen
mit der Immune·Unterbett·Zudecke.

Spezielle, patentierte Konstruktion der
Webstruktur, metallfrei, naturbel. Merinowolle, frei von Chemikalien, hoher

Massageeffekt. durchblutungsfcirdernd,
entwickelt von Dr Schweltzer und Dr
Schnaufer. Informationen verlangen von
Horst Hinz, Oesundhelta·LebenProdukte, Tetelon 0719116493
PoetI. 1263, 7150 Backnang

K6
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KongreU zur sozialen Neugestaltung

Mitteleuropas Aufgabe
in den Spannungen der Gegenwart
Anthroposophie und Dreigliederung Wege zu einer menschenwürdigen Gesellschaft
7.-10. November 1985, Städtischer Saalbau Witten
Gegenwärtig wächst die Zahl der Menschen, die sich nicht mehr \'on politischen
Schlagworten beeindrucken lassen. Sie bewerten gesellschaftliche Systeme danach, wie Menschenwürde sich in ihnen entfalten kann. Hunger, Arbeitslosigkeit und Wettrüsten - Folgen der bestehenden gesellschaftlichen Ordnungen empfinden sie unmittelbar als Bedrohung der menschlichen Würde. Dies stellt
die soziale Frage von Grund auf neu. Doch scheinbare Sachzwänge und bestehende Herrschaftsstrukturen treiben eine für den Menschen immer bedrohlicher
werdende Entwicklung voran.
Eine Richtungsänderung zu menschlicheren Formen kann nur aus dem Gedanken der Eigenverantwortung kommen. Eigenverantwortung aber fordert auf allen sozialen Gebieten eine größtmögliche Selbstverwaltung. Das kann der eigenständige Beitrag Mitteleuropas sein, denn in seiner sozialen Kultur ist der
Selbstverwaltungsgedanke tief verwurzelt, aber in der äußeren Gestaltung häufig
vergessen oder gar unterdrückt worden.
Einen grundsätzlichen Versuch, die Selbstverwaltung auf allen sozialen Lebensgebieten zu verwirklichen, machte Rudolf Steiner bereits Ende des Ersten Weltkrieges mit seiner Initiative zu einer Dreigliederung des sozialen Organismus
(freies Geistesleben, assoziatives Wirtschaftsleben, demokratisches Rechtsleben). Die äußeren Umstände der damaligen Zeit haben sich grundlegend verändert, die Aufgaben aber sind geblieben: Es gilt den Gedanken der Selbstverwaltung in dreifacher Richtung weiterzuentwickeln, um zu einem eigenständigen
kulturellen, rechtlichen und wirtschaftlichen Leben zu kommen. Die gestellte
Aufgabe ist heute neu zu ergreifen. Der Kongreß möchte dazu einen Beitrag
leisten.
Es wirken mit (in Vorträgen): Dr. Hans W. Colsman, Stefan Leber, Charlotte Roder, Manfred Schmidt-Brabant, Dr. Ernst Schuberth, Dr. Jürgen Schürholz, Jörgen Smit, Dr. Dietrich Spitta; (in Seminaren und Gesprächsgruppen): Michael
Bader, Dr. Gerhard von Beckerath, Joseph Beuys, Dr. Kar! Buchleitner, Dr.
Hans W. Colsman, Heinz Eckhoff, Albert Engelsman, Eginhard Fuchs, Georg
Glöckler, Dr. Michaela Glöckler, Mitglieder der GLS-Bank und des BodenseeFinanzkreises, Gerald Häfner, Bertold Hasen-Müller, Wilfried Heidt, Jobst von
Heynitz, Dr. Manfred Klett, Thomas Klipstein, Rainer Kral, Ekbert Lasch, Stefan Leber, Christof Lindenau, Volkert Prahl, Dr. Werner Rauer, Rudolf Saacke,
Peter Schata, Dr. Ernst Schuberth, Dr. Jürgen S~hürzholz, Dr. Dietrich Spitta,
Johannes Stüttgen, Dr. Heinz-Hartmut Vogel u. a.
Die Tagung wird veranstaltet von der Anthroposophischen Gesellschaft in
Deutschland - Arbeitszentrum Nordrhein- Westfalen, in Verbindung mit der
Initiative für soziale Dreigliederung, Stuttgart.
Organisation, Auskunft, Programm und Anmeldung:
Freies Bildungswerk e. V. Bochum für anthroposophisch orientierte Menschenkunde, Pädagogik, soziale LebensgestaItung und Kunst, Franzstraße 5,
4630 Bochum, Telefon 0234/60687.

Arbeitsgemeinschaft
für freie Menschenbildung
Studienreisen und Kurse
mit Dr. Diether Rudloff
Herbst-Kunstreise
nach Katalonien,
Toledo und Madrid
vom 21. September
bis 13. Oktober 1985
Thema:
Auf den Spuren der Westgoten.
Der integrale Malimpuls
des EI Greco.
Unsere Kunstreise ist in bewährter
Weise zweigeteilt. Während der ersten Hälfte bleiben wir geruhsam in
der schönen Masia Torrents von Cunit und behandeln in Vorträgen das
Tagungsthema, machen auch Ausflüge in die Umgebung. In der zweiten Hälfte fahren wir über Valencia
vor aIIem in die alte Königsstadt Toledo, dann aber ebenfaIIs nach Madrid. Die Reise erfolgt im Luxusbus
von und bis Freiburg i.Br. Preis: ca.
DM 2370,- überall im Hotel mit
Halbpension, ca. DM 2050,- in Ferienwohnungen in Cunit und Hotel
mit Halbpension auf der Reise in
Spanien und Frankreich
Von Madrid nach Basel besteht
die Möglichkeit eines Rückfluges

Adventliche Studienwoche
in Bad Teinach (Schwarzwald)
vom I. bis 8. Dezember 1985
Thema: Im Zeichen des Zeitgeistes.
Michaelische Züge in der Kunst
des 20. Jahrhunderts
Unser Kurs beschäftigt sich mit einem
besonderen,
wesentlichen
Aspekt der oft so verwirrend erscheinenden Kunst unseres Jahrhunderts,
nämlich mit der Frage: Was ist eigentlich das Michaelische in den modernen Werken? Preis: Vollpension
ca. DM 85,- im Doppelzimmer, bei
Einzelzimmer Zuschlag.
Kursgebühr: DM 130,Alle Auskünfte
und Anmeldungen über
Frau WaItraud Rudloff,
Fichtenstraße 24
D-7803 Gundelfingen
Tel. 0761/58912

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG, Kirchhofplatz 14, CH-8201 Schaffhausen, Tel. 053/58764. Anschrift in Deutschland Grenzstraße 27, 0-7800 Freiburg i. Br
Abbestellungen müssen rechtzeitig, d h. 6 Wochen vor Quartalsende mitgeteilt werden. Bei Ruckfragen bitte Porto beifugen. Bezugspreise: Schweiz und Bundesrepu·
blik tur 1 Jahr sFr/DM 79,20, für 1/2 Jahr sFr./DM 39,60; Österreich für 1 Jahr ÖS 562,-, fur 1/2 Jahr ÖS 281,-; Niederlande fur 1 Jahr hfl. 88,-, für 1/2 Jahr hfl. 44,- Alle
Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zahlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735, an die Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen
Konto 172480-01. Für die Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemeinwirtschaft, Filiale Freiburg i. Br., Konto i021751300.
Für Österreich an die Österreichische Postsparkasse Wien, Konto 1096.790. Für die Niederlande auf Postscheckkonto Den Haag 145802. Mit genauem Absender (Blockschrift) und Vermerk "Bezugsgebühr für Die Kommenden", bitte auch Rechnungsnummer angeben. Anzeigenverwaltung: Verlag Die Kommenden AG, Gartenstraße 16,
CH-8212 Neuhausen, Tel. 053/26943, Anzeigenpreise: 111 Seite, Textteil: sFr.1485.-/DM 1732,50; 111 Seite Anzeigenteil: sFr. 1366.50/DM 1594,-. Millimeterpreis einspaltig Textteil (Spaltenbreite 61 mm): sFr. 2.10/DM 2,40; Anzeigenteil: Geschäftsanzeigen sFr.1.45/DM 1.70; private Gelegenheitsanzeigen sFr.1.25/DM 1,40; Stellenge·
suche sFr. 1.15/DM 1.30 (Mehrwertsteuer wird nicht berechnet). Chiffre-Gebühr: sFr./DM 8,-. Zur Zeit gilt Anzeigen-Preisliste Nr.13 vom t t 1984. Druck: Meier+Cie AG
Schaffhausen, CH-8201 Schaffhausen. Erscheinungsweise: einmal monatlich.
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