Viel/eicht hat das Hereinziehen der schauen auf ihren Tod heute als
Forderungen an die noch Lebenden
Toten in das politische Tagesgeschäft eine tiefere Bedeutung, als herantragen, was sie für das heute
diejenigen ahnen, die sich ihrer beWesentliche halten, was aus ihrem
Tod ron den hier noch auf Erden
dienen möchten. Soll doch, wenn
es nicht in letzter Stunde noch anLebenden gelernt werden sollte.
ders beschlossen werden soll, der
Freilich, solche Erwägungen sind
Soldatenfriedhof ron Bitburg und
den Politikern, die Friedhöfe als
das·Todeslager ron Bergen-Be/sen
den Hintergrund abgeben für
öffentlich zur Schau gestellte Versöhnungsgestin, welche die.neuerliche Verbundenheit ron Deutschen
und Amerikanern bezeugen sollen.
Nun, abgesehen daron, ob solche
fernsehgerechten DemOllstratiooen
tatsächlich der Wirklichkeit einer
tieferen Verbundenheit entsprechen,
müßte doch einmal die Frage
gestellt werden, was denn die Toten
selbst dazu sagen, jene Toten, die
in einem sinnlosen Krieg ihr Leben
hingeben muß(en, jene Toten aber
auch, die als Folge einer rassistischen Verblendung ihr Leben durch
die Schergen eines unmenschlichen
Systems röllig unschuldig rerlieren
mußten. Gewiß, man kann in
Konsequenz der naturwissenschaftlichen Denkart ein Weiter/eben
nach dem Tode in Frage stellen,
aber es mehren sich doch die Stimmen, die mit dem Tode den Übergang unseres Ichs in eine neue
Lebenswirklichkeit rerbinden.
Aber, wenn dem so ist, hnd wir haben in dieser Zeitschrift oft darüber
berichtet, dann stellt si~h die Frage,
was denn diese Seelen im Hin-
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Hintergrund ihrer politischen Manifestationen brauchen, fremd.
Aber die Toten wirken bis in das
tägliche Gesch.ehen hinein, und sie
ziehen ihre fionsequenzen daraus,
wenn man sie nur benutzt, aber
nicht auf ihre Stimme hören will.
Werden wir das rerstehen t
Foto: Keystone
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• Osten und die asiatischen Völker einbezogen werden sollen. Es ist ein altes
Trauma, das sich hier ausspricht, ein
Trauma, das auch schon unter der ZarenDer Leiter einer Besucherdelegation des Zeit lebendig war.
So ist es auch verständlich, daß die SoObersten Sowjets, die kürzlich die Bundesrepublik aufsuchte und auch im Aus- wjetunion mit einem geharnischten Prowärtigen Ausschuß des Bundestags auf- test beim französischen Außenministetrat, das Politbüro-Mitglied Semjanin, hat rium auf die Ausstrahlung eines Fernsehin eindeutigen Worten klargemacht, weI- sp'iels reagierte, in dem ein sowjetischer
Uberfall auf Westeuropa das bestimche Konsequenzen die Sowjetunion gegebenenfalls zu ziehen gewillt ist, wenn die mende Argument der These der Veranamerikanischen Absichten, den Weltraum stalter war. Ein Botschaftssprecher der
zu militarisieren, durchgeführt und von Sowjetunion sprach dabei von einer deden westlichen Alliierten übernommen kadenten Moral der Veranstalter und
werden. Semjanin machte dabei auch den dem pathologischen Haß gegen das sowjeEI:{olg der Genfer Konferenz von dem Ver- tische Volk, der sich in dem Film niederzicht der Vereinigten Staaten auf die geschlagen hätte. Bei der Sendung hanWeltraum raketen abhängig. Er sagte: delte es sich um eine Montage von Re"Falls die USA ihr Weltraum programm portagen, Dokumentationen und Interforcieren, kann dies dazu führen, daß wir views. Sie wurde moderiert von Frankunsere Raketenrüstung nicht reduzieren. reichs populärstem Filmschauspieler Yves
Wenn die USA hingegen auf ihr Welt- Montand, der ja als ehemaliger Kommuraumprogramm verzichten, können wir nist eine Schwenkung um 180 Grad vollLangstrecken- und Mittelstreckenraketen zogen hat. Die Sendung sollte den Franabbauen." Es sei klar, so meinte er, daß zosen klarmachen, daß der Friede in nadie Fragen der Sicherheit den entscheiden- her Zukunft nicht mehr selbstverständlich
den Faktor deshalb auch in den deutsch- sei, sondern daß man gut daran tue, sich
sowjetischen Beziehungen darstellten. Er auf einen· Krieg vorzubereiten, und zwar,
fügte hinzu: "Wir sind der Meinung, daß wie der ehemalige Fliegergeneral Etienne
die Militarisierung des Weltraums nicht Coubel in der Sendung sagte: Auf einen
nur zum Abbruch der Abrüstungsbemühun- Krieg, in dem die nukleare Abschreckung
gen führen würde, sondern auch zu einem versagt und man wieder wie 1940 mit
Panzern und Flugzeugen rechnen müsse.
neuen Wettrüsten."
Der Film suggeriert, daß die Rote ArAbgeordnete, die an diesen Ausführungen teilnahmen, erklärten, daß Semjanin mee ganz plötzlich mit Panzern, Kanonen
dabei sehr massiv und energisch aufgetre- und chemischen Waffen in die Bundesreten sei. Er habe in seinen Ausführungen publik einmarschiert. Einem solchen
den amerikanischen Verteidigungsmini- Marsch nach dem Westen hat aber Frankster Weinberger als "Lügner" bezeichnet reich nur die Atombombe entgegenzusetund Bundeskanzler Kohl wegen seiner zen. Ihr Einsatz aber sei zugleich die siRegierungserklärung zum Weltraumpro- chere Vernichtung der Bundesrepublik,
gramm Reagans und einer eventuellen und Helmut Kohl beschwört deshalb in
deutschen Beteiligung daran offen kriti- diesem Film den französischen Präsidensiert. Er sagte dann weiter: "Ich will ... ten Mitterrand, in jedem Fall auf den
kein Hehl daraus machen, daß die Eile,
mit der in der Bundesrepublik Erklärungen über die Bereitschaft, mit den USA Dieser Ausgabe liegt eine Beilage der
bei der Entwicklung des Programms der Firma Dorothea Hess, Naturtextilien bei,
,Sternen kriege' zusammenzuarbeiten, ab- die wir Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen.
gegeben worden sind, Verwunderung und
Besorgnis hervorruft." Semjanin warnte
die Deutschen auch vor einer Beteiligung
der Bundesrepublik an den SDI-Forschungsarbeiten. Zwischen Forschung
und Stationierung von Raketenabwehrwaffen gäbe es einen unauflöslichen Zusind eine auf persönlicher Initiative beruhende,
sich an der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners
sammenhang.
orientierende.
selbständige und unabhängige
Nun, man kann natürlich solche ÄußeZeitschrift. Ihre inhaltliche Gestaltung und Zielrungen als Propaganda abtun, und natürsetzung wird vom Herausgeber, der Inhalt der
einzelnen Aufsätze von den jeweiligen Mitarbeilich haben sie auch einen bestimmten potern verantwortet.
litischen Zweck, nämlich, die BundesreErscheint als Monatsmagazin einmal im Monat
publik doch noch, den amerikanischen
Herausgeber und ehefredaktor
Absichten gegenüber, zu einer, nach AnF. Herbert Hillringhaus
sicht der Sowjetunion, selbständigeren
Unter ständiger Mitarbeit von Kurt Brotbeck,
Beurteilung zu bringen. Aber die Ausfüho J. Hartmann, O. Hltschfeld, Diether Rudloff,
rungen geben doch einen Einblick, wie
Gerhard Wehr.
der Ablauf der gegenwärtigen Ereignisse
Zuschriften
im engeren Zirkel der Kremlgewaltigen beRedaktion .. Die Kommenden'·
urteilt wird. Die Sowjets haben ganz ofGartenstraße 16,
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
fenbar die Auffassung, daß die USA, zuTel. 053/26943
sammen mit ihren westeuropäischen VerVerlag DIE KOMMENDEN AG
bündeten, an einem EinschliejJungsring
Kirchhofplatz 14, CH-8201 Schaffhausen
gegenüber der Sowjetunion schmieden, in
Tel. 053/58764
den auch der Nahe und der Mittlere
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Worte
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Einsatz von Atombomben zu verzichten.
Würde dies aber geschehen, dann wäre
nur noch die Kapitulation möglich. Die
Konsequenz lautet also, man müsse
schon jetzt in Verbindung mit den europäischen Partnern und besonders mit der
Bundesrepublik mehr für die Sicherheit
Europas tun. Montand wies in diesem
Zusammenhang auch darauf hin, daß,
nach Lage der Dinge, die amerikanischen
"GIs" nicht immer in Europa blieben.
Wer den Frieden will. so lautete sein
Schluß, muß heute dem Krieg ins Auge
schauen.
Die Sendung soll eine außerordentliche, starke Suggestivwirkung gehabt haben, und so ist es verständlich, daß die
Sowjets darin einen weiteren Schritt der
westlichen Propaganda sehen, die das
Ziel hat, die Sowjets zu verteufeln. ja, sie
gegebenenfalls zu provozieren. Trotz der
mit dem Beginn der Genfer Verhandlungen verbundenen positiven Beurteilungen,
wie sie im Westen mit dieser Konferenz
von vornherein verbunden wurden,
würde natürlich ein negativer Ausgang
sich für die Sowjets als propagandistisch
außerordentlich
ungünstig
erweisen.
Denn schon jetzt sind die Schienen so gesteilt, daß man sie als die Verweigerer des
Friedens betrachten würde und sie mit
den Antipathien des Westens rechnen
müßten. Die Ereignisse der letzten Monate lassen erkennen, daß die Sowjets
sich bewußt geworden sind, in welcher
Zwickmühle sie bereits sitzen, daß sie
aber noch keinen Weg gefunden haben,
um dieser Zwickmühle zu entweichen.
Mit jedem Tag aber steigert sich offenbar
bei den Sowjets das Mißtrauen, das sich
nun noch mit einem alten Trauma verbindet.

F. HERBERT HILLRINGHAUS

Die heiden Kontrahenten

Was ist mit Ronald Reagan los? Er, der Seiten her ein Sturm der Entrüstung, der
bisher als Meister in der Zähmung auch nun, von der Basis her, auch eine Vieldes Repräsentantenhauses galt, mußte zahl von Abgeordneten bestimmt hat,
für seine Mittelamerika-Politik eine diese Entscheidung rückgängig zu maempfindliche
Abstimmungsniederlage chen. Um nun die Einseitigkeit dieser
entgegennehmen. Das von den opposi- Entscheidung zu kompensieren, wurde
tionellen Demokraten beherrschte Re- eiligst noch ein Besuch im ehemaligen
präsentantenhaus lehnte mit 248 zu Konzentrationslager Bergen-Belsen hin180 Stimmen die Freigabe von 14 Millio- zugefügt. Aber Kohl glaubte, von Bitnen Dollar zur Unterstützung der regie- burg nicht abgehen zu können, obrungsfeindlichen Rebellen in Nicaragua gleich das Weiße Haus mit Schrecken
ab, und dies, obgleich Reagan im Senat sah, was es angerichtet hatte. Kohl
die Abstimmung gewonnen hatte. Zwar stand hier offenbar noch unter dem Einschickte Ronald Reagan noch einen per- druck eines Händedrucks, den er kürzsönlichen Brief an die Abgeordneten, in lich mit dem französischen Staatspräsiwelchem er die 14 Millionen nur für Er- denten Mitterrand auf den Schlachtfelnährung und Kleidung zur Verfügung dern von Verdun gewechselt hatte, und
stellen wollte und außerdem eine neue von dem er glaubte, daß er in der Welt
Gesprächsrunde mit den Sandinisten in den gewaltigen Wandel deutlich maAussicht stellte. Aber die Abgeordneten che, der sich unter seiner Regierung in
hatten diesmal offenbar Angst, daß Ro- den Beziehungen zum ehemaligen Erbnald Reagan auch bereit sei, sich in ein feind Frankreich vollzogen habe. Man
zweifelhaftes militärisches Abenteuer ein- kann dabei nur mit Schrecken feststelzulassen. Gerade in diesen Tagen aber len, wie sehr heute auch die politischen
bestärkte die Erinnerung an Vietnam Verhaltensweisen von Forderungen gedie Furcht, daß ähnliches sich in naher prägt werden, die es wirkungsvoller finZukunft wiederum vollziehen könnte. den, eine fernsehgerechte Show an die
Aber stimmt es, was der Sprecher des Stelle sachgerechter politischer VerRepräsentantenhauses erklärte: "Der handlungen zu setzen. Nun, man kann
Präsident hat in dieser Sache nicht die gewiß sein, daß dieser Vorschlag Kohls
Unterstützung des amerikanischen Vol- den auf diesem Gebiete erfahrenen
kes"? Jedenfalls ist der durch die Mei- amerikanischen Präsidenten Ronald
nungsbefragungen ermittelte Zustim- Reagan sehr angesprochen hat. Aber
Polen treibt einer neuen
mungsschlüssei für Ronald Reagan erst- beide Politiker haben offenbar dabei
Auseinandersetzung zu
mals um einige Punkte gesunken. Man übersehen, daß die psychologische WirkDer Mord an Pater Popieluszko hat ganz kann offenbar nicht nachvollziehen, lichkeit im Verhältnis zwischen Amerikaoffenbar eine Wende in dem Verhältnis warum Ronald Reagan um jeden Preis nern und den Deutschen eine sehr viel
zwischen der kommunistischen Partei die sandinistische Regierung in Mana- kompliziertere ist als daß sie durch eine
und der römisch-katholischen Kirche Po- gua zu Fall bringen will und sich dabei solche Show-Aktion hätte normalisiert
lens herbeigeführt. Hatte bis dahin Kardi- mit jenen reaktionären Kräften zu ver- werden können. Die Konsequenz, die
nal Glemp einen Kurs verfolgt, der eine binden bereit ist, die die Ursache für sich jetzt abzeichnet, ist ein WiederaufKonfrontation nach Möglichkeit vermei- den Umsturz in Nicaragua waren. Rea- branden eines gesteigerten Mißtrauens geden sollte, und ging sein Bemühen dahin, gan freilich glaubt, daß es unverant- genüber den Deutschen, die offenbar ihre
den Dialog mit der Partei und den Staatswortlich sei, eine östlich infizierte Re- Vergangenheit verdrängen wollen und
behörden, wenn auch oft notdürftig, aufgierung
unmittelbar vor der Haustür zu nun glauben, alles das, was mit dem Narechtzuerhalten, was ihm im Kirchenvolk
oft die harte Charakterisierung eines haben. Damit, so meint er, sei bei ei- tionalsozialismus, den sie doch mehr"Verräters" eintrug, so scheint mit dem nem drohenden Konflikt für die Sowjet- heitlich getragen haben, sich an UnTode Popieluszkos eine Zäsur eingetreten union die Möglichkeit gegeben, mit menschlichkeit vollzogen hat, vergeszu sein. Schon während des Prozesses weittragenden Raketen unmittelbar die sen zu können und dazu auch das Jawar zu ersehen, daß die Partei von sich USA zu bedrohen, so wie die Sowjets die Wort ihrer früheren Gegner haben
aus, im Verhältnis zum römischen Katho- Aufstellung der Pershing-lI-Raketen in möchten. Damit ist nun in der Tat eine
lizismus, einen härteren Kurs zu steuern der Bundesrepublik es umgekehrt emp- wesentliche Problematik deutlich gebegann, daß sie die Kirche auf den Status
worden. Eine Haltung, wie sie Helmut
finden.
einer entpolitisierten. religiösen Bewegung
Kohl
offenbar vertritt und auch ausAber
nicht
nur
diese
Abstimmung
hat
zurückdrängen wollte, nachdem, nach
sprach,
nämlich er sei am Ende des Kriein
der
Reaganschen
Führung
eine
Unsidem Verbot der Gewerkschaft Solidarität,
die Verbindung der Kirche mit den nach cherheit erkennen lassen. Tiefgreifender ges erst 15 Jahre alt gewesen und habe
Unabhängigkeit drängenden politischen noch zeigen sich die Wirkungen, die deshalb nichts zu tun mit dem, was sich
KrMten in Polen eine immer deutlichere durch die Aufforderung Helmut Kohls durch den Nationalsozialismus vollzogeworden war. Die Kirche wurde für Mil- ausgelöst wurden, mit dem Präsidenten gen habe, ist ganz gewiß nicht geeiglionen von Polen gewissermaßen zum Er- bei seinem Deutschlandbesuch auf ei- net, um mit der Schuld, die das deutsatz für die verbotene GewerkschaJi. und nem Friedhof in Bitburg, einem Ort, in sche Volk als Ganzes auf sich geladen
eine ganze Reihe von Priestern aus dem der Nähe einer amerikanischen Garni- hat, fertig zu werden. Man muß da
niederen Klerus scheuten sich nicht, dem
auch in ihren Predigten offen Ausdruck son, Gesten der Versöhnung zu wechseln. wohl unterscheiden lernen zwischen eizu geben. Ganz zweifellos bahnte sich Als diese Tatsache bekannt wurde, er- ner individuellen Schuld, die auf einer
hier eine Entwicklung an, die für die Par- hob sich in der amerikanischen Öffent- persönlichen Verbindung mit dem GeFortsetzung auf Seite 4 lichkeit von den allerverschiedensten schehen beruht, und der Schuld. mit jer
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sich ein Volkstum belädt, das nun - und
das ist ja nicht zu leugnen - die Handlungen, die vollzogen wurden, mehrheitlich getragen hat. Hier helfen nun
auch patheüsche Beteuerungen nichts,
daß vom deutschen Boden kein Krieg
mehr ausgehen solle, wenn die Wirklichkeit zeigt, daß nun gerade durch das
Verhalten der Deutschen unter dem Nationalsozialismus Verhältnisse geschaffen wurden, welche die Teilung herbeiführten und damit den historisch beding-

tschow darauf hin. daß man bisher dieser Voraussetzung .. nicht die notwendige Aufmerksamkeit" entgegengebracht habe. daß nicht genügend .. Beharrlichkeit bei der Erarbeitung und
Entwicklung durchgreifender Maßnahmen im ökonomischen Bereich" bewiesen worden sei. Jetzt, so erklärte der Generalsekretär, gehe es darum. bis ins
letzte sich dieser Tatsache bewußt zu
werden und die ernsthaftesten Schlußfolgerungen daraus zu ziehen. Und er
ten Ost - West-Gegensatz unmittelbar in fügte die bedeutungsvollen Worte
Mitteleuropa zusammentreffen ließen. Da- hinzu: .. Die historischen Geschicke unmit wurden die beiden Teilgebiete seres Landes und die Positionen des SoDeutschlands, im Hinblick auf die Ge- zialismus in der modernen Welt hängensätzlichkeiten zwischen den USA gen in vielem davon ab, wie wir die
und der UdSSR, nun auch durch Einglie- Dinge fortan handhaben werden."
derung in die jeweiligen Bündnisse, der
Damit wurde nun indirekt klar ausgeNato und des Warschauer Paktes, in die sprochen, daß die Sowjetunion ihren
Konsequenzen einer Konfrontationsge- Weltmachtanspruch und ihre Weltfahr einbezogen. Weder die Politiker im machtgeltung nur d~mn aufrecht erhalwestlichen noch im östlichen Teil ten könne. wenn sie in ihrem wirtDeutschlands scheinen heute zu durch- schaftlichen Unterbau dem großen Rischauen, daß diese Konfrontationsge- valen, den USA gegenüber. gleichziehen
fahr aber die unmittelbare Folge dessen könne. Freilich, es ist ein Ziel. das fast
ist, was durch die Verbindung des unerreichbar erscheint. Aber es zeigt
Deutschtums mit dem Nationalsozialis- doch. daß Gorbatschow durchaus ermus sich für die heutige Weltsituation kannt hat. um was es heute geht. Militäergeben hat. Müßte deshalb nicht die rische Macht erweist sich nämlich auf
Frage entstehen, wenn man wirklich- tönernen Füßen stehend. wenn sie
keitsgemäß denken würde, wie das nicht mit einer leistungsfähigen und
Deutschtum sich in Mitteleuropa ei- hoch technisierten Wirtschaft verbungentlich hätte verhalten müssen, wenn den werden kann. Das ist es. was die
diese latent vorhandene Gegensätzlich- noch in der Führung verbliebenen Alten
keit zwischen Westen und Osten zu ei- von ihm als dem Jüngeren jetzt erwarnem harmonischen Ausgleich hätte kom- ten, und die Auswahl seiner· Mitarbeimen sollen. Und war nicht gerade die ter. die nun zu Vollmitgliedern des Pomitteleuropäische Politik dazu veranlagt, litbüros geworden sind. zeigen deutlich
nach Westen und Osten sozial harmoni- an. daß Gorbatschow gewillt ist. dieser
sierend zu wirken? Lag deshalb nicht in Aufgabe mit aller Intensität nachzudem Vergessen dieser Aufgabe die Vor- kommen.
aussetzung für die heutige Situation,
Außenpolitisch allerdings zeigen sich
durch die eine neuerliche kriegerische keinerlei Perspektiven. die über das hinAuseinandersetzung nicht ausgeschlos- ausgehen würden, was bisher auch
sen erscheint? Hätte man nicht eigent- durch Außenminister Gromyko immer
lich sich aufgerufen fühlen müssen, zu wieder vertreten wurde. Auch Gorbadurchschauen, was dieser west -östli- tschow bezichtigte die herrschenden
chen Gegensätzlichkeit im tieferen Kreise der USA, die Verantwortung für
Sinne zugrunde liegt und sich in seinen eine immer weiter um sich greifende
sozialen Handlungen bestimmen lassen Militarisierung zu tragen. bezeichnete
müssen von dem Willen, das eigene so- sie als Initiatoren des Wettrüstens. die
ziale Leben so zu gestalten, daß es aus die Abrüstung sabotieren und die über
sich heraus zu einer solchen harmonisie- den ganzen Erdball hinweg neue Konrenden Kraft hätte werden können? fliktherde anheizen würden. WashingAber das ist ganz offenbar verspielt tons Kurs bestehe in einer ..Politik der
worden, und so war 1945 kein Neube- sozialen Revanche auf breitester Front".
ginn, sondern nur die Konsequenz des- Mit dieser Formulierung deutete Gorbasen, was als west -östliche Gegensätz- tschow nun auf den eigentlichen Hinterlichkeit im 20. Jahrhundert der sozialen grund des West-ast-Gegensatzes hin.
Wirklichkeit zugrunde lag.
der eben durch zwei völlig verschiedene
Ganz andere Töne klingen aus Mos- soziale Ideologien geprägt wird. Deshalb
kau. Hier zeichnet sich ab. auf das ich ist das. was sich heute abspielt. ein
schon beim Amtsantritt Gorbatschows Kampf um die Vorherrschaft einer dieser
hingewiesen habe: das Hauptanliegen Ideologien.
dieses neuen Generalsekretärs konzenNun, was sich in Gorbatschows Wortriert sich zunächst ganz auf die Reor- ten und Handlungen aussprach. beganisation der sowjetischen Wirtschaft. weist deutlich, daß auf diesem Hinterund zwar aus der Einsicht heraus. daß grund weder im Westen noch im Osten
auf ihrem gesunden Unterbau die so- Möglichkeiten gegenseitigen Verstehens
ziale Stärke der Sowjetunion beruhe. In gefunden werden können und daß.
seiner Erklärung zur Vorbereitung des wenn es nicht gelingt. eine dieser Ge27. Parteitages wies deshalb Gorba- gensätzlichkeiten harmonisierende Ver4

ständigungsebene zu finden, diese mit
Notwendigkeit in eine immer intensiver
werdende Konfrontation einmünden
müssen.
Mitteleuropa. das heißt die beiden
deutschen Staaten. müssen also damit
rechnen, daß. weil sie ihre eigene Aufgabe nicht erfaßten. im Westen und im
Osten jene Kräfte stärker werden. die
immer mehr zu der Überzeugung kommen, die Deutschen hätten aus ihrer
Niederlage im Grunde genommen
nichts gelernt. Man kann einer solchen
Feststellung. wenn man es wirklich ehrlich meint, eigentlich nicht widersprechen. Was also heute nottut, ist ein wirklichkeitsgemä{Ses Durchschauen dessen,
was sich gegenwärtig an Polarisierung in
der Welt abspielt. Das aber kann durch
Show-Aktionen nur vernebelt werden.
Fortsetzung von Seite 3
tei und den Staat eine Herausforderung
bedeutete. Ob nun hier auch noch ein
Drängen Moskaus vorlag, die kommunistische Autorität im Lande wiederum
stärker auch der Kirche gegenüber zur
Geltung zu bringen, mag dahingestellt
bleiben.
Aber es liegt einfach in der Natur dieser Antipoden, daß die Ideologie der Partei sich durch das Wirken der römischen
Kirche herausgefordert fühlt. Es ist ja
nicht zu leugnen, daß der römische Katholizismus in Polen auch einen starken
politischen Akzent hat, weil er sich ziemlich eng mit dem polnischen Nationalismus verbindet, und auch aus seinem eigenen Selbstverständnis heraus sein Wirken
nicht nur als eine auf das Jenseits gerichtete religiöse Bestrebung begreift, sondern er sich durchaus auch als Sachwalter
für die nationalen Aufgaben der Polen
empfindet.
Nun haben die polnischen Bischöfe
auf den zunehmenden Druck der Partei
und des Staates geantwortet. Die These
der Partei geht ja dahin, daß die römische
Kirche, vertreten durch ihren polnischen
Papst in Rom, ein enges Bündnis mit den
Amerikanern eingegangen sei und daß sie
deshalb gar nicht eine selbstlose Sachwalterin polnischer nationaler Anliegen sein
könne, wie sie es vorgebe, sondern im
Dienste einer Weltmacht wirke, welche
sich die Ausrottung des Kommunismus zur
eigentlichen Aufgabe gemacht habe. Die
Bischöfe haben jetzt den Fehdehandschuh aufgegriffen und die Staatsbehörden gewarnt, so daß, wenn sich der Konflikt vertieft, der Staatsmacht in der römischen Kirche ein Gegner erwächst, der
über sehr viel größere Möglichkeiten, einen Widerstand zu organisieren, verfügt
als die ehemalige Gewerkschaft Solidarität. So muß also mit einer sich vergrößernden Spannung zwischen Staat, Partei und
Kirche gerechnet werden. Eine Spannung, die dann sehr leicht den Staat wiederum zu Zwangsmaßnahmen herausfordern könnte.
Daß nun Partei und Staat von sich aus
einen solchen konfrontierenden Kurs einschlagen, läßt aber auch darauf schließen, daß die Führungsmacht im Kreml,
auch unter der neuen Führung, durchaus
nicht geneigt ist, eine Entspannungspolitik dem Westen gegenüber zu betreiben,

_ sondern dalS in der Aktivierung der eigenen Ideologie die Konfrontationsbereitschaft wächst. Auch in der Sowjetunion
wurden kürzlich Artikel veröffentlicht,
die den polnischen Papst als Bündnispartner der USA darstellen. Umgekehrt
darf vielleicht auch vermutet werden, daß
die römische Kirche von sich aus nunmehr den Zeitpunkt für gekommen erachtet, um den Gegensatz unter den Polen
selbst deutlich zu machen. Die Kirche
weiß natürlich, was sie damit auslöst. Solche Entwicklungen bestätigen, sowohl im
Westen als auch im Osten, daß die Zeit
heranreift, wo Entscheidungen fallen müssen.

Zwischen Egoismus und
Verplanung

Überblickt man die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrhunderte, so
muß man feststellen, daß die wirtschaftliche Betätigung des Menschen sich in einem Maße entwickelt hat, die sie zum bestimmenden Faktor des sozialen Lebens
der Menschheit gemacht hat. Lebte das
Mittelalter noch aus den Kräften der
Zerbricht in Israel die
Selbstversorgung, so entwickelte sich besonders
in den letzten Jahrhunderten das
"Koalition der Einheit"?
Wirtschaftsleben vor allem dadurch, daß
Man erinnere sich: Die Schwierigkeiten das Prinzip der Arbeitsteilung zum bestimin Israel, ausgelöst durch den Libanon- menden Faktor wurde. Im modernen
Krieg und einmündend in einen wirt- Wirtschaftsleben kann man nicht mehr
schaftlichen Notstand, zwangen im letz- für sich selbst arbeiten, sondern die ganze
ten Jahr die ewig zerstrittenen Parteien Produktionsweise ist darauf angelegt, daß
im israelischen Parlament dazu, die un- jeder für den andern arbeiten muß.
gleichen Brüder, nämlich Shimon Peres
Nun spielten aber in diese Entfaltung
von der Arbeiterpartei und Außen mini- des Wirtschaftslebens hinein zwei Anster Jitzak Shamir vom rechtskonservati- triebe, die bis heute noch nicht zu einer
ven Ligutblock, zusammenzugehen. Es wirklichen sozialen Harmonisierung geentstand, als eine Art Notgeburt, die Koa- funden haben und die deshalb die
lition der Einheit, mit der salomonischen Menschheit im Hinblick auf ihre wirtLösung, daß die Regierung in den ersten schaftliche Tätigkeit in zwei große Lager
zwei Jahren durch Peres, im dritten und zerrissen haben. Auf der einen Seite sind
vierten Jahr dann durch Shamir geführt es die Freiheitskräfte, die als Initiativwerden sollte. Freilich, es ist fraglich, ob kräfte, vor allem innerhalb der westlichen
nicht schon vorher diese Koalition der Wirtschaft, sich zur Geltung gebracht haEinheit wiederum zerbricht, denn zu un- ben und hier zu jenem Erscheinungsbild
terschiedlich sind die Auffassungen, die führten, das wir heute die Marktwirtschaft
Peres und Shamir über das vertreten, was nennen, die, produktionsorientiert. durch
Israel jetzt tun soll. Der Libanon-Feldzug die Konkurrenzwirtschaft geprägt wird
hat sich als das erwiesen, was Sachkenner und die zu einer starken Entfaltung der
von vornherein voraussagten. Nämlich Egoismuskräfte führte. Für sie wurde die
als der verlustreichste Feldzug Israels und Gewinnmaximierung das Leitziel, und sie
als eine Unternehmung ohne wirklichen mußte deshalb notwendigerweise eine
Orientierung der wirtschaftlichen TätigErfolg.
Auf der anderen Seite ist noch nicht keit an den Bedürfnissen der Menschen,
abzusehen, wie Israel mit den, wesentlich am Bedarf, vernachlässigen. Auf der andurch den Krieg bedingten, wirtschaftli- deren Seite wurde gerade diese Tatsache
chen Schwierigkeiten fertig werden soll. als eine Fehlentwicklung empfunden. AlOhne amerikanische Hilfe wird das kaum les Wirtschaften, so formulierten es die
zu bewerkstelligen sein. Aber Amerika sozialistischen Denker, müsse sich am
wird daran seine Bedingungen knüpfen Bedarf orientieren. Aber die Methoden,
und Israel mit seinen militärischen Mög- mit denen eine solche Umstellung des
lichkeiten in die West-Ost-Gegensätz- wirtschaftlichen Lebens herbeigeführt
werden sollte, führten nun dahin, daß die
lichkeit stärker einbauen.
Aber gerade diese Situation zwingt nun freiheitlichen Initiativkräfte unterbunden
zu Konsequenzen. Peres Regierungszeit und durch die zentrale Planung des Staageht nämlich bald zu Ende, und dann tes ersetzt wurden. Die sozialistische
kommt Shamir, und von ihm kann man Wirtschaft charakterisierte sich deshalb
sicher sein, daß er das, was Peres jetzt an als eine zentrale Verwaltungswirtschaft.
Zwischen diesen beiden Einseitigkeiten
Friedensfühlern ausgestreckt hat, abrupt
pendelt nun das heutige Wirtschaftsleben,
wiederum beschneiden wird.
Wenn also Peres seine Politik eines an- das, weil es zu dem alleinbestimmenden
gestrebten Ausgleichs auch mit den gemä- geworden ist, nun auch die gesamtsoziale
ßigten Arabern fortsetzen will, dann muß Atmosphäre der Gesellschaft bestimmt.
er von sich aus das Regierungsbündnis Dabei zeigt sich, daß weder die westliche
beenden und Neuwahlen ausschreiben. noch die' östliche Wirtschaft in der Lage
Aber in Israel steht immer noch ein ist, mit den wirtschaftlichen GegebenheiMann im Hintergrund, der frühere Vertei- ten fertigzuwerden, sondern durch ihre
digungsminister Sharon, der in aller Stille einseitige Prägung zu jenen sozialen Kridabei ist, seine Position auszubauen, und sen führt, vor die die weiße Menschheit
der sich dann ganz gewiß nicht scheut, je- und darüber hinaus die ganze Menschnen Polarisierungsprozeß zu vertiefen, der heit sich gestellt sieht.
Nun, dieses Problem hat Professor Folheute schon zwischen den westlich-orientierten, laizistischen und den orthodoxen, kert Wilken, langjähriger, inzwischen verin der Religion des Alten Testamentes storbener Mitarbeiter unserer Zeitschrift,
verankerten Juden stattfindet. Das Jahr in einer tiefschürfenden Untersuchung
1985 wird also darüber Aufschluß geben, aufgegriffen, die nach dem Zusammenwelchen Kurs Israel für die Zukunft an- bruch von 1945 bereits als Buch erschien,
aber dann doch nicht das notwendige
steuert.

Echo fand, weil man nach dem Zusammenbruch glaubte, wieder auf den alten
Geleisen weiterfahren zu können. Prof.
Folkert Wilken stellte sich die Frage:
Gibt es nicht einen Weg, der die Einseitigkeiten der westlichen und der östlichen
Wirtschaftsentwicklung überwindet, und
der auf der einen Seite die, Wirtschafsinitiative, welche aus den Kräften der freien
Individualität des Menschen entspringt, innerhalb des Wirtschaftslebens lebendig erhält, die aber auf der anderen Seite das
willkürliche Konkurrenzprinzip durch eine
ganzheitliche Wirtschaftsvernunft ablöst,
ohne diese Wirtschaftsvernunft an eine die
Freiheit unterdrückende zentrale Planungsautorität zu verlieren.
Damit wird nun eine Frage formuliert,
von der - und das kann man ja an den Ereignissen der Gegenwart ablesen - die
Zukunft der Menschheit abhänj!en wird.
Deshalb erschien es dem Novalis Verlag
als eine Notwendigkeit, dieses Buch, das
durch den Sohn von Prof. Wi\ken, Hartwig Wilken, überarbeitet wurde, wiederum herauszubringen. Denn in diesem
Buche wird nun die Möglichkeit dargestellt, daß aus den Kräften der in der
Wirtschaft tätigen Menschen selbst ein
Selbstverwaltungskörper herausgebildet
werden kann - den Prof. Wilken die "Assoziation" nennt -, durch welchen nun
auf der einen Seite die freiheitlichen Inifiatil'kräfte erhalten werden können, auf
der anderen Seite aber sich eine Gesamtvernunft herausbilden kann, der eine konsum- oder bedarfsorientierte Wirtschaft
ermöglicht. Das, was hier aus den Fakten
heraus entwickelt wird, trägt nicht den
Charakter einer Utopie, sondern verwandelt die in den westlichen und den östlichen Extremen wirkenden Antriebe in
der Weise, daß sie durch ein assoziatives
Leben harmonisiert werden, damit aber
für den gesamtsozialen Organismus gesundend wirken. Prof. Fo\kert Wi\ken
fußt dabei auf denen sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen, die am Ende des Ersten Weltkrieges durch Rudolf SIe/i/er
ausgesprochen wurden und die sich an
den im sozialen Leben wirkenden Gesetzmäßigkeiten orientieren. Diese Haltung
ist es auch, die dieses Buch nicht hat veralten lassen, sondern die es, gerade durch
die Krisenhaftigkeit unserer Zeit, in einer
neuen Weise aktualisiert hat. Deshalb
wäre es angebracht, daß dieses Buch eine
weite Verbreitung findet, einmal für das
eigene Studium, zum andern aber auch
als eine mögliche Orientierung für alle
diejenigen, die heute im sozialen Leben
führende Verantwortung tragen, vor allem
aber auch für jene, die im Wirtschaftsleben selbst schicksalhaft _mitwirken. Darauf hinzuweisen war mir ein Bedürfnis.
F. H. Hillringhaus
Folkert Wilken: Die Selbstgestaltung der
Wirtschaft als soziale Lebensnotwendigkeit. Kart., 298 Seiten, DM 29,801
sFr.25.80.
Novalis Verlag, Schaffhausen

Ökologisches Tagebuch
Unser krankes Wasser Wo gibt es noch
schadstoffreie Quellen?

oxiden, der derzeit drei Millionen pro
Jahr beträgt.
Diese düstere Prognose wird durch die
Studie des Deutschen Alpenvereins, die
kürzlich in München vorgelegt wurde, beDie Hannoversche Bundesanstalt für Geo- stätigt. Aus ihr geht hervor, daß, wenn
wissenschaften und Rohstoffe hat in sechs- das Waldsterben in den Bergen in den
jähriger Arbeit an die 70000 Bachsedi- nächsten zehn Jahren wie bisher fortment- und über 80000 Wasserproben an schreitet, die Hälfte aller Ortschaften des
Stellen genommen, die möglichst wenig bayrischen Alpenraums und etwa 370 km
in negativem Sinne von Menschen beein- des Straßennetzes unmittelbar durch
flußt sind. Hauptzweck dieser Untersu- Steinschlag, Lawinen und Überschwemchungen war die Auffindung von Roh- mungen bedroht werden. Und das, was
stoffquellen. Aber die über 2,5 Millionen hier festgestellt wird, gilt natürlich für
datengespeicherten Meßwerte geben alle Länder des Alpenraumes, also auch
auch Auskunft über Verarmung, haupt- für die Schweiz und für Österreich. Schon
sächlich aber Belastung mit Metallen, wie jetzt hat das Sterben der Bergwälder beBlei, Cadmium, Aluminium, Kupfer und drohliche Ausmaße erreicht. Aber den
andere Elemente. Und da ergibt sich, daß Betroffenen, und vor allem den Politigegendenweise, z. B. im Harz, das Wasser kern, sind offenbar noch nicht die Konsebereits so sauer ist, daß es giftige Metalle quenzen und Wirkungen eines weitgehenim Boden löst, die sich dann im Trinkwas- den Waldverlustes im Alpenraum beser finden.
wußt, der nämlich dazu führen könne,
Einen Gesamtüberblick über den pH- daß viele Täler unbewohnbar werden.
Zustand (den Säuregrad) der Gewässer Können doch die gelichteten Wälder
gibt die Säurekarte im Werk. Aus ihr geht schon sehr bald ihre Schutzfunktion nicht
hervor, daß etwa ein Zehntel der unter- mehr in dem erforderlichen Umfang aussuchten Gewässer einen pH-Wert unter üben, so daß sie deshalb nicht mehr in
6,2 hat. Es gibt aber auch zahlreiche Zo- der Lage sind, Schäden von Siedlungen,
nen mit Werten bis 4 und darunter. In von der technischen Infrastruktur und
Gewässern, die unter 5 liegen, können von den landwirtschaftlichen N utzfläKrebse, Forellen, Hechte, Rotbarsche ehen abzuwenden. Das hängt damit zuund andere empfindliche Tiere nicht le- sammen, daß, wenn der Wald stirbt, das
ben.
Kronendach, das Wurzelsystem und der
Die Farben der Säurekarte zeigen übri- Boden die Wasserrnassen der Niedergens auch einen Zusammenhang der Was- schläge nicht mehr aufzufangen vermöserversäuerung mit den Gebieten, in denen gen. Nicht nur, so heißt es in der Studie,
das Waldsterben begann (Schwarzwald, daß durch das Fehlen oder das AuslichBayerischer Wald, Fichtelgebirge). Diese ten des dichten und schattigen Waldes
Böden haben Buntsandstein, Granit oder die Schneeschmelze nicht mehr verzögert
Gneis als Unterlage. In den Kalkböden, wird, so daß die Wasserrnassen in kürzewie der schwäbischen und fränkischen ster Zeit ins Tal stürzen würden, sondern
Alb, den Kalkalpen u. dgl., werden die mit den erkrankten Bäumen verschwindet
NiedersC'!1läge neutralisiert. Aber auch auch die Fähigkeit ihrer Wurzeln, die das
diese Gebiete bleiben vom Baumtod Erdreich bisher an den steilen Hängen
nicht verschont. Sicher ein Beweis dafür, zusammen. Der Boden verliert ohne sie
daß, wie hier schon des öfteren ausge- seinen Halt, wird immer lockerer und
führt wurde, noch andere Faktoren als rutscht großflächig langsam als Steinder saure Regen dabei mitspielen.
schlag oder als Lawine ab. Das abgeDas hier erwähnte umfangreiche Werk: schwemmte Erdreich füllt die Hochwasder .. Geochemische Atlas der Bundesrepu- serschutzdämme und die Seen auf, so daß
blik Deutschland", das eben im Buchhan- deren F:ilssungsvermögen immer kleiner
del erscheint, enthält 62 Karten. Vom wird. Uberschwemmungen von noch
Herausgeber: Dr. Fauth, Hannover 51, nicht absehbaren Ausmaßen drohen. Auf
Stilleweg 2, können gegen Kostenerstat- "Katastrophenkarten" für Hochwasser,
tung Detailkarten in beliebigen Maßstä- Erosion und Lawinen haben die Experben und Ausschnitten angefordert wer- ten des Alpenvereins die Folgen eingeden.
hend dargestellt.
Aber muß es dazu kommen? Die· Studie hält eine solche Entwicklung angesichts der hohen Verluste an den FichtenStirbt der Wald bis 1990?
und Tannenbeständen der Bergwälder,
Nach Berechnungen der Schutzgemein- wie sie eben heute schon feststellbar ist,
schaft "Deutscher Wald" bleibt zur Ret- für unabwendbar. Nur wenn die Luftver'tung des Waldes nur noch wenig Zeit. schmutzung sich in den nächsten 10 bis
Schon 1990 wird in der Bundesrepublik 15 Jahren nicht erhöhe, sondern vielleicht
nur noch von absterbenden Waldflächen sogar zurückgehe, könne noch von einer
die Rede sein können, falls es in den Hoffnung gesprochen werden. Aber annächsten Jahren nicht gelingt, mit allen gesichts der Trägheit unserer politischen
Anstrengungen das Waldsterben ener- Institutionen und des ständigen Widergisch zu bekämpfen. Zur Zeit aber regnen standes von Interessentengruppen ernoch jährlich mehr als 50 kg Schwefel-, scheint es ziemlich unwahrscheinlich, daß
Dioxid je Einwohner auf den Wald nie- die zielstrebige Aktivität aufgebracht
der. Hinzu kommt der Ausstoß von Di- wird, die heute notwendig ist.

Eine Forschergruppe der GesamtllOch-'
schule Kassel hat sich übrigens seit längerem mit den Hintergründen des Waldsterbens durch die Erstellung von Model/rechnungen befaßt. Die Ergebnisse sollen
in Kürze unter dem Titel "Dynamik des
Waldsterbens" veröffentlicht werden. Bestätigt wird durch diese Studie vor allem
der fatale Hintergrund der bisher sehr
verwirrenden Beobachtung, daß ein
Wald, trotz jahrzehntelanger und im wesentlichen gleichbleibender Belastung, als
gesund erscheinen kann und dann ganz
plötzlich abstirbt, obwohl sich an seinen
Lebensbedingungen kaum etwas geändert
hat. Es ist so, daß der Baum zunächst
selbst dann noch lebensfähig scheint,
wenn der Zusammenbruch in seinem Innern bereits begonnen hat und nicht mehr
aufzuhalten ist. Die Wälder, so ergab die
Studie, brechen demnach unrettbar zusammen, wenn die jeweiligen Schwellenwerte der B1att- und Wurzelbelastung
überschritten werden. Dabei wirken zahlreiche Schadkomponenten zusammen.
Der Kampf muß also an verschiedenen
Fronten zl!gleich geführt werden, wenn
man die Uberschreitung eines solchen
Schwellenwertes vermeiden will. Was im
einzelnen getan werden muß, können
freilich auch die Kasseler Forscher uns
nicht sagen, aber auch sie sind der Meinung, daß eine Herabsetzung der Schadstoffbelastung des Waldes unverzüglich
und vor allem umfassend eingeleitet werden müßte.
Auch hier zeigt sich, daß aus der herrschenden Wissenschaftsgesinnung heraus
zwar Schäden und Konsequenzen sichtbar
gemacht werden können, daß aber die
Einblicke in die Lebenswelt des Waldes
nicht ausreichen, um für die ersterbenden
Lebensprozesse therapeutische Hilfen zu
schaffen. Am Waldsterben erweist sich
mit aller Deutlichkeit, daß unsere heutige
Wissenschaft zwar die anorganische Weh
in ihrer Gesetzmäßigkeit zu erfassen in
der Lage ist, daß aber ein Durchschauen
des Lebens in seinen prozessualen Abläufen ihr verschlossen bleibt. Ganz offenbar
müssen hier erst Bewußtseinsgrenzen
überschritten werden, bevor wir mit den
jetzt auf uns einstürmenden Problemen
fertig werden.

Daran, daß Mischwälder eine große ökologische Bedeutung haben, ist nicht zu
zweifeln. Reine Nadelholzkulturen fallen
Pilz- und Insektenschädigungen viel stärker zum Opfer als Mischbestände. Ferner
ist die Durchwurzelung des Waldbodens
bei letzteren ungleich harmonischer als
bei jenen. Mischkulturen bieten Vögeln
und vielen anderen Lebewesen bessere
Existenzbedingungen. Noch manches andere wäre hier anzuführen.
Vor dem gegenwärtigen Waldsterben
schützen Mischkulturen aber leider nicht.
Das sollte ganz klar erkannt werden, weil
immer wieder Stimmen laut werden, die
diese Tatsache nicht zur Kenntnis nehmen wollen und die leicht dazu verführen
könnten, die wahren Ursachen des Waldsterbens weniger ernst zu nehmen.
Diese Erkenntnis sollte mit dazu beitragen, sich mit allen Kräften für die Beseitigung der wahren Ursachen: vor allem der
Luftverunreinigung, einzusetzen.

HANS GEORG SCHWEPPENHÄUSER

Wie kommen wir
zu einer konsumorientierten organischen
Wirtschaftsordnung?
Das heutige industrielle Leben ist durch
die Ausdehnung der Wirtschaft, des politischen Bereiches und der Ausbildung
des wissenschaftlichen und kulturellen
Feldes so kompliziert geworden, daß der
Weg in ein allgemeines Chaos einmünden
müßte, wenn sich nicht eine Wandlung zu
einer neuen Grundform vollziehen würde.
Der Blick in die Vergangenheit zeigt, wie
sich die Grundformen des Gemeinschaftslebens schon gewandelt ßaben,
ohne daß uns dies genügend bewußt geworden ist.
Die urälteste Grundform ist die biologisch-seelische. in welcher alles Rechtliche sich noch nicht von der religiösen geistigen Uber-Macht differenziert, auch das
Wirtschaftliche sich noch nicht aus der
Priestermacht herausgelöst hat, in welcher der Kollektivgeist, repräsentiert
durch das Priesterkönigtum, die absolute
Herrschaft über den einzelnen hatte. In
der geschichtlichen Zeit haben sich Recht
(zuerst) und Wirtschaft (erst seit der Neuzeit) einen selbständigen Bereich in der
Gesellschaft erobert. Die dualistische Periode, die ihren klassischen Ausdruck im
Mittelalter fand und in welcher sich
Papsttum und Kaisertum nur kurze Zeit
gleichsam "chemisch rein" die Waage
halten konnten, umfaßte nur die Ubergangsperiode bis dahin, wo durch die industrielle Entwicklung die Wirtschaft das
Primat errang, durch das sie - mit der
Hilfe der Naturwissenschaft und Technik
- instinktiv noch jenen Rohbau einer erdumspannenden Gesamtmenschheit errichtet hat, den wir schon Weltwirtschaft
nennen. Das ist die historische Mission
des politisch-ökonomischen instinktiven
Wachstumsprozesses gewesen.
Von der stabilen geistigen Machtgesellschaft in den großen einheitlichen Kulturen ging der Weg über die instabile Dualität von geistlicher .. und dynastischer
Macht in die heutige Uberkompliziertheit
der Einheitsstaaten, die nur die Verfallsform der ursprünglichen Theokratie darstellen. indem sie die alte Einheitlichkeit
weiterschleppen. Ob man da die Demokratie republikanischen Ursprungs in den
USA, den europäischen Parlamentarismus konservativer oder sozialistischer
Herkunft oder ob man die totalitären
Staatsformen in der UdSSR, China, die
MilitärhelTSchaften und die gewalttätigen
Diktaturen von Hitler bis Pinochet nimmt
oder die pseudoreligiösen Machtgebilde,
die "Königreiche" ä la Hussan, die
Scheichtümer des Persischen Golfs, der
Stammeshäuptlinge in Afrika u. a. oder
schließiich die zahlreichen Zwischenund Mischformen von antiquiertem Königtum, ideologischer und plutokratischer Aneignung von politischer. Macht,

z. B. in alten "Königreichen" wie England oder Spanien usw. - stets sind es nur
unterschiedliche Vetjallsformen jener Universalgemeinschaften, die den Mutterschoß für die Persönlichkeitsentwicklung
der Individuen und damit zugleich die
Wurzel einer künftigen Gesamtmenschheit bildeten.
Die alte Einheitsgesellschaft mußte zerfallen, damit sich Entwicklung, Evolution
im Sinne der Persönlichkeit und der
Menschheit anbahnen konnte - eine Neugeburt aus dem Tod der "Nation". Aber
im Zerfallen stößt heute diese Entwicklung zur Differenzierung an ihre Grenzen;
das ist die heutige überdifferenzierte, überkomplizierte globale Industriegesellschaft,
in welcher die sogenannten primitiven
und unterentwickelten Völker und Staaten nur noch rudimentäre Überreste sind,
die im Sinne dieses Fremdwortes den Anschluß an die industrielle Entwicklung
noch nicht vollziehen konnten; die dadurch Gefahr laufen, in atavistische Gemeinschaftsformen (von atavus = Stammesvater) zurückzufallen.

Die nationalen
Einheitsstaaten sind im
Zeitalter der Weltwirtschaft
überholt
Jeder Staat, der heute das Nationalitätsprinzip als Begründung für seine Macht
und Souveränität beansprucht, ist ebenso
wie jene unterentwickelten Gemeinschaften
auf einem atavistischen Krebsgang begrif:
fen; das aber nicht nur deshalb, weil ein
isolierter Nationalstaat ohne Weltwirtschaft nicht bestehen könnte, sondern vor
allem weil es schlechterdings unmöglich
ist, heute noch die Menschen nach Nationalitäten zu "sortieren wo in einem Jahr
allein fast eine halbe Milliarde Menschen
im Weltverkehr in Flugzeugen von Land
zu Land und über die Länder hin und her
reist. Im Hinblick auf das rud.fmentäre Nationalstaatsprinzip - dieses Uberbleibselsind die Führer der Nationalstaaten erschreckend rudimentäre Denker. Allen
voran war es ein Woodrow Wilson, der
uns -und vor allem den auf den Einheitsstaat noch blockierten Staatsmännern die
Heilslehre vom Selbstbestimmungsrecht
der Völker eingeimpft hat. das wie eine
Weltseuche die Weltwirtschaft zum Siechtum verurteilt. Rudimentäres, zurückgebliebenes und dadurch verkümmertes
Denken in nationalwirtschaftlicher Souveränität ist schuld daran, daß das weltwirtschaftliche Haus der Menschheit ein
unwirtlicher Rohbau bleibt; Beispiel: die
Ölkrise als Initialzündung einer noch unH,

übersehbaren Skala von Rohstoff- und
Ernährungskrisen, die drohen, die "natio·
nalen" Beziehungen zu verpesten.
Diese Krisen bleiben ungelöst, ja sie erzeugen immer neue Krisen, solange die
politischen Sprachregelungen der Staatsführer und der Parteigrößen, der kleinen
und großen Potentaten durch die "nationale Souveränität", durch das politische
Prestige und solange die ökonomischen Belange nur durch die nationalen Interessen
bestimmt werden. Wie könnte das jemals
anders werden? Was soll dadurch gelöst
werden, daß der Einheitsstaat - verschwindet?
Wir wollen nach einem Exkurs auf dieses politische Strukturproblem wieder zu
der Ausgangsfrage zurückkehren, die
heute unter dem Motto steht: Haushalten
und dadurch sparen - aber wie? Das ist
im Sinne dieser Abhandlungen die Frage
nach einer konsumorientierten organischen
Wirtschaftsordnung. Sie ist erst voll verständlich, wenn durch eine Aufgliederung der Gesellschaft in ihre drei elementaren Gebiete, Kultur, Recht und Wirtschaft, Vereinfachung durch die Entwirrung der durch den Einheitsstaat verknäuelten Kompetenzen, und wenn damit eine echte Delegation von Aufgaben
und Verantwortung auf die drei Glieder
des sozialen Organismus erfolgt. Zwar ist
es nicht zu erwarten, daß unter den heutigen politischen Verhältnissen eine solche
Dreigliederung des sozialen Organismus
verwirklicht werden könnte. Aber sollte
es nicht doch möglich sein, aus einer konkreten Anschauung einer politischen Entflechtung des Einheitsstaates, diejenigen
Handgriffe für eine im Gleichgewicht von
Konsumation und Produktion stehende und
per se zu diesem Gleichgewicht tendierende Wirtschaftsform zu erfassen, die
notwendig sind, um das Ende der Wachstumswirlschaft überhaupt zu überleben?
Würde dies nicht zu einer Vereinfachung
des heutigen durch Komplizierung funktionsuntüchtigen Apparates führen können? Wenn die Frage gestellt wird: Haushalten - aber wie? - dann heißt das unter
den heutigen Bedingungen zum Sparzwang in Wirklichkeit: Wie können wir
verhindern, daß uns die durch das Ende
der Wachstumswirtschaft aufgezwungenen Einschränkungen zurückwerfen müssen auf die Ebene staatlicher Notmaßnahmen, steriler Verteilungspraktiken
und einer vernunftlosen Bürokratie? Das
wäre, wenn wir es verhindern können,
endlich im Westen und aus der Mitte etwas Neues! Die Mitte wird leben können.
wenn sie auf sozialem Felde dem Westen
und dem Osten - etwas Neues anzubieten
hat! Was sie anzubieten hat, das ist - die
Assoziationsidee als Ordnungsprinzip der
industriellen (Welt-) Wirtschaft.
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Die Wirtschaft ist unser
Schicksal
Das Wort stammt von Walter Rathenau,
der einmal ein berühmter Mann war und
ein unverdientes Schicksal erlitten hat.
Schon vor einem halben Jahrhundert
hatte er gesagt, ein Drittel unserer industriellen Produktion sei nutzloser Tand.
Wenn wir es heute genauer besehen würden, kämen wir gewiß auf mehr als fünfzig Prozent. Ist das nicht ein gewichtiger
Ausgangspunkt? Wenn man die f.rage
stellt wie es denn zu einem solchen Ubergewi~ht der materiellen Güterproduktion
kommen konnte, dann wird man auf dem
richtigen Wege sein, wenn man vermutet,
daß diese Güterproduktion nicht vom
echten Bedarf ausgeht, sondern von den
unechten "Bedürfnissen" der Produktion.
Das sind verschiedene "Bedürfnisse", die
der Produzenten - oder des Kapitals und die der Konsumenten. Der Konsument hat in diesem System der Marktwirtschaft gar keine wirtschaftlich aktive
Legitimierung; er ist nur passiv legitimiert
- eben als "Ver-Braucher". Nur zum VerBrauchen ist der Mensch für diese Wirtschaft da. In diesem System kann man
auch gar nicht auf den Gedanken kommen, daß der Konsument auch aktiv legitimiert sein könnte - als Verbraucher.
Und so ist es ganz selbstverständlich, daß
der Verbrauch, der Konsum, der nun einmal materieller Güter bedürftigen Menschen einfach als der Tummelplatz für
die "Bedürfnisse" der Produzenten betrachtet wird. Die Bedürfnisse der Konsumenten sind insofern polare gegenüber
denen der Produzenten, weil diese für
das, was sie selbst produzieren,. überhaupt keine Bedüifnisse haben - sie haben in dieser Richtung sogar "Unbedürfnisse" (R. Steiner) ; so ist heute nur ihr Bedürfnis das Geld, das sie auf "dem
Markt" gewinnen wollen.
Was also beim Verbraucher Bedürfnis
zum Leben ist, das ist beim Produzenten
Unbedüljilis. Und doch hat der Verbraucher das, wonach der Produzent Bedürfnis hat, nämlich Geld. Aus der Tatsache,
daß der Produzent das Geld des Konsumenten im Auge hat und nicht seine echlen Bedürfnisse, resultiert das ganze Desaster unserer heutigen Zivilisation. In
dieser ist der Konsument - im Widerspruch zu dem dummen Gerede vom
"König Kunde" - passives Glied im
Gang der Wirtschafts prozesse gegängelt
von der Wirtschaft, in der es um sein
Geld geht. Ist es anders in der zentral verwalteten Wirtschaft? Mitnichten! Dort ist
der "Plan" der Vormund für einen Kunden, der zwar viel im Produktions-"Plan"
aktiv tätig ist, aber nur bei seiner Plan- Erfüllung. Bei der Erfüllung seiner Bedürfnisse ist er ebenso wie im Westen nicht
aktiv legitimiert. So ist in beiden Systemen der Verbraucher als solcher, von den
Wirtschaftsprozessen aus betrachtet, das
fünfte Rad am Wagen.
Wenn die Wirtschaft unser Schicksal
ist und wenn uns die von der Produktion
ausgehende Wachstumswirtschaft ins
Verderben führt - nun, dann ist die
Frage, wie eine Wirtschaftsstruktur konkret aussieht, in welcher die Produktion
ihre Impulse von der Konsumtion erhält
und nur produziert, was echter Bedarf
der Konsumtion ist. Für diese echle Be-

daifswirtschaft hat Rudolf Steiner - u. W.
als erster - den Begriff der assoziati~en
Wirtschaft.~form geprä/?>t. Diese WlI:schaftsstruktur setzt emes voraus: Em
neues Eigentums- und Erbrecht f~r die
Produktionsmittel und - was damit von
selbst gegeben ist - eine wirkliche Mitbestimmung in den Wirtschaftsprozessen,
die aber nicht ein Mitteilhaben an den
Geldbedürfnissen der Unternehmen, sondern ein Teilhaben an der Verantwortung
auf allen Stufen voraussetzt, jeweils nach
Maßgabe der Fähigkeit der wirtschaftli.ch
tätigen Individuen. Mit diesen Vorbedmgungen im Bewußtsein möge der .Leser
die nachfolgende einfache Beschreibung
der Assoziation gründlich durchdenk.en.
Er wird sie als eine geniale KonzeptIOn
erleben, durch welche die unlösbare
Kompliziertheit des Industrialismus eine
Strukturform erhalten kann, die mit der
Leichtigkeit organischer Prozesse funktioniert.

Vom Wesen der Assoziation
Assoziationen sind Organe im Wirtschaftsbereich einer dreigliedrigen sozialen Ordnung. In diesem Zusammenhang
erscheint das Wort Assoziation neu in
den "Kernpunkten der sozialen Frage"
von Rudolf Steiner: Das Buch wurde
1919 veröffentlicht, als es dem Verfasser
darum ging, in das Chaos der Nachkriegszeit Gedanken und Impulse für
eine neue soziale Ordnung hineinzutragen. Diese Gedanken hätten im höchsten
Maße epochemachend werden können,
wenn sie damals aufgegriffen worden wären. Die Assoziationen sind somit ein Teil
der Urgedanken für eine neue soziale
Ordnung aus den "Kernpunkten der sozialen Fragen".
, Es handelt sich im nachfolgenden
darum, von einer neuen Ordnung der
Wirtschaft durch Assoziationen einen anschaulichen Begriff zu bekommen. Wir
wollen deshalb die Assoziation als Ordnungselement des Wirtschaftslebens nach
folgenden Gesichtspunkten betrachten:
Inwiefern ist die Assoziation etwas entwicklungsgeschichtlich Neues?
Inwiefern ist sie für unsere Zeitlage epochemachend?
Wie funktioniert eine Assoziation?
Inwieweit lassen sich Assoziationen
schrittweise auch in einem noch nicht
dreigegliederten Sozialkörper verwirklichen und was hat man bei einem solchen
Vorhaben zu beachten?
Warum ist die Assoziation in der in den
"Kernpunkten" gemeinten Begriffsform
neu?
Um bei der letzten Frage zu beginnen:
Sie ist in diesem Sinne neu, weil ihre Verwirklichung eine neue Entwicklungsstufe
gegenüber den bisher bekannten und erreichten Organisationsformen für die Bedarfsdeckung darstellt. Das läßt sich
durch eine entwicklungsgeschichtliche
Betrachtung einsehen:
In den frühen Zeiten erzeugte man die
wirtschaftlichen Bedarfsgüter . zur Dekkung des eigenen Bedarfs selbst. Diese
Stufe nennen wir "Stufe I", die "Selbstversorgungswirtschaft" und ihre Abwandlung die primitive "Tauschwirtsschaft I
Erz~ugullg und Verbrauch begegnen sich
unmittelbar und beziehen sich unmittel-

bar aufeinander, sie sind noch eine Einheit. Es ist die Stufe des mit der Natur
noch unmittelbar verbundenen Menschen, die Zeit der Urberufe, des Ackerbauers, des Viehzüchters, des Jägers, des
Hirten. Diese erste Stufe der Selbstversorgungswirtschaft ist heute bis auf einen geringen Rest (sogar in der Agrarproduktion) verschwunden.
Die zweite Entwicklungsstufe wurde
erreicht, als die Märkte entstanden. Wir
nennen diese zweite Stufe die der Marktwirtschaft.
Hier erscheint der Markt für die Güterversorgung als ein Umweg gegenüber der
Unmittelbarkeit von Erzeugung und Verbrauch auf der ersten Stufe. Allein der
Umweg ist ein produktiver: Die Güterversorgung wird durch den Markt besser
und reichlicher. Die in den Urberufen
nur im Ansatz vorhandene berufliche Arbeitsverteilung wird nun'immer mehr verfeinert. Der Umweg erweist sich als epochemachender Fortschritt.
Eine Zeitlang war diese Marktordnung
eine großartige, Wohlstand und wirtschaftliche Ordnung gewährleistende
Form der Bedarfsdeckung, solange, als es
- im Mittelalter - noch ein Beruj.5ethos
und eine von ethischen Kräften getragene
ZU/~ftordnung gab. - Der Markt war auf
dieser Stufe der Ort echter Begegnungen
auf dem wirtschaftlichen Felde zwischen
Erzeugern und Verbrauchern, die damit
zur Zweiheit geworden waren. Es war der
Ort, wo man zusammenkam, daher das
Wort "concurrere", zusammenlaufen, das
zu unserem "konkurrieren", zu "Konkurrenz" geworden ist. Für diese zweite
Stufe hat das Wort Konkurrenz deshalb
auch nicht den üblen Beigeschmack von
heute.
Etwas Neues greift nun in die Entwicklung ein. Eine selbständige Handelsfunktion entsteht innerhalb der marktwirtschaftlichen Stufe. - Man denkt sogleich
an die Großhandelshäuser der Fugger,
WeIser, der Hochstedter usw. Sie führt
zusammen mit der nun mächtig eingreifenden technisch-wissenschaftlichen Entwicklung im Zeitalter der Entdeckungen
und Erfindungen die Neuzeit herauf und
bringt auf der Erzeugerstufe an Stelle der
bisherigen beruflichen Arbeilsverteilung
die arbeitsteilige Produktion. (In klassischer Form hat diese Adam Smith im
Jahre 1776 in einer berühmt gewordenen
Beschreibung der englischen Nadelmanufaktur dargestellt, wobei er die damals in
18 Arbeitsgänge unterteilte StecknadelhersteIlung zum Ausgangspunkt seiner
volkswirtschaftlichen Theorien machte.)
Das Epochemachende liegt jetzt darin,
daß nun - wieder durch einen produktiven Umweg - die Produktionsseite eine
ungeheure, heute erst in ihrem folgenschweren Ausmaße (Automation!) erlebbare Steigerung ihrer Produktivität erzielt. Dies verwandelt nun den Charakter
des marktwirtschaftlichen Geschehens vollkommen: Der "Markt" wird universell und
gleichzeitig ungre(jbar, anonym, - kein
"Markt" im alten Sinne mehr! - aber um
so entscheidender für die Wirtschaji. Während er vorher der Ort des friedlichen
Zusammenkommens und Warenaustausches war, wird er nun zum universellen
Kampf- und Spannung.~feld der wirtschaftlichen Egoismen. Aus der friedlichen Marktbegegnung wird der Konkurrenzkampf - schönrednerisch "Wettbe-

werb" genannt - im Sinne einer Gegnerschaft. eines kämpferischen Gegensatzes,
bei dem es jetzt darum geht, den Konkurrenten auszuschalten. - Der Kampf um
die Märkte wird nun zur Ursache der
Kriege, eigentlich aller Kriege unserer
Zeit.
So entstand aus der noch geordneten
mittelalterlichen Marktwirtschaft die freie
Verkehrswirtschaft. (was begrifflich die
bessere Bezeichnung ist).
Die Schonungslosigkeit dieses Kampfes brachte uns die sozialen Probleme,
den Marxismus, den Kommunismus und
den Gegensatz von Ost und West, denn
der Mensch war auf dem wirtschaftlichen
Kampfplatz zum Ausbeutungsobjekt geworden.
Nun wurde der Staat gerufen, um auf
diesem Kampfplatz Ordnung zu schaffen
und den Menschen zu retten. Das soll im kommunistischen Osten und freien
Westen - in verschiedener Weise erreicht
werden.
In der östlichen "Lösung" wird das
Kampffeld des Marktes "befriedet"
durch Planung unter radikaler Ausmerzung der Freiheit im Wirtschaftsgeschehen. - Dies brachte jedoch keine Lösung
der Probleme, denn der Konkurrenzkampf hat sich nur auf eine andere Ebene
verlagert; vor allem auf das internationale
Kampffeld der nationalstaatlichen Wirtschaften. Die "Konkurrenz" hat an nationaler und ideologischer Erbitterung dadurch zugenommen.
Also: Zentralistische Planwirtschaft
(Staatlicher Dirigismus).
Das sieht auf den ersten Blick im
Schema wieder sehr einfach aus: Angebot
und Nachfrage fallen theoretisch weg,
aber trotz scheinbarer Vereinfachung bedeutet es einen Schritt zurück zur Stufe I
der
Selbstversorgungswirtschaft,
die
durch die heutige arbeitsteilige Produktionsweise vollkommen überholt ist, weil
in dieser kein Produzent seine Produkte
konsumieren kann und will. Die Vereinfachung wird zum bürokratischen Fehlweg.
Im Westen wird versucht, mit Hilfe des
Staates das Kampffeld in ein Sportfeld zu
verwandeln und aus dem Streit ein "fair
play", ein Spiel durch die Festlegung bestimmter Spielregeln zu machen ~it Hilfe
staatlicher Gesetze und unter Uberwachung der "Wettbewerbsregeln".
Indessen, der "Kampf ums Dasein",
im Westen ideologisch begründet durch
naturwissenschaftliche Vorstellungen und
in die Wirtschaft als Wirtschaftsdogma
hineingetragen, bleibt trotzdem bestehen;
seine Opfer sind Legion. - Auch diese
"Lösung" ist in Wahrheit keine Lösung.
Es muß aber eine wirkliche Lösung geben. Die Assoziationen sind die Lösung
dieser heute den ganzen Erdball umgreifenden Problematik. die fragt: Wie kommen wir zu einer echten Bedaifsdeckung.
zu einem solidarischen Zusammenarbeiten
an Stelle des Kampfes?
Die Assoziation ist die auf Vertragsschließungen beruhende Zusammenarbeit
\'0/1 Erzeugern. Händlern und Verbrallehern. Die echte Bedarfsdeckung und gerechte Preisbildung sind der Inhalt ihrer
Tätigkeit. - Die Assoziationen sind also

die dritte Entwicklungsstufe im Raum
zwischen Angebot und Nachfrage, und
sind das wirtschaftliche Instrument, um
eine neue Epoche einer sozialen Wirtschaftsordnung einzuleiten. Ihr Ziel ist
der Komprorniß als Ausdruck für die
wirtschaftliche Richtigkeit der Vertragsschließungen.

sorisch gemacht. (Moskau verschleuderte
unlängst Ladenhüter!)
In der freien Marktwirtschaft steht anstelle der staatlichen Planung der wirtschaftliche Egoismus: Nicht die Bedürfnisse der Menschen selbst sind das Ziel
dieser Wirtschaftstätigkeit, sondern der
mit der Befriedigung dieser Bedüifnisse er-

Also:
Erzeugung

II
Angebot

III
Assoziation

11
Nachfrage

Verbrauch

Produktion - Distribution - Konsumation

In der Assoziation schließen sich Waren produktion, Warenzirkulation, Warenkonsumtion organisch. d. h. lebensgesetzlich, zusammen; in gewisser Weise ist
dies wieder ein - produktiver - Umweg,
diesmal ein Ordnungselement in dem unübersehbaren wirtschaftlichen Kampffeld
durch organische Zuordnung und Zusammenfügung der polaren Kräfte von Produktion und Konsumtion. - Diese neue Entwicklungsstufe bedeutet trotz vermeintlicher Umständlichkeit eine Steigerung der
Produktivkraft.
Die Stufe f, das Zeitalter der Selbstversorgungswirtschaft, war diejenige primitive Stufe, deren Sozial ordnung auf
Macht und Unterordnung beruhte. Die
Stufe II der freien Verkehrswirtschaft
brachte die Möglichkeit einer ungehemmten Entfaltung der Individualkräfte des
Menschen im Bereich' des Wirtschaftslebens; sie sprengte dadurch die natürliche
Gemeinschaft und leitete die Epoche der
Weltwirtschaft ein.
Die Stufe Hf der assoziativen Wirtschaft ist die auf individueller Aktivität ruhende neue kooperative wirtschaftliche
Gemeinschaftsform. In ihr tritt durch die
Assoziationen an die Stelle des Zufallsmarktes die soziale Markttechnik. Sie
überbrückt den Abgrund von Produktion
und Konsumtion durch Einschalten der
wirtschaftlichen Vernunft. - An die Stelle
des Kampfes um den Markt, des Gegensatzes tritt die Zusammenarbeit; der frühere Gegensatz wird zur schöpferischen
Polarität. In diesem Sinne ist der Assoziationsgedanke epochemachend.

Wie funktioniert eine
Assoziation?
Niemand ist heute in der Lage, den millionenfach verschlungenen Wirtschaftsprozeß zu überschauen, der von Ort zu
Ort verschieden und unausgesetzt in lebendiger Bewegung ist. Will man ihn zentral - gewissermaßen vom grünen Tisch
aus erfassen und lenken (Planwirtschaft).
so entstehen Fehlurteile und Fehlentscheidungen, die als Ergebnis keine echte.
d. h. die individuellen Bedürfnisse befriedigende Bedarfsdeckung gewährleisten,
sondern die Illusion einer solchen; denn
der
individuell gewordene
heutige
Mensch hat Anspruch und wünscht als
eine wesentliche Freiheit die Freiheit seiner Konsumwahl. Selbst bei mengenmäßig ausreichender Versorgung wird die
zentrale Planung durch die Ausübung der
freien Konsumwahl vom Ende her, d. h.
vom Konsumenten, durchkreuzt und illu-

zielbare Gelderwerb. Dazu gehört "das
freie Spiel der Kräfte", wobei jede egoistisch-skrupellose Handlungsweise zulässig ist, soweit sie nicht mit den Gesetzen in Konflikt kommt. - Der eigentliche
Wirtschaftszweck ist also der Profit; die
Bedarfsdeckung ist gewissermaßen nur
ein Nebeneffekt - ein "AbfaHprodukt" des Gelderwerbs, also des Wirtschaftsegoismus. Das Ergebnis einer solchen
Wirtschaftsgesinnung ist die Wucherung.
(Im menschlichen Organismus ist Wucherung die Krankheit "Krebs" - das egoistische Sichausdehnen von Zellgruppen auf
Kosten des Ganzen.) Wird die Bedarfsdeckung so gehandhabt, dann wird sie die in ihrem eigentlichen Wesen ein sozialer Vorgang ist - unsozial. Dieses wesenhaft Unsoziale unserer Marktwirtschaft ist es, was in den Tiefen der Seelen
heute Unbehagen an den Verhältnissen
bewirkt, trotz der sozialen Tarnung durch
Propaganda ("soziale" Marktwirtschaft).
Dem Wesen der "freien", d. h. der auf
Konkurrenzkampf orientierten
Wirtschaft entsprechen auch die Verbände. zu
denen sich die auf Gelderwerb arbeitenden Gruppen egoistisch zusammenschließen. Sie sind vorwiegend Interessen verbände. mit dem Ziel, entweder die Konkurrenz oder den Konsumenten auszuspielen. - Umgekehrt wolIen Einkaufsgenossenschaften, in denen sich die Konsumenten heute zusammenfinden, ihrerseits
wiederum die Preisbildung in ihrem
Sinne beeinflussen, indem sie den Produzenten ausspielen.
An der StelIe des "freien Spiels der
Kräfte" erscheint - heute vielfach auch
so bezeichnet - die Herrschaft der Verbände.
Für die heute erreichte Stufe der ar--beitsteiligen Produktion mit ihren ungeheuren Möglichkeiten kann der Gedanke
nicht fernliegen, die echte Bedarfsdekkung durch echte Zusammenarbeit zwischen den heute "feindlichen" Polen Produzenten und Konsumenten herbeizuführen. Als Verbindungsbrücke und Vermittler zum Konsumenten und als gleichberechtigtes Glied kann in der Assoziation
der Handel in Funktion treten, da sich
der Verbraucher über die Möglichkeiten
des Produktion heute nicht mehr selbst
ein Bild machen kann.
Die assoziative Stufe der Wirtschaft erfordert, wie zugegeben werden muß, eine
grundlegende Umgestaltung der Wirtschaftsordnung und Wirtschaftsgesinnung. Wenn die rechtlichen Voraussetzungen in der Eigentumsrechts-Ordnung
gegeben sind, vollzieht sich diese Umorientierung der Wirtschaftssubjekte von
selbst.
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Das schließt jedoch nicht aus, daß auf
bestimmten Wirtschaftsgebieten die assoziative Wirtschaftsform schon innerhalb
unserer heutigen Verkehrswirtschaft verwirklicht werden kann. Ein solches Gebiet ist z. B. die Produktion von DemeterNahrungsmitteln, weil diese als Ergebnis
neuer landwirtschaftlicher und gärtnerischer Anbaumethoden schon einen dafür
interessierten Verbraucherkreis haben.
Die Nachfrage ist zur Zeit in den meisten
Gegenden größer als die Produktion,
oder aber die vorhandene Produktion findet den Verbraucher nicht. Es sind vorhanden: Einzelne Produzenten, einzelne
Händler, einzelne Verbraucher in einer
mehr oder weniger zufälligen oder vorübergehenden Verbundenheit. Hier sind
örtliche und überörtliche Vereinigungen
der Bauern und Gärtner nötig und bereits
im Ausbau begriffen, deren gemeinsame
Aufgabe und Fragestellung die ist: die
Gesundung des Bodens, die Methode des
Anbaues, die Qualität der Nahrungsmittel, die Ordnung der Anbaupläne und die
gegenseitige Hilfe. Auch die Händler untereinander brauchen Verständigung über
die gemeinsame Regelung der organisatorischen Aufgaben und den regionalen
übergebietlichen Ausgleich.
Neu ist die Aktivität der Konsumenten,
die sich in Verbraucherverbänden zusammentun müssen, um über Art und Umfang ihrer Bedürfnisse und die Möglichkeit ihrer Befriedigung Klarheit zu schaffen und sie zu vertreten. Jedes der drei
Glieder der Assoziation muß eine Rechtsform haben, die Vertragsschließungen
möglich macht. Diese Zusammenschlüsse
seien als horizontale - funktionsgleiche Assoziationen bezeichnet (auch berufliche Gliederung bisweilen genannt) und
als solche zudem \4.On wesentlicher Bedeutung für den Fortschritt in der Sache
selbst, als fachwissenschaftliche (technologische) Kooperation.
Das entscheidend Neue aber ist nun,
daß diese heute entgegengesetzten Pole
der Produzenten und Verbraucher in einer vertikalen - funktionspolaren - Vereinigung sich zusammenfinden, an der Produktion, Handel und Konsum gleicherweise beteiligt und gleichberechtigte Partner sein.
Durch das Zusammenurteilen innerhalb der Assoziation kann diejenige Vernunft in die Produktionsvorgänge und in
die Konsumtion kommen, durch die es
dann zu einer dem heutigen Menschen
angemessenen Bedarfsdeckung kommt,
weil der Konsument mit seinen Bedarfswünschen - im Gegensatz zur Marktwirtschaft oder Planwirtschaft - in diesem Gesamturteil darinnen ist.
So begründet die Assoziation gleichzeitig
eine Schulung für eine neue Wirtschaftsgesinnung und für den sozialen Organismus
eine neue Wirtschaftsordnung.
Gegenüber den Interessenverbänden
sind die Assoziationen beweglicher; sich
der jeweiligen Situation anpassend, bilden sie größere oder kleinere Vereinigungen, deren optimales Funktionieren davon abhängt, daß an Stelle des heutigen
passiven Konsumenten ein aktiver,
gleichberechtigter dritter Vertragspartner
neu in Erscheinung tritt und daß die Produzenten anstatt für ihren Profit für den
Bedarf dieser Konsumenten zu arbeiten
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haben. Über die Frage, inwieweit die Gedanken einer assoziativen Wirtschaftsordnung auch innerhalb der heutigen Wirtschaftsverhältnisse schon teilweise verwirklicht werden könnten, sagt Rudolf
Steiner im Aufsatz "Kreditwesen, Dreigliederung und soziales Vertrauen":
"Das Wirtschaftsleben im dreigliedrigen sozialen Organismus kommt durch
das Zusammenwirken der aus den Produktionserfordernissen und Konsumtionsinteressen sich bildenden Assoziationen zustande." Und weiter: "Wer nur an
gewohnten Gedankengängen hängt, der
wird sagen: das sind ,schöne' Gedanken;
aber wie soll man aus dem gegenwärtigen
Leben in ein solches hineinkommen, das
auf dergleichen Ideen beruht? Es handelt
sich darum, einzusehen, daß das hier Vorgeschlagene tatsächlich unmittelbar in
die Wirklichkeit umgesetzt werden kann.
Man hat nur nötig, den Anfang mit den
gekennzeichneten Assoziationsbildungen
zu machen. Daß dies ohne weiteres möglich ist, sollte eigentlich niemand bezweifeln, der einigen gesunden Sinn für die
Wirklichkeiten des Lebens hat. Solche
Assoziationen, die auf der Grundlage der
Dreigliederungsidee ruhen, sind doch
wahrlich ebensogut zu bilden wie Konsortien, Gesellschaften usw. im Sinne der
alten Einrichtungen. Es ist aber auch jede
Art von Wirtschaftsverkehr der neuen Assoziationen mit den alten Einrichtungen
möglich. Man braucht durchaus nicht
daran zu denken, daß das Alte zerstört
und künstlich durch das Neue ersetzt
werden müsse. Das Neue stellt sich neben das Alte hin. Jenes hat sich dann·
durch seine innere Kraft und Berechtigung zu bewähren; dieses bröckelt aus
der sozialen Organisation heraus. Die
Dreigliederungsidee ist nicht ein Programm für das Ganze des sozialen Organismus, das fordert, daß das ganze Alte
aufhöre und alle Dinge neu "eingerichtet" werden. Diese Idee kann von der Bildung sozialer Einzeleinrichtungen ihren
Ausgang nehmen. Die Umbildung eines
Ganzen wird dann durch das sich verbreitende Leben der einzelnen sozialen Gebilde erfolgen. Weil diese Idee in einer
solchen Richtung wirken kann, ist sie
keine Utopie, sondern eine der Wirklichkeit angemessene Kraft."
Damals, als diese Sätze von Rudolf
Steiner geschrieben wurden - nach dem
Ersten Weltkrieg 1919, war die Gesellschaftsstruktur im Umbruch. Man konnte
sich der Erwartung hingeben, daß das
Chaos der Nachkriegszeit die Chance für
neue AnsätZe im Wirtschaftsleben bieten
könnte. Auf einen neuen Ansatz kam es in
der Wirtschaft an.
Eine Situation wie damals hat es seitdem, auch nach dem Zweiten Weltkrieg,
nicht mehr gegeben. Durch die Teilung
Deutschlands rückten sich die bei den
Wirtschaftssysteme, das marktwirtschaftliche und das zentralwirtschaftliche, gegenseitig hart auf den Leibi; im Kalten
Krieg der beiden gab es keine Alternative
zwischen den beiden Systemen.
Die Frage ist, ob die sich zuspitzenden
globalen Krisen - die ja zunächst in erster
Linie Wirtschaftskrisen sind, Krisen der
beiden Systeme, und schicksalhaft für
den Bestand der Zivilisation - eine neue
Chance darstellen könnten, die Wirt-

schaftsproblematik von Grund aus neu zu
durchdenken. Was wäre heute durch eine
assoziative Wirtschaftsstruktur zu gewinnen?
I. eine durchgehende Bewußtseinsbildung per se von den Produzenten bis zu
den Konsumenten und umgekehrt. Es
wäre die einzige Möglichkeit, gegenseitiges Vertrauen zu begründen und - unter
Einbezug der Gewerkschaften - den sozialen Frieden zu befestigen 2 ;
2. soziale Gerechtigkeit durch Mitwirkung der Konsumenten bei der Preisbildung. Das Ende der Wachstumswirtschaft wird für viele Produzenten eine
schwere Existenzkrise bedeuten, in weicher das Verständnis der Konsumenten in
bezug auf Preis, Material-Engpässe, Qualitäts- und Mengenfragen für die Existenz
der Produzenten eine unberechenbare
Hilfe darstellen könnte. Von den Grenzen
des Wachstums führt der Weg in den Bereich, wo es um wirtschaftliche Vernunft
geht: gerade dabei braucht man den Verbraucher!
3. Das Planen wird auf ein höheres Niveau gehoben durch das Zusammenarbeiten der polaren Träger des Wirtschaftsgeschehens, Konsum, Zirkulation und Produktion. Hier hat das "savoir", das bisher
nur diffuse "Wissen" der Produzenten
um den Bedarf seine aktive Legitimation
in der Mitwirkung der Konsumenten, um
Ordnung in das "prevoir", das "Vorsorgen und Anpassen", hineinzubekommen.
Die Assoziationen sind identisch mit der
Überwindung des Chaos des Marktes und
des Planem.
4. Wenn es wirklich gelingen würde, in
einer nationalen Wirtschaft eine assoziative Struktur zu begründen, dann würde
diese die Inflation als säkulares Übel radikal,d. h. an der Wurzel des Übels, nämlich bei dem Kampf um Profit und Preis,
ausrotten. Das läßt sich wissenschaftlich
unwiderleglich darstellen.
5. Eine assoziative Wirtschaftsstruktur
ist gleichbedeutend mit der Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit. Sie ist
damit ein Teilsieg der Vernunft in dem
seit zweihundert Jahren schwelenden sozialen Konflikt.
Insofern - in bezug auf die Lösung des
sozialen Konflikts - ist die assoziative
Wirtschaft die sc!Jicksalsgemäße Aufgabe
Mitteleuropas. In diesem Raum hat das
Recht - auf dem Wirtschaftsfelde die soziale Gerechtigkeit - seinen legitimen Ort
innerhalb der Menschheit. Damit würde
MitteIeuropa seine Mission zwischen den
beiden ideologischen Fronten des Fernen
Ostens und des Fernen Westens erfüllen
und seine eigene Zukunftsberechtigung
innerhalb der Menschheit beweisen. Es
würde gleichzeitig den Baustein liefern,
um an die Stelle der Verschwendungsund Verschmutzungswirtschaft das Haushalten und das Sparen zu setzen.
•

I S. dazu Prof. F. Wilken "Selbstgestaltung der Wirtschaft .. , Novalis Verlag.
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DIETHER RUDLOFF

"Siehe, ich mache alles neu"
Erste Tugend der modernen Kunst: Der Weg nach innen
Die Phantasie setzt die künftige Welt entweder in die Höhe oder in die Tiefe oder
in der Metempsychose zu uns. Wir träumen von Reisen ins Weltall: Ist denn das
Weltall nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht. - Nach innen
geht der geheimnisvolle Weg. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren WeIten. die Vergangenheit oder/und Zukunft. Novalis
Alle Kunst im 20. Jahrhundert, angefangen beim Expressionismus bis hin zu den
modernsten Gegenwartsströmungen, zielt
nicht mehr nach außen auf die Wiedergabe einer vorgegebenen äußerlichen, mit
den Sinnen faßbaren Welt. Die Vorstufen
dieser ästhetischen Haltung lagen in der
deutschen Romantik. So hatte der Landschaftsmaler Caspar David Friedrich bereits vom Künstler gefordert: "Schließe
dein leibliches Auge, damit du mit dem
geistigen Auge zuerst siehest dein Bild.
Dann fördere zu Tage, was du im Dun-

keIn gesehen, daß es zurückwirke auf andere von außen nach innen." Und an einer anderen Stelle: "Der Maler soll nicht
bloß malen, was er vor sich sieht, sondern
auch, was er in sich sieht. Sieht er aber
nichts in sich, so unterlasse er auch zu
malen, was er vor sich sieht. Sonst werden seine Bilder den Spanischen Wänden
gleichen, hinter denen man nur Kranke
oder gar Tote erwartet."
Der geistige Vater dieses Weges nach
innen aber war in der Jenenser Frühromantik Nm·alis. der zuerst konsequent

eine Philosophie der Innenwelt entwikkelte. Es gelang ihm dadurch, daß er, wie
Ludwig Pesch deutlichmachen konnte,
die radikale Ich-Philosophie des älteren
Fichte zu Ende dachte. Er ergänzte sie
durch gnostisch und manichäisch anmutende Ideen sowie auch durch die Mystik
Jakob Böhmes. So ist für Novalis das Ich
nichts anderes als das absolute und synthetische Ich der Schöpfung. Er erkannte
dabei die Identifikation des Ichs sowohl
mit der göttlichen als auch mit der irdischen Welt als "absolute Urhandlung".
Immer aber ist es die Materie, welche
dieser Identifikation widerstrebt, und die
stoffliche Begrenzung in dieser Welt entsteht dadurch, daß sich der Mensch immer noch als Einzelner, eben als analytisch, erlebt. Aus dieser Vereinzelungshaft aber sehnt sich das Ich mit Macht
heraus, und es entsteht das Streben, sich
radikal von der Außenwelt abzuwenden
und sich der eigenen Innenwelt zuzuwenden.
Auf drei Gebieten gelingt nach Novalis
dem Menschen die Identifikation, nämlich durch die Liebe, durch die Kunst
und schließlich durch den Tod. In allen
drei Fällen haben wir einen "Akt des
Selbstüberspringens". Darum ist das Ich
als der schöpferische Mittelpunkt der
Welt eigentlich allmächtig, es weiß nur
meistens von dieser Allmacht nichts.
Wenn es sich im Tiefsten selbst versteht,
will es die Gegensätze und Spannungen
in der Welt durch einen aktiven geistigen
Akt verschmelzen, nicht nur überwinden.
Darum geht es Novalis um weit mehr als
um eine bloße Erkenntnis der objektiven
Welt, sondern um ihr individuelles Innewerden, um ihre Verinnerlichung, also
um Weltbemächtigung, um Verschmelzung mit der Weltseele selbst. Es geht
ihm um nichts anderes als um die fortschreitende Gottwerdung im Menschen.
Symbol dieser "Selbstumarmung" ist die
.. Blaue Blume". die mythische Chiffre
dieser Urhandlung, wie sie im "Heinrich
von Ofterdingen" beschrieben wird.
Zahlreiche Aphorismen des Novalis
beziehen sich auf diesen Weg nach innen:
"Wir müssen suchen eine innere Welt zu
schaffen, die eigentliches Pendant der äußeren Welt ist - die, indem sie ihr auf allen Punkten bestimmt entgegengesetzt
wird, unsre Freiheit immer mehr erweitert." - "Wir schaffen eine Welt aus uns
heraus - und werden damit immer
freier ... Je mehr wir bestimmen, aus uns
heraus legen - desto freier - substantieller werden wir - wir legen gleichsam das
Beiwesen immer mehr ab und nähern uns
durchaus dem reinen, einfachen Wesen
unseres Ich. Unsere Kraft hat nun so viel
Spielraum gekriegt, als sie Welt untersich
hat. "
In der Romantik finden wir erstmals
die Auflösung der klassischen Einheit
von Geist und Materie, Innen und Außen, wie sie seit den schönen Tagen der
griechischen Antike bestanden hatte und
in Goethe so grandios k!-!lminierte. Hege!
beschreibt in seiner "Asthetik" konsequent diese Entwicklung in der Kunstgeschichte. Für ihn zerfällt diese klassische
Einheit einmal in die selbstgenügsame
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Subjektivität und zum anderen in die äußere Erscheinung. Beides aber sind Symptome des zu sich selbst gekommenen
Geistes, denn die' absolute Innerlichkeit
des Selbstbewußtseins steht nun diametral dem bloß Äußeren, Nichtigen und
Materiellen gegenüber. Es ist nicht verwunderlich, daß sich parallel mit der
idealistischen Romantik auch der krudeste Materialismus entwickelt: Auf Hegel
folgt unmittelbar sein Schüler Marx, der
den Hegelianismus vom Kopf auf die
Füße stellt.
Die äußerst sensiblen Dichter Kleist
und Hölderlin zerbrachen regelrecht an
ihrem Unvermögen, Inneres und Äußeres
wiederum zusammenzufügen, weil auch
das Leibliche immer weniger Ausfluß
und Ausdruck eines Innerseelischen war.
Und Heinrich Heine sprach das tragische
Wort aus: Das Unglück war, daß der Riß
der Welt mitten durch mein Herz ging.
Tiefe Zweifel an der sichtbaren Welt als
der einzigen Wirklichkeit erfaßte die
Künstler, und sie kehrten sich immer entschiedener vom bloßen Augenschein ab,
sie durchstießen konsequent die Oberfläche der Dinge, um zu ihrem Kern vorzudringen.
So herrscht bereits in der Romantik
eine tragisch stimmende Einsicht in die
Brüchigkeit des sinnlich-materiellen Daseins vor, des Leidens an der eigenen
Zeit, auch des Protestes gegen sie. Doch
die ehrlichen Erfahrungen und Erlebnisse auf diesem Weg nach innen verbieten dem Künstler vorschnelle Harmoni12

sierungen, die sich doch nur über den Widerspruch hinwegmogeln wollen. Hier ist
beispielhaft die existentialistische Philosophie des Albert Carnus. der die Absurdität der Welt erkennt, die Diskontinuität,
die Zusammenhanglosigkeit, der sie aber
auch aushält und sich dagegen zur Wehr
setzt. Es ist die Liebe. so sagt Camus, weiche die Absurdität überwindet. Die Liebe
hält der Leere stand, nur sie vermag die
Wendung zu den Grundfragen des Lebens zu vollziehen und sie so zu erleiden,
daß dabei sogar die eigene Existenz aufs
Spiel gesetzt wird.
Wir können den grundlegenden Unterschied oder die absolute Kluft, die zwischen äußerer und innerer Wirklichkeit
besteht, uns an folgendem Beispiel verdeutlichen. Es ist der Mond, der zweierlei
Realität hat, die beide einander auszuschließen scheinen. Da haben wir vordergründig den Mond der Astronauten, eine
tote, öde Schlacke. Dann aber auch hintergründig den Mond aus dem bekannten
Abendlied des Matthias Claudius oder
aus den romantischen Gedichten des Joseph von Eichendorff. Hier zeigt sich die
fast unüberbrückbar scheinende Kluft
von gewöhnlicher Wahrnehmung, die uns
bloße äußere Informationen liefert und
einer künstlerischen Schau, einer Imagination, die nicht passiv abläuft, sondern
nur durch höchst schöpferische Aktivität
des Menschen erzeugt werden kann. Nur
diese Imagination fördert und erhöht unsere geistige Existenz, sie macht uns damit menschlicher. Aus diesem Grunde be-

zeichnet sie Jean Gebser nicht als eine passive - Wahrnehmung, sondern als eine
- aktive - Wahrgebung. Der Mensch
selbst muß etwas dazu tun.
Die Kunst, die durch einen solchen Bewußtseinswandel autonom und eigenständig geworden ist, muß also im 19. und vor
allem im 20. Jahrhundert eine ganz andere Aufgabe haben als früher. Wir können uns dies auch an folgendem Phänomen klarmachen : Wenn dem Menschen
und seinem Bewußtsein die gegebene Natur, die göttlich geschaffene Welt nicht
mehr genügt, dann gibt es für ihn zwei
Möglichkeiten: Er kann sich einmal nach
oben in die göttliche, die himmlische
Welt entwickeln. Oder er kann den umgekehrten Weg gehen, nämlich nach unten,
in die unterirdische, untersinnliche Welt.
Den ersten Weg gehen die Künstler, sie
schaffen mit ihren Werken eine neue Natur, eine Übernatur. indem sie die gegebene, natürliche Welt transsubstantiieren.
Sie heben sie gleichsam empor, ins Göttliche, heilen und verwandeln dadurch alle
Dinge dieser Welt. So nehmen di~ Kunstwerke der verwandelten, der Ubernatur
eine Ahnung des künftigen Paradieses,
des himmlischen Jerusalems, vorweg.
Den Weg jedoch in die Unternalur beschreitet eine hypertrophierte Technik
und Industrie, die nicht mehr den Bedürfnissen der Menschen dient, sondern nur
auf Profitinteressen einiger weniger aus
ist. Diese Technik verwandelt nicht die
alte Natur, sondern verändert sie nur, zerstört sie gar. Kunst und Technik, so gesehen, sind einander entgegengesetzt, obwohl sich natürlich auch manche Berührungspunkte ergeben, was an dieser Stelle
nicht weiter untersucht werden soll.
Wie stark und wie enthusiastisch diese
Verwandlungsfähigkeit der Kunst von
den Mitarbeitern des "Blauen Reiter" in
München erkannt und herbeigesehnt
wurde, zeigt das Vorwort zur geplanten
zweiten Auflage des Kunstalmanachs das
Franz Mare im Februar 1914 schrieb, die
dann aber nie mehr erschienen ist. In der
hymnischen Sprache dieser Zeit spricht
Franz Marc einleitend davon, daß er und
seine Freunde immer wieder den Versuch
machen wollten, den Blick des sehnsüchtigen Menschen "von dem schönen und
guten Schein, dem ererbten Besitz der alten Zeit hinweg zum schauerlichen, dröhnenden Sein" zu führen. Es ist der Weg
nach innen, den auch diese Künstler des
"Blauen Reiters" beschritten:
"Die Welt ist zum Ersticken voll. Auf
jeden Stein hat der Mensch ein Pfand seiner Klugheit gelegt. Jedes Wort ist gepachtet und belehnt. Was kann man tun
zur Seligkeit als alles aufgeben und fliehen; als einen Strich ziehen zwischen
dem Gestern und dem Heute? In dieser
Tat liegt die große Aufgabe unserer Zeit;
die eine, für die es sich lohnt zu leben
und zu sterben. In diese Tat mischt sich
keine Verachtung gegen die große Vergangenheit. Wir aber wollen anderes; wir
wollen nicht wie die lustigen Erben leben,
leben von der Vergangenheit. Und wenn
wir es wollten, könnten wir es nicht. Das
Erbe ist aufgezehrt; mit Surrogaten
macht sich die Welt gemein."
Diese zutiefst aus dem Bereich der Imagination geholten Worte steigern sich
dann schließlich zu dem Bild: "So wandern wir fort in neue Gebiete und erleben
die große Erschütterung, daß alles noch

unbetreten, ungesagt ist, undurchfurcht sprung des Kunstwerks" (in: Holzwege,
und unerforscht. Die Welt liegt rein vor Frankfurt/M 1963), das von einer exiuns; unsre Schritte zittern. Wollen wir es stentialistischen Interpretation von van
wagen zu gehen, so muß die Nabelschnur Goghs frühem Gemälde "Das Paar alter
durchschnitten werden, die uns mit der Schuhe" (um 1886-1888 gemalt) ausgeht,
.. die Welt" von der .. Erde". Das Kunstmütterlichen Vergangenheit verbindet."
Das heißt, der moderne Künstler erlebt werk eröffnet demnach eine Welt, stellt
diese Welt, wie sie geworden ist, die Na- sie auf. Denn die Welt ist mehr als "die
tur, wie sie vor seinen Sinnen liegt: alt bloße Ansammlung der vorhandenen abund müde, immer mehr verdorrend, ver- zählbaren oder unabzählbaren Dinge, der
wundet und geschändet durch die nur zur bekannten und unbekannten Dinge". Sie
Ausbeutung fähige rationale und kalte ist aber auch nicht ein bloß zusammenIntelligenz des Menschen. Was bleibt fassender Rahmen um sie. Welt ist niedem Künstler denn anderes übrig, als mals ein Gegenstand, der vor uns steht
diese inhumane Welt zu fliehen? Denn und angeschaut werden kann. Sie ist kein
diese gewordene Welt der Natur ist eine Gegen-Stand. der, wie es das deutsche
Welt der Vergangenheit, die von sich aus Wort besagt, uns, den Menschen, entgenichts mehr hergibt, derjenige Mensch je- gensteht. Denn Welt ist immer das Ungedoch, der von dieser Welt zehrt, lebt nur genständliche, dem wir unterstehen, "sovon Surrogaten, macht sich dadurch aber lange die Bahnen von Geburt und Tod,
Segen und Fluch uns in das Sein entrückt
gemein und wirkt unglaubwürdig.
halten.
Wo die wesenhaften EntscheidunSo wendet sich der Künstler im echt romantischen Sinne von dieser Welt des gen unserer Geschichte fallen, von uns
übernommen und verlassen, verkannt
Gewordenen ab, wandert den geheimnisvollen Weg nach innen; was aber erlebt und wieder erfragt werden, da weitet die
er auf dieser Wanderung nach innen? Die Welt". Stein und Ding aber sind weltlos.
Weil das Kunstwerk jedoch öffnet,
Jungfräulichkeit und Reinheit der Welt!
Ihre paradiesische Frische! Um jedoch stellt es auch stets in Bezug, es ist also
diesen neuen Innenweg betreten zu kön- nicht "darstellend", sondern .. herstelnen, muß der michaelische Künstler des lend". So stellt ein Kunstwerk die Wirk20. Jahrhunderts einen Abnabelungspro- . lichkeit, die eigentlich noch gar nicht vorzeß vollziehen. Er muß ganz aus sich handen ist ohne dieses, erst her. "Indem
selbst heraus, aus der Freiheit seiner in eine Welt sich öffnet, bekommen alle
sich gegründeten Persönlichkeit schaffen Dinge ihre Weile und Eile, ihre Ferne
können, ohne eine Rückversicherung bei und Nähe, ihre Weite und Enge." Der
einer wie immer gearteten göttlichen Stoff verschwindet jedoch nicht im
Welt. Der moderne Künstler, der den In- Kunstwerk, wie es im Dingwerk der Fall
nenweg beschreitet, vermag keine ande- ist, sondern kommt erst eigentlich hervor.
ren Inspirationsquellen mehr anzuerken- Indem ein Kunstwerk eine Welt aufstellt,
stellt es gleichzeitig auch Erde her. So
nen als sein eigenes Ich.
wird die Farbe in der Malerei nicht verBei diesem Innenweg offenbart sich braucht, wie sonst beim Anstreichen der
aber auch eine ganz eigentümliche, dia- Dinge, sondern zum Leuchten gebracht,
lektische Beziehung zwischen Ich und
Welt. Denn das heutige künstlerische
Schaffen führt mehr denn je den betreffenden Künstler von der Außenwelt fort,
gerade weil die Außenwelt den Alltagsmenschen so enorm fordert, weil sie immer die Neigung besitzt, den Menschen
seiner selbst zu entfremden, ihn zu zerstreuen und ihn vom Kern seines Wesens
wegzuführen. Das Gegenteil bewirkt die
Kunst. Sie konzentriert den Menschen
auf sich selbst, sie stärkt und erhöht sein
Wesen. Das hat schon Goethe gewußt,
wenn er vom wahren Kunstliebhaber
sagt: "Er fühlt, daß er sich zum Künstler
erheben müsse, um das Werk zu genießen, er fühlt, daß er sich aus seinem zerstreuten Leben sammeln, mit dem Kunstwerk wohnen, es wiederholt anschauen
und sich selbst dadurch eine höhere Existenz geben müsse."
Jedoch diese Wendung nach innen, die
Konzentration und Erhöhung des eigenen Wesens sowohl des Künstlers wie des
Kunstbetrachters geschieht nur aus dem
einzigen Grunde, damit beide um so
kraftvoller und inniger der Welt zurückgegeben werden. Auch dieses Phänomen
hat bereits Goethe erkannt, wenn er in
seinen "Wahlverwandtschaften" schreibt:
"Man weicht der Welt nicht sicherer aus
als durch die Kunst und man verknüpft St.Gallen:
sich nicht sicherer mit ihr als durch die Stiftsbibliothek,
Kunst."
Codex 51
Und noch etwas anderes kommt bei Evangelienbuch
diesem Weg nach innen in Betracht. Mar- aus Irland,
till Heidegger unterscheidet nämlich in S.Jahrhundert,
seiner tiefsinnigen Abhandlung "Der Ur- Kreuzigung Christi

genauso wie das Wort in einer Dichtung
erklingt.
"Je wesentlicher das Kunstwerk sich
öffnet, um so leuchtender wird die Einzigkeit dessen, daß es ist und nicht vielmehr nicht ist." Über dieses Leuchten in
der Kunst sagt auch Peter Handke in seiner "Geschichte des Bleistifts" (Salzburg
1982): "Ein Augenblick der Wahrheit
müßte dann, in der Kunst, viele andere
aufleuchten lassen." Und so stellt sich
ihm, dem Dichter, "einleuchtend" als das
höchste Lobeswort für ein Kunstwerk
vor. Und schließlich heißt es bei ihm:
"Kunst ist nur dann der Fall, wenn in
dem Gemachten das Wort leuchtet."
So ist für Heidegger ein entscheidender
Gegensatz von Welt und Erde zu bemerken, es ist nicht nur die Polarität von Innen und Außen. sondern auch der Gegensatz von Offenheit und Geschlossenheit.
Welt - das ist "die sich öffnende Offenheit der weiten Bahnen der einfachen
und wesentlichen Entscheidungen im Geschick eines geschichtlichen Volkes". Dagegen Erde - das ist "das zu nichts gedrängte Hervorkommen des ständig Sicherverschließenden und dergestalt Bergenden." So sind beide Seinsweisen
g.rundverschieden, denn Welt gründet
SIch auf Erde, Erde durchragt die Welt,
und das gegenseitig sich Durchdringende
ist ein ständiger Prozeß.
In van Goghs Bild der Schuhe wird
nach Heidegger der Unterschied von Innen und Außen deutlich, von Wahrheit
un.? Wirkl.ichkeit, der nur in derartiger
Pragnanz III der Kunst zutage tritt. Zunächst haben alle Werke einen reinen
Ding-Charakter, aber sie erschöpfen sich
keinesfalls darin, denn das Dinghafte im
Kunstwerk ist immer nur dessen Unterbau, das Stoffliche und Verläßliche. Vin-
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cent van Gogh aber zeigt uns, was Schuhe
in Wahrheit sind und was keine Beschreibung oder Erklärung von wirklichen
Schuhen hergäbe. Und so tritt hier dieses
Seiende "in die Unverborgenheit seines
Seins heraus", in der Kunst hat sich also
die Wahrheit des Seienden ins Werk gesetzt, in ihm geschieht die "Eröffnung,
das Entbergen, das heißt, die Wahrheit
des Seienden". Wahrheit geschieht für
Heidegger stets nur in wenigen wesentlichen Weisen, eines davon ist das Werksein der Kunst, wo eben Wahrheit erstritten (oder erlitten!) wird.
So malt Vincent van Gogh, wie jeder
wahre Künstler, vor allem der des 20.
Jahrhunderts, niemals nur etwas Vorhandenes ab, "sondern im Offenbarwerden
des Zeugs eins des Schuhzeugs gelangt
das Seiende im Ganzen, Welt und Erde,
in ihrem Widerspiel, in die Unverborgenheit". In dieser Unverborgenheit ist das
Seiende seiender, es ist gelichtet. "Das so
geartete Lichte fügt sein Scheinen ins
Werk", das aber ist das Schöne nach Heidegger, denn "Schönheit ist eine Weise,
wie Wahrheit west". Sie ist also nichts
von außen Aufgesetztes, kein Schmücken
der Beigabe, des Lebens, sondern eine
Existenzweise der Wahrheit, wie sie eben
nur durch die Gestaltung von Kunst hervorgebracht werden kann.
So rückt uns auch nach der Erkenntnis
dieses Philosophen das Kunstwerk aus
der Geschlossenheit des Gewohnten und
Gewöhnlichen heraus in eine Verwandlung hinein, so daß wir an uns halten,
"um in der im Werke geschehenden
Wahrheit zu verweilen". Kunst ist demnach ein Werden und Geschehen der
Wahrheit, denn die letztere vollzieht sich
nicht passiv, sondern geschieht, das heißt,
sie muß getan werden. Deshalb ist wahre
Kunst immer eine "Absage an alle
dumpfe Wirrnis, in der sich das Seiende
verhüllt und entzieht". Aber es muß sich
immer entscheiden, "ob die Kunst ein Ursprung sein kann und dann ein Vorsprung sein muß oder ob sie nur ein
Nachtrag bleiben soll und dann nur mitgeführt werden kann als eine üblich gewordene Erscheinung der Kultur". Das
heißt aber nichts anderes, als daß die
Kunst heute Zukunft gewinnen muß, um
nicht in der Vergangenheit steckenzubleiben. Sie geht zu den archaischen Ursprüngen zurück und weist dadurch gerade in die Zukunft.
Das heißt aber auch dies: Der Künstler,der diesen romantischen Weg nach innen heute konsequent beschreitet, er vereinigt sich dadurch mit den schöpferischen
Ursprungskräften der Welt selbst, er
schafft aus ihnen heraus. Und wenn in
dieser Weise Ich und WeIt zu einer harmonischen Einheit zusammenwachsen im
künstlerischen Schaffensprozeß, dann geschieht Wahrheit und Schönheit zugleich,
den beide sind nicht getrennt. Sie offenbaren dadurch zugleich eine moralischreligiöse Kraft, eben das Gute. Der
Künstler, in dieser Weise gesehen, ist dadurch der Hersteller und Gestalter von
WeIt, der Verwandler der Erde.
Diese Verwandlung vC/.n Erde in Welt ist
die Verwandlung eines Außeren in ein Inneres, das Höchste dessen, was ein Werk
zum Kunstwerk macht. Die Gegenstände
werden dadurch transparent, durchscheinend, sie werden zu Dingen, die dem
Menschen nicht mehr gegenüberstehen,
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sondern zu einem lebendigen Wesen, mit
denen er in ein fruchtbares Zwiegespräch
eintreten kann, die ihm nichts Fremdes
und Kaltes mehr bedeuten. Die Dinge
bleiben äußerlich vielleicht anscheinend
dieselben, die sie vorher waren, und werden doch innerlich zu etwas ganz anderem. Aber das vermag nur ein phantasievoller, künstlerisch sensibler und aufgeschlossener Mensch zu erleben und nachzuvollziehen. Der banale Philister wird
davon überhaupt nicht berührt, sieht und
empfindet gar nichts von dieser Verwandlung.

Vang und Vin

Diese Möglichkeit zur WeItverwandlung kommt auch in jenem alten Spruch
aus dem Zen-Buddhismus zum Ausdruck,
er lautet: "Bevor einer Zen studiert (oder
bevor jemand in das Wesen der Kunst
eindringt, d.V.), sind im Berge Berge und
Gewässer Gewässer. Wenn er aber eine
Einsicht in die Wahrheit des Zen bekommt durch die von einem guten Meister erteilte Belehrung (oder anders ausgedrückt, wenn er beginnt, in das Wesen
der Kunst einzudringen), dann sind ihm
Berge nicht mehr Berge und Gewässer
nicht mehr Gewässer. Aber nachmals,
wenn er wirklich zum Orte der Ruhe gelangt ist (wenn er, wieder anders ausgedrückt, im schöpferischen Tun oder Betrachten Kunst verwirklicht), so sind ihm
Berge wieder Berge und Gewässer sind
Gewässer." (Nach Daisetz Teitaro Suzuki)
Bei diesem dreistufigen Prozeß der
Transsubstantiation geht die Außenwelt
durch den schöperischen Künstler hindurch; er verwandelt das Äußere in ein
Inneres und dann wieder in ein Äußeres.
Dieses ist aber nicht dasselbe wie das Äußere am Anfang, denn es hat ja einen Prozeß durchgemacht. Der Künstler ist der
Magier und Weltverwandler. Das wird
eindrucksvoll bei Cezanne offenbar. In
seinen "Gesprächen mit Gasquet" spricht
er über seinen Schaffensprozeß. Wenn er
vor seinem Motiv in der Provence sitzt,
lenkt er den "Realisationsprozeß" auf seiner Leinwand im Ganzen und in allen
Teilen gleichzeitig. Er bringt alles zueinander in Beziehung, in einer einzigen Anstrengung: "Wenn ich zu hoch oder zu
tief vorbeigehe, dann ist alles verloren. Es
darf keine einzige lockere Masche geben,
kein Loch, durch das die Wahrheit entschlüpft." Alles, was unsere Sinne sehen
und aufnehmen, so sagt Cezanne weiter,
zerstreut sich und entllieht: "Die Natur
ist zwar immer dieselbe, aber von ihrem

Erscheinungsbild bleibt nichts. Unsere
Kunst muß ihr das Erhabene der Dauer
verleihen. Wir müssen ihre Ewigkeit erst
sichtbar machen." Was ist aber hinter der
Naturerscheinung, so fragt Cezanne weiter. Nichts vielleicht, vielleicht aber auch
alles. Deshalb muß der Künstler den Realisisationsprozeß auf seiner Leinwand
lenken:
"Überall diese Farbtöne, diese Nuancen, ich fixiere sie, bringe sie zueinander,
sie bilden Linien, werden Gegenstände,
Felsen, Bäume, ohne daß ich daran
denke. Sie nehmen ein Volumen an.
Meine Leinwand verschränkt die Hände,
sie schwankt nicht, sie ist wahr, sie ist
dicht, sie ist voll. Aber wenn ich die geringste Schwäche habe, besonders wenn
ich beim Malen denke, wenn ich dazwischen komme, dann stürzt alles ein und
ist verloren." Was heißt dies? Wenn der
Maler in den Übersetzungsprozeß der
Natur, der Außenwelt in die Innennatur
"dazwischenkommt", so bringt er, anthroposophisch gesprochen, nur sein niederes Ich, seine eigene Bedeutungslosigkeit hinein, und das Werk wird minderwertig.
Deshalb muß der Künstler diesen Prozeß des Romantisierens an sich selbst bereits vollzogen haben, diese Identifikation seines niederen mit dem höheren
Selbst. Auch darf der Weg nach innen
nicht zum Selbstzweck werden, sonst
bleibt der Künstler in einer als schön und
verzaubert erlebten egoistischen Innenwelt gefangen, und dieser Weg wird zur
bloßen Flucht aus den harten Realitäten
des Alltags und in dieser narzißtischen
Selbstbespiegelung geht die Kommunikation mit der Welt restlos verloren. Diese
innere Welt, die der Künstler betritt, ist
nun aber die von Rudolf Steiner in seinem
Büchlein "Die Schwelle der geistigen
Welt" beschriebene Welt des Ätherischen
und Imaginativen, wo eine ständige
Formverwandlung und Metamorphose
herrscht. Der Mensch verliert hier alle Sicherheit und Abgeschlossenheit der physischen Welt mit ihren festen Formen,
und er fühlt sich wie vor das Nichts gesteilt. Um sich in dieser inneren Welt halten zu können, bedarf er der starken
Kraft seines Ichs, er bedarf eines großen
Mutes bei diesem Gang in ein Neuland.

•

Diether Rudloff

Von Gabriel zu Michael
Zur kulturellen Signatur
des 19. Jahrhunderts als der Grundlage
unserer Gegenwart
Phänomene der Geistes- und
Kulturgeschichte im 19. Jahrhundert
164 Seiten, 31 Abb, DM 25,-/sFr. 23.20
Unsere Gegenwart hat noch viel zuwenig
verstanden, wie sehr sie in ihrem Denken,
Fühlen und Wollen durch das 19. Jahrhundert, seine geistigen und sozialen Kämpfe
und durch seine Entscheidungen geprägt
worden ist. Diether Rudloff hat es unternommen, diesen Aspekt in seiner vollen
Breite darzustellen und damit Urteilsgrundlagen zu erarbeiten, die unsere Gegenwart besser verstehen lassen.

VERLAG DIE KOMMENDEN
Schaffhausen

Johann Sebastian Bach im Alter von
etwa 35 Jahren, Gemälde von J. J.lhle

FRIEDRICH OBERKOGLER

Was lebt im musikalischen
Schaffen von Johann Sebastian
Bach?
Im Gedenken an seine irdische Wirksamkeit
"Bei Bachs Musik ist uns zumute, als ob
wir dabei wären, wie Gott die Welt erschuf' - mit diesen Worten bestätigt
Nietzsche das Bach-Erlebnis Goethes:
"Als wenn die ewige Harmonie sich mit
sich selbst unterhielte, wie sich's etwa in
Gottes Busen kurz vor der Weltschöpfung möchte zugetragen haben." Bachs
Musik atmet den Geist der "universalia
ante res". Dies scheint sich jedem Jahrhundert, jeder Generation aufs neue zu
bestätigen. Seine Musik bedeutet aber
auch den Gipfelpunkt barocker Instrumental-Polyphonie. Durch ihn hat die
Fuge ihre höchste Vollendung erfahren.
Die thematische Substanz der Fuge ist
strömende, melodische Bewegung, die im
Thema allein noch nicht zur Ruhe
kommt, sondern dieses überfließt, weiterdrängt und den thematischen Willen in
alle Schichten ihrer Stimmigkeit eingräbt.
Bei anderer Gelegenheit habe ich vom
Wesen der Fuge als einem Geburtsakt gesprochen, bei dem sich ein tönend-kosmi-

scher pränataler Geist-Wille, gleichsam
eine tönende Entelechie, in der Stofflichkeit des Klanges zur Offenbarung bringt.
Über dieses Sich-zur-Geburt-Bringen
geht die Fuge nicht hinaus. In ihrer
"prästabilierten Harmonie" kennt sie
zwar Durchführung und Entfaltung des
thematischen Gehaltes, nicht aber Entwicklung, Entzweiung, Metamorphose im
Sinne eines "Schicksalsweges", wie die
Sonate oder Symphonie. In ihr atmet kosmische Geistigkeit. Auch sie steht, wie ihr
Vollender und Meister, noch "vor den
Dingen".
Diese Stellung Bachs "ante res" bewirkt auch seine einstimmige Bewertung
als absoluter Musiker. Unter "reiner"
oder "absoluter" Musik verstehen wir
eine Musik, die Inhalt und Form ihrer
Aussage ganz aus ihrem eigenen Wesensbereich heraus findet und entwickelt; die
zu ihrer Formgestaltung keines außermusikalischen Kriteriums bedarf, wie etwa
einer "poetischen Idee".

Nun ist aber Bachs Name nicht minder
unsterblich wie mit der Fuge auch mit der
Passion verbunden. Wenn auch seine
Matthäuspassion erst hundert Jahre nach
seinem Tode durch Mendelssohn "gefunden" wurde, wenn Bachs Zeitgenossen
zwar von dem Organisten Bach, aber
kaum von dem Komponisten Notiz genommen haben, so hat sein Werk den folgenden Jahrhunderten die österliche Passion doch so tief und ausschließlich in
die Seele geschrieben, daß ihr Passion
und Bach zu einer untrennbaren Einheit
verschmolzen sind. Nur Wagners "Parsifal" hat es noch vermocht, ein tief religiös-mystisches Geschehen mit gleicher
Eindringlichkeit der Nachwelt neu ins
Bewußtsein zu rufen.
In der Passion wird die absolute Musik
Bachs mit Wort und Handlung konfrontiert. Wie verhält es sich da mit der
"Reinheit" der Musik? Hier liegt ein Text
vor, der, wenn es sich nicht um wörtliche
Bibelzitate handelt, Libretto- und oftmals
ein sehr naives, um nicht zu sagen banales Libretto ist -, der Musik schrinbar als
Grundlage dient und Ausdruck und Gestaltung beeinflußt. Kann man da überhaupt noch von reiner und absoluter Musik sprechen?
An einigen Beispielen der Matthäuspassion wollen wir die Frage einmal betrachten. Da ist die einleitende Arie des
zweiten Teiles: der Schauplatz ist noch
Gethsemane. Der Lärm ist verstummt; es
ist Nacht. In dem einsamen Garten irrt
die "Tochter Zion" umher und sucht ihren Herrn: "Ach nun ist mein Jesus hin 1"
Das ist die dramatische Situation. Was
sagt uns das Thema der Arie? Die Tonart
ist h-moll; d. h., die lichte, sieghafte
Sphäre von D-Dur, dessen parallele
Molltonart h-moll darstellt, ist umdüstert.
Der Schatten von h-moll ist schwer und
undurchdringlich, eben weil diese Harmonie in ihrer Dur-Form in einem so
strahlenden Lichte steht; daher ist der
Kontrast besonders groß. Die absteigende Quart des ersten Gedankens offenbart uns ein Doppeltes: da die Quarte ein
Intervall ist, das wir aufwärtsstrebend,
emporgerichtet erleben wollen, muß uns
seine Verkehrung die ganze Ausweglosigkeit, das Auf-dem-Kopfe-Stehen der
Dinge erleben lassen. In der Bachsehen
Phrasierung richtig gespielt, malt uns dieser erste Gedanke aber auch die Schritte
der "Tochter Zion" eindringlich vor die
Seele. Ihre Verzweiflung wird noch durch
den Zweiunddreißigstel-Rhythmus am
Ende dies Taktes unterstrichen, das Hineinstürzen in den Tritonus im zweiten
Takt, das Wiederfinden der reinen Quart
im dritten, alles das gibt uns ein eindringliches Bild, wie sie hierher und dorthin
stürzt, anhält, sich nach einer anderen
Richtung wendet, wieder vorwärts nas\e\,
wie dies eben einer verzweifelt Suchenden gemäß ist.
Der zweite Gedanke, dem ersten Motiv
nahtlos verbunden, zeigt in seiner Grundstruktur eine chromatisch aufsteigende
Linie, in die schmerzvoll aufschreiende
Septimen eingeflochten sind - die klagenden Rufe der "Tochter Zion". So betrachtet, scheint diesem Melos ohne Zweifel
ein starkes ton malerisches Element eigen.
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Für Albert Schweitzer ist dieses sogar die
wichtigste Perspektive, unter der er die
Vokal werke Bachs - Passionen, Kantaten, Choräle - betrachtet wissen will:
"Bei den einleitenden Takten muß der
Hörer von Schreck erfaßt werden. Er soll
die im finstern Hain händeringend umherstürzende Frau vor sich sehen ... "
Tonmalerei scheint nach Schweitzer
ein Hauptanliegen der Bachschen Vokalmusik zu sein. Sie sei Bach "Selbstzweck"
und er erblicke daher das Ideal derselben
nicht in ihrer "Selbstaufhebung", sondern in ihrem zum "äußersten gesteigerten Realismus": ,,~r gibt sich erst zufrieden, wenn er die Uberzeugung hat, daß
der Hörer nun nicht anders kann, als die
Staubwirbel, in denen der Wind einher
fährt, die am Himmel sich dahinschiebenden Wolken, die fallenden Blätter und
die rasenden Wellen auch wirklich zu sehen."
Nun ist diese tonmalerische Perspektive aber keineswegs die einzige Sicht,
von der aus man Bachs Themengestaltung verstehen kann. So könnte man auch
darauf verweisen, daß Bach der linearen
Stimmführung seiner Instrumental-Polyphonie auch in der Passion treu bleibt die menschliche Stimme ist ihm zwar
edelstes, aber dennoch Instrument wie
die Geige, Flöte oder Oboe - und daß
man angesichts dieser linearen Kontrapunktik besser von "zeichnen" mit Tönen, denn von "malen" sprechen müß~e.
So Erich Schwebsch: "Bachs musikalisch
universale Sprache arbeitet ... mit einer
Art musikalischer Zeichnung." Andere,
wie z. B. Bence Szabolcsi in seinen "Bausteinen zu einer Geschichte der Melodie", mögen vor allem den Bewegungsnuß des Melos ins Auge fassen, der auch
hier, gleich wie in der Fuge, die Thematik
überströmt, und von "Sequenzmelodien",
"sprechenden Melodien", "Rankenmelodien" usw. sprechen und auf die Plastik
ihrer Gebärde verweisen. Und wieder andere Interpreten preisen die klare Architektonik dieser wogenden Stimmigkeit.

Die wahren Hintergründe
der Bachschen Musik
Genug! Man kann Bach in seiner Vokalmusik als Maler, Zeichner, Bildhauer und
Baumeister bewundern, man kann von
seiner Gestik und Ausdruckskraft von
ausgeprägtestern Realismus ebenso sprechen wie von weltfernster Transzendenzjede Sicht wird einem das Behauptete für
wahr und richtig erscheinen lassen, und
doch ist jede Sicht nur ein Teilaspekt dessen, was Bach wirklich ist. Denn er ist alles das, und doch wieder nichts von allem, weil uns unfaßbar scheinen muß,
was sich in ihm offenbart. Eine Unend\ichkeit hegt in dieser Kunst, wie sie der
Welt zu schenken nur ganz wenigen gegönnt war. Wie aber ist dies möglich?
Wie kann eine Musik plastisch-bildhaft,
zeichnerisch-architektonisch, realistisch
und transzendental zugleich und doch
nichts anderes als reine Musik sein? ..
Auf diese Tatsache eingehend, schreibt
Ernst Kurth in seiner "Musikpsychologie" : "Die Metaphysik der Tonkunst
kann nun die Frage aufwerfen, ob nicht
jene dynamischen Strebungen, welche die
Plastizität der Motive erzeugen, selbst
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Ausdruck einer unbekannten, präexistenten Form sind."
Wir können also sagen: gerade weil die
Thematik an sich es ist, die so ausdrucksstark, als reines Instrumentalthema, artikuliert und eine so strenge Durchführung
erfährt, wird ersichtlich, daß wir es mit
inneren, musikalischen Kriterien zu tun
haben, die eine gewisse Ur-Gebärde, eine
Ur-Eurythmie, zum Ausdruck bringen.
Man wäre fast geneigt von einem transzendenten "Ur-Willen" zu sprechen, der
sich immer wieder in eine bestimmte Intervall-Thematik prägt und der, mit dem
vom Wort ins Bild gebrachten ideellen
Moment, wunderbar korrespondiert.
Dies ist von entscheidender Bedeutung. Wir sprachen von einer Motivsymbolik, die uns an ein klingendes Mantram
denken lassen könnte. Ein Mantram i~t
im wahrsten Sinne ein "Wort aus der
Höhe". Bei einem Mantram ist nicht der
Sinngehalt allein das Wichtige, sondern
die Wort-Formung als solche, die ganze
Figuration des Wortes bzw. Satzes. Nicht
indem ich das Mantram verstehe, es nach
Inhalt und Sinn erkenne, wirkt es, sondern unmittelbar, als gestaltetes Wort zeitigt es Wirkungen: objektiv - unabhängig
von meinem subjektiven Willen. Ein
Mantram hat magische Wirkenskraft.
Nun war das "kosmische, himmlische
Wort aus der Höhe" -, das Evangelium,
ja durch viele Jahrhunderte der Führer
und Mentor der abendländischen Musik.
An ihm hat sie sich herangebildet. Und
gerade in der Passions- und Oratorienkunst kommt dies sehr deutlich und klar
zum Ausdruck. Denn die "ars oratoria" die Kunst zu reden, will die menschliche
Seele in ihrer Totalität, in ihrer dreifachen Fähigkeit ergreifen. Sie will "belehren" (docere), "bewegen" (movere)
und "überzeugen" (delectare). Indem sie
belehrt, ergreift sie unser Denken, indem
sie bewegt, unsere Gefühlssphäre, und
die Absicht zu überzeugen fesselt und
bannt unseren Willen. Denn wo Überzeugung waltet, folgt eine ihr gemäße Tathandlung. Musik und Rhetorik gehörten
einst zu den sieben "artes liberales". Um
zu einer vollendeten Redekunst zu gelangen, hatte man verschiedene Lehren zu
beherzigen und ihre Erkenntnisse anzuwenden. So gehörte zur Rhetorik die
Lehre von der Auffindung des Stoffes die "Inventio"; weiter die Lehre von der
Gliederung des Stoffes, die "Dispositio",
jene von der Ausschmückung der Rede:
"decoratio", und schließlich die Kunst
des Vortrages selbst, die "elocatio" oder
"pronuntiatio". Alle diese Lehren blieben
bis in die musikalische Oratorienkunst
des Barocks lebendig, und die Schule, die
Bach besuchte - wir würden sagen das
Gymnasium - lehrte Rhetorik im Sinne
antiker Tradition. Bach war somit die antike Rhetorik durchaus geläufig.
Nun war eines der wichtigsten Mittel
der Inventio die sogenannte Topik. Man
faßt darunter die verschiedenen "Fundörter" - Topoi - zusammen. Uns interessieren natürlich die musikalischen Topoi.
Was sind sie? Musikalische Figuren melodischer und harmonischer Art, auch
ganze kontrapunktische Satzgefüge, die
Träger von "Bildlichkeit" und "Affektausdruck" waren. Hier liegt der kritische
Punkt für alle Bach- Interpretationen;
denn man kann unter dieser Bildlichkeit
nichts anderes als Tonmalerei verstehen.

Nimmt man jedoch Kurths Ausführungen der dynamischen Strebungen, die die
Plastizität der Motive erzeugen und präexistenter Art zu sein scheinen, wirklich
ernst - und die Geisteswissenschaft fordert uns geradezu auf, dies zu tun -, dann
wird die Bildlichkeit mehr als bloß nachvollziehende Tonmalerei. Sie wird zur
Imagination. Und Affektausdruck ist
nicht als subjektiver Emotionsimpuls zu
verstehen, sondern als objektive Astralität: als Empfindungsgehalt einer "anima
mundi".

Das Göttliche und die Kunst
Es lohnt in diesem Zusammenhang der
Mühe, den in unserer Zeit so sehr in Verwirrung geratenen Begriff: Kunst, neu zu
überdenken. Kunst, wie sie Bach erlebt
und empfunden haben muß, für den alles
künstlerische Schaffen ein Dienst an der
Gottheit war. In dieser Sicht ist Kunst
Ausfluß des "Absoluten". Das Absolute,
oder Gott ist dasjenige, in Ansehung dessen das Sein oder die Realität unmittelbar, d. h. kraft des bloßen Gesetzes der
Identität aus der Idee folgt: "Gott ist die
unmittelbare Affirmation von sich
selbst». (Schelling). Mit einfacheren Worten: wenn die Realität des Absoluten
nicht unmittelbar aus der Idee folgen
würde, wenn bezüglich des. Absoluten
Idee und Realität nicht identisch wären,
so wäre die Realität Gottes ja durch irgend etwas anderes bestimmt als durch
seine Idee. Er wäre dann etwas von seinem Begriff, seiner Idee Verschiedenes;
demnach aber abhängig, und somit nicht
absolut. Wir halten fest: in Gott fallen
Realität und Idealität zusammen<- Denn
seine Idealität ist Realität, und umgekehrt: seine Realität ist gleichzeitig sein
ideelles Wesen.
Steigen wir von dieser höchsten Ebene
des Absoluten auf jene herunter, wo Realität nicht ohne weiteres Idealität sein
muß, so verstehen wir unter Realität zunächst die sinnenfällige Stofflichkeit.
Wenn nun in der irdischen Erscheinungswelt das Absolute zur Anschauung gebracht werden soll, was muß dann geschehen? Es muß die Grundbedingung
für das Wesen des Absoluten erfüllt werden: seine Realität und sein ideeller
Seinsgehalt müssen in eins zusammenfallen. Dies ist apriori nicht der Fall. Denn
die irdische Erscheinungswelt ist das
Werk Gottes. Diese" Werkwelt" (Rudolf
Steiner) ist zwar nach göttlichem Ideengehalt gebaut, aber sie ist mit ihm nicht
mehr wesenhaft identisch. Wollen wir in
dieser Werkweltdas Absolute zur Anschauung bringen, muß sich Ideales und Reales
berühren; an der Realität muß die Idealität aufleuchten, wie umgekehrt: die Idealität muß in die konkrete, stoffliche Realität hineingegossen erscheinen. Wo dies
der Fall ist, sprechen wir von Schönheit.
Und mit Recht von absoluter Schönheit,
denn das unteilbare Absolute, die Identität bei der Wesenskomponenten ist in diesem Falle gewahrt. Aus dem Gesagten
dürfen wir daher den Schluß ziehen, daß
die unmittelbare Ursache aller Kunst das
Absolute ist, Gott. Gott ist das Urbild;
Kunst sein Gegen- bzw. Spiegelbild. Das
Urbild - anschaubar in der Schönheit.
Und wenn es ungetrübter, reiner Spiegel
ist, ist er erfüllt von dem Wahrheitsgehalt
des Urbildes.

Was haben wir durch diese Überlegung
für unsere Betrachtung gewonnen? Die
Erkenntnis, daß die Formen der Kunst
eine reale Darstellung der Urbilder bedeuten. Und dies ist der eigentliche und
ursprüngliche Wesenskern unserer "Topoi". Man darf sJch durch die spätere Trivialisierung und Veräußerlichung, durch
allen Manierismus, der unzweifelhaft eintrat, nicht täuschen lassen. Zu Tonmalerei und Affektgehalten im äußeren Sinne
sind die Topoi sicher geworden in den
Händen reiner Routiniers. In den Händen eines Meisters jedoch sind sie, was
sie ursprünglich waren: Spiegelungen der
Urbildlichkeit. Und wie sehr erst bei einem Meister, dessen Werk den Geist der
"U niversalia ante res" atmet.
Wir haben es bei der Passionsthematik
Bachs also mit reinen Instrumental-Figurationen zu tun, die den Charakter einer
urbildlichen Gebärde tatsächlich in sich
tragen. Sowohl Ernst Kurth als auch Albert Schweitzer verweisen auf dieses Phänomen, ohne jedoch jenen geisteswissenschaftlichen Hintergrund aufleuchten zu
lassen. Kurth sieht die "musikalischen
Kraftbewegungen" als Wurzeln der Motivsymbolik an und spricht von einer Umwertung des ursprünglich rein dynamisch-musikalischen Elementes in ein äußerlich-vorstellendes, durch das Wort
verursachtes, wobei ihm aber der Quellund Primärpunkt "jene unbekannte präexistente Form" bleibt, die durch den
klingenden Melodiezug selbst ihre Nachzeichnung erfährt. Schweitzer steht diesem Phänomen staunend und bewundernd gegenüber: "Ein Bachsches Thema
ist ein deklamatorisch erfundener Satz,
der zufällig, wie durch ein sich immer
wiederholendes Wunder, melodische Gestalt annimmt, ob es sich um ein Rezitativ, um ein Arioso, um eine Arie oder
um einen Chor handelt". Das "Wunder"
besteht darin, daß Bach unbeeinflußt von
allen äußeren Gegebenheiten - auch den
Text zählen wir zu diesen - ganz nur auf
die musikalische Inspiration lauscht also auf die reine Musik horcht, auf den
vorhin erwähnten sphärisch-tönenden,
präexistenten Ur-Willen - und daß die
melodische Gestaltung des Erlauschten
sich mit dem ideellen Erlebnisinhalt des
Textes völlig kongruent zeigt, ja, sich bis
ins Bild (malerisch, plastisch, architektonisch) verdichtet.
Diese Unabhängigkeit vom Text wird
auch an seiner deklamatorischen Behandlung deutlich. Blicken wir auf die Bachsche Satzvertonung, dann würde es bestimmt nicht schwerfallen, den Meister
gewisser Verstöße wider die natürliche
Betonung zu zeihen, denn oft erscheint
seine Satzbetonung geradezu unnatürlich.
Schweitzer bestätigt dies: "Rhythmus,
Struktur, Akzente, Silben werte : alles erweckt zunächst den Eindruck, falsch zu
sein." Betonte Silben stehen auf schwachem Taktteil, andere, die im gedanklichen Zusammenhang von sekundärer Bedeutung sind, werden durch markante Intervallsprünge hervorgehoben. Hier wäre
freilich einschränkend zu bemerken, daß
das Bachsche Melos noch weitgehend
frei vom Taktstrich gedacht und vorgetragen werden muß. Die strenge Akzentuierung von betont und unbetont hält zu
Bachs Zeiten erst langsam Einzug in das
musikalische Erleben. Noch unmittelbar

vor Bach, etwa in den Werken Heinrich
Schütz', ist der Taktstrich keineswegs die
Regel. Und die Bachsche Musik, obwohl
sie den Taktstrich schon kennt, fühlt sich
ebenfalls noch ganz der von der melodischen Linie her impulsierten MaßRhythmik verbunden.
Dessen ungeachtet können derartige
Verstöße wider die Deklamation des Satzganzen jedoch gewiß festgestellt werden.
Und dennoch: mögen Details auch
scheinbar wider die Regel stehen, das Zusammenwirken aller Einzelheiten ergibt
immer ein musikalisch-sinnvolles Ganzes.
Handlung und Text stimmen, obwohl es
sich um keine wörtliche Vertonung jeder
Verszeile handelt, mit der Musik überein;
Musik, Wort und Handlung zeigen Kongruenz, und dennoch ist es nicht der Text
des Librettos, der die Musik angeregt und
geformt hat.
Dies anzunehmen läge einer oberflächlichen Betrachtung bestimmt pahe. Denn
nichts scheint folgerichtiger, als zu glauben, Bachs "Brüten über dem Text"
würde ihn zur Gestik seines Melos angeregt und seine Musik inspiriert haben.
Dem kann aber nicht so sein. Denn erstens liegen die Urgründe dieser tönenden Linienführung, wie wir erkannten,
nicht im Ideengehalt des Wortes, noch ergab sich uns ein Unterschied hinsichtlich
der Wesensstruktur seiner Vokal- und Instrumentalmusik. Wir erkannten vielmehr, daß wir in beiden Fällen in den
"universalia ante res" stehen. Eine Textvertonung, wenn dieser Text nicht wie bei
Wagners Musikdramen aus dem Musikalischen heraus geschöpft ist, würde in unserem Falle aber ein Schaffen aus den
"universalia post res" nach den Dingen bedeuten. Dann aber müßte sich uns
au<:h ein qualitativer, struktureller Unterschied zwischen Instrumental- und Vokalthematik zeigen. Dies ist aber nicht
der Fall.
Im gegebenen Text dürfen wir also keinesfalls das auslösende Moment zu dieser
Musik suchen. Eher vielleicht in der
Grundstimmung, der allgemeinen Situation, die der Text von einer bestimmten
Seite her beleuchtet und ausdrückt. Die
Überlieferung berichtet uns auch, daß
sich Bach an der Textgestaltung selbst
sehr aktiv beteiligt hat und sich keineswegs ohne weiteres zufriedengab, was
ihm Picander oder ein anderer VerseSchmied lieferte. Oft auch bestand er auf
Einbeziehung bestimmter Bege~~nheiten,
auch wenn sie der "heiligsten" Uberlieferung entgegenstanden. So hat er sich
nicht gescheut, in seine Johannes-Passion .
das "Zerreißen des Vorhanges" hineinzunehmen, obwohl uns das Ereignis im vierten Evangelium nicht wörtlich erzählt
wird. Warum tat er dies wohl? Eben weil
der Schaffensprozeß gerade den umgekehrten Weg ging als den, der uns so folgerichtig erscheint. Bach suchte nicht
nach einer vom Text her inspirierten adäquaten Musik, er erstrebte vielmehr einen dem musikalisch Erlauschten adäquaten Text. Also gerade das Gegenteil
einer Verwendung außermusikalischer
Kriterien liegt vor. Daraus erklärt sich
auch jene "Verklärung", die der oft recht
holpernde, naive Text der Arien durch
die Bachsche Musik erfährt. Mit ihr stoßen wir zu einem Wesensgrund vor, für
den der Text - soweit es sich nicht um Bibelzitate handelt - nur ein hilfloses Stam-

mein darstellt, der sich aber im Melos, in
der Ausdrucks- und Gebärdensprache
der Themen in seiner ganzen Allgewalt
zur Offenbarung bringt.

Die Musik als Schatten einer
höheren geistigen Musik
Die Frage drängt sich daher auf, woher
diese Ausdruckskraft der melodischen
Gestaltung erfließt? Ganz allgemein geantwortet, erfließt sie von dort, woher
alle musikalische Inspiration erfließt:
"aus dem im Menschen gebundenen
Geist". Denn dieser Geist ist es, der nach
einem Worte Rudolf Steiners durch die
musikalische Kunst seine Ent-bindung,
seine "Erlösung" erfährt.
Wo ist dieser Geist nun gebunden?
Überall im Menschen: im Wunderbau
seiner Knochenstruktur, im Bewegungsspiel seiner Muskeln, im Rhythmus der
Organe, im Wechselspiel von Atem und
Blutzirkulation, überall offenbart sich das
Erbe des Geistes, aus dem wir stammen.
Und dieses Erbe ist seinem Wesen nach
ein tönend-musikalisches. Denn durchdrungen wird diese ätherisch-physische
Leibeshülle ja von einem Seelenleib und
einem Ich. Und wir sind - "insofern wir
astralische Wesen sind, nach musikalischen Gesetzen aus dem Kosmos heraus
geschaffen. Wir sind selbst ein Instrument und haben als astralische Wesen einen musikalischen Zusammenhang mit
dem Kosmos". (R. Steiner, "Die Kunst im
Lichte der Mysterienweisheit" .)
Die "Leier Apollos" ist eine exakte
Imagination dafür, wie der Mensch auf
den von dem Gehirn ausgehenden Nervensträngen von den Göttern einst gespielt wurde, gleich den Saiten einer
Harfe; wie er aus den melodisch-harmonischen Verhältnissen des Weitendaseins
heraus gestaltet ist. Seit Pythagoras
sprach die Menschheit von jenen klangätherischen Verhältnissen als von einer
"musica mundana", einer Sphärenharmonie, in der ein "devachanischer Geist"
waltet. Und "alles, was so in die äußere
physische Welt von der geistigen aus hineingegossen werden muß, damit das Hineingegossene dann innerlich, seelen haft
ist, alles das wird hineingegossen von der
die Räume durchtönenden Sphärenharmonie ... " (R. Steiner, "Die Mysterien
des Morgenlandes und des Christentums").
Der schaffende Tonkünstler aber setzt
Rhythmus, Harmonie und Melodie dieser
flutenden Tonwelt, aus der heraus wir geboren sind und in die wir unbewußt jede
Nacht zurückkehren, um in eine irdische
Klangwelt. "Unbewußt hat der Musiker
das Vorbild der geistigen Welt, das er umsetzt in physische Klänge... So ist die
Musik, die im Physischen erzeugt wird,
ein Schatten, ein wirklicher Schatten von
einer viel höheren Musik des Devachans.
(R. Steiner, "Das Wesen des Musikalischen", Köln, 3.XII.1906).
Dies gilt im Prinzip natürlich für jede
Musik, die wahre, echte Kunst ist. Was ist
aber nun bei Bach das Spezifische und
Einmalige? Um dies zu erkennen, müssen
wir diese sphärenharmonikalen Wirkenskräfte selbst auf ihren Ursprung hin betrachten. So unglaublich es klingen mag um Bach in seinen "letzten Dingen" zu
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begreifen, genügt es nicht, die "harmonia
mundana" als letzten Ursprungs- und
Quellpunkt ins Auge zu fassen. Vergessen
wir nicht: in der Sphärenharmonie waltet
ein devachanischer Geist, sie selbst ist
aber nicht dieser Geist. Dieser ist höherer
Wesensart. Denn die Sphärenharmonie
selbst ist ja Offenbarung dieses Geistes,
und wir stehen mit ihr bereits "in den
Dingen", aber nicht "ante res"!
Um Bach zu begreifen, müssen wir jedoch an diesen Uranfang eines Urbeginnes zurückgehen. Wir müssen jenen "status nascendi" der Weltschöpfung aufsuchen, in dem das Unoffenbare, potentiell
zu Verwirklichende eben im Begriffe seiner Offenbarung und Realisierung ist.
Wir müssen den Seins-Zustand vor den
Dingen erfassen. Er bedeutet das Weben
göttlicher Geistigkeit frei von klangätherischer Weltenastralität. Es ist der devachanische Geist an sich, und man hat ihn
als die "musica divina" bezeichnet; eine
Musik, die im "ewigen Geiste Gottes existiert" (Marsilius Ficinus) und einen göttlichen Zahlenkosmos darstellt, in dem
gleichsam wie in einem Bauplan, die
Grundstruktur der kommenden Schöpfung ruht. Musik als Weltenbauprinzip:
unoffenbare Mathesiomusica! Der göttliche Weltenbaumeister, der Demiurgos,
geometrisiert, mathematisiert in ihr Welt
und Mensch. In der Harmonie der Sphären hat dieser "devachanische Geist" bereits eine erste Offenbarung gefunden.
Von dieser Weltenharmonik schreitet das
Werk des Demiurg weiter zur "musica
humana". Das ist der aus der Sphärenharmonie herausgeborene Mensch als
Musik, wie wir ihn vorhin mit dem "in
ihm gebundenen Geist" charakterisierten.
Und schließlich ist es dieser Mensch als
weltenmusikalische Offenbarung, der
durch die Einwohnung seines entelechischen Wesenskernes vom "Instrument"
zum "Spieler" wird und aus sich die "musica instrumentalis" gebiert, die von ihm
geschaffene Musik, als letztes, menschliches Abbild der göttlichen Mathesiomusica. Da diese "Entelechie" des Menschen - als einziges Wesen dieser Klangschichten - alle harmonikalen Wirkungskreise dieser kosmischen "Klangebenen"
zu durchdringen vermag und sich kraft
ihrer göttlichen Ebenbildlichkeit - als
"Tropfen göttlicher Wesenssubstanz" unmittelbar mit der demiurgischen
Schöpferkraft verbinden kann, ist die
Kommunikation zwischen "musica divina" und "musica hominis" gewährleistet.
Zwei Evolutionsprozesse haben wir
demnach zu unterscheiden: das Herabsteigen der einst unoffenbaren göttlichen
Mathesiomusica zur Erde und ihre "Vermenschlichung" in der "musica instrumentalis". Das ist der eine Prozeß; ein
objektives, nach der "Intentio Dei" verlaufendes Geschehen. Der zweite ist das
Heranreifen des menschlichen
Bewußtseins, durch das allein diese göttliche Intention auf Erden verwirklicht werden kann. Hier liegt auch die Ursache,
warum die Musik so spät zu ihrer Blüte
und Eigenständigkeit erwacht. Sie kann
erst aus ihrem paradiesischen Schlaf erwachen, wenn das menschliche Ich in der
Seele zu seinem individuellen Wissen erwacht: in der Morgenröte der aufgehenden "Bewußtseinsseele".
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In dieser "Morgenröte" liegt die einzigartige Sternenstunde der abendländischen Musik. Erleben wir sie im Sinne
des Hominisierungsprozesses des "Wesens" Musik, so dürfen wir sagen, daß in
ihr die "musikalischen Himmelreiche"
nahe zur Erde gestiegen sind. Vom subjektiven Reifungsprozeß des menschlichen Ich-Bewußtseins her geschaut, liegt
in dieser Morgenröte aber jener unwiederbringliche, einmalige Augenblick des
Erwachens, in dem die Seele bei den Bereichen mit gleicher Offenheit verbunden
ist und daher beide überschaut. Noch ist
sie nicht so erdenwach, daß ihr die Sinneswelt den Blick nach "drüben" verstellte, noch hat sich das Ich so stark in
seiner Egoität gefangen. Doch andererseits ist auch die Bewußtheit des eigenen
Selbstes nicht mehr vom Schlaf umhüllt.
Ein Selbsterleben vollzieht sich in der
Seele, das um sein Eigensein bereits weiß,
sich aber noch vor allen Dingen in seiner
Sinnesnatur erlebt. Es ist jener kostbare
Augenblick, der uns jeden Morgen wird,
wenn wir aus dieser Sphärenmusik zur
Erde erwachen, die uns im Schlaf umfing,
und in dem ungehindert "Himmelskräfte
auf- und niedersteigen" können.
Mit Bach steht die abendländische Musik in diesem Erwachen. Er hat sich zum
Diener dieser Notwendigkeit gemacht,
die einmal eintreten mußte. Er hat damit
den Augenblick ergriffen, wo daszu sich
selbst erwachte Ich sich ganz im Einklang
sieht mit Gott und Welt und wo durch
dieses Ich die Weltenmusik ihre ungetrübteste Hominisierung erfährt. Dies ist
das Spezifische, Einzigartige des Bachschen Genius. Der Meister der Fuge, jener großen Inkarnations-Form der abendländischen Musik, steht selbst in einem
"status nascendi": "In Bach lebt jener
reinste und letzte Vertreter einer Menschenart", lesen wir bei Erich Schwebsch
"die noch nicht durch eigenwillig persön:
liches Ichbetonen abgetrennt ist vom Erleben der objektiven Weltenkräfte." Die
demiurgische Mathesiomusica und die
Bachsche Entelechie sind noch eins, trotz
deren Bewußtwerdung. Bachs unsterbliches Ich scheint von dem WeItenbaumeister umgriffen, ist in ihm trotz seiner
Selbst-Erahnung integriert. Daraus erfließt die magisch-mantrische Gewalt seiner ~hematik, daraus die Möglichkeit,
Bach 111 den widersprechendsten Perspektiven zu sehen, ohne ihn damit ganz zu erfassen; daraus schließlich die immer wieder nur als Wunder zu erklärende Übereinstimmung des äußeren Erscheinungsgeschehens, wie es der Text schildert, mit
der inneren Ausdrucksgebärde seiner
Musik. Denn wie im Bauplan des Demiurg das Universum liegt, so tönt in
Bachs Musik "das Ganze". Und so steht
Bach wirklich vor den Dingen der Bewußtseinsseele.
Durch diese reine Kommunikation von
Gott und Ich, wie sie in Bachs Musik waltet, tritt uns aber auch die "Erlösung des
in uns gebundenen Geistes" mit besonderer Eindringlichkeit entgegen. Denn Bach
zeigt uns das Inspirationsgeschehen in
seiner Urbildlichkeit. Immer ertließt die
musikalische Inspiration aus dem devachanischen Geist unseres Ich. Durch
diese Unmittelbarkeit bei Bach wird uns
deutlich, wie es der ewige WeItenbaumeister selbst ist, der seine eigene Wesenssubstanz - eben unser Ich - inspiriert.

Und das führt uns notwendig auf die
Wahrheit, die uns Rudolf Steiner bestätigt, daß Musik ein unbewußtes Initiations-geschehen sein muß: "Der Mensch
vermag lange, lange bevor er sich bewußt
hineinfindet in all das, was ich Ihnen geschildert habe in den Etappen des Initiationspfades, auszusprechen mit seinen
Mitteln dieses Erlebnis. Er vermag es auszusprechen durch Musik. Letzten Endes
ist wahre Musik in Tönen verlaufendes
Daseinsgeschehen, welches ein äußeres
Bild desjenigen ist, was bewußt die Seele
durchlebt im Initiationserlebnis." (Rudolf Steiner, "Kunst im Lichte der Mysterienweisheit. ")
•
Dieser Text wurde in Auszügen dem 1972 erschiene·
nen Manuskriptdruck: Die Passion bei J. S. Bach. entnommen.
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Das soziale
Rätsel
in den Wandlungen
der Individuen und der
Gesellschaften der Neuzeit
Hrsg. vom Institut
für soziale Gegenwartsfragen
durch Manfred Kannenberg-Rentschler,
gebunden, 659 Seiten, DM 50.-/Fr. 46.-,
Bestellnr. 24363
"Das soziale Rätsel" ist in den Jahren
1966 bis 1982 aus der Arbeit des Instituts
für soziale Gegenwartsfragen e. V. hervor·
gegangen. Insgesamt sind vierzehn lieferungen (Einzelhefte) erfolgt, die dieser
Neuausgabe zugrunde liegen. Das ausführliche Sach- und Namensregister
wurde von Joachim Hein erstellt.
Aus dem Inhalt:
I. Sozialwissenschaftliche Grundfragen
2. Wandlungen der sozialen Frage:
Die soziale Frage als Brotfrage
3. Die soziale Frage als Rechtsfrage
4 Die soziale Frage
als Gesellschaftsfrage
5. Die soziale Frage
als Bewußtseinsfrage
"Das soziale Rätsel" ist ein großangelegter Beitrag zu dem Bemühen, die verworrenen Sozialstrukturen in ihrer Verknüpfung mit dem menschlichen Bewußtsein
zu entziffern. In den verhängnisvollen
Folgen der unterlassenen Umbildung uno
seres sozialen Bewußtseins stehen wir
mitten darinnen. Daher lohnt es sich,
dem weitreichenden Versuch Schweppen~Jiusers zu folgen und ihn einer größeren
Offentlichkeit zugänglich zu machen. Die
Arbeit an und mit seinen Ausführungen
verhelfen fortschreitend zu einem Lernprozeß unseres sozialen Bewußtseins und
seiner bildschaffenden Kräfte.

VERLAG AM GOETHEANUM

Der Burgberg von Calta Belotta, Klingsors Gegenburg zur Gralsburg

licher Rast und Genuß. Man glaubt noch
heute die Sirenenklänge zu hören, die aus
der Ferne herüberklingen!
Die Legende erzählt, daß Klingsor ein
ehebrecherisches Bündnis mit lblis, der
Königin von Sizilien, eingegangen war.
Von ihrem Gatten in ihren Armen überrascht, wurde er mit einem Schnitt zum
Kapaun entmannt; seither erfüllte ihn
Haß gegen Mann und Weir-. Er zog nach
der orientalischen Stadt Persida, wo er
"Zauberkunst und Zauberwort" erlernte.
Seine Gestalt in Verbindung mit der lblis
spielt sowohl im Sängerkrieg auf der
Wartburg wie in der Gralserzählung die
Rolle der dunklen Gegenmächte, weIche
die christliche Strömung des Abendlandes bekämpfen und in ihre Macht bekommen wollen.
Fern aus der Dunkelheit liegt noch ein
letzter rosiger Schimmer über dem wuchtig emporgetürmten Ätna. Sizilien birgt
ein Geheimnis. Es ist das Geheimnis der
abendländischen Kultur, die erneut in den
Kampf mit den anti-christlichen Gegenmächten eingetreten ist. Welches wird der
Ausgang sein dieses Kampfes zwischen
Licht und Finsternis?

Die Grals- und
Klingsor-Strömung

FRED POEPPIG

Der Islam und der
Chrislusimpuls
Der Kampf der maurisch-mohammedanischen Strömung
gegen die abendländisch-christliche Kultur 11

Sizilien zwischen Licht und
Finsternis
Die Fahrt durch die Straße von Messina
ist immer ein ganz besonderes Erlebnis,
besonders wenn man am Abend mit dem
Schiff hindurchfährt. Auf der einen Seite
das hervorspringende Kalabrien der ins
Meer hereinragenden italienischen Halbinsel; auf der anderen Seite Sizilien mit
seinen Gebirgen hochgetürmt. Die Kuppeln, Türme und Zinnen der an der Meerenge breit hingelagerten Stadt Messina
schimmern eben im letzten Sonnenstrahl,
der verklärend die I nsel übergoldet.
. Ein prachtvo.\les Schauspiel: der Gipfel
des dunklen Atna, über dem die scheidende Sonne eine Strahlenglorie webt, ist

auf der einen Seite ganz von Gold übergossen, während die andere Seite von
dunklen Wolken umtürmt, sich drohend
wie ein Gigant zum Himmel reckt. So oft
ich durch die Straße von Messina hindurchgekommen bin, stets konnte man
dieses gigantische Spiel von Licht und
Finsternis hier erleben!
Hier hat Empedokles sein Opfer gebracht, indem er sich, um sich mit dem
Geist der Natur zu vermählen, in den
flammenden Ätna stürzte. Hier lag die
Stätte Klingsors im Schloß Kalta Bellota,
das 827 von den Sarazenen erbaut, zum
schwarz-magis(:hen Zentrum der antichristlichen Gegenkräfte des Grales wurde. Die
üppigen Gärten und Berghänge von
dunklen Zypressen bewaldet, liegen im
Zwielicht des Abends und locken zu gast-

Wer die Krise des Abendlandes verstehen
will, muß sie auf dem Hintergrunde der
geschichtlichen Entwicklung zu durchschauen versuchen. Zwei Strömungen
kann er auf diesem Wege entdecken, die
zunächst im Bild der Legende sich gegenseitig bekämpfen: es ist die Grals- und
die Klingsor-Strömung. Wer die Bilderschrift zu enträtseln weiß, kommt zur Erkenntnis, daß es sich hier um den Kampf
um das menschliche Ich handelt!
Zwei Symbole treten uns entgegen: das eine ist das Gralssymbol. Es ist die Heilige Schale, die berufen ist, die Sonnensubstanz des Christus aufzunehmen.
Nach der Legende ist diese Schale aus
dem Edelstein der Krone Luzifers entnommen, die dieser bei seinem Sturze
verlor. Sie stammt also aus den Kräften
des Bösen. Doch sie konnte umgewandelt
werden, um den heiligen Christusinhalt
in sich aufzunehmen.
So kann der Mensch, wenn er die niederen Kräfte läutert, sich selbst zur Schale
bilden, um das Kleinod des höheren Ich
in sich aufzunehmen. Da man die niederen Triebkräfte der Menschennatur auch
im Bilde des Mondes ansprechen kann, so
ergibt sich für das Gralssymbol die Mondesschale, welche die Sonnenhostie in
sich birgt.
Diesem Symbol der christlichen Strömung steht das der anti-christlichen
Mächte gegenüber: Es ist die Schale mit
dem blutenden Haupt als Inhalt. In der
blutenden Schüssel mit dem Haupte Johannes des Täufers, das Herodias dem
König Herodes brachte, erfüllt sich das
Symbol der schwarz-magischen Gegenmächte, die damals den Vorbereiter des
Christus-Impulses zu Fall brachten. Es
hat sich in der Geschichte noch häufig
wiederholt: So z. B. bei der Ausrottung
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der Zarathustra-Strömung, die am Hofe
Harun-al-Raschids durch die Familie der
Barmakiden vertreten war. Als der persische Wesir Abu Ga/ar am 27. Januar 803
auf dem Schloß Anbar am Euphrat von
Harun-al-Raschid heimtückisch gefangengenommen und enthauptet wurde, erfüllte sich das Symbol der "schwarzmagischen Gegenbilder der reinen Gralskräfte" abermals. Denn damit wurde der
Kulturstrom des fortwirkenden zarathustrischen Elementes, das der Manichäismtis erneuern und so im Rahmen des Islam zu neuer Blüte bringen wollte, vernichtet. Fortan konnte am Hof Haruns
keine Stätte mehr sein für die alte Sonnenweisheit des Zarathustra, welche die
Gralsmysterien in ihrer vorchristlichen
Gestalt darstellte. Der Mond, nicht die
Sonne hatte gesiegt. Die alte Weisheit
wurde am Hofe Harun-al-Raschids intellektualisiert und ihrer Sonnenkraft beraubt (vgl. W. J. Stein: "Weltgeschichte im
Lichte des Heiligen Gral").
Schauen wir in die Gegenwart. Zwei
Gefahren bedrohen die Entwicklung des
menschlichen Ich, das heute in die "Bewußtseinsseele" getreten ist, um sich in
seiner Geistigkeit zu erfassen:
I. Es kann einerseits nicht zur vollen
Wirksamkeit kommen, indem es sich an
die Bluls- und Gallungskräfte bindet, die
es gleichsam "verzaubern", so daß es
nicht zum Durchbruch zu seiner eigenen
Geistigkeit kommt. Dies ist die östliche
Gefahr, wie wir sie gegenwärtig durch die
Invasion östlicher Geisteswege im
Abendland erleben.
2. Es kann sich andererseits verhärten
in die Intellektualität, die den Ausblick
auf das in ihm schlummernde höhere
Selbst trübt und unterbindet. Dann stellt
sich der "mondhafte" Intellekt vor die
reine Sonnensubstanz, die von dem blutenden Haupte in der Gralsschüssel zurückgedrängt wird.
Beide Male sind es die Mondenkräfte,
welche das Ich in seiner Geistigkeit nicht
zu erfassen vermögen. Und hier wie dort
kann das menschliche Ich nicht zur Freiheit seines eigenen Wesens gelangen!
Nun ist dieser Kampf um das Ich heute
nur in ein besonderes Stadium getreten,
wie es sich bis in das sozial-politische Geschehen unserer Zeit auswirkt. Verständlich wird dieser Kampf erst, wenn wir ihn
in der Auseinandersetzung jener bei den
Strömungen kennenlernen, die als die
christliche und maurische seit dem 7. Jahrhundert aufeinanderprallen und sich in
der Schlacht von Xeres de la Frontera
711 bei Gebel al Tarik (Gibraltar) gegenüberstehen. Obwohl die Invasion der
Mauren
zurückgeschlagen
werden
konnte, vermochte sie doch das kulturelle
Herz des Abendlandes zu durchdringen
und ihren machtvollen Einfluß bis heute
geltend zu machen.
Um was ging es bei diesen Auseinandersetzungen zwischen beiden Strömungen auf geistigem Gebiet? Um dies zu
verstehen, muß man wissen, daß die maurische Strömung nicht nur das Glaubensbekenntnis des Islam mit sich führte, sondern sich zum Träger der intellektualisierten Weisheit der vorchristlichen Kulturen
gemacht hatte. Als die Mohammedaner
mit der griechischen Kultur bekannt wurden, entstand eine islamische NaturH'is-
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senschaft und Philosophie, welche die aristotelische und neuplatonische Lehre
weiterentwickelte und auch diese ihrer
ursprünglichen Form entkleidete, um sie
in arabischem Kleid zu verintellektual isieren. Bedeutende Gelehrte, Astronomen, Naturwissenschaftler, Philosophen
lebten am Hofe Harun-al-Raschids, eben
zu derselben Zeit, als Karl der Große
noch nicht einmal die Kunst des Schreibens und Lesens beherrschte! Arabische
Gelehrte wie AI-Kindi (850), AI-Farabi
(950) und sein Schüler Ibn Sina, als "Avicenna" im Abendland bekannt, Abu Bacer (gest. 1185), Ibn Rushd, bekannt unter
seinem lateinischen Namen Averroes
(gest. 1198), übten den größten Einfluß
unter den europäischen Scholastikern
aus, die sich lebhaft besonders mit dem
letzteren auseinandersetzten.
Das Wesen dieser maurischen Kulturströmung schildert Rudolf Steiner prägnant in den folgenden Sätzen: "Der Islam ist diejenige Religion, die unter
Nichtberücksichtigung des Christus-Impulses eine Art von Wiederaufrichtung
der Jahve-Mondreligion in einer anderen
Form darstellt. Es ist wie eine Synthese
alles dessen, was die ägyptisch-chaldäischen Priesterweisen gelehrt haben mit
dem, was die alt-hebräische Jahve-Religion lehrte, was uns im Arabertum entgegentritt. Der Christus-Impuls kommt
durch Griechenland und Italien direkt in
die europäischen Völker hinein, während
die Religion des Halbmondes einen Umweg macht und über Afrika und Spanien
hereinkommt. Sie stellt eine Auferstehung der dritten nachatlantischen Kultur
dar in intellektualisierter Form (Pantheismus). Es wird ein Durchgesiebtes, der
hellseherischen Bildergehalte entkleidet
und in abstrakter Form gegossen in der
bewunderungswürdigen Wissenschaft der
Araber.
Hat das Christentum einen Impuls gebracht, der im wesentlichen für die
menschliche Seele da ist, so ist der größte
Impuls für den menschlichen Kopf, für
den Intellekt auf dem Umwege durch die
Araber gekommen. Keppler und Kopernikus wären nicht möglich gewesen ohne
diesen Impuls. So daß sechs Jahrhunderte nach Christus der erneuerte Mondkultus aufgeht und bis ins 13. Jahrhundert
die christliche Kultur befruchtet. Selbst
in die Mönchsklöster - mochten sie auch
das Arabertum bekämpfen - flossen die
Gedanken in die Wissenschaft hinein.
("Welt, Erde und Mensch", Stuttgart
1908.)

Der Kampf der christlichen
gegen die maurische
Strömung
Will man nun die leidenschaftlichen
Kämpfe auf religiösem Gebiete verstehen, die sich zwischen der arabisch-maurischen und der christlichen Strömung
des Abendlandes im Mittelalter abgespielt haben, so braucht man sich nur jenes ~ildes zu erinnern, das als Symbol
der Uberwindung der Scholastiker über
die Araber in alten Gemälden oft zu sehen ist. Der Fürst der Scholastik, Thomas
Aquino, steht auf dem arabischen Gelehr-

ten Averroes, den er mit seinen Füßen
tritt. So wurde der Sieg der christlichen
Scholastik über das Maurentum versinnbildlicht.
Dieser Kampf um das Ich lag in der
verschiedenen Auffassung zur menschlichen Unsterblichkeit begründet. Zwar
wurde die Unsterblichkeit der menschlichen Seele von den arabischen Gelehrten
nicht geleugnet, doch entsprach sie nicht
einer individuellen Fortdauer der Seele,
sondern einem pantheistischen Aufgenommenwerden in die all waltende Geistigkeit der Welt. So wie der Regentropfen verdunstet und wieder zum Himmel
aufsteigt, so fließt die Seele als Tropfen
ins All zurück, ohne ihre individuelle Existenz zu bewahren.
Damit aber war die Christustat ausgelöscht. Denn diese beruht ja gerade in der
Rettung der individuellen Existenz, die
dadurch auch über den Tod hinaus ihre
ewige Entelechie (der Ausdruck stammt
von Aristoteles!) erhalten· kann.
Im Grunde wird durch die maurische
Auffassung der vorchrislliche Tatbestand
konserviert, da die individuelle Strömung
vor Christus noch ganz im Gattungsmäßigen geborgen war, so daß man von einer
"individuellen Auferstehung" noch nicht
sprechen konnte (vgl. H. E. Lauer: Geschichte als Stufengang der Menschheit,
Band 11).
Im Kismet, dem islamischen Dogma
von der Prädestination, drückt sich diese
Einstellung gegenüber dem Kern der
menschlichen Wesenheit aus. Wenn mein
Schicksal von Ewigkeit her vorbestimmt
ist, so daß ich von vornherein zum Guten
oder zum Bösen prädestiniert bin: wie
kann sich dann mein innerstes Wesen in
Freiheit entscheiden und entwickeln?
Diese Anschauung hat weitgehend zum
blinden Fatalismus geführt, indem der
Muslern sich passiv den Tatsachen des
Lebens überläßt, wenn er nicht durch die
Gattungstriebe zum blinden Fanatismus
aufgepeitscht wird. Handeln aus dem Ich
in freier Entscheidung ist auf dieser
Grundlage nicht möglich. Auch hier werden die Ich-Kräfte zurückgehalten und
den mondhaften Blutsinstinkten ausgeliefert!
Dieser Kampf um das menschliche Ich
ist heute in ein neues Stadium eingetreten, indem unsere "arabistische" Naturwissenschaft keinen Raum für die Freiheit der menschlichen Entität kennt, so
daß unser modernes Geistesleben dem
blinden Mechanismus anheimzufallen
droht. Der heilige Speer, der Klingsor in
die Hände fiel, muß erst wieder zurückerobert werden aus der maurischen Umklammerung, in die er durch die arabistische Wissenschaft gefallen ist. Denn unsere moderne Naturwissenschaft ist in ihrer heutigen Form die Frucht der von
Afrika und Spanien ins Abendland eindringenden maurischen Intellektualität,
die auf diesen Wegen den ersten Anstoß
zur abendländischen Naturerkenntnis
brachte.
Wir sehen so, wie im Gralssymbol, in
seinem zwiefachen Aspekt, das Urbild für
die Ich-Krise des Abendlandes gegeben
ist. Wie lösen wir die Sonnen kräfte aus
der Mond-Umklammerung heraus, um
die Seele des Abendlandes zu erretten?

Der maurisch-normannische
Staat Friedrichs 11.
Doch nicht nur in der Wissenschaft ist
der maurische Impuls herrschend geworden, so daß wir im Grunde von keiner
"christlichen Naturwissenschaft" sprechen können: auch im sozial-politischen
Staatswesen ist er zum Vorbilde für unser
modernes Staatswesen geworden.
Dies geschah durch den unter sarazenisehern Einfluß in Sizilien ins Leben getretenen Staat. der von den Normannen als
sizilianisch-italienischer Staat weitergebildet wurde und dann vom Hohenstaufenkaiser Friedrich Il. zur Blüte gebracht
worden ist. Er wird als der "erste. moderne Staat" bezeichnet, da er ganz im
Sinne des modernen Einheitsstaates aufgebaut war.
"Der Normannenstaat mit seiner raffinierten Technik des Geldeintreibens beruhte vollkommen auf dem Beuteprinzip.
Das Feudalsystem wurde ihm in einer
großartigen Weise als Mittel eingefügt.
Die Barone hatten das ihnen zugeteilte
Land auszubeuten, der Herzog forderte
seinen Anteil von ihnen. Der Endzweck
war Reichtum. Von der Praxis dieser seßhaft gewordenen Piraten geht das moderne Rechnungswesen aus. Aus der
Rechnungskammer Roberts des Teufels
von der Normandie (gest. 1035) stammen
die Worte Scheck (von dem schachbrettartig ausgelegten Zahltisch), Konto, Quittung, Rekord und der heutige Name des
englischen Schatzamtes (Exchequer). Als
England 1066 von hier aus erobert wurde,
wurden die stammverwandten Sachsen
genau so von den normannischen Baronen ausgebeutet." (Oswald Spengler, zitiert nach Karl Heyer, Band 11, Mittelalter.)
In dieser Art ist die Justiz, das Polizeiwesen, die Grund-Kopfsteuer, die Zölle
und Monopole nach maurischer Methode
eingeführt und vom Abendland übernommen worden. Die politische Tätigkeit
Friedrichs 11. schildert Burcknardt folgendermaßen (nach K. Heyer): "Aufgewachsen unter Verrat und Gefahr in der
Nähe der Sarazenen, hatte ersieh frühe
gewöhnt an eine völlig objektive Beurteilung der Dinge, der erste moderne
Mensch auf dem Throne. Dazu kam eine
nahe vertraute Kenntnis von dem Inneren
der sarazenischen Staaten und ihrer Verwaltung. Friedrichs Verordnungen laufen
auf die Herstellung einer allmächtigen
königlichen Gewalt, auf die völlige Zernichtung des Lehnsstaates, auf die Verwandlung des Volkes in eine willenlose
unbewaffnete, im höchsten Grade steuerfähige Masse. Er zentralisierte die ganze
richterliche Gewalt und die Verwaltung
in einer bisher für das Abendland unerhörten Weise. Kein Amt mehr durfte
durch Volkswahl besetzt werden, bei
Strafe der Verwüstung des betreffenden
Ortes. Die Accise wurde eingeführt, die
Steuern, beruhend auf einem umfassenden Kataster und auf mohammedanische
Routine, wurden beigetrieben mit jener
quälerischen und grausamen Art, ohne
welche man den Orientalen freilich kein
Geld aus den Händen nimmt. HIer ist
kein Volk mehr, sondern eIn kontrollierbarer Haufen von Untertanen. DIe von
Friedrich auf alle Weise geförderte Uni-

Der Turm von Enna, erbaut von Friedrich 11. von Hohenstaufen

versität Neapel übte den frühesten 8tudienzwang aus, während der Orient seine
Leute wenigstens in diesen Dingen frei
ließ. Friedrich krönte sein System durch
ein Ketzergericht. Als Polizeimannschaft
im Inneren und als Kern der Armee nach
außen dienten ihm jene Sarazenen, welche gegen allen Jammer taub und gegen
den kirchlichen Bann gleichgültig ,waren. "
Wir wiesen bereits darauf hin, wie im
Mittelalter dieselbe Gegend der Sitz der
dunklen Gegenmächte zur Gralsströmung War. Die letzte Gemahlin des letzten unteritalienisch-sizilianischen Normannenkönigs, Sibylle, floh im Jahre
1194 auf das erwähnte Schloß Kaot (oder
KaItabeIota) an die Stätte der gralsfeindlichen Klingsormacht vor dem Hohenstaufenkaiser Heinrich IV. Im selben
Jahre wurde Friedrich 11. als Sohn Heinrich IV. geboren.
Die absolutistische Tendenz des normannischen Staatswesens ist dann auf
dem Umweg über den Renaissance-Staat
auf den modernen Einheitsstaat übergegangen. Das arabistische Denken hat sich
im Staatsleben zu seiner vollen Höhe entwickeln können. Sein Ziel ist, von einem
Zentrum aus das ganze Leben mit einem
Netz von Vorschriften und Verordnungen
zu überziehen, die Zweckmäßigkeitsgründen dienen und mit allen Machtmitteln
durchgesetzt werden. So geht auch im sozialen Leben der Mensch als seelisch-geistiges Wesen in seiner Individualität immer mehr verloren, je mehr auch das geistige Leben zum Diener des Staates erniedrigt wird!
Die von dieser Seite ausgehenden Impulse bewirkten ebenfalls eine Umbie-

gung des ursprünglichen Geistes der
Kreuzfahrer. Völlig in den Geist äußerer
Berechnung und Geschäftstüchtigkeit
sank das religiöse Leben unter dem Einfluß des Dogen von Venedig, Enrico Dandolo (1108-1205), der von Rudolf Steiner
als "Inkarnation des ahrimanischen Geistes" bezeichnet wurde. Die Reliquien
wurden damals unter seinem Einfluß zur
Grundlage einer Kapitalsbildung gemacht und gleich Börsenpapieren, je
nach dem Steigen oder Fallen der
"Kurse" behandelt (vgl. Kar! Heyer).
Im Gegensatz zum Machiavellismus.
der ganz auf den maurischen Tendenzen
Friedrichs I I. aufbaut, steht Goethes Wort
von der Würde des Menschen: "Wenn
wir die Menschen nur nehmen, wie sie
sind, so machen wir sie schlechter, wenn
wir sie behandeln, als wären sie, was sie
sein sollten, so bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind."

Richard Wagner hat in seinem .. Parsival" die maurischen Hintergründe der
anti-christlichen Mysterien in Klingsors
Zauberschloß geahnt, wenn er in seinen
Regieanweisungen für den zweiten Akt
für Klingsors Zauberschloß die szenische
Anmerkung macht: .. arabisch reicher
Sti!"', und für Kundrys Kleidung angibt:
.. annähernd arabischen Stils".
Alhertus Magnus und sein Schüler 'J /10mas von Aquin bildeten im Mittelalter die
Säulen der individuellen abendländischen Strömung. Denn mit physischen
Waffen ist das Maurentum nicht zu besiegen, so wenig wie damals die Mongolen,
sondern allein durch die Macht der
durchchristeten Geistigkeit, die vom
Abendlande ausstrahlen muß, um die
Menschenwürde und Freiheit zu retten.
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Meditation als Heilmittel
Anregungen für einen inneren Übungsweg
Die Frage der Pflege des Wahrnehmens
und Beobachtens war es, die uns in den
vorausgegangenen Ausführungen beschäftigt hat. Dabei mußte auf die Unvoreingenommenheit, die AffektIosigkeit
und Selbstlosigkeit besondere Aufmerksamkeit gelegt werden. Dies geschah
nicht etwa, weil auf dem inneren Weg auf
Sympathie und Antipathie völlig verzichtet werden und die Kritikfähigkeit vernachlässigt werden sollte. Vielmehr vermag nur derjenige zuverlässige Urteile zu
bilden, der sich dazu erzogen hat, irritierende' Vorurteile, Vorverurteilungen zu
vermeiden. "Und wenn der Mensch nicht
mehr auf jede Lust und jeden Schmerz,
auf jede Sympathie und Antipathie hin
seine eigensüchtige Antwort, sein eigensüchtiges Verhalten hat, dann wird er
auch unabhängig von den wechselnden
Eindrücken der Außenwelt. Die Lust, die
man an einem Dinge empfindet, macht
einen sogleich von diesem abhängig. Man
verliert sich an das Ding. Ein Mensch,
der je nach den wechselnden Eindrücken
sich in Lust und Schmerz verliert, kann
nicht den Pfad der geistigen Erkenntnis
wandeln. Mit Gelassenheit muß er Lust
und Schmerz aufnehmen" (Rudolf Steiner: Theosophie).
Eine wichtige Voraussetzung für den
inneren Weg ist sodann die Herbeiführung
einer Grundstimmung, nämlich die der
Verehrung des Wahren, Schönen und Guten. War einst das Staunen, die Fähigkeit
zu staunen, Vorbedingung für jeden Fortschritt auf dem Feld antiker Wahrheitserkenntnis, so ist diese Tugend 'längst verkümmert. Das Staunen darüber, daß es
Taten und Leiden des Menschlichen unter uns gibt, Ehrfurcht gegenüber Wahrheit und Erkenntnis, das sind Faktoren,
ohne die die Reifung zu voller Menschlichkeit im Sinne der Selbstwerdung des
Menschen gar nicht denkbar ist. Dem,
der den inneren Weg betreten will, rät daher Rudolf Steiner, er solle sich energisch
zu einer devotionellen Stimmung erziehen.
"Er muß überall in seiner Umgebung, in
seinen Erlebnissen dasjenige aufsuchen,
was ihm Bewunderung und Ehrerbietung
abzwingen kann. Begegne ich einem
Menschen und tadle ich seine Schwächen, so raube ich mir höhere Erkenntniskraft ; suche ich liebevoll mich in seine
Vorzüge zu vertiefen, so sammle ich solche Kraft."
Unnötig zu sagen, daß solche Devotion
mit Personenkultus nicht zu verwechseln
ist. Und der Ansporn, den eine große
menschliche Leistung ausübt, darf niemals in sklavischer Imitation ausarten.
Freies Geistesleben wird zumindest ansatzweise dort praktiziert, wo Menschen
jeweils mit ihren Gaben, auch mit ihren
schicksalhaften Beschränkungen rechnen
und so den ihnen angemessenen individuellen Weg gehen. Das eigene Schicksal
mit al1 seinen Bedingtheiten und Hindernissen als Fügung und Führung anneh22

men, das ist für ungezählte Menschen ein
lebenslanges Exercitium. Es .!äßt sich
durch keine selbstverordnete Ubung ersetzen. Vielmehr sollten wir unseren inneren Übungsweg so einrichten, daß wir unserer Schicksalsaufgabe gerecht werden.
Und - so simpel es scheint - unser Weg
beginnt dort, wo wir stehen. Dies zu akzeptieren, verlangt schon nüchterner
Wirklichkeitssinn.
Denkend, handelnd betätigen wir diesen Sinn. Es wurde schon gesagt, daß anthroposophische
Erkenntnisbemühung
beim Denken beginnt. Im Gegensatz zum
Fühlen, besonders zum großenteils unbewußten Wollen, liegt das Denkvermögen
im hellsten, überschaubarsten Bereich unseres Bewußtseins:. Die Schulung des
Denkens setzt bei Ubungen der Konzentration an. Sich konzentrieren, heißt hier:
einen Gedanken fassen, ihn selbsttätig
bewegen, also sich nicht durch die unkontrollierte Flucht von Gedachtem, von
sogenannten Einfällen treiben lassen.
Letzteres passiert erfahrungsgemäß dann
besonders leicht, wenm man ermüdet ist,
wenn man eine lässige Sitzhaltung einnimmt oder wenn man liegt. (Allbekannt
sind die peinigenden Gedanken schlafloser Nächte!) Da ist es schon eine äußere
Hilfe, wenn man seine Meditationsübungen aufrecht sitzend durchführt. Die Wirbelsäule muß sich selbst tragen; die
Stuhllehne wird daher nicht berührt.
Dieser äußeren Haltung entspricht die
innere: Der Gedanke, den ich fasse, trägt
sich selbst. Statt einem beliebigen Einfall
zu folgen, bestimme ich selbst, welcher
folgende Gedanke aus dem ersten zu entwickeln ist, weil er sich denknotwendig
aus ihm ergibt, aus innerer Notwendigkeit heraus. Mit Denkübungen lassen sich
solche der Erinnerung verbinden: Da ist
ein vergangenes Ereignis, das man sich
vergegenwärtigen möchte. Hier besteht
die Möglichkeit, sich zunächst die allgemeine Situation in Erinnerung zu rufen.
Dann kann man darangehen, in Bildform
die einzelnen Begebenheiten, möglichst
in zeitlicher Reihenfolge in sich erstehen
zu lassen. Jedoch nicht Spekulation, sondern Tatsächlichkeit soll erzielt werden.

Die abendliche
Rückschau
Nun sind Denkübungen im strengen
Sinn ,des Wortes nicht von jedem nachvollziehbar. Davon ist eine Ubung ausgenommen, die der abendlichen Rückschau.
Eignet sich ein Wahrwort, ein Evangelienabschnitt für die Meditation am Morgen, so ein Tagesrückblick unmittelbar
vor dem Einschlafen am Abend. Hier läßt
man die Ereignisse des vergangenen Tages - freudige, schmerzliche, unangenehme und auch scheinbar unbedeutende
- an sich vorübergleiten. Das geschieht

so, daß man sich selbst wie von außen betrachtet, und zwar samt den Empfindungen, die sich an das Widerfahrene geknüpft haben. Man beginnt mit der
Szene, die gerade hinter einem liegt, und
bewegt sich so denkend, vorstellend rückwärts zu den jeweils vorausgegangenen
Ereignissen des Tages. Das erfordert,
ähnlich wie andere A.':lfgaben auf dem Erkenntnisweg, einige Ubung. In der ersten
Zeit mögen sich dievergangenen Tageserlebnisse nur mit großen Lücken vergegenwärtigen lassen. Später wird der Erinnerungsteppich dichter, farbiger. In seinem
Schulungsbuch "Geheimwissenschaft im
Umriß" schreibt Rudolf Steiner: "Man
gelangt zu einer gewissen Praxis in solcher Selbstbeobachtung, wenn man mit
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d~r Vorstellung einzelner, kleiner Teile
dIeses !ageslebe~s den Anfang macht.
Man wIrd .dann Immer geschickter und
gewandter m solcher Rückschau so daß
man sie nach längerer Übung in einer
kurzen S~.anne Zeit. vollständig wird gestalten konnen. DIeses Rückwärts-Anschauen der Erlebnisse hat für die Geistesschulung deshalb seinen besonderen
~ert, weil es die Seele dazu bringt, sich
~m Vorstellen loszumachen von der sonst
Innegehaltenen Gewohnheit nur dem
V~rlauf des sinnenfälligen 'Geschehens
m!.t dem Denken zu folgen. Im Rückw.arts-Denken stellt man richtig vor, aber
nIcht gehalten durch den sinnenfälligen
yerl.auf. Das braucht man zum Einleben
I~ die übersinnliche Welt. Daran erkraftet
SIch das Vorstellen in gesunder Art."

HANS ERHARD LAUER

Der Mensch- das werdende
Wesen
Geheimnisse des menschlichen Lebenslaufs

11
Im vorangehenden Aufsatz hatten wir die
erste Hauptepoche der geschichtlichen
Menschheitsentwicklung in ihrem Verhältn!s zum einzelmenschlichen Lebenslauf ms Auge gefaßt. Schreiten wir nun
. Und dieser Gesichtspunkt des selbstänzur
zw~ite'!., mittI~re~ dieser Epochen
dIger und kräftiger Werdens der Vorstelfort! WIr konnen sIe smnbildlich als das
lungsfähigkeit steht im Vordergrund. Als
Er.wachsenenalter der Menschheit beG~dankenakrobatik soll die Übung nicht
zeIchnen. Und gehen wir für ihre Charakmlßdeu.tet . werden. Abgesehen davon teristi~ nun vom entsprechenden Alter
kann. sIe sIch wohltätig auf den Schlaf
de.s emzel.nen Menschen aus! Es kennau~wlrken. Manche unliebsame Begebenz.elchnet s.lch d~durch, daß die Inkarnah~lt des ~ages, die. wir nun aus einer getl~n des eIgentlIch Menschlichen in ihm:
wIssen DIstanz gleichsam von außen ansemes "Ichs." zu einem gewissen Abschluß
schauen lernen, verliert auf diese Weise
ge.kommen 1St. ~reilich ist jener Abschluß
an beunruhigender Mächtigkeit. Sie muß semer InkarnatIOn zunächst erst in einem
uns nicht bis in unsere Träume hinein
gewiss~n S.inn ~rfolgt. Denn auch er glieve.rfolgen. Manchen Alptraum ersparen
dert. sl~h m sich selbst wieder in eine
w.lr uns. So gesehen ist das psychohygie- DreIheIt von Phasen. Mit seiner MündignIsche Moment der abendlichen Rück- werdung hat der Mensch im Durchschnitt
schau nicht von der Hand zu weisen, zuseine ~chulerz~ehu!1g hinter sich gebracht
mal mit der Rüc~schau die Verarbeitung u~d tntt nun m dIe Ausübung eines bedes Erlebten bereIts vor dem Einschlafen
~tlmmten Berufs ein. Aber auch in diesem
b~ginnt.. Diese Verarbeitung wird also ~st er z.unächst noch ein Lernender bei
bIs zu emem gewissen Grade - bewußt in Irgendemem Meister oder unter einem
die Hand genommen.
Vorgesetzten in irgendeinem Betrieb. Er
ste~1t noc? auf der untersten Sprosse der
. In der Regel kann man auf diese Weise
nl~ht d~n
ganzen Tag überblicken. Leiter semes be~uflichen Aufstiegs. GeHochstlelstungen des Erinnerungsvermö- gen das E~de semer Zwanzigerjahre hat
er dann seme Berufslehre absolviert und
~ens sind nicht beabsichtigt. Manchmal
ISt das Schlafbedürfnis stärker. Man sich jen~s Wissen un~ Können angeeigschläft ein, ohne daß man den Tag bis zu net, das Ihm den AufstIeg zu höheren Studen ersten Morgenstunden zurückverfol- fe~ dieser Leiter ermöglicht. Um die
genkonnte. Nebenbei: Mancher der bis- Mitte der Dreißigerjahre schließlich setzt
lang Einschlafschwierigkeiten h~tte fin- die letzte Phase seines Inkarnationsabdet hierdurch Abhilfe, wenngleich' das schlusses ein. Dies befähigt ihn dazu nun
etwas Eigenes, Neues, Selbstgeschaffenes
Ziel einer solchen abendlichen Rück- hervorzubringen, und damit kehrt sich
s.chau, wie gesagt, ein anderes ist, näm- das Verhältnis zwischen ihm und seiner
lIch das Ich aus den vielfältigen Ver- m!tmenschlichen ~mwelt in sein Gegenflechtungen zurückzunehmen die das Ta- teIl um. Hatte er sich bisher mit dieser ergesleben mit sich brachte. Es 'gilt, das Ich fahrend, verarbeitend auseinandergesetzt
von ?er Faszination zum Beispiel der so muß nun sie sich mit ihm mit seine;
Em?tlOnen, B.efürcht~ngen, Belastungen schöpferischen Leistung aus~inanderset
zu losen. Das 1st ArbeIt an dem Freiheits- zen. Findet diese Anerkennung oder gar
raum, dessen wir heute mehr denn je be- Bewunderung, so steigt er zu höheren
dürfen.
führenden Positionen auf. Stößt sie auf
Ablehnung, so sieht er sich zu gründliEs gibt bekanntermaßen noch andere
~her ~elbstl?rüfung gezwungen. Bestätigt
Weisen, sich auf die Zeit des Traums und
des Tiefschlafs vorzubereiten. Auch hier IhI? dl.ese dIe Berechtigung und HaltbarkeIt semer Schöpfung, so sucht er sich geentfalte der einzelne in Freiheit seine Ingenüber seinen Gegnern zu behaupten
i~iative, sei es, daß er ein Gebetswort in
und .durchzl!setzen. Er wird in Kämpfe
sl~h da sein läßt, sei es, daß er mit einem
ver:V1ckelt, m denen sich manche GeLIedvers re!igiöser. Dichtung sein Tage- memschaftsbande, die sich bis dahin zwiwerk ausklIngen I<ißt oder daß er ein
ihm und s~in~r U~welt geknüpft
Bild, einen Wortlaut seiner Wahl in Erin- schen
hatten, oftmals bIS m dIe eheliche Generung ruft. Wesentlich ist, daß man Ge- meinschaft hinein auflösen und ihn verspür und Bewußtsein für die Tatsache bekommt: Ich bin Bürger zweier Welten, ein eins~men oder mit Gleichgesinnten sich
Grenzgänger zwischen dem Tages- und v~rbmden I.assen. Sein Leben geht durch
dem Nach/bewuß/sein. Und dieser weitge- dIe entscheidende Krise hindurch.
hend vom Unbewußten erfüllte NachtbeEin Analoges zeigt nun auch die
re.ich . der Seele ist cine nicht weniger M('ns('h/~cit.~cllt~vi('lcIlIlIg in ihrer mittleren
wIchtIge Strecke auf dem Weg nach innen Phase, dIe sich m der griechischen Antike
erstmals manifestierte. Zwar befindet sich
als unser alltägliches Erleben und Tun.

die Menschheit auch da noch in der
Lehre unter der Führung des Priestertum.~. Aber nun hat sich auch dieses gegenuber der W~lt d.~s G?ttIichen abgenabelt. Un~ so tntt f~.If seme Repräsentant~n an. dIe Stelle eigenen Geist-Erlebens
d!.e Ennnerung an dasjenige ihrer Vorganger. Anders gesagt: An die Stelle der
Erfahrung des Göttlichen tritt der blosse
Glau,?e an dieses. Kurz: Die Religion
geht 111 das Element der Tradition über.
~s werden die .J:Ieiligen Schriften verfaßt,
111. denen ~ie Uberlieferung festgehalten
Wird ~nd die f?rtan immer wieder gelesen
un.~ II1terpretiert werden. Die Kultgebrauche erstarren in endloser bloßer Wiederholung. Und damit schwindet die
Krart des religiösen Lebens immer mehr
dahll1.
In das Zentrum des menschlichen In!eresse~ tritt das politische Leben und mit
Ihm dIe Rechtsbeziehungen, die es zwischen den Menschen stiftet. Die verschied~nen. Staatsformen:· die monarchische,
die anstokratlsche, dIe demokratische bilden sich nacheinan~er aus. Zum öffentlichen Recht gesellt Sich das private mit sein~n
verschiegenen Eigentumsformen .
HlI1zu treten dl~ Beziehungen verschieden.er ~taa~sgemell1schaften zueinander, wie
Sl~ SIch 111 K~ieg und Frieden, in Sieg und
NIederlage, 111 Auflösung und Neugründung d.erselben ~estaIten und umgestal!en. pie GeschIchte wird schlechthin
Identt.sch . mit Staatengeschichte. Der
welthl~tonsche
Repräsentant
dieser
Phase ISt das Römerlum und sein WeItimperium, dessen beide Teile bzw. Spätform~n:. das by~anti~ische und das Heilige
Romische Reich bIS zum Ende des Mittelalters fortbestehen.
Mit dem Anbruch der neueren Zeit tritt
der Abschluß der Inkarnation der Menschh~it als solcher in seine letzte Phase ein.
SIe hat nun auf der Erde eine neue
zweite Heimat gefunden. In den Entdek:
kungs- und Eroberungsfahrten sowie in
den Kolonisationen des 15. und 16. Jahrhunderts entdeckt sie von Europa aus erstmal~ das Ganze der Erde und nimmt es in
BeSItz. In der modernen Naturwissenschaft entwickelt sie erstmals die Forsc~ungsmethode, die dem Wesen des Matenellen v?J1ig angepa~t ist, und erringt
dadurch eme unermeßhche Fülle von Erke.nntnisse!1 über dasselbe. Ja, es wird das
r~1I1 Matenell~, das dem Griechentum für
die Erkenntms noch unerfaßbar erschienen war, überhaupt erst entdeckt und so
werden Physik und Chemie: die 'exakten
Wissenschaften" d. h. die Wisse~~chaften
von der anorganisch-mineralischen Welt
zu den methodischen Modellen aller übrigen ..Naturwissenschaften. Und aus ihnen
erw~c~st allmählich das materialistischatheistIsche Weltbild, welches den Tod
Gottes" und die alleinige Realität' des
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rein Materiellen verkündet. Vermöge der
restlosen erkenntnismäßigen Durchdringung des letzteren schwingt sich die mod.erne Menschheit in der Entwicklung der
Technik in nie geahntem Grade zur Beherrscherin desselben auf. Und indem sie
diese Herrschaft für die wirtschaftliche
Produktion fruktifiziert, gelingt es ihr, die
Stoffe und Kräfte der Erdennatur für die
Gestaltung ihres physischen Daseins in
ienem Ausmaße nutzbar zu machen und
auszubeuten. dem die Industrienationen
ihren heutigen technischen Komfort und
wirtschaftlichen Wohlstand verdanken.
Die Dreiheit von Naturwissenschaft,
Technik und Industrialismus stellt jenes
Eigene, Neue, Selbstgeschaffene dar, das
die Menschheit in der Mitte ihres Erdenlebenslaufes hervorgebracht hat. Denn
von den Religionen, deren Inhalte alle
aus göttlichen Offenbarungen erflossen
waren, unterscheidet sich die moderne
Naturwissenschaft, die in unserer Zeit an
deren Stelle getreten ist, dadurch, daß
alle ihre Begriffe rein menschliche Geistesschöpfungen darstellen. Dasselbe gilt
von den Apparaturen und Mechanismen
der Technik sowie von den Organisationen, Institutionen und Instrumentarien
der industriellen Wirtschaft. Ist der
Menschheit auf diese ihre Schöpfungen
von seiten ihrer Umwelt, d. h. des Gesamtkosmos, Anerkennung oder Ablehnung - samt den entsprechenden Folgewirkungen - zuteil geworden? Die Antwort darf lauten: ihr ist nacheinander beides widerfahren. Auf der einen Seite ist
sie durch ihre Schöpfungen zu immer höheren Führungspositionen aufgestiegen:
Sie hat sich intellektuell unabhängig gemacht sowohl von Gott wie von der Natur und hat in zunehmendem Maß die
Führung und Gestaltung ihres Lebens in
ihre eigene Hand genommen. Die Planung und Programmierung, der heute alle
Lebensgebiete unterworfen sind, legt ein
beredtes Zeugnis hiefür ab.
Gleichzeitig zeigt sich allerdings auch
ein anderes, entgegengesetztes. Ihre Planung stößt auf zunehmende Reaktionen,
ja Rückschläge von seiten ihrer Objekte
d. h. ihrer Umwelt im weitesten Sinne.
Diese nötigen sie heute zu ernstester
Selbstprüfung. Wodurch wurden sie provoziert? Hier ist zunächst, die obigen
Hinweise vervollständigend, nachzuholen, daß durch ihre gewaltigen Errungenschaften die industrielle Wirtschaft an die
erste Stelle aller gesellschaftlichen
Mächte gerückt ist und die menschliche
Gesellschaft damit in die Industriegesellschaft verwandelt hat, in der wir heute leben. Es gibt kein Tätigkeitsgebiet mehr,
das nicht von der Wirtschaft beherrscht
und bestimmt wird. Dieses Faktum aber
hatte ein weiteres zur Folge.
Durch das restlose Untertauchen des
Spezifisch-Menschlichen der Menschheit
in die physische Leiblichkeit, das in der
neueren Zeit stattgefunden hat, wurde in
ihr das Freiheitserlebnis geboren. Seitdem
ist die Freiheit zum höchsten ihrer Lebensideale geworden. Da aber gleichzeitig die Wirtschaft zum allbeherrschenden
Gebiete der Gesellschaft aufstieg, lebt sie
seither die Freiheit hauptsächlich in dieser aus: in Form der !reien Wettbewerbswirtschaft, zu der sich der Industrialismus gestaltet hat. Diese ist aber immer
mehr zu einem brutalen, rücksichtslosen,
mörderischen Konkurrenzkampf entartet.
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Das heißt, daß die Freiheit den Charakter
eines grenzenlosen materiellen Egoismus
angenommen hat. Eine spezielle Auswirkung des modernen Wirtschaftssystems,
die durch das Festhalten an der durch
das Römertum ausgebildeten Eigentumsform und die Übertragung derselben auf
die modernen industriellen Produktionsmittel entstanden ist, stellt die Zerspaltung der Gesellschaft in eine neue Klassenschichtung und Herrschaftsorganisation dar, die sich in Besitzende und Arbeitende gegliedert und die letzteren der
Lohnsklaverei ausgeliefert hat. All dies
zusammen hat als Ergebnis der modernen
Gesellschaftsentwicklung die "soziale
Frage" entstehen lassen, d. h. die Forderung nach einer neuen, ihrer heutigen
Entwicklungsstufe angemessenen Form
der Vergesellschaftung der Menschheit.
Eine menschenwürdige und lebensfähige
Beantwortung hat diese Frage bis heute
aber noch nicht erfahren, mindestens
keine, die eine allgemeine Anerkennung
erlangt hat.
Blicken wir von da nochmals kurz auf
die entsprechenden Verhältnisse im
menschlichen Einzelleben, so ist zu dem
im Vorangehenden schon gegebenen Hinweisen nurmehr der folgende hinzuzufügen: Wie die Menschheit am Anschlußpunkt ihres Inkarnationsprozesses in der
Außenwelt die reine tote Materie entdeckt hat, so stößt das Ich des einzelnen
Menschen am analogen Punkte seines Lebenslaufes in dessen eigenem Innern auf
die reine tote Materie: in seinem Knochengerüst, dem Sinnbilde des Todes. Es
erfährt also die Begegnung mit dem
Tode, auf die schon das mittelalterliche
Lied "Media vita in morte sumus" hinwies. Damit geht die Evolution seines
Leibes in die Involution, d. h. der Aufbau
desselben in den Abbau über: in seine allmähliche Vergreisung, die zum Tode
führt. Hinzu kommt, daß in der Mitte des
Lebens, da er sich am innigsten mit seinem Leibe verbunden hat, der Mensch im
allgemeinen in irgendeiner Art, theoretisch oder praktisch, zum Materialisten
wird, anders gesagt: der Welt des Geistigen am fernsten gerückt ist. Damit verdunkelt sich für ihn am tiefsten, was jenseits des Todes liegt. Und so sieht er sich
nun am Beginn des Weges, der von der
Höhe des Lebens schrittweise abwärts
führt, um im Tode sein definitives Ende
zu finden. Damit wird er erstmals mit der
Frage nach dem Sinn seines Daseins konfrontiert und dadurch, sofern er diese
nicht zu beantworten vermag, der Gefahr
ausgesetzt, die Sinnlosigkeit desselben
feststellen zu müssen. Die Midlife Crisis
nennt es die moderne Psychologie. So geseilt sich zur äußeren Krise, durch die
sein Leben in dieser Phase hindurchgeht,
eine innere hinzu. Ob er sie bewußt oder
unbewußt erlebt - nicht jedermann steht
sie durch, und so pflegen in diesem Zeitpunkt Stauungen der seelischen Entwicklung aufzutreten, die sich in vielen Fällen
zu Erkrankungen oder Zusammenbrüchen steigern.
Vollständig wird das Bild dieser mittleren Phase sowohl der Menschheitsentwicklung wie des menschlichen Lebenslaufes aber erst, wenn wir - in einer folgenden Betrachtung - auch noch die Abwandlung ins Auge fassen, welche die
Abbildung der ersteren im letzteren während dieser Phase erfährt.
•

AUS DER NATURFÜR DEN MENSCHEN
Der Leib des Menschen ist das Instrument seiner geistigen Persönlichkeit.
Dieses Instrument zu schützen, zu
pflegen und zum Klingen zu bringen
ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen
von uns.
Wir helfen Ihnen dabei durch naturgemäße Heilmittel, Kosmetik-Präparate
zum Schutz und zur Pflege der Haut
und durch Elixiere als dynamische
Nahrungsmittel für eine zeitgemäße
Hygiene.

NATURHEILMITTEL aus
WILD- UND KULTURPFLANZEN
hergestellt unter Anwendung rhythmischer Prozesse nach dem WALAVerfahren.
Verordnung durch den Arzt!
Ein Verzeichnis der Präparate für eine
HAUSAPOTHEKE steht auf Anforderung zur Verfügung.

DR. HAUSCHKAKOSMETIK-PRÄPARATE
hergestellt aus Heilpflanzen und natürlichen Grundstoffen, frei von synthetischen Emulgatoren, Konservierungsmitteln und Geruchsstoffen, für
alle Hautbilder.

ELIXIERE aus BLÜTEN,
KULTUR- und WILDFRÜCHTEN
z. B. HOLUNDER BLÜTEN-ELIXIER
- aktiviert die Wärmeprozesse
des Körpers, zur Vorbeugung
rheumatischer
Beschwerden,
bei Neigung zu Gicht und Nierensteinen.
WEISSDORN-ELIXIER
- als "Herznahrung" zur Unterstützung des Kreislaufs.
ROSEN-ELIXIER
- zur Kräftigung bei Erschöpfung; wirkt harmonisierend und
belebend in der Rekonvaleszenz
- besonders für Kinder geeignet.

WALA-Heilmittel erhalten Sie in allen
Apotheken,
WALA-Elixiere und DR. HAUSCHKAKosmetik-Präparate in Apotheken
und in Reformfachgeschäften. Zum
Kennenlernen unserer Präparate fordern Sie bitte kostenlos Informationsmaterial an bei

W
WAlA

WALA-HEILMITTEL GMBH
0-7325 Eckwälden/Bad Boll

OSWALD HITSCHFELD

-Was heute im Landbau getan
werden muß
Lebensbilder zweier Landwirtschaftsbetriebe,
die biologisch umgestellt wurden
Für die augenblickliche (Tages-)Agrarpolitik in den Industrie/ändern existieren
nur zwei Probleme, die allerdings arg auf den Nägeln brennen. Das eine ist die
Bewältigung der Überschüsse, das andere die Bewahrung der Bauern vor dem
Ruin. Politiker, Agrarminister und Bauern verbände starren wie fasziniert auf
hier vorliegende, nahezu ausweglose Situationen, die sie doch selbst verschuldet
haben. und machen sich kaum Gedanken darüber, welche Probleme um die kommende Jahrhundertwende auf uns zukommen werden.

Wie lange uns das Überschußproblem
noch zu schaffen machen wird. läßt sich
mit Sicherheit nicht voraussagen. Weltweit gesehen gibt es angesichts der Hungersituation i.n den armen Ländern schon
jetzt keine Uberschüsse mehr. Und um
das Jahr 2000 wird global ein empfindlicher Mangel an Nahrungsmitteln herrschen. Nicht nur weil sich die Menschheit bis dahin um viele hundert Millionen
vermehrt haben wird, sondern weil auch
der Anteil bebaubaren Landes zunehmend kleiner werden wird.
Wir haben dies für die USA, den ausdörrenden Kontinent Afrika und auch im
Hinblick auf die Gefahr der Bodenzerstörung in unserem eigenen Lande geschildert. Ob sich Europa, wenn die Wälder
weg sind, noch ernähren kann, ist mehr
als fraglich. Wir dürfen uns durch die
wetterbedingte letztjährige gute Ernte
nicht täuschen lassen.
Die in dieser und den nächsten Nummern erscheinenden Ausführungen werden deshalb keine reinen Zustandsschilderungen mehr sein. Es wird hier in erster
Linie darum gehen, herauszuarbeiten,
was auf Grund jahrhunderte-, ja jahrtausendealter Erfahrungen im Landbau getan werden muß, um zu verhindern, daß
die Erde zur Wüste wird.
Es gibt (leider nur einige wenige) Regionen auf der Erde, wo durch sehr lange
Zeiten die Fruchtbarkeit der Erde erhalten wurde. Die dabei gemachten Erfahrungen gilt es zu nutzen und darzustellen.
Ein zeitbedingtes Merkmal des Landbaues in unserem Jahrhundert ist die Tatsache, daß alte, überkommene Praktiken,
selbst wenn sie gut sind, von uns heutigen
Menschen nicht mehr ohne weiteres übernommen werden. Für uns gilt verstärkt
das Goethewort: "Was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen!"
Gute alte, ebenso wie neue Maßnahmen zur Gesunderhaltung unserer Hauptnahrungspflanzen, unserer Obst- und Gemüseanlagen werden daher nur dann fest
im Bewußtsein unserer Zeitgenossen zu
verankern sein, wenn sie neben dem
"Wie" auch das "Warum" erfahren.
Um die Anwendung der biologischen
Bedingungen der Erdenfruchtbarkeit, der

Beachtung der ökologischen Gesetze bemühen sich erfreulicherweise zunehmend
sowohl Umweltschützer als auch viele
Landwirte. Die so bewirtschafteten Betriebe sind nahezu alle aus privater Initiative heraus umgestellt worden. Die offizielle Landwirtschaftswissenschaft geht
bekanntlich andere Wege. Der naturnahe
Landbau wäre schon viel weiter, wenn
eine größere Anzahl von Betrieben, die
an Agrarinstitute, an Landwirtschaftsschulen und dgl. angeschlossen sind, ähnlich arbeiten würden.

Versuchsgut der kantonalen
Landwirtschaftsschule
Ebenrain in Sissach/BL
(Schweiz).
Sein Leiter H. Lienhard bewirtschaftet
das Gut jetzt im siebenundzwanzigsten
Jahr. Davon 14 Jahre konventionell und
13 Jahre nach biologischen Grundsätzen.
Die Umstellung erfolgte also 1971. Die
wichtigsten Betriebsdaten : Betriebsgröße
rund 30 ha, also ein typischer schweizerischer Familienbetrieb. Davon 46 Prozent
Ackerfläche bzw. 40 Prozent offenes Akkerland. Boden sehr verschiedenartig.
Sandig steiniger Boden wechselt mit
schwerem, tonigem Lehm des Tafeljuras.
Bodenreaktion vorwiegend neutral bis alkalisch. Topographie: alles vorhanden,
von ebener Lage bis Steilhang. Niederschlag um 900 mm. Fruchtfolge: 10jähriger Fruchtwechsel zur Vermeidung jedweder Monokultur. Viehbesatz vielfältig
mit betonter Kleintierhaltung. Durch
diese Vielgestaltigkeit der Bewirtschaftung ist dieser Hof geradezu prädestiniert
für den biologischen Landbau (keiner bestimmten Richtung angeschlossen).
Eine Schlüsselrolle spielt natürlich das
heute viel diskutierte Problem der Düngung in Ebenrain. Hierbei kann man sowohl die Nährstoffmenge als auch die
Nährstoff-Form berücksichtigen. Leider
hat man sich allgemein in der Regel nur
mit ersterer beschäftigt. Gerade auf dem
Gebiet der Düngung ist aber auch ein gei-

stiges Umdenken notwendig. Biologisch
düngen heißt, alles unternehmen, um die
Nährstoffe aus der Festlegung im Boden
für die Pflanzen verfügbar zu machen.
"Mit Hilfe des Bodenlebens und der
Wurzelausscheidungen düngen wir also
in Ebenrain."
Der Betriebsleiter gibt sich, der Schulleitung und der interessierten Fachwelt in
regelmäßigen Abständen Rechenschaft
über Erfolge und Mißerfolge aller Unternehmungen auf dem Hof. Auf sorgfältig
geführten Tabellen ist ersichtlich, daß auf
dem Gemüse- und Obstland eine beachtliche Steigerung des Humusgehaltes gegenüber vorher erreicht werden konnte.
Ebenso beim Futterbau. Der Humus ist
das A und 0 jeder Bodenfruchtbarkeit.
Er übt eine ideale Pufferwirkung aus. Mit
~~nehmendem Humusgehalt gibt es keine
Uberdüngung und keine ungünstigen
Nährstoffverhältnisse mehr. Die antagonistische Stärkung des Bodens, d. h. sein
gesteigertes
Selbstreinigungsvermögen,
wird gesteigert. Damit verschwindet zunehmend die Schädlings- und Krankheitsanfälligkeit der Pflanzen.
Besondere Aufmerksamkeit unter den
Düngemitteln wird dem Sticks/(?ff zugewendet. Seine richtige Handhabung hat
ja nicht nur einen großen Einfluß auf
Quantität und Qualität der Erzeugnisse,
sondern auch auf die Umwelt. (Siehe besonders die Anreicherung des Grundwassers mit Nitraten.)
In Ebenrain wird in den Versuchen der
Stickstoff als virulenter Nährstoff als Indikatorverwendet, denn wir wissen heute,
daß, wenn der Stickstoff in organisch gebundener Form vorliegt, dies auch beim
Phosphor, dem Kali und den übrigen
(Spuren-)elementen der Fall ist.
Die exakt durchgeführten Vergleichsversuche mit mineralischem und organischem Dünger sind besonders beeindrukkend in bezug auf deren unterschiedliche
Auswaschung. Besonders interessant ist
ein Vergleich der Auswaschung im Anfangsstadium unter einem aufgesetzten
Misthaufen mit der Auswaschung von
Mineraldünger. Die Verluste sind hier nahezu die gleichen. Daher beim Aufsetzen
von Dung- oder Komposthaufen stets
darauf achten, daß keine Sickerstoffe in
den Boden gelangen. Auch wenn roher
Stallmist dick ausgebreitet wird, ist dabei
Auswaschungsgefahr. Anders, wenn er
nur in einem dünnen Schleier über den
Boden gestreut und womöglich gleich
eingeeggt oder eingerecht wird. Den
Kompost nicht zu hoch aufsetzen (Luftzutritt). Im gedüngten oder ungedüngten
Boden, überall ist der Stickstoff in organisch gebundener Form vorhanden, denn
alles Anorganische wird ausgewaschen.
Eine große Bedeutung haben auf dem
Versuchsgut die Einsaale/l. Wenn die Bodendüngung immer mehr durch eine intensive Ernährung des Bodenlebens ersetzt werden soll, so kann das nur durch
eine gewaltige Steigerung der Gründüngung erreicht werden. Dabei genügt nun
aber der althergebrachte Zwischenfruchtbau allein nicht mehr. Er kommt in der
Regel viel zu spät zur Wirkung.
Zur Frage der Bodenbedeckung sagte
Herr Lienhard einmal in einem Vortrag:
"Wir möchten ja eine für die Entwicklung
der Bodenlebewesen so wichtige Bodenbedeckung während der ganzen Vegetationszeit erreichen." Während sie im Gar-
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tenbau mit Abdeckungsmaterial zu handhaben ist, verbietet sich dies aus naheliegenden Gründen im großflächigen Ackerbau zur Gänze. Hier gibt es nur eine Lösung: die Schaffung einer lebenden
Mu1chdecke durch Einsaaten in möglichst alle Kulturen. Auf diesem Gebiete
sind in Ebenrain außergewöhnliche Fortschritte gemacht worden. Schwierig ist es
bei Rüben und Kartoffeln. Am ehesten
könnte sich hierzu vielleicht Phacelia eignen.
In bezug auf die anderen Kulturen
führte Lienhard aus: Die Einsaaten in
Form von Klee oder Kleegrasmischungen
müssen drei Bedingungen erfüllen:
I. Sie müssen im Frühjahr den Boden
rasch und gründlich bedecken. Wir
wollen ja dabei auch eine Unkrautverdrängung.
2. Sie dürfen nicht in die Höhe wachsen,
sonst würden sie den Kulturpflanzen
Licht und Luft wegnehmen.
3. Sie sollen ein größtmögliches Wurzelreservoir bilden.
Die Vorteile dieser Art lebender Bodenbedeckung durch Einsaaten sind bekannt: Die Bodenoberfläche erhält einen
dauernden Schutzmantel gegen aufprallenden, starken Regen, gegen Austrocknung, Abschwemmen und jede Erosion.
Sodann werden Temperaturschwankungen im Boden ausgeglichen. Wir haben
Versuche mit Messungen der Temperatur
in Baumanlagen mit bedeckten und unbedeckten Baumscheiben gemacht. Die
Messungen wurden in der ganzen Vegetationszeit in Tiefen von 5, 10, 20 und 30
cm gemacht und früh sowie abends abgelesen. Es war besonders im Frühjahr und
Herbst ein gewaltiger Unterschied zwischen bedecktem und unbedecktem Boden festzustellen.
Weitere Vorteile sind die schon erwähnte Unkrautverdrängung und die Bildung der Schauengare, was besonders
beim Mais sehr erwünscht ist. Sodann erfolgt bei dieser Art lebender Bodenbedekkung eine ideale Regelung der Feuchtigkeit, wodurch besonders der Regenwurm
eine optimale Tätigkeit entfalten kann. Er
ist immer dort, wo er von oben genügend
Luft und von unten die nötige Feuchtigkeit vorfindet. Da wir ihn am liebsten immer weit oben haben wollen, schaffen wir
ihm hier die besten Voraussetzungen für
seine Tätigkeit.
Ferner darf der bodenstrukturbildende
Einfluß der Bodenbedeckung durch Einsaaten nicht unterschätzt werden. Die
schwersten Böden zerfallen nach dem
Umbruch in feine Krümel. Ebenso bedeutsam ist die Humusanreicherung des
Bodens durch die eingebrachte Grünsubstanz, und man weiß, daß durch sie besonders krankheitserregende Pilze und
Viren zersetzt werden (Krautfäule, Fußkrankheiten, Kartoffelschorf u. a.).
Nun zur Bodenbearbeitung: Immer mit,
nie gegen das Edaphon, die Bodenlebewesen, arbeiten. Stets trachten, die natürliche Bodenschichtung zu erhalten
(Flachhalten der obersten Schicht durch
Bedeckung, Beschleunigung der ersten,
der phytotoxen, wachstumshemmenden
Fäulnis bzw. Verrottungsphase und Förderung der Bodenbelebung in der Plasmagare,
der eigentlichen
belebten
Schicht). Im Untergrund haben wir nichts
zu tun, das ist der Arbeitsbereich des Regenwurms.
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Wenn wir so arbeiten, ändert sich die
Bodengare. Bei Verwendung von chemischen Stoffen, sei es in der Düngung,
Schädlings- oder Unkrautbekämpfung,
sind wir immer mehr gezwungen, den Boden mechanisch zu lockern. Wir haben
hier eine künstlich erzeugte Bodengare.
Bei Vermeidung chemischer Stoffe und
bei der geschilderten Bodenbelebung
durch Bedeckung und der Verwendung
organischer (Hof-)Dünger aber haben wir
eine Gare, die sich hält, die nicht nach jedem Regen wieder zerfällt. Das ist die Arbeit der Regenwürmer, die der Algen,
Strahlenpilze, Schleimstoffe usw. Die Bodenteilchen werden auf diese Weise in einem richtigen Abstand gehalten. Diese
Plasmagare ist dauerhaft.
In der Praxis ergibt sich dadurch folgendes: Nicht allzu häufige und intensive
Bodenlockerung und Lüftung, weil damit
jedesmal Humusabbau erfolgt. Ganz
pfluglos geht es nicht auf schweren Böden. Es wird aber angestrebt, möglichst
wenig zu pflügen. Vor allem flach bzw.
Zweischichtenpflügen. Angestrebt wird
warmes Sommerpflügen, damit noch vor
dem Winter eine neue Gare entstehen
kann. Nasses Pflügen wird tunliehst vermieden, denn die dann einsetzende Bodenverschmierung der Oberfläche und
der Furchensohle schadet dem Bodenleben und verhindert jede natürliche Rotte.
Zur Unkrautfrage: Das Hauptproblern
dabei ist folgendes: Seit wir die modernen selektiven Herbizide haben, haben
wir auch eine ständig steigende Unkrautselektion. Das führte unweigerlich zu den
Unkrautmonokulturen der Gegenwart.
Das soll kein Vorwurf an die Chemie
sein, denn bei der chemischen Unkrautbekämpfung stellt die Selektion der Unkräuter kein Problem dar. Unser Ziel ist
aber keineswegs, überhaupt kein Unkraut
mehr zu haben. Wir sind sogar sehr zufrieden, wenn wir den bescheidenen, gemischten und dabei harmlosen Unkrautbesatz haben, den wir früher ja auch hatten.
Bei Hackfrüchten: Rüben und Kartoffeln genügt eine mechanische Bekämpfung. Auch was den Arbeitsaufwand betrifft, liegen die Zahlen günstig. Beim
Mais suchen wir die Handarbeit in den
Reihen durch Anhäufeln auszuschalten.
Mehr Schwierigkeiten hatten wir im Getreibebau. Mit den Ackerbürsten hatten
wir bei gleichzeitiger Klee-Einsaat Erfolg,
mit einer einzigen Ausnahme: Klettenlabkraut. Wir sind daher zum Getreidehackbau übergegangen.
Aber auch andere Maßnahmen helfen
uns beim Unkraut: Gesunde Böden
schaffen, möglichst viel Unkraut vor der
Saat vernichten, rasche Förderung des
Davonwachsens der Hauptfrucht im Jugendstadium der Unkräuter, evtl. spätes
Säen, Meiden von Monokulturen, dafür
längere, vielseitige Fruchtfolgen einführen.
Zum Schluß des erwähnten Vortrags
brachte der Redner noch zum Ausdruck,
daß bei dieser Art der Bewirtschaftung
der Mensch wieder lernt, nicht nach vorgefaßten Plänen und Rezepten zu arbeiten, sondern wieder Zwiesprache mit dem
Boden. den Pflanzen und den Tieren zu
halten. Wenn wir das wieder können,
nehmen wir Abstand von den heutigen
Methoden des "Du mußt", mit denen wir
diese drei Naturreiche zu Höchsterträgen

auf Kosten ihrer Lebenssubstanz zwingen
wollen. Sie danken es uns dann mit einer
dauernden, dienenden Funktion, die das
menschliche Leben auf lange Sicht auch
gesund erhält. - Was die reinen Erträge
betrifft kann es Ebenrain mit jedem gut
geführten konventionell bewirtschafteten
Betrieb aufnehmen.

Die biologisch-dynamische
Wirtschaftsweise
Auch auf Betrieben, wo nach der biologisch-dynamischen Wirtschafts weise gearbeitet wird, ist es eine Grundbedingung, daß biologische und ökologische
Gesichtspunkte an vorderster Stelle stehen.
Darüber hinaus wird aber hier dem
Kräftewirken eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Darauf weist auch
schon das Wort "dynamisch" hin. Das geschieht in erster Linie durch die Anwendung der besonderen Hilfsmittel, die Rudolf Steiner 1924 angegeben hat, und deren Verwendung durch viel Versuchsarbeit erprobt und weiterentwickelt wurde.
Hierüber wird noch verschiedenes zu berichten sein. Außerdem achtet der biologisch-dynamisch arbeitende Landwirt
und Gärtner beim Anbau aber auch auf
die Konstellationen des Mondes und der
übrigen Himmelskörper. Hierüber später
ebenfalls noch Näheres.
Bevor aber auf diese Frage eingegangen wird, soll über einen Hof auf armem
Sandboden berichtet werden. Es ist vielleicht gut, mit einem Bericht über einen
Betrieb, der unter schwierigen und ungünstigen Verhältnissen arbeiten muß, zu
beginnen. Das wird besser als rein theoretische Ausführungen über den Wert und
die Bedeutung dieser Landbaumethode
für Erde und Mensch überzeugen.
"Aus dem ganzen Naturzusammenhang heraus zu denken und zu arbeiten,
sowie unter Einbeziehung des ganzen
Kosmos" war schon 1924 die Forderung
Rudolf Steiners, wenn die Erde und ihre
Lebewesen nicht degenerieren sollen,
und jetzt, in der Mitte der achtziger
Jahre, wo der Absterbeprozeß der Erde
mit Händen zu greifen ist, wird diese Forderung immer dringender empfunden.
Die biologisch-dynamische Landwirtschaft, wenn sie in großem Maßstab überall Eingang findet, könnte den erwähnten
Absterbeprozessen in der Natur am wirksamsten entgegenarbeiten. Nachfolgend
also der Bericht:

Der Eichwaldhof in
Griesheim bei Darmstadt
Der Hof wird von Landwirt Peter Förster
bewirtschaftet. Es handelt sich hier um einen extrem leichten Sand boden in den
Bodenklassen 18-25 auf der Skala I-IOD,
also um einen Boden der untersten Güteklassen. Der Flugsand mit einer Mächtigkeit von 4 Metern kann hier Binnendünen von 5 Meter Höhe bilden. Der Niihrstoffgehalt ist gering, Kali und Phosphorsäure fehlen nahezu ganz, der Grundwasserstand ist tief (13 m), die durchschnittliche Jahres-Regenmenge beträgt nur 450
mm, und bei Westwinden finden zuwei-

len Verwehungen des Sandes auf Straßen
statt, wodurch sogar der Autoverkehr besonders im Frühjahr behindert werden
kann.
Trotz alledem gibt es hier standortgemäße, natürliche Pflanzengemeinschaften
der verschiedensten Art (anspruchslos
und trockenresistent). In vorgeschichtlichen Zeiten floß der Neckar hier vorbei,
der nachher umschwenkte. Nach der Vernichtung des Kiefernbestandes wurde der
vorher länger betriebene Weinbau aufgegeben. 1874 wurde das Gelände preußischer Truppenübungsplatz und blieb es
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
Gleich in den ersten Nachkriegsjahren
begann man nun mit der Begründung ei·ner Landwirtschaft. Sie war eigentlich als
Pionier der gleichzeitig begründeten
Forstbaumschule gedacht, und sie erfüllte
diese Aufgabe auch durch die Bereitstellung des Stalldüngers für die Forstkulturen. Da dies natürlich auf die Dauer gesehen zur Benachteiligung der Fruchtbarkeit des landwirtschaftlich genutzten Bodens führt, wurde je länger, je mehr getrachtet, die Landwirtschaft zu einem in
sich geschlossenen Betriebsorganismus
zu machen. Die 1969 landwirtschaftlich
genutzte Fläche von 30 ha hat sich mittlerweile auf 70 ha ausgeweitet. Dazu
kommen noch 15 ha absolutes Grünland
als Jungviehweide im Odenwald. Hier
wachsen die Tiere rauh, aber gesund auf.
Land pachtweise zu bekommen ist aber
in dieser Gegend mit ihrem intensiven
Spargelanbau nicht ganz leicht, und es
werden Pachtpreise bis zu DM 1000,- für
den Hektar geboten. Nun geben aber
viele Bodenbesitzer die Bewirtschaftung
wie überall auch hier auf, und da es sich
herumgesprochen hat, daß durch die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise Boden nicht ausgebeutet, sondern verbessert
wird, wurde Herrn Förster immer wieder
Land auch zu einem geringeren Pachtpreis angeboten. Daher war die Aufstokkung des Hofes auf 70 ha möglich.
Zu den angrenzenden Landwirten besteht ein gutes Verhältnis, man ist gemeinsam im Mäschinenring, und besonders seit der Ausstrahlung des Fernsehfilmes "Die unheimliche Ehe", in dem viele
Maßnahmen auf dem Eichwaldhof gezeigt wurden, bekommt Herr Förster immer wieder Anfragen von nah und fern
und wird um Rat gefragt, wie dies und jenes in der Zukunft besser als mit den
konventionellen Methoden gemacht werden kann. Ein gut geführter Hof, besonders wenn er Erfolge auf einem von Natur aus benachteiligten Boden und unter
ungünstigen klimatischen Bedingungen
aufzuweisen hat, spricht für sich selbst.
Die allgemein herrschende Ansicht
geht nun dahin, daß man auf so armem
Boden ohne massive Kunstdüngergaben
keine befriedigenden Erträge erwirtschaften könne. Um dies richtigzustellen, sei
zunächst ein Blick auf die Rinderherde
geworfen. Diese besteht aus 34 Kühen
und 30 Stück Jungtieren. Gleich nach der
Umstellung auf die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise kam das Vogelsberger Rotvieh, jetzt "Deutsches Rotvieh" genannt, auf den Hof. Es ist dies
eine der Landschaft angepaßte, widerstandsfähige Rasse mit kurzen, festen
Klauen und einer doch beachtlichen
Milch- und Fettleistung angesichts eines
bewußten Verzichts auf eine stark trei-

bende Fütterung. Stalldurchschnitt der
letzten beiden Jahre pro Kuh 5100 kg
Milch mit über 40/0 Fettgehalt. Dies ohne
Zukauf ausländischen Futters wie Sojamehl und dergleichen, sondern nur durch
Heu und Silage, Futterrüben und Möhrentrester und 2,5 kg wirtschaftseigenes
Kraftfutter, bestehend aus Hafer-GersteErbsengemenge und 2 kg Biertreber. Die
Tiere werden nach Leistung gefüttert. Besonderer Wert wird auf gute Heu- und
Silageerzeugung gelegt.
Großer Wert wird auf die Erzeugung
eines eiweißreichen Grundfutters gelegt,
und hier bietet sich normalerweise überall die Luzerne mit ihrem hohen Eiweißgehalt an. Da sie aber sehr kalkbedürftig
ist und dieser Nährstoff auf dem Griesheimer Sand nicht zur Verfügung steht,
muß mit 15-20 dz Algenkalk pro ha
nachgeholfen werden. Dann aber wächst
sie auch hier und bleibt 3 Jahre stehen.
Im Herbst des 3. Jahres wird sie umgebrochen. Sie gibt 4 Schnitte jährlich.
Von den 70 ha Gesamtfläche sind: 42
ha Ackerland, 15 ha Wiese, 13 ha Weide.
Das Luzernegras wird zum Teil unter
Dach getrocknet. So entstehen wenig Verluste an den feinen Blättern. Wichtig ist
die Wahl des richtigen Zeitpunktes zum
Silieren des Grünfutters. Am Abend erhalten die Kühe noch zusätzlich Heu
nach dem Weiden. Heu das ganze Jahr
bis zur Sättigung. Es wird immer vor der
Verabreichung des Kraftfutters gegeben.
Die Kälber sind ab dem 6. Monat den
ganzen Sommer auf der Weide. I - 2 mal
in der Woche kommen die Kühe auch im
Winter in den Auslauf. Das trägt zu ihrer
Gesundheit und Widerstandsfähigkeit
bei. Vom Laufstall ist Herr Förster abgekommen, abgesehen von Rindern, er hat
eine Kombination zwischen Melk- und
Anbindestall eingeführt. Der Mist kommt
mit einem Elektrokran gleich auf den
Streuer und wird draußen in Form von
Komposthaufen aufgesetzt. Alle fünf Wochen werden die biologisch-dynamischen
Dungpräparate zugesetzt. Außerdem
wird Bentonit zugegeben, der sich bei
dem leichten Boden durch seinen hohen
Tongehalt und seine immense Wasserspeicherungsfähigkeit sehr vorteilhaft
auswirkt.
Die Milch wird als Vorzugsmilch verwertet. Außerdem wird gebuttert. Die
Kühe stehen unter Leistungskontrolle,
und andere Landwirte reißen sich um
Zuchtkalbinnen. Sogar Halter von
Schwarzbuntvieh kaufen sie gern. Ab
April, je nach Wetter, kommen die Tiere
auf die Weiden. Diese sind alle mit Hekken umgeben. 5 km Hecken sind angelegt
worden. So haben die Kühe genügend
Heckenlaub als Ausgleich zum Weidefutter zur Verfügung. Die Hecken sind daher
von innen her stets stark angefressen. Das
gilt insbesondere von den Haselsträuchern. Aus lange zurückliegenden Beobachtungen auf anderen Betrieben wurde
wiederholt festgestellt, daß durch Laub
von Haselsträuchern der Fettgehalt der
Milch ansteigt. Scheinbar geht bei den
Kühen die Milchfettbildung zu einem erheblichen Teil über das Blatt.
Durch die Heckeneinfassung der
Grundstücke wird ein doch feststellbares
eigenes Ätherklima geschaffen (Zurückhaltung der Feuchtigkeit, Windschutz).
Außerdem siedeln sich eine große Zahl
von Vögeln an. Es gibt hier an die 250

Vogelarten. Abend für Abend kommen
Vogelfreunde und Vogelkundler aus
Darmstadt heraus, um die ja in unseren
ausgeräumten Kulturlandschaften immer
seltener werdenden Vögel zu beobachten.
Die Hecken bestehen zum Teil aus
fruchttragenden Sträuchern. Fruchthekken sollten überall angelegt werden, dann
gäbe es keine Klagen über den Schaden
durch Amseln, Stare und andere Vögel an
Kirschen und Beeren.
Der Hof wird bewirtschaftet vom Ehepaar Förster, einem Gehilfen, zwei Lehrlingen, zwei Praktikanten und einer
Haushaltshilfe.

Was heute getan werden
kann
Dieser Aufsatz soll mit einer allgemeinen
Betrachtung abgeschlossen werden. Die
gegenwärtigen Zustände in der Landwirtschaft spiegeln die Situation unserer Gesellschaft wider. Ein hervorstechendes
Merkmal dieser Gesellschaft ist ihre zunehmende Vermassung, die mit einem
Schwinden der eigenen Urteilsfindung einhergeht. Diese ist zunehmend auch gar
nicht mehr gefragt. Die meisten Lebensbereiche sind auf dem besten Wege, computergerecht zugestutzt zu werden. Eine
Einführung des Computers in den Schulen wird diese Entwicklung beschleunigen.
Nur eine möglichst weitgehende Vermassung ermöglicht orwellsche Zustände.
Sie sind erst dann möglich. Daß 1984 der
Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen
war, lag zum großen Teil daran, daß die
Vermassung der Menschheit noch nicht
jenen Grad erreicht hatte, der die Voraussetzung der Installatio~ des großen Bruders, des Staates der Uberwachung und
des totalen Dirigismus ermöglicht hätte.
In der Landwirtschaft steht nun die
Existenz von Individualitäten in Gestalt
von verantwortungsvoll handelnden Betriebsführern und auf die jeweilige Situation abgestimmten Höfen der Vermassung und dem Di~i.gismus entgegen.
Beide sind vielen ein Argernis. Das kann
im ländlichen Geschehen überall erlebt
werden. Es ist z. B. unglaublich, was ein
Landwirt, der naturbelassene yorzugsmilch erzeugt, für Schikanen der Uberwachungsämter erdulden muß. Dasselbe gilt
vom immer noch vorhandenen, wenn in
letzter Zeit auch etwas nachlassenden,
Widerstand offizieller Agrarinstitutionen
gegenüber naturnah arbeitenden Landwirten.
Im Anfang dieses Aufsatzes wurde auf
die Gefahren einer neuerlichen Amputation des bäuerlichen Anteils der Bevölkerung in den neunziger Jahren hingewiesen. Die Inhaber von Vollerwerbs-Familien betrieben sind diejenigen, die nach unseren Erfahrungen am meisten für eine
Betriebsumstellung ansprechbar sind. Sie
könnten eine Pilotfunktionfür ein pflegerisches Umgehen mit der Erde haben, wie es
ja durch die Vorstellung der beiden hier
beschriebenen Höfe dargestellt wurde.
Um möglichst vielen interessierten Landwirten die Augen dafür zu öffnen und ihnen etwas Handwerkszeug dazu zu liefern, soll in den folgenden Ausführungen
auf einzelne Teilbereiche näher eingegangen werden.
•
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An alle Leser, die das Lebenswerk
von Professor
OHo Julius Hartmann
schätzen gelernt haben

Die Inhaltsangaben
der einzelnen Folgen
lauten:
Einleitung in die Probleme. Von
den geschichtlichen Wurzeln
des Denkens
2

Von den Geisteswegen der alten
Griechen, Israeliten, Inder, Chinesen und Iranier

3

Vom Erwachen des Denkens im
alten Griechenland

4

Philosophisches Forschen und
tragisches Erleben

5

Platon - Anfang und Ende der
Philosophie

6

Aristoteles, der Bau des Kosmos
und die Physik

7

Gnosis und antikes Mysterienwesen

8

Augustinus, die Entdeckung der
Seelen-Innerlichkeit und der Anfang der Theologie

9

Vom Geistesringen der Kirchenväter und Scholastiker

Auf der Suche nach der Wahrheit

10

Der große Wendepunkt:
Thomas von Aquino und Rene
Descartes

Die entscheidenden Menschheitsfragen
im Spiegel großer Denker.

11

Leibniz, oder das Ringen um das
wahre "Sein"

12

Immanuel Kant: Wissen und
Glaube, Physik und Ethik

13

Goethe, Natur und Idee

14

Das Fichtesche "Ich" und die
Welt der altindischen Upanischaden

15

Friedrich Nietzsche, Menschheit
und Gottheit

16

Martin Heidegger und Pierre Teilhard de Chardin

17

Russisches und amerikanisches
Philosophieren

18

Gegenwartsaufgaben und Zukunftsaspekte der Philosophie

In Nr. 11/1984 der "Kommenden" haben wir bereits darauf aufmerksam gemacht, daß Professor atto Julius Hartmann ein neues, und wie er meint, sein
letztes Lieferungswerk vorbereitet hat, das den geschichtlichen Ablauf der
Denkbemühungen großer Philosophen im Hinblick auf die so entscheidende
Erkenntnis der Wahrheitsfindung beschreibt. Diese Suche nach der Wahrheit
möchte Professor Hartmann seinen Lesern so nahe bringen, daß er die
Früchte dessen, was sich aus dem Ringen großer Geister ergeben hat, in
seine eigene Erkenntnisbemühung einzubringen vermag. Es geht also nicht
nur um eine geschichtliche Darstellung, obgleich auch eine solche sich als außerordentlich interessant erweist, sondern Professor Hartmann möchte bei
seinen Lesern einen Denkprozeß auslösen, der sich als befruchtendfür das eigene Seelenleben erweist und Sie in die Lage versetzt, mit den eigenen individuellen und sozialen Lebensproblemen fertig zu werden. Gerade weil dieses
Lieferungswerk für den Leser eine solche Hilfe werden kann, hat sich nun der
Verlag entschlossen, dieses reife Alterswerk in den nächsten Monaten herauszubringen, zumal uns schon auf unsere Ankündigung hin eine größere Zahl
von Lesern der Kommenden von sich aus eine Bestellung zukommen ließen.

Wir haben deshalb dieser Nummer eine Bestellkarte beigelegt, die wir Sie bitten, falls Sie sich zu einem Bezug entschließen können, umgehend an uns zurückzuschicken.
Es ist vorgesehen, mit der Auslieferung im September dieses Jahres zu beginnen. Alle näheren Angaben finden Sie in der nachfolgenden Ankündigung.

Ein Lieferungswerk in 18 Folgen.
Jede Folge erscheint als kartonierte Einzelbroschüre im Format DIN A 5. Es
werden ieweils vierteljährlich drei Broschüren zusammen ausgeliefert.
Der Preis pro Heft beträgt sFr. 8.-, DM 9,60, für 3 Hefte sFr. 24.-, DM 28,80,
und kann in diesem Teilbetrag bezahlt werden. Bei sofortiger Zahlung des Gesamtpreises des Lieferungswerkes von sFr. 144.-, DM 176,40 für 18 Hefte gewähren wir einen Nachlaß von 10%.
Die Bestellung gilt jeweils für das ganze Werk und verpflichtet zur Abnahme aller Lieferungen.

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie sich entschließen
könnten, dieses Lieferungswerk zu bestellen.

NOVALIS VERLAG SCHAFFHAUSEN
VERLAG DIE KOMMENDEN
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OITO JULIUS HARTMANN

Die Urpolarität des Männlichen
und des Weiblichen
Erstrebt man echte Einsicht in dieses
schwierige und vielseitige Gebiet, so
sollte man nicht bei uns Menschen, sondern bei Pflanzen und Tieren beginnen.
Hier ist alles eindeutig und wohIgeordnet, denn das einzelne Individuum ist
noch keine eigenständige Wesenheit, sondern nur Exemplar einer Art und Gattung,
und diese unterstehen der Ordnungsmacht einer höheren Welt, der sie dienen.
Hingegen ist bei uns Menschen jeder Einzelne der Träger eines Ich, das den seelischen Zusammenhang mit einer höheren
Welt weitgehend verloren hat, dadurch
aber das, was wir unsere "Freiheit" nennen, gewonnen hat. Das heißt, daß so
lange das Chaos in unsere Lebensverhältnisse hereinbrandet, bis wir unserem
freien Ich einen neuen Inhalt gegeben haben, durch den wir uns als Diener einer
höheren Welt verantwortlich wissen.
Vergegenwärtigen wir uns nun zunächst die Stufenfolge der Lebens-Eigenschaften: Zunächst finden wir den ständigen Abbau und Wieder-Aufbau der Leiblichkeit durch Stoffwechsel, Ernährung
und Ausscheidung. Daran anschließend
das Wachstum bis zur jeweils typischen
Körpergröße, schließlich die Fortpflanzung, die sich bei einzelligen Lebewesen
durch einfache Teilung vollzieht, aber der
Tod ist von Anfang an mit dabei! Schon
der Stoffwechsel kann als partielles Sterben gedeutet werden, wobei zwar die
Form des einzelnen Lebewesens zunächst
bewahrt wird, aber das fortgesetzte Stirb
und Werde der materiellen Leiblichkeit
nicht verhindert werden kann. Der Tod
des Individuums ereignet sich erst dann,
wenn eine Mutterzelle durch Teilung
zwei Tochterzellen das Leben schenkt.
Aber auch bei den vielzelligen höheren
Tieren und Pflanzen ist vielfach der Tod
(z. B. bei vielen Insekten) die unmittelbare Folge der Fortpflanzung. Das wird
begreiflich, wenn man sich klarmacht,
daß das einzelne Lebewesen für sich
keine wahre Realität und daher auch keinen echten Wert besitzt. Es ist und lebt lediglich als Repräsentant der Gattung,
kann daher grundsätzlich immer dann sofort abtreten, wenn es durch die Fortpflanzung für den Bestand oder gar für
die weitere Ausbreitung der Gattung gesorgt hat.
Das gilt auch noch für die höchst entwickelten Lebewesen, die Säugetiere. Mit
möglichster Beschleunigung erstreben
z. B. Pferde, Rinder, Affen nach der Geburt die Vollerwachsenheit und Geschlechtsreife. Ihr weiteres Leben ist ganz
der Nahrungsuche und Fortpflanzung gewidmet. Sind sie dann schließlich nicht
mehr fortpflanzungsfähig, so verfallen sie
rasch der Vergreisung und, in der freien
Wildbahn, dem tatsächlichen Tode. Denn
welchen Sinn hätte es, noch weiter zu leben, wenn man nicht mehr im Dienst der
Gattung steht? Nur menschliche Fürsorge kann solchen Tieren ein Scheinleben noch einige Jahre gewähren.
Anders der Mensch: Er läßt sich in je-

der Hinsicht Zeit, viel Zeit. Wenn die mit
ihm vergleichbaren Säugetiere schon
längst Väter und Mütter sind, ist er erst
dreijährig, und wenn er weiterhin geschlechtsreif und schließlich voll erwachsen ist, sind die betreffenden Tiere entweder schon Groß- und Urgroßväter und
Mütter oder, in der freien Wildbahn,
längst gestorben. Aber nicht nur eine
überaus verlängerte Kindheit und Jugend, sondern auch ein entsprechendes
hohes Alter ist ihm eigentümlich. Denn
nach Eintritt des Klimakteriums, also der
Unfruchtbarkeit, kann ihm noch leicht
(nach Jugend und Erwachsenheit) eine
dritte Lebenszeit (das Alter) gewährt werden.

Die Sonderstellung des
Menschen
Würde man diese bekannten und besonders von Adolf Portmann betonten Verhältnisse wirklich durchdenken, so müßte
man sich fragen: warum herrscht bei uns
Menschen eine solche Ausnahmesituation, wodurch wir ersichtlich den Rahmen auch der höchststehenden Säugetiere und damit den Rahmen der Natur
grundsätzlich sprengen? Offenbar sind
wir nicht mehr ausschließlich (wie Pflanzen und Tiere) Repräsentanten einer Gattung, sondern Repräsentanten jeweils unserer selbst, also Selbstzweck, d. h. Träger
einer persönlichen Geistwesenheit, eines
Ich.
Hieraus ergibt sich: Unabhängig vom
biologischen Fortbestand der Gattung
Mensch, dem wir durch die Vater- und
Mutterschaft dienen, haben wir in erster
Linie Aufgaben für uns und an uns selbst.
Hierzu ist offenbar eine überlange Kindheit und Jugend zum Erwecken und zur
Entfaltung des Ich und ein überlanges Alter zum Ausreifen und zur Selbstbesinnung des Ich erforderlich. So wird auch
die Berechtigung der Medizin verständlich, das Leben jedes einzelnen Menschen mit allen Mitteln möglichst lange
zu erhalten, damit alle Chancen einer Erdeninkarnation möglichst ausgeschöpft
werden können.
In unbezweifelbarer und drastischer
Weise spiegelt sich das Wesen des Männlichen und Weiblichen im Hühnerei und
im Spermatozoon: einerseits die riesenhafte nährende Masse des weißen und
gelben Dotters, mit dem auf diesem
schwimmenden Keimfleck als eigentlichen Entwicklungsträger, im Vergleich
zum nur mikroskopisch sichtbaren, aber
äußerst beweglichen und aktiven Samenfaden. Vor der Befruchtung ist das Ei im
Ruhezustand, zeigt kaum Stoffwechsel
und Sauerstoffverbrauch. Erst mit dem
Eindringen des Spermakopfes schnellt
der Sauerstoffverbrauch empor und beginnt die Entwicklung. Wir haben hier
den Urgegensatz des Ruhenden, Nährenden, nach Innen-Gewandten und Emp-

fangenden zum Aktiven, Auswärtsgerichteten und Gebenden. Vielleicht kann man
schon hier an die Urpolarität zwischen
Weltenmütterlichkeit (Materia) und Weltenväterlichkeit (Geist) denken.
Aber die Henne ist doch mehr als das
Ei und der Hahn mehr als der Samenfaden, wodurch wir darauf aufmerksam
werden, daß das jeweils Männliche oder
Weibliche nur eine Komponente des Seins
der jeweiligen Lebewesen ist. Bei uns
Menschen durchzieht die Geschlechtlichkeit den ganzen Jahreslauf, während sie
bei den Tieren meist nur auf eine ganz bestimmte, kurze Zeitspanne beschränkt ist.
Sprechen wir nun vom Gegensatz des
Nährenden - Empfangenden zum Erregend - Aktiven, so finden wir diesen Gegensatz unabhängig von der Sexualität
auch im Innern des Menschen. Hier ist es
die Polarität zwischen Vagus und Sympathicus beim sog. vegetativen Nervensystem, das alle unsere inneren Organe versorgt und steuert. Derselbe Gegensatz
wird auf dem Gebiet der inneren Sekretion, also der Hormone, durch die cholinerge bz~. adrenerge Stoffgruppe repräsentiert. Uberdies stoßen wir hier auf den
Gegensatz von Nacht und Tag, Schlafen
und Wachen.
Kurz zusammangefaßt sieht das dann
so aus: Nachts und im Schlafzustande
sind unsere Leibesfunktionen nach innen
gewandt, mit dem Aufbau und der Ernährung der Organe beschäftigt, also der
mütterlichen Materienseite zugewandt.
Man kann von einer durch Vagotonie
und Cholinergie bestimmten Lebensphase sprechen. Es ist die mütterliche
Seite unserer Existenz. Tagsüber und im
Wachen sind wir zur Welt, also nach außen, gewandt. Auch unsere inneren Organe sind im Zustand der Tätigkeit, der
Aktivität, folglich sympatikoton und
adrenerg und gleichsam männlich. Denn
das in der Nebennierenrinde erzeugte
Adrenalin und Noradrenalin ist ein
Hauptfaktor dessen, was man heute Streß
nennt. Diese streßartige Aktivität, die
sich im modernen Berufsleben besonders
bei den Managern manifestiert, könnte
man daher im besonderen Maße männlich nennen. Diese Existenzform stünde
dann wieder im polaren Gegensatz zum
Wesen des Weiblichen, welches, vor allem
in seiner Erscheinungsform als Frau und
Mutter nach innen weist und sozusagen
den ruhenden Pol in der Erscheinungen
Flucht darstellt. Von hier aus könnte man
schon vom psycho-biologischen Standpunkt her eine sachgemäße Analyse des
Wesens und der Aufgaben der Familie zu
geben versuchen.
Der Ausdruck cholinerg verweist übrigens auf die Galle und damit auf die Leber. Diese Leber ist das zentrale Wachstums-, Stoffwechsel-, Ernährungs- und
Aufbau-Organ unserer leiblichen Existenz. So verkörpert sie auch bei Tage die
mütterlich-nächtliche Seite unseres Lebens. Das Männliche und das Weibliche
sind demgemäß Weltprinzipien eigenständiger Art. Oft sind sie zwar mit den Prinzipien der Vermehrung und Fortpflanzung verbunden, jedoch keineswegs mit
ihnen gleichzusetzen, zumal viele Fortpflanzungsgeschehnisse im Tier- und
Pflanzenreich sich auf dem ungeschlechtlichen Wege vollziehen. Wie aus einer anderen Welt schiebt sich aber dann doch
immer wieder in das ungeschlechtliche,
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also gleichsam vegetative Vermehrungsgeschehen das Reich der Sexualität hinein.
Ein Beispiel: Die einze\ligen Paramezien (Pantoffeltierchen) vermehren sich
zunächst durch bloße Teilung. Ein Muttertier entlässt zwei Töchter. Nach kürzeren oder längeren Zeiten, die von den Milieuverhältnissen abhängen, geschieht jedoch grundsätzlich Neues: Zwei Paramezien lagern sich der Länge nach aneinander, machen Verwandlungen ihrer Zellkerne durch und tauschen wechselseitig
Kernsubstanz miteinander aus, wobei ersichtlich jedes Exemplar zugleich männlich und weiblich. zugleich gebend und
empfangend ist. Nach diesem Akt trennen sie sich und setzen ihre Teilungsprozesse wieder fort - soweit es die äußeren
Lebensumstände erlauben.
Wie überaus gewaltig diese Wachstums- und Vermehrungskraft des Lebens
ist, zeigen uns die Bakterien. Besondere
Formen und Differenzierungen fehlen ihnen. Ihr Dasein erschöpft sich ausschließlich in Stoffwechsel und Substanzproduktion. Unter günstigen Umständen teilen
sie sich etwa viermal pro Stunde. Pro Tag
ergäbe das die riesenhafte Zahl von 1029 ,
d. h. ein großer Teil der Erde wäre von ihnen in meterdicken Schichten bedeckt.
Hierzu kommt es freilich nicht, aber der
Unterschied zwischen Belebtem und Leblosem kommt doch schon in diesem Prozeß der Massenbildung deutlich zum
Ausdruck. Die Steine an unserem Weg
vermehren sich nämlich nicht.
Interessant ist es nun, wie bei einfachsten einzelligen Lebewesen, z. B. den Algen, die Sexualität allmählich in Erscheinung tritt. Da werden z. B. zu gewissen
Zeiten Schwärmer, Gameten, gebildet,
die, mit Geißeln ausgestattet, im Wasser
umherschwärmen und sich mit einem geeigneten Partner verbinden und verschmelzen. Zunächst sind die Partner
gleichgestaltet und voneinander nicht unterscheidbar, also Iso-Gameten. Sexualität scheint also vorhanden, ist aber auch
noch tief verhüllt. Weiterhin differenzieren sie sich in größere und kleinere
Gameten, also in morphologische AnisoGameten, wodurch das männliche und
weibliche Prinzip schon deutlicher hervortritt. Schließlich verliert die eine Art
dieser Gameten die Beweglichkeit ganz,
rundet sich ab, wird bedeutend größer,
stellt also nun keinen Gameten, sondern
schon deutlich ein weibliches Ei dar, dessen Gegenspieler ein relativ kleines, aber
hoch aktives spermatozoonartiges Gebilde ist. Man sieht in solchen Fäl1en
deutlich, wie sich ein verborgenes Weltprinzip in die Sichtbarkeit und Verkörperung hinein arbeitet.

Polarität innerhalb der
Einheit. Der androgyne
Mensch
Besonders Merkwürdiges beobachten wir
bei einigen amöbenähnlichen Protozoen,
den Heliozoen. Normalerweise teilt sich
die Mutterzelle in zwei Tochterzel1en, die
alsbald die Reste der mütterlichen Umhüllung durchbrechen, sich voneinander
trennen und ein selbstständiges Leben
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führen. Unter besonderen Umständen jedoch bleiben sie beisammen, eng aneinander geschmiegt, wobei die eine Zelle
Vertiefungen und die andere Fortsätze
zeigt. Ersichtlich wird hier die Urpolarität des Weiblichen, das sich öffnet und
empfängt und des Entgegengesetzten,
Männlichen, sichtbar. Denn beide Zellen
vereinigen sich nun wieder und bilden
den Ausgangspunkt für eine weitere, jetzt
ungeschlechtliche Zel1vermehrung. Man
kann sich hier an Platon erinnern: Er
meint, der Mensch sei ursprünglich ein
kugelförmiges Gebilde gewesen, dann
aber von der Gottheit in zwei Teile, einen
männlichen und einen weiblichen getrennt worden. Dasselbe meint auch der
griechische Ausdruck für die geheimnisvolle Polarität innerhalb der Einheit:
Hermaphrodit oder Andro-Gyn, also
Mann-Weib.
Sowie die Grundlagen der physischen
Materie, also die Atome, aus einem positiven Protonen-Kern und einer negativen
Elektronenhül1e bestehen, die aber im
Gleichgewicht sind, so daß wir von diesen enormen elektrostatischen Spannungen normalerweise nichts bemerken, so
scheint auch in den Grundlagen der Lebewesen das männliche und weibliche
Prinzip geeint und zunächst nach außen
verborgen, bis es da oder dort unvermutet
in Erscheinung tritt.
Solches bald Sich-Verbergen oder SichOffenbaren beobachten wir z. B. auch bei
manchen Krebsen (Daphnien) und Würmern (Rotatorien), die in unseren Teichen und Seen die Mitglieder des Planktons sind. Das ganze Jahr über gibt es von
ihnen lediglich Weibchen, die auf dem
Wege unbefruchteter Eier, also parthenogenetisch, wiederum Weibchen erzeugen.
Gegen den Herbst hin oder auch sonst
bei ungünstigeren Lebensverhältnissen
erzeugen diese Weibchen nun plötzlich
einerseits Männchen, andrerseits befruchtungsbedürftige Eier, die dann als sog.
Dauereier den Winter überdauern und im
Frühling eine neue weibliche Generationsfolge beginnen. In grossen, tiefen
Seen, mit weitgehend konstanten Lebensbedingungen, kann jedoch die Erzeugung
von Männchen gänzlich unterbleiben,
und wir haben eine rein weibliche Generationsfolge. Man kann aber auch die
bloße Vermehrung einzel1iger Lebewesen
durch Teilung einen parthenogenetischen
Fortpflanzungsprozess nennen, wobei es
immer nur Mütter und Töchter gibt, aber
nirgendwo ein männliches Prinzip aufscheint.
In diesem Sinne ist (im Gegensatz zum
Alten Testament) das weibliche Prinzip
das Erste und Ursprüngliche, aus dem
heraus ein männliches Prinzip entstehen
kann, aber keineswegs muß. Es ist je auch
beim Menschen die Mutterschaft viel
deutlicher als die Vaterschaft. Erst seit
Erfindung der Mikroskope wurde uns
klar, was es eigentlich mit dieser geheimnisvollen Männlichkeit und Vaterschaft
auf sich hat. Wenn daher Kinder nach ihrem Herkommen fragen, ist ihnen die
Mutterschaft ohne weiteres klar und verständlich zu machen, während dies für
die Vaterschaft nicht so leicht gelingen
kann. Denn das Nährende und Bildende
im Erdbereich ist eben zunächst die Mutter und nicht der Vater.
Das ist auch so im strengen biologischen Sinn: Mit dem kurzen Samenerguß

ist die Rol1e des Mannes erschöpft und
zu Ende. Ob er sich weiterhin auch zur
Vaterschaft bekennt und die vielfachen
Pflichten' dieser Rolle dann auch durch
Jahre und' Jahrzehnte durchhält, ist eine,
wie wir alle wissen, höchst unsichere und
oft wenig erfüllte, weil sittlich-soziale
Pflicht. Anders bei der Frau! Bei ihr beginnt mit der Rezeption des Samens erst,
was beim Mann mit der Ejakulation des
Samens schon beendet ist: Zunächst eine
neunmonatige Schwangerschaft, die mit
einer ungeheueren Umstellung im Stoffwechsel und im Hormonhaushalt verbunden ist und die Frau eben zur Mutte werden läßt, d. h. sie als solche nahezu total
beansprucht. Es folgen dann die weiteren
Belastungen der Geburt, der Laktation
und der unmittelbaren Kindespflege in
den ersten etwa drei Jahren, dann aber
auch noch weiter in nahezu unabsehbare
Zeiten hinaus. Vom Mann ist hier nicht
die Rede, außer er entschließt sich zu den
sittlich-sozialen Verpflichtungen der Vaterschaft. Daher sind die Begriffe "Frau"
und "Mutter" viel näher und biologisch
anschaulicher miteinander verbunden als
die Begriffe "Mann" und" Vater",
In vielen, zumal orientalischen Kulturen ist diese Tatsache im Prinzip des Matriarchats einst institutionalisiert gewesen.
Die Frau und Mutter war Mittelpunkt der
Großfamilie. Sie konnte durchaus von
verschiedenen Männern den Samen empfangen, denn die Kinder waren trotzdem
unausweichlich ihre Kinder. Im Patriarchat, in der Männergesellschaft, werden
alle diese Verhältnisse schwieriger und
unsicherer. Ein bekannter altrömischer
Rechtsspruch weist darauf hin: "Pater
semper incertus". Weil das so ist herrscht
ein ständiges Mißtrauen seitens der
Männerherrschaft und die grausamen
Methoden, womit diese gegen die Frauen
und Mütter aufrechtzuerhalten versucht
wurde.
Nun wissen wir natürlich als moderne
Menschen, daß der wahre Wesens- und
Seelenkern eines jeden von uns, also das
Ich. weder männlich noch weiblich genannt
werden kann. Die jeweilige geschlechtliche Differenzierung entstammt dann
eben dem biologischen Zeugungsstrom,
mit dem wir uns durch die Konzeption im
Mutterleibe, also mit der befruchteten Eizelle, verbinden. Vielfältig sind dann die
Ursachen, die jeweils zu einer weiblichen
oder männlichen Verkörperung und ihren
verschiedenen Nuancierungen hinführen.
Fünf Stufen lassen sich hierbei unterscheiden.
Erstens: die sog. Geschlechtschromosomen im mütterlichen Ei und im männlichen Samen, deren Kombination primär
über eine weibliche (XX) oder männliche
(XY) Inkarnation entscheiden. Die Buchstaben meinen die jeweiligen Geschlechtschromosomen in den Zellkernen.
Zweitens: Auf Grund dieser primären
Geschlechtsbestimmung entwickeln sich
dann frühzeitig (ab Ende des ersten
Schwangerschaftsmonats) aus einer für
beide Geschlechter gemeinsamen und
auch die Anlagen zu den Nieren begründenden Geschlechts- und Nierenleiste die
Ovarien und die Hoden mit den Ur-Eiund Ur-Samenzellen. Damit sind zusätzliche geschlechtsbestimmende Faktoren
gegeben, denn die jeweiligen Anlagen für

Ovarien und Hoden beginnen bereits
frühzeitig auf hormonalem, innersektretorischem Weg die weitere Geschlechtsbestimmung des kindlichen Leibes zu differenzieren.
Als dritte und vierte Ebene der geschlechtsbestimmenden Charaktere folgen dann Penis und Vagina sowie die gesamte äußere Körperkonfiguration : Beschaffenheit der Haut, des Skelettes, der
Muskulatur.
Schließlich als letzte, fünfte, aber keinesfalls bedeutungslose Ebene, die jeweils durch Geschichte, Kultur, Tradition, soziale Prägung und Erziehung
wirksamen Faktoren. Sie drücken sich
auch in der Bekleidung aus und betonen
in verschiedener Weise das Männliche
und Weibliche.
Aber die Komplikation, oder wenn
man lieber will, die Verwirrung geht noch
weiter: Es gibt nicht nur "männliche"
Frauen und "weibliche" Männer in verschiedensten Abstufungen, sondern es
gibt Männer, die durchaus Frauen, und
Frauen, die durchaus Männer sein möchten. Es gibt aber auch die seltenen Fälle,
echter Intersexe, wobei sowohl Ovarien
als Hoden vorhanden sein können. Hier
überall spielt in die biologische Naturordnung das persönliche Schicksal des
einzelnen Menschen, also dasjenige mit,
was er sich aus seinen früheren Erdenleben mitgebracht hat. Es zeigt sich dann
wohl besonders, wie schwer es ist, ein
Mensch zu sein, zumal wenn man durch
sein Verhalten das wahrhaft Menschliche
immer wieder gefährdet und stört.
Die ganze Embryonalentwicklung und
Kindheit zeigt nun überdies, daß Mann
und Frau sich in sehr verschiedenen Gra-_
den inkarnieren und mit den Erdgegebenheiten verbinden. Die weibliche Organisation hält sich diesbezüglich mehr zurück
und bewahrt gleichsam jugendliche Charaktere. Die männliche Organisation
schießt darüber hinaus in äußerste Extreme. Das zeigt sich besonders deutlich
in der Abwanderung, im Descensus, der
Hoden aus dem Bauchraum nach außen,
beim Mann. Während die weiblichen
Eierstöcke im ursprünglichen Zustand im
Bauchraum verharren.
Der geringere Grad der Verirdischung
und Materialisierung der Frau ermöglicht
ihr die ungeheueren vitalen Lebensleistungen einer Schwangerschaft, Q,eburt,
Laktation und weiteren Pflege. AußerIich, hinsichtlich Intellekt, Muskulatur
und Leistung, erscheint zwar der Mann
als der Stärkere, hinsichtlich der Tragekraft gegenüber Schmerzen und Schicksalsschlägen erweist sich jedoch die Frau
als weitgehend überlegen. Männer geraten viel leichter aus dem Gleichgewicht,
verzweifeln und werden ratlos. Das ausgleichende, vertrauende, heilende Element liegt dann vielfach bei den Frauen.
Männliche Gewalttätigkeiten sind kein
Zeichen von Kraft, sondern von Schwäche. In vielen Ehen ist die Frau der wahre
Mann, besonders weil sie schweigend
trägt und duldet, nicht auftrumpft. Die
großen äußeren Leistungen vieler bedeutender Männer waren oft nur aufgrund
der Ausgleichskräfte, des Trage- und
Heilvermögens von Frauen möglich. Die
jeweiligen Stärken liegen also bei beiden
Geschlechtern auf sehr verschiedenen,
sich ergänzenden Ebenen. Im übrigen
aber halte man sich von einer Überschät-

zung des Geschlechtlichen frei und bedenke, daß das Entscheidende, heute
mehr als jemals, nicht im Geschlecht und
auch nicht in Rasse, Volkstum oder Sippe
liegt, sondern im geistigen Wesenskern, im
Ich jedes Menschen. Dieses Ich in seinen
wiederholten Erdenleben wechselt und
tauscht alle die eben genannten biologischen Faktoren jeweils aus. Geschlecht,
Rasse und Volk sind die jeweiligen Rollen, die wir im Erdenleben spieleIl.

Was heißt im engeren Sinne
Mutterschaft?
Die meisten Fische, Frösche und Kröten
entleeren sowohl die Eier als den Samen
in das Wasser, wo die Befruchtung stattfindet und die neue Generation ganz sich
selbst überlassen wird.
Echte mütterliche Fürsorge haben wir
erst (außer bei vielen Insekten) im Nestbau und Brutpflege der Vögel, wodurch
den Jungtieren schon höhere Entwicklungsmöglichkeiten gewährt werden. Die
eigentliche "Mutterschaft" aber beginnt
erst bei den Säugetieren. Die winzigen
dotterarmen Eier sind von Anfang an in
mütterlicher Pflege. Schwangerschaft und
die nachfolgende Laktation dauern lange,
wodurch wesentlich höhere Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind. Je länger und umsorgter die Kindheit, desto höher der spätere Rang!
Die Plazenta, der Mutterkuchen, ist jenes großartige und geheimnisvolle Organ,
das sowohl von der Mutter als von der
Frucht gebildet wird, wesentliche Entwicklungs-Hormone erzeugt und die innige Begegnung bei der durch den Blutkreislauf ermöglicht. Sonst, bei den Säugetieren, bleibt jedoch jeweils der mütterliche und kindliche Blutkreislauf geschlossen. Der Austausch findet lediglich
durch die dünnen Wandungen der Blutgefäße, besonders der Kapillaren, statt.
Eine höchste Ebene mütterlicher Hingabe
und einer durch die Mutter hindurch wirkenden Weltenliebe ist es jedoch, wenn
beim Menschen die mütterlichen Blutgefäße innerhalb der Plazenta teilweise ihre
Wandungen verlieren und einen offenen
Blut-See bilden, in welchen die kindlichen Blutgefäße gleich den Wurzeln einer
Pflanze eintauchen. Der kindliche Organismus bleibt also geschlossen, der mütterliche öffnet sich und gibt sich hin.
Den unentwickelten Menschen vergangener Zeiten mußten Sittengebote erlassen und deren Übertretung mit schweren
Strafen angedroht werden. Die Gottheit
erschien als zürnender und rächender
Herr, weil nur dadurch die wilden Leidenschaften der Menschen gebändigt
werden konnten. Heute könnten naturwissenschaftlich gebildete Menschen im
Buche der Natur, also im "Ewigen Evangelium", lesen. Sie könnten dann wissen,
daß letztlich nicht physikalische, sondern
sittliche Prinzipien das Weltall bestimmen
und ihrem eigenen Dasein zugrunde liegen. Die Welten liebe, die sich im Verhalten der Gebärmutter und der Plazenta offenbart und jedem von uns überhaupt
erst die Möglichkeit zu einem Erdendasein gab, könnte uns zu einer wissenschaftlich begründeten und aus Einsicht
gewonnenen sozialen Liebe hinführen.

Göttliche Gebote wären überflüssig, weil
überall in der Natur die Worte Gottes zu
vernehmen wären. Zunächst aber beantworten wir die Weltenliebe durch ein hohes Maß sturer Selbstsucht und stürzen
uns dadurch lediglich in schwere Schicksalsbelastungen.
Auch die Probleme der Schwangerschaftsverhütung und Abtreibung könnten so aus dem Bereich iedologischer
Konfrontationen in den Bereich nüchterner Erkenntnis gehoben werden. Pflanzliche und tierische Eltern stehen ungefragt
im Dienste der Gattung. Menschliche EItern stehen vor der Frage, ob sie einer
verkörperungsbereiten Bruderseele wiederum eine Erdenverkörperung gewähren
wollen oder nicht. Denn Kinder sind eben
nicht die Zeugungsprodukte der Eltern,
sondern eigenständige Iche, also Gotteskinder, und dadurch (weil jeder von uns
auch ein solches Gottes-Kind ist) unmittelbar unsere Brüder.
Bei normalem Erbgut und Fehlen äußerer Störfaktoren (z. B. Bakterien, Viren,
Parasiten) verlaufen bei den Tieren der
freien Wildbahn Embryonalentwicklung,
Schwangerschaft, Geburt normal und
führen zu gesunden Nachkommen. Denn
alles Naturhafte ist, als Gottheitswerk,
fehlerfrei und gesund.
Anders bei uns Menschen und sogar in
steigendem Grade! Eine erhebliche Anzahl begonnener Schwangerschaften wird
schon frühzeitig abgebrochen, weil, aus
unbekannten Gründen, Frucht und Mutter sich gegeneinander abstossen. Weiterhin die erhebliche Anzahl schwergeschädigter und mißbildeter Kinder, ohne Erbbelastung seitens der Eltern. Dann Mehrfachschwangerschaften, die sich gegenseitig das Geborenwerden erschweren
oder die verschiedensten Fehl- Lagerungen der einzelnen Frucht im Uterus oder
gar die Lage der Plazenta am Uterus-Ausgang. Alles Situationen, die eine normale
Geburt unmöglich machen und die ärztliche Kunst in hohem Grade beanspruchen.
Aber warum benötigen wir Menschen
überhaupt (und das je mehr wir in der
modernen Zivilisation leben) Ärzte, Geburtshelfer und eine aufwendige medizinische Wissenschaft, um nur einigermaßen weiterleben zu können? Die Tiere
brauchen das nicht. Unter günstigen Umständen vermehren sie sich klaglos so
stark, daß nur äußere Katastrophen sie
bremsen können.
Da muß doch wohl ein anderer, neuer,
außerhalb der Naturordnung gelegener
Faktor bei uns Menschen immer mehr
wirksam werden! Ihn findet man, wenn
man die grenzenlosen, alle Naturordnungen überschreitenden Grausamkeiten bedenkt, die Menschen (also wir alle) aneinander verüben. Ihre Folgen werden jedoch keineswegs unmittelbar sichtbar:
überall scheinen Mörder, Quäler, Untäter
(sofern sie der menschlichen justiz entgehen) ein fröhliches Leben zu führen. Die
andere Seite zeigt sich dann eben erst in
den kommenden Erdenleben dieser Iche.
Sie lebt sich aus in unserem individuellen
Schicksal, das Tiere nicht kennen. Dieses
Schicksal aber ist eine dauernde geistige
Herausforderung, unser Ich wiederum
dem zu öffnen, dem es entstammt, einer
göttlich-moralischen Weltordnung.
31

PETRAKÜHNE

Vom Zucker und von den
natürlichen SüßungsmiHeln
Gesundende Ernährung durch menschengemäße
Nahrungsmittel
Im Jahre 1980 verbrauchte jeder Deutsche etwa 36 kg Zucker pro Jahr. Dies entspricht einer Menge von ca. JOO g pro
Tag. Erscheint diese Menge schon erschreckend hoch, so zeigen viele europäische Nachbarländer, daß auch noch mehr
Zucker konsumiert werden kann. Dabei
fällt auf, daß der Verbrauch ansteigt je
kühler das Klima und je industrialisierter
das Land ist. So ist der europäische Spitzenreiter Irland mit 69 kg Zucker pro
Jahr, auch England und die Skandinavier
kommen über 50 kg. Die Südeuropäer haben dagegen deutlich niedrigere Werte,
um die 30 Kilogramm.

sam: 1880 lag er erst bei 8 kg. Dann entwickelte sich der Verbrauch rasant. Plötzlich war Zucker für alle Bevölkerungsschichten zugänglich geworden. Lediglich die Weltkriege brachten Einschnitte;
nach dem 2. Weltkrieg folgte aber eine
weitere Steigerung, die erst in den achtziger Jahren zum Stillstand kam.
(Tab. I. u. 2)
Es fand also in 150 Jahren eine VerachtzehnJachul1g des Verbrauchs statt. Da
es daneben keine nennenswerten anderen
Süßungsmittel gab (Honig wurde 1930
nur zu 250 g im Jahr verbraucht, davor
noch weniger), brachten die Gewinnung

Tabelle J:
Verbrauch an Zucker im Jahre 1980

Erdteil/Land

Menge in kg
pro Person + Jahr

Erdteil/Land

Menge in kg
pro Person + Jahr

Europa 0
Albanien
Irland
USA
Mittelamerika 0
Haiti
Costa Rica
Südamerika 0
Bolivien
Brasilien

40,3
22,0
69,1
50,3
40,4
12,9
56,0
42,7
30,6

Afrika 0
Ghana
Südafrika
Asien 0
Nepal
Israel
Australien

14,2
3,9
41,0

8,5
1,4
50,2
55,3

52,8

Quelle: A.lmfeld, Zucker. Unionsverlag Zürich 1983. S.34

Bezieht man nun die Länder anderer Erdteile ein, so kann man erkennen, daß vor
allem die industrialisierten Länder einen
recht hohen Verbrauch aufweisen. Bei anderen Ländern ist aber eine deutliche Beschleunigung des Zuckerverzehrs in den
letzten Jahren aufgetreten. So holt gerade
Afrika ernorm auf. Die mittel- und südamerikanischen Länder haben schon wegen ihrer eigenen Zuckererzeugung hohe
Werte. Dort wird der Zucker aber teilweise in vollwertiger Form als ganzes
Zuckerrohr oder Vollsaft verzehrt.
In den Zahlen ist jeweils sowohl der direkte Zucker als auch der verarbeitete
Zucker enthalten. Er dominiert heute bei
uns bereits. So enthalten Kuchen, Torten,
Limonaden, Fruchtjoghurts, Desserts,
Kakaofertiggetränke, Marmeladen und
Konfitüren sowie Schokolade, Eis und
Süßwaren teilweise sehr große Mengen
an Zucker.
Betrachtet man nun nicht nur den jetzigen Verbrauch in den Ländern der Welt,
sondern versucht eine historische Schau.
so zeigt sich erschreckend, wie hier die
Zahlen ansteigen. Die ersten statistischen
Ergebnisse liegen in Deutschland aus
dem Jahre 1825 vor. Zu der Zeit gab es
bereits die ersten Zuckerfabriken, aber
mit noch geringer Produktion. So wurden
pro Kopf und Jahr auch nur 2 kg Zucker
verbraucht. Der Anstieg erfolgte lang32

und der preiswerte Verkauf von Zucker
eine völlige Umstellung der Ernährungsgewohnheiten mit sich. Da diese Veränderung von anderen Verschiebungen wie
weniger Getreide, Kartoffeln, Grobgemüse und Hülsenfrüchte aber mehr tierische Produkte, Feingemüse und Genußmittel begleitet war, wurde vom menschlichen Verdauungssystem Zusätzliches zur
Anpassung verlangt. Da dies nicht immer
zu leisten war, ergaben und ergeben sich

Schädigungen und Krankheiten.
Wie kommt es aber, daß die Menschen
offenbar so gern und manchmal geradezu
süchtig nach Süßem sind? Wie konnte
sich der Zucker einen solchen Platz in der
menschlichen Ernährung in so kurzer
Zeit erobern? Warum sind auch die Kinder so begierig auf süße Speisen und Gebäcke?

Geschichte der
SüßungsmiHel
Hier erscheint es sinnvoll, sich die Verfügbarkeit und die Herkunft von SÜßungsmitteln anzusehen. Das erste bedeutsame Süßungsmi.Vel der Menschen
war der Honig. Den Agyptern gelang es,
die Bienenvölker zu kultivieren: die Imkerei entstand. Diese Leistung gelang den
Germanen nicht, sie waren lange Zeit auf
Wildhonig angewiesen. Der Honig war jedoch kein Nahrungsmittel, nein, er wurde
für kultische Zwecke benötigt. So war er
Speise der Pharaonen und ihrer engsten
Berater, Grabbeigabe für den gereinigten,
vergeistigten Toten und Heilmittel bei
Verwundungen. Erst viel später war Honig auch für breitere Schichten des Volkes zugänglich. So ist aus dem Mittelalter
bekannt, daß die Städte ihren Bürgern
auferlegten, Imkereien zu betreiben. um
eine zwar kleine Menge Honig abführen
zu können. In der ägyptischen Zeit der
Menschheit war der Honig jedoch /ll/r wenigen auserwählten Menschen zugänglich.
Honig wird von den Bienen erzeugt. Sie
sammeln den Nektar der Blüten und wandeln ihn in ihrem Stoffwechsel um in Honig, der in den Waben abgelegt wird. So
stammt der Honig von den Blüten der
Pflanzen, was seine Leichtigkeit, seine
Verdaulichkeit und Verträglichkeit mitbestimmt.
Jahrhunderte später trat dann ein neues
Süßungsmittel für die Menschen hervor:
Feldherren Alexanders des Großen entdeckten in Indien das Zuckerrohr. Es
wurde dort von Priestern gehütet und war
wenig verbreitet. Diese alten Inder sollen
erzählt haben, daß sie die Pflanze mit
dem süßen Saft von noch älteren Kulturen aus dem ozeanisch-indonesischen
Raum erhalten haben. Das Zuckerrohr
wurde zu Alexanders Zeiten in Indien
nur wenig angebaut und war eigentlich
auch nur der Priesterkaste zugänglich.
Nachdem es aber in den Mittelmeerraum
gelangt war, begann sein Siegeszug. Allerdings beginnt hier auch ein Leidensweg.
der damit für Umwelt und Menschen verbunden ist und der selten mitgesehen
wird.
Das Zuckerrohr ist eine Pflanze, die
warmes Klima über 20 oe braucht. Sie
reift in ca. I Jahr heran. Sie stellt hohe
Ansprüche an Boden und Bewässerung.
Der Zuckergehalt des Saftes sinkt nach
jeder Ernte, so daß die Pflanzen nach 2-4
Ernten erneuert werden. Dann ist auch
der Boden ausgelaugt, so daß neue Plantagen angelegt werden müssen. Zur Zukkergewinnung wird das Rohr geschnitten,
gepreßt, der Rohsaft eingedickt. Zu letzterem braucht man Wärme oder Energie.
Sie wurde vom Holz geliefert. Zuckerrohranbau lohnt sich erst für größere

Tabelle 2:
Zuckerverbrauch in Deutschland von 1825 bis 1924

Jahr

Menge in kg
pro Person + Jahr

1825

2

1850
1880
1914
1924

3
8
18
13

Quelle: A. I111 I'eId. Zucker. Unionsverlag Zlirich I9RJ. S.J4

Jahr
1939
1950
1960
1970
1980

Menge in kg
pro Person + Jahr
26

28
30
34
36

Plantagen. So führte das Zuckerrohr
schon damals zu Großgrundhesitz. Die
Böden verarmten, die Wälder holzte man
ab, der Grundwasserspiegel sank. So verkarsteten viele Gegenden Ägyptens und
Kleinasiens.
Die Araher brachten das Zuckerrohr
durch die Mauren nach Spanien. Jetzt
wurden die damals waldbestandenen atlantischen und Mittelmeerinseln wie die
Balearen und die KanarischenInseln mit
Zuckerrohr bepflanzt. Zu Beginn der
Neuzeit waren sie ausgelaugt und erschöpft, die Wälder verschwunden. Da
gelangten die Pflanzen durch die Kolonisation nach Mittelamerika. Klima und
Boden waren sehr geeignet, nur die Ureinwohner, die Indianer, ließen sich nicht
zu der schweren Arbeit auf den Plantagen
zwingen. Hier liegt eine der Ursachen des
Sklavenhandels: es wurden Afrikaner
nach Mittelamerika verschleppt, dieselben Schiffe brachten dann den Zucker
und den Rum nach Europa sowie Waren
nach Afrika. Dabei luden sie wieder Sklaven ein. Sehr schnell bildete sich in diesen Ländern der Neuen Welt ein Großgrundbesitz aus. Auch nach der Sklavenbefreiung und der Unabhängigkeit blieben die ungesunden sozialen Verhältnisse.
Die Europäer und später auch Nordamerikaner waren nicht mehr die Plantagenbesitzer, wohl gehörten ihnen aber die
Raffinerien. Heute, wo auch diese in die
Hände der Zuckererzeugungsländer übergehen, werden die Raffinerien an die Erzeugerländer verkauft, die schnell überschuldet sind. So wirken bis heute gestörte soziale und wirtschajiliche Verhält11l:~se in allem, was mit dem Zucker zu tun
hat. Er ist ein Machtfaktor geworden.
Hier sollte man sehr überlegen, was eigentlich unterstützt wird, dadurch daß
Zucker verzehrt wird. Außerdem dürfte
uns heute das soziale Elend, das mit der
Erzeugung dieses Produktes verbunden
ist, nicht mehr gleichgültig sein.
Zuckerrohr ist dem Blalt/Stengelhereich der Pjlallze zuzuordnen. In ihm wirken also Impulse, die eine Beziehung
zum rhythmischen System des Menschen
haben. Der Rohrzucker wird heutzutage
genauso raffiniert wie der Rübenzucker,
er kommt ebenfalls als weißer, isolierter
Zucker auf den Markt. In der Qualität
gibt es da keinen Unterschied. Lediglich
geringe Mengen werden als Zuckerrohrsaji, brauner Rohrzucker oder andere
br'aune Zucker verschiedener Reinigungsstufen verarbeitet. Das Gebiet, wo das
Zuckerrohr seine größte Bedeutung hat,
ist bis heute Mittel- und Südamerika. In
dem Zeitraum vom 15.-18. Jhd. wurde
der Rohrzucker nach Europa verschifft
und war ein teures Genußmittel, welches
nur für den Adel erschwinglich war.
Im 18. Jhd. führten dann die politischen Ereignisse um die Napoleonischen
Kriege mit der Kontinentalsperre für
überseeische Schiffe dazu, daß eine /leue
ZlIckerart forciert gefördert wurde: Die
Zuckerrübe war als Rohstoff für Zucker
entdeckt worden. Um aus ihr Zucker zu
gewinnen, war allerdings hohes teclmiseiles KÖ/lnen und eine gewisse Arbeitsteilung und Industrialisierung notwendig.
In Mitteleuropa, hauptsächlich Preußen,
entstanden um ISIO die ersten Zuckel/abriken. Bis heute sind diese Fabriken die
am hochindustrialisiertesten in der Lebensmittelindustrie. Man sieht nur

Rohre, Maschinen und chromglänzende
Kessel. Wer je selbst aus Zuckerrüben
Zucker oder Sirup gewonnen hat, weiß,
was dies für eine Arbeit ist und warum
Maschinen hier helfend eingreifen. So
setzte aber die Verbreitung des Rübenzukkers ein /leI/es Zeitalter, das der Industrialisierung. voraus. Dadurch konnte der Rübenzucker auch für alle erschwinglich werden und im 19. Jhd. dem Bürgertum, aber
erst im 20. Jhd. auch der Arbeiterschaft
und dem Bauernstand zur Verfügung stehen.
Rübenzucker hat allerdings auch zu
unguten wirtschaftlichen Verhältnissen
geführt. Um unsere Zuckerversorgung sicherzustellen, wird der Anbau bzw. die
Produkte sehr subventioniert. So kosteten
1978/79 100 kg Zucker in der EG 120,DM, auf dem Weltmarkt nur 35,- DM.
Dadurch können die Bauern selber noch
Zucker anbauen und erhalten einen unserem
Lebensstandard entsprechenden
Preis. Um diesen Unterschied aber halten
zu können, sperrt die EG fast allen Rohrzucker vom Weltmarkt aus oder belegt
ihn mit sehr hohen Zöllen.
Rübenzucker wird fast ausschließlich
zu weijJem raffiniertem Zucker verarbeitet.
Puder-, Hagel- oder Würfelzucker sind
verschiedene Formen. Kandis wird ebenfalls aus weißem Zucker gepreßt bzw.
hrauner Kandis aus halbweißem, oder er
wird nachträglich karamelisiert. Melasse
von der Zuckerrübe gibt es nicht, da diese
immer den bitteren Rübengeschmack beibehiilt. Daher kann man auch keinen
Roh-Rübenzucker anbieten.
Seit kurzem gibt es nun noch weitere
Zuckerarten. die aus anderen Pflanzenteilen stammen. Auch sie werden durch chemische Prozesse herausgelöst und sind
ebenso isoliert. Am bekanntesten sind die
Zuckererzeugnisse
aus
stärkereichen
Früchten wie Mais, Maniok, Yamswurzel,
die entweder in sirupartiger Konsistenz
oder als Traubenzucker. manchmal auch
Fruchtzucker angeboten werden. Sie gelangen meist nicht direkt zum Verbraucher, sondern werden in der Lebensmittelproduktion, häufig in Bäckereien,
Konditoreien verarbeitet. Ihr Anteil ist
steigend. Bei diesen Erzeugnissen ist zu
beachten, daß die Rohstoffe selber keinen nennenswerten Zucker enthalten,
sondern höhere Kohlenhydrate wie
Stiirke. Hier erfolgt also erst ein chemischer (durch Säuren) oder mikrohieller
(durch Enzyme) Abbau. Diese Produktion ist daher noch technisierter als die
Herstellung von Rüben- oder Rohrzukker.
Tabelle 3:
Name

Herkunft der SüßungsmiHel
Allgemein kann man feststellen, daß die
Herstellung von Süßungsmitteln immer
irdischer, ja technischer und damit toter
geworden ist, genauso wie der Abstieg an
der Pflanze abzulesen ist von der Blüte zu
Stenge I und Wurzel. Diesem Prozeß ist
nun noch eine Stufe gefolgt, die ganz im
synthetischen Bereich urständet. Aus seit
langer Zeit toten Pflanzen gewinnt man
ein neues Süßungsmittel: der Süßstoff
stammt aus Erdölprodukten. Hier befinden wir uns ganz auf mineralisch-synthetischem Gebiet. Ob Süßstoffnun als krebserregend gilt oder nicht: er ist ein nicht
dem Lebendigen zugehöriges Produkt. weIches deshalb ein Fremdstoff für unseren
Körper ist, der in der Leber "entgiftet"
werden muß. In der folgenden Übersicht
ist die Produktion von Süßungsmitteln
noch einmal zusammengefaßt: Tabelle 3

Zucker und Bewußtsein
Deutlich wird an ihrer Geschichte sichtbar, daß die Süßungsmittel früher nur bestimmten Bevölkerungsschichten zugänglich waren. Erst im 20. Jahrhundert stehen sie allen Menschen zur Verfügung.
Dies ist kein Zufall. Süßes übt nämlich
eine bestimmte Wirkung aus. So benötigt
unser Nerven-Sinnes-System Zucker, genauer gesagt Glukose oder Traubenzucker,
um ernährt zu werden. Dieser innere Zukker wird vom Menschen aus höheren
Kohlenhydraten wie Stärke oder Zucker
abgebaut. Es geht natürlich schneller und
einfacher, wenn man gleich Zucker oder
Traubenzucker ißt oder noch extremer
diesen intravenös spritzt. Dann erreicht
er binnen kurzem die Nervenzellen, man
fühlt sich wieder frisch und leistungsfähig. Allerdings hält diese Wirkung nur
kurz an. Nach ein bis zwei Stunden
kommt ein Tief, man bekommt wieder
Hunger, fühlt sich müde und matt. Beim
Genuß von höheren Kohlenhydraten
wird dagegen der Zucker langsam abgebaut und den ZeUen zugeführt, so daß
eine länger anhaltende und kontinuierliche Versorgung möglich ist. Auf jeden
Fall spürt jeder, daß die Zufuhr von Süßem die Nerven leistungsfähiger macht.
Die körperliche Grundlage für die Denktätigkeit verbessert sich. Natürlich hat
diese Tatsache nichts mit der Gedankenqualität zu tun, man erbringt also keine
tiefgehenden Denkleistungen, das Denken wird nur als Tätigkeit bei einer guten
Nervenernährung verbessert.

Die Sünungsmittel im Laufe der Menschheitsgeschichte
Anbauland
Wirkung
Herkunft Zeit
von

Honig
Rohrzucker

Blüte
Stengel

Rübenzucker

Wurzel

Glukosesirup
isol. Zucker
Süßstoff

Frucht/
Wurzel
Erdöl

zugänglich
für

2000 v.Chr
700 v. Chr
15. Jhd.
19. Jhd.

Ägypten
Naher Osten
Mittelamerika
Mitteleuropa

lockernd
rhythmisierend
festigend

20. Jhd.

Mitteleuropa +
Nordamerika
Mitteleuropa
+ Nordamerika

mineralisierend
synthetischer alle
Fremdstoff

20. Jhd.

Königskaste
Adel
Bürgertum,
(19.),
Arbeiter und
Bauern
(19./20. Jh.)
alle
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Je mehr sich nun die Lebensweise der
Menschen darauf ausrichtet, das NervenSinnes-System zu belasten und weniger
das Bewegungs- und Stoffwechselsystem,
um so stärker wird auch das Bedürfnis
nach Süßem. Bei einer so einseitigen Lebensweise kann kaum der Bedarf ausschließlich aus höheren Kohlenhydraten
also beispielsweise durch Getreide gedeckt werden. Man benötigt daneben Süßes, nicht Zucker, aber süße Nahrungsmittel, die natürlicherweise Zuckerarten
enthalten. Überlegen wir doch einmal,
wie oft wir heute genötigt sind, uns mit
abstrakten Gedankengängen zu befassen.
Wer mußte früher Stromrechnungen lesen, mit Bankkonten umgehen, Steuererklärungen verfassen oder Automaten bedienen? Wann wurden je die Sinne so mit
Reizen übeiflutet wie heute durch Massenmedien, Lärm, Leuchtreklamen und
künstliche Aromen? Belastet der Mensch
durch diese Lebensweise nicht einseitif{
sein Nerven-Sinnes-System? Dadurch verändert sich aber auch die Ernährung, der
Mensch verlangt nach Süßem. Diese Tendenz zeigt sich heute weltweit wie an den
anfangs genannten Zahlen sichtbar wird.
Das heißt: Je bewußter der Mensch wird,
um so stärker wird auch sein Bedürfnis
nach Süßem. Früher bestand eben nur bei
wenigen Bevölkerungskreisen der Tagesablauf aus Denken, Organisieren, ja Regieren wie dem Adel oder den Herrschern. Den meisten Menschen wurde
jede Denkfähigkeit abgesprochen wie
Sklaven oder Leibeigenen. Sie mußten
festgelegte Arbeiten verrichten und hatten keine oder kaum Entscheidungsbefugnisse. So gesehen erscheint es nur verständlich, wenn mit der politischen Unabhängigkeit der Länder der Dritten Welt
auch ein Wandel der Lebensgewohnheiten und ein steiles Ansteigen des Zuckerverbrauchs zu beobachten ist. So ist die
Beziehung zwischen Süßem und Bewußtsein durch die Bedeutung des Traubenzuckers als Nervennahrung verständlich. Auch der enorm hohe Zuckerverbrauch läßt sich bei unserer extremen Lebensweise und Überbetonung des Nerven-Sinnes-Systems erklären. Wäre aber
ein Rückgang oder Ersatz des Zuckers
ohne Veränderung der Lebensweise möglich? Sicherlich nicht. Aber Ansätze zur
Änderung zeigen sich allerorten durch
Bewegungstraining, Eindämmung der
Reizfluten durch Augenblicke der inneren Sammlung oder Verzicht auf Wohlstandsgüter.
Warum aber soll weniger Zucker gegessen werden?
Welche gesundheitlichen Auswirkungen
hat er?

Zucker und Gesundheit
Über diese Beziehung sind viele Bücher
geschrieben worden. Während die einen
den Zucker für fast alle Zivilisationsleiden verantwortlich machen, weisen andere darauf hin, daß man die direkte Wirkung zwischen Zucker und Krankheit
nicht ausmachen könne. Tatsache ist
wohl, daß der Zucker als reines isoliertes
Produkt sicherlich viel mit der Auslösung
einzelner Krankheiten oder der Verschlechterung des Allgemeinbefindens zu
tun hat, ohne der alleinige Auslöser zu
sem.
34

Im einzelnen werden ihm folgende Schäden zur Last gelegt:
1. Zahnschäden (Karies)
Besonders in Verbindung mit klebrigen
Substanzen wie auch weißem Mehl erzeugt Zucker durch Säurebildung Karies
an den Zähnen. Intensivste Mundhygiene
könnte die Schäden verringern, ist aber
bei Kindern kaum durchzuführen (nach
jeder Süßigkeit Zähneputzen). Dazu
kommt, daß eine zuckerreiche Ernährung
den Stoffwechsel belastet und zu einem
Mehrbedarf an Mineralstoffen für den
Abbau führt. Der Körper zieht diese aus
den festen Substanzen wie Zähnen und
Knochen ab - es kommt zu weicherem
Zahnschmelz und leichterer Kariesbildung. Daneben bewirkt ebenfalls ei~e
nicht vollwertige Ernährung, daß die
Zähne von Anfang an nicht richtig ausgehärtet sind.
Wie stark Zucker die Zähne schädigt,
wurde jüngst durch die Verwendung von
gesüßten Kindertees bekannt. Behielten
die Kinder diese Flaschen oft stundenlang im Mund (zur Beruhigung), so
wirkte der Zucker intensiv auf die Zühne
ein, führte zu schweren Kariesfällen bis
hin zu Kieferschäden.

2. Übergewicht
Der Genuß von zuckerhaitigen Produkten trägt zu einer erhöhten Energieaufnahme bei, da diese Nahrung meist «nebenbei»verzehrt wird. Da der Sättigungsgehalt aufgrund fehlender Ballaststoffe
gering ist, kann viel gegesst:.n werden, bis
man sich satt fühlt. Das Ubergewicht ist
nun der Ausgangspunkt vieler Zivilisationskrankheiten des Herzens, der Gelenke oder auch der Bauchspeicheldrüse.

3. Gefahr des Alterszuckers
Die Bauchspeicheldrüse hat u. a. die Aufgabe das Hormon Insulin zu produzieren.
Dieses wird benötigt, um Zucker aus dem
Blut in die Zellen zu transportieren. Bei
höherem Zuckerverzehr wird mehr Insulin gebraucht und somit die Bauchspeicheldrüse stärker belastet. Verbunden mit
Übergewicht kann diese auslösend für
den Altersdiabetes sein.

4. Geschmacksbeeinträchtigungen
Der Verzehr von süßen Speisen stumpf;
die Geschmacksnerven ab, da nur noch
das Süße, welches vorn an der Zungenspitze wahrgenommen wird, geschmeckt
wird. Die anderen Aromen verschwinden,
da sie zu zart sind. So tritt eine Gewöhnung an sehr süße Speisen ein. Ein
schwach gesüßtes Gebäck wird als fade
empfunden, weil die Aromen nicht wahrgenommen werden. Diese Abschwächung
zeigt sich auch darin, daß die anderen
Speisen ebenfalls stark gewürzt sein müssen. So wird zuviel gesalzen, gepfeffert,
mit Ketchup und Curry gewürzt. Dieser
intensive Gebrauch von sehr an- und aufregenden Gewürzen muß von unserem
Stoffwechselsystem bewältigt werden.
Beim Verzicht auf starkes Süßen zeigt
sich im allgemeinen, daß nach einiger
Zeit eine Regenerierung der Geschmacksintensität eintritt. Dann werden früher genossene, sehr süße Speisen als unangenehm abgelehnt.

5. Zucker und Verdaulichkeit anderer
Lebensmittel
Zucker verträgt sich schlecht mit ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Vollkorngetreide. So führt der gleichzeitige Genuß
zu Blähungen, Magendrücken und Völlegefiil1l. Verzichtet man nun nicht auf den
Zucker, so wird man das Vollkorngetreide absetzen und somit wieder zum
weißen Mehl greifen. Folge ist eine Verschlechterung der Qualität der Ernährung.

6. Störungen des Vitamin- und Spurenelementhaushaltes
Um Zucker abzubauen, benötigt der Körper verschiedene Wirkstoffe wie das Vitamin BI und die Spurenelemente Chrom
und Zink. Diese Stoffe sind aber nicht
mehr in dem weißen Zucker vorhanden,
wohl aber in den Rohstoffen der Zuckerrübe oder des -rohrs. Sie werden bei der
Herstellung abgetrennt. In verschiedenen
natürlichen Süßungsmitteln sind sie aber
noch - zumindest teilweise - enthalten.
Um nun einen Zuckerabbau vornehmen
zu können, muß der Mensch sie entweder
aus anderen Nahrungsmitteln im Überschuß erhalten oder er muß sie irgendwo
im Körper abziehen. Da es gerade für Vitamin BI (Thiamin) keine Speicher gibt,
werden die benötigten Mengen aus den
Nerven abgezogen. Dadurch schwächt
sich aber die Leistungsfähigkeit der Nerven ab. In schweren Fällen kann es sogar
zu ernsthaften Störungen, der Vitaminmangelkrankheit Beri-Beri kommen. Dies
trifft bei uns nur bei extrem ernährten
Menschen wie Alkoholikern auf. Diese
essen oftmals mangels Geld nur Brötchen
und Brot als Energiequelle. Sowohl Zukker als auch Weißmehl und Alkohol benötigen aber das Vitamin BI zum Abbau,
sie enthalten es aber nicht. Die Schwächung der Nerven äußert sich nun in steigendem Heißhunger auf Süßes, der Nervennahrung, was die Situation verschlimmert. Hier sollten Nüsse oder Vollkorngetreideprodukte gegessen werden.
7. Schwächung des Allgemeinbefindens
Die zuckerreiche Ernährung beinhaltet ja
meist auch zuviel Fett, weißes Mehl, Farbs((~fre, Aromasto./fe, da nicht nur Zucker
an sich gegessen, sondern eben zuviel Gebäck, Süßwaren oder Limonadengetränke
konsumiert werden. Durch diese ungesunde Ernährung ist der Körper des öfteren in seiner Abwehrbereitschaft geschwächt. Man bekommt häufiger Erkältungen, grippale Infekte oder sogar Infektionskrankheiten ernsterer Art. So wurde
ein Zusammenhang zwischen zuckerreicher Ernährung (Speiseeis) und dem Auftreten der Kinderlähmung beobachtet.
Einige dieser Wirkungen treten auch
bei natürlichen Süßungsmitteln auf. So
sind sie fast alle kariesauslösend, da sie,
wie beispielsweise ~9nig, an den Zähnen
kleben. Auch ein Ubermaß an natürlichen Süßungsmitteln führt selbstredend
zu Störungen. Die Aufzählung an Störungen, die der Zucker zumindest auslöst,
die wirtschaftlichen und sozialen Mißstände, welche die Zuckerproduktion mit
sich bringt, führen bei vielen Menschen
zu dem Wunsch, auf Zucker zu verzichten
oder zumindest die Menge zu reduzieren.
Wie aber soll dies geschehen? Manche
Reformrichtungen empfehlen, den Zuk-

ker durch Honig zu ersetzen. Leider ist
das Problem nicht so einfach zu lösen,
denn auch dabei gibt es schnell Grenzen.

Reduzierung der
Zuckermenge
Zunächst wird es so sein, daß die Menge
an Süßem reduziert werden sollte. Da
heute der Anteil an verarbeitetem Zucker
am Gesamtverbrauch so hoch liegt,
würde es ja schon einen deutlichen Fortschritt erbringen, wenn diese Produkte
möglichst aus dem Speiseplan verschwinden. Also beispielsweise Fruchtsaft und
Wasser anstelle von Limonaden, Nüsse
und Rosinen anstelle von Süßigkeiten,
Obst und gesäuerte Milchprodukte anstelle
des süßen Gebäcks zwischendurch. Oftmals bleibt nur die Lösung, nun viel selberzu backen, um nicht auf stark gesüßte
Fertigwaren zurückgreifen zu müssen.
Dabei treten folgende Vorteile zutage:
vollwertige Rohstoffe von Vollkornmehl,
Nüsse, Butter, Gewürze mindern die
Menge an Süßungsmitteln, da schon Aromaträger vorhanden sind. Daneben zeigt
sich, daß bei einer Vollwertküche das Süßebedürfnis sinkt, so daß die Mengen
noch dazu abnehmen.
Auch bei Konserven wie Konfitüren,
Kompotten oder Apfelmus hilft meist die
Eigenherstellung, wo man mit we!1iger
Zucker oder natürlichen Süßungslnttteln
auskommt. Es gibt auch einige Fertigprodukte der Reformbranche, die ohne Zukker zubereitet sind. Eines wird aber an
diesen Beispielen schon deutlich. Es geht
nicht olme innere Bereitschaft, denn gerade auf die Verantwortlichen in der Küche kommt eine Mehrbelastung zu. Kreativität und Einfallsreichtum sind gefragt.
So kann eine solche Umstellung nicht in
ständiger Hetze erfolgen, sondern erfordert Uberlegung und kritische Betrachtung der eigenen Gewohnheiten und deren Veränderungsmöglichkeiten.
Wie sieht es nun mit dem direkt verwendeten weij3en Zucker aus? Problematisch
wird es oft für Gebäcke, wo größere Mengen erforderlich sind, oder beim Süßen
von KaiTee, Schwarz- oder Kräutertee, wo
der Geschmack eine große Rolle spielt.
Bei den Genußgetränken bleibt nur der
Verzicht auf das Getränk oder die Akzeptierung des ungesüßten Getränkes. Alternativen wie der Zusatz von Honig mit geringem Eigengeschmack wird von vielen
nicht gemocht.
Auch beim Gebäck zeigt sich, daß die
natürlichen Süßungsmittel nicht so einfach die Lücke schließen können, die der
weiße Zucker hinterläßt.

Natürliche Süßungsmittel
Alle natürlichen Süßungsmittel sind nicht
oder nicht vollständig aus ihrer gewachsenen Zusammensetzung isoliert worden.
So enthalten sie noch Begleitstoffe wie Vitamine, Minerale, Farb- und Duftstoffe
der Rohfrucht. Der Eigengeschmack ist
ein positives Qualitätsmerkmal, denn ein
nur süßes Produkt weist chemische Reinheit auf und hat damit den Bezug zum
Lebendigen verloren, wo es solche reinen
Stoffe nicht gibt. Allerdings erfordert der

Eigengeschmack eines Süßungsmittels
auch ein Umdenken in der Küche, muß
doch der Geschmack nun bei der Speisenbereitung bedacht werden. Dabei zeigt
sich, daß immer, wenn ein Gericht neu
zusammengestellt wird, der Eigengeschmack des Süßungsmittels positiv hineinwirken kann. So schmeckt eine Quarkspeise mit Birnendicksaft gesüßt sehr gut.
Benötigt man das Süßungsmittel dagegen
eher als Hilfsstoff zu einer ansonsten fertigen Speise, so stört der Eigengeschmack
wie bei der Marmeladenbereitung, wo
nur die Zuckerkonzentration zur Konservierung benötigt wird.
Der.Honig
Das bekannteste natürliche Süßungsmittel ist der Honig. Er kommt in vielerlei
Qualitäten auf den Markt. Entscheidend
ist die Art der Gewinnung, die mit möglichst geringen Temperaturen und ohne
chemische Hilfsmittel erfolgen sollte. Ferner ist auf die Herkunft des Nektars zu
achten, der die Konsistenz, das Aroma
und den Geschmack des Honigs bestimmt. Gute Honige enthalten immer
eine solche Angabe wie Lindenblütenoder Akazienhonig. Wildblütenhonig ist
dagegen schon weitgefaßter und läßt Mischungen zu.
Ausländische Honige, besonders aus
tropischen Gebieten, sind manchmal aromaärmer. Preisunterschiede müssen aber
nicht wertbedingt sein, schafft doch ein
Bienenvolk im langen tropischen Sommer
bis zu 50 kg, während es bei uns nur 7,5
kg Honig erzeugt. Deutschland muß
schon heute über 800J0 seines Honigbedarfs importieren. Gleichzeitig sinkt unsere Honigerzeugung, weil wir die Nahrungsgrundlagen für die Bienenvölker
zerstören. Kann man angesichts solcher
Zahlen den Ersatz von weißem Zucker
durch Honig empfehlen?
Honig verliert bei Erwärmung über
40 oe bereits an Wert. Daher ist es Verschwendung sehr edle Honige zum Bakken oder Süßen von Heißgetränken zu
nehmen. Entweder man greift auf billige
Honige zurück oder verwendet ein anderes natürliches Süßungsmittel.
Malzextrakt
Malzextrakt wird aus der Gerste gewonnen. Die Gerste wird keimen gelassen,
dann gedarrt, geschrotet und mit Wasser
versetzt. Diese Würze, in der die Stoffe
der gemälzten Gerste enthalten sind, wird
zum Extrakt eingedickt. Malzextrakt ist
ein wertvolles Süßungsmittel, hat aber einen intensiven Eigengeschmack nach
Malz. Er eignet sich gut als Brotaufstrich
und zum Süßen von bestimmtem Gebäck.

geschmacklichen Gründen sind sie oft
noch entsäuert worden. Sie eignen sich
gut für Quarkspeisen, Kompott, Gebäck,
weniger als Brotaufstrich.
Ahornsirup
Der Saft des Zuckerahorns wird hierfür
angezapft und eingedickt. Ahornsirup hat
einen milden Geschmack und eignet sich
ebenfalls als Brotaufstrich und für manches Gebäck.
Trockenfrüchte
Bei diesem Süßungsmittel sollte auf mehreres geachtet werden:
a) Anbau,
b) Vorratsschutzmaßnahmen,
c) Konservierung.
Es gibt heute schon alle Trockenfrüchte
in kontrolliert biologischem oder biologisch-dynamischem Anbau. Auch Maßnahmen zur Konservierung wie die
Schwefelung kann jeder Verbraucher erkennen, da sie deklariert werden müssen.
Warum schwefelt man überhaupt? Die
Trockenfrüchte enthalten viele wertvolle
Nährstoffe, die sie zu einem begehrten
Futter für Insekten und andere Tiere machen. Die Insekten legen oftmals schon
während der Reife der Frucht oder bei
der Trocknung ihre Eier ab. Diese schlüpfen dann bei warmer Lagerung (in den
Sommermonaten) aus. Um solches zu
verhindern und auch die Früchte hell zu
erhalten (Aprikosen), werden sie geschwefelt. Daneben werden fast alle aus
wärmerem Klima kommenden Trockenfrüchte wie Rosinen, Korinthen, Datteln
oder Feigen mit giftigen Gasen behandelt,
um diese Insekteneier abzutöten. Diese
Maßnahme zum Vorratsschutz muß nicht
deklariert werden. Läßt man die Begasung weg, so können wir eigentlich nur in
den kalten Wintermonaten, also zur Adventszeit, Trockenfrüchte verwenden,
ohne befürchten zu müssen, daß sie lebendig werden. Also auch in diesen sonst
so v\else\ügen Süßungsmitteln kann kein
vollständiger Zuckerersatz gesehen werden.
Heimische Trockenfrüchte wie Äpfel,
Birnen, Pflaumen oder Aprikosen kann
man sich natürlich selbst herstellen. Auch
ist es möglich, unbegaste Früchte zu erhalten, wenn man nachfragt. Trockenfrüchte eignen sich gut zum Süßen von
Kuchen und Gebäck, Marmelade und
Müsli. Weicht man sie ein, so erhält man
ein süßes Wasser, das wiederum als SÜßungsmittel dienen kann. Trockenf~~chte
in Kombination mit Nüssen und Olsaaten geben eine wertvolle Kraftnahrung
(Studentenfutter).

Zuckerrübensirup
Hierzu wird die Zuckerrübe zerkleinert,
gekocht und der Saft ausgepreßt. Dieser
Saft wird eingedickt und als Sirup bezeichnet. Es finden keine weiteren chemischen Prozesse statt. Zuckerrübensirup ist
ein kräftiges, mineralreiches Süßungsmittel. Sein intensiver Eigengeschmack und
seine dunkle Farbe macht ihn nur für wenig Gebäck und als Brotaufstrich geeignet.

Süßes Obst
Diese ganz natürlichen Süßungsmittel
so11ten nicht vergessen werden. Oftmals
lassen sich süße und weniger süße
Früchte kombinieren, so daß kein weiteres Süßungsmittel zugesetzt werden muß.
Eigentlich sind süße Früchte das vollwertigste Süßungsmittel, weil in ihnen alle
Komponenten der Frucht enthalten sind.
Gerade für Kompotte, aber auch zum
Einwecken können süße Früchte gut verwendet werden.

Obstdicksäfte
Es handelt sich um konzentrierte Obstsäfte, meist von Äpfeln oder Birnen. Aus

Sucanat oder Vollrohrzucker
Dieses körnige Süßungsmittel wird durch
Auspressen des Zuckerrohrs und Eindik35

l(en des Saftes gewonnen. Es enthält somit die Bestandteile des Zuckerrohrsaftes
und ist ein mildes, leicht malzartig
schmeckendes Süßungsmittel. Da es
leicht verträglich ist, kann es auch in der
Säuglingsernährung verwendet werden.
Rohrohrzucker und "brauner Zucker"
Rohrohrzucker stammt vom wenig gereinigten Zuckerrohrsaft. Er hat zwar schon
geringe Einbußen an Inhaltsstoffen erhalten, gilt aber noch als akzeptabel. Die Bezeichnung "brauner Zucker" dagegen
stellt kein gesetzlich fixiertes Produkt
dar. So kann jede beliebige Reinigungsstufe bei der Zuckerrohrproduktion zu
braunem Zucker führen. Auch Reinigungsstufen kurz vor der Raffination
oder weißer Zucker, der in Melasse geschleudert wurde, ist brauner Zucker. So
bleibt dem Verbraucher nur übrig, sich
genau zu informieren. Der meist als brauner Zucker verkaufte Rohrzucker ist nicht
entscheidend besser als der weiße Zukker.
Alle natürlichen Süßungsmittel sind
recht teuer, und schon daher kann man

von ihnen nicht viel verwenden. Da ihr
Einsatz oft beschränkt möglich ist, bleibt
fast immer nur eine Einschränkung wirkungsvoll. So viel gegen den weißen Zukker spricht, so sollte man bedenken, daß
eine plötzliche Vermeidung von allen Familienmitgliedern mitgetragen werden
muß. Geschieht dies nicht, wird es nur
Ärger geben. Daher scheint es sinnvoller,
zunächst die Zuckermengen zu reduzieren,
ohne gleich radikal auf allen weißen Zukker zu verzichten. Es sollte auch immer
bedacht werden, daß das Süßebedürfnis
von unseren Lebensgewohnheiten und
der anderen Ernährung .. mitbestimmt
wird. Auch hier muß eine Anderung einsetzen, soll das Zuckerproblem wirksam
angegangen werden. Ohne Verzicht wird
es nicht gehen, und vielleicht ist dies die
Aufgabe, die wir in all dem Wohlstand
haben.
•
Literatur:
R. Hauschka: Ernährungslehre. Frankfurt 1975.
A. Imfeld: Zucker. Unionsverlag Zürich 1983.
G. Schmidt: Dynamische Ernährungslehre. Bd. 2.
SLGallen 1977.

Neues vom Büchertisch
Als eine Schicksalsfügung erlebte es
Friedrich HiebeI, daß er auf seinen
Wunsch hin von Rudolf Steiner die Erlaubnis erhielt, auch als Nicht-Schauspieler an dem Kurs über dramatische Kunst
im September 1924 teilnehmen zu dürfen.
Und die Keime, die er damals als junger
Mensch empfing, haben im weiteren Verlauf seines Lebens gerade in der Beschäftigung mit der Gestalt und dem Wesen des
Dramas reiche Früchte getragen. So kann
man es begrüßen, daß er jetzt unter dem
Titel "Das Drama des Dramas" diese
Früchte, die sich oft in Vorträgen am
Goetheanum oder in Aufsätzen niederschlugen, in einer Überarbeitung als geschlossene Zusammenfassung der Leserschaft vorlegt. Schon der Titel "Drama
des Dramas" will anzeigen, daß er in dieser Fülle von Aufsätzen die Entwicklungsdramatik zu schildern versucht, die
mit der Geschichte des Dramas verbunden ist. Das wird auch in der inhaltlichen
Gestaltung anschaulich. Hiebel geht zunächst vom Ursprung des Dramas aus
den griechischen Mysterien aus, behandelt dann in einem zweiten Teil die Wiedergeburt des Dramas durch Shakespeare, fügt in einem dritten Teil Aufsätze an, welche die Goethezeit behandeln und die bis in die Gegenwart hineinragen. Der vierte Teil ist der Dramatik Albert Steffens gewidmet, und der fünfte,
gewissermaßen als Krönung, behandelt
die Bühne der neuen Mysterien. So ist hier
ein Buch entstanden, das sich durch die
lebendige Auseinandersetzung des Autors mit dem Drama charakterisiert und
dabei auch seelische Werdestufen im Autor selbst ausweist. An einer solchen seelischen Entwicklung teilzunehmen und
zugleich tiefe Einblicke in die Entwicklung des Dramas zu empfangen ist der
Gewinn der Lektüre dieses Bandes. Wir
werden wohl auf seinen Inhalt noch gesondert zurückkommen.
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Friedrich Hiebei: Das Drama des Dramas.
Blicke auf den Bewußtseinswandel des
Theaters. Leinen, 348 Seiten, Fr. 25.-.
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag
am Goetheanum, Dornach.

schenkt uns etwas, was uns sonst nie zugekommen wäre. Das aber können Außenstehende kaum verstehen.
Barbara Beuys: Am Anfang war nur Verzweiflung. / Wie Eltern behinderter Kinder
neu leben lernen. Rowohlt Verlag, Hamburg

*

Vielen Eltern ist das als wichtiges Mittel
für die Erziehung gedachte Spruchbüchlein von A(fred Baur, "Bliblablu" ein
schönes Hilfsmittel gewesen. Daß es nun
in dritter Auflage erscheint, zeigt an, daß
hier ein echtes Bedürfnis sich ausspricht.
Die Verse selbst entstanden ja aus der
täglichen Berufsarbeit des Verfassers als
Logopäde, und weil er Brauchbares in
der Literatur für diesen therapeutischen
Zweck nicht vorfand, so fühlte er sich
aufgefordert, die Verse selbst zu schreiben. Sie sind also aus dem unmittelbaren
Leben entstanden und bewirken, daß den
Kindern ein korrektes Sprechen beigebracht wurde, so daß der Untertitel eindeutig sagt, was mit diesem Buch gewollt
wird, nämlich: Freude am schönen Sprechen zu wecken. Das tun die dort wiedergegebenen Verse, sie sind bildhaft und
enthalten etwas vom kleinen Lächeln bis
zum großen Spaß. Und wenn die Mutter
ein wenig begabt ist, werden die Übstunden zu Spielstunden. Ein besonderer Reiz
liegt in der Kürze der Sprüche, und
darum lassen sie sich leicht wiederholen,
und zwar in allen Variationen.
Alfred Baur: "Bliblablu", dri/te wesentlich
erweiterte Auflage. 118 Seiten, broschiert,
DM 21,-. Mellinger Ver/ag, Stuttgart.
Fortsetzung auf Seite 44

*
40000 behinderte Kinder werden jährlich
in der Bundesrepublik geboren. So ist es
zu verstehen, daß die Behinderten die
größte soziale Randgruppe geworden
sind und - das muß zu denken geben die am heftigsten verdrängte. Barbara
Beuys hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, mit einer Reihe von Eltern Gespräche zu führen, in deren Schicksal ein
solches Wesen hineingeboren wurde und
die nun aufgerufen wurden, damit fertig
zu werden. Sie hat diese Gespräche aufgeschrieben und hat dem Buch dann den
Titel gegeben: Am Anfang war nur Verzweiflung. Sein Untertitel lautet: Wie EItern behinderter Kinder neu leben lernen.
In diesen Gesprächen wird nun deutlich,
daß sehr oft die Verzweiflung am Anfang
steht. Es erhebt sich sogleich die Frage:
Warum gerade wir? Denn schon bald
muß man erleben, daß alle Lebenspläne
umgestoßen werden. Die Sorge wird laut:
Können wir überhaupt mit einem solchen
Kind fertig werden?
Und doch, aus den Gesprächen geht nun
noch etwas anderes hervor. Es ist, als ob
solche Kinder die Erwecker von Seelenkräften bei den Eltern sind, die gerade
durch die Berührung mit solchen Kindern erst sich in ihnen entfalten und die
sie wahrscheinlich gar nicht entwickelt
hätten, wenn ein solches Kind nicht in ihr
Schicksal eingetreten wäre. Es ist so, als
ob Boten aus einer anderen Welt das eigene Schicksal berühren und daß, wenn
man nun nach Jahren zurückschaut auf
dieses g~meinsame Leben, man zu der inneren Uberzeugung kommt, dieses Kind
gehört zu uns und zu unserem Schicksal, es

In Neuauflage
erschienen

RUDOLF STEINER
Initiationswissenschaft
und Sternenerkenntnis
Der Mensch in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft vom
Gesichtspunkt der
Bewußtseinsentwickelung
Acht Vorträge in verschiedenen Städten
Inhalt: Die geistigen Individualitäten unseres Planetensystems. Schicksalsbestimmende und menschenbefreiende Planeten
(Dornach, vom 27. bis 29.Juli 1923) / Der
Mensch als Bild geistiger Wesen und geistiger Wirksamkeiten auf Erden (London,
2. Sept. 1923) / Die Sonneninitiation des
Druidenpriesters und seine Mondenwesenerkenntnis (Dornach, 10. Sept. 1923) /
Der Mensch in Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft (Stuttgart, vom 14. bis 16.
September 1923)

GA 228. 2. Aufl. 1985, 164 S., Ln. sFr. 25.-/
DM 29,50. ISBN 3-7274-2280-7

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH (SCHWEIZ)

Stellenangebote " .'

' '~'.:

Im Aufgabenbereich eines Heilpädagogischen Instituts, Norddeutschl., landschaftI. schön gelegen, mit Schule, Kindergarten, kl. Landwirtschaft u, Sozialtherapie, suchen wir einen

Mitarbeiter
Erfahren im Umgang mit Wirtschaftsfragen, mit Interesse und
Fähigkeiten für pädagogische und soziale Aufgaben auf anthroposophischer Grundlage. Im Verwaltungsbereich (Personalbüro, Versicherungswesen usw.) ist ein erfahrener Verwaltungsleiter tätig.
Zuschriften unter Chiffre Nr, 390404 an die Anz.-Verw.
der Kommenden

Wir sind eine mittelgroße Buchhandlung im Zentrum der Stadt
und suchen einen gelernten

Buchhändler
mit Berufserfahrung.
Unsere Hauptgebiete sind: Anthroposophie (das Werk Rudolf
Steiners und das gesamte Spektrum des anthroposophischen
Schrifttums), Volkskunde, Völkerkunde, Mythologie, Märchen
und Sagen, Philosophie, Literatur, Kunst, Naturwissenschaften, Kinder- und Jugendbücher.
Die Art und Weise Ihrer Mitarbeit möchten wir mit Ihnen besprechen. Schreiben Sie uns bitte unter Beifügung der üblichen Unterlagen.
Buchhandlung H.+R. Madliger-Schwab, Antiquariat

i~~~~;;~!~~ iEIg];r::::'~:'~:~"
Die Sonnenhellweg-Schule Bielefeld sucht erfahrene
Mitarbeiter:

Gesucht

Mitarbeiter
welcher handwerkliche Fähigkeiten hat, leichte Büroarbeiten erledigen kann, zuverlässig ist und eine interessante, selbständige Arbeit bevorzugt (nur
Schweizer oder Personen mit der Aufenthaltsbewilligung "C"). Offerten mit Gehaltsanspruch an:
Vereinigung für Metalltherapie,
Postfach 129
CH-4143 Dornach 1

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

Fachkollegen
tür den
praktisch-künstlerischen Bereich und Eurythmie.

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

Heilpädagogen

zur Führung der neuen 1, Klasse

Werklehrer, möglichst Metall
Lehrer/in zur Übernahme einer 6.

Klasse

(Heil-)Eurythmisten(in)
Sonnenhellweg-Schule, Paulusstr. 36
4800 Bielefeld 1, Tel. 0521/178080

Wir sind eine kleine Gemeinschaft, im Aufbau begriffen und
suchen ab Juli 1985 für unsere zweite Wohngruppe mit sechs
seelenpflege-bedürftigen Jugendlichen

Hauseltern
und weitere Mitarbeiter, die sich auch in verschiedenen Werkstattbereichen einsetzen wollen.
Mariensee liegt am Fuße des Hochwechsels, ca. 90 km südlich
von Wien.
Sozial-Therapeutische Wohn- und Arbeitsgem. Mariensee
Mariensee 68 A,
A-2870 Aspang (Österreich)
Tel. 02642/7216
Wohnheim Höchmatt - 3616 Schwarzenegg
sucht auf Sommer oder nach Vereinbarung

Sozialtherapeut(in)
oder

Heimerzieher(in)
Christopherus-Heim, Laufenmühle, Telefon 07182/329
7063 Welzheim (Welzheimer Wald)
Welche umsichtige, erfahrene

In unserem Heim wohnen 18 geistigbehinderte Jugendliche.
Wenn Sie Freude an abwechslungsreicher Arbeit haben und
Verantwortung suchen, so rufen Sie uns an oder reichen Sie
Ihre schrift!. Bewerbung ein.
Weitere Auskünfte erteilt: F. Wulff, Heimleiter, Tel. 033/531663

Krankengymnastin
möchte gerne im Rahmen unseres landschaftlich reizvoll gelegenen Heilpädagogischen Kinderheims die Krankengymnastik
übernehmen?
Erwünscht wären Bobath-Kenntnisse, Liebe zur Sache, kollegiale Zusammenarbeit mit Betreuern und Pädagogen. Zugesichert wird völlig selbständiges Arbeiten in angenehmer Atmosphäre, Möglichkeiten zu ausgleichender künstlerischer Tätigkeit, Urlaub entsprechend den Ferien der Sonderschule.
Wir bitten um Anruf oder Zuschrift an die oben angegebene
Adresse.

Welche(r) Violinlehrer(in)
möchte zum Schuljahresbeginn in unserer jungen Freien Musikschule mitarbeiten? Wir unterrichten Schüler aus zwei Waldorfschulen und treffen uns zu regelmäßigen Konferenzen.
Voraussetzungen sind ein abgeschlossenes Musikstudium
und Interesse an der Waldorfpädagogik.
Zuschriften werden erbeten an das Lehrerkollegium der Freien
Musikschule Hannover, zu Händen Anna Elisabeth Heutling,
Münder Heerstr. 5, 3015 Wennigsen.
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Maienstraße 15
eH-8400 Winterthur
Wir suchen ab sofort

Oberstufenlehrer(in)
für die Naturwissenschaften,

Klassenlehrer(in)
(jeweils mit Matur und Seminar);
sowie

Fachlehrer(innen)

\

für Handarbeit und Musik
(Schweizer bzw. Ausländer mit Niederlassungsbewilligung)
Es würde uns freuen, Ihnen unsere Schule näher vorstellen
zu dürfen.
Das Lehrerkollegium

Dringend gesucht

Kindergärtner/in
Heilpädagoge/in
Erfahrene Persönlichkeit
mit anthroposophischer Ausbildung oder anderen gründlichen
Kenntnissen bzw. Erfahrungen aus anthroposophischer Arbeit
Gegebenenfall~. ist eine (1-2jährige) Einarbeitung zur späteren
'selbständigen Ubernahme einer Gruppe möglich

für verantwortliche Betreuung einer integrativen Kindergartengruppe und Zusammenarbeit mit den Eltern
RUDOLF-STEINER-KINDERGARTEN
2300 KIEL
Esmarchstraße 60, 1. Etage
Integrative Kleingruppen
Frühbetreuung, Elternberatung

«Zur Arbeit im Sinne einer vertrauensvollen und verantwortlichen Lebensgemeinschaft mit meinen mittlerweile alt gewordenen, hilfe- und zuwendungsbedürftigen Eltern suche ich
eine ältere, vermutlich vorzugsweise alleinstehende Dame.
Ich stelle mir vor, daß die Bewerberin verfestigte Lebenseinstellungen und Gewohnheiten alter Menschen, körperliche Gebrechlichkeit und altersbedingten, weitgehenden geistig-seelischen Orientierungsverlust als eine positiv ausgestaltbare Lebensphase verstehen können sollte. In dem umfangreichen
Haushalt mit großem Garten müßte sie das sehen und aufgreifen können, wozu die Eltern nicht mehr in der Lage sind; sie
müßte dort handelnd eingreifen, entscheiden und regeln, wo
die Eltern allein dies nicht mehr zuwege bringen; und sie
müßte dennoch die Einflußnahme der Eltern auf ihre persönliche Situation aktivierend fördern bzw. ihnen das Empfinden ihrer eigenständigen Gestaltung der letzten Lebensjahre vermitteln können.
Es geht um die geduldige, dezente, aber doch bestimmte,
ideenreiche Regie einer großzügigen und wohlsituierten Lebenssituation in einem Unternehmerhaushalt.
Hilfskräfte für hauswirtschaftliche Aufgaben und Garten stehen zur Verfügung, und dennoch sollte die gesuchte

Mitarbeiterin/Lebenspartnerin
Verständnis und Neigung dazu besitzen, durch praktische Mitgestaltung dieser Bereiche und Einbeziehung der Eltern, Lebenskräfte zu aktivieren, die vom passiven Verfall bedroht
sind.
Erstklassige Bezahlung, eigenes separates Appartement in
völliger Ruhe mit Waldblick, Hallenschwimmbad-Mitbenutzung, Verpflegung im Haus, eigener Dienstwagen auch zur privaten Benutzung. Arbeitszeit: Nach menschlichem Bedarf großzügige Urlaubsregelung in Abstimmung mit Reisen der EItern.
Ort: Ein Dorf im Oberbergischen Land, rd. eine Autostunde
nach Köln, Düsseldorf, Siegen oder ins Ruhrgebiet.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390501 an die Anz.-Verw. der
Kommenden

Wir suchen ab Sommer 1985
Wir suchen eine oder zwei

Persönlichkeit/en
zum Aufbau eines kleinen Heimes oder
einer Lebensgemeinschaft
In der Betreuung unseres heilpädagogischen Kindergartens
befindet sich ein sehr schwer entwicklungsgestörtes Kind,
welches in seiner Lebenssituation von seiner alleinstehenden
Mutter nicht mehr versorgt werden kann.
Eine von Menschenerkenntnis getragene Betreuung könnte
diesem Kinde trotzdem noch eine individuelle Entwicklung und
Entfaltung ermöglichen. Im Zusammenhang mit diesem und
anderen Kindern und in Zusammenarbeit mit dem Rudolf-Steiner-Kindergarten könnte ein Kleinstheim oder eine Lebensgemeinschatt autgebaut werden.
Wir bitten interessierte Persönlichkeiten sich zu wenden an:
RUDOLF-STEINER-KINDERGARTEN
Esmarchstraße 60, 2300 Kiel 1.

Persönlichkeiten
denen der Impuls eines Heil- und Erziehungsinstitutes
als Ort anthroposophischer Gemeinschaftsbildung ein
ernstes Anliegen ist:
Eine kommende 1. Klasse wartet auf ihren

Lehrer,
für den Unterricht in der Ober- und Werkstufe unserer
Schule wünschen wir uns einen weiteren

Mitarbeiter
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an
Herrn G. Holakovsky
Die Mitarbeiter des Heil- und Erziehungsinstitutes für
seelenpflege-bedürftige Kinder, Bingenheim e. V..
6363 Echzell 2

Waldorfschule für Erziehungshilfe im Aufbau sucht zum Schuljahr 1985/86 bzw. 1986/87

Klassenlehrer(in)
möglichst mit Staatsexamen (Sonderschulpädagogik) und anthroposophisch-heilpädagogischer Zusatzausbildung.
Der Aufbau unserer Schule und die Führung einer Klasse erfordert einen engagierten Kollegen.
Waldorfschulverein für Erziehungshilfe Weinbergweg 33,
6600 Saarbrücken.
Waldorfschul- und -Kindergarten-Verein Hanau e. V.
Für die zweite Gruppe unseres integrativen Kindergartens suchen wir eine

erfahrene Waldorf-Kindergärtnerin
Unsere Anschrift: Mitteistraße 13a, 6450 Hanau 1,
Tel. 06181/26880 (zwischen 12.15 und 13 Uhr)
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Freie Waldorfschule Heidenheim
Wir suchen für unsere Geschäftsführung zum baldmöglichsten Zeitpunkt eine(n)

Mitarbeiter/in
für das Aufgabengebiet der Buchhaltung.
Fachliche Ausbildung und ausgeprägten Einsatzwillen
setzen wir ~~raus. Für die Zeit nach der Einarbeitung
ist an die Ubernahme verschiedener Aufgaben aus
dem Geschäftsführerbereich gedacht.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den Vorstand der
Freien Walddorfschule Heidenheim e. V., Ziegelstr. 50,
7920 Heidenheim, Tel. 07321/41038/39

Die Initiative Ammersee sucht zur Waldorfschulgründung 1985 bzw. 1986

einen Gründungslehrer
mit Staatsexamen und Waldorferfahrung Klasse 1-8
Erste Kontakte an
Dr. Brammertz
08193/8276
08869/1383
Dr.Schmid
Sunder-Plassmann 08192/1284
Zur Übernahme der 1. Klasse suchen wir
zum Sommer 1985 einen

Heilpädagogen
mit Unterrichtserfahrung.
Weiterhin suchen wir einen

Wir sind eine voll ausgebaute Waldorfschule am Stadtrand von München und suchen zum Schutjahresbeginn 1985/86

Ländliche

Hauswirtschaftsmeisterin oder Gehilfin
mit Erfahrung (anthroposophisch
orientiert), die Gutshaushalt und
Garten übernehmen und Praktikantinnen anlernen möchte, wird wegen
Todesfalls dringend gesucht.

Sonnenhellweg-Schule, Paulusstr. 36
4800 Bielefeld 1, Tel. 0521/178080

Der Karl-Schubert-Werkstätten e. V.
- Beschützende Sozialtherapeutische Einrichtungen Kurze Straße 31, 7024 Filderstadt 4 (Bon landen)
Tel. 0711/774071

sucht
für die Industriemontage einen Mitarbeiter. In der Industriemontage arbeiten erwachsene, seelenpflegebedürftige Menschen an Auftragsarbeiten von Industriebetrieben aus der Umgebung der Werkstätten.
Als berufliche Qualifikation kommen in Frage: Ing.
grad., Werkzeug macher- oder Maschinenbaumeister,
jeweils mit Berufserfahrung. Neben der sozial-therapeutischen Eignung verlangt die Aufgabe auch Initiative und Verhandlungsgeschick im Umgang mit den
Auftraggebern.
Die Karl-Schubert-Werkstätten sind ca. 15 km von
Stuttgart entfernt. Waldorfschulen und -kindergärten
sind in unmittelbarer Nähe.
Interessierte Menschen wenden sich bitte an die oben
angegebene Adresse.

für unsere Oberstufe (beide Prüfungen für das Lehramt an Gymnasien erforderlich),

eine/n Erzieher/in
für unseren Schulhort,
sowie zum 1.7. 1985

Marianus Rath, Gut Farrach,
A-9422 Maria Rojach, Kärnten.

Mifarbeiter

Werklehrer, möglichst Metall und eine(n)
Eurythmisten{in)/Heileurythmisten(in)

eine/n
KunsterzieherIin

gesucht nach Effretikon, Kanton Zürich.
- Biologisch-dynamisch zu bewirtschaften sind 4 ha Land.
- Eine grosse Werkstatt kann zur Holz·
bearbeitung benutzt werden.
- Ferner sind ein Eurythmiesaal mit
Bühne fertig zu bauen.
- Eine 3 1/2-Zimmer-Wohnung im
Bauernhaus kann ab Mitte Jahr gemietet werden.
Welcher Mann, welche Familie sähe hier
eine Möglichkeit? Stein er-Schule ist in
der Nähe.
Bitte melden Sie sich bei: David Schmid,
Katharina Wirz, Würglenstr. 28, CH-8307
Effretikon

WaIdorfKindergärtnerin
Als Leiterin für unseren WaIdorfkindergarten in Glücksburg/Ostsee
(eine Gruppe) gesucht.
Wir suchen zum 1.8. 85 eine tatkräftige, engagierte Waldorf-Kindergärtnerin mit staatlicher Anerkennung,
da unsere bisherige Leiterin ein
Kind erwartet.
Bitte schreiben Sie uns.
Verein zur Förderung des WaIdorfkindergartens Glücksburg e. V. Uferstraße 2, 2392 Glücksburg (Waldorfschule in unmittelbarer Nähe)

Wir suchen zum
85/86 oder später

Schuljahresbeginn

einen tüchtigen,
zuverlässigen
Hausmeister
(handwerkliche Kenntnisse notwendig. Wohnung wird zur Verfugung gestellt).
Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Rudolf-Steiner-Schule München,
Max-Proebstl-Str. 7, 8 München
81. Telefon 089/932071.
Wir suchen dringend eine(n)

FremdsprachenLehrer(in)
für die Oberstufe (Englisch-Französisch)
vorerst für ein Teilpensum, später
evtl. volles Pensum.
Rudolf Steiner-Schule
Zwinglistrasse 25
CH-9000 St.Galien

Florenz
Welcher reife Mensch möchte
leichte Krankenpflege (+ Gartenarbeit) übernehmen?
Zuschriften
unter
Chiffre-Nr.
390504 an die Anz.-Verw. der Kommenden

Gesucht wird: Ab sofort über den
Sommer bis Ende Okt. (auch länger
oder kürzer mögl.)

Betreuerin
Gesucht wird ab sofort

Der Musiklehrerkreis der Freien Waldorfschule am Bodensee, ÜberlingenRengoldshausen sucht weitere ausgebildete

Heileurythmist/in
Anfragen erbeten an:
Karl·Schubert·Werkstätten e. V.
Kurze Straße 31,
7024 Filderstadt 4
(Bonlanden)
Tel.: 0711/774071

Fundacion Antroposofica de Lanza·
rote sucht per Ende d.J. erfahrenen
bio.·dyn.

Gärtner
(gerne mit Familie), der bereit ist, in
der sich hier bildenden Gemein·
schaft auf der Grundlage des sozialen Hauptgesetzes mitzuarbeiten. In
der Anlaufphase werden die Bedürfnisse aus einem Fonds befriedigt.
Enrique + Lilo Winzer - Finca Lo·
mos Altos, E-Macher de Lanzarote
Islas Canaris
Erholungssuchende bitte bei gleicher Anschrift Angebot anfordern.

Fremdsprachenlehrer/
innen
für Englisch und Französisch. Be
werbungen bitte an die Freie Wal
dorfschule Trier, Montessoriweg 11
5500 Trier (Tel. 0651/35093).

Geigen-, Cello- und
Querflötenlehrer

meiner Multer in ihrem Hause, das
am Rande des Nordschwarzwaldes
wunderschön gelegen ist (Zi. mit
Balk. u. herrl. Blick auf Rheinebene
u. Vogesen). Putzfrau vorh. Wir
möchten dadurch ermöglichen, daß
der Modellbau in Malseh, den m.
Mutter betreut, den vielen Besuchern im Sommer zugänglich bleibe.
Tel. 07231/23133

als Mitarbeiter, die interessiert sind,
im Sinne der Waldorfpädagogik Instrumentalunterricht zu erteilen.
Anfragen an Herrn Buchner,
Tel.: 07556/1312

Familienvater mit vielseitigen Inter
essen sucht sinnvolle

Tätigkeit
Familie mit bald 4 Kindern sucht
mögl. ab sofort bis Ende September
humorvolles, tatkräftiges

Mädchen
in kleines Dorf in der franz. Schweiz
(35 km v. Basel). Minimale Französischkenntnisse sind erforderlich.
Kontaktadresse (auf deutsch od.
franz.):
Frau Schäffler
La Malmaison
CH-2874 SI. Brais

möglichst im sozialen Bereich, z. Z
als Rechtsanwalt tätig.
Udo Meyer, Im Brandenbaumer Feld
10 A, 2400 Lübeck

Für meinen Sohn, 19 Jahre,
suche ich für 9/85 o. später
eine Ausbildungsmöglichkeit
als

Tischler

Bin mehrfach qualifiziert und stellenlos!

Koch,

Kaufmann (30 J.)

Erfahrung im Drogentherapeutischen
Familienvater dreier Kinder, sucht Auf
gabenbereich in einer anthrop.·orient
Gemeinschafts-Küche. Waldorfschule
Kindergarten in der Nähe.
Tel.: 07553/1319, M. Klemm,
vor den Halden 11, 7777 Salem 8

Einjähr. Grundkenntnisse vorhanden.
Zuschriften bzw. Hinweise
baldmöglichst erbeten unter
Chiffre-Nr. 390513 an die
Anz.-Verw. der Kommenden

.W

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

Heilpädagogin

Kunsttherapeutinl
Pädagogin

(38 Jahre)

Randa b/Zermatt

sucht Wirkungskreis in Schul-, Sonderschulbereich o.ä.
Zuschriften an Chiffre-Nr. 390511
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Koch

(Anthroposophische Ausbildung u.
I. Staatsexamen) mit den Fächern
Handarbeit und Werken sucht Wirkungskreis in Schule, Therapeutikum, Tagesstätte, Kinderhaus oder
heilpäd. Kindergartengruppe.

Ruhe und Erholung in

1400 m Ü. M. Gemütliches Haus am
Wald für Sommer- und Wanderferien, mit herrlichem Blick auf die
Viertausender und das KI. Matterhorn.
Hotel DOM, 3921 Randa-Wallis. Tel.

0041/28673556

(19 j.)

Dipl. Hotelschule, 1 Jahr Restaurantpraxis, sucht Stelle ab Okt. Am liebsten in
Institut. Kann mit Behinderten umgehen.
Bekannt mit Anthroposophie.

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

Kaj de Boer, Via Aurelia 49
CERVO (Imp) 180 10 Italia

Zuschriften bitte unter Chiffre-Nr.

390517 an die Anz.-Verw. der Kommenden
Familienvater (37 J.) sucht

verantwortungsvolle
Tätigkeit
Kenntnisse u. Erfahrungen aus kaufmännisch-wirtschaftlichem Bereich,
aus selbständiger und organisatorischer sowie sozialtherapeutischer
Arbeit, werden mitgebracht.
Zuschriften
unter
Chiffre-Nr.
390519 an die Anz.-Verw. der Kommenden

Sekretärin
45 J., s. neue Aufgabe im südd. Raum.
Veg., kocht auch gerne.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390507 an
die Anz.-Verw. der Kommenden
Ein neues Arbeits- und Lebensfeld
in einer anthr.-orient. Einrichtung
oder Lebensgemeinschaft sucht

Psychologe
mit kleiner Familie (ljähr. K.) mögl.
in SüddeutschI. Mehrjährige Erfahrung in der Arbeit mit Kindern u. Jugendlichen.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390510
an die Anz.-Verw. der Kommenden
Suche neuen Wirkungskreis als

Eurythmiebegleiter
zu Ostern oder später. Gebe auch
Klavierunterricht.
Zuschriften unter Chiffre-Nr.
390301 an die Anz.-Verw.
der Kommenden.

Masseur

(26)

mit Ausbildung in rhythmischer Massage, sucht ab Juli entsprechende Anstellung.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390502 an
die Anz.-Verw. der Kommenden

Familien Marold und Hoffmann
Spöktal 6, 3045 Bispingen

Franz und Rita Gimm
A-5412 St.Jakob a.Th.lSalzburg
Sehr ruhige Lage, Südhang inmitten
von Wald und Wiesen. Nur 10 km
zur Stadt Salzburg. Gemütliche Zimmer (Bad, Du., WC), Schwimmbad
am Haus. Vollwertkost und jede
Diät.

(32jährig, Familienvater dreier Kinder) mit Erfahrung als Hausvater einer Großfamilie, Werkstattleiter einer Textilwerkstatt (Weben) sowie
vielfältigen Fähigkeiten im wirtschaftlichen, kaufmännischen u. organisatorischen Bereich

Wir schicken Ihnen gerne einen Prospekt. Tel. v. Deutschland:

sucht neuen
Wirkungskreis

0043/662/22845

•
•
•
•

Student (27 J.) möchte sein Studium abbrechen und wünscht

(Schwarzwald)
Traumhaft schöne

Ferienwohnungen
teilw. m. off. Kamin, vollk. ruhig,
Südhanglage m. Blick auf Wald,
für 1, 2 u. 3 Pers. (Nichtraucher),
ab DM 25,-.
Doris Oetzbach
In der Steinhalde 10
7263 Bad Liebenzell 3
Tel. 07052/2490 oder 1350
(Ehrhardt)

Herrischried
Bio-Landhaus vermietet
Ferienwohnung
Tel. 07764/562

Südschwarzw.
Pension Gut Hochgois Haus Zöllner

Sozialtherapeut

Waldorfkindergarten und -Schule
sollten gut erreichbar sein.
Zuschriften
unter
Chiffre-Nr.
390518 an die Anz.-Verw. der Kommenden

Unterlengenhardt

Schön wohnen - gut erholen. Übernacht. mit Frühstück DM 14,Telefon 07672/814

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

20 Jahre Kneipp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald •
Arzt. gel. biol. Erneuerungskuren, bes. bei SChllddrüsen-, Wirbels.-Erk" Arthrosen.
Rheuma, Herz/Kreislauf. Galle/Leber. Bronchien, Schlafstor .. Erschöpfung. Mlgrane •
Krampfadern, oH. Beinen, Diabetes. Krebsvor- u. Nachs., Heildlat. Lymphdralnage.
Dauerbrause, künstler. Ther., Pauschal kur ab DM 1570,-. Belhilfefahig. Auf Wunsch •
Neural- u. SauerstoH-Mehrschritt-Therapie n. Prof. v. Ardenne. Prakt. Kurse u. gelsteswissenschaftliche Vortrage. Wochenendfestabende.
•
4930 Detmold 17 (Kneipp~Kurort Hiddesen) TeleIon (05231) 88535 u. 891 79

Berufsausbildung
im Handwerk oder Kunsthandwerk
in ruhiger freundlicher Atmosphäre.
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390505
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Erfahrene

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

A-6793 Gaschurn/Montafon. Austria
!el O~3/~558/@16~2..:0 Telex 52145

25 Jahre im Dienste eines gesunden Lebens

RUHE-ERHOLUNG-GENESUNG

Hotel Italia Vetriolo
Trentino/Dolomiti ·1500 m hoch
Bei Streß und Erschöpfung, Nervenleiden, Blutkrankheiten, ect. Regenerierung der Gesundheit durch die kupfer-eisen-arsenhaltigen
Bäder in den Quellen von Vetriolo (Levico).
Kurarzt am Ort. Saison 1. Juli bis 8. Sept_ 85.
Gepflegtes Haus. Ruhige Lage. Erholsame
Spaziergänge in Lärchenvväldern. In der Vorund Nachsaison ermäßigte Preise.
Bitte fordern Sie Unterlagen an.
Hotel Italia, Telefon (0039461) 706414
1-38056 Vetriolo Terme (Trentino).
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Geisteswissenschaftlich orientierte Therapie
Vollwerternährung aus vorwiegend biologischdynamischem Anbau.
Rhythmische Massage nach Dr Hauschka u.a
Heilmassagen.
Ozon-Sauerstofftherapie.
Diätvorträge, Gesundheitsvorträge und
Schulung in gesunder Küchenpraxis
Volkstanzabende - auch tür Senioren
Konzert-, Lieder- und Vortragsabende.
Geführte Wanderungen im Almgebiet
der Silvretta u. des Verwallgebi
Geöffnet vom 19. 5. bis
26.10.1985

Die Rudolf-Steiner-Schule Berner Oberland
möchte in ihrem Schulhaus (vormals Hotel Erica) während
der Ferien vom 29.6.-11.8.85 und 28.9.-19.10.85
verschiedene Gäste beherbergen
in Einzel- und Doppelzimmern, FamIlienzimmern ; Matratzenlager für Gruppen (insgesamt Platz für ca. 35 Personen).
Kochgelegenheiten und Arbeitsräume für Studienwochen
und Tagungen sind vorhanden. - Das einladende Holzhaus
liegt sehr schön, ruhig und trotzdem zentral in der grünen
Bucht am Thunersee, inmitten der Bergwelt.
Weitere Auskunft durch die Rudolf-Steiner-Schule,
Mühlegässli 18, CH-3700 Spiez.

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

Bergbauernhof

HA\lS
A\lF DEAWACHT
GÄSTEHEIM IM NATURPARK
OBERE DONAU
Urlaub und Erholung in herrlicher
Landschaft und reiner Lutt bei
Fnsch- und veget. Vollwertkost.
7201 IRNDORF, oberhalb Beuron
Wildensteinblick 1, Tel. 0 74 66/364

I

Bettmeralp/Schweiz
Ferien in schönem Chalet.
PräChtige Alpenflora, Urgestein. Autofrei. Ideales Wandergebiet in der
herrlichen Bergwelt des Aletsch.

Dr. R. Wettstein, Dählenweg 34
CH-3028 Bern, Tel. 0041/31/539024

Ferien in den
Schweizer Bergen
Randa bei Zermatt 1400 m ü. M.,
herrliche, sonnige Lage, ruhige
komf. Ferienwohnungen, für 2-5
Personen, frei ab sofort
Tel. 0041/28673831, Haus Royal
CH-3921 RandalVS

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

1000 m. Ü. d. M., vermietet gemütliche warme Gästezimmer mit fließend k. u. w. Wasser oder NaßzeIle
mit WC. Gästeküche für Selbstversorgung, Milchprodukte und Gemüse vom Hof. Herrliches voralpines Ski- und Wandergebiel. "Offene
Badekuren" im beihilfefähigen Kurort Oberstaufen .
Ludwig Heim und Dr. med. Elisabeth
Heim-Will 8974 Oberstaufen - Buchenegg 13, Te1.08386/7101 u. 8241

Insel Elba
Ferienwohnungen oder zentralbeheizte ÜberwInterungswohnungen
vermietet
Gisella Neuner-Chionsini
1-57037 Portoferraio
Loc. Magazzini
Villa Seretta Italia
Tel. (0039-565) 966117
Bei schriftl. Anfragen wird
Rufnummer erbeten.

PRanzen machen Farbe.
Holz lebt
durch ,einen
w.• mlCn Ton, seine lebendige
Struktur, seinen vertr.luten Dufl
und seine .lIlgenehme Obertläche.
Holz atmet mit AURO
Imprjgniermitteln, LJsuren und B.lknnen .lUS
n.ltürlichen Ölen, H.Hzen und W dch,en.
W;inde sind unsere 3. Haut durch ihre Wirkung
.lUt" da, R.lUmklima, die Harmonie
ihrer Farben und die Verwendung n.ltürlicher
Anmichstotfe. Biologische Wandgestaltung
mit AURO W.lIldt'lrbcn, Abtön- und
l..l",r(.lrben ,Im natürlichen F.nbstotlen
und Bindemitteln - frei von
I,h:idlichen AmdüllStungen,
für d.ll
gesunde
Hau.l.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Der Natur vertrauen. _ _- - - - -

-

AURO
NNLIRFARBFN

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche:
Imprägnierungen, Holzlasuren, Bienenwachsbalsame
Klar- und Decklacke
Wandfarben, Abtönfarben, Kleber für Kork, Parkett, Linoleum
Biologische Reinigungs- und Pflegemittel
Pflanzenfarben zum Malen und Gestalten
AURO GmbH, Alte Frankfurter Str. 211

'. ','

3300 Braunschweig

Tel. 0531-895086

.31. Heilberufetagung

Öffentliche Tagung vom 31. Mai bis 2. luni 1985 in Stultgart, Rudolf·Sleiner-Haus

Zur Erneuerung der Heilberufe
aus anthroposophischer Erkenntnis
Allt, Thpr,l/ll'utpn und Mitarbeiter dp" Arzt('.., <Ind ein~l'laden, welche Intere"..,e
d,H,111 ILl!Jel1, ..,I\.. h c!lw!" ci,IS We ... t'n dt'r ~lI1thropo':lophi..,ch erweltprh'l1 Heilkl1n<:.t und ,hrpr
pr<lkli ... chen Hilft'n Im dUPI1 8eruf zu mientlcrt;'n

Fundaci6n
Antropos6fica
de Lanzarote

Vorträge, Referate und Gesprächsgruppen mit:
Lli Ilwd W.. I.her Bühler. Dr. l11"d. H.ull11ut FIScher. Dr med. Mlch.ll'I., GIÜckler.

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

I)r, Illee! Wprrwr I iil<;sauer, Dr. med, Ol.lt Koob, LJr, med. Frrtz Spll,lbergl'f
Dr. mt'cl. M,lfagdrt.'ld Titze, Mdrgdrt'le Vögl'le

I\ur':'t'rcll'rn ..,md vorgpschl'll: Au-..-..pradlt>n und Herrlhtp Im Plenum SOWll' gt'mein-",lflll'

Eurythml(' und

('IIW

[urythrni<.'cwfflihrullg .zum Ab..,( hlu!.':'

Progr,lmme erlMlten Sll' bt'llll Vl'ran..,IJlter und cll'r
(.c-..{,II..,cholft Allthropoc,ophic,cher Arlt{', 70()D Stllttgdft. Te\l'ton 0711 -t71, 01

VEREIN FlJR EIN ER\NElTERT~S HElL\N~5EN

origo

SchI
afs
achen
aus Naturmaterialien
WALTHER

E. STOLL

FREIER ASTROLOGE
DRAISSTR 4

Matratzen aus Stroh.
Sisal. Kokos. Kapok,
Ror~haar, Latex
Holzbetten u. Lattenroste ohne Mctall
Bettdecken u. Kissen
aus Schafwolle, Kamclhaar. Kaschmir, Seide
Baumwoll-Bettwäsche
, Naturhaardecken

Kokosfascrn

Naturfaser-Polstermaterial im Zuschnitt
Schafwoll-Vlies und
Stoffe als Meterware
Federleisten fürs
selbstgcbaute Bett
Kokos-Auslegware
Schafwoll-Teppiche
alles auch fürs Kind
und in Sondergrößen

oREI- UNO ZWÖLFSEITIG

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE)

PARTNER-VERGLEICHE

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an: Olle & Manz,
Imhofstr. 13 K, 7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 - 6 58 51
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Geborgenheit mit Allgäuer Landhaus
im Kurgebiet Oberstaufen zu verkaufen.
Wir werden unser besonders schönes Haus vermissen, aber wir wollen
einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Es liegt an einem sonnigen
Südhang in Oberstaufen-Steibis,
nahe der Bergwiesen und wurde
von uns mit Liebe und Einfallsreichtum 1972 solide gebaut.
Wenn Sie gern gemütlich in der weiten Wohnhalle am Kamin sitzen oder
durch das große Panoramafenster
zu den Bergen sehen oder in der
Gartenloggia geSChützt Sonnentage
genießen,

Studien haus Hof Sonneborn,

dann' gefällt Ihnen vielleicht unser
Haus ...

wenn Sie durch eine- gut durchdachte
Einrichtung eine vielseitige Nutzung
anstreben (geeignet für gr. Familie, Ferienwhg. Vermietung, Arzt, Therapeuth
oder Heilpraktiker mit stat. Patienten),
oder wenn Sie in gesunder Atmosphäre
mit Allgäuer Rauhputz auf Ziegel mauerwerk und handbehauenen Holzdecken
und mit einem grossen, lebendig gestalteten Garten leben möchten - aber
die Vorzüge eines bekannten Kurortes
nicht missen wollen,

mit 300 qm Wohnfläche
mit beheiztem Nebengebäude
50qm
mit behindertengerechter AusstattungimGartengeschoss
Wir hoffen es.
Wir möchten es zu Weihnachten nicht
leer und vereinsamt lassen.
Mit Inventar 1,2 Mil!.
Tel. 08386/8324

D-5970 Plettenberg

9.6. (15.30 h)-11.6. (12.15 h)
Arbeiten mit frischen Blumen und Kräutern
Margret Bernschein, Attendorn

gesund wohnen
l\orkpa rkett
finoteum
Kokosrollenware
Se/bstverlfjeparkeLt
Schurwolle-, Wolle-1j~enhaa rTeppIchboden

14.6. (15.30 h)-19.6. (12.15 h)
Spinn- und Färbekurs, Inge Zintl. Herscheid
20.6. (15.30 h)-23. 6. (12.15 h)
Heil- und Gewürzpflanzen
Dr. Fritz Spielberger. prakt. Arzt und Apotheker. Remshalden
Brigitte Römer-Kutscher, Plettenberg
23.7. (15.30 h)-27. 7. (12.15 h)
Die Schmetterlinge im Lichte von Kunst, Ökologie und Esoterik
Werner Schäfer, Bern, Christine Greull, Bern, Eurythmie
28.7. (15.30 h)-2.8. (12.15 h)
Heilkräuter sammeln, anbauen und nutzen Maria Wiegele. Wien

der hof' Mlederur.el
AIt-NiederurseI51, 6000 Frankfurt 50

9.8. (15.30 h)-12. 8. (12.15 h)
Handwerkliches Weben Herta Kaltschmidt, Siegen

088/578828

19.8.(15.30 h)-25.8.(12.15 h)
Kann Goethes Pflanzenmetamorphose die Heilpflanzenkunde aus der
reinen Stollkenntnis in eine wahre Pflanzenerkenntnis verwandeln?
Dr. VolkerSelbach, Wangen
2.9.(15.30 h)-8.9.(12.15 h)
Plasfizier- und Malkurs, Roland Stalling, Bochum
8.9.(15.30 h)-13.9.(12.15 h)
Malen mit Pflanzenfarben (Für Anfänger und Fortgeschrittene)
Gerda Forster, Wattenscheid
14.9. (15.30 h)-19. 9. (12.15 h)
Die menschengemäße Zubereitung der Nahrung
Dr. med. Gerhard Schmidt, Dornach, Dawn Schmidt, Dornach, Eurythmie

Bekleidung aus Wolle und Seide
für Säuglinge, Kinder, Damen u. Herren

20.9.(15.30 h)-26.9.(12.15 h)
Bildekräfte und Elementarwesen
Georg W. Schmidt, Liebenzell, Gerda Forster, Bochum, Malen mit
Pflanzenfarben
26.9. (15.30 h)-29. 9. (12.15 h)
Die Bedeutung des anthroposophischen SozialImpulses für den einzelnen
Menschen und für die Bildung neuer Gestaltungen innerhalb der Gesell·
schaft Dr. Helmutjochmann, Kassel

Unterwäsche. StrOmpfe. Strumpfhosen. Nachthemden. PuIIO\'<,r.
Jacken, Strampelhosen. Mü!ll'n.
Decken, Stnckgarne (Wolle und
Seide, roh und pflanleng!'f;übtl.
Seidenstoffe

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog
Nt'ul' Amchrill:

29.9. (19.30 h)-4. 10. (12.15)
Schicksalsführung und Schicksalserkenntnis Heinz Eckhoff, Freiburg

naturinchen, 1000 ßerlin 37, Teltower Dallltll 43-45
Tel.: (030) 815 93 42 (Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr)

ganzheitliche Methodik = der sichere und für jeden erlernbare
Weg zu einem erfolgreichen. gesunden und glücklichen Leben.
Wollen Sie - mit weniger Aufwand mehr erreichen - Ihre Zeit sinnvoll nutzen
- mit viel Schwung, aber ohne Hetze, arbeiten - Ihre personlichel:l und beruflichen Chancen erkennen und nutzen - Berufserfolg ohne Streß - Ihre
Wünsche und Ziele sicher realisieren - Anerkennung und Wertschätzung
gewinnen - Ihr Leben genießen, weil Sie gesund und Vital sind?
Wir bieten Ihnen in vielen Orten der BRD die dafür wichtigsten Hilfen und
Lösungen in Seminaren, Erfolgsprogrammen, Arbeitsmitteln und Anwendungstrainings.
.•...

Ihr Angebot interessiert mich.
Bitte senden Sie kostenlos und unverbindlich nähere Informationen an
Name
Alter
Straße
PLZ/Ort
Beruf

g

Telefon

ganzheitliche Methodike.v.

Horst Hinz. 07191/64393 7150 Backnang K 5. PI. 1263 Dilleniusstr 1
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w~rmt

und fördert die Zirkvlation

Einlegesohlen DM 21.- bis 23.- Leibbinden DM 32.Anlegestück DM 26.-/Kugeln Kork + Birkenholz DM
22.- / 33.Empl Verkaufsprei'

:><

Eingeführt durch Dr. med. lta Wegm.n Klinisch-Therapeutisches
Institut Ariesheim, Schweiz, angeregt durch die Erkenntnisseder
durch Dr. Rudolf Steiner erweiterten Heilkunst.
Erhältlich in Apotheken. Drogerien. Fachgeschäften oder bei:

Vereinigung für Metallther.pie
a 96. Postfach. CH-4143 Dorn.eh

Abt. K

Die Christengemeinschaft Berlin verfügt aus Nachlässen über
größere Mengen der Zeitschrift

Am Schwarzwaldrand, ca. 17 km
süd I. von Freiburg i.Br., vermieten
wir in unserem 2-Familien-Haus mit
großem Garten (Hanglage in sehr
gutem, ruhigem Wohngebiet) eine

"Die Christengemeinschaft"
(auch komp!. Jahrgänge) ab 1947 sowie über Einzelhefte ab
1924. - Auch andere Zeitschriften.
Studierende und sonstige Interessenten wenden sich bitte an
die Christengemeinschaft Berlin 31, Ruhrstraße 11. - Wir bitten lediglich um Ersatz der Portokosten.

Nach einiger Zeit des Alleinseins,
der Besinnung und der Neuorientierung bin ich als 34jährige, dunkelhaarige, schlanke Frau bereit, eine
neue, geistig orientierte

Partnerschaft
einzugehen. Auf diesem Wege nun
wünsche ich mir eine positiv denkende Persönlichkeit als Partner
und Freund für eine ergänzende,
aufbauende Beziehung kennenzulernen.
Ich freue mich, Ihren Brief, der etwas über Sie aussagt, unter ChiffreNr. 390506 erhalten zu dürfen.
Anz.-Verw. der Kommenden

3-Zimmer-Wohnung
Ideal für junge Familie mit Kind.
Tel. Nr. 0-0761/30589 oder
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 39 05 15
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Hamburg - Elbvororte
Praxisräume (85 m 2 ) für anthroposoph. Arzt ab sofort frei. Nähe Rudolf Steiner-Schule. Günstige Bedingungen. Apotheke im Hause.

WOLLE UND SEIDE Gesundheit,die man anziehen kann.

Tel.: 040/828456
abends u. Wochenende: 863004

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

nähe Stuttgart zu verkaufen!

LEITUNG, PETER-A. MOTHES

Ausbildung in:
Malerei - Graphik - Bildhauerei - Innenarchitektur

- 3jähriges Studium (interner Abschluß)
- Wochenkurse
- Wochenendkurse
- Kurse für Lasur (transparenter Farbanstrich für Wände)
Beginn: Michaeli 1985 (29. September)
Peter A. Mothes, Staufenstraße 15
D-7065 Manolzweiler
Telefon 07181/4651

Anfragen unter Chiffre-Nr. 390508
an die Anz.-Verw. der Kommenden

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

,'", .' ,I ,,-,I! l{,1'13Johr",n HflrsleIJ8r"lldl",te'0'1\tult~lr, kon·,"C]ucon.
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woren-od.Te.'illädentrr.BlJndcsgcblerund{~u{op AIJ~lnnd"f'rkrJuh
51!111" l!ö ~l!"'cn Luden In Ihr8' Nahe geben. der unsere· hochwertigen
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Humustoilette
Locus
aus Schweden
jetzt auch in Deutschland
erhältlich

Bildzuschriften aus NRW oder anderswo unter Chiffre-Nr. 390516 an
die Anz.-Verw. der Kommenden

Raum Stuttgart
Ich möchte einem Mann auf verschied. Ebenen begegnen, mit Anteilnahme, Offenheit u. Vertrautheit.
Welcher kluge Mann. möchte sich
auf eine Herz-zu-Herz-Kommunikation mit einer selbsterfahrenen, wachen 40jähr. Wassermann-Frau einlassen, die stark an Anthroposophie
u. New-Age-Projekten interessiert
ist?
Zuschriften an Chiffre-Nr. 390509
an die Anz.-Verw. der Kommenden

Notunoser.S,rumpfprogramm, tur edk nolurbelossene Hand-

stndlgorne ,(lvi, !JlIonlt·nat..!otbT) und b'0Iog,<;che Wasch· und
P1legeminel lu' Tc .. 1",,,,,, U-nserc Produkle ,ycrd,;n UhCf Natur-

...'..'.'·,;,~,~<~">:'.e79~'g N~:~.~~f~~r~~~~r.

liegt in der Reflexzonen-Massage,
die auf den ganzen Organismus
wirkt. Raymax-Malte, jap. Patent.
33,90, 3 Minuten Massage u. Sie
fühlen sich wieder fit.
Prospekt verlangen mit Bildkarte
der Reflexzonen-Wirkungen auf
die einzelnen Organe
Horst Hinz, Gesundleben - Produkte 7150 Backnang. K 5. Postf.
1263 TeL 07191/64393

innerlich lebendig, humorvoll, Musik
liebend, NR, wird erwünscht von
warmherziger, sehr weibl. SIE:
gesch., 42, 1.73, schlank, charmant,
hübsch, sehr natürlich, kinderlieb
und - erfahren, vielseitige musische
und geistige Interessen, pädag. ausgebildet;

Ihr Körper tut, was Ihr Unterbewußtsein befiehlt! Mit unserer "Psycho-Color-Methode" trimmen Sie
Ihr Unterbewußtsein auf

ERFOLG, GLÜCK, GESUNDHEIT
Gratisinfo von:
NORIMEND-Verlag, Luisenstr. 9,
0-8510 Fürth 17

Die Kommenden

23jährige Kunsthandwerkerin noch
in Ausbildung sucht per sofort in
Zürich günstige

Das Geheimnis der
Raymax-Fußmas- •
sage

Lebensgefährte,

"

Jahrgänge 1965-1984 abzugeben.
Raum Tübingen.

Miete würde gerne in Gegenleistung
erbracht: z. B. Gartenpflege - Sprachen:
Oeutsch/Englisch/Französisch/ltalienisch
Anfragen erbeten an
Tel. 061 /30 15 53
(abends zwischen 19-20 Uhr)

FREIE KUNSTSCHULE BOll

TeL (07153) 23071/72
Postfach 11 04-55 "
7301 Oeizisau

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390503
an die Anz.-Verw. der Komme'nden

Wohngelegenheit

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

Ang'Ora moden GmbH

..

Naturkostladen

Anti-Erdstrahlen- decke Immuna

bei Rheuma und Ischias.
Machen Sie einen Versuch.
Große Auswahl, günstige Preise,
laufend Sonderangebote.
Farbkatal0 9 kostenlos.

•

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

~

Angorawäsche

t

Mitfe'meerküste
leben - mietfrei, dafür Betreuung
des Hauses.
Zuschriften mit Foto an:
8ra. M. FAY aptdo. 165 Altea (Alic.)
Spanien
Wir bieten älteren Menschen auf unserem Gärtnerhof einen

sinnvollen
Lebensabend
mit eigeninitiativer Gestaltung auf
künstlerischen u. geistigen Gebieten; auch auf Wunsch selbständiges
Mitwirken in Haus u. Garten!
Tel. abends 07425/1600

,-- gesund kleiden---.,
und schlafen
in Wolle. Seide. Baumv.:olle. Leinen. Bitte
Katalog anfordern; kostenlos bei Hl'SS-

Naturtextilien.

Walistraße

81,

6380

Bad Homburg. Telefon 06172/28025.

@ hess
naturtextilien
Vt'T"Sand und Leiden

;L~

-,--_.
r~
~o~.--:;,;;J

Welches Paar mit Auto möchte des
öfteren mehrere Monate des Jahres
an Meer und Gebirge

.I

. .

.7
_.,~

100000 Toiletten
in Skandinavien
seit Jahren
in Betrieb

•

Einfach In der Aufstellung
keine Kanalisation, keine Grube
kein Sammel~ehälter erforderlich

•

Umweltfreundlich
ohne Wasser und Chemikalien

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

• Geruchfrei
• Biologische Zersetzung
der Toilettenabfälle zu
gesundem Humus
Wiederverkäufer In der BRD
gesucht

AB SÄNGTEX
t 5032 StalIerhOlmen
Schweden

Höfenerstr. 12
850t Puschendorf

Verlag die
Kommenden
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Fortsetzung I'on Seite 36
Hat die durch die Fortschritte in der
Mikroelektronik herbeigeführte Explosion der Bildschirmtechnik eine für die
Menschheitsentwicklung
bedrohliche
Auswirkung? Und was steht hinter dieser
Entwicklung? Auf diese Fragen versucht
eine Broschüre von Rainer Patzlar!: die
unter dem Titel: Bildschirmtechnik und
Bewußtseinsmanipulation, veröffentlicht
wurde, eine Antwort zu geben. Die Urteilsgrundlagen ergeben sich für den Verfasser aus der Anthroposophie. Demnach
steht die Menschheit heute vor der Notwendigkeit, einen Entwicklungsschritt zu
vollziehen, der sie wieder mit der Realität
einer geistigen Welt verbindet. Die Bildschirmtechnik erweist sich dabei als eine
Bewußtseinsmanipulation, durch welche
die Entfaltung eines solchen neuen Bewußtseins verhindert werden soll. Mit
Notwendigkeit muß aber dann in einer
solchen Untersuchung auch das Rätsel
des Bösen berührt werden. Insofern kann
diese kleine Schrift uns die Krisensituation bewußt machen, in der wir heute stehen.
Rainer Patzlaff: Bildschirmtechnik und
Bewußtseinsmanipulation. 80 Seiten, kart.
DM 10.-, Verlag Freies Geistesleben
Liebe Leserfreunde!
Wie schon in der letzten Nummer mitgeteilt, haben sich eine Reihe von mit uns
zusammenarbeitenden Buchhandl ungen
bereiterklärt, die "Kommenden" und den
"Elternbrief' durch Einzelverkauf in ihren Buchhandlungen zu fördern. Wir werden diese Buchhandlungen nach und
nach in den "Kommenden" veröffentlichen und möchten Sie bitten, Ihre
Freunde und Bekannten, die gegebenenfalls als Interessenten für unsere Zeitschriften in Frage kommen, auf diese
Möglichkeit aufmerksam zu machen. Die
genannten Buchhandlungen sind auch
gerne bereit, Abonnements für unsere
Zeitschriften entgegenzunehmen. Bitte
nutzen Sie doch diese Möglichkeit. Und
hier sind weitere Namen und Anschriften
der Buchhandlungen, die unsere Zeitschriften im Einzelverkauf für Interessenten bereithalten.
Buchhandlung am Rathaus
Waltraud Fischer-Thomann
Marktstr. 15
D 7022 Leinfelden-Echterdingen
Die Kommenden und Elternbrier

*

Buchhandlung Heinz Cbusnitzer
Inh. Anneliese Ströbel
Calwer Str. 41
b 7000 Stuttgart I
Die Kommenden und Elternbrief

*

Hahnsche Buchhandlung
Leinstr. 32
o 3000 Hannover I
Die Kommenden und Elternbrief

Arbeitsgemeinschaft für freie Menschenbildung
Studienreisen und Kurse
mit Dr. Diether Rudloff
Herbst-Kunstreise
nach Katalonien,
Toledo und Madrid
vom 21. September bis 13. Oktober 1985
Thema: Auf den Spuren der Westgoten.
Der integrale Malimpuls des EI Greco
Unsere Kunstreise ist in bewährter Weise
zweigeteilt. Während der ersten Hälfte
bleiben wir geruhsam in der schönen Masia Torrents von Cunit und behandeln in
Vorträgen das Tagungsthema, machen
auch Ausflüge in die Umgebung. In der
zweiten Hälfte fahren wir über Valencia
vor allem in die alte Königsstadt Toledo,
dann aber ebenfalls nach Madrid. Wir beschäftigen uns hier einmal mit der we~t
gotischen Kunst, die allen nachfolgenden
Entwicklungen ihr Gepräge gegeben hat;
zum anderen aber mit dem Maler EI
Greco, dem bedeutsamen Begründer der
modernen spanischen Malerei. Rückreise
über Burgos, Bordeaux und Auxerre. Die
Reise erfolgt im Luxusbus von und bis
Freiburg i. Br. Preis: ca. DM 2370,- überall im Hotel mit Halbpension, ca.
DM 2050,- in Ferienwohnungen in Cunit
und Hotel mit Halbpension auf der Reise
in Spanien und Frankreich
Von Madrid nach Basel besteht
die Möglichkeit eines Rückfluges

Adventliche Studienwoche
in Bad Teinach (Schwarzwald)
vom I. bis 8. Dezember 1985

Thema: Im Zeichen des Zeitgeistes.
Michaelisehe Züge in der KUllst
des 20. Jahrhunderts
Unser Kurs beschäftigt sich mit einem besonderen, wesentlichen Aspekt der oft so
verwirrend erscheinenden Kunst unseres
Jahrhunderts, nämlich mit der Frage:
Was ist eigentlich das Michaelische in
den modernen Werken? Der Bogen
spannt sich von Vincent van Gogh bis zu
Joseph Beuys und behandelt als Vorläufer auch die romantische Kunst- und
Weltauffassung
Preis: Vollpension ca. DM 85,im Doppelzimmer,
bei Einzelzimmer Zuschlag.
Kursgebühr: DM 130,-

Alle Auskünfte und Anmeldungen über
Frau Waltraud Rudloff, Masia Torrents,
CunHpor Calafell, Provo Tarragona.
Espana

Historische Studienreisen
und Vortragskurse
Leitung:
Rene Maikowski
Studienreise
in die Normandie
und die Bretagne,
nach Paris, Chartres
und Vezelay
vom 21. Mai bis 4. Juni 1985 - Busreise
Reiseroute:
Ab Freiburg am 21. 5. um 8.30 Uhr nach
Colmar - Nancy - Paris (3 Nächte)
Rouen (2 Nächte) - Caen - Mt. St. Michel
- Rennes - Carnac (2 Nächte) - Nantes Angers - Saum ur - Schloß Chinon ~
Tours - Chartres (2 Nächte) - Vezelay Freiburg
Preis mit Halbpension ca. DM 1670,Einzelzimmer (sehr knapp)
pro Nacht DM 25,Paris (aus techno Gründen)
nur Übernachtung und Frühstück.
Anmeldungen noch möglich
Anzahlung DM 700,-

Studienreise nach Portugal
vom 11. bis 24. September 1985/
Flug- und Busreise
Treffpunkt:
Am 10. Mai abends 20.30 Uhr in Frankfurt (Hotel wird noch bekanntgegeben)
zur Vorbesprechung und zu einleitendem
Vortrag.
11. 9. 1985 Abflug nach Lissabon
Reiseroute:
Lissabon (4 Nächte) - Ausflüge nach
Estoril und Cascais - Tagesaustlug zur
ArJbida - Stadtbesichtigungen - Vorträge
- ab 15.9.1985 Busrundreise:
Templerburg Tomar - Kloster Batalha Alcobaca - Coimbra - Penacova :... Anthrop. Institut Casa Isabel in Sao Romao
- Luso - Oporto - Brana - Viana do Castello - Guimaraes - Leiria - Nazare Obidos - Lissabon - 24.9. 1985 Rücktlug
nach Frankfurt
Preis mit Halbpension ca. DM 2690,Einzelzimmer (sehr knapp)
Mehrpreis DM 400,Anmeldung
mit Anzahlung von DM 1200,bis I. 6. 1985/Restzahlung bis I. 8. 1985
Alle Anfragen und Anmeldungen an:
Rene Maikowski, Danziger Str. 2,
D-2806 Oyten/Telefon: 0420712838

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG. Kirchhofplatz 14. CH-8201 Schaffhausen, Tel. 053/58764. Anschrift in Deutschland Grenzstraße 27, D-7800 Freiburg i Br
Abbestellungen müssen rechtzeitig. d. h. 6 Wochen vor Quartalsende mitgeteilt werden. Bei Rückfragen bitte Porto beifügen. Bezugspreise: Schweiz und Bundesrepublik für 1 Jahr sFr./DM 79,20. für '/2 Jahr sFr./DM 39.60; Österreich für 1 Jahr ÖS 562,-, für 1/2 Jahr ÖS 281.-; Niederlande für 1 Jahr hfl. 88.-, für 1/2 Jahr hfl. 44.- Alle
Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zahlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735, an die Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen
Konto 172480-01. Für die Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemeinwirtschaft. Filiale Freiburg i. Br., Konto 1021 751300
Für Österreich an die Österreichische Postsparkasse Wien. Konto 1096.790. Für die Niederlande auf Postscheckkonto Den Haag 145802. Mit genauem Absender (Blockschrift) und Vermerk .. Bezugsgebühr für Die Kommenden", bitte auch Rechnungsnummer angeben. Anzeigenverwaltung: Verlag Die Kommenden AG. Gartenstraße 16
CH-8212 Neuhausen. Tel. 053/26943. Anzeigenpreise: 1/1 Seite. Textteil: sFr. 1485.-/DM 1732,50; 1/1 Seite Anzeigenteil sFr.1366.50/DM 1594.- Millimeterpreis einspaltig: Textteil (Spaltenbreite 61 mm): sFr. 2.10/DM 2,40; Anzeigenteil: Geschäftsanzeigen sFr. 1.45/DM 1.70; private Gelegenheitsanzeigen sFr. 1.25/DM 1,40: Stellengesuche sFr. 1.15/DM 1.30 (Mehrwertsteuer wird nicht berechnet). Chiffre-Gebühr sFr./DM 8.-. Zur Zeit gilt Anzeigen-Preisliste Nr.13 vom 1. 1. 1984. Druck: Meier+ Cie AG
Schaffhausen. CH-8201 Schaffhausen. Erscheinungsweise: einmal monatlich.

44

