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Europa am Scheideweg
von Lorenzo Ravagli
ngesichts der historischen UmwälA zungen
der Gegenwart scheint die
Frage nach Europa sinnvoll und notwendig. Bisher, solange die Völker östlich des eisernen Vorhangs das Joch der
koßlI!lunistischen Zwangsideologie trugen, sprach man von Europa meist nur
im Hinblick auf die Gemeinschaft der
Zwölf. Die Europäische Gemeinschaft,
als Vereinigung industrialisierter, laizistischer Demokratien gilt als bedeutendster politischer Integrationsfaktor
neben dem militärischen Bündnissystem
der NATO. Nach dem Zerbrechen der
Blöcke durch die politische Aufweichung ~Warschauer Pakts und durch
. 4- Verfall der kommunistischen EinParteien-Diktaturen, beginnt auch die
NATO mit ihrem optionellen Ge~er
ihren bisherigen Sinn zu verlieren. Übrig bleibt die Europäische Gemeinschaft, die vor der Frage steht, wie sie
sich zu den Staaten des Ostens, die sich
von der Bevormundung durch den kommunistischen Machtapparat befreien
oder befreit haben, stellen soll. Bisher
war man durch die Existenz des eisernen Vorhangs gezwungen, über Europa
immer nur in Kategorien zu· denken, die
auf dessen schizoide geschichtliche Situation Rücksicht nahmen. Nunmehr
wird es legitim, von Europa auch im
Hinblick auf die osteuropäischen Staaten und Völker zu sprechen, die sich zu
den im Westen herrschenden Ideen:
Marktwirtschaft, Mehrparteiensystem,
parlamentarische Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit bekennen. Polen,
Ungarn, die Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien und zuletzt auch die
Sowjetunion sind dabei, die gesellschaftlichen Bildekräfte der westlichen
Demokratien auf ih_re Schauplätze zu
übertragen. Eine Sonderrolle kommt
der DDR zu, deren Vereinigung mit
Westdeutschland unmittelbar bevorsteht.
·

Mahnung an den Ernst der Stunde - die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin-CharFoto: Keystone
lottenburg

Im Hinblick auf die Selbst-Befreiuung
der Völker Osteuropas ist es berechtigt,
von einer möglichen Neugeburt der Europa-Idee zu sprechen. Sicher kann
man nicht davon ausgehen, daß der Akt
der Befreiung allein, der sich in den verschiedenen Ländern mit jeweils unter-
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schiedlicher Dynamik, unterschiedlichen Voraussetzungen und durch andersgeartete gesellschaftliche Kräfte
vollzogen hat, bereits die Neugeburt
Europas darstellt. Das Revolutionsjahr
1989 hat zwar eine gewaltige, geschicht(Fortsetzung auf Seite 5)
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"Die Revolution von 1989 wird den Charakter des 21. Jahrhunderts gestalten,
ganz gleich. ob sie erfolgreich ist oder
scheitert; in historischer Hinsicht markiert sie das Ende des alten Jahrhunderts
und den Anfang des neuen ... Eine bestimmte Epoche der Menschheitsentwicklung und des menschlichen Ringens ist
vorüber. und eine neue hat begonnen ... Was wird dieses neue Zeitalter
bringen? Bestimmte Grundzüge sind
schon heute erkennbar. Es wird viel Goethe in ihm sein. Es wird ein deutsches
Zeitalter werden. vielleicht bis zu dem
Grade, wie das Zeitalter Ludwigs des
Vierzehnten französisch war, dasjenige
der Queen Victoria britisch und das des
zwanzigsten
Jahrhunderts
amerikanisch ... Das deutsche Wort für "science"
ist Naturwissenschaft; es beschreibt das
wissenschaftliche Bewußtsein des kommenden Jahrhunderts. Die Wissenschaft
des 21. Jahrhunderts wird die Natur ver-I
ehren.. sie wird keine Wissenschaft der
Ausbeutung sein und auch kein Feind der
Religion ... ..
Diese Worte stammen nicht, wie man
vielleicht vermuten könnte, aus der Feder eines deutschen Goetheanisten oder
Anthroposophen, und schon gar nicht
rühren sie aus einer der bekannten publizistischen oder politischen Quellen
im deutschsprachigen Raum her; William Rees Mogg schrieb sie am
4.12.1989 in der liberal-konservativen
englischen Zeitung The Independent.
Stehen sie nicht in einem wohltuenden
Gegensatz zu den zahlreichen anderen
Stimmen, welche sich zu den Ereignissen im ehemaligen Ostblock und zur bevorstehenden deutschen Einheit zu
Wort gemeldet haben und weiterhin
melden? Hier schaut einer auf den geistigen Hintergrund zu den umwälzenden
Ereignissen des letzten Jahres, und statt
wirtschaftlicher Daten und Fakten, statt
strategischer und rechtlicher Überlegungen ist die Rede von einer neuen, goetheanistischen Wissenschaft, einem
neuen Verhältnis des Menschen zur Natur, das unser heutiges, Natur und

Mensch kränkendes Verhältnis ablösen
wird und dabei, nach Moggs Einschätzung, eminent mit dem deutschen Geist
zusammenhängt. Vor diesem Hintergrund erscheinen das Niveau, auf dem
zur Zeit über die deutsche Einheit und
Neugestaltung Europas gesprochen
wird, und die Schlüsse, die daraus bisher gezogen wurden, nicht nur peinlich
und dringend ergänzungsbedürftig, sondern sogar tragisch. Es ist eben leider allem Kulturoptimismus von William
Rees Mogg zum Trotz - für das nächste
Jahrhundert auch eine andere Entwicklung durchaus möglich: In unserer materialistischen, oberflächlichen Zeit
wäre es nämlich durchaus denkbar: daß
die führenden Geister des Goetheanismus und des deutschen Idealismus, daß
Fichte, Hegel, Schelling und Goethe
ihre Stimmen wieder erheben, ohne daß
Ohren da wären, sie zu hören, und Herzen, sie zu verstehen.
Im Zentrum der Ihnen vorliegenden
Ausgabe der "Kommenden" steht aus
aktuellem Anlaß (u. a. der ersten freien
Wahl in der DDR) die deutsche - und
damit auch die europäische - Frage.
Wir hoffen, daß wir im Sinne des obigen Zitates den einen oder anderen Gesichtspunkt zu ihrer geistigen Seite zusammentragen konnten, die wir Ihrem
kritischen Urteil empfehlen mit der
herzlichen Bitte um Mit- und Weiterdenken.
Vaclav Havel, der tschechoslowakische Dichter und Präsident, äußerte im
Dezember letzten Jahres: "Je näher wir
dem Ende des zweiten Jahrtausends
kommen, je mehr gelangt die Welt, und
insbesondere Europa, an einen eigentümlichen Scheideweg. Seit langem bestand
nicht mehr so viel Grund zur Hoffnung,
daß alles gut gehen wird. Zugleich aber
gab es noch nie so viel begründete Furcht,
daß, wenn die Entwicklung in die falsche
Richtung läuft, sie unweigerlich in der
Katastrophe endet."
Es hängt von unserer geistigen Wachheit ab, welchen Weg wir wählen.
Ihr Michael Frensch
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MICHAELFRENSCH

Die deutsche Verantwortung
Die Staaten Europas und der Welt
schauen auf Deutschland, und ihre führenden Repräsentanten stellen ihm die
Frage: "Wie hältst du es mit deiner Verantwortung ?"
Dieser Ruf zur Verantwortung in
einem Augenblick, da die deutsche Einheit in greifbare Nähe gerückt ist, erklärt sich aus den schlechten Erfahrungen, welche die Welt in der jüngeren
Vergangenheit mit Deutschland gemacht hat. Er hat einen negativen Hintergrund. Gibt es auch einen positiven?
Hat Europa, hat die Welt nicht nur
Grund zu der Befürchtung, daß ein geeintes Deutschland die Fehler der Vergangenheit in anderer Form wiederholt,
sondern hat sie auch Anlaß, sich etwas
von der bevorstehenden deutschen Einheit zu erhoffen? Mit dieser Frage wollen wir uns im folgenden befassen.

Die Selbstbestimmung der
Deutschen
Das den Deutschen inzwischen international weitgehend zugestandene Recht,
über ihre Einheit selbst zu bestimmen,
ergibt sich aus dem in der KSZESchlußakte von Helsinki festgelegten
Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Das Wort Selbstbestimmung hat im
Deutschen allerdings eine doppelte Bedeutung. Zum einen bezeichnet es die
Fähigkeit oder das Recht, das eigene
Schicksal in die Hand zu nehmen und
es nicht von außen fremdbestimmen zu
lassen. Zum anderen aber meint es diejenige geistige Arbeit, herauszufinden,
welches überhaupt das eigene Wesen das "Selbst" - ist. Viel politisches Unheil in der Vergangenheit rührte daher,
daß man dieses Wort in der Regel ausschließlich in seinem emanzipatorischen Sinn verstand, während seine essentielle Bedeutung gar nicht erst zur
Sprache kam. Hätten die Völker weniger auf ihr Recht auf Selbstbestimmung
gepocht und mehr auf die Pflicht gesehen, dieses Selbst zuallererst in seinem
Wesen zu erkennen, der Rausch des Nationalismus wäre manchem europäischen Staat, insbesondere aber Deutschland, in der Vergangenheit erspart geblieben.
er deutsche Dichter und Philosoph
Johann Gottfried Herder hat darauf hingewiesen, daß Völker und Nationen genauso von Volksgeistern geleitet
werden, wie der einzelne Mensch seinem Leben durch sein Selbst, sein Ich,
Richtung und Ordnung gibt. Das Selbst
oder Wesen eines Volkes ist also, nach
Herder, eine reale, lebendige geistige
Wesenheit, welche nach höheren Ideen
und Zielen das von ihm inspirierte und
gehütete Volk führt. Gemäß Rudolf
Steiners Geistesforschung gehören die
Volksgeister zur Hierarchie der Erzengel.
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Die Herdersche Auffassung liefert
uns einen völlig anderen Begriff von der
Selbstbestimmung der Völker: Diese
wäre zunächst und vor allem gleichzusetzen mit einer Erkenntnis des Wesens
und der Absichten ihrer Volksgeister
und der Weise, wie sie in das Volksschicksal eingreifen. Ein Volk ist demnach umso mehr "es selbst", es steht
kulturell-geistig umso höher, je mehr es
sich den Inspirationen seines leitenden
Erzengels zu öffnen und sich dessen
Ideen und Absichten zu verbinden vermag.
Wenn nun Deutschland heute seinen
Anspruch auf Selbstbestimmung geltend macht, so bedeutet dies im Lichte
der obigen Überlegungen auch. daß es
sich der Aufgabe zu stellen hat, Wesen
und Absichten seines, des deutschen
Volksgeistes zu erkennen.

Das Wirken des deutschen
Volksgeistes
In einem Vortrag aus dem Jahre 1916
weist Rudolf Steiner darauf hin, daß
der deutsche Volksgeist nur in den Jahren zwischen 1750 und 1830 "in das phy-

sische Leben oder das niedere Seelenleben. insofern es das Physische ergreift.
hineingegriffen hat . .. Dazumal griff der
Erzengel in den Nationalcharakter des
deutschen Volkes ein .. . Aber. man
möchte sagen. er ließ wieder ab . .. Er hat
gleichsam nur einen Anflug genommen
während nicht ganz eines Jahrhunderts.
um den Nationalcharakter zu prägen.
und hat dann das Volk wiederum freigegeben . .. Aber das muß auch so sein.
denn das deutsche Volk ist dazu berufen.
seinen Idealismus in lebendige Geisterkenntnis umzubilden ...
Hier haben wir eine klare Beschreibung des Wirkens des deutschen Volksgeistes und seiner Absichten: Der Erzengel hat den deutschen Nationalcharakter in der Vergangenheit gerade soweit geprägt, daß die Deutschen sich
zwar als ein Volk betrachten können,
dieses Volkstum aber nicht als fertige
Tatsache. sondern als zu erfüllende Aufgabe vorfinden. Diese Aufgabe besteht
darin, durch freie geistige Initiative,
durch Heraufentwickeln des im deutschen Volk lebenden Idealismus, in lebendige, anschauende Beziehung zum
universalen Geist zu kommen. Mit anderen Worten: Der zum deutschen Volk
gehörende Mensch wird erst in dem
Maße Deutscher, wie er sich über seine
Nationalität zur Universalität des Geistes erhebt.

D

ie Zeit zwischen 1750 und 1830 war
die Epoche des deutschen Idealismus, des Goetheanismus und der Ro-

mantik, die man unter dem Begriff
"Goethe-Zeit" zusammenfassen kann.
Will man also etwas über das Wesendes
deutschen Volksgeistes erfahren, so
muß man sich mit der Goethe-Zeit beschäftigen, denn zu dieser Zeit ging von
ihm, gemäß Rudolf Steiner, die stärkste,
das deutsche Volkstum prägende Wirkung aus; er offenbarte sein Wesen
gleichsam im deutschen Idealismus und
Goetheanismus. Will man hingegen etwas über seine Ideen und Absichten erfahren, so muß man auf die unmittelbar
an die Goethe-Zeit anschließende Zeit
schauen, denn zu diesem Zeitpunkt zog
sich der Erzengel zurück und beließ das
deutsche Volk in einem Zustand der
Geistverlassenheit, in der Hoffnung, daß
es in seinen besten Geistern ihm folgen
würde, indem es über den Idealismus
hinauskommen und sich zur lebendigen, wirklichen Geistanschauung erheben könnte.
Zeiten der Geist-Verlassenheit sind
aber auch Zeiten der Versuchung: Der
seinen Geist- Inhalt verlierende, abstrakt
werdende Idealismus braucht sich seinen neuen Inhalt nicht unbedingt in der
Geistwelt über ihm suchen; er kann sich
auch mit einer -Kraft verbinden und erfüllen, die unterhalb von ihm steht.
Diese Versuchung ist deswegen so verführerisch, weil die Erhebung zur Geistanschauung mit Mühe und Schmerzen
und mit dem Gefühl innerer Leere verbunden ist, während die Erfüllung von
unten (zumindest in der Anfangsphase)
nicht nur mühe- und schmerzlos erfolgt,
sondern auch mit einem Zuwachs an
Selbst- und Machtgefühl einhergeht.
Man braucht nur die jüngere deutsche Geschichte anzuschauen, um zu erkennen, daß die Deutschen den zweiten
Weg gewählt haben. Anstelle einer Zeit
der Erhebung des deutschen Idealismus
zur Geisterkenntnis, wie sie Rudolf Steiner als Hoffnung des deutschen Volksgeistes darstellt, erlebte Deutschland bis
auf wenige Ausnahmen eine Epoche
des Abfallens der Philosophie und der
Wissenschaften vom Geiste des Idealismus und Goetheanismus, eine Zeit der
Geistleugung und des Materialismus,
die im Grunde bis in die Gegenwart
fortdauert. Der deutsche Idealismus,
von dem Rudolf Steiner spricht, sank,
statt über sich hinauszuwachsen in eine
lebendige Geistanschauung, unter sein
Niveau und wurde zu einer Angelegenheit und einem Vehikel des Willens zur
Macht, des Volks-Egoismus und des
fehlgeleiteten Intellekts. Er wurde zum

mißbrauchten Idealismus.

Der mißbrauchte
Idealismus
Geht es Ihnen auch so, lieber Leser, daß
Sie aufgrund der westlichen Berichterstattung über die Lage in der DDR immer mehr das Bild eines in moralischer,
politischer und wirtschaftlicher Hinsicht total bankrotten, am Boden liegenden Staates vor Augen haben, der nur
noch auf den Anschluß durch den Westen, auf Einführung der D-Mark und
3

des westdeutschen Verfassungsrechts
wartet? Und daß Sie sich gefragt haben,
ob das derselbe Staat ist, der, mit erheblich schlechteren politischen und wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen als
die Bundesrepublik, in der Vergangenheit gewaltige Wiedergutmachungsleistungen an seine östlichen Nachbarn
entrichtet hat und dabei trotzdem zu
einer der zwölf führenden Wirtschaftsnationen der Erde und einer herausragenden Sport- und Kulturnation geworden ist? Wie erklärt sich dieser Widerspruch? Das Geheimnis der Leistungsfähigkeit, aber auch des Niedergangs der
DDR bestand in ihrem Idealismus. Der
Idealismus war zugleich Fluch und Segen des anderen Deutschland: Er führte
zu den großen wirtschaftlichen, sportlichen und kulturellen Leistungen, er
sorgte für die oft intakteren menschlichen Verhältnisse, er hat aber auch die
heute schonungslos offenliegenden, katastrophalen Zustände in Politik, Wirtschaft und Umwelt möglich gemacht.

H

at der Idealismus immer und unter
allen Umständen dieses Doppelantlitz? Hat der Philosoph Kar! Popper
recht mit seiner im Jahre 1945 in seinem
Buch Die offene Gesellschaft und ihre
Feinde erhobenen Behauptung, der
Preis des Idealismus und der durch ihn
ermöglichten Leistungen sei Totalitarismus und Tyrannei, von Platons Konzeption des Staates bis in die Gegenwart?
Ist also die positivistisch-realistische,
wohlstandsorientierte Gesellschaft der
westlichen Demokratien mit ihrer
Reise- und Gedankenfreiheit allein das
Maß aller Dinge? Genügt es, daß die
bis zur Bittstellerin gedemütigte DDR
allen Idealismus fahren läßt und sich
der bis zur Selbstgefälligkeit erstarkten
Bundesrepublik einfach anschließt. ganz
gleich, mit welch konzilianten Worten
dieser Anschluß von bei den Seiten bemäntelt werden mag? Ich glaube nicht. Die deutsche Geschichte der letzten 150 Jahre lehrt ohne
jeden Zweifel, daß es nicht der Idealismus, sondern seine Umkehrung und sein
Mißbrauch waren, welche den Totalitarismus und das "schreckliche Deutschland" des zwanzigsten Jahrhunderts
hervorgebracht haben. Diese Umkehrung geschah nicht mit einem Schlag.
Es gab Stufen.
I. Das wilhelminische Kaiserreich
Wir haben oben Rudolf Steiners Mitteilung zitiert, daß es die eigentliche Aufgabe des deutschen Volkes ist, alles nationalistische Selbstgefühl zurückzudrängen, um sich zur universalen Geisterkenntnis zu erheben. Nicht im Ausleben von Machtambitionen im Chor der
europäischen Großmächte, sondern in
der Verwirklichung der lebendigen
Geisterkenntnis und einer damit verbundenen, von Goethe vorgelebten universellen Art, Mensch und Natur anzuschauen und alle Bereiche des Lebens
danach einzurichten, wird der Deutsche
deutsch.
Darum bedeutete das Aufkommen
4

seines nationalistischen Großmachtdenkens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Abfall Deutschlands von
seiner eigentlichen Aufgabe und eine
weitere Entfernung vom deutschen
Volksgeist. Nietzsehe, der diese Entwicklung hellfühlend erkannte, sprach
an läßlich der Kaiser- Krönung Wilhelms
von Preußen 1871 im Spiegelsaal von
VersailIes von der "Exstirpation des
deutschen Geistes zugunsten des deutschen Reiches".
Weil er den Abfall vom deutschen
Volksgeist und damit von der eigentlichen deutschen Aufgabe bedeutete, war
der im Kaiserreich gepflegte deutsche
Nationalismus eine gravierende Lüge
und darum folgenschwerer als derjenige
der anderen europäischen Staaten. In
diesem und nur in diesem Sinne ist es
gerechtfertigt, von einer Schuld der
Deutschen am ersten Weltkrieg zu sprechen.
2. Das "Dritte Reich"
Die nächste Stufe der Umkehrung und
des Mißbrauchs des Idealismus geschah
im Nationalsozialismus. Da bestand der
Preis für das Wiederaufleben und die
Verwirklichung von Großmachtambitionen in der Preisgabe der individuellen
Urteilskraft und des Gewissens zugunsten des in Blut und Boden waltenden
Volksinstinkts, der ebenso unterhalb der
Urteilskraft und des Gewissens angesiedelt ist, wie der deutsche Volksgeist
oberhalb davon wirkt. Dieser Volksinstinkt kam in der mit der "Vorsehung"
verbundenen
Führerfigur zu
Bewußtsein und Willen, die darum wie
eine Art "Golem", ein Gegenbild zum
Volksgeist erschien. Das unconditional
surrender gegenüber dem "Führer"
("Führer befiehl, wir folgen !"), diese bedingungslose Aufgabe des individuellen
Denkens und Urteilens bringt deutlich
die Tatsache zum Ausdruck, daß der gefallene Idealismus nun nicht mehr
hauptsächlich - wie im Nationalismus
des Kaiserreiches - in den deutschen
Köpfen herumspukte, sondern die Region des Herzens erreicht hatte und sie
vergiftete.
3. Der "real existierende Sozialismus"
An sein Ziel karn der mißbrauchte Idealismus allerdings erst, nachdem er auch
das Gliedmaßen-Stoffwechselsystem erreicht und durchsetzt hatte. Auch dieses
Schicksal blieb gerade jenem Teile
Deutschlands nicht erspart, in welchem
Goetheanismus I und deutscher Idealismus einst zur Blüte gekommen waren.
Betrachten Sie, lieber Leser, in diesem
Lichte das Ideal des dialektischen,
atheistischen Materialismus, welches
der Gesellschaftsform der DDR zugrundelag, und Sie werden der These zustimmen, daß der Sozialismus und Kommunismus, auf dem der zweite deutsche
Staat beruhte, die bis zur letzten Konsequenz geführte Umkehrung des deutschen Idealismus der Goethezeit war.
Diese Tatsache bestätigt übrigens kein
geringerer als Karl Marx selbst: In seiner Kritik an der Hegeischen Dialektik
beansprucht er, Hegel "vom Kopf auf
die Füße" gestellt zu haben. Sie brau-

ehen diese Aussage nur wörtlich zu nehmen, um zu verstehen, daß der Marxismus, ob seinen Schöpfern bewußt oder
unbewußt sei dahingestellt, mit erstaunlichem Erfolg den historischen Versuch
unternahm, den Idealismus und die
Dialektik (also das Leben und die Vorgehensweise) der menschlichen Vernunft - statt sie aus der Hauptesregion,
wo sie urständen, zu erheben zur lebendigen Geistanschauung - herabzuziehen
in das Stoffwechsel-Gliedmaßensystem,
wo sie nicht hingehören.
Der im Stoffwechselsystem waltende
Wille zur Macht sollte sich den Idealismus der menschlichen Vernunft und ihre
dialektische Methode verfogbar machen
und sie zur Verwirklichung seiner Ziele
benutzen - dies war das okkulte Geheimnis des nach der Goethezeit im
letzten Jahrhundert aufkommenden
Materialismus und Kommunismus, und
dies war auch der tiefere Grund dafür,
warum Lenin, Stalin und die anderen
kommunistischen Diktatoren über jene
unheilige Verbindung von korrupter Intelligenz, falschem Idealismus und
heimlichem Machtwillen verfügten, die
man mit Recht als "satanische Schläue"
bezeichnet hat.
Mit dem Umsturz und der Umkehrung
des deutschen Idealismus nahm das
deutsche und in der Folge das europäische Unglück der letzten ISO Jahre seinen Gang, wobei kein anderes europäisches Volk außer dem deutschen sämtliche Phasen dieser Umkehrung durchlebte: am Anfang das SichzuTÜckziehen
des Volksgeistes und das Abstraktwerden des Idealismus; dann der in den
leer gewordenen Idealismus einziehende, von Großmachtambitionen getragene Nationalismus, gefolgt vom
Aufgehen des seine Individualität preisgebenden einzelnen in der Masse der
Gleichgesinnten im National-Sozialismus, welcher bis in den Namen hinein
eine Art falsche Mitte oder ein Bindeglied zwischen dem Nationalismus am
Anfang des Jahrhunderts und dem Sozialismus am Ende des Jahrhunderts
darstellte; schließlich der Weg in den
"real existierenden" Sozialismus, den
die Menschen in der DDR bis zum bitteren Ende zu gehen hatten.
Mit dem Umsturz der sozialistischen
Verhältnisse in Oste uropa und in der
DDR, d. h. mit der Revolution von
1989, hat die Wiederherstellung der
wahren menschlichen Verhältnisse begonnen. Wenn man bedenkt, daß am
Anfang des Unheils der geistverlassene
deutsche Idealismus stand, so kann man
sich vorstellen, daß am Ende der Wiederherstellung der wahren menschlichen Verhältnisse durch die Revolution
von 1989 der geisterfüllte deutsche Idealismus stehen könnte, der seinem Wesen
nach zu gleicher Zeit ein übernationaler, universaler, gesamteuropäischer
Idealismus wäre. Die europäische Revolution von 1989 eröffnet also die große
Chance der Auferstehung des deutschen Idealismus, des Goetheanismus
und der Romantik in einer neuen Gestalt - eine euro pa weite Metamorphose
der Blüte von Weimar, Jena und Berlin.
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die Menschen bisher Opfer
Waren
der Umkehrung des deutschen
Idealismus, so haben sie, nachdem sie
aus eigener Kraft diesen Mißbrauch
überwunden und die emanzipatorische
Seite der Selbstbestimmung verwirklicht
haben, jetzt die Chance, an den wirklichen Idealismus anzuknüpfen und an
die Stelle der verkehrten (dialektischmaterialistischen) die wahre (idealistisch-goetheanistische) Wissenschaft
zu setzen - wenn sie der Versuchung widerstehen, aufgrund der schlechten Erfahrungen mit seinem Mißbrauch, allen
Idealismus überhaupt über Bord zu
werfen und ihr Heil alleine in wirtschaftlichem Wohlstand und Reisefreiheit zu suchen, wie sie der unidealistisehe Westen bietet.
Aber der Westen bietet nicht nur materiellen Wohlstand und BequemlichEuropa am Scheideweg
Fortsetzung von S. 1
lieh einmalige Befreiung unterdrückter
Völker mit sich gebracht. Aber Revolutionen befreien immer nur von etwas.
Die Frage, die sich jetzt erhebt, ist die
Frage, wozu die Völker des Ostens sich
befreit haben. Es ist dies die entscheidende Frage nach der Inhaltgebung der
Revolution. Nachdem der Zwang einer
Ideologie das geistige Leben jener Völker nahezu vollständig erstickt hat, ist
zu hoffen, daß dieses Leben nunmehr
wiedererwacht. Die Seelen der Völker
des Ostens atmen auf und können sich
mit ihren Geistern, ihren gesellschaftliehen, politischen, historischen und kulturellen Leitideen wiederbeleben. Vorausgesetzt, sie werden nicht von Neuem
unterdrückt. Die Gefahr einer solchen
Unterdrückung besteht durchaus. Die
Möglichkeit, daß die westliche Konsumideologie mit ihrer Befreiung des
gesellschaftlichen Egoismus die östliche
Seele erdrückt, ist reell gegeben. So,
wie während des Ersten Weltkriegs mit
Hilfe der deutschen Generalität die
kommunistische Revolution in den
Osten exportiert wurde, um die Kräfte
des Zarenreiches zu binden, wird jetzt
die Ideologie der Profitmaximierung
auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit
und des ökologischen Gleichgewichts in
den Osten exportiert. Dies nicht zuletzt,
um durch die Expansion der Märkte
das System des exponentiellen Wachstum aufrechtzuerhalten. Langfristig versprechen hier die .ehemals sozialistischen Länder gewiß mehr Gewinnaussichten, als die Länder der dritten Welt.
Nicht von der Hand zu weisen ist, daß
die Menschen, die bisher unter dem Sy;tem der Planwirtschaft am Mangel lit',en, Konsumwünsche zu befriedigen,
mgleich aber immer unt~.r der Faszinaion der westlichen Uberflußgesellchaft standen, die wie ein fernes Eldoado von jenseits des Ufers lockte, einen
~achholbedarf haben. Dieser Nachhol,edarf, der durch einen Wirtschaftsaufchwung, eine Befreiung der lahmgeleg~n Produktivkräfte unter Mithilfe der
restlichen Industrienationen gedeckt
rerden könnte, wird möglicherweise
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keit. Er hat auch wichtige Bedingungen
für eine zukünftige kulturelle Blüte
Deutschlands und Europas geschaffen.
So hat der westliche Teil Deutschlands
zwar den Idealismus verabschiedet,
gleichzeitig aber diejenigen politischen
und wirtschaftlichen Voraussetzungen
geschaffen oder wenigstens veranlagt,
in denen der Idealismus überhaupt gedeihen kann, ohne in Ideologie zu entarten oder, wenn er sich nicht umdrehen läßt, ständig mit Verbot und Unterdrückung rechnen zu müssen. Andererseits hat der östliche Teil Deutschlands
den Idealismus in seiner korrumpierten
wie in seiner wahren Form bewahrt; er
schuf aber nicht diejenigen Verhältnisse, in denen der nicht· korrumpierte
Idealismus hätte zur Blüte kommen
können.
So betrachtet hat Westdeutschland in
den letzten 40 Jahren das Gefäß gebaut,
bei vielen vergessen lassen, daß der erlittene Mangel weniger ein Mangel an
Konsummöglichkeiten, als vielmehr ein
Mangel an Kultur war. Dieser Mangel
ist aber im freien Westen genauso vorhanden, wie im befreiten Osten. Man
sollte sich da keiner Illusion hingeben.
Während die unbegrenzten Möglichkeiten, sich mit synthetischen Surrogaten
über die tiefe Depression der Kulturlosigkeit hinwegzutäuschen, bisher ein
Privileg des Westens waren, scp.:inen
nun die Segnungen der McD.maldsKultur und der Blue-Jean:.-Freiheit
auch in den Osten ei!,!zudringen. Wenn
bisher jährlich die Uberschußproduktionen der EG-Landwirtschaft mit Millionenaufwand vernichtet werden mußten und die ideologischen Schranken
ein Hindernis für den Transfer dieser
Wirtschaftsgüter an die Bedürftigen darstellten, so wird vielleicht künftig der
verwaltete Überschuß und der organisierte Mangel zu einem gewiß nicht unprofitablen Ausgleich gebracht. Kultur
heißt aber etwas anderes, als die schier
unbegrenzte Möglichkeit, die seelische
Leere im Konsumrausch zu betäuben.
Hegel hat den treffenden Satz geI?rägt:
"Arbeit ist zurückgehaltene Begierde,
oder sie bildet." Das Nicht-Zurückhalten der Begierde ist demnach mit Bildungslosigkeit gleichzusetzen, Kult.ur
mit Arbeit an sich selbst. SelbsterZiehung kann keine Dienstleistung sein.
Wo Kultur und Bildung zur Dienstleistung werden, verkommen sie zur Konserve und zum Berechtigungsausweis.
Zur Wirklichkeit kann sich aber nur jeder selbst berechtigen.

ist, mit welchem naiven
B etrüblich
Stolz und welcher bäurischen Genugtuung die westlichen Berufsoptimisten (Politiker) die Vorteile der eigenen
wirtschaftlich-politischen Strukturen im
europäischen Osten anpreisen. Sie
scheinen nicht zu bemerken, daß ihre
markigen Verabschiedungen des Sozialismus die reale Utopie mitverabschieden, die die der Diktatur einer Ideologie verfallenen Völker verwirklichen

in das sich nun, wenn die Einheit
Deutschlands verwirklicht wird, der Inhalt des in der Revolution von 1989 wieder aufgerichteten deutschen Idealismus ergießen kann. Es mag dies ein hohes Ziel sein. Aber durch dieses Ziel erhält die Vereinigung der beiden Teile
Deutschlands einen Sinn, der weit über
alles Militärische, Wirtschaftliche und
Politische hinausgeht, weil er Deutschland wieder mit dem Wesen und den
Absichten des deutschen Volksgeistes in
der einzig wahrhaften und wirklichen,
weil vertikalen Wiedervereinigung verbindet.
Es ist dies eine Wiedervereinigung,
die auch die Partner und Nachbarn
Deutschlands nicht zu fürchten brauchen, sondern die sie im Interesse von
Mensch, Natur und Erdenzukunft von
ganzem Herzen erhoffen können.
wollten: die Utopie einer Menschheit,
die das Ideal der Brüderlichkeit zum sozialen Gestaltungsprinzip erhebt. Sollen
denn die östlichen Völker nun jene
ideellen Gestaltungsprinzipien des gesellschaftlichen Lebens übernehmen,
die ihren darwinistischen Ursprung
nicht verbergen können noch wollen?
Hat das "sozialistische Experiment" seinen historischen Sinn erfüllt, wenn es
bewiesen hat, daß eine durch das Gemeinschaftsinteresse gezähmte Entfaltung des persönlichen Egoismus nicht
möglich ist? Soll nunmehr die Diktatur
des Proletariats einfach durch die anonyme Diktatur des Kapitals ersetzt
werden? Die Ausbeutung im Namen
des Volkes ersetzt werden durch die
Ausbeutung im Namen von Joint-Venture? Der historische Augenblick des
Aufbruchs schlägt allzu schnell um in
eine Ära des Einbruchs westlichen Kapitals in eine hoffnungslos benachteiligte Wirtschaftsregion. In jenen Stunden, in denen der Weltgeist staunend
seinen Atem anhält, brausen die Spitzenpolitiker in hektischer Geschäftigkeit von Gipfelgespräch zu Gipfelgespräch. Während die östlichen Reformer sich ein für allemal vom Experiment des Sozialismus verabschieden,
weil die Verabschiedung Voraussetzung
für den Fluß westlicher Investitionen
ist, schwelgen die westlichen Propagandisten des privatisierten Mehrwerts im
lange ersehnten Triumph über die Ideologie der Enteignung. Die vielbeschworene historische Einmaligkeit der gegenwärtigen Entwicklung besteht in der
Tat. Und zwar darin, daß die real existierende Mahnung zur weltweiten Solidarität der Besitzenden mit den Besitzlosen aus der Welt geschafft wird.
Schon bisher wurde, wenn das Gespräch auf die soziale Gerechtigkeit
kam, auf das Subsidiaritätsprinzip und
auf den ehrwürdigen Grundsatz verwiesen, daß Eigentum verpflichte. Das Subsidiaritätsprinzip besagt, daß die Habenichtse einander helfen sollen, und Eigentum verpflichtet bekanntlich zu gar
nichts. Von nun an wird aber gewiß in
Zukunft die Erinnerung an die soziale
Verantwortung des Kapitals mit dem
5
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ironischen Hinweis auf den historischen
Bankrott des Sozialismus abgetan. Dabei bleibt die Frage völlig unbeachtet,
ob die Diktaturen, die sich mit dem
Mäntelchen des Sozialismus behingen,
überhaupt etwas mit wirklichem Sozialismus zu tun hatten. Genauso wenig
wird bei der Anpreisung des Systems
der sogenannten freien Marktwirtschaft
berücksichtigt, daß der Name eine euphemistische Umschreibung für die
Diktatur des Angebots und die Marktmanipulationen der Multis ist.

Historische Versäumnisse
der Bundesrepublik
Ein vollendetes Beispiel einer historischen Groteske bieten die politischen
Manöver um die deutsche Wiedervereinigung. Während Nietzsehe über die
Gründung des Deutschen Reiches
durch Bismarck noch das sarkastische
Bonmot von der "Exstirpation des deutschen Geistes zugunsten des Deutschen
Reiches" prägen konnte, gibt es heute
schon längst keinen deutschen Geist
mehr, der exstirpiert werden könnte.
Oder wartet er vielleicht auf auf seine
Neugeburt? Eine Chance darauf hätte
er nur, wenn es den künftigen legitimen
Repräsentanten des Volkes der DDR
gelänge, in die Diskussion um die Wiedervereinigung den Dialog über die historischen Versäumnisse der Bundesrepublik einzubringen.
der entscheidenden VersäumE ines
nisse besteht wohl darin, daß es
dem westlichen Deutschland nicht gelungen i~t, sich vor der Verwechslung
6

der marktwirtschaftlichen mit der geistigen Freiheit zu bewahren. Diese beiden
Formen der Freiheit schließen sich geradezu aus. Die Kräfte der Wirtschaft
verdrängen im Konzentrationsprozeß
des Kapitals die Freiheit des Geistes
und die Verwirklichung eines moralisch
inhaltvollen Individualismus. Die anonyme Macht des Kapitals ist der
größte Feind des Individualismus des
Geistes, weil der Individualismus wirtschaftlich unproduktiv nur Kapital verzehrt, statt es zu vermehren. Die anonyme Macht des Kapitals automatisiert und entindividualisiert den Produktionsprozeß. Ein gesellschaftliches
Leben, das allein oder vorwiegend den
Mächten des Marktes gehorcht, verödet
und vegetiert.
Angesichts des geistigen und kulturellen Erbes der deutschen Sprache, das
nach der Vereinnahmung des östlichen
Deutschland durch die Sowjetunion
und den Stalinismus West-Deutschland
zugefallen war, wäre es Aufgabe der
Westdeutschen gewesen, diesem Erbe
im gesellschaftlichen Leben -nachhaltigen Ausdruck zu verschaffen. Dies hätte
nur so geschehen können, daß der spirituelle Gehalt der Klassik und des Idealismus, der Romantik und des Goetheanismus zu einem bestimmenden kulturellen und gesellschaftlichen Faktor erhoben worden wäre. Zu diesem Erbe gehört nicht nur der Ökumenismus und
die engagierte Toleranz Lessings, sondern auch die Geschichtsphilosophie
Herders mit ihrer Wertung des Beitrags
einzelner Völker und Volksseelen zum
Gesamtverlauf der Geschichte. Zu ihm
gehört auch die Intention Humboldts,
unter Berücksichtigung der Individualität die Grenzen der Wirksamkeit des

Staates zu bestimmen, sowie der Ver
such Goethes und Schillers, Wissen
schaft und Politik aus den Fesseln de
mechanistischen Denkweise zu befreie
und ihren ästhetischen Gehalt zu er
schließen. Aber auch der Beitrag Fich
tes, Schellings und Hegels zur Erhe
lung der Geistgestalt der Welt und de
Menschen wäre zu erwähnen. Ebens
der esoterische Gehalt der Romantik i
Novalis magischem Idealismus und di
Ehrfurcht vor dem unaussprechliche
Geheimnis des Einzelnen bei Jean Paul
Auf der Grundlage dieses universalä
thetischen Individualismus wäre dem
Gedanken der Freiheit ein politisch-g
sellschaftliches Gewicht zugewachse
das ihm nicht nur eine wirtschaftlich
korrumpierte Bedeutung (die Freihe
des Stärkeren) verliehen hätte. Da
Nachdenken über die politisch-rechtl
che Gestalt des künftigen Deutschlan
wird nur dann zu einer Neugeburt de
deutschen Geistes, wenn dem Gedan
ken der Freiheit ein gesellschaftlic
konstitutiver Rang zugesprochen wird
Dies kann nur bedeuten, daß das ge
stig-kulturelle Leben sich von wir
schaftlichen Interessen vollkomme
emanzipiert muß. Diese gesellschaftl
che Emanzipation von Kultur und Bi
dung, Forschung und Lehre sowie Rel
gion aus den Zwängen wirtschaftlich
Interessen würde erst zu einer Auferst
hung des Geistes führen. Diese ist ab
Voraussetzung dafür, daß vom deu
schen Boden "künftig nur noch Friede
ausgehen wird". Ein selbständiges Ge
stesleben, das von politischen Rücksic
ten ebenso frei ist, wie von wirtschaftl
chen Interessen, kann die Aufgabe d
Friedensstiftung und Friedenserhaltun
wahrnehmen. Es kann zu einem kosmo
politischen, ökumenischen Austausc
der europäischen Völker unter d
Fahne der Toleranz führen. Ja, es kan
sogar bei den osteuropäischen Völke
Hebammendienste leisten, wenn die
erbeten werden. Die Befreiung des ge
stigen Lebens im östlichen Europ
nicht die Hegemonisierung der Kultu
durch die westlichen Medienmonopol
das wäre eine würdige Aufgabe für e
künftiges Deutschland.
Die Befreiung des geistigen Lebens
Europa ist aber auch Voraussetzung fü
die Beantwortung der Frage: was ist Eu
ropa? Denn sicher ist eines: nur de
vielstimmige Chor der europäische
Völker, wird diese Antwort geben kön
nen. Gelingt es, einen solchen Chor a
zustimmen, wird vielleicht auch die Ei
sicht reifen, welche Aufgaben das b
freite Europa im künftigen Jahrtauseß
gegenüber der restlichen Welt wahrz
nehmen hat. Diese hängen gewiß nich
zuletzt mit der Schuld zusammen, di
das eurozentrische, ausbeutungsorien
tierte Denken und Handeln seit den
Anbruch der Neuzeit gegenüber de
restlichen Völkern und Nationen de
Erde und der Erde selbst aufgehäu
hat. Diese Schuld lastet schwer auf de
europäischen Völkern, auf Europa. Da
Abtragen dieser Schuld wäre dringen
des Ziel der kommenden Jahrhunderte
Die Wunden der Geschichte und di
Wunden der Erde verlangen nach Hei
lung. Heilen kann nur der freie Geist. I
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Rudolf Steiner

Goetheanismus die eigentliche Aufgabe
Deutschlands
un kann man ja schon, wenn man
Näußerlich
- aber äußerlich auch
mit einem Sinn, das Geistig-Seelische
zu prüfen - die europäischen Verhältnisse ins Auge faßt, hinschauen auf dasjenige, worinnen sich diese drei
Menschheitsglieder wesentlich differenzieren. Da müssen wir nicht vergessen,
daß seit den Zeiten, seit sich gegen den
Beginn der fünften nachatlantischen
Periode und dann während des Ablaufes desjenigen Teiles der fünften Epoche, der eben schon abgelaufen ist, Europa entwickelte, sich die französische
Nation immer mehr und mehr zu einer
einheitlichen Nation gestaltete, deren
Glieder sich als einheitliche Nation
fühlten. Man möchte sagen: Alles Seelenleben der französischen Nation ging
darauf hin, sich als einheitliche Nation
zu fühlen, im Bewußtsein etwas zu tragen von dem: Ich bin ein Franzose. Man kann studieren, wie das im Laufe
der Jahrhunderte nach und nach geworden ist, was in die drei Worte zusammenge faßt wird: Ich bin ein Franzose. Wenn man auf so etwas aufmerksam ist,
wie sich das entwickelt: Ich bin ein
Franzose - so muß man hinschauen auf
die Parallelerscheinung innerhalb der
deutschen Entwickelung. Nicht in gleicher Weise hat sich zum Beispiel etwas
entwickelt, was man innerhalb des jetzt
zugrunde gegangenen Deutschen Reiches ausdrücken kann oder immer ausdrücken konnte mit: Ich bin ein Deutscher! - Mit voller Intensität auszusprechen: Ich bin ein Deutscher! - hat bis
zum Jahre 1848 bedeutet, daß man eingesperrt worden ist, daß man eingekerkert worden ist. Es war das schlimmste
politische Verbrechen. Die Leute haben
es vergessen. Es war das schlimmste politische Verbrechen, sich als ein Deutscher zu fühlen. Denn in diesem
Deutschland hat das Territorialfürstenturn alles überflutet, und es war verboten, innerlich verboten als Gesinnung,
das Territorium, das bewohnt ist von
Deutschen, als eine Einheit aufzufassen. Erst im Jahre 1848 ist bei einigen
Leuten die Idee entstanden, man könne
diejenigen, die zum deutschen Volke gehören, irgendwie als eine Einheit betrachten. Aber da wurde es noch immer
als etwas Ketzerisches, es wurde wie
ketzerisch betrachtet. Und dann ist es so
gewesen, daß eigentlich nur die Leute,
die historisch mit der Entwickelung des
deutschen Volkes verknüpft waren, es
empfunden haben als etwas ganz Intimes, daß sie das als ihre Intimität ange,ehen haben. Lesen Sie nach, wie solche
Menschen, die wahrhaftig über solche
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Dinge nachgedacht und auch ausgesprochen haben wie Herman Grimm, zurückschauten auf ihre eigene Jugend,
die noch hineinfiel in die Jahre vor den
fünfziger Jahren, wie die es schildern,
daß sie keine Möglichkeit hatten, irgendwie das Urteil des Gefühls, das Gemütsurteil zu äußern: Ich bin ein Deutscher. - Da liegt eine gewaltige Differenz vor. Aber betrachten Sie diese gewaltige Differenz innerlich. Betrachten
Sie einmal die Tatsache, daß, trotzdem
es ein politisches und ein Polizei verb rechen war noch in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts, sich einen Deutschen
zu nennen, damals schon längst die einheitliche geistige Kultur Deutschlands
fertig war. Der Goetheanismus mit alledem, was zu ihm gehörte, war da; man
las zwar Goethe nicht, aber er hatte gewirkt; man verstand zwar Goethe nicht,
aber er hatte großartige Sachen gesagt
für alle Deutschen. Aber diese "alle
Deutschen" durften niemals für das äußere Leben gestehen, daß sie irgendwie
zusammengehörten. Wenigstens durfte
das kein auf Realität Anspruch machender Gedanke sein, das heißt, es lebte im
deutschen Volke etwas wie in den Untergründen des Bewußtseins, was ja
keine äußere politische Realität hatte.
Das Franzosenturn hat in seiner historischen Entwickelung durchgemacht, daß
alles dasjenige, was es innerlich empfunden hat, was seine Einheit ausmachte, äußere Staatsrealität wurde. In
Deutschland widersprach alles, was an
äußeren Institutionen vorhanden war,
demjenigen, was als innere Geistigkeit
in diesem deutschen Volke gelebt hatte.
Das ist eine ganz bedeutende Differenzierung, die es gibt zwischen Mitteleuropa und Westeuropa. Wenn Sie das
nehmen und wenn man diese Dinge in
den Einzelheiten leben würde in den europäischen Gemütern, die doch auf Zusammenleben und Zusammenempfinden angewiesen sind, dann würden sehr
bald jene Schreckensgefühle, die in den
heutigen Niedergang hineingeführt haben, aufhören. Aber man wird solche
Gefühle internationaler Art nicht entwickeln können, ohne daß man den
Menschen in seiner Ganzheit als Wesen
betrachtet und weiß, ihn anzusehen
auch in bezug auf seine Erkenntnis und
auf seine Begierdenfähigkeit; denn erst
die Hinlenkung des menschlichen Bewußtseins auf diese Geheimnisse der
Menschenwesenheit macht einen aufmerksam darauf, daß man solche Betrachtungen anstellen soll. Denn diese
Betrachtungen, die wir jetzt angestellt

haben, die lehren dann erst das Richtige, das, worauf es ankommt. Warum
ist denn das französische Volk eine so
kompakte Masse geworden, worinnen
sich jeder als Franzose fühlt, wie es dem
Deutschen verboten war, bis dann das
Deutsche Reich Bismarckscher Färbung
entstanden ist? Woran liegt denn das?
Das liegt daran, daß eine Fortsetzung
gefunden hat das alte lateinisch-romanische Wesen in Frankreich, dasjenige
Wesen, das ich Ihnen hier vor Wochen
geschildert habe als dasjenige, das vorzugsweise das.juristisch-staatiiche Wesen ist. Von Agypten herauf über das
Römerturn ist ins Lateinische herein das
staatlich-juristische Wesen gekommen.
Das hat das französische Volk übernommen. Kein Volk der Erde versteht
aus seinen Empfindungen heraus besser, was Juristenturn ist, was Staatsturn
ist, als das französische Volk. Wird man
aber einmal richtig die Wege finden, um
durchzudringen durch jenes, man
möchte sagen, Bedrückende, was die
deutsche Entwickelung auch noch im
19. Jahrhundert hat, dieses Widersprechende der äußeren Staatsentwickelung,
die notwendig machte, daß man eingesperrt wurde, wenn man sich als Deutscher fühlte und nicht als Preuße, nicht
als ~ürttemberger, nicht als Bayer oder
als Osterreicher, sieht man genau hin
auf dasjengie, was alles damit zusammenhängt, und studiert man es konkret
in den Einzelheiten, studiert man wirklich nicht so, wie die gewissenlose
Schul-Tradition heute es dem Menschen einbleut, was von der Wende des
18. zum 19. Jahrhundert deutsches Geistesleben geworden ist, studiert man,
wie hineinfließt dasjenige; was Goetheanismus ist, in die großen Geister,
die gar nicht mehr genannt werden,
während die Geistesantipoden als
Große gefeiert werden, studiert man,
wie hineinfließt der Goetheanismus in
Menschen, wie Troxler, wie Schubert
und so weiter, dann findet man heraus,
daß gerade die Talentlosigkeit für das
Staatswesen, die Schläfrigkeit für das
Staatswesen, die Gefahr, eingesperrt zu
werden, wenn man Staatsbürger deutscher Färbung sein wollte, nun das
deutsche Volk prädestinierte, einmal ein
gutes Verständnis zu entwickeln für das
Spirituelle, für das Geistesleben. Es ist
zunächst nur zurückgeschlagen durch
die industrielle, kommerzielle Entwickelung seit den siebziger Jahren. Die hat
in Deutschland gründlich mit dem deutschen Geiste aufgeräumt, die hat als Invasion von auswärts alles das, was an
Geistigkeit da war, hinweggenommen.
Goetheanismus ist vergessen worden.
Daß ein Geist wie Leibniz zum Beispiel
unter den Deutschen gelebt hat, das
müßten die Gymnasiasten besser wissen, als daß sie wissen, was Cicero geschrieben hat, aber sie wissen kaum,
daß Leibniz gelebt hat.

•

Aus: Geistige und soziale Wandlungen in der
Menschheitsentwickelung. GA 196. Vortrag vom
15.2.1920. S. 233ff. Die Veröffentlichung geschieht
mit der freundlichen Genehmigung der Rudolf
Steiner- Nachlaßverwaltung, Dornach.
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"Der jetzige
Aufbruch im
Osten hat
uns nicht
unvorbereitet getroffen"
Die Repräsentanten des
Seminars für freiheitliche
Ordnung in Bad Ball,
Heinz-Hartmut Vogel und
Eckhard Behrens, zur
gegenwärtigen politischen
Lage und den
Möglichkeiten des Instituts
Helnz-Hartmut Vogel hat mit seinen
Brüdern Diether und Dr. Lothar In den
vergangenen Jahrzehnten nicht nur
umfangreiches Material und neuartige
Gedanken zur gesellschaftlichen
Neuordnung zusammengetragen,
sondern auch diese Gedanken und
Ideen unmittelbar In der Praxis zu
verwirklichen versucht, z. B. bei der
Begründung und Betriebsverfassung
der Wala-Hellmittel GmbH.
Heinz-Hartmut Vogel und das
Vorstandsmitglied des Seminars,
Eckhard Behrens, sehen eigentlich erst
jetzt den Augenblick gekommen, die
Früchte der vergangenen Arbeit zu
ernten. Das Gespräch führte Michael
Frensch.

Kommenden: Herr Vogel, das Seminar
für freiheitliche Ordnung hat sich seit
seinem Bestehen mit ordnungspolitischen Fragen befaßt. Im Augenblick
wird in Deutschland die Möglichkeit
einer neuen Verfassung diskutiert. Der
ehemalige Bundesminister und Verfassungsrichter Ernst Benda hat darauf
aufmerksam gemacht, daß aufgrund des
Grundgesetzes die Wiedervereinigung
auf dem Wege einer Volksabstimmung
nicht machbar ist ...
Vogel: Eine Volksabstimmung ist in
der Verfassung nicht vorgesehen. Nur
ganz speziell für Veränderungen in der
Aufteilung der Länder, da kann eine
Volksabstimmung stattfinden.
Kommenden: Sehen Sie Möglichkei8

ten des Seminars, an der Neuformulierung der Verfassungswirklichkeit mitzuwirken?
Vogel: Was wir im Auge haben ist,
daß wir uns grundlegend Gedanken machen über ein europäisches föderalistisches System. Das ist ganz wichtig, daß
wir uns über den Begriff des Föderalismus - Kulturföderalismus, Wirtschaftsföderalismus - Gedanken machen. Wir
haben dabei durchaus die Steinerschen
Ideen im Auge, nämlich daß das Wirtschaftliche und das Kulturelle nach ihren eigenen immanenten Gesetzen sich
entfalten sollen über die Staats grenzen
hinweg. Das ist eigentlich eine Grundidee, die hinter unserem Föderalismusgedanken steht. Und da werden wir in
der nächsten Zeit sehr aktiv sein. Wir
planen auch Konferenzen von Persönlichkeiten, die sich mit dem Europagedanken ernstlich beschäftigen, auch
vom Fach her, als Verfassungsjuristen,
vor allem, um hier Vorschläge zu unterbreiten. Zum Beispiel gibt es auch in
unseren höchsten Gremien sehr unterschiedliche Auffassungen. So vertritt
z. B. Professor Willi Geiger, der vor
fünf, sechs Jahren ausgeschieden ist aus
dem Bundesverfassungsgericht, die Ansicht, daß das deutsche Grundgesetz
nicht durch EG-Richtlinien außer Kraft
gesetzt werden kann. Diese Ansicht ist
nur eine Auffassung, und die würden
wir uns auch zu· eigen machen. Also das
Grundgesetz ist nun mal unser Grundgesetz, das kann ja nicht von irgend jemand außer Kraft gesetzt werden. Da
kommen wir schon an die ganz konkreten Probleme heran.
Kommenden: Wie sehen Sie die
Chancen oder die Architektur des
neuen europäischen Hauses?
Vogel: Ich bin eigentlich von einer inneren Hoffnung, aber auch, wie soll ich
sagen, Überzeugung erfüllt, daß I. das
europäische Haus entstehen wird, entstehen muß, und daß es 2. nur die Frage
ist, ob wir verhindern können, daß sich
in Brüssel, denn das ist eine große Gefahr, ein übereuropäischer Staat entwikkelt, mit Kompetenzen, die tief eingreifen in die Hoheitsrechte der Länder. Da
neige ich dazu, an de Gaulle zu erinnern, der von einem Europa der Vaterländer sprach. Da ist etwas dran. Selbst
in unserem bundesdeutschen Staat sind
für mein Empfinden schon zu viel Kompetenzen in Bonn. Also die Selbständigkeit der Bundesländer, der kleineren
Einheiten, ist sehr wichtig. Da könnte
sich durchaus das bisherige Ostdeutschland anschließen, ja sogar die osteuropäischen Länder.
Kommenden: Sehen Sie die Schweiz
in einer bestimmten Vorbildfunktion,
was den Föderalismus anbelangt?
Vogel: Ja, durchaus. Zum al es in der
Schweiz erstaunlich ist, wie die einzelnen Kantone bis in kulturelle Fragen
hinein eigene Wege gehen, z. B. gibt es
in Appenzell Heilpraktiker, in anderen
Kantonen gibt es sie nicht. Die Schweizer haben einen erstaunlich weitgehenden Föderalismus, auch heute noch.
Man könnte der Schweiz also durchaus
einen gewissen Vorbildcharakter zuerkennen, zumal da in kulturellen Verhältnissen, in schulischen Verhältnissen,

eine erhebliche Dezentralisierung in der
Schweiz besteht, z. B. daß eine Gemeinde ihren Lehrer wählen kann. Ich
bin zwar nicht der Meinung, daß die
Gemeinde, die politische Gemeinde, die
Schule machen sollte. Dies sollten die
Eltern und Lehrer tun, die Betroffenen,
nicht die politische Gemeinde. Da korne
men wir an einen wichtigen Punkt, der
nicht leicht zu lösen sein wird, nämlich
die sogenannte Kulturhoheit der Länder. Die Kulturhoheit der Länder, d. h.
die Länderparlamente, sind letzten Endes diejenigen, die die Schulpolitik machen. Das ist nach unserer Meinung ein
Anachronismus: Wenn man in der
Schule etwas ändern will, muß heute
das Parlament einen Beschluß fassen.
Wie kann man über schulische Inhalte
parlamentarisch entscheiden? Das ist
natürlich eigentlich eine, wie soll man
sagen, Fehlinterpretation der Zuständigkeit des Parlaments. Ein Parlament
kann Mehrheiten bilden, und das ist
auch wichtig auf rechtlichem Gebiet,
aber doch nicht auf dem Gebiete des
Schulwesens. Es könnte also durchaus
einmal so sein, Gott sei Dank ist es in
der Wirklichkeit noch nicht ganz so,
daß im Parlament, hier in Baden-Württemberg, ein tüchtiger Bäckermeister als
Parlamentarier sitzt oder ein Schlosser
oder wer auch immer, und die sollen
nun entscheiden, ob z. B. eine Schule
eine Einheitsschule sein soll, eine Gesamtschule, oder ob da Griechisch oder
Latein unterrichtet wird. Ob man auf
die alten Schriftsteller zurückgreift, das
soll der hochwohllöbliche Bäckermeister mitentscheiden. Er soll also noch
nicht einmal über das Brötchenbacken
entscheiden als Parlamentarier, soweit
er Bäcker ist, muß er sich da nämlich
enthalten. Das ist das Problem der heutigen parlamentarischen Regierungen,
daß Themen behandelt werden, die eigentlich in die Gesellschaft gehören.
Das Parlament ist noch immer ein gewisser Fortsetzer des ehemaligen Fürstenabsolutismus: Es regiert und hat
Kompetenzen auf Gebieten, die die
Bürger in ihren Bereichen selbst erledigen sollten, im Wirtschaftlichen und im
Kulturellen. Dafür haben wir aber noch
nicht die Rechtsform genügend herausgearbeitet. Die Planwirtschaft jedenfalls
muß überall verschwinden, auch im
Kulturellen. Der berühmte Heidelberger Ordinarius für Volkswirtschaft,
Alexander Rüstow, hat einmal gesagt:
"Man kann bei der Wahl der Gesellschaftsordnung nicht ä la carte speisen.
Wer sich den Falschen Hasen der Planwirtschaft bestellt, der muß als Nachspeise die Tyrannei verzehren." Dies
gilt insbesondere für die Staaten des
ehemaligen Ostblocks. Es gilt aber auch
für die Kulturpolitik im Westen.
Kommenden: Wie kam es zur Gründung des Seminars für feiheitliche Ordnung?
Vogel: Der Ausgangspunkt liegt in
der Person Diether Vogels. In den 20er
Jahren - er studierte damals Landwirtschaft und Volkswirtschaft in Bonn beschäftigte er sich intensiv mit Geschichte, auch mit Zeitgeschichte und
der sozialen Frage. Er kam mit der An·
throposophie in engen Kontakt, stu·
Die Kommenden Nr.3 19'

dierte intensiv das Sozial werk Steiners,
vor allen die Vorträge des Nationalökonomischen Kurses. Mir sagte er: "Ich
habe zunächst den Nationalökonomischen Kurs nicht verstanden. Erst nachdem ich die Freiwirtschaft kennenlernte, ist mir ein Licht aufgegangen,
was eigentlich Steiner wollte."
Kommenden: Sie sprechen die Freiwirtschaft an ...
Vogel: Die Freiwirtschaftslehre geht
zurück auf Silvio Gesell, einen deutschargentinischen Großkaufmann, der an
den Wechselkursverhältnissen zwischen
Argentinien und Deutschland begriffen
hat, daß hier ein fundamentales Problem der Wirtschaft überhaupt vorliegt.
Gesell hatte die Gesetze der Währungsverhältnisse an den schwankenden
Wechselkursen realiter kennengelernt,
weil er nämlich deutsche Produkte in
Argentinien einführte, vor allem interessanterweise chirurgische Instrumente.
Als Kaufmann erkannte er die Gesetze
und die Störungsmomente für das Wirtschaftsgeschehen : das Auf und Ab der
Konjunktur; Inflation und Deflation;
die Zusammenhänge im Geldwesen
usw. Seine Erkenntnisse hat er in seinem Hauptwerk zusammengefaßt: "Die
natürliche Wirtschaftsordnung". Da er
selbst auch Land besaß, Land gekauft
hat, zunächst in Argentinien, trat die
Bodenfrage in sein Blickfeld. Er ergänzte die Problematik des Geldwesens
durch die ungelöste Bodenfrage: die
Bodenspekulation und alles, was damit
zusammenhängt. Die beiden Säulen seiner ganzen volkswirtschaftlichen Theorie beruhen auf der Geldfrage, der Währungsfrage, und auf der Bodenrechtsfrage. Das ist der Angelpunkt seiner
ganzen freiwirtschaftlichen Anschauung. Dahinter steht aber, wenn auch unausgesprochen, daß er in der Persönlichkeit, im einzelnen Menschen, Zielund Ausgangspunkt aller gesellschaftlichen Fragen sah, und darin stimmte er
völlig mit Steiner überein. Steiner hat
im Nationalökonomischen Kurs ebenfalls eine Geldtheorie entwickelt, die
nach Diether Vogels Meinung iden~~sch
ist mit den Ideen Silvio Gesells. Uber
die Bodenfrage hat Steiner sich auch geäußert; man kann global sagen: im gleichen Sinne wie Gesell. Auch Steiner
sieht, daß der Boden nicht Eigentum
eines Einzelnen sein könne. So war es
also bei Diether Vogel, daß er Steiner
verstand über den Umweg Silvio Gesell.
Und nun hat er in seinem engsten Kreis
- ich habe das ja miterlebt - bis zum
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges
diese Gedanken weiterentwickelt, und
vor allem in seine sehr guten Geschichtskenntnisse eingebaut. Die verhängnisvolle Zeit um den Ersten Weltkrieg, die Inflation nach dem Ersten
Weltkrieg, dann die Deflation 1929 - alles hat er uns Jüngeren begreiflich gemacht, und er hat auch vorausgesagt,
wie der Zweite Weltkrieg ausgehen
würde, weil er eben die Grundbegriffe
hatte. Nach dem Krieg hat er in seinem
Betrieb wieder gearbeitet, er hatte einen
eigenen Fruchtsaftbetrieb im Rheinland, und hat dann in den beginnenden
50er Jahren alles niedergeschrieben,
was er sich erarbeitet hat. Daraus entDie Kommenden Nr.3 1990

Seminargrunder
Diether, Lothar,
Heinz-Hartmut
Vogel
Brückenschlag
zwischen ...

stand eine schreibmaschinengeschriebene Manuskriptvervielfältigung, die ja
in Kürze im Novalis Verlag als Buch erscheinen wird. Diese Arbeit: "Die freiheitliche Ordnung von Kultur, Staat
und Wirtschaft", mit dem Römischen
Brunnen als Symbol davor, ist dann an,
ich kann es nicht genau sagen, vielleicht
zwei- bis dreihundert Freunde gegangen, und das ist eigentlich die Grundlage gewesen, daß er Anfang der 50er
Jahre den Entschluß faßte - Eckhard

Seminar~Belrat

Penserot ... Silvio Gsell
und Rudolf Steiner

Behrens war damals schon dabei -, ein
Seminar zu gTÜnden, um diese Gedanken in die Fortbildung junger Menschen hineinzubekommen. So entstand
das Seminar für freiheitliche Ordnung
mit seinen Kursen und Tagungen in
Herrsching. Es kamen jährlich bis zu
300 und mehr Teilnehmer; es florierte
also sehr. Die Idee Diether Vogels war,
ausgehend von diesem Kern, Kreise zu
bilden, die sich wie Ringe um den eigentlichen Kern bilden, immer weitere
Ringe: ein Ring, dann ein zweiter und
dann noch mal ein Ring. Zuerst kamen
die Liberalen in Frage. Mein Bruder hat
den Kontakt hergestellt zur neoliberalen Schule, zu Otto Lautenbach, der die
Aktionsgemeinschaft für soziale Marktwirtschaft gegründet hat. Diether Vogel
war Gründungsmitglied, er stand im
engsten Kontakt mit Lautenbach. Lautenbach wiederum mit den großen Neoliberalen wie Franz Böhm, Ludwig Er-

hard, Goetz Briefs usw., also die bedeutenden Vertreter der neoliberalen
Schule um Walter Eucken. Wir waren
alle dann in der sozialen Marktwirtschaft engagiert und haben parallel
dazu und vor allem, nachdem diese Aktion nicht mehr die Schwungkraft hatte,
die wir im Anfang erlebt hatten, dieses
Seminar für freiheitliche Ordnung gegründet. Sehr früh kam es auch schon
zur Herausgabe von "Fragen der Freiheit", an denen vor allem Diether Vogel
beteiligt war und Lothar Vogel. Dies alles geschah in den Jahren 1957/1958.
Ganz wichtig scheint mir, daß es
Diether Vogel gelungen ist, bedeutende
Repräsentanten zunächst der Freiburger
Schule, also der Neoliberalen um Walter Eucken, nach Herrsching zu bekommen. Es ist weiterhin gelungen, daß führende Verfassungsrichter, wie Prof. Erwin Stein und Prof. Willi Geiger, in
Herrsching sprachen und in "Fragen
der Freiheit" veröffentlichten. Also dieses Seminar fing an auszustrahlen, vor
allem durch den Kontakt zu den bedeutenden Liberalen. Es war ja eine freiheitliche Bewegung, deshalb heißt das
Seminar auch "Seminar für freiheitliche
Ordnung".
Alle Fragen werden geprüft an dem
Grundproblem : Dient es der Befreiung
des Menschen oder hemmt es diese?
Die persönliche Initiative, die Persönlichkeitsrechte, stehen im Zentrum, und
das ist der Grundtenor der Übereinstimmung von Steiner und Silvio Gesell. Bei
Steiner muß alles auf der Persönlichkeit
beruhen; im gesellschaftlichen Leben
muß alles beruhen auf den freien Verträgen von Menschen; also keine globalen Steuerungen, sondern Initiativen
von Einzelnen auf dem Wege von Verträgen. Das können Sie bis in die Formulierung bei ihm finden, und das
stimmt völlig überein mit der Grundhaltung Silvio Gesells. Er war der freiheitlichste Mensch, den man sich vorstellen
kann. Interessant ist ein BTÜckenschlag
zwischen Silvio Gesell und Steiner. Der
junge Steiner war befreundet mit JohnHenry Mackay, und der wiederum war
der erste Herausgeber und Entdecker
von Max Stirner, dem Philosophen, und
Max Stirner ist nun mal der Philosoph
der freien Persönlichkeit. Manche haben ihn als Solipsisten bezeichnet; aber
eigentlich war er ein Freiheitsdenker bis
in die letzte Konsequenz. Und in der ersten Ausgabe der "Philosophie der Frei9

heit", im Vorwort hat Steiner denselben
Tenor angeschlagen. Lesen Sie das Vorwort der ersten Ausgabe, da haben Sie
die Stirnersehe Grundhaltung. Und auf
diesem Hintergrund kann man die geistige Kommunion Steiners und Gesells
sehen, und es ist eine Tragödie, daß
diese Gestalten sich zu Lebzeiten nicht
begegnet sind, denn sie haben ja zu gleicher Zeit, oft hintereinander im sei ben
Raum, Vorträge gehalten, wie z. B. in
Basel. Hier kann man Schellenberg erwähnen, ein Schweizer, der sowohl zu
Füßen Steiners als auch zu Füßen Silvio
Gesells gesessen hat. Er hat die beiden
als junger Mensch mit 18, 19,20 Jahren
erlebt und hat sich dauernd gesagt, das
ist ja dieselbe Sprache, und daraus hat
er als älterer Mensch kurz vor seinem
Tod das Heft über Silvio Gesell und Rudolf Steiner geschrieben, was ich ganz
hervorragend finde, und das leider nicht
genug Aufnahme gefunden hat in unseren Kreisen.
Kommenden: Können Sie kurz den
Titel sagen?
Vogel: "Silvio Gesell und Rudolf Steiner", erschienen in "Fragen der Freiheit" Nr. 144. Wir empfinden es als etwas Tragisches, daß diese beiden sozialen Ideen und Impulse nicht so zueinander gefunden haben, auch in den Epigonen, wie es eigentlich veranlagt ist in
den Begründern, in den Persönlichkeiten.
Kommenden: Können Sie etwas zu
den Zielen des Seminars sagen? Zu den
Persönlichkeiten, die heute tragend mitbeteiligt sind?
Vogel: Das Ziel des Seminars ist die
Klärung der schwerwiegenden, immer
wieder sich zuspitzenden, ja bis in Katastrophen einmündenden Probleme des
menschlichen Zusammenlebens und
Zusammenwirkens. Die soziale Frage
lautet ja: Wie leben die Menschen zusammen, und zwar so, daß sie in ihren
eigenen Initiativen nicht von irgendeiner Instanz gelähmt werden? Das Problem ist also, eine freiheitliche Ordnung
zu schaffen, aber so, daß es zu einer
Ordnung kommt, und zwar zu einer
Ordnung mit gegenseitiger Ausgewogenheit der Verhältnisse. In der Wirtschaft heißt das, daß eine Ordnung gefunden werden muß, die bei aller Bejahung der Einzelinitiative zu einem sozialen Ausgleich führt, und da sagte ich
vorher schon, dies ist das Vertragswesen. Und da versteht man auch, warum
das Seminar auf das Geldwesen einen
so fundamentalen Wert legt, weil der
Geldschein im Grunde ein Vertrag ist.
Wenn ich mit einem Geldschein in
einen Laden gehe, dann ist der Geldschein ein Dokument dafür, daß man
mir etwas gegeben hat und ich dokumentiert habe, wieviel. Also das Geldwesen spielt in dem, sagen wir mal, Ausgleichverhältnis der an sich selbständig
handelnden Menschen eine entscheidende Rolle. Es ist ein Rechtselement,
und interessanterweise nennt auch Steiner in einem Vortrag das Geldwesen
das Rechtselement im Wirtschaftsvorgang. Das ist der Ausgangspunkt, und
diese Selbständigkeitsposition des Menschen wird nun konsequent durchgeführt und verwirklicht in allen gesell10

schaftlichen Bereichen. Also der
Mensch steht im Zentrum aller gesellschaftlichen Vorgänge, und das Problem für das Seminar war und ist es
heute, Lösungen, Rechtslösungen zu
finden für das Verhältnis von Mensch
zu Mensch im Wirtschaftlichen, im
Rechtlichen und Kulturellen, so daß
überall die Menschen es sind, die ihre
Verhältnisse miteinander ordnen. Dafür
die Rechtsform zu finden, ist Ziel des
Seminars, weil wir überzeugt sind, daß
jede soziale Veranstaltung um des Menschen willen da ist und nicht um irgendeiner Theorie.
Kommenden: Wenn Sie Seminare halten und Studiengänge veranstalten, und
Sie kommen zu einem bestimmten Ergebnis: Steht am Ende die Formulierung des Ergebnisses in "Fragen der
Freiheit" oder versuchen Sie noch anders in die soziale Wirklichkeit hineinzuwirken?
Vogel: Zunächst ist es schon unsere
soziale Technik, daß wir die besten Ergebnisse der Seminare, der Vorträge, in
"Fragen der Freiheit" veröffentlichen.
Das ist das Instrument für die Öffentlichkeit, und immerhin hat "Fragen der
Freiheit" sich durchgehalten seit Begründung der Seminare und seit der
Gründung eben dieser Schriftenreihe.
Interessant ist übrgens auch noch, daß
sie eine gewisse Fortsetzung sein sollte
für eine Zeitschrift, die Otto Lautenbach herausgegeben hatte, die hieß:
"Blätter der Freiheit". Es war die Idee
unseres Bruders Lothar Vogel, die
"Blätter der Freiheit" umzuwandeln in
"Fragen der Freiheit", der Titel stammt
von ihm.

"Wie leben die Menschen so zusammen, daß sie in ihren eigenen Initiativen nicht von irgendeiner Instanz gefährdet werden?"
Darüber hinaus ist einiges weitere
entstanden: Erstens erwähnte ich schon
das Fundament von Diether Vogel: Die
Grundlagenarbeit "Freiheitliche Ordnung von Kultur, Staat und Wirtschaft".
Das lag immer den ganzen Arbeiten zugrunde als Methodenbuch. Dann hat
Lothar Vogel ein Buch erscheinen lassen: "Die Verwirklichung des Menschen im sozialen Organismus"; auch
Heinz-Hartmut Vogel, also ich, hatte
eine Schrift, eine Art Zusammenfassung
der Ergebnisse verfaßt, so wie ich sie
mitverfolgt habe. Dieses Buch ist im
Westdeutschen Verlag erschienen und
hat den Titel: "Jenseits von Macht und
Anarchie". Dieses Buch erscheint mir
heute als eine Schrift, die gewartet hat
auf den Moment, wo sie aufgenommen
werden kann, nämlich in der jetzigen
Umbruchsituation. Denn es geht ja in
Europa um die Frage: Chaos oder Ordnung? - aber was für eine Ordnung?
Wenn es eine freiheitliche Ordnung sein
soll, dann kann es eigentlich nach unserer Meinung nur im Sinne im Laufe der
Jahrzehnte hier erarbeiteten Ideenbildung sein.

Kommenden: Sie sprechen von Ihren
beiden Brüdern. Die drei Brüder Vogel
waren die Gründungsinitianten des Seminars für freiheitliche Ordnung ...
Vogel: Wobei doch der Schwerpunkt
bei Diether Vogel liegt, der ja am weistesten in den Ideen, in den sozialen
Ideen war. Ihm haben sich angeschlossen die jüngeren Brüder, Dr. Lothar Vogel, und ich. Ich stand vielleicht meinem älteren Bruder besonders nahe,
denn er hat mich wie so eine Art Assitenten herangebildet und mir alles erklärt. Ich sehe uns noch in Frankfurt der Krieg hatte angefangen - wir trennten uns, und er sagte zum Abschied:
"Stelle dich darauf ein, der Krieg wird
mindestens fünf Jahre dauern. Er dauert länger als der 1. Weltkrieg, er wird in
einer Katastrophe enden, und die
Grenze zwischen Ost und West wird
entlang der Eibe verlaufen." Mein Bruder hatte also einen klaren historischen
Blick. Ganz wichtig ist ihm immer die
Verfolgung der Gegenwartstendenzen
gewesen, und er hatte einen sehr klaren
Blick für das Tendenzielle: Was ist im
Gange? So daß wir eigentlich uns in
den Seminaren immer wieder die Aufgabe gestellt hatten, zur Zeit und zu den
Ereignissen etwas beizutragen aus dem
Hintergrund der Gesamtidee. Der jetzige Aufbruch im Osten hat uns nicht
unvorbereitet getroffen. Ich glalibe, wir
alle haben uns permanent darauf vorbereitet, daß eine solche Situation uns vorfindet mit "Öl auf der Lampe". Daß wir
nicht dastehen und sagen: Was machen
wir jetzt? Ich habe wirklich die Empfindung, daß das Seminar nichts anderes
durch drei Jahrzehnte gemacht hat als
sich vorzubereiten auf einen Moment,
wo wir mit unseren Gedanken an die
Öffentlichkeit treten sollten. Und vor
diesem Moment stehen wir jetzt.
Kommenden: Ihre Gedanken müssen
ihren Adressaten finden. In welcher
Richtung gehen Sie da voran?
Vogel: Im Moment haben wir die
Hoffnung, daß sich Kontakte mit Persönlichkeiten im Osten ergeben. Von
unserer Seite erfolgen Einladungen zu
Seminaren. So haben wir z. B. Rolf Henrich eingeladen, uns hier zu besuchen,
um das Seminar und die Wala als Stiftungsunternehmen kennenzulemen. Als
kleinen Scherz erwähne ich - aber es ist
ein ernster Scherz -, daß ich z. B. einen
persönlichen Brief an Vaclav Havel geschrieben habe über die deutsche Botschaft und ihm mein Buch geschickt
habe "Jenseits von Macht und Anarchie" und das Heft "Fragen der Freiheit" über den Föderalismus.
Kommenden: Sie beschränken sich
also nicht nur auf die Anthroposophen
im Osten, sondern Sie suchen alle Menschen, die jetzt in der Lage sind, die
Dinge ernsthaft zu beurteilen und zu
handeln.
Vogel: Das scheint uns ganz wichtig.
Behrens: Das war immer der Stil unseres Seminars, und damit erklärt sich
auch, daß viele Dinge der Dreigliederung des sozialen Organismus ausgedrückt werden in der Sprache unserer
Zeit, nicht in der Sprache, die Rudolf
Steiner damals in seiner Zeit verwenden
mußte, damit ihn die Zeitgenossen verDie Kommenden Nr.3 1990

stehen konnten. Er mußte die Sprache
seiner Zeit verwenden, wir müssen die
Sprache unserer Zeit sprechen, nur so
können wir sozial wirksam werden.
Vogel: Wir haben, das hoffe ich jedenfalls, die Grundideen Steiners soweit in die Sprache der Gegenwart umgesetzt, daß sie auch ein gewöhnlicher
Nationalökonom nachvollziehen kann.
Es ist eine gewisse Gefahr, man muß da
acht geben, daß man nicht plakativ
spricht, daß man nicht nur von der
Dreigliederungsidee spricht: "Freiheit
im Geistesleben, Brüderlichkeit im
Wirtschaftsleben", sondern daß wir den
dynamischen Grundprozeß, der sich ja
ausdrückt in dieser Idee, daß wir den
darstellen. Und wenn dann jemand
sagt: "Ja, das ist ja eine großartige trinitarische Idee!", dann kann man sagen,
natürlich ist es das. Und das hängt damit zusammen, daß der Mensch selbst
ein solches Wesen ist: Nach seinen eigensten inneren Gesetzen hat er geistige
Bedürfnisse, rechtliche Gemeinschaftsbedürfnisse und ökonomische Brüderlichkeitsinteressen. Fragt sich nur, wie
sieht die Brüderlichkeit in moderner
Sprache aus, wie sieht eine entsprechende Wirtschaftsordnung aus, daß sie
die Brüderlichkeit zum Ergebnis hat?
Kommenden: Denken Sie daran, Ihre
Wirksamkeit von Bad Boll vielleicht
auch nach jenseits der Eibe zu verlegen
in irgendeiner Form, in Form von Seminaren, oder denken Sie mehr daran, daß
Menschen von dort zu Ihnen kommen?
Vogel: Wir denken an beides. Zur
Zeit ist ein Freund von uns unterwegs in
Ostdeutschland, um Vorträge zu halten
auf Einladung von Menschen drüben.
Andererseits laden wir auch Persönlichkeiten ein, ich erwähnte schon, daß wir
Rolf Henrich eingeladen haben und der
hat auch bereits zugesagt, uns hier zu
besuchen. 1. um das Seminar kennenzulernen, 2. um das Modell eines Stiftungsbetriebes zu sehen, wie wir das
machen und wie das funktioniert. Denn
dafür besteht drüben großes Interesse,
weil man ja im Osten vor der Frage
steht, wie die bisherigen Staatsbetriebe
in private Betriebe überführt werden
können,ohne gleich wieder den kapitalistischen Prinzipien zu verfallen. Und
da wäre ein Übergang durchaus der
Stiftungsgedanke.
..
Kommenden: Sie sagen Ubergang.
Wäre das nicht eine endgültige Lösung?
Vogel: Es ist unter Umständen für
ganze Generationen eine Lösung. Aber
solange das Gesamtwirtschaftssystem
stark abhängt von den sogenannten kapitalistischen Prinzipien, nämlich, daß
sich Kapital nur unter dem Rentabilitätsgesichtspunkt zur Verfügung stellt,
und von daher auch gewisse Störungen
oder Hemmungen ausgehen, kann der
Stiftungsgedanke eine gewisse Neutralisierung des Eigeninteresses, des Kapitals bedeuten. Wenn das Kapital nur
dorthin geht, wo es eben die entsprechende Rendite findet, wenn es nicht
dort auftritt, wo zunächst einmal keine
Rendite zu erwarten ist, hilft unter Umständen die Gemeinnützigkeit. Gut,
einen Wirtschaftsbetrieb gemeinnützig
zu machen, ist ein extra Problem. Die
Wala hat das Gesellschaftervermögen
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vollständig bis auf den letzten Pfennig
in ein Stiftungsvermögen umgewandelt,
und nun ist praktisch das Wala-Verrnögen in Händen einer Stiftung, und die
ist satzungemäß Treuhänderin des Vermögens im Sinne der wirtschaftlichen
Ziele dieses Unternehmens.
Kommenden: Was geschieht mit den
Profiten, die die Wala erwirtschaftet?
Vogel: Nennen wir das nicht Profit,
sondern den Gewinn, den Ertrag; der
wird zu einem Teil den Mitarbeitern
gutgeschrieben und zum anderen Teil
bildet er das Kapitalvermögen der Stiftung, er geht also an die Stiftung. Aber

gensträger ist nun mal die Stiftung.
Dann entscheidet letzten Endes die Stiftung, aber gemäß der Satzung gemeinsam, d. h. nach -Beratung mit der Geschäftsleitung. Aber der große Einfluß
ist natürlich in der Personalbesetzung:
Die Berufung der Geschäftsführer ist
ausschließlich Sache der Stiftung.
Kommenden: Gibt es eine Querverbindung zwischen dem Seminar und der
Wala?
Vogel: In den Persönlichkeiten, die in
der Wala tätig sind, wie ich z. B., u. gleichzeitig tätig sind im Seminar. Das Seminar
selbst aber ist eine völlig freie selbständige

Männer der ersten Stunde
. Bundeswirtschaftsminister
Erhard,
Direktor Blum,
OUo Lautenbach,
Dr. Johannes
Lang

die Stiftung hat wiederum gar keinen
anderen Sinn und Zweck, das ist in der
Satzung so festgelegt, als der GmbH,
also dem Wirtschaftsbetrieb, zu dienen.
Also sie hat eine vollkommen dienende
Funktion. Der Einfluß der Stiftung auf
den Betrieb ist auch ganz gering, er besteht nur darin, daß bei Neuinvestitionen, die vorgeschlagen werden von der
GmbH, von der Geschäftsleitung, die
Stiftung diese genehmigen muß, und

Verfassungsrichter
Prof. Dr. Willi Geiger

der andere Einfluß ist die Berufung der
Geschäftsführer. Die Stiftung beruft die
Geschäftsführer. Damit ist der Einfluß
des Kapitals, wenn man so will, neutralisiert.
Kommenden: Das bedeutet also, daß
das Kapital nicht abfließen kann in private Hände und der Gewinn dann privat genutzt wird.
Vogel: Das geht nicht, denn die Stiftung ist ja Gesellschafterin der GmbH.
Sie enthält sich aber unmittelbarer Eingriffe; die Geschäftsleitung der GmbH
ist also vollkommen souverän, bis auf
die Schlüsselpunkte, die ich erwähnte,
nämlich, wenn eine Neuinvestition, eine
Erweiterung notwendig ist; der Verrnö-

wissenschaftlicheInstitution.
Kommenden: Gehen also auch keine
Mittel, die in der Wala erwirtschaftet
werden, hinüber in das Seminar für freiheitliche Ordnung?
Vogel: Nein. Wir legen sehr großen
Wert darauf, daß eine solche Einrichtung wie das Seminar eine rein geistig
kulturelle, freie Einrichtung ist. Wir haben ja noch eine Paralleleinrichtung,
nämlich ein medizinisches Seminar, was
auch großen Wert darauf legt, firmenunabhängig zu sein, obwohl z. B. ich sowohl in der Firma etwas tue als auch in
dem medizinischen Seminar. Aber das
medizinische Seminar ist ebenfalls eine
freie kulturelle Einrichtung, ein freier
wissenschaftlicher Verein zur Fortbildung und Ausbildung ihrer Ärzte.
Kommenden: Sie haben gesagt, Sie
sind ein relativ kleiner Kreis. Können
Sie etwas über die Größe und das
Wachstums des Seminars für freiheitliche Ordnung sagen?
Vogel: Der Verein ist bewußt klein gehalten. Das hat auch seinen Sinn. Wir
waren im Anfang vielleicht fünfzehn,
zwanzig Mitglieder und wollten es auch
so klein halten, um funktionsfähig zu
sein. Denn ein Verein muß auch bei uns
natürlich nach demokratischen Prinzipien aufgebaut sein. Um aber eine möglichst langfristige Kontinuität auch in
den Vorständen zu haben, ist es nicht
sehr glücklich, wenn der Verein zu groß
ist. Wir haben allerdings einen Förderverein dazu begründet, d. h. Persönlichkeiten können das Seminar fördern und
haben eine Fördermitgliedschaft.
Kommenden: Wie kann ein förderndes Mitglied zu einem echten Vereinsmitglied werden?
Vogel: Das geht nur durch seine Aktivität. Wenn jemand sich engagiert und
sagt: Ich habe mich vorbereitet, ich
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könnte über dieses oder jenes Thema,
was gerade aktuell ist, einen Vortrag
halten, oder etwas veröffentlichen, dann
wächst er in den engeren Kreis. Nur
durch Aktivität. Also keine formelle Berufung, sondern plötzlich steht er mittendrin, allein durch sein Tun.

Kommenden: Herr Behrens, wir befinden uns in einer Zeit großer Umbrüche,
sowohl in Gesamteuropa als auch insbesondere in der Bundesrepublik und in
der DDR. Wie beurteilen Sie die augenblickliche Lage?
Behrens: Die augenblickliche Lage
enthält unglaubliche Zukunftschancen.
Die Frage ist, welche dieser Chancen
können die Menschen jetzt ergreifen.
Dieses hängt davon ab, wie der Bewußtseinsstand ist. Wir müssen doch
feststellen, daß viele Ideen, die wir im
Seminar für freiheitliche Ordnung seit
Jahrzehnten gepflegt haben, jetzt deswegen noch nicht realisiert werden können, weil es noch nicht genügend Menschen gibt, die mit diesen Ideen schon
hinreichend vertraut sind. Deswegen
orientieren sich diejenigen, die zur Zeit
entscheiden - und das sind insbesondere auch die Bürger in der DDR - in
ihren nächsten Wahlen an dem, was sie
kennen. Was sie nicht wollen, ist das,
was sie bisher gehabt haben. Statt dessen erstreben sie das, was ihnen zu
einem Vorbild geworden ist, nämlich
der freiheitlich demokratische Rechtsstaat der Bundesrepublik und die soziale Marktwirtschaft als ein Modell
möglicher Zukunftsgestaltung des Wirtschaftslebens.
Kommenden: Können Sie sich aufgrund Ihrer Erfahrungen und Forschungsergebnisse im Seminar Strukturen vorstellen für die DDR?
Behrens: Ja, aber selbstverständlich.
Wir haben ja immer an der Weiterentwicklung der Sozialordnung der Bundesrepublik gearbeitet. Wir wissen, daß
wir auch im Bereich des Wirtschaftslebens in der BRD bei weitem noch nicht
das erreicht haben, was vom Standpunkt der sozialen Dreigliederung her
einmal erreicht werden muß, und deswegen können wir diejenigen, die in der
DDR jetzt Entscheidungen zu treffen
haben, darauf aufmerksam machen, inwieweit die bestehenden Verhältnisse in
der Bundesrepublik nicht vorbildlich
sind. Wir stehen aber dazu, daß vieles
hier vorbildlich ist, und enthalten uns
globaler Verteufelungen der Verhältnisse, wie wir sie hier in der Bundesrepublik haben.
Kommenden: Was zählen Sie zu dem
Vorbildlichen, was Sie auch für die
DDR empfehlen könnten?
Behrens: Vorbildlich ist, daß unsere
Wirtschaft Raum gibt für freie Initiative; vorbildlich ist, daß die Bundesbank eine Politik stabilen Geldes
macht; vorbildlich ist, daß seit Ludwig
Erhards Zeiten sich die bundesrepublikanische Wirtschaft dem Weltmarkt geöffnet hat. Das sind die vorbildlichen
Seiten. Kritisch zu betrachten ist alles,
was mit den kapitalistischen Elementen
in dieser Ordnung verbunden ist und
was damit zusammenhängt, daß die Bodenfrage unzureichend gelöst ist. Hier
12

Das SeminarGebäude in Bad
Boll

Versammlungsraum

Vortragender H. H. Vogel
Neue Strukturen für die DDR

hätte die DDR Chancen, es besser zu
machen, insbesondere weil sie dafür
eine viel bessere Ausgangssituation hat,
als wir sie in der Bundesrepublik haben.

Kommenden: Welche Chancen sehen
Sie?
Behrens: Das kann man besonders
deutlich machen an der Bodenfrage.
Die Bodenpreise liegen ja tief darnieder
in der DDR wegen der gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse, die da zur
Zeit noch herrschen. Es ist aber zu erwarten, daß diese Preise außerordentlich rasch steigen werden, wenn es gelingt, die Wirtschaft nach dem Vorbild
der sozialen Marktwirtschaft der Bundesrepublik in Schwung zu bringen.
Und deswegen wäre es wichtig, gleich
am Anfang bodenreformerisch einzugreifen, um einen radikalen Preisanstieg
auf dem Bodenmarkt, welcher der künftigen Bodenreform erschwerend im
Wege stehen würde, von vornherein abzubremsen. Dieses könnte geschehen,
wenn man eine Steuerreform für die
Grundsteuer wenigstens in Aussicht
stellt; das würde viele Spekulanten abschrecken, die aus reinen Spekulationsgründen einsteigen würden. Wir haben
das im Heft 201 unserer "Fragen der
Freiheit" schon kurz angedeutet, wie
hier eine Reform vorgenommen werden
müßte.
Kommenden: Sehen Sie andere Lösungsvorschläge zur Frage des Eigentums als diejenigen, die im Augenblick
auf dem Tisch sind?
Behrens: Das, was man raten kann
und was die Fragen der Wirtschaftsordnung mit der Frage der Kulturordnung,
Fortsetzung auf S. 38
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ANDREAS MAcKLER/K. H. TORK

"Das gehört ja der
Vergangenheit an - der
Kunststil. Heute müssen wir
den Lebensstil entwickeln mit Kunst!"
Andreas Mäckler: Am 12. Juni 1987 öffnet die documenta 8 in Kassel wiederum ihre' Tore für 100 Tage. Unter
vielerlei Aktivitäten wird die "Free International University Kassel" eine
Permanente Konferenz zur Frage der
Kunst nach Joseph Beuys" absolvieren.
Aspekte, wenn derzeit allerdings auch
keine zentralen, liefern sicherlich solche
Motivationen, die aus seiner künstlerischen Tätigkeit als Anthroposoph herzuleiten sind. - Mit seinem Tod im letzten Jahr (1986) ist nun der prominenteste und einzige anthroposophisch orientierte Künstler leibhaftig auch aus dem
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Kasseler Kunstreigen der documenta intern geschieden.
Extern, vor deren Toren, im Anthroposophischen Zentrum Kassel etwa, bereiten Sie nun und andere Bildhauer,
Architekten, Designer, Maler und Graphiker, denen Rudolf Steiners Impuls
ebenso wesentlich wurde, zu diesem offiziellen Spektakel parallel eigene Beiträge vor.
Wie sieht das Konzept im Detail aus?
Welche Erwartungen, welche Ziele haben Sie?
K. H. Türk: Zunächst glaube ich, daß
Beuys von der Allgemeinheit und auch

von einer großen Anzahl von Anthroposophen in seinem tatsächlichen Anliegen überhaupt noch gar nicht verstanden worden ist und daß es noch Jahre
dauern wird, ehe Beuys ankommt. Ich
würde in diesem Sinne nicht von einer
Kunst "nach Beuys" reden, sondern von
einer Kunst, die sich bemühen müßte,
Beuys erst einzuholen. So bleibt alle
Kunst "nach Beuys" im Grunde eine
solche, die auch "vor Beuys" schon war,
so lange jedenfalls, bis der Begriff
Kunst tatsächlich im Beuysschen Sinne
metamorphosiert worden ist.
Beuys ging es m. E. nicht so sehr um
Kunst, sondern es ging ihm vornehmlich um den Menschen - um die Gesellschaft, um eine Veränderung der gesellschaftlichen Belange. Für diese Veränderung benutzte Beuys das Medium
Kunst im allerweitesten Sinne. Auch das
Führen einer politischen Diskussion,
auch das Decken eines Tisches, auch
das Anhören eines Problems sind
"Kunst", und in diesem Sinne ist ,jeder
Mensch ein Künstler". Es fragt sich nur,
ob jeder auch ein Künstler auf den bisher verstandenen Gebieten der Kunst
ist - was ich bezweifeln möchte. Es
kann durchaus ein Mensch ein Künstler
im Bereich des Lebens sein - wenn Sie
so wollen ein "Lebenskünstler" - und in
einem Büro sitzen, ohne daß er mit Musik, Theater, Dichtung, bildender Kunst
auch nur das geringste zu tun hat. Aber
wie er seinen Alltag ausfüllt, wie er
seine Hobbys (auch die küristlerischen)
kultiviert, wie er meinetwegen mit seiner Familie umgeht, wie er Sport treibt
usw. - ihn da zu verändern, das zu erreichen, was man Entwicklung, meinetwegen auch Kultivierung nennt, das eigentlich wollte Beuys.
Sie fragen mich, da ich ja bei der anthroposophischen Initiative "Kraftkern
Kunst" auf der documenta eine Woche
mitarbeite, wie mein Konzept im einzelnen aussieht, welche Erwartungen und
Ziele ich habe?
Dazu möchte ich sagen: Ich gehe
nach Kassel vor allen Dingen, um neue
und andere Menschen kennenzulernen.
Ich stelle keine neuen Konzepte oder
Manifeste auf, denn Manifeste sind genug geschrieben, sondern mein Konzept
entwickelt sich erst aus der Begegnung
mit dem Menschen. Ein anderer
Mensch fordert ein anderes Konzept,
und ich möchte den Menschen auch
keine "anthroposophischen Konzepte"
überstülpen. Wer genügend Freiheit von
sich selbst besitzt, wird zu einer Kunst
hinfinden, der er tatsächlich "dienen"
wird und durch die er dienen lernen
kann, und wird nicht die Kunst dazu benutzen, immer noch durch sie "herrschen" zu wollen. Sich der Farbe, der
Form, einem Klang, einem Wort
"selbstlos" zu unterstellen' wäre - wie
ich glaube - auch im anthroposophischen Sinne Weiterführung der Kunst,
ohne anthroposophisches Epigonenturn
zu entwickeln, was ja eigentlich nur
peinlich ist. Aber wer das von innen her
nicht will oder kann, sondern weiterhin
Kunst zur Selbstdarstellung gebraucht,
den möchte ich daran auch nicht hindern, denn dann würde ich in seine
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Freiheit eingreifen, und das wäre selbst
schon unkünstlerisch.
So habe ich die Erwartung, daß ich
von den Menschen, die mir begegnen,
überrascht werde, und ich habe das
Ziel, mich mit diesen Menschen auf jener Stufe zu treffen, die sie und ich zur
Zeit verkörpern, da man nur dort ansetzen kann. Ehe sich nicht im Sinne von
Beuys zunächst eben der einzelne
Mensch und dann die Gesellschaft verändert haben, wird sich auch die Kunst
nicht verändern können, und so will ich
auf der documenta mit dieser Art von
Kunst arbeiten, die aus dem Menschen
selbst - der mir begegnet - herauskommt. Wichtig scheint mir allerdings,
daß man eher miteinander etwas tut als
redet (obwohl Reden natürlich auch
Tun ist), jedoch die nonverbale Äußerung ist immer noch die ursprünglichere. Und daraus, was jeder tut, daraus
entwickelt sich die Konzeption. So wird
sich der Mensch zunächst erst einmal
angenommen fühlen, wenn man ihn tun
läßt, und nur wenn er angenommen ist,
könnte man den Versuch unternehmen,
ihn auch zu "belehren". Will man ihn
aber schon vorher "belehren", ehe er
sich von sich aus überhaupt geäußert
hat, kann man ihn nur dirigieren. Und
darunter leiden ja natürlich auch viele
der gutgemeinten anthroposophischen
Ansätze - am Dirigismus. Ich finde das
schade und so gar nicht im Sinne der
Bewußtseinsseelenentwicklung.
Andreas Mäckler: Der kommunikative Aspekt der documenta ist sicherlich
ein enorm großer: das sonst eher ausals einladende Kassel platzt dann ja vor
Andrang nahezu aus allen Nähten.
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Bunte Menschenströme, Sensationslust,
unermüdliche Aktionen und - im Getümmel etwas abseits die anthroposophische Initiative "Kraftkern Kunst"
(welch ein Kompositum!) mit oder ohne
"anthroposophischem Konzept".
Prinzipielles Interesse, Engagement,
Dabeisein verstehe ich sehr wohl. Während der documenta 6 etwa bestand ein
"anthroposophischer" Beitrag darin,
daß Antje Siebrecht vorher die Idee
hatte, die Bohrlocherde des" Vertikalen
Erdkilometers" von Walter de Maria zu
verkaufen und den gesamten Erlös an
ein Behindertenzentrum in Kassel zu
spenden. Nach bürokratischen Hürdenläufen konnten wir, etwa zwei Dutzend
Schüler der Freien Waldorfschule Kassel, uns dann, mit enormem Umsatz und
viel Publicity in der deutschen Presse,
betätigen - was schließlich auch noch
einen Preis der Paul-Dierichs-Stiftung
zur Folge hatte, dessen Geldbetrag wir
wiederum an ein anderes Behindertenzentrum spendeten.
Es war also ein soziales Wirken, das
uns Sprößlingen damals sehr am Herzen lag und auch so etwas wie sinnvolle
Freizeitbeschäftigung
bedeutete.
"Kunst" hat ja längst mit Freizeitgestaltung zu tun. Aber dem vagen Begriff
kommt doch, vor allem im anthroposophischen Verständnis, mehr hinzu.
Die prozessuale Komponente, das
"Wie?", das nach dieser Frage tatsächliche Tun beim "Kraftkern Kunst", wäre
wesentlich, sollte es sich nicht nur im
Schwingen verwegener Reden erschöpfen, was ja Sie gerade nicht wünschen.
Bitte geben Sie daher einmal einen kur-

zen Bericht, wenn Ihre Woche in Kassel
vorüber ist.
K.H. Türk: Es trifft sicherlich zu, daß
der kommunikative Aspekt der documenta, seit es diese Ausstellung gibt, ein
enorm großer ist. Auch zu dieser 8. documenta, und der I. documenta nach
Beuys, werden wiederum ca. 400000 Besucher erwartet. "Die Welt" kommt
nach Kassel, um auch in diesem Jahr
wiederum die neuesten Entwicklungstendenzen der bildenden Kunst zu erfahren und wahrzunehmen.
Es trifft andererseits allerdings nicht
ganz zu,' daß - wie Sie sagen - "im Getümmel etwas abseits die anthroposophische Initiative ,Kraftkern Kunst' mit oder ohne anthroposophischem
Konzept" stattfand, sondern diese anthroposophische Initiative mit dem Untertitel ,,100 Tage Workshop" haben wir
- die Teilnehmer - als mittendrinnen,
mitten in der documenta selbst erlebt,
denn unser Zelt stand tatsächlich nur
etwa 20 m (gleichsam über die Straße)
vom Friedericianum entfernt.
So war es auch für die Besucher fast
selbstverständlich, daß das Zelt eigentlich zur documenta gehörte, obwohl es
ja von der offiziellen Documentaleitung
als "außerhalb" bezeichnet wurde. Ich
glaube auch, daß die Initiatoren dieses
Workshops nie die Absicht hatten, hier
etwas Gegensätzliches zu veranstalten,
sondern ich glaube, daß diese Aktion
eher im Sinne einer Ergänzung zur documenta verstanden werden konnte.
Eines war allerdings "anders", nämlich das Tätigwerden, der Versuch,
selbstgestaltend einzugreifen. Wohingegen der allgemeine Documentabesucher
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mehr oder weniger interessiert oder
auch gelangweilt durch die Räume ging
- von Aufsichtspersonen sozusagen anonym überwacht - so konnte er hier
plötzlich Aktion erleben, Tätigkeit,
kreative Tätigkeit, die ihm aber nicht
nur vorgeführt wurde, sondern an der er
selbst teilnehmen konnte. Er wurde von
uns angesprochen, und in nicht seltenen
Fällen führte diese Ansprache tatsächlich auch zu dem von uns beabsichtigten eigenen Tun. So entstand hier eine
vollständig andere Atmosphäre. Plötzlich war etwas Persönliches da, keine
"Museumsluft", sondern Tätigkeit, die
den Willen erweckte, die durch die
Glieder ging und die den Menschen aus
seiner nur anschauenden Passivität zu
aktivem Handeln veranlaßte.

'" ,, darunter leiden viele
der gutgemeinten anthroposophischen Ansätze - am
Dirigismus,"
Schon von weitem war das Schlagen
und Hämmern im Zelt zu hören, und
dieser akustische Hinweis war noch
weit wirkungsvoller als die zahlreichen
optischen Plakate. Hier - so schien es geschieht etwas, nichts Fertiges wird gezeigt, sondern der Entstehungsprozeß
kann erlebbar werden, und "ich" kann
diesen Entstehungsprozeß mitgestalten.
So kamen, angeregt durch das verlokkende Geräusch, während der ersten
Woche wohl ca. 1000 Menschen in das
Zelt, und es mußten weitere Werkzeuge
und Materialien herbeigeschafft werden, um den enormen und spontanen
Tätigkeitsdrang zu befriedigen. Freilich,
einige Besucher arbeiteten nur ein paar
Minuten, andere dagegen viele Stunden,
manche· kamen täglich. Bei vielen war
der Wille zu erkennen, das Begonnene
fortzusetzen, und so waren die Kommentare auch überwiegend positiv: "Ich
hätte nie gedacht, daß ich das schaffen
würde." "Es hat einfach Spaß gemacht." Sogar der Satz "Das Beste auf
der documenta" war zu hören.
Es darf - nebenbei bemerkt - auch
von mir aus gesagt werden, daß ich mit
diesem Ergebnis eigentlich nicht gerechnet habe, denn ich selbst stand zunächst
der Idee etwas skeptisch gegenüber,
mußte mich aber, je mehr die Tage vergingen, mehr und mehr korrigieren. Am
Ende gab es auch für mich und meine 4
Studenten aus der Bildhauerklasse eine
besondere Erfahrung: Die Erfahrung,
hier die Freude zu erleben, die wir anderen bereiten konnten - ein echtes
Stück vom "Kraftkern Kunst" - unkompliziert, mit einfachen Werkzeugen, mit
echtem Material und frei von tiefgründiger Problematik.
So glaube ich, daß wir den vielen zeitkritischen und z. T. auch sozialkritischen Beiträgen, von denen ja die documenta (möglicherweise berechtigt) weiß
Gott überfüllt ist, eine andere Art von
Sozialität entgegensetzen oder besser
gesagt: eine andere Sozialität entwikkein konnten, durch die sich der
Mensch über das Medium Kunst und
kreative Tätigkeit mit dem anderen
Menschen verbinden kann. Dabei kam
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es ja nicht auf das Ergebnis an (obwohl
auch beachtliche Ergebnisse entstanden
sind), sondern vornehmlich auf das
Tun, auf den Abbau der "Handlungsverarmung" . Wir wollten hier nicht über
die Kunst und von der Kunst reden,
(obwohl natürlich auch geredet wurde),
sondern vornehmlich durch Kunst und
mit der Kunst handeln. Ich meine, daß
"im Jahr I nach Beuys" dieser Aspekt
der Kunst - frei von jeglichem Konzept
und offen für jeglichen Menschen mehr und mehr entwickelt werden
müßte.
So denke ich, daß bei dieser Aktion
vor allen Dingen die prozessuale Komponente - das "Wie" - wie Sie sagen im Vordergrund stand, und ich möchte
dieses "Wie" dahingehend deuten: wie
und in welcher Weise ich dem anderen
entgegenkomme, wie und in welcher
Weise ich mit ihm zusammen tätig
werde und arbeite. Wenn es sich hier
um etwas Gemeinsames handelt, um etwas Verbindendes, frei von der sonst so
ehrgeizigen Selbstverwirklichung und
. monomanen Egozentrik, die durch
Kunst ja auch entstehen kann, so
könnte die "andere Art von Kunst"
durchaus etwas sozial Heilendes haben.
Und das wäre dann vor allen Dingen
der Beitrag, von dem ich denke, daß er
aus der Anthroposophie resultieren
müßte, denn nicht in der Gesellschaftskritik allein erschöpft sich heute die
Kunst, sondern Kunst sollte "Wege zum
Menschen" aufzeigen. Wenn wir heute
so viel von "Kunsttherapie" reden, so
müßte zunächst einmal eine "Therapie
der Kunst selbst" stattfinden, und diesem Ziel - so glaube ich - diente dieser
Workshop.
Andreas Mäckler: Nun dürfen Sie
mich aber nicht mißverstehen: Die sog.
"abseitige Position" der anthroposophischen Initiative "Kraftkem Kunst" während der documenta 8, dem "Jahr 1
nach Beuys", möchte von mir nicht als
Fixpunkt verstanden sein, sondern
durchaus variabel. Variabel darin, daß
die marktwirtschaftliehe, quantitative
Komponente der documenta auch den
massenhaften, eintrittzahlenden Besuch
zur Existenz braucht und dementsprechend ihre "High lights" positioniert,
und andererseits eine bloß passive Rezeption im Sinne des Sehens, Hörens
und Erlebens von Kunstprodukten langfristig kein kreatives Potential im Menschen weckt. Das wissen die Veranstalter inzwischen. Und wer bietet sich ihrem suchenden Forschen an? Anthroposophisch orientierte Künstler, Menschen, denen Rudolf Steiners künstlerischer Impuls wegweisend wurde.
Schauen wir hier aber genauer hin, so
finden wir eine besondere Interpretation der künstlerischen Anregungen des
Mannes, der möglicherweise die bedeutendste Gründerfigur dieses Jahrhunderts ist: Rudolf Steiner (1861-1925).
Seinerzeit fand er andere Umstände vor,
galt es für ihn, andere Probleme zu meistern: In der Bühnenkunst erneuerte er
u. a. die Tradition der Mysteriendramen
und der Sprachgestaltung, schuf die Eurythmie, griff die Aquarell-Lasurmalerei
mit Pflanzen farben innovativ auf, und
mit seinen Mitarbeitern, Schülern,

Nachfolgern wurde und wird etwas geschaffen, was heute leicht als Machart,
als Stil, als "anthroposophische Kunst"
zum Klischee gerinnt.
Davon war in Ihrem Beitrag während
der documenta wenig zu merken. Erfolgreich waren Sie, herzlichen Glückwunsch! Das Werken zog viele Menschen an, das Zelt war "ausgelastet",
und selbst meine Mutter, zwischenzeitlich vierundsechzig Jahre jung, formte
munter mit anderen in Ton. "Soziales
Plastizieren" war die Devise. Abgeleitet
von Joseph Beuys Begriff der "Sozialen
Plastik", die ein gesellschaftliches Formen des Menschen und seiner Umwelt
bewußt intendiert, sollte dies Tun im
Workshop Medium, Mittel sein dafür,
"gewandelt" der Alltäglichkeit erfrischt
und bewußter gestaltend entgegenzugehen. Ist dies der neue anthroposophische Impuls über den Beitrag zur documenta hinaus?
K.H. Türk: Ganz gewiß. Der neue anthroposophische Impuls innerhalb der
Kunst beschränkt sich ja nicht auf eine
Demonstration an läßlich der documenta. Er war vorher da und wird nachher da sein. Und dieser anthroposophische Impuls geht ja über das, was bisher
unter Kunst verstanden wurde, wesentlich hinaus. Ich erinnere daran, daß Rudolf Steiner ja davon gesprochen hat,
daß heute zu allen bereits bestehenden
Künsten hinzu vor allen Dingen die sogenannte "siebente Kunst" - die Kunst
des sozialen Zusammenlebens - entwikkelt werden müßte. Schließlich hat
Beuys hauptsächlich diesen, aus der Anthroposophie stammenden Begriff, aufgenommen, indem er die Komponente
der "sozialen Plastik" entwickelte, worauf Sie ja auch hinweisen. D. h.
"Kunst" besonders auf dem sozialen
Felde. Die Art und Weise, wie ich mit
meinen Mitmenschen im engeren und
weiteren Sinne umgehe, in der ich heute
soziales Miteinander entwickle, in der
ich neue Formen gegenseitigen Verhaltens bilde usw., das alles muß aus dem
Element des Künstlerischen heraus gebildet werden.

"Heute müßte die sogenannte siebente Kunst - die
Kunst des sozialen Zusammenlebens - geübt werden,"
So auch sollte die Aktion im Zelt
während der documenta gesehen werden. Wichtig waren hier nicht die Ergebnisse - worauf ich ja schon hingewiesen habe -, wichtig waren die Atmosphäre, die Begegnung, die Gespräche,
das Miteinander-Tun. Immer da, wo
Menschen zusammen arbeiten, entsteht
eine besondere "astrale Konfiguration".
Fragen entstehen, objektive Gesetzmäßigkeiten, z. B. in bezug auf Handwerklichkeit, werden erfahrbar, man muß
dem anderen bei seiner Arbeit helfen;
oder kann ihm helfen, kann ihn auf dieses oder jenes aufmerksam machen, so
wie einem selbst geholfen wird. Dadurch entsteht im Workshop (übrigens
in jedem Workshop) eine ganz bestimmte spirituelle Situation, die eben
das Museum nicht hergeben kann, da
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dort die Menschen in anderer Weise zusammenkommen und das scheint mir
Biographische Notizen
das Wesentliche.
Natürlich bin ich mit Ihnen der Meinung, daß wir es bei Rudolf Steiner mit
der wohl "bedeutendsten Gründerfigur
K. H. Türk wurde am 30. Januar 1928 in dieses Jahrhunderts" zu tun haben und
Hirschberg (Schlesien) geboren. Nach daß er zu seiner Zeit gewiß "andere
dem 2. Weltkrieg arbeitete er in einem Umstände", als es die heutigen sind,
der anthroposophisch orientierten heil- vorfand. Gewiß hat sich auch - besonpädagogischen Heime der Camphill-Be- ders innerhalb der bildenden Kunst - so
wegung in Schottland. Hier liegt die etwas entwickelt wie ein Stil - im negaWurzel für sein späteres Engagement tiven Sinne wie eine Machart oder ein
beim Aufbau der Kunsttherapie. Auch Klischee - etwas, das den "anthroposoentwickelte sich durch eine Begegnung phischen Künstlern" wohl auch so manmit der Bildhauerin Barbara Hepworth che Kritik einbringt. Aber das ist es ja
in Cornwall der Wille, gestalterisch tätig gar nicht, worauf es heute ankommt.
zu werden.
Das gehört ja der Vergangenheit an Nach zweijährigem Aufenthalt zu- der Kunststil. Heute müssen wir den
rück nach Deutschland. Studium der "Lebensstil" entwickeln und d. h., wir
Bildhauerei in der Werkkunstschule müssen mit unserem ganzen Leben (soBraunschweig (heute Akademie). Faszi- lange wir es noch geschenkt bekommen)
niert von der Arbeit des Bildhauers Otto wie mit einem Kunstwerk I,lmgehen, es
Baum, siedelte K. H. Türk in die Stutt- formen, gestalten, entwickeln, bilden
garter Kunstakademie über, wo er bei und so gut es geht möglicherweise auch
den Professoren Baum, Hills, Schellen- , vollenden. Die "Kunst" - welche Stilberger und Daudert sein Studium ab- richtung sie dabei auch annimmt - kann
schloß und freier Bildhauer wurde.
dabei nur Hilfe sein, nie Selbstzweck.
Kurz nach dem Studium - Türk hatte Sie ist heute nur noch "Nebenweg",
inzwischen seine Lebensgefährtin Ilse nicht mehr "Hauptweg". Hauptweg ist
Rammler, die er in Wolfenbüttel das Leben. Das ist - jedenfalls in mei(Braunschweig) kennengelernte hatte, nem Verständnis - der anthroposophigeheiratet - zog er nach Hardt/Nürtin- sche Aspekt - das wirklich Neue. Die
gen. Wenige Kilometer entfernt lernte Kunst muß zu einem Diener der Leer in Bonlanden auf den Fildern Ernst bensverwirklichung werden.
Rülke kennen, den letzten Direktor der
Ich zweifle allerdings daran, ob - wie
Holzschmitzschule Bad Warmbrunn Sie meinen - die Veranstalter der docu(Schlesien). Ernst Rülke hatte nach dem menta davon wirklich ein Bewußtsein
Weltkrieg versucht, seine Schule in haben, oder ob ihre Motivation nicht
Stuttgart neu aufzubauen. Nach seinem noch eine andere ist und - wie Sie ja
plötzlichen Tod übernahm K. H. Türk schreiben - immer noch auf marktwirtderen Leitung, bevor die Schule dann schaftIichen und anderen Komponengeschlossen wurde.
ten beruht. Kunst wird dabei nicht als
Nach einer zwanzigjährigen Phase als "dienend" (der Menschheits- und eigefreier Künstler begann bei K. H. Türk nen Entwicklung dienend) erlebt, sondie Idee einer Schule erneut Gestalt an- dern vornehmlich noch als "fordernd".
zunehmen. 1976 gründete er die Freie Der Mensch wird in eine ZwangssituKunstschule Nürtingen, als deren "Va- ation hineinmanipuliert. Er muß sich
ter" er gilt. Heute ist er Professor und zwingend - will er die Exponate überRektor dieser inzwischen staatlich aner- haupt verstehen - mit diesen Exponakannten Fachhochschule für Kunstthe- ten, die ihm vornehmlich philosophirapie. 1988 erhielt er das Bundesver- sche Aspekte abnötigen, gedanklich ausdienstkreuz.
einandersetzen. Er muß sich notgedrungen vom Betrachter zum Denker entwikBibliographischer Hinweis:
kein. Kunst ist heute fast nur noch aus
Werkbericht. Der Bildhauer K. H. Türk.
der Spekulation heraus und mit Hilfe
Mit Beiträgen von Martin Fuchs, Eugen der Spekulation überhaupt noch erfaßGomringer, Ehrenfried Kluckert, Ernst bar. Hört die Spekulation auf, besteht
Schremmer, Jürgen Thies, K. H. Türk, auch die Kunst nicht mehr. Sie wird
Belser Verlag, Stuttgart/Zürich 1988
vornehmlich nur noch durch GedankenK. H. Türk/J. Ties (Hrsg.): Therapie inhalte "bedeutungsschwer".
durch künstlerisches Gestalten. Wider
Das - so scheint mir - ist das Gegendie Handlungsverarrnung in unserer I teil von dem, was im anthroposophiZeit, Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986
schen Sinne heute Kunst sein soll. Sie
soll nämlich "menschenbildend" sein
und nicht "gedankenbildend", auch
wenn Beuys mit Gedanken so gerne
"plastiziert". Dann muß ich aber auch
K. H. Türk: Meditationen, Heimdall beim "Storr' des Gedankens bleiben
Verlag, Fellbach
(z. B. Gedankenplastik, die wirklich
Jürgen Thies - K. H. Türk: Kunstthera- Klinst sein kann) und nicht Verfrempie und neues Menschenbild, Verlag dungseffekte - andere Materialien beFreie Kunstschule Nürtingen GmbH
nutzen, in die ich Gedanken hineinlege
Freie Kunstschule Nürtingen - Orien- - und die den Menschen eigentlich nur
tierung und Dokumentation, Y,,'ag i verwirren. Auch wenn die ganze Welt
Freie Kunstschule Nürtingen
nur ein Symbol sein soll (alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis), so bleibt sie
dennoch die Welt, und eine Autobatterie ist sicher nicht dazu hergestellt wor-

•
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den, als "Symbolträger von ätherischer
Energie" einmal eine Kunstausstellung
zu zieren. Hier sehe ich - bei allem Verständnis für Beuys und den erweiterten
Kunstbegriff - doch gewisse Grenzen,
denn schließlich besteht dann Kunst
nur noch darin, Bedeutungsbegriffe
kombinatorisch zu verifizieren. Das
Ding, das ich tatsächlich sehe, bedeutet
dann eben nicht mehr das Ding, sondern es wird nur dazu benutzt, "Transsubstantiation" auszudrücken, die in
ihm selbst gar nicht vorhanden ist, sondern die nur der Gedanke des "Künstlers" in das Ding hineinlegt. Das hat
mit "sinnlich-sittlicher" Wirkung der
Kunst eigentlich nicht mehr viel zu tun.
Deshalb wirkt ja diese Kunst weder
sinnlich noch sittlich, sondern vornehmlich gedanklich - und ich möchte hinzufügen - intellektuell gedanklich. Das
soll keine Wertung sein, sondern nur
eine Feststellung.

"Die Kunst ist heute
nur noch Nebenweg .. ,
Hauptweg ist das Leben,"
So wie alles "im Fluß" ist, so ist auch
der erweiterte Kunstbegriff im Fluß,
ebenso wie "der anthroposophische
Stil". Aber das heißt nicht, daß die Welt
ohne den anthroposophischen Impuls
nicht wesentlich ärmer wäre. Es heißt
nur: daß der anthroposophische Impuls
(bisher jedenfalls - so wie ja die Kunst
überhaupt) außerordentlich vieldeutig
ist. Und nicht jeder anthroposophische
Künstler - auch Beuys nicht - hat
schließlich die Fähigkeiten des Gründers der Anthroposophie. Das wäre ja
dann auch etwas zu viel des Guten.
Andreas Mäckler: Bei diesem "ständigen Fließen" im erweiterten Kunstbegriff taucht die Frage nach der Rolle
des Kunstwerks zwangsläufig auf. Steht
das Tun, das Schaffen am Stoff dabei
an erster Stelle, wird das Werk sekundär. In vielen Fällen bekommt das
Produkt dann den Wert eines Souvenirs,
einer Erinnerung, das ebenso gut daheim oder im Museum plaziert werden
kann, wie der Mülldeponie anvertraut.
Kategorien wie ein "Werken für die
Ewigkeit" sind dabei ausgeschlossen.
Konservatorisch stellen jedenfalls modeme Arbeiten hohe Anforderungen an
die Restauratoren. Auch soll es in Museen moderner Kunst schon vorgekommen sein, daß Objekte, statt im Olymp
der Kunst, im Abfalleimer landeten,
weil die Raumpflege sie nicht als Kunstwerke zu identifizieren vermochte l .
Die Zeitspanne zwischen Produktion
und Beseitigung des Produkts wird im
Kunstbetrieb insgesamt deutlich geringer. Zum einen hängt das mit den Herstellungsverfahren zusammen, zum anderen wird den meisten Arbeiten offenbar weniger Wert beigemessen. Eine
Qualitätsgarantie bezüglich der Haltbarkeit, wie sie etwa Albrecht Dürer gab,
ist den Malern heute fremd. Dem Auftraggeber schrieb der Meister zu seinen
Bildern, "vf das sie lange zeut wehre.
Ich waiß, daß ihr sie sauber halt, das sie
500 jahr sauber vnd frisch sein wirdt."2
500 Jahre ...
Die Kommenden Nr.3 1990

Soll der massenhafte Prozeß des MaIens, Plastizierens nur lebenskünstlerisch bilden, sozusagen zur "ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts" (Schiller) beitragen, dann
wird dem Material eine wichtige Bedeutung beikommen. Inwiefern?
K.H. Türk: Natürlich steht im heutigen Kunstbetrieb zunächst einmal die
Prozeßhaftigkeit oder - wie Sie sagen "das Tun" an erster Stelle und nicht das
Ergebnis. Das eigentliche Werk wird
also sekundär. Das war sicher in den
vergangenen Kulturepochen nicht in
diesem Maße der Fall und Sie deuten ja
durch das Beispiel Dürer auch auf den
Erhaltungs- und "Konservierungsbetrieb" hin. Das Kunstwerk sollte überzeitliche Geltung haben und unsere Museen sind ja von dieser Überzeitlichkeit
voll genug.
In der heutigen Situation ist diese
Zeitlosigkeit letztlich oft nur für die Zeit
von Ausstellungsdauern begrenzt. Im
Keller einer unmittelbar an das Friedericianum in Kassel angrenzenden Realschule fand ich z. B. ein "Kunstwerk",
das während der vorigen documenta
(1982)
die
Ausstellungsräume
schmückte und nun seit über 5 Jahren
dort "abgestellt" war. Offensichtlich
hatte niemand - wohl auch der Künstler
nicht - irgendein Interesse daran. Es·
hatte ja seine Aufgabe als Ausstellungsobjekt erfüllt und es hätte, statt im Keller, ebensogut auf dem Müllplatz landen können. Der Prozeß seiner Entstehung, also die Zeit und die Intensität,
die für seine Herstellung benötigt wurden, dürften aber eine Realität darstellen. Im anthroposophischen Sinne
würde man sagen: diese Bemühung ist
in die "Akashachronik" eingegangen.
Der Künstler wird also durch den
Prozeß der Herstellung in jedem Falle
eine Veränderung erfahren haben, auch
wenn für das Bewußtsein der Umwelt
sein Kunstwerk (abgesehen davon, daß
es einmal ausgestellt war) eigentlich
keine Bedeutung mehr hat.
Sie fragen, ob dem Material und damit eben auch der Beständigkeit eines

Ende der rigiden
Leiblosigkeit
aus dem theosophischen Erbe
Bildhauer K. H.
Türk

Kunstwerks eine wichtige Bedeutung
zukommen könnte? Meine Ansicht
dazu ist, daß das auch davon abhängig
sein wird, inwieweit wir - und auch
nachfolgende Generationen - mit einem
Kunstwerk "leben" wollen und können.
Ob es uns "innerlich" erreichen wird
oder ob wir, wie z. B. bei vielen Ausstellungsexponaten, mehr oder weniger interessiert oder auch gelangweilt daran
vorübergehen werden. Ich glaube, daß
sich das Problem nicht so sehr als ein
solches der äußeren Konservierung darstellt, sondern vor allem von der inhaltlichen Bedeutung, der gemeinten Aussage, abhängen wird. In diesem Sinne
wird es auch heute "zeitlose" Kunst geben, die Generationen überdauern wird.
Ob insbesondere "anthroposophische
Kunst" dazugehören wird, ist abzuwarten, da man ja zur Beurteilung dessen,
was zeitlos ist, den Abstand braucht.
Ich von mir aus würde sagen: ich hoffe
es. Ich hoffe, daß in den Museen des
nächsten Jahrhunderts neben den Arbeiten z. B. der jetzt schon "zeitlosen"
Expressionisten auch Werke hängen

Betonrelief
an der
AOK Grafenau
3x2m
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werden, deren Inhalte durch anthroposophische Überzeugung geprägt worden
ist, denn dort gehören sie eigentlich hin.
Insofern wird eben auch dem Material,
seiner Behandlung und Haltbarkeit
schon große Bedeutung zukommen.
Andreas Mäckler: In der Materialfrage meinerseits war neben dem konservatorischen Aspekt mehr ein anderer
gemeint: inwiefern der Stoff, der in
freier Weise künstlerisch behandelt
wird, natürlicher Basis sein soll. Also
Stein, Holz, Pflanzenfarbe ...
Doch kommen wir darüber hinaus:
zur Freien Kunstschule Nürtingen. 1976
wurde sie von Ihnen gegründet und
pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum
erklärte der Ministerrat von BadenWürttemberg Ihre erfolgreiche Ausbildungsstätte für Kunsttherapie zur staatlichen Fachhochschule in freier Trägerschaft.
Nun mächte ich zu einem kurzen Exkurs kommen: Vor mir liegt diese Pressemitteilung inkl. Photo, welches ein
weibliches Aktmodell in Rückenfront
zeigt. Drum herum modellieren Studenten "dasselbe" in Ton. 3 Erinnert man zurück in die 20er Jahre am Goetheanum,
dann kann ein enormer Wandel anthroposophischer Ausbildung sinnfällig
werden. Damals gab es in der Anthroposophischen Gesellschaft einen Maler,
der berühmt war seiner femininen Aktbilder wegen: Jerome Bessenich (18931973). Selbstverständlich wollte er mit
den anderen Malern auch Steiners
Übungs- und Schulungsskizzen studieren. Doch die Lehrerin der Steinerschen
Malschule, Henni Geck, verweigerte
diese ihm. "Solange Sie solche Figuren
malen ...", monierte sie entrüstet, sollte
Bessenich Steiners Empfehlungen nicht
ansichtig sein. Einsichtige Freunde
schmuggelten ihm die Blätter dann
heimlich aus dem Goetheanum.4
Wie sieht es damit heute aus? Offenbar wird diese rigide "Leiblosigkeit"
aus dem theosophischen Erbe bei Ihnen
nicht mehr traditioniert. Was ist Ihnen
bzw. der Schule in Nürtingen heute
noch wichtig an dem Vorbild Rudolf
Steiners?
K.H. Türk: Natürlich liegt es auf der
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Hand, daß der wirklich ernsthaft arbeitende anthroposophische Künstler, sicher auch schon aus der heute so aktuell gewordenen Umweltfrage heraus, es
vorziehen wird, die Chemie zu vermeiden. Sie wissen ja, daß es eine ganze
Reihe von Anleitungen z. B. der Farbherstellung gibt, die auf dem biologischen Prinzip beruht. Hier müßte natürlich überall ganz allgemein mehr Bewußtsein gefordert werden. Sicher sind
das Fragen, die natürlich nicht unerheblich auch mit der spezifischen Form der
inhaltlichen Aussage verbunden sind.
Doch kommen wir zur Freien Kunstschule. Wie Sie richtig sagen, wurde
diese Schule im Jahr 1976 von mir gegründet und hat nun für den Ausbildungsbereich Kunsttherapie die staatliche Anerkennung als Fachhochschule
in freier Trägerschaft erhalten. Sie sprechen in diesem Zusammenhang besonders das Aktzeichnen und Aktmodellieren an und vertreten die Meinung, daß
da "ein enormer Wandel anthroposophischer Ausbildung sinnenfällig werden" kann. Nun - ich meine, Rudolf
Steiner selbst hat zur Ausführung der
Gruppe im ersten Goetheanum eine
akademisch ausgebildete Bildhauerin
aus England hinzugezogen und diese
Bildhauerin wird während ihrer Ausbildung sicher auch Aktzeichnungen und
Aktdarstellungen angefertigt haben. Ich
sehe darin keine "Schande", denn der
Akt gehört nach wie vor zum Grundprinzip künstlerischen Studiums. Sicher, er ist eine "tradierte" Methode
und müßte heute durch weitere, besonders auch aus der Anthroposophie heraus entwickelten Methoden ergänzt
werden. Den Akt als Schulungsweg absolut abzulehnen - wie es Ihr Beispiel
zeigt - sehe ich allerdings als zu einseitig an. Andererseits nur noch die Aktstudie als einzige - weil eben "bewährte"
Methode zu verfolgen,
scheint mir ebenfalls als zu einseitig.
Schließlich hat ja z. B. das Bauhaus wesentliche Impulse für kunstpädagogische Grundlagen gelegt, die über das
Aktstudium hinausgehen. Ich erinnere
hier an Hten. Die Frage ist, inwieweit
kann der Bauhausimpuls, der ja heute
in weiten Kreisen pädagogisch noch
Gültigkeit hat, durch die aus der Anthroposophie heraus entwickelten Methoden erweitert und vor allen Dingen
verändert werden. Man kann andererseits für mein Gefühl aus jedem Impuls
etwas lernen und muß die Inauguration
dazu aus der Zeitsituation sehen. Wer
eben in der Methode von Itten oder
auch in der Aktzeichnung weiterhin
noch etwas Berechtigtes sieht, den kann
man nicht "mit Gewalt" davon abbringen, auch nicht durch Autorität. Im Bereich des Künstlerischen sollte eben unbedingt Toleranz herrschen. Umgekehrt
sollte diese Toleranz auch jenen gegenüber vorhanden sein, die vornehmlich
die anthroposophische Methode verfolgen, und man muß es eben dem Studierenden überlassen, welche Methode er
von innen heraus ergreifen will. Man
kann ihm eigentlich nichts mehr aufzwingen wollen.
Das führt mich zu Ihrer weiteren
Frage: was mir, bzw. der Schule heute
18
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noch am Vorbild Rudolf Steiner wichtig
ist.
Dazu möchte ich sagen: Ich sehe Steiner vor allem als einen "ungeheueren
Inaugurator" und zwar praktisch auf allen Gebieten des Geisteslebens, nicht
zuletzt auch auf dem Gebiet der Kunst
und insbesondere dem der bildenden
Kunst. Wer aus seiner jeweils inneren
Konstitution heraus so geartet ist, daß
er diese Inauguration der Anthroposophie von sich aus aufnehmen kann, der
wird - jedenfalls nach meiner Überzeugung - ein Stück Menschheitszukunft
entwickeln. Es wird aber andererseits
wiederum nur wenig sinnvoll sein, jene,
die den Goetheanumsimpuls nicht aufnehmen können, als "rückständig" zu
verdammen, denn dann kommt man in
die Gefahr der Überheblichkeit, vor der
ja gerade Steiner unentwegt gewarnt
hat.
Andreas Mäckler: Wie findet diese
Toleranz nun bei Ihnen Ausdruck,
wenn wir den Bereich der Malerei zentrieren? - Von einer anderen anthroposophischen Kunsthochschule, der
Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn
weiß ich, daß deren Absolventen erst
dann ihr Diplom erhalten, wenn sie die
Aquarell-Lasurmalerei, wie sie Steiner
initiierte, entsprechend beherrschen.
Eine Abschlußarbeit mit pastosem
Farbauftrag und beispielsweise neofauvistischer Stilgebung würde demnach
nicht gelten, gleichgültig ihrer Qualität.
- Wie praktizieren Sie solcherlei? Neigen Sie als Hochschullehrer, also unabhängig von Ihrer eigenen Arbeit als
freier Künstler, ebenfalls zu einem (goetheanistischen) "Stildiktat"?
K.H.' Türk: Natürlich nicht. Es kann
in der Kunst heute kein "Stil diktat" ge\:len, da im Grunde genommen Jeder
Künstler seinen eigenen individuellen
Stil entwickeln muß, und es ist demnach
außerordentlich einseitig, nur einen bestimmten "Stil" als Kunst überhaupt anerkennen zu wollen. Man kann heute
niemanden zu einer bestimmten Form
der Kunstäußerung oder Technik zwingen, und man kann auch niemandem
einen Stil von außen aufoktroyieren.
Wer eben meinetwegen zur Lasurtechnik oder zur Aquarellmalerei keine Beziehung hat und lieber Collagen machen möchte, dem kann man die Lasurtechnik nicht "einimpfen". Man muß
den Menschen heute geistig freilassen.
Andererseits wäre es natürlich wünschenswert, daß mehr und mehr Künstler gerade den von Rudolf Steiner inaugurierten "Weg der Farbe" ergreifen
würden, weil ja gerade dadurch eine
Loslösung von der Subjektivität erreicht
werden könnte. Kunst sozusagen als
geistiger Schulungsweg gerade unter
Zurückstellung der eigenen individuellen Bedürfnisse, unter Umständen auch
unter Zurückstellung der eigenen Begabung. Aber das muß vom Menschen
selbst aus innerer Einsicht vollzogen
und kann nicht "angeordnet" werden.
Wer in seiner Entwicklung noch der
Auseinandersetzung mit der Modeme
bedarf, der kann nicht plötzlich anfangen, auf diese Auseinandersetzung zu
verzichten. Andererseits gibt es ja eine
ganze Anzahl von Malern, die durch die
Die Kommenden Nr.3 1990

Ein freies Kunststudium
In Dornach sind eine Arbeit an der Plastikschule und das Betreiben einer
Werkstatt für Gebrauchskunst vorangekommen. Zum Beispiel sind viele Brunnen in dieser Zeit entstanden. Dann war
Reimar von Bonin auch mit dem Innenausbau von Häusern und mit Möbeln
beschäftigt, ferner als Gastdozent in
Alfter tätig (Alanus- Hochschule).
Daneben unterhielt Susanne von Bonin das Begegnungszentrum in Dornach, wo weiterhin g~nstige Möglichkeiten für Essen und Ubernachtung gegeben sind. Sie schrieb und veröffentlichte
auch Gedichte in einer sehr lichtvollen
Sprache.

Farbige Betongestaltung der
Psychiatrischen
Klinik
leonberg
2,80x20 m

Begegnung mit dem anthroposophischen Kunstimpuls ihre bisherige Malweise aufgegeben haben, weil sie diesen
Impuls von innen her annehmen konnten.
Gewiß kann man es verstehen, wenn
anthroposophische Ausbildungsstätten
- Sie erwähnen die Alanus-Hochschule
- für die Erreichung ihrer Unterrichtsziele bestimmte Prinzipien aufstellen
und anderes ausklammern, aber es werden dann eben dort nur die Studierenden bleiben, die mit dieser Methode
konform gehen und die anderen werden
sich anderswo orientieren. Es kommt
dann leicht dazu, daß der heute so notwendigen Auseinandersetzung auf dem
künstlerischen Gebiet aus dem Wege
gegangen wird, und das halte ich nicht
gerade für erstrebenswert. Es kann
schließlich nicht jeder, der sich z. B. körperlich bewegen will, einzig und allein
nur Eurythmie machen - obwohl es ihm
vielleicht gut täte. Mancher will eben
lieber Fußball spielen und hebt sich die
Eurythmie für die nächste Inkarnation
auf. So sehe ich das auch in der Malerei. Es ist jedenfalls abwegig, im kulturellen Bereich jemandem etwas "diktieren" zu wollen. Ich glaube aber andererseits, daß z. B. in bezug auf die AlanusHochschule nicht unbedingt von
"Kunstdiktatur" gesprochen .. werden
kann. Man hat eben dort seine Uberzeugungen, und wer diese Überzeugungen
nicht mitmachen will, der läßt es eben.
Das ist auch irgendwie konsequent.
Schließlich wird ja auf einer Eurythmieschule auch kein Fußball gelehrt ...
Andreas Mäckler: Ein gutes Schlußwort - ich darf Ihnen sehr herzlich danken! Vielleicht möchten Sie darüber
hinaus noch eine Zugabe bringen? Beispielsweise zu dem Bild, welches wir im
Buch als Reproduktion sehen. Inwiefern hat hierin Rudolf Steiner "mitgemalt"? Hat er?
K.H. Türk: Natürlich hat er - zumindest in diesem Fall. Mein ganzes geistiges Leben ist ja doch wesentlich durch
die Anthroposophie geprägt worden,
auch wenn ich nicht unbedingt in jedem
Augenblick meines Lebens oder meiner
künstlerischen Tätigkeit "rein anthroposophisch" denke oder handle. Das kann
man eigentlich auch gar nicht, denn
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dann wäre man ja ein "anthroposophischer Übermensch" und das ist immer
gefährlich, denn das riecht sehr stark
nach Dogma und Fanatismus, gegen
den sich ja Rudolf Steiner immer gewehrt hat. Ich bemühe mich eben, in
meinem Verständnis das, was in der gegenwärtigen Situation aus dem anthroposophischen Denken heraus möglich
ist, auch einigermaßen zu verwirklichen
- was nicht, muß der Zukunft überlassen bleiben.

"Es ist abwegig, im kulturellen Bereich jemandem
etwas diktieren zu wollen"
In diesem Sinne ist auch das hier abgebildete Meditationsobjekt - obwohl
es eigentlich gar nicht anthroposophisch aussieht - ein Ergebnis meiner
Auseinandersetzung mit der Anthroposophie, und von diesem Aspekt her gesehen ist Rudolf Steiner tatsächlich
auch beteiligt. Es gibt aber auch noch
ganz andere Arbeiten von mir, von denen ich das nicht behaupten möchte.
Schließlich bin ich ja immerhin auch
noch "eigenständig" und mache gelegentlich auch das, was mir ganz einfach
eben "Spaß" macht, ohne dabei an eine
"Mission" zu denken. Man muß ja immerhin noch zwischen "sich" und dem
"Meister" unterscheiden können, denn
man will ja als Künstler auch kein "geistiger Sklave" sein und auch seine Fehler machen dürfen, und ich glaube, Steiner würde einem das auch verzeihen.
Die Anthroposophen vielleicht weniger.

•

1982 erfolgte für Reimar von Bonin
ein Umzug nach Freiburg im Breisgau,
wo er zunächst im Zechengelände ein
Bildhauerstudium anfing. An demsel- \
ben Ort ist jetzt das Albertus MagnusHaus. Gleichzeitig mit einer EurythmieAusbildung und einer Malschule lief
das leider nur ein Jahr. Dann wurde es
nötig, andere Räume zu suchen.
Diese fanden sich in Munzingen.
Dort ist nun ein volles Studium für Bildhauerei möglich. Nach drei Jahren
schließt sich eine Abschlußarbeit an,
die nochmals vielleicht sechs Monate
beansprucht. Der Anfang für eine neue
Klasse liegt jeweils im Herbst. Finanziert wird alles durch Studiengebühren
und zusätzliche Spenden sowie einen
kleinen Verkauf.
Ungefähr 30 bis 50 Studenten sind es
jeweils, die sich in dieser "Freien Kunstschule" (Am Dorfgraben I, 7800 Freiburg-Munzingen) versammeln. Jedes
Studienjahr hat einen eigenen Dozenten; hinzu kommen verschiedene Gastlehrer. Neben den Grundarbeiten mit
Holz, Stein und Metall sind noch einbezogen: Eurythmie, Kunstgeschichte,
Zeichnen, Menschenkunde und Einführung in die Anthroposophie. Ausgerichtet ist alles auf Tätigkeiten, die im Pädagogischen oder Sozialen liegen, aber
auch therapeutische sein können.
A.K.
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Oswald Hitsehfeld

Die Bauern im
Europäischen Haus
Die Markwirtschaft der westlichen Länder sieht sich im gegenwärtigen Zeitpunkt
einer bis dahin dirigistischen Wirtschaft der östlichen Länder gegenübergestellt. Es
besteht zunächst noch ein Nebeneinander, und man kann derzeit nicht ganz
absehen, wann es zu einer weitgehenden Übernahme marktwirtschaftlicher
Prinzipien durch die Ostländer kommen wird. Die Bereitschaft dazu ist bei ihnen
seit der Öffnung der Grenzen da. Es zeichnet sich bereits heute eine beachtliche
Schaffung dahingehender Einrichtungen ab. Das kann in den Wlrtschaftsberlchten
der Tageszeitungen überall nachgelesen werden. Auch auf dem Felde der Politik
wird der Gegensatz von Ost und West zunehmend abgebaut, und man befreundet
sich sogar bei Erörterungen der militärischen Situation mit dem Gedanken, den
militärischen Sektor seiner früheren Aufgaben zu entkleiden und an seine Stelle
eine Art SChutztruppe zu setzen. Z.B. für Notsituationen, wie den Umweltschutz,
der ja nur wirksam sein kann, wenn er länderübergreifend ist. Die Vision
"Gesamteuropäisches Haus", die ja bereits in aller Munde ist, würde dies und noch
viel mehr erfordern.

ine Neuauflage des kalten Krieges
E wird
es kaum mehr geben können.
Kalte Krieger würden am Versöhnungswillen der Völker ebenso scheitern, wie
sie in der jüngsten Vergangenheit überall- am eklatantesten in der DDR - entmachtet wurden.
Ein wesentlicher Punkt bei der Einführung westlicher Wirtschaftsformen
ist die Übernahme eigener Verantwortung und Risikobereitschaft. Die angestrebte Gewerbefreiheit, also die Gründung privater und kooperativer Unternehmen, erfordert beides und kann,
wenn westliche Hilfe einsetzt, rasche
Fortschritte machen.

Was zeichnet sich auf dem
Agrarsektor ab?
Völlig anders ist es auf dem Gebiet der
Landwirtschaft. Hier besteht bei den
Mitgliedern landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften (LPG) nahezu keine Neigung, Land privat, also
auf eigenes Risiko, zu bewirtschaften.
Nicht einmal dann, wenn es ihnen als
Eigentum übertragen würde.
In der DDR, von der hier zunächst
die Rede sein soll, ist die Ausgangslage
bekanntlich folgende: Es gibt hier das
LPG-Tier und die LPG- Pflanze. Damit
wird die ehemals überall bestehende
Verbindung von Pflanzenbau und Tierhaltung zerrissen. Die Tier-LPG kauft
das Grundfutter (Gras, Heu, Rüben
u. a.) von der Pflanzen-LPG. Bei der
enormen Größe der meisten Produktionsgenossenschaften, oft über 10000
Hektar, gibt es lange Anfahrtswege für
das Futter und ebenso für den Abtransport der Gülle, die häufig über 20 Kilometer gefahren und geballt ausgebracht
werden muß. Vom Rentabilitätsstandpunkt aus ist das natürlich unsinnig,
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und es gibt häufig Streitigkeiten ZWlsehen den LPG-Vorsitzenden.
Bei der Anlage der Riesenfelder
wurde die Landschaft ausgeräumt,
durch schwere Traktoren und Großmaschinen setzt Bodenverdichtung ein,
durch die riesigen Tierbestände werden
Trink- und Grundwasser belastet. Dasselbe geschieht dort, wo mit viel Mineraldünger und Pestizidanwendung gewirtschaftet wird.
Laufende Verordnungen vom grünen
Tisch aus haben die LPG-Mitglieder zur
Unselbständigkeit erzogen, und immer
neue Planvorhaben trugen laufend zu
ihrer Entmachtung bei. Häufig wurden
nicht nur sinnlose, sondern auch abträgliche, schädliche Maßnahmen diktiert.
So müssen z. B. auf steinigen Böden
Kartoffeln angebaut werden, was die
mechanische Ernte erschwerte, oder es
waren bestimmte Tierzahlen vorgeschrieben, die selbst bei Futterknappheit nicht verringert werden durften.
Was blieb den LPG-Mitgliedern übrig?
Sie verfütterten an das Großvieh die für
die menschliche Ernährung bestimmten
Haferflocken und sogar das subventionierte Brot. Was dabei an Nährwerten
verlorenging, brauchte niemanden zu
kümmern, Hauptsache, die Soll-Zahl an
Tieren wurde nachgewiesen. Oder es
mußte Gemüse ohne Beregnungsmöglichkeit angebaut werden. Wenn es auch
verdorrte, niemand wurde zur Rechenschaft gezogen, Hauptsache, die vorgeschriebene Fläche war damit bestanden.
wurde die Arbeitsinitiative
Z usätzlich
und Leistungsbereitschaft durch das
Entlohnungssystem abgebaut. Das Einkommen hing kaum von der Erfolgsbildung der LPG ab. Wirtschaftete sie gut,
mußte sie um so mehr an den Staat abführen. Kein Wunder, daß viele sich
dann sagten: Wozu sollen wir uns dabei
noch anstrengen? Gleichgültigkeit und
wenig Interesse für den Gesamtbetrieb
waren dann die häufigen Folgen.

Eine weitere Schwächung des Verantwortungsbewußtseins und des dem
bäuerlichen Menschen von Natur aus
innewohnenden Verbundenseins mit
dem Lebendigen erfolgte im Laufe der
Jahre mit dem Ausscheiden älterer
LPG-Mitglieder aus dem Arbeitsprozeß.
Die nachfolgende Generation lenkte ihr
Augenmerk zunehmend darauf, wie sie
innerhalb des starren Systems am besten abschneiden konnte. Bei der Mehrzahl des jugendlichen Nachwuchses
kam das bäuerliche Denken immer
mehr zum Fehlen, wie vorausschauende
Sicherung der Bodenfruchtbarkeit, Hinwendung zur Kreislaufwirtschaft sowie
Wertschätzung von Dorf und Landschaft.
Als Positivum gegenüber diesen Mängeln und Schwächen des Systems muß
auf der anderen Seite aber hervorgehoben werden, daß es die Mehrzahl der
LPG-Mitglieder schätzt, geregelte Arbeitszeit, Urlaub und Befreiung von
Existenzsorgen zu genießen. Auch die
Befreiung der Frauen von drückender
Arbeitslast, die Errichtung von Kinderhorten und anderen sozialen Einrichtungen werden bei Gesprächen mit
DDR-Landwirten immer wieder genannt.
Man muß wissen, daß drüben die
Löhne der Genossenschaftsbauern um
monatlich 800 - 1100 Mark liegen.
Dazu steuerfrei, und es kommt oft freie
Wohnung und Verpflegung dazu. Die
Löhne liegen um ca. 200 Mark über denen der Industriearbeiter. Dies sind alles Fakten, die verständlich machen,
daß die meisten diese Vorteile nicht für
das frühere Sichabrackern und den aufreibenden Überlebenskampf ihrer Väter
eintauschen möchten. Natürlich gibt es
auch Ausnahmen, d. h. einige möchten
doch lieber auf freier Scholle unter eigener Verantwortung leben.
Bevor auf vorgesehene Veränderungen im Agrarsystem der DDR eingegangen wird, sei an dieser Stelle ein Blick
auf unser nächstliegendes östliches
Nachbarland Polen geworfen.
Wie ist zu erklären, daß dieses Land,
312 km 2 groß (Bundesrepublik Deutschland 248 km 2), mit vielen fruchtbaren,
allerdings, wie auch bei uns, mageren
Böden trotz langjähriger privater und
öffentlicher Hilfe mit dauernden Versorgungsschwierigkeiten zu kämpfen
hat?
Müssen sich, statt aus dem Boden
mehr herauszuholen, eine Million Polen
als Schwarzarbeiter bei uns verdingen?
(Zusätzlich zu den hier legal arbeitenden Polen und den anerkannten und
[noch] nicht anerkannten Asylanten).
Nun gibt es in diesem Lande zahlreiche kleinere Privatbauern, deren Erzeugnisse vielen Verbrauchern zugänglij::h sind. Allerdings ist der Eigenverbrauch hier sehr hoch: 34 Prozent. Für
die Versorgung der großen Städte und
Industriezentren sind aber in der
Hauptsache die Staatsgüter zuständig.
Und hier herrschen die gleichen Mängel, wie sie bei den landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften in der
DDR geschildert wurden. Man strebt
aber auch hier bewußt und gezielt Veränderungen an.
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Noch gigantischer waren im Anfang
nach 1917 die Ausmaße der Kolchosen
und Sowchosen in der Sowje/union und
sind es z. T. noch heute, wenn sie auch
nach schlimmen. Erfahrungen in den
dreißiger Jahren vielerorts bedeutend
verkleinert wurden.
Die landwirtschaftliche Nutzfläche
wird zu 99,5 % in Form dieser beiden
Agrarsysteme bewirtschaftet. Das privat
bewirtschaftete Hofland macht nur
0,5 % der Gesamtfläche aus, liefert aber
63 % der Gesamterzeugung von Eiern
und Kartoffeln, 41 % des Obstes, 38 %
von Milch und Fleisch unq 200/0 Wolle.
Es kommt vor, daß ein einziges Feldstück in dazu geeigneten Lagen mehrere
hundert Hektar mißt.
Man kann sich vorstellen, was die
Überwindung dieser Entfernungen an
Zeit kostet, die für Ernte und Bergung
der Feldfrüchte verlorengeht. Oft fehlt
es an genügend Traktoren, Ersatzteilen
und Lagerraum. Getreide muß häufig
im Freien gelagert werden und verdirbt
bei Regenwetter, bevor es weggeschafft
und seiner Bestimmung zugeführt wird.
Ausländische Besucher berichten, wie
verloren die wenigen dort arbeitenden
Menschen auf diesen Flächen wirken.
Sie können mit ihrer Tätigkeit diese gewaltigen Räume nicht durchdringen.
Neuerdings versucht man einiges, um
Verhältnisse zu schaffen, unter denen
der Mensch alles wenigstens halbwegs
in den Griff bekommen kann.

Vorgesehene
Veränderungen in der DDR
Sie werden im Ganzen innerhalb der bestehenden Strukturen vor sich gehen.
Das gebieten schon die vorhandenen
Baulichkeiten, vor allem die eingerichteten Ställe, die den Produktionsgenossenschaften zur Verfügung stehen.
Die "Neue deutsche Bauernzeitung",
die früher ein SED-Organ war und nun
von unabhängigen Agrarjournalisten redigiert wird, schlägt folgende Veränderungen vor:
I. Tier und Pflanze sollen wieder stärker gekoppelt werden, und zwar durch
Zusammenfassung von LPG ebenso wie
durch freie Verträge. Hier gibt es Widerstände bei Mitgliedern der LPG- Pflanzer u. a. wegen der Wochenendarbeit
und der Knochenarbeit in alten Ställen.
2. Verkleinerung der LPG-Einheiten,
z. T. wieder bis zur Dorfebene.
3. Veränderung der Entlohnungssysteme : Durch Gewinnbeteiligung soll
ein stärkerer Leistungsanreiz gegeben
werden. Das Eigentümerinteresse und
die Bindung an die LPG sollen ver~tärkt
werden durch vererbbare und verzinste
Anteile an der LPG.
4. Die Belieferung mit Ersatzteilen
soll schnell verbessert werden, auch zu
Lasten des Exports. In der Verarbeitungsindustrie sollen durch Verträge
und durch stärkere Interessenvertretung
der Landwirtschaft weniger Verluste
entstehen. Die unrentable Exportproduktion soll eingeschränkt werden. ZwiDie Kommenden Nr.3 1990

schen Erzeugerpreisen und heruntersubventionierten
Verbraucherpreisen
wird ein neues Gleichgewicht gesucht.
5. Die private Nebenproduktion ist zu
fördern.
6. Die Produktion muß umweltgerechter werden durch kleinere Einheiten, Koppelung von Tier und Pflanze,
Flurgestaltung, verringerten Chemieeinsatz (durch Strafandrohungen und
durch Umweltschutzbeauftragte).
7. Interessen- und Landjugendverbände sollen aufgebaut werden.

Sind wir in der BRD
imstande, diesen
Veränderungsprozeß zu
unterstützen?
Aus der Deutschen Bauernzeitung, aber
auch aus anderen Berichten geht hervor, daß bei Diskussionen über diese
Veränderungsvorschläge bei den DDRBauern große Nachdenklichkeit und
Aufnahmebereitschaft besteht. Noch
herrscht aber eine tastende Unsicherheit. Auch in bezug auf das Tempo der
Verbesserungen. Wir sollten uns hier zunächst etwas zurückhaltend mit Patentrezepten verh~lten. Es wäre falsch, im
Gefühl der Uberlegenheit oberlehrerhaft und überheblich aufzutreten. Die
Schlußfolgerungen aus ihren jahrzehntelangen Erfahrungen, Enttäuschungen,
aber auch Erfolgen können nur die Bauern "drüben" ziehen. Wir selbst haben
wahrlich genug eigene Probleme mit unseren Agrarfabriken, der Umweltschädigung, der Existenzsicherung usw.
Was die Gesamtsituation betrifft, so
ist die Marschrichtung im Ganzen vorgezeichnet. Hier wird man s.~ch drüben
auf eine weitgehende Ubernahme
marktwirtschaftlicher Prinzipien schnell
einigen.
Trotz vieler Verschiedenheiten zwischen "hüben" und "drüben" haben
,beide eines gemeinsam: der Weg in die
industrialisierte Landwirtschaft hat sich
überall als ein Irrweg, als eine Sackgasse erwiesen. Bleibt nur die Rückwendung zu einer bäuerlichen Landwirtschaft. Bei uns im privaten, aber auch
kooperativen, drüben (zunächst) vornehmlich im genossenschaftlichen Rahmen.

Der Trend gegen die
Rückwendung zu einer
bäuerl ichen Landwi rtschaft
Im Jahre 1950 gab es in der BR
Deutschland noch über 2 Millionen
landwirtschaftliche Betriebe, 0,65 Mio.
davon unter 2 ha. Gegenwärtig nur
noch 656000. Der Hauptgrund für die
laufende Abwanderung ist die Unterbewertung der Landarbeit. Aufschlußreich
hierfür sind die Zahlen des Agrarberichtes 1988. (Für 1989 liegt er beim Schrei-

ben dieser Zeilen noch nicht vor.) Danach betrug das Jahreseinkommen einer
bäuerlichen Familie bei einer 75-Stunden-Woche nur DM 24000. Das sind
DM 6,75 pro Arbeitsstunde. Dagegen
das eines Facharbeiters bei 38,5 Wochenstunden über DM 35000. Das sind
DM 17,50 pro Arbeitsstunde. (Mit geregeltem Urlaub, während der Bauer,
wenn er Tiere zu versorgen hat, auch
Sonntags dasein muß und sich, wie das
auf den 1-Mann- Betrieben der Fall ist,
keinen Tag von seinem Betrieb entfernen kann.)
Kein Wunder also, daß die Jugend
nicht mehr länger mitmachen will.
Wenn von Regierungsseite und auch
vom Bauernverband trotzdem in den
vergangenen Jahren Durchhalteparolen
gegeben wurden, ohne Wesentliches an
Arbeitszeitverkürzung und Einkommensverbesserung anzubieten, so muß
natürlich der Trend der Abwanderung
weitergehen. Man hat ausgerechnet,
daß durch die Unterbezahlung der landwirtschaftlichen Arbeit den Bauern in
der Bundesrepublik Jahr für Jahr 10-12
Milliarden DM vorenthalten werden.
Von den erwähnten 656000 verbliebenen Betrieben existieren nach Feststellung von Professor Scheper in Kiel nur
noch 24000 echte Vollerwerbsbetriebe
über 50 Hektar. Das sind zu einem Teil
alteingesessene Bauern, zum anderen
haben sie sich durch Erwerb oder Pachtung von Land, das von abgewanderten
Bauern zur Verfügung stand, vergrößern können. Aber auch sie halten sich
teilweise nur noch mit Mühe über Wasser. Nur jeder dritte erzielt einen Überschuß. Immerhin sind aber auf größeren
Betrieben schon vom Umsatz her und
durch eine lohnende Ausnützung notwendiger technischer Einrichtungen
bessere Voraussetzungen gegenüber
kleineren Einheiten gegeben. Es fehlt
auf größeren Höfen auch meist nicht an
Nachfolgern. Deshalb sollte niemand
an der Vergrößerung seines Betriebes
gehindert werden, wenn keine Existenzbenachteiligung anderer Berufsgenossen damit verbunden ist.
Sucht man die Standorte dieser Höfe,
findet man sie vornehmlich in folgenden Regionen: Mittel- und Ostholstein,
Hildesheimer Börde, südliche Lüneburger Heide, Soester Börde, Niederrheinisches Tiefland, Köln-Aachener Bucht,
Rhein-Main-Gebiet, Würzburger Bekken, Rheinpfalz, Straubinger Ackergäu
und Donau-Hügelland. Das sind natürlich nur die Hauptstandorte. Man findet
größere Höfe natürlich überall in maschinengerechtem Gelände, vor allem in
ebenen Lagen.
Was die höchsten Konzentrationen
der Rinderhaltung betrifft, liegen sie
entlang der Nordseeküste von Schleswig-Holstein bis in das Münsterland
und im Allgäu.
Durch die Auflassung vieler Betriebe
(im vergangenen Jahr ca. 16000) setzt
sich der Strukturwandel in Richtung der
Schaffung größerer Einheiten langsam,
aber stetig fort. Trotzdem werden diese
aber auf lange hinaus nur nach Zehntausenden zu zählen sein.
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Die tragische Situation der
Höfe mit geschlossenem
Betriebskreislauf
Diese rund 24000 Vollerwerbshöfe, in
denen im Gegensatz zu den marktbeherrschenden industrialisierten Betrieben noch nach früher allgemein üblicher Art Ackerbau und Rinder-(Kuh-)
haltung harmonisch aufeinander abgestimmt sind, müssen, wie erwähnt, trotz
ihrer Größe um ihre Existenz kämpfen.
Sie sind tragische Beispiele für die
Schwierigkeiten, denen heute eine gesunde Landwirtschaft ausgesetzt ist.
Viele andere Betriebe landauf,
landab, besonders natürlich kleinere
Einheiten, sind auf Zuerwerb angewiesen, was aber häufig zu Arbeitsüberlastung führt. Dennoch ist dies die einzige
Möglichkeit, sich über Wasser zu halten.
Um das im Zuge der kommenden Erweiterung des EG-Marktes zu erwartende noch stärkere Anwachsen von
Stillegungen abzubremsen, wäre es dringend nötig, beizeiten Vorkehrungen dagegen zu treffen. Sonst werden wir von
der Entwicklung überrascht.
Es ist sehr wahrscheinlich, daß es unter den 12 EG-Ländern zu Konkurrenzhandlungen in bezug auf ihre jeweiligen
Erzeugnisse kommen wird. Des weiteren werden viele billige Rohstoffe und
Fertigprodukte aus anderen Märkten,
darunter auch aus den USA, aber auch
aus Drittländern in den Europäischen
Markt drängen. Was sie vom EG-Markt
beziehen, können sie in der Regel nicht
mit Geld, sondern nur durch die Abwicklung von Kompensationsgeschäften bezahlen.
Läßt man dem Marktgeschehen
freien Lauf - und das wird wohl geschehen, denn man wird es nicht bei halben
Schritten belassen - werden die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise eher
noch fallen, statt steigen. Damit wird
sich der Existenzkampf der deutschen
Landwirtschaft noch verstärken, was ja
von allen Experten nach 1992 befürchtet wird.

Gangbare Wege für die
Bauern im gemeinsamen
EG-Binnenmarkt
Die Ausgangslage
Es wurde eingangs bereits gesagt, daß
für die Entwicklung einer gesunden
Agrarwirtschaft andere Voraussetzungen gegenüber der übrigen Wirtschaft
bestehen. Hier geht es im wesentlichen
um zwei Hauptaufgaben, denen die
Agrarpolitik gerecht werden muß. Es ist
zu fragen:
I. Was wird aus den Menschen, die
noch in dieser halben Million von Betrieben tätig sind?
2. Was hat zu geschehen, damit Boden, Wasser sowie überhaupt die ganze
Umwelt geschützt werden kann?
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Zu Frage 1.: Es darf nicht geschehen,
daß diese in der Regel einfachen, arbeitsamen und dem Land verbundenen
Menschen von ihrer Scholle getrennt
werden, in andere Berufe wechseln oder
das Heer der Arbeitslosen vergrößern.
Ihr Verbleib ist zugleich auch die Voraussetzung für die Erfüllung der zweiten Aufgabe: die Erhaltung einer intakten Umwelt.
Es muß immer wieder darauf hingewiesen werden, daß ein erheblicher Teil
unserer Landschaft benachteiligte Gebiete sind. (Gebirgs- und Vorgebirgsregionen, Hanglagen, arme, abgelegene
Sand- und Kiesböden, Trockenzonen
u.a.) Das sind alles Flächen, zu deren
Bewirtschaftung und Pflege viel Handarbeit erforderlich ist. Der Maschineneinsatz stößt hier auf enge Grenzen.
Fehlt es hier an Menschen, verkommt
die Landschaft.
Staatssekretär Gallus ist der Meinung, daß nicht jeder, der Bauer bleiben
will, es auch bleiben kann. Wir dagegen
sagen: was muß getan werden, damit jeder, der bleiben will, es auch ermöglicht
bekommt. Ausnahmen wird es natürlich
auch hier geben. Das sind die sicher
nicht sehr zahlreichen Fälle, in denen
ein Weitermachen nicht verantwortet
werden kann.
Die Sache ist es aber wert, daß jeder
einzelne Fall gewissenhaft geprüft wird.
Diese Prüfung kann nur von örtlichen
Instanzen erfolgen: dem Gemeinderat
in den einzelnen Dörfern, dem zuständigen Landwirtschaftsamt und den landwirtschaftlichen Berufsorganisationen.
Es dürfte ziemlich sicher sein, daß
aufgrund einer alle Faktoren berücksichtigenden Prüfung die meisten gefährdeten Betriebe vor der Auflassung
bewahrt werden könnten. Ihre Inhaber
würden, wenn ihnen geholfen wird,
neuen Mut schöpfen und ihr Bestes zur
Sanierung ihres Anwesens beitragen.
Wie in früheren Kapiteln bereits ausgeführt wurde, wird es sich dabei meist
um Zuerwerbs betriebe handeln. Deren
Situation ist in den meisten Fällen recht
schwierig. Häufig sind sie in engen Dörfern eingezwängt, und ihr Land ist iri
viele, nicht miteinander zusammenhängende Parzellen unterteilt. Deren Bearbeitung ist für einen "Feierabendbauer"
mit viel Mühe und Zeitaufwand verbunden. Stets trägt dabei die Frau einen
großen Teil der Arbeitslast. Ebenso die
meist in anderen Berufen tätigen Kinder, die auch ihren Feierabend und ein
freies Wochenende haben wollen- und
die deshalb oft nur ungern oder gar
nicht mittun. Sicher könnte vielerorts
durch eine Felderzusammenlegung,
evtl. verbunden mit einer Aussiedlung
aus dem Dorf, ihre Situation erträgli·
eher gemacht werden.

Chinesische und
amerikanische
Landwi rtschaft
In einer früheren Nummer der Kommenden wurde auf China als das klassische Muster eines Landes hingewiesen,

in dem viele Hände am Boden tätig sind
und wo eine vielfache Anzahl von Menschen gegenüber einem Land mit Großfarmern ernährt werden kann.
Der Fläche nach sind China und die
USA annähernd gleich groß. China hat
aber viel weniger anbaufähiges Land
und muß die 4- 5fache Anzahl von
Menschen ernähren. Man darf sich
nicht täuschen lassen von zeitweiligen
großen Ausfuhrmöglichkeiten der USA,
die nach der Dürre des Jahres 1988, wo
in den besten Getreidegebieten so gut
wie nichts geerntet werden konnte, jäh
unterbrochen wurden. Die Getreidespeieher des Landes waren auf einen
Schlag leer geworden, und niemand
kann garantieren, daß sich derartiges
angesichts der Aufheizung der Atmosphäre nicht wiederholt. Ubrigens soll
infolge der Monokultur-Getreidewirtschaft in den USA jeden Tag eine Fläche der Erosion verfallen, die 25 mittleren Bauernhöfen zu je 25 ha entspricht.
Ein Buch von F. H. King ,,4000 Jahre
Landbau in China, Korea und Japan"
(Volkswirtschaftlicher Verlag München
70), berichtet in fesselnder Art über eine
Forschungsreise von Professor F. H.
King, die dieser als damaliger Leiter der
Abteilung für Bodenbearbeitung des
amerikanischen Landwirtschaftsministeriums von Februar bis Juli 1909 in
die erwähnten Länder unternommen
hatte. Er wollte mit diesem Bericht seinen amerikanischen Landsleuten einen
Spiegel vorhalten, denn schon damals
waren viele nordamerikanische Böden
durch Raubbau einer fortschreitenden
Erosion zum Opfer gefallen, während es
die Ostasiaten verstanden hatten, durch
40 Jahrhunderte die Fruchtbarkeit ihrer
Böden aufrechtzuerhalten. - Mit dem
Hinweis auf die chinesische Landwirtschaft sollte u. a. auch deutlich gemacht
werden, daß diese eigentlich letztlich
ein Gartenbau ist. Und dieser liefert
eben mehr Erträge, benötigt aber natürlich auch mehr Hände.

Ein Plädoyer für die Vielfalt
- Gefahren der
Zentralisierung
In großen Gebilden, wie im EG-Binnenmarkt, besteht im Agrarsektor die Gefahr, daß dezentrale, regionale Bestrebungen stark abgewürgt werden. Ein
Blick auf verwandte Einrichtungen, die
individuelle Entwicklungsmöglichkeiten negativ beeinflussen können, soll
dies verdeutlichen:
1950 gab es in der Bundesrepublik
Deutschland z. B. 116 Traktorenhersteller, heute sind es noch 7. Es gab 5830
Molkereien, heute noch 316. Es gab
11689 Getreidemühlen, heute noch 643.
In einer Riesenmolkerei oder Milchzentrale, wie es jetzt häufig heißt, wird
wenig Neigung zur Umstellung auf
Qualitäts-(z. B. auf Demeter-)Milchverwertung bestehen. Auch wird man sich
kaum mit der Schaffung einer separaten
Einrichtung dafür abgeben wollen.
In einer gigantischen Großmühle
würde eine gesonderte Vermahlung von
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Demetergetreide, wozu ja auch eigene
Silos gebraucht werden und wo Zeit
Geld ist, den Betriebsablauf nur hemmen.
Ich denke dabei immer an den Besitzer einer Demeter-Vertragsmühle, die
zwar relativ klein, aber durchaus modem eingerichtet ist. Er berichtete einmal, daß seine ganze Mühle duftet,
wenn er Getreide aus biologisch-dynamischem Anbau vermahlt.
In allen ins Große projektierten Gebilden, wie es der EG-Binnenmarkt nun
einmal ist, werden es diese und ähnliche
Bemühungen schwer haben, sich durchzusetzen.
Hermann Priebe schreibt in seinem
lesenswerten Buch "Die subventionierte
Unvernunft" dazu folgendes: "Die
Agrarstukturpolitik ist eine nationale
Aufgabe. Die großen Unterschiede in
den historisch gewachsenen Strukturen,
in den Naturbedingungen und im Entwicklungsstand der europäischen Regionen verlangen spezielle Ziele und
Förderungsmaßnahmen. Die EG sollte
auf eine zentrale Lenkung verzichten
und sich auf Rahmenrichtlinien beschränken, die den Mitgliedstaaten in
der praktischen Strukturpolitik einen
weiten Gestaltungsspielraum geben."
Wie muß dies nun aber in der Praxis
vor sich gehen?
1. Um notwendige Stützungsaktionen
wird der Staat nicht herumkommen,
wenn er seine eigene Existenz, die mit
einem Niedergang des Bauernstandes
unwiderruflich verbunden wäre, nicht
gefährden will. Die Form dieser Aktionen habe ich u. a. in meinem Artikel
"Finnland sorgt für seine Bauern" darzulegen versucht. (Ko. 2/89) Die dazu

notwendigen Gelder sind keine Almosen, sondern es sind die erwähnten Milliarden, die dem deutschen Bauer Jahr
für Jahr vorenthalten werden.
2. Des weiteren sind es Selbsthilfemaßnahmen aller Art. Ich habe sie ebenfalls
in den Kommenden unter dem Titel
"Selbsthilfe in der Geschichte und
heute" beschrieben. Sie sollen hier nicht
wiederholt werden.
3. Ebenfalls können es Initiativen sein,
wie sie u. a. in dem Buch "Kooperation
oder Konkurs? - Die Landwirtschaft
braucht neue Sozialformen. Modelle
und Praxis im biologisch-dynamischen
Landbau" dargestellt werden. (Verlag
Freies Geistesleben)
4. In verstärktem Maße werden es die
gleichgerichteten Interessen von Erzeugern und Verbrauchern sein, durch deren Zusammenarbeit in Assoziationen
vielen alternativ und besonders biologisch-dynamisch arbeitenden Landwirten und Gärtnern Existenzmöglichkeiten gegeben werden. Immer mehr verständige Verbraucher haben es satt, sich
noch länger als Opfer der Massenabfotterung im Dienste einer immer mächtiger
werdenden Ernährungsindustrie zu sehen.
Sie helfen damit dem Nahrungsmittelerzeuger umweltgerecht anzubauen,
wodurch wieder die Verfechter des Umweltschutzes auf den Plan gerufen werden.

Geisteswissenschaftliche
Aspekte
So kann die Erzeugung von Demeternahrung, nach der immer mehr Men-

sehen rufen, ebenso wie das in Massenversammlungen überwältigend bekundete Verlangen der Menschen im anderen deutschen Staat und auch bereits in
OstIändern nach freien (Waldorf-)
Schulen auch das geistige Element in
das Europäische Haus hineintragen helfen. Erinnern wir uns immer wieder an
die Antwort, die Rudolf Steiner Anfang
der zwanziger Jahre Ehrenfried Pfeiffer
auf dessen Frage gab, warum die Mehrzahl der Menschen so schwer zu einem
geistdurchdrungenen Leben findet. Die
Antwort lautete: "Wenn man auf eine
Nahrung angewiesen ist, die auf eine
materialistische Art produziert wird,
kann sich das Geistige im Menschen
nicht manifestieren." So kam es dann ja
bekanntlich zum Landwirtschaftlichen
Kurs Pfingsten 1924, an dem aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis heraus Anweisungen für die Schaffung
dauernder Bodenfruchtbarkeit und
Pflanzengesundheit gegeben wurden.
Damit waren dann die Voraussetzungen
für die Erzeugung echter Qualitätsnahrung gegeben.
Mit diesen gedrängten Schlußbemerkungen sollte ausgesprochen werden,
daß die Bewohner des Europäischen
Hauses, wenn sie danach greifen wollen, auch geistige Nahrung darin vorfinden.
Das gilt gleichermaßen im wörtlichen
wie auch im übertragenen Sinne. Ohne
Geisteswissenschaft sind die Probleme
unserer Zeit nicht zu lösen. Würde das
Haus ausschließlich nach rationellen
Planungen gebaut und eingerichtet,
müßten seine Bewohner seelisch und
•
geistig hungern.

RUTH KAESELITZ

Gedanken zu den vier Elementen:
Erde, Wasser, Luft und Licht ihre Nennung in der Heiligen Schrift
"Es werde Licht!" ist die am Beginn der
irdischen Schöpfung stehende Offenbarung des Geistes. Licht, das Erst-Element, läßt die Entstehung der drei folgenden Elemente Luft, Wasser und
Erde möglich werden. Dies sind die vier
Elemente, die am Anfang der irdischen
Schöpfung waren. Dabei ist das Licht,
im Gegensatz zu den drei anderen Elementen Luft, Wasser und Erde, die vom
Licht und untereinander abhängig sind,
einander bedingen, unabhängig von ihnen, das heißt unendlich sich selbst erschaffend, göttlich. Mit dem Element
Licht ist hier zunächst das gemeint, was
die Sonne dem Menschen als Aufnehmbares des von ihm nicht aufnehmbaren
göttlichen Lichtes widerspiegelt, denn
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"niemand wird leben, der mein Angesicht schaut".
In diesem Sinne ist Feuer kein Element. Als Prometheus - um das Bild der
Mythen zu gebrauchen - den Göttern
das Feuer "stahl" und es den Menschen
brachte - als Intellekt - schuf er damit
kein Element; die Elemente waren alle
da, denn sonst hätte die irdische Schöpfung nicht sein können. Er schuf lediglich einen Zustand des Elementes Luft.
So gesehen sind Licht und Feuer =
Geist und Intellekt durchaus Gegenspieler. Das Feuer nährt sich nicht vom
Licht, sondern von der Luft; wo sie ihm
entzogen wird, erlischt es.
Da nun die vier genannten Elemente
in allem irdischen Sein wirksam sind,

haben sie darin auch überall ihre wenn man so sagen darf - Entsprechungen. Aussagen darüber finden sich nicht
nur - zumeist verschlüsselt - in den Heiligen Schriften; sie sprechen sich - oft
unbewußt - in Legenden und Märchen,
ja bis in die Worte des Volksmundes
aus.
Schauen wir auf den Menschen, so
finden wir die Elemente Erde, Wasser,
Luft und Licht wieder in Körper, Lebenskraft, Seele und Geist.
Die Erde mit allen Mineralien, auch
denen des Planetensystems, ist das Element des Körperlichen. "Und Gott
machte den Menschen aus einem Erdenkloße." (1. Mose 2,7.)
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Das Wasser und alles wässerige Element im Kosmos ist zugleich Element
der Lebenskraft des Menschen. In solchem Zusammenhang sprechen Märchen, Legenden und Sagen von dem
"Wasser des Lebens".
Die Luft und kosmische Atmosphäre
sind Element der Seele. "Und Gott der
Herr machte den Menschen aus einem
Erdenkloße, und er blies ihm ein den lebendigen Odem durch seine Nase, also
ward der Mensch eine lebendige Seele."
(I. Mose 7,2) Und der Volksmund sagt
beim Tode eines Menschen: "... er
haucht seine Seele aus ... " In diesem
Zusammenhang ist die Stimme - jeden
Geschöpfes - Instrument der Seele und Aussage über die Seele... .
Das Element Licht hat seine Entsprechung im göttlich-menschlichen Geist,
der Möglichkeit seiner Imago· Dei.
"Und Gott sprach: Es werde Licht! Und
es ward Licht!" ist die Geistschöpfung
in allen irdischen Wesen. So bemerkt
der Volksmund richtig: "Jemand ist erleuchtet", oder: "einer ist geistig umnachtet", also "Iichtlos", oder: ,jemandem geht ein Licht auf', zum Zeichen
geistigen Verständnisses.
Bezeichnenderweise sprechen wir andererseits vom "Gedankenblitz" und
vom "Affekt", die als Erscheinungen plötzlicher - intellektueller Erfassung
oder unbezähmbarer Leidenschaft im
kalten und heißen Blitzschlag ihre Entsprechungen haben.
Das Element Erde findet sich im ganzen Mineralreich, es ist in ihm. Die Elemente Wasser = Lebenskraft, Luft =
Seele, Licht = Geist wirken von außen
auf das mineralische Leben ein: Das
Wasser bewirkt seine Substanzmischung, die Luft seine Formen (gebannte Bewegung), das Licht seine Farben und seinen Schattenwurf, eine
Lichtwirkung, die nur entstehen kann,
wo Materie, wo Körperlichkeit ist. Damit hängen die Märchen von der "Frau
ohne Schatten", dem "Mann ohne
Schatten" zusammen, welche ohne
diese
schattenbildenden
Elemente
Licht = Geist und Erdmaterie = Körper
nicht wirklich als Menschen empfunden
werden.
Das Pflanzenreich hat die Elemente
Erde = Körper und Wasser = Lebenskraft in sich. Die Elemente Luft = Seele
und Licht = Geist wirken von außen ein.
Die Luft gibt den Pflanzen die passive
Bewegung - Wind, Sturm - und ihre
passive Stimme, denn jeder durch die
Luft bewegte Baum rauscht; jede
Pflanze, jeder Grashalm "flüstert, "lispelt" im Wind, und jeder Baum hat
durch die verschiedene Stamm-, Astund Blättergestalt - zu jeder Tages- und
Jahreszeit - eine andere "Stimme". Das
Licht, welches die pflanze von außen
durchdringt, gibt ihr Farben und bewegtes Schattenspiel und gibt ihr im geistentsprechenden Sinne den Rhythmus
des Werdens, Vergehens und Wiederwerdens.
Die Tiere haben die Elemente Erde,
Wasser, Luft = Körperlichkeit, Lebenskraft und Seele in sich, nicht aber das
Licht-Element, den Geist, der - als Instinkt - sie von außen her lenkt, darum
ihre Seele ihnen auch nicht bewußt sein
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kann und die unbewußte Seele nur artgebundene Laute, keine Sprache zu formen imstande ist. Das Licht gibt ihnen
die Farben (Schmetterlinge!) und den
Schattenwurf des sich aktiv bewegenden Geschöpfes mit all seinen Beziehungen und Deutungen.
Allein der Mensch vereint alle vier
Elemente Erde, Wasser, Luft und Licht
= Körper, Lebenskraft, Seele und Geist
in sich, seinem Organismus, seinem Wesen. Das Licht ist in ihm, darum seine
Imago Dei.
Im Sinne der hier beschriebenen Zusammenhänge und Entsprechungen der
~lemente möchte angeregt sein dürfen,
emmal der Rolle, der Aufgabe nachzuspüren, welche die Elemente in den verschiedenen Religionen, Kulten Kulturen im Wandel der Zeiten und d~rch die
Geschichte der Menschheit hatten und heute haben.
So verehrten wohl alle Hochkulturen
vorchristlicher Zeit den Sonnengott,
Sonnengötter; es war das dem Menschen sichtbare Licht, das sie in ihren
Kulten anbeteten.
Von Urzeit an hatte das Erdelement
hatten Steine und Gestein kultisch~
Bede.utung: Megalith-Kultur, Dolmen,
Obehsken, Stelen, der Schwarze Stein
der Ka'aba u. a.
In den alttestamentlichen Schriften
lesen wir: "Einen Altar von Erde mache
mir (deinem Gott)." (2. Mose 20, 24.)
und: " ... Jakob stand des Morgens früh
auf und nahm den Stein, den er zu sei r
nen Häupten gelegt hatte, und richtete
ihn auf zu einem Male und goß Öl
darauf. Und hieß die Stätte Bethel." (I.
Mose 28,18.)
In anderen Religionen - zum Beispiel
Indien - ist das Element des Wassers
kultisch hervorgehoben: heilige Flüsse,
Quellen, Brunnen, geweihtes Wasser.
In den Heiligen Schriften finden wir
das Wasser-Element - nächst dem der
Erde - am häufigsten erwähnt: als Nahrung, als heiliges und heilendes Element
(Fußwaschung, Johannes, 13. Kapitel,
und I. Mose 18,4), als "heiliges Wasser
das der Priester nehmen soll" (4. Mos~
5, 7). "Er (Gott) führet mich zum frischen Wasser .. " (Psalm 23, 2). "Ich (Johannes der Täufer) taufe mit Wasser ... "
•(Johannes I, 26). "Und wen da dürstet,
der komme, und wer da will, der nehme
das Wasser des Lebens umsonst..." (Offenbarung 42, 17).
Die Luft als Kultelement treffen wir
im Feuer der altpersischen Religion des
Zarathustra an - auch im Mithras-Kult.
". .. sondern halten Feuer, Wind und
schnelle Luft ... für Götter ... " (Weisheit
Salomo 13,2). "Und der siebente Engel
goß aus seine Schale in die Luft. Und es
ging aus eine Stimme vom Himmel, aus
dem Stuhle, die sprach: Es ist geschehen." (Offenbarung 16, 17).
Das Christentum fügt das geistige
~icht-Element - nicht mehr das phySIsch wahrnehmbare der Sonne - hinzu:
"Ich (Christus) bin das Licht der
Welt. ""Derselbe (Johannes der Täufer)
kam zum Zeugnisse, daß er von dem
Licht (Christus) zeugte. Er war nicht
d~s Licht, sondern er zeugte von dem
LIcht. Das war das wahrhaftige Licht,
das alle Menschen erleuchtet, die in

diese Welt kommen. Es war in der Welt,
und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt kannte es nicht."
(Johannes I, 7-10). "Und das ist die
Verkündigung, die wir von ihm (Christus) gehört haben, daß Gott Licht ist,
und in ihm keine Finsternis." (1. Epistel
des Johannes 1,5.)
Im menschlichen Wesen und Organismus sind die drei Elemente
Erde = Körper, Wasser = Lebenskraft,
Luft = Seele gleichfalls untereinander
und vom Licht = Geist abhängig. Das
Licht, der Geist aber ist unabhängig, unvergänglich - wie das kosmisch-göttliche Licht. es ist das Element unseres
nichtsterblichen Seins.
Sind die Entsprechungen der Elemente im menschlichen Organismus in
sich selbst gesund und stehen sie zu einander im rechten Verhältnis, dann wird
der Mensch sich vollkommen wohl fühlen.
Wir dürfen annehmen, daß viele
Krankheitserscheinungen im Ungleichgewicht der Elemente - und zugleich in
ihrer Qualitätsminderung begründet
sind - sowohl in der Natur als auch in
ihren Lebewesen.
Es ist zu vermuten, daß sehr schwere
Krankheiten (Krebs u. a.) in einem starken Mangel des Licht = Geist-Elementes wurzeln. Was geschieht denn in der
Natur, wenn sie nicht genug Licht empfangen kann: Fäulnis, Verklumpung,
Zersetzung!
"Wunder" der Heilung beruhen letztendlich darin, daß der Heilende die geistige Ursache eines Leidens erkennen
kann und die Fähigkeit hat, sie hinwegzunehmen, auszulöschen - zu vergeben.
Nicht wenige Berufskrankheiten unserer Zeit resultieren daraus, daß der
Mensch sich zu viel mit toter Materie
befassen muß, ja mit Dingen, die gewissermaßen sich jenseits der Todesschwelle "materialisieren" (Roboter,
Computer u. ä.). In solchen IntellektSchöpfungen kann das Licht-Geist-Element gar nicht mehr entstehen, sein
oder wirken.
Im menschlichen Körperbau entspricht der Rumpf dem Element Erde,
die Gliedmaßen dem Element Wasser,
der Hals dem Luft-Elemen(der Kopf ist
Träger des Licht-Elementes. In solchem
Zusammenhang ist es interessant und
aufschlußreich, durch die Jahrtausende
der Menschheitsgeschichte die Skulpturen und Bilder der verschiedenen Kulturen und Zeitepochen darauf hin zu
betrachten, welches Element im Körperbau besonders betont oder verkümmert
dargestellt ist. Die altindischen Skulpturen - zum Beispiel - bestehen oft nur oder fast nur - aus Kopf und Rumpf.
Im indonesischen Raum hingegen finden wir Hals und Gliedmaßen hervorgehoben. Bei den Griechen sind die Elemente in der künstlerischen Darstellung
im Gleichgewicht, in Harmonie, und somit die menschliche Gestalt von vollkommener Schönheit.
Alle aus dem 'Geist geschaffene Kunst
(nicht die Produkte des Intellekts) trägt
das Licht-Element in sich, strahlt Stille
aus und Ruhe - und Leben; denn die
Gabe des Lichtes ist Leben - und Liebe
seine höchste Eigenschaft.
•
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Michael Schmiclt

Gedanken zum Ideal
der deutschen Einheit
"Ohnehin über Recht, Sittlichkeit und Stsst ist die Wahrheit ebenso sehr alt, als in
den öffentlichen Gesetzen, der öffentlichen Moral und Religion offen dargelegt und
bekannt. Was bedarf diese Wahrheit weiter, insofern der denkende Geist sie in der
nächsten Weise zu besitzen nicht zufrieden ist, als sie auch zu begreifen, und dem
schon an sich selbst vernünftigen Inhalt auch die vernünftige Form zu gewinnen, damit
er für das freie Denken gerechtfertigt erscheine, welches nicht bei dem Gegebenen es
sei die äußere positive Autorität des Staates oder der Übereinstimmung der Menschen,
oder durch die Autorität des inneren Gefühls und Herzens und das unmittelbar bestimmende Zeugnis des Geistes unterstützt, stehen bleibt, sondern von sich ausgeht
und eben damit fordert, sich im Innersten mit der Wahrheit geeint zu wissen"

(G. W. F. HegeI).

seiner Vorrede zu den "Grundlinien
I neiner
Philosophie des Rechtes" nennt
der deutsche Philosoph Friedrich Hegel
die inneren Voraussetzungen des Rechtes, der Sittlichkeit und des Staates: sie
seien vernünftig. Und die Vernunft von
Recht, Sittlichkeit und Staat bedürfen
keines menschlichen Zutuns, vielmehr
wohnt ihnen, sofern sie an und für sich
sind, die Vernunft notwendig inne. Weil
sie nun vernünftig sind, darum sind sie
auch wahr. Diese Wahrheit des Rechtes,
der Sittlichkeit und des Staates sei ihr
Inhalt, und dieser sei von alters her bekannt und dargelegt.
Was als Forderung zu erheben ist, ist
eine bestimmte Tätigkeit des Menschen,
wenn er wissenschaftlich, d. i. philosophierend, ein Bewußtsein von der Vernunft des Rechtes, der Sittlichkeit und
des Staates erhalten will: Er muß im
freien Denken jene Inhalte des Rechtes,
der Sittlichkeit und des Staates begreifen, damit er zum bereits an sich vernünftigen Inhalte die ebenso vernünftige Form gewinne. Die Befürchtung,
daß durch den freien Denkakt mit der
Entwicklung der Form nicht allein ihre,
dem Inhalt gemäße Vernunft entstehe,
sondern der Willkür und damit der Entstellung jener angestrebten Vernunft
Tür und Tor geöffnet werden, begegnet
das Wesen des Denkens vermöge der
ihm selbst obwaltenden Objektivität
und inneren Richtigkeit: "Da sich der
Gedanke zur wesentlichen Form erhoben hat, so muß man auch das Recht als
Gedanken zu fassen suchen. Dies
scheint zufälligen Meinungen Tür und
Tor zu öffnen, wenn der Gedanke über
das Recht kommen soll; aber der wahre
Gedanke ist keine Meinung über die Sache, sondern der Begriff der Sache
selbst. "
Hat sich das Denken' so zur Sache
selbst erhoben, so daß es ihren Inhalt
begreift, dann hat es nicht nur zum Inhalte die Form gewonnen, sondern es
erfährt, daß "ihm seine Vernunft im
Rechte entgegenkommt".
Der Widerstreit zwischen dem, wie
das Recht, die Sittlichkeit oder der Staat
sein sollen mit demjenigen, wie sie ihrem vernünftigen Inhalte nach an und
für sich sind, wird genau dadurch überDie Kommenden Nr.3 1990

wunden, daß die zur Vernunft gelangte
Erkenntnis in der bereits an und für sich
seienden Vernunft der Sache nur die eigene, im freien Denken gewonnene Vernunft wiedererkennt. Die ihren eigenen
Inhalt wiedererkennende Vernunft findet sich selbst in ihrer eigenen Wirklichkeit als ihre eigene Wirklichkeit wieder:
"Was vernünftig ist, das ist wirklich;
und was wirklich ist, das ist vernünftig"
(Hegei).

"Die Ehe zwischen dem Spirituellen an sich und dem
Spirituellen des Gedankens, das ist das Element
der Fruchtbarkeit des deutschen Geistes, der im deutschen Idealismus, namentlich in seinen drei Exponenten Fichte, Schelling und
Hegel, seinen ersten Auftritt
in der Geschichte fand."
Schließlich wird darin das Abstrakte
der Form zum Konkreten, daß sie "die
Vernunft als begreifendes Erkennen"
ist, und das Abstrakte des Inhaltes wird
dadurch zum Konkreten, daß er "die
Vernunft als das substantielle Wesen
der sittlichen, wie der natürlichen Wirklichkeit" ist.
ie aber steht es um die Vernunft
W selbst?
- Hat sie sich selbst ins Leben gerufen und sich ihre Wirklichkeit
in einem selbstschöpferischen oder zumindest in einem demiurgischen Akt
verliehen, oder gibt es etwas oberhalb
von ihr? - Und hat sie sich selber zum
Ziele, d. h. dient sie sich selbst, oder gibt
es etwas unterhalb von ihr, das trotzdem
nicht minder ist als sie und doch nicht bzw. nicht nur - vernünftigt?
Denken wir uns eine Vernunft, welche sich selbst das Höchste ist. Sofern
sie der Inhalt von Recht, Sittlichkeit
und Staat ist, müßte - in ihr selber geschaffen - die Kraft innewohnen, wel-

"Nur diejenige Wirklichkeit
findet vor dem Urteil der
Geschichte Gefallen, welche aus ihrem Ideal heraus
geboren wird."
che dem Recht und dem Staate jene"Anziehung" sein kann, durch die aller
Geschichte "gegen den Himmel" hin
der einzig genügende Halt verliehen
wird, damit sie "auf der Höhe schwebt"
(Novalis)! So wäre die Vernunft letztlich das allein Schaffende. das allein
Vermittelnde und das allein Begründende aller Wahrheit, sie wäre der ewige
Quell allen Geistes und aller Freiheit für
Recht, Sittlichkeit und Staat. Und da sie
im Schaffen ihrer Form durch die
menschliche Erkenntnis ganz begriffen
werden kann, wäre letztlich die menschliche Vernunft zugleich identisch mit
der Vernunft. und somit wäre der
Mensch - zumindest potentiell - der
Schöpfer, Vermittler und Begründer aller Wahrheit.
Nun lehrt uns das erkennende Begreifen der Vernunft in der Tat die Identität
der menschlichen Vernunft mit der
Welt-Vernunft. Im Fortschreiten des Begreifens der Welt-Vernunft mit unserer
eigenen menschlichen Vernunft werden
wir bei genauer Beachtung aller Regungen, welche sich bei diesem Vorgang in
uns ereignen, aber auch gewahr, daß die
Vernunft sich selbst so lehrt, daß sie immer auf etwas verweist, das um so deutlicher und notwendiger wird, je weiter
die Erkenntnis auf dem Weg des Begreifens der Vernunft voranschreitet: Die
Vernunft selbst lehrt - und das ist tiefster und wahrster Ausdruck ihres Vernünftigseins - daß etwas ist oberhalb
von ihr. Dieses, was oberhalb von ihr
ist, ist nun dadurch, daß es nicht selbst
die Vernunft ist, keineswegs unvernünftig. Nein, es trägt alle Züge der Vernunft, aber es trägt wesenhaft vor der
Vernunft den Zug eines ewigen und
eines wahren Mysteriums. welches erst
der Vernunft das Leben und die Wahrheit schenkt. Dieses ist und bleibt für
die Vernunft reines Mysterium, und
doch hat alles, ja selbst das Unvernünftige an ihm teil. In ihm wird sich die
Vernunft selbst offenbar, und genau
darin teilt sich dieses Mysterium der
Vernunft mit, ansonsten bleibt sein Wesen für die Vernunft im verborgenen.
Da dies die entscheidende Erfahrung
der Vernunft sich selbst gegenüber ist,
erfährt sie darin ihr "Oben" nicht als
Postulat, sondern als Realität, welche,
obschon längst bekannt, doch immer
wieder neu allem Vernünftigen seinen
ewigen Namen mitteilt: die Liebe. So
kann die Vernunft sich formulieren als
das Sein im Geiste. An ihr hat alles
Wahre und Wirkliche teil, aber sie ist
nicht selbst dasjenige, "was die Welt in
ihrem Innersten zusammenhält". (Goethe) Dies vermag nur das Leben im
Geist, welches eben nicht die Vernunft,
sondern die Liebe ist.
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es das große Mysterium der
W enn
Liebe ist, welches oberhalb der
Vernunft ist, und welches sich dieser gegenüber offenbart, was ist dann unterhalb von ihr?

Das Reich des Leidens
Nun gibt es - per definitionem - für den
Hegeischen Vernunftbegriff nichts, was
wirklich wäre und zugleich unvernünftig, denn: Was vernünftig ist, das ist
wirklich; und was wirklich ist, das ist
vernünftig. Es gelten in der Tat der Satz
und seine Umkehrung für die Vernunft
als das Sein im Geiste, so daß wir sagen
können:
I. Was vernünftig ist, das ist im Geiste, und was im Geiste ist, das ist vernünftig.
2. Was unvernünftig ist, das ist nicht
im Geiste, und was nicht im Geiste ist,
das ist nicht vernünftig.
Was also kann dann unterhalb des
Seins im Geiste sein und zugleich Wirklichkeit besitzen, auch wenn es nicht,
bzw. nicht ganz, im Geiste ist? Nun,
dies ist all jene kreatürliche Wirklichkeit, welche leidet, d. i. das Sein im Leid.
Für die Vernunft ist tatsächlich die leidende Wirklichkeit nicht-seiend, wenn
sie sich nicht in ähnlicher Weise wie
nach oben, so auch nach unten hin öffnet. Diese Öffnung für die Anerkennung eines "Reiches" unter ihr, ist dann
die zweite Wirkung des "Reiches" über
ihr auf die Vernunft: die erste Wirkung
des "Reiches" der Liebe bezieht sich
auf die Vernunft selbst, sie führt diese
zur Selbst-offenbarung. Die zweite Wirkung bezieht sich ebenfalls auf die Vernunft, doch führt sie nicht zur SelbstOffenbarung, sondern zur Offenbarung
des ,.Reiches" des Leides. Wie nun die
Vernunft ihre - verborgene - Rechtfertigung nach oben durch die Liebe er-

"Wir selbst, das deutsche
Volk, entscheiden einzig
und allein mit der moralischen Reinheit und dem
Ausmaß unseres Willens
zum Erkennen des Geistigen in uns und in der Welt
darüber, ob wir die deutsche Einheit erstmals in der
Geschichte wahrhaft verwirklichen oder ob wir zulassen, daß neue Gespenster das Geistesleben Europas für die nächsten hundert oder zweihundert Jahre
oder auch längerbeherrschen, und ob sich das
schreckliche Deutschland
auf das schreckliche Europa fortsetzen wird,"
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langt, so erfährt sie ihr - offenbares Ziel nach unten in allem, was leidet.
Und wie sie nach oben hin bereit sein
muß, sich ganz der Liebe zu opfern, damit sie diese nach unten, zum Leiden
hin spiegele, so muß sie bereit sein,
nach unten hin zu dienen, ohne auch
nur das Geringste ihres Wesens zu verlieren.
"Was zwischen der Vernunft als
selbstbewußtem Geiste und der Vernunft als vorhandener Wirklichkeit
liegt, was jene Vernunft von dieser
scheidet und in ihr nicht die Befriedigung finden läßt, ist die Fessel irgendeines Abstraktums, das nicht zum Begriffe befreit ist." (Hegel)
Was der Vernunft als "Fessel eines
Abstraktums" erscheint, welche die Vernunft als einern vorhandenen Inhalte
nach und die Vernunft als einer durch
Selbstbewußtsein gereiften Form nach
voneinander trennt, das ist einern anderen Aspekt das Reich des Leides. An
ihm hat die Vernunft ihre Aufgabe,
nicht an sich selbst; an ihm hat sie sich
zu bewähren, nicht an sich selbst; an
ihm erfährt sie erst ihre eigentliche Entfaltung, nicht an sich selbst; in ihm hat
sie ihre Zukunft, nicht in sich selbst; in
ihm hat sie ihre Erfüllung, nicht in sich
selbst.
So steht die Vernunft in der Mitte
zwischen der einzigen und ewigen Kausalität, d. i. die Liebe in all ihrer Unendlichkeit, und der fortwährenden, immerzu im Werden begriffenen Wirklichkeit des Leides, d. i. die Geschichtlichkeil. Nun leidet die Welt nicht daran,
daß es eine Vernunft außerhalb ihrer
gibt, sondern daran, daß sie nicht zur
Vernunft, d. i. zum Sein im Geiste, geworden ist. Sie leidet nicht am Leid,
sondern an einer ihr selbst innewohnenden Eigenschaft: nicht ganz im Geiste
zu sein. Und das Ausmaß des Leides
wird nicht dadurch geringer, daß sich
die leidende Wirklichkeit ihres Leides
bewußt wird. Vielmehr ist das Bewußtsein des Leides das, was entsteht,
wenn sich die Liebe durch die Vernunft
in die leidende Wirklichkeit hinein spiegelt. Anders gesagt: Fällt das Licht der
liebenden Vernunft in die Welt des Leidens, so wird sich diese ihres Leides bewußt. Aber damit ist sie noch nicht von
ihrem Leiden befreit, sondern es wird
das Leiden in einem bestimmten Sinne
durch die Vernunft noch verstärkt, und
doch ist dies der erste Schritt zur Erlösung. Wenn sich diese aber je vollzieht,
dann geschieht das nicht ursächlich aus
der unmittelbaren noch aus der mittelbaren Kraft der Vernunft, sondern aus
der Liebe, die über aller Vernunft waltet.

Was hat dies mit der
deutschen Einheit zu tun?
Der Vorgang bzw. die Tatsache der
deutschen Einheit ist nicht ein solcher
Teil der Geschichtlichkeit der Welt, daß
er bzw. sie sich als Ideal in einer anderen Weise ereignen würde, als das Ideal
irgendeines anderen Vorganges bzw.

einer anderen Tatsache in der Geschichte: Er wird zunächst zum Bewußtsein seines Leides geführt, und
zwar dadurch, daß sich die Vernunft auf
ihn anwendet. Das bedeutet, erst dadurch, daß in der Geschichte der Gegenwart die nicht-vorhandene Einheit
existiert, wird - durch die Vernunft der Ruf nach einer deutschen Einheit
überhaupt wach. Da das Bewußtsein
dabei aber von der Vernunft geleitet ist,
kann sich der Ruf nach der deutschen
Einheit im zweiten Schritt allein als Ruf
nach dem Ideal der deutschen Einheit
bekunden. Das heißt, die deutsche Einheit muß zunächst als moralisch reine
und geistig wahre Tatsache bewußt werden, da nur aus moralisch reinen und
geistig wahren Tatsachen heraus kulturelle, juristische und wirtschaftliche
Schritte mit historischer Entwicklungskraft abgeleitet werden können.
un ist unverkennbar, daß die aktuN elle
Geschichte in Deutschland
und im übrigen Europa die Chance eröffnet, neue Gesetze in die Geschichte
hineinzuführen. Solche Gesetze münden in einem einzigen Gesetz zusammen, welches etwa so formuliert werden
kann: Es soll nur das im kulturellen, juristischen und wirtschaftlichen Leben
entstehen, was aus der liebenden Vernunft heraus erkannt wird. Oder: Nur
diejenige Wirklichkeit findet vor dem
Urteil der Geschichte Gefallen, welche
aus ihrem Ideal heraus geboren wird.
Ohne jeden Zweifel ist die Struktur der
Geschichte Deutschlands, welche in der
Vergangenheit im Allgemeinen und seit
der Gründung des "Deutschen Reiches"
im Jahre 1871 im Besonderen bestand,
durch die jüngsten Entwicklungen zerbrochen, und die inneren Gesetze - insbesondere solche Gesetze, welche aus
den Verirrungen der Französischen Revolution, dem Nationalsozialismus und
des Kommunismus genährt wurden sind entmachtet.
Das Geistesleben in Deutschland ist in Geschwindigkeit und Ausmaß allein
durch eine Inspiration aus der geistigen
Welt erklärbar - befreit worden von den
Gespenstern der Vergangenheit. Dagegen sind die Gesetze und Strukturen des
Materialismus und Egoismus im Rechtsleben und im Wirtschaftsleben ungebrochen wirksam, und es scheint, daß der
Materialismus/Egoismus im Rechtsund Wirtschaftsleben zunehmend danach strebt, den freigewordenen Stuhl
des Geisteslebens selbst zu besetzen,
wenn nicht aus dem Ideal einer deutschen Einheit das Geistesleben so impulsiert wird, daß der freigewordene
Platz richtig eingenommen wird.
"Dieses Sicheinswissen mit dem Gott ist
es, was uns da entgegentritt, wo aus der
germanischen Seele der deutsche Geist
geboren wird." (Rudolf Steiner)
Hier sind die beiden Bewußtseinselemente des deutschen Geistes genannt:
Gott und das Ich des Menschen. Je
mehr das letztere sich im Bewußtsein ergründet, um so mehr weiß sich der
Mensch eins mit Christus. Und daß im
Inneren des menschlichen Ich auch tatsächlich die Begegnung zwischen
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Mensch und Christus stattfindet, das
hat der deutsche Idealismus für alle
Welt im Denken nachvollziehbar gezeigt:
"Wenn ich wirklich an diejenige
Stelle meines Ich gelange, wo sich dieses Ich in seinem tiefsten Grunde erfaßt, dann bin ich bei Gott, dann
schaffe ich nicht nur irgend eine Weltanschauung, sondern eine solche, die
Gott in mir schafft. Dieses Ich muß sich
immer und immer wieder schaffen; und
sich schaffen muß die wichtigste Tätigkeit des Ich sein" (J.G.Fichte).
Wenn man sich nun diese - rein geistige - Tätigkeit ausgeübt von einem
ganzen Volke denkt, so hat man einen
ersten Begriff des Ideales der deutschen
Einheit gewonnen. Indem das Ich "sich
schafft", ergreift es den Gedanken nicht
abstrakt, sondern als lebendige Wirklichkeit, welche als spiritueller Grundakt zur Entwicklung der Welt im Sinne
einer allgemeinen Spiritualisierung unerläßlich ist. Hierzu sagt Rudolf Steiner
1916 in Dornach:
"Das Deutsche geht darauf aus, die
Ehe zu begründen zwischen dem Spirituellen an sich und dem Spirituellen des
Gedankens. . . Das deutsche Element
hat schon seine bestimmte Aufgabe gerade durch besondere Stellung des Gedankens. Daher wird es niemals möglich sein, daß ohne das Mittun dieses in
sich selbst lebenden Gedankens jene
geistige Evolution sich vollzieht, die
sich vollziehen muß."
Die Ehe zwischen dem Spirituellen
an sich und dem Spirituellen des Gedankens, das ist das Element der
Fruchtbarkeit des deutschen Geistes,
der im deutschen Idealismus, namentlich in seinen drei Exponenten Fichte,
Schelling und Hegel, seinen ersten Auftritt in der Geschichte fand. Heute kann
der Geist des deutschen Idealismus im
Ideal der deutschen Einheit in neuer
Gestalt wieder auferstehen in der europäischen Geistesgeschichte fir die europäische Geschichte. Dieses Ideal erscheint in uns durch die Entthronung
der Gespenster im Geistesleben aufgrund der Inspiration der aktuellen Geschichte als eine neue, in gleicher Weise
noch niemals zuvor dagewesene
Chance. Seinem Wesen nach ist dieses
Ideal dadurch charakterisiert, daß ein
ganzes Volk - unter weitgehendem Verzicht auf seine nationalstaatliehe Souveränität, den geistigen Weg beschreitet
von der Spiritualität des Gedankens zur
Spiritualität des Menschen in seinem
sich selbst und frei schaffenden Ich,
und von diesem zur immer mehr an
Klarheit gewinnenden Erkenntnis des
Christus-Wesens und seiner unermeßlichen Bedeutung für die geistige und
moralische Entwicklung der Menschheit.
er zweite Wesenszug des
D der
deutschen Einheit

Ideales
besteht
darin, daß das Volk der Deutschen,
seine Einheit, d. i. sein wahres Wesen,
im Geiste findend, nicht nur in die Erkenntnis des Spirituellen eindringt, sondern diese Erkenntnis im Bewußtsein
der Notwendigkeit fir alle erringt, daß
es keine geistige Errungenschaft allein
Die Kommenden Nr.3 1990

um seiner selbst willen, sondern ebenso
um der ganzen Menschheit willen sucht.
Ein dritter Wesenszug wird darin offenbar, daß der Tat nach oben hin, d. i.
die Erkenntnis der Spiritualität, auch
die Tat nach unten hin folgt. Das heißt,
daß aus der Erkenntnis der geistigen
Vorgänge und Tatsachen heraus in die
geschichtliche Wirklichkeit aktiv eingegriffen wird. Mit anderen Worten: Das
Ideal der deutschen Einheit als eines
Ideales der Erkenntnisarbeit eines ganzen Volkes hat zwei Richtungen seines
Wirkens: einerseits in das europäische
Geistesleben als ganzes hinein, sowie
andererseits in das Rechts- und Wirtschaftsleben hinein. Es kann und muß
in das europäische Geistesleben hineinwirken als Verursacher einer neuen Spiritualität, welche über die Erkenntnis
des wahren Menschenwesens in seinem
Letzten und Höchsten zur Erkenntnis
des Christus-Wesens und seiner Mysterien führt, und gleichwohl als Träger
des Kampfes gegen alle Versuche der
Unlauterkeit anti-christlicher Bestrebungen, das Geistesleben Europas neuerlich zu okkupieren, auftritt.
In seinem Eingriff in das Rechts- und
Wirtschaftsleben kann und muß es bewirken, daß alle Tendenzen der Verabsolutierung des Rechtes (Entwicklung
der Bürokratie zum "perfekten Staat",
Verlust der Gerechtigkeit im positiven
Recht) und der Wirtschaft (Vermechanisierung des Menschen als automatenhaft perfekt "funktionierendes" Wesen,
zügelloser Gebrauch der Natur als Rohstoffquelle und Abfallager) ihre einzig
wirksame Gegenkraft durch das Bewußtsein von der Notwendigkeit ihres
Dienens gegenüber dem Geistesleben erfahren und darin ihr wahres Selbstbewußtsein verwirklichen. Die Magie der
Macht und die Magie des Geldes können nur gebrochen werden durch die
Entwicklung des Bewußtseins der Menschen im Sinne der liebenden Vernunft
- und die Mitarbeit an diesem hohen
Ziel ist eine vordringliche Aufgabe des
Ideales der deutschen Einheit.

dazu bekennen: Wir selbst, das deutsche Volk, entscheiden einzig und allein
mit der moralischen Reinheit und dem
Ausmaß unseres Willens zum Erkennen
des Geistigen in uns und in der Welt
darüber, ob wir die deutsche Einheit
erstmals in der Geschichte wahrhaft
verwirklichen oder ob wir zulassen, daß
neue Gespenster das Geistesleben Europas für die nächsten hundert oder zweihundert Jahre oder auch länger beherrschen, und ob sich das schreckliche
Deutschland auf das schreckliche Europa fortsetzen wird.
Vielleicht begreifen wir aber auch unser Ideal und greifen durch seine
Schönheit und seine Wahrheit und
seine Güte beflügelt, aus dem Geist in
das· Schicksal Europas ein. Vielleicht
haben wir den Mut und die Kraft, daß
sich in uns die große Hoffnung Goethes
erfüllt: daß aus den Deutschen statt Gelehrte Menschen werden. Diese Hoffnung, die ein Deutscher am Beginn des
neunzehnten Jahrhunderts ausgesprochen hat, müssen wir am Ende des
zwanzigsten Jahrhunderts hinzufügen:
Dieses Jahrhundert hat gezeigt, daß
nicht Menschen, sondern Unmenschen
aus den Deutschen werden konnten, so
daß wir heute zunächst hoffen, daß aus
den Unmenschen Gelehrte und aus den
Gelehrten Menschen werden! - Und
zwar solche Menschen, in welchen der
Tod zum Leben erweckt worden ist, zu
einem Leben, von dem Rudolf Stein er
sagt:
"Und das gehört eben zu den großen,
zu den wunderbaren Geheimnissen des
geschichtlichen Werdens: daß, ich
möchte sagen, aus der Vollendung der
Wissenskultur, der Weisheitskultur, hervorgehen sollte das Mysterium von Golgatha ... allein die Tiefen dieser Mysterien sollten nicht begriffen werden
durch die Weisheit; sie sollten begriffen
werden durch das unmittelbare Leben."

eil also die deutsche Einheit nur
W eine
Einheit im erkennenden und

Hermann Fichte als anonymer Autor
eine Schrift ("anonym, weil man den
Verfasser steinigen würde in Preußen,
wenn man ihn wüßte"), die mit visionärer Kraft vieles von dem voraussieht,
was die gegenwärtige Lage Deutschlands und Europas bestimmt:

tätigen Geist sein kann, darf sie sich
selbst niemals als nationalstaatliche
oder nationalökonomische Einheit fordern. Ihre innere Berechtigung, d. i. ihre
eigentliche Souveränität, empfängt sie
weder aus den Händen des Rechts noch
aus den Händen einer Wirtschaftskraft.
Mit allem nur erdenklichen Willen muß
sie sich - aus der Erkenntnis ihres
Ideales - als rein geistige Tatsache als
der wahre Souverän über das Rechtsund Wirtschaftsleben setzen, wenn die wie gnadenhafte - Chance der Geschichte genützt und nicht minder den
großen Gefahren begegnet werden soll,
welche am Wegrand derselben Geschichte lauern.
Man kann auch sagen: das Ideal des
Deutschen ist das, worin alle vereint
sind, und das ist der Mensch in seiner
geistigen Beziehung zu sich selbst
(Selbsterkenntnis), in seiner Beziehung
zur Natur (Welterkenntnis) und zu Christus (Gotteserkenntnis). Dies muß das
deutsche Volk heute wissen und sich

Jahre 1830 verfaßt der Sohn des
I mPhilosophen
J. G. Fichte, Immanuel

"Wir haben gezeigt, daß künftig nicht
einzelne Mächte, sondern entgegengesetzte Prinzipe sich feindlich in Europa
gegenüberstehen; dieselbe Neigung
dauert fort; der Argwohn, die wechselseitigen Anklagen werden nicht aufhören, daß man geheime oder offenbare
Zwietracht sähe, oder Verschwörungen
unterstütze im Nachbarlande.
Ja wenn wir die Wahl hätten zwischen östlicher oder westlicher Oberherrschaft - freilich eine furchtbare
Wahl, vor der uns Gott stets bewahren
möge - der wir sonst aber in fürchterlicher Abwechselung unentfliehbar entgegenreifen, wenn sich in unserer inneren
und äußeren Politik kein neuer Geist gestalte. "
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GERHARD WEHR

Wie
christlich ist
die

Anthroposophie?
Möglichkeiten und
Schwierigkeiten eines
Dialogs

mannigfachen Versuche
W ereinesdieGesprächs
mit der Anthroposophie über mehrere Jahre verfolgt
hat, wer sich selbst daran in Wort und
Schrift beteiligt hat, der machte immer
wieder die gleiche Erfahrung: Selbst
Menschen, die als kirchlich orientierte
Christen sich gesprächsbereit und offen
zeigen, gehen oftmals von einem irreführenden Vorverständnis aus. Sie verstehen sich selbst als "Christen" im Gegenüber zu den (unausgesprochen:
nichtchristlichen) "Anthroposophen".
Bedauerlicherweise wird diese verkürzende und daher irritierende Formulierung auch in Publikationen verwendet,
deren Autoren Dialogbereitschaft erkennen lassen. So bei dem Jesuiten
Bernhard Grom, Professor für Religionspsychologie und Religionspädagogik an der Philosophischen Hochschule
in München, der sein jüngstes Buch lapidar "Anthroposophie und Christentum" überschreibt. Darin stehen Sätze
wie:
"Anthroposophen und Christen können, verbunden durch das gemeinsame
Interesse an einer ganzheitlichen, humanen Erziehung, Heilpädagogik und Medizin, zusammenarbeiten und miteinander neue Wege suchen. Die Christen
werden praktische Reformideen übernehmen, aber auch darauf dringen, daß
sie nicht unvermittelt und unkorrigierbar aus dem spiritualistischen Menschenbild von Steiners ,geisteswissenschaftlicher Menschenkunde' abgeleitet
und als einzige Alternative zu einer materialistischen Zivilisation betrachtet
werden ... " (S. 177).
Angemessen wäre es indessen, in diesem konkreten Fall von Christen innerhalb und außerhalb der verfaßten Kirchen zu sprechen. Es ist darauf zu verzichten, jeweils für sich ausschließlich
das Christsein zu beanspruchen. Man
denke nur daran, wie groß die Spannungsvielfalt des Christusverständnisses
in einer Konfession wie der des Protestantismus ist. Allein der Gegensatz zwischen einer kritisch eingestellten Theo-
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logie und den sogenannten Evangelikalen scheint unüberbrückbar zu sein,
auch wenn sich die Vertreter beider
Richtungen als "evangelisch" bezeichnen mögen. So kann es nicht verwundern, wenn die Frage "Wie christlich ist
die Anthroposophie?" unterschiedlich
bzw. mit sehr unterschiedlichen Argumenten beantwortet wird.
Ein Autor wie Andreas Binder, der
evangelischer Theologe und Anthroposoph ist,' geht daher im vornherein mit
der Problematik entsprechend behutsam um. Schon die - notgedrungen vereinfachende Fragestellung stellt eine
Vorgabe dar, etwa die, das "ist" christlicher Substanz lasse sich als ein ein für
allemal fixier- und definierbares "Sein"
begreifen. Der Autor war daher gut beraten, eigens auf den Weg-Charakter
christlicher Existenz hinzuweisen. Es
gibt ein Wachstum und ein Werden im
geistlichen Leben ebenso wie im kreatürlichen. Gestützt auf die anthroposophische Menschenkunde war daher auf
den Werdeprozeß des Menschen ebenso
hinzuweisen wie auf das Wandlungsgeschehen, das das Christentum durchdringt und zu Veränderungen führt, die
letztlich von dem Christusimpuls her zu
verstehen sind.
Auf das Gegenüber kirchlich orientierter und an der Anthroposophie ori-·
entierter Christen angewandt hieße das:
Beide werden gut tun, wenn sie ihr eigenes Unterwegssein ernst nehmen und
nicht von jenen vermeintlich endgültigen Positionen ausgehen, die einen von
den Formulierungen ihrer Bekenntnisschriften oder "Lehren der Kirche", die
anderen von der Fülle der Aussagen
Rudolf Steiners, etwa über christologische Zusammenhänge. Letzteres ist
durch das spezielle Problem belastet,
daß jene Einzelaussagen aus dem Vor-

tragswerk durch Ort, ZeitpuJ?kt und
Zeitgenossen "gefärbt" sind. Eme "anthroposophische Dogmatik" kann es
nicht geben, auch wenn der real existierenden Anthroposophie dieser Vorwurf
- nicht ohne Grund - bisweilen gemacht werden kann.
neuralgischen.
A ufmachtsolcheBemhard
Grom m semer
Pu~kte

Diskussionsschrift immer wieder aufmerksam, indem er theologische oder
auch philosophische, psychologische
Bedenken in Frageform äußert. Die Studie Andreas Binders fragt ebenfalls, jedoch von der seines Erachtens verkamiten Anthroposophie aus in Richtung der
evangelischen Theologie und Kirche.
Beide Verfahrensweisen sind berechtigt; beide können sich als anregend
und, fruchtbar erweisen. Hinzuzufügen
ist, daß beide Autoren ihrerseits zu
Rückfragen Anlaß geben. Im Blick auf
das nach wie vor fällige Gespräch zwischen Kirche und Anthroposophie enthalten daher beide Bücher eine Fülle
von Anstößen, durch die überraschende
Gemeinsamkeiten aber auch nicht zu
verwischende Unterschiede deutlich
werden. Bei dem Bindersehen Buch ist
die Situation gegeben, daß der Verfasser
sich hinter einem Schriftstellernamen
verbirgt, weil seine besondere DienststeIlung das Pseudonym nahelege. Andreas Binder wirbt einleitend für seine
Entscheidung um Verständnis. Das ist
zweifellos zu respektieren. Daraus darf
jedoch nicht etwa der Schluß generalisierend gezogen werden, als sei es innerhalb der evangelischen Kirche nicht
möglich, eine offene Stellungnahme zu
äußern. Wer in einer ähnlichen Situation wie Andreas Binder steht oder gestanden hat, sich jedoch auch als Autor
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offen zu seinen Überzeugungen bekennt, der weiß freilich, mit welchen Risiken und offenkundigen Nachteilen
dies verbunden ist! (Selbst diese Feststellung ist ambivalent, weil von der anderen Seite die Erwartung geäußert
wird: Wenn er schon für unsere Sache
Partei ergreift, wird es doch Zeit, daß er
auch "Mitglied" wird ... ) Wessen Weg
auf oder nahe bei der Grenze verläuft,
der nimmt dergleichen nolens volens in
Kauf.
Nun wird das Gespräch mit der Anthroposophie, wie es seit Jahren auch in
den evangelischen und katholischen
Akademien (Freiburg, Bad Boll, Tutzing u. a.) angeboten wird, auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlicher Zielsetzung geführt. Die beiden
Buchtitel des katholischen und des
evangelischen Theologen führen bis an
die philosophischen, menschenkundlichen und theologischen Grundlagen
heran, bringen also elementare Sachprobleme zur Sprache und rücken Mißverständnisse zurecht. An diesem Punkt
klärt auch das Gromsche Buch über
eine oft erörterte Frage auf, nämlich ob
in der frühen Christenheit die Idee der
wiederholten Erdenleben (Reinkarnation) erst vertreten und dann kirchlich
abgelehnt worden sei.
ft ergeben sich schließlich FrageO stellungen,
die darauf abheben, ob
man als evangelischer oder katholischer
Christ seine Kinder in die Waldorfschule schicken könne; ob die in den
verschiedenen anthroposophischen Arbeitsfeldern geleistete Arbeit als Aus-

druck christlicher Verwirklichung anzusehen sei und dergleichen mehr. All das
veranlaßte mich schon seit längerem,
meine Arbeiten über Rudolf Steiner und
die Anthroposophie (Steiner- Biographie "Der innere Weg"; "c. G. Jung
und R. Steiner" ; "Der pädagogische
Impuls R. Steiners") durch Rundfunkbeiträge zu ergänzen. Unter dem Titel
"Der Christus ist der Geist der Erde Christusimpuls und Menschenbild in
der Anthroposophie und WaIdorfpädagogik" strahlten die süddeutschen Sender im Abendstudio bzw. im Kirchenfunk je einen solchen Beitrag aus; übrigens gefolgt von einem Contra-Beitrag
von Bernhard Grom! Das Echo in der
Zuhörerschaft war so groß, daß mein
Beitrag wiederholt werden mußte. Die
erbetenen Funkmanuskripte reichten
nicht aus. Deshalb entschloß ich mich
zur Drucklegung der kleinen Schrift, die
im Pforte Verlag Basel erschien. Sie
sucht Antwort zu geben auf die Frage,
inwiefern die Anthroposophie von ihrem Ansatz her und bis in die praktische
Durchführung hinein mit der ChristusTatsache rechnet. Dargelegt wird, was
Steiner mit der Feststellung konkret gemeint hat, wenn er sagte:
"Anthroposophie ist in allen Einzelheiten ein Streben nach der Durchchristung der Welt ... So müssen wir auch
alles Wissenschaftliche durchchristen ;
(wir) müssen das, was wir in uns heranbilden können durch unsere Gemeinschaft mit dem Christus, in alles Wissen, alle Erkenntnis, in all unser Leben
hineintragen. Dadurch aber wird das
Mysterium von Golgatha erst wirklich

Richtigstellung
Lorenzo Ravagli hat in seiner Besprechung des Buches Wie christlich ist die
Anthroposophie? eine Sensation zuviel
registriert, wenn er in dem Autor einen
prominenten evangelischen Geistlichen
vermutet. "Verantwortung", von der im
Vorwort des Buches gesprochen wird,
kann auf allen Ebenen der kirchlichen
Hierarchie wahrgenommen werden,
und es gibt auch auf allen Ebenen
Gründe für ein Pseudonym, die über
das bloße Schutzbedürfnis des Autors
hinausreichen. Ich möchte die Leser
dieser Zeitschrift bitten, einer Legendenbildung entgegenzuwirken.
Andreas Binder

fruchtbar gemacht durch Menschenkraft und Menschenstreben und Menschenliebe unter den Menschen seiber ... Wir richten über uns auf das Zeichen des Christus."
Gerhard Wehr
Andreas Binder: Wie christlich ist die
Anthroposophie? 217 Seiten, DM 26.-,
Verlag Urachhaus Stuttgart.
Bernhard Grom: Anthroposophie und
Christentum, 198 Seiten, DM 29.80, Kösei Verlag München.
Gerhard Wehr: Der Christus ist der
Geist der Erde, 40 Seiten, DM 8.-, Verlag die Pforte, Basel.
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NEUES VOM BUCHERTISCH
Kein Standardwerk
Ulrich-Luckhardt: Lyonel Feininger. 188
Seiten mit 60 Farbtafeln und 100 Abb.
Prestel Verlag, München 1989, DM 98,-.
Seinen Lebensunterhalt verdiente er
sich in jungen Jahren mit Karikaturen
für humoristische Zeitschriften der
lahrhundertwende, wie den "Ulk",
"Das Narrenschiff' oder die "Lustige(n) Blätter". Zeichnungen mit spitzer Feder bestimmen etwa fünfzehn
Jahre lang sein künstlerisches Frühwerk. Aber dann verwandelt der Graphiker populärer Comic strips (The
Kin-der-Kids, Wee Willie Winkie's
World), Lyonel Charles Adrian Feininger (1871-1956), seine Sicht der Welt
und beginnt zu mSllen.
" ... mir schweben schon ganz andere
Leucht- und Ton-Werte - andere Übersetzungsmöglichkeiten als bisher vor aber es ist so fast unmöglich, von der
gewohnten Wirklichkeit abzugehen.
Das Gesehene muß innerlich umgeformt
und crystallisiert werden", vermerkt er
geradezu programmatisch in einem
Brief vom 2.9. 1907. Licht und TranspaDie Kommenden Nr.3 1990

renz werden nun zum eigentlichen Träger seiner Malerei, die zu einer neuen,
sich auflösenden Materialität vorstoßen
will. Feininger gestaltet mit übereinanderliegenden Schichtungen prismatischer und kristalliner Formen, mit facettenartig überlagerten Schichten, die erst
durch die gegenseitige Durchdringung
den Darstellungsgegenstand erzeugen
und mehr in die Bildtiefe als auf seine
Oberfläche verweisen. Großformatige,
·aus sich herausleuchtende Architekturen entstehen, deren subtile Transparenz die Wirklichkeit umformt und zu
monumentaler Größe führt. Aus großflächigen Schichtungen transparenter
Farbigkeit entwirft Feininger Bilder von
strenger Harmonie, in denen Flächen
und Farben zu hoher Abstraktion gelangen, ohne sich dabei vom Bildgegenstand - Segelboote auf dem weiten
Meer, Kirchen und verwinkelte Gassen
- zu entfernen. Schließlich erreicht er
einen hohen Grad der Verbindung von
Realität und Abstraktion, von Materie
und immaterieller Durchdringung, wie
sie beispielsweise eine poetische Schrift
des Dichters Paul Scheerbart von 1914
geradezu visionär formuliert: "Der
Brillanteffekt in der Architektur ... Der
Brillant wird an den Händen und am
Halse geschätzt, in der Architektur wird

aber der Brillanteffekt ganz und gar
nicht geschätzt. Ich vermute, daß das
nur geschieht, weil der Brillant zu klein
und die Architektur zu groß ist ... Ob
die Architektur, wenn das Glas in größeren Mengen zu sehen ist, auch noch
den Brillanteffekt verschmähen wird?"
- Ohne Zweifel: Aus dem Zeichner von
Comic strips wurde ein Maler auf dem
Weg von der Transparenz zur Transzendenz.
Feininger malte, angeregt vom Kubismus und von Robert Delaunay, Straßen-, Architektur-, Schiffs- und Seebilder, die aus prismatisch gebrochenen,
sich überblendenden Formen in transparenten Farbanlagen komponiert sind.
Aber der Kubismus, wie er ihn in Paris
an Werken von Leger, Metzinger und
Gleizes zum ersten Mal im Original
sieht, entspricht nicht den Vorstellungen seiner eigenen künstlerischen Entwicklung. Jedoch gibt er ihm entscheidende Anregungen zur konsequenten
Entwicklung seiner eigenen Bildsprache. Auch der Einfluß des Luminarismus und des Futurismus als Ästhetik
der Geschwindigkeit und der körperauflösenden Dynamik wird in seinem Werk
unübersehbar. Aber Lyonel Feininger
verleiht dem Kubismus eine lyrischpoetische, romantische Ausrichtung, die
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Verbindungen zu dem Romantiker Caspar David Friedrich offenbaren (Werner Haftmann).
Ab 1913 steht Feininger der Bewegung des "Blauen Reiters" nahe. Franz
Mare lädt ihn ein, gemeinsam mit dieser
Münchl).er Künstlergruppe auszustellen.
Später, 1924, gründet er mit einigen der
Mitglieder, Wassily Kandinsky, Paul
Klee und Alexej von Jawlensky, die
Künstlergruppe der "Blauen Vier". Mit
dem skurrilen Maler und Graphiker AIfred Kubin verbindet ihn eine tiefe
Freundschaft. Nach dem ersten Weltkrieg wird Feininger von Walter Gropius als Lehrer ans Bauhaus gerufen,
das 1925 von Weimar seinen Sitz nach
Dessau verlegt. Aber im Gegensatz zu
Kandinsky und Klee hat Feininger kein
pädagogisches Konzept, keine Dogmen,
was ihn bei seinen Schülern beliebt
macht. Und er komponiert Orgelfugen,
als wolle er fortan seine gläsernen, farbklar gemalten Kathedralen zum Schwingen und Tönen bringen, Malerei und
Musik in neuen Dimensionen vereinigen. 1931 ist er bereits so berühmt, daß
die Nationalgalerie in Berlin eine Retrospektive seiner Werke veranstalt~t.
Nachdem aber seine Bilder von den Nationalsozialisten als entartet deklariert
wurden, kehrt der Amerikaner deutscher Herkunft 1936 in die USA zurück.
In dieser Zeit findet die Phase der lichtdurehfluteten Transparenz ihr Ende.
Feiningers eher graphisch geprägter
Spätstil erinnert nun bisweilen an Arbeiten Paul Klees und der BauhausLehrer.
Zu Lyonel Feinigers Leben und Werk
hat nun Ulrich Luckhardt, Kustos an
der Hamburger Kunsthalle, einen Bildband vorgelegt. Der Autor liefert eine
chronologische, faktenreiche Lebensbeschreibung (ohne Quellenbelege) von
der
"Mummenschanz-Szenerie
zur
Farbarchitektur" . Aber differenzierte,
tiefergehende Entwicklungslinien dieser
Vita vom Karikaturisten zum womöglich spirituell orientierten Maler kristallin geschichteter Farbanlagen wird der
interessierte Leser vermissen. Diskutierbar wäre beispielsweise auch Feiningers
Gebrauch von Lasurfarben im Kontext
transzendental-philosophischer Argumentationen, wie sie Franz Mare kultiviert hat oder wie sie sich auf Philipp
Otto Runge zurückführen ließen: "Von
der Doppelheit der Farbe." Durchsichtige und undurchsichtige Farben, das
Diaphane als Gestaltungsebene - der
gesamte Farb- und technologiephilosophische Aspekt fehlt in Luckhardts Arbeit weitgehend. Sehr selten sind die
Gemälde einer über Grundlagen der
Formanalyse hinausgehenden Betrachtung unterzogen. Der Kontext zur
künstlerischen Entwicklung zu Beginn
des Jahrhunderts, speziell zum Kubismus, fehlt, sieht man von den Eingangskapiteln ab, in denen der Autor seine
Dissertation zum zeichnerischen Frühwerk wiederaufbereitet hat. DetailIierungen im Kontext zu Delaunay, Mare,
Klee, Itten wären aber angemessen gewesen, und teilweise hat der Autor dies
auch in Vorarbeiten geleistet (etwa in
dem Katalog "Delaunay und Deutschland, Köln 1985). Aber weshalb diese
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unglückliche Verknappung des Textes
in einem Werk, das vom Verlag als das
seit dreißig Jahren "langvermißte Buch"
deklariert und als Standardwerk gepriesen wird? - Gerade das ist es nämlich
nun überhaupt nicht geworden. Sicher,
als schöner Bildband gefällt dieses
Buch; der Textteil dagegen läßt viele
klärende Aspekte unbehandelt.
Andreas Mäckler

Willkommener
Vermittlungsversuch
Manfred Leist: "Eltern und Schule". Ihr
Zusammenwirken in den sozialen Prozessen der Waldorfschule. 2. erweiterte Auflage, DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben.
Traditionsgemäß steht die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus
wohl schon immer unter einer gewissen
spannungsgeladenen Atmosphäre mit
verschiedenen Vorbehalten auf beiden
Seiten; Gründe gibt bzw. gab es vielfältige. Zwar haben sich die Fronten zunehmend entschärft und das Verständnis füreinander konnte wachsen, dennoch kann nicht übersehen werden, daß
immer noch Meinungsverschiedenheiten und differierende Auffassungen
über zahlreiche pädagogische Fragen
bestehen. Nachdem die Erziehungsaufgaben für die Kinder in der gegenwärtigen Zeit in Schule und Elternhaus Lehrern wie Eltern immer mehr Verständnis
und Kenntnisse vom sozialen Umfeld
der Heranwachsenden abverlangen, um
ihre zunehmend schwieriger werdenden
pädagogischen Aufgaben - zum Wohle
der Kinder - bewältigen zu können, ist
eine enge Zusammenarbeit aller das
Kind betreuenden Erzieher dringlicher
denn je. Da gilt es, Schranken und Vorurteile abzubauen, die Arbeit des anderen wahrzunehmen und richtig einschätzen zu lernen, gemeinsame Ziele anzustreben, Erfahrungen auszutauschen
und aufeinander vertrauensvoll zuzugehen. Einerseits dürfen die Lehrer nicht
übersehen, daß Eltern ihre Kinder zu
Hause (stundenmäßig) sehr viel länger
pädagogisch betreuen als sie selber und folglich ebenfalls über entsprechende erzieherische Erfahrungen verfügen -, andererseits sollten die Eltern
ganz konkret wissen, mit welchen (zunehmenden) Erziehungs- und Disziplinschwierigkeiten die Lehrer in den Klassen, durch z. B. unaufhaltsam wachsende Konzentrationsmängel und Lernschwierigkeiten bei immer mehr Kindern, umgehen und fertigwerden müssen. Der beiderseitige Wunsch, daß die
Kinder vieles lernen - und das möglichst mit Freude und großem Interesse
- und umfassend auf ihr zukünftiges Leben vorbereitet werden, sollte aus EItern und Lehrern (Gesprächs-)Partner
machen, die in "Schule" etwas anderes
sehen als eine reine "Erziehungs-Anstalt", wie man sie früher bezeichnete.
Dieser gemeinsame Weg ist heute sicherlich kein einfacher, insbesondere
wenn man - gegen den allgemeinen
Trend der Zeit - die notwendige Auf-

gabe übernommen hat, eine freie Schule
zu realisieren und sich für ein freies, unabhängiges Bildungswesen aktiv einzusetzen. Das bedingt u. a. auf Lehrerseite
die (ungewohnt) kollegiale Selbstverwaltung, auf Elternseite den Willen,
sich in die Pädagogik und Ziele der
Waldorfschule einzuarbeiten u. v. a. m.
Als Mitglieder des Schulvereins verantworten, tragen und gestalten beide Partner das Geschick der Schule, sie können
gar nicht anders, als eng und vertrauensvoll miteinander umzugehen
und zusammenzuarbeiten. Freie Schule
kann nur in dem Maße gelinge!).) wie es
Eltern und Lehrern gelingt, in Ubereinstimmung zusammenzuwirken und die
gemeinsam gewollte Idee in die Wirklichkeit .umzusetzen.
Diesen Weg zu beschreiten, versuchten die Waldorfschulen schon immer,
hier und dort ermutigend erfolgreich,
an manchen Orten blieben auch
schmerzhafte Mißerfolge nicht aus. Die
Gründe sind vielfältiger Art. Nachdem
Rudolf Steiner Eltern und Lehrern immer wieder eindrücklich vorgetragen
hatte, daß Schule nur dann segensreich
für die Kinder lebensnah gestaltet werden könne, wenn es eine enge, vertrauens- und verständnisvolle Zusammenarbeit zwischen ihnen gäbe, haben sich erfahrene und besonnene WaIdorfpädagogen wiederholt mit großem Einsatz
darum bemüht, zwischen beiden Seiten
zu vermitteln, ihnen ihre Hilfe anzubieten, Lösungsvorschläge einzubringen
und auch Hintergründe aufzuhellen.
Solche Hilfen möchte auch Manfred
Leist, Jahrgang 1918, mit seinem Buchbeitrag versuchen aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen in den kollegialen
Zusammenhängen einer Waldorfschule
und im Vorstand und Elternrat des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart. Er geht in seinem Buch dabei u. a.
auf zahlreiche aktuelle Themen und
Hintergründe ein, wie z. B. "Von der
Mitwirkung der Eltern an Waldorfschulen"; "Der Elternbeirat"; "Vom sozialen Instrumentarium oder Die Kunst,
rechtens miteinander umzugehen";
"Machtausübung
und
Machtmißbrauch" u. a. m. Leist geht aber auch ein
auf das soziale Umfeld der (Waldorf)
Schule durch die Abhandlung von Themen wie "Waldorfschule und Politik"
oder "Waldorfschule und Friedensfrage" .
Wie hochwillkommen und notwendig
Vermittlungsversuche und Hilfen dieser
Art sind, geht aus der Tatsache hervor,
daß die erste Auflage des Buches "EItern und Lehrer" von Manfred Leist be·reits nach 15 Monaten vergriffen war.
Um so erfreulicher ist es, daß nunmehr
eine zweite, vom Autor erweiterte Auflage vorliegt, die Eltern und Lehrern
zum Studium wärmstens empfohlen
werden kann.
Hans Harress

Pflichtlektüre
für Studenten
"Gefährdete Schöpfung". Bircher-Benner Verlag, Bad Homburg, 181 Seiten.
DM 14,80.
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Die Beiträge haben, obwohl sie bereits vor ca. 20 Jahren verfaßt wurden,
in keiner Weise an Aktualität verloren.
Sie sind im Gegenteil hoch aktuell, weil
die Autoren die Lage vollkommen richtig eingeschätzt und entsprechend richtig die Entwicklungen vorausgesagt haben. Die von ihnen vorgeschlagenen
und empfohlenen Ratschläge, Alternativen und besonderen Denkmodelle können helfen, Wege aus dem derzeit bestehenden Dilemma zu finden. Ein solches
Buch wie das vorliegende sollte zur
Pflichtlektüre auch eines jeden Studenten gehören, insbesondere jener, die mit
einseitig analytischem Denken nach wie
vor sich auf denkerischen Einbahnstraßen - in die falsche Richtung - bewegen
und entsprechend einseitig programmiert werden bzw. wurden. Hilfen bieten die Autoren (als anerkannte und erfahrene Wissenschaftler) an.
Hans Harress

Intelligentes
LesevergnUgen
Andreas Mäckler (Hrsg.). Was ist
Kunst? 1080 Zitate geben 1080 Antworten. DuMont Buchverlag (fB 197), Köln
1987 (2. Auf). 1989)
Andreas Mäckler (Hrsg.). Was ist
Liebe? 1001 Zitate geben 1001 Antworten. DuMont Buchverlag (TB 215), Köln
1988
Andreas Mäckler/Christiane Schäfers
(Hrsg.). Was ist der Mensch? 1111 Zitate geben 1111 Antworten. DuMont
Buchverlag (fB 231), Köln 1989

Den gewaltigen Zitatenberg von Aristoteies über Rudolf Steiner bis Timm Ulrichs, von Adorno bis Emile Zola teilte
Andreas Mäckler in ein Dutzend thematisch, in sich folgerichtig gegliederte Kapitel, wobei "Kunst" beispielsweise unter technologischem Aspekt, als Ordnungsmittel, als Nachahmung der Natur ("natura naturans" bzw. "natura naturata") untersucht wird. Andere Kapitel widmen sich metaphysischen, ästhetischen, politischen Aspekten, der Verbindung von Kunst und Leben und der
Kommunikation. Kunst als Kunst, I'art
pour I'art, die unmittelbarste Identität
des analytischen Urteils, schließt diesen
faszinierenden Reigen aus Widerspruch
und Anpassung, Individualität und
Normierung ab, denn die Frage "Was
ist Kunst?" ist so alt wie ihr Gegenstand, und die Antworten dazu sind
ebenso zahlreich, wie es Fragende gibt.
"Kunst ist, wenn man's nicht kann,
denn wenn man's kann, ist's keine
Kunst" (Johann Nestroy). "Kunst ist
das, was Welt wird, nicht was Welt ist"
(Karl Kraus). "Kunst ist nicht ein Spiegel, den man der Wirklichkeit vorhält,
sondern ein Hammer, mit dem man sie
gestaltet" (Karl Marx). Selbstverständlich versteht es Mäckler sehr geschickt,
jeder Position ihr Gegenargument plausibel anzufügen und damit eine Schule
des Denkens zu zelebrieren, die an
Spannung und Effizienz sicher nichts zu
wünschen übrigläßt.

"Was ist Liebe? Liebe ist, wenn man Ach was! Liebe ist Liebe."
(Erich Mühsam, 1878-1934)

Vor wenigen Wochen erschien der letzte
Band einer Trilogie, deren Erstling vor
zwei Jahren erstaunlich viel, zumeist begeisterte Resonanz in wichtigen Feuilletons deutschsprachiger Zeitschriften erfahren konnte. Der Kunst- und Literaturhistoriker Andreas Mäckler hatte es
nämlich geschafft, ein grundlegendes
Problem der Erkenntnistheorie, die
Frage nach Sein und Wesen, esse et essentia, eines Begriffs mit ebenso einfacher wie frappierender Methode anzugehen. Aus dem überwältigenden Fundus der Literaturgeschichte sammelte
und selektierte er Tausende von Zitaten
zu drei Grundbegriffen: Kunst, Liebe,
Mensch. Dabei passierten nur jene
Worte aus unterschiedlichsten Werkstätten des Denkens den didaktischen
Filter, die der formalen Figur des "Was
ist ... ?" gehorchen. Daß sich hieraus ein
einheitliches Weltbild zimmern ließe,
kann niemand erwarten. Statt dessen exemplifiziert der Herausgeber einen intelligenten, der Realität angemessenen
Pluralismus des Argumentierens, Definierens und Scheiterns der Versuche,
eine allgemeingültige Antwort auf die
gestellte Frage zu erhalten.

"So könnte das Fazit einer Lektüre dieser originellen, vergnüglichen und nachdenklichen Anthologie von Andreas
Mäckler lauten", lesen wir auf der
Rückseite dieses Buchs. Damit wird
sein Inhalt ebenso trefflich charakterisiert, wie die Aussage andererseits an
der Essenz der Arbeit vorbeizielt. Denn
so sehr auch am Beispiel der Begriffsgeschichte der "Liebe" ein wahrhaft furioses Feuerwerk veranstaltet wird, das Zitate von Platon bis Jill Tweedie und
Hunderten anderen Autoren nach dem
gleichen, o. g. Gliederungsschema ordnet, so bleibt doch in jedem Kapitel ein
sinnstiftendes Element erhalten, das
über die Anregungen, Amüsement und
Verwirrung hinaus durchaus auch konkrete Lebenshilfe in Sachen "Liebe" zu
vermitteln vermag. "Ja, die Lieb' ist 'n
eigen Ding" (Matthias Claudius, 17401815). "Liebe ist ein zu großes Thema,
um in einer einzigen Eintragung gewürdigt zu werden", vermerkt Ernest Bornemann, 1915 geboren. "Liebe - sagt
man schön und richtig - / Ist ein Ding,
das äußerst wichtig" (Wilhelm Busch,
1832-1908). Besonders schöne Worte
aber fand Rudolf Steiner (1861-1925):
"Erkenntnis ist die geistigste, Liebe die
schönste Form selbstloser Hingabe.
Denn Liebe ist ein wahrhaftes Himmelslicht in dem Leben der Alltäglichkeit. "

"Kunst ist eine Inhaltsfrage. "
(Johann Wolfgang von Goethe, 17491832)

"Der Mensch ist allerdings ein Säugetier,
denn er saugt sehr viel Flüssigkeiten in
sich. .. Der Mensch ist aber auch ein
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Fisch, denn er tut Unglaubliches mit kaltem Blut, und hat auch Schuppen, die
ihm zwar plötzlich, aber doch - g'wöhnlieh zu spät - von den Augen fallen. Der
Mensch ist ferner auch ein Wurm, denn
er krümmt sich häufig im Staube und
kommt auf diese Art vorwärts. Der
Mensch ist nicht minder ein Amphibium,
welches auf dem Land und im Wasser
lebt ... Der Mensch ist endlich auch ein
Federvieh, denn gar mancher zeigt, wie er
a Feder in die Hand nimmt, daß er ein
Vieh ist."
(Johann Nepomuk Nestroy, 18011862)
Für die Anthologie "Was ist der
Mensch?" hat Andreas Mäckler den
Göttinger Anthropologen Volker Sommer zur Mitarbeit herangezogen. Dieser
schrieb das Vorwort und die KapitelEinführungen. Dank seiner allgemeinverständlichen Sprache und einer knappen, dennoch sorgfältigen Darstellung
wichtiger Forschungsrichtungen vermag
Sommer auch den Laien kompetent und
spannungsreich in ein wesentliches Begriffsproblem der Anthropologie einzuführen. Die sehr differenziert gegliederten Kapitel aus dem Stoff von Antike,
Mittelalter und Neuzeit enthalten· alle
wichtigen Autoren, Argumente und
Denkformen: "Homo animal- Das Tier
im Menschen" (Evolutions- und Naturprodukt, Geschlechts- und Mängelwesen), "Homo creatus est - Geschöpf und
Krone der Schöpfung" (Makro- und
Mikrokosmos, Beseelte Materie, Mitte
der Welt), "Animal rationale - Vernunft
und Selbsterkenntnis", "Homo faciendum - Der Werdende und Weltoffene"
(Zeit, Geschichte, Erziehung), den
"Zoon politicon - Der Mensch in der
Gesellschaft" (Produkt der Umwelt, Individuum und Kollektiv), den "Homo
inventor - Der Handelnde und Schaffende" (Spieler und Künstler, Mensch
als Maschine), "Amor et passio - Lieben, Leiden, Tod" (Liebender, Leidenschaft und Geworfensein, der Menschenmörder, das Wissen um den Tod),
"Deus et damnatus - Der gottähnliche
Sünder" (Transzendenz und Religion,
Ebenbild Gottes, Verdammter, Wanderer zwischen den Welten).
Jede der vorliegenden Arbeiten liefert
eine überaus facettenreiche Inventur
wesentlicher Antworten von Philosophen, Theologen, Dichtern und Naturwissenschaftlern. Sie mögen belehren
und faszinieren. Mit dem wohldokumentierten bibliographischen Anhang
und einem Register versehen, werden
drei preiswerte Kompendien geliefert,
die unentbehrlichen Nutzen und intelligentes Lesevergnügen vereinigen.
Bruni Maier

Erster Chemie-Unterricht
in der Waldorfschule
Walter Dietz: Chemie. Ergebnisse aus
dem Epochenunterricht in der 7. und 8.
Klasse. Dürnau 1989. Verlag der Kooperative. 123 Seiten mit 45 Zeichnungen.
Gebunden DM 17,-.
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Wer dieses Buch mit den Ergebnissen
aus dem Epochenunterricht einer Waldorfschule liest, wird es beglückt aus
der Hand legen, denn es gelingt dem
Verfasser, nicht nur dem Klassenlehrer
Anregung und Anleitung für die Praxis
seines Chemie-Unterrichts zu geben,
sondern auch für den Laien auf dem
Gebiete der Chemie, ohne auch nur
eine einzige chemische Formel zu verwenden, grundlegende Phänomene der
Stoffeswelt so transparent darzustellen,
daß er sich in seiner Welterkenntnis bereichert fühlt. Die Schilderung der chemischen Experimente (mit exakten
Zeichnungen der verwendeten Apparaturen und Angabe ihrer Herstellung und
Handhabung) ist elementar und lebendig gehalten, nicht zuletzt auch durch
die Einbeziehung von Antworten und
Reaktionen der im Unterricht anwesenden Kinder, und der Leser kann einen
einführenden Exkurs miterleben in das
unendliche Wissensgebiet der Chemie,
und zwar an denjenigen chemischen
Elementen, welche die physische
Grundlage von Pflanze, Tier und
Mensch sind.

Dr. Walter Dietz hat über 30 Jahre in
der Waldorfschule an der Uhlandshöhe
in Stuttgart Chemie und andere naturwissenschaftliche Fächer auf der Oberstufe (9.-13. Klasse) unterrichtet. Die
vorliegenden Schilderungen geben den
Unterricht wieder, der gelegentlich der
Vertretung einer Klassenlehrerin in der
7. und 8. Klasse, den bei den letzten
Klassen der sogenannten Unterstufe, erteilt wurde. Jetzt konnte der Verfasser
seine durch viele Jahre den künftigen
Klassenlehrern im Lehrerseminar und
auch seinen Kollegen der Unterstufe gegebene Einführung in den Chemieunterricht selbst praktizieren und die Ergebnisse dieses Unterrichts für letztere
schriftlich fixieren, wobei kürzeste Fassung des Textes angestrebt wurde. Die
Chemieepoche in der 7. Klasse wurde
in zwölf, die der 8. Klasse in sieben
Hauptthemen, die dem Waldorf-Lehrplan entsprechen, gegliedert.
Durch eine sachgerechte Betrachtung
von Urphänomenen, wie z. B. verschiedenen Flammen, Rauch, Asche, werden
die Schüler eingeführt in ein erstes wis-

senschaftliches Arbeiten. Man kann als
Leser nachvollziehen, wie sie so nach
und nach in die Wunderwelt des chemischen und biologischen Geschehens
hingeführt werden und wie dabei Gefühle des Staunens und der Ehrfurcht
vor den weisheitsvollen Prozessen in
den Naturzusammenhängen in ihrem
Gemüt aufkeimen. Man erlebt den Weg
vom aufmerksamen Beobachten bis
zum gedanklichen Durchdringen der
Phänomene und ihrer Gesetzmäßigkeiten mit.
Für alle Erwachsenen, die in ihrer
Kindheit nicht die Möglichkeit hatten,
im Sinne der Pädagogik Rudolf Steiners
unterrichtet zu werden, kann das Studium dieses Chemiebuches (neben interessantem Fachwissen) Erlebnisse vermitteln, die erahnen lassen, was im Mittelalter die Stimmung der echten Rosenkreuzer beim Experimentieren war. Auf
diesem Hintergrund kann man diesem
Buch eine weite Verbreitung wünschen.
Heinz Eckhoff

VERANSTALTUNGEN
Die Hintergründe des
Parzival-Epos
Von einem Wochenendseminar mit Frank
Teichmann in Heidelberg
m Rahmen des Kulturforums der AnI throposophischen
Gesellschaft Heidelberg berichtete Frank Teichmann
über die neu esten Ergebnisse seiner
Gralsforschungen. Einleitend schilderte
er zwei gegensätzliche Kulturströmungen. Aus der Vita des Merlin, der mit
seinem Zauber und seinen Weissagungen das Reich des König Artus beschützte, las er Stellen vor, die eine innige Liebe zur Natur bezeugen. Für die
Menschen, in denen diese Strömung
wirksam ist, ist wichtig, was man in der
Außenwelt erreichen kann. Repräsentativ dafür ist der germanisch-keltische
Bereich, von dem Eugen Kolisko 1921
schrieb: "Es könnte da nicht zu einer
Weltanschauung kommen, die das Sinnliche für eine Maja hält und in einer
übersinnlichen Welt lebt" ("die Drei",
1/1921, S. 47).
Damit ist bereits die Gegenströmung
angesprochen, deren Repräsentanten
sich am liebsten in der Bibliothek aufhalten und sich lesend ein Bewußtsein
über die Welt bilden. Sie versuchen, in
ihrer Innenwelt voranzukommen. In seinem Buch "Der Gral im Osten" gibt
Teichmann als ein schönes Beispiel dafür die armenische Kultur an: "Von
einer liebevollen Hinwendung zur Natur hören wir in Armenien nichts. Dafür
existiert eine große Liebe zu allem, was
abstrakte Wissenschaften sind, die man
im Innern entwickeln kann, ohne viel
nach außen sehen zu müssen" (Seite
109 ff.). In Heidelberg nannte er das
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alte Ägypten als Mittelpunkt für dieseStrömung.
In den Parzival-Geschichten ist ein
Bild für sie die Gralsburg, die Teichmann als "die Welt des reinen Innenraums" bezeichnete, in der es keine Außenwelt mehr gebe, als die Welt des reinen Denkens und der Meditation. Als
Gegensatz schlechthin erscheint dazu
die Klingsor-Burg Schastelmarweile, in
der immer etwas von außen kommt, was
den Menschen bedrängt.
Der Gegensatz lebt auch in zwei Rittern: Parzival macht einen Entwicklungsweg durch und wird dabei viel
stärker von seinem Inneren geführt als
von äußeren Einflüssen. Er setzt sich
selber die Ziele. Dagegen gerät der norwegische Held Gawan laufend in Abenteuer hinein, die von außen auf ihn zukommen und die er dank seines Mutes,
seiner Ritter-Tugenden und seiner
Kampferfahrung glänzend besteht.
förmlich hineingestruE rdelt,werdesagtein sieTeichmann.
Eine Entwicklung sei bei ihm nicht zu erkennen
und auch keine innere Umkehr. Gawan
wird Herr von Schastelmarweile, dem
Wunderschloß, während Parzival zum
Gralskönig aufsteigt. Dafür muß er ein
Denken ausbilden, das zur Weisheit
führt und das Himmel und Erde miteinander verbindet. An diesem Punkt
führte Teichmann den Gedanken ein,
daß Wolfram von Eschenbach in Parzival und Gawan zwei Seiten eines Menschenlebens darstellt. Wenn ich etwas
will, hat das Folgen, die von außen wieder auf mich zurückkommen. Von meinem Grad an Weisheit und moralischer
Lauterkeit wird es abhängen, ob ich
dennoch auf dem Läuterungsweg weiter
voranschreite. In diesem Zusammen-

hang sprach Teichmann von einem
rhythmischen Wechsel zwischen Innen
und Außen, wofür er das Bild des ewigen Kreislaufes bemühte, den nach altägyptischer Vorstellung der Sonnengott
in den 12 Stunden des Tages und in den
12 Stunden der Nacht zurücklegt.
Zu der eingangs geschilderten NordSüd-Achse tritt in Wolframs "Parzival"
auch klar eine Ost-West-Achse zutage,
und zwar von den ersten Kapiteln an, in
denen Gahmuret, der Vater Parzivals,
sich als Ritter in den Dienst des Baruch
von Bagdad stellt und sich in den Minnenetzen der dunkel häutigen Königin
Belakane verfängt. Aus dieser Verbindung geht der spätere Held Feirefiß hervor. Feirefiß begleitet seinen Bruder
Parzival auf dem letzten Stück Wegs
zum Gralsschloß, und er wird Zeuge davon, wie der Bruder endlich die Frage
nach dem Befinden des wunden Amfortas stellt und zum neuen Gralskönig gewählt wird. Nachdem er auf der Gralsburg die Amfortas-Schwester Repanse
zur Frau genommen hat, reist Feirefiß
zurück in seine Länder im Osten. Königin Sekundille von "der Montagne des
Kaukasas", der bis dahin seine Minne
gegolten hatte, war gestorben. Repanse
gebar ihm später in "India" einen Sohn,
den man später den Priester-König Johannes nannte.
das Buch "Der Gral im Osten"
W ergelesen
hat, der weiß, daß Teichmann dem Hinweis Wolframs auf die'
"Montagne des Kaukasas" nachgegangen ist und daß er in Armenien und
Georgien fündig wurde. In Heidelberg
sprach er jetzt ausführlich über den georgischen König David, den Erneuerer
(1089-1125), der mit ungeheurer Energie und großer Klugheit, aber auch mit
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mildem und gerechtem Herzen die unbotmäßigen Regional-Herrscher unter
seine Führung brachte und die georgische Kirche erneuerte. Teichmann
rühmte seine Wißbegierde und seine
große Belesenheit sowie die Tatsache,
daß David in der Schlacht von Didgori
1121.!llit einem kleinen Heer die gewaltige Ubermacht der moslemischen Seldschuken schlug und damit das Emirat
von Tiflis eroberte. Bei dieser Schlacht
kämpften auf seiner Seite auch 50
Kreuzritter. Und durch sie sowie über
den Patriarchen von Damaskus kam
Nachricht von dem christlichen Reiche
im Osten und seinem Priester-König
nach Europa, wobei sich David allerdings in Johannes verwandelte. Wolfram von Eschenbach hat diese Berichte
gekannt und sie in sein Epos hineinverwoben.
Teichmann fand aber in Georgien
und den heute türkischen Gebieten, die
früher dazugehörten, noch eine andere
Spur. An entlegenen Kirchenbauten aus
Davids und seiner Vorgänger Zeit .ind
auf Kapitellen und Rosetten Blätter zu
sehen, und zwar solche, die sich einrollen, und solche, die sich ausrollen, jeweils getrennt von einer hochragenden
Blüte. Die beiden gegensätzlichen Kulturströmungen, von denen zu Anfang
die Rede war und die Wolfram in Parzival und Gawan dargestellt hat, wurden
hier künstlerisch in Stein gestaltet, lange
bevor in Europa die Parzival-Epen geschrieben wurden. Eberhard Mannigel

Freie Forschung
Ein selbständiges Institut für ökologische Forschung und Gestaltung gibt es
in Neuseeland: auf der Nordinsel im
Umkreis der Hawke's Bay, wo auch die
meisten übrigen anthroposophischen
Aktivitäten angesiedelt sind. Eine enge
Verbindung existiert zur Arbeitsgruppe
um John Wilkes in England, welche
durch besondere Wasserspiele bekannt
geworden ist (Virbela Flow Design Research Institute).
Getragen von einem Freundeskreis,
ließ sich nun ein eigenes ländliches Gebiet erwerben, wo einige Räumlichkeiten existieren und noch weiteres dazukommen soll, auch besondere Anpflanzungen etwa von Bäumen. Recht intensiv läuft bereits die Herstellung von verschiedenen Verwirbelungsschalen, die
mehr
atmosphärisch-künstlerischen
Zwecken dienen J.md an öffentlichen
Plätzen in Städten oder auch zwischen
einzelnen Gebäuden aufzustellen sind.
Ebenso ist jedoch eine Durchmischung
des Wassers mit den biologisch-dynamischen Präparaten möglich.
Die eigene Produktion hilft in starkem Maße, weitere Forschungsprojekte
abzusichern. Diese stehen vorwiegend
im Zusammenhang mit einer Belebung
des Wassers, dem Studium von rhythmischen Prozessen im allgemeinen und
der Einwirkung von Planeten, auch auf
das Pflanzenwachstum.
Hier noch die Adresse: Ecological
Design and Research Institute, J>. O.
Box 1255, Hastings, New Zealand. Über
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diese Adresse findet ebenfalls der Versand von Kunstdrucken und Postkarten
der Bilder des Malers Gerhard Reisch
statt, auch für Australien.
A.K.

Ost-West-Tagung für
zeitgenössisches
Musikschaffen
Vom 25.-27. Mai 1990 findet in der
Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik die 4. Ost-West-Tagung
für zeitgenössische Komposition statt.
Diesmal sollen vor allem rumänische
und tschechische Komponisten zu Gehör kommen. Der Einakter "Das Einsame - das Kind" von Aurel Stroe (Libretto von Marina Zwetajewa) wird
durch die Pariser Gruppe "Aleph" erstaufgeführt.
Ansonsten sollen vor allem die musikalische Möglichkeit des Schlagzeugs
zu Gehör gebracht werden und besonders rhythmisch interessante Werke zur
Aufführung kommen (Interpreten: Mircea Ardeleanu und Aurelian Oktar
Popa). Außerdem spielt die Gruppe
"Ars incognito" aus Brno (CSSR).
Auch die Klangforschungen von
Manfred Bleffert werden in diesem Zusammenhang präsentiert. Vorträge über
tschechische und rumänische Kultur
(Prof. Dostal) sollen die Öffnung der
Grenzen mitfeiern.
Ich hoffe, vor allem auch Jugendliche
anzusprechen, die sich von einer mehr
dionysischen Klangwelt angesprochen
fühlen.
Gespräche über den Kulturaustausch
mit der CSSR und mit Rumänien werden an den Nachmittagen gepflegt.
Anmeldungen sind zu richten an die
Freie Hochschule, Zielstr. 26, D-6800
Mannheim 1, Anmeldeschluß 17. Mai
1990.
Dort ist auch das Tagungsprogramm
erhältlich.
Angelika Kohli

Anthroposophische Orientierungswoche 1990
Berufsorientierungskurs an der Freien
Waldorfschule
Uhlandshöhe
vom
16.4.90-22.4.90 in Stuttgart (Gesichtspunkte für Wahl und Ausübung des Berufes aus der Anthroposophie). Teilnehmer: Schüler und Studenten.
Die anthroposophische Orientierungswoche wegdet sich an Schüler und
Studenten am Ubergang von der Schulzeit zur Ausbildung (Studium). Sie will
Gesichtspunkte für die Wahl und die
Ausübung des Berufes geben. Hierfür
kommen sowohl umfassende Aspekte in
Betracht, in Hinblick auf die AufgabensteIlung der gegenwärtigen Zeit und die
tieferen Dimensionen der menschlichen
Verantwortung, als auch spezielle Fragen der beruflichen Tätigkeit und praktischen Verwirklichung in den unterschiedlichen Feldern.

Entsprechend ist die anthroposophische Orientierungswoche gegliedert: der
Morgen beginnt mit grundlegenden
Darstellungen zum Selbstverständnis
des· Menschen und seiner Verantwortung in der Gegenwart.
Es schließen sich künstlerische Übungen an.
Am Nachmittag besteht die Gelegenheit zu Gesprächen über spezielle Fachbereiche. Die Abende sind konkreten,
exemplarischen Berufsdarstellungen gewidmet.
Am Donnerstag findet eine Besichtigung der Filderklinik statt, mit einer
Vorstellung der sozialen Struktur und
den Möglichkeiten der Zusammenarbeit
verschiedenster Berufszweige.
Von den Teilnehmern wird eine kontinuierliche und verbindliche Mitarbeit
erwartet.
Anmeldung: B. Meyer, Gorch-Fockstr.
27, D-7000 Stuttgart 75, Tel. 0711/
474487

Seminare in Inzell
Zwei anthroposophische Seminare bietet der Biologische Kurhof Novavita in
D-8221 Inzell, Gschwall 7, an: Das
Märchenseminar "Das Wasser des Lebens" vom 18.-20.5. 1990 und anschließend "Soziale Dreigliederung und
Neues Testament" vom 20.-25.5.1990.
Anmeldungen bitte an den Dozenten:
Dr. Peter Schraud, Goldachweg 8,
D-80ll Kirchheim.
•

Musicosophia
International
März 1990
Deutschland:
Studienzyklus
Die Musicosophia-Schule in St. Peterl
Schwarzwald veranstaltet einen Studienzyklus 1990: Praktischer Leitfaden
durch die Welt der musikalischen Formen.
Die Aufgabe dieses Zyklus besteht im
wesentlichen darin, den großen Formenreichtum der europäischen Musik meditativ zu erarbeiten und zum unmittelbaren musikalischen Erlebnis werden zu
lassen.
Dadurch wird dem die Musik bewußt
und vertieft Hörenden das Problem der
musikalischen Form nicht mehr nur als
ein technisch-ästhetisches erscheinen
(wie es allenfalls den Musikwissenschaftler interessieren könnte), sondern
als eines, das seine Wurzeln in den Tiefen der menschlichen Seele hat.
Der Hörer gelangt dabei zu einem
Musikerlebnis, wie es in Debussys Klavierwerk "Die versunkene Kathedrale"
sein tönendes Symbol findet.
In einem nächsten Schritt führt das
Meditieren der musikalischen Formen
zu einer Sichtbarmachung der den Musikwerken innewohnenden Architektur,
die, durch einprägsame, konzentriert33

gemessene Gebärden nachgezeichnet,
dem Hörer einen neuen Sinn der Musik
erschließt.
Durch den monatlichen Rhythmus
dieses Zyklus soll die eigenschöpferische Arbeit in der Zwischenzeit angeregt werden.
Musikalische Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich.
30. März bis 1. April: Die mittleren Formen I (Das Scherzo)
Anmeldung an: Musicosophia-Schule
D-7811 St. Peter/Schwarzwald, Telefon
(07660/581)
D-8000 München: Mahler-Zyklus (Fortsetzung von 1989)
"Meine Zeit wird kommen" (Gustav
Mahler)
Einführung in das symphonische Denken eines Meisters, in dessen Musik immer mehr Menschen Selbsterkenntnis
und Trost schöpfen, denn seine Zeit ist
gekommen.
9. bis 11. März: Symphonie n° 7
6. bis 8. April: Symphonie n° 8
Anmeldung an Musicosophia e.V., Christa Jocher, Wehrstr. 26, D-8100 Garmisch-Partenkirchen (Tel. 08821/1201)
2. bis 4. März: Brahms: Vom Wiegenlied
zur Symphonie
Die Brahmssche Musik - Ausdruck zartester Intimität und gleichzeitig auch
des kämpferischen Heldentums - weist
dem Hörer einen Schulungsweg, wie er
beide Wirklichkeiten in seiner Seele zur
Harmonie führen kann.
D-7550 Rastatt. Krankengymnastikpraxis Renate Schwab, Kapellenstr. 17 (Tel.
07222135300)
9. bis 11. März: Die Matthäuspassion
meditieren
Eine Meditation der Geheimnisse des
Unaussprechlichen, die sich durch die
Musik offenbaren.
D-7325 Bad BolI, Anm. an Musicosophia e. V., H. Vogel, Boslerweg 11, 7325
Eckwälden (Tel. 07164/4988)
23. bis 25. März: Der Beethovensche
Mut
Eine Einführung in das bewußte Musikhören
,
Für viele ist die Musik Beethovens Symbol der Kraft und des geistigen Mutes.
Dem bewußten Musikhörer wird das
Symbol zur erlebten Wirklichkeit und
unversiegbaren inneren Quelle.
D-l000 Berlin, Anmeldung bei Adelheid
Henke, Lepsiusstr. 63, 1000 Berlin 41,
(Tel. 03017916108)
France:
Paris: Bach, notre contemporain
Une exploration methodique de son
univers a l'intention de ceux qui en
pressentent l'importance capitale pour
toute vraie quete spirituelle.
F-75014 Paris, Cite Universitaire, Maison de Norvege, 7 Bd. Jourdan. Stages
de 10 a 18h:
03.-04. Mars: Le temps sacre
21.-22. Avril: "Viens, Ö douce mort!"
Inscriptions aupft!s de MusicosophiaFrance: F-75008 Paris, 238, Faubourg
Saint-Ronore, Tel. (1) 42564565
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Schweiz/Suisse
23.-25 Mars: L'art d'ecouter Mozart la symphonie
CH-1604 Puidoux (Vaud), Dret Berard.
Inscriptions aupres de Mme Beatrice Olsfors, Rue Neuve 8, 1260 Nyon, Tel. (022)
620688

ltalia:
Roma: 11 concerto per pianoforte e orchestra: destino storico e significato esistenziale
24.-25. Marzo: Beethoven n° 5
Informazioni ed iscrizione MusicosophiaItalia: Lucio Stasolla, Via Quintilio
Vato 133, 1-00174 Roma, Tel. (06)
9579722
02.-04. Marzo: Imparare ad ascoltare
Mozart
1-40133 Bologna, Iscrizione: Guido Maregatti, Via dei Giglio 1214, Tel. (051)
380474
30. Marzo - 01. Aprile: La musica classica e il segreto della sua comprensione
1-21100 Varese, Informazioni: Musicosophia-Varese, Luigi Ferraro, Via S. Antonio 65, Tel. (0332) 310659

United Kingdom :
Mozart-Cycle
GB-East Grinstead: The art of Iistening
to Mozart
An introduction in the wonderful world
of his piano concertos. An intense experience.
17. to 18. March: Concerto for piano and
orchestra n 0 24 in c minor
To enrol and for further details, please,
contact
Musicosophia-UK, Catherine Phillips &
Cantal Chopin, 14 Willow Mead,Lower
Mere, GB-East Grinstead RR19 4TA,
(Tel. 03421324829)
•

SYMPOSION 1990
AUF SCHLOSS ELMAU
Vom Sonntag, 6., bis Samstag, 12. Mai,
findet auf Schloß Elmau unser diesjähriges Symposion statt. Thema:

Der Kampf um die Geburt der freien
Individualität im Abendland
Gefährdung, Kränkung und Reilung unseres Menschseins
Die Leitung haben: Dr.med. W.Bühler,
Prof Dr. Fr.Oberkogler unter Mitwirkung
von Dr. K. Brotbeck und H. O. Proskauer.
Die zeitgeforderte Thematik wurde
durch die Umwälzungen in Osteuropa
unversehens aktualisiert. Sie ist mit der
spirituellen Menschheitsaufgabe Mitteleuropas und des J?eutschtums aufs engste verknüpft. Übungswege aus der
Philosophie und Physiologie der Freiheit .sowie Betrachtungen über den
Durchbruch der Ichentwicklung im Mythos und in der Musikgeschichte u. a.

werden jeden Teilnehmer anregen zur
Selbstfindung durch eine geistgemäße
Selbstbesinnung.
Näheres siehe "Die Kommenden" Januarnummer 1990, Seite 13.
Außer den Vorträgen, gibt es Gelegenheit zu Aussprachen, Gruppenarbeit,
Plenumgespräch, außerdem zwei freie
Ausflugsnachmittage und Konzert.
Kursgebühr: DM 170,-, Ehepaare DM
260,-, Studierende D 90,-, im voraus
einzuzahlen auf Postgiro-Konto des
Veranstalters.
Auskunft, Programme bei dem Veranstalter:
Verein für ein erweitertes Reilwesen e. V.
7263 Bad Liebenzell-UL., Joh.-KeplerStr. 58, zu Rd. Frau Missei, Telefon:
0705212034 - Postgiro-Konto Stuttgart
Nr.235502-705

Neues Projekt für
Paracelsus-Klinik
in Hombrechtikon
Im Frühjahr 1978 schlossen sich initiative Persönlichkeiten, darunter Ärzte
und Spitalfachleute, mit dem Ziele zusammen, im Raume Zürich eine im anthroposophischen Geiste geführte Klinik auf der Grundlage eines erweiterten
Heilwesens zu verwirklichen. Ende 1984
gelang es, in Oetwil am See ZH eine geeignete Liegenschaft mit Umschwung
vertraglich zu sichern. Im Frühjahr 1987
scheiterte dieses Projekt an einem
Machtwort des Zürcher Verwaltungsgerichtes, weil nach Meinung der juristischen Instanzen ein Spital dieser Art
nicht in eine Industrie- und Gewerbezone gebaut werden dürfe. Die Initianten ließen sich nicht entmutigen und
suchten weiter nach einem geeigneten
Gelände. Im Herbst 1987 zeichnete sich
dann eine neue Lösung ab: in Hombrechtikon im Zürcher Oberland.
Vorprojekt eingereicht
Auf dem Grundstück des Hofes Breitlen der Familie Meier steht auf einem
ca. 4 Hektaren großen Areal in Zentrumsnähe genügend Platz für den Bau
der Paracelsus-Klinik zur Verfügung.
Gemäß dem Entscheid der Baurekurskommission darf die Klinik in dieser
Bauzone erstellt werden. Im Einvernehmen mit den Gemeindebehörden wurde
ein Vorprojekt ausgearbeitet, das am 11.
Dezember 1989 als VorentscheidungsGesuch eingereicht wurde. In der Zwischenzeit wurde das Baugespann des
Klinikprojekts auf dem Gelände ausgesteckt. Ein Orientierungsabend des Bauvereins für die Bevölkerung fand am 5.
Februar 1990 statt.
Das erweiterte Reilwesen der ParncelsusKlinik
Im Endausbau werden 80 bis 100 Betten
für Innere Medizin, Chirurgie und
Frauenheilkunde zur Verfügung stehen.
Alle ärztlichen und pflegerischen Bemühungen werden auf der von Dr. Rudolf
Steiner inaugurierten anthroposophiDie Kommenden Nr.3 1990

sehen Medizin gründen. Großer Wert
wird auf physikalische und künstlerische Therapien gelegt: Musik, Plastizieren, ~alen, Heileurythmie, Sprache,
rhythmische Massage usw. Die Paracelsus-Klinik wird offen seinfor jedermann:
Patienten, welche for die allgemeine Abteilung versichert sind, werden ebenso
aufgenommen wie Privat-Patienten.

Die Finanzierung
Die geschätzten Baukosten belaufen
sich auf rund 50 Millionen Franken.
Mit gezieIten Sammel- und Werbeaktionen soll ein möglichst hohes Eigenkapital gebildet werden, damit die Pflegesätze auf einem akzeptablen Niveau gehalten werden können. Der Bauverein
Paracelsus-Klinik ist bezüglich der Finanzierung optimistisch, ist doch bis
heute mit den vorhandenen Mitteln die
Projektierung bis und mit der Baubewilligung gesichert. Alle weiteren Spenden
und Darlehen kommen bereits der eigentlichen Baurealisierung zugute.

Weitere Auskünfte erteilt das Sekretariat des Bauvereins Paracelsus-Klinik,
Sonnenbergstraße 55, 8032 Zürich. Tel.
012515135.

LESERZUSCHRIFTEN
Zu: Blicke in das Zeitgeschehen - Nr.
1/1990
I. "US-Intervention in Panama"
Sie bezeichnen die US-Militäraktion in
Panama als Intervention. Es handelte
sich jedoch um eine Invasion, die als
solche auch von der UNO-Vollversammlung verurteilt wurde. Es ist außerordentlich wichtig, daß die Dinge
richtig benannt werden, zumal gerade
diese bei den Begriffe häufig falsch benutzt werden.
2. "Ein Drittel der Schweizer stimmte
für die Abschaffung ihrer Armee"
Es ist sehr unwahrscheinlich, daß Mißstände in der Armee ein Drittel der
Schweizer veranlaßte, für die Abschaffung der Armee zu stimmen. Zunächst
muß man wissen, daß diese Volksinitiative (Volksabstimmung) auf Betreiben
der 1982 gegründeten "Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee (GSoA)" stattfand. Die Diskussion lief schon über
Jahre hinweg und mündete nach einer
Unterschriftensammlung in die Volksinitiative.

Wenn man bedenkt, daß ranghöchste
Heimann: "Bist du beschränkt, daß
Militärs seit vielen Jahren erklären, daß
neu es Wort dich stört", sind mir folIndustriestaaten heute nicht mehr zu gende Gedanken gekommen: Niemand
verteidigen sind, ohne zu vernichten, wird einem Arzt, der versucht, zu helfen
was man zu verteidigen vorgibt, ist es und zu heilen, den Vorwurf machen, er
schlicht nicht zu verstehen, warum diehindere seine Patienten daran, ihr
ser Feststellung sowenig bzw. gar nicht selbstgewähltes Schicksal auszuleben.
Rechnung. getragen wird. Die Gründe
Im Gegenteil, er wird gelobt, und sein
für die Ubernahme sozialer Verteidi- Helferwille wird christlich genannt.
gung sind durchaus einsehbar. Meines
Dies gilt für den geborenen Menschen,
Erachtens sind die Schweizer, von de- warum soll es nicht, nun erweitert, für
nen sich ein Drittel rational und prag- die ärztliche Tätigkeit am noch nicht
matisch dem Ungeist dieser Zeit entge- Geborenen gelten? Die Einwände, die
genstellte, nur zur beglüchyünsche,n. hier gemacht werden, geIten ebenso
Andere werden folgen. Das Buch "Un- . auch für den Arzt, der Geborene behanterwegs zu einer Schweiz ohne Armee" delt. Die Begegnung mit einem Heiler
schildert die schweizerische Sicherheits- kann sehr wohl auch schicksalhaft sein.
politik und das Entstehen der GSoA.
Es bleiben ja noch genug Leiden,
Lucie Ziegler, Schomdorf Schweres und Schwerstes durchzutragen, die kein Arzt heilen kann. - Dies,
immer vorausgesetzt, daß die Gentechnik imstande ist, heilerisch zu wirken.
Zu: Roswitha Heimann: "Bist du beSollte das der Fall sein, dann könnte die
schränkt, daß neues Wort dich stört?" in
Überschrift ... "willst du nur hören, was
Nr.1I90
du schon gehört?" im Sinne der GenBeim Lesen des Artikels von Roswitha
Leonore Buzzi, Rom
technik gelten.

11

OKOLOGISCHES TAGEBUCH
Ganz Lateinamerika
in höchster Gefahr
Die Kommenden Nr,J 1990

Das UN-Umweltprogramm (UNEP) hat
vor kurzem erschreckende Daten veröffentlicht. Danach wird sich die ökologische Krise Lateinamerikas im kommenden Jahrzehnt dramatisch zuspitzen,
wenn es nicht gelingt, eine auf ein um-

weltverträgliches Wirtschaftswachstum
ausgerichtete Politik durchzusetzen.
Wirtschaftskrise, Auslandsschulden und
die extreme Armut auf der einen Seite
und eine mangelhafte Ökogesetzgebung
der einzelnen Länderregierungen ande-
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rerseits kennzeichnen die beängstigende
Situation des Subkontinents.
Nach ips (Mexiko) werden in Lateinamerika und im Karibischen Raum
jährlich 50000 Quadratkilometer tropischen Regenwaldes vernichtet. Fünf der
größten Städte der Region liegen im
Smog, die Bodenerosion greift immer
weiter, um sich und die Gewässer sind
zum Teil extrem verschmutzt. Das vom
UNEP gekennzeichnete Umweltpanorama Lateinamerikas bietet kaum Anlaß zu Optimismus. Die Meere rund um
den amerikanischen Subkontinent sind
schon jetzt hochgradig verseucht. Besonders im Golf von Mexiko haben sich
i.~ Laufe der Zeit gewaltige Mengen an
Olrückständen, Abwässern aus Städten,
Bergwerken und Industriebetrieben,
aber auch von radioaktiven Substanzen
angesammelt.
Jedes lateinamerikanische Land hat
ähnliche Umweltprobleme. Im Vordergrund stehen unter anderem die Vernichtung der tropischen Regenwälder,
die Ausrottung verschiedener Tier- und
Pflanzenarten, die Bodenerosion und
die Verseuchung des Grundwassers. Jedes Jahr geht in der Region eine Waldfläche größer als die Schweiz verloren,
jede Stunde stirbt eine Tierart aus.
Am meisten von der Waldzerstörung
betroffen ist das von einem zehnjährigen Bürgerkrieg heimgesuchte EI Salvador. Dort sind nur noch 20 Prozent der
ursprünglichen Wälder vorhanden. In
Costa Rica dürfte es bis zur Jahrtau~~ndwende kaum noch Bäume geben.
Abnlich die Situation in Paraguay, wo
jedes Jahr 75000 Hektar Wald gerodet
werden. In Brasilien wurden allein im
Jahr 1988 mehr als 300000 Quadratkilometer tropischen Regenwaldes, etwa die
Fläche Ecuadors, durch Brände vernichtet. Für 1989 rechnet man mit der
Zerstörung von etwa 400000 Quadratkilometern.
Die durch die Vernichtung der tropischen Regenwälder bedingte Bodenerosion hat in manchen Ländern alarmierende Ausmaße angenommen. In Bolivien etwa sind bereits 33 bis 40 Prozent
des Landes von der Bodenabtragung betroffen. In Mexico sind es 16 Prozent,
und in Kuba ist zusätzlich schon die
Hälfte des Bodens durch nichtangepaßte Bewässerungstechniken versalzen.
Direkte Auswirkungen auf die Gesundheit drohen durch die Verschrnutzung der Gewässer. Die chilenischen
Küstenstädte Valparaiso und Talcuhuano, ebenso wie die Buchten der kubanischen Häfen Havanna oder Santiago, sind schwer verseucht. Der zur
Trinkwasserversorgung dienende See
Alajuela in Panama droht in wenigen
Jahrzehnten zu verschlammen.
Die UNEP-Experten werten die Klimaveränderungen in bestimmten Gebieten als Folge der Umweltzerstörung.
Kältewellen, die Viehherden in tropischen Gebieten dezimierten, sowie eine
noch nie dagewesene Trockenheit im
brasilianischen
Bundesstaat
Mato
Grosso führen manche Öko fachleute
auf die Waldzerstörung zurück.
Die Umweltproblematik werde in der
Politik noch immer als zweitrangige
36

Frage betrachtet, dies müsse sich endlich ändern, fordert die UNEP. Die
Wirksamkeit bestehender nationaler
Umweltgesetze sei bisher äußerst bescheiden, wenn nicht "gleich null" gewesen, zitiert der UNEP-Bericht das Ergebnis einer regionalen Untersuchung.

Die Dezimierung des
Vogelbestandes durch
Ausräumung der
Landschaften
Als vor einigen Jahrzehnten Rachel
Carsons "Der stumme Frühling" erschien, konnten sich die Mitteleuropäer
fast überall noch am Vogelgesang erfreuen. Mittlerweile ist das weitgehend
nicht mehr möglich. Die Ursachen sind
bekannt: Der Fang der Zugvögel in den
südlichen Ländern geht weiter, die Bodenbrüter fallen den Chemikalien aus
der Landwirtschaft zum Opfer, und
Hecken werden in unserer durchrationalisierten Landwirtschaft beseitigt,
weil sie den Maschineneinsatz behindern und die Anbaufläche verkleinern.
Nun ist es aber erwiesen - wenn auch
vielfach zuwenig bekannt -, daß die
Aufgliederung einer Landschaft, zum
Beispiel durch Hecken, die Gesamternte auf einer Parzelle keineswegs
schmälert und den Flächenverlust sogar
mehrfach ausgleicht. Es findet kein Ertragsrückgang, sondern ein Ertragszuwachs statt.
Besonders der Verbleib von Feuchtigkeit durch· Windschutz dürfte in den
durch die Aufheizung der Atmosphäre
zu erwartenden und zunehmend prognostizierten Trockenzeiten zu Buche
schlagen.

So hat sicher der Verlust an Nistgelegenheiten für die Lebensmöglichkeiten
der Kleinvögel eine gleiche Bedeutung
wie der Vogelfang und die Chemie in
der Landwirtschaft.
Dies sei im folgenden deutlich gemacht durch die Wiedergabe eines Artikels, der im "Flensburger Tageblatt"
vom 8. Januar 1990 erschien. SchleswigHolstein ist das klassische Heckenterritorium. Der Artikel trägt die Überschrift: "Drei Millionen Vögel weniger". Die DBV-Gruppe Flensburg über
die Folgen einer unsachgemäßen
Knickpflege.
"Die Wintermonate waren einst für
die Landwirte ausgefüllt mit der Pflege
der Knicks. Das ,Abhauen', wie es landläufig im hiesigen Bereich hieß, oder
das mehr theoretisch gebrauchte ,Aufden-Stock-Setzen' waren Arbeiten, die
sehr sorgfältig und nach ganz bestimmten Regeln durchgeführt wurden. So
kam es zu einem zeitlich geregelten Ablauf, der dafür sorgte, daß Vielfalt und
Dichte des Bewuchses erhalten blieben!
So lange, bis es im Zuge der Flurbereinigung zur Rodung von Knicks kam,
weil sie bei der Bewirtschaftung mit großen Maschinen hinderlich waren und
das Holz als Brennmaterial durch Öl ersetzt wurde. Auf den bis auf eine Arbeitskraft herunterrationalisierten Höfen war auch keine Zeit mehr vorhanden für die sehr arbeitsaufwendige
Pflege der Knicks."
Mit ganz neuen'Aspekten in der Betrachtung des Problems "Knickpflege"
wartete der Flensburger DBV (Deutscher Bund für Vogelschutz) auf. Nur
wenigen sei bewußt, daß durch umweltfeindliche Entwicklungen im eigenen
Lande die Vogelwelt noch viel härter
getroffen wird als durch die direkte Verfolgung der Zugvögel in Italien. Der
DBV verweist auf den Botaniker J. Eigner, der errechnete, daß Knicks in
Schleswig-Holstein um 25000 Kilome-
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terin den letzten 25 Jahren reduziert wurden und mehr als drei Millionen Vögel pro
Jahrwenigerausgebrütet werden. Darauf,
daß Knicks und Hecken als "Lebensadern
der Landschaft" für viele Tiere und Pflanzen von größter Bedeutung sind, sei in den
letztenJahren,soder DBV,in vielen Veröffentlichungen immer wieder hingewiesen
worden. Unddochkönnejeder,dermitoffenen Augen in der Landschaft spazierengehe, sehen, wie alles über die Wichtigkeit
einerordentlichen Pflege Gesagte und Geschriebene mit dem Schlegelhäcksler zerfetzt wurde.
Unter
Naturschutzgesichtspunkten
betrachtet der DBV das abschnittweise
Auf-d.~n-Stock-Setzen als optimal. Einige Uberhälter (Knickeichen oder andere Bäume) würden dafür sorgen, daß
ortstreue Tiere, wie zum Beispiel der
Neuntöter, nicht ihren Lebensraum und
Ausweichmöglichkeiten verlieren.
"Großer Beliebtheit", so eine Anmerkung des DBV, erfreue sich eine Form
der "Heckenverhunzung": das Schlegeln. Der Anblick zersplitterter Äste
und Bäume lasse selbst dem naiven Betrachter kaum Zweifel darüber, daß hier
etwas ablaufe, was nicht gut sein könne.
Schon diese unmittelbaren Auswirkungen dieses rohen Eingriffes bieten nach
Meinung des DBV ein landschaftsästhetisch gesehen sehr unbefriedigendes
Bild. Aus ausladenden, bauchigen, erdverbundenen Hecken würderi dürre,
zaunähnliche Wände, die Tieren weniger Versteckmöglichkeiten geben und
keinen ausreichenden Windschutz bieten, beschreibt der DBV die längerfristig unerfreulichen Auswirkungen dieser Methode. Er verweist dabei wiederum auf J. Eigner vom Landesamt für
Naturschutz und Landespflege, der in
dem regelmäßigen Gebrauch des Schlegelhäckslers sogar die Einleitung einer
verbotenen Knickzerstörung sieht.
Abschließend verkennt die DBVKreisgruppe Flensburg nicht die ökonomisch schwierige Situation vieler Landwirte. In ihrer Mitteilung hält sie rationelles Wirtschaften für existentiell wichtig. Bevor derartigen Erfordernissen
eine im Sinne des Naturschutzes vernünftige Knickpflege zum Opfer falle,
sollten aber Alternativen zum Vernachlässigen des Knicks einerseits und zum
lieblosen Schlegeln andererseits gesucht
werden. "Gedacht werden könnte auch
daran, Naturschutzinteressierte, die
dazu bereit sind, durch eigene Arbeit
einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, in gewissem Ausmaß
an der Knickpflege zu beteiligen",
schreibt der DBV. Landwirte, die an
einer solchen Möglichkeit interessiert
sind, können sich bei dem 1. Vorsitzen-

den Siegfried Petzei, Klueser Winkel 22,
2390 Flensburg, melden.
Kreis Schleswig- Flensburg(ck)

Totalausfall der
Getreideernte
Die Folgen der Aufbeizung der Atmosphäre und die Kohlendioxid-Konzentration in großen Höhen werden von
verantwortlichen Politikern viel zuwenig ernst genommen.
Diese Einstellung zeigt sich z. B. in
der Stellungnahme zu dem nahezu totalen Ausfall der Getreideernte 1988 in
der Kornkammer des Mittleren Westens
in den USA. Bekanntlich waren die Getreidereserven durch dieses Ereignis,
aber auch durch Dürreschäden in anderen Teilen der Welt, auf einen extrem
niedrigen Stand abgesunken.
1989 war ein Jahr mit genügend Niederschlägen in dieser Region, und sowohl dadurch als auch deshalb, weil
große stillgelegte Flächen erneut in Kultur genommen wurden, konnten die leeren Lager wieder aufgefüllt werden. Die
USA konnten so ihre Rolle als größter
Getreidelieferant wieder aufnehmen.
Grund genug also dafür, Warner vor
globalen Klima-Katastrophen zu Panikmachern zu stempeln. Nun war aber das
Jahr 1989 für Farmer und Bauern in anderen Teilen der Erde keineswegs so
günstig wie in Nordamerika. Von überall her kamen Meldungen von extremer
Trockenheit und hohen Temperaturen
gerade in der Hauptwachstumszeit der
Feldfrüchte. Dementsprechend häuften
sich dann auch die Aufrufe zur Hungerhilfe.
Über die zwar schwankende, aber stetig
ansteigende,
erdumspannende
Durchschnittstemperatur der letzten
hundert Jahre informiert die Enquetekommission Klima des Deutschen Bundestages.
Desgleichen veranschaulicht eine
weitere Darstellung dieser Kommission
den Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration in den vergangenen 200 Jahren.
Diese bei den Ermittlungen sprechen
für sich. Sie rechtfertigen die Befürchtungen besorgter Klimaexperten.
In der Herbstnummer 1989 von "Globus" schreibt Dr. Rei~er Klingholz zu
dieser Situation: "Die Armsten der Welt
wird es am schlimmsten treffen. Sie werden sich am wenigsten der Veränderung
der Umwelt anpassen können. Wer sich
aber um seine Existenzgrundlage gebracht sieht, der wird dem Ort des
Elends entfliehen. Wahre Völkerwande-

rungen von Ökoflüchtlingen und
Klima-Asylanten werden den reichen
Norden überfluten; Krisen der dritten
und der vierten Welt können zu Kriegen
eskalieren. Auch das weltpolitische
Klima wird sich schneller verändern, als
es uns heute vorstellbar ist.
Das alles sind bisher nur Projektionen, aber wir müssen sie ernst nehmen.
Wenn sie erst einmal Wirklichkeit geworden sind, wird es zum Gegensteuern
zu spät sein." - Soweit Dr. Klingholz.
Abschließend zu dieser Problematik
folgende Bemerkungen: Die Spurengase haben durchweg eine mehr oder
weniger lange Halbwertzeit. Selbst
wenn man sich radikalen, einschränkenden Maßnahmen in bezug auf die Energiewirtschaft entschließen würde - was
aber weltweit noch gar nicht in Sicht
ist -, würden sowohl die Dioxinanreicherung der Atmosphäre, als auch der
Temperaturanstieg noch weiterhin fortdauern. Erst viel später wäre ein langsamer Rückgang bei der Kalamitäten zu
erwarten.
Im Gegensatz zu dem raschen Anstieg in den letzten 4 Jahrzehnten würden wir demnach also mit einem Vielfachen dieser Zeitspanne zu deren schrittweisem Abbau rechnen müssen.
Nach Expertenansicht könnte ein globaler Temperaturanstieg von 1-1,5
Grad Celsius gerade noch hingenommen werden, um vor den ärgsten Katastrophen verschont zu werden. Ein weltweites Energiesparen und Umschalten
von fossilen auf alternative Energiequellen könnte dann den endgültigen
Kollaps doch noch verhindern.
O.H.

Gesundheitsschädliche
Kleber
Das niedersächsische Gesundheitsministerium hat vor dem Gebrauch von gesundheitsschädlichen Klebern und Stiften gewarnt, insbesondere in Schulen
und Kindergärten. Produkte, die z. B.
organische Lösungsmittel sowie Kon~~rvierungsstoffe enthalten, können zu
Ubelkeit und Allergien führen. Auch
der Kauf u.nd Gebrauch von Filzstiften,
FaserschreIbern und den sogenannten
White-Boards, das sind Metallplatten,
sollte, so die Aufforderung des Ministeriums, an Erzieher, Pädagogen und Erwachsene, von diesen gründlich bedacht
werden. Neuerdings wird insbesondere
vor Korrekturflüssigkeiten gewarnt, die
das gesundheitsschädliche 1. 1. 1-Trichloräthan enthalten. Inzwischen werden alternativ wasserhaltige (unschädliche) Produkte angeboten.
H.H.
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Der jetzige Aufbruch •••
zwischen den gesellschaftlichen MögFortsetzung von S.12
lichkeiten, die sie sehen, und das Streinsbesondere der Finanzierung des Bil- ben nach Wiedervereinigung, das in den
dungswesens, verbindet, wäre, daß die vielen Demonstrationen geäußert worEntstaatlichung der Wirtschaftsbetriebe den ist, ist wohl in erster Linie das Streüber die Gründung gemeinnütziger Stif- ben sicherzustellen, daß man mindetungen vorgenommen wird, wobei diese stens die rechtsstaatlieh demokratischen
gemeinnützigen Stiftungen den Auftrag Verhältnisse der Bundesrepublik und
erhalten, das Bildungswesen, die Wis- die soziale Marktwirtschaft, die in der
senschaft, das Sozial- und Kulturleben, Bundesrepublik ausgearbeitet worden
zu finanzieren. Es wäre wirklich wün- ist, daß man mindestens das erhält.
Kommenden: Sie sprechen von den
schenswert, daß in der DDR jetzt mindestens 100 Stiftungen gegründet wür- Forschungsergebnissen, die Sie in der
den, auf einer vergleichbaren Basis, wie Vergangenheit erzielt haben, die aber
bei uns in der Bundesrepublik die Stif- erst jetzt zum Tragen kommen können,
tung Volkswagenwerk, die ja eine Priva- weil jetzt die Verhältnisse da sind und
tisierungsform ist, ein früher staatliches auch die Ohren und Augen erstaunen,
. Unternehmen wurde in ein normales was da geschaffen worden ist. Was empprivates Wirtschaftsunternehmen über- fehlen Sie aufgrund dieser Resultate:
führt, aber die Vermögenswerte einer Wiedervereinigung oder ZweistaatlichStiftung übergeben, die sich in der Wis- keit?
Behrens: Ich würde mich jeder Empsensehaftspflege sehr, sehr große Verdienste erworben hat. Das könnte ein fehlung enthalten, sondern nur AussaVorbild sein für eine Privatisierung gen dazu machen wollen, wenn man
den Weg der Zweistaatlichkeit geht,
ohne Bereicherung Einzelner.
Kommenden: Die andere Seite, die muß man das und das beachten, und
dringend einer Reform bedarf in der wenn man den Weg der staatlichen EinBRD, aber auch und vor allem in der heit geht, sollte man das und das beachDDR, ist das Bildungswesen. In welche ten. Beide Wege sind denkbar. Und
Richtung sehen Sie dort Möglichkeiten? wenn man Demokrat ist, dann weiß
Behrens: Die Menschen wollen sicher man, daß man beachten muß, was die
weg von der staatlichen Bildungslen- Mitbürger zurzeit meinen, denn diese
kung, die bisher ideologisch mißbraucht Frage wird ja jetzt in den nächsten Moworden ist. Deswegen sind die Bürger naten entschieden. Was wir vorausseder DDR gegenüber dem Staat als Ge- hen können, ist die Entscheidung für
stalter der Schule wesentlich kritischer die staatliche Einheit. Diese ermöglicht
als die Bundesbürger. Es wird mögli- es jetzt auch, anders als noch vor wenicherweise ein großes Verständnis dafür gen Wochen, konkrete Empfehlungen
da sein, das Bildungswesen staatsunab- für die Gestaltung der Wirtschaftsfrahängig zu gestalten. Rechtlich wird das gen der allernächsten Zeit zu geben.
verhältnismäßig leicht sein, ökonomisch Wenn man davon ausgeht, daß es zur
muß aber dafür eine Grundlage erst ge- . staatlichen Einheit kommen wird, ist es
schaffen werden, und die Idee, 100 Stif- z. B. gar kein Problem, auf eine Wähtungen zu gründen bei der Privatisie- rungsunion jetzt sehr, sehr rasch zuzurung der Wirtschaftsunternehmen, soll gehen, und es ist also durchaus denkgerade dazu dienen, zu zeigen, daß eine bar, in allerkürzester Zeit die D-Mark
private Finanzierung eines Bildungswe- zur alleinigen Währung in West- und
sens in freier Trägerschaft durchaus Mitteldeutschland zu machen.
denkbar ist, auch in der heutigen Zeit,
Kommenden: Als Einwand gegen eine
wenn man die Chancen ergreift, die sehr rasche Währungsunion wird ins
man hat.
Feld geführt, daß die Mark dann unter
Kommenden: Glauben Sie, daß ange- Druck kommt.
sichts des Drucks, der von der BundesBehrens: Die DM ist eine der stabilrepublik im Augenblick auf die DDR sten Währungen der Welt, die ungeausgeht, Chancen für eine solche Ent- heuer viel Kredit genießt in der ganzen
Welt. Man muß hier die Größenordnunwicklung real bestehen?
Behrens: Also, ich glaube, der Druck, gen sehen. Die Bevölkerung der Bunder vielleicht von dem einen oder ande.- desrepublik ist viermal so groß wie die
ren empfunden wird in der DDR, ist die Bevölkerung der DDR, die WirtschaftsWirkung eines Sogs, der von der Mehr- kraft der Bundesrepublik Deutschland
heit der DDR-Bevölkerung ausgeht. Ein ist um ein Vielfaches höher, als es diesem Bevölkerungsanteil entspricht. Wir
können mit unserer Wirtschaftskraft da
alles abpuffern, was an Problemen aus
"Es wäre wirklich wUnschens- einer sehr raschen Realisierung der
wert, daß in der DDR jetzt min- Währungsunion kommen könnte. Wir
destens 100 Stiftungen gegrUn- brauchen da nicht zimperlich zu sein,
und zwar ganz egal, ob man nun über
det wUrden ..."
den Staatshaushalt der Bundesrepublik,
also über den Steuerzahler die Dinge
abfedert, oder ob man diese Aufgabe
der Bundesbank alleine überläßt. Deren
ganz verständlicher Sog, denn die mei- Reserven und Kreditmöglichkeiten auf
sten Menschen da drüben können sich den internationalen Kapitalmärkten
die Erfolgschancen eines selbständigen sind immer groß genug, um ohne GeWeges in der Zweistaatlichkeit nicht fährdung der Stabilität der DM sofort
vorstellen. Sie haben Angst vor Rückfäl- die Funkton einer Notenbank für ganz
len in alte Verhältnisse. Dafür muß man Deutschland zu übernehmen. Auch unVerständnis haben. Sie entscheiden sich ser Bundesbankpräsident hat erklärt, er
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Das Seminar für
freiheitliche Ordnung
Träger der Initiative Diether Vogels
wurde der 1961 in Herrsching/ Ammersee unter der Rechtsberatung des langjährigen Mitarbeiters Heinz-Peter Neumann, Berlin, gegründete Verein Seminar für freiheitliche Ordnung, der aus
dem engsten, bewährten und aktiven,
damals in Herrsching versammelten
Freundeskreis hervorging.
Diese Gründung war das besondere
Anliegen des langjährigen Freundes
und Mitarbeiters Heinz-Peter Neumann,
der schon immer seine Aufgabe darin
sah, die Verbindung zu den verschiedenen sozialwissenschaftlichen und freiwirtschaftlichen Arbeitskreisen zu pflegen.
Die GfÜndungsmitglieder
Prof. Dr. phi\. Paul Heinrich Diehl,
München
Alois Dorfner, Bankbeamter a. D.,
Linz/Donau
Hans Hoffmann, Dip\.-Ing., Bern/
Schweiz
Dr. jur. Hermann Hummel, Berlin
Heinz-Peter Neumann, Direktor der
LVA, Berlin
Fritz Penserot, Kaufmann, Kirn/Nahe
Diether Vogel, Redakteur und Schriftsteller, Bad Kreuznach
Dr. med. Heinz-Hartmut Vogel, Heidenheim/Brenz
Dr. med. Lothar Vogel, Wuppertal
Helene Vogel-KIingert, Lehrerin, Bad
Kreuznach
Dr. Ernst Winkler, München
Heutiger Vorstand
Eckhard Behrens, Vorsitzender
Hugo Schwenk, stellvertretender Vorsitzender
Fritz Andres, Vorstandsmitglied
Gawan Vogel, Vorstandsmitglied
Jobst von Heynitz, teilnahmeberechtigter Berater
Der Beirat
Dem Beirat gehören folgende Persönlichkeiten an:
Fritz Andres, Assessor, Kirn/Nahe
Eckhard Behrens, Regierungsdirektor,
Heidelberg
Irene Behrens, Lehrerin, Heidelberg
Jobst von Heynitz, Notar, München
Heinz-Peter Neumann, Direktor der
LVA, Berlin
Fritz Penserot, Kaufmann, Kirn/Nahe
Jürgen Rauh, Oberregierungsrat, Offenbach/Main
Anton Schleicher, Äußere Münchner
Straße 101,8200 Rosenheim
Hugo Schwenk, Unternehmensberater,
Organisations- und EDV-Direktor a. D.,
Rosenheim
Gawan Vogel, Dip\.-Volkswirt, Frankfurt/Main
Dr. med. Heinz-Hartmut Vogel, Bad
Boll/Eckwälden
Helene Vogel-KIingert, Bad Boll/Eckwälden
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habe vor so einer Sache keine Sorge, er
hat nur darauf hingewiesen, daß das natürlich einen Souveränitätsverzicht der
DDR voraussetzt. Jetzt ist absehbar,
daß dieser Souveränitätsverzicht der
DDR ohnehin kommt, denn die Staatseinheit soll ja kommen. Also kann man
im Bereich der Währungspolitik diesen
Souveränitätsverzicht sofort erbringen.
Ich sehe die Voraussetzung dafür gegeben.
Kommenden: Im Augenblick ist in
der DDR ein Trend weg vom Zentralstaat hin zum Föderalismus. Sie haben
ja in der Vergangenheit sehr viel an der
Frage des Föderalismus gearbeitet. Wie
sehen Sie eine zukünftige deutsche Einheit? Ein Mehr an Föderalismus?
Behrens: Auch hier können die Bürger der DDR zwei Wege gehen: Entweder den Weg der Wiederherstellung der
fünf Länder, die es auf dem Gebiet der
DDR bis Anfang der 50er Jahre gegeben hat, oder den Weg, daß die DDR
als ganzes, als ein Bundesland, der Bundesrepublik Deutschland beitritt. Die
Größenordnungen wären, wenn man
etwa Bayern oder Nordrhein-Westfalen
in Betracht zieht, nicht überdimensional, so daß die ganze DDR durchaus
ein einziges Bundesland der Bundesrepublik Deutschland werden kann und
die früheren Länder der DDR eher den
Charakter von Regierungsbezirken dieses Bundeslandes haben. Es wird natür.-lich eine Frage der gesamtstaatIichen
Verfassung von beiden gemeinsam: der
Bundesrepublik und DDR, sein, wie der
Föderalismus dann in Zukunft einmal
ausgestaltet sein wird. Und da sollte
man diejenigen Fehler vermeiden, die
hier in der Bundesrepublik, z. B. mit
dem Bildungsföderalismus, gemacht
würden. Es ist nötig zu erkennen, daß
sich Gesamtdeutschland nur dann richtig in ein föderales Europa eingliedern
wird, wenn man bei uns auf die Bildungs hoheit der Bundesländer, d. h. auf
das Bestimmungsrecht der Bundesländer in der Schule verzichtet. Die Bundesländer mögen das Schulrecht gestalten, aber nicht mehr die Pädagogik inhaltlich bestimmen. Die Pädagogik zu
bestimmen ist Aufgabe der Bürger
selbst, d. h. der einzelnen Schule, also
die der in einer einzelnen Schule zusammenwirkenden Eltern und Lehrer. Die
Freiheit der Bürger widerspricht nicht
den Interessen der in Europa vereinigten Staaten, wohingegen das Gestaltungsrecht der Bundesländer im Schulwesen Nationalkulturen zur Folge hat,
die in Europa abstoßend und nicht vereinigend wirken.
Kommenden: Da stellt sich dann allerdings die Frage der Finanzierung.
Behrens: Selbstverständlich. Solange
die kapitalistischen Elemente in der
Marktwirtschaft vorhanden sind, wird
es nicht erreichbar sein, ein freies Bildungswesen durch die Bürger selbst zu
finanzieren. Wir müssen in dieser sicher
noch langen Übergangszeit damit leben,
daß der Staat auf dem Steuerwege das
Geld für die Bildung der jungen Generation beschafft und Bildungsgutscheine - das wäre das Ideal - an die
Eltern verteilt. Wir haben in vielen Bundesländern der Bundesrepublik schon
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heute Zuschußsysteme, die den Bildungsgutscheinen sehr nahe kommen,
indem in diesen Bundesländern der
Staat das Geld an die Privatschulen rein
nach der Kopfzahl der Schüler verteilt.
Diese Kopfbeträge entsprechen ja
schon dem Betrag, der dann auf einem
Bildungsgutschein stehen müßte. Man
müßte diese Beträge dann vielleicht nur
noch ein wenig erhöhen.
Kommenden: Der deutsche Einigungsprozeß steht in engem Konnex
mit der europäischen Integrationsbestrebung. Wie sehen Sie unter dem Gesichtspunkt des Föderalismus ein zukünftiges europäisches Haus?
Behrens: Europa meint ja, hier sehr
viel von der Bundesrepublik lernen zu
können, und insbesondere auch Westeuropa. Die Aufteilung des Bundesgebietes in Bundesländer, die Selbständigkeit unserer Bundesländer, auch die
Selbstverwaltung unserer Kommunen,
ist für die europäischen Nachbarländer
durchaus ein Vorbild und wird dort
auch als Vorbild empfunden. Trotzdem
muß man sagen, wir sind in der Handhabung des Föderalismus noch nicht
weit genug. Die Länder haben schon
viel zu viele Kompetenzen an Bonn abgegeben. Die Länder machen aber auf
der anderen Seite den falschen Gebrauch von ihren Kompetenzen, sie behalten sie nämlich beim Staat, statt so
viele Entscheidungskompetenzen wie
möglich im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich - insbesondere im Bereich des Bildungswesens - an ihre Bürger weiterzugeben. Auch die Kommunen sind bei uns von den Bundesländern und von den Entscheidungen des
Bundesparlamentes und der Bundesregierung immer noch viel zu abhängig;
sie haben zu wenig eigene Steuereinnahmen, sie hängen ab von allen möglichen
Subventionstöpfen des Bundes und der
Länder. Wer die Kommunalpolitik ein
wenig kennt, weiß, wie stark die Entscheidungen in Gemeindeparlamenten
immer von der Frage bestimmt werden:
wofür gibt es Zuschüsse, wofür gibt es
die höchsten Zuschüsse? Das wird dann
gemacht. Die Kommunen sind am goldenen Zügel der Bundesländer und der
Bundesregierung - ein sehr, sehr unguter Zustand.
Kommenden: Wie läßt sich der ändern?
Behrens: Der läßt sich durch eine entschiedene Finanzverfassungsreform ändern, indem die Gemeinden Steuern bekommen, in größerem Umfang, als das
bisher schon der Fall ist, über deren
Höhe sie dann selber bestimmen können, so daß eine jede Kommune selber
entscheidet, ob sie vieles für ihre Bürger
auf dem Steuerwege finanziert oder ob
sie den Bürgern das Geld läßt und es
freien Trägem überlassen ist, die Dinge
z. B. im sozialen Bereich selber zu gestalten.
Kommenden: Insgesamt wäre die
Empfehlung: So wenig Staat wie möglich und so viel Staat wie notwendig?
Behrens: Selbstverständlich. Für das
Funktionieren einer föderalen Ordnung
ist es ganz entscheidend, daß sich der
Staat in wirtschaftliche und kulturelle
Dinge nicht mehr in dem Maße ein-

mischt, wie wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind. Denn überall, wo der
Staat sich in diese Prozesse einmischt,
vereinheitlicht er so stark, daß eine
Durchmischung der europäischen Bevölkerung, die freizügigkeit in Europa
usw., immer wieder beeinträchtigt wird.
Die Freiheit des Bürger~ ist Voraussetzung einer funktionierenden föderalen
Ordnung, und zwar sowohl die wirtschaftliche Freiheit als auch die kulturelle Freiheit, insbesondere im Bildungswesen.
Kommenden: Von Brüssel gehen ja
zwei Tendenzen zugleich aus. Die eine
geht in Richtung zentraler Staat, ein europäischer Superstaat, die andere in
Richtung eines Europa mit durchaus föderalem Charakter. Wie beurteilen Sie
die augenblickliche Entwicklung, wo
fährt der Zug hin?
Behrens: Es sind in Brüssel starke
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Freie Bildungs-, SChulungs- und
Begegnungsstätte

APRIL
Kurs 29
Anthroposophie als Wissenschaft vom Geist
8. Wult. Zürich
Di. 3.4. (17.00 Uhr) bis Fr. 6.4. (18.00 Uhr)
Geb. DM 80,-; SFr. 70.Kurs 30
Man sieht nur mit dem Herzen - St-Exupery
"Der kleine Prinz»
Sabine Fritzsche, 8asel - Malen, Frank
Schneider, Freiburg - Schauspiel
Di. 3.4. (17.00 Uhr) bis So 8.4. (13.00 Uhr)
Geb. DM 120,-; SFr. 110.Kurs 31
Die Entwicklung der Nahrungspflanzen und
Waldbäume zwischen Gentechnologie und
kosmischen Rhythmen
Georg W SChmidt, UeB/Eifel
Fr. 6.4. (17.00 Uhr) bis So. 8.4. (13.00 Uhr)
Geb. DM 60,-; SFr. 55.Kurs 33
Das Helltum und die Esoterik des Isenhelmer Altars des Malers Mathlas Gründewald
H D. Erichsen, Michael Schubert
Mo. 9.4. (17.00 Uhr) bis Mo. 16.4. (13.00 Uhr)
Geb. DM 160,-; SFr. 145.Kurs 34
Grundlagen der Stimmschulung/Gesangkurs
Christian 80ele, Lahti
Di. 17.4. (17.00 Uhr) bis Sa. 21.4. (13.00 Uhr)
Geb. DM 100,-; SFr. 90.Kurs 35
Waldorfpädagogik In Bewegung
Dieser Kurs wird veranstaltet in Form einer
freien Arbeitsgemeinschaft.
Mi. 18.4. (16.00 Uhr) bis So. 22.4. (13.00 Uhr)
Geb. DM 100,-; SFr. 90.Anmeldung an
Albertus Magnus-Haus
Zechen weg 2, 0-1800 Freiburg
(St. Georgen)
Telefon 0161/42208
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Kräfte am Werk, die auf Zentralisierung
und Vereinheitlichung hinwirken, und
zwar weit über den wirtschaftlichen Bereich hinaus, bis hin zum Schulwesen.
Die Bundesländer haben dieses ganz
klar erkannt und über den Bundesrat
schon harte Protestresolutionen abgefaßt. Nur ist die Unwirksamkeit dieser
Proteste gegev den Brüsseler Zentralismus voraussehbar. Das, was Europa
braucht, ist, daß auch die Bundesländer
Kompetenzen abgeben, die sie bisher
wahrgenommen haben. Sie sollen sie
nur nicht nach Brüssel abgeben, wozu
sie bisher immer bereit waren. Im
Schulwesen zum Beispiel sind sie
schnell bereit, ihre Kompetenzen abzugeben nach Bonn, und dort an die Konferenz der Kultusminister. Sie haben
sich also Vereinheitlichungen schon bisher nicht entgegengestellt auf Bundesebene und erschrecken jetzt vor der europäischen Vereinheitlichung. Sie sollen
Kompetenzen abgeben, aber nicht in
Brüssel, sondern in entgegengesetzter
Richtung: an den einzelnen Bürger, an
die einzelne Schule.
Kommenden: Durch den Fall des Eisernen Vorhangs ist ja nun ein Teil Europas wieder in unseren Blickkreis gerückt, in dem ganz schlechte Erfahrungen mit dem Zentralismus gemacht wurden. Sehen Sie die Möglichkeit, daß von
Osteuropa ein größerer Impuls zum Föderalismus und zur Dezentralisierung
ausgehen könnte, so daß sie nicht nur
die Nehmenden, sondern vielleicht
auch irgendwo die Gebenden sind?
Behrens: Ich fürchte, es ist im osteuropäischen Raum über diese Fragen
von zu wenig Menschen nachgedacht
worden. Es ist das Wissen darüber, wie
eine föderale Ordnung wirklich gestaltet
sein muß, damit sie funktioniert, wohl
in den osteuropäischen Ländern noch
zu wenig verbreitet. Man muß sogar sehen, daß die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit innerhalb der osteuropäischen Staaten zu verhältnismäßig wenig
Wirtschaftsintegration geführt hat: Polen, Ungarn usw. haben jeweils für sich
eine Zentralplanwirtschaft gemacht,
dieses hat ihnen die Chance gegeben,
ihr Kulturleben nach nationalen Gesichtspunkten zu gestalten. Die nationale Eigenständigkeit war kulturell gewährleistet, weil man eine nationale
Wirtschaftspolitik betrieben hat, die infolge dessen nicht hinreichend in den
Weltmarkt integriert war, und ich
fürchte, man ist deswegen in Osteuropa
noch gar nicht hinreichend aufmerksam
darauf geworden, daß man die kulturstaatlichen Kompetenzen abgeben muß
an die Bürger, wenn eine freie Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft
gut funktionieren soll.
Kommenden: Auf der einen Seite sagen Sie mit Recht, daß in Deutschland
einiges beispielhaft ist, was für eine zukünftige europäische Gestaltung durchaus zum Tragen kommen könnte. Auf
der anderen Seite besteht dort wieder
die Gefahr, daß die europäischen Nachbarn denken: erneut soll die Welt - zumindest Europa - genesen am deutschen Wesen. Wie läßt sich das vermeiden?
Behrens: Ja, das läßt sich nur dadurch
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vermeiden, daß ganz deutlich gemacht
wird, daß die Ordnungselemente, die
bei uns vorbildlich sind, nicht zur Hypertrophie der staatlichen Macht führen, sondern daß dieses alles Elemente
sind, die zum Abbau von Machtstrukturen in der Gesellschaft beitragen. Das
Konzept der sozialen Marktwirtschaft
mit Kartellrecht, Monopolkontrolle
usw. hat wirtschaftliche Machtpositionen abbauen helfen, die früher durchaus als erstrebenswert galten. Wir wissen heute, daß das dem Mißbrauch der
staatlichen Macht nicht unerheblich
Vorschub geleistet hat. Ganz ähnlich
gilt es nun auch, die Machtpositionen
des Staates gegenüber dem Bildungswesen abzubauen, denn diese sind immer
in allen Staaten mißbraucht worden, um
Bürger für die Gesetze zu erziehen, d. h.
die Bürger dazu zu erziehen, irgendwelchen nationalstaatlichen Machtinteressen dienstbar zu werden. Damit muß
endgültig Schluß sein. Die Friedfertigkeit eines Staates ist erst gewährleistet,
wenn das Bildungswesen sich staatsfrei
entwickeln kann.
Kommenden: Wie sehen Sie die Aufgabe des Seminars für freiheitliche Ordnung im Zuge der jetzigen Entwicklung?
Behrens: Wir haben eine Reihe Angebote gemacht an Menschen in ganz Osteuropa, die ja bisher mit uns keinen
Kontakt pflegen konnten. Aus dem Bestand der Hefte "Fragen der Freiheit"
stellen wir schriftliches Material zur
Verfügung; für jeden, der es aus den
osteuropäischen Ländern persönlich anfordert, geben wir im Jahre 1990 ein unentgeltliches Abonnement. Wir sind bereit, Gäste aus den osteuropäischen
Ländern bei unseren Tagungen unentgeltlich teilnehmen zu lassen. Wir können in beschränkter Zahl auch Gästen
den Aufenthalt in Boll, das ist die Übernachtung und Verpflegung, finanzieren.
Wir wissen, daß es in der Regel möglich
ist, daß sie ihre Reisekosten selber tragen.
Kommenden: Können Sie etwas über
Ihren persönlichen Werdegang sagen?
Behrens: Ich bin von der Ausbildung
her Jurist. Ich habe mich sehr intensiv
mit volkswirtschaftlichen Erfahrungen
beschäftigt, war infolgedessen nach der
juristischen Ausbildung auch ein halbes
Jahr lang beim Bundeskartellamt tätig.
Danach habe ich mich sehr bewußt
dazu entschlossen, aus der Karriere
WirtschaftsverwaItung
auszusteigen
und in die Bildungsverwaltung zu gehen. Denn aufgrund der Beschäftigung
mit der Dreigliederung des sozialen Organismus war mir klar, daß unsere bundesrepublikanische
Gesellschaftsordnung auf dem Gebiet der staatlichen Organisation - demokratischer Rechtsstaat
- und auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik dem ganzen Bereich des Kulturlebens weit voraus ist, und daß wir die
ordnungspolitische
Rückständigkeit,
insbesondere unseres Bildungswesens,
dringend aufholen müssen, wenn die
Gesamtgesellschaft gut vorankommen
soll. Deswegen ging ich in die Bildungsverwaltung. Es gibt für den Bereich des
Bildungswesens noch keine Sozialwissenschaft, die in ähnlicher Weise, wie es

die ,staatswissenschaft seit 200 Jahren
gemacht hat, vorausgedacht hat, wie der
Staat zu organisieren ist. Und es gibt für
den Bereich des Bildungswesens nichts,
was der seit 200 Jahren bestehenden
Wirtschaftswissenschaft als Sozialwissenschaft entsprechen würde. Auf diesem Gebiet hat das Seminar für freiheitliche Ordnung, dem ich seit Beginn meines Studiums angehöre, immer gearbeitet, und wir haben es als unsere Aufgabe gesehen, hier die Sozialwissenschaften weiterzubringen. Das können
nur Menschen tun, die das Bildungswesen auch von innen her kennen, insbesondere das freie Bildungswesen. Deswegen ging ich damals in der Zeit, als
Helmut Becker beim Bund der Freien
Waldorfschulen noch beraten hat, zum
Bund der Freien Waldorfschulen, habe
damals drei Jahre bei Ernst Weißert
mitgearbeitet und viel gelernt, und danach ging es dann in die Hochschulverwaltung nach Heidelberg, übrigens aufgrund eines Leserbrit:fes in der FAZ,
der damals 1970 die Uberschrift hatte:
"Autonomie und Wettbewerb" - ein
Thema, das in der hochschul politischen
Diskussion heute aktuell ist.
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Wortmeldung der
Dresdner
In der Zeit des Aufbruchs formiert sich
aus den einzelnen Impulsen der
Dresdner Freunde eine gemeinsame Bewegung, die in sich vielgestaltig ist und
schon kräftig nach außen hin auftritt.
Zu nennen ist die "Dresdner Initiative
Waldorfpädagogik", die ihr Dasein
auch schon in Zeitungen bekanntgeben
konnte und mit ihren Veranstaltungen
ungeheuer großen Zuspruch findet.
Weiterhin die sich um ihre Legalisierung bemühende Anthroposophische
Gesellschaft, der "Arbeitskreis zur Erweiterung der Heilkunst" und die Arbeitsgruppen der Dreigliederungsbewegung.
Diese Initiativ- und Arbeitsgruppen
wollen ein gemeinsames Haus beziehen.
Dem angegliedert soll eine öffentliche
Leihbibliothek sein. Mit diesem gemeinsamen Impuls kann ein weiteres kulturelles Zentrum der vielfältigen anthroposophischen Möglichkeiten in der
Stadt Dresden entstehen.
Im Zusammenhang mit diesen Initiativen wird spezielle Literatur benötigt,
Literatur für den Bedarf der Arbeitsgruppen und für die Leihbibliothek.
Freundlicherweise hat sich die Buchhandlung Engel & Streffer aus Stuttgart
bereit erklärt, die Organisation in der
BRD zu übernehmen.1 Sie kann uns bei
der Beschaffung eventuell nicht sofort
verfügbarer Bücher behilflich sein.
Diese Buchhandlung hat ein Sonderkonto für uns eingerichtet, das dazu dienen soll, die von Spendern schon erwiesene Hilfsbereitschaft zu koordinieren.
Sie können Ihre Spende ab sofort auf
das Sonderkonto Herb. Engel, 118890702 (BLZ 60010070), einzahlen.
Wolfgang Reimers, Kügelgenstr. 10/
131-20, DDR-8054 Dresden
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Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 dringend Kollegen.
Einen Klassenlehrer für die 1. Klasse
Für die Unter- und Mittelstufe: Englisch und Russisch
Für die Oberstufe:
Biologie, Chemie, Geographie, Musik
Jede Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einarbeitung
durch Gastepochen ist möglich.
Bewerbungen bitte an:
Schulführungskonferenz der Freien Waldorfschule Linz
Baumbachstr. 11, A-4020 Linz, Tel.: 0732/276096
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Wir sind ein anthroposophisch orientiertes Alters- und Pflegeheim für 75 Bewohner, nahe des oberen Zürichsees. Pflegebedürftige Bewohner werden in der kleinen Pflegeabteilung
oder in ihren eigenen Wohnungen im Hause gepflegt.
Für die

Leitung des Pflegedienstes

suchen wir eine

erfahrene Krankenschwester
«La Motta» ist eine anthroposophisch orientierte sozialtherapeutische Institution in der Südschweiz und betreut 40
Seelenpflege-bedürftige Erwachsene in 6 Gruppen.
Wir suchen ab sofort oder nach Vereinbarung

Mitarbeiter
mit heilpädagogischen oder sozialtherapeutischen Erfahrungen, die bereit und fähig sind, selbständig und verantwortlich
zu arbeiten.
Ihre Hauptaufgabe wird aus einer weitgehend freien Gestaltung des Gruppenlebens und der Arbeit mit den Schützlingen
bestehen.
Des weiteren erwarten wir Engagement im Mitarbeiterkollegium sowie die Bereitschaft, an der Verwirklichung neuer sozialer Formen und organisatorischer Strukturen mitzuwirken.
Die Kenntnis der deutschen Sprache ist ebenso erforderlich
wie ein gewisses Mass an Humor und ideeller Flexibilität.

die vertraut ist mit der anthroposophisch erweiterten Pflege.
Auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freut sich unser Pflegeteam.
Über alles Weitere orientiert Sie gerne Herr R. Hartmann.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Alters- und Pflegeheim Sonnengarten
Etzelstr. 6', eH-S634 Hombrechtikon
Tel. Schwelz/055/424141

~
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SOZIALES ZENTRVM

RVDOLF-STEINER-SCHVLE DORTMVND e.V.

Ausserdem suchen wir

Praktikanten und Praktikantinnen
die unsere Arbeit kennenlernen möchten.
Interessierte mit Schweizer StaatsbürgerSChaft oder gültiger
Arbeitsbewilligung wenden sich bitte an:
La Motta
Istituto socioterapeutico
6614 Brissago
(Schweiz)
Telefon 093/651516

Freie Waldorfschule Oldenburg
Zum Beginn des Schuljahres 90/91 suchen wir Kollegen/Kolleginnen für

Klassenführung (1. KI. 9/91)
Musik
Eurythmie
Biologie
Chemie
Turnen (eine Kollegin)

Haben Sie schon einmal überlegt, als

Klassenlehrer(in)
für eine erste Klasse tätig zu werden?
Vierzig Kinder warten auf Sie
- und wir Kollegen auch!

Über Ihre umgehende Bewerbung
würden wir uns sehr freuen!

Anschrift:
Personalkreis der
Rudolf Steiner Schule Dortmund
Mergelteichstr. 51
4600 Dortmund 50
Tel. 0231/7107 - 480

Ihre Bewerbung erbitten wir an die
Freie Waldorfschule Oldenburg
Blumenhof 9, 2900 Oldenburg, Tel. 0441-13881
Die Kommenden Nr.3 1990
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Wir suchen anthroposophisch orientierte

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

ist eine mehrgliedrige Wohnanlage für alte Menschen am
nördlichen Rand Frankfurts und wurde 1985 eröffnet. Neben
ca. 100 Altenwohnungen und 109 Heim- bzw. Pflegeplätzen
befinden sich Cafeteria, Laden, anthroposophisch orientierte
Arztpraxen, physikalisches/künstlerisches Therapeutikum
nebst einigen anderen Dienstleistungsbereichen unter unserem Dach. Das eigene umfangreiche kulturelle Angebot wird
ergänzt durch das benachbarte Kultur- und Tagungszentrum
Rudolf-Steiner-Haus.
Zum frühstmöglichen Termin suchen wir für die

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

Pflegedienstleitung

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

einen Menschen, der sich für eine Führungsaufgabe im Zusammenwirken mit einer Gruppe von verantwortlichen, initiativen Mitarbeitern der Pflege einsetzen möchte. Unser Bestreben ist es, mehr und mehr eine durch die Anthroposophie Rudolf Steiners erweiterte Altenpflege zu realisieren.
Wir erwarten einen Mitarbeiter
- dem anthroposophische Altenpflege ein Anliegen ist und
- der auf der Basis einer Altenpflege- (evtl. auch Krankenpflege-) Ausbildung bereits mehrjährige Leitungserfahrung
in verantwortlicher Position gewonnen hat.

Zum Schuljahrbeginn 1990/91
eine(n) heilpädagogische(n)

suchen wir

Lehrer(in)

Die Vergütung erfolgt analog BAT/KR. Bei der Wohnungssuche sind wir gern behilflich.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an
Haus Ala Textor-Goethe, Hügelstraße 69
6000 Frankfurt 50

für unsere neue 1. Klasse (4-5 Schüler)
Unsere familienähnlichen Wohngruppen suchen

Betreuer und
Hauseltern
für Jugendliche und junge Erwachsene.
Unser nächstes heilpädagogisches OrIentierungsjahr beginnt im August. Wir sind anerkannte ZivildienststeIle.
Bewerbungen richten Sie bitte an das
Kollegium von Haus Sonne
Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder,
Jugendliche und Erwachsene e. V.,
6657 Gersheim 6, Telefon 06843/8090

Praktikant
m~nnlich,. im. Anerkennungsjahr, ab 1.4.90 gesucht. Tätigkeitsbereich Im Jugendwohnheim (8 Plätze) mit angeschlossenen Lehrwerkstätten. Arbeit in Freizeit- und Wochenendbereich mit fachlicher Anleitung. Interesse an anthroposophischer Pädagogik erwünscht. 30-Stunden-Woche in Schichtdienst.

Schriftliche Bewerbung ab sofort.
Telefonische Information täglich ab 14 Uhr.
Steinfelder Werkstätten
Wohnheim
Hauptstraße 10
2802 Ottersberg
Tel.: 04205/8851

Walsheim liegt im südlichen Saarland nahe der
französischen Grenze.
Die Freie Waldorfschule Elmshorn sucht zum bald möglichsten Eintrittstermin einen
Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir

Lehrerinnen oder Lehrer
für die Fachbereiche
Mathematik, Erdkunde, Biologie und Chemie

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
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Geschäftsführer
Für unsere noch im Ausbau befindliche Schule suchen wir
einen Kollegen, der die vielfältigen Aufgaben einer solchen
Position aufgrund seiner Fähigkeiten und Erfahrungen selbständig durchzuführen weiß.
Für eine erste Kontaktaufnahme steht Ihnen aus unserem Kollegium gern Herr Sc holz zur Verfügung.
Tel. Schulbüro: 04121/1817, privat: 04121/83621
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Wir suchen für das Schuljahr 1990/91

Klassenlehrer/in

Der Waldorfkindergarten der Goetheschule mit seinen fünf
Gruppen sucht zum 1. September 1990 mehrere

mit he~l'pädagogischer Ausbildung und staatlicher Anerkennung (Ubernahme des Schülerchors erwünscht).

Vorpraktikanten

Ab sofort

(männlich und weiblich)

Handwerkslehrer

welche die Ausbildung zum Beruf des Erziehers anstreben.

für Holzbereich (Meisterprüfung erforderlich).
Heilpädagogen/innen mit Erfahrung in der Betreuung und Anleitung von Jugendlichen, die Selbständigkeit anstreben.
Vergütung orientiert an BAT.
Wir brauchen Menschen, die sich kräftig, standhaft, mit
Humor und Freude dieser Aufgaben annehmen wollen.
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die
Interne Konferenz der
Christian Morgenstern-Schule
Freie Sonderberufsfachschule zur Berufsvorbereitung
Mähderstraße 1
7410 Reutlingen 24 (Rommelsbach)
(Telefon 07121/610025)

Unser Kindergarten ist ein Teil der doppelzügigen Waldorfschule.

cl

RUDOLF STEINER~ SCHULE
KREUZUNGEN

Auf Sommer 1990 (evtl. auch 1991) wollen wir unser Oberstufenkollegium ergänzen um einen weiteren

Oberstufenlehrer
für Deutsch, Kunstgeschichte und Geschichte.
Der Aufbau unserer Oberstufe mit Schülern aus Deutschland
und der Schweiz stellt eine interessante Herausforderung dar:
Lehrplan-Gestaltung und Abschluß-Fragen verlangen nach
«grenzübergreifenden» Lösungen.
Eine Pionieraufgabe erwartet Sie!

Bitte bewerben Sie sich schriftlich beim
Kindergartenkollegium der Goetheschule
Freie Waldorfschule Pforzheim e. V.
Schwarzwa[dstraße 66, 7530 Pforzheim
oder telefonisch 07231-25971.

Der Waldorfkindergarten Trier sucht eine

Kindergärtnerin
mit Berufserfahrung, die sich mit der Waldorfpädagogik verbinden möchte.
Bewerbungen richten Sie bitte an:
Kollegium des Waldorfkindergartens Trier
Montessoriweg 9, 5500 Trier
Telefon: 0651-32021/22
Wenn in Rumänien die Türen für eine Waldorfschule geöffnet
werden ...

Wer hilft mit?
Gesucht werden ab Herbst 1990:
2 Klassenlehrer (1. und 2. Klasse)
2-3 Kindergärtnerinnen
Gewünscht werden Sprachkenntnisse in Rumänisch und
Deutsch.
Interessenten wenden sich bitte an:

Des weiteren suchen wir für die neue erste Klasse auf Sommer 1990 eine/n

Freie Waldorfschule Trier
Montessoriweg 9, 5500 Trier
Telefon: 0651-32021/22.

Klassenlehrer/in
und Fachlehrer/innen für
- Musik (Musikunterricht, Chor, Orchester),
- Teilpensen Turnen, Handarbeit und Hauswirtschaft.

Wir suchen

Auf Ihre Bewerbung freut sich die

Schwerpunkt Wohnbereich.

Schulführungskonferenz
der Rudolf Steiner-Schule
Bahnhofstraße 15
CH-8280 Kreuzlingen
Telefon 0041n2726052

In einer möglichst individuellen Betreuung unserer Schützlinge sowie in der sozialen Ausgestaltung der Heimgemeinschaft versuchen wir, Anregungen aus der Anthroposophie zu
verwirklichen.

Waldorfkindergarten Hanau
Wir suchen dringend eine

Waldorferzieherin
für die Leitung einer bestehenden Gruppe. Zum baldmöglichsten Termin, Berufserfahrung ist erwünscht.
Kontaktadresse :
Helga Roeder
Ostheimer Str. 14a
6339 Nidderau
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Mitarbeiterin

oder

Mitarbeiter

Für Auskünfte steht die Mitarbeiterschaft gerne zur Verfügung.
Haus Christofferus
Wohn- und Werkgemeinschaft für
20 seelenpflege-bedürftige Jugendliche und Erwachsene
2616 Renan, Tel. 039/631434
Wir suchen

Mitarbeiter
die freundlich und fleißig in verschiedenen Bereichen in unserem Familienbetrieb mit uns unsere Gäste versorgen möchten. Die Bewerbung mit Bild bitte an
Familie Marold und Hoffmann
Haus Spöktal, 3045 Bispingen
Telefon: 05194/2320
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Die Freie Waldorfschule in Eckernförde (Ostsee) sucht zum
nächstmöglichen Termin

Fremdsprachenlehrer für
- Englisch
- Französisch
- Russisch
eine(n)

Eurythmiebegleiter(in)
Instrumentallehrer(innen)
(Geige, Cello, Blasinstrumente).
Unsere Schule ist im Aufbau.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule Rendsburg
- Zweigstelle Eckernförde Schleswiger Str. 112
2330 Eckernförde
Tel. 04351/84317

Die Freie Waldorfschule Graz sucht ab Februar 1990

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die 2. Klasse
für das Schuljahr 1990/91

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die neue 1. Klasse

eine(n) Klassenlehrer(in)
für die Mittelstufe

eine Handarbeitslehrerin
sowie Oberstufenlehrer
Bewerbungen bitte an die Freie Waldorfschule Graz
A-8010 Graz St. Peter Hauptstraße 182

Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht

Waldorfkindergarten
15. August 1990

in

Frankfurt-Niederursel

sucht

zum

Vor- oder
Anerkennungspraktikantenlinnen
Der «hof .. Niederursel ist eine anthroposophische Einrichtung
mit Kultur- und Wirtschaftsbereichen und bietet vielseitige Begegnungen.
Waldorfkindergarten «der hof» Niederursel
6000 Frankfurt 50, Alt Niederursel 51
Telefon 585008
Kleine Heimschule für Erziehungshilfe sucht dringenGl für
sofort oder später

Heilpädagogin
Erzieherin
zur Gruppenbetreuung für Kinder im Schulalter.
Wir betreuen Kinder mit Lernbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten. - Unser Ziel ist es, die Kinder so zu fördern,
daß möglichst viele wieder den Anschluß an die Normalschulen finden können.
Wenn Sie Interesse an dieser Art der anthroposophischen
Heilpädagogik haben, wenden Sie sich bitte an das Kollegium
des
Heil- und Erziehungsinstitutes
für seelen pflege-bedürftige Kinder
Georgenhof
7770 Überlingen-Bambergen (Bodensee)
Telefon 07551/61309

r~~~~~~fti~~!~~~!~~~~l
Fur unsere Tagesschule suchen wir ab sofort oder später

1 Heilpädagogen(in)
Lehrer
als Klassenlehrer (bevorzugt mit Nebenfach Englisch und/
oder Turnen)
und für die Fächer
Englisch
Handarbeit
Turnen (als Teildeputat)
Bewerbungen bitte richten an das
Kollegium der Freien Waldorfschule Freiburg
Schwimmbadstr. 29, 7800 Freiburg
Telefon (0761) 77017

Es freut sich auf Ihre B~werbung das Kollegium des
Friedrich-RCBBE-Instituts
Bärenallee 15, 2000 Hamburg 70
Telefon 040/6526606

Die Goetheschule sucht für das Schuljahr 1990/91

Fachlehrer(in)
Fachlehrer(in)
Fachlehrer(in)

Chemie
Eurythmie
Musik

Die Freie Rudolf Stelner-Schule Ottersberg sucht

wünschenswert wäre eine Nebenfachkombination mit Sprachen.

1 MusiklehrerIin
1 Geographielehrer/in

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

für die Oberstufe.

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

Bewerbungen bitte an das Kollegium der
Freien Rudolf Steiner-Schule
Amtshof 5, 2802 Otters berg 1
Tel. 04205/2066
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sowie

1 Erzieher(in)

z. Hd. der Personaldelegation Goetheschule
Freie Waldorfschule Pforzheim e. V.
Schwarzwaldstraße 66,
7530 Pforzheim
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für unsere Instrumentenbau-Werkstatt eine(n) weitere(n)

Instrumentenmacher{in)/Schreiner{in)
mit Erfahrung in der sozialtherapeutischen (heilpädagogischen) Arbeit.
In unserer Werkstatt werden CHOROI-Kinderharfen und
-Leiern hergestellt.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und erbitten diese an
KARL-SCHUBERT -WERKSTÄTTEN
UND WOHNGEMEINSCHAFTEN e. V.
z. Hd. Herrn Schmitz
Kurze Str. 31
0-7024 Filderstadt 1
Tel.: 0711/n4071-74
Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 für die 1. Klasse

eine/n Klassenlehrer/in

Unsere StiHung Columban ist eine heilpädagogische-sozialtherapeutische Gemeinschaft in der Ostschweiz. In Urnäsch,
einem schön gelegenen Dorf zwischen Säntis (2500 m) und
Bodensee, arbeiten wir seit vielen Jahren nach den pädagogischen Gesichtspunkten R. Steiners.
In zwei Häusern werden mit viel Pflege auf 8 Gruppen zumeist
schwer behinderte junge Damen und Herren betreut.
Aus dem pädagogischen Auftrag und dem sozialen Wirken
entstand die Forderung nach neuen Strukturen und Lebensformen. So steht das Heim Columban mitten in einem Prozeß
des Sich-neu-Finden-Wollens. Ein großer Schritt in die Zukunft hat schon begonnen.
Fühlt sich eine heil pädagogisch/sozial therapeutisch erfahrene

Persönlichkeit
durch diese Zeilen angesprochen, so richten Sie bitte Ihre
Bewerbung an die
Personalgruppe der Stiftung Columban
CH-9107 Urnäsch, Telefon 071/581496/582277

(möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung)
und für unsere Werkstufe

zwei Mitarbeiter/innen
(Meister/in oder Werklehrer/in, möglichst mit sozialtherapeutischer Erfahrung für die Bereiche: Textil, Hauswirtschaft, Keramik u.a.).
Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen
an:
Karl-Schubert-Schule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder
Obere Weinsteige 40
-7000 Stuttgart 70

Wir suchen für unsere anthroposophisch orientierte Oorfgemeinschaft

Praktikantinnen
die bereit sind, in unseren Großfamilien mit behinderten
Erwachsenen zu leben und zu arbeiten.
Neben der hauswirtschaftlichen Tätigkeit besteht die Möglichkeit, Erfahrungen in handwerklichen Werkstätten oder in
unserer biologisch-dynamischen Landwirtschaft und Gärtnerei zu machen.
Dorfgemeinschaft Hohenroth
0-8780 Gemünden a. Main
Telefon 09354/1091 oder 360 (Frau Czerny)
Eine Einrichtung des SOS-Kinderdorf e. V., München.

Einzügige Waldorfschule in Norddeutschland sucht zum frühestmöglichen Eintritt
Wir suchen auf Sommer 90 ebenfalls

eine Kindergärtnerin und
eine Fremdsprachenlehrkraft
Auch Ausländer können sich bei uns bewerben.
Rudolf Steiner-Schule Aargau
Alte Bernstraße 2
CH-5503 Schafisheim
Tel. 064/517648

In Rheinland-Pfalz hat das Kultusministerium den Waldorfschulen höhere Zuschüsse zugestanden. Wir suchen jetzt
zum Endausbau für die Waldorfschule Trier Kollegen, die die
Fächer

Mathematik/Physik sowie
Musik
übernehmen wollen. Da wir über die Möglichkeit der Einarbeitung durch erfahrene Kollegen verfügen, können sich auch
jüngere Kollegen bewerben.

Geschäftsführer

~ Sttiner-Schult
"

Wi~r~rttwr

Die Rudolf Steiner-Schule Winterthur sucht auf August 1990

Kindergärtnerin
Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr.
44 03 04
an die Anz.-Verw. der Kommenden

für unseren 3. Kindergarten

Erstklaßlehrer{in)
Fremdsprachlehrer(in)
für Englisch und/oder Französisch
(Teil pensum möglich)

Wir sind ein Heilpädagogisches
Heim im südl. Schwarzwald, nahe
der Schweizer Grenze, und suchen
für unseren Gruppenbereich (ca.
5-6 Kinder) als Schwangerschaftsvertretung evtl. auch in Dauerstellung möglichst sofort

Erzieher/in
Sozialpäd.lin
Zimmer kann gestellt werden!

Fachlehrer(in) für
Zeichnen/Malen
Teilpensum 9. + 10. Klasse
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
' Kollegium der
Rudolf Steiner-Schul~
Malenstr. 15,8406 Wlnterthur
Gesucht nach Vereinbarung

eidg. dip!. Zahnarzt/in

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:

Bewerbung bitte an:

Freie Waldorfschule Trier
z. Hd. Herrn Krämer
Montessoriweg 7, 5500 Trier
Tel.: 0651 - 32021

nach Luzern. 'yielseitiger Wirkungskreis.
Beteiligung (Ubernahme) nach Wunsch
möglich.

Heil- u. Erziehungsinstitut
Sonnenhalde e. V., 7883 Görwihl
Tel. On54/372 u. 815

Offerten bitte unter Chiffre-Nr. 44 03 02
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Die Kommenden Nr.3 1990

45

,

SteU~'ng~tlche,',_

- '.' . ~_'.'.'. '-., .

- . .

Ehepaar, gegen Ende 30, zwei Kinder,
sucht

,'>(

••

Aktive Firmenbeteiligung, auch Neugründung, Betriebsübernahme (100
TDM/evtl. bis 300 TOM) von erfahrenem,
kreativ beweglichem

neuen Wirkungskreis
Langiährige Erfahrungen in der biologisch-dyn. Landwirtschaft und in der
betreuenden Sozialtherapie mit Erwachsenen vorhanden.

Geschäftsführer

Unterlengenhardt

Junges Mädchen, 18 J., kinder- und tierlieb, sucht

in Eng\and

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 440303 an
die Anz.-Verw. der Kommenden

von ca. Anfang Juli bis Anf. Aug. nette
Familie, in der sie gegen Kost und Logis
helfen, nebenher aber auch einen Englischkurs besuchen kann.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort unter
Chiffre-Nr. 440301 an die Anz.-Verw.
der Kommenden.

Inserieren

-

Erfolg

Erholung und Gesundheit': .
Urlaub am
Bauernhof

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

Frankenwa/dbauernhof
Vollwertkost. Tel. 09225/1201

.

Regenerierung der Gesundheit durch
die kupfer-, eisen- und arsenhaitigen
Bäder in den Quellen von Vetriolo (Levico). In der anthroposophischen Medizin wird besonders darauf hingewiesen.
Kurarzt am Ort. Saison: 26. Juni bis 23.
Sept. 90. Gepflegtes Haus. Ruhige
Lage. Erholsame Spaziergänge in schönen Lärchenwäldern bis in den September möglich. In der Vor- und Nachsaison
ermäßigte Preise. Bitte fordern Sie Unterlagen an.
Hotel Italia, Tel. (0039461) 706414
1-38056 Vetriolo Terme (Trentino),
1500 m hoch

Traumhaft schöne

Ferienwohnungen

Schwarzwaldhaus
Hirtenbrunnen
'700 m ü. M., 7869 Hof ü. Schönau,
Telefon 07673/425

teilw. m. off. Kamin, vollk. ruhig,
bequeme Wege, behagliches Wohnen,
Südhanglage m. Blick auf Wald, für 1, 2 anerkannte Küche, auf Wunsch Diät,
u. 3 Pers. (Nichtraucher), ab DM 25.-.
Möglichkeit zum Musizieren.
Vollpension DM 55.- bis 65.Doris Oetzbach, in der Steinhalde 10,
7263 Bad Liebenzell 3, Tel. 07052/2490
oder 807 (Dr. Roth)
Wer möchte seine Ferien in einem malerischen

IMeditative Ruhe
---------------------------- : Hochgebirgs- und Aussichtshütte

Tessiner Dorf

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

Telefon 031/835557

am Lago Maggiore verbringen? Wir verHardangervldda, schönstes Wander- mieten eine 3-Zimmer-Wohnung (5 Perund Langlaufgebiet, 1000 m, 250 km von sonen) mit Wohnküche, Dusche und
Oslo, Selbstverpfleg., 5 (7) Betten, jetzt grossem gedecktem Sitzplatz in einem
elektr. Dusche, Warmw., el. Herd, WC, ruhig gelegenen schönen Tessiner Haus
mit grossem Garten und prächtiger
Quellw.
Sicht auf Berge und See.

i

Ausf. Beschreibg. auf Anfrage
A. Sugata
N-3576 Hol, Norwegen

Unser Haus mit 14 Einbett- und 6 Doppelzimmern liegt 10 km südlich von 1---------------___________
Salzburg, sehr ruhig, inmitten von Wald
und Wiesen.

Am Golf von Korinth

Konzert- und Ausflugsfahrten. Im Frühjahr und Herbst künstlerische Kurse.
VOllwertkost und iede Diät.
Wir schicken Ihnen gerne einen Prospekt.
Tel. v. Deutschland:
0043/662/22845

Bergbauernhof
Ferien für die Gesundheit
Kur und Erholung
im Hotel Italia, Vetriolo

•Maison Angelika

(alleinstehend, anthroposophisch orientiert) gesucht. Schwerpunkt Vertriebl
kaufm. Leitung, aber auch vielseitig be- I
reit mitzuarbeiten.
(Schwarzwald)

Angebot unter Chiffre-Nr. 440204
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Südlich der Alpen, umgeben von Wald
und Wiesen, liegt unser kleiner biol.dyn. Bauernhof. Hier können Ruhesuchende einen erholsamen Selbstversorger-Urlaub in gemütliChen Ferienwohnungen am Wörthersee/Kärnten verbringen. Möglichkeit für Zelte, eingerichtetes Hauszelt zu mieten.

Ferien im Kulturraum
der Katharer

; Das Besondere der Vogesenlandschaft
und das schöne Elsaß möchten manche
erleben und erwandern. Freundliche
Aufnahme im
(Pyrenäen)
Auf ruhig gelegenem Bauernhof vermieten wir zwei sonnige Ferienwohnungen;
Möglichkeit zum Zelten vorhanden, mit
auf 800 m Höhe gelegen, mit eigener Bademöglichkeit in der Nähe.
Quelle, für sich selbst versorgende Gä- Fam.-Keller
ste. Familien, auch Einzelpersonen.
Domaine Meric
F-11230 Montjardin
Madame Hilde Schuy
Telefon 033/68692513
. F-68370 0 rbey
, 175 Basses Huttes
Erholung im stillen

1000 m Ü. M., vermietet gemütliCh warme
Gästezimmer mit fließend k. u. w. Wasser oder NaßzeIle mit WC, Gästeküche
für Selbstversorger. Herrliches voralpines Ski- und Wandergebiet. «Offene Badekuren.. im beihilfefähigen Kurort
Oberstaufen.
Ludwig Heim und
Dr. med. Elisabeth Heim-Will,
8974 Oberstaufen,
Buchenegg 13
Telefon 08386n101 und 8241

KI. Frühstückspension in gr. bezauberndem Garten mit Bäumen bis
zum Badestrand. Pro Person mit
Frühstück im 2-Bett-Zi. DM 20,-, im
1-Bett-Zi. (beschränkt) DM 25,-.
Einfacher Stil. Zentrale Lage für Verkehrsverbindung zu den antiken
Stätten.

Anzeigenschluß für
Nummer 4/ April
ist der
14. März 1990

Hedda's Garden Pension
20002 KokkonilKorinthias
Tel. 003/0742/3 20 10

Südfrankreich Ardeche
Ganzjährig finden Sie Ferienwohnungen
in mediterranem Klima, auf seit 1982 re·
stauriertem und bio-dynamisch bewirtschaftetem Chateau. Fordern Sie unsern Prospekt an.
Fam. Schwickerath, Chateau du Blat,
F-07110 Beaumont/LargenMre

Ferien in den
Schweizer Bergen
Randa bei Zermatt
1400 m ü.M.
in sonn. Lage, ruhige, komf.
Ferienwohnungen für 2-6 Pers.
Telefon 0041-28/674255, Haus Royal
CH-3928 RandaNS
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A\I' Dia WACHT
GÄSTEHEIM IM NATURPARK
OBERE OONAU
Urlaub und Erholung in herrlicher
Landschaft und reiner Luft bei
Fnsch- und veget. Vollwertkost.

FamIlla M. Hald, 0-7201 Imdorf
oberhalb Beuron, Tel.(07466}364

Haus Spöktal
3045 Bispingen, OT Steinbeck, Tel. (05194) 2320
Inmitten des Spöktaler Heideparks liegen unsere Gästehäuser, in denen wir Ihnen erholsames Ausspannen bieten. Die
persönlich gef. Küche bietet eine vorzügliche Kost; auch vegetarisch, Diät und Vollwertkost in reicher Auswahl.
Hausmusik. Prospekt.
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen
Ihre Familien Marold und Hoffmann
Die Kommenden Nr.3 1990

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 Gengenbach/Schwarzwald
Telefon 07803/3378

"Die kleine Oase im Bungalowstil"
bietet Ihnen neben individuellem Hotelservice und gepflegter Atmosphäre
einen ganzheitlichen Urlaub. Esoterische und grenzwissenschaftliche Vorträge sowie Seminare, verschiedene Kostformen aus eigenem biologischem Anbau, naturheilkundliche Betreuung sowie Gesundheits- und
Lebensberatung werden seit Jahren von unseren Gästen geschätzt.
Gästeheus Krohne, 38370 La Matanza de Acentejo, Cruz de Jagria
Teneriffa, Tel.-Vorw. Deutschland 003422/577053

Verschiedenes
Angebot: Freistehendes, ländliches

FERIENHAUS
Gegend Besan~on 12x 12 m, zwei Etagen, völlig eingerichtet, sofort zu bewohnen, mit Obstgarten 25 Are. Reizender Ausblick SFr. 115000.N. Luza,
A.J. Ernststraat 49,
NL-1083 GP Amsterdam
Telefon 422344

.

~

Marion Wenzl-Thomae
Go Idsch m iedemeister°ln
und

RagnarWenzl

PARZIVAL UND DIE GRALSZEIT IN SPANIEN
Studienfreizeit in den spanischen pyrenäen vom 30.7.-9.8.90
Auf den Spuren der frühen Gralszeit in Spanien unternehmen
wir Exkursionen in die geheimnisvolle Bergwelt der Pyrenäen.
Mit Karla u. Karl F. Weiburg und Dr. Ruth Becker.
Wolfram v. Eschenbachs Parzival-Dichtung begleitet die
ganze Studienfreizeit. Vorträge zum Grals-Thema. Freigestellte Teilnahme am Mal- und Plastizierkurs über das landschaftliche Parzival-Thema. Bitte fordern Sie unseren Kursprospekt an: Karla und Karl F. Weiburg. E-08569 Cantonigros
Telefon 00343/8565246

Persön I iche 5ch muck beratung
m;t künstlerisch geslalteterAus(ührung
no," Vereinbarung Ruf:0111-5825~6
Jndividuelle Eheringe
Tu I"rn a linon hänger
Li! rn n is katenketten
Neuonfortigung - Um arbeitung
Edelste i ne - Sch m uckste ine

1012 Fell bach b.; Stuffgart DdulMaverstr15
Familie mit Kind sucht auf September
1990 das eigene Dach über dem Kopf.
Das

Haus in Ariesheim
soll ruhig gelegen sein und Garten haben. Allgemeiner Zustand und Komfort
Ul\wichtig. Hausgemeinschaft mit alleinstehender Person oder Mehrfamilienhaus ist möglich.
Telefon 064/2427 31

Bauernhof in der
Toscana
Wir sind 3 Familien, davon wollen 2 Familien ihren Anteil verkaufen. Wir suchen 1-2 Familien, die diese Anteile
übernehmen und mit uns den Bauernhof
als Ferienwohnung nutzen wollen.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 440201 an
die Anzeigen-Verwaltung der
Kommenden.
Ehem. biol.-dyn. Landwirt, 69, 1,82,
schlank, Witwer, sucht geistig aufgeschlossene, natürlich gebliebene

/:;I

EURYTHMIE
Beginn eines neuen vierjährlgen Ausbildungskurses im
September 1990

PARTNERIN
entspr. Alters zur Gestaltung des gemeinsamen
Lebensabends
(Raum
Südd.-Bodensee).
(Bild)-Zuschriften
unter
Chiffre-Nr.
440306
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Anfragen bis Mitte Juni bitte an
PFLEGESTÄTTE FÜR
MUSISCHE KONSTE,
Nydeggstalden 34, CH-3011 Bern

SÜDSCHWEIZ
Wir suchen ein Ehepaar (Rentner). das
Freude hätte. unser Ferienhaus auf dem
Lande zu hüten (sep. Whg.) und den Rasen zu mähen. (Mai+Sept.)
Offerten unter Chiffre-Nr. 44 03 05
an die Anz.-Verw. der Kommenden

2- bis 3-Zi.-Wohng.
zu vermieten, zu verkaufen. 15 km von
Basel.
G. Kohl, Im Rebgarten 16,
7853 Steinen 4, Telefon 2286
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•

naturbelassene Textilien aus Wolle und Seide

•
•

fußgesundes Schuhwerk
selbst erprobte Qualitäten - besonders preisgünstig

NATURWARENVERSAND D. Protsch TeL 030-8037284
Kesperhof 6 1000 BERLIN 37 - Gratiskatalog anfordern!
~ l\O~~~~~w~~~1

lyesophisches erdru", ~:~:E;S~~~:~~E

z= e
_____

~

DRAlsSTR 4
7800 FREIBURG
0761/280228

_____

MANDALA-AUSARBEITUNGEN DES GEBURTSBILDES
DREI- UND ZWÖLFSEITIG

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE)

PARTNER-VERGLEICHE

Der Korbmacher
Korbmöbel, Geflechte
und Körbe in Handarbeit

Ralph-Guldo Günther
Ludwigstraße 6
7414 Li.-Unterhausen
Tel. 07129/6121

An unsere Schweizer Leserinnen und Leser,
die unseren vorgedruckten Einzahlungsschein
tür die Abonnements-Rechnung nicht benützen,
bitte Zahlungen an unseren Verlag
Verlag Die Kommenden AG, 8201 Schaffhausen
auf Konto

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

82-735-1

Postcheckkonto Schaffhausen machen,
damit es keine Irrtümer gibt
und wir keine Mahnungen verschicken müssen
tür unbezahlte Abonnements!
Vielen Dank
Ihre Kommenden
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Maltherapeutin sucht interessierte
Kunst- und Sozialtherapeuten zum

Aufbau
einer

künstlerisch-therapeutischen Tagesstätte
im Raume Bodensee Schweizer Ufer.
Anfragen an Chiffre-Nr. 440307
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Hellsehen!
schriftliche Hilfe Parapsychologe Godesar
0-8260 Mühldorf-Inn, Postfach 207

In dieser Nummer
finden Sie als Beilage
einen Prospekt vom
Rudolf Steiner-Verlag,
Dornach
und wir bitten Sie
dafür um Ihre
Aufmerksamkeit.

Decken-,
Pendelund
Wand leuchten
Dutschke-Leuchten
Kanderner Str. 2112, 7853 Steinen
Tel.: 0762718766
Fordern Sie unseren Katalog an.

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

Inserieren

-

Erfolg

Schnelle Hilfe
bei Verbrennungen
[ombudoron®

Flüssigkeit*

lindert rasch den Schmerz bei Verbrennungen
aller Art, bei Verbrühungen, Insektenstichen
und Sonnenbrand. Blasenbildung und Hautschäden können verhindert werden.

Beitenwil, 3076 Worb 2
Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit Seelenpflege-bedürftigen Jugendlichen und Erwachsenen

CAMPHILL-SEMINAR FÜR SOZIALTHERAPIE
Nächster Kursbeginn Ende August 1990. Vorpraktikum erwünscht.
In dieser 4jährigen Ausbildung können Sie vielfältige Erfahrungen sammeln in anthroposophischen Kursen, in künstlerischer und therapeutischer Betätigung, in der Werkstattarbeit
sowie im täglichen Zusammenleben mit den Betreuten.
Nähere Auskunft erteilt Ihnen Stefan Härter
Stiftung Humanus-Haus, Beitenwil
CH-30l6 Worb 2
Telefon 031 834422

~

\ip'~~!:g~~~!~~r
t
Kulturen

Gegend Perugia, Assisi, Urbino
Die Arbeitsgemeinschaft Mensch und Erde eröffI
net das Studien- und Ferienhaus Santa Certa mit
'"
einem zweisprachigen Seminar von Georg Friedrich Schulz:
"Das Mysterium von GOlgatha und seine Bedeutung für
Mensch und Erde", Zeit: 8.-15. April 1990
Vollpensionspreis DM 55,- bis 80,-. Prospekt mit Ankündigung weiterer Seminare liegt auf. Außerhalb der Seminarzeiten Möglichkeit zu Urlaubsaufenthalten mit Halbpension.
Kontaktaufnahme am besten telefonisch 8-10 und 18-20 Uhr.
Dr. Gudrun Bernhardt
Santa Certa
1-06026 Pietralunga (PG)
Tel. 075-936 0444
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[ombudoron® Gelee*
hilft sofort bei kleinflächigen Verbrennungen
und Verbrühungen ohne Blasenbildung, bei
Insektenstichen und Sonnenbrand.

[ombudoron® Salbe**
dient der Nachbehandlung von Verbrennungen - zum Schutz der neugebildeten Haut.
Anwendungsgebiete gemäß der anthroposophischen
Menschen- und Naturerkenntnis. Dazu gehören:
• Combudoron® Flüssigkeit/Gelee:
Verbrennungen, Sonnenbrand, akute
Strahlenschäden der Haut, Insektenstiche.
Gegenanzeige: Arnikaüberempfind- " (f{"'" ;
lichkeit.
.' "
;!
Nebenwirkungen: In seltenen
Fällen können allergische Hautreaktionen auftret~n .
•• Combudoron® Salbe:
Nachbehandlung von
Verbrennungen.
Gegenanzeige: Arnikaüberempfindlichkeit.
Nebenwirkungen: In
seltenen Fällen können
allergische Hautreaktionen auftreten.

WHE:DA-Präparate
im finklang mit
Mens[h und Natur
Erhältlich in Apotheken.
W~LmA!· HmMITT~wrrRlm~· 7070 S(HwMIS(H [jMÜruD
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