
Die Erde ist für die Menschheit zu 
einem ruhelosen Planeten geworden. 
Auch nach dem Zweiten Weltkrieg 
hat es zu keinem Zeitpunkt einen 
wirklichen Frieden gegeben. An ir
gend einem Fleck der Erde fanden 
in den letzten Jahren immer Kriegs
han_dlungen statt. Wie sehr das Miß
trauen unter den Men_schen sich ver
tieft, zeigt das Wachstum der militä
rischen Aufgaben, die 1984 ein neues 
Maximum erreichten. So ist es denn 
für unsere Zeit charakteristisch ge
worden, daß die Zahl der Flüchtlinge 
und heimatlos Gewordenen ständig 
wächst, sei es ausgelöst durch Kriegs
handlungen, durch politische V erfol
gungen oder aber auch durcb Hun
gersnöte. Denn nicht nur das soziale . 
Verständnis der Menschen unterein
ander ist tiefgreifend gestört, auch 
die Natur verweigert sich zunehmend 
als Folge einer unvel'lmtwortlichen 
Ausbeutung der Menschheit und ant
wortet mit Katastrophen. Gewiß, 
noch glauben Teile der Menschheit, 
denen es auch heute noch materiell 
gut geht, sich einer globalen Verant
wortung enthoben, überspielen sie ihr 
soziales Gewissen mit karitativen 
Hilfsleistungen. Aber das wird nicht 
lange so weitergehen. Die Menschheit 
ist nicht nur durch die technischen 
Kommunikationsmittel zu einer Ein
heit geworden, sie ist auch zu einer 
Schicksalsgemeinschaft zusammen-
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gewachsen, in der einer für den ande• 
ren rerantwortlich ist. Sie kann des
halb nicht nur aus dem Egoismus le
ben. Überhört sie diesen Ruf, dann 
wird die Heimatlosigkeit immer wei
ter um sich greifen, werden die 
Flüchtlingsströme immer größer wer
den. Es wird Zeit, daß wir an den ror 

uns sich auftürmenden Tatsachen er-
. wachen und uns daran erinnern, daß 
es die Mission der Menschheit ist, 
die Liebe als sozial gestaltende Kraft 
über das Erdenrund zu entfalten, 
Liebe, die Mißtrauen in Vertrauen, 
Egoismus in Selbstlosigkeit zu rer
wandeln weiß. 
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. Blicke in das Ze;tge~c"e~en ' 
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Reagans zweite Revolution 
Mit dem Wahlerfolg im Rücken hat Ro
nald Reagan sich daran gemacht, die 
Gleise für seine zweite Amtszeit zu stellen. 
Wer aus dem demokratischen Lager in 
den USA und vor allen Dingen auch un
ter den Europäern geglaubt hatte, daß 
Ronald Reagan jetzt nach den ersten vier 
Jahren durch seine Erfahrungen eines 
Besseren belehrt worden sei und endlich 
begreifen würde, was politisch machbar 
wäre und was nicht, muß feststellen, daß 
er wiederum einem Fehlurteil verfallen 
ist. In seiner Botschaft an die Nation hat 
Ronald Reagan deutlich gemacht, daß er 
keineswegs zurückstecken will, sondern er 
in dieser zweiten Amtsperiode nun erst 
recht zu verwirklichen gedenkt. was ihm ja 
von Beginn seiner Regierungszeit an vor
schwebte und was sich in drei Sätzen zu
sammenfassen läßt: Da ist einmal das, 
was die kulturelle Situation Amerikas be
trifft, die Rückkehr nämlich zu den Wer
ten der Vergangenheit, diesmal im Kleide 
eines religiös-beschränkten Puritanismus. 
Da ist zweitens seine in vielen Varianten 
durchgespielte Forderung, daß der Staat 
schrumpfen muß. wenn die Wirtschaft sich 
voll entfalten soll. Und hier haben ihm 
die wirtschaftlichen Fakten weithin recht 
gegeben. Und da ist drittens die Stärkung 
der militärischen Macht als Voraussetzung 
dafür, daß Amerika in der Welt zu einer 
unumstrittenen Führerschaft heran
wächst. 

Was den ersten Punkt angeht, so be
deutet dies, daß das sozial~ Leben keine 
es befruchtenden neuen geistig-morali
schen Antriebe erhält, sondern daß neben 
dem Erbe der Vergangenheit wissen
schaftliche Forschung fast völlig durch 
die wirtschaftlich-militärische Nutzung 
aufgesogen worden ist. Was den zweiten 
Punkt angeht, so hat Ronald Reagan es 
bewirkt, daß auf dem Felde der Wirt
schaft sich die Individualkräfte in ihrer 
egoistischen Erscheinungsform produktiv 
auszuwirken vermochten und jene Wirt
schaftskonjunktur herbeiführten, die Ame
rika zum Eldorado kapitalistischer Sehn
süchte in aller Welt gemacht hat. Der von 
der ganzen Welt als so bedrohlich emp
fundene Anstieg des Dollars ist ja ein Zei
chen dafür, daß das Kapital zur Anlage 
vor allem nach Amerika drängt und da
mit die eigenen Volkswirtschaften wirt
schaftlich untergräbt. Und schließlich ist 
es Ronald Reagan dann drittens möglich 
geworden, seine gewaltige Aufrüstung 
durch das ihm zugeströmte "Fluchtkapi
tal" zu finanzieren, ohne die eigene wirt
schaftliche Konjunktur in Bedrängnis zu 
bringen. 

Um aber allem diesem einen zugkräfti
gen Hintergrund zu geben, hat der ameri
kanische Präsident eine neue zukunftsbe
stimmende Vision vor die Menschheit hin
gestellt, die seine Aufrüstung als eine Er
füllung der Friedenssehnsucht der Men
schen hinstellt. Die Militarisierung des 
Weltraums erscheint nämlich unter ihm 
als die Aktivierung des Kosmos im Dienste 

des Friedens. Und seine Minister bemü
hen sich denn auch auf allen Gebieten, 
aus dieser Vision die praktischen Konse
quenzen zu ziehen, d. h., die westlichen 
Bündnispartner werden hier vor sehr ent
scheidende Fragen gestellt. Ob unter die
sen Voraussetzungen die jetzt am 12. 
März beginnenden Verhandlungen nicht 
von vornherein zum Scheitern verurteilt 
sind, wird sich durch den Gang der Ereig
nisse schnell feststellen lassen. Für Ro
nald Reagan wird es ohnehin unerheblich 
sein. Er fühlt sich seiner ihm aufgetrage
nen Mission verpflichtet. Und sein politi
sches Wirken in den jetzt noch vor ihm 
liegenden Jahren wird keinen anderen In
halt haben als seine ihm von Gott aufge
tragene Aufgabe in dieser irdischen Welt 
zu verwirklichen. sei es auch auf dem Hin
tergrund der von ihm so oft zitierten Apo
kalypse. 

In Brüssel spriCht man sich 
gegenseitig Mut zu 
Die Verhandlungsrunde der europal
schen Außenminister über den EG-Bei
tritt von Spanien und Portugal und über 
die damit auch verbundene. Zukunfts
finanzierung der Europäischen Gemein
schaft ist vorerst wiederum vertagt wor
den, weil eine Einigung nicht möglich er
schien. Jetzt vertröstet man sich auf eine 
im März stattfindende Marathonsitzung. 
die eine endgültige Lösung bringen soll. 
Es ist dabei immer das gleiche Bild, so 
daß man verstehen kann, wenn ein Leit
artikel in der "Frankfurter Rundschau" 
davon spricht, daß die Ministerräte und 
die Interessenlobbies die Hoffnung auf 
ein gemeinschaftliches Europa schon klein 
kriegen würden. Denn auf dem Rück
marsch in die engstirnige nationalistische 
Kleinstaaterei hätten sie schon manche 
Schlacht gewonnen. 

Nun, wir haben oft auf diese Tatsache 
hingewiesen, daß die Europäische Ge-
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meinschaft schon bei ihrer Geburt den 
Krankheits- und Todeskeim in sich trug. 
Man muß sich nur wundern, daß viele 
klarblickende Menschen heute zwar 
durchschauen, daß die Europäische Ge
meinschaft am Nationalismus der in ihr 
vereinigten Staaten scheitern muß, daß 
sie aber daraus nicht die doch offensichtli
chen Konsequenzen ziehen. Denn es ist 
doch eine Utopi.e, i.mmer wieder zu glau
ben, daß aus der nationalstaatlichen 
Struktur der Mitgliedsländer heraus eine 
europäische Einigung möglich sei. Die EG 
ist doch ein Schulbeispiel dafür,. zu 
durchschauen, daß heute in Europa die 
nationalstaatlichen Strukturen überholt 
sind, zumal wenn sich der Nationalstaat 
als ein politischer Einheitsstaat präsen
tiert, der praktisch das geistige und wirt
schaftliche Leben unter das Diktat der 
politischen Interessen stellt. Der natio- . 
nale Egoismus ist damit automatisch die
sen Staaten einzementiert, und an ihm 
scheitert die Europäische Gemeinschaft 
immer wieder. 

Das ging einigermaßen gut, solange die 
Gemeinschaft selbst in einer wirtschaft
lich auflaufenden Konjunktur sich be
fand. Das wird immer schwieriger, je stär
ker nun die wirtschaftlichen Hemmnisse 
in der Gemeinschaft selbst werden. Denn 
gerade diese werden die nationalen Egois
mell immer stärker sich profilieren lassen. 
Alle tönenden Worte von einer jetzt anzu
strebenden politischen Einheit sind des
halb reine Illusionen. Wenn man noch et
was retten will, dann kann es nur ein rein 
wirtschaftlich orientierter Zollverein sein. 

Aber schon heute wird sichtbar, daß 
die Europäische Gemeinschaft immer 
stärker in den Sog des sich mit neuer 
Kraft entfaltenden amerikanischen Wirt
scIJaftsimperialismus kommt. Der ständig 
steigende Dollarkurs hängt wie ein Da
moklesschwert über dieser Gemeinschaft. 
Sein plötzlicher Fall würde in ihr die 
Krankheit zum Tode deutlich sichtbar 
machen. 

Das Echo im Kreml 
In Moskau wächst die Überzeugung, daß 
die Zusage von Außenminister Shultz, in 
Genf die Verhinderung einer Militarisie
rung des Weltraums gleichwertig neben 
den anderen anstehenden Fragen einer 
Begrenzung der atomaren Bewaffnung zu 
behandeln, durch Ronald Reagan und 
durch andere amerikanische Politiker be
reits vor Beginn der Gespräche unterlau
fen wird. Die USA wollen, so befestigt 
sich die Auffassung in Moskau, auf jeden 
Fall die experimentellen Forschungen. die 
der sogenannten strategischen Verteidi
gungsinitiative zugrunde liegen, vorwärts 
treiben, und zwar auch dann, wenn die 
USA mit der UdSSR eine Vereinbarung 
über die Begrenzung von atomaren Of
fensivwaffen erzielen sollten. Die Sowjet
union hat demgegenüber öffentlich er
klärt, daß man eine solche Interpretation 
als eindeutiges Zeichen werten müsse, die 
USA seien nicht ernsthaft an einer Verhin
derung einer Militarisierung des Weltalls 
interessiert. Moskau müsse demgegen
über noch einmal bekräftigen, was Au
ßenminister Gromyko bereits in seiner 
Pressekonferenz ausgeführt habe, daß es 
Vereinbarungen über eine Begrenzung 
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Der Westen als Alpdruck 
Mit angespannter Aufmerksamkeit 
blickt die Welt auf den 12. März. An die
sem Tag beginnen in Genf jene Gesprä
che, von denen man den Eindruck hat. 
daß sie über das Schicksal der nahen Zu
kunft entscheiden werden. Wird es den 
beiden hier nach langer Pause wie
derum am Verhandlungstisch . zusam
mentreffenden Weltmächten gelingen, 
das zwischen ihnen sich aufgetürmte 
tiefe Mißtrauen wenigstens in den An
fängen zu überwinden und erste Schritte 
aufeinander zuzugehen? Oder aber 
wird sich herausstellen. daß jene· Kluft, 
die aus den inneren und äußeren Gegen
sätzlichkeiten dieser beiden Mächte ent
standen ist, nicht überbrückbar er
scheint, so daß, wenn die beiden Welt
mächte ergebnislos den Verhandlungs
tisch wiederum verlassen. jene Hoff
nungslosigkeit dann weiter um sich grei
fen wird, die heute schon große Teile 
der Menschheit ergriffen hat. Freilich -
und das beginnt immer deutlicher zu 
werden - es sind nicht nur äußere Tatsa
chen, die dem Spannungsverhältnis der 
beiden Weltmächte zugrunde liegen, 
sondern hier spiegeln sich völlig ver
schiedene Seelenhaltungen, die nun hier, 
herbeigeführt durch die Ergebnisse des 
Zweiten Weltkriegs, unmittelbar auf ein
andertreffen und die Gefahr der Verständ
nislosigkeit füreinander in sich tragen. Bis 
zum Ende des Zweiten Weltkriegs lag -
in welcher Gestalt nun auch immer es 
sich verwirklichte - Mitteleuropa zwi
schen dem, was im Westen und Osten 
sich herangebildet hatte, trafen Westen 
und Osten nicht unmittelbar aufeinan
der. Mit der Teilung Mitteleuropas in 
westliche und östliche Interessenzonen 
hat dieser Puffer aufgehört zu existie
ren, wurde das geteilte Mitteleuropa 
eingegliedert in die Interessensphären 
des Westens und des Ostens, so daß 
sich diese von jenem Zeitpunkt an un
mittelbar gegenüberstanden. Und von die
sem Augenblick an konnte man gewiß 
sein, daß nun das, was zwischen Westen 
und Osten gerade im Bereich der weißen 
Menschheit spielte, in irgendeiner Weise 
das Zukunftsschicksal gestalten würde: 
Entweder - und daran knüpfen sich 
eben heute spärliche Hoffnungen - daß 
zwischen Westen und Osten doch inso
weit ein Vertrauensverhältnis entstehen 
kann. daß ein Nebeneinanderleben 
möglich erscheinen läßt, oder aber daß 
die Unversöhnlichkeit beider heraus
kommt, dann aber nur einer als Sieger 
sich behaupten kann. 

Zunächst - und wir bezeichnen ja 
diese Zeitspanne als die der sogenann
ten Entspannung - schien es. als seien 
die Amerikaner geneigt, die sowjetische 
These. die sich auf die Abmachungen in 

Jalta gründete. anzuerkennen. die eine 
Respektierung zweier Einflußzonen, nicht 
nur für Mitteleuropa, sondern für die 
gesamte Welt, in sich einschloß.· Aber 
nachdem Ronald Reagan die Präsident
schaft in den Vereinigten Staaten an
trat, ist ganz deutlich geworden, daß 
der Westen nicht daran denkt, eine sol
che These als für sich verbindlich zu be
trachten. Ronald Reagan - getragen 
von einem Missionsgedanken Amerikas 
- geht heute aufs Ganze. Er ist davon 
überzeugt, daß das Schicksal die Ameri
kaner berufen hat, innerhalb der wei
ßen Menschheit, ja für die ganze Welt. 
die Führung zu übernehmen, so daß es 
der Sowjetunion nur überlassen bleibt. 
entweder sich in dieses amerikanisch 
dominierte und sich über die ganze 
Welt ausbreitende Wirtschaftsimpe
rium einzuordnen, oder aber sich von 
nun an einem ständig wachsenden militä
rischen Druck ausgesetzt zu sehen. 

Diesen Wandel spüren nun auch die 
westlichen Alliierten der Amerikaner, ja 
spürt im Grunde genommen die ganze 
Welt. Der Westen, vertreten durch das 
amerikanische Zivilisationsideal, ist zu 
einem Alpdruck geworden. sowohl was 
seine kulturell impulsierende Ausstrah
lung angeht, als auch in seiner politisch
wirtschaftlichen Dominanz, wobei nun 
alles noch getragen wird von einer stän
dig wachsenden militärischen Machtent
faltung. Demgegenüber hat die Sowjet
union nichts entgegenzusetzen, was 
sich als kulturträchtiges Gegenbild erwei
sen könnte. Der Sozialismus als Kultur
impuls hat sich in der Gestalt des Mar
xismus-Leninismus als völlig unfruchtbar 
erwiesen, und das Russentum zeigt sich 
aus seiner Volksveranlagung heraus als 
unfähig, sich aktiv mit dem heute die 
Welt beherrschenden Wirtschaftsimpuls 
zu verbinden. Es hat zu ihm keine seeli
sche Beziehung. Verblieben ist deshalb 
nur die militärische Macht, die das ein
zige ist, was die Sowjetunion heute in 
die Waagschale zu werfen hat. und mit 
Hilfe derer sie nun immer noch glaubt, 
ihre durch Breschnew wiederholt for
mulierte Doktrin von der Teilung der 
Welt in Einflußzonen durchsetzen zu 
können. Aber in alledem, was nun an 
Äußerungen führender sowjetischer Po
litiker dem Gesprächsbeginn voraus
ging, ja die Tatsache, daß die Sowjets 
überh;3.upt wiederum an den Verhand
lungstisch zurückkehrten, zeigt sich, 
daß die Sowjets in steigendem Maße die 
Amerikaner als einen realen Alpdruck im 
Hinblick auf ihr eigenes Handeln erleben. 
Dieses Erleben differenziert sich ganz 
deutlich gegenüber den im westlichen 
Bündnis befindlichen europäischen 
Staaten. vor allem auch der Bundesre-
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publik. Hier haben trotz vieler Rück
schläge die Sowjets die Hoffnung nie 
aufgegeben, diese Staaten dem Einfluß
bereich der USA entreißen zu können. 
Hier haben sie offenbar das Gefühl, daß 
die Sowjetunion in diesen europäischen 
Staaten einen natürlichen Partner hat, 
einen Partner, der ihnen helfen könnte, 
das, was ihnen wirtschaftlich und tech
nisch fehlt, entwickeln zu können. 
Schon Lenin äußerte sich dahingehend, 
daß die sozialistischeWeltrevolution 
nur gelingen könne, wenn Deutschland 
zusammen mit Rußland zu ihren Trä
gern würde. 

Nun, hinter dem, was sich da auf der 
äußeren Bühne des Weltgeschehens ab
spielt, stehen geistige Tatsachen, die sich 
immer deutlicher in dem äußeren Ge
schehen ausprägen. In der Tat, in dem, 
was hier als Westen und Osten der wei
ßen Menschheit aufeinanderstößt, be
gegnen sich völlig verschiedene Seelen
haltungen, die nun in dem äußeren Ge
schehen ihre Ausprägung finden. Der 
Westen lebt ganz aus dem, was die mo
derne Naturwissenschaft in der Technik 
als reale Möglichkeiten des Wirtschafts
lebens heraufgebracht hat. Er entfaltet 
demgemäß in der Gegenwart eine ak
tive Zivilisation, freilich eine solche, die 
ihre Impulse nur aus der äußeren Sin
neswelt holt und die das geistige Leben 
schon ganz in den Sog der politisch
wirtschaftlichen Machtentfaltung her
eingezogen hat. Der Osten hingegen 
lebt seelisch aus ganz anderen Impulsen. 
Der Sozialismus als Kulturerscheinung 
trat in die Menschheit als eine Art Zu
kunftsideal herein, erlebte sich nicht als 
national begrenzt, sondern wollte eine 
Menschheitskultur heraufführen. Und ge
rade deshalb, weil diese Sehnsucht nach 
der Zukunft in der russischen bzw. slawi
schen Volksseele tief verankert ist, 
konnte der Sozialismus, auch in seiner 
verzerrten Form, in der russischen Re
volution Fuß fassen. Aber das Tragische, 
was sich hier vollzog - und ich habe 
darauf schon des öfteren hingewiesen -
ist dies, daß dieser Sozialismus dem Sla
wentum in einer Gestalt entgegentrat, 
die ganz durch den westlichen Materialis
mus geprägt worden war. Ich habe hier 
des öfteren das Bild gebraucht, daß 
man dem Slawentum in seiner Sehn
sucht nach einer zukünftigen Mensch
heitskultur einen falschen, dem Westen 
entlehnten Kopf aufgesetzt hat, der über
dies einen nur intellektuellen Charakter 
trug, nicht aber die Kraft hatte, das so
ziale Leben aus seinen lebendigen Im
pulsen heraus umzugestalten. Deshalb 
gerade mußte dieser rein intellektuelle 
westliche Impuls eine Ehe eingehen mit 
dem, was sozial nun aus den Vergangen
heiten noch in Rußland lebte und was 
mit dem Tod des Zaren nur ein äußeres 
Ende genommen hatte. Dieses alte theo
kratische Erbe, das ja auf der einen Seite 
das Tartarentum des Ostens aufgenom
men hatte, in welchem auf der anderen 
Seite aber das byzantinische Christentum 
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sich mit der politischen Macht verbun
den hatte, verband sich zu jener sozia
len Mißgestalt, in der die Sowjetunion 
uns heute entgegentritt, eine Macht, 
die nun aus nichts anderem noch zu le
ben in der Lage ist, als aus ihrer militäri
schen Macht. 

Dadurch aber hat nun nicht herauskom
men können, was eigentlich im Slawen
tum als ein echter Gegenimpuls zum We
sten der weißen Menschheit veranlagt 
ist, und das nun das soziale Leben aus 
den Kräften einer moralischen Geistigkeit 
heraus gestalten möchte. So hat nun 
die Entwicklung einen Verlauf genom
men, durch die das, was in der amerika
nischen Zivilisation heute lebt, sich in 
einer ihr nicht zukommenden Einseitig
keit hat entfalten können, und dies des
halb, weil ihr nicht ein Gegenpol entge
genzutreten vermochte, der zu einem 
echten Ausgleich hätte führen können. 
Der Osten muß deshalb notwendiger
weise das, was heute von Amerika aus
geht, als einen echten Alpdruck empfin
den, denn er kann seiner seelischen Na
tur nach das, was im Westen entwickelt 
worden ist, nur in einer Umwandlung 
entgegennehmen, wie sie sich in Mittel
europa zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
als eine menschheitlich orientierte Gei
stigkeit zu entfalten begonnen hatte. 
Damals waten die Bande zwischen Ruß
land und dem mitteleuropäischen Gei
stesleben im Hin und Her außerordent
lich intensiv. Aber das alles erstarb, als 
Mitteleuropa seinen eigenen geistigen 
Auftrag vergaß und nun das eintreten 
mußte, was dann herausgekommen ist, 
nämlich seine Teilung und das unmittel
bare Gegenübertreten des Westens und 
Ostens quer durch Mitteleuropa hin
durch. Diese Tatsache aber müßte im 
Bewußtsein derer leben, die sich nun 
am 12. März am Verhandlungstisch ge
genübersitzen. Man kann deshalb nur 
mit größter Sorge dem entgegensehen, 
was sich aus einem solchen Gespräch 
für die Zukunft entwickeln wird. • 

Fortsetzung von Seite 3 
der Atomwaffen nicht ohne Vereinbarun
gen über Weltraumwaffen geben könne, 
und das gelte selbstverständlich auch für 
die Forschung. Die Männer im Kreml 
wissen natürlich, daß Ronald Reagan sie 
auch dadurch zu einem Rüstungswettlauf 
herausfordern möchte, und es ist ihnen 
natürlich auch bekannt, daß die USA ge
rade im Hinblick auf die Entwicklung 
solcher Weltraumwaffen einen technologi
schen Vorsprung von etwa 6-8 Jahren ha
ben. Moskau kann aber auch schon jetzt 
übersehen, daß es auch seine Hoffnung, 
die westeuropäischen Verbündeten der 
USA würden den Weltraumplänen Ro
nald Reagans einen entschiedenen Wi
derstand entgegenstellen, begraben muß. 
Zwar hat Frankreich diese Vorhaben kri
tisiert, aber die Bundesrepublik hat sich 
bereits zu einer Zusammenarbeit bereit 
gefunden, da sie, wie sie ausführt, be
fürchtet, militärisch und wirtschaftlich 
von den USA sonst abgehängt zu werden, 

wenn sie sich an diesem Projekt nicht be
teiligt. Für Moskau ist aber auch sympto
matisch, daß die Kontrolle der Amerikaner 
im Hinblick auf einen Technologietransfer 
der Industriestaaten in die Sowjetunion 
und ihre Satelliten eine immer engere 
wird. Vor allem aber ist Moskau durch 
die Tatsache irritiert, daß 40 Jahre nach 
Jalta Ronald Reagan und mit ihm viele 
amerikanische Politiker Jalta nicht mehr 
als ein Abkommen betrachten, durch das 
die USA einer Teilung Europas in Einfluß
sphären zugestimmt hätten. Man wolle im 
Gegenteil die Sowjetunion eindeutig mit 
der Schuld belasten, sie habe eine Spal
tung Europas bewußt herbeigeführt und 
habe die Klausel der Demokratisierung, 
die in Jalta vereinbart wurde, nicht einge
halten. 

Moskau fühlt sich also vor die Ent
scheidung gestellt, Schritte vorzubereiten, 
die bei einem Fehlschlagen der Genfer 
Verhandlungen ihr eine Möglichkeit ge
ben, den technologischen Vorsprung der 
USA zu verringern, eventuell durch einen 
stärkeren Druck auf Westeuropa und die 
Bundesrepublik oder aber weltweit durch 
lokale Kriege die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß Amerika von einer ziel
strebigen Verwirklichung seiner Welt
raumpläne abgehalten wird. Es sind Ent
scheidungen, die weltweite Konsequen
zen haben werden. Aber wer in Moskau 
soll sie fällen? • 

Der irakisch-iranische 
Zermürbungskrieg -
ein Krieg ohne Ende? 
Zum 6. Jahrestag der Revolution im Iran 
haben die iranischen Revolutionsführer 
und vor allem auch der Ayatollah Kho
meini bestätigt, daß der Iran nicht daran 
denkt, auf die von den verschiedensten 
Seiten an ihn herangetragenen Friedens
vorschläge einzugehen. Die religiöse Moti
vierung diese~ Krieges, der das Ziel hat, 
den "Satan" 1m Irak endgültig zu besie
gen und die Iraker von ihrer gottlosen 
Führung zu befreien, läßt offenbar kei
nen Raum für rationale Erwägungen. 
D~nn selbstverständlich ist der Krieg für 
belde der kriegführenden Parteien nicht 
ohne Konsequenzen geblieben. Militä
risch scheint der Irak infolge seiner mo
derneren Bewaffnung über einige Vorteile 
zu verfügen. Der Einsatz seiner Luftwaffe 
trifft die Iraner im Golfgebiet an ihrer 
empfindlichsten Stelle, nämlich der Ver
schiffung des iranischen Öls. Und von die
ser Einnahmequelle, die bisher immer 
noch reichlich sprudelte, lebt der Feldzug 
des Irans, genauso wie der des Irak, dem 
der Iran die Verschiffungsmöglichkeiten 
absperrt und der ganz gewiß gerne auf 
eine Friedensinitiative eingehen würde. 
Auf die Dauer gesehen erscheint aller
dings fraglich, ob der Irak den langen 
Atem hat, diesen Dauerkonflikt durchzu
stehen, denn rein zahlenmäßig stehen 
hier 45 Millionen Iraner 15 Millionen Ira
kern gegenüber. Aber der Krieg selbst, in 
welchem die Iraner nun schon seit einem 
Jahr die große, den Irak endgültig schla
gende Offensive angekündigt haben, ist 
vorerst nicht das Entscheidende, denn er 
I~ßt den beiden Supermächten gegenwär
tIg die Möglichkeit, nicht unmittelbar in 



die Kampfhandlungen eingreifen zu müs
sen. Er gibt ihnen vielmehr die Gelegen
heit, die bei den Kriegsparteien sich ge
genseitig ausbluten zu lassen. Aktuell für 
den West-ast-Gegensatz wird der Mitt
lere Osten erst dann, wenn der Ayatollah 
Khomeini stirbt. In diesem Falle ist zu er
warten, daß sowohl die Sowjets als auch 
die Amerikaner Versuche unternehmen 
werden, unmittelbar einzugreifen. Was 
jetzt geschieht, z. B. auch in Afghanistan 
und amerikanischerseits in Israel, sind 
Vorbereitungen für de!1 Zeitpunkt, da die 
Herrschaft über die Olquellen zu einer 
aktuellen Frage wird. 

Die wesentliche Komponente aber des
sen, was sich im Mittleren Osten abspielt, 
ist nicht dieser äußere Krieg, sondern ist 
die von den Fundamentalisten getragene 
islamische Revolution, die nun immer stär
~er nicht nur die arabischen Völker, son
dern überhaupt den Islam in Afrika und 
Asien zu unterwandern droht. Durch den 
ihm innewohnenden Fanatismus öffnet er 
die Tore für eine immer weiter um sich 
greifende Dämonisierung, die ihren An
griffspunkt in der westlichen Zivilisation 
findet. Hier braut sich etwas zusammen, 
das vor allem das Mittelmeer und die mit 
ihm verbundenen europäischen Staaten 
in Konj1iktnähe bringt. Es sind geistige 
Auseinandersetzungen, die sich heute ab
spielen, und die irdischen Kriegshandlun
gen sind nur ihre Schatten. 

Kurz notiert 
In Polen haben sich die Fronten verhär
tet. Der Urteilsspruch von Thorn, ein für 
eine östliche Volksdemokratie einzigarti
ges Ereignis, konnte im Hinblick auf die 
Sicherheitsinteressen der Partei nur da
durch erkauft werden, daß nunmehr die 
Kirche zum Angriff freigegeben wird, die 
Kirche, die ihrerseits vor allem durch den 
niederen Klerus mit der Solidaritätsbewe
gung eng verknüpft erscheint. Kardinal 
Glemp kann offenbar seine behutsame 
Linie nicht mehr durchsetzen. Die öffent
liche Erklärung der Bischöfe zeigt den 
schäiferen Kurs schon an. Umgekehrt 
nehmen jetzt die Parteiorgane immer we
niger Rücksicht auf die Kirche und versu
chen, die Kirchenführung einzuschüch
tern. Moskau aber kann ein unbefriedetes 
Vorfeld nicht gebrauchen. So werden denn 
auch in Polen die Zügel schärfer angezo
gen werden müssen. 

* 
Der Besuch der englischen Ministerpräsi
dentin Margret 1hatchers bei Ronald 
Reagan in Washington hat deutlich ge
macht, daß England nach wie vor Ame
rika gegenüber eine Sonderstellung ein
nimmt und daß es ein Irrtum ist, dem die 
Kontinentaleuropäer manchmal verfal
len, England in diesem Sinne zu den eu
ropäischen Mächten zu rechnen. Zwar 
gab die wirtschaftliche Situation Eng
lands Veranlassung, Ronald Reagan ge
genüber mahnende Worte auszusprechen. 
Aber sie waren so vorsichtig gewählt, daß 
sie in dem Bekenntnis zu der neuen Rea
ganschen Vision von den kosmischen 
Weltraumwaffen untergingen. So muß 
man wohl damit rechnen, daß England 
zunehmend zu einem amerikanischen 
Vorposten wird. 

D er Mensch muß sich sagen, für 
den Rest der Erdenentwicke
lung muß ich durch diese so 
durchgehen, daß ich eigentlich 

überall empfinde: Ich bereite mich vor 
durch mein Inneres zu Zuständen, die ich 
jetzt noch nicht entwickeln kann. - Das 
muß die normale Entwickelung der Zu
kunft sein, daß der Mensch sich sagt: Ich 
sehe das Menschenwesen als etwas an, 
was eigentlich durch sein inneres Wesen 
hinauswächst über das, was ich als Er
denmensch werden kann. Ich muß mich 
als Erdenmensch gewissermaßen als 
Zwerg fühlen gegenüber dem, was der ei
gentliche Mensch ist. Und aus dem Unbe
friedigten, das richtig erzogene Kinder 
schon in der allernächsten Zeit haben 
werden, wird eben gerade dieses Gefühl 
herauswachsen. Die Kinder werden emp
finden: Mit aller intellektualistischen Bil-

einmal nicht mehr Theorie ist, sondern 
gefühlt wird von einzelnen Menschen, die 
durch ihr entsprechendes Karma heraus
wachsen aus dem, was heute triviales Ge
fühl ist, wenn die Menschheit sich ange
ekelt fühlt und dadurch zu einer Umkehr 
kommt über das Fühlen der bloß vererb
ten Eigenschaften, über das Fühlen des 
Chauvinismus, nur dann wird eine Art 
Reversion eintreten. Der Mensch wird 
sich als kosmisches Wesen fühlen. Er 
wird verlangen wie mit ausgestreckten 
Armen nach einer Enträtselung seines 
kosmischen Wesens. Das ist, was in den 
nächsten Jahrzehnten kommt, daß der 
Mensch wie - ich meine das jetzt natür
lich symbolisch - mit ausgestreckten Ar
men fragt: Wer enträtselt mir mein Wesen 
als ein kosmisches Wesen? Alles, was ich 
auf der Erde ergründen kann, was mir die 
Erde geben kann, alles, was ich aus der 

Worte von Rudolf Steiner 
dung kommt man nicht dazu, das Rätsel 
des Menschen zu lösen. Der Mensch fällt 
heraus aus dem, was man intellektuali
stisch wissen kann, aus dem sozialen Ge
stalten. All das, was sich unter den Wil
sonschen Dummheitsformeln und unter 
dem, was sonst als Chauvinismus durch 
die Welt geht, entwickeln wird, das wer
den ja lauter Unmöglichkeiten sein. Die 
moderne Zivilisation geht durch all diese 
Dinge lauter Unmöglichkeiten entgegen. 
Richten Sie noch mehr nationale Reiche 
auf innerhalb der modernen Zivilisation, 
so liefern Sie noch mehr Zerstörungs
keime - und aus alledem, was sich da ab
lagert auf den Seelen, wird hervorgehen 
eben gerade dasjenige Gefühl, was ich 
jetzt Ihnen von einer anderen Seite her 
geschildert habe. Der Mensch wird sich 
sagen: Ja, aber des Menschen Wesen, das 
mir innerlich aufleuchtet, ist ein viel hö
heres als dasjenige, was ich da äußerlich 
verwirklichen kann. Ich muß etwas ganz 
anderes in die Welt hineintragen. Ich 
muß in die soziale Struktur etwas ganz 
anderes hineintragen, etwas, was aus gei
stigen Höhen her erkannt wird. Ich kann 
mich nicht dem überlassen, was ich aus 
der Naturwissenschaft für die soziale 
Wissenschaft und dergleichen lernen 
kann. - Aber den inneren Zwiespalt muß 
der Mensch empfinden zwischen diesem 
zwerghaften Dasein auf der Erde und 
dem, was ihm aufleuchtet als einem kos
mischen Wesen, als das er sich empfin
den wird. Aus all dem, was die moderne 
Bildung, diese heute so vielgepriesene, 
angebetete Bildung dem Menschen geben 
kann, wird herauswachsen, daß er sich 
auf der einen Seite als Erdenmensch 
fühlt, und auf der anderen Seite, daß er 
sich sagt: Aber der Mensch ist mehr als 
ein Erdenwesen. Die Erde kann gar nicht 
den Menschen ausfüllen, sie muß, wenn 
sie ihn ausfüllen will, sich erst in andere 
Zustände verwandeln. - Der Mensch ist 
ja auch kein Erdenwesen in Wirklichkeit, 
der Mensch ist in Wirklichkeit ein kosmi
sches Wesen, ein Wesen, das dem ganzen 
Weltenall angehört. Auf der einen Seite 
wird der Mensch erdgebunden sein, auf 
der anderen Seite wird er sich als ein kos
misches Wesen fühlen. Und dieses Ge
fühl wird sich in ihm ablagern. Wenn das 

modernen Wissenschaft, die heute so ge
schätzt wird, entnehmen kann, enträtselt 
mich nur als Erdenwesen, läßt mir gerade 
das eigentliche Wesen des Menschen als 
ein ungelöstes Rätsel erscheinen. Ich 
weiß, ich bin ein kosmisches, ich bin ein 
überirdisches Wesen; wer enträtselt mir 
mein überirdisches Wesen? 

Als eine Grundempfindungsfrage wird 
das aus den Seelen heraus leben. Wichti
ger als alle anderen Dinge, die in den 
nächsten Jahrzehnten auftreten können, 
noch bevor das Jahrhundert seiner Hälfte 
sich nähert, wichtiger als alle anderen 
Empfindungen, die auftreten können, 
wird gerade diese Empfindung sein. Und 
aus der Erwartung, aus dem Verlangen, 
daß doch etwas da sein muß, was dieses 
menschliche Rätsel löst, dieses Rätsel, 
daß der Mensch doch ein kosmisches 
Wesen ist, aus diesem Gestimmtsein ge
genüber dem Kosmos: Es muß das aus 
dem Kosmos einmal heraus sich enthül
len, was nicht von der Erde kommen 
kann. - Aus dem heraus wird die Stim
mung entstehen, der der Kosmos entge
genkommt. So wie zur Zeit des Myste
riums von Golgatha der physische Chri
stus erschienen ist, so wird der geistige 
Christus der Menschheit erscheinen, der 
allein Antwort geben kann, weil er nicht 
irgendwo ist, weil er charakterisiert wer
den muß als ein Wesen, das sich aus Au
ßerirdischem mit der irdischen Mensch
heit verbunden hat. - Man wird begreifen 
müssen: Beantwortet werden kann die 
Frage nach dem kosmischen Menschen 
nur dann, wenn dem Menschen zu Hilfe 
kommt dasjenige, was aus dem Kosmos 
heraus sich mit dem Erdendasein verbin
det. So wird die Lösung sein der bedeut
samsten Disharmonie, die jemals im Er
dendasein hervorgetreten ist: der Dishar
monie des menschlichen Erfühlens als ei
nes irdischen Wesens und seiner Erkennt
nis, daß er ein überirdisches, ein kosmi
sches Wesen ist. Die Erfüllung dieses 
Dranges wird ihn dazu vorbereiten, zu er
kennen, wie aus 'grauen Geistestiefen her
aus sich ihm offenbaren wird dieses Chri
stus-Wesen, das nun geistig zu ihm spre
chen wird, wie es im Physischen während 
der Zeit des Mysteriums von Golgatha zu 
ihm gesprochen hat. G A. Nr.200 .• 
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Okologisches Tagebuch 
Begleitstoffe in 
Nahrungsmitteln als 
Auslöser 
von Allergien 
In einem auch in deutscher Übersetzung 
(beim Verlag C. F. Müller, Karlsruhe) vor
liegenden Buch: .. Allergien: Folge von 
Umweltbelastung und Ernährung" macht 
der amerikanische Arzt Theron Randolph 
auch Pestizidruckstände und andere Um
weltgifte für die Entstehung von Aller
gien bei Kindern, aber auch bei Erwach
senen verantwortlich. 

Ein weiteres Licht auf die Entstehung 
dieser Beschwerden wirft der Leiter einer 
amerikanischen Allergieklinik und Pro
fessor für Pädiatrie an der Universität 
von Kansas: Frederic Speer. "Weil die Be
schwerden oft so diffus sind, stempelt 
man sie oft als psychosomatisch oder ein
gebildet ab. Die Patienten müssen dann 
neben den körperlichen Beschwerden 
auch noch die Abstempelung als Neuroti
ker und die Frustration ertragen, daß ihre 
wahren Krankheitsursachen nie erkannt 
werden. Viele dieser Menschen werden 
mit Tranquilizern vollgepumpt oder in 
eine Gruppentherapie geschickt, die ir
gendweIche psychischen Ursachen besei
tigen soll. Statt dessen müßte als erstes 
damit begonnen werden, die verantwortli
chen Allergene systematisch zu identifi
zieren." 

Die "verantwortlichen Allergene" fin
den sich offensichtlich ganz verbreitet in 
den alltäglichsten Lebensmitteln. Nach 
Speers Daten ist Kuhmilch für mehr als 
die Hälfte aller Fälle von Lebensmittel
allergien verantwortlich, gefolgt von 
Schokolade und Eiern, Zitrusfrüchten 
und anderem Obst, Getreide (vor allem 
Weizen) und Schweinefleisch. Es gibt 
kaum ein Lebensmittel, das keine Aller
gie auslösen könnte. 

Nicht die Nahrungsmittel als solche, 
sondern ganz bestimmte Inhalts- oder Be
gleitstoffe verursachen die Erkrankun
gen. Oft handelt es sich um Eiweißsub
stanzen. In der Milch verdächtigen Aller
gologen beispielsweise Casein, alpha
Lactalbumin und Lactoglobulin. Dane
ben rucken heute Schimmelpilze und He
fen sowie deren Stoffwechsel produkte 
stärker ins Blickfeld. Die winzigen Pilze 
sind natürliche Begleiter vieler Fruchte. 
Sie werden von jeher für die Herstellung 
von Käse und Brot, Bier und Wein be
nutzt. Und in der modernen industriellen 
Biotechnik ermöglichen sie die Produk
tion begehrter Naturstoffe, beispielsweise 
der Ascorbinsäure (Vitamin C). 

Auch künstliche LebensmUtelzusatz
stoffe sind potentielle Allergene. Einer 
englischen Studie zufolge reagieren von 
jeweils zehntausend Menschen schät
zungsweise drei bis fünfzehn allergisch 
auf den Lebensmittelfarbstoff Tartrazin -
also auf eine einzige vOn vielen tausend 
chemischen Substanzen in Nahrung und 
Umwelt. Wie viele Bürger insgesamt an 
Lebensmiuelallergien leiden, legen offi
zielle Schätzungen aus Dänemark, Frank
reich und den Vereinigten Staaten nahe: 
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von jeweils hunderttausend Menschen 
sind demnach durchschnittlich 50 bis 100 
betroffen. Auf die gesamte Bevölkerung 
der Bundesrepublik übertragen, würde 
dies eine Zahl von 300000 bis 600000 
deutschen Lebensmittelallergikern bedeu
ten. 

Inzwischen sind auch deutche Ärzte 
der Entstehung nahrungsbedingter Aller
gien auf die Spur gekommen. U. a. Profes
sor Georg Schlöndorff, Vorstand der 
Hals-Nasen-Ohren-(HNO-)Abteilung im 
Aachener Klinikum. Allein 40 Prozent 
seiner Patienten mit allergischer Rhinitis 
(Nasenkatarrh) diagnostiziert er als Nah
rungsmittelallergiker, und auch ein gro
ßer Teil der Migräne-Beschwerden seiner 
patienten geht auf diese Ursache zuruck. 

Um den Allergenen in der Nahrung 
seiner Klienten auf die Spur zu kommen, 
wählt der Aachener HNO-Professor den 
bjsher einzig erfolgversprechenden Thera
pieweg: die Eliminationsdiät. Zunächst 
setzt er die Patienten auf eine allergie
arme Kost, die recht karg und fade anmu
tet. Hat sich der Körper beschwerdefrei 
auf diese Grunddiät eingestellt, beginnt 
die .. Suchdiät": Jeweils ein allergiever
dächtiges Nahrungsmittel kommt hinzu. 
Treten nach zwei bis drei Tagen keine Be
schwerden auf, bleibt es in der Kost. Ma
chen sich aber Symptome plötzlich wie
der bemerkbar, wird das entsprechende 
Lebensmittel endgültig aus dem Speise
plan gestrichen. 

Stellt sich also in vielen Fällen, wie 
weitere Berichte bezeugen, allein durch 
das Weglassen bestimmter Nahrungsmit
tel mit deren natürlichen Inhaltsstoffen 
(Schimmelpilze, deren Stoffwechselpro
dukte u. a.) eine Besserung ein, würden si
cher ruckstandsfreie oder rückstandsarme 
Nahrungsmittel eine noch verstärkte 
Heilwirkung haben. 

Fortschritt im technischen, 
Rückschritt im lebenden 
Bereich 
Im vergangenen Jahrzehnt ist viel von In
novation auf technischem und marktwirt
schaftIichem Gebiet die Rede gewesen. 
Vielerorts wurden phantastische Zu
kunftsprognosen erstellt, die vielleicht nie 
oder nur zum Teil verwirklichungsfähig 
sind. Einige davon aber gehören jetzt 
schon nicht mehr ins Reich der Phanta
sie, sondern sind auf dem besten Weg, 
Realität zu werden. 

So kann man im Emsland den ersten 
funktionierenden Prototyp der Magnet
schwebe-Schnellbahn Transrapid» in 
Funktion sehen. Der räderlose "Silber
pfeil" rast bereits mit 300 km/h durch die 
Landschaft. Eine Höchstgeschwindigkeit 
von 500 km/h ist vorgesehen. Geplant 
war die Pilotanlage eigentlich für die 00-
nau-Auen nördlich von Augsburg. Der 
Plan scheiterte aber am entschiedenen 
Widerstand der dortigen Bauern, die so
gar mit der Mistgabel drohten. 

Zwei Pilot-Anlagen anderer Art: Was
serstoffgewinnung in Hochtemperatur-Re
aktoren wurden bereits in Jülich und in 
Ispra (Italien) erprobt. Nach dem Urteil 

von Experten haben Wasserstoff-Kraft
fahrzeuge gute Entwicklungs-Chancen. 
Mindestens so gute wie Autos mit Elek
troantrieb. Prinzipielle Einwände sowohl 
gegen einen Zukunftsverkehr auf Ma
gnetschwebe-SchneHbahn als auch gegen 
einen umweltfreundlichen Betrieb von 
Kraftfahrzeugen auf der Grundlage der 
Wasserstoffgewinnung können nicht er
hoben werden. 

Mit Fragezeichen aber sollten Vor
schläge versehen werden, die Erzeugung 
von Nahrungsmitteln vom Boden loszulö
sen und sie statt dessen in Brutkesseln 
von Fermentwerken aus Einzellern, vor
nehmlich Bakterien, zu züchten. Schon 
heute experimentieren Großfirmen mit 
diesen entwickelten Verfahren, und aus 
einem deutschen Forschungsinstitut 
kommt die begeisterte Meldung: "Es 
könnten damit 10mal soviel Menschen 
als heute ernährt werden." 

Ganz abgesehen davon, daß das Fort
bestehen der Menschheit nicht nur ein 
Ernährungsproblem ist (andere Eng
pässe, wie Erschöpfung der Rohstoffe, 
die Wasserfrage, Umweltbelastung u. a., 
spielen eine ebenso große Rolle), kann 
niemand sagen, welcher Art die Folgen in 
physischer und geistig-seelischer Bezie
hung bei einer so gewonnenen Nahrung 
für den Menschen sein würden. 

Einen zu beachtenden Fingerzeig lie
fert bereits die Hydrokultur von Nah
rungspflanzen. Werden Tomaten, Gurken 
u. a. statt im Boden in wässerigen Nähr
stofflösungen herangezogen, entwickeln 
sie sich zwar bis zur Reife, verlieren dabei 
aber ihre Regenerationsfähigkeit. Es gibt 
keine Samen bildung mehr. 

Lange unbeachtete 
Unkrautvernichtungsmittel 
Von allen Pestiziden wurden bisher die 
Herbizide, obwohl sie drei Viertel aller 
verwendeten Chemikalien im Landbau 
ausmachen, in bezug auf Schadwirkun
gen am wenigsten beachtet. 

Nun hat die nordamerikanische Um
weltbehörde nach eingehenden Tierversu
chen festgestellt, daß eine dieser Wirk
stoffgruppen : "Alachlor", das unter der 
Bezeichnung "Lasso" in den USA jähr
lich zu einer Menge von 45000 Tonnen 
abgesetzt wird, bei den Versuchstieren 
Krebs erzeugt. Es ist nicht ausgeschlos
sen, daß dieses Herbizid auch die 
menschliche Gesundheit gefährden kann. 

Alachlor ist auch in der Bundesrepu
blik zugelassen und wird hier im Getrei
debau, besonders beim Mais angewendet. 
Es wird auch von uns aus den USA im
portiert. Bei den Versuchstieren entstan
den Tumoren an Nase, Schilddrüse, Ma
gen und Lunge. Die Substanz hat man in
zwischen in Quellen und Flüssen in einer 
Konzentration bis zu 267 ppb (Mikro
gramm Alachlor je Liter Wasser) nachge
wiesen. Die Umweltbehörde hat nun den 
Hersteller, die Firma Monsanto, angewie
sen, weitere Messungen vorzunehmen. 
Das Versprühen des Herbizids vom Flug
zeug aus wurde verboten. Untersagt hat 
man auch die Anwendung bei Kartoffeln. 
Außerdem muß Monsanto nun in der Ge
brauchsanweisung auf das Krebsrisiko 
hinweisen und das Tragen von Schutz
kleidung empfehlen. - Und bei uns? 



ANDREAS DOLLFUS 

Was fordert heute eine 
menSChengemäße Verfassung? 
Ein Beitrag zu der Forderung nach einer Totalrevision 
der schweizerischen Bundesverfassung 

Ein Mensch ist in guter oder schlechter Verfassung - ein Volk gibt sich eine Ver
fassung. Nicht zufällig wird das gleiche Wort in beiden Fällen verwendet. Wie 
so oft weist der Sprachgebrauch auf innere Zusammenhänge hin, auch wenn man 
sich im Alltagsleben und in der Umgangssprache dessen kaum bewußt ist. Die 
Verfassung eines Landes wird auch Grundgesetz oder Konstitution genannt. Sie 
ist die Grundlagefür jede gesetzgeberische Maßnahme. Auf die Übereinstimmung 
mit der Verfassung muß insbesondere jedes neue Gesetz geprüft werden. Eine 
Behörde darf nur verfassungsgemäß handeln. - Fragt man nun, worauf denn 
die Verfassung ihrerseits beruhe, so geht es einem ähnlich wie in der Mathematik: 
Es gibt bestimmte Grundannahmen, Axiome, die man nicht auf etwas noch Ele
mentareres zurückführen kann. Sie ergeben sich aus dem allgemeinen Realitäts
sinn des menschlichen Geistes. In bezug auf Verfassungen und Gesetze ist es das 
allgemeine Rechtsempfinden einer Menschengemeinschaft. aus dem heraus die 
betreffenden Wortlaute formuliert werden müssen. Wo immer Menschen zusam
menleben, ist eine Ordnung der gegenseitigen Beziehungen nötig. sei es durch 
Sitten und Gebräuche, durch Rechtssatzungen im Sinne von Verträgen oder eben 
- wenn sich ein Volk zum Staat formiert - durch eine Verfassung. 

Rechtsempfinden und 
Verfassung 
So wird eine Verfassung notwendiger
weise, ob man will oder nicht, zum Aus
druck des Seelischen und der geistigen 
Gegebenheiten der beteiligten Menschen. 
Was aus dem Inneren des Menschen 
kommt, gerinnt in den äußerlich formu
lierten Satzungen. Auch, die sich Prakti
ker nennenden Juristen, welche überall 
"wissenschaftlich" vorgehen wollen und 
beispielsweise nur klagbare Bestimmun
gen statt - wie sie es nennen - bloße De
klamationen haben wollen, kommen um 
die genannte Urtatsache nicht herum. 
Das Schweizerische Zivilgesetzbuch ent
hält in der Einleitung den in dieser Hin
sicht aufschlußreichen und sehr bedeut
samen Satz: "Jedermann hat in der Aus
übung seiner Rechte und in der Erfüllung 
seiner Pflichten nach Treu und Glauben 
zu handeln." Treu und Glauben: Hier hört 
das bloß wissenschaftliche Deduzieren, 
Definieren und Belegen auf. Treu und 
Glauben müssen im Leben erfahren und 
"erwahrt" werden, in der konkreten Be
ziehung von Mensch zu Mensch. Als ele
mentare moralische Qualitäten findet sie 
der Gesetzgeber einfach vor. Sie sind 
nicht mehr abstrakt aus etwas anderem 
ableitbar. Wo es gelingt, aus diesem Un
ter- und Hintergrund heraus durch demo
kratische Willensbildung Satzungen aufzu
stellen, bildet sich ein moderner Staat mit 
seiner öffentlichen Verwaltung und sei
nen Sicherheitsorganen. Seine Funktion 
ist der Ausgleich der verschiedenen Inter
essen und Bestrebungen in den vielfälti-

gen Sphären menschlicher Betätigungen. 
Deshalb gilt hier streng die Gleichheit 
vor dem Gesetz, die jeden EinzeImen
schen zum "Bürger" des Gemeinwesens 
macht. Was der einzelne Mensch im gei
stigen oder im wirtschaftlichen Bereich 
tut, geht den Staat nur insofern etwas an, 
als es die Rechtsbeziehungen unter den 
Menschen und die öffentliche Ordnung 
tangiert. 

Der überbordende Staat, 
eine Zeitkrankheit 
Damit ist gleichzeitig eine Problematik 
angesprochen, die heute mehr denn je vi
rulent ist, eigentlich in aller Welt: das 
Mißverständnis des Staates und der Miß
brauch der staatlichen Organe. In den ta
gespolitischen Diskussionen und in dies
~~züglichen Publikationen ist oft von der 
Uberforderung des Staates die Rede. Man 
sieht in ihm nur noch den Brennpunkt 
und den Schmelztiegel von widerstreben
den Sonderinteressen, also ein Zerrbild 
dessen, was der Staat seinem Wesen nach 
eigentlich ist. Das Mißverständnis besteht 
in erster Linie darin, daß man den Staat 
als universellen Repräsentanten des Ge
meinschaftslebens betrachtet und ihn 
zum eigentlichen Gestalter dieses Sozial
lebens machen will. In einer Zeit, in der 
scheinbar alles und jedes machbar ist, wo 
alles programmiert und organisiert wer
den kann, ruft man - begreiflicherweise -
auch nach einem perfekt funktionieren
den Staatsmechanismus, der überall her
halten muß. Man ruft ihn schnell zur In
tervention heran, ist aber unzufrieden mit 

ihm, weil er es selbstverständlich nicht je
dem recht machen kann. Der Staatsappa
rat bläht sich mächtig auf und verschlingt 
Unsummen von Geld, weil ihm Aufgaben 
überbürdet werden, für die er weder kom
petent noch geeignet ist. Beispiele: Bil
dungswesen, Wissenschafts- und Kultur
politik, Sozialfürsorge, Steuerung der 
Wirtschaft. 

Gewaltentrennung -
EnHlechtung der 
Sozial bereiche 
Aus der Zeit der Aufklärung und der 
Französischen Revolution stammt die 
Einrichtung der Gewaltentrennung. Sie 
markierte einen bedeutenden Fortschritt 
gegenüber der früheren feudalistischen 
und absolutistischen Staatsauffassung. 
Die Gliederung in die Legislativ-, die 
Exekutiv- und die Judikativgewalt wirkt 
nicht etwa trennend, wie ein wirklich
keitsfernes Urteil meinen könnte, son
dern harmonisierend, weil jeder Bereich 
nach seinen eigenen Voraussetzungen 
und den ihm innewohnenden Gesetzmä
ßigkeiten arbeiten kann. Dieser Fort
schritt droht aber unterzugehen, wenn die 
erwähnte Hypertrophie des Staates sich 
noch steigert. Man vereint. indem man 
gliedert. -

Wie in dieser Zeitschrift schon oft dar
gelegt wurde, verlangt in der heutigen 
Zeit das gesamte Sozialleben eine Aufglie
derung, jetzt nicht nach "Gewalten", son
dern nach den drei Bereichen menschli
cher Gemeinschaftsaktivitäten: Kultur
oder Geistesleben (im weitesten Sinne des 
Wortes), Rechtsleben und allgemeine Ver
waltung, Wirtschaftsleben als Sphäre der 
menschlichen Bedürfnisbefriedigung 
(Produktion, Verteilung und Konsum von 
Gütern). Schauen wir auf diesem Hinter
grund einmal in die Schweiz. in der die 
schweizerische Bundesverfassung neu ge
staltet werden soll. In ihr wären - so un
sere Überzeugung - auch gegenwärtig 
noch Voraussetzungen vorhanden für 
eine sinnvolle Entflechtung der heute so 
stark verfilzten, sich gegenseitig hemmen
den Glieder des sozialen Organismus. 
Eine Andeutung nach dieser Richtung 
findet man sogar in dem 1977 publizier
ten Entwurf für eine total revidierte Bun
desverfassung. Es heißt dort in Artikel I: 
"Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
ist ein demokratischer, freiheitlicher und 
sozialer Bundesstaat." Die drei Adjektive 
wären sehr aussagekräftig, wenn sie sich 
auf die drei Bereiche des Soziallebens be
ziehen würden, also nicht nur auf den 
Staat, sondern auf das gesamte Gemein
schaftsleben. Dem Staat entspricht vor
wiegend das demokratische Element. Zum 
Kulturbereich gehört die Freiheit als ei
gentlicher Nährboden. Die Wirtschaft 
muß von sozialen Gesinnungen durch
drungen sein, wenn sie der gerechten Be
dürfnisbefriedigung aller und nicht dem 
Machtstreben bestimmter Kreise dienen 
soll. Im Sinne der Dreigliederung müßte 
der zitierte Satz in die Präambel der Ver
fassung versetzt und etwa wie folgt um
formuliert werden: 
"Das Schweizervolk, im Bestreben, 
- die Menschenwürde jederzeit zu ach
ten und dem Einzelmenschen höchstmög
liche geistige Freiheit zu verschaffen, 
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f _ im Staate demokratisch zusammenzu
wirken, 
- das Wirtschaftsleben sozial zu gestal
ten, 
schließt sich zur Schweizerischen Eidge
nossenschaft zusammen und bildet einen 
Bundesstaat. Für diesen gilt die nachfol
gende Verfassung." 

Die Urtatsache, von der auszugehen 
ist, ist die Existenz einer Menschengemein
schaft. hier "Schweizervolk" genannt. In 
dieser Gemeinschaft leben bestimmte 
Grundempfindungen und Zielvorstellun
gen, die in der Präambel in allgemeiner 
Art - also noch nicht "streng juristisch" 
und "klagbar" - formuliert werden. Der 
Zusammenschluß dieser Menschen, im
mer noch ein geistiges Ereignis, nennt 
sich "Schweizerische Eidgenossen
schaft", und erst aus dieser entsteht der 
Staat, nämlich ein Bund von 26 Kanto
nen. In der nachfolgenden, detaillierten 
Verfassung wäre dann die Organisation 
dieses Bundesstaates konkret zu beschrei
ben. 

Damit ist insbesondere zum Ausdruck 
gebracht, daß der Staat nicht das gesamte 
Sozialleben zu betreuen und zu gestalten 
hat, sondern nur seinen Bereich, eben 
denjenigen der Rechtssphäre. Er wirkt als 
mil1leres Glied zwischen dem Geistesleben 
- der Sphäre, in der höchstmögliche Frei
heit zu herrschen hat - und dem Wirt
schaftsleben. Nach bei den Seiten hin ga
rantiert der Staat das Recht und die Ord
nung. Er schützt die Freiheit des Kultur
schaffens und gewährleistet die Rechte 
der darin tätigen Menschen. Ebenso 
schützt er den in der Volkswirtschaft ar
beitenden Menschen vor Machtmiß
brauch. Er sorgt dafür, daß in diesem Be
reich Partnerschaft - "Brüderlichkeit" -
herrscht und die Mitwirkung eines jeden, 
auf Grund seiner Fithigkeiten, möglich 
wird. Der Staat selbst kann nicht "sozial" 
sein. Er kann aber mit Hilfe des rechtli
chen Instrumentariums Bedingungen 
schaffen, die ein soziales Handeln des 
Einzelmenschen möglich machen und 
fördern. Er kann beispielsweise be
stimmte Aufgaben der Sozialfürsorge an 
Institutionen und. Einzelpersönlichkeiten 
delegieren, ohne deren Autonomie zu be
einträchtigen und ohne sie zu einem Teil 
des Staatsapparates zu machen. Durch ei
nen solchen, freilassenden Auftrag wer
den die sozialen Impulse des Menschen 
aufgerufen, nicht aber durch ein perfekt 
reglementiertes System. Der Staat wirkt 
also unterstützend, subsidiär, nach bei den 
Seiten. Dies entspricht seiner Aufgabe im 
Volksganzen. 

Da's Beispiel eines freien, 
öffentlichen Bildungswesens 
Schulen aufzubauen, wo immer Kinder 
im schulpflichtigen Alter leben, ist eine 
Aufgabe der Gemeinschaft. Wenn sich 
Eltern und Lehrer zusammenfinden und 
sich in bezug auf diese Aufgabe einig 
werden, ist die innere Grundlage für eine 
Schule geschaffen. Eine weitere Frage be
trifft die Trägerschaft, welche die äuße
ren Mittel für den Schulbetrieb bereit
stellt und die Organisation besorgt. Was 
sich in der konkreten Bildungsarbeit zwi
schen Lehrer und Kind abspielt, ist eine 
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rein menschliche Angelegenheit - aber 
kein Staatsgeschäft! Gerade hier sitzt das 
Mißverständnis des Staates besonders 
tief, weil es seit etwa 150 Jahren üblich 
geworden ist, daß der Staat in den mei
sten Fällen das Schulwesen aufbaut und 
trägt. Man wollte es seinerzeit aus der 
klerikalen Sphäre herauslösen. Statt aber 
innerhalb des Geisteslebens Organe für 
das Schulwesen zu schaffen, übertrug 
man dieses dem Staat. Ein innerer Grund 
dafür liegt nicht vor. Man hätte vielmehr 
verwirklichen müssen, was Ignaz Paul Vi
tal Troxler, der Arzt, Philosoph, Päd
agoge und Politiker, gefordert hatte: eine 
freie, öffentliche Erziehung. Der Lehrer 
hat aus Einsicht in die Entwicklungsge
setze des heranwachsenden jungen Men
schen dafür zu sorgen, daß später freie, 
befähigte Persönlichkeiten ins Leben 
übertreten können. Das kann der Staat 
als solcher nicht leisten. Dennoch hat er 
eine Aufgabe, und zwar eine sehr wesent
liche: Er schützt die Wirkenssphäre des 
Lehrers vor Sonderinteressen aller Art 
(Parteipolitik, Wirtschaftsmacht, Ansprü
che religiöser Observanz), und er garan
tiert, daß jedes Kind eine Bildung zu vol
lem Menschentum erhält. In dieser Hin
sicht besteht die berechtigte Aufsichts
pflicht des Staates. Er schützt und unter
stützt, aber er überläßt die Gestaltung der 
Bildungsarbeit den dafür Befähigten und 
den dafür geschaffenen Organisationen. 
Wo es nötig ist, greift er lediglich subsi
diär ein. Die für das Schulwesen verant
wortlichen Lehrer sind der Öffentlichkeit 
- d. h. den Eltern und den am Bildungs
wesen Interessierten Rechenschaft 
schuldig. Sie geWähren deshalb diesen 
Kreisen Einblick in ihre Tätigkeit, wie es 
die Verhältnisse erlauben. Die Rudolf 
Steiner-Schulen verwirklichen diese For
derung bei den vielfältigsten Gelegenhei
ten: Schülerdarbietungen, Ausstellungen, 
Elternabende, Vorträge, Publikationen. 
Dadurch wird eine lebendige Beziehung 
zum sozialen Umfeld hergestellt. Dieser 
Teil des Kulturlebens ist in die Gemein
schaft eingebettet. Deshalb rechtfertigt 
sich die Bezeichnung "freie, öffentliche 
Erziehung". 

Ein Verfassungsartikel über das Bil
dungswesen könnte demnach wie folgt 
lauten: 

"Jedes in der Schweiz wohnende Kind 
hat ein Recht auf Erziehung und allsei
tige Bildung zum ganzen Menschen, un
abhängig von seiner konfessionellen, 
weltanschaulichen oder standesgemäßen 
Herkunft. 

Die Verantwortung für die Erziehung 
tragen die Eltern oder deren gesetzliche 
Vertreter. Sie sind in der Wahl der Schu
len frei und fördern gemeinsam mit der 
Lehrerschaft die Bildung ihrer Kinder. 

Erzieher und Lehrer erfüllen den Bil
dungsauftrag in freier pädagogischer Tä
tigkeit und in Verantwortung gegenüber 
dem werdenden -Menschen und der Öf
fentlichkeit. Zuständig für die Führung 
einer Schule ist deren Lehrerschaft, die in 
freiem Einvernehmen mit der Eltern
schaft und anderen Schulen zusammenar
beitet. 

Das Recht zur Gründung von Schulen 
ist gewährleistet. 

Bund und Kantone überwachen das 
Recht auf Bildung, garantieren die Auto
nomie des Erziehungs- und Bildungswe
sens und schützen es vor ideologischen, 

parteipolitischen und wirtschaftlichen 
Sonderinteressen. Sie bestellen die Auf
sichtsorgane, in denen alle am Bildungs
wesen interessierten Kreise angemessen 
vertreten sein sollen." 

Anfang der siebziger Jahre setzte eine 
anthroposophische Arbeitsgruppe in der 
Schweiz einen Bildungsartikel dieser Art 
auf. Der obige Text ist ein Auszug dar
aus. Der mit ausführlichen Kommentaren 
versehene Entwurf wurde dem Vorsteher 
des Departementes des Innern, den eid
genössischen Parlamentariern, den kanto
nalen Erziehungsdirektoren eingereicht 
und auch der Presse zugeleitet. Obwohl 
diese Aktion damals noch keine direkte 
politische Auswirkung zeitigte, brachte 
sie doch die Diskussion um grundsätzli
che Aspekte bei den zuständigen Lnstan
zen in Gang, zum Teil auch in der Offent
lichkeit. Man könnte heutzutage diese 
Anregungen wieder aufgreifen und mit 
der gegenwärtigen Situation konfrontie
ren. 

Bürgerliche Freiheiten und 
geistige Wirkensfreiheit 
Mit der eben behandelten Thematik ist 
eine Seite des Freiheitsproblems berührt, 
die noch mehr beinhaltet als das, was 
man allenfalls mit "bürgerlichen Freihei
ten" bezeichnen kann. Vor allem in west
lichen Ländern wurde in den letzten Jahr
hunderten die Freiheit der Person vor 
Staatseingriffen stipuliert. Auch das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit 
wurde betont. Große Bedeutung hat auch 
die Handels- und Gewerbefreiheit er
langt, die zur Entwicklung der Weltwirt
schaft wesentlich beigetragen hat. Sie 
kann zur bloßen Freiheit des Geschäfts
mannes entarten. Damit ist schon ange
deutet, daß es Stufungen beim Freiheits
begriff gibt. - Was hier mit "geistiger Wir
kensfreiheit" gemeint ist, kann nicht mit 
abstrakten Begriffen definiert werden. 
Diese höchste Form der Freiheit wird in 
Rudolf Steiners "Philosophie der Frei
heit" erlebbar. Wo sich Individualitäten 
in dieser Art begegnen und zusammen
wirken, entsteht ein geistiger Freiheits
raum. ein "Reich", das nicht institutiona
lisiert werden kann, das aber dennoch 
real ist und das Sozialleben entscheidend 
prägt. 

In seinen philosophischen und pädago
gischen. Betrachtungen charakterisierte 
Pestalozzi den Prozeß der Menschwer
dung in dem Sinne, daß er drei Stufungen 
unterschied: die "tierische Existenz", in 
welcher der Mensch "ein reines Kind sei
nes Instinktes" ist und "einfach und 
harmlos zu jedem Sinnesgenuß hinneigt" 
(aus "Meine Nachforschungen über den 
Gang der Natur in der Entwicklung des 
Menschengeschlechtes"). Auf der "gesell
schaftlichen Stufe" erlebt der Mensch 
eine Kraft, "alle Dinge dieser Welt als ein 
mit seinem Nebenmenschen in Vertrag 
stehendes Geschöpf anzusehen". Das Zu
sammenleben im Staat gehört also hier
her. In diesem Zustand bändigt der 
Mensch seine tierische Natur. Und die 
höchste Stufe, auf der sich der Mensch 
als freie Individualität und als Träger der 
Moralität erlebt, umreißt Pestalozzi mit 
den Worten: "Ich habe eine sittliche 
Wahrheit, das heißt, ich habe eine Kraft, 



alle Dinge der Welt unabhängig von mei
nen tierischen Bedürfnissen und von mei
nen gesellschaftlichen Verhältnissen 
gänzlich nur in dem Gesichtspunkt, was 
sie zu meiner inneren Veredlung beitra
gen, ins Auge zu fassen." Diesen Zustand 
erreicht der Mensch nur durch sich 
selbst, er wird "das Werk seiner selbst". 

Eine Gemeinschaft von Menschen, die 
sich in diesem Streben verbunden wissen, 
bilden den genannten "geistigen Frei
heitsraum", den Urgrund für alle Kultur. 
Und wo sich Menschen in diesem Stre
ben, unabhängig von Nationalität, von 
Sprachzugehörigkeit und anderen Kol
lektivmerkmalen, zur gegenseitigen Ach
tung der Menschenwürde und zur Hilfe 
zusammenschließen, entsteht die Genos
senschaft des Eides. Sie kann sich auf ein 
bestimmtes Territorium beziehen. Dann 
wird sie zum Staat. Geistig-kulturell ist 
sie aber immer mit ihrer Umgebung ver
bunden, ohne Beschränkung. Rechts
sphären sind wohl abgegrenzt, und müs
sen es auch sein, geistige Wirkenssphären 
durchdringen und befruchten sich gegen
seitig. 

Das "Reich" einst und jetzt 
Conrad Ferdinand Meyer hatte für solche 
Zusammenhänge ein feines Sensorium. 
Er spürte, daß die Schweiz mit dem euro
päischen Kulturraum eng verbunden ist 
und von diesem sogar beschützt wird. In 
seinem Gedicht "Schutzgeister", welches 
er für das Goethe-Jahrbuch 1887 schrieb, 
schildert er eine Wanderung in der Inner
schweiz, bei der er sich von einem un
sichtbaren Weggefährten - eben Goethe -
begleitet fühlt. Dieser weist auf ein Ge
lände hin (das Rütli) und erzählt, wie er 
dort an einem lichten Tage die schönste 
Sage der Schweiz (die TeIlensage) gefun
den habe. Wandernd habe er darüber ge
sonnen, wie er diesen Stoff gestalten 
könnte, habe ihn aber schließlich Schiller 
übergeben. Meyer läßt das Gedicht mit 
den Worten ausklingen: 

Selig war ich mit den bei den (Goethe und 
Schiller) 
Dämmerung verwob die Weiden, 
Und ich sah zwei treue Sterne 
Über meiner Heimat gehn. 
Leben wird mein Volk und dauern 
Zwischen seinen Felsenmauern, 
Wenn die Dioskuren gerne 
Segnend ihm zu Haupte stehn. 

Wo solChes klar erkannt und im Herzen 
gefühlt wird, baut sich auf, was man mit 
Roman Boos auch das "Menschenreich" 
nennen kann. Es ist die moderne Meta
morphose des mittelalterlichen Reiches, 
das aus dem christianisierten Europa her
ausgewachsen war. Daß heute Europa 
politisch noch zerklüftet und insbeson
dere in die zwei Einfluß-Sphären der Su
permächte auseinandergerissen ist, darf 
nicht hindern, solche Ideen zu pflegen 
und zu verbreiten. Trotz aller propagan
distischen Schwarzweiß-Malerei, trotz 
Aufwiegelung und Aufrüstung sollte 
nicht außer acht gelassen werden, daß 
politisch-militärisc.~e Frontenbildungen 
nicht die einzigen Außerungen der Völker 
und Einzelmenschen in den verschiede
nen Ländern sind. Gegenwärtig trium
phieren die Kräfte, welche die Mensch
heit stur nach dem Schema Kapitalismus 

- Kommunismus entzweien und ihr weis
machen wollen, die weitere Entwicklung 
beruhe nur auf der Ausmarchung zwi
schen den bei den Systemen. Diese Irre
führung muß durchschaut werden. Im
mer mehr wird es in Zukunft darauf an
kommen, beim Mitmenschen hinter sei
ner politisch-ideologischen Maske dasje
nige zu suchen, was auf die höhere Men
schennatur hindeutet. Nur aus dieser 
Sphäre können erneuernde und heilende 
Impulse kommen. 

In einem Vortrag vor dem Zürcher 
Schriftstellerverein sprach der bekannte 
Jurist und Sozialwissenschafter Roman 
Boos. Schüler Rudolf Steiners, Anfang 
1945 zum Thema "Reichsgeist und 
Schweizergeist" (publiziert im Volksver
lag Elgg/Kt. Zürich). Im Hinblick auf die 
bevorstehende Niederringung Hitler
Deutschlands und die dringend notwen
dige Neubesinnung schilderte er die 
Grundidee des seinerzeitigen europäi
schen Reiches als eines übernationalen 
Freiheitsraumes. Dieses Reich zerfiel im 
Laufe der Jahrhunderte immer mehr, weil 
einseitiges Nationalgefühl, Hausmacht
politik der Fürsten und Absolutismus die
sen Freiraum der menschlichen Indivi
dualität überwucherten. Demgegenüber 
hat sich aber in der Schweiz die ursprüng
liche Reichsidee erhalten. "Nicht die 
Schweiz ist aus dem Reich ausgetreten, 
sondern das Reich ist aus der Schweiz 
ausgetreten - so faßt es Boos in eindring
lichen Worten zusammen. Denn die Ge
nossenschaft des Eides steht ja über dem 
Nationalen, den sprachlichen oder ethni
schen Eigenarten, sie ist ausschließlich 
auf das Zentral-Menschliche gerichtet, 
als Angelegenheit eines erhöhten Be
wußtseins um die Gemeinschaft. 

Jeder Mensch lebt in seinem Inneren, 
Wit seinem Glauben und seinen sonstigen 
Uberzeugungen, gleichsam in einem 
Reich, das nicht von dieser Welt ist. Was 
er dort in der Intimität erlebt und erarbei
tet, kann er in das Menschenreich, das 
von dieser Welt ist, wohl hereintragen, 
aber nur so, daß er es von jedem Macht
anspruch entkleidet. Erst dann kann er 
als Freier zu Freien sprechen. Auch mit 
einem großen inneren Reichtum muß der 
Mensch - so Boos - als ein "Armer" in 
den "Vorraum der Freiheit", in das dies
seitige Menschenreich, heraustreten. 
Wenn er aber wirklich durch dieses Na
delöhr der Bescheidenheit und An
spruchslosigkeit geht, dann kann sich 
eine fruchtbare Auseinandersetzung un
ter den Menschen entwickeln. Diese steht 
dann im Zeichen der Wandlung und Hö
herentwicklung, nicht der politisch
machtmäßigen Ausmarchung. Sie wird 
sogar mit dem Schwert geführt, aber nicht 
mit dem blutrünstigen Eisenschwert, dem 
sich beispielsweise das niedergehende 
Deutschtum im 19. und 20. Jahrhundert 
verschrieben hatte, sondern das "Schwert 
des geistigen Lichtes, das jeder Aufrechte 
sucht". Und ein solches Menschenreich 
ist nicht etwa die "Civitas dei" im Sinne 
des Augustinus, aber auch nicht die dem 
Bösen anheimfallende "Civitas terrena", 
sondern die Sphäre, "wo sich Deus und 
Terra in der Feiheit des Menschen begeg
nen". 

In ähnlicher Gesinnung und mit einem 
imponierenden Scharfblick für geistige 
Zusammenhänge hat auch Conrad Eng
lert-Faye in seinem ausführlichen Werk 

"Vom Mythos zur Idee der Schweiz" das 
Werden der Eidgenossenschaft und die 
schicksalsmäßige Verbundenheit der 
Schweiz mit Europa geschildert. 

Vom Urbild zum Abbild 
Was eben dargestellt wurde, möge andeu
ten, auf welchen geistigen Fundamenten 
das Staatsgebilde Schweiz beruht. Daß 
sich die heutige Schweiz weit von ihre» 
Ursprüngen entfernt hat, soll keineswegs 
übertüncht oder gar totgeschwiegen wer
den. So ist beispielsweise das Verständnis 
für ein freies, selbstverantwortliches und 
sich selbst verwaltendes Bildungswesen 
bei den zuständigen Behörden sehr ge
ring. Rudolf Steiner-Schulen, die ja im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten ein solches 
Bildungswesen verwirklichen möchten, 
sehen sich sehr oft behördlichen Schika
nen ausgesetzt. Symptomatisch ist auch, 
daß sich Opposition gegen die Ratifika
tion der Europäischen Menschenrechts
konvention vor allem deshalb bemerkbar 
macht, weil dort ein Recht auf Bildung 
enthalten ist. Eine Kantonsregierung 
meinte, dieses Recht auf Bildung dürfe 
sich nur auf die obligatorische Schulzeit 
beziehen, andernfalls könnten ungerecht
fertigte Ansprüche an den Staat gestellt 
werden. Und das ausgerechnet im Lande 
Pestalozzis! - Auch hier geht heute von 
der politischen Verfilzung und Verkru
stung Sozialkränkendes aus. Tatsachen 
dazu liefert das Buch "Wer regiert die 
Schweiz?" von Hans Tschäni, das wir in 
N r. 3 1984 dieser Zeitschrift ausführlich 
besprochen haben. 

Im Wirtschaftsleben spricht man - mit 
Recht - von der Notwendigkeit der Inno
vation. Durch die schöpferischen Kräfte 
des Menschen entsteht Neues. Das Gei
stesleben befruchtet in diesem Sinne die 
Wirtschaft. Dieser Prozeß ist verhältnis
mäßig leicht überblickbar und läßt sich 
sogar mit Gewinnzahlen zum Ausdruck 
bringen. Daß auch die anderen Bereiche 
des Soziallebens der ständigen geistigen 
Erneuerung bedürfen, gibt man zwar 
theoretisch rasch zu, aber die Verwirkli
chung stößt zumeist auX fast unüberwind
liche Schwierigkeiten. Ubernommene Ge
wohnheiten wirken wie eine zähflüssige 
Masse, gewordene Strukturen wie harte 
Mauern. Was dann schließlich doch ent
steht, ist oft nur Stück- und Flickwerk. 

Gerade unter dieser Krankheit aber lei
det auch das Bemühen um die Tota/revi
sion der Bundesverfassung in der Schweiz. 
Seit über zwei Jahrzehnten wird schon 
daran gearbeitet, von sicherlich fähigen 
Politikern und Staatsrechtlern. Die gelei
steten Beiträge sollen auch voll gewürdigt 
werden. Eigenartig ist aber doch die Tat
sache, daß die Sache kaum vom Fleck 
kommt und daß man im Parlament be
reits die Abschreibung der ganzen Ange
legenheit erwogen hat, während im Jahre 
1848 innerhalb weniger Monate die Ver
fassung des neuen Bundesstaates unter 
Dach und Fach war! Damals lebten o\"
fenbar noch zündende Ideen unter den 
daran Interessierten. Heute müsste man 
erneut den Mut haben, zum -Ursprungs
geist der Schweiz, zu ihrem Urbild vorzu
dringen, so daß die ausformulierten Sat
zungen zu wirklichen Abbildern des 
Ideellen werden können. - Totale Revi
sion muß mit totaler Neubesinnung begin
nen. 
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F HERBERT HILLRINGHAUS 

Ist das Seelenleben Ausdruck chemischer 
Prozesse? 
Über die Problematik, die sich hinter die
ser Fragestellung verbirgt, versuchten 
sich auf einer Informationsveranstaltung 
der Höchst AG in Königstein Wissen
schaftler Aufschluß zu geben. Dabei ging 
man von der Feststellung aus, daß der 
Umkreis der seelischen Störungen sich in 
den letzten Jahren zunehmend erweitert 
hat, und dies vor allem in der sogenann
ten Wohlstandsgesellschaft, also in den 
westlichen Industrieländern. Bei diesen 
seelischen Störungen handelt es sich sehr 
oft um zunächst verborgene, ~.ber dann 
immer deutlicher auftretende Angste und 
um die heute schon fast üblich geworde
nen Depressionen. Im gleichen Maße aber 
steigt auch das Verlangen der Menschen 
durch von außen einzunehmende Medi
kamente. die seelischen Störungen auszu
gleichen. So lautete denn das Thema die
ser Zusammenkunft - und das ist natür
lich für die Firma Höchst charakteri
stisch - Psychische Erkrankungen - Wo 
sind Medikamente sinnvoll? 

Nun läßt sich ja nicht bestreiten, daß 
die Menschen heute in stets weiter um . 
sich greifende seelische Schwierigkeiten 
hineingeraten. Aber die Frage nach den 
Ursachen - nach dem Warum - wird im
mer schwieriger zu beantworten sein, 
wenn die herrschende wissenschaftliche 
Anschauung die Existenz des Ichs als ei
ner geistigen Entität. die in den seelischen 
und physischen lebendigen Hüllen des 
Menschen tätig und das Seelenleben ver
wandelnd wirkt, geleugnet wird. Denn 
immer mehr ist man heute geneigt, auch 
die seelischen Erscheinungen auf che
misch-physikalische Vorgänge zurückzu
führen, ihnen keine eigene Existenz zuzu
billigen, geschweige denn sie als ein Me
dium zu betrachten, in welchem das Ich 
sich tätig wirkend zur Darstellung bringt. 
Wenn also Angst und Depression heute 
zu charakteristischen Kennzeichen der 
Seelenhaltung des Menschen werden; 
dann richtet sich der Blick der Wissen
schaft nicht auf die Frage, ob etwa die 
Kraft des Ichs heute nicht mehr ausreicht. 
um das, was die Seele gegenwärtig inner
halb unserer Zivilisation seelisch erlebt, 
in einer positiven Weise aufzunehmen 
und zu verwandeln. sondern ihr Streben 
geht von vornherein dahin, die rein mate
riellen Vorgänge in der leiblichen Sphäre 
des Menschen daraufhin zu untersuchen, 
ob durch ein Eingreifen in die chemi
schen Prozesse unserer Organwelt nicht 
eine Beseitigung jener seelischen Defizite 
als möglich erscheint. Nicht mehr aber 
wird die Frage gestellt, ob nicht unsere 
ganze, durch die Auswucherung der 
Technik sich völlig veränderte Zivilisation 
notwendigerweise dazu führen muß, daß 
die Kraft des Ichs überhaupt angespro
chen und wachgerufen wird, ja, ob dieses 
Ich nicht durch unsere Zivilisation zuneh
mend in eine sich immer weiter ausbrei
tende Passivität versetzt wird, wie der 
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Einsatz der Mikroelektronik auch in den 
persönlichsten Lebensgewohnheiten der 
Menschen es heute ausweist. 

Und in der Tat weisen die Phänomene 
dessen, was wir im seelischen Leben 
Angst nennen und was für die Depression 
charakteristisch ist, genau auf diesen Tat
bestand hin. Das Ich ist offenbar heute 
nicht mehr in der Lage, in bewußter 
Weise mit den Lebenstatsachen fertig zu 
werden und von sich aus Angst und De
pression in positive Seelenkräfte zu ver
wandeln. Angst entsteht ja immer dort, 
wo das Ich nicht genügend Bewußtseins
kräfte entwickelt, um eine Situation zu 
durchschauen, so daß es sich als ausgelie
fert erleben muß. Und Depressionen ent
stehen im seelischen Felde ja dort, wo 
das Ich von vornherein auf seine eigene 
Kraft verzichtet, es sich also in einer seeli
schen Vereinsamung erlebt, so daß es ihm 
nicht mehr gelingt, einen seelischen Kon
takt zu anderen Menschen herzustellen, 
also seine soziale Bindungsfähigkeit ver
liert. Das ist in der Tat die Situation des 
heutigen Menschen, die von Soziologen 
als die eines "Masseneremiten" bezeich
net wird. Es ist heute ein deutliches Zei
chen für die wachsende Passivität des 
Ichs, daß das, was die soziale Bindung 
ausmacht, das Gespräch nämlich, erstirbt. 
Die Statistiken haben festgestellt, daß die 
typische Fernsehfamilie im Durchschnitt 
täglich nur 30 Minuten miteinander redet. 
Bei Selbstmordkandidaten sind es noch 
ganze 7 Minuten. 

Medikamente für die 
Lösung seelischer Probleme 
In einer solchen Situation wird es ver
ständlich, daß immer mehr Menschen mit 
ihrer seelischen Not zum Arzt laufen, zu
nächst, wenn es ihnen ihre finanzielle Si
tuation erlaubt, zum Psychiater, oder 
aber zum Allgemeinarzt. Aber hier be
ginnt sich nun das, was heute in der wis
senschaftlichen Erkenntnis als Verständ
nis der Menschenwesenheitlebt, katastro
phal auszuwirken. Denn sie führt den 
Arzt nicht dazu, dem Ich Wege zu eröff
nen, durch das es sich wieder seiner 
selbst bewußt wird und aus sich selbst 
heraus eine größere Aktivität entfaltet, 
sondern die ärztliche Erkenntnishaltung 
geht heute wie selbstverständlich dahin, 
daß auch seelische Phänomene abhängig 
sind von den chemischen Prozessen unse
rer Leiblichkeit. 

Und dies war denn auch der Inhalt 
dessen, was auf der oben zitierten Tagung 
sich zum Ausdruck brachte. Ärzte, so 
hieß es, haben einfach keine Zeit für Ge
,\präche. ihnen bleibt nur der Gr(ff nach 
dem Rezeptblock. entsprechend dem 
Schlagwort: Pillen statl Reden. Ihnen 
kommt nun die seelische Frustration der 

Patienten entgegen, die nämlich Hem
mungen haben, sich auszusprechen, und 
deshalb lediglich Medikamente fordern, 
die ihnen von außen gewissermaßen die 
Lösung ihrer seelischen Probleme brin
gen sollen. Dies liegt aber ganz in der Lo
gik dessen, was die heutige Wissenschaft 
vertritt. So erklärte Professor Bödinger 
von der Universität Basel, daß es ohne 
Angst keine Religion, keine Moral und 
keine Kunst gäbe. Für die Wissenschaft 
steht heute die Angst zweifellos im Zu-

_ sammenhang mit den chemischen Prozes
sen, die innerhalb unserer Leiblichkeit 
ablaufen. Und für die pharmazeutische 
Industrie entsteht deshalb die Frage, ob 
medikamentöse Mittel gefunden werden 
können, durch die man auf solche chemi
schen Abläufe einzuwirken in der Lage 
ist. So wurde die Frage erörtert: Sind 
nicht eigentlich alle seelischen Regungen 
chemische Prozesse, die sich demnach 
künstlich steuern lassen müssen? Nun, 
Or. Karl Taeubert, der Forschungsleiter 
der Psychopharmaka-Gruppe Höchst, 
teilte in seiner Antwort mit, daß Angst tat
sächlich und sehr wahrscheinlich durch 
ein Eiweißmolekühl, ein Peptit. erzeugt 
werde, auf die der Körper normalerweise 
wiederum selbst eine angstlösende Sub
stanz produziere. Auch depressive Störun
gen seien heute schon in Körperflüssig
keiten wie Rückenmarksliquor, Blut und 
Urin chemisch feststellbar und meßbar. 
Sobald man hierüber noch Genaueres 
wisse, werde der Schritt zur chemischen 
Behandlung von seelischen Störungen 
und Geisteskrankheiten keine Utopie 
mehr sein. 

Damit aber ist die Marschroute für die 
Wissenschaft eindel!.tig festgelegt. Sie 
zeigt, daß von einer Uberwindung des Ma
terialismus. von der im Westen so gerne 
gesprochen wird, nicht gesprochen wer
den kann. Für die heutige Wissenschaft 
ist der Mensch tatsächlich ein Wesen, das 
durch den Ablauf seiner physikalisch
ehemischen Prozesse erkenntnismäßig er
faßbar wird und dessen seelische Erleb
nisse von diesen physikalisch-chemischen 
Gesetzmäßigkeiten abhängig sind. 
Schließlich - daran kann sicher nicht ge
zweifelt werden - wird es dieser Wissen
schaft gelingen, in diese chemischen Ab
läufe medikamentös einzugreifen, aber 
was erreicht wird, ist eigentlich die abso
lute Trennung des Menschenwesens von 
seinem geistigen Ich und damit das Infra
gesteIlen seiner eigentlichen menschheit
lichen Mission. Was daraus als soziale 
Konsequenz erwächst, braucht hier nicht 
ausgeführt zu werden, aber jeder sollte 
einmal darüber nachdenken, ob das, was 
heute an sozialer Problematik vor den 
Menschen sich aufgetürmt hat, durch 
eine solche Menschenerkenntnis über
haupt einer Lösung entgegengeführt wer
den kann. Hier werden wir mit der eigent
lichen Krisensituation der Menschheit 
konfrontiert. • 



CHRISTOPH LINDENBERG 

Zur geistigen Lage der 
Menschen in der Gegenwart 
Aufgang und Untergang der Kulturen 

Christoph Lindellberg, der die Gabe hat, die Kultureprobleme unserer Zeit im 
Lichte der Anthroposophie anschaulich und verständlich darzustellen, hat im Ver
lag Freies Geistesleben, Stuttgart, kürzlich ein neues Buch erscheinen lassen, dem 
er den Titel gab: Vom geistigen Ursprung der Gegenwart, Studien zur Bewußt
seinsgeschichte Mitteleuropas. Schon die Einführung: Die Geschichte Mittel
europas - ein Bild der Ich-Entwicklung, zeigt, worauf es ihm ankommt. Linden
berg möchte die menschheitlichen Aufgaben Mitteleuropas deutlich machen, die 
in bewußter Weise ergriffen werden müssen, wenn die Menschheit ihrer Mission 
nachkommen will. Von allen Seiten beleuchtet der Inhalt dieses Buches dieses 
Anliegen und führt mitten hinein in die Problematik unserer Gegenwart. Die 
Anthroposophie erweist sich dabei als jener geistige Impuls, der eng mit der millel
europäischen Al~fgabe verbunden,ja, zu ihrem bewußten Ergreifen hinführen. 
kann. Wir veröffentlichen nachstehend mit Erlaubnis des Verfassers Teile eines 
AuJmtzes, der gerade jene Kräfte charakterisiert, die in unserer Gegenwarts
zivilisation wirken, und die uns zu einer positiven Motivation unseres Rande/ns 
az{fn~fen wollen. Der Leser wird diesen positiven Aspekt dann im Buche selbst 
eingehend beschrieben finden. 

Deutlich stehen sich in unserer Gegen
wart zwei Kulturen gegenüber. Die eine 
prägt das Aussehen unserer Städte, Fabri
ken, Verkehrswege: die technische Kul
tur. Sie beruht auf der experimentellen 
Naturwissenschaft und geht von den ein
fachsten Methoden des Messens, Zählens 
und Wiegens aus, sie orientiert sich an 
Sinnesdaten und ist ungemein erfolg
reich. In moralischer Hinsicht gibt sie 
sich indifferent, aber die Menschen, die 
sich mit ihr beschäftigen, entwickeln be
stimmte moralische Tugenden, sind sach
lich orientiert; die Wissenschaftler und 
Techniker können sich in aller Regel gut 
und leicht verständigen, ihre Debatten 
werden kooperativ geführt, und im Laufe 
der Zeit findet man Lösungen, erreicht 
man Ergebnisse; strittige Fragen können 
durch Beobachtung, Experiment und Be
rechnung gelöst werden. So gibt es über 
die ganze Welt hin Verständigung, Kon
sens und Kooperation unter den Voraus
setzungen dieser Kultur. So entstehen die 
internationalen Gemeinschaften der Ma
thematiker, Physiker etc., die die Leistun
gen ihrer Mitglieder schätzen und aner
kennen und die insgesamt an gemeinsa
men Aufgaben arbeiten. 

Der technischen Kultur steht die Kul
tur der menschlichen Innerlichkeit gegen
über. Bis in unser Jahrhundert hinein trat 
sie als die humanistische, traditionelle 
Kultur bestimmter geistiger Werte und 
Inhalte auf. Sie gab den Menschen innere 
Orientierungen, Halt im Glauben, Trost 
in der Not, da sie auf eine geistige und 
göttliche Welt vertraute. Sie lebte aus den 
Inhalten der Antike, aus der Bibel, von 

den Werken großer Geister: Augustinus, 
Dante, Shakespeare, Goethe; sie lebte in 
Worten und Zitaten. Die Gruppen, die 
sich mit ihr beschäftigen, Literaten, Phi
lologen, Historiker, Soziologen, Philoso
phen, Theologen und andere sind in stän
dige Meinungs- und Weltanschauun/?s
kämpfe verwickelt, sie leben in verschie
denen nationalen, religiösen und ideolo
gischen Traditionen und Schulen. Ihre 
Debatten finden kein Ende, Streitfragen 
werden nur selten gültig entschieden, 
Auffassungen und Tendenzen wechseln 
wie Moden; was gestern faszinierte, ist 
heute veraltet. 

Das Verhältnis der beiden Kulturen ist 
dadurch gekennzeichnet, daß sie unver
bunden nebeneinander stehen. Man kann 
Techniker oder Naturwissenschaftler sein 
und Bedeutendstes auf dem Felde der ex
akten Wissenschaften leisten, ohne 
Dante, Goethe oder Shakespeare, ohne 
die Bibel zu kennen. Umgekehrt kann 
man ein hochgebildeter Philologe oder 
Historiker sein, ohne wirklich zu verste
hen, wie das Auto funktioniert, das man 
fährt, ohne von Computern oder Spek
tralanalyse etwas zu verstehen. Dieser 
Gegensatz der beiden Kulturen ist beson
ders dem englischen Schriftsteller Char
les Percy Snow aufgefallen, der diesen 
Gegensatz zum Thema eines hochinteres
santen Werkes: "The Two Cultures and 
the Scientific Revolution" (1959) gemacht 
hat. 

Die Problematik dieses Gegensatzes 
beschäftigte Rudolf Steiner zeitlebens. 
Bereits in der "Philosophie der Freiheit" 

(1893) klingt das Thema an, das 190 I ver
faßte Buch "Die Mystik im Aufgange des 
neuzeitlichen Geisteslebens" behandelt 
ausdrücklich das Verhältnis von innerer, 
mystischer Erfahrung und neuer Naturer
kenntnis. In der "Geheimwissenschaft im 
Umriß" (1909) findet sich eine Schilde
rung der Herkunft jenes Zwiespalts, der 
unsere Gegenwart charakterisiert, und zu
sammenfassend stehen die Worte: "Zwei 
Welten entwickelten sich gewissermaßen 
in der Menschenbrust. Die eine ist dem 
sinnlich-physischen Dasein zugekehrt, 
die andere ist empfänglich für die Offen
barungen des Geistigen, um dieses mit 
Gefühl und Empfindung, doch ohne An
schauung zu durchdringen." Im heutigen 
Zustand der Kultur findet man ein Ab
bild dieser inneren Situation: die äußere 
technische Welt ist voll entwickelt, für 
Geistiges gibt es zwar Gefühl und Emp
findung, es fehlt aber an konkreter An
schauung. Die Kultur der Gegenwart soll 
im folgenden als Ausdruck dieser seeli
schen Entwicklung und Situation be
trachtet werden. 

Seit der Zeit Rudolf Steiners hat sich 
nämlich sowohl die technische Kultur als 
auch die innere Kultur in einschneiden
der Weise verändert. Blicken wir zu
nächst auf die Kultur der Innerlichkeit: 
die klassische humanistische Bildung, die 
Kenntnis der Bibel, der Antike, aber auch 
die Kenntnis Goethes, Schillers und an
derer klassischer Geistesgrößen ist seit 
Jahrzehnten - und besonders im letzten 
Jahrzehnt - auf dem Rückzug. An diese 
Stelle traten neue Tendenzen. Im Zeichen 
der Ideen des Glückstrebens und der 
Emanzipation, der Selbstverwirklichung 
und Selbsterfahrung begannen die Psy
chologien ihren Siegeszug, allen voran 
Sigmund Freud und seine Form der Psy
choanalyse, aber auch Jung, Perls, 
Fromm und viele andere Psychologen er
regten nicht nur die Aufmerksamkeit von 
Millionen: ihre Lehren wurden zur psy
chologischen Praxis, Psychoanalyse und 
Psychotherapie wurden zur inneren Le
bensform, zu Weisen der Selbsterkenntnis 
und des Selbstverständnisses. Zwar leben 
auch noch Gestalten wie Ödipus, Narziss 
oder Moses in den Vorstellungen der Psy
chologien weiter - aber das hat mit huma
nistischer Bildungstradition wenig ge
mein. Andere Menschengruppen finden 
Glück, Erlösung und Emanzipation nicht 
in den Psychologien, sondern in den so 
zahlreichen Wegen der Vertiefung durch 
Yoga, Meditation, Zen-Buddhismus, Su
fismus und wie die Praktiken alle heißen, 
die zum Glück, zur Selbsterfahrung oder 
zum Vergessen führen. In diesen Prakti
ken lebt der Rest alter orientalischer 
Weisheit, leben indische, persische und 
japanische Traditionen weiter, auch wenn 
ihr Sinn in dem neuen Zusammenhang: 
europäische Seelenfragen zu lösen, sich 
gänzlich gewandelt haben dürfte. 

In ähnlicher Weise hat sich die techni
sche Zivilisation tiefgreifend gewandelt. 
Noch im Anfang unseres Jahrhunderts 
beschränkte sich die Technik weitgehend 
auf die Techniken der Fortbewegung und 
auf neue Produktionstechniken. Heute 
sind es die Informationstechniken, ist es 
die elektronische Datenverarbeitung, die 
ganz neue, bisher dem Menschen vorbe
haltene Aufgaben ergreift; daneben die 
Chemie, die nicht nur neue Stoffe her-
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stellt, sondern durch die Pharmazie, na
mentlich durch Psychopharmaka das 
menschliche Seelenleben beeinflussen 
kann. Schließlich gibt es Arbeitstechni
ken (Taylorismus, Refa), die tief in das 
menschliche Leben eingreifen und zur 
Vorhut umfassender Sozialtechnologien 
werden. In den neuen Techniken domi
niert die Idee der Steuerung. Man steuert 
Bewußtseinsinhalte, Arbeitsvorgänge, 
Seelenprozesse. Aber auch in all diesen 
Techniken steht die einfache alte Idee der 
Maschine im Hintergrund. Die Auffas
sung der kontrollierbaren und kontrollie
renden Maschine wurde auch auf den 
Staatsapparat übertragen; Datenerfas
sung, Wirtschaftssteuerung, staatliche 
Planung und Steuerung der Bildungspro
zesse wie des Gesundheitswesens sind in 
West und Ost gleichermaßen ein Ideal 
staatlichen Wirkens geworden. 

Die Widersprüchlichkeit 
unserer Kulturimpulse führt 
zu sich steigernden 
Konflikten 
Man fragt sich angesichts dieser Tenden
zen, wie das ingesamt weitergehen wird. 
Eines ist zunächst deutlich wahrzuneh
men: die innere Dynamik der gegenwärti
gen Kultur der Innerlichkeit steigert sich, 
die Glückserwartungen und Ansprüche, 
der Wunsch nach Emanzipation, nach 
Niederlegung aller hergebrachten Schran
ken, Regeln und Gesetze nimmt zu. Die 
alten gesellschaftlichen Rollen und 
Selbstverständlichkeiten werden nicht 
länger akzeptiert, es entsteht im Zeichen 
von Utopien ein Kultus der Emanzipa
tion. In den Künsten gibt es kaum ein_ 
Tabu, das noch zu brechen wäre. Auf der 
anderen Seite sind die Tendenzen zur 
Ausdehnung technischer Macht und 
Herrschaft mit dem Ziel einer umfassen
den Programmierung der Menschheit un
übersehbar. Die Widersprüchlichkeit die
ser bei den Tendenzen hat bereits im ver
gangenen Jahrzehnt zu zahlreichen offe
nen und versteckten Konflikten geführt. 
Viele Menschen sind nicht bereit, die Zu
nahme von Kontrolle und Macht still
schweigend zu ertragen; so entstehen 
symbolische Kämpfe, die beispielsweise 
um die Atomkraftwerke geführt wurden, 
und jene Demonstrationen, die gegen die 
ständige Erweiterung der Technik, seien 
es Flugplätze oder Autobahnen, prote
stieren. Immer wieder dasselbe Bild: die 
Staatsmacht, der Polizeiapparat wird mit 
allen technischen Mitteln aufgeboten, um 
die Expansion der Technik zu schützen. 
Dieser hochgerüsteten Phalanx stehen 
tief beunruhigte, empörte, wütende, ver
zweifelte Menschenmassen gegenüber, 
und der Protestschrei ertönt aus tausend 
Kehlen. Dieses Bild, das sich bereits tau
sendfach wiederholt hat, kann jeden füh
lenden Beobachter, auf welcher Seite er 
auch stehen mag, zuallertiefst beunruhi
gen. Neben den offenen Kämpfen gibt es 
die stille Verzweiflung, die Verweigerung, 
das Aussteigen: die Arbeitslust schwin
det, Kriminalität und Rauschgiftsucht 
nehmen rapide zu, oder auch: Landkom
munen werden gegründet, man sucht in 
Nepal oder Marokko eine von der techni
schen Zivilisation unberührte Welt. 
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Die Zukunftsaussichten der techni
schen Kultur sind aber nicht nur durch 
Rebellion und Verweigerung bedroht, 
sondern oft durch die Dummheit, mit der 
sie gehandhabt wird. Man steht vor dem 
Phänomen, daß es eine hochentwickelte 
technische Intelligenz gibt, die Weltraum
sonden so steuern und ausstatten kann, 
daß sie farbige Bilds:r von den Saturnrin
gen und Monden liefert, - Leistungen, 
die man nur bewundern kann. Sobald 
sich aber diese Intelligenz den prakti
schen irdischen und sozialen Verhältnis
sen nähert, versagt sie in der bejammerns
wertesten Weise. Man bedenke z. B. den 
ganzen Komplex der chemischen Indu
strie, deren Produktion und Produkte 
nicht immer gefahrlos sind: Gifte werden 
verwendet, ohne daß man sich in genü
gendem Maße Gedanken über die Folgen 
oder die Beseitigung der Gifte macht. 
Erst wenn das Grundwasser in erhebli
chem Maße verunreInIgt ist, wenn 
schwerste Gefahren drohen, beginnt man 
sich um die Probleme zu kümmern. Im 
Umgang mit Bodenschätzen oder in der 
Frage der Verunreinigung der Luft zeigen 
sich ähnliche Kurzsichtigkeiten. Die mo
ralische Intelligenz, der notwendige Blick 
für das Ganze, die Rücksichtsnahme auf 
zukünftige Generationen, die mit der 
Technik notwendigerweise verbunden 
sein muß, fehlt - und ohne eine entspre
chende moralische Intelligenz und ohne 
einen verantwortlichen Willen gräbt sich 
die technische Kultur ihr eigenes Grab. 
In Wirklichkeit ist die technische Kultur 
auf eine Kultur verantwortlicher Inner
lichkeit angewiesen. Wenn man sich 
heute über die vielbefahrenen Autobah
nen in den dichten Fahrzeugkolonnen 
vorwärtsbewegt, kommt einem manchmal 
unwillkürlich die Frage: Wie wird das 
hier wohl in zwei oder drei Jahrzehnten 
aussehen? Da steigt dann ein Bild auf: 
die Fahrbahnen sind leer, Autos sieht 
man nicht. Der Wind hat Sand und Erde 
auf Beton oder Asphalt geweht, da und 
dort beginnt es zu grünen. In der Ferne 
zwei Menschen und ein Hund, sie ziehen 
einen Leiterwagen. Oder man stockt im 
Gedränge eines Kaufbauses, und ein Bild 
steigt auf: die Betonklötze sind leer, fah
les Licht fällt durch einige Schlitze ins In
nere. Die Rolltreppen stehen still und ro
sten, in der Ecke liegt noch ein wenig 
Asche, hier haben Menschen die letzten 
Verkaufstische verbrannt, um noch ein 
wenig Wärme und Licht zu haben. 

Emanzipation als Wunsch 
nach Bindungslosigkeit 
Blickt man aber auf die Tendenzen, die in 
der gegenwärtigen Kultur der Innerlich
keiten an vielen - nicht an allen - Stellen 
sichtbar werden; blickt man namentlich 
auf manche heute populären Formen von 
Emanzipation, Glückstreben, Selbstver
wirklichung und Bewußtseinserweite
rung, so kann man leider nicht umhin zu 
bemerken, daß in vielen Fällen Emanzi
pation als schiere Bindungslosigkeit, als 
Anomie verstanden wird, man sieht, daß 
Glück als Entspannung, als Freiheit, als 
Genuß gesehen wird; man sieht ferner, 
daß so und so oft Selbstverwirklichung 
nicht nur als Flucht aus sozialen Rollen, 
sondern auch als Flucht aus sozialen 

Pflichten auftritt. In vielen Fällen ist fer
ner bei der Pflege der Innerlichkeit, beim 
Streben nach Bewußtseinserweiterung -
mit oder ohne Drogen - ein bedenklicher 
Realitätsverlust zu beobachten. Man ist 
nicht geneigt, Aufgaben zu übernehmen, 
Verbindlichkeiten einzugehen, Formen zu 
wahren. Dies alles trifft für einige hoch
disziplinierte Schulungen, denen sich 
manche bis zur Selbstaufgabe unterwer
fen, nicht zu, es trifft auch nicht für jene 
Gruppen zu, die sich ökologisch oder so
zial engagieren, aber es bezeichnet doch 
weitverbreitete Auffassungen, die von der 
Vorstellung ausgehen, es müsse ein Para
dies geschaffen werden, in dem Men
schen in glücklicher Natürlichkeit existie
ren, in dem man völlig entspannt und 
ohne Frustration leben könne. Daß es 
eine derartige Natürlichkeit nirgends 
gibt, daß totale Entspannung auf die 
Dauer nichts anderes als totale Erschlaf
fung wird, daß Menschen keine schlich
ten Naturwesen sind, wird kaum begrif
fen. Da man das nicht begreift und seine 
Erwartungen aufrecht erhält, leidet man 
furchtbar unter den Verhältnissen, und 
mancher meint: je mehr man leide, desto 
sensibler, desto menschlicher sei man. 
Das Bewußtsein des Leidens ist schließ
lich ein Leiden am eigenen Bewußtsein, 
das man aufgeben möchte. Bislang aber 
existiert man mit der subtilen Innerlich
keit auf dem Boden des technischen 
Komforts - selbst wenn er primitiv ist. 

Gerade dort, wo man sich dieser Pflege 
der Innerlichkeit hingibt, wo man sich 
den äußeren Zwängen und den Lei
stungsanforderungen entzieht, sorgt man 
zunächst in aller Regel dafür, daß andere 
Menschen noch mehr arbeiten müssen, 
daß noch mehr Energie verbraucht wird, 
daß äußere, staatliche Reglementierun
gen und Kontrollen noch mehr zuneh
men. Je mehr man Formen und Rollen 
verachtet, schlichte Pflichten wie die 
Pünktlichkeit oder Ordnung gering
schätzt, die Formen der Kommunikation 
entstellt, desto schwieriger macht man 
das Leben zunächst für andere Men
schen, schließlich aber auch für sich 
selbst. Die Gefahr, die durch die Isolie
rung und Abgehobenheit der subjektiven 
Kultur der Innerlichkeit droht, ist letzt
lich der Zerfall dessen, was man auf 
Deutsch anspruchsvoll Vernunft. auf 
Englisch etwas einfacher Common Sense 
nennt. Man verliert den Blick für Wirk
lichkeit und Möglichkeit, man verliert die 
Maßstäbe für das Urteilen, die sich nur 
durch den Realitätskontakt in Arbeit und 
Leistung ausbilden. Der Common Sense 
ist kein Naturprodukt, das im inneren Be
wußtsein von selbst entsteht. Der Com
mon Sense wird im Handeln und im so
zialen Kontakt durch Lernen und Erfah
rung gebildet, wenn der innere Wille des 
Menschen zur Vernunft in einer Umwelt 
erwacht und in einer Sozialwelt entwik
kelt wird. Freilich - und damit kommen 
wir wieder auf die andere Seite des Pro
blems - der Common Sense, die Vernunft 
wird nur dann gebildet, wenn man auch 
den Eindruck haben kann, es gehe in der 
Welt einigermaßen vernünftig zu. Nur 
wenn man erlebt, daß man durch Fleiß 
und Vernunft, durch Argumentation und 
Handeln auch etwas erreichen kann, nur 
wenn die äußere Vernunft der inneren 
Vernunft begegnet, stabilisiert sich Ver
nunft. Was besonders die Jugend heute 



rebellisch macht oder sie traurig resignie
ren läßt, was junge Menschen zum Alko
holismus oder zum Gebrauch von Dro
gen treibt, ist die Erfahrung der öffentlich 
handelnden Unvernunft, ist das Erlebnis: 
man kann doch nichts machen, das in der 
Arbeitslosigkeit gipfelt. 

Die innere Welt kann sich nur an der 
äußeren richtig ausbilden, sonst verliert 
sie den Boden unter den Füßen und wird 
zu einer endlos mit sich selbst beschäftig
ten Subjektivität. Die technische Welt ih
rerseits ist auf die innere Welt, auf Ur
teilskraft, Vernunft und Moralität ange
wiesen. Ohne diese menschliche Steue
rung wird sie zu einem selbstlaufenden 
Mechanismus, der Natur und Mensch 
zerstört. 

Die Durchdringung von 
außen und innen 
Eine heilsame Zukunftsentwicklung kann 
es nur dort geben, wo die Isolierung der 
Innerlichkeit der Seele ebenso übenvun-
9.en wird wie die Mechanisierung der 
Außerlichkeit, die nach unmenschlichen 
Gesetzen selbsttätig weiterläuft. Das ist 
eine Aufforderung an das menschliche 
Bewußtsein, sich auf sich selbst zu besin
nen, sich als Mensch richtig zu verstehen. 
Betrachtet der Mensch sich selbst, so 
kann er bemerken, daß in seiner eigenen 
Konstitution da~. sogenannte Innere und 
das scheinbar Außere verbunden sind. 
Wir alle leben in unseren Gedanken, die 
wir als etwas Inneres erleben. Die Gedan
ken aber greifen wir mit der Sprache, fas
sen sie in Sätze und Wörter, und obwohl 
wir uns ganz klar darüber sind, daß Ge
danken etwas anderes sind als Wörter 
und Sätze (sie können in viele andere 
Sprachen übersetzt werden und so vieler
lei äußere Erscheinung gewinnen), so 
sind doch die Wörter und Sätze angemes
sene Schalen, Gefäße, in denen der Ge
danke lebt. Schon das ist eine bemerkens
werte Tatsache. Bedenkt man dann aber 
weiter, daß wir unsere Gedanken mit den 
physischen Sprachwerkzeugen hervor
bringen, daß Kehlkopf, Gaumen, Zähne 
und Lippen so gestaltet sind, daß wir 
sprechen können; ja, bedenkt man, daß 
dieser ganze Sprechapparat wiederum 
hineinorganisiert ist in die Gesetze ~er 
Luft, so sieht man, daß das scheinbar Au
ßere und das Innerliche auf das gen aue
ste aufeinander bezogen sind. Dem 
menschlichen Stimmapparat antwortet in 
einer Hinsicht das menschliche Ohr -
und wieder sind Ohrmuschel, Gehörgang, 
Trommelfell, Hammer, Amboß und Steig
bügel und schließlich die Schnecke so or
ganisiert, daß sie der Vermittlung des To
nes dienen. Die äußere Gehörorganisa
tion bildet die äußere Schale, die sich 
ganz an das Erleben des Tones anpaßt. In 
entsprechender Art kann man die ganze 
menschliche Organisation beschreiben. 

Besonders lehrreich ist in dieser Hin
sicht die Organisation der menschlichen 
Freiheit. Freiheit empfindet der Mensch, 
der sich auf sich selbst besinnt als inner
stes Ziel und als Auftrag seines Wesens. 
Aber auch diese Freiheit hat ihre leibli
che Schale, ihr anatomisches Abbild; 
zum Beispiel bedarf die Freiheit der Di
stanz, des ruhigen und besonnenen Be
trachtens. Dieses ruhige Betrachten, die-

. sen Überblick verdanken wir nicht allein 
den in beweglicher Ruhe im Kopf gebor
genen Augen, sondern auch der aufrech
ten Haltung, die uns ein wenig über den 
Dingen stehen läßt. Nun wären aber 
bloße Distanz und ruhige Betrachtung al
lein keine Freiheit. Vielmehr wollen wir 
aus ruhiger Überlegung heraus handeln. 
Dieses freie Handeln verdanken wir ana
tomisch gesehen in erster Linie der Tatsa
che, daß unsere Hände freigesetzt sind 
und nicht zum Gehen benötigt werden, 
daß unsere Hände höchst beweglich und 
sensibel sind und daß sie im Blickfeld des 
Auges liegen. Aus der Ruhe der Betrach
tung kann der Mensch die tätige Hand 
leiten und belehren. Diesem Tatbestand 
v0'1. distanzierter Betrachtung, ruhigem 
DenKen und tätigem Handeln, lernendem 
Tun entspricht dann auch im Inneren des 
Kopfes der Aufbau des Gehirns. 

Damit wird zunächst eines deutlich: 
Die übliche Vorstellung von seelischer In
nerlichkeit und mechanischer Außenwelt 
ist äußerst ungenau. Nicht nur im Men
schen ist ein durchgehender, vollständi
ger Zusammenhang zu beobachten. 

Schalenbildung 
Diese sinnvolle Organisation ist immer so 
veranlagt, daß das Physische, das Techni
sche, das Anatomische Schale und Hülle 
eines Wesens, eines Wesenhaften ist, weI
ches in der Schale, in der Hülle seinen 
Ausdruck findet. Geht man aber noch ge
nauer auf das Wesen dieser Schale ein, so 
kann man etwas weiteres bemerken. Die 
Sprachorgane und Sprechwerkzeuge die
nen keineswegs allein zum Sprechen. Lip
pen, Zähne, Zunge und Gaumen dienen 
auch zum Essen; die Luft, die wir einat
men, dient nicht nur der Aspiration des 
Sprachvorgangs, sondern auch der Er
neuerung und Erfrischung des Blutes 
durch den Austausch von Sauerstoff und 
Kohlendioxyd in der Lunge. Mit dem 
Ohr, der Schnecke und den Bogengän
gen, ist das Gleichgewichtsorgan ver
knüpft. So ist nicht nur die menschliche 
Organisation in höchster Art ök~)tlomisch 
organisiert, dieses Prinzip der Ökonomie 
findet man in der ganzen Natur, etwa im 
Zusammenwirken von Tieren und Pflan
zen in einer Landschaft. Hier zeigt sich 
der Gegensatz zur Technik. Man bedenke 
nur einmal das Verkehrswesen: z. B. lau
fen im Oberrheintal drei verschiedene 
Verkehrssysteme nebeneinander parallel: 
die Wasserstraße des Rheins (reguliert!), 
die Bahn Frankfurt-Basel, die Autostra
ßen, namentlich die Autobahn A 5, die 
Bundesstraßen B 3 und B 36, vom Flug
verkehr und den kleineren Systemen ganz 
abgesehen. Oder man vergegenwärtige 
sich die parallellaufenden Informations
Systeme, die unser Land überziehen: Zei
tung, Telefon, Fernschreiber, Rundfunk 
und Fernsehen und dazu rioch die Post. 
Wo die Natur das Prinzip der ökonomi
schen Schalenbildung verfolgt, sind in 
der Technik zwar auch Ansätze dieser 
schalenbildenden Dienste zu erkennen -
das Telefon dient als Schale der Tonüber
mittlung -, aber der dominierende Gestus 
ist der Gestus des eindimensionalen Zu
griffs, der für jedes menschliche Bedürf
nis mehrere aufwendige Systeme schafft, 
an statt - wie die Natur - für mehrere Be
dürfnisse sich ein und desselben Systems 

zu bedienen. Das wird an vielen Stellen 
deutlich. Die maschinengerechte, an den 
Traktor und die quantitative Produktion 
angepaßte Landwirtschaft muß langsam 
gewachsene ökologische Einheiten zer
stören; kleine Felder werden zu großen 
zusammengelegt, Bachläufe begradigt, 
Hecken und Bäume abgeholzt. Das 
Gleichgewicht der Natur wird gestört, 
und nun müssen nicht nur mineralische 
Dünger, sondern auch Insektizide, Fungi
zide - und zur Vereinfachung der Arbeit 
Herbizide eingesetzt werden. Hier bildet 
das technische Vorgehen keine Schale für 
sinnvolle Lebensvorgänge, es dient allein 
dem raschen Zugriff und der quantitati
ven Produktion und wird auf die Dauer 
immer unökonomischer. Ähnliches wird 
in sozialen Verhältnissen noch deutlicher. 

Eine technische Kultur, die auf die 
ganze Wirklichkeit, auf die Lebens
rhythmen und Naturzusammenhänge 
ebenso Rücksicht nimmt wie auf das see
lische Wesen des Menschen, auf Geist 
und Freiheit, könnte so verfahren, daß sie 
das Prinzip der Schalen- und Hüllenbil
dung, daß sie das Prinzip der Ökonomie 
und Zusammenhänge in Natur und 
Mensch studiert. Eine derartige Technik, 
die besonders in sozialen Zusammenhän
gen eine al1erwichtigste Zeitforderung ist, 
würde zwar nicht mehr den raschen, 
machtvollen Durchgriff auf Beliebiges er
möglichen und so der Herrschaft dienen 
- aber sie würde auch nicht mehr sich 
selbst vernichten, indem sie ihre Grundla
gen in Mensch und Natur zerstört. 

Eil!~ derartige Änderung setzt aber 
eine Anderung des Denkens voraus. Un
ser heute allgemein verbreitetes zweck-ra
tionales Denken orientiert sich an eindeu
tigen Zwecken. Rationalität im herkömm
lichen Sinn will herausfinden, wie ein 
Zweck schnel1 und einfach realisiert wer
den kann. Dieses Denken fragt nur ne
benbei nach Weltgesetzmäßigkeiten. Es 
interessiert dieses Denken in erster Linie, 
wie es die Welt in den Dienst der eigenen 
Zwecke und Absichten stel1en kann. Das 
ist der Sinn technischer Experimente und 
technischer Forschung. Das hier be
schriebene Verfahren der Schalenbildung 
setzt ein anderes Denken voraus. Das 
neue Denken muß sich in den Dienst der 
geistigen und seelischen Gesetzmäßigkei
ten stellen, es muß versuchen, die geisti
gen Gesetze zu erfassen, die den Natur
prozessen und den Sozialvorgängen zu
grunde liegen. 

Das Prinzip der Schalenbildung macht 
nicht al1ein sichtbar, daß das Äußere 
Ausdruck und Hülle des Innern ist. Man 
kann es auch umgekehrt sehen: Alles Äu
ßere hat Bedeutung für das Innere, und 
solange man zum Beispiel die Funktion 
eines Organs oder eines Organsystems 
noch nicht im Hinblick auf das Innere 
verstanden hat, solange ist es nur eine 
bloße Tatsache, ein stummes Faktum, das 
auf Erlösung durch Erkenntnis wartet. 

Christoph Lindenberg 

Vom geistigen Ursprung der 
Gegenwart 

Studien zur Bewußtseins 
geschichte Mitteleuropas 

Verlag Freies Geistesleben 

• 
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Studienhaus Rüspe e. V. 
Mitglied im Paritätischen Bildungswerk und im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband 

Jahres-Vorschau 1985 

Montag, 1.4. (19.30 h) - Ostersonntag, 7.4. 
(12.15 hJ Kurs 28 Kursgebühr DM 100,-
Wie bewegt sich der Mensch? 
Dr. med. L. F. C. Mees, Driebergen/Holland, Dr. Ru
dolf Mees, Zeist/Holland, Eva Mees-Christeller, 
Driebergen (künstlerische Kurse) 

Ostermontag, 8.4. (19.30 h) - Sonntag, 14.4. 
(12.15 h) Kurs 29 Kursgebühr DM 100,-
Der anthroposophische Schulungsweg und die 
MysterIendramen 
(vor allem das zweite Drama) 
Athys Floride, Chatou/Frankreich, Johanna Auer, 
Chatou/Frankreich (Malen), Christa Schreiber, 
Kassel (Sprachgestaltung) 

Ostermontag, 8.4. (19.30 h) - Sonntag, 14.4. 
(12.15 h) Kurs 30 Kursgebühr DM 82,-
Alexanders Wandlung 
und 
Von der Schönheit der Form 
Professor Dr. Friedrich Zauner, Villaeh, Marianne 
Beer, ViI/ach 
(Plastizieren für Anfänger und Fortgeschrittene) 

Sonntag, 14.4. (19.30 h) - Donnerstag, 18.4. 
(12.15 h) Kurs 31 Kursgebühr DM 72,-
Musiktherapie 
Orientierender und weiterführender Kurs 
Maria Schüppel, Berlin (Musiktherapie), Hildegard 
Prym, Berlin (Therapie-Instrumente) Eva-Maria 
Nievergelt, Wiesneck (Eurythmie) 

Donnerstag, 18.4. (15.30 h) - Sonntag, 21.4. 
(12.15 h) 
MItarbeiterkonferenz der Academie voor Eu
rythmie, Den Haag 
(geschlossene Veranstaltung) 

Donnerstag, 18.4. (15.30 h) - Sonntag, 21.4. 
(12.15 h) Kurs 32 Kursgebühr DM 52,
Als Mensch zwischen Himmel und Erde 
Tierkreis und Planeten 
Heidi Keller-von Asten, Dornach (mit künstferi
sehen Übungen) 

Dienstag, 23.4. (19.30 h) - Sonntag, 28.4. 
(12.15 h) Kurs 33 Kursgebühr DM 58,-
Von der Gotik zur Renaissance 
Bildhauer und Maler im beginnenden Zeitalter der 
Bewußtseinsseele in Mitteleuropa (mit lichtbil
dern) 
Elisabeth Bessau, Dornach 

Dienstag, 23.4. (19.30 h) - Sonntag, 28.4. 
(12.15 h) Kurs 34 Kursgebühr DM 78,-
Meditation und künstlerisches Tun 
Erdmuth Grosse, Zürich (Vorträge und Eurythmie) 
Oskar Bardorf, Zürich (Malen) 

Sonntag, 28.4. (19.30 h) - Mittwoch, 1.5. 
(12.15 h) Kurs 35 Kursgebühr DM 150,-
8. Rüsper Musiktage 
mit 6 Konzerten international bekannter Künstler 
und einführenden Vorträgen 

Sonntag, 28.4.1985, 19.30 Uhr und Montag, 
29.4.1985,11.00 Uhr: 
Theodora Geraets, Oss/Holland (Violine), Huub 
Nijnens, Oss/Holland (Klavier) 

Montag, 29.4.1985, 19.30 Uhr und Dienstag, 
30.4. 1985, 11.00 Uhr: 
Sy/via Traey, Brüssel (Klavier) 

Dienstag, 30.4. 1985, 19.30 Uhr und Mittwoch, 
1.5.1985,11.00 Uhr: 
Miha Pogaenik, Wilton, N. H., USA (Violine), Einar 
Steen-Nökleberg, 0510 (Klavier) 

1. Halbjahr 

Mai 

Donnerstag, 2.5. (19.30 h) - Mittwoch, 8.5. 
(12.15 h) Kurs 36 Kursgebühr DM 90,
Der St. Petrl-Altar des Meister Bertram von Min
den, eine hlstorla mundi des Mittelalters an der 
Schwelle zur Neuzeit 
Dr. med. Ernst Harnischfeger, Frankfurt, Brigitte 
Gümbel, Grenzach-Wyhlen (Malen und ZeichnfIJI) 

Donnerstag, 2.5. (19.30 h) - Donnerstag, 9.5. 
(12.15 h) Kurs 37 Kursgebühr DM 70,-
Grundlagen der Stimmschulung I Gesangskurs 
(nach der Schule der Stimmenthüllung von Val
borg Werbeck-Svärdström) 
Christa Waltjen, Bochum, mit Vorträgen von Jür
gen Schriefer, Witten 

Donnerstag, j. 5. (19.30 h) .,. Donnerstag, 16.5. 
(12.15 h) Kurs 38 Kursgebühr DM 120,-
Schicksals-Erkenntnis vor dem Zeitgeist 
Heinz Eckhoff, Fmiburg, Geesa Beil, Engelberg 
(Eurythmie), Magdalena Eckhoff, Freiburg (Plasti
zieren) 

Donnerstag, 9.5. (19.30 h) - Donnerstag, 16.5. 
(12.15 h) Kurs 39 Kursgebühr DM 82,-
Gegenstandszeichnen und Aquarellieren Naß in 
Naß 
(max. 15-20 Teiln.) 
Brigitte Gümbel, Grenzach-Wyhlen 

Donnerstag, 16.5. (16.00 h) - Sonntag, 19.5. 
(12.15 h) Kurs 40 Kursgebühr DM 130,-
Wesensgliederdiagnostik 
(geschlossener Fortbildungskurs für Ärzte) 
Dr. med. Otto Wolff, Ariesheim / Schlichten, Anne
marie Britting, Dortmund (Eurythmie, mit beson
derer Berücksichtigung der hygienischen Eu
rythmie) 

Montag, 20.5. (19.30 h) - Donnerstag, 23.5. 
(12.30 h) Kurs 41 Kursgebühr DM 115,-
9. Rüsper Musiktage 
mit 4 Konzerten international bekannter Künstler 
und einführenden Vorträgen 
Montag, 20.5.1985,19.30 Uhr: 
Giselle Herbert, Paris (Harfe) 
Dienstag, 21.5. 1985, 19.30 Uhr: 
Giselle Herbert, Paris (Harfe), Martin Göss, Frank
furt (Posaune) 

Mittwoch, 22.5.1985, 19.30 Uhr und Donnerstag, 
23.5.1985, 11.00 Uhr: 
Marek Jerie, Prag (Violoncello) Ivan Klänsky, Prag 
(Klavier) 

Freitag, 24.5. (19.30 h) - Mittwoch, 29.5. (12.15 h) 
Kurs 42 Kursgebühr DM 72,
Bild-Erleben und Geistesforschung 
Übungen zur ersten Stufe des anthroposophi
schen Erkenntnisweges 
Christof Lindenau, Bochum, IIse Schuckmann, 
Hannover (Sprachgestaltung) 

Freitag, 24.5. (19.30 h) - Mittwoch, 29.5. (12.15 h) 
Kurs 43 Kursgebühr DM 75,-
Kalevala und die geistige Entwicklung des Men
schen 
Professor Dr. Reijo Wilenius, Helsinki, Sirpa 
Honko, Heidelberg (Sprachgestaltung und Rezita
tion aus der Kalevala in finnischer Sprache) 

Donnerstag, 30.5. (19.30 h) - Donnerstag, 6.6. 
(12.15 h) Kurs 44 Kursgebühr DM 95,-
Studienarbeit an den Grundelementen der Laut
und Ton-Eurythmie 
Ingrid Asschenfeldt, Stuttgart (Eurythmie), Dr. 
Hendrik Poldermans, Stuttgart (musikalische Bei
träge) 

Donnerstag, 30.5. (19.30 h) - Donnerstag, 6.6. 
(12.15 h) Kurs 45 Kursgebühr DM 95,-
Anthroposophische Christologie In Verbindung 
mit Betrachtungen zur Bewußtseinsgeschichte 
Dr. Manfred Krüger, Nürnberg, Christine Krüger, 
Nürnberg 

Juni 

Freitag, 7.6. (15.30 h) - Sonntag, 9.6. 
(12.15 h) Kurs 46 Kursgebühr DM 42,-
Begegnungen mit der projektiven Geometrie 
Angelo Rovida, Zürich 

Freitag, 7.6. (15.30 h) - Sonntag, 9.6. (12.15 h) 
Kurs 47 Kursgebühr DM 42,-
Musik und Erkenntnis 
Gemeinsame Hörstudien zu aktiverem Wahrneh
men, Erleben und Bewußtmachen musikalischer 
Phänomene 
Roswitha Venus, Göttingen, Elisabeth Göbe!, Göt
tingen (Toneurythmie) 

Montag, 10.6. (19.30 h) - Sonntag, 16.6. (12.15 h) 
Kurs 48 Kursgebühr DM 98,-
Von der Geste des Menschen zum Wort und zum 
Ton 
Professor Karl von Baltz, Dornach, Carina von 
Baltz, Dornach (Violine), N. N. (Klavier) 

Montag, 10.6. (19.30 h) - Sonntag, 16.6. (12.15 h) 
Kurs 49 Kursgebühr DM 84,-
Menschheitsprüfungen am Ende unseres Jahr
hunderts 
Dr. Friedrich Behrmann, Dornach, Annemarie 8rit
ting, Düsseldorf (Eurythmie) 

Montag, 17.6. (19.30 h) - Sonntag, 23.6. (12.15 h) 
Kurs 50 Kursgebühr DM 110,-
Die Rosenkreuzer-Strömung 
-- ihr esoterisches Wirken in der Geistesge
schichte des Abendlandes 
Heinz Eckhoff, Freiburg, Sophia Timm, Hamburg 
(Eurythmie), Magdalena Eckhoff, Freiburg (Plast/· 
zieren) 

Montag, 24.6. (19.30 h) - Sonntag, 30.6. (12.15 h) 
Kurs 51 Kursgebühr DM 84,-
Die Grundsteinlegung - der Aufgang der neuen 
Mysterien 
Dr. med. Willem Engelbrecht, Den Haag, Gertrud 
Mau, Den Haag (Eurythmie) 

Montag, 24.6. (19.30 h) - Sonntag, 30.6. (12.15 h) 
Kurs 52 Kursgebühr DM 84,-
Das Vaterunser 
Michael Heidenreich, Ptorzheim, Grita Kol/orz, Bo
chum (Eurythmie) 

Studienhaus Rüspe e.V.,-
0-5942 Kirchhundem 3, 
Telefon 02759-273. 

Nächste Bahnstation: Altenhundem, 

Tagessatz für Unterkunft und Verpflegung: 
DM 30,- bis DM 70,-

Das Studienhaus Rüspe ist, von Wäldern umge
ben, reizvoll im Sauerland gelegen und bietet Ih
nen biologisch-dynamische Kost. - Inhaltliche An
gaben zu den Kursen sowie Kursgebühren sind 
aus der Jahres-Vorschau 1985 zu ersehen, die wir 
Ihnen auf Anforderung gern zusenden. - Anmel
dungen werden erbeten an: Studienhaus Rüspe 
e.V., D-5942 Kirchhundem 3. 

Änderungen im Kursprogramm bleiben vorbehal
ten. - Bei einigen Kursen (z. B. Malkursen) fallen 
Materialkosten an, die zusätzlich in Rechnung ge
steilt werden müssen. 



FOLKERT WILKEN 

Wirtschaft als Beruf 
Berufsbewußtsein in der Betriebsgemeinschaft 

1. Das persönliche Berufsbewußtsein 

Der Unternehmer: Es ist "sein" Betrieb, 
es ist "seine" Fabrik, er kann hinweisen 
auf die Scharen arbeitender Menschen, 
die täglich "seinen" Worten folgen. Seine 
wirtschaftlichen Erfolge offenbaren sich 
weithin sichtbar in großen Bauten, in ab
geschlossenen Werken. Für das Leben ei
ner Staöt, für die Volkswirtschaft, ja 
Weltwirtschaft besitzen seine Taten eine 
anerkannte praktische Bedeutung. Diese 
Bedeutung fällt auf ihren Schöpfer zu
rück. Berufsstolz darf ihn erfüllen. Als 
äußeres Symbol seiner Berufsehre folgt 
ihm der Reichtum nach, der ihm erlaubt, 
durch einen eindrucksvollen und gehobe
nen Lebensstil sein berufliches Selbstge
fühl auch im Privatleben zu repräsentie
ren. 

Der Handwerker: Wenn es ihm gegeben 
ist, künstlerisch zu arbeiten, dann schafft 
auch er Werke, die Ausdruck seines per
sönlichen Wesens und seiner besten 
Kräfte sind. Berufsehre umgibt ihn, Be
rufsstolz leuchtet auf in seinem Herzen. 
Das schöne Möbelstück, das er anfertigt, 
die kunstvolle Uhr, die er konstruiert, al
les spiegelt ihm unmittelbar seinen per
sönlichen Wert zurück. 

Der Arbeiter und Angestellte: Sie kön
nen nur hinweisen auf die tausend und 
abertausend Nägel, die sie täglich anferti
gen, auf die unabsehbaren Zahlenkolon
nen, die sie niederschreiben. Das Ergeb-

nis ihres Tuns steht nicht als Ganzes und 
in künstlerischer Abgeschlossenheit als 
"ihr" Werk vor ihnen. Es sind Teilleistun
gen kleinsten Ausmaßes, die ihren Wert 
nicht in sich selbst besitzen und damit 
nicht einen "persönlichen" Wert enthal
ten, den sie auf ihren Hersteller zurück
spiegeln könnten, so daß er sich geehrt 
und stolz fühlen dürfte. Lediglich Not
wendigkeiten geschehen, wenn Arbeiter 
und Angestellte arbeiten. 

Der Nationalökonom Werner Sombart 
hat einmal geäußert: "Ungelernte Arbeit 
ist keine Berufsarbeit, und einen echten 
Berufsverband der Erdarbeiter gibt es 
eben so wenig wie einen solchen der Kar
renschieber. Aber auch schwierige Arbeit 
verliert ihren Berufscharakter, wenn sie 
Teilarbeit ist, sich in einen Betrieb ein
gliedert, der erst das Ganze erzeugt." 

Ist es nun wirklich so, müssen wir fra
gen, daß Arbeiter und Angestellte durch 
die Art ihrer Arbeit vom echten persönli
chen Berufsbewußtsein ausgeschlossen 
sind? Gewiß, Berufsbewußtsein gründet 
im Bewußtsein der Bedeutung dessen, 
was man tut, und der Anerkennung durch 
die Mitwelt. Es erzeugt ein beglückendes 
Gefühl des inneren persönlichen Wertes. 
Sind Arbeiter und Angestellte davon aus
geschlossen, dieses Bewußtsein sozialer 
Ehre aus ihrer Tätigkeit haben zu dürfen? 

2. Das kollektive Berufsbewußtsein 
Wenn wir einen Bienenkorb betrachten, 
so läßt er uns das Vorbild eines Wirt
schaftsbetriebes in seinem idealen drei
gliedrigen Aufbau sehen. Da haben wir 
zunächst die materielle Basis, den Korb 
als gegen die Umwelt abgegrenzten und 
geschützten Bau. Er ist für die Tätigkei
ten der Honigbereitung zweckentspre
chend eingerichtet. Nektar und Blüten
staub bilden das von außen hereinkom
mende Material. 

Das zweite Funktionsglied des Bienen
korbes besteht in der Körperschaft des 
arbeitenden Bienenvolkes. In weisheits
voller Arbeitsteilung, befeuert vom 
Rhythmus der musizierenden Drohnen 
vollbringt es selbstlos sein Werk. 

Das Ganze aber wird gekrönt durch die 
geistig zusammenhaltende Kraft der Kö
nigin. Ohne sie müßte der Arbeitsorganis
mus des Bienenvolkes zerfallen. Das ist 
das geheime Gesetz der dreigliedrigen 
Architektonik eines jeden Organismus. 

Was im Bienenkorbe instinkthaft lebt, 
enthält die grundlegenden Baugesetze 
auch des Wirtschaftsbetriebes. Nur muß 
der Mensch aus "Bewußtheit" das schaf
fen, was weisheitsvolle Instinktkräfte in 
der Natur unbewußt wirken. Wie sieht 
nun aber unser moderner Wirtschaftsbe
trieb aus? 

Das in die Augen Springendste an ihm 

ist die krönende Spitze: der Unterneh
mer. Die materielle Basis ist ebenfalls da. 
Sie ist dem Unternehmer als sein Eigen
tum zugehörig. Das "arbeitende Volk" 
aber steht nach der überkommenen Wirt
schaftsverfassung außerhalb des Betrie
bes. Es wird durch den Unternehmer als 
Kraftquelle abstrakt bewirtschaftet. Die 
Menschen treten zwar in den Betrieb ein, 
aber nur deshalb, weil sie dabei sein müs
sen, wenn die ihnen abgekaufte Arbeits
kraft ihre vertragsmäßigen Leistungen 
vollbringen soll. Ist das geschehen, dann 
werden sie nach Hause geschickt, und sie 
selber freuen sich, wenn sie die Tore des 
Betriebes hinter sich gelassen haben. Der 
heutige Wirtschaftsbetrieb gleicht einem 
Organismus, der nur aus einem Kopf be
steht. Die arbeitenden Menschen stehen 
allein durch das egoistische Lohninter
esse mit ihm in Verbindung, nicht durch 
das Arbeitsbedürfnis, geschweige durch 
ein tiefer Menschliches. 

Wenn die Menschen unter solchen 
Voraussetzungen arbeiten dürften wie die 
Bienen, dann würden sie ihre Arbeit lie
ben und von einem tiefen Berufsbe
wußtsein ergriffen werden. Aber dieses 
Bewußtsein würde nicht an die einzelnen 
Verrichtungen anknüpfen, sondern an 
den gesamten Organismus, in dem diese 
stehen; an den Betrieb, der nun nicht 
mehr eine Interessen- und Eigentums-

sphäre der führenden Spitze wäre, son
dern aller, die in ihm arbeiten. 

Ein echtes Berufsbewußtsein für Arbei
ter und Angestellte kann nur als Betriebs
bewußtsein erstehen, oder es wird nicht 
bestehen. Es kann nicht ersetzt werden 
durch klassenmäßigen Zusammenschluß 
der widernatürlich vom Betriebe ausge
schlossenen und dadurch sozial entwur
zelten Menschen. Dieser Zusammen
schluß verwandelt die Berufskräfte in 
Kampfeskräfte gegen die bestehende Ge
sellschafts- und Eigentumsordnung, 
schließlich sogar in Kampfeskräfte aller 
gegen alle. 

Das "Klassenkampfproblem" kann al
lein durch den Eintritt der Arbeiter und 
Angestellten in den Betrieb gelöst wer
den. Das bildet die Grundlage für die 
Entstehung eines zum Seelenfrieden füh
renden Berufsbewußtseins. Dieses trägt 
jedoch niemals einen privaten, egoisti
schen Charakter, sondern es erwächst als 
ein durch und durch soziales Gebilde: als 
das Kollektivbewußtsein einer Betriebs
gemeinschaft. In ihm sind sich Menschen 
des gemeinsamen Schicksals bewußt in 
der Art, wie sie zusammenarbeiten. 

3. Gesamtwirtschaft als Beruf 
Der Wirtschaftsbetrieb ist das Tor der 
Volkswirtschaft. Er erzeugt die Güter, die 
als Waren in die Zirkulation treten. Er 
bildet die Einkommen, die die Waren 
kaufen sollen. 

Die Aufsaugung des Betriebes durch 
die Unternehmerindividualität hat nicht 
nur zur Folge, daß er die Arbeiterschaft 
draußen hält. Er hält mit derselben Kraft 
auch die Gesamtwirtschaft von sich 
ferne. Der Unternehmer blickt nur auf 
die Resultate des Gesamtwirtschaftlichen 
Geschehens, insoweit sie in seinem Be
triebe hervortreten: auf den Gewinn. Um 
die gesamtwirtschaftlichen Notwendig
keiten kümmert er sich nur soviel, als sie 
unmittelbar zum Gewinn beitragen. 

Die öffentliche Meinung auf diesem 
Gebiete weiß nicht, daß hervortretende 
Gewinne kein unbedingtes Anzeichen 
richtiger Gesamtwirtschaft sind, daß Ge
winne selbst dann geraume Zeit in Er
scheinung treten können, wenn man die 
Gesamtwirtschaft und ihre Gesetze miß
achtet. 

Das "gesamtwirtschaftliche" Handeln 
des üblichen Unternehmertums besteht 
aus einem Kampf um den persönlichen 
Vorteil und einem Kampf gegen diejeni
gen, die dasselbe Ziel verfolgen. Das 
nennt man dann Konkurrenzkampf. Es 
ist der Kampf aller gegen alle um den 
höchsten Gewinn. Es gibt keine Grenze 
für diesen Gewinn, und jeder Gewinn
strebende ist wesenhaft ein Gegner des 
anderen. Kartelle und Monopole sind 
nur Bündnisse in diesem Kampf. 

Wenn der Unternehmer aber seinen ge
samtwirtschaftlichen Beruf wirklich er
kennt, dann würde er nicht mehr so han
deln können, als ob "sein" Betrieb der 
Mittelpunkt der Gesamtwirtschaft wäre. 
Er würde nicht anders können, als ge
meinsam mit den anderen Unternehmern, 
die Fragen der Warenerzeugung, der Ein
kommensbildung, Preisbildung, Kapital
bildung und -verwendung und der Geld
schöpfung ohne privates Interesse, also 
sachlich, d. h. im Bewußtsein der gesamt
wirtschaftlichen Gesetze zu regeln. 



Die Arbeitsteilung und das Gesetz des wirtschaftlichen 
Ausgleichs 
1. Die Kräfteverteilung über die Erde 

Die Welt ist so geordnet, daß ein jeder 
Mensch meistens nur nach einer Seite des 
Menschenwesens hin seine Stärke hat. Er 
besitzt bestimmte Anlagen und Fähigkei
ten, während andere ihm fehlen. Von 
Mensch zu Mensch entrollt sich damit 
ein buntes Bild der verschiedenartigsten 
Gaben, Geschicklichkeiten und Neigun
gen. Da sind die zur Denkarbeit Veran
lagten, sie widmen sich dem Kaufmanns
berufe, dem Handel, der Wissenschaft, 
der Beamtenlaufbahn. Andere, die Prakti
ker und Willensmenschen, sie rühren 
gerne die Hände, handwerken, streben in 
die Welt hinaus, kolonisieren, gründen 
neue Unternehmungen. Diejenigen 
schließlich, die in den Kräften des Her
zens stark sind, widmen sich sozialen Be
rufen, wenden sich der Rechtspflege zu. 
Innerhalb dieser großen Gruppen tun 
sich dann die unabsehbaren Unter
schiede von Geschlecht, Alter, Abstam
mung, Erziehung, Umwelt, Neigung und 
Schicksal auf. 

Das Gesetz der organischen Verteilung 
der individuellen Gaben wirkt sich über 
die ganze Erde aus. Jedes Volkstum befä
higt zu bestimmten Kräften, und alle 
Volkstümer ergänzen sich wiederum har
monisch zu einem Bilde des Gesamtmen
schentums. Ein jedes Volkstum ist z. B. 
als besonderer Arbeitstypus ausgeprägt. 
Orientalen arbeiten genügsam, der Fran
zose entwickelt einen besonderen künstle
rischen Formensinn, der Engländer zeich
net sich durch Sinn für das Praktische 
und Gegenwärtige aus, der typischen Ar
beit des Deutschen wird Gründlichkeit 
und Tiefsinn nachgerühmt. 

So sind die menschlichen Gaben über 
die ganze Erde nach einem weisheitsvol
len Gesetz so verteilt, daß kein Volkstum 
sich als einziger Repräsentant der 
Menschheit fühlen darf, sondern erst die 
Kooperation aller miteinander die Ge
samtmenschheit und deren höchste Lei
stungskraft erzeugt. Zu dieser weItumfas
senden Arbeitserzeugung der Völker ver
hilft und zwingt das andere: daß die Gü
ter und Rohstoffe, die Pflanzen und die 
Tiere, die Wachstumszeiten und Elemen
tarkräfte so über die Erde verteilt sind, 
daß kein Fleck das Ganze beherbergt, 
sondern jedes Land nur einseitig ausge
stattete Teile des Gesamtreichtums ver
körpert und dem Gesamterdenorganis
mus nur als Glied desselben angehört. 

Wo die Völker die Autarkie anstreben, 
da handeln sie wie ein Glied, das sich 
vom Gesamtorganismus abschnüren will 
in der Hoffnung, sich dadurch selbstän
dig zu machen. Es ist zum Absterben ver
urteilt, da es zum eigenen Leben das Le
ben der übrigen Glieder braucht. Aus die
sem Grunde kann es Volkswirtschaften 
ohne Weltwirtschaft nicht geben. 

Die organische Verteilung der mensch
lichen Gaben und Erdenkräfte innerhalb 
der Gesamtmenschheit bildet einen we
sentlichen Anlaß der Arbeitsteilung. 

2. Das soziale und ökonomische Gesetz der 
Arbeitsteilung 
Der Mensch ist so gebildet - das sahen 
wir bereits -, daß er nicht glücklich wird, 
wenn er nur für sich selber arbeitet. Viel-
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mehr bildet er sich dadurch zum vollstän
digen Egoisten aus, der die Arbeitsener
gie selber schließlich verlieren muß. An
dererseits verursacht er Not und Elend 
unter seinen Mitmenschen, indem er sie 
zwingt, ebenfalls für sich egoistisch zu ar
beiten. Arbeiten die Menschen füreinan
der, so können sie die Arbeit keines ihrer 
Glieder entbehren. Diese Wahrheit wird 
nicht durch die Arbeitslosigkeit wider
legt. Denn die heutige Arbeitslosigkeit 
hat ihren Grund nicht in einer ausrei
chenden oder gar überreichlichen wirt
schaftlichen Versorgung. 

Die sozialen Zustände, um die die 
Menschheit ringt, werden niemals herbei
geführt, wenn man sie bloß ausdenkt 
oder wenn man die Menschen so im all
gemeinen liebt, sondern erst, wenn mit 
dem Arbeiten für andere vollständig und 
methodisch Ernst gemacht wird. Erst 
dann entsteht auch eine soziale Wirklich
keit. 

Eine im richtigen Geiste durchgeführte 
Arbeitsteilung wirkt aber nicht nur sozial 
gesundend, sondern sie birgt das Urbild 
des ökonomischen Fortschritts in sich. 
Denn die menschlichen Kräfte sind so 
veranlagt, daß sie um so produktiver und 
billiger arbeiten, je mehr sie für andere 
arbeiten. Wollte jemand seinen ganzen 
Lebensbedarf selber herstellen, so müßte 
er dauernd mit seiner Tätigkeit von einem 
Gegenstande zum a.~deren springen, und 
er würde keinerlei Ubung und Geschick
lichkeit erwerben. Erst wenn er sein Tun 
einseitig konzentriert, es auf ein Teilstück 
des gesamtmenschlichen Lebensbedarfes 
spezialisiert, steigert er seine Fähigkeiten 
und Leistungen und erleichtert und ver
~.illigt die Produktion. Sehen wir von 
Ubertreibungen ab, so ergibt sich als 
wichtige Erkenntnis, daß ökonomisch ar
beiten heißt: spezialisiert arbeiten, daß 
aber ein spezialisiert Arbeitender nicht 
mehr seinen vielseitigen Lebensbedarf 
selber schaffen kann, sondern für andere 
arbeiten muß. 

Auf diese Weise verbindet sich die so
ziale Notwendigkeit der Arbeitsteilung 
mit der ökonomischen. 

3. Das Gesetz des sozialen und wirtschaft
lichen Ausgleichs 
Wer für andere arbeitet, muß auch von 
der Arbeit der anderen leben. Erst damit 
schließt sich der soziale Kreis. Der Egoist 
will ihn vermeiden, indem er nicht nur 
nicht für andere arbeitet, sondern auch 
die Ergebnisse der Arbeit anderer ver
schmäht, weil er von den eigenen Arbeits
ergebnissen lebt. Nicht weniger antisozial 
aber handelt der, der sich die Ergebnisse 
der Arbeit anderer ohne Gegenleistung 
aneignen mächte. Er gilt als Ausbeuter. 

Wer es vermeiden will, von der Arbeit 
anderer zu leben, obwohl er selbst in der 
Arbeitsteilung darinnen steht und für an
dere arbeitet, schädigt sich ökonomisch. 
Er lebt um so billiger, je weniger er un
mittelbar für sich selbst schafft, je mehr 
er für andere arbeitet und je mehr er die 
Arbeit der anderen für seine Bedürfnis
deckung benutzt. Gegen diesen Grund
satz hat das kapitalistische Zeitalter mit 

dem ihm eigenen Erwerbsgeist fortdau
ernd verstoßen. Der Produzent dieses 
Zeitalters will immer möglichst viel und 
teuer verkaufen und möglichst wenig und 
billig beziehen. Den Konsumenten aber 
hat der Aberglaube erfaßt, daß er billiger 
wegkäme, wenn er tunlichst sich alles seI
ber anfertigte, so daß er das Geld sparen 
würde. Wer in dieser Illusion handelt, 
lebt im Augenblick scheinbar billiger, 
aber auf die Dauer teurer. Denn er be
wirkt durch seine Kaufunterlassung, daß 
die anderen auf ihren Produkten sitzen
bleiben und daher auch von ihm nichts 
oder nur weniger kaufen können. Hier 
liegt eine der wesentlichsten Wurzeln der 
Arbeitslosigkeit. 

Die Arbeitslosigkeit hat also zwei Sei
ten. Es genügt nicht, daß der eine für den 
anderen arbeitet. Er muß auch dem ande
ren dessen Arbeitsergebnisse abnehmen. 
Das ist das Gesetz des Ausgleichs. Gegen 
dieses Gesetz wird verstoßen, wenn 
- man nicht ebensoviel von anderen kau

fen will, als man für andere gearbeitet 
hat. Es gibt einen falschen und sozial
wirtschaftlich verderblichen Hang zum 
Sparen. Er zerstört die Volkswirtschaft 
und die Ersparnisse obendrein. 

- wenn man die Arbeit anderer teilweise 
oder ganz geschenkt erhalten möchte. 
Man tut wirtschaftlich nicht das Rich
tige, wenn man bestrebt ist, Waren un
ter Preis zu kaufen. Dadurch beutet 
man die Arbeit anderer Menschen aus 
und hat kein Recht mehr, Steine auf 
den Kapitalisten zu werfen, der durch 
zu geringe Löhne die Arbeitskraft in ei
ner mehr sichtbaren Weise ausbeutet. 
Wer zu niedrige Preise bezahlt, schä
digt die Wirtschaft, indem er mehr aus 
der Wirtschaft herausholt, als er hin
eingegeben hat. Diese Gleichgewichts
störung erzeugt die Krisen, die auch 
den treffen, der sie in der angegebenen 
Weise hat verursachen helfen. 

Das volkswirtschaftliche Gleichgewicht 
verlangt, daß alle Arbeiten, die arbeitstei
lig für andere geleistet werden, auch voll
ständig und in ihrem vollen Werte in An
spruch genommen werden. Geldhunger, 
falsche Sparsamkeit und Erwerbsgier 
durchkreuzen dieses Gesetz des sozial
wirtschaftlichen Ausgleichs. In diesem 
Gesetz lernen wir das soziale Hauptge
setz kennen, das aller menschlichen Wirt
schaft die Form geben muß. Wir wollen 
es zum Schluß noch in derjenigen Formu
lierung hierhersetzen, die ihm durch Ru
dolf Steiner zuteil geworden ist: 

"Das Heil einer Gesamtheit von zu
sammenarbeitenden Menschen ist um so 
größer, je weniger der Einzelne die Er
trägnisse seiner Leistungen für sich bean
sprucht, das heißt, je mehr er von diesen 
Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, 
und je mehr seine eigenen Bedürfnisse 
nicht aus seinen Leistungen, sondern aus 
den Leistungen der anderen befriedigt 
werden." "Alle Einrichtungen innerhalb 
einer Gesamtheit von Menschen, welche 
diesem Gesetz widersprechen, müssen bei 
längerer Dauer irgendwo Elend und Not 
erzeugen. Dieses Hauptgesetz gilt für das 
soziale Leben mit einer solchen Aus
schließlichkeit und Notwendigkeit, wie 
nur irgendein Naturgesetz in bezug auf ir
gendein gewisses Gebiet von Naturwir
kungen gilt." Fortsetzung folgt 



DIETHER RUDLOFF 

Von den Schwierigkeiten, 
die Kunst der Gegenwart 
zu verstehen 
"Daß unsere Zivilisation problematisch geworden ist, alle ihr Prinzipien ohne 
Ausnahmefraglich erscheinen, ist nicht unbedingt traurig oder bedauerlich und 
durchaus kein Zeichen der Agonie, sondern im Gegenteil ein Symptom, daß eine 
neue Form der Zivilisation unter uns aufkeimt. " Jose Ortega y Gasset 

Die Deutschen taten sich schon von jeher 
äußerst schwer mit ihrer eigenen Kunst, 
Musik und Literatur. In keinem anderen 
europäischen Volk ist der Abstand zwi
schen Geist und Politik, Kunst und Leben, 
Kultur und Alltagsrealität so gravierend 
schmerzlich wie bei uns. Das hat seinen 
Grund nicht zuletzt darin, daß die Kunst 
hier niemals nachhaltig Wurzeln im Le
ben der Menschen schlagen konnte und 
deshalb leider immer nur eine Angelegen
heit weniger, einer elitären Schicht von 
Kennern bleiben mußte. Auch finden wir 
beim Deutschen keineswegs die bewun
dernswerte Kontinuität der geschichtli
chen Entwicklung, wie sie die französi
sche Kunst auszeichnet, die in logischer 
Folgerichtigkeit beispielsweise in der Ma
lerei von Poussin im 17. Jahrhundert über 
Delacroix und die Impressionisten im 19. 
bis zu Cezanne und im 20. Jahrhundert 
bis zur Ecole de Paris reicht. 

Die deutsche Kunst ist dagegen durch 
eIne auffallende Sprunghaftigkeit und Un
berechenbarkeit charakterisiert. Geniale, 
überragende Außenseiter wie Grünewald, 
Elsheimer, Runge, Friedrich, Marc, Klee 
und Beuys ragen wie einsame Berggipfel 
aus einer Ebene von großer Mittelmäßig
keit heraus, denn sie haben keine Vorläu
fer, keine Nachfolger. Und so beginnt die 

deutsche Kunst ständig wieder am Null
punkt, setzt zu großartigen Höhenflügen 
an, die doch oftmals schon im Ansatz 
wieder abbrechen. Zu einer geschlosse
nen, lebendigen Tradition wie in Frank
reich, Italien und Spanien konnte es so
mit tragischerweise hier nicht kommen. 

Nirgends aber mußten sich die Sprung
haftigkeit, die dauernden Brüche und Wi
dersprüchlichkeiten, der Zwiespalt zwi
schen Faust und Famulus Wagner, zwi
schen dem himmelsstürmenden Ideali
sten und dem am Alltäglichen ängstlich 
klebenden Philister stärker bemerkbar 
machen als in der Aufnahme der Kunst 
des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Sie 
gelang hier nur selten und meistens unter 
großen Schwierigkeiten. Denn die über
wiegende Mehrzahl der Bevölkerung 
lehnt bis zum heutigen Tage diese Kunst 
grundsätzlich und kritiklos ab, ohne sich 
wirklich ernsthaft mit ihr auseinanderzu
setzen, eben aus rein emotionsgebunde
nen und oft auch philiströsen Gründen. 
Aber auch dies kann nicht verwundern, 
ist doch diese Kunst des 20. Jahrhunderts, 
vor allem aber die der Gegenwart, alles 
andere als selbstverständlich oder gar 
leicht eingängig. Im Uegenteil, sie bietet 
dem Betrachter oft ein verwirrendes, be
fremdendes, um nicht zu sagen: erschrek-

Paul Klee: Gebirge im Winter, 1925. 
Aquarell gespritzt 

kendes Bild; sie verschließt sich vollkom
men einem nur flüchtigen Blick. Nicht 
das sogenannte Schöne ist ihr endgültiges 
Ziel, sondern das vom Künstler ehrlich 
als wahr Erkannte, das auch das Frag
würdige und sogenannte Häßliche mit 
einschließt. Sie will nicht passiv hinge
nommen oder genossen werden, sondern 
erfordert eine aktive geistige Leistung. 
eine schöpferische Anstrengung vom Be
trachter, eine Fähigkeit, immer wieder 
Neues, Werdendes aufzunehmen und al
les Alte, Gewordene bedingungslos in 
Frage stellen zu können. Sie erfordert 
also ein Höchstmaß an ästhetischer und 
damit geistiger Toleranz. 

Wie schwer es die Gegenwartskunst 
auch dem gutwilligen, toleranten, geistig 
verständnisvollen Betrachter macht, da
für bieten die Aufzeichnungen der enga
gierten Schriftstellerin Luise Rinser, die 
aus dem deutschen Linkskatholizismus 
stammt und allen Zeiterscheinungen mit 
Wachheit und Unbefangenheit gegen
übersteht, ein einzigartiges und sympto
matisches Zeugnis. In ihrem Tagebuch 
von 1967-1970 "Baustelle" (Frankfurt 
1970) schreibt sie, wie sie sich eine Aus
stellung des deutschen Künstlers Gerhard 
Hoehme in der Villa Massimo in Rom an
sah. Obwohl sie zuerst gar nichts von 
dem verstand, was dieser Künstler eigent
lich wollte, als das, daß er bewußt den 
Betrachter provozierte, bekennt sie dann, 
daß sie sich leidenschaftlich gern mit 
dem Neuen herumschlage. Es entzückt 
sie regelrecht, wenn sie Schritt für Schritt 
etwas verstehen lernt, was ihr erst ein 
Buch mit sieben Siegeln ist und nur Ab
wehr in ihr hervorruft. 

Beim eingehenden Betrachten dieser 
ungegenständlichen, zeichenhaften Bilder 
und Objekte Hoehmes muß sie sich klar
machen, nicht gleich zu denken, sondern 
sich ganz dem Bilde selbst zu überlassen: 
"Das Bild muß das erste Wort zu mir sa
gen. Meine Art, Bilder, überhaupt Kunst, 
überhaupt alles verstehen zu wollen, ist 
Meditation ... " Daraus leitet Luise Rinser 
die Erkenntnis ab, daß ein Kunstwerk zu 
meditieren etwas ganz anderes ist als ein 
passiver Kunstgenuß: "Moderne Kunst 
wehrt sich dagegen, genossen zu werden. 
Weitere Erkenntnis: man versteht neue 
Kunst (gleich welcher Art und Gattung) 
nur dann, wenn man nie aufhört, sich mit 
ihr zu beschäftigen. Man kann nicht ein 
Kunstwerk isoliert verstehen; man kann 
es nur verstehen, wenn man es als Glied 
einer Reihe zu erkennen vermag. Man 
muß immer ,auf dem laufenden' blei
ben." 

Und so ist die Schriftstellerin froh, 
schon von früh auf mit moderner Kunst 
aufgewachsen zu sein, ein unschätzbarer 
Vorteil, den derjenige zu würdigen weiß, 
der selbst ähnlich aufgewachsen ist. 
Denn es sei ein hartes Stück Arbeit, meint 
sie weiter, sich immer wieder aufscheu
chen zu lassen von etwas, das so fremd 
auftritt wie diese Kunst der Gegenwart, 
daß man es nicht anders verstehen zu 
können glaubt denn als Bedrohung der 
eigenen Existenz, als radikale Verneinung 
der eigenen Arbeit. Es sei sehr schwierig, 
"weder zu resignieren, noch ä taut prix 
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Mare Chagall, Ich und das Dorf, 1911 

sich anzupassen, noch tapfer-stur und 
selbstbewußt den eigenen, den einmal ge
wählten Weg weiterzugehen, ohne das 
von anderen gefundene Neue, auswäh
lend, hineinzuarbeiten". Die Kunst habe 
man genauso wenig, wie man den Glau
ben hat, man habe überhaupt nichts (als 
einen errungenen geistigen Besitz). Man 
habe nichts als die Möglichkeit, "sich of
fenzuhalten und sich in Frage stellen zu 
lassen. Das aber ist verdammt schwer, 
und es ist nicht sicher, daß man immer 
weiß, ob man ehrlich ist, sei es im Behar
ren, sei es in der Begeisterung für 
Neues". 

Dies ist das bewundernswerte Zeugnis 
einer ehrlich strebenden, unerschrocke
nen und schöpferischen Persönlichkeit 
unserer Zeit, die sich nichts vormachen 
möchte, die sich aber bemüht, den steilen 
und steinigen Weg der Gegenwartskunst 
emporzupilgern, die dabei keine Schwie
rigkeiten scheut und die dabei zu un
schätzbaren Erkenntnissen kommt, die 
dem Wesen dieser Kunst adäquat sind: 
Nur die Meditation ist fähig, sich ihr zu 
nahen; man muß sich unaufhörlich mit 
ihr beschäftigen und kann sie niemals iso
liert ver'itehen. Man muß sich unaufhör-
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lich oflenhalten und sich jederzeit selbst 
in Frage stellen lassen. Eine äußere Si
cherheit gibt es hier nicht, die einzige Si
cherheit ist der totale Einsatz der eigenen 
Person, der sich mit den Werken dieser 
Gegenwartskunst restlos identifiziert. 
Nur wenn Subjekt und Objekt in einer 
Art existentiellem Erkenntnisakt zusam
menfallen, erscheint es möglich, in das 
Wesen und damit in die Werke der mo
dernen Kunst einzudringen. 

Diese großen Schwierigkeiten mochten 
gerade in Deutschland vor 1933 nur die 
wenigsten Menschen auf sich nehmen, 
und so kann es nicht verwundern, daß im 
Dritten Reich, dem höllischen Triumph 
des philiströsen Kleinbürgertums, dem 
Sieg des Famulus Wagner über Faust, 
eine noch nie dagewesene Vernichtungs
weIle die Kunst des gesamten 20. Jahrhun
derts erfaßte. Sie lief unter dem Namen 
"Entartete Kunst", wurde im großen 
Maßstab geplant und von Staates wegen 
mit typisch deutscher Gründlichkeit 
durchgeführt. Die Ironie des Schicksals 
wollte es aber, daß Hitler ausgerechnet 
jenen Begriff benutzte, den ein Jude ge
prägt hatte. Es war nämlich der Arzt Max 
Nordau, der zusammen mit Theodor 

Herzl Begründer des politischen Zionis
mus wurde. Er schrieb 1893 sein Buch 
"Entartung", das den nachfolgenden Ver
ächtern zeitgenössischer Kunst bereits die 
Begriffsmunition lieferte. Denn es ging 
von einem fotografisch exakten Wirklich
keitsbegriff aus, vom öden, nackten Natu
ralismus in der Kunst. Was aber dieser 
philiströsen Norm nicht entsprach, wurde 
von Nordau als "entartet" angeprangert. 
In unüberbietbar primitiver Weise er
klärte er alle expressionistische oder sur
realistische Verfremdung des Gegen
ständlichen als bloße Störung der Netz
haut oder der Nerven eines Künstlers. 

Begierig griffen die führenden Natio
nalsozialisten, die künstlerisch kaum bis 
zum Realismus oder gegenständlichen 
Naturalismus der Zeit um 1850 (Courbet, 
LeibI) mitgegangen waren, diesen Schlag
wortbegriff der Entartung auf und leite
ten ihn aus ihrer anmaßenden und völlig 
unhaltb~ren Rassentheorie der grundsätz
lichen Uberlegenheit des arischen Ger
manenturns ab. Ihre Ideologen waren der 
Kunstschriftsteller Paul Schultze-Naum
burg und der Rassenforscher Hans F. K. 
Günther. Die Machthaber des Dritten 
Reiches sahen in ihrer muffigen Enge 
und ewigen Gestrigkeit, die keine Quali
täts- und Bewußtseinsunterschiede her
auszuspüren vermochte, die Kunst immer 
nur im Hinblick auf eine ganz billige Pu
blikumswirkung, auf das berüchtigte "ge
sunde Volksempfinden". Weil sie die 
Kunst niemals aus sich selbst heraus ver
stehen konnten, forderten sie, diese 
müsse jedem ungebildeten Menschen so
fort und ohne weiteres verständlich sein, 
ohne Anstrengung, ohne irgendeine gei
stige Bemühung. 

Dieser ".consensus von unten ", wie 
Franz Roh ihn bezeichnet, dieser 
Triumph des Spießergeschmacks, der un
bedenklich in die Nähe des Kitsches ge
riet und sich gar nichts dabei dachte, 
mußte einfach die Parole "Kunst dem 
Volke" auf ihre Fahnen schreiben. Sie be
deutete jedoch keineswegs eine breit an
gelegte und sozialpädagogisch fundierte 
Hinauferziehung der Bevölkerung zu den 
wahren Gipfelhöhen der Kunst, sondern 
im Gegenteil das Hinunterstoßen der 
Kunst auf das möglichst niedrige Niveau 
des Kleinbürgertums, das nun den Ton 
angab. Hitler, ein gescheiterter Architek
turstudent, forderte von der Kunst eine 
absolute Naturtreue, aber auch Schönheit 
- was immer er und seine Paladine darun
ter verstanden. Aus dieser stockkonserva
tiven Haltung warf er dann allen avant
gardistischen Stilströmungen einen leeren 
Formalismus, Anarchismus und Nihilismus 
sowie einen übersteigerten Individualis
mus vor. In der abstrakt-gegenstandslo
sen Kunst gar sah er eine Art von finste
rer Verschwörung des internationalen Ju
dentums im Verein mit dem kulturzerstö
rerischen Weltbolschewismus gegen die 
geistige Substanz des deutschen Volkes. 
Alle Künstler der inzwischen klassisch 
gewordenen Moderne beschimpfte er als 
"Schwätzer, Dilettanten und Kunststotte
rer", ihre Werke schienen ihm nichts an
deres zu sein als "Ausgeburten des Wahn
sinns". So erteilte er den meisten von ih
nen Berufsverbot und verfolgte sie erbar
mungslos. 

Die Konsequenz, mit der Hitler und 
seine Paladine gegen die ihnen verhaß
ten, weil unverständlich bleibenden mo-



aernen l\.unsuer vorgingen, sucme aUI 
der Weit ihresgleichen. Selbst in anderen, 
ähnlich faschistischen Diktaturen in Eu
ropa, wie in Italien und Spanien, konnten 
es sich Mussolini oder Franeo einfach 
wegen der starken öffentlichen Meinung 
nicht leisten, die zeitgenössische Kunst in 
Bausch und Bogen zu verdammen und 
gegen einzelne Künstler vorzugehen: 
Mirb. Picasso, die leidenschaftliche Anti
faschisten waren, blieben gänzlich unbe
helligt. Die Ironie des Schicksals aber 
wollte es wiederum, daß der gegenständ
liche Naturalismus. den das Dritte Reich 
so bedingungslos forderte, damals, als er 
um 1850 entstand, von den Gebildeten als 
glaubenslos und zerstörerisch, als kom
munistisch, als Verrohung der Kunst 
empfunden wurde. Vollends schizophren 
aber muß es uns anmuten, daß Hitler das 
Verhältnis von Leben und Kunst vollkom
men pervertierte: Während er einerseits 
in der Kunst das Brutale, Schreckenerre
gende und Grausige verbot, trug er es an
dererseits um so konsequenter in das Le
ben des eigenen und der fremden Völker 
hinein. 

Der Nationalsozialismus zerstob äu
ßerlich wie ein Spuk, nicht aber, weil ihn 
die Deutschen aus eigener Kraft über
wanden, sondern weil ihn die Alliierten 
militärisch im Mai 1945 restlos besiegten. 
Ist er damit aber auch innerlich, eben gei
stig überwunden? Hier sind ernste Zwei
fel angebracht, und dies nicht erst, seit
dem Bert Brecht in einem seiner Dramen, 
das sich mit dem Aufstieg und Fall des 
Dritten Reiches auseinandersetzt, mit 
dem Vers schließen läßt: "Der Schoß ist 
fruchtbar noch, aus dem dies kroch." Ge
wiß, nach dem Ende des Zweiten Welt
krieges floß ungehindert in breitem Strom 
wiederum die moderne Kunst, vor allem 
aber die abstrakt ungegenständliche, 
nach Westdeutschland ein, das zwölf 
Jahre abgeschnitzen von diesen Möglich
keiten bleiben mußte und deshalb einen 
gewaltigen Nachholbedarf hatte. Über
treibungen konnten bei diesem Vorgang 
gewiß nicht ausbleiben, und der brei~e, 
oft reißende Strom führte ebenfalls Treib
holz und Abfall mit sich. 

Denn was zunächst auch blieb, ja mit 
der fortschreitenden Zeit immer stärker 
wurde, war das Unbehagen weiter Kreise 
in Westdeutschland an der ihnen unver
ständlich und wesensfremd erscheinen
den zeitgenössischen Kunst. Am deutlich
sten, aber auch am geistvollsten hat die
ses Unbehagen artikuliert und die ge
schichtliche Entwicklung aufzudecken 
versucht, die zur modernen Kunst geführt 
hat, der Wiener Kunsthistoriker Hans 
Sedlmayr, und zwar in seinem 1948 er
schienenen und schon vom Titel her pro
vozierenden Buch "Verlust der Mitte". 
Dadurch, daß der Aut9.r von einer nor
mativen platonischen Asthetik ausgeht, 
muß er zwangsläufig zu negativen Wer
tungen der Moderne gelangen, die all sei
nen kulturpessimisÜschen Nachfolgern 
aus den verschiedensten geistigen Lagern 
wiederum die geistige Munition liefert 
zum pauschalen Verdammungsurteil der 
neueren Kunst. 

Denn Sedlmayr vermag in der bilden
den Kunst seit 1750, seit dem Ende des 
europäischen Barock und seines Gesamt
kunstwerks nur noch Symptome des Ver
falls zu sehen, den Verlust des Alten, 
nicht aber den Gewinn eines Neuen, die 

l\.elme oes LUKunlUgen. Herangen In Ka
tholischen Denkstrukturen, kann er in 
der ungegenständlichen Kunst keinen 
Sinn erkennen, sondern interpretiert sie 
nur als Schmuckbedürfnis und dekorati
ves Spiel. Auch ist er überzeugt, daß nur 
in gottgläubigen Zeiten eine wahrhaftige 
künstlerische Tiefenaussage möglich sei. 
Darum muß er für alle bildende Kunst 
seit der Romantik den Verlust des Men
schenbildes, den Verlust der Mitte kon
statieren. Er übersieht dabei jedoch, daß 
es sich im 19. und 20. Jahrhundert um ei
nen revolutionären Bewußtseinswandel 
handelt, wo beileibe nicht die Mitte verlo
rengeht, sondern nur ein anachronistisch 
gewordenes, traditionelles Weltbild, wo 
nun gerade eine ganz neue Mitte gewon
nen wird, nämlich die individuelle, freie 
Schöpferkraft des mündig gewordenen 
Menschen, der keine äußeren und inne
ren Stützen mehr nötig hat. Das Göttliche 
ist im 20. Jahrhundert nicht mehr im Au
ßen auffindbar, dort ging es tatsächlich 
verloren, denn es hat sich ganz nach in
nen zurückgezogen, in den Menschen 
selbst hinein. Es wirkt heute und erst 
recht in der Zukunft nur noch aus dem 

Pablo Picasso, Die grüne Frau, 1909 

l\.ern einer S\,;IlUPII;IIM;llI;;1l r<O'''V'Il''''ll''''''', 
ist also nur noch individuell faßbar. 

Auf viel niedrigerem Niveau versuchte 
jüngst ein anderer Kunsthistoriker, näm
lich Richard W. Eich/er in seinem Buch 
"Die Wiederkehr des Schönen "* dieses 
Unbehagen neu zu artikulieren. Er nennt 
es zwar im Untertitel ein "Plädoyer für 
eine Kunst mit Zukunft", doch so umfang
reich es sich auch ausnimmt (insgesamt 
452 Seiten), bleibt es doch nichts anderes 
als ein dilettantisches Pamphlet, ein 
Schmähwerk gegen alles Moderne, aus 
dem an keiner Stelle ersichtlich wird, wo 
nun außer den schlimmen Zeugnissen des 
Häßlichen und Bösen die wahre, die 
nicht entartete Kunst für den Autor ei
gentlich zu finden ist. Dies Buch enthält 
wenig Selbstdurchdachtes, dafür viele 
Halb- und Viertels wahrheiten, die be
kanntlich gar nicht zu widerlegen sind. Es 
gibt längst ab gebrauchte Meinungen und 
Banalitäten wieder, deren wissenschaftli
cher Gehalt durch eine Unmenge wahllos 
zusammengetragener Zitate ihre Weihe 
erhalten sollen, die jedoch die Dürftigkeit 
der eigenen Aussagen nur um so deutli
cher hervortreten lassen. 
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ut:gt:nuoer semen trüheren Werken, 
ebenfalls aggressiven und pauschalen 
Verdikten gegen jegliche Kunst des 20. 
Jahrhunderts, wie "Könner - Künstler -
Scharlatane" und "der gesteuerte Kunst
verfall", beide aus den 1960er Jahren, 
bietet das jüngste Buch Eichlers im 
Grunde gar nichts Neues. Aus welcher 
geistigen, damit aber auch politischen 
Ecke der Wind des Autors weht, mögen 
die Grußworte schon andeuten, die die
sem Buch beigegeben werden und die es 
dem Leser wärmstens empfehlen. Sie 
stammen, unter anderem, von Franz Josef 
Strauß, Hans Filbinger, Kardinal Höffner 
sowie den Professoren Diwald, Cysarz 
und Steingräber. 

Eichier formuliert auch hier se~! ge
schickt die latent vorhandenen Angste 
und die emotionellen Vorurteile vieler 
Zeitgenossen gegenüber der neueren 
Kunst, aber nicht etwa, um ihnen das 
Warum zu erklären und.die Schwierigkei
ten aufzudecken, die einem echten Ver
ständnis hindernd im Wege stehen. Nein, 
dieses Buch ist aus dem Grunde so är
gerlich, ja direkt empörend, weil ihr Au
tor gar nicht zum Kern des Problems vor
dringen will oder kann, sondern auf bil
ligsten Beifall hofft und ihn selbstver
ständlich von überall her bekommt. Denn 
er redet dem ungeschulten Leser regel
recht nach dem Munde, indem er ihm 
alle oberflächlichen Meinungen und Vor
urteile suggestiv bestätigt, ihm seine gei
stige Bequemlichkeit und Faulheit recht
fertigt und ihm unablässig zuruft: Lieber 
Leser, du hast ganz recht, es lohnt sich ei
gentlich nicht, sich auf die offiziell geför
derte Kunst seit 1945 einzulassen. Wende 
dich ruhig ab von diesen Dingen, denn al
les ist hier gesteuert und manipuliert, Pro
fit- und Kommerzstreben haben in der 
westlichen Welt die wahre Kunst zu
grunde gerichtet. Aber vielleicht ist ja 
eine Wende zum Besseren zu erwarten. 

Doch was sind im einzelnen die zum 
großen Teil unsinnigen Vorwürfe, die 
Eichier an die Adresse der Kunst seit 
1900, vor allem aber seit 1945, richtet? 
Zunächst sieht er in noch viel stärkerem 
Maße als Sedlmayr nur einen negativen 
Entwicklungsweg der Kunst von der Ver
gangenheit bis zur Gegenwart, einen stu
fenweisen Abstieg vom Mythos und vom 
Göttlichen bis zum Menschlichen und 
dann schließlich zum Menschenfernen. 
I;;s ist der Weg vom Überzeugenden zum 
Uberflüssigen und vom Schönen zum 
Häßlichen durch ein immer stärkeres 
Überwiegen des Individualismus, der 
sich keiner Norm, keiner Tradition mehr 
verpflichtet fühlt und im Chaos deshalb 
enden muß. Dieser banale, tausendfach 
geäußerte Gedanke, der gewiß ein Körn
chen Wahrheit enthält, verkehrt sich aber 
ins Gegenteil, wenn man ihn nicht zu hin
terfragen versteht, vor allem aber, woran 
es dem Autor offensichtlich mangelt, 
wenn man nicht in geschichtlichen Meta
morphosen zu denken vermag: 

Der Gang der Kunst von oben nach 
unten, vom Himmel auf die Erde, von au
ßen nach innen, vom göttlichen Universa
lismus zum menschlichen Individualis
mus, er vollzog sich nur deshalb mit gott
gewollter Notwendigkeit, weil das schöp
ferische Ich des Menschen - jedes Men-
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sehen! - aus sich selbst heraus in der 
Kunst all das neu schaffen soll, jetzt und 
erst recht in der Zukunft, was als göttli
che Morgengabe diesem einst mitgegeben 
ward, aber inzwischen längst aufgezehrt 
ist. Die Vertreibung aus dem Paradies, 
der Sündenfall in der Kunst, nämlich die 
Trennung des Menschen vom Göttlichen, 
er ist die notwendige Voraussetzung für 
das Schöpferischwerden des mündigen 
Menschen. 

Weil Eichier eben diesen Gedanken ei
nes Bewußtseinswandels nicht zu denken 
vermag, sondern von einem normativ er
~~arrten Kunstbegriff ausgeht, der die 
Uberzeitlichkeit des Schönen und Har
monischen als Absolutum betont, muß er 
in fast allen künstlerischen Äußerungen 
unserer Zeit nur Verfalls- und Dekadenz
erscheinungen sehen. Aber nicht nur das, 
als unbedingter Konservativer, der einer 
angeblich so bewundernswerten, weil 
"heilen" Welt der Vergangenheit nostal
gisch nachtrauert, in der auch in der 
Kunst alles hierarchisch, das heißt im 
Sinne eines apollinischen Ordnungskos
mos erscheint, muß er heute eine Kultur
politik am Werke sehen, die von einer ge
schickten Mafia gesteuert wird. Sie setzt 
sich zusammen aus den Leitern der Mas
senmedien, den Galeristen, Kunstkriti
kern und Kunsthändlern sowie den von 
ihnen gehätschelten Künstlern. Sie alle 
arbeiten zielstrebig an der Zerstörung der 
Grundlagen der christlich-abendländi
schen Kultur. So wird die heutige Kultur
politik von einem kleinen Kreis von Au
guren gegen das Volk gemacht; deshalb 
entfernt sich die Kunst immer mehr vom 
"Volk" (dieses Wort hörten wir doch 
schon einmal, zu Zeiten des Tausendjäh
rigen Reiches, so verdächtig oft!). 

So findet nach Eichier systematisch 
eine radikale Umpolung des Geschmacks 
statt, die das Sehnen nach dem Schönen 
und Edlen brutal unterdrückt und konse
quent aus dem Leben verbannt, wobei 
das Häßliche, Absurde und Gemeine, 
eben das Entartete an deren Stelle gesetzt 
wird. Vor allem die neomarxistischen Kul
turrevolutionäre aus der Nachfolge der 
Frankfurter Schule kreieren nach Mei
nung des Autors einen Stil, den er "Mi
serabilismus" nennt, und der überall 
durchgesetzt werden soll: "Zwar hat der 
Abstraktionismus mittlerweise an Bedeu
tung verloren, die Grundströmung der 
Gott- und Geistfeindlichkeit lebt indes
sen in der offiziös vorherrschenden Strö
mung des Miserabilismus, der Bevorzu
gung des Häßlichen, Absurden und Ge
meinen weiter, die unter neuen Bezeich
nungen wiederkehrenden dadaistischen 
und surrealistischen Machweisen waren 
von Anbeginn und eingestanden militant 
areligiös. " 

In der Entwicklung zum Ungegen
stäridlichen kann Eichier nichts anderes 
als einen einzigen Irrweg sehen, der nur 
Beliebiges und Absurdes hervorgebracht 
hat und Ausdruck von Menschenverach
tung ist. Nur destruktive Sonderlinge, ni
hilistische Außenseiter oder Unfähige 
können solchermaßen Unkunst hervor
bringen. Mit diesen Unterstellungen 
kommt der Autor gewiß wiederum einem 
weit verbreiteten Vorurteil entgegen, das 
er durch stereotype Wiederholungen zu 

zementieren versucm. ~o meln[ er In eI
ner Art abschließendem Resumee: "Zu 
keiner Zeit klaffte der Widerspruch zwi
schen Kunst und Leben, zwischen der 
Freude am schönen Menschen einerseits 
und der Hinnahme des grundsätzlich 
häßlichen Menschenbildes in einer aufge
zwungenen Mode des Genusses am Ver
fall andererseits so tief wie in unseren Ta
gen. Keiner der Förderer des Miserabilis
mus würde Lebenspartner im Stil dessen 
ertragen, was die Avantgarde anbietet." 

Wir könnten gewiß von solch niveaulo
sen Fehlbeurteilungen zur Tagesordnung 
übergehen und den Mantel des barmher
zigen Schweigens über dieses Buch brei
ten, wenn es nicht Symptom wäre für jene 
Schwierigkeiten, die dem Verständnis der 
Gegenwartskunst, namentlich in Mittel
europa, entgegenstehen. So spricht Franz 
Roh hier von einem .. seelischen Trägheits
gesetz", von einer Verspätungsgebärde 
des allgemeinen Publikums, die auf ei
nem Retardierungsbedürfnis beruht. Was 
heißt dies? Die Künstler als die feinsten 
Seismographen der Wandlungen des 
Zeitgeistes sind eben aus diesem Grunde 
dem allgemeinen Zeitbewußtsein stets um 
eine Nasenlänge voraus. So vermag das 
Publikum die neuen Formen noch nicht 
recht zu lesen, weil es selbst den Be
wußtseinswandel, den die Künstler in ih
ren Werken vollziehen, nicht oder noch 
nicht mitgemacht hat. Deshalb kann es 
gar nicht anders, als die Kunst der Ge
genwart nach den Kriterien der letzten 
oder vorletzten Stilepoche zu beurteilen 
und lehnt sie als abwegig und zerstöre
risch ab. Die Kunstgeschichte bietet für 
dieses Gesetz eine Fülle von eindrucks
vollen und beschämenden Beispielen. 

Auch lehrt uns die eigene Erfahrung, 
daß die zeitliche Nähe zu einem Künstler 
oder einer Stil strömung unseren Blick 
verwirrt und die Unterschiede vergrößert. 
Wir sehen den Wald vor lauter einzelnen 
Bäumen nicht. Der historische Abstand 
dagegen schließt die Bäume immer mehr 
zusammen und verkleinert die Unter
schiede, der Wald wird sichtbar. So sehen 
wir heute Picasso, der einst als Revolutio
när und Zerstörer jeglicher Überlieferung 
galt, viel mehr im Strom einer lebendigen 
Tradition darinnenstehend. Und als das 
Gemeinsame der scheinbar verwirrend 
gegensätzlichen Stilrevolutionen des 20. 
Jahrhunderts erkennen wir immer deutli
cher einen Anti-Naturalismus, wir erken
nen nicht nur den Untergang des Alten, 
sondern die Verwandlung in ein Neues. 

All dies hat Franz Marc schon wenige 
Jahre vor dem Ersten Weltkrieg in gera
dezu prophetischer Weise erkannt: "Wir 
werden im 20. Jahrhundert zwischen 
fremden Gesichtern, neuen Bildern und 
unerhörten Klängen leben. Viele, die die 
innere Glut nicht haben, werden frieren 
und in die Ruinen ihrer Erinnerungen 
flüchten ... Die ersten Werke einer neuen 
Zeit sind unendlich schwer zu definie
ren." • 

• Richard W. Eichier: Die Wiederkehr des Schönen. 
Plädoyer für eine Kunst mit Zukunft. 452 Seiten, 
1040 Abbildungen und 16 Tafeln. Verlag Grabert 
Tübingen 1984, DM 49.80. 



FRED POEPPIG 

Auferstehungshoffnung 
Mit der anbrechenden Frühlingszeit voll
zieht sich eine innere Wende; sie ist na
turbedingt, aber der Mensch kann sie sich 
auch zum geistigen Bewußtsein bringen. 
Wie die Pflanze öffnet er seine Seele dem 
Licht, das von oben einströmt, um aus 
der dunklen Gruft der lichtlosen Jahres
zeit zu lebenatmender Weite und Schön
heit aufzusteigen. In früheren Zeiten war 
es Brauch, daß der Mensch sich während 
der Passionszeit, die der Osterzeit voran-

geht, auf dasjenige vorbereitet, was sich 
unwahrnehmbar für die äußeren Sinne in 
den unterbewußten Seelengründen ab
spielt. 

Von diesem Geheimnis kündet Richard 
Wagner in seinem "Parsifal". In wunder
baren Klängen, in denen sich die unsag
bare Sehnsucht der Kreatur nach Erlösung 
offenbart, hat Richard Wagner dies Ge
heimnis erlauscht und in den zart an
schwellenden und wieder abklingenden 

Mathias Grünewald, 
Auferstehungstafel 
des Isenheimer Altars 

Rhythmen seines "Karfreitagszaubers" 
zum Tönen gebracht. Es gibt wenig 
Kunstwerke, in denen dies Geheimnis der 
nach Erlösung sich sehnenden Kreatur so 
wunderbar zum Ausdruck kommt wie 
hier. Wer dies in seiner Seele erlebt, der 
erfaßt, was der Christus als Auferste
hungs-Impuls für die ganze Erde bedeu
tet! -

"Nun freut sich alle Kreatur 
auf des Erlösers holder Spur, 
will ihr Gebet ihr weihen. 
Ihn selbst am Kreuz kann sie nicht 
erschauen: 
da blickt sie zum erlösten Menschen auf; 
der fühlt sich frei von Sündenlast 
und Grauen, 
durch Gottes Liebesopfer rein und heil ... 

Das dankt dann alle Kreatur, 
was all da blüht und bald erstirbt, 
da die entsündigte Natur 
heut ihren Unschuldstag erwirbt." 

Der künstlerische Genius wird hier zum 
Offenbarer spiritueller Geheimnisse, die 
der modernen Theologie verlorengegan
gen sind. Was in diesen Motiven musika
lisch erklingt, es bildet die Pforte zu ei
nem Christuserleben, das sich nicht nur 
mystisch in der eigenen Seele abspielt, 
sondern was als Sehnsuchtsruf nach Erlö
sung die ganze Natur durchzittert. Und 
damit nahen wir uns wieder jener Welt, 
die für den heutigen Menschen zum "My
thos" geworden ist, da er den Zugang zu 
ihr verloren hat, und die aus den Evange
lien zu uns spricht. 

Diese Welt ist für das moderne Be
wußtsein eine .. Mythologie" geworden, 
die nicht in Übereinstimmung mit dem 
naturwissenschaftlichen Weltbild zu brin
gen ist. Nach Rudolf Bultmann (Theolo
gieprofessor in Marburg) sind es "abge
tragene Kleider": Himmel und Hölle, die 
Höllenfahrt Christi, der Glaube an Wun
der, an Geister und Dämonen, die Erlö
sung durch die Opfertat auf Golgatha, 
die mythologische Zukunftserwartung 
des Menschensohnes, seine Auferste
hung, Himmelfahrt, das alles ist für das 
moderne Bewußtsein zur bloßen Mythe 
geworden, mit der der heutige Mensch 
nichts mehr anfangen kann. 

"Ist das das Evangelium? Müssen wir 
das glauben, obwohl es unserem Weltbild 
widerspricht, unserer ganzen Erfahrung 
der Wirklichkeit? Es gibt keine Engel und 
Dämonen, es geschehen keine Wunder. 
Gott war nicht in Auschwitz, und Hitler 
wurde nicht vom Engel des Herrn ge
schlagen !" 

Bultmann erklärt: "Daher geht mein 
Versuch der Entmythologisierung aller
dings davon aus, die Anstöße hinwegzu
räumen, die für den modernen Menschen 
daraus erwachsen, daß er in einem durch 
die Wissenschaft bestimmten Weltbild 
lebt." In solchen Worten spricht sich der 
methodische Atheismus der modernen 
Wissenschaft aus. "Wir erwarten keine 
Wunder, die den Zusammenhang von Ur
sache und Wirkung aufheben und durch-
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orecnen . .. Wir vertrauen nicht darauf, 
daß Gott schon eingreifen wird, wenn 
uns etwas aus der Hand gleitet. ,Die Welt 
ist zu unserer Aufgabe geworden und in 
unsere Verantwortung gestellt.' (Harvey 
E. Cox.) Das Modell war in früheren Zei
ten anders. Es konnten nicht nur Wunder 
geschehen - sie geschahen. Gott konnte 
nicht nur in die Welt eingreifen - er tat es 
auch. Menschen waren besessen, in der 
Hand böser Geister, und Herodes wird 
durch einen Engel des Herrn geschlagen, 
weil er Gott nicht die Ehre gab. Der ge
schlossenen Wirklichkeit von heute stand 
eine offene Welt gegenüber. Ist der 
Glaube eine Rückkehr in diese offene 
Welt - oder ist er etwas anderes?" (Jan 
Sperna Weiland: "Orientierung, Neue 
Wege in der Theologie", Furche-Verlag.) 

Das ist das Dilemma, in dem die mo
derne Theologie und mit ihr der heutige 
Mensch sich befindet, das Dilemma zwi
schen dem Weltbild der Evangelien und 
dem Weltbild der modernen Naturwis
senschaft. Müssen wir wirklich das Evan
gelium deshalb preisgeben, oder gibt es 
einen Weg, die uns mythisch anmutenden 
Berichte spirituell zu durchleuchten und 
neu zu erfassen? 

Die Naturwissenschaft hat uns dazu er
zogen, nur dasjenige als "wahr" anzuer
kennen,was die Sinne erfassen und der 
Verstand bestätigen kann. Blicken wir 
aber auf unser Leben, so werden wir be
lehrt, daß es sich hiermit anders verhält. 
Nicht das allein ist für unser Leben be
deutungsvoll, was "wahr" ist, sondern 
was aus einer höheren Wirklichkeit darin 
hineinspielt und uns zu dieser erhoben 
hat. So gibt es in jedes Menschen Leben 
zwei "Ebenen": die niedere Realität, die 
im bürgerlichen Standesamt verzeichnet 
ist, und eine höhere, welche sich dieser 
bürgerlichen Ordnung entzieht. Goethe 
spricht diese Erkenntnis in bezug auf 
seine Autobiographie aus, der er aus die
sem Grunde den Namen "Dichtung und 
Wahrheit" gegeben hat: "Ich dächte", 
sagte Goethe, "es steckten darin einige 
Symbole des Menschenlebens. Ich 
nannte das Buch ,Wahrheit und Dich
tung', weil es sich durch höhere Tenden
zen aus der Region einer niederen Reali
tät erhebt. Jean Paul hat nun, aus Geist 
des Widerspruchs, , Wahrheit' aus seinem 
Leben geschrieben! - Als ob die Wahr
heit aus dem Leben eines solchen Man
nes etwas anderes sein könnte, als daß 
der Autor ein Philister gewesen! - Aber 
die Deutschen wissen nicht leicht, wie sie 
etwas Ungewohntes zu nehmen haben, 
und das Höhere geht oft an ihnen vor
über, ohne daß sie es gewahr werden. Ein 
Faktum unseres Lebens gilt nicht, inso
fern es wahr ist, sondern insofern es et
was zu bedeuten hatte." ("Eckermanns 
Gespräche", 30. März 1831.) 

Die spirituelle Interpretation 
So wie in jedes Menschen Leben ein sym
bolisch-mythisches Element waltet, das 
die höhere Wirklichkeit darstellt, so wol
len die Evangelien nicht nur die Biogra
phie des Jesus von Nazareth schildern, 
sondern es geht ihnen in erster Linie um 
die geistigen Vorgänge und Ereignisse, 
die sich darin abgespielt haben. Zu dieser 
höheren Wirklichkeit hat der moderne 

22 

Mensch keinen Zugang mehr, er muß 
sich ihn erst wieder erobern. Der Mate
rialismus ist auch in die Theologie einge
zogen und hat uns den Blick für diese 
übersinnlichen Vorgänge verdunkelt. 

"Zu der Absicht und Wahrheit des 
Evangeliums dringen wir angesichts der 
sogenannten Wundererzählungen nur 
vor, wenn wir den Bann des Materialis
mus sprengen, uns in ehrlichem Erkennt
nisstreben den Begriff realer geistiger Vor
gänge erarbeiten und z. B. das Wandeln 
des Christus auf dem Meer als einen sol
chen Vorgang, von den schauenden See
len der Jünger erlebt, erkennen. Die Wun
der hören dann auf, im landläufigen 
Sinne, Wunder', d. h. Mirakel zu sein. Da
für werden sie aber durchsichtig für eine 
ganze höhere WeIt, die wahrzunehmen et
was unendlich viel Wunderbareres be
deutet, als g>uf Kosten des Denkens an 
,Wunder' zu glauben. Die sogenannten 
,Wunder Jesu' stellen, um ein Wort aus 
Rittelmeyers lesusbuch zu. gebrauchen, 
keine Durchbrechung der Naturgesetze, 
wohl aber das Durchbrechen höherer Da
seinsgesetze dar. Der Wunderglaube al
ten Stils hat den Ausblick auf das wahre 
Wesen Christi ebensosehr versperrt wie 
der nur kritische Unglaube. Indem die 
Evangelienberichte für die höhere Sphäre 
transparent werden, die sich durch die 
Szenen des Lebens Jesu hindurch offen
bart, wird der Ausblick wieder frei." 
(Emil Bock: "Die drei Jahre".) 

Das "mythische Weltbild" der Evange
lien wird dann wieder durchlässig für eine 
höhere Wirklichkeit, für die wir unsere 
Augen wieder öffnen müssen. Die Zeit 
zwischen Ostern und Pfingsten, wenn die 
Natur ihre neuen Lebenskeime aus ver
borgenen Gründen hervorsprießen läßt, 
ist hierfür besonders geeignet. 

Die Natur wird uns zum Gleichnis und 
Sinnbild für dies höhere Leben, das Chri
stus durch den Tod hindurchtrug und das 
in der Erdenseele zu keimen beginnt, 
wenn der Mensch diesen Keim in sich 
aufnimmt. Dann offenbart ihm die im 
Morgenlicht atmende Erde ein neues Da
seinsgefühl. So wie die sprossenden Grä
ser zu unseren Füßen, wie die im Winde 
sich wiegenden Blüten und Blätter sehn
suchtsvoll zum Licht der Sonne empor
streben: so wird einst die innerste Seelen
frucht des Menschen in herrlich äthe
rischen Lebensströmen zum Geisteslichte 
auferstehen. Aus deinen besten Gedan
ken, Wünschen und Sehnsüchten wird 
die neue Erde hervorleuchten. Man kann 
sie trinken schon jetzt von allen sprossen
den Blättern und Blüten! 

Zukunftshoffnung, Zukunftsverhei-
ßung erstrahlt aus diesem Bilde. Einst 
wird aus allen Erdenleiden und Schmer
zen Licht und Liebe hervorgehen, die, ver
innerlicht und aufgenommen durch das 
Christus-Opfer, der Menschheit die Auf
triebskraft geben, sich mit dem Geiste 
wieder zu vermählen. 

Vergiß nie in deinen dunklen Stunden, 
daß die Auferstehung dir gerade dann am 
nächsten ist, wenn du an dir verzweifelst 
und du dich in einer dunklen Schlucht 
eingeschlossen siehst. In jeder dunklen 
Stunde denke daran, daß Christus durch 
die finsterste Schlucht von Gethsemane 
ging, um durch die Überwindung der To
deskräfte das Tor zur Auferstehung zu er
schließen. Was aber bedeutet A/{terste
h/lllg? 

Denke dir den Felsblock vor dem 
Grabe hundert-, nein tausendmal vergrö
ßert, bis er so groß geworden ist wie die 
ganze Erde; bis sein Gewicht so schwer 
geworden ist wie die ganze Menschheit 
mit ihren Irrtümern, Gebrechen, mit ihrer 
Verderbtheit, Sünde und Not - und diese 
ganze Last, die zur Tiefe zieht, zusam
mengeballt auf dem Grabe, als Felsblock 
auf Christus liegend ... Blicke in dich hin
ein, dann wirst du bei einiger Selbster
kenntnis einen Eindruck von jener Wel
tenlast bekommen, die dich mit eisernen 
Klammern an den Felsblock schmiedet. 
Und dies alles mit einem Blitzstrahl fort
reißender Kraft durchbrochen, fortge
wälzt, jubelnd nach oben zum Licht ge
wendet! - Ja, das ist Auferstehungsge
walt, ist Auferstehungslicht, ist Erlö
sung ... 

Je mehr dies Bild Wirklichkeit in uns 
zu werden beginnt, um so mehr ahnen wir 
nicht nur, was damals geschah, sondern 
was stündlich noch heute geschieht, wenn 
eine Seele nur ein Geringes von ihrer zum 
Abgrund niederziehenden Felsenlast 
überwindet und durch das Feuer, das sich 
damals mit der Erde verband, umge
schmolzen wird ... bis die ganze dunkle 
Erde verwandelt ist zu seinem "Leib und 
Blut" und an Gottes Munde hängt. Mit 
jedem Alp, den du überwindest, hilfst du 
mit an der Erlösung und Auferstehung 
der Erde ... 

Dann werden die alten Bilder durchläs
sig, wenn wir sie durch den Geist bele
ben. Dann wird uns Golgatha zum Wahr
zeichen der Auferstehung, die im verklär
ten Leibe des Auferstandenen zu einer in
neren Wirklichkeit uns wird. 

"Ich bin die Auferstehung 
und das Leben!" 
Wer die Wunder der im Frühling erwa
chenden Natur um sich beobachtet, dem 
keimt im Herzen die Liebe zu jener WeIt 
des ewigen Werdens und Sichentfaltens, 
die verklärt uns überall entgegenkeimt, 
und eben diese Liebe ist die neue Liebe, 
die neue Gottesverehrung, die uns das 
Auge für Christus als Auferstandenen 
öffnet. 

Diese neue Religiosität wird sich aus 
der Naturanschauung gebären, da die 
alte zu sehr noch von der dunklen 
Flamme der Egoität genährt und daher 
zuviel Rauch entwickelt. Das Freiheits
strahlende und Freilassende der neuen 
Religiosität ist wie der keusche Sonnen
strahl, der im Lenz die Pflanzen wach
küßt. Dann feiern wir mit Novalis 
die Auferstehung als "Weltverjüngungs
Fest" ! 

"Ich sag es jedem, daß er lebt 
Und auferstanden ist, 
Daß er in unsrer Mitte schwebt 
Und ewig bei ,uns ist ... 

Der dunkle Weg, den er betrat, 
Geht in den Himmel aus, 
Und wer nur hört auf seinen Rat, 
Kommt auch in Vaters Haus ... 

Er lebt und wird nun bei uns sein, 
Wenn alles uns verläßt! 
Und so soll dieser Tag uns sein 
Ein Weltverjüngungs-Fest!" 



HERMANN PFROGNER 

Der erste Schritt zur Schulung 
erweiterten Hörens 
Wer die tonale Situation von heute überschaut, kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, daß diese längst von einer anscheinend hoffnungslosen, totalen Stag
nation befallen ist. Was die tonalen Neuerer der "goldenen" zwanziger Jahre 
vor mehr als einem halben Jahrhundert schöpferisch erbracht haben, hat sich als
bald - mit einer Ausnahme, auf die noch zurückzukommen ist - gänzlich als Ab
schluß des Vorangegangenen und keineswegs als Ansatz eines Künftigen heraus
gestellt. Wie aber soll, wie könnte es weitergehen? Nun wird wohl kaum jemand 
die Vermutung hegen, daß unser Tonsystem sich seit je immer schon so präsen
tierte wie zu Väterszeiten in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts. Vielmehr 
ist wohl jeder Einsichtige dessen gewiß, daß dieses Tonsystem im Laufe der Zeiten 
erhebliche Veränderungen durchgemacht hat, ja haben muß. Hier kann sich uns 
nun die Frage stellen: Wie ist es eigentlich früher in vergangenen Jahrhunderten 
"weitergegangen"? Könnten wir möglicherweise aus einem einstmals eljolgten 
.. Weitergang" auf die Möglichkeit eines künftigen" Weiterganges" schließen? 

Das erste tonale Musikzeitalter unseres 
Tonsystems begann in Griechenland unter 
Pythagoras und seiner Schule, wenn nicht 
~~hon in ersten Anfängen in Sumer und 
Agypten. Das Ausgangsintervall bildet 
die Quinte, deren mathematische Maß
größe 2: 3 bereits in Alt-Sumer und Neu
Sumer als Verhältnis von Fuß zu Elle auf
trat. Konkret musikalisch ist die Quinte 
dann bezeugt auf unzähligen Darstellun
g.en von Musikszenen an Tempelwänden 
Agyptens. Nach mühevoller Deutung der 
musikbezogenen Cheironomie (Handzei
chengebung) durch H. Hickmann ist es 
geglückt, zu klären, daß zwei Grundfor
men von Handzeichen aufscheinen, die 
eine nach aufwärts gerichtete Quinte an
zeigen. Ein Nil-Hymnus spricht geradezu 
von einem "Singen mit den Händen". 
Wer dächte heute da nicht gleich an die 
Eurythmie, wo doch Rudolf Steiner wort
wörtlich von "der Hände ~ingen" spricht. 
Auch die Quarte war in Agypten im An
schluß an die Quinte bekannt., Py~~ago
ras, der sowohl Mesopotamien wie Agyp
ten bereiste, ging bekanntlich von Quinte 
und Quarte aus, als er durch Ineinander
legen dieser Intervalle (übrigens ähnlich 
wie die alten Chinesen) das endgültige, 
für Jahrtausende verbindliche diatonische 
Fundament unseres Tonsystems schuf, das 
bis ins frühe Mittelalter hinein alleinige 
Gültigkeit hatte. Für ihn und seine Schule 
galt der Grundsatz: "Alles ist Zahl." So 
verband er (gleich Alt-China) mit der Ok
tave die Proportion I: 2, mit der Quinte 
2 : 3, mit der Quarte 3: 4. Diese Maße er
gaben sich ihm auf seinem Lehrinstru
ment, dem Monochord. 

Wir kommen damit gleich zu einem 
wichtigen Punkte, der freilich praktischen 
Musikern ausnahmslos einen eiskalten 
Schauder über den Rücken jagt: es ist das 
Verhältnis von Musik und Mathematik, 

wovon man in der Regel nichts weiß und 
auch nichts wissen will. Aber hier müssen 
wir insistieren und dürfen nicht locker 
lassen, wenn wir heute solide weiterkom
men wollen. Seit Pythagoras ist und 
bleibt auch für uns jede Tonbeziehung 
mathematisch hintergründet, was in den 
Schwingungszahlen physikalisch zum 
Ausdruck kommt. Sehr wichtig ist es 
auch, von vorneherein eine richtige Ein
stellung zur Natur- oder Obertonreihe zu 
gewinnen. Diese Reihe, die ja auch ganz
zahlig angeordnet ist, haben wir lediglich 
als eine akustische Abschattung geistig ma
thematischer Gesetzmäßigkeiten zu wer
ten. Es war J. Handschin, der mit Ent
schiedenheit aussprach, "hinter den Ton
beziehungen steht nun einmal die Zahl", 
und dieses Prinzip stellt sich ihm nur 
noch einmal "außerdem physikalisch" 
dar, "als ein zusätzliches Zeugnis für die 
Entsprechung von Geist und Natur als 
zweier auf den gleichen Schöpfer zurück
gehender Bereiche". Nur wenn wir dies 
berücksichtigen, werden wir Rudolf Stei
ners schroffen Verweis richtig verstehen, 
es habe "das Musikalische in der äußeren 
Natur kein unmittelbares Korrelat'~. 
Also: durch die von Pythagoras erstellte 
Proportionsreihe I: 2: 3: 4, die mathema
tisch Oktave, Quinte und Quarte geistig 
hintergründet, ist seinerseits das daraus 
hervorgegangene Fundament unseres er
stell tonalen Musikzeitalters hinterbaut, 
das bis ins frühe Mittelalter hinein, wie 
gesagt, ausschließliche Gültigkeit besaß. 
Sein Kennzeichen ist die sowohl für 
Quinte (2: 3) wie Quarte (3: 4) bezeich
nende Primzahl 3. 

Wie es von hier aus "weiterging", zeigt 
uns das Liedschaffen der französischen 
Trouvers und Troubadours um das Jahr 
1200, womit das zweite tonale Musikzeit
alter anhebt, das bis Mitte unseres gegen-

wärtigen Jahrhunderts währte. Es ver
dient als wichtiger Präzedenzfall für ein 
eventuell in Hinkunft einsetzendes drittes 
tonales Musikzeitalter unsere besondere 
Aufmerksamkeit. Diese romanischen Bar
den schufen das uns wohlbekannte Dur 
und Moll. Damit war, nach Rudolf Stei
ner, die "Verbindung des Musikalischen 
mit dem Subjektiv-Seelischen" gegeben. 
Zugleich stellte sich heraus, daß die gei
stig-mathematische Hintergründung der 
Dur-Terz und des sich später daran 
schließenden Dur-Akkords zur Primzahl 
fünf "weitergeht". Hinter dem Dur-Drei
klang steht das Zahlenverhältnis 4: 5: 6. 

2 3 
C-E-G 
4 : 5 : 6 

Dieses mathematische Zahlenverhältnis 
findet in der äußeren Natur eine makel
lose akustische Abschattung in der Na
tur- oder Obertonreihe. Nicht ganz so ist 
es um die Moll-Terz und den Moll-Drei
klang bestellt, diese bleiben von Primzahl 
drei hintergründet. 

2 3 
D-F-A 
64 81 
27 32 

G. Zarlillo glaubte zwar im 16. Jahrhun
dert, den Moll-Dreiklang durch Auf-den
Kopf-Stellen der Proportion 4: 5: 6 in 
6: 5 : 4 mathematisch hintergründen zu 
können, was gewiß bestechend gewesen 
wäre. Doch schon sein blinder Zeitge
nosse, der Organist F. Salinas, mußte fest
stellen, daß ein nach Zarlinos Zahlen
manöver intonierter Moll-Dreiklang dem 
Dur-Dreiklang an Wohlklang nachsteht. 
In unserer Zeit hat Hindemith sich seiner
seits gegen Zarlino ausgesprochen. 
Schärfstens hat schließlich H. Stephani 
Zarlino verworfen, für ihn bleibt der 
Moll-Dreiklang eindeutig von Primzahl 
drei hintergründet, er besitzt in diesem 
Sinne "kein Korrelat in der äußeren Na
tur". Der zahlenmäßige Hintergrund des 
Moll ist durchwegs geistiger Prägung, was 
beim Moll-Erlebnis deutlich zum Aus
druck kommt, woran auch wir festhalten 
wollen. 

Nun ist für uns überaus wichtig festzu
stellen, daß - wie schon der Moli-Drei
klang lehrt - bei der zahlenmäßigen Hin
tergründung des zweiten tonalen Musik
zeitalters die Herrschaft der Primzahl 
drei keineswegs durch Primzahl fünf total 
abgelöst wird. Im Gegenteil: Es trat im 
"Weitergang" von nun an eine Erweite
rung musikalischen Hörens insofern ein, 
als beide Primzahlen sich intonationsmä
ßig ihre Herrschaft teilten. Der Nüanc'en
reichtum wurde dadurch entscheidend er
weitert und bereichert. Nehmen wir nur 
das einfache folgende Beispiel: 

C-D-E-F-E-D-C 
Dieses Beispiel darf allerdings nicht auf 
dem Klavier gespielt, es muß ohne Kla
vierbegleitung gesungen werden. Dabei 
kommt es darauf an: Erleben wir den 
Ton E ausschließlich als Dur-Terz-Ton, 
dann wird wird die gesamte Tonreihe von 
Primzahl fünf hintergründet sein, wir in
tonieren dann gemäß der "akkord-harmo
nischen" Stimmen. Erleben wir den Ton 
aber vorwiegend als Leitton zu Ton F, 
dann ist die aufsteigende Tonfolge C - D 
- E - F völlig von Primzahl drei hinter
gründet, wir intonieren dann gemäß der 
"pythagoräischen" Stimmung. Beim Ab-
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wärtsgang F - E - D - C setzt sich hinge
gen aller Wahrscheinlichkeit nach bei der 
Intonation wieder Primzahl fünf durch. 
Es kommt also ganz darauf an, welches 
musikalische Empfinden wir mit dem 
Aufwärtsgang C - D - E - F verbinden. 
Danach richtet sich die geistige Hinter
gründung durch Primzahl drei oder fünf. 

Wir haben schon gesagt: Bei diesem 
Beispiel dürfen wir kein Klavier benüt
zen. Denn die feinen Intonationsunter
schiede und der entsprechende reale gei
stige Zahlenhintergrund wird durch die 
"temperierte" Stimmung total ausge
löscht. Und auf diesem Standpunkt ste
hen wir ja heute: Die Klavierstimmung, 
die uns an sich die Freiheit brachte, den 
gesamten harmonischen Reichtum des 
"akkord-harmonischen" Tonsystems bis 
zur Neige auszuschöpfen, hat die "reine", 
die "saubere" Intonation weitgehend, 
wenn auch bei Sängern und Streichern 
nicht ausschließlich, in der Praxis ausge
merzt. Und hier stehen wir eben heute, 
das ist das Signum der heutigen sterilen to
nalen Situation, das ist die Barriere, die es 
zu überwinden gilt. So nennt auch Rudolf 
Steiner das Klavier "dasjenige Instru
ment, das eigentlich musikalisch über
wunden werden muß". 

Die Barriere, 
die es zu überwinden gilt 
Nun begann man schon zeitig gegen den 
temperierten Stachel zu löcken. Aus
gangspunkt war ein Hätschelkind der 
neuzeitlichen Harmonik: der Dominant
Sept-Akkord C - E - G - B. Man näherte 
sich ihm von der physikalischen Abschat
tung des geistigen Zahlenhintergrundes 
her. Man stellte nämlich fest, daß dieser 
Akkord in der Natur- oder Obertonreihe 
"vorkommt", er wird uns akustisch von 
ihr, um mit dem naturtongläubigen Hin
demith zu sprechen, offeriert "wie ein 
Geschenk". Nun findet in diesem Fall 
eine weitere Primzahl, die Primzahl sie
ben, in der Naturtonreihe ihre physikali
sche Abschattung. Freilich ist das Pro
blem dabei dieses: Intoniert man den Do
minant-Sept-Akkord C : E : G : B nach 
den physikalischen Schwingungszahlen 
4: 5: 6:7, bringt man zwar einen außeror
dentlichen Wohlklang zustande, jedoch 
widerstreitet diese Intonation unserem 
von Primzahl drei und fünf hintergründe
ten Tonsystem. Der Akkord bleibt dann 
ein isolierter Fremdkörper, er ist in dieser 
Intonation auf weite Strecken unbrauch
bar. Das war das Dilemma, vor dem man 
stand und um das man nicht herumkam. 
Mittlerweile eroberte das Hätschelkind 
Dominant-Sept-Akkord traditionell, also 
temperiert intoniert, Schritt um Schritt 
musikalisches Terrain, über Chopin, Schu
mann, Wagner führte sein Siegeslauf zu 
Debussy, wo er sich vollends emanzipiert 
tummeln durfte. Alles natürlich innerhalb 
des Bereichs unserer Klavierstimmung. 

Aber nun sollte doch die Stunde für 
Primzahl sieben schlagen, wenn diese zu
nächst überraschenderweise gewisserma
ßen durch die Hintertür, nämlich die Kla
vierstimmung, die Szene betrat. Es war 
Beta Bartbk, der damit als Vorbote eines 
möglichen dritten tonalen Musikzeital
ters, das freilich vorläufig der Zukunft 
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vorbehalten scheint, von mir betrachtet 
wird. Er entdeckte nämlich anläßlich sei
ner folkloristischen Forschungen in Süd
osteuropa, daß die dortige, melodisch ori
entierte Volksmusik sehr wohl die Bin
dung an Primzahl sieben, ja sogar Prim
zahl elf und dreizehn kennt. Es ist für 
Mitteleuropa von höchster Bedeutung, 
daß es mir gelang, anhand zweier verläß
licher Zeugen, wie J. H. Knecht und E. F. 
Chladni, den Nachweis aufzuspüren, daß 
noch zu Goethes Zeiten in der Folklore 
Schwabens bereits analoge Primzahlbin
dungen gegeben waren, die natürlich der 
Kunstmusik jener Tage bis heute inkom
mensurable Fremdkörper sein mußten. 
Bartok tat nun etwas für uns unendlich 
Wichtiges: Er übernahm in seine eigene 
Musik die entdeckten folkloristischen Ei
genheiten, indem er sie allerdings in die 
temperierte Klavierstimmung sozusagen 
"einfror", und zwar in Gestalt folgender 
Skala: 

C - D - E - Fis - G - A - B - C 
(11.) (13.) (14.) 

Hinter der temperierten Intonation 
schlummern wie hinter Glas die Primzah
len sieben, elf und dreizehn, ähnlich wie 
Schneewittchen im Glassarg, freilich ih
rer Eigenkraft beraubt, aber immerhin 
auf temperierter Basis brauchbar ge
macht. Man wird bemerken, daß das vor
genannte Hätschelkind Dominant-Sept
Akkord als "naturtöniges Geschenk" 
auch bei Bart6k aufscheint, wobei die 
kleine Sept C - B nach der Quinte C - G 
und der Terz C - E als zusätzliches inter
vallisches Skalengerüst fungiert, natürlich 
in temperiert "eingefrorener" Gestalt. 

Und nun kann sich die Frage aufwer
fen: Was läge eigentlich näher angesichts 
der heutigen tonalen Stagnation, als Bar
toks "Vereisung" auftauend zu brechen 
und "Schneewittchen" wieder zu neuem 
Leben zu erwecken? So könnte in der Tat 
der Beginn eines dritten tonalen Musik
zeitalters eingeleitet werden. 

Und wirklich, das "Eis" scheint schon 
gebrochen zu sein. Hier ist vor allem Hei
ner Ruland zu nennen, der bereits seit ge
raumer Zeit im Anschluß an die von der 
englischen Musikforscherin K. Schlesin
ger am altgriechischen Aulos erbrachten 
Skalen-Ergebnisse sich um den bevorzug
ten Einbezug des von Primzahl elf hinter
gründeten "Natur-Tritonus" C - l Fis be
müht. (Das eine Erniedrigung anzei
gende, abwärtsgerichtete Pfeilzeichen 
stammt von H. Ruland). M. Vogel wirbt 
seinerseits seit langem für "ein freies Ne
beneinander" der von den Primzahlen 
drei, fünf und sieben hintergründeten 
Tonbeziehungen. Letzteres würden wir, 
allerdings unter anderen Umständen, 
auch unsererseits für das tatsächlich zu
nächst Gegebene erachten. Für uns wäre 
nach längst erfolgtem, endgültigem Ab
schluß des "akkord-harmonischen" Zeit
alters damit der Beginn eines grundlegend 
neugearteten .. melodisch-variablen" Zeit
alters gegeben. Im übrigen gehen, was 
nicht unerheblich ist, nicht nur in diesem 
Punkte M. Vogel und ich ansichtsmäßig 
von denkbar diametral verschiedenen Ge
sichtspunkten aus. M. Vogel geht die Sa
che von der instrumentalen Ebene an, er 
zeigt an Blas- und Tasteninstrumenten 
Möglichkeiten auf, "wie sich ein unbe
grenztes Musizieren in Tonverhältnissen 
der Primzahlen drei, fünf und sieben er
reichen ließe". So hat er den "Bau eines 

elektronischen Tasteninstruments" ent
wickelt, also eines toten Klanggebers, "bei 
dem sich beim Niedergehen der Tasten 
automatisch die ,richtigen' Quinten, Ter
zen und Septimen einstellen". Schließlich 
will sein Buch "ein neues System compu
ter-geeigneter Intervall- und Akkordsigel 
an die Hand" geben. Soweit M. Vogel. 

Der neue Ansatzpunkt für 
das Musikalisch-Zukünftige 
Von einem, wie gesagt, von M. Vogel 
denkbar diametral verschiedenen Ge
sichtspunkt gehe ich die Sache an, näm
lich von der tonsystemlichen Ebene, das 
heißt, von der geistig-musikalischen Ebene 
im Menschen. M. Vogel bietet lediglich in
strumentale Möglichkeiten an, die, wie er 
etwas vermessen verkündet, allen Musik
kulturen der Erde gewachsen sein sollen 
- was bezweifelt werden muß -, er fragt 
nicht nach Mehr, nicht nach dem Wesent
lichen eines solchen Zugriffs, nicht nach 
dem Menschen in seiner Verschiedenheit, 
der all diese Musikkulturen aus seinem 
Innern hervorgebracht hat. Danach aber 
muß gefragt werden, sonst kommt das toll
ste Tohuwabohu heraus, wie man es gele
gentlich ja auch schon heute beobachten 
kann. Und was erschöpfende Seelen
kenntnis anbelangt, so sind wir auch 
heute immer noch meilenweit davon ent
fernt, man ist keineswegs in letzte Seelen
tiefen vorgedrungen - wie auch in unsere 
eigenen, das wollen wir doch bescheiden 
zugeben. Rudolf Steiner verdanken wir 
die Kenntnis, daß im Falle des Dur und 
Moll, wobei Dur als Präzedenzfall im
merhin von Primzahl fünf hintergründet 
ist - was sich dann auf alle Intervalle, in 
Grenzfällen sogar auf Quinte und Quarte 
auswirkte -, sich "das Subjektiv-Seelische 
mit dem Musikalischen" verband. Daran 
können wir uns halten. Aber was verbin
det sich seelisch mit der von Primzahl sie
ben hintergründeten, heute wohl unstrit
tig zur Konsonanz aufgerückten, ernied
rigten kleinen Sept C - l B? Wissen wir 
das? Mit aller Bestimmtheit? Hand aufs 
Herz, wir wissen es nicht. Und damit ste
hen wir vor einem ernsten Mahnwort, das 
Rudolf Steiner für .. das Kunstwerk der 
Zukunft" geprägt hat. Er sagt: In frühe
ren Zeiten waren die Künstler unbewußt 
verbunden mit dem Sinn der Weltord
nung (daher die tiefe Wirkung ihrer 
Werke). Die Kunst der Zukunft wird "wis
sen" müssen, was den Kunstwerken zu
grundeliegt an geistigen Zusammenhän
gen. Dieses Mahnwort, so meinen wir, 
muß fortan über dem Schaffen jedes 
geistbewußten Künstlers und so auch je
des Komponisten und Instrumentalisten 
stehen. Damit sind wir noch sehr am An
fang. Das gilt auch für die Intonations
praxis. Bisher haben wir von den von 
Primzahl drei und fünf hintergründeten 
Intonationsvarianten instinktiv Gebrauch 
gemacht, soweit Sänger und Streicher 
sich überhaupt gegenüber der despoti
schen Klavierstimmung durchsetzen 
konnten. Damit muß nun bewußt Schluß 
gemacht werden. Wir müssen nicht nur 
die alles tyrannisierende Klavierstim
mung "überwinden", wie Rudolf Steiner 
sagt, wir müssen ebensowohl nach der 
jahrhundertelangen Schlamperei tempe-



rierten Musizierens erst wieder einmal 
Tonschritt für Tonschritt "sauber" - und 
zwar mit penibelster "Sauberkeit" - into
nieren lernen, uns dabei unermüdlich ver
sichernd, was und warum wir dies eigent
lich tun. Erst dann, und nur dann, dürfen 
wir versuchen, im Anschluß an den bishe
rigen Präzedenzfall von Primzahl fünf -
wo es bekanntlich auf dem Weg eines 
neuen, spontanen Konsonanzerlebnisses 
"weiterging" - zu Primzahl sieben als der 
nächstfälligen Primzahl "weiterzugehen". 
Mit einem Wort: Das empjindungsmäßig 
in Können umgesetzte durchgeistigte Wis
sen um bisher Geleistetes und nun notwen
dig zu Leistendes muß der erste Schritt zur 
$,chulung erweiterten Hörens sein, wie die 
Uberschrift unserer Ausführungen lautet. 
Ich habe mich bei meinen Überlegungen 
wohlweislich darauf beschränkt, zunächst 
nur ein "Weitergehen" bis Primzahl sie
ben zu propagieren. Nicht aus instrumen
talen, sondern allein aus geistig-musikali
schen Gründen. Man soll nicht den zwei
ten Schritt vor dem ersten tun, und dieser 
zielt auf die nächstfällige Primzahl sie
ben. Man sage nicht, daß die Folklore 
Südost- oder Mitteleuropas uns ja schon 
Primzahl elf und dreizehn offeriert. Hier 
ist zu bedenken: Der folkloristische Ein
bezug dieser Primzahlen war einstmals 
getragen von atavistischen Vergangen
heitskräften, die uns heute nicht mehr zu
gänglich sind und von dem ",Wissen", das 
Rudolf Steiner fordert, um Aonen abste
hen. Wir dürfen diese Primzahlrückbin
dungen nicht ohne weiteres, sozusagen 
mir nichts, dir nichts, in Gebrauch neh
men. Sagten wir doch, wie schon andern
orts bemerkt, daß wir heute nicht einmal 
mit Bestimmtheit wissen, welches Seeli
sche für den heutigen Menschen sich mit 
Primzahl sieben, beziehungsweise mit der 
wohl schon endgültig zur Konsonanz auf
gerückten, erniedrigten kleinen Sept C -
~ B verbindet. Hier müßten wir zunächst 
einmal weiterzukommen suchen. Daß es 
sich tatsächlich um eine Konsonanz han
delt - deren prinzipielle Aufgabe es seit 
ältesten Zeiten war, als Skalengerüst ein 
harmonisches Gleichgewicht menschli
cher Seelenkräfte zu bewirken -, kann 
kaum mehr bezweifelt werden. Bela Bar
tok hatte, wir wir sahen, diesen Ton
schritt auf überaus glückliche Weise als 
konsonantes Gerüstintervall seiner Skala 
C - D - E - Fis - G - A - B - C einver
leibt. Also hübsch langsam, eins nach 
dem andern. Nicht ohne tiefe Bedeutung 
hat Rudolf Steiner die Musik "Kunst des 
Ich" genannt. Das ist vor allem für uns im 
Abendland wichtig. Vom Ich aus, nicht 
von anderen Gegebenheiten, seien sie 
nun "naturgegebener" oder auch "mathe
matischer" Provenienz, das wollen wir 
gerne eingestehen, nein, vom Ich aus muß 
die Musik wie alle Künste wissend um 
geistige Zusammenhänge neu kreiert und 
durchgetragen werden. Dabei geht es 
nicht anders: Zunächst muß in uns über
haupt die spontane Forderung erwachen, 
ul/ser Hören vorerst einmal in bezug auf 
Primzahl sieben schulend zu erweitern und 
- nicht zuletzt - dies ichmäßig zu verkraf
ten. Dann erst wird es von unserer heuti
gen sterilen tonalen Situation, die ja seit 
Anbeginn im Abendland vom Ich be
stimmt war, zum nächsten, von uns voll 
und ganz zu verantwortenden Schritt in 
eine tragfähige, lebendige tonale Zukunft 
"weitergehen". 

Novalis-Bücherbrief 
Mit dieser Anzeige möchten wir die Freunde unseres Verlages wiederum über unsere Arbeit unterrich
ten. Wie schon angekündigt, wird nun ab 1. Januar 1985 der Verlag Die Kommenden, der früher in Frei
burg arbeitete, durch uns betreut und über unsere Auslieferungsstellen in Stuttgart und in der Schweiz 
vertrieben. Ein neuer, umfassender Prospekt für die Buchproduktion des Verlages Die Kommenden ist 
gerade im Druck und kann bei uns abgefordert werden. Ebenso natürlich ein Gesamtprospekt, der alle 
lieferbaren Titel des Novalis-Verlages enthält. 
Damit sind nun auch die in erster Auflage noch im Verlag Die Kommenden erschienenen Lieferungs
werke an den Novalis-Verlag übergegangen. Von ihnen ist inzwischen in zweiter Auflage erschienen und 
an die Besteller ausgeliefert worden: 

Fred Poeppig: Die Apokalypse als Schulungsweg 
zugleich eine Einführung In das Verständnis Ihrer Bilder und Symbole. 

Es erscheint in 14 Lieferungen, wobei jeweils wegen Portoersparnis vier Lieferungen zusammen zuge
stellt werden. Jede Lieferung kostet DM/sFr. 9.80. Wir haben uns zu einer Neuauflage entschlossen, weil 
der Inhalt dieses Lieferungswerkes gerade gegenwärtig von einer ungeheuren Aktualität ist. 

Als weiteres Lieferungswerk wird Mitte März ausgeliefert: 

Rudolf Kutzli: Entfaltung schöpferischer Kräfte 
durch lebendiges Formenzeichnen 

Jedes Heft enthält einen Text- und einen Übungsteil und kostet DM/sFr. 12.-. Es werden jeweils 4 Hefte 
ausgeliefert. 
Dieses Lieferungswerk hat in der ersten Auflage einen außerordentlich großen Erfolg gehabt und war mit 
dem Erscheinen des letzten Heftes zugleich auch vergriffen. Da zahlreiche Vorbestellungen vorlagen, fiel 
uns der Entschluß leicht, eine zweite Auflage herauszubringen, die jetzt gerade beim Drucker fertigge
worden ist. 
Wenn Sie also auch eines oder beide dieser wichtigen Lieferungswerke beziehen wollen, dann bitte rich
ten Sie Ihre Bestellung an den Novalis-Verlag, CH-8201 Schaffhausen, Postfach. 

Ein großes Interesse haben inzwischen auch bei vielen Lesern die Schriften von Jean Gebser gefunden, 
auf dessen geistige Bedeutung ja Diether Rudloff in seinem Aufsatz in Nummer 1 der Kommenden 1985 
eingegangen ist. Hier können wir Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, daß Band 3, der nachgedruckt 
wurde, inzwischen wieder lieferbar ist, so daß wir Ihnen nunmehr wiederum die Gesamtausgabe anbie
ten können. Der Preis pro Band beträgt DM/sFr. 42.-. Nachfolgend geben wir Ihnen noch einmal die ein
zelnen Titel bekannt: 

Band 1 Rilke und Spanien. Lorca oder Das Reich der Mütter; Band 2 Ursprung und Gegenwart 1. Teil; 
Band 3 Ursprung und Gegenwart 2. Teil; Band 4 Ursprung und Gegenwart. Kommentarband; Band 5 Vor
lesungen und Reden zu Ursprung und Gegenwart; Band 6 Asien lächelt anders; Band 7 Gedichte; 
Band 8 Namenregister und Sachregister. 

Viele von Ihnen werden es begrüßen, daß nun auch die Bienengeschichte von 
Elisabeth Klein "Das Imchen Sirr" 
in einer neuen Auflage wiederum in unserem Verlag erschienen ist. Das Buch, illustriert von Beatrice 
Afflerbach und Irmtraud Weber, umfaßt kartonniert 126 Seiten und kostet sFr. 16.80/DM 19,80. 
Hinter diesem so lebendig geschriebenen Erzählband stehen die exakten naturwissenschaftlichen Erfah
rungen Elisabeth Kleins, die aber hinaufgehoben wurden in eine imaginative Lebendigkeit, und gerade 
das macht den Reiz dieses Büchleins aus. 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie noch auf zwei weitere Neuerscheinungen aufmerksam 
machen: 

Jakob Streit: Drei Rittergeschichten: Die schöne Magelone/Der gute Gerhard/ 
Der arme Heinrich. 

Umschlag und Illustrationen von Bruno Bischofberger. Pappband, Fr. 16.80/DM 19,80. 
Jakob Streit, ein Ihnen sicherlich bekannter Jugendschriftsteller und erfolgreicher Autor, erzählt in die
sem Büchlein drei Rittersagen, die in der mittelalterlichen Welt eine ganz besondere Bedeutung hatten 
und vieles von dem aussprechen, was in der damaligen Menschheit an Seelenkräften lebte. Die Erzähl
weise Jakob Streits wird dazu mithelfen, die Lektüre sowohl für junge Menschen als auch für Erwach
sene zu einer Freude zu machen. 

Übrigens, Im Herbst 1984 sind vom gleichen Autor in Neuauflagen erschienen: 

Das Dreikönigsbuch; Das Bergblumenmärchen;. Erziehung, Schule, Elternhaus. 

Schließlich möchten wir Sie noch auf eine Neuerscheinung hinweisen, die ganz gewiß auch auf Ihr Inter
esse stoßen wird. 

Johannes Praetorius: Geschichten von Rübezahl, herausgegeben von 
Wolfgang Möhrig. 
Pappband Fr. 17.80/DM 19,80. Schon die Brüder Grimm wiesen in ihrem Vorwort zu ihren Deutschen Sa
gen auf die Geschichten von Rübezahl hin, die Johannes Praetorius, 1630-1680, erstmalig sammelte und 
zusammenstellte. Wollgang Möhrig hat eine Auswahl dieser Geschichten von Rübezahl zusammenge
stellt und sie dem modernen Sprachgebrauch behutsam an ge paßt. 

Wer es noch nicht getan hat, sollte auch das im Herbst 1984 neuerschienene Buch von Frledrlch Ober· 
kogler lesen, der hier die Reihe seiner musikalisch-geisteswissenschaftlichen Werkbesprechungen fort
setzt, und zwar macht er diesmal den Tannhäuser von Richard Wagner zum Gegenstand seiner Interpre
tation. Das Buch umfaßt 156 Seiten und kostet Fr.!DM 32.-. Von Friedrich Oberkogler erschienen bereits 
Faust I und 11 sowie die Interpretation von Mozarts Zauberllöte, Rlchard Wagners Der Fliegende Hol
länder und Richard Wagners Lohengrin in unserem Verlag. 

Schließlich möchten wir Sie noch auf ein Werk hinweisen, das, kurz vor dem Übergang des Verlages Die 
Kommenden in die Betreuung des Novalis-Verlages, noch in Freiburg erschien: 

Werner Bohm: Kosmos, Erde und Mensch. 
Von den Wesenhelten der Sterne und ihren Wirksamkeiten. 
4 Bände, Gesamtumfang etwa 1000 Seiten. Format DIN A4. Der Gesamtpreis aller vier Bände, die zusam
men bezogen werden müssen, beträgt DM 155,-isFr. 142.60. 
Das Werk gibt einen tiefen Einblick in den Zusammenhang des Menschen mit der ihn tragenden Erde 
und den Einflüssen des Kosmos auf ihn. 

Novalis-Verlag/Verlag Die Kommenden 
CH-8201 SchaHhausen, Postfach 
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Mit Büchern zu Ostern Freude machen Köln 

Bücher am Ebertplatz 
Bücher sind doch noch immer die individuellsten Geschenke und können zu Wegbegleitern für das 
ganze Leben werden. Die hier aufgeführten Buchhandlungen wollen Ihnen bei der Bücherauswahl 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Sie finden bei ihnen eine große Auswahl geisteswissenschaft
licher Literatur. Darüber hinaus aber besorgen Ihnen diese Buchhandlungen auch jeden anderen 
Titel, den Sie wünschen. Aber bitte, kaufen Sie Ihre Buchgeschenke rechtzeitig, denn auch ihr 
Buchhändler braucht Zeit, wenn er Ihnen Ihre Buchwünsche erfüllen soll. 

Rainer Weithoff, vorm. E. Förster-Gerner 
Th.-Heuss-Ring 6, 5000 Köln 1, 

Tel. 0221/123307 

Buchhandlung und -versand, Leihbücherei 
Fachgebiete: 

Stuttgart 

Buchhandlung 
Heinz Clausnitzer 

Inh.: Anneliese Ströbel 
7000 Stuttgart-Mitte 

Calwer Str. 41/2. Stock 
. Tel. (0711) 292162 

Anthropos. u. allgem. Literatur am Lager -
Besorgung auch von Fachliteratur - Versand 

Bremen 

Morgenstern
Buchhandlung GmbH 

28 Bremen, Am Dobben 94 
Tel. 0421/704144 

Fachbuchhandlung für Anthroposophie 
Bücher - Spielzeug - Kunstkarten 

geöffnet montags 15-18 
dienstags bis freitags 9-12, 15-18 

sonnabends 9-12 

4800 Bielefeld 1 

Buchhandlung 
am Bürgerpark 

Stapenhorststr. 90 

"-. L< Gesamtausgabe 
'. __ 1.......,_ am Lager 

"' Waidorfpädagogik 

@ R.Steiner 

ßlJ Stockmar-Programm 

fH Holzrahmen geschnitzt 

... schönes Spielzeug 
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Prompter Versand - (0521/130253) 

Darmstadt 

Bücherstube 
Michael Locher 

Anthroposophische Fachbuchhandlung 
und Versand 

Hochstraße 68, Eingang Herdweg 
6100 Darmstadt 

Tel. 06151/48657 

Freiburg 

Novalis 
Buchhandlung GmbH 

- Nachfolgerin der Bücherstube 
im Haus der Kommenden -

Rosastr. 9, Tel. 32116 
Sortiment und Versand 

anthroposophischer und 
allgemeiner Literatur 

Ladenzeiten: 
Montag bis Freitag 9-12.30/15-18 Uhr 

Samstag 9-12.30 Uhr 

Dornach/Schweiz 

Buchhandlung Duldeck 
Alle Werke von Rudolf Steiner. 

Umfassendes Sortiment der anthroposophi
schen Literatur. Versand in die ganze Welt. 

Hans Duldeck, Postfach 135 
CH-4143 Dornach/Schweiz 

(Tel. 061/722240) 

Eckwälden 

Eckwäldener Bücherstube 
Alle Bücher anthr. Verlage 

Kunst - Kinderbücher - Kerzen 
Jeder Besucher ist erstaunt über die 

Reichhaltigkeit des Lagers. 

Fe//bach 

Der Bücherwagen 
Buchhandlung u. Versand 

A. Madeleyn & Co. 
Eberhardstr. 23 

7012 Fellbach, Tel. 0711/582858 

Wir führen alle anthroposophischen Bücher 
und besorgen schnell 

jedes andere lieferbare Buch. 

Schneller Versand ins In- und Ausland. 
Ferner führen wir sämtliche 

Stockmar-Produkte und Holzspielzeug. 

Hannover 

~@(~fffi~~~~~ 
u(hhandlun~ 

GmbH 

3000 Hannover 1, Plathnerstr. 27 
Tel. 0511/852287 

Bestellaufnahme über Anrufbeantworter 
Tag u. Nacht 

Anthroposophische Literatur 
Kinder- und Jugendbücher 

Holzspielzeug - Stoffpuppen 
Stockmar-Wachsfarben und 

Knetbienenwachs 

Versand ab DM 100,- portofrei 

Anthroposophische Geisteswissenschaft, 
Waldorfschulpädagogik, Bilder-, Kinder

und Jugendbücher. 

Schwäbisch Gmünd 

Buchhandluag Schmoldt 
bei der Johanniskirche, 

Erwin Freisler 

7070 Schwäbisch-Gmünd 
Telefon: 07171/2320 

Stuttgart 

Heidehof-Buchhandlung 
Wolfgang Militz 

7 Stuttgart 1, Gerokstraße 10, Tel. 246401 

Anthroposophische Literatur komplett 
Bücher - Holzspielzeug -

Kunstdrucke - Kunstkarten 
Bienenwachskerzen - Puppen 

Stockmar-Wachs- und Aquarellfarben 
Pflanzenfarben - Strickwolle -

Naturfaserkleidung 

U/m/Donau 

Buchhandlung 
Alexander Bartz 

Nördl. Münsterplatz 93/94, Tel. 62485 
Postfach 1345 

Schöngeistige Literatur - Jugendbücher 
Anthroposophische Literatur 

Landkarten - Reiseführer - Bildbände 

Wuppertal-Barmen 

seit 1857 
Buchhandlung 

Albert Räder KG 
Werth 62, Tel. 0202/556025/26 

(gegenüber der Kaufhalle) 

Hannover 

Hahnsche Buchhandlung 
Hauptgeschäft: Leinstraße 32 

Telefon 0511/322435 
Filiale: Kirchröder Str. 107 

(am Kantplatz) Telefon 558191 
Anthroposophische Literatur - Kinder

und Jugendbücher - östliche Weisheit -
schöngeistige Literatur 

Vormals: Buchhandlung Freies Geistesleben GmbH 
Unter unserem neuen Namen liefern wir Ihnen - wie bisher -
jedes gewünschte Buch ins In- und Ausland. Ostern, Johanni 
und Weihnachten erscheint ein von uns zusammengestellter 
Katalog ausgewählter Bücher aus unserem Angebot (Im 
FruhJahr und Herbst mit den anthroposophischen Neuerschei
nungen). Auf Wunsch erhalten Sie diese Verzeichnisse 
kostenlos zugesandt. 
Unser Antiquariat bietet eine reiche Auswahl älterer Literatur. 
besonders aus dem Gebiet der klassischen Naturwissen
schaften. - Wir kaufen stets gebrauchte und alte Bücher. 

Bu('hhandlung und Antiquariat 
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HANS ERHARD LAUER 

Eine neue Wissenschaft vom 
Menschen - zentrale 
Forderung eines freien 
Geisteslebens 

In einem Maß wie nie zuvor ist heute die 
Zukunft in unser Blickfeld gerückt. Und 
wie könnte es auch anders sein, ist doch 
erstmals unsere Zukunft, ja die Zukunft 
der Menschheit schlechthin in Frage ge
steilt! Wir kennen die Gründe dafür; 
denn es ist nicht nur einer, es sind deren 
viele. Um nur einige der hauptsächlich
sten zu erwähnen: Die Bevölkerungsex
plosion, weIche die Existenzbedingungen 
der Milliarden, die schon in naher Zu
kunft die Erde bevölkern werden, immer 
fragwürdiger macht - die Zerstörung der 
natürlichen Umwelt, welche die tech
nisch-industrielle Zivilisation in solchem 
Tempo und Umfang vorantreibt, daß -
selbst ohne Vermehrung der heutigen 
Menschenzahl - ihr Fortbestand tödlich 
bedroht erscheint - die Kriegsrüstungen, 
die ihrer Quantität nach alles je Dagewe
sene weit in den Schatten stellen und ih
rer Qualität nach die Selbstvernichtung 
der Menschheit auf vielfache Weise er
möglichen - schließlich die Konflikte, in 
welchen Klassen, Rassen, Generationen 
und Gesellschaftssysteme miteinander 
liegen, ohne eine Aussicht, daß sie in ab
sehbarer Zeit überwunden werden könn
ten. Wie sollte angesichts all dessen be
sonders die Jugend heute nicht von tiefer 
Sorge, Furcht, Verzweiflung, von Verlok
kungen zur Flucht oder aber von ungestü
mem Tatendrang, von rücksichtslos ent
schiedenen Entschlüssen erfüllt sein? 
Was sollte es für sie noch für einen Sinn 
haben, sich mit der Vergangenheit, mit 
der Geschichte zu beschäftigen?! 

So sind denn - auf wissenschaftlichem 
Felde - heute die Futurologie. die Zu
kunftsforschung sowie die Friedens- bzw. 
Konfliktforschung zu den Parolen der Zeit 
geworden. Die letztere ist freilich bereits 
längst unter die Kontrolle und damit in 
den Dienst der politischen Mächte gera
ten. Die erstere dagegen spaltet sich deut
lich in zwei Richtungen auf. Die eine der
selben kennzeichnet sich durch ihre 
Dienstbarkeit gegenüber den Machtinteres
sen der Wirtschaft. Sie ergeht sich in Pro
phezeiungen und Ausmalungen von 
phantastischen Errungenschaften, welche 
Technik und Industrie uns in naher Zu
kunft bescheren werden. Die andere steht 
im Zeichen der Frage nach der Verant
wortung, weIche der Wissenschaft über
haupt für die Zukunft der Menschheit zu
kommt. Denn diese beherrscht und be
stimmt heute unser geistiges Leben, wie 
es in früheren Zeiten einstmals durch die 
Kirchen bzw. die Religionen bestimmt 
wurde. 

Hiebei handelt es sich in erster Linie 
um die naturwissenschaftliche Forschung: 
um Physik, Chemie, Biologie. Diese For-

schungszweige haben es in unserem Jahr
hundert zu Errungenschaften gebracht, 
mittels weIcher über Sein oder Nichtsein 
der Zukunft der Menschheit entschieden 
werden kann. Es braucht hier bloß an die 
ABC-, die atomischen, bakteriologischen. 
chemischen Waffen erinnert zu werden, 
die sie uns in die Hand gegeben haben 
und von deren Gebrauch das Ja oder 
Nein der Menschheitszukunft abhängt. 
Hinzu kommen ferner die Fortschritte 
der Genetik, durch welche die biologisch
physiologische Gestaltung des Menschen 
technisch bestimmbar geworden ist. 
Schließlich gehören hierher die Errun
genschaften der Biochemie, weIche die 
vollständige Manipulierung der menschli
chen Psyche bzw. des Bewußtseins er
möglichen. 

Ziel der Forschung
Herrschaft über die Natur 
Nun läßt sich allerdings die Auffassung 
kaum widerlegen, daß hinsichtlich all der 
genannten Forschungen die Frage nach 
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung 
heute gar nicht mehr gestellt werden 
kann, da sie durch die Wirklichkeit längst 
überholt ist. Denn der größte Teil all die
ser Forschungen wird heute vom Staat 
und der Wirtschaft finanziert und arbeitet 
damit in ihrem Dienste, d. h. im Dienste 
von rüstungs politischen und industriellen 
Machtinteressen - verfügt also gar .I!icht 
mehr über die Freiheit, die eine Uber
nahme sozialethischer Verantwortung er
möglicht. Und auch die sog. freie oder 
Grundlagenforschung erfordert heute der
art riesige finanzielle Mittel, daß sie ohne 
staatliche und wirtschaftliche Finanzie
rung nicht mehr zu bestehen vermag, wo
mit auch ihre Selbstbestimmung eine eng 
beschränkte ist. 

Hinzu kommt aber noch ein anderes: 
Die moderne Naturwissenschaft wurde 
im Beginne der neueren Zeit in dem 
Sinne als ,freie" Forschung begründet, 
daß sie nicht mehr, wie die mittelalterli
che Philosophie, die "Magd der Theolo
gie" sein, d. h. nicht mehr durch kirchli
che Glaubensdogmen und Moralgebote 
gebunden, sondern in völliger Freiheit 
reine Erkenntnisziele verfolgen wollte. Sie 
hat sich - man denke an die Schicksale 
Galileis und Giordano Brunos - diese 
Freiheit gegen die erbarmungslose Ver
folgung seitens der Kirchen unter schwer
sten Opfern erkämpft. Wenn sie später so 
gewaltige Erfolge erzielte, so war das des
halb der Fall, weil sie auch die Methoden 

ausgebildet hat, die diesen reinen Er
kenntniszielen entsprechen: Sinnesbeob
achtung und rein denkerische Verarbei
tung derselben, unter Ausschaltung aller 
religiös-moralischen Nebenabsichten. 
Schließlich ist hierbei die Tatsache zu be
rücksichtigen, daß die "Natur", in dem 
Sinne verstanden, wie sie zum Gegen
stand dieser neuen Forschung wurde, die 
Verfolgung reiner Erkenntnisziele im 
Sinne der Ausklammerung aller morali
schen Qual(fizierungen nicht nur erlaubt, 
sondern sogar fordert, da es in ihr ja 
keine Freiheit, sondern nur gesetzmäßige 
Zusammenhänge zwischen Ursachen und 
Wirkungen gibt, also dasjenige, was wir 
unter der allumfassenden Kategorie der 
Kausalität verstehen. Die Freiheit, in dem 
bezeichneten Sinne reine Erkenntnisab
sichten in ihrer Forschung zu verfolgen, 
wurde darum von den Naturwissenschaf
tern immer mehr auch als ihre Freiheit 
von der Verantwortung dafür verstanden, 
wozu ihre moralisch-neutralen For
schungsergebnisse von anderen Men
schen verwendet werden. 

Nun beschränkte sich aber die mo
derne Naturwissenschaft von Anfang an 
nach einer anderen Richtung hin doch 
nicht auf die Verfolgung reiner Erkennt
nisziele. Sie bezweckte vielmehr von ihrer 
Begründung an gleichzeitig die Erringung 
von Herrschaft über die Natur. Schon ei
ner ihrer Väter: Francis Bacon von Ve
rulam kennzeichnete dieses ihr Ziel durch 
den Satz: "Wissen ist Macht." Worin 
liegt diese Macht begründet? Darin, daß 
der moderne Naturforscher die Natur 
nicht nur durch seine Sinne beobachtet, 
sondern die gesetzmäßigen Beziehungen 
zwischen ihren Erscheinungen mittels Be
griffen zu erfassen sucht, die er als zu
nächst freie Schöpfungen seines Geistes 
an sie heranträgt. Die elliptische Form 
der Planetenbahnen hätte Kepler nicht 
entdecken können, wenn der Mensch 
nicht zunächst die geometrische Form der 
Ellipse als freie Schöpfung seines Geistes 
hervorgebracht hätte. Ebenso hätte Kep
ler das dritte seiner Planetengesetze nicht 
finden können, wenn nicht von Men
schen zuvor die mathematische Opera
tion des Potenzierens entwickelt worden 
wäre. Ob ein vom Menschen so geschaf
fenes Begriffsmodell dann tatsächlich die 
objektive Gesetzlichkeit wiedergibt, wird 
durch seine experimentelle Prüfung ent
schieden. Hierbei beantwortet sozusagen 
die Natur eine vom Menschen an sie ge
stellte Frage. Weil die betreffende Gesetz
lichkeit vom Menschen selbst denkerisch 
als Begriff erzeugt ist, darum wird, wenn 
die Antwort auf die genannte Frage beja
hend ausfällt, durch sie der Mensch zum 
"Herrn" über die entsprechende Naturer
scheinung. Er bekommt sie in seinen 
Griff. 

So wird die technische Herrschaft über 
die Natur zum unmittelbaren Ergebnis der 
Naturforschung. Die durch sie erlangte 
Macht über die Natur ließ sich darum als 
Erfüllung des Auftrags auffassen, die 
dem Stammvater des Menschenge
schlechts im Paradiese von der Gottheit 
erteilt worden war, sich "die Erde unter
tan zu machen" - und damit gegenüber 
der aus der Religion überkommenen Mo
ral rechtfertigen. 

In dem Maße aber, als diese durch die 
Naturwissenschaft errungene Herrschaft 
über die Natur sich ausdehnte und ver-
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vollkommnete ließ sie sich nun auch dazu 
verwenden, Herrschaft über Menschen 
auszuüben. Die wichtigsten Beispiele hie
für bildeten zunächst die Herrschaft, wel
che mittels des Besitzes der modernen 
technischen Produktionsmittel über die 
Industriearbeiterschaft ausgeübt wurde, 
sowie die Herrschaft, welche politische 
Machthaber mittels der modernen techni
schen Waffen über ihre Untertanen aus
übten oder durch Kriege über fremde 
Völker aufrichteten. In neue ster Zeit ist 
die geistige Herrschaft hinzugekommen, 
welche mittels der technischen Massen
medien über das Bewußtsein weiter Be
völkerungskreise ausgeübt wird. Vor al
lem aber hat in unserem Jahrhundert die 
Technik Errungenschaften erlangt, mit
tels deren die Menschheit als ganze sich 
selbst sowohl im Kriege durch militäri
sche Operationen als auch im Frieden 
durch entsprechende Zerstörung der Er
dennatur zu vernichten in der Lage und 
heute durchaus schon in Gefahr ist. 

Die Frage nach der 
moralisch-gesellschaftlichen 
Verantwortung 
Hier stellt sich nun die Frage nach der 
moralisch-gesellschaftlichen Verantwort
lichkeit der Wissenschaft. Sie lautet: Darf 
man alles in technischer Beziehung tun, 
was man tun kann? Es ist klar, daß diese 
Frage auch die Naturforschung selbst be
trifft, da sie ja an aHen Punkten unmittel
bar in technisches Können ausmündet. 

Lassen wir einmal die Tatsache außer 
Acht, daß die Naturwissenschaft auf dem 
genannten Gebiete heute zum größeren 
Teil im Dienste staatlicher Machtpolitik 
und wirtschaftlicher Profitinteressen be
trieben wird, so kommt für die heute be
stehende Situation auch noch das Fol
gende in Betracht: 

Da die Naturwissenschaft sich von den 
überkommenen religiösen Glaubensdog
men und Moralauffassungen "frei" ge
macht hat, ihre Freiheit also als morali
sche Neutralität oder Indifferenz ver
steht, andererseits aber auf die Erlangung 
technischer Macht über die Natur ausge
richtet ist, so ist sie ihrem Wesen nach an
fäHig für die Versuchung bzw. Verlok
kung, sich auch in den Dienst der Erlan
gung von Macht über Menschen zu 
stellen. 

Hinzu kommt des weiteren, daß es 
auch in ihrem Wesen begründet ist, sich 
bis ins Grenzenlose in Spezialforschungen 
aufzuspalten. Das hat eine Verengung des 
Bewußtseinshorizontes und damit auch 
des Verantwortlichkeitsgefühls zur Folge. 
Der Naturforscher ist im Sinne einer "de
formation professionelle" der Versu
chung ausgesetzt, sich nur für sein Spe
zialgebiet zu interessieren und sich nicht 
darum zu kümmern, was mit den Ergeb
nissen seiner Forschung im Leben ge
schieht - auch wenn er weiß, daß die An
wendung bzw. Verwertung derselben der 
Gesellschaft nicht zum Wohl oder Heil 
gereicht. 

Hieraus ergibt sich die grundsätzliche 
Frage: Ist die Naturwissenschaft als sol
che überhaupt dazu imstande, eine 
ethisch-soziale Verantwortung zu über
nehmen bzw. ihre Vertreter zu morali-
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schem und gesellschaftlichem Verant
wortlichkeitsgefühl in ihrer Forschungs
arbeit zu impulsieren? 

Für die Beantwortung dieser Frage ist 
die Tatsache mit zu berücksichtigen, daß 
es neben den Naturwissenschaften noch 
die Geistes- oder Kulturwissenschaften 
gibt - auch Humanwissenschaften ge
nannt, weil sie speziell den Menschen zu 
ihrem Gegenstand haben. Man könnte 
meinen und hat auch vielfach die Ansicht 
vertreten, ihnen komme im Hinblick auf 
ihren Forschungsgegenstand in erster Li
nie eine moralisch-gesellschaftliche Ver
antwortlichkeit zu. Zumal da ihre For
schung in analoger Art in die Praxis der 
Erziehung und Bildung des Menschen 
ausmündet wie diejenige der Naturwis
senschaft in die Praxis der technischen 
Handhabung der Stoffe und Kräfte der 
Natur. Man hat deshalb den Unterschied 
zwischen den Natur- und den Geisteswis
senschaften vielfach auch dahin gekenn
zeichnet, daß die ersteren der Erkenntnis 
und technischen Beherrschung des Seins, 
die letzteren der Begründung eines ehti
sehen und sozialen Sollens zu dienen hät
ten. 

Nun liegt hier allerdings ein Tatbe
stand von höchst gravierender Bedeutung 
vor. Es .ist dieser, daß die (experimentel
len und quantifizierenden) Forschungs
methoden der Naturwissenschaft, weil sie 
auf ihrem eigenen Gebiet so überwälti
gende Erfolge erzielten, in neuester Zeit 
im weitesten Umfang auch auf dem Felde 
der Geisteswissenschaft herrschend und 
bestimmend geworden sind. Da mit die
sen Methoden aber nur Natur und Natür
liches erfaßt werden kann, vermögen die 
heutigen "Geisteswissenschaften" vom 
Menschen nur das zu erfassen, was auch 
an und in ihm "Natur" ist, nicht aber das 
spezifisch Menschliche. Dadurch ist seit 
etwa einem Jahrhundert der Glaube ent
standen, daß auch er in seiner Ganzheit 
ein bloßes Naturwesen sei. Dieser 
Glaube ist heute zu solcher Alleinherr
schaft gelangt, daß, wer etwas anderes 
vom Menschen behauptet, als ein auf der 
mittelalterlichen oder jedenfalls auf vor
wissenschaftlicher Bewußtseinsstufe Ste
hengebliebener gilt. Da nun innerhalb 
der Naturwissenschaft selbst durch die 
neueste Entwicklung der Molekularbiolo
gie und Biochemie wiederum eine physi
kalistische Auffassung der Natur über
haupt d. h. die Meinung, daß auch die so
genannten Lebewesen nur komplizierter 
geartete Mechanismen seien, zur Herr
schaft gekommen ist, wird auch der 
Mensch - wie das schon im 18. Jahrhun
dert von Seiten des Aufklärers Oe la Met
trie in seinem Buche "L'homme ma
chine" geschehen war - als eine bloße 
Maschine d. h. als eine höchst kompli
zierte physikalisch-chemische Apparatur 
betrachtet. Aus unzähligen Beispielen, 
die hiefür angeführt werden könnten, 
seien hier nur zwei erwähnt: 

Der Futurologe Kar! Steinbuch schreibt 
in seinem 1970 erschienenen BestseHer 
"Programm 2000" (S. 201): "Das, was in 
der Geschichte als Aufklärung bezeichnet 
wird, ist Cin erster zaghafter Vorläufer 
dessen, was noch vor uns steht: die Ein
sicht, daß der Mensch selbst ein Stück 
Natur, ein Objekt exakt wissenschaftli
cher Forschung ist. Menschliches Denken 
und Verhalten wird auf die Wirkung neu
ronaler und humoraler Strukturen zu-

rückgeführt, diese sind durch erfahrungs
wissenschaftliche Fixpunkte bestimmt .... 
Zu dieser Einsicht wirken verschiedene 
Ursachen zusammen: die vielfältigen Er
fahrungen der Verhaltensforschung und 
Experimentalpsychologie, die Erfahrung 
der Psychoanalyse, das Unbewußte im 
Menschen erforschbaren Gesetzlichkei
ten folgt; die Kybernetik, welche diese 
Erfahrungen formal zusammenfaßt und 
zeigt, daß zur Erklärung geistiger Vor
gänge keine Voraussetzungen gemacht 
werden müssen, welche über die Physik 
hinausgehen.... AHe Erscheinungsfor
men der Materie (von den Atomen bis zu 
den Sternen, einschließlich des Men
schen) sind aus wenigen gleichartigen 
Bausteinen aufgebaut und werden von 
denselben al1gemeinen Gesetzen der Phy
sik beherrscht. Das Geschehen in leben
den Systemen ist das Ergebnis derselben 
Art physikalischer und chemischer Pro
zesse, wie sie in nicht lebenden Systemen 
gefunden werden." 

Der Naturforscher Wolfgang Las
kowsky schreibt in dem 1967 von ihm her
ausgegebenen Buche "Geisteswissen
schaft und Naturwissenschaft", welches 
Beiträge verschiedener Forscher über das 
Verhältnis dieser beiden Wissenschaftsge
biete zueinander enthält, in seinem Bei
trag über "das Menschenbild des Natur
wissenschaftlers" (S. 176): "Der Mensch 
beginnt sich selbst immer mehr als eine 
besondere Struktur der Materie zu verste
hen, die zwar außerordentlich komplex 
und noch vielfach unentschlüsselt ist, 
aber dennoch keinen Raum für metaphy
sische Kraftauswirkungen frei läßt. Ge
rade zu dem Zeitpunkt, in dem der 
Mensch recht komplizierte Maschinen 
baut, um immer größere Einflüsse auf die 
Gestaltung seiner Umwelt nehmen zu 
können, beginnt er sich selbst als Ma
schine zu verstehen." 

Es ist klar - und wird in den von Stein
buch zitierten Worten auch ausgespro
chen -, daß es für diese Auffassung auch 
innerhalb des "Menschenreichs" keine 
wirkliche Freiheit gibt - ebensowenig wie 
in irgendeinem anderen Naturreich, son
dern nur gesetzmäßige Zusammenhänge 
zwischen Ursachen und Wirkungen. Da 
die Freiheit aber die Urvoraussetzung 
jeglicher - moralischer oder sozialer -
Verantwortlichkeit ist, so fällt mit jener 
auch diese dahin. Es bleibt nur der mora
lisch-gesellschaftliche Nihilismus übrig, 
oder anders gesagt: die Zielsetzung einer 
seelischen Manipulierung der Menschen
massen durch diejenigen, die sie beherr
schen und für die Ziele, die diese verfol
gen. So schreibt denn auch der bekannte 
amerikanische Verhaltensforscher B. F. 
Skinner in seinem Buche "Jenseits von 
Freiheit und Menschenwürde" (Beyond 
Freedom and Dignity), das Konzept der 
menschlichen Willensfreiheit habe seinen 
Sinn gehabt, solange die Menschen gegen 
die Tyrannei von Despotenkämpfen muß
ten; nun aber habe es seine Schuldigkeit 
getan. Denn in der modernen Industrie
gesellschaft bringe gerade diese Freiheit 
in Gestalt des ungehemmten Idealismus 
Widerspruche und Mißstände hervor ... 
Durch freien Willen ihr eigenes Verhalten 
zu steuern, seien die Lebendigen unfähig 
-. "Kontrolliert werden wir ohnehin -
von Lehrern, Eltern, von der Werbung 
und der Regierung, aber wir werden auf 
dilettantische Weise kontrolliert." Deswe-



gen sei es in Wahrheit gar kein Risiko, 
wenn Menschen sich künftig einer Dik
tatur umfassender sozialer Steuerung und 
Kontrolle unterwerfen. "Nur wenn wir 
die Vorstellung vom autonomen Men
schen abschaffen, wenden wir uns den 
wahren Ursachen seines Verhaltens 
zu ... " Auf die Frage, woher die Normen 
und Richtlinien der Steuerung kommen 
sollen, antwortet Skinner: sie müssen von 
Wissenschaftern entworfen werden - na
türlich von in seinem Sinne orientierten 
Naturwissenschaftern ! 

Der zuletzt angeführte Wortlaut wurde 
hier nicht zitiert, um den völligen Unsinn, 
den er enthält, bloßzustellen und anzu
prangern, - denn was für einen Sinn soll 
das Konzept der Willensfreiheit über
haupt gehabt haben, solange die Men
schen gegen die Despotie von Tyrannen 
kämpfen mußten, wenn die Lebendigen 
doch unfähig sind, ihr Verhalten durch 
freien Willen zu steuern, und wenn des
halb im nächsten Satz den Menschen 
empfohlen wird, sich künftig einer Dik
tatur umfaßender sozialer Steuerung und 
Kontrolle zu unterwerfen? Und warum 
soll die künftige Diktatur der Wissen
schaftler besser sein als die Despotie der 
ehemaligen Tyrannen, wenn sie den 
Dilettantismus unserer heutigen Regie
rungen überwinden soll, der darin be
steht, daß diese doch noch ein gewisses 
Maß von Freiheit, von Individualismus 
tolerieren? Und schließlich, warum sollen 
gerade die Wissenschaftler die Normen 
der Steuerung bestimmen, da sie doch 
sich selbst nicht zu steuern vermögen?! 
Es wurde dieser Wortlaut hier vielmehr 
nur wiedergegeben, um die völlige Unfä
higkeit solcher Wissenschaftlichkeit auf
zuzeigen, moralische oder gesellschaftli
che Verantwortung zu übernehmen. Es 
hat darum diese Art der Wissenschaft
lichkeit, die durch die Überwältigung der 
Geisteswissenschaften von seiten natur
wissenschaftlicher Methoden entstand, in 
Wahrheit denn auch zu ihrer moralischen 
Selbst entmannung und zu ihrer Selbstun
terweifung unter die Ziele geführt, welche 
ihr von der Wirtschaft, die sie finanziert, 
und vom Staat, der sie als Bildungsinsti
tutionen verwaltet, gesetzt werden. Und 
die "Freiheit", die sie genießt und auf die 
sie pocht, besteht lediglich darin, daß sie 
sich jeder Verantwortlichkeit dafür entle
digt, wofür ihre Forschungsergebnisse 
und Bildungsziele gebraucht werden. 

Zwar gibt es auch heute noch manche, 
und sogar sehr bedeutende und namhafte 
Naturwissenschafter - Portmann, Heiller, 
Weizäcker u. a. -, welche die soeben cha
rakterisierte Wissenschaftsgesinnung 
nicht teilen, sondern sich ihr entschieden 
entgegenstellen; aber sie bilden doch eine 
so geringe Minderheit gegenüber den An
hängern jener Gesinnung, daß wenn über 
die betreffenden Fragen eine "demokrati
sche" Abstimmung veranstaltet würde, 
die letzteren die absolute Stimmenmehr
heit erlangten. Das hat aber zur Folge, 
daß die Bildungs- und Hochschulrefor
men, die heute im Gange sind, dahin zie
len, Bildung und Forschung immer rigo
roser in den Dienst staatlicher Machtin
teressen und wirtschaftlicher Expansion 
zu stellen - die Bildungsanstalten in Wis
sensfabriken von der Art industrieller 
Großbetriebe zu verwandeln bzw. in 
Märkte, welche ein auf den Bedarf der 
Wirtschaft ausgerichtetes Angebot an 

Spezialisten bereitzustellen haben; denn 
"Bildung", d. h. berufsmäßiges Speziali
stentum, gilt heute neben Kaptial und Ar
beit als der dritte und wichtigste Produk
tionsfaktor. Unter der Devise der Demo
kratisierung der Bildung bzw. unter den 
Parolen der Chancengleichheit oder der 
vollen Ausschöpfung der Begabungsre
serven wird so geartete Bildung jedem 
Heranwachsenden schon vom frühesten 
Alter an aufgedrängt. 

Dieser Trend aber, der heute unserer 
Gesamtzivilisation den Stempel auf
drückt, bewegt sich, wie nachgerade nicht 
mehr übersehen werden kann, in der 
Richtung auf ihre Selbstvernichtung zu. 
Er ist als ein solcher denn auch im Laufe 
unseres Jahrhunderts schon wiederholt 
von Geschichts- und Kulturforschern 
nachgewiesen worden. Was muß also ge
schehen, damit wir diesem uns bedrohen
den Verhängnis entrinnen können? 

Das zentrale Anliegen 
unserer Zeit ist eine neue 
Wissenschaft vom Menschen 
Unser Zeitalter ist nun einmal in geistiger 
Beziehung dasjenige der Naturwissen
schaft. Die überwältigenden Erfolge der
selben auf ihrem eigenen Gebiet haben 
eine Ausbreitung ihrer Methode weit 
über ihre Grenzen hinaus, vor allem die 
erwähnte völlige Überflutung der geistes
oder kulturwissenschaftlichen For
schungsgebiete durch diese Methoden, 
zur Folge gehabt. Denn diese werden mit 
Selbstverständlichkeit heute mit wissen
schaftlichen Methoden überhaupt gleich
gesetzt. Nun haben aber ihre Auswirkun
gen in Technik und Wirtschaft dazu ge
führt, daß die Menschheit heute als ganze 
zu einem einzigen Gesellschaftskörper zu
sammengewachsen ist, der zugleich ein 
solches Maß von physischer Macht über 
die Natur und über sich selbst erlangt 
hat, daß er von nun an als ganzer für 
seine Fortexistenz selber voll verantwort
lich geworden ist; denn diese hängt jetzt 
nur mehr von ihm allein ab. Man pflegt 
deshalb mit Recht davon zu sprechen, 
daß die Menschheit heute in die Phase ih
rer geschichtlichen Mündigkeit eingetreten 
sei. Damit ist aber eine Wendung im 
Sinne der Verlagerung des Schwerpunk
tes wissenschaftlicher Forschung über
haupt fällig ge~orden. Denn die Mensch
heit kann ihr Uberleben fortan nur mehr 
sichern - zumal da sie heute zugleich eine 
zuvor niemals dagewesene Zahl von 
Menschen umfaßt -, wenn sie ihre Le
bensgestaltung im strengsten Sinne den 
Bedingungen desselben anpaßt. Hiezu ist 
heute jedoch eine wissenschaftlich gear
tete erkenntnismäßige Erfaßung dieser 
Bedingungen eine unumgängliche Vor
aussetzung. Diese Voraussetzung kann 
aber die Naturwissenschaft als solche nie
mals erfüllen, da ihr das, was das spezifi
sche Wesen des Menschen und seiner 
Existenzbedingungen ausmacht, grund
sätzlich verschlossen bleibt. Und da ihre 
Methoden heute auch die sogenannten 
Humanwissenschaften völlig beherr
schen, haben sie auch den letzteren den 
Zugang zu diesem spezifisch Menschli
chen gänzlich verrammelt. Das bedeutet 
nichts Geringeres, als daß wir von dem, 

was heute als allgemein herrschende Wis
senschaft überhaupt vorhanden ist, für 
das Uberlebenkönnen der Menschheit 
nichts zu erwarten bzw. zu erhoffen ha
ben. 

Was wir für dieses Heute als zentralste 
Notwendigkeit brauchen, ist eine seinem 
spezifischen Wesen in ihren Methoden 
adäquate Wissenschaft vom Menschen -
eine Wissenschaft, die uns deshalb auch 
über dl~ Bedingungen seiner Existenz, 
seines Uberlebens als Mensch eine Aus
kunft zu geben vermag. Die hier in Frage 
kommenden Methoden müssen grund
sätzlich andere sein als die der Naturwis
senschaft. Denn die letzteren sind in 
Wahrheit nur eine spezielle Art von wis
senschaftlichen Methoden. Was diese Art 
kennzeichnet, wird nur deutlich, wenn 
man sich das allgemeinste Merkmal wis
senschaftlicher Forschung überhaupt ver
gegenwärtigt, das diese von philosophi
scher Spekulation oder von religiösem 
Glauben unterscheidet. Es können die 
hier in Rede stehenden Probleme im Rah
men dieses Aufsatzes nicht erschöpfend 
abgehandelt, sondern nur durch andeu
tende Hinweise sichtbar gemacht werden. 

Das allgemeinste Merkmal jeder wis
senschaftlichen Erkenntnis liegt in ihrer 
Begründung auf Erfahrung, die immer 
die je eigene sein muß. Heute wird Erfah
rung ganz selbstverständlich mit sinnli
cher Erfahrung identifiziert bzw. auf sol
che eingeschränkt, weil die Natur uns nur 
durch solche gegeben ist. Darum beruht 
alle Naturforschung mit Recht letztlich 
auf sinnlicher Erfahrung und deren den
kerischer Verarbeitung. Mit solcher Er
fahrung wird aber der Kern des menschli
chen Wesens nicht erreicht. 

Unser eigenes Wesen ist uns - abgese
hen von der sinnlichen Erfahrung unseres 
Leibes - innerlich durch seelische Erfah
rung gegeben. Es fragt sich nur, ob uns 
durch diese Erfahrung, wie sie zunächst 
geartet ist, schon das Ganze unseres We
sens gegeben ist. Es ist nicht schwer zu 
bemerken, daß wir durch sie nur einen 
Teil desselben kennen lernen: unsere Be
griffe, Vorstellungen und Erinnerungen. 
Schon die letztgenannten und ebenso un
sere Träume und Gefühle bezeichnen be
reits die Grenze unserer inneren Selbster
fahrung: sie tauchen bei genügender In
tensität aus dem Unbewußten auf und 
verschwinden bei entsprechender Ab
schwächung wieder in diesem. Wir be
merken, daß unser inneres Wesen teils im 
Lichte unseres Selbstbewußtseins, teils im 
Dunkel unseres Unbewußten liegt. Unser 
Wollen als unmittelbare Bestätigung ver
bleibt völlig im Unbewußten, auch dann, 
wenn wir es in der Denktätigkeit aus
üben. Damit ist auf das methodische 
Grundproblem hingedeutet, das hier be
steht. Es ist durch die Frage bezeichnet: 
Wie können wir das Ganze unseres inne
ren Wesens in den Umkreis unserer inne
ren Erfahrungsmöglichkeit hineinbekom
men? Es handelt sich also um die Frage 
einer entsprechenden Erweiterung unseres 
Selbstbewußtseins. Die Tiefenpsychologie 
unseres Jahrhunderts hat hiefür zu psy
chotherapeutischen Zwecken in ihren 
verschiedenen Richtungen bekanntlich 
verschiedene Methoden ausgebildet. Die 
Jugend von heute erstrebt solche Be
wußtseinerweiterung teils durch Drogen
genuß, teils durch Meditationsübungen 
nach vom Orient übernommenen Metho-
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den. Durch Drogen wird zwar die Bezie
hung zwischen Leiblichem und Seeli
schem so gelockert, daß seelische Erfah
rungen und Erlebnisse von sonst unbe
kannter Art auftreten. Aber es wird das 
Seelenleben durch diese Mittel zugleich 
so geschädigt: der Süchtigkeit, Haltlosig
keit, ja der Auflösung ausgeliefert, daß 
ein echter Erkenntnisgewinn auf diesem 
Wege nicht zu erreichen ist. Abgesehen 
davon, daß auch die leibliche Gesundheit 
der Gefahr ihrer völligen Zerstörung aus
gesetzt wird. Was die Meditationsmetho
den östlicher Herkunft betrifft, so stam
men sie von Völkern und aus Zeiten, in 
denen die Kraft der Intellektualität und 
des Ichbewußtseins noch nicht in dem 
Maße entwickelt waren, wie dies für den 
Angehörigen der heutigen westlichen Zi
vilisation der FaIl ist. Sie versetzen den 
Übenden daher in eine geistige Abhän
gigkeit von seinem Lehrer, und es verblei
ben, was er durch solche Schulung an Er
fahrungen erlangt, und sein sonstiges in
tellektuelles Denken in gegenseitiger Be
ziehungslosigkeit zueinander. 

Anthroposophie, ein 
wissenschaftlicher Weg zur 
Bewußtseinserweiterung 
Innerhalb der westlichen Welt wurde in 
unserem Jahrhundert von Rudolf Stein er 
in der von ihm begründeten anthroposo
phischen Geisteswissenschaft eine neue 
Methode der Erweiterung des menschli
chen Selbstbewußtseins bzw. der Selbst
erfahrung entwickelt, die sich einerseits 
auf die freie Selbstbestimmung des heuti
gen Menschen hinsichtlich der Führung 
und Gestaltung seines Lebens, anderer
seits auf den wissenschaftlichen Charakter 
seines Erkenntnisstrebens gründet. Diese 
Methode besteht - um sie nur in allge
meinster Art andeutend zu charakterisie
ren - einerseits in meditativen Übungen 
des Denkens, die dahin zielen, dieses in 
höherem Grade, als es gewöhnlich der 
Fall ist, mit der Kraft des Willens zu 
durchdringen, andererseits in Übungen 
des Willens, die eine stärkere DurchheI
lung desselben mit dem Lichte des Den
kens bezwecken.2 Durch eine solche 
Selbstschulung werden die verschiedenen 
Seelenkräfte, die sonst in relativer Selb
ständigkeit, die sich bis zur Beziehungslo
sigkeit steigern kann, gegeneinander ver
harren, zu einem einheitlichen Ganzen 
verschmolzen. Und mit diesem Ganzen, 
als Erfahrungsorgan betätigt, läßt sich 
auch das Ganze des menschlichen We
sens als Erfahrungsgegenstand bewußt 
erleben und erkennen, gemäß dem alten 
Satze, daß Gleiches nur von Gleichem er
kannt werde. So wurde hier erstmals eine 
gegenüber der Naturwissenschaft metho
disch selbständige Geistes- oder Human
wissenschaft begründet - eine echte Wis
senschaft vom Menschen: eine "An
thropo-Sophie". 

Diese Behauptung erscheint heute 
noch als Ausfluß eines sektiererischen 
Anhängerturns. Ist es aber auch Sektiere
rei, wenn man behauptet, die naturwis
senschaftliche Methode sei erstmals 
durch Galilei ausgebildet und beschrie
ben worden? Es ist dies die Feststellung 
einer geschichtlichen Tatsache. Nichts 
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anderes ist auch der Hinweis auf die Er
rungenschaft Rudolf Steiners. Galilei 
wäre seiner Erkenntniserrungenschaft 
wegen beinahe - wie Giordano Bruno -
zum Feuertode verurteilt worden. Rudolf 
Steiners Errungenschaften sind heute 
noch immer zum Totgeschwiegenwerden 
verurteilt. Das verringert aber nicht ihre 
epochale Bedeutung. 

Hier sei hinsichtlich dieser Bedeutung 
nur mehr eines hervorgehoben. Auf die
sem Wege menschlicher Selbsterkenntnis 
enthüllt sich vor allem, daß der Mensch 
zwar nicht als Tatsache konstatieren 
kann, er sei frei, daß er aber seinem We
sen nach zur Freiheit veranlagt ist. Es 
zeigt sich dies als die eine Seite des Tat
bestandes, dessen andere darin liegt, daß 
er so, wie er sich sowohl als Einzel
mensch wie als Menschheit kennenlernt, 
unfertig, unvollendet bzw. in Entwick
lung begriffen ist, die beim Einzelnen als 
Biographie, bei der Menschheit als Ge
schichte erscheint. Denn weil er zur Frei
heit veranlagt ist, kann er sein Wesen nur 
als" Werk seiner selbst" (Pestalozzi) voll
enden, d. h. zur vollen Verwirklichung 
bringen. Zu die.ser seiner vollen Selbstver
wirklichung gehört als Moment aber auch 
seine volle Selbsterkenntnis. Beide sind 
miteinander identisch. Darum enthüllt 
ihm auch seine volle Selbsterkenntnis 
Weg und Ziel seiner vollen Selbstverwirk
lichung - als Individualität und als 
Menschheit. Das bedeutet aber, daß eine 
echte Wissenschaft vom Menschen auch 
die Bedingungen der Fortexistenz der 
Menschheit und die wahren, in ihrem 
Wesen begründeten Ziele ihrer Zukunft 
aufweist. Nicht im Sinne einer ausge
dachten Ideologie oder futurologischen 
Utopie, sondern als in der Wirklichkeit 
begründetes Ideal. Weil diese Menschen
wissenschaft zunächst reine Erkenntnis
ziele anstrebt: die Erkenntnis des Men
schen, ist sie eine wahrhaft freie. niemand 
und nichts anderem verpflichtet als der 
Suche nach der Wahrheit. Weil aber diese 
Wahrheit Lebensziele sowohl für den 
Einzelmenschen wie für die menschliche 
Gesellschaft aufweist, darum erzeugt sie 
auch das Gefühl der Verantwortlichkeit 
und entzündet den Willen zu deren Ver
wirklichung. 

Was nun diese Menschenwissenschaft 
im Konkreten an Zielen der Erziehung 
und Bildung für den Einzelnen sowie an 
Forderungen für die Zukunftsgestaltung 
der Gesellschaft entwickelt hat, ist an an
derer Stelle dargestellt worden. 

Mit ihr ist ein geistiges Leben der Wis
senschaft, der Kunst, der Erziehung und 
Bildung inauguriert worden, das frei ist 
nicht im Sinne jener negativen Freiheit 
von moralischer und sozialer Verantwor
tung, welche das heutige naturwissen
schaftlich bestimmte Geistesleben kenn
zeichnet, sondern im Sinne der positiven 
Freiheit zu solcher Verantwortlichkeit. 
Hierin liegt der Grund, warum Staat und 
Wirtschaft in den heute für sie repräsen
tativen Formen, die wesentlich. auf 
Machtziele ausgerichtet sind, an diesem 
Geistesleben kein Interesse haben und 
ihm innerhalb ihrer Bildungsanstalten 
und Forschungsstätten keinen Raum ge
währen bzw. keine finanzielle Förderung 
zukommen lassen. Andererseits ist es 
hierin aber auch begründet, daß dieses 
Geistesleben selber für seine Pflege eine 
staatliche Verwaltung ablehnen muß. 

Denn zu den Ergebnissen der charakteri
sierten Menschenwissenschaft gehört als 
eines der wesentlichen die Erkenntnis. daß 
die Zukunft der Menschheit nur gesichert 
werden kann durch die Entwicklung und 
Pflege eines Geisteslebens. das unabhängig 
von staatlich-nationalen Macht- und wirt
schaftlich-sozialen Herrschaftsinteressen 
ausschließlich den Forderungen .. der Exi
stenz. den Bedingungen des Uberlebens 
der Menschheit als solcher sich verpflichtet 
fühlt und deshalb auch seiner autonomen 
Selbstverwaltung bedatf. 

Was ihm aus der Wirtschaft an Subsi
stenzmitteln zufließt, kann nur den Cha
rakter freier Schenkungen tragen, über 
deren Verwendung es selbst zu entschei
den hat. Daß heute, da unter der Vorherr
schaft von Naturforschung, Technik und 
Wirtschaft die Erlangung von materieller 
Macht noch weitgehend als höchstes Ziel 
gilt, solche Zuwendungen zunächst noch 
sehr geringe sind, kann nicht verwun
dern. Es kann dies aber die Träger dieses 
Geisteslebens in der Verfolgung ihrer 
Ziele nicht beirren, da sie wissen, daß in 
dem Sichbehaupten und immer weiteren 
Erstarken desselben die einzige Hoffnung 
für die Zukunft der Menschheit liegt. Die 
Wendung von einem naturwissenschaft
lich zu einem menschenwissenschaftlich 
orientierten Geistesleben kann freilich 
nicht von heute auf morgen erfolgen, son
dern braucht ihre Zeit, da sie keine gerin
gere ist, als es einstmals im Beginne der 
Neuzeit jene von dem religiös ausgerich
teten Geistesleben des Mittelalters zu 
dem naturwissenschaftlich orientierten 
der letzten Jahrhunderte gewesen ist. 

Von den Anhängern der heute herr
schenden Mächte wird ein freies Geistes
leben der charakterisierten Art noch vor 
aIlem mit zwei Argumenten abgelehnt. 
Das eine derselben lautet, daß ein solches 
freies, d. h. nicht vom Staate verwaltetes 
Erziehungs- und Bildungswesen der Will
kür und Eigenbrötlerei der Einzelnen und 
damit der Chaotisierung des Bildungsbe
triebs Tür und Tor öffne. Dieses Argu
ment bestünde zu Recht, wenn auch die
st:s freie Geistesleben ausschließlich un
ter der Herrschaft der naturwissenschaft
lichen Weltauffassung und Forschungs
weise verbliebe. Denn diese WeItauffas
sung kennt lediglich eine negative. eine 
bloße Freiheit "von ", d. h. Freiheit als 
Verantwortungslosigkeit in moralischer 
und gesellschaftlicher Beziehung. Darum 
bedarf ein durch sie bestimmtes Geistes
leben der Bändigung und Zügelung 
durch den Staat und der Ausrichtung auf 
die Interessen und Bedürfnisse der Wirt
schaft. Ein von der positiven. d. h. einer 
Freiheit "zu"; nämlich zur ethisch-sozia
len Verantwortlichkeit, impulsiertes Gei
stesleben dagegen bedarf solcher Züge
lung und Indienststellung nicht. Es gibt 
sich aus den in ihm selbst liegenden Im
pulsen heraus eine moralisch und gesell
schaftlich geordnete Struktur. 

Das andere Argument, das ihm heute 
noch als Einwand entgegengehalten wird, 
geht dahin, daß ein solches sich selbst 
verwaltendes Geistesleben dem Prinzip 
der Demokratie widerspreche. welches die 
Grundmaxime aller modernen Gesell
schaftsgestaltung bilde. Dem ist zu ent
gegnen, daß der wahre Sinn der Demo
kratie in der rechtlichen Gleichstellung al
ler Menschen ohne Unterschied des Ge
schlechts, der Herkunft, des Vermögens, 



des Glaubens liegt - kurz: in der Verwirk
lichung der allgemeinen Menschenrechte, 
wie sie zuletzt in der Deklaration der 
UNO vom Dezember 1948 formuliert 
wurden. Zu diesen Rechten gehört auch 
das gleiche Recht aller auf Erziehung und 
Bildung. Nicht aber das Recht aller auf 
gleiche Erziehung! Denn die Erziehung 
kann niemals für alle die gleiche sein, da 
sowohl jeder Zögling wie jeder Erzieher 
ein von allen anderen individuell ver
schiedener ist. Das gleiche Recht auf Er
ziehung kann nur darin bestehen, daß je
des Kind bzw. jedes Elternpaar das glei
che Recht hat, denjenigen Erzieher bzw. 
diejenige Schule zu wählen, die den be
sonderen Erziehungsbedingungen, die für 
es in Frage kommen, am besten ent
spricht. Der Erzieher aber kann, da der 
Mensch im Kindesalter der Bildung 
durch den Erzieher zu seiner vollen 
Menschwerdung bedarf, seiner Aufgabe 
nur dann wahrhaft gerecht werden, wenn 
seine Erziehungsmaßnahmen ihm nicht 
von außen durch den Staat nach politi
schen Gesichtspunkten oder von der 
Wirtschaft nach ihren Profitinteressen 
diktiert werden, sondern von ihm aus der 
Erkenntnis der Entwicklungsgesetze des 
heranwachsenden Menschen geschöpft 
werden können. So wird eine wirklich de
mokratische Gesellschaftsgestaltung auf 
dem Gebiete des Bildungswesens in 
Wahrheit erst durch ein autonom sich 
selbst verwaltendes Schulwesen verwirk
licht. 

Von zwei Seiten her müssen deshalb in 
die Mauern, welche heute den Weg in die 
Zukunft versperren, Breschen geschlagen 
werden: I. durch die Entwicklung einer 
wahren, methodisch autonomen Wissen
schaft vom Menschen und 2. durch den 
Aufbau eines aus seinen eigenen Funk
tionsbedingungen heraus sich organisie
renden und selbstverwaltenden Bildungs
wesens. Denn die Sicherung der Zukunft 
der Menschheit ist in erster Linie eine Sa
che der Wandlung des Bewußtseins und 
der Gesinnung. Diese läßt sich aber nur 
auf dem genannten Weg erreichen. • 

I) Siehe hiezu Herbert Lüthy: Die Mathematisierung 
der Sozialwissenschaften. Verlag der Arche Zürich 
1970 

2) Siehe R. Steiner: "Wie erlangt man Erkenntnisse 
der höheren Welten?" 
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Nachdem wir in der vorausgegangenen 
Betrachtung einige Überlegungen dar
über angestellt haben, nach welchen Ge
sichtspunkten ein innerer Weg heute be
schritten werden kann, sehen wir uns 
':I.ach praktischen Möglichkeiten der 
Ubung um. Dabei dürfen wir unser all
tägliches Leben nicht außer Acht lassen, 
das eine überaus vielgestaltige Fülle an 
Sinneswahrnehmungen an uns heranträgt 
und das entsprechende Reaktionen von 
uns verlangt. Meist erfolgen diese instink
tiv, automatisch und somit unbewußt. 
Die Frage ist, wie ein qualitatives Mehr 
an Bewußtheit unser alltägliches Leben 
bestimmen kann. 

Die moderne Technik und Zivilisation 
baut auf die Tatsache auf, daß der 
Mensch ein Sinneswesen ist. Der ganze 
Tagesablauf ist von meist elektronisch ge
steuerten optischen und akkustischen Si
gnalen beherrscht, angefangen beim (Ra
dio-)Wecker am Morgen, über die Ver
kehrszeichen im Straßenverkehr, die von 
Schalttafeln beherrschte Arbeitswelt, bis 
zum Feierabend vor der Mattscheibe des 
Fernsehapparats. Das ganze Leben ist so 
von Termin setzenden, Information ge
benden Apparaturen umstellt; es kann ei
nem "Hören und Sehen vergehen". Und 
in der Tat ist die volle sinnliche Wahr
nehmungsfähigkeit korrumpiert. Sie be
darf bewußter Therapie und Pflege. 

Wer nun sein außengesteuertes, durch 
unzählige Abhängigkeiten eingeengtes 
und reduziertes Leben in der Weise wie
dergewinnen will, daß er sich Freiheits
räume, Räume wahrer Selbstverwirkli
chung schafft, der wird Ruhepunkte, Au
genblicke der Stille und der Selbstbesin
nung seinem Tageslauf einfügen. Es geht 
darum, in freier Entscheidung selbst zu 
bestimmen, wann man sich die von kei
nem äußeren Zweck angefüllte Zeit 
nimmt, um einen Gedanken, ein Bild, ei
nen Gegenstand der Sammlung oder ein
fach Momente eines heIlbewußten 
Schweigens in sich da sein zu lassen. We
nige Minuten am Morgen und am Abend 
genügen. Nicht die Länge dieser ausge
sonderten Zeit, sondern die Regelmäßig
keit der «Einkehr» und die Intensität der 
dabei gesuchten Sammlung sind von Be
lang. Es geht ja auch darum, dem meist 
arhythmisch abrollenden Tagesablauf 
Momente rhythmischer Wiederkehr einzu
fügen. 

Das Element der Wiederholung erweist 
sich in der Meditation selbst als wohl
tuend und hilfreich. Wer beispielsweise 
einen Gedanken, ein Wahrwort aus gei
stig-religiösen Zusammenhängen in den 
Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit 
rückt, der tut gut daran, über Wochen 
und Monate hinweg denselben Wortlaut 
in sich aufleben zu lassen, wenn immer 
der Moment der meditativen Stille ge
kommen ist. Statt von einem Text zum 
andern, von einem Bild oder Zeichen 
zum andern zu eilen und immer neue 
Überlegungen (undiszipliniert) daran zu 
knüpfen, ist es ratsam, sich gleichsam mit 
ein und demselben Meditationsgegen-

stand "vertraut" zu machen. Es geht ja 
nicht um die Anhäufung von Wissen, son
dern um Geistes-Gegenwart, also um ein 
Innewerden, um ein Wachwerden. Das 
betreffende Wort, etwa ein kurzer Ab
schnitt aus dem Evangelium, kann so bis 
in die Tiefenschichten der Seele einwir
ken. Rudolf Stein er empfahl gelegentlich, 
die ersten fünf Verse des Johannesevan
geliums ("Im Anfang war das Wort ... ") 
regelmäßig täglich einige Minuten mor
gens ernsthaft in der Seele dasein zu las
sen. So werde sich im Laufe einiger Jahre 
das ganze Seelenleben verwandeln. 

Wer dieser oder einer ähnlichen Übung 
folgt, der bringt damit einige Momente 
zur Geltung, nämlich das der freien Ent
scheidung, der klaren Bewußtheit, wäh
rend man innerlich auf das Wort "hört"; 
schließlich das Moment einer gewissen 
Willensanspannung, etwa wenn wider
strebende Neigungen der Bequemlichkeit 
oder der Konzentrationsschwäche und 
Ablenkung sich einstellen sollten. 

Das Beschreiten eines inneren Wegs 
verlangt somit ein bestimmtes Ethos. Es 
soll eine Eigenschaft ausgebildet werden, 
die erfahrungsgemäß vernachlässigt wird. 
Es ist die Eigenschaft einer rückhaltlosen, 
unbefangenen Hingabe an das meditative 
Tun, aber auch einer ebensolchen Unbe
fangenheit all dem gegenüber, was an uns 
herantritt, seien es Menschen, Ideen, Pa
rolen, Tatbestände, Situationen. In den 
Augenblicken der selbsterrungenen Stille 
und meditativen Sammlung wird diese 
Eigenschaft Mal um Mal geübt. Denn 
nicht darum geht es, irgendwelche Lieb
lingsvorstellungen zu pflegen, Meinun
gen vorschnell zu äußern, wenn es sich 
um einen bestimmten Meditationsgegen
stand handelt. Denn solange es nicht ge
lingt, ein Phänomen völlig unbefangen 
auf sich wirken zu lassen, solange "re
den" die eigenen Meinungen und Vorur
teile "lauter" als das, was der Medita
tionsgegenstand wortlos zu sagen hat. In 
seinem Grundlagenbuch "Theosophie" 
nennt daher Steiner jene rückhaltlos un
befangene Hingabe die erste Eigenschaft, 
die derjenige ausbilden muß, der zu eige
ner Anschauung der Wirklichkeit kom
men will. Wörtlich heißt es, daß: "Wer 
von vornherein mit dem Urteil, das er aus 
seinem bisherigen Leben mitbringt, an 
eine Tatsache der Welt herantritt, der ver
schließt sich durch solches Urteil gegen 
die ruhige, allseitige Wirkung, welche 
diese Tatsache auf ihn ausüben kann. Der 
Lernende muß in jedem Augenblicke sich 
zum völlig leeren Gefäß machen können, 
in das die fremde Welt einfließt. Nur die
jenigen Augenblicke sind solche der Er
kenntnis, wo jedes Urteil, iede Kritik 
schweigen, die von uns ausgehen." 

Sind es so auf der einen Seite Worte, 
Gedanken, Bilder, zu denen wir über län
gere Zeit in den Zeiten unserer Medita
tion zurückkehren, so lassen sich Übun
gen anstellen, die ganz im Zeichen jener 
inneren Selbstlosigkeit und Vorurteilsfrei
heit stehen sollen, ganz gleich ob es sich 
um Sinneswahrnehmungen der einen 
oder anderen Art handelt. Und zu solcher 
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Übung lädt der ganze Kosmos ein, gerade 
auch unsere alltägliche Umwelt und Mit
welt. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit 
auf Naturvorgänge aller Art: auf das 
Wachsen, Blühen, Fruchttragen und Wel
ken, auf den Gang der Gestirne, auf kli
matische Verhältnisse, auf die Tageszei
ten und Jahreszeiten. Kurz auf alles, was 
uns begegnet, nicht zuletzt auf die Mit
menschen. Was bislang, kaum wahrge
nommen, an Auge und Ohr vorüberglitt, 
das gewinnt für uns nach und nach an 
Form und Farbe, an Leben und Wesen
haftigkeit. Die Dinge beginnen zu spre
chen, und zwar in eben dem Maße, in 
dem es uns gelingt, uns mit unseren Vor
urteilen, mit unserer Oberflächlichkeit 
und Flüchtigkeit zurückzunehmen. Schon 
dabei wird deutlich: Den Innenweg betre
ten heißt nicht, in eine weltfremde Inner
lichkeit entfliehen, sondern die Geistge
stalt beispielsweise der Natur erst wahr
zunehmen beginnen. 

Was von der rückhaltosen Unbefan
genheit im Blick auf die Dinge und Tat
bestände unserer Umwelt gilt, das trifft 
auch die Handhabung unseres emotiona
len Lebens zu. Oft bauen wir Barrieren 
um uns herum auf, die es uns unmöglich 
machen, die fremde Wesenhaftigkeit ei
nes Menschen kennenzulernen. Empfin
dungen einer spontanen Sympathie oder 
Antipathie werfen gleichsam einen 
Schleier über die uns erstmals gegenüber
tretende Individualität eines fremden 
Menschen. Machen wir uns klar, was in 
solchen Momenten geschieht, dann sagen 
uns diese Reaktionen bestenfalls etwas 
über Beziehungsverhältnisse, die in unse
rem eigenen Unbewußten schlummern. 
Dagegen sagen sie uns nichts über den 
betreffenden Menschen. Die zu leistende 
Arbeit der Selbsterkenntnis bestünde so
mit darin, nach und nach zu ermitteln, 
worauf Sympathie oder Antipathie letzt
lich beruhen. Sich dieser Aufgabe bewußt 
zu werden, stellt einen ersten Schritt auf 
diesem Weg dar. Jede Illusion, die als sol
che durchschaut wird, führt uns weiter. 

In seinem Schulungsbuch "Wie erlangt 
man Erkenntnisse der höheren Welten?" 
hat Rudolf Steiner eine Reihe von Wahr
nehmungsübungen beschrieben. Sie lassen 
sich in der hier angezeigten Richtung aus
führen. Eine wichtige Bemerkung sei je
doch noch angefügt: Wer einen Weg in
nerer Schulung beginnt, der mache sich 
von irgend welchen Erwartungen oder 
Absichten frei, als gelte es, durch Anwen
dung bestimmter Meditationsmethoden 
spektakuläre übersinnliche Fähigkeiten 
zu erzielen. Die Gefahr eines .. spirituell" 
verbrämten Egoismus ist nicht zu unter
schätzen. Deshalb ist auch hier jene in
nere Selbstlosigkeit geboten, ein hohes 
Maß an Selbstbescheidung und an der 
Tugend, die die großen Mystiker des Mit
telalters die Ge-Lassenheit genannt ha
ben. 

In dem einleitenden Kapitel von" Wie er
langt man Erkenntnisse ... " schärft daher 
Rudolf Steiner dem Erkenntnissuchen
den ein: "Jede Erkenntnis, die du suchst, 
nur um dein Wissen zu bereichern, nur 
um Schätze dir anzuhäufen, führt dich ab 
von deinem Wege; jede Erkenntnis aber, 
die du suchst, um reifer zu werden auf 
dem Wege der Menschenveredelung und 
der Weltenentwicklung, die bringt dich 
einen Schritt vorwärts. Dieses Gesetz for
dert unerbittlich seine Beobachtung." 
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PETRAKÜHNE 

Einiges über die Nüsse 
Gesunde Ernährung durch menschengerechte 
Lebensmittel 

Die Nüsse werden botanisch zum Scha
lenobst gezählt, obwohl sie doch ganz an
dere Nahrungsmittel darstellen. So haben 
sie eine verholzte Schale, sind nährstoff
und energiereich und nicht erfdschend 
und saftig wie die anderen Vertreter des 
Obstes. Die Nüsse scheinen eher mit dem 
Getreide oder einigen Ölsaaten als dem 
Obst verwandt zu sein. Aber auch hier 
findet man Gegensätze, so daß die Nüsse 
mehr' als eigenständige Gruppe zu be-
trachten sind. ' 

Was verbindet die Nüsse untereinan
der? Betrachtet man ihre Familienzuge
hörigkeit, so stellt man fest, daß nur die 
Pistazien, die Cashewnuß sowie die Wal
nuß und die bei uns seltene Pekannuß 
aus derselben Familie stammen, sonst ge
hören alle anderen zu verschiedenen Fa
milien (s. Übersicht). 

Übersicht 1: 

Nüsse und ihre 
Familienzugehörigkeit 

Haselnuß 

Wainuß 

Pekannuß 

Birkengewächse 
(Betulaceae) 
Walnußgewächse 
(Juglandaceae) 

Edelkastanie (Marone) Buchengewächse 

Mandel 

Paranuß 
Pistazie 
Cashewnuß 

(Fagaceae) 
Rosengewächse 
(Rosaceae) 
Lecythidaceae 

Anacardiaceae 

Bei den anderen Obstarten gab es zwar 
auch viele Familien, aber es waren immer 
mehrere Vertreter davon vorhanden. So 
ist die Gruppe der Nüsse sehr vielfältig 
zusammengesetzt. 

Eine Gemeinsamkeit ist die harte. ver
holzte Fruchtschale. Sie ist bei allen Nüs
sen kaum ohne Hilfsmittel zu knacken. Je 
südlicher die Nüsse beheimatet sind, um 
so dicker scheinen sie zu werden, wie 
man an der Mandel, aber auch an der 
Paranuß sieht. Hier scheint die Sonne 
den Verholzungsvorgang zu fördern. Le
diglich die Pistazien haben eine etwas 
dünnere Schale. 

Betrachtet man sich nun die Inhalts
stoffe der Nüsse, so finden sich auch hier 
Gemeinsamkeiten: ' 

Am deutlichsten zeigt der hohe Fettge
halt die Zusammengehörigkeit der Nüsse. 
Ausnahme ist hier die Marone. die dafür 
einen hohen Anteil an Kohlenhydraten, 
namentlich Stärke, aufweist. Der Eiweiß
anteil liegt ebenfalls recht hoch,vergli
ehen mit sonstigem Obst. Hierbei muß je
doch der unterschiedliche Wasseranteil 

und damit Energiegehalt berücksichtigt 
werden, denn einen Apfel von 200g ißt 
man auf, während 200 g Nüsse schon 
recht schwer und lange im Magen liegen. 
Der Kohlenhydratgehalt liegt eher nied
rig (Ausnahme Marone). An Mineralstof
fen fällt der hohe Anteil an Phosphor und 
Eisen auf. Besonders Eisen wird heute 
viel zu wenig aufgenommen, so daß 
Nüsse hier eine wertvolle Nahrung dar
stellen. 

Bei den Vitaminen dominieren diejeni
gen der B-Gruppe. Ihr Anteil liegt deut
lich über dem Durchschnitt der anderen 
Lebensmittel. Vernachlässigbar ist Vita
min C; A, E und 0 sind vorhanden. Die
ser kurze Überblick zeigt, daß Nüsse eine 
sehr aufbauende und kräftigende Aufgabe 
in der menschlichen Ernährung haben. 
Sie stellen kein Grundnahrungsmittel wie 
das Getreide dar, da ihnen die nährenden 
Kohlenhydrate fehlen. Dafür weisen sie 
reichlich Stoffe auf, die sonst nicht in so 
großen Mengen gegessen werden. So sind 
Nüsse eine Ergänzungsnahrung. Tatsäch
lich zeigt sich in Untersuchungen, daß 
Getreide und Nüsse eine gute Ergänzung 
abgeben. Ebenfalls passen die Kernobst
arten, Milch und Milchprodukte gut mit 
Nüssen zusammen. Hier ergibt sich eine 
Harmonie, die sonst nicht vorhanden ist. 
Dabei werden die Nüsse sparsam dosiert, 
entsprechend ihrer konzentrierten Nähr
stoffe. 

Nüsse als Fettspender 
Die Nüsse können direkt als wichtige 
Fettquelle angesehen werden. Ihre Öle 
sind recht wertvoll. Der Vorteil liegt 
darin, daß man das Fett nicht isolie!1 ge
nießt wie meist bei den anderen Oien, 
sondern eben die ganze Nuß ißt und da
mit auch die anderen wichtigen Begleit
stoffe bekommt. 

Die Qualität der Nußöle ist sehr hoch. 
Oftmals werden sie als Heilmittel einge
setzt, wie früher Haselnußöl bei Steinlei
den, weil sie den Stoffwechsel aktivieren. 
Häufig kann man die gemahlenen Nüsse 
als Nußmus kaufen. Hier sieht man deut
lich das abgesetzte Öl. Der Vorteil von 
Nußmus ist, daß die Nüsse bereits so fein 
vermahlen sind, so daß die Wirkstoffe zur 
Verfügung stehen. In dieser Form sind sie 
auch leichter verdaulich, sollten aber 
trotzdem gut eingespeichelt werden. Die 
ganze Nuß müßte ebenso intensiv gekaut 
werden, was leider nur die wenigsten 
Menschen tun. 

Alle Nüsse sind, verglichen mit den an
deren Obstarten, sehr erdverbunden. 
Schon ihre verholzte Schale, ihre Kom
paktheit an Nährstoffen, zeigt, daß die 
Nüsse eher dem Festen zuneigen. Der 
hohe Fettgehalt verdeutlicht zudem, daß 



Ubersicht 2: 

Inhaltsstoffe der Nüsse in 100 g 
Name Eiweiss Fett Eisen Phosphor Kalzium Kohlen- Vit. 

g g mg mg mg hydrat g mg 

Haselnuß 12,7 60,9 4,5 320 250 18,0 0,47 
WaInuß 14,8 64,0 3,1 380 99 15,8 0,33 
Paranuß 14,0 66,8 2,8 600 127 10,9 1,0 
Cashewnuß 17,2 45,7 3,8 373 38 29,3 0,43 
Mandeln. 18,6 54,2 4,7 504 234 19,5 0,25 
Edelkastanien 6,7 4,1 3,3 170 57 78,8 0,23 
Pistazien 19,3 53,7 7,3 500 131 19,0 0,67 
Pekannuß 9,2 71,2 2,4 289 73 14,6 0,86 
zum Vergleich: 
Weizen 11,7 2,0 3,3 406 44 69,3 0,48 
Apfel 0,3 0,6 0,5 10 56 13,0 0,05 

Quelle: W. Uhlich: Nahrungsmittel ABC. Das Nachschlagewerk für gesunde Ernährung. 
Stuttgart 1981., S. 180-210. 

hier ein phlegmatisches Element wirkt. 
Nüsse als Gewürze wirken auch immer 
beruhigend, sättigend. Sie sind deshalb 
beim «cholerischen» Hafer oder der 
«sanguinischen» Hirse angebracht. 

Die Haselnuß 
Diese wohl bekanntesten und verbreitet
sten Nüsse stammen von einem Strauch. 
Sie reifen im späten Herbst und lassen 
sich dann das ganze Jahr bis zur nächsten 
Ernte lagern. Kulturformen sind seit dem 
2. Jhd. bekannt. Ihre Hauptanbaugebiete 
liegen in allen Mittelmeerländern, beson
ders in Italien und in der Türkei. Bekannt 
sind die großen «Römen> und die «Le
vantinen>. 

Ihr besonderer Reichtum an fetthaIti
gen Phosphorverbindungen (lecithinähn
lichen Stoffen) macht sie als Nervennah
rung sehr geeignet. Rudolf Stein er emp
fahl Kindern Haselnüsse täglich zum 
Schulbrot zu geben, weil dadurch eine 
bessere Konzentration möglich wäre. Ha
selnüsse haben ein Eiweiß, welches beim 
Backen lockert. Daher setzt man sie gern 
Teigen zu, um Triebmittel einzusparen_ 
Ihr angenehmes Aroma hilft auch beim 
Backen Süßungsmittel oder Zucker einzu
sparen. 

In der Schwangerschaft und auch bei 
der Menstruation sollten nicht zu viele 
Haselnüsse gegessen werden, weil durch 
sie vermehrte Blutungen durch Locke
rung des Gewebes beobachtet werden. 
Haselnußmus stellt einen wohlschmek
kenden Brotaufstrich dar und ist geeig
net, die zuckerhaItigen Nuß-Nougat-Cre
mes zu ersetzen. 

Die Wainuß 
Diese zweite heimische Nuß ist seltener 
als die Haselnuß. Sie wird hauptsächlich 
in Mittel- und Osteuropa angebaut. Sie
ben Jahre benötigt der WaInußbaum, bis 
er erstmals fruchtet. Die WaInuß wird oft 
als edelste Nuß beschrieben. Ihre Form 
wird mit dem menschlichen Gehirn ver
glichen und von daher auf ihre Wirkung 
auf die Nerven geschlossen. 

Walnüsse werden aufgrund ihres ho
hen Fettgehaltes schnell ranzig und soll
ten daher bis Mariä Lichtmeß (2. 2.) ge
gessen werden. Walnüsse wirken außer 

auf die Nerven auch auf das Herz kräfti
gend. Heute werden leider viele Walnüsse 
chemisch durch Schwefel gebleicht, da
mit sie hell und ansprechend aussehen. 

Die Mandel 
Die Mandel hat von jeher eine besondere 
Beliebtheit eingenommen. Dies mag mit 
daran liegen, daß sie zu den Rosenge
wächsen zählt und daher auch sehr har
monisch in ihrem Aufbau ist. Schon im 
Altertum war das Marzipan bekannt, weI
ches aus Mandeln, Zucker und Rosen
wasser besteht. 
Botanisch unterscheidet man drei Arten: 
a) die Bittermandel mit ihrem hohen Zy
angehalt, 
b) die süße Mandel, 
c) die Krachmandel. 
Während letztere bei uns kaum Bedeu
tung hat, ist die süße Mandel weitverbrei
tet. Die Bittermandel darf wegen ihrer 
Giftigkeit nur in kleinsten Mengen (ä 5 
Stück) verkauft werden. Sechs Stück wir
ken bei Kindern, sieben bei Erwachsenen 
bereits tödlich. Die süße Mandel wird in 
vielen Gebäcken verwendet: so gibt es 
Mandelbrot, -splittergebäck, -stollen oder 
-makronen. Auch als gebrannte Mandel 
ist sie mit karamelisiertem Zucker überzo
gen auf allen Jahrmärkten zu finden. Mö
gen letztere Beispiele auch nicht für eine 
Vollwertkost geeignet sein, so zeigen sie 
doch die Bedeutung der Mandel in der 
Ernährung. Die Anbaugebiete liegen in 
den südlichen Mittelmeerländern, aber 
auch in Kalifornien. 

Die Paranuß 
Sie wird auch Brasilnuß genannt, was auf 
ihre Heimat in Südamerika hinweist. Der 
Paranußbaum wird bis zu 50 m hoch und 
wächst meist wild. Die Nüsse reifen im 
Januar und Februar, werden gesammelt 

. und exportiert. Sie erreichen uns als rela
tiv frische Nüsse, wenn unsere heimi
schen bereits länger gelagert sind. 

Die Cashewnuß 
Diese große beliebte Nuß ist roh unge
nießbar und muß erst erhitzt werden, da
mit toxische Öle der Samenhaut extra
hiert werden. Hauptanbauländer sind In
dien und Mozambique. 

Die Pekannuß 
Diese Nuß wird auch Hickorynuß ge-
nannt. Sie ist mit der Walnuß verwandt. 
Die Anbaugebiete liegen in Nordamerika. 

Die Pistazie 
Dieser Strauch wächst im Nahen Osten 
und anderen asiatischen Gebieten. Auf-
fallend ist die grüne Farbe des Samens. 
Die Schale ist leicht spaltbar. Pistazien 
werden gern zur Verzierung von Torten 
und Gebäck verwendet. Ihr mandelarti-
ger Geschmack läßt sie auch als Gewürz 
in Wurstwaren wie Mortadella auftreten. 

Die Edelkastanie oder Marone 
Diese zu den Nüssen zählende Frucht ist 
eigentlich untypisch: sie enthält viel 
Stärke und wenig Fett. Daher steht sie 
dem Getreide eigentlich nahe. Tatsäch
lich wird die Marone auch als Mehlersatz 
verwendet. Menschen mit einer Darm
krankheit, der Zöliakie, die kein Brotge
treide vertragen, nutzen häufig das Maro
nenmehl zum Backen. Auf Korsika soll es 
ein Sprichwort geben, daß 20 Maronen
bäume eine Familie und mehrere Ziegen 
ernähren können. 

Der Eßkastanienbaum stammt aus 
Kleinasien und ist der Buche verwandt. 
Durch die Römer wurde er auch in Mit
teleuropa und in England heimisch. Al
lerdings reifen die Früchte nur in wärme
rem Klima ausreichend. Die Maronen 
werden oft geröstet, dann lassen sich die 
Schalen absprengen und die Samen es
sen. Als Beilage sind sie zu Rotkohl, Wild 
und Geflügel beliebt. Sie haben einen 
leicht süßlichen Geschmack, sättigen 
aber rasch. Bekannt ist auch' das Maro
nenpüree oder Vermicelles. 

Die Erdnuß zählt zwar auch zu den 
Nüssen. Sie ist aber eine Hülsenfrucht 
und wurde deshalb im entsprechenden 
Aufsatz behandelt. 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß 
Nüsse sehr wertvolle, ergänzende Nah
rungsmittel sind, die sich besonders gut 
mit Getreide und Milch oder Getreide 
und Obst kombinieren lassen. Ihr kon
zentrierter Inhalt an Nähr- und Wirkstof
fen erfordert aber auch einen guten Auf
schluß durch Kauen oder den Verzehr als 
Nußmus. 

Literatur: 
Lebensmittellexikon. 2. Auflage, Leipzig 1981. 
w. Franke: Nutzpflanzenkunde. 2. Auflage, Stuttgart 
1981, S.238-250. 
K. L. Schock: Die Heilkräfte der einzelnen Nahrungs
mittel, Stuttgart 1977. 
G. Schmidt: Dynamische Ernährungslehre. Bd. 11. St. 
Gallen 1977, S.137f. • 
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OTIO JULIUS HARTMANN 

Der Mensch als Geschöpf 
und Schöpfer 
Zusammenhänge von Natur, Technik und Kunst 

Unter den vielen Beispielen tierischer 
Bau- und Ingenieurkunst (Vogelnester, 
Bienenwaben, Ameisen- und Termitenhü
gel, Dachs-, Fuchs- und Biberbauten) ha
ben die Fangnetzte der Kreuzspinnen die 
Forschung besonders beschäftigt. Diese 
Netze zeigen sowohl hinsichtlich ihres 
einzigartigen Materials (hochpolymere 
Kunststoff-Fäden) als hinsichtlich der 
Planung und schließlich der Durchfüh
rung ein Höchstmaß mathematischer, 
chemischer und technischer Weisheit und 
Fertigkeit. 

Aber wessen ist diese Weisheit? Die 
einzelne Spinne selbst weiß weder wer sie 
ist, noch was und warum sie tut, was sie 
tut. Sie ist zusamt ihrem vielgliedrigen 
Körperbau und ihren Fangnetzen der 
Ausdruck einer Weisheit, die in ihrer Gat
tung lebt. Ihre Fangnetze sind ebenso wie 
die Nester der Vögel oder die Waben der 
Blenen ein Teil ihrer biologischen Lei
besorganisation, allerdings ein Teil der 
scheinbar außer halb ihrer Leibesgrenzen 
liegt, wesenhaft aber doch eine erweiterte 
Leiblichkeit darstellt. 
Das ist so zu verstehen: Zunächst entwik
keIn die hier jeweils tätigen Gestaltungs
kräfte aus den Eiern von Vögeln, Bienen 
und Spinnen in der Embryonalentwick
lung die entsprechenden Spinnen-, Bie
nen-, Vogel-Leiber. Dann greifen diese 
Gestaltungskräfte über die Leibesgrenzen 
hinaus und formen nun (indem sie sich 
der Spinnenbeine bzw. der Vogelschnäbel 
als Werkzeuge bedienen) die entspre
chenden Nester und Netze. Was bei den 
Säugetieren und beim Menschen (tief in 
die Innerlichkeit des Leibes versenkt) die 
Gebärmutter als Brutstätte für die Nach
kommenschaft darstellt, das stellen die 
Nester der Vögel als außerleibliche Brut
stätten ("Gebärmütter") gleichfalls dar. 
Im selben Sinne sind die Fangnetze der 
Kreu1..,,~\nne ein in die Umwelt hinausge
spiegelter Drang nach Nahrung. Erst 
Spinne + Netz, Vogel + Nest, Biene + 
Wabe sind echte biologische Ganzheiten. 

Auch in uns Menschen ist während 
Embryonalzeit und Kindheit eine über
menschliche Weisheit in der Ausgestal
tung und Erhaltung unserer Leibesor
ganisation am Werke. Weil wir aber nicht 
(wie die Pflanzen und Tiere) Gattungswe
sen, sondern Personen, also Ich träger 
sind, hatten wir im Laufe der Mensch
heitsgeschichte (also der wiederholten Er
denleben jedes einzelnen von uns) eine 
doppelte Möglichkeit: Nach innen z. B. 
als Anatomen und Physiologen. der in un
serem Leibe materialisierten Weltenweis
heit nachzuspüren sowie nach außen. in 
der Technik. ein neues, zur Natur hinzu
kommendes Reich von Geräten, Werk
zeugen und Industrieanlagen zu schaffen. 
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Es fehlen uns jedoch alle die apparati
ven Einrichtungen, Gliedmaßen und In
stinkte, womit Bienen ihre Waben, Vögel 
ihre Nester und Spinnen ihre Netze 
bauen. Wie alles in der Natur, so sind 
auch diese Gebilde ebenso wie die Leiber 
der betreffenden Tiere von absoluter 
Vollkommenheit. Wohl gibt es Verwand
lungen (sog. Abstammungsverhältnisse) 
im Tier- und Pflanzenreich, aber sie füh
ren nicht vom Unvollkommenen zum 
Vollkommenen, sondern lediglich vom 
Vollkommenen niederer Seinsweisen 
(z. B. einer Amöbe) zu solchen höherer 
Seinsweisen (z. B. Säugetieren). Denn in 
der Natur gibt es kein Herumprobieren, 
um allmählich durch Versuch und Irrtum 
oder durch Zufall Brauchbares zu gewin
nen. Herumsuchen, herumprobieren ist 
allein dem menschlichen Bereich eigen
tümlich, und es war Darwins Mißver
ständnis, dieses menschliche Bereich in 
die Natur hineinzuprojizieren ("Selek
tionstheorie"). 

Der Mensch, das 
unvollkommene Wesen 
Statt den vollkommenen apparativen Lei
bes- und Instinktorganisationen der Bie
nen und Spinnen haben wir Menschen 
zunächst scheinbar nur Mängel und Un
vermögen mitbekommen: Unsere Hände 
sind für keine spezifischen Leistungen 
wie z. B. die Spinnenbeine oder die Maul
wurffüße geeignet. Infolge ihrer Zartheit 
sind sie überdies unfähig, unmittelbar 
in die Erdenstofflichkeit einzugreifen. 
Ebenso fehlen unserem Großhirn alle die 
festgelegten Nervenschaltungen, die es 
den Tieren ermöglichen, ihre kunstvollen 
Gebilde und Bauten instinktsicher auszu
führen. In diesem Sinne kann man unsere 
Hände und unser Großhirn als leere 
Räume, als Vakuum betrachten. Aber 
eben diese Leerheit und diese im biologi
schen Sinne Unbestimmtheit und Nicht
Festgelegtheit ermöglicht es unserem Ich, 
diese Leiblichkeit nun im höheren Sinne 
zu bewohnen und als Werkzeug zur Ge
staltung unseres Erdendaseins zu benut
zen. 

In Gestalt und Verhalten der Tiere und 
Pflanzen spiegelt sich die Weltengeistig
keit nur gleichsam wie von außen hinein. 
Nur wir Menschen haben einen Funken 
dieses schöpferischen Geistes in Gestalt 
unseres Ichs empfangen. Aber eben die 
im biologischen Sinne der "Arterhal
tung" gänzlich ungeeignete Beschaffen
heit unseres menschlichen Leibes gibt 
diesem Leibe die Möglichkeit, Wirkens
bereich eines personhaften Ichs zu sein. 

Hierin liegt die Paradoxie unserer 
menschlichen Existenz. 

Daraus ergibt sich: Die Natur-Ge
schichte ist in gewissem Sinne Gottes
werk. Was aber vor lahr2:ehntausenden, 
in der frühen Steinzeit begann, die 
Menschheitsgeschichte, sie ist das Werk 
unserer Iche. Daher ist sie mit allen Un
vollkommenheiten, Um- und Abwegen 
belastet, wie sie dadurch bedingt sind, 
daß wir sowohl nach innen in unserer 
seelisch-charakterlich-moralischen Ent
wicklung als auch nach außen in unserer 
wirtschaftlichen, technischen und sozia
len Evolution alles erst mühevoll und wi
derstrebend lernen müssen. 

Wenn irgendweIche Wesenheiten aus 
den Weiten des Weltraumes unsere Erde 
am Beginn der Menschheitsgeschichte, 
also in der Steinzeit, besucht hätten, so 
hätten sie dort neben einer reichentfalte
ten Pflanzen- und Tierwelt auch einige 
ganz andersartige und seltsame Dinge be
obachten können: Mächtige, im Boden 
verankerte und hoch hinauf ragende 
Steinsetzungen, (Megalithen), entweder 
einzeln oder in Gruppen oder untereinan
der durch Deckbalken verbunden. Dann 
aber auch hügelartige Gebilde. die zu
nächst an überdimensionale Ameisen
oder Termitenbauten erinnern konnten. 
Aber in ihrem Innern fanden sich keine 
solchen Tiere, sondern durch Steinwände 
und Steindecken geschützte Kammern 
mit menschlichen Leichnamen und Bei
gaben. 

Bei genauerem Nachsehen, hätten die 
außerirdischen Besucher aber auch 
Feuersteinknollen mit den Zeichen mühe
voller Bearbeitung gefunden, die ersicht
lich als Werkzeuge oder Waffen gedient 
hatten. Der Sinn und Zweck dieser Ge
bilde ist klar: Sie waren der Anfang einer 
geschichtlichen Entwicklung, die heute in 
ganzen Industrieanlagen für Gebrauchs
güter und Waffen gipfelt. Aber auch so 
einfache Gebilde wie Hämmer, Zangen, 
Beile, Sägen und Bohrer mit ihren einfa
chen und klaren Funktionen gehören 
hierher. 

Es ist das Reich der Technik, dessen 
Gebilde sowohl im einzelnen als im gan
zen restlos dadurch charakterisiert sind, 
daß sie einen bestimmten Zweck, eine be
stimmte mechanische oder chemische 
Leistung im Bereich des Irdisch-Materiel
len auszuführen geeignet sind. Hierher 
gehören aber auch technisch bestimmte 
Zweckbauten, wie Brücken, Fabrikhallen 
und Flugzeughangars. Sie alle funktionie
ren und leisten. 

Was aber ist mit jenen anderen Gebil
den, die zunächst als megalithische Stein
setzungen und Grabhüg~~ beginnen und 
dann in den Tempeln Agyptens, Grie
chenlands und schließlich in den romani
schen, gotischen und barocken Kirchen 
ihren (vorläufigen?) Höhepunkt finden? 
Ersichtlich haben diese Gebilde nichts zu 
leisten. Keine Arbeit zu vollbringen. Vom 
technischen Gesichtspunkt irdischer Ma
terien- und Kraftwirkungen sind sie nicht 
zu verstehen. Wer nur auf das Irdisch
Materielle hinblickt, muß in ihnen Über
flüssiges, Nutzloses ja Schädliches erblik
ken, weil doch so unermeßlich viele 
menschliche Arbeitsmühen in diesen Ge
bilden investiert sind. Hierzu aber konn
ten diese Menschen nur dadurch moti
viert werden, daß man ihnen von illusio
nären Welten vorlog, also die Religion als 



Opium für das Volk, um es den Machtha
bern dienstbar zu machen, missbrauchte. 

Es gibt aber auch noch einen ganz an
deren Bereich, der uns diese Polarität von 
irdisch-materieller Zweckmäßigkeit und 
ganz anderen, höheren Sinn-Zusammen
hängen zeigt. Erstaunlicherweise sind 
dies die Pflanzen und Tiere. Bei den Bäu
men sorgt zunächst die Beschaffenheit 
des Holzes dafür, daß sie unter ihrem Ge
wicht nicht in sich zusammensinken und 
von Stürmen nicht umgebrochen werden. 
Soweit ist das Holz in seiner biologischen 
Nützlichkeit und technischen Leistungs
fähigkeit verständlich. Hingegen aber 
führt uns die jeweilige Gestalt der Bäume 
(Eschen, Birken, Eichen, Buchen usw.) in 
einen ganz anderen, jenseits aller irdi
schen Zweckmäßigkeiten gelegenen Be
reich, nämlich der Gestalt als einer We
sensoffenbarung, der Weltgedanken. Denn 
nur das Holz der Bäume hat eine Lei
stungsfunktion. Der Baum selbst hat 
nichts zu leisten, dient keinen Zwecken. 
Denn er ist die Erscheinung eines We
sens, eines Lebe-Wesens, das sich selbst 
in seinem Sein genügt und keinen außer
halb liegenden Zwecken dient, wie es 
z. B. menschliche Werkzeuge und Indu
strieanlagen sind. 

Im Tierreich ist es nicht anders. Fragen 
wir uns doch nur, w~s T\ere im angebli
chen "Kampf ums Uberleben" wirklich 
im apparativen Sinne benötigen: Mund
werkzeuge, Magen-Darm-Kanal, Kreis
lauforgane, Lungen, Nieren und Glied
maßen, das Ganze umgeben von einer 
Haut als Hülle. Aber jetzt die Tiergestal
ten: die Elefanten und Mammute, die 
Nashörner, Hirsche, Stiere und Stein
böcke! Ihre Formen stammen wie aus ei
ner anderen Welt, und so sind sie in ih
rem Symbolcharakter auch immer ver
standen worden. Aber was sie z. B. als 
Geweihe, Hörner und Zähne in überdi
mensionalen Formen tragen, ist eher eine 
Belastung als eine Förderung ihres ani
malischen Daseins, und tatsächlich sind 
in der Vergangenheit an solchen überdi
mensionalen Schaugebilden viele Tierfor
men ausgestorben. 

In der Gestaltidee 
des Menschen triO das 
Nützlichkeitsprinzip zurück 
Das Darwinsche Nützlichkeitsprinzip hat 
unsere Blicke so sehr verdunkelt, daß wir 
das eigentliche Formproblem im Bereiche 
der Lebewesen nicht sehen. Es sollte 
auch nicht gesehen werden, weil eine ma
terialistische Weltanschauung die Kund
gaben einer Welt der Ideen, der Symbole, 
der spirituellen Bedeutung, wie sie uns 
überall in den Tier- und Pflanzen-Gestal
ten entgegentritt, gar nicht wahrhaben 
und dulden kann. 

Wenn sich in früheren Zeiten ganze 
Völker bestimmte Baumformen als Wahr
bilder ihres eigenen Lebens und Schick
sals wählten (z. B. die Russen die Birke, 
die Tschechen die Linde, die Deutschen 
die Eiche, die Ägypter die Sykomore, die 
Kanadier die Platanen) oder Fürstenge
schlechter sich Löwen, Bären, Stiere, Ad
ler als Wappenbilder erkoren oder gar 
ägyptische Gottheiten in Tiergestalten er
scheinen konnten, so fordert dies ein 
grundsätzliches Umdenken in der Biolo-

gie. Das "Nützliche" tritt ganz zurück 
hinter der Gestalt-Idee. 

Statt der Begriffe Bauplan, Idee, Ur
bild bietet sich hier schließlich auch ein 
Begriff dar, der aus einem ganz anderen 
Wirklichkeitsbereich stammt; der Begriff 
.. Stil", zunächst in der Baukunst, dann 
aber erweitert auf die Gebiete der Musik, 
Malerei, Dichtkunst, Mode und Schriftge
stallung. Auch hier erweist sich das im 
Hinblick auf die Naturgesetze Nötige 
klar getrennt von demjenigen, was als 
Idee aus höheren Bereichen herein
scheint und sich verkörpern möchte und 
letztlich sakrale Bedeutung besitzt. 

So leitet uns eine vertiefte Biologie zur 
sakralen Baukunst hinüber. Vom Ge
sichtspunkt der Nützlichkeit würden z. B. 
für einen Versammlungsraum ein Boden, 
vier Wände, eine Decke und ein Dach ge
nügen. Alles müßte den physischen Bean
spruchungen (Gravitation, Regen, Sturm, 
Erdbewegungen). genügen. Aber in den 
Tempelbauten Agyptens und Griechen
lands, in den Dombauten Europas wird 
nun das Irdisch-Unabdingliche mit einem 
höheren Sinngehalt überformt, und dieser 
Sinngehalt kann bisweilen die irdisch-ma
teriellen Gesetzmäßigkeiten nahezu über
fordern. Das ist z. B. in der hohen Gotik 
der Fall gewesen: Das Bestreben, einer 
himmelwärts gerichteten Ideenbildung 
und Gebetshaltung Ausdruck zu verlei
hen, hat dazu geführt, daß diese Kon
struktionen überhaupt nicht rein als sol
che durchführbar waren. Damit die Wöl
bungen nicht auseinanderbrechen, muß
ten von außen zusätzliche Verstärkungen 
und Verstrebungen an den Wänden auf
geführt werden. Diese sind insofern häß
lich, als sie dem eigentlichen Baugedan
ken widersprechen, aber eben einen 
Komprorniß des geistig-ideenmäßig Ge
forderten mit dem im irdisch-materiellen 
Möglichen aufzeigen. Aber auch sonst 
wird man überall in den architektoni
schen Bauwerken das eigentlich Entschei
dende nicht durch Physik, Mechanik und 
Statik erklären können, denn alles Ir
disch- Nötige ist von einem Höheren 
überformt. 

Hingegen ist es bei den technischen Er
zeugungen grundsätzlich anders: Häm
mer, Zangen, Beile, Sägen, Bohrer und 
und weiterhin Dampf-, Benzin- und Elek
tro-Motoren sind ausschließlich nach 
physikalisch-chemischen Gesichtspunk
ten gestaltet. Einen "Stil", also sog. 
künstlerische Prinzipien, würde man hier 
nirgends finden. Oder, wenn man dies 
durch Anbringen irgendwelcher Bema
lungen oder Verzierungen erstreben 
würde, müßte dieses durchaus als Kitsch 
gelten. Technische Formen sind eben erd
geboren, wahre Kunst aber entstammt 
dem "Himmel" geistiger Ideen. 

Zum Unterschied architektonischer 
Bauwerke und überhaupt von Kunstwer
ken, die einem Zeitalter, einer Kulturepo
che, aber auch einzelnen Völkern, Land
schaften und Kontinenten jeweils zuge
hören, sind rein technische Einrichtungen 
universell, ort- und zeitlos, man könnte 
sagen, sie sind außer- 'und unmenschlich. 
Gestaltungen der Kunst (von der Archi
tektur über die Malerei bis zur Dichtung) 
sind hingegen immer zeit-, volk-, kultur
und landschaftsgebunden gewesen. Wäh
rend echten technischen Konstruktionen 
diese Beschränkungen fehlen. Daher fin
den sich heute überall auf der Erde, unter 
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allen Rassen und Kulturen, dieselben 
Elektromotoren, dieselben Computer und 
dieselben Roboter. Die Ideen des techni
schen Zeitalters haben erstmals die 
Menschheit, wenigstens auf diesem Ge
biete, zu einer absoluten Einheit zusam
mengeschlossen. 

Das schließt freilich nicht aus, daß die 
über die ganze Erde verbreiteten und al
len Völkern eigentümlichen technischen 
Geräte auch zum Kampf aller gegen alle 
eingesetzt werden können. Globale Welt
kriege setzen eine globale technische Zi
vilisation voraus. Das wahrhaft Menschli
che hat sich allerdings dabei als unterent
wickelt erwiesen. 

Die Entwicklung höherer 
Lebensformen in der Natur 
ermöglicht die Inkarnation 
des Ichs auf Erden 
Im Gegensatz zur globalen Gültigkeit 
technischer Geräte, weil diese in den all
gemeinen Prinzipien der Physik und Che
mie wurzeln, sind große Kulturleistungen 
zunächst ort- und volksgebunden und nur 
in geringem Maße übertragbar. Das Par
sifal-Epos Wolfram von Eschenbachs, 
Goethes Faust, Bruckners Musik sind zu
nächst ebenso ort- und zeitgebunden wie 
gotische Dome oder auch die indische 
Bhagawad-Gita und die malayischen Stu
pas. 

Erweitern wir nun unseren Gesichts
kreis mit der Frage: Wozu gibt es Leben 
auf der Erde? Warum war die Gesteins-, 
Wasser- und Lufthülle unseres Planeten 
nicht genug? Wenn es aber schon Leben 
geben sollte,' warum genügte hierzu nicht 
das unermeßliche, vitale und vermeh
rungsfreudige Reich der Bakterien, Pilze, 
Algen, Protozoen und besonders der 
Würmer und Insekten? Um ihr Leben 
und Überleben brauchte sich Darwin 
wohl keine Sorgen zu machen. Sie überle
ben unter allen Umständen und sind in 
gewisser Hinsicht unbekämpfbar und un
ausrottbar. Jedenfalls sichern sie unter 
noch so widrigen Umständen das Überle
ben des Lebens auf unserer Erde, wenn 
höhere Lebensformen längst ausgestor
ben sein sollten. 

Wozu aber dann die höheren Lebens
formen? Die hochentwickelten Blüten
pflanzen und Bäume, die höchstentwik
kelten Wirbel- und Säugetiere und 
schließlich wir Menschen? Das bloße 
protoplasmatische Leibesleben kann er
sichtlich der Sinn dieser hohen Formen 
nicht sein. Sie sind doch viel anfälliger 
als die einfachen Lebensformen. Also 
muß ihr Sinn ebenso wie der Sinn hoher 
Kunstwerke in einem überbiologischen, 
gleichsam religiösen Bereich zu finden 
sein. 

Dieser findet man, wenn man die ho
hen Pflanzen- und Tierformen gleichsam 
als Worte betrachtet, durch die eine Wel
tengeistigkeit sich darstellt und von uns 
gehört und gelesen werden möchte. Wir 
haben schon auf die kultisch-sakrale und 
esoterische Bedeutung verschiedener 
Baum- und Tierformen hingewiesen. Mit 
biologischer Lebenserhaltung haben 
diese Formen als solche nichts mehr zu 
tun. Sie sprechen eine ganz andere, über
biologische Sprache, für die allerdings 
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Darwin und seine Zeit kein Gehör besa
ßen. Denn diese Zeit (die heute noch an
dauert) ist gänzlich mit den primitiven 
Problemen des leiblichen Wohllebens 
und Fortlebens beschäftigt. Geistige 
Ideen läßt man wohl in der Technik, aber 
nicht in Natur und Kosmos gelten. Denn 
das Wesentliche unserer Zeit ist die Ent
geistigung und Entgöttlichung des Seien
den. 

Das war vorauszuschicken, um die Pro
bleme der Kunst von der Architektur 
über die Malerei und Dichtung bis zur 
Musik besser zu verstehen. Denn es 
kommt nun auf die Seins-Ebenen an, die 
sich jeweils in solchen Gebilden ausdfÜk
ken. Die großen Kulturstile der ägypti
schen, griechischen, romanischen, goti
schen und barocken Epoche sind ersicht
lich nicht von Menschen gemacht, son
dern in die Menschen hineingegeben 
worden, haben in gewisser Hinsicht die 
Menschen als Mittel zu ihrer Verwirkli
chung gebraucht. Die einzelnen Men
schen, die bei diesen übertragungen in 
besonderer Weise als Vermittler dienten, 
nennen wir dann die großen Dichter, Ma
ler, Musiker und Baumeister. 

Stufenweise geht es dann in der Neu
zeit herab, wenn es sich nicht mehr um 
epochale, aus höheren Bereichen einge
flossene Werke handelt, sondern wenn 
stufenweise nunmehr der Charakter ein
zelner Menschen sich vordrängt. Dann 
gewinnt das Zufällige, Individual-Psy
chologische oder gar Individual-Patholo
gische zunehmend an Bedeutung. Diese 
Bedeutung des Pathologischen in der 
Kunst darf uns jedoch nicht vergessen 
lassen, daß die wahrhaft großen, eine 
Epoche kennzeichnenden Schöpfungen 
nur auf der Basis absoluter seelischer Ge
sundheit und ungestörter Ich-Besonnen
heit gedeihen können (z. B. Raffael, Goe
the). Es muß sich allerdings um seelisch 
hochentwickelte Menschen handeln, 
wenn sie höherer Begnadungen teilhaft 
werden wollen. Eben das ist aber der 
Sinn des menschlichen Lebens, so wie es 
auf anderen Ebenen der Sinn des Pflan
zen- und Tierreiches ist, in den Gestalten 
der Bäume oder der hochentwickelten 
Säugetiere jeweils überirdische Ideenfor
men zu materialisieren. Auch Pflanzen
und Tierformen haben religiös-sakrale 
gottesdienstliche Bedeutung. 

Wir halten also fest: Das bloße Sein, 
das bloße Leben und Überleben ist kei
neswegs (wie Darwinisten und Marxisten 
verneinen) höchster Wert. Erst wenn das 
"Sein" einen "Sinn" erfüllt, also dient, er
scheint es berechtigt. Das gilt für die drei 
großen Wirklichkeitsbereiche, die wir 
hier im Auge haben: für Natur, Technik 
und Kunst. Pflanzen und Tiere dienen, 
indem sie in ihren Gestalten WeItgedan
ken sichtbar machen (Natur als "ewiges 
Evangelium"). Technische Einrichtungen 
dienen der Ermöglichung, Förderung und 
Erleichterung des physischen menschli
chen Erdendaseins. Die Wurzeln wahrer 
Kunst gehören durchaus dem sakral-reli
giösen Bereich an. Von den Megalith-Set
zungen der Steinzeit über die ägyptischen 
Pyramiden, griechischen Tempel und 
abendländischen Dome haben Menschen 
mit Einsatz ihrer äußersten Lebenskräfte 
einer höheren Welt zu dienen und da
durch Lebens-Sinn zu ge"Y.innen gehofft! 
Das bloße biologische Uberleben war 
Nebensache. 

Wir verwenden 
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einer Heilbeziehung 
zwischen den Naturrei
chen und dem mensch
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OSKAR SCHADE 

Belichtete Vergangenheiten 
technischen Wissens und Denkens. Die 
vom Menschen geschaffene technische 
Welt ist mehr und mehr auch zu seiner 
Kulturwelt geworden. 

In diesem begrifflichen Denken hat das 
bewahrende, mit dem Leben im Geiste ver
bundene Gedächtnis des Menschen nur 
noch wenig Raum zur Entfaltung. Die äl
tere Generation wird hier sehr getroffen; 
in ihre Stuben dringt schon lange ein das 
Gedächtnis bewegendes Gemeinsames 
nicht mehr herein. Der Rhythmus des Ta
geslaufes mit seiner Morgen- und Abend
stunde, dem die ältere Generation noch 
besonders verbunden ist, hat sich in die
sem geistigen Raum des sozial Gemeinsa
men aus seiner die menschliche Ehr
furcht bewegenden Mitte in den grauen 
Hintergrund des Vergehenden verloren; 
die Monotonie der technisierten Welt 
bindet den Tag, ihren Werktag, nur an 
seinen alltäglich gesteuerten Ablauf. 

Bewußte Belebung unserer Erinnerungen 

Man kann sie in Schaufenstern und in 
den Auslagen der Foto-Geschäfte sehen 
und bewundern, diese Bilder und Bifdehen 
mit rustikalen Rahmen, die Heimatliches 
offenbaren, die Einblicke geben in die 
längst verklungene, aber noch so ver
traute Atmosphäre der alten Wohnstube, 
in das scheinbar zeitlose Schwätzchen 
zweier Nachbarinnen am trennenden 
Gartenzaun oder, vom dunklen Bildrah
men umhütet, ein überraschend bewegtes 
Hingeworfensein einer lange verlassenen 
Sandgrube am Dorfrand, in der die alte 
Erde und die sommerlich hereinströ
mende Ferne sich in die Mittagsstunde 
hineinträumen, als gäbe es hier nur lichte 
Erinnerungen zu finden. 

Diese Bilder, in verschiedenen Größen 
erhältlich, sind, wie zu lesen ist, zu "be
lichteten" Vergangenheiten geworden, zu 
erzählenden Vergangenheiten, da es im 
Fotolabor gelang, Licht und Farbe in den 
chemischen Prozeß "einzubringen" und 
damit die Bildsprache ausdrucksvoller zu 
machen. 

Der heutige Mensch, den "Vorkomm
nissen" seiner technisierten Welt immer 
mehr ausgeliefert, ist diesen Licht und 
Wärme offenbarenden Impressionen zu
getan; er hat ein tiefes Bedürfnis, die in 
seinen Lebenserinnerungen schlummern
den Bilder heraufzuholen und nachden
kend mit seinem "Innenlicht" zu "belich
ten" und mit ihnen in ein bewegendes 
Gespräch zu kommen, in ein Gegenwärti
ges zu verwandeln. 

Wir lieben unsere Foto-Zeitbilder, ha
ben eine Schwäche für ihre technische 
Seite - so füllen sich unsere Foto-Alben. 
Eine weithin geteilte Ansicht bestärkt: 
Fotografie sei Kunst, sie offenbare im 
Bild eine geistige Ganzheit. Dem ist nicht 
so. Fotoaufnahmen halten den Augen
blick einer lebenden Gegenwart fest; 
doch das Bild zeigt nur die leere Vergan
genheit des verklungenen Augenblicks, die 
geistige Wirklichkeit mußte es "zurück
lassen". 

Ist das für das menschliche Wachbe
wußtsein ohne jede Bedeutung? Nun, der 
begeisterte Betrachter eines Fotobildes 
"übersieht" zunächst die geistige Leere 
des Bildes; er bemerkt nicht, daß er seine 
Erinnerungen mit ihrer Gefühlswelt in 
das Bild "hineinsieht". Wenn nun das 
Bild in seinem Auge "gewinnt", so ist es 
immer noch ganz Vergangenheit. 

Erst das menschliche Gedächtnis kann 
die geistige Wirklichkeit, die das Bild 
"zurücklassen" mußte, in die Gegenwart 
des Betrachters "bewegen", und zwar 
durch seine Denkkräfte, welche die Erin
nerungsbilder zu lebendigen Gedanken 
verbinden und so das Geistige der Ver
gangenheit in die Gegenwart des erken
nenden Gedankens hineinspiegeln. 

So kann Vergangenheit, die nur ihre 
"Zeugen" zurückließ, im erkennenden 
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schöpferischer Weise zur Gegenwart wer
den. Gefühlsbetontes Denken schließt sich 
im Vergangenen ein. 

Das Gedächtnis ist Mitte unseres 
Menschseins. Seine Bildekräfte leben aus 
dem Wesenhaften der heimatlichen 
Landschaft. Vieles wird uns durch sie: 
was wir erleben, was wir erkennen, bilden 
- das Träumende, Fließende, die Linie, 
den Berg, die Sprache, den Gedanken. In 
dieser so begabten Gedankenwelt des 
menschlichen Gedächtnisses ruht das so
zial Gemeinsame der Generationen. In sei
ner Bilderwelt bewahren sich all die ge
lebten Vergangenheiten, welche die Erin
nerungskräfte dann im einzelnen wieder 
zurückrufen und beleben. Dieses Beleben 
ist dann ein geistiges, wenn über das Ge
fühl hinaus das innere Erkennen des 
Menschen diese Bilder "belichtet", d. h. 
sie in lebendige, die Gegenwart bewe
gende Gedanken und Impulse verwan
delt. Denn in diese so verwaridelten Ver
gangenheiten des Gedächtnisses strömt 
das Ewige der Zeit herein, das unsere 
Seele erhellt und uns mit dem Zukünfti
gen verbindet. 

Das Gedächtnis des Menschen ist auf 
die moralischen Willens- und Erkenntnis
kräfte seiner Seele gegründet; so vermag 
der Mensch diese ihm gegebenen Seelen
kräfte zu wecken, zu bilden, durch sie er
kannte Lebenswahrheiten in die Gegen
wart hineinzuwirken. 

Unser Jahrhundert hat das überlieferte 
Wissen über das Wesen des Gedächtnisses 
verloren, hält die mit dem Gedächtnis 
verwobene Innerlichkeit für überholt und 
hat seine Pflege in den Hintergrund tre
ten lassen. Und dieser Abnahme ent
spricht die Zunahme des allgemeinen 

Die Technik unseres Maschinenzeital
ters hat uns in die Welt der toten Dinge 
geworfen und uns selbst in sie, als ihr zu
gehörig, eingegliedert. So haben wir das 
Geistige, das ringsum unsere Welt im le
bendigen Innern bewegt, aus unserem 
Denken verloren, es der geistlosen Be
griffswelt auch im kulturellen Bereich 
ausgeliefert. 

So verloren wir mehr und mehr die 
Seele der heimatlichen Landschaft, ihr 
Wirken in den Jahreszeiten aus unserem 
Blickfeld: Sie wurde zur Umwelt. 

Unsere seelischen Bildekräfte sind sich 
nun überlassen, sie sind ohne Zustrom 
des Ewigen, so daß unsere Erinnerungs
bilder bald verblassen und unser Ge
dächtnis wie unsere Erkenntnisse ohne 
das Licht des Ewigen sind, denn nur ein 
von dieser Innerlichkeit belichtetes Ge
dächtnis ist gegenüber dem Ewigen wie 
auch der Welt gegenüber offen und 
schöpferisch. 

So ist es doch Aufgabe, die geistigen, 
bildenden Lebenskräfte des unsere mora
lische Welt bewegenden Gedächtnisses 
und damit den Zustrom des Ewigen in 
das sozial Gemeinsame zurückzugewin
nen, hier die aufbauenden wie die negati
ven geistigen Kräfte zu erkennen zu su
chen. • 

Aus den Erziehungsnöten der Eltern geboren, ist diese Zeitschrift nun schon seit 
vielen Jahren für viele Tausende ihrer Leser zu einem unentbehrlichen Begleiter 

geworden. 

Wollen nicht auch Sie sie kennenlernen? 

Der Elternbrief 
mit seinen Ratschlägen und Hilfen 
für die tägliche Erziehungspraxis 

will monatlich in Ihr Haus kommen. Sie finden in dieser Zeitschrift keine ab
strakten Theorien, sondern in ..ihr sprechen sich konkrete pädagogische Erfah
rungen aus, denn Pädagogen, Arzte, vor allem aber auch Eltern schreiben in ihr. 

Und das alles auf dem Hintergrund der heute bereits in vielen Schulen 
praktizierten Menschenkunde Rudolf Steiners. 

Der Bezugspreis für ein Jahresabonnement beträgt DM 49,20 einschließlich 
Porto und Verpackung. 

Sie können die Zeitschrift einfach auf einer Karte bestellen, auf die Sie Ihre 
genaue Anschrift vermerken. 

Verlag Die Kommenden, CH, 8201 Schaffhausen, Postfach 506. 

37 



38 

Stellenangebote ' , 

C Heil- ",nd Lebenssfaflc 

. '1 ~:'~.:~~:~~~~~~:~:,"~ 
Die Heil- und Lebensstätte Friedrich Daumer, ein im 
Aufbau befindliches Therapeutikum für drogenabhän
gige junge Menschen, sucht ab sofort einen/eine 

Sozialarbeiter/in und 
Diplompsychologen/in 

die sich die pädagogische und therapeutische Betreu
ung unserer Jugendlichen zur Aufgabe machen und 
auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Stei
ners arbeiten möchten, 

. Des weiteren suchen wir einen 
handwerklich begabten 

Mitarbeiter 
(mit pädagogischer AufgabensteIlung). 
Zuschriften bitte an: 
Heil- und Lebensstätte Friedrich Oaumer e. V. 
Am Schloßberg 1 
6492 Sinntal-Schwarzente/s 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht zur Mitarbeit ab dem 
kommenden Schuljahr Fachkolleginnen für den Unterricht in 

- Französisch und 
- Mathematik/Physik 
Wir sind eine Schule in Aufbau mit den Klassen 1-11 
Bitte richten Sie Anfragen und Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Heilbronn, 
Max-von-Laue-Str.4, 7100 Heilbronn 
Telefon 07131/51012 

Wir suchen zur Weiterführung unserer zweiten Kindergarten
gruppe ab sofort sowie für eine geplante dritte Gruppe zum 
Sommer 1985 jeweils eine 

Waidorfkindergärtnerin 
Wir sind eine junge Initiative, wenige km südlich von Frankfurt 
a. M. Waldorfschule ab Schuljahr 1985/86 (1. und 2. Klasse). 

Waldorfkindergarten- und Schulverein 
Neu-/senburg e. V., Zeppelinstr.10 
6078 Neu-Isenburg 
Telefon 06102/33297 oder 06103/200486. 

Heil- und Erziehungsinstitut Lauterbad 

für seelen pflege-bedürftige Kinder und Jugendliche 
Haus Habichtswald 1 in 0-3500 Kassel-Wilh. 

sucht ab sofort für Turn- und Gymnastikunterricht im Klein
Klassenverband 

Turn-Gymnastiklehrer(in) 
und 
Heilpädagogen oder Heilerzieher 

für den Gruppenbereich der Werkstufe für August 85 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitte an das Mitar
beiterkollegium richten unter obiger Adresse, 

Wir suchen eine 

;,ta:t'F~~6W'~~ Schulsekretärin 
~welche nicht jünger als 30 Jahre ist und über um

fangreiche Berufserfahrung verfügt. 
Wichtig ist eine gute Allgemeinbildung, Umsichtig
keit und Organisationstalent. 
Es kann eine ausführliche Einarbeitung durch die 
aus Altersgründen ausscheidende langjährige Mitar
beiterin erfolgen. 
Wenn Sie an einer verantwortungsvollen und vielsei
tigen Mitarbeit an unserer Internatsschule auf der 
Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners interes
siert sind, bitten wir um Ihre Bewerbung. 

Rudolf-Steiner-Schule Landschulheim Schloß Ham
born 4799 Borehen, Tel. 05251/389-215 (Herr Bruns) 

Wir suchen für den weiteren Aufbau unserer Schule (zur Zeit 
bis 11, Klasse) qualifizierte Fachlehrer 
für die Fächer 

Eurythmie, Heileurythmie, 
Mathematik, Physik 

Wer mit uns und einer aufgeschlossenen Elternschaft im Sinne 
der antroposophischen Pädagogik zusammenarbeiten 
möchte, nehme bitte Kontakt auf mit dem 
Kollegium deiFreien Waldorfschule Darmstadt, Arndtstr.6 
6100 Oarmstadt-Eberstadt. Tel. 06151/54033. 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 1985/86 eine(n) 

Musiklehrer(in) 
Über Ihre Bewerbung freut sich das Kollegium der 
Freien Waldorfschule St. Georgen 
7800 Freiburg im Breisgau 
Zechenweg 2 

Vier mitfünfzigjährige Hand- und Hauswerker(innen) suchen 
zur Ergänzung und Verwirklichung ihrer Idee, einer gemeinnüt
zigen Haus- und Werkgemeinschaft, einen 

tatkräftigen interessierten Menschen 
passenden Alters, der uns in der Verwaltung helfen möchte, 
und eine ebensolche Persönlichkeit, die den Bereich des Nä
hens, eventuell auch lehrend, übernehmen kann. 

Telefon: 05307/5125 

Die Camphill-Heimsonderschule 

Föhrenbühl 
in 7799 Heiligenberg • Telefon 07554/231 

sucht zum 1. August 1985 oder auch früher 

ein zuverlässiges Hausmeister-Ehepaar 
Er sollte möglichst Heizungsinstallateur sein oder eine andere 
technische Ausbildung haben. Sie sollte im Schulhaus für das 

2. Frühstück und die Sauberkeit verantwortlich sein. 

Vergütung nach AUR (BAT vergleichbar). 



Die Goetheschule - Freie Waldorfschule Pforzheim 
e. V.- sucht für das Schuljahr 1985/86 

- einen Klassenlehrer(in) 
für die erste Klasse, 

einen Lehrer(in) 
für Mathematik und Physik, 
Schwerpunkt: Oberstufe 

sowie 

- einen Handarbeitslehrer(in) 
Schwerpunkt: Mittelstufe bis einschließlich 9. Klasse 
mit guten Schneiderkenntnissen zur Kostümgestal
tung. 

Bitte wenden Sie sich mit Ihrer Bewerbung an die Per
sonaldelegation 
der Goetheschule - Freie Waldorfschule Pforzheim 
e. V., Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim. 

Erzieher oder 
Erzieher-Ehepaar 

Rudolt Steiner Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borchen - Telefon 05251/389-229 

Das Kollegium der Freien Waldorf
schule Graz (5 Klassen) sucht für 
den weiteren Aufbau 

eine(n) 
Klassenlehrer(in) 

tür die neue 1. Klasse. 

Unsere Adresse: 
Freie Waldorfschule Graz, 
Stiftingtalstraße 79, A-8010 Graz. 

DEMETER-Hof in Süddeutsch land 
(Raum Tübingen) sucht aufge
schlossene, frohe, geistig gewandte 

Praktikantin 
22-30 Jahre, die Landwirtschaft als 
Lebensaufgabe ansehen könnte. 

Zuschriften unter Chiffre-
Nr. 390310 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 

Zur Übernahme der 1. Klasse su
chen wir zum Sommer 1985 einen 

Heilpädagogen 

mit Unterrichtserfahrung. 

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

Wir Eltern vom "Verein zur Förde
rung der Waldorfpädagogik in 
Rheine" (zwischen Münster u. Os
nabrück) suchen unsere 

Gründungs
kindergärtnerin 

Kontaktadresse : Gisella Schulte 
An der Bringenburg 52, 
4531 Lotte-Wersen 

Gesucht 

Lehrer/in 
K\. therapeutische Lebensgemein
schaft für 2-5 Kinder/Jugendliche 
(CH-Waadtland) sucht Mitarbeiterin 
für den Schulunterricht, (ähnl. Wal-

dorf-Kleinklassen-Unterricht, 
deutschsprachig) und für Mithilfe 
bei Betreuung und prakt. Arbeiten. 
Schrift\. Anfragen an: 
Urs Emmenegger, Chalet St-Martin 
CH-1807 Ondallaz sur BlonaylVD 

Große, lebhafte Familie (41/2 Kinder) 
sucht, möglichst zum 1. Juli, tatkräf
tige, zuverlässige, humorvolle und 
unerschrockene 

Haushaltspraktikantin 

(ca. 20 Jahre, mit Führerschein), die 
auch Freude an altem Bauernhaus 
mit Garten hat. Hübsche Wohnmög
lichkeit vorhanden. 

Telefon: 07903/2234 

Freie Waldorfschule Ulm 
mit angeschlossenen 
Sonderklassen für Lernbehinderte 

Wir suchen zum Herbst 1985, evtl. auch früher 

Sonderschullehrer 
L mit staatl. Abschluß und Erfahrung in Waldorfpädagogik 

Eurythmielehrer(in) 

Heileurythmistin 

Bewerbungen erbeten an das Kollegium 
Freie Waldorfschule Ulm 
Römerstraße 97, 0-7900 Ulm 
Tel.: 0731/37071 

Haus Christofferus Renan 

sucht einen 

Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin 
tür den administrativen Bereich. 

Wir stellen uns vor, daß diese Persönlichkeit 
- die Heimleitung wirksam unterstützen soll, 
- gewillt ist, anthroposophische Lebensgrundlagen zu pfle-

gen, 
- an Heilpädagogik und Sozialtherapie interessiert und auch 

bereit ist, in diesem Bereich auszuhelten, 
- Schweizer Bürger ist oder die Niederlassung hat, 
- über französische Sprachkenntnisse verfügt. 

Wir sind ein Mitarbeiterkreis, der gewohnt ist, die Fragen und 
Probleme gemeinsam anzugehen. 

Melden Sie sich bitte bei 
Haus ChristoHerus 
Heilpädagogisches Institut 
2616 Renan - BE . 
Tel. 061/631434 

Welche jungen Männer 
hätten Lust, beim Aufbau unserer 
bio\.-dyn. Farm im Innern der Pro
vinz British Columbia (Westkanada) 
ab Frühling 1985 für etwa 1/2 Jahr zu 
helfen. geboten: Freie Kost und Un
terkunft, Möglichkeit, die große Na
tur dieses Landesteiles kennenzu
lernen, Gelegenheit zum Reiten und 
Fischen. 

Zuschriften unter Chiffre-
Nr. 390308 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 

Wir bieten Möglichkeit zur 

Mitarbeit 
bei einem landwirtschaftlichen Pro
jekt im Süden' Portugals; auch selb
ständige Tätigkeit denkbar. 

Hubert Müller, Mühlenstr. 8 
8553 Ebermannstadt, 
Te\. 09194/8354 

Wir suchen z. 1.5. 1985 

Krankengymnastin 
oder 
Masseurin 

mit Hauschka-Massage 
Bewerbungen erbeten an 
Sanatorium Sonneneck, 
7847 Badenweiler 

Stellengesuche 

Suche neuen Wirkungskreis als 

Eurythmiebegleiter 
zu Ostern oder später. Gebe auch 
Klavierunterricht. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390301 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 

Rentner, 69 J., alleinstehend, ehern. 
Heimsonderschullehrer mit Unter
richtserfahrung in der Schweiz 

sucht irgendeine 
Tätigkeit 

Erbitte Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390302 an die Anz.-Verw. der Kom
menden. 

32jähriger 

Gärtner 
(gelernt in Blumen- und Zierpflan
zenbau ; noch wenig Erfahrung, da 
Ausbildung erst vor kurzem been
det; seelische Krankheit, verlang
samte Arbeitsweise, aber korrekt; 
musische Interessen) sucht Arbeit 
und Lebenskreis. Christengemein
schaft möglichst in der Nähe. 
Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390303 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 
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Stephan (21) sucht zum 1.9. 85 ei
nen Wer 

Ausbildungsplatz mit Bauernhof nimmt mich (26 J., 
verw.) mit 2 Kindern (8, m., 3, w.) bei 
sich auf? 

für sein 3. lehrjahr in bio. dyn. land
wirtschaft. Anne (21), Baumschul
gärtnergehilfin, sucht vielseitige Ich möchte lernen, zwecks späterer 

Selbstversorgung. 

Praktikumsstelle Evelyn Muralles, Fratrelstr. 13, 
6800 Mannheim 1 

in Gartenbau und landwirtschaft für 
1 Jahr ab 1.9.85 (bio. dyn.). 
Stephan IlIi, Erlenweg 7, In welchem Ort ist Bedarf! 

7434 Riederich, Tel. 07123/33322, 
Anne Sigmund, Schulstr. 8, 7441 

, Grafenberg, Tel. 07123/31184 Heilpraktiker 

Suche 
30 J., mehrjährige praktische Erfah
rung, will sich niederlassen. Ehefrau 
(zwei Kinder) ist Eurythmistin und 
möchte bald wieder tätig werden. einen Hof (-gemeinschaft) in West

deutschland (wenn möglich anthro
posophisch orientiert), welcher 
nach der bio-dynamischen Anbau
weise erzeugt und bei dem ich ein 
Praktikum bzw. eine lehrzeit absol
vieren könnte. 

Näheres bitte an: 
Alexander Pollozek c/o lochner 
Courbierestr. 12, 1000 Berlin 30, 
Telefon 030/243289 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390305 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 

Musikerzieher 
(staatl. gepr.) 

Wer gibt mir eine 
Chance? 

mit anthr. heilpäd. Zusatzausbildung 
(Seminar Mannheim) sucht ab Au
gust 85 Tätigkeit im heilpäd./therap. 
Bereich. 

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 
390309 an die Anz.-Verw. 

• • • • 
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Ich (37) suche dringend eine Halb
tagsbeschäft. im Bereich: Altenar
beit od. Kindergarten od. Kurheim. 
Der Ausbildung nach bin ich Kunst
therap. mit ergänzenden Erfahrun
gen im Pflegebereich. 
Ich bin ortsungebunden, kinderlos 
und unabhängig (bevorzuge südd. 
Raum) 
Sylvia Geugis, Te/.: 02755/8448 
Bad Berleburg 

der Kommenden. 

Ich, 19, suche eine 

Lehrstelle 
als landwirt auf biologischen Hof. 
Bin ortsungebunden. 
Annette Meylahn, 
Euskirchener-Str. 95 
3160 Düren. Tel.: 02421/72744 

. Erholung und _~esundheit - , 

Ruhe und Erholung 
Urlaub auf dem Bauernhof 
Nähe ländl. luftkurort Altusried/Oberallgäu, kl. Gestüt mit Reitgelegen
heit auf guten Reitpferden, eigene Reithalle, Einzellage in Naturschutz
gebiet, mit Sonnenterrasse und Liegewiese. FerLen-App. und sep. Dop
pelzimmer (2-5 Pers.). Selbstversorgung. 

Fam. Martin Dorn, Winkels 4, 8966 Altusried/Allgäu, Tel. 08373-1008 

Casa di cura Andrea Cristoforo 
Dependance der Ita-Wegmann-Klinik 
CH-6612 Ascona, Tel. 093/351841 

Kur- und Erholungsheim oberhalb Ascona, ruhige lage im Grü
nen, Sicht auf den lago MaQgiore, freundliche Atmosphäre, 
Diätküche, ärztliche und pflegerische Betreuung nach anthropo
sophischen Gesichtspunkten. 

Naturverbundene Idealisten 
finden in ihrem Urlaub 1985 (Mai bis Oktober) 
in La Cascade auf der 

Ferien-Insel Korsika 
Ruhe und Erholung. 
Abseits vom Touristenstrom - in vielseitiger landschaft - an romanti
schem Berg bach mit Naturbadebecken - eigene Quelle - solide Bunga
lows + Wohnküche mit herrlichem Weitblick bis auf das Meer - Selbst
verpflegung. 
la Cascade Boite Postale (Postfach) 56, F-20137 Porto Vecchio 

20 Jahre Kneipp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald • 
Arzt. gel. biol. Erneuerungskuren, bes. bei SChilddrüsen-, Wlrbels.-Erk., Arthrosen. 
Rheuma, Herz/Kreislauf. Galle/Leber. Bronchien, Schlafstör., Erschöpfung. Migräne. • 
Krampfadern, off. Beinen. Diabefes, Krebsvor- u. Nachs" Heildiät. Lymphdrainage. 
Dauerbrause, künstler. Ther., Pauschalkur ab DM 1570.-. Beihilfefähig. Auf Wunsch • 
Neural- u. Sauerstotf-Mehrschritt-Therap!e n. Prof. v. Ardenne. Prakt. Kurse u. geistes-
wissenschaftliche Vortrage. Wochenendfestabende. • 
4930 Oetmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) Telefon (05231) 88535 u. 89179 

DIAT& 
KNEIPP
.$ANA1DRIUM 

O@r.l2·cfoIbet111tf!JCT 
Kuranstatt fur bioklgische Ganzheitsbehandlung 

A-6793 Gaschurn/Montafoni Austria 
Arztllche Leitung Dr L und R Felbermayer 
T H 0043555816"70 Tele. 52i45 

Ruhe - Erholung - Genesung 
• G.I.t •• wI.s.nsch.ftlich orien

tierte Therapie 
• VOllw.rt.mlihnung aus vorwie

gend blolog dynam Anbau 
• Rhythmische Mas •• g. n 

Dr Hauschka u. a. Heilmassagen 
• Ozon-S.u .... loHlherapl. 
• Dlälvortriige und Schulung in ge

sunder KuchenpraxIs 
• Volkstenzebende - auch für Se

nioren 
• Konzert-, Lleder- und Vortr.g.

.bende 
• Alpiner Schilauf Im Schlpar.dles 

der Sllvretta Nova. Langlauf
lOipen. absolut schneesicher von 
Dezember biS April. Geöffnet 
vom 7. 1 biS zum 13 4 1985. 
Fordern Sie Gralisprospekle un
ter .. Dle Kommenden" an. 

Kleines Ferienhaus in 

Waldsiedlung 
Weißenseifen/Eifel 

Holzbauweise, Kachelofenheizung, 
EI. , Gas, gepfl., gemütI., kompl. ein
ger. f. 2-3 Personen (Nichtraucher), 
schönes Wandergebiet, 2 Fahrrä
der. Zeitweise zu vermieten. DM 
30,- pro Tag 

Info: 06572/4277 

Ehrsberg 
Südschwarzwald 

Ferienwohnung f. 2-5 Pers. mit Kü, 
Bad, Balkon, ruhige freie lage 

Fam. Bark, Häg-Ehrsberg 49 
Tel. D.: 07625-1597 

Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

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

Doris Oetzbach 
In der Steinhalde 10 
7263 Bad Liebenzell 3 
Tel. 07052/2490 oder 1350 
(Ehrhardt) 

Insel Elba 
Ferienwohnungen oder zentralbe
heizte Überwinterungswohnungen 
vermietet 

Gisella Neuner-Chionsini 
1-57037 Portoferraio 
loc. Magazzini 
Villa Seretta Italia 
Tel. (0039-565) 966117 

Bei schriftl. Anfragen wird 
Rufnummer erbeten. 

Appenzell 
Ferienwohnung im Säntisgebiet. Moder
nes, gesundes Holzhaus in herrlicher, 
absolut ruhiger lage. 850 m. 

A. Frei, loosböhl, 
CH-9057 Weissbad, 
Tel. 071/881592 

Haus SpöktaJ 
lünebllrger Heide 
Wir bieten erholsame Ferien in gro
ßem, eigenem Naturpark. dem liebli
chen Spöktal, mit Heide, Wald und 
Bächlein. Behagliches Wohnen, viel
seitige Ernährung, Diät, biol. Garten
bau. Prospekt. 

Familien Marold und Hoffmann. 
Spöktal 6 
3045 Bispingen 

Ferienwohnung 
in Ferienhaus auf Sylt, einmalige 
lage in Strand nähe. 

Anfragen an Hartmut Marold, 
Spöktal 6, 3045 Bispingen. 

Biolog. Ferienhaus 
im sonnigen Domleschg/Graubün
den, 2 gemütI. Wohng., Getreide
mühle, schönes Wander- u. Skige
biet. Info 02642-44166 ab 19.00 Uhr. 
Nur Nichtraucher! 

Ferienhaus im Tessin 
( Onsernonetal) 

850 m Höhe, 1/2 Std. Fussw. v. Auto
straße, 3 Z., 6 Betten (5 gr., 1 Ki.), 
Wohnküche (Cheminee. Holzofen, 
(Gas), Bad. gr. Spielwiese, nur an 
Nichtraucher. 
E. v. Dechend, CH 4125 Riehen. Tel. 
061/670123 (von BRD: 0041/61/ 
670123). 

Ferienhaus in den 
Südvogesen 

für sich selbstversorgende Gäste. 
Ich vermiete Wohnungen oder Ein
zelzimmer. Das Haus liegt auf 800 m 
Höhe in einsamer Waldlandschalt, 
eigene Quelle, nicht ohne Komfort. 
Adresse: Madame Hilde Schuy, 
175 Basses Huttes, F-68370 Orbey, 
Elsaß. 

Bettmeralp/Schweiz 
Ferien in schönem Chalet. 
Prächtige Alpenflora, Urgestein. Au
tofrei. Ideales Wandergebiet in der 
herrlichen Bergwelt des Aletsch. 

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

EmmentallSchweiz 
Ferien in Bauernhaus (4-Zi-Woh
nung) an idyll. Ort (900 m) in schö
nem Wald- und Berggebiet. 

Tel. 0041/31/539024. 

Nord-Peloponnes 
Bungalow und Ferienwohnung am 
Meer. Nähe klass. Stätten. 
Gratis Segeln, Surfen. Obst- und 
Gemüsegarten. 

Tel. D: (06 104)42395, 
CH: 036/531390 

Toscana 
Ferien auf Alternativ-Hof, p. W. pro 
Pers. DM 140.- bis 310.-. 
Pod. Adarbia, 1-56040 Sasso Pisano. 
Italien 



Bio-Urlaub Bergbauernhof 
in der Lüneburger Heide. Wir bieten 
ab Pfingsten 85 bis 20.9.85 in unse
rem Privathaus Zimmer und Bio
Kost an. 

Anfragen bitte an 
Frau Iris Marold 
Spöktal 6. 3045 Bispingen 

Erholung im stillen 

1000 m Ü. d. M. vermietet gemütli
che. warme Gästezimmer mit flie
ßend k. u. w. Wasser oder Naßzeile 
mit WC. Gästeküche für Selbstver
sorgung. Milchprodukte und Ge
müse vom Hof. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. .. Offene 
Badekuren .. im beihilfefähigen Kur
ort Oberstaufen. 

Schwarzwaldhaus 
Hirtenbrunnen 

Ludwig Heim und Dr. med. Elisabeth 
Heim-Will. 8974 Oberstaufen. 
Buchenegg 13. Tel. 08386/7101 u. 
8241 

I 

7869 Hof ü. Schönau. Tel. 07673/ 
425. 700 m Ü. M. Bequeme Wege. 
behagliches Wohnen. anerkannte 
Küche. kein Radio u. Fernsehen. 
Möglichkeit zum Musizieren. 

HA\lS 
A\lF DI.WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

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

7201 IRNDORF. oberhalb Beuron 
Wildensteinblick 1. Tel. 07466/364 

Pension Gut Hochgois 
Franz und Rita Gimm 
A-5412 StJakob a. Th./Salzburg 

Sehr ruhige Lage. Süd hang. inmitten 
von Wald und Wiesen. Nur 10 km zur 
Stadt Salzburg. Gemütliche Zimmer 
(Bad. Du .• WC). Schwimmbad am Haus. 
Vollwertkost und jede Diät. Erheblicher 
Preisnachlaß im Februar. März und zwi
schen Ostern und Pfingsten. 

Wir schicken Ihnen gerne einen 
Prospekt. Tel. v. Deutschland: 
0043/662/22845 

, ' - ~ ,f'\ ." 'C' ;-.' ~ ~"f., 

Verschiedenes .' . ,._'1 . .' ~. : 
. . 

Ankündigung 

Nächster Studienbeginn der dreieinhalb-jährigen Werklehrer
Bildhauer-Ausbildung: 2. September 1985 

Einführungs-Kurs in die Schulungs-Skizzen Rudolf Steiners 
von Walther Roggenkamp: 26.3.1985-4.4. 1985 

Alle Anfragen an: 
Freie Kunstschule Munzingen, Dorfgraben 1 
78 Freiburg-Munzingen, Telefon: 07664-4803 

The West Midlands 
Eurythmy Association 

ofters a 

Eurythmy Programme 
A two-year, full-time study in close co-operation 

with Elmfield Waldorf School 

with special emphasis on Music, Speech Formation, 
and 8io Dynamic Gardening. 

For further information please contact: 
West Midlands Eurythmy Association, 

57, Corser Street, Stourbridge, England. 
Telephone: Stourbridge 394145 

Principals: Norman and Anne-Maidlin Vogel 

nach Entwürfen von Architekt Felix Kayser in organisch-lebendigem Stil -
Naturholz. Verarbeitung mit biologischen Mitteln in sorgfältiger Werkstatt
Arbeit. 

Kaysermöbel-Werkstätten, Büro Burgerstr.24, 7815 Kirchzarten 

Ausbildung 

Der Studiengang 

Musiktherapie 
wird am 20. Sept. 1985 eröffnet. Bewerbungsunterlagen bitte bis 
zum 1.5.85 einreichen. Eine Studien-Aufnahmewoche wird vom 
3. bis 7. Juni 1985 stattfinden. Bewerbungsunterlagen und An
fragen. die nur mit beigelegtem Rückporto beantwortet werden 
können. an: 

Künstlerisches Therapeutikum Hamburg e. V. 
z. Hd. Frau Rita Jacobs. Alfredstr.37 
2000 Hamburg 26. Tel. 040/256969 

Humustoilette 
Locus 

Naturfaser-Socken und -Strümpfe 

aus Schweden 
jetzt auch in Deutschland 

erhältlich 

100000 Toiletten 
in Skandinavien 
seit Jahren 
in Betrieb 

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

• Umweltfreundlich 
ohne Wasser und Chemikalien 

• Geruchfrei 

• Biologische Zersetzung 
der Toilettenabfälle zu 
gesundem Humus 

Wiederverkäufer In der BRD 
gesucht 

AB SÄNGTEX 
15032 Stallerholmen Höfenerstr. 12 

Schweden 8501 Puschendorf 

"" G-e ".., Gesund leben und 
~.~ sich wohl fühlen heißt 

.. • u. a. hautfreundliche. 
04 naturbelassene Texti

lien tragen. Insbeson
dere am Fuß. 

Wir stellen ein konsequentes Strumpf
und Sockenprogramm aus Schurwolle. 
Baumwolle und Seide für Kinder und Er
wachsene her; auch in pflanzengefärbt. 
Unser Programm und die Qualität sind 
einmalig in Deutschland und Europa. 
Verkauft werden unsere Produkte in 
Bio-. Naturwaren-. Woll-Läden oder di
rekt ab Freiburg. 
Bezugsquellennechweis, Preisliste und 
Informationsbroschüre gegen 1 DM 
Rückporto bei: Livlng-Crafts, Basler 
Str. 58e, 7800 Freiburg, Tel. 07611 
406692, Büro von 9-18 Uhr. 

Angorawäsd'le 
bei Rheuma und Ischias. 
Machen Sie einen Versuch. 
Große Auswahl. günstige Preise. 
laufend Sonderangebote. 

Farbkatalog kostenlos. O· Flng'dra moden GmbH 
., Tel. (07153) 23071/72 

Postfach 1104-55 
7301 Deizisau 

WALTHER E. STOll 

FREIER ASTROLOGE 

DRAISSTR.4 

7800 FREIBURG 

0761/280228 

MANDALA-AUSARBEITUNGEN DES GEBURTSBILDES 
DREI· UND ZWÖlFSEITIG 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

wärmt und fördert die Zirkulation 
Einlegesohlen DM 21.- bI. 23.- Leibbinden DM 32.

Anle ..... tOck DM 26.-/Kugeln Kork + Birkenholz DM 22.-/33.-
.- Empt V.ruufspreltl 

Eingeführt durch Dr. mecl. lta Wegman Klinisch-Therapeutisches 
Institut. Ariesheim, Schweiz, angeregt durch die Erkenntnisse der 

durch Dr. Rudolf Stalner erweiterten Heilkunst. 

Erhältlich in Apotheken. Drogerien, FachgeSChäften oder bei: 

Vereinigung für Metallthel'llple 
Abt. K Q 96, Postfach, CH-4143 Domach 
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Bekleidung aus Wolle und Seide 
für Säuglinge, Kinder, Damen u. Herren 

Unterwäsche, Strümpfe, Strumpf 

hosen. Nachthemden. Pullover. 

lacken, Strampelhosen. Mützen. 

Decken, Stnckgarne (Wolle lind 

Seide, roh und pflanzengef;irbt). 

Seidenstoffe 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 

I , I~ , Neue Ao"h"l" 
naturinchen, 1000 Berlm 37, Teltower Damm 43-45 
Tel (030) 8159342 (Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr) 

~ ~-------------
~ DREHLEIERN·REBEC·CRWTH ~ 
I REGAL'TRUMSCHEIT'HARFE I !i CornaMusen· Barock-OBOEN !i 
~ :fBeat moli ~ 
b~ HohentwieJ strasse 6 bi~ 
~ CH-8200Schaffhausen ~ 

I~~~~~~~~~I 
Pflanzengefärbtes 

WollelSeidengarn und Wolle, Natur
wollen und Mohair erhalten Sie bei 
Anke Staroste, im Füchtei 141,483 
Gütersloh, 

Muster gegen DM 1,30 in 
Briefmarken, 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

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

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

Ich suche für meine Frau 41- J. und 
unseren 5-jährigen Sohn einen dau
ernden sowie für mich 33 J. zeitwei
ligen Anschluß an 

Wohngemeinschaft 
innerhalb welcher die Frau gerne 
eine bescheidene Aufgabe überneh
men möchte. 

Wir danken für die Zuschriften unter 
Chiffre-Nr. 390311 an die Anzeigen
verwaltung der Kommenden. 

Zu verkaufen: 
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Teilrenoviertes . Bauernhaus, 17. 
Jhdt., in Frankreich, nahe Belley 
(Südjura). Wohnfl. 120 qm, 6 Zim., 
Dach neu, Veluxfenster, gr. 
Dachbdn.; 2 Scheunen, davon eine 
unter demslb. Dach wie Wohnhaus. 
Bad/Kü/f1. k&w Wasser. Grdstck. 
2900 qm, Garten, Wiese, Blick auf 
Alpen. DM 102000.-

Tel. 02302/31233 

Modernes 
Bio-1-Fam.-Holzhaus 

in Wißgoldingen (Schw.Alb), 
Bauj.83, voll unterkellert, 8 Zimmer, 
große Wohnküche, 2 Bäder, Sauna, 
Terrasse, Balkon, ÖZH, extra Ka
chelofen, ausbaufähig, Doppelga
rage, großer Zier- u. Nutzgarten, ca. 
800 qm, in sehr ruhiger, sonniger 
Süd-West-Lage mit schöner Aus
sicht, zu verkaufen. 
Preis VB DM 500000,-
Angebote unter Chiffre-Nr. 390316 
an die Anz.-Verw. der Kommenden. 

.. Sie .. (Mitte 40). anthroposophisch 
orientiert, mit besonderem Inter
esse an Musik, wünscht 

Bekanntschaft 
eines Menschen, gerne jünger, der 
auch Freund der Tochter (14) sein 
könnte. Wohnsitz ist München. 
Freund/. Zuschriften unter Chiffre
Nr. 390312 an die Anz.-Verw. der 
Kommenden. 

gesund kleiden 
und schlafen 

in Wolle. Seide. Baumu.lOlie. Leinen. Bitte 
Katalog anfordern: kostenlos bei Hess
Naturtextilien. WalIstraße 8 f. 6380 
Bad Homburg. Telefon 06172/28025. 

@hess 
naturtextilien 
Versand und Lud('n 

HeilDraktikerschule 
seit t962. mlt'!;emlOaren In 13 Stadten sowie tnten· 
Slvkursen (auch fur Schulfremde) 

Schule tür Psychologie 
Schnftpsychologle. Psychotherapie GelstestralOlOg. 
Berulsertuchllgung und Personllchkeltsblldung 
~~Ie eT:sh;~;n~~hs~f~o~ereU~fb7~~~~tend und staatlich 

BILOUNGS. utfo IiESONOHEITSZENTRUM 
i Dlpl -Kfm. R. Hardt . Hellpraktlkenn eh. Hardt 
! MernelerStr 2~~.!J.:.5.6~7_tiaan (02129)303_8 

Pflanzen machen Farbe. 
Holz lebt 

durch seinen 
warn1cn Ton, seine lebendige 

Struktur. seinen vertrauten Duft 
und seine angenehme Obertläche. 

Holz atmet mit AURO 
Imprägniermitteln, Lasuren und Balsamen aus 

natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen. 
Wände sind unsere 3. Haut durch ihre Wirkung 

auf das Raumklima, die Harmonie 
ihrer Farben und die VClWcndung natürlicher 

Anstrichstoffe. Biologische Wandgestaltung 
mit AURO WandtJrhm. Abtön· und 

Lasuriarben JUS natürlichen brbstoHen 
und Bindemitteln - frei von 

schädlichen Ausdünstungen, 
für das 

gesunde 
Haus. 

______________ Der Natur vertrauen. ___ ----

--
AURO 

NATURFARBEN 

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche: 
Imprägnierungen, Holzlasuren, Bienenwachsbalsame 
Klar- und Decklacke 
Wandfarben, Abtönfarben, Kleber für Kork, Parkett, Linoleum 
Biologische Reinigungs- und Pflegemittel 
Pflanzenfarben zurn Malen und Gestalten 

AURO GmbH Atte Frankfurter Str. 211 3300 Braunschwelg Tel 0531-895086 

WOLLE UND SEIDE -
Gesundheit,die man anziehen kann. 
Für Damen und Herren, Babys und Kinder. 
Fordern Sie unseren reichhaltigen Farbkatalog an. 
Sie erhalten ihn kostenlos und unverbindlich, 

[~~mu~J 
Rolf und Ursula ABmus 
ForststraBe 35 ' Postfach 30 
D-7121lngersheim 1 
Telefon (0 71 42) 6904 + 69 20 



Goldschmiedemeisterin 

$ Marion 
Wenzl-Thomae 
und Sohn 

Handwerkliche Goldschmiedekunst. 
Lemniskaten- und Edelsteinketten, Tur

malin-Anhänger. Gestaltete Eheringe. 

Dr.-Jul.-Mayer-Str. 15 
7012 Fellbach bei Stuttgart 

Tel. Vereinbarung: 0711/582556 

Wer 
kann mir (auf Rückzahlungsbasis) 
mein Eurythmiestudium finanzieren 
(helfen)? 
Bin 30 J., habe die letzten Jahre in 
Dorfgemeinschaft mit Behinderten 
gearbeitet. Könnte auch gerne als 
kleine Gegenleistung in den Ferien 
für Sie arbeiten, bes. im hauswirt
schaftl. u.lo. pflegerischen Bereich. 

Irene Hadamzik. Zeppelinstr. 32, 
0-7316 Köngen 

Anthroposophisch orientierte Sie 
(49 J.), offen für alle Bereiche des 
Lebens, sucht 

Lebenskameraden 
Zuschriften unter Chiffre-
Nr. 390307 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 

Freundschaft 

mit gemütvollem. geistig interessier
tem männlichem Wesen ZW. 35 J. -
Anfang 50 J. sucht 31 j. sens., warm
herzige Akademikerin, Wwe, unabh. 

Freue mich auf Ihre Bildzuschrift un
ter Chiffre-Nr. 390304 an die Anz.
Verw. der Kommenden. 

Hamburg-Elbvororte 

Volleingerichtete Praxisräume für 
anthropos. Arzt ab 1. 4. 85 frei. Gün
stige Bedingungen! 

Näheres: Tel. 040/828456 
Samstag u. abends 040/863004 

Landschaftsmalereil 
Studienkurs 

Gut gelegene ländliche Gemein
schaftsunterkunft an der Schlei 
(Schl.-Holstein), Wochenkurs im 
September. 

Infos bei: B. SChildt, 2306 Barsbek, 
Alte Schule. 

Ingenieur, 45/180, ledig, schlank, 
sportlich, anthroposophisch orien
tiert, weltoffen, sucht naturverbun
dene 

Partnerin 
gerne mit Kind, tür gemeinsame Le
bensgestaltung. 

Bildzuschriften (zurück) an Chiffre
Nr. 390315 an die Anz.-Verw. der 
Kommenden. 

Wohng. od. kl. Haus 

auch ohne Komf., in ruh. waldr. Geg. 
v. Rentnerin, Anthrop., z. mt. od. kf. 
ges. 

Zuschriften an Chiffre-Nr. 39 0313 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden. 

Zu OSTERN, 
KOMMUNION, 

JUGENDWEIHE 

Planen Sie rechtzeitig Ihre Geschenke 
von bildendem, bleibendem Wert für den 

jungen Menschen 

Eine Fülle herrlich klingender Leiern verschiedenster 
Ausführungen und Preise sind sofort lieferbar. 

(I Stä~~i9 große Auswahl bei: 

W.lOTHAR GARTNER D-7750 KONSTANZ 
ATELIER FÜR LEIERBAU FRITZ-ARNOlD-STR.18 
GMBH, POSTFACH 8905 TEl. (07531) 61785 

Mo. bis 00.8-12 Uhr und 14-16 Uhr, Freitag 8-13 Uhr, Samstags geschlossen 

Murrhardt /Stuttgart 

Besuche nach telefonischer Anmeldung 
Prospekt auf Anfrage 

Für 
Er~t"usgabe 

Gcrtrud von Hcydcbrand-Osthofr Findhorn-Projekt 

2'/2-Zi.-Studio DM 172000 

Tel. 0711/247473 gew. 

fWvrW/J~ im Bayr. Wald Geldgeber gesucht. 

Tel. 08583/1847 

Zu verkaufen in Bad Liebenzell 
(Schwarzwald) 

3-Z-Wohnung 
mit Bad, Küche, Garage, Schwimm
halle. Schönste Fernsicht 

U. Pressei, CH-3653 Oberhofen 

Für unsere Einliegerwohnung (3 Zi., 
Kü., Bad, WC) in schöner, ruhiger 
Hanglage mit großem Garten u. Ter
rasse, ca. 17 km südl. von Frbg. i. Br. 
suchen wir (Mutter mit 6jähr. Toch
ter) die richtigen 

Hausmitbewohner 
ohne TV. Gartenarbeit ist notwen
dig. 
Zuschriften unter Chiffre-
Nr. 390314 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden. 

DAS LETZTE BILD 
Drei Aufnahmen vom 31. März 1925. der 

Sterberaum. und ein Spruch Rudolf Steiners 
in Faksimile. 

59jähriger, schlank, sucht anthropo
sophisch strebende 

In Mappe A4, mit Nachwort dcutsch/franz.l 
englisch. Partnerin 

Bereich Stuttgart sFr. 36.50/DM 44.-, Irei Baus gegen Vorzah
lung auf Posteheckkonto Bern 30-IH63, ge
gen Bankcheck, oder durch den Buchhandel. 

GOETHE-VERLAG tlf (Jodhard von Heydebrand 

Bitte Zuschrift untf?r Chiffre Nr. 
390317 an die Anzeigenverwaltung 
der Kommenden 

BOX 38, CB-3067 Boll 

Biochemiker 

zur Zeit bei Forschungsprojekt tä
tig, sucht interessante Stelle. Alter
nativer Betrieb oder Forschung be
vorzugt. 

Offerten unter Chiffre Nr. 390318 an 
die Anzeigenverwaltung der Kom
menden 

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

Verlag die 
Kommenden 

Das Wesen der Musik ist. das Unhörbare hörbar zu 
machen. Musikinstrumente erfüllen dann ihre 
Aufgabe, wenn sie die Bedingungen ermöglichen. 
unter denen ein in der unhörbaren Klangwelt 
immer Vorhandenes sinnenfällig wahrnehmbar wird 
Nur die feine. zarte Klangumgebung schafft 
den Boden, auf dem der Mensch in dieser Richtung 
aufmerksam wird, um seine Beziehung zur Musik 
aus der Stille zu ordnen. oder auf dem der 
MusIkinstrumentenbauer einen reinen. edlen Klang 
in die äußere Wirklichkeit zu führen wagen kann. 
Seit 1862 bauen 4 Generationen Pfeiffer Klaviere. 

"Ein hervorragendes Erzeugnis schwäbischer 
Klavierbaukunst." Wilhelm Kempff 

earl A Pfeiffer, Flügel- und Klavierfabrik. 
Stuttgart-West. Herderstraße 12-14. 
Telefon 651015; Straßenbahnlinien 2 und 9. 
Haltestelle: Vogelsang, eigener Parkplatz. 
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Neues vom Büchertisch 

Die sich leerenden Kirchen zeigen, daß 
das Christentum sich den Menschen zu
nehmend entfremdet hat. Das liegt aber 
nicht am Christentum, sondern an der Art 
und Weise, wie die Theologie es heute in
terpretiert. Ein Bewußtsein, das auf das 
Verständnis verzichtet und sich nur auf 
einen vom Gemüte gespeisten Glauben 
beschränkt oder aber gar die Wahrheiten 
des Christentums nur als mythologische 
Bilder verstanden wissen will, kann dem 
Menschen der Gegenwart nicht jene 
Speise geben, die er eigentlich vom Chri
stentum erwartet, nämlich als dem Zeug
nis eines lebendig wirkenden Christus. So 
muß es begrüßt werden, daß nunmehr die 
vielen Betrachtungen, die Emil Bock aus 
einem wirklichen spirituellen Verständnis 
des Christentums heraus während seines 
fruchtbaren Lebens geschrieben und zum 
Teil nur in Privatdrucken veröffentlicht 
hat, jetzt in einem umfangreichen Sam
melband, der über tausend Seiten umfaßt, 
erschienen sind, so daß hier die Möglich
keit vorliegt, die Evangelien des Neuen 
Testamentes aus einer geistgemäßen Be
trachtung heraus zum Gegenstand des ei
genen Erkennens zu machen und die be
lebende Kraft dieser spirituellen Zeug
nisse für das eigene Seelenleben zu erfah
ren. Ein sorgsam bearbeitetes Register 
hilft mit, das Studium zu erleichtern. Die 
Herausgabe besorgte Dr. Gunthild Kacer
Bock. Gerade heute, wo aus dem gegen
wärtig heiTSchenden wissenschaftlichen 
Zeitgeist heraus ein Zugang zu den über
sinnlichen Tatsachen des Evangeliums 
kaum noch möglich erscheint, kann man 
diesen Band nur wärmstens empfehlen. 
Emil Bock: Das Evangelium. Betrachtun
gen zum Neuen Testament. Verlag Urach
haus, Stuttgart. 

* 
Nun ist auch der lang erwartete, von der 
Rudolf Steiner-Nachlaßverwaltung her
ausgegebene Band über die Kleinodien
kunst erschienen, wie sie sich aus den An
regungen Rudolf Steiners heraus als ein 
neuer Weg zur Überwindung der traditio
nell-erstarrten Formen, hin zu einer le
bendig künstlerischen Gestaltung ange
boten hat. Wie immer entstanden Rudolf 
Steiners Entwürfe und Angaben auf Fra
gen, die hier die Malerin und Gold
schmiedin Berta Meier-Jakobs an ihn 
stellte. Später traten dann auch andere 
Freunde an Rudolf Steiner mit der Bitte 
heran, ihnen für bestimmte Schmuck
stücke und Gegenstände mit Entwürfen 
zu helfen. So war es denn schon lange ein 

Anliegen, alle erhaltenen Entwürfe, Skiz
zen und Angaben von Rudolf Steiner für 
dieses Gebiet zusammen mit den farbigen 
Wiedergaben, der von Berta Meier-Ja
kobs und anderen Künstlern ausgeführ
ten Arbeiten, in einem Buche zusammen
zufassen und das, was hier als lebendiger 
Impuls unter Menschen entstanden ist, 
auf diese Weise weiterzugeben._ Aber 
auch hier sollte gesagt werden, daß das, 
was sich in diesem Buch niederschlägt, 
nicht Literatur bleiben will, sondern daß 
es die künstlerische Phantasie von Men
schen und das wirkliche Verstehen der 
neuen Formen beleben will. Das Buch ist 
mit großer Sorgfalt bearbeitet worden 
und wurde herausgegeben und eingeleitet 
von Justina Schachenmann- Teichert, die 
ja selbst Goldschmiedin ist. Wir möchten 
in den "Kommenden" noch ausführlicher 
auf das Thema dieses Buches zurückkom
men. In jedem Falle aber möchten wir es 
schon hier unseren Lesern empfehlen. 

Rudolf Steiner: Kleinodienkunst als goe
theanistische Formensprache. Entwürfe 
von Rudolf Steiner und deren Ausführung 
durch Berta Meier-Jakobs. 216 Seiten mit 
102 schwarzweißen Abbildungen von Ent
würfen und Handschriften sowie 179 farbi
gen Abbildungen der ausgeführten Klein
odien. In Leinen gebunden. Format 
30,2 x 23,2 cm. SFr. 108.-/DM 126,-. Ru
dolf Steiner-Verlag, Dornach. 

* 
Hella Krause-Zimmer, die schon als Au
torin mehrerer Bücher zur Kunst- und 
Kulturgeschichte hervorgetreten ist, hat 
sich diesmal dem Wirken Bernwards von 
Hildesheim (960-1022) zugewendet und 
in ihrem neuen Buche eine Zusammen
schau von Leben und Werk und eine 
Würdigung seiner Bedeutung für die Gei
stes- und Kulturgeschichte Mitteleuropas 
in Angriff genommen. Sie schildert den 
Lebensgang Bernwards und behandelt 
vor allem auch seine bildnerischen 
Schöpfungen, so u. a. die bekannte monu
mentale Bronzetür und die ebenfalls in 
Bronze gegossene Säule. Dazu die noch 
wenig beachteten Miniaturen des «kost
baren Evangeliars». Es entsteht ein ein
drucksvolles Bild eines großen Euro
päers, das kennenzulernen einen lebendi
gen Einblick in die mittelalterliche Gei
stesgeschichte zu geben vermag. 

Hella Krause-Zimmer: Bernward von HiI· 
desheim und der Impuls Mitteleuropas. 
274 Seiten mit 50 schwarzweißen und far· 
bigen Abbildungen. Leinen, DM 68.-. Ver
lag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

.-~~----- -

Studienkurs auf Schloß Elmau 
vom 28. April bis 5. Mai 1985 

Vom Ursprung, 
Wesen und 
Sinn des Bösen 
Einführung in die Geisteswissenschaft Dr. 
Rudolf Steiners 
Kursleiter : 

Eurythmie: 

Sprach
gestaltung: 

Malen: 

Arbeits- und 
Gesprächs
gruppen: 

Dr. med. Walther Bühler, 
Bad Liebenzell 
Friedhelm Gillert, 
München 
Michael Blume, 
Dornach 
Martin Reymann, 
München 
Christel Raeck, 
Coburg 
Dr. Bernh. Baumgärtner, 
Martin Reymann, 
Charlotte Roder, 
München 

Seminaristischer Kurs, Referate, Ausspra
chen, Gruppenarbeit an Grundwerken Ru
dolf Steiners, künstlerische Kurse. 
Programm, Anmeldebogen und Auskunft 
erhältlich beim Veranstalter: 

Anthroposophische 
Gesellschaft 
München 
leopoldstraße 46a, 8000 München 40 
Telefon (089) 332520 

EIN STUDIENJAHR ZUR 
EINFÜHRUNG IN DIE 

GEISTESWISSENSCHAFT 
RUDOLF STEINERS 

Leitung: HerbertWitzenmann 

Beginn: 21. April 1985 

ausführlicher Prospekt durch den 
Veranstalter: 

Seminar für Freie Jugendarbeit, 
Kunst und Sozialorganik, Postfach 24, 
CH-4143 Dornach 

Bestellungen: Verlag Die Kommenden AG, Kirchhofplatz 14, CH-8201 Schaffhausen, Tel. 053/58764. Anschrift in Deutschland: Rosastraße 9. 0-7800 Freiburg i. Br. 
Abbestellungen müssen rechtzeitig, d. h. 6 Wochen vor Quartalsende mitgeteilt werden. Bei Rückfragen bitte Porto beifügen. Bezugspreise: Schweiz und Bundesrepu
blik für 1 Jahr sFr./DM 79,20, tür 1/2 Jahr sFr./DM 39,60; Österreich für 1 Jahr ÖS 562,-, tür 1/2 Jahr ÖS 281,-; Niederlande für 1 Jahr hfl. 88,-, für 1/2 Jahr hfl. 44,-. Alle 
Preise einschließlich Porto und Verpackung. Zahlungen: Für die Schweiz auf Postscheckkonto Schaffhausen 82-735, an die Schweizerische Kreditanstalt Schaffhausen 
Konto 172480-01. Für die Bundesrepublik auf Postscheckkonto Karlsruhe 210127-759 oder an die Bank für Gemeinwirtschaft, Filiale Freiburg i. Br., Konto 1021751300 
Für Österreich an die Österreichische Postsparkasse Wien, Konto 1096.790. Für die Niederlande auf Postscheckkonto Den Haag 145802. Mit genauem Absender (Block
schrift) und Vermerk "Bezugsgebühr für Die Kommenden", bitte auch Rechnungsnummer angeben. Anzeigenverwaltung: Verlag Die Kommenden AG, Gartenstraße 16, 
CH-8212 Neuhausen, Tel. 053/26943. Anzeigenpreise: 111 Seite, Textteil: sFr 1485-/DM 1732,50: 111 Seite Anzeigenteil: sFr. 1366.50/DM 1594,-. Millimeterpreis ein
spaltig: Textteil (Spaltenbreite 61 mm): sFr. 2.10/DM 2,40; Anzeigenteil: Geschäftsanzeigen sFr.1.45/DM 1,70; private Gelegenheitsanzeigen sFr.1.25/DM 1,40; Stellenge
suche sFr. 1.15/DM 1,30 (Mehrwertsteuer wird nicht berechnet). Chiffre-Gebühr: sFr./DM 8,-. Zur Zeit gilt Anzeigen-Preisliste Nr.13 vom 1.1. 1984. Druck: Meier+Cie AG 
Schaffhausen, CH-8201 Schaffhausen. Erscheinungswelse: einmal monatlich. 
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