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Weltmacht in der 
Krise 

Wl• f haben keine Männer, die 
'' den Zeiten gewachsen 
sind," beklagte vor zwei Jahrhunderten 
der zweite amerikanische Präsident 
John Adams. Viele US-Amerikaner fra
gen sich im Augenblick, ob der heutige 
Präsident George Bush in der Lage ist, 
die ungleich größeren Probleme der 
USA in der Gegenwart zu lösen. Die 
Vereinigten Staaten, über lange Zeit der 
größte Gläubiger in der Welt, sind vor 
allem durch die „Reaganomics" der 
Achtziger Jahre zu der Welt größtem 
Schuldner geworden. Die Bundesschuld 
beträgt 3000 Milliarden Dollar - drei 
mal soviel wie vor zehn Jahren; allein 
für den Zinsen.dienst müssen 170 Mil
liarden Dollar jährlich aufgebracht wer
den. Um das Haushaltsdefizit in den 
nächsten Jahren wenigstens um (die 
Lage keineswegs grundlegend verän
dernde) 500 Milliarden Mark zu kürzen, 
mußte Präsident Bush trotz bevorste
hender Wahlen zum Repräsentanten
haus am 6. November von seinem hoch 
und heilig gegebenen Wahlversprechen 
abrücken, während seiner Amtszeit 
keine Steuererhöhungen zuzulassen; ge
gen eine Sonderbesteuerung der Rei
chen legte er allerdings sein Veto ein. 
aietet das Amerika der Neunziger Jahre 
ein ähnliches Schauspiel wie die 
UDSSR im Jahrzehnt zuvor: den Nie
dergang einer Weltmacht? Einige An
zeichen sprechen dafür: Die Wirtschaft 
der USA steuert in eine Phase der Re
zession. Der schwache Dollar hilft zwar 
der amerikanischen Exportindustrie 
und verteuert ausländische Importe, die 
ökonomische Talfahrt geht trotzdem an
gesichts von Benzinpreiserhöhung und 
Kuwaitkrise ungebremst weitet. Gleich
zeitig werden die Reichen immer rei
cher und die Armen immer ärmer (31,5 
Millionen Amerikaner leben unterhalb 
der Armutsgrenze), schreitet die Verrot
tung der Innenstädte voran, wachsen 
Kriminalität und Drogensucht. 

Stolperstein Innenpolitik? 
Der amerikanische Präsident 

George Bush 
Foto: Keystone 

A uf der anderen Seite kann der ame
rikanische Präsident auf zahlreiche 

Erfolge seiner Außenpolitik blicken. 
Der Glücksfall Gorbatschow führte 
nicht nur zur Beendigung des kalten 
~eges, sondern auch zur Krise und 
Uberwindung von Kommunismus und 
Sozialismus. Bush konnte nicht nur zu 
Beginn seiner Amtszeit die Ernte der 
politischen Verständigung seines Vor
gängers mit dem sowjetischen KP-Chef 
einfahren (Abbau und Verschrottung 
der Mittelstreckenraketen); er erkannte 
nicht nur rechtzeitig die Signale aus 
Moskau zur Veränderung der politi
schen Landschaft des ehemaligen Ost
blocks und stellte in Malta mit Gorba
tschow dafür die Weichen, sondern er 
war auch der erste westliche Politiker, 
der die (in den USA popufäre) deutsche 
Einheit ehrlich begrüßte und durch eine 
veränderte amerikanische NATO-Stra
tegie die Mitgliedschaft Gesamtdeutsch
lands im westlichen Bündnis ermögli
chen half. Sein rasches, entschiedenes 
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Handeln in der Kuwait-Krise nach 
einer vorher eher zögerlichen Apease
ment-Politik gegenüber dem irakischen 
Diktator Saddam Hussein verhinderte 
vermutlich einen irakischen Überfall 
auf Saudi-Arabien und die Emirate am 
Golf. Die konsequent verfolgte Politik 
der Aufwertung der UNO undd.es Welt
sicherheitsrates in dieser Krise führte 
zur ersten von den ehemaligen feindli
chen Supermächten gemeinsam getrage
nen Resolution. Entgegen allen Voraus
sagen spielt die Zeit in der Golfkrise 
bisher (die Zeilen wurden am 1.11. ge
schrieben) gegen Saddam Hussein und 
für die Politik Bushs, denn die immer 
größere internationale Isolation des 
Geiselnehmers von Bagdad und der 
militärische ·Druck zeigen Wirkung. Es 
ist allerdings die Frage, ob außenpoliti
sche Erfolge ihres Präsidenten die ame- 1 

rikanischen Wähler auf Dauer über die 
innenpolitische Misere hinwegtrösten 
können. . -red. 
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Editorial 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
In den letzten Jahren ist eine Flut von 
Büchern, Zeitschriften, Vorträgen, Kur
sen, Therapien usw. an das Licht der 
Öffentlichkeit getreten, die sich auf die 
Esoterik als Quelle berufen. Die Esote
rikweIle hat sich auch in religiösen 
Kreisen und bei Akademikern ausge
breitet, denn immer mehr nach dem 
Sinn ihres Lebens suchende Menschen 
finden in den Erkenntnissen und Erklä
rungen der Wissenschaften und in den 
Glaubensartikeln der großen Konfessio
nen keine befriedigende Antwort. So se
hen sich die tradierten Religionsbe
kenntnisse durch den Siegeszug der ma
terialistischen Wissenschaften Fragen 
gegenübergestellt, die sie weder durch 
dogmatisches Aufrechterhalten ihrer 
Glaubenssätze, noch durch Flucht in In
tellektualismus, Abstraktion und An
passung an die Moden der Zeit beant
worten können. Nun ist es eine interes
sante historische Tatsache, daß immer 
dann, wenn das kulturelle und religiöse 
Leben erstarrt oder aber in Äußerlich
keiten und Kompromissen verflacht, die 
Esoterik an Bedeutung gewinnt: Gnosti
sche Systeme tauchen auf und gewinnen 
rasch an Verbreitung. Was mit der Ver
heißung beginnt, die Antwort auf die 
Fragen des Sinn suchenden Menschen 
und die Erlösung aus seinen seelischen 
Nöten zu besitzen, endet oft in Sektie
rertum, Fanatismus und geistiger Ver
wirrung. Aus Kreisen unserer Leser
schaft wurden wir immer wieder ge
fragt: Wie steht die Anthroposophie zu 
diesen Phänomenen? Ist sie etwa darun
ter zu rechnen? Oder gibt sie nicht viel
mehr Erkenntnishilfen, wie man sich in 
dem immer undurchschaubareren Ge
biet von okkulten Strömungen und 
Praktiken zurechtfinden kann? Ermög
licht sie, "die Geister zu unterscheiden" 
und wenn ja, wie? "Die Kommenden" 
haben mit dieser Ausgabe begonnen, zu 
diesen Fragen Stellung zu nehmen. Da 
die Gnosis, d. h. die Erkenntnis des 
Übersinnlichen in welcher Form auch 
immer, wesentlicher Bestandteil jegli
cher Esoterik ist und von ihrem richti
gen Verständnis sehr viel für den geisti
gen Pfad abhängt, veröffentlichen wir in 
diesem Heft als Einstimmung ins 
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Thema verschiedene, sich zum Teil hef
tig widersprechende Stimmen zu ihrer 
Geschichte und Bedeutung. Nach unse
rer Auffassung kann es sich nicht 
darum handeln, vom "sicheren Port" 
der eigenen Weltanschauung aus die an
deren zu beurteilen und, wenn nötig, ab
zuqualifizieren, sondern verschiedene 
Gesichtspunkte zur freien, auf dem ei
genständigen Denken beruhenden Ur
teilsbildung zusammenzutragen. Dies 
scheint uns eine wesentliche Botschaft 
der Anthroposophie und die dem Zeit
alter der Bewußtseinsseele angemessene 
Form des Umgangs mit den Welter
sc):1einungen und -anschauungen zu 
sem. 

Zur freien Urteilsbildung beizutragen 
heißt nicht, dem Relativismus das Wort 
zu reden und selbst keine Stellung zu 
beziehen. In unserer Zeit handelt es sich 
gerade nicht darum, für jedes und alles 
Verständnis aufzubringen und dabei im 
Willensleben immer mehr paralysiert zu 
werden, sondern sich in Kenntnis der 
Sache zu entscheiden. Ein besonders 
sensibles, historisch befrachtetes Bei
spiel, welches Sachkenntnis, Entschei
dung und Entschiedenheit verlangt, ist 
die in den letzten Jahren laut gewor
dene Abtreibungs- und Sterbehilfedis
kussion. Zum Thema veröffentlichen 
wir verschiedene Stimmen, die mitein
ander gemeinsam haben, daß sie von di
rekt oder indirekt Betroffenen stammen. 
Es ist ja interessant zu beobachten, daß 
die Betroffenen oft ganz anders denken ' 
und entscheiden als jene "fürsorglich" 
für sie denkenden und handelnden Wis
senschaftler und "Humanisten", die 
heute wieder ungehindert und selten wi
dersprochen laut über das Töten ande
rer Menschen nachdenken und es be
reits in großem Stil (z. B. Abtreibung 
nach Amniocentese) in die Tat umset
zen. Bei diesem Thema kann die An
throposophie mit besonderem Recht 
und kompetent mitreden, da sie außer 
auf zahlreiche Erkenntnisgrundlagen 
seit vielen Jahrzehnten auch auf eine 
beispielhafte Praxis im Umgang mit al
ten, kranken und Seelenpflege-bedürfti
gen Menschen hinweisen kann. 

Ihr Michael Frensch 
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Kurt Brotbeck 

Der vereinzelte einzelne und die 
Waldorfpädagogik 

In der Nummer des Wochenmagazins 
"Diagonal" vom 2. Februar 1990 wird 

das Problem der Vereinzelung 
behandelt. Peter Henzi illustriert einen 

Beitrag von Thomas Smolinski mit 
einem doppelseitigen Bild, das eine 
Landschaft voller grüner Hügel zeigt. 

Auf jedem Hügel sitzt ein Mensch, einer 
guckt in den Fernseher, einer läßt 

Papierflieger zischen, einer steckt eine 
Gabel voller Spaghetti in den Mund, ein 

Mädchen tanzt ... "Vereinzelte 
einzelne", "Jeder für sich", wird betitelt. 

Ein Soziologieprofessor (Prof. 
Dr. Hans-Joachim Hoffmann-Novotny 

von der Universität Zürich) nimmt 
Stellung zur Frage: Befinden wir uns auf 

einem Weg zu einer Gesellschaft von 
Einzelgängern? "Werden wir am Ende in 

einer Gesellschaft leben, in der ohne 
materielle Gegenleistung nichts mehr 

zu haben sein wird?" Es wird dann 
betont, daß wir Menschen von heute 
unser Handeln von Emotionen leiten 

lassen und daß dadurch die 
zwischenmenschlichen Bindungen, 

auch eheliche, von geringer Stabilität 
sind. "In einer individualisierten 

Gesellschaft gibt es keine 
übergeordneten Instanzen mehr, die mir 

die Entscheidung abnehmen." 

D as sind Feststellungen, die jeder 
von uns machen kann. Was sagen 

sie aus? Jeder möchte ein Eigener sein, 
möchte eine in sich selber ruhende Indi
vidualität sein. Und das ist richtig, das 
ist auch zeitgemäß. Es liegt in der Zeit, 
sich als Individualität zu empfinden 
und sich auch durchzusetzen. Die welt
weite Befreiungsbewegung zeigt dies 
überdeutlich. 

Aber der Mensch von heute ist bei 
der Entwicklung zu seinem eigenen We
sen auf halbem Wege stehengeblieben. 
Er ist nämlich nur zu seinem Ego ge
langt, d. h. nur zu seinem Leibe und den 
damit verbundenen leiblichen Bedürf
nissen, Trieben, Gelüsten, Emotionen. 
Diesen folgt er nun, von diesen läßt er 
sich leiten, diesen räumt er die höchste 
Entscheidungsbefugnis ein. Man beob
achte nur einmal, wie sehr sich die Men
schen heute vom Leibe her führen und -
da sie dem Leibe nichts entgegenzuset
zen haben - auch verführen lassen. 
Auch der Drogenkonsum ist ein Sym
ptom dafür, daß der Mensch mit sich 
nichts anzufangen weiß und nur durch 
Zuführen von Drogen - Nikotin, Alko
hol, LSD, Marihuana, Heroin - die 
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Langeweile, die Öde, die innere Leere, 
die Sinnlosigkeit aushalten kann. Es 
braucht nicht erwähnt zu werden, daß 
die Wirtschaft diese Leere, die nach Er
füllung hungert, geschickt auszubeuten 
versteht. 

Es kommt hinzu, daß das leibgebun
dene Ego gar keine Kraft entwickelt für 
die soziale Gemeinschaft, für das Du, 
für Zuwendung zum Mitmenschen, zum 
Kranken, zum Alten, zum mittellos und 
heimatlos vor uns stehenden Flüchtling. 
In Freiburg hat ein 17 jähriger Jüngling 
einen Türken zu Tode geprügelt. Das ist 
ein ganz bedenkliches Symptom dafür, 
daß gewaltige Bereiche in der Seele des 
Menschen Wüste sind, unbeackert ge
blieben sind. 

Es fehlt an Menschen in allen sozia
len Berufen, in Spitälern, Kliniken, Al
tersheimen, in der Sozial fürsorge usw. 
Es fehlt - um es kurz zu sagen - an der 
Liebe zum Menschen. 

Es fehlt auch an den Willenskräften. 
Wille ist mehr als Gefühl. Gefühle kom
men und gehen. Der Wille will Dauer, 
Stetigkeit, Beständigkeit, Treue. In allen 
sozialen Zusammenhängen ist heute die 
Schwachheit der Willenskräfte wahrzu
nehmen. I Im Sport kann man das Enga
gement des Willens noch beobachten, 
aber der Wille bleibt hier im egoisti
schen Bereich, er wird nicht sozial wirk
sam, wie bei einem Arzt, der um das Le
ben eines Patienten ringt, wie bei einer 
Krankenschwester, die einem Sterben
den Beistand leistet. 

Den Kern des Menschen 
ansprechen 

Das Stehenbleiben der Entwicklung des 
Menschen zu sich selbst wurzelt in dem 
Verständnis, das wir heute von einem 
Menschen haben. Wir glauben, der 
Mensch sei ein reines Naturwesen. Man 
müsse also nur die Natur in ihm walten 
lassen. Dieser Irrtum, der auf Rousseau 
zurückgeht, läßt sich heute besonders in 
der Kleinkindererziehung tagtäglich be
obachten. Maxime vieler Eltern ist: 
Laß' das Kind machen. Es weiß selber, 
was ihm gut tut. Darum muß man es 
auch immer fragen: Willst du das oder 
das? Dann erziehe man das Kind zur 
Selbständigkeit. Beispiel: Eine Familie 
kommt in ein Restaurant. Auf dem 
Tisch steht eine Schale mit Gipfeli. Der 
Vater fragt: Welches willst du? Ein 
Kind nimmt ein Gipfeli nach dem an
dern in die Hand, ehe es das ihm pas
sende gefunden hat. Solches sieht man 
täglich. Selbstverständlich darf das 
Kind essen, was es will und wann es 
will. 

Diese Art des Umgangs mit Kindern, 
die man heute überall beobachten kann, 
verkennt die wichtigste Erkenntnis über 
den Menschen, die im Zentrum der an-I 
throposophischen Menschenkunde 
steht: daß mit jeder Geburt ein geistiges 
Wesen sich mit dem verbindet, was Va- i 
ter und Mutter mit der Zeugung bewirkt I: 

haben. Wir wollen dieses geistige We
sen das Ich nennen. Damit das Ich den I 

Körper ergreifen kann, bedarf es der 
Mithilfe durch die Eltern. Würde das 1 

Kind ganz sich selbst überlassen, 
könnte es gar nicht Mensch werden. I 

Denn Mensch wird es am Bild und Vor- I 
bild der Eltern und Erzieher. Wenn nun I' 

aber die Eltern dem Kind nicht Vorbild 
sind, sondern nur passive Zuschauer i 
dessen, was ihr Kind tut, und dessen i 

Tun gar noch bewundern und meinen, 1 

jede ungeschickte Äußerung sei Aus- : 
druck einer ganz besonderen Individua
lität, dann überlassen sie das Kind sei
nen physischen Triebkräften und tragen 
nichts, absolut nichts bei zur Eingeburt 
des Ichs in den Leib. Im Gegenteil. Sie 
verhindern die Menschwerdung ihres 
Kindes. 

Was können nun Eitern zur Einge
burt des Ichs in den ersten sieben 

Jahren tun? Etwas vom Wichtigsten ist: 
Rhythmus. Rhythmus in das Leben ih
res Kindes bringen. Rhythmus in der 
Verteilung von Wachsein und Schlafen, 
Rhythmus im Essen (es ist eine Unsitte, 
das Kind selbst entscheiden zu lassen, 
ob und wann es essen und trinken will), 
Rhythmus im Aufs-Töpfchen-Gehen. 
Ein rhythmisch gestalteter Alltag wirkt 
willensstärkend. Der Wille ist die Kraft, 
die in den ersten sieben Jahren entwik
kelt wird. Und wer den Willen in die 
Hand bekommt, der wird frei. Darum 
konnte Rudolf Steiner sagen: In den er
sten sieben Jahren wird ein freies Gei
stesleben veranlagt.2 

Es fällt mir auch auf, daß viele Eltern 
mit ihren Kindern nicht mehr sprechen, 
nicht mit der Sprache führen. Da kann 
ein Kind die größten Dummheiten ma
chen, und die Eltern schauen zu und sa
gen nichts. Die Sprache aber ist ein Kul
turgut, das den Menschen über das Tier 
erhebt. Nur durch Sprache vermag der 
Mensch, den in ihm schlafenden Prin
zen, das Ich, aufzuwecken. 

Zusammenfassend kann man sagen: 
In den ersten sieben Jahren wirken die 
Ichkräfte der Eltern stellvertretend für 
die noch schlafende Ichnatur des Kin
des weckend, bildend, kräftigend auf 
den physischen Leib des Kindes. Und , 
die Trägerwelle für diese Wirkung ist ! 
die Nachahmung. Das Kleinkind I 
braucht Vortäter, nicht Zuschauer. An 
wem soll sich das Kleinkind orientieren 
und in die Menschenwelt einfügen las
sen, wenn nicht an den es umgebenden 
Eltern und Erziehern? 

Auch die Veranlagung zu morali
schem Handeln wird im KleinkindaIter 
geschaffen dadurch, daß das Kind 
nachahmend aufnimmt die moralische 
Substanz seiner Eitern, so daß dies bis 
in die Gehirnstruktur gestaltend wirkt.3 
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Mit den Ichkräften 
unterrichten 

Mit dem Schulalter treten dann andere 
Ichkräfte erziehend und bildend an das 
Kind heran, und sie wirken auf andere 
Schichten der werdenden Persönlichkeit 
im Kind. Im Schulalter wird der Le
bensleib, der Ätherleib geformt, wird 
mit den Lebenskräften menschenbil
dend gearbeitet. Auch hier gibt es viele 
unsere Pädagogik schwer belastende 
und hindernde Irrtümer. Der größte 
Irrtum ist wohl der, daß wir nicht zwi
schen Mittel und Zweck, Mittel und 
Ziel unterscheiden. Die Schulpädagogik 
glaubt, das Kind gehe in die Schule, um 
Schreiben, Lesen, Rechnen, Geschichte, 
Geographie usw. zu lernen. Das ist ein 
kurzsichtiger Irrtum, der sich nur durch 
die Fesselung der Schule in amtlichen 
Banden so lange am Leben erhalten 
kann. Das Kind geht in die Schule, um 
Mensch zu werden. Hierzu muß es 
seine Hüllennatur entwickeln, im Schul
alter den Lebensleib, damit dieser ihm 
später ein Instrument sein kann für ein 
vollmenschliches, freies Handeln. Das 
ist das Ziel und der Zweck der Schule, 
und das Mittel hierzu sind Schreiben, 
Lesen, Rechnen, usw. Nicht das intel
lektuelle Wissen ist das Ziel, ist das Bil
dende. Das Wissen ist eigentlich nur 
Abfall, Hobelspäne am Werktisch. Das 
Bildende, das, womit das Kind wächst, 
groß und stark wird, ist all das, was das 
Kind vergessen darf. Denn dieses Ver
gessene wandelt sich in Lebenssubstanz. 
Nur von dem, was der Mensch ver
dauen kann, lebt er, nicht von dem, was 
unverdaut im Magen bleibt. Mit dem 
Lernen ist es genauso. 

Ob wir hier eine Ursache für die Öde 
unserer Zeitgenossenschaft haben: daß 
viele Menschen in ihrer Jugend keine le
bensvollen, begeisternden Stoffe in ih
ren Lebensleib haben aufnehmen dür
fen? Daß man ihnen Steine, Abstraktio
nen, statt Brot mitgegeben hat? 

Im Schulalter, auf der Unter- und 
Mittelstufe, brauchen unsere Buben 
und Mädchen Lehrer, die sie verehren 
können, Autoritäten, die sie lieben, de
nen sie nachfolgen, für die sie durchs 
Feuer gehen möchten. Wer Autoritäten 
in der Jugend verehren konnte, wird seI
ber später eine Autorität werden. Und 
was veranlagt wird in diesem zweiten 
Jahrsiebent, das ist ein gesundes 
Rechtsempfinden. Denn das Recht wur
zelt in der Herzmitte des Menschen, im 

. sogenannten rhythmischen Bereich, der 
I in diesem Alter ichstärkend entwickelt 
\ wird. 
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Das Binnenreich der Seele 
wird spürbar 

Wenn der Jugendliche durch das sturm
gepeitschte Seelenmeer des Flegelalters 
hindurch ist, dann leuchtet in dem kräf
tig durchgestalteten Innern ein Erkennt
nishunger auf, der allen Daseinsfragen 
auf den Grund kommen möchte. Dies 

ist eine wunderbare, herausfordernde 
Zeit für den Lehrer. Denn fortan will 
der Jugendliche nicht mehr bloß glau
ben, was der Lehrer gesagt hat. Nein, 
jetzt will er selber durchschauen. Er 
braucht jetzt Lehrer, "die es wissen", 
die fachlich auf der Höhe sind, also 
Fachlehrer. Er braucht Futter für die 
freigewordenen Denkkräfte. Er soll 
seine Zähne, seine Denkzähne, wetzen 
dürfen an schwierigen Aufgaben. Das 
stärkt seine Seele. Das verleiht ihm Ver
trauen in die eigene Denkkraft. Er er
fährt: Du hast in dir ein Instrument, mit 
dem du die Rätsel der Welt lösen 
kannst. 

Aber auch der jetzt frei und stark 
durchbrechende Wille braucht Nah
rung. Hierzu dient neben den intellektu
ellen Fächern vor allem der handwerkli
che Unterricht. An den Schwierigkeiten, 
die auftauchen, wenn eine Plastik, ein 
Möbelstück, ein schön geformtes Ge
fäss aus Kupferblech entstehen soll, 
lernt der Jugendliche sich selbst über
winden und sich einer äußeren Notwen
digkeit unterziehen. Wie sagt Goethe: 
"Wer nicht sich selbst befiehlt, bleibt 
immer Knecht." 

Und schließlich wird ja mit der Pu
bertät auch das Gefühlsleben frei. Die 
Gefühle werden Eigenbesitz, den man 
gerne für sich behält. Um nicht im Welt
schmerz der Subjektivität zu ertrinken, 
braucht darum der Jugendliche jetzt 
auch viele künstlerische Anregungen, 
Betätigungsmöglichkeiten, z. B. durch 
Eurythmie, Theaterspielen, Malen, 
Zeichnen, Musizieren usw. 

Ein also vorbereiteter Mensch wird 
auch die gefährliche 18-Jahres-Schwelle 
siegreich überqueren, die Schwelle, wo 
so viele Jugendliche am Dasein, an der 
Sinnlosigkeit und Aussichtslosigkeit un
seres Lebens verzweifeln, zur Droge 
greifen oder den Freitod wählen. 

Wenn der Jugendliche auch dieses 
dritte Jahrsiebt ausgefüllt durchlebt hat, 
schafft er in sich die Bereitschaft zu 
einem brüderlichen Sozialleben. Denn 
seine Seele ist nun von den verschieden
sten Seiten an die Welt herangeführt 
worden. Und darauf kommt es an: Der 
Jugendliche darf keinesfalls in sich hin
einsacken. Er darf nicht in der erwa
chenden Subjektivität ertrinken. Sonst 
verzweifelt er. Er muß ein ganz starkes 
Weltinteresse entwickeln können. Dann 
kann er der eigentlichen Ich-Geburt, die 
um das 21. Lebensjahr erfolgt, freude-, 
mut- und hoffnungsvoll entgegengehen. 
Die "Gesellschaft", d. h. eine stufenge
mäße Schule, hat ihm gegeben, was sie 
ihm zu seinem Lebenswerk mitgeben 
konnte. Sie hat ihm die Tore geöffnet zu 
seiner eigenen Seele, auf daß er nun 
sein Schicksal selber in die Hand nehme 
und damit erfülle, was er sich vor seiner 
Geburt als Schicksalsaufgabe vorge
nommen hat. Denn ganz sicher wurde 
er nicht geboren, um sich als "vereinzel
ter einzelner" irgendwo zu verkriechen, 
sondern um - wie es im Evangelium 
heißt - mit seinen Pfunden zu wuchern. 

Vollendung der stehengebliebenen 
Entwicklung des Menschen zu sich 
selbst: Das ist die Aufgabe unseres 

Jahrhunderts, unserer Gegenwart. Und 
diese Aufgabe will die Rudolf Steiner
Schule zu erfüllen versuchen. 

Woher kommt unser Ich? 
Um die Individualität des Menschen als 
ein reales geistiges Wesen anerkennen 
zu können, muß noch auf eine weitere 
geistige Tatsache hingewiesen werden. 
Denn sonst steht die Frage da: Woher 
soll denn mein Ich kommen, wenn ich 
dieses nicht von den Eltern haben soll? 
Hat Gott es geschaffen im Augenblick 
der Geburt? Nach der anthroposophi
schen Erkenntnis wird das Ich nicht ge
schaffen, nicht gezeugt, nicht geboren. 
sondern es ist schon da, schon lange da. 
Das Ich ist so alt wie die Menschheit.4 

Es hat die ganze Menschheitsentwick
lung mitgemacht. Freilich zeitweise in 
der geistigen Welt - bei Plato heißt dies 
die Ideenwelt -, teilweise in einem phy
sischen Leibe auf der Erde. Das Aner
kennen der Idee der wiederholten Er
denleben ist nötig, wenn man das Ich, 
den individuellen Wesenskern, ganz 
ernst nehmen will. Und die Gespalten
heit, die Schizophrenie unserer Zeit be
steht darin, daß diese Ichkräfte überall 
durchbrechen, daß aber die Wissen
schaft, die an unsern Hochschulen do
ziert wird, von diesen Ichkräften nichts 
wissen will, das Ich als leeres Wort, als 
Flatus vocis (Lufthauch) abtut. Das ist 
die nicht diagnostizierte Krankheit der 
Gegenwart. Nur eine neue Geistes-Wis
senschaft, wie sie die Anthroposophie 
Rudolf Steiners darstellt, kann uns von 
dieser Krankheit heilen. 

Anmerkungen 
1) Vgl. das Merkblatt des Vereins für ein erweiter

tes Heilwesen : Willensschulung - eine Notwen
digkeit in Pädagogik und Selbsterziehung. von I 
Walther Bühler und Kurt Brotbeck, Nr. 123. 

2) Näheres darüber in: Rudolf Steiner: Die Erzie-
hungsfrage als soziale Frage. GA 296. I 

3) Darauf weist Rudolf Steiner hin in der Schrift 
.. Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt 
der Geisteswissenschaft". enthalten in LuziJer
Gnosis, GA 34, S. 324f., oder als Einzelvortrag. 

4) Mehr zu diesem Gesichtspunkt in: Kurt Brot
beck: Durchbruch zur Menschenschule. Entwick
lungswege zur Waldorf-Pädagogik. Schaffhausen 
1982, S. 221: "Der Mensch ist so alt wie die 
Menschheit" . 

Hinweis: 
Die letzte Ausgabe der "Kommenden stand 
ganz unter dem Zeichen des europäischen 
Zusammenwachsens. Daß dieses Zusammen
wachsen Europas allein schon durch Sprach
schwierigkeiten erschwert wird, haben wir 
bei unserem Versuch, deutsches und engli
sches Geistesleben in Kontakt zu bringen, 
selbst erfahren. Es haben sich nämlich bei 
der Übersetzung des Interviews mit CharIes 
Lawrie und in unserem Tagungsbericht aus 
Wales (Nr. 10/90) einig~ sinnentstellende 
Mißverständnisse und Ubersetzungsfehler 
eingeschlichen, die nicht der Tagung bzw. 
dem Interviewten, sondern der Redaktion 
anzulasten sind. Mr. Lawrie hat uns freund
schaftlich darauf aufmerksam gemacht und 
die wichtigsten Fehler in einem in diesem 
Heft auf S. 36 abgedruckten Leserbrief rich
tiggestellt. -red. 
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Wird der Staat 
zahlungsunfähig? 

Die immer weitere Neuverschuldung 
der öffentlichen Haushalte zeigt 

die Unfähigkeit der Politik, den Begehr
lichkeiten privater Subventionsnehmer 
ausreichend standzuhalten. Mehr und 
mehr macht sie aber auch einen Kon
struktionsfehler unseres Geldwesens 
sichtbar, der es möglich macht, mit 
Geld, ohne irgendeine produktive Lei
stung anderer Art, noch mehr Geld zu 
verdienen. Große Firmen wie Mercedes 
und Siemens verzeichnen inzwischen 
größere Einnahmen durch bloße Geld
geschäfte als durch den Verkauf ihrer 
Produkte. International vagabundiert 
ein freies Kapital von gigantischem 
Ausmaß, das sich immer noch aufbläht, 
durch das geschickte Ausnutzen von 
Währungs schwankungen, politischen 
Krisen, Preisschwankungen für Roh
stoffe oder auch durch das Aufkaufen 
von Firmen und deren anschließenden 
Wiederverkauf in Einzelteilen oder 
auch durch das schlichte Verleihen von 
Kapital gegen Zins. 

Wo der eine nimmt, muß ein anderer 
geben; hier ist es die Allgemeinheit. So 
muß schon heute jeder Bundesdeutsche 
im Schnitt etwa DM 150.- pro Monat an 
zusätzlichen Steuern zahlen, nur um die 
gewaltige Zinslast der öffentlichen 
Haushalte zu finanzieren. Die Tilgun
gen müssen noch zusätzlich gerechnet 
werden. Erst dann beginnt der Hand
lungsfreiraum des Staates. Die Gesamt
verschuldung der Bundesrepublik über
stieg in den letzten Monaten die Grenze 
von eintausend Milliarden Deutsche 
Mark. Der von Kanzler Kohl gewählte 
Weg zur deutschen Einheit - sehr 
schnell und sehr teuer - wird noch ei
nige hundert Milliarden an zusätzlichen 
Schulden bringen, falls die Bundesre
gierung nach den Wahlen nicht doch 
noch drastische Steuererhöhungen be
schließt. Ohne sie wird der Zinssatz, der 
schon jetzt gestiegen ist, noch mehr in 
die Höhe schnellen, was alle Bauherren 
und Investoren schon jetzt spüren. 

In anderen Ländern ist es wenig bes
ser. So beträgt die Schuldenlast des US
amerikanischen Bundeshaushaltes al
lein schon ein Mehrfaches der bundes-

Nach unserer Reportage über Wales in Nr. 
10/90 sind mehrere Anfragen an uns gerichtet 
worden. die Adresse der Redaktion von Shore
fine bekanntzugeben. Sie lautet: Shoreline. 
Charles Lawrie. I Tanrhiw. Penmorfa. 
Porthmadog. Gwynedd LL 499SE. UK. Sho
reline Nr. 4 ist soeben erschienen. -red. 
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deutschen Gesamtverschuldung, verur
sacht insbesondere von der Reagan
sehen Rüstungspolitik samt SDI. Kata
strophal ist die Lage einer Reihe von 
Entwicklungsländern, deren Schulden
last bereits hinausgeht über ihre Zah
lungsfähigkeit. Unser Reichtum wird so 
zum doppelten Grund ihrer Armut: Erst 
müssen sie uns ihre Lebensmittel und 
Rohstoffe für einen viel zu geringen 
Preis verkaufen; und dann halten wir 
sie noch über Zins und Tilgungen sozu
sagen tributpflichtig. So wird der Zins 
zur Fortsetzung der Kolonialpolitik mit 
anderen Mitteln. 

I nder Tat stellt sich hier die Frage 
nach dem Konstruktionsfehler unse

res Geldwesens, welches die Reichen 

reicher und die Armen ärmer macht. 
Würde der Besitz von Geld nicht be
lohnt durch Zins, sondern besteuert 
durch nennenswerte Abgaben bis hin zu 
einer-~ negativem Zins, den der Kapi
talbesItzer regelmäßig zu entrichten hat 
dann würden die zerstörerischen Rie~ 
senkapitalien allmählich abschmelzen 
ut;l~ dabei noch einen gewaltigen Inve
stItlOnsboom auslösen. Auf die Dauer 
könnten da Investitionsbanken mit Gel
dern der Zentralnotenbank geschaffen 
werd~n, die zinslose Kredite vergeben, 
so .wle .. e~ heute schon von einigen ge
melJ~nu.tzlgen Banken angestrebt wird. 

Die Uberschuldungskrise der Staaten 
läßt sich aber auch so wohl nur auf
schieben, nicht verhindern. Wer sich fi
n~nziell vom Staat,.in Abhängigkeit hält, 
wird noch üble Uberraschungen erle
ben. bm 
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Umstrittene 
Müllverbrennungsanlagen 

(MVAs) 

Durch die extrem hohe Zunahme von 
Abfällen und Müll aus Industrie und 
Haushalt, die u. a. die Kapazitäten der 
angelegten Mülldeponien rasch über
schritten, galt lange Zeit die Verbren
nung des Mülls als die ideale Lösung 
zur raschen, gefahrlosen Beseitigung 
desselben. Es wurde von den zuständi
gen Behörden mit zahlreichen Argu
menten behauptet und durch viele Gut
achten belegt, daß Schäden für die Be
völkerung nicht möglich seien, im Ge
genteil, bei Mülldeponien gäbe es höchst 
giftige Rückstände, die teilweise ins 
Grundwasser gelangten. Die hohen 
Temperaturen und umfangreichen Fil
teranlagen bei Müllverbrennungsanla
gen sorgten für eine "gefahrlose" Ent
sorgung des Mülls. Soweit zahlreiche, 
wiederholt geäußerte Verlautbarungen 
von Buridesregierung und Gemeinden. 

Untersuchungen von Umweltschutz
organisationen wie Robin Wood u. a. er
gaben indes vollkommen andere Per
spektiven und Werte. Danach befände 
sich in den Abgasen, neben einer Reihe 
von schädlichen Stoffen, die höchst gif
tige Substanz Dioxin. Sofortige Dementi 
der offiziellen Behörden und Gegenbe
weise der Umweltschutzorganisationen 
brachten immer mehr Erkenntnisse und 
Fakten zutage und mobilisierten über
dies immer mehr Menschen, die Vor
gänge wach zu beobachten. Ein Arzt in 
Kempten/ Allgäu wurde auf den uner
klärlichen Anstieg von Krebstoten unter 
seinen Patienten aufmerksam, nachdem 
in Kempten eine Müllverbrennungsan
lage in Betrieb genommen worden war. 
Im Kemptener Krankenhaus wurden 
bei neugeborenen Kindern seitdem ver
mehrt Mißbildungen festgestellt. Neue
ste Alarmmeldungen kommen aus Hol
land, wo aus der Umgebung von Müll
verbrennungsanlagen erhöhte Werte des 
UItragiftes Dioxin in Milch- und 
Fleischprodukten gefunden wurden, so 
daß die holländische Regierung - nicht 
die Anlagen schließen ließ, sondern den 
Verkauf dieser Produkte verbieten 
mußte. H.H. 
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Droht der 
Bildungsnotstand? 

Es ist schon eine paradoxe Situation: 
Für alle Kinder in der Bundesrepublik 
herrscht Schulzwang, das heißt, wer 
sein Kind (seine Kinder) nicht zur 
Schule schickt, um sie etwa selbst zu un
terrichten, wird dazu vom Staat mit Ge
walt gezwungen. (Gleiche) Schulbil
dung für alle steht hinter diesem 
Zwang, und das ist natürlich eine lo
benswerte Idee. Doch die Realität sieht 
heute anders aus, und damit entsteht 
eine mehr als paradoxe Situation. Al
lenthalben fallen, wie immer wieder die 
Medien berichten und wie es den be-

troffenen Eltern leidvoll bekannt ist, 
massenhaft Unterrichtsstunden aus. 
Durch diese Situation gammeln Kinder 
in der Schule herum, oder sie müssen zu 
Hause bleiben (ohne Rücksicht darauf, 
ob die Eltern abwesend sind, weil sie ar
beiten müssen), ferner werden Unter
richtspläne gekürzt. Das alles geschieht 
deswegen, weil der Staat der BRD es 
seit Jahren ablehnt, die erforderliche 
Anzahl Lehrer einzustellen. Wie kürz
lich in der Presse berichtet und darge
stellt wurde - hier wird eins von zahllo
sen Beispielen wiedergegeben -, fallen 
an der Gesamtschule in Wanne-Eickel 
110 Unterrichtsstunden (vermutlich im 
Durchschnitt) jede Woche ersatzlos aus! 
Diese und weitere Tatsachen schrieben 
Schüler und Eltern auf große Transpa
rente, die sie während eines riesigen 
Protestmarsches vor dem Kultusmini
sterium in Düsseldorf mit sich herum
führten. Diese massenhaften Unter
richtsausfälle scheinen keine Aus
nahme, sondern die Regel zu sein, denn 
ähnliche Protestmärsche gab es u. a. au
ßerdem in Kiel, Dortmund und Köln 
mit Tausenden von Teilnehmern. 

Die zuständigen Behörden, so konnte 
man es einem Bericht des "Spiegels" 
Nr. 45/89 entnehmen, haben seit 1976 
mehr als 45000 Planstellen für Lehrer 
eingespart. Die Folge: ständiger Unter
richtsausfall, häufig zusammengelegte 
Klassen und damit doppelte Klassen
stärken, gestreßte Lehrer und unzufrie
dene Schüler, die ja, wie die vielen Pro
testmärsche und Aktionen dokumentie
ren, gerne lernen würden. In den Wo
chen bzw. Monaten, in denen durch 
Grippewellen usw. noch mehr Lehr
kräfte fehlen, sieht die Situation noch 
katastrophaler aus. Die Elternverbände 
(und die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft - GEW) warnen vor 
einem dramatischen Bildungsnotstand 
mit bald mehr Frei- als tatsächlich er
teilten Unterrichtsstunden in den Schu
len. Und das ist tatsächlich eine mehr 
als paradoxe Situation angesichts des 
bestehenden Schulzwangs und der Tat
sache, daß es noch vor kurzem ca. 
80000 arbeitslose Lehrer gegeben hat. 

Überalterte Lehrerkollegien 
Dadurch, daß seit Jahren kaum noch 
neue - junge - Lehrer in den Schul
dienst übernommen wurden, droht den 
Schülern überdies ein weiterer gravie
render Nachteil: Die bestehenden Leh
rerkollegien sind vollkommen überal
tert, neues "frisches" Blut fehlt. In 
Nordrhein-Westfalen z. B. stieg unter 
den Lehrern das Durchschnittsalter in
zwischen auf 46 Jahre an! 

Es drängen mehr Kinder in 
die Schulen als berechnet 

Dieser an sich schon unhaltbaren Situa
tion drohen noch weitere Gefahren aus 
einer anderen Richtung. Die verant
wortlichen Bildungspolitiker haben, wie 
man ihnen von verschiedenen Seiten 

massiv vorwirft, wieder einmal auch in 
anderer Hinsicht gründlich geschlafen. 
Zum einen hat seit einigen Jahren in 
Westdeutschland ein neuer "Baby
boom" eingesetzt; alIeine 1986 wurden 
70000 Babies mehr geboren als voraus
berechnet. Zum anderen sind durch die 
seit Jahren stattfindenden massenhaften 
Zuzüge von Über- und Aussiedlern wei
tere Zehntausende von schulpflichtigen 
Kindern (mit ihren Eltern) in die alte 
BRD gekommen, die alle zusätzlich in 
die Klassen drängen. Jetzt befürchten 
die Elternverbände (und Statistiker), 
daß es bald wieder Grundschulklassen 
mit 40 Schülern geben wird, zwangsläu
fig geben muß. Nachdem zahlreiche an
gehende, seit Jahren arbeitslose Lehrer 
inzwischen in andere Berufe abgewan
dert sind und dort auch bleiben wollen 
und andererseits, wie die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft berechnet 
hat, in den nächsten Jahren die Altleh
rer in Massen aus dem Schuldienst 
scheiden werden, kann sich die Situa
tion an den westdeutschen Schulen 
durch noch mehr fehlende Lehrer 
schließlich wirklich dramatisch zuspit
zen. Durch eine jahrelange Negativpro
paganda gegenüber dem einstmals über
laufenen Lehrerberuf gibt es seit Jahren 
schon immer weniger Pädagogikstuden
ten. Es wurden ferner auch, weil die Si
tuation nicht erkannt worden ist und 
weil man insbesondere für die Bildung 
in der BRD im Prinzip (schon immer) 
verhältnismäßig wenig finanzielle Mit
tel bewilligte und für nötig hielt, inzwi-
schen zahlreiche pädagogische Ausbil
dungsplätze an den zuständigen Hoch
schulen gestrichen, ebenso Planstellen 
für Pädagogik- und Fachprofessoren. 
Ehe aber (bei sofortiger Umstellung 
und Bewilligung von zusätzlichen groß
zügigsten Mitteln) eine neue Generation 
von Lehrern so weit sein wird, um an 
den unterschiedlichen Schulen unter
richten zu können - sofern sich über
haupt noch junge Menschen für diesen 
Beruf in ausreichender Zahl interessie
ren -, vergehen zwangsläufig mehrere 
Jahre. Zu dieser Situation meinte der 
GEW-Schulexperte Gerd Köhler: "Das 
sind die Fehler, für die wir Mitte der 
neunziger Jahre teuer zu bezahlen ha
ben." Wir - das sind wieder einmal die 
Kinder, die sich dagegen nicht im min
desten wehren können. 

Ist die Situation 
symptomatisch für die 

Bundesrepublik? 
Zu der geschilderten Situation paßt eine 
Pressemeldung aus Bonn, in der es 
heißt, daß die überaus wichtige Arbeit 
der bestehenden Kinderkommission 
höchst gefährdet sei. Die Mitglieder die
ser für die Belange der Kinder einge
richteten Kommission befürchten, daß 
durch (weitere) finanzielle Einsparungs
tendenzen im Bundestag ihre Arbeit 
bald aufgehoben werden wird. Der 
Kommission gehören derzeit die Kin
derbeauftragten der vier im Bundestag 
vertretenen Fraktionen an. Der Vorsit
zende dieser Kommission, Norbert Ei-
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mer (FDP), nannte es "allmählich uner
träglich", wie die Verwaltung des Bun
destages die Kommission behandle. Ei
mer kritisierte heftig, daß die Arbeit die
ser Kommission wenig (vom Bundestag) 
gewürdigt werde. Schwerpunkte der Ar
beit der Kommission sind, nach Anga
ben der vier Abgeordneten, u. a. die so
zial wichtigen Themen und Aufgaben
bereiche wie: "das Sorgerecht", "die 
Kinder- und Jugendhilfe", "Gewalt ge
gen Kinder", "die Kinderpornogra
phie", "der Familienlastenausgleich" 
sowie "die Hilfen für ausländische Kin
der". H. H. 

Eine 
(biologisch-)dynami
sche Initiative in der 
ehemaligen DDR (2) 

Im Heft 10/90 der "Kommenden" be
richtete ich über die begonnene Arbeit 
eines biologisch-dynamischen Hofes am 
Rande von Leipzig. Nun gibt es schon 
wieder, für uns selbst etwas überra
schend, Neues zu berichten. So typisch 
ist dieser "Fall" nicht, schon gar nicht 
für Menschen, welche mit der Anthro
posophie in die Welt hineinwirken wol
len. Zeigt er doch, daß Anthroposophen 
durchaus auch "handfeste Politik" ma
chen können - wenigstens manchmal. 

Am 29. September 1990 hat l:~i pzigs 
erster Naturkostladen eröffnet. Uberra
sehend daran ist nur eines: Es geschah 
mittels einer Hausbesetzung. 

Seit einem Jahr versucht das "Dach" 
all dieser Initiativen, der Verein "Land
werkstätten Baalsdorf - Verein für Er
nährungsökologie e.V.", ein Gebäude 
im Zentrum Leipzigs zu erwerben, in 
welchem, neben dem nun eröffneten 
Naturkostladen, ein ökologisches Ver
sorguns- und Beratungszentrum entste
hen soll. In diesem Zentrum sollen 
dann u. a. eine ernährungstherapeuti
sche Arztpraxis, Büros des obengenann
ten Vert;jns und der "Arbeitsgemein
schaft Okologisches Bauen Leipzig 
e. V.", ein Büro der GLS-Bank Bochum, 
ein Vortragsraum, aber ebenso Räume 
für Kochkurse, Seminare usw. und 
Wohnraum ihren Platz finden. 

Von oberster behördlicher Seite wird 
dieses Projekt sehr unterstützt, so daß es 
für uns nur eine Frage der Zeit war, 
wann wir in der "Breite Straße 8, 7050 
Leipzig" loslegen konnten bzw. können. 
So einfach war es dann doch nicht. 
Denn der Filz in den unteren Behörden
gängen, sprich die "Blutsverwandtschaf
ten" ehemaliger Mitarbeiter dieserÄm
ter, welche inzwischen eigene Firmen 
gegründet haben mit denen, welche im
mer noch auf ihren Sesseln sitzen, ließ 
uns genau 2 Tage vor unserer Besetzung 
erfahren, daß es einen anderen Bewer
ber gäbe und dieser den Mietvertrag am 
2. Oktober unterzeichnen dürfe - für un
ser geplantes Zentrum. Natürlich, dieser 
andere Bewerber wollte kein Öko-Zen
trum etablieren, dachte eher daran, 
mehr Geld in seine Tasche fließen zu 
lassen. 
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Der Rest der Geschichte war für uns 
alle spannend und völlig neu: Wir ent
schlossen uns zur Hausbesetzung. Also 
fuhren wir am Tag vorher mit dem 
LKW nach Westberlin und kauften 
beim Naturkostgroßhändler ein. Punkt 
4.30 Uhr am 29.9. brachen wir mit Ge
walt die Schlösser des Ladens, putzten 
und flimmerten fast 4 Stunden - und er
öffneten, nicht ohne noch in Ruhe eine 
Tasse Kaffee getrunken zu haben, 
Schlag 9 Uhr Leipzigs ersten Naturkost
laden. 

Es war mit Sicherheit die spannend
ste und vor allem schnellste Unterneh
mensgründung in der (ehern.) DDR -
und darauf durften wir sogar ein wenig 
stolz sein. 

Natürlich fand sich die Polizei im 
Laufe des Tages auch ein, doch was ist 
die Welt gegen einen Zettel mit Unter
schrift und Stempel? So konnte ich den 
Ordnungshütern meinen am Vortage 
ausgefüllten Gewerbeschein präsentie
ren. Was dazu führte, daß die Polizisten 
mit uns eine Tasse Demeter-Kaffee 
tranken - und wieder abzogen. 

Im Laufe der weiteren Tage war dann 
die örtliche Presse sehr stark bei uns 
vertreten (eine bessere Werbung konn
ten wir uns nicht wünschen ... ) und 
ohne eine ordentliche Pressekonferenz 
wollten wir unsere Besetzung auch nicht 
"untermauern". So wurden wir über 
Nacht zum Teil landesbekannt, selbst 
BILD konnte nicht von uns lassen. 

Wer dies jetzt liest, denkt vielleicht, 
daß er träume? Oder daß es vielleicht 
auch ohne Besetzung gegangen wäre? 
Ich denke aber, daß sehr schnell ersicht
lich wurde, daß dies eine konstruktive 
Hausbesetzung war und mit Anarchie 
wenig zu tun hatte. Es war praktisch un
ser allerletztes Mittel, um auf uns und 
unsere Pläne aufmerksam zu machen. 

Unser Laden hat noch keinen Na
men, und einen gültigen Mietvertrag 
gibt es bis heute für uns auch noch 
nicht. Aber seit einigen Wochen versu
chen wir nun, den Leipzigern eine ge
sündere Alternative zu bieten. Unser 
Angebot wird erstaunlich gut angenom
men, und noch gibt es wenig Klagen 

über die Preise (die bei uns immer noch 
weit niedriger als im Westen sind). Zum 
Teil werden von der Kundschaft schon 
Spezialfragen und -wünsche an uns her
angetragen. Und Diabetiker und 
Kranke schöpfen wieder Hoffnung, 
denn seit dem I. Juli sind diätetische 
Lebensmittel fast zu 1000/0 verschwun
den. 

Die Probleme für uns werden sich 
erst jetzt einstellen: das fehlende Geld 
für die Ausstattung des Ladens (Waage, 
Kasse, Regale usw.), der noch nicht 
kontinuierliche Warennachschub, da es 
hier noch keinen Großhandel gibt. 
Gleichzeitig müssen wir nun verkaufen, 
beraten, renovieren - und das schönste, 
aber auch ruinierteste Gründerzeithaus 
Leipzigs, in dem wir nun Heimat gefun
den haben, muß wenigstens vom Dach 
her notdürftig abgedeckt werden, um 
die Schäden an ihm nicht noch weiter 
wachsen zu lassen. 

Trotzdem: Die Arbeit macht sehr viel 
Spaß! Dies läßt manche Anstrengung, 
läßt auch die 12-Stunden-Tage verges
sen. In Bälde wird es dann erstmals (!) 
auch Vollkornbrot aus einer Leipziger 
Bäckerei geben. Dazu lernt gerade ein 
Bäcker aus Heidelberg einen Leipziger 
Bäcker an. 

Recht schnell wollen wir unsere An
gebote erweitern: einerseits im Laden 
mit Naturkosmetik, Büchern, Spielzeug, 
Naturwaren u. a., andererseits wollen 
wir feste Beratungszeiten einrichten für 
diejenigen, welche Fragen haben. 
Schließlich soll Kulturelles (Lesungen, 
Vorträge) nicht zu kurz kommen. So 
möchten wir im Laufe der Zeit aus un
serem Naturkostladen einen "Kultur
kostladen" gestalten - denn das ei-

gentlich Wichtige ist das Umfeld des Ver
kaufes (ohne das Wirtschaftliche zu ver
gessen): die Beratung, die Aufklärungs
arbeit. Rudolf Steiner antwortete auf 
die Frage, wie man am ehesten etwas 
verändern könne: "Aufklären, aufklä
ren, aufklären!" Dies soll auch das 
Motto unserer Arbeit sein; und auch da
für haben wir dieses Haus in Leipzig be
setzt 

Für heute wieder herzliche Grüße aus 
Leipzig! Ste/an Schulze 

Erfolge bei der freien Finanzierung 

der Schweizer Rudolf Steiner Schulen 

Die Stiftung zur Förderung der Rudolf 
Steiner Pädagogik in der Schweiz legt 
ihren ersten Jahresbericht vor. Obschon 
die Arbeit der Stiftungsorgane im ersten 
Betriebsjahr noch durch organisatori
sche und strukturelle Aufgaben belastet 
war, kann die Stiftung doch schon über 
erfreuliche konkrete Auswirkungen be
richten: 

Die aktuelle Entwicklung auf dem 
Geldmarkt legte es nahe, die Entlastung 
der Rudolf Steiner Schulen im Hypo
thekarbereich in den Vordergrund zu 
stellen. Im Rahmen dieser Entschul
dungs-Aktion konnten im vergangenen 
Jahr bereits an sechs Schulen zinslose 

Darlehen im Umfang von Fr. 3'290'000,
vermittelt werden, welche im Sinne des 
"Schaffhauser-Modells" zur Verfügung 
stehen. (Zinslose Darlehen mit vertrag
lich festgelegter, regelmäßiger Amorti
sation.) Große Bedeutung wurde auch 
der Aus- und Weiterbildung der Lehr
kräfte beigemessen: Die Aufwendungen 
der Stiftung für Stipendien betrugen in 
der Berichtszeit rund Fr. 90'000,-. Dazu 
kommen Fr. 11 '700,- zur Unterstützung 
von Veranstaltungen. (Die Stiftung 
führt keine eigene Stipendienstelle. Sie 
unterstützt bestehende Stipendienfonds 
und Ausbildungsstätten.) 

Aufgrund von Anfragen aus einzel-
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nen Schulen unternahm die Stiftung 
einen einmaligen Versuch zu einem Fi
nanzausgleich bei Beitragsausfällen von 
Schulen im Zusammenhang mit dem 
Übertritt von Schülern in die Oberstufe 
einer Schwesternschule im Gesamtbe
trag von Fr. 75'000,-. Schließlich konnte 
auch noch eine Direkthilfe an eine grö
ßere Zahl von Schulen im Umfang von 
insgesamt Fr. 295'000,- geleistet werden. 

Die Stiftung dankt allen, welche diese 
Tätigkeit im vergangenen Jahr durch 
ihre materielle oder ideelle Unterstüt
zung möglich gemacht haben. 

Im zweiten Betriebsjahr steht eine 
breit angelegte MitteIbeschaffungsak
tion bevor. Dabei legt die Stiftung gro
ßen Wert darauf, daß die lokale Mittel- " 

Gerhard Wehr 

Zur 
Aktualität 

der Gnosis 

Das Bewußtsein oder zumindest die 
Ahnung, an der Schwelle zu einem 

neuen Zeitalter zu stehen, breitet sich 
immer weiter aus. Dabei spielt es keine 

Rolle, wie man dieses vielgesichtige 
Phänomen bezeichnet, das sich auf die 
unterschiedlichste Weise manifestiert. 

In diesem Zusammenhang tauchen 
Erkenntnisweisen und 

Glaubensanschauungen auf, die lange 
als "erledigt" galten oder die man dem 

relativ kleinen Kreis 
religionswissenschaftlicher Experten 
überließ. Dazu gehört die Gnosis bzw. 

der Gnostizismus, eine 
Geistesbewegung, deren historischer 

Ort insbesondere im zweiten und 
dritten nachchristlichen Jahrhundert 

liegt; - eine Zeitangabe, die dem 
Phänomen freilich nur annähernd 
entspricht. Ähnliches gilt für die 
Ortsbestimmung, wenn man das 
Ausbreitungsgebiet gnostischer 

Strömungen und Schulen im 
Mittelmeerraum und an dessen 
östlichen Rändern sucht. Die 
Vielgestaltigkeit gnostischer 

Verwirklichung erschwert eine 
allgemeine Wesensbestimmung. Selbst 

die Frage nach der Herkunft wirft 
Probleme auf. 

beschaffung der einzelnen Schulen 
nicht konkurrenziert wird. Sie wendet 
sich deshalb vornehmlich an überregio
nale Stellen und solche, die den einzel
nen Schulen schwer zugänglich sind. 
Dabei ist sie jedoch auf ein breites Netz 
von Kontaktpersonen angewiesen, wei
che zu solchen Stellen in Beziehung ste
hen. Persönlichkeiten, welche in diesem 
Sinne die Stiftung unterstützen könnten, 
sind herzlich gebeten, mit der Geschäfts
stelle Verbindung aufzunehmen, wo 
auch weitere Unterlagen und Informa
tionen erhältlich sind: 

Stiftung zur Förderung der Rudolf 
Stein er Pädagogik in der Schweiz, Kohl
firststr. 35, CH-8203 Schajjhausen, 
Tel. 053/257734. 

Zum Wesen der Gnosis 
Die Bezeichnung (griech. Gnosis, Er
kenntnis) verweist nicht etwa auf das 
Ergebnis rationaler Bemühungen, wie 
man vermuten könnte. Und doch geht 
es um ein spezielles Wissen. In der Gno
sis geht es um ein Innewerden und Er
kennen der Wirklichkeit, um die Bewer
tung von Geist und Materie. Diese Er
kenntnis wird aber nicht auf dem Wege 
menschlichen Forschens errungen, son
dern sie wird letztlich durch Offenba
rung erlangt. Gnosis könnte man als ein 
Offenbarungs wissen bezeichnen, das 
dem Menschen Auskunft gibt über sei
nen Ursprung und über seine Zukunft. 
Nicht ein beliebiges Wissen ist gemeint, 
das man gegebenenfalls auch entbehren 
könnte. Vielmehr entscheidet der Besitz 
der Gnosis über Leben und Tod, über 
Sein und Nichtsein. Nur wer Gnosis 
empfangen hat, d. h. wer um seine Her
kunft als Mensch weiß, die vor Zeugung 
und Geburt liegt, hat Aussicht, den Sinn 
und die Bestimmung seines Lebens zu 
erlangen. Der Gnostiker weiß eben, daß 
er als Individualität, als eine Geistge
stalt mit seiner leiblichen Erscheinung 
als Lebewesen nicht identisch ist. Seine 
irdische Verkörperung verhält sich zu 
seinem geistigen Wesenskern wie ein 
Gefäß zu einem (wertvollen) einzigarti
gen Inhalt. Er darf nicht verloren gehen. 
Aber ist dieser "Inhalt" in der sterbli
chen Leiblichkeit gut aufgehoben? Ist 
der an die Materie gebundene Mensch 
nicht einer großen Gefahr ausgesetzt, 
nämlich der Gefahr der Geistvergessen
heit? Mit anderen Worten heißt das: 
Für den Gnostiker bedeutet das In-der
Welt-Sein soviel wie Geistferne und 
Entfremdung. Sie gilt es aufzuheben -
durch Gnosis. 

Ursprung im Licht 
Gnosis stellt insofern auch einen Weg 
dar, der dem Menschen zu seinem Ur
sprung im Licht zurückführt. Es ist die
ser Weg ein solcher, der aus der Tiefe 
materieller Verfinsterung nach oben lei
tet in die Sphären reiner Geistigkeit, 

also dorthin, woher der Mensch, die 
menschliche Seele stammt. Gnosis will 
die Erinnerung an den Ursprung im 
Licht wach halten. Mit einem Erwek
kungserlebnis kann daher der Gnosis
Empfang beginnen. Im Hintergrund 
steht die Vorstellung einer großen tragi
schen Gespaltenheit, die dualistische 
Vorstellung von Licht und Finsternis, 
von Gut und Böse. Der Mensch "ur
ständet" in einer vielschichtigen Welt 
göttlich-geistiger Wesenheiten und Äo
nen. Durch einen tragischen Fall, von 
dem der gnostische Mythos zu erzählen 
weiß, sei die Seele in die dunkle, böse, 
widergöttliche Weit der Materie abge
stürzt. Hier ist sie nun. Wie eine Gefan
gene ist sie an die physische Leiblich
keit gekettet und in Unfreiheit gehalten. 
Die gilt es zu überwinden. Die Voraus
setzung dafür ist Gnosis als ein Licht 
und Leben gewährendes Wissen und als 
eine Freiheit eröffnende Erkenntnis. 
Schon daraus erhellt, daß es sich hierbei 
um viel mehr als um ein rationales Wis
sen handeln muß. 

"Des heiligen Wegs 
Geheimnis ... " 

Was aber, wenn der in Geistvergessen
heit dahinvegetierende Mensch unfähig 
ist, den Weg zu Licht, Leben und Frei
heit anzutreten? - Der gnostische Erlö
sermythos berichtet nicht nur von der in 
Geistferne irrenden Menschenseele, 
sondern auch von dem aus der Licht
weIt herniedergestiegenen Gnosis-Brin
ger, den die gnostische Strömung der 
Naassener in einem Hymnus Jesus nen
nen. In diesem Hymnus ist die Tragik 
des Menschen in gleichnishaften Bil
dern ebenso geschildert wie der Erlö
sungsweg, der Gnosis heißt. Der Kir
chenschriftsteller Hippolyth von Rom, 
ein entschiedener Gegner des Gnostizis
mus seiner Zeit, hat uns den Text über
liefert, in dem es (in der Übersetzung 
von Adolf von Harnack) heißt: 

"Urprinzipium aller Dinge, 
erster Grund des Seins und Lebens 
ist der Geist. 
Zweites Wesen ausgegossen 
von dem ersten Sohn des Geistes 
ist das Chaos. 
Und das dritte, das von bei den 
Sein und Bildung hat empfangen, 
ist die Seele. 
Und sie gleicht dem scheuen Wilde, 
das gehetzt wird auf der Erde 
von dem Tod, der seine Kräfte 
unentwegt an ihr erprobet. 
Ist sie heut im Reich des Lichtes, 
morgen ist sie schon im Elend 
tief versenkt in Schmerz und Tränen ... 
Und im Labyrinthe irrend 
sucht vergebens sie den Ausweg. 
Da sprach Jesus: 
Schau, 0 Vater, 
auf das heimgesuchte Wesen, 
wie es fern von deinem Hauche 
kummervoll auf Erden irret, 
will entfliehn dem bittren Chaos, 
aber weiß nicht, wo der Aufstieg. 
Ihm zum Heile sende, Vater, 
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mich, daß ich herniedersteige, 
mit den Siegeln in den Händen, 
die Äonen all durchschreite, 
die Mysterien all eröffne, 
Götterwesen ihm entschleire 
und des heilgen Wegs Geheimnis. 
Gnosis nenn ichs, 
ihm verkünde." 

"Freie im Geiste" 
Dieser Weg beginnt bereits in diesem ir
dische Leben, nämlich in dem Moment, 
in dem Gnosis als Wissen um Herkunft 
und Bestimmung des Menschen auf
leuchtet. Es versteht sich, daß der im 
"Elend" (Ausland) und in der Fremde 
erleuchtete Gnostiker länger nicht so le
ben kann wie seine Schicksalsgenossen, 
denen diese Gnosis fehlt. Er bedarf 
einer Lebensart (Ethik), die der Skepsis 
allem Materiellen gegenüber angemes
sen ist. In der Regel besteht sie in stren
ger Askese, d. h. in einer Enthaltsamkeit 
als Ausdruck des tätigen Abschiedneh
mens von der Nichtigkeit der Welt. Es 
wird aber gelegentlich auch eine liberti
nistische (freizügige) Lebenshaltung be
richtet, die bis zur äußersten Frivolität 
reicht. Dahinter steht einerseits die Mei
nung, ein zum Geist erwachter Gnosti
ker, Mann wie Frau, sei nicht länger 
verpflichtet, die traditionellen Moral
vorschriften seiner (nichtgnostischen) 
Mitwelt zu beachten. Es sei auch in die
ser Hinsicht ein "Freier im Geist" ge
worden. Zum anderen steht hinter die
sem von Akten ritueller Ausschweifung 
begleitetem Libertinismus die Vorstel
lung, eben dadurch schädige man den 
bösen Weltschöpfer. Denn nicht ein gu
ter Gott, der Vater Jesu Christi, könne 
die Welt geschaffen haben, sondern nur 
ein böser, materieerzeugender Welt
schöpfer, der Demiurg. Man sieht, daß 
der Dualismus in bestimmten gnosti
schen Schulen selbst auf das Gottesbild 
übertragen ist. 

Christentum und Gnosis -
gnostisches Christentum? 

Die erste Christenheit erblickte im Gno
stizismus eine ernste Infragestellung ih
rer Lehrinhalte, z. B. des Dogmas von 
der guten Schöpfung und der Inkarna
tion (Menschwerdung) des Christus in 
Jesus von Nazareth. Gnosis - gemeint 
ist dabei ausschließlich der die Materie 
und den Kosmos verneinende Gnosti
zismus! - wurde als eine gefährliche 
Ketzerei energisch bekämpft. Dies hielt 
die Kirche für um so nötiger, als die 
Gnosis in zahlreichen Schulrichtungen 
und in nahezu allen Verbreitungsgebie
ten der Christenheit auftrat. Die Faszi
nation dieser Gnosis, die ein imponie
rendes Bild von Mensch und Welt vor
zuweisen hatte, war entsprechend groß. I 

Wenn von Gnosis und von Gnosis im 
Christentum, d. h. vom Erkenntnisprin
zip im Christentum die Rede ist, so ist 
zu beachten: Gnostische Bestrebungen 
begleiteten die Christenheit durch die 
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Massiv des Dschebel el Tarif, an dessen Fuß 1945 die koptischen 
Schriften gefunden wurden. (Quelle: K. Rudolph, "Die Gnosis") 

Die Umgebung von Nag Hammadi. (Quelle: K. Rudolph, op. cit.) 

Jahrhunderte, und zwar stets verbunden 
mit dem Streit, ob es sich bei der jewei
ligen Gnosis um einen legitimen, daher 
unaufgebbaren Wesensbestandteil 
christlicher Spiritualität oder um eine 
das Wesen der Kirche bedrohende Irr
lehre handle. 

Paulus als Gnostiker 
Das Neue Testament liefert viele Bei
spiele für die Bekanntschaft mit gnosti
schem Denken. Deutlich wird dies be
reits in den ältesten Texten, d. h. in den 
Briefen des Apostels Paulus. Sein Vor
bild zeigt, daß er es meisterhaft verstan
den hat, die aus jüdischen Wurzeln her
vorgewachsene Christusbotschaft von 
der Ankunft des Messias und von der 
Herabkunft des Menschensohns den 
hellenistisch geprägten Menschen sei
ner Zeit nahezubringen. Die paulinische 
Gnosis umschließt in ihrem Kern die 
Erkenntnis davon, daß der Mensch in 
dieser Welt letztlich gar nicht beheima
tet ist. Sein Bürgerrecht (Phi!. 3,20) ist 
in der geistigen Lichtwelt des Himmels. 
Ihr entstammt er seinem inneren We
senskern, seinem Selbst nach, freilich 

ohne sich dessen von Natur aus bewußt 
zu sein. Dieses Wissens, dieser Gnosis 
seiner wahren Herkunft sowie des Wis
sens um sein Ziel bedarf er, wenn er den 
Heimweg zur Lichwelt antreten will. 
Der eigentliche Gnosis-Bringer ist der 
Gottessohn, Er hat diese erlösungstif
tende Erkenntis in die Menschheit hin
eingetragen. Jedoch im Unterschied 
zum leibfeindlichen und daher häreti
schen Gnostizismus, hat Christus sich 
mit dieser Erde verbunden, bis hin zum 
Tod am Kreuz. Der Evangelist Johan
nes betont: So sehr hat Gott den Kos
mos geliebt. - Daher verbürgt diese 
christliche Gnosis ewiges Leben 
(Joh.17,3). 

Was nun den Apostel Paulus selbst 
betrifft, so lassen sich zahlreiche Ele
mente seiner Christus-Gnosis benen
nen: Auch er kennt die Gegensätze zwi
schen Geist und Fleisch, zwischen Licht 
und Finsternis. In diesem Zwiespalt ha
beil die gnostischen Geistesmenschen 
(Pneumatiker) bereits an der neuen 
Schöpfung teil (l.Kor.2,10 - 3,18). 
Christus ist ein lichtes Gotteswesen, das 
- analog zum gnostischen Erlösermy
thos - den Himmel verläßt, zur finsteren 
Erde herabsteigt, "bis zum Tode am 
Kreuz und dann (als Erlöser der 
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Menschheit) erhöht wird" (Phi!. 2,6 -
11). Andere Elemente dieser Gnosis be
treffen den Fall Adams, die Freiheit 
bzw. die Befreiung vom jüdischen Ge
setz, eine Freiheit, die alle Begrenzun
gen des Geschlechts, des Standes und 
der Nationalität sprengt und die eine 
neue Gemeinschaft begründet. Ent
scheidend ist für Paulus das mystische 
Sein in Christus. 

Mit einem Wort des Gnosis-For
schers Kurt Rudolph: "So ist bei Paulus 
offenbar aus dem Erbe des hellenisti
schen Christentums und aus eigener Er
fahrung ein Schuß gnostischer Begriff
lichkeit und Vorstellungswelt zu finden, 
was ihn auch für die Geschichte der 
Gnosis interessant macht. Er gehört mit 
zu ihr, nicht nur als ein Gegner. Durch 
ihn wurde das Christentum zu einer 
spätantiken Erlösungsreligion, woran 
die Gnosis nicht unbeteiligt gewesen 
ist. " 

Dokumente der Gnosis 
Dieser Einschätzung des Apostels Pau
lus steht aber die Tatsache gegenüber, 
daß sich schon im neutestamentlichen 
Schrifttum antignostische Tendenzen 
abzeichnen. Bald entbrannte ein anti
gnostischer Kampf, der im Schrifttum 
der Kirchenschriftsteller seinen Nieder
schlag gefunden hat. Gleichzeitig sorgte 
die sich herausbildende, als "rechtgläu
big" bzw. orthodox sich verstehende 
Kirche dafür, daß das einst reichhaltige 
gnostische Schrifttum vernichtet wurde. 
Nur hie und da haben sich Reste erhal
ten. Lange Zeit war man auf die Zitate 
und Schilderungen angewiesen, die sich 
bei den Kirchenvätern (z. B. Justin, Ire
näus, Hippolyth, Epiphanius) finden. 

Eine große Bereicherung stellten da
her die Schriftenfunde dar, die nach 
1945 im ägyptischen Niltal bei N ag
Hammadi gemacht werden konnten. Es 
handelt sich um 13 Bände (Codices) mit 
S3 einzelnen Schriften. Von den ur
sprünglich 1250 Seiten haben sich 1153 
erhalten. Etwa 40 der Texte waren bis
lang unbekannt. Andere, darunter das 
bedeutsame Thomas-Evangelium, lagen 
bereits vor. Zusammenfassend läßt sich 
sagen: Die Gnosis-Funde von Nag
Hammadi haben den Bestand an Origi
nalquellen beträchtlich erweitert. So ist 
es möglich, die Vielfalt der gnostischen 
Schulrichtungen deutlicher als bisher in 
den Blick zu bekommen. Zahlreiche 
Fragen, die zuvor unbeantwortet blei
ben mußten, können einer Klärung zu
geführt-werden, z. B. die des Verhältnis
ses von Christentum und Gnosis oder 
die der Rolle des gnostischen Erlösers. 

Nun haben Bücher ihre eigenen 
Schicksale. Für die Handschriften von 
Nag-Hammadi trifft das in besonderer 
Weise zu, denkt man an die über Jahre 
sich erstreckenden Bemühungen, bis 
sämtliche Teile des Fundes der For
schung zugänglich gem~cht werden 
konnten. So zog sich die Ubersetzungs
und die wissenschaftliche Editionsar
beit lange hin. Übertragungen ins Deut
sche lagen zwar bald vor, jedoch nur in 
einzelnen Teilen und auf verschiedene 
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Die Nag-Hammadi Kodizes nach einer ersten Aufnahme von Jean Doresse in Kairo 
1945. (Quelle: K. Rudolph, op. cit.) 

Publikationen verstreut. So ist es ange
sichts der Wichtigkeit der ägyptischen 
Gnostiker-Funde erstaunlich, daß mehr 
als vier Jahrzehnte vergehen mußten, 
ehe sämtliche Texte in einer deutschen, 
auch dem Nichtfachmann verständli-
chen Fassung zugänglich sind. . 

Darum hat sich der Dingfelder Verlag 
im oberbayerischen Andechs verdient 
gemacht. Wie schon früher angezeigt 
(vg!. Die Kommenden Nr. 6/1990), legt 
hier - in der vorzüglich ausgestatteten 
Edition Argo - Konrad Dietzfelbinger 
seine auf drei Bände berechnete Aus
gabe der Nag-Hammadi-Schriften vor. 
Zur Buchmesse 1990 konnte sie abge
schlossen werden. Die Ausgabe besteht 
aus den Bänden: "Apokryphe Evange
lienaus Nag-Hammadi", "Schöpfungs
berichte aus Nag-Hammadi" und "Erlö
ser und Erlösung - Texte aus Nag-Ham-
madi". . 

Obwohl oder gerade weil Dietzfelbin
gers Wortlaute nicht mit wissenschaftli
chen Einzeleditionen konkurrieren wol
len, hat seine Edition ihre Meriten. Sie 
basiert einerseits auf der seit den siebzi

ger Jahren'vorhandenen englischsprachi-
gen Gesamtübersetzung. Deutsche Ori
ginalübersetzungen aus dem Kopti
schen zieht sie zum Vergleich heran. 
Doppeldeutigkeiten und offenkundige 
Fehler, die schon den koptischen 
Schreibern vor rund eineinhalb Jahrtau
senden unterlaufen sind, werden im Text 
kenntlich gemacht. Darüber hinaus bie
tet der deutsche Herausgeber kommen
tierende Einführungen zu den einzelnen 
Schriften. Sie sind nötig, weil die be
wußtseinsgeschichtliche Distanz, vom 
heutigen Leser aus gesehen, beträcht
lich ist. 

Sieht man einmal von den religions
wissenschaftlichen Eigentümlichkei

ten ab, die Dokumenten der antiken 
Gnosis anhaften, dann läßt sich diese 
Distanz überbrücken oder doch wenig
stens verringern, wenn man sich in me
ditativer Grundhaltung auf die Bilder, 
Gleichnisse und Symbolworte geduldig 

einläßt und befremdlich erscheinende 
Vorstellungen nicht alsbald mit dem 
Netz heutiger Begrifflichkeit überzieht. 
Spirituelle Texte schildern Innenerfah
rungen. Sie verlangen eine Seelenhal
tung, die derjenigen gemäß - in einem 
gewissen Sinn "kongenial" - ist, in der 
Bild und Wort aus der geistigen Welt 
empfangen worden sind. Man wird sich 
aber auch davor hüten müssen, derlei 
Wortlaute schon deshalb als "verständ
lich" anzusehen, weil man der einen 
oder anderen spirituellen Weltanschau
ung der Gegenwart nahesteht. Die An
dersartigkeit solcher Texte muß vor
uteilsfrei ausgehalten werden, ehe 
einem das eine und das andere Licht 
aufgehen kann, das die Weisheitsworte 
bergen. 

so wenden sich die hier aufbereiteten 
Nag-Hammadi-Schriften an su

chende Menschen, die beharrlich nach 
"des heiligen Wegs Geheimnis, das 
Gnosis heißt" fragen und die je auf eine 
individuelle Weise den inneren Weg ge
hen. Das gilt übrigens auch für die zü
gig sich vermehrenden Textbände der 
gesamten "Edition Argo" des Dingfel
der Verlags, der neben diesen gnosti
schen Dokumenten Zeugnisse der neu
eren Esoterik an die Seite gestellt sind, 
z. B. Schriften von C. G. Carus, Eck
hartshausen, Schelling, Angelus Silesius 
oder die berühmte, an der Schwelle der 
Neuzeit von einem Frankfurter 
Deutschherrn verfaßte "Theologia 
Deutsch" (Der Frankfurter). Auch hier 
gilt der Spruch aus dem Thomas-Evan
gelium, in dem es heißt: "Wer sucht, der 
suche, bis er findet. Und wenn er gefun
den hat, wird er erschüttert werden. 
Und wenn er erschüttert ist, wird er 
staunen. Und dann wird er über das All 
herrschen ... "! 

I Vgl. die ausführliche Darstel
lung von Gerhard Wehr: Auf den Spuren urchristli
cher Ketzer - Christliche Gnosis und heutiges Be
wußtsein. Novalis Verlag Schaffhausen (300 Seite, 
geb. DM 34,--). • 
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Was ist Gnosis? 

Im Interesse einer freien, objektiven Urteilsbildung stellen 
wir Stimmen zum Thema vor, welche die Gnosis unter 
historischen und systematischen Gesichtspunkten von 

verschiedenen Seiten beleuchten und dabei zu 
unterschiedlichen Bewertungen kommen. 

Befreiung aus den 
irdischen Zwängen 

Kurt Rudolph, Gnosisforscher: "Das zu
neh~ende Interesse auch einer größe
ren Offentlichkeit an dem, was man un
ter ,Gnosis' oder ,Gnostizismus' zu ver
stehen hat, gründet sich nicht nur auf 
die großen manichäischen und gnosti
schen Handschriftenfunde, die in die
sem Jahrhundert in Turkestan (Turfan 
1902-1914) und Ägypten (Medinet 
Madi 1930 und Nag Hammadi 1945/ 
46-1948) gemacht worden sind, son
dern auch auf die von der historisch-kri
tischen Fo'rschung immer mehr er
kannte Bedeutung dieses spätantiken 
Religionsgebildes. Eine festumrissene 
Definition dieser ,Religion der Erkennt
nis' oder ,des Wissens', wie man das 
griechische Wort gnosis einfachhin 
übersetzen kann, ist nicht leicht, sollte 
aber gleich eingangs wenigstens kurz 
angegeben werden. Man geht nicht fehl, 
wenn man darunter eine aus mehreren 
Schulen und Richtungen bestehende 
dualistische Religion sieht, die zu Welt 
und damaliger Gesellschaft in einer be
tont ablehnenden Haltung stand und 
eine Befreiung (,Erlösung') des Men
schen eben aus den Zwängen des irdi
schen Seins durch die ,Einsicht' in seine 
- zeitweise verschüttete - wesenhafte 
Bindung, sei es als ,Seele' oder ,Geist', 
an ein überirdisches Reich der Freiheit 
und der Ruhe verkündet hat. Ihre zeitli
che und räumliche Ausbreitung von Be
ginn unserer Zeitrechnung an im westli
chen Vorderasien (Syrien, Palästina, 
Ägypten, Kleinasien) bis nach Inner
und Ostasien und das mittelalterliche 
Europa (14. Jh.) läßt erahnen, welche 
Rolle ihr, auch in verwandelter und an
gepaßter Form, für die Religionsge
schichte zukommt, abgesehen davon, 
daß noch heute ein eigenständiger Rest 
in Gestalt der Mandäer im Irak und 
Iran existiert. Auch sonst sind vielfäl
tige geistesgeschichtliche N achwirkun
gen in europäischen und vorderasiati
schen Traditionen nachweisbar, sei es in 
denen der Theologie, Theosophie, My-
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stik und Philosophie." (Kurt Rudolph, 
Die Gnosis, Wesen und Geschichte 
einer spätantiken Religion, Vanden
hoeck und Ruprecht, Göttingen 1980, S. 
7) 

Eine Psychologie 

des Gnostikers 

Romano Guardini (1885-1968), deut
scher katholischer Theologe und Reli
gionsphilosoph: "Geschichtlich gese
hen, bildet die ,Gnosis' den Inbegriff je
ner vielartigen religiösen Motive, Ge
dankensysteme und Bildungslehren, die 
aus dem Zusammenfluß von östlich-du
alistischen Anschauungen und bibli
schen Lehren entstanden sind. Die gno
stische Bewegung zeigt sich bereits in 
der zweiten Hälfte des ersten Jahrhun
derts, bringt eine Reihe mannigfaltiger 
Systeme hervor, verebbt mit dem Verfall 
der antiken Welt, setzt im Mittelalter 
neu ein, um dann in abseitigen Erschei
nungsformen durch die ganze Neuzeit 
hindurch wirksam zu sein ... 

Aus der Vielheit der gnostischen Ge
danken und Systeme versuchen wir nun 
einen Grundtypus herauszuheben; eine 
absolute Gnosis sozusagen, die sich 
nach den jeweils gegebenen Vorausset
zungen entfalten kann - genauer gesagt: 
eine psychologische Struktur, die zur 
Gnosis wird, sobald sie sich in einseiti
ger Weise durchsetzt. Zu dieser Struktur 
gehört vor allem eine besondere Fein
fühligkeit für die Spannungen des Da
seins. Sie vermag keinen Sachverhalt 
auf einen einfachen Nenner zu bringen, 
sondern empfindet zu jeder Position so
fort die Gegenposition hinzu. Der so ge
artete Mensch antwortet auf jede be
stimmte Aussage, das Gegenteil sei 
ebenso wahr. In einer Situation, in wel
cher ,nur eines wahr wäre', würde er 
sich nicht wohl fühlen. Er empfindet 
alle wertbetonten Zusammenhänge als 
ambivalent; eine werteindeutige Situa
tion wäre für ihn sinnarm und langwei
lig. 

Diese scheinbaren Widersprüche sind 
aber nie von solcher Art, daß sie zum 
echten Entweder-Oder führen, denn die 
Verneinung ist nur eine verborgene 
Form des Festhaltens. Die scheinbar im 
Widerspruch stehenden Momente wer
den aufeinander hin relativiert, tragen 
sich wechselseitig und gehen zusammen 
in einem übergeordneten Ganzen auf. 
Sie sind keine echten ,Widersprüche', 
als welche sie notwendig zur Entschei
dung treiben müßten, sondern ,Gegen
sätze', die einander bedingen ... 

D azu scheint eine eigentümliche 
Form der Geist-Leib-Erfahrung zu 

kommen. Der Mensch, von dem wir 
sprechen, hat ein starkes und differen
ziertes Leibgefühl, das ihn aber leicht in 
Abhängigkeit, Unmaß und Verwirrung 
zieht. Zugleich empfindet er sehr leben
dig das Gute, besonders in dessen seins
hafter Form, als das Edle, Reine und 
Schöne; er empfindet die Forderungen 
des Geistes, besonders in der Form des 
Hohen und Idealen. Das alles aber in 
einer sehr verletzlichen Weise, so daß er 
geneigt ist, das Sinnliche als Bedrohung 
zu erleben und den Leib einfachhin mit 
dem Bösen, den Geist mit dem Guten 
gleichzusetzen ... 

Diese Verwirrung drückt sich in einer 
charakteristischen Haltung aus. Die 
gnostische Ethik beginnt mit der Ableh
nung des Leibes und überhaupt der Ma
terie. Sittlichkeit wird einfach zur As
kese. Sie sucht das Körperliche nicht 
nur zu reinigen und zu formen, sondern 
grundsätzlich auszuschalten und das 
Dasein zu Geist zu machen. Anderseits 
wird das Böse aber doch als zum Gan
zen des Daseins gehörig empfunden 
und mit religiöser Ehrfurcht betrachtet. 
Eine tiefe Bindung geht zu ihm hin. Ge
langt dann jene asketische Entwicklung 
zu einem bestimmten Punkt - jener an
geblich erreichbaren Begierdelosigkeit, 
die in allen dualistischen Systemen wie
derzukehren scheint - ist die Freiheit 
jenseits von Gut und Böse erreicht, 
dann darf der Reingewordene tun, was 
er will, und läßt sich in einer Weise ge
hen, die zeigt, welcher Art das gnosti
sche Verhältnis zu Gut und Böse von 
Anfang an war. 

In der erörterten Struktur findet sich 
weiter die Neigung, das Personale ge
genüber dem Kosmischen zurückzu
drängen. Aus der Person mit ihrer Ein
maligkeit, Einsamkeit und Verantwor
tung wird ein Weltelement. Der Wesens
unterschied zwischen personaler Exi
stenz und dinghaftem Vorhandensein 
verschwindet. Die konsequente Gnosis 
sieht ,den Geist' nicht nur im Men
schen, sondern auch in den Dingen. Wo 
immer sich Wesensgehalt findet, ist 
Geist. Alle Geistelemente sind einander 
verwandt, kommen aus der gleichen 
Quelle und haben im Gang des Weltge
schehens das nämliche Schicksal. 

Auch das religiöse Erlebnis strebt ins 
Kosmische. Es ist sehr stark, neigt aber 
dazu, die personalen Momente der Ge
sinnung und Entscheidung, Liebe und 
Reue ebenfalls vor den ontischen der 
Reinigung und Erneuerung, Entwick
lung und Höherbildung zurücktreten zu 
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lassen. Aus der biblischen Offenbarung, 
welche durch das anrufende Wort des 
persönlichen Gottes geschieht, wird ein 
Durchdringen des göttlichen Lichtes im 
freigewordenen höheren Bewußtsein. 
Aus dem Glauben, dessen Kern im Hin
überschritt der Person zum rufenden 
Gott und ihrer Selbstbindung in Gehor
sam und Treue besteht, wird eine Stu
fenfolge geistiger und mystischer Er
kenntnis, in welcher das Ur-Eine aus 
der Dumpfheit der Materie zu sich 
selbst zurückkehrt ... 

D as gnostische Denken wird zutiefst 
vom Symbolverhältnis bestimmt -

aber auch, da der Wille zur Entschei
dung fehlt, verführt. Jenes Verhältnis 
bedeutet, daß das Dasein mehrschichtig 
ist, und im jeweils Nächstgegebenen ein 
Entlegeneres - Höheres oder Innerli
cheres - zum Ausdruck gelangt. Erken
nen heißt von da aus, das an sich Ver
borgene aus dem Nächstvorhandenen 
herauszuschauen. Das setzt aber nicht 
nur voraus, daß das Auge empfänglich 
und die Intuition lebendig, sondern 
auch der Charakter besonnen und zu
verlässig sei. Das Gewissen muß sich 
der Verantwortung für die Wahrheit be
wußt sein, die Entscheidung zwischen 
Wahr und Falsch grundsätzlich vollzo
gen haben und praktisch immer neu 
vollziehen. Sind aber Wahr und Falsch 
letztlich Urmächte des Daseins, dann 
hat die Symbolschau keine Führung 
mehr und wird zur Willkür. Alles kann 
in alles hineingedeutet, alles zu allem 
hinübergeführt werden. Die Aussage 
stellt sich nie einer genauen Prüfung. 
Das Behauptete wandelt sich von 
Schritt zu Schritt. Die eigentümliche 
Hartnäckigkeit und Unbelehrbarkeit 
des Gnostikers - wahrscheinlich die 
Kehrseite seiner ethisch-personalen 
Schwäche - bedient sich dieser Technik, 
um sich jeder Definition zu entziehen. 
Hier wurzelt die tief im christlichen Be
wußtsein liegende Bewertung des ,Ket
zers', welches Wort ja ursprünglich ,Ka
tharer', das heißt aber den mittelalterli
chen Gnostiker meint. Er ist nicht zu be
lehren. Er kann nie gestellt weröen. Er 
hat immer Recht. .. 

N immt man noch die Neigung zum 
Mythologischen hinzu; zur Hypo

stasierung der Ideen und Werte, so daß 
Gut und Böse, Wahr und Falsch, Oben 
und Unten, Sein und Nichtsein, Licht 
und Dunkel usw. zu Wesenheiten oder 
Mächten werden, die miteinander rin
gen und doch zugleich einander stützen, 
dann entsteht aus alledem eine univer
selle Polarisation des Daseins. 

Zunächst ordnen sich dessen ver
schiedene ,Momente' in zwei Reihen. 
Die eine enthält das Sinn-Positive und 
die Bejahung, das Gute und Wahre, den 
Geist, das Obere, das Einfache, das 
Licht, das Formende und Herrschende, 
das Männliche. Die andere das Sinn
leere und die Negation, das Böse und 
den Trug, den Leib, die Materie, die 
Tiefe, das Vielartige und Zerstreute, das 
Dunkel, das passiv Empfangende, das 
Weibliche ... 
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Innenseite des geöffneten Einbandes von 
Nag-Hammadi-Kodex VII 

Nag-Hammadi-Kodex I, S. 43, Schluß 
des "Evangeliums der Wahrheit" 

In dieses Schema wird auch die Of
fenbarung hineingedeutet. Gott wird 
zum absoluten, einfachen, allen Sinn, 
alles Gute, alle Wesenheit einbegreifen
den Geist; der Himmel zum schlechthi
nigen Oben; die Seelen wie auch alle 
Sinngestalten zu Funken aus Gottes 
Licht. Satan wird als die Hypostase des 
Stoffes, das ewige Prinzip des Bösen 
und die unaufhebbare Macht der Fin
sternis verstanden, deren Ort die abso
lute Tiefe, die Hölle ist. Die Schöpfung 
vollzieht sich durch den Abfall der 

Geistfunken, und die Menschen sind in 
die Tiefe gestürzte Lichtwesen. 

Das höchste Eine läßt ein im Rang 
geringeres, aber im Sein noch reines 
Geistwesen, den Logos, aus sich hervor
gehen. Dieser steigt auf die Erde herab, 
um dem Menschen die Augen über den 
wahren Zustand seiner selbst und der 
Dinge zu öffnen. Doch nicht so, daß er 
wirklich zum Menschen würde, sich im 
eigentlichen Sinne verleibte, denn das 
würde ihn verunreinigen. Er geht nur, 
um zu den Menschen sprechen zu kön
nen, in den Menschen Jesus ein und 
wohnt, durch eine Schicht göttlicher 
Unberührtheit geschützt, in ihm. Sobald 
Jesus stirbt, hebt der Logos sich von 
ihm weg und kehrt in die Reinheit des 
Himmels zurück. 

Aus der Offenbarung wird Geister
leuchtung ; aus dem Glauben Erkennt
nis und Wissenschaft; aus dem Gehor
sam gegen das Evangelium eine Tech
nik der Bewußtseinsentwicklung und 
Wesensreinigung. Die Sakramente wer
den zu den Mysterien dieses Vorganges; 
die Eschatologie zur Verkündigung des 
einstigen reinen Geistdaseins. 

Die Verführungskraft dieser Umdeu
tung ist ungeheuer gewesen. Durch 
Jahrhunderte hindurch war die Gnosis 
der gefährlichste Gegner des Christen
tums."(Romano Guardini, Das Christus
bild der paulinischen und johanneischen 
Schriften) 

Die Wiederaufrichtung des 
wahren Wesens 

Konrad Dietzfelbinger, Herausgeber der 
gnostischen Texte von Nag Hammadi: 
"Wer möchte nicht erlöst sein von 
Krankheit, Schmerz, Unruhe, Unfrei
heit und Sinnlosigkeit, von Unfrieden, 
Ungerechtigkeit, Schuld, ausweglos 
scheinenden Verstrickungen zwischen
menschlicher Beziehungen? Erlöst sein 
von der eigenen Un.yollkommenheit, bö
sen Träumen und Angsten, von Sorgen 
und dem Zwang der Umstände? 

Die Situation des Menschen in der 
Welt ist derart, daß jeder von irgendei
nem Übel heimgesucht wird, von dem 
er frei sein möchte. Und wenn er davon 
frei ist? Dann wird sich ein neu es Übel 
einstellen. So ist das Leben des Men
schen ein dal;l.ernder Kampf um die Er
lösung vom Ubel und um die Veranke
rung des Guten. 

Aber sind die genannten Übel die ei
gentlichen Übel? Die Verfasser der 
Texte von Nag Hammadi sind zu der 
Erkenntnis gelangt, daß das eigentliche 
Übel, aus dem alle anderen entstehen, 
die Tatsache ist, daß der Mensch ver
gessen hat, was sein wahres Wesen ist, 
woher er eigentlich stammt, und was 
seine Bestimmung ist. Weil der Mensch 
sein wahres Wesen vergessen hat und es 
nicht mehr lebt, weil er ein unwahres 
Wesen lebt, entstehen die tausenderlei 
Übel, unter denen er zu leiden hat. 

Erlösung ist für die Verfasser der 
Nag-Hammadi-Texte daher die Wieder-
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Alabasterschale mit der Darstellung einer kultischen Szene (Schlangenkult?), 3.15. 
Jh. Kleinasien oder Syrien. Die Zeremonie (16 nackte Mysten in Verehrung einer 
geflügelten, von Sonnenstrahlen umgebenen Schlange) erinnert an den Kult der 

gnostischen Ophiten. (Quelle: K. Rudolph, op. cit.) 

erinnerung an das wahre Wesen des 
Menschen, die Wiederbelebung dieses 
Wesens und die Wiederanknüpfungan 
seinen Ursprung. Lebt der Mensch wie
der im Einklang mit seiner Bestimmung, 
so ist das Grundübel beseitigt, und da
mit auch alle Übel, die daraus entsprin
gen und die uns so vertraut sind. 

Seinem wahren Wesen nach ist der 
Mensch Geist, aus dem göttlichen 

Geist entstanden, der alles erzeugenden 
Intelligenz - dem Vater -, dem alles er
füllenden Licht des Bewußtseins - dem 
Sohn -, dem alles erhaltenden Willen -
der Mutter. Gegenwärtig lebt der 
Mensch nicht seinem Ursprung gemäß. 
Er ist auf die vergängliche Welt der Er
scheinungen gerichtet, läßt sich von 
einer beschränkten, überheblichen In
telligenz leiten, wird getrieben von blin
den Leidenschaften und beherrscht von 
eigensüchtigem Willen. Daher hat er 
das Bewußtsein von seinem geistigen 
Ursprung verloren, ja seine Gedanken, 
Gefühle, Energien und sein Körper sind 
dem Geist zum Gefängnis geworden. 
Das wahre Wesen des Menschen wird 
von ihm weder erkannt noch kann es 
sich durch ihn ausdrücken. 

Erlösung ist, wenn das wahre Wesen 
des Menschen aus diesem Gefängnis 
befreit wird, sich wieder aufrichtet, be
wußt und wirksam wird. Damit erfährt 
der Mensch wieder seine Einheit mit 
dem Ursprung, der göttlichen Intelli
genz, dem göttlichen Licht des Be
wußtseins und dem göttlichen Willen. 
Er wirkt mit diesem göttlichen Vermö
gen mit. Das ist unzerstörbare Ruhe, 
Freude, Freiheit und Erkenntnis. 
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Die Wiederaufrichtung des wahren 
Wesens kann nur mit Hilfe des göttli
chen Geistes geschehen. Das alles erfül
lende Licht des Bewußtseins, der Sohn, 
erleuchtet das verdunkelte Bewußtsein 
des Menschen und zündet in ihm das 
Licht der Erkenntnis an. Dadurch tritt 
der Mensch wieder in Verbindung mit 
der alles erzeugenden Intelligenz, dem 
Vater, er erkennt seinen Ursprung. Und 
schöpferisch aus dem Ursprung lebend, 
vollzieht er dann den alles erhaltenden 
Wi\len mit, er lebt aus der ,Mutter', dem 
heiligen Geist. Die entscheidende Be
dingung der Erlösung ist somit, daß das 
a\les erfüllende Licht, der Sohn, das 
wahre Wesen des Menschen zu neuer 
Erkenntnis erleuchtet. Das Licht, der 
Sohn, ist der Erlöser. .. 

I m allgemeinen vt:!"sucht der Mensch 
doch, mit seinen Ubeln fertig zu wer

den, ohne das entscheidende Übel zu 
erkennen und ohne die entscheidende 
Bedingung zur Auflösung dieses Übels 
zu vo\lziehen: die Preisgabe seines un
wahren Wesens und die Wiedererwek
kung seines wahren Wesens. Er be
kämpft oder flieht auf seine Weise die 
vielfältigen Übel und bleibt dabei doch 
immer im System der vergänglichen 
Welt und des vexgänglichen Wesens, 
während nur eine Uberschreitung dieses 
Systems und Wiederanknüpfung an 
eine unvergängliche Welt Erfolg 
brächte. 

Dabei schlägt er im wesentlichen 
zwei Wege ein: den des Glaubens an 
eine prinzipiell schon erfolgte Erlösung, 
die sich ihm in einer fernen Zukunft be
weisen wird, und den der aktiven Be-

wältigung von Konflikten und Proble
men. Der eine gibt sich dem Erlöser hin, 
der seiner Überzeugung nach das Erlö
sungswerk vollbringt oder schon voll
bracht hat, wobei seine Beteiligung nur 
in einem Glauben an diesen Sachver
halt besteht. 

Der andere hält von einem Stand
punkt der Tat aus einen solchen fromm 
Glaubenden für unreif. .. Der Glaube an 
einen Erlöser und seine Erlösung ist für 
einen solchen Tatmenschen Kompensa
tion für nicht bewältigte Konflikte. 
Seine Forderung ist demgegenüber, der 
Mensch so\le seine Schwierigkeiten mu
tig und intelligent erkennen und seine 
Enttäuschungen im Bewußtsein verar
beiten, daß es im Menschen und in der 
Welt keine Vollkommenheit geben kann 
- dann erlöst der Mensch sich und die 
Welt selbst! 

Aber den Verfassern von Nag Ham
madi geht es gar nicht in erster Linie um 
eine Bewältigung von Konflikten und 
Enttäuschungen. Es geht ihnen nicht 
um die Erfüllung ihrer Wünsche und 
Vermeidung von Schmerzen ... 

Sie sind vielmehr von einer ganz an
deren Möglichkeit des Daseins berührt, 
die sowohl die Dimensionen des ge
wöhnlichen Lebens in der Realität als 
auch des Lebens in einer Welt des Glau
bens, der Philosophie oder der Esoterik 
überschreitet. Der Mensch hat, so erle
ben sie es, in sich wesensmäßig die An
lage zu einer Erfahrung einer mit den 
gewöhnlichen Sinnen, sowie mit Gedan
ken und Gefühlen nicht faßbaren Di
mension des Göttlichen, und wenn 
diese Anlage wach wird, erfährt er sie 
auch, etwa so, wie der Blindgeborene, 
wenn sich ihm der Sehsinn öffnet, eine 
ihm bisher unbekannte Welt des Lichtes 
und der Farben wahrnimmt. .. " 
(Konrad Dietzfelbinger, Erlöser und Er
lösung, Texte aus Nag Hammadi, Ding
felder Verlag 1990, S. 7 ff.) 

Die Bedeutung der 

gnostischen Methode 

Anonymus d'Outre Tombe, christlicher 
Hermetiker: "Das Wesen der reinen 
Gnosis ist widergespiegelte Mystik. In 
ihr wird, was sich in der Mystik voll
zieht, Wissen. Die Gnosis ist die ihrer 
selbst bewußt gewordene Mystik, sie ist 
die mystische Erfahrung, umgesetzt in 
Wissen. Nun findet diese Umsetzung 
mystischer Erfahrung in Wissen stufen
weise statt. Die erste Stufe ist reine Wi
derspiegelung oder eine Art bildlicher 
Wiederholung der Erfahrung. Die 
zweite Stufe ist ihr Eintritt in das Ge
dächtnis. Die dritte Stufe ist ihre Auf
nahme durch den Gedanken und das 
Gefühl, so daß sie eine ,Botschaft' oder 
ein inneres Wort wird. Die vierte Stufe 
endlich ist erreicht, wenn sie mitteilba
res Symbol, ,Schrift' oder ,Buch' wird, 
d. h. wenn sie formuliert ist. 

Die reine Widerspiegelung der mysti
schen Erfahrung ist bild- und wortlos. 
Sie ist reine Bewegung. Das Bewußtsein 
wird dabei bewegt durch den unmittel
baren Kontakt mit dem, was es über-
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ragt, dem Transsubjektiven, Überper
sönlichen. Diese Erfahrung ist ebenso 
sicher wie die Erfahrung, die der Tast
sinn in der physischen Welt hervorruft, 
und sie ist gleichzeitig genauso form-, 
farb- und tonlos wie jene. Darum kann 
man sie mit dem Tastsinn vergleichen 
und sie als ,geistiges Tasten' oder ,Intui
tion' bezeichnen. Diese Bezeichnung ist 
nicht völlig adäquat, aber sie hat wenig
stens den Vorzug, den Charakter des 
unmittelbaren Kontaktes auszudrücken, 
welcher der ersten Stufe der Widerspie
gelung des mystischen Aktes eigentüm
lich ist. Hier sind mystische Erfahrung 
und Gnosis noch untrennbar - sie sind 
eins ... 

Was ist der ,gnostische Sinn'? - Es 
ist der kontemplative Sinn: eine 

Kontemplation, der eine konzentrierte 
Meditation vorausgeht, weIche im sel
ben Augenblick beginnt, in dem das dis
kursive und logische Denken aussetzt. 
Das diskursive Denken ist zufriedenge
stellt, sobald es zu einer gut begründe
ten Schlußfolgerung kommt. Nun ist 
dieser Schluß der Ausgangspunkt für 
die Kontemplation. Sie sondiert die 
Tiefe der Schlußfolgerung, zu welcher 
das diskursive Denken gelangt. Die 
Kontemplation entdeckt eine Welt im 
Inneren dessen, was das diskursive 
Denken einfach als ,wahr' feststellt. Der 
,gnostische Sinn' beginnt zu arbeiten, 
solbald es sich um eine neue Dimension 
im Akt der Erkenntnis handelt, nämlich 
um die Tiefe. Er wird tätig, sobald es 
sich um etwas Tieferes handelt als um 
die Frage: Ist dies wahr oder falsch? Er 
durchdringt zudem die Tragweite der 
von dem diskursiven Denken enthüllten 
Wahrheit, und auch ,warum diese 
Wahrheit in sich selbst wahr' ist, d. h. er 
dringt bis zur mystischen oder wesentli
che Quelle dieser Wahrheit vor. Wie ge
langt er dorthin? - Im schweigenden 
Lauschen. Es ist, als wolle man sich 
einer vergessenen Sache erinnern. Das 
Bewußtsein ,horcht' schweigend, so wie 
man innerlich lauscht, um aus der 
Nacht des Vergessens eine Sache her
vorzurufen, die man früher gekannt hat. 
Aber es gibt einen wesentlichen Unter
schied zwischen dem ,lauschenden 
Schweigen' der Kontemplation und 
dem Schweigen, das aus der Anstren
gung des Sicherinnerns hervorgeht. Bei 
diesem zweiten Umstand ist die Hori
zontale der Zeit - Vergangenheit und 
Gegenwart - entscheidend, während 
das ,lauschende Schweigen' der Kon
templation sich auf die Vertikale be
zieht - auf das, was oben und das, was 
unten ist. 

Wenn man sich erinnert, errichtet 
man in seinem lnnern einen Spiegel, um 
darin die Vergangenheit widerzuspie
geln; wenn man ,im Schweigen lauscht' 
im Zustande der Kontemplation, macht 
man aus seinem Bewußtsein ebenfalls 
einen Spiegel, aber dieser Spiegel hat 
die Aufgabe, das, was oben ist, widerzu
spiegeln. Es ist der Akt des Sicherin
nerns in der Vertikalen."(Anonymus 
d'Outre Tombe, Der Tarot. Meditatio
nen., Herder Basel 1983, 2. Brief "Die 
Gnosis") 
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Rudolf 5teiner 

Das Wesen 
der 

Gnosis 

D urch zwei Welten getrennt, in einer 
dritten Welt ist der eigentliche Ur

sprung - so sagt sich die hellseherisch 
gewordene Seele - dessen, was im Ge
danken leben ist. Das könnte für die in 
unserer Zeit hellseherisch empfinden
den Seelen ein gewaltigster Eindruck 
sein, sich einmal mit seinem Denken 
isoliert in die Zeit zu versetzen, in der 
der Gedanke seine Vertiefung erfahren 
hat; abzusehen von allem, was rund
herum ist, also auch von dem Myste
rium von Golgatha, und nur zu reflek
tieren darauf, wie in der griechisch-rö
mischen Welt aufgeht das, von dessen 
Gedankeninhalt wir noch zehren. 

Und dann sollte man den Aufblick 
machen zu anderen Welten und erst in 
der devachanischen Welt aufgehen füh
len in einer höheren geistigen Welt den 
Stern, von dem ausstrahlt an Kraft, was 
sich auch in dieser Gedankenwelt des 
griechisch-römischen Altertums geltend 
macht. Dann fühlt man sich hier auf der 
Erde zunächst entrückt der gegenwärti
gen Welt, man fühlt sich hineinversetzt 
in die griechisch-römische Welt mit ih
ren Ausstrahlungen in die übrigen Er
dengebiete der damaligen Zeit, meinet
wegen vor dem Mysterium von Golga
tha. Aber sobald man den Eindruck der 
geistigen Welt auf sich wirken läßt, so 
erscheint noch über dem Devachan ge
legen der Stern - symbolisch sage ich 
der Stern -, die geistige Wesenheit, von 
der man sich sagt: Ja, auch das, was du 
hier erlebst in der Isoliertheit des Ge
dankens und in der Möglichkeit, daß 
der Gedanke eine solche Vertiefung er
fahren hat wie in der Zeit des Beginnes 
unserer Zeitrechnung, ist die Folge der 
Strahlen, die von diesem Stern in der 
höheren geistigen Welt ausgehen. 

U nd nun ergibt sich eine Empfin
dung, die zunächst gar nichts weiß 

von dem, was historische Tradition vom 
Mysterium von Golgatha ist, sondern 
eine Empfindung, die sich so ausdrük
ken läßt: Du stehst da mit der römisch
griechischen Ideenwelt, mit dem, was 
Plato und was die anderen haben geben 
können der allgemeinen Menschheits
bildung, was sie hineinversetzt haben in 
die Seelen -, mit dem stehst du da und 
fühlst dich darinnen lebendig. Und 
dann wartest du ... Du wartest wahrhaf
tig nicht vergebens; denn dann taucht 
auf, wie tief, tief in den Hintergründen 
des geistigen Lebens, der Stern, der 
seine Kraftstrahlen sendet und von dem 

du sagen darfst: Eine Wirkung dieser 
Kraftstrahlen ist, was du eben erlebt 
hast. 

Diese Erfahrung kann gemacht wer
den. Wenn man diese Erfahrung macht, 
dann hat man noch gar nichts sich vor
gehalten von irgendeiner Tradition, son
dern hat nur unbefangen die Gründe ge
sucht für das, was in der griechisch-rö
mischen Welt vor sich gegangen ist. 
Aber man hat die Erfahrung gemacht, 
daß man durch drei Welten getrennt ist 
von dem Verständnis des eigentlichen 
Grundes der damaligen Welt. Und dann 
läßt man sich vielleicht darauf ein, hin
zusehen auf diejenigen Geister, die in 
der damaligen Zeit versucht haben, die
sen Umschwung in ihrer Art zu begrei
fen. Man kommt selbst in der äußeren 
Wissenschaft in der Gegenwart etwas 
darauf, daß in dieser Zeit des Übergan
ges, von dem wir unsere Zeitrechnung 
beginnen, gleichsam religiös-philoso
phische Genies gelebt haben. Und man 
wird am besten noch auf diese religiös
philosophischen Genies treffen, wenn 
man auf das hinsieht, was in der Gnosis 
sich auslebt. Diese Gnosis ist in der 
mannigfaltigsten Weise bekannt. Äußer
lich kennt man sie ja außerordentlich 
wenig, aber man kann doch auch nach 
den äußerlichen Dokumenten schon 
einen Eindruck gewinnen von der un
endlichen Tiefe dieser Gnosis ... 

D ie Gnostiker haben ein Gefühl ge
habt von dem, was jetzt eben aus

gesprochen worden ist: daß man in un
endlich weit zurückliegenden Weiten 
die Gründe suchen muß für das, was in 
der äußeren Welt der damaligen Zeit 
sich ereignet hat. Und dieses Be
wußtsein hat sich auf andere übertra
gen, und wir sehen es noch durchschim
mern, wenn wir nur wollen, wenn wir 
nicht oberflächlich sind, in demjenigen, 
was wir nennen können die Theologie 
des Paulus ... 

Die Gnosis setzt wahrhaftig alles, was 
gar nicht irgendwie an das Materielle 
erinnert, zunächst an den Ausgangs
punkt ihrer WeItbetrachtung. .. Eines 
leisen Lächelns wird sich der heutige 
Mensch, der in der Gegenwartsbildung 
drinnensteckt, wirklich nicht enthalten 
können, wenn ihm zugemutet wird zu 
denken, die Urgründe der Welt seien 
bei jenen Weltwesen, zu denen über
haupt Begriffe zunächst nicht reichen, 
zu denen nichts reicht von all dem, was 
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man heute aufwendet zum Weltver
ständnis : In dem göttlichen Urvater 
liegt das, was der Weltengrund genannt 
werden kann. Und gleichsam von ihm 
ausgehend, ihm zur Seite, ist dasjenige, 
wozu die Seele sich hindurchringen 
kann, wenn sie abseits aller materialisti
schen Vorstellungen ein Wenig nur ihr 
Tiefstes sucht: Schweigen, das unendli
che Schweigen, in dem noch nicht Zeit 
und RaulP ist, sondern nur Schweig
samkeit ist. Zu dem Paar des Urvaters 
der Welt und des Schweigens, das noch 
vor Raum und Zeit ist, schaute der Gno
stiker auf, und dann ließ er hervorgehen 
gleichsam aus der Vermählung des Urva
ters mit dem Schweigen andere - man 
kann sie ebensogut Welten wie Wesen 
nennen. Und aus diesen wieder andere 
und wieder andere und wieder andere, 
und so durch dreißig Stufen hindurch. 
Und auf der dreißigsten Stufe steht erst 
das, was unserem Gegenwartssinn vor
liegt, und was mit dem Darwinismus so 
herrlich nach unserem Gegenwartssinn 
erklärt wird. Auf der dreißigsten Stufe 
steht es erst, eigentlich auf der einund
dreißigsten; denn dreißig solche Wesen
heiten, die man ebensogut Welten wie 
Wesenheiten ~.ennen kann, gehen voran 
dieser Welt. Aon ist der Ausdruck, den 
man gewöhnlich annimmt für diese 
dreißig unserer Welt vorangehenden 
Wesenheiten oder Welten ... 

U nd dann fragten sie sich: Wie ist es 
denn eigentlich in dieser Welt? Wir 

wollen eine Weile davon absehen, was 
wir selbst über diese Welt gesagt haben 
im Sinne des Beginnes des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Das, was ich jetzt sage, 
soll nicht für uns als irgendeine uns 
etwa überzeugende Ideenwelt darge
stellt werden - in der Anthroposophie 
des zwanzigsten Jahrhunderts wird 
selbstverständlich die Gnosis zu über
winden sein -, aber wir wollen uns in 
diese Gnosis versetzen. Die umliegende 
Welt, auch mit dem, was der Mensch 
über sie denken kann, warum ist sie 
c;l;enn abgeschlossen von den dreißig 
Aonen? - Da muß man hinblicken, 
sagte sich der Gnostiker, auf den unter
sten, aber noch nicht rein geistigen Äon. 
Was ist da vorhanden? Da ist vorhan
den die göttliche Sophia. die göttliche 
Weisheit. In geistiger Art abstammend 
durch die 29 Stufen hindurch, zu dem 
höchsten Äon schaute sie hinauf inner
halb der geistigen Welt, zu dieser Reihe 
der geistigen Wesenheiten oder Welten. 
Aber es wurde ihr eines Tages, eines 
Weltentages, klar, daß sie etwas von 
sich auszusondern habe, wenn sie den 
freien Ausblick erhalten wollte in die 
geistige Welt der Äonen. Und sie son
derte von sich aus dasjenige, was in ihr 
vorhanden war als Begierde. Und das, 
was fortan nicht mehr in ihr vorhanden 
ist, in dieser göttlichen Sophia, in dieser 
göttlichen Weisheit, das irrt nunmehr 
herum in der Raumeswelt, das durch
dringt alles Werden der Raumeswelt. Es 
lebt nicht nur in der Sinneswahrneh
mung, es lebt auch im Menschenden
ken, lebt da mit der Sehnsucht nach der 
geistigen Welt, lebt aber doch wie aus
geworfen in die menschlichen Seelen. 
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Gleichsam als die andere Seite, das 
Ebenbild, aber als das in die Außenseite 
geworfene Ebenbild der .gö.ttlichen ~o
phia lebt die Begierde, die In alles h~n
eingeworfen ist, die Welt durchdnn
gend: Achamod. Schaust ~u in .ctei~e 
Welt ohne dich aufzuschwIngen In die 
geistigen Welten, so schaust du in die 
begierdenerfüllte Weit von Achamod. 
Weil sie die von Begierden erfüllte Welt 
ist deshalb kann sich in ihr zunächst 
ni~ht darstellen, was sich als Ausblick 
ergibt in die Welt der Äonen. 

"In der Anthroposophie des 

zwanzigsten Jahrhunderts wird 

selbstverständlich die Gnosis 

zu überwinden sein. 11 

Weit, weit zurückliegend in der Welt 
der Äonen, erzeugt aus der reinen Gei
stigkeit der Äonen heraus, dachte sich 
die Gnosis, was sie nannte den Sohn des 
Vatergottes. und auch das, was sie 
nannte den reinen, heiligen Geist. So 
daß wir in ihnen gleichsam eine andere 
Generationsreihe, eine andere Reihe 
der Entwickelung haben als diejenige, 
die zur göttlichen Sophia geführt hat. 
Wie sich im physischen Leben in der 
Fortpflanzungsströmung die Geschlech
ter sonder~l so sonderte sich im Fort
gang der Aonen, durchaus auf einer 
Hochstufe der geistigen Welt, eine an
dere Strömung heraus, die Strömung 
des vom Vater stammenden Sohnesgei
stes und des heiligen Geistes. Sg daß 
man fließend hat in der Welt der Aonen 
das, was auf der einen Seite zur göttli
chen Sophia führte und auf der anderen 
Seite zum Sohngeist und heiligen .. Geist. 
Wenn man hinaufgeht durch die AO.l)en, 
so begegnet man einmal einem Aon, 
von dem abstammte auf der einen Seite 
die Sohnfolge, die dann zur göttlichen 
Sophia hinführte, wie auf der anderen 
Seite die Sohnfolge, von der abstammen 
der Gottessohn und der heilige Geist. 
Dann kommen wir hinauf zum Vater
gott und dem göttlichen Schweigen. 

Dadurch nun, daß die menschliche 
Seele mit Achamod versetzt ist in die 
materielle Welt, dadurch lebt in ihr im 
Sinne der Gnosis die Sehnsucht nach 
der geistigen Welt, lebt in ihr vor allen 
Dingen die Sehnsucht nach der göttli
chen Sophia, nach der göttlichen Weis
heit, von der sie aber durch ihr Erfüllt
sein mit Achamod getrennt ist. Dieses 
gefühl der Trennung von der göttlichen 
Aonenwelt, dieses Gefühl, nicht in dem 
Göttlich-Geistigen zu sein, das wird 
nach der Anschauung der Gnostiker als 
die materielle Welt empfunden. Und ab
stammend von der göttlich-geistigen 
Welt, doch verbunden mit Achamod, er
scheint der Gnosis das, was man nen
nen könnte, an die griechische Sprache 
sich anlehnend, den Weltenbaumeister, 
den Demiurgos. Dieser Demiurgos, die
ser Weltenbaumeister, ist der eigentli
che Durchschöpfer und Durcherhalter 
dessen, was von Achamod und dem 

Materiellen durchzogen ist. In seine 
Welt sind einverflochten die Menschen
seelen. Die Menschenseelen sind ein
verflochten mit ihrer Sehnsucht zu
nächst nach der göttlichen Sophia, und 
in der Welt der Äonen erscheint rein 
göttlich-geistig, wie in der Ferne, der 
Gottessohn und der heilige Geist, aber 
nur für den, der - im Sinne der Gnosis
sich erhebt über all das, in das hinein 
Achamod, die im Raume schweifende 
Begierde, einverleibt ist. 

Warum ist in den Seelen, die in die 
Welt der Achamod versetzt sind, doch 
die Sehnsucht? Warum fühlen sie nach 
der Trennung von der göttlich-geistigen 
Welt die Sehnsucht nach der göttlich
geistigen Welt? Auch diese Frage legte 
sich die Gnosis vor, und sie sagte: 
Achamod ist herausgeworfen aus der 
göttlichen Weisheit, der göttlichen So
phia; aber bevor sie diese völlig mate
rielle Welt wurde, in der der Mensch 
jetzt lebt, kam ihr wie eine kurze Über
strahlung ein Licht von dem Gottes
sohn, das gleich wieder verschwand. 
Das ist ein wichtiger Begriff der Gnosti
ker, daß Achamod, wie sie in den Men
schenseelen lebt, ansichtig wurde in ur
ferner Vergangenheit des Gotteslichts, 
das ihr nur gleich wiederum entschwun
den war. Aber die Erinnerung lebt jetzt 
in der Menschenseele, wie sehr sie auch 
verstrickt sein kann in die materielle 
Welt. In der Welt der Achamod lebe ich 
- so hätte eine solche Seele sagen kön
nen - in der materiellen Welt. Mit einer 
Hülle bin ich umgeben, die dieser mate
riellen Welt entnommen ist. Aber indem 
ich mich in mich versenke, lebt in mir 
eine Erinnerung auf. Das, was mich ge
fesselt hält an die materielle Welt, sehnt 
sich nach der göttlichen Sophia, nach 
der göttlichen Weisheit, weil das Wesen 
Achamod, das in mir lebt, einstmals 
überleuchtet worden ist von dem Got
tessohn, der in der Welt der Äonen 
lebt. .. 

G erade wenn wir auf die bedeutsam
ste, weisheitsvolle Richtung der 

Epoche vom Beginne unserer Zeitrech
nung, auf die Gnostiker blicken, so kön
nen wir... sehen, wie tief eindringlich, 
wie grandios-genialisch ihre Ideen auf 
der einen Seite waren, um in ein gewal
tiges Weltbild hineinzustellen den Got
tessohn. Wenn wir aber nur auf dasje
nige blicken, was uns möglich war über 
dieses Mysterium von Golgatha heute 
schon herauszufinden aus der geistigen 
Chronik der Zeiten, so müssen wir doch 
sagen: nichts Rechtes ist anzufangen 
mit den Begriffen und Ideen der Gnosti
ker. Und das sehen wir insbesondere ge
nau, wenn wir hinblicken auf mancher
lei Vorstellungen, die sich die Gnostiker 
über das Erscheinen des Christus im Je
sus von Nazareth gebildet haben. Da 
gab es solche, welche aus der Gnosis 
heraus sich wohl sagten: Ja, diese Chri
stus-Wesenheit ist eine über alles Irdi
sche hinausgehende, in den geistigen 
Reichen wurzelnde Wesenheit; eine sol
che Wesenheit kann nur zweitweilig 
sich aufhalten in einem Leibe, der ein 
Menschenleib ist, wie der Leib des Je
sus von Nazareth. 
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D iese Gn?stiker, die so sprachen, sie 
haben Ja das getroffen, was wir 

heute immer wieder und wieder beto
nen müssen:' daß es richtig ist, daß 
durch drei Jahre hindurch die Christus
Wesenheit zeitweilig, vorübergehend in 
dem Leibe des Jesus von Naza;eth 
wohnte. Allein, diese Gnostiker kamen 
nicht zurecht mit der Art, wie die Chri
stus-Wesenheit in dem Leibe des Jesus 
von Nazareth lebte. Denn erstens war 
ihnen das Geheimnis dieses Leibes des 
Jesus von Nazareth selber nicht klar; sie 
wußten nicht, daß in diesem Leibe ja 
das Ich des Zarathustra wohnte daß die 
drei Leiber des Jesus von Naz;reth sol
che waren, daß sie in ihrer Zusammen
fügung eine Menschheitssubstanz dar
stellten, die vorher niemals im Fleisch 
verkörpert war. Die ganze Beziehung 
des Christus zu den bei den Jesusknaben 
überschauten diese Gnostiker nicht. Da
her kam es ihnen immer unbefriedigend 
vor, was sie selber sagen konnten, oder 
wenigstens kam es ihren Anhängern 
bald unbefriedigend vor, was sie sagen 
konnten über das zeitweilige Verweilen 
des Christus im Leibe des Jesus von Na
zareth. Auch die Art der Geburt, dieses 
gewaltigste Mysterium der Mensch
heitsentwickelung, berührten die Gno
stiker in ihrer Weise. Wohl wußten sie, 
daß dasjenige, was die Erscheinung des 
Christus auf Erden notwendig gemacht 
hat, zusammenhängt mit dem Durch
gang durch die fleischliche Empfängnis. 
Aber die Mutter des Jesus von Nazareth 
in Beziehung zu bringen zu der Geburt 
des Christus-Jesus, das vermochten sie 
n~cht völlig durchzuführen. Und dieje
mgen - es gab auch solche -, die es 
durchzuführen versuchten, die wurden 
eigentlich sehr wenig verstanden. Auch 
gab es Gnostiker, welche aus den eben 
charakterisierten Schwierigkeiten her
aus ganz die fleischliche Erscheinung 
des Christus auf Erden leugneten die 
sich die Vorstellung machten, daß vor 
und nach dem Tode auf Golgatha auf 
Erden nur herumgegangen wäre ein 
Scheinleib, also was wir einen astrali
schen Leib nennen würden, der da oder 
dort eben erschien, der aber nicht ein 
physischer Leib war. Weil man Schwie
rigkeiten darin fand, zu einer Vorstel
lung zu kommen, wie der Christus sich 
mit einem fleischlichen Leibe verbinden 
kann, so sagte man, er habe sich über
haupt nicht mit einem solchen verbun
den. Maya sei es gewesen, wenn die 
Menschen geglaubt haben, daß er in 
einem fleischlichen Leibe herumgegan
gen sei. Auch dieses fand keine Aner
kennung. Man sieht überall, daß die 
Gnostiker sich mit ihren Begriffen und 
Ideen bemühten, das historisch größte 
Problem der Erdenentwicklung zu be
wältigen, daß aber in gewisser Bezie
hung doch ihre Begriffe und Ideen nicht 
ausreichten; sie erwiesen sich gleichsam 
ohnmächtig gegenüber dem, was ge
schehen war. 

Aus: Rudolf Steiner, Christus und die geistige Welt. 
GA 149, Rudolf Steiner Verlag Domach 1960, S. 16 
ff., S. 26 ff. Die Veröffentlichung geschieht mit der 
freundlichen Genehmigung der Rudolf Steiner
Nachlaßverwaltung Domach, Schweiz. 
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Giovanni Segantini 
Eine Suche nach Licht 

"Eine metaphysische Landschaft" nannte Friedrich Nietzsche das Oberengadin, 
"das Land der silbernen Farbtöne, den lieblichsten Winkel der Erde ... ". Diese 

Landschaft suchte die Seele G. Segantinis, um hier im reinen Lichtelement des 
Hochgebirges ihre Erfüllung zu finden. Auf einer einsamen, kleinen Gebirgshütte, 
2750 m hoch, starb der Künstler, erst 41-jährig, an einer Blinddarmentzündung .. 

W ir stehen vor seinem Grab auf 
dem Malojer Friedhof. Schneebe-

_ deckte Bergriesen, Wälder und blü
hende Wiesen sind die Kulisse seiner 
letzten Ruhestätte, die kaum ein 
Mensch besucht. Nicht weit hinter dem 
Friedhof der von weißen Schaumkro
nen glitzernde Silsersee. Und über allem 
diese Klarheit des Lichts und der sil
berne Schimmer auf den eisigen Gip
feln. 

In Arco am oberen Gardasee kommt 
Giovannai Segantini 1858 zur Welt. 
Kaum lebensfähig erhält er die Not
taufe. Seine Kindheit ist geprägt von 
Todes-Erlebnissen: Seine über alles ge
liebte Mutter und sein älterer Bruder 
werden ihm in den ersten fünf Lebens
jahren entrissen. 

Mailand ist die erste Station seines 
Lebensweges. In einer düsteren Dach
wohnung wird der kleine Giovanni bei 
seiner Stiefschwester untergebracht 
(sein Vater hat sich nach Frankreich ab-

I gesetzt). Elend, Flucht und schwere 
Krankheit kennzeichnen diese Jugend-

jahre in der Stadt. Die Besserungsan
stalt wird ihm schließlich zum schicksal
haften Ort: Ein Anstaltsgeistlicher er
zählt ihm von Fra Angelico und erlaubt 
ihm zu zeichnen. So entsteht sein erstes 
Bild. Ergriffen vom Schmerz einer Mut
ter um ihr verstorbenes Kind, zeichnet 
er dessen Bildnis. Den Trost, den er der 
Mutter damit spendet, wird er nie ver
gessen. So verbindet sich mit seinem er
sten künstlerischen Versuch das Gefühl 
helfender Liebe, die sein ganzes schöp
ferisches Wirken durchziehen sollte. 
"Der Lebensgenuß erwächst aus der Fä
higkeit zu lieben. In jedem guten Werke 
ist die Liebe." 

Am Ende dieser ersten, tastenden 
Schaffens periode findet der junge Seg
antini seine Lebensgefährtin. Ein neues, 
glücklicheres Leben beginnt für ihn. 

I nder Brianza am Cornersee (1881 -
1886), der zweiten Station seines Le

bensganges, vertieft sich seine Liebe zur 
allumfassenden Schöpfung. Nach den 
düsteren Jahren in der Stadt wirkt hier 
die herrliche Natur heilend auf den jun-
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gen Giovanni. In ihr fühlt er sich gebor
gen, versenkt er sich oft in eine fast my
stische Träumerei: "Das einzig wahre 
Leben ruht in der Traumwelt." Mit be
sonderer Hingabe wendet er sich nun 
der Darstellung des Lichtes zu. So ent
steht in dieser glücklichen Zeit eines sei
ner berühmtesten und schönsten Ge
mälde, das "Ave Maria". Ein Kahn mit 
hellgoldenen Schafe gleitet über die 
lichtgelb schimmernde Wasserfläche 
des Sees. Am hinteren Ende des Kahns 
der Mann an den Ruderstangen, am 
Bug die junge Mutter, die ihr Kind lie
bevoll an die Wange drückt. Am Hori
zont nur ein schmaler Streifen Land 
und darüber ein großer, wolkenloser 
Himmel in hauchzarten, hellgelben 
Farbtönen. Der See erscheint wie ein 
Spiegelbild dieses transparenten Him
mels. 

Hier offenbart sich eine tief religiös 
empfindende Seele. 

D er Drang nach der Hochgebirgs
Weit mit ihrem reinigenden Licht 

läßt Segantini nicht mehr los. So zieht 
er eines Tages auf steilen Pfaden über 
den Bernina- und Julierpaß in die erha
bene Berglandschaft des Graubündner
landes, das ihm bis zu seinem Tode zur 
Heimat werden sollte. In dem kleinen 
Flecken Savognin schlägt er sein Domi
zil auf. 

"In jenem Lande lenkte ich kühner 
mein Auge zur Sonne auf, deren Strah
len ich liebte, die ich mir erobern 
wollte. Hier war es, wo ich die Natur in 
ihren lebendigsten· Farben studierte." 
Da kann er die Farben "als Taten und 
Leiden des Lichts" erleben. 
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Werden, 1898, 1. Teil des "Triptychons" 
In dem sonnigen Bergdorf,der dritten 

Station seines Lebens, darf er mit seiner 
Familie (drei Söhne und eine Tochter), 
trotz bescheidenster Lebensverhältnisse, 
glückliche Jahre verleben (1886 -1894). 
Aber immer mehr sucht er die Einsam
keit auf, wo er sich stärker denn je sei
nen Träumereien und Visionen hinge
ben kann. Jetzt richtet sich sein Haupt
studium auf die Lösung der Farb- und 
Lichtprobleme in diesen klaren Berges
höhen. "Das Mischen der Farben auf 
der Palette führt dem Dunklen entge
gen; je reiner die Farben sind, die wir 
auf die Leinwand bringen, um so besser 
führen wir unser Gemälde dem Licht, 
der Luft und der Wirklichkeit entge
gen." 

In der Hell-Dunkel-Malweise Rem-

Ave Maria 

brandts malt er u. a. das Gemälde "Die 
beiden Mütter", ein Motiv der immer 
wiederkehrenden Mutterliebe. 

Hier in Savognin beginnt ein neuer 
Reifeprozeß: Immer wesentlicher erlebt 
Segantini in innerer Schau die Gebirgs
landschaft in ihrer licht- und farberfüll
ten Atmosphäre und verarbeitet sie be
wußt im Geiste, ehe er den Pinsel in die 
Hand nimmt. So malt er jetzt aus der 
Intuition heraus und überhöht damit 
den reinen Naturalismus. Oft hat er, wie 
er selbst sagt, beim Malen das Gefühl, 
"ein anderer male in ihm und er schaue 
ihm bloß zu." Offenbart sich hier nicht 
sein höheres Ich? - Bewußter durch
forscht und beobachtet er die Natur, er
lebt er intensiv auch ihren Symbolge
halt. In dieser Periode entstehen die er
sten symbolisch-allegorischen Gemälde, 
die seine gedanklich-religiöse Auseinan
dersetzung mit den einzelnen Themen 
offenbaren ("Die schlechten Mütter"). 

Sieben fruchtbare Jahre verbringt 
Segantini in Savognin, aber nun 

strebt seine Seele der Erfüllung zu. Sein 
lange gehegter Wunsch, in der lichten 
Landschaft des Oberengadins zu leben 
und zu arbeiten, wird Wirklichkeit. Wie
der steht ihm das Schicksal helfend zur 
Seite: Ein Chalet in Maloja ist zu ver
mieten; der Verkauf seines Bildes "Der 
Engel des Lebens" bringt ihm 5000 Lire. 
So kann er mit den Seinen im August 
1894 endgültig in das kleine 1850 m 
hohe Bergdorf Maloja ziehen, der vier
ten und letzten Station seines Lebens. 

Fünf Jahre sind dem Künstler noch 
beschieden, um sein Werk zur letzten 
Reife zu führen. Tod und Leben, Unter
gang und Werden beschäftigen nun sei
nen Geist und finden in seinen Gemäl
den ihren Niederschlag. 

"Rückkehr in die Heimat", sein erstes 
Werk in Maloja, behandelt das Motiv 
des Todes. Um die gleiche Zeit jedoch 
malt er das Gegenstück: "Frühlings
weide", ein kraftvolles, helles Bergbild. 
Immer von neuem befreit er sich von 
Todesgedanken, die seine Seele seit sei
ner Kindheit umschatten, indem er sich 
voll Liebe und Ehrfurcht mit der reinen 
Natur und ihren Geschöpfen verbindet, 
um sie künstlerisch zu gestalten. "Die 
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Sein, das zentrale Mittelstück des "Triptychons" 

Kunst ist die Liebe, in Schönheit ge
hüllt. .. das Kunstwerk soll vor allem 
Produkt eines reinen, des Schaffens 
würdigen Geistes sein." 

In unbewußter Ahnung seiner kurz 
bemessenen Lebenszeit drängt es den 
nun 40-Jährigen zu einem großen Pro
jekt: "Das Triptychon", ein Altarge
mälde ohne religiöses Thema und doch 
von religiöser Andacht erfüllt - eine 
Hommage an die göttliche Schöpfung. 
"Jetzt, glaube ich, kann sich mein Geist 
sammeln, um sich der höchsten Schön
heit zu nähern und in Freiheit dasjenige 
zu schaffen, was mir der Genius ein
gibt. .. " 

Ursprünglich nennt er die drei Ge
mälde: "Armonie della vita", "La na
tura" und "Armonie della morte". 
Heute sind sie unter den Bezeichnun
gen: "Werden", "Sein" und "Vergehen" 
bekannt (Segantini-Museum St. Moritz). 

D er ursprüngliche Plan, das dreitei
lige Gemälde auf der Pariser Welt

ausstellung 1900 in einer besonderen 
Rotunde zu zeigen, zerschlägt sich. -
Wieder greift das Schicksal ein und be
wahrt dieses Altarwerk glücklicherweise 
vor einer Veräußerlichung. 

Als erstes der drei Bilder entsteht, 
nach Vorarbeiten am "Vergehen", 
"Werden": Links im Vordergrund unter 
einem schlanken, in den Himmel ragen
den Baum, die madonnenhafte Gestalt 
einer jugendlichen Mutter mit ihrem 
Kind. Morgenlicht auf ihrem zarten 
Antlitz und auf dem jungen Leben auf 
ihrem Schoß. Wie auf einem Thron sitzt 
die Mutter auf den bloßliegenden, weit 
verzweigten Wurzelarmen des Baumes. 
Sanft ansteigende Matten, die sich bis 
zu der dunklen Kette der Vorberge er
strecken. Da und dort weidende Kühe 
und auf dem knorrigen Wiesenpfad drei 
bäuerliche Gestalten. Im Hintergrund 
leuchtende Fels- und Eisbastionen und 
darüber ein wolkenloser, sanft-blauer 
Himmel. Harmonie und Frieden strahlt 
das Gemälde aus, verheißungsvolle 
Stimmung durch das morgendliche 
Leuchten der Berge in dem ruhevollen 
Blau des Himmels. 

Zwischen "Werden" und "Vergehen" 
steht "La natura", "das Sein": Eine 
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Vergehen, 3. Teil des "Triptychons" 

heimkehrende Herde, schon im Ver
schwinden, zwei müde Gestalten auf 
dem Heimweg durch steinige Matten 
nehmen die volle Breite des Bildes ein. 
Den ganzen Horizont entlangziehend 
eine ferne, dunkle Bergkette und dar
über der große, überirdisch leuchtende 
Abendhimmel. Ein hauchzarter golde
ner Schimmer über dem violetten Ge
birge läßt die untergegangene Sonne ah
nen. Ein hell-rosafarbenes Wölkchen 
schwebt in dem Ätherhimmel : Hauch 
einer übersinnlichen Welt. Aber spiegelt 
der durchlichtete Himmel nicht auch 
Segantinis eigene Seel.~nverfassung wi
der, zu der er sich, in Uberwindung der 
Dunkelkräfte, durchgerungen hat? Die
ses reine ätherische Licht, das der 
Künstler mit der Seele suchte, in der 
"metaphysischen Landschaft" darf er es 
erleben und künstlerisch zur Gestaltung 
bringen. Wird hier nicht der Seele des 
Suchenden das Licht einer höheren 
WeIt bewußt? 

Das dritte Bild "Vergehen" ist das 
zuerst begonnene und zuletzt ausge
führte: Eine Schneelandschaft in bläu
lich-grauem Farbton, ein verschneiter 
Zaun, ein leerer Schlitten mit dem vor
gespannten Pferd. Rechts ein braunes 
Haus, davor, klein und unscheinbar, 
drei schwarze Gestalten. Im nahen Hin-

tergrund die im abendlichen Zwielicht 
leuchtenden Schneegipfel. Darüber ein 
tiefblauer Himmel und mitten in diesem 
klaren Blau eine gewaltige, ockerfar
bene Wolke, die mit ihren grau-blauen 
Schattenwolken zu beiden Seiten, mah
nend und zugleich Frieden verheißend, 
über der Landschaft mit ihren trauern
den Menschen wacht. Keine Todesbe
drückung ergreift uns. Schmerzüberwin
d~nd .leuchtet dieses lichte Wolkenge
bilde In dem tröstenden Blau des Him
mels: Verklärung des Todes, Auferste
hungsahnung. "Armonie della morte": 
Die Imagination einer durchchristeten 
Seele. 

Hans Zbinden 1 nennt das Triptychon 
in schöner Weise "das Werk des Erhel
lens und des Heilens." Als Krönung sei
ner Lebensanschauung und seines ge
samten künstlerischen Schaffens steht 

dieses dreiteilige Altargemälde des ge
reiften Künstlers und Menschen vor 
uns. Eine Krönung aber auch seines 
Strebens nach dem Element des sinn
lich-übersinnlichen Lichtes, das hier 
zum "Erreichnis" geworden ist. 

M itte September 1899 stieg Segan
tini auf den Schafberg, hoch über 

Pontresina, um dort dem Himmel und 
dem Licht noch näher zu sein. An der 
"Natura" wollte er weiterarbeiten dort 
oben, als ihm der Tod den Pinsel aus 
der Hand nahm. 

Am Vorabend des Michael-Tages, am 
28. September, hellte es sich auf und die 
Berge leuchteten im Licht. Ihr Schein 
drang durch das Fenster in die kl P ;lP 

Kammer des Malers. "Voglio vede!~ &~ 
mie montagne", (ich will meine Berge 
sehen) waren seine letzten Worte, als er 
sich zum Fenster rücken ließ, nicht ah
nend, daß er in dieser Nacht abberufen 
werden sollte in seine geistige Heimat. 

"In der Kunst gibt der Mensch dem 
Göttlichen zurück, was er für die Erde 
empfangen hat." RudolfSteiner • 

I G. Segantini, Leben und Werk, Verlag Paul 
Haupt, Bem. 
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Fredi Saal 

"Wie ein ungebetener 
Gast .. " 

Diesen Beitrag entnehmen wir dem Buch "Plädoyer für das Leben mongoloider 
Kinder", herausgegeben von Johannes Denger. Dem Aufsatz ist im Buch der 

nachstehende Vorspann vorangestellt: 
"Die folgenden Passagen stammen aus einem Brief, den ein schwer 

körperbehinderter Autor an die Mutter eines behinderten Kindes gerichtet hatte. 
Der Schreiber setzt sich darin mit dem Recht der Frau auf möglichst ungetrübte 

Mutterfreuden und andererseits mit dem Recht des Kindes, auch mit 
allerschwersten Behinderungen so angenommen zu werden, wie es ist, 

auseinander. Wir zitieren mit freundlicher Genehmigung aus der Ansprache von Dr. 
Tom Mutters, dem Bundesgeschäftsführer der Bundesvereinigung Lebenshilfe, 

an läßlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde am 13. Juni 1987 durch die 
Humanmedizinische Fakultät der Philipps-Universität Marburg. 

Die autorisierte und ungekürzte Fassung dieses Textes erschien unter dem Titel 
,Es ist schwer, ein unerwünschter Gast zu sein' in Österreich: ,Behinderte', Heft 4, 
S. 5-18, Graz 1987; in der BRD: ,Wege zum Menschen', Heft 2, S. 64-76, Göttingen 

1988." 
Die Veröffentlichung geschieht mit der freundlichen Genehmigung des Autors und 

des Verlages Freies Geistesleben, Suttgart. 

I. 

Ich weiß aus erlittener Erfahrung, daß 
sich ein Behinderter in bestimmten Si
tuationen wie ein ungebetener Gast vor
kommen muß. Jeder, der es als nächster 
Angehöriger mit Behinderten zu tun 
hat, steht ja unter ganz starkem Druck 
der Umwelt, die ihm wegen des ,mißra
tenen' Familienmitgliedes die erwartete 
Anerkennung versagt. Aber für ein 
Kind bleibt es bitter. Und wie! Da es ge
wollt war, durfte es eigentlich erwarten, 
daß es genommen wird, wie es ist. Ohne 
Behinderung wäre es doch ein ganz und 
gar anderes Kind. Kann es denn etwas 
anderes geben, als daß ein Mensch mit 
allem, was er ist und was er hat, als un
austauschbare Persönlichkeit akzeptiert 
wird? Liebe ich einen bestimmten Men
schen, so liebe ich ihn in seiner ganz 
speziellen Eigenart, die mit nichts ande
rem vergleichbar ist. Ginge ich nur 
einen Schritt von dieser Haltung ab, 
müßte ich mich auf die Suche nach 
einem anderen Liebespartner machen. 
Ich hätte den verleugnet, den ich zu 
meinen vorgebe. Die Haltung "Ich will 
dich, aber anders" ist ein Widerspruch 
in sich. 

11. 

Ein früher Tod ist alles andere als das 
Interesse eines behinderten Kindes. Das 
Interesse auch des Allerschwerstbehin
derten ist es, dazusein und mit dem glei
chen Stolz begrüßt zu werden wie die 
nichtbehinderten Geschwister. Wer 
meine Behinderung beklagt, kann nicht 
stolz auf mich sein. Man kann sich nicht 
darüber freuen, daß es mich gibt. 

Denn, wer zum Beispiel mich aufrich
tig mag, mich und sonst keinen ande
re~, muß'.meine Behinderung wollen, 
weIl es. mIch ohne Behinderung über
haupt mcht geben könnte. Gerade auch 
der Mehrfachbehinderte, der vieles 
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nicht kann, wird nur dann wirklich ak
zeptiert, wenn man das Nichtkönnen als 
diesem Kind zugehörig bejaht, sonst be
trachtet man ihn nur als einen Irrtum. 
Und wer vermag schon auf die Dauer 
als Irrtum menschlich zu leben? 

Mit der Empfindung lebe~ zu müs
sen, nur als unumgängliches Ubel ange
sehen zu werden, das andere nicht zur 
Freude bringt, sondern nur zur Ver
zweiflung - das bedeutet Einsamkeit. 
Ich denke mir, daß der ganze Therapie
aufwand für das behinderte Kind, hin
ter dem so viele Eltern so höllisch her 
sind, in sehr vielen Fällen eine ver
steckte Form der angesprochenen Di
stanzierung ist. Irgendwie steckt unaus
gedrückt die Forderung dahinter: "Du 
mußt dich noch sehr anstrengen, bis du 
unser Kind sein kannst!" 

Der Therapierummel wischt bei dem 
behinderten Kind keine einzige Träne 
ab, wohl aber bei den Eltern, die hoffen, 
aus dieser Larve von verunglücktem 
Menschenwesen müsse doch endlich 
noch das richtige Kind herauskommen. 
Die Distanz beginnt notwendigerweise 
dort, wo man unfähig bleibt zu der ein
deutigen Aussage: "Du kannst niemand 
anders sein, als du bist. Darum liebe ich 
auch deine Behinderung!" Dann gibt es 
in dieser Hinsicht auch keine Tränen 
mehr abzuwischen. 

III. 

Dabei ist der Behinderte der Prototyp 
des eigenständigen, nicht vorfabrizier
ten Menschen! Ihn kann niemand in 
feststehende Schablonen stecken. Seine 
Natur wehrt sich einfach dagegen. Er 
allein kann es sich leisten, nur ganz er 
selbst zu 'sein. Je schwerer er behindert 
ist, um so weniger läßt er sich in die üb
lichen Normen pressen. Das Leistungs
prinzip ist ihm völlig egal! 

Wir gehen mit Behinderten um wie 
mit Gästen, die man zwar aus irgendei
nem spontanen Impuls zu sich einlud, 

die uns dann aber in arge Verlegenheit 
setzen. Wenn ich irgendwo eingeladen 
werde, darf ich erwarten, daß ich als ich 
selber kommen darf und die Einladung 
nicht im Hause des Gastgebers widerru
fen wird, wenn man sich unter mir et
was ganz anderes vorgestellt hat. Jede 
gewollte Zeugung aber ist solch eine 
Einladung! 

Darum finde ich allein das Angebot 
und die Möglichkeit der Fruchtwasser
untersuchung als den empörenden Ver
such, die Zustellung einer bestellten, 
aber den eigenen Vorstellungen nicht 
entsprechenden Ware zu verhindern. 
Wenn es in früheren Jahrtausenden 
schon die Fruchtwasseruntersuchung 
gegeben hätte, wären wohl die meisten 
Mädchen abgetrieben worden. Denn sie 
galten ja als wertlos - wie heute noch 
die Behinderten, die Neger, die Auslän
der, die Homosexuellen, die Kriminel
len und natürlich die Spinner und die 
Idioten. 

IV. 

Wir spalten in schöner Regelmäßigkeit 
das Berwußtsein davon ab, daß wir alle 
es nötig haben, nur dazusein, ohne un
seren Wert ständig aufs neue durch das 
Ergebnis unserer produktiven Tätigkeit 
unter Beweis stellen zu müssen. Ist viel
leicht darum der ganz und gar betäti
gungsunfähige Schwerstbehinderte 
solch ein Stein des Anstoßes, weil er 
sich nicht mit dem Ruhm einer Leistung 
bekleckern braucht, sondern nur so lebt, 
wie wir es eigentlich auch gern möchten 
- nämlich ohne den Druck des alltägli
chen Müssens? Wir müssen uns plagen, 
er nicht! 

Nein, wir nehmen den Menschen 
nicht in seinem ganzen Sein ernst, so
lange wir mit den schärfsten Feldste
chern danach Ausschau halten, ob nicht 
wenigstens ein positives Element in 
Form einer irgend wie verwertbaren Ei
genschaft an ihm auszumachen ist. 

Nur tun wir uns selbst keinen Gefal
len, wenn wir es nicht zulassen können, 
daß jemand nur um seiner selbst willen 
da ist, und sonst nichts; der nicht ein
mal ohne unseren ständigen Einsatz 
mehrere Tage hintereinander allein 
überleben kann, also hilflos wie ein 
Neugeborenes ist und bleibt, der uns 
kein anerkennenswertes Zeugnis nach 
Hause bringt, keinen GeselIen- oder gar 
Meisterbrief, kein akademisches Di
plom, keinen Doktorhut, keinen Profes
sorentitel, in dessen Glanz wir uns mit
wärmen könnten. 

Ihm genügt es einfach, nichts als da
zusein und außerdem noch zu erwarten, 
daß wir uns über ihn freuen, wie über 
einen Gast, dem man nicht genug zu
liebe tun kann. Und wenn wir unsere ei
genen frommen Sprüche von der Ein
maligkeit und Unersetzlichkeit des indi
viduellen Menschen ernst nehmen, hat 
auch er ein absolutes Recht darauf! 
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Michael Frensch 

Die Euthanasie-Frage und 
die Geheimnisse von 

Geburt und Tod 
Der untenstehende Beitrag ist die gekürzte Fassung 

eines Vortrages, den der Verfasser anläßlich einer Tagung 
der Sophien-Stiftung zum Thema "Euthanasie heute und 
morgen - Ein Angriff auf die Person des Menschen" in 

Kinsau/Obb. gehalten hat. Sein Thema lautete 
ursprünglich: "Menschliche Verfügungsgewalt und die 

Geheimnisse von Geburt und Tod, zwei Arten des 
Denkens; Glück und Leid." 

Der "Pannwitz-Blick" 

Der Auschwitz-Häftling Nr. 174517, 
Primo Levi, hat uns ein bemerkenswer
tes Dokument hinterlassen: 

"Pannwitz ist hochgewachsen, mager 
und blond;· er hat Augen, Haare und 
Nase, wie alle Deutschen sie haben 
müssen, und er thront fürchterlich hin
ter einem wuchtigen Schreibtisch. Ich, 
Häftling 174517, stehe in seinem Ar
beitszimmer, einem richtigen Arbeits
zimmer, klar, sauber und ordentlich, 
und mir ist, als müßte ich überall, wo 
ich hinkomme, Schmutzflecken hinter
lassen. Wie er mit Schreiben fertig ist, 
hebt er die Augen und sieht mich an. 
Von Stund an habe ich oft unter ver
schiedenen Aspekten an diesen Dr. 
Pannwitz denken müssen. Ich habe 
mich gefragt, was wohl im Innern dieses 
Menschen vorgegangen sein mag und 
womit er neben der Polymerisation und 
dem germanischen Bewußtsein seine 
Zeit ausfüllte; seit ich wieder ein freier 
Mensch bin, wünsche ich mir beson
ders, ihm noch einmal zu begegnen, 
nicht aus Rachsucht, sondern aus Neu
gier auf die menschliche Seele. Denn 
zwischen Menschen hat es einen sol
chen Blick nie gegeben. Könnte ich mir 
aber bis ins letzte die Eigenart jenes 
Blickes erklären, der wie durch die 
Glaswand eines Aquariums zwischen 
zwei Lebewesen getauscht wurde, die 
verschiedene Elemente bewohnen, so 
hätte ich damit auch das Wesen des gro
ßen Wahnsinns im Dritten Reich er
klärt. Was wir alle über die Deutschen 
dachten und sagten, war in dem Augen
blick unvermittelt zu spüren. Der jene 
blauen Augen und gepflegten Hände 
beherrschende Verstand sprach: ,Dieses 
Dings da vor mir gehört einer Spezies 
an; die auszurotten selbstverständlich 
zweckmäßig ist. In diesem besonderen 
Fall gilt es festzustellen, ob nicht ein 
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verwertbarer Faktor in ihm vorhanden 
ist. " 

Ich entnehme dieses Zitat dem Buch 
des deutschen Psychiaters Klaus Dör
ner "Tödliches Mitleid", das 1988 er
schienen ist.! Dörner schrieb, wie er 
selbst sagt, dieses Buch, um die Eigen
art jenes Blickes, den er den "Pannwitz
Blick" nennt, zu erklären. Und seine 
zentrale These lautet: "Es ist das Ge
heimnis des Pannwitz-Blicks und zu
gleich die entscheidende Absicht der 
Nazis gewesen, der Welt am Beispiel 
Deutschlands ein einziges Mal zu be
weisen, daß eine Gesellschaft, die sich 
systematisch und absolut jedes sozialen 
Ballastes entledigt, wirtschaftlich, mili
tärisch und wissenschaftlich unschlag
bar sei, eine Absicht, die sich auch nur 
schwer wiederlegen läßt, wenn man die 
Logik und Ethik der Industrialisierung 
konsequent zu Ende denkt."2 

Dieser Tradition der Moderne, die 
mit der industriellen Revolution in Eng
land und der bürgerlich-politischen Re
volution in Frankreich begann und im 
19. Jahrhundert auch das in Kleinstaa
ten aufgeteilte Deutschland erreichte, 
geht Dörner in seinem Buch nach, und 
er kommt zu dem Schluß, daß die Ge
schichte der technischen Verfügbarkeit 
von Mensch und Natur, welche die Ge
schichte der Industrialisierung ist, die 
soziale Frage als solche überhaupt her
vorgebracht hat. Denn wer aus diesem 
Industrialisierungsprozeß herausfällt, 
sei es, weil er körperlich oder psychisch 
krank oder aber geistig behindert ist, sei 
es, weil er wegen mangelnder offener 
Stellen aus dem Arbeitsprozeß heraus
fällt oder aber zu alt dafür ist, wird 
grundsätzlich fragwürdig: Er wird von 
den Arbeitenden mitgetragen, ohne 
selbst zum Produktionsprozeß beizutra
gen. Er verursacht Kosten, erwirtschaf
tet aber keine Mittel, diese zu decken. 
Er wird Gegenstand der sozialen Frage. 

Wer die Geschichte des letzten Jahr
hunderts kennt, weiß, daß die soziale 

Frage zunächst in der Philosophie be
handelt und zu lösen versucht wurde, 
daß aber der sozial fragwürdige Mensch 
immer mehr Gegenstand der verschie
denen Spezial wissenschaften wurde. 
Dörner sagt dazu: "Wenn die klassi
schen Philosophen über den Menschen 
nachdachten, dann war es zumindest ihr 
Anspruch, sich über alle Menschen der 
Gesellschaft Gedanken zu machen, in 
der sie lebten. Auch dies änderte sich 
mit der Industrialisierung. Um nur die 
Gruppe mit der größten Gefährdung ih
rer Verdinglichung, die psychisch Kran
ken zu nehmen, so hatten selbst noch 
die deutschen Idealisten wie Kant, He
gel und Schelling mit Selbstverständ
lichkeit auch eine Psychiatrie in ihrem 
philosophischen System, waren die psy
chisch Kranken in ihrem Menschenbild 
integriert, standen die psychisch Kran
ken noch unter dem Schutz der Philo
sophen als den anerkannten Verallge
meinerern der Gesellschaft. Danach tau
chen die psychisch Kranken bei den fol
genden Philosophen nicht mehr auf, 
sind sie des Schutzes der Philosophie 
beraubt. Wohin sind nun die psychisch 
Kranken und die anderen Gruppen der 
sozialen Frage verschwunden? Sie tau
chen stattdessen wieder auf als Gegen
stände derjenigen Spezialwissenschaf
ten, die sich neu vom Kanon philoso
phischer Nachdenklichkeit emanzipiert 
und abgespalten haben, jeweils nur un
ter bestimmten Aspekten. Es sind dies 
etwa die neuen Einzelwissenschaften 
der Psychologie, Soziologie, Biologie, 
Pädagogik, Kriminologie, Nationalöko
nomie und Psychiatrie. "3 

Hier, verehrte Anwesende, wird vom 
Schutze gesprochen, den die Philo
sophie den Menschen und insbesondere 
den sozial gefährdeten Menschen am 
Anfang des letzten Jahrhunderts noch 
zu geben vermochte. Heute findet der 
Mensch in der Philosophie keinen 
Schutz mehr, und es ist eine der dring
lichsten Aufgaben menschlichen Den
kens, eine solche Philosophie zu entwik
kein, in welcher die gefährdeten und 
hilflosen Menschen wieder einen allge
mein anerkannten Schutz finden! 

,Jede Sterbehilfe ist unterlas
sene Hilfeleistung zum Weiter
lebenkönnen eines anderen!" 

Fredi Saal 

Nachdem die soziale Frage mehr und 
mehr in den sich von der Philosophie 
emanzipierenden Einzelwissenschaft 
abgehandelt wurde, traten an die Stelle 
der Philosophie pädagogische Modelle: 
"Nach dem Anspruch der Aufklärung 
war jeder Mensch, waren alle Menschen 
gleichermaßen mit Vernunft begabt, so 
sehr der äußere Schein hinsichtlich der 
Leistungsfähigkeit und der bürgerlichen 
Wohl anständigkeit auch dagegen spre
chen mochte. In einem solchen Fall war 
die Kunst des Pädagogen gefragt, durch 
geeignete erzieherische Maßnahmen 
den Betroffenen zum Gebrauch der ihm 
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eigenen Vernunft zu verhelfen, wobei 
dies im Zeitalter der Industrialisierung 
durchaus auch die industrielle Vernunft 
sein konnte. Der Maßnahmenkatalog 
konnte von philanthropischer Überzeu
gungsarbeit über - in heutigen Begriffen 
- verhaltenstherapeutische Konzepte 
bis zur terroristischen Unterwerfung der 
fehlgeleiteten Sinne und Leidenschaften 
reichen. In jedem Falle war es ein päd
agogisches Vorgehen, womit auch an
fangs noch die Philosophen einverstan
den sein konnten, etwa wenn das Kon
zept in England als ,moral management' 
oder in Frankreich als ,traitement mo
ral' bezeichnet wurde. Das änderte sich 
in dem Maße, wie die Medizin zuneh
mend beanspruchte, die besseren Ant
worten auf die soziale Frage zu wissen. 
Dies wäre nicht besonders folgenschwer 
gewesen, wenn es noch die Medizin des 
18. Jahrhunderts gewesen wäre, die für 
alle Zustände körperliche, psychische 
und soziale Ursachen gleichermaßen 
für möglich gehalten hatte und die ih
rerseits auch noch weitgehend in die ge
sellschaftlich verallgemeindernde Philo
sophie eingebunden war. Es war aber 
die Medizin des 19. Jahrhunderts, die 
eindrucksvoll demonstrieren konnte, 
daß sie ihren expansiven Siegeszug wis
senschaftlicher Fortschritte der Be
freiung von dem unnützen philosophi
schen Ballast und der zunehmenden Be
schränkung auf das Paradigma 
Newtons, also der physikalischen und 
chemischen Kausalität verdankte. Der 
Faszination konnte sich kaum jemand 
entziehen, daß es den Medizinern ge
lang, immer zahlreichere Regelwidrig
keiten des Menschen und des menschli
chen Organismus auf körperliche Ursa
chen beweisbar zurückführen zu kön
nen."4 

Was bedeutet aber das Abwerfen des 
philosophischen Ballastes und jeglicher 
nicht naturwissenschaftlich-biologisch 
beweisbarer Faktoren anderes, als daß 
der Mensch aus den Wissenschaften 
verschwand? Der anthroposophische 
GeisteswissenschaftIer Rudolf Steiner 
spricht von der Verdrängung des Men
schen aus den Natur- und Humanwis
senschaften, die insbesondere durch 
Charles Darwin und Ernst Haeckel eine 
bedeutsame Schubkraft erhielt. Vor al
lem in der Medizin kommt diese Ent
wicklung zum Ausdruck. Als Beispiel 
nenne ich zwei Zitate von einem der be
rühmtesten europäischen Ärzte der 
Wende zum 20. Jahrhundert, August 
Fore!. Das eine lautet: 

"Durch Recht und Religion be
herrscht und die soziale Hygiene ver
nach!~ssigend, verlangt die Medizin von 
den Arzten, daß sie selbst das elendste 
Geschöpf so lange am Leben erhalten, 
als nur möglich. Für einen Geburtshel
fer ist das ein Triumph, die Geburt 
selbst der traurigsten Wesen zu ermögli
chen und sie am Leben zu erhalten. Als 
Ärzte haben wir leider die Pflicht, das 
Leben der Idioten, der Entarteten, der 
geborenen Verbrecher und der Irrsinni
gen so lange wie möglich zu erhalten; 
wir sind sogar verpflichtet, viele dersel
ben, die sich selbst töten möchten, 
daran zu hindern."5 

Dörner sagt hierzu: "Dieser Text, der 
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von fast jedem der führenden Psychia
ter der NS-Zeit stammen könnte und 
der auch heute wieder von besonders 
fortschrittlich-liberalen Medizinern ge
dacht oder geschrieben werden kann, 
verrät die Verwandtschaft von Sterilisie
rung und Euthanasie als medizinische 
Lösungsvorschläge für die Soziale 
Frage der industriell unangepaßten 
Menschen. Zum andern bezeichnet Fo
rel hier seine bei den Hauptgegner, näm
lich die konservativen Institutionen der 
Kirche und der Justiz. Beide veralteten, 
rückschrittlichen Einrichtungen müssen 
durch die Medizin besiegt werden, da 
sie dem technischen Fortschritt und der 
Emanzipation des Menschen im Wege 
stehen."6 

Das andere Zitat von Forel lautet: 
"Wir bezwecken keineswegs eine 

menschliche Rasse, einen Übermen
schen zu schaffen, sondern nur die de
fekten Untermenschen allmählich ... 
durch willkürliche Sterilität der Träger 
schlechter Keime Zu beseitigen, und da
für bessere, sozialere, gesündere und 
glücklichere Menschen zu einer immer 
größeren Vermehrung zu veranlassen."7 

Klaus Dörner fragt: "Ist in diesem 
einen einzigen Satz nicht konzentriert 
zusammengefaßt, was die Medizin 
durch Lösung der Sozialen Frage zur 
konsequenten und endgültigen Indu
strialisierung der Gesellschaft beitragen 

Ich sehe auch in der Diskussion 
um die Sterbehilfe die gar nicht 
zu überschätzende Gefahr, daß 
hier Quellen angezapft werden, 
die nur darauf warten, endlich 
sich wieder ergießen zu dürfen. 
Die Euthanasie fiel ja 
ebenso wenig vom Himmel wie 
die jetzige 
Sterbehilfe-Diskussion. Der 
mitleidsschwangere Schoß wartet 
doch nur auf den warmen Regen, 
aus einem Himmel, der von 
Medizin, Ethik und Publizistik 
aufgeschlossen wird: ,Der Herr 
Professor hat gesagt ... ';,In der 
Zeitung stand geschrieben ... '. 
Kosten-Nutzen-Rechnungen tun 
dann noch das übrige. Wahrlich, 
die menschliche Vernunft hat es 
weit gebracht. Man möchte vor 
Begeisterung ,Hurra' schreien ... 
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wollte - und dies kontinuierlich bis 
heute unter Einbeziehung der freilich 
besonders konsequenten Episode des 
NS- Programms ?"8 

Die Medizinisierung der Sozialen 
Frage, das heißt ihre Lösung entspre
chend den Kategorien gesund, minder
wertig-heilbar, minderwertig-beschränkt 
heilbar, unheilbar, hatte aber noch eine 
andere Konsequenz. Dörner sagt 
hierzu: "Wollte man - nicht nur nach 
Forel - eine Gesellschaft aus immer 
,besseren, sozialeren, gesünderen und 
glücklicheren Menschen' haben, dann 
mußten nicht nur die schlechteren, un-

sozialeren, kränkeren und unglückliche
ren Teile der Bevölkerung zum Ver
schwinden gebracht werden, sondern 
dann mußte man auch selbst das Recht 
auf den eigenen Tod haben, wenn man 
sich schlecht, unsozial, krank oder un
glücklich fühlte. Daher ist es geradezu 
zwangsläufig, daß wir ebenfalls beson
ders im letzten Jahrzehnt des 19. Jahr
hunderts in allen europäischen Ländern 
einen intensiven Kampf der liberal-fort
schrittlichen Bürger für die Freigabe 
und Entkriminalisierung der Selbsttö
tung gegen die finsteren, reaktionär
konservativen und wissenschaftsfeindli
chen Mächte der Kirche und der Justiz 
finden. Das Recht auf den eigenen Tod 
ist die Krönung des Rechts auf das ei
gene Leben und auf die Unabhängigkeit 
von allem, wovon ich abhängig sein 
könnte."9 

Verehrte Anwesende! Die Wurzeln 
für die heute wieder aufflackernde Eu
thanasie-Diskussion sind so neu nicht. 
Die Gedanken, wie sie solchen Grün
dungen wie der Deutschen Gesellschaft 
für ein humanes Sterben zugrunde lie
gen, entstammen der materialistischen 
Denkweise des späten 19. Jahrhunderts. 
Zitat Dörner: "Eine Festschrift dieser 
Bewegung für den Tod war das Buch 
von A. Jost ,Das Recht auf den Tod' 
von 1895. In dieser Schrift wird auch 
freimütig der zukunftsweisende Zusam
menhang begründet. Während die reli
giöse Absolutsetzung des Lebens über
holt, unwissenschaftlich, unmenschlich 
und unsozial sei, habe die Forderung 
nach dem Recht auf den eigenen Tod 
den Charakter einer ,sozialen Reform', 
entspreche geradezu einer humanitären 
Pflicht zum Mitleid insbesondere mit al
ten, schwachen und - mit heutigen Wor
ten - behinderten Menschen. Hier wird 
eine Logik und eine Ethik geboren, die, 
wenn man nur ihre Voraussetzungen ak
zeptiert, unwiderlegbar ist und die uns 
bis heute in Atem hält: wenn man näm
lich eine Gesellschaft aus immer besse
ren, sozialeren, gesünderen und glückli
cheren Menschen will, dann muß man 
einmal demjenigen Menschen das Recht 
auf den Tod zubilligen, der sich vor
übergehend nicht so fühlt, dann muß 
man aber auch denjenigen Menschen, 
die dauerhaft schlechter, unsozialer, 
kränker und unglücklicher sind, einmal 
das Recht auf den Tod zubilligen, zum 
anderen aber auch ihnen eine gewisse 
Pflicht hierzu auferlegen, da sie sonst 
die so definierte Weltordnung stören 
würden. Man muß ihren Tod erwarten 
dürfen. Und wenn es sich dabei um 
dauerhaft Minderwertige, Asoziale, Be
hinderte, geistig ohnehin Tote, Alte und 
Sterbende handelt, dann muß man in 
dem Fall, daß sie nicht für sich selbst 
sprechen und entscheiden können, für 
sie fürsorglich sprechen und entschei
den dürfen, um sie von ihrem unwerten, 
unmenschlichen, sicher auch qualvollen 
Vegetieren zu erlösen; denn würden sie 
für sich selbst sprechen und entscheiden 
können, würden sie nach dieser Logik 
und Ethik naturnotwendig und wissen
schaftlich bewiesen sich selbst den Tod 
wünschen. Die entscheidende Voraus
setzung für diese Logik und Ethik, in 
eine Formel zusammengefaßt, lautet: Es 
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gibt Menschen, die sind Menschen, und 
es gibt Menschen, die sind Dinge. Wer 
von uns industriellen und vor allem so
zialen Täter-Bürgern völlig frei von die
ser Logik und völlig unverführbar im 
Handeln von dieser Ethik ist, den 
möchte ich kennenlernen."10 

I ch habe Klaus Dörner in diesem er
sten Teil meines Referates deswegen 

so eingehend zitiert, weil er nicht nur 
die wesentlichen Grundzüge der Logik 
und Ethik des Euthanasie-Gedankens 
darstellt, sondern sie auch in einem ge
schichtlichen Kontext gebracht hat, den 
man mit dem Begriff "Degeneration des 
Menschenbildes" oder "Verdrängung 
des Menschen" bezeichnen kann. Diese 
Degeneration fand im wesentlichen im 
19. Jahrhundert statt und sie hat vier 
verschiedene Stufen: 
1. Erringung der technischen Verfü
gungsgewalt über Natur und Mensch im 
Zuge der Industrialisierung; 
2. Verschwinden des Schutzes des Men
schen durch die Philosophie und Dele
gation der den Menschen betreffenden 
Fragen an die sich von der Philosophie 
emanzipierenden Spezialwissenschaf
ten; 
3. Medizinisierung der sozialen Frage 
und damit Auftauchen der Sterbehilfe-, 
Abtreibungs- und Euthanasie-Diskus
sion; 
4. Umsetzung dieses Denkens in die 
Praxis, paradigmatisch im Nationalso
zialismus vorgelebt, weswegen der KZ
Häftling Primo Levi sagen kann: 

"Ich glaube, in den Schrecken des 
Dritten Reichs ein einzigartiges, exem
plarisches, symbolisches Geschehen zu 
erkennen, dessen Bedeutung allerdings 
noch nicht erhellt wurde: die Vorankün
digung einer noch größeren Katastro
phe, die über der ganzen Menschheit 
schwebt und nur dann abgewendet wer
den kann, wenn wir alle es wirklich fer
tigbringen, Vergangen es zu begreifen, 
Drohendes zu bannen." 11 

Wenn man sich die hier skizzierte 
Entwicklung vor Augen hält, so kommt 
man nicht umhin, von einer planmäßig 
vorgehenden Intelligenz und einem ge
zielten Willen zu sprechen, die insbe
sondere seit fast 200 Jahren in der 
Menschheitsgeschichte mit ungeheurer 
Konsequenz wirksam sind. Und es ge
hört zu dieser Intelligenz und diesem 
Willen, daß sie gänzlich auf den Evolu
tionsgedanken gestützt sind und das 
Ziel der rein natürlichen Evolution zum 
Ausdruck bringen. Dieser von Charles 
Darwin beschriebene "survival of the 
fittest", verbunden mit "trial and error" 
und der Vernichtung blinder Seiten
zweige als Logik der rein natürlichen 
Evolution und das größtmögliche irdi
sche Glück als Evolutionsziel kenn
zeichnen das Denken und Wollen einer 
Wesenheit, welche im Christentum mit 
dem Namen "Antichrist" bezeichnet 
wird. Wer oder was ist der Antichrist? 

"Der Antichrist, das Ideal der biolo
gischen und historischen Evolution 
ohne Gnade, ist keine von Gott geschaf
fene Individualität oder Wesenheit, son
dern der Egregor oder das Phantom, 
welches durch die biologische und hi-
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storische Evolution hervorgebracht 
wird, die von der Schlange -begonnen 
wurde - jenem Tier, das der Autor und 
Meister der biologischen und histori
schen Evolution ist, welche die Wissen
schaft studiert und lehrt. Der Antichrist 
ist das äußerste Produkt dieser gnaden
losen Evolution und keine von Gott ge
schaffene Wesenheit, da der Akt der 
göttlichen Schöpfung immer und ohne 
Ausnahme ein Akt der Gnade ist. Er ist 
also ein Egregor oder ein künstliches 
Wesen, das sein Dasein der kollektiven 
Zeugl!!1g von unten verdankt. .. Er ist 
der "Ubermensch", der im Bewußtsein 
all derer spukt, die sich, aus eigener Be
mühung, ohne Gnade zu erhöhen versu
chen. Er erschien auch Friedrich Nietz
sche und zeigte ihm in einem Augen
blick alle Reiche der Erge, die existier
ten, existieren und existieren werden im 
,Kreise der ewigen Wiederkehr'; er for
derte ihn auf, sich in das Gebiet ,jen
seits von Gut und Böse' zu stürzen und 
das Evangelium der Evolution zu er
wählen und zu verkünden - das Evange
lium des ,Willens zur Macht', daß es 
dieser Wille allein ist (,Gott ist tot'), der 
den Stein, die anorganische Materie, in 
Brot, in organische Materie, umwan-

Sterbehilfe ist einfach und das 
Gegenteil von Humanität. Sie 
ist nicht Erlösung des ande
ren, sondern sie ist Erlösung 
vom anderen, der mich in sei
ner von mir geschiedenen Le
bensform beunruhigt. 

Fredi Saal 

delt, die organische Materie in das Tier, 
das Tier in den Menschen und den 
Menschen in den Übermenschen, wei
cher jenseits von Gut und Böse ist, und 
der nur seinem eigenen Willen gehorcht 
(,0 mein Wille, meine Notwendigkeit, 
du bist mein Gesetz .. .') Er erschien 
Karl Marx und zeigte ihm in einem Au
genblick ,alle Reiche der Erde', wo alle 
Sklaven der Vergangenheit in souveräne 
Herren umgewandelt sind, die weder 
Gott gehorchen, den sie entthront ha
ben, noch der Natur, die sie unterwor
fen haben, und die ihr Brot essen, das 
sie nur ihrer eigenen Wissenschaft und 
ihrer eigenen Bemühung verdanken, in
dem sie Steine in Brot verwandeln. Und 
vielen anderen ist das Phantom der 
Menschheit erschienen." 12. 

Dieses Phantom ist auch den Anhän
gern der Euthanasie erschienen und er
scheint ihnen heute wieder, denn der 
"Pannwitz-Blick", der sich anmaßt, 
über das Leben anderer Menschen zu 
verfügen wie über Sachen, ist nichts an
deres als der anti christliche Blick. 

N un ist es eine Tatsache, daß man 
über das Leben derjenigen Men

schen, welche heute ganz vorne auf der 
Liste stehen, gar nicht verfügen kann, 
denn die geistig Behinderten - die Mon
goloiden, die Menschen mit dem "mar-

ker-X-Syndrom" und andere - diese 
Menschen führen ein ganz eigenes Le
ben, das man gar nicht in ein anderes 
umdeuten kann; man kann ihnen nur 
helfen, es erträglicher und intensiver zu 
führen. Wenn man aber nicht über die 
Biographie dieser Menschen frei verfü
gen kann, warum dann nicht über den 
Beginn ihres Lebens und sein Ende be
finden? Die positive Beantwortung die
ser Frage führt zu Abtreibung und Eu
thanasie. Da richtet sich die menschli
che Verfügungsgewalt, weIche nicht 
über das Leben der Behinderten in sei
ner Andersartigkeit bestimmen kann, 
auf die beiden Tore, durch die es sich 
offenbart: die Tore der Geburt und des 
Todes. 

Das Tor der Geburt und 
das Tor des Todes 

Was zeigt uns eine unbefangene Beob
achtung des Entstehens und Vergehens 
des irdischen Lebens? Wenn wir unser 
eigenes Leben anschauen, dann kann je
der von uns sich sagen: Ich komme aus 
einer Verborgenheit, ich trete an das Ta
geslicht, das Licht der Welt, und am 
Ende meines Lebens gehe ich in eine 
andere Verborgenheit. Am Anfang sind 
wir getragen im Mutterleib und wir le
ben dort ein ganz eigenes, den Blicken 
der Außenwelt verborgenes Leben. Am 
Ende, relativ rasch nach dem Tode, wer
den wir dem Blick der Menschen wie
der enzogen, wir werden in eine beson
dere Hülle gelegt, den Sarkophag, das 
heißt übersetzt "Fleischfresser", und im 
Leib der "Mutter Erde" begraben. Dem 
Anfang unseres Erdenlebens geht also 
eine Zeit der schützenden Umhüllung 
voraus, ganz wie auf sein Ende eine Zeit 
der verbergenden Umhüllung folgt. Wir 
haben also zwei Arten von Schutz: Am 
Lebensanfang den Mutterleib und am 
Lebensende den Sarg, der in die "Mut
ter Erde" gesenkt wird. Eine frühere 
Zeit hatte ein ahnendes Wissen, das die
sem physischen Schutz ein geistiger ent
sprach, daß also an den Toren der Ge
burt und des Todes jeweils ein Hüter 
bzw. eine Hüterin standen, welche über 
die Geheimnisse der Geburt und des 
Todes wachten und sie vor unbefugtem 
Zugriff schützten. Dies währte solange, 
wie der Mensch um diese geistigen Rea
litäten wußte oder an sie glaubte, wie er 
fühlte, daß er an diese Geheimnisse 
nicht rühren sollte, wie er sich sagte: 
"Das ist mir heilig." Aber im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts hat der Mensch 
diesen wissenden Glauben und dieses 
Gefühl verloren; die Resultate der Auf
klärung und die Erfolge der materialisti
schen Wissenschaften haben ihn mehr 
und mehr - und, wie ich meine, unwi
derruflich - dahin geführt, sich selbst 
zum Hüter von Geburt und Tod zu ma
chen, man denke nur an die Abtreibung, 
die Gen-Forschung, die Il1'.,;tro-Fertili
sation und eben auch an die aktive Ster
behilfe. Der modeme Mensch nat die 
übersinnliche Realität buchstäblich ver
drängt: er hat sich selbst an beide Tore 
gestellt und sich gesagt: "Das iib-.:rneh-
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men jetzt wir!" Dies ist die eigentliche 
Essenz der utilitaristischen Ethik, deren 
Folgerungen in Peter Singers Ausfüh
rungen besonders deutlich zum Aus
druck kommen. Die Utilitaristen for
dern uns eigentlich nur auf, ohne Wenn 
und Aber die Konsequenzen aus unse
rem modernen Denken und Verhalten 
zu ziehen. Sie rufen uns zu: "Wenn du, 
moderner, materialistisch eingestellter 
Mensch, so handelst, wie du tagtäglich 
handelst, ohne jede religiöse oder gei
stige Bindung, dann übernimm auch 
konseq!Jenterweise die volle Verantwor
tung! Ubernimm nicht eine Teilverant
wortung, übernimm sie ganz! Mit ande
ren Worten: Versetze dich selbst an die 
Stelle Gottes oder seiner Diener, und 
werde selbst zum Hüter der Geburt und 
des Todes!" 

Wenn wir nun diese beiden Tore 
noch näher betrachten, so können 

wir uns fragen: Was wird eigentlich un
seren Blick im pränatalen Stadium und 
post mortem verborgen? -

Wenn eine Frühgeburt erfolgt, so wis
sen wir, daß es besonderer Veranstal
tungen bedarf, damit der kleine Mensch 
gerettet werden kann: Er wird unter be
sonderer Beleuchtung in den Brutkasten 
gelegt und nach einem bestimmten Plan 
künstlich ernährt. Was ist damit eigent
lich zum Ausdruck gebracht? In der 
Mutterhülle herrschen ganz besondere 
Bedingungen, die völlig anders geartet 
sind als diejengien des äußeren Lebens; 
tritt das Kind zu früh in das äußere Le
ben, dann müssen diese Bedi~gungen, 
die im Inneren herrschen, im Außeren 
künstlich hergestellt werden. Der 
Mensch, der zu früh geboren wird, 
würde nämlich sterben, wenn wir nicht 
diese Veranstaltungen träfen. Es wür
den die chemisch-physikalischen Ge
setzmäßigkeiten, welche auf der Erde 
herrschen, sofort ungebremst wirksam 
werden, und diese sind derart, daß der 
werdende Mensch nicht mit ihnen fertig 
werden kann. Die ganze pränatale 
Phase ist unter anderem die Zeit, in wel
cher der Mensch langsam aber sicher 
die Erdenumstände, die chemisch-phy
sikalischen Gesetze, seinem Wesen an
paßt. Er gewöhnt sich Schritt für Schritt 
an sie; er assimiliert sich diese Gesetze, 
so daß er, wenn die Geburt erfolgt, mit 
ihnen umgehen, in ihnen "leben" kann. 
Wir haben da einen ersten, tastenden 
Begriff des Lebens erworben, der zu
nächst noch sehr unvollkommen ist. Wir 
fassen ihn aber sogleich besser, wenn 
wir betrachten, was im Tode und nach 
dem Tode geschieht. Der Tod ist der 
Zeitpunkt, wenn das Leben verschwin
det, d. h. wenn die chemisch-physikali
schen Kräfte wieder ungebremst wirken 
können, ohne zurückgedrängt zu wer
den. Geschieht dies, wirken die che
misch-physikalischen Gesetze ungehin
dert, so löst sich die Gestalt des Men
schen auf, es findet ihre Entwerdung 
statt. Mit der Konzeption greift also in 
die Erdenwirklichkeit eine höhere Rea
lität ein, welche zum Zeitpunkt der Ge
burt zu einer gewissen Reife gekommen 
ist; diese Realität wirkt dann das ganze 
Leben fort und zieht sich vollständig zu-
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rück im Augenblick des Todes, so daß 
die rein irdischen, chemisch-physkali
schen Kräfte schließlich triumphieren. 
Wir können sagen: Dies sind die Le
benskräfte. Rudolf Steiner nennt den 
Organismus dieser Kräfte den Ätherleib 
oder Bildekräfteleib. 

A ber während unseres Lebens wir
ken nicht nur die Kräfte der Assi

milation und Zurückdrängung der rein 
chemisch-physikalischen Gesetze, d. h. 
der Naturgesetze. Es wirkt noch etwas 
anderes. Wir werden ja in ein bestimm
tes Milieu mit bestimmten Erbanlagen 
hineingeboren. Doch auch hier ist es so, 
daß die Erbgesetze und die Prägungen 
durch das Milieu nicht ungebremst un
ser ganzes Leben fortwirken. Wir drän
gen im Verlaufe unseres Lebens die rei
nen Erbanlagen und die Umweltein
flüsse ständig zurück, wir kämpfen ge
gen sie an, damit sich unsere Individua
lität verwirklichen kann. Würde ein 
Mensch sein Leben lang nur den Erbge
setzen folgen, so wäre er mehr oder we
niger das bloße Abbild des Originals, 
das in der Vererbungslinie liegt: er wäre 
"ganz der Vater, die Mutter oder ein an
derer Anverwandter". 

11 Wie schwer muß es sein, ,die 
Kunst des bescheidenen 
Begleitens im Leben und 
Sterben zu lernen' ... Leider ist 
der Todestrank schneller 
gereicht - und er verursacht 
die geringsten Kosten. 11 
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Wir können aber beobachten, daß der 
Mensch während seines Lebens mehr 
und mehr er selbst wird. Er führt immer 
mehr sein eigenes Leben, und dieses 
ihm eigentümliche Leben nennen wir 
seine Biographie: Keine Biographie ist 
wie die andere. Rudolf Steiner weist 
darauf hin, daß im Menschen dasjenige, 
was wir Art oder species nennen, indivi
dualisiert ist. Jeder Mensch ist eine ei
gene Spezies. Hieraus können wir erse
hen, wie unsinnig eigentlich der Ge
danke von Peter Singer ist, die Mensch
heit sei nur eine Spezies unter anderen 
Tiergattungen. Singer, der ja auf dem 
Gebiete des Tierschutzes segensreich in 
Australien gewirkt hat, findet durch 
diese monströse Annahme zu dem 
Schluß, daß es nur eine besondere Art 
von Rassismus sei, wenn sich die Spe
zies Menschheit über die anderen Tier
gattungen erhebe und hinwegsetze. Aus 
der Unfähigkeit, den Unterschied zwi
schen dem Menschen und der Tierheit 
zu erkennen, entstehen dann solch fa
tale ethische Konsequenzen, wie er sie 
in seiner "Praktischen Ethik" vorführt. 
Die Menschheit ist eben nicht eine be
sondere Spezies wie andere Tiergattun
gen, sondern der Mensch ist nur da
durch Mensch, daß er die Spezies in 
sich individualisiert, so daß jeder eine 
Art für sich ist, wie Rudolf Steiner sagt. 

U·· ber den Lebensorganismus, von 
dem wir gesprochen haben, hinaus 

greift also noch eine höhere Realität in 
das Leben ein, und diese höhere Reali
tät, welche individualisierend wirkt, 
können wir die Individualität oder das 
Geistig-Seelische des Menschen nen
nen. Das Geistig-Seelische wirkt so in 
unser Leben hinein, daß wir unsere ei
gene Biographie zu "schreiben" begin
nen. 

Wir können uns diesen Vorgang in 
einem Bilde verdeutlichen. Das Tor der 
Geburt gleicht einem Mund, durch den 
der Mensch sein Lebenswort zu spre
chen beginnt. Die Biographie selbst ist 
das Wort, das er während seines Lebens 
ausspricht. Und was ist das Tor des To
des? Ja, meine Damen und Herren, um 
diese Frage zu beantworten, müssen wir 
noch genauer auf diese beiden Tore 
schauen. 

W ährend der ganzen Zeit, die wir im 
Mutterleib verbringen und auch 

zum Zeitpunkt der Geburt sind wir mit 
unserem Bewußtsein nicht dabei. Es 
sind andere Menschen dabei mit Be
wußtsein - die Mutter, der Vater, der 
Arzt, die Hebamme - aber wir selbst 
sind es nicht. Unser Bewußtsein wacht 
erst nach der Geburt allmählich auf, in
dem es sich an den Erfahrungen, die auf 
der Erde an uns herankommen, entzün
det. Der Weg durch das Tor der Geburt 
ist der Weg hin zur Erdenerfahrung; 
durch die Geburt bekommt die Welt Be
deutung für uns. Was geschieht aber im 
Tode? -

Wenn ein Mensch stirbt, wird er ver
gessen, nicht sogleich, aber mit der Zeit. , 
Keiner von uns kann sich der Menschen 
erinnern, die vor 200, 300 oder gar 500 
Jahren gestorben sind mit Ausnahme 
von denjenigen, die wir mit Recht Un
sterbliche nennen. Selbst in unseren ei
genen Familien können wir nie sagen: 
Ich gedenke meines Ahns vor 300 Jah
ren. Das ist nicht möglich, weil wir ihn 
nie kennengelernt haben. Er ist verges
sen. Aber lange bevor dieses Vergessen 
kommt, geschieht ein anderer Vorgang. 
Es beginnt eine Intensivierung des Ge
denkens. Und dieser Vorgang geschieht 
geradezu mit einer seelischen Notwen
digkeit. Wenn ein Mensch stirbt, fragen 
sich die Angehörigen und die Men
schen, die ihn sonst kannten: Was war 
eigentlich die Bedeutung dieses Men
schen? Was war der Inhalt seines Le
bens? Was bedeutete er für mich? Wäh
rend also bei der Geburt die Welt Be
deutung für den Menschen bekommt, 
geschieht beim Tod genau das Umge
kehrte. Da bekommt der Tote Bedeu
tung für die Welt. Da wird der Tote als 
Mensch objektiv erkennbar. Da wird 
seine ganze Persönlichkeit offenbar. Das 
heißt aber nichts anderes als daß das 
Tor des Todes einem Ohr vergleichbar 
ist. Während das Tor der Geburt wie ein 
Mund ist, durch das der Mensch sein 
Lebenswort ausspricht, ist das Tor des 
Todes wie ein Ohr, das dieses Wort hört 
und es in seiner Bedeutung versteht. 

Aber bevor der Mensch sein Lebens
wort ausspricht, und bevor es von seiner 
Umwelt verstanden werden kann, muß 
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dieses Wort in Gedanken gefaßt worden 
sein. Dieser Prozeß des Gedankenfas
sens ereignet sich im Innern, in der Ver
borgenheit, denn im Schweigen ge
schieht es, daß wir unsere Entschlüsse 
fassen. Und erst, wenn wir unseren Le
bensentschluß gefaßt haben in der Ver
borgenheit, sprechen wir ihn aus. Es 
gibt Menschen, insbesondere ältere, 
welche die Möglichkeit haben, etwas 
von diesem Gedankenfassen des Kin
des, von seinem Lebensentschluß wahr
zunehmen. Es kann geschehen, daß sich 
das Kind ankündigt durch einen Traum, 
durch ein Bild, oder durch die Nennung 
seines Namens. 

D as ganze Leben gleicht also einern 
Gespräch, welches mit dem Fassen 

des Wortes beginnt, das als Vorankündi
gung von Mutter, Vater oder anderen 
Anverwandten wahrgenommen werden 
kann; daraufhin ertönt dieses Wort im 
Verlaufe des Lebens des Menschen und 
wird mit und nach seinem Tode verstan
den. Damit haben wir uns ein Verständ
nis für die Biographie oder für den Zu
sammenhang von Individualität, Person 
und Persönlichkeit des Menschen er
worben. Die Individualität des Men
schen wird durch die Inkarnation zur 
Person und erscheint der Umwelt, ins
besondere nach dem Tode, als Persön
lichkeit. 

Die religiösen Urkunden der Mensch
heit haben diesen Zusammenhang ge
kannt und aufgezeichnet. So schildert 
das Matthäus-Evangelium, wie der Va
ter Joseph im Traum von einem Engel 
den Namen des Kindes genannt be
kommt und ihm auch die Lebensauf
gabe dieses Kindes mitgeteilt wird. Im 
Lukas-Evangelium ist es die Mutter, 
welche aufgrund der Botschaft des En
gels den Namen und die Aufgabe des 
Kindes erfährt. Da haben wir in einem 
wunderbaren Urbild hingestellt, was 
sich im kleineren grundsätzlich bei je
der Menschwerdung ereignen kann. 

Und auch die Geheimnisse, welche 
mit dem Tod zusammenhängen, werden 
uns im Evangelium geschildert. Sie alle 
kennen die Emmaus-Szene des Lukas
Evangeliums. Was ist der Sinn dieser 
Schilderung? Zwei Jünger gehen nach 
dem Tode Jesu nach Emmaus und fra
gen sich über den Sinn, den das Leben 
dieses Menschen gehabt hat, angesichts 
der katastrophalen Tatsache, daß es in 
ihren Augen eigentlich gescheitert war, 
denn Er ist umgebracht worden. Die 
Jünger ringen um Verständnis; ihre Er
wartungen sind nicht erfüllt worden. Es 
findet also durch diese zwei Menschen 
aus dem Kreise des Verstorbenen der 
Versuch einer Bewertung Seines Lebens 
statt. Es scheint mir wichtig, an dieser 
Stelle darauf hinzuweisen, daß der Tod 
Christi mit dem Euthanasie-Gedanken 
in Zusammenhang steht, denn Jesus 
Christus ist ja keines natürlichen Todes 
gestorben. Er ist getötet worden. Und 
das Argument, mit dem er getötet wor
den ist, ist ein sehr interessantes Argu
ment:."Es ist besser, daß ein Mensch 
sterbe, als daß das ganze Volk ver
derbe," sagt Kaiphas im hohen Rat. 
Diese Logik des Hohenpriesters, meine 

24 

Damen und Herren, finden Sie bei vie
len Befürwortern der Euthanasie. Sie 
finden sie auch bei Peter Singer, wenn 
er sagt, daß es für das Gesamtglück der 
Menschheit besser sein kann, ein behin
dertes Kind zu töten. Da haben wir die 
logische Struktur des Euthanasie-Ge
dankens, welche auch dem eingangs er
wähnten "Pannwitz-Blick" zugrunde 
liegt. 

W as ist eigentlich das Geheimnis 
des Tötens von behinderten und 

alten Menschen? Was tut die Euthana
sie? Sie verschließt das Ohr zum Ver
ständnis der Biographie. Ein Mensch, 
der tötet oder der aktive Sterbehilfe lei
stet, sagt durch diese seine Handlung, 
daß das Leben, dem er ein Ende berei
tet, sinnlos (geworden) ist. Auch das fin
den wir in der Emmaus-Szene. Weil der 
Blick der beiden Jünger ganz auf die 
Tatsache der Tötung Christi gerichtet 
war, in welcher das Argument des Kai
phas zu triumphieren schien, ist ihnen 
der Blick für die Persönlichkeit, die Per
son und die Individualität des Gekreu
zigten verstellt, können sie Sein Leben 
nicht beurteilen und Ihn nicht erken
nen. 

"Dieses zur Last fallen sehe ich 
sogar als Aufgabe des Behin
derten an, damit den anderen 
immer wieder die Zerbrech
lichkeit des Menschseins an 
sich zu Bewußtsein kommt. tI 

Fredi Saal 

Nach dem Tode beurteilen aber nicht 
nur die Nächsten den Lebenssinn des 
Verstorbenen, sondern auch der Gestor
bene selbst. Diese Beurteilung geschieht 
derart, daß der Gestorbene die objek
tive Bedeutung seines Lebens für Welt 
und Mitmenschen erlebt. Und auch dies 
wird uns in der Emmaus-Szene geschil
dert, denn Er legte ihnen die Schrift aus 
und zeigte, daß alles hatte so kommen 
müssen. Daraus können wir etwas sehr 
Tröstliches entnehmen: Selbst wenn 
durch Euthanasie der Sinn eines Lebens 
verstellt wird, kann derjenige, dessen 
Leben durch Sterbehilfe oder gewaltsa
men Tod als sinnlos hingestellt wurde, 
mit Hilfe Christi, der selbst Opfer war, 
den Sinn seines Lebens erkennen. Jene, 
die sich Verfügungsgewalt anmaßen 
über das Leben und über den Tod, ha
ben also in Wahrheit keine Verfügungs
gewalt. Sie haben sich nur selbst der 
Möglichkeit beraubt, dieses Leben zu 
verstehen. 

Nun kann man auf zwei Weisen ver
suchen, nicht zu verstehen: Entweder 
man verschließt den Mund dessen, der 
sprechen möchte, oder man hält sich die 
Ohren zu. In der Abtreibung geschieht 
das Verschließen des Mundes, damit 
das Lebenswort des sich inkarnierenden 
Menschen nicht ertönen kann. In der 
Euthanasie erfolgt das Verschließen des 

Ohres, damit dieses Wort nicht verstan
den werde. 

Die Befürworter der Abtreibung und 
die Befürworter der Euthanasie und 
Sterbehilfe beanspruchen von sich, daß 
sie genau wissen, was sie tun. Sie sagen: 
"Wir übernehmen die volle Verantwor
tung." Eine genauere Betrachtung der 
Tore von Geburt und Tod sollte sie aber 
dazu veranlassen, sich noch einmal tie
fer die Frage zu stellen, ob sie wirklich 
wissen, was sie tun, und ob nicht das 
einzige, was man zu ihrer Verteidigung 
vorbringen kann, das Evangelien-Wort 
ist: "Vater, vergib ihnen, denn sie wis
sen nicht, was sie tun.!" 

Julia 
Zum Schluß meines Referates möchte 
ich von Julia erzählen. Es ist zwar 
schwierig für einen Vater, objektiv über 
'seine Kinder zu sprechen, aber im Zu
sammenhang mit der wieder aufflak
kernden Euthanasie-Diskussion fühle 
ich mich dazu verpflichtet. 

Julia wurde 1981 geboren. Sie hatte 
sich vor der Geburt durch einen Traum 
angekündigt, der ungefähr folgenden 
Inhalt hatte: Julias Familie ist unter
wegs mit einem Personenwagen. Der 
Vater sitzt am Steuer. Da läßt er für 
einen Augenblick das Lenkrad los, aber 
der Wagen fährt in der richtigen Rich
tung weiter. Er hört eine Stimme: Sieh' 
dich doch einmal um! Wie er sich um
wendet, sieht er auf dem Rücksitz, di
rekt hinter sich, einen Menschen sitzen, 
der lachend ein zweites Steuer hält, mit 
dem er den Wagen sicher lenkt. Der Va
ter wacht mit dem Gedanken auf: Die
ser Mensch wirkt aus der Verborgenheit 
am Familienschicksal mit. 

Einige Monate später wurde dieser 
Mensch als Julia geboren. Das ärztliche 
Untersuchungsergebnis lautete auf "un
auffällig". Unauffällig, das heißt nor
mal und gesund. Dieser Zustand hat 
nicht lange angehalten. Mit der Zeit 
machte sich eine immer größere Ent
wicklungsverzögerung bemerkbar. Und 
mit anderthalb Jahren geschah dann et
was tief Einschneidendes: Julia bekam 
einen lange unentdeckten Keuchhusten, 
der in eine Encephalitis mündete. Vier 
Wochen lag sie auf der Intensivstation 
der Universitäts-Kinderklinik in Mün
chen zwischen Leben und Tod. Die 
Mutter hatte einen ganz wesentlichen 
Anteil daran, daß sie überlebte, denn sie 
hatte so viel Glaube, Liebe und Hoff
nung, die sie dem Kinde Tag und Nacht 
am Krankenbett entgegenbrachte, daß 
Julia nicht wegging, sondern bei uns 
blieb. Als sie nach einer schweren, ver
geblichen Kopfoperation endlich aus 
der Klinik entlassen wurde, war sie hun
dertprozentig hilflos. Nach einiger Zeit 
stellten sich beinahe täglich sogenannte 
BNS-Krämpfe (Blick-Nick-Salem
Krämpfe, eine Art von Epilepsie) ein. 

Wenn man auf das große Leiden 
blickt, das Julia in den folgenden sechs
einhalb Jahren durchlitten hat, kann 
man zu der Ansicht kommen, daß die
ses Leben eigentlich sinnlos war. Da 
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war ein Mensch, der nie ein Wort sagte, 
denn er war stumm; der nie mehr etwas 
erblicken konnte, denn er war blind; 
der sich nie mehr selbständig regen und 
bewegen konnte, denn er war völlig be
wegungsunfähig; der nie mehr all eine 
essen und trinken konnte, sondern der 
zunächst künstlich ernährt und später 
dann mit einem Löffel gefüttert werden 
mußte, ganz zu schweigen von den an
deren körperlichen Verrichtungen. Die
ses Kind war ohne fremde Hilfe absolut 
lebensunfähig und zum Sterben verur
teilt. 

Aber dieses äußerlich völlig paraly
sierte Kind hatte andere Fähigkeiten. 
Unter anderem hatte es die Möglich
keit, mit ein oder zwei Gebärden auszu
drücken, ob ihm etwas freudevoll oder 
schmerzlich war. Gab es etwas Unange
nehmes oder Schmerzliches, so weiteten 
sich ihre Augen oder sie krampfte; war 
ihr etwas angenehm oder freudevoll, so 
ertönte ein Geräusch, wie wir es gele
gentlich äußern, wenn uns etwas gut 
schmeckt. Kam ein sympathischer 
Mensch zu Besuch, so ertönte dieses 
sanfte, leise Schmatzen. Waren stattdes
sen ihre Augen schreckensgeweitet und 
erfolgte sogar ein Krampf, so wußten 
wir und wurden darin ohne Ausnahme 
bestätigt, daß Vorsicht am Platze war. 

Julia hat noch anders gewirkt. Am 
Ort, wo sie wohnte, wurden zum Teil 
schwer erziehbare Jugendliche im Fami
lienverband betreut. Auch in unserer 
Familie lebten ein, zeitweilig zwei sol
che Jugendliche mit. Ung wenn sie, die 
oft ein hartes, manchmal boshaftes oder 
hinterlistiges Verhalten zeigten, Julia sa
hen, so konnte dies, wenn auch nicht 
immer, eine ganz besondere, verwan
delnde Wirkung haben. Die Jugendli
chen haben dann die Hilfsbedürftige ge
tragen oder sich auch anderweitig nütz
lich gemacht. So hat dieses schwerstbe
hinderte Kind nicht nur an der Harmo
nisierung der Familie entscheidend mit
gewirkt, sondern sie hatte auch an der 
Normalisierung dieser Jugendlichen 
einen wesentlichen Anteil. 

Ich könnte Ihnen noch sehr viel mehr 
über Julia erzählen. Ich will dies aber 
abkürzen. Wir hatten öfters das Gefühl, 
als sei ihr Seelen wesen gar nicht in ih
rem Leibe inkarniert, sondern, wenig
stens zum sehr viel größeren Teile, um 
sie herum. Ein englischer Freund äu
ßerte, daß er Julia als frei schwebende 
Seele empfinde, die über der Familie 
und sogar dem ganzen Anwesen 
wachte, auf dem mehrere Familien in 
einer Art Gemeinschaft lebten. Das war 
ein Bild, eine Wahrnehmung, die er 
hatte, und dafür spricht, daß sie sich 
nicht nur im Familienverband, sondern 
auch bei anderen Menschen in Träu
men offenbaren konnte. Menschen, die 
sie vielleicht nur einmal gesehen hatten, 
träumlt:n vun ihr, uaß sie laurell UIIU 
sprechen konnte. Nun kann man sagen: 
das waren Wunschträume; sie sahen 
dieses Elend und träumten dann, daß es 
besser würde. Aber manchmal lag in 
diesen Träumen etwas Objektives, ja 
mitunter sogar Offenbarendes. 
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J ulia ist im Herbst 1989 an einem Ba· 
nal- Infekt gestorben, einige Zeit nach 

einer nicht völlig überstandenen Ma· 
sern-Krankheit, die ihr Herz angegrif. 
fen hatte. Eine Frau, welche meiner 
Frau bis zum Schluß bei Julias Pflege 
behilflich war, sagte über die Begeg· 
nung mit ihr: "Ich habe diesem Kind 
viel zu verdanken; sie hat mir über 
schweres persönliches Leid hinwegge
holfen. Sie war so ein liebes, geduldiges 
Kind." Da haben wir ein nachtodliches 
Urteil über Julias Biographie, ausge
sprochen von einem objektiven Zeugen. 
Diese Frau hat die Botschaft dieses 
Kindes gehört; sie war gleichsam Teil 
jenes "Ohres", das Julias Leben ver
stand, welches ein wortlos stilles, leid
ergebenes, aber auch sich dem Näch
sten bedingungslos anvertrauendes Da
sein war. 

Ich habe von dem "Pannwitz-Blick" 
gesprochen. Diesen Blick habe ich je
den Tag kennengelernt, bei Anverwand
ten, Freunden, ja auch bei mir selbst. 
Den Blick, mitleidsvoll auf Julia zu 
schauen und dabei zu denken: "Es wäre 
doch eigentlich besser, wenn dieses 
Kind nicht leben und leiden müßte." 
Auch ich habe diese Gedanken öfters 
heimlich gedacht, vor allem anfangs 
und in besonders schweren Zeiten. Im 
Laufe der Jahre aber verschwanden sie 
allmählich; die Erfahrungen mit Julia 
ließen dafür immer weniger Raum. 
Stattdessen beschäftigte uns mehr und 
mehr eine andere Frage: Wie verhalten 
wir uns, wenn sie wieder todkrank 
wird? Wir entschieden, nichts zu unter
lassen, was menschlich geboten er
schien, um ihr Leben zu erhalten und zu 
erleichtern, aber auch nichts zu tun, was 
es durch qualvolle medizinische Proze
duren künstlich verlängerte. Wir wuß
ten, daß dies einer besonderen Sensibili
tät bedurfte. Denn wenn wir, verehrte 
Anwesende, wirklich herausfinden wol
len, wann ein Mensch gehen will, sind 
wir gehalten, unser Wahrnehmungsver
mögen erheblich zu schärfen und zu 
verfeinern. Ich glaube, daß die ganze 
Diskussion über künstliche Lebensver
längerung, über die Frage, ob aktives 
Handeln angezeigt ist oder aber das Ge
währenlassen des Schicksals, einen 
neuen Gesichtspunkt benötigt. Und die
ser neue Gesichtspunkt besteht darin, 
daß wir uns immer mehr eine intuitive 
Wahrnehmungsfähigkeit erringen müs
sen, ein Wissen, wann der betreffende 
Mensch nicht mit seinem Tagesbe
wußtsein, sondern in seinem innersten 
Wesen gehen will. Ich meine, daß dies 
die praktische Antwort auf die Euthana
sie-Diskussion ist. Ich weiß aber auch, 
daß diese Antwort nicht allgemein gege
ben, sondern nur im konkreten Fall ge
funden werden kann. 

Auch hier waren es Julia und ihr 
Leid, welche die Eltern mit den Jahren 
immer mehr zu dieser Wahrnehmungs
fähigkeit erzogen haben. Am Abend vor 
ihrem Tode führten wir ein intensives 
Gespräch, in dem sich der Sinn von Ju
lias Leben in nie gekannter Klarheit ent
hüllte. An diesem Abend ahnten wir, 
daß sie gehen wollte. Und in der Tat ist 
sie in der darauffolgenden Nacht ruhig 
und friedevoll eingeschlafen. Von ihrer 

Behinderung war nichts mehr zu sehen; 
sie hatte ein ganz klares, reines Gesicht, 
über das Menschen, welche sie auf dem 
Totenbett sahen, sagten, es sei etwas 
sehr Schönes. 

Verehrte Anwesende! Da war em 
Mensch, der Schweres gelitten hat mit 
großer Geduld und Konsequenz, und 
dies während fast sieben Jahren. Und je 
mehr man diesem Menschen nahekam, 
desto mehr wuchs eine Art innerer Ach
tung, ja Ehrfurcht. Und diese Achtung 
und Ehrfurcht waren am größten nach 
Julias Tod. 

I 
I 

I 

",Ein Leben mit zuviel Leiden 
habe keinen Wert mehr'? Wer 
so etwas behauptet, hat 
einfach vom Leben nichts 
begriffen. 11 Fredi Saal 
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Peter Schlipf 

Plädoyer für das Leben 
mongoloider Kinder 

Gedanken zu einem wichtigen Buch 

Durch die Möglichkeit der pränatalen Diagnostik (Amniocentese) und den 
gesetzlich erlaubten Schwangerschaftsabbruch aufgrund medizinischer Indikation 

ist insbesondere das Leben der sogenannten "Dow-Syndrom"-Kinder, der 
mongoloiden Menschen, von Vernichtung bedroht. Ein 1990 im Verlag Freies 

Geistesleben erschienenes Buch1 nimmt zum Thema engagiert Stellung. 

Dr. Walter Holtzapfei, Dozent an heil
pädagogischen Seminaren, ist in diesem 
Band mit dem Beitrag "Eine wahre Ge
schichte" vertreten. Er schreibt: "Ein 
Arzt, der in seiner Praxis Abtreibungen 
aus klinischer Indikation vorgenommen 
hatte, fuhr in einer privaten Angelegen
heit mit dem Auto über Land und nahm 
dabei eine Bekannte mit, die unterwegs 
in einem heilpädagogischen Institut et
was auszurichten hatte. Bei dem Institut 
angekommen, stieg die Bekannte aus 
und ging hinein. Der Arzt wartete, ne
ben seinem Auto stehend, auf ihre 
Rückkehr. Er hatte zu dem Institut 
keine Beziehung und war überhaupt 
bisher nicht mit der heilpädagogischen 
Arbeit in Berührung gekommen. Da ka
men drei mongoliode Jugendliche vor
bei, sprachen den Arzt an und zeigten 
ihm etwas von ihren Holzarbeiten (Löf
fel, Schalen und ähnliches), die sie bei 
sich trugen. Als der Arzt sich dafür in
teressierte, freuten sie sich und nahmen 
ihn mit in ihre Werkstatt, um ihm wei
tere Arbeiten und die Einrichtung der 
Werkstatt zu zeigen. Der Bekannte kam 
zurück, und der Arzt fuhr weiter. Wie
der zuhause angekommen, dachte er 
über die Begegnung nach, die ihm einen 
tiefen Eindruck gemacht hatte. Was wa
ren das für freundliche Menschen gewe
sen, die er da kennengelernt hatte. Ge
wiß, man sah ihnen an, daß sie nicht 
,normal' waren. Aber sie hatten doch 
auch Vorzüge. Einen so warmherzigen 
Empfang hätte er bei normalen Jugend
lichen von heute nicht leicht finden 
können. Seine Gedanken gingen weiter. 
Wenn es die Amniocentese schon gege
ben hätte, als diese Jugendlichen zur 
Welt kommen sollten, dann hätte man 
deren Geburt verhindern können. Es 
hätte dann diese Menschen nicht gege
ben, und er wäre ihnen nicht begegnet. 
Dann kamen Gedanken, die ihn selbst 
betrafen und ihn zutiefst bewegten. Er 
selber hatte ja derartige Abtreibungen 
aus vorgeburtlicher Indikation gemacht. 
Die Konsequenzen dieser Eingriffe 
hatte er sich aber bisher nicht vorge
stellt. Sie wurden ihm jetzt schlagartig 
klar. In was für unübersehbare Schick
salszusammenhänge hatte er eingegrif-
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fen! Dieser Arzt hat keine Abtreibungen 
nach Amniocentese mehr vorgenom
men. Er wurde aber zum Berater eines 
heilpädagogischen Heimes. Als solcher 
richtete er eine Einladung an die Kolle
gen des humangenetischen Universitäts
Institutes, die für ihn Fruchtwasserun
tersuchungen durchgeführt hatten: Sie 
möchten doch einmal das Heim besu
chen. Er würde ihnen gerne Kinder mit 
Trisomie 21 und andere behinderte Kin
der vorstellen. Eine Antwort hat er nie 
erhalten. " 

Amniocentese ist die Benennung 
einer medizinischen Technik, mit der 
durch Punktion aus dem Fruchtwasser 
in der 16. Schwangerschaftswoche ge
wonnene Zellen aufooFehlentwicklungen 
untersucht werden. Ubrigens ist so auch 
eine vorgeburtliche Geschlechtsbestim
mung des Ungeborenen möglich. - Tri
somie ist eine neuere Bezeichnung für 
den Mongolismus und beschreibt die 
ihm zugrunde liegende genetische Stö
rung: Das 21. Chromosom ist dreifach 
statt doppelt vorhanden. Erklärt werden 
kann so diese Behinderung nicht. 

Dem geschilderten Erlebnis und den 
dazu erforderlichen Worterklärungen 
liegt die Auseinandersetzung mit einem 
Wissenschaftsverständnis zugrunde, das 
die Wertneutralität als Norm setzt. 
Johannes Denger, seit 1988 Sekretär der 
Konferenz für Heilpädagogik und So
zialtherapie am Goetheanum in Dorn
ach, setzt sich mit diesem Wissen
schaftsverständnis und mit dieser medi
zinischen Indikation eingehender aus
einander. Sein Beitrag "Down-Syndrom 
und pränatale Diagnostik" umfaßt na
hezu die Hälfte des Sammelbandes. In 
einem weiteren Beitrag "Die Gesamt
summe des Glücks" gibt er kritische An
merkungen zum Stand der Euthanasie
Diskussion in der Bundesrepublik, die 
durch die Auseinandersetzungen um 
den australischen Philosophen P. Singer 
in den letzten Jahren ins Bewußtsein 
der Öffentlichkeit getreten ist. 

Der "Ausschließungsreflex" zur 
Grundlage der eugenisch-genetischen 
Indikation gewandelt, schließt die Indi
zierten nicht auf Narrenschiffen, in weI
cher Erscheinungsform auch immer, aus 

der Gesellschaft aus, sondern vom Le
ben! Mich frappierte sehr die Parallele, 
die ich zur ungeheuren moralischen 
Empörung über die Zustände in DDR
Heimen ziehen mußte, während unsere 
"fortschrittliche", scheinbar freiheitli
che Ordnung die so Behinderten gleich 
ganz am Leben hindert. So kann J. Den
ger auch eine "verblüffend ähnlich ge
führte Argumentation" feststellen - im 
Vergleich der Hauptargumente für die 
Amniocentese und der nationalsoziali
stischen Argumente für die Euthanasie. 

Ein Text von Ulrich Beck, Professor 
für Soziologie in Bamberg, "Eugenik 
der Zukunft", befaßt sich mit gentech
nologischen Fragen und stellt dabei 
fest, daß unter diesen schon angespro
chenen Verhältnissen "menschliche Exi
stenzen technisch verfügbar" werden. 
Oder an anderer Stelle: Es wird von der 
Bekämpfung der Erbkrankheiten gere
det, tatsächlich aber schafft man die 
sog. "Erbkranken" ab! 

"Pränatale Diagnostik als soziale 
Herausforderung" ist der zweite Kern
beitrag des Bandes. Dr. Hans Müller
Wiedemann, Brachenreuthe, hielt ihn 
als Vortrag im Februar 1989 in Stutt
gart. Er stellt fest, daß die Kinder, um 
die es geht, in der Reifer-Werdung in ih
rem Individuationsprozeß eine Position 
gewinnen, welche das Wertebewußtsein 
der Umwelt verwandeln kann, und fährt 
fort: "Wir können ohne diese Verwand
lungskräfte nicht leben." Indem er be
schreibt, wie ein Kind in dieses Leben 
hineingeht, kann man anschaulich erle
ben, was Wolfgang Schad in der Einlei-

" Studiosus" 
Ihre neue Leier? 

Die Leier für den anspruchs
vollen Schüler und Lehrer 

Etwas Besonderes 
für jedermann 

Rufen Sie uns an 
Prospekte, Beratung und 

Anleitung im 
Atelier für Leierbau GmbH 

W. Lothar Gärtner I 0-7750 Konstanz 
Fritz-Arnold-Straße 18 
Telefon 0 (07531) 61785 
Telefax (07531) 66187 
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tung zu diesem Buch schreibt: "Der 
Mensch ist nie fertig Mensch, und er 
wird auch nicht erst zum Menschen, 
sondern: Er ist es. nur, wo er es wird." 

Solche Ausführungen und eigenes Er
leben führten mich zu der Frage: Das 
Zur-Welt-Kommen dieser Menschen 
hat einen Sinn - welche Bedeutung hat 
es nun, wenn dies verhindert wird? Ge
hen wir in eine Zukunft, die dieses 
Sinn-Impulses verlustig geht, obwohl 
sie seiner bedarf? Denn in einem ande
ren Aufsatz, der nicht in diesem Band 
steht, schreibt Dr. Müller-Wiedemann : 
"In dem Maße, wie das SeelenpfIege
bedürftige Kind und der behinderte Er
wachsene in der Kultur Heimat finden, 
wird auch der Mensch unserer Zivilisa
tion die Erde wieder als Schicksalsort 
erleben lernen, an dem sich ein neues 
soziales Gewissen bilden kann." 
("Schicksalserkenntnis Schicksals-
hilfe", in: "Heilende Erziehung aus dem 
Menschenbild der Anthroposophie", 
Stuttgart 1974). 

liDer Mensch ist nur Mensch, 
wo er es wird 11 

Der Band enthält noch einen Beitrag 
von Frau Dr. Michaela Glöckler, 
"Krankheit und Schicksal", entnommen 
aus der "Kindersprechstunde" und mit 
einer Vorbemerkung versehen. Frau Dr. 
Angelika Gäch behandelt in "Pränatal
diagnostik- Boom" die Frage des 
Schwangerschafts-Abbruchs unter dem 
Blickwinkel des Reinkarnations-Gedan
kens, der irdischen und geistigen Her
kunft des Menschen, verweisend auf die 
Fragen des Nikodemus im Johannes
Evangelium. Von Fredi Saal, einem mit 
schweren spastischen Lähmungen gebo
renen Menschen, erscheint unter dem 
Titel "Wie ein ungebetener Gast. .. " ein 
Brief an die Mutter eines behinderten 
Kindes, der mir wie eine moderne Erin
nerung an das Grimm-Märchen "Das 
Eselein" vorkommt. Über dieses Mär
chen und Erkenntnisse daraus ~chreibt 
auch Johannes Denger in seinem ersten 
Beitrag. Erfahrungen von Dr. Lukas 
Halblützel, Schularzt in Bem, zum Ver
hältnis Kind-Eltern ergänzen die Reihe 
der doch sehr unterschiedlich angesetz
ten Beiträge dieses Bandes. Dabei arbei
tet Dr. Halblützel, anknüpfend an Kar! 
König, die Bedeutung der Individualität 
und der Persönlichkeit gerade beim 
Mongolismus heraus. 

So kann ich dieses Buch als ein sehr 
notwendiges Buch empfehlen, nicht nur 
für FaclJ!euie und betroffene T::lte' n, ob
wohl es ~li('lti einlac:'~ al,f~LJnchn~~~n ist. 
Gerad': uC P! aktis':IL:' ;,0 :.cnnLüsse in 
der EflielJ':;>,;. Ur::tr·,"; ':"'~ lb,] ,:ber 

r~:t~[~'n~~"'~:"'in~;.',i:;~·d~'!::· :·~;;;l~~C' .. l~,~~V~~; 
Nachdenk,.n, ';;;(;j',·Cj",-6c::·' 'H;ue,:tell-
Stand-Bringen; '.:' . <:usc!:. i 
geraJ(: aU(\-1 .""Ylsrbe}; r.i1: .. ~',I;:::.i~lischeJ.~., I 

pädd~"uf'.;(.;,F::·;C:' 'J~.i, Lt:~; 

_ i ," 

"Er selber hatte ja derartige 
Abtreibungen aus 

vorgeburtlicher Indikation 
gemacht .. . Die Konsequenzen 
dieser Eingriffe aber hatte er 
sich bisher nicht vorgestellt tI 

Fachleuten und den Eltern. Und da er
geben sich doch immer wieder Erkennt
nisse auch für Lebensbereiche, an die 
zunächst gar nicht gedacht wurde. 

Daß die Erziehung eines mongolo
iden Menschen "harte, tägliche Arbeit, 

Es GIBT NOCIl UNBEKANNTE WUNDER 

DER NATUR. DER TURMALIN IST EIN 

SOLCHES WUNDER - EINE ENTDECKUNG 

FÜR JEDEN DESSTAUNENS FÄHIUFN 

NATURFREUND. 

Friedrich Benesch 

Der Turmalin 
Eine Monographie 

384 Sciten, davon 16S Seiten fünffarbiger 
Tafeltcil mit 400 farbigen Abbildungcn, 
lfil Abbildungen und Figuren im Texttcil, 
Großformat 30x40 cm, Lcinen in Schuber, 
Subskriptionspreis bis 31. 12. 1990: 
DM 248,- (danach: DM 296,-) 

Groß<'!' järbiger SOlldcrprospekr auf Allfrage 

eine Aufgabe, die unsere Tatkraft her
ausfordert" (Denger, S. 45) ist, kann ich 
nur unterschreiben! Denger warnt in 
diesem Zusammenhang davor, dieses 
Problem allein dem "Gefühlsurteil" zu 
überlassen. Eine "sentimentale Weise", 
von den "Mongölchen" zu sprechen, 
lehnt er ab und stellt sie als Kehrseite 
der Antipathie dar, die zur Vernichtung 
ihres Lebens führt, da sie sich nur am 
Defekt orientiert und der Mensch nicht 
um seiner selbst willen angenommen 
wird. So schreibt J. Denger auch in sei
nem letzten Kapitel "Was mich die Kin
der lehrten", wir können "das Extreme 
verstehen und daran das Prinzip erken
nen lernen." 

Johannes Denger (Hrsg.), Plädoyer für 
das Leben mongoloider Kinder, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1990. 

Fricdrich Beneschs Monographic über den TunmJlin ist die Dokumentation einer Entdeckung, 
die dcr Lescr durch diescs opulente Wcrk nachvollziehen kann, Jedermann weiß, daß das Gold 
das cdelste Mctall ist und der Diamant das höchstc Nichtmetall - daß abcr der Turmalin die 
Spitze der dazwischenlicgenden, auch alle Edelsteine umfassenden Silikate bildet, sozusagcn 
die Krone der mineralischcn Welt, das war bislang nur wenigen Spezialisten bekannt. 
Durch dic große Fülle sciner Erscheinungcn wurde der Turmalin jahnausendelang gar nicht als 
ein Stein angesehen. Die ersten umfasscnden Untersuchungen über den Turmalin erschiencn 
vor etwa hunden Jahren; seine komplizierten chemischen und kristallographischen Strukruren 
wurden erst in dcn letzten Jahrzehnten völlig erforscht. Die farbenreichsten und interessante
sten Turmaline stammen aus Madagaskar; sie kamen erst in den sechziger Jahrcn dieses 
Jahrhunderts in den Handel bzw. an nur wenige Sammler. Die schönsten Exemplare dieser 
überaus seltcnen Funde werden in diesem Buch faksimilcgetreu und in Originalgröße reprodu
ziert, wobei die Scheibcn dcr größten Madagaskar-Turmaline besonders eindrucksvoll sind und 
geradezu atembcraubcnde Farbmetamorphoscn inncrhalb eines einzigen Steines zcigen. 
Der aufwendige Tafelteilmit ctwa 400 Farbaufnahmen der besten Spczialfotografcn dokumcn
tiert neben spektakulärcn Spitzencxemplaren auch die ganze breite Palette der vcrschiedensten 
Turmalinfunde aus alkr Welt, um das Gcsamtphänomen »Turmalin« umfassend ,ichtbar LU 

machel1- Der breiten l3ilddokumentation stehen ausführliche Textbciträgc gcgcnüber: von 
einer KlJllmgesehichte dc,; Turmalins über die Darstellung der naturwissenschaftlichen For
SCilllll!~,-'n bis ZII einem goct;1Canistischen Erkenntni,,-Ansatz mit der Fragestellung nach dem 
\\'C".''1 dc;; Turm",Jins 
n'c-'C' Ruch ist ;,,~~it !lieh! '1l!! ,';ne (kr fas;i!'iercr.d>tcn Edelstcin-l\.1011ographien, die je 
\'c'rlcgt \":'1 d,'n. ';end,;n 7!ll,deich ;.in, hl';'awe"gemlc F-orschungsarbcit, die durch den bcsc.1de
:'.;" Clnr;tktcr ihre,; C:geilslandc; gdc,'dcrt W;H D:':!lit bill ein außergcwöhnliche; Naturphii
lIo;n"·) CI -~':ila~~; ,:c-inc ihni ~lilgelnc~~c~iC Darste!lung nild Dokulllc,ntatioll gefunden. 
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Rudolf Steiner 

Wandtafel
zeichnungen 
zum Vortragswerk 

Innerhalb der auf 28 Bände angelegten 
Gesamtedition der Wandtafelzeichnungen 
von Rudolf Steiner werden dieses Jahr drei 

weitere Bände herausgegeben. 

Bereits erschienen: 

Band XXI 
Tafeln zu Vorträgen über Erziehung 

in GA 296, 303, 304, 306 und 311 

GA K 58/21. 17 s/w u. 25 farbige Tafeln, 
80 Seiten, Format A4 quer, kart. 

mit Fadenheftung, sFr. 48.-/DM 54,
ISBN 3-7274-4121-6 

Band XXVIII 
Tafeln zu den »Arbeitervorträgen« 
Band 7 und 8, in GA 353 und 354 

GA K 58/28. 12 s/w u. 30 farbige Tafeln, 
75 Seiten, Format A4 quer, kart. 

mit Fadenheftung, sFr. 48.-/ DM 54,
ISBN 3-7274-4128-3 

Ab ca. Ende Oktober vorliegend: 

Band XXII 
Tafeln zu Vorträgen über Medizin 

in GA 312,313, 314 und 315 

GA K 58/22. 50 Tafeln (s/w u. farbig) 
60 Seiten, Format A4 quer, kart. 

mit Fadenheftung, ca. sFr. 57.-/DM 64,
ISBN 3-7274-4122-4 

Ein 4-farbiger Prospekt mit detaillierten 
Angaben zu allen geplanten Bänden steht 

zur Verfügung. (Bestell-Nr. 99943) 

RUDOlF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 

Petra Kühne 

Lebensmittelqualität aus 
ganzheitlicher Sicht 

Welche Untersuchungsmethoden können 
Lebensmittelqualität bestimmen? 

W ie unterscheiden sich alternativ 
oder konventionell erzeugte Le

bensmittel? So lautet häufig die Frage 
von Käufern. Nicht selten gibt es unter 
Freunden, Bekannten und innerhalb der 
Familie große Diskussionen über dieses 
Thema. Während ökologisch erzeugte 
Lebensmittel früher eher ein wenig 
beachtetes Dasein führten, kennt sie 
heute fast jeder, wenngleich nur eine be
stimmte Gruppe sie auch erwirbt. Die 
wachsende Bedeutung, die diese Le
bensmittel bei den Verbrauchern auf
weisen, führte auch dazu, daß sich die 
Wissenschaftler mit ihnen befassen. Bis
lang hatte die traditionelle Forschung 
ökologisch angebaute Lebensmittel eher 
belächelt oder gar nicht beachtet, nun 
gerieten sie in den Blickpunkt und wur
den sogar Untersuchungsgegenstand. 
Ihre Qualität soll bestimmt und mit den 
konventionell erzeugten Lebensmitteln 
verglichen werde. Hierbei beginnen 
aber auch die Schwierigkeiten, denn es 
werden die üblichen Untersuchungsme
thoden angewendet wie die Nährstoff
analyse. Bei mehreren Studien fanden 
die Untersucher dann keine oder nur 
geringe Unterschiede. Dies führte zu 
folgenden Aussagen wie in der Stellung-
nahme der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung zur "Vollwerternährung": 
"Die Empfehlung, vorwiegend Lebens
mittel aus ,alternativem' Anbau zu be
vorzugen, ist abzulehnen, da Lebensmit-
tel aus ,alternativem' Anbau keine nach
weisbaren Vorteile hinsichtlich des 
Nährstoffgehaltes aufweisen und ihr 
Geschmack ebenfalls stark von Trans
port, Lagerung und Sorte abhängt."! 
Abgesehen davon, daß der Satz über 
den Geschmack nichts über die Ge
schmacksqualität und eventuelle Unter
schiede bei zwei gleichen Produkten 
aussagt, die sich lediglich im Anbau un
terscheiden, werden den ökologisch an
gebauten Produkten keine Vorteile ein
geräumt. Ebenso formuliert Prof. Sei bel 
von der Bundesanstalt für Getreidefor
schung über Brote: "Da im Nährwert, 
im Gesundheitswert, im sensorischen 
Wert und im Eignungswert keine meß
baren Unterschiede zwischen konven
tionellen und alternativen Broten vorlie-

Brote nur durch den besonderen ideel
len Wert und die erhöhten Rohstoffko
sten erklärt werden. "2 

Was liegt hier vor? 
Jeder wenig informierte Verbraucher 
wird aufgrund solcher Kommentare von 
Wissenschaftlern die Vorteile alternati
ver Produkte in Frage stellen oder zu
mindest fordern oder wünschen, daß 
Unterschiede aufgezeigt werden sollen. 
Wie kommt es zu solchen Aussagen? 

Die Qualität von Lebensmitteln wird 
offiziell nach bestimmten Kriterien er
mittelt. Werden einzelne Lebensmittel
gruppen also bewertet, so liegen dieser 
Bewertung bestimmte Methoden der 
Untersuchung und daraus abgeleitete 
Beurteilungen zugrunde. So gibt es bei
spielsweise das Handelsklassengesetz, 
welches besonders bei Obst und Ge
müse den meisten Verbrauchern geläu
fig ist. Es "enthält Normen zum Zwecke 
der Qualitätsverbesserung bei der Er
zeugung der Landwirschaft, zur Förde
rung der Marktübersicht und der Auf
klärung der Verbraucher über die Quali-

~~~-'-'-_____ ---''--_____ -=-t gen, kann der Mehrpreis für alternative 

tätsstufen der I Lebensmittel". 3 Dies~ Qua
litätsnormen beziehen sich jedoch nur 
auf äußere Eigenschaften wie Ausse
hen, Größe und Gewicht, bei einigen 
Lebensmitteln wie Butter auch auf den 
Geschmack. Aufgrund dieses Gesetzes 
können Äpfel als minderwertig und 
nicht marktfähig eingestuft werden, 
wenn sie nicht eine gewisse Mindest
größe aufweisen. So erschien erst An
fang März 1990 die Meldung, daß die 
EG- Norm für den Durchmesser von 
Äpfeln auf mindestens 55 mm ho~hge
setzt wurde, um "die Qualität der Apfel 
zu verbessern". Diese Meldung rief viel 
Spott und Skepsis hervor, da von vielen 
Verbrauchern bestritten wird, daß die 
Apfelgröße ein geeignetes Kriterium für 
eine Qualitätsaussage ist. Ohne Kennt
nis der Beurteilungskriterien des Han
delsklassengesetzes, e!;fährt man nur 
von minderwertigen Apfeln, ohne zu 
wissen, daß diese Beurteilung lediglich 
aufgrund ihrer zu kleinen Größe erfolgt 
ist. 
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Inzwischen wurde übrigens von der 
EG-Behörde erklärt, daß das neue Grö
ßenmaß für Äpfel nur helfen soll, Geld 
einzusparen. Apfel, die nun kleiner 
sind, werden nicht mehr bei staatlichen 
Interventionen zur Preisstützung aufge
kauft, was sonst der Fall gewesen wäre. 

Auch andere gängige Methoden zur 
Qualitätsbestimmung sind kritisch zu 
beurteilen. Häufig wird der ernährungs
physiologische oder Gesundheitswert 
als Aspekt der Qualität herangezogen. 
Er wird üblicherweise durch Nährstoff
analysen bestimmt. So ermittelt man bei 
einem Lebensmittel den Gehalt an den 
Hauptnährstoffen wie Eiweiß, Fett und 
Kohlenhydraten sowie an den Mikro
nährstoffen wie Vitaminen, Mineralstof
fen und Spurenelementen. Die dabei er
haltenen Daten sind abhängig von 
Sorte, Erntezeitpunkt, Lagerung, Trans
portbedingungeIi, aber auch von An
baufaktoren wie beispielsweise der Bo
denqualität. Wenn man allein bei Apfel
sorten die Schwankungsbreite vom Vita
mingehalt anschaut, so wird deutlich, 
wie schwer Vergleiche zwischen Lebens
mitteln verschiedenen Anbaus sind. 
Auch muß man sich darüber klar wer
den, daß die Methode der Nährstoff
analyse lediglich die stoffliche Ebene 
beleuchten kann. Es wird untersucht, 
welche Substanzen in einem Lebensmit
tel sich verdichet und angereichert ha
ben. 

Bei Vergleichsuntersuchungen zwi
schen konventionell und ökologisch an
gebauten Lebensmitteln ergaben sich 
widersprüchliche Ergebnisse. So fanden 
die anfangs zitierten Wissenschaftler 
keine Unterschiede - was in dieser ge
nerellen Aussage fragwürdig erscheint 
-, während andere Forscher durchaus 
Differenzen im Wassergehalt sowie bei 
alternativ angebauten Produkten einen 
verminderten Gehalt an unerwünschten 
Stoffen wie Pestiziden und Nitraten 
feststellten.4 Insgesamt erscheint jedoch 
die Nährstoffanalyse als alleinige Me
thode der Qualitätsbestimmung ungenü
gend. 

Diese Aussage wird unterstützt da
durch, daß gerade im biologisch-dyna
mischen Anbau Prozesse gefördert wer
den, die ihre Grundlage gerade nicht im 
substantiellen Bereich, sondern im 
Kräftebereich des Lebendigen haben. 
Gegenüber der naturwissenschaftlichen 
Auffassung wird ja gerade die Bedeu
tung . der geistigen Kräftestrukturen be
rücksichtigt. Ein Ansatz, der Unter
schiede nur im stofflichen Bereich 
sucht, erscheint äußerst einseitig. Zwar 
wird jede geistig-kräftemäßige Anre
gung immer auch ihre stoffliche Ent
sprechung haben, da sich Leben, 
Wachstum und Entwicklung auf der 
Erde in einem stofflichen Körper, 
einem Organismus vollziehen. Aller
dings darf man nicht nur auf das Stoffli
che schauen und dabei den geistigen 
Hintergrund vergessen. So formulierte 
Rudolf Steiner: 

Suchet das wirkliche, praktische mate
rielle Leben, 
Aber suchet es so, daß es euch nicht be
täubt 
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über den Geist, der in ihm wirksam ist. 
Suchet den Geist, 
Aber suchet ihn nicht in übersinnlicher 
Wollust, aus 
übersinnlichem Egoismus, 
Sondern suchet ihn, 
Weil ihr ihn selbstlos im praktischen Le
ben, 
in der materiellen Welt anwenden wollt. 
Wendet an den alten Grundsatz: 
"Geist ist niemals ohne Materie, Mate
rie niemals 
ohne Geist" in der Art, daß ihr sagt: 
Wir wollen alles Materielle im Lichte 
des Geistes tun, 
Und wir wollen das Licht des Geistes so 
suchen, 
Daß es uns Wärme entwickle für unser 
praktisches Tun. 

Rudolf Steiner, Vortrag 24.9.1919 in 
Stuttgart 

Diese andere Art der Naturerkenntnis 
führte folgerichtig auch zu anderen An
sätzen und Methoden der Qualitätsbe
stimmung. Einige dieser Methoden sind 
schon etwas älter, wie das Steigbildver
fahren, das auf Anregungen von R. Stei
ner zurückgeht. 

Wunsch und Wirklichkeit 
der Methode der 

Qualitätsbestimmung 

Natürlich möchten die Landwirte, der 
Naturkosthändler und die Käufer gerne 
Untersuchungsergebnisse erhalten, die 
das Spezifische der Qualität ökologi
scher Lebensmittel erkennen lassen. Da
bei wird möglichst eine Methode erwar
tet, die eindeutige Unterschiede vorher
sagt. Dies entspricht dem naturwissen
schaftlichen Weltbild, mit dem wir groß 
werden, das wir täglich in seiner An
wendung erleben. Wir sind gewöhnt, 
durch Messungen Unterschiede zu er
mitteln. Ist diese Erwartung real? Han
delt es sich dabei nicht bloß um eine 
Verlagerung der Methoden, also um 
eine Art Verfeinerung der üblichen 
Nährstoffanalysen? Das Lebendige be
steht ja gerade in der Veränderung und 
Entwicklung. Es entfaltet sich im Zei
tenlauf. Der Blick auf einen Zeitpunkt 
liefert nur einen Ausschnitt aus der 
Fülle der lebendigen Erscheinungen. So 
wie man von einem Foto zwar einen 
Eindruck von einem Menschen erhalten 
kann, niemals aber diesen Menschen 
dadurch kennenlernt, so werden Unter
suchungsrnethoden Qualitätsausschnitte 
erfassen. Während die Nährstoffanalyse 
vor allem die stoffliche Seite beleuchtet, 
kann beispielsweise die Biophotonen
methode einen Eindruck von der Ein
wirkung des Lichtes untersuchen. Je 
nachdem wie bedeutsam der "Aus
schnitt" ist, den eine bestimmte Me
thode erfaßt, umso vollständiger oder 
ganzheitlicher wird das Urteil über das 
Lebensmittel sein. 

Andere ganzheitliche Methoden wie 
die bildschaffenden Methoden liefern 
keine genauen Aussagen: ihre Bilder er
fordern Interpretationen, Charakterisie-

rungen. Sie erlauben keine Definitionen 
und Aufstellungen von meß- oder zähl
baren Eichungen. Dies liegt in der Na
tur der Sache. Entweder beschränkt 
man sich auf die Untersuchung der 
stofflichen Seite: dann sind klar defi
nierte Meßergebnisse zu erwarten. Man 
kann aber nicht in Anspruch nehmen, 
den lebendigen Bereich zu erreichen. 
Untersucht man organische Prozesse im 
Zeitenlauf, entziehen sie sich genauer 
Festlegung. Daher gibt es verschiedene 
ganzheitliche Untersuchungsmethoden, 
die die Lebensmittelqualität in breiter 
Weise erfassen wollen. Eine alleinige 
Methode wird es kaum geben. 

Im folgenden werden einige ganzheit
liche Methoden vorgestellt.5 

Sensorik 

Die Sensorik ermittelt die Qualität von 
Lebensmitteln durch die menschlichen 
Sinne. Man prüft Geruch, Geschmack, 
Aussehen oder Konsistenz von Lebens
mitteln. Dabei ist zu unterscheiden zwi
schen 
a) speziell ausgebildeten Testern, deren 
Sinneswahrnehmungen besonders lei
stungsfähig sind und ständiger Prüfung 
unterliegen 
b) Laien 

Gerade bei der Gruppe der Laien 
kann man erkennen, daß Sinneswahr
nehmungen und ihre Beschreibung 
durchaus nichts Selbstverständliches 
oder Feststehendes sind. So ist die Sen
sibilität der Sinne sehr verschieden. Der 
Schwellenwert - dies ist der Punkt, wo 
bestimmte Geschmacks- oder Geruchs
verdünnungen überhaupt erst wahr
nehmbar sind - liegt bei den Menschen 
verschieden hoch. So wurde in den letz
ten Jahren in einer Untersuchung eine 
abnehmende Sinnesfähigkeit beim Ge
schmack festgestellt. 6 

Ebenso unterliegt das Urteil über die 
Empfindung von Sinneseindrücken der 
Erfahrung und Vorstellung. Bekannt ist 
der Geschmackstest an Milchsorten, bei 
dem Kinder Rohmilch (bzw. Vorzugs
milch) abwerteten und H-Milch aufwer
teten, weil letztere ihre gewohnten Ge
schmacksvorstellung von Milch ent
sprach. 

Ausgebildete Sensoriker verfügen 
über sehr sensible Sinne, weisen also 
eine hohe Leistungsfähigkeit aus. Wel
cher ungeübte Tester vermag schon 10 
Sorten Butter hintereinander zu schmek
ken, sich diese Geschmacksprofile zu 
merken und anschließend zu bewerten? 

Auch bei den geübten Sensorikern 
unterliegt die Beurteilung einer Vorstel
lung, wenngleich nicht so ausgeprägt 
wie bei Laien. Hierbei hat sich die Vor
stellung durch wiederholte Übungen 
nach standardisierten Mustern gebildet. 
So war es auffallend, daß bei einem 
Brottest, alternative Brote schlechter ab
schnitten als konventionelle. Am An
fang ist solch eine Aussage zitiert. Dazu 
ist zu sagen, daß dies nicht generell der 
Fall ist, die genannte Aussage daher gar 
nicht zu verallgemeinern ist. Aber selbst 
bei einem solchen Testergebnis wäre es 
voreilig, den Schluß zu ziehen, daß 
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diese Brote schlechter sind als die ande
ren. Möglicherweise weichen diese 
Brote auch nur von dem üblichen Ge
schmack und Aussehen ab, entsprechen 
also nicht den üblichen sensorischen 
Vorstellungen. Wichtig wäre es hierbei 
zu erfahren, nach welchen Kriterien die 
Tests stattgefunden haben. Bei verschie
denen Versuchen an Möhren und Obst 
wurde gerade den biologisch-dynami
schen Produkten ein besserer Ge
schmack bescheinigt - ein Ergebnis, das 
sicherlich viele Verbraucher nachvoll
ziehen können. 

Insgesamt stellt die Sensorik eine Me
thode dar, die interessante Aspekte der 
Lebensmittelqualität erfaßt, die nicht 
von chemisch-analytischen Verfahren 
zu erbringen sind. 

Physiologische Daten 

Die Physiologie ist die Lehre von den 
Tätigkeiten und Reaktionen von Orga
nismen, Organen oder Zellen. Sie unter
sucht also Zusammenhänge in organi
schen Systemen. Insofern gehen Unter
suchungen, die solche Zusammenhänge 
darstellen und erfassen wollen, über die 
stoffliche Statik der Analyse hinaus, 
wenngleich es sich hier auch um das Er
fassen von meßbaren Dimensionen han
delt. 

Ausgangspunkt ist die Tatsache, daß 
sowohl erbliche wie auch Umweltein
flüsse zum Wachstum von Pflanzen bei
tragen. Zu den Umwelteinflüssen zäh
len auch die Anbauverfahren, charakte
risiert beispielsweise durch Dünge- oder 
Pflegernaßnahmen. Diese Unterschiede 
sollen sichtbar gemacht werden. 

Als Meßgrößen werden hier physiolo
gische Prozesse betrachtet wie der Ge
halt an Eiweiß und Nitrat. Nitrat ist ein 
Vorläufer des Eiweißprozesses. Der Ni
tratgehalt im Vergleich zum gebildeten 
Eiweiß sagt daher auch etwas über die 
Art des Wachstums aus. Ein hoher Ni
tratgehalt kann durch überhöhte Stick
stoffdüngung oder durch unreifes Ern
ten, zu schnelles Wachstum u. a. ausge
löst sein. Insofern sagt das Verhältnis 
von Nitrat zu Eiweiß etwas über das 
Wachstum und die Wachstumsbedin
gungen aus. Eine alleinige Größe ge
nügt jedoch nicht, es müssen weitere da
zutreten. Geeignet sind Wassereinlage
rung, Durchlässigkeit der Zellwände für 
anorganische Stoffe oder Ionenaus
tausch. Die Meßwerte dieser Größen 
werden mathematisch verknüpft, so daß 
sich ein praktikabler Wert daraus ergibt. 
Die Autoren nennen diesen Wert "phy
siologischen Index".7 Er stellt eine Me
thode dar, um Strukturveränderungen 
zu erfassen und Aussagen über den Ein
fluß des Anbauverfahrens zu machen. 

Lageru ngsversuche 

Als weitere Methode der Qualitätsbe
stimmung dienen sogenannte Lagerver
suche. Hierbei wird das Verhalten der 
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Lebensmittel nach der Ernte ermittelt. 
Man spricht daher auch vom Nachern
teverhalten. Lebensmittel unterliegen 
bei der Lagerung einem Abbau, teil
weise sogar einem Verderb. Das ist ein 
ganz natürlicher Vorgang, der jedes Le
bensmittel trifft, wenn der Verderb nicht 
durch konservierende Maßnahmen oder 
durch Verzehr aufgehalten wird. Dabei 
ist die Haltbarkeit bei den einzelnen Le
bensmittelgruppen sehr unterschiedlich 
- recht kurz bei Salaten und lange bei 
Wurzelgemüse wie Möhren. 

Ein Verlust ist abhängig von den La
gerbedingungen, aber auch von der 
Ausgangsqualität der Lebensmittel, die 
beispielsweise durch unterschiedliche 
Anbauverfahren ausgebildet wurde. So 
wirkt sich eine erhöhte Stickstoffdün
gung fast immer negativ auf das Nach
ernteverhalten aus. Ein großer Teil der 
organisch gedüngten Lebensmittel zeigt 
ein besseres Lagerverhalten als minera
lisch gedüngte Produkte. Durch das 

Studium des Nachernteverhaltens kön
nen Erkenntnisse über Unterschiede des 
Anbaus herausgefunden werden. 

Fütterungsversuche 

Häufig wird bei Untersuchungsmetho
den eingewendet, daß Lebensmittel ihre 
Qualität ja erst zeigen, wenn der 
Mensch sie ißt und verdaut. Daher wer
den besondere Ergebnisse erwartet, 
wenn man direkt Ernährungsversuche 
durchführt. Solche Versuche am Men
schen sind nun recht schwierig zu reali
sieren, da es sich um eine genau festge
legte Nahrung und Nahrungsmenge 
handelt. Als Ausweichsmöglichkeiten 
wurden daher Tiere herangezogen. Bis
her wurden solche Fütterungsversuche 
überwiegend an Hasen oder Kaninchen 
durchgeführt. Dabei wird der Gesund
heitszustand und die Fruchtbarkeit der 

» Wir müssen unsere Kinder 
von klein auf so erziehen. 
daß wir eines Tages eine 
Gesellschaft haben, die keine 
Drogen mehr will. « 

OWKOObllllW 
elementare Bedürfnis nach 
Wärme, Liebe und Gebor
genheit befriedigen. Phanta
siekräfte, Eigeninitiative und 
Sehnsucht nach Bildern las
sen sich in die richtigen Bah
nen lenken, wenn Eltern, 
Lehrer und Erzieher in 
Kenntnis der kindlichen Ent
wicklungsgesetze handeln. 
Deshalb ist der Darstellung 
dieser pädagogischen Grund
lagen als beste Vorbeugung 
breiter Raum gegeben. 
Einsicht in die wahren Ursa
chen der Sucht, Erfahrung im 
Umgang mit Drogenpatien
ten und profunde Kenntnis 
der einzelnen Gifte und ihrer 
Wirkungen geben Olaf Koob 
die Kompetenz, umfassend 
alle konkreten Fragen der 
Betroffenen, ihrer Angehöri
gen, aber auch besorgter Au
ßenstehender zu behandeln 
sowie sinnvolle Wege der 
Therapie aufzuzeigen. 

Ein erfahrener Arzt und Dro
gen berater wendet sich mit 
diesem umfassenden Ratge
ber nicht nur an die direkt 
Betroffenen. sondern viel
mehr an alle Eltern und Er
zieher. indem er überzeu
gend darstellt. wie und durch 
welchen Umgang mit dem 
Kind schon vom Säuglingsal
ter an die Disposition zu 
späterer Drogenabhängigkeit 
gefördert oder gebremst 
wird. So liegt gerade in der 
Familie die Chance, das Kind 
vor einer Drogenkarriere zu 
bewahren. 
Die einzig wirksame Sucht
prophylaxe besteht darin. im 
Elternhaus seelische Bedin
gungen zu schaffen. die das 
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Tiere und ihrer Nachkommen unter
sucht. Solche Tierversuche sind strikt 
abzugrenzen gegenüber üblichen Tier
versuchen. Hier wird den Tieren eine 
artgerechte Nahrung, nur in verschiede
ner Anbauqualität gegeben. Die Tiere 
unterliegen auch nicht irgendwelchen 
vom Menschen festgesetzten Versuchs
regeln, sondern man beobachtet ledig
lich ihr natürliches Verhalten wie 
Wachstum, Fruchtbarkeit usw. 

Die Tiere erhalten Futter aus ver
schiedenen Anbauqualitäten, die mög
lichst im analytischen Nährwert gleich 
sind. Dabei zeigte sich, daß die Tiere 
mit Futter aus ökologischem Anbau 
besser gediehen. 

Solche Fütterungsversuche sind bis
lang nur eingeschränkt möglich, weil sie 
einerseits sehr aufwendig sind, anderer
seits die Tiere ihre natürliche Nahrung 
erhalten, so daß die Lebensmittelaus
wahl begrenzt ist. 

Biophotonenforschung 

Photonen sind Elementarteilchen, elek
tromagnetische Strahlungen, soge
nannte Lichtquanten, die selber keine 
Masse besitzen. Biophotonen sind dem
entsprechend Lichtstrahlen, die von le
benden Organismen abgestrahlt werd
cen. Sie sind sehr schwach, so daß sie 
mit entsprechenden Geräten verstärkt 
werden müssen. Der Wissenschaftler 
F.-A. Popp hat diese Biophotonenstrah
lung an Lebensmitteln untersucht. 

Wie kommt es zu der Lichtabgabe ? 
Der Hintergrund liegt in der Stoffbil

dung der Pflanze durch die Photosyn
these. Hierbei bildet sich aus Licht, als 
"Sonnenphotonen" bezeichnet, Wasser 
und Kohlendioxid der Luft Substanz: 
Traubenzucker oder Glukose. Die Glu
kose wird im Stoffwechsel der Pflanzen 
zu vielen verschiedenen Verbindungen 
wie beispielsweise Fetten oder Zellulose 
umgebaut. Die dadurch entstehende 
Ordnung, der substantielle Aufbau wird 
so durch das Licht, die Photonen, ge
staltet und aufrechterhalten. Bei der 
Verdauung des Menschen und des Tie
res werden diese Photonen wieder frei
gesetzt und bilden die eigentliche auf
bauende Nahrung, die Quelle der Stoff
wechselanregung. Insofern werden die 
Photonen als Grundlage für die "Ord
nung der Nahrung" (Kollath), die ge
staltete Form angesehen. Die Photonen 
gelten als Informanten, sie liefern die 
Information, die Nachrichten, also 
Ideen. 

Wenn das Licht also ein entscheiden
der und wichtiger Gehalt unserer Le
bensmittel ist, so kommt der Messung 
dieser Photonen eine große Bedeutung 
zu. Bei der Messung der Biophotonen 
werden diese Strahlen bestimmt. Dabei 
gilt, je geringer die Photonenabgabe der 
unverletzten Probe ist, desto höher ist 
die Qualität, da dann die Photonen im 
Lebensmittel bleiben. Ebenso muß aber 
die zerkleinerte Probe eine hohe Photo
nenabgabe aufweisen, weil dann der 
Gesamtgehalt an Biophotonen zu erken
nen ist. Bei vielen Versuchen wurden 
dabei Unterschiede im Anbauverfahren 
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festgestellt. Allerdings zeigen sich auch 
Einflüsse anderer Umweltbedingungen, 
was für die Sensibilität dieser Methode 
spricht. 

Die Biophotonenmessung scheint 
nach den bisher vorliegenden Ergebnis
sen geeignet, bestimmte "immaterielle" 
Qualitätsaspekte zu erfassen und darzu
stellen. Licht zählt neben der Wärme zu 
den kosmischen Elementen im Gegen
satz zu den terrestrischen Erde und 
Wasser. Dadurch prägen sich ganz an
dere Unterschiede aus. 

Es wäre jedoch zu bedenken, daß das 
Licht nur eines der vier Elemente ist, die 
beim Aufbau und Erhalt aller lebenden 
Strukturen mitwirken. Außer dem Licht 
sind es noch Wärme, Wasser und Erde. 
Auch sie üben Einfluß auf die Qualität 
aus. Der wirkliche Fortschritt bei dieser 
Methode ist darin zu sehen, daß hierbei 
nicht stoffliche Faktoren, sondern 
Strahlungen untersucht werden. 

Die Biophotonenmethode wird wahr
scheinlich eine wichtige Aufgabe bei 
der Qualitätsbestimmung einnehmen, 
auch wenn sie heute noch nicht allge
mein anerkannt ist.8 

Bildschaffende Methoden 

Unter bildschaffenden Methoden ver
steht man Qualitätsuntersuchungen, die 
als Ergebnis nicht einen Meßwert, son
dern ein zu interpretierendes Bild lie
fern. Im einzelnen zählen dazu: 
a) Steigbildmethode (Kapillardynamo
lyse) 
b) Kristallisationsmethode 
c) Tropfenbildmethode nach Schwenk. 

Bei den ersten beiden werden reak
tive Metallsalze genutzt, um durch 
Pflanzensäfte gestaltet zu werden. Bei 
der Steigbildmethode wird Pflanzensaft 
auf Chromatographiepapier (eine Art 
spezielles Löschpapier) steigengelassen. 
Nachfolgend werden zwei MetalIsalzlö
sungen zugegeben, die nun mit dem 
Pflanzensaft ein formen- und farbenrei
ches Bild ergeben. Dieses Steigbild ist 
nicht wie eine Chromatographie eichbar 
und nachzumessen, gibt aber dennoch 
bestimmte Formen wider, die sich Le
bensmitteln oder Verarbeitungsprozes
sen zuordnen lassen. Intensive Erfah
rung führt zum Lesenlernen dieser Bil
der, so daß Aussagen möglich sind. 
Man spricht von der Vitalaktivität des 

Oswald Hitsehfeld 

Das 
Bauern
sterben 

Lebensmittels, deren Gestaltung hier 
sichtbar wird.9 

Bei dem Kristallisationsverfahren 
werden die Pflanzensäfte mit Metall
salzlösungen in einer Schale in Verbin
dung gebracht. Durch Verdunstung bil
den sich Kristallformen aus, die nun 
wiederum - ähnlich wie beim Steigbild 
- spezielle Einflüsse verdeutlichen. Man 
erhält ein Bild vom Qualitätszustand 
des Lebensmittels zur Zeit der Untersu
chung. 'o 

Mit dieser Auswahl von ganzheitli
chen Untersuchungs methoden sollte ge
zeigt werden, daß es neue Ansätze zur 
Erfassung von Lebensmittelqualität 
gibt. Die Darstellung der Methoden ist 
kurz, sie kann nur Anregung sein, sich 
selbst mit diesen Methoden intensiver 
zu befassen. Dazu dienen auch die Lite
raturangaben. Diese ganzheitlichen Me
thoden befinden sich teilweise noch am 
Anfang und werden weiterentwickelt. 
Es sollte deutlich sein, daß Lebensmit
telqualität nicht ausreichend mit übli
chen analytischen Untersuchungen er
faßt werden kann. Die Entwicklung ver
schiedenster ganzheitlicher Methoden, 
die von einem anderen Naturerfassen 
ausgehen, zeigt neue Wege auf. Man 
kann nicht einerseits von der äthe
rischen Wirklichkeit im Pflanzenreich 
überzeugt sein, andererseits die Qualität 
nur auf substantieller Basis erfasssen 
wollen. • 

Literaturhinweise : 
I) "Voll wert-Ernährung" - Eine Stellungnahme der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung. "Ernäh
rungs-Umschau" 34 (1987) H.9, S. 308 f 
2) E. Kofranyi, W. Wirths: Einführung in die Er
nährungslehre. 10. Aufl. Frankfurt 1987. S. 135 
3) P. Hahn, B. Muermann: Lexikon Lebensmittel
recht. Hamburg 1986, S. 166 
4) H. Vogtmann: Lebensmittelqualität ein ganzheit
liches Prinzip. in: A,. Meier-Ploeger, H. Vogtmann 
(Hrsg): Lebensmittelqualität - ganzheitliche Me
thoden und Konzepte. "Alternative Konzepte" 66. 
Karlsruhe 1988. S. 22f. 
5) A. Meier-Ploeger, H. Vogtmann (Hrsg.): Lebens
mittelqualität - ganzheitliche Methoden und Kon
zepte. "Alternative Konzepte" 66. Karlsruhe 1988 
6) Ernährungsrundbrief Nr. 61 (1987) S. 46 (Hrsg. 
Arbeitskreis für Ernährungsforschung) Bad Lieben
zell 
7) Anm. 5: H. Hübner u. a.: Der physiologische In
dex - eine Charakteristik von Produkten aus ökolo
gischem und konventionellem Anbau. S. 147 - 162 
8) Anm. 5: F.-A. Popp: Biophotonen - Analyse der 
Lebensmittelqualität. S. 87 -112 
9) Anm. 5: U.R. Balzer-Graf, F. Balzer: Steigbild 
und Kupferchloridkristallisation - Spiegel der Vi
talaktivität von Lebensmitteln. S. 163-232 
10) G. Schmidt: Zur Qualitätsfrage in der Ernäh
rung. Proteus Verlag St. Gallen 

Muß es unaufhaltsam weitergehen? Die 
Rückwanderung deutscher Bauern aus 
dem Osten und Südosten stellt uns vor 
neue, schwere Aufgaben, eröffnet aber 

auch einmalige Chancen. 

Ab dem Jahr 1992, in dem der europäi
sche Zusammenschluß Realität werden 
soll, wird vieles auf diesem alten Konti
nent anders werden. Sicher muß Europa 
zusammenwachsen, und es soll in Zu
kunft in vielem auch mit einer Stimme 
sprechen. 
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Die Frage ist nur, ob es dabei wie in 
einem Schmelztiegel zugehen soll oder 
ob die einzelnen Völker dieses Erdteils 
in Fortsetzung ihrer jeweiligen Traditio
nen ihr Leben auch individuell zu ge
stalten in der Lage sein werden. 

Im ersten Fall würde es zu einer Art 
Einheitsbrei kommen, im anderen wäre 
genügend Spielraum für die Entfaltung 
wirtschaftlicher, kultureHer und sozialer 
Besonderheiten der einzelnen Völker 
gegeben. Es sollte auf keinen Fall zu 
einem Bruch mit bewährten Errungen
schaften kommen. 

Damit diese Gefahr vermieden wird, 
sollte von allen verantwortlichen Stellen 
ein wachsames Auge auf den Gang der 
Entwicklung gerichtet werden. Aber 
auch die Betroffenen selbst, d. h. die 
Gesamtbevölkerung wird dazu aufgeru
fen werden müssen, die Entwicklung 
wachsam zu verfolgen. NotfaHs auch 
durch eigene Aktionen, wie Bürgerin
itiativen. In den knapp zwei Jahren, die 
uns noch verbleiben, sollte an einer 
Weichenstellung, gerade was die Be
wahrung bewährter Besonderheiten be
trifft, intensiv gearbeitet werden. Sie 
stellen sich für jedes dieser alten Kul
turvölker jeweils anders dar. 

Doch nicht davon soll hier die Rede 
sein, sondt<rn davon, welche RoHe das 
bodenständige Element zukünftig in den 
einzelnen Völkern spielen muß, wenn 
sie sich nicht selbst aufgeben wollen. 

Ungelöste Agrarfragen brennen heute 
nur Völkern in der Dritten Welt auf den 
Nägeln, da es ohne deren Lösung der 
dortigen Bevölkerung um das nackte 
Leben geht. In Völkern mit Industrie
boom werden sie vernachlässigt. Wenn 
es anders wäre, hätten wir kein Bauern
sterben. Dazu ist hier schon ausrei
chend geschrieben worden. 

Bodenständige Existenzen zu erhal
ten und neu zu. begründen, muß aber 
auch im stark industrialisierten europäi
schen Raum das Ziel echter Agrarpoli
tik sein. Die Landwirtschaft im engeren 
Sinn, die in den vergangenen Jahrzehn
ten zunehmend ins Abseits gedrängt 
wurde und die von immer weniger Men
schen betrieben wird, ist aber zu 
schwach dazu. 

Innere, statt äußere 
Kolonisation 

Im Artikel "Der Ruf nach bodenständi
gem Leben" in der Mainummer der 
"Kommenden" wurde ausführlich dar
über geschrieben. Haupttendenz: Er
richtung von Eigenheimen mit Garten
land in wenig besiedelten Zonen statt 
fortlaufender Vergrößerung der Bal
lungsräume. Der Baulandbedarf dafür 
wäre übrigens minimal, wie Dr. Schnei
der in diesem Artikel berechnete. Er 
würde nur 0,1 Prozent der Fläche des 
Bundesgebietes betragen, wenn von den 
ohnehin zu errichtenden I Mio. Woh
nungen für Umsiedler, Asylanten und 
Obdachlose die Hälfte für den Bau von 
Eigenheimen vorgesehen würde (für 
drei Jahre berechnet). Land liegt genug 
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brach und wird zunehmend noch mehr 
brach liegen, da viele Bauern keine 
Nachfolger haben. 

Ab 1150 (Beginn der Siebenbürger 
Sachsenzüge ) wanderten immer wieder 
deutsche Bauern und Handwerker in 
östliche und südöstliche Länder aus. 
Anlaß war einmal der heimische Bevöl
kerungsdruck, dann aber auch der Ruf 
östlicher und südöstlicher Potentaten. 
Heute erleben wir den Gegenzug, die 
Rückwanderung dieser Pioniere. Das 
Kultur- und Wohlstandsgefälle, aber 
auch Repressalien in den Gastländern, 
Schwierigkeiten bei der Bewahrung der 
Sprache u. a. sind die Hauptgründe da
für. 

Diese einfachen, arbeitsgewohnten 
Menschen mit ihrem gesunden Fami
liensinn sollten nicht in den Sog der In
dustrie und großen Städte geraten. Ih
nen sollte bevorzugt Seßhaftigkeit, Wie
derverwurzelung ermöglicht werden. 

Was deutsche Bauern in Ost- und 
Südostländern bewirkt haben, kann 
nicht genug bewundert werden. Stellver
tretend für alle Volksgruppen einiges 
über die Siebenbürger Sachsen: 

Sie legten eine Reihe von Städten und 
ca. 250 Dörfer an. Trotz Mongolen- und 
Türkeneinfällen, trotz Verschleppung 
zur Zwangsarbeit nach Sibirien unter 
Stalin (etwa 25 000), trotz Enteignung 
von Grund und Boden durch die rumä
nische Bodenreform zählten sie 1965 
immerhin noch 173 000 Seelen. (Von 
250 000 zu Beginn des Zweiten Welt
krieges) Man muß bedenken, daß sich 
diese Viertelmillion doch nur auf we
nige Tausende Eingewanderte gründete. 
Bis auf kümmerliche Reste verlassen 
jetzt alle ihr Land. - Nach über 800 Jah
ren. 

Daß sich diese Volksgruppe so lang 
halten und sich zu einer solchen Blüte 
entwickeln konnte, verdankt sie nicht 
zuletzt den Gemeinschaftsleistungen der 
Dorfbewohner. In einer von vielerlei 
Gefahren bedrohten Umgebung - siehe 
auch die Errichtung der vielen Kirchen
(Wehr)burgen - ist es natürlich, daß 
sich der Sinn für Gemeinschaftsleistun
gen in einem hohen Maße bilden 
konnte. 

Bei Gesprächen mit jetzt zu uns ge
kommenen älteren, aber auch jungen 
Männern und Frauen spürt man diesen 
echten sozialen Zug in diesen Men
schen, der sie durchseelt (durch das Le
ben geprägt und ohne einstudierte So
zialwissenschaft). 

In welch hohem Maße sich die Sie
benbürger Sachsen, um als Deutsche 
überleben zu können, dem kommunisti
schen System anzupasssen verstanden, 
zeigt die Entwicklung eines deutsch
sprachigen Geisteslebens ab den sechzi
ger Jahren. 

Ein hochentwickelter Gemeinsinn ist 
auch bei den Rußlanddeutschen festzu
stellen. Die Leiden der Wolgadeut
schen, ihre Verschleppung nach dem 
asiatischen Teil der Sowjetunion wäh
rend des Zweiten Weltkrieges und ihre 
zwangsweise Eingliederung in die Kol
chosen haben sie in hohem Grade emp
fänglich gemacht für gemeinsame Kraft
anstrengungen, für soziale Hilfsbereit
schaft. 

Angesichts der zu erwartenden 
schwieriger werdenden Existenzbedin
gungen für die Landwirtschaft nach 
1992 ist es geboten, sich jetzt schon Ge
danken darüber zu machen, wie ihnen 
am wirksamsten zu begegnen ist. Man 
wird sich auf dem gesamten Agrarsektor 

. verstärkt auch zu unkonventionellen Ent
schlüssen durchringen müssen, zu Zu
sammenschlüssen verschiedener Art, zu 

Kooperationen 

In einer gut geführten Kooperation 
droht weder der Verlust an persönlicher 
und unternehmerischer Freiheit, noch 
braucht Verkauf oder gar Enteignung 
des Anwesens befürchtet zu werden. Im 
Gegenteil: Zusammenschlüsse helfen, 
gefährdete bäuerlichen Familienbetrie
ben ihre Existenz zu sichern. 

Nun haben, wie hier bereits mehrfach 
geschildert wurde, ein sehr hoher Pro
zentsatz dieser Bauern keine Nachfol
ger. Ihnen droht die Stillegung oder die 
Veräußerung des Betriebes, im günstig
sten Fall die Verpachtung der Grund
stücke. 

Um den Hof als Ganzes zu erhalten -
was jedem echten Bauern eine Herzens
angelegenheit ist -, liegt nun nichts nä
her, als Rückwaderer in Form der Erb
pacht oder als Eigentümer auf Renten
basis zu gewinnen. 

Viele Altbauern, die sich noch allein 
auf ihrem Hof mühsam abrackern, 
könnten in Zusammenarbeit mit einer 
Rückwandererfamilie schrittweise den 
Übergang vollziehen. 

Es wäre Sache von Landwirtschafts
ämtern, landwirtschaftlichen Berufsver
bänden und Gemeinden, gezielt, durch 
Erkunden und entsprechende Vor
schläge, Aktivitäten einzuleiten. 

Eine andere Möglichkeit für eine Ein
gliederung von Rückwanderern in einen 
bäuerlichen Beruf ist die Teilnahme an 
bereits bestehenden sowie im Aufbau 
begriffenen und auch neu zu errichten
den 

Gemei nschaftsprojekten 

In ihnen wird der Boden der Willkür 
eines Einzelbesitzers entzogen und einer 
mehr oder weniger großen Zahl von 
Menschen ~u treuen Händen überant
wortet. Hier ist der Boden nicht mehr 
Ware, über die nach Belieben verfügt 
werden kann, sondern wo die Forderun
gen zur Tat werden, die Rudolf Steiner 
für alle Zeiten in seinem sozialen 
Hauptgesetz herausgestellt hat und das 
sich die Menschen nicht oft genug vor 
Augen führen können. "Das Heil einer 
Gesamtheit von zusammenarbeitenden 
Menschen ist um so größer, je weniger 
der einzelne die Erträgnisse seiner Lei
stungen für sich beansprucht, das heißt, 
je mehr er von diesen Erträgnissen an 
seine Mitarbeiter abgibt und je mehr 
seine eigenen Bedürfnisse nicht aus sei
nen Leistungen, sondern aus den Lei
stungen der anderen befriedigt wer
den." 
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Die harte Schule, die die Volksdeut
schen im Osten und Südosten durchma
chen mußten, um sich zu behaupten, ist 
sicher die beste Voraussetzung für ein 
sozial geprägtes Engagement in Ge
meinschaftsunternehmungen. 

Es wurde gesagt, daß ein hoher Pro
zentsatz der Bauern keinen Nachfolger 
hat. Nun, einen Nachfolger hätte fast je
der, aber Söhne und Töchter wollen 
nicht mehr. 

Ferner wird gesagt: wenn der Ver
dienst in einem Familienbetrieb (durch
schnittliche Größe in der Bundesrepu
bUk 17 ha) nicht ausreicht, bietet sich 
der Ausweg der Aufnahme einer Ne-

benerwerbstätigkeit an. Wie steht es da
bei aber in der Praxis? Vor allem in den 
viel Handarbeit erfordernden Gebirgs
und Vorgebirgslandschaften ? Nach 
Feierabend und an den Wochenenden, 
wenn Industriearbeiter und Angestellte 
frei haben, fängt die Arbeit des Neben
erwerbs- und Zuerwerbsbauern erst 
richtig an. Der bäuerlichen Jugend 
bleibt diese Diskrepanz natürlich nicht 
verborgen. Es ist also gut zu verstehen, 
daß der bequemere Weg eingeschlagen 
wird. 

Nach I bis 2 Jahrzehnten wird die 
(noch) von Bauernhänden gepflegte 
Landschaft unserer Gebirgsgegenden 
nicht mehr wiederzuerkennen sein. 

TAGUNGSBERICHTE 
Appelle an die Anthroposophen 

Bericht von einem Symposion über Rudolf Steiners 
Wissenschaftsbegriff in München 

"Rudolf Steiners Wissenschaftsbegriff im 
Gespräch mit der Gegenwart" lautete das 
Thema eines Symposions, zu dem Lorenzo 
Ravagli philosophierende Freunde ins Ru
dolf Steiner-Haus in München eingeladen 
hatte. Den Reigen der Vorträge eröffnete 
Günter Röschert vom gastgebenden Zweig 
der Anthroposophischen Gesellschaft mit 
einem Referat über "Die Grundlinien einer 
Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltan
schauung" im Lebenswerk Steiners. An der 
Durcharbeitung dieses Jugendwerkes habe er 
im Rahmen der Anthroposophischen Gesell
schaft oft teilgenommen, berichtete der Refe
rent. Und bei Sätzen wie "Das Denken ist 
der Kern der Welt" (13. Kapitel) oder "Der 
gesamte Seinsgrund hat sich in die Welt aus
gegossen ... , im Denken zeigt er sich in seiner 
vollendetsten Form" (14. Kapitel) oder 
"Hat. .. der Weltgrund Ziele, so sind sie iden
tisch mit den Zielen, die sich der Mensch 
setzt, indem er sich darlebt" hätten sich die 
beteiligten Freunde stets sehr behaglich ge
fühlt. Daß diese Begriffe aber auch Pforten 
zu einem noch größeren geistigen Hinter
grund seien, habe man nicht bemerkt. Rö
schert sah seine Aufgabe darin, Hinweise auf 
diesen Hintergrund zu geben. Er verwies zu
nächst auf Dionysius Areopagita, der neben 
seiner hinlänglich bekannten Hierarchien
Lehre auch die Ansicht vertreten hat, Gott 
könne mit der menschlichen Sprache nicht 
beschrieben werden. Er wirke in alle Veräste
lungen des Daseins hinein, und der Mensch 
könne sich ihm nur nähern durch schrittwei
ses Ablegen seines Kreatur-Seins oder - um 
es mit dem späteren Rudolf Steiner auszu
drücken - durch das geöffnete geistige Auge 
in leibfreier Existenz. 

Die zweite Persönlichkeit, die Röschert 
aus dem geistigen Hintergrund hervortreten 
ließ, war Giordano Bruno, der im Jahre 1600 
in Rom als Ketzer verbrannt worden ist. Dies 
sei aber nicht so sehr wegen seines Eintretens 
für das heliozentrische Weltbild geschehen, 
sondern wegen seiner Bewunderung für die 
altägyptische Weisheit des Hermes Trismegi
stos, betonte der Referent. Auch Bruno habe 
das Alldurchdrungensein der Welt von der 
Gottheit und ihr Ausgegossensein in die 
Schöpfung gelehrt. Im heliozentrischen Welt-
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bild habe er ein Signum dafür gesehen, daß 
der altägyptische Sonnengott wieder die 
Herrschaft übernehmen und damit die Weis
heit der Ägypter der Pharaonenzeit eine Auf
erstehung erleben werde. 

In den eingangs zitierten Worten von Ru
dolf Steiner aus den "Grundlinien ... " sieht 
Röschert einen Hinweis darauf, daß sich der 
spätere Begründer der Antqroposophie in 
seiner Jugendzeit dem durch Dionysius, 
Bruno und Baruch Spinoza repräsentierten 
geistigen Weg angeschlossen hat. Dabei sei 
Steiner in eine Randlage zum Pantheismus 
geraten. Doch sei er nicht dabei geblieben. 
Vielmehr habe er in seinen späteren Jahren 
zum Panentheismus zurückgefunden und da
mit zu der Auffassung, daß Gott nicht ganz 
in der Schöpfung aufgeht, sondern auch 
einen Platz außerhalb der Schöpfung hat. 
Eine deistische Auffassung Steiners kommt 
vier Jahren nach den "Grundlinien" in den 
Einführungen zum 2. Band von Goethes Na
turwissenschaftlichen Schriften zum Aus
druck, in denen es unter der Überschrift 
"Goethes Erkenntnisart" heißt: "Die erha
benste Gottes-Idee bleibt doch immer die, 
welche annimmt, daß Gott sich nach Schöp
fung des Menschen ganz von der Welt zu
rückgezogen und den letzteren ganz sich 
selbst überlassen habe."!Eine weitere Linie, 
die Röschert andeutete, verläuft von der 
Weisheitstradition des Alten Testamentes 
(Sophia als die Erstgeborene Gottes im Buch 
"Weisheit Salomos") über die Logos-Lehre 
im Johannes-Evangelium zu der Formulie
rung in "Mein Lebensgang" (GA 28) im 
23. Kapitel: "Damit aber war die Wahrheit 
der Vorstellung erlebt, daß in der Welt und 
ihrem Wirken der Logos, die Weisheit, das 
Wort waltet." 

Auf Röscherts Ausführungen reagierten 
einige der Anwesenden mit Unbehagen. Sie 
hatten den Eindruck, der Referent habe 
Zweifel an dem Diktum wecken wollen, Ru
dolf Steiner habe alles, was er gesagt und ge
schrieben habe, aus eigenen geistigen Schau
ungen geschöpft, und .er habe nichts von an
deren Autoren übernommen. Am Ende des 
Symposions mußten sich diese Anwesenden 
dann allerdings noch wesentlich deutlichere 
Worte anhören. 

Dann werden sie auch kein Erholungs
gebiet mehr sein. 

Daher der Appell an alle Stellen, die 
etwas zu sagen haben, ihr Bestes dafür 
zu tun daß die deutschen Rückwande
rer ihr~ (noch) bestehende Bereitschaft, 
dem Bauernleben treu zu bleiben, nicht 
verlieren. Nach kurzer Zeit kann es zu 
spät dafür sein. 

Die Leser der "Kommenden" und 
alle, denen diese Ausführungen zugäng
lich sind, sollten sich Gedanken dar
über machen, was sie persönlich für 
diese Menschen tun können, denen es 
wahrlich nicht leichtgefallen ist, ihre in 
Jahrhunderten lieb gewordene Heimat 
in fernen Ländern zu verlassen. • 

Doch zunächst stellte Reinhardt Adam 
von einer Waldorf-Schule am Bodensee den 
Erfahrungsbegriff Kants gegen den des Au
tors der "Grundlinien". Dabei betonte er, 
während wir nach Kant über die empirische 
Erfahrung hinaus nichts wissen könnten (die 
Erkenntnisgrenze !), umfasse das Gegebene 
bei Steiner Sinnliches und Geistiges. Alles 
könne erfahre werde. - Peter Heusser aus Ar
lesheim referierte über das "Naturwissen
schaftliche Erkennen", wobei angenehm auf
fiel, daß er Mitglieder der gegenwärtigen wis
senschaftlichen Gemeinschaft, die sich in 
Nuancen vom noch immer geltenden Positi
vismus absetzen, nicht besserwisserisch ab
kanzelte, sondern recht positiv bewertete. 
Der Goetheanismus hat laut Heusser im Be
reich der Naturwissenschaften noch viel zu 
leisten. - Lorenzo Ravagli sprach über die 
"Psychologie und ihre Methode in den 
"Grundlinien", wobei er mit Nachdruck be
tonte, daß es Steiner hier nicht um das 
menschliche Individuum in seiner Alltages
gestalt gegangen sei, sondern um das reine, 
transzendentale Ich des Menschen. Der Ge
genstand der Psychologie sei für den Autor 
der "Grundlinien" der Geist. Steiner selbst 
hat bei der Neu-Herausgabe seines Erstlings
werkes 1924 erklärt: "Vor 40 Jahren, beim 
Schreiben desselben, stand mir als "Psycho
logie", in einem allerdings ungebräuchlichen 
Sinne, etwas vor Augen, das die Anschauung 
der gesamten "Geistes-Welt" (Pneumatolo
gie) in sich einschloß. Daraus darf aber nicht 
geschlossen werde, daß ich damals diese 
"Geistes-Welt" von der Erkenntnis des Men
schen ausschließe wollte." ("Grundlinien", 
TB-Ausgabe, S. 140). 

Ravagli resümierte, die Psychologie bei 
Steiner sei 1886 nur eine Chiffre der Trans
zendenz gewesen, die später ausgefüllt wor
den sei. Röschert sagte dazu im anschließen
den Gespräch, die "Grundlinien" seien eine 
Schrift, die Steiner aus einer exzeptionellen 
Seelen lage heraus geschrieben habe. Er be
zog sich damit auf das Geständnis Steiners 
am Anfang des 22. Kapitels von "Mein Le
bensgang" (GA 28): "Das Erfahren von dem, 
was in der geistigen Welt erlebt werden kann, 
war mir immer eine Selbstverständlichkeit; 
das wahrnehmende Erfassen der Sinneswelt 
bot mir die größten Schwierigkeiten. Es war, 
als ob ich das seelische Erleben nicht so weit 
in die Sinnesorgane hätte ergießen können, 
um, was diese erlebten, auch vollinhaltlich 
mit der Seele zu verbinden. Das änderte sich 
vollkommen vom Beginn des 36. Lebensjah
res angefangen." Das Erlebnis, von dem Ru
doli Steier hier berichtet, trug sich also im 
Jahr.e 1897 zu. 

Uber die Ästhetik Rudolf Steiners refe
rierte im Rudolf Steiner-Haus im Münchener 
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Ortsteil Schwabing kenntnisreich Roland 
Halfen aus München. Aus dem 21. Kapitel 
der "Grundlinien" zitierte er den Satz: "Es 
ist dasselbe Unendliche, das Gegenstand der 
Wissenschaft wie der Kunst ist, nur daß es 
dort anders als hier erscheint", Es sei das 
Sinnliche, das einen ideellen Charakter 
trage. Dazu Steiner: "Alles kommt beim 
Kunstwerk darauf an, inwiefern der Künstler 
dem Stoffe die Idee eingepflanzt hat. Nicht 
was er behandelt, sondern wie er es behan
delt, darauf kommt es an." In diesem Zusam
menhang hat Steiner zwei Jahre später, am 
9. November 1888, vor dem Wiener Goethe
Verein gesagt: "Das Werk bleibt ein Sinnli
ches, aber das Wie des Auftretens wird ein 
Ideelles. Wo diese ideelle Erscheinungsform 
am Sinnlichen am besten erscheint, da er
scheint auch die Würde der Kunst am höch
sten." (GA 271, S.33). Halfen leitete seine 
Zuhörer dann anhand einiger Bilder zu 
Kunstbetrachtungen an. Darunter war auch 
ein abstraktes Bild von Barnett Newman mit 
dem Titel "Jericho", das eine rote Gerade in 
einem schwarzen Dreieck zeigt. Mit seinen 
Hinweisen zu diesem Bild (die rote Gerade 
befreit sich aus der Umklammerung des 
Schwarz und schiebt es nach oben auseinan
der, um oben gleichsam herauszusprühen) 
überzeugte er seine Zuhörer davon, daß sie 
sich die Illusion absuggerieren sollten, ein 
solches Bild könne man sofort als Ganzes er
fassen. In der Diskussion sagte ein Teilneh
mer aus Heidelberg, das Kunstwerk sei heute 
darauf angewiesen, daß der Betracher mit
wirke, daß er etwas dazu tue und sich mit 
dem Kunstwerk auf eine Art Gespräch ein
lasse. 

Nach diesem Überblick soll über zwei 
Vorträge etwas ausführlicher berichtet wer
den, weil sie unüberhörbare Appelle an die 
Anthroposophen enthielten. In dem ersten 
stellte der Mannhe.imer Waldorf-Lehrer Ni
colas Dodwell-Humpert die Frage, wie sich 
wohl Karl Popper, dessen kritische Methode 
sich zur Zeit an den Hochschulen der Welt 
großen Zuspruchs erfreut, als Teilnehmer 
des Symposions in München äußern würde. 
Aufgrund der Kern-Aussagen Poppers 
meinte der Referent, dieser würde die 
"Grundlinien" sicherlich als ein ganz nettes 
Buch bezeichnen. Aber er würde dann dar
auf verweisen, daß es lauter Elemente und 
Begriffe enthalte, die unter den Philosophen 
schon lange nicht mehr zulässig seien, wenn 
man von der wissenschaftlichen Gemein
schaft ernst genommen werden wolle. Be
griffe wie "der Seinsgrund" und "die Wesen
heit eines Gegenstandes" sowie die Lehre, 
die Wirklichkeit setze sich aus der Wahrneh
mung und dem dazugehörenden Begriff zu
sammen, der im Denken erscheine, seien im 
Sinne der Kritischen Methode Scheinbe
griffe, die intersubjektiv nicht nachprüfbar 
und falsifizierbar seien. Dodwell-Humpert 
zitierte dazu aus Poppers "Logik der For
schung" den Satz: "Kein ernster Physiker 
wird jene okkulten Effekte, zu deren Repro
duktion er keine A~:-veisung geben kann, der 
wissenschaftlichen Offentlichkeit als Entdek
kung unterbreiten. Denn nur zu bald würde 
man aufgrund des negativen Resultats der 
Nachprüfungen die Entdeckung als Hirnge
spinst ablehnen." Der Referent zitierte auch 
den Mannheimer Philosophie-Professor 
Hans Albert mit den Worten, alle Philo
sophen, die von solchen Schein problemen 
sprächen, immunisierten sich gegen die Kri
tik. Sie entzögen sich· der Falsifizierung und 
der Intersubjektivität. Die wissenschaftliche 
Gemeinschaft wolle mit solchen Philo
sophien nichts zu tun haben. 

Diese Denk-Schule sei heute weltweit, be
tonte Dodwell-Humpert. Einen Dialog mit 
ihr vom Standpunkt der Steinersehen Er
kenntnistheorie bezeichnete er als notwen
dig. Gleichzeitig bekundete er Zweifel daran, 
daß dies möglich sein könnte. Denn wenn 
die Popper-Seite den Steiner-Jüngern den 

wissenschaftlichen Standard bestreite, sei 
kaum vorstellbar, wie ein fruchtbares Ge
spräch in Gang kommen sollte. 

In der Diskussion hieß es dazu, die Natur
wissenschaft müßte von ihrem reduktionisti
schen Dogma abweichen, damit wir mit ihr 
reden könnten. Ob sie uns diesen Gefallen 
tut? 

Sehr Nachdenkenswertes enthielt schließ
lich der Vortrag des jungen Münchener Hi
storikers Reinhard Falter. Er stellte zunächst 
dar, daß Steiner sich 1886 mit seinen Thesen 
im 19. Kapitel der "Grundlinien" voll in der 
Debatte'seiner Zeit befunden habe. Die Beto
nung der Rolle des Individuums in der Ge
schichte hätten auch Ranke und sein Schüler 
Otto Lorenz vertreten, der zu den Lehrern 
Steiners gehörte. Auch mit der Ablehnung 
der Kausalität in der Geschichte und des 
apriorischen Konstruierens von Plänen, die 
ihr zugrunde liegen sollen, hätte Steiner 1886 
viel Beifall gefunden. (Eine Verwerfung die
ses Standpunktes stellte Falter im 1909 gehal
tenen Zyklus "Der Orient im Lichte des Ok
zidents" (GA 113) im vierten Vortrag fest, wo 
der Begriff des geschichtlichen Fortschritts 
als Ausdruck westlicher Denkweise gegen 
die Idee von der Wiederholung des Gleichen 
in der orientalischen Denkweise gesetzt und 
gepriesen wird). 

1886 habe Steiner mit seinem Historismus 
also mitten drinnen gestanden in der Ge
schichtsdebatte seiner Zeit, stellte der Refe
rent fest. Heute sei die anthroposophische 
Historie aber ganz herausgefallen aus der 
weiteren Entwicklung der Geschichtsschrei
bung, die inzwischen den Faschismus aufar
beiten müsse und die sich der gründlichen 
Zerstörug des .fortschritts-Begriffes und den 
Fragen der Okologie gegenübersehe. Da 
stellten sich heute ganz andere Fragen als zur 
Zeit Steiners. 

Falter sprach davon, daß die anthroposo
phische Geschichtsbetrachtung in die Isola
tion geraten sei. Das liege daran, daß sie sich 
als Weltanschauung präsentiere und den 
Forschungsstand nicht zur Kenntnis nehme. 
Sie sei auch dadurch unglaubwürdig, daß sie 
ihren Begründer in ungeschichtlicher Weise 
betrachte. Wer auf die Methodik achte, 
werde davon abgestoßen. Hinzu kämen for
male Dinge. Falter nannte in diesem Zusam
menhang das Problem der fehlenden Quel
len-Angaben in den Werken Steiners. So 
habe der Autor· des Werkes "Das Christen
tum als mystische Tatsache" viel aus Otto 
Willmanns "Geschichte des Idealismus" zi
tiert, ohne das anzugeben. Ferner führte der 
Referent die Tatsache an, daß bisher noch 
kein Versuch unternommen worden ist, in 
den Werken Steiners zu differenzieren, was 
er selbst geschaut und was er von anderen 
Autoren übernommen hat. Mit einer solchen 
Ent-Historisierung und Mystifizierung ver
bauten sich die Anthroposophen die Chance, 
jungen Historikern den Weg zu einer imagi
nativen Sicht der Historie zu öffnen. Danach 
bestehe ein großer Bedarf an den Universitä
ten, wo nicht mehr Historiker ausgebildet 
würden, sondern wo man nur noch den Um
gang mit den Quellen lerne. 

In der Diskussion berichtete Falter von 
einem Geschichtsprofessor, der seine Kinder 
in die Waldorf-Schule schicke und davon, 
sowie vom biodynamischen Landbau und 
der anthroposophischen Heilkunst, sehr an
getan sei. Doch von der anthroposophischen 
Geschichtswissenschaft sei dieser Professor 
sehr enttäuscht. Er habe sie als sehr eng und 
schulmäßig erlebt. 

Zum Abschluß stellte Lorenzo Ravagli 
den Anthroposophen eine große Aufgabe: 
Sie sollten sich in der gegenwärtigen Situa
tion in Deutschland und Europa auf den 
deutschen Genius besinnen und zum Brük
kenbau zwischen dem Westen und dem 
Osten beitragen, der nicht nur im rein Physi
schen und im Wirtschaftlichen bestehen 
dürfe. Eberhard Mannigel 
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VERANSTALTUNGEN 
Eine neue anthroposophische Initiative in Osterberlin 

Zu Michaeli 1990 wurde unmittelbar an 
der Berliner Mauer, die vor den Fen
stern liegt, in Ostberlin das Kaspar
Hauser-Forum, dem das Kaspar-Hau
ser-Therapeutikum eingegliedert ist, er
öffnet und feierlich eingeweiht. Schon 
bald nach der "Wende" bildete sich ein 
Menschenkreis, der Anfang dieses Jah
res Räumlichkeiten übernehmen 
konnte, die bisher vom Stasi und der 
NV A genutzt waren. In einer beispiello
sen Arbeit wurden die neun Zimmer 
und ein größerer Seminarraum, der 
etwa 100 Plätze hat, hergerichtet. Aus 
düsteren vernachlässigten Dienstzim
mern entstanden saubere nette Räume, 
denen man ihre ursprüngliche Verwen
dung nicht mehr anmerkte. Angenehme 
Farben an den Wänden, zarte Gardinen 
und gute Beleuchtung strahlen eine 
freundliche und einladende Atmo
sphäre aus. Allen Beteiligten, die mit 
großer Opferkraft und immensem per
sönlichem Einsatz diese anthroposophi
sche Insel inmitten der Ostberliner 
Mietskasernen geschaffen haben, ge
bührt herzlicher Dank und Anerken
nuns für die mutige Initiatve. 
,-'Am Sonntag, den 30. September ver
sammelten sich nahezu 100 Menschen -
vorwiegend aus Ostberlin - zu der festli
chen Einweihung. Viele Grußworte von 
westlichen Freunden zeugten von der 
Verbundenheit und der Hochachtung, 
die man dieser neuen Institution entge
genbringt. 

Ein reichhaltiges Programm wird 
v-om Forum und Therapeutikum ange
boten. Vorträge, Seminare, künstleri
sche Veranstaltungen einschließlich 
ärztlichen Beratungsgesprächen bieten 
jedem Interessierten Anregungen. Alles 
gründet auf der Anthroposophie Rudolf 
Steiners, und man kann nur hoffen, daß 
dieses enorme Engagement auch wirt
schaftlich tragfähig bleibt. Die Men
schen aus dem Ostteil von Berlin haben 
z. Zt. andere Sorgen und Wünsche und 
können nur selten die ärztliche Bera
tung, die Heileurythmie, Künstlerische 
Therapie oder die Seminare bezahlen. 
Man hat daher Patientenpatenschaften 
eingerichtet und hofft, auf diese Weise 
keine Behandlung oder Teilnahme an 
Kursen ablehnen zu müssen, weil keine 
Bezahlung möglich ist. Durch eine 
Werkstatt für Kerzenziehen und Foto
kopierarbeiten hofft man auf Einah
men. Diese werden keineswegs ausrei
chen, um die etwa zehn ständigen Mit
arbeiter zu halten. Es ergeht daher an 
alle Menschen im Westen, die eine sol
che Initiative für berechtigt halten, die 
herzliche Bitte, diese wesentliche Arbeit 
durch Spenden oder/und zinslose Dar
lehen zu fördern. Das ist eine wesentli
che Investition für die Zukunft! 

- Die Anschrift: 
Kaspar-Hauser-Therapeutikum 
Künstlerisch-Sozialtherapeutisches 
Zentrum 
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Korsörer Str. 13 
D-1058 Berlin 
Telefon: 2/4483500 (aus dem Westen 
zusätzliche Vorwahl 0037) 

Konto-Nr. 6664-30-204 bei der Ber
liner Volksbank 

Falls Spenden quittungen erwünscht 
sind, können die Gelder auch über den 
Verein für ein erweitertes Heilwesen 
e. V., 7263 Bad Liebenzell laufen. 
Konto-Nr. 2012900, Kreissparkasse Lie
benzell (BLZ 606 510 70) 

Das Forum ist eine Arbeitsgruppe 
dieses Vereins. 

Ekkehard von Blücher 

Musicosophia International 

Veranstaltungen im November/Dezember 
1990 

Deutschland: 
23.-25. November: Die Dramaturgie des Zy
klus III (Das Quartett) 
23.-26. Dezember: Die Vokalformen (Kantate 
und Oratorium) Für Weihnachten, bitte jetzt 
schon anmelden! 

Anmeldung an: Muscosophia-Schule, D-
7811 St. Peter/Schwarzwald, Tel. (07660/581) 

Zyklus; Die Messe und der Glaube des moder
nen Menschen 

D-8000 München: Anmeldung siehe Mah
ler-Zyklus 

9.-11. November: Mozart Große c-moll Messe) 
Anmeldung an Musicosophia e. V., Christa 

Jocher, Wehrstr. 26, 8100 Garmisch-Parten
kirchen, Tel (08821)1201 

2.-4. November: Meditation - musikalisch er
lebt 

D-2000 Hamburg, Anmeldung bei Kurt 
Fehrenz, Katzbachstr.l, 2000 HH 53, 
Tel.(040)834261 und R. Hinz, Tel (04551)3665 

9.-1 J. November: Musik - eine tönende An
throposophie 

D-8921 Kinsau, Anmeldung an: Sophien
Stiftung, Herzogstr.5, Tel. (08869)1383 

16.-18. November: Mahler: die Wiederentdek
kung des .. Urlichts" 

D-8240 Berchtesgaden, Anmeldung an: 
Brucknerianum, Ebba Wendt, Oberschö
nauerstr.82, 8240 Schönau am Königsee, 
Tel. (08652)3990 

23.-25. November: Beethoven - Durch Leiden 
zur Freude 

D-8510 Fürth/Nürnberg. Anmeldung an: 
Erny Graf, Leonhardt-Förtsch-Str.11, 8502 
Zirndorf, Tel. (0911)607885 

30. November-2. Dezember: Die musikalische 
Gesundheit der Seele ' 

D-7550 Rastatt, Krankengymnastikpraxis 
Renate Schwab, Kapellenstr.17, 
Tel. (07222)35300 

Schweiz 
14.-16. Dezember: Der ewig-tönende Advent 

CH-6311 Bad Schönbrunn (Edlibach/Zug), 

Dreigliederuna al!~ 
Enlwlcklungsprlnzlp 

Arbeitswoche im Rahmen der Fortbil
dungsreihe "Individualität und soziale 
Verantwortung" 

Sonntag, 13. Januar 1991 - Samstag, 
19. Januar 1991 

Goetheanum, Freie Hochschule für 
GeisteswissenschaftiDornach 

Die Veranstaltung beginnt mit einem 
Vortrag von M. Schmidt-Brabant über 
das Geheimnis der Trinität als Weltge-

Das neueste Heft 

Heft 105, Michaeli 1990: 

Aus dem Leben 
der Anthroposophischen 

Gesellschaft 

Dieses Heft bringt Beiträge 
zu den folgenden Themen: 

Das Problem der Authentizität von im 
Umlauf befindlichen und Rudolf Steiner 

zugeschriebenen Texten 

Ein Hamburger Logenvortrag und der Fall 
Marcello Haugen - Das Liebesmysterium 
der Tristansage - Besprechung des Grün
dungsvorstandes vom 23, Dezember 1923 

Zur Veröffentlichung esoterischer 
Inhalte 

Äußerungen Rudolf Steiners. 
Zusammengestellt und eingeleitet 

von Walter Kugler 

Das Schicksalsjahr 1923 
in der Geschichte 

der Anthroposophischen Gesellschaft 

Zusammenschau der Geschichte der 
Gesellschaftsproblematik des Jahres 1923, 

von Hella Wiesberger 

Ca, 50 Seiten, Broschur 
sFr. 13,-/DM 15,-; Bestell Nr. 8105 

Oie Hefte (auch die früher erschienenen) 
können einzeln oder im Abonnement 

bezogen werden. 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH ISCHWEIZ 
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staltungsprinzip. Am Montag behandelt 
in Vorträgen und Seminaren Wolfgang 
Schad das Thema "Zoologische und 
menschenkundliehe Aspekte der Drei
gliederung", am Dienstag Dr. Michaela 
Gläckler "Medizinische Aspekte (be
sonders Pathologie) und pädagogische 
Gesichtspunkte". Am Mittwoch steht 
das Thema "Dreigliederung und Kunst" 
mit Dr. Michael Bockemühl im Mittel
punkt. Am Donnerstag geht es um "Bo-

Einer anthroposophischen 

Zeitschrift nicht gemäß ... 

zu: Eckhard Behrens. Bodenordnung in 
der DDR, in Nr. 9/1990 
Es ist mir unverständlich, wie eine sich 
an der Geisteswissenschaft Rudolf Stei
ners orientieren wollende Zeitschrift 
einen solchen Artikel veröffentlichen 
kann; spricht er doch allem Hohn, was 
aus den Ausführungen Rudolf Steiners 
zur sozialen Frage, insbesondere zur 
Dreigliederung des sozialen Organis
mus, für eine Bodenordnung hervor
geht. 

Danach darf Grund und Boden eben 
nicht Privateigentum einzelner Men
schen sein. Grund und Boden. dürfen 
weder verkäuflich noch beleihbar sein; 
denn sie sind keine Ware, die herstell
bar und vermehrbar ist. Aber nur solche 
Ware kann Objekt des Handels, des 
Kaufens und Verkaufens sein. An 
Grund und Boden können nur Nut
zungsrechte an einzelne Menschen oder 
Menschengruppen vergeben werden, 
die nicht vererbbar sind und nur so 
lange gelten, wie der Berechtigte den 
Boden im ursprünglichen Sinne nutzt. 

Der Verfasser empfiehlt der (ehern.) 
DDR aber, unser westliches kapitalisti
sches Boden(un)recht zu übernehmen, 
indem er vorschlägt, den Boden dort, 
(wenigstens soweit nicht andere Eigen
tumsrechte geltend gemacht werden 
können) zu verkaufen, zu versteigern. 
Stattdessen wäre es an der Zeit, und 
jetzt auch möglich gewesen, das bisher 
in der DDR geltende staatliche Boden
monopol in ein wirklich soziales Boden
recht zu verwandeln. 

Gerhard Schabbon, D-4799 Borchen 

... oder echt 
fortschrittliche 

marktwirtschaftsförclernde 
Maßnahme? 

Wenn Herr Dr. Winfried Becker in 
N r. 10/1990 darüber wettert, daß her-
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tanische und geographische und astro
nomische Aspekte der Dreigliederung" 
(Jochen Bockemühl, Georg GlÖck1er). 

Am Freitag behandeln U. Herrmann
storfer und C. Strawe die sozialen 
Aspekte der Dreigliederung, am Sams
tag, dem 19. I., schließt sich das Thema 
an: "Dreigliederung des sozialen Orga
nismus und Viergliedrigkeit des Men
schen - das Ich in der sozialen Verant
wortung". Das Programm sieht außer-

LESERZUSCHRIFTEN 
ausgewirtschaftetes Geld alleiniger 
Maßstab für eine zukünftige Bodenord
nung sein müßte, wie es Herr Eckhard 
Behrens in Nr. 9/ 1990 "Bodenordnung 
in der DDR" fordert, so ist doch ernst
haft zu bedenken, daß man ob allen 
Meinungsstreites über das ob, soll, ha
ben oder nicht tätig zu werden, es sich 
bei der vorgeschlagenen Grundsteuerre
form um eine echt fortschrittliche, 
marktwirtschaftsfärdernde Maßnahme 
handelt, denn die bisherige Form der
selben, ist gelinde gesagt, die Grundver
ursachung für den latenten Wohnungs
mangelzustand. 

Würde man zudem auch die Einkom
menssteuer (Neidsteuer), die Lohn
steuer (Strafsteuer) und die Mehrwert
steuer (Würgesteuer), um die bedenk
lichsten zu nennen, ebenso im Fort
schrittssinne echt reformieren und sich 
zugleich in Vermeidung der von mir in 
Nr.9/1990 aufgedeckten prekären Un
terlassungssünde, einer subtilen Geld
verwaltung befleißigen, erführe dann 
der von Dr. Winfried Becker befürchtete 
egoistische Wildwuchs einen positiven 
Umwandlugngsimpuls in Zielrichtung 
Ichentwicklung, was der Zentralaufgabe 
Mitteleuropas dienlich wäre und zu
gleich außerordenlich zur Gesundung 
des sozialen Organismus beitrüge. 

Hans Blum, D-5483 Ahrweiler 

Geistverlassene 

Philosophie 

Zu~ Buchrezension von L. Ravagli über: 
Hegels Phänomenologie des Geistes und 
die Sinneslehre Rudolf Steiner von Mi
chael Kirn. (Nr. 9/S.16 j) 

Vermutlich ist im Text im letzten Ab
schnitt eine Verwechslung passiert. Na
türlich hat die Anthroposophie als das 
höhere und das jüngere, lebenheranzie
hende Instrumentarium für das Aufsu
chen der Wahrheit die Philosophie zu 
durchdringen und diese damit in sich 
(her-)aufzuheben; und nicht umgekehrt. 
Die Philosophie ist durch die (engli
schen) Naturwissenschaften ja entkräf
tet und dem Geist weitgehend entfrem
det worden. 

Rudolf Bäny, CH-4053 Basel 

dem künstlerische Workshops mit Mit
gliedern der Eurythmiebühne Hamburg 
für die Teilnehmer vor, sowie einen ge
selligen Abend und ein Cello-Konzert 
mit Marek Jerje. Es empfiehlt sich 
rechtzeitige Anmeldung (über das Büro 
Dr. Christoph Strawe, Hauß-
mannstr. 44a, 0-7000 Stuttgart 1, 
Tel. :0711- 2368950, Institut für soziale 
Gegenwartsfragen, AußensteIle Stutt
gart). 

Richtigstellung 

Thank you for your generous coverage in 
Die Kommenden 10, OcL 1990. Could I tell 
to your readers that the Tremadog Confe
rence 1990 was initiated by all those who met 
in 1989, and not me alone? In our conversa
tion, for editorial reasons, the second last 
question and my reply (p. 25) are a little dif
ferent from the originals. They could suggest 
I exaggerate the significance of my work. I 
do not. Originally the question was more: 
"Do you think the Anthroposophie move
ment can contribute helpfully to the develop
ment of Europe at the End of the Century? 
(my words) - and I answered: "Wenn du die 
3 Essais veröffentlichst, die ich dir gegeben 
habe, wirst du darin die vollständigste Ant
wort finden, die ich im Moment geben 
kann." This concerned their conte nt (particu
lary 2 and 3), rather than their author. 

In your kind report of my short comments 
in "Humanty's Middle East Crisis" I did not 
myself connect Gondishapur, Arabism, Ha
raoun al Rashid etc. with Saddam Hussein. 
Others may have done this in the conversa
tion afterwards. I simply pointed to the facts 
a) that the Iraq/Iran war was in the Gondis
hapur Threshold; b) that Hazhir Temounair 
in "The Times" had related Hussein's ende
avours to Haroun's. More importantly, I 
pointed to Hussein's reported identification 
with Nebukadnezzar of Babyion, and that 
the Age of Abraham 20th Century B.C. forms 
the karmic background to much in the 
Middle East in the 19th120th Century A.D. I 
spoke of the question of the genuine reconci
liation of Christianity and Islam evident by 
lohn G. Bennett, and of the reeonciliation of 
the "children" of Ishmael and Israel ... wi
thout making any judgement about these. 
The meeting ended with a meditation for 
Hussein eonducted by lames Gillen and not 
by me (I did not personally refer to "white 
magie"). 

To your editorial: Tacitus in his Annals XIV 
30 reports that after the Roman legionaries 
under S. Paulinus had murdered many Dru
ids in the banks of the Menai .. A force was 
next set over the conquered, and their graves, 
devoted to inhuman superstitious, were de
stroyed. "The Roman camp at Segontium was 
the centre of control - and the Romans mi
ned mountains in Anglesay for their copper 
ore. So we have to say: the Romans did actu
ally control Anglesey - at times more stron
gly, at times less strongly, between AD 61 
and c. AD 385. 

Thank you and your graphie artist for the 
artistic lay-out and loving idealism. 

Charles Lawrie, Penmorfa, Wales GB 

Hinweis: Die Teile 11 und 1II von Charles Lawries 
Europa-Aufsatz erscheinen in "Die Kommenden" 
Nr. 12 in Originalsprache. 
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Großgeschriebene 
Okologie 

Das Große Gartenlexikon, völlig überar
beitete Neuausgabe des 1973 erschiene
nen "Neuen Großen Gartenlexikons" , 
607 S., geb., Südwestverlag München, 
DM 48.--
Der Herausgeber und seine Mitarbeiter 
haben mit diesem Standardwerk ein un
entbehrliches Nachschlag- und Infor
mationsbuch auf den Markt gebracht, 
das die Ansprüche aller im Garten täti
gen Menschen bestens befriedigen wird. 

Es behandelt rund 200 Gattungen Ge
hölze, 300 Gattungen Stauden, Zwiebel
und Knollengewächse, über 200 Gattun
gen Zimmerpflanzen, über 100 Obst
und Gemüsearten - insgesamt also etwa 
800 Gattungen und das Vielfache an Ar-
ten und Sorten. . 

Ein ästhetischer Genuß sind die rund 
1400 Farbphotos, also auf nahezu jeder 
Seite mehrere davon, und die nötige An
zahl an Zeichnungen und Tabellen. 

Großgeschrieben im Werk wird die 
Ökologie. Professor Dr. Wolfgang 
Schwenke, einer der Sachbarbeiter des 
Buches s~gt dazu: "Der Garten wird 
heute als Qkosystem betrachtet und be
hande\t;das es in seiner natürlichen Ab-

·wehrkraft gegen tierische Schädlinge 
und Krankheiten zu stärken gilt. Dieses 
Ziel ist nicht mit umweltbelastenden 
chemischen Präparaten, sondern nur 
mit umweltfreundlichen, ökosystemge
rechten Mitteln zu erreichen." 

In die Neuauflage wurden zu einer 
ganzen Reihe von Themen Artikel wie 

. folgende eingefügt: Baumsterben, 
Hochbeet, Hügelkultur, Holzschutz, na
turgerechter Landbau, Spezielles aus 
der biologisch-dynamischen Praxis, 
Rinderprodukte, Steinmehl, Streuobst-
bau u.a.m. . 

Im Gegensatz zum gewerblichen Gar
tenbau, wo immer stärker technisiert 
und spezialisiert wird, entwickeln Haus
und Kleingärtner, Bauern und Siedler 
ihre Gärten nach· anderen Gesichts
punkten. Dieser Personenkreis legt 
Wert auf Erholung auch durch die Ar
beit, Selbstversorgung mit gesund gezo
genen Produkten und eigenständiger, 
schöpferischer Betätigung. 

So dient das große Gartenlexikon al
len Spielarten von Gärtner, vom Zim
merpflanzenliebhaber bis zum Neben
erwerbsgärtner im Sinne einer boden
ständigen Lebenskultur. Der für das Ge
botene erstaunlich niedrige Preis sollte 
jedem die Anschaffung ermöglichen. 

O.H. 

Freie 
Gesprächsatmosphäre 

Eine Kollegin hatte es mir mit den Wor
ten überreicht: "Das mußt du für die 
Lehrerbibliothek anschaffen. Es lohnt 
sich - ich habe es wie einen Roman ge
lesenl" Auch ich hatte es bereits gele
sen, und es hatte sich wirklich gelohnt -
aber, nur: wie einen Roman? 
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.. 
NEUE BUCHER 

Die Rede ist von Hermann Koepkes 
kürzlich erschienenem Buch: "Das 
zwölfte Lebensjahr - Eintritt in die Pu
bertät". Da Koepkes 1983 erschienenes 
Buch "Das neunte Lebensjahr - Seine 
Bedeutung in der Entwicklung des Kin
des" bereits seine dritte Auflage erlebte, 
konnte man gespannt sein, als der Ver
lag am Goetheanum das Erscheinen 
dieses neuen Bandes über das zwölfte 
Lebensjahr abkündigte. Erfolgsreihe 
wird fortgesetzt? - Aber bereits die Ein~ 
bandgestaltung darf man neben der Ver
wandtschaft auch als Hinweis auf die 
Andersartigkeit der beiden Publikatio
nen ansehen. Was damals noch in ver
halten, blasser Farbgebung als streng 
geometrische Form erscheint, das tritt 
einem jetzt malerisch in sattem Rot
Gold-Violett-Dreiklang entgegen. Die 
Datierung der beiden Vorworte liegt ge
nau sieben Jahre auseinander: Michaeli 
82 - Michaeli 89. Ob das wohl nur ein 
Zufall ist? - Was 82 noch aus dankba
rem Aufschauen zu älteren, eigenen 
Lehrerpersönlichkeiten erfloß, nimmt 
jetzt aus vom Erkennen durchdrunge
nen eignen Erlebnissen ganz indivuelle 
Form an, bis hin zum Stil der Darstel
lung. Alles theoretisch Belehrende ist 
vollständig abgestreift! Was im 
"neunten Lebensjahr" erst im Ansatz 
wie. eine bildhaft erzählende Einstim
mung in den Problemkreis auftrat, das 
ist jetzt zum durchgehenden Stilmittel 
geworden: Der ganze Inhalt wird in le
bensvoll, typischen Situationsdarstel
lungen dem Leser nahegebracht, wird 
ihm zum unmittelbaren Mit-Erlebnis. 

So erblicken wir den eigentlich zen
tralen Inhalt des Buches, das heran
wachsende Kind auf der Entwicklungs
stufe des zwölften Lebensjahres, wie ge
spiegelt an seinem Umfeld, in der Ge
schichte von Susanne K., jener Klassen
lehrerin, deren Schülerinnen und Schü
ler das zwölfte Lebensjahr gerade über
schreiten, ihrer älteren Kollegin Hen
riette B., die sie berät, einer Hospitation 
im Unterricht der Susanne K., einem 
Gespräch unter Lehrern, einem Klas
sen-Elternabend und zweier Elternge
spräche. Dabei steht hinter allen Proble
men, die sich da entfalten, wie auch den 
Lösungsversuchen die angeboten wer
den, stets die sich immer deutlicher kon
turierende Gestalt des zwölften Lebens
jahres. 

Eine Fülle von Einzelthemen und de
taillierten Sachfragen wird uns im an
mutigen Gewand eben dieser "Ge
schichte" aufs anschaulichste vorge
führt, und geradezu überrascht erfährt 
der erstaunte Leser dann am Ende eines 
jeden der sechs Hauptkapitel durch 
eine Auflistung von jenen pädagogi
schen Vorträgen Rudolf Steiners und 
sonstiger Fachliteratur, die als Gerüst 
zu dem so facettenreichen Bild gedient 
haben. Wie dankbar nimmt man es hin, 
während der Lektüre einmal nicht mit 
Steiner-Zitaten und fachsimpelnder 
Theorie belästigt zu werden. Geradezu 
genial erscheipt mir z. B. die Art, wie die 
praktischen Ubungen Steiners aus dem 

Vortrag "Nervosität und Ichheit" in das 
"Gespräch mit Gottfrieds Eltern" hin
ein verwoben werden. Hier scheint mir 
in der bewußten Abkehr vom Literatur
stil der kommentierten Zitatensamm
lung ein erfrischender, neuer Ansatz im 
Umgang mit der GA gewagt. 

Und so steht keine Lehrer-Besserwis
serei im Weg, um zu einer freien Ge
sprächs-Atmosphäre mit dem Autor zu 
kommen. Im gemeinsamen Beobachten 
der fein charakterisierten und trefflich 
gehandhabten AIltagssituationen wer
den nicht Anweisungen und Urteile auf
genötigt, sondern es bleibt jedem Leser 
selbst überlassen, seine eigenen 
Schlüsse daraus zu ziehen. Darin liegt 
wohl der ganz besondere Wert dieses 
Buches, daß es zwar im besten Sinne ein 
pädagogisches Sachbuch - Lehrbuch -
ist, für alle, die mit Kindern umzugehen 
haben, daß es aber, statt zu belehren, 
stets anregt, anregt zu eigenen Beobach
tungen und zur Arbeit an sich selbst. -
Niemand wird dieses Buch unberührt 
zur Seite legen, vielmehr versuchen, sich 
selbst in künftige Begegnungen mit 
Zwölf jährigen verändert und neu einzu
bringen. 

Christian von Esebeck 

Satire oder Kunstbuch? 

Thomas Gädeke/Bernd Seydel: Wolf
gang Klähn, Verlag Aurel Bongers, 
Recklinghausen 1990, 144 S., 36 Farbta
feln, 50 Abb., geb. DM 48,-
Im kleinen Treppenhaus der Hambur
ger Kunsthalle hat Wolfgang Klähn 
1952 ein beschwingtes Wandbild aus 
Metamorphosen frei geometrisierter 
Formen und starker Farben geschaffen, 
das Berühmtheiten wie Franz Roh oder 
Georg Meistermann in Begeisterung 
versetzt. Die Mehrheit der Museumsbe
sucher dagegen votierte eher dafür, das 
aufdringliche, ins Dekorative neigende 
Werk zu überpinseln. Schließlich wurde 
es nach drei Jahren mit einer Leinwand 
überdeckt, und die Gemüter hatten ge
nug Stoff, um ihr Pro und Contra Klähn 
über die Jahre hin zu pflegen. - Bei der 
nun vorliegenden Monographie wird es 
vermutlich ähnlich gehen. Die einen 
werden sie loben, die anderen werden 
das Buch am liebsten geflissentlich 
übersehen: mittelmäßig geschrieben ist 
es auf alle Fälle. Denn die an Mikrokos
men, Gewebe und Zellstrukturen erin
nernden Aquarelle des Norddeutschen, 
eine Mischung aus Action Painting und 
biozentrischer Expression im großen 
Format, sind in ihren allegorisierenden 
Mystizismen - "Schwebend spannt und 
kreist das Werden" heißt beispielsweise 
ein Gemälde von 1954 - allgemein 
schon schwer genug zu verstehen: die 
Lektüre des Buchs hilft da auch nicht 
sOP..derlich weiter, sachlich einer Kunst 
begegnen zu lernen, die nach den Wor
ten der Autoren "heitere Fenster ins 
Ganze von Natur und Leben öffnet". 
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Eher ergibt sich der Eindruck, die Be
geisterung für die Werke Klähns habe 
die beiden dazu hingerissen, einem 
Maler, der vielfach im Sommer auf der 
Insel Sylt oder den norddeutschen Ge
staden seine Malerei pflegt, kunsthisto
rische Weihen geben zu müssen, ohne 
es zu können. Natürlich versäumen sie 
auch nicht, Wolfgang Klähn als Verse
schmied vorzustellen und "Wortwerke" 
wie diese - "Wenn ganz des Lichtes 
Stätte weben I was schallig mattes Tö
nen I glasend Ivoller Glätte wabend 
hellet" - linguistisch ernsthaft zu unter
suchen. Aber auch hier ist die Sprache 
der Interpreten ebenso wabernd meta
phorisch und theosophisch durchdrun
gen, so daß man nie weiß, ob es sich um 
Satire oder ein Kunstbuch handelt. Ei
gentlich schade. Andreas Mäckler 

Angenehme Leserbildung 

Charles Jencks: Was ist Postmoderne? 
Aus dem Englischen von Katharina Do
bai, Artemis & Winkler Verlag, Zürich/ 
München 1990. 68 Seiten, 67 Abb. in 
Farbe, brosch. DM 34,-
Er hat zwar nicht das Wort erfunden, 
aber den Begriff etabliert. Und nun lie
fert der amerikanische Kunsthistoriker 
CharIes Jencks endlich auch - nach 
etwa fünfundzwanzig Jahren - die "De
finition der Postmoderne", freilich - um 
gleich im Vorwort allzu große Hoffnun
gen der Erkenntnistheoretiker abzublok
ken - mit der Einschränkung: "Man 
muJj erkennen, daß die kontinuierliche 
Zunahme und Entwicklung des Phäno
mens als Bewegung so viel bedeutet, 
daß eine definitive Antwort darauf 
nicht möglich ist - zumindest nicht, so
lange diese Bewegung noch andauert." 
Aber was der rührige Jencks an zahlrei
chen Beispielen aus der westlichen Welt 
der eklektizistischen Pluralismen zu
sammengetragen hat und sachkundig -
ja wirklich humorig und spannend - in
terpretiert, macht viel Spaß in der Lek
türe. Und wenn der Glaubenskrieg zwi
schen "Jean Calvin Corbusier" oder 
"Martin Luther Gropius" gegen die 
neue Vielfalt eines James Stirling oder 
Hans Hollein zu Felde geführt wird, 
dann spürt der Leser: er ist mitten drin 
im Geschehen. Selbst die erzählenden 
Legenden zu den sehr guten Reproduk
tionen der einschlägigen Paradebei
spiele aus Architektur und Malerei -
Kitsch und Kunst harmonieren ein
trächtig wie zu Zeiten der letzten Jahr
hundertwende - bilden ihn aufs ange
nehmste. Mag zwar sein, daß die Masse 
der angebotenen Begriffe zwischen 
"Spätmoderne" und "postmodernem 
Klassizismus" etwas beunruhigt, auch 
wenn Charles Jencks uns zu versichern 
weiß: "Schismatische Postmoderne ist 
Spätmodernismus." Aber das ist offen
bar ein Signum der Informationsgesell
schaft, d!~ es uns erlaubt, zu allem kog
nitiven Uberfluß auch noch alles mit 
dem Präfix "Post" auszustatten: "Post
Fordist" und "Postfeminismus" , "Post
gegenwart" und "Postmarxismus" - ge-
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nießen wir nun endlich das "Post-Holo
caust-Design"? - Bei Gott bzw. allen 
guten "Posts", die das Buch in Hülle 
und Fülle anbietet, hier geht die Post 
ab. Andreas Mäckler 

Verpflichtungen des 
Kapitals 

SvetIana Alpers: Rembrandt als Unter
nehmer - Sein Atelier und der Markt. 
309 Seiten, 194 Abb., davon 12 in Farbe, 
kart., DM 46,-, DuMont Buchverlag, 
Köln 1989 
Der Titel des Buchs ist sein Programm. 
Nicht mehr "Rembrandt als Erzieher", 
vor hundert Jahren von dem "Rem
brandtdeutschen" Julius Langbehn ge
schrieben und verlegerisch massenhaft 
verbreitet worden, gilt die Aufmerksam
keit. Auch nicht der Magier des trans
zendentalen Lichts und der Schatten 
soll hier bewundert werden. Und selbst 
nicht dem christlichen Maler biblischer 
Szenen gilt die anbetungsvolle Reve
renz. Statt dessen brilliert Svetlana AI
pers, Professorin für Kunstgeschichte 
an der University of California, mit 
einem sorgfältig recherchierten Lehr
stück über den holländischen Ge
schäftsmann aus der St.-Lucas-Gilde. 
Seine Verkaufsmodalitäten werden 
ebenso akribisch analysiert wie die nar
zistische Selbstinszenierung als Regis
seur (mit Weltrang) im eigenen Atelier. 

Zum Einstieg ihrer Arbeit wählt Svet
lana Alpers ein heute wieder aktuell ge
wordenes, weltberühmtes Bild, das 
wohl jeder Kunstinteressent, der etwas 
auf sich hält, kennt: Der Mann mit dem 
Goldhelm. - Wer es gemalt hat? Rem
brandt. Falsch! - Das ist nur eines von 
zahlreichen Beispielen, in der For
schung allerlei "Rembrandts" abzu
schreiben und jedes Einzelstück einem 
seiner Schüler, Gehilfen oder Nachfol
ger zuzuordnen. Selbstverständlich: 
"Der Mann mit dem Goldhelm ist so 
großartig, wie er immer war - ohne die 
geringste Spur der Fälschung. Doch 
künftig als das Werk des ,Anonymus' 
oder vielleicht als ,Rembrandt-Schule' 
zu gelten heißt für immer verändert 
sein. Und diese Veränderung verkleinert 
irgendwie das Bild und damit auch 
uns." - Sinkt mit jeder Richtigstellung, 
mit jeder Abschreibung durch die Wis
senschaft unser Selbstgefühl? Sind wir 
frustrierter als die Kunstliebhaber zu 
Anfang des Jahrhunderts, wo immerhin 
noch etwa tausend "Rembrandts" zu ge
nießen waren? Spätere Forscher 
schränkten ja rigoros auf 700, 630 und 
zuletzt auf etwa 420 Gemälde ein, die 
von Rembrandts eigener Hand geschaf
fen sein s-ollen ... 

Fragen wir uns: wie kommen die vie
len "Rembrandts", die keine Kopien 
oder Fälschungen sind, sondern eigen
ständige Meisterwerke Rem
brandt'scher Provenienz, überhaupt zu
stande? Zur Beantwortung wirft Svet
lana Alpers einen kritischen Blick in des 
Meisters Werkstatt, auf sein sozio-poli
tisches Umfeld und die Strategie, die 
der Maler aus den resultierenden Gege-

benheiten entwickelt: "vom Farbauftrag 
zum Modell, vom Atelier und Künstler 
in diesem Atelier zum Künstler auf den 
Marktplatz, oder, anders ausgedrückt, 
Rembrandt nacheinander als Maler, als 
Schauspieler, als Regisseur und als Un
ternehmer" . 

Früh entwickelte er zum "Markenzei
chen" den pastosen Farbauftrag und die 
Lasur, als wolle er aus der klobigen, 
massiven Materie das immaterielle We
sen des .Lichts freisetzen. "In frühen Be
richten über Rembrandt ist durchweg 
von der Dicke seines Farbauftrags die 
Rede: die Pigmente seien oft zolldick; 
ein Porträt habe man an der Nase des 
Dargestellten vom Boden aufheben 
können." Das Sehen Rembrandts, so 
schließt die Autorin, stelle eine Form 
der Berührung, ein Tasten dar, - oder 
sagen wir auch: ein Zugreifen, ein prag
matisch orientierter Materialismus, ein 
Ordnen von Massen. 

In diesem Sinne erscheinen seine Bil
der biblischer Szenerien und die Selbst
porträts in einem ganz anderen Licht: 
als Theaterspiel, als Organisation mobi
ler Massen. "Der Maler als sein eigener 
Darsteller, als sein eigenes Modell - die 
logische Konsequenz daraus, sozusagen 
die Kehrseite der Medaille, ist, daß das 
Modellstehen selbst Schauspielcharak
ter annimmt und einer Darbietung oder 
szenischen Vorführung entspricht. Das 
heißt, die Darbietung wird nicht von in
nen her, vom Standpunkt der Darsteller, 
sondern von außen, vom Standpunkt 
des Beobachters aus, wahrgenommen." 
Und Rembrandt - darin beweist sich 
sein Unternehmertum - macht die In
szenierungen von Massen zur Lehrrne
thode. Durch Pressionen auf die Schü
ler läßt er seine Sichtweise bildprägend 
werden, Atelierpraxis. Und je geschick
ter der eine oder andere Geselle wird, 
desto mehr "Rembrandts" konnten von 
Rembrandt auf den Markt gebracht 
werden. Deshalb resümiert Svetlana AI
pers: "Unser neu gewonnenes Wissen 
über seinen Atelierbetrieb erlaubt uns 
die Schlußfolgerung, daß Rembrandt 
die meiste Zeit seines Lebens kein ein
sames Genie, sondern der zielbewußte 
Urheber eines bestimmten (und zeitwei
lig sogar modischen) Malstils war." 

Dabei, und hier erweist sich der Rang 
~embrandts, spielt die künstlerische 
Uberlieferung und Bildtradition keine 
sehr wesentliche Rolle, sondern er ver
hält sich innovativ par excellence. Des
halb besteht seine Lehre auch weniger 
in überlieferten Inhalten als vielmehr 
im gezielten "Programmieren" der 
Adepten auf die eigene Theorie und 
Praxis hin - Rembrandt beherrscht das 
Atelier wie ein Kaiser sein Reich. 
Schließlich führt das zu dem Phäno
men, wie es sich heute präsentiert. Denn 
die Belieferung des Markts verläuft wie 
in einem frühkapitalistischen Betrieb 
nach dem Prinzip der Ausbeutung 
menschlicher Arbeitskraft zugunsten 
des "Markenartikels" und der Anpas
sung an die Nachfrage. Daß Rembrandt 
Bankrott ging, liegt weniger am Prinzip 
als daran, dass er durch überteuerte 
Rückkäufe eigener Bilder, durch Preis
treiberei und Termingeschäfte Opfer 
merkantiler lllusionen geworden war, 
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oder anders gesagt: Rembrandt als Un
ternehmer wurde größenwahnsinnig. 

Selbstverständlich: je stringenter, 
kompetenter und desillusionierender 
fach wissenschaftliche . Autoren argu
mentieren, desto schärfere Fronten bil
den sich in der Leserschaft. So kann es 
nicht verwundern, daß diese Studie von 
Svetlana Alpers in den USA schon 
ebenso viel Aufsehen wie Ärger verur
sacht hat. "Rembrandt als Warhol" -
unter dieser Schlagzeile beispielsweise 
mokierte sich Hilton Kramer aus dem 
Lager der Neo-Konservativen in "The 
New Criterion" (April 1988). Es ist 
durchaus möglich, daß auch die Rem
brandtdeutschen von heute - reinen 
Herzens und tiefen Gemüts - der Auto
rin eine Ausrichtung verübeln, wofür sie 
selbst gar nichts kann: die Tatsache, 
daß schon Rembrandt zeitlebens bis zur 
Gegenwart hin einen grandiosen markt
wirtschaftlichen Wertekanon geschaffen 
und verkörpert hat mit all den Ver
pflichtungen und Gepflogenheiten des 
Kapitals. Diesen aufzudecken mag un
päßlich sein - über Geld und seine Ka
näle spricht man nicht -, aber es ent
spricht der Wahrheit des Kunstmarkts. 

Andreas Mäckler 

Brillante 
Lebensschilderung 

Astrid von Friesen: August Macke - Ein 
Maler-Leben. 152 Seiten, 43 Farbtafeln 
und 49 S/w-Abb., geb., DM 68,-, Ellert 
& Richter Verlag, Hamburg 1989 
Ein charmantes, reizendes Buch über 
"ein kurzes Leben, intensiv gelebt mit 

. --der. Kunst, mit Literatur, mit anderen 
Menscnen. Ein Leben, beherrscht von 
zwei Impulsen: der Liebe zur Malerei 
und der Liebe zu seiner Frau." 

Rechtzeitig zum 75. Todestag von Au
gust Macke (1887-1914) liefert die 
10urnalistin Astrid von Friesen ein kurz
weiliges Werk über den Maler, der bis
weilen auch dichten mag - "Hinter die
ser schönen Tür, träumt ein junger 
Mann von Dir". 

Aber was vordergründig bezaubert, 
beginnt auf der langen Strecke eines 
Buchs seine eigene Problematik zu ent
wickeln, denn bisweilen fehlt die Di
mension der Tiefe und die der kunstwis
senschaflichen Kompetenz. Nehmen 
'wir dazu folgendes Beispiel: "Macke 
auf neuen, revolutionären Wegen ... 
was er da beschreibt, ist nicht mehr und 
nicht weniger als die Entdeckung der 
abstrakten Malerei: ,Farben zusammen
setzen, ohne an irgendwe1che Gegen
stände zu denken.' Das äußert ein 
20jähriger Maler im Juli 1907, drei 
Jahre bevor Kandinsky sein erstes ab
straktes Bild gemalt hat. Eine aben
teuerliche Vorstellung, die die Chrono
logie der modernen Kunst durcheinan
derbringt. In diesem denkwürdigen Au
genblick ist Macke sich selbst und sei
nen Zeitgenossen weit voraus", meint 
die Autorin. Richtiger, d. h. pointierter 
müßte es dagegen heißen: weit hinter
her. Denn die Kunsthistoriker Klaus 
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Lankheit (Die Frühromantik und die 
Grundlagen der .. gegenstandslosen" Ma
lerei, 1951) und Otto Stelzer (Die Vorge
schichte der abstrakten Kunst, 1964) ha
ben den Ursprung "abstrakter" Malerei 
in der Frühromantik nachgewiesen, in 
den Schriften zur Kunst von Tieck, 
Wackenroder, Novalis. Wenn Ludwig 
Tieck in seinem Künstlerroman Franz 
Sternbalds Wanderungen beispielsweise 
aussprechen läßt - "Meine Seele sollte 
sich an diesen grellen Farben ohne Zu
sammenhang... ergötzen" - dann ist 
1798 das vorformuliert worden, was den 
jungen Neoromantiker Macke mehr als 
hundert Jahre später bewegt, wenn er 
"Farben zusammensetzen" will, "ohne 
an irgendwe1che Gegenstände zu den
ken". Daraus "eine abenteuerliche Vor
stellung, die die Chronologie der mo
dernen Kunst durcheinanderbringt" , 
machen zu wollen, ist eine Fehlinterpre
tation der Autorin. 

Aber solche und andere sachlich be
gfÜndbare Mängel im Text fallen nur 
kritelnden Fachgelehrten auf. Die über
wiegende Mehrheit der Leser erhält 
durch Astrid von Friesen ein sehr schö
nes Bild- und Lesebuch, das mitreißend 
brillant geschrieben und leicht zu ver
stehen ist. 

Besonders erzählfreudig schildert sie 
August Mackes Lebensstationen in 
Wechselbeziehung zu seinem Werk. Er 
wächst in Bonn und Köln auf. Luise 
Dumont, die Leiterin des Schauspiel
hauses in Düsseldorf, erkennt frühzeitig 
sein Talent. Er bekommt Aufträge für 
die Dekorationen und Kostüme zu 
Shakespeares Macbeth und Büchners 
Leonce und Lena. Die Neigung zum De
korativen bleibt fortan erhalten. Dank 
der Unterstützung durch den geld
schweren Magnaten Bernhard Koehler 
- Mäzen des "Blauen Reiters" in Mün
chen - kann Macke 1907 erstmals nach 
Paris reisen. Besonders fasziniert ihn 
die Arbeit von Matisse, der die reine, 
ungebrochene Farbe zu strahlendem 
Glanz bringen will, der durch Farben, 
nicht durch Perspektive den Bildraum 
erreicht und Harmonien mittels farbiger 
Kontraste bewirkt. Macke gesteht im 
Februar 1910 freimütig: "Mir ist Ma
tisse rein nach meinem Instinkt der 
sympathischste der ganzen Bande. Ein 
überaus glühender, von heiligem Ernst 
beseelter Maler." Und das Credo der 
französischen Fauvisten, von Derain 
formuliert, begeistert ihn: "Die Farben 
wurden für uns zu Dynamitpatronen. 
Sie sollten Licht enthalten." Aber 
ebenso wie Matisse läßt Macke in sei
nen Bildwerken die Farben nicht explo
dieren, sondern er organisiert sie durch 
Betonung der Fläche und durch eine 
klare Formgebug, die Ruhe ausstrahlt. 

Auch das Manifest der Futuristen, 
von dem italienischen Dichter Marinetti 
verfaßt, fasziniert den jungen Maler, 
ohne ihn allerdings deren technoiden 
Kult in seine Malerei aufnehmen zu las
sen: "Wir behaupten, daß die Herrlich
keit der Welt um eine neue Schönheit 
reicher wurde: um die Schönheit des 
Tempos. Einen Rennwagen, ge
schmückt mit seinen starken, Schlangen 
voll explosiven Atoms, gleichen Röh
ren, ein brüllendes Auto, das aus einem 

Maschinengewehr zu schießen scheint, 
ist schöner als die Nike von Samo
thrake." 

Bedeutend wird für August Macke 
1909 die Begegnung mit Franz Mare, 
der daraufhin schwärmt: "Ich halte es 
für einen wirklichen Glücksfall, endlich 
einmal einen Kollegen von so innerli
cher, künstlerischer Entwicklung getrof
fen zu haben - rarissime!" Macke ver
mittelt dem neuen Freund den Münch
ner Mäzen Koehler, der daraufhin seine 
Hungerjahre durch monatliche Wechsel 
be endet, und hält auch nicht Kritik an 
den Beiträgen der ersten Ausstellung 
des "Blauen Reiters" (191 I) zurück: 
"Von Deinen Sachen war ich ziemlich 
enttäuscht. Ich habe bei allem das Ge
fühl des Unfertigen, Gewollten und 
nicht ganz Gekonnten. ich räsoniere 
nicht gegen den ,Blauen Reiter', son
dern gegen verschiedene lahme Stellen 
an seinem Pferd." 

Die gegenseitigen Anregungen und 
Einflüsse in den Freundschaften zu 
Kandinsky, Campendonk, Jawlensky, 
Gabriele Münter nimmt Macke an. 
Aber erst durch Annäherung und spä
tere Abgrenzung zu dieser Künstler
gruppe gewinnt sein Werk die eigenen, 
unverwechselbaren Konturen. Und 
1912 fahren Macke und Mare nach Pa
ris. Ihr Besuch gilt Robert Delaunay, 
dem weltoffenen Maler, dessen lebens
freudige Anschauung der Art Mackes 
entgegenkommt. Zwischen beiden ent
wickelt sich eine tiefe Freundschaft: 
Delaunays "Orphismus" und seinen 
Aufsatz "über das Licht" nehmen die 
bei den Maler aus Deutschland mit nach 
Hause. Paul Klee übersetzt und Her
wart Waiden publiziert ihn dann in sei
ner Zeitschrift "Der Sturm". Zu den neu 
entstandenen Bildern Mackes schreibt 
ein Kritiker 1912: "Die vielleicht etwas 
zu elegante Technik gibt seinen Farben 
oft etwas' Lasurartiges. " 

1913 fährt Macke nach Berlin, um in 
Waldens Galerie "Der Sturm" den "Er
sten Deutschen Herbstsalon" vorzube
reiten. Der "Blaue Reiter" tritt hier als 
geschlossene Gruppe auf. Im Gegensatz 
zu Franz Mare, der den Menschen aus 
seiner Bilderwelt zunehmend ausschal
tet und begeistert in den I. Weltkrieg 
zieht - "Der unfromme Mensch, der 
mich umgab (vor allem der männliche), 
erregte meine wahren Gefühle nicht, 
während das unberührte Lebensgefühl 
des Tieres alles Gute in mir erklingen 
ließ" -, bleibt Macke in Verbindung mit 
Natur und Mensch. Sein Lieblingsmotiv 
ist der Mensch in der Landschaft, die 
"Welt der Muße, der Kontemplation, 
der Flucht vor den Beschwernissen des 
Alltags", Frauen in engen fußlangen 
Kleidern vor Modeläden, Spaziergänger 
auf der Brücke und im Park, kurzum: 
"die Sehnsucht nach dem ewigen Para
dies" wird hier visualisiert. In den Dar
stellungen dieser Motive anmutiger Mü
ßiggänger glückt Macke die Verwand
lung des Sichtbaren in ein lyrisches Ge
samtbild farbiger Formen. Und immer 
ist es dabei die Farbe, die den Aufbau 
des Bildes bestimmt. 

Am 5. April 1914 fahren die Maler 
Macke, Louis Moilliet und Paul Klee, 
der hofft, "im alles durchdringenden, 
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alles zusammenziehenden und entmate
rialisierenden Licht Nordafrikas die Ei
gengesetzlichkeit der Farbe" zu entdek
ken, von Marseille aus nach Tunis. Nur 
zwei W?chep dauert die Begegnung mit 
der afnkamschen Frühlingslandschaft. 
Aber diese Tage sind angefüllt mit einer 
fast rauschhaften Produktion: täglich 
entstehen bis zu 50 Skizzen und Zeich
nungen. Die Summe der Reise bilden 38 
farbklare, transparente Aquarelle. Sie 
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strahlen etwas aus von der "Seligkeit 
der Farben", die August Macke sucht, 
und Klee schwärmt: "Die Farbe hat 
mich. Ich brauche nicht nach ihr zu ha
schen. Sie hat mich für immer, ich weiß 
das. Das ist der glücklichen Stunde 
Sinn: ich und die Farbe sind eins. Ich 
bin Maler." - Dennoch hat Astrid von 
Friesen recht, wenn sie der Heroisierug 
der "Tunisreise: Ein Glücksfall in der 
Kunstgeschichte" ihre allzu menschliche 

Komponente voranstellt: "Sie nannten 
es Bildungsreise und hatten ein Pro
gramm wie Touristen, fotografierten -
meist rasch und nicht selten verwackelt 
- und delektierten sich in den Vergnü
gungs- und Prostituiertenvierteln. " 

Wenige Monate später, am 26. Sep
tember 1914, fällt August Macke - un
freiwillig in den Krieg gezogen - im Al
ter von 27 Jahren bei Perthes-les-Hurlus 
in der Champagne. Andreas Mäckler 

. OKOLOGISCHES TAGEBUCH 
Wie denkt die Jugend über 

ökologische Probleme? 
Zwischen Bejahung und 

Desinteresse 

Im allgemeinen kann beobachtet wer
den, daß Jugendliche in zunehmendem 
Maße sensibel für Umweltfragen gewor
den sind. Der Geschäftsführer des Bun
des für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND), Erich Kolter, 
spricht von drei großen Gruppen unter 
den Jugendlichen. Ein Teil wolle selbst 
aktiv sein, trete Umweltschutzgruppen 
bei und arbeite dort manchmal "bis an 
die Grenzen des Fanastismus". Eine 
zweite Gruppe - das Gros der Jugendli
chen - interessiere sich zwar für ökolo
gische Fragen, jedoch nicht für die 
Dauer. Die letzte möchte "mit Ökologie 
nichts am Hut haben". Ihre Lebenshal
tung entspreche dem Motto "so viel mit
nehmen wie möglich". Die Gründe für 
dieses Desinteresse sind verschieden: 
Gleichgültigkeit der Eltern, wenig gei
stige Aufgeschlossenheit, mangelnde 
Schulbildung u. a. 

Im BUND sind derzeit etwa 26000 
Jugendliche organisiert. Ihre Zahl steigt 
ständig an. 

Bei Greenpeace gehen seit drei Jah
ren täglich durchschnittlich 30 Briefe 
von Kindern ein, die sich besorgt über 
die Umweltzerstörung äußern und sich 
Gedanken über ihre Zukunft machen. 
Die Greenpeace-Organisation reagierte 
darauf mit der Bereitstellung eines Pro
jektes "Green-Team", bei dem Kinder 
und Jugendliche an Schulen zu ver
schiedenen ökologischen Themen Stei
lung beziehen können. 

Forschrittliches Schweden 

In Schweden besteht seit 1927 ein inter
nationales Pressebüro SIP. (PO Box 
552911485 Stockholm), das unsere Auf
merksamkeit verdient. 

Die periodisch erscheinende "Schwe
den-technica" berichtet über Neues aus 
Industrie, Technologie und Forschung. 
Die deutschsprachige Augustnummer 
1990 enthält u. a. folgende Beiträge: 
Kohlendioxid-Instrument mißt Raum-
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luft (*) I 
Einfluß der Arbeitsumwelt auf das Ner
vensystem I 
Nachweis von Herbiziden in Gewässern 

2 
Methode zur Vermeidung von Styrol
Emissionen 2 
Spitzenkonferenz über Klimaverände
rungen 2 
Blendungsfreie Scheinwerfer mit UV
Licht (*) 3 
Schweden senkt die Blutalkohol-Grenze 
am Steuer 3 
Ausländische Führerscheine sollen em 
Jahr lang gelten 4 
Autositz für ältere Kinder 4 
Autoverkauf um 17 % verringert 4 

Patienten- Datenregister unterstützt For
schung 5 
Instrument zur Entfernung von Zecken 

(*) 5 
Milliarden für den Straßenbau 6 
Abhörsichere Trennwände für Büros 

(*) 6 
Kampagne für gesunde Wohnungen 7 
Türheber erleichtert Bauarbeiten (*) 7 
(*)= Bilder erhältlich von der SIP-Re
daktion 

Die SIP-Nachrichten werden den Re
daktionen frei zur Verfügung gestellt. 
Das Material darf mit oder ohne Quel
lenangabe veröffentlicht werden. Für 
Belegexemplare ist die SIP-Redaktion 
dankbar. 

Die Chinesen und ihre 
Umwelt 

Dem bevölkerungsreichsten Land der 
Erde (fast jeder vierte Mensch ist ein 
Chinese) droht zunehmend die Kon
trolle über seine Umwelt zu entgleiten. 

In einigen vorherigen Berichten, dar
gestellt am Beispiel seiner mehr als vier
tausendjährigen mustergültigen Boden
bewirtschaftung gegenüber den ero
sionsgeschädigten Böden der USA, 
wurde China als das Musterland einer 
vorbildlichen Bodenkultur beschrieben. 
Dies galt für das reine Agrarland China, 
in dem mit peinlicher Sorgfalt tierische 
und menschliche Abfälle dem Boden 
wieder zugeführt wurden. 

Erst mit der relativ spät einsetzenden 

Industrialisierung Anfang der fünfziger 
Jahre unseres Jahrhunderts entstanden 
die Probleme, mit denen die Chinesen 
heute konfrontiert werden. Von 1960-
1990 wurden 25 Prozent aller chinesi
schen Wälder gefällt. 1,5 Millionen 
Quadratkilometer, das ist ein Sechstel 
des Landes, leiden unter Bodenerosion, 
die Wüsten vergrößerten sich in dieser 
Zeit von 110000 auf 130000 Quadratki
lometer. 

Gleichzeitig setzte eine nie vorher da
gewesene Bodenverschlechterung ein. 
Zwar wurden zwischen 1957 und 1977 
210000 Quadratkilometer landwirt
schaftlicher Nutzfläche neu gewonnen, 
aber das sind meist Böden schlechterer 
Qualität. Sie ergeben im Durchschnitt 
nur ein Drittel der in China erzielten Er
träge. Was aber noch schwerer wirkt, ist 
im gleichen Zeitraum der Verlust von 
330000 Quadratkilometer besten Bo
dens. Das ist ein volles Drittel der ge
samten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
der Volksrepublik. 

Ursachen für diese Entwicklung sind 
neben Naturkatastrophen vor allem das 
Verlassen bewährter landwirtschaftli
cher Regenerationsmaßnahmen, wie 
eine bodenautbauende Fruchtfolge, 
Gründüngung, Leguminosenanbau u. a. 
Auch eine sorglose Bewässerungspoli
tik, eine z. T. erhöhte chemische Dün
gung, die es früher gar nicht gab, ver
stärkter Siedlungs- und Straßenbau, die 
Errichtung von Industriekomplexen 
und vieles andere, vor dem das Agrar
land China während seiner mehr als 
4000 jährigen Geschichte bewahrt blieb, 
zählt dazu. 

Ein schwerwiegendes Problem ist 
weiterhin die Wasserverunreinigung. Die 
Industrialisierung bringt es mit sich, 
daß die Flüsse große Mengen giftiger 
Abwässer, wie Sulfate, Nitrate, chlo
rierte Kohlenwasserstoffe, Arsen, ÖI
produkte, Cyanide und Schwermetalle 
enthalten. 15 Millionen Tonnen Asche, 
die aus der Energienutzung auf Kohle
basis anfallen und letztlich in den Flüs
sen landen, kommen noch dazu. 

Betroffen sind auch die landwirt
schaftlichen Bewässerungssysteme. (Be
wässert wird eine halbe Million Qua
dratkilometer landwirtschaftlicher 
Nutzfläche). Die Folgen sind Fischster
ben, besonders in der Nähe der Städte 
und Industriegebiete, sowie Verunreini
gung des Grundwassers. In die land
wirtschaftlichen Bewässerungssysteme 
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gelangen schätzungsweise 60 Millionen 
Kubikmeter der Abwässer. 

Die Verschmutzung der Luft erfolgt in 
erster Linie durch Schwefeldioxid, 
Smog und Staub. Mitte der 80er Jahre 
wurden (pro Jahr) 24 Millionen Tonnen 
S02 sowie 22 Millionen Tonnen Staub 
registriert (2,3 Tonnen pro Quadratkilo
meter). 80 Prozent aller Emissionen sind 
durch die Energieproduktion auf Koh
legrundlage verursacht. Weitere Ver
schmutzungsquellen sind die Eisen-, 
Stahl-, Chemie- und Zementindustrie 
sowie die Raffinerien. Als Folge der er
wähnten Entwaldung wird Staub aus 
den Wüsten der inneren Mongolei und 
von dem fruchtbaren Lößplateau in 
dicht besiedelte Gebiete geweht. 

All dies und auch der durch die Luft
verunreinigung entstehende saure Re
gen wird für eine beobachtete Beein
trächtigung des ehemals gesunden 
Pflanzen wachstums und vor allem für 
die erhöhte Krebssterblichkeit verant
wortlich gemacht. 

Chinas Umweltprogramm 

Die bisherigen Ausführungen könn
ten den Eindruck erwecken, daß die 
Chinesen die Umweltzerstörung einfach 
treiben lassen, daß es dort keine gegen
steuernden Aktivitäten gibt. Damit 
würde-man ihnen Unrecht tun. 
··-ßereits 1962 wurden maximale Im
missionsgrenzwerte sogenannte 
MAK-Werte - erlassen, zum Schutze 
der Bevölkerung vor Schadstoffkonzen
trationen in Wohngebieten und am Ar
beitsplatz. Damit gehörte China - ne
ben der Sowjetunion - zu den ersten 
Staaten der Welt, die Höchstwertbestim
mungen einführten. In der Zeit der Kul
turrevolution von 1966 bis 1969 sollten 
Massenkampagnen Umweltschäden be
seitigen helfen. 

Im Jahr 1979 wurde das "Umwelt
schutzgesetz der Volksrepublik China 
zur versuchsweisen Durchführung" ver
abschiedet. Es sieht u. a. Umweltver
träglichkeitsprüfungen für Bauprojekte 
der Großindustrie und Wasserwirt
schaft, für Bergbau, Städtebau und Alt
stadtsanierung vor. Es wurden auch 
Schadstoffabgaben erhoben und Strafen 
für Umweltvergehen - auch gegen Fir
menmanager - eingeführt. 

Chinesische Umweltexperten spre
chen immer wieder die grenzüberschrei
tenden Luft- und Klimaprobleme, den 
sauren Regen, die Verletzung der Ozon
schicht und den Treibhauseffekt an. 
Das Land mit seiner großen territoria
len Ausdehnung möchte durch rationale 
Maßnahmen zum globalen Umwelt
schutz beitragen und überdies an inter-

nationalen Initiativen "enthusiastisch" 
mitwirken. 

Was die Situation in der Landwirt
schaft betrifft, deren Ziel in diesem 
volkreichen Land natürlich die Stär
kung einer marktorientierten Warenpro
duktion ist, so wurden durch den massi
ven Einsatz von Agrarchemikalien neue 
Umweltprobleme geschaffen. 

In der Forstwirtschaft wurden Schutz
maßnahmen zur Erhaltung und Vergrö
ßerung der Wälder gefordert. Das er
wies sich aber als nahezu aussichtslos. 
Es blieb ein bloßes Programm. Die 
wachsende ländliche Bevölkerung benö
tigte nämlich mehr Ackerfläche und 
mehr Brennholz und griff daher zur 
Nutzung der Forstreserven, worüber be
reits ausführlich berichtet wurde. 

Zusammenfassend muß leider festge
stellt werden, daß den Vorhaben um
we\tbewußter chinesischer Persönlich
keiten und Organisationen wohl ein teil
weiser Erfolg beschieden ist, daß aber 
im ganzen doch die Ökonomie vor der 
Ökologie rangiert. 

Die Toblacher Gespräche 

In der italienischen Provinz Bozen, im 
Pustertal, an der Wasserscheide zwi
schen Adria und Schwarzem Meer, liegt 
die Gemeinde Toblach (mit 2700 meist 
deutschsprachigen Einwohnern). 

Die Gespräche, die zum wiederholten 
Male auch diesmal wieder vom 13.-15. 
September 1990 hier stattfanden, hatten 
zum Leitgedanken die Frage, ob und 
wie der selbstzerstörerische Raubbau an 
der Natur aufgehalten werden kann. 

Vor allem wurden dabei die Unter
nehmer angesprochen. Unter dem 
Motto "Ökologisch wirtschaften - die 
Herausforderung der neunziger Jahre" 
bemühten sich die Referenten aus der 
Bundesrepublik, Italien und der 
Schweiz, der Industrie gangbare Wege 
hin zu einer ökologischen Unterneh
mensführung aufzuzeigen. 

In seinem Referat betonte Professor 
Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Direk
tor des Instituts für Europäische Um
weltpolitik in Bonn, daß das Signal für 
eine umweltverträgliche Wende von den 
Industrienationen Europas ausgehen 
müsse. Der "Verschwendungswohl
stand" der reichen Länder lasse sich 
nicht auf die ganze Welt übertragen. 
Die Alternative könne nur darin beste
hen, vier Fünftel der Menschheit in Ar
mut zu halten oder ein neues Wohl
stands modell zu entwickeln, bei dem 
der Umweltschutz als "Nutzfaktor" ein
bezogen werden kann. "Bei der Nut
zung der Natur müssen wir so intelli-

gent vorgehen wie bei der Nutzung der 
Arbeitskraft" . 

Professor Weizsäcker plädierte für 
eine drastische Erhöhung der Preise für 
fossile Brennstoffe. Unterstützt wurde 
er dabei von Professor Jost Krippen
dorf, Universität Bern. "Nur über den 
Geldbeutel wird man zur Einsicht, zu 
einer neuen Ethik gelangen". Der Weg 
von der "klassischen Industriegesell
schaft" hin zur "reifen oder postindu
striellen Gesellschaft" wurde von Pro
fessor Enzio Manzini beschrieben. 
Diese müsse sich dadurch auszeichnen, 
daß sie die kulturelle Dimension in je
der Produktions- und Konsumtätigkeit 
mit einbeziehe. Deshalb könne die öko
logisch günstigste Lösung keine rein 
technische sein. 

Der Vorsitzende des bundesdeut
schen Arbeitskreises für umweltbewuß
tes Management, Dr. Georg Winter aus 
Hamburg, selbst Unternehmer, ver
zeichnete ein wachsendes Umweltbe
wußtsein bei seinen Kollegen, das sich 
"mit großer Geschwindigkeit" aus
breite. 

Klaus Günther vom "Förderkreis 
Umwelt Future e. V." war sich einig mit 
Dr. Winter, daß man die mikroökono
mische Ebene nicht verlassen dürfe. 

Dr. Christian Leipert, Umweltöko
nom aus Berlin, rechnete vor, daß ein 
Neuntel aller Umweltausgaben defensi
ver Natur seien, also nur der Abwen
dung oder Verringerung der schlimm
sten Schäden dienen. Wörtlich sagte er: 
"Wir brauchen ein neues, volkswirt
schaftliches Rechnungswesen, das die 
gigantischen und weiter wachsenden 
Folgekosten unserer Wachstumseupho
rie sichtbar macht." 

Das Ergebnis der Toblacher Gesprä
che wurde in 12 Thesen zusammenge
faßt. Sie ergeben einen gründlich durch
dachten Katalog, der keine umweltscho
nenden Forderungen unberücksichtigt 
läßt. Als Beispiel diene These 7, die sich 
mit den eben zitierten Ausführungen 
von Dr. Leipert deckt: 

"Natur auszubeuten ist bis heute loh
nend, weil die Folgekosten des Wirt
schaftens auf die Allgemeinheit abge
wälzt werden können. Die Preise müs
sen endlich die ökologische Wahrheit 
sagen. Umweltbelastendes Wirtschaften 
muß wesentlich teurer, umweltverträgli
ches entsprechend billiger werden. Die 
Vermeidung ökologischer Schäden muß 
in Zukunft als positiver ökonomischer 
Nutzen bewertet werde. Eine verteuerte 
Naturnutzung, insbesondere der Ener
gie, verbunden mit einer steuerlichen 
Entlastung der Arbeit wird den Erfin
dungsgeist hin auf die Entwicklung 
eines intelligenteren Zusammenspiels 
mit der Natur fördern und die menschli
che Arbeit aufwerten." • 
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Stellenaogebote . ' //» ' . 

HAUS CHRISTOFFERUS 

Wohn- und Werkgemeinschaft 
für seelenpflege-bedürftige 
Jugendliche und Erwachsene 

Wir sind ein kleines Heim tür seelenpflege-bedürftige Ju
gendliche und Erwachsene in schöner Juralandschaft. In 
einer möglichst individuellen Betreuung unserer Schütz
linge sowie in der sozialen Ausgestaltung der Heimgemein
schaft suchen wir Wege, Anregungen aus der Antrophoso
phie zu verwirklichen. 

Wer hätte Freude, 
als Betreuerin oder Betreuer 

von fünf Burschen mit uns zusammenzuarbeiten? 

Die Mitarbeiterschaft gibt gerne weitere Auskünfte. 

Haus Christofferus, CH-2616 Renan (BE) Telefon039/631434 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Elmshorn - Zweig
schule der Freien Waldorfschule Kiel - sucht dringend ab so
fort eine(n) 

Sprachlehrer(in) für Englisch 

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Elmshorn 
Adenauerdamm 2 
2200 Elmshorn 
Telefon 04121/73131 

~ "'~DAqOqISCH SOZIALES ZENTRUM 

, RVDOLF-STEINER-SCHVLE DORTMVND eV. 

Sind SIE Musiklehrer? 

Dann kommen Sie zu uns! 

Wir suchen einen Musiklehrer für die Unter- und Mittel
stufe! 

Bei der Einarbeitung sind Ihnen Fachkollegen mit langjäh
riger Erfahrung gern behilflich! 

Anschrift: Personalkreis der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 

Mergelteichstr. 51 
4600 Dortmund 50 
Tel. 0231/7107-480 

Die RUDOLF STEINER-SCHULE BIEL sucht dringend 

EURYTHMISTEN (IN) 

für Voll pensum oder Teilpensum ev. mit Fächerverbindung 
(Heileurythmie, Handarbeiten, Fremdsprachen) 

und auf Sommer 1991 (Schulbeginn August) 

ZWEIT -KLASS-LEHRER(IN) 

Es können ebenfalls Ausländer mit Jahresaufenthalter- oder 
Niederlassungsbewilligung (Ausweise B oder Cl berücksich
tigt werden. 

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

Wer 
unter Ihren Freunden und Bekannten 

sollte diese Nummer 
einmal lesen? 

Schreiben Sie uns seine Anschrift. 

Danke 

Die Freie Waldorfschule Oldenburg sucht für das 
Schuljahr 1991/92 für die 1. Klasse 

eine/n Klassenlehrer/in 

und für das Schuljahr 1990/91 dringend 

eine/n Englischlehrer/in 

eine/n Russischlehrer/in 

eine/n LehrerIin 
für die Fächer Mathematik/Physik 

eine/n Musiklehrer/in 

eine/n LehrerIin 
für die Fächer Handarbeiten/Werken 

eine/n EurythmielehrerIin 

Bewerbungen richten Sie bitte mit vollständigen 
Unterlagen 

an das 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Oldenburg 
Blumenhof 9, 2900 Oldenburg 
Telefon 0441/13881/13882 
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Wenn Sie nach neuen Lebens- und Arbeitsformen suchen ... 

Wenn Sie benachteiligten jungen Menschen helfen möch
ten ... 

dann sollten Sie sich bei uns bewerben. 

Wir sind ein Kinder- und Jugenddorf zur Betreuung und Aus
bildung von Kindern und Jugendlichen. 

Wir suchen 

Kinderdorfeltern 

Der Hausvater sollte darüberhinaus eine Aufgabe als Töpfer, 
oder in der Verwaltung (Buchhaltung), oder als Landwirt 
(Obstbau) übernehmen können. Wir setzen die Bereitschaft 
voraus, sich in die Waldorfpädagogik einzuarbeiten. 

Engagierte, verantwortungsbewußte und selbständige Men
schen finden bei uns viel Lebensqualität in einer Lebens- und 
Arbeitsgemeinschaft, die sie mittragen und -gestalten kön
nen. Wir liegen landschaftlich schön in der Bodensee-Uferre
gion. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbittet 

P.eatalozzl K/nder- und Jugenddorf 
Wahlwies 
7768 Stockach 14, Tel. 07771/800312 

Verein Zürcher Eingliederung 

Wir sind ein Sozialwerk für Behinderte und arbeiten auf der 
Grundlage der Anthroposophie. 

Für unser neuzueröffnendes Wohnheim an schöner Lage in 
Zürich suchen wir auf Frühjahr 1991 oder nach Vereinbarung 

Heimleiter/in oder Heimleiter-Paar 

Sie leiten mit Sachkenntnis und Umsicht den Aufbau und Be
trieb eines Wohnheimes für behinderte junge Menschen. 

Wir stellen uns Persönlichkeiten vor mit Erfahrung in Perso
nalführung, die sich mit einem umfassenden Welt- und Men
schenbild verbinden können. 

Sie sind in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, und er
halten dementsprechende Kompetenz und Entlöhnung. 

Wir freuen uns, Ihre schriftliche Bewerbung entgegennehmen 
zu dürfen und auf ein daran anschließendes persönliches Ge
spräch. 

Verein Zürcher Eingliederung 
Herrn G. Stadelmann 
AusstellungsstraBe 25, 8005 Zürich 
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Die Goetheschule, Freie Waldorfschule Pforzheim e. V., sucht 
ab sofort oder später eine(n) Mitarbeiter(in) für den Bereich 

Finanzbuchhaltung 

Unsere Buchhaltung wird .über eine hauseigene EDV im Sy
stem DATEV betrieben. Hierfür sollten Sie die entsprechen
den Voraussetzungen mitbringen. Ihre Aufgabe umfaBt auch 
die Mithilfe bei der Erstellung der Jahresabschlüsse (Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung). Wir wünschen uns eine(n) 
Mitarbeiter(in), der (die) sich mit den Notwendigkeiten einer 
Waldorfschule verbinden kann und im Rahmen der Selbstver
waltungsform Eigeninitiative entwickelt. 

Ferner suchen wir zu Beginn des Schuljahres 1991/92 Kolle
ginnen bzw. Kollegen für das Fach 

Englisch Unter- und Mittelstufe 

sowie für das Fach 

Holzwerken in der Mittelstufe. 

Wir sind eine voll ausgebaute, doppelzügige Schule mit Kin
dergarten, am Rande des Schwarzwaldes gelegen. 

Sollten Sie interessiert sein, schicken Sie bitte Ihre Bewer
bungsunterlagen z. Hd. der Personaldelegation, 

Goetheschule, Freie Waldorfschule Pforzheim e.V. 
SchwarzwaldstraBe 66, 7530 Pforzheim 

oder rufen Sie Herrn Klawun an: Telefon 0723.1/25971 

Süd heide (Naturschutzgebiet) 

Wir suchen für unsere noch junge sozialtherapeutische 
Lebensgemeinschaft zum Jahresbeginn 1991 dringend 
für den Wohnbereich 

Betreuerinnen oder Betreuer 

und für unsere Werkstätten eine/n 

Schreiner/in 

sowie eine/n 

Gärtner/in 

die mit Freude eine mitgestaltende Aufgabe ergreifen 
wollen. 
In unserer Einrichtung leben 35 seelenpflegebedürftige 
junge Erwachsene. 

Über Ihre Bewerbung würden sich freuen die Mitarbei
ter der 

Werk- und Lebensgemeinschaft IONA e. V. 
3106 Eschede OT Dalle 
Kräugerweg 5, Telefon 05141/560 
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BEATUS-HEIM 
tür seelenptlege-bedürttige Erwachsene 

Sind Sie mit der Vollwertküche vertraut? 

Darauf legen wir vom Beatus-Heim großen Wert und suchen 
einern) 

Koch/Köchin 

Die Stelle wird per 1. Januar 1991 frei, der Stellenantritt kann 
nach Absprache erfolgen. 
In gemeinsamer Arbeit mit unseren Betreuten sind Sie zustän
dig für Nahrungszubereitung, Einkauf und Vorratshaltung. 
Wir bieten außer dieser fachlich und sozialpädagogisch inter
essanten Aufgabe einen guten Lohn, eine geregelte Arbeits
zeit und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an 
den Heimleiter: 

Beatus-Heim, Roger Bührer, 8472 Seuzach 
(Telefon 052/531421). 

Wir suchen für unsere anthroposoph.-therapeut. Einrichtung 

Köchin oder Koch 
f. d. Bereitung unserer Vollwerternährung m. verseh. Diäten f. 
40-50 Personen, Mitarbeiterin o. Mitarbeiter f. d. 

Pflege, 
vor allem mit viels. therap. Anwendungen bei Kurpatienten, 
und einen 

Hausmeister 
für Haus und Hof. 

Kurklinik Studenhof, 7821 DachsberglUrberg 
Telefon 07672/739 

Q 
r:r;;.DAqOqISCH SOZIALES ZENTRVM 

, RVDOLF-STEINER-SCHVLE DORTMVND e.V. 

Haben SIE schon einmal überlegt, als 

Klassenlehrer(in) 

für eine erste Klasse tätig zu werden? 
Egal, entscheiden Sie sich in jedem Fall 

für die Rudolf-Steiner-Schule in Dortmund! 

Als zweizügige, vollausgebaute Schule können wir Ihnen 
gute Einarbeitungsmöglichkeiten bieten! 

Über IHRE umgehende Bewerbung 
würden wir uns sehr freuen! 

Anschrift: Personalkreis der 
Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 

Mergelteichstraße 51 
4600 Dortmund 50 
Tel. 023117107-480 

im neuen Jahrgang: 

umfangreicher 
noch aktueller 
neu gestaltet 

zum gleichen Preis! 

Einleseabonnement 
DM 22,-/Fr. 20.-

Jahresabonnement 
DM 56,40/Fr. 51.60 

der b · f eltern rle 
Bestellungen an: 

VERLAG DIE KOMMENDEN AG 
Postfach 660 

CH-820 I Schaffhausen 
Telefon 0531258764 

Postfach 600 
0-7701 Büsingen 

Telefon 0773412954 

Verein für Waldorfpädagogik 
auf dem Hotzenwald e. V. 

sucht zur Gründung seines Kindergartens 
eine engagierte 

Waldorfkindergärtnerin 
Unser Kindergarten liegt im südlichen Schwarzwald ca. 50 km 
von Dornach entfernt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 

Verein für Waldorfpädagogik e. V. c/o Steinberg 
Höhenweg 16, 7884 Rickenbach, Tel. On65/386 

Die Dorfgemeinschaft Brettachhöhe sucht 

MitarbeiterIin oder Hauseltern 
die in einer Hausgemeinschaft mit seelenpflegebedürftigen 
Menschen zusammenleben wollen. 
Das Tätigkeitsfeld umfaßt die Betreuung der Hausbewohner, 
einschließlich Leitung der Hausgemeinschaft und Anleitung 
von Seminaristen. 
Eine entsprechende Vorbildung (Sozialtherapeut/Heilpäd
agoge o. ä.) ist notwendig sowie die Bereitschaft, in kollegia
lem Miteinander am Menschenbild im Sinne Rudolf Steiners 
zu arbeiten. 
Ferner suchen wir 

Praktikanten 
und junge Menschen, die an der Ausbildung zum Heilerzie
hungspfleger interessiert sind. 

Bewerbungen bitte an die 

Dorfgemeinschaft Brettachhöhe 
7182 Gerabronn 
Tel. 07952/5088 

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg sucht dringend einen 

Geschäftsführer 

Wir sind eine sozialtherapeutische Lebensgemeinschaft mit 
48 erwachsenen Behinderten, die in verschiedenen Werk
stätten tätig sind (Landwirtschaft, Gärtnerei, Schreinerei, Bäk
kerei, Wollwerkstatt). 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die sich mit unseren Aufga
ben verbinden will, daß die seit 12 Jahren bestehende Einrich
tung in die Zukunft getragen werden kann. 

Lebensgemeinschaft Höhenberg 
8319 VeldenlVils (Ndb) 
Tel. 08086/1019 (Hans Supenkämper) 
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Frankfurt am Main 
bietet viele Möglichkeiten zu künstleri
scher Arbeit. Möchten Sie daran teilneh
men und mit uns zusammenarbeiten, 

und sind Sie 

Eurythmielehrer/in 
Eurythmiebegleiter/in 

Sportlehrer/in 
oder 

Mathematiklehrer/in 
(S "), 

dann bewerben Sie sich doch beim 

Lehrerkollegium der Freien 
Waldorfschule Frankfurt, 

Friedlebenstr. 52, 
6000 Frankfurt am Main 50 

und lernen Sie Frankfurt kennen! 

Wir suchen zu Beginn des Schul
jahres Herbst 1991 einen 

Klassenlehrer 

für eine nach Kirchheim/Teck aus
zugliedernde 1. Klasse. Fremdspra
chenkenntnisse (Französisch) und 
musikalische Fähigkeiten er
wünscht. 

Ferner suchen wir ab sofort eine(n) 

Musiklehrer{in) 

Unsere beiden ZIVIS haben ihre Dienst- für unsere Oberstufe in Nürtingen. 
zeit freiwillig um 5 Monate verlängert! 

Jetzt suchen wir Nachfolger, 

Zivildienstleistende 
möglichst per Anfang 1991, damit Sie 
noch eingearbeitet werden kön,nen. 
Führerschein erwünscht. 

In einer guten häuslichen und betriebli
chen Atmosphäre bieten wir Ihnen ein 
eigenes Zimmer. 

Studienhaus Göhrde e. V., Herr Zels 
Telefon 0581)5/443, Dübbekold 10 
0-3139 Göhrde 2 

-------__ .--1\nzeigenschluß 
für die Nummer 

12/Dezember 
ist der 

14. November 1990 

Bewerbungen bitte an das 

Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Erlenweg 1 
7440 Nürtingen 

Wir suchen ab sofort 

eine(n) Musiklehrer(in) 
für Mittel- und Oberstufe 

sowie auf August 1991 

eine(n) 1.-Klaßlehrer(in) 

Rudolf Steiner Schule 
Jakobsbergerholzweg 54 
CH-4059 Basel 

Ecole Rudolf Steiner de Lausanne (Morges) cherche 

Professeur d'allemand et d'anglais 
pour les ciasses moyennes 

Entree immediate 

Nous attendons votre candidature a I'adresse suivante: 

Ecole Rudlllf Steiner 
Case Postale 2202 
CH-1100 Morges 2 

a /'attention du College Interne 

Stellengesuche .' , 

In dieser Nummer finden Sie 
die Verlagsprogramme vom 

Novalis Verlag, Schaffhausen, 
und vom 

Verlag am Goetheanum, 
Dornach 

Die Kommenden Nr.11 1990 

Bei meiner Tätigkeit in einem kl. botan. 
Garten (keine Gärtnerarbeit) sind mir 
die Heil- und Gewürzpflanzen und ihre 
Beziehung zum Menschen ein Anliegen. 

Suche neuen 

Engagement Ist meine Stärke 

Anthroposophisch orientierte Persön
lichkeit mit Niveau und Anspruch, Geist 
und Phantasie, mit Erfahrung im profes
sionellen Umgang mit Kunst übernimmt 

Wirkungskreis 
Führungsaufgabe/ 
Beratertätigkeit 

in anthropos. Einrichtung in die ich, 40 
J., w., meine Kenntnisse über Pflanzen 
(auch Kurs- und Vortragserfahrung) u. 
die Fähigkeiten im Umgang mit Men
schen, sei es therapeutisch, beratend 
o. ä., einbringen kann (auch Erwachse
nenbildung). Erfahrung in Büroarbeiten 
u. Buchhaltung (keine EDV). 

in Industrieunternehmen, Verlag, Bank, 
Versicherung usw. 

Profil: 

Zuschriften unter Chiffre Nr. 441102 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

Freischaffender Künstler mit Hochschul
studium, Lehrtätigkeit und Ausstellun
gen in Europa und Übersee, Industrie
erfahrung in Grafik - Design. 

Koch Zuschriften unter Chiffre-Nr. 441105 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden 

27 J., verheiratet (mit Krankenschwe
ster), AEVO und Diätausbild., z. Zt. stell
vertr. Küchenleiter in Gemeinschafts
verpfl., sucht Wirkungskreis in anthrop. 
Zusammenhängen. Inserieren Erfolg 
Zuschriften unter Chiffre Nr. 441103 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden. 

Kennen Sie das Spöktal 
zn der Lüneburger Heide? 

Umgeben von ursprünglicher Natur 
- 20 ha eigener Naturpark -

in sauberer Luft und familiärer Atmosphäre bieten wir Ihnen 

Ruhe · Entspannung · Erholung 
Die von der Inhaberin persönlich geführte Küche verwöhnt Sie 
mit vegetarischer und gemischter Vollwertkost, Diät und 

Hausspezialitäten. 

Wir haben geöffnet von März/April bis Okt./Nov. sowie vom 
15. Dez.-5. Januar. 

Bitte Hausprospekt anfordern. 

Telefon 05194/2320 
Haus Spöktal, Familie Marold-Hoffmann 

0-3045 Bispingen-Steinbeck 

Ruhe und Erholung 
finden Sie ganzjährig in unserem ruhig gelegenen Gästehaus 
inmitten unberührter Mittelgebirgslandschaft des Edertales. 

Religion und Kultur 
sonntägliche Menschenweihehandlung, wöchentliche Vor
träge, Evangelienarbeit, Konzerte, Rezitationen; Ausflüge zum 
Studienh. Rüspe und nach Marburg. 

Gesunde Ernährung 
bio.-dyn. Vollwertkost, Diäten, veget. Küche. 
Vollpension: 46,- DM 

HAUS ~D~J-(ÖH{; 
5920 Bad Berleburg/Beddelhausen, Tel. 02755-677 
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Bergbauernhof 
1000 m Ü. M., vermietet gemütlich warme 
Gästezimmer mit fließend k. u. w. Was
ser oder NaßzeIle mit WC, Gästeküche 
für Selbstversorger. Herrliches vora/pi
nes Ski- und Wandergebiet ... Offene Ba
dekuren" im beihilfefähigen Kurort 
Oberstaufen. 

Ludwig Heim und 
Dr. med. Elisabeth Heim-Will, 
89740berstaufen, 
Buchenegg 13 
Telefon 08386/7101 

Südfrankreich
Ardeche 

Ganzjährig finden Sie Ferienwohnungen 
im mediterranem Klima, auf seit 1982 re
stauriertem uns bio-dynamisch bewirt
schaftetem Chateau. Fordern Sie un
sem Prospekt an. 

Fam. Schwickerath, Chateau du Blat, 
F-07110 BeaumontlLargentiere 

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

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

In winterlicher 
Bergeinsamkeit 

die kommenden Festtage auf klei
nem idyllisch gelegenem Bauern
hof erleben. Komfortable zentral
geheizte Selbstversorger-Apparte
ments mit gemütlichen Kaminöfen. 

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

HA\lS 
A\I' DI.WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

OBERE OONAU 
Urlaub und Erholung in herrlicher 
Landschaft und reiner Luft bel 
Fnsch- und vege!. Vollwertkost 

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

Frankenwaldbauernhof 
Vollwertkost. Tel. 09225/1201 

Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

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

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

Kurklinik für dynamische Therapie 
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geisteswissenschaftlich erweiterte Heilweise 
Dr. med. H.-J. Petersen 

Rehaklinik nach § 111 Abs. 3 SGB V, staat I. anerkannte Kran
kenanstalt nach § 30 GO - beihilfefähig. 

Vertragliche Regelung mit allen Pflichtkassen. 
Ab Michaeli 1990 haben wir durch die Mitarbeit einer Erziehe
rin auch die Möglichkeit, gesundheitlich indizierte Kuren für 

Mütter mit Kindern 

durchzuführen. 
Mindestalter 3 Jahre. Näheres auf Anfrage. 

7821 Dachsberg/Urberg, Tel.: 076721739 

Haus Hasenkamp 
Vegetarisches Alten- und Erholungsheim 

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

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

Haus Hasenkamp 
Auf dem Abtsberg 6, 7614 GengenbachlSchwarzwald 

Telefon 07803/3378 

"Kur und Kultur" 
im Sanatorium Sonneneck 

7847 Badenweiler, Tel. 07632/7520 

11. Zyklus 
13. Januar bis 3. Februar 1991 

"Zukunftsbilder der Menschheit - Das Rätsel der Apokalypse" 

1. Woche: 
Nordische Apokalypse -

Untergang und Aufgang im Schicksal der Götter 
Hans Fürcho 

2. Woche: 
Die 7 Sendschreiben -

Von den Aufgaben der Geschichtsepochen 
Michael Heidenreich 

3. Woche: 
"Ich sah den Himmel aufgetan" -

Zugänge des modernen Bewußtseins zur Bildersprache 
der Apokalypse 
Arnold Suckau 

Abendvorträge : 
Barbara Nordmeyer - Biographien 

Karl Rudolf Mayer -
1. Anton Bruckner u. s. 7. Symphonie 
2. Musiklandschaft Mitteldeutschland 

3. Über Geigen und Geigenbauer 

Musikalische Arbeit: Gabriele Schneider 
Künstlerische Kurse, Konzerte, Gespräche, 

Eurythmieaufführung : Scarlett Schmitz 

Gebühr für Unterkunft und Verpflegung 2450,- DM. 
Auf Wunsch ärztliche Betreuung und Kuranwendungen 770,- DM. 

Die Teilnahme an der Tagung ist auch möglich, wenn nicht im 
Hause gewohnt wird. Dann beträgt der Tagungsbeitrag 300,- DM. 
Auch können Veranstaltungen zum Richtpreis von 5,- DM pro 

Vortrag, 10,- DM pro Konzert besucht werden. 

Teneriffa 
Ferien und Seminare im Gästehaus Krone 

E-38370 La Matanza. Tel.: 003422-577053 
Gepflegte Atmosphäre, Hotelservice, verseh. Kostformen, na
turheilk. Betreuung, Ernährungs- und Lebensberatung. 

5. 11. und 3. 12. Die Heilkraft liegt in Dir 
26.11. Geistheilkurs für FortgeSChrittene 
10.12. Grundkurs Astrologie 

Verschie~enes , 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

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

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

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

Akademikerin, 43 Jahre, 1,65 m, schI., 
gesch., o. Kinder, geisteswissenschaftl. 
und musisch-künstlerisch interessiert, 
sucht 

Lebenspartner 
im süddeutschen Raum mit gleicher 
Geisteshaltung und Interessen, gern 
Künstler, Kinder kein Hindernis. 

Bildzuschriften (umgehend zurück) er
beten an Chiffre Nr. 441104 an die 
Anz.-Verw. der Kommenden 

Hilfe 

Junger Demeter-Hof sucht dringend 
zinsloses oder zinsgünstiges Darlehen 
zum weiteren Aufbau der Landwirt
schaft. Auch über Kleindarlehen würden 
wir uns freuen. Wir garantieren eine re
gelmäßige Rückzahlung. 

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 
441101 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 

Der Korbmacher 
Korbmöbel, Geflechte 

und Körbe in Handarbeit 

Ralph-Culdo Cünther 
Ludwigstraße 6 

7414 Li.-Unterhausen 
Tel. 07129/6121 

Die Kommenden Nr. i 1 1990 



heute denken ... 
an Weihnachten schenken! 
Die neue 
Initiative. 

Märchen
harfen 
8saitig penta· 

~\\,- , , A-""l""'" 

,~., . - ':; ~j 

tonisch oder 30saitig chromatisch in 
Sopran- oder Alt-Lage sowie 

pentatonISches HandglockenspIel 
Studio Raffaelo" . Horand Gärtner 

"Musikinstrumente u. Kunsthandwerk 
Reutestr. 28 TeL 107531174944 
07750 Konstanz ab 20 Uhr 

Fax 1075311 66187 

Der neue 

Elternbrief 
ist da! 

Steigstraße 59 
CH-8201 Schaffhausen 

r-Beru'sb-;;gle~'~nde k;mblnlerte 11 femunler --I 
ncl"llsschulzgesetz slootl zugelassene lehrgange 

• Heilpraktiker / in 
i • Psychologische/r Berater/in 
: • Schriftpsychologe/in 
• Psychotherapeut/in 

I • Geistestraining, Berufserlüch· 
I tigung, Persönlichkeitsbildung i 

I • Ökowirt/in (Land· u. Gartenbau) 
• Ökologie ..ob I 

\ 
GrallSlnlo B 15 ~ vom i 
BILDUNGS·U.GESUNDHEITSZENTRUM, 
Memeler$tr.25 5657Haan ~02129/3038.6J 

{I Marion Wenzl-Thomae 
Go Idschm iedemeisterOm 

und RagnarWenzl 

Persön I iche Scil muck beratung 
mit kilnstierisch gestaltet~rAusführung 

nach Vereinbarung Ruf:0111-58Z556 
Jndividuelle Eheringe 
Turmalinanhänger 

Le 11'1 n is katenketten 
Neuanfertigung - Um arbeitung 

Ed eiste ine - S eh mucksteine 

1012 Fell bach bei Stuttgarl Ddul Mayerstr15 

Ausbildungskurs für 
Heilpädagogik 

_ /a1il Kinderheim Sonnen hof 
_, .--'- Arlesheim/Schweiz 

3 jährige Ausbildung auf anthroposophischer Grundlage 
Abschlußzertifikat als Heilerzieher. 
Anschließend Besuch der heilpädagogischen Seminare Bad 
Boll (D) oder Dornach (CH) möglich. 
Nächster Kursbeginn: 15. April 1991 
Nähere Auskünfte erteilen: 
Frau AUce Schnyder oder Herr Volker Ostermai 
Sonnen hof, CH-4144 Arlesheim/BL 

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

Die Kommenden Nr. II 1990 

Gesund: rintelen Naturbetten 

rintelen 
Naturbetten 

Erholen Sie sich in Naturmaterialien 
~om Spezialisten: 

• rintelen-Strohkernmatratzen 
jetzt in 3 Härtegraden 

• metall freie Lattenroste 

• naturbelassene Bettwaren 

• NEU: Torf-Wolle-Decken 
Natur·Qualität bundesweit frei Haus! 
Prospekt kostenlos: 

rintelen-Naturbetten, Stapel 67 b 
D-2724 Horstedt, il) 04288/211 

Unsere 

Kantele 
wird in Kürze zum Lieblingsspielzeug für kleine, 

größere und ganz große Kinder. 

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

Prospekte auch über Fideln und Cembali auf Anfrage. 

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

Telefon (07665) 6668 

DREI· UND ZWÖlFSEITIG 

WAlTHER E. STOll 

FREIER ASTROLOGE 

DRAISSTR 4 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

IrAljsER .. lllö811 
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 

• naturbelassene Textilien aus Wolle und Seide 

• fußgesundes Schuhwerk 
• selbst erprobte Qualitäten - besonders preisgünstig 

NATURWARENVERSAND D. Protsch Tel. 030-8037284 
Kesperhof 6 1000 BERLIN 37 - Grati~katalog anfordern! 

~~~~~~~~~~w~~7!ft 
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Was machen die 
Versicherungsgesellschaften 
mit meinen Beiträgen? 
Sie gehören zu den Menschen, die bisher keine Lebens
versicherung für die Altersversorgung abschließen 
wollten? Weil Sie nicht wissen, was die Versicherungs
gesellschaften mit Ihren Beiträgen finanzieren? Jetzt 
gibt es eine Antwort auf Ihre Frage. Sie lautet: 

SOLIDARVERBUND ALTERSVERSORGUNG 

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

Wenn Sie Interesse haben: Rufen Sie an oder schreiben 
Sie uns. Telefon: Oi:11-3 73 76 
IMPULS Vogel, Voß & Co. KG, Römerstr. 8, i900 Ulm 

tlr~ 
f11 r IMPULS Versicherungsinitiative 

Wir helfen gern. 

DDR-Geschenkabonnement 

o Ich abonniere Die Kommenden für 

NamelVorname _______________ _ 

Straße/Hausnummer _____________ _ 

PLZ/Ort __________________ _ 

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

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

Die Rechnung schicken Sie bitte an: 

NamelVorname ___________ -----

Straße/Hausnummer _____________ _ 

PLZ/Ort _________________ _ 

Datum __________________ _ 

Unterschrift ________________ _ 

Coupon bitte einschicken an: 

Verlag Die Kommenden AG 
Abonnement 
Steigstraße 59 
CH-8201 Schaffhausen 

Frisch. 
Aktiv. 

Natürlich. 
• mit den echten ätherischen 

Ölen der Citrus-Früchte 
• ohne synthetische Konser

vierungs-, Duft- oder 
Hilfsstoffe j 

• für die tägliche 
gesunde Körper
pflege 

W~L~DA 
Aus Verantwortung für Mensch und Natur. 
wumA Präparate sind erhältlich in Apotheken, 

Reformhäusern, Drogerien und im Naturkostfachhandel 

Die Kommenden Nr.11 1990 




