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2 + 4 - Mathematik 
des Friedens? 
Gleicht die Lösung der deutschen Frage 
der Quadratur des Zirkels? Alles deutet 
darauf hin, daß sie eher in der Verwand
lung des Quadrates in einen Kreis be
steht: dem runden Tisch. 

D ie Realität des runden Tisches hat 
in der Vergangenheit nicht nur 

dazu geführt, daß sich verfeindete 
Gruppierungen und Parteien innerhalb 

· der Länder des ehemaligen Ostblocks 
zusammengefunden haben, um in ge
meinsamer Verantwortung die katastro
phalen Verhältnisse zu überwinden, die 
über 40 Jahre Staatssozialismus ange
riehtet haben. Er hat auch züm Fall des 
eisernen Vorhangs beigetragen und ehe
mals verfeindete Nationen zu einem 
konstruktiven Miteinander geführt. 
Jetzt soll er dazu verhelfen, die durch 
den zweiten Weltkrieg in Deutschland 
und Europa entstandene politische und 
militärische Lage zu überwinden. 

2 + 4 lautet die Formel für die 
Zusammensetzung • des 

runden Tisches, an dem die sechs Au
ßenminister der vier Siegermächte des 
zweiten Weltkriegs und der beiden deut
schen Staaten bei ihrer ersten Zusam
menkunft Anfang Mai in Bonn nach 
Wegen suchten, wie der deutsche Eini
gungsprozeß in eine internationale Frie
densordnung eingebunden werden 
kann, ohne insbesondere die Interessen 
der UdSSR zu verletzen. Vor allem die 
Frage 'der Bündniszugehörigkeit ist da
bei entscheidend. Während verschie
dene Staaten des Warschauer Paktes -
wie alle westlichen Staaten - einer Zu
gehörigkeit des vereinten Deutschland 
zur NATO zustimmen, erfolgte aus 
Moskau bisher ein klares „Njet". Bleibt 
dieses Nein bestehen - und dafür 
spricht vieles, denn ein vereinigtes 
Deutschland als Vollmitglied des westli
chen Militärbündnisses kann Gorba
tschow allein schon wegen des Protestes 
der Militärs in Moskau nicht zulassen, 
die den gewonnenen Krieg nicht 45 
Jahre später nachträglich verlieren wol-

Verhandlungenvor dem Hintergrund der 
Weltprobleme. Oie erste Zwei-plus-vier-Runde in 
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len - so bedeutet dies, daß die ersten ge
samtdeutschen Wahlen nicht zu dem 
von der Bundesregierung u. a. aus wahl
taktischen Gründen gewünschten Zeit
punkt stattfinden können. Einen späte
ren Zeitpunkt nämlich muß die Koali
tion in Bonn wegen der schwierigen 
Lage fürchten, in welche der am l. Juli 
in Kraft tretende Staatsvertrag zwischen 
beiden deutschen Staaten vor allem die 
DDR-Bürger und -Wirtschaft, zumin
dest während einer längeren Übergangs
zeit, bringen wird. Nicht . nur Moskau, 
auch Bonn steht unter Druck und beide 
werden versuchen, aus der schwierigen 
Lage des andern Nutzen zu ziehen. 

1 n diesem Zusammenhang läßt die Be
merkung Gorbatschows anläßlich des 

jüngsten" Besuches ·des französischen 
Präsidenten Mitterand in MoSiau auf
horchen. Der russische Präsident 
brachte außer dem bekannten und 
kaum praktikablen Vorschlag einer 
Doppelzugehörigkeit Deutschlands zu 
beiden Bündnissen den neuen Gedan
ken einer politischen, nicht aber militä
rischen Zugehörigkeit Deutschlands zur 
NATO ins Spiel, wie sie zwischen 
Frankreich und dem westlichen Bünd
nis seit de Gaulles Austrittserklärung 
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(29.3.1966) besteht. Eine solche Lösung 
bedeutet für das westliche Bündnis 
einen weiteren Schritt weg vom rein mi
litärischen Zusammenschluß hin zu 
einer politischen Organisation. Diese 
gewandelte Organisation würde die mi
litärischen Kräfteverhältnisse m Europa 
in einer für beide Seiten akzeptablen 
Weise regeln, ohne Deutschland zu neu
tralisieren. Gleichzeitig würde die 
NATO über einen gewachsenen politi
schen Einfluß verfügen. Eine sich mehr 
und mehr politisch verstehende NATO 
aber könnte ihre gewachsenen Struktu
ren einer höheren Aufgabe unterstellen, 
wie sie auch Gorbatschow anstrebt: 
dem europäischen Einigungsprozeß. 

Der deutsche Auß.enminister Gen
scher wies in diesem Zusammen

hang nach seinem jüngsten Treffen mit 
dem sowjetischen . Außenminister Sche
wardnadse darauf hin, daß man den 
Russen heute nicht mehr ein falsches 
Spiel unterstellen, sondern zur Kenn,tnis 
nehmen sollte, daß man sich in Moskau 
genauso um eine konstruktive Lösung 
der anstehenden Probleme bemüht wie 
in den westlichen Hauptstädten. Ein 
Scheitern der deutschen Vereinigung 
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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 

Im Zusammenhang mit dem Scheitern 
des Staatssozialismus und der Einfüh
rung der Marktwirtschaft in den osteu
ropäischen Ländern - auch in der 
UdSSR soll nach einem vorausgehen
den Referendum mit marktwirtschaftli
cher Umgestaltung Ernst gemacht wer
den - wird immer wieder die Frage ge
stellt, ob es neben Kapitalismus und So
zialismus noch einen "dritten Weg" 
gibt. Vor allem in intellektuellen und 
linksliberalen Kreisen Ost- und West
deutschlands wird eine solche Möglich
keit durchaus bejaht und entsprechend 
die Eile bedauert, mit der die bei den 
deutschen Staaten ihre Einheit voran
treiben, auch wenn man bereit ist zu 
konzedieren, daß das Tempo der Verei
nigung nicht einseitig von Westdeutsch
land aus angeschlagen, sondern weitge
hend von den Menschen in der DDR 
mitbestimmt wird, daß sich also Verei
nigungswille "von unten" (in der Bevöl
kerung der DDR) und Vereinigungs
form "von oben" (die Gesellschaftsord
nung der BRD, vertreten durch die Bun
desregierung) treffen. Gibt es überhaupt 
einen "Dritten Weg", den man im Au
genblick im Begriff ist, erneut zu verfeh
len? Ist eine grundsätzlich andere Ge
sellschaftsordnung denkbar und mög
lich, die weder im Westen noch im 
Osten verwirklicht ist, und die darauf 
wartet, von Anfang an neu eingerichtet 
zu werden? In verschiedenen anthropo
sophischen Kreisen wird diese Frage 
bejaht und die von Rudolf Steiner auf
grund der Katastrophe des ersten Welt
krieges entworfene Soziale Dreigliede
rung als jener "Dritte Weg" angesehen. 
Der revolutionäre Umbruch im Osten 
hat denn auch die Dreigliederungsbe
wegung aus ihrem beinahe siebzigjähri
gen Dornröschenschlaf geweckt und sie 
veranlaßt, ihre Chance, die gesellschaft
liche Wirklichkeit entscheidend mitzu
bestimmen, im Osten zu suchen. 

In seinem Leitartikel tritt Eckhard 
Behrens der Ansicht entgegen, daß der 
"Dritte Weg" noch auf seine Verwirkli
chung wartet. Nach seiner Auffassung 
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stehen wir nicht vor der Aufgabe, die 
soziale Dreigliederung ab ovo aus der 
Theorie in die Praxis zu versetzen; viel
mehr sind in der sozialen Marktwirt
schaft, die im zweiten Drittel dieses 
Jahrhunderts - also lange nach Rudolf 
Steiners Tod - wissenschaftlich entwik
kelt und nach dem zweiten Weltkrieg 
vor allem in der Bundesrepublik und in 
der Schweiz verwirklicht wurde, bereits 
wesentliche Elemente der Dreigliede
rung zumindest im Ansatz enthalten. 
Die Soziale Marktwirtschaft, so Eck
hard Behrens, steht nicht im Wider
spruch zur Dreigliederung, sondern bie
tet die Chance zu ihrer immer weiteren 
Verwirklichung. 

Mit dem geistigen Hintergrund der 
Sozialen Dreigliederung befaßt sich der 
in dem in diesem Heft teilweise abge
druckte Vortrag Rudolf Steiners zur so
zialen Frage. Rudolf Stein er weist hier 
darauf hin, daß fruchtbare soziale Ideen 
in unserer Zeit von jenseits der Schwelle 
geholt werden müssen. Dies bedeutet, 
daß sie Ergebnisse der Initiationswis
senschaft sind, welche Rudolf Steiner 
als eine völlig neue wissenschaftliche 
Richtung zu Beginn dieses Jahrhunderts 
inauguriert hat. Steiner macht darauf 
aufmerksam, welche Bedingungen bei 
dem Mitteilenden dieser Ideen und bei 
ihren Rezipienten erfüllt sein müssen, 
damit solche Mitteilungen nicht zu so
zialem Unfrieden, sondern zu einer heil
samen Neugestaltung beitragen können. 
Ich glaube, daß diese Gedanken Rudolf 
Steiners noch nichts an Aktualität ein
gebüßt haben, weder was die Zukunft 
(also den Erkenntnisfortschritt) der Ini
tiationswissenschaft, noch was die Art 
und Weise der Kommunikation und 
Diskussion ihrer Ergebnisse anbelangt. 
Daß die Schwelle zur geistigen Weit 
nicht verschlossen, sondern in die Zu
kunft hinein immer mehr geöffnet ist, 
daß es aber bestimmter methodischer 
Schritte und individueller Verhaltens
weisen bedarf, um in der rechten Weise 
mit dem Schwellengeheimnis umzuge
hen, ist das eigentliche Vermächtnis und I 
Aufforderung der Anthroposophie an 
uns heutige. Ihr Michael Frensch 

sind eine sich an der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners orientierende, selbständige und unabhän
gige Zeitschrift. Erscheinungsweise als Magazin einmal im Monat 
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ECKHARD BEHRENS 

Soziale 
Marktwirtschaft 

I n freien Wahlen haben die Bürger der 
DDR und anderer osteuropäischer 

Länder Grundentscheidungen für die 
Soziale Marktwirtschaft getroffen. Dies 
ist der Schlußpunkt im konfliktreichen 
Wettbewerb zweier unterschiedlicher 
Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme : 
der totalitären Staaten mit Zentral plan
wirtschaft im Osten und der freiheitli
chen Demokratien mit Marktwirtschaft 
im Westen. Die Durchsetzung der De
mokratie ebnete den Weg für die Ent
scheidungen der Menschen gegen die 
Zentralplanwirtschaft und für die So
ziale Marktwirtschaft. Die Beendigung 
des Wettbewerbs der Gesellschaftssy
steme eröffnet die Aussicht auf Abrü
stung und ein friedliches Zusammenle
ben in Europa. 

Seit der russischen Revolution von 
1917 waren in Europa unterschiedliche 
Wirtschaftssysteme verwirklicht, deren 
Effizienz und Wohlfahrtswirkung jahr
zehntelang umstritten war. Nicht nur im 
Osten, auch im Westen glaubten viele 
Menschen, die Marktwirtschaft habe 
versagt und sei historisch überholt; die 
russische Revolution werde in einer 
Weltrevolution ihre Fortsetzung finden. 
Die Sowjetunion empfand sich ver
pflichtet, ihr wirtschaftspolitisches Kon
zept in alle Welt zu tragen - notfalls un
ter Einsatz der gesamten Staatsrnacht. 
Die westlichen Staaten verteidigten sich 
mit allen staatlichen Mitteln nach innen 
und nach außen gegen diese revolutio
näre Gefahr. Es ist wirklich erst neueren 
Datums, daß Revolutionen gemacht 
werden, um eine marktwirtschaftliehe 
Ordnung einzuführen. 

Verfehlen wir den Dritten 
Weg? 

Die Soziale Marktwirtschaft, wie sie 
von Ludwig Erhard - gestützt auf zu
nächst sehr knappe Mehrheiten in der 
Bundesrepublik - verwirklicht wurde, 
ist ein Exportartikel geworden, zu
nächst in die westliche Welt, nunmehr 
auch in die östliche Welt. Viele gebil
dete Menschen fragen sich besorgt, ob 
der Sieg der Sozialen Marktwirtschaft 
im Wettbewerb der Gesellschaftssy
steme des Ostens und des Westens heil
sam sein wird. Sie hofften auf einen 

Prof Dr. Ludwig Erhard hat schon vor 
Kriegsende sein wirtschaftspolitisches Kon
zept in einer Denkschrift niedergelegt und 
als Bundeswirtschaftsminister mit der Wäh
rungsreform, der Einführung der "Sozialen" 
Marktwirtschaft, sowie durch die Befreiung 
des Außenhandels die Grundlage für das sa
genhafte "Wirtschaftswunder" gelegt. Er be
schrieb seine Politik in dem Buch "Wohl
stand für alle" 
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Dritten Weg zwischen kapitalistischer 
Marktwirtschaft und sozialistischer 
Planwirtschaft. Manche interpretieren 
die Entscheidung der Bevölkerung in 
den früheren Ostblockstaaten für die 
Soziale Marktwirtschaft als einen histo
rischen Rückfall in die wirtschaftspoliti
sche Ausgangslage zu Beginn unseres 
Jahrhunderts; sie erinnern sich, daß 
ohne das damalige Versagen der markt
wirtschaftlichen Ordnungen die Aus
breitung der sozialistischen Ideen und 
die sozialistische Revolution nicht mög
lich gewesen wären. 

K ann man verstehen, warum die So
ziale Marktwirtschaft sich in den 

Augen der Bevölkerung im Laufe der 
Jahrzehnte als überlegen erwiesen hat 
und zu einem Exportartikel werden 
konnte? Zur Beantwortung dieser Frage 
möchte ich zwei verschiedene Wege ein
schlagen: Einerseits möchte ich nach
zeichnen, wie sich die Marktwirtschaft 
im Laufe dieses Jahrhunderts aufgrund 
von Ergebnissen wirtschaftswissen
schaftlicher Forschung wesentlich ver
ändert hat, zum anderen möchte ich den 
Versuch machen, vom Standpunkt der 
Wirtschaftslehren der Sozialen Dreiglie
derung aus zu erklären, warum die So
ziale Marktwirtschaft heutiger Prägung 
erfolgreicher ist als die vorrevolutionäre 
Marktwirtschaft, die zu Beginn unseres 
Jahrhunderts in Europa verwirklicht 
war. 

Wissenschaft und 
wirtschaftspolitische Praxis 
Wir haben erst seit etwa zweihundert 
Jahren eine Sozialwissenschaft, die sich 
mit dem Wirtschaftsleben beschäftigt. 
Damals machte sie sich unabhängig von 
den Staatswissenschaften, die auf eine 
zweitausendjährige Tradition zurück
blicken können. Die großen Fortschritte 
der Wirtschaftswissenschaft, die im 
Laufe unseres Jahrhunderts errungen 
wurden, sind nicht einmal der gebilde
ten Bevölkerung bewußt, weil eine Ori
entierung in den Wirtschaftswissen
schaften immer noch nicht zur Allge
meinbildung gehört. Es ist die obrig
keitsstaatliehe Tradition unseres Schul
wesens, die eine wirkungsvolle Erzie
hung zur Freiheit verhindert, zu der 
auch eine Wirtschaftserziehung gehören 
würde; die Rechtserziehung leidet aus 
demselben Grunde. Der freie Bürger, 
der seine Rechte gegenüber dem Staat 
und in der demokratischen Gemein
schaft ebenso selbständig wahrzuneh
men weiß, wie seine Interessen im 
freien Wirtschaftsverkehr, lag nicht im 
Bereich der Erziehungsziele des Obrig-

keitsstaates, der den zur Unterordnung 
bereiten, schutzbedürftigen Untertanen 
erstrebte. 

Die Verherrlichung des fürsorglichen 
Obrigkeitsstaates ging stets einher mit 
verzerrten Darstellungen einer geradezu 
kannibalischen ("Der Mensch ist des 
Menschen Wolf') Darstellung der 
menschlichen Beziehungen in einer 
freien Gesellschaft. Es ist allerdings 
nicht zu übersehen, daß viele Wirt
schaftswissenschaftler selbst von der 
Marktwirtschaft ein abstoßendes Bild 
gezeichnet haben, z. B. mit - unzutref
fenden - Aussagen wie: "Der Egoismus 
ist der Motor der Wirtschaft." 

I m vergangenen Jahrhundert und zu 
Beginn dieses Jahrhunderts standen 

die Wirtschaftswissenschaften vielen 
unerwünschten Entwicklungen der ka
pitalistischen Marktwirtschaft hilflos 
gegenüber. Konjunkturen und Krisen 
vermochten sie nicht zutreffend zu ana
lysieren, geschweige denn brauchbare 
Vorschläge zu ihrer Überwindung zu 
unterbreiten. Unglaubliche Geldwert
schwankungen, Massenarbeitslosigkeit 
und Verelendung des werktätigen Teils 
der Bevölkerung zu einem besitzlosen 
Proletariat waren die unausbleibliche 
Folge dieses Versagens der Wirtschafts
wissenschaften vor den Folgen der Ent
fesselung der Produktivkräfte durch die 
geschaffenen marktwirtschaftlichen 
Verhältnisse. 

Die heftige sozialistische Kritik an 
den bestehenden sozialen Zuständen 
beruhte auf sozialwissenschaftlichen 
Gegenpositionen, die die kapitalistische 
Marktwirtschaft des vergangenen Jahr
hunderts nicht zutreffend analysiert ha
ben. Trotzdem konnten sie - wegen der 
katastrophalen sozialen Folgen der real 
existierenden Marktwirtschaft - auf re
volutionärem Wege die politische 
Macht erringen. Wissenschaftlich über
zeugende Vorschläge konnten sie nie 
vorlegen. Die Sozialisten haben die Be
deutung der Eigentumsordnung - wie 
viele ihrer kapitalistisch gesinnten Geg
ner - überschätzt und daher gemeint, im 
Umsturz der Eigentumsverhältnisse 
("Enteignet die Ausbeuter!") den Weg 
zur Lösung der Probleme zu finden. Der 
als "chaotisch" erlebte Markt sollte 
durch eine bewußte staatliche Lenkung 
der arbeitsteiligen Wirtschaftsprozesse 
ersetzt werden, um die Befriedigung der 
wahren Bedürfnisse der Bevölkerung 
durchzusetzen. Unvorhergesehener
weise dachten die Machthaber immer 
zuerst einmal an die Durchsetzung ihrer 
eigenen Machterhaltungsinteressen und 
machten sich das Wirtschaftspotential 
militärpolitisch dienstbar. 

Die Freiburger Schule 
Erst nach den Revolutionen dieses Jahr
hunderts kam es in den dreißiger und 
vierziger Jahren (also nach Rudolf Stei
ner) in den Rechts- und Wirtschaftswis
senschaften zu einem neuen, gründli
chen und vorurteilslosen Durchdenken 
aller Elemente der marktwirtschaftli
chen Ordnung. 
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v.l.n.r.: Prof. Franz Böhm, Direktor Wilhelm 
Blum (Franck'sche Eisenwerke Niederscheidl 
Dillkreis), Prof. Ludwig Erhard, Otto Lauten
bach (Vorsitzender der "Aktionsgemeinschaft 
Soziale Marktwirtschaft"). 

Der Wirtschaftsrechtler Franz Böhm 
bot in seinem Hauptwerk "Wettbewerb 
und Monopolkampf" eine "Untersu
chung zur Frage des wirtschaftlichen 
Kampfrechts und zur Frage der rechtli
chen Struktur der geltenden Wirt
schaftsordnung" (erschienen in Berlin 
1933). Er entwickelte die rechtliche Ge
stalt der marktwirtschaftlichen Ordnung 
von ihren Grundlagen her neu, brand
markte viele Fehlentwicklungen und 
zeigte Möglichkeiten auf, mit rechtli
chen Mitteln gegenzusteuern. 

Der Nationalökonom Walter Eucken 
war der Erste, der das Problem der Len
kung eines arbeitsteiligen wirtschaftli
chen Prozesses klar ins Auge faßte. Sein 
Werk "Grundlagen der Nationalökono
mie" erschien erstmals 1940 (6. Aufl. 
Berlin 1950), sein Werk "Grundsätze 
der Wirtschaftspolitik" posthum 1952 
(2. Aufl. Tübingen 1955). Der Jurist 
Böhm und der Nationalökonom Euk
ken arbeiteten an der Universität Frei
burg jahrelang so erfolgreich zusam
men, daß man heute noch von der 
"Freiburger Schule" oder - die Über-

Prof Dr. iur. Franz Böhm (1895-1977) war 
von 1925 bis 1932 Kartellreferent im Reichs
wirtschaftsministerium und habilitierte sich 
mit dem berühmten Werk "Wettbewerb und 
Monopolkampr' , das die Aufgaben des Staa
tes gegenüber der Wirtschaft neu definierte. 
In seiner Freiburger Zeit entstand durch jah
relange wissenschaftliche Zusammenarbeit 
mit dem Nationalökonomen Walter Eucken 
die "Freiburger Schule", auch "Neoliberale 
Schule" genannt. Mit seiner kleinen Schrift 
"Wirtschaftsordnung und Staatsverfassung" 
wehrte er Versuche ab, im Rahmen des 
Grundgesetzes Planwirtschaft zu betreiben. 
Als Politiker führte Böhm 1952 im Auftrag 
Adenauers die Wiedergutmachungsverhand
lungen mit Israel, deren erfolgreicher Ab
schluß die Voraussetzung der Wiederauf
nahme Deutschlands in die westliche Staa
tengemeinschaft war. Ab 1953 half er als di
rekt gewählter Bundestagsabgeordneter der 
CDU Ludwig Erhard bei der Schaffung des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun
gen, genannt Kartellgesetz, des "Grundgeset
zes einer modernen Marktwirtschaft". Zwei 
Sammelbände enthalten seine "Reden und 
Schriften" (Karlsruhe 1960) zu "Freiheit und 
Ordnung in der Marktwirtschaft" (Nomos, 
Baden-Baden 1980). 
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windung alter Auffassungen andeutend 
- von der "Neoliberalen Schule" 
spricht. 

. Nicht selten werden Entwicklun
gen im sozialen Organismus erst nach
träglich sozialwissenschaftlich erklär
bar. Es gibt in der Lebenswirklichkeit 
beides : das sozialwissenschaftlich sorg
fältig und zutreffend vorbereitete Kon
zept für Reformen der sozialen Ord
nung einerseits und mehr oder weniger 
ungeplante oder falsch geplante Ent
wicklungen der sozialen Ordnung ande
rerseits, deren unvorhergesehene Fol
gen erst später sozial wissenschaftlich 
zutreffend erklärt werden können. 

Unerwartete Entwicklungen im sozia
len Leben sind eine Herausforderung 
für die Sozialwissenschaft. Eine solche 
Herausforderung, die gegebenen Ver
hältnisse besser zu verstehen, hat Walter 
Eucken angenommen und noch einmal 
ganz vom Einfachen und Grundsätzli
chen her gefragt, wie die wirtschaftli
chen Abläufe in einer modernen arbeits
teilig und unter Einsatz der Technik 
produzierenden Wirtschaft eigentlich 
sind. So interessierte er sich in frühen 
Arbeiten sehr für den zeitlichen Faktor 
im Ablauf der Produktion von der Roh
stoffgewinnung über die Grundstoffin
dustrie, die Halbfertigprodukte, die Fer
tigprodukte und ihren Absatz durch die 
verschiedenen Stufen des Handels. Wer 
sich von der Vielfalt der Arbeitsteilung 
in der modernen Wirtschaft eine mög
lichst konkrete Anschauung erarbeitet, 
wird immer wieder von neuem erstau
nen, wie es gelingt, die auf jeder Pro
duktionsstufe und in jedem Betrieb 
selbstgeplante Produktion so flexibel 
und genau aufeinander abzustimmen, 
daß die Wünsche der Konsumenten in 
all ihrer Differenziertheit jederzeit be
friedigt werden können. 

Walter Eucken formulierte mit allem 
Nachdruck die Frage: Wer lenkt den ar
beitsteiligen Wirtschaftsprozeß? Er 
wurde nicht müde, dieses Lenkungspro
blem ins Bewußtsein seiner wirtschafts
wissenschaftlichen Kollegen zu heben 
und machte als Erster deutlich, daß es 
nur zwei grundsätzlich verschiedene 
Möglichkeiten der Lenkung eines mo-

demen arbeitsteiligen Wirtschaftspro
zesses gibt: die Koordination der Ar
beitsteilung über einen Markt mit freier 
Preisbildung oder die Aufeinanderab
stimmung der arbeitsteiligen Produk
tion durch einen zentralen Wirtschafts
plan. 

I nder Zentral plan wirtschaft sind die 
Produktionspläne der einzelnen Be

triebe Teile des volkswirtschaftlichen 
Gesamtplans ; sie sind aus dem volks
wirtschaftlichen Gesamtplan abgeleitet 
und ihm nach den Prinzipien von Be
fehl und Gehorsam untergeordnet. In 
der Marktwirtschaft plant jeder Betrieb 
für sich ganz autonom. Die auf den 
Märkten nach Angebot und Nachfrage 
frei gebildeten Preise signalisieren den 
einzelnen Unternehmen, ob ihre Pläne 
mit den volkswirtschaftlichen Bedürf
nissen übereinstimmen oder nicht. Der 
Versuch, das Problem der Koordination 
der Einzelpläne über das menschliche 
Bewußtsein zu leisten, wird nicht unter
nommen; man verläßt sich auf das 
Funktionieren der marktwirtschaftli
chen Lenkung durch Preise, die die 
Knappheitsvel:I:lältnisse widerspiegeln 
und zu ihrer Uberwindung einen stän
dig spürbaren Druck auf die Kosten 
entfalten. 

Daß dieses Vertrauen nur unter der 
Voraussetzung vertretbar ist, daß die 
marktwirtschaftliche Ordnung eine be
stimmte, sorgfältig ausgearbeitete Ge
stalt hat, war die wissenschaftliche 
Frucht der gründlichen Neubesinnung, 
die Walter Eucken und seine wissen
schaftlichen Freunde in der sogenann
ten Freiburger Schule der Nationalöko
nomie geleistet haben. Euckens "Den
ken in Ordnungen" ist für die Volks
wirtschaftslehre inzwischen weitgehend 
selbstverständlich geworden. Man be
trachtet die Marktwirtschaft nicht mehr 
als naturgegeben, wenn der Staat sich 
nur zurückzieht, sondern als ein Ge
schöpf staatlicher Ordnungs politik. Der 
Staat hat die Wirtschaftsordnung zu ge
stalten, z. B. Monopole und Kartelle ab
zuschaffen und zu verbieten, sich aber 
der Lenkung des Wirtschaftsprozesses 
zu enthalten. Er hat nur die Rahmenbe-
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dingungen zu schaffen, unter denen 
Produzenten, Händler und Konsumen
ten ihre Verträge untereinander ab
schließen. Dazu gehört eine von politi
schen Einflüssen unabhängige Noten
bank, die unter Beachtung der wirt
schaftlichen Sachgesetzlichkeiten die 
Währung sichert. Nur unter solchen 
Voraussetzungen ist der vollentgeltliche 
Austauschvertrag das Instrument zur 
Koordination der autonomen Produk
tions-, Handels- und Konsumtionspläne 
aller am Wirtschaftsprozeß Beteiligten. 

In einer marktwirtschaftlichen Ord
nung wird niemandem vorgeschrieben, 
aus welchen Motiven er wirtschaftliche 
Leistungen zum Verkauf anbietet oder 
nachfragt. Es ist ordnungspolitisch 
gleichgültig, ob dies aus altruistischen 
oder egoistischen Gründen geschieht. 
Die Ordnung hat zu verhindern, daß 
der Egoismus zur Ausbeutung anderer 
führen kann. Ein Anbieter, der sich 
nicht dafür interessiert, ob seine Lei
stungen den Bedürfnissen seiner Kun
den entsprechen, weil er immer nur an 
sich selbst, seine Mühen und Kosten 
und die von ihm angestrebten Preise 
und Gewinne denkt, wird auf die Dauer 
weniger erfolgreich sein, als ein kunden
orientierter Mitbewerber, der nicht nur 
freundliche Versprechungen macht, 
sondern diese auch zuverlässig einhält. 
Die günstigsten Preise kann nur erzie
len, wer den Leistungserwartungen sei
ner Kunden am besten entspricht. Er 
muß sie kennen wollen, um ihnen Rech
nung zu tragen. 

Auch auf der Nachfrageseite ist ego
istische Kurzsichtigkeit und rücksichts
loses Vorteilsstreben ebenso täglich zu 
beobachten, wie verständige Rücksicht
nahme auf Schwierigkeiten der Produk
tionsseite und des Handels. Den Egois
mus kann man nicht verbieten, aber auf 
funktionsfähigen Märkten kann man 
allzu egoistischen Vertragspartnern aus
weichen oder sich gegen ihre Bestrebun
gen aus einer unabhängigen Position 
heraus schützen. Die Funktionsfähig
keit der Märkte herzustellen, ist die ord
nungspolitische Aufgabe des Staates 

Das Soziale in der 
Marktwirtschaft 

Die Bezeichnung "Soziale Marktwirt
schaft" ist ein hoher Anspruch. Sie 
grenzt die angestrebte Wirtschaftsord
nung vom Manchesterliberalismus ab, 
der die Wirtschaftspolitik des vergange
nen Jahrhunderts prägte, die allzu 
schlicht davon ausging, die Harmonie 
der ökonomischen Interessen aller Be
teiligten werde sich von alleine einstel
len, wenn der Staat, der im Merkantilis
mus alles wirtschaftliche Geschehen 
mitbestimmen wollte, sich nur endlich 
zurückziehe. Die Politik der Sozialen 
Marktwirtschaft geht dagegen davon 
aus, daß der Staat den Ordnungsrah
men in ganz bestimmter Weise ausge
stalten muß, damit sich die Marktteil
nehmer nicht gegenseitig ausbeuten 
können, also die Harmonie von Lei-

Prof Dr. Walter Eucken (1891 - 1950) lehrte 
seit 1927 an der Universität Freiburg Natio
nalökonomie, die er mit seinen Werken 
"Grundlagen der Nationalökonomie" (1940) 
und "Grundsätze der Wirtschaftspolitik" 
(1952) auf die neue methodische Grundlage 
eines "Denkens in Ordnungen" stellte. Er ar
beitete die Probleme der Lenkung der mo
dernen arbeitsteiligen Wirtschaft klar heraus, 
indem er die Alternativen "Zentralplanwirt
schaft" und "Marktwirtschaft" genau be
schrieb. Darüberhinaus wies er auf die "In
terdependenz der Ordnungen" hin, insbeson
dere auf das Verhältnis zwischen Staats- und 
Wirtschaftsordnung: Die Zentralplanwirt
schaft braucht den totalitären Staat; die frei
heitliche Demokratie ist nur mit einer markt
wirtschaftlichen Ordnung vereinbar. 

stung und Gegenleistung stets gewahrt 
bleibt. 

Darüberhinaus wird mit der Bezeich
nung "Soziale Marktwirtschaft" ange
deutet, daß es neben der Wirtschafts
ordnung noch eine Sozialordnung gibt, 
die diejenigen Menschen mit Einkom
men ausstattet, die selbst marktfähige 
Leistungen nicht erbringen können. Xis 
Konsument muß jeder Mensch am wirt
schaftlichen Prozeß teilnehmen können, 
auch derjenige, der zum allgemeinen 
Leistungsaustausch auf den Märkten 
keine Leistungen beitragen, also dort 
kein Einkommen erwerben kann. 
"Wohlstand für alle" war die wirt
schaftspolitische Parole Ludwig Er
hards. Die Verteilungsgerechtigkeit hat 
also zwei Ebenen: die der Tauschge
rechtigkeit führt zur Bildung der Markt
einkommen und die des sozialen Aus
gleichs bewirkt eine nachträgliche Um
verteilung der Markteinkommen. 

Die Wiedererrichtung einer Markt
wirtschaft in der Bundesrepublik war 
keine bloße Restauration, sondern die 
Neugrün<l:~ng einer Ordnung nach sorg
fältigster Uberprüfung aller grundlegen
den Ordnungsideen unter Einfügung 
starker neuer Ordnungselemente, die es 
früher nicht gegeben hat. Wegen dieses 
Fortschritts in Richtung sozialer Zielset
zungen war es berechtigt, den neuen 
Namen "Soziale Marktwirtschaft" zu 

beanspruchen. Der Name ist kein leeres 
Versprechen - es ist aber auch noch 
nicht voll erfüllt! 

Soziale Marktwirtschaft und 
Dreigliederung 

Wie würde Rudolf Steiner die eingetre
tene Entwicklung der Wirtschaftsord
nung zur Sozialen Marktwirtschaft vom 
Standpunkt seiner Idee zur Dreigliede
rung des Sozialen Organismus beurtei
len? Kann man den Erfolg der Sozialen 
Marktwirtschaft im Wettbewerb mit der 
Zentralen Planwirtschaft von der Idee 
der Sozialen Dreigliederung her verste
hen? Es ist immer gewagt, andere zu in
terpretieren; ich riskiere es in dem Be
wußtsein, daß viele Anhänger die Ideen 
Steiners zur Sozialen Dreigliederung an
ders verstanden haben als ich. 

Am naheliegendsten ist, daß Steiner 
der Zentral planwirtschaft, also der 

staatlichen Lenkung des Wirtschafts
prozesses, immer eine schlechte Pro
gnose gestellt hat. Er forderte die konse
quente Trennung von Staat und Wirt
schaft, damit in der Wirtschaft nach 
wirtschaftlicher Sachgesetzlichkeit ent
schieden werden kann. Er sprach von 
Selbstverwaltung der Wirtschaft und 
meinte damit in erster Linie die Freiheit 
von Staatsverwaltung. Er forderte ferner 
Freiheit für die wirtschaftliche Initiative 
und zwar nicht nur (wenn auch stets 
nachdrücklich) für die Unternehmer, 
sondern für jeden Arbeitenden. Er rech
nete jede Arbeit, auch die der Unterneh
mer und Arbeiter in Wirtschaftsbetrie
ben, zum Geistesleben, in dem Freiheit 
und Wettbewerb herrschen sollen. Zum 
Wirtschaftsleben, das brüderlich gestal
tet werden soll, gehören nach Steiner 
nur die Austauschbeziehungen für Wa
ren und Dienstleistungen, also nicht die 
Leistungs-, sondern nur die Verteilungs
seite der Wirtschaft. Die Koordination 
der freien Initiativen der Einzelnen soll 
nach Steiner ausschließlich "assoziativ" 
durch Vertragsverhältnisse geschehen, 
also vom freien Willen der Beteiligten 
getragen sein. 

Die Freiheit der wirtschaftlichen In
itiative und der vollentgeltliche Aus
tauschvertrag sind auch wesentliche 
Ordnungselemente der modernen 
Marktwirtschaft. In der Sozialen Markt
wirtschaft werden diese Ordnungsele
mente ("Einrichtungen" im Sinne Ru
dolf Steiners) durch das vom Staat ge
schaffene Wirtschaftsrecht davor ge
schützt, durch private Wirtschaftsrnacht 
außer Kraft gesetzt zu werden, wie dies 
zur Zeit Steiners mit Billigung des 
Reichsgerichts noch laufend geschah. 

Vom Standpunkt der Dreigliede
rungsidee her ist es eine bedeutende 
wissenschaftliche Leistung der Freibur
ger Schule der Nationalökonomie, daß 
sie das richtige Verhältnis von Staat und 
Wirtschaft gefunden und die Rolle des 
Staates in der Marktwirtschaft präzise 
beschrieben hat: "Der Staat ist die ord
nende Potenz" (Eucken) im Wirtschafts
leben; er soll es nicht lenken - er soll 



eine Ordnung der Eigenlenkung der 
Wirtschaft nach ihrer Eigengesetzlich
keit einrichten. 

I nder Sozialen Marktwirtschaft ist 
auch Steiners Hinweis auf die soziale 

Notwendigkeit, Einkommen unabhän
gig von der Arbeitsleistung zu bilden, in 
vielfacher Hinsicht schon Rechnung ge
tragen. Hier denke ich nicht nur an die 
verschiedenen Sozialeinkommen, die 
sich in den letzten Jahrzehnten entwik
kelt haben, sondern auch an folgendes: 
Rechtlich gibt es in der Marktwirtschaft 
keine Hindernisse, Steiners Anregung, 
Arbeit und Einkommen zu trennen, 
noch viel weitgehender zu befolgen. Es 
kann der freien Initiative mehr Raum 
geschaffen werden, wo der Ertrag in 
einer sozial akzeptierten Weise verteilt 
wird; es wird nicht immer sozial akzep
tiert, wenn die Leistungsträger der Ge
sellschaft den ganzen Ertrag ihrer Ar
beit nur für sich beanspruchen. Die Ge
meinschaft verweigert ihnen dann Frei
räume für ihre Initiativen. 

Steiner hat klar gesehen, daß die Ver
weigerung des Freiraums für wirtschaft
liche Initiativen, den Gesamtertrag 
einer Wirtschaft schmälert; er wußte an
dererseits, daß die Behauptung vieler 
Marktwirtschaftler, die wirtschaftliche 
Initiative werde nur entfaltet, wenn der 
volle Ertrag dem Leistungserbringer 
vorbehalten bleibe, auf einer Fehlein
schätzung der Menschen beruht, die In
itiativen entfalten möchten. Diesen 
Menschen sind ihre Freiheit und ihre 
Initiativen häufig wichtiger als der An
spruch auf den vollen Ertrag ihrer Ar
beit. In diesem Sinne wies Steiner auf 
die Notwendigkeit von Brüderlichkeit 
und Freiheit hin, wie dies auch mit der 
Begriffsschöpfung Soziale Marktwirt
schaft beabsichtigt ist. 

D ie Wirtschafts wissenschaft sollte 
das endlich stärker zur Kenntnis 

nehmen und das Führungspersonal der 
Unternehmen nicht weiterhin falsch 
ausbilden und falsch motivieren. Wir 
können dann höhere Erträge sozial ge
rechter verteilen, insbesondere wenn 
wir die Vereinbarung der Verteilungs
maßstäbe den unmittelbar Beteiligten 
überlassen. Vielerorts wird schon so ver
fahren und zwar mit bestem Erfolg, 
wenn die Notwendigkeit beachtet wird, 

Fortsetzung von S. 1 
nämlich will und kann sich auch die 
UdSSR nicht leisten. 
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In der Tat kann der von Ministerprä
sident Ryschkow verkündete Entschluß, 
in der UdSSR die Marktwirtschaft ein
zuführen, in Zusammenhang mit der 
deutschen Einigung gesehen werden. 
Denn einer der wesentlichen westlichen 
Handelspartner Rußlands wird ohne 
Zweifel das vereinte Deutschland sein, 
dessen östlicher Teil aus der gemeinsa
men Blockzeit vielfältige gewachsene 
Beziehungen zu Rußland unterhält (bis 
hin zum Pflichtfach Russisch in den 

über die Verteilungsmaßstäbe einen so
zialen Konsens zu bilden. An diesem 
Beispiel wird zugleich besonders deut
lich, daß Steiners Sozialerkenntnis auch 
insoweit lebenspraktisch ist, als kein Be
teiligter auf die politische "Einführung 
der Dreigliedexung" warten muß, son
dern bei der Anderung seiner eigenen 
Sozialauffassungen und sozialen Ver
haltensweisen anfangen kann. In diesen 
Kontext gehören sicher auch Bemühun
gen, die Marktprozesse (den Ausgleich 
von Angebot und Nachfrage durch 
Preise) mit Hilfe von Assoziationen al
ler Marktteilnehmer mit Bewußtsein zu 
durchdringen, ohne sie durch ein büro
kratisches Netzwerk zu reglementieren. 

Auf dem Dritten Weg 

Die Soziale Marktwirtschaft ist über die 
Gegebenheiten zu Steiners Lebzeiten 
hinaus ein wichtiger Schritt in Richtung 
Dreigliederung des Sozialen Organis
mus und das vermag ihren Erfolg zu er
klären und zugleich darauf aufmerksam 
zu machen, daß noch mehr möglich ist. 
Mit einem gewissen Recht hat der heu
tige Bonner Wirtschaftsminister Helmut 
Haussmann kürzlich den Anspruch er
hoben, die Bundesrepublik sei bereits 
auf dem Dritten Weg zwischen Manche
sterliberalismus und Kommunismus. 
Auch wer sich bewußt ist, daß das ne
oliberale Konzept der Sozialen Markt
wirtschaft blind ist für die ungelöste Bo
denfrage und das Problem des Kapita
lismus, muß einräumen, daß eine neue 
Grundrichtung eingeschlagen worden 
ist. Wenn man zudem in Rechnung 
stellt, daß die ungelösten Probleme nur 
auf dem bereits mit der Sozialen Markt
wirtschaft begonnenen Weg angegangen 
werden können, wird man dem Minister 
zugestehen, daß wir bereits auf dem 
Dritten Weg sind, wenn auch noch 
lange nicht an seinem Ziel. 

Wer in die Entwicklung eingreifen 
will, muß die Metamorphosen des So
zialen Organismus von der Vergangen
heit über die Gegenwart in die Soziale 
Zukunft hinein möglichst genau erken
nen. Vieles ist in den gegebenen Ver
hältnissen im Sinne der Dreigliederung 
richtig, manches liegt nahe, anderes 
liegt noch in weiter Ferne. In der DDR
Diskussion unserer Tage um die Fragen 
des Bodeneigentums und ihr Verhältnis 
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Schulen der DDR). Diese Beziehungen 
wollen weder Moskau noch die DDR 
aufgeben, sondern sie möglichst noch 
vertiefen. Der westliche Teil Deutsch
lands wiederum ist engstens mit dem 
Westen verwoben und an den Welthan
del angeschlossen. Das zukünftige ge
einte Deutschland rückt nicht nur geo
graphisch weiter nach Osten. Es kann 
daher für die UdSSR (wie für die ande
ren ehemaligen Ostblockländer) bei ih
rem schweren, gefahrvollen Übergang 
zur Marktwirtschaft und zum Anschluß 
an den Welthandel eine Art Brücken
funktion ausüben. 

Eckhard Behrens. Regierungsdirektor, gebo
ren 1937, Waldorfschüler in Rendsburg und 
Stuttgart-Kräherwald, Studium der Rechts
und Wirtschaftswissenschaften 1957/58 in 
Bonn und ab 1958 in Frankfurt/M., insbe
sondere Kartell- und Konzernrecht bei Prof. 
Dr. iur. Franz Böhm, Korrekturassistent u. a. 
bei Prof. Dr. iur. Kurt Biedenkopf und Prof. 
Dr. iur. Heinrich Kronstein, 1967/68 An
fangsstellung beim Bundeskartellamt in Ber
lin, drei Jahre Assistent des Vorstandes des 
Bundes der Freien Waldorfschulen e.V. in 
Stuttgart, seit 1971 als Verwaltungsbeamter 
in der Universität Heidelberg. Zwölf Jahre 
im Gründungsvorstand der Mannheimer 
Waldorfschule, einige Jahre auch im Vor
stand der Mannheimer Freien Hochschule 
für anthroposophische Pädagogik e.V .. Seit 
1972 mit verschiedensten Funktionen aktiv 
in der F.D.P., seit 1979 Vorsitzender des 
F.D.P.-Landesfachausschusses für Bildung 
und Wissenschaft sowie der für Wissenschaft 
zuständige Stellvertretende Vorsitzende im 
F.D.P.-Bundesfachausschuß für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur. Seit Studienzeiten 
Mitarbeiter, seit 1987 Vorsitzender des Semi
nars für freiheitliche Ordnung e.V. (vgl. dazu 
Die Kommenden März 1990). 

zur Marktwirtschaft wird wieder 
schmerzlich bewußt, wie wenige Men
schen die richtige Richtung schon ken
nen. Hier werden naheliegende Chan
cen wahrscheinlich historisch verpaßt 
werden. Trotzdem gilt: Die Dreigliede
rung von Kultur, Staat und Wirtschaft 
ist im Ansatz schon da und zugleich 
noch im Kommen - sie ist 

Die Kommende Soziale Ordnung. 

Statt, wie ~? 17, aus kurzsichtigen, 
strategischen Uberlegungen heqms in 
einem verplombten Eisenbahnwaggon 
das marxistische Unheil nach Rußland 
zu exportieren, könnte das durch diesen 
Export in seinem Ostteil selbst schwer 
geschädigte Deutschland als eine Art 
Wiedergutmachung mit dazu beitragen, 
daß durch Hilfestellungen beim Aufbau 
der sozialen Marktwirtschaft im Osten 
die katastrophalen Folgen aus diesem 
weltgeschichtlichen Versagen deutscher 
Politik überwunden werden. Die I 
2+4-Verhandlungen am runden Tisch 
können hierfür den Weg ebnen. -mf 
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BLICKE IN DAS ZEITGESCHEHEN 
Städtischer Wasserkopf 

Die Journalistin Kerstin Witt berichtete 
aus Moskau (profil, Februar 1990) über 
Zustände, wie sie bei uns vielleicht in 
den ersten Nachkriegsjahren zu erleben 
waren. Nicht die Beteiligten des Waren
marktes regeln diesen (wie es in erwei
terter Form auch denkbar wäre, daß 
Verbraucher, Erzeuger und Händler 
sich regelmäßig zu Beratungen treffen 
würden), sondern ein unbeherrschtes 
System, welches den einzelnen eher hilf
los läßt. 

Eine Woge ging durch die Moskauer 
Bevölkerung, als Wurst auftauchte; drei 
Sorten sogar diesmal. Eigentlich nur 
eine Sorte, nach Fettanteilen gestaffelt. 
Um an die Ware zu gelangen, wird 
gerne zwei Stunden angestanden. Die 
Menschen in der Schlange bieten das 
Bild für westlichen Menschen unge
wohnte Duldsamkeit. Etwa jeder zweite 
liest: Solschenizyn oder die aktuellsten 
Nachrichten. Aufregung entsteht erst, 
als einer versucht, gleich 15 Kilogramm 
zu ergattern. Er kommt aus dem Ostteil 
des Reiches. 

Moskau ist von dort gesehen der 
Quell reicher Kaufgelegenheiten. Noch 
immer zieht die Metropole ein gut Teil 
der Warenströme an sich, die den so
wieso ärmlichen Provinzen (vor allem 
im Norden und im Osten) zusätzlich 
fehlen. 

Um dem Dilemma des mühseligen 
Erwerbs zu entgehen - der gewöhnliche 
Bürger kauft das, was gerade zu haben 
ist, um es dann gegen Brauchbares ein
zutauschen -, gibt es ein System unter
gründiger Warenzuteilung. Je nach ge
sellschaftlicher Zugehörigkeit, einer 
Verbandsmitgliedschaft zum Beispiel, 
werden Berechtigungsscheine ausgege
ben. Je höher der Rang, desto besser die 
Zuteilung. Die Bürokratenelite kauft 
dann in eigenen Läden, was die übrige 
Bevölkerung nur vom Hörensagen 
kennt. 

Daneben existieren freie Märkte, wo 
manches zu haben ist, was ansonsten 
fehlt. Nur - die Preise sind im alltägli
chen Leben kaum zu bezahlen. Süd
früchte, Gurken, Tomaten - alles da. 
Ein Kilo Tomaten kostet 20 Rubel. Der 
Durchschnittsverdienst liegt per Monat 
bei 200 Rubel. Also bei uns käme das 
Kilo auf 150 Mark. Soviel kostet auch 
ein Huhn. 

Trotzdem, das Geschäft läuft. Ein 
Feldarbeiter aus dem Süden kann den 
Flug bezahlen, ein billiges Quartier und 
bekommt im Halbjahr Erkleckliches 
hinzu. VielIeicht sogar ein paar tausend 
Rubel für die Früchte, die er mitbringt. 

Betrachtet man diese Schilderung, 
kann die merkwürdige Stauung erfah
ren werden, die im zwischenmenschli
chen Verkehr (auch der Handel gehört 
hierzu) liegt. Es funktioniert gar nicht 
von selbst, bricht vielmehr nach den 
Seiten hin aus. 

Die Gemeinsamkeit wird in Vettern
und Privilegienkreisen festgebunden. 
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Auf der andern Seite treibt der Markt 
skurrile Blüten. Eine Verbindung freien 
Unternehmens mit der doch tief emp
fundenen brüderlichen Zuwendung ist 
noch nicht entwickelt. Im genossen
schaftlichen Sektor ist jetzt einiges an
gelegt, was das gemeinsame Wirtschaf
ten in überschaubaren Größen angeht. 
Es bedarf aber der Verbindung zu Kon
sumentenkreisen und den 
Händlerorganisationen. Das eigene Tun 
bekommt eine Einschätzung durch die 
anderen. Ein freies Richtmaß wird auf 
diese Weise erarbeitet, nicht durch An
ordnung oder wildes Konkurrenzgeba
ren. Erst das bringt auch den Markt in 
menschliche Grenzen. Jürgen Kaminski 

Agrarpolitische 
Streiflichter 

I m Herbst vergaq.genen Jahres (1989) 
fand ein in der Offentlichkeit viel zu 

wenig beachteter Kongreß in Hamburg 
statt, dessen Motto lautete: "Hand
lungsfreiheit statt Freihandel." Das 
Thema war Agrarhandel, Umwelt und 
Ernährung. Rund 30 Organisationen 
aus dem bäuerlichen, dem kirchlichen 
sowie dem Naturschutz- und dem 
Dritte-Welt-Bereich waren vertreten. 

Es ging dabei u. a. um die Stellung
nahme zu laufenden "GATI"-Verhand
lungen. GATI = Abkürzung von "Ge
neral Agreement on Tariffs and Trade". 
Es ist ein 1947 in Genf international ab
geschlossenes Abkommen zur Erleichte
rung des gegenseitigen Handels auf der 
Basis der Meistbegünstigung. 

Ziele sind: Abbau der Zölle und Han
deIsschranken, Beseitigung diskriminie
render Eingriffe in die zwischenstaatli
che Arbeitsteilung und eine damit er
wartete Erhöhung des Lebensstandards. 
Erwartet werden auch Vollbeschäfti
gung, hohes und laufend steigendes Ni
veau des Realeinkommens, Belebung 
der Nachfrage und globale Erschlie
ßung von Hilfsquellen. 

Die Propagandisten des Freihandels, 
die Verfechter rein marktwirtschaftli
chen Denkens können natürlich aus ih
rer Sicht heraus übermaterielle Werte, 
wie langfristige Ernährungssicherung, 
Umwelt- und Verbraucherschutz, men
schengerechte Agrarpolitik und derglei
chen nur als Handelshemmnisse begrei
fen, die es beiseite zu schieben gilt bzw. 
denen nur eine sehr begrenzte Daseins
berechtigung zuzugestehen ist. 

Nun stellen die nicht auf den totalen 
Freihandel eingeschworenen Richtun
gen keine einheitliche Front dar. So 
konzentrieren sich die Umweltschützer 
in der Regel auf nächstliegende Berei
che, wie die Schaffung, Erhaltung und 
Pflege ihres lokalen Biotops, die Ver
braucher auf Forderung rückstands
freier Nahrung, die Bauernvertreter auf 
(oft nur verbal und in Widerspruch mit 
ihren eigenen Aussagen stehenden) Pro
klamationen für die Erhaltung der Fa
milienbetriebe, die Dritte-Welt-Bewe-

gung auf die Stillung des Hungers auf 
der Erde usw. 

Es fehlt diesen an sich notwendigen 
und begrüßenswerten Bestrebungen die 
erforderliche Geschlossenheit und da
her die Stoßkraft, mit der nötigen Inten
sität ein wirksames Gegengewicht gegen 
die machtvollen Kräfte einer nur öko
nomisch bestimmten Wachstums- und 
Handelsideologie entwickeln zu kön
nen. 

Heiß diskutiert wird das Thema 
"GATI" besonders auch in den USA. 
So berichtete die amerikanische Bauern
führerin Deane Peavey, daß dem dorti
gen Agrarminister Yeutton Reutter her
ausgerutscht war, daß er die GATI-Ver
handlungen noch vor der nächsten 
Agrargesetzgebung über die Bühne 
bringen will, um den US-Kongreß mit 
unwiederrufbaren Vorentscheidungen 
zu konfrontieren. 

Was die Methoden betrifft, mit denen 
man außer dem massiven Vorgehen in "'" 
Richtung freihändlerischer Praktiken 
ebenfalls operiert, deuten Schlagworte 
an, wie sie gegenüber GA TI-Gegnern 
zirkulieren: "Liberalisierung", "Harmo
nisierung", "Abbau von Wettbewerbs
verzerrungen", "immense Kostenvor
teile", "Vorwurf von unlauterem Wett
bewerb" und dergleichen. 

Darunter sind teils warnende, teils be
schwichtigende Formulierungen. Mit 
Liberalisieren und Harmonisieren hängt 
man sich sozusagen ein auf Humanität 
deutendes Mäntelchen um, das aber in 
diesem Zusammenhang ebenfalls nur 
als Waffe im Dienste der Handelside
ologie gebraucht wird. 

Ein Mitarbeiter der "Arbeitsgemein
schaft Bäuerliche Landwirtschaft": 
R. Buntzel, äußert sich zu dem ganzen 
Fragenkomplex wie folgt: 

"Die politische Plattform für diese 
Angriffe stellen die laufenden GA TI
Agrarverhandlungen dar. Alle nationa-
len Politikbereiche im Ernährungsbe- "'" 
reich stehen zur Disposition. Das Le
bensmittelrecht aller Staaten soll auf 
Standards angeglichen werden, die von 
internationalen Organisationen festge-
setzt werden, wie zum Beispiel vom 
"Codex Alimentarius" der Welternäh
rungsorganisation. Es soll auch nur das 
als Grenzwert statthaft sein, was wissen
schaftlich ermittelt wurde. Da zum Bei-
spiel die Gesundheitsgefährdung durch 
Hormone in der Tierhaltung wissen
schaftlich umstritten ist, wird sich das 
Hormonverbot der EG in Zukunft 
kaum halten lassen. 

Der Kongreß "Handlungsfreiheit 
statt Freihandel" hat aus dem bisheri
gen Nicht-Thema, nämlich den Agrar
verhandlungen der GA TI, ein Thema 
auch in der Bundesrepublik zu machen 
versucht. Das Manifest, das von den 30 
Trägerorganisationen und den Kon
greßteilnehmern verabschiedet worden 
ist, klagt unüberhörbar das undemokra
tische Verfahren an, hier durch die Hin
tertür von Handelsvereinbarungen die 
Parlamente zu umgehen und wichtige 
gesellschaftspolitische Anliegen dem 
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freien Welthandel zu opfern. "Hand
lungsfreiheit statt Freihandel" heißt, 
daß die Politik und nicht die Wirtschaft, 
daß die Parlamente und nicht die Regie
rungen, daß die Öffentlichkeit und 
nicht die Konzerne über unsere Zukunft 
im Ernährungs- und Agrarbereich ent
scheiden sollen." 

Die Antwort H eeremans: 
"Geht nach Hause!" 

Der auf den kleinen und mittleren land
wirtschaftlichen Betrieben lastende 
wirtschaftliche Druck, der Jahr für Jahr 
viele Tausende von Bauern zum Aufge
ben zwang, machte sich im vergangenen 
März durch eindrucksvolle Protest
kundgebungen Luft. 

Den Anfang machten die Holländer, 
und ihnen schlossen sich die Ostfriesen 
an. Es waren zielgerichtete Protestaktio
nen, deren spektakulärste die Besetzung 
des Konrad-Adenauer-Hauses, der 
CDU-Zentrale in Bonn war. 

350 Bäuerinnen und Bauern aus Ost
friesland und Friesland, darunter auch 
einige Holländer, hatten am 12. März 
das Bonner Hochhaus in Beschlag ge
nommen. Sie ließen ihre Fahnen wehen, 
weißer Pflug und Schwert auf schwar
zem Grund, Symbol früherer Bauern
kämpfe, und hängten Transparente aus 
den Fenstern. Um zum Ausdruck zu 
bringen, daß Getreide nichts mehr wert 
ist, verteilten sie es großzügig in allen 
Gängen. Allein in den letzten vier Jah
ren sank sein Erzeugerpreis um 20 Pro
zent, seit 1983 sogar um 28 Prozent. 

Wesentlichen Anteil nahmen auch 
die Milchbauern an der Aktion. Sie ma
chen sich Sorgen wegen eines zukünfti
gen Preiseinbruchs. 

Während die Verhandlungen und Dis
pute in der CDU-Zentrale noch auf vol
len Touren liefen, ließ der oberste 
Bauernführer Heereman "seine Bauern" 
wissen, daß er sich von dieser spektaku
lären Aktion distanziere. Seine telefoni
sche Aufforderung, nach Hause zu ge
hen, wurde mit Empörung aufgenom
men. 

Auch gegenüber der Presse ließ er die 
Bauern im Stich, und das dürfte wohl 
ein wesentlicher Grund dafür gewesen 
sein, daß dieses wie auch ähnliche Er
eignisse in den Medien, aber auch in 
der landwirtschaftlichen Presse, nur we
nig von sich reden machten. 

Dabei hätte aber nicht nur der Inhalt, 
sondern auch der gut geplante Ablauf 
dieser einmaligen bäuerlichen Aktion 
Beachtung verdient. Dem bäuerlichen 
Menschen liegt es an und für sich nicht, 
in einer Weise berechnend vorzugehen, 
wie es hier der Fall war. 

Entstanden war die Idee im Aktions
büro in Aurich. Der zehnköpfige Kri
senstab hielt sie bis zuletzt geheim. Man 
informierte die 350 Teilnehmer über das 
endgültige Ziel erst kurz vor der An
kunft beim Adenauer-Haus. Aber alle 
taten sie dann begeistert mit, auch die 
CDU-Mitglieder. 

Alles war generalstabsmäßig organi
siert. 

Vorneweg fuhr ein PKW mit Autote
lefon und erkundete die Lage in der 
CDU-Zentrale. Der Buskonvoi fuhr 

dann, sorgfältig berechnet, vor, und die 
Bauern und Bäuerinnen strömten eilig 
unter Mitnahme ihrer Getreidesäcke in 
das Gebäude. Da war es dann trotz hek
tischen Knopfdrückens den Portiers 
nicht mehr möglich, die Türen zu sper
ren. Kleine, an den richtigen Stellen an
gebrachte Brettchen verhinderten dies. 
Man hatte auch keinen Erfolg mit einer 
Blockierung der Aufzüge. Die rasch 
ortskundig gemachten Besetzer hatten 
innerhalb weniger Minuten über die 
Feuertreppe alle neun Stockwerke mit 
Beschlag belegt. Dann öffneten sie die 
Fenster und steckten ihre Fahnen her
aus. So konnte eine sich rasch einfin
dende Zuschauermenge dieses einma
lige Schauspiel genießen. 

. Einer der Initiatoren der Aktion, Hin
rich Balsters, erklärte: "Wir haben klar
gemacht, daß wir die Verantwortung für 
die Agrarmisere nicht länger auf eine 
anonyme EG-Bürokratie abschieben 
lassen." 

Führerscheinentzug für 
Rauschgiftkonsumenten 

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim 
hat in einem Grundsatzurteil bestätigt, 
daß Autofahrern, denen wegen Drogen
mißbrauchs der Führerschein abgenom
men wurde, dieser nicht wieder zurück
gegeben werden darf, wenn bekannt ist, 
daß sie als ständige Konsumenten von 
Rauschgift aktenkundig sind. H. H. 
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Da eine ausreichende Lichtschutzwirkung mit Naturstoffen allein 
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RudoH Steiner 

Das Geheimnis der Schwelle 
und die soziale Frage 

Dies ist eine Tatsache, die eigentlich 
jeder heute mit Händen greifen 

kann: daß die Ideen für die soziale Be
wegung aus einem gewissen Glauben 
nur an das materielle Dasein und die 
Nützlichkeit des menschlichen Lebens 
und an die Nützlichkeitskräfte des 
menschlichen Lebens herausgeholt wer
den. Demjenigen aber, der das Leben 
durchschaut, ist es ganz besonders be
deutsam, daß die eigentliche Aufklä
rung über die soziale Frage, namentlich 
über die Ideen, die für diese soziale 
Frage in der Gegenwart und der näch
sten Zukunft notwendig sind, nicht zu 
holen ist aus irgendeiner, und sei es 
noch so wissenschaftlichen Betrachtung 
der äußeren, physisch-materiellen Welt. 

Dies ist etwas, was die Gegenwart 
wissen muß, was die Menschen der Ge
genwart werden durchdringen müssen. 
Sie werden durchdringen müssen, daß 
die soziale Frage nur lösbar ist auf einer 
spirituellen Grundlage, und daß heute 
ihre Lösung gesucht wird ohne alle spi
rituelle Grundlage. Damit ist etwas un
geheuer Wichtiges für unsere Zeit aus
gesprochen. Sehen Sie, auf dem ganzen 
Felde, das man überschauen kann mit 
dem bloßen Sinnesvermögen und dem 
Verstande, der an dieses Sinnesvermö
gen gebunden ist, auf diesem ganzen 
Felde sind die Ideen, welche der sozia
len Bewegung notwendig sind, nicht zu 
bilden. Diese Ideen liegen, wenn sie in 
ihrer unmittelbaren Wirkungskraft ge
schaut werden sollen, durchaus jenseits 
der Schwelle, die von der physisch-sinn
lichen Welt zur übersinnlichen Welt 
führt. Das Allernotwendigste für die 
Gegenwart und für die nächste Zukunft 
in bezug auf die Entwickelung der 
menschlichen Geschicke ist das Herein
holen gewisser Ideen von jenseits der 
Schwelle, und die charakteristischste 
Erscheinung in der Gegenwart ist diese, 
daß solches Hereinholen von jenseits 
der Schwelle geradezu abgelehnt wird. 
Und alle Arbeit auf diesem Gebiete 
muß durchdrungen sein von dem Wil
len, zu überwinden diese Abneigung vor 
einem Hereinholen von sozial wirksa
men Ideen von jenseits der Schwelle des 
physischen Bewußtseins. 

Es liegt natürlich auf diesem Unter
grunde eine außerordentliche Schwie
rigkeit, eine Schwierigkeit, die einem 
einfach vor die Seele tritt, wenn man be
denkt, daß, da wir ja im Zeitalter der 
Bewußtseinsseele leben, also alles ei
gentlich mehr oder weniger bewußt an
gestrebt werden soll oder muß, daß es 
notwendig ist, notwendig für eine wich
tige Zeitforderung der Gegenwart, sich 
bekannt zu machen mit Wahrheiten, die 
jenseits der Schwelle des physischen Be
wußtseins liegen. 

Nun kann man ja allerdings sagen: 
Die wenigsten Menschen der Gegen
wart haben eine rechte Würdigung für 
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dasjenige, was jenseits der Schwelle des 
Bewußtseins liegt. Die wenigsten Men
schen der Gegenwart haben eine rechte 
Würdigung für die Initiation und die 
Initiationsweisheit, wie sie in der Ge
genwart eigentlich herrschen muß oder 
herrschend werden muß. Jener Fähig
keiten, die in jeder menschlichen Seele 
liegen und die aus dem Übersinnlichen 
hereinholen gewisse Ideen, jener Fähig
keiten möchten sich die Menschen der 
Gegenwart aus der ihnen oftmals cha- . 
rakterisierten Bequemlichkeit heraus 
nicht bedienen. Und es ist ja auch so, 
daß man sagen muß: Es liegt eine 
durchaus objektive Schwierigkeit auf 
diesem Gebiete vor. Sie müssen ja nicht 
vergessen: Ich möchte sagen, in ihrer 
Urgestalt können die Dinge und Wesen
heiten, die jenseits der Schwelle liegen, 
eben nur von demjenigen beobachtet 
werden, der diese Schwelle überschrit
ten hat. Aber dieses Überschreiten der 
Schwelle ist ja ein wichtigstes Ereignis 
des persönlichen Lebens. Es ist auch ein 
Ereignis des persönlichen Lebens, das 
in ein besonderes Licht rückt, wenn 
man es, wie ich jetzt eben getan habe, in 
so nahe Beziehung zu bringen hat zu 
der sozialen Frage. Die soziale Frage, 
das deutet schon ihr Name an, ist eine 
Sache von Menschengruppen; das Ge
heimnis Schwelle ist eine Sache der In
dividualität. Man kann sagen: Niemand 
ist eigentlich unmittelbar in der Lage, 
wenn er das Geheimnis der Schwelle 
kennt, es einem andern unmittelbar mit
zuteilen. Man kann sogar sagen, daß es 
eine gewisse Krisis in der menschlichen 
Seele bedeutet, wenn das Geheimnis 
der Schwelle aus gewissen Zusammen
hängen heraus, die man sonst empfan
gen hat, einem innerlich aufgeht ... 

so ist in gewisser Beziehung das Ge
heimnis der Schwelle individuelle 

Sache eines jeden einzelnen Menschen, 
und dennoch liegt die Notwendigkeit 
vor, daß von jenseits der Schwelle ge
rade die wichtigsten Ideen für das so
ziale Werden geholt werden. Heute ist 
es ja überhaupt mit dem Geheimnis der 
Schwelle so eine eigene Sache, denn 
heute ist wenig Vertrauen von Mensch 
zu Mensch. Das ist ja etwas, was furcht
bar geschwunden ist unter den Men
schen, das Vertrauen von Mensch zu 
Mensch, und es stünde um unser sozia- ; 
les Leben ganz anders, wenn nur ein we
nig größeres Vertrauen von Mensch zu 
Mensch vorhanden wäre. So kommt es, 
daß zu demjenigen, der heute das Ge
heimnis der Schwelle kennt, der das Ge
heimnis der Schwelle durch Bekannt
werden mit dem Hüter der Schwelle 
kennt, ein viel zu geringes Vertrauen 
sich festsetzt, oder ein falsch gerichte
tes, ein falsch orientiertes, ein falsch 
eingestelltes Vertrauen. 

Es wäre, wie Sie daraus ersehen kön
nen, diese Sache eine ziemlich hoff
nungslose, wenn nicht etwas anderes 
der Fall wäre. Denn man könnte sagen: 
Also kann zum Beispiel die soziale 
Frage überhaupt nur von Initiierten ge
löst werden. - Man wird aber den Initi
ierten aus dem Mangel an Vertrauen, 
das heute der Mensch dem Menschen 
entgegenbringt, eben einfach nicht glau
ben. Man wird nicht glauben, daß sie 
die Einsicht in das Leben haben. Dies 
ist nur auf einem gewissen Gebiete 
wahrzunehmen, nämlich jenseits der 
Schwelle, von dem sie nicht unmittelbar 
von Mensch zu Mensch, wenigstens 
nicht jederzeit und aus allen Vorausset
zungen heraus von Mensch zu Mensch 
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sprechen können. Würde zum Beispiel 
jemand in unvorsichtiger Weise seine 
Erfahrungen, die er mit dem Hüter der 
Schwelle gemacht hat, einem anderen 
mitteilen, der sie emotionell oder, sagen 
wir, so aufnimmt, daß er sich nicht stellt 
in dasjenige Gebiet seiner Seele, in dem 
er eine bis zu einem gewissen Grad ge
drungene Selbstzucht geübt hat, und 
würde vielleicht sogar ein solcher, der 
auf diese Weise das Geheimnis der 
Schwelle mitgeteilt erhielte, dieses Ge
heimnis der Schwelle weiter ausplau
dern, so würde dies zwar ein Übergang 
des Geheimnisses der Schwelle in das 
soziale Leben sein, aber es würde eine 
sehr schlimme Folge haben. Es würde 
nämlich, was manchmal schon die 
bloße Mitteilung des Weges zum Ge
heimnis der Schwelle bewirkt, die Men
schen mehr oder weniger in zwei Lager 
teilen, es würde die Menschen feindlich 
gegeneinander stellen. Denn während 
die Ideen, die von jenseits der Schwelle 
kommen, geeignet sind, wenn sie in ih
rer wahren Kraft, in ihrer gereinigten 
spirituellen Kraft wirken, geradezu so
ziale Harmonie unter den Menschen zu 
bewirken, ist es, wenn sie ungeläutert 
unter die Menschen verstreut werden, 
so, daß sie Streit und Krieg unter den 
Menschen bewirken. 

Sie sehen, mit dem Geheimnisse der 
Schwelle hat es also eine eigentümliche 
Bewandtnis. Und wäre nicht etwas an
deres der Fall, so wäre wirklich jene 
Hoffnungslosigkeit berechtigt, von der 
ich Ihnen gesprochen habe. Da aber et
was anderes berechtigt ist, so muß man 
sagen: Der Weg, den die Zukunft neh
men muß, der kann klar charakterisiert 
werden. - Es ist ja heute so, daß dasje
nige, was sozial fruchtbar ist an Ideen, 
eigentlich nur gefunden werden kann 
von den wenigen Menschen, welche 
sich gewisser spiritueller Fähigkeiten 
bedienen können, die die weitaus über
wiegende Mehrzahl der Menschen 
heute nicht gebrauchen will, trotzdem 
sie in jeder Seele liegen, nicht bloß be
wußt nicht gebrauchen will, sondern zu
meist unbewußt nicht gebrauchen will. 
Aber diese wenigen, die werden sich die 
Aufgabe setzen müssen, dasjenige, was 
sie herausholen aus der geistigen Welt 
gerade mit Bezug auf soziale Ideen, mit
zuteilen. Sie werden es übersetzen in die 
Sprache, in die eben die geistigen Wahr
heiten, die in einer anderen Gestalt jen
seits der Schwelle geschaut werden, 
übersetzt werden müssen, wenn sie po
pulär werden sollen. Sie können popu
lär werden, müssen aber zuerst in eine 
populäre Sprache übersetzt werden. 

N ach dem allgemeinen Zeitcharakter 
wird man natürlich solchen in die 

Geheimnisse der Schwelle Eingeweih
ten, über die sozialen Ideen Sprechen
den, nicht glauben, weil das nötige Ver
trauen unter den Menschen nicht da ist. 
Man wird jede soziale Idee, welche ei
gentlich keine Wirklichkeit ist, wie Sie 
aus dem Vorhergehenden ersehen kön
nen, jede soziale Idee, die mit dem ge
wöhnlichen Verstande auf die Sinnes
welt gerichtet ist, in der heutigen demo
kratienärrischen Zeit - wollte sagen: de-
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mokratiesüchtigen Zeit - man wird 
selbstverständlich eine solche rein ver
standes mäßig zutage geförderte soziale 
Idee, die keine ist, für demokratisch 
gleichwertig halten mit dem, was der In
itiierte aus der geistigen Welt herausholt 
und was wirklich fruchtbar sein kann. 
Aber würde diese demokratiesüchtige 
Ansicht oder Empfindung den Sieg da
vontragen, so würden wir in verhältnis
mäßig kurzer Zeit eine soziale Unmög
lichkeit, ein soziales Chaos im wüste
sten Sinne erleben. Aber das andere ist 
ja eben vorhanden und gilt gerade in 
hervorragendem Maße für die sozialen 
Ideen, die von Initiierten von jenseits 
der Schwelle hervorgeholt werden. Ich 
habe es immer wieder und wieder be
tont: Derjenige, der sich wirklich seines 
gesunden Verstandes, nicht des wissen
schaftlich verdorbenen, aber des gesun
den Menschenverstandes bedienen will, 
der kann jederzeit, wenn er auch nicht 
finden kann dasjenige, was nur der In
itiierte finden kann, er kann es prüfen, 
er kann es am Leben erproben, und er 
wird es einsehen können, nachdem es 
gefunden ist. Und diesen Weg werden 
für die nächste Zeit die sozial fruchtba
ren Ideen zu nehmen haben. Anders 
wird' man nicht vorwärtskommen. Die
sen Weg werden die sozial fruchtbaren 
Ideen zu nehmen haben. Sie werden da 
und dort auftreten. Man wird zunächst 
selbstverständlich, solange man nicht 
geprüft hat, solange man nicht seinen 
gesunden Menschenverstand darauf an
gewendet hat, jeden beliebigen marxisti
schen Gedanken mit einem Gedanken 
der Initiation verwechseln können. 
Aber wenn man vergleichen wird, nach
denken wird, wirklich den gesunden 
Menschenverstand auf die Dinge an
wenden wird, dann wird man schon zu 
der Unterscheidung kommen, dann 
wird man schon einsehen, daß es etwas 
anderes ist an Wirklichkeitsgehalt, was 
aus den Geheimnissen der Schwelle von 
jenseits der Schwelle hergeholt wird, als 
dasjenige, was ganz aus der Sinnenwelt 
herausgeholt ist wie zum Beispiel der 
Marxismus. 

D amit habe ich Ihnen zu gleicher 
Zeit nicht irgendein Programm 

charakterisiert, denn mit Programmen 
wird die Menschheit in der nächsen 
Zeit sehr schlimme Erfahrungen ma
chen; ich habe Ihnen charakterisiert 
einen positiven Vorgang, der sich ab
spielen muß. Diejenigen, die aus der In
itiation etwas wissen über soziale Ideen, 
werden die Verpflichtung haben, diese 
sozialen Ideen der Menschheit mitzutei
len, und die Menschheit wird sich ent
schließen müssen dazu, über die Sache 
nachzudenken. Und durch Nachden
ken, bloß durch Nachdenken mit Hilfe 
des gesunden Menschenverstandes, 
wird schon das Richtige herauskom
men. Das ist so außerordentlich wichtig, 
daß das, was ich eben jetzt gesagt habe, 
wirklich angesehen werde als eine fun
damentale Lebenswahrheit für die näch
sten Zeiten, unmittelbar von der Gegen
wart schon angefangen! Nicht das ist 
die Forderung, daß man glauben soll, 
man könne dies oder jenes aus jeder be-

liebigen Idee heraus machen, sondern 
das ist die Forderung, daß man glauben 
soll: Menschen müssen zusammenarbei
ten. Das unmittelbare persönliche Zu
sammenarbeiten von Menschen ist not
wendig, damit unter den Zusammenar
beitenden auch solche sind, die von jen
seits der Schwelle her die betreffenden 
Ideen haben. Sie sehen also, das, was 
für die Gegenwart wichtig ist, ist nicht 
etwas, mit dem sich spielen läßt. Es ist 
eine ungeheuer ernste Sache, die von 
der Gegenwart aus an die Menschen 
herantritt. Und man kann sagen: Im 
weiten Umkreise des Menschenbe
wußtseins ist noch wenig Sinn vorhan
den für den ungeheuren Ernst, der sich 
gerade mit Bezug auf diese Dinge gel
tend macht. • 

Aus: Rudolf Steiner, Entwicklungsgeschichtliche 
Unterlagen zur Bildung eines sozialen Urteils, 8. 
Vortrag, vom 24.11.1918, GA 185 a, Dornach 1963, 
S. 197 -203. Die Veröffentlichung geschieht mit der 
freundlichen Genehmigung der Rudolf Steiner
Nachlaßverwaltung, Dornach. 

Anthroposophie in 
Salzburg 

In stetiger Weise und trotz manchem, 
auch kirchlichem Widerstand wachsen 
die anthroposophisch inspirierten Akti
vitäten in Salzburg. Die Waldorfschule 
ist voll ausgelastet und muß an einen 
neuen Bau denken. Das wirft vor allem 
finanzielle Fragen auf, kann jedoch 
dazu führen, ganz neue Wege im Geld
gebaren zu finden. 

Daneben entsteht eine Fördereinrich
tung, wo zunächst zwei Klassen in 
einem Untergeschoß untergebracht 
sind, die den Anfang der Paracelsus
Schule darstellen. 

Erstaunliches hat sich im Zusammen
hang mit der anthroposophischen 
Zweigarbeit getan. Zusammen mit dem 
Künstler Christian Hitsch und der Goe
theanistischen Studienstätte in Wien ge
lang es, einen Rundbau zu erstellen, der 
bis in die Details hinein durchgearbeitet 
ist. Neben Vorräumen und einem Semi
narraum im Obergeschoß existiert vor 
allem ein kleiner Saal mit Kuppel und 
angeschlossenem Rundgang. Dazwi
schen verlaufen gestaltete Säulen mit je 
sieben Metamorphosemotiven auf bei
den Seiten. An der Decke sind Jahres
zeitimaginationen wiedergegeben: Mi
chaeli nach Westen, Johanni nach dem 
Süden, Ostern nach Osten und Weih
nachten nach dem Norden. 

Daß solch ein Versuch mit dem Ru
dolf Stein er-Bau angegangen und bis 
ins Finanzielle bemeistert wurde, kann 
in seiner Beispielhaftigkeit kaum genug 
gewürdigt werden. Freilich ist es nicht 
leicht, eine geistige Arbeitsqualität zu 
entwickeln, die diesen lebendigen For
men entspricht. Das Gebäude liegt in 
einem Wohngebiet, doch haben es die 
Behörden als Kirche (Kultbau) einge
ordnet, so daß keine Auflagen kamen. 
Für religiöse Gemeinschaften scheint 
also mehr Toleranz möglich zu sein -
obwohl die eigentlichen geisteswissen
schaftlichen Anliegen völlig unabhängig 
davon bleiben sollten. 

A.K. 
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Katharina Seidel 

Das Lied in den Dingen 
wecken ... 
Zum Weltbild Eichendorffs 

Wer - etwa aus Anlaß des 200. Geburts
tages Eichendorffs - nach neueren Ver
öffentlichungen über diesen meistgele
senen deutschen Romantiker greift, 
muß auf Überraschungen gefaßt sein. 
Während der Dichter bis in die fünfzi
ger Jahre "als eine Verkörperung des 
deutschen Gemüts" (Fontane), als Sän
ger deutscher "Wanderlust" (Fuchs), 
der "klingenden Stille des Waldes" 
(Schlösser), der "Liebe zur großen deut
schen Heimat" (Adenauer) galt, haben 
ihn nun plötzlich die Linguisten, Theo
logen und Soziologen entdeckt - zum 
Mißbehagen nicht weniger alter Vereh
rer. 

I. Eichendorff - ein lange 
verkannter Dichter 

Aber erstaunlicherweise haben sie 
recht, diese neuen Interpreten. Wir ha
ben Eichendorff zu einseitig und ober
flächlich gelesen, woran die Textaus
wahl der gängigen Editionen sicher 
nicht schuldlos ist. Denn bis heute ent
halten die meisten Eichendorff-Ausga
ben weder die zeitkritischen Fragmente 
noch die literaturkritischen Schriften 
des Dichters. Kaum jemand kennt und 
beachtet sie, obwohl doch naheliegen 
müßte, einen Schriftsteller mit seinem 
eigenen Maß zu messen. Und da stößt 
man auf ein durchaus interessantes und 
eigenwilliges Konzept. 

Nach mehr als hundert Jahren der 
Verkennung und Verharmlosung enga
giert sich nun eine neue Generation von 
Literaturwissenschaftlern dafür, Eichen
dorff "erkennend vor Freunden und 
Feinden zu retten" (Adomo). Die Kate
gorisierung als Sänger der Wanderlust 
und des Waldes erwies sich als Resultat 
zu oberflächlichen Lesens. Als unhalt
bar erwies sich das Urteil, Eichendorff 
sei ein Dichter des subjektiven Gefühls: 
Eine nähere Untersuchung der Gefühls
aussagen zeigt, daß sie· fast grundsätz
lich formelhaft-allgemein bleiben und 
es ein Entblößen individuellen seeli
schen Erlebens wie in der empfindsa
men Literatur bei Eichendorff nicht 
gibt. - Es erwies sich auch als falsch, 
diese Dichtung als "einfach" (im Sinne 
von leicht) zu deklarieren; zu diesem 
Urteil mag ihre stereotype Formelhaf
tigkeit verleiten. 

Wem, der einige Werke Eichen
dorffs kennt, sind nicht Wendun

gen vertraut wie das "Schallen der Ler
chen in blauer Luft", das "Schluchzen" 
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der "hin und her im Tal" erwachenden 
Nachtigallen, das Rauschen der Brun
nen in der "prächtigen Sommernacht" -
Elemente, die in wechselnden Kombi
nationen ein paar Stimmungen und 
Landschaften unermüdlich zu wieder
holen scheinen. Alewyn spricht von der 
"Urlandschaft" Eichendorffscher Prä
gung. In der Tat sind die Bilder die 
nämlichen, es wechseln nur die Namen: 
Rhein oder Donau, Rom oder Heidel
berg - Eichendorff scheint für geogra
phische Genauigkeit nicht das geringste 
Interesse zu haben. 

Nimmt man diese Feststellung nicht 
als Zeichen dichterischer Armut, so geht 
es offenbar um einen Bereich von Vor
stellungen, deren Realität nicht an der 
Oberfläche liegt. 

Nun zeigt ein Vergleich der Formeln 
und Bilder, durchgängig durch das ge
samte dichterische Werk Eichendorffs, 
daß bestimmte Landschaften, Tages
und Jahreszeiten, Witterungen, Klänge 
und dergleichen stets bestimmten 
Schicksalen, Charakteren, seelischen 
Verfaßtheiten zugeordnet sind. Was da
her über hundert Jahre als das Wesentli
che Eichendorffscher Dichtung galt: 
Naturszenerie und Stimmung, ist offen
bar primär Symbol, Chiffre für ein we
sentlicheres Geschehen, das bei weiterer 
Entschlüsselung das Fundament eines 
eigenen, fest umrissenen Weltbildes auf
weist. 

11. Das Weltbild 
Eichendorffs 

a) Geschichte - gottgewollte Wander
schaft 
Eichendorff vertrat das für die Roman
tik typische triadische Geschichtsbe
wußtsein. Danach lebte der Mensch in 
vorgeschichtlicher, aber auch in ge
schichtlich-antiker Zeit in einem 
idealen Urzustand ungebrochener Ein
heit mit der Natur. - Dem gleichsam pa
radiesischen Anfang steht antipodisch 
das letzte Ziel der Schöpfung, die Ein
heit erlöster Menschheit und Natur in 
einer Harmonie höherer Rangordnung, 
gegenüber. - Zwischen diese zwei ru
henden Pole ist als progressives Ele
ment die Geschichte getreten: Die Ent
wicklung der Menschheit führte aus der 
Harmonie heraus in die Entzweiung, 
aus der Gemeinschaft in die Vereinze
lung der Subjektivität; indessen blieb 
die Erinnerung an den glücklichen Ur
zustand in den Mythen der Völker le
bendig. 

Die Romantiker sahen es als ihren 
originären Beitrag gegenüber der an der 

Antike orientierten Klassik an, daß sie 
das zukunftsgerichtete Moment 
menschlicher Kultur und Geschichte in 
das Bewußtsein rückten. Kierkegaard 
faßte dieses Selbstverständnis in den 
Satz: "Das Antike ist ein Präsens, das 
Romantische ein Aorist." Von hierher 
erklärt er auch die Mfinität der Roman
tik zum Katholizismus: Der Protestan
tismus suche das Ursprüngliche zum 
Präsens zu machen, "während der Ka
tholizismus wesentlich Sehnsucht 
blieb".' 
.. Die Auffassung des gegenwärtigen 
Aons als Wanderschaft ist für Eichen
dorffs Weltbild charakteristisch. Die 
Zeit der Frühe und des Aufbruchs sind 
bei ihm beliebte Symbole für die gegen
wärtige Situation des Menschen als 
homo viator. Nach Gottes Willen ist der 
Mensch in dieser Weltzeit unbehaust. 
Nicht harmlose Wanderlust und Ferien
stimmung veranlassen also den Helden 
Eichendorffscher Dichtungen, stets auf 
Reisen zu sein, sondern er ist Pilger zum 
ewigen Ziel hin. Seine Bestimmung ver
fehlt daher, wer sich vorzeitig nieder
läßt. Seßhaftigkeit ist die Grundhaltung 
des Philisters, der das Morgenrot - ~ 
Symbol der Verheißung - nicht mehr 
kennt und dessen Horizont über "Sorge, 
Last und Not um Brot" nicht mehr hin
ausreicht. - Philisterhaft ist auch der 
sentimentale Blick auf die "gute alte 
Zeit", die in Wahrheit "weder gut noch 
alt war".2 

b) Magie der unerlösten Natur 
Dem Extrem des Verliegens steht das 
andere des Sich-Verlierens gegenüber, 
jene Bewegung, die eher ein passives 
Getriebensein ist, widerstandslose Hin
gabe an den Sog des Ursprungs heidni
scher Naturtotalität, die letztlich auch 
in Tod und Erstarrung mündet. 

Die heidnische Versuchung, den 
Menschen seiner Bestimmung zu ent
fremden und aus der gottgewollten 
Wanderschaft in den Bann todgeweih
ter, auf sich selbst fixierter Natur herab
zuziehen, stellt eines der Hauptmotive 
Eichendorffscher Dichtung dar: 

Einst zerstörte das Christentum das "'. 
antike Gleichgewicht reiner Diesseitig-
keit, indem es die Natur "in geheimnis
vollen Rapport mit dem Jenseits" 
setzte.3 Die entthronten Götter - poten
zierte Naturkräfte - wirken unerlöst in 
dämonischer Gestalt weiter. Ruinen, 
Säulen, zerbrochene Statuen, die äuße-
ren Zeichen ihrer Niederlage, werden 
zu Stätten ihres sporadischen Wieder
erwachens. Es sind die Momente eines 
scheinbaren Ruhens der Zeit, in denen 
sie Macht über labile Gemüter gewin-
nen: die Mitternacht in ihrem Gleichge
wicht zwischen Tag und Tag, der 
scheinbare Stillstand der Sonne im Ze-
nit in der Schwüle und Reglosigkeit des 
Mittags. Das sind die Stunden der Ver
zauberung, in denen sich über die Zeug
nisse eines abgelebten Zeitalters wieder 
die Illusion heiterer sinnlicher Fülle 
breitet. 

D ie Versuchung tritt meist in Gesta.lt 
betörend schöner Frauen an dIe 

stets jungen Menschen heran. Schon ihr 
Name oder ihre Bezeichnung weist sie 
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gewöhnlich als heidnisch aus.4 Der Ver
such, in das Geheimnis der verführeri
schen Frau einzudringen, vermag die Il
lusion sinnlicher Heiterkeit zu durch
brechen und für Augenblicke eine ab
gründige Traurigkeit und unerlöste 
Selbstverfangenheit aufzudecken. Denn 
die Natur ist nicht mehr die friedliche 
Schöpfung des Paradiesmorgens. Sie ist 
in die Spannung zwischen Urzeit und 
Vollendung gestellt und trägt daher 
zwei Gesichter: einerseits ist sie der un
verdorbene Spiegel göttlichen Wirkens, 
andererseits die Unerlöste, von Melan
cholie Überschattete, deren Trauer jäh 
in Dämonie und Verführung umschla
gen kann. 

Die Natur gewinnt dadurch aber kei
neswegs den Charakter einer Macht, die 
der ewigen Bestimmung des Menschen 
entgegensteht und daher letztlich vom 
Bösen ist; weder ist sie dem Menschen 
dualistisch entfremdet, noch ist er auf 
pantheistische Weise mit ihr verschmol
zen: die Naturdinge haben ihren Eigen
wert, sind aber dem Menschen auf brü
derliche Weise zugeordnet: ihm ist auf
getragen, sie in den Erlösungsprozeß 
hineinzunehmen, ihren verborgenen 
Sinn zu erschließen und das, was stumm 
gebunden lag, auszusprechen - in Ei
chendorffs Worten: das Lied in den 
träumenden Dingen zu wecken: 

"Schläft ein Lied in allen Dingen, 
Die da träumen fort und fort, 
Und die Welt hebt an zu singen, 
Triffst du nur das Zauberwort." 

c) Aufgabe des Dichters 
Hier liegt in besonderer Weise eine Auf
gabe des Dichters. Er, der mit empfind
licheren Sinnen ausgerüstet ist, vermag 
das "Lied" zu erspüren und zum Klin
gen zu bringen und damit die Natur aus 
ihrer Verzauberung zu lösen: 

"Den blöden Willen aller Wesen, 
Im Irdischen des Herren Spur, 
Soll er durch Liebeskraft erlösen, 
Der schöne Liebling der Natur." 

Es hängt also viel vom Dichter ab: ob 
dämonische Kräfte gebannt oder losge
lassen sind, ob die Welt auf dem rech
ten oder falschen Weg voranschreitet, 
letztlich, ob sie heimfindet. Das Wirken 
des Dichters ist in seiner Aufgabe dem 
Wirken des Priesters verschwistert. Es 
hieße folglich, Eichendorff zu mißdeu
ten, sähe man in der Entscheidung 
zweier seiner Dichter-Protagonisten für 
den geistlichen Beruf5 Resignation und 
Rückzug. Beide, Dichter und Priester, 
sind miles Christi. Wie der Beruf des 
Priesters beschränkt sich auch der des 
Dichters nicht auf bloße Innerlichkeit. 
In die Geschichte (die Eichendorff als 
einen steten Kampf zwischen Christen
tum und Heidentum versteht) greifen 
der eine wie der andere mit den Waffen 
des Wortes ein. Im unmittelbaren An
griff auf seine eigene Zeit läßt Eichen
dorf den Grafen Friedrich erklären: ehe 
ferne Kannibalen für das Christentum 
gewonnen würden, gelte es, "Europa, 
den ausgebildeten Heidensitz", zurück
zuerobern. - Oder der Priester gewor
dene Victor proklamiert, er wolle "mit
ten auf den alten, schwülen, staubigen 
Markt von Europa" hinuntersteigen 
und die "selbstgemachten Götzen" um-
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stürzen - eine Aufgabe, zu der sich auch 
sein Freund, der Dichter Fortunat, be
kennt: "Ich habe nur kein anderes Me
tier dafür als meine Dichtkunst, und bei 
der will ich leben und sterben." 

L iest man Eichendorffs Werk vor die
sem Anspruch, so wird klar, daß zu 

kurz greift, wer beim bloßen Wortsinn 
stehenbleibt, sondern daß unter dem 
scheinbar Erzählerischen und Märchen
haften ein tieferer Sinn verschlüsselt 
liegt. Eine Enklave des nur Natürlichen 
wäre nach Eichendorffs Verständnis ein 
Rückfall ins Heidentum. Das Sichverlie
ren an die reine Natur draußen und im 
eigenen Innern, also auch das indivi
dualistische Kreisen um sich selbst, sind 
unchristliche Haltungen - für den Dich
ter ein Zeichen des Abfalls von seiner 
ursprünglichen Berufung. 

Eichendorff dichtete nicht aus blo
ßem Fabuliertrieb. Ausdrücklich weist 
er eine Kunst, die Selbstzweck ist, zu
rück: "Ich möchte nicht dichten, wenn 
es nur Spaß wäre, denn wo dürfen wir 
jetzt noch redlich und wahrhaft sein, 
wenn es nicht im Gedichte ist?"6 Dich
tung ist Mittel, die Welt auf ihr Ziel hin 
voranzutreiben. Ihre Aufgabe ist es, das 
ganze Leben christlich zu durchdringen. 
Es geht dabei nicht um ausdrücklich re
ligiöse Stoffe - Eichendorff versteht 

seine Dichtung, so selten die Intention 
an der Oberfläche liegt, als christliche 
Kunst. 7 

Der Auftrag des Dichters ist es, 
"Streiter Christi" zu sein. Mit diesem 
Sendungsbewußtsein strebte Eichen
dorff eine Neuerweckung der Romantik 
an, denn "romantische" Dichtung war 
für ihn gleichbedeutend mit "christli
eher" Dichtung. Er erwartete, daß die 
Zeitgenossen seine leidenschaftliche 
Aufforderung verstehen und aufgreifen 
würden. Aber er fand auf seinem Weg 
keine Schüler mehr. Auch seine eigene 
Dichtung verfiel schon früh einer 
grundsätzlichen Fehldeutung, die das 
Bild für die Aussage nahm und als 
"Stimmung" genoß, was Antrieb zum 
Umdenken und tätiger christlicher Er
neuerung sein sollte. • 

I Sören Kierkegaard: Die Tagebücher, Bd. 1- Düs· 
seldorf/Köln 1962, S. 70 
2 "Der Adel und die Revolution" 
3 "Zur Geschichte der neuern romantischen Poesie 
in Deutschland" 
4 Venus (Romszene im "Taugenichts"; "Marmor
bild" ; "Eine Meerfahrt"), Romana ("Ahnung und 
Gegenwart"), Diana ("Die Entführung") 
5 Friedrich in "Ahnung und Gegenwart", Victor in 
"Dichter und ihre Gesellen" 
6 "Ahnung und Gegenwart" 
7 V gl. "Zur Geschichte der neuern romantischen 
Poesie in Deutschland" 

Walther Bühler 

Warum macht Lachen 
gesund? 

"Lachen ist gesund" oder "macht gesünder", ist eine sprichwörtlich gewordene, 
volkstümliche Erkenntnis, die offensichtlich von der alltäglichen Erfahrung vieler 

Menschen bestätigt wird. Der amerikanische Arzt J. Walsh hat sogar die 
mathematische Formel aufgestellt: "Die Gesundheit ist proportional zu der 
Häufigkeit und Intensität des Lachens." Lachen ist nur auf dem Untergrund 

erhöhter Lebensfreude und Lebenslust - wie das Wort Lustigsein betont - denkbar. 
Warum aber vermag es auf den Organismus bis ins Leibliche hinein gesundend zu 

wirken? 

D ies muß damit zusammenhängen, 
daß dieser ganz besondere Zustand 

des seelischen Lebens so intensiv wie 
keine andere innere Erregung sich be
sonders stark in der Leiblichkeit aus
drückt und dabei viele physiologische 
Organfunktionen ergreift. Wir "brechen 
in Lachen aus", "schütteln uns" oder 
"bersten vor Lachen" oder "könnten 
uns beinahe tot lachen", also "himmel
hoch jauchzend" die Leiblichkeit von 
innen her überfordern. 

Offensichtlich handelt es sich um ein. 
Gegenbild der Tatsache, daß chroni
scher Kummer, nagende Sorge und be
drückende oder andere seelische Ver
stimmungen uns auf die Dauer leiblich 
zu kränken vermögen. Man sollte mei
nen, daß solche Fragen im Zeitalter der 
Psychosomatik längst aufgeklärt sind, 
zumal an einem ursächlichen Zusam
menhang nicht mehr gezweifelt wird. In 
Wirklichkeit aber geben alle diese Tat
bestände, zu denen auch das krankhafte 
unmotivierte Lachen gehört und die das 

schwierig zu durchschauende Zusam
menwirken von Leib und Seele berüh
ren, nach wir vor große Rätsel auf. Muß 
doch der Psychosomatiker oder Psycho
therapeut bekennen: "Es ist das Leib
Seele-Problem bisher nicht gelöst. Vor
dergründige Psychologismen führen 
allzu oft in die Irre", wie kürzlich fettge
druckt im Untertitel einer renommier
ten, medizinischen Zeitschrift zu lesen 
war. (Ärztliche Praxis, Nr. 95, Nov. 
1989). Auch Moody betont: "Was vor 
allem bei den historischen Quellen 
fehlt, ist ein eindeutige Erklärung dafür, 
warum Heiterkeit so segensreich ist." 

Richtigstellung 
Irrtümlicherweise wurde in Die Kommenden 
5190 der Artikel "Kunst und Humor" Walt· 
her Bühler zugeschrieben. Der Aufsatz 
stammt von Dorothea Rapp. Walther Bühlers 
Artikel folgt in dieser Ausgabe. Wir bitten 
unsere Leserschaft, den Irrtum zu entschuldi· 
gen. 

Die Kommenden Nr.6 1990 



Im folgenden soll aus der anthropo
sophischen Menschenkunde die den 
Waldorfschulen, der Heilpädagogik so
wie der entsprechenden Heilkunst zu
grunde liegt, ein Weg zur Lösung des 
Problems gezeigt werden. 

Loslösung von der 
Leiblichkeit 

Dafür ist erforderlich, nunmehr auch 
die rein leiblichen Veränderungen ins 
Auge zu fassen, die sich beim Lachen 
abspielen. Zunächst gerät die gesamte 
mimische - nicht an bewegliche Kno
chen und Gelenke befestigte - Muskula
tur in Bewegung, die dem Antlitz den 
unverkennbaren Ausdruck des freudi
gen Erregtseins verleiht. Bei der erfolg
ten Kontraktion der Gesichtsmuskeln 
werden vor allem Mund und Mundwin
kel, ja oft sogar die Nüstern nach oben 
gezogen und zumeist auch die Wangen 
aufgel;iiäht. Augenlider und Brauen wer
den ebenfalls hochgehoben sowie die 
Haut über der mittleren Stirn. Oft wird 
zugleich der Kopf zurückgeworfen und 
der Oberkörper gestreckt. Die Augen 
treten - weit geöffnet - hervor und be
ginnen zu glänzen, was ein Ausdruck 
dafür ist, daß im extremen Fall der Aus
bruch von Freudentränen unmittelbar 
bevorsteht. 

Diese Veränderung der Mimik bestä
tigt äußerlich, daß die Seele selbst sich 
ausdehnt, von der Leiblichkeit zu lösen 
versucht und über das Erlebte erhebt, 
wie zuvor geschildert. 

Die Atmung 

Ein "schallendes Gelächter" oder ein 
"Brüllen vor Lachen" lenkt unsere 

Aufmerksamkeit aber auf die viel tiefer 
greifenden Veränderungen im Atmungs
system hin, deren Anfänge uns schon 
selbst beim leisesten Kichern nicht ent
gehen. Auch Rudolf Steiner weist auf 
diese entscheidenden Änderungen der 
Atmung hin. Beim Weinen wird die Ein
atmung verkürzt und die Ausatmung 
verlängert, was beim Schluchzen, 
Schreien und Heulen eines Kleinkindes 
deutlicp zu beobachten ist. Beim La
chen hlligegen erfolgt eine vertiefte und 
verlängerte Einamtung, welche erst das 
verkürzte, unterbrochene, oft sehr laute 
Ausatmen im Ha-Ha-Ha ... als typi
sches Ausdrucksmittel der freudigen Er
regung möglich macht. 

Mozart ruft durch letzteres beim sin
genden Papageno, der mit seinem Pa
Pa-Pa-Pa den Anfang seines Namens 
gleichsam stotternd wiederholt, die Zu
hörer in klassischer und schier unnach
ahmlicher Weise zur Heiterkeit auf, na-

I türlich von entsprechend beschwingter 
Musik begleitet. Man vergleiche diese 
staccatoartige verkürzte Ausatmung mit 
dem langgezogenen Gähnen vor Lange-
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weile oder Müdigkeit, um ihre Eigenart 
besser nachempfinden zu können. 

Selbstverständlich führt die Verinten
sivierung der Atmung auch zu einer ge
wissen Beschleunigung der Herztätig
keit. Wie sollte es bei einem "herzhaf
ten" Lachen auch anders sein! Dieses 
greift sogar, wie das Erröten von Hals, 
Gesicht oder Händen oft zeigt, im Sinne 
einer Gefäßerweiterung bis in die Zirku
lation ein. Die Betätigung des 
Zwerchfells, das ein innerer Hauptmus
kel der Atmung ist und die sogenannten 
Bauchatmung mitbestimmt, übt schon 
normalerweise eine Art leichter Dauer
massage auf die Stoffwechselorgane des 
Bauchraumes aus. Dieses wohltuende 
Rhythmisieren wird bei kräftigem La
chen selbstverständlich vertieft. 

Jedes Lachen ist also ein sehr kom
plexes, seelisch-leibliches oder psycho
physiologisches Geschehen. Nach au
ßen gesehen fordern die Wandlung der 
Mimik und die Lautgebung, die unlös
bar jedes Lachen begleiten, die zwei 
Hauptsinnesorgane des Menschen, 
Auge und Gehör, heraus und machen 
erst so alle mit dem Lachen verbunde
nen begegnungshaften, sozialen und ge
meinschaftsbildenden Funktionen im 
Umkreis dieser so positiven Seelenäuße
rung möglich. Dies gilt, auch wenn ein 
auf sich selbstgestelltes "In-sich-Hinein
lachen" - ähnlich wie ein Selbstge
spräch - zuweilen vorkommen mag. 

Lachen ist mehr als ein 
chemisch-physiologischer 

Prozeß 
Aber, handelt es sich - organologisch 
betrachtet - bei den geschilderten kör
perlichen Reaktionen nur um mechani
sche Vorgänge oder chemisch-physiolo
gische Prozesse, die in der "Apparatur" 
des menschlichen Organismus vom In
nern der Seele her, die angeblich nur im 
Haupte ihren Sitz hat, also vom Sinnes
Nerven-System her, ausgelöst werden? 
Walsh meint z. B., "daß die gesundheits
fördernde Wirkung des Lachens in er
ster Linie von einem stimulierenden me
chanischen Effekt auf die inneren Or
gane herrührt." Bringt nicht auch der 
Wagenführer von seinem Sitz aus durch 
die geringe Bewegung des Zündschlüs
sels usw. die zweifellos mechanisch
physikalisch funktionierende Kolben
mechanik seines Autos in Gang? So 
ähnlich schaltet angeblich die "wol
lende Seele" über die Gehimzentren 
und die elektrische Funktion der moto
rischen Nervenleitungen den Verbren
nungsprozeß eines Muskels ein und 
"steuert" weitere Umschaltungen auf 
andere Muskeln. Der tatsächlich sich 
vollziehende Willensakt wird so zum 
chemischen Oxidationsvorgang der 
Zuckerverbrennung und Energieerzeu
gung reduziert. Eine solche, nur auf die 
materielle Außenseite des Organismus 
ausgerichtete Betrachtungsweise, die 
eine menschengemäße Medizin unmög
lich macht, muß die Wesenhaftigkeit 
des MenschenwilIens verkennen. Ihre 
Einseitigkeit kann sich deshalb auch die 
heilsame Seite einer Lachbewegung -

und weit darüber hinaus jeder künstle
risch-therapeutischen Betätigung - nie
mals erschließen. 

D ie anthroposophisch orientierte 
Menschenkunde sieht dem gegen

über den ganzen Organismus als beseelt 
an. Die entscheidende Erkenntnis Ru
dolf Steiners auf diesem Gebiet war je
doch, daß das leibliche Instrument der 
Geistseele des Menschen den drei 
Grundfunktionen des Seelenlebens, 
dem Vorstellen, Fühlen und Wollen drei 
ganz verschiedene Organsysteme diffe
renziert zur Verfügung stellt. In meinen 
Schriften habe ich des öfteren geschil
dert, daß das Sinnes-Nervensystem le
diglich dem Wahrnehmen und seiner 
Verarbeitung durch das Denken dient, 
die rhythmischen Vorgänge, das Füh
len,· Tragen und die dem Wollen zu
grundeliegenden Antriebskräfte von In
stinkt, Trieb und Begierde den Stoff
wechsel impulsieren. 

So ist z. B. der Atmungsvorgang, von 
dem in der Atemmuskulatur tätigen Le
benswillen angetrieben, die Einatmung 
der benötigten frischen Luft - wie das 
Essen vom Appetit - von Sympathie
kräften und die Ausatmung der ver
brau~hten von Antipathiekräften beglei
tet. Uber das Atemzentrum im Gehirn 
und das Geruchsorgan wird das Sinnes
nervensystem mit seiner Empfindungs
fähigkeit (Sensibilität) eingeschaltet. So 
wirken in jedem einzelnen Organ die 
drei Grundfunktionen zusammen. 

Lachen setzt zwar die Wahrnehmung 
und ein gewisses Verständnis der obwal
tenden Situation, z. B. des Sinns des 
Witzes durch den Verstand voraus, ur
ständet jedoch als Äußerung eines freu
devollen Urgefühls vor allem im 
rhythmischen System. Von hier aus wer
den durch die geschilderten leiblichen 
Begleitvorgänge die verschiedenen phy
siologischen Prozesse in positivem 
Sinne aufgerüttelt, dynamisiert und ak
tiviert. Dabei wird vor allen Dingen auf 
Verkrampfungen, Verspannungen und 
Verstimmungen im Bereich der vege
tativ gesteuerten Organfunktionen lok
kernd und lösend eingewirkt. Da diesel
ben alle ohnehin von Seelenkräften 
durchwoben sind, reagieren sie auf die 
übergeordnete Menschenseele wie ein 
Resonanzsystem. Die Auswirkungen 
des Lachens verstärken nicht nur die be
reits erwähnte "Dauermassage" durch 
das Zwerchfell, sondern wirken sogar 
bis in die Gehimfunktionen hinein, da 
mit jedem Atemzug ein Auf- und Ab
strömen des Gehimwassers (Liquor) 
verbunden ist. Jedes Lachen ist einem 
kräftigen Windstoß vergleichbar, der 
bei geöffnetem Fenster die abgestan
dene, muffige Zimmerluft durch frische 
ersetzt. 

Dem aus nicht voll verarbeiteten, ne
gativen Erlebnissen wie Enttäuschun
gen, Resignation, Angst usw. stammen
den Antipathieprozeß, der an der 
Grenze zum Unbewußten beginnt, die 
Lebensfunktionen des Ätherleibes abzu
würgen, tritt ausgleichend der vom Sym
pathiestrom durchzogene Vorgang des 
Lachens, der Lebenslustigkeit und Le
bensfreude heilsam entgegen. Die oft 
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bestehende Atonie und Dystonie wird 
auf die ursprünglich eutonische Funk
tionslage der psycho-physiologischen 
Prozesse hinorientiert. Deshalb vermag 
die schon seelisch so befreiende Funk
tion des Lachens durch die geschilderte, 
ganz neuartig zu erfassende "psychoso
matische Brücke bis ins Organische, das 
selbst von seelischen (astralischen) 
Kräften durchwoben ist, befreiend und 
gesundend sich auszuwirken. Die pri
mär mit dem rhythmischen System ver
bundene positive Gefühlsregsamkeit 
des Lachens unterstreicht die gesun
dende Wirkung, da es ja gerade dieses 
System ist, das stets den Ausgleich zwi
schen Gegensätzlichkeiten bewirkt und 
so das harmonische und gesunde Zu
sammenwirken aller Organe aufrecht 
erhält. Auch Walsh verkennt nicht diese 
psychische Seite, wenn er schreibt: "Auf 
diese Weise wird die Widerstandskraft 
des Organismus gegen Krankheit er
höht. Außerdem fegt die Wirkung auf 
das Gemüt die Ängste und Befürchtun
gen hinweg, die die Grundlage so vieler 
Krankheiten und Leiden sind, und hebt 
die Menschen über den Sumpf der Ver
zweiflung hinaus, in dem sie so leicht 
versinken, wenn sie sich allzu ernst neh
men. - Das Lachen verleiht eine großzü
gigere Sicht der Dinge und das Gefühl, 
daß die Zukunft nicht unbedingt so viel 
Sorge verdient, wie man ihr meistens zu
mißt. Das Lachen vermag die Span
nungsszustände des Gemüts herabzuset
zen und die Anfälligkeit für Angste und 
die Sorgen vor der Zukunft zu min
dern." 

Das krankhafte Lachen 
In aller Kürze soll hier auf organisch 
bedingte Funktionsstörungen des La
chens eingegangen werden. Man kann 
sich im Sinne des Volksmundes manch
mal nicht nur beinahe "krank lachen" 
oder gar "tot lachen", es gibt echte, 
krankhafte Erscheinungen des Lachens 
als solche. 

Wie jeder weiß, ist Lachen - nicht nur 
bei Kindern - durchaus "an-steckend" 
und erinnert dadurch an die sogenann
ten ansteckenden oder Infektionskrank
heiten im medizinischen Felde. Vermag 
doch der "LachbazilIus" in einer ent
sprechenden Gesellschaft auch denjeni
gen anzustecken, der den gerade erzähl
ten Witz physisch überhört oder logisch 
nicht verstanden hat. Sein Lachen ist 
nicht nur ein Akt der Höflichkeit. Es 
rührt davon her, daß er im ersten Jahr
siebt tief verankerte Nachahmungstrieb, 
der dem Kind unzählige Lernvorgänge 
ermöglicht und erleichtert, das ganze 
Leben lang, wenn auch nach Konstitu
tion verschieden, nachwirkt. Damit mag 
zusammenhängen, daß manche psycho
logischen Richtungen glauben, das La
chen ohnehin als eine Art Infantilisa
tion, als Rückbildung oder Regressions
erscheinung, die in die Kindheit zurück
führt, auffassen zu müssen. 

Das in einer Schulklasse sich ausbrei
tende Kichern, das vielleicht lediglich 
eine Ausgleichsreaktion auf einen zu 
langweiligen Unterricht ist, vermag die
sen sehr zu stören. Moody schildert, wie 
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es zur regelrechten "Lachkrankheit" 
sich ausweiten kann. Es kam vor, daß 
ganze Schulklassen stundenweise und 
sich täglich wiederholend in ein solches 
Dauergelächter ausbrachen, daß die 
Schule vorübergehend geschlossen wer
den mußte. Dieses unmotivierte Lachen 
war ja doch rein psychisch bedingt und 
ein Ausdruck der Unreife der heran
wachsenden, im Werden begriffenen Ju
gendlichen. Das Phänomen macht aber 
darauf aufmerksam, daß jedes Lachen 
vom Ich beherrscht werden muß, gerade 
weil seine eigentlichen inneren Bewe
gungs- und Ausdrucksmöglichkeiten im 
rein seelischen Bereich, nämlich im 
Astralleib verankert sind. 

Lachen-können oder -wollen ist eine 
Frage der Stimmungslage. Ist diese - be
dingt durch bestimmte organische Er
krankungen - labil, so kann es leicht zu 
mehr depressiven oder auch euphori
schen Zuständen kommen. Bei der Mul
tiplen Sklerose z. B., einer degenerativen 
Erkrankung des Nervensystems, ist die 
Neigung zu Weinerlichkeit oder unmo
tiviertem Lachen bekannt. Es kann je
doch auch zu schweren Lachanfällen 
und Lachkrämpfen kommen, die von 
einer krankhaft gestörten Leiblichkeit 
ausgelöst werden und dann, weil völlig 
uneinfühlsam, einen sonderbaren oder 
gar unheimlichen Eindruck machen. 
Das gänzliche Fehlen der sonst erkenn
baren Ich-Funktion läßt das unmoti
vierte Lachen als hohl oder gespen
stisch erscheinen. 

D ie Lachbereitschaft als Frage des 
Sinns für Humor wurde, wie be

reits geschildert, physiologisch gesehen 
als Frage der Mischung der Säfte, heut
zutage würde man sagen der Hormone, 
aufgefaßt. In der Tat können wir von 
der physischen Seite her durch be
stimmte Stoffe, die tief in die Stim
mungslage eingreifen, wie die Wirkung 
vieler Psychopharmaka zeigt, auch in 
die Lachbereitschaft einwirken. Adrena
lin-Präparate wirken in dieser Bezie
hung z. B. anregend, Chlorpromacin da
gegen beruhigend. 

Allen bekannt ist in dieser Beziehung 
die Rolle des Alkohols in seinen ver
schiedenartigen Variationen als Sorgen
brecher und Stimmungsmacher. Sie be
ruht auf der zunächst oft erwünschten 
enthemmenden Wirkung, die aber - wie 
jedermann weiß - äußerst problema
tisch und gefährlich ist, da sie die kon
trollierende und ordnende, aber auch 
die selbstbeherrschende Funktion des 
Ich, also des Kerns der Persönlichkeit, 
zurückdrängt. 

Beim Lachgas, einem früher viel ver
wandten Narkosemittel zur vorüberge
henden Dämpfung des Schmerzes, ist 
diese Funktion ablesbar. Bei der 
Schmerzbekämpfung oder gar VoIlnar
kose soll durch Trübung gewisser Ge
hirnzentren oder gar der ganzen Groß
hirnrinde die Loslösung der im Nerven
system sich spiegelnden Seelenhaftig
keit bewirkt werden bis zur Bewußtlo
sigkeit. Beim Lachgas trifft der Über
gangs zustand dieser Lockerung offen
bar gerade die Art der Loslösung von 
Ich und Astralleib, wie sie beim Lachen 

normalerweise einsetzt. Das Lachgas 
wurde daher früher bei Jahrmärkten auf 
der Bühne von Schaubuden oft benutzt, 
um durch seinen unmittelbar einsetzen
den "Erfolg" bei einigen freiwilIigen 
Versuchspersonen, das ganze Publikum 
zu Lachsalven anzuregen. 

Den von außen her, stofflich bewirk
ten Störungen des Nervensystems ste
hen die vom Innern des Organismus aus 
entstehenden Abbau- oder Degenera
tionserscheinungen gegenüber. Sie füh
ren bei bestimmten schweren Krank
heitsverläufen zu oft schier unstillbaren 
Lachkrämpfen (sog. Gelasmen), wie 
z. B. bei Epilepsie, Pseudobulbärpara
lyse, Muskelschwund oder dem Gehirn
schwund der Alzheimer Krankheit, die 
in den letzten Jahrzehnten zu einer 
neuen "Volksseuche" zu werden droht. 
Auch bei Geisteskrankheiten wie der 
Schizophrenie oder Manie kommt es 
neben gänzlicher Unfähigkeit zum sich 
Freuen oder Lachen (Anhedonie) oft zu 
Zuständen von Zwangslachen, was auf 
die tragische Spaltung des Seelenlebens 
hinweist. In der Medizingeschichte sind 
aber auch Fälle bekannt, wo Menschen 
durch einen Schock oder andere Um
stände so außer Fassung gerieten, daß 
sie sich durch ein dadurch bedingtes un
stillbares Lachen tatsächlich, z. B. durch 
das Platzen eines Gehirngefäßes, zu 
Tode gelacht haben. 

W ie aber kann es zu solchen rein or
ganisch bedingten aber sonderba

ren Krankheitserscheinungen kommen, 
wenn - wie geschildert - das Lachen im 
Ich des Menschen selbst urständet? 
Dies hängt damit zusammen, daß die 
Ich-Wesenheit alle Wesensglieder bis in 
die physische Leiblichkeit durchdringt 
und auf sich - wie ein Diamantschleifer 
den Rohedeistein - hin organisiert. Wir 
müssen von einer regelrechten Ich-Or
ganisation sprechen, die sich z. B. auch 
in der Sprechfähigkeit und dem Organi
sieren auf den aufrechten Gang hin äu
ßert. Wer ein Instrument spielen oder 
Skilaufen gelernt hat, konnte sich ein 
Bewußtsein von diesem "Zurechtschlei
fen" verschaffen und stößt dabei ja 
auch auf mancherlei Widerstände seiner 
Leiblichkeit. Kranksein besteht eben ge
rade darin, daß sich gewisse Organfunk
tionen vereinseitigen oder verselbstän
digen. Dies ist auch beim Zwangslachen 
der Fall, das sogar schon bei Psychopa
thien (wie z.B. der Hysterie) auftreten 
kann. 

Eine extreme Einseitigkeit von der 
leiblichen Seite her liegt beim "Kitzeln" 
vor. Lachend sucht sich der so Erregte 
über diese merkwürdig sich auswirken
den Empfindungen des Tastsinns hin
wegzusetzen. Wie tiefgreifend oder 
schwerwiegend sich dieselben auswir
ken können, zeigt die Tatsache, daß die 
Sekte Der Herrnhuter Brüdergemeinde 
wegen ihres großen Abscheues vor Blut
vergießen ihre zum Tode verurteilten 
Mitbrüder dadurch hinrichtete, daß 
man sie zu Tode kitzelte. Glücklicher
weise gilt - wie Kant schon bemerkte -
aber auch das Umgekehrte. Weil der 
Mensch eine aus Leib, Seele und Geist 
bestehende Ganzheit ist, kann er auch 
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vom Geist oder vom Bewußtsein her 
ordnend, harmonisierend und damit ge
sundend oder seine schwächliche Kon
stitution verbessernd in seinen Leib zu
rückwirken, wie es eben beim Lachen 
der Fall ist. 

In diesem Zusammenhang kann aber 
verständlich werden, daß es unter den 
speziellen, hygienisch-wirkenden Übun
gen der Euryhtmie ein aus der Gestal
tungskraft der Laute herausgeholtes 
"eurythmisches Lachen" gibt. Es ent
wickelt sich aus dem Urlaut aller Laute, 
dem Hauch des H, das als Lockerungs
geste in den Schultergürtel zurückver
legt wird und sich mit dem Vokal A ver
bindet, der die Fähigkeit des Staunens 
und der seelischen Aufnahmebereit
schaft in den sich öffnenden Armen 
zum Ausdruck bringt. Im sogenannten 
Heileuryhtmiekurs bemerkte Rudolf 
Steiner dazu: "Wenn man so euryth
misch lacht, so ist das wirklich in sehr 
verschärftem Maße dasjenige, was man 
überhaupt in der gesundenden Bewe-

gung des Lachens hat, die ja bekannt 
ist. Aber wenn das Lachen eurythmisch 
betrieben wird, so ist eben diese gesun
dende Wirkung in besonderem Maße 
da." 

Auch in der Kunst der Sprachgestal
tung hat Rudolf Steiner den Humor be
rücksichtigt. Er gibt eine sprachkünstle
rische Übung, die u. a. eine besondere 
Gestik der Lippenplastik erfordert, um 
besser "bis in die Sprache hinein die la
chende Seele" zu bringen. Dies ist beim 
Spielen einer Komödie oder dem Vor
tragen von Humoresken eine wesentli
che Hilfe. Lachenkönnen und die Mittel 
der Kunst, Lachen zu erregen, können 
eben nicht ernst genug genommen wer
den. 
Hinweis: Walther Bühler und Dorothea 
Rapp haben gemeinsam in der vom Verein 
für ein erweitertes Heilwesen herausgegebe
nen Reihe "Soziale Hygiene" eine Schrift mit 
dem Titel "Lach dich gesund! Die Heilkraft 
des Humors" herausgegeben, die beim Ver
ein für ein erweitertes Heilwesen, 7263 Bad 
Liebenzell, bestellt werden kann. 

Marie-Luise Holdinghausen 

Wenn die Seele hungert 
Suchtgefahren und Naturheilkunde 

Daß in einer Zeit der vergleichsweise 
größten politischen und sozialen 

Freiheit so viele Menschen zum Gefan-
I genen des eigenen Körpers werden, ist 

schon ein eigenartiges Phänomen. Es 
rumort in den Seelen der Menschen 
nach Bewußtseinserweiterung und 
neuen Erkenntnissen. In einer Welt, die 
im Materiellen verhaftet ist, in der nur 
Meßbares, Wägbares zählt, ist wenig 
Raum für Seelennahrung vorhanden, 
die nach anderen Gesetzen verlangt. Es 
entsteht ein metaphysischer Hunger, ei
gentlich könnte man die fehlende See
lennahrung für alle Arten von Sucht als 
Grundlage ansehen, denn auch die an
deren Drogenkonsumenten haben ihre 
Wurzel auf diesem Boden. Sie sehen in 
den Drogenwirkungen eine Linderung 
der Spannungen des täglichen Lebens, 
also eine Beseitigung ihrer Mißempfin
dungen. Eine Welt, in der Gefühle nicht 
zählen, wo intellektuelle Handhabun
gen alle Lebensbereiche bestimmen, ist 
kein Raum für Seelenhaftes vorhanden, 
kann Seelenhaftes nicht erarbeitet und 
verarbeitet werden. 

Immer ist mir bei meinen Patienten 
eine Unfähigkeit aufgefallen, mit den 
kleinen und großen Schwierigkeiten im 
Leben fertig zu werden. Oft ist auch 
eine Unwilligkeit zum aktiven Handeln 

, in schwierigen Situationen vorhanden. 
Durch übertriebene Hinwendung trei

ben Eltern häufig ihre Kinder in die 
Sucht. Beim Säugling beginnt schon die 
Erziehung zur Abhängigkeit. Weint er, 
kommt der Schnuller in den Mund, im
mer ist jemand zur Stelle, der ihn trö
stet. Ein leichtes Unwohlsein im See
lenrhythmus des Kindes wird unmittel
bar mit Gaumenfreuden und Zuwen
dung gestillt. Wie kann da ein Kind ler-
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nen, selbst zu einem harmonischen 
Gleichgewicht zu finden? Jeder Mensch 
unterliegt seelischen Stimmungsschwan
kungen. Gesundheit ist eine Fähigkeit, 
ständig das Gleichgewicht neu zu errin
gen, und das muß erlernt und erarbeitet 
werden. 

Die größte Droge Fernsehen begleitet 
das heranwachsende Kind. Für einige 
Stunden täglich lebt es in einer Welt, 
die nicht die eigene ist. Hinterher er
scheint die eigene Welt fad und trostlos. 
Eine Konsumentenhaltung entsteht. 
Wir geben unserer Seele selbst keinen 
Inhalt mehr - ein Fernsehteam macht 
das für uns. Initiativelosigkeit bis hin 
zur Willenslähmung ist die Folge. Phan
tasie und Kreativität, die ganz entschei
dend sind, um sich zu seelisch stabilen 
Menschen zu entwickeln, werden syste
matisch abgeblockt. Wenn der Schritt in 
die Selbständigkeit erfolgen muß und 
das Leben mit seinen Anforderungen 
und Problemen an jeden herantritt, soll 
der junge Mensch auf einmal das kön
nen, was mit großem Aufwand jahre
lang unterbunden wurde. Von der Hilf
losigkeit bis zum Griff nach den Drogen 
ist nur ein kleiner Schritt. 

Abhängige von harten Drogen wie 
Heroin, LSD oder Haschisch findet 
man in einer Naturheilpraxis seltener, 
kommen aber vor. Das liegt wohl daran, 
daß ein Therapiewilliger Drogenbera
tungszentren aufsucht und von dort in 
andere Schienen einläuft. Ich bin je
doch der Ansicht, daß die Naturheil
kunde viele wirksame Unterstützungs
therapien auf körperlicher Ebene zu 
bieten hat neben einer psychotherapeu
tischen Betreuung. Eine Drogensucht 
kann nur überwunden werden, wenn 
körperliche Schwächen und die durch 

die Sucht entstandenen typischen Stoff
wechselschäden beseitigt werden. Die 
Rückfallquote ließe sich verringern. 
Jede Abhängigkeit schafft ein entspre
chendes Stoffwechselmilieu. Hier be
ginnt auch die Behandlung. Suchtthe
rapie nur auf psychotherapeutischer 
Ebene ist nur eine halbe Therapie. Das 
Stoffwechselmilieu unterhält die Sucht, 
wird Abstinenz geübt, schreit nicht nur 
die Seele, sondern der Körper auch. 
Säurespiegel und Sucht hängen sehr eng 
zusammen, so daß zu jeder Suchithe
rapie eine Basisbehandlung gehört, die 
den pH-Wert reguliert. Die Reinigung 
des Körpers ist oberstes Gebot, die An
regung der Entgiftungs- und Ausschei
dungsorgane wie Leber, Nieren, Haut, 
Lymphe, Bronchien unerläßlich. Dafür 
hat unsere Medizin einen großen Schatz 
von Arzneimitteln parat, den die Natur 
uns liefert. 

Das Erscheinungsbild einer Sucht mit 
all seinen Begleitumständen muß für 
eine erfolgreiche Therapie in der Natur
heilkunde erkannt werden, da sonst 
eine Mittelfindung nicht möglich ist. 
"Die Pille" oder "das Rezept" gibt es in 
unserer Suchtbehandlung nicht. Unsere ~ 
großen Vorbilder HIPPOKRATES, PA
RACELSUS und HAHNEMANN han
delten nach dem Prinzip: Heile Ähnli-
ches mit Ähnlichem. U.1!l zum Erfolg zu 
kommen, muß eine Ahnlichkeit zwi
schen dem Symptomenbild eines Kran-
ken und dem Vergiftungsbild eines Arz
neimittels bestehen. Dies kommt dann 
in homöopathischen Verdünnungen zur 
Anwendung. Die Symptomatik wird 
nicht bekämpft, hier wird der Körper 
zur Eigenregulation aufgerufen. 

Natürlich wird man bei den pflanzli
chen Mitteln suchen, die eine Bezie
hung und Tradition haben zum Sucht
verhalten. Die künstliche Droge Metha
don zum Entzug von Heroin könnte be
stenfalls in homöopatischen Dosen An
wendung finden, sofern Vergiftungsbild 
und Symptomenbild des Süchtigen 
übereinstimmen. 

Die Raucherentwöhnung ist die am 
häufigsten und mit sehr gutem Erfolg 
praktizierte Suchttherapie in der Natur- ~ 
heilkunde - ja fast eine Domäne. Mit 
potenziertem Tabacum lassen sich die 
typischen Entzugserscheinungen leich-
ter beseitigen. Nikotinablagerungen 
werden beschleunigt ausgeschieden. 
Aber auch andere Maßnahmen werden 
ergriffen, je nach Gesundheitszustand 
des Patienten, worüber die umfangrei-
chen Möglichkeiten naturheilkundli-
eher Diagnostik aufklären. Akupunktur, 
Eigenblut- und andere Injektionen, Er
nährungsumstellung, Darmsanierung, 
seelische Betreuung sind weitere Mög
lichkeiten. 

Magersucht, Eßsucht und Süßigkei
tensucht sind Krankheitsbilder mit 
einer vielschichtigen Symptomatik, die 
häufig bei uns vorkommen und eine 
ebenso vielschichtige Behandlung benö
tigen. Oft dominiert der übersäuerte 
Stoffwechsel; ohne Entsäurungsthera
pie kommen auch die typischen homöo
pathischen Präparate kaum zum Tra
gen. Die Sucht auf Süßes weist immer 
auf eine Mangelernährung hin. 

Patienten, die an Tranquilizer und an-
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dere suchterzeugende Medikamente ge
wöhnt sind, kommen fast täglich in die 
Praxen. Hier steht die Behandlung des 
Grundleidens zunächst im Vorder
grund. Manche Medikamente lassen 
sich nur sehr langsam ausschleichen, 
will man schwere Krisen verhindern. 
Sobald aber der Patient eine allge
meinde Stabilisieurng seines Befindens 
verspürt, ist er auch bereit, die schweren 
chemischen Geschütze ganz wegzulas
sen. 

In der Behandlung der harten Drogen 
zeigen jene Pflanzen eine gute Heilwir
kung, die seit uralten Zeiten aus allen 
Kulturen bekannt sind. Sie spielten in 
Magie, Mystik und Mythologie eine 
große Rolle. Es gibt Berichte über Zau
bertränke mit magischen Wirkungen, 
die vergleichbar sind mit LSD, Heroin, 
Marihuana-Trips. Tollkirsche, Bilsen
kraut und Alraune galten als Hauptzu-

Hans Harress 

Crack -
die neue 

Todesdroge 
Die Massenmedien greifen nahezu 
täglich das Thema "Drogen" und 
"Rauschgiftkriminalität und ihre 

Bekämpfung" in irgendeiner Form auf. 
Kann heute aber überhaupt noch etwas 
Wirkungsvolles gegen die sich weltweit 

ausbreitende Geißel des 20. 
Jahrhunderts unternommen werden? 

Hin und wieder eher zaghaft 
vorgeschlagene Regierungsprogramme, 
die in der Regel mehr theoretischer als 
praktischer Art sind, greifen nicht. Es 

fehlen vor allem allenthalben finanzielle 
Mittel angesichts der Perfektion, mit 
der der Rauschgifthandel weltweit 

betrieben wird. Die Wirkung von 
(teuren) Therapien ist meist erfolglos 
oder nur von sehr kurzer Dauer. Immer 
mehr Jugendliche und Kinder verfallen 
den Verführungen, für viele von ihnen 

gibt es kein Zurück mehr bis zur 
Zerstörung des eigenen Lebens. Die 

durch Rauschgiftbeschaffung 
verursachte Kriminalität nimmt 

erschreckende Ausmaße an und steigt 
unaufhaltsam. Der volkswirtschaftliche 

Schaden, z. B. durch Krankheiten, 
Therapien, Arbeitsausfall, 

Unterstützungen, Tod, Mord, 
Zerstörungen usw., erreicht nie 

gekannte Höhen. Der weltweite Umsatz 
und Handel mit Rauschgiften wird heute 

auf bereits 700 bis 1000 Milliarden 
Dollar pro Jahr geschätzt und 

übersteigt damit die Staatshaushalte 
der meisten Länder der Erde. Die 

Regierungen der vor allem betroffenen 
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taten zu den Hexensalben, die zu Visio
nen, Teufelserscheinungen und Seelen
flügen inspirierten. Mutterkorn, Stech
apfel, Fliegenpilz - alkaloidhaltige 
Pflanzen, haben bewußtseinsverän
dernde Wirkungen. PARACELSUS sagt 
über Johanniskraut: "Es richtet sich ge
gen alles Böse und Dämonische, gegen 
die doll machenden Geister und dollen 
Phantasien." Selbstverständlich werden 
die Mittel in .. homöopathischen Dosen 
eingesetzt in Ubereinstimmung mit dem 
Symptomenbild des Suchtpatienten. 

Viele Patienten sind heute in der Re
gel mit Medikamenten übertherapiert. 
Bei der Suchttherapie habe ich jedoch 
den Eindruck, daß die physische Be
handlung auf der Strecke bleibt. Natür
lich kommen für mich nur pflanzliche 
Präparate in Frage, um den Stoffwech
sel eines Süchtigen nicht zusätzlich mit 
chemischen Medikamenten zu belasten. 

westlichen Länder konnten sich aus 
unbegreiflichen Gründen bisher nicht 
entschließen, wirklich energisch und 

konsequent zusammenzuarbeiten, um 
u. a. sowohl Anbau, Handel, Besitz und 

Vertrieb von Rauschgiften und 
insbesondere die Ursachen der 

Drogensucht zu bekämpfen. 

Betroffen von den Rauschgiftdrogen 
und ihren fatalen Folgen ist derzeit 

in erster Linie die (arme, verzweifelte) 
schwarze Bevölkerung der USA, die of
fensichtlich auf dem besten Wege ist, 
sich selbst auszurotten. Sind es Zyniker, 
die der amerikanischen Regierung vor
halten, sie unternehme offensichtlich 
nur deshalb zur Zeit so wenig gegen den 
Rauschgifthandel, damit sich das 
"Schwarzenproblem" in den USA von 
selbst löse? Wie auch immer, bevor ir
gend etwas Wirkungsvolles und Durch
greifendes gegen das Drogenproblem in 
der Menschheit unternommen, bevor 
wirkliche Hilfe geleistet werden kann, 
muß exakt gewußt werden, worin die 
tatsächlichen Ursachen liegen, daß sich 
die Drogenwelle, daß sich das gestei
gerte Verlangen nach (täglichem) Dro
genkonsum seit einigen Jahrzehnten 
weltweit explosionsartig ausgebreitet 
hat und noch immer weiter zunimmt, 
wogegen selbst die drastischsten Strafen 
oder auch das vorherzusehende tödliche 
Ende, auch keine Aufklärungen, Schul
ungen oder Warnungen usw. irgendwel
che Wirkungen zeigen. Einige weiter
führende Gedanken und Hinweise zu 
diesem außerordentlich wichtigen 
Thema und zu den (geschichtlichen) 
Hintergründen von Drogen möchten die 
interessierten Leserinnen und Leser 
dazu anregen, sich intensiver mit der 
wirklich ernsten Problematik zu befas
sen - und dann dort zu helfen, wo Hil
fen (noch) möglich und notwendig sind, 
bzw. Menschen von einem möglichen 
Drogenkonsum abzuhalten, die sich 
(und andere Menschen!) dadurch in 
große Gefahr bringen. Mit absoluter Si
cherheit löst sich das "Drogenproblem" 
niemals von selbst, es ist inzwischen al-

Unsere Behandlungsmethoden bieten 
Therapiewege, die viel zu wenig be
kannt sind. Leider fehlen uns Mittel 
und Möglichkeiten, unseren Beitrag in 
größerem Rahmen darzustellen, da wir 
als sogenannte "Außenseiter" von staat
licher oder sonstiger Seite keinerlei Un
terstützung erhalten. Wir sind auf die 
Mittel angewiesen, die der Patient auf
bringen kann. 

Zusätzlich setzen wir die erfahrungs
orientierte Psychotherapie ein, in der 
der Patient in die eigene Verantwortung 
genommen wird. Ständige Schuldpro
jektionen auf das Elternhaus und die 
Umwelt helfen nicht weiter. Psychothe
rapie ohne eine spirituelle Basis ist für 
mich kein Weg. Die Seele kann lernen 
zu erkennen, wo und wie sie ihren Hun
ger stillen kann, damit sie aus sich 
selbst heraus ihren Weg zum Geistig
Göttlichen wieder findet. 

len erwachsenen Menschen zur Verant
wortung übergeben worden. Ein Dro
genabhängiger (dazu gehört auch jeder 
alkoholisierte Mensch) kann sich nicht 
(mehr) selbst kontrollieren und irgend
eine Verantwortung übernehmen, er/sie 
kann aber andererseits in diesem Zu
stand leicht fatale Taten ausüben oder 
auslösen. Zu bedenken ist aber vor al
lem, daß dasjenige, was auf die 
Menschheit durch die schrecklichen 
Folgen und Auswirkungen der neuesten 
Droge "Crack" (sprich: kräck) zu
kommt, sich aller menschlichen Vorstel
lungskraft entzieht. 

Die Ursprünge der 
Rauschgifte 

Jahrhundertelang, vermutlich sogar 
jahrtausendelang hat es, wie wir wissen, 
bereits Rauschgifteinnahmen von Men
schen gegeben, ohne daß es zu besonde
ren Lebensbeeinträchtigungen oder gar 
Lebensbedrohungen gekommen wäre, 
wie wir sie heute ständig erleben müs
sen und wie sie täglich in den Medien 
dargestellt werden. Im Gegenteil, 
Rauschgifte gehörten, wie beispiels
weise das Opium in der orientalischen 
Weltbevölkerung, stets moderat genos
sen, gelegentlich zum Feierabend, zur 
allgemeinen Entspannung, zum Träu
men oder zum meditativen Leben usw. 
dazu. Auch in Mittel- und Südamerika 
war schon seit langem z. B. das Kauen 
von Kokablättern bekannt, das be
stimmte Rauschzustände bewirkte und 
vom noch nicht (intellektuell) verhärte
ten Bewußtseinszustand dieser Men
schen ziemlich folgenlos verarbeitet 
bzw. verkraftet werden konnte. Durch 
die Versklavung der eingeborenen Be
völkerung in moderner Zeit, die tu voll
kommen ungewohnten, harten, körperli
chen Frondiensten gezwungen wurde 
und zudem noch ständig hungern 
mußte, kaute diese nunmehr laufend 
und verstärkt größere Mengen von dro
genhaitigen Kokablättern, um große 
Schmerzen, starke Depressionen und 
Seelenleid sowie das permanente, starke 

Die Kommenden Nr.6 1990 



Hungergefühl zu betäuben und zu un
terdrücken. Das hatte nunmehr verhee
rende, in der Regel tödliche Folgen für 
diese Menschen, unter ihnen auch zahl
reiche Kinder. 

Der Beginn von ständigen, immer 
umfangreicher werdenden Liefe

rungen von Rauschgiften vom Osten 
(dem Orient) in den Westen (den Okzi
dent) war zunächst eine der Antworten 
und Befreiungsversuche des Ostens auf 
die massiven, gewaltsamen Beeinflus
sungs- und Unterdrückungsversuche 
der westlichen (christlichen!) Völker, als 
diese ihre Kanonenboote und Priester, 
d. h. mit massiver Gewalt und mit mora
lischer Bewußtseinsbeeinflussung ver
suchten, in den Ländern des Nahen und 
Femen Ostens (später auch in der übri
gen Welt) den Menschen ihren (katho
lisch-christlichen) Glauben, insbeson
dere aber ihr westlich geprägtes intellek
tuelles und berechnendes Denken auf
zuzwingen und aufzuprägen und dann 
dort die Machtherrschaft und g?lnze 
Länder zu übernehmen. Dieses Uber
stülpen eines westlich denkenden Kop
fes auf den vollkommen anders gearte
ten, östlich geformten Körper jener Völ
ker wurde von deren religiösen Führern 
und Eingeweihten als eine ganz beson
dere Katastrophe und Existenzbedro
hung empfunden (wie sich später zeigte, 
vollkommen zu Recht). Man konnte 
sich gegen die brutale Gewalt und 

'

Übermacht des technisch weit überlege
nen Feindes und vor allem gegen dessen 
listige, trickreiche, zweideutige Art des 
(intellektuellen, abstrahierenden) Den-
kens nicht im mindesten wehren und er

-litt ständige Niederlagen. Krankheiten, 
moralischer Verfall, Depressionen, Ver
armung, Kulturverlust, Alkoholismus, 
Tod und weitere schlimmste Folgen 
setzten diesen Völkern erheblich zu, die 
zudem wirtschaftlich immer stärker aus
gebeutet und abhängig und darüber hin
aus oft auch versklavt, d. h. ihrer Frei
heiten beraubt wurden. 

Aus diesem Grund versuchten die 
Völker des Ostens, sich auf ihre Art und 
Weise mit den ihnen zur Verfügung ste
henden Mitteln zu wehren. Die weiter
entwickelten Führer hatten beobachtet 
und erkannt, welch verheerende Folgen 
neben dem Alkohol insbesondere (östli
che) Rauschgifte auf die westlich ge
prägten Körper, vor allem aber auf das 
verhärtete (intellektuelle) Bewußtsein 
und die Psyche hatten. Und so begann 
man, quasi als eine Antwort bzw. als 
Gegenwehr auf die kriegeris~he, betrü
gerische und intellektuelle Ubermacht 
des Feindes immer größere Mengen von 
Rauschgiften in die Länder des Westens 
zu befördern. Langsam ging die 
schreckliche "Saat" auf (allerdings ohne 
daß der Osten sich dadurch hatte retten 
können, wie wir heute wissen). Damit es 
jedoch zu einer derartigen Massenver
breitung, zu einem solchen Massenkon
sum bzw. Massenverlangen nach Dro
gen wie in der gegenwärtigen Zeit kom
men konnte - inzwischen wird bekannt
lich ein erheblicher Teil der Rauschgifte 
vor allem in westlichen bzw. südlichen 
Ländern der Welt hergestellt -, bedurfte 
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es einer Reihe von anderen Vorausset
zungen und Entwicklungen in der 
Menschheit. Denn so ohne weiteres 
nahm jahrhundertelang die Mehrzahl 
der (westlichen) Menschen keinerlei 
Rauschgift, das in der Regel nicht ver
boten war, trotz vorhandenen reichli
chen Angebotes, zu sich, von einzelnen 
vorübergehenden Modeerscheinungen 
in bestimmten Gesellschaftskreisen ab
gesehen. 

Der einseitig ausgeprägte 
Intellekt und seine Folgen 

Die Grundvoraussetzung, die zu einem 
derartig umfangreichen Massenkonsum 
von Rauschgiften der unterschiedlich
sten Art heutigen Ausmaßes führte, der 
schließlich bis zur Selbstaufgabe und 
Selbstvernichtung des eigenen Lebens 
führt, ist zweifellos die immer stärker 
ausgeprägte Intellektualität des Men
schen. Diese stark einseitige (und voll
kommen einengende) Denkweise, die 
das Leben der Menschen vom Aufwa
chen bis zum Einschlafen in der Regel 
durchgängig ohne Unterbrechung total 
bestimmt, die ihn nicht losläßt, wird in 
zahlreichen Familien bereits den Kin
dern von Geburt an vorgelebt und "ein
geimpft". Das Ergebnis ist schließlich 
ein Leben und Denken im absoluten 
Materialismus, der jegliche (höhere) 
Geistigkeit, jegliche Art von Geist leug
net und nach eigenen, vollkommen dies
seitigen (Natur-)Gesetzen Welt und 
Menschen beherrscht. Welche Mutter 
(Vater) erzählt ihrem (Klein-)Kind noch 
von der es umgebenden Welt in Form 
von (ihm verständlichen) Märchenbil
dern? Welche Mutter (Vater) singt mit 
ihrem Kind noch die vielen alten, oft 
tief weisheitsvollen Kinderlieder? Wel
che Mutter bringt ihrem Kinde noch die 
zahlreichen alten, zum Teil sehr bedeu
tungsvollen Kindergedichte, Kinder
spiele, Kinderlieder und Abzählreime 
bei, spielt ihm (und anderen Kindern) 
z. B. das herrliche Kasperletheater vor, 
schafft eine anheimelnde Atmosphäre 
zu Hause und hält all den überflüssigen 
Krach und Lärm - insbesondere von 
Radio und Fernsehen - von ihm so 
lange es geht fern? Welche Mutter gibt 
ihrem Kind noch das einfache, natürli
che, aber menschenkundlich sehr sinn
volle Holzspielzeug und andere einfa
che Naturmaterialien zum Spielen und 
Phantasie-Bilden in die Hand? Welche 
Mutter stillt noch möglichst lange ihr 
Kind, wiegt es (regelmäßig) in einer 
Wiege, singt ihm vor und hält möglichst 
allen (nervösmachenden) Krach, alle 
Unruhe und Hektik von ihm fern, so 
lange es möglich ist? 

I n unzähligen Fällen werden heute die 
Neugeborenen schon sehr früh von 

morgens bis nachts mit modemen Elek
tronikeindrücken überschüttet, für die 
die jungen Seelen (noch jahrelang) in 
keinster Weise vorbereitet bzw. veran
lagt sind. Ständig sind Radio oder Cas
settenrecorder und/oder der Fernsehap-

parat in Betrieb; modemes, technisches 
(merkwürdige Geräusche erzeugendes) 
Spielzeug tritt rasch (und viel zu früh) 
hinzu. Alle Sinne im Kinde, die sich 
zuerst sehr langsam und behutsam ent
wickeln möchten, werden von Geburt 
an überfordert und verkümmern oder 
degenerieren. Kindergarten und Grund
schule (mit Fernseh- und Videogeräten, 
letztere auch immer öfters mit Compu
tern etc. ausgestattet) setzen diese voll
kommen unkindgemäße, einseitige Be
einflussung und Prägung der Kindersee
len fort, fordern und fördern viel zu 
früh mit allen (technischen) Mitteln die 
Frühlogik, die Intellektualität im Kinde 
sowie das möglichst schnelle Begreifen
Schreiben-Lesen-Rechnen- und Den
kenkönnen etc. Die dafür verantwortli
chen Pädagogen handeln in der Regel 
sicherlich im guten Glauben, sie täten 
und vermittelten das einzig Richtige, 
weil Modeme, allerdings auch weil es 
ihnen von den oberen Dienstbehörden, 
von ihren Vorgesetzten, es sind oft 
Theoretiker, so vorgeschrieben wurde 
und weil sie es zudem durch "modem 
eingestellte" Pädagogikprofessoren auf 
den Hochschulen so gelernt haben bzw. 
lernen mußten. Dennoch kann man, so
fern man die Kinder aufmerksam und 
einfühlsam beobachtet, erkennen, daß 
ihre kindgemäße Art zu denken, zu
nächst für eine Reihe von Jahren aus
schließlich eine bildhafte, d. h. mär
chenhafte ist. 

Der einseitige, alles 
dominierende Intellekt 
zerstört menschliche 

Anlagen 
Nun steht für den aufmerksamen Beob
achter außer Zweifel fest, daß der Intel
lekt, auf den die Menschen in hohem 
Maße zwar angewiesen sind und ohne 
den sie nicht lebensfähig wären, ande
rerseits, wenn er einen zu großen (ein
seitigen), alles dominierenden Einfluß 
gewinnt, zahlreiche wichtige menschli
che Anlagen, wie z. B. das (warme, mit
menschliche) Gefühl, das höhere gei
stige Bewußtsein, die Phantasiefähigkeit 
(Kreativität), das bildhafte Denken und 
Vorstellen, die tiefe Liebesfähigkeit und 
andere, nahezu vollkommen verdrängt 
und sich außerdem stark schwächend 
bzw. verdrängend auf die menschlichen 
Moral- und Willenskräfte auswirkt. Mit 
dem (einseitig) hochentwickelten Intel
lekt, dem stets berechnenden, abstra
hierenden, nüchternen, logischen Den
ken kann bzw. will der Mensch insbe
sondere eine große Macht über andere 
Menschen erlangen und ausüben und 
sie unterdrücken. Es findet daher zur 
Zeit deutlich erkennbar ein zum Teil er
barmungsloser Überlebens-Existenz
Macht-Kampf statt unter den Men
schen, wo nahezu jeder gegen jeden 
kämpft, sich Vorteile über andere ver
schafft, wo jeder auf Kosten des ande
ren leben will. Das bedeutet aber nichts 
anderes, als daß der Mensch, der sich 
die Krone der Schöpfung nennt, auf die 
unterste Stufe von Tier und Pflanze ge-
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sunken ist, die aus weisheitsvoller Not
wendigkeit ständig um ihre physische 
Existenz ringen (kämpfen) müssen. Da
mit wird aber, auch das ist eine leicht zu 
erkennende Tatsache, die Lehre des 
Christentums, die u. a. den Menschen 
predigt: Nächstenliebe, Mitleid, höch
ste Moralität, Friedensliebe, Inhalt der 
10 Gebote u. a. m., vollkommen auf den 
Kopf gestellt! Die Menschen sind sogar 
derart stolz auf ihre (neue) Fähigkeit, 
logisch denken und damit Macht erlan
gen zu können, daß sie ihre Kinder täg
lich daran erinnern, indem sie ihnen 
z. B. in großen Lettern über die Ein
gänge von Schulen schreiben - "Wissen 
ist Macht!". Wer sich eingehender mit 
dieser Bewußtseinsverlagerung sowie 
der Beeinflussung des menschlichen 
Denkens, Fühlens und Wollens befaßt, 
wird bemerken können, wie anderer
seits der Mensch durch dieses einseitig 
ausgerichtete Leben in der und mit der 
hochentwickelten Intellektualität immer 
gefühls ärmer, gefühlskälter und, als ein 
Symptom unserer modernen Zeit, im 
Grunde seiner Seele vor allem immer 
angstvoller, unsicherer, einsamer, iso
lierter, willenloser, ja "unmoralischer" 
wird. Denn man muß bedenken, daß 
der Intellekt die "Angstform des Den
kens" ist, er führt letztlich nie zu einem 
wirklich zufriedenstelIenden, vollkom
men sicheren (Denk-)Ergebnis und be
wirkt in den Seelen eine ständige (meist 
unbewußte) tiefe Lebens-Unsicherheit. 
Das beweisen u. a. die zahlreichen exi
stierenden, vom Intellekt ausgedachten 
Theorien (das sind nicht bewiesene Ver
mutungen und Annahmen), die heute 
unser Weltbild und die gesamte Wissen
schaft, also auch unser Denken, ent
scheidend bestimmen. 

Der Intellekt führt in die 
Vereinsamung 

Beginnt eine solche einseitige Ausbil
dung und Entwicklung der InteUektuali
tät, wie heute allgemein üblich, bei den 
Menschen bereits im frühen Kindesal
ter, münden solche Menschenschicksale 
zunehmend in eine immer stärker wer
dende Vereinsamung, Isolation und 
Verunsicherung der (vollkommen ein
seitig gewordenen) Seele, ohne daß es 
für sie daraus einen Ausweg, z. B. durch 
Gespräche, durch (soziale) Taten etc. 
gibt. Nicht zuletzt darauf sind die im
mer zahlreicher werdenden Trennungen 
und Ehescheidungen zurückzuführen. 
Auch eine wachsende Anzahl von Ju
gendlichen verläßt heute immer früher 
das Elternhaus, da sie offensichtlich die 
sie bindende Gemeinschaft, das Ver
hältnis zu ihren Eltern nicht mehr ertra
gen können. Diese vereinsamten (iso
lierten) Seelen, die zwar zunächst ihre 
Einsamkeit selbst gewollt haben, kön
nen sich andererseits aber kaum bzw. 
überhaupt nicht selbst weiterhelfen; sie 
leiden zum Teil stark unter einer sol
chen Isolation, die leicht zu Depressio
nen, Minderwertigkeitsgefühlen und 
Angstzustänq~n führt. Die Praxen der 
zuständigen Arzte, Psychologen, Thera
peuten, Psychiater usw. sind bekannt
lich überfüllt. 
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Wie reagieren die 
vereinsamten Seelen? 

Die Menschen reagieren auf diese Si
tuation ganz unterschiedlich, oft sogar 
extrem, weil sie verzweifelt sind, weil 
sie es in der Regel nicht gelernt haben, 
sich selbst zu helfen oder sich helfen zu 
lassen, weil sie keinerlei positive, wei
terführende Zukunftsperspektiven und 
auch keine (höheren) Ideale mehr ha
ben, weil ihnen ihre übergestülpte Intel
lektualität keine Auswege, sondern stets 
nur einen vollkommen diesseitigen, un
natürlichen Materialismus zeigt. Die 
Sinnfrage nach dem (ihrem) Leben, 
wenn sie sie überhaupt bewußt stellen, 
zeigt ihnen die vollkommene Hoff
nungs- und Sinnlosigkeit ihres weiteren 
Lebens. Die Selbstmordrate verzweifel
ter Menschen (vor allem die se�bst
mordversuche), unter ihnen gibt es be
reits zahlreiche Kinder und Jugendli
che, erreicht trotz unseres äußeren ho
hen Lebensstandards, auch "Wohl
standsgesellschaft" genannt, beängsti
gende Ausmaße. Diese vereinsamten -
von Welt, Natur und Mitmenschen iso
lierten - Seelen reagieren auf diesen Zu
stand in der unterschiedlichsten Weise. 
Zahlreiche Menschen greifen, selbst be
reits in jungen Jahren, häufig zu Alko
holika und Nikotin sowie verstärkt zum 
pausenlosen Fernsehkonsum, um sich 
u. a. abzulenken, um nicht selbst nach-
denken zu müssen, um zu vergessen, 

um nicht "einsam", d. h. allein zu sein, 
um alle Verantwortung zu verdrängen. 
Das Fernsehen gilt längst als eine 
"Droge", als ein Sucht- und Betäu
bungsmittel (mit den dafür typischen 
Suchterscheinungen), es dient u. a. zum 
Verdrängen von eigenen, sorgenvollen, 
vor allem tieferen Gedanken des eige
nen Gewissens, die die Menschen stark 
belasten und allgemein "Probleme" ge
nannt werden. Nikotin und Alkohol gei
ten aber nun bekanntlich als unmittel
bare Einstiegsdrogen für die unter
schiedlichen Rauschgifte. Und nun be
ginnt ein Teufelskreis. Zunächst werden 
in vielen Fällen sogenannte als "harm
los" geltende Rauschgifte probiert und 
konsumiert wie LSD, Haschisch etc., da 
die natürliche Hemmschwelle durch Al
koholika etc. aufgehoben ist, und 
schließlich endet dieser Weg mit dem 
"goldenen Schuß", der tödlichen Über
dosis von Drogen. 

Was wird gegen den 
Rauschgiftkonsum 

unternommen? 
Es wurde bereits sehr lange und aus
führlich und wird immer wieder dar
über diskutiert, wie dem Rauschgiftpro
blem beizukommen ist. Ganze Armeen 
von Soldaten mit modernsten Waffen 
und höchster Technik setzten und set
zen z. B. die Amerikaner ein, um in den 
Anbaugebieten von Rauschgiftpflanzen 
riesige Felder und Herstellungsanlagen 
zu vernichten, Menschen zu verhaften, 
Lieferflugzeuge und -fahrzeuge zu be
schlagnahmen usw. Es zeigte sich indes, 

daß sämtliche Bemühungen in dieser 
Richtung bisher vollkommen wirkungs
und ergebnislos verliefen. Eine (vor
übergehend) verstopfte Quelle bewirkte 
das Hervorsprudeln von einem Dutzend 
neuer. Keine noch so drastischen Be
strafungen von Herstellern, Lieferanten 
und Konsumenten von Rauschgiftdro
gen konnte die geringste Einschränkung 
von Handel und Konsum bewirken, im 
Gegenteil, die Herstellung und der Ver
brauch steigen in erschreckendem 
Maße ständig weiter an. Je stärker die 
Lieferanten und Kunden verfolgt wer
den, desto raffinierter werden ihre Me
thoden, nicht gefaßt zu werden. Voll
kommen klar ist, bzw. es sollte den Dro
genbekämpfern bekannt sein, daß der 
starke Sog des riesigen Bedarfs an 
Rauschgiften einen mindestens ebenso 
gesteigerten Lieferungsdruck hervor
ruft, genauso wie z. B. Luft ständig ver
sucht, ein Vakuum auszufüllen. Es ist 
folglich klar und durchschaubar, daß 
das Verlangen nach Drogen so lange be
stehen bleibt, solange sich an den äuße
ren und inneren Seelenverfassungen der 
Menschen nichts Entscheidendes än
dert. Solange nicht die wirklichen Ursa
chen der kranken, vereinsamten, angst'er
füllten Seelen, die sich brennend 
nach Geborgenheit, nach (Lebens-)Si
cherheit, nach mit-menschlicher Wärme 
und Liebe und vor allem zunehmend 
nach Kenntnissen und Einsichten in 
eine höhere menschliche Geistigkeit 
sehnen und (wieder) einen tieferen Sinn 
ihres Lebens erkennen und erleben 
möchten, solange die wahren Gründe 
nicht erforscht, erkannt und beseitigt 
werden, wird das urmächtige Verlangen 
nach Betäubung, nach einem (unver
dienten) Glücksgefühl, nach (durch 
Drogen) erzwungenen Eintritten in hö
her-geistige Einsichten, a1;>er auch nach 
Vergessen der Wirklichkeit durch 
Rauschgift-Konsum immer noch weiter 
zunehmen und wachsen, weil ein star
kes Urmenschheitsbedürfnis, das mit al
ler Macht ständig unterdrückt wird, viel 
stärker ist: Es ist das Verlangen, sich 
selbst in einem höheren Bewußtseinszu
stand zu erleben und sich und sein hö
heres Selbst zu erkennen, sich in dieser 
(zukünftigen) höheren Bewußtheit mit 
seinen Mitmenschen zu verbinden und 
sich zu vereinigen. Wege, zu diesem hö
heren, selbst errungenen Bewußtsein zu 
kommen durch eine neue Art des höhe
ren Denkens, hat u. a. Rudolf Steiner 
den Menschen gewiesen und ihnen 
zahlreiche Schulungsmöglichkeiten ge
zeigt. Es gehört allerdings auch zum 
Drama der gegenwärtigen Menschheits
epoche, daß dieser Impuls droht, na
hezu vollkommen verschüttet zu werden 
durch Unverständnis, Hochmut, Besser
wisserei, durch nicht erkannte Vorur
teile und Mißverständnisse, aber vor al
lem auch durch eine tief in den Seelen 
verwurzelte, allerdings falsch verstan
dene, falsch aufgefaßte Religiosität mit 
der möglichen Folge, daß daraus eine 
alle Erkenntnis tötende und verhin
dernde Dogmatik erwächst, wovor Ru
dolf Steiner selbst seine treu esten An
hänger immer wieder eindringlich ge
warnt hat. Ein ähnliches Drama hat sich 
bekanntlich mit dem (wahren, esoteri-
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sehen) Christentum abgespielt, in dem 
man bereits mehr als 500 verschiedene 
(Glaubens-)Sekten in aller Welt zählt. 

Sind die gerufenen 
"Geister" loszuwerden? 

Ob es nunmehr alIerdings noch gelin
gen kann, die "Geister", die man bereits 
vor einigen Jahrhunderten mit Hilfe von 
"Kanonenbooten und Priestern" auf 
den Erdenplan gerufen hat, wieder zu 
besänftigen, wieder zu beruhigen und 
zu überwinden, scheint in der gegenwär
tigen Zeit und Situation kaum denkbar, 
angesichts der rasant weiter zunehmen
den Technik, Computerisierung, Ver
wissenschaftlichung, des vollkommenen 
Kultur- und Sittenverfalls, der rasanten 
Zunahme der den Geist ablenkenden 
und tötenden Massenmedien usw., de
nen, wie gezeigt, ein höchstentwickelter, 
vollkommen einseitig ausgerichteter In
tellektualismus zugrunde liegt. Diese 
Entwicklung drängt die immer kopf
und herzloser werdende Menschheit 
nicht nur in einen unaufhaltsam wach
senden Drogenkonsum, sondern er ist 
auch mit verantwortlich für die Zu
nahme von leiblich-organischen, seeli
schen und geistigen Erkrankungen der 
Menschen. 

Seelen, die gesund sind, Menschen, 
die froh ihre Arbeit verrichten, die 

am Feierabend und in ihrer Freizeit z. B. 
kreativ und sportlich tätig sind, die sich 
selbst beschäftigen können, Kontakte 
zu anderen Menschen und zur Natur 
pflegen, die aber auch im sozialen Be
reich für andere Menschen (selbstlos 
und uneigennützig) da sind, bereit zu 
helfen, die sich insbesondere geistig 
und musisch betätigen, sind wesentlich 
besser geschützt vor den ständigen An
griffen des unsichtbaren "Feindes", der 
bösen Mächte, die unter allen Umstän
den verhindern wollen, daß die Men
schen sich höher und weiterentwickeln 
und zu ihrem wahren, höheren Selbst 
(durch höchste, aktive Denktätigkeit 
und Bewußtheit) kommen. Dieser (un
sichtbare) Feind, der in den verschiede
nen Völkern die unterschiedlichsten 
Namen hat, hat die allerhöchste Intelli
genz entwickelt. Ihn gilt es unbedingt zu 
durchschauen, zu erkennen und ihm so 
seine Macht und seinen geistlähmen
den, geisttötenden Einfluß zu nehmen. 
Er versteckt sich in unserer Kulturwelt 
hinter solch unverfänglichen und 
wohlklingenden, interessanten und die 
Neugier weckenden Namen wie "not
wendiger Fortschritt", "allermodernste 
Technik", "höchste Aktualität", "wis
senschaftlich bewiesen" und vielen an
deren mehr. Man muß bzw. darf nicht 
nur stets an alte Begriffsschablonen und 
Worthülsen denken wie "Teufel", "Sa
tan", "Verführer", "Ahriman" oder "Lu
zifer", wenn man das Böse, wenn man 
die Widersachermächte mit Namen 
nennen will. Diese Kräfte verwandeln 
sich ständig, um nicht erkannt und ent
larvt zu werden und um unerkannt ihre 
Arbeit fortzusetzen. Nur eine höchste 
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Bewußtseinsstufe vermag über sie Er
kenntnisse zu erlangen und, wie Rudolf 
Steiner (schwer verständlich) ergänzt, 
sie dadurch zu erlösen. 

Mögliche Hilfen durch 
Rudolf Steiner 

Über die massiven Einwirkungen und 
Beeinflussungsversuche von "bösen" 
(Widersacher-)Mächten in die Entwick
lung der Menschheit hat Rudolf Steiner 
durch zahlreiche Vorträge immer wie
der aufmerksam gemacht und Hinweise 
gegeben, wie es möglich ist, sich diese 
Mächte bewußt zu machen, wie man ih
nen begegnen und wie der Mensch sie 
überwinden kann. Zu den Rätseln 
"Krieg und Frieden", zur Theorie "Der 
Kampf ums Dasein", zu dem Verhältnis 
von "Gruppenseele und Individualität", 
zur Tatsache der "Machtausübungen 
von Menschen über andere Menschen" 
usw. führt er in den Vorträgen "Die 
Welträtsel und die Anthroposophie", 
GA 54, u. a. folgende Gedanken zu 
einer zukünftigen, notwendigen Frie
densgesellschaft aus: "Eine wirkliche 
Friedensgesellschaft ist eine solche, die 
nach Geist-Erkenntnis strebt, und die 
wirkliche Friedensbewegung ist die gei
steswissenschaftliche Strömung... Wir 
müssen das geistige Leben, das Spiritu
elle pflegen, dann rufen wir in uns die 
Kraft hervor, die als Kraft der gegensei
tigen Hilfeleistung sich über das ganze 
Menschengeschlecht ausgießt ... Wir ar
beiten in uns an der Ausgießung der 
Liebe und begründen eine Gesellschaft, 
die auf Liebe gebaut ist. Das ist unser 
Ideal ... Nicht durch Kampf überwindet 
man den Kampf, nicht durch Haß über
windet man den Haß, sondern den 
Kampf und den Haß überwindet man in 
Wahrheit allein durch die Liebe." Weit 
ist die Menschheit von diesen Idealen, 
von diesen Zielen, von der Heilung und 
Überwindung von dogmatischen Glau
bensinhalten - die man allerdings (irr
tümlicherweise) gerne für sichere, erwie
sene Erkenntnisse und Wissen hält -
und auch von einem höheren Be
wußtsein entfernt, und es bedarf erheb
licher denkerischer Anstrengungen, wa
cher Bewußtseinsarbeit und gegenseiti
ger Hilfeleistungen geistig wacher, ver
antwortungsvoller Menschen, um die 
gegenwärtige einseitig ausgerichtete 
"Intellektgesellschaft" vor noch Schlim
merem zu bewahren. 

Die neue Droge "Crack" 
und ihre Auswirkungen 

Wie außerordentlich hilflos die 
Menschheit gegenüber dem Drogenpro
blem ist, geht u. a. aus den Riesenumsät
zen - mit rasant steigender Tendenz -
hervor, die all eine mit Rauschgiften er
zielt werden. Wie schon dargestellt, wer
den Jahresumsätze zwischen derzeit 700 
und 1000 Milliarden Dollar geschätzt. 
Hinzu kommen die ebenfalls enorm ho
hen Umsätze, die durch andere Drogen 
wie Alkohol, Tabak, Tabletten etc. er-

zielt werden und ebenfalls mehrere 100 
Milliarden Dollar jährlich ausmachen. 
Der Staat erlaubt sie bekanntlich und 
verdient sehr viel Geld daran. Wie hoch 
allerdings die auf die Gesellschaft zu
kommenden und von ihr zu tragenden 
Folgekosten (Volksschaden) sind, die 
allein durch Therapieversuche, Krank
heiten, Arbeitsausfälle, Unterstützungen 
betroffener Familienmitglieder, Fahn
dungen und Verfolgungen von Verbre
chern, Gefängnisse, Zerstörungen aller 
Art, Invaliditäts- und Todesfälle, Beste
chungen, Diebstahl und vieles andere 
mehr, kann überhaupt nicht abgeschätzt 
werden, sie sind unermeßlich hoch. Al
leine für ein neugeborenes, bereits 
Crack-süchtiges Baby, das im Kranken
haus - in der Regel viel zu früh - von 
einer Crack-süchtigen Mutter geboren 
wird, rechnet man durchschnittlich 
100000 Dollar Behandlungskosten, von 
den (lebenslangen) Folgekosten ganz 
abgesehen. Von diesen Kindern gibt es 
inzwischen Zehntausende, sie werden in 
der Regel von ihrer meist alleinstehen
den Mutter im Stich gelassen, da eine 
Crack-abhängige Mutter sämtliche Mut
tergefühle verloren und an ihrem Kind 
keinerlei Interesse hat; sie verschwindet 
einfach auf Nimmerwiedersehen. Im 
Jahr 1990 rechnet man mit 400000 Dro
genbabies in den USA. 

Man schätzt die Zahl der Crack-ab
hängigen Frauen all eine in den USA 
bisher bereits auf über zwei Millionen. 
Meist sind es arme, oft vollkommen ver
wahrloste bzw. heruntergekommene 
schwarze Frauen, die sich selbst nicht 
mehr helfen können und nur ein einzi
ges Verlangen haben: ihre tägliche Ra
tion von Crack, ein- oder mehrmals ge
nossen. Sie sind absolut süchtig und un
ternehmen alIes erdenklich Mögliche, 
um an den "Stoff' zu gelangen. Die 
Zahl der Crack-abhängigen Männer 
übersteigt die der Frauen um ein Vielfa
ches, in der Mehrzahl sind es ebenfalls 
Schwarze. 

Was ist Crack? 
Die Droge' Crack wird synthetisch her
gestellt aus Kokain mit Hilfe von Was
ser und Backpulver, sie kann praktisch 
in jeder Küche zusammengebraut wer
den und entzieht sich somit jeglicher 
Kontrolle von Fahndern. Nur durch rei
nen Zufall wird man auf sie aufmerk
sam. Crack wird geraucht und muß 
nicht, wie z. B. Heroin, gespritzt wer
den; davor fürchten sich insbesondere 
die Frauen. Crack ist vor allem sehr viel 
billiger als andere Drogen, wie z. B. das 
Heroin; die gewollte Wirkung setzt so
fort schlagartig ein. Vom Crack werden 
die Menschen, die es konsumieren, sehr 
rasch, meistens sofort, vollkommen ab
hängig (süchtig); die Dosis muß, damit 
die stimulierende, aufputschende Wir
kung erhalten bleibt, ständig erhöht 
werden. Den Menschen ist jedes Mittel 
recht, um an die Droge Crack zu gelan
gen, die (schwarzen) mittellosen Frauen 
verkaufen in der Regel dazu ihren Kör
per. Mütter zwingen ihre eigenen, oft 
minderjährigen Kinder ebenfalls zur 
Prostitution, nur um an Geld und Crack 
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zu kommen. Und da diese Frauen kei
nerlei Schutz vor Ansteckung und Be
fruchtung haben (ihnen es auch meist 
von ihren Kunden verboten wird), 
kommt es immer wieder zu vielen (wie
derholten) Schwangerschaften, wobei 
schon die Babys Crack-abhängig gebo
ren werden, in der Regel viel zu früh, 
krank, überaus geschwächt und für ihr 
Leben, sofern sie überhaupt überleben, 
gezeichnet mit Krankheiten unter
schiedlichster Art. Hinzu kommt, daß 
die ungeschützten Frauen rasch ge
schlechtskrank werden und Aids be
kommen. Diese Krankheiten übertragen 
sie dann wieder an bisher gesunde Män
ner. Die Aidsansteckung und -verbrei
tung ist durch die Droge Crack in die
sen Kreisen enorm angewachsen, in 
manchen Städten stieg sie um über 1000 
Prozent. Den Behörden fehlt es an Per
sonal und Plätzen, um sich der kranken 
Menschen anzunehmen, sie zu pflegen 
und ihnen eine Therapie zukommen zu 
lassen; selbst die Gefängnisse sind in
zwischen derart überfüllt, daß niemand 
mehr aufgenommen werden kann. 

Amerika ist hilflos 
Es haben sich zahlreiche sogenannte 
"Crack-Häuser" gebildet, in denen be
reitwillige Teenager herumlungern und 
sich an jeden verkaufen, der Wünsche 
hat, nur um an die Droge zu gelangen. 
Zahlreiche Frauen werden durch den 
zerstörenden Einfluß der Droge Crack 
derart teilnahms-, willens- und gefühls
los, daß sie nicht selten in diesem (be
wußtseinsgestörten) Zustand ihre Kin
der ständig mißhandeln oder aber sie 
sogar töten, weil sie ihnen lästig und 
hinderlich sind. Es bilden sich sehr 
rasch Wahnsinnssymptome, die Körper 
zerfallen auffällig, das Gewicht redu
ziert sich außerordentlich, schließlich 
tritt der Tod ein. Geld für Therapien 
und für Entziehungskuren haben nur 
die wenigsten Menschen, wenn sie es 
überhaupt wollen. 37 Millionen Ameri
kaner haben keine Krankenhausversi
cherung, es fehlen (in den USA) Tau
sende staatlich unterstützter Therapie
plätze, angeblich ist dafür kein Geld 
vorhanden. In der Kleinstadt Waycross, 
die im Südosten der Vereinigten Staaten 
im Staate Georgia liegt und deren Be
völkerung zu etwa 25 Prozent schwarz 
ist, war die Welt einigermaßen noch in 
Ordnung bis zu dem Zeitpunkt, als die 
Droge Crack dort Einzug hielt mit ihren 
verheerenden Folgen. Von 1984 bis 
1989 wuchsen die bekanntgewordenen 
Fälle von der Geschlechtskrankheit Sy
philis von 48 auf über 500, was eine Zu
nahme von mehr als 1000 Prozent be
deutet; die Rate steigt stetig weiter an. 
Untersuchungen und die Führung einer 
Statistik über Aids-Fälle sind sehr er
schwert, weil bisher niemand zu Unter
suchungen gezwungen werden kann 
und weil die Prostituierten ihre Freier 
(und deren mögliche Krankheiten) in 
der Regel nicht kennen. Die zuständi
gen Behörden erwarten, wie sie sagen, 
schon bald eine "Aids-Explosion" in 
Amerika, und sie sind dagegen nahezu 
vollkommen macht- und mittellos. 
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Schon die Babys sind, wenn nicht 
Crack-süchtig, zum großen Teil mit 
zahlreichen anderen Krankheiten, wie 
z. B. Aids, infiziert, nicht selten auch mit 
bei den oder noch anderen. Deren Müt
ter haben während der Schwangerschaft 
keinerlei Rücksicht genommen, sie ha
ben nicht nur Rauschgiftdrogen zu sich 
genommen, in der Regel rauchen sie 
auch und trinken unkontrolIiert Alko
hol. Arztbesuche im Verlaufe der 
Schwangerschaft kennen sie nicht, die 
Droge Crack hat in diesen Frauen jegli
ches mütterliche Gefühl zerstört. Ihre 
Kinder (Babys) sind ihnen vollkommen 
fremd. Die hochschwangeren Frauen 
kommen zur Entbindung ins Kranken
haus, lassen ihr todkrankes Kind ein
fach zurück, um nur so rasch wie mög
lich wieder zur Crack-Pfeife zu kom
men. Manche Kinder haben "Glück" 
und finden sofort Adoptiveltern, ob
wohl die Behörden einer Adoption 
noch immer große Widerstände entge
gensetzen. Noch weiß man wenig über 
Folge- und Spätschäden, die sich ein
mal bei diesen Kindern herausstellen 
werden. Die Babys werden zum Teil mit 
einem Gewicht von oft nur zwei bis drei 
Pfund geboren und müssen für längere 
Zeit in Brutkästen dahinvegetieren, 
künstlich beatmet, künstlich ernährt, 
und leiden dabei unter schwersten Ent
zugserscheinungen. Entweder schreien 
sie ununterbrochen, oder sie liegen voll
kommen stumm und teilnahmslos da. 
Sie haben sehr kleine Köpfe, manche 
von ihnen haben bereits im Mutterleib 
einen Gehirnschlag erlitten, die Geburt 
erfolgte in vielen Fällen viel zu früh. 

Die derzeitige Situation in 
den USA 

Der Höhpunkt der Drogenseuche ist 
noch längst nicht erreicht, auch wenn 
das Geschäft zur Zeit schwieriger ge
worden ist. Es ist mit Sicherheit anzu
nehmen, daß ein Land wie die USA, das 
(jährlich!) Hunderte von Milliarden 
Dollar für, wie Kritiker meinen, "Wahn
sinnsrüstungsprojekte" wie z. B. SOl 
und zahlreiche andere regelrecht ver
schleudern, das stets die weltweit höch
sten Ausgaben für Waffenrüstungen 
(genannt Verteidigung) verzeichnet, an
dererseits aber, ebenfalls nach Ansicht 
von zuständigen Fachleuten, immer 
wieder viel zu wenige Mittel für eine hu
mane (Schul-)Bildung bewilligt und so 
dafür verantwortlich ist, daß mangels 
Aufklärung, mangels Bildung mit der 
Folge von z. B. großer Massenarbeitslo
sigkeit immer neue Brutstätten für die 
Ausbreitung von Seuchen aller Art ent
stehen, eines Tages von seinen eigenen 
Kindern unbarmherzig zerstört, "gefres
sen" wird. Wie lange kann ein technisch 
derart hochentwickeltes, außerordent
lich reiches und wohlhabendes Land 
wie die USA mit solch großen sozialen 
Ungerechtigkeiten, in denen es in Groß
städten Gebiete gibt mit mehr als 40 bis 
60 Prozent arbeitslosen, meist schwar
zen Menschen, uns noch "Vorbild" sein 
- ein Land, in dem die Rauschgiftde
likte und täglich dutzendfachen Morde, 

neben aller anderen unvorstellbar gro
ßen Kriminalität, kaum noch jemanden 
besonders interessieren, weil man sich 
daran "gewöhnt" hat und weil das ein
zelne Menschenleben kaum noch be
sonders zu zählen scheint? Es wird aber 
das "gelobte" Land Amerika nicht nur 
von zahlreichen meist jugendlichen 
Menschen in aller Welt als Vorbild ge
nommen, Amerika führt sich insbeson
dere, und das darf niemals übersehen 
werden, auch als besondere "Schutz
macht" für die sogenannte gesamte freie 
Welt auf. 

Der Einfluß Amerikas auf 
Europa 

Wenn in diesem Bericht so ausführlich 
insbesondere über die Rauschgift- und 
soziale Situation der USA berichtet 
wurde, geschah das u. a. aus dem beson
deren Grund, weil die Geschichte der 
letzten Jahrzehnte immer wieder gezeigt 
und bewiesen hat, daß der soziale und 
gesellschaftliche Einfluß (von der Ju
gend sogar als Vorbild gewertet!) der 
amerikanischen Sitten und Gebräuche, 
der positiven, insbesondere aber vor al
lem der negativen, ohne Schutz mit eini
ger Zeitverzögerung von den Europäern 
übernommen worden ist bzw. übernom
men wird. Inzwischen werden daher die 
Warnungen vor einer bevorstehenden, 
unvorstellbar umfangreichen Über
schwemmung von Europa (einschließ
lich der Bundesrepublik) mit Drogen al
ler Art - insbesondere von Crack - im
mer lauter ausgesprochen, nachdem der 
Markt in den USA für die Drogenhänd
ler zunehmend schwieriger und gefahr
voller geworden ist1 andererseits durch 
die bevorstehende Öffnung der Grenzen 
in Europa "glänzende" Geschäftsaus
sichten für die Drogenmafia bestehen, 
weil eine effektive Kontrolle von grenz
überschreitenden Lieferungen von Dro
gen kaum möglich erscheint. Europa 
hat bekanntlich längst mit einem riesi
gen Drogenproblem zu tun, auch viele 
andere Sitten und Gebräuche wurden 
aus den USA von uns Europäern über
nommen. Dazu g~hört, um zum Aus
gangspunkt der Uberlegungen zurück
zuführen, auch die vollkommen einsei
tig gewordene Schul- und Hochschul
ausbildung unserer Kinder und Jugend
lichen, die sich nahezu ausschließlich 
auf die Ausbildung und Förderung des 
Intellekts konzentriert und eingespielt 
hat. Damit aber bereiten wir, wie wir 
meinen, zwangsläufig den Boden vor, 
auf dem letztendlich die Rauschgift
und Betäubungssucht urständet. Die 
Beschlagnahme von (zufällig entdeck
ten) immer größeren Mengen von 
Rauschgiftdrogen (es sind allerdings 
nur die Spitzen von Eisbergen) in Eu
ropa und in der BRD zeigen, daß nun
mehr die "heisse Phase" des Drogen
kampfes und Drogenhandels bei uns 
eingesetzt hat. Regelrecht hilflos er
scheinen einem dagegen die nunmehr 
"plötzlich", z. B. von Innenministern, 
ausgesprochenen Drohungen und "um
fangreichen" Abwehrankündigungen 
gegen die Rauschgifthändler und vor al-
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lern gegen die Konsumenten, denen 
man die Hauptschuld zuweist. Es ist 
vorauszusehen, daß sie genauso schei
tern wie die Bemühungen in der übrigen 
Welt. 

Ganz offensichtlich sind aber die für 
Kultur- und Bildung unseres Volkes zu
ständigen Menschen nicht in der Lage, 
den Zusammenhang und die furchtba
ren Konsequenzen zu erkennen, die 
zwischen intellektuell einseitiger (Schul
und Hochschulaus-)Bildung, die nur 
Wissen und logische Denktechniken 
vermittelt, und der nahezu totalen Ver
kümmerung von menschlichen (schöp
ferischen) Seelenkräften und Seelenqua
litäten bestehen. Im Gegenteil, sie un
ternehmen zur Zeit verstärkt alles mög
+iche, um alternativ arbeitende Schulsy
steme, wie z. B. die Waldorfschule, so
weit wie möglich zu begrenzen und zu 
unterdrücken, sogar ohne Rücksicht auf 
das bestehende Grundgesetz, das in (in
tellektuell) sehr kluger Weise auf die ge
schickteste Weise umgangen wird. So
mit wird die für die USA beschriebene 
Situation, mit der dargestellten Zeitver-

Otto J. Hartmann 

Vom 
Wachen, 
Schlafen 

und 
Träumen 

Seit uns Menschen das Großartige ge
lang, Selbst-Beweger (Auto-Mobile) 

zu erdenken und zu erbauen, haben wir 
zusätzliche Denkmöglichkeiten gewon
nen, um das Verhältnis unseres geistig
seelischen Wesens zu unserer materiel
len Leiblichkeit besser zu verstehen. 
Denn hier wie dort sind die gegenseiti
gen Beziehungen ähnlich, d. h. wechsel
voll und sehr verschieden. 

Ehe man ein Auto besteigen und da
mit fahren kann, muß man es zunächst 
erdenken (Konstruktionspläne) und 
hernach aus einfachen Materialien (Ei
sen, Aluminium, Glas, Kunststoff usw.) 
verfertigen. Dabei arbeiten wir am wer
denden Auto zunächst von außen. All
mählich ist es aber dann so weit, daß 
wir es von innen betreten und mit ihm 
losfahren können. Das Auto wird da
durch zu unserer erweiterten irdisch
materiellen Leiblichkeit. Will es dann 
einmal aus Altersgründen nicht mehr 
funktionieren, dann müssen wir eben 
aussteigen und unsere erweiterte Leib-
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zögerung, mit absoluter Sicherheit bei 
uns demnächst schon ähnlich verlaufen. 
Die menschlichen Seelen sind keine Ro
boter, die man (nach Kultusminister
Vorschrift) herzlos "wissenschaftlich" 
programmieren und mit reinem (sachli
chem) Wissensstoff einfach wider
stands- und reaktionslos füllen kann, sie 
reagieren. Entweder sie versuchen zu re
bellieren (mit ungewissem Ausgang), 
oder sie zerbrechen, werden gleichgül
tig, passiv, depressiv, d. h. seelengeschä
digt und im richtig verstandenen Sinne 
"unmenschlich". Somit sind sie nun
mehr in besonderem Maße "reif' und 
anfällig für die oben ausführlich be
schriebenen Gefahren und Verführun
gen gegenüber den unterschiedlichsten 
Drogen. Verantwortlich für diesen aso
zialen, desolaten Zustand der Völker 
werden in erster Linie die "satten" und 
"wohlgenährten", wie es heißt "verant
wortlichen" Politiker gemacht, denen 
insbesondere die sie zufriedenstellende 
Machtausübung und Beherrschung über 
andere Menschen vorgeworfen und 
nachgesagt wird. Viele von ihnen üben 

lichkeit einem Auto-Friedhof (gleich
sam als "Leichen") übergeben. 

Ebenso wandelt sich auch die Bezie
hung unseres unsterblichen Wesens zu 
unserer primären irdischen Leiblichkeit 
zwischen Konzeption, Geburt, Jugend, 
Alter und Sterben. 

Unser Erdendasein hebt an mit einer, 
nur wenig mehr als I mm großen Ei
zelle. Diese sorgt durch ihre rasche Tei
lungs- und Vermehrungsfolgen dafür, 
daß für die geplante menschliche Kör
perform genügend Material geliefert 
wird. Die Form selber aber entstammt 
dem Geistbereich, dessen Diener unser 
geistig-seelisches Wesen ist. 

Dieses Wesen arbeitet zunächst (wie 
die Arbeiter einer Autofabrik) am em
bryonalen Leibe gleichsam von außen. 
Erst von der Geburt ab ist dieses Erden
fahrzeug weit genug entwickelt, so daß 
das menschliche Geistwesen selber in 
sein Erdenfahrzeug hinabsteigen und es 
von innen her ergreifen und dadurch 
ein menschenhaftes Erdendasein gestal
ten kann. 

Dadurch ist eine bedeutende Be
wußtseinsveränderung unseres geistig
seelischen Wesenskarmas gegeben. Im 
leibfreien Dasein zwischen Tod und 
Neugeburt leben wir Menschen stufen
weise in geistigen Planetensphären. Im 
Gegensatz zum Leben auf Erden, das 
weitgehend durch die Gesetze der Phy
sik und der Chemie bestimmt ist (wo
durch eine menschliche Technik erst 
möglich wird), verläuft unser Leben 
zwischen Tod und Neugeburt in Berei
chen, in denen nicht physische, sondern 
moralische und religiöse Prinzipien 
herrschen. 

Dieser Bereich verdunkelt sich nun 
unserem Bewußtsein in dem Grade, als 
wir uns der Ausgestaltung unseres Er
denleibes während der Schwangerschaft 
widmen. Noch mehr verdunkelt es sich 
nach der Geburt, wenn wir mittels der 

ihre Herrschaft im Namen und im Auf
trage des Christentums oder eines So
zialismus aus, beide Politiker-Gruppen 
und Partei mitglieder verstoßen, wie sich 
zeigt, laufend gegen ihre (theoretisch) 
aufgestellten Glaubens- bzw. Partei
grundsätze, die des Christentums, wie 
oben näher beschrieben, aber auch die 
der eigenen Parteiprogramme. Das muß 
durchschaut werden, will man einerseits 
Wahlprogramme auf ihren Wahrheits
gehalt durchschauen und andererseits 
lernen, nicht vollkommen schutzlos und 
abhängig zu werden. Es soll allerdings 
nicht gesagt sein, daß sämtliche Politi
ker derart denken und handeln, leider 
allerdings viel zu viele. Eine außeror
dentlich große Hilfe kann dem zeitbe
wußten, aufmerksamen Zeitbeobachter 
das bewußte Studium u. a. Rudolf Stei
ners geisteswissenschaftlicher Werke er
möglichen. Das auf diese Weise ge
schulte Bewußtsein vermag über den 
Rand der oft sensationell aufgemachten 
"tagespolitischen Ereignisse" hinauszu
schauen. Das wird angesichts der immer 
raffinierter werdenden Methoden der 
Widersachermächte dringlicher denn je 1 

Organe unseres materiellen Leibes, also 
mit Augen und Ohren, mit Händen und 
Füssen, der materiellen Um- und Au
ßenwelt uns zuwenden, also zum Erden
dasein erwachen. 

Lediglich im Schlafe wenden wir uns 
auch dann nach der Geburt noch vom 
Umwelt- und Erdendasein ab und ste
hen dann auch nicht-irdisch-materiellen 
Einflüssen und Eindrücken bewußt of
fen. Das ist dann das Reich der soge
nannten Träume. Als echte Wahrträume 
sind sie noch von einer überirdischen 
Geisteswelt inspiriert, aber es gibt auch 
sogenannte Organträume, in denen uns 
das Innenleben unseres Leibes in sym
bolischen Bildern zugänglich wird. 
Denn im normalen Wachzustand ist un
ser Bewußtsein so ganz der sinnlichen 
Um- und Außenwelt zugewandt, daß 
wir von den Innenzuständen unseres 
Leibes lediglich dumpfe Erlebnisse des 
"Befindens" ("wohl" oder "unwohl") 
aber keine genauen Nachrichten erhal
ten. Nur im Krankheitsfall drängt sich 
das Leibesinnere durch Schmerzen dem 
Bewußtsein auf. 

Die Situation ist also durchaus ähn
lich dem Verhältnis des Autofahrers zu 
seinem Wagen: Solange der Wagen gut 
funktioniert, kümmern wir uns nicht um 
das Innenleben seiner Mechanik. Wir 
schauen hinaus in die Landschaft und 
auf die Straße. Erst Störungen der In
nenmechanik unseres Autos lenken un
ser Bewußtsein auf das "Innenleben" 
des Fahrzeugs. 

S 0 erg~ht es uns auch mit unserem 
materiellen Leibe. Daß wir einen 

solchen Leib haben, wird uns zumeist 
erst im Krankheitsfall durch Schmer
zen, z. B. in Magen, Niere, Lunge, Herz 
usw., bewußt. Aber Schmerzen sind 
noch "Oberfläche", noch keine tiefere 
Wahrheit. Erst im Schlafe haben wir die 
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Möglichkeit, uns ganz von der irdischen 
Umwelt abzukehren und uns unserer 
leiblichen Innenwelt zuzuwenden. 
Dann können wir, zumeist in symboli
schen Bildern, im Traume, die verbor
gene Wahrheit unserer Organe erleben. 
Man könnte solche Träume durchaus 
als Einweihung in die Mysterien unse
res Leibes nennen. 

Wir fragen nun: Warum benötigen 
wir im Erdendasein den Rhythmus von 
Wachen und Schlafen? Im tiefsten un
unterbrochenen Schlaf befindet sich die 
Frucht im Mutterleib. Denn da ist un
sere geistige Wesenheit noch ganz von 
der Außenwelt abgewandt und gänzlich 
nach innen mit der Ausgestaltung des 
Leibes beschäftigt. AUCh der Säugling 
braucht noch viel Schlaf, denn auch da 
wird noch viel nach innen am Leibe gei
stig gestaltet und gearbeitet. 

Erst im Laufe von Kindheit und Ju
gend läßt der Leib immer mehr das Gei
stig-Seelische des Menschen frei, damit 
es sich durch Augen und' Ohren, Arme 
und Beine tätig und leidend der Um
und Außenwelt zuwendet. Dennoch ist 
lebenslang eine beträchtliche Zeit
spanne alltäglich für den Schlaf, also 
für die Abkehr von der Außenwelt und 
die Einkehr in die Leibinnenwelt, erfor
derlich. Denn im Schlafe wird unser 
Leib regeneriert und von den Schädi
gungen und Belastungen des Tageslau
fes geheilt. 

Im Sterben jedoch befreit sich bald 
mehr plötzlich, bald mehr allmählich, 
unser geistig-seelisches Wesen endgültig 
vom Erdenleib und beginnt für eine au
ßer- und überirdische Welt aufzuwa
chen. Dieser Prozeß ist das genaue Ge
genteil des Einschlafens in den Erden
leib hinaus, das sich am Beginn der 
Schwangerschaft ereignet. 

Bedenkt man das Gesagte, so kann 
man verstehen, warum in Märchen und 
Sagen die Riesen zwar als physisch 
stark, aber auch als unbeholfen und so
gar dumm erscheinen, während Zwerge 
als behende und klug gelten. Ein gro
ßer, schwerer Körper beansprucht für 
die Versorgung seiner mächtigen Kno
chen und Muskeln eben viel mehr gei
stig-seelische Kraft, die ein zarter, klei
ner Leib für intelligente Leistungen frei
setzen kann. 

Auch sonst scheinen bisweilen 
schwere körperliche Defekte (Verlust 
eines Armes oder Beines), also ein 
Krüppel-Schicksal, mit einem Plus an 
geistiger Aktivität verbunden zu sein. So 
war es offenbar auch bei Menschen wie 
Schubert, Mozart, Novalis, Morgen
stern, Nietzsche und Raffael, die viel
leicht gerade ihren schweren körperli
chen Leiden die Freisetzung besonderer 
Geisteskräfte verdankten. 

Wenn wir uns nun dem Schlafen und 
Träumen zuwenden und dabei feststel
len, daß unser Geistwesen im Einschla
fen von der irdisch-materiellen Außen
und Umwelt sich abwendet und sich der 
leiblichen Innenwelt zuwendet, so dür
fen wir keineswegs erwarten, daß sich 
nun in den Träumen die Innenwelt des 
Leibes sich in ihren materiellen Orga
nen so darstellt, wie sie der Anatom zu 
sehen bekommt, der eine Leiche eröff
net. Nein! Es werden hierbei vielmehr 
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in symbolischer Form die tieferen 
Kräfte und Eigenschaften unserer Lei
besorganisation erlebbar. Es liegt also 
eine Art "Einweihung" vor. 

Der große Mystiker und Seher Swe
denborg (1688 bis 1772) erzählt von sich 
selber: "Ich war in London und speiste 
dort spät zu Mittag in einem Keller. Ich 
war hungrig und aß mit großem Appe
tit. Gegen Ende der Mahlzeit merkte ich 
etwas Trübes vor meinen Augen. Es 
dunkelte, und ich sah den Fußboden 
mit den scheußlichsten kriechenden 
Tieren bedeckt, wie Schlangen, Kröten 
und ähnlichen Geschöpfen. Ich wun
derte mich, denn ich war völlig bei Be
sinnung und klarem Bewußtsein. Zu
letzt nahm die Dunkelheit überhand, 
zerteilte sich plötzlich, und ich sah in 
der Ecke des Zimmers einen Mann sit
zen. Da ich ganz allein war, erschrak ich 
bei seiner Rede: ,Iß nicht so viel!' Es 
wurde mir wieder schwarz vor den Au
gen, erhellte sich aber ebenso schnell 
wieder." 

Was war hier geschehen? In einer Art 
Tag-Traum erschaut hier Swedenborg 
in bildhafter Form die Kräfte, die in der 
menschlichen Leber- und Darmorgani
sation wirken und die in der Eßgier wal
tenden Triebkräfte darstellen. Normale 
Menschen erleben solches in manchen 
Angstträumen, bei schizophrenen Gei
steskranken können sich jedoch solche 
Erlebnisse in den Wachzustand hinein
schieben und das erzeugen, was wir Ver
rücktheit (Schizophrenie) nennen. Dem 
Okkultisten Swedenborg zeigten sie sich 
in einem besonnenen Wach-Wahr
traum. 

Träume sind eine Einweihung 
in die Mysterien des Leibes 

I m Mittelalter scheint man um diese 
Kraft im Menschen gewußt zu haben. 

In den Grimmschen Märchen walten sie 
im "Keller des Schlosses". Man hat sie 
aber auch in den Tierformen an den 
Beichtstühlen und an den Wasser
speiern gotischer Kirchen und Dome 
darzustellen versucht. Weiß man um 
diese finsteren Kräfte im menschlichen 
Leibesleben, so kann man die Gefahren 
ermessen, denen sich Menschen ausset
zen, wenn sie, ohne entsprechende Füh
rung im Sinne östlicher Mystik, versu
chen sich in ihr Leibesinnere zu versen
ken. Dann geraten sie, ohne es zu ah
nen, in den Bereich solcher Kräfte. Der 
richtige Weg in die geistigen Welten 
führt nicht in unser Leibes-Innere 
hinab, sondern hinaus in die Natur, da
mit wir in ihren Lebens- und Seelenfor
men, also in Pflanzen und Tieren, Gott
heitsgedanken zu erschauen vermögen, 
ebenso wie wir in technischen Einrich
tungen Menschheitsgedanken erleben. 

Träume haben nicht nur unerwartete 
Inhalte, sie gehorchen auch anderen 
"Zeiten". Wer aus tiefem Schlafe plötz
lich erweckt wird, kann in diesem kur
zen Augenblick ganze, inhaltsreiche 
Tragödien in scheinbar langen Zeiten 
erleben. Bei Katastrophen, die nahe an 
den Tod heranführen, wird oft das soge-

nannte "Lebens-Tableau" erlebt: Eine 
Rückschau auf das bisherige Erdenda
sein mit vielen, längst vergessenen Ein
zelheiten in Art eines Ablaufes von 
Kinobildern, also zwangsartig und ohne 
persönlich mühevolle Gedächtnislei
stung: Die Zeit wird dabei fast zum 
Raume der Gleichzeitigkeit. Auch nach 
dem Tode ist ein solches Lebens-Ta
bleau das erste Jenseitserlebnis, wo
durch wir in die moralische Sphäre des 
Kamalokas (des Totengerichtes) eintre
ten. 

"Im Allgemeinen werden die 
Aufwacherlebnisse junger und 

alter Menschen sehr 
verschieden sein" 

In Märchen und Sagen sind Schlösser 
und Türme Wahrbilder für den mensch
lichen Körper als Wohnung der Seele. 
Wie realistisch das ist, zeigt ein folgen
der Aufwach-Traum (dazu das Grimm~ 
sche Märchen "Rapunzel"): 

"Jemand träumt, er schwebe aus un
ermeßlichen, lichtvollen Weltenweiten 
herab, lande auf einer sonnenbeschiene
nen Wiese und gleite über sie hin. Plötz
lich sieht er vor sich einen runden, 
dunklen Turm aufragen. Der Turm hat 
weder Türen noch Fenster. Als er aber 
emporblickt, bemerkt er ganz oben un
ter dem Dache ein kleines vergittertes 
Fenster. Dieses Fenster zieht ihn an. 
Wundersam klettert er an der glatten 
Mauer empor und versucht zunächst 
mit dem Kopfe einzudringen. Es geht 
nicht, die Gitterstäbe sind zu eng. Nun 
beginnt ein seltsames Bemühen in den 
abenteuerlichsten Stellungen kopfüber, 
kopfunter, bis es, endlich gelingt, mit 
den Beinen voran einzudringen und zu
letzt den Kopf mit einem Ruck nachzu
ziehen. Jetzt erwacht der Träumer mit 
dem Gefühl dumpfer Kopfschmerzen." 

Zustände unseres Leibes im allgemei
nen aber auch die Zustände einzelner 
innerer Organe können sich in soge
nannten somatischen Träumen sehr 
deutlich bildhaft darstellen: 

Ein Patient träumt immer wieder das
selbe: Er steht inmitten einer weiten 
Landschaft, die einen trostlosen Ein
druck macht. Alle Wasser sind versiegt, 
man sieht nur mehr die ausgetrockneten 
Teich- und Bachbecken. Kräuter, Grä
ser und Bäume sind verdorrt und star
"~n mit blattlosen Ästen in den Himmel. 
Der TräUMende ist erschüttert über die
ses traurige Bild. Immer wieder sagt er 
sich: Wie ist nur so etwas möglich? Die 
arme Erde, die armen Pflanzen! Er be
gibt sich nun in ärztliche Behandlung 
und erlebt nach einiger Zeit ein verän
dertes Traumbild: Wiederum ist es eine 
weite Landschaft, aber nun ist die Erde 
feucht und vom Wasser überrieselt. Aus 
dem Humusboden sprossen unzählige 
kräftige Pflanzenschößlinge. Die ganze 
Landschaft hat einen frühlingshaften 
Charakter. 

Ich blicke im Traume zum sammet
dunkeln, nächtlichen Himmel empor 
und sehe plötzlich, wie sich von ihm 
weiß schimmernde Schneeflocken und 

Die Kommenden Nr.6 1990 



bald darauf gröbere, zusammengeballte 
Schneekörner loslösen und auf mich 
und die ganze Landschaft herabsinken. 
Ich erwache mit innerem Kältegefühl 
und stelle Schmerzen in der linken Nie
rengegend fest. Im selben Sinne träu
men alte Menschen oft von schneebe
deckten Landschaften. 

Ein deutlicher Organ-Traum: 
"Ich befinde mich in einem Raume, in 
dem von rechts und links je eine helle 
und eine dunkle Katze hereinspringen. 
In der Mitte angekommen, stürzen sie 
fauchend aufeinander los und verbei
ßen sich zu einem wirbelnden Knäuel. 
Ich trete hinzu und trenne sie mit einem 
Stabe. Sie lassen voneinander ab und 
entfliehen nach entgegengesetzten Rich
tungen. Beim Erwachen stelle ich Herz
beschwerden fest." 
"Ich sehe ein großes Gebäude vor mir, 
mit einer Kuppel, gehe hinein und 
schaue mich um. Plötzlich sehe ich auf 
der rechten Seite eine mir unbekannte 
Tür. Ich gehe hinein und bin in einem 
langen, gewölbten Korridor, dessen 
Wand bekleidet ist mit einem ziemlich 
weichen Stoff, der äußerlich wie Holz 
aussieht. Dieser Korridor zeigt eine 
merkwürdige Windung, worüber ich 
mich sehr wundere. Indem ich darin 
herumspaziere, muß ich mich immer 
wieder an den Wänden stützen, um 
mein Gleichgewicht zu finden. Beim 
Weiterschreiten sehe ich plötzlich daß 
ich in 3 halbkreisförmigen Korridoren 
herumgehe. Dann wache ich auf." 

Man darf vermuten, daß der Träumer 
während einer Seefahrt die charakteri
stischen Beschwerden im Bilde einer 
Wanderung durch die Bogengänge sei
nes inneren Ohres erlebte. 

"Sarko-Phag heißt wörtlich der 
Fleisch-Fresser, der Sarg" 

Im allgemeinen werden die Aufwach
eriebnisse junger und alter Menschen 
sehr verschieden sein. Zerklüftete Fels
landschaften, in denen man sich verirrt, 
oder zerfallendes Mauerwerk, oder 
morsche Bäume werden die Wahrbilder 
für die Leibesbeschaffenheit für einen 
alten, vergreisenden Menschenleib sein. 

Zunächst sehen wir in Kindheit und 
Jugend eine glückliche Zeit. Aber meist 
täuscht uns die Erinnerung. Denn in 
Wahrheit sind Kindheit und Jugend in
sofern schwere und oft leidvolle Zeiten, 
als es sich um die mannigfachen Krisen 
handelt, die mit dem allmählichen Er
greifen und Eintreten in die Materie der 
Leiblichkeit zusammenhängen. 

Das ist schon sprachlich ersichtlich. 
Im Griechischen ist sarx der materielle 
Körper, das "Fleisch". Sarko-Phag 
heißt wörtlich der Fleisch-Fresser, der 
Sarg. Was sich in Wahrheit bei jeder 
physischen Menschwerdung; also bei 
Empfängnis und Geburt, also auch bei 
jeglichem Aufwachen vollzieht, sagt der 
ägyptische Mythos vom Schicksal des 
Gottes Osiris. 

Der Mythos erzählt vom Sarge des 
Os iris : Seth-Typhon, der böse Bruder, 
will den sonnenhaften Osiris verderben. 

Die Kommenden Nr.6 1990 

Er veranstaltet ein großes Gastmahl, bei 
welchem er den Gästen eine wunder
schöne Truhe zeigt. Als alle Anwesen
den, darunter auch Osiris, die Truhe be
wundern, verspricht Seth-Typhon, sie 
demjenigen zu zeigen, der, wenn er sich 
hineinlege, sie lückenlos ausfülle. Der 
Reihe nach versuchen es alle, nieman
dem paßt sie, jeder ist zu lang oder zu 
kurz, zu dick oder zu dünn. Zuletzt legt 
sich Osiris in die Truhe - und siehe, sie 
paßt wie an den Leib geschnitten. Da 
springen Seth-Typhon und dessen Mit
verschworene herbei, schließen den 
Deckel - und Osiris ist dem Tode verfal
len. 

Auch uns allen gefällt dieses schöne 
Gebilde, wenn wir uns nach einer Wie
dergeburt auf Erden sehnen. Aber wir 
verbinden uns dadurch, ohne es zu
nächst zu wissen, mit einem Sarge, mit 
dem Tode. So wird es verständlich, 
wenn Kindheit und Jugend so sehr oft 
durch nächtliche Angst-Träume gekenn
zeichnet sind, die zu plötzlichem, oft 
schreiendem Aufwachen führen. 

F riedrich Hebbel hatte in seiner 
Kindheit folgenden, sich oftmals 

wiederholenden Angsttraum: "Mir war, 
als hätte der liebe Gott zwischen Him
mel und Erde ein Seil gespannt, mich 
hineingesetzt und sich daneben gestellt, 
um mich zu schaukeln. Nun flog ich in 
schwindelerregender Eile hinauf und 
hinunter. Jetzt war ich hoch in den Wol
ken, die Haare flatterten im Winde, ich 
hielt mich krampfhaft fest und schloß 
die Augen. Jetzt war ich dem Boden 
wieder so nahe, daß ich den gelben 
Sand deutlich erblicken konnte. Dann 
wollte ich mich herauswerfen, aber be
vor es mir gelang, ging's wieder in die 
Höhe. Die Woche, in welche dieser 
Traum fällt, war vielleicht die entsetz
lichste meiner Kindheit, denn die Erin
nerung an ihn verließ mich den ganzen 
Tag nicht. Abends erfüllte mich die 
Angst vor seiner Wiederkehr, und so 
war es"kein Wunder, daß er sich immer 
wieder einstellte, bis er sich allmählich 
abschwächte. " 

Der Wiedereintritt in den Erdenleib 
beim Erwachen kann sich aber auch im 
Bilde einer großen Muschel vollziehen. 
Ihr nähert sich der Träumer, umgeben 
von rauschenden Wassermassen, tritt in 
sie ein, und sie schließt sich donnernd. 
Das Urbild des Menschen: eine Mu
schel mit einer Seelen-Perle! 

Von den Forschungen Adlers und 
Sigmund Freuds sehen wir hier ab. 
Denn da handelt es sich lediglich um 

. Träume, in denen ungelöste Sex- und 
Sozial probleme des Tages noch in den 
Träumen weitergesponnen werden. 
Wohl aber wollen wir der vielen echten 
Wahrträume gedenken. Besonders wäh
rend der beiden Weltkriege sind viele, 
viele Menschen teils an der Front, teils 
im Hinterland durch Warnungen aus 
der Geisterwelt ("Schutzengel") vor dro
henden Gefahren gewarnt und (wenn 
darauf geachtet wurde) auch gerettet 
worden. 

Begonnen aber sei mit dem weltge
schichtlichen Traum der mit dem Be
ginn des Ersten Weltkrieges zusammen-

hängt. Bischof Lanyi, der Beichtvater 
des österreichischen Thronfolgers, 
träumte in der Nacht vom 27. Juni zum 
28. Juni 1914: Er geht in sein Arbeits
zimmer und findet auf seinem Schreib
tisch einen großen schwarzgeränderten 
Brief mit den Schriftzügen des Thron
folgers. Er öffnet den Brief und liest: 
"Euer bischöflicher Gnaden, lieber 
Doktor Lanyi, teile Ihnen mit, daß ich 
heute mit meiner Frau in Sarajewo als 
Opfer eines politischen Meuchelmordes 
falle. Wir empfehlen uns Ihren from
men Gebeten und heiligen Meßopfern 
und bitten Sie, unseren armen Kindern 
auch fernerhin in Liebe und Treue so 
ergeben zu sein wie bisher. Herzlich 
grüßt Sie Ihr Erzherzog Franz." Oben 
am Brief sieht der Bischof eine Bilder
folge ablaufen: Der Erzherzog und 
seine Gattin im Auto, ihnen gegenüber 
ein General, neben dem Chauffeur ein 
Offizier. Aus dem Zuschauerspalier 
springen zwei junge Burschen und 
schießen auf die Hoheiten. Genau so 
geschah es wenige Stunden später. 

Wir fragen: Wie ist es möglich, daß 
manche Ereignisse bis in alle Einzelhei
ten vorhergeschaut werden können, die 
(wie in diesem Falle) erst Stunden spä
ter (in anderen Fällen aber auch viele 
Tage, Monate, ja sogar Jahre später) 
sich im physisch-materiellen Bereich 
verwirklichen? 

Wohl können wir begreifen, daß 
menschliche Schicksale schon bei der 
Geburt grundsätzlich vorgebildet und 
vorbestimmt sind. Aber wie steht es mit 
den Einzelzeiten ihrer Gestaltung und 
ihrer Abläufe? Das ist eines der großen 
Mysterien der "Zeit" und des "Rau
mes", die wir nur bescheiden hinneh
men können. 

Der folgende Traumbericht beleuch
tet das doch in vielen Hinsichten 

geheimnisvolle Wesen "Hitiers". Im 
Traume kommt Hitler zum Träumer 
und fordert ihn auf mitzukommen. 
Beide begeben sich nun zu einem gro
ßen opern-artigen Gebäude und steigen 
dort bis zu den obersten Rängen ("Gale
rie") empor. Unten aber ist nochmals 
"Hitler" zu sehen! Nun aber in einer 
seiner mächtigsten Reden! Mit schmerz
vollem Bedauern verweist der Träumer, 
der "Hitler" "neben" ihm, auf den "Hit
ler" dort "unten", dem er dienen müsse. 

Schon immer haben gute Beobachter 
die Gespaltenheit von Hitlers Reden 
und Tun betont und den Gedanken ge
äußert: Der gewöhnliche und primitive 
"Mensch" Hitler könne zeitweise durch 
eine gewaltige finstere Wesenheit 
gleichsam besessen gewesen sein. Dann 
wäre manches verständlich, was sich 
zwischen 1933 und 1945 in Mitteleu
ropa ereignete und noch lange wie eine 
finstere Wolke über diesem Gebiete la
stet. (Dazu des Autors Bücher: "Die 
Geisterwelt ist nicht verschlossen", No
valis Verlag, und "Medizinisch, pasto
rale Psychologie. Ausnahmezustände 
des Seelenlebens", Klostermann Ver
lag). 

Eine Sammlung von Träumen ver
danken wir" dem "Buch der Träume" 
von Ignaz Jezwer, Rowohlt Verlag 1928. 
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STREIFLICHTER STREIFLICHTER STREIFLICHTER 

Günter W. Steppuhn 

Lehrt 
Pinchas 

Lapide das 
"rechte" 

Verständ-
nis? 

Wenn sich ein Theologe bescheidenster 
Ausbildungsstufe unterfängt, einem 

Professor und ausgezeichneten Kenner 
biblischer Originaltexte zu 

widersprechen, so braucht sich daraus 
nicht zwingend eine unüberbrückbare 

und nie enden wollende Disputation zu 
ergeben. Wie im Märchen von "Des 

Kaisers neue Kleider" könnte die naiv 
ausgesprochene Tatsache auch zur 
zündenden Zustimmung aller führen, 
weil sie die Wahrheit schon vorher 

gewußt, sie aber nicht auszusprechen 
sich getraut haben. 

D er Professor der Theologie ist Pin
chas Lapide, früher Journalist, Di

plomat und Kriegsoffizier, dann in 
Deutschland als Gastdozent und heute 
als freischaffender Theologe tätig. Es 
sind besonders die strukturell offeneren 
evangelischen Kirchengemeinden und 
Kirchentage, auf denen Lapide seine 
Vorträge ganz schlicht vom Blatt abliest, 
bis er sie auswendig kann und als Buch 
herausgibt und in denselben Kirchen 
anbieten läßt - das sichert genügenden 
Absatz. Mit dem Anspruch, nur als Jude 
das rechte Verständnis des Alten Testa
mentes und besonders jener Ereignisse 
der Zeitenwende per se aufbringen zu 
können, lehrt er die Christen über: "Mit 
einem Juden die Bibel lesen" - "Ist das 
nicht Josephs Sohn?" - "Der Jude Je
sus" - "Wie liebt man seine Feinde?" 
usw. in mehr als zehn Buchtiteln. 

Wohl kann man mit einem gewissen 
Schmunzeln und intellektuellem Genuß 
über die bekannte Art jüdischer Spitz-
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findigkeiten - man wird an den Humor 
feinster Ironie in jüdischen Witzen erin
nert -, aber auch mit einigem Entsetzen 
auf solche Vorträge zurückblicken, 
wenn in ziselierter Auslegung und zeit
lupenartiger Zerstückelung christliche 
Grundwahrheiten auf den Kopf gestellt 
werden: Da sei die Erbsünde eine spä
tere Erfindung des Augustinus; der Eva 
wäre es nicht verboten gewesen, vom 
Apfel zu essen; der Paulus habe das An
liegen des Jesus völlig verdreht usw. 
Und immer wieder peinlich lange Lob
lieder auf die Sexualität als schöne 
Pflicht gegenüber Gott; und wer als 
Mann meine, keine Frau mehr zu be
gehren, solle gleich zum Psychiater ge
hen. 

Die anwesenden Pfarrer lehrt Pinchas 
Lapide nicht nur, daß sie seit zweitau
send Jahren Judenhetze betreiben und 
mit dem Märchen vom "Herrenmord" 
mit schuld seien am Judenmord; Lapide 
lehrt die Pfarrer auch das Fürchten, 
wenn er ihnen unter der Ankündigung 
,Jüdisch-christlicher Dialog" Fehltu
genden wie "Sucht nach Vollkommen
heit", Verbreitung einer "Theorie der 
Unerfüllbarkeit", "Torschlußpanik" 
und eine als Utopie verkleidete "morali
sche Schwärmerei" vorwirft. 

Das Motto pars pro toto gilt bei Vor
trägen und Büchern: Lapide ist in sei
nem Anliegen immer derselbe. Man lese 
z. B. "Ist das nicht Josephs Sohn ?", eine 
Studie über die Notwendigkeit eines 
Dialoges zwischen den verbrüderten 
Religionen. In der Einleitung und bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit wird 
das christliche Sündengedächtnis aufge
frischt. Auschwitz, Judenverbrennung, 
Gaskammern sind die Synonyme für 
unseren seelischen Komplex, an den zu 
erinnern mit System betrieben wird, 
denn (Frau Lapide): "Wegen ihres 
schlechten Gewissens über den Holo
caust werden wir von der evangelischen 
Kirche eingeladen." 

Sicher würde es an dieser Stelle zu 
weit führen, alle Stellen zu bespre

chen, die jenen alten jüdischen Stand
punkt - mit Jesus auf den noch zu er
wartenden Messias zu hoffen - zwar 
verdeutlichen, aber Christus und das 
Anliegen aller christlicher Kirchen zu
gleich verleugnen. Den Begriff "Chri
stus" gebraucht Pinchas Lapide eigent
lich nie. Im jüdisch-christlichen Dialog 
hofft und arbeitet Pinchas Lapide dar
auf hin, daß die christlichen Kirchen zu 
den "wahren" Aussagen des Judentums 
zurückfinden. Die vom EC und mehr 
pietistischen Kreisen gekennzeichneten 
"Verfallserscheinungen durch Rudolf 
Bultmann" bestätigen Lapide die einge
schlagene Richtung, wenn er Joseph 
Klausner fast fordernd zitiert: "Wenn 
jemals der Tag kommen sollte, an dem 
das ethische Gesetzbuch des Nazare
ners von der Mythologie, den Mirakeln 
und Mystizismen, die es einhüllen, be
freit wird, dann wird das ,Buch der 
Ethik Jesu' einer der kostbarsten 
Schätze der israelischen Literatur wer-

den"; und mit deutlich empfundener 
Freude ein Zitat von J. Carmel hinzu
fügt: "Ist dieser Tag nicht schon gekom
men? Für uns haben diese Hüllen nie 
existiert. Und nun, da sie auch im Be
reich der Christenheit zu verschwinden 
beginnen ... " 

Pinchas Lapide kann nur - aber das 
sehr gut - wörtlich lesen und verstehen. 
Aber wie in der Musik die Pausen oft 
das Wesentliche sind, so bleibt ihm das 
zwischen den Zeilen Liegende verbor
gen; er entscheidet sich zugunsten des 
geschichtlichen Skeletts gegen den 
Geist, zwar für einen Jeschu-Jesus, aber 
gegen Kyrios Christos, gegen den Logos 
und Christus Pantokrator; und in der 
Verkennung des Paulinischen "Christus 
in mir" muß ihm alles christliche Stre
ben als unrealistische Utopie erschei
nen. 

Mit Pinchas Lapide einen wirklich 
hoffnungsvollen Dialog zu führen, 
könnte für die evangelische Kirche aber 
auch heißen, nun ihrerseits die Initia
tive zu ergreifen und diesen selbster
nannten "Lehrer der Christen" zuerst 
einmal an den Anfang aller Evangelien 
heranzuführen, wo Johannes der Täufer 
in Matth. 3,2 fordert: "Ändert euern 
Sinn!" Aus einer solcherart geänderten 
Perspektive könnte Lapide vielleicht er
kennen, daß bereits geschehen ist, wor
auf er noch wartet, " ... auf daß erfüllet 
würde, was der Herr durch den Prophe
ten gesagt hat", (2,15), worauf Matthäus 
alleine schon bei der Geburtsgeschichte 
fünfmal hingewiesen hat. 

Interview mit Jutta Kraus 
über das Arbeitsverbot 
der Freien Schule Offen
burg 

Frage: Euer Antrag auf Anerkennung als Er
satzschule wurde dieser Tage vom Kultusmi
nisterium Ba-Wü abgelehnt. Das kommt 
praktisch einem Arbeitsverbot gleich. Wie 
sieht eure aktuelle Situation aus? 

Kraus: Den Antrag auf Anerkennung als 
Ersatzschule haben wir vor ca. 3 bis 4 Jahren 
eingereicht. Er hat aber 2 Jahre geruht; es 
kam keinerlei Verlautbarung außer einem 
14-Punkte-Katalog, den wir zu beantworten 
hatten, was wir auch gemacht haben. Danach 
fand auf unser Drängen hin ein Gespräch 
mit Herrn Bitzer vom Kultusministerium 
statt. Dieser Herr hat uns gleich gesagt: 
"Keine Chance!", uns aber entlassen mit der 
Maßgabe, daß wir unsere Konzeption noch
mals überarbeitet einreichen können, weil sie 
bereits 1982 verfaßt worden war, als wir mit 
der Arbeit anfingen. 

Frage: Was habt ihr jetzt konkret auf den 
Tisch bekommen? 

Kraus: Wir haben die Ablehnung unserer 
Konzeption erhalten. 

Frage: Ihr seid als Ersatzschule nicht aner
kannt worden? 

Kraus: Nein. In Artikel 7 des GG steht 
zwar, daß man eine Ersatzschule ins Leben 
rufen kann, wenn man ein "besonderes päd
agogisches Interesse" nachweist. Dann kann 
man eine Ersatzschule ins Leben rufen. 
Diese Aussage ist aber sehr schwammig und 
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in die Willkür der Kultusbürokratie gelegt. 
Frage: Mit welcher Begründung ist euer 

Antrag abgelehnt worden? 
Kraus: Mit der Begründung, daß eine 

Ganztagsschule nicht gut für die kleinen 
Kinder sei und daß sich kleine Kinder nicht 
entscheiden können, ob sie am Unterricht 
teilnehmen wollen oder nicht, was in unserer 
pädagogischen Konzeption enthalten ist. 

Frage: Kannst du bitte eure pädagogische 
Konzeption etwas näher erläutern? Mit wei
chen Altersstufen arbeitet ihr? 

Kraus: Wir haben den Antrag eingereicht 
für die I. bis zur 4. Klasse sowie für die 5. 
und 6. Klasse als Orientierungsstufe, wie es 
in Ba-Wü üblich ist. 1981 gab es eine Eltern
Lehrer-Initiative, die eine Freie Schule ein
richten wollte. Weil es aber in Offenburg 
nach unserer Meinung keine Kindertages
stätte (Kita) mit besonderem pädagogischem 
Konzept gibt, haben wir zunächst einmal 
einen Kinderladen eröffnet. 1982 haben wir 
damit angefangen, d. h., ich kenne die Kin
der alle schon von klein auf, und 1987 haben 
wir mit der Schule begonnen. Die Konzep
tion war angeglichen an die acht Punkte, die 
vom Bundesverband der Freien Alternativ
schulen erarbeitet wurden: Es gibt keine 
strengen Klasseneinteilungen, sondern alters
übergreifende Gruppen. Wir finden es wich
tig, daß die Großen und die Kleinen vonein
ander lernen können. Darüber hinaus ist es 
ja erfahrungsgemäß so, daß heute Ein- bzw. 
Zweikindfamilien existieren, wobei wir es 
wichtig finden, daß die Kinder in einen grö
ßeren Zusammenhang kommen. Das können 
wir hier gewährleisten. Wir wollen auf jeden 
f.all eine kleine Schule bleiben, weil uns die 
Uberschaubarkeit sehr wichtig ist. Des weite
ren lehnen wir die Fächereinteilung ab. 

Der Tagesablauf sieht so aus, daß wir 
morgens zusammen frühstücken und dann 
mit den Kindern besprechen, was wir den 
Tag über machen. Darüber hinaus gibt es fe
ste Angebote, wie z. B. Schwimmen-Gehen 
oder In-die-Bibliothek-Gehen (regelmäßig) 
oder der Besuch von Ausstellungen. Manch
mal machen wir auch Ausflüge, wobei die 
Kinder ein Mitspracherecht haben. Darüber 
hinaus hat die Freie Schule Kreuzberg in die
sem Frühjahr ein hervorragendes neues Buch 
herausgebracht, worin die Mitarbeiter ihre 
10jährigen Erfahrungen verarbeitet haben. 
Darin wird ein neuer Begriff geprägt: "Anre
gungskultur", d. h., wir gehen davon aus, daß 
die Kinder etwa im Bereich Schreiben bereits 
ihre Zeichen machen, indem sie von klein an 
Zeichnungen machen. Dann machen wir uns 
kundig, was Kinderzeichnungen bedeuten. 
Ich sage den Kindern immer: "Eigentlich 
könnt ihr schon schreiben. Ihr habt eure ei
gene Schrift!" Ich erzähle ihnen viel über die 
Entstehung der Schrift - wir haben darüber 
auch sehr viel Material da -, wie die Schrift 
überhaupt in der Menschheit entstanden ist 
von der Bilderschrift bis zu der Schrift die 
wir heute vereinbart haben. ' 

Frage: Wie viele Kinder gehen denn in 
eure Schule? 

Kraus: Es ist eine sehr kleine Gruppe. Ich 
möchte aber aus bestimmten Gründen keine 
Zahlen nennen. In der Kindertagesstätte sind 
es 20. Ein Kind soll momentan von der Po
lizei abgeholt und in die Regelschule ge
bracht werden. Wir haben auch Anmeldun
gen für das neue Schuljahr im Herbst. Die 
!<ita und die Schule sind im gleichen Haus, 
J.~doch in getrennten Räumen. Aber der 
Ubergang ist fließend. Bei manchen Pro
jekten sind die Kleineren mit den Schulkin
dern zusammen. 

Frage: Als weiteren pädagogischen Ansatz 
habt ihr die Freiwilligkeit? 

Kraus: Das heißt aber nicht, daß ich die 
Kinder rennen lasse, wenn sie nicht mitma
chen wollen, sondern daß ich danach schaue, 
woran es liegt, wenn sie bei bestimmten An
geboten nicht mitmachen, und sie auch ver
suche zu bewegen mitzumachen. 

Die Kommenden Nr.6 1990 

Frage: Und diese Konzeption ist nicht an
erkennungswürdig? 

Kraus: Nein! 
Frage: Wie habt ihr euch denn bisher fi

nanziert? 
Kraus: Über Elternbeiträge. Die liegen in 

der Kita bei 260 DM/Monat, wobei drei 
Mahlzeiten inklusive sind. Diesen Betrag ha
ben wir auch für die Schule angesetzt. Ich 
selbst arbeite nebenher noch in der vhs, um 
mich über Wasser zu halten. Des weiteren ar
beiten die Eltern mit. Jetzt macht gerade eine 
Mutter ein Ton- und Plastizierangebot, wei
ches schon seit einem Vierteljahr stattfindet 
und sich größter Beliebtheit erfreut. Darüber 
hinaus haben wir Praktikantinnen, die aus 
ganz Deutschland kommen. Unser Schul
haus haben wir gemietet. 

Frage: Habt ihr einen Verein als Träger? 
Kraus: Wir haben einen Verein für die 

Kita und einen für die Schule. 
Frage: Strebt ihr neben der Anerkennung 

auch die, Bezuschussung an? 
Kraus: Natürlich, aber nicht auf Biegen 

und Brechen! Es ist klar, daß wir mit der 
Verwaltung reden müssen. Das Problem ist 
nur, daß man uns bisher kaum eine Chance 
gegeben hat, abgesehen von der Stunde in 
Stuttgart, was aber kein Gespräch war. Der 
Typ kam rein und sagte: "Was wollt ihr ei
gentlich? Wir haben die besten Schulen weit 
und breit!" Somit hat er schon überhaupt 
nicht mehr zugehört. Es wird ständig be
hauptet - so auch im Ablehnungsbescheid -, 
daß unsere Schulen großartig seien, und ge
sagt: "Wir brauchen euch nicht!" 

Frage: Diese Feststellung macht das Kul
tusministerium und nicht die Eltern, die ihre 
Kinder dorthin schicken? Das ist doch ein 
Witz! 

Kraus: Eben, eben! Wir können einen 
Ganztagesausflug machen, ohne vorher auf 
bürokratischen Wegen um Genehmigung 
nachzufragen. Zum Beispiel haben wir 
"Ronja Räubertochter" gelesen und waren 
dann anschließend spontan auf einer Burg, 
um das dort quasi als Theaterstück nachzu
spielen. 

Frage: Welchen Weg wollt ihr aufgrund 
der neuen Situation einschlagen? 

Kraus: Ich habe vor einem halben Jahr 
zum x-ten Mal mit dem Rektor der PH in 
Freiburg gesprochen, bei dem ich einmal stu
diert habe, und er hat mir jetzt einen Lehr
auftrag für Freie Schulen an der PH angebo
ten. Dabei wird auch ein langes Wochenende 
bei uns an der Schule stattfinden. Zu diesem 
Seminar kommen auch einige Leute aus 
Kreuzberg, um ihr neues Buch vorzustellen, 
was wirklich ein Einschnitt in der Pädagogik 
ist. Es ist hervorragend! Am Samstagmorgen 
findet dann eine Podiumsdiskussion mit 
Landes- und Kommunalpolitikern statt. 

Frage: Und wie sieht es mit dem Klageweg 
aus? 

Kraus: Nach dem Ablehnungsbescheid 
sind wir nun in Revision gegangen, und wir 
werden auch einen Prozeß beim Verwal
tungsgericht in Freiburg und beim Oberver
waltungsgericht in Mannheim anstreben. 
Momentan wollen wir geduldet werden bis 
das Bundesverfassungsgericht entschieden 
hat. Dazu hat die Freie Schule Kreuzberg 
eine Klage eingereicht. Es geht darum, wei
ches Gremium überhaupt berechtigt sein 
s?", in Zukunft über das "besondere pädago
gische Interesse" zu entscheiden. Bis jetzt 
macht das ja die Kultusbürokratie, die uns 
quasi als direkte Konkurrenz ansieht. 

Frage: Was erhofft ihr von diesem Urteil? 
Kraus: Vor zwei Jahren haben wir hier in 

Off~nburg den internationalen Kongreß der 
Freien Schulen durchgeführt. Es waren Freie 
Schulen aus sechs europäischen Ländern ver
treten, neben uns u. a. zwei Professoren aus 
Polen. Deutschland ist das einzige Land, in 
dem es eine Schulpflicht und nicht eine Un
terrichtspflicht gibt, wie überall sonst. In an
deren Ländern können sich Eltern zusam-

menschließen, um eine Schule zu gründen, 
ohne Bußgeldbescheide, was bei uns die 
hauptsächliche Hürde ist. Wir streben an, 
daß das Bundesverfassungsgericht einen An
gleich an Europa vornimmt. Es sind ja welt
weit Bewegungen im Gang, die dem diame
tral gegenüberstehen, was nun hier passiert. 
Es werden jetzt viele Gesetze in Richtung 
Europa 92/93 angeglichen, und da geht es 
eben auch um diesen Artikel 7 GG und das 
Recht der Eltern auf freie Schulwahl, die ja 
im GG festgelegt ist. Das wollen wir vom 
Bundesverfassungsgericht festgeschrieben 
haben. Auch in der Annäherung mit der 
DDR geht es ja darum, ob es in verschiede
nen Punkten eine Verfassungsänderung gibt. 
Auch in dieser Richtung muß etwas gesche
hen. 

Frage: Erhofft ihr euch in irgendeiner 
Form eine Solidaritätsbekundung? 

Frage: Das wäre natürlich ganz großartig! 
Frage: Und wie könnte die konkret ausse

hen? 
Kraus: Zum einen haben wir ganz pragma

tisch einen Topf für Bußgelder eingerichtet. 
Wir befürchten, daß da noch mehr auf uns 
zukommt. Wir können dies auf keinen Fall 
alleine tragen. Das andere ist, daß Eltern und 
Lehrer, die eine freie Schulwahl befürworten, 
dies in Stuttgart beim Kumi bekunden sollen. 
Man könnte Unterschriften für diese Forde
rung sammeln. Eine Information darüber an 
uns ist aber immer wichtig. ""'" 

Frage: Habt ihr irgendeine Art von Kon-
takt zu den Waldorfschulen? 

Kraus: Wir sind gerade dabei, den Kon
takt herzustellen. Hier in Offenburg ist ja 
eine Waldorfschule. Ich habe mit einzelnen 
Lehrern gesprochen, und die etwas liberale
ren stehen auf jeden Fall hinter unserer For
derung. Die Abklärung mit dem Bund der 
Waldorfschulen in Ba-Wü soll noch erfolgen. 

Frage: Habt ihr von dem Kreativitätsfest 
gehört, das am 29. September in Stuttgart 
stattfinden soll und von der "Initiative Freies 
Bildungswesen" veranstaltet wird? 

Kraus: Wir sind darüber durch die Freie 
Schule Stuttgart informiert worden. Wir wol
len auf jeden Fall die Möglichkeit der Selbst
darstellung nutzen. 

Frage: Mir geht es darum, bei den Men
schen ein Bewußtsein für die Notwendigkeit 
von Freien Schulen und ihre Gleichberechti
gung gegenüber staatlichen Trägern zu schaf
fen. Anzustreben wäre eine Bewegung für 
solche Forderungen, die irgendwann einmal 
sogar die Mehrheit in der Bevölkerung dar
stellt, um auch eine gesetzliche Absicherung 
dafür zu erhalten. Ist das auch in eurem 
~~? ~ 

Kraus: Absolut! Die Freien Schulen sehen 
ja auch alle anders aus. Das zeichnet uns 
aus. Ich finde es ganz toll, daß du die Initia
tive zu diesem Gespräch ergriffen hast. 

Schluß: Herzlichen Dank für deine Bereit
schaft zum Gespräch! 

Anschrift: Freie Schule Offenburg, Schnek
kenhaus, Friedrichstr. 63, 7600 Offenburg, 
Tel: 0781/33832 

Das Gespräch führte Rainer E. Rappmann, 
Wangen/ Allgäu 

.. Innerhalb des StaatsgeJüges ist das Geistes
leben zur Freiheit herangewachsen; es kann in 
dieser Freiheit nicht richtig leben, wenn ihm 
nicht die volle Selbstverwaltung gegeben wird. 
Das Geistesweben fordert durch das Wesen, 
das es angenommen hat, daß es ein völlig selb
ständiges Glied des sozialen Organismus 
bilde. Das Erziehungs- und Unterrichtswesen, 
aus dem ja doch alles geistige Leben heraus
wächst, muß in die Verwaltung derer gestellt 
werden, die erziehen und unterrichten. In diese 
Verwaltung soll nichts hineinreden oder hin
einregieren, was im Staate oder in der Wirt
schaft tätig ist." Rudolf Steiner, Die Kern
punkte der sozialen Frage 
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Zu: "Interview mit Mitarbeitern des Se
minars für freie Jugendarbeit, Kunst und 
Sozialorganik" in Nr. 4/90 
In dem Interview wird darauf hingewie
sen, daß frühere Formen der Gemein
schaft vornehmlich auf Gemütsbindun
gen oder gemeinsame Interessen abge
stützt waren. Das sei heute radikal an
ders: " ... Das einzig wirklich Gemein
schaftsbildende, über das die Menschen 
verfügen, ist ja das Denken und dasje
nige, was sie durch das Denken vermit
telt erhalten. Eine in die soziale Praxis 
übergehende Überzeugung dieser Wahr
heit bildet den Quellpunkt für eine zu
künftige Sozialgestalt. .. " Diese bei den 
zitierten Sätze sind gleich zweimal zu le
sen, einmal im Text, ein zweites Mal, 
groß gedruckt und plakativ in die Au
gen springend, unter zwei Photos. Daß 
das Denken sehr wohl ein Quellpunkt 
für zukünftige Sozialgestaltungen, einer 
unter anderen, sein kann, daß es immer 
entscheidend mitbeteiligt sein wird, ist 
auch meine Erfahrung. Daß es das ein
zig wirklich Gemeinschaftsbildende 
und diese Anschauung, in die soziale 
Praxis übergeführt, der Quellpunkt 
schlechthin ist, das bezweifle ich sehr. 
In dem Absolutheitsanspruch und in 
der Ausschließlichkeit, die in den zitier
ten Sätzen zum Ausdruck kommen, 
steckt nach meinem Empfinden etwas 
Asoziales, weil kein Raum offenhleibt 
für Gesichtspunkte, die aus andern Er
fahrungen gewonnen werden können. 
Sind die Menschen, die sich bemühen, 
zeitgemäße Sozialgestaltungen zu ver
wirklichen, nicht darauf angewiesen, 
daß Denken, Fühlen und Wollen in re
lativer Selbständigkeit gleichgewichtig 
neben- und miteinander wirken kön
nen? Schon allein beim Ringen um das 
Rechtsleben, mit dem sich notwendiger
weise jede sich bildende Gemeinschaft 
befassen muß und wo sich alle Beteilig
ten nach demokratischen Regeln gleich
berechtigt betätigen sollen, ist nicht das 
Denken das einzig wirklich Gemein
schaftsbildende, obwohl es auch da 
ebenso entscheidend mitwirkt wie der 
Wille. In diesem Bereich ist das Fühlen 
der Quellpunkt. Es ist wohl kein Zufall, 
daß vom Rechtsempfinden gesprochen 
wird. Auf dieser Ebene können nach 
meinen Erfahrungen manchmal auch 
diejenigen Menschen Wesentliches ein
bringen oder korrigierend eingreifen, 
deren Stärke nicht im Denken liegt. 

Rudolf Steiner beschreibt, daß für zu
künftige Sozialgestaltungen unter ande
rem auch Kräfte entwickelt werden 
müssen, deren Bildung und Wachstum 
nicht primär an das Denken gebunden 
sind: Leiden und Schmerzen anderer so 
zu empfinden, wie wenn es die eigenen 
wären (was charakterisiert wird als 
eines der Kriterien des sich ankündigen
den Geistselbstes); keine Ruhe haben, 
wenn andere unglücklich sind; ein Im
puls "absolutester Brüderlichkeit mit 
Bezug auf die sozialen Zustände im 
physischen Leben" wird angesprochen 
(unter anderem in dem Vortrag vom 
9.10.1918, "Was tut der Engel im 
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Astralleib?"). Das sind Fähigkeiten, die 
sich bei der Schulung des Denkens 
nicht einfach wie von selber, sozusagen 
wie ein Naturereignis, mitentwickeln. 
Wenn sie nicht auf der ihnen entspre
chenden Ebene intensiv-übend errun
gen werden, liegen sie brach. Ein die so
ziale Frage aufgreifendes Buch trägt 
den Titel: "Das gute Herz genügt 
nicht." Das ist zweifellos richtig, es ist 
aber eine Teilwahrheit, die der Ergän
zung bedarf. Steht ohne "das gute 
Herz" nicht plötzlich alles auf tönernen 
Füßen? "Man sieht nur mit dem Herzen 
gut", läßt St. Exupery seinen kleinen 
Prinzen sogar sagen. 

Von der Radikalität und der Aus
schließlichkeit der eingangs zitierten 
Sätze ist in den folgenden Meditations
worten von Rudolf Steiner, die den Wil
len ergreifen sollen und in denen es 
auch um zukünftige gemeinschaftsbil
dende Kräfte geht, die wahrlich nicht 
ausschließlich durch das Denken ent
wickelt werden, nichts zu spüren: "Sieg
hafter Geist / Durchflamme die Ohn
macht / Zaghafter Seelen. / Verbrenne 
die Ichsucht, / Entzünde das Mitleid, / 
Daß Selbstlosigkeit, / Der Lebensstrom 
der Menschheit, / Wallt als Quelle / 
Der geistigen Wiedergeburt." 

Bruno Prato, CH- Vechigen 

Zu: Michael Frensch: Deutschland und 
die vier Mächte in Nr. 4/90 
Die kühnen und geistvollen Hypothesen 
waren mir durchaus einleuchtend. Ich 
dachte dabei auch an die wohl 1930 
z. B. geäußerten Ausführungen von 
Hans Kayser (Architekt und Musiker), 
wo man folgendes lesen kann: 

"Die Gotik hatte die antike Oktav
Ordnung (I, 2, 4, 8) verlassen und sich 
zum Quintenrhythmus (3, 6, 12) be
kannt. Das Prim-Oktavgefühl (versinn
bildlicht durch ein Quadrat) ist zen
trisch, nach innen gerichtet, während 
das Quinten-Verhältnis (durch ein 
Dreieck markiert) exzentrisch gerichtet 
ist. In der Antike ist das Zentrum das 
Seiende, der Gott = die unendliche Peri
pherie eines dennoch geschlossenen 
Weltbildes, deren Richtlinien alle auf 
mich treffen. In der Gotik bin ich dieses 
Zentrum selbst und strahle meine seeli
schen und geistigen Kräfte nach außen 
aus, zu Gott hin." 

Heinrich Frieling, Marquartstein 

Es freute mich, Ihren Artikel zu lesen. 
Die Analogie der vier Mächte war sehr 
einleuchtend. 

Christine Kalt, Schil/ingsjürst 

Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, die Sie 
leisten und von der ich als Leserin in 
der Zeitschrift "Die Kommenden" viel 
profitieren darf. Ich habe die Nr. 4, 
April 1990, vor mir. Sie bewegt mich, 
Ihnen zu schreiben. Ich finde sie gut, 
sehr gut, ich denke "Die Kommenden" 
ist für mich wohl die lehrreichste, sinn-

vollste und passendste Zeitschrift, die 
mir bis heute in die Finger gekommen 
ist. Monika Zaugg-Laube, CH-Trimbach 

Zu: "Mensch, werde wesentlich" von 
H. Solms, in: DK 4/1990, S. 34 ff. 
Die Besprechung der Frankfurter Vor
träge von Graf Dürckheim bedürfte kei
ner weiteren Erwähnung, betonte der 
Rezensent nicht ausdrücklich, "auch in 
das Werk des Autors einzuführen und 
dieses zu würdigen", verbunden mit 
einer biographischen Orientierung. Der
gleichen setzt freilich Sachkenntnis vor
aus. Diese beginnt beim Namen: Dürck
heim-Montmartin. 

Unbegründet ist die Frage, "warum 
keines der Bücher Graf Dürckheims je 
rezensiert wurde". Rezensionen gibt es 
zu Dutzenden; zwischen 1976 und 
heute habe ich selbst vier oder fünf re
zensiert. Ungenau sind sodann die bio
graphischen Angaben, die hier nicht 
einzeln korrigiert werden müssen, nach
dem seit 1988 eine ausführliche Biogra
phie vorliegt, die auch in den Kommen
den eingehend besprochen wurde (Ger
hard Wehr: K. Graf Dürckheim - Ein 
Leben im Zeichen der Wandlung. Kösel 
Verlag, München). Namentlich die er
wähnte Zeit des Japan-Aufenthaltes ist 
anhand vieler ungedruckter Lebens
zeugnisse beleuchtet. Nicht verschwie
gen sind die bis dahin verdrängten na
tionalsozialistischen Aktivitäten des 
"politisch untragbar" Gewordenen, der 
1944 immerhin noch das Kriegsver
dienstkreuz empfing. M. a. W.: Um 
Dürckheims Werk würdigen zu können, 
muß man wissen, weIche Wandlung er 
zu durchlaufen hatte. Und die ist aus 
seinen eigenen Büchern nicht erkenn
bar! Zur Einführung in sein Denken 
vgl. K. Graf Dürckheim: "Das Tor zum 
Geheimen öffnen". Herder Taschen
buch 1632. 

Gerhard Wehr, Schwarzenbruck 

Zu: Lorenzo Ravagli: New Age - Auf
bruch oder Schiffbruch, in Nr. 5/90 

Dear Editor, Lorenzo Ravagli takes 
David SpangIer to task for both the con
tent and manner of some of the latter's 
communications in "Revelation: the 
Birth of a New Age" 1976/1978. On 
page 29 of "Die Kommenden" at the 
top of column 3 we find a bracket 
(Hiroshima, Nagasaki, Tschernobyl) re
turning to a communication dated 18 
August 1970. This bracket is not in 
Spangler's English text. Is it an author's 
addition? 

One can adopt different viewpoints in 
one's judgement of other's contribu
tions. For instance, Hegel in his "Lec
tures on the History of Philosophy" has 
extreme judgements to offer concerning 
Novalis, perhaps from the standpoint of 
the self-objectifying idea - but by no 
means from areal knowledge of Nova
lis's spiritual contribution, not least to 
philosophy, see Novalis's notes on Fich
tes "Wissenschafts lehre" for example ... 

I would like to suggest that David 
Spangler's account of the relation of the 
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Cosmic Christ to the atomic structur
ality of the Earth-Planet is rather more 
comparable to Rudolf Steiner's account 
in Kassel, July 1909, in lecture XIV of 
his course in "The Gospel of John in re
lation to the other Gospels" than may at 
first be realized. 

David Spangier purchased as many 
English translations of Rudolf Steiner's 
lectures on Christosophy as he could 
find in "The living seed" bookshop, 
Toronto, when William Bento, now a 
leading· Anthroposophist in the USA, 
was there, probably in the mid-1970s. 

When John Davy, then aleader of the 
Anthroposophical Society in Britain, 
had a deliberate meeting with David 
Spangier in America in the early 1980s
he was inspired to draw Spangler's at
tention to Solowjew's "Short Narrative 
of the Antichrist" rather than to any 
particular work of Rudolf Steiner's. 

I too have met David Spangier when 
he came to present aspects of the Find
horn Community in London in about 
1972. He gave a talk, operated a very ar
tistic slide-show, and showed hirnself to 
be imbued with the love and care for 

11 

other people and for the substances of 
the Earth of which he speaks. 

Please give hirn (by getting to know 
hirn) the chance to show that his service 
to the community of Findhorn ex
pressed in the communications publis
hed in "Revelation" could be regarded 
as analogous, both in content and man
ner, to that performed by Benedictus at 
the end of scene 3 in "Die Pforte der 
Einweihung - Ein Rosenkreuzermyste
rium durch Rudolf Steiner" . After all, 
that "durch" is not one to be ashamed 
of. Charles Lawrie, Porthmadog, Wales 

NEUES VOM BUCHERTISCH 
"Kunst und Politik" 

Joseph Beuys/Miehael Ende: "Kunst und 
Politik - ein Gespräch". Wangen 1989, 
120 Seiten, 22 Photos. Kt. DM 32,-; Ln. 
DM 42,-

Im Februar 1985 trafen Joseph Beuys 
und Michael Ende im Rahmen der 
Freien Volkshochschule Argental (FVA) 
in Achberg zu Gesprächen über "Kunst 
und Politik" zusammen. Die Gespräche 
erstreckten sich über mehrere Tage und 
wurden teils im privaten, teils im öffent
lichen Rahmen abgehalten. Im nachhin
ein erwies sich der erste Teil, der am 
Freitagabend im kleinen Kreise, zu dem 
in erster Linie einige Mitarbeiter der 
FV A gehörten, stattfand, als der interes
santeste und aussagekräftigste. Er 
wurde mitgeschnitten; die Veröffentli
chung war alsbald ins Auge gefaßt, 
scheiterte aber zunächst an dem Veto 
Michael Endes. Daß sich M. Ende letzt
lich doch zur Freigabe entschließen 
konnte, ist dankenswert, denn mit die
ser Diskussion liegt ein sehr aufschluß
reiches Dokument aus dem letzten Le
bensjahr von Beuys vor, das auch ange
sichts der bereits vorliegenden, zahlrei
chen Veröffentlichungen von Gesprä
chen mit Beuys neue Aspekte seines 
Werkes und seines Kunstbegriffes ver
deutlicht. Dies rührt sicher u. a. daher, 
daß Beuys in Ende einen Gesprächs
partner hatte, der sich als Repräsentant 
des traditionellen, bürgerlich-humanisti
schen Kunstverständnisses deutlich ge
gen dessen erweiterten Kunstbegriff ab
grenzte. 

Ende forderte, indem er sich als "Ge
schichtenerzähler" in der Tradition von 
Dumas und Cervantes darstellte und 
sich über die literarische und künstleri
sche Moderne mit größter Skepsis äu
ßerte, den heftigen Widerspruch von 
Beuys heraus und gab ihm Gelegenheit, 
seinen anthropologischen Kunstbegriff 
zu entwickeln: "Die Welt der Zukunft 
dieser Erde ist weitgehend in die Verant
wortung des Menschen gelegt. Das, was 
früher Götter geleistet haben, ist eine In
vestition in den Menschen, und heute 
wird man vergeblich auf Götter warten, 
wenn man den Menschen nicht zu einem 
Gott erklärt. Ich spitze das einmal ganz 
stark zu. Und in diesem Gestelltsein als 
ein Creator - das ist ja der Kreativitäts-
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begriff - klärt er vollkommen ab das We
sen der Freiheit. d. h. die Initialzündung, 
die quasi aus dem Nichts geschieht und 
zu etwas Neuem kommt, auf jeden Fall 
zu einem vom Alten erweiterten Wesen 
des Gesellschaftsleibes führt. Also ist die 
Aufgabe der Kunst, der anthropologi
schen Kunst, die Gestaltung des gesell
schaftlichen Leibes als die große Mög
lichkeit für das Kunstwerk." (S. 22) Mit 
diesem erweiterten Kunstbegriff bezog 
Beuys eine Position jenseits der künstle
rischen Traditionen, die in diesem Jahr
hundert von der Moderne durchbro
chen wurden: "Ich hasse die Kunst! ... 
ich meine die zu Ende gegangene Kunst. 
Also jetzt das Ende aller Traditionen!" 
(S. 98) 

Obwohl beide mit anthroposophi
schen Grundbegriffen arbeiten, gab es 
in fast allen angesprochenen Punkten 
Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Beuys und Ende, und selten kam es zu 
einem Konsens. Das Gespräch als sol
ches erscheint daher unbefriedigend; 
seinen Wert bezieht es in erster Linie 
aus der ungeheuren Vielfalt der ange~ 
sprochenen Fragen und ~.roblemstellun
gen. Die grundlegenden Außerungen zu 
Kunst, Wissenschaft und gesellschaftli
chem Wandel verbleiben nicht im allge
meinen, sondern werden anhand zahl
reicher Beispiele illustriert. So finden 
nicht nur so unterschiedliche Persön
lichkeiten wie Tolkien und Joyce, van 
Gogh, Novalis und Linne Erwähnung; 
zu den vielfältigsten Themen vom mate
rialistischen Wissenschaftsbegriff bis zu 
den Neuen Wilden, vom Karmagesetz 
bis zum Geldbegriff werden Positionen 
verdeutlicht und akzentuierte Aussagen 
gemacht. Insgesamt hat man den Ein

. druck, daß Michael Ende während des 
gesamten Gespräches nicht richtig "zum 
Zuge" kam. Das mag einerseits daran 
liegen, daß der größte Teil der Anwe
senden die Auffassungen von Beuys 
teilten und sich für die Gegenpositionen 
von Ende nur am Rande interessierten. 
(So ging es, zugegebenermaßen, auch 
mir, der ich bei den Gesprächen an den 
beiden folgenden Tagen anwesend sein 
konnte.) Zum anderen zeigt sich deut
lich, daß Ende, der einfache "Geschich
tenerzähler", der argumentativen Logik 
von Beuys über weite Strecken nicht ge
wachsen war. Das spiegelt sich auch in 
seiner Kunstauffassung wider, in der 

Ende dem Denken eine eher nebensäch
lichere Rolle zuweist, während für 
Beuys die Klarheit und die Exaktheit 
des naturwissenschaftlichen Denkens 
grundlegende Erkenntnisvoraussetzun-
gen sind. Daß Ende bei diesem Ge
spräch die "schlechteren Karten" hatte, 
macht verständlich, weshalb er so lange ~. 
mit der Freigabe zur Veröffentlichung 
zögerte. Frank Meyer 

"Denn immer geht es ums 
Geld ... " 

Karl HoferlTheodor Reinhart: Maler 
und Mäzen - Ein Briefwechsel in Aus
wahl. Hrsg. Ursula und Günter Feist, 504 
Seiten, 80 Abb., geb., DM 98,-. Hen
sehelverlag, Berlin/DDR 1989 
Ihren Namen erhielten sie vor knapp 
zweitausend Jahren von einem römi
schen Adeligen etruskischer Herkunft, 
der dank seiner sagenhaften Freigiebig
keit zum Begriff privater Kunstförde
rung wurde. Caius Cilnius Maecenas. 
Aber schon vorher gingen Mäzene und 
Kunst eine ebenso unzertrennliche wie 
umstrittene, bisweilen leidige Allianz 
ein. Denn jegliche Kunstentwicklung 
blieb immer, bis zur Gegenwart hin, ""'" 
weitgehend vom Mäzenatentum abhän-
gig - das bestätigt auch diese fulminate 
Briefesammlung zwischen Karl Hofer 
(1878-1955) und seinem Gönner, dem 
Schweizer Industriemagnaten Theodor 
Reinhart (1849-1919). Minutiös doku
mentiert, bietet diese verdienstvolle Edi-
tion von Ursula und Günter Feist acht-
zehn Jahre Mäzenatentum in Reinkul-
tur. Denn Vergleichbares findet sich in 
der Kunst des 20. Jahrhunderts nicht 
mehr. Herausragende Mäzene sind 
heute durch Ministerien und PR-Abtei
lungen ersetzt worden - freilich, ohne 
daß sich am Prinzip der Subventionie-
rung viel geändert hätte. 

"Lieber Herr Hofer" - "Sehr geehrter 
Herr Reinhart" : In dieser Form der An
rede zeigen sich schon grundlegende 
Probleme der ungleichen Partnerschaft. 
Weniger in der Persönlichkeit zweier 
Menschen begründet, eines bejahrten 
Mäzens und eines jungen Malers, als 
vielmehr Ausdruck gravierend unter
schiedlicher Vermögensverhältnisse mit 
seinen Konsequenzen, durchziehen 
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Reinharts Machtansprüche und Hofers 
Unterwürfigkeiten das Verhältnis der 
beiden zueinander wie eine Spinne das 
Netz. "Unzweifelhaft haben Sie Indivi
dualität, Originalität, Phantasie und 
Empfindung," bemerkt Reinhart an
fangs, ganz in klassizistischer Manier, 
im Oktober 190 I, "aber Ihr Talent ist 
noch unvergoren und bedarf der Abklä
rung, um für Nichtkünstler genußfähig 
zu werden." Und zwei Monate später 
schon wird der humanistisch gebildete 
Kapitalist aus Winterthur konkreter: 
"Lassen Sie mich ab und zu wissen, wie 
es Ihnen finanziell geht: ... " Natürlich 
klagte Hofer bereits das Armutslied un
zähliger Kunststudenten und resü
mierte: "Kurzum, wo ich auch hinsehe, 
stellen sich meiner Arbeit Hindernisse 
in den Weg, die ohne fremde Hilfe nicht 
zu beseitigen sind. Davon, daß ich, der 
ich große Freud am Leben und seinen 
Genüssen habe, wie ein Hund leben 
muß, um dann arbeiten zu können, will 
ich nicht reden, das ist anderen auch so 
gegangen. Aber sie konnten wenigstens 
arbeiten, für sich arbeiten" (12.2.1902). 
Der Millionärssohn Max Klinger bei
spielsweise oder die mäzenatisch be
treuten Böcklin und Thoma werden her
anzitiert. Und da entscheidet Reinhart -
welcher Künstler würde das nicht gerne 
hören? - rasch: "Vertrödeln Sie keine 
Zeit mehr mit Plakaten; was Sie zum 
Leben und richtigen Studium benöti
gen, werde ich Ihnen künftig senden" 
(I. Nov. 1902). Fortan - "Ich bitte im
mer um Zahlen" - macht Reinhart aus 
dem Nobody den Kunstmaler Karl Ho
fer, der in wenigen Jahren, bis zu seiner 
Internierung 1914 in Frankreich, den 
Lebensstandard eines Herren führen 
kann. Von Geldsorgen befreit, verfügt 
er bald über weit mehr Münze als ein 
Facharbeiter, denn Reinhart läßt seinen 
Vertragspartner am 2.11.1903 wissen: 
"Ich denke mir den Jahresbeitrag mei
ner Subvention steigend." 

Vorher, am 11. September 1902 - alle 
wichtigen Modalitäten über die jährlich 
an Reinhart zu sendenden Werke sind 
nun geregelt -, schildert Hofer dem Mä
zen seine Vorstellungen zur weiteren 
Entwicklung, nachdem er 1896-1901 an 
der Karlsruher Akademie u. a. bei Hans 
Thoma und Graf Leopold von Kalck
reuth studiert hat und diesem 1902 nach 
Stuttgart gefolgt ist: "Mein Haupt
wunsch konzentriert sich auf Italien 
schon seit Jahren ... " 

Eben noch gänzlich mittellos, zieht 
Hofer im Frühjahr 1903 gut ausgestattet 
in die Welt hinaus: fünf Jahre Rom, 
fünf Jahre Paris, zwischendurch hinauf 
nach Norden (Narvik) und hinunter 
nach Süden (Indien). Alles wird durch 
Reinhart ermöglicht, und Reinhart ist es 
auch, der Hofer während dessen franzö
sischer Internierung beisteht und ihn 
1917 befreien hilft. 

Aber Reinhart - ganz der patriarcha
lische Mäzen - mischt sich auch in jede 
Kleinigkeit und Privatsphäre - bis in 
den Intimbereich - ein: Er empfiehlt 
den Gebrauch von Verhütungsmitteln, 
" ... vermeiden Sie Vermehnmg der 
Menschheit nach Bradlaughs Rezept ge
gen den Pauperismus", moniert die Hei
ratsabsichten seines Zöglings, um fortan 
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- nach kurzem Knurren - auch die Frau 
Gemahlin (Thilde Hofer geb. Schein
berger) in seine lebenslange Obhut zu 
überführen: "Ich freue mich über das 
stille und große Liebesglück, das Ihre 
Briefe atmen; denn ein Künstler, um 
groß zu werden, muß entweder in Höl
lenqualen gepeinigt oder im Paradies 
beseligt werden." Und ein Jahr später 
schreibt er den beiden sogar beherzt, 
auf Hofers zaghafte Ankündigung hin 
("Sie, der alles Menschliche so gut ver
steht, werden auch dieses Allermensch
lichste verstehen. Wie hätte es ohne Ge
waltmittel gegen die Natur anders kom
men können ?"): "Ich gratuliere Ihnen 
und Ihrer lieben Frau herzlich zum 
kommenden Vater- und Mutterglück." 
Und, neben vielerlei Kritik, zeigt er sich 
sehr stolz über das Fortkommen seines 
Zöglings. Bei dem Bild "Adam und 
Eva" schwärmt er 1904: " ... man spürt, 
daß es in der Atmosphäre entstanden 
ist, die einst der große, herrlich göttli
che Michelangelo geatmet." 

Bisweilen klingen auch ängstliche 
Töne in dem frohen Reigen der Briefe 
an. Hofer fragt beispielsweise den Pa
triarchen, der in einer neobarocken, 
gründerzeitlichen Villa auf dem Ry
chenberg in Winterthur residiert: "Bei 
der neuerlichen Feststellung unseres 
Verhältnisses gibt mir nur eines Beden
ken, und zwar die Möglichkeit, daß es 
mir unter Umständen vielleicht, sosehr 
ich das Gegenteil hoffe, nicht möglich 
wird, das Darlehen in Geld zurückzu
zahlen. Was dann?" (31.8. 1903) Aber 
bei allen sichtlich auch nagenden Be
denken: Hofers kunstsinnige Bettel
briefe an Reinhart erreichen niemals die 
existentielle Dimension, die, nur wenige 
Jahrzehnte vorher, beispielsweise Vin
cent van Gogh in seinen Briefen an den 
mäzenatischen Bruder Theo erreichen 
mußte. So bleiben die Partikel an 
Kunstphilosophie, wie Hofer sie in sei
nen Briefen äußert, immer mehr beiläu
fig und selbstreflektiv saturiert im Sta
dium klassizistisch-romantischer Über
lieferung stecken, als daß sie irgendwel
che Neuigkeiten aufgrund einer harten, 
entbehrungsreichen Konzentration brin
gen würden. 

Denn immer geht es ums Geld. Fast 
jeder Brief liest sich wie eine unermüdli
che Legitimationsprozedur, um ein blü
tenreiches Betteln im Namen der Kunst. 
Und Väterchen Reinhart zahlt mehr 
und mehr, läßt sich penibel Kosten und 
Belege für jede Ausgabe liefern bis hin 
zum "Sofa ... Kredenz (2,50 hoch) ... 
Mahagonikästchen mit Marmorplatte" 
usw. usw. Hofers Rimesse (monatlicher 
Wechsel) schnellt in die Höhe. "Unsere 
bescheidenen Wünsche gingen dahin", 
läßt Hofer seinen Gönner etwa am 26. 
Oktober 1903 wissen, "einmal Neapel 
und Sizilien zu sehen." Und es ge
schieht wie im Märchen mit der guten 
Fee: Hofer soll "schauend genießen", 
sei's in Palermo, Catania, Athen, Kon
stantinopel oder Smyrna. Kein Preis ist 
Reinhart für die Kunst des Zöglings zu 
hoch: einen Ablehnungsbescheid an' 
Geldmitteln erhält Hofer von seinem 
Dukatenspender kaum. Selbst wenn 
Reinhart als Banker regelmäßig einen 
Konto-Auszug schickt, so reicht er 

gleichzeitig immer auch eine Liste der 
Bilder a conto ein: der Druck auf Hofer 
war dadurch kaum größer als bei jedem 
anderen Angestellten. Und die Zuwen
dung tut "mir altem Arbeits- und 
Ptlichtsklaven" (Reinhart) nicht weh, 
denn angebetet, hofiert wird er ja auch. 

Zudem gibt ihm Hofers Kunst und 
Briefeschreiben die bedeutenden Por
tionen an Sinnstiftung des Lebens, wie 
sie die reichsten Menschen der indu
striellen Welt offenbar immer wieder er
kaufen müssen, wollen sie psychisch 
nicht verarmen. Denn Geschäfte 
machte Theodor Reinhart mit den Bil
dern von Karl Hofer nicht, von einer 
Kapitalanlage konnte damals weniger 
die Rede sein. Eher zeigt sich in dieser 
grundlegenden, überaus facetten- und 
informationsreichen, sehr spannend zu 
lesenden Briefe-Edition das faszinie
rende Spektrum der kompensatorischen 
Leistung eines Industriellen, der (nicht 
nur) einem Künstler das großzügige Le
ben und die konsequente Entwicklung 
ermöglicht, um selbst nicht zu stagnie
ren. Andreas Mäckler 

Stimmen der Gnosis und 
der Mystik 

zu den positiven Begleiterscheinun
gen der sogenannten "New 

Age"-Welle gehört die Tatsache, daß 
die Quellentexte der christlichen Esote
rik von neuem gefragt sind. Wer diesen 
Spuren nachgeht, der bekommt die 
Möglichkeit, die Spreu vom Weizen zu 
unterscheiden. Das gilt für zwei reli
gions- und geistesgeschichtlich überaus 
bedeutsame Phänomene: für die antike 
Gnosis und für die mittelalterliche My
stik, jedoch auch für die Mystik im all
gemeinen. Sie ist an keine Zeit gebun
den und ist Ausdruck einer spirituellen 
Erfahrung, die sich auf sehr unter
schiedliche Weise artikuliert. 

Im ~!lhre 1945 wurde bei Nag-Ham
madi/ Agypten eine relativ große An
zahl von gnostischen Schriften gefun
den, die - in koptischer Sprache - auf 
die Zusammenhänge der frühchristli
chen Gnosis verweisen. Es handelte sich 
um Evangelien und um evangelienähn
liche Abhandlungen bzw. Traktate. Die 
Bedeutung jenes Fundes wird man erst 
dann ermessen, wenn man bedenkt, daß 
die frühe Kirche, vertreten durch wich
tige Kirchenschriftsteller (Irenäus von 
Lyon, Hippolyth von Rom u. a.), jener 
speziellen Form einer christlichen Er
kenntnis den Kampf angesagt hat. Na
hezu alle Quellenschriften wurden ver
nichtet. Um sich mit den verschiedenen, 
von der Rechtgläubigkeit als Ketzerei 
diffamierten Geistesströmungen be
kanntzumachen, mußte man sich in der 
Hauptsache auf die Zitate stützen, die 
in den Schriften ihrer Gegner enthalten 
sind. Die Funde von Nag-Hammadi än
derten die Situation beinahe schlagar
tig. 

"Beinahe" schlagartig eigentlich nur 
für eine kleine Anzahl von Spezialge
lehrten, denn Sammlung, Sichtung und 
Herausgabe dieser verstreut in den Han-
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dei geratenen Handschrifte~. zogen sich 
über Jahrzehnte hin. Die Ubersetzung 
der einzelnen Teile ließ auf sich warten. 
Eine deutsche Gesamtausgabe liegt im 
Moment noch nicht vor. Man muß sich 
mit einer englischen Version begnügen. 
Wer nun nicht mit religionswissen
schaftlichen Ambitionen an die Sache 
herangeht, der wird es begrüßen, daß. 
nun erstmals mit einer deutschen Aus
gabe der vollständigen Texte begonnen 
worden ist. Konrad Dietzfelbinger 
bringt sie im Rahmen der "Edition 
Argo" heraus, versehen mit einem jede 
einzelne Schrift begleitenden Kommen
tar. Der Dingfelder Verlag Andechsl 
Oberbayern hat für eine recht anspre
chende Ausstattung gesorgt. 

Die Ausgabe ist auf drei Textbände 
berechnet. Die beiden ersten sind er
schienen, wobei Teil eins die Evangelien 
aus Nag-Hammadi enthält, angefangen 
mit dem sogenannten "Evangelium der 
Wahrheit", dem Evangelium nach Phi
lippus und dem in mehrfacher Hinsicht 
beachtenswerten Thomas-Evangelium. 
Teil zwei enthält solche Texte, die sich 
mit der Entstehung von Welt und 
Menschheit, mit dem Fall des Men
schen, der Trennung der Geschlechter 
und der Rückkehr des Menschen zu sei
nem Ursprung in der göttlich-geistigen 
Welt befassen. Von daher ergibt sich für 
den Gnostiker die Situation des heute 
lebenden, in dem materiellen Leib ver
körperten Menschen. Sie erscheint ihm 
- pauschal ausgedrückt - als ein Sein in 
der Fremde, weil er das In-der-Welt
Sein als eine Entfernung vom Ursprung 
empfindet. Deshalb ist Gnosis (= Er
kenntnis) für ihn entscheidend, weil sie 
geeignet ist, seinen Zustand zu erhellen 
und damit Heil und Heimkehr in den 
lichten Ursprung zu eröffnen. Diese Er
kenntnis-Art ist demnach nicht als eine 
rationale Bemühung aufzufassen, son
dern als ein Akt des Erleuchtet- und Be
freitwerdens. Christus wird von einem 
Teil der Gnostiker als der Gnosis-Brin
ger angesehen. Von daher fällt auf die 
Herabkunft des Gottessohnes ein neues 
Licht. Dieses Thema von "Erlöser und 
Erlösung" wird in den restlichen Nag
Hammadi-Texten (Band III) behandelt 
werden. 

W ährend dieses dreiteilige Werk, 
wie erwähnt, die kompletten 

Wortlaute bietet, stellt der Band "Mani
Perlenlieder", herausgegeben von Chri
sta Maria Siegert (Hermanes Verlag Ca
dolzburg/Nürnberg), eine Auswahl dar. 
Mani bzw. Manes hat als der Lichtbote 
zu gelten, auf den eine eigenständige 
gnostische Religion und Erkenntnisbe
mühung zurückgeht. Historisch und 
auch textmäßig faßbar, läßt sich der 
Manichäismus bis nach Innerasien ver
folgen. Beträchtliche, nicht minder be
deutsame Schriftenfunde wurden u. a. 
in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts 
gemacht. Auf der anderen Seite drang 
manichäisches Denken über den Balkan 
- in Gestalt der Bogomilen u. a. - nach 
Süd- und Westeuropa ein. Die Katha
rer-Bewegung Südfrankreichs stellte im 
Mittelalter eine große Herausforderung 
für die katholische Kirche dar. Deshalb 
wurde der Katharismus durch die Ver-
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bündeten der römischen Kirche mit 
Feuer und Schwert bekämpft und weit
gehend vernichtet. Noch heute lebt ein 
starkes Bewußtsein von diesen Vorgän
gen im Süden Frankreichs. 

Was nun den Inhalt dieser Auswahl 
betrifft, so besteht er aus Offenbarungs
worten, die teilweise auf Mani selbst zu
rückgehen, auf manichäische Psalmen 
und poetische Werke. Und so hebt das 
"Evangelium Manis" an: 

"Ich, Mani, Apostel Jesu Christi nach 
dem Willen Gottes, des Vaters der 
Wahrheit, von dem ich stamme, der lebt 
und währt in alle Ewigkeit, da Er vor al
lem war und nach allem sein wird. Al
les, was geworden ist und werden wird, 
besteht durch Seine Kraft. Von Ihm 
stamme ich. Aus Seinem Willen bin ich. 
Von Ihm wurde mir alle Wahrheit geof
fenbart. Und so bin ich aus Seiner 
Wahrheit. Diese Wahrheit tat ich mei
nen Weggefährten kund ... " 

Damit ist eine der zeitlich etwas älte
ren Gnosis ähnliche Geisteshaltung ein
genommen. Sie lebt aus dem Be
wußtsein, nicht mit der irdischen Ver
körperung identisch zu sein, sondern 
aus der Welt der Wahrheit und des 
Lichts zu stammen. Den Abschluß bil
det das berühmte Lied von Perle, in 
einem Ausdruck sehnsuchtsvoller Gei
stessuche und des Verlangens, das Ver
lorene wiederzufinden und den Weg ins 
Reich des Lichtes anzutreten. 

D ie Sehnsucht in die Geheimnistiefe 
des In-Gott-Seins einzutauchen, 

einen Weg der spirituellen Erfahrung, 
der Selbst- wie der Gotteserkenntnis zu 
betreten erfüllt auch den Mystiker, 
seien es Christen oder Nichtchristen. 
Johannes Thiele hat in einem schmalen 
Bändchen "Perlen der Mystik" (Herder 
Verlag Freiburg) aneinandergereiht. 
Das geschmackvoll aufgemachte Büch
lein kommt mit einem Minimum an In
formation aus, die der Herausgeber den 
einzelnen Kapiteln seiner Blütenlese je
weils vorausschickt. Die Auswahl der 
meist kurzen Wortlaute führt zu überra
schenden Begegnungen mit Mystikerin
nen und Mystikern aus West und Ost, 
aus Geschichte und Gegenwart. Gegen
sätzliches, gegensätzlich Scheinendes 
und Urvertrautes stehen beieinander; 
eine "Perle" schmückt und spiegelt die 
andere. Was auf den ersten Blick zum 
Widerspruch reizt, das lädt ein zum 
Denken, zum inneren Schauen und zum 
Besinnen, etwa: 

"Um zu Gott zu gelangen und mit 
ihm sich zu vereinen, muß die Seele 
mehr durch Nichtverstehen als durch 
Verstehen in einem Vergessen aller Ge
schöpfe wandeln. Denn das Veränderli
che und Begreifliche an den Geschöp
fen muß vertauscht werden mit dem 
Unveränderlichen und Unbegreiflichen: 
mit Gott", schreibt Johannes vom 
Kreuz. 

Und Meister Eckhart formuliert: 
"Daß ich Mensch bin, habe ich mit 

allen Menschen gemein, daß ich sehe 
und höre und esse und trinke, stellt 
mich den Tieren gleich. Aber daß ich 
nur ich bin, ist nur mir eigen und gehört 
mir und niemand anderem, keinem 
Menschen, keinem Engel und auch 

nicht Gott, nur insofern ich eins mit ihm 
bin." 

Was nun Meister Eckhart betrifft, so 
gehört er zu den unbestrittenen Haupt
gestalten der deutschen Mystik; er, der 
Ordensmann aus der Schule des Tho
mas von Aquin, der Hochschullehrer, 
der kühne Denker und Mystiker. Uns 
kommt er in seinen Predigten und Trak
taten nahe, die er in deutscher Sprache 
gehalten hat. Hier erweist er sich zu
gleich als der Seelenführer, als Geleiter 
auf dem inneren Weg. In der bewährten 
Taschenbuchreihe "Texte zum Nach
denken" wurde als jüngstes Bändchen 
aufgenommen: Meister Eckhart "Die 
Gottesgeburt im Seelengrund" (Herder
bücherei Nr. 1610). Aus dem Gesamt
werk ausgewählte Abschnitte umkreisen 
dieses große Thema, wenn man da liest: 

"Der Vater gebiert seinen Sohn im 
ewigen Erkennen, und also gebiert der 
Vater seinen Sohn in der Seele als in sei
ner eigenen Natur. .. Wo der Vater sei
nen Sohn in mir gebiert, da bin ich der
selbe Sohn, und nicht ein anderer." 

Eine immer noch viel zuwenig be
kannte Grundschrift der deutschen 

Mystik ist die "Theologia Deutsch ". Sie 
stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ihr 
Autor ist ein unbekannter Deutschherr 
aus Frankfurt-Sachsenhausen. Es war 
Martin Luther, der diese Perle christli
cher Mystik entdeckt und der Öffent
lichkeit in zwei Ausgaben zugänglich 
gemacht hat. Das geschah bereits vor 
Anbruch der reformatorischen Ereig
nisse (1516). Heute wissen wir, wie stark 
und wie nachhaltig die Gedanken- und 
Frömmigkeitssprache eines Johannes 
Tauler auf den jungen Augustiner
mönch eingewirkt hat (über die Zusam
menhänge vgl. Gerhard Wehr: Die deut
sche Mystik. O.W. Barth Verlag Mün
chen). Geradezu überschwenglich 
rühmte der Wittenberger Reformator. 
Er habe nach der Bibel und Sankt Au
gustin kein Buch gefunden, daraus er 
für seine Wiederentdeckung des Evan
geliums mehr erlernt habe als aus die
sem Buch, das ebenfalls in der eingangs 
erwähnten, sorgfältig edierten Buch
reihe "Edition Argo" (Dingfelder Ver
lag) in neuer Fassung aufgelegt wird. 
Luther schreibt: "Ich danke Gott, daß 
ich in deutscher Zunge meinen Gott 
also höre und finde, als ich, und sie mit 
mir, allhier nicht gefunden haben, we
der in lateinischer, griechischer noch 
hebräischer Zunge. Gott gebe, daß die
ser Büchlein noch mehr an den Tag 
kommen!" 

Wer - wie der Schreiber dieses Be
richts - schon in jungen Jahren auf die 
Stimme der Mystik und der Gnosis auf
merken gelernt hat, nämlich angeregt 
u. a. durch Rudolf Steiners Frühwerk 
"Die Mystik im Aufgange des neuzeitli
chen Geisteslebens", der darf in dem 
vielstimmigen Chor christlicher Spiritu
alität einen nicht unerwähnt lassen: Ja
kob Böhme. Nicht zufällig ist der Titel 
von Steiners Mystik-Buch dem bedeu
tenden Erstlingswerk Böhmes: "Mor
genröte im Aufgang", nachgebildet. Der 
Görlitzer Meister hat aber neben seinen 
großen Werken auch kleine Traktate 
und Dialoge verfaßt, die den Geistes-
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lehrer als einen mystisch erfahrenen 
Seelenführer ausweisen. In der form
schönen Ogham-Bücherei (des Stuttgar
ter Ogham Verlags) ist ein solcher Dia
log enthalten, betitelt Jakob Böhme: 
"Vom übersinnlichen Leben". Es handelt 
sich um das Zwiegespräch, das ein Mei
ster auf dem Weg geistig-geistlicher 
Schulung mit seinem Schüler führt. Es 
ist Böhme selbst. Das schmale Bänd
chen ist geeignet, an den nicht hoch ge
nug einzuschätzenden protestantischen 
Theosophen und Mystiker heranzufüh
ren. Der Meister, der ganz im Jetzt und 
im Hier lebt, richtet seinen inneren 
Blick auch auf die zukünftige Welt, 
wenn er schreibt: 

"Wenn die sichtbare Welt vergeht, so 
vergeht alles das mit, was äußerlich ist 
gewesen, das aus ihr ist herkommen. 
Von der Welt bleibt nur die himmlische, 
kristallinische Art und Form. Also auch 
vom Menschen bleibt nur die himmli
sche, kristallinische Art und Form. Also 
auch vom Menschen bleibt nur die 
geistliche Erde; denn der Mensch wird 
der geistlichen Welt, welche jetzt noch 
verborgen ist, ganz gleich sein." 

Apokryphe Evangelien aus Nag-Ham
madi; 262 Seiten, Ln. DM 34,80 

Schöpfungsberichte aus Nag-Ham
madi; 360 Seiten, Ln. DM 39,80 

Theologia Deutsch; 204 Seiten, Ln. 
DM 32,80, sämtlich Dingfelder Verlag 
Andechs/Obb. 

Mani Perlen lieder; 196 Seiten, Ln. 
DM 36,-, Hermanes Verlag Cadolzburg. 

Meister Eckhart : Die Gottesgeburt im 
Seelengrund; 128 Seiten, DM 9,90, Her
derbücherei 1610. 

Jakob Böhme: Vom übersinnlichen 
Leben; 75 Seiten, geb. DM 12,80, Og
harn Verlag Stuttgart. 

Perlen der Mystik, hrg. von J. Thiele; 
128 Seiten, geb. DM 19,80, Herder Ver
lag Freiburg. 

Gerhard Wehr 

Heitere Aussichten 

Joseph Beuys: Das Wirtschaftswertprin
zip. Herausgegeben und fotografiert von 
Klaus Staeck und Gerhard Steidl. 160 
Seiten, zahlr. Abb., viele davon in Farbe, 
geb. DM 48,-. Edition Staeck, Heidel
berg 1990 

Kaum realisiert sich zwischen DDR 
und BRD die viel diskutierte Wirt
schafts- und Währungsunion, da nutzt 
Klaus Staeck auch schon die Gunst der 
Stunde und tritt mit einem Beitrag in 
die Debatte, die zehn Jahre alt ist: Jo
seph Beuys' "Wirtschaftswerte". Sie ent
standen 1980 und bestehen aus Ready
mades - Made in GDR bzw. Ländern 
des Ostblocks: Lebensmittel, vor allem 
Erbsen, Bohnen, Grieß, Reis, Mehl, 
Brot, Luvos Heilerde und Zwieback
bruch. Einige der Ausgangsmaterialien 
stammen aus der BRD. Und andere Ge
genstände kommen hinzu: Werkzeuge 
und Gebrauchsgegenstände, Verbands
material, Autoapotheken, Blumenzwie
beln, Batterien. Alle wurden - Du
champ stand Pate - handschriftlich si
gniert und mit dem Zusatz ,,1 Wirt-
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schaftswert" versehen auf Metall-Rega
len plaziert. "Gewesene Wirtschafts
werte" bildeten benutzte Würstchentel
ler aus Pappe, "kein Wirtschaftswert" 
ist - laut Beuys - ein Wühlmaus-Vertil
gungsmittel. Zusammen mit einem Fett
block aus den 60er Jahren, verschiede
nen Objekten früherer Editionen und 
den flämischen Gemälden des 17. Jhs. 
umfaßt diese Installation nach Ansicht 
der Autoren des einleitenden Essays, 
Jan Hoet und Bart De Baere, "ein Men
schen-, Kunst-, Gesellschafts- und Welt
bild", das sie allerdings kaum präzisie
ren. Und..1iegt's an ihrem Aufsatz oder 
an der Ubersetzung aus dem Flämi
schen von Siegfried Mrotzek, daß mir 
zahlreiche Passagen und Sätzen -
"Beuys hat Spontaneität wieder mit 
struktureller Wahrhaftigkeit vereinbar 
gemacht" - unverständlich bleiben? So 
schön das Buch gestaltet ist: die Knapp
heit und das bisweilen Verquaste des 
Texts ist weniger leserfreundlich. 

Klaus Staeck erinnert sich: "Als wir 
1980 im Genter Museum gemeinsam die 
Installation einrichteten, war das eine 
eher heitere Sache. Beim Anblick vieler 
Wirtschaftswerte konnte Beuys immer 
wieder neu herzhaft lachen." - Verläuft 
die wirtschaftliche Entwicklung in der 
DDR nach den Vorstellungen westli
cher Maximen, dann hat Beuys mit der 
Musealisierung ihrer Produkte auf alle 
Fälle geradezu visionär gehandelt. 

Andreas Mäckler 

"Der redet bis ins Herz 
hinein wahr .. " 

Eugen Kolisko: Auf der Suche nach 
neuen Wahrheiten. Goetheanistische Stu
dien. 240 Seiten, gebunden mit Schutz
umschlag, Fr. 33.-, Verlag am Goethea
num, Dornach 1989 

In der wertvollen Reihe "Pioniere der 
Anthroposophie" erscheint als Band 
VII diese hervorragende Arbeit, die von 
drei Aspekten aus das Leben und das 
Werk des anthroposophischen Arztes 
und Forschers Eugen Kolisko darstellt. 
Als Herausgeber zeichnet die Medizini
sche Sektion der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaften am Goetheanum, 
deren Leiterin, Michaela Glöckler, das 
Werk mit einem kurzen, liebevollen 
Charakterbild von Eugen Kolisko ein
leitet. Dann zeichnet Gisbert Husemann 
in knappen Strichen den biographi
schen und wissenschaftlichen Werde
gang Koliskos. Er wurde am 21. März 
1893 in Wien geboren, als Sohn des Pro
fessors Alexander Kolisko, der patholo
gische Anatomie an der Wiener Univer
sität dozierte. Auch der Sohn Eugen er
griff die medizinische Laufbahn, lernte 
mit 21 Jahren Rudolf Steiner in Wien 
kennen, trat der Anthroposophischen 
Gesellschaft bei und ging 1920 als 
Schularzt an die Waldorfschule in Stutt
gart, wo er - so Michaela Glöckler -
"ein neu es Berufsbild" prägte: den 
Schularzt an der Waldorfschule. Er 
wurde Schularzt und Fachlehrer. Wäh
rend des großen Wiener Ost-West-Kon
gresses hielt er 1922 im groß.C?n Audito
rium vor der versammelten Arzteschaft 

- 500 Zuhörer erwiesen ihm die Ehre -
einen Vortrag über "Neue Wege in der 
Pathologie und Therapie durch Anthro
posophie". Der Vortrag führte zu einer 
wilden Revolte. Seiner Frau Lili schrieb 
er: "Es war der größte Skandal, der in 
der medizinischen Welt Wiens seit Men
schengedenken vorgekommen sein 
mag." Man erkennt an dieser Reminis
zenz, daß sich Kolisko schon ganz früh 
voller Kraft und Hingabe in den Dienst 
der Anthroposophie stellte. Und so 
blieb es. Fünfzehn Jahre wirkte er se
gensvoll an der Waldorfschule in Stutt
gart, dann wurde das Verhältnis durch 
gesellschaftliche Auseinandersetzungen 
getrübt, er emigrierte 1936 nach Lon
don, wo er seinen vorausgegangenen 
Freund W.J. Stein traf (von dem es 
auch eine schöne Biographie im selben 
Verlag gibt), aber seine Unternehmun
gen hatten wenig Erfolg. Der Tod 
ereilte den geschwächten Organismus 
vorzeitig, als der Arzt unterwegs in der 
Eisenbahn fuhr; Todesursache: Herz
schlag. Das war 1939. Der Todestag 
wird nicht mitgeteilt. 

Ein sehr schönes Wesensbild hinter
ließ Rudolf Steiner: "Wenn ich von ihm 
so sprechen höre wie diesmal über 
freies Geistesleben, dann habe ich die 
Empfindung: der redet bis ins Herz hin
ein wahr; und in dieser Wahrheit lebte 
er sich restlos aus." 

Den umfangreichsten Teil des Buches 
bilden Vorträge und wissenschaftliche 
Arbeiten Eugen Koliskos, darunter zwei 
wichtige Arbeiten über das Herz, einen 
über die Herzlehre des Thomas von 
Aquino (zu der ihn Rudolf Steiner sel
ber angeregt hat) und einen über Stei
ners Auffassung vom Blutkreislauf. 
Dann ist ein wichtiger Aufsatz über die 
Beziehung des Wassers zu den Metal
len, ein Aufsatz über die Beziehungen 
der Tierarten zu dem Tierkreis zu fin
den, und selbstverständlich ist auch der 
folgenreiche Vortrag vom 26. Mai 1922 
vor der Wiener Ärzteschaft hier zugäng
lich. Den Abschluß des wissenschaftli
chen Teils bildet ein kulturgeschichtli
cher Beitrag: "Die drei Hauptströmun
gen in der Weltgeschichte und ihr Ver
hältnis zur Anthroposophie". 

Den dritten Teil dieses schönen Bu
ches bilden "Erinnerungsbilder aus dem 
Freundeskreis, wo acht Freunde und 
Kollegen noch einmal (Jen hervorragen
den Genius und dessen durch und 
durch goetheanistische Denkweise an
hand guter Reminiszenzen und Erleb
nisse aufzeigen. 

Dieses sehr gediegen gestaltete Buch 
wird durch viele Fotografien aus dem 
Leben und Wirken des Arztes illustriert. 

Kurt Brotbeck 

Unentbehrliche 
EinstiegshiHe 

Der Farbenkreis, Beiträge zu einer goe
theanistischen Farbenlehre. Herausgege
ben vom Goethe-Farbenstudio am Goe
theanum, Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1981-1986 

Der Spiritus rector des Farbenkreises 
ist der Goetheforscher Heinrich O. Pro-



skauer, der sich seit Jahrzehnten dem 
Studium und dem Unterricht von Goe
thes Farbenlehre mit ganzer Seele ge
widmet hat. Er hat sich in Dornach an 
zentraler Stelle, unweit des Goethea
nums, einen Experimentierraum einge
richtet, das "Goethe-Farben-Studio", 
wo es ihm möglich ist, Goethes Experi
mente nachzuvollziehen. Von seiner 
Farbenlehre sagte ja Goethe selber, sie 
sei "schwer zu überliefern, denn sie will 
nicht nur gelesen und studiert, sondern 
sie will getan sein und das hat seine 
Schwierigkeiten". So wünschte er sich 
an den Universitäten ein Kabinett ein
gerichtet, wo die grundlegenden Versu
che und Experimente jederzeit vorge
führt werden konnten. Das wurde sei
nerzeit an der Berliner Humboldt-Uni
versität auch für mehrere Jahre getan. 
Und wird nun seit 20 Jahren in Dorn
ach von neuem getan, wo Heinrich O. 
Proskauer immer wieder Einführungs
kurse mit Experimenten veranstaltet. 
Aus dieser Arbeit ist vorliegende Schrif
tenreihe entstanden, "Der Farbenkreis" , 
von welchem bis heute 5 Hefte erschie
nen sind. Von immer wieder neuen Fra
gen und Aspekten aus werden hier 
durch verschiedene Autoren die Pro-

bleme der Farben im Sinne eines zeitge
mäßen Goetheanismus behandelt. 

So bringt Heft I eine Reihe von Ar
beiten über "Goethe und die Physik", 
"Geben alle Farben zusammen Weiß?", 
"Purpur und Grün, eine Versuchsreihe" 
etc. von Max Barth, Gerhard Ott und 
H. O. Proskauer. 

Ein 2. Heft enthält Arbeiten wie "Das 
Urphänomen der Lichtbeugung" von 
Rudolf E. Maier, mit Erweiterungen 
von G. Ott, dann "Licht und Auge in 
der Auffassung Goethes" von H. O. Pro
skauer, "Die Farbe Violett" von G. Ott 
und eine Zeichnung mit Erläuterungen 
von Peter Stebbing zum "Urphänomen" 
Goethes. 

Heft 3 bringt "Neue Phänomene zur 
Farbenlehre" von H. O. Proskauer und 
"Das positive und negative Linienspek
trum des Quecksilbers als Metamor
phose des Sonnenspektrums" und "Die 
Herleitung der Gestalt des Linienspek
trums des Heliums" von G. Ott. 

Das Heft 4 ist der "Entstehung der 
prismatischen Farben" gewidmet mit 
einer ausführlichen Untersuchung der 
dabei stattfindenden Vorgänge durch G. 
Ott. 

Heft 5 behandelt die "Farbmischung 

TAGUNGSBERICHTE 
"Was muß ich lassen?" und nicht 

,Was muß ich tun?" 
Ein InteNiew mit Helmut-Whitey Kritzinger, dem 

Präsidenten der Mainzer Esoterik- und Psitage 1990 

Die Mainzer Esoterik- und Psi
tage, die vom 13. - 16. April im 
Kurfürstlichen Schloß zu Mainz 
stattfanden, nannten sich im Un
tertitel "Erster Seminar- und The
rapiekongreß für Esoterische und 
Ganzheitliche Heilung". 

"Esoterik" und "Ganzheitliche 
Heilung" sind in: 15 Prozent der 
in der Bundesrepublik verkauften 
Bücher befassen sich mit diesen 
Themen. Keine bundesdeutsche 
Großstadt ohne Therapieszene, in 
der alle Bescheid wissen, aber kei
ner sich auskennt. Diese Unkennt
nis teilen die meisten Insider mit 
Laien und Wissenschaftlern. Letz
tere halten Esoterik entweder für 
eine sumpfige Grauzone, die man 
am besten nicht betritt, oder für 
eine Gefahr, die bekämpft werden 
muß. Versteht man unter Esoterik 
eine Geheimlehre, die nur für Ein
geweihte bestimmt ist, dann trifft 
diese Definition auch für Wissen
schaft zu, aber an deren Heilungs
Chancen glaubt die Esoterik nicht. 
Sie will auch nicht mit der Parap
sychologie und der New-Age-Be
wegung in einem Atemzug ge
nannt werden. Das Dickicht der 
Begriffe und Spektakel scheint un
durchdringbar. 

Die Kommenden Nr.61990 

Die Mainzer Esoterik- und Psi
tage hatten eine Konzeption. Sie 
ist die Frucht der achtjährigen, 
praxisbezogenen Arbeit des Veran
stalters, der Esoterischen Akade
mie Darmstadt. Der Maßstab ist 
ein "altes Wissen" und dessen 
kompetente, wirkungsvolle Hand
habung. Die organische Verbin
dung von Theorie und Praxis hei
lender Wege - ein Anspruch, dem 
nur die wenigsten in der Szene ge
nügen können. 

Helmut-Whitey Kritzinger war 
der Kongreßpräsident und ist der 
erste Vorsitzende der Esoterischen 
Akademie. Er hatte die Idee zu 
einer esoterischen Großveranstal
tung und erstellte ein Programm 
"aus der Praxis für die Praxis". 

Da die Anthroposopohie und 
insbesondere die Gedanken Ru
dolf Steiners in modernen esoteri
schen Kreisen in zunehmendem 
Maße Aufnahme finden, ist die 
Frage von Interesse, in welcher 
Form diese Aufnahme anthropo
sophischen Gedankenguts ge
schieht und was man dort über
haupt unter Esoterik versteht. 
Einen Eindruck davon vermittelt 
das folgende Gespräch, das Heri
bert Solms mit dem Veranstalter 
führte. 

im Sinne Goethes" und den "Versuch, 
das Phänomen der farbigen Schatten 
neu zu fassen" von G. Ott, sodann 
"Farbe und Form. Sehsinn und Bewe
gungssinn im Auge" von H. O. Pro
skauer und "Die Polarisation des 
Lichts" von M. Rebholz. 

Diese Schriftenreihe verdiente eine 
viel größere Beachtung, als ihr heute zu
teil wird. Gerade für die Lehrer an Ru
dolf Steiner-Schulen bieten die Hefte 
eine ausgezeichnete Ergänzung zur Ver
tiefung und Vorbereitung des Physikun
terrichtes. Wie wertvoll für die Wirk
samkeit des Goetheanismus könnte es 
sein, wenn die Schüler der Oberstufe er
fahren dürften. wie Goethes Farben
lehre hilft, die Gesetze und Erscheinun
gen der Spektralanalyse zu begründen 
und zu durchschauen, wie dies Gerhard 
Ott in Heft 3 am Linienspektrum des 
Quecksilbers und des Heliums enthüllt 
hat. Da könnten glückhafte Heureka
Erlebnisse ("Ich hab's!") stattfinden, 
die ein Leben lang nachklingen. Die 
schön gestalteten, reich, zum Teil auch 
farbig illustrierten Hefte des Farbkrei
ses bieten hierzu eine unentbehrliche 
Einstiegs-Gelegenheit. 'Kurt Brotbeck 

Solms: Herr Kritzinger, wer ist die Esoteri
sche Akademie Darrnstadt? 

Kritzinger: Die Esoterische Akademie 
Darmstadt ist ein 1982 gegründeter Verein, 
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Esote
rik von der praktischen Seite in Form von 
Kursen und Seminaren anzubieten. Dieses 
Angebot richtet sich in erster Linie an Ärzte, 
Heilpraktiker und andere Therapeuten. Auch 
Zahnärzte interessieren sich zunehmend für 
unser Ausbildungsprogramm. In den meisten 
Kursen überwiegt der Anteil an Frauen. 

Seit 1982 besuchten 9.300 Teilnehmer un
sere Kurse. In unserem Verteiler befinden 
sich 12.000 Adressen. Die Esoterische Aka
demie steht in Kontakt mit dem Institut für 
Erwachsenenbildung an der Universität Gie-
ßen. """ 

Wir haben sieben aktive und 60 passive 
Mitglieder. Der Verein ist gemeinnützig, er
strebt keine Gewinne, macht aber auch keine 
Verluste. Mitgliedsbeiträge und Spenden tra
gen die Kosten. Ich selbst gebe etwa 60 Pro
zent meiner Honorare in die Kasse des Ver
eins. Wie Sie sehen, sind wir idealistisch ... 

Solms: Welche Aufgaben haben Sie in der 
Esoterischen Akademie inne? 

Kritzinger: Ich bin der erste Vorsitzende 
des Vereins, bin hauptsächlich für die Aus
bildung zuständig, also eigentlich ein Ange
stellter. Ich bin eines der aktiven Mitglieder. 
Organisatorisch verstehe ich mich als Ideen
geber - auch für die Mainzer Esoterik- und 
Psitage - und versuche meine zum Teil inter
nationalen Kontakte so zusammenzuschlie
ßen, daß die Esoterik auch in Deutschland 
publik wird. 

Solms: Was war der besondere Charakter 
der Mainzer Esoterik- und Psitage? 

Kritzinger: Der Mainzer Kongreß wollte 
keine kommerzielle Esoterikmesse sein, son
dern orientierte sich am Konzept der tradi
tionellen Baseler Psitage : Forum für die 
praktische und anschauliche Begegnung mit 
ganzheitlichen Heilmethoden. Im Mittel
punkt standen der Austausch, Workshops 
und Demonstrationen. 
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Solms: Wer konnte teilnehmen? 
Kritzinger: Der Kongreß richtete sich an 

den suchenden Laien, an denjenigen, der 
durch traditionelle medizinische und psycho
logische Therapieverfahren über einen ~an
gen Zeitraum .hin",:eg n~r ~ympto~vernlch
tung und somIt keme wtrkltche Hellu~g er
fahren hat. Wir erwarteten Menschen, fur dIe 
"nichts mehr geht" und die an dieser Gre~ze 
bereit sind, neue Frage zu stellen und sIch 
einem neuen Therapieverständnis zu öffnen: 
Therapie als geistiger Schulungsweg, Krank
heit und Konflikte als Weg der ~elbstve~
wirklichung. Es ist für ~lie BeschäftIgung ~l\t 
einem esoterischen Hetlverfahren von gr~ß
ter Bedeutung den Wunsch aufzugeben, em
fach nur von den Schmerzen befreit zu wer
den. Der Schüler der Esoterik muß zunächst 
Verantwortung für sich. selbst üt;>ernehmen 
und davon überzeugt sem, daß seme Krank
heit ein Medium für ein vollkommenes Le-
ben sein kann. . 

Die von den Fachreferenten geleIteten 
Workshops verstanden sich nicht als Le~r
veranstaltung, sondern ~l~ Begegnungs.mog
lichkeit mit einer ganzheltltchen TherapIeme
thode. Es ging um das Aufzeigen und Eröff
nen von Wegen, die der Suchende nach dem 
Kongreß weitergehen kann.. . 

Solms: Welche Wege waren m Mamz ver-
treten? . 

Kritzinger: Zum Beispiel die As~rolog.te, 
die Homöopathie, Bachblütenthe~aple! Retn
karnationstherapie oder auch GeIstheIlungs
verfahren, um hier nur einige z~ nennen. Das 
Angebot war weitaus umfangreIcher. . 

Solms: Gehen Sie neben Ihrer therapeutt
schen Tätigkeit noch einem sogenannten bür-
gerlichen Beruf ~ac~? .. 

Kritzinger: Nem, Ich arbeIte. m der 'Y0che 
über in meiner Beratungspra~ls als R~mk.ar
nationstherapeut; darüb~! hm~us \e.~te IC~ 
Seminare und halte Vortrage. Emen burgerlt
chen Beruf in dem Sinne habe ich n!e geh!lbt. 
Ich habe nach meinem Psychologlestudtum 
eine Praxis eröffnet. Nach einem Jahr hat es 
sich ergeben, daß Patienten mit bestimmten 
Problemen zu einem Kurs zusammengefaßt 
werden konnten. Auf Anregung einiger wur
den daraus Seminare. Ich habe lange ge
braucht, die empirische Psychologie .wieder 
zu vergessen. Die Psychoanalyse, dIe sehr 
tief wirkt, kollidiert eigentlich mit der Esote
rik. Gerade in den Vorträgen von .Rudolf 
Steiner - ich glaube es war die V0!1rag~reihe 
über den Vergleich der Bhagavadglta ~mt den 
Paulusbriefen und über den Begnff des 
Karma - habe ich die Möglichkeit gesehen, 
dieses Wissen mit der Freudschen Psycholo
gie zu verquicken. Für ~ich is~ die Ant~ro
posophie also eine Art Uberbnngermedlum 
von der Psychoanalyse in die Esoterik gewe-
sen. . 

Solms: Bitte erläutern Sie Ihr therapeutI
sches Medium, die Reinkarnationstherapi~. 

Kritzinger: Reinkarnieren bedeutet sov~el 
wie wieder in den Körper gehen". Das Ist 
natü;lich die Seelenlehre, die nicht von der 
sogenannten Seelenwanderung ausgeht. .Bei 
dieser gibt es ein Himmel- und TotenreIch. 
Himmel- und Totenreich ist eine duale 
menschliche Vorstellung, die behauptet, daß 
diejenigen, die treu die G~bo~e hi~lten,.es ~ut 
haben werden und die, dIe sIe mcht emhlel
ten kei.ne Chance mehr haben, nach "oben" 
zu kommen. 

Karma- und Reinkarnationslehre sind das
selbe ich werde die Begriffe aus der Sicht 
der Therapie umreißen: Wenn ein Mensch 
Probleme hat also in irgendeiner Form 
Schicksalsschliige erleidet, dann schi.ebt er 
normalerweise einer äußeren Macht dIe Ver
antwortung dafür zu:. ~em Zufal~, ~en 
Schwiegereltern, den Poitttkern. Es .wIrd Im
mer ein Schuldiger gesucht. Auch .dIe hu~a
nistische und die TiefenpsychologIe ar~elt~n 
immer noch nach dem Sündenbockpnnzlp. 
Da es aber nach Jung nur das Prinzip der 
Synchronizität gibt, das Zusammenfallen von 
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psychischen Vorgängen und physischen Er
eignissen (das Zusammenfallen von Ursache 
und Wirkung) - Zufall kom~t von zu-f!llle!1 
- so gibt es auch hier nur dle~es physlkalt
sche Prinzip von Aktion-ReaktIOn? das ana
log bedeutet, daß alles, was man m Gedan
ken Worten Gefühlen und Taten verursacht, 
soz~sagen ais Abdruck genauso wieder auf 
den Verursacher zurückfällt. 

In der Reinkarnationstherapie wird der 
Patient zunächst auf seine Eigenvera!1twort
Iichkeit hingewiesen: Alles, was ~uf I.hn zu
kam, zukommt und zukomm~n ",:Ird, ISt von 
ihm so gewollt. Er selbst hatych m I?ro?lem
und konfliktbesetzte SituatIOnen ~I~emm~
növriert. Der Therapeut hat ledlgltch. dIe 
Aufgabe, den P~tienten d~rauf hinzuwel~en, 
weIcher persönltche AnteIl an den SchIck
salsverflechtungen, Leiden und Symptomen 
besteht. Jede Krankheit und jedes Problem 
ist ein Wink, eine Chance aufzuwachen. Auf 
keinen Fall darf man Probleme und Sym
ptome zum Verschwinden bringen. 

Ein Beispiel: F~eud. beh.aupt~t, daß Pro
bleme und Schwiengkelten Im J:II~r und J.etzt 
ihren Ursprung in einer schwlengen Kmd
heit oder einem traumatischen Geburtserleb
nis haben. Seitdem kennt man das Modell 
der Psychosomatik. Die Reinkarnationsthe
J;apie ist eigentlich eine Verlängerung der 
Freudschen Psychologie. Jene arbeitet at;>er 
auch intrauterine Traumata auf, befaßt SIch 
mit Geburtskonflikten, z. B. mit den Folgen 
einer um den Hals gewickelten Nabelsc~nur, 
und geht vor allem d~s Zeugungserlebms an. 
Hier werden schon dIe ersten unangenehmen 
Konditionierungen getroffen, auch we~n das 
einigen sehr peinlich ist. Nach dem ~elschlaf 
spielt sich nicht selten folgender DI.alo& ab,; 
Was machen wir, wenn etwas passIert ISt? 

"Hoffentlich ist nichts passiert und wenn 
doch, wird es hoffentlich ein Junge." Die~e 
Grundkonditionierung raubt der Seele, dIe 
sich den Körper nimmt, grunds~tzlich das 
Vertrauen ins Leben. Man muß SIch vorstel
len daß man während der Zeugung als Seele 
an~esend ist. Mit der zu diesem Zeitpunkt 
erfahrenen Kränkung verhält es sich so, al.s 
würde man neun Monate in eine enge TOI
lette gesperrt werden, wobei in den. ersten 
drei Monaten darüber verhandelt WIrd, ob 
und wie man umgebracht wird. 

Die Reinkarnationstherapie geht noch 
weiter zurück in der Vergangenheit, nämlich 
in frühere oder andere Leben, deren Authen
tizität sich manchmal nachprüfen läßt. In der 

Therapie plötzlich auftauchende alte Identi
täten meist unter Nennung von Namen und 
Beruf, bezogen auf eine bestimI?Jte Zeit und 
einen bestimmten Ort, finden SIch geleg~nt. 
lich in Archiven bestätigt. Diese Funde smd 
natürlich nur dann aufschlußreich, wenn 
man über die betreffende Person kein Buch 
gelesen und keinen Film gesehen hat. 

In der Reinkarnationstherapie werden un
angenehme Erlebnisse aus der yergangen
heit, gleich wo und woher, energ~ttsch erlebt. 
Es wird nicht über die Erlebmsse gespro
chen. Der emotionale Anteil wird aufgearbei
tet d. h. Angst, Verlust, Schmerz und Trauer 
we'rden in der Therapie aktiviert. Diese Ge
fühle haben ihren Fundus im Körper. We~n 
man z. B. in der Rückführung unter der GUIl
lotine liegt und einem gerade der Kopf abge
schlagen wird, dann spürt man .das. \\:'enn 
man wiedererlebt, wie man von emer Kltppe 
gestürzt wird und nnten mit dem Kopf auf
schlägt, dann spürt man das .auch und es 
kann unter Umständen noch emmal so weh 
tun. Man umkreist in der Reinkarnationsthe
rapie ein Problem so lange, bis der Kern ge
troffen ist, z. B. eine unerklärliche Angst vor 
Wasser, die bis jetzt von keiner Therapie er
folgreich behandelt werd.en konnt~. In ?er 
Reinkarnationstherapie wtrd das, dIe heuttge 
Krankheit oder das heutige Leiden verursa
chende Geschehen aufgesucht und wiederer
lebt. Bezogen auf die Angst vor Wasser kann 
es sein daß der Patient in einem früheren Le
ben ertrunken ist, oder ein vergiftetes Ge
tränk zu sich nahm. Durchlebt er bewußt 
diese Todessituation, kann er von seinem ge
genwärtigen Leiden befrei! we~den. 

Solms: Also können LeIden m der Gegen
wart ihren Ursprung in einer so fernen Ver
gangenheit, wie einem früheren Leben ha
ben? 

Kritzinger: Ja, wobei Raum und Zeit nur 
ein Gedankenmodell ist. Es gibt weder Raum 
noch Zeit. Seth sagt, daß wir alle Inkarnatio
nen gleichzeitig leben. We.nn. man im. alt~n 
Rom gequält wurde oder m Jener Zelt L~e
beskummer hatte, dann erlebt man das Im 
heutigen Körper, .in der. heutig~? Psyche. 
Man kann unmögltch zu emem fruheren Le
ben zurückgeführt werden und Schmerzen 
aus einem Körper empfinden, der heu~e ~ar 
nicht da ist. Unser Körper kann unmogltch 
aus dem alten Rom kommen, und trotz~em 
spüren wir diese Schmerzen und dIese 
Trauer aktiv im heutigen Körper und das 
zeigt, daß es jetzt geschie.ht:, 

Das freigelegte "Matenal aus der Verga~
genheit soll in das Gegenwartsbewußtsem 
gehoben wer.den, un~ zwar. wird es dort im 
Verhältnis ems zu ems wIedererlebt. Man 
verhält sich z. B. in der Hülle eines Erwac~
senen wie ein vierjähriges Kind und das mIt 
allen Konsequenzen. Die yergangenheit 
wird im Gegenwartsbewußtsem nachvollzo
gen und soll an dieses angegliedert w~rden. 
Umgekehrt wird die heutige Erkenntms un.d 
Reife in das jeweilige vergan~ene Erlebms 
projiziert. Man übet:träg~ ReIfe un~ Ve!
ständnis von heute m eme alte Zelt, dIe 
plötzlich ihre. vo.lle Aktual!tät wi.~d~rerhält, 
in der diese Emslcht aber mcht mogltch war. 
Man vitalisiert und energetisiert die dunklen 
Punkte der Vergangenheit mit dem Heute. 

Noch eine andere Parallele zwischen Psy
choanalyse und Reinkarnationstherapie: D:r 
Mensch nimmt ungelöste Probleme aus fru
heren Leben immer in das nächste mit. Kar
mische Beziehugen sind konfliktbelastete 
menschliche Bindungen, die über viele L~
ben hinweg so lange zustande kommen, bIS 
der bestehende Konflikt produktiv gelö.st 
wurde. Karma ist Gnade. Wir haben alle elp 
unverlierbares Recht zu leben, den!1 dIe 
Sonne scheint auf den Erleuchteten wIe auf 
den Mörder gleichermaßen. Gerade diejeni
gen die tief gesunken sind, benötigen mehr 
Liebe und Aufmerksamkeit. Die Gestrande
ten unter uns hätten bei der Vorstellung ei':ler 
sogenannten Hölle keine Chance. Das chnst-
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liche Schuld-Sühne-Prinzip sieht denen, die 
auf dem Weg sind, um Vollkommenheit rin
gen, um Ausgleich ihrer "schlimmen" Taten 
bemüht sind, keine Chance vor. Karma bietet 
die Möglichkeit, das zu verstehen, was man 
angerichtet hat. Unter diesem Aspekt kann 
man sich folglich ohne Schuldgefühle neu
orientieren. Der Antrieb zur "Wiedergutma
chung" ist nicht Angst vor Strafe oder vor 
ewiger Wiederholung, sondern das eigene, 
innere Bedürfnis nach Harmonie. 

Solms: Was verstehen Sie in diesem Zu
sammenhang unter Heilung? 

Kritzinger: Medizin und Psychologie sind 
sehr wesentlich, sie sind Vorbereiter, aber wir 
wissen von Hippokrates, Paracelsus und 
Hahnemann, daß nur derjenige ein Arzt ist, 
der es versteht, Körper, Seele und Geist in 
Einklang zu bringen. Das lesen wir in allen 
alten Schriften. Hahnemann entdeckte die 
Homöopathie, die durch hochschwingende 
Substanzen den Menschen ganzheitlich heilt. 
Rudolf Steiner hat diese Lehre übrigens fast 
vollständig übernommen. In einem erweiter
ten Sinne bedeutet Heilung, den göttlichen 
Wesenskern des Menschen bewußt zu ma
chen. 

Der Mensch sucht nach einem Sinn in sei
nem Leben und den findet er erst, wenn das 
Ideal der Harmonie, der Liebe, der Zärtlich
keit und Nähe im zwischenmenschlichen, 
wie im gesundheitlichen Bereich verwirklicht 
ist. Der einzelne Mensch muß seinen Platz 
im Leben finden. Was heißt "Selbstverwirkli
chung"? Verwirklichung um das wahre 
Selbst. Sind wir dort angeschlossen, werden 
wir heil. 

Heute ist Selbstbewußtsein nur eine Aus
prägung des menschlicheq. Willens, eine Art 
Ellbogenmentalität. Die Oko-Krise gibt es 
-nur, weil jeder an sich denkt. Heilung heißt 
auch, die Erde zu heilen, denn auch sie ist 
ein Organismus. Wir sind die Läuse im Pelz 
der Erde, und die kratzt sich eben. Wenn uns 
etwas juckt, kratzen wir uns auch. Jede Um
weltkatastrophe ist ein liebevoller Hinweis 
der Erde, daß wir uns ganz konkret den Din
gen widmen müssen, die vor der Industriel
len Revolution noch Bedeutung hatten: Fa
miliäre Atmosphäre, wie sie in der Großfa
milie herrschte, das Pflegen der Künste, Mit
einandersein und Gespräche. Das ist die Zu
kunft des Menschen. In der Esoterik geht es 
nicht um mehr Geld, um schöneres Aussehen 
oder größeren Fortschritt. 

Rudolf Steiner hat in seinen Schriften von 
1920121 darauf hingewiesen, daß das Land 
der Zukunft Rußland heißt. Dort liegt ein 
sehr großes, ungenutztes geistiges Potential. 
In diesem Zusammenhang möchte ich die 
große russische Heilerin Dschuna erwähnen, 
sie hat vielen bekannten Politikern geholfen. 
Die meisten Psiphänomene werden uns aus 
Rußland berichtet. 

Wir sehen Rußland, wir sehen die Seele 
Gorbatschow, Steiner hat Recht gehabt. 

Solms: Die ökologische Krise liegt eigent
lich in der geistigen Krise der Menschheit be
gründet? 

Kritzinger: Ja, natürlich! Der Umweltver
schmutzung geht eine geistige Umweltver
schmutzung voraus. Die Umwelt verschmutzt 
sich nicht selbst. Wir können z. B. sehr viel 
Atommüll in einen See gießen und dieser 
wird sich im Laufe von 3-400000 Jahren zu 
einem sauberen, fruchtbaren Wasser reorga
nisieren, ganz ohne das Zutun des Men
schen. Die Natur kann sich selbst reinigen 
und das tut sie zur Zeit in verstärktem Maße. 

Solms: Was verstehen Sie unter Esoterik 
und Psi? Was unter Parapsychologie und 
New Age? 

Kritzinger: Esoterik ist ein Begriff, den 
man erst in neueren Lexika findet. Das Wort 
hat seine Wurzeln im Griechischen: "Esote
ros" heißt "Der innere Kreis". So nannte 
man die erste Mysterienschule des Abend
landes, die von Pythagoras in Süditalien um 
etwa 500· v. Chr. gegründet wurde. Dort 
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pflegte man das Wissen des EmpedokIes, 
später des Plato, des Jamblichos und des Kir
chenlehres Origenes. Jamblichos und Orige
nes lehrten auch die Wiedergeburt. Auf dem 
Konzil von Konstantinopel (543) wurde die 
Reinkarnationslehre aber unter Androhung 
von Strafe abgeschafft. 

Die Esoterik kommt ursprünglich aus der 
altägyptischen Hochkultur. Die Griechen ha
ben dieses Wissen zum Teil unverfälscht 
übernommen. Von den Römern wurde es zur 
Exoterik entfremdet. 

Esoteros ist der innere Kreis, der sich 
schließt, wenn der Mensch beginnt, zu kon
templieren, nachzusinnen über sein Leben, 
Schicksalszusammenhänge durch sich selbst 
erkennt und keinen anderen als sich selbst 
für sein Leben verantwortlich macht. Esote
rik meint jede Erfahrung, die aus dem Inne
ren des Menschen kommt. Exoteros ist also 
der "äußere Kreis", "plebs", die Masse. 

Das eindringlichste historische Beispiel 
für den Mißbrauch von Esoterik war das Hit
Ier-Regime. Hitler war ein Eingeweihter, er 
hat so lange Erfolg gehabt, weil er nachweis
lich über viele Jahre von einem Astrologen 
beraten wurde. Die Naziführung wählte alte 
germanische Kultstätten für ihre Stützpunkte 
aus. Die diplomatische Gangart Hitlers hatte 
ihre Basis in den astro-geomantischen Analy
sen des Hausastrologen, der sich 1943 von 
Hitler trennte. 

Jeder, der ein großes Wirtschaftsunterneh
men leitet, ein guter Politiker ist - ich denke 
an Mahatma Ghandi - und über einen Zeit
raum von mehr als zehn Jahren wirkliche 
Geltung besaß, muß mit diesem Inneren Wis
sen zu tun haben. Das Innere Wissen kristal
lisiert sich bei den Essenern, zu denen auch 
Jesus gehörte. Hier hatte man noch regen 
Kontakt mit den Engeln und lebte mit den 
Elementen. 

Esoterik ist jede Erfahrung, bei der das 
menschliche Ego nicht mitspielt. Die fünf 
klassischen Wege der Esoterik sind: Alche
mie, Astrologie, Kabbala, Tarot und das Ro
senkreuzerturn. 

New Age heißt übersetzt "das neue Zeital
ter" und meint nach astrologischer Berech
nung die Jahre seit 1962. Das integrierende 
Thema dieser Epoche heißt Selbstbestim
mung. Die Aufgabe, die es zu lösen gilt lau
tet, die Themen des Wassermannzeitalters -
Wissen, Kommunikation und Technologie -
in Einklang zu bringen. 

Psi ist die Anwendung des Inneren Wis
sens. Wenn man sich visuell auf dieses Wis
sen konzentriert, formt es sich zu einer Kraft: 
Man kann Hände auflegen, paranormale 
Träume haben, Heilungen vornehmen, im 
Lotto gewinnen, Hellsehen, Horoskope inter
pretieren usw. 

Psi ist die Praxis vom Wissen der Esoterik. 
Parapsychologie ist eine empirisch-wissen

schaftliche Vorgehensweise, um geisteswis
senschaftlich zu forschen. Das geht aber 
nicht. 

Solms: Man sagt über die Esoterik, sie sei 
"alter Wein in neuen Schläuchen". Wie steht 
es um das Verhältnis von Christentum und 
Esoterik? 

Kritzinger: Da gibt es eine sehr gute Ver
bindung, wenn man vom Urchristentum aus
geht. Die Lehre Jesu Christi sagt gen au das, 
was auch die Esoterik meint. Die Kirche hat 
die Lehre Christi verfremdet, das ist der ein
zige Kritikpunkt, und der ist konstruktiv ge
meint. Die Kirche spricht dem Menschen 
den freien Willen ab. Die Esoterik geht da
von aus, daß der Mensch einen freien Willen 
hat. Das ist das einzige, was für mich unstim
mig ist. Ansonsten kann ich mit Kirche und 
Christentum übereinstimmen. In der Bibel 
steht nichts anderes als in anderen heiligen 
Schriften. Die Esoterik stimmt mit den Aus
sagen der Bibel überein. Es bleibt aber nie
mandem in der Kirche verborgen, daß es 
eine millionenstarke Abwanderungtendenz 
zu östlichen Lehren und sogar zu schwarz-

magischen Kulten gibt. Das Bedürfnis, mehr 
über die Geisteswissenschaft in Erfahrung zu 
bringen, ist seit Jahrzehnten da, aber die Kir
che kann diese Nachfrage nicht befriedigen. 
Sie wird auch Antworten auf diese Fragen 
geben müssen. Ich bin sicher, sie wird es 
schaffen. 

Solms: Ist Ihrer Ansicht nach die Anthro
posophie eine esoterische Lehre? 

Kritzinger: Rudolf Steiner war einige 
Jahre Sekretär der deutschen Sektion der 
Theosophischen Gesellschaft. Diese Berüh
rung hat dazu beigetragen, die Grundlagen 
für seine esoterische Lehre zu schaffen. 

Ich nenne hier einmal die Lehre der Ras
sen. Wenn wir Rudolf Steiners "Akasha
Chronik" lesen, dann sehen wir, daß er auf 
die Zeitalter, auf Menschen und Rassen ein
geht, aber das ist vielen Anthroposophen lei
der verborgen geblieben. Die Anthroposo
phen bemühen sich heute mehr um Land
wirtschaft, Gesellschaft und Waldorf-Päd
agogik. Steiner ist eigentlich ein ganz großer 
Esoteriker, aber man kennt nur zehn Prozent 
seiner Lehre. Die innere Lehre Steiners wird 
heute kaum vertreten. 

Solms: Was ist Ihre Botschaft angesichts 
der Weltstunde? Worauf kommt es Ihrer 
Meinung nach heute an? 

Kritzinger: Es widerspricht der Esoterik, 
globale Patentrezepte zu geben. Die Esoterik 
verfolgt eher das Prinzip der Widerstandslo
sigkeit. Das okkulte Prinzip der Widerstands
losigkeit besagt, daß man sich gegen nichts 
wehrt, und ich kann hier nur sagen, daß die 
Frage lautet: "Was muß ich lassen?" und 
nicht "Was muß ich tun?". Alle fragen, was 
sie zu tun haben,. Man hat so viel Karma im 
Kollektiv geschaffen, daß dieses erzeugte 
Schicksal von Nationen erst einmal ein Va
kuum braucht, um in sich selbst zusammen
zufallen. Das, was man angerichtet hat, kann 
man durch keine neuen Taten aufhalten oder 
lösen. Ich würde fünf bis zehn Jahre einfach 
für Ruhe sorgen, damit das Alte abebben 
und das Neue wachsen kann. 

Wir wissen, daß in zwei Jahren ein weite
rer Politiker auf den Plan kommt, der die 
Botschaft Gorbatschows vertreten wird, aber 
nach dem Ideal von Mahatma Gandhi, der 
Ahimsa (Gewaltlosigkeit) lehrt. 

Heute sind wir noch nicht reif dafür. 1992 
ist es soweit. Wir wissen das durch viele Vor
aussagen, die sich zu über 90 Prozent decken 
und mit den Ausführungen des Nostradamus 
übereinstimmen. Im Johannes-Evangelium 
sagt Jesus Christus: "Es wird eine Erneue
rung im Geiste sein." Es wird keine Apoka
lypse geben, auch wenn das einigen vielleicht 
recht wäre. Die Welt sollte schon viele Male 
untergehen, sie wird nicht unterg~hen. 

Ost-West-Forum Wien: 
Fruchtbarer Dialog über 
Wirtschaftsfragen 

Ost-West-Forum Wien - Brennende Pro
bleme sozialer und ökonomischer Neugestal
tung. Unter diesem Leitthema fand vom 16. 
bis 19. April in der Volkshochschule Marga
reten in der Wiener Stöbergasse eine Arbeits
tagung statt, bei der es um Aufgaben, lösun
gen, Realisierungsmöglichkeiten und Erfah
rungen ging. An ihr nahmen Wirtschaftswis
senschaftler sowie Persönlichkeiten aus dem 
Management, der Politik und der Unterneh
mensberatung teil. Die 33 Teilnehmer kamen 
aus Österreich, der CSFR, der BRD, der 
DDR, Ungarn, Rumänien, der Schweiz und 
den Niederlanden. 

Zu der Tagung hatten Udo Herrmannstor
fer und Christoph Strawe (Institut für zeitge
mäße Wirtschafts- und SozialgestaItung, 
Dornach/Schweiz, und Institut für soziale 
Gegenwartsfragen, AußensteIle Stuttgart) 
eingeladen. 
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Aus der CSFR waren u.a. anwesend: Prof. 
Jan Skaloud (Hochschule für Ökonomie 
Prag), Josef Kraus (Ökonomisches Institut 
der Akademie der Wissenschaften), Vac1av 
Kala (Zentralinstitut für nationalwirtschaftli
che ForschHng) und Monjmir Helisek (Hoch
schule für Okonomie Prag). 

Aus der DDR kamen: Prof. Dr. Siegfried 
Stötzer (Karl-Marx-Universität Leipzig), 
Prof. Dr. Klaus Ahrends (Institut für Sozial
wissenschaftliche Forschungen - hervorge
gangen aus der Akademie für Gesellschafts
wissenschaften), Torsten Ehrke (Institut für 
interdisziplinäre Zivilisationsforschung, 
Humboldt-Universität Berlin) Christian 
Ti.etze (Neues Forum), Prof. Dr. Gerd Geb
hard (Humboldt-Universität, Freie For
schungsgemeinschaft Selbstorganisation, Be
rater der Fraktion "Bündnis 90" in der Volks
kammer). 

Weitere Teilnehmer waren u. a. Lex Bos 
vom NPI in Zeist, Nikolaus Kleininger aus 
Rumänien, der Manager Istvan Kaiman aus 
Ungarn, Dr. Ernst Feher vom Institut für 
Volkswirtschaftslehre der Universität Wien, 
Gerald Häfner (Mitglied des Deutschen Bun
destages), Prof. Ernst Schuberth von der 
Freien Hochschule für anthroposophische 
Pädagogik in Mannheim und Manfred Kan
nenberg vom Institut für soziale Gegenwarts
fragen. 

Ausgangspunkt für die Tagung war der ra
dikale Wandel in vielen Ländern Mittel- und 
Osteuropas, der mit zunehmenden Schwie
rigkeiten die Neigung und scheinbar auch 
den Zwang produziert, sich an die gegenwär
tigen Sozialformen der westlichen Länder 
anzupassen. Dafür wurden in den Berichten 
aus den Ländern viele aktuelle Beispiele an
geführt, von der Wechselkursproblematik bis 
zum Bodenrecht. Waren diese Berichte für 
die "Westler" von unschätzbarem Wert, so 
war es für die Vertreter der ehemals soziali
stischen Länder eine wichtige Erfahrung, mit 
Menschen ins Gespräch zu kommen, die 
nicht die herrschenden Anschauungen predi
gen, sondern die in der wirtschaftlichen Pra
xis und in ihrer wissenschaftlichen Arbeit für 
notwendige Innovationen eintreten. Diese 
Menschen konnten überzeugend darstellen, 
wie im "Westen" viele Strukturen selbst vor 
dringenden Veränderungs- und Erneuerungs
notwendigkeiten stehen, auch wenn der 
Wohlstand den Handlungsbedarf nOGh über
deckt. Die Frage nach dem gemeinsamen 
Veränderungsbedarf - auch wenn er in bei
den Gesellschaftsformen unterschiedliche 
Ursachen hat - war die Plattform, auf der 
sich die Teilnehmer aus Ost und West bei 
dem Wiener Forum trafen. 

Da die Umbruchländer vor ähnlichen Pro
blemen stehen (der DDR kommt durch die 
bevorstehende Wirtschafts- und Währungs
union mit der Bundesrepublik eine gewisse 
Sonderrolle zu), bestand zwischen diesen 
Ländern ein besonderer Bedarf an Erfah
rungsaustausch. Drohen sie doch gegenüber 
dem wirtschaftlich übermächtigen Westen 
immer mehr in die Hinterhand zu geraten. 
Eine neue Solidarität, nachdem sich der alte 
"proletarische Internationalismus" als brü
chig erwiesen hat, wäre von daher wichtig. 
Auch in dieser Hinsicht hat das Forum viele 
neue wissenschaftliche und menschliche 
Kontakte ermöglicht. 

Die Teilnehmer waren sich einig darin, 
daß kommando wirtschaftliche Strukturen in 
den Umbruchländern rasch und radikal zu 
beseitigen seien. Der Zwang zu raschem 
Handeln dürfe aber nicht dazu führen, obso
lete Sozialformen der westlichen Länder zu 
kopieren oder gar überbieten zu wollen. Dies 
wurde u. a. an den Problemen eines sozialen 
Boden- und Eigentumsrechts, gerechter 
Preisbildung und gesunder, am Leistungs
prozeß orientierter Finanz- und Währungs
verhältnisse diskutiert. Wo bestehende 
Zwangslagen eine befriedigende Gestaltung 
gegenwärtig nicht zuließen, müsse soweit wie 
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möglich verhindert werden, daß Spielräume 
für zukünftige Lösungen verstellt werden. 

Im einzelnen wurden folgende Themen (in 
unterschiedlicher Breite) behandelt: Der ein
zelne und die Gesellschaft (Das Verhältnis 
von Kultur, Staat und Wirtschaft) / Die Bo
denfrage (Neuordnung der Landwirtschaft, 
Wohnungsbau und Wohnungsfinanzierung, 
Pacht und Bodennutzungsausgleich) / Eigen
tumsformen für Unternehmen, Haftung / Be
triebsorganisation und Organisationsent
wicklung (Führungsprobleme, Arbeitsmoti
vation, Mitsprache) / Preis und Einkommen, 
Einrichtungen des Wirtschaftslebens zur be
wußten Selbstverwaltung: Das Prinzip der 
Assoziationen von Produzenten, Handel und 
Verbrauchern / Steuerreform (Modell der 
Konsumbesteuerung) / Investitionsfinanzie
rung, Kredit und Banken; Währungspro
bleme / 4usammenarbeit im europäischen 
Wirtschaftsraum, Joint-ventures. 

Die voraussetzungslose, undogmatische 
und freilassende Darstellung anthroposophi
scher ökonomischer Forschungsarbeit ließ 
Verständigungsschwierigkeiten, die manche 
vorher befürchtet hatten, überhaupt gar nicht 
erst aufkommen. Obwohl zahlreiche Teilneh
mer nie zuvor mit Anthroposophie und Drei
gliederung in Berührung gekommen waren, 
wurden auf diese Weise Brücken des Verste
hens geschlagen. Besonders Udo Herrmann
storfers Beiträge - aus profundester Sach
kenntnis und reicher Unternehmensbera
tungs-Erfahrung (auch in sozialistischen 
Ländern) geschöpft - wurden mit größtem 
Interesse und immer wieder mit Zustimmung 
aufgenommen. Genauso bewunderswert wa
ren aber auch das Engagement und die Sach
kenntnis, mit der sich die Teilnehmer aus 
den ehemals sozialistischen Ländern in das 
Gespräch einbrachten. Die Teilnehmer aus 
dem Westen wurden dadurch mit neuen Ge
sichtspunkten und Erfahrungen reich be
schenkt. 

In einer Atmosphäre, die von großer Of
fenheit, wissenschaftlichem Ernst, aber auch 
Begeisterung und Herzlichkeit geprägt war, 
konnte die Hoffnung aufkeimen, daß Wege 
ökonomischer Neugestaltung geöffnet wer
den können - trotz aller gegenwärtigen Ver
festigungen. Was letztere betrifft, berichteten 
Teilnehmer aus der DDR, daß sogenannte 
"Hundertfünfzigprozentige" wie vor der 
Wende den regierungsoffiziellen "Marxis
mus-Leninismus" heute die reine Lehre der 
Marktwirtschaft zur "Gretchen-Frage" ge
genüber ihren Studenten machen. So machte 
die Tagung auch deutlich, wieviel Arbeit 
noch vor denjenigen liegt, die eine men
schengerechte Wirtschaftsordnung verwirkli
chen wollen. 

Auch wenn die Termine noch nicht im ein
zelnen fixiert wurden, kann nach dem Ab
schlußgespräch kein Zweifel bestehen, daß 
die Arbeit fortgesetzt werden wird. 

Finanziell wurde die Tagung durch ver
schiedene Einzelpersönlichkeiten, vor allem 
aus dem Unternehmensbereich, unterstützt. 
Ohne diese Hilfe wäre den meisten Teilneh
mern aus den ehemals staatssozialistischen 
Ländern angesichts der Wechselkursverhält
nisse die Teilnahme nicht möglich gewesen. 
Organisatorisch wäre sie nicht denkbar gewe
sen ohne die Unterstützung des Leiters der 
Volkshochschule Margareten in Wien, Viktor 
Billek, und die unermüdliche Organisations
arbeit von Fritz Windstey (Stadtinitiative 
Wien). 

Christoph Strawe. Initiative Netzwerk 
Dreigliederung 

Aufruf zum Handeln 
Seminar für freiheitliche Ordnung, Bad Boll, 
Tagung am 10. März 1990: "Von der Zu
schauer- zur Teilnehmerdemokratie", mit 
Dr.h.c. Rudolf Wassermann. 

O berlandesgerichtspräsident Wasser
mann, seit wenigen Wochen im Ruhe

stand, ist ein faszinierender Redner und Ge
sprächspartner. Er bot den Teilnehmern ein 
politisches und rechts wissenschaftliches Kol
loquium, das diese so schnell nicht vergessen 
~erden. Dr. W. ist der politisch interessierten 
Offentlichkeit durch sein engagiertes Eintre
ten für liberale Gesetzgebung, Rechtspre
chung und Strafvollzug seit Jahrzehnten be
kannt. 

Als scharfer Beobachter der politisch
rechtlichen Entwicklung der Bundesrepublik 
über vier Jahrzehnte hinweg schöpfte er aus 
seinen reichhaltigen Erfahrungen als Richter 
und seiner Tätigkeit im Bundesjustizministe
rium während der großen Koalition. In sei
ner Analyse der heutigen politischen Wirklich
keit ließ er keine Zweifel über seine Auffas
sung aufkommen: Wir sind ein Parteienstaat 
geworden, in dem der Kampf des einzelnen 
und seiner Gruppe um die Macht und die 
Machterhaltug die entscheidende Rolle 
spielt. Wer kein durch Mandat nachgewiese
ner "Profi" ist, wird mit seinen Ideen als un
erwünschter Außenseiter abgelehnt; neue 
Ideen werden nicht aufgegriffen, weil der 
ständige Kampf um Macht und Machterhalt 
große Mühen und Kräfte erfordert und neue 
Ideen dabei nur störend wirken. So hat sich 
eine zusammengewürfelte Klasse gebildet, 
deren wesentlichstes Interesse, der Machter
halt, über aUe Parteien hinweg zu Ämterpa
tronage, Seilschaften und echter Innova
tionsschwäche geführt hat. Die jetzige Politi
kergeneration verfährt mit unglaublicher 
Härte gegenüber der kommenden Genera
tion; man gibt sich als "geschlossene Gesell
schaft". Keine Tiefendiskussionen, entschei
dende Probleme werden nicht anerkannt 
bzw. verdrängt - z. B. Minderheiten, Auslän
der, Umweltschutz. Dafür werden über den 
ungeheuren Einfluß der Medien mit Wor
thülsen Scheinprobleme und Meinungsbil
dug geschaffen und dies alles als Politik ver
kauft. Erst wenn Gruppen aus der Bevölke
rung in stärkerem Maße sich über bedrän
gende Probleme artikuliert haben, wie z. B. 
über Umwelt oder Wohnungsnot, springen 
die Parteien auf die Züge auf, die andere an
geschoben haben. Wen wundert es, wenn 
dieses Parteiensystem auf die jungen Leute 
abstoßend an statt ermutigend wirkt? 

D ieser Situationsschilderung folgen dann 
das Aufzeigen der Veränderungsmöglich

keilen und der Aufruf zu appellalivem Han
deln. Seine Botschaft: Wir können die Par
teien nicht abschaffen, wir müssen sie vor 
sich selber schützen. Das geht nur durch ver
stärkte Mitarbeit der Bürger im politischen 
und vor allem im kommunalen Raum durch 
Stärkung außerparteilicher Institutionen mit 
dem Willen zu Innovationen und sachbezo
genen Diskussionen. Wer nur satt hinter dem 
Fernseher sitzt, darf sich nicht beklagen; er 
trägt durch Inaktivität selbst Mitschuld. Sein 
Aufruf: Schreiben Sie, telefonieren Sie an die 
Parteien, an staatliche Institutionen, an die 
Zeitungen, Fernsehen, Radio; arbeiten Sie 
ehrenamtlich in gemeinnützigen Vereinen 
mit. Immer wenn Sie Handlungsbedarf se
hen, handeln Sie in irgendeiner Weise; Sie 
werden erstaunt sein, welche Wirkung Sie da 
plötzlich bei den Parteivertretern erzielen! 

Eine umfangreiche, hochinteressante Dis
kussion, in der auch die so bedeutenden Fra
gen im Zusammenhang mit einem kommen
den, vereinten Deutschland behandelt wur
den, beendete den Tag. In einem Punkt be
zog Dr. W. eine glasklare Position: "Die 
Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat. Denken 
Sie nur, ich war 35 Jahre lang Richter, und 
nie hat irgend jemand versucht, mich zu be
stechen; was glauben Sie denn, wie es in an
deren Ländern zugeht!" 

(Rudolf Wassermann: "Die Zuschauerde
mokratie", Econ Verlag, 1986; als Taschen
buch, Serie Piper, DM 16,80). Hugo Schwenk 
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Freiheit und Verantwor
tung im Schulwesen 

Neubesinnung auf das 
Verhältnis von Schule und 

Staat 

Zum öffentlichen Forum am 24.3.1990 
in der Stadthalle in Mühlheim 

Auf einem öffentlichen Forum am 
24.3.1990 in der Stadthalle in Mühl
heim diskutierten etwa 1100 Eltern, 
Lehrer und Schüler mit Experten aus 
Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und 
Schule über Freiheit und Verantwor
tung als Leitidee für die Gestaltung des 
Schulwesens. 

Um in der Schule eine Erziehung zur 
Freiheit und zur Verantwortung zu er
möglichen, muß das Verhältnis von 
Schule und Staat neu bedacht werden. 
Diesen Zusammenhang hatte schon der 
Veranstalter, die Arbeitsgemeinschaft 
der freien Waldorfschule in Nordrhein
Westfalen, in seiner Einladung herge
stellt. Ein gleichermaßen grundsätzli
ches wie auch brisantes Thema, wenn 
man bedenkt, daß uns eine breite Dis
kussion des Grundgesetzes ins Haus 

Ökonomie und Autonomie 
im Schulwesen 

Tagung am 16. Juni 1990 
Unser Schulwesen wird fast ausschließlich 
vom Staat finanziert - auch das Schulwesen 
in freier Trägerschaft kann ohne Staatsbei
trag zu seinen Kosten nicht erfolgreich arbei
ten. Welchen Sinn hat die staatliche Finan
zierung des Schulwesens? Soll sie dem Staat 
Einfluß auf die Pädagogik sichern, den er an
ders nicht hätte? 

Wo der Staat Leistungen zum Nulltarif ge
währt, geht bei allen Beteiligten das Be
wußtsein für die wirkliche Höhe der Kosten 
bald gTÜndlich verloren. Lange konnte selbst 
die zuständige Sozialwissenschaft, die Bil
dungsökonomie, die Frage, was ein Schüler 
wirklich kostet, nicht zuverlässig beantwor
ten. Neuerdings ist es3m Deutschen Institut 
für internationale pädagogische Forschung, 
Frankfurt, gelungen, die Kosten eines Schü
lers aus der öffentlichen Finanz- und Schü
lerstatistik abzuleiten. Es gibt jetzt eine voll
ständige Darstellung für alle Schularten aller 
Bundesländer. Was besagt sie, und welche 
Folgerungen kann die Bildungspolitik aus 
ihr ziehen? 

Jede Schule in freier Trägerschaft hat ein 
eigenes vollständiges Rechnungswesen. Sie 
kennt ihre Kosten. Wie verhalten sie sich im 
Vergleich zu denen des öffentlichen Schul
wesens? Warum wird von diesen Schulen in 
der Regel kein Nulltarif geboten, sondern 
Schuldgeld erhoben? Wie sind die unter
schiedlichen Regelungen der Bundesländer 
über die Zuschüsse an Schulen in freier Trä
gerschaft zu bewerten? Welche Regelungen 
sind bildungspolitisch zu bevorzugen? 

Kann die staatliche Finanzierung des 
Schulwesens durch den Bildungsgutschein 
auf eine neue Grundlage gestellt werden, die 
die pädagogische Autonomie mit der ökono
mischen Selbstverantwortung der Schule ver
bindet und zugleich sichert? 
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steht und dabei auch der Art. 7 GG neu 
erörtert werden wird. 

Schon in der Eröffnungsveranstal
tung wurde das Verhältnis von Schule 
und Staat sehr unterschiedlich bewertet. 
R. Wernstedt, MdL Hannover, zeich
nete ein insgesamt doch recht positives 
Bild der bundesrepublikanischen Schul
landschaft. Dagegen stellte Stefan Le
ber vom Bund der Freien Waldorfschu
len die Vision eines gänzlich von der 
staatlichen Schulaufsicht befreiten 
Schulwesens vor die Zuhörer hin: Der 
Staat habe die Rechte des Menschen, 
also auch des Kindes zu sichern, habe 
aber keinerlei inhaltliche Vorgaben für 
die Gestaltung von Schule zu machen. 
Eltern und Lehrer sollten in Selbstbe
stimmung Schule machen können. 
Dr. T. Vekerdy, vom Institut für Schul
entwicklung in Budapest, skizzierte die 
Situation in Ungarn. Ein besonders dra
stisches Bild zeichnete er von der Rolle 
der Bürokratie als Bremser jeglicher 
Entwicklung, ob sie nun von oben oder 
von der Basis gefordert wird. 

In den Arbeitsgruppen, die alle gut 
besucht waren, diskutierte man das 
Thema aus Sicht der direkt Betroffenen: 

VERANSTALTUNGEN 
Referenten: 
Eckhard Behrens (Tagungsleiter)/Rüdiger 
Haug/Joachim Ramin/Jobst von Heynitz 
Anmeldung an: Seminar für freiheitliche Ord
nung, Badstr. 35, 7325 Bad BolI, Tel.: 071641 
3573 

Einsichtsethik im sozialen 
und ökologischen Bereich 

Sommeruniversität Schweiz 1990 von Freitag, 
20., bis Sonntag, 29. Juli, in Wetzikon im 
Zürcher Oberland 
Vormittagsseminare: Motive und Triebfedern 
menschlichen Handeins - Selbstbestimmung 
und Sozialästhetik im ökologischen und ge
sellschaftlichen Bereich 
Künstlerische Übungen: Eurythmie, Sprach
gestaltung, Malen, Plastizieren, Geometri
sches Zeichnen, Kammermusik, Chorsingen 
Nachmittagsseminare: Handeln aus wachsen
der Einsicht: Das Urphänomen als Erschei
nungszusammenhang und Wirkprim;ip in der 
Farbenlehre - Polarität von Kiesel und 
Kalk/Elemente des Eiweißes - Ökosoziale 
Aspekte der Nutztierhaltung in Europa -
Denk- und Handlungsansätze für den Um
gang mit dem Lebendigen - Astronomische 
Gesichtspunkte zur biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft - Sozialökonomie - Musikge
schichte als Ausdruck seelisch-geistiger Ent
w,icklung 
Öffentliche Abendveranstaltungen : Rezitation, 
Eurythmieaufführung des Friedensforschers 
Prof. Dr. I. Galtung 
Abschluß: Geologisch-kulturhistorische Al
penexkursion 
Literatur: Rudolf Steiner: Die Philosophie 
der Freiheit, 9. Kapitel, Bel'lin 1918 - H. Wit
zenmann: Strukturphänomenologie, Dorn
ach 1983 
Tagungsort: Rudolf Steiner-Schule Zürcher 
Oberland, CH-8620 Wetzikon/ZH 

der Lehrer und der Eltern, aus Sicht der 
Erziehungswissenschaft und der Wirt
schaft. 

Das Forum, das unter der Schirm
herrschaft von Ministerpräsident Johan
nes Rau stand, endete in einem Ab
schlußpodium, das von Prof. Dr. P. Vo
gel, Berlin, moderiert wurde. Drei For
derungen wurden formuliert: 
I. Aufhebung des staatlichen Schulmo
nopols 
2. Mehr Autonomie für Lehrer und EI
tern der einzelnen Schulen 
3. Der Staat darf in Zukunft nicht mehr 
gleichzeitig der "Betreiber" von Schule 
sein und selbst die Schulaufsicht wahr
nehmen. 

Das Forum endete mit einem Appell 
an aUe Teilnehmer, zum Wohle der Kin
der die jetzt schon bestehenden Frei
heitsräume tatsächlich zu nutzen und 
langfristig überall mit dazu beizutragen, 
daß das Bewußtsein dafür geschärft 
wird, daß Schule nur "gut Schule" wer
den kann, wenn die Beteiligten, Lehrer 
und Eltern und Schüler Schule in 
Selbstbestimmung machen können. 

Arbeitsgemeinschaft der Freien 
Waldoifschulen im Lande 

Nordrhein- Westfalen 

Tagungsbeitrag: Fr. 120.-/Person, Alpenex
kursion Fr. 35.-/Person 
Unterkünfte: Fr. 3.- bis 10.- pro Nacht und 
Person 
Auskunft, Programme: Sommeruniversität 
Schweiz clo Dr. M. Rist, Im Boge 10, 
CH-8332 Russikon/ZH, Tel. 0119540513 

"Euthanasie heute und 
morgen - ein Angriff auf 
die Person des 
Menschen" 

Sommertagung in Kinsau 
vom 27.7. bis 29.7.1990 

Die Sophien-Stiftung veranstaltet zu dem 
Thema "Euthanasie" eine Tagung, bei wei
cher Referenten aus verschiedenen Fachge
bieten zur historischen und aktuellen Situa
tion in der Euthanasie-Frage Stellung neh
men. 

Es soll dabei den gegenwärtigen Bestre
bungen, die menschliche Individualität gei
stig und biologisch in Frage zu stellen, ein 
philosophisch und moralisch überzeugtes 
Denken entgegengestellt werden. Ebenso soll 
gezeigt werden, daß der Euthanasie-Ge
danke aus dem Erkennen der menschlichen 
Individualität heraus nicht begTÜndbar ist. 

Das Individuelle des Menschen wird in 
den letzten Jahren mit wachsender Intensität 
und Intelligenz philosophisch, politisch
rechtlich und biologisch in zweifacher Weise 
in Frage gestellt. 
- Individuell wird der Person-Begriff an den 
aktuellen Zustand eines rationalen Be
wußtseins gefesselt. 
- Kollektiv wird ein irdischer Glücksbegriff 
zur Maxime allen sozialen Strebens erhoben. 
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So geraten all jene Fonnen des menschli
chen Seins, welche nicht erkennbar von 
einem rationalen Bewußtsein beherrscht 
sind, nicht nur in die theoretische, sondern 
auch in die praktische Gefahr, vernichtet zu 
werden. 

Durch diese neuere Entwicklung hat die 
Euthanasie-Frage eine unerwartete Bedeu
tung gewonnen. Es ist eine völlig neue Recht
fertigungslehre des Tötens im Entstehen, de
ren Bewältigung allenfalls begonnen hat. Für 
die Kraft, den begonnenen Kampf um alles 
menschHeit! Leben geistig überzeugend und 
praktisch erfolgreich bestehen zu können, be
darf es einer Veranlagung im ethischen Er
kennen und Handeln des Einzelnen. 

Der Vorbereitung dieser Grundlage dient 
das Gespräch mit Vertretern aus Theologie, 
Philosophie, Rechtswissenschaft und Medi
zin zum Thema "Euthanasie heute und mor
gen - ein Angriff auf die Person des Men
schen". 

Referenten: 
Dr. v. Cranach, Ärztlicher Direktor im Be
zirkskrankenhaus für Psychiatrie, Kauf
beuren 
Prof. Dr. Emrich, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, München 
Dr. Frensch, Chefredakteur "Die Kommen
den", Schaffhausen 
Prof. Dr. Möckel, Lehrstuhl für Heilpädago
gik, Universität Würzburg 
Dr. Rapold, Rechtsanwalt, Schaffhausen 
L. Ravagli, Waldorflehrer und freier Schrift
steller 
Dr. Dr. Sahlmann, Sheiling Institute, Ring
wood, England 
Prof. Dr. Spaemann, Lehrstuhl für Philo
sophie, Universität München 
Prof. Dr. Wünneling, Leiter des Gerichtsme
dizinischen Institutes, Universität Erlangen 
Anmeldung an: Sophien-Stiftung Kinsau, 
Herzogstr. 5, D-8921 Kinsau am Lech, Tel.: 
08869/1383 oder 1043/1703/1668; 08243/ 
2574 

Freie Bildungsstätte 
Glarisegg 

Freitag, 6.7., 20 Uhr, bis Sonntag, 8.7., 
14 Uhr 
Kursgebühr Fr. 70.-

Sinnesschulung oder Sinnesverlust 
Das Medienproblem der Gegenwart 
Dr. Rainer Patzlaff, Stuttgart, Monika 
Sutter (Eurythmie) 

Der Kurs hat das Anliegen, die rasante 
Entwicklung und Verbreitung der elek
tronischen Medien in unserer Zeit vor 
dem Hintergrund der geistig-seelischen 
Krisis des 20. Jahrhunderts, in seiner 
tieferen Bedeutung und Problematik zu 
erfassen. Die Wirkung der Medien auf 
unsere Sinne und unser Ich sollen phä
nomenologisch so durchleuchtet wer
den, daß sich daraus Urteilsgrundlagen 
ergeben für die eigene Praxis wie auch 
für den Umgang mit Kindern und Ju
gendlichen. 
Dr. R. Patzlaff, Waldorflehrer in Stutt
gart, ist durch seine Bücher und Vor
träge zum Medienproblem bekannt ge
worden. 
Montag, 9.7., 14 Uhr bis Freitag, 13.7., 
14 Uhr 
Kursgebühr Fr. 120.-

Chorsingen und Musizieren im Erlau-

38 

sehen einer vierteltönig erweiterten Tona-
lität . 
Heiner Ruland, Niejern-Öschelbronn, 
Holger Lampson, Hamburg 
Welche Bedeutung haben Rudolf Stei
ners Anregungen zu den von Kathleen 
Schlesinger entdeckten Tonskaien für 
die Weiterentwicklung der modernen 
Musik? 
Wir üben entsprechende Chor- und In
strumentalstücke. 
Voraussetzungen: Keine, außer Freude 
am Singen und/oder Instrument-Spie
len. 
Bis 60 Teilnehmer möglich. Für Studen
ten beträgt die Kursgebühr Fr. 80.-. 
Montag, 16.7., 14 Uhr bis Sonntag, 
29.7., 13 Uhr 

Musikferien für Kinder 
Leitung: Heinz Bäh/er, Susanne Hasler 

Kinder und Jugendliche im Alter von 12 
bis 16 Jahren erarbeiten gemeinsam 
Musikstücke aus verschiedenen Epo
chen und in unterschiedlicher Beset
zung. 
Voraussetzungen sind viel Freude am 
eigenen Instrument und die Fähigkeit 
zum anspruchsvolleren Zusammenspiel. 
Frühzeitige Anmeldung empfohlen. Die 
Gebühr beinhaltet volle Unterkunft und 
Verpflegung für zwei Wochen. 
Der Spezialprospekt und die Unterla
gen für die Anmeldung sind zu beziehen 
bei: Susanne Hasler, Usterstraße 139, 
8621 Wetzikon. 

Musicosophia International 

Juni 1990 

Deutschland: 
Studienzyklus 
Praktischer Leitfaden durch die Welt der mu
sikalischen Form. Dieser Zyklus ist metho
disch so aufgebaut, daß der Hörer stufen
weise zur inneren Wahrnehmung der Fonn
gestalten der Musik und ihrer geistigen Be
deutung gelangt. Diese Intensivseminare fin
den jeden Monat statt. (Bitte Sonderprospekt 
anfordern.) 
8. bis 10. Juni: Die mittleren Formen 111 
(Thema mit Variationen) 
Anmeldung an: Musicosophia-Schule, D-
7811 St. Peter/Schwarzwald, Tel. 07660/581 

D-8000 München: Mahler-Zyklus (Fortset
zung von 1989) 
"Meine Zeit wird kommen" (Gustav Mah
ler). 
Einführung in das symphonische Denken 
eines Meisters, in dessen Musik immer mehr 
Menschen Selbsterkenntnis und Trost schöp
fen, denn seine Zeit ist gekommen. 
22. bis 24. Juni: "Das Lied von der Erde" 
Anmeldung an: Musicosophia e. V., Christa 
Jocher, Wehrstr. 26, 8100 Gannisch-Parten
kirchen, Tel. 08821/1201 

14. bis 19. August: Die Kunst, musikalisch zu 
denken und zu leben 
D-7811 St. Peter. Ferienseminar und So m
merstudienwoche. Sonderprogramm anfor
dern bei der Musicosophia-Schule. 

Schweiz 

15. bis 17.: Schubert oder "Das Ewig-Weibli
che" in der Musik 
CH-8462 Rheinau (Schaffhausen). Kloster 

Rheinau. Auskünfte und Anmeldung an: 
Musicosophia-Schweiz; Frau Helga Aeschli
mann, Dorfstr. 28, CH-8800 Thalwil, Tel. 01/ 
7203763 

Öko '90 - Umweltausstel
lung vom 1 2.-16. Juli 
1990 in Freiburg 

Zur Förderung umweltschonenden Ver
haltens und umweltfreundlicher Pro

dukte und Techniken veranstaltet der Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland 
(BUND) zum 12. Mal eine große Ausstellung 
zum Natur- und Umweltschutz, die Öko '90. 

Firmen, Institutionen, kommunale Ein
richtungen, gemeinnützige Organisationen 
und BUND-Gruppen stellen aus und infor
mieren. 

Produktverkauf, aber auch finnenunab
hängige Beratungen werden angeboten. 

Während der Öko '90 bietet der BUND 
mit dem Umweltforum '90 an allen fünf Ta
gen ein umfangreiches Nonstop-Vortragspro
gramm zu den verschiedensten Themen des 
Natur- und Umweltschutzes sowie spezielle 
Foren an. 

Ein kommunal politisches Forum zur 
Müllvermeidung mit hochkarätigen Vertre
tern aus Politik und Administration des Bun
deslandes Vorarlberg/Österreich steht am 
Eröffnungstag im Mittelpunkt. 

G emeinsam mit der Europäischen Orga
nisation EUROSOLAR und der Stadt 

Freiburg findet am 13.114. Juli 1990 das Fo
rum "Solarpraxis" statt, wo insbesondere In
genieure, Architekten, Handwerker und 
Fachleute aus Bauwesen und Verwaltung 
fachkundig über die Nutzung der Solarener
gie infonniert werden. 

Gemeinsam mit der Stiftung Naturschutz
fonds des Landes Baden-Württemberg wird 
der BUND acht "Grüne Klassenzimmer" für 
Schulklassen, Jugend- und Kindergruppen 
einrichten. 

Themen wie Müllvenneidung, müll freie 
Schule, FCKW und Erdatmosphäre, Bachpa. 
tenschaften, Energiesparen, Schulgarten, Na
turbeobachtung, gesunde Ernährung und 
Schulfrühstück sind vorgesehen. 

Die Öko '90 findet eine Woche vor den 
Sommerferien in Baden-Württemberg statt 
und ist somit ein ideales Ausflugsziel für 
Schulklassen aus Südwestdeutschland, die 
dort dann einen Teil ihrer Projektwoche 
durchführen können. 

Ein umfangreiches Kulturprogramm wird 
in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der 
Stadt Freiburg täglich in einem Zirkuszelt ne· 
ben der Stadthalle angeboten. 

Für ein spezielles kreatives Kinderpro
gramm wird ebenfalls gesorgt sein. 

N ach dem großen Erfolg der Öko '88 -
Umweltausstellung mit über 52000 Be

suchern erwartet der BUND für die beträcht· 
lieh gewachsene Öko '90, die in der Stadt
halle, der Messehalle sowie sechs Ausstel
lungszeiten und im Freigelände durchgeführt 
wird, Besucher aus der ganzen Bundesrepu
blik Deutschland, der DDR, der Schweiz 
und Frankreich. 

Die Foren für kommunale Umweltberater, 
Umwelterzieher, ökologische Wirtschaft, 
Energieeinsparung, ökologisches Bauen, 
ökologische Abfallwirtschaft und gesunde 
Ernährung werden neben den Endverbrau
chern auch verstärkt Fachbesucher zur Teil· 
nahme motivieren. 

Das vorläufige Veranstaltungsprogramm 
der Öko '90 können Interessenten mit DM 1,
in Briefmarken als Rückporto bei der BUND
Landesgeschäftsstelle, Erbprinzenstr. 18 in 
7800 Freiburg, anfordern. 
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ÖKOLOGISCHES TAGEBUCH 
Gegensätzl iche 
Klimaprognosen 

Zum Unterschied zu den Europäern, 
die ja schon mehrere extrem warme 
Winter hintereinander erleben mußten, 
nehmen die Amerikaner den vieldisku
tierten Treibhauseffekt, die Aufheizung 
der Atmosphäre, weniger ernst. Grund: 
der dortige sehr kalte Winter 1989/90. 

Unter dem Eindruck des heißen, trok
kenen Sommers 1988 hatte sich in den 
USA die Prognose einer zunehmenden 
Erwärmung des globalen Klimas durch 
die sogenannten Treibhausgase (Koh
lendioxid, Fluor-Chlor-Kohlenwasser
stoffe, Methan u. a.) durchgesetzt. Man 
nahm die von allen umweltbewußten 
Warnern geforderten Energiesparmaß
nahmen ernst. 

Das änderte sich nun schlagartig 
durch die Kältewelle des vergangenen 
Winters. Energiesparmaßnahmen waren 
für Präsident Bush und seine Berater 
jetzt nicht mehr so wichtig. Sie wurden 
zurückgestellt. Die Hypothese einer all
gemeinen Erwärmung der Erde wurde 
zurückgewiesen. 

Nun fordern aber US-Ökologen den-
_ o.oclt Energiespar-Investitionen, weil 

ein nationales Energiesparprogramm 
die Wettbewerbsfähigkeit des Landes 
auf den Weltmärkten erhöhen würde. 
Sie begründen ihre Forderungen aber 
nicht mehr allein mit den Schwankun
gen des Wetters und Unheilsprophe
zeiungen. 

In den Menschen der USA, die ja zu 
70 Prozent in küstennahen Regionen 
wohnen, le1;>t untergründig die Angst 
vor deren Überflutung, wenn sich das 
globale Klima dauernd erwärmen sollte. 

Zu dieser Sorge haben sie natürlich 
einen guten Grund, und es ist unver
ständlich, daß angesichts eines einzigen 
kalten und feuchten Jahres nun das 
Steuer um 180 Grad gedreht werden 
soll. 

Nicht zu leugnen ist einmal die zwar 
geringfügige, aber stetig fortschreitende 
Erwärmung der Atmosphäre seit dem 
Beginn des Industriezeitalters vor rund 
200 Jahren mit dessen Verheizung fossi
ler Brennstoffe. Durch Urwaldzerstö
rung, Bodenerosion im Gefolge von 
Monokulturwirtschaft und mehreren 
anderen Ursachen steigt bekanntlich 
diese Kurve in den letzten Jahrzehnten 
ständig an. 

Sodann ergibt eine Überschau über 
Hitze und Dürrezeiten, daß sie in allen 
Kontinenten immer häufiger werden. 
Das trifft auch für das vergangene Jahr 
zu, und man sollte sich in den USA den 
Blick durch die besagte Ausnahme nicht 
trüben lassen. - Der südliche Teil der 
westlichen Hemisphäre blieb übrigens 
davon unberührt. Hier kam es, wie in 
Brasilien, wegen anhaltender Dürre zu 
Hungerrevolten von Kleinbauern. 

Denoch sollte das alarmierende Ge
schehen 1989, das immerhin einen hal
ben Kontinent erfaßte, Stoff zum Nach-
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denken über verschiedene Eventualitä
ten geben. Und dies um so mehr, als in 
mehreren Kontinenten der Erde - wenn 
auch in enger begrenzten Räumen - al
les andere als Hitze und Dürre, viel
mehr länger anhaltender Wasserüber
fluß, Überschwemmungen ganzer Ge
biete herrschten. (Z. B. in Südostasien, 
aber auch in Ländern mit vorherrschen
dem Trockenklima, wie 1989 in Spa
nien.) 

Auch in Mittel- und Westeuropa hat 
der Kälteeinbruch in Nordamerika 
nachdenklich gemacht. - Kann das 
nicht auch bald einmal bei uns passie
ren? Auch Prophezeiungen gab es. So 
werteten u. a. die deutschen Bundestags
abgeordneten die zu Beginn des laufen
den Jahres eingetretenen gewaltigen 
Sturmschäden einhellig als Vorboten 
weiterer Orkane, als Anzeichen von 
Klimakatastrophen. Alles eine Folge 
der Aufheizung der Erdatmosphäre, wie 
man meinte. 

Nun gibt es aber Computermodelle, 
die genau das Gegenteil davon voraus
sagen. Diese Modelle ergeben nämlich 
die Verringerung der Temperaturdiffe
renz zwischen den beiden Polen und 
dem Äquator. Damit würden aber neu
erliche Orkanbildungen unwahrschein
lich. - Die nächsten Monate werden zei
gen, ob diese Computeraussagen richtig 
sind, d. h., ob wir von weiteren Orkanen 
verschont bleiben. (Ganz allgemein 

sollte hier die Frage erlaubt sein, ob es 
ratsam wäre, daß parlamentarische 
Mehrheiten bei Erörterung wissen
schaftlicher Aussagen über deren Stich
haltigkeit befinden sollten.) 

Neueste Pläne zur Sonder
und Giftmüllentsorgung 

Die Beseitigung bzw. Endlagerung von 
Sonder- und Giftmüll ist ein heikles 
Problem. Trotzdem verbreiten Umwelt
behörden Optimismus. So versicherte 
laut der Zeitschrift "Natur" (10/1989) 
der niedersächsische Umweltminister 
Remmers, daß diese Schadstoffe für 
eine Million Jahre (also praktisch unbe
grenzt) sicher in Salzstöcken einge
schlossen werden können. 

Nach den Plänen des niedersächsi
schen Umweltministeriums sollen nun 
eine Million Kubikmeter dieses Gift
mülls in ausgesolten Salzkavernen Ost
frieslands gelagert werden. Kavernen
größe ca. 40-70 Meter Durchmesser 
und 100-250 Meter Höhe. 

Bei der Wahl des Standortes spielt 
vor allem der mäßige Kostenaufwand 
eine Rolle (Küstennähe). Was die Ent
sorgung der anfallenden Salzfracht be
trifft, so würde sie einfach per Pipeline 
in die Nordsee gepumpt. (!) 

Nun besteht zwar für die Bundes-
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Rohölversorgung (mit insgesamt 11 Mil
lionen Tonnen) auch die Speicherung in 
Salzgestein, aber für eine dauerhafte 
Endlagerung von Sonder- und Giftmüll 
in Salzkavernen gibt es global bisher 
keine Erfahrungen. Diese Schadstoffe 
sind persistent, d. h., sie bleiben unbe
grenzt giftig. Nach rund 2 Betriebsjah: 
ren rechnet man mit einer Kavernen
größe von ca. 100 000 Kubikmetern. 

Man meint, daß die Zigarrenform der 
Kavernen bewirkt, daß der Druck des 
Salzstocks auf die Abfälle von allen Sei
ten wirkt und eine Aufwärtsbewegung 
nicht zu erwarten sei. (Wenn das Einfül
loch versiegelt ist.) 

Wie nicht anders erwartet, fordert 
dieses Projekt eine berechtigte Kritik 
heraus. Laut "Geowissenschaften" Nr. 
3/1989 verweist vor allem Professor Dr. 
Eckhard Grimmel von der Universität 
Hamburg darauf, daß trotz gegenteiliger 
Beteuerungen des niedersächsischen 
Umweltministers Remmers die Mög
lichkeit eines Rücktransportes der gifti
gen Schadstoffe aus den Kavernen in 
die Biosphäre gegeben sei. (Durch nicht 
auszuschließende geomechanische und 
geophysikalische Prozesse.) 

So könnte eventuell die Konvergenz 
des Salzes in der Salzschwebe in den 
Kavernen zu Zug- und Scherspannun
gen und damit auch zur Entstehung von 
Spalten und Klüften führen. Sodann 
wäre auch ein Ablaugen der zu Briketts 
und Pellets gepreßten Schadstoffe 
durch Grundwasser oder Salzwasser 
möglich. Damit könnte schadstoffbela
stete Feuchtigkeit an die Oberfläche ge
langen. Angesichts dieser Gefahren 
kommt Professor Grimmel zu der 
Schlußfolgerung: 

"Alle vermeidbaren und verwertbaren 
Abfallstoffe müssen aufgearbeitet und 
wiederverwendet werden. Alle nicht 
verwertbaren lebensschädlichen Abfall
stoffe sollten gar nicht erst produziert 
werden, oder sie müssen durch physika
lisch-chemische Behandlung in lebens
unschädliche Stoffe umgewandelt wer
den, damit sie endgelagert werden kön
nen, ohne daß sie die Umwelt gefähr
den. Oder wenn solche Umwandlungen 
nicht möglich sind (zum Beispiel 
Schwermetalle, Steinsalze), müssen die' 
Abfallstoffe in solchen natürlich geolo
gisch-geochemischen Umgebungen ab
gelagert werden, in denen ihre Langzeit
emissionen nicht schädlicher sind als 
die dort jetzt oder später ohnehin ablau
fenden natürlichen Emissionen." 

Zuwenig Forschungsmittel 
für die Nutzbarmachung 

der Sonnenenergie 

Jede zweite Mark soll nach dem Willen 
der Bundesregierung bis 1993 weiterhin 
in die Kernenergieforschung fließen. 
Forschungen über erneuerbare Energie
quellen und deren rationelle Nutzung 
sollen sich dagegen nur mit 23 Prozent 
der Forschungsmittel begnügen. 

Nun sind aber die Preise für Solarzel
len zur unmittelbaren Umwandlung von 
Sonnenenergie in elektrischen Strom 
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1988 und 1989 um bis zu 40 Prozent ge
sunken. 

Dies teilte das Öko-Institut Freiburg 
anläßlich der Veröffentlichung einer 
Marktstudie über Solarzellen mit. 

Einzelmodule sind heute bereits zu 12 
DM pro Watt erhältlich. Komplette Sy
steme lassen sich bereits zu 15-20 DM 
pro Watt realisieren. In besonders gün
stigen Fällen kann Solarstrom heute 
schon zu I DM pro Kilowattstunde er
zeugt werden. Das Institut stellt eine in 
naher Zukunft erreichbare Wirkungs
gradsteigerung auf 17 Prozent in Aus
sicht. Sollte es dazu noch zu einer ratio
nellen Massenproduktion kommen, 
wäre es denkbar, daß die Produktions
kosten innerhalb eines halben Jahr
zehnts sogar noch unter 50 Pfennig pro 
Kilowattstunde fallen. 

Das genannte Institut fordert "Markt
einführungsprogramme" des Bundes 
und der Länder, um die solare Stromer
zeugung für Anwender wirtschaftlich 
anreizender zu machen. 

Die Photovoltaik-Marktübersicht bie
tet eine gute Planungshilfe für interes
sierte Anwender im privaten und im 
kommunalen Raum. Die ausführliche 
Broschüre mit fast 200 Händleradres
sen, Preisangaben und vielen zusätzli
chen Informationen ist zum Preis von 
DM 12,- erhältlich beim: Öko-Institut, 
Binzengrün 34a, 7800 Freiburg, Tel.: 
0761/473031. 
Während diese Zeilen geschrieben wer
den, jährt sich zum vierten Mal der Tag, 
an dem sich das schreckliche Unglück 
von Tschernobyl ereignete (26. April 
1986). Trotzdem soll, wie hier bereits 
berichtet, der Löwenanteil der For
schungsgelder weiterhin der Atomindu
strie zufließen. Man meint, sich mit dem 
Hinweis beruhigen zu können, daß bei 
uns ja noch nichts passiert sei, verharm
lost aber die vielen "Beinahe-Katastro
phen", das ungelöste Endlagerungspro
blem und die nachweisbaren Schäden 
bei der sogenannten "friedlichen" Nut
zung der Kernenergie. 

Vor allem aber wird den Spätfolgen 
der Reaktorkatastrophe viel zuwenig 
Aufmerksamkeit zugewendet. Von 
Kernkraftgegnern wird vermißt, daß 
man sich kaum Gedanken über die Aus
wirkungen von Tschernobyl auf den ge
genwärtigen Zustand der Ackerböden 
und das ungeborene Leben macht. Da
bei hat ausgerechnet die angesehene 
medizinische Zeitschrift "Lancet" un
längst auf eine Erhöhung der Säuglings
sterblichkeit in Süddeutschland als lang 
nachfolgende Wirkung des 26. April 
1986 hingewiesen. 

Bisher wenig bekannte 
Folgen des 

Reaktorunglücks 

Die Landesgeschäftsstelle des BUND 
(Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland) in Freiburg bemüht sich 
immer wieder, Tatsachenmaterial ans 
Licht zu fördern. So konnte folgendes 
in Erfahrung gebracht werden: 

31 Personen starben innerhalb weni-

niger Stunden wurden aus der Stadt 
Pripjat 40000 Personen evakuiert. 
Einen Tag später wurde der 30-km-Um
kreis - 116000 Menschen - um den Re
l:l.ktor - viel zu spät - evakuiert. 10000 
Arzte und medizinische Helfer wurden 
zur unmittelbaren Hilfe eingesetzt. In 
den ersten 2-3 Wochen wurden 32000 
Personen in Krankenhäusern aufge
nommen, davon 12000 Kinder. 2000 
Frauen im Umkreis von 30 km um 
Tschernobyl waren zum Zeitpunkt des 
Unfalls schwanger. 

Nach der Evakuierug befanden sich 
noch 150000 Personen auf Aufräumar
beiten in der 30-km-Zone. Bis 1989 wa
ren 600000 Soldaten für Entseuchungs
arbeiten eingesetzt. 300 von ihnen sind 
an akuten Durchfallerkrankungen, die 
strahlenbedingt sein können, verstor
ben. Die Soldaten der Entseuchungs
kommandos sind inzwischen aus dem 
Dienst entlassen und werden gesund
heitlich nicht überwacht. 

Unter den im April 1986 Evakuierten 
werden 2100 zusätzliche Krebstodes
fälle erwartet. Hinzu kommen Fälle von 
Krebs, Entwicklungsstörungen und Gei
stesschwäche bei Kindern und Neuge
borenen sowie Erbschäden. Hinzu kom
men die Schäden infolge der nach der 
Geburt erhaltenen zusätzlichen Strah
lenbelastung durch Nahrung und Um
gebung. 

Etwa 100000 Personen seien durch 
Mangelernährung krank, da sie die ver
seuchten Nahrungsmittel meiden. 

Immunschwäche, Bronchial- und 

In Sachen Hübbe-Schleiden-Nachlaß 
In der Staats- und Universitätsbibliothek Göt
tingen lagert der umfangreiche Nachlaß von 
Dr. Wilhelm Hübbe-Schleiden (1846-1916), 
dem Begründer der deutschen theosophischen 
Bewegung. Hübbe-Schleiden war zuerst Kolo
nialpolitiker und Forschungsreisender. Seit 
seiner Begegnung mit H.P. Blavatsky (1884) 
widmete er sich aktiv der theosophischen Ar
beit. 1886-1895 war er Herausgeber der Zeit
schrift "Sphinx". Er begründete 1892 die 
"Theosophische Vereinigung" und 1894 die 
"Deutsche Theosophische Gesellschaft". Er 
galt lange Zeit als Hauptkandidat für das Amt 
des Generalsekretärs der Deutschen Sektion 
der Theosophical Society, lehnte dies jedoch 
ab, wodurch Rudolf Steiner dieses Amt über
nahm. 1902 erschien seine Schrift "Diene dem 
Ewigen !", für die Rudolf Steiners Mitarbeit 
bezeugt ist. Hübbe-Schleiden war mit zahlrei
chen führenden Theosophen (teilweise späteren 
Schülern Rudolf Steiners) bekannt, wie H.S. 
Olcott, Annie Besant, C.W. Leadbeater, 
Franz Hartmann, Marie Gebhard, Ludwig 
Deinhard, Günther Wagner. 
Der Wert dieses Nachlasses für die Erfor
schung der frühen Geschichte der theosophi
schen Bewegung in Deutschland und der Auf
baujahre der Anthroposophischen Bewegung 
innerhalb der deutschen Sektion ist nicht zu 
unterschätzen. Jedoch ist er noch immer unzu
gänglich, da er biosher nicht bearbeitet werden 
konnte. Forschungs- und Studienzwecken wird 
der Hübbe-Schleiden-Nachlaß erst dann of
fenstehen, wenn er sachgemäß gesichtet, ge
ordnet und inventarisiert ist. Bei dem Umfang 
des Materials müssen für diese Arbeit 2-3 
Jahre veranschlagt werden. 
Gesucht werden Menschen, die bereit wären, 
dieses Arbeitsvorhaben durch finanzielle Mit
tel zu ermöglichen. Zuschriften bitte unter 
Chiffre 440608 an die Anzeigenverwaltung der 
Kommenden. 

ger Tage nach Unfall beginn. Binnen we- 1-_______________ ----1 

Die Kommenden Nr.6 1990 



schwere Lungenkrankheiten treten häu
figer als früher auf. Spontanaborte, Tot
geburtenzahlen und Kindersterblichkeit 
sind Meldungen zufolge angestiegen. 

Bis heute sind 755000 Menschen un-
. ter ständiger medizinischer Beobach
tung. Über 1,5 Millionen Menschen ha
ben erhebliche Strahlenbelastungen der 
Schilddrüse erlitten, darunter 160000 
Kinder. Man erwartet, daß die Zahl der 
Schilddrüsenkrebsfälle in der Ukraine 
sich bei 16000 besonders stark betroffe
nen Kindern auf das 5- bis 10fache der 
Spontanrate erhöht. 

Besonders verseuchte Gebiete sind 
vier Bezirke der russischen Republik 
mit 30000 Menschen, fünf Bezirke der 
ukrainischen Republik mit 1,5 Millio
nen Menschen und fünf Bezirke in 
Weißrußland mit 2,1 Millionen betrof
fenen Menschen. 

Zur Zeit werden weitere Evakuierun
gen geplant - 4 Jahre zu spät - für über 
105000 Menschen aus 526 betroffenen 
Ortschaften, insbesondere aus Weißruß
land, das in einer Hauptwindrichtung 
während der ersten Unfalltage lag. 
Diese noch zu evakuierenden Gebiete 
liegen z. T. bis 400 km nördlich von 
Tschernobyl. 

1000 Menschen leben partisanenartig 
inzwischen wieder in der geräumten 
30-km-Zone, weil sie sich nicht von ih
rer Heimat trennen wollen. 

_Ab 1987, besonders ab 1988, sind zu-
- -nehmend Mißbildungen von neugebore

nen Tieren zu beobachten. Hauptsäch
lich treten folgende Mißbildungen auf: 
Zyklopenaugen, Doppelköpfigkeit, Po
lydaktylie, Spina bifida und Neural
rohrdefekte. 

70000 Quadratkilometer Land sind 
schwer strahlenverseucht, davon 25000 
Quadratkilometer - entsprechend 10% 
der· Fläche der Bundesrepublik 
Deutschland - allein mit mehr als 5 Cu
rie Cäsium - 137 pro Quadratkilometer 
entsprechend rund 200000 Becquerel 
pro Quadratmeter. 

Offiziell wurde geschätzt, daß nur 5 
bis 10 % - heute werden 1 0 bis 15 % ge
schätzt - der im Reaktorblock 4 enthal
tenen Radioaktivität beim Unfall freige
setzt wurde - ein "mittlerer Supergau". 

Als Gewährsleute werden vom 
BUND folgende Persönlichkeiten be
nannt: Jurj Stscherbak, Schriftsteller 
und Arzt, Vorsitzender des Unterkomi
tees für Energetik und nukleare Ökolo
gie des obersten Sowjets, Vladimir Kol
inko, Energieingenieur und Journalist 
vor Ort bei Tschernobyl nach dem Un
fall, Rolan Sergejenko (Filmregisseur) 
sowie der Schweizer Arzt Martin Wal
ter, PSR-IPPNW-Schweiz, und Sabine 
Müller (Slawistin und Übersetzerin). 

O.H. 

Aids durch künstliche Ra
dioaktivität 

Bis heute hat die Aidsforschung noch 
kein Argument dagegen hervorgebracht, 
wonach künstliche Radioaktivität maß
geblich an der Entstehung von Aids mit
beteiligt sein könnte. Diese Hypothese 
wurde bereits 1986 von den Professoren 
E. J. Sternglass (Uni Pittsburgh) und J. 
Scheer (Uni Bremen) entwickelt. 
Sie weisen auf die bisher unerklärlich
sten Aspekte der Aidsepidemie hin: den 
scharfen Anstieg der Aidsfälle 1980/82 
und die anfängliche Konzentration in 
Zentralafrika, der Karibik und der Ost
und der Westküste der USA. Diese Tat
sachen könnten wie folgt erklärt wer
den: 

Virus-Mutation durch Radioaktivität 
Während der atmosphärischen Atom
bombenversuche der 50er und frühen 
60er Jahre ist es durch die von Stron
tium-90 (Sr-90) verursachte Beta-Be
strahlung von menschlichen oder tieri
schen Knochenmarkzellen zur Mutation 
eines schon bestehenden HIV-ähnli
chen Virus gekommen. Das Virus 
könnte aber auch älter sein. 

Immunschwäche durch Radioaktivität 
Während der oben erwähnten Bomben
versuche ist eine große Anzahl von Indi
viduen (Jahrgängen) geboren worden, 
deren Immunsystem vor oder kurz nach 
der Geburt - als es sich noch entwik
kelte - in Folge von Bestrahlung der 
Stammzellen des Knochenmarks mit 
Strontium-90 geschwächt worden ist. 
Laborversuche an Tieren zeigten, daß 
schon kleinste Dosen von Sr-90 von nur 
10 bis 100 mrem eine signifikante Ver
minderung der Knochenmarkzellen be
wirkten. Mit weniger Knochenmarkzel
len produziert das Knochenmark auch 
weniger für die Immunabwehr wichtige 
Blutzellen. Strontium-90 macht zudem 
gewisse für die Immunabwehr wichtige 
Blutzellen (Killer-Zellen NK) unwirk
sam. All dies kann mit dem Petkau-Ef
fekt erklärt werden. 

Der Petkau-Effekt 
Er führt zu einer überproportionalen 
Wirksamkeit chronischer Niedrigstrah
lung. Und es liegen heute viele seriöse 
Studien vor, welche zeigen, daß die viel
fach beobachteten Krebs- und Leukä
miefälle durch Atomanlagen und Atom
bomben explosionen nur eine Spitze 
eines großen Eisbergs darstellen könn
ten und niedrige Strahlung auch die Im
munabwehr schwächt. 

Aids-Epidemie 
1980/82, etwa 18 Jahre nach dem Höhe-

punkt (1963) der erwähnten Antombom
bentests, erfolgte ein starker Anstieg 
der Aidsfälle. Die das latente,mutierte 
Virus tragenden Kinder waren ge
schlechtsreif geworden, und der typi
sche Zeitraum zwischen Ansteckung 
und Tod von 3-5 Jahren war abgelau
fen. Mit der Geschlechtsreife war diese 
Jugend den sexuell übertragbaren 
Krankheiten voll ausgesetzt. Dadurch 
wn;de die Vermehrung ihrer für die Im
munabwehr wichtigen T-Helfer-Zellen 
des Blutes ausgelöst und damit das Auf
treten des latenten HIV-Virus. Es be
nutzt ausgerechnet die für die Immun
abwehr wichtigen T-Helfer-Zellen zu 
seiner Vermehrung, welche zugleich ab
sterben. So konnte das Virus bei günsti
gen Bedingungen verbreitet werden 
(häufige Sexual kontakte oder direkt 
durch das Blut). 

Hohe radioaktive Regenmengen 
900/0 des Fallouts (und damit auch 
Strontium-90) kommen mit Nieder
schlägen zur Erde. Deshalb begann die 
Aids-Epidemie in Gegenden mit hohen 
Regenmengen wie Zentralafrika und 
der Karibik nahe der geographischen 
Breite der Pazifik-Atombomben-Test
orte und stieg auch in den regenreichen 
Gebieten der West- und der Ostküste 
der USA am meisten an. Viel weniger 
Aids gab es in den trockeneren Regio
nen wie Nord- und Südafrika oder im 
Landesinnern der USA! 
Obgleich mit hohen Regenmengen bela
stet, zeigte Südostasien weniger Aids
fälle. Reis und Fisch führen dem Men
schen weniger Strontium-90 zu als 
Milch, Brot, Fleisch, Früchte, Kartof
feln und Gemüse, die in den USA, der 
Karibik und in Afrika vorherrschen. 
Und laut einem Bericht der UNO-Kom
mission UNSCEAR wurden 1957 bei 22 
untersuchten Ländern gerade im tropi
chen Zentralafrika die höchsten Stron
tium-90-Werte in Knochen gefunden. 

Ralph Graeub, log. ehern. 
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Zur Mitarbeit in der 

FRIEDRICH HUSEMANN - KLINIK 

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und 
Neurologie 

suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
eine 

Pflegedienstleitung 

Wir sind eine anthroposophisch orientierte Klinik mit ca. 100 
Betten und wünschen uns einen Menschen, der sich für eine 
Führungsaufgabe in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von 
verantwortlichen, initiativen Mitarbeitern der Krankenpflege 
einsetzen möchte. Unser Anliegen ist es, die durch die An
throposophie erweiterte Medizin und Krankenpflege zu ver
wirklichen. 

Wir erwarten einen Mitarbeiter, der sich auf den anthroposo
phischen Erkenntnisweg einlassen kann, der ausrei
chende Pflegeerfahrung, Liebe zur Psychiatrie und eine 
PDL-Zusatzausbildung hat. 

Wir bieten eine Arbeit, die Sie als Mensch fordert und aus
füllt, gute Zusammenarbeit und Möglichkeiten zu künstle
rischer Betätigung. 

Vergütung nach AVR; bei Wohnungssuche sind wir gern be
hilflich. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 

Christa Dittrich, PDL 
Friedrich Husemann-Klinik 
D-7801 Buchenbach 
Telefon: 07661/392-172 oder 3920 

Die Freie Waldorfschule Graz sucht für das Schuljahr 1990/91 

eine(n) Klassenlehrer für die 7. Klasse 

eine(n) Werk- und Kunstlehrer(in) 
eine(n) Russisch- oder 

Französischlehrer(in) 
Oberstufen lehrer 
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule Graz, 

A-8042 Graz, St. Peter Hauptstraße 182 

ASSO(lArlON LA BRAN(H[ 

SAVIGNY 

Wir suchen anthroposophisch orientierte 

Gruppenleiter und 

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

Anfragen sind zu richten an den Trägerkreis von 
St. Christophe und Montsegur: 
Kontaktperson Andrea Vogel, Tel.: 021/7811047 

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

Die Freie Rudolf-Stelner-Schule Ottersberg sucht 

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

1 Englischlehrer/in 
für alle Klassenstufen 

1 Turnlehrer 
1 Geographielehrer/in 
für die Oberstufe und 

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

Gemeinnütziges Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke 

Klinikum der Unlv!!rsllll' WIII!!n' Herd!!tke 

Wir sind ein Akutkrankenhaus mit einem Ausbildungsinstitut 
für Erwachsenenpflege und Studentenausbildung im Rahmen 
unserer Universitätsfunktion. 

Wir haben uns die Aufgabe gestellt, an der Erweiterung der 
Heilkunst auf der Grundlage anthroposophisch-geisteswis
senschaftlicher Erkenntnis zu arbeiten. 

Seit 1969 ist mit Begeisterung und intensivem Einsatz von vie
len dieses Krankenhaus aufgebaut worden und hat weite An
erkennung gefunden. Heute haben wir 484 Betten und ca. 850 
Mitarbeiter. Diese sind in den Bereichen der Medizin, Pflege, 
Therapie, Verwaltung bzw. Dienstleistung tätig. 

Für die heileurythmische Arbeit auf unserer internistisch-psy
chotherapeutischen und neurologischen Station suchen wir 
zur Ergänzung unserer Therapeutengruppe eineIn 

Heileurythmistin/ en 

zum 1.Juli 1990. 

Bewerbungen (mit Lebenslauf) werden erbeten an: 

Gemeinnütziges Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 
z. Hd. Frau Ellen Lösch 

Beckweg 4, 5804 Herdecke 

Rudolf Steiner-Schule Luzern 

Wir Eltern der jetzigen 4.-/5.-Kläßler (Doppelklasse) suchen 
für unsere Kinder 

dringend eine(n) Klassenlehrer(in) 

für das neue Schuljahr (Beginn: 20. August 1990). 

Der bisherige Klassenlehrer verläßt uns. Es ist uns ein tiefes 
Bedürfnis, unseren Kindern weiterhin den Besuch in der Stei
ner-Schule Luzern zu ermöglichen. 

Bewerber(innen) melden sich bitte bei der 
Rudolf Steiner-Schule Luzern, Lehrerkollegium, 
Kantonsspital21, 6000 Luzern 16, Telefon 041/360285 
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Wir suchen per August 1990 

Fremdsprachenlehrer 
(Französisch und 1 Englisch) 

Lehrer tür Werken und Handarbeit 

die Freude haben an der Besonderheit eines Internatszusam
menhanges: 

--'--

- Kleinere Klassen 
- Weniger Fremdeinflüsse 
- Leben mit den Schülern 
- Gemeinschaft unter Erwachsenen 

Daneben suchen wir eine tüchtige 

-Mitarbeiterin 

für den hauswirtschaftlichen Bereich (Wäscherei, praktische 
Arbeit mit den Schülern). 

Freie Bildungsstätte Glarlsegg 
CH-8266 Steckborn, Telefon 054/611910 

Für ein Wohnhaus zu sieben Seelenpflege-bedürftigen Män
nern suchen wir auf Julil August 1990 

eine-n Sozialtherapeut-in 
oder einen Menschen mit entsprechender Qualifikation oder 
Erfahrung. In der Wohngruppe sind zwei weitere Mitarbeiter
innen (in Teilzeit oder in Ausbildung) unterstützend tätig. 

Ihre Zuschrift richten Sie bitte 
an das Kollegium der Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
7182 Gerabronn, Telefon 07952/5088 

Hofgemeinschaft Haghof. 17 ha Ge
mischtbetrieb mit Milchvieh, Acker-. 
Obst- und Gemüsebau, Verarbeitung 
und Vermarktung, sucht interessierte 

Menschen 
zur ~erantwortlichen Mitarbeit. 

Hofgemeinschaft Haghof 
7125 Kirchheim/Neckar 
Telefon: 07143/91258 

Die Kommenden Nr.6 1990 

Hofgemeinschaft Haghof, 17 ha Ge
mischtbetrieb, sucht baldmöglichst 

Praktikant/in 
für Haus. Landwirtschaft und Gemüse
bau. 

Hofgemeinschaft Haghof 
7125 Kirchheim/Neckar 
Telefon: 07143/91258 

Im Rüttihubelbad bei Worb, nicht weit von Bern, entstehen 
Altersheim, Kurhaus, Behindertenheim, Tagungszentrum, Kul
tur- und Bildungswerk, Gärtnerei und Gaststätte auf anthro
posophischer Grundlage. Bereits heute, etwas mehr als ein 
Jahr vor der Eröffnung, suchen wir eine Persönlichkeit als 

Altersheimleiter oder 

Altersheimleiterin 
welche gerne mitdenkt, mitplant und mithilft bei der Gestal
tung des Innenausbaus am Gebäude und der Einrichtung so
wie der sozialen Verhältnisse. In Frage kommt auch ein Heim
leiter-Ehepaar. Wir denken an Freizeit- oder Teilzeitmitarbeit 
bis zur Fertigstellung. Ein gutes Gespür für die vielfältigen In
teressen und Bedürfnisse aller Beteiligter, Geschick im Um
gang mit Bewohnern und Mitarbeitern sind ebenso wichtig 
wie die Bewältigung der Administration. 

Gleichzeitig suchen wir 

Koch oder Köchin 
mit guter Berufserfahrung und Sinn für VOllwertige Ernährung. 

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterla
gen oder Ihren Anruf für nähere Auskünfte. 

Stiftungsrat und Arbeitsgruppen Rüttlhubelbad, 
p. Adr. Martin Niggli Treuhand, 
Haldenstrasse 10, 3110 Münsingen, Telefon 031/926028 

Wir suchen zu bald möglichstem Zeitpunkt eine Persönlichkeit 
für die Anliegen der 

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

Rudolf-Steiner-Schule 

Schloß Hamborn 

Dreißig Kinder unserer kommenden ersten Klasse warten auf 
einen 

Klassenlehrer oder eine 

Klassenlehrerin, 
der/die mit Beginn des neuen Schuljahres bei uns unterrich
ten möchte. 

Wir sind eine alte Schule mit einem jungen Kollegium. Wir 
haben ein Internat, in dem etwa ein Drittel unserer Schüler in 
Gruppen mit ihren Heime/tern wohnen. Die externen Schüler 
kommen aus der näheren und weiteren Umgebung zu uns. 

Die Schule liegt - zusammen mit anderen anthroposophi
schen Einrichtungen - in sehr reizvoller Landschaft zwischen 
den Ausläufern von Eggegebirge und Teutoburger Wald, 7 km 
von Paderborn (NRW) entfernt, in einem ruhigen, bewaldeten 
Gebiet. Dennoch haben wir ein reiches kulturelles Angebot. 
Ein Waldorfkindergarten befindet sich in der Nähe. 

Wer möchte bei uns mitarbeiten? Über Ihre baldige Bewer
bung würden wir uns sehr freuen. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Hamborn 
4799 Borchen, Telefon 05251/389210 

-. 
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Wir suchen eine/n 

Mitarbeiter/in 
für die Betreuung und Versorgung im Wohnbereich sowie 

Praktikanten/innen 
Auch der Zivildienst kann bei uns abgeleistet werden. 
Wir sind eine Einrichtung für ca. 30 Seelenpflege-bedürftige 
junge Erwachsene, die in mehreren Gruppen leben und in un
seren Werkstätten tätig sind. 
Unser Heim liegt im Landschaftsschutzgebiet am Stadtrand 
von Kassel. In der Ernährung sind wir auf Vollwertkost einge
stellt. 

Bewerbung bitte an: 
Werkhof Drusel 
Im Druseltal 95-97 
0-3500 Kassel-Wilhelmshöhe 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

Klassenlehrer/innen 
Englischlehrer/innen 
Französischlehrer/innen 

mit voller Lehrbefähigung. 

Wir sind eine voll ausgebaute, zweizügige Waldorfschule. Es 
besteht die Möglichkeit der Einarbeitung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 

Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

Die Freie Waldorfschule Kiel - Zweigschule Elmshorn - sucht 
für das Schuljahr 1990/91 eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) für Deutsch/Geschichte 

und eine(n) 

Fachlehrer(in) für Englisch und Eurythmie 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre Bewerbung an: 

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

Die Goetheschule sucht für das Schuljahr 1990/91 

Fachlehrer(in) Chemie 
Fachlehrer(in) Musik 

wünschenswert wäre eine Nebenfachkombination mit Spra
chen. 

Wir sind eine voll ausgebaute zweizügige Waldorfschule, am 
Rande des Schwarzwaldes gelegen. 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, bewerben Sie 
sich bitte mit den üblichen Unterlagen. 

z. Hd. der Personaldelegation 
Goetheschule - Freie Waldorfschule Pforzheim e. V. 
Schwarzwaldstr. 66, 7530 Pforzheim 

Wir suchen ab August 1990 einen qualifizierten 

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

Das Kollegium und die Elternschaft der 

Rudolf Steiner-Schule Neu-Isenburg 

sucht zum Beginn des Schuljahres 1990/91 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die neue erste Klasse 

sowie eine(n) Fachlehrer(in) für 

Eurythmie und Französisch 

Wir sind eine junge Schule im Aufbau mit zurzeit sechs Klas
sen und einem Kindergarten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
an die 

Rudolf Steiner-Schule 
Zeppelinstraße 10, 6078 Neu-Isenburg 

VEREIN FÜR 

WALDORFPÄDAGOGIK 

RANKWEIL 

Um unseren Kindergartenbetrieb aufrechtzuerhalten, suchen 
wir ab 1. September eine 

Kindergärtnerin 
Wir arbeiten im Verbund mit der Waldorfschule in Liechten
stein. 

Kontaktadresse : Ingrid Fischer 
Treietstrasse 19 
A-6830 Rankweil 

ci RUDOLF STEINER
~ SCHULE 

KREUZUNGEN 
am Bodensee (Schweiz) 
Unsere Schule, an der Grenze zu Deutschland (Konstanz) ge
legen, wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. In 2 Kindergartengrup
pen und den Klassen 1-10 (ab Schuljahr 90/91) unterrichten 
wir Schüler aus Deutschland und der Schweiz. 
Unsere "grenzübergreifende" Schüler-, Eltern- und Lehrerge
meinschaft sucht zum Beginn des neuen Schuljahres (13. Au
gust 1990): 

Fachlehrer/innen für 
• Musik. Französisch. Handarbeit. Turnen 

• Klassenlehrer/in für die neue 1. Klasse 

• Oberstufenlehrer für Deutsch, Geschichte, Kunst-
geschichte (Einarbeitung möglich!) 

Auf Ihre Bewerbung freut sich die Schulführungskonferenz 
der Rudolf Steiner-Schule, Bahnhofstraße 15 
CH-8280 Kreuzlingen, Auskunft: (0041 )72/726052 
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Die Rudolf Steiner-Schule Biel 

sucht dringend 

auf Sommer 1990 (Schulbeginn August) 

Eurythrnisten(in) 
für Voll pensum oder Tellpensum mit Fächerverbindung 
(Heileurythmie oder Fremdsprachen) 

und auf Sommer 1991 (Schulbeginn August) (evtl. bereits 
Sommer 1990) eine(n) 

Erstklass-Lehrer(in) 

Es können ebenfalls Ausländer mit Jahresaufenthalter- oder 
Niederlassungsbewilligung (Ausweis B oder C) berücksichtigt 
werden. 

Gerne erwarten wir baldmöglichst Ihre Bewerbung an: 
Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Biel 
Rosenheimweg 1, 2502 Blel/CH 

Verein für Waldorfpädagogik Alleinerziehende Mutter (32). Julia (41/2) 
auf dem Hotzenwald e. V. sucht und Kim (6 Monate) suchen einen auf-
ab August 1990 eine neue geschlossenen 

WaIdorf
kindergärtnerin 
Tel. 07765/386 

'(be-rA~ufen aus der Schweiz 
die Vorwahl für die BRD nicht 
vergessen) 

jüngeren Menschen 

der ein Jahr mit uns leben und uns hel
fen möchte (sep. Zimmer, Kost. Ta
schengeld, Freizeitregelung) 
Kurzer Lebenslauf an: 

Frederike von Dall'Armi. Finkeierweg 54 
CH-4144 Ariesheim (Dornach). Schweiz 
Tel. 061/7011338 

Wir suchen für August 1990 
Kindergärtnerin 
Fremdsprachenlehrkraft 
Eurythmielehrer /in 
Auch Ausländer können sich bei uns bewerben. 
Rudolf Steiner-Schule Aargau 
Alte Bernstraße 2, CH-5503 Schafisheim 
Tel. 064/517648, morgens 10-12 Uhr 

, - < • t ,- " .. : ~, 

Stellengesuche' .,' : .. ", ~ 

Heilpädagoge 

39 J. (Seminarausbildung in Dornach). 
mit Zweitausbildung zum EDV-Kauf
mann. sucht Tätigkeit in Heim. Schule. 
Verwaltung oder anthrop. orient. Betrieb 
im Raum Freiburg-Basel. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 44 06 05 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Inserieren -- Erfolg 

Dipl. Betriebswirt 

41 Jahre. mehrjährige Erfahrung in der 
wirtschaftl. Planung und Organisation 
sozialer Einrichtungen. sucht ab Okto
ber 1990 dauerhafte Mitarbeit in der Ver
waltung einer klinischen. sozialtherap.l 
heil pädagogischen oder anderen Ein
richtung .. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 440601 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

- Erholung und Gesundheit ,', . 

Chalet 
in den Schweizer Bergen mit 2 Wohnun
gen. Herrliches Wander- und Skigebiet. 
Sonnig. Getreidemühle vorhanden. Ver
mietung an Nichtraucher. Tel. abends 
02642-44166 
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INSEL ELBA 

Ferienwohnungen sowie zentral be heizte 
Überwinterungswohnungen vermietet 
Gisella Neuner-Chionsini. 1-57037 Porto
ferraio. Loc. Magazzini/Villa Seretta. 
Tel. 0039-565/933117. 
Bei schriftl. Anfragen wird Rufnummer 
erbeten. - Vermittle auch Ankäufe. 

Haus Spöktal 
3045 Bispingen, OT Steinbeck, Tel. (05194) 2320 

Inmitten des Spöktaler Heideparks liegen unsere Gästehäu
ser. in denen wir Ihnen erholsames Ausspannen bieten. Die 
persönlich ge1. Küche bietet eine vorzügliche Kost; auch ve-

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

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

Haus Hasenkamp 
Vegetarisches Alten- und Erholungsheim 

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

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

Haus Hasenkamp 
Auf dem Abtsberg 6, 7614 GengenbachlSchwarzwald 

Telefon 07803/3378 

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

Bergbauernhof 
1000 m ü. M .• vermietet gemütlich warme 
Gästezimmer mit fließend k. u. w. Was
ser oder NaßzeIle mit WC. Gästeküche 
für Selbstversorger. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. «Offene Ba
dekuren.. im beihilfefähigen Kurort 
Oberstaufen . 

Ludwig Heim und 
Dr. med. Elisabeth Heim-Will, 
8974 Oberstaufen. 
Buchenegg 13 
Telefon 08386n101 

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

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

Ferien für die Gesundheit 
Kur und Erholung 
im Hote/ Ita/ia, Vetri% 

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

Hotel Italia. Tel. (0039461) 706414 
1-38056 Vetriolo Terme (Trentino) 
1500 m hoch 

Frankenwaldbauernhof 
Vollwertkost. Tel. 09225/1201 

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

Fam. Schwickerath. Chateau du Blat. 
F-07110 Beaumont/Largentiere 
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Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

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

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

Ferien in den 
Schweizer Bergen -
Randa bei Zermatt 
1400 m Ü. M. 
in sonn. Lage, ruhige, komt. 
Ferienwohnungen für 2-6 Pers. 
Telefon 0041-28/674255, Haus Royal 
CH-3928 RandaNS 

HA\lS 
A\I' DIA WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

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

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

Meditative Ruhe 
Hochgebirgs- und Aussichtshütte 

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

Ausf. Beschreibg. auf Anfrage 

A. Sugata 
N-3576 Hol, Norwegen 

Casa di Salute Raphael 

Italy-38050 Roncegno (TN) 
Ärztl. Leitung: Dr. med. Vincenzo Bertozzi 

In ehem. Palace Hotel-Dolomitental 535 m - liegt die Heilstätte 
Raphael. Die Einzigartigkeit der arsensauren Eisenquelle von 
Levico, des Klimas U. der Naturumgebung, die biol. Vollwert
kost U. die individuellangepaßte Therapie - auf anthroposo
phischer Grundlage - sorgen für physische U. seelische Stär
kung. 

Hydrotherapie mit dem Thermalwasser, Eurythmie, Malen, Pla
stizieren, versch. Massagen, Dampfbad, Sauna, Schwimmbad, 
Tennisplätze, Vorträge U. künstl. Veranstaltungen. 

geöffnet: Mai-Oktober Tel. 0461/764012/764024 

Verschiedenes 

Suche 
für kleine Ausleihbibliothek in der DDR 
auch antiquarische Bücher von Rudolf 
Steiner. 
Herrn Manfred Reichelt 
AugustastraBe 9 
DDR-3504 Tangermünde 

, 

Sopran leiter 
von Gärtner E-D'" Braun, poliert mit 
Etui. 8 Monate alt, für DM 2500,- zu ver
kaufen. 

Jeannette Andreae,Weinbergstraße 7 
D-7770 Überlingen 

Klinisch-Therapeutisches Institut 
Ita Weg mann Klinik ArIesheim 

Krankenpflege-Fortbildungskurs 

Am Klinisch-Therapeutischen Institut (Privatklinik für 
innere Medizin mit Gebärstation) findet jährlich ein 
Fortbildungskurs für diplomierte Krankenschwestern, 
Krankenpfleger und Kinderkrankenschwestern statt. 

Dieser Kurs dient einer Einführung in die speziellen Heil- und 
Pflegemethoden der anthroposophischen Medizin. 
Der Kurs beginnt jeweils am 1. Oktober und dauert ein Jahr. 
Er gliedert sich in drei Unterrichtsepochen von je zwölf Wo
chen. Der Unterricht umfasst eine Menschenkunde, wie sie 
durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners begründet ist, 
und gibt eine Einführung in die Beziehungen des Menschen 
zu den Naturreichen. Pflanzenkunde, Substanzlehre und Heil
mittellehre werden in den Kursstunden behandelt. Außerdem 
werden Krankheitsbilder und therapeutische Maßnahmen so
wie Ernährungs- und Diätfragen besprochen. Künstlerische 
Fächer, Malen, Plastizieren, Eurythmie und Sprachgestaltung 
werden gepflegt, um deren therapeutische Bedeutung im ei
genen Tun zu erleben. Im übrigen arbeiten die Kursteilnehmer 
während des Jahres auf den verschiedenen Krankenstationen 
der Klinik, um in der praktischen Arbeit am Krankenbett die 
Kenntnisse zu erweitern und zu üben. 
Diplomierte Krankenschwestern, Krankenpfleger und Kinder
schwestern, die sich für einen solchen Fortbildungskurs inter
essieren und die näheren Bedingungen erfahren möchten, 
wenden sich bitte an die 

Pflegedienstleitung der Ita Wegmann Klinik, 
CH-4144 Ariesheim, Telefon 061/7057111. 

In dieser Nummer finden Sie einen Prospekt vom 

Novalis Verlag Schaffhausen 

In der Schweizer Ausgabe liegt eine 

Bestellkarte 
für die 

Kunststube Elisabeth Spycher 
in Sern. 

FORTBILDUNGSTAGUNGEN IM KONSTLERISCHEN THERAPEUTIKUM HAMBURG E. V. 
Alfredstr. 37, 2000 Hamburg 26 - Telefon: 040/256969 Norwegen 
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(als Bildungsurlaub anerkannt) 

DIE MUSIK UND IHRE BEZIEHUNG ZUM MENSCHEN 
am Beispiel der musikalischen Intervalle 

mit Dr. med. B. Hülsmann, Ärztin, Rita Jacobs, Musiktherapeutin, N. N. - Eurythmie. 

Für Pädagogen, Mediziner und alle, die das Thema interessiert. 

Beginn: Sonnabend, 7. Juli, 9.00 Uhr - Ende: Sonnabend, 14. Juli, 13.00 Uhr 

Kosten DM 400,- (inkl. Mittagessen). Genaueres Programm gegen Einsendung eines Freium
schlages. 

SINGEN IN TÄGLICHER ENSEMBLE- UND EINZELARBEIT FÜR 
JEDERMANN 
Hör-Studien mit einfachen Instrumenten 

mit Konstantin Unger - Gesang, Rita Jacobs - Musiktherapie 

Beginn: Sonnabend, 30. Juni, 9.00 Uhr - Ende: Freitag, 6. Juli, 13.00 Uhr 

Kosten DM 400,- (inkl. Mittagessen). 
Genaueres Programm gegen Einsendung eines Freiumschlages. 

Großes Haus, 450 m2 Wohnfläche -
6344 m2 Grundstückfläche, mit guten 
Aktivitätsmöglichkeiten auf der natur
schönen Halbinsel Hurum. zwischen 
Oslo und Drammeusfjord, zu verkaufen/ 
vermieten. Als Seminar- und Erholungs
s!ätte geeignet. Verhandlungspreis DM 
320000,-. Interessenten schicken wir 
unverbindlich weitere Auskünfte zu un
ter der Adresse: 

Caren Rowohlt 
Haltebrekk 
3490 Klokkarstna, Norge 
Tel.: 03/798423 

Seniorin 

sucht privat i. Rhd od. Hessen Gelegen
heit zu Anthroposophie-Studium. Biete 
Hilfen verschiedener Art. 

Angebote unter Chifre-Nr. 440606 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 
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UMZÖGE UND TRANSPORTE 
IN- UND AUSLAND 

BEILADUNGEN 

Tel. 07371 0 1750 

Unsere 

Kantele 
wird in Kürze zum Lieblingsspielzeug für kleine, 

größere und ganz große Kinder. 

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

Prospekte auch über Fideln und Cembali auf Anfrage. 

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

Telefon (07665) 6668 

Berufsbegleitende, kombinierte, It Fernunter
flchtsschulzgeselz staatl zugelassene lehrgänge 

• Heilpraktiker/in 
_ Psychologische/r Berater/in 
• Schriflpsychologe/in 

I _ Psychotherapeut/in 
_ Geistestraining, BeNfserlüch· 

i tigung, Per5Önlichkeitsbildung 

I
_ Ökowirt/in (La~-u. Gartenbau) 
_Ökologie , 
GratlSlnto B 15 vom 
BILDUHGS-U.GESUHDHEITSZENTRUM 1I 

1 MemeIef StT. 25 5657 Haa" "ii" 02129/3038.') I 

~ Marion Wenzl-Thomae 
Go Idschm iedemeisterin 

und RagnarWenzl 
Persönliche5ch muck beratung 

mit küns~erisch gestalteter Ausführung 
na<h Vereinbarung Ruf;0111-S825!56 

Jndividuelle Eh erin ge 
Turma linon hänger 

Lem n is kateMketten 
Neuanfertigung - Um arbeitung 

Ed eiste ine - Schm ucksteine 

1012 Fell bach b.i Stuffgort O,MMayerstr15 

Forststr. 35 . Postfach 30 . 7121 Ingersheim . 07142/6904 
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Zum Aufbau einer eigenständigen gei- rliil~ililiI~iililiil 
stes wissenschaftlichen Arbeit in Karl
Marx-Stadt und darüber hinaus benöti
gen wir dringend 

Literatur 
(gebraucht oder ungebraucht) 

Bitte helfen Sie uns durch eine Bücher
spende. 

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

Anzeigenschluß 
für die 

Doppelnummer 
Juli/August 

ist der 13. Juni 1990 

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

"Der Elternbrief" 
früherer Jahrgänge gesucht für die 
DDR. 

Adelgunde Benz 
Weberstraße 19 
D-746O Balingen 

Liebe Grosseltern 
(singular und plural) 

Sie sind "alleinstehend" und möchten in 
Ihrem Haus und in Ihrer gewohnten Um
gebung den Lebensabend geniessen. 
Wir sind eine junge Familie (Heilpäd
agoge, Textil- und Kochkünstlerin und 
zwei kleine GOldschätze) auf der Suche 
nach einer Bleibe. 
Wir suchen etwas, das für uns er
schwinglich wäre. Vielleicht suchen 
auch Sie etwas, das über Geld nicht ge
löst werden kann? 
Beide könnten wir unseren Lebensbo
gen ausgewogener und aber auch lust
voller gestalten, wenn wir zusammen
spannen und den Wagen des Erdenle
bens nicht so einsam weiterziehen. 

Decken-, 
Pendel-

und 
Wandleuchten 

Dutschke-Leuchten 
Kanderner Str. 2112,7853 Steinen 

Tel.: 07627/8766 

Fordern Sie unseren Katalog an. 

Wer 
unter Ihren 
Freunden und 
Bekannten 
sollte diese 
Nummer 
einmal lesen? 

Schreiben Sie uns 
seine Anschrift. 

Danke 

Nähe Nürnberg 

Schreinerei-Anwesen 

an Fachmann, Gartenfreund, Vegetarier, 
ohne Kapital günstig abzugeben. 

Ausführliche Zuschriften an Chiffre-Nr. 
40607 an die Anz.-Verw. der Kommen
den 

Hellsehen! 
schriftliche Hilfe -
Parapsychologe Godesar 

Anfragen bitte unter Chiffre-Nr. 440604 D-8260 MÜhldorf-lnn, Postfach 207 
an die Anz.·Verw. der Kommenden 

Gesucht: 

Haus mit ca. 500 m2 Nutzt!., für Schull 
Wohnzentrum mit bebau barem Grund
stück in ruhiger und verkehrsgünstiger 
Lage im Grenzbereich D/F/CH. 

Angebot an Chlffre-Hr. 44 06 03 an die 
Anz.-Verw. der Kommenden 

(i) ~ ~(\~ W VO!Jel 
(\),.I..~ (\~e(> Scndencl.std 
.,r (>fe f':J61 Unt..-Gsried 
~o.\.v.i-.J e Tel OfJW WJ. 

nob~ und k'-nderbekle'du.-Hj. 
UnlerwCt.s,he fur [,-wachJene ua, 

(;) kUlten/Ol".1 l<otaloJ o".1o.-de,.) ~ 

Der Korbmacher 
Korbmöbel, Geflechte 

und Körbe in Handarbeit 

Ralph-Guldo Günther 
Ludwigstraße 6 

7414 L1.-Unterhausen 
Tel. 07129 / 6121 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

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

empfiehlt seine Werkstätte für ge
triebenen Schmuck nach eigenen 
und fremden Entwürfen. 
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Was machen die 
Versicherungsgesellschaften 
mit meinen Beiträgen? 
Sie gehören zu den Menschen, die bisher keine Lebens
versicherung für die Altersversorgung abschließen 
wollten? Weil Sie nicht wissen, was die Versicherungs
gesellschaften mit Ihren Beiträgen finanzieren? Jetzt 
gibt es eine Antwort auf Ihre Frage. Sie lautet: 

SOLIDARVERBUND ALTERSVERSORGUNG 

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

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

" I~ 
fI1 r ~PULS Verslcherungslnltlallve 

Wir helfen gern. 

DDR -Geschenkabonnement 
o Ich abonniere Die Kommenden für 

Name/Vorname ______________ _ 

Straße/Hausnummer _____________ _ 

PLZ/Ort ________________________________ __ 

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

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

Die Rechnung schicken Sie bitte an: 

Name/Vorname ______________ _ 

Straße/Hausnummer _____________ _ 

PLZ/Ort ______________________________ _ 

Datum _________________ ___ 

Unterschrift ________________ _ 

Coupon bitte einschicken an: 

Verlag Die Kommenden AG 
Abonnement 
Steigstraße 59 
CH-8201 Schaffhausen 

Einladung zum Abonnement 

Wege 
zur Erarbeitung der Anthroposophie 

Aus dem Inhalt von Heft 3/1990: 
Die Anthroposophische Gesellschaft und die Bedeu
tung nichtorganisierter Menschen (Werner Schäfer), 
Unser Zusammenwirken mit Geisteswelten (Anton 
Kimpfler), Die Bedeutung des Christusprinzips tür 
die heutige Zeit (Boris Tullander), Johanniszeit (In
grid Krüger), Licht aus dem Osten (Paivi Suokas), 
Betrachtungen über geistiges Schaffen (Norbert 
Hirte), ferner Berichte über Anthroposophie in Au
stralien, ein Handwerkerseminar in Spanien (Irmgard 
Heck) und weitere Initiativen, Veranstaltungen und 

Bücher. 

Die Zeitschrift erscheint zweimonatlich unter der Re
daktion von Anton Kimpfler. Jährlicher Bezugspreis: 

Fr./DM 61,20. 

Bestellungen beim Verlag 

Die Kommenden 
Steig straße 59, 

CH-8201 Schaffhausen. 

Sophien - Buchhandlung 

Wir liefern Ihnen anthroposophische und sonstige 
deutschsprachige Literatur auf Rechnung. Bestellun}< gen ab DM 35,- sind portofrei. 

Bestellschein 

Exempl. 

g 
Sophien Buchhandlung, Lechtorstraße 11 

8920 Schongau, Tel. 08861/3268 

Ich bestelle hiermit 

Andreas Binder/Wie christlich ist die Anthroposo
phie? DM 26,-

Bernhard Grom, Anthroposophie und Christentum, 
DM 29,80 

Manfred Leist, Eltern und Schule, DM 24,-

Lieferadresse in Druckschrift: 
Name __________________ _ 

Straße _________________ ___ 
PLZ/Wohnort _______________ __ 
Tel. __________________ _ 

Unterschrift ________________ _ 

Mindestbestellung DM 15,-
(+Porto u. Versand. Zahlung nach Erhalt) 
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