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Das Europa-Haus 
von 
Brüssel aus gesehen 

Wie kann die Zusammenarbeit zwi
schen Ost- und Westeuropa orga

nisiert werden? Stark beschäftigt mit 
dem Sonderfall der Vereinigung beider 
Teilstaaten, verliert man in Deutschland 
vielleicht etwas die Nöte und Entwick
lungen der anderen osteuropäischen 
Länder aus den Augen. Diese seien hier 
aus der besonderen Optik der Europäi-

. sehen Gemeinschaft beleuchtet. 
Der Verfasser hatte vor kurzem Gele-

genheit, an einer Tagung des Club de 
Bruxelles (einer unabhängigen Vereini
gung von Journalisten der EG Haupt
stadt) teilzunehmen, die sich mit Fragen 
der konkreten Hilfe der EG an die Staa
ten des ehemaligen Ostblocks befaßte. 
Referenten waren hohe Beamte der EG 
Behörde, der Außen- und Wirtschafts
ministerien Polens, Ungarns und Jugo
slawiens (nicht der DDR, der Tschecho
slowakei und Rumäniens) sowie Vertre
ter der Akademie der Wissenschaften 
der UdSSR und westliche Industrielle. 

Hilfe fGr kranke Wirtschaften 

Nachdem die östlichen Planwirtschaf
ten die Grundbedürfnisse der Bevölke
rungen immer weniger befriedigen kön
nen, sieht man jetzt das Heil für alle 
Probleme in der Marktwirtschaft westli
cher Prägung. Eine Wirtschaftsform, die 
auf dem Privateigentum der Produk
tionsmittel und der individuellen Initia
tive beruht; die Privatisierung der Indu
strie und des Handels ist denn auch die 
eigentliche Revolution. Für den Über
gang zur neuen Wirtschaft braucht es 
Hilfe: da ist man sich einig. Die EG 
stellt dafür dieses Jahr 500 Millionen 

Schaltstelle der Europa-Politik 

Der Präsident der EG-Kommission Jaques 
Delors. Foto: Keystone 

ECU (europäische Währungseinheit) 
bereit. Und die Hilfe soll innert dreier 
Jahre gar auf eine Milliarde ECU stei
gen. 

Hilfe heißt aber auch leichterer Zu
gang zu dem EG Markt, um seine Pro
dukte besser absetzen zu können. Mit 
einigen Staaten Osteuropas hat die EG 
seit 1988 Kooperationsabkommen (das 
ist sozusagen die erste Stufe der Zusam
menarbeit); Polen strebt nun eine Asso
ziierung an (die höhere Stufe der Zu
sammenarbeit, vor dem Vollbeitritt). 
Das bedingt eine progressive Liberali
sierung des (Waren-)Tausches im Rah
men des GA IT (=Allgemeines Abkom
men über den Welthandel). Allerdings 
wird für die Landwirtschaft eine asym
metrische Ausnahme gewünscht, d. h. 
Polen möchte mehr Agrarprodukte il1 
die EG exportieren. Die sich überstür
zenden Ereigisse haben bisher eine stu
fenweise Anpassung erschwert; die EG 
fragt sich, wie lange es dauern wird, bis 
die Ost-Staaten so stark sein werden, 
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daß sie dem freien Handel ausgesetzt 
werden können. 

Die internationale Verflechtung und 
die gegenseitigen Abhängigkeiten 

würden immer größer, die Perestroika 
werde in der Sowjetunion langsamer be
griffen als im Westen(!), sagte der Ver
treter der UdSSR. Das Ziel eines „ge
meinsamen europäischen Hauses" (wie 
es Gorbatschow formulierte, wie es aber 
auch unter anderer Bezeichnug teil
weise im Westen bestehe) mit einem ge
meinsamen Markt sei deshalb schwer zu 
erreichen, weil auf diesem Gebiet weit 
größere Üngleichgewichte bestünden, 
als auf militärischem Sektor. 

Marktwirtschaft und 
Investitionen 

Aber Geld allein genügt nicht. Für ein 
Gelingen. cler Marktwirtschaft sind 
wahre Informationen über die Betriebe 

Fortsetzung auf S. 6 
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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
( 

Nach den großen politischen Umwäl
zungen im vergangenen Jahr geht es im 
Jahre 1990 insbesondere um die Ein
heit. Dabei ist das Ringen um Einheit in 
West und Ost verschieden: Während 
z. B. die Bundesrepublik Deutschland 
und Frankreich eine neue Initiative zur 
politischen Integration des europäi
schen Westens ergriffen haben, ist der 
europäische Osten vom Zerfall bedroht: 
Nicht nur kämpft die als letzte Kolo
nialmacht der Welt titulierte UdSSR 
einen verzweifelten Kampf um den Er
halt ihrer staatlichen Einheit, die vor al
lem von den sowjetischen Randrepubli
ken immer offener und furchtloser in 
Frage gestellt wird; nicht nur ertönen 
auch in Jugoslavien und sogar in der 
Tschecho-Slovakei nationale Parolen, 
welche den Bestand des Staates in 
Frage stellen; sondern auch die überge
ordneten Vereinigungen der ehemaligen 
Ostblockstaaten: der Warschauer Pakt 
und der COMECON werden von einigen 
Mitgliedern (insbesondere Ungarn, der 
CSFR und Polen) angezweifelt. Die alte 
Ordnung im Osten zerfällt und könnte, 
wenn überhaupt, nur um den Preis einer 
alles einebnenden russischen Militär
diktatur wiederhergestellt und aufrecht
erhalten werden. Der Mann, der diese 
Entwicklung in Gang gebracht hat und 
maßgeblich beeinflußt, ist Präsident Mi
chail Gorbatschow. Die von Karlheinz 
Flau in den "Blicken in das Zeitgesche
hen" zusammengestellten Äußerungen 
Gorbatschows zu Europa aus seinem 
Buch "Perestroika" können ein Schlüs
sel dazu sein, die Beweggründe des rus
sischen Präsidenten zu verstehen. Wenn 
tatsächlich das "europäische Haus" als 
neue Ordnungs- und Einheitsidee die 
Politik Gorbatschows leitet, befindet 
sich diese Politik im Augenblick in ihrer 
sensibelsten Phase, denn in den näch
sten Wochen und Monaten wird sich er
weisen, ob die mit militärischen Mitteln 
durchgesetzte hegemoniale Staatsauf
fassung der Vergangenheit Rußlands 
zukünftige Politik bestimmt, oder ob die 
Idee eines neuen Europa genügend in-
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spirative und ordnende Kraft besitzt, 
um nicht nur die Hardliner im Kreml 
zum Verstummen zu bringen, sondern 
auch den in Osteuropa von Litauen bis 
Rumänien aufkommenden Nationalis
mus und Separatismus zu überwinden. 

Zur gleichen Zeit, in der in West- und 
in Osteuropa in unterschiedlicher Weise 
um die Einheit gerungen wird, geht es 
im Herzen Europas noch um eine dritte 
Einheit: die deutsche. Sie ist insofern 
ein Sonderfall, als es sich bei ihr nicht 
um das Zusammengehen oder den Zu
sammenhalt verschiedener Völker, son
dern um die Vereinigung eines in zwei 
Staaten geteilten Volkes handelt. In sei
nem Leitartikel erinnert Michael 
Schmidt an Nietzsches Mahnung, daß 
die deutsche Einheit keine politische, 
sondern in erster Linie eine geistige An
gelegenheit ist: die Wiedervereinigung 
der Deutschen mit ihrem Volksgeist. 
Sein Fazit: Aus der deutschen Einheit 
wird nur dann eine substantielle, zu
kunftsgestaltende Kraft, wenn die Ei
nigkeit sich nicht nur auf Wechselkurse, 
Löhne, Renten und Sparguthaben er
streckt, sondern wenn in Deutschland 
das Gewissen erwacht und man wieder 
mit der Wirklichkeit des Volksgeistes 
rechnet und sich mit seinen Absichten 
und Zielen verbindet. 

Daß nicht nur die einzelnen Völker, 
sondern auch Europa als Ganzes einen 
spirituellen Hintergrund besitzt, hat Ru
dolf Steiner bereits 1910 in seinem Vor
tragszyklus über "Die Mission einzelner 
Volksseelen" dargestellt, aus dem wir 
seine Schilderung der Wirksamkeit des 
Zeitgeistes entnommen haben. Im 
Lichte der Darstellungen Rudolf Stei
ners kann man den Schluß ziehen, daß 
das Wesen des europäischen Hauses in 
einem hierarchischen Zusammenspiel 
der Absichten des Zeitgeistes und der 
Inspirationen der von ihm geleiteten 
Volksgeister im Dienste der Verwirkli
chung des Christentums besteht. Was 
könnte eine solche spirituelle Sicht Eu
ropas für die Gestaltung des europäi
schen Hauses bedeuten, wenn sie we
nigstens bei einigen maßgeblichen Men
schen Aufnahme fände! 

Ihr Michael Frensch 

sind eine sich an der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners orientierende. selbständige und unabhän
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Michael Schmidt 

Vom deutschen Geist 
und der Aufgabe des deutschen 

Volkes 
"Wie verzweifelt klänge der Satz: ,Wir 
Deutschen empfinden mit Abstraktion, 
wir sind alle durch die Historie verdor
ben' - ein Satz, der jede Hoffnung auf 
eine noch kommende nationale Kultur 
an ihren Wurzeln zerstören würde: 
denn jede derartige Hoffnung wächst 
aus dem Glauben an die Echtheit und 
Unmittelbarkeit der deutschen Empfin
dung heraus, aus dem Glauben an die 
unversehrte Innerlichkeit. Was soll 
noch gehofft, noch geglaubt werden, 
wenn der Quell des Glaubens und Hof
fens getrübt ist, wenn die Innerlichkeit 
gelernt hat, Sprünge zu machen, zu tan
zen, sich zu schminken, mit Abstraktion 
und Berechnung sich zu äußern und 
sich selbst allgemach zu verlieren! Und 
wie soll der produktive Geist es unter 
einem Volke noch aushalten, das seiner 
einheitlichen Innerlichkeit nicht mehr 
sicher ist und das in Gebildete mit ver
bildeter und verführter Innerlichkeit 
und in Ungebildete mit unzugänglicher 
Innerlichkeit auseinanderfällt ! Wie soll 
er es aushalten, wenn die Einheit der 
Volksempfindung verlorenging, wenn er 
überdies gerade bei dem einen Teile, 
der sich der gebildete Teil des Volkes 
nennt und ein Recht auf die nationalen 
Kunstgeister für sich in Anspruch 
nimmt, die Empfindung gefälscht und 
gefärbt weiß! Mag hier und da das Ur
teil und der Geschmack der einzelnen 
selbst feiner und sublimierter geworden 
sein - das entschädigt ihn nicht: es pei
nigt ihn gleichsam nur, zu einer Sekte 
werden zu müssen und innerhalb seines 
Volkes nicht mehr notwendig zu sein. 
Vielleicht vergräbt er seinen Schatz jetzt 
lieber, weil er Ekel empfindet, von einer 
Sekte anspruchsvoll patronisiert zu wer
den, während sein Herz voll von Mit
leid mit aUen ist. So tauscht er die tiefe 
Einsicht seines Schicksales gegen die 
göttliche Lust des Schaffenden und Hel
fenden ein und endet als einsamer Wis
sender, als übersatter Weiser. 

Es ist das schmerzlichste Schauspiel: 
wer es überhaupt sieht, wird hier eine 
heilige Nötigung erkennen: er sagt sich, 
hier muß geholfen werden, jene höhere 
Einheit in der Natur und Seele eines 
Volkes muß sich wieder herstellen, und 
der Riß zwischen dem Inneren und dem 
Äußeren muß unter den Hammerschlä
gen der Not wieder verschwinden. Nach 
welchen Mitteln sollen wir nun greifen? 
Was bleibt ihm nun wiederum als seine 
tiefe Erkenntnis: diese aussprechend, 
verbreitend, mit vollen Händen aus
streuend, hofft er ein Bedürfnis zu 
pflanzen: und aus dem starken Bedürf
nis wird einmal die starke Tat entste-
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hen. Und damit ich keine Zweifel lasse, 
woher ich das Beispiel jener Not, jenes 
Bedürfnisses, jener Erkenntnis nehme: 
So soll hier ausdrücklich mein Zeugnis 
stehen, daß es die deutsche Einheit in je
nem höchsten Sinne ist, die wir erstre
ben und heißer erstreben als die polit
sche Wiedervereinigung, die Einheit des 
deutschen Geistes und Lebens." (Frie
rich Nietzsche), 

Die Not des deutschen 
Volkes und die Nötigung 
des deutschen Geistes. 

Im Jahre 1874 erscheint der zweite Teil 
der "Unzeitgemäßen Betrachtungen" 
des deutschen Philosophen Friedrich 
Nietzsche. Die vorangestellten Worte 
sind diesen Betrachtungen entnommen. 
Verfolgen wir zunächst noch einmal In
halt und Gang ihrer Gedanken: Nietz
sche weiß um eine kommende nationale 
Kultur in Deutschland. Ihre Grundlage 
ist die unversehrte Innerlichkeit der 
Deutschen. Als aufmerksamer Beobach
ter der inneren Vorgänge seiner Zeit 
nimmt nun Nietzsche wahr, daß die un
versehrte Innerlichkeit der Deutschen, 
welche ein anderer Ausdruck ist für den 
lebendigen, spezifisch deutschen Geist, 
im Zerbrechen begriffen ist, und zwar 
durch die ihres eigenen Wesens verlu
stig gegangenen "Gebildeten" und die 
ihr Wesen ignorierenden "Ungebilde
ten". Bei den ersteren ist die Innerlich
keit verbildet und verführt, die zweite
ren haben den Zugang zu ihrer Inner
lichkeit verloren. 

E s ist ein Bruch des Wesens entstan
den, den die Gebildeten nicht be

merken, weil sie dem toten Wissen mehr 
huldigen als dem lebendigen Geist, und 
der die Ungebildeten nicht berührt, weil 
sie das Tor zu ihrer Innerlichkeit ver
schlossen haben. So entbehren beide 
des Erlebnisses einer dreifachen tiefen 
Tragik: menschlich ereignet sich der 
Verlust des eigenen Wesens, d. i. des ei
genen Geistes, historisch geschieht die 
Entgeistigung der Zeit, d. i. der Bruch 
mit dem "großen produktiven Geist", 
spirituell wird der Geist gezwungen, 
entgegen der Natur seines Willens, sich, 
anstatt seinem Volke mitzuteilen, in sich 
selbst zurückzuziehen; er ist "innerhalb 
seines Volkes nicht mehr notwendig". 
Indem sich der Geist im Sinne des abso
luten Ich in sein eigenes Inneres hinein
wendet, weil sein Volk sich ihm ent-

zieht, wandelt sich sein Charakter. Will 
er der Natur seines Wesens nach der lei
tende Beistand, d. i. der Anwalt seines 
Volkes sein, so ist er durch die Ignoranz 
seines Volkes zu dessen Richter gewor
den. Und was bleibt ihm als Richter sei
nes Volkes noch anderes übrig, als "we
nigstens das zu verurteilen, was für ihn, 
den Lebenden und Lebenzeugenden, 
Vernichtung und Entwürdigung bedeu
tet". Sein Volk nötigt ihm den Verzicht 
auf das Ur-Wollen seines Wesens auf -
das ist die heilige Nötigung; was ihm 
verbleibt ist die tiefe Einsicht in sein 
Schicksal - für sein Volk nicht notwen
dig zu sein. Hier offenbart sich eine ele
mentare Wahrheit über das Verhältnis 
des Geistes zum Menschen und des 
Menschen zum Geist. Dieser kann nur 
handeln, wenn der Mensch ebenfalls zu 
ihm hin handelt, dieser kann nur wir
ken, wenn sich der Mensch an ihn wen
det. 

Das Drama einer 
doppelten Not 

Die Ignoranz des Menschen führt zur 
heiligen Nötigung des Geistes eines 
ganzen Volkes, sie verurteilt ihn zur Un
tätigkeit seines ureigenen Strebens, 
denn es ist nicht sein Wesen zu sein, 
sondern zu handeln. Indem aber ein 
Volk seinen Geist verurteilt, verurteilt es 
sich selbst. Es bedeutet dann die Nöti
gung des Geistes oben die Not des Vol
kes unten. Und für den, der dies wahr
nimmt, zeigt sich ein schmerzliches 
Schauspiel, das Drama der Not des Gei
stes oben und der Not des Volkes unten. 

Wer aber ist derjenige, der diese Not 
wahrnimmt, oder was ist seine Auf
gabe? - Seine Aufgabe ist die tiefe Er
kenntnis, und alles, was er erkannt hat, 
zu verbreiten, mit vollen Händen auszu
streuen, in der Hoffnung, ein Bedürfnis 
zu pflanzen, das Bedürfnis nämlich, daß 
das Volk wieder auf die Suche nach sei
nem Geiste geht. Und ein jeder Schritt 
seines Bemühens ist ein Schritt hin auf 
eine zweifache Befreiung, auf die Be
freiung des Volkes von der ~Ilecht
schaft seiner sich selbst aufe'rlegten 
Ignoranz, d. i. seine Befreiung v~~er 
Geistlosigkeit einerseits, und auf die Be
freiung des Geistes von seiner Nöti
gung, d. i. seine Befreiung aus der er
zwungenen Handlungsunfahigkeit und 
Wirkungslosigkeit. So entsteht aus einer 
zweifachen Befreiung eine einzige und 
einzigartige Freiheit: Sie entsteht im 
Volk durch die Aufnahme seines Gei
stes und dessen Wirken im Inneren der 
Menschen, und sie ist im Geist durch 
Verwirklichung seines Wesens in sei
nem ureigenen Wollen. Wie schicksal
haft scheint das deutsche Volk in der 
Pflicht des Gelingens dieser Freiheit zu 
stehen, und all seine Unfreiheit in sich 
selbst wie auch all seine Schuld vor der 
Geschichte ist der unmittelbare Aus
druck des Mißlingens seiner innersten 
Pflicht. Dies ist, mit anderen Worten, 
seine Pflicht: die Einheit des deutschen 
Geistes und Lebens, die Einheit des 
Volkes mit seinem Geist. 
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I ch frage: Ist die Analyse der geistigen 
Lage Deutschlands, welche Friedrich 

Nietzsche 1874 trifft, bedeutsam für die 
Gegenwart Deutschlands am Ende des 
zweiten nachchristlichen Jahrtausends? 
Ja! Sie ist mindestens so bedeutsam für 
unsere Zeit, als sie für die damalige Zeit 
war. 

Dies aus folgenden Gründen: 
1. Die Nöte der "Gebildeten, d. i. die 

Not der Gesamtheit der Bewußtseins
verfassung im Deutschland der Gegen
wart, ist um kein Quant geringer, als sie 
es vor 110 Jahren war. Mehr oder weni
ger totes Wissen anstatt eines lebendi
gen Geistes ist zunehmend zum Be
wußtseinsinhalt geworden. Von der 
Kunst der Innerlichkeit ist in summa 
kaum mehr zu erleben, als zur Zeit 
Nietzsches. Auch die Versuche, eine 
Psychologie der Geschichte zu finden, 
können nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß die Deutschen den wahren Geist ih
res Volkes bis auf den heutigen Tag 
ignorieren, verkennen oder leugnen. 
Die ernsthaft gestellte Frage nach dem 
Geist des deutschen Volkes bringt als 
Antwort entweder mehr oder minder 
verständnisvolle Reminiszenzen an die 
künstlerischen und philosphischen Lei
stungen vor allem des 18. und des 19. 
Jahrhunderts oder den Verweis auf die 
Unzulässigkeit einer solchen Frage her
vor. Interessanterweise wird mit einem 
gewissen Erfolg der deutsche Geist dort 
beschworen, wo es - bei gen au er Be
trachtung - gerade nicht um ihn, son
dern um seine Verkennung geht: im Zu
sammenhang mit der politischen Wie
dervereinigung Deutschlands. Nicht 
eine in ihrem wirklichen Sinne geistige, 
sondern eine rein nationalstaatliche Ein
heit, aus dem Seelengrunde eines zwar 
an sich berechtigten, gleichwohl aber 
den eigentlichen Geist ignorierenden 
Wir-Empfindens heraus, ist das Deutsch
tum wieder im Begriffe zu bilden, wobei 
"die deutsche Einheit in jenem höch
sten Sinne" nicht entstehen kann, denn 
ein neu gegründetes Deutschland, das 
in ähnlicher Weise wie das neue 
Deutschland zur Zeit Bismarcks die Na
tion at,\ Stelle des Geistes zum Primat 
des Deutsch-Seins ausruft, geht an der 
eigentlichen Einheit vorbei. 

4 

Was durch diese Art von Geschicht
lichkeit entsteht, ist es, was Nietz

sche bekämpft: das phänomenale Ge
schichtsbewußtsein als wesentliche Ur
sache "einer geschWächten Persönlich
keif'. Auf diese Weise wird in Wahrheit 
der Geist und mit ihm die in ihrem In
nersten geistig menschliche Individuali
tät übergangen. "So wird das Indivi
duum zaghaft und unsicher und darf 
sich nicht mehr glauben: es versinkt in 
sich selbst, ins Innerliche, das heißt hier 
nur: in den zusammengehäuften Wust 
des Erlernten, das nicht nach außen 
wirkt, der Belehrung, die nicht Leben 
wird." 

2. Die Not der "Ungebildeten", wei
che in ihrer Ignoranz alles, was auch 
nur im Verdacht steht, vom Geist zu 
sein, leugnen, ist ebenfalls nicht gerin-

ger geworden. Ja sie hat in ungeheurer 
Weise zugenommen, und sie lebt sich 
nach Kräften in Erfüllungs- und Ver
wirklichungsideologien des Materialis
mus aus. Die Not der "Ungebildeten" 
als Ausdruck für den vom Verfallen an 
den Materialismus bedrohten Men
schen hat gar solche Ausmaße ange
nommen, daß er bereits beginnt, sich 
durch seine schädlichen Folgen selbst 
dadurch zu widerlegen, daß die Lebens
grundlagen bis ins Elementare hinein 
zerstört werden. Das moderne Credo 
des memento vivere ist zunehmend die 
Mahnug der Alten: memento mori - er
innere dich deines Todes. 

3. Auch heute vollzieht sich dramati
scher und augenfälliger denn je der 
Bruch der unversehrten Innerlichkeit in 
Deutschland. Die Menschen verstehen 
sich und ihr Wesen kaum mehr als zur 
Zeit Friedrich Nietzsches. Es gilt dies in 
einem zweifachen Sinne: Zum einen hat 
die Erkenntnis dessen, was die ontologi
sche Hierarchie des Menschenwesens, 
seine substantielle Beschaffenheit und 
seine essentielle, d. i. moralische Pflicht 
denn tatsächlich ist, in den letzten hun
dert Jahren kaum zugenommen. Die 
höchste derzeit allgemein akzeptierte 
Form des Menschenbildes hat die Psy
chologie vor allem durch Carl Gustav 
Jung erhalten. Der Weite und Tiefe ih
res Erkennens nach kann sie nur Stei
lung nehmen zur Frage der substantiel
len Beschaffenheit der menschlichen 
Seele, bzw. der ihr innewohnenden Dy
namik. Was sie nicht vermag, und woge
gen sich das Geistesleben in Deutsch
land nach dem Ende der Romantik in 
der Kunst, bzw. des deutschen Idealis
mus in der Philosophie, bis heute mit 
Erfolg wehrt, ist die Fortsetzung des 
Versuches, die ontologische Hierarchie 
des Menschen als die geistig-moralische 
Wesensarchitektur in der Erkenntnis zu 
wagen. Seit dem deutschen Idealismus 
und der Romantik hat das Geistesleben 
in Deutschland die Angst vor der Belä
chelung der Welt über den Mut, den 
Geist zu wagen, gesetzt. 

Und mit großer Hartnäckigkeit hat 
sich die falsche Scham im Bewußtsein 
der "Gebildeten", d.i. der Künstler und 
Wissenschaftler, festgesetzt, so daß die 
Dreiheit von menschlichem Geist, 
menschlicher Seele und menschlichem 
Leib wegen apriorischer Unerkennbar
keit zu einem historischen Erkenntnis
gegenstand verkümmert ist. 

Daß dabei Geist, Seele und Leib 
nicht lIur die drei ontologischen Ele
mente eines ganzen menschlichen We
sens sind, sondern zudem hierarchisch 
von oben nach unten die Individualität 
bis hinein in ihre empirische Einzelheit 
heraus bilden, daß ist ebenso erfolg
reich vom Erkenntisgegenstand zum 
Glaubensgegenstand erklärt worden. 
Daß die Hierarchie eines oben Wirken
den zu einem unten Bewirkten hin das 
schlechthinige architektonische Gesetz 
aller wahrhaftigen Wesensentwicklung 
und Geschichlichkeit bedeutet, wird in 
großen, v. a. in den anerkennten Berei
chen von Kunst und Wissenschaft nicht 
nur geleugnet und verleumdet, sondern 

bekämpft. Was nun namentlich die fal
sche Scham des Geisteslebens vor der 
Belächelung der Welt erzeugt, ist noch 
mehr als der Verzicht auf eine wahre 
Menschenerkenntnis im Sinne der onto
logischen Hierarchie, die fast panische 
Angst vor der Erkenntnis der menschli
chen Essenz oder seiner moralischen 
Pflicht. Der Gedanke, daß der Mensch 
überhaupt erst seine eigentliche Bestim
mung in der Suche nach seiner morali
schen Pflicht, d. i. in der Suche nach 
dem Quell aller Vertikalität erfährt, ruft 
im Geistesleben der Gegenwart gemein
hin ein Schaudern hervor, als sei ein 
solches Ansinnen ein Relikt aus dunk
len Tagen der Vergangenheit. 

M an verbietet sich selbst zu ergrün
den, ob überhaupt und wenn ja, 

auf welche Weise, das Wesen des Men
schen seine innere Bestimmung da
durch erfährt, daß es zugleich prozeß
haft und immer wieder aktuell die freie, 
"allgemeine, entschiedene und entschei
dende Wahl zwischen den zwei Wegen 
der Sittlichkeit, wenn diese Wahl mit 
voller und klarer Bewußtheit vollzogen 
wird," trifft. 2 

Daß man sich bei dieser Wahl, wel
che man die Urerscheinung des Men
schen gegenüber sich selbst nennen 
könnte, um einen erkennbaren, benenn
baren und evolutiven Vorgang höchsten 
Ranges handelt, findet kaum oder keine 
Beachtung im Streben von Kunst und 
Wissenschaft. Hierfür wird nicht ein 
selbstverantwortlicher Mensch, sondern 
die Religion für zuständig erklärt. 

"Warum stellen wir aber, wenn wir 
von der sittlichen Welt reden, nur zwei 
Wege zur Wahl? Deswegen, weil bei al
ler Fülle an Formen und Äußerungen 
des Lebens nur ein Weg zum Leben 
selbst führt, zu seiner Erfüllung und 
Verewigung, die wir wollen müssen, 
während alle anderen Wege, die jenem 
ersten am Anfang so ähnlich sind, auf 
die entgegengesetzte Seite führen, sich 
in schicksalhafter Weise immer mehr 
von ihm entfernen und miteinander ver
schmelzen, bis sie sich schließlich in 
den einen Weg des verewigten Todes 
verwandeln ... Aus diesem Dilemma, 
aus der endgültigen Wahl zwischen den 
zwei Wegen - dem Weg des Guten und 
dem Weg des Bösen - kann der Mensch 
in keinem Fall herauskommen."3 

Diese von aller sich selbst bespiegeln
den Intellektualität geläuterte Stel
lungnahme Wladimir Solowjews hat 
sich als Fundament in unserem Geistes
leben nicht durchsetzen können. Statt
dessen ging das Volk künstlerisch, wis
senschaftlich, rechtlich, politisch und 
ökonomisch in die sukzessive Degene
ration, in eine Degeneration vor sich 
selbst, vor seinem Geist und vor den an
deren Völkern der Welt. 

Und so degeneriert wie der ganze 
Vorgang sind denn auch die Wahrhei
ten, welche er zutage fördert, Wahrhei
ten nämlich, "bei denen nichts heraus
kommt", und von denen Friedrich 
Nietzsche weiter sagt: "Es gibt sicher 
viele gleichgültige Wahrheiten; es gibt 

Die Kommenden Nr. 5 1990 



Probleme, über die zu urteilen nicht ein
mal Überwindung, geschweige denn 
Aufopferung kostet. In diesem gleich
gültigen und ungefährlichen Bereiche 
gelingt es einem Menschen wohl, zu 
einem kalten Dämon der Erkenntnis zu 
werden; und trotzdem! Wenn selbst in 
besonders begünstigten Zeiten ganze 
Gelehrten- und Forscherkohorten in 
solche Dämonen umgewandelt werden 
- immerhin bleibt es leider möglich, daß 
eine solche Zeit an strenger und großer 
Gerechtigkeit, kurz an dem edelsten 
Kerne des sogenannten Wahrheitstrie
bes Mangel leidet. "4 

Vom Wesen des 
deutschen Geistes 

"Sonderbar! Man ~ollte denken, daß die 
Geschichte die Menschen vor allem er
mutigte, ehrlich zu sein - und wäre es 
selbst, ein ehrlicher Narr zu sein; und 
immer ist dies ihre Wirkung gewesen, 
nur jetzt nicht mehr."5 

Studieren wir die deutsche Geistesge
schichte, so erweist sie sich uns immer 
wieder als das manchmal bis zur Er
schöpfung gehende Ringen von Men
schen um diejenige Wahrheit, bei der et
was herauskommt, um die innerste 
Wahrheit des Menschen, welche ihn un
ter anderem dazu gemahnt, ehrlich zu 
sein, und wäre es selbst ein ehrlicher 
Narr. Was aber ist diese innerste Wahr
heit des Menschen? Die eine Wahrheit 
ist die liebende Vernunft; sie wurde be
reits früher betrachtet.6 Sie vermittelt 
uns die positive Erkenntnis. 

Die andere Wahrheit ist das Gewis
sen. Sie lehrt uns die Wahl zwischen 
den zwei Wagen zu treffen, zwischen 
dem Weg, der zum Leben führt und 
demjenigen, der zum Tode führt. Diese 
Wahrheit, das Gewissen, bildet das We
sen des deutschen Geistes. Nietzsche 
mag in der Auffassung recht haben, daß 
die Geschichte die Menschen vor allem 
ermutigte ehrlich zu sein, d. i. daß sie ih
nen als Gewissen wie von außen entge
gentrat. Und er deutet die Zeit richtig, 
wenn er bemerkt, daß es diese Wirkung 
der Geschichte jetzt nicht mehr gibt. In 
der Tat, die innere Entwicklung des
Menschen hat notwendig dazu ge
führt,das Gewissen in sich selbst zu ent
wickeln. 
Aus der Kraft des Menschen muß dasje
nige kommen, was früher vielleicht als 
Gnade der Geschichte von außen an 
ihn herantrat, um ihm zu bedeuten, wel
cher Weg es sei, der zum Leben hin
führt. Nun weiß jeder um das Ausmaß 
und die Intensität der Anstrengung, 
welche vonnöten ist, sein eigenes Gewis
sen zu entwickeln, dessen Stimme un
verfälscht zu hören und schließlich sei
nem Gebot in Freiheit zu folgen. Diese 
Vorgang der Gewissensentwicklung, der 
Gewissensgefolgschaft, ist nicht nur das 
spirituellste, vulnerabelste und unge
schützteste Ereignis im Wesen des Men
schen, er ist vielmehr auch das Ereignis 
seiner essentiellen Bestimmung, d. i. sei-
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ner moralischen Erfüllung nach oben zu 
Christus und seiner weltlichen Verwirk
lichung nach unten zur Welt hin. 
Die Notwendigkeit der Gewissensent
wicklung als der freiesten und mensch
lichsten Tat unseres Wesens ist die Neu
heit und Aufforderung der Zeit an die 
Menschen, und dies umso mehr, als die 
Gegenwart von keiner größeren Gefahr 
bedroht wird, als dem Verlust des 
menschlichen Gewissens. 

N un ist die Entwicklung des mensch
lichen Gewissens aber keineswegs 

nur bedeutsam für die individuelle Ent
wicklung von einzelnen Menschen. Sie 
ist ebenso notwendig für die Entwick
lung der Völker, für ihr inneres Leben 
als besonderes Volk und für ihr Zusam
menleben miteinander. Individuell be
trachtet, kann man die Entwicklung des 
Gewissens verstehen als die erfolgreiche 
Suche des empirischen Menschen nach 
seinem ungefallenen Ebenbild Gottes. 
Erst dann, wenn diese Verbindung be
ginnt, kommt der Strom der essentiellen 
Bestimmung des Menschen in Gang. Ist 
diese Verbindung einmal entstanden, so 
besteht die moralische Aufgabe sich 
selbst gegenüber darin, für ihr weiteres 
Bestehen zu sorgen. Ähnlich gilt für das 
Gewissen des deutschen Volkes, daß die 
Verbindung seiner Seele mit seinem 
Geist durch die innere, moralische Tä
tigkeit dieses Volkes allein in ihrem Be
stand erhalten wird. Durch diese zwei
fache Tätigkeit des Gewissens, einmal 
ausgehend von den Individualitäten der 
Menschen, das andere mal ausgehend 
vom ganzen Volk der Deutschen, begeg
nen wir der inneren Aufgabe Deutsch
lands. 

Fragen wir einmal offen: Was fehlt 
der Geschichte der Gegenwart in all ih
ren Erscheinungsformen am meisten? 
Welches ist die größte Not unserer Zeit? 

Zu welch anderer Antwort könnten 
wir kommen als zu sagen: Was der Ge
schichte der Gegenwart am meisten 
fehlt, ist das Gewissen! 

Und wie wirkt das Gewissen, wenn es 
individuell und national erscheint? Es 
wirkt namentlich als Verantwortung, 
und zwar als Verantwortung für den An
deren in jedweder Form, sei es als Ver
antwortung für seine innere und äußere 
Gesundheit, sei es als Verantwortung 
für seine Blindheit; kurzum kann man 
die Tätigkeit des Gewissens über die ei
gene Person hinaus auch die Verantwor
tug für die Wahl des Weges des anderen 
nennen. Und je mehr wir uns in das We
sen des deutschen Geistes und in die 
Aufgabe des deutschen Volkes vertie
fen, umso mehr kommen wir zu der Ge
wißheit, daß es die Verantwortung für 
die moralische Entscheidung nach oben 
hin zu Gott und für die sittliche Ent
scheidung nach unten hin zur Welt ist, 
welche den deutsche Geist und die Auf
gabe des deutschen Volkes in ihrem In
nersten bestimmen. Es scheint das un
abwendbare Schicksal Deutschlands zu 
sein, die Aufgabe für die bei den von 
Wladimir Solowjew genannten Wege 
des Guten und des Bösen klar und über-

zeugend zu erkennen, und die jeweils 
nötigen Impulse in die Geschichte der 
Gegenwart zu setzen, damit dasjenige in 
die Welt gebracht wird, was ihr am mei
sten fehlt, das Gewissen. 

"Ein Geist, der die eigenen Zweifel 
überwunden hat, macht das Herz frem
den Verirrungen gegenüber nicht gleich
gültig. "7 

Wie sehr ist dieser Geist, der Geist 
eines Verantwortung übernehmenden 
Gewissens gefordert in einer Zeit, da 
keine politische Entspannung und keine 
innerdeutsche oder internationale Di
plomatie eine tiefere Antwort auf die 
Frage des "warum" der deutschen Ein
heit zu geben vermag. In allen diesen, 
sicherlich wertvollen und nützlichen äu
ßeren Tätigkeiten kann im besten Falle 
der äußere Raum geschaffen werden, 
um die "Warum-Frage" im Inneren zu 
beantworten. Die wichtigste Antwort 
auf diese Frage scheint die Entwicklung 
und Betätigung des Gewissens zu sein. 

Die Gewissensaufgabe 
Deutschlands und ihr 
Verhältnis zu Europa 

Durch die Besonderheit der aktuellen 
geschichtlichen Lage ist eine denkwür
dige historische Konstellation entstan
den: Ein Deutschland, welches noch bis 
vor kurzem so sehr an der Peripherie 
der bei den großen militärischen und 
wirtschaftlichen Weltsysteme gestanden 
hat, daß die Tangente dieser beiden Sy
steme durch seine Mitte verlief, ist 
plötzlich zu ihrem Zentrum geworden. 
Die Hegemonialmächte des Westens 
und des Ostens, Amerika und Rußland, 
blicken unablässig auf dieses innerhalb 
kürzester Zeit so zentral gewordene 
Deutschland, und das Ausmaß ihrer 
Aufmerksamkeit scheint nicht zuletzt 
zeigen zu wollen, daß man in Washing
ton wie in Moskau eine Art unbewußte 
Ahnung davon hat, daß die Zeit nicht 
nur das Schicksal Deutschlands, son
dern das Schicksal der ganzen nördli
chen Hemisphäre - durch das Schicksal 
Deutschlands - neu gestalten wird. Und 
mit dieser unbewußten Ahnung verbin
det sich eine noch weniger bewußte 
Hoffnung, welche die Staaten des 
Ostens und des Westens mit der inneren 
Entwicklung Deutschlands verknüpft. 

N un wäre für Deutschland nichts 
von schlimmeren Folgen geprägt, 

als ein neuerwachender nationaler Stolz 
oder gar ein nationaler Hochmut. Neh
men wir aber einmal zu Gunsten 
Deutschlands an, es würde dauerhaft 
und erfolgreich der Gefahr des nationa
len Stolzes und Hochmutes widerste
hen. Wie müßte sich dann seine Ent
wicklung gestalten, damit sich die Hoff
nungen der Staaten des Ostens und We
stens erfüllen, welche eigentlich eine 
gänzlich neue Kraft in der Mitte Euro
pas erwarten? - Ich denke, im Sinne der 
Entwicklung des Gewissens, d. i. im 
Sinne der moralischen und sittlichen 
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Mit-Verantwortung Deutschlands für 
eben diese Staaten! 

Es ist kaum vorstellbar, daß gegen
wärtig auch nur ein einziger denkender 
Mensch im Westen oder im Osten den 
Mangel an Gewissen in den Gestalten 
der aktuellen Geschichte, sei es verfas
sungsrechtlich, politisch, künstlerisch, 
wissenschaftlich oder ökonomisch nicht 
empfinden würde. Die Analyse des 
Mangels bzw. der Not ist also offenbar. 
Dagegen liegt deren Beseitigung zu al
lermeist noch im Verborgenen. Aber 
trotz aller Verborgenheit erhofft die 
Welt vom deutschen Geist und dem ihm 
verpflichteten deutschen Volk die ent
scheidende Erneuerungskraft für die 
Umgestaltung der Welt, sofern diese 
nicht von außen nach innen, sondern 
umgekehrt von innen nach außen er
folgt. Denn parallel zur nationalstaatli
chen Wiedervereinigung Deutschlands 
entwickelt sich die staatsrechtliche Ver
einigung Europas. Und die Angst vor 
den Gefahren dieser Vereinigung ist mit 
Recht viel größer als die Angst vor 
einem nationalstaatlich wiedervereinig
ten Deutschland, denn die Autonomie 
und die Macht, und damit ihr möglicher 
Mißbrauch, sind für ein staatsrechtlich 
vereinigtes Europa, z. B. als Vereinigte 
Staaten von Europa, ungleich viel grö
ßer als allein für ein nationalstaatlieh 
wiedervereinigtes Deutschland. Und die 
Angst vor dem Machtmißbrauch eines 
vereinigten Europa ist sowohl innenpo
litisch als auch außenpolitisch so lange 
berechtigt, vielleicht sogar nötig, als ein 
vereinigtes Europa nicht das Gewissen 
an die höchste Stelle auf sein Banner 
geschrieben hat. Dafür Sorge zu tragen, 
das scheint eminent die Aufgabe 
Deutschlands zu sein. 

I m Sinne der politischen Geschichte 
kann man unsere heutige Zeit eine 

Zeit der Staatsverfassungen nennen. In 
nahezu allen Staaten der östlichen Welt 
sind in weniger als 12 Monaten ein
schneidende Verfassungsänderungen 
vorgenommen worden. So wurde z. B. 
die führende Rolle der kommunisti
schen Parteien aus den Verfassungen 
der betreffenden Staaten gestrichen. An 
ihre Stelle ist getreten oder wird bald 
treten die verfassungsrechtliche Festle-

Fortsetzung von S. 1 
der Betriebe geschult werden (Manage
ment). Sicherheit für die Investoren und 
Industriellen, Stabilität und (freier) 
Tausch der Währungen sind die Ziele, 
die man sich setzt. Dazu gehört auch 
der Aufbau eines Banken- und Kredit
systems. 

Wo soll nun zuerst investiert werden? 
Die Meinungen gehen auseinander: für 
die EG scheint der Agrarsektor als 
Grundlage für weitere Entwicklungen 
am wichtigsten (gedacht wird an Ver
besserungen der Infrastruktur, wie Was
serversorgung, Straßen, Telefone usw., 
um die Produktivität zu verbessern). 
Dabei müssen starke Unterschiede von 
Land zu Land berücksichtigt werden: in 

gung eines demokratischen Mehrpar
teiensystems westlicher Prägung. Die 
bevorstehende staatsrechtliche Vereini
gung der Staaten Westeuropas dagegen 
ist, will sie der Angst vor Machtmiß
brauch wirkungsvoll begegnen, zu einer 
ähnlich einschneidenden Erhöhung ih
rer Verfassung aufgerufen, wie sie die 
Staaten des Ostens im Begriff sind zu 
vollziehen bzw. vollzogen haben. 

Was könnte eine verfassungsrechtli
che Erhöhung des demokratischen 
Mehrparteiensystems für eine Verfas
sung der Vereinigten Staaten Europas 
vor dem Hintergrund der beschriebenen 
Aufgabe Deutschlands bedeuten? 

I. Die Würde des Menschen als eines 
physischen, seelischen und geistigen 
Wesens ist unantastbar. Keine rechtli
che Regelung darf in das freie Walten 
dieses Wesens eingreifen, sofern es sich 
nicht wider die klassischen Straftatbe
stände vergeht. 
2. Es muß die juridische Absicht eines 
europäischen Gesamtstaates sein, mög
lichst wenig gesetzgeberisch in das Le
ben seiner Bürger einzugreifen. Die ge
genwärtige Tendenz der parlamentari
schen Demokratien, alle noch "gesetzes
freien" Räume juridisch zu füllen, muß 
in ihr Gegenteil verwandelt werden, 
nämlich solche Räume zu schaffen, die 
zwar nicht gesetzesfrei sind, denn dies 
ist aus dem Selbstverständnis des Rech
tes heraus nicht möglich, die jedoch 
staatsfrei sind, d. h. in denen allein die 
freie menschliche Begegnung die Ge
schehnisse regelt (u. a. staatsfreie Bil
dung und Ausbildung; völlige Freiheit 
des Geisteslebens). 
3. Der Geist einer Gesamt-Europäi
schen Verfassung muß ein christlicher 
Geist sein, was nicht schon dadurch 
zum Ausdruck kommt, daß die Reli
gionsfreiheit für Angehörige nicht
christlicher Religionen nicht beschränkt 
werden darf, sondern was etwa wie folgt 
formuliert werden könnte: 
Der Staat muß im immerwährenden Be
wußtsein und im permanenten Wollen 
seiner Endlichkeit leben. Jeder Anflug 
von Ewigkeitsstreben bewirkt seinen ei
genen Tod durch die Verneinung seines 
eigentlichen, d. i. den Menschen dienen
den und endlichen Wesens. Er muß ge
gründet sein auf das Selbstbewußtsein 
einer lediglich historischen Erschei-

Polen gehört der Boden zu ca. 750;0 pri
vaten Eigentümern, während in Rumä
nien fast 800/0 des Landes dem Staat ge
hör(t)en. Es wird keine Modernisierung 
um jeden Preis angestrebt (wie etwa in 
den Niederlanden mit ihrer Produktion 
ohne Boden). Der EG Vertreter betonte, 
daß es in der Landwirtschaft keinen Li
beralismus gäbe, auch nicht in der EG. 

I ndustrielle meinen hingegen, der 
Markt müsse bestimmen, wo inve

stiert werden solle. Dazu müsse der 
Preismechanismus voll funktionieren 
und das Kapital in privaten Händen 
sein. Andere Industrielle plädieren für 
Investitionen in Exportbereichen oder 

nung, denn allein als solche kann er 
sich bewahrheiten. Er muß sich selbst 
gegenüber im allerhöchsten Maße diszi
pliniert und dem Geist seiner Verfas
sung gegenüber absolut gehorsam sein. 
Bereits der geringste Versuch, nach 
eschatologischem Wert zu greifen, führt 
ihn geradewegs in die Irre. 

E ine wirkungsvolle Erfüllung dieser 
Aufgabe setzt für die innere Ent

wicklung Deutschlands aber entschei
dend voraus: die Verwirklichung des 
Gewissens in der Weit gemäß dem We
sen des deutschen Geistes. 

Vom Gelingen dieser spirituellen 
Aufgabe hängt das Schicksal Deutsch
lands und Europas im Sinne einer men
schenwürdigen Zukunft ab. Wir alle 
müssen glauben und hoffen, daß im 
deutschen Volk die Kraft, die Einsicht, 
der Mut und die Liebe zu diesem Kul
tur- Impuls entsteht. Selbst dann, wenn 
wir es allein den "Hammerschlägen der 
Not" verdankten, daß der große Kultur
impuls Deutschlands, welcher ehedem 
durch Geister wie Goethe, Schiller, 
Beethoven, Schubert, Novalis, Fichte, 
Brentano, Schelling, Hegel, Nietzsehe 
seine wesentlichen Exponenten fand, 
heute - gemäß den Anforderungen die
ser Zeit - wieder auferstehen und für 
die Welt wirksam werden kann, dann 
wäre kaum eine Not zu groß, wenn sie 
dies vermöchte. Der allemal bessere, 
reifere und menschlichere Weg ist je
doch immer das rechtzeitige Bekenntnis 
der Deutschen zu ihrem Geist. Für die 
Deutschen hat der Philosoph Johann 
Gottlieb Fichte die dazu nötige innere 
Verfassung einmal treffend formuliert: 

"Und handeln sollst du so, als hinge 
von dir und deinem Tun allein 
das Schicksal ab der deutschen 
Dinge 
und die Verantwortung wär' dein." 

Literatur-Verzeichnis: 
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im Tourismus, um die Verschuldung der 
Länder nicht zu stark anwachsen zu las
sen (die, nebenbei gesagt, in den einzel
nen Ost-Ländern unterschiedlich ist: 
sehr hoch in Polen, etwas niedriger in 
der UdSSR und in Ungarn, angeblich 
gering in Rumänien und Albanien). 

Bedingungen und Kosten der 
Hilfe 

Die Hilfe der EG (Kredite, Assoziation) 
ist an die Weiterentwicklung der Demo
kratie geknüpft; deshalb werden Un
garn, Polen (und die Tschechoslowakei) 
bevorzugt. Richtigerweise wurde jedoch 
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bemerkt, daß ohne Gorbatschows Pere
stroika keiner der osteuropäischen Staa
ten heute so weit wäre; deshalb seien 
Hilfen an die UdSSR, die noch nicht 
dem GAIT beigetreten ist, ebenfalls ge
rechtfertigt. Der sowjetische Vertreter 
meinte dazu, die UdSSR habe große 
Reichtümer, die aber schlecht genutzt 
würden, und sie müsse den Export erst 
lernen. In Ungarn seien die Japaner be
reits der größte ausländische Investor. 

Wer kommt für die Mittel auf? Die 
EG Vertreter betonten, die EG

Länder müßten in dieser historischen 
Stunde zusätzliche Anstrengungen un
ternehmen, die Hilfe an Ost-Europa 
dürfe auf keinen Fall auf Kosten der 
Entwicklugsländer gehen (denen es z.T. 
noch weit schlechter gehe). Die ganze 
Hilfe hänge vom politischen Willen der 
EG ab: Nur verstärkte Dynamik und In
tegration können helfen, wi.e die EG 
Ministerin Irlands betonte, dIe z.Z. den 
Vorstand innehat. 

Die rasche, fast überstürzte Umstel
lung der Planwirtschaften werde aber 
auch unangenehme Nebenerscheinun
gen haben, wie Inflation, Arbei~slosi~
keit, Auslandsverschuldung. Fur dIe 

Vertreter Ungarns und Polens ist es 
Aufgabe des Staates, diese schmerzli
chen Aufgaben zu lösen. 

Gesucht: eine menschliche 
Wirtschaft 

.. Es gibt keinen dritten Weg": der unga
rische Wirtschaftsvertreter schloß dies 
in Brüssel kategorisch aus - vielleicht 
aus Angst, das Ausland könnte meinen, 
das Land an der Donau lasse sich auf 
Experimente mit ungewissem Ausgang 
ein. Doch ob die Umstellung auf den 
Kapitalismus gelingt und überhaupt 
wünschenswert ist, kann bezweifelt wer
den.Eine über vierzigjährige Mißwirt
schaft läßt sich nicht über Nacht in eine 
blühende Marktwirtschaft umwandeln, 
selbst wenn ihr der Weg dazu durch 
Kredite vergoldet wird. Der Wieder
aufbau Westeuropas nach dem Krieg 
gelang nicht nur dank der US-Wirt
schaftshilfe, sondern vor allem wegen 
des großen Fleißes der damaligen Gene
ration . 

H eute ist aber kaum mehr jemand 
bereit, solche Opfer auf sich zu 

nehmen, auch nicht in den osteuropäi
schen Staaten, wo man seit vierzig Jahre 
auf die versprochene rasche Besserung 
wartet. Durch die westlichen Medien in
formiert, will fast jeder die Errungen
schaften der Marktwirtschaft, ohne die 
soziale Sicherung des .. real existieren
den Sozialismus" aufzugeben. Daß man 
in Brüssel die Schattenseiten des Wan
dels, wie Inflation, Arbeitslosigkeit und 
Verschuldung, nur am Rande erwähnte 
und gar nicht von Steuern, Gewerk
schaften und Umweltproblemen redete, 
spricht für sich. Manches deutet darauf 
hin, daß der Westen den Osten entwe
der .. kaufen" oder sich nach einer Weile 
zurückziehen wird. Nach der jetzigen 
Euphorie kommt es mit Sicherheit zu 
einer Ernüchterung, vor allem wenn 
sich die Fortschritte nicht so schnell ein
stellen und die sozialen Spannungen an
steigen sollten. 

Ist der Kapitalismus nicht ebenfalls 
reformbedürftig? Gibt es wirklich kei
nen .. Dritten Weg"? Diese Fragen sol
len Gegenstand einer weiteren Betrach
tung sein. 

Thomas Passaglia 

• BLICKE IN DAS ZEITGESCHEHEN 

Das Haus Europa 

Aus: Michail Gorbatschow, Perestroika. Die zweite 
russische Revolution. Eine neue Politik für Europa 
und die Welt. Verlag Droemer Knaur, München. 
Die Zitate wurden von Karlheinz Flau zusammen
gestellt. 

Alles, was wir tun, kann verschieden in
terpretiert und bewertet werden. Dazu 
gibt es eine alte Geschichte. Ein Reisen
der trifft auf ein paar Leute, die ein 
Bauwerk errichten, und fragt einen 
nach dem anderen: .. Was baut ihr da?" 
Einer antwortet verärgert: .. Siehst du 
denn nicht, von morgens bis abends 
schleppen wir diese verdammten 
Steine ... " Ein anderer erhebt sich von 
den Knien, wirft sich stolz in die Brust 
und sagt: "Schau, wir bauen einen Tem
pel!" Wenn man ein großes Ziel vor Au
gen hat - einen strahlenden Tempel auf 
einem grünen Hügel -, dann werden die 
schwersten Steine leicht, die anstren
gendste Arbeit wird zum Vergnügen. (S. 
33) 

Europa ist unser 
gemeinsames Haus 

Diese Metapher fiel mir während einer 
Unterredung ein. Obgleich ich sie 
scheinbar ganz beiläufig aussprach, 
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hatte ich schon lange nach solch einer 
Formulierung gesucht. Sie kam mir 
nicht urplötzlich in den Sinn, sondern 
war die Frucht langen Nachdenkens 
und vor allem mancher Treffen mit vie
len europäischen Regierungschefs. 

Nachdem ich mich auf eine neue po
litische Perspektive eingestellt hatte, 
konnte ich die mehrfarbige, einem Flik
kenteppich ähnelnde politische Land
karte Europas nicht mehr auf die her
kömmliche Weise akzeptieren. Der 
Kontinent hat an Kriegen und Tränen 
mehr als genug gehabt. Ais ich das Pan
orama dieser schwer geprüften Länder 
an mir vorzüberziehen ließ und über die 
gemeinsamen Wurzeln dieser so vielge
staltigen, doch im wesentlichen gemeinsa
men europäischen Kultur nachdachte, 
wurde ich mir in zunehmendem Maße 
der Künstlichkeit und Zeitweiligkeit der 
gegenwärtigen Konfrontation der 
Blöcke und der veralteten Vorstellung 
vom .. Eisernen Vorhang" bewußt. Mög
licherweise kam mir auf diesem Weg die 
Idee des gemeinsamen europäischen 
Hauses in den Sinn, und im geeigneten 
Moment sprach ich diese Worte dann 
spontan aus. 

Dann verselbständigtw sich diese 
Worte gewissermaßen und tauchten in 
der Presse auf. Auch einige Vorwürfe 
wurden laut; man behauptete, die 
Worte seien abstrakt und hätten keiner
lei Bedeutung. Aus diesem Grund ent
schloß ich mich, alle meine Überlegun
gen zu diesem Thema auszusprechen. 
Eine passende Gelegenheit bot sich 
während meines Besuches in der Tsche
choslowakei, dem Land, das genau im 
geographischen Zentrum Europas liegt. 

Dies veranlaßte mich, in meiner öffent
lichen Ansprache in Prag das "europäi
sche Thema" anzuschneiden. 

Europa ist in der Tat ein gemeinsames 
Haus, wo Geographie und Geschichte 
die Geschicke von Dutzenden von Län
dern und Völkern eng miteinander ver
woben haben. Natürlich hat jedes Land 
seine eigenen Probleme und möchte 
seine Eigenständigkeit bewahren und 
seinen eigenen Traditionen folgen. 

Um die Metapher weiter auszufüh
ren, könnte man daher sagen: das Haus 
ist ein gemeinsames, das ist richtig, aber 
jede Familie hat darin ihre eigene Woh
nung, und es gibt auch verschiedene Ein
gänge. Doch nur zusammen, gemein
schaftlich, und indem sie die vernünfti
gen Regeln der Koexistenz befolgen, 
können die Europäer ihr Haus bewah
ren, es vor Feuersbrunst und anderen 
Katastrophen schützen, es besser und 
sicherer machen und es in einwand
freiem Zustand halten. (S. 253) 

Manche Leute könnten diese Vorstel
lung für ein schönes Märchen halten. 
Doch es ist kein Märchen, sondern das 
Ergebnis einer sorgfältigen Analyse der 
Lage auf dem Kontinent. Falls die Welt 
neuer Beziehungsmuster bedarf, dann 
vor allem Europa. Man darf sagen, daß 
die Staaten Europas sie unter Schmer
zen hervorgebracht haben und sie ver
dienen. Die Vorstellung eines "gemeinsa
men europäischen Hauses" betont vor al
lem die Ganzheitlichkeit, obwohl die be
treffenden Staaten unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Systemen und einan
der entgegengesetzten militärischen 
Bündnissen angehören. Sie ist die Ver-
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bindung von Notwendigkeit und Mög
lichkeit. (S. 254) 

... So hat beispielsweise der bundes
deutsche Außenminister Genseher die 
Bereitschaft signalisiert, "die Konzep
tion eines gemeinsamen europäischen 
Hauses zu akzeptieren und mit der So
wjetunion zusammenzuarbeiten, um es 
tatsächlich zu einem gemeinsamen 
Haus zu machen". Der deutsche Bun
despräsident Richard von Weizsäcker, 
der italienische Außenminister Giulio 
Andreotti und andere führende Politi
ker haben sich mir gegenüber in dersel
ben Weise geäußert. Dies bedeutet, daß 
das Bewußtsein einer gemeinsamen eu
ropäischen Kultur, der gegenseitigen 
Bindungen und der gegenseitigen Ab
hängigkeit der Geschicke aller Länder 
des Kontinents sowie der Notwendig
keit der Zusammenarbeit noch nicht 
verlorengegangen sind. (S. 258) 

Wir glauben, daß die Rüstung auf ein 
vernünftiges, das heißt, auf ein für Ver
teidigungszwecke notwendiges Maß re
duziert werden sollte. Es ist an der Zeit, 
daß die bei den militärischen Bündnisse 
ihre strategischen Konzepte ändern, um 
sie mehr auf die Ziele der Verteidigung 
abzustimmen. Jede Wohnung innerhalb 
des "europäischen Hauses" hat das 
Recht, sich vor Einbrechern zu schüt-

Rudolf Steiner 

Was ist der 
"Zeitgeist"? 
Die verschiedenen Menschen kommen 
aus dem Bereich der verschiedensten 
Volksgeister heraus, und dennoch gibt 
es etwas, worin sie sich verstehen. In 
ähnlicher Weise verstanden sich und 
konnten sich verstehen in früherer Zeit 
die verschiedenen Völker untereinan
der, weil es in jeder Zeit etwas gibt, was 
die Volksseele übergreift, die verschie
denen Volksseelen zusammenführen 
kann, etwas, was man überall mehr oder 
weniger versteht. Das ist dasjenige, was 
man mit dem recht schlechten, aber ge
bräuchlichen deutschen Wort "Zeit
geist" benennt oder auch "Geist der 
Epoche". Der Geist der Epoche, der 
Zeitgeist, ist ein anderer in der griechi
schen Zeit, ein anderer in der unsrigen. 
Diejenigen, welche den Geist in unserer 
Zeit erfassen, werden zur Theosophie 
hingetrieben. Das ist das aus dem Gei
ste der Epoche über die einzelnen 
Volksgeister Übergreifende. In derjeni
gen Zeit, in der Christus Jesus auf der 
Erde erschien, bezeichnete sein Vorläu
fer, Johannes der Täufer, den Geist, den 
man als Zeitgeist bezeichnen könnte, 
mit den Worten: "Ändert die Verfas
sung der Seele, denn die Reiche der 
Himmel sind nahe herbeigekommen." 

So kann man für jede Epoche den 
Zeitgeist finden, und das ist etwas, was 
sich hineinwebt in das Weben der 

zen, doch dabei darf das Eigentum des 
Nachbarn nicht angetastet werden. (S. 
266) 

Europäische 
Zusammenarbeit 

Der Aufbau des "europäischen Hauses" 
erfordert ein reales Fundament - eine 
konstruktive Zusammenarbeit in vielen 
verschiedenen Bereichen. Wir in der So
wjetunion sind darauf vorbereitet und 
schließen darin auch die Notwendigkeit 
ein, nach neuen Formen der Zusam
menarbeit zu suchen, wie etwa die Pla
nung von Gemeinschaftsunternehmen, 
die Durchführung von gemeinsamen 
Projekten in Drittländern usw. (S. 266) 

Es gibt eine alte griechische Sage von 
der Entführung der Europa. Dieses 
Thema aus der Sage ist heute mit einem 
Mal sehr aktuell geworden. Es versteht 
sich von selbst, daß Europa als geogra
phischer Begriff seinen Platz behalten 
wird. Doch manchmal hat man den Ein
druck, daß die unabhängige Politik der 
Staaten Westeuropas entführt und über 
den großen Teich gebracht worden ist; 
die nationalen Interessen werden ver
pachtet unter dem Vorwand, damit die 
Sicherheit zu schützen. 

Volksgeister, das wir damit zu gleicher 
Zeit als das Weben der Archangeloi 
charakterisiert haben. Für den heutigen 
materialistischen Menschen ist der Zeit
geist etwas ganz Abstraktes ohne Reali
tät, und noch weniger darf man ihm da
mit kommen, in dem Zeitgeist ein wah
res Wesen zu sehen. Dennoch verbirgt 
sich hinter dem Worte "Zeitgeist" eine 
wirkliche Wesenheit, keine andere We
senheit als eine solche, die drei Stufen 
über der Menschheitsstufe steht. Jene 
Wesenheiten verbergen sich dahinter, 
die schon auf dem alten Saturn, der am 
weitesten zurückliegenden Entwicke
lungsepoche der Erde, ihre ~ensch
heitsstufe durchmachten, und die heute 
aus dem geistigen Umkreis der Erde an 

der Umgestaltung ihres physischen Leibes 
in Geistesmensch oder Atma durchma
chen. Mit hohen Wesenheiten haben 
wir es hier zu tun, mit Wesenheiten, ge
genüber deren Eigenschaften den Men
schen ein Schwindel überkommen 
möchte. Es sind diejenigen Wesenhei
ten, welche wir wieder bezeichnen 

könnten als die eigentlichen Inspirato
ren - oder wir müssen auf diesem Ge
biete sagen, wenn wir mit technischen 
Ausdrücken des Okkultismus sprechen 
wollen - die Intuitoren des Zeitgeistes 
oder der Zeitgeister. Sie wirken so, daß 
sie sich abwechseln und gleichsam einer 
dem andern die Hand reicht. Von Epo
che zu Epoche reichen sie sich ihre Auf
gabe zu. Der Geist der Epoche, der 
während der griechischen Zeit wirkte, 
reicht weiter die Mission an den, der 
später wirkt usw. Sie wechseln sich also 
ab. Es sind, wie wir sahen, eine Anzahl 
solcher Zeitgeister, solcher Geister der 
Persönlichkeit, die als Zeitgeist wirken. 

Auch über der europäischen Kultur 
schwebt eine ernsthaft drohende Ge
fahr. Diese Bedrohung geht von einer 
"Massenkultur" aus, die über den At
lantik kommt. Wir verstehen die Besorg
nis westlicher Intellektueller sehr gut. 
Man kann sich in der Tat nur wundern, 
daß eine starke, zutiefst intelligente und 
von Natur aus humane europäische 
Kultur zurückweicht vor dem . primi
tiven Trubel von Gewalt und Pornogra
phie und der Flut von billigen Gefühlen 
und niedrigen Gedanken. (S. 271) 

Unsere Idee von einem "gemeinsamen 
europäischen Haus" zielt sicherlich nicht 
darauf ab, jemandem den Eintritt zu 
verwehren. Natürlich hätten wir es nicht 
gerne, wenn jemand die Türen des euro
päischen Hauses einträte und in irgend
einer Wohnung am oberen Ende des 
Tisches Platz nähme. Doch das ist die 
Sache des jeweiligen Wohnungseigentü
mers. (S.272) 

Keiner kann Europa mit seinen unge
heuren Möglichkeiten und seiner Erfah
rung ersetzen, weder in der Weltpolitik 
noch in der Weltentwicklung. Europa 
kann und muß eine konstruktive, innova
tive und positive Rolle spielen. (S. 273) 

Hervorhebungen nicht vom Verfasser 

• 

Sie sind eine höhere Rangordnung ge
genüber den Volksgeistern, diese Gei
ster der Persönlichkeit, die Intuitoren 
des Zeitgeistes. In jedem Zeitalter wirkt 
vorzugsweise einer und gibt diesem 
Zeitalter seine Gesamtsignatur, gibt 
seine Aufträge an die Volksgeister, so 
daß dasjenige, was der Gesamtgeist der 
Epoche ist, sich spezialisiert, individua
lisiert nach den Volksgeistern. Dann 
wird er abgelöst in der kommenden 
Epoche von einem andern Zeitgeiste, 
einem andern Geiste der Persönlichkeit, 
einem andern Arche. 

Wenn eine gewisse Anzahl von Epo
chen vorübergegangen ist, dann 

ist ein Zeitgeist durch die Weiterentwik
kelung hindurchgegangen. Das müssen 
wir uns so vorstellen: Wenn wir in unse
rer Zeit sterben und unsere Entwicke
lung hier durchgemacht haben, so gibt 
unsere Persönlichkeit das Ergebnis die
ses Erdenlebens an das nächste Erden
leben weiter. So ist es auch mit den Gei
stern der Epoche der Fall. In jeder Epo
che haben wir einen Geist der Epo
ehe; der gibt am Ende der Epoche sein 
Amt an seinen Nachfolger ab, dieser 
wieder an seinen weiteren Nachfolger 
usw. Die vorangegangenen machen in
zwischen ihre eigene Entwickelung 
durch, dann kommt derjenige, der am 
längsten nicht dran gewesen ist, wieder 
an die Reihe, so daß derselbe in einer 
späteren Epoche, während die andern 
dann ihre eigene Entwickelung durch
machen, als Geist der Epoche wieder
kommt und für die fortgeschrittene 
Menschheit das, was er selber für seine 
höhere Mission erworben hat, intuie
rend der Menschheit einflößt. Wir blik
ken zu diesen Geistern der Persönlich-
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keit hinauf, zu diesen Wesen, die mit 
dem sonst so nichtssagenden Worte 
"Zeitgeist" benannt werden können, so, 
daß wir sagen können: Wir Menschen 
gehen von Inkarnation zu Inkarnation; 
wir wissen aber ganz genau, daß, indem 
wir selber von Epoche zu Epoche 
schreiten, indem wir in die Zukunft se
hen, immer andere Zeitgeister die Ge
schehnisse unserer Erde regieren. Aber 
auch unser heutiger Zeitgeist wird wie
derkommen, wir werden ihm wieder be
gegnen. Wegen dieser Eigenschaft die
ser Geister der Persönlichkeit, daß sie 
gleichsam Kreise beschreiben und wie
der zu ihrem Ausgangspunkte zurück
kommen, daß sie Zyklen beschreiben, 
wegen dieser Eigenschaft werden sie 
auch "Geister der Umlaufszeiten" ge
nannt. Wir werden diesen Ausdruck 
noch genauer zu rechtfertigen haben. 
Also diese höheren geistigen Wesenhei
ten, die ihre Befehle ausgeben an die 
Volksgeister, werden auch Geister der 
Umlaufszeiten genannt. Es sind damit 
gemeint jene Umlaufszeiten, die der 
Mensch selber durchzumachen hat, in
dem er von Epoche zu Epoche in gewis
ser Weise zurückkehrt zu früheren Zu
ständen und sie in höherer Form wie
derholt. Nun sehen Sie, dieses Wieder
holen der Eigentümlichkeiten früherer 
Formen, das kann Ihnen auffallen. 
Wenn Sie in geisteswissenschaftlichem 
Sinne genau die Entwickelung der 
Menschheitsstufen auf der Erde durch
nehmen,so finden Sie diese wiederhol
ten Geschehnisse in der verschiedensten 
Weise. So ist eine Wiederholung darin, 
daß sozusagen sieben Epochen sich fol
gen nach der atlantischen Katastrophe, 
die wir nennen die nachatlantischen 
Kulturstufen. Die griechisch-lateinische 
Stufe oder Kulturepoche bildet sozusa
gen den Wendepunkt in unserm Zyklus 
und erleidet daher keine Wiederholung. 
Auf diese folgt die Wiederholung der 
ägyptisch-chaldäischen Epoche, und 
zwar in unserer eigenen Zeit. Auf diese 
wird folgen eine andere Epoche, welche 
eine Wiederholung der persischen Zeit 
sein wird, allerdings in etwas anderer 
Art, und dann wird die siebente Epoche 
kommen, welche eine Wiederholung der 
uralt-indischen Kultur, der Epoche der 
heiligen Rishis sein wird, so daß in die
ser Epoche gewisse Dinge in anderer 
Form herauskommen werden, die da
mals veranlagt worden sind. Die Len
kung dieser Geschehnisse obliegt den 
Zeitgeistern. 

Daß nun auf die Erde verteilt in ver
schiedenen Völkern das ausgelebt 

wird, was von Epoche zu Epoche wei
terschreitet, daß die verschiedensten 
Gestalten aus diesem oder jenem Boden 
gebildet, aus dieser oder jener Sprach
gemeinschaft herauswachsend, aus die
ser oder jener Formensprache, aus Ar
chitektur, Kunst und Wissenschaft ent
stehen können und alle die Metamor
phosen annehmen können und alles das 
aufzunehmen vermögen, was der Geist 
der Epoche der Menschheit einflößen 
kann, dazu brauchen wir die Volksgei
ster, die in der Hierarchie höherer We
senheiten zu den Erzengeln gehören. 
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Nun brauchen wir noch eine Vermitt
lung zwischen der höheren Mission der 
Volksgeister und denjenigen Wesenhei
ten, die hier auf der Erde von ihnen in
spiriert werden sollen. Sie werden un
schwer erkennen können, zunächst in 
abstrakter Form, daß die Vermittler die
ser bei den Geistesarten die Hierarchie 
der Engel sind. Sie bilden das vermit
telnde Glied zwischen Volksgeist und 
Einzelmensch. Damit der Mensch in 
sich hineinbekommen kann, was der 
Volksgeist dem ganzen Volke einzuflö
ßen hat, damit der einzelne Mensch ein 
Werkzeug werde in der Mission des 
Volkes, dazu bedarf es dieser Vermitte
lung zwischen Einzelmensch und Erzen
gel des Volkes. So haben wir hinaufge
schaut zu den Wesen, welche Mensch 
geworden sind, drei Stufen bevor der 
Erdenmensch seine Menschheitsstufe 
erreichte, und haben gesehen, wie sie 
sich hineinstellen in ihrem Bewußtsein 
in die Menschheit und eingreifen in un
sere Erdenentwickelung. Wir werden 
nun ( ... ) zu zeigen haben, inwiefern 
das Arbeiten der Erzengel von oben her
unter, von ihrem Ich aus, das schon Ma
nas oder Geistselbst ausgebildet hat 
und am Ätherleib oder Lebensleib des 
Menschen arbeitet, gerade in den Pro
duktionen, in den Eigenschaften und in 
dem Charakter eines Volkes sich dar
lebt. Der Mensch steht darin in dieser 
Arbeit der höheren Wesenheiten, unmit
telbar umgibt sie den Menschen, indem 
er als Angehöriger eines Volkes in die
selbe hineingestellt ist. Der Mensch ist 
zwar zunächst eine menschliche Indivi
dualität, eine Ausgestaltung einer Ich
heit, dann aber ist er nicht nur Induvi
dualität, sondern auch Angehöriger 

eines Volkes und damit etwas, wofür er 
zunächst als menschliche Individualität 
nichts kann. Was kann der Mensch, in
dem er einem bestimmten Volke ange
hört, dafür, daß er gerade die Sprache 
dieses Volkes spricht? - Das ist nicht 
eine individuelle Errungenschaft, das 
gehört auch nicht zu dem, was wir ein 
individuelles Fortschreiten nennen, das 
ist das Strombett, in das er aufgenom
men wird. Das, was wir menschliches 
Fortschreiten nennen, ist etwas ganz an
deres. Indem wir die Volksseele weben 
und leben sehen, werden wir uns erin
nern, worin das Fortschreiten des Men
schen besteht und was der Mensch 
braucht, um sich durch dassselbe durch
zubewegen. Wir werden sehen, was so
zusagen nicht nur zu seiner Entwicke
lung, sondern zur Entwickelung noch 
ganz anderer Wesenheiten gehört. 

So sehen wir, wie der Mensch einge
gliedert ist in die Reihe der Hierarchien, 
wie in seiner Entwickelung von Zeit zu 
Zeit, von Epoche zu Epoche Wesenhei
ten, die wir von der anderen Seite her 
kennen, mitwirken. Und wir haben ge
sehen, wie dafür gesorgt wird, daß sich 
diese Wesenheiten in der mannigfaltig
sten individuellen Weise ausleben kön
nen, gesehen, daß das, was sie zu liefern 
haben, sich hineinleben kann in die 
Menschen. • 

Aus: Die Mission einzelner Volksseelen im Zusam
menhang mit der germanisch-nordischen Mytholo
gie. I. Vortrag vom 7. Juni 1910. GA 121, S. 26-3l. 
Die Veröffentlichung geschieht mit der freundli
chen Genehmigung der Rudolf Steiner-Nachlaß
verwaltung, Domach 

Der Wind bläst, wo er will, und du hörst 
sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, 
woher er kommt und wohin er fährt. 
Also ist ein jeglicher, der aus dem Geist geboren ist. 

Joh.3,8 

Am 9. April 1990 starb in Herdecke 

Hermann Albert Schulz 
geboren am 5. September 1926 in Finkenwalde/Stettin 

In Liebe und Trauer 

Ute Schulz, geb. Bethge 
Maria Finsterlin, geb. Schulz 
und Hellmut Finsterlin 
Andreas Schulz und Gerda Rebensburg-Schulz 
mit Maximilian 
Anne Schulz und Gregor Lawatsch 
Dorothea Calabrese, geb. Schmid 
mit Alessandro 
Katharina 
Margareta und Jonas 

Die Bestattungsfeier hat im Familienkreis stattgefunden. 

5000 Köln 1, Goebenstraße 3 
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Kann man von der:n Beginn einer 
Entmündigung der Arzte sprechen? 

Die Ärzte Dr. Karl Buchleitner und Dr. Heinz-Hartmut Vogel über die Gesundheitsreform, 
die Brüsseler "Eurokratie" und das zukünftige europäische Haus 

Ist das Heilwesen in der Bundesrepublik in der Gefahr, zum Unheilwesen zu werden? Droht die europäische Vereinigung nach 
Brüsseler Muster der biologischen Medizin den Garaus zu machen? Welches sind die Alternativen für ein zukünftiges 

Gesundheitswesen in einem neu geordneten Europa? Zu diesen Fragen nehmen der Vorsitzende der Ärztlichen 
Aktionsgemeinschaft für Therapiefreiheit und Vorstandsmitglied der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Dr. Karl 
Buchleitner, und das Gründungsmitglied des anthroposophischen Heilmittelherstellers WALA und des Seminars für 

freiheitliche Ordnung Bad BolI, Dr. Heinz-Hartmut Vogel, Stellung. Das Gespräch führte Michael Frensch. 

Kommenden: Herr Dr. Buchleitner, seit 
einigen Jahren stehen Sie an vorderster 
Front im Kampf um die Rettung der 
biologischen Medizin und damit auch 
der anthroposophischen Medizin. Wie 
beurteilen Sie die augenblickliche 
Lage? 

Buchleitner: Die Lage in bezug auf 
die biologische Medizin ist zur Zeit 
noch ganz offen. Wir haben Gegner
schaften. Es gibt den Versuch von dog
matischer Seite, die Medizin in ganz be
stimmte materialistisch-wissenschaftli
che Vorstellungen einzugrenzen; auf 
der anderen Seite sind staatliche Ein
griffe vorhanden, wie das neue Struk
tur-Reformgesetz im Gesundheitswesen 
und der Medizinische Dienst. Durch 
unsere Aufklärung der Bevölkerung ist 
es gelungen, daß die biologische Medi
zin zur Zeit einen gewissen sicheren 
Stand hat. Vor allem durch das 2. Arz
neimittelgesetz vor über 14 Jahren 
wurde der Pluralismus in der Medizin 
gesetzlich sichergestellt. Es wird zwar 
immer versucht, ihn verwaltungs mäßig 
zu unterwandern, aber zur Zeit besteht 
doch noch die Möglichkeit, solange den 
Freiraum der Medizin zu erhalten, 
wenn wir uns dafür einsetzen. 

Kommenden: Welche Initiativen ha
ben Sie ergriffen? 

Buchleitner: Wir haben die Aktion für 
Biologische Medizin gegründet, die 
praktisch alle Gruppierungen umfaßt,· 
die die biologische Medizin ausüben, 
also vor allem Homöopathie, anthropo
sophische Medizin, aber auch Erfah
rungsheilkunde im ~~itesten Sinn. Die 
Aktion, der sowohl Arzte wie auch Pa
tienten angehören, hat mit den ihr ange
schlossenen Vereinigungen über 100000 
Mitglieder und vertritt zusammen mit 
der Hufelandgesellschaft für Gesamt
medizin etwa 15 000 Ärzte. Die zweite 
Aktion, die notwendig wird, ist eine eu
ropaweite Gruppierung der biologi
schen Medizin, und da sind bereits Pa
tientenvereinigungen gegründet. Außer
dem ist eine Arztevereinigung in Grün
dung und wird demnächst in Brüssel an
gemeldet, weil man in Brüssel nur mit 
einer gesamteuropäischen Gruppierung 
als Verhandlungspartner ernst genom
men wird. 

Kommenden: Sie haben jetzt zwei 
Problemkreise angesprochen. Das eine 
ist die materialistische Ausrichtung der 
Medizin, das andere ist der augenblick-
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liehe Zugriff von der Politik her. 
Buchleitner: Der Materialismus in der 

Medizin ist ja noch nicht sehr alt. Es ist 
etwa 100 bis l30 Jahre her, daß die Me
dizin von dieser Seite beherrscht wird. 
Bekannt ist das Wort von Virchow, daß 
alles im Grunde genommen physika
lisch-chemisch erklärbar sein muß. 
Daran hat sich die Medizin seitdem ge
halten, dadurch hat sie ihre großen Er
folge im Bereich der Naturwissenschaft 
erreicht; dabei allerdings hat sie die 
Ganzheit, die Ganzheit des menschli
chen Organismus, aus den Augen verlo
ren. Trotzdem hat sich die biologische 
Medizin, vor allem die Homöopathie, 

. gehalten. Heute ist das ganzheitliche 
Denken wieder möglich, auch imBereich 
der Medizin .. Es gibt natürlich noch im
mer Dogmatiker, die alles auf eine ma
terialistische Basis stellen wollen. Man 
will heute EG-weit nur Tierversuche 
bzw. Menschenversuche für maßgebend 
in bezug auf die Behandlung des Men
schen erklären. Diese Medizin ist eine 
reduzierte Medizin, sie ist reduziert auf 
physikalisch-chemische Begriffe, und 
durch diesen Einbruch des Materialis
mus geht natürlich die ganze Menschen
wesenheit verloren. Auf der anderen 
Seite könnte es aber sein, daß wir durch 
diese Diskussion, auch über die philo
sophisch-anthropologischen Grundla
gen der Medizin, zeigen können, daß 
die Medizin mehr ist als das, was uns 
heute als Wissenschaft angeboten wird. 
Prof. Töllner in Münster, ein Medizinhi
storiker spricht vom "Einbruch der Wis
senschaft in die Heilkunst". Unser An
liegen ist es, die Heilkunst wieder in 
ihre Rechte einzusetzen. 

"Der Materialismus in der 
Medizin ist ja noch nicht 

sehr alt" 

Kommenden: Welches sind die Wege, 
auf denen Sie das versuchen? 

Buchleitner: Die Aktion für Biologi
sche Medizin auch mit den zusammen
hängenden .. Vereinigungen von Patien
ten und Arzten informiert über die 
Möglichkeiten, die es im Bereich der 
biologischen Medizin gibt. Und auf der 
anderen Seite führt sie eine offene Aus-

einandersetzung um die Wissenschafts
methode. Hier hat vor 15 Jahren Kienle 
Bedeutendes geleistet. Er hat vor allem 
die methodische Auseinandersetzung 
geführt und die muß jetzt weitergeführt 
werden, um zu zeigen, daß eine einsei
tige oder falsche Auffassung vorliegt, 
wenn alles verwissenschaftlicht wird 
und nur nach einem ganz bestimmten 
Schema gesehen werden soll. 

Kommenden: Suchen Sie direkt die 
Auseinandersetzung auch mit der Wis
senschaft? 

Buchleitner: Das ist sehr schwierig, 
weil die Wissenschaft ja immer noch 
auf ihrem Unfehlbarkeits anspruch be
harrt. An den Universitäten z. B. ist es 
praktisch nicht möglich, eine wirkliche 
Diskussion in Gang zu bringen. Der ge
plante Lehrstuhl für Homöopathie in 
Mainz wurde von der Falkultät abge
lehnt. Das ist nicht neu: Ein biologi
scher Lehrstuhl wird abgelehnt, weil er 
für unwissenschaftlich gilt und die Uni
versitäten heute noch voll beherrscht 
sind von diesen Dogmen. Es kann kein 
Mensch an einer Universität heute et
was werden, der nicht diesem Wissen
schaftsdogma anhängt. Wir können die 
Auseinandersetzung nur dort führen, 
wo man bereit ist, uns zuzuhören, wo 
man einen gewissen Pluralismus aner
kennt. Und da haben wir bei manchen 
Politikern durchaus Erfolge, indem sie 
auch den politischen Teil sehen und sa
gen, daß es auch die Möglichkeit einer 
anderen medizinischen Richtung geben 
muß. 

Kommenden: Si!'i sagen, Sie vertreten 
etwa auch 15.000 Arzte. In Deutschland 
oder europaweit? 

Buchleitner: Die 15.000 sind in 
Deutschland. 

Kommenden: Sind Sie eigentlich dar
auf angewiesen, daß die Ärzte ihrerseits 
schon wach geworden sind an der mate
rialistischen Medizin? Daß sie bereits 
einen Weg suchen, wie sie sich o~gani
sieren können, um gegenüber der Uber
macht der materialistischen Wissen
schaft einigermaßen bestehen zu kön
nen. 

Buchleitnp: Diese mehr politisch or
ganisierte Arzteschaft ist etwas relativ 
Neues. Es gibt schon seit langer Zeit 
fachlich gegründete Ärzteverbäde, z. B. 
den Zentralverein homöopathischer 
Ärzte, der der älteste deutsche Ärztever
band überhaupt ist; die Allgemeine Ho-
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möopathische Zeitung ist die älteste 
ärztliche Zeitung, die es in Deutschland 
gibt, geg!:Ündet 1832. Diese homöopat
hischen Arzte haben bisher einfach nur 
in Ruhe ihre Medizin betrieben; sie ha
ben sich um ihre Arbeit gekümmert und 
nicht um die politische Auseinanderset
zung, denn die gab es eigentlich nicht. 
Bis vor etwa 30 oder 20 Jahren konnte 
man ganz unbehindert biologische Me
dizin betreiben, Homöopathie oder an
throposophische Medizin. Diese Ärzte
gruppierungen haben ihre medizini
schen Richtungen vertreten und nicht 
gemerkt, daß sich inzwischen eine Art 
militanter Gegengruppierung gebildet 
hat, nämlich einerseits in den militanten 
Wissenschaftlern innerhalb der Medi
zin, die eben eine einseitige Wissen
schaft vertreten, und zweitens dann in 
der staatlichen Reglementierungssucht. 
Also das ist ganz neu, das ist etwa 20 
Jahre her. Übrigens hat das maßgeblich 
unter dem Einfluß der EG begonnen, 
daß man von staatlicher Seite her die 
Therapie reglementiert. 

Kommenden: Sehen Sie in diesem re
lativ neuen Phänomen eine Methode? 
Gibt es Hintergründe? 

Buch/eitner: Ich füchte ja. Begonnen 
hat es in der EG mit der sogenannten 
Harmonisierung im gemeinsamen 
Markt. Sie bedeutet zum Beispiel, daß 
alle Arzneimittel EG-weit vertrieben 
werden können. Diese Akte von Rom 
von 1957 erklärt den Handel auf dem 
Binnenmarkt für notwendig, auch den 
mit Arzneimitteln. Und da taucht der 
Nachsatz auf, daß die Mittel auf ihre 
Wirksamkeit geprüft werden müssen. 
Das hat mit Handel überhaupt nichts zu 
tun. Anstatt den einzelnen Staaten ihre 
Zulassungsmodalitäten zu überlassen, 
hat die EG sich angemaßt, zentralistisch 
eine Wirksamkeitsprüfung durchzufüh
ren und das hat in der Folge dann zum 
zweiten Arzneimittelgesetz geführt, wo 
man ursprünglich auch bloß Schäden 
verhindern wollte nach der Contergan
katastrophe. Aber dann wurde plötzlich 
eine Wirksamkeitsnachweisgesetzge
bung daraus, die aber zum Glück dann 
weitgehend geändert werden konnte. 
Der Wirksamkeitsnachweis ist medizi
nisch unhaltbar, denn die Wirksamkeit 
kann nicht im Experiment geprüft wer
den, auch nicht in Versuchen an Tieren 
oder Menschen. Der Patient und der 
Arzt erleben gemeinsam die Wirksam
keit der Therapie. Insofern ist da ein 
Eingriff, ich möchte sagen staatlicher, 
und vor allem überstaatlicher bürokrati
scher Kräfte, die die Medizin, die The
rapie reglementieren, und das ist völlig 
neu. Das gibt es geschichtlich in dem 
uns überschaubaren Raum nicht, daß 
der Staat reglementierend in die Thera
pie eingreift. 

"Man macht sich etwas 
vor, wenn man sagt: Wir 
haben doch freie Arzt-

wahl" 

H.H. Vogel: Dr. Buchleitner hat ja schon 
angeführt, daß hier eine gewisse, 
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ich nenne es mal Mesalliance, sich ge
bildet hat zwischen Wissenschaft und 
Staat. Das hat seinen Hintergrund. Vor 
allem hat es seinen Hintergrund für die 
jetzt aufgebrochene Situation mit dem 
Gesundheits-Reformgesetz. Hierfür bie
tet die Versorgung der Bevölkerung 
über die GKV, die gesetzliche Kranken
versicherung den Ansatzpunkt - denn 
das ist ja eine staatliche Einrichtung 
bzw. eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes, und eine Körperschaft des öf
fentlichen Rechtes ist der verlängerte 
Arm des Staates. Man muß diese Hin
tergrundsituation klar sehen: In dem 
Moment, wo der Staat, d. h. die gesetzli
che Krankenversicherung sich für die 
medikamentöse Versorgung der Bevöl
kerung, und somit vor allem für die Fi
nanzierbarkeit zuständig fühlt, schaut er 
auch hin auf die Medizin als Wissen
schaft und holt sich von dort her seine 
Urteile darüber, was Medizin ist. Die 
Wissenschaft, das wurde ja eben von 
Dr. Buchleitner schon geschildert, 
möchte dies verobjektivieren im Sinne 
des Einbruches der naturwissenschaftli
chen Denkungsart im letzten Jahrhun
dert in die Medizin. Der Atomphysiker 
Müller spricht von der Anpassungskata
strophe der Medizin an die Naturwis
senschaft. Mit anderen Worten: Die 
Medizin hat ihren Weg verloren und 
zwar deshalb, weil, wie vorhin schon ge
schildert, der Mensch naturwissen
schaftlich mit Labordaten nicht erfaß
bar ist. Wir haben also in der gesetzli
chen Krankenversicherung eine Verbin
dung zwischen Staat und führender 
Wissenschaft. Deshalb haben wir einen 
so schweren Stand, weil diese soge
nannte, an den Hochschulen führende 
Wissenschaft nun ihre Ansichten hin
einträgt in die gesetzlichen Krankenver
sicherungsmaßnahmen. Darum besitzen 
bei dem Gesundheitsreformgesetz die 
Auffassungen der Hochschulmedizin 
eine so große Bedeutung. 

N un noch etwas zu dem Wirksam
keitsnachweis. Im Grunde hätte 

der Staat die Aufgabe, die Menschen 
vor Schäden zu bewahren. Das ist die 
Aufgabe des Staates: für Sicherheit zu 
sorgen. Die Frage der Wirksamkeit 
eines Heilmittels ist aber eine ärztliche 
Frage, eine rein ärztliche Frage. Nun ist 
aber - ich wiederhole es - die ärztliche 
Wissenschaft in die Hände der Natur
wissenschaft geraten. Dadurch ist nun 
eine Lücke entstanden, die von ärztli
cher Seite nicht ausgefüllt ist. Und so 
tritt an die Stelle einer Wissenschaft 
vom Menschen, von der Heilkunst, die 
Meinung, man könne die Medizin so 
betrachten, wie man Naturgesetze be
trachtet. Die müssen objektivierbar sein, 
sie müssen reproduzierbar sein, d. h. 
den naturwissenschaftlichen Anforde
rungen entsprechen. Es ist historisch 
sehr bedeutsam, daß sich da etwas im 
letzten Jahrhundert getrennt hat: auf 
der einen Seite eine Menschenkunde, 
eine Auffassung vom Menschen, die im 
deutschen Idealismus durchaus da war; 
und auf der anderen Seite das, was wir 
eben nannten den Einbruch der Natur
wissenschaft in die Medizin. Nun ist in 

der Homöopathie Hahnemanns und 
dann in- der anthroposophischen Medi
zin ein Ansatz da zum Einbeziehen des 
Menschen, seines Schicksals und-seiner 
Biographie in die Krankheitsauffas
sung. Die Krankheitslehre, die schon 
bei Hahnemann da ist, aber im besonde
ren ausgebaut wurde und wird von der 
durch Stein er inaugurierten menschen
kundlichen Medizin oder menschen
kundlichen Pathologie, die hat nun 
einen Krankheitsbegriff, der mit dem 
menschlichen Wesen, vor allem aber 
mit seinem Schicksal zusammenhängt. 
Und es gibt Gott sei Dank auch sonst 
Ansätze, etwa von Viktor von Weizsäk
ker, der die Biographie des Menschen 
zum Krankheitsgeschehen rechnet. 
Diese Medizin ist noch im Anfangssta
dium, aber sie ist in der Entwicklung. 
Und nun ist unsere Forderung, daß die 
Medizin sich im Freiraum der Wissen
schaft, aber einer umfassenden Wissen
schaft, vom Menschen entwickeln kann. 
Dafür kämpfen wir. Die ganzen Ausein
andersetzungen gehen jetzt eigentlich 
um den geistigen Freiraum für eine 
Weiterentwicklung der Medizin. 

"Hinter der ganzen Pro
blematik steht eben auch 
die Fehlkonstruktion un
seres sogenannten Kran
kenversicherungssy-

stems" 

Kommenden: Was würde das für die 
Ausbildung der Mediziner bedeuten? 
Die findet ja heute an den Universitäten 
statt, nach, wie Sie sagen, rein naturwis
senschaftlichen Gesichtspunkten. 

H.H. Vogel: Ja, da wird jetzt ein 
schwerwiegendes gesellschaftspoliti
sches Thema angeschlagen, denn selbst, 
wenn es, wie in Herdecke, gelingt, eine 
freie Universität zu gründen, stellt der 
Staat aus den genannten Gründen die
selben Anforderugen an die Examina. 
Es bleibt also den Hochschullehrern in 
Herdecke fast nichts anderes übrig, als 
einen wesentlichen Teil der Ausbil
dungszeit zu verwenden, um die -Studen
ten auf die staatlich reglementierten 
Prüfungen vorzubereiten. Also ist es ei
gentlich noch nicht gelungen, eine wirk
lich freie Hochschule zu gründen. Da 
sind die Amerikaner weiter, da gibt es 
wirklich freie Hochschulen, die ihren ei
genen Lehrplan haben. 

Kommenden: Nun hat ja Rudolf Stei
ner selbst sehr viel Wert darauf gelegt, 
daß die anthroposophischen Mediziner 
durch das Studium, das materialistische 
Studium hindurchgegangen sind, ehe 
sie zur anthroposophischen Medizin 
kommen. Wie sähe an wirklich freien 
Hochschulen der Studienaufbau aus? 

H.H. Vogel: Die Forderung Steiners 
ist ja sehr berechtigt. Wir sollen selbst
verständlich den Menschen, seine Ana
tomie, seine Physiologie, seinen Körper 
kennen. Jedoch, jetzt muß man die Zeit 
Steiners nehmen, er sprach ja von einer 
Erweiterung der Medizin durch die Gei-
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steswissenschaft. Die Medizin hat sich 
selber weiterentwickelt, und ich selbst 
bin der Auffassung, sie ist in wesentli-

. chen Teilen gerade nicht erweiterungs
fähig, sie ist in einer Sackgasse. Also wir 
müssen eigentlich wieder eine Art Rück
besinnung machen. Ich bin zwar auch 
der Meinung, daß wir den Menschen 
kennen müssen, und zwar sehr sorgfäl
tig. Wie will ein Chirurg sein Handwerk 
ausüben, wenn er nicht tadellos Anato
mie kennt? 

Worauf ich aber hinaus will, ist die 
Tatsache, daß wir kein freies Kultur
und Geistesleben haben. Der Staat ok
kupiert das Schulwesen und das Hoch
schulwesen. Ich entsinne mich, daß die 
erste Klasse der Waldorfschule, die das 
Abitur machte, an Stein er herangetreten 
ist mit der Forderung: "Jetzt haben wir 
die Waldorfschule hinter uns, ja jetzt 
möchten wir eine entsprechende Hoch
schule." Und dann hat Steiner um sich 
geschaut und hat seinen Vorstandsmit
gliedern, wo, glaube ich, Uehli dabei 
war, gesagt: "Sie sehen, das ist die For
derung der Jugend." Also wir brauchen 
freie Hochschulen. Und da ist wirklich 
die Frage, wer verhindert das? Da gibt 
es sicher sogar sehr vordergründige Ur
sachen, zum Beispiel habe ich, wenn ich 
Staatsbeamter bin - ein Hochschulleh
rer ist Staatsbeamter - eine solche Si
cherheit, das mir wirklich nichts passie
ren kann. Also, der Widerstand geht 
sehr stark von der Beamtenschaft aus, 
aber sicher nicht alleine. Da gibt es 
auch Auffassungen, sozialistische Auf
fassungen, falsche Auffassungen von 
Demokratie dergestalt, daß eine Demo
kratie darauf begründet sein müsse, daß 
die Menschen alle dieselben Chancen 
haben in der Schule. Sie müssten alle 
dasselbe lernen. Der Freiheitsbegriff, 
der Begriff von dem eigenen Weg des 
Menschen durch das Leben, der ist zu 
schwach, der ist nicht entwickelt. Es ist 
für den Politiker eine gewisse Mutfrage, 
es vor der Bevölkerug auf sich zu neh
men, Verantwortung auf den Einzelnen 
zu übertragen, und etwa den Gedanken 
an einen Wettbewerb der Schulen, einen 
Wettbewerb der Fakultäten zu äußern. 
Das ist ein Begriff oder eine Vorstel
lung, vor der man zurückscheut. Es gibt 
sicher darstt lbare Gründe, warum der 
Staat nach" e vor das Ausbildungswe
sen überbear Itet und okkupiert. 

Kommend. n: Sie sprechen vom Mut 
der Politiker. Ist es nicht auch eine 
Frage des Mutes der Ärzte, Farbe zu be
kennen und der biologischen Medizin 
weiterhin treu zu bleiben? 

Buchleitner: Das ist eine ganz wich
tige Frage, weil die Ärzte es lieben, nur 
ihre Praxis zu betreiben, sich dem Pa
tienten zu widmen, und den politischen 
Teil weitgehend vernachlässigen. Sie 
müssen natürlich auch lernen, daß sie 
als Staatsbürger sich politisch den Frei
raum schaffen müssen, in dem sie als 
Therapeuten dann existieren können. 
Hier ist ganz sicher ein Nachholbedarf 
bei den Ärzten vorhanden, ihre Frei
heitsrechte zu beanspruchen. Die Ten
denz in dem Gesundheitsreformgesetz 
geht dahin, daß die Therapie weitge
hend von bürokratischer Seite vorge
schrieben wird. Man denkt wirklich 
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1 • Wissenschaftlicher 
KongreB der Aktion tür 
Biologische Medizin in 
Bad Orb 

Unter dem Motto "Medizin zwischen 
Bürokratie und Wissenschaftsdogmatis
mus" stand der 1. Wissenschaftliche 
Kongreß der Aktion für Biologische 
Medizin am 25. und 26. November ver
gangenen Jahres in Bad Orb. Ein kom
petentes Spitzengremium aus ganz 
Deutschland war der Einladung gefolgt 
und diskutierte über die alarmierende 
Situation, in der sich die Biologische 

Medizin befindet. Dabei reichte der 
Themenkatalog von der Auseinander
setzung mit den Dogmen der Schulme
dizin über die Negativliste, über Grund
lagenforschung bis zur Gefahr durch 
die Eingriffe der EG in die Medizin. 

Mit einer kämpferischen Rede sagte 
der niedersächsische Minister für Wirt
schaft und Technologie seine volle Un
terstützung in der Auseinandersetzung 

daran, sogenannte Standardbehandlun
gen einzuführen: Es kann dann der Me
dizinische Dienst festlegen, bei welchen 
Krankheiten welche Behandlungen 
durchgeführt werden. Das kann dann 
soweit gehen, ganz bestimmte finan
zielle Grenzen anzugeben, für Nieren
krankheit soundsoviel, und für Herz
krankheit soundsoviel. Hier ist das 
Ende der Medizin erreicht. Wenn die 
Bürokratie die Therapie und ihren Um
fang festlegt, ist das das Ende jeder in
dividuellen Behandlung. Erstaunli.<?h ist 
nur der geringe Protest in der Arzte
schaft gegen dieses Gesundheitsreforrn
g.esetz. Es ist fast nicht gelungen, die 
Arzte dafür zu begeistern, weil ein gro
ßer Teil mit einer staatlich vorgeschrie
benen Behandlung vielleicht gar nicht 
so unzufrieden wäre, denn dann wären 
die Ärzte aus der Verantwortung etwas 
entlassen. Der Widersinn ist erstaun
lich, daß, während das staatliche Ge
sundheitswesen in der DDR - wie vieles 
andere dort - zusammengebrochen ist 
und sich als eine Katastrophe erwiesen 
hat, wir anfangen, das jetzt bei uns zu 
installieren, erstens durch das Gesund-

zu. Prof. Hartrnut Heine stellte die 
Frage, was denn der "anerkannte Stand 
der Wissenschaft" sei, und Prof. Dieter 
Suhr untersuchte das Gesundheitsre
formgesetz aus verfassungsrechtlicher 
Sicht. Prof. Hans-Joachim Dulce refe
rierte über die Folgen der Negativliste. 
Gastgeber Dr. Karl Buchleitner führte 
in das Kongreßthema ein. Prof. Franz 
Schmid verdeutlichte die Unverzicht
barkeit Biologischer Therapien, und Dr. 
Karl-Heinz Gebhard fragte, warum Bü
rokratie und Wissenschaftsdogmatis
mus regieren. Prof. Joachim Hornung 
sprach über die Bedeutung des klini
schen Wirksamkeitsnachweises. Prof. 

Kämpferische 
Stimmung in Bad 
Orb. 2. v. r: Dr. 
Karl Buchleitner 

Albert Landsberger zeigte die Grenzen 
konventioneller Krebsbehandlungen 
und die Möglichkeiten Biologischer 
Therapien auf, und Gottfried Büttner 
schilderte den Leidensweg eines Klage
berechtigten. Schließlich berichtete 
Prof. Manfred Rimpler über naturwis
senschaftliche Forschung in der Onko
logie. Es ist geplant, die Vorträge als 
Buch herauszugeben. • 

heitsreformgesetz, zweitens dann durch 
die Brüsseler Bürokratie. 

Kommenden: Kann man von dem Be
ginn einer Entmündigung der Ärzte 
sprechen? 

Buchleitner: Ja, das Gesundheitsre
formgesetz, würde ich sagen, ist weitge
hend so zu verstehen, denn wenn der 
Minister festlegen kann, ob ein Mittel 
therapeutisch wirksam ist, wenn er es 
aus der Kassenerstattung ausschließen 
kann, oder wenn der Medizinische 
Dienst, der nur aus Beamten besteht, 
feststellen kann, welche Mittel geeignet 
sind und welche nicht, dann haben wir 
~.ine weitgehende Entmündigung der 
Arzte. 

H.H. Vogel: Diese Entwicklung muß 
man eben unter dem Gesichtspunkt se
hen, den ich vorhin erwähnt habe, daß 
die Gesundheitsversorgung, die Versor
gung mit Arzneimitteln, die Versorgung 
mit ärztlichen Leistungen, im Grunde 
über eine staatliche Lenkung geht. Man 
macht sich etwas vor, wenn man sagt: 
Wir haben doch freie Arztwahl. Auch 
der krankenversicherte Patient könne 
den Arzt frei wählen, der Arzt könne 
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doch selber unter einem großen Ange
bot an Heilmitteln wählen! Das ist 
scheinbar so. In Wirklichkeit ist die der
zeitige Situation insofern eine Sack
gasse, als es tatsächlich nicht möglich 
ist, die Kosten - darum geht es dem Mi
nister Blüm - die Kosten im Gesund
heitswesen zu halten; die uferten aus. 
Der Hauptgrund dafür ist, daß die In
anspruchnahme ärztlicher Leistungen 
durch die Versicherten zunächst einmal 
ohne Kontrolle durch den Versicherten 
abläuft. Der Versicherte sucht den Arzt 
auf und sagt, bitte untersuche mich, be
handle mich, ich habe Vertrauen. So 
weit hat der Patient eine freie Entschei
dung gefällt. Von nun an jedoch ist er 
ausgeschaltet; wenn der Arzt nun der 
Meinung ist, eben eine sehr umfangrei
che wissenschaftlich auch begründbare 
Diagnostik und eventuell auch Therapie 
durchzuführen, dann sagt der Patient: 
ja, denn ich bin versichert. Mach alles, 
was du für notwendig hältst. Der Kon
flikt besteht nun auch für den Arzt 
darin, daß er immerhin sein Einkom
men insofern beeinflussen kann, als er 
ja eine Leistung erbringt. Wenn er fünf 
Hausbesuche oder Nachtbesuche ge
macht hat, hat er ein etwas höheres Ein
kommen. Also er kann weitgehend von 
sich aus die Wichtigkeit, die Notwen
digkeit der Therapie bestimmen. Der 
Patient nimmt das gerne hin. 

E in entscheidender Grund für die 
Maßnahmen, die zu der Gesund

heitsreform geführt haben, ist die Tatsa
che, daß zwischen Arzt und Patient kein 
freier Vertrag besteht bis hin zur Frage 
der Kosten. Wir haben dafür Vor
schläge .~usgearbeitet, die auch von uns 
in der Offentlichkeit vertreten werden. 
Es muß zum Beispiel der Versicherte 
einen völligen Überblick bekommen 
über die Kosten, die entstanden sind, 
und er muß auch in der Lage sein zu sa
gen, ob er das übernehmen will, denn es 
geht hauptsächlich jetzt um die soge
nannten alltäglichen Erkrankungen, die 
der Kassenarzt in der Praxis auffängt; 
die schwerwiegenden Erkrankungen 
müßte man dann gesondert betrachten, 
auch deren Finanzierung. Das wäre also 
ein Vorschlag für eine echte Reform der 
Krankenversicherung. Ich will damit 
nur sagen: hinter der ganzen Problema
tik steht eben auch die Fehlkonstruk
tion unseres sogenannten Krankenversi
cherungssystems ohne Beteiligung des 
betroffenen Patienten. Dieser muß in 
die Mitverantwortung hineingestellt 
werden. Vielleicht noch so viel, daß 
doch neuerdings - und das ist sehr er
freulich - außer uns auch der Hart
mann-Bund begonnen hat, sich für 
diese Offenlegung, für die Transparenz 
der Kosten, einzusetzen. Er spricht jetzt 
auch schon von der Ablösung des Sach
leistungsprinzips in der Kasse durch 
das Kostenerstattungsprinzip mit sozial 
gestaffelter Mitbeteiligung des Versi
cherten. 

Der Hartmann-Bund hat immerhin 
50.000 Mitglieder, die Hufelandgesell
schaft für Gesamtmedizin ist kooperativ 
Mitglied und umgekehrt; also da haben 
wir engen Kontakt. Sie hatten vorhin 
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gefragt,: Setzen sich die Ärzte für die 
Freiheit des Berufsstandes ein? Ich 
meine, das wächst, das ist im Kommen, 
zumindest in den Äußerungen kann 
man das sehen. Es besteht also Hoff
nung, daß durch die Intiative der Hufe
landgesellschaft, der Aktion für biologi
sche Medizin und des Hartmann-Bun
des wir aufgrund von vernünftigen und 
realisierbaren Vorschlägen aus dieser 
im Grunde hoffnungslosen Situation 
herauskommen. Wenn erst einmal die 
Eingriffe, die Zugriffe durch den Medi
zinischen Dienst und durch den Ar
beitsminister und durch den Bundesaus
schuß der Krankenkassen, wenn die 
einmal '!!1fangen zu wirken, dann wür
den die Arzte erstaunt sein, was über sie 
kommt, und die Patienten werden dann 
vielleicht auch merken, was die Stunde 
geschlagen hat. 

Kommenden: In den 80er Jahren ging 
das Schlagwort von den "Göttern in 
Weiß" durch die Presse. Man hat die 
Ärzte zu unfehlbaren, gleichzeitig auch 
sehr eigenmächtig schaltenden Orakeln 
gemacht, denen der p'atient hilflos aus
geliefert ist. Ist das Arztebild, ist über
haupt der Arztberuf in der Krise? 

"Das was den anthroposo
phischen Arzt ausmacht, 
ist die Bereitschaft, eben 
mehr zu lernen, als was 
heute an den Universitä
ten gelehrt wird und ge-

lernt werden kann" 

Buchleitner: Ich glaube, bis zu einem 
gewissen Grad ist die Krise des Arztbe
rufes auch eine Krise der Patienten. Die 
Patienten müssen über die medizinische 
Methode urteilsfähig werden. Rudolf 
Steiner sagt in einem Vortrag, man wird 
durch Anthroposophie nicht Arzt, man 
kann aber lernen, die Tätigkeit des Arz
tes zu beurteilen. Also der Patient sagt: 
ich will die und die Behandlung, ich 
will homöopathisch behandelt werden 
oder ich will schul medizinisch behan
delt werden. Hier ist es natürlich eine 
Frage des Arztes, den Patienten zu bera
ten und zu sagen: In Ihrem Fall ist eine 
Operation nötig, in Ihrem Fall müssen 
wir ein unmittelbar stark wirkendes Me
dikament geben, oder in Ihrem Fall 
halte ich es für richtig, biologische The
rapien anzuwenden. Also insofern i"st 
der Arzt eigentlich Berater des Patien
ten, und der Patient sollte sich, so weit 
es geht, auch informieren. Der Patient 
soll so gebildet sein, daß er erkennt, 
welche Therapie der Arzt durchführt, 
und dann selber entscheiden, ob er 
diese Therapie wünscht. Ganz sicher 
gibt es ärztliche Tätigkeiten, die vom 
Patienten nicht beurteilt werden kön
nen, das betrifft aber mehr die techni
schen Leistungen in der Chirurgie usw., 
wo man dem Arzt wirkliche Vollmacht 
geben muß. Aber bei dem, was wir 
hausärztliche Behandlung nennen, bei 
den überwiegenden Fällen, die wir in 
der Medizin zu behandeln haben, muß 
der Patient echter Partner des Arztes 

sein, nicht nur im Sinn einer kostenmä
ßigen Mitverantwortung - und das ist 
unser Vorschlag des Kostenerstattungs
systems - sondern auch in der Art, daß 
der Patient die Therapie des Arztes im 
Prinzip kennt und für diese Therapie 
sich dann entscheidet. 

Kommenden: Sie sind beide anthropo
sophische Ärzte. Was ist der anthropo
sophische Arzt im Unterschied zum nor
malen Arzt? Hat er ein eigenes Ethos? 

Buchleitner: Also ich glaube, wenn 
man vom Ethos des Arztes spricht, dann 
gilt das für alle Ärzte. Der anthroposo
phische Arzt hat kein anderes Ethos als 
im Grunde jeder Arzt haben sollte. Das 
was den anthroposophischen Arzt aus
macht, ist die Bereitschaft, eben mehr 
zu lernen, möchte ich sagen, als was 
heute an den Universitäten gelehrt wird 
und gelernt werden kann. Wie Dr. Vo
gel vorhin schon sagte, ist eigentlich die 
Frage der Ausbildung entscheidend. 
Der anthroposophische Arzt muß die 
schulwissenschaftliche Ausbildung mit
machen, die aber dringend reformiert 
werden muß. Und darüberhinaus muß 
der Arzt bereit sein, ein Menschenbild 
kennenzulernen, das über Physik und 
Chemie hinausgeht, eben das, was wir 
als anthroposophische Menschenkunde 
bezeichnen. Insofern braucht der an
throposophische Arzt die schulmedizi
nische Grundlage. Die Ethik ist, meine 
ich, dieselbe. Und die Erweiterung der 
Medizin, von der Steiner spricht, ist 
eine Aufgabe, die nicht nur den anthro
p'osophischen Arzt, sondern die ganze 
Arzteschaft betrifft. Im Grunde müßte 
jeder praktizierende Arzt erkennen, daß 
es mit den bisherigen Methoden so 
nicht weitergeht. Er müßte allerdings 
dann auch bereit sein, nicht nur Psycho
logie zu betreiben, sondern wissen: wie 
wirkt das Seelische im Leiblichen, wie 
das Geistige im Leiblichen? Also inso
fern ist der anthroposophische Arzt ei
gentlich in der Situation, daß er die Me
dizin nicht irgend wie erweitert durch 
die Anthroposophie, sondern daß durch 
die Erweiterung die Ganzheit der Medi
zin und die Ganzheit des Menschen be
griffen wird, und damit eine zentrale 
medizinische Aufgabe erfüllt wird. 

H.H. Vogel: Ich darf zunächst nur 
noch einen Satz ergänzend sagen, und 
das gehört nun doch in das Zentrum un
serer Gesamtbestrebungen bis in den 
politischen Raum hinein, also bis in den 
Freiheitsraum hinein, den wir brauchen. 
Nämlich, durch die Anthroposophie be
kommt vor allem auch der Arzt einen 
neuen Begriff von der Krankheit. Und 
das ist nur möglich dadurch, daß Stei
ner uns gezeigt hat, daß der Mensch 
gleichsam in der Seelenachse der Ent
wicklung auch der Natur, der ganzen 
Erde, steht. Der Mensch wird durch 
diese Anschauung hineingestellt in 
einen großen Entwicklungszusammen
J:l:ang, d. h. in eine Evolution. Was den 
Arzten und der Medizin nicht gelingt, 
damit sind wir ja nun befaßt: den Men
schen so anzuschauen, wie wir es 
lernen können durch die Anthroposo
phie, nämlich daß von ihm selbst nicht 
nur seine individuelle Entwicklung im 
Leben, in seinem Schicksal abhängt, 
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sondern vielmehr die Gesamtentwick
lung unserer Erde. Das ist eine Grund
auffassung. Daher fassen wir das 
Krankheitsgeschehen so auf, daß der 
Mensch in ihm ständig etwas überwin
det, daß er also auf einem Weg ist. Die 
Krankheit ist für uns nicht etwas an sich 
Böses, Negatives, sondern darin liegt 
eine gewisse Bedingung zu seiner eige
nen Entwicklung, so daß wir ein ganz 
anderes Verhältnis zur Krankheit ha
ben: nicht einfach die Beseitigung der 
Krankheit und der Symptome, sondern 
die Frage: wie gehen wir mit der Krank
heit um? Und hier kann uns die anthro
posophische Medizin helfen. 

Kommenden: Der Weg der biologi
schen und damit auch der anthroposo
phischen Medizin in die Zukunft ist im 
Augenblick in der großen Gefahr, ver
schlossen zu werden. Es sind ihr mas
sive Hindernisse in den Weg gestellt, 
und es verlangt großen politischen Ein
satz und entsprechende Ideen, um die
ser Medizin den Weg offenzuhalten. Sie 
betätigen sich beide politisch, und die 
Frage ist: Wie beurteilen Sie überhaupt 
die politische Situation im Augenblick 
in Europa, in Deutschland? 

Buchleitner: Es sind im politischen 
Bereich im Augenblick zwei Strömun
gen wichtig, einmal im Westen die Eu
ropäische Gemeinschaft und der uns -
ich möchte sagen - drohende Binnen
markt mit einer NivelIierung und Ver
einheitlichung, wobei im Gegensatz zu 
den ursprünglichen Absichten eine 
Gleichmacherei vorhanden ist, auch im 
Bereich des Geistigen, z. B. im Bereich 
der Medizin. Es werden Richtlinien für 
die Behandlung gegeben, für den Ver
kehr mit Arzneimitteln aufgrund eines 
ausgedachten Wirksamkeitsnachweises 
von einer Bürokratie in Brüssel, die 
durch keine Legislative irgendwie abge
deckt ist. Es ist ein eigenartiges Phäno
men, daß kaum jemand erkennt: Wir 
haben hier eine Demokratie, wir haben 
Wahlen, wir haben den Bundestag, wir 
haben eine gewählte Regierung, es gibt 
noch einen Bundesrat; in Brüssel gibt es 
das alles nicht. Das Parlament in Straß
burg hat eine reine Statistenfunktion, 
darf vielleicht Fragen stellen, kann we
der Beschlüsse fassen, noch wirklich 
eingreifen, denn die Entscheidungen 
fallen im Rahmen einer Bürokratie in 
Brüssel, durch den Ministerrat oder 
durch die Kommissare, die ganz be
stimmte Dinge entscheiden. Und wenn 
ein Land sich nicht daran hält, gibt es 
den europäischen Gerichtshof in Lu
xemburg, der im Sinn einer Vereinheitli
chung dann Recht spricht. Also wir ha
ben uns hier einer echten Diktatur un
terworfen, und in diesem Fall sogar 
einer Diktatur, die anonym ist. Wir ha
ben es mit Bürokraten zu tun. Die Euro
päische Gemeinschaft hat keine Verfas
sung, in der festgelegt ist, welche Rechte 
wir haben. Also hier droht eine Gefahr, 
die noch gar nicht absehbar ist. Ich darf 
auf Rudolf Steiner verweisen, der da
mals bei der Gründung des Völkerbun
des schon vor diesem Uberstaat gewarnt 
hat, der praktisch jede freiheitliche Re
gung letztenendes ersticken muß. Und 
wörtlich sagt er: Während man den ein
zelnen Staat in seine drei Glieder zer-
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klüften muß, wollen diese Leute mit 
einem Überstaat alles noch mehr zentra
lisieren und noch mehr vereinheitli
chen. 

Auf der anderen Seite ist im Osten, 
der in Bewegung geraten ist, aus für 

uns unvorhersehbaren Gründen eine 
Freiheitswelle angebrochen, die aber 
noch in keiner Weise irgendeine Form 
hat, mit der sich leben läßt. Nun ist die 
große Gefahr, daß diese Form im We
sten bei der EG entliehen wird, anstatt 
daß hier wirklich neue Vorstellungen da 
sind, wie sie Steiner schon seit 1917 ent
wickelt hat. Diese verdienen heute in 
der Öffentlichkeit diskutiert zu werden. 
Denn wahrscheinlich ist das die eigent
liche Lösung sowohl unserer Probleme 
im Westen wie im Osten. Eine gewisse 
Eurphorie, die im letzten halben Jahr 
entstanden ist, ist zur Zeit bereits ge
dämpft in bezug auf die Entwicklung. 
Wir stehen an einer erstaunlichen 
Wende, an einem Punkt, an dem man 
nicht weiter weiß, wie es weitergehen 
wird und wo die große Gefahr besteht, 
daß diese jetzige, diese fast im fruchtba
ren Sinn chaotische Situation, daß die 
wieder in irgendwelche Pseudodiktatu
ren hineinführt, so daß wir dringend 
eine von einem mitteleuropäischen Gei
stesleben getragene politische Ord
nungsvorstellung entwickeln müssen. 
Kommenden: Nun ist Deutschland in 
einer ganz besonderen Situation, weil 
das eine deutsche Volk die Teilung erle
ben mußte und in Deutschland sowohl 
das Westliche, was Sie mit der europäi
schen Einigung und dem aus Brüssel 
kommenden Zentralismus zusammen
bringen, Platz hat greifen können, als 
auch der östliche Aufbruch, die deut
sche Revolution von 1989. Im Augen
blick ist man dabei, die deutsche Ein
heit zu verwirklichen. Wie beurteilen 
Sie die Lage in Deutschland? 

Buchleitner: Einerseits haben wir im 
Westen ein Grundgesetz, mit dem die 
Freiheitsrechte des Bürgers weitgehend 
gewährleistet sind. Diese werden aber 
durch die Brüsseler Bürokratie in Frage 
gestellt. Die Gefahr besteht aber, daß 
durch die Ver~inigung mit der DDR be
stimmte sozialistische Vorstellungen, 
die immer noch da sind, für uns ver
bindlich werden sollen. Eine Mehrheit, 
die eine Sozialisierung in ganz Deutsch
land durchsetzen will, ist durchaus 
denkbar, auf der anderen Seite eine 
Mehrheit, die unser doch auch kapitali
stisches Syxstem dem Osten aufok
troyiert. Hier ist jetzt eine Mitte gege
ben, der eine wirkliche Ordnungsidee 
fehlt. 

H.H. Vogel: Man könnte ein bißehen 
Hoffnung haben und zwar deswegen, 
weil von verschiedenen, durchaus auch 
von repräsentativen Persönlichkeiten -
ich denke da an unseren Bundespräsi
denten bei seinem Besuch in Moskau, 
ich glaube vor zwei Jahren - deutlich 
gemacht wird, daß für Deutschland, für 
das Problem der Wiedervereinigung 
eines nicht eintreten darf, nämlich die 
Wiederherstellung des Nationalstaates. 
Das heißt, die Identifizierung des Na
tionalen, des Volkstumsmäßigen, ich er-

Die Hufelandgesellschaft 

Die Hufelandgesellschaft für Gesamt
medizin ist eine Vereinigung von z.Z. 
acht Biologischen Ärztegesellschaften. 
Sie wurde während der Auseinanderset
zung um das Zweite Arzneimittelgesetz 
im Jahre 1975 gegründet. Sie vertritt 
über die angeschlossenen Ärztegesell
schaften etwa 15000 nach bio.~ogischen 
Gesichtspunkten arbeitende Arzte. Zu 
den ärztlichen Mitgliedsgesellschaften 
zählen .. der Zentralverein Homöopathi
scher Arzte, die Gesellschaft Anthropo
sophischer Ärzte, die Gesellschaft der I 

Ärzte für Erfahrungsheilkunde und an
dere. Die Hufelandgesellschaft vertritt 
die Biologische Medizin sowohl im wis
senschaftlichen wie auch im politischen 
Bereich. Ihr angegliedert ist ein "wis
senschaftlicher Beirat für Biologische 
Medizin" sowie eine "Arzneimittelkom
mission für Biologische Medizin". 

In der Frage der wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung sind diese beiden 
Gremien für die Biologische Medizin 
repräsentativ. 

Die Hufelandgesellschaft arbeitet mit 
dem "Zentralverband der Ärzte für Na
turheilverfahren" in diesem Bereich zu
sammen, so daß praktisch eine Vertre
tung aller biologischen Ärzte dadurch 
gegeben ist. 

Ihre Aufgabe im politischen Bereich 
sieht sie vor allem in der Vertretung 
einer Gesundheitspoliti~1 die sowohl 
die Therapiefreiheit der Arzte, die freie 
Therapiewahl durch den Patienten und 
die Erhaltung der Biologischen Medizin 
ermöglicht. Auf diesem Gebiet arbeitet 
sie mit der "Aktion für Biologische Me
dizin", einer Vereinigung von Ärzten 
und Patienten, zusammen. Durch den 
Einsatz von Hufelandgesellschaft und 
Aktion für Biologische Medizin war es 
in den letzten Jahren möglich, sowohl 
in der Gesetzgebung wie im Verwal
tungsbereich Verbesserungen für die na
turheilkundlich orientierte Medizin zu 
erreichen. So war es möglich, im Ge
sundheitsreformgesetz einige wesentli
che Anderungen zu bewirken, obwohl 
das Gesetz als Ganzes noch in keiner 
Weise befriedigend ist. Die Negativliste, 
als Folge dieses Gesetzes, wurde durch 
unseren Einspruch zugunsten der Biolo
gischen Medizin verändert. Anderen
falls wäre nach dem ersten Entwurf ein 
großer Teil der Biologischen Arzneimit
tel vom Markt verschwunden. Die wei
teren Aufgaben der Hufelandgesell
schaft bestehen in der Vertretung einer 
sozial-gerechten und freiheitlichen Ge
sundheitspolitik innerhalb der Bundes
republik wie auch im gesamten EG
Raum. Dort drohen die Gefahren einer
seits von einer dogmatischen medizini
schen Richtung, andererseits von einer 
immer stärker werdenden Bürokratie .• 

weitere das, des Kulturellen mit dem 
Staatlichen. Das würde nämlich bedeu
ten, daß der Staat sich weiterhin identi
fiziert mit der Kultur, mit seinem Volks
tum. 
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1917 sa~te Rudolf S~einer!. es sei 
mcht mehr zeltgemaß von 

einer Selbstbestimmung der Völker zu 
sprechen, eben im rechtlich-staatlichen 
Sinne, sondern es gehe jetzt um die 
Selbstbestimmung der Menschen, die 
die engen Grenzen ihrer Staaten eigent
lich überwinden wollen, um zu den an
deren Völkern hinzustreben, zur Welt, 
zum Weltbürgertum. Europa hat, das ist 
eben sehr deutlich von Dr. Buchleitner 
geschildert worden, jetzt eine Chance, 
diesen Gedanken neu zu sehen. Und 
zwar gerade unter dem Gesichtspunkt 
der sogenannten Wiedervereinigung. 
Wenn man also diese Stimmen, die wir 
verfolgt haben, einmal zusammenfaßt, 
dann steckt dahinter die Idee: laßt doch 
angesichts der Tatsache, daß man zö
gert mit der Wiedervereinigung, mit der 
staatlichen Wiedervereinigung, also da
mit, daß es ein Einheitsstaat wird, laßt 
doch erst einmal zunächst die sich gebil
dete Staatsrechtsbildung, also den 
DDR-Staat, auf sich beruhen; wir ha
ben unseren Staat, unseren Bundesstaat. 
Jedoch arbeiten wir zusammen an der 
Frage, wie wir es möglich machen kön
nen, daß die Menschen in der DDR und 
die Menschen in Westdeutschland sich 
nun frei begegnen können, nach ihren 
kulturellen Bedürfnissen, nach ihren 
wirtschaftlichen Bedürfnissen. Das ist 
es, was Steiner mit der Dreigliederung 
schon 1917 wollte, nämlich daß die 
Menschen sich frei über die Staatsgren
zen hinweg aus ihren kulturellen und 
wirtschaftlichen Beziehungen heraus 
verbinden können, dorthin gehen kön
nen, wo sie ihre Ziele glauben verwirkli
chen zu können. Dann können zunächst 
die Staaten Staaten bleiben. 

M ich würde sehr interessieren, ob 
wir nicht in der politischen Dis

kussion weiter dahingehend wirken 
können, daß wir verzichten auf einen 
deutschen Einheitsstaat. Mir ist schon 
unsere deutsche Bundesrepublik zu viel 
Staat. Es gibt zuviel staatliche Voll
macht in Bonn. Ich erinnere mich - und 
das hat mir gar nicht schlecht gefallen -
daß de Gaulle vom Europa der Vater
länder sprach. Was hat er gemeint? Wir 
bleiben unsere eigenen Staaten, aber 
schaffen wir doch einen Raum, einen 
europäischen Raum für die Menschen, 
einen Kulturraum, wie er einmal im 
Mittelalter bestanden hat. Damals 
konnte man an der Sorbonne, oder in 
Köln oder in Salerno oder in Prag stu
dieren. Wir stehen vor dieser eigentüm
lichen Problematik, daß, wenn wir den 
Kulturraum Europa öffnen, das Pro
blem auftaucht, was machen wir mit 
den staatlichen Abschlüssen, die ihrer
seits ein Anachronismus sind. Daß eben 
die Kultusminister in Württemberg, in 
Hessen oder in Bayern sagen, wir haben 
die Kulturhoheit, wir haben die Schulen 
in der Hand. Also diese Frage ist wirk
lich jetzt aktuell geworden. Und es ist 
interessant, daß man erst von sofortiger 
schneller Wiedervereinigung gespro
chen hat und jetzt zu zögern anfängt. 
Denn das ist ein Riesenproblem. Und 
dabei würde es zunächst genügen, die 
Grenzen offenzuhalten. Man ist weiter-
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hin Angehöriger der DDR, und hier im 
Westen der Bundesrepublik, aber 
gleichzeitig wird versucht, die Freizü
gigkeit für die Menschen, für Waren 
und für Güter herzustellen. 

Buchleitner: Das kann ich nur bestäti
gen. Die Diskussion läuft sich zur Zeit 
fest bei der Frage der staatlichen Wie
dervereinigung, wobei das eigentlich, 
wenn man eine freiheitliche Gliederung 
zugrundelegt, ein sekundäres Problem 
ist. Es kann zwei deutsche Staaten ge
ben, es kann drei oder vier deutsche 
Staaten geben, die sich um das Rechts
Ieben innerhalb des Staates kümmern. 
Aber die Freizügigkeit im geistigen und 
kulturellen Bereich und auch die wirt
schaftlichen Kommunikationsmöglich
keiten inklusive Kapitalverkehr müssen 
gegeben sein, dann wäre überhaupt 
keine Notwendigkeit einer staatlichen 
Wiedervereinigung. Das ganze Problem 
der Angst vor Deutschland würde weg
fallen, weil die Befürchtung, daß das 
größte Volk in Mitteleuropa wieder an
fängt - das ist natürlich jetzt z. T. bös
willige Propaganda - sich militärisch zu 
organisieren und andere zu überwälti
gen, was für den 2. Weltkrieg weitge
hend stimmt, was für den l. Weltkrieg 
nicht zutrifft, wie es die Propaganda be
hauptet. Aber die staatliche Einigung ist 
wirklich ein sekundäres Problem, wenn 
es gelingt, den kulturellen und wirt
schaftlichen Teil unabhängig davon zu 
behandeln. 

H.H. Vogel: Ich hatte einen Scherz ge
macht und wollte es beinahe in einem 
entsprechenden Schreiben an unseren 
Bundespräsidenten niederlegen, indem 
ich sagte, wir sprechen auch nicht von 
der Wiedervereinigung mit Frankreich. 
Wir waren ja einmal vereinigt unter 
Karl dem Großen. Nicht, da könnten 
wir jetzt wieder damit anfangen. Darum 
geht es nicht. Sondern es geht um die 
Freizügigkeit der europäischen Men
schen in einem Kulturraum Europa. 

"Wir wollen doch Euro
päer sein. Dies ist nicht 
möglich, wenn wir den tra
ditionellen, anachronisti
schen, atavistischen Na
tionalismus und Einheits-

staat nicht überwinden" 

Kommenden: Wenn es also nicht um 
die staatliche Vereinigung geht, welches 
wäre dann das Bauprinzip für das künf
tige Europa? Oder für ein künftiges 
Deutschland? 

H.H. Vogel: Wir haben eine Schrift 
herausgebracht in unserer Schriften
reihe "Fragen der Freiheit" mit dem 
Thema: "Der Föderalismus - Bauge
danke für das europäische Haus". Was 
heißt Föderalismus? Föderalismus 
heißt, daß die einzelnen Länder, durch
aus auch die einzelnen Staatsgebilde als 
Rechtsgemeinschaft mit eigenen Geset
zen bestehen bleiben, jedoch auf dem 
Gebiet des Kulturellen und des Wirt
schaftlichen die Grenzen öffnen. Föde-

ralismus bedeutet letztlich eine Gesell
schaft, die nach dem Subsidiaritätsprin
zip aufgebaut ist, d. h. es beginnt beim 
einzelnen Menschen. Das, was er selbst 
nicht erledigen kann, was er selbst nicht 
leisten kann in seinem Leben, über
nimmt subsidiär die Gemeinde; was die 
Gemeinde nicht leisten kann, der Kreis; 
über den Kreis hinaus das Land usw. 
Also Föderalismus heißt ein Höchst
maß an Autonomie der Glieder, so daß 
sich der Staat enthält, das Wohl und 
Wehe der Menschen in seinem Verband 
im Auge zu behalten, wie es ja sehr gut 
geschildert wurde von Rolf Henrich 
über den "vormundschaftlichen Staat". 
Wir brauchen keinen Vormund, wir 
wollen selbst unser Leben gestalten. Da
für muß der Rechtsrahmen geschaffen 
werden. Der Föderalismus regelt, daß 
der Mensch die Rechte überimmt, die 
ihm zustehen, und der Staat sich zu
rückhält, und daß umgekehrt der Staat 
nur das übernimmt an Kompetenzen 
und Zuständigkeiten, was nun wirklich 
der Einzelne nicht bewältigen kann. Ich 
brauche vielleicht das Subsidiaritäts
prinzip nicht weiter zu schildern, aber 
der Aufbau wäre in diesem Sinne zu se
hen, so daß wir ein föderatives Europa 
anstreben. Dazu wäre es nicht notwen
dig, daß der deutsche Einheitsstaat wie
der entsteht. 

Buchleitner: Ich glaube, der Staatsbe
griff und die Aufgaben des Staates müß
ten neu überdacht werden. Es hat natür
lich keinen Sinn, einen Überstaat zu 
gründen, der den heutigen Staaten alle 
staatlichen Kompetenzen abnimmt. 
Richtig wäre es, die Staaten würden von 
sich aus schrittweise Kompetenzen ab
geben, wobei das Ziel nicht ein zentrali
stischer Überstaat sein kann, sondern 
nur ein föderativer Staatenbund. Es gab 
in der europäischen Geschichte einen 
Staat, der schon durchaus gewisse föde
rative Grundzüge hatte, das war Öster
reich-Ungarn mit ursprünglich einem 
Staatswesen, später dann, nach dem 
Ausgleich 1866, zwei Staaten mit ge
meinsamer Finanz- und Außenpolitik, 
sowie einer gemeinsamen Armee. Es 
gab 14 Nationen, die weitgehend fried
lich miteinander gelebt haben. Es gab 
freilich auch Reibereien, aber die ei
gentlichen Schwierigkeiten entstanden 
durch nationalistische Propaganda, 
kurz vor und während des l. Weltkrie
ges, die dann zum Zerfall der Mon
archie geführt haben, der von vielen be
dauert wurde. 

D ie Frage ist, welche Aufgaben den 
Staaten verbleiben. Es wäre fatal, 

wenn die föderative Ordnung zu einem 
Verwischen der Kulturen innerhalb der 
europäischen Völker führen würde, so 
daß ich meine, daß die Staaten sich 
weitgehend auf gewisse Kulturgebiete, 
Kultureinheiten begrenzen müßten, 
denn da gibt es ganz bestimmte Rechts
begriffe. Sie sind im Westen anders als 
im Osten, im Norden Europas anders 
als im Süden Europas. Also die Frage 
nach dem Recht ist die Frage des Staats, 
und das, meine ich, müßte immer für 
einen Kulturraum gelten, also nicht nur 
für ein bestimmtes Volk. 
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Kommenden: Wie verhalten sich dann 
Volk, Kulturraum und Staat zueinan
der? 

H.H. Vogel: Ich möchte das dahinge
hend ergänzen und verdeutlichen, daß, 
wenn der Staat auf die sogenannte staat
liche Kulturhoheit, diesen Begriff müs
sen wir hier nochmals betonen, auf die 
staatliche Kulturhoheit verzichtet, wenn 
er also das kulturelle Leben seinen Bür
gern zurückgibt, indem Schulen, Hoch
schulen, Theater usw. durch sie selbst 
verwaltet werden, dann das eintreten 
würde, worauf Dr. Buchleitner Wert 
legt, daß sich Kulturräume aus der gei
stigen Tradition des Volkstums bilden, 
aber nicht, ich möchte sagen, fixiert und 
blockiert und uniformiert durch den 
staatlichen Hoheitsbegriff. Denn alles, 
was der Staat macht, muß er einheitlich 

16 

Karlheinz Flau 

Eine 
Gesellschaft 

mit dem 
Antlitz des 
Menschen 

Europ~ ist unser 
gemeinsames 

Haus 

machen. Das ist seine Mission. Wenn er 
also sein staatliches Prinzip in Kultur
bereiche hineinbringt, dann besteht zu
nächst einmal die Gefahr der absoluten 
Vereinheitlichung. Also dieser Schritt 
muß geleistet werden, dann glaube ich, 
kann das wirklich eintreten, was Dr. 
Buchleitner sCQildert, daß die Kultur
räume erst einmal aus ihrer Tradition, 
aus ihrem Volkstum heraus sich bilden 
und ihre Eigentümlichkeit verwirkli
chen. Andererseits aber überschreitet 
der moderne Mensch, der Mensch des 
20. Jahrhunderts, diese Vaterlandsgren
zen und möchte Weltbürger sein. Wir 
wollen doch Europäer sein. Dies ist 
nicht möglich, wenn wir den traditionel
len, anachronistischen, atavistischen 
Nationalismus und Einheitsstaat nicht 
überwinden. • 

Der erste Ausspruch ist geprägt in den 
politischen Auseinandersetzungen des 
Prager Frühlings 1968 von Alexander 
Dubcek und heute wieder aktuell. 

Der zweite ist eine "Metapher", wie 
er sie selber nennt, von Michail Gorba
tschow in seinem Buche "Perestroika". 
Beide Aussprüche werden kräftig be
nutzt. Jeder füllt sie nach seinen Inten
tionen auf, aber sie bleiben beide merk
wüXdig hohl und leer. 

Ahnlich erging es wohl vor fast 200 
Jahren den drei Losungen "Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit". Sie beweg
ten die Gemüter, griffen aber nicht, weil 
sie sich gegenseitig sogar aufhoben. 

Wesenhaft wurden sie erst, als Rudolf 
Steiner sie in den konkreten Zusammen
hang von Geistesleben, Rechtsleben 
und Wirtschaftsleben, in einen dreige
gliederten sozialen Organismus stellte. 

So wird das Wort Dubceks konkret, 
wenn es nicht völlig zur Phrase verkom
men soll, wenn man das Antlitz des 
Menschen als ein dreigegliedertes auf
faßt, wie es z. B. Lavater in seinen phy
siognomischen Studien getan hat. Das 
Antlitz als Bild des Menschen nach 
Denken, Fühlen, Wollen. 

Und wenn die Gesellschaft nach dem 
Antlitz des Menschen strukturiert wer
den soll, so muß sie eine drei gegliederte 
im obigen Sinne sein! 

Und wenn M. Gorbatschow in dem 
genannten Buch davon spricht: "Eu
ropa ist unser gemeinsames Haus", so 
hat er sicher nicht einen Betonpalast vor 
Augen gehabt, sondern vielleicht ein 
Bild: "einen strahlenden Tempel auf 
einem grünen Hügel" - wie er sich am 
Schluß einer alten gleichnishaften Ge
schichte zweier Bauleute ausdrückte. 
(Perestroika, S. 33) 

Seine Vorstellung betont vor allem 
die Ganzheitlichkeit und das reale Fun
dament des Hauses. Aber so bleiben die 
Worte eigentümlich leer und unwirk
lich. 

Dieses Bild des Hauses Europa kann 
ja nur eine allgemein menschliche und 
keine nationale Struktur haben, und die 
ist dreigliedrig, wenn man sich zum We
senhaften durchringt. 

So ist denn ein Versuch gewagt wor
den, vom künstlerischen Gesichtspunkt 
aus diesem Bilde realen Ausdruck zu 
verleihen. 

Die Kräfte links und rechts drängen aus 
dem Umkreis zum Zentrum. 

Das Zentrum nimmt die Kräfte auf und 
bringt sie zur Harmonie. 

Links runde, dynamische Formen - le
bendig 
Rechts eckige, spitzige Formen erstar
rend, verhärtend. 

Mitte, rund und spitz, dynamisch zum 
Ausgleich gebracht. 

12 Sterne als Fixsterne, der 13. als Wan
delstern. 

Die Schindeln der Dächer sind Schup
pen der grünen Schlange, die die 
Brücke über den Strom schlägt. 

Der Brunnen besteht aus zwei sich 
durchdringenden Dreiecken und zwölf 
Blattstrahlen - Sonnenlotus. 

In der Mitte, dazwischen entsteht eine 
menschliche Gestalt - ein Kind - der 
Genius Europa. 

Damit man es richtig "begreift", ist 
die Sache als ModelIbau-Bogen konzi
piert zur Ausgestaltung einer konkreten 
Utopie - ein Denkmal zur Kunst der 
Dreigliederung. Der Erlös dieser Aktion 
fließt der Bewegung "Neues Forum" in 
der DDR zu. 

Gegen Einsendung von DM 10,- er
halten Sie den Bogen, dreifarbig ge
druckt, Format 33 x 49, gefalzt, mit 
einem Beiblatt von Textauszügen aus 
M. Gorbatschows "Perestroika". Zu be
stellen bei: Karlheinz Flau, Am Brink 5, 
2802 Ottersberg 1. 
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OÜNTER W. STEPPUHN 

Wie steht die Fotografie zur Kunst? 
Bericht über selbst erfahrbare Einsichten 

Als der französische Maler Paul Delaroche kurz nach Entdeckung der Fotografie vor 15Q Jahren die ersten Bilder zu sehen 
bekam, entrang sich seiner Brust jener inzwischen schon zur Kunsthistorie hochstilisierte Stoßseufzer: "Ab heute ist die 

Malerei toti". Natürlich war sie es nicht, wenn auch viele Landschafts- und Porträtmaler scharenweise In das neue 
Medium-Lager flüchteten, wie der Amerikaner Samuel F. B. Morse, heute jedoch berühmter durch technische Erfindungen und 

seine "Morse-Telegrafie". Aber spätestens ab diesem Zeitpunkt waren Maler und Fotografen wie auch Gegner und 
Befürworter beider Richtungen auf den Plan gerufen, der Frage nachzugehen, ob Fotografie eine Kunst sei. 

Diese Auseinandersetzungen wurden nicht ohne Emotionen, sondern eher hitzig ausgetragen, standen doch Ruhm und 
Auskommen auf dem Spiele. Und daß man sich nicht nur sauberer Argumentationen bediente, beweisen Berufungen wie auf 
jenen Artikel über die "Gotteslästerliche Fotografie", deren wahre Hintergründe und Motive bis heute im dunkeln geblieben 

sind. 

W as uns Heutige von den Damali
gen unterscheidet - etwa fünf 

Menschengenerationen liegen dazwi
schen -, ist vor allem ein wissenschaft
lich exakt aufbereiteter Materialfundus, 
der uns Wissen mit allen Details jeder
zeit zur Verfügung stellt: Fachlexika, 
die unsere neugierig gestellten Fragen 
ohne Umschweife und Seelenregungen 
definitiv beantworten können. Aber 
stellen wir uns mit solchen in einer Art 
Kurzschlußverfahren gewonnenen "Er
kenntnissen" nicht auf das weniger an
spruchsvolle Niveau der Kreuzworträt
sel-Rater, auf dem es nicht so sehr auf 
schöpferische Phantasie als auf das ein
deutige Zuordnen ankommt, das - und 
das mag wohl ein bezeichnender Hin
weis sein - auch von einem seelisch un
beteiligten Computer gegeben werden 
könnte? 

Auch die meisten Fachartikel haben 
die typische Eigenschaft, nach Darle
gung vieler, vom Verfasser aber subjek
tiv ausgewählter Fakten, am Ende doch 
auf ein den Leser festlegendes Ergebnis 
hinzuarbeiten. Nur ein großer Mensch 
(Rudolf Steiner in seinem Vorwort zur 
"Philosophie der Freiheit") nannte 
seine Erkenntnisse bescheiden "Seeli
sche Beobachtungsresultate nach natur
wissenschaftlicher Methode". 

Damit scheint der Unterschied von 
"definitiv" und "kreativ", zwischen de
nen Welten liegen, deutlicher geworden 
zu sein; denn schöpferisch tätig zu sein, 
heißt doch, seine eigenen Empfangsor
gane zu benutzen, selber so lange zu be
obachten, bis die aufgetretenen Fragen 
nicht einfach nur "endgültig" - das 
sollte uns viel zuwenig sein! -, sondern 
"als im Fluß von Lösungswegen befind
lich" gedacht werden können. Für man
chen vielleicht überraschend: Hier wird 
das noch unsichere Vermuten und vor
sichtige Tasten bedeutend höher einge
schätzt als jene auch für alle späteren 
Zeiten unumstößliche Festlegung nach 
Ja und Nein, wie sie eben für die heu
tige arme Computerzeit typisch gewor
den ist. 

Und noch eine zweite hinweisende 
Überlegung sei den eigentlichen I Aus
führungen über Kunst und F9.tografie 
vorangestellt. Zu einer echten Uberzeu
gungsarbeit sollte jeder Verfasser auch 
den Beweis heranziehen, durch den eine 
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Das Wandbild "Abendmahl" von Leonardo da 
Vinci mit der Aufschlüsselung seiner perspek
tivischen Geheimnisse. 

Wahrheit zwingend bewiesen, eben als 
eine solche erkannt werden kann. Nun 
liegt es aber in dem Spezifischen des 
Beweises, daß er nicht mehr und nicht 
weniger ist als ein Weg, den man als 
Hörer oder Leser gehen muß, um zu der 
in Aussicht gestellten Erkenntnis zu 
kommen. 

Denken Sie beispielsweise an einen 
mathematischen Lehrsatz, der vom Leh
rer in der Schule Schritt für Schritt fol
gerichtig auf die Wandtafel hingeschrie-

. ben wird. Da kann aber stehen, was 
will; durch die weißen Kreidezeichen 
auf der Tafel alleine ist noch gar nichts 
bewiesen. Erst wer Satz für Satz selber 
denkend und bejahend schrittweise 
nachvollzieht, somit den Weg, den der 
Lehrer vorangegangen ist, nachgegan
gen ist, hat sich die vom Lehrer er
kannte Richtigkeit nun auch selber be
wiesen. 

Ganz der Dreiheit Kunst, Religion 
und Wissenschaft folgend möchte des-
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halb der Verfasser zu dem von Martin 
Luther geforderten "Priestertum aller 
Gläubigen" auch ein "allgemeines 
Künstler-" und ein "allgemeines Wis
senschaftlertum" als kulturpädagogi
sche Forderung darstellen. Es wird vor
geschlagen, die seit 150 Jahren aktuelle 
Frage, ob Fotografie eine Kunst sei, 
nicht durch das Lesen von Fachartikeln 
zu beantworten, die "eine deutliche 
Sprache sprechen", sondern lieber jene 
zu lesen, die nur zarte Andeutungen ma
chen, oder gar nichts zu lesen und nur 
horchend darauf zu vertrauen, daß alle 
echten Fragen ihre richtige Antwort fin
den werden. 

D iesen Weg ist der Verfasser gegan
gen und will ihn hier beschreiben. 

Die einmal aufgeworfene Frage traf ihn 
unvermutet; er erkannte, daß er sich ihr 
konsequent stellen mußte; mit ihrer 
Last und ihrer Gnade ging er über Wo
chen einher und konnte schon bald ein 
unabhängiges, lebendiges Eigenleben 
verspüren und dem Hin- und Herströ
men seiner Gedanken lauschen. Dann 
aber mußte er eilen, die bewußt gewor
denen Ergebnisse wie reife Früchte zu 
ernten, das heißt die "Einfälle" zu no
tieren. 

In kurzer Zeit entstand so eine um
fangreiche Materialsammlung ganz ei
gener Erkenntnisse, aus denen sich ein 
immer festerer Standpunkt bildete, 
ohne daß irgendwelche Definitionen ge
lesen wurden. Dann aber kam auch die 
Zeit, über den "eigenen Horizont" auf 
die Ergebnisse anderer zu schauen, zu 
vergleichen. Auch das ist eine wissen
schaftlich legitime Methode, die auf re
ligiösem Felde oft deutlich hervortritt, 
wenn der eng denkende Mensch mit 
dem Buchstaben der Bibel argumentie
ren und beweisen will, der frei den
kende diese Angst machende Klammer 
aber überwindet und auf die Wirkung 
des inspirierenden Geistes vertraut; erst 
anschließend ist ihm die Bibel dann ein 
wertvolles Dokument zur Prüfung und 
Bestätigung eigenen Denkens. 

Nicht zuletzt könnte auch angeraten 
werden, diese Abhandlung erst dann zu 
lesen, wenn man selber genug "zu sam
mengedacht" hat; sind es Wahrheiten, 
müßten sie miteinander übereinstim
men. Erst recht, wenn man auch den 
Überlegungen Sokrates' folgt, "daß un
ser Lernen nichts anderes sei als Erinne
rung, und wir demnach notwendig in 
einer früheren Zeit das gelernt haben 
müssen, dessen wir uns jetzt wiedererin
nem ... ". 

Mit der Relativierung von atto Wild 
"Kunst zu beschreiben, bleibt ein Ver
such", wird uns innere Bescheidenheit 
auferlegt. Jeder kann selber erleben, wie 
aUe seine ehemals heftig sprudelnden 
Gedanken-Quellen versiegen, wenn sich 
urteilsschwere Definitionen bleischwer 
aufs Gemüt gelegt haben, indem sie ein 
"so und nicht anders" postulieren. Zu
dem kann man eine Enttäuschung spü
ren, nicht seiber auf den Punkt gekom
men zu sein, vergleichbar einer ermogel
ten Rätsellösung. Zur Bescheidenheit 
gehört dann auch noch zu akzeptieren, 
daß jede Kunst an ihren örtlichen wie 
zeitlichen Kulturkreis gebunden ist und 
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nur dort und dann richtig empfunden 
werden konnte; alles andere bleibt ein 
mehr unsicheres Theoretisieren - außer 
wir anerkennen die Möglichkeit zum 
Menschheitsfortschritt, wie auch Ru
dolf Stein er die von Immanuel Kant po
stulierten Erkenntnisgrenzen aufhob 
bzw. ihre Verschiebbarkeit aufzeigte. 
Erinnern wir uns, daß Carl Maria von 
Weber zu seiner Zeit völlig anders über 
den "talentlosen Kerl" Ludwig van 
Beethoven urteilte, der "ganz reif fürs 
Irrenhaus sei". Solche Urteile müssen 
dann von späteren Generationen korri
giert werden; je definitiver sie waren, 
desto größer die Schmerzen beim Zer
brechen des früher Zementierten. 

N ehmen wir nicht gleich den "Fett
fleck an der Wand" als Kunst-Kri

terium; aber eine Keramikschale voller 
Herbstblätter kann durchaus "künstle
risch" arrangiert sein. Für den Waldorf
schulunterricht - auch in naturwissen
schaftlichen Fächern - forderte Rudolf 
Steiner gar eine "künstlerische" Gestal
tung. Von Natur oder Architektur abge
zeichnete Stadtbilder werden in einem 
Prospekt als "Kunst"-Graphiken ange
priesen ... 

Das neue Medium Fotografie voll zu 
erfassen und ihm auch nach Möglich
keit gerecht zu werden darf nun aber 
nicht dazu verführen, Motive und Argu
mente ungeordnet an unserem kriti
schen Auge vorbeiziehen zu lassen. Im 
Gegenteil, für eine gerechte Beurteilung 
sollten positive und negative Gesichts
punkte in Themenkreise gegliedert wer
den, daß wir also das Handwerklich
Technische - das heute (leider!) im Be
wußtsein vieler Menschen im Vorder
grund steht -, den Einsatz der Fotogra
fie als technisches Hilfsmittel und dann 
auch die Motive, die den Künstler - ob 
Maler oder Fotografen - zur Aktion an
regen, einzeln betrachten. 

Zum ersten fällt uns sicher ein, daß 
jede Kunst auch eine mehr oder weni
ger große Grundlage im Handwerklich
Technischen hat, was man leicht beim 
Tonen, Töpfern oder Emaillieren sehen 
kann, durchaus vergleichbar mit der 
Aufnahme- und Dunkelkammer-Praxis 
beim Fotografieren. Aber dürfen wir 
nach dem prozentualen Anteil der Tech
nik bei der Kreation auch ihren Wert 
einschätzen? Bewerten wir nicht fälsch
licherweise nach der Technik, wenn wir 
dem Saxophon den Einzug in die klassi
sche Musik verwehren wollten? Fragen 
über Fragen, bei denen wir uns schon 
hüten müßten, das Wörtchen "primitiv" 
- z. B. bei der Abwertung des Tromm
lers gegenüber einem Bläser oder gar 
Violoncellisten - zu benutzen, wenn 
man nur an die moralisch hohen Werte 
der sogenannten "Primitiven" denkt. 

Wie viele von uns erbauen sich ge
rade heute an alt-ägyptischer Kunst, die 
besonders hervorragend in den Mast
abas (Grabbauten) erhalten geblieben 
ist. Dem Kenner sollten hier aber Zwei
fel an seinen bisherigen Kriterien kom
men: In halbfertigen Grabanlagen von 
Saqqara bei Memphis, die wegen des zu 
frühen Todes ihres Eigentümers unfer
tig verschlossen werden mußten, kann 
man auf mehrere Herstellungsphasen 

der Halbreliefe schließen. Hier sind 
mindestens drei Arbeiter-Gruppen un
terscheidbar: die Konturen-Zeichner, 
die Konturen-Ausarbeiter und die Flä
chen-Anleger; aber welche Gruppe sind 
Nur-Handwerker, welche aber die 
Künstler? Um beim täglich Erfahrbaren 
zu bleiben, könnten wir auch fragen, ob 
jene Gerichts-Zeichner, die dann Arbeit 
bekommen, wenn das Fotografieren 
verboten ist, schon Künstler werden, 
nur weil für die Berichterstattung eine 
andere Technik verwendet worden ist. 

Als erstes Fazit unserer Überlegungen 
dürften wir wohl ziehen, daß Repor
tage, Reproduktion und Dokumenta
tion als technische oder wissenschaftli
che Fotografie mehr dem Zeichenstift 
des Arbeiters oder Ingenieurs zuzurech
nen sind und mehr mit "Können" als 
mit "Kunst" zu tun haben, was aber 
auch schon vor der Erfindung der Foto
grafie Gültigkeit hatte für solche Por
trät- und Landschaftsmaler, die als Auf
tragsarbeiten nur Erinnerungsbilder an
fertigten. Darnach wären Ab-zeichnen 
und Ab-malen wie auch das Ab-fotogra
fieren nur rein Handwerkliches; was 
a~er darüber hinausgeht, kann Kunst 
sem. 

Rein Handwerkliches, aber auch 
Technisch-Mathematisches können wir 
in seiner Entwicklung von den frühen 
Höhlenmalereien in Lascaux, Südfrank
reich (aus der Steinzeit um ca. 10000 
v. Chr.), und der Zweidimensionalität 
ägyptischer Halbreliefs in "Flachkunst" 
(ab ca. 3000 v. Chr.) bis zu feinerer Aus
arbeitung der vollen Körperlichkeit in 
Griechenland (ab ca. 700 v. Chr.) und 
schließlich sogar der perspektivischen 
Darstellung des Räumlichen auf einer 
ebenen Fläche betrachten, mit der sich 
besonders große Künstler wie Leonardo 
da Vinci und Albrecht Dürer erfolgreich 
auseinandergesetzt haben. In seinem 
Buch "Vnderweysung der messung mit 
Zirckel und richtscheyt in Linien ebnen 
vnd gantzen corporen" wird das mathe
matische wie auch das technische Rin
gen um eine praktikable Lösung deut
lich: Der "Zeichner der Laute" und der 
"Zeichner des Weibes" zeigen zwei der 
ersten möglichen Verfahren auf, per
spektivisch richtige Verkürzungen dar
stellen zu können. Und in Leonardo da 
Vincis "Abendmahl" wird uns der 
Raum nicht nur irdisch, sondern auch 
geistig erschlossen, wenn alle Tiefenli
nien und Tiefenkanten in einem Aug
punkt zusammenlaufen, der im Zen
trum der unsichtbaren Hauptes-Aura 
des Christus liegt. 

Hier wurde offensichtlich auch zu
gleich ein neuer Bewußtseinsschritt mit
vollzogen; man kann gut fühlen, "die 
dritte Dimension wird in höchst zufrie
denstelIender Weise auf das Papier ge
bannt". Ganz nebenbei kann aber auch 
auffallen, daß der Christus als einziger 
auf diesem Bilde in souveräner Ruhe 
über den Dingen steht, alle anderen 
sind in aufgeschreckter Unruhe; ihre 
Formen sind unregelmäßig, die des 
Christus aber bildet ein gleichseitiges 
Dreieck wie ein Pyramiden-Querschnitt. 

U nd wieder auf der Grundlage von 
Handwerk, Technik und Mathema-
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tik äußert sich dann im späteren Barock 
die Heftigkeit des neuen perspektivi
schen Weltgefühls besonders in Dek
kenmalereien von Kirchen z. B. in der 
Einheit von Malerei und Plastik der ar
chitektonischen Säulen. Sagt schon der 
Volksmund, "Kunst kommt von Kön
nen", so scheint in den heutigen Kün
sten dieser "Können" -Anteil so weit zu
rückgegangen zu sein, daß Laien mit 

"Der Zeichner des liegenden Weibes" von Al
brecht Dürer erschien 1538 in der 3. Ausgabe. 
Auch die Methode von Gitternetz mit Peilstab 
erschien Dürer wichtig genug als Möglichkeit 
der perspektivischen Ubertragung auf die 
zweidimensionale Ebene. 

der Illusion, "das hätte ich auch ge
konnt", nach bloßer Nachahmung drän
gen. Dagegen wünschte sich der ameri
kanische Fotograf Ansel Adams eine 
aufschlußreiche Hemmschwelle: "Ich 
habe oft gedacht, daß die Ergebnisse 
der Fotografie um vieles besser ausfal
len würden, wenn sie eine wirklich 
schwierige Technik wäre, so schwierig 
und zeitaufwendig wie das Malen ... 
oder das Radieren einer guten Radie
rung. Die Einfachheit, mit der wir ein 
Allerweltsbild erzeugen können, führt 
oft zu einem Desaster in Sachen Kreati
vität", und fügt später hinzu: "Die Be
deutung des Handwerklichen und sei
ner kreativen Aspekte muß geklärt wer
den; wir würden nicht in ein Konzert 
gehen, in dem Tonleitern aufgeführt 
werden, auch dann nicht, wenn es mit 
großer Bravour geschehen würde, aber 
wir würden auch nicht einer schlampi
gen Aufführung großer Musik lauschen. 
Technik wird in der Fotografie oft um 
ihrer selbst willen hochgehalten. " 
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Wie wir schon bei der Eroberung der 
Perspektive durch den Menschen gese
hen haben, ging jede bisherige Kunst
Entwicklung immer einher mit einer 
äquivalenten Bewußtseins-Entwicklung, 
die schließlich mit dem Realismus - als 
"wirklichkeitsnahe" Kunst auch von 
einer philosophischen Lehre begleitet -
endlich in den Materialismus einmün
dete. Das war zugleich der Weg vom 

Naiven, Groben und zugleich auch Ho
hen, Symbolhaften zu einer immer ex
akteren Ausgestaltung und der Forde
rung nach raffiniertem Detailreichtum, 
um den schon ein Albrecht Dürer in 
Kissen- und Kleiderfalten-Studien rang. 

Das leitet uns günstig über zu den 
Anfängen der Fotografie, schrieb doch 
der erste Kunstkritiker der Fotografie, 
Jules Janin, noch 1835 über die damalig 
aktuellen Romane von Honore de Bal
zac: "Welche Details!. .. Herr Balzac 
besticht durch die Details;... In der 
Tat, er erspart uns nichts, weder eine 
zersprungene Fliese, noch eine mit Pa
pier reparierte Glasscheibe, noch eine 
Fliege, die das Barometer beschmutzt." 
Nur vier Jahre später schreibt derselbe 
Autor dann über die erste Daguerreoty
pie: "Denn so groß ist die Kraft dieses 
unbeirrbaren Bildners, daß er das Blin
zeln des Auges, das Runzeln der Stirn, 
die geringste Falte des Gesichts, die lei
seste Bewegung einer Haarlocke auf
zeichnet. " 

"Der Zeichner mit der Laute" von Albrecht 
Dürer, 1525 gezeichnet. Das Bild zeigt den 
Vorgang der punktweisen Entstehung des Per
spektivbildes, wobei ein Faden den Projek
tionsstrahl darstellt. 

Nach diesem ersten Versuch einer 
Standortbestimmung möglicher früher 
Kunst in und durch die Fotografie wäh
rend der Zeit des Realismus sollten wir 
uns noch Gedanken über Wirkung, Sinn 
und Zweck der Kunst machen. Offen
sichtlich wirken ja Kunstwerke über un
sere Sinneswahrnehmungen zuerst auf 
das Seelische. So formuliert auch Peter 
Handke: "Kunst ist, was in der Seele 

weh und gut tut." Wir werden aufge
schreckt, angeregt oder gar fromm ge
stimmt. Und über die Seele hinaus kann 
die Kunst ihrer Möglichkeit nach auch 
in den geistigen Bereich vorstoßen, 
wenn zum Beispiel "das Schöne" selber 
dargestellt wird, das nach Sokrates eben 
nur deshalb schön ist, "weil es Anteil 
hat am Ur-Schönen", das im Reiche der 
Ideen und Urbilder beheimatet ist. 

Die in der Kunst verwendeten Ele
mente aber - Linien, Flächen und an
dere Formen der Darstellung, die das 
Bild zusammensetzen - sind nicht nur 
reine Natur ("Alle Kunst ist in der Na
tur"), wenn sie auch aus ihr entnommen 
sind und es keine weiteren zu geben 
scheint. Aber diese Elemente können 
auch als Symbole auf den Menschen 
wirken, indem sie auf Höheres hinwei
sen: die Höhlenmalereien auf die 
Schöpfungskräfte, die Sonnenscheibe 
der stierköpfigen Göttin Hathor auf die 
Schöpfungskräfte usw. Auch das von 
Alexej Jawlenski grob gepinselte Kreuz 
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in "Große Meditation" (1936) deutet 
ein ernstes Christusgesicht an. 

I m Seelischen wählt der Künstler das 
Motiv nach seinen Formen und 

Lichtverhältnissen aus, je nachdem ob 
es nun harmonisch oder aggressiv wir
ken soll, dabei wissend und vorausfüh
lend, welche Wirkung es auf den Be
trachter haben wird. Im Geistigen aber 
wirken ganz andere, nämlich strengere 
Gesetzmäßigkeiten. Hier übt das Motiv 
als das "Bewegende" und als "Beweg
grund" für das Kunstwerk überhaupt 
einen noch stärkeren Zwang zum Ge
stalten aus. So bekundet der amerikani
sche Fotograf Edward Weston in sei
nem Tagebuch über den Abzug einer fo
tografierten Palme: "Warum riefen ein 
paar Meter weißer Baumstamm, der ge
nau in der Bildmitte einen leeren Him
mel zerteilt, eine so tiefe Reaktion her
vor? Und warum brachte ich meine Zeit 
damit zu, ihn abzuziehen? Die eine 
Frage ist leicht zu beantworten - ich 
mußte." 

Ziemlich genau mit Paul Klees Fest
stellung "Die Kunst stellt nicht das 
Sichtbare dar, sondern sie macht sicht
bar" hebt auch Edward Weston von der 
Dingwelt ab: "Zerschlage die Bedeu
tung der Dinge, und es bleiben die Sym
bole übrig, die man wie Träume deuten 
kann." Damit fordert er sich und die 
Betrachter seiner zahlreichen Muschel-, 
übst- und Gemüseaufnahmen, die in 
Abhängigkeit von der Beleuchtung ein
zig das Formgefühl ansprachen, auf 
neue Weise so zu schauen, daß Verbor
genes zu ihnen sprechen konnte. Zuletzt 
rang er gar mit der Aufnahme eines Lo
cusbeckens, von dem er selber viele An
sichten obszön fand bis auf eine, bei der 
jede Kurve als "göttliche Form des 
Menschen.sinnlich vor ihm stand". 

Auch ein anderer amerikanischer Fo
tograf, Minor White, kultivierte die Fä
higkeit, mit dem sogenannten "Zufälli
gen" umzugehen. In seinem Essay 
"Found Photography" (Gefundene Fo
tografie) gibt er nicht nur eine eindring-

. liehe Schilderung seiner Methode, son
dern auch seiner spirituellen Denk
weise: "Manchmal scheint ein Bild
thema so leicht bestimmbar, daß ein Ti
tel nötig ist, um darauf hinzuweisen, 
daß eine eingehende Betrachtung des 
Bildes die Mühe lohnt. Das Foto ,Die 
drei Drittel' braucht einen solchen Titel, 
weil das Bild nicht informativ ist; es ge
winnt seine Bedeutung erst, wenn man 
das Bildmotiv als eine Art Haken be
trachtet, an den man - in diesem Falle -
verschiedene eigenständige Symbole 
hängt (von links nach rechts gesehen): 
Wolken im Fenster - Jugend; Mörtel 
unter Schindelbrettern - die mittleren 
Jahre; zerbrochenes Glas - das Alter. 
Welche Laune des Zufalls brachte den 
Fotografen genau in der Zeit hierher, 
als die Kontinuität von Geburt, Leben 
und Tod sein ganzes Denken be
herrschte und er insgeheim hoffte, bild
lich umsetzen zu können, daß jedes die
ser Elemente, wie es ihm erschien, ein 
Drittel unseres Erlebens bildet? War es 
sein tiefer Wunsch, der diese Metamor
phose bewirkte?" 
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Daß Symbole stets auf Höheres hin
weisen, sozusagen stellvertretend für 
das Letztere dastehen, scheint wohl eine 
geistige Weltentatsache zu sein. So führt 
auch Alfred Schütze in seinem Buch 
"Vom Wesen der Trinität" den Leser 
einen anstrengenden Erkenntnisweg 
über dreidimensionale Strukturen von 
Raum und Zeit und bereitet so auf nie
deren Verstandesebenen den Nährbo
den für höheres Erkennen vor, das stets 
parallel einhergeht und bei diesem Ge
schehen unbewußt assimiliert wird. 
Zwar mögen jeder Kulturkreis und jede 
Kulturepoche über ganz spezifische 
Symbole verfügen, aber auch allgemein
gültige und allgemeinverbindliche mö
gen denkbar sein wie der steile Weg auf
wärts zu einer Kirche il}. einer Fotogra
fie von Ansel Adams. (Ubrigens sollten 
alle diese Fotografien mit beiden Augen 
durch eine große Lupe angesehen wer
den, um durch einen kleineren Betrach
tungsabstand den gleichen Bildwinkel 
und damit dieselbe Perspektive wie bei 
der Aufnahme zu erhalten; auch Ver
größerungen werden aus demselben 
Grunde angefertigt.) 

B ei dem russischen Maler Wassily 
Kandinsky können wir viele unserer 

eigenen Gedanken oder auch nur Ver
mutungen bestätigt finden. In seiner 
theoretischen Schrift "Über das Gei
stige in der Kunst" fühlt man auch eine 
das Verstehen erleichternde geistige 
Nähe zur Anthroposophie. Kandinsky, 
der schon 1910 als erster abstrakter Ma
ler die Dingwelt der Traditionskunst 
überwand, verstand sein Schaffen als 
Kömponieren mit Form und Farben. 
Musik und Natur setzten sich vor sei-

Sandro Botticelli 
(1445-1510) 

"Venus und Mars". 

nem inneren Auge assoziativ-momentan 
in von allem Gegenständlichen befreite 
Farbenharmonien um, was er selber als 
"Schwingen der Seele" deutete und völ
lig abstrakt gestaltete. 

Wie der Fotograf Edward Weston 
deutet auch Wassily Kandinskyan: "Die 
Farbenpracht im Bilde muß den Be
trachter gewaltig anziehen, und zur sel
ben Zeit muß sie den tiefliegenden In
halt verbergen." Nur wirklich leidende 
Künstler, die unter der Notwendigkeit 
zur Gestaltung stünden, seien in der 
Lage, subtile Zusammenhänge darzu
stellen. So lobt er Cezanne, der aus 
"einer Teetasse ein beseeltes Wesen 
schaffen" könnte, betont, daß wir alle 
noch viel "zu fest an die äußere Natur 
gebunden" seien und deshalb unsere 
Formen aus ihr schöpfen müßten; je
doch dürfe der Künstler und sei sogar 
dazu verpflichtet, "mit diesen Formen 
so umzugehen, wie er es für seine 
Zwecke als notwendig" erachte - wenn 
es sich um reine Kunst handle, die er in 
den "Dienst des Göttlichen" stelle. An 
der Musik, die Kandinsky schon für 
weiter fortgeschritten ansieht, weist er 
nach, wie sich ein einfacher Abklatsch 
der Natur auf unser innerstes Empfin
den auswirke, denn "Nachahmungen 
von Froschgesängen, Hinterhöfen und 
Messerschleifen" seien als Versuche 
kläglich ausgefallen. 

Wie der Maler, so nimmt auch der 
Fotograf seine Symbole aus Formen 
und Farben der Natur, nur hat er nicht 
dieselbe willkürliche Freiheit - erst das 
macht den wirklich gravierenden Unter
schied aus. Der Fotograf ist an das "Ge
fundene", an das "Entdeckte" gebun
den. Das ist nicht nur sein Nachteil, 
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sondern im Gegenteil kann es die grö
ßere Chance bieten, wenn - wie oben 
bei Minor White das Gefundene auch 
dem inneren Suchen entspricht und da
mit eine metaphysische Einheit abrun
det. Der zweite Schritt nach dem Fin
den ist dann mehr handwerklich-techni
scher Art, wenn der Fotograf bei der 
Aufnahme durch Standpunkt, Blickwin
kel, Perspektive, Lichtverhältnisse und 
weiterhin im Laborprozeß durch Aus
schnitt und Tonwertskala motivadäquat 
variiert. 

Der Fotograf und Maler Man Ray hat 
sein Verhältnis zu den beiden optischen 
Medien so formuliert: "Was ich nicht 
malen kann, fotografiere ich, und was 
ich fotografieren kann, werde ich nicht 
malen." Nicht jeder kann sich einer so 
simplen Unterscheidung anschließen 
und entdeckt doch Qualitäts unter
schiede, wie wir sie schon im Verhältnis 
unserer Sinne - Gesicht zu Geschmack 
- feststellen können, wenn man ersteren 
für nuancenreicher, weil feiner differen
ziert, den zweiten aber für gröber erach
tet, zumal er den gekosteten Gegen
stand durch Verzehr beseitigt. Wer aber 
zwingt uns einen solchen Vergleich 
überhaupt auf? Die Fotografie immer 
an der Malerei zu messen, hieße doch, 
die Tochter mit der Mutter zu verglei
chen; das ginge wohl noch in Kindheit 
und Jugendzeit, aber nicht mehr nach 
erreichter Volljährigkeit und nachgewie
sener Eigenständigkeit. Hat nicht auch 
die Bildhauerei gegenüber der Malerei 
eigene und völlig andere Regeln, und 
müßten nicht auch für die Fotografie 
ebenfalls eigene Gesetzmäßigkeiten und 
Kriterien gelten? 

Wir wissen nur zu gut, daß z. B. die 
Mathematik in Wissenschaft, Technik, 
Handwerk und Handel in schamloser 
Weise als bloßes "Hilfsmittel" einge
setzt, ihre wesenseigene Disziplin aber 
gerne geleugnet wird, obwohl sie im gei
stigen Raume - man denke nur an die 
Projektive Geometrie - zu schönsten 
und absolut reinen Erlebnissen führen 
kann (die Gleichheit, die geometrischen 

Formen usw.). Diesem vergleichbar 
wird auch die Fotografie durch ihren 
Einsatz in Reportage oder Reproduk
tion der anderen Künste als ein solches 
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"Die drei Drittel" von Minor White photogra
phiert. Der metaphysisch erfahrbare Inhalt 
sollte dem dafür gereiften Betrachter von al
leine aufgehen (siehe Text). Minor White zi
tierte dazu oft die Worte von Louis Arm
strong: "Mann, wenn du fragst ,Was ist das?', 
wirst du's nie begreifen." 

"Mount Williamson" von Ansel Adams 1944 
photographiert. Die erfrischende Beleuchtung 
nach einem abziehenden Unwetter läßt in die
ser Steinwüste Schöpfungs-Stimmung entste
hen. 

"Hilfsmittel" schon lange gewohnheits
mäßig eingesetzt, was Heinz Budde
meier geradezu für legitim hält, der Fo
tografie und " ... den technischen Me
dien den Platz zuzuweisen, der ihnen ... 
gebührt: als Hilfsmittel der Künste und 
Wissenschaften" . 

Leider sieht dieser Kritiker die Foto
grafie immer noch in ihren Kinderschu
hen stecken - vielleicht auch schon in 
ihrer Jugendzeit - und leugnet weitere 
Möglichkeiten als die ihm bekannten. 
Doch ist die Fotografie offensichtlich 
kein "Abklatsch der Natur" oder gar 
nur ihr "Spiegelbild". Gerade die von 
jedem durchführbare Untersuchung 
einer Spiegelung im Wasser kann uns 
davon überzeugen, weil sie deutlich 
macht, daß bei der Betrachtung laufend 
neue Standpunkte und Blickwinkel und 
Beleuchtungen mit völlig neuen Per
spektiven und auch mit Wirkungen auf 
den Betrachter eingenommen werden 
können. Somit wäre das fotografische 

"Kirche und Feldweg" von Ansel Adams um 
1953 photographiert. Hoher Aufnahmestand
punkt und Beeinflussung der Tonwertskala bei 
der Verarbeitung lassen eine eindrucksvolle 
Bildwirkung entstehen. 

Bild die bewußte Auswahl von einer 
ganz bestimmten Anzahl von unendlich 
vielen Möglichkeiten, zu der sich der 
Fotograf aus besonderem Grunde ent
schlossen hat. 

Schwingt nicht auch bei manchen 
Kritiken eine gewisse Angst vor dem 

Neuen mit? Das war schon beim Auf
kommen der Perspektive der Fall, durch 
die alles zeitlich davor Liegende zuerst 
einmal überholt erschien und sich die 
weniger geschickten Malkünstler opti
scher Hilfsmittel bedienen mußten, um 
auch das darstellen zu können, was sie 
auf Grund ihrer Bewußtseinsentwick
lung noch nicht ein-sehen konnten. 
Auch die heutigen Maler sehen man
ches einfach nicht "objektiv", so z. B. 
daß das Gesicht eines jungen Mädchens 
auf einer grünen Wiese auch grünlich 
wirkt. Aus reiner Gewohnheit - oder 
weil es einfach nicht wahr sein darf! -
malen sie ihr rosige Wangen, während 
der Fotograf diese realen Verhältnisse 
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wegen., der stets "objektiven" Leistung 
der Technik mit berücksichtigen muß. 

Nach dem Aufkommen der Fotogra
fie wähnte man die Malerei tot - ein ge
wiß voreiliger Schluß aus heutiger 
Sicht. Scharenweise liefen die Maler zur 
Fotografie über, die Zurückgebliebenen 
verteidigten die alte Bastion so gut es 
ging durch gute Arbeit - aber leider oft 
auch durch primitive Argumentation 
oder raffinierte Manipulationen wie in 
jenem Artikel über die "Gotteslästerli
che Fotografie". Zwar können wir heute 
über jene Eiferer lächeln, sollten aber 
weise Vorsicht walten lassen, damit un
sere neuen Argumente vor der späteren 
Nachwelt Bestand haben werden. 

Die modemen Maler sind aber nicht 
stets Gegner der Fotografie gewesen: 
Der Maler und Lithograph Octavius Hili 
schwankte lange zwischen beiden Me
dien, die er auch technisch zu kombinie
ren verstand, auch Cezanne, Picasso, 
Utrillo oder Renri Rousseau haben nach 
Fotografien gearbeitet. Courbet, den 
man sich als Landschaftsmaler gar nicht 
anders denken konnte als mit dem Ma
lerranzen auf dem Rücken, hat viele, 
viele Bilder bis auf die feinsten Details 
genau nach fotografischen Vorlagen sei
ner Freunde gemalt, und Degas be
kannte ganz frei: "Meine Bilder sind 
das Resultat einer Reihe rechnerischer 
Operationen und einer unbegrenzten 
Zahl von Studien" - zu denen nicht zu
letzt auch die fotografischen Studien ge
hörten. Wie viele Maler sogar direkt auf 
die Fotografien malen, ist bis heute un
geklärt geblieben. Dagegen scheinen 
manche Fotografen sauberer zu denken 
wie die Vertreter der "Reinen Fotogra
fie", Ansel Adams, Edward Weston oder 
Minor White, die nie den Versuch unter
nommen hatten, Malerei oder maleri
sche Effekte nachzuahmen. 

Interessant ist auch, daß man bei un
seren zeitgenössischen Kritikern erleben 
kann, wie sie zu sogenannten "Kunstbe
traclitungen" ganzheitlich aufzufas
sende Bilder in immer kleinere Bestand
Teile zerlegen. Nun besteht aber die Ge
setzmäßigkeit, daß jede "geistvoll" ge
malte Kunst auch ein Ganzes bleiben 
muß. Nimmt man aber mit Hilfe der Re
produktion z. B. aus dem Bild "Venus 
und Mars" von Sandro Botticelli nur 
den Kopf der Venus heraus, so wird aus 
der ehemals allegorischen Figur ein be
stensfalls gekonntes Mädchenporträt. 
Gleichfalls könnte man annehmen, daß 
die vielen von den integren Altarbildern 
isoliert dargestellten Madonnenbilder 
von ihrem höherstehenden Kunstcha
rakter eingebüßt haben könnten. 

Ob nun "geistvoll" oder "nur seelen
voll": Gemaltes oder Fotografiertes 
wird über den Augensinn aufgenommen 
und spricht zuallererst die Seele, das 
Herz, die Mitte des Menschen an. 
"Wenn ihr's nicht fühlt", warnt uns 
Goethe in "Faust I", und die vielen An
leihen bei den sogenannten "Naiven" -
auch Wassily Kandinsky weist auf diese 
Kraft hin - kommen nicht von unge
fähr. Heutiges, oft kalt-nüchternes Den
ken führt nicht weiter, man horcht wie
der hin auf das Urteil des unschuldigen 
Kindes wie in dem Märchen von "Des 
Kaisers neue Kleider". 
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D er geneigte Leser, der nun diesen 
Beitrag mit seinen ihm selber "ein

gefallenen" Erkenntnissen verglichen 
hat, wird bis zu dieser Stelle auf keiner
lei festlegende Bestimmungen gestoßen 
sein. Vielmehr wurde versucht, ihm frei
lassende Kriterien an die Hand zu ge
ben zur Bildung seines eigenen Urteils. 

Erleben wir abschließend einen krea
tiven Fotografen bei der Arbeit, die sich 
vielleicht auf das Bild "Kirche und 
Feldweg" von Ansel Adams beziehen 
kann: Während der Fotograf alles ge
nau beobachtet, stößt er auf eine Kir
che, die ihn besonders anspricht. Zuerst 
wird er alles zusammen sehen: die Kir
che, den Weg, Wiesen, Tümpel und 
Zäune, dann aber die Teile einzeln und 
in ihrer Beziehung zueinander prüfen. 
Als nächster Schritt ist zu überlegen, 
welche von ihnen zur Kirche dazugehö
ren, um den bedeutungsvollen Eindruck 
"Kirche" durch das Medium der Foto
grafie überzeugend zu übermitteln. Der 
Fotograf entscheidet sich einzig für den 
Weg, alles andere muß herausgehalten 
werden. Er beendet die Phase kreativen 
Erfassens und beginnt, in Begriffen der 
Technik zu denken; dabei schaut er nun 
auf die Szene mit Augen, die geübt sind, 
wie ein Objektiv zu sehen: erhöhter 
Standpunkt, um den Weg noch steiler 
wirken zu lassen; Bildausschnitt mit 
Kirche im oberen Drittel als erhöhtes 
Weg-Ziel; Verschiebung der Tonwert
skala, um die Kirche hell gegen den 
dunkleren Himmel abzuheben ... usw. 
... Die Wahl von Schwarzweiß-Material 
bedeutet schließlich eine erste Abstrak
tion von der Dingwelt; jetzt sprechen 
mehr Formen und Kontraste. So leitet 
die Visualisierung (= Vorstellung) des 
späteren Bildes über zum vorbedachten 
Bildkonzept, zu dessen Realisierung 
dann noch eine perfekt beherrschte 
Technik und sauberes Handwerken da
zugehören. 

Die beiden abschließenden Aussagen 
je eines Malers und eines Fotografen 
können vielleicht schlüsselhafte Hin
weise sein, um die sicher auch jetzt 
noch nicht beendete Auseinanderset
zung fruchtbar fortführen zu können: 

Wassily Kandinsky: 
"Der Künstler muß etwas zu sagen ha
ben, da nicht die Beherrschung der 
Form seine Aufgabe ist, sondern das 
Anpassen dieser Form an den Inhalt." 

Minor White: 
"Fotografie ist nur das, was der Künst
ler aus ihr macht." 
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WaHher BUhler 

Kunst und 
Humor 

Paul Klee, Die Zwitscher Maschine, 
1922, Aquarell u. Ölfarb-Zeichnung, 
New York, Museum of Modern Art 

V on jeher hat das Komische oder 
Humorvolle in der Kunst die Rolle 

des Vermittlers zwischen Himmel und 
Erde übernommen. Sie schaffen in die
ser Vermittlung ein Reich der Freiheit, 
das mit seinen souveränen Gestaltungen 
das menschliche Leben reinigt und 
durchgeistigt. "Kunst ist Freiheit in der 
Erscheinung" - so Schiller. 

Kunstwerke - Gedichte, Skulpturen, 
Bilder - vermitteln weder die irdisch 
festgelegte Wirklichkeit noch eine ans 
Geistige gebundene Gesetzmäßigkeit. 
Der Künstler handelt frei und schafft 
aus dieser Freiheit souverän eine neue, 
schöpferisch beschworene Wirklichkeit, 
die sich im Schein des Ideellen, des Gei
stigen darstellt. Kunst vermittelt also 
einen neuen freien Erlebensraum. Die
ser wäre aber unter Umständen für viele 
ungenießbar, wenn nicht ein bewegen
des, reinigendes Element ihn durch
zöge. 

Gewisse moderne Schöpfungen der 
bildenden Kunst wären unerträglich in 
ihrer Verzerrung, Überdehnung, Zer
stückelung der Gestalt, wären sie nicht 
in eine reinigende Stimmung aus Hu
mor getaucht. Das bestürzt an Werken 
Salvador Dalis, daß ihnen dieses aufhei
ternde Element fehlt. Im Sinne einer 
Äußerung von Georg Friedrich 
Jünger bevölkern Krüppel und Unge
heuer viele Werke der modernen Male
rei. Aber man sollte sich auch nicht täu
schen lassen, so manches verrückte Bild 
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trägt durch humorvolle Zeichensetzun
gen jenen Keim von Versöhnung, der 
sie heilkräftig in das traurig-zerrissene 
Zeitenschicksal dieses Jahrhunderts 
stellt. Solche humorvollen Zeichenset
zungen bleiben zumeist verborgen am 
Rande der großen künstlerischen Aus
sage unbeachtet. Und dennoch bestim
men sie das ganze Bild. So löst z. B. ein 
Künstler etwa den Überhang eines ein
seitigen, überstarken Pathos allein 
durch einen gegenübergesetzten farbi
gen Punkt auf. Der Punkt wirkt erhel
lend, wie ein schmunzelndes Fragezei
chen. Eine ganz leicht asymmetrisch 
verschobene Bildgestaltung hat oft die
selbe Wirkung. Das dargestellte Objekt 
erscheint dann, wie in den Wassern 
eines vorüberfließenden Baches, wellen
verzerrt gespiegelt. Zarte durchzitterte 
Linien vermitteln das Spiel eines sich 
im "Wasser spiegelnden Geschehens", 
wie sie z. B. in Bildern von Paul Klee zu 
entdecken sind. 

Oder auf Holzschnitten von HAP 
Grieshaber sind z. B. menschliche Ge
stalten mit überlangen Hälsen zu erken
nen, Wesen, die sich danach sehnen 
aufzusteigen, sich aufzuheben, um über 
die Zäune ihrer Diesseitigkeit blicken 
zu können. Dieses innerliche Ausdeh
nen setzt sich bis in die Anlage der Au
gen fort; der Künstler hat sie deshalb 
hoch und asymmetrisch über die Stirne 
gehoben. 

Für den physikalisch gebundenen 
Wirklichkeitssinn sind das "irrtümli

che" Verzerrungen. Aber in diesen 
asymmetrischen Verschiebungen be
ginnt eine andere, nächsthöhere Welt 
humorvoll zu sprechen. Rudolf Steiner 
hat diese Tatsache bei seiner bildhaueri
schen Arbeit an einer Holzplastik - eine 
Gruppe von Gestalten um den Mensch
heitsrepräsentanten - einmal ausdrück
lich betont. Er schilderte den Werde
gang dieser Arbeit und bemerkte dann, 
d.aß sich gegen Ende der Arbeit ein 
Überhang, ein zu gewichtiger Schwer
punkt rechts in der Figur des Mensch
heitsrepräsentanten gebildet hatte. Es 
mußte also ein Ausgleich geschaffen 
werden, welchen dann eine Figur links 
oben schließlich ergab: ein Felsen-Ele
mentarwesen, das Weltenhumor aus
strahlt. Dazu sagte Rudolf Steiner: "So 
entstand dann dieses Wesen, das gewis
sermaßen als Elementarwesen aus dem 
Felsen herauswächst. Gerade an diesem 
Wesen werden Sie eines bemerken, 
wenn es auch nur in Andeutungen zum 
Ausdruck kommt: Sie werden sehen, 
wie eine Asymmetrie wirken muß, so
bald Geistgestalten in Betracht kom
men. Das kommt im Physischen nur 
sehr beschränkt zum Ausdruck... Sie 
werden aber sehen, daß die Asymmetrie 
als etwas Notwendiges wirkt, weil sie 
der Ausdruck der Geste ist, mit der die
ses Wesen über den Felsen herüber
schaut und auf die Gruppe unten 
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schaut. Das Hinunterschauen mit Hu
mor über den Felsen hat seinen guten 
Grund. Es ist durchaus nicht richtig, 
sich in die höheren Welten nur mit einer 
bloßen Sentimentalität erheben zu wol
len ... Diese Sentimentalität hat immer 
einen Beigeschmack von Egoismus ... 
Erst dann werden sich die Menschen 
wahrhaft zum Geistigen erheben, wenn 
sie es nicht erfassen wollen mit egoisti
scher Sentimentalität, sondern sich in 
Reinheit der Seele, die niemals ohne 
Humor sein kann, in dieses geistige Ge
biet hineingeben können." 

Lacht! ..• 

"Lacht! Denn dieses Lachen ist ein Be
kenntnis, daß ihr Menschen seid." - So 
ermuntert der katholische Theologe 
Karl Rahner seine Zuhörer. "Fürchtet 
nicht ein bißehen dumm zu lachen und 
ein bißehen oberflächlich. Am rechten 
Ort ist diese Oberflächlichkeit tiefer als 
euer gequälter Tiefsinn" (zit. nach Süd
west Magazin, 17. Dezember 1988). 
Diese Worte des Theologen zeigen den 
Trend unserer Zeit. Eine deutliche Ab
neigung gegen jede Art von "gequälten 
Tiefsinn" ist allenthalben - auch in den 
Kirchen - zu spüren. Wie ein erfrischen
der Wind geht gegenwärtig die Parole 
der Aufmunterung zum Lachen durch 
alle Winkel der Welt. Von jeder Plakat
säule blicken uns lachende Gesichter 
entgegen. Soweit man schaut: überall 
wird "lachen" propagiert, um zu zeigen, 
daß wir auf der Sonnenseite der Erde 
leben. Vorbei ist das Mittelalter mit sei
nen Ängsten und Schrecken, mit seinen 
Hexenverfolgungen, seiner Inquisition. 
Thesen, wie der aus dem Zusammen
hang gerissene Vers aus dem Lukase
vangelium: "Wehe euch, die ihr hier 
lacht; ihr werdet trauern und weinen", 
beherrschten einst das kirchentreue Mit
telalter. Auch der Ordensgründer Bene
dikt von Nursia stellte die Regel auf: 
"Leichtfertiges oder müßiges und zum 
Lachen reizendes Geschwätz verbannen 
und verdammen wir für immer und 
überall." Solche thesenhaften Gebote 
überschatteten das Leben im kirchen
treuen Mittelalter allgemein und be
drückten die Frommen insbesonders. 

Lachen - eine Gefahr? 

Ein symptomatisches Paradebeispiel 
für die Situation der Gegenwart, die 

das Lachen im Gegenspiegel zum finste
ren Mittelalter entdeckt hat, ist der Best
sellerroman von Umberto Eco "Der 
Name der Rose". Eco schildert in die
sem gehobenen Kriminalroman ein mit
telalterliches Kloster in den Bergen des 
Apennin, in dem verschiedene geheim
nisvolle Morde geschehen. Auslöser 
dieser Morde ist die Suche nach einem 
Buch des Aristoteles über das Lachen -
vorgestellt als 2. Band seiner Poetik -, 
das ein alter blinder Bibliothekar des 
Klosters unter Verschluß hält. Diesem, 
den Eco als blinden Seher zeichnet, er-
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scheint das Buch als eine große Gefahr. 
Denn "Lac~!!n" bedeutet Befreiung von 
der Angst. Uber die Angst jedoch kann 
der Mensch in jeder Weise beherrscht 
und bestimmt werden. "... aus diesem 
Buch könnte leicht der luziferische 
Funke aufspringen, der die ganze Welt 
in einen neuen Brand stecken würde, 
und dann würde das Lachen zu einer 
neuen Kunst, die selbst dem Prome
theus noch unbekannt war: zur Kunst 
der Vernichtung von Angst!. .. Aus die
sem Buch aber könnte das neue destruk
tive Trachten nach Überwindung des 
Todes durch Befreiung von Angst ent
stehen ... Doch wenn eines Tages - und 
nicht mehr nur als plebejische Aus
nahme, sondern als Askese des Wissen
den und Gelehrten, dem unzerstörbaren 
Zeugnis der Schrift anvertraut - die 
Kunst des Lächerlichmachens annehm
bar würde und nobel erschiene und 
hochherzig und nicht mehr gemein, 
wenn eines Tages jemand sagen könnte 
(und dafür Gehör fände): Ich lache 
über die Inkarnation ... , dann hätten wir 
keine Waffen mehr." - Eco stellt diesem 
blindwütigen Kirchenmann den Helden 
des Romans gegenüber, der aus einer 
modernen Bewußtseinshaltung für das 
Lachen argumentiert: "Jorge (der Bi-

bliothekar) fürchtet jenes zweite Buch 
des Aristoteles, weil es vielleicht wirk
lich lehrte, das Antlitz der Wahrheit zu 
entstellen, damit wir nicht zu Sklaven 
unserer Einbildung werden. Vielleicht 
gibt es am Ende nur eins zu tun, wenn 
man die Menschen liebt: sie über die 
Wahrheit zum Lachen zu bringen, die 
Wahrheit zum Lachen bringen; denn die 
einzige Wahrheit heißt: lernen, sich von 
der krankmachenden Leidenschaft für 
die Wahrheit zu befreien." Und so fin
det er sich am Ende bestätigt, als er ent
deckte, daß der fanatische Kirchen
mann die Morde angestiftet hat -
gleichsam in einem "heiligen Krieg" ge
gen das Lachen. Und er spricht aus, was 
auch in einem gewissen Sinn für unsere I 

Gegenwart gilt: "Der Antichrist ent
springt eher aus der Frömmigkeit selbst, 
aus der fanatischen Liebe zu Gott oder 
zur Wahrheit. .. Fürchte die Wahrheits
propheten ... und fürchte vor allem jene, 
die bereit sind, für die Wahrheit zu ster
ben." 

W ir hören in diesen Worten, die in 
den siebziger Jahren geschrieben 

worden sind, untergründig die Warnung 
vor den fanatischen Fundamentalisten, 
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den Ayatollahs dieser Welt, denen in 
vorentscheidenden Momenten ihrer Ur
teilsfindung das lebens erhellende Ele
ment des Lachens mangelt. Eco schreibt 
in seinem Roman: "Aristoteles sieht in 
der Anlage und Bereitschaft zum La
chen eine Gutes bewirkende Kraft, die 
auch Erkenntniswert haben kann, wenn 
die Komödie durch witzige oder geist
reiche Rätsel und überraschende Meta
phern, in welchen die Dinge anders dar
gestellt werden, als sie sind, also gleich
sam durch Lügen uns zwingen, genauer 
hinzuschauen ... " Damit hat Eco etwas 
ausgesprochen, was tatsächlich Er
kenntniswert besitzt. Die Fähigkeit 
nämlich, Irrtümer als solche zu bemer
ken und sie revidieren zu können, führt 
auf den Weg zur Erkenntnis. Eine Vor
stufe zu dieser Erkenntnis wird aller
dings im Lachen erreicht. Lachen be
freit vom Zwang, von der Fesselung 
durch den Irrtum. Man vermag also erst 
"gen au er hinzuschauen", wenn einen 
das Objekt frei läßt. Doch sollten Vor
stufe (als Befreiungsakt) und tatsächli
che Einsicht in den Erkenntnisschritt 
unterschieden werden. 

Der Erfolg dieses Romans ist zum 
großen Teil auf den sicheren Spürsinn 
für Symptome der Zeit zurückzuführen, 
den sein Autor bewiesen hat. Die Be
freiung des Menschen durch sein La
chen ist ein Thema, das allerorten - bis 

in die Kirchen hinein - interessiert; zu
mal es auch einem vehementen Bedürf
nis des modernen Menschen entspricht. 
Eco, der diesen Klang der Freiheit als 
einen Urklang des Menschseins wahr
nimmt, hat ihn dann doch zu unent
schieden, zu ungenau in seinem Roman 
verarbeitet. So als müßte lediglich alles 
ein wenig erschüttert und vom Lachen 
geschüttelt werden, um der Freiheit 
Raum geben zu können. So wichtig dies 
auf dem Feld wissenschaftlicher und 
pseudoreligiöser Überheblichkeit und 
Strenge sein mag und immer wieder 
auch ist, so verdient doch nicht jedes 
menschliche Gebärdenspiel, das als La
chen bezeichnet wird, diesen Ausdruck. 
Eco vermischt Lachen mit höhnischem 
Gelächter, Humor mit Spott, so daß ein 
unentschiedenes Phänomen menschli
cher Ausdrucksfähigkeit die wesentli
che Aussage des Romans wieder unge
nau macht. 

D ie Frage, ob die Abgründe des Ge
lächters an dem Befreiungsakt des 

Menschlichen beteiligt sein können, 
sollte vielleicht nicht total und von vor
neherein ausgeschlossen werden. Auch 
das sogenannte Böse ist ein Faktor 
menschlicher Entwicklung. Doch sollte 
es als solches erkannt werden. Das Er
kannte sondert sich von selbst aus. 

Lorenzo Ravagli 

New Age 

Eco unterscheidet auch in anderer 
Weise nicht. Die Vorhöfe zu den 
menschlichen Heiligtümern, die des La
chens wie eines perlenden, erfrischen
den Springbrunnens bedürfen, können 
nicht mit den Heiligtümern selbst 
gleichgesetzt werden. Wenn einer "die 
Wahrheit zum Lachen bringen" will, 
dann kann er doch damit höchstens 
eine ganz subjektive Wahrheit meinen. 
Diese allerdings - als Vorspiel zu höhe
ren Wahrheiten - sollte wirklich vom 
Lachen durchtönt werden, damit das 
Lachen die Seele reinige und heilkräftig 
von allzu starker Ichbezogenheit be
freie. Nach dem Akt der Reinigung (in 
der Selbsterkenntnis) kann das Heilig
tum des Menschseins betreten werden. 
Dieses erscheint dann jedoch von "un
verrückbarer" Art. 

Lachen - diese wunderbare Fähigkeit 
des Menschen - führt uns mit seinen 
vielseitigen Nuancen durch das Gebirge 
des Menschseins. Ohne diese Führung 
zeigt sich das Gelände zumeist unweg
sam und gefährlich. Wir sollten uns da
her dieser Führung immer wieder anver
trauen. Denn Lachen ist nicht nur ge
sund; es ist vielmehr ein Heilmittel auf 
dem Weg zu mehr Menschlichkeit. 

Was wäre der Mensch ohne sein La-
chen! • 

Aufbruch oder Schiffbruch? 
David Spangier schrieb im Jahr 1971 

eine Art von Evangelium des New 
Age: es erschien in England unter dem 
Titel "Revelation - The Birth of a New 
Age" (deutsch 1980, Offenbarung - die 
Geburt eines neuen Zeitalters). Neun 
Jahre später (1980, dt. 1982) trug die ge
nial weitschweifige Propagandistin der 
Zeitenwende im Zeichen des Wasser
manns, Marilyn Ferguson, durch ihre 
Publikation "The Aquarian Conspi
racy" (Die sanfte Verschwörung. Per
sönliche und gesellschaftliche Transfor
mation im Zeitalter des Wassermanns), 

-das Ihre dazu bei, um das Bewußtsein 
einer weltweiten Bewegung entstehen 
zu lassen. Für Marilyn Ferguson stan
den bereits Meister Eckhart, Sweden
borg, William Blake, Henry Thoreau, 
aber auch William James und Hermann 
Hesse, c.G.Jung und Teilhard de Char
din im Strom einer sich ankündigenden 
mundanen Transformation des Be
wußtseins, die im Anbruch des Wasser
mannzeitalters ihre Vollendung findet. 
Bereits vor Marilyn Ferguson hatten 
sich zwei andere Schriftsteller zu Wort 
gemeldet, die von verschiedenen Seiten 
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zu ähnlichen Ergebnissen kamen: Frit
jof Capra und George Trevelyan. Ca
pra, der Kernphysiker, stellte in seinem 
Buch "Der kosmische Reigen" 1975 die 
Konvergenz westlicher Wissenschaft 
und östlicher Philosophie dar, und 
George Trevelyan, der ebenso promi
nente wie umstrittene englische Anthro
posoph, der sich in der Frühzeit der 
Findhorn-Community mit dieser ver
bunden hatte, publizierte 1977 (dt. 1980) 
seine "Vision of the Aquarian Age", in 
der er die Notwendigkeit eines spirituel
len Erwachens ebenso hervorhob wie 
die Gegenwärtigkeit der Apokalypse. 

All diesen Autoren und den geistigen 
Strömungen, die sie repräsentieren oder 
auf die sie hinblicken, wenn sie vom 
Neuen Zeitalter oder vom Wassermann
Zeitalter sprechen, ist gemeinsam, daß 
sie über die beschränkte Sicht der Welt 
und des Menschen, die an eine triviale 
Form des Materialismus geknüpft ist, 
hinauswollen. Ob nun in den neueren 
Entwicklungen der Naturwissenschaf
ten, insbesondere den Theorien der 
Teilchenphysik oder in Erweiterungen 
der Tiefenpsychologie, in neuen For-

schungsfeldern wie der Thanatologie 
oder verschiedenen Formen der Rein
karnationstherapie die letzten Anlässe 
gesehen werden: die Notwendigkeit 
einer Erweiterung des Weltbildes drängt 
sich auf nahezu allen Gebieten des Le
bens und Erkennens auf. Ganz ähnlich 
stellt sich diese Notwendigkeit auch 
dar, wenn die Erweiterung des poli
tisch-kulturellen und wirtschaftlichen 
Horizontes bedacht wird, durch die ins
besondere die industrialisierten Gesell
schaften der nördlichen Erdhalbkugel 
gekennzeichnet sind. Nicht zuletzt sind 
es grenz-, ja kontinentübergreifende 
(~ben weltweite) Fragestellungen des 
Uberlebens (Umwelt und Ressourcen), 
9;ie alternative Fragestellungen in die 
Offentlichkeit drängen. Angesichts die
ser Lebenssituation der Menschheit ist 
das Wort vom globalen Denken und lo
kalen Handeln geprägt worden. Das ho
I.~stische (ganzheitliche) Paradigma der 
Okologie ist letztlich bedrohlichen Per
spektiven der Entwicklung von Lebens
bedingungen der wissenschaftlich-tech
nischen Welt entsprungen. 

Den genannten Bewegungen und 
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Richtungen des geistigen Lebens ist ei
gen, daß sie nach einer Kehrtwendung 
des Denkens, nach einer Veränderung 
der Lebensformen streben, daß sie die 
Wende zur Neuzeit, die an Namen wie 
Ockham, Kopernikus, Galilei, Des
cartes, Newton, Darwin usw. gebunden 
ist, rückgängig machen oder die der sä
kularen Entmythologisierung der Auf
klärung verdankte Entzauberung der 
Welt transzendieren wollen. Wenn sich 
die Aufklärung als revolutionäre gei
stige Bewegung mit initiatorischem Ge
halt verstanden hat, die die menschliche 
Vernunft dort inthronisieren wollte, wo 
die Götter entwichen waren, dann ver
steht sich die New-Age-Bewegun& mit 
einem nicht geringeren Pathos als Uber
winderin der Aufklärung durch die Wie
dereinholung der zu Unrecht ausge
schlossenen Erfahrungs-Welten. 

"Daß sich die Menschen 
verändern, ist zu einer 

Überlebensnotwendigkeit 
geworden" 

B lickt man auf die Wunderwelt der 
griechischen Mythologie, der ger

manischen Sagen, der Mythen archai
scher Gesellschaften, ja selbst die reli
giösen Bilderwelten, die mit dem An
bruch der Neuzeit verabschiedet wur
den, dann ist das Urteil gewiß nicht ab
wegig, daß der modeme Mensch, indem 
er eine anthropomorphe Weitsicht mit 
einer angeblich objektiven vertauscht 
hat, nicht unbedingt das Bessere für das 
Schlechtere erhalten hat. Sofern nicht 
der trivial-aufklärerische Standpunkt, 
der in unbegreiflichem Fortschrittsopti
wismus und Wissenschaftsglauben alles 
Uberwundene als ausgedachtes Phanta
sie- oder Lügengespinst betrachtet, 
einer Interpretation zugrunde gelegt 
wird, bietet die Geistesgeschichte ein 
Bild der sukzessiven und unaufbaltsa
men Verarmung. Verloren gehen Erleb
nis- und Erfahrungsmöglichkeiten, die 
den überwundenen Bilderwelten zu
grunde lagen. Mit den Erfahrungen ist 
auch das Bild des Menschen verlorenge
gangen, das aus diesen Erfahrungen 
entsprungen ist. Das anthropomorphe 
Weltbild gab es nicht deshalb, weil 
seine Schöpfer unfahig waren, das 
nüchterne Kalkül des Verstandes zu ex
erzieren, sondern weil sie eine Wirklich
keit erlebten, die anthropomorph war. 
Mit dem Verlust des Bildes einer an
thropomorphen Welt, als deren Mittel
punkt sich der Mensch fühlte, gingen 
auch manche Neuerwerbungen einher. 
Der Mensch der Neuzeit hat sich das 
Gefühl des Verlorenseins in der Ein
samkeit eines geistentleerten Weltalls 
erworben, das Bewußtsein, zufälliges 
Geschöpf einer sinnlosen Evolution zu 
sein, das auf einem entseelten Materie
klumpen durch den interstellaren Raum 
rast und sich, seine eigenen Lebens
grundlagen aufzehrend, auf seinem Pla
neten zerstörerisch ausbreitet. Darüber 
zu klagen, daß dieser Verlust mit dem 
säkularen Bewußtseinswandel zur Neu
zeit einhergegangen ist, hat wenig Sinn. 
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Denn der Verlust von weltgegebenem 
Sinn ist das Unterpfand der Freiheit. Je
der, der die vergangene Einbettung des 
Menschen in einen der Gottnatur ent
sprungenen kosmischen Sinn zurück
sehnt, übersieht, daß die Mächte, die 
diese Einbettung bewirkten, den Men
schen nur als willenloses Geschöpf dul
deten. Sobald er anfing, seine Gottähn
lichkeit ernstzunehmen, und die Fähig
keit der individuell hervorgebrachten 
Erkenntnis und der willentlichen Selbst
bestimmung erwarb, zog er die Strafe 
der Vertreibung auf sich, wie der Arche
typus vom Sündenfall lehrt. Daß aber 
die mit der Entzauberung der Welt ein
hergehende Verarmung des Erfahrungs
horizontes den endgültigen Zustand der 
Bewußtseinsevolution darstellen soll, 
mag man auch nicht glauben. Warum 
soll es nicht möglich sein, die verlore
nen Welten aus Freiheit und in Freiheit 
zurückzuerobern? Warum soll die wei
tere Evolution nicht darin bestehen, daß 
der Mensch mit dem selbsterworbenen 
Sinn in den ursprünglichen Sinn der 
Gottnatur wieder eingeht? Um so seiner 
Gottähnlichkeit den tiefsten Sinn zu ge
ben: am Schöpfungswerk als selbstbe
stimmtes Glied mitzuwirken? Die Stim
men mehren sich in diesem Jahrhun
dert, daß ein qualitativer Schritt der 
Entwicklung des Bewußtseins nötig sei 
oder sich in vielen Phänomenen ankün
dige. Die Rückkehr des Mythos muß 
nicht den Sturz in den Abgrund der Ir
rationalität bedeuten, wenn die Mythen 
dem errungenen Selbstbewußtsein und 
der wachen Klarheit eines eigenständi
gen Bewußtseins entspringen. Daß aber 
das "Neue Zeitalter" schon viele wirk
lich individuell geschaffene neue My
then hervorgebracht hätte, kann nicht 
behauptet werden. Wohl gibt es Ansätze 
zu Bewußtseinsveränderungen, noch 
mehr aber gibt es Postulate. Postulate, 
die der Einsicht in die Notwendigkeit 
entspringen, über den trivialen Stand
punkt des aufklärerischen Bewußtseins 
hinauszukommen, das den religiösen 
Mythos mit dem Mythos des Verstandes 
vertauschte und die Ratio zur neuen 
Gottheit erklärte. 

"Aber diese 
Veränderungen vollziehen 
sich nicht von selbst, wie 

Naturprozesse" 

D ie kulturelle und geistige Entwick
lung der vergangenen bei den Jahr

zehnte hat nicht nur Anlaß für solche 
Veränderungsbestrebungen gegeben, 
sondern auch die vielfältigsten Formen 
von mehr oder weniger konkreten Alter
nativen zutage gefördert. Diesen Alter
nativen des "New-Age" ist gemeinsam, 
daß sie, im Gegensatz zu breiten Pro
testströmungen der sechziger Jahre, mit
unter betont unpolitisch sind. Oder zu
mindest verstehen sie sich nicht in erster 
Linie als politische, sondern als geistige 
Alternativen, die durch ihre Tragfähig
keit in der persönlichen Lebensgestal
tung aber zu möglichen sozialen Konse
quenzen führen können. An die Stelle 
der Agitation ist die Meditation getre-

ten. Wenn noch vor zwanzig Jahren je
der Versuch, auf die Notwendigkeit 
eines Gesinnungswandels oder einer in
nerlichen Fundamentierung sozialer 
Veränderungen hinzuweisen, verlacht 
oder als reaktionär verschrien worden 
ist, so erscheint heute selbstverständ
lich, daß der blinde politische Aktionis
mus jener Zeit nur eine Vergeudung von 
Kräften darstellte und daß an seine 
Stelle eine Kultur der Stille und der Ver
innerlichung treten muß. 

Wirklich verändern kann sich die 
Welt nur, wenn die Menschen sich ver
ändern, die in ihr leben. Daß sich die 
Menschen verändern, ist zu einer Über
lebensnotwendigkeit geworden. Jene 
am Konsum und der exponentiellen 
Vermehrung des Profits orientierte Le
benseinstellung der Wohlstandsgesell
schaft, die, ohne Rücksicht auf Mitwelt 
und Nachwelt, nur nach der Befriedi
gung des eigenen Interesses strebte, 
scheint sich mehr und mehr in eine ta
buisierte praktische Norm zu wandeln. 
Jenes durch die Interessen der öffentli
chen Wohlfahrt so scheinheilig bemän
telte Profitinteresse, das eine ganze Ge
neration auf die Barrikaden und etliche 
in den Untergrund trieb, scheint einer 
ethischen, ja philosophischen Orientie
rung zu weichen. Und dies selbst in Le
bensgebieten, die bisher als Hochbur
gen dieses Denkens galten. 

Veränderungen der Lebenshaltung 
und des Denkens sollen sich also voll
ziehen. Aber diese Veränderungen voll
ziehen sich nicht von selbst, wie Natur
prozesse. Die Notwendigkeit eines Pa
radigmenwechsels, eines systemischen 
Denkens mag eingesehen, mag postu
liert werden, aber die Frage geht nach 
den Wegen, die zu den erstrebten Zielen 
führen. Diese Frage ist sehr groß und 
intensiv. Und entsprechend groß ist 
auch der "Markt". Schon längst wurde 
er entdeckt und wird seit Jahren ausge
beutet. Der Markt für Esoterik und Ok
kulta wird überflutet von Produkten, die 
sich anbieten und ihre Konsumenten 
suchen. Angesichts der Vielfalt des An
gebotes erhebt sich die Frage nach der 
Güte der Produkte. Der Fragende, der 
das Bedürfnis und die Not empfindet, 
sich zu wandeln, sieht sich mit einer 
schier unüberblickbaren Zahl von We
gen und Techniken konfrontiert, die 
ihm Befriedigung seiner Wünsche ver
heißen. Je größer die Versprechungen, 
um so undurchsichtiger meist der Weg, 
um so teurer das Produkt. Das "Göttli
che im Menschen" soll befreit werden, 
die Veränderung seines Wesens kann 
nur geschehen, wenn sich der Aspirant 
in die Hände der "göttlichen Macht"· 
begibt, die auf dem Wege erfahren wer
den kann, den er beschreiten soll. Doch 
was für Mächte sind es, in deren Hände 
sich der Einzelne begibt, sind die Wege, 
die er beschreiten soll, nicht Abwege 
oder Irrwege? Das Angebot muß gesich
tet und geprüft werden. Die Wege müs
sen durchschaubar sein, sie dürfen nicht 
erkennbar in die Irre führen. Aber - wer 
will und kann entscheiden, bevor er 
einen Weg beschritten hat? Wo es um 
Erfahrungen geht, müssen diese erst ge
macht werden. Wenn sie gemacht sind, 
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ist es mitunter zu spät, und der Su
chende zappelt als Opfer im Netz eines 
okkulten Seelenfängers. Schon manche 
mußten aus der psychischen Zwangs
bindung an religiöse Sekten und esoteri
sche Gruppen mit Hilfe von Seelenärz
ten befreit werden. Wie findet man sich 
im Dschungel des Neuen Zeitalters zu
recht? Indem man ihn nicht betritt? 

Eine Unterscheidung der Geister 
scheint nötig. Sie kann an Erzählun

gen anknüpfen, die aus einer Zeit stam
men, in der der Umgang mit seelischen 
Erlebniswelten und geistigen Lebens
realitäten zum Alltag gehörte. 

Matthäus berichtet vom Menschen, 
der sich in der Wüste des Lebens befin
det und einen Weg der Einweihung zur 
Befreiung des Göttlichen in ihm be
schreitet. Vierzig Tage und Nächte ver
bringt er fastend in der Wüste, dann tritt 
eine dreifache Versuchung an ihn 
heran. 

"Als er nach vierzig Tagen und vier
~!g Nächten, die er in asketischer 
Ubung verbrachte, Hunger verspürte, 
stand· mit einem Mal der Versucher 
(diabolos) vor ihm und sprach: Bist du 
der Sohn Gottes, so laß durch die Kraft 
deines Wortes diese Steine sich in Brot 
verwandeln. Er aber antwortete: Die 
Schrift spricht: ,Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein. Er lebt von jedem 
Worte, das aus dem Munde Gottes 
kommt.' 

Da entrückte ihn der Widersacher 
(diabolos) in die heilige Stadt und 
stellte ihn auf die Zinne des Tempels 
und sprach: Bist du der Sohn Gottes, so 
stürze dich in die Tiefe. Denn es heißt 
in der Schrift: ,Seinen Engeln hat er 
dich anbefohlen, und sie werden dich 
auf ihren Händen tragen, so daß dein 
Fuß an keinen Stein stößt.' Jesus 
sprach: Es heißt aber auch: ,Du sollst 
die göttliche Macht, die dich führt, 
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nicht deiner Willkür dienstbar machen.' 
Und wieder entrückte ihn der Wider

sacher. Er führte ihn auf einen sehr ho
hen Berg und zeigte ihm alle Reiche der 
Welt und den Glanz ihres Kräftespiels 
und sprach: Das alles gebe ich in deine 
Macht, wenn du niederfällst und mich 
als Herren anerkennst. Da sprach Jesus 
zu ihm: Entweiche, Satan (satanas)! So 
spricht die Schrift: ,Vor der göttlichen 
Macht, die dich führt, sollst du dich 
beugen. Ihr allein sollst du dienen.''' 

Von einer dreifachen Versuchung ist 
an dieser Stelle die Rede, der der "Got
tessohn" widersteht. Einer Versuchung, 
die an zwei verschiedene Gestalten des 
Geistes gebunden ist: an den "Diabo
los" (diable, Teufel) und an den "Sa
tanas" (Satan). 

Der Mensch, der das Göttliche in sich 
verspürt, der, im Sinne der Evangelien 
"Sohn Gottes", dieses in sich erweckt, 
kann aus dem Gefühl seiner wachsen
~.en Seelenkraft in eine hemmungslose 
Ubersteigerung seiner Subjektivität ver
fallen, er kann sich für den Mittelpunkt 
der Welt halten, er kann glauben, daß 
alles Irdische verächtlich ist, die Arbeit 
seiner Hände eine Besudelun~ des zu 
Höherem bestimmten Leibes. Die Hy
pertrophierung seiner Subjektivität 
kann ihn dazu führen, daß er es für er
strebenswert hielte, wenn es gelänge, 
auf dem Wege der magischen Willens
ausübung unter Umgehung der tägli
chen Arbeit aus Steinen Brot zu ma
chen. Er will durch Magie zur Sättigung 
gelangen. 

Eine andere Verirrung kann darin be
stehen, die erwachte Kraft seines Wil
lens und seiner Gedanken seiner eige
nen Willkür dienstbar zu machen. Diese 
Versuchung ist um so größer, je mehr 
die Kräfte durch die Schulung wachsen, 
der sich der Aspirant unterwirft. Nicht 
die Verneinung des Leibes und die 
Flucht aus der Welt ist also der Inhalt 
dieser Versuchung, sondern der Miß-
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brauch der gesteigerten Kraft im Inter
esse persönlicher Egoismen, die sehr 
wohl leiblicher Natur sein können. 

Schließlich kann er auch der Versu
chung verfallen, unter Anerkennung 

eines seinen eigenen Willen unterwer
fenden "Herrn" sich von diesem verhei
ßene Reiche und Welten schenken zu 
lassen. Nicht nur die Steigerung der ei
genen Willkür, sondern der Machttrieb 
und der Verfall an Besitzverlangen kann 
Folge einer Verirrung auf dem Weg der 
"Askese" sein. 

Der sich bewährende Mensch steht 
zwischen Übersteigerung der Subjektivi
tät in solipsistischer Weltflucht und 
dem suchthaften Verfall an jene Welt, 
die er durch das Beschreiten eines We
ges bewältigen wollte. Zwischen diesen 
Verirrungen ins Abseits muß er sich hin
durchwinden: in der keineswegs lauen, 
sondern verzehrenden Mitte liegt die 
Bewährung seiner "Göttlichkeit". Der 
Weg der Mitte ist der Weg, den der Got
tes-Sohn beschritten hat. Er beruht auf 
der Verbindung, der Friedensstiftung 
zwischen Himmel und Erde, der Ver
söhnung der Subjektivität und der ob
jektiven Welt durch die Kraft der selbst
bestimmten Arbeit. Durch die Arbeit an 
sich und an den Gegebenheiten der 
Welt gelangt der Mensch zum Ausgleich 
zwischen den Tendenzen der Weltflucht 
in Selbstübersteigerung und Weltsucht 
in Selbstverlust. Dieser Weg der Mitte, 
der aus der Anerkennung der Selbstbe
stimmungsfähigkeit des menschlichen 
Ich entspringt und auf ihr gründet, re
präsentiert, wo er innerhalb der New
Age-Bewegung beschritten wird, eine 
solide esoterische Tradition. Diese ist 
nicht an Konfessionen gebunden, ist 
aber mitunter auch im Rahmen von 
Konfessionen zu finden. 

Die beiden anderen Wege oder besser 
Extreme sind in der New-Age-Bewe
gung weit häufiger vertreten als jener 
Weg einer soliden Esoterik. Zwei Bei
spiele. 

Es ist die Tendenz einer verbreiteten 
okkulten Strömung, ein Paradies im 
Jenseits zu erstreben und unter Auslö
schung des Ich, unter Verneinung des 
Körpers und der Welt die Seele zum 
Aufgehen im unbestimmten, ekstati
schen Gefühl einer Weltenseligkeit zu 
führen. Ein lange Zeit herausragender 
Repräsentant einer solchen Strömung, 
der vor kurzem gestorben ist, war Bhag
wan Shree Rajneesh. 
Eine andere okkulte Strömung will kein 
jenseitiges, sondern ein diesseitiges Pa
radies, ein Paradies auf Erden, das zwar 
auf der Wirksamkeit des Geistes beru
hen soll. Sie materialisiert aber den 
Geist in einem solchen Maß, daß er sei
nen wahren Charakter verliert und ins 
ungeistige Gegenteil seiner selbst veT
kehrt. Das Ich des Menschen wird in 
dieser Strömung in die Materialisierung 
des Geistes gebannt und von einer orts
und ritualgebundenen Gruppenseligkeit 
aufgesogen. 

Jörg Andrees Elten, der als Journalist 
des "Stern" im damaligen Ashram von 
Poona ein Tagebuch (Swami Saty
an an da. Ganz entspannt im Hier und 
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Jetzt. Tagebuch über mein Leben mit 
Bhagwan in Poona. Reinbek 1982) ver
faßte, hat zur Symptomatologie der von 
Bhagwan repräsentierten Form der ok
kulten Wirksamkeit einen wichtigen 
Beitrag geleistet. 

Der Anspruch des Guru, die ent-ich
ten Seelen zu leiten und ins Paradies zu 
führen, kommt in diesen Tagebuchein
tragungen deutlich zum Ausdruck. 

"Poona, 14. Oktober. Alles ist wieder 
unheimlich! Es geschehen Dinge, die 
ich nicht mehr durchschaue ... Das Ge
fühl, ausgeliefert zu sein, läßt mich 
nicht los. . . Bhagwan schaut mich 
durchdringend an, als er auf die vordere 
Kante seines Sessels vorrückt und ich 
ihm näher rutsche... ,Schließe die Au
gen!' sagt Bhagwan. Ich schließe meine 
Augen und spüre, wie er mir den Dau
men aufs dritte Auge drückt. Mit der 
anderen Hand hebt er meine und Shivas 
Hände langsam höher. Ich habe das Ge
fühl, daß mich eine warme, sanfte Ener
gie durchströmt. Sehe mich auf einer 
Wiese voller Frühlingsblumen. Unwill
kürlich atme ich tiefer, schwanke lang
sam vor und zurück. Ich lasse gesche
hen, was sich ergibt, fühle mich sehr 
wohl und geborgen, wünsche, daß die
ser Zustand anhalten möge. Ich muß 
wohl für eine Weile das Bewußtsein ver
loren haben. Es gibt Erinnerungslücken. 
,Okay, komm zurück! Sehr gut!' Als ich 
Bhagwans Stimme höre, komme ich 
wieder zu mir und finde mich im Schoß 
der Ma, die hinter mir ist. Ich richte 
mich auf. Bhagwan lächelt mich an und 
sagt mit plötzlichem Ernst: ,Okay. Du 
machst das Buch. Du trittst in die Kom
mune ein. Du bleibst hier. Mach dir 
keine Sorgen mehr, wo dein Zuhause 
ist. Dein Zuhause ist jetzt hier!' Ich bin 
verwirrt, weiß nicht so recht, was ich sa
gen soll, sage schließlich: ,Hoffentlich.' 
,Keine Hoffnung!' sagt Bhagwan. ,Das 
ist nun schicksalhaft entschieden.' Da
mit bin ich entlassen. Ich kehre wie be
täubt zu meinem Platz zurück, lege mich 
lang auf den Boden ... " (S. 113/4) 

D ie Betäubung des Verunsicherten 
und die suggestive Beeinflussung 

seiner Willensentscheidungen unter 
hypnotischen und pseudo-hypnotischen 
Bedingungen ist aus diesem Aufnahme
zeremoniell in den Ashram deutlich ab
zulesen. Die Schilderung gewährt tiefen 
Einblick in die psychische Struktur des 
entwurzelten Intellektuellen, der, von 
der Kraftlosigkeit und Unverbindlich
keit seiner Bildung angeödet, nach exi
stentiellen Erlebnissen, nach dem 
Schauer einer ergreifenden Erfahrung 
dürstet. Das Environment, in dem er 
sich bewegt, und die Ereignisse, die ihm 
widerfahren, erscheinen ihm unheim
lich. Das Unverstandene läßt Ahnungen 
und geheime Ängste erwachen, das Un
heimliche, in dem sich das Verstehen 
nicht heimisch fühlt, weil es nichts ver
steht, stößt ab und fasziniert zugleich. 
Ein Gefühl des Ausgeliefertseins ent
steht: denn dem Numinosen, das die 
Empfindung mächtig ergreift, fühlt sich 
die Seele ausgeliefert. Der Beobachter 
ist schon vor der Hypnose hypnotisiert. 
Was nicht durchschaut wird, aber offen-
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kundig wirkt, zieht an oder stößt ab. Im 
Falle EItens überwiegt schließlich die 
paraJysierende Kraft. des magischen 
Nimbus, den der Guru an sich trägt. Er, 
der systematisch das Ego seiner Schüler 
zerstört, der das Verstehen, die einzigar
tige Fähigkeit, auf der die Emanzipa
tion und Freiheit des Individuums grün
det, verteufelt, zieht die vom Verstande 
befreiten durch seine verworrenen, pa
radoxalen Reden und seine magischen 
Handlungen an sich. Er dämpft das Be
wußtsein herab, ja er löscht es aus. Zur 
Selbstentmündigung tritt ihre Besiege
lung durch den besitzergreifenden Akt 
des Meisters. Im Zustand des hypnoti
schen Schlafs treten Gaukelbilder von 
Blumenwiesen und Ätherwelten vor die 
Seele, bis das Bewußtsein gänzlich er
lischt. Nach dem Wiedererwachen aus 
der künstlich erzeugten Trance tritt mit 
aller Schärfe die Willensbestimmung 
durch den Meister ins Bewußtsein: 
Dein Zuhause ist jetzt hier. Der Entwur
zelte, der kein Zuhause mehr hat, vom 
Guru erhält er es. Er erhält es, wenn er 
das Opfer der Unterwerfung, der Auslö
schung des eigenen Willens und des ei
genen Verstehens bringt, wenn der 
Wille des Meisters sein Wille wird. In 
die Stimmung der Verwirrung und Be
täubung, aus der der Bewußtlose er
wacht, sinkt die apodiktische Aussage 
des Meisters tief. Der Schüler nimmt 
den Inhalt, den er sich nicht mehr selbst 
gibt, an. Das eigene Wollen und Verste
hen ist zum Schweigen gebracht, das 
Wollen eines anderen Menschen hat 
sich an die Stelle des eigenen gesetzt. 
Daß zuletzt die zu eigener Entschei
dung und zur Selbstleitung Unfähigen 
zu allem bereit sind, selbst bereit sind, 
den größten Unsinn als Offenbarung 
höchster Weisheit zu betrachten, hat die 
Entwicklung der Bhagwan-Bewegung in 
Oregon gezeigt. 

Eine "Ego
Zerstörmaschine" 

EIten hat die eigentliche Zielsetzung 
der Arbeit im Ashram deutlich ausge
sprochen: "Wenn Gott das Ziel ist, 
dann muß das Ego auf der Strecke blei
ben. So wirkt der Ashram auf mich wie 
eine ,Ego-Zerstörmaschine'." (S. 133) 
Auch wenn Elten hier mit dem Termi
nus "Ego" die Automatismen des alltäg
lichen Bewußtseins kennzeichnen will, 
deren Umwandlung durchaus legitim 
sein kann, ist für Bhagwan und sein 
Wirken entscheidend, daß nach der 
Auslöschung des "Ego" nicht etwa ein 
individuelles, höheres Ich an die Stelle 
des überwundenen tritt, sondern negativ 
ausgedrückt die Leere, positiv ausge
drückt aber das Ego des Guru bzw. das 
Gruppen-Ich der Rajneeshgemeinde. In 
Bhagwans eigenen Worten : "Wir versu
chen einen neuen Menschen zu schaf
fen, ein Wesen ohne Ego, ohne Ehrgeiz, 
ohne jeden Wunsch, in dieser Welt er
folgreich zu sein. Wir versuchen, einen 
Menschen zu schaffen, der tanzen, sin
gen und lieben will, der das Leben zu 
einem Freudenfest macht... Und ver-

geßt nicht, daß nur ein Bewußtsein, das 
von Verstandesmustern frei ist, schöpfe
risch sein kann. Wenn der sogenannte 
Verstand oder Geist verschwindet und 
nur die reine Leere, die von keinem Ge
danken berührte Leere bleibt, steigt 
Schöpferkraft aus diesem jungfräuli
chen Nichts hervor. In dieser Leere er
blühen Tausende von Blumen ... Das ist 
der Garten, von dem Hakim Sanai, der 
Sufi-Mystiker, spricht: die Hadiqua, der 
Paradiesesgarten. Diesen Garten versu
chen wir zu pflanzen. Wir machen un
sere Körper und unseren Verstand zum 
Nährboden, aus dem die goldene 
Blume in euch erblühen kann. Hier flie
hen wir nicht vor der Realität - wir flie
hen in die Realität." (S.149) 

Wie die Realität geartet war, in die 
die Sannyasins flohen, hat die Ge

schichte gezeigt. Doch damals war diese 
Entwicklung noch nicht abzusehen. 
Aber die Worte und Taten wiesen be
reits darauf hin. Elten begann im Ver
lauf seines Aufenthalts in Poona zu be
greifen, daß Bhagwan totale Unterwer
fung forderte, daß seine Form der In
itiation nur möglich war, wenn sein me
diales Ego sich an die Stelle des 
Schüleregos setzen, und es wie eine 
Welle kosmischer Energie wegspülen 
konnte. Der Journalist Elten: "Allmäh
lich begreife ich die Spielregeln im Um
gang mit dem Meister: 1. Du machst 
ihm keine Vorschläge. 2. Du wartest, bis 
der Meister sagt, was du tun sollst. 3. 
Keine Fragen ,warum?' 4. Du vertraust 
und gehorchst, was immer es auch sei. 
5. Bhagwan hat immer einen triftigen 
Grund, wenn er dir etwas rät. 6. Bhag
wan kann nicht mit dir arbeiten, wenn 
du nicht - nach alter östlicher Tradition 
- zu ,einem Körnchen Staub zu des 
Meisters Füßen' wirst." (S.176) 

Aus dem Verlust der eigenen Identi
tät, oder in den Worten Eltens aus dem 
"Tod des Ego", wächst auch die Ein
sicht in das okkulte Wesen Bhagwans. 
Ebenso wie seine Schüler ist der Mei
ster "ein Mensch ohne Ego. Seine 
Stärke beruht darauf, daß er mit dem 
Ego die Schranken zwischen sich und 
der Schöpfung abgerissen hat - die 
Kräfte des Kosmos können sich in ihm 
oder durch ihn widerstandslos manife
stieren." (S. 231) 

Der Meister als Medium, durch das 
die anonymen Kräfte des Kosmos flie
ßen, der von ihm geschaffene neue 
Mensch, in dem Tausende von Blüten 
schwülstig-orgiastischer Mystik blühen 
(Beispiele solcher ekstatisch-orgiasti
sche Gruppenerlebnisse bietet das Buch 
von Swami Satyananda [Elten] viele): 
zuletzt verliert der Sannyasin auch die 
Fähigkeit sich in der Wirklichkeit mit 
seinem Urteil zu orientieren. "Mit dem 
Ego verschwindet auch langsam das Be
dürfnis, etwas gut oder schlecht zu fin
den. Alles ist okay, denn alles ist Teil 
der Existenz. Wenn die Dualität aufge
hoben ist, entfällt Kritik." (S. 245) 

Den in die Gegenrichtung tendieren
den Okkultismus kann das Buch von 
David Spangier "Revelation ... " illu
strieren. Er bietet die Offenbarung einer 
mechanisierten Form des Geistes und 
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einer materialisierenden Spiritualität. 
Spangier stieß 1970 zur bereits beste
henden Findhorn-Community (in 
Nord-Schottland) und empfing dort 
seine Inspirationen, die er schriftlich 
niederlegte. Spangier fand in Findhorn 
eine Gemeinschaft vor, "die ihren Mit
telpunkt in Gott hatte, eine Theokratie, 
für die Eileens innere Führung absolut 
richtunggebend war ... Diese Gruppe 
hatte sich aufgrund einer Reihe von 
Prophezeiungen gebildet, die ein un
sichtbares spirituelles Wesen, genannt 
der Allwissende, ausgesprochen hatte. 
Dargestellt als eine archetypische, chri
stusähnliche Gestalt, wurde die Quelle 
dieser Prophezeiungen über den Beginn 
eines Neuen Zeitalters auch als Gren
zenlose Liebe und Wahrheit bekannt." 
(David Spangier. New Age - die Geburt 
eines neuen Zeitalters. Die Findhorn
Community. Frankfurt 1978. S. 39) 
SpangIer erfuhr im Verlauf der "Über
tragungen", die er seinerseits als "Mani
festationen" jener "Grenzenlosen Liebe 
und Wahrheit" empfing, daß auf der 
Erde die Zeit eines neuen Bewußtseins 
angebrochen sei. Dieses neue Be
wußtsein verkörpere sich anfänglich in 
der Findhorn-Community. Es sei ein 
synergistisches Bewußtsein, das mit spi
rituellen Dimensionen arbeite und be
stimmt sei, eine neue Welt von Liebe 
und Wahrheit zu errichten. Es sei dazu 
bestimmt, "den Himmel auf die Erde zu 
holen". "Es verleugnet weder die physi
sche Welt noch den Körper, sondern 
sieht sie als einen Teil der holistischen 
Natur des Universums und will den 
Himmel auf die Erde bringen. Nach 
Synthese und Ganzheit suchend, 
schwebt dieses Bewußtsein weder in 
den Wolken, noch ist es zu erden
schwer. Es bringt vielmehr die Wolken 
auf die Erde." (S. 41) 

Spangler beschränkte sich keineswegs 
auf allgemeine Beschreibungen des 

kommenden Bewußtseins der Neuen 
Zeit, er empfing konkrete Inspirationen 
(Einsprechungen), in denen sich jene 
"Grenzenlose Liebe und Wahrheit" of
fenbarte und in scheinbarer Selbstoffen
barung verhüllte. 

So verkündete die "Grenzenlose 
Liebe" durch SpangIer in der ersten 
"Übertragung" am 31. Juli 1970 unter 
anderem: "Findhorn ist. .. eine Fortset
zung meiner Wesensstruktur. .. Ihr 
seid. .. im Begriff, der Körper zu wer
den, durch den ein spirituelles Wesen 
sich manifestieren kann, ein Gruppen
Wesen, das sich nicht physisch manife
stieren wird ... dabei werdet ihr eine Ex
plosion des Lichts auslösen. . . Der 
Schlüssel zu Findhorn ... ist, daß es ein 
Zentrum der Materialisation ist... So 
wie es immer meine Funktion war, 
Energie abzugeben, die durch den vi
brierenden Körper der Erde strömt, so 
setzt Findhorn diesen Aspekt der Offen
barung fort und sättigt die Erde, die 
Menschheit. .. mit Energien, um eine 
nukleare Evolution herbeizuführen ... 
Obwohl ich zu euch als Bewußtsein 
spreche, fließt meine Energie innerhalb 
eures atomaren Herzens direkt mir seI
ber zu. Jeder Atomkern, jeder Nukleus 
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und sein innerer Glanz bin ich... Ich 
kann mich nicht durch eine einzige Ge
stalt offenbaren; ich offenbare mich 
jetzt durch Gruppen. Wenn diese Grup
pen größer werden und die Welt umfas
sen, werde ich mich ganz offenbaren, 
denn ich bin alles." (S. 50-53) 

Die entscheidenden Motive dieser 
Offenbarung sind Inkorporation in 
Gruppen, nicht in Einzelnen, und Mani
festation von Energien. Jenes namenlose 
"Wesen", das seine Manifestation im 
Freiwerden atomarer Energien und 
seine impersonale Inkorporation ankün
digt, verhüllt und offenbart sich zu
gleich durch die Art seiner Selbstoffen
barung. Die nicht nur nach menschli
chen Gesichtspunkten absurde Vergött
lichung der Kernenergie, dieser tödli
chen Form der Energiegewinnung und 
diesem unvergleichlichen Massenver
nichtungsmittel, die Ankündigung, sich 
in Gruppen von Menschen, die ein ge
meinsames Bewußtsein als ihr Grup
pengeist erfüllt, zu inkorporieren, spre
chen eine deutliche Sprache. Aber sie 
wird in den folgenden "Übertragungen" 
noch deutlicher. 

Am 15. August 1970 sprach die 
"Grenzenlose Liebe" wieder durch ihr 
Medium (ihren "Kanal", wie Spangier 
zu sagen pflegt): "Was ist Grenzenlose 
Liebe? Gewiß ist sie jene Wesenheit, die 
vor der Gründung der Erde war ... Mit 
wessen Stimme spreche ich? .. Bin ich 
Gott? Bin ich ein Christus? .. Ich bin 
das Leben, aber ich bin nicht ein We
sen. Ich enthalte alle Wesen in mir. .. 
Dennoch spreche ich in Vorbereitung 
für ein Wesen, das ihr angerufen habt ... 
das die Energien regiert, die von jen
seits eures Systems kommen. Ich bin 
größer als Es und doch geringer als Es. 
Wenn euch das seltsam klingt, denkt 
nicht darüber nach, sondern laßt ein
fach das, was ich bin, in euch werden." 
(S.55) 

Die Verneinung der Personalität des 
Inspirators, die Ankündigung eines We
sens, dessen Wegbereiter die Stimme ist, 
die Frage nach dem Christus-Sein, die 
ein falsches Christusbild vermittelt (als 
ob es eine Vielzahl von Christussen 
gäbe), die Aufforderung auf das eigene 
Denken zu verzichten und statt dessen 
die Offenbarung der Energien zuzulas
sen, die sich ins Innere der Teilnehmer 
jener Offenbarungssitzung ergießen 
wollen: sie dokumentieren eine bereits 
bekannte Technik der Seelenmanipula
tion. Auch hier ist die maßgebliche Er
fahrung, in der sich die Zugehörigkeit 
zur Gruppe zum .Ausdruck bringt, die 
Erfahrung der Uberwältigung durch 
den Strom ~on Energie, der sich im Ver
lauf der "Ubertragung" den Anwesen
den mitteilt. Aber die Auserwählten ha
ben nicht ihren Eigenwillen zugunsten 
eines menschlichen Gurus zu verneinen, 
sondern zugunsten einer unpersönli
chen, anonymen Macht, die aus den 
kosmischen Weiten mit der Gewalt 
einer Atomexplosion herbeifegt. 

D as Med~~m Spangier verkündet 
weiter: "Offnet euch mir. Ich bin in 

euch. Ich bin ihr." Am 18. August 1970 
in nicht zu übertreffender Deutlichkeit: 

"Ihr habt jetzt Energien in eure Welt ge
bracht ... Kernenergien. Ich habe mich 
selbst in diesen Energien verkündet und 
offenbart (Hiroshima, Nagasaki und 
Tschernobyl) ... Wenn Kernenergie zum 
Einsatz kommt, offenbare ich mich in 
diesen Energien. Alles, was übrigbleibt, 
ist das, was ich bin, und alles, was nicht 
von mir ist, wird vergehen ... Niemand 
weiß die Zeit meiner Ankunft. Schon 
jetzt bin ich um euch herum offenbart ... 
Ich bin gekommen ... zu demonstrieren, 
was ich bin, durch das Medium der 
Gruppenevolution. .. Was ich bin, ist 
unwiderstehlich.. . Ich möchte nicht, 
daß irgendwer ein mentales Urteil 
fällt. .. alle, die zu mir gehören, werden 
kommen und ausdrücken, was ich in ih
rem Inneren bin. Sie können dem nicht 
widerstehen. .. Sie haben keine Wahl, 
und sie wollen auch keine." (S.68-72) 

Die namenlose Macht, die sich die 
geeigneten Gemeinschaften für ihre 
Manifestation sucht, will den Einzelnen 
überwältigen. Sie rechnet nicht mit dem 
Verstehen. Sie rechnet nicht mit der in
dividuellen Willenskraft, mit der Selbst
erziehung und Selbstüberwindung des 
Einzelnen. Im Gegenteil: sie überwäl
tigt den Einzelnen. Den Einzigen und 
sein Eigentum anerkennt sie nicht als 
unverzichtbare Errungenschaft der Evo
lution, auf der alles Künftige aufbauen 
muß: sie vernichtet ihn, fegt ihn hinweg, 
macht ihn zum willenlosen Glied einer 
"Gruppenevolution" . Niemand, der 
diese Macht in sich fühlt, kann ihr wi
derstehen. Die menschlichen Medien 
haben keine Wahl und wollen keine. Sie 
haben keine Freiheit und wollen keine. 
Denn Freiheit ist schwer zu ertragen. 
Die Verantwortung, die sie auferlegt, ist 
niederdrückend. Die Entfaltung der in
dividuellen Tatkraft aus Einsicht in das, 
was nottut, wird verweigert. Der Grup
pengeist soll uns leiten. Er weiß, was 
richtig ist. Er übernimmt die Verantwor
tung. Für Spangier ist diese namenlose 
Macht der "kosmische Christus". Wei
che Blasphemie! Der Herr der Freiheit, 
der Erwecker der Gotteskindschaft in 
jedem Menschen: er soll zum Vollstrek
ker eines globalen Anthropozids wer
den. Denn was anderes als die Ausrot
tung der Menschheit wird dadurch er
reicht, daß sich die einzelnen Menschen 
zu Gruppenwesen zusammenschließen, 
die von einer anonymen geistigen 
Macht geleitet werden, die sie weder 
kennen noch verstehen noch selbstge
wollt in sich aufgenommen haben? Das 
wahrhaft Menschliche am Menschen ist 
seine Veranlagung zur selbstbestimmten 
Verantwortung für sich und die Erde: 
diese soll er aufgeben? 

Für Spangier kündigt sich in den von 
ihm empfangenen Einsprechungen der 
"kosmische Christus" an, der im Sinne 
der neutestamentlichen Verheißung zur 
Menschheit zurückkehrt. 

"Jetzt wandelt er wieder unter uns, 
gewandet in ätherische Energie, und 
seine Gegenwart regt das ätherische 
und spirituelle Leben aller an, die sich 
in Liebe und Frieden öffnen und, ihm 
antwortend, zu seiner Ebene aufsteigen 
können. .. die wahre Wiederkehr hat 
sich schon ereignet. .. Es ist keine Per
son. Es ist ein Leben, das ein vergleich-
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bares Christus-Leben in jedem von uns 
fördert und sich durch Gruppenaktivi
tät und einen größeren Strom von Liebe 
zwischen einzelnen Menschen offen
bart ... Der Christus handelt nur, um so
zusagen ,die Kabel' zu legen, damit ein 
neuer Stromfluß von der universalen 
,Hochspannungsleitung,' empfangen 
werden kann. Die Vorbereitungen sind 
jetzt abgeschlossen; die Kabel des 
neuen Ätherleibes der Erde sind fertig, 
und wir empfangen diesen neuen 
Strom, die Energien des Neuen Zeital
ters ... " (S. 131- 133) 

G ewiß ist Spangier berührt, gewiß 
wird er inspiriert. Aber von wem? 

Eine Macht ist es, die den Menschen 
vorgaukeln will, sie sei der Herr der 
Erde, die den Himmel auf Erden ver
spricht, wenn sich der Einzelne ihr un
terwirft, wenn er sich in sie aufgibt. 
Eine Macht ist es, die weiß, was die 
Menschen nötig haben. Die mit ihrer 
psychagogischen Kenntnis auch ihre 
Medien infiltriert: "Die Menschen lie
ben allgemein das Schauspiel, je spekta
kulärer, desto besser, und auch die 
höchsten Seinsstufen lassen sich herab, 
wenn nötig, ein solches Schauspiel zu 
inszenieren, obwohl diese Phänomene 
an sich nicht zur Offenbarung gehö
ren." (S. 137) 

Wie schrieb doch Wladimir Solovjeff 
in seiner "Kurzen Erzählung vom Anti
christ" (1899)? (Wl-adimir Solovjeff. 
Sonntags- und Osterbriefe. Ausgewählte 
Werke, Bd. I, 2. Stuttgart 1922. S.254-
292.) Wenige Jahre nach der Gründung 
der Vereinigten Staaten von Europa 
kam zum kaiserlichen Herrscher dieses 
Staatenbundes ein Magier aus dem 
Osten mit Namen Apollonius. Dieser 
Magier vereinigte die Beherrschung der 
westlichen wissenschaftlichen Techni
ken mit den intimsten Kenntnissen der 
östlichen Mystik. Er wurde aufgrund 
seiner genialen Begabungen zum per
sönlichen Minister des Herrschers. 
Denn der Herrscher wußte wohl, daß 
die Menschheit, hatte sie erst die allge
meine Sattheit durch die weltweite Ver
breitung des Wohlstands erlangt, noch 
eines anderen bedurfte. Apollonius be
saß unter anderem die Fähigkeit, mit 
seinem Willen die atmosphärische Elek
trizität anzuziehen und zu lenken. Auf 
diese Weise setzte er die Einbildungs
kraft des Volkes durch unerhörte Wun
dertaten in Erstaunen. So konnte der 
spätrömische Grundsatz "panem et cir
censes" erfolgreich angewendet werden. 

Die geniale Erzählung Solovjeffs 
nimmt viele Einsichten vorweg, die sich 
in der Anschauung dessen, was das 
"Neue Zeitalter" mit sich bringt, erneut 
gewinnen lassen. Aber während Solov
jeffs Erzählung einen prophetischen 
Zug besitzt, muß dem Zeitalter, dem wir 
selbst angehören, ein apokalyptischer 
Charakter zugesprochen wet;den. 

W as. stellt denn der werdende Got
. tes-Sohn des Matthäus der drei

fachen Versuchung entgegen, die ihm in 
der Wüste des Lebens widerfährt? 

Das Bewußtsein, daß die eigentliche 
Nahrung des Menschen keine leibliche, 
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sondern eine geistige ist: das Wort, das 
aus dem Mund Gottes kommt, wird 
dem Menschen vernehmbar, wenn er 
auf die Stimme des Geistes zu lauschen 
vermag, der sich in der zur Ruhe ge
kommenen Seele ausspricht. Es ist 
keine Stimme, die den Lauschenden 
überwältigt, sondern eine Stimme, die 
nur vernehmbar wird, wenn der Lau
schende sein Inneres zu höchster Tätig
keit und Wachheit aufruft. Der Logos 
(das Wort) spricht nur in der denkenden 
Seele, nicht in der gedankenlosen. Aller
dings darf dieses Wort nicht mit der lär
migen Geschwätzigkeit verwechselt wer
den, in die verfällt, wer sich dem Stru
del der Vorstellungsbilder überläßt, die 
in seinem Inneren auf und ab wogen. 
Der denkenden Seele, die im Denken zu 
sich selbst kommt, indem sie im Denken 
ruht, wird die Stimme des Geistes ver
nehmbar, der nur spricht, wenn der in
dividuelle Menschengeist mitspricht. 
Das Wiedererklingen des Logos ist eine 
Wiederkunft, die sich im Mitsprechen 
des individuellen Menschengeiste~. und 
durch dieses vollzieht. Alle innere Uber
wältigung, die das aus der Ruhe be
stimmte Selbst bedrängen und bezwin
gen will, entspringt nicht dem wahren 
Logos, der der Geist der Wahrheit und 
der Liebe ist. 

Neben dem Bewußtsein, daß die 
Sprache des Log()s dem aus dem Logos 
sprechenden Menschen vernehmbar 
wird, entspringt aus dem Erlebnis der 
Vereinigung des individuellen Ich mit 
dem Geistgehalt der Welt im Denken 
die Einsicht, daß die universelle Kraft, 
die sich im Denken ankündigt und er
griffen wird, den Menschen von aller 
Willkür der Subjektivität befreien und 
davor schützen kann, dem falschen 
Herrn zu dienen. Denn WilJkür waltet 
dort, wo sich Denken und Handeln des 
Einzelnen nicht aus dem Ergreifen des 
Ideengehaits bestimmen, der im intuiti
ven Erleben faßbar wird, sondern aus 
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dem Drängen innerlich oder äußerlich 
wahrnehmbarer Zwangsgewalten. Nur 
wer allem Zwang widersteht, entwindet 
sich der Willkür. Auch der Zwang der 
eigenen Triebe und Begierden, der Lieb
Iingsvorstellungen und Erfahrungswerte 
ist Willkür. Die universelle Kraft des 
Denkens der subjektiven Willkür dienst
bar gemacht: das ist Alltag. Das Schwei
gen der Willkür im Angesicht des Ewi
gen: das ist Festtag. Aber ein Festtag, 
den sich der Einzelne selbst bereiten 
muß und kann. 

Aus der Ankunft des Logos in der 
Seele, dem inneren Advent, wächst das 
Vertrauen des Menschen in das Den
ken. Er beginnt zu verstehen, daß es nur 
eine Macht gibt, vor der er sich beugen 
darf: die Macht, die sich vor ihm beugt. 
Jene Macht, die sich aller Selbstmacht 
begibt, um sich ganz von des Menschen 
Willen abhängig zu machen. Gibt es 

. eine größere Liebe als die Liebe des 
Geistes, mit dem der Mensch sich den
kend verbindet, des Geistes, den der 
Mensch denkend ergreift, aus dem er 
sich bestimmt, den er bestimmt, indem 
er sich aus ihm bestimmt? Der Logos, 
mit dem der Denkende in inneren Dia
log tritt, läßt ihn frei, zu denken, was er 
will. Er ist zwar selbst durch sein Wesen 
reines Gesetz, aber ein Gesetz, das nicht 
zwingt. Ein völlig machtloses Gesetz. 
Und doch birgt es eine unendliche 
Macht in sich: Wesensmacht und Seins
macht. Alles Sein, das der Mensch sich 
denkend zus~~reibt, erborgt er dem Lo
gos und der Uberfülle seiner Ideen. Al
les, was er zum Inhalt seines Wesens 
macht, verdankt er dem Anteil, den er 
an der unerschöpflichen Fülle des Lo
gos erwirbt, indem er denkend mit ihm 
eins wird. Das Neue Zeitalter: dort 
bricht es an, wo das Ich aus dem Logos 
Gestalt gewinnt. Dort, wo es sagen 
kann, nicht Ich, sondern der Logos in 
mjr, nicht der Logos, sondern Ich in 
ihm. • 

D as initiatische Abenteuer, zu dem 
Beethoven diejenigen aufruft, die 

ihm nachfolgen wollen, ist das des selb
ständig und selbstbewußt werdenden 
Ichs. Durch die meditative Versenkung 
in die von seiner Musik geoffenbarte 
Welt lernt man, was es heißt, ein freier, 
über seine Existenz souverän herrschen
der Mensch zu sein. Der Ausgangs
punkt dieser Erfahrung ist die Empfin
dung, aus den Sphären heruntergefallen 
zu sein, die sich bei Haydn und Mozart 
noch spüren lassen. In diesem Verlust 
des inneren Paradieses liegt der Sinn 
der ganz neuen Art und Weise, in der 
die Musik den Hörer durch Beethoven 
anspricht. Zum ersten Mal in der Mu
sikgeschichte erklingen die Töne nicht 
mehr als eine Erinnerung an ein seliges 
Jenseits, sondern als Ausdruck eines lei
denschaftlich erlebten Diesseits. Zu der 
mehr oder weniger transzendenten Mu
sik seiner Vorgänger könnte Beethoven 
etwa wie der Bariton im Finale seiner 
9. Symphonie gesagt haben: ,,0 
Freunde, nicht diese Töne!" Durch ihn 
ist die Musik vollkommen menschlich 
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geworden und gleichzeitig von tiefem 
Schmerz erfüllt - das aber belastet den 
Komponisten nicht. Er hegt keine no
stalgische Sehnsucht nach einer glückli
chen Vergangenheit. Wie schmerzlich 
auch der neue seelische Zustand sein 
mag, Beethoven will um jeden Preis 
seine innere Freiheit restlos erfahren. 

Der Mut der Seele, die sich erkühnt 
hat, nach ihrem geistigen Ich zu suchen: 
dies ist die Bedeutung des Beethoven
schen Heroismus, den man in der Regel 
so naiv und billig mit der Idee der sozia
len Revolution gleichsetzt. Die her
kömmlichen Dogmen, mit denen sich 
die meisten begnügen, haben für Beet
hoven keinen offenbarenden Wert 
mehr. Der Mensch, von dem seine Mu
sik erzählt, ist einer, der auf sich selbst 
angewiesen ist. Es ist leicht vorstellbar, 
wie schwindelerregend für ihn diese 
sich schicksalsmäßig ~~fdrängende in
nere Freiheit war. Das Uberselbst ist ein 
schöner und begeisternder Begriff, aber 
bevor sich seine Wirklichkeit konkret 
zeigt und wahrnehmen läßt, sieht sich 
der nach ihm Suchende vor einem Ab
grund. Ein musikalischer Ausdruck für 
die mit diesem Zustand zusammenhän
gende Angst ist in der Sonate Pathetique 
op. 13 zu finden, mit ihrer beunruhigen
den, einleitenden Frage und ihrem dar
auffolgenden seelischen Sturm. Ja, die 
Klarheit der himmlischen Existenz, die 
für Haydn und Mozart noch vorhanden 
war und aus der sie Kraft schöpften, ist 
für Beethoven nicht mehr erkennbar. 
An ihre Stelle aber tritt ein Gefühl, das 
in diesem geistigen Dunkel wie eine 
Aufhellung erlebt wird: die unerschüt
terliche Standhaftigkeit vor der inneren 
Kluft, aus der bedrohende Gespenster 
auftauchen. Die Seele zeigt sich bereit, 
mit diesen Gespenstern in Auseinander
setzung zu treten. 

Die geheimnisvollen Kräfte des Ab
grunds beginnen ihren Angriff, indem 
sie in der Seele ein überwältigendes Ge
fühl der Einsamkeit entstehen lassen. 
Dies macht den Unterton vieler Ada
gi os aus, wie derjenigen von op. 18 Nr.6 
(La Malinconia), op. 59 Nr.1 oder op. 
106. Wenn die Beethovensche Seele ihr 
wesenstiefes Alleinsein erkennt und be
trachtet ( .. Keinen Freund hab' ich, ich 
muß mit mir allein leben "), kann sie sich 
zwar bis zur Grenze der Ver.lweiflung 
getrieben fühlen, welche wir aus dem in 
seiner Musik so oft erscheinenden Stöh
nen, Seufzen, Weinen zu spüren vermö
gen - man denke nur an die herzzerrei
ßende Cavatina des B-Dur-Quartettes 
op.J30; den verhängnisvollen Verzweif
lungsbereich selbst betritt Beethoven 
nie. Und gerade aus der mutig ange
nommenen und stoisch ertragenen Ein
samkeit quillt unerwarteterweise die 
Ahnung einer tröstenden Anwesenheit 
hervor: .. Ich weiß wohl, daß Gott mir nä
her ist wie den anderen in meiner Kunst. " 
Ungeachtet ihrer Dumpfheit wirkt diese 
Ahnung wie eine befreiende Kraft. Die 
erschreckende Einsamkeit sieht sich ge
zwungen, ihr gespenstisch-unwirkliches 
Wesen zu offenbaren. Dieses neue, aus 
den Tiefen des Innern flutende Licht 
leuchtet oft in den Sonaten- oder Quar
tettfinalen auf, denen ein schwermüti
ges Versenken in sich selbst - als medi-
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tativer langer Satz - vorangeht. Manch
mal, wie im 1. Rasumowsky-Quartett 
oder im 5. Klavierkonzert, steigt in be
deutsamer Weise die Zuversicht des Fi
nales unmittelbar - d. h., ohne daß die 
Sätze durch eine Pause getrennt worden 
sind - aus der tiefgründigen oder nach
sinnenden Stimmung des Adagios auf. 

Was Beethovens Einsamkeit in einer 
gequälten Art steigert, ist sein Ge

fühl, daß er ein außergewöhnliches 
Schicksal zu ertragen habe. Er empfin
det es wie eine ihn unerbittlich heraus
fordernde Macht. Man verlangt von sei
ner Seele, auf all das zu verzichten, was 
mit ihrer Sehnsucht nach menschlichem 
Glück und Lebensfreude zusammen
hängt: .. Du daifst nicht Mensch sein, fir 
dich nicht, nur fir andere: fir dich gibt's 
kein Glück mehr als in dir selbst, in dei
ner Kunst. " Diese harte Forderung stellt 
die Einsamkeit einem Beethovenschen 
Menschen, um ihn zu einer Entschei
dung zu zwingen: sie ist eine der ernste
sten Prüfungen, die ihm schicksalsmä
ßig auferlegt werden, damit er geistig 
heranreifen kann. Rhythmisch prägnant 
gestaltete Motive, die mit ihrem gebiete
rischen Charakter an diese furchtbare 
Kraft denken lassen, durchziehen das 
ganze Werk Beethovens. Sie sind die 
Hauptträger einer Problematik, die sich 
jetzt erstmals des Geistes der Musik be
mächtigt hat. 

In der Seele, die sich angegriffen 
fühlt, entfacht sich zunächst eine heftige 
Auflehnung, die nicht nur in den Tö
nen, sondern auch in den Worten des 
"Titanen" zum Ausdruck kommt: .. Ich 
will dem Schicksal in den Rachen grei
fen!" Je größer die Auflehnung gegen 
die Schläge des Schicksals ist, desto be
drückender wird aber die mit der Ein
samkeit verbundene innere Krise, was 
auf eine falsche Einstellung zu dieser 
harten Erziehung durch das Schicksal 
hinweist. So lernt die Seele das Einsam
keitsgefühl zu bewältigen: in dem 
Maße, wie sie zu den Prüfungen ,ja" 
sagt, in denen sich eine weise Führung 
erahnen läßt. - .. Ergebenheit, innigste 
Ergebenheit in dein Schicksal. Nur diese 
kann dir die Opfer zudem DienstgeschäJt 
geben. 0 harter Kampf!" -, verliert die 
Einsamkeit ihre verzehrende Gewalt. 
Plötzlich und auf eine fast wunderbare 
Weise verschwindet das Feindlich-Be
drohende, das bislang der Schicksals
vorstellung eigentümlich schien. Am 
prägnantesten kommt dieses Wunder im 
Andante con moto des 
4. Klavierkonzertes zum Vorschein: die 
sanfte Stimme besiegt in einer feierli
chen Art das ihr herrisch entgegentre
tende Prinzip, das sich allmählich in et
was Erhabenes verwandelt und mit der 
demütigen und milden Stimme ver
schmilzt. Durch diese Erfahrung ent
deckt der Beethovensche Wahrheitssu
cher den tiefen Sinn der sogenannten 
Schicksalsschläge: durch sie wird er. 
sich jener unsichtbaren Anwesenheit be
wußt, die ihn vom Einsamkeitsgefühl 
befreit und ihn gleichzeitig mit der 
Kraft und Weisheit versieht, deren er in 
der Konfrontation mit dem scheinbar 
unerbittlichen Schicksal bedarf. Die Er-

fahrung und die Annahme der Einsam
keit erweisen sich infolgedessen als 
grundlegende und wirksamste Schulung 
zur Entdeckung jener geistigen Kraft, 
die den Menschen geheimnisvoll auf 
seinem Lebensweg begleitet. Darauf be
zog sich Beethoven, als er sagte: "Ertra
gung - Ergebung - Ergebung! So gewin
nen wir noch beim höchsten Elend und 
machen uns würdig, daß Gott unsere 
Fehler verzeiht . .. 

D afür den Sieg über Einsamkeit und 
Schicksal ein sehr schmerzlicher 

seelischer Preis bezahlt wird, bedeutet 
dieser innere Kampf auch das Erringen 
einer ganzen Philosophie des Leidens. 
Die Musik vor Beethoven war zu keiner 
Zeit so durchdrungen von quälender 
Leidenschaftlichkeit. Ist dies einerseits 
das Zeichen für eine innere Schwäche, 
so ist die Seele andererseits aufgerufen, 
sich heroisch darüber zu erheben. Die 
Energien für diesen Schritt kommen ihr 
gerade aus der Fülle ihres Leidens, in 
dessen Tiefe sie eine belebende und er
mutigende Kraft erahnt. Der im Beetho
venschen Sinn suchende Mensch sagt 
nie zum Leiden: "Weg von mir!", wie 
all seine Vorgänger es taten, die dem 
Weh das Tor der Musik versperrten. 
Zwar baut Beethoven in seinem Inneren 
jenes "Granitbett" auf, in welchem der 
feurige Strom seines Schmerzes so flie
ßen kann, daß sein Wesen dabei nicht 
vernichtet wird (das ist die Bedeutung 
der inneren eisernen und erstaunlich lo
gischen Konstruktion, die man hinter 
den stürmischen musikalischen Ent
wicklungen finden kann). Doch ge
schieht dies nicht, um das Leiden abzu
lehnen: dieses Granitbett erfüllt die be
sondere Aufgabe, das Leiden in der 
Seele zu bewahren und es dort zur 
Quelle einer höheren Kraft werden zu 
lassen. Und diese wunderbare Verwand
lung findet wirklich statt; denn aus ihr· 
entspringt die neue Qualität der Freude, 
die sich seit Beethoven in der Musik hö
ren läßt. Das befreite Jubeln der 7. Sym
phonie (von Richard Wagner "Apo
theose des Tanzes" bezeichnet) hat sei
nen geistigen Ursprung im schwermüti
gen zweiten Satz (Allegretto), in dem 
man auch einen Trauermarsch erkennen 
kann. Je zehrender das Leiden ist, desto 
strahlender wird der Jubel sein, der aus 
den leidenden Tiefen der Seele hervor
quillt. Das berühmte Beethovensche 
Wort "durch Leiden Freude" ist als 
"keine wahre Freude ohne Leiden" zu 
verstehen. Wie Einsamkeit und Schick
sal, so erweist sich auch das Leiden als 
ein Fach jener Schule, in der sich die 
Seele - wenn sie die Prüfung besteht -
die geistige Reife erwirbt. Die reine und 
beflügelte Freude, deren höchster Aus- ; 
druck das Finale der 9. Symphonie ist, 
bedeutet aber Sieg nicht nur über das 
Leiden, sondern auch über eine ober
flächliche und trügerische Freude, de
ren Versuchung Beethoven allzu oft er
lebte. Obwohl er schon ziemlich früh 
sich vornimmt, .. alles, was Leben heißt, 
sei dem Erhabenen geopfert", läßt er sich 
immer wieder vom Sinnenreiz und von 
äußerlichem Lebensgenuß anziehen. I 
Die harten geistigen Erfahrungen haben 
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ihn aber mit einer nüchternen Selbst
kontrolle ausgestattet, die ihm die Kraft 
gibt, eine gewisse Grenze nicht zu über
schreiten und sein inneres Zentrum neu 
zu finden. Dies ist der Sinn mancher 
kontrapunktisch sehr strengen Sätze 
oder Episoden, die nach mehr oder we
niger ausgelassenen lahrmarktszenen 
erscheinen, wie die Fuge, welche in der 
Sonate op. 110 (As-Dur) nach einem auf 
dem Lied "Ich bin liederlich" beruhen
den Satz folgt. Der Höhepunkt der Aus
einandersetzung mit dieser "Versu
chung" wird gewiß im Quartett op. 130 
(B-Dur) erreicht, in dem - beispiellos 
bei Beethoven - drei Scherzos aufeinan
derfolgen. Dies ist die psychologische 
Rechtfertigung der klagenden Cavatina, 
die wie eine tiefe Reue auftritt und auf 
die - in der ursprünglichen Auffassung 
des Quartettes - die monumentale 
Große Fuge folgt. Nur wenn der Beetho
vensche Mensch das Täuschende der 
vergänglichen Freuden erkennen lernt, 
wird sich ihm ein Sinn für die vom 
Hauch der Ewigkeit erfüllten Freuden 
eröffnen. Der Sieg über die Versuchung 
eines ausgelassenenen Lebenswandels 
ist vielleicht eine noch größere Tat als 
der Sieg über das mit der Einsamkeit 
und dem Schicksal zusammenhängende 
Leiden. 

Durch solche inneren Kämpfe wird 
jene Kontemplation des Absoluten er
rungen, die ab und zu in Beethovens 
Musik aufleuchtet und eine höhere Welt 
erahnen läßt. Diese große Erhellung be
ginnt mit dem vom Geheimnis der 
Macht überschatteten Adagio sostenuto 
aus der sogenannten Mondscheinsonate 
(op. 27 Nr. 2). Allmählich färbt sich 
diese Beschaulichkeit religiös-panthei
stisch und wird zur Vertonung des Ge
fühls, das der Komponist vielfach in sei
nem Skizzenheft aufgezeichnet hat: 
"Allmächtiger im Walde! Ich bin selig, 
glücklich im Walde, jeder Baum spricht 
durch dich. 0 Gott, welche Herrlichkeit! 
In einer solchen Waldgegend, in den Hö
hen ist Ruhe, Ruhe, ihm zu dienen. " Die 
bedeutsamsten Stationen auf diesem 
Weg sind die Quartette op. 59 Nr. 1 mit 
seinem "Gebet unter dem gestirnten 
Himmel" (Adagio molto e mesto), der 
"Dankgesang" nach dem Sturm im 
Schluß der Pastorale, die letzte Klavier
sonate (op. 111) mit ihrer einzigartigen 
Arietta, in der einige Kommentatoren 
das Lächeln Buddhas zu erblicken glau
ben, und im Quartett op. 132 der ver
klärte "Heilige Dankgesang eines Gene
senen an die Gottheit, in der lydischen 
Tonart". Die immer tiefere Verschmel-· 
zung der betrachtenden Seele mit der 
erhabenen Ruhe der höchsten Sphären 
erreicht ihren Gipfelpunkt, indem sie in 
eine ekstatische Umarmung der ganzen 
Menschheit einmündet. In der 9. Sym
phonie leuchtet die Apotheose dieser 
fortschreitenden inneren Erhellung auf. 
Das Licht der Seele ist mit dem Licht 
der Höhen eins geworden. 

U nd plötzlich - als ob sich die Seele 
vor der möglichen Verwandlung 

dieses .,grandiosen Sieges in luziferi
schen Ubermut schützen will - die wei
nende Demut, mit der die Missa solem-
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nis endet. Im ergreifenden Agnus Dei 
dieser Messe erscheint uns der "Titan" 
als mit der leidenden und unglücklichen 
Menschheit eins geworden, für die sich 
der aus den Höhen Herabgestiegene 
kreuzigen ließ. Eine direkte und kurze 
Linie führt uns dieser schmerzlichen 
Kontemplation des geopferten göttli
chen Lammes zur intimen Meditation 
des letzten Quartettes (op. 135, F-Dur), 
das auch der Schwanengesang Beetho
vens ist: die Seele lauscht ruhig und er
wartend einer leisen und geheimnisvol
len Stimme, die ihr von der Rückkehr in 
die geistige Heimat erzählt. Das ur
sprüngliche Licht ist blaß geworden, 
aber voller Verheißung eines bisher 
noch nicht erlebten Glanzes. so erweist sich die Suche nach dem 

höheren Ich als der Weg zu einer 
Gotteserfahrung, die dem Bedürfnis des 
modemen Menschen entspricht. Die 

Verdunkelung des inneren Himmels zu
gunsten eines nach völliger Freiheit 
strebenden Selbstgefühls ist nur ein vor
übergehender Zustand in der normalen 
geistigen Entwicklung des Menschen. 
Dringt man mutig und nüchtern in die 
Welt des Ichs vor - wie es in Beetho
vens Musik so grandios geschildert ist -, 
dann kann man sicher sein, daß die 
Sonne eines neuen, höheren Glaubens 
in der seelischen Finsternis aufgehen 
wird. Dieser neu errungene Glaube ist 
deshalb wertvoller, Weil diese Erfahrun
gen den Menschen zur Erkenntnis des 
Geistes führen und ihn zum Wissenden 
machen. Er besitzt jetzt, was Beethoven 
die "himmlischen Wissenschaften" 
nannte, in tiefster Überzeugung, daß die 
Musik - "die der einzige unverkörperte 
Eingang in eine höhere Welt des Wis
sens" ist - diese himmlischen Wissen
schaften vermitteln kann. • 

Oswald Hitsehfeld 

Der Ruf nach 
bodenständigem Leben 

Der Prozeß der Auflassung landwirt
schaftlicher Betriebe ist in unveränder
tem Tempo fortgeschritten. Das Land 
wird, wie dargestellt, durch Verkauf 
oder Pacht benachbarten Höfen ange
gliedert. Damit erreichen diese einen 
höheren Grad ihrer Existenzsicherung. 
Die bisherigen Besitzer bleiben dann in 
der Regel auf ihren ReststeIlen weiter
hin wohnhaft (als Neben- und Zuer
werbslandwirte). Sind keine Nachfolger 
da, werden die Wirtschaftsgebäude an
deren Zwecken zugeführt. Vor allem zu 
gewerblicher Betätigung und als Wohn
räume. Dieser Prozeß ist dann kaum 
mehr rückgängig zu machen und bedeu
tet daher das "Aus" jeder landwirt
schaftlichen Betätigung. 

Das ist nun das genaue Gegenteil der 
im Barock-Zeitalter (17. bis Anfang des 
18. 1 ahrhunderts) intensiv betriebenen 
Landerschließung. Unzählige Ortsna
men mit der Vorsilbe "Neu" geben da
von Kunde. Mit welchen Mühen diese 
harten Rodungs- und Kultivierungsar
beiten verbunden waren, daran erinnern 
"Neusorg", "Notschrei" und viele ähn
liche Ortsbezeichnungen. 

Nun sind in der Zeit des Industrie
booms exponierte Standorte, in denen 
viel Handarbeit erforderlich ist, in er
ster Linie gefährdet und drohen zu ver
öden. Wie es aber mit der eingangs ge
kennzeichneten Gesamtsituation aus
sieht, davon sollen im folgenden einige 
wenige herausgegriffene Schlaglichter 
informieren. 

Zu einem Teil sind, wie der Leser 
merken wird, die geschilderten Ereig
nisse bereits in vollem Gang, zum ande
ren Teil sind sie die logische Folge un
serer Agrarpolitik, also keine nebulösen 
Prognosen. 

Zunächst ein Blick auf die Struktur
veränderung in der Bundesrepublik. Wir 
erinnern: es gibt gegenwärtig nur noch 
656000 landwirtschaftliche Betriebe ge
genüber von mehr als 2 MiIIionen i.J. 
1950. In diesem Jahr lagen 39 Prozent 
der gesamten landwirtschaftlich genutz
ten Fläche in Betrieben bis zu 10 ha 
Größe. Dieser Anteil sank mittlerweile 
auf l1 Prozent. Demgegenüber legten 
die mittleren und größeren Betriebe 
stark zu. 1950 bewirtschafteten die Be
triebe ab 50 ha Größe nicht mehr als lO 
Prozent aller bundesdeutschen Agrar
flächen. Jetzt sind es bereits 28 Prozent. 
Die durchschnittliche Betriebsgröße 
eines bundesdeutschen Landwirt
schaftsbetriebes stieg während des glei
chen Zeitraumes von 8,1 ha auf nahezu 
18 ha landwirtschaftlich genutzter Flä
che, also auf mehr als das Doppelte. 
Und diese Tendenz geht laufend weiter. 

Der denkwürdige Aachener Bauern
tag 1987, auf dem bekanntlich Bundes
landwirtschaftsminister Ignaz Kiechle 
ausgeladen wurde, weil die empörten 
Bauern eine andere Politik von ihm for
derten, konnte den Inhalt seines Rede
manuskriptes, das folgenden Wortlaut 
hatte, also nicht zur Kenntnis nehmen. 
Es lautete: 

"Wir müssen alles vermeiden, was 
den Strukturwandel künstlich hemmt. .. 
er bedeutet freiwillige Betriebsaufgabe 
oder Betriebseinschränkung. .. bei so
zialer Absicherung. 

Der freiwillige Strukturwandel als 
Element der Kostensenkung, der Ar
beitsentIastung, der Einkommenssteige
rung und der Festigung der Wettbe
werbsfähigkeit gegenüber den Berufs
kollegen in anderen Mitgliedsstaaten ist 
zu begrüßen, weil es auf die Dauer 
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keine Agrarpolitik gibt, die Leistungs
schwäche in Wohlstand umzusetzen ver
mag. 

Nehmen wir die internationale Her
ausforderung an! Wir haben wenig Zeit. 
Wer auf Anpassungen verzichtet, wird 
vom Markt verdrängt." 

Diesem Manuskript ist an Deutlich
keit nichts hinzuzufügen. Es dürfte auch 
die vorherrschende Meinung sämtlicher 
übriger Agrarpolitiker, einschließlich 
des Bauernpräsidenten Heeremann 
sein. Auch wenn ihre Lippenbekennt
nisse meist anders lauten. Und "soziale 
Absicherung" ist nicht anders zu verste
hen als Verabschiedung, als Sterbehilfe. 

Weitere Stimmen zum 
Schrumpfungsprozeß in 

der Landwirtschaft 

Übermacht der Sachzwänge gegenüber 
der Politik 

Bereits während der Wintertagung der 
Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft 
(DLG) 1987 äußerte Professor Manfred 
Köhne, daß 90 Prozent der künftigen 
Entwicklung durch Sachzwänge bereits 
festgelegt sind. So bliebe für die Politi
ker nur ein Spielraum von 10 Prozent. 
Es ist daher nahezu egal, was für eine 
Politik jeweils gemacht wird. Für den 
Gang der Dinge wirkt sie sich kaum 
spürbar aus. Die Sachzwänge, um die es 
hier geht, sind folgende: 

1. Der Siegeszug des technischen Fort
schritts 

Als Motor für ihn wirkten sich vor al
lem die in den ersten Nachkriegsjahren 
relativ günstigen landwirtschaftlichen 
Preise aus. Als Ersatz für die menschli
che und tierische Energie setzte gleich 
nach der Währungsreform eine starke 
Motorisierung ein. Gegenüber 117 000 
Schleppern i. J. 1950 beträgt deren Zahl 
heute mehr als 1,5 Millionen. Noch zu 
Anfang der 50er Jahre mußten 11 Pro
zent der landwirtschaftlich genutzten 
Fläche in der Bundesrepublik für 
Spannviehfutter abgezweigt werden. 

Beim Einsatz von Mähdreschern ver
lief die Entwicklung ähnlich. 1950 wa
ren es noch nicht einmal 1000, heute 
dürften es 140 000 bis 150 000 sein. 

Melkmaschinen besaßen damals nur 
11 000 Landwirte, heute sind sie in na
hezu allen der noch bestehenden über 
300 000 Milchviehhaltungen zu finden. 

Der technische Fortschritt ist also 
nicht aufzuhalten, und er setzt sich wei
ter fort. Er trägt maßgeblich zu der ge
schilderten Strukturveränderung mit 
Richtung auf die Schaffung .größerer 
Einheiten bei. Freilich hat ein Ubermaß 
an technischen Einrichtungen oft zu 
starker Verschuldung geführt. 
2. Fruchtbarkeitssteigernde Hilfsstoffe 

Dies sind Dünge-, Pflanzenschutz
und Unkrautmittel, durchkalkulierte 
Futtermischungen, diese z. T. durch 
preiswerten Auslandsbezug (Soja), so
wie verbesserte Techniken bei Bestel
lung, Pflege und Ernte der Bestände. 

Die Kommenden Nr.5 1990 

Gravierend ist hier natürlich der ge
steigerte Mineraldünger, vor allem der 
Stickstoffverbrauch. Heute wird trotz 
Warnungen (Boden-, Wasser- und 
Pflanzenschädigungen) 5 mal soviel da
von verwendet wie 1950 (damals nur 26 
kg Reinstickstoff pro Hektar landwirt
schaftlicher Nutzfläche). 

Die damit produzierten Ertragssteige
rungen sind enorm. Beim Winterweizen 
von 27 dtlha auf über 50 dtlha. Im Re
kordjahr 1988 war der Ertrag in der 
Bundesrepublik sogar 64 dtlha. Die Er
träge bei Zuckerrüben stiegen gut um 
die Hälfte, die Milchleistung der Kühe 
pro Kuh und Jahr stieg von 2560 auf 
4800 kg und die der Legehennen von 
120 Eiern auf mehr als das Doppelte. 

3. Züchterische Maßnahmen bei Pflan
zen und Tieren 

Beispiel Mais: Gegenüber einer Ernte 
von 20 000 Tonnen i.J. 1950 erbrachte 
der Körnermais in den letzten Jahren 
Erträge von 1,2 Millionen Tonnen. 
Durch züchterische Erfolge kann er 
auch in den nördlichen Teilen der Bun
desrepublik angebaut werden. 

Hier ist auch der Rückgang von Rog
gen und Hafer zugunsten von Gerste 
und Weizen zu erwähnen, die beide hö
here Erträge als erstere ermöglichen. 
Die Zucht ertragsreicherer und gegen 
ungünstige Standortbedingungen wider
standsfähiger Sorten spielte dabei eben
falls eine große Rolle. 

Es würde hier zu weit führen, sämtli
che pflanzenzüchterischen Maßnahmen 
ausführlich zu schildern. Denken wir 
dabei an die Hybridsorten bei den Ge
treidearten, an die Zucht von monoger
mer Zuckerrübensaat, wobei die Erban
lagen so umgewandelt werden, daß 
nicht mehr aus jedem Korn mehrere 
Rüben wachsen, sondern nur noch eine 
einzige, was das zeitraubende Verein
zeln entbehrlich macht. 

Zu erwähnen sind ferner der eruca
säurefreie Raps, Spinatsorten, die fast 
nur noch aus den (wertvolleren) weibli
chen Pflanzen bestehen und die maschi
nell geerntet werden können, stachel
lose Brombeeren und vor allem neue 
Sorten der Sojabohne. In der EG-Zwöl
fergemeinschaft werden sie bereits auf 
nahezu 500 000 ha angebaut. Seit 1986 
sogar ansatzweise in Südbaden. 

4. Die Zuchtziele werden ebenfalls verän
dert 

In den Vordergrund treten Resistenz
züchtungen gegen Schädlinge und 
Krankheiten, Anpassung an klimatische 
Gegebenheiten, Widerstandsfähigkeit 
gegen Trockenheit, Winterfestigkeit u. a. 

Eine Erleichterung der Arbeitsbedin
gungen steht ebenfalls auf dem Pro
gramm. In den USA strebt man Züch
tungen von Tomaten an, die sich ma
schinell leichter pflücken lassen, sogar 
Tomaten, die nicht rund, sondern bei
nahe viereckig sind, damit sie sich leich
ter verpacken lassen. In England züch
tet man säulenförmige Apfelbäume. 
Hier hängen die Früchte ganz nahe am 
Stamm, an sehr kurzen Trieben. Damit 
ist eine mechanische Ernte möglich, 
und es wird gleichzeitig der Schnitt er
spart. 

5. Unabsehbare Möglichkeiten durch die 
Biotechnologie 

Die stoffliche Erzeugung auf der 
Grundlage von Gewebe- und ZellkuItu
ren ist oft produktiver als auf der 
Grundlage ganzer Tiere oder Pflanzen. 
So kann die Proteinerzeugung durch 
Hefekulturen unvorstellbar höhere Aus
maße gegenüber lebenden Tieren oder 
Pflanzen erreichen. Außerdem ist sie 
dabei flächenunabhängig. 

"Eine Glasschale oder I Hektar Ak
ker" stand kürzlich auf einem Prospekt 
über die Möglichkeiten bei Zell- und 
Gewebekulturen. Hierüber gibt es be
reits eine Menge Literatur, die überall 
eingesehen werden kann. 

Beschneidung von 
Produktionskapazitäten -

Flächenstillegung? 

Beeindruckt von der Fülle und dem 
Umfang der hier geschilderten Möglich
keiten, zu denen auch noch die Gen
technik kommen wird, werden allent
halben Stimmen laut, die eine Drosse
lung der Erzeugung und eine massive 
Stillegung der Anbauflächen fordern. 

Dr. Burghardt Ritz, niedersächsischer 
Landwirtschaftsminister, äußerte im 
Mai 1987, daß im kommenden Jahr
zehnt etwa 30 Prozent der bundesdeut
schen Anbaufläche herausgenommen 
werden müsse. Desgleichen schrieb der 
Pressedienst des Landwirtschaftsmini
sterium (Dr. Wolfgang v. Geldern) am 
26. Oktober 1987: "Wenn das Gleichge
wicht auf den Agrarmärkten wieder her
gestellt werden soll, müßten bis zum 
Jahr 2000 allein in der Bundesrepublik 
rund 4 Millionen Hektar aus der Pro
duktion genommen werden, falls es 
nicht gelingt, neue Verwendungszwecke 
im Nicht-Nahrungsbereich zu erschlie
ßen." 

Ähnliche Stimmen werden aus Eng
land und Frankreich laut. Nach einer 
dem französischen Landwirtschaftsmi
nisterium vorgelegten Berechnung des 
Generalrates für Land-, Wasser- und 
Forstwirtschaft würden i.J. 2000 von 
den 31 Millionen Hektar Frankreichs 
5 -6 Millionen "theoretisch ungenutzt" 
bleiben. 

In Großbritannien müßten langfristig 
an die 2 Millionen Hektar aus der land
wirtschaftlichen Produktion genommen 
werden. 

Über EG-weit nicht benötigte Flächen 
äußerte sich der Generalsekretär des 
deutschen Bauernverbandes Dr. Rudolf 
Schnieders in einem 1986 erschienenen 
Aufsatz in der Deutschen Bauernkorre
spondenz, daß in 20 Jahren 60 Prozent 
der EG-Flächen stillgelegt werden müß
ten, wenn sich keine neuen Absatzmög
lichkeiten für Nahrungsmittel mehr an
bieten. (Er unterstellte dabei jährliche 
Steigerungsraten für die Erzeugug von 
2,5 Prozent.) 

Der Staatssekretär im Landwirt
schaftsministerium Dr. Kurt Eisenkrä
mer sagte in einem Vortrag, daß beim 
Fortgang der bisl}erigen Entwicklung 
i.J. 2000 die EG-Überproduktion rund 
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50 Prozent betragen würde. - Es könn
ten hier noch Dutzende weiterer Stim
men, die alle ähnlicher Auffassung sind, 
zitiert werden. 

Lassen wir nach diesen Meinungsäu
ßerungen einmal alles beiseite, was 
prinzipiell dazu zu sagen wäre, wie Pro
duktionsverhinderung trotz Hungerster
ben in der dritten Welt, Verdoppelung 
der Bevölkerung nach der Jahrtausend
wende und vieles andere, und fragen: 
sollen wir uns mit einer verstärkten Ent
völkerung weiter Gebiete und noch grö
ßerer Zusammenballung von Menschen 
um Städte und Industriezentren einfach 
einverstanden erklären? Oder gebietet 
uns die Vernunft im Gegensatz zu die
sem Trend, dem "Ruf nach einem bo
denständigen Leben" zu folgen? 

Im Artikel "Die Bauern im europäi
schen Haus" war die Rede von Gegen
sätzlichkeiten zwischen großräumiger, 
amerikanischer Farmwirtschaft und 
China mit seiner überwiegenden Gar
tenkultur. 

1976 erschien in der Akademischen 
Druck- und Verlagsanstalt Graz ein fas
zinierender Bildband von Roland Rai
ner mit dem Titel 

"Die Welt als Garten -
China" 

Das Werk gibt Antwort auf die Frage, 
wie lange eine explodierende Weltbe
völkerung mit rasch steigenden Lebens
ansprüchen und einer durchwegs auf 
Wachstum und Expansion ausgerichte
ten Wirtschaft existieren kann. - Näm
lich gar nicht mehr allzu lange. China 
aber konnte es seit mehr als 4 Jahrtau
senden und kann es noch heute. Zur 
Zeit der Abfassung des Werkes (Anfang 
der 70er Jahre unseres Jahrhunderts) 
hatte China 871 Millionen Einwohner. 
Heute sind es ca. 1,1 Milliarden, und 
immer noch gibt es dort keine landes
weiten Hungerprobleme (abgesehen na
türlich von meist wetterbedingten Ein
zelfällen). Es wäre verlockend, dem ein
maligen Phänomen China in aller Aus
führlichkeit hier nachzugehen, aber der 
vorliegende Band und das schon mehr
mals zitierte Buch von F. H. King ,,4000 
Jahre Landbau in China, Korea und Ja
pan (Volkswirtschaftlicher Verlag Mün
chen 70) informieren jeden interessier
ten Leser zur Genüge. 

Wer der Meinung ist, daß sich die 
chinesische Landwirtschaft mit der 
sorgsamen Bodenbebauung, der Ver
wertung aller organischen Substanzen, 
der gekonnten Bewässerung, der Aus
nützung jeden Standortes für ertragrei
chen Anbau usw. erschöpft, verkennt 
den chinesischen Menschen der 4 Jahr
tausende vollkommen. Er ist nicht nur 
Bauer und Gärtner, sondern auch 
Künstler. Dazu folgende Stelle im Buch 
von Roland Rainer: 

"In China steht die Gartenkunst in 
viel höherem Ansehen als in Europa. 
Die Chinesen stellen ein vollkommenes 
Werk der Gartenkunst auf gleiche Höhe 
mit den großen Schöpfungen menschli
chen Geistes und sind der Ansicht, daß 
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sie nicht weniger als ander Künste das 
Gemüt zu erregen vermag. 

Chinesische Gartenkünstler sind 
nicht nur Botaniker, sondern zugleich 
Maler und Philosophen mit einer 
gründlichen Kenntnis des menschlichen 
Gemütes und all jener Künste, die es 
am stärksten bewegen können. Anders 
als in Italien und Frankreich, wo jeder 
kleine Architekt als Gartenkünstler gilt 
und wo Bauern, aus Melonenpflanzun
gen kommend, sich als Professoren nie
derlassen, ist in China die Gartenkunst 
ein ausgesprochener Beruf, der ein um
fassendes Studium erfordert, dessen 
völlige Beherrschung nur wenigen ge
lingt. Chinesische Gartenkünstler sind 
alles andere als unwissend und ungebil
det, sie sind Männer großer Fähigkei
ten, welche mit ihren natürlichen Veran
lagungen die Vorzüge verbinden, die ih
nen Studium, Reisen und lange Erfah
rungen geben können. Nur auf Grund 
solcher Ausbildung wird ihnen die Aus
übung ihre Berufes gestattet. Bei den 
Chinesen unterliegt die Beherrschung 
der hochstehenden Gartenkunst näm
lich der behördlichen Kontrolle, da 
man der Meinug ist, sie habe Einfluß 
auf die allgemeine Kultur und die 
Schönheit des ganzen Landes. Sie sa
gen, daß Irrtümer, die in dieser Kunst 
begangen werden, zu folgenschwer sind 
und nicht geduldet werden dürfen, 
nachdem sie dem ständigen Anblick 
ausgesetzt und zum größten Teil nicht 
mehr gutzumachen sind. Bedarf es doch 
oft eines Jahrhunderts, um die Fehler 
einer einzigen Stunde wieder zu korri
gieren." 

Obwohl wir im Westen nur über die 
letzten 4 Jahrtausende einiges aus die
sem Riesenreich rekonstruieren können, 
ist mit Sicherheit anzunehmen, daß 
seine Kultivierung ebenfalls während 
der altpersischen Kulturepoche (vor ca. 
8000 Jahren) begann. Die folgenden 
Epochen einschließlich der griechisch
römischen hinterließen aber im Grunde 
meist nur Verwüstungen. Jeder Rei
sende kann sich in den Mittelmeerlän
dern davon überzeugen. "Das nächste 
Jahrtausend gehört Rußland, dann aber 
kommt China." (Rudolf Steiner) 

Mit diesem Blick auf "das Reich der 
Mitte" soll der Hauptteil des vorliegen
den Artikels eingeleitet werden, bei dem 
es um die Antworten gehen wird, die 
den Flächenstillegern und allen denen 
gegeben werden sollen, die mit dem 
kostbaren Raum in unserem deutschen 
Sprachgebiet nichts anzufangen wissen, 
als ihn aus der Produktion zu nehmen 
und veröden zu lassen. 

Es wäre zu wünschen, daß möglichst 
viele derer, die nach einem "bodenstän
digen Leben" hungern, auch ihre künst
lerische Phantasie und damit auch das 
Geistige in ihnen entwickeln. Schablo
nenhafte Einheitsgärten befriedigen auf 
die Dauer weder ihre Besitzer, noch 
wecken sie das Allgemeininteresse. 

Auflockerung des 
Siedlungsraumes statt 
weiter fortschreitender 

Bevöl keru ngs konzentration 

Bei einem Bevölkerungsanteil von fast 
nur noch 4 Prozent gestreßter, überfor
derter Bauern verhallt der "Ruf nach 
einem bodenständigen Leben" unge
hört. Dafür müssen breite Schichten un
serer Gesellschaft angesprochen wer
den. 

Es können nur die Ausführungen wie
derholt werden, die in der Schrift des 
Verfassers "Die Schaffung landwirt
schaftlich-gärtnerischer Nebenerwerbs
stellen - ein sicherer Weg aus der 
Krise" niedergelegt sind. Darin werden 
4 Siedlungstypen: 2 mit, 2 ohne Tierhal
tung vorgestellt. (DM 5,- einschließlich 
Porto bei Vorauszahlung erbeten an Os
wald Hitschfeld, D-7611 Berghaupten, 
Heiligenreute 1) 

Nun werden aber erfreulicherweise 
zunehmend Stimmen laut, die energisch 
Front machen gegen ein Tabu, das, 
einer Zwangsjacke gleich, die Entfal
tung bodenständigen Lebens hemmt 
und dafür die Ballungsräume immer 
mehr anwachsen läßt. 

Aus diesen Stimmen soll hier eine 
herausgegriffen werden, die es wert ist, 
eingehende Beachtung zu finden. In der 
Frühjahrsnummer 1990 (54) des 12. 
Jahrgangs der Zeitschrift "Wohnung & 
Gesundheit", herausgegeben vom Insti
tut für Baubiologie, D-820 Neubeuren, 
findet sich ein beachtenswerter Artikel 
des verantwortlichen Schriftleiters 
Prof. Dr. Anton Schneider, aus dem hier 
einige Stellen zitiert werden sollen. 

". .. Seit über 40 Jahren nimmt die 
Konzentration von Menschen, Wirt
schaft und Infrastruktur in der BRD be
ängstigend zu. Dagegen herrscht im 
ländlichen Raum - im sogenannten Au
ßenbereich - weitgehend Bau- und 
Siedlungsverbot. 

... Einprogrammierte Denkschablo
nen scheinen hier eine besondere Rolle 
zu spielen. Sonst könnten nicht gerade 
Naturschützer, wie Hubert WeinzierI, 
Präsident des BUND, dafür plädieren, 
noch mehr zusammenzurücken, die 
letzte Baulücke zu schließen (vgl. "na
tur" 1989). Einen solchen Naturschutz 
bezeichnet Weinzierl als Menschen
schutz. 

Es ist besonders tragisch, daß heute 
gerade der Laridschafts- und Natur
schutz dem ökologischen Siedeln, bzw. 
einer Integration von Mensch und Na
tur im Wege steht. 

Sicherlich stößt man hier in ein Wes
pennest. .. Der Mensch ist sich selbst 
der größte Feind. Statt ganzheitlich ori
entierte Humanökologie betreibt man in 
der BRD und anderswo zunehmend seit 
über 40 Jahren einseitigen Tier- und 
Pflanzenschutz durch Verdrängung des 
Menschen in die Stadtwüsten. 

Der folgenschwere Wahn vom ,Volk 
ohne Raum' sitzt uns noch in den Kno
chen! 

Als ob wir blind wären gegenüber der 
Tatsache, daß weite Gebiete der BRD 
unbesiedelt sind. Fast 90 Prozent der 
deutschen Landfläche sind land- und 
forstwirtschaftlich genutzt. Und dies zu
meist in Form umweltzerstörender Mo
nokulturen! 

... Die Menschen in den unüber
schaubar gewordenen Ballungszentren 
können den wahnsinnigen Dichtestreß 
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und die totale Abhängigkeit physisch 
und psychisch nicht mehr verkraften. In 
Großstädten konzentrieren sich nicht 
nur entwurzelte Menschen, sondern zu
gleich Lärm, Giftstoffe, Krankheiten, 
Verbrechen, Selbstmorde, Einsamkeit, 
Armut, Elend. Eine ökosoziale Revolu
tion ist überfällig. Sie muß kommen -
als Ergebnis einer gereiften Demokratie 
- wie der politische Erdrutsch in unse
ren östlichen Nachbarländern." 

Mit begeisternden Worten wendet 
sich Dr. Schneider mit immer neuen Ar
gumenten an die Verantwortlichen in 
Staat, Ländern und Kommunen, lebens
fähige Eigenheime zu schaffen und 
fährt dann weiter fort: "Der zusätzliche 
Baulandbedarf wäre übrigens minimal; 
er würde weniger als 0, I Prozent der 
Fläche des Bundesgebiets betragen, 
wenn von den I Mio. Wohnungen, die 
in den nächsten 3 Jahren allein für Um
siedler, Asylanten und Obdachlose ge
baut werden müssen, die Hälfte Einfa
milienhäuser wären. Zum Vergleich: 
das Vielfache dieser Fläche wird/wurde 
der landwirtschaftlichen Nutzung ent
zogen; und beim Anteil der Eigenheime 
ist die BRD im internationalen Ver
gleich mit nur 38 Prozent einsames 
Schlußlicht (Spanien 80 %, USA 65 0/0). 

Es ist untragbar, daß heute in weiten 
Gebieten Deutschlands der Normalver
diener nicht mehr bauen kann, weil al
lein die Grundstücke oft mehr kosten 
als die ohnehin überteuerten Häuser. 
Daß sich Privilegierte an dieser Not der 
Menschen ungerechtfertigt bereichern, 
(leider auch unser Staat) und daß die 
Eigeninteressen der Kommunen oft zu 
sehr im Vordergrund stehen, ist ein 
Skandal. .. 

... Es bleibt zu hoffen, daß immer 
mehr Bürger in der BRD - und überall 
auf der Erde - den Mut haben, men
schenwürdige Raumordnung in die Tat 
umzusetzen. Dann könnte das Wunder 
geschehen, wie im Ostblock, daß Mau
ern in uns und um uns fallen." 

Soweit also Dr. Schneider. Auch er 
wehrt sich, ebenso wie ich in meiner an
geführten Schrift, die letzten Baulücken 
zu schließen und unmittelbar an die 
Ballungsgebiete anschließend anzu
bauen. Einmal würde man diese damit 
noch vergrößern, und dann könnte we
gen der hier geforderten hohen Grund
stückspreise kaum Gartenland erstan
den werden. 

Neue Industrie- und Handwerksun
ternehmungen sind aber in der Nach
barschaft von Eigenheimen mit Land er
forderlich, weil es sich ja bei diesen um 
Neben- oder Zuerwerbsstellen handelt. 

In der angeführten Nummer von 
"Wohnung & Gesundheit" wird auch 
auf die Notwendigkeit der Gründung 
von Ökodör!ern hingewiesen. Über zwei 
davon wird berichtet, und es können bei 
denselben weitere Informationen ange
fordert werden: 

I. Informationsdienst Ökodorf, Gin
sterweg 3, 0-3074 Steyerberg 

2. Informationsdienst Ökodorf e. V. 
Postfach 103 007, 0-6800 Heidelberg 

Dr. Schneider weist in seinem Artikel 
auch auf die großen weitgehend unbe
bauten Flächen beiderseits des ehemali
gen Eisernen Vorhangs hin. Nun wurde 
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in einem der letzten Beiträge vom "Öko
logischen Tagebuch" auf die dort ange
siedelte reiche Flora und Fauna hinge
wiesen. Deren weiter zu bewahrender 
Bestand könnte sicher im Verfolg der 
hier ausgesprochenen Vo~~chläge bei 
vernünftigem Planen in Ubereinstim
mung gebracht werden. 

Sodann einige Worte zur Frage, ob 
sich bei der Gründung von Eigenhei
men mit Land auch genügend Menschen 
dazu finden ließen. Hierzu sei in Erin
nerung gebracht, daß es allein in der 
Bundesrepublik nach der Statistik an 
die 12 Millionen Hausgärten gibt. Ge
nügend viele sicher auch im anderen 
Teil Deutschlands, in Österreich und 
der deutschsprachigen Schweiz. 

Nehmen wir einmal an, daß sich -
ohne daß man sich auf Zahlenspiele 
festlegen sollte - nur 10 Prozent der hier 
lebenden Menschen (der Haushalt mit 
3-4 Personen gerechnet) für die hier 
vorgeschlagenen Initiativen entschlie
ßen würden, so müßte sich mit Sicher
heit eine um mindestens eine Million 
liegende Zahl von Bewerbern ergeben. -
Vorausgesetzt natürlich, daß eine ver
nünftige Agrar- und Siedlungspolitik 
die Wege dazu ebnen würde. 

Gartenleben ohne Kunst? 

WeIche Rolle das künstlerische Element 
in China seit jeher und noch jetzt spielt, 
wurde in dem angeführten Werk "Die 
Welt als Garten - China" deutlich zu 
machen versucht. 

Ebenso ist aber auch das Abendland 
nicht arm an Überlieferungen über 
echte Gartenkunst zu allen Zeiten. Den
ken wir dabei an die mittelalterlichen 
Klostergärten, an private und öffentli
che Ziergärten, an vorbildliche Land
schaftsverschönerung überall, aber auch 
an alte, schöne Bauerngärten in allen 
Landschaften. Für begabte Gartenge
stalter eröffnet sich überall ein weites 
Feld. 

Auch Goethe war sich Zeit seines Le
bens der Impulse bewußt, die ihm die 
Gartenkunst übermittelte. Er empfand 
sie als innerstes Lebensbedürfnis. Wie 
hätte er sonst so oft in seinem Garten
häuschen geweilt? Wie stark die Sehn
sucht nach dem heimischen Garten in 
ihm war, bezeugt ein Brief während 
einer seiner Italienreisen, den er nach 
Weimar sandte und dessen Schlußsatz 
lautete: "Bringt mich nach Hause, was 
hat ein Gärtner zu reisen!" 

Hinzuweisen wäre in diesem Zusam
menhang noch auf das 

Ökotop Heerdt 

Das "Ökotop Heerdt" ist ein von enga
gierten Bürgern entwickeltes Planungs
modell für ein integriertes System von 
60 Biogärten, einem Permakulturpark, 
renaturierten Freiräumen mit einer Viel
zahl verschiedener Lebensräume, einer 
ökologischen Siedlung mit etwa 120 
Wohneinheiten und einem ökologi
schen Zentrum mit angegliedertem öko-

logischem Versuchsgelände. Alle Teil
bereiche werden so miteinander ver
netzt, daß möglichst geschlossene Kreis
läufe entstehen. Die Entwicklung wird 
als Großversuch von mehreren Hoch
schulen unterstützt und soll langfristig 
wissenschaftlich begleitet werden. Das 
Projekt liegt auf einer etwa 16 Hektar 
großen unbebauten Fläche im linksrhei
nischen Düsseldorfer Stadtteil Heerdt 
am Rande eines Wohngebietes. 

Hier noch zwei Literaturhinweise zum 
vorliegenden Thema. 

Bauerngärten. Von Marion Nickig fo
tografiert, mit einem Text von Friedolin 
\\:,agner. 1989. 56 S., 41 Farbabb. bezo
gener Pappband. Format 28,5x21,3 cm. 
DM 24,80 (Ellert & Richter Verlag, 
Hamburg). 

Schöne Naturgärten. Wie sie entste
hen. Von Jürgen Kleeberg. 1989. 112 S. 
59 Farbf. u. 17 Zeichn., Kart. Einb. DM 
19,80 (Verlag Eugen Ulmer, Postf. 7005 
61,0-7000 Stuttgart 70). 

Mit einigen Worten Rudolf Steiners 
über das Schöne im allgemeinen, die 
aber auch für Gärten gelten, die dem 
Schönheitsbedürfnis des Menschen 
dienlich sein können, sollen diese Aus
führungen abgeschlossen sein. 

" ... Wenn wir ein richtiges Gefühl für 
Schönheit entwickeln, stecken wir in 
der richtigen Weise in unserem äthe
rischen oder Bildekräfteleib darinnen. 
Schönheit hängt ebenso zusammen mit 
unserem ätherischen Leibe wie Wahr
~eit mit unserem physischen Leibe ... 
Altere Zeiten der Menschheit haben viel 
Sinn gehabt für die Schönheit. .. sie ha
ben mehr Sinn gehabt für die Schönheit 
als die heutige Menschheit. Nun ist es 
aber so, daß eigentlich der Mensch 
nicht im wahren Sinne des Wortes 
Mensch sein kann, wenn er nicht einen 
Sinn für die Schönheit hat. Denn einen 
Sinn für die Schönheit haben, heißt an
erkennen den ätherischen Leib. Keinen 
Sinn für Schönheit haben, heißt miß
achten, nicht anerkennen den äthe
rischen Leib. 

. .. Durch ein echtes, wahres Gefühl 
gegenüber der Schönheit knüpft der 
Mensch gewissermaßen hier im irdi
schen Dasein wiederum an das vorirdi
sche Dasein an. Und man sollte in aller 
Erziehung, in aller äußeren Kultur und 
Zivilisation die Bedeutung der Schön
heit niemals unterschätzen. Eine Kul
turwelt, die nur mit häßlichen Maschi
nen und mit Rauch angefüllt ist, mit 
häßlichen Schornsteinen, und die der 
Schönheit entbehrt, das ist eine Welt, 
die keine Verbindung anknüpfen will 
von seiten des Menschen mit dem vorir
dischen Dasein, die den Menschen ge
wissermaßen herausreißt aus dem vorir
disehen Dasein. Man kann nicht bloß 
zum Vergleich, sondern in voller Wahr
heit sagen: eine reine Industriestadt ist 
ein delikater Aufenthalt für alle diejeni
gen Dämonen, die den Menschen ver
gessen machen möchten, daß er ein vor
irdisches Dasein in der Geistigkeit 
hat ... " 

(Rudolf Steiner: Wahrheit, Schön
heit, Güte. Ein Vortrag, gehalten in 
Dornach am 19. Januar 1923) • 
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ÖKOLOGISCHES TAGEBUCH 
Bevölkerungsexplosion 

höher als erwartet 

Die geschäftsführende Direktorin 
der UN -Bevölkerungsorganisation 
UNEPA, Nafis Sadik, faßt Prognosen 
zusammen, nach denen zu erwarten ist, 
daß die 1984 geschätzte Zahl von 10,2 
Milliarden Menschen für das nächste 
Jahrhundert auf 11 bis 14 Milliarden re
vidiert werden muß. 

"Die Verschrnutzung der Städte steigt 
rapide an. Aber auch die Belastung der 
ländlichen Regionen wird zunehmen, 
weil Unmengen an Nahrungsmitteln 
und Brennstoffen für Gesellschaften nö
tig sind. Das Elend wird zunehmen, die 
Kluft zwischen Arm und Reich wird 
noch größer werden. 

Die Weltbevölkerung von derzeit 
rund 5,25 Milliarden Menschen wächst 
jede Sekunde um drei Personen und je
den Tag um eine Viertelmillion an. Un
gefähr 1 00 Millionen Menschen mehr 
werden im nächsten Jahrzehnt die Erde 
bevölkern. In Asien werden dann statt 
3,1 Milliarden Menschen 3,7 Milliarden 
leben. Die höchsten Zuwachsraten erle
ben die ärmsten Länder der Welt, die 
über die wenigsten Mittel verfügen, um 
mit der Bevölkerungsexplosion fertig zu 
werden. In Südasien wird die Bevölke
rungszahl um 300 Millionen ansteigen, 
im vergleichsweise reicheren Ostasien 
,nur' um 200 Millionen." 

Diese rasante Entwicklung droht 
nicht nur die Gewinne des gegewärtigen 
Wirtschaftswachstums zu verschlingen, 
sie gefährdet auch den künftigen Fort
schritt. 

"Fast überall in Asien trägt das Be
völkerungswachstum mehr zum ökolo
gischen Ungleich gewicht bei als erhöhte 
Nachfrage nach Rohstoffen in Verbin
dung mit wirtschaftlicher Entwicklung", 
meint Stanley Katz, Vize-Präsident der 
in Manila ansässigen Asiatischen Ent
wicklungsbank (ADB). Wenn der dar
aus erwachsende Druck auf die Umwelt 
nicht entspreched aufgefangen wird, so 
Katz, wird die asiatische Pazifikregion 
80 Millionen Hektar an Waldgebieten 
verlieren, mehr als ein Zehntel des Be
standes. Zunehmende Bodenerosion 
und eine Häufung von Überschwem
mungs- und Dürrekatastrophen werden 
als Folgeerscheinungen auftreten. Katz 
warnt auch vor der zunehmenden Luft
und Wasserverschmutzung, für die er 
eine Verfünffachung im nächsten Jahr
zehnt annimmt, ausgehend von einer 
300prozentigen Zunahme von Motor
fahrzeugen und einem 100- bis 200pro
zentigen Anstieg von Industrieproduk
tion und Bergbau." 

Selbst wenn die von Stanley Katz hier 
präsentierten Zahlen etwas übertrieben 
sein sollten, ändert das nichts am Ge
samtbild der Situation in diesen Regio
nen. 

Um diesen Gefahren zu begegnen, 
schlägt Frau Sadik als wichtigste Maß
nahme vor, mehr für die Bildung der 
dort lebenden Menschen zu tun. Dies 
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wäre der beste und rascheste Weg zur 
Reduzierug des Bevölkerungswachs
tums. 

Vor allem hat sie dabei die Verbesse
rung der Lage der Frauen im Auge. Ihr 
höherer Bildungsstand könnte bei ihnen 
ein besseres Verständnis für die Fami
lienplanung erzeugen. 

Initiativen in dieser Richtung wären 
dann auch begleitet von Verringerung 
der Kindersterblichkeit, besserer Ge
sundheit von Müttern und Kindern, 
kurz, von sauberen und sicheren Le
bensbedingungen in der Familie und 
der ganzen Gesellschaft. 

Ein leichterer Zugang zu Ausbil
dungsmöglichkeiten wäre also dringend 
geboten. Kenntnisse über den Rechts
schutz in Angelegenheiten wie Ehe
schließung, Scheidung, Erbschaften 
u. a. würden das Selbstgefühl der 
Frauen stärken. 

Damit wäre sicher auch der Weg frei 
gemacht für einen Einstieg von Frauen 
(-Vertreterinnen) in gehobenere Positio
nen, in denen dann nicht nur Männer 
das Sagen hätten. - Es kann überall auf 
der Erde festgestellt werden, daß bei 
einem höheren Bildungsstand der Be
völkerungsdruck sozusagen automa
tisch nachläßt. (Zitate: Manila, Ramon 
Isberto/ips) 

Magere Ergebnisse bei der 
3. Internationalen 

Nordseeschutzkonferenz 

Die 3. INK am 7.18. März 1990 in Den 
Haag hat die Erwartungen, die man an 
sie stellte, zum großen Teil nicht erfüllt. 
Kommentare wie die folgenden in der 
Aktuellen Stunde des Deutschen Bun
destages am 14. März machten dies 
deutlich: "Die letzte INK ist zweifellos 
- mindestens teilsweise - enttäuschend 
gewesen" (Umweltminister Töpfer), 
,;Diese Konferenz - das kann man ohne 
Ubertreibung sagen - ist gescheitert" 
(Blunck, SPD), "Die dritte INK hat das 
Leichentuch weiter über die Nordsee 
ausgebreitet" (Garbe, Grüne). 

Für das Scheitern der dritten INK 
macht man hauptsächlich Großbritan
nien verantwortlich, das auch in der Tat 
zu einer Reihe von Maßnahmen nicht 
bereit war. Immerhin behauptete der 
britische Umweltminister Christofer 
Patten, daß sein Land nur für 20 Pro
zent der Verschrnutzung verantwortlich 
sei. Auch der britische Botschafter wies 
darauf hin, daß Rhein, Eibe und Maas 
gemeinsam für 65 Prozent der Schad
stoffeinträge in die Nordsee verantwort-
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lieh seien. Daraus leiten die Briten an
scheinend das Recht ab, noch bis 1998 
Klärschlamm und bis 1992 flüssige In
dustrieabfälle ins Meer zu kippen. 

Die Feststellung des britischen Bot
schafters über den hohen Anteil der üb
rigen Anrainer, die wohl kaum ange
zweifelt werden kann, gibt zu denken 
und sollte jedes Land, das seinen Bei
trag zur Verschrnutzung leistet, zu höch
sten Anstrengungen veranlassen. 

Leider ließ man es aber nur bei hal
ben Maßnahmen bewenden. Man kam 
lediglich überein, die Menge der Schad
stoffeinleitungen zu verringern. Das un
zureichende Maß dieser Verringerung 
läßt aber Rückschlüsse über den schlep
penden Gang der Schutzmaßnahmen 
zu. So sollen z. B. 4 der gefährlichsten 
Substanzen: Dioxin, Quecksilber, Cad
mium und Blei, immerhin noch 70 Pro
zent i.J. 1995 gegenüber 1985 betragen 
dürfen. Bei 17 weiteren Schadstoffen 
will man versuchen, die Einleitung auf 
die Hälfte zu reduzieren. Dabei handelt 
es sich aber nur um Vereinbarungen, die 
völkerrechtlich nicht verbindlich sind 
und die daher keinen Druck durch 
Strafmaßnahmen auslösen können. 
Eine weitere Einschränkung hierbei 
könnte zudem auch noch ein Passus in 
der Schlußerklärung der Konferenz 
sein, "wenn der Stand der Technik un
ter Einsatz strenger Emissionsstandards 
solche Verringerungen zuläßt". 

Liste der am gefährlichsten eingestuf
ten Substanzen 

Substanz 
1. Quecksilber 
2. Cadmium 
3. Kupfer 
4. Zink 
5. Blei 
6. Arsen 
7. Chrom 
B. Nickel 
9. Drine 

10. Lindan 
11. DDT 
12. Pentachlorphenol 
13. Hexachlorbenzol 
14. Hexachlorbutadien 
15. Tetrachlorkohlenstoff 
16. Chloroform 
17. Trifluralin 
18. Endosulfan 
19. Simazin 
20. Atrazin 
21. T ributyltinverbindungen 
22. Triphenyitinverbindungen 
23. Azinphosethyl 
24. Azinphosmethyl 
25. Fenitrothion 
26. Fenthion 
27. Malathion 
28. Parathion 
29. Parathionmethyl 
30. Dichlorvos 
31. Trichlorethylen 
32. Tetrachlorethylen 
33. Trichlorbenzol 
34. Dichloräthan 1.2 
35. Trichloräthan 
36. Dioxine 

Wasser Luft 

Ouelle: Schlußerklärung der dritten Nordseeschutzkonferenz 

Wie unzureichend die beschlossenen 
halbherzigen Maßnahmen der Konfe
renz sind, ergibt sich aus ihrer Schlußer
klärung selber. Es werden darin noch 
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weitere 170 Stoffe, deren Einleitung un
terbunden werden muß, angegeben. 
Man müßte sie dringend herausfiltern. 
Aber wie? 

Fazit der Konferenz: Es wurde nicht 
geklärt, auf welche Weise die Verringe
rung der Schadstoffe vor sich gehen 
soll. Die Delegierten konnten sich zur 
Ergreifung wirklich gravierender Pro
duktions- und Anwendungsbeschrän
kungen nicht durchringen. - Sollte da
bei nicht auch ein gerüttelt Maß an 
Rücksichtnahme auf die Lobby in den 
jeweiligen Ländern eine Rolle spielen? 
Man will diese Lobby doch überall bei 
guter Laune halten. Als pure Ironie 
muß wohl nach alledem in der Schluß
erklärung die Behauptung der Teilneh
mer interpretiert werden, daß "sie auch 
in Zukunft das Vorsorgeprinzip anwen
den werden". 

Kaum Aussichten auf 
Verringerung der 

Kohlendioxid-Emissionen 

Die C02-Emissionen tragen zu 50 Pro
zent Schuld am Treibhauseffekt bzw. an 
drohenden Klima-Katastrophen (gegen
über rund 20 Prozent von Methan und 
20 Prozent von Fluor-Chlor-Kohlen
wasserstoff). Angesichts dieser Schlüs
selrolle der C02-Emissionen ist ihre Re
duzierung besonders dringlich. Die 
Konferenz von Toronto empfahl nur 
eine 20prozentige Verringerung, wäh
rend von vielen Experten weit höhere 
Raten für nötig gehalten werden. Vor al
lem in den Industrieländern. 

Obwohl die Bundesrepublik mit 
"nur" ca. 4 Prozent zu den globalen 
C02-Emissionen beiträgt (bei I Prozent 
Anteil an der Weltbevölkerung), sollte 
sie als reicher Industriestaat hier die 
Vorreiterrolle übernehmen. 

Nun sind z. Zt. für C02 noch keine 
wirtschaftlich einsetzbaren Rückhalte
techniken vorhanden, und so bleibt als 
einziger Ausweg nur die Verringerung 
des Verbrauchs fossiler Energieträger. 
Deren Anteil beträgt in der BRD 49 
Prozent bei Mineralölprodukten, 26 
Prozent bei Steinkohle, 13 Prozent bei 
Braunkohle und 12 Prozent bei Erdgas. 

Obwohl nun die Enquete-Kommis
sion "Vorsorge zum Schutz der Erdat
mosphäre" über eine Anzahl von Mög
lichkeiten zur Reduzierung der Kohlen
dioxid-Emissionen berät, kommt jetzt 
aus Bonn der Bescheid, daß Maßnah
men dazu erst in der nächsten Legisla
turperiode ergriffen werden sollen. 

Regierung und Enquete-Kommission 
sind natürlich inzwischen nicht untätig 
dabei. Letztere macht u. a. deutlich, daß 
besonders an einer drastischen Erhö
hung der Energiepreise zwecks Drosse
lung der Verwendung fossiler Brenn
stoffe nicht vorbeizukommen sein wird. 
Man geht bei der Berechnung des Bei
trags, den rationelle Energieverwen
dung zur C02-Verminderung leisten 
könnte, von einem durchschnittlichen 
Wachstum des Brutto-Sozialproduktes 
von 2,6 Prozent und einer Erhöhung der 
Brennstoffkosten von rund 100 Prozent 

und von Strom von 50 Prozent aus. Die
ser Vorschlag ginge über andere Steuer
pläne, die auch von der SPD einge
bracht wurden, weit hinaus und würde 
ohne Zweifel von der Wirtschaft und 
den Verbrauchern nicht ohne weiteres 
a~~ptiert werden. 

Uber Potentiale zum Einsparen von 
Energie liegen eine Menge von Studien 
vor. Nach Angabe der "Koordinatoren" 
der einzelnen Schätzungen ergibt sich 
daraus ein realisierbares Potential für 
die Reduktion der jährlichen C02-Emis
sionen in der Bundesrepublik bis zum 
Jahr 2005 von ca. 134 Millionen Tonnen 
allein durch Handhabung der rationel
len Energieverwendung. 

Die größten Reduktionspotentiale lie
gen mit 39 Prozent bei den privaten 
Haushalten, woraus ersichtlich ist, was 
der einzelne durch sein persönliches 
Verhalten tun kann. Der Umwandlungs
bereich schlägt mit 36 Prozent ebenfalls 
stark zu Buch. 

Nicht zu vergessen sei auch das wirt
schaftlich nutzbare Potential der er
neuerbaren Energiequellen zur Redu
zierung ·der Kohlendioxid-Emissionen. 
Es liegt für das Jahr 2005 bei 16 bis 21 
Millionen tonnen. 

Diese Potential1?erechnungen erfolg
ten noch vor der Offnung der Grenzen 
zur DDR. Durch die Aus- und Über
siedlerwelle sowie durch die ja kom
mende weitgehende Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten, wobei auch 
auf den angestauten Warenhunger der 
DDR-Bevölkerung hingewiesen werden 
muß, dürften sich diese Berechnungen 
stark verschieben. Es steht zu be
fürchten, daß die angepeilte C02-Ver
minderung um 20 Prozent noch schwe
rer zu erreichen sein wird. Also ein zu
sätzliches Argument, das die Kapitel
überschrift "Kaum Aussichten ... " noch 
wahrscheinlicher macht. 

Kernkraft - die Rettung? 

Wie könnte es anders sein, als daß die 
Vertröstung der Bundesregierung auf 
die Zeit nach der Bundestagswahl im 
kommenden Herbst und die geschilder
ten Schwierigkeiten nun die Atomlobby 
auf den Plan rufen? 

Man hat z. Zt. den Eindruck, daß die 
Bemühungen der Enquete-Kommission 
um ihre Energieeinsparpolitik im Gan
zen doch positive Ergebnisse zeitigen 
könnten. Zumal sie auch noch durch 
verkehrspolitische Maßnahmen ergänzt 
werden dürften. 

Nun gibt es aber auch Kernenergiebe
fürworter in der Kommission, und diese 
melden sich jetzt auch zu Wort. Sie un
terstützen damit die Bestrebungen der 
Atomwirtschaft, den Ausbau der Kern
energie zur Lösung des Klimaproblems 
voranzutreiben. 

Darauf deutet unmißverständlich 
eine Studie von Professor Dr. Alfred 
Voß (Universität Stuttgart) hin. Seine 
Berechnungen lauten: Ein maximales 
Minderungspotential in der Größenord
nung von rund 45000 Megawatt ließe 
sich mit Sicherheit bis zum Jahr 2005 er
reichen, wenn jährlich 2 neue Atommei-
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ler errichtet würden. Das würde eine 
Verdoppelung der gegenwärtigen Kern
energieleistung bedeuten. Weitere Po
tentiale kämen dann noch durch Fern
wärmeauskopplung aus Kernkraftwer
ken und durch Einsatz von Kernheiz
werken dazu. Zusätzliche volkswirt
schaftliche Kosten würden dabei nicht 
anfallen. - So einfach ist das. 

Wer erinnert sich dabei nicht an die 
Frühzeit der Atomspaltung bzw. ihrer 
friedlichen (?) Nutzung mit ihrer Auf
bruchstimmung ? 

Hat man aber nach Tschernobyl und 

Freie Bildungsstätte 
Glarisegg 

Mittwoch, 9.5., 10 Uhr bis Sonntag, 
13.5., 14 Uhr 
Kursgebühr Fr. 315.-
Urteilsbildung in sozialen Zusammen
hängen 
Der Kurs beinhaltet viele praktische 
Übungen 
Leitung: He/en Zwemmer, Sozia/pädago
gin; D. Zeller, SoziaTarbeiterin, Esther 
Hirschi, Ausdruckskunst 

Umfassende soziale Fragen beschäfti
gen uns auf allen Ebenen des Lebens. 
Soziale Fragen brauchen soziale Ur
teile. Soziale Urteile können nicht von 
einzelnen gefällt werden. Unser Lebens
alltag zeigt Sackgassen auf, wenn es um 
soziale Entscheidungen geht. Erklärun
gen für dieses Phänomen können nicht 
mehr aus festgefügten und langbewähr
ten Denkgewohnheiten kommen. Gibt 
es Wege, die aus den Sackgassen füh
ren? Oder müssen wir mit den ungelö
sten, verschobenen, verleugneten sozia
len Problemen leben lernen? 

Urteilsbildung und Gemeinschaftsbil
dung gehören zusammen. Sie sind ein 
neuer Schulungsweg für alle, die sich 
daran beteiligen wollen. 

Donnerstag, 17.5., 10 Uhr bis Freitag, 
18.5., 14 Uhr 
Kursgebühr Fr. 60.-
Anthroposophie - Kosmologie - Christo
logie 
BerthoTd Wulf, Monika Sulter (Eu
rythmie) 

Als Pfarrer der Christengemeinschaft 
und als gewiegter Philosoph gelingt es 
Herrn Wulf, diese Aspekte der Anthro
posophie so miteinander zu verbinden, 
daß der Zuhörer wesentliche Teile der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 
deutlich erleben kann. 

Die Eurythmie führt die Teilnehmer 
dann in die durchseeIte Bewegung hin
ein und bereitet auf erneutes angeregtes 
Zuhören und Mitdenken vor. 

Freitag, 8.6., 20 Uhr bis Sonntag, 10.6., 
16 Uhr 
Gebühr Fr. 60.-
Stimmschulung nach Werbeck-Svärd
ström 
Heinz BähTer, Monika Sulter (Eu
rythmie) 
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den vielen "Beinahe" -Katastrophen das 
Recht, die Risiken dabei mit leichter 
Hand beiseite zu schieben? Ganz abge
sehen von den unrealistischen Kosten
annahmen. 

Beides geht nicht nur den zahlreichen 
Kernenergiegegnern in der Kommission 
zu weit. Der Verfasser der Voß-Studie 
legt es darauf an, den Kommissionsmit
gliedern die Empfehlung eines Aus
stiegs aus der Atomwirtschaft auszure
den. Die Enquete-Kommission genießt 
immerhin eine beachtenswerte Popula
rität. 

VERANSTALTUNGEN 

Einführung in die Grundlagen der 
von V. Werbeck-Svärdström in Zusam
menarbeit mit Rudolf Steiner entwickel
ten Gesangsschulung ("Schule der 
Stimmenthüllung"). 

Durch Intensivierung des Lauschens 
werden feine Unterschiede (Qualitäten) 
der Laute und Klänge erspürt. Anhand 
elementarer Übungen können der Atem 
harmonisiert und die Stimme gefördert 
werden (mit Eurythmie und Konzert). 

Montag, 11.6., 10 Uhr bis Sonntag, 
17.6., 14 Uhr 
Gebühr Fr. 550.- inkl. Unterkunft und 
Verpflegung (zus. Fr. 100.- für Einzel
zimmer) 

Vollwerternährung 

Leitung: Emma Graf, Monika Sutter 
(Eurythmie), Dr. R. Grab, medizinischer 
Vortrag 

Jeder Tag wird eingeleitet durch 
einen Vortrag über Ernährungslehre 
durch die Kursleiterin. Anschließend 
wird mit vollwertigen Produkten, zum 
Teil aus eigenem Betrieb, ein Mittages
sen zubereitet im Sinne eines Prakti
kums zu den vorgängig erarbeiteten Ge
sichtspunkten. 

Dieses Programm wird an einzelnen 
Nachmittagen und Abenden ergänzt 
durch eurythmische Übungen und 
durch Vorträge zur biologisch-dynami
schen Landwirtschaftsweise respektive 
zu einem medizinischen Thema. 

Freitag, 29.6., 1930 Uhr bis Sonntag, 
1.7., 14 Uhr 
Gebühr Fr. 100.-
Meditation als Lebenshilfe 
Wie wir neue Kräfte gewinnen und innere 
Belebung erreichen 

. Anton Kimpj1er, Freiburg im Breisgau, 
Gerolf Hauser, Liechtenstein 

Um das eigene Dasein wach zu be
gleiten und zu gestalten, bedürfen wir 
der geistigen Übung. Sie soll unser In
neres wach machen, damit wir von da 
aus zu seelischer und immer mehr auch 
praktischer Bewegung kommen. 

Hierzu möchten sowohl spirituelle 
~etrachtungen als auch einfache 
Ubungsansätze anregen, welche Geist 
und Leib ergreifen können. 

Jedenfalls ist es das Bestreben des 
Verfassers der Studie, das bestehende 
Potential der Kernenergie (einschließ
lich Ersatzbedarf) nicht nur zu erhalten, 
sondern auszuweiten. Die drohende 
Klimakatastrophe gibt den Atomkraft
betreibern aus ihrer Sicht auch ein 
Recht dazu. 

Die Beratungen der Enquete-Kom
mission laufen .(unter weitgehendem 
Ausschluß der Offentlichkeit) weiter, 
und man sollte sie mit Aufmerksamkeit 
verfolgen. O.H. 

Musicosophia 
nalMai1990 
Deutschland: 

Studienzyklus 

Internatio-

Praktischer Leitfaden durch die Welt 
der musikalischen Form. Dieser Zyklus 
ist methodisch so aufgebaut, daß der 
Hörer stufenweise zur inneren Wahr
nehmung der FormgestaIten der Musik 
und ihrer geistigen Bedeutung gelangt. 
Diese Intensivseminare finden jeden 
Monat statt. (Bitte Sonderprospekt an
fordern). 
4. bis 6. Mai: Die mittleren Formen II 
(Das Rondo) 
Anmeldung an: Musicosophia-Schule, 
D-7811 St. Peter/Schwarzwald, Tel. 
(07660/581) 

D-8000 München: Mahler-Zyklus (Fort
setzung von 1989) 
"Meine Zeit wird kommen" (Gustav 
Mahler) 
Einführung in das symphonische Den
ken eines Meisters, in dessen Musik im
mer mehr Menschen Selbsterkenntnis 
und Trost schöpfen, denn seine Zeit ist 
gekommen. 
18. bis 20. Mai: Symphonie n °9 
Anmeldung an Musicosophia e. V., Chri
sta Jocher, Wehrstr. 26, 8100 Garmisch
Partenkirchen, Tel. (08821) 1201 

11. bis 13.: Mozart - Weg lurinneren 
Schwerelosigkeit . 
0-8036 Herrsching/ Ammersee, Bil
dungsstätte des Bayerischen' Bauernver
bandes. 
Anm. an Musicosophia e. V., H. Vogel, 
Boslerweg 11, 7325 Eckwälden, Tel. 
(07164) 4988 

14. bis 19. August: Die Kunst, musika
lisch zu denken und zu leben. 
D-7811 St. Peter/Schwarzwald. Feriense
minar und Sommerstudienwoche. Son
derprogramm anfordern bei der Musi
cosophia-Schule. 

Schweiz: 
4. bis 6.: "ReveiIlez-vous, nous crie la 

voix". 

CH-1950 Sion, Notre-Dame du Silence. 
Inscriptions aupres de Mme. Beatrice 
Olsfors, Rue Neuve 8, 1260 Nyon, Tel. 
0221620688 
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5. Hessisches 
Landwirtschaftsfest 

"Rund um den ökologischen Landbau für 
Verbraucher und Bauern aus Stadt und 
Land" 

Die Verbände des anerkannten ökolo
gischen Land- und Gartenbaus in t!es
sen (DEMETER, BIOLAND, BOW) 
veranstalten gemeinsam mit der Familie 
P. Förster und beteiligten Verbraucher
und Umweltschutz-Vereinigungen das 
diesjährige Hessische Landwirtschafts
fest. 

Tag: Sonntag, den 27. Mai 1990 
DarmstadtiGriesheim, auf 
dem Gelände des Eichwald-

Ort: 

hofes und der Baumschule 
Conrad Appel 

Beginn: 10 Uhr 
Nähere Auskünfte: Klaus-Dieter Brü
gesch, c/o Forschungsring, Baumschulen
weg 11, 6100 Darmstadt, Tel. 06155-
2070 0.2673 

Sozialästhetische Oasen
bildung inmitten von Ent
behrung und Oberdruss 

Öffentliche Pfingstarbeitstage in der 
Gymnastikschule Loheland (bei Fulda) 
1. bis 3. Juni 1990 
- Vorträge und Konzert 
- gemeinsame Seminararbeit 
- Kunstübungen 

Auskunft und Anmeldung: 
Seminar für freie Jugendarbeit, Kunst 
und Sozialorganik, Juraweg 14, CH-
4143 DornachlTel: 06117015141 

Roswitha Bril-Jäger 

, ~lIf 
Ftfl$ ~&~2flk"''hf.t 

" ... Es war erschütternd, welche 
Schicksalsschrift lesbar wurde, 

welchen erhabenen Stellenwert 
Julias Erlebnis für uns alle be
kam. Es hat wahrlich eine Tür 
geöffnet für einen unerwartet 

neuen Weg ... " 48 S. - 9.80 

ßI'DI 
#raHe aul um Tuch gelegen 
In einer Stunde großer Gefahr 

haben vier Menschen eine 
Christusbegegnung 

32S. - &.80 

MEWNGER VERLAG 
L.-_~" 7000 Stuttg.rt SO. Burgholzotr 25 ~----' 

Wesen und Wirksamkeit 
der Künstlerischen 
Therapie 

8. Öffentliche Heilberufe-Tagung 
in Stuttgart 
Freitag, 8. bis Sonntag, 10. Juni 1990 

Der Veranstalter lädt wiederum alle 
Therapeuten und Mitarbeiter des Arztes 
ein, welche ein Interesse daran haben, 
sich über die anthroposophsich erwei
terte Medizin und die praktischen Aus
wirkungen auf ihren Beruf zu orientie
ren. 

Die Heilberufe-Tagung findet statt im 
Rudolf-Steiner-Haus, Zur Uhlandshöhe 
10, 7000 Stuttgart 1. 

Tagungskarte DM 40,-, Einzelvortrag 
und Eurythmie je DM 8,-. 

Für Schüler und Studenten bei Vor
lage des Ausweises: Tagungskarte DM 
30,-, Einzelvortrag DM 6,-. 

Programme beim Veranstalter erhält
lich: 
Verein für ein erweitertes Heilwesen e. V. 
7263 Bad Liebenzell-Ul., Johannes-Kep
ler-Str. 58, Tel.: 0705212567 

Die Rolle der Städte 
im zu bauenden Europa 

Gulliver-Konferenz 

Datum 21. bis 26. Mai 1990 
Ort: Leningrad 
(im Haus der Leningrader Schriftsteller
Gewerkschaft ) 
Gulliver ist eine informelle und unab
hängige Bewegung von Künstlern und 
Intellektuellen aus Ost- und West-, 
Nord- und Südeuropa. Sie entwickeln 
Ideen oder machen kritische Anmer
kungen zu den (kulturellen) Entwick
lungen in Europa. Gulliver wurde 1987 
während des Europäischen Künstlerfo
rums in Amsterdam gegTÜndet. Das 
Amsterdamer Treffen bezog seine Inspi
ration aus dem Vorschlag von Günter 
Grass, eine "Gesamteuropäische Kul
turstiftung" zu gTÜnden. 

In Leningrad wird auf Einladung des 
Schriftstellers Andrei Bitov ein interna
tionaler Gedankenaustausch über die 
wichtige Rolle, die die Städte in Europa 
spielen, stattfinden. Die Stadt, Brenn
punkt von Veränderungen und alle 
Aspekte menschlicher Aktivität umfas
send, wird immer mehr das Zentrum 
von Entscheidungen und des (Kultur-) 
Austausches werden können. 

Die Gulliver-Konferenz wird von 
Gulliver Amsterdam und Berlin in Zu
sammenarbeit mit den Schriftstellerver-

bänden in Moskau und Leningrad orga
nisiert. 

Nähere Informationen sind erhältlich 
bei: 

Gulliver Amsterdam/Maria Noordman 
c/o Niederländisches Theaterinstitut, 
Herengracht 166, NL-I016 BP Amster
dam, Tel: (20) - 235104, Fax. (20) -
200051, Telex. 14121 nthi nl 

Der Ökologische Beitrag 
des Bund Naturschutz in 
Bayern e.V. 

Landesgartenschau 1990 in Würzburg 
vom 27.4. bis 21.10. 

Der Natur eine Chance - Ökohaus und 
Naturgarten 

In Würzburg kann der Bund Natur
schutz erstmals bei einer bayerischen 
Landesgartenschau ökologisches 
Bauen, umweltfreundliche Solar- und 
Heizungstechni~. und Gärtnern ohne 
Gift mit einem Okohaus und Naturgar
ten praxisnah demonstrieren. 
Die Broschüre zum Ökohaus/Naturgar
ten 

mit ca. 150 Seiten, vielen Farb- und 
Schwarzweißphotos, einer ausführli
chen Projektbeschreibung und dem Ver
anstaltungskalender erscheint Ende 
April, kurz vor Beginn der Landesgar
tenschau. Diese Broschüre kann gegen 
8,- DM Vorauskasse unter folgender 
Adresse bestellt werden: 
Umwelt und Natur e. V., Reisgrubengasse 
11, 8700 Würzburg (fel. 0931/18577) 

40 Jahre 
Friedrich-Robbe-Institut 
in Hamburg-Wandsbek 

Das Friedrich-Robbe-Institut in Ham
burg-Wandsbek feierte vom 20. bis 24. 
April 1990 sein vierzigjähriges Jubi
läum. 

Das Friedrich-Robbe-Institut ist eine 
heil pädagogische Tagesschule in freier 
Trägerschaft und seit 1979 als Sonder
schule für Geistigbehinderte staatlich 
genehmigt. GegTÜndet wurde es im 
Jahre 1950 von dem Diplom-Psycholo
gen Dr. Friedrich Robbe. Die heilpäd
agogische Arbeit begann zunächst mit 6 
Kindern in einem Wohnzimmer. 

Als heilpädagogische Einrichtung ar
beitet das Friedrich-Robbe-Institut auf 
der Grundlage der anthroposophischen 
Menschenkunde Rudolf Steiners, wie es 
seit Jahrzehnten in vielen Behinderten
einrichtungen, Kliniken und Waldorf
schulen weltweit erfolgreich praktiziert 
wird. Elke Okens/Gert Titz 

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG, Steigstraße 59. CH-6201 Schaffhausen. Tel. 053/256764. Anschrift in Deutschland: Postfach 600. D-770~ Büsingen. 
Tel. 07734/2954. Abbestellungen müssen rechtzeitig. d. h. 6 Wochen vor Quartalsende mitgeteilt werden. Bei Rückfragen bitte Porto beifügen. Bezugspreise: Schweiz 
und Bundesrepublik für 1 Jahr sFr. 79.2O/DM 64,-. für 112 Jahr sFr.39.60/DM 42.-; Österreich für 1 Jahr ÖS 568,-. für 112 Jahr ÖS 294.-; Niederlande für 1 Jahr 
hfl.94.4O. für 112 Jahr hfl. 47.20. Alle Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zehlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735-1. an die 
Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen Konto 172480-01. Für die Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemeinwirt
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Amsterdam 5160638. Mit genauem Absender (Blockschrift) und Vermerk "Bezugsgebühr für Die Kommenden". bitte auch Rechnungsnummer angeben. Anzeigen
verwaltung: Verlag Die Kommenden AG. SteigstraBe 59. CH-8201 Schaffhausen. Tel. 053/250023. Anzeigenpreise: 1/1 Seite. Textteil: sFr. 1485.-/DM 1732.50; 1/1 Seite 
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"Die Weitentwicklung rast 
jetzt ganz bei uns" 

Vom Beginn der Arbeitswoche des Har
denberg-Instituts in Heidelberg 

Die diesjährige Arbeitswoche des Fried
rich von Hardenberg-Instituts für Kul
turwissenschaften in Heidelberg be
schäftigte sich mit der Bedeutung des 
Menschen für die Evolution. Sie wurde 
eingeleitet von einem Vortrags-Wochen
ende, bei dem als Referenten unter an
deren Frank Teichmann, Ernst-Michael 
Kranich, Christoph Lindenberg und 
Wolfgang Schad auftraten. 

Der Evolutionsgedanke ist noch 
ziemlich jung. Bis in die zweite Hälfte 
des 18. Jahrhunderts lebten die Men
schen in der. von Gott geschaffenen 
Welt in der Uberzeugung, sie sei noch 
immer so, wie sie in der Urzeit aus Got
tes Sechs-Tage-Werk hervorging. Einen 
ersten Gedanken in der Richtung, daß 
alles in der Welt sich entwickelt, formu
lierte Johann Gottfried Herder 1774 in 
seiner Schrift "Auch eine Philosophie 
zur Geschichte der Menschheit". Den 
dort vertretenen Gedanken, die Welt 
des Menschen und die Natur seien in 
ständigem Fortschritt begriffen, hat 
Herder später zusammen mit dem jun
gen Goethe weiter ausgearbeitet. "Die 
Weltentwicklung rast jetzt ganz bei 
uns", schrieb Goethe darüber in einem 
Brief. 

Goethe erforschte die Entwicklungs
gesetze an den Pflanzen. Dies erforderte 
eine solche Beweglichkeit des Geistes, 
wie sie in der lebendigen Natur 
herrscht. Goethe konnte sich darüber 
zur Zeit vor und nach seiner Italien
Reise in Weimar kaum verständlich ma
chen. Erst später erlangte er die Fähig
keit, sich auch über diese Dinge ver
ständlich auszudrücken. Er wurde zum 
Kristallisationspunkt eines Kreises von 
Persönlichkeiten, die den Evolutions
Gedanken bewegten. 

Das legte Frank Teichmann in Hei
delberg dar und lenkte den Blick dann 
auf Johann Gottlieb Fichte. Dieser 
lehrte, daß wir nur mannigfaltige Er
scheinungen sehen und daß es gelte, 
den unsichtbaren Zusammenhang zu 
schauen. Dafür gelte es, zu den äußeren 
Sinnesorganen ein inneres geistiges Sin
neswerkzeug zu entwickeln. Teichmann 
zitierte in diesem Zusammenhang das 
Herder-Wort vom Menschen als dem er
sten Freigelassenen der Schöpfung. 

Einen Blick in die praktische Evolu
tions-Forschung ermöglichte der goe
theanistische Naturforscher Ernst-Mi
chael Kranich den Teilnehmern des 
Vortrags-Wochenendes im Rudolf Stei
ner-Haus in Heidelberg. Es war eine 
Kurzfassung seines im vorigen Jahr er
schienenen sehr lesenswerten Buches 
"Von der Gewißheit zur Wissenschaft 
der Evolution" (Verlag Freies Geistesle
ben, Stuttgart). 

Kranich verwies auf Goethe, der 
1795/96 in Aufsätzen den Gedanken 
vertreten hat, bei den höheren Tieren 
gebe es ein gemeinsames Organisations
Prinzip, das der Naturforscher heraus
zuarbeiten habe. Dieses Prinzip nannte 
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Goethe den Typus. Der Referent zitierte 
Rudolf Steiner aus den "Einleitungen 
zu Goethes Naturwissenschaftlichen 
Schriften" dazu mit den Worten: "Der 
Idee nach sind alle Tiere gleich. In der 
Erscheinung kann ein Glied in den Vor
dergrund treten und die ganze Gestalt 
beherrschen. Der ganze Organismus 
muß sich jenem Gliede gemäß gestal
ten. Alles übrige bleibt nur angedeutet 
und tritt zurück. Darin liegt der Grund 
dafür, daß sich die tierische Natur in 
eine bestimmte Zahl von Gattungen 
und Arten gliedert." 

Kranich machte sich dann daran, den 
Typus für die Wirbeltiere im Detail zu 
definieren, wofür er Beobachtungen aus 
dem Nerven-Sinnes-Bereich, dem 
rhythmischen System und dem Stoff
wechsel-Gliedmaßen-Bereich organisch 
zusammentrug. Mit dem so gewonne
nen Instrument wandte er sich der Evo
lution auf einer Stufe zu, auf der Pan
zerfische die höchstentwickelten Lebe
wesen waren. Das war in der zweiten 
Epoche des Erdaltertums. In diesen er
sten Fischen und in allen ihren Nach
fahren, soweit sie auf der Fischstufe ge
blieben sind, sieht Kranich eine unvoll
kommene Manifestation des Wirbeltier
Typus, dessen höchste Ausformung die 
Säugetiere und der Mensch sind. 

Wenn man die Idee des Fisches ge
faßt hat als noch unausgewickeltes Po
tential des Wirbeltier-Typus, so konnte 
sich bei den Amphibien nun ein größe
rer Teil davon realisieren. Mit diesem 
Ansatz ließen sich unendlich viele Fra
gen beantworten und Probleme lösen, 
sagte Kranich. Und auf diesem Wege 
kam er bis ins Detail zur Organisation 
der Reptilien und der Säugetiere, die je
weils einseitige Ausprägungen des Ty
pus auf einer hohen Stufe sind. Doch 
stehen sie alle mehr oder minder unter 
dem Einfluß der Schwere. Indem er sich 
aufrichtete, hat der Mensch diesen Ein
fluß zurückgedrängt. Bei ihm werde der 
Wirbeltier-Typus am stärksten von der 
Vereinseitigung zurückgehalten, sagte· 
Kranich. Und damit komme dieser 
beim Menschen am reinsten zum Aus
druck. Die Tiere tragen damit noch 
nicht in die Erscheinung getretene Vor
formen unserer leiblichen Existenz in 
sich. 

An Ernst-Michael Kranichs Vortrag 
schloß Christoph Lindenberg an, als er 
den Menschen als ein entwicklungsfähi
ges Wesen darstellte. Zunächst nannte 
er Rudolf Steiners "Philosophie der 
Freiheit" und den in ihr enthaltenen 
Primat des Denkens. Im schöpferischen 
Erkennen habe der Mensch die Chance, 
sein Weltbild selbst zu bestimmen. 
Wenn er zum eigenen Denken erwache, 
ergreife er die Chance der Freiheit. Von 
der "Philosophie der Freiheit" führte 
Lindenberg seine Zuhörer zu der "My
stik im Aufgange des neuzeitlichen Gei
steslebens", in der Rudolf -Steiner den 
Leser dazu auffordert, sich als ein in
tuitiv bestimmtes Wesen zu begreifen. 
Dazu müsse die menschliche Organisa
tion, die auch Verstand, Seele und 
Triebhaftigkeit umfasse und wohIorgan
isiert sei, zurückgedrängt werden. 

Für die "geistigen Fußwanderer", die 
sich zu dieser Zurückdrängung nicht 

aufzuschwingen vermögen, verwies Lin
denberg darauf, daß laut Rudolf Steiner 
auch der einfache Gedanke schon die 
Intuition enthalte. Durch das Fragen sei 
sie im alltäglichen Leben zu bemerken. 
Denn das Fragen könne nie unbewußt 
ablaufen. In ihm entwickele ich meine 
Gedanken und werde Antworten gewis
senhafter auffassen können. Da könn
ten Intuitionen aufblitzen, sagte Linden
berg und erinnerte an Kranich, der vor
geführt habe, wie man durch methodi
sches Fragen zum Typus der Wirbeltiere 
und zu seiner Auswicklung kommen 
könne. 

Wolfgang Schad rundete die Vor
tragsfolge ab, indem er davon 

sprach, wie Rudolf Steiner die Evolu
tion gesehen und dargestellt hat. Er 
führte die Zuhörer von der Frage des 
Studenten Steiner nach dem Doppel
strom der Zeit zum Autor der "Grundli
nien einer Erkenntnistheorie der Goe
theschen Weltanschauung", in denen 
der Typus-Gedanke flüssig mit dem 
Evolutions-Gedanken verbunden wird. 
Aber wie der Typus fließe, bleibe in den 
"Grundlinien" offen, sagte Schad. Spä
ter - in Weimar - habe Steiner in Ernst 
Haeckel einen durchgeistigten Men
schen kennengelernt, der ihm lieber ge
wesen sei als manche grob materialisti
sche Natur in Spiritisten-Vereinen. 

Einen gewaltigen Schritt über die 
"Grundlinien" hinaus habe Steiner 
dann mit dem Kapitel "Die Weltent
wicklung und der Mensch" in der "Ge
heimwissenschaft im Umriß" getan. 
Schad betonte, daß der Begründer der 
Anthroposophie da die geistige Welt 
selbst in die Evolution einbezogen habe. 
Das habe es in der Geistesgeschichte 
zuvor nicht gegeben. Und - mehr noch: 
Steiner habe Einbrüche dargestellt, in
dem er aufzeigte, wie bestimmte geistige 
Wesen ihre Entwicklung nicht mitmach
ten und zurückblieben. Ja, er habe dar
gestellt, wie die geistigen Hierarchien in 
Kämpfe um die Richtung der zukünfti
gen Entwicklung einträten. 

Als Folge davon sei der Mensch 
mehrfach in der Gefahr gewesen, end
gültig zu vertieren, fügte Schad unter 
Berufung auf Vorträge Rudolf Steiners 
kurz vor dem ersten Weltkrieg hinzu 
("Vorstufen zum Mysterium von Golga
tha" - GA 152). 

Der Christus sei gegen die Gefahr 
eingeschritten mit dem Erlösungswerk 
des Aufrichtens, dem Geschenk der 
Sprache und der Befähigung des Men
schen, die Todeskräfte des hirngebun
denen Verstandes zu durchbrechen und 
sich zu einem leibfreien Denken zu er
i!eben. In diesem Zusammenhang for
derte Schad die Zuhörer auf, nicht mehr 
auf das Wort "Machet euch die Erde 
untertan" (1. Buch Mose) zu setzen als 
vielmehr auf das Paulus-Wort "Die 
Kreatur sehnt sich nach der Erlösung 
durch die Söhne Gottes, die Men
schen". Aus seinem Buch "Die Vorge
burtlichkeit des Menschen" (Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1982) sei noch das 
Wort nachgetragen: "Der Mensch ist 
nie Mensch - er wird es immer. Der 
Mensch ist nur Mensch, wo er es wird. 
Und er ist es nur, solange er es wird." 

Eberhard Mannigel 
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Stellenangebote 

Q r~DAqOqISCH SOZIALES ZENTRUM 

, RVDOLF-STEINER-SCHVLE DORTMVND t.V. 

Haben Sie schon einmal überlegt, als 

Klassenlehrer(in) 

Dringend gesucht 
Persönlichkeit mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Die Auf
gabe besteht darin, einen älteren, fast blinden, aber rüstigen 
und geistig regen Komponisten zu betreuen. Notwendig sind 
gute Kochkenntnisse, Führerschein für Auto. Wir stellen uns 
vor, daß die entsprechende Persönlichkeit den Herrn im all
täglichen Leben und bei besonderen Gelegenheiten betreut 
und begleitet. Es handelt sich um eine absolute 

Vertrauensstellung 
Geboten wird: 5-Tage-Woche flexibel. Eigene Wohnung in 
freistehendem Haus mit großem Garten in schönster Lage in 
der Nähe von Baden/Zürich. Kost und Wohnung frei und 
sFr. 1500.- monatlich. Für nähere Auskunft bitte wenden an 

G. u. A. Langscheid, 4125 Riehen, 
Störklingasse 47, Telefon 061/675969 

A550CmTlON LA BRANCH( 
für eine erste Klasse tätig zu werden? 5 A V I G N Y 

Vierzig Kinder warten auf Sie 
- und wir Kollegen auch! 

Über Ihre umgehende Bewerbung 
würden wir uns sehr freuen! 

Anschrift: 
Personal kreis der 

Rudolf Steiner Schule Dortmund 
Mergelteichstr. 51 
4600 Dortmund 50 

Tel. 0231/7107 - 480 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

Lehrerinnen oder Lehrer 
für die Fachbereiche 

Mathematik, Erdkunde, Biologie und Chemie 

mit voller Lehrbefähigung. 

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

Für das Schuljahr 1990/91 suchen wir 

KlassenlehrerIinnen 
Englischlehrerlinnen 
Französischlehrerlinnen 

mit voller Lehrbefähigung. 

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an die 

Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 

Die Kommenden Nr.5 1990 

Wir suchen anthroposophisch orientierte 

Gruppenleiter und 

Mitarbeiter 
für unsere Hausgemeinschaften (Heilpädagogik und Sozial
therapie). die Gruppen mit 6-8 Kindern, Jugendlichen oder 
Erwachsenen leiten oder in ihnen mitarbeiten wollen. 
Anfragen sind zu richten an den Trägerkreis von 
St. Christophe und Montsegur: 
Kontaktperson Andrea Vogel, Tel.: 021nS11047 
oder schriftlich an: 
Association La Branche, 
Au Cercle des Responsables de St. Christophe et Montsegur 
1074 Mollie-Margot 

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

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

~ (, hult Züri<h 
vfot j )lei,,<r f ".,,",".~' " 

a~~ Wir suchen auf das Schu!jahr 1990/91 (Schulbe-J - glnn August 1990) zur Ubernahme der ersten 
Klassen 

KlassenlehrerIin 

Menschen, die mit der Pädagogik Rudolf Steiners vertraut 
sind und sich für diese Aufgabe interessieren, bitten wir, sich 
mit uns in Verbindung zu setzen (nur Schweizer oder Auslän
der mit Niederlassung). 

Lehrerkollegium der 
Rudolf Steiner Schule, Plattenstr. 37 
CH-8032 Zürich, Tel. 01/2514502 
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Zur Mitarbeit in der 

FRIEDRICH HUSEMANN - KLINIK 

Fachkrankenhaus für Psychiatrie und 
Neurologie 

suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
eine 

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

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

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

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

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 

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

Wir suchen 

eine alleinstehende Mutter 

mit Kind, die in unserem bis 20 Personen starken Haushalt 
den Hauswirtschaftsbereich in die Hand nehmen möchte. Wal
dorfschule ist am Ort, auch Kindergarten, eventuelle stunden
weise Mitbetreuung eines kleineren Kindes wäre einzurichten. 

Wirtschaftlich getragen wird unsere Haus- und Werkgemein
schaft von zwei kleineren Handwerksbetrieben, die aus
schließlich in der Ausbildung und Anleitung von jungen Men
schen arbeiten. 

Dazu gehört ein großes altes Fachwerkhaus mit einem park
ähnlichen Garten mit Obst- und Gemüseanbau. 

Anfragen unter Telefon 05307/5125. 

Wir suchen für das Schuljahr 1990/91 

Klassenlehrer/in 
mit hei!pädagogischer Ausbildung und staatlicher Anerken
nung (Ubernahme des Schülerchors erwünscht.) 

Gartenbaulehrer 
(Meisterprüfung erforderlich) 

Hei\pädagogen/innen 
mit Erfahrung in der Betreuung und Anleitung von Jugend
lichen, die im Heimbereich die Selbständigkeit anstreben. 
Vergütung orientiert an BAT. 
Wir brauchen Menschen, die sich kräftig, standhaft, mit Hu
mor und Freude dieser Aufgaben annehmen wollen. 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an die 
Interne Konferenz der Christian Morgenstern-Schule 
Freie Sonderberufsfachschule zur Berufsvorbereitung 
Mähderstraße 1,7410 Reutlingen 24 (Rommelsbach) 
Tel. 07121/610025 

'.' " .,/ - ~ , , 
\ - ' ~ . ;.. -. 

W' ... s.ta.dt.Wi.nte.rth.ur 
Auf Beginn des Schuljahres 1990/91, 
20. August, suchen wir eine erfahrene 
Lehrkraft für 

Eurythmie (Schulgrup
pen) und Heileurythmie 

Als Heilpädagogische Sonderschule der 
Stadt Winterthur, Michaelschule, arbeiten 
wir auf der Grundlage der anthroposophi
schen Heilpädagogik. 

Wir freuen uns, wenn Sie sich für die 
künstlerisch-pädagogische und therapeuti
sche Arbeit mit unseren schul- und prak
tischbildungsfähigen Kindern interessieren 
und erwarten gerne Ihre Bewerbung. 
Diese ist zusammen mit den üblichen Un
terlagen zu richten an 

den Vorsteher des Dep. Schule und Sport 
Herrn Stadtrat W. Ryser 
Postfach 
8402 Winterthur 

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne die 
Schulleitung, Telefon 052/292643 
(Hr. Th. Schoch). 

Stadt Winterthur 
Dep. Schule + Sport 
Heilpädagog. Sonderschule 
MIchaelschule 

Die Freie Waldorfschule Graz sucht für das Schuljahr 1990/91 

eine(n) Klassenlehrer für die 7. Klasse 

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

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

A-8042 Graz, St. Peter Hauptstraße 182 

Die Therapeutische Gemeinschaft für Kinder- und Jugend
psychiatrie in Neuenweg, Dachshof, sucht ab Juni 90 eine 

Mitarbeiterin/Praktikantin 
möglichst mit therapeut., erzieherischer oder medizin. Ausbil
dung, die Freude an der ländlichen Hauswirtschaft hat und 
uns in diesem Bereich unterstützen kann. 

Bewerbungen erbitten wir an: 

Therapeutische Gemeinschaft e. V. 
7861 Neuenweg, Dachshof 
Telephon: 07673/7891 
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Wir suchen gruppenverantwortliche 

Erzieher( -innen) 

für die Führung von Wohngruppen mit 5 bis 7 Kindern, auch 
stellvertretende Mitarbeiter; 

Gärtnermeister(-in) oder Erzieher(-in) 

mit gartenbautechnischen Interessen, der einige erwachsene 
Betreute anleitet und unsere Außenanlagen gestaltet und 
pflegt; 

Hilfskräfte, Praktikanten, Helfer vom 
Freiwilligen Soz. Jahr, 
Zivildienstleistende; 

für alsbald oder ab dem neuen Schuljahr. Wir sind Wohnheim 
mit Sonderschule am Heim und Therapiewerkstätten, WfB ist 
im Aufbau. Die Einrichtung ist schön gelegen im Schwäbi
schen Wald, 40 km östlich von Stuttgart. 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung (Tel. 07182-8829) 
oder schreiben Sie uns. 

Chrlstopherus-Helm 
Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 
7063 Welzheim/Laufenmühle, Telefon 0 71 82/88 29 

Wir suchen eine(n) promovierte(n) 

Arztl Ärztin 
für unsere wissenschaftliche Information 

mit positiver Einstellung zur anthroposophischen Me
dizin, dem (der) es ein ernsthaftes Anliegen ist, sich 
voll für die weitere Verbreitung und Anerkennung der 
Misteltherapie im Rahmen einer ganzheitlichen Tu
mortherapie einzusetzen. 

Das vielfältige Aufgabengebiet umfaßt die schriftliche 
und die mündliche Beratung in der Anwendung unse
rer HELlXOR-Mistelpräparate, Durchführung von Re
feraten und Kursen, Ausarbeitung von Informations
schriften und Publikationen sowie die Kontaktpflege 
mit Kollegen im In- und Ausland. 

Erwartet werden Berufserfahrung (möglichst auch im 
onkologischen Bereich), Kontaktfähigkeit, lebendige 
Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift und weitge
hendes selbständiges Arbeiten in Kooperation mit 
dem Leiter der Abteilung, dem Marketingleiter und 
dem Forschungsteam im Hause. Wir stellen uns eine 
langfristige Mitarbeit vor. 

Neben internen und externen Fortbildungen besteht 
die Möglichkeit der Mitarbeit in unserer Arbeits
gruppe Forschung und Entwicklung. Eine Nebentätig
keit in einer ärztlichen Praxis in begrenztem Rahmen 
ist möglich. 

Für telefonische Vorabinformationen steht Ihnen Frau 
Nickol, Tel. 07428/29126, zur Verfügung. 
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 

HELIXOR @) ~- ~~L~~~~~.ellmittel 
H '1 'tt 1 Hofgut Fischermühle 

et fit e 0-7463 Rosenfeld 1 
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Michaelshof Hepsisau 
Heil- und Erziehungsinstitut 
für seelenpflegebedürftige Kinder e. V. 

Wollen Sie in einem sich ständig umwandelnden Aufgabenfeld 
mitarbeiten? 
Wollen Sie durch Gemeinschaft lernen? 

Wir brauchen dringend 

Heilpädagogen 

Bitte schreiben Sie oder rufen Sie an: 

Herr Kühn Tel.: 07023/10728 
Frau Sattler Tel.: 07023/10738 

Michaelshof Hepsisau 
0-7315 Weilheim/Teck 2 

.. -,., .... _ .. _~_ .. _ ......... -................. .. 
-.-. ......... V/lfllllill/l/l/llll 

1/1/11/1 111//1///1 "","'"'''' " 1111,""",,,"111 ,;'" ..... "I//////I/,I/'''''III/1I1I1IN/lIIIIIII/0 

)/11 • _...... ', ••. ,......... 'WIll" .. 

IIltwneim fol?!7Cf7gar!en 
Wir sind ein anthroposophisch orientiertes Alters- und Pflege
heim tür 75 Bewohner, nahe des oberen Zürichsees. Pflege
bedürftige Bewohner werden in der kleinen Pflegeabteilung 
oder in ihren eigenen Wohnungen im Hause gepflegt. Für die 

Leitung des Pflegedienstes 
(80-100 0/0) 

suchen wir eine 

erfahrene Krankenschwester 

die vertraut ist mit der anthroposophisch erweiterten Pflege. 
Auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freut sich unser Pflege
team. 

Über alles Weitere orientiert Sie gerne Herr R. Hartmann. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 

Alters- und Pflegeheim Sonnengarten 
Etzelstrasse 6, CH-8634 Hombrechtlkon 
Telefon Schweiz 055/424141 

Die Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. (Südschwarzwald, 
30 km von Dornach entfernt) sucht ab sofort, spätestens zu 
Beginn des neuen Schuljahres 90/91 einen/eine 

Oberstufenlehrer/in für Mathematik 

mit 2 Staatsexamen (prüfungsberechtigt). Die Freie Waldorf
schule Schopfheim e. V. ist eine einzügige Schule mit 470 
Schülern und ausgebauter Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an die 

Interne Konferenz, 
Freie Waldorfschule Schopfheim, 
Schlierbachstr. 23, 0-7860 Schopfheim. 
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Die Rudolf Steiner Schule Bochum sucht eine(n) 

Mitarbeiter(in) für die Personalabteilung 
Von dem Bewerber/der Bewerberin erhoffen wir uns: 

- innerliche Verbundenheit mit den Zielen der WaIdorfpäd
agogik, 

- die Einstellung, daß Verwaltung ein wesentliches Element 
der Sozialgestaltung der Schule ist, 

- kooperativ-kollegiale Arbeitsweise. 

Fachlich wünschen wir uns: 

- Beherrschung der Lohnbuchhaltung sowie Erfahrungen mit 
EDV-Abrechnungsverfahren, 

- Phantasie und Ausdauer in der Bewältigung vielfältiger Ver
waltungsaufgaben, 

- die Fähigkeit, Gesetze, Verordnungen usw. lesen und inter
pretieren zu können. 

Bewerbungen mit Lichtbild, handgeschriebenem Lebenslauf, 
Zeugniskopien und Angabe des frühesten Eintrittstermins an: 

Rudolf Steiner Schule Bochum, Hauptstrase 238, 4630 Bo
chum7 

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg sucht dringend 

Hauseltern 

für das Jeanne-d'Arc-Haus, welches derzeit mit 11 Betreuten 
belegt ist. Eine Reduzierung der Betreutenzahl ist u. U. mög
lich. 

Wir wünschen uns Menschen, die die Zukunft Höhenbergs ak
tiv mitgestalten und sich mit ihren Fähigkeiten einbringen wol
len. 

Unsere Dorfgemeinschaft mit z.Zt. 35 seelenpflegebedürfti
gen Erwachsenen liegt 65 km nordöstlich von München. 

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg 
8319 Velden/Vils 
Tel. 08086/1571 

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

Die Freie Waldorfschule in Eckernförde (Ostsee) sucht zum 
nächstmöglichen Termin 

Fremdsprachenlehrer für 

Englisch, Französisch, Russisch, 

eineln) Eurythmiebegleiter(in), 

Instrumentallehrer(innen) 
(Geige, Cello, Blasinstrumente). 

Unsere Schule ist im Aufbau. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule Rendsburg 
- Zweigstelle Eckernförde - Schleswiger Str. 112 
2330 Eckernförde Tel. 04351/84317 

Für die kommende 1. Klasse im 
Herbst 1990 suchen wir eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

möglichst mit Fremdsprachen
kenntnissen und eine(n) 

Musiklehrer(in). 

Bewerbung bitte an das Kolle
gium der 

Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Erlenweg 1, 7440 Nürtingen 

Wir suchen für langfristige Mitarbeit ver
antwortungsvolle(n), kollegiale(n) 

Gärtnergehilfinl en 

mit Erfahrung im Gemüsebau. 

Demeter Gärtnerei am Leisebach 
5920 Bad Berlburg-Beddelhausen 

Durch einen tragischen Unglücksfall 
verlor eine unserer Kleinklassen für 
Lernbehinderte (7. Schuljahr) ihre Leh
rerin. Welcher 

Waldorfpädagoge 

kann ab kommendem Schuljahr (oder 
früher) in unserem Sonderklassenbe
reich mitarbeiten und die verwaiste 
Klasse übernehmen? 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Ulm, 
0-7900 Ulm, Römerstraße 97 
Telefon (0731) 37071 

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

Schreiben Sie uns 
seine Anschrift. 

Danke 

Das Kollegium der Rudolf Steiner Schule Neu-Isenburg 
sucht zum Beginn des Schuljahres 1990/91 eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

für die neue erste Klasse 

sowie eine(n) Fachlehrer(in) für 

Eurythmie und Französisch 

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
an das 

Kollegium der Rudolf Steiner Schule, 
Zeppelinstrasse 10, 6078 Neu-Isenburg. 

Straßburger Familie (französischspra-
ehig) sucht Der Waldorf-Kindergarten Tutzing/ 

Starnberger See sucht dringend zum 
1.9.90 

Au-pair-Mädchen 

vom 3.9.90 bis 10.7.91 zur Betreuung 
von Kindern (4 und 6 Jahre) 

Falls Interesse: 

Christian Welnzom 
Tel.: 88760038 
10, Impasse des Champs 
F-67200 Oberschaeffolshein 
(Vorort von Straßburg) 

eine 
Waldorf-Kinder
gärtnerin 

Bewerbungen bitte an Waldorf-Kinder
garten, Trägerverein Tutzing, Feichtet
strasse 2, 8134 Pöcking, Telefon 08158/ 
8211. 
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Die Freie Rudolf Stelner-Schule Ottersberg sucht 

1 Musiklehrer/in 
1 Geographielehrer/in 

für die Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 

Freien Rudolf Steiner-Schule 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1 
Tel. 04205/2066 

. , 

Stellen-gesuche . ?, ~. . 

Erzieherin/med.-techn. Ass. mit mehr
jähriger Erfahrung in Sprachtherapie 

Chrirophonetik 
Heilpädagogik sucht neuen vielseitigen 
Arbeitsbereich (z. B. therap./heilpädag. 
Einrichtung, Kindergarten/Schule, Arzt
praxis od. ähnl.). Bin auch offen für neue 
Aufgaben! 

R. Kloiber, E.-Scheffelt-Str. 12, 
7847 Badenweiler 3, Tel.: 07632-1203 

Anzeigenschluß für 
Nummer 6/Juni 

ist der 
14. Mai 1990 

,Erholung und Gesundheit . 

Casa di Salute Raphael 

/ta/y-38050 Roneegno (TN) 
Ärztl. Leitung: Dr. med. Vincenzo Bertozzi 

In ehem. Pa/ace Hotel-Dolomitental 535 m - liegt die Heilstätte 
Raphae/. Die Einzigartigkeit der arsensauren Eisenquelle von 
Levlco, des Klimas u. der Naturumgebung, die bio/. Vollwert
kost u. die individuell angepaßte Therapie - auf anthroposo
phischer Grundlage - sorgen für physische u. seelische Stär
kung. 

Hydrotherapie mit dem Thermalwasser, Eurythmie, Malen, Pla
stizieren, verseh. Massagen, Dampfbad, Sauna, Schwimmbad, 
Tennisplätze, Vorträge u. künst/. Veranstaltungen. 

geÖffnet: Mai-Oktober Tel. 04611764012n64024 

Haus Hasenkamp 
Vegetarisches Alten- und Erholungsheim 

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

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

Haus Hasenkamp 
Auf dem Abtsberg 6, 7614 Gengenbach/Schwarzwald 

Telefon 07803/3378 

Meditative Ruhe 
Hochgebirgs- und Aussichtshütte 

Hardangervldda, schönstes Wander
und Langlaufgebiet, 1000 m, 250 km von 
0510, Selbstverpfleg., 5 (7) Betten, jetzt 
elektr. Dusche, Warmw., el. Herd, WC, 
Quellw. 

Ausf. Beschreibg. auf Anfrage 

A. Sugata 
N-3576 Hol, Norwegen 
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Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

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

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

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

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

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

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

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

Am Golf von Korinth 
KI. Frühstückspension in gr. bezau
berndem Garten mit Bäumen bis 
zum Badestrand. Pro Person mit 
Frühstück im 2-Bett-Zi. DM 20,-, im 
1-Bett-Zi. (beschränkt) DM 25,-. 
Einfacher Stil. Zentrale Lage für Ver
kehrsverbindung zu den antiken 
Stätten. 

Hedda's Garden Pension 
20002 Kokkoni/Korinthias 
Tel. 003/0742/32010 

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

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

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

Fam. Schwickerath, Chateau du Blat, 
F-07110 Beaumont/Largentiere 

Bergbauernhof 
1000 m Ü. M., vermietet gemütlich warme 
Gästezimmer mit fließend k. u. W. Was
ser oder NaßzeIle mit WC, Gästeküche 
für Selbstversorger. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. -Offene Ba
dekuren- im beihilfefähigen Kurort 
Oberstaufen. 
Ludwig Heim und 
Dr. med. Elisabeth Heim-Will, 
89740berstaufen, 
Buchenegg 13 
Telefon 08386n101 

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

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

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

Ferien in den 
Schweizer Bergen -
Randa bei Zermatt 
1400 m.ü.M. 
in sonn. Lage, ruhige, komf. 
Ferienwohnungen für 2-6 Pers. 
Telefon 0041-28/674255, Haus Roy&.1 
CH-3928 Randa/VS 

Frankenwaldbauernhof 
Vollwertkost. Tel. 09225/1201 
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Pension Gut Hochgois 
Franz und Rita Gimm 
A-5412 St. Jakob a. Th./Salzburg 

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

Konzert- und Ausflugsfahrten. Im Früh
jahr und Herbst künstlerische Kurse. 

Vollwertkost und jede Diät. 

Wir schicken Ihnen gerne einen Pro· 
spekt. 
Tel. v. Deutschland: 
0043/662/22845 

.Vögeliwohl fühlen sich Kinder und Er
wachsene in unseren beiden 

RUSTICOS 
zwischen Wald und Maggia im Lavizza
ratal/Tessln. z. T. frei vor 21. Juli und 
nach 11. August 1990. 

Prospekt über 01/9303051 oder 
01/9480360» 

Verschiedenes 

HA\IJ 
&\1, Dia WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

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

FamIlla M. Hald, D-7201 Imdort 
oberhalb Bauron, Tal.(07466)364 

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

INSEL ELBA 

Ferienwohnungen sowie zentralbeheizte 
Überwinterungswohnungen vermietet 
Gisella Neuner-Chionsini, 1-57037 p'orto
ferraio, Loc. MagazziniIVilia Seretta, 
Tel.0039-565/933117. 
Bei schriftl. Anfragen wird Rufnummer 
erbeten. - Vermittle auch Ankäufe. 

UMZÖGE UND TRANSPORTE 
IN- UND AUSLAND 

BEILADUNGEN 

Tel. 07371 0 1750 

~tn ':ce" :'&l,,;.,~,,~::'~(\O"':"":·' ~"." ", '. 
~i~~i"EmerSOfiCollepe 
11' '*:~;~,1i{;:~ \~';:::"~";'':' 0-

.• 'lij{J/~ "~>;~;l7" 
~·l?i~~. ..~v 
'~iN1i: A centre of adult education, training and research, 
~tk' based on the work of Rudolf Steiner 

SUMMER ACTIVITIES 1990 
EMERSON ENGLISH COURSE JULY 1-13 
Intensive language work and a wide variety of cultural and 
artistic activities in the English language. 
SMALL-SCALE FARMING & GARDENING - THE BIODY
NAMIC APPROACH JULY 1-13 
A workshop for commercial growers, smallholders and people 
growing food for their own familiy. 
LIFEWAYS '90 JULY 15-21 THRESHOLDS - THE DRAMA 
BETWEEN INNER AND OUTER 
Artistic, craft and discussion workshops on contemporary 
issues. Programmes for children included, making the 
whole family welcome. 
PARKS AND GARDENS EURYTHMY COURSE JULY 23-28 
A refreshing course for Eurythmy teachers, with M. von 
Heider 

EDUCATION WORKSHOP - THE TEACHER AND HUMAN 
VALUES JULY 30-AUGUST 4 
An introduction to Waldort Education presented by experi
enced Steiner teachers. 
"SOUND SENSE" MUSIC EDUCATION WORKSHOP JULY 
30-AUGUST 8 
For those concerned with meeting the musical needs of chil
dren, 
EMERSON COLLEGE ENVIRONMENT WORK CAMP 1990 
JULY 30-AUGUST 18 
Developing Inner and Outer Landscapes 
ART IN CONVERSATION WITH NATURE AUGUST 5-18 
An artistic exploration of nature's capacity for transformation 
as a source of healing and renewal for ourselves and our en
vironment. 
Details from: The Summer Activities Secretary, Emerson Col
lege, Forest Row, East Sussex RH18 5JX, England. Tel. 
0342/822238 

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

Zu verkaufen oder langfristig zu ver
pachten an anthroposophisch arbei

ist. tende Menschen: 

großes alleinstehendes 
Haus 

FORTBILDUNGSTAGUNGEN IM KÜNSTLERISCHEN THERAPEUTIKUM HAMBURG E. V. 
Alfredstr. 37,2000 Hamburg 26 - Telefon: 040/256969 

(ehemaliges Schülerheim), vielseitig ver
wendbar. Neubau 1979 mit 10 Zimmern, 
3 Gemeinschaftsräumen, groBer Ge
meinschaftsküche, Werkstatt, Keilerräu
men, 2 voneinander getrennten Einlie
gerwohnungen in 4 Stockwerken, insge
samt 630 m2. Schulbusverbindung zur 
Waldorfschule Schopfheim (18 km). 
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(als Bildungsurlaub anerkannt) 

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

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

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

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

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

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

mit Konstantin Unger - Gesang, Rita Jacobs - Musiktherapie 

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

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

Familie Sturm 
Stockmatt 5, 7861 Wies 
Telefon 07629-368 
(werkt. 13.00-14.00 Uhr) 

~ 
~ fQl::lf KUNSTS[HUlf MUNZINGfN 

, f "hu.''' •• " ..... 'U' ~- ""',-

Crundstudium der 
BILDHAUEREI 

Beginn des neuen Studienjahres: 
1. September 1990 
Infotag am,12. Mai 1990 

Bitte Unterlagen anfordern 
18 FJX:leUI;?G-MUNZINC,('N • OOQfCRAB€N 1 - TflffON 01664·,\8(}J 
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Unsere 

Kantele 
wird in Kürze zum Lieblingsspielzeug für kleine, 

größere und ganz große Kinder. 

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

Prospekte auch über Fideln und Cembali auf Anfrage. 

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

Telefon (07665) 6668 

lvI'soph isdu~s entru'" WDRAALJISHSETRR E
4
· STOll Vlr F"". ","ocoo, 

(..ANDALA:;;;;~T;;'EN DES GEßU:::::' 
DREI- UND ZWÖlFSEITIG 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

't-

Forststr. 35· Postfach 30 . 7121 Ingersheim . 07142/6904 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

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

empfiehlt seine Werkstätte für ge
triebenen Schmuck nach eigenen 
und fremden Entwürfen. 

Wo ist für 80 jährige, veget. Seniorin Ge
legenheit geboten, 

Anthroposophie 
zu studieren in Theorie und Praxis (ehe
malig in Heilberufen tätig gewesen). 
Zuschriften bitte unter 
Chiffre-Nr. 440501 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 
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He"sehen! 
schriftliche Hilfe -
Parapsychologe Godesar 
D-8260 MÜhld0t1-lnn, Postfach 207 

Der Korbmacher 
Korbmöbel, Geflechte 

und Körbe in Handarbeit 

Ralph-Culdo Cünther 
Ludwigstraße 6 

7414 Li.-Unterhausen 
Tel. 07129/6121 

im Einklang 
mit M~nsch und Natur 

WELEDA 
ROSMARIN-~AARPFl~{j~ 

Rosmarin-Shampoo 
Rosmarin-~aarkur 
R osm ari n-~ aarwasser 

• Für eine kräftigende, belebende 
Haarpflege 

• Wäscht empfindliches Haar schonend -
hilft Schuppenbildung zu vermeiden 

• Belebt die Kopfhaut und kräftigt 
das Haar 

Rosmarin Haarshampoo enthält milde, 
waschaktive Substanzen (Detergentien). 

Hergestellt aus wertvollen 
Natursubstanzen wie 
ätherisches Rosmarin
und Lavendelöl; 
Auszüge aus 
Ackerschachtelhalm, 
Klettenwurzel, 
Mauerpfeffer und 
Meerrettichblättern. 

WELEDA e . HEILMIlTEl.9ETAIED€ -10m SCHWRBlSCH CiMtlND 
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Freie Hochschule für 
anth roposophische Pädagog; k 

Mannheim 

OST -WEST-MUSIKSYMPOSION 

vom 25. bis 27. Mai 1990 

in der FREIEN HOCHSCHULE 
FÜR ANTHROPOSOPHISCHE PÄDAGOGIK 

in MANNHEIM, Zielstraße 28 

Mitwirkende U.8.: 

A. Pi nos (CSR), I. Medek (CSR), «Art incognita» (CSR), 
O. Popa (Rumänien), A. Stro€! (Rumänien), M. Ardeleano 
(Rumänien), C. Roy (Paris), V. Papadopoulos (BRD), En-

semble Aleph (Paris), A. Kohli (BRD). 

Anmeldung: 

bis 17. Mai 1990 z. Hd. von Angelika Kohli 

DDR-Geschenkabonnement 
o Ich abonniere Die Kommenden für 

Name/Vorname ________________ _ 

Straße/Hausnummer ______________ _ 

PLZ/Ort ________________________________ __ 

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

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

Die Rechnung schicken Sie bitte an: 

Name/Vorname ________________ _ 

Straße/Hausnummer ______________ _ 

PLZ/Ort ______________________________ ___ 

D~um ___________________ _ 

Unterschrift _________________ _ 

Coupon bitte einschicken an: 

Verlag Die Kommenden AG 
Abonnement 
Steigstraße 59 
CH-8201 Schaffhausen 

WIR STELLEN VOR 
Ein Hotel der Begegnung 

Das Hotel BALANCE ist ein Familienhotel. Bei uns finden 
Sie eine Umgebung, die Ferien mit Kindern zu wirklichen Fe· 
rien macht. Unsere Hühner, Enten, Zwerggeißlein, Kaninchen, 
der große Sandhaufen, die sattgrüne Spielwiese, die Schaukel, 
die Rutschbahn, die Kletterspiele und nicht zuletzt das herr
lich gelegene Kinderplanschbecken sorgen dafür, daß Sie 
Ruhe und Erholung genießen können und die Kinder Ab
wechslung haben. 

Ein Hotel der gesunden Ernährung 

Makrobiotisch/vegetarisch. Wir legen größten Wert auf quali
tativ hochwertige, biologische Produkte. Auch bei der Zuberei
tung achten wir darauf, daß Ihr Körper wirklich erhält, was er 
nötig hat. Spezialdiäten auf Anfrage. 

Ein Hotel der 1000 Möglichkeiten 

Für Wanderlustige... Skifans ... Wasserratten... Garten
freunde . .. und außerdem: Langlauf, Tischtennis, Fischen, 
Hochgebirgstouren, großes Angebot an Kursen: vom makro
biotischen Kochkurs bis zu Yoga-Seminaren. 

Lage des Hotels 

Les Granges liegt auf einem sonnigen und geschützten Plateau 
auf 1050 m, hoch über dem Tal von Trient. Die prachtvolle 
Sicht auf die Walliser Berge lädt zum Verbleiben auf der Son
nenterrasse des Hotels ein. 

Genf 130 km 
Sern 150 km 
Zürich/Basel 24S km 
Aosta (1) 85 km 
Annecy (F) 145 km 

Hotel 

,BAL/i;\t...::K==C===~====~\ 
BEGEGNUNG - AUSTAUSCH - GESUNDE ERNÄHRUNG 

Familie Roland Eberle, CH-1922 Les Granges VS 
Tel. 026/611522 
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