
Als Frankreich bekanntgab, daß es 
auch in diesem Jahre wiederum seine 
Atombomben-Tests auf zwei Südsee
atollen durchführen würde, gab es so
/ ort auch Proteste der Anrainerstaa
ten, darunter J'Or allem Neuseeland, 
die sich gerade darom bemüht hatten, 
den Südpazifik zu einer atomwaffen
freien Zone zu machen und die be
reits eine entsprechende Klage beim 
Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag eingebracht hatten. Freilich, 
Frankreich bestand, und"wie es mr
brachte, aus militärischen Notwen
,digkeiten, auf diesen Versuchsexplo
sionen und kündigte an, daß es allen 
Behinderongen mit ,,Gewalt" entge
gengetrete11 würde. Was darunter zu 
Yerstehen ist, erfuhr die Greenpeace
Bewegung, die ja durch ihre Proteste 
auf gewaltloser Basis gegenüber allen 
unser Menschensein bedrohenden Ge-

- fährdungen bekannt geworden ist. 
Hatte sie doch gegen die Durchfüh
rung der französischen Atomtests, die 
auch unter Fachleuten als unnötig 
empfunden werden, Protest angemel
det, und ihr Schiff, die „Rainbow 
Warior'' lag zum demonstratiJ'en 
Auslauf bereit, als es durch einen 
heimtückischen Anschlag, der auch 
ein Todesopfer forderte, zum Sinken 
gebracht wurde. Die Behörden Neu
seelands stellten sehr schnell fest, 
daß die Täter dem französischen Ge-

. heimdienst angehörten, aber die fran
zösische Regierung wollte offenbar 
Yon dem krimi11ellen Verhalten ihres 
Geheimdienstes keine Ahnung haben 
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und leugnete, dafür yerantwortlich 
zu sein. Wieder einmal zeigte sich, 
daß die Regierongen der Atomstaaten 
alles für gerechtfertigt halten, was 
ihrem egoistischen Handeln den Weg 
frei macht. Denn was sich dort in ei-
11em neuseeländischen Hafen ab
spielte, ist nur ein Beispiel für die 

Handhabung einer doppelten Moral 
der heutigen Machtstaaten, die in ih
ren Abwehrdiensten durchaus krimi
nelle Verhaltensweisen billigen, offi
ziell aber jede Verantwortung leug
nen. Wie aber soll aus einem solchen 

· Verhalten soziales Vertrauen entste
hen? 

Foto: Keystone 
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Blicke in das Zeit geschehen 
, .. 

Bonn gerät ins Tief 
Das sogenannte Sommerloch ist für jede 
Regierung immer ein gefürchteter Zeit
raum. Parlamente und Regierung sind in 
Urlaub, die Medien aber brauchen in je
dem Falle Ereignisse, mit denen sie das 
Interesse ihrer Leser ansprechen und fes
seln können. Das wissen natürlich auch 
die Politiker des zweiten Gliedes, die die
sen Zeitraum gerne benutzen, um sich zu 
profili~ren. Die Bonner Regieru.ng, die 
schon In den Monaten vorher mcht be
sonders gut über die Runden gekommen 
war und deren Kanzler im Hinblick auf 
seine Popularitätszustimmung doch sehr 
gelitten hatte, war deshalb glücklich, das 
Sommerloch ohne größere Sensationen 
überstanden zu haben, als kurz vor dem 
Ende nun noch ein Ereignis voll durch
schlug, das ganz gewiß auch für die Bon
ner Koalition nicht ohne Folgen bleiben 
wird. Hatte schon das Verschwinden von 
Sekretärinnen aus hochrangigen Bonner 
Ministerien eine erste leise Unruhe ver
I?reitet, die aber seitens der zuständigen 
Amter noch unter Verschluß gehalten 
werden konnte, wenngleich sich die Ge
wißheit verdichtete, daß es sich hier um 
Agentinnen der DDR handle, so wurde 
dann die Flucht eines der führenden Män
ner der Spionageabwehr, des 48 Jahre al
ten Regierungsdirektors Hans Joachim 
Tiedge in die DDR, zu einem regelrech
ten Donnerschlag, den man nun nicht 
mehr übergehen und auch nicht mehr ein
fach herunterspielen konnte. 

Die Einzelheiten, die im Zusammen
hang mit dieser Flucht dann nach und 
nach an die Öffentlichkeit drangen, wa
ren geeignet, einmal das Ansehen des Ver
fassungsschutzes selbst sehr in Frage zu 
stellen, denn schließlich wußte man, daß 
Tiedge seit längerer Zeit dem Alkohol 
verfallen war und sich mit schweren 
Schulden belastet hatte, er also in jedem 
Falle sicherheitsgefährdet war. Zum an
dern aber saß Tiedge an einer so brisan
ten Stelle, daß sein Wissen in der Hand 
der gegnerischen Dienste, sich für die 
operative Arbeit des gesamten Westens 
als außerordentlich verheerend erweisen 
mußte und auch wird. Schließlich kannte 
Tiedge nicht nur das ganze Spielfeld der 
Ostagenten in der Bundesrepublik, viel fol
genschwerer ist, daß er über ein umfas
sendes Bild der westlichen Agenten, also 
nicht nur der Bundesdeutschen, in der 
DDR verfügte. Nachdem nun die Nach
richtenagentur der DDR kurz meldete 
daß Regierungsdirektor Tiedge um Asyl 
in der DDR nachgesucht habe, da wußte 
m~n natürlich in Bonn sogleich, daß da
mit das ganze, durch lange Jahre aufge
baute Netz der westlichen Agenten in 
höchste Gefahr geraten würde und es 
sich jetzt nicht nur um, wie man ;chönfär
berisch nach außen sagte, eine Schadens
begrenzung handelte, sondern daß hier 
der Zusammenbruch eines ganzen, müh
sam durch Jahre aufgebauten Netzes be
fürchtet werden muß. 

Es offenbart aber dieses Ereignis auch 
wiederum, wie sehr heute die offiziellen 
Beziehungen der Staaten untereinander 
unterwandert sind durch weiträumige 

Agentennetze, deren Einsatz nun eben 
von den gleichen Politikern unter Ver
wendung großer Mittel inszeniert wird. 
Gerade deshalb mutet es ein wenig dilet
tantisch an, wenn Bundeskanzler Kohl das 
Verschwinden der Sekretärinnen gleich 
zum Anlaß nahm, um in einer öffentli
chen Erklärung seiner Sorge Ausdruck zu 
geben, das Verhalten der DDR würde die 
offiziellen Beziehungen zur BRD bela
sten. Die DDR blieb eine Antwort nicht 
schuldig, als sie schon wenige Stunden 
danach in einer Entgegnung darauf hin
wies, daß von Anfang 1984 bis Mitte 1985 
168 BRD-Spione festgenommen worden 
seien und daß es nur der besonnenen Po
litik der DDR zu verdanken sei, daß 
diese Fälle nicht zu schweren Belastun
gen im Verhältnis zwischen der DDR und 
der BRD führten. Ob man nun die 
Spione des Westens vornehmerweise 
Kontaktpersonen nennt, Tatsache ist, daß 
so~o~l der Westen als auch der Osten. je
weils Im anderen Machtbereich, ein aus
gedehntes Spionagenetz betreiben und 
sich in ihren politischen Handlungen 
g~n~ offenbar auch von den Ergebnissen, 
die Ihnen auf diese Weise zur Kenntnis 
kommen, bestimmen lassen. 

Für die Bundesrepublik hat dieser Vor
fall allerdings noch eine andere Konse
quenz. Die Nachlässigkeit, die hier offen
bar im Amte selbst waltete, hat ganz si
cher das Ansehen der Zuverlässigkeit der 
Bundesrepublik auf diesem Gebiete bei 
den westlichen Verbündeten nicht geför
dert. Und es erscheint sehr "fraglich, ob 
die Amerikaner, die ja auf diesem Gebiete 
außerordentlich rege sind, in der Zukunft 
auch bereit sind, wesentliche Erkennt
nisse ihrer eigenen Nachrichtendienste 
der Bundesrepublik zur Verfügung zu 
stellen. 

Das aber wäre ein weiterer Hinweis auf 
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die Tatsache, daß die Bundesrepublik 
sich immer stärker zwischen die Stühle 
setzt und an Ansehen verliert. Wir haben 
darauf ja in verschiedenen Beiträgen war
nend hingewiesen. Es zeigte sich diese 
Abwärtsbewegung denn auch wieder in 
dem Treffen Kohls mit Mitterrand am 
Mittelmeer. Von Fortschritten und von 
richtunggebenden Beschlüssen konnte ja 
auch dieses Mal wiederum nicht gespro
chen werden. Denn ein dem letzten Fort
schritt der Technik angepaßter "heißer 
Draht" zur Verbesserung der Nachrich
tenwege zwischen Paris und Bonn kann 
ja nun wirklich nicht als ein solcher Fort
schritt angesehen werden. So muß man 
wohl dem früheren Außenminister Fran
fois Poncet recht geben, der angesichts 
solcher Treffen davon sprach, daß das 
deutsch-französische Verhältnis immer 
mehr sich als eine "leere Muschel" prä
sentiere. Denn weder konnten die so groß 
angekündigten Reformpläne für die EG 
weiter vorwärtsgetrieben werden, die ja 
bereits beim letzten Treffen der EG-Poli
tiker von Englands Premierministerin 
Thatcher als "ärgerliche Schaumschläge
rei" abgetan wurden, noch scheint die 
von Frankreich neuerdings angeregte 
technologische Zusammenarbeit unter 
dem Namen "Eureka" Aussicht auf Er
folg zu haben, ·denn vorerst reist eine um
fangreiche deutsche Delegation unter der 
Leitung von Kohls Berater Teltschik zur 
genauen Auslotung einer deutschen Betei
ligung am SDI- Vorhaben nach Washing
ton. 

Man gewinnt immer mehr den Ein
druck, daß von der Bundesrepublik, an
gesichts der doch bedrohlicher werden
den Situation zwischen Westen und 
Osten, neue wegweisende Gedanken nicht 
mehr ausgehen. Und es bestätigt sich, 
daß daran nun nicht die Teilung schuld 
ist, sondern daß die Teilung schon der 
Ausdruck dafür war, daß eine wirklich ei
gene. geistige und soziale Initiativkraft in
nerhalb der vorhandenen Möglichkeiten 
durch das, was man das Deutsche Reich 
nannte, nicht entwickelt worden ist, und 
die Teilung gewissermaßen schon die 
Antwort darauf war. Erst wenn man die
sen Tatbestand durchschaut, begreift 
man, warum nun die Bundesrepublik im 
westlichen Lager zwar wirtschaftlich noch 
ein Gewicht hat, aber in ihrer geistigen 
Initiativkraft über kein Ansehen mehr 
verfügt. Und das deshalb, weil sie ganz 
offenbar fehlt. 

Im Schatten von Genf 
Die Begegnung des amerikanischen Prä
sidenten Ronald Reagan mit dem Gene
ralsekretär der Kommunistischen Partei 
in der Sowjetunion, Gorhatschow. die im 
November in Genf stattfinden soll, wirft 
ihre Schatten voraus. Und man kann 
nicht sagen, daß das, was bisher von bei
den Seiten verlautete, der Herstellung ei
nes Vertrauensverhältnisses - und das 
müßte ja entstehen, wenn Fortschritte er
zielt werden sollen - nützlich seien. Beide 
Seiten bemühen sich, den Kontrahenten 
jeweils in ein von düsteren Absichten ge
prägtes Licht zu setzen, und beide Seiten 
zeigen Drohgebärden. die offenbar den 
andern Partner bereit machen sollen, auf 
die eigenen Vorstellungen einzugehen. So 
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"Der Geist ist schon aus der 
Flasche" 
Mit diesen Worten ließ der angesehene 
amerika nische Kommentator Marvin· 
Kalb seinen Beitrag über die jetzt von 
Ronald Reagan inszenierte strategische 
Verteidigungsinitiative. SDl. ausklingen. 
Dieser Geist, den Kalb da in einer fast 
individualisierten Form ansprach, wirke 
durch eine in der Entwicklung befindli
che Laserwaffe. die in ihrem technischen 
Einsatz schon so weit vorbereitet wor
den sei, daß sie in absehbarer Zeit in 
eine Umlaufbahn eingespeist werden 
könne und vom Weltraum aus dann 
praktisch auf jeden Punkt der Erde einzu
wirken vermöge. Nun kann man gewiß 
einfügen, daß manches, was Kalb in sei
ner Reportage vorbrachte, sicher nicht 
jene Realitätsbezogenheit hat, die Kalb 
ihm zuschreibt. Aber eines - und das 
bestätigt dieser Bericht - ist sicher, die 
Vorbereitung der neuen Waffen inner
halb des SOl-Programms ist weiter vorge
schritten, als man es nach außen hin zu
gibt, und, was vor allem wichtig ist, es 
leitet diese dem Einsatz dieser Waffe 
zugrunde liegende Forschung eine neue 
SchlüsseItechnik ein, die eben nicht nur 
auf die Produktion neuer Waffen sich 
konzentriert, sondern die dem gesamten 
wirtschaftlichen Leben in der nahen Zu
kunft und damit auch dem gesamtsozia
len Leben einen neuen Charakter aufprä
gen wird. In technischen und wirt
schaftlichen Kreisen ist man der Auffas
sung, daß das, was hier als neue Laser
technik entwickelt wird, nur mit dem 
Siegeszug der Mikroelektronik vergli
chen werden kann. Laser sind bekannt
lich Lichtquellen, die scharf gebündelte 
intensive Strahlen aussenden, deren An
wendungsmöglichkeiten beinahe un
endlich sind. Der Name Laser ergibt sich 
aus der wissenschaftlichen Bezeich
nung der ihr zugrunde liegenden Phä
nomene: light emplifikation by stimula
tet emission of radiation = Lichtverstär
kung durch angeregte Aussendung von 
Strahlung. 

Diese Lasertechnik hat heute bereits 
Eingang gefunden in die allerverschie
densten Gebiete der heute unser sozia
les Leben bestimmenden Zivilisation. 
Aber schon von Anfang an ließ die Mili
tärs die Faszination des .. disziplinierten 
Lichts" nicht los. Und in Verbindung 
mit der privatwirtschaftlichen For
schung gingen sie sogleich daran, den 
Laserstrahl im Hinblick auf die Kon
struktion neuer wirksamer Strahlenwaf
fen zu prüfen. Aber erst durch Ronald 
Reagans Vision eines kosmischen Vertei
digungsringes, der in der Lage sei, ato
mare Raketen schon im Anflug zu zer
stören, wurden dann die beachtlichen 

Mittel frei, die notwendig sind, um nun 
die Laserwaffen für eine neue Dimension 
der Kriegsführung aufzuschließen. Natür
lich ist diese Waffenentwicklung nicht 
nur Forschungsobjekt der Amerikaner 
geblieben, sondern man weiß heute, 
daß auch die Sowjetunion bedeutsame 
Anstrengungen unternimmt, um den 
inzwischen erreichten Vorsprung der 
USA baldmöglichst einzuholen. Denn 
das ist für die Militärs auf beiden Seiten 
inzwischen klar geworden, daß bei glei
chem atomarem Offensivpotential derje
nige sich notwendigerweise als überle
gen erweisen muß, der sich vor einem 
atomaren Schlag des anderen durch 
den Einsatz eben neuer Waffen zu schüt
zen vermag. Strategische Verteidi
gungsfähigkeit, so konnte man kürzlich 
lesen, bedeutet durch die Alternative 
.. Kapitulation oder Selbstmord" den 
Gegner .. entwaffnen" zu können. Vor 
diesem Hintergrund wird die sowjeti
sche Haltung gegenüber dem SOl-Pro
gramm des amerikanischen Präsidenten 
verständlich, und um dieses Programm 
wird es ja gewiß bei dem jetzt bevorste
henden Gespräch in Genf gehen. 

Aber es ist nicht nur die militärische 
Bedeutsamkeit dieser neuen Technolo
gie, die hier die beiden Weltmächte in 
eine neue Entscheidungssituation hin
einführt, sondern es ist vor allem auch 
die damit verbundene Militarisierung des 
technisch-ökonomischen Bereiches der 
Menschheit. Diese Tendenz ist ja schon 
seit langem festzustellen, wird aber in 
den letzten Jahren zunehmend deutli
cher, und für sie ist es maßgebend, daß 
in einem ständig sich steigernden 
Tempo der Weltraum in die sozialen Le
bensverhältnisse der Menschheit einbe
zogen wird. Schon heute sind es mehr 
als 2200 militärische Satelliten, die in 
einer Erdumlaufbahn unseren Planeten 
umkreisen, die freilich zunächst noch 
als globale Beobachter tätig waren, de
ren Resultate dann dem Einsatz ent
sprechender Waffen auf der Erde selbst 
zugrunde lagen. Jetzt aber wird der 
Weltraum selbst zum Träger von Satelli
ten, die zugleich auch Träger von War
fensystemen darstellen, wie es eben 
durch die neue Lasertechnik ermöglicht 
wird. 

Wie sehr aber heute schon das wirt
schaftlich-technische Leben der 
Menschheit von diesem Durchdrin
gungsprozeß mit militärischen Zielset
zungen geprägt wird, kann schon in vie
len Einzelheiten nachgewiesen werden. 
Es gibt darüber ja auch schon eine um
fassend orientierende Literatur. 
Und da ist es nun so, daß die Militärs 



sich nicht nur der Ergebnisse der zivilen 
Forschung bemächtigen, um sie für ihre 
militärischen Ziele zu nutzen, sondern 
daß sie im zunehmenden Maße sich in 
die Forschungsprogramme selbst ein
schalten und von vornherein die ganze 
Forschung in eine bestimmte Richtung 
lenken. Das aber bedeutet, daß die mit 
einer solchen MiIitarisierung verbunde
nen sozialen Verhaltensweisen in ei
nem immer stärkeren Maße nun auch 
das zivile Leben von Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft bestimmen. Es gehört ja 
zu den Maximen der militärischen Ver
haltensweisen, dem Gegner keinen Ein
blick zu geben in das, was sie im Hin
blick auf den Fortschritt in der Waffen
herstellung beschäftigt. Geheimhaltung 
erscheint deshalb als eine erste Verhal
tensregel, die dann auch weitreichende 
Konsequenzen für das normale soziale 
Leben hat. Die freiheitlichen Rechte des 
einzelnen laufen deshalb heute Gefahr. 
immer weiter eingeschränkt zu werden. 
Auch das kann ja heute schon erlebt 
werden. Und natürlich hat die Geheim
haltung zur Folge, daß beidseitig Agen
tenarmeen entstehen, deren einzige 
Aufgabe es ist, mit Mitteln, die sich der 
rechtlichen Aufsicht entziehen, diesen 
Geheimhaltungsschleier zu durchbre
chen. Ich kann das hier im einzelnen 
nicht näher ausführen, aber wer an
fängt, sich mit diesem Prozeß zu be
schäftigen, der wird sehr bald mit 
Schrecken feststellen können, in wel
cher Weise unser soziales Leben bereits 
durch entsprechende Konsequenzen so
zial umgestaltet worden ist. Da aber die 
Verlagerung des technischen Fortschritts 
in den Weltraum immer stärker die glo
balen Aspekte betont, so braucht man 
kein Prophet zu sein, um vorauszusa
gen, daß das, was sich da im Weltraum 
vollzieht, als Gegenbild eine menschheit
lich orientierte, die ganze Erde umfas
sende Weltzivilisation als Echo haben 
muß, eine Zivilisation, die außerdem da
durch geprägt ist. daß sie die individuel
len Entfaltungsmöglichkeiten der Mensch
heit durch eine immer stärkere Überwa
chung auf allen sozialen Gebieten ein
schränkt. Wir können ja heute schon er
leben, daß durch den Einsatz neuer 
technischer Innovationen das soziale 
Leben der Menschheit immer stärker 
vereinheitlicht wird, in dem Bestreben, 
geistig-seelische Differenzierungen zu
nehmend auszulöschen. 

Auf diese Gefahr einer alles gleichma
chenden und das individuelle Leben aus
löschenden Zivilisation hat auch der Club 
of Rome in seinem letzten Sitzungs be
richt hingewiesen und in einer Lagebe
trachtung versucht klarzumachen, daß 
eine solche Entwicklung mit einer De
stabilisierung der gewordenen sozialen 
Formen notwendigerweise einhergehen 
muß. Wir leben heute ja alle noch in so
zialen Formen, die aus der Vergangen
heit herrühren, seien es entsprechende 
feudalistische Herrschaftsverhäl tnisse, 
seien es nationalstaatliehe Gliederun-
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gen, seien es Erinnerungen an alte 
Theokratien. Das alles aber wird sich 
diesem neuen Sog gegenüber als nicht 
mehr existenzfähig erweisen und zusam
menbrechen. Schon heute erleben wir 
dies ja in sehr vielen lokalen Unruhe
und Kriegsherden, aber auch in sozialen 
und wirtschaftlichen Krisen in den soge
nannten Demokratien. 

Hier. so meint auch der Club of Rome. 
wird nun alles darauf ankommen. daß 
die Menschheit sich neue soziale Leitbil
der erarbeitet. die gegenüber dem. was 
sich da aus der Militarisierung des tech
nisch-wirtschaftlichen Lebens in seiner 
sozialen Konsequenz ergibt. die Rechte 
des Menschen auf seine freie geistige Ent
faltung zu wahren verstehen. Geschieht 
dies nicht. dann muß praktisch das gei
stig-kulturelle Leben der Menschheit 
veröden, dann wird das soziale Leben im
mer stärker den Charakter einer techni
schen Versklavung und Automatisierung 
annehmen. die den eigeIJt1ichen Sinn unse
res Menschseins hier auf der Erde ver
fälscht. 

Wir sind also da in einer entscheiden
den Krise, und wir dürfen uns nicht da
durch ablenken lassen, als ginge es hier 
nur um die Entscheidung von lebensnot
wendigen Waffensystemen. Es steht das 
gesamte soziale Schicksal der Menschheit 
auf dem Spiel, und leider haben die 
heute führenden Politiker ganz offen
bar noch nicht begriffen. was dies für 
die Zukunft der Menschheit bedeutet. 
Wach zu werden. diese Entscheidungssi
tuation ist deshalb das erste Gebot der 
Stunde. _ 

Fortsetzung von S. 3 
bemüht sich Gorbatschow, schon von 
vornherein als Frieden.~rreund zu erschei
nen, macht Vorschläge, von denen er im 
voraus weiß, daß sie von den USA abge
lehnt werden, und die Sowjetunion damit 
Gelegenheit hat, die USA als den eigentli
chen Aggressor vor der Welt anzupran
gern. Die USA hingegen zeigen, daß die 
Männer im Kreml nach wie vor von der 
Notwendigkeit einer Weltrevolution über
zeugt seien und daß sie, unbemerkt und 
abgedeckt, schon längst dabei sind, ihre 
militärische Kraft nach jeder Richtung 
hin zu erweitern. 

Nun ist aber offenbar, daß das, was die 
Amerikaner jetzt als SDI-Programm pro
klamieren, die Sowjetrussen in Bedräng
nis bringt. Denn natürlich ist man in der 
Verwirklichung dieses Programms auf 
seiten der USA schon weiter, als man 
nach außen hin zugibt. So ist schon heute 
überschau bar, wann solche neuen Welt
raumwaffen in die Rüstungsfertigung 
übergehen können, ganz abgesehen da
von, ob sie das, was man ihnen zu
schreibt, dann auch wirklich zu leisten in 
der Lage sind. Aber wenn hier kein ein
schneidender Stopp erfolgt, wird die So
wjetunion nicht anders können, als in die
sen Rüstungswettlauf einzusteigen. Um 
nun den Sowjets zu zeigen, daß es den 
Amerikanern ernst ist, kündigt Ronald 
Reagan jetzt, gewissermaßen zur Demon
stration, die Erprobung einer Antisatelli
tenwaffe an, die Ende Oktober erfolgen 

soll, so daß unter diesem Eindruck dann 
Gorbatschow gewissermaßen geschockt 
nach Genf kommen soll. In diese Vorbe
reitungsphase fügt sich dann auch noch 
die Veröffentlichung einer Mitteilung ein, 
die über den Einsatz chemischer Mittel 
zur Überwachung der amerikanischen 
Botschaft in Moskau berichtet, deren Tat
bestände schon seit Monaten bekannt wa
ren. 

Überblickt man alles, was sich gegen
wärtig im westlichen und im östlichen La
ger tut, dann muß man sagen, keine die
ser Seiten hat sich bemüßigt gefühlt, den 
Rüstungswahnsinn zu stoppen, im Ge
genteil, alle Versuche, ihn zu perfektio
nieren, laufen auf vollen Touren. Man 
fragt sich, wie aus einer solchen Haltung 
heraus nun dann im November durch 
eine persönliche Begegnung plötzlich ein 
Umschlag erfolgen soll in eine Richtung 
hinein, die der Menschheit Hoffnung auf 
Frieden gibt. Könnte man nicht eher ge
neigt sein, das Gegenteil zu prognostizie
ren? 

Ist Lateinamerika zum 
Status eines ewigen 
Schuldners verurteilt? 
Der neue Staatspräsident von Peru hat in 
der lateinamerikanischen Welt Aufsehen 
erregt, als er am Tag seiner Machtüber
nahme erklärte, er werde in den nächsten 
12 Monaten höchstens 100;0 der Export
einnahmen seines Landes für den Schul
dendienst aufwenden. Außerdem wolle 
Peru in Zukunft ohne Einmischung des In
ternationalen Währungsfonds (IWF) mit 
seinen Gläubigern verhandeln. Diese Er
klärung hat in Lateinamerika ein großes 
Echo gefunden, zumal nur wenig später 
in Havanna auf Kuba etwa 1500 Politiker 
aus ganz Lateinamerika einer Einladung 
Fidel Castros gefolgt waren, um über die 
Verschuldung ihrer Länder mit allen Fol
gen und Komplikationen, die sie eben 
mit sich bringt, zu verhandeln. Zwar gin
gen die Rezepte der einzelnen Teilneh
mer ziemlich auseinander, aber einig war 
man sich doch in der Gefährlichkeit der 
gegenwärtigen Situation und in der Ableh
nung des bestehenden Systems. Castro for
derte für die inzwischen auf über 370 Mil
liarden Dollar angelaufenen Schulden
berge der lateinamerikanischen Staaten 
einen generellen Erlaß und bezeichnete 
diese Verschuldung als ein Krebsge
schwür, das immer mehr den gesellschaft
lichen Organismus zerstöre. Er glaubte 
voraussagen zu können, daß sich in ab
sehbarer Zukunft eine neue schwere inter
nationale Zahlungskrise ereignen werde 
und wohl erst dann die Gläubiger bereit 
seien, ernsthaft nach einem Ausweg zu 
suchen. Gegenwärtig sei es so, daß dieje
nigen, die sich den Anordnungen der 
IWF gefügt hätten und versucht hätten, 
ihre Schulden zurückzuzahlen, ihre Länder 
noch ärmer gemacht hätten. Die ihnen 
auferlegte Sparpolitik habe nämlich zu ei
ner weiteren Rezession und Arbeitslosig
keit geführt, und es zeige sich jetzt, daß 
die angebliche Zahlungsfähigkeit dieser 
Länder nur dadurch bewerkstelligt wor
den sei, daß sie die Rückzahlung durch 
neue Kredite bewerkstelligt hätten, so 
daß sie hinterher noch mehr Schulden 



hatten als vorher, während die eigentli
chen Ursachen der Krise praktisch unver
ändert weiter existierten. Wenn aber die 
westliche Welt - und hier vor allem die 
Amerikaner - die lateinamerikanischen 
Staaten weiterhin in einen Status ewiger 
Schuldner hineinpressen würden, so be
stehe ganz eindeutig die Gefahr sozialer 
Unruhen, die über kurz oder lang die Ge
sellschaft in Lateinamerika aufs schwer
ste erschüttern müsse. 

So kann man ohne Übertreibung sa
gen, daß hier ein Problem nur aufgescho
ben wird, das viele mit dem Zünderuhr
werk einer Bombe vergleichen, das be
drohlich weiterticke, und das, wenn es ex
plodiere, die Gefahr eines umfassenden 
weltwirtschaftlichen Zusammenbruchs mit 
sich bringe. Aber offenbar ist man bei de
nen, die heute die Verantwortung tragen, 
dafür blind. 

Die Apartheid hat keine 
Zukunft mehr 
Nach der Rede Präsident Bothas in Süd
afrika, die Ausdruck nicht eines Willens 
zum Wandel, sondern des Beharrens al/f 
dem Vorhandenen war, mehren sich, ähn
lich wie in Israel, in der Bevölkerung die 
Zeichen der Resignation. Vor den Konsu
laten bilden sich Schlangen von Paß- und 
Visum-Interessenten, die Zahl der Emi
granten steigt. "Koffer packen und süd
afrikanisches Vertrauenstief" lauten die 
Schlagzeilen der Zeitungen, und das re
gierungstreue Blatt "The citizen" ruft be
schwörend: "Bleibt standhaft, verlaßt 
Südafrika nicht". Es scheint so, als hätten 
nach der Rede Bothas auch eins'ichtsvolle 
weiße Bürger in Südafrika den Eindruck 
gewonnen, man habe den letzten Augen
blick, der die Geschicke Südafrikas noch 
in geordnete Bahnen hätte lenken kön
nen, verpaßt. Denn das, was Botha an 
wirklichen Veränderungen anbot, war 
praktisch so minim, daß es den Sachken
nern nur ein trauriges Lächeln abringen 
konnte. Vor allem aber schlägt bei den 
Schwarzen selbst nunmehr jeder bisher 
noch vorhandene Wille zur Verständi
gung um in eine wachsende Bereitschaft 
zur Gewalttätigkeit. Selbst die älteren 
Schwarzen zeigen sich jetzt von der explo
siven Radikalisierung der Jugend beein
druckt, einer Jugend, die sie nicht mehr 
zurückhalten können und es auch nicht 
mehr wollen, einer Jugend, die trotzig 
verkündet: "Sie können immer nur einige 
von uns, nie alle erschießen. Wir sind zu 
viele." 

Auch die bisher für Gewaltlosigkeit 
plädierenden schwarzen und weißen Kir
chenführer resignieren. Der Generalsekre
tär des südafrikanischen Kirchenrates er
klärte öffentlich: "Wie können wir den 
jungen radikalen Schwarzen denn noch 
beweisen, daß unsere christliche Gewalt
losigkeit politisch wirksamer ist als ihre 
vor nichts zurückschreckende Militanz. 
Wir Gemäßigten finden immer weniger 
Gehör." 

Was eine solche Entwicklung bedeutet, 
weiß aber auch das Business-Estab
lishment Südafrikas. Nach der Rede Bo
thas stürzten die Rand-Währung und die 
Goldminen-Aktien in die Tiefe. Und Bo
tha konnte in der renommierten Wirt-

schaftszeitung "Business Day" lesen: "Es 
ist an der Zeit, daß Sie gehen." 

Aber alles das scheint auf diejenigen, 
die die politische Macht in den Händen 
haben, keinen Eindruck zu machen. Auch 
hier ist es, wie in Israel, eine von Gott ge
wollte Sendung, die das Handeln der Afri
kaans bestimmt und die Botha in die 
Worte einkleidete: "Niemand wird uns 
zwingen zu tun, was wir nicht tun wol
len." Denn dieser Bruderbund der Afri
kaans versteht sich nicht als eine bloße 
politische Partei, sondern betrachtet sich 
als eine von Gott auserwählte und von 
Gott mit dem südafrikanischen Land be
schenkte Bewegung, die sich auf einer en
gen Verbindung von Religion und Rasse 
begründet und durch Blut und Boden zu
sammengeschmiedet wurde. 

Dies festzustellen, heißt dann auch zu
gleich, den geschichtlichen Ort festzule
gen, der sich praktisch in einer solchen 
"Gemeinschaft" ausspricht und macht 
deutlich, daß die "Apartheid" von den 
Buren auch heute noch als etwas Gottge
gebenes, ja von Gott Gefordertes, be
trachtet wird. Wenn man in die Vergan
genheit zurückblickt, so findet man ja in 
der Antike gesellschaftliche Verhältnisse 
vor, innerhalb derer die kulturtragende 
Oberschicht sich in wirtschaftlicher Be
ziehung auf die Existenz von als normal 
angesehenen Sklavengruppierungen grün
det. Und natürlich war man auch in der 
Antike darum besorgt, den Sklaven eine 
ausreichende Lebensgrundlage zu si
chern, weil sie nur dann in der Lage wa
ren, ihre Arbeit innerhalb des gesell
schaftlichen Zusammenhangs zu leisten. 
Nur erhielten sie keinen Rechtsstatus, der 
es ihnen ermöglicht hätte, an der rechtli
chen Gestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens verantwortlich teilzunehmen. 
Dieses gleiche gesellschaftliche Bild lebt 
offenbar noch bei den Buren, die, wenn 
man einzelne von ihnen trifft, ja immer 
wieder darauf hinweisen, wieviel die Re
gierung für die Schwarzen getan habe, 
wie sehr die Schwarzen in Südafrika bes
ser gestellt seien als in anderen durch die 
Schwarzen selbst regierten Staaten und 
daß deshalb die Schwarzen selbst eigent
lich keinen Grund hätten, sich über diese 
Verhältnisse zu beklagen. Sie seien eben 
nur das Opfer Moskaus, das von außen 
herein wirke. Freilich, das zeigt, daß die 
Buren überhaupt nicht verstanden haben, 
was heute im 20. Jahrhundert gesell
schaftlich vorgeht, und daß man nicht auf 
der einen Seite einen modernen Industrie
staat mit weltweiten globalen Abhängig
keitsbeziehungen aufbauen kann, auf der 
anderen Seite aber etwas aufrecht erhal
ten will, was vor Jahrtausenden einmal 
Lebenspraxis war. Heute trägt jeder 
Mensch, ob schwarz, gelb oder weiß, in 
sich das Verlangen, sich als mündiger 
Mensch in die Gesellschaft hineinzustellen, 
sich als Verantwortlicher für diese Ge
samtheit zu fühlen. Es geht eben nicht 
nur um eine annehmbare Lebenshaltung, 
sondern es geht um die Entfaltung eines 
Seelenbedürfnisses, das eben mit dem 20. 
Jahrhundert als einer Sehnsucht nach 
Mündigkeit, wenn auch in den allerver
schiedensten Schattierungen, heraufge
kommen ist. Und bevor dies nicht begrif
fen wird und daraus die entsprechenden 
sozialen Konsequenzen gezogen werden, 
gibt es keine Ruhe auch in Südafrika, 
wird der Ruf der Schwarzen nach recht-

lich anerkannter Mündigkeit immer lau
ter erschallen und wird er, wenn er eben 
nicht gehört wird, sich mit der Gewalt ver
binden. Und da ist es dann selbstver
ständlich, daß auch Südafrika in die Po
larisierung zwischen Osten und Westen 
einbezogen wird und daß es in einem sol
chen Fall dem Schicksal entgegengeht, in 
Anarchie und Chaos zu versinken. Auch 
Südafrika gehört heute - wie Israel - zu 
den in dieser Form unlösbaren sozialen 
Problemen. 

Kurz notiert 
In Polen existieren zwar noch Reste der 
früheren Gewerkschaftsbewegung "Soli
darität", die aber im Untergrund arbei
ten. Aber ihren maßgeblichen Einfluß, 
den sie einmal besaß, hat die "Solidari
tät" verloren. Im Grunde war sie ja keine 
Gewerkschaftsbewegung, sondern in ihr 
artikulierte sich der Versuch eines unblu
tigen Bürgerkrieges, mit dem Ziel einer 
Umgestaltung Polens. Dieser Versuch ist 
nicht geglückt, und die restaurativen 
Kräfte beherrschen heute wieder die poli
tische Szene. Die Polen selbst aber glau
ben heute in der Mehrzahl, daß der Weg 
einer konsequenten Verweigerung keinen 
Erfolg haben kann, und daß eine be
grenzte Mitarbeit von unten herauf noch 
am ehesten die Situation erleichtern 
kann. Darauf rechnet nun auch die politi
sche Führung, und sie bemüht sich, ein 
soziales Instrumentarium zu schaffen, 
das dem entgegenkommt. Sie muß dies 
auch, weil Moskau der polnischen Füh
rung auferlegt hat, daß sie nun endlich 
auch die Polen zu einem zuverlässigen Sa
telliten macht. 

* 
Die Reise des Papstes nach Afrika hat die 
Schwierigkeiten deutlich gemacht, in der 
die Römische Kirche sich befindet. Der 
Katholizismus in Afrika hat heute eine 
Stärke erreicht, der die Forderung nach 
einer gröjJeren Selbständigkeit im Hin
blick auf Rom verständlich macht. Heute 
sind schon über 400 Bischöfe Schwarze. 
die versuchen, der päpstlichen Fül).rung 
deutlich zu machen, daß die bloße Uber
tragung des religiösen Leitbildes einer 
durch das Abendland geprägten Römi
schen Kirche in Afrika auf Widerstand 
stoßen muß. Papst Johannes Paul 11. al
lerdings hat offenbar noch kein Verständ
nis für solche Forderungen, und seine 
Reise diente dem Ziele, die Autorität der 
Römischen Kirche in Afrika wiederum zu 
befestigen. Einen Erfolg hat er allerdings 
nicht erzielen können. Die Römische Kir
che ist im Begriffe Weltkirche zu werden, 
und sie muß sich dazu ein neues mensch
heitliches Leitbild erarbeiten. 

Für unsere deutschen Abonnenten ha
ben wir in dieser Ausgabe eine Er
mächtigungskarte zum Bankeinzug 
der Bezugsgebühren beigelegt. Es wol
len bitte nur diejenigen Bezieher die 
ausgefüllte Karte zurücksenden, die 
uns bisher noch keine Ermächtigungs
Erlaubnis geschickt haben. Diese 
Aufforderung gilt nicht für solche Le
ser, welche die Zeitschrift durch eine 
Buchhandlung beziehen. Mit der Er
mächtigung zum Bankeinzug helfen 
Sie uns und sich Kosten sparen. 

Dankel 
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Ökologisches Tagebuch 

In den skandinavischen 
Ländern sterben die 
Gewässer durch 
SChadwirkungen von außen 
Die beiden skandinavischen Länder Nor
wegen und Schweden leiden besonders 
stark unter der Luftverschmutzung, die 
vom Ausland verursacht wird. Von den 
rund 100000 schwedischen Seen sind ein 
Fünftel stark übersäuert. Ungefähr 4000 
sind bereits biologisch tot. Im vergangenen 
Jahr hat auch das Waldsterben bereits er
heblich um sich gegriffen. Ein Zehntel der 
Wälder ist bereits davon betroffen. Noch 
schlimmer ist es in Norwegen, das als er
stes unmittelbar an den Atlantik grenzen
des Land die Winde von England herüber 
bekommt. In der südlichen Hälfte des 
Landes sind 80 Prozent der Flüsse und 
stehenden Gewässer entweder tot oder er
heblich belastet. Etwa 90 Prozent der 
Schwefelsäure im Regen kommen aus 
dem Ausland. 

Vor einigen Jahren meldeten die Tages
zeitungen aus Norwegen, daß hier rost
brauner Schnee gefallen war. Er hatte 
diese Farbe von aus den britischen Eisen
werken herübergewehten Luftbelastun
gen erhalten. In Mittelschweden lag im 
Frühherbst 1984 auf zahlreichen gepark
ten Autos ein fettiger, klebriger Schleier: 
Braunkohlenruß, angeweht aus den tsche
choslowakischen, polnischen und ost
deutschen Braunkohlenwerken. 

Wenn noch irgendweIche Zweifel an 
den von weit herkommenden Luftverun
reinigungen bestehen, so werden sie von 
dieser Tatsache widerlegt. Noch vor ei
nem Jahrzehnt trug Schweden selbst 
durch seine Zellstoffindustrie und Metall
verarbeitung zur Luftverschmutzung viel 
bei. Als dann aber das Fisch- und Krebs
sterben immer weiter um sich griff, schal
tete sich die Regierung mit drastischen 
Drosselungen der Schadstoffbelastung 
ein. Sie untersagte die Begiftung der Wäl
der vom Hubschrauber aus, verbot die 
chemische Unkrautbekämpfung auf Ei
senbahngelände, und schon seit Anfang 
der siebziger Jahre darf nur noch Heizöl 
mit einem höchstens t -prozentigen 
Schwefelgehalt verwendet werden. Auch 
darf Benzin seit langem nicht mehr als 
0,15 Gramm Blei pro Liter enthalten. 

Leider ist es aber den vorbildlich um
weltbewußten schwedischen Regierungs
stellen - ähnlich wie in anderen Staaten -
nicht gelungen, die Landwirtschaft zu ei
nem verringerten Einsatz von bodenbela-
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Auch die nächsten Nummern werden 
wieder sehr interessante Aufsätze ent
halten. Bitte erinnern Sie sich an un
sere beigelegten Bestellkarten für 
Einlese-Abonnements. Es wäre jetzt 
eine günstige Möglichkeit. Danke! 

stenden Giftstoffen und Kunstdünger zu 
bringen. Man sieht daran wieder einmal, 
wie wenig hier mit gesetzlichen Regelungen 
allein etwas auszurichten ist. - Eine er
neute Au.fforderung, noch viel intensiver an 
der Entwicklung naturnaher Landbau
methoden zu arbeiten. 

Zum Streit über 
Waldschäden und 
Gefährdung der 
menschlichen Gesundheit im 
Einflußbereich von 
Atomkraftwerken 
Wenn Kernforschungszentren um ihr Ur
teil über mögliche Schadwirkungen an 
Menschen und Wäldern durch atomare 
Spaltprodukte bei der friedlichen Nut
zung der Kernenergie befragt werden, 
sind die Antworten stets die gleichen. In 
der Zusammenfassung des Reportes vom 
März 1984 über das Thema "Kerntechnik 
und Waldschäden" vom März 1984 durch 
das KarIsruher Kernforschungszentrum 
lesen wir den Satz: "Es besteht nicht der 
geringste Anlaß zu der Vermutung, daß 
die radioaktiven Emissionen aus kern
technischen Anlagen in irgendeinem Zu
sammenhang mit der Schädigung der 
Wälder stehen könnten." Ebenfalls zur 
Beruhigung der Menschen über mögliche 
schädliche Auswirkungen von Wiederauf
bereitungsanlagen von radioaktiven Ab
fällen ist die Flut von Informationsmate
rial gedacht, die gegenwärtig die bayeri
sche Landesregierung auf die Bevölke
rung und die Schulen im Hinblick auf 
Wackersdorf niedergehen läßt. Gegen die 
Errichtung der für dieses Gebiet geplan
ten Wiederaufbereitungsanlage erhoben 
sich in den vergangenen Monaten be
kanntlich erhebliche Widerstände. 

In der Süddeutschen Zeitung NT. 118 
auf S. 33 wird auf die Zahl von 23000 
mißgebildeten Kindern in einem Raum 
hingewiesen, der in der Hauptwindrich
tung vom Kernkraftwerk Gundremmin
gen liegt. (1,9 Prozent der Geburten zum 
Unterschied von 1,1 Prozent in einem be
völkerungsmäßig gleich großen Gebiet 
nebenan, das nicht in der Hauptwindrich
tung von Gundremmingen liegt.) 

Die eher zurückhaltenden Schlußbe
merkungen des Berichterstatters Peter 
Kafka in der S.D.Z. lauten wörtlich: 
"Epideminologie ist eine sehr schwierige 
Wissenschaft, denn plausibel scheinende 
Schlußfolgerungen können wegen des 
Zusammenwirkens vieler verschiedener, 
oft noch ganz unvermuteter Ursachen 
völlig falsch sein. Regional unterschiedli
che Faktoren sind im Fall der Fehlbil
dungsursachen zum Beispiel Industrie, 
Verkehr, Altersstruktur der Eltern, Fall
out der Atombombentests, Ernährung, 
Umsatz der Apotheken und Röntgen
ärzte, Wasser- und Luftvergiftung durch 

Mülldeponien und Müllverbrennungsan
lagen, Art der Baumaterialien - u.nd vie~ 
lerlei andere Dinge. Läßt man Sich bel 
Betrachtung der Bayernkarte all dies 
durch den Kopf gehen, so fällt einem (ab
gesehen von den erhöhten Werten in fast 
allen größeren Städten) kein Faktor auf, 
der die gefundene regionale Fehlbil
dungshäufigkeit plausibel machen würde. 
Die hier gestellte Frage bleibt offen. Ma
chen kerntechnische Anlagen krank? Er
kenntnis beginnt stets mit dem Stellen der 
richtigen Fragen." 

Der Dipl.-Physiker Roland Kollert 
vom unabhängigen Forschungsbüro Kol
Iert, Donderer und Boikat in Bremen 
schreibt (ebenfalls in der SDZ Nr. 124 
vom 31. Mai 1984) folgendes: "Die häu
fig geäußerten Behauptungen, die Strah
lendosisleistung durch künstliche Radio
aktivität in der Umgebung von Kernkraft
werken sei gering gegenüber der natürli
chen Radioaktivität, trifft nur zu, wenn 
man den Jahresdurchschnitt dabei zu
grunde legt. Eine gleichmäßige, kon
stante Freisetzung radioaktiver Stoffe mit 
der Kaminabluft kommt jedoch in der 
Kerntechnik nur in Ausnahmefällen vor. 
Bei Kernkraftwerken treten insbesondere 
nach Reaktorschnellabschaltungen kurz
zeitig erhöhte Emissionen radioaktiver 
Edelgase auf. Bei diesen sog. ,Spikes' 
werden innerhalb eines Zeitraums von 
etwa einer halben Stunde Emissionsraten 
erreicht, die die durchschnittliche Rate 
um das 100- bis 1000fache übersteigen. 
Es läßt sich abschätzen, daß infolge sol
cher Kurzzeitemissionen - sie treten bei 
jedem Kernkraftwerk etwa 5- bis IOmal 
pro Jahr auf - die künstliche Strahlendo
sis bzw. die strahlenbedingte Ionisation 
der Luft in der nahen Umgebung die na
türliche Ionisation um ein Vielfaches, un
ter Umständen um mehrere Zehnerpoten
zen übersteigt." 

Daß die Luftionisation in der Umge
bung von Kernkraftwerken kurzzeitig 
"deutlich" erhöht sein kann, hat auch die 
Bundesregierung im April in der Antwort 
auf eine Bundestagsanfrage eingeräumt 
(BT-Drucksache 10/3123). Kollert unter
suchte die Wechsel wirkungen und Syner
gismen zwischen radioaktiver Strahlung, 
Sonnenlicht und den bekannten Luft
schadstoffen und schließt seinen Beitrag 
mit folgenden Feststellungen: "Die Rolle 
der ionisierenden Strahlung bei den che
mischen Prozessen der Atmosphäre sollte 
verstärkt untersucht werden. U. a. auch 
deshalb, weil im Falle eines weiteren 
weltweiten Ausbaus der Kernindustrie, 
insbesondere durch ungehinderte Emis
sion des langlebigen radioaktiven Edelga
ses Krypton 85 aus Wiederaufbereitungs
anlagen, im nächsten Jahrhundert die 
künstliche Ionisation der Atmosphäre die 
natürliche auch im globalen Maßstab 
übersteigen könnte. 

Zur Durchführung dieser notwendigen 
Forschungsarbeiten sind die bundesdeut
schen Kern- und Strahlenforschungszen
tren zwar meßtechnisch ausgestattet, 
doch sollten sie mit der Klärung der Pro
bleme nicht alleine betraut werden. Bis
herige Arbeiten aus dem Kernforschungs
zentrum Karlsruhe jedenfalls zeigen, daß 
dort eine gewisse Nachlässigkeit gegen
über dem Thema ,Kerntechnrk und Wald
schäden' herrscht." 



OSWALD HITSCHFELD 

Landwirtschaftliche 
Existenzfragen heute und 
morgen 
Überproduktion in den Industrieländern - Hunger in der 
dritten Welt 

Wie lange wird der Zustand noch andauern, wo (besonders in den EG-Ländern 
und in den USA) die Agrarüberschüsse eine der größten Sorgen sind, während 
in den armen Ländern täglich viele Tausende Hungers sterben? Die Menschheit 
hat sich im Verlauf der Jahre an diese Diskrepanz gewöhnt und nimmt die Lage 
sozusagen wie ein Naturgesetz hin. Spätestens jedoch um die Jahrtausendwende 
wird es keine Überschüsse mehr geben, der Hunger aber wird noch weit erschrek
kendere Ausmaße gegenüber heute annehmen. Rasantfortschreitende Bodenzer
störung durch Raubbau, klimatische Veränderungen infolge der Entwaldung 
und Begiftung der Erde werden überall ihre Folgen zeigen. Die Ursachen des 
zu erwartenden Welthungers sind bekannt, und der Mensch hat es durchaus in 
der Hand, das Steuer herumzuwetjen. Aber er tut es nicht. Wir kommen gegen 
Schluß dieser Ausfiihrungen noch einmal auf diese entscheidenden Lebensfragen 
zurück. 

Das Gerangel um den 
europäischen Getreidepreis 
In den Tagen, in denen diese Zeilen ge
schrieben werden, hat Ignaz Kiechle als 
einziger Minister in der EG sein Veto ge
gen eine (geringe) Senkung des Getreide
preises eingebracht. Das hat die Deut
schen, die bisher willige Zahlmeister der 
Gemeinschaft waren, nicht gerade beliebt 
gemacht, und es regnete, als das Veto zu 
erwarten war, Vorwürfe über Blockierung 
des europäischen Einigungswerkes und 
Hemmung des Angleichens an den Welt
Agrarmarkt. Der Minister aber blieb hart 
und argumentierte, die durch eine Sen
kung des Getreidepreises entstehenden 
Einnahmenverluste könnten von den 
deutschen Bauern nicht hingenommen 
werden. 

Welche Rolle spielt heute der Getrei
depreis für die Landwirte? Er hatte bis in 
die jüngste Zeit eine Schlüsselstellung 
inne. Und dies vor allem im Hinblick auf 
die Versorgung. Vor der Einfuhr der Kar
toffel im 18. Jahrhundert hing einzig und 
allein vom Getreide das Leben der Men
schen in Europa ab. In bezug auf die 
WeIternährungssituation ist es auch heute 
noch so. Getreideernten lassen sich, glo
bal gesehen, nur begrenzt steigern, wenn 
auch gegenwärtig ein Vielfaches gegen
über früher pro Hektar erzeugt wird. Die 
Produktion von Gemüse, Kartoffeln, 
Obst und was sonst als Nahrungsmittel in 
Frage kommt, läßt sich in kurzer Zeit be
liebig steigern. Dem Getreide sind Gren
zen gesetzt. 

Bis in das 19. Jahrhundert hinein legte 
man allen anderen Preisen den des Ge
treides zugrunde. Auch dem Arbeitslohn. 
Chronisten berichten, daß um 1800 em 
Tageslohn in 12 kg Roggen bestand. 
(Heute genügen dafür etwa 10 Minuten, 

in Hungerländern würden aber alle für ei
nige Handvoll Reis gerne einen ganzen 
Tag arbeiten.) 

Die Schlüsselstellung des Getreides 
wird auch sichtbar bei der Erzeugung tie
rischer Produkte: bei Milch, Fleisch und 
Eiern. Oberflächlich gesehen, müßten die 
Produzenten davon eher an niedrigeren 
Getreidepreisen interessiert sein. Aber 
Mehrerzeugung bringt Preisrückgang an 
den Absatzmärkten, wodurch die Ver
kaufserlöse gedrückt werden, was wie
derum zu Mindereinnahmen führt. 

Die Fleischpreise werden staatlich 
nicht gestützt. Deshalb ist auch Tierhal
tern mit niedrigen Getreidepreisen nicht 
gedient. Höhere aber schlagen in der Bi
lanz ebenfalls nicht durch. In ihrer Ge
samtbilanz spielen die I bis 2 Prozent Ge
treidepreis, um die es bei dem Gerangel 
in der EG geht, keine große Rolle. Die 
Futtermittelpreise sind nur ein Faktor un
ter vielen in der Kostenrechnung. Wem 
kämen aber höhere Getreidepreise wirk
lich zugute? Die Antwort auf diese Frage 
liegt in folgendem: Mengenmäßig liegt 
der Umsatz von pflanzlichen Produkten, 
vornehmlich der Umsatz an Getreideer
zeugnissen, unter 30 Prozent des Gesamt
verkaufs, den Landwirten aber kommt 
nur ein Drittel davon als Erlös zugute. 
Und da diese 10 Prozent nur auf diejeni
gen Betriebe entfallen, die Getreide direkt 
verkaufen und weil das vorwiegend grö
ßere Höfe sind, haben kleine und mittlere 
Landwirte, die zahlenmäßig weit überwie
gen und eigentlich förderungswürdig 
sind, keinen Nutzen davon. Ins Gewicht 
fallende Vorteile haben nur Großbauern 
in ebenen Lagen mit guten Böden. und die 
Beschränkung auf diese wenigen, immer 
noch relativ gut abschneidenden Betriebe 
sollte doch nicht der Sinn der Hilfestel
lung sein, die Ignaz Kiechle der deut-

sehen Landwirtschaft angedeihen lassen 
will. Gegenüber dem IOprozentigen Ver
kaufserlös aus dem Getreide erzielen die 
Bauern 68,7 Prozent aus dem Absatz tieri
scher Produkte. (Schweine 18,5; Milch 
28,5; Mastrinder und Schlachtkälber 16,5 
sowie Eier und Geflügel 5,2 Prozent). 

Wie nun jeder weiß, wird in der EG bei 
jedem dieser Produkte zur Zeit weit über 
den aufnahmefähigen Markt hinaus pro
duziert. Deshalb versucht man seine Ent
lastung durch die sogenannte Quotenbe
grenzung. Zunächst bei der Milch, was 
aber, wie bekannt ist, zu Ungerechtigkei
ten führt. Eine Quoteneinschränkung 
auch auf die genannten Erzeugnisse er
weitert, würde - ganz abgesehen von 
noch mehr Bürokratie und Dirigismus -
ebenfalls zu Unausgewogenheit und Be
nachteiligung vieler Betroffener führen. 

Auswege: 
Die Kardinalfrage, die sich heute der 
Landwirtschaft stellt, betrifft ihre mensch
liche Substanz. Die Zukunft eines Volkes 
wird in hohem Maße davon abhängen, ob 
es die Existenzbedingungen der in ländli
chen Berufen tätigen Menschen ermög
licht, daß eine möglichst große Zahl von 
ihnen auch weiterhin ihr Auskommen fin
det. Das ist heute - zum Teil - auch für 
Vollerwerbslandwirte - nur durch Er
schließung verschiedener außerlandwirt
schaftlicher Einkommensquellen mög
lich. 
Diese Einnahmen kommen: 
• aus industrieller oder sonstiger Tätig

keit 
• aus der Aktion "Ferien auf dem 

Bauernhof' 
• aus Anlegen von Intensiv- bzw. Spe

zialkulturen (Obst, Gemüse, HeiI- und 
Gewürzkräuter u. a.) 

• aus intensiver Kleintierhaltung 
• aus der Verarbeitung angebauter Roh

erzeugnisse und tierischer Produkte. 
(Brotbacken, Buttern, Käse-, Quark
und Konservenherstellung u. a. bei Ver
kauf ab Hof.) 
Das alles sind Verrichtungen, die in der 

letzten Zeit zunehmend aus den Betrie
ben zwecks Einsparung an Arbeitskräften 
herausgenommen wurden. Jetzt sollen sie 
in verstärktem Maße wieder hereinge
nommen werden. 

Während diese Tätigkeiten durch Ei
geninitiative entstehen, gibt es noch eine 
Reihe von Möglichkeiten, die zwar hin 
und wieder diskutiert, aber bisher nur in 
bescheidenem Maße realisiert wurden. Es 
sind dies 
• Staffelung der Erzeugerpreise bzw. Zu

schüsse an Bauern mit schwierigen Pro
duktionsbedingungen (z. B. Berg
bauernhilfe ). 

• Entschädigungszahlungen an Bauern, 
die etwas für Erhaltung und Schaffung 
einer gesunden UQ1welt tun, z. B. Anle
gen von Hecken und Feldgehölzen, Er
haltung von Feuchtgebieten, Zahlun
gen bei Brachliegenlassen einzelner 
Feldstücke zwecks Regeneration der 
Natur mit der Folge der Vermehrung 
des pflanzlichen und tierischen Arten
reichtums. 
Diesem Punkt sollte in Zukunft größte 

Aufmerksamkeit geschenkt werden. 
Gönnt man dem Bauern als Landschafts
pfleger eine bescheidene Nebeneinnahme, 
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kommt die Allgemeinheit um ein Vielfa
ches günstiger weg, als wenn sie teure 
Stundenlöhne für Angestellte im Land
schaftsschutz aufbringen muß. Dieser 
aber wird in Zukunft seine Rechte auf 
alle Fälle einfordern. Sonst kommt nach 
dem Waldsterben noch viel mehr auf uns 
zu. 
• Als dritte, von offiziellen Stellen zu un

terstützende Maßnahme wäre die plan
mäßige Förderung naturnaher Landbau
methoden zu nennen. 
Hier geht es nicht in erster Linie um 

Geldzuwendungen an umstellungswillige 
Landwirte, sondern vor allem ein Umden
ken unserer Agrarinstitutionen. Daß die 
industrielle Landwirtschaft unsere Böden 
ruiniert und das Grundwasser verdirbt, 
weiß man inzwischen überall. Eine ge
setzliche Einschränkung bzw. Verbieten 
der Stickstoffdüngung oder auch nur eine 
wirksame Reduzierung der Schädlings
und hormonalen Unkrautbekämpfung ist 
auf dem Verordnungsweg nicht durch
setzbar. Deshalb erwägt man diese Ein
griffe gar nicht ernstlich. 

Was aber zum Ziele führen würde, 
wäre eine planmäßige Umschulung vor al
lem der jüngeren Landwirte. Dazu aber 
müßten die Inhaber aller Lehrstühle von 
der einfachsten Winterschule bis zur 
landwirtschaftlichen Universität erst ein
mal selbst umlernen. Sie müßten dazu vie
les über Bord werfen, was sie bisher ge
lehrt bekommen haben und wieder wei
tergeben. 

Wie schwer das in jedem Einzelfall ist, 
beleuchtet am besten der Ausspruch eines 
landwirtschajilichen Dozenten, der bereits 
vor einem Jahrzehnt getan wurde: "Ich 
kann doch jetzt nicht das, was ich durch 
viele Jahre hindurch gelehrt habe, als 
falsch bezeichnen." 

Es scheint im ganzen hier dasselbe 
fortschrittsfeindliche Phänomen vorzulie
gen, das auch auf vielen anderen Gebie
ten im Laufe der Jahrhunderte festgestellt 
wurde, wo sich die als richtig erkannten 
Wahrheiten erst nach dem Aussterben 
der jeweiligen reaktionären Generation 
durchsetzen konnten. 

So lange aber haben wir bei dem rapi
den Fortschreiten unserer Umwelt- und 
Lebensgefährdung nicht Zeit. 

Wo liegt die Schuld beim 
Festhalten an der industriell 
und chemisch orientierten 
Landwirtschaft? 
Man würde sowohl den Agrarwissen
schaften und Landwirtschaftsschulen als 
auch den EG-Politikern Unrecht tun, 
wenn man sie allein für das Festhalten an 
der Monokulturwirtschaft, Begiftung der 
Böden und deren rücksichtsloser Ausbeu
tung verantwortlich machen würde. 

In den industrieverhafteten Ländern 
liegen Zwänge vor, die eine Abkehr von 
der gegenwärtigen Linie generell nahezu 
unmöglich machen. Da ist zunächst ein
mal die handelspolitische Verflechtung der 
Industrieländer untereinander. Beispiele: 
Regen sich bei uns auch nur die leisesten 
Anzeichen einer Forderung zur Ein
schränkung der Futtermittel-Importe aus 
den USA, droht man dort mit rigorosen 
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Boykottmaßnahmen gegen unsere Auto
industrie, die bekanntermaßen ja export
abhängig ist. Erwägt man Maßnahmen 
oder auch nur Aufklärung gegenüber der 
chemischen Düngung; schreit sofort die 
betroffene Branche Zeter und Mordio. In 
bei den Fällen wird dann das Schreckge
spenst erhöhter Arbeitslosigkeit an die 
Wand gemalt. 

Man sieht an diesen bei den Beispielen, 
wie schwierig es heute in einer Zeit globa
ler Wirtschaftsverflechtung, wo es hart 
auf hart geht, ist, notwendige Schritte in 
Richtung einer Drosselung der Überpro
duktion und Bodenschädigung zu tun. 

Ein weiteres Beispiel: Die Landwirt
schaft ist gegenwärtig mit 3500 DM pro 
Hektar verschuldet (mit steigender Ten
denz). Was bleibt dem einzelnen Land
wirt übrig, als noch mehr zu rationalisie
ren, die Hektarerträge zu steigern und 
alle Folgen, die hier immer wieder mit ih
ren zerstörerischen Auswirkungen ge
schildert wurden, in Kauf zu nehmen? 
(Die Hektarverschuldung der größeren 
Betriebe ist noch weit höher.) 

Wir haben gesehen, daß über die Stüt
zung der Preise in der gegenwärtigen Si
tuation der Landwirtschaft generell nicht 
geholfen werden kann. Ein Prozent 
Mehrpreis beim Getreide sind 45 Pfen
nige für 100 kg, die, wie festgestellt 
wurde, nur einer kleinen Minderzahl der 
Landwirte zugute kämen. Das Veto unse
res Agrarministers war wohl nichts ande
res als ein wah/taktisches Manöver. 

Es muß allerdings ganz deutlich betont 
werden, daß ein Weizenpreis von etwas 
über 40 DM pro 100 kg (= eine Brutto
Arbeitsstunde eines Handwerkers) für 
mittelgroße Landwirtschaftsbetriebe in 
keiner Weise kostendeckend ist. 

Werfen wir an dieser Stelle den Blick 
einmal zurück auf die Zeit vor 150-200 
Jahren, also auf die Epoche, in der die In
dustrie in Europa noch keine Rolle 
spielte und wo auch kein Getreide über 
weite Strecken verfrachtet wurde, wo es 
also noch keinen überregionalen Getrei
demarkt gab. Hier pendelten sich die 
landwirtschaftlichen Produktepreise auf 
ein Niveau ein, das den Bauern eine aus
kömmliche Existenz ermöglichte. In der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
mußte Bismarck Zollschranken gegen 
russische Getreidelieferungen errichten. 
Durch diese Maßnahme wurde zum er
sten Male sichtbar, daß es erforderlich 
ist einzugreifen, wenn Getreide, das an
derswo billiger produziert wird, den Preis 
drückt. 

Ein dauerndes staatliches Reglementie
ren in Gestalt Bismarckscher Zollgesetz
geb~ng oder - wir wiederholen das noch 
einmal - gegenwärtiger Abstützung der 
landwirtschaftlichen Erzeugung gegen
über dem Ausland widerspricht sowohl 
dem Europäischen Einigungswerk als 
auch den Interessen der Bauern in unse
rem Lande selbst. Das klingt auf den er
sten Blick vielleicht bauernfeindlich, es 
ist aber so. 

Weil aber das Ringen der Landwirt
schaft um ihre Existenz immer schwerer 
wird und andererseits ihre Bedeutung für 
die Allgemeinheit ernstlich von nieman
dem geleugnet werden kann, mehren sich 
in letzter Zeit die Stimmen, die zum Teil 
noch viel weiter gehen als die Forderun
gen, die im Absatz "Auswege" gestellt 
wurden. 

Produktionsanreize werden abgelehnt, 
(z. B. Zuschüsse zu Stallneubauten, Anlei
tung zur Erzielung von Höchsterträgen 
usw.). Dafür werden direkte Zuschußzah
lungen an jeden in der Landwirtschaft 
hauptberuflich tätigen Menschen, gleich, 
ob selbständig oder nicht, gefordert. Da
mit würden die Bauern für den Ausfall 
der Preisstützung entschädigt. Der Anreiz 
zur Mengenerzeugung würde wegfallen 
und damit auch die Uberproduktion. Es 
würden also die Bauern bei sinkenden, an 
den Markt angeglichenen Preisen unab
hängig von der Produktionsgebunden
heit. Aufwendungen für Überschüsse 
würden wegfallen und könnten für die ge
forderte Direktunterstützung verwendet 
werden. 

Um das Ziel: Abbau der Überproduk
tion, zu erreichen, wird auch eine Be
steuerung der chemischen Industrie (Er
zeugung von synthetischem Stickstoff 
und Agrarchemikalien) gefordert. Ein
wänden, diese Industrie würde das nicht 
hinnehmen, wird durch den Hinweis be
gegnet, daß durch die Milchkontingentie
rung auch die Futtermittelerzeugung Ein
bußen erlitten hat. Die chemische Agrar
industrie wird sich daller damit abfinden 
müssen. 

Das sind kühne Vorschläge, leicht aus
gesprochen, aber, wie schon dargelegt, in 
einem Industriestaat wie dem unseren 
schwer realisierbar. Dennoch wird man, 
schon mit Rücksicht auf die Gesundheit 
von Boden und Wasser, nicht darum her
umkommen, die Verwendung von Agrar
chemikalien einzuschränken, die Massen
tierhaltung abzubauen und von der Mo
nokulturwirtschaft ohne eine bodenauf
bauende Fruchtfolge abzukommen. 

Nach verschiedenen, im ganzen aber 
ungefähr übereinstimmenden Untersu
chungen wurde berechnet, daß die Ko
sten für Preisstützungen, Lagerhal~ung, 
Billigverkauf und Beseitigung der Uber
produktion in der EG 20000-23000 DM 
pro Landwirt ausmachen. Dies entspricht 
etwa den Kosten, die ein Arbeitsloser ver
ursacht. Zufällig (?) sind auch die Zahlen 
der noch in den EG-Ländern verbliebe
nen Landwirte und die der Arbeitslosen 
annähernd gleich. Addiert man diese un
geheuren Summen, wird der Widersinn 
der Vertreibung der vollen Hälfte der 
Bauern von ihrer Scholle und der Aufblä
hung der Industrie mit ihren Überkapazi
täten (besonders auch im Baugewerbe) 
deutlich. - Wir werden auf diese für die 
Dauer unhaltbare Situation in weiteren 
Aufsätzen noch ausführlich zurückkom
men. 

Kommende 
Gewichtsverlagerung von 
Industrie und Landwirtschaft 
Wenn in diesen Ausführungen von Hilfe
stellungen für die Landwirtschaft die 
Rede ist, so gilt das nur für die augen
blickliche Situation. Die Sorgen, die heute 
die EG, die USA und andere Länder, in 
denen Agrarüberschüsse anfallen, be
drücken, wird man nach der Jahrhundert
wende .~icht mehr haben. Die augenblick
liche Olschwemme darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß die leicht erreichba
ren Ölvorkommen nach übereinstimmen
den Experten-Untersuchungen in etwa 20 



Jahren geleert sein werden. Es wird dann 
die paradoxe Situation ef.ntreten, daß die 
Enelgiegewinnung aus 01 mehr Energie 
verbraucht, als sie am Ende bereitstellen 
kann. 

Der schwedische Wissenschaftler Pro
fessor Gösta Ehrenswäd sieht für das 
kommende Jahrhundert die Hauptgefah
ren für die Zukunft nicht so sehr in der 
Verschmutzung von Luft und Wasser, 
weil sie bei genügend Initiativen ge
bremst werden können, sondern in der 
Verknappung fast al1er Rohstoffe. Hier 
stößt die Menschheit bei ihrer jetzigen 
Verschwendung auf Grenzen. "Sie wird 
zwangsläufig in ein Stadium kommen, in 
dem landwirtschaftliche Selbstversorgung 
bei geringer industriel1er Produktion die 
Hauptkennzeichen sind." 

In einer angesehenen Zeitschri(~ er
schien unlängst ein Artikel mit der Uber
schrift "Amerika bereitet sich für das 
nachindustriel1e Zeitalter vor." In die Zu
kunft schauende Amerikaner fordern, 
daß man sich beizeiten dafür einrichten 
sollte. Der Abschied vom übertriebenen 
Luxuskonsum wird der Menschheit nicht 
erspart bleiben, aber wenn es um die 
nackte Existenz geht, ist vieles möglich. 
Beispiele aus Notzeiten gibt es genug da
für. 

Dann werden auch in bezug auf die 
Schaffung von Existenzbedingungen für 
die Landwirtschaft Vorschläge ganz an
derer Art, als sie hier gemacht wurden, 
Gehör finden. In nicht allzuferner Zeit 
wird es darauf ankommen, nicht nur für 
die jetzt hungernden Völker, sondern für 
die gesamte Menschheit alle verfügbaren 
MajJnahmen zur Nahrungssicherung zu er
greifen. Ganz gleich, wie viele Hände 
dazu notwendig sind und was es kostet. 
Dazu ist aber ein leistungsstarkes Bauern
tum die unabdingbare Voraussetzung, 
dem alle Möglichkeiten einer freien Ent
faltung der Produktionskräfte gegeben 
werden müssen. Die Arbeit am Boden 
muß sich wieder lohnen. 

So lang die meisten Bauern Schulden
beIge mit sich herumschleppen, bröckelt 
die menschliche Substanz immer mehr 
ab. Ohne eine genügende wirtschaftliche 
Bewegungsfreiheit aller, die mit ihren 
Händen den Boden bearbeiten, ist die Er
nährungssicherung für die Zukunft aber 
höchst problematisch. 

in (leider noch wenigen) Ländern der 
dritten Welt sind in letzter Zeit einige be
achtenswerte Förderungsmaßnahmen auf 
dem Gebiete der Preisanhebung für land
wirtschaftliche Artikel zu beobachten, 
und es stellten sich bereits die ersten Er
folge ein. Dort, wo den Bauern anstän
dige Preise gewährt werden, kommen die 
Lieferuf)gen für die Städte wieder in 
Gang. Uberall sind die Versuche, das 
städtische Proletariat mit billigen Lebens
mitteln am Leben (oder bei Laune) zu 
halten, gescheitert ("Panem et circenses" 
- Brot und Spiele im alten Rom). Die 
Preisanhebung in armen Ländern ist des
halb hellte schon Gebot. Bei uns wird sie 
auch kommen. Die Hilfestellung von in
dustrie-Gnaden ist zwar - wir wiederho
len es noch einmal - eine augenblickliche 
Notwendigkeit, denn es kann nur getan 
werden, was zur Zeit machbar ist, sie ist 
aber kein Dauerzustand. Gelder vom Fis
kus werden bei geringer Produktion der 
industrie (Gösta Ehrenswäd), wo sie ja 
herkommen, nicht mehr fließen. 

Wenn sich die Industrieländer ihrer 
zeitgeschichtlichen Aufgabe, d. h. des lang
samen Abbaues der übersteigerten Kapa
zitäten ihrer Branchen, bew~ußt werden, 
kann mit der Abkehr von der Wachstums
ideologie und der Zuwendung zu einer 
bauer.nfreundlichen Politik ein reibunglo
ser Ubergang stattfinden. Vorläufig ist 
aber nichts davon zu verspüren. Man stei
gert sich immer mehr in eine auf die 
Dauer ruinierende Situation hinein. Ein 
Beispiel unter vielen: 

Beängstigt durch das Nord- Süd-Ge
fälle in bezug auf Arbeitslosigkeit lockt 
man im Raum Brunsbüttel durch Bereit
stellung eines riesigen Geländes Großun
ternehmer für Industrieansiedlungen her
bei. Nur um Arbeitslose von der Straße 
zu bringen, sollen dort Waren erzeugt 
werden, die niemand braucht und mit de
nen ohnehin schon alles vollgestopft ist. 

Das wissen die angesprochenen Unter
nehmer natürlich, und die noch vom da
maligen Ministerpräsidenten Gerhard 
Stoltenberg abgesegnete Initiative will 
nicht so richtig in Gang kommen. Ein neu 
zu errichtender Arbeitsplatz kommt dort 
übrigens auf 850000 (achthundertfünfzig
tausend) Mark zu stehen. 

Das ist nur ein Beispiel.yon vielen. Was 
hat es weiter, um die Uberkapazitäten 
beim Baugewerbe künstlich am Leben zu 
halten, für einen Sinn, neuen Wohnraum 
zu schaffen, wenn über eine Million 
Wohnungen leerstehen ? 

Zunahme der Eigeninitiativen 
in der Landwirtschaft der 
Ostländer 
Die Indienststellung der Eigenverant
wortlichkeit im Interesse der Nahrungssi
cherung nimmt auch in den unter kom
munistischer Herrschaft stehenden Län
dern ständig zu. Unterschiedlich geduldet 
und gefördert wird sie in Ungarn, lugo
slavien und Polen. Hier ist ohnehin das 
Land zum größten Teil in Privathand. 
Sonst wäre die Versorgung mit Nahrungs
mitteln noch katastrophaler. 

Aber auch in der Sowjetunion hat der 
als Agrarpolitiker groß gewordene, über
durchschnittlich weitblickende neue 
Kremlherr gleich in den ersten Monaten 
seiner Regierungszeit verfügt, daß das je
dem Kolchosbauern zustehende Privat
land von bisher 0,5 ha auf 2 ha vergrößert 
wird. Da ohnehin schon die Hälfte der 
landwirtschaftlichen Veredlungserzeug
nisse (Fleisch, Eier, Obst, Gemüse) von 
diesem einen Prozent der russischen An
baufläche kamen, ist die Beseitigung des 
dortigen permanenten Ernährungs-Eng
passes sicher nur eine Frage der Zeit. 
(Fal1s der Wodka Gorbatschow nicht ein 
Schnippchen schlägt). Es ist nämlich gar 
nicht genügend bekannt, daß Rußland 
vielleicht überhaupt kein Getreide ein
führen müßte, wenn nicht so viel davon 
in den Schnaps-Brennöfen verschwinden 
würde. Rußlandkenner berichten, daß 
sich in der Wodkaproduktion alle in den 
Kolchosen einig sind. Vom einfachsten 
Landarbeiter bis zum Kolchosleiter. Nun 
geht ja Gorbatschow dem Alkohol ener
gisch zu Leibe. Das geht so weit, daß zum 
Beispiel eine ausländische Delegation, 
die ans Schwarze Meer reiste, dort statt 

des erhofften Krim-Sektes zu ihrer Ent
täuschung Limonade eingeschenkt be
kam. - Man kann gespannt darauf sein, 
ob es dem Generalsekretär gelingen wird, 
den schwer zu fassenden, unsichtbaren 
Rivalen mit Namen "Alkohol" auch aus
zuschalten. 

In China hat man in den letzten Jahren 
diese Zusammenhänge deutlich erkannt 
und zieht daraus die Konsequenzen. Pri
vatinitiativen, auch im Gewerbe, erfreuen 
sich dort größter Förderung. Nicht immer 
zur reinen Freude kommunistischer Dog
matiker. 

Am Schluß noch folgendes: Die deut
schen Agrarpolitiker sind heute in keiner 
beneidenswerten Lage. Hauptschuldiger 
Sicco Mansholt und mit ihm die Europäi
sche Agrarkommission haben durch ihre 
sicher mit bester Absicht vorangetriebene 
Devise "wachsen oder weichen" die Bil
dung großer, voll mechanisierter Betriebe 
angeregt. Hier können mit viel Mineral
dünger und Pestiziden, solange es der Bo
den aushält, bei günstiger Bilanz hohe Er
träge herausgewirtschaftet werden. Auf 
der Strecke blieben die klein- und mittel
bäuerlichen Einheiten, um die jetzt ge
jammert wird. (Mansholt selbst schlägt 
sich jetzt auch an die Brust, wo er sieht, 
was angerichtet wurde.) 

Auf dem in diesen Tagen (erste Juliwo
che 1985) abgehaltenen Bauerntag hatten 
Kiechle und Bauernpräsident Heeremann 
sicher recht, wenn sie auf die jahrzehnte
lange Rolle der Bundesrepublik als Zahl
meister der EG hinwiesen und die 
ballernfeindliche Politik Brüssels kritisier
ten, die zur Abwanderung der Hälfte der 
deutschen Bauern führte. Leider war aber 
in der Rede beider Politiker kein ernst
haftes Bemühen zu erkennen, in dem 
Sinne etwas anzuregen, was wir hier im 
Abschnitt "Auswege" als augenblickliche 
Hilfeleistung in der nun einmal bestehen
den Situation angeführt haben. Mit blo
ßen Zustandsschilderungen ist aber der 
4,eutschen Landwirtschaft nicht gedient. 
Uber den Verlust der Familienbetriebe zu 
jammern, sie verbal zu fordern und - wie 
die Sachlage ist - hilflos dabei zu sein, 
hilft niemandem. 

In den weiteren Aufsätzen wird 
zu untersuchen sein, wie die Sicherung 
des Weiterbestehens des Urberufes der 
Menschheit ermöglicht werden kann. Für 
reine Agrargesellschaften der Vergangen
heit gibt es hier eine Anzahl geschichtli
cher Beispiele. An ihnen kann Entste
hung, Bewährung und Verfall stabiler 
Wirtschaftsformen studiert werden. Be
stimmte Gesetze für ihr Gedeihen gelten 
zu allen Zeiten. Viele ihrer Einrichtungen 
aber müssen sich den veränderten moder
nen Umständen anpassen. 

Gegenwärtig geht die Angst um unter 
den Bauern. Staatliche Stützungsaktionen 
bei leeren EG-Kassen werden immer 
mehr abgebaut, Ausweichen auf noch 
mehr Produktion und Vergrößerung der 
Betriebe wird zwar immer noch als ein
zige Überlebensmöglichkeit wenigstens 
eines Teiles der Bauernhöfe empfohlen, 
aber kaum jemand setzt noch Hoffnun
gen darauf. Deshalb und weil eine zukünf
tige Landwirtschaft nicht nur ökonomisch 
betrachtet werden kann, sondern je länger, 
je mehr auch nach ökologischen Gesichts
punkten geführt werden muß, ist die Erar
beitung eines ganz neuen Konzeptes eine 
dringende Notwendigkeit. • 
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F. HERBERT HILLRINGHAUS 

Die Himmel öffnen sich wieder 
Wir leben gegenwärtig in einer merkwür
digen Zeit. Wenn wir zurückblicken, 
dann können wir erleben, daß sie uns her
ausgerissen hat aus den alten, uns früher 
tragenden Traditionen, aus überholten 
korporativen geistigen Bindungen, aus 
überkommenen politischen Strukturen, ja 
sogar auch aus den alten Blutsbindungen 
der Familie. Irgendwie; so begreift man 
heute, kann man nicht mehr aus den alten 
Kräften leben, fühlt man sich vergewal
tigt, sieht man keine Möglichkeit mehr, 
sich zu entfalten. Nun, das hängt nun 
ganz offenbar damit zusammen, daß der 
Mensch innerhalb der Menschheitsent
wicklung mündig geworden ist, d. h. die 
Menschheitsentwicklung, die, wie im in
dividuellen Lebenslauf, die Stufen der 
Kindheit und des sich langsamen Heraus
lösens aus uns von außen her bestimmen
den Gemeinschaften durchlaufen hat, ist 
jetzt, erlebbar, mit dem 20. Jahrhundert 
in das Zeitalter ihrer Mündigkeit eingetre
ten. Sie will nicht mehr geführt, sondern 
sie will für ihr Handeln selbst verantwort
lich werden. Und diese Erfahrung der 
Mündigkeit, des Aufsichselbstgestellt
seins, steht hinter alldem, was heute die 
älteren und vor allem aber die jungen 
Menschen erleben. Früher wurde die 
Menschheit durch religiöse Gebote, wie 
sie dann durch die Priester im Auftrag 
der Gottheit ausgesprochen wurden, ge
führt. Heute will sie ihren sozialen Zu
sammenhang demokratisch verwalten. Je
der soll verantwortlich an diesem Prozeß 
beteiligt sein. 

Aber dem steht nun eine andere Ent
wicklung gegenüber. Und zwar alles das, 
was mit der sich entfaltenden Wirtschaft 
und dem immer stärker werdenden tech
nischen Bereich zusammenhängt. Und 
von diesem Bereich gehen nun Kräfte 
aus, die uns wiederum in eine fremde, von 
außen auf uns einwirkende Gesetzmäßig
keit einspannen wollen, in eine selbständig 
gewordene technische Intelligenz, die uns 
beherrschen will, und die sich nun der ge
rade errungenen Mündigkeit feindlich ge
genüberstellt. Dieser Begegnung kann 
keiner von uns entfliehen, ob Erwachse
ner oder Kind. Wir werden zunehmend 
mit ihr konfrontiert und wie in ein Spin
nennetz eingesponnen. 

Aber wir erleben zugleich, daß das 
nicht sein darf, wenn wir nicht das verlie
ren wollen, was wir uns gerade errungen 
haben, wenn wir nicht die in unserem Ich 
erlebte Mündigkeit verspielen wollen. 

Wie jedoch können wir uns zur Wehr 
setzen? Den geistigen Halt von außen, 
den die alte Menschheit noch durch ihre 
Religiosität besaß, haben wir verloren, 
können ihn auch in dieser Form nicht 
mehr akzeptieren. Dafür bietet sich uns 
nun eine östliche Geistigkeit an, die uns 
auf mancherlei Wegen eine persönliche 
Glückseligkeit verspricht. Die uns in Aus
sicht stellt, daß, wenn wir nun schon mit 
unserem Ich nicht in der täglich sich aus
weitenden technischen Welt bestehen 
können, wir zu seelischen Aussteigern wer
den sollen, uns einen Seelenraum schaf
fen sollen, der uns von der Erde abzieht 
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und der uns durch die Droge bis hin in 
den Weg der Exkarnation treibt. 

Für viele wird gegenwärtig dieser östli
che Weg die letzte Zuflucht. Aber er be
deutet in Wirklichkeit die Aufgabe unse
rer eigentlichen Erdenmission. Denn das 
spüren wir ja deutlich: Wir sind mit die
ser Erde in unserem Menschsein verbun
den, und wir sind aufgerufen, diese Erde 
zu verwandeln. Von der Natur zur Kultur 
geht der Weg der Menschheit. Aber wir 
brauchen dazu, und das empfinden wir, 
eine Verankerung unseres mündigen Ichs 
in eine es tragende moralisch-soziale Gei
stigkeit, so wie sie eben früher von außen 
an die Menschheit herangetragen wurde. 
Und da müssen wir uns an das Wort Täu
fers erinnern, daß die Himmel nahe her
angekommen sind, ja, daß sie durch das, 
was sich im Christusleben exemplarisch 
vollzog, in den Menschen eingezogen 
sind. Die Himmel kommen nicht mehr zu 
uns, sondern wir müssen sie durch unser 
Ich, d. h. durch unsere eigene Aktivität 
aus uns selbst heraus wiederum für unser 
Handeln hier auf der Erde fruchtbar ma
chen. Der Weg zu den Himmeln geht heute 
durch unser Ich. Und erst dann gewinnen 
wir die Kraft, auch die sozialen Verhält
nisse so einzurichten, daß wir das, was 
uns heute als Technik überwältigen will, 
in eine menschengemäße Ordnung hinein
stellen. Das wir uns nicht mehr durch sie 
überwältigen lassen, sondern daß wir aus 
unserer Mündigkeit heraus soziale Ord
nungen entwickeln, in welchen der j'reige
wordene Mensch sich zum sozialen Han
deln aufgerufen fühlt. Will man diese Si
tuation in einem imaginativen Bilde vor 
sich hinstellen, dann kann man dies ei
gentlich nicht anders als durch das Bild, 
das schon früher in der Kunst gewisser
maßen einen prophetischen Niederschlag 
gefunden hat. Es ist das Bild des mutvoll 
den Drachen überwindenden Erzengels Mi
chael. Der Drache, der - das können wir 
heute deutlich fühlen - uns in seinen Be
reich hineinziehen will, das ist die heute 
sich so stark auslebende technische Intel
ligenz. Ihr kann der Mensch nur widerste
hen, wenn er die mit seinem eigenen Ur
sprung verbundenen geistigen Ichkräfte in 
sich aktiviert und mutvoll sich der Aus
einandersetzung mit dem Drachen stellt. 
Erst wenn wir also unserer Mündigkeit ei
nen realen geistigen Inhalt geben, erst 
dann werden wir im rechten Sinne unserer 
Menschheitsmission nachkommen kön
nen. Erst dann werden wir die Kraft ge
winnen, soziale Leitbilder zu entwickeln, 
welche die freie geistige Entfaltung des 
Menschen zum Inhalt haben. Darum ringt 
heute die Menschheit. Das Alte kann sie 
nicht mehr brauchen, das Neue hat sie 
noch nicht gewonnen. Aber sie muß sich 
den Blick freimachen für das, was aus der 
Zukunji als Neues an sie herankommen 
will. Dieser Blick bedeutet nicht Flucht 
vor dem, was da als Drache unser 
Menschsein verschlingen will, sondern 
das mutvolle Bestehen dieser Auseinander
setzung. Erst dann begreifen wir, daß wir 
eine Mission haben, zu der wir angetreten 
sind. • 

Aus der Natur 
für den Menschen 
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Heilpflanzen aus eigenen Gärten 
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SIGISMUND VON GLEICH 

China und Japan - die 
ungleichen Geschwister 
Die wirtschqftliche Weltentwicklung, vor allem nach dem Ende des Zweiten Welt
krieges, hat es mit sich gebracht, daß die Rassen und Völker einander näher ge
rückt sind. Dies gilt vor allem auch für die asiatischen Völker, die es ganz offenbar 
verstanden haben, die im Wirtschaftsleben und in der Technik sich entfaltenden 
Kräfte, wie sie vor allem für den Westen charakteristisch sind, zu übernehmen 
und ihrer eigenen Geistigkeit einzugliedern, ohne daß sie bisher ihre seelische 
Eigenart verloren haben. Vor allem Japan hat es durch seine Willensintensität 
vermocht, zu einem gefährlichen Konkurrenten der westlichen Wirtschaftsrnächte 
zu werden. China ist gerade dabei, ihm zufolgen. Beidefreilich stehen heute vor 
der Gefahr, ihre sie bisher tragende Seelenmentalität in der Begegnung mit dem 
westlich-naturwissenschaftlich-technischen Denken zu verlieren, damit aber auch 
ihren sozialen Unterbau zu zerstören, ohne dafür ein neues soziales Leitbild an 
seine Stelle setzen zu können. Das aber würde zweifellos das Verhältnis der gelben 
zur weißen Menschheit außerordentlich belasten, zumal das die Asiaten auszeich
nende spirituell orientierte Bewußtsein sie zu technischen Intelligenzleistungen 
besonders zu befähigen scheint. Will man solche Gegensätze vermeiden, so muß 
man sich heute aufgerufen fühlen, sich in seinen Wesensarten gegenseitig besser 
kennenzulernen. Und eben dieser Aufgabe sollen nachstehende Ausführungen 
dienen. Wir entnehmen sie einer kleinen, 1937 erschienenen, inzwischen schon 
lange vergriffenen Schrift von Sigismund von Gleich, der gewiß vielen unserer 
Leser durch seine menschheitsgeschichtlichen Bücher bekannt ist und der sich 
stets darum bemüht hat, die tieferen Hintergründe völker- und rassenpsycholo
gisch auszuleuchten. 

Seit dem Anfange dieses Jahrhunderts be
ginnt die asiatische Menschheit wieder 
aktiv teilzunehmen an der Gestaltung der 
Weltgeschichte. In der mongolischen 
Rasse waltet dabei ein besonderer Expan
sions-Rhythmus. Zwischen den einzelnen 
Vorstössen des mongolischen Asiens lie
gen jeweils 700-800 Jahre. Im 5. Jahrhun
dert hatten die germanischen Völkerwan
derungs-Germanen gemeinsam mit den 
letzten Römern den furchtbaren Ansturm 
der Hunnen abzuwehren, die letzten En
des aus der Mandschurei stammten. Um 
das Jahr 1200 wäre Europa beinahe den 
unbesieglichen Kavallerie-Divisionen der 
Mongolen unter dem Dschingis-Khan 
und Tamerian (Timur) erlegen. Im 20. 
Jahrhundert lebt die "gelbe Gefahr" in 
neuer Gestalt auf. 

Auch in Asien lebt ein Bewußtsein sol
cher Zusammenhänge. In mongolischen 
Volksliedern wird gesungen: «0 göttli
cher Timur, wird deine große Seele bald 
wiederverkörpert werden? Kehre zurück, 
komm wieder, wir harren deiner, 0 Ti
mur!» Und vom Dschingis-Khan wird 
die Legende erzählt: Als er im Sterben 
lag, sagte er seiner Vertrauten, daß er wie
der auferstehen werde, und zwar späte
stens in tausend Jahren, frühestens aber 
nach achthundert Jahren. Er starb im 
Jahre 1227. 

In den turanisch-mongolischen Völ
kern gespenstern die Seelen-Impulse der 
alten Atlal/tis. Der Hunnenkönig Attila 
heißt in der skandinavischen Sage Atli. 
Das ist der Urname der Atlantis! Die
selbe Geistigkeit impulsierte den Dschin
gis-Khan. Atlantis aufersteht im Be
wußtsein des 20. Jahrhunderts, gärt aber 
auch in den unterbewußten Triebgewal
ten nicht bloß der asiatischen, sondern 
auch der europäischen Menschheit. Des-

halb sollen diese Betrachtungen mit einer 
skizzenhaften Charakteristik der Seelen
züge der durchaus atlantisch gearteten 
Chinesen und Japaner eingeleitet werden. 
Insoferne beide Bevölkerungen von tura
nisch-mongolischem Blute sind, zeigen 
sie gemeinsame Eigenschaften; dennoch 
sind sie völlig gegensätzlich geartet. 

Der Amerikaner Percival Lowell kenn
zeichnete "Die Seele des Fernen Ostens" 
im Gegensatz zur europäisch-westlichen 
oder amerikanischen Seelenart zutref
fend: "Je weiter westwärts wir vordrin
gen, desto persönlicher werden die Völ
ker. So unverkennbar ist diese Differen
zierung, daß man versucht ist, sie mehr 
kosmischen als menschlichen Ursachen 
zuzuschreiben. Wenn wir dem Lauf der 
untergehenden Sonne folgen, wird das 
Persönlichkeitsgefühl intensiver und ver
blaßt stetig, je mehr wir uns dem Sonnen
aufgang nähern. Amerika, Europa, die 
Levante, Indien, Japan, jedes dieser Län
der ist unpersönlicher als das vorherge
hende. Wir Amerikaner stehen am einen 
Ende der Skala, die Fernorientalen an 
dem anderen. Scheint bei uns das ,Ich' 
die Essenz der Seele, kann man als die 
Seele des Fernorientalen die Unpersön
lichkeit bezeichnen." 

In allen Lebensäußerungen, vor allem 
aber in der Stellung des einzelnen zum 
Ganzen, in erster Linie zur Familie oder 
Sippe, offenbart sich die Unpersönlichkeit 
des fernöstlichen Menschen. Lafcadio 
Hearn ergänzte in einem Buch über Ja
pan die Schilderungen Lowells. Die indi
viduelle Geburtstagsfeier kennt der Japa
ner nicht; das Neujahrsfest ist das eine 
kollektive Geburtstagsfest aller; außer
dem gibt es im Jahr je ein allgemeines 
Geburtstagsfest für die bei den Geschlech
ter. Die japanische Sprache kennt keine 

persönlichen Fürwörter: ich, du, er; auch 
nicht die Worte für "mein" und "dein"! 
Wenn im Gespräch hochachtende Worte 
gebraucht werden (z. B. "der Erhabene"), 
dann ist dies das "du"; wenn devote, her
absetzende Bezeichnungen gewählt wer
den ("der Plumpe", "der Törichte"), 
dann ist dies das "ich"! Der Fernorien
tale ist von vollendetster Höflichkeit, die 
aus seiner sanften Herzensliebenswürdig
keit erfließt. "Dein Stuhl" ist: "Der erha
bene Stuhl". Lowell sagt: "Der Fernori
entale spricht im Durchschnitt ebensoviel 
überflüssiges Zeug wie sein abendländi
scher Vetter, nur daß in seinem Ge
schwätz alles Persönliche durch Höflich
keit ersetzt wird. Bei ihm ist das Ich un
terdrückt, und an seine Stelle tritt eine 
immer wache Rücksicht für andere. Die 
Unpersönlichkeit ist der Ausgangspunkt 
seiner Höflichkeit und zugleich auch ihr 
Grund." 

Nicht das Einzelwesen, sondern die 
Familie ist die soziale Einheit im Osten. 
Die Gesamtheit der Sippe, des Stammes, 
verfügt über das Leben des Stammgliedes 
bis ins kleinste. Die Feldmarkungen in 
China tragen nicht einen Einzelnamen, 
sondern den Geschlechternamen. Das Fa
milienoberhaupt ist mitverantwortlich für 
die Taten der Sippenglieder. "Der Ehe
vertrag", sagt Ku Hung Ming in seinem 
Buch über den "Geist des chinesischen 
Volkes", "besteht nicht zwischen Mann 
und Frau, sondern zwischen der Frau 
und der Familie des Mannes; sie ist nicht 
mit ihm verheiratet, sondern sie hat in 
seine Familie geheiratet." Die Familie ist 
das kleine Reich unter der Herrschaft des 
Patriarchen: Das Reich ist die große Fa
milie unter dem Vater-Kaiser. 

Der Fernorientale bewahrt eine Seelen
lage, die eigentlich der Menschheitsver
gangenheit entspricht. Hearn vergleicht 
die japanische Seelen art wiederholt mit 
der Geistesverfassung des vorhomeri
schen Griechen. Rudolf Steiner macht 
darauf aufmerksam: Vor Jahrtausenden 
besaß die Menschheit noch nicht das wa
che und selbstbewußte Denken. Die 
Seele des altorientalischen Menschen in 
Indien, China, Persien usw. fühlte sich 
wie ausgegossen über das seelisch-geistige 
Wesen der Natur, der Erde, des ganzen 
Weltenalls ; in dumpfen, hellseherischen 
Träumen erlebte sie sich eins mit der all
belebenden Gottheit. Aus diesem visionä
ren Weltentraum ist die Himmelsweis
heit, die spirituelle Kosmologie der älte
sten Völker geboren. Sie fühlten sich -
vermittels eingeweihter Priester-Könige -
von der Gotteswelt selbst geführt. Der 
Herrscher wurde als "Sohn" des Him
mels oder der Sonnen-Gottheit verehrt. 
Dies ist der Ursprung der orientalischen 
Theokratien. 

Das alte Hellsehen war an die Bluts
kräfte gebunden. Nicht nur gemeinsames 
Lebensblut rann durch die Geschlechter, 
sondern sie waren durch ein hellsichtiges 
Bluts-Gedächtnis zu einer überpersönli
chen Sippschafts-Einheit verbunden, de
ren wahres "Ich" zugleich als die Indivi
dualität eines geistesgroßen halbgöttli
chen Ahnen-Patriarchen erlebt wurde. 
Die biblischen Namen "Henoch", 
"Noah" und andere bezeichnen ebenso
wohl Ahnen-Individualitäten wie von ih
nen ausgehende Generations-Gruppen mit 
gemeinsamem "Ahnenbewußtsein". Sie ge
hören der atlantischen Zeit an. 
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Noch heute ist in Asien die Sippe, der 
Clan ein spirituell-religiös aufzufassender 
patriarchalisch-hierarchisch gegliederter 
Organismus. Dem Einzelwesen wird in
nerhalb dieses Organismus keine Freiheit 
gewährt; es ist nur Glied. Das Indivi
duum wird der religiösen Körperschaft 
völlig aufgeopfert. "Vom Diener bis zum 
Herrn", sagt Hearn über die Japaner, 
"durch alle Stufen der Haushalt-Hierar
chie war das Gesetz der Pflicht dasselbe: 
unbedingte Unterwerfung unter die Ge
bräuche und Traditionen. Der Ahnenkult 
ließ keine individuelle Freiheit zu. Nie
mand durfte nach seinem eigenen Ge
schmack leben, jedermann ausnahmslos 
mußte sich den geltenden Vorschriften 
fügen. Das Individuum hatte legal über
haupt keine Existenz. Die Familie war die 
Gesellschaftseinheit. Vor dem Gesetz war 
selbst die Stellung des Patriarchen nur 
die eines Repräsentanten, der den Leben
den wie den Toten verantwortlich war. 
Seine öffentliche Verantwortlichkeit 
wurde jedoch nicht bloß durch das bür
gerliche Gesetz bestimmt, sondern durch 
ein anderes, religiöses Gesetz, den Ah
nenkult des Clans oder Stammes. Und 
diese Form des öffentlichen Ahnenkultes 
stellte vielleicht sogar noch höhere Anfor
derungen als die Hausreligion." 

Der im Clan verehrte Ahnen-Genius 
heißt in Japan: Uji-gami; gami heißt 
"Gott" und Uji sowohl "Haushalt" wie 
"Name"! Der japanische Theologe Hi
rata deutet den "Gott des Uji" als den 
Ahnengeist des Patriarchen, aus dem der 
Clan hervorging. Ihm ist jedes Gemeinde
glied verantwortlich. Es steht ihm nicht 

frei, in wichtigen Fällen seinem eigenen 
Urteil zu folgen. Das Gemeinde-Ober
haupt ist der allerunfreieste Mann: nur 
der Diener seines Clqns. Der aus dem 
Clan wegen Verfehlungen Ausgestoßene 
ist sozial tot. Ein individuell abweichen
des Verhalten des einzelnen ist ausge
schloßen. "Ein Privatleben existiert über
haupt nicht, nichts kann verborgen blei
ben. Ungewöhnliches Betragen wird als 
Bruch mit dem Herkommen betrachtet; 
jede Eigenart als Verletzung der Tradi
tion verurteilt, und Sitte und Herkommen 
haben noch jetzt die Kraft religiöser Ver
pflichtung ... " 

Die aus den Clankulten entstandenen 
sozial-religiösen Gesetze regeln jede Ein
zelheit des Lebens und fordern demütig
sten Gehorsam. "Die Persönlichkeit ist 
vollkommen unterdrückt; und der Druck 
erfolgt hauptsächlich von innen, nicht 
von außen, da das Leben des einzelnen 
durch den Willen der übrigen geregelt 
ist, so daß jede freie Handlung, freie Äu
ßerung oder freies Denken vollkommen 
ausgeschlossen ist." Wer im Staatsdienst 
wirkt, ist in seiner Freiheit ebenso von 
unten wie von oben her beschränkt; denn 
die Verantwortlichkeit und die selbstlose 
Dienstpflicht nach unten ist überaus stark 
ausgebildet. "Das Unheimlichste am 
Staatsdienst ist das Fehlen der morali
schen Freiheit, das Recht, nach seiner ei
genen Überzeugung zu handeln." Die Re
gierung beherrscht auch das Gewissen 
des einzelnen. Der japanische Staat ist 
eine große Zusammengliederung der 
Clane. 

Chinesen und Japaner in ihren gegensätzlichen 
Veranlagungen 
Wie die Chinesen und Japaner trotz ih
rer weitgehenden Rassenverwandtschaf
ten geradezu entgegengesetzt geartet sind, 
sei nun aphoristisch skizziert: 

Der Chinese ist ganz und gar ein erden
hafter Mensch, ein zäher, an die Scholle 
gebundener Bauer. Er liebt die beschauli
che Ruhe, den häuslichen Frieden, die Si
cherheit. China ist ein Land der schützen
den Mauern. Nicht bloß wurde im Nor
den die unvorstellbar "Große Mauer" ge
gen die unruhigen Barbaren, z. B. gegen 
die Hunnen, gebaut, sondern jede der 
zahlreichen Städte ist mit einer Mauer 
umgeben, und alles wird abgeschlossen. 
Der Chinese baut feste Lehmhäuser. 

Der Japaner dagegen ist ein mit dem 
Wasser lebender Mensch, der auf seinem 
vulkanisch-schwankenden Boden nur 
leichte Hütten baut, die sehr luftig sind. 
Er wohnte vielfach als Fischer an_ den 
durch unzählige Buchten weitausgedehn
ten Küsten und führte im Kampf gegen 
die Elemente ein unsicheres, unruhiges, 
wagemutiges und dürftigstes Leben. 

Der Chinese besitzt einen zähen und 
überaus widerstandsfähigen Körper, der 
die denkbar größten Temperaturdifferen
zen aushält, sowohl die eisigen sibiri
schen Stürme der Mandschurei wie die 
Gluthitze in den Maschinenräumen der 
Tropen-Dampfer. Seine Lebenskräfte er
scheinen geradezu verholzt, so wie seine 
Denkkräfte in Traditionen erstarrt sind. 
Er ist sehr fleißig und ausdauernd in der 
Arbeit. 
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Der Körper des Japaners dagegen ist 
eigentlich zart organisiert; er könnte im 
Gegensatz zum chinesischen nicht mit 
der Eiche, sondern mit der Birke vergli
chen werden, die etwas Schmiegsames 
hat. Nur durch die Willensdisziplin wird 
er zu höchsten Leistungen befähigt. Das 
kalte Klima der Mandschurei hält er 
ebensowenig aus wie allzugroße Hitze. Er 
liebt mehr das gemäßigt warme Klima, 
wie es auf seinen und den philippini
schen Inseln herrscht. Er würde sich - al
lerdings auch nicht bloß klimatisch -
wohl fühlen auf den Sunda-Inseln, was 
gelegentlich ein japanischer Staatsmann 
ganz offen aussprach. Zur ausdauernden 
Arbeit, vor allem zur dienenden, ist der 
Japaner nicht sehr geneigt und befähigt, 
weil er etwas Sprunghaftes in seinem We
sen trägt und der rassestolzeste Mensch 
der Erde ist. 

Der Chinese ist überaus nüchtern-ratio
nalistisch und sehr begabt für das Rech
nen und Geldwesen. Er liebt das Handel
treiben und den materiellen Lebensge
nuß. Der Japaner ist romantisch und 
phantastisch und darum unberechenbar 
irrational und abenteuerlich. Er hat ein 
vulkanisch-explosives Temperament, das 
nur durch unerhörte Willensselbstbeherr
schung gezügelt wird zum schweigenden 
Lächeln, auch da, wo tödlicher Haß in 
der Seele brennt. 

Der Chinese hat ein erdschweres Tem
perament. Seine Seele ist sanft, fast weib
lich geartet; er ist durchaus friedliebend 
gesinnt, ja ausgesprochen pazifistisch; er 

verabscheut und haßt den Krieg. Er ist in 
seinem innersten- Wesen demokratisch
bürgerlich veranlagt. 

Der Japaner dagegen ist ganz und gar 
antidemokratisch geartet; er schwärmt 
für das Aristokratische und Feudale. Seine 
Weltanschauung ist heroisch, seine Seele 
männlich; er, der "Mann", nennt China 
seine "Schwester"; sein höchstes Ideal ist 
der Ritter, der Soldat, der sich aufopfert; 
er liebt den Krieg. 

Geradezu klassisch hat Ku Hung Ming 
den "Geist des chinesischen Volkes" im 
Verhältnis zu den europäischen Volksar
ten geschildert: "Um den wirklichen Chi
nesen und die chinesische Zivilisation zu 
verstehen, muß ein Mensch tatsächlich 
tief, umfassend und einfach sein, denn 
die drei Merkmale des chinesischen Cha
rakters sind: Tiefe, Weite und Einfach
heit." ... "Die Amerikaner - es möge mir 
erlaubt sein, das hier auszusprechen - fin
den es schwierig, den wirklichen Chine
sen und die chinesische Zivilisation zu 
verstehen, denn das amerikanische Volk 
ist in der Regel umfassend, einfach, aber 
nicht tief. Die Engländer können den 
wirklichen Chinesen nicht verstehen, weil 
sie in der Regel tief, einfach, aber nicht 
umfassend sind; die Deutschen dagegen 
können ihn nicht verstehen, weil sie, be
sonders die gebildeten, in der Regel tief, 
umfassend, aber nicht einfach sind. Die 
Franzosen, nun wohl, die Franzosen sind 
das Volk, das ihn, wie mir scheint, am be
sten verstehen kann und verstanden hat. 
Die Franzosen, es ist wahr, haben weder 
die Gemütstiefe der Deutschen noch den 
umfassenden Geist der Amerikaner noch 
die Einfachheit des Geistes der Englän
der, aber die Franzosen haben eine Gei
steseigenschaft in hervorragendem Grad, 
die alle Völker, die ich oben erwähnt 
habe, in der Regel nicht besitzen und die 
vor allen Dingen notwendig ist, um den 
wirklichen Chinesen und die chinesische 
Zivilisation zu verstehen, nämlich: Zart
gefühl. Denn zu den drd Merkmalen des 
wirklichen Chinesen, die ich bereits er
wähnt habe, muß ich hier noch eines hin
zufügen, und das ist das Hauptmerkmal, 
nämlich Zartgefühl, und zwar in so her
vorragendem Grade, wie man es nir
gendwo sonst finden wird, außer viel
leicht bei den alten Griechen und ihrer 
Zivilisation." Darum, so fügt er versuche
risch hinzu, gewinne der Amerikaner 
durch das Studium der chinesischen Lite
ratur Tiefe, der Engländer Weite, der 
Deutsche Einfachheit, der Franzose diese 
drei Eigenschaften und ein noch schöne
res Zartgefühl! 

Das Schöne, insbesondere die schöne 
Form, ist das eigentliche Ideal des Chine
sen. Seine Sprache ist eine überaus poe
tisch-musikalische Sprache des Herzens; 
seine "Religion" ist die des Sittlich-Schö
nen. Das ästhetische Gefühl bestimmt die 
ethische Lebensführung. Ku Hung Ming 
stellt eindrucksvoll die chinesische und 
die europäisch-christliche Religion einan
der gegenüber: "Kurz, die europäische 
Religion sagt: ,Sei ein guter Mensch.' 
Aber die chinesische Religion sagt: ,Sei 
ein guter Mensch mit gutem Geschmack.' 
Das Christentum sagt: ,Liebe die 
Menschheit.' Aber Konfuzius sagt: ,Liebe 
die Menschheit mit gutem Geschmack.' 
Diese Religion der Gerechtigkeit mit gu
tem Geschmack, die ich die Religion des 
guten Bürgers genannt habe, ist die neue 



Religion, die die Völker Europas ... brau
ehen ... , um die Zivilisation Europas der 
Welt zu retten."". 

Werdet chinesisch! Das war der Rat
schlag des Ku Hung Ming an die europäi
schen Völker am Ende des Weltkrieges. 
Durch die Zopfkultur des Rokoko, die 
von den aus China vertriebenen Jesuiten 
in Frankreich um 1700 inauguriert wor
den ist, wäre schon einmal beinahe der 
abendländische Geist in die chinesische 
Erstarrung gebracht worden, wenn nicht 
der mitteleuropäische Goetheanismus 
entgegengewirkt hätte. Denn die gesamte 
Lebensempfindung, Sitte und Kunst, die 
Hofetikette und die Staatsform des fran
zösischen Rokoko, die alle Fürsten Euro
pas nachahmten, war, wie Adolf Reich
wein nachgewiesen hat, chinesischen Ur
sprungs! Frankreich konnte damals zu ei
ner seelischen Kolonie Chinas werden, 
weil der französische Volks-Charakter 
der chinesischen Seele in mancher Hin
sicht verwandt ist, obwohl alle abendlän
dischen Völker einen großen Gegensatz 
zu den morgenländisch-asiatischen bil
den. Beiden Völkern ist überaus wichtig 
die schöne Form, der gute Geschmack, 
der gute Ton, der Lebensstil. Dem Ideal 
des "Guten Bürgers" entspricht der "ci
toyen" oder "bourgeois". Der Bürger ist 
der in der Stadtburg gesichert lebende 
Mensch der Ruhe. Die Chinesen sind 
Meister der Herzens-Rechtlichkeit, die 
Franzosen die· Fanatiker des formalen 
Rechtes. Beide Reiche sind ursprünglich 
streng zentralistisch; dem chinesischen 
Kaiser entspricht der "Roi soleii". Beide 
Völker leben aus der Erinnerung, zehren 
von der Vergangenheit und neigen zum 
Stationären. 

Japan ist nicht allein wegen seiner In
sellage mit England zu vergleichen, son
dern noch in manch andrer Hinsicht. 
Beide Inselvölker zeichnen sich durch 
eine unbeugsame Willensstärke aus. Hier 
wie dort liegt die eigentliche Führung des 
Landes in den Händen einer sehr exklusi
ven Aristokratie, die aus ihrer tiefen Ver
bundenheit mit einem religiösen und kul
tischen Geistesleben von besonderer Art 
meisterhaft das Gleichgewicht zu wahren 
wußte zwischen dem fortschrittlichen 
Weiterschreiten und dem konservativen 
Bewahren altheiliger Überlieferungen. 
Die japanische Adelskaste der Samurai 
ist durch ihre Verbindung mit der 
buddhistischen Meditationsbewegung 
des "Zen" vielfach sogar eingeweiht in 
die verborgenen Geistesimpulse der 
Menschheit und handelt manchmal nach 
den Orakeln des chinesischen Urweis
heitsbuches I-King, des universalwissen
schaftlichen "Buches der Verwandlun
gen". 

Etwas in der Welt bis vor kurzem noch 
Einzigartiges ist jedoch die organische 
Einheit von Religiosität und Patriotis
mus, die das japanische Volk beseelt und 
zu Taten begeistert. Sie ist dessen natürli
che innerste Existenzgrundlage. Die heili
gen Bücher des Schintoismus enthalten 
eine "Genesis", in der die Schöpfung der 
japanischen Inseln im Meere und die 
Herkunft der kaiserlichen Dynastie aus 
ein und derselben Götterwelt abgeleitet 
werden. Die Urgötter, die vergöttlichten 
Ahnen, die göttergeschaffene Landschaft 
und Heimat, die gottentsprossene Dyna
stie und die große Familie des Volkes bil
den im japanischen Bewußtsein eine ein-

zige universal-mythische Glaubensein
heit. Die jedem echten Japaner im Blute 
liegende Einheit von mythisch-religiösem 
Heimatgefühl, pietätvoller Ahnenvereh
rung, loyaler Vasallentreue gegenüber 
dem Kaiser und Blutsverbundenheit mit 
Staat und Volk nennt der Japaner "Kok
tai" . Ein gebildeter Japaner kennzeich
nete den Kern dieser schintoistischen Le
bensanschauung wie folgt: Die menschli
che Persönlichkeit hat als solche keine 
zentrale Bedeutung, sondern ist nur eine 
der Dreieinigkeit von Staat, Nation und 
Kaisertum dienende Kraft. Wir glauben, 
daß unsere Nation und unser Herrscher
haus eine Familie bilden und daß der 
Kaiser im Geiste und in der Kraft die 
Verkörperung der Nation ist. Ohne ihn 
sind unser Land und Volk nicht lebensfä
hig. Für uns ist das Göttliche nichts ande
res als die große historische Tat für Kai
ser, Volk und Staat. Unsere Götter, un
sere göttlichen Ahnen, waren die Men
schen, die etwas Großes für diese Drei
einigkeit getan haben. 

Zutreffend faßte Paul Rohrbach in sei
nem Buch "Erwachendes Asien" (1932) 
seine Anschauung vom Japanertum in 
dem Satz zusammen: "Japan er sein heißt: 
an Japans Größe glauben und bereit sein, 
sein Leben für sie einzusetzen. Der Pa
triotismus des Japaners ist seine Reli
gion." Schließen wir unsere kurze Be
trachtung mit Worten von Rabindranath 
Tagore, die er den Japanern zur Warnung 
zurief: 

"Japan ist alt und modern zugleich. Es 
hat sein Erbe alter östlicher Kultur, jener 
Kultur, die dem Menschen zur Pflicht 
macht, wahren Reichtum und wahre 
Kraft in sich selbst, in seiner Seele zu su
chen, jener Kultur, die ihm inneren Halt 
gibt gegenüber Verlust und Gefahr, die 
ihn opferwillig macht, ohne daß er an das 
denkt, was es ihn kostet, oder auf Lohn 
hofft, die ihn lehrt, dem Tod zu trotzen 
und sich den unzähligen Verpflichtungen 
zu unterwerfen, die er als Glied der Ge
sellschaft seinen Mitmenschen gegenüber 
hat. Es besitzt das Erbe jener Kultur, die 
uns in allen endlichen Dingen die Vision 
des Unendlichen gegeben hat, durch die 
wir erkannt haben, daß das Weltall von 
Leben und Seele durchtränkt ist, daß es 
nicht eine ungeheure Maschine ist, die 
einst vom Teufel Zufall zum Vorschein 
gebracht oder von einem teleologischen 
Gott geschafft wurde, der in einem fernen 
Himmel lebt." 

Die Japaner mögen, Europa nachah
mend, dennoch ihre eigene Geistigkeit 
bewahren! "Von allen Ländern in Asien 
habt ihr in Japan die Freiheit, das, was 
ihr vom Westen bekommen habt, nach 
eurem Sinn und eurem Bedürfnis zu nüt
zen. Ihr habt das Glück, nicht eingeengt 
zu sein von außen; daher ist eure Verant
wortlichkeit um so größer, denn ihr ant
wortet im Namen von ganz Asien auf die 
Fragen, die Europa der Menschheit vor
gelegt hat. In eurem Lande werden die 
Versuche fortgeführt, wodurch der Osten 
das Bild der modernen Zivilisation än
dern wird, indem er da Leben einhaucht, 
wo sie Maschine ist, an Stelle kalter Be
rechnung menschliches Gefühl setzt, 
nicht so sehr nach Macht und Erfolg 
fragt als nach harmonischem Wachstum, 
nach Wahrheit und Schönheit." Dies 
wünschte Tagore! Wird sein Wunsch in 
Erfüllung gehen? • 

Für Sie vom Büchertisch 
Gerhard Wehr 

Auf den Spuren 
urchristlicher Ketzer 
302 Seiten, gebunden, Format 13,5 x 21 cm, 
Preis Fr./DM 34,-

Gerhard Wehr ist den Spuren des Schicksals 
der von der Kirche Geächteten nachgegangen. 
Anhand einer Fülle von Belegen. die er sorgfäl
tig dokumentiert, charakterisiert er die großen 
Ketzerbewegungen der ersten drei Jahrhun
derte. 

Lis JacobilJakob Streit 

Schöpfungs,. und 
Entstehungsmythen 
der Völker 
Vom Werden der Welt und des Menschen 

156 Seiten, Pappband. Format 21 x 23 cm, 
Preis Fr./DM 38,-

Erstaunlich ist es. daß sich bei den uns überlie
ferten Mythen viele Gemeinsamkeiten zeigen. 
die bei einer NebeneinandersteIlung und Zu
sammenschau besonders offenbar werden. 

Maurice Martin 

Kontroverse um die 
Farbenlehre 
108 Seiten, broschiert, Format 17 x 24 cm, 
Preis Fr. 24.80/DM 28,-

Mit diesem Buch liegt eine allgemeinverständli
che Darstellung der Forschungen von Newton 
und Goethe mit 25 graphischen Darstellungen 
vor. 

Heinrich Eppinger 

Die Übertreibung -
Das Kennzeichen unserer Zeit 
160 Seiten. broschiert, Format 12,8 x 20,4 cm. 
Preis Fr. 19.80/DM 22,-

Aus dem Inhalt: Die allgemeine Bedeutung der 
Übertreibung: Das Kennzeichen unserer Zeit -
Begriff und Phänomenologie der Übertreibung 
- Die quantitative Übertreibung oder Fehldosie
rung - Die dislozierende Übertreibung oder 
Fehlortung durch Einseitigkeit - Das innere We
sen der Übertreibung. 

Herbert Flieger 

Todesstrafe 
Die Würde des Menschen ist unantastbar 

60 Seiten, gebunden, Format 13 x 21 cm, Preis 
Fr. 27.-/DM 29,80 

Was du einem dieser Geringsten getan hast. 
das hast du mir getan. Die Schrift zeigt auf, wei
che Konsequenzen daraus zu ziehen sind. 

Henning Schramm 

Heilmittel-Fibel zur 
anthroposophischen Medizin 
328 Seiten. gebunden, Format 17 x 24 cm, 
Preis Fr. 34.-/DM 38.-

Die vorliegende "Heilmittel-Fibel" soll einem 
vertieften Verständnis der Heilmittel auch für 
Patienten dienen. 

Novalis Verlag 
Schaffhausen 
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Jahres-Vorschau 1985 

OKTOBER 

Sonntag, 6.10. (19.30 h) - Sonntag, 13.10. 
(12.15 h) KURS 80 Kursgebühr DM 100.-

Die Auferweckung des Lazarus und der Weg 
In die neuen Mysterien 
Musik: Aus dem symphonischen Werk 
Anton Bruckners 
Professor Dr. Friedrich Oberkogler, Wjen 
Professor Käte Rammler, Wolfenbüttel (Sprachge
staltung) 

Montag, 14.10. (19.30 h) - Sonntag, 20.10. 
(12.15 h) KURS 81 Kursgebühr DM 100.-

Märchenkurs 
Strukfurgeheimnisse in den Märchen der Brüder 
Grimm 
Elke Blattmann, Mannheim 
Hedwig Diestel, Öschelbronn 
Hanne Bos, Den Haag 
Mary Pape, Den Haag 

Montag, 14.10. (19.30 h) - Sonntag, 20.10. 
(12.15 h) KURS 82 Kursgebühr DM 84.-

Oie elementarIsche Welt und Ihre Wesenheiten 
Dr. Wemer Liesche. Krefeld 
Annemarie Britting, Dortmund (Eurythmie) 

Montag, 14.10. (19.30 h) - Sonntag, 20.10. 
(12.15 h) KURS 83 Kursgebühr DM 100.-

Wolle mit Pflanzenfarben färben und Weben am 
selbstgebauten Blockwebgerät (max. 15 Teiln.) 
Annette Müller, Medems 
Karin Racherbäumer, Medems 

Montag, 21.10. (15.30 h) - Sonntag, 27.10. 
(12.15 h) KURS 84 Kursgebühr DM 72.-

Gegenstandszeichnen und Aquarellieren 
naß In naß (max. 15-20 Teiln.) 
Brigitte Gümbel, Grenzach-Wyhlen 

Montag, 21.10. (15.00 h) - Sonntag, 27.10. 
(12.10 h) KURS 85 Kursgebühr DM 180.-

10. Rüsper Musiktage 
Große Musikfestwoche zum Jubiläum 
von Johann Sebastian Bach 
mit 7 Konzerten international bekannter Künstler, 
eintührenden Vorträgen, Kursarbeit und Eurythmie 
Michael Goldstein, Hamburg (Violine) 
Reinhold J. Buhl, München (Violoncello) 
Christian Ginat, Domach (Violine) 
Wim Viersen, Domach (Violine) 

Sonntag, 27.10. (19.30 hJ - Freitag, 1.11. 
(12.15 h) KURS 86 Kursgebühr DM 90.-

Rudolf Stelners Kunstimpuls Anfang des 
Jahrhunderts und heute 
Ame Klingborg, Järna/Schweden 
(Vorträge mit Aussprachen) 
Jostein Saether, Jäma/Schweden 
(Malübungen: Wand - Farbe - Bild) 

Sonntag, 27.10. (19.30 h) - Freitag, 1.11. 
(12.15 h) KURS 87 Kursgebühr DM 75.-

Die romanische Kunst am Pllgerweg nach 
Santlago de Compostela 
Dr. Diether Rudloff, Cunit/Spanien 
Annemarie Britting, Düsseldort (Eurythmie) 

IV. Quartal 

NOVEMBER 

Freitag, 1.11. (19.30 h) - Donnerstag, 7.11. 
(12.15 h) KURS 88 Kursgebühr DM 110.-

Die Zwöllhelt Im Lebenswerk Rudolf Stelners 
Dr. med. Walther Bühler, Bad Liebenzell 
Diotima Engelbrecht, Alfter (Eurythmie) 
Christel Raeck, Coburg (Malen) 

Freitag, 8.11. (19.30 h) - Sonntag, 10.11. 
(12.15 h) KURS 89 Kursgebühr DM 40.-

Fortsetzungskurs zur Ausbildung 
anthroposophischer Redner (max. 16 Teiln.) 
Erdmuth Grosse, Zürich (Rede-Schulung und 
Eurythmie) (mit Sprachgestaltung) 

Freitag, 8.11. (19.30 h) - Sonntag, 10.11. 
(12.15 h) KURS 90 Kursgebühr DM 42.-

Einführung In den ersten medizinischen 
FachkLirs für Ärzte 
Rudolf Steiner: "Geisteswissenschaft und 
Medizin" 
20 Vorträge, 1920 (GA 312) 
Wochenendarbeit für Ärzte und Medizinstudenten 
Dr. med. Heinz Herbert Schäffler, Tübingen 

Montag, 11.11: (19,30 h) - Mittwoch, 20,11. 
(12.15 h) KURS 91 Kursgebühr DM 130.-

Musiktherapie 
Fortbildungskurs 
Studienarbeit am Thema: Menschenkundliche und 
therapeutische Aspekte zur Bildung der musikali
schen Formen 
(Grundlagen der anthroposophischen Menschen
kunde und in Musik werden vorausgesetzt.) 
Maria Schüppel, Berlin (Musiktherapie) 
Hildegard Prym, Berlin (Therapie-Instrumente) 
Eva-Maria Nieverge/t, Wiesneck (Eurythmie) 

Freitag, 22.11. (19.30 h) - Sonntag, 24.11. 
(12,15 h) KURS 92 Kursgebühr DM 40.-

Oie Keimkräfte der sozialen DreiglIederung 
und Ihre Pflege 
Christof Lindenau, Bochum 

Freitag, 22.11. (15.30 h) - Sonntag, 24.11. 
(12.15 h) KURS 93 Kursgebühr DM 42.-

Musik und Erkenntnis 
Gemeinsame Hörstudien zu aktiverem Wahrneh
men, Erleben und Bewußtmachen musikalischer 
Phänomene 
Roswitha Venus, Gättingen 
Elisabeth Gäbe/, Gättingen (Toneurythmie) 

Montag, 25.11. (19.30 h) - Sonntag, 1.12. 
(12.15 h) KURS 94 Kursgebühr DM 75.-

Malkurs für Fortgeschrittene (auch für Anfänger) 
(max. 20 Teiln.) 
"Licht und Finsternis als zwei Weltentitäten" 
"Maß, Zahl und Gewicht ... " 
Studienarbeit über "Das Wesen der Farben" 
von Rudolf Steiner 
Henny Jungb/ut, Düsse/dor.f 

Montag, 25.11. (19.30 h) - Sonntag, 1.12. 
(12.15 h) KURS 95 Kursgebühr DM 84.-

Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Kultur 
Dr .. Georg Unger, Domach 
Ruth Unger-Pa/mer, Domach (Sprachgesta/tung, 

DEZEMBER 

Montag, 2.12. (19.30 h) - Samstag, 7.12. 
(12.15 h) KURS 96 Kursgebühr DM 72.-

Anthroposophie als Weltanschauung 
und Methode des Erkennens 
(Einführung und Orientierung) 
Bertho/d Wu/t. Zürich 
/ngeborg Wu/t. Zürich (Eurythmie) 

Montag, 2.12. (15.30 h) - Dienstag, 10.12. 
(12.15 h) KURS 97 Kursgebühr DM 105.-

Malkurs 
Zeitgemäßes Naturstudium 
Professor Gerhard Wend/and, Nürnberg 
Ger/inde Wend/and, Nürnberg 

Sonntag, 8.12. (19.30 h) - Freitag, 13.12. 
(12.15 h) KURS 98 Kursgebühr DM 72.-

Anthroposophie und Religion 
Amold Suckau, Bonn 

Mittwoch, 11.12. (19.30 h) - Sonntag, 15.12. 
(12.15 h) KURS 99 Kursgebühr DM 58.-

Anthroposophische GemeinschaltsbIldung -
Anthroposophische Gesellschaft 
Dr. Johannes W Schneider, Don'mund 
Mayumi Sawada, Hi/desheim (Eurythmie) 

Freitag, 13.12. (19.30 h) - Sonntag, 15.12. 
(12.15 h) KURS 100 Kursgebühr DM 42.-

Das Gespräch als Urform sozialen Geschehens 
Dr. Heinz Zimmermann, Dornach 
Ursu/a Zimmermann, Dornach {Eurythmie} 

Dienstag, 17.12. (19.30 h) - Mittwoch, 1.1.1986 
(12.15 h) KURS 101 Kursgebühr DM 150.-

Weihnachtskurs : 
Menschanschlcksal - Menschheltsgeschichte -
Christentum 
Dr. Johannes W Schneider, Dortmund 
Mayumi Sawada, Hildesheim (Eurythmie) 
E/isabeth Anema, Den Haag (Musik) 

VORSCHAU JANUAR 1986 

Mittwoch, 1.1. (19.30 h) - Montag, 6.1. 
(12,15 h) KURS 1 keine Kursgebühr 

Anthroposophische Konferenz über die kulturbe
gründende Kraft des Reinkarnationsgedankens 
unter Mitarbeit von: 
Rosemarie Bünsow, Kasse/ 
Liese/ Gienapp, Wanne-Eicke/ 
Elisabeth Gäbe/, Gättingen 
Thomas Gäbel, Öschelbronn 
Christof Lindenau, Bochum 
Dr. Hans Wemer, Ösche/bronn 
Michael Wispler, Tübingen 

(Teilnahme nach Vereinbarung; Kontaktadresse: 
Christof Lindenau, Auf dem Jäger 70, 4630 Bo
chum 7.) 

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

Nächste Bahnstation: Altenhundem. 
Tagessatz für Unterkunft und Verpflegung: 
DM 30.- bis DM 70.-

Das Studienhaus Rüspe ist, von Wäldern umge
ben, reizvoll im Sauerland gelegen und bietet Ih
nen biologisch-dynamische Kost. - Inhaltliche An
gaben zu den Kursen sowie Kursgebühren sind 
aus der Jahres-Vorschau 1985 zu ersehen, die wir 
Ihnen auf Anforderung gerne zusenden. - Anmel
dungen werden erbeten an: Studienhau8 Rüspe 
E. V., 0-5942 Kirchhundem 3. 

Änderungen im Kursprogramm bleiben vorbehal
ten. - Bei einigen Kursen (z. B. Malkursen) 1a\\en 
Materialkosten an, die zusätzlich in Rechnung ge
steilt werden müssen. 



HANS ERHARD LAUER 

Die soziale Frage als Problem 
menschlicher 
Gemeinschaftsbildung 
Die drei Hauptformen der Gemeinschaftsbildung in der 
Geschichte der Menschheit 

I 
Was man die soziale Frage unserer Zeit 
nennt, ist - neben allem anderen, was sie 
auch noch beinhaltet - doch in erster Li
nie das Problem menschlicher Gemein
schaftsbildung. Sie ist dies aus dem 
Grunde, weil die Kräfte, welche in unse
rer Zeit in der Menschheit zunächst in 
elementarischer Art sich entwickeln, anti
sozialer Natur sind, d. h. dahin tendieren, 
menschliche Gemeinschaft in jeglicher 
Form, in der sie bisher bestanden hat, 
aufzulösen. Um Vorstellungen über die 
Richtung zu gewinnen, in welcher die Lö
sung der sozialen Frage gefunden werden 
kann, sei hier einmal ein Blick geworfen 
auf die verschiedenen Arten, wie im Ver
laufe der Menschheitsgeschichte Gemein
schaftsbildungen entstanden sind. 

In alten Zeiten - es sind im wesentli
chen die der Blüte der orientalischen Kul
turen - stand das Menschheitsleben auf 
allen seinen Gebieten noch im Zeichen 
naturhaft wirkender Kräfte. Jener Kräfte, 
die den menschlichen Leib aufbauen und 
weiterhin insbesondere in seinen Stoff
wechselprozessen tätig sind. Solange sie 
ausschließlich herrschen, kommt die 
menschliche Persönlichkeit als Faktor 
des geschichtlichen und sozialen Lebens 
noch nicht in Betracht. Damit aber exi
stiert Gemeinschaftsbildung noch nicht 
als Problem, sondern ist als Tatsache von 
vornherein da. Und zwar wird sie bewirkt 
durch dieselben naturartigen Kräfte, die 
in jener Zeit auch alle übrigen Gestaltun
gen des menschlichen Lebens hervorbrin
gen. Deren wichtigstes Symbol ist das 
menschliche Blut. Dieses bestimmt die 
Gemeinschaften jener Epochen, die als 
Familien-, Stammes-, Rassengemein
schaften durchwegs solche der blutsmäßi
gen Zusammengehörigkeit sind. Aus ihm 
steigen aber auch die instinktiv hellsehe
rischen Erlebnisse auf, welche die Er
kenntnisinhalte jener Kulturen begrün
den. Das bedeutendste jener Erlebnisse 
bildet nun gerade dasjenige der göttlich
geistigen Wesenheiten, die als Stammes
oder Volksgötter die Gemeinschaften 
durchseelen, denen die Menschen durch 
ihr Blut angehören. Im Raunen des Blu
tes wird innerlich die Stimme des Volks
gottes vernommen. Dieser tritt zugleich 
aber auch sichtbar in der physischen Welt 
auf, da, wo die Blutsgemeinschaft sich zu 
ihrer Blüte erhebt: in der Gestalt des Kö
nigs. Er schreitet als die Inkarnation des 
Volksgottes über die Erde und geniesst 
mit Recht göttliche Verehrung. Im Bilde 
wird er daher (wie etwa auf den assyri
schen Reliefs) meistens im Vergleich mit 
seinen Untertanen überlebensgroß darge
ste\\t. Die 'Verordnungen, die er zur Rege
lung des Lebens der von ihm repräsen
tierten Blutsgemeinschaft im Einzelnen 
erläßt, sind gleichzeitig moralische und 

soziale Gebote. Ihnen gegenüber gibt es 
nur diskussionslosen Gehorsam. Das be
kannteste Beispiel dieser Verhältnisse bil
det die mosaische Gesetzgebung. Zwar 
steht in diesem Fall der Gesetzgeber nicht 
selbst als Gott da, aber als Vermittler des 
Willens, den der betreffende Volksgott 
der zu ihm gehörigen Blutsgemeinschaft 
kundtut. Dieser Wille offenbart sich in 
Geboten, die gleichzeitig moralische und 
soziale Bedeutung haben. Und die Ge
meinschaft, an die sie ergehen, ist eine 
solche des Blutes, der die strengste Rein
erhaltung gerade dieses Prinzips zugleich 
zur v.<?rnehmlichsten Pflicht gemacht 
wird. Uber diese erste Form der Gemein
schaftsbildung ist die geschichtlich sich 
entwickelnde Menschheit, namentlich in 
Europa, zu anderen fortgeschritten. Im 
Orient aber hat sie sich noch lange, z. T. 
bis heute, erhalten. So beruht z. B. der so
ziale Zusammenhalt des japanischen 
Staates heute noch ganz wesentlich auf 
der Tatsache, daß dort auch jetzt noch 
der Kaiser als göttliches Wesen verehrt 
wird. 

In Griechenland entwickelt sich zuerst 
eine zweite Form der Gemeinschaftsbil
dung, die dann im Römerturn ihre reinste 
Ausbildung erlangt. Die Menschheit 
schreitet hier von der Betätigung bloß 
leiblich-naturhafter Fähigkeiten zur Ent
wicklung seelischer .~räfte fort. Äußer
lich stellt sich dieser Ubergang als ein sol
cher von einer vorwiegend agrarischen 
zur Städtekultur dar. Physiologisch ge
sprochen: Der Schwerpunkt des mensch
lichen Wesens wandert aus den Prozessen 
des Stoffwechsels in diejenigen des 
Atems hinüber. Damit wird der Mensch 
aber auch aus den Gemeinschaften des 
Blutes herausgerissen und auf sein eige
nes Selbst gestellt, das sich im Rhythmus 
der Atmung erlebt. Die griechischen Sa
gen enthalten fast alle als einen wichtig
sten Zug in der Lebensbeschreibung ihrer 
Helden jenen, daß diese als Kinder oder 
als Erwachsene durch Unglück oder Ver
brechen aus ihren Familienzusammen
hängen herausgerissen und in fremde 
Umgebungen versetzt werden. Jetzt ent
steht zum ersten Mal Gemeinschaftsbil
dung als Aufgabe. Und wie wird sie ge
löst? Durch Ausgestaltung der zweiten 
Hauptform menschlicher Gemeinschaft: 
des Staats- oder Rechtsverbandes. Dieser 
wächst zwar anfänglich aus Blutsgemein
schaften heraus, emanzipiert sich aber 
immer mehr von diesen, bis er schließlich 
ganz unabhängig von ihnen geworden ist. 
Zum Ausdruck kommt diese Entwicklung 
im Fortschritt vom Stadt-Staat zum Terri
torialstaat und schließlich zum Impe
rium. Im Römischen Reiche wurde zur 
Zeit seiner höchsten Entwicklungsreife 
das römische Bürgerrecht nicht nur ge
bürtigen Römern, sondern Menschen des 

verschiedensten Blutes verliehen. Wie 
entsteht aber das Recht in der Mensch
heit? Als ein Gefühl aus dem menschli
chen Seelenleben heraus, das im Atem· 
rhythmus s'ein physisches Bild hat. Durch 
die leibliche Atmung steht das Menschen
reich der Pflanzenwelt gegenüber. Was je
nes ausatmet (Kohlensäure), atmet diese 
ein. Was diese ausatmet (Sauerstoff), at
met jenes ein. Durch die seelische At
mung, in der sich das Recht erbildet, 
steht der Einzelmensch der sozialen Ge
samtheit als Rechtsgemeinschaft gegen
über. Was er als Seelenhaftigkeit ausat
met, atmet sie ein. Was sie an Seelenturn 
ausatmet, wird für ihn Einatmung. In die
ser Doppelseitigkeit des Prozesses liegt es 
begründet, daß jedes Recht, von seiner 
Kehrseite betrachtet, eine Pflicht dar
stellt. Als Substanz der Einatmung ist es 
Recht, als solche der Ausatmung Pflicht. 
Die Entwicklung des Staatswesens schrei
tet in der Art fort, daß von einer überwie
genden Einatmung der Gesamtheit über 
einen Gleichgewichtszustand hin ein 
überwiegendes Einatmen des Einzelnen 
erreicht wird, was identisch ist mit einem 
Fortgang von vorherrschender Hingabe 
des Einzelnen an die Gesamtheit zu ei
nem überwiegenden Hinopfern der Ge
samtheit an die Einzelnen. Alle entspre
chenden Staatsformen sind bereits in der 
klassischen Antike der Reihe nach durch
laufen worden. Man kann diese ganze 
Entwicklung als eine Art von seelisch-so
zialem Atemregulierungsprozeß betrach
ten. Sie stellt sich dann als ein Gegen
stück dar zur Regulierung des physischen 
Atems, die gerade in dieser Epoche zur 
Vertiefung der menschlichen Erkenntnis 
(etwa im Yoga-System) geübt wurde. 

Seit dem 15. Jahrhundert ist die 
Menschheit bereits in eine dritte Haupt
epoche ihrer Geschichte eingetreten, in 
der sich die Bedingungen der Gemein
schaftsbildung abermals geändert haben. 
Die Entdeckung Amerikas und des See
weges nach Indien hat das Zeitalter des 
Weltverkehrs eingeleitet, der die moderne 
Kultur zur ersten gesamtirdischen ge
macht hat. In ihren Gedanken haben aber 
die Menschen diesen neuen Entwick
lungsschritt noch nicht mitgemacht, son
dern leben noch immer in der soeben ge
schilderten zweiten Epoche. Weil damals 
menschliche Gemeinschaftsbildung zum 
erstenmal als Aufgabe erstand und diese 
Aufgabe damals in der Sphäre des Staa
tes durch Rechtsentwicklung gelöst 
wurde, darum ist es noch bis heute die 
selbstverständliche Überzeugung der mei
sten Menschen geblieben, daß Probleme 
der Gemeinschaftsbildung in das Gebiet 
des Staatslebens gehören bzw. Angele
genheiten der staatlichen Gesetzgebung 
(Rechtsfestsetzung) seien. Und doch ist 
dies in unserer Zeit nicht mehr, wenig
stens nicht in erster Linie, der Fall. Heute 
(und schon gar in der Zukunft) kann Ge
meinschaft nurmehr durch Entwicklung 
derjenigen Kräfte im Menschen zustande 
kommen, deren Entfaltung in unserer 
Zeit einzig auch wahre Erkenntnis ermög
licht: die geistige. (Sie haben ihr leibli
ches Bild in den Sinnes-Nerven-Prozes
sen.) Wie diese Entwicklung geschehen 
kann, darauf gibt heute eine umfassende 
Antwort die geistige Schulungs methode 
der Anthroposophie. Hier soll nur von ih
rem Anfang die Rede sein. Er liegt bereits 
im Ich-Erlebnis. Denn dieses ist kein see-
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lisches, sondern ein geistiges (und eben 
das erste geistige) Erlebnis des Men
schen. Daher war es auch in der Epoche 
der seelischen Entwicklung der Mensch
heit noch nicht bekannt bzw. wurde nicht 
beschrieben. Aber das Ich-Erlebnis wird 
heute im gewöhnlichen Alltags-Be
wußtsein noch nicht realisiert, obwohl 
wir oftmals am Tage das Wort «Ich» ge
brauchen. Es wird erst dann realisiert, 
wenn wir innerlich diejenige Tätigkeit er
leben, die im gewöhnlichen Bewußtsein 
die einzige reine Betätigung des Ichs dar
stellt: das Denken. Tun wir dies, dann 
machen wir die fundamentale Entdek
kung, die Rudolf Steiner in der "Philoso
phie der Freiheit", wo er dieses Erlebnis 
beschreibt, mit Worten wie etwa den fol
genden charakterisiert: "Unser Denken 
ist nicht individuell wie unser Empfinden 
und Fühlen. Es ist universell. Es erhält 
ein individuelles Gepräge in jedem ein
zelnen Menschen nur dadurch, daß es auf 
sein individuelles Fühlen und Empfinden 
bezogen wird ... Ein Dreieck hat nur ei
nen einzigen Begriff ... Dieser wird nicht 
dadurch zu einer Vielfalt, daß er von vie
len gedacht wird. Denn das Denken der 
Vielen selbst ist eine Einheit ... Indem wir 
empfinden und fühlen, sind wir einzelne; 
indem wir denken, sind wir das all-eine 
Wesen, das alles durchdringt." Weil das 
so ist, darum kann Rudolf Steiner in dem 
genannten Buche noch weiteres ausspre
chen. Er kennzeichnet darin die Men
schen, die aus dem Elemente des so erleb
ten Denkens die Antriebe ihres Handeins 
schöpfen, als freie Geister. Und von die
sen sagt er: "Der Unterschied zwischen 
mir und meinem Mitmenschen liegt 
durchaus nicht darin, daß wir in zwei 
ganz verschiedenen Geisteswelten leben, 
sondern daß er aus der uns gemeinsamen 
Ideenwelt andere Intuitionen empfängt 
als ich. Er will seine Intuitionen ausleben, 
ich die meinigen. Wenn wir beide wirk
lich aus der Idee schöpfen und keinen äu
ßeren Antrieben folgen, so können wir 
uns nur in dem gleichen Streben, in den
selben Intentionen begegnen. Ein sittli
ches Mißverstehen, ein Aufeinanderpral
len ist bei sittlich freien Menschen ausge
schlossen ... Läge nicht in der menschli
chen Wesenheit der Urgrund zur Verträg
lichkeit, man würde sie ihr durch keine 
äußeren Gesetze einimpfen. Nur weil die 
menschlichen Individuen eines Geistes 
sind, können sie sich auch nebeneinander 
ausleben. .. Der Freie verlangt von sei
nem Mitmenschen keine Übereinstim
mung, aber er erwartet sie, weil sie in der 
menschlichen Natur liegt." Mit diesen 
Worten ist auf das Grundgesetz der Ge
meinschaftsbildung für unsere Zeit hinge
wiesen, das auf seinem Gebiete eine 
ebenso eherne Gültigkeit hat wie irgend
ein Naturgesetz für das ihm entspre
chende Tatsachengebiet. 

Vergleicht man diese Art der Gemein
schaftsbildung mit derjenigen, die in der 
griechisch-römischen Antike zeitgemäß 
war, so stellt sie sich als eine viel innigere 
Verschmelzung von Einzelnem und All-. 
gemeinheit dar, als sie bei jener zustande 
kam. Damals blieb der Einzelne doch ne
ben der sozialen Gesamtheit stehen und 
wurde mit ihr nur durch den charakteri
sierten seelischen Atmungsprozeß ver
bunden. Die heutige Art der Gemein
schaftsbildung verläuft so, daß der Ein
zelne zunächst in sein Inneres eindringt 
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und, indem er dessen Mittelpunkt: das 
Ich, erweckt und enthüllt, in diesem 
selbst das Ganze, Universelle, findet. 
Heute reicht aber auch nurmehr diese 
viel tiefere Durchdringung von Einzel
nem und Allgemeinem aus, um über-. 
haupt Gemeinschaft zustande zu bringen. 
Denn die Entwicklung der Persönlich
keit, die in der Antike nur erst begann, ist 
seither um viele Grade fortgeschritten 
und hat heute ein solches Maß erreicht, 
daß - und damit kommen wir auf den 
Anfang dieses Aufsatzes zurück - unser 
Zeitalter zunächst sich als ein völlig anti
soziales, gemeinschaftszerstörendes dar
stellt. Heute würde die frühere Art der 
Gemeinschaftsbildung: in der Sphäre des 
Staates durch Rechtsschöpfung, für sich 
allein nicht mehr ausreichen, das Ge
meinschaftsproblem zu lösen. Dies zeigt 
sich auch daran, daß überall, wo man es 
noch ausschließlich durch staatliche Mit
tel zu 9.ewältigen versucht, die Staaten zu 
einer Uberspannung ihrer Kompetenzen 
genötigt werden. Der wahre Fortschritt 
kann aber nicht in einer immer größeren 
Ausdehnung der Staatsgewalt liegen, son
dern allein darin, zu den staatlich-rechtli
chen neue Arten der Gemeinschaftsbil
dung hinzuzufügen. Und diese bestehen 
darin, die Entwicklung der menschlichen 
Individualität, in der wir uns nun einmal 
befinden, so weit fortzusetzen und zu ver
tiefen, bis in der Enthüllung ihres geisti
gen Kernes selbst das soziale Ganze in 
neuer Art aufgefunden wird. 

Aus dieser Betrachtung der drei Haupt
formen menschlicher Gemeinschaftsbil
dung wird zugleich noch ein anderer Un
terschied zwischen ihnen ersichtlich. In 
alten Zeiten bedeutete Gemeinschaftsbil
dung soviel wie Vergemeinschaftung von 
Trägern desselben Blutes; und da die 
Blutsverbände immer eine ganz be
stimmte größere oder kleinere Fläche der 
Erde bewohnten, so waren diese Gemein
schaften eindeutig räumlich begrenzbar. 

In einer mittleren Zeit war Bildung 
menschlicher Gemeinschaft identisch mit 
Vergemeinschaftung von Angehörigen 
desselben Rechts- oder Staatsverbandes. 
Für die geographische Abgrenzung eines 
solchen ergeben sich jedoch nicht in glei
cher Selbstverständlichkeit die Richtli
nien wie bei den alten Blutsgemeinschaf
ten. Hier kommt man vielmehr nur zu 
sinngemäßen Prinzipien, wenn man diese 
aus den geschichtlichen Schicksalen des 
betreffenden Staatsverbandes herausholt. 
Denn ebenso wie die naturhaften Kräfte 
eine unmittelbare Beziehung zum Raume 
haben, so stehen die seelischen Kräfte 
(die in der Rechtsentwicklung leben) im 
Zusammenhang mit dem Elemente der 
Zeit. Die geographischen Grenzen der 
Staaten wechselten darum auch durch die 
Jahrhunderte, je nach den glücklichen 
oder unglücklichen Entscheidungen der 
zwischen ihnen geführten Kriege, und 
wurden gewöhnlich durch nichts anderes 
als durch diese bestimmt. 

Für diejenige Art der Gemeinschafts
bildung schließlich, die unserer Epoche 
angemessen ist, kann es sich nur um die 
Vergemeinschaftung von Menschen als 
Menschen handeln. Denn das Ganze, das 
da im Innern der Individualität aufgefun
den wird, ist ein solches, an dem der 
Mensch durch sein Wesen als solches An
teil hat. Wer daher heute Gemeinschaft 
unter Menschen begründen will, indem er 

diese auf die Gemeinsamkeit der Nation 
oder der Klasse oder der Rasse usw. auf
baut, der bildet damit jedenfalls nicht die 
Gemeinschaft, deren Bildung der moder
nen Menschheit durch die "soziale 
Frage" zur Aufgabe gestellt ist. Zur Lö
sung dieser Aufgabe trägt nur bei, wer 
sich um die Bildung von auf das Rein
Menschliche begründeter Gemeinschaft 
bemüht. Und was die räumliche Ausdeh
nung solcher Gemeinschaft betrifft, so 
kann sie ihrem Wesen nach überhaupt 
keine Grenzen haben, sondern grundsätz
lich nur auf die Umfassung der gesamten 
Menschheit hin veranlagt sein. Was also 
als "Gemeinschafts bildung" von der heu
tigen Menschheit durch die "soziale 
Frage" gefordert ist, entsteht so lange 
nicht, als die Menschen in ihren mensch
lichen Interessen sich auf beschränkte 
geographische oder staatliche oder natio
nale Territorien begrenzen. Es wird sich 
nur in dem Maße verwirklichen, als in al
len Teilen der Welt Menschen erstehen, 
welche ihre persönlichen zu gesamt
menschlichen Interessen erweitern. 

Daß dies so ist, zeigt schließlich ein 
dritter Gesichtspunkt. Wenn wir fragen, 
auf welchem sozialen Lebensgebiete sich 
die auf das Blut begründeten Gemein
schaften alter Zeiten hauptsächlich aus
wirkten, so werden wir auf das des gei
stig-kulturellen Lebens gewiesen. (Im 
Wirtschaftsleben herrschte damals viel
fach noch die Selbstversorgung des Ein
zelnen.) In den Trägern des gleichen Blu
tes stiegen in der Hauptsache dieselben 
geistigen Erlebnisse auf. In besonderer 
Weise zeigt diese Verhältnisse das alte 
Mysterienwesen .. Die Eingeweihten er
langten ihre Erkenntnisse nicht durch 
ihre individuellen Fähigkeiten, sondern 
kraft des Zusammenwirkens der ganzen 
Mysterienpriesterschaft. Daher waren 
diese Erkenntnisse auch Gemeinbesitz 
der Tempelgemeinschaften und dem indi
viduelIen Verfügungsrecht entzogen. Die 
Inhalte des Geisteslebens erwuchsen also 
aus den gemeinschaftbildenden Kräften. 

In der mittleren Zeit wirkte sich, wie 
schon geschildert, der Gemeinschaftsim
puls in der Sphäre der Staats bildung aus. 

In der Gegenwart brauchen wir jedoch 
die Gemeinschaft vor allem für das Wirt
schaftsleben. Denn dieses hat sich durch 
die unendlichfache Arbeitsteilung, wel
che die moderne Technik bewirkt hat, in 
der neueren Zeit so gestaltet, daß jeder 
als Produzent für die soziale Gesamtheit 
arbeitet und als Konsument durch die 
wirtschaftliche Arbeit der Gesamtheit er
halten wird. Gesund kann daher die Wirt
schaft nur funktionieren, wenn sie aus 
dem Geiste der Gemeinschaftlichkeit her
aus betrieben wird. Welches ist aber die 
"soziale Gesamtheit", um die es sich hie
bei handelt? Die ganze wirtschaftende 
Menschheit. Denn in räumlicher Bezie
hung ist das Wirtschaftsleben heute zu
gleich zur einheitlichen Weltwirtschaft 
geworden. Erzeugt werden kann nun aber 
die "Brüderlichkeit", die wir für das so 
beschaffene Wirtschaftsleben brauchen, 
nur innerhalb eines Geisteslebens, das in 
der oben geschilderten geistigen Art die 
Entwicklung und Vertiefung der mensch
lichen Individualität sich zum Ziele setzt. 
Denn nur in einem also vertieften Erle
ben des Ichs kann jene Ganzheit aufge
funden werden, welche die gesamte 
Menschheit darstellt. Fortsetzung jolgt • 



DIETHER RUDLOFF 

Was ist und wie wirkt der 
michaelisehe Zeitgeist heute? 

Und wir sind darauf angewiesen, das Geistesleben wiederum auf seine eige
nen Grundlagen zu stellen, denn nur so kann es gedeihen. Wir müssen wie
derum von dem bloß gedachten Geist zu dem schaffenden Geist den Weg 
finden. Rudolf Steiner (GA 194) 
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Die Schwierigkeiten im Umgang des heu
tigen Zeitgenossen mit den Aussagen der 
anthroposophischen Geisteswissenschaft 
resultieren vor allem aus der Tatsache, 
daß sich der Todestag ihres Schöpfers 
Rudolf Steiner in diesem Jahr bereits zum 
60. Male jährte. Aber diese Schwierigkeit 
kann zu einer großen Chance werden, 
wenn Folgendes dabei bedacht wird. 
Jede, vor allem aber jede bedeutsame gei
stige Leistung liegt im Koordinatenkreuz 
zweier entgegengesetzter Linien. In ihm 
schneiden sich nämlich Zeit und Ewig
keit. Das eben macht ihren Reiz und ihre 
faszinierende Spannung aus. So ist jede 
schöpferische geistige Tat herausgeboren 
aus einer ganz bestimmten, in späteren 
Epochen kaum mehr nachzuerlebenden 
Zeitsituation. Die zukunftsweisende 
Größe einer solchen Tat bemißt sich je
doch auch und nicht 'Zuletzt daran, ob 
und wie sehr sie aus der Region der im
mer und schnell vergänglichen Zeit in die 
des Ewigen und Unvergänglichen hinauf
ragt. 

Hier hat Peter Handke in seiner Samm
lung von Aphorismen "Geschichte des 
Bleistifts" (Salzburg 1982) ein sehr merk
würdiges, weil äußerst mißverständliches 
Wort geprägt: "Am Jüngsten Tage wer
den die Seligen ganz in der Zeit und die 
Verdammten außerhalb der Zeit leben." 
Das erscheint wohl sehr paradox zu sein, 
denn das Gegenteil halten wir, wenn wir 
es gewöhnlich bedenken, doch wohl eher 
für richtig: Für einen geistig strebenden· 
Menschen, so haben wir es seit unseren 
Schultagen-gelernt, kommt so gut wie al
les darauf an, sich aus den Regionen des 
Niederen, allzu Irdischen und Zeitbe
dingten zu lösen, um uns ganz dem Ewi
gen, Wesentlichen und Unvergänglichen 
zuzuwenden. Ganz kann uns dies zwar 
nie gelingen, weil die menschliche Natur 
nun einmal sehr schwach und fehlbar ist, 
aber es bleibt doch als großes, vielleicht 
bis zum Jüngsten Tage nie erreichbares, 
aber anzustrebendes höchstes Ideal beste
hen. 

Doch nun kommt Peter Handke und 
macht uns ganz unmißverständlich dar
auf aufmerksam, daß es sehr wichtig, ja 
eigentlich unabdingbar sei, sich mit sei
ner eigenen Zeit auseinanderzusetzen, 
sich voll und ungeteilt in sie einzuleben. 
Dies aber scheint nicht gerade emtach zu 
sein: ein wirklicher Zeit-Genosse zu sein. 
Und so stehen dem zwei völlig verschie
dene Gefahren entgegen: Auf der einen 
Seite möchte der Mensch sich allen Ver
pflichtungen seiner eigenen Zeit entzie
hen, weil sie ihm zu irdisch, alltäglich 
und lästig erscheinen. Er flieht die eigene 
Zeit und wendet sich ausschließlich, wie 
er meint, dem Ewigen und Göttlichen zu. 
Dieses Sichherauslösen aus der Zeit und 

ihren Pflichten ist ein höchst selbstsüchti
ges Verlangen luziferischer Natur, ist ein 
Eskapismus, ein Verlust an Zeitlichkeit. 
Auf der anderen Seite kann der Mensch 
sich ebenso vollkommen an die eigene 
Zeitlichkeit und damit Vergänglichkeit 
verlieren. Die Ewigkeit gerät dabei aus 
dem Blick, wird ganz vergessen. Hier ist 
es der ahrimanische Verlust an Ewigkeit, 
damit aber auch wieder, wenn auch ganz 
anders, an Zeit. Denn es sind die ahrima
nischen und anonymen «Grauen Herren» 
von der Zeitsparkasse in Michael Endes 
"Momo", die dem Menschen die Zeit 
rauben möchten, damit aber auch seine 
eigene Identität. 

So müssen wir offenbar von zweierlei 
verschiedenen Zeiterlebnissen sprechen: 
Auf der einen Seite steht die quantitativ 
meßbare Raum-Zeit des Chronometers. 
Sie ist tot und von einem ewigen Einerlei, 
öde und unerfüllt, sie wird zur Lange
weile, zur Zeit, die man am liebsten tot
schlagen möchte, wenn man sie mensch
lich nicht bemeistern und ausfüllen kann. 
Aber sie ist, genauestens meßbar, für un
ser aller Leben heute notwendig, ohne sie 
könnte menschliches Zusammenleben 

Ikone aus dem Lenin
grader Museum, 
Nowgoroder Schule, 
spätes 14. Jahrhun
dert 

überhaupt nicht stattfinden. Was würde 
alles schiefgehen, würden wir uns nicht 
an die Pünktlichkeit der Uhr halten! Auf 
der anderen Seite finden wir die qualita
tive und damit lebendige Zeit des individu
ellen Erlebens, die darum gerade nicht 
meßbar ist, die rhythmische und geistig 
erfüllte Zeit, an die der Mensch sich in 
Freude und Schmerz erinnern kann. Eine 
Sekunde Todesangst kann einem wie eine 
Ewigkeit scheinen, ein tiefsinniges Ge
spräch läßt die Stunden nur so dahinflie
gen. 

Zwischen diesen bei den Zeiterlebnis
sen steht der Mensch gerade heute offen
bar in einer großen Spannung darinnen, 
die von ihm nichts anderes verlangt, als 
daß er sie in sich selbst austrägt und sie 
sich dadurch immer mehr zum Be
wußtsein bringt. Auch hier muß er die 
Mitte, den harmonischen Ausgleich zwi
schen bei den Erlebnissen auf je individu
elle und den Lebenserfordernissen Rech
nung tragende Weise finden. Hier nun 
gibt es bei den Völkern große Verschie
denheiten: Während der Westeuropäer 
vielfach nach der (höchst inhumanen) 
Devise lebt: "Time is money" und im 
Grunde durch das ganze Leben hetzt, für 
niemanden und nichts Zeit besitzend, ver
mag der Angehörige romanischer Länder 
souverän seine Zeit regelrecht zu verschen
ken. Nirgends findet man bei Menschen 
so viel Zeit wie in Italien, Spanien oder 
Portugal! 

In der großen Polarität und Spannung 
von Zeit und Ewigkeit, Vergänglichkeit 
und Dauer, Erscheinung und Wesen, Sin
nenwirklichkeit und geistiger Wahrheit 
entfaltet sich das eigentliche Leben. Und 
-hieraus ergibt sich auch die wesentliche 
Aufgabe für jeden einzelnen Menschen: 
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RaHael, Flügel eines Diptychons, um 1504/5, Gegenstück zum Drachenkampf des 
Michael, Paris, Louvre 

im Zeitlichen, das sich fortwährend ver
ändert, das Ewige, das allem Zeitlichen 
enthoben ist, zu schauen, im Sinnen
schein, der immer trügen und uns blen
den kann, das Geistige. Doch durchdrin
gen sich auch auf rational nicht zu erfas
sende Weise Zeit und Ewigkeit ununter
brochen. Hierüber hat der romantische 
Denker und Arzt Franz von Baader eine 
höchst bedeutsame spirituelle Philoso
phie entwickelt, die leider auch zum ver
schütteten goetheanischen Schrifttum des 
frühen 19. Jahrhundert t gehört. Wir kön
nen sie hier nur eben andeuten. 

Für Baader bedeutet die Ewigkeit kei
nesfalls, wie wir es aus dem eindimensio
nalen materialistischen Denken selbstver
ständlich gewöhnt sind, eine starre und 
unbewegliche Gegenwart, sondern eine 
höchst lebendige und dynamische Inte
gration, eine heilende Aufgehobenheit al
ler widerstrebenden Momente der Zeit
lichkeit in einer versöhnten und unzer
stückten Zeit, in der Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft zugleich vereinigt 
und erhöht sind. Ewigkeit ist für Baader 
nichts anders als die erfüllte Zeit, sie ist 
di.e Vollkommenheit und Vollendung al
ler Zeit: "Immer seiend, immer gewesen 
seiend, immer sein werdend und dadurch 
immer ruhend in seiner Bewegung und 
immer sich bewegend in seiner Ruhe." 
Das trifft unmittelbar mit Handkes Aus
sagen zusammen. Daß der Kunst bei die
ser Durchdringung von Zeit und Ewigkeit 
eine entscheidende Rolle zukommt, sei 
hier ebenfalls nur am Rande vermerkt. 
Denn auch im Erleben der Kunst scheint 
die Zeit in der Ewigkeit aufgehoben und 
versöhnt. 
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Dieser tiefe innere Zusammenhang von 
Vergänglichkeit und Dauer, deren Gegen
sätzlichkeit gerade für den Künstler, wie 
wir dann noch sehen werden, wohl das 
fruchtbarste Spannungselement seines 
Schaffens darstellt, ist namentlich in der 
deutschen Mystik Schlesiens im 17. Jahr
hundert in seinen Wurzeln begriffen wor
den. Denn so sann bereits Jakob Böhme 
darüber nach: 

Wem Zeit wie Ewigkeit 
Und Ewigkeit wie Zeit, 
Der ist befreit von allem Leid. 

Dieses Spannungselemen/ ist nun gewiß 
bei dem monumentalen Ideenbau der an
throposophischen Geisteswissenschaft, 
der vom Irdisch-AIltäglichen bis in höch
ste geistige Höhen hinaufragt, ein beson
ders markantes. Und weil dies so ist, be
ginnt hier auch die große Chance für den
jenigen, der sich heute schöpferisch mit 
dieser Geistesarchitektur beschäftigt und 
auseinandersetzt. Ein solcher Zeit-Ge
nosse kann die Äußerungen Rudolf Stei
ners, die vielleicht vor mehr als 60, 70 
oder gar 80 Jahren gemacht wurden, 
nicht mehr in undifferenzierter Weise ein
fach aufgreifen und unkritisch weiter tra
dieren in der naiven Annahme, sie seien 
gestern entstanden, und es sei inzwischen 
historisch gar nichts weiter passiert. Da
bei haben sich Mensch und Welt seit Ru
dolf Steiners Tode im Jahre 1925 grundle
gend verändert. Die faschistischen Dikta
turen, die apokalyptischen Katastrophen 
des Zweiten Weltkrieges, die Entwick
lung der Atombombe, der Weltraumfahrt, 
des Fernsehens, der Mikroelektronik und 

des Computers haben das Ihrige zu dieser 
revolutionären Bewußtseinsänderung ge
tan. Beharrt man jedoch auf dieser unhi
storischen Haltung, so verleugnet man 
dabei nicht nur die eigene Zeitgenossen
schaft, sondern ebenfalls diejenige Ru
dolf Steiners, die eine völlig andere war. 
Und man verleugnet zugleich die indivi
duelle Aneignung der Anthroposophie, 
eben ihr lebendiges Wesen, das sich stän
dig wandeln möchte, um nicht als Ideolo
gie zu erstarren. 

Auf dieses Problem hat übrigens Ru
dolf Steiner selbst zu seinen Lebzeiten 
hingewiesen, indem er sehr dezidiert for
derte, daß jeder geistig strebende Mensch 
seine eigene, unverwechselbar individu
elle "Philosophie der Freiheit" schreiben -
das heißt, im eigenen Leben verwirkli
chen - solle. Und was für dieses unersetz
bar grundlegende Buch, auf dem der Rie
senbau der anthroposophischen Geistes
wissenschaft errichtet wurde, Gültigkeit 
besitzt, das gilt eigentlich genauso für alle 
anderen Bücher und Vorträge Rudolf 
Steiners. Seine Erkenntnisse, sollen sie 
nicht steril und lebensfremd bleiben, 
müssen, um ihre Fruchtbarkeit und Le
benspraxis zu erweisen, die sie ja vor al
len anderen Ideen auszeichnen, auf je ei
gene Weise fortwährend neu aktualisiert 
und individualisiert werden. Dazu aber 
gehören nicht nur eine unbestechliche ei
gene Urteilskraft, Unbefangenheit und 
Selbstvertrauen, sondern vor allem jener 
"Mu/ zum Irr/um", ohne den der Mensch 
des 20. Jahrhunderts nicht zum kraftvol
len Kämpfer für die Wahrheit werden 
kann, wie Rudolf Steiner es einmal in das 
Stammbuch eines Studenten geschrieben 
hat. 

Denn die Wahrheit ergibt sich im 20. 
Jahrhundert - und das ist bereits ein 
Kennzeichen des Michaelischen! - nicht 
einer passiven Beschaulichkeit, einer epi
metheischen Haltung, sondern nur einer 
kämpferisch prome/heischen. Sie will 
kraftvoll errungen werden, und das 
schließt stets die Möglichkeit zum Irrtum 
ein, zu der sich der Mensch mutvoll be
kennen muß. Wer ängstlich darauf be
dacht ist, im Leben wie im Denken nur ja 
keinen Fehler zu machen, keinen Fuß
breit vom Pfade des rechten Weges abzu
weichen, wird mit Sicherheit die Wahr
heit niemals erringen. 

Doch anders als die geschriebenen 
Grundwerke Rudolf Steiners, die gar nicht 
einmal so zahlreich sind, deren universa
ler, in die Zukunft weisender Sinn dem 
Leser eigentlich ganz selbstverständlich 
einleuchtet, erfüllt dessen beispiellos gro
ßes Vortrags werk gewiß eine ganz andere 
Aufgabe. Man kann, ja man muß sich 
heute immer eindringlicher die Frage vor
legen: Weshalb hat der Schöpfer der An
throposophie unermüdlich, ein Viertel
jahrhundert hindurch in vielen Städten 
des europäischen Kontinents Tag für 
Tag, an manchen Tagen sogar zwei oder 
drei Vorträge gehalten? Wir können da
bei getrost von vornherein ausschließen, 
daß dies etwa aus opportunistischen 
Gründen geschah, um nämlich propagan
distisch für die anthroposophische Bewe
gung zu "werben". Sicherlich geschah es 
ebenfalls nicht, um die Mitglieder und 
Zuhörer schöngeistig zu belehren oder 
moralisch zu erbauen. Was aber war 
dann der tiefere Grund? 

Rudolf Steiner hat ihn selbst einmal ge-



nannt, als er auf eine diesbezügliche 
Frage sinngemäß Folgendes antwortete: 
Er hätte die Vorträge und Vortragszyklen 
eigentlich nur deshalb gehalten, um vor 
allem die Mitglieder, dann aber auch die 
anderen Zuhörer anzuregen, selbst geistig 
aktiv und schöpferisch zu werden. Hätten 
sie diesen Appe\\ im tieferen Sinne ver
standen und wirklich aufgegriffen, so wä
ren sie nach Steiner auch in der Lage ge
wesen, von sich aus gänzlich neue und ei
gene Vorträge, ja Zyklen zu halten, er seI
ber aber hätte sich äußerlich dann immer 
mehr in seiner Vortragstätigkeit zurück
halten können. Denn wie der Dichter des 
russischen Symbolismus und Schüler Ru
dolfSteiners,Andrej Belyj(in: Verwandlun
gen des Lebens. Erinnerungen an Rudolf 
Steiner, Basel 1977) es ausdrückt: In sei
nen Vorträgen beflügelt der Geisteslehrer 
seine Schüler unmerklich zur Freiheit 
und Vorurteilslosigkeit und verwies sie 
unermüdlich auf ihre eigene Persönlich
keit und ihre schöpferische Kraft: " ... in 
dem Ganzen ihrer Persönlichkeit, in ih
rem individuellen Wesen und nicht in der 
Allgemeingültigkeit, lebt und entfaltet 
sich sein unsterbliches Werk" (S. 229). 

Es geht also in der Anthroposophie um 
die schöpferische, mündig gewordene 
Persönlichkeit, die sich nur in ihrer eige
nen Zeit unverwechselbar verwirklichen 
kann, es geht darum, ob der Mensch Gei
stesgegenwart und auf welche Weise er 
sie hat. Damit aber ist nun die entschei
dende Frage nach dem konkreten Zeit
geist gestellt. Ganz allgemein läßt sich zu
nächst sagen: Die Zeiten ändern sich un
entwegt, das haben bereits die alten Rö
mer gewußt, wenn sie sagen: Tempora 
mutantur. Die Zeiten ändern sich sehr 
entschieden und es ist keineswegs so, wie 
es der vulgäre, undifferenziert denkende 
Materialismus behauptet, daß geschicht
lich alles zu jeder Zeit möglich sei und 
daß sich. die menschliche Natur im 
GrUnde immer gleichbleibe. Ganz be
stimmte Ereignisse, auch völlig äußerli
cher Art, können sich nur in ganz be
stimmten Epochen der Geschichte ereig
nen. Warum blühte die Malerei auf 
schimmernden Goldgrund nur während 
des Mittelalters und brach zu Beginn der 
Neuzeit abrupt ab? Warum begann der 
Aufstieg von Industrie und Technik erst 
im 19. Jahrhundert und nahm dann im 20. 
eine geradezu hypertrophierte Entwick
lung, obwohl doch die Chinesen schon 
vor Jahrtausenden alle wichtigen Entdek
kungen gemacht hatten, die zur Technik 
hätten führen können? Warum baut nur 
unser Jahrhundert Atombomben und 
Kernkraftwerke, jedoch keine Kathedra
len mehr? Fragen, die scheinbar sehr ein
fältig klingen, die aber kaum zu beant
worten sind, wenn man nicht den Wandel 
des Zeitgeistes und damit auch den Wan
del des menschlichen Bewußtseins kon
kret in Betracht zieht. 

Die US-amerikanische Forscherin Pa
tricia Norelli-Bachelet (in: Der gnostische 
Kreis. Reinbeck 1982) ist auch davon 
überzeugt, daß der Zeitgeist innerlich, 
und damit auch äußerlich, voranschreitet. 
Dies kann eine unbefangene Erfahrung 
den Menschen immerfort lehren, auch 
wenn er seinen Sinn und seine Ziele nicht 
sogleich zu durchschauen vermag. Jedoch 
wird alles das, was mit dem Zeitgeist 
nicht Schritt hält, zu dessen Schatten und 
muß schließlich deshalb sterben: "Der 

Leib der Wahrheit von gestern kann ihr 
Leichnam von heute sein." In der geistig 
voranschreitenden Evolution wandelt 
sich also ständig alles, und der Mensch 
ist deshalb aufgefordert, lebendig zu blei
ben, im Fluß zu bleiben, geistig nicht zu 
erstarren oder stehenzubleiben. 

Das heißt also: Was in einer bestimm
ten Zeit, die vergangen ist, aber vielleicht 
noch gar nicht einmal so lange zurück
liegt, die erhabenen Kräfte des Lichtes 
und des Guten waren, wird, wenn es sich 
nicht wandelt, zu Kräften der Finsternis 
und des Bösen, ehe es sich noch recht ver
sieht, wenn es also mit dem Zeitgeist 
nicht mehr im Einklang steht, wenn es 
von ihm kein Licht mehr empfängt. 

Diese grundsätzlichen Bemerkungen, 
die eigentlich Binsenwahrheiten genannt 
werden müssen, welche sich im Grunde 
von selbst verstehen, scheinen mir aber 
doch notwendig zu sein, weil wir nur un
ter diesen Voraussetzungen eine bedeut
same geistige Gestalt betrachten können, 
nämlich die des gegenwärtigen Zeitgei
stes, des Erzengels Michael. Und zwar ge
rade nicht unter dem Blickwinkel der von 

Belyj erwähnten .. Allgemeingültigkeit", 
sondern indem wir uns dieser Gestalt in
dividuell und aktuell mit zwei sehr kon
kreten Fragen nähern möchten. Die eine 
lautet: 
Was ist dieser michaelische Zeitgeist 
heute, im Jahre 1985? Wie können wir 
ihn, nicht etwa nur im schöngeistigen 
Sinne, sondern existentiell und geistesge
genwärtig fassen? Heute, im Zeitalter der 
Mikroelektronik und der sich ständig er
weiternden Umweltverschmutzung, die 
auf immer neue Gebiete übergreift? 
Heute, im Zeitalter der Arbeitslosigkeit, 
der Weltraumfahrt und der SOl? 

Die andere Frage aber lautet: 
Wie wirkt sich dieser Zeitgeist Michael in 
der zeitgenössischen Kunst aus, also 
nicht nur in den Werken der klassischen 
Moderne der ersten Hälfte unseres Jahr
hunderts, sondern gerade in den oft 
höchst umstrittenen Arbeiten der unmit
telbaren Gegenwart? Das heißt, nicht nur 
in den inzwischen längst anerkannten 
Künstlern wie Kandinsky, Klee, Mon
drian und Picasso, sondern in solchen 
wie Cy Twombly, Mark Rothko, Antoni 

Albrecht Dürer, Holzschnitt aus der Apokalypse 
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Tapies, Joseph Beuys oder anderen her
ausragenden Künstlern der Gegenwart. 

Wer also ist der Zeitgeist Michael und 
wie wirkt er heute in der allgemeinen 
Kultur und Zivilisation? Ehe wir eine 
Antwort darauf suchen, sei zunächst 
noch darauf hingewiesen, daß die Lehre 
von den insgesamt sieben Zeitgeistern 
eine okkulte Tatsache ist, die eine ehr
würdige, jahrtausendealte Tradition be
sitzt. Sie wurde früher, in den Kreisen der 
alten Gnosis und der Alchemisten zum 
Beispiel ganz selbstverständlich verstan
den und im Leben angewandt. Erst mit 
der Aufklärung, im Zeitalter des Rationa
lismus, verschwand diese Tradition im
mer mehr und ist seit dem 19. Jahrhun
dert völlig vergessen worden. Einer der 
Letzten, die davon noch im alten Sinne 
wußten, war der Humanist Johannes Tri
themius von Sponheim, 1462 in Tritten
heim geboren und 1516 in Würzburg ge
storben. Er war eine Zeitlang Abt des 
Benediktinerklosters Sponheim, ehe er 
zum Abt des berühmten Schottenklosters 
Würzburg gewählt wurde. Als vielseitig 
gelehrter Mann und dem bedeutsamen 
Freundeskreis um den Maler Grünewald 
zugehörig, bemühte er sich um eine mo
derne Klosterbildung und um eine tief
greifende Klosterreform. 

In seinem Todesjahr erschien sein letz
tes Werk "Chronica Mystica de Septem 
Intelligentiis" - die mystische Chronik der 
sieben Intelligenzen. Hier entwickelte er 
- zum letzten Mal im Mittelalter! - die 
Lehre von den sieben Intelligenzen oder 
geistigen Wesenheiten, die im Auftrage 
der göttlichen Weltenlenkung nacheinan
der die Epochen der menschlichen Ge
schichte regieren und wesensmäßig be
stimmen. Sie stammen aus der Hierarchie 
der Archangeloi oder der der Erzengel, 
wie sie bereits Dionysius Areopagita in 
seiner Hierarchienlehre charakterisierte. 
Abwechselnd steigen sie zu Zeitgeistern 
auf. Ihre Siebenheit entspricht der Zahl 
der Planeten und ihrer verschiedenen gei
stigen Qualitäten, wie sie auch in den sie
ben Wochentagen und den sieben Metal
len zum Ausdruck kommen: Michael
Sonne, Oriphiel-Saturn, Anael- Venus, Za
chariel-Jupiter, Raphael-Merkur, Samael
Mars, Gabriel-Mond. Ihr Reigen der Zei
tenregentschaft verläuft in umgekehrter 
Richtung wie unsere Wochentage von 
Sonntag zu Montag, er ist also eine ins 
Makrokosmische erweiterte Woche. 
Denn ein "Planetentag" , eine Regent
schaft des jeweiligen Erzengels dauert so 
lange an Jahren, wie unser kalendarisches 
Jahr Tage hat, umfaßt also insgesamt 365 
Jahre. Johannes Trithemius wußte selber 
noch, daß er in einer "Montagszeit" lebte, 
in der Gabrielepoche, die 1514 begann 
und 1879 zu Ende gehen wird. Dann aber 
steigt der Erzengel Michael zum Zeitgeist 
auf, und es beginnt wiederum eine 
"Sonntagszeit" in der menschlichen Ge
schichte, deren erstes Drittel heute gerade 
abgelaufen ist. 

Rudolf Stein er hat diese spirituelle 
Lehre von den sieben Zeitgeistern und 
vor allem die konkrete Gestalt des gegen
wärtigen Zeitgeistes Michael ganz neu 
aus den Grundlagen des modernen Be
wußtseins entwickelt, völlig unabhängig 
von den okkulten Traditionen. Ohne 
diese Idee des Michael-Zeitalters bleibt 
sowohl die gesamte Geschichtsmethodik 
wie die Geschichtsanschauung der an-
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throposophischen Geisteswissenschaft 
nahezu unverständlich, ist doch die letz
tere selbst ein Ausdruck michaelischen 
Denkens. Die Äußerungen Rudolf Stei
ners über das Wirken des michaelischen 
Zeitgeistes finden sich deshalb über sein 
ganzes Werk verstreut. Da wollen wir uns 
bei einer aktuellen Interpretation, die be
wußt nicht nur den Anspruch der Allge
meingültigkeit, sondern auch den der 
Vollständigkeit vermeidet, auf zwei 
Werke beschränken, nämlich auf die al
lerletzten Niederschriften des Geistesfor
schers auf dem Krankenbett, von dem er 
sich nie wieder erheben sollte. Es sind 
dies: "Anthroposophische Leitsätze -
Der Erkenntnisweg der Anthroposophie 
- Das Michaelmysterium" aus den Jah
ren 1924/25 (GA 26). Dann aber vor al
lem auch der Vortragszyklus von 1919 
"Die Sendung Michaels. Die Offenba
rung der eigentlichen Geheimnisse des 
Menschenwesens" (GA 194). Denn ge
rade in letzterem finden wir drei entschei
dende Aussagen, die uns den michaeli
schen Charakter der Kunst des 20. Jahr
hunderts verdeutlichen können. 

Dabei stoßen wir sogleich auf ein 
höchst erstaunliches Phänomen. Je weiter 
nämlich die Zeit voranschreitet, dem 
Ende dieses Jahrhunderts entgegeneilt, 
um so aktueller erweisen sich die Aussa
gen Rudolf Steiners, ihren prophetischen 
Charakter damit dokumentierend. Anders 
ausg~drückt: Wir können heute aus die
sen Außerungen viel mehr und viel kon
kretere Dinge herauslesen, als dies zu Ru
dolf Steiners eigenen Lebzeiten möglich 
war. Seine Ausführungen gerade über das 
Michaelische erscheinen uns heute, wo 
die Gefahren und Bedrohungen überall 
wachsen, mit Recht viel wetterleuchten
der und apokalyptischer als damals. Al
lerdings, um dies zu bemerken, müssen 
wir schon die Sensibilität besitzen, um 
auf die seelische Stimmung, auf das At
mosphärische eingehen zu können, die 
zwischen den Zeilen schwingen, als bloß 
auf den gedanklichen Inhalt zu achten, 
der natürlich auch von großer Wichtig
keit ist. 

Da mag es für den Anfang naheliegen, 
einmal den Versuch zu wagen, das Revo
lutionäre der michael ischen Bewußtseins
haltung und Lebenseinstellung, das sich 
vollständig von derjelligen aller vergange
nen Zeiten unterscheidet, von einem tie
feren Sprach verständnis her zu erschlie
ßen. So erscheint dem michaelischen Be
wußtsein die alte, wohlgefügte hierarchi
sche Ordnung der Dinge, in der es ein 
eindeutiges Oben und Unten gibt, voll
ständig zertrümmert. Nichts gilt mehr so, 
wie es früher einmal war, alles wird nun 
ins Chaos geworfen. Die Dinge werden 
"gleich-gültig" in des Wortes doppelter 
Bedeutung, so daß Finsternis und Licht, 
Bedrohung und Chance für die Zukunft 
unmittelbar nebeneinanderliegen. Die 
alte und so selbstverständliche Beziehung 
zwischen Ich und Welt, zwischen dem 
Menschen und den Dingen ist abgeris
sen; beziehungslos und gleichgültig steht 
er ihnen gegenüber. Aber nun ist er in sei
nem Schöpfertum aufgerufen, eine neue, 
ichhafte Beziehung in dem gleichgültigen 
Chaos der Dinge herzustellen, eine indi
viduelle Ordnung zwischen ihnen zu 
bauen, um sie aus ihrer Gleichgültigkeit 
zlJ erlösen. Aber er kann ihren Wert auch 
neu beurteilen, kein Ding ist ihm zu ge-

ring, denn alles ist "gleich-gültig". Dieses 
neue michaelische Bewußtsein entsteht 
aber nur dann, wenn dem Menschen die 
Dinge ,frag-würdig" werden, wieder in 
des Wortes doppelter Bedeutung. Erst 
wenn sie also für ihn ihre naive Selbstver
ständlichkeit verlieren, erscheinen sie 
ihm auch ganz neu des Fragens würdig. 
Durch einen solchen Akt des Fragens, 
der ein Akt der Freiheit ist, werden die 
Dinge durch den michaelischen Men
schen auch ihrer "Schein-Heiligkeit" ent
kleidet. 

Im Michael-Zeitalter geht etwas Altes 
konsequent "zu-grunde", und der 
Mensch, der ein Zeitgenosse und Mit
streiter Michaels werden möchte, muß 
selber zum Grunde, zum Urgrund der 
Dinge gehen. Das bedeutet natürlich ei
nen schmerzhaften Sterbeprozeß, aber nur 
aus ihm kann etwas Neues geschehen. Bis 
auf die innersten Wurzeln der Welt muß 
der Mensch zurückgehen können. Die 
Wurzel, sie heißt lateinisch "radix" und 
so kann -der michaelische Mensch in sei
nem Denken und Handeln nur radikal 
sein. Das mag vielen anderen, welche die 
Radikalität der michael ischen Konse
quenz scheuen, oftmals "will-kürlich" er
scheinen, und vielleicht haben sie darin 
sogar ein Quentchen Recht. Denn das mi
chaelische Bewußtsein ist ein willens-mä
ßiges, das aus der "Kür", das heißt der 
Wahl des eigenen Willens lebt. So dürfen 
wir schließlich noch sagen, daß alles Mi
chaelische eine "Zu-Mutung", eine Pro
vokation für den selbstzufriedenen, phili
strösen Normalbürger darstellt, die dieser 
oft genug empört zurückweisen wird, weil 
er in seinem geistigen Schlaf nicht gestört 
werden möchte. Wiederum hat er von sei
nem Gesichtspunkt aus durchaus recht. 
Denn das michaelische Bewußtsein erfor
dert wirklichen Mut in einer Welt, in der 
Feigheit, Verlogenheit, Opportunismus 
und Konformismus triumphieren. Es er
fordert höchsten Mut, als Einzelner ge
gen den Strom zu schwimmen in einer 
Welt der totalen Anpassung. 

In der nicht erschienenen zweiten Aus
gabe der Zeitschrift "Der Blaue Reiter" 
von 1912 hat Franz Marcein Vorwort ver
faßt, das eindrucksvoll zeigt, wie prophe
tisch der Künstler diesen Geist des Mi
chaelischen bis in konkrete Einzelheiten 
erfaßt hat: «Die Welt ist zum Ersticken 
voll. Auf jeden Stein hat der Mensch ein 
Pfand seiner Klugheit gelegt. Jedes Wort 
ist gepachtet und belehnt. Was kann man 
tun zur Seligkeit als alles aufgeben und 
fliehen? Als einen Strich ziehen zwischen 
dem Gestern und dem Heute? In dieser 
Tat liegt die große Aufgabe unserer Zeit; 
die eine, für die es sich lohnt zu leben 
und zu sterben. In diese Tat mischt sich 
keine Verachtung gegen die große Ver
gangenheit. Wir aber wollen anderes; wir 
wollen nicht wie die lustigen Erben leben, 
leben von der Vergangenheit. Und wenn 
wir es wollten, könnten wir es nicht. Das 
Erbe ist aufgezehrt; mit Surrogaten 
macht sich die Welt gemein. So wandern 
wir fort in neue Gebiete und erleben die 
große Erschütterung, daß alles noch un
betreten, ungesagt ist, undurchfurcht und 
unerforscht. Die Welt liegt rein vor uns; 
unsere Schritte zittern. Wollen wir wagen 
zu gehen, so muß die Nabelschnur durch
schitten werden, die uns mit der mütterli
chen Vergangenheit verbindet." • 

Fortsetzung folgt 
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Bela Barlok, ein Pionier der 
Volksliedforschung 
Zur 40. Wiederkehr seines Todestages am 26. September 
1945 

Bela Bartbk ist als Schöpfer der Oper 
"Herzog Blaubarts Burg", der Panto
mime "Der wunderbare Mandarin", der 
"Tanz-Suite", der "Musik für Saitenin
strumente, Schlagzeug und Celesta", des 
"Mikrokosmos", der "Sonate für zwei 
Klaviere und Schlagzeug", eines Violin
konzerts, eines "Konzerts für Orchester", 
von drei Klavierkonzerten und sechs 
Streichquartetten - um nur einige der be
rühmtesten Werke zu nennen - heute 
weltweit bekannt. Ist er doch der letzte, 
große Repräsentant einer Jahrhunderte, 
wenn nicht Jahrtausende währenden to
nalen Entwicklung, deren tonsystemliche 
Möglichkeiten der Spätgeborene bis zur 
letzten Neige ausschöpfen durfte. Mit ihm 
hatte die bisherige tonale Entwicklung, 
die "akkord-harmonische" Entwicklung, 
ihren endgültigen Schlußpunkt erreicht. 
Weniger bekannt als die vorgenannten 
Werke ist schon B~rtoks "Cantata pro
fana (Die Zauberhirsche)", die Bartok als 
sein eigentliches "Glaubensbekenntnis" 
bezeichnete. Noch weniger bekannt und 
gewürdigt ist aber Bartoks jahrzehnte
lange Tätigkeit als Erforscher der Folk
lore Südosteuropas und darüber hinaus. 
Davon soll heute zu seinem Gedenken 
die Rede sein. 

Der Drang zur Volkslied forschung er
wachte in Bartok schon recht früh. Es be
steht aller Grund zur Annahme, daß der 
junge Bartok Liszts "Ungarischen Rhap
sodien", bei aller Verehrung für den Mei
ster, aber auch Brahms' "Ungarischen 
Tänzen" abweisend gegenüberstand. 
Vom Ungarn des "Zigeunt:rbarons" eines 
Johann Strauß etwa und Ahnlichem erst 
gar nicht zu reden. Was den jungen Bar
tok zutiefst empörte, war der ihn erbit
ternde Umstand, daß die "sogenannte" 
Zigeunermusik, wie sie allerorts in Kaf~ 
feehäusern dargeboten wurde, mit der 
Volksmusik Ungarns gleichgesetzt und ei
nes für das andere ausgegeben wurde. 
Darin war Bartok sich mit seinem Ju
gendfreund Zoltan Kodaty schon frühzei
tig einig. Ja, die eigentliche, echte Volks
musik Ungarns, so empfanden beide, war 
dem breiten, musikliebenden Publikum 
ebenso unbekannt wie-etwa die Folklore 
eines innerafrikanischen Negerstammes. 

Also brachen die bei den jungen Volks
liedforscher auf, Ungarns Folklore an ih
ren Quellen aufzusuchen. Kodaly unter
nimmt im Sommer 1905 die erste Sam
melreise. Bartbk, der im Frühjahr 1905 
um ein Stipendium für eine Studienreise 
zum Sammeln von Volksweisen ange
sucht hatte, reist im Sommer 1906 in die 
ungarische Tiefebene und nach Nordun
garn. Mit einem Vorwort von Kodaly 
wird noch Ende 1906 die erste, gemein
sam von ihnen veranstaltete Sammlung 
druckfertig: .. Zwanzig ungarische Volks
lieder", zunächst noch mit popularisieren-

den Ansprüchen für ein breites Publikum. 
Doch es sind diesem Vorwort auch ag
gressive Bemerkungen über eben dieses 
Publikum einverwoben, das "nicht mehr 
naiv und noch nicht gebildet genug ist, 
um die Schönheiten der Volksmusik zu 
verstehen". In den folgenden Jahren sam
meln beide Freunde mit einigen Arbeits
genossen, die verstecktesten Dörfer Un
garns mit dem Phonographen durchzie
hend, viele hunderte Volksmelodien. 

Bartok fand alsbald, daß er, um die 
Volksmusik seines Landes im "In-die
Tiefe-Steigen" wirklich verstehen zu kön
nen, auch die Volksmusik der Nachbarvöl
ker kennenlernen müsse. Noch 1906 be
gann Bartok das Sammeln und Ordnen 
der slowakischen, 1909 der rumänischen 
Volksmusik. Diese Bemühungen weiteten 
sich nach Bulgarien und in die Ukraine 
aus. 1913 sammelte Bartok bereits in 
Nordafrika arabische Volksmusik. Noch 
1936 reiste er nach Anatolien, um türki
sche Volksmusik zu sammeln. Und 1942, 
in der Emigration, beschloß er seine For
schungstätigkeit mit der Aufarbeitung des 
serbisch-kroatischen Materials von Mil
man Parry auf der Columbia-Universität 
in New York. 

Was die folkloristischen Publikationen 
Bartoks betrifft, so ist unter anderem hin
zuweisen auf die noch mit Kodaly ge
meinsam herausgegebenen .. Siebenbürgi
sehen Volkslieder" (1923), bereits vorher 
erschienen .. Transsylvanische ungarische 
Volkslieder" (o.J.), .. Der Musikdialekt der 
Rumänen von Hunyad" (1920), .. Die 
Volksmusik der Araber von Biskra und 
Umgebung" (1920), .. Die Volksmusik der 
Rumänen von Maramures" (1923), .. Das 
ungarische Volkslied" (1924), .. Neue Er
gebnisse der Volkslied forschung in Un-

garn" (1932), .. DIe Volksmusik der Ma
gyaren und der benachbarten Völker" 
(1934), .. Die Melodien der rumänischen 
Colinde" (1935), .. Volksmusik und Volks
lieder" (1936), .. Gesammelte Volkslieder 
Anatoliens" (1937), schließlich das drei
bändige Sammelwerk der Columbia-Uni
versität und der posthume, serbisch-kroa
tische Band (1951). Alles in allem nahezu 
8000 höchst wertvolle Melodieaufzeich
nungen, mit Beobachtungen, die zum er
sten Mal ferne Zusammenhänge beleuch
ten. 

Bartok schreibt: "Die glücklichsten 
Tage meines Lebens waren die, die ich in 
Dörfern unter Bauern verbrachte." Bar
tok hat sich im Laufe seines Lebens 
mehrfach publizistisch ausführlichst über 
seine Forschungstätigkeit geäußert. Wir 
führen im folgenden zwei bezeichnende 
Mitteilungen an. Sie bieten einen besse
ren Einblick als alle möglichen, versuchs
weise instruktiven Einführungen in Bar
toks Forschungsmethode und deren Er
gebnisse. 

Die erste Mitteilung ist einem Vortrag 
mit dem Titel "Ungarische Volksmusik 
und neue ungarische Musik" entnom
men, den Bartok auf einer amerikani
schen Konzertreise im Jahr 1927 gehalten 
hat: "Man kann sich kaum vorstellen, wie 
viel Arbeit und Anstrengung mit diesem 
Sammeln verbunden waren. Wir mußten, 
um ein von der Zivilisation unberührt ge
bliebenes Musikmaterial aufzufinden, 
Dörfer aufsuchen, die von den Zentren 
der Zivilisation und den Verkehrslinien 
so entfernt wie möglich lagen. Damals 
gab es noch viele solche Dörfer in Un
garn. Wollten wir ältere Lieder auffinden, 
eventuell mehrere Jahrhunderte alte Me
lodien, so mußten wir uns an alte Leute, 
insbesondere an alte Frauen wenden, die 
sich jedoch schwer zum Singen überreden 
ließen. Sie schämten sich, vor fremden 
Herren zu singen, und befürchteten, von 
den übrigen Dorfleuten verspottet und 
ausgelacht zu werden, auch hatten sie 
Angst vordem Phonographen (wir arbei
teten fast immer mit einem Phonogra
phen). Kurz und gut, wir mußten in den 
elendsten Dörfern und unter den primi
tivsten Verhältnissen leben und uns be
mühen, die Freundschaft und das Ver
trauen der Bauern zu gewinnen. Letzteres 
war besonders schwer, da früher die Bau
ern vom Adel derart ausgenutzt waren, 
daß sie jedem, der aus der Herrenklasse 
zu stammen schien, Mißtrauen entgegen
brachten. Und doch kann ich nur sagen, 
daß mir unsere auf diesem Gebiet ver
richtete, mühevolle Arbeit größte Freude 
bereitet hat. - Im Zusammenhang hiermit 
muß ich noch der ausschlaggebenden 
Wichtigkeit eines Umstandes Erwähnung 
tun: Die Tatsache, daß wir das Sammeln 
eigenhändig verrichten mußten und daß 
wir das Melodienmaterial nicht in Ab
schriften oder gedruckten Sammlungen 
kennenlernten, wurde für uns entschei
dend. Die Melodien in Handschri.ften 
oder gedruckten Sammlungen sind im all
gemeinen totes Material. Wir können 
durch sie - vorausgesetzt, daß sie zuver
lässig sind - zwar Melodien kennenler
nen, doch ist es unmöglich, auf Grund 
dieser Sammlungen in das wirkliche, leib
hafte Leben der Volksmusik einzudrin
gen. Wer das pulsierende Leben dieser 
Musik wirklich fühlen will, der muß es 
sozusagen erleben, und das kann er nur 

21 



durch unmittelbaren Umgang mit den 
Bauern erreichen. Von dieser Musik in ih
rer ganzen Macht ergriffen zu werden -
was unumgänglich notwendig ist, wenn 
sie schöpferisch auf uns einwirken soll - , 
dazu genügt nicht, die Melodien zu ler
nen. Ebenso wichtig ist es, auch die Um
gebung zu sehen und zu kennen, wo diese 
Melodien leben. Wir müssen das Mienen
spiel des singenden Bauern sehen, wir 
müssen an seinen Tanzvergnügungen, 
Hochzeitsfesten, Weihnachtsfeierlichkei
ten und Beerdigungen teilnehmen (zu je
der Gelegenheit gibt es nämlich ganz spe
zielle, häufig außerordentlich charakteri
stische Melodien)." 

Die zweite, ungleich umfangreichere 
Mitteilung entnehmen wir Bart6ks Ab
handlung "Warum und wie sollen wir 
Volksmusik sammeln?", die 1936 in Bu
dapest im Druck erschien. Eine französi
sche Übersetzung erschien 19.48 in Genf, 
ihr folgte eine italienische Ubersetzung. 
"Mit der Zeit nahmen die Sammler wäh
rend der Arbeit eigentümliche Erschei
nungen wahr. Sie bemerkten, daß sich in 
den Abweichungen der Volksliederva
rianten sehr häufig eine bestimmte Ge
setzmäßigkeit zeigte! Wenn dem nun so 
war, dann durfte man die Abweichungen 
einzelner Varianten von anderen nicht ei
nesteils einfach als Fehler, als Verfall, an
dernteils hingegen als echte Original form 
bezeichnen. Man verglich das Liedmate
rial verschiedensprachiger Völker und 
entdeckte überrascht gemeinsame Melo
dien, gemeinsame Texte, ähnliche Melo
diestile. Oder aber man sah im Gegenteil, 
daß gewisse Melodien oder Melodiestile 
nur in einem streng abgegrenzten Gebiet 
vorkamen. Erstaunt nahm man wahr, daß 
bestimmte - sich in Tongebung, Klang
farbe, Tempo und vielen anderen Klei
nigkeiten zeigende - Vortragsweisen bei 
den einzelnen Völkern oder in den einzel
nen Gebieten charakteristische Attribute 
der Volksmusik waren. Nicht nur die auf
schreibbaren Töne der Melodie waren 
also wichtig, sondern auch viele andere, 
mit dem Vortrag der Melodie verbundene 
Eigenschaften als Vergegenwärtigungs
mittel der Melodie. Man bemerkte all
mählich auch, daß die Ursache der klei
nen Änderungen von Strophe zu Strophe 
- besonders in den Verzierungstönen der 
Melodie - nicht daran liegt, daß der Sän
ger seiner Sache nicht sicher ist bezie
hungsweise die Melodie nicht richtig 
kennt, daß vielmehr gerade diese Verän
derlichkeit zu den charakteristischsten Ei
gentümlichkeiten der Volksmelodien ge
hört und von ihnen gar nicht abtrennbar 
ist. Die Volksmelodie ist wie ein Lebewe
sen, sie verändert sich von Minute zu Mi
nute, von Augenblick zu Augenblick. Ich 
kann also nicht sagen: Diese oder jene 
Melodie ist so, wie ich sie mir da oder 
dort notiert habe; ich kann nur sagen: In 
dem Augenblick, als ich sie notierte, war 
sie so, vorausgesetzt natürlich, daß ich sie 
richtig aufgeschrieben habe. Und schließ
lich fiel den Sammlern auf, eine wie we
nig individuelle Kunst die Volksmusik ist, 
wie sehr es zu ihrem Wesen gehört, in der 
Äußerungsart kollektiv zu sein. Im Zu
sammenhang damit wurden die Sammler 
auf die Erscheinung aufmerksam, daß die 
Volksmusik eigentlich organisch zu allen 
wichtigen Momenten des Dorflebens ge
hört, daß offenbar jede Volksmusik ur
sprünglich an eine kollektive Äußerung 
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des Dortlebens gebunden ist. - Durch 
alle diese Erkenntnisse wurden nach und 
nach die Art und Weise und die Ziele des 
Sammelns von Volksliedern völlig verän
dert. An die Stelle der früheren Liebha
bersammelarbeit trat wissenschaftliche 
Forschung. Die ersten Sammler konnten, 
selbst wenn sie gewollt hätten, kein wis
senschaftlich befriedigendes Ergebnis er
zielen, da ihnen das wichtigste Instru
ment, der Phonograph, noch nicht zur 
Verfügung stand. Die heutigen Sammler 
gehen schon mit den verschiedensten 
Meß- und Fixiergeräten an die Arbeit, 
um von den Momentaufnahmen der ein
zelnen Melodien möglichst genau aufge
zeichnete Bilder geben zu können. Doch 
die vollkommene dingliche Ausrüstung 
genügt noch nicht. Ebenso wichtig ist die 
möglichst vollkommene geistige Ausrü
stung. Der ideale Volksmusiksammler 
muß nämlich geradezu ein Polyhistor 
sein. Er braucht sprachliches und phone
tisches Wissen, um die kleinsten Nuan
cen in Aussprache und Mundart wahr
nehmen zu können. Auch Choreograph 
muß er sein, um die Beziehungen zwi
schen Volksmusik und Volkstanz gen au 
beschreiben zu können. Nur allgemeine 
Folklorekenntnisse ermöglichen es dem 
Sammler, den Zusammenhang zwischen 
der Volksmusik und den Volksgebräu
chen bis in die kleinsten Einzelheiten 
festzustellen. Und er muß Soziologe sein, 
damit er kontrollieren kann, welche Wir
kung die Veränderungen, die das kollek
tive Leben des Dorfes zu stören pflegen, 
auf die Volksmusik ausüben. Wenn er 
letzte Folgerungen ziehen will, muß er ge
schichtliche, vor allem siedlungsge
schichtliche Kenntnisse haben! Wenn er 
das Volksmusikmaterial fremdsprachiger 
Völker mit dem seines Heimatlandes ver
gleichen will, muß er die Sprache anderer 
Völker lernen. Und außer alledem ist es 
eine unerläßliche Forderung, daß er Mu
siker mit gutem Gehör und guter Beob
achtungsgabe sei. Einen Sammler mit so 
viel Fähigkeiten, so viel Wissen und Er
fahrung hat es - soviel ich weiß - noch 
nicht gegeben und wird es - glaube ich -
auch nie geben, so daß, unserer Auffas
sung entsprechend, völlig befriedigende 
Volksmusikforschungsarbeit ein Mensch 
allein gar nicht leisten kann. Annähernd 
vollkommene Resultate könnten viel
leicht durch Arbeitsteilung erreicht wer
den, wenn - sagen wir - zwei Forscher, 
zum Beispiel ein Philologe und ein Musi
ker, zusammenarbeiten. Aber diese Lö
sung läßt sich im allgemeinen - aus finan
ziellen und sonstigen Gründen - schwer 
verwirklichen. " 

"Wenn wir als Ergebnis einer nach den 
neu esten Methoden durchgeführten For
schung je ein geschlossenes Gebiet in be
zug auf die Volksmusik mehr oder weni
ger gut kennengelernt haben, folgt der 
zweite Teil der Forschung. Das Material 
der einzelnen Gebiete muß verglichen 
und es muß festgestellt werden, was darin 
gemeinsam und was abweichend ist. Mit 
anderen Worten: In die Fußstapfen der 
aufzeichnenden Musikfolklore muß die 
vergleichende Musikfolklore treten. Bei 
dieser vergleichenden Forschung begeg
nen wir - genau wie bei ihrer Schwester, 
der vergleichenden Sprachwissenschaft -
den überraschendsten Erscheinungen. 
Ich führe nur ein Beispiel an. Im Jahre 
1912 entdeckte ich bei den Rumiinen von 

Maramures eine bestimmte, in der Fär
bung orientalische, stark verzierte und 
improvisationsmäßig vorgetragene Melo
dieart. 1913 fand ich in Mittel-Algerien, 
in einem Dorf an der Sahara, einen ganz 
ähnlichen Melodiestil. Obwohl mir die 
Ähnlichkeit gleich beim ersten Hören 
auffiel). wagte ich nichts anderes als zufiil
liges Ubereinstimmen in ihr zu sehen. 
Wer hätte denn daran gedacht, daß die 
Entfernung von mehr als zweitausend Ki
lometern zwischen den bei den Dörfern 
durch einen Kausalzusammenhang über
brückbar sei! Später stellte sich dann -
nacheinander - heraus, daß die gleiche 
Melodieart auch in der Ukraine, im Irak, 
in Persien und im alten Rumänien allbe
kannt ist. Da war es bereits klar, daß von 
zufälliger Übereinstimmung keine Rede 
sein konnte. Jener Melodiestil, der zwei
fellos persisch-arabischen Ursprungs ist, 
war auf vorläufig nicht feststellbaren We
gen (wir wissen noch nicht, ob er bei den 
Osmanli-Türken und den Bulgaren vor
handen ist oder vorhanden war) bis zur 
Ukraine vorgedxungen. - Wie und womit 
sind nun diese Ubereinstimmungen zu er
klären? Auf welche Weise konnte ein und 
dieselbe Musikkultur viele Jahrhunderte 
lang bei mehreren tausend Kilometer 
weit auseinandergeworfenen Völkern er
halten bleiben? Mit diesen Fragen sind 
wir zum aufregendsten Kapitel der Volks
liederforschung gelangt, zu dem Kapitel, 
das ich pragmatische Musikfolklore nen
nen möchte. - Die Untersuchung solcher 
Fragen wäre der Endzweck der Volkslie
derforschung. Wenn dieser junge Zweig 
der Wissenschaft dereinst diesem Zweck 
- den wir fast schon einen praktischen 
nennen können - gewissenhaft dient, 
dann wird er würdig sein, sich neben 
seine älteren Geschwister zu reihen. Und 
es kann ihm außerdem auch der Nutzen 
verbleiben, der beim Beginn der For
schungen als der alleinige angesehen 
wurde: allen, die noch Sinn für die 
Schönheit haben, ästhetische Freude be
reiten zu können. Ich brauche wohl nicht 
zu sagen, daß auch diesem Zweck durch 
wissenschaftlichen Ansprüchen genü
gende authentische Veröffentlichungen 
besser gedient wird als durch die Heraus
gabe hübsch zurechtgestutzten, vermeint
lich verbesserten Volksmusikmaterials. ". 
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HANS HEINRICH ENGEL 

Die Musiktherapie als Hilfe 
Der Arzt Dr. Hans Heinrich Engel wirkte innerhalb der von dem österreich ischen 
Arzt Dr. Karl König in Schottland während des Exils im Zweiten Weltkrieg 
begründeten Camphill-Bewegung. Als Schüler Dr. Königs war er Leiter der auf 
Glencraig bei Belfast (Nord-Irland) bestehenden Institution für entwicklungs
gestörte Kinder. Zugleich betreute er als Arzt die bei Utrecht (Holland) und 
St. Prex (Schweiz) bestehenden, der Camphill-Bewegung zugehörigen, gleich
gearteten Institutionen. Sein besonderes Augenmerk galt einer geisteswissen
schaftlich orientierten Musiktherapie. In den letzten Jahren vor seinem tragischen 
Hinscheiden aus diesem Erdenleben verfaßte Dr. H. H. Engel eine umfangreiche 
"Musikalische Anthropologie". Ihrer Einleitung ist der hier wiedergegebene Aus
schnitt entnommen. 

Jeder Therapeut, gleich welches Medium 
er verwendet, befindet sich in einer be
sonderen Lage. Er sieht sich einem Mit
menschen gegenüber, der aus verschiede
nen Ursachen heraus nicht imstande ist, 
Herr im eigenen Haus zu sein. Der Leib, 
die Lebenskräfte und die Seele befinden 
sich nicht im Zustand ausgleichender 
Harmonie, Situationen haben sich einsei
tig verhakt, verankert, verfahren, und das 
eigene Wesen kann nicht den Weg fin
den, sich aus dieser Situation zu befreien. 
Der Therapeut jedoch weiß um einen be
stimmten Weg, der nunmehr als Hilfe ge
geben werden soll. Das kann aber nicht 
in einer gänzlich objektiv-kühlen Weise 
geschehen, sondern der Therapeut muß 
seinen eigenen Willen kräftig engagieren 
und mit Kraft und Fleiß dem Patienten 
den Weg zu eröffnen suchen. 

Das ist eine gefährliche Situation so
wohl für den Patienten als auch für den 
Therapeuten. In der Anwendung des Wil
lens liegt, ungeachtet der Berechtigung 
dazu, etwas Zwingendes. Es wird damit 
in das Freiheitsmoment des Patienten ein
gegriffen und kann leicht - wie es immer 
wieder geschieht - in unguter Weise zur 
Abhängigkeit des Patienten vom Thera
peuten führen. Diese Situation verken
nend, wird sie manchmal "Liebe des Pa
tienten" genannt. Diesem prinzipiellen 
Geschehen müssen zweierlei Dinge ange
fügt werden. Der Patient muß langsam zu 
einer bestimmten Haltung aufgerufen 
werden, die ihn aus Einsicht und Freiheit 
dazu führt, sich dem Therapeuten und 
der Therapie unterzuordnen. Das ist kein 
leichtes Unterfangen in der Heilpädago
gik und Psychiatrie. Doch ist es möglich, 
weil Kinder und Erwachsene die Tätig
keit lieben lernen und so letzten Endes 
zur Einsicht kommen. Damit entheben 
sie den Therapeuten seiner schweren Ver
antwortung bezüglich seiner Willenstätig
keit, und sie erlauben ihm, im Gegensatz 
zum Lehrer und Künstler, nun völlig 
selbstlos dem Patienten etwas von sich zu 
geben. Was der Therapeut dem Patienten 
hingibt, hängt von dem verwendeten Me
dium ab. Der Masseur wird anders wir
ken als der Sprachheiler (der leider den 
Namen Logopäde führt) und der Heileu
rythmist wieder anders als der Musik
therapeut. 

Hier noch eine Anmerkung: Durch alle 
Zeiten hat es das böse Gegenbild der Wil
lenswirkung im Heilerischen gegeben. Im 

späten Mittelalter war das Gegenbild des 
Arztes der Inquisitor, das des Kranken
pflegers der Gefängniswärter, und der 
Therapeut muß sein dunkles Gegenbild 
im Folterknecht sehen. Daher ist es wohl 
verständlich, daß mit der außergewöhnli
chen Weiterentwicklung und Erweiterung 
therapeutischer Maßnahmen auf vielen 
Gebieten auch die gerichtlichen Verhör
und Besserungsmaßnahmen, selbst in den 
zivilisierten Ländern, entsprechend ange
wachsen sind. Von einfachen wüsten 
Schlägen (Massage) zu Elektroschocks an 
sensitiven Teilen des Körpers (Elektro
therapie), zur Schlafentziehung durch 
Dauerlicht (Licht- und Farbtherapie) 
oder Einton- oder Geräuschmarter (Mu
siktherapie) und zu manch anderem mehr 
geht diese Zwangsunterordnung unter 
den Willen des anderen. Gehirnwäsche 
ist nicht Einsicht. Die gesamte Verhal
tenstherapie müßte erneut von dieser 
Warte aus betrachtet werden. 

Wie sieht nun die Wirksamkeit der Mu
siktherapie aus? Rudolf Steiner hat aus
führlich den Weg des Musiklebens be
schrieben. Wir wollen im wesentlichen 
seiner Beschreibung folgen. Für das mu
sikalische Erleben kommen die Nervenor
ganisation, das rhythmische System und 
der Gliedmaßenmensch in Betracht. In
nerhalb dieser drei Organisationen erlebt 
der Mensch das Musikalische auf jeweils 
verschiedene Art. Im Nervenmenschen 
befreit sich der Ton vom Luftelement und 
wird zum Äthererlebnis; mit den Glie
dern folgen wir dem rhythmischen Ele
ment der Musik, das sich in tanzartigen 
Bewegungen äußert. Das rhythmische Sy
stem verbindet beide und läßt durch Blut 
und Atem das Musikalische in sein Eige
nes kommen; dadurch wird der Mensch 
harmonisiert. In diesem Bereich geht nun 
das eigentliche Erleben des Musikali
schen vor sich. Weder darf es hinauf in 
die Vorstellung, dann ist es nicht mehr 
Musik, noch hinunter in den Willen. Ru
dolf Steiner drückt es folgendermaßen 
aus: "Das Erleben des Musikalischen 
muß innerhalb des Gebietes, das zwi
schen Vorstellung und Willen gelegen ist, 
ablaufen, es muß ganz ablaufen in demje
nigen Teil des Menschen, der eigentlich 
dem Alltagsbewußtsein gar nicht ange
hört, sondern der etwas zu tun hat mit 
dem, was herunterkommt aus geistigen 
Welten, sich verkörpert und wiederum 
durch den Tod durchgeht ... Das Melodi-

sehe leitet das Musikalische aus dem Füh
lensgebiet hinauf in das Vorstellen. Im 
Melodienthema haben Sie nicht das, was 
wir im Vorstellen haben. Aber Sie haben 
im Melodienthema dasjenige, was in das
selbe Gebiet hinaufgeht, wo sonst die 
Vorstellung liegt. Die Melodie hat etwas 
Vorstellungsähnliches, ist aber keine Vor
stellung, ist noch durchaus im Gefühlsle
ben verlaufend. Aber sie tendiert hinauf, 
so daß das Gefühl eigentlich im Haupte 
des Menschen erlebt wird." 

Die Harmonie kann aber auch nach 
dem Wollen hin tendieren, und Rudolf 
Steiner fährt fort: "Aber sie (die Harmo
nie) darf da nicht hinunterkommen, sie 
muß sich ebenso verfangen im Gebiete 

. des Wollens: das geschieht durch den 
Rhythmus. So daß also die Melodie die 
Harmonie nach oben trägt, der Rhythmus 
trägt die Harmonie nach dem Wollen hin. 
Sie bekommen das gebundene Wollen, 
das in der Zeit maßvoll verlaufende Wol
len, das nicht nach außen geht, sondern 
das an den Menschen selber gebunden 
bleibt. Es ist echtes Fühlen, das sich aber 
hineinstreckt in das Gebiet des Wollens." 

Hier wird also deutlich gemacht, wie 
sich das eigentliche Musikerlebnis im 
Fühlen abspielt; auch wenn es sich in die 
angrenzenden Bereiche erstreckt, bleibt 
es doch echtes Fühlen. Diese wichtige Er
kenntnis kann man noch ein wenig weiter 
differenzieren. Musik wird immer zuerst 
im Seelenleib gehört und erlebt, genauer 
gesagt in der Empfindungsseele. Diese ist 
wiederum aufs engste mit dem Empfin
dungsleib verbunden, und von dort wird 
nun das Erlebte auch dem Ätherleib 
übermittelt. Im Lebensleib jedoch leben 
und weben die während der Nacht aus 
der Sphärenharmonie aufgenommenen 
Töne, und je nach dem Vorherrschen des 
nächtlich Erlebten oder dem sich Be
haupten der vorhandenen inneren Töne 
erlebt der Mensch Dur und Moll. 

Diese beschriebene Situation findet 
sich sowohl beim Patienten als auch beim 
Therapeuten. Gerade weil das der Fall 
ist, kann es überhaupt eine Musiktherapie 
geben. Denn der Therapeut hilft dem Pa
tienten, in seinem Atherleib das Empfan
gene besser zu verarbeiten. Um in einem 
Bilde zu sprechen, könnte man sagen: 
Der Therapeut hat sich zuvor in einer sol
chen Weise mit der Musik der Therapie 
auseinandergesetzt, daß er nun in freier 
und selbstloser Weise diese Musik dem 
Kranken darbringen und abverlangen 
kann. Er genießt sie nicht mehr selber, 
wie der Künstler es noch tun darf. Durch 
diesen Vorgang stärkt er jedoch seinen ei
genen Lebensleib, mit dem er nun den 
Patienten unterstützen kann in seiner Be
mühung, im Ätherleib Verfahrenes, Ver
härtetes aufzulösen oder umzuwandeln. 
Es ist die Selbstlosigkeit im Seelenleib 
des Therapeuten, die solches ermöglicht. 

Es dürfte sich also vornehmlich um das 
Überwinden "schlechter Gewohnheiten" 
im Lebensleib handeln, wenn man sich 
erlaubt, gewisse Krankheitsaspekte in 
dieser Form auszudrücken. Die therapeu
tische Wirkung liegt vor allem hier, die 
künstlerische spielt sich mehr im Seelen
leib ab mit Beeinflussung, wie bereits be
schrieben, des oberen und unteren Men
schen. Lehrer und Schüler haben wieder 
eine andere Beziehung zueinander, weil 
das höhere Wesensglied des Lehrers auf 
das nächst niedere des Schülers wirkt. 
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Daraus wird deutlich, welch große Ver
antwortung ein Musiktherapeut auf sich 
nimmt, welche Bemühungen um eine 
starke, ichhafte Moral er aufzubringen 
hat, um in der Reinheit seines Wirkens 
den Patienten doch letzten Endes die 
Selbstverwandlung und Selbstwerdung er
reichen zu lassen. Das würde vom Thera
peuten verlangen, daß er sein Fach als 
Künstler beherrscht, daß er aber auch die 
für die Ausübung des Berufs eines thera
peutischen Pädagogen erforderlichen Fä
higkeiten besitzt. Zudem ist es notwendig, 
daß er sich zum Verständnis des Mitmen
schen Einsicht in eine geistgetragene 
Menschenkunde erwirbt. Ferner muß er 
um die verborgene Macht wissen, die er 
nie ausüben darf, wenn er solche Musik 
dem Kranken darreicht. Das erfordert 
vom Therapeuten einen andauernden 
Selbstreinigungsprozeß, eine Katharsis, 
die es ihm ermöglicht, weiter fruchtbar 

wirksam zu sein und nicht in einen Leer
lauf zu kommen. Der Therapeut muß ei
nen seinem Wirken entsprechenden inne
ren Pfad der Erkenntnis und der inneren 
moralischen Bemühungen gehen. Dann 
wird sein heil pädagogisches Tun nicht 
Manipulation werden, sondern wahre 
Therapie sein. Die Integrität des Men
schen wird geschützt, ja gestärkt werden. 
Das heutzutage beschleunigt auftretende 
Auseinanderfallen der Seelenkräfte Den
ken, Fühlen und Wollen bedarf der Kraft 
des bewußten Ichs zur inneren Festigung. 
Musik kann in dieser Situation heilend 
wirken, sie kann aber auch Unheil brin
gen. Wenn Patient und Therapeut jedoch 
lernen, in der Stille zu lauschen, Freude 
erstehen zu lassen und Ordnung aus eige
nem Antrieb zu bewirken, um letzten En
des zum Selbsterlebnis zu kommen; wenn 
man diesem Pfad folgt, dann darf mutvoll 
Musik als großer Heiler angerufen wer
den. • 

Was können Töne bewirken? 
Wir leben in einem Zeitalter, in welchem 
die Musik in ihren elektronischen For
men sich gleichsam sturzbachartig über 
die Menschen ergießt. Diente früher die 
Musik dem kultischen Leben und war sie 
eine Heilmöglichkeit in den Händen prie
sterlicher Therapeuten, so ist. sie heute 
entweder, abgezogen vom gesellschaftli
chen Leben, zu einem Starkult geworden, 
zu dem doch nur eine kleine Zahl von 
Menschen, schon allein von den finan
ziellen Voraussetzungen her, einen Zu
gang hat, oder ab.~r sie überflutet durch 
ihre technischen Ubertragungsmöglichkei
ten von Schallplatte, Tonband, Radio 
oder Fernseher unser gesamtes zivilisato
risches Leben, und zwar vom Haushalt 
angefangen, bei unseren Einkäufen, in 
unserem Berufsleben, bei großen Open
Air-Veranstaltungen, bis in die alltäglich
sten Lebensverrichtungen hinein. 

Aber gerade diese Überschwemmung 
unseres täglichen Lebens mit Musik hat 
die Frage laut werden lassen, ob in dieser 
Form Musik nicht mehr zerstört, als daß 
sie seelisch aufbaut. Vor allem eben diese 
Tatsache hat in ständig anwachsenden 
kleineren, ernsthaft musikalisch-streben
den Kreisen die Frage laut werden lassen, 
ob nicht gerade heute eine bewußte Pflege 
des Musikalischen als eine zeitgemäße 
Hilfe für unser seelisches Leben erforder
lich ist, ja, ob nicht gerade das Musikali
sche berufen ist, sich wiederum im thera
peutischen Bereich gesundend auszuwir
ken. So wird man es begrüßen, daß im 
Rahmen der .. Merkblätter zur Gesund
heitspflege im persönlichen und sozialen 
Leben", die vom Verein für ein erweitertes 
Heifwesen, Bad Liebenzell, seit längerem 
herausgegeben werden, nunmehr auch als 
ein Beitrag aus anthroposophischer Sicht, 
ein Merkblatt über Musiktherapie heraus
gegeben wurde. Den Text schrieb Rita 
Jakobs, die nach einem Studium an der 
Hochschule für Musik 'in Dresden und ei
nem Musiktherapie-Studium in Berlin, in 
Hamburg ein künstlerisches 17Jerapeuti
kum leitet, in das seit 1981 auch eine Aus-
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bildung für Musiktherapie integriert 
wurde. Rita Jakobs geht von gegenwärti
gen Hörerfahrungen aus und stellt dann 
die entscheidende Frage, was Töne bewir
ken können. Die sogenannte Unterhal
tungsmusik erhebt, so führt sie einleitend 
aus, den Anspruch zu zerstreuen und ab
zulenken. Aber von wem und von was will 
diese Musik ablenken, wen oder was will 
sie zerstreuen? Und muß man nicht ge
rade auf diesem Gebiete feststellen, daß 
echtes musikalisches Hören, das zum 
Lauschen werden sollte, den Menschen 
immer mehr verlorengeht? Denn was ge
schieht eigentlich mit dem Hören, wenn 
namentlich junge Menschen sich in einer 
Lautstärke um 100 bis 110 Dezibel Musik 
einverleiben, obgleich man heute weiß, 
daß bereits ab 90 Dezibel eine solche 
Lautstärke auf jedes Hören schädigend 
wirkt. Ist die Art, wie sich heute das musi
kalische Element auslebt, nicht geeignet, 
gerade das Gegenteil von dem zu errei
chen, was doch eigentlich Aufgabe des 
Musikalischen ist und von dem alle gro
ßen Musiker wußten, daß die Menschen
seele gerade durch das musikalische Ele
ment mit den göttlichen Harmonien ver
bunden wird, weil vor allem durch die 
Pflege des Musikalischen die Seele aufge
schlossen wird für das Wirken einer gei
stigen Welt als der wahren Heimat unse
rer menschlichen Individualität. Und 
wenn nun Krankheit Ausdruck von seeli
schen Disharmonien ist, dann ist doch 
die Frage nicht mehr fern, ob nicht ge
rade das musikaliche Element ein Instru
ment des Heifens zu werden vermag, so 
wie es bereits eine alte Menschheit 
wußte. Musik als Hilfe für Heifungsim
pulse ist deshalb das A nliegen jeder Musik
therapie, die gerade für die nahe Zukunft 
eine besondere Bedeutung erlangen 
könnte. Und hier setzen auch die Bemü
hungen von Rita Jakobs ein, wenn sie 
schreibt: "Musik hat die Menschheit seit 
jeher begleitet, wenn des Lebens Freude 
oder auch Trauer die Seelen in Weihe
stimmung erhoben hat. Doch wir finden 

auch ein Gegenbild. Musik gab es ebenso 
als Kriegsgesang, als Lärmkulisse bei 
Hinrichtungen und ähnlichem. Deutlich 
aus allem wird aber dies: Keine andere 
Kunst ist so eng mit dem Menschen in so 
vielen verschiedenen Lebenssituationen 
verbunden, wie es die Musik ist." 

Und so erscheint es nur folgerichtig, 
wenn nun Rita Jakobs die Musik als Hei
lungshilfe aus ihrem Erfahrungsbereich 
heraus darstellt. Wenn heute, so meint 
sie, der Gedanke, Seelenausgewogenheit 
über die Ausgewogenheit der Musik zu 
vermitteln, sehr naheliegend erscheint, so 
bedarf sie doch, wenn sie als Therapie 
auftreten soll, eines Durchschauens ihrer 
Wirkensmöglichkeiten innerhalb der 
menschlichen Wesenheit und aufgrund 
des Instrumentariums, durch das das Mu
sikalische für den Menschen hörbar und 
erlebbar wird. Deshalb beginnt Rita Ja
kobs ihre Ausführungen über das Wesen 
der Instrumente und ihres möglichen Ein
satzes in der Musiktherapie mit einem 
Wort von Rudolf Steiner, das wir, weil es 
geeignet ist, Licht über diese ganze Pro
blematik zu verbreiten, nachstehend zitie
ren wollen: "Wenn der Mensch das Musi
kalische objektiv erleben will, so braucht 
er dafür etwas, was nicht in der äußeren 
Natur da ist. Die äußere Natur gibt ihm 
kein Korrelat für das Musikalische, dafür 
braucht er Musikinstrumente ... Die Mu
sikinstrumente sind wirklich im Grunde 
genommen ein deutlicher Ausdruck des
sen, daß das Musikalische mit dem gan
zen Menschen erlebt wird. Daß das Musi
kalische durch das Haupt des Menschen 
erlebt wird, dafür sind ein Beweis die 
Blasinstrumente. Daß dasjenige, das 
durch die Brust erlebt wird, in den Armen 
besonders zum Ausdruck kommt, dafür 
sind die lebendigen Zeugen die Streichin
strumente. Dafür, daß das Musikalische 
durch den Gliedmaßen-Menschen sich 
ausl~.bt, sind alle Schlaginstrumente oder 
der Ubergang von Streichinstrumenten zu 
Schlaginstrumenten ein Beweis. Aber es 
hat auch alles dasjenige, was mit dem 
Blasen zusammenhängt, einen viel intime
ren Bezug zum Melodiösen als dasjenige, 
was mit den Streichinstrumenten zusam
menhängt; das hat einen Bezug zum Har
monischen. Und dasjenige, was mit dem 
Schlagen zusammenhängt, hat mehr Be
ziehung zum inneren Rhythmus, ist ver
wandt mit dem Rhythmischen, da ist der 
ganze Mensch darin. Eigentlich ist der 
Mensch ein Orchester." 

Von einer solchen sich am Menschen 
orientierenden Einsicht ausgehend, cha
rakterisiert dann Rita Jakobs die einzel
nen Instrumente, um dann einen Einblick 
ZU geben in die ,Möglichkeiten der Musik
therapie. Nun, wir wollen uns auf diese 
wenigen Hinweise beschränken. Aber wir 
möchten dieses Merkheft, das durch den 
Verein für ein erweitertes Heilwesen in 
Bad Liebenzell oder durch Ihre Buch
handlung bezogen werden kann, allen je
nen empfehlen, die das musikalische Ele
ment als eine Möglichkeit kultureller und 
therapeutischer Erneuerung empfinden. 
Vielleicht, daß später auch in den "Kom
menden" einmal eingehender über diese 
neuen Wege gesprochen werden kann, 
die ein Gegengewicht setzen wonen gegen 
das, was heute an Zerstörerischem durch 
die musikalische Überflutung gebunden 
an mechanische Träger unser zivilisatori
sches Leben bestimmt. red. • 



GERHARD WEHR 

Die Kirche lebt von ihren 
Ketzern 
Von der Lebensgesetzlichkeit spiritueller Bewegungen 

Es gehört zu den Gesetzmäßigkeiten gei
stig-religiöser Bewegungen, daß sich ihre 
Qualität im Laufe der Zeit verändert. Die 
Zeiten des spirituellen Aufbruchs sind 
naturgemäß begrenzt. Der Elan und die 
Opfergesinnung, die einst die erste Gene
ration beflügelt haben, lassen nach. Sie 
lassen sich jedenfalls nicht für alle Zeit 
konservieren. Auf Zeiten der Ursprüng
lichkeit und Unmittelbarkeit religiöser Er
fahrung kommen solche, in denen man 
den Ertrag und das "Erbe der Väter" 
lehrmäßig zu erfassen sucht. Man bemüht 
sich, das überkommene Geistes- und 
Glaubensgut gegen andere Auffassungen 
und Interpretationen abzusichern. Ein 
geistlicher Wildwuchs, der ebenfalls zu 
den Begleiterscheinungen solcher Auf
brüche gehört, soll mit dogmatischen Fest
leglmgen verhindert werden. Bald steht ei
ner siegreichen Orthodoxie (Rechtgläubig
keit) die Minderheit der Abweichler ge
genüber, deren Glauben und Denken, de
ren Erleben und Verwirklichen in eigenen 
Bahnen verläuft. 

Damit ist der Typus des christlichen Ket
zers geprägt. Wer ein solcher Ketzer ist, 
das bestimmen erfahrungsgemäß diejeni
gen, die sich im kirchlich-theologischen 
Meinungsstreit durchsetzen konnten, aus 
welchen Gründen auch immer. Es sind 
sehr oft dieselben, denen es gelang, die 
jeweils regierenden Machthaber auf ihre 
Seite zu bekommen. Die Bezeichnung 
"kirchlich" bzw. "christlich" nehmen sie 
für sich allein in Anspruch. Kaiser Theo
dosius deklariert den so geschaffenen 
Tatbestand am Ende des 4. Jahrhunderts 
mit den Worten: 

"Wir befehlen, daß diejenigen, die das 
Gesetz (der römischen Staatskirche) be
folgen, den Namen ,katholische Christen' 
annehmen sollen; die übrigen dagegen, 
welche wir für toll und wahnsinnig erklä
ren, haben die Schande zu tragen, Ketzer 
zu heißen. Ihre Zusammenkünfte dürfen 
sich nicht als Kirchen bezeichnen. Sie 
müssen zuerst von der göttlichen Rache 
getroffen werden, sodann auch von der 
Strafe unseres Zorns, wozu wir die Voll
macht dem himmlischen Urteil entleh
nen." An dieser Stelle taucht die Frage 
auf, wie sich die spirituelle Bedeutung 
des christlichen Ketzertums bestimmen 
lasse, dessen Geschichte sich über weite 
Strecken als Geschichte des esoterischen 
Christentums begreifen läßt, wenngleich 
die christliche Esoterik ihre eigene Cha
rakteristik hat. Von ihr wäre gesondert zu 
sprechen. Jedenfalls sind es immer wie
der auch esoterische Momente, deren 
Pflege innerhalb der verfaßten Kirche 
nicht länger möglich ist. 

Worin besteht also die Bedeutung der 
Ketzerströmungen im Christentum? - Eine 

generelle Antwort auf diese Frage hieße, 
die ungeheure Vielfalt nivellieren zu wol
len, die im Laufe der vergangenen zwei 
Jahrtausende in Erscheinung getreten ist. 
Tatsächlich läßt sich die so gestellte 
Frage nicht pauschal beantworten. Es soll 
auch nicht der Eindruck erweckt werden, 
als bürge das kirchlich verordnete Stigma 
des Ketzerischen oder des Sektiereri
schen bereits für originäre, beispielge
bende, zukunftweisende Spiritualität. Da
von kann nicht die Rede sein. Es soll da
her der Versuch unternommen werden, 
einige Beispiele zu geben. 

Protest gegen die 
Verweltlichung der 
mittelalterlichen Kirche 
Da eine ausführliche Darstellung zur 
frühchristlichen Kirchen- und Ketzerge
schichte erst vor kurzem vorgelegt wurde 
(v gl. Gerhard Wehr: Auf den Spuren ur
christlicher Ketzer. Novalis Verlag 
Schaffhausen), wenden wir uns zunächst 
dem Mittelalter zu, das in der letzten Zeit 
wieder stärkere Aufmerksamkeit auf sich 
zu lenken scheint. 

Nach der lahrtausendwende ist die 
abendländische Kirche von großer Un
ruhe gekennzeichnet. Zwar hat sich die 
Erwartung des Weitendes und der Chri
stus-Wiederkunft (um das Jahr 1000) 
nicht erfüllt, aber immer neue Spannun
gen halten die Menschen in Atem. Staat 
und Kirche liegen im Streit. Seit den Ta
gen Ottos des Großen (10. Jahrhundert) 
gibt es sogenannte "geistliche Fürstentü
mer", das heißt, der deutsche Kaiser 
nimmt das Recht für sich in Anspruch, 
i.~m genehme Priester als Bischöfe und 
Abte einzusetzen. Indem er sie mit Terri
torien ausstattet, macht er sie von sich ab
hängig und stärkt "das Reich", sehr zum 
Verdruß der Kirche in Rom. Man nennt 
das Laieninvestitur. Im Investiturstreit 
(11. /12. Jahrhundert) suchqich die römi
sche Kirche gegen den Ubergriff des 
Staates zu wehren. Innerkirchliche, von 
den Klöstern (z. B. Cluny im Burgund) 
ausgehende Reformen stehen am Anfang 
dieses Prozesses, der auch die deutsche 
Geschichte behelligt. 

Dieser innerkirchliche Reform wille 
konnte aber die starken Verweltlichungs
tendenzen nicht oder nur für kurze Zeit 
verringern. Unter Papst Innozenz 11/., 
dem Sonnenpapst, erlangt der Stuhl Petri 
eine weitere Steigerung seiner Macht und 
seines Einflusses. Während der Zeit die
ses Papstes beginnt der Kreuzzug gegen 
die südjranzösischen Katharer (Albigen
ser). Er endet mit der völligen Ausrottung 

dieser bedeutenden Ketzerbewegung. Der 
Ketzername (von griech. "katharoi", die 
Reinen) leitet sich von den Katharern ab. 

Im Zeitalter von Innozenz 11/. und sei
nen ebenfalls machtpolitisch agierenden 
Nachfolgern aber kommt es zu einer ein
drucksvollen Protestaktion. Es ist die Ar
mutsbewegung des hohen Mittelalters, die 
weite Teile Europas erfaßt und große 
Volksrnassen nachhaltig beeindruckt. 
Diese Bewegung, die das Leitbild der 
apostolischen Armut zum Ideal erhebt, 
wird vor allem durch zwei außerordentli
che Persönlichkeiten repräsentiert: durch 
Franz von Assisi und durch Petrus Waldus 
(Valdes) im Kreis der "Armen von 
Lyon". 

Strenggenommen schöpfen beide Män
ner aus derselben Spiritualität. Es ist der 
Entschluß zu einer konsequenten Christus
nachfolge. Ihr Protest ist - im Ansatz 
auch bei Petrus Waldus - keine ausge
sprochen antikirchliche oder antiklerikale 
Aktion. Er ist vielmehr im strengen Sinn 
des Wortes ,Pro-Test', d. h. ein Zeugnis
Ablegen für eine Sache, eben für das 
Ernstnehmen der Botschaft Jesu Christi. 
Beide gehen "auf die Straße"; sie wenden 
sich an das geistlich-geistig unmündige 
Volk. Beide sind durch ein Evangelien
wort innerlich getroffen worden. Deshalb 
wollen sie diese Botschaft ihren Mitmen
schen bringen. Petrus Waldus, der einst 
reiche Kaufmann von Lyon, läßt sogar 
Teile des Neuen und des Alten Testa
ments in die Volkssprache, das Proven~a
lische, übersetzen. Er bringt damit lange 
vor Luther das Anliegen der Reformation 
wirksam zur Geltung, nämlich: Orientie
rung am lebendigen Wort der Bibel. 

Wie unterschiedlich aber sind die 
Schicksale des Poverello Franz und des 
vorreformatorisch tätigen Petrus Waldus! 
Franziskus finde! die kirchenamtliche Zu
stimmung, wenngleich nach langer "Prü
fung" durch die religiös-moralisch her
ausgeforderten Oberen. Er wird schon 
bald nach seinem Tod zur frommen Le
gende, so daß historisch-biographische 
Wahrheit und poetische Rühmung nicht 
immer klar auseinandergehalten werden 
können. Ja, Franz von Assisi wird zur 
Ehre der Altäre erhoben, also heiligge
sprochen. Und wer kann schon so wie er 
als "der" Heilige der ungetrennten Chri
stenheit angesprochen werden? 

Nicht so Petrus Waldus und die Seinen, 
die Waldenser. Sie, die der verweltlichten 
Priesterkirche - ganz ähnlich wie Franz -
ein leuchtendes Vorbild apostolischer Ar
mut geben und dem Volk in der Landes
sprache das Evangelium bringen, werden 
immer mehr an den Rand der Kirche ge
drängt. Sie gelten als Ungehorsame. Um 
das Jahr 1175 hatte Petrus Waldus diese 
Buß- und Armengenossenschaft gestiftet. 
Die 1184 in Verona tagende Synode be
legte die Waldenser mit dem Kirchen
bann. Jetzt freilich beginnen sie die 
kirchlichen Lehrautoritäten anzuzwei
feln. Jetzt lehnen sie die kirchliche Hier
archie als Instrument der Herrschaft ab, 
ebenso gewisse Ausprägungen der Tradi
tion, die Heiligen-, Bilder- und Reliquien
verehrung. Dem Ablaß, dem Eid, der Ab
gabe des Zehnten verweigern sie ebenso 
ihre Zustimmung wie dem Kriegsdienst 
oder der Todesstrafe. Und weil es nicht 
jedem gegeben ist, das Gebot der Chri-



stusnachfolge mit letzter Konsequenz zu 
erfüllen, gliedern sich die Waldenser, 
ähnlich anderen spirituellen Gruppen, in 
zwei Klassen. Es sind zum einen die 
.. Vollkommenen", die sich aus Predigern 
und Seelsorgern zusammensetzen und 
eine gewisse geistliche Autorität genie
ßen. Das andere sind die Gläubigen, also 
Freunde, Förderer, Gleichgesinnte, die 
sich von der Botschaft der wandernden 
Waldenserprediger ansprechen lassen. 

Die Zwischenbilanz lautet somit: Wer 
sich auf die Wortlaute des Neuen Testa
ments beruft und mit dem Inhalt der Bot
schaft Jesu in seinem Leben Ernst macht, 
also auch auf jede Form der Gewaltan
wendung verzichtet, der gerät allzu leicht 
in den Verdacht, ein Ketzer zu sein. Nicht 
jedem ist die späte Belobigung durch die 
kirchlichen Amtsträger gewiß. Was bleibt 
demnach? 

Die Waldenserbewegung beschränkt 
sich schon im Mittelalter keineswegs nur 
auf die Gegend um Lyon. Gerade Kir
chenbann und Verfolgung der Laienpre
diger, nicht zuletzt der positive Eindruck, 
den sie bei ihren Zeitgenossen hinterlas
sen, trägt zur Ausbreitung des Waldenser
turns bei. Ihre Sympathisanten finden im 
Languedoc, in der Schweiz, im Piemont 
sowi.e i.n der benachbarten Lombardei 
Aufnahme. Aufgrund der blutigen Verfol
gungen durch die römische Kirche ziehen 
sich viele in die Hochtäler der Cottischen 

Alpen zurück und finden den Schutz des 
Grafen von Zuserna. 1217 gilt als das To
desjahr von Petrus Waldus. Wahrschein
lich ist er in Böhmen gestorben. In dieser 
Zeit lassen sich die Spuren der Ketzerbe
wegung am Oberrhein bis nach Trier 
nachweisen. Auch donauabwärts verlau
fen diese Spuren um 1260 unterhalb von 
Regensburg. Waldensische Schulen gibt 
es in verschiedenen süddeutschen Städ
ten. 

Eine überaus bewegte datenreiche Ge
schichte ließe sich schreiben, wollte man 
die weiteren Schicksale dieser vorrefor
matorischen Bewegung verfolgen. Denn 
das Waldensertum wurde zu einem euro
päischen Ereignis. Überaus anregend 
wurde die Begegnung mit den Hussiten 
Böhmens im 15. Jahrundert. Sie wirkten 
sauerteigartig und halfen die Reforma
tion vorbereiten. Diese Kirche des Unter
grunds und des Widerstandes hat über
lebt. Sie hat beispielsweise im heutigen 
Italien Zeichen eines sozialen und diako
nisch-praktischen Christentums aufge
richtet. Hier zählt man gegen 25000 Wal
denser. Sie betreiben einige Krankenhäu
ser, Altenheime, Schulen und Internate. 
Zusammen mit anderen protestantischen 
Minderheiten (Methodisten, Baptisten, 
l.:!ltheranern) praktizieren sie christliche 
Okumene. Die religiös-geistige Strahl
kraft des heutigen Waldensertums ist seit 
mehr als acht Jahrhunderten unbestritten. 

Erneuerungsbedürftiger Reformimpuls 
Nicht immer kann einer christlichen Ket
zerströmung jene Vitalität bescheinigt 
werden. Es muß auf die jahrhunderte
lange Zeit des Martyriums und auf die 
stetige Diasporasituation zurückzuführen 
sein, daß sich die Waldenser trotz vieler 
Wandlungen doch ihre ursprüngliche Le
bendigkeit erhalten konnten. Wirft man 
einen Blick auf die reformatorisch-nach
reformatorische Zeit, dann enthüllt sich 
ein anderes Bild. 

Nicht selten wird eine Ketzerkirche vor 
dem Schicksal bewahrt, selbst zu einem 
Hort der Rechtgläubigkeit zu werden und 
eigene Minderheiten mit dem Bannfluch 
zu belegen, der sie einst selbst getroffen 
hat. Das trifft für das Luthertum in seiner 
450jährigen Geschichte in hohem Maße 
zu. In seinem Ringen um die "Rechtferti
gung des Sünders vor Gott" hatte einst 
Marlin Luther Erfahrungen gemacht, die 
eine ganze Epoche prägen sollten: Durch 
die Tat Christi ist der Mensch frei und nie
mandem untertan. Als ein solchermaßen 
Befreiter ist er auch "dienstbarer Knecht 
und jedermann untertan", wie es in Lu
thers berühmter Freiheitsschrift von 1520 
heißt. Der durch Christus befreite 
Mensch ist ein in Freiheit Handelnder. 
Das besagt das dialektische Wort von der 
"Dienstbarkeit" - ein anderer Ausdruck 
für das menschliche Handeln in Liebe 
und in Verantwortlichkeit für den Mit
menschen, letztlich: für das Leben in die
ser Welt. Doch was wurde aus dieser Ket
zerei? 

Der reformatorische Aufbruch war 
zeitlich überaus eng begrenzt. Auch wer 
die außerordentliche Lebensleistung 
Martin Luthers respektiert, der kann 
nicht über die Tatsache hinwegsehen, wie 
frühzeitig bei dem "jungen Luther" reak-
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tionäre Züge sichtbar werden. Nach der 
zitierten Schrift "Von der Freiheit eines 

, Christenmenschen" vergehen keine fünf 
Jahre, bis der Wittenberger Reformator 
die sozialen Forderungen der deutschen 
Bauernschaft als Empörung wider die 
gottverordnete Obrigkeit mißdeutet, Tho
mas Müntzer und dessen Anhänger diffa
miert und schließlich zur gewaltsamen 
Niederschlagung der Bauernaufstände 
aufruft (vgl. Gerhard Wehr: Umstrittene 
Reformation). Der Anschlag gelingt. Der 
Blutzoll, den große Teile des deutschen 
Volkes ihren "gnädigen Herren" zu ent
richten haben, ist erschreckend hoch ... 

Und nicht genug damit. Etwa zur glei
chen Zeit entsteht eine reformatorische 
Alternativbewegung: die Täufer. Sie sind 
von der Gültigkeit der reformatorischen 
Erkenntnis Luthers, Zwinglis sowie der 
anderen Reformatoren überzeugt. Statt es 
aber· nur beim Lippenbekenntnis zu be
lassen und sich mit einer "billigen" 
Gnade, d. h. einer Gnade ohne ethische 
Konsequenzen, zu begnügen, gehen diese 
Taufgesinnten, wie sie sich selbst nennen, 
aufs Ganze. Auch für sie ist die hierarchi
sche Struktur in Kirche und Staat über
flüssig geworden. Darin gleichen sie den 
Waldensern. Auch sie lehnen den Eid 
und die Gewalttat ab. Es bedarf keines 
besonderen Priesterstandes mehr. Die 
Gemeinde der Brüder und Schwestern 
orientiert sich an Gottes Wort. Der Be
ginn des christlichen Lebens wird durch 
die Glaubenstaufe der Erwachsenen be
zeichnet. Die Taufe ist der Auftakt, der 
Initiationsakt zu einer christlichen Exi
stenz. Glaube und Leben gehören zusam
men, und zwar eben nicht als theoretische 
Forderung, sondern als praktischer Voll
zug. 

Schlägt man aber die Annalen der Täu
fer-Geschichte auf, so sieht man, daß 
auch sie mit Blut geschrieben sind. Es ist 
das Blut der Märtyrer. Erstaunlicherweise 
sind sich auf einmal Katholiken und die 
von ihnen verketzerten Reformatoren, 
Luther an ihrer Spitze, darin einig: Täufer 
sein ist ein todeswürdiges Verbrechen. Be
merkenswerterweise wird der Beschluß 
für die reichsrechtliche Verfolgung der 
protestantischen Täufer durch denselben 
II. Speyrer Reichstag von 1529 gefaßt, der 
auch das abermalige Verbot der Reforma
tion dekretiert. Es ist der Reichstag, bei 
dem es zu der berühmten Protestation der 
"Protestanten" kommt! 

Und doch und gerade deswegen gilt: 
Die Kirche lebt von ihren Ketzern. Sie lebt 
geistig-religiös von denen, die den Erstar
rungstendenzen der Orthodoxen wider
stehen und die konfessionalistische Enge 
durchbrechen. "Ecclesia semper reforma
tanda - die Kirche ist stetiger Reform be
dürftig", so lautet die immer noch gültige 
Parole. Ihr sind im Laufe der Kirchenge
schichte ungezählte Einzelne gefolgt, so
dann die Träger ganzer Ketzerströmun
gen. Von ihnen allen sind auf die eine 
oder die andere Weise Anstöße für eine 
religiöse und spirituelle Erneuerung aus
gegangen. Man sehe sich schließlich auch 
heutige Phänomene an. Man achte ein
mal darauf, von woher in der Gegenwart 
zukunftweisende Impulse kommen. Die 
Vokabeln ändern sich. So ist derzeit nur 
in den selteneren Fällen von Ketzerei die 
Rede. Eher hängen die zuständigen "Be
auftragten" den religiösen Außenseitern 
das Etikett .. Sektierer" an. Oder man 
sagt: Hier wird nicht "nach Schrift und 
Bekenntnis" gepredigt; das ist "ein ande
res Evangelium"; der hier verkündigte 
Christus ist "nicht der Christus des 
Neuen Testaments". Evangelikale Grup
pen, die vor einiger Zeit damit begonnen 
haben, u. a. auch die Anthroposophie 
"kritisch" zu beleuchten, bedienen sich 
dieses antiquierten Vokabulars. 

Doch im Grunde ist die Zeit einer sol
chen Apologetik (kirchliche Sektenab
wehr) vorüber, bei der man Andersden
kende lediglich mit der Elle der eigenen 
Rechtgläubigkeit mißt. Vielerorts hat sich 
ein erfreulicher Wandel vollzogen. Er be· 
steht z. B. darin, daß man fragt: Welche 
eigenen Defizite liegen vor, damit die 
eine oder die andere Außenseitergruppe 
auf den Plan treten mußte? Inwiefern 
liegt eine Spiritualität vor, die zur Selbst
kritik und zur Selbstkorrektur auffordert? 
- Fragen, die jede geistige Bewegung an
gehen. Wer den offenen Dialog verfolgt, 
wie er seit vielen Jahren in evangelischen 
und katholischen Akademien, noch mehr 
auf Kirchen- und Katholikentagen, geübt 
wird, der kann die Diskrepanz zwischen 
kirchenamtIichen Verlautbarungen und 
zwischen den Lebensäußerungen, den Er
kenntnisbedürfnissen der Menschen 
nicht übersehen. Diese Zeichen der Hoff
nung sind ernster zu nehmen als die Ne
gativerfahrungen vieler Jahre und Jahr
hunderte. Die Zukunftsimpulse der soge
nannten Ketzer sind unbestreitbar. • 

* 
Weiterführende Literatur: Gerhard Wehr: Esoteri
sches Christentum. Kielt Verlag Stuttgart. ca. 300 Sei
ten, DM 39,80; ders.: Umstrittene Reformation. Mün
chen 1983, ca. 220 Seiten; restliche Exemplare durch 
den Autor: D-850 I Schwarzenbruck, Händelstr. 17. 



WALTHERCLOOS 

Die Metalle im Leben der Erde 
Die Metalle sind Erinnerungen an vergangene 
Lebensstufen der Erde 

Die Erde und die mit ihr zusammenhängenden Lebenshüllen haben einen Freund 
verloren. Walther Cloos, unsern Lesern durch Aufsätze und durch seine jüngst 
in Neuauflagen erschienenen Bücher bekannt, hat seinen physischen Leib abge
legt. Aber er wird ganz gewiß mit allen jenen, die sich um eine lebendige Naturbe
trachtung und um ein neues Naturerieben bemühen, verbunden bleiben. Für ihn 
ist es symptomatisch, daß er zujenen suchenden Menschen gehört, die unmittelbar 
!lach dem Kali Yuga, nämlich am 22. Juni 1900, die Erde betraten. Er fühlte sich 
von Anfang an mit jenen neuen Impulsen verbunden, die nun machtvoll aus der 
übersinnlichen Welt in dieses 20. Jahrhundert hereinstrebten. Und so finden wir 
ihn als jungen Pharmazeuten und als Pjlanzensammler im Südschwarzwald schon 
früh mit den ersten Keimen, aus denen dann die Weleda hervorging, in tätiger 
Zusammenarbeit verbunden. Vor allem waren es die mineralischen Heilmittel, 
die ihn immer wieder ansprachen und die er nun in ihren Wirkensweisen hinein
stellte in die großen Lebensprozesse der Erde und der sie tragenden Hüllen. Eine 
Fülle von Anregungen ist in dieser Beziehung von ihm ausgegangen. Aber mit 
dem Älterwerdenfohlte er sich auch aufgerufen, in schriftlichen AuJ5ätzen und 
Büchern wiederzugeben, was sich ihm als Erkenntnis erschlossen hatte. Vor allem 
aber stellte er sich ganz auch der Lehrtätigkeit zur Verfügung, umjunge Men
schen anjene geistdurchwirkte Naturwelt heranzuführen,für die er sich bis ins 
hohe Alter hinein immer wieder begeistern konnte, denn auch nach seiner Pensio
nierung war er auf vielen Gebieten unermüdlich tätig, und vieles von dem, was 
sich seinem erkennenden Blick erschlossen hat, wird Anregung seinfor ein Weiter
entwickeln. An ihm konnte man erleben, wie Anthroposophie zumfruchtbar-ma
chenden Lebenselexier werden kann. Insofern mag er auch für die Zukunft ein 
Anstoßfür neue Initiativen eines christlichen Heilimpulses sein. 

Wer mit offenen Augen durch die Welt 
geht, kann immer wieder beobachten, 
daß Erde und Gestein oft eine recht in
tensive Farbigkeit haben. Wenn auch die 
braunen und gelben Töne in der Verwitte
rungsschicht vielfach vorherrschen, so 
wird man in der Tiefe doch alle anderen 
Farben finden können. Diese Farben sind 
natürlich nicht so leuchtend wie reine Mi
neralfarben, etwa Zinnober, Kobaltblau 
oder Chromgrün, aber auf großen flä
chen, und gar noch von der Sonne be
schienen, können auch sie an Leuchtkraft 
gewinnen. Man denke nur an die roten 
Sandsteine, die leuchtend roten Keuper
mergel, aber auch an die Farbenfülle der 
Granite: Blau von der Kösseine im Fich
telgebirge, Rosa von Baveno in Italien, 
Grün aus den Zentral alpen und Rot aus 
den Felsengebirgen Skandinaviens. Im 
Grand Caiion in Arizona in Nordamerika 
zaubert die Abendsonne zu der Vielfalt 
der Gesteinsfarben, die von Gelb bis Vio
lett reichen, durch das späte Licht neue, 
transparente Töne hinzu. 

Wenn man fragt: Was ist die Ursache 
dieser Farben im Gestein, in den verwit
ternden Trümmern des Gebirges und in 
der Erde? - dann kann man immer nur 
antworten: Es ist das Eisen. 

Dieses Eisen in seiner Farbigkeit 
durchdringt die ganze Erde. In den alten 
Gesteinen ist es oft in seinen eigenartigen 
'Verbindungen mit der Kieselsäure, dem 
Sauerstoff und dem Schwefel so unend
lich fein verteilt, daß man den Eindruck 
hat: Die Erde, damals noch flüssig-luftig 

und lebendig, ist von einem gewaltigen 
kosmischen Eisen-Hauch durchdrungen 
worden. Das Leben der Erde hat dieses 
Eisen eingeatmet und in der verschieden
sten Weise verarbeitet und sich eingeglie
dert. Dadurch sind auch die verschiede
nen Farben entstanden. Dieses alte, aller
erste Eisen, das die Erde aufnahm, finden 
wir heute in den grünen und blauen Farb
tönen des Gesteins. In manchen Graniten 
schon, dann aber vor allem in den schon 
oft erwähnten Grünsteinen steckt dieses 
"grüne" Eisen. Es ist die "Seite" des Ei
sens, die eine merkwürdige Verwand
schaft mit dem Nickel hat, das auch grün 
färbt in feiner Verteilung. Dann schließt 
sich hier an das Chrom, das in den Edel
steinen Smaragd, Jade und Nephrit eben
falls grüne Töne gibt. Diese Metalle, das 
Eisen, das Nickel und das Chrom, finden 
wir alle zusammen in den Grünsteinen. 
Aber nur das Eisen durchdringt sie so, 
daß es ihnen die Farbe gibt. 

In den älteren Grünsteinen, die zum 
Teil noch wie Granite aussehen, aber 
auch in manchen ihnen nahestehenden 
Schiefern, sowie in den umgewandelten 
Grünsteinen, den Basalten, findet man 
nun das Eisen außer als grünes kieselsau
res Eisen noch in einer anderen Form: als 
Magneteisenerz. In diesem Magnet
eisenerz steckt viel Sauerstoff. Es ist eine 
merkwürdige Verbindung von Eisenoxy
dul und Eisenoxyd, ein nicht ganz "ver
branntes" Eisen. Man darf aber nicht 
denken, daß dieses Erz durch Verbrennen 
von metallischem Eisen entstanden sei. 

Mit dem "nicht ganz verbrannten" soll 
nur angedeutet werden, wie es vom Ge
sichtspunkt des Chemikers damit bestellt 
ist. Wenn der Schmied das glühende Ei
sen aus der Esse zieht und mit dem Ham
mer bearbeitet, dann entsteht in den weg
sprühenden und abblätternden Eisentei
len, dem Hammerschlag, etwas, was stoff
lich ganz ähnlich ist: ein halbverbranntes 
Eisen. Das Magnet-Eisenerz,' das so 
heißt, weil es von Natur aus magnetisch 
sein kann, ist nicht in einer Schmiede ent
standen. Man muß sich darüber im kla
ren sein, daß selbst solche merkwürdigen 
Metallerze in den alten Gesteinen auf be
stimmte Lebensprozesse hindeuten, aus 
denen sie gebildet sind. Das Eisen, das 
die Erde eingeatmet hat, ist ja von sol
chen Lebensprozessen ergriffen worden. 
Auch der Mensch atmet heute noch das 
Eisen ein, das feinstverteilt in der Luft ist. 
Es ist besonders reichlich vorhanden in 
der Spätsommer- und Herbstzeit, wenn 
die Sternschnuppenschwärme in klaren 
Nächten sichtbar werden. Deshalb be
ginnt der Eisengehalt des menschlichen 
Blutes gegen den Winter hin zuzuneh
men, und im Tiefwinter hat der Mensch 
viel mehr Eisen im Blut als im Hochsom
mer. 

Dieses Eisen, das der Mensch da einat
met und in sein Blut hineinschickt, das 
macht eigentlich, daß sich sein Blut be
wegt und fließt. Im Mark bestimmter 
Knochen hat der Mensch die blutbilden
den Gefäße. Dort kann man beobachten, 
daß sich kleine Zellen von den Wandun
gen der Adern ablösen, die zunächst noch 
farblos sind und einen Zellkern haben. 
Sobald das Eisen als Blutfarbstoff in 
diese Zellen eintritt, lösen si.e si.ch los, 
werden kernlos und bilden rote Blutkör
perchen. Aber dieses "primäre" Blut, was 
da entsteht, hat noch nichts erlebt. Es war 
noch nicht in der Lunge und noch nicht 
in der Leber. Es ist weder blau-rotes Ve
nenblut noch leuchtend-rotes Arterien
blut. Das blaurote Venenblut ist noch ein 
sehr "pflanzliches" Blut, es ist gesättigt 
mit Kohlensäure, die es in der Lunge 
dann abgibt, um sich durch den aufge
nommenen Sauerstoff in das hellrote Ar
terienblut zu verwandeln. 

Im Venenblut liegt das Eisen in der 
pflanzlichen "zweiwertigen" Form vor, 
entsprechend dem grünen kieselsauren 
Eisen, im Arterienbfut ist das Eisen durch 
den Sauerstoff in die rote Form überge
gangen, es ist durch den Sauerstoff so 
umgebildet worden, daß es ein beseeltes 
Wesen "durchatmen" kann. Man könnte 
auch sagen, das Eisen ist "animalisch" 
geworden. Dieses "rote" Eisen ist in der 
mineralischen Natur immer "dreiwertig", 
mit Bezug auf den Sauerstoff, um jetzt 
wieder einmal mit der Sprache des Che
mikers zu sprechen. 

Das zweiwertige Eisen, als Eisenoxy
dul, im Magneteisenerz entspräche dem 
Venenblut, das dreiwertige Eisen, als 
Eisenoxyd, dem Arterienblut. Es liegt 
also im Magneteisenerz eine mineralische 
Form des Eisens vor, die dem entspricht, 
was im Lebensprozeß bei Mensch und 
Tier das "primäre" Blut im Knochen
mark ist. Dieses primäre Blut ist ja weder 
venös noch arteriell. Es steht an einem 
Anfang und kann beides werden. 

In dieser Art steht auch das Magnetei
senerz im Leben der alten Erde an einem 
Ursprung und Anfang. Es ist das häufig-
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ste Eisenerz und das älteste Eisenerz, das 
in feinster Verteilung viele Gesteine 
durchdringt. 

So wie dieses primäre, neugebildete ei
senhaltige Blut nun in den arteriellen und 
venösen Lebensprozeß übergeht, so zeigt 
sich auch im Fortgang der Entwicklung 
in der Gesteinswelt nach einiger Zeit das 
Auftreten des "roten" Eisens in den roten 
Sandsteinen und dem Roteisenerz (Hä
matit), wo das Eisen nun ganz als drei
wertiges Eisenoxyd erscheint. Da ist es 
mit dem Sauerstoff verbunden (arterielles 
Blut). Und "gleichzeitig" erscheint das 
Eisen zweiwertig in Verbindung mit der 
Kohlensäure als der rätselhafte Spatei
senstein oder kohlensaures Eisen (venö
ses Blut). 

Es mag für manchen überraschend 
sein, daß versucht wird, mineralische Bil
dungen, wie die Eisenerze, in ihrem Ur
sprung in Zusammenhang zu bringen mit 
Lebensprozessen höherer Ordnung. Es 
liegt jedoch im Grunde genommen hier 
nur eine Fortsetzung jener Linie vor, die 
wir bei der Betrachtung der Gesteinswelt 
eingeschlagen hatten. Es ist eine solche 
Betrachtung zunächst auch nur möglich 
für das Eisen, da dieses eine zentrale Le
benssubstanz ist. Das Eisen macht die 
ganze organische Entwicklung eben mit, 
und die Gestaltungen seiner Erze und 
sonstigen Erscheinungen in der Mineral
welt sind primär vom Leben geprägt. 
Selbst jene Vorgänge, die wir heute am 
Eisen noch beobachten können in der 
Natur als Verwitterung, als Eingehen des 
Eisens in die Quellen und in die leben
dige Humussubstanz des pflanzentragen
den Bodens, kann man noch ansehen als 
Lebensvorgänge der ganzen Erde. Die 
Erde hat dieses Metall aufgenommen und 
eingeatmet, um das unsichtbare Leben in 
der Vielfalt von Einzelgestalten sichtbar 
zu verwirklichen. 

Es gibt nun noch weitere Eisenerze, die 
eine nicht unbedeutende Rolle in der Ge
steinsbildung der Erde spielen: das 
Schwefeleisen in seinen verschiedenen 
Formen. Das häufigste ist der Pyrit, es 
folgen dann der Markasit (Speerkies) und 
der Magnetkies. Die Hauptheimat des 
Pyrits sind die kristallinen Schiefer und 
die blauen Dachschiefer der paläozoi-

schen Zeit. Man findet den Pyrit aber 
auch schon feinstverteilt in Graniten und 
auf den Klüften der ältesten Gesteine. 
Das deutet wieder sehr schön darauf, daß 
dieses schwere Eisenerz in dem alten Gel
zustand der Gesteine wie schwebend ge
halten wurde, um dann fein auszukristal
lisieren. Es zeigt aber auch, daß das Eisen 
gar nicht aus der Tiefe aufgestiegen ist, 
wie man es heute theoretisch annimmt, 
sondern daß es aus der Umgebung der 
Erde kam. Dies ist auch der Grund, 
warum in den ältesten Gesteinen prak
tisch noch keine Lager von Eisenerzen 
vorhanden sind. Das Eisen kam zunächst 
so fein in die Atmosphäre herein, daß 
sich keine großen Mengen abscheiden 
konnten. Aber in dieser Atmosphäre war 
in jener Zeit, die wir als Mineralpflanzen
welt geschildert haben, ein Stoff, der 
heute ganz verschwunden ist: der Schwe
fel. Wenn dieser Schwefel in der Atmo
sphäre der Erde geblieben wäre, dann 
hätte sich das spätere höhere Leben nicht 
entwickeln können. Woher kam dieser 
Schwefel? Er ist ein Teil der lebendigen 
flüssigen Eiweiß-Atmosphäre der Erde, 
die Rudolf Steiner für die frühen Zeiten 
schildert. Jedes Eiweiß enthält ja kleine 
Mengen Schwefel. Aber dieses Ur-Eiweiß 
enthielt außerdem alle mineralischen 
Stoffe, die wir heute in der Gesteinswelt 
finden. Als dieses alte Leben abzusterben 
begann, "zerfiel" dieses Eiweiß, das Mi
neralische schied sich ab, und der Schwe
fel ging in die Atmosphäre über. Dieser 
Schwefel wäre nie verschwunden aus der 
Umgebung der Erde, wenn nicht die Me
talle "von außen" an die Erde herange
kommen wären und den Schwefel an sich 
gezogen hätten. Aus diesem Vorgang sind 
dann später alle jene Schwefelmetalle ge
worden, die wir in der Erde finden. Es 
sind nicht Pyrit, Bleiglanz oder Zinnober 
gleich in kristalliner Form entstanden, 
sondern zunächst treffen wir noch gelar
tige Zustände dieser späteren Minerale. 
Rudolf Steiner nennt sie die "Mütter" der 
späteren Erze. Man darf sich auch nicht 
vorstellen, daß dieser Prozeß der Schwe
felbindung durch die Metalle ein irgend
wie nur chemischer Vorgang im heutigen 
Sinne gewesen sei. Es war vielmehr noch 
ein organischer, ein Lebensprozeß der 
Erde. 

Die Geburt des Metallischen aus dem Planetarischen 

Dieser ganze Vorgang setzt aber nun ei
nen Zustand der Metalle voraus, den man 
nur als "luftig" bezeichnen kann. Wo ha
ben wir Hinweise darauf, daß tatsächlich 
in diesen frühen Erdzuständen die Me
talle so fein verteilt waren, daß man von 
einem luftartigen Zustand sprechen 
kann? Wir finden ihn ganz eindeutig in 
der Färbung der Edelsteine und vieler an
derer Mineralien. 

Wenn Rudolf Steiner schildert, daß es 
noch ältere Erdenzustände gab, in denen 
die Metalle wie farbige Wolken um die 
Erde herum sich bewegten und sich aus 
diesem luftigen Zustand erst allmählich 
hereinverdichteten, so haben wir in den 
Farben der Edelsteine eine Dokumenta
tion dieser frühesten Zeit. Denn diese 
Edelsteinfarben sind bedingt durch 
feinstverteilte Metalle, vor allem Eisen, 
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Mangan und die eisenverwandten Me
talle Chrom und Titan. 

Die Farbigkeit der Metalle und ihrer 
Salze ist ja eine bekannte Sache. Sie 
kommt bei den reinen Metallen in kom
pakter Form allerdings nur wenig vor, 
wie zum Beispiel Gold und Kupfer. Alle 
anderen Metalle sind nicht so intensiv ge
färbt wie diese beiden. Aber es ist mög
lich, durch geeignete Verfahren die rei
nen Metalle in flüssige oder gasformige 
(Dampf-)Zustände überzuführen, wo sie 
dann als Kolloide eine intensive Farbig
keit erlangen. Man hat dann die Metalle 
in gewisser Art in "frühere Erdenzu
stände" zurückgeführt. 

Das Metallische ist also etwas, das aus 
der Luft geboren ist. Wenn man sich nun 
fragt, woher dieser Luftzustand der Me
talle an die Erde herangekommen ist, 

dann kann man heute auf jene exakten 
Experimente verweisen, die L. Kolisko 
durchgeführt hat. Frau Kolisko hat Jahr
zehnte hindurch während bestimmter Pla
neten-Konstellationen gelöste Metal\
salze in Filtrier-Papier-Blättern aufstei
gen lassen und die Reaktionen der gelö
sten Metalle miteinander auf diese Weise 
untersucht. An der Ausbildung der so 
entstehenden Kapillarbilder konnte sie 
dann zeigen, daß bestimmte Metalle zu 
bestimmten Planeten gehören. Es zeigte 
sich zum Beispiel bei einer Bedeckung 
des Mars durch den Mond (Konjunk
tion), daß Lösungen von Eisensulfat und 
Silbernitrat anders miteinander reagier
ten und andere Bilder erzeugten, als 
wenn der Mars und der Mond getrennt 
am Himmel standen. Auf diese Weise ist 
es ihr gelungen, exakt nachzuweisen, daß 
das Blei mit dem Saturn, das Zinn mit 
dem Jupiter, das Eisen mit dem Mars, das 
Gold mit der Sonne, das Kupfer mit der 
Venus, das Quecksilber mit dem Merkur 
und das Silber mit dem Mond "zusam
menhängen". Zum Teil sind diese Experi
mente auch von anderen reproduziert 
worden. Dieses "Zusammenhängen" ist 
so zu verstehen, daß das Metallische wie
der unter den Einfluß der betreffenden 
Planetensphäre kommt, wenn es in gelö
ster Form vorliegt. 

Das kompakte, feste Metall oder Me
tallerz zeigt in keiner Weise, woher es ei
gentlich kommt. Es ist gewissermaßen er
starrt und ruht wie ein Same in der Erde. 
In dem Augenblick jedoch, wo ich dieses 
Metall in irgendeiner Weise in die gelöste 
Form bringe als Salz oder als Kolloid, 
wird es empfindlich für die Sphäre. aus der 
es stammt. Treten in dieser Sphäre Verän
derungen ein, die man in den astronomi
schen Konstellationen mit den Augen be
obachten kann, dann zeigt sich, daß auch 
hier auf der Erde in den chemischen Ei
genschaften der entsprechenden Metallö
sungen Veränderungen eintreten. Damit 
ist die Korrespondenz zwischen Metall 
und Planetensphäre zum ersten Male na
turwissenschaftlich bewiesen worden. 
Dieser "Zusammenhang" der Metalle mit 
den Planeten ist im Grunde genommen 
ein uraltes Wissen der Menschheit. Die al
ten Inder, Perser, Ägypter, BabyIonier 
und Griechen betrachteten diesen Zusam
menhang als eine grundlegende Tatsache. 
Auch Rudolf Steiner hat diese aus seinen 
eigenen Forschungen immer wieder be
stätigt, beziehungsweise ihre praktische 
Untersuchung in der Art von L Kolisko 
angeregt. 

Wie aber ist es gekommen, daß die Me
talle in Luftform an die Erde heran ge
langten? Immerhin ist die Erde ja räum
lich sehr weit von den einzelnen Him
melskörpern unseres Planetensystems 
entfernt. Wir müssen da wieder an frü
here Ausführungen erinnern, die darauf 
hinwiesen, daß die Erde in älteren Zeiten 
und vergangenen Lebenszuständen räum
lich weit größer war und vor allem die an
deren Weltkörper noch in sich enthielt. 
Es ist die Rede gewesen von Sonnentren
nung und Mondentrennung. 

Zu Beginn der Erdenentwicklung hat 
die Erde einen Raum eingenommen, der 
bis zur heutigen Saturnbahn reichte. Auf 
dieser Stufe war die Erde eigentlich nur 
ein Wärmeorganismus. aber ein solcher, 
der in sich schon Differenzierungen 
hatte. Als diese Stufe vollendet war. 



schrumpfte der Erdenleib allmählich bis 
zur heutigen Jupiterbahn und ließ den 
Saturnplaneten als einen abgegliederten 
Weltkörper zurück. Die "Erde" wurde 
dadurch ein Planet, der aus Wärme, Luft 
und Licht gebildet war. Als diese zweite 
Stufe ihrer Vollendung entgegenging, trat 
eine weitere Schrumpfung ein, die den 
Jupiter zurückließ auf seiner Bahn. Auf 
einer dritten Stufe wurde der Mars zu
rückgelassen. Als dann innerhalb der ei
gentlichen physischen Entwicklung der 
Erde die Sonne abgetrennt wurde, lösten 
sich später aus diesem Sonnenkörper die 
erdnahen Planeten Merkur und Venus. 
Inzwischen war die Erde geschrumpft bis 
etwa zur heutigen Mondbahn. Erst als 
sich dann der Mond auch noch aus der 
Erde herausgelöst hatte, konnte jene 
Schicht der Erde aus Gesteinen und Mi
neralien entstehen, deren Betrachtung wir" 
uns seither gewidmet haben. 

Diese in wenigen Sätzen skizziert~ 
Kosmologie unseres Planetensystems hat 
Rudolf Steiner ausführlich dargestellt in 
seinen bei den schon erwähnten Büchern 
"Die Geheimwissenschaft im Umriß" 
und die "Akasha-Chronik". 

Die außerordentliche Kompliziertheit 
und Vielfalt dieser "Weltentstehung" 
kann hier nur angedeutet werden. Wir 
führen sie an, um zu zeigen, daß das Pla
netensystem eine organische Entwicklung 
ist und kein mechanischer Welten-Spiral
nebel war, den ein merkwürdiger Deus ex 
machina gedreht hat, um die Planeten als 
glühende Gaswolken wegzuschleudern. 

Wir führen dieses organische Bild der 
Kosmologie aber auch an, um verständ
lich zu machen, daß das Metallische in 
seiner Urform als ein Luftartiges dadurch 
"von außen" an die Erde herangetragen 
ist, daß die sich jeweils ablösenden Plane
ten so etwas wie einen Samen oder einen 
Keim in der Erde zurückließen; diese Sa
men waren und sind die einzelnen Me
talle. In dieser Art gesehen, sind die Me
talle eigentlich Geschenke der einzelnen 
Planeten, und ihr Dasein in der Erde ist 
so etwas wie eine Erinnerung an die ver
gangenen Lebensstufen der Erde. 

Hier können nun natürlich wesentliche 
Einwendungen kommen. Mancher wird 
sagen: Ja, wenn die Metalle so wunder
bar der Reihe nach sich der Erde einge
bildet haben, dann muß man sie auch 
schön geordnet in den Schichten der 
Erde finden. - Ein anderer wird sagen: 
Es gibt doch noch viel mehr Metalle als 
die sieben, die hier aufgezählt wurden im 
Zusammenhang mit der Entwicklung. 

Zum ersten ist zu sagen, daß diese For
derung nicht erfüllt sein kann, weil die 
Erde ein Lebewesen war und ist und das 
Metallische sich lebendig einverleibt hat 
und nicht mechanisch. Die Erde hat ei
gentlieh die Metalle in sich verdauen 
müssen, und die Lebensvorgänge haben 
diese Gaben der Planeten wie Werkzeuge 
des Himmels benutzt. Durch dieses le
bendige Aufnehmen des Metallischen ist 
eine organische Ordnung entstanden, wie 
bei pflanzlichen oder tierischen Lebewe
sen, aber keine mechanische Ordnung. 

Zum zweiten ist zu sagen, daß die sie
ben Grundmetalle so etwas darstellen wie 
die sieben Haupttöne in der Tonleiter. Wie 
es außer dieser Tonleiter noch Zwischen
töne der verschiedensten Arten gibt, ~o 
kann man auch innerhalb des Metalli
schen Zwischentöne erkennen. Die Sie-
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benheit der Grundmetalle ist eine Har
monie, die dadurch zustande kommt, daß 
jeweils die reinen ungestörten Wirkungen 
des betreffenden Planeten auf die Erde 
vorhanden waren. Die einzelnen Planeten 
hatten dann aber auch unter sich konstel
lationsartige Beziehungen (wie Trigone, 
Quadraturen, Oppositionen und Kon
junktionen), die für sich und in ihrer Art 
wiederum neue Varianten eines gemein
samen planetarischen Wirkens auf die 
Erde erzeugten. Durch diese Varianten 
der Konstellationen sind dann die ande
ren Metalle entstanden. 

Durch die besondere Weise, wie sich 
diese nicht rein-planetarischen Metalle 
mit bestimmten Lebensprozessen verban
den und heute noch verbinden, besteht 
eine gewisse Möglichkeit, auf ihre Ver
wandtschaften mit den Grundmetallen 
hinzuweisen. Gerade an diesem Sich-Ein
gliedern der Metalle, auch der merkwür
digsten und seltensten, sieht man, wie ur
sprünglich alles Mineralische in Lebendi
ges eingebettet und für dieses auf jener 
Stufe auch ein Notwendigstes war. 

Wenn man in dieser Art das Metalli
sche als ein Licht-Luft-Geborenes be
trachtet, dann erkennt man auch, daß 
durch dieses Element die Farbigkeit, als 
Taten und Leiden des Lichtes, in die Welt 
gekommen ist. 

Der Zusammenhang des Metallischen 
mit Lebenssubstanzen und Lebensvor
gängen ist etwas, das in den letzten Jahr
zehnten zu immer wieder neuen und 
überraschenden Entdeckungen geführt 
hat. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, 
daß unter den Schwermetallen, die dem 
Eisen nahestehen, aber auch anderen Me
tallen, die zusammen mit den sieben 
Hauptmetallen in kleinen Mengen gefun
den werden, kaum eines ist, das nicht nur 
in Kohlen und Erdöl darinnen ist, son
dern auch heute noch im Leben von 
Pflanze. Tier und Mensch eine entschei
dende Rolle spielt. 

Aus der Fülle dessen, was da angeführt 
werden könnte, sei nur einiges herausge-

griffen. An erster Stelle stehen jene Me
talle, die dem Eisen verwandt sind. Da ist 
zum Beispiel das Mangan, das außeror
dentlich verbreitet ist und schon in den 
ältesten Gesteinen in kleinen Mengen 
auftritt, um dann in den Schieferforma
tionen, ähnlich wie Eisen, richtige Man
ganerzlager zu bilden. Besonders reich an 
Mangan sind jene Eisen-Magnesium-Sili
kate, die wir im Zusammenhang mit den 
gesteins bildenden Mineralien beschrie
ben haben. Wenn man hinblickt auf die 
Lebensprozesse, die diesen Schieferbil
dungen und den verwandten Grünsteinen 
zugrunde liegen als wesentlich pflanzli
che Lebensvorgänge, dann muß man sich 
sagen, daß das Mangan in der Erdvergan
genheit so etwas wie ein Eisen für die 
Pflanzenwelt gewesen sein muß. Dieses 
Mangan hat eine Eigentümlichkeit, die 
beachtenswert ist. Es ist nämlich in der 
Natur praktisch nie mit dem Schwefel 
verbunden (wie das Eisen), sondern fast 
ausschließlich mit dem Sauerstoff, aber 
auch mit der Kieselsäure (Rhodonit) und 
der Kohlensäure (Rodochrosit). 

Die Beziehungen der Metalle zu be
stimmten anderen Stoffen in der Natur 
sagen nämlich etwas darüber aus, ob das 
Metall in Lebenszusammenhängen stand 
und auch wieder kommen kann oder ob 
es mehr mineral pflanzlichen Ausschei
dungsvorgängen angehört. Man wird von 
den sogenannten oxydischen Metaller
zen, die mit dem Sauerstoff verbunden 
sind, fast immer sagen können, daß sie 
aus schon stark pflanzlich-betonten Le
bensvorgängen abgeschieden sind. Die 
Schwefelerze dagegen kennzeichnen jene 
Vorgänge, die einem umfassenderen Le
bensprozeß angehören und eigentlich 
Läuterungsvorgänge sind, die höherem 
Leben den Boden bereiten. In diesem 
Sinne hatten wir schon von der Bildung 
der Schwefeleisenerze (Pyrit usw.) ge
sprochen. In den kieseligen und kohle
sauren Metallverbindungen äußert sich, 
ähnlich wie bei den oxydischen Verbin
dungen, auch ein mehr Pflanzliches. 
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In den Lebensprozessen der Gegen
wart ist das Mangan in sehr vielen Pflan
zen notwendig. Manganmangel erzeugt 
zum Beispiel bei bestimmten Pflanzen die 
Dörrfleckenkrankheit und verhindert bei 
Tomaten das Blühen. Das hängt damit 
zusammen, daß alle lebenden Organis
men bestimmte Fermente, Enzyme und 
ähnliche Stoffe bilden, die eine vermit
telnde Rolle bei inneren Stoffwechselvor
gängen und Atmungsvorgängen spielen. 
In diesen Fermenten und Enzymen ist im
mer ein eiweißartiger, komplizierter 
Grundstoff mit einem Metall verbunden. 
Es sind regelrechte Metall-Eiweiß-Ver
bindungen, die durch ihren Metallgehalt 
ganz erstaunliche funktionelle Eigen
schaften entwickeln hinsichtlich der Um
wandlung anderer Stoffe. Hier begegnet 
uns also ganz einwandfrei jener Urzu
stand alles Mineralischen und Metalli
schen, jener Urzustand des Lebens, wo al
les Mineralische im Eiweiß eingebettet 
war. Etwas von diesem Urzustand haben 
sich die späteren vereinzelten Lebensfor
men bewahrt als Grundlage ihrer wichtig
sten Lebensprozesse. -

Nun wäre es grundfalsch anzunehmen, 
daß diese Metall-Eiweiß-Verbindungen 
ganz einfach irgendwelche anorganisch
chemische Eigenschaften hätten, deren 
Zusammenspiel sozusagen die "Lebens
funktionen" ergibt. Das ist nicht der Fall. 
Es handelt sich bei diesem Eingebettet
sein des Metallischen im Eiweiß darum, 
daß die Lebenssubstanz, das Eiweiß, wie 
zu einer Art "Fenster" wird für Kräfte, 
die aus dem Sternenumkreis der Erde 
hereinwirken. Durch die "Verflüssigung" 
des Metallischen im Eiweiß entsteht jene 
Sensibilität des Metallischen, über die wir 
letzthin sprachen. Das im lebendigen Ei
weiß eingebettete Metall wird, ähnlich 
wie bei den erwähnten Versuchen von 
Kolisko, wieder empfindlich für die plane
tariscllen Kräfte, aus denen das Metall 
stammt. Auf diese Weise wird das leben
dige Eiweiß durch das Metall den ein
strahlenden planetarischen und anderen 
Umkreiskräften zugänglich gemacht. Der 
Sternenhimmel vermag in das Leben her
einzuwirken. Aber auch die eigenen Le
bens- und Seelenkräfte der Lebewesen 
können durch dieses im Eiweiß eingebet
tete Metall hereinwirken in die körperli
chen Funktionen. 

Wenn man in dieser Art das Metalli
sche betrachtet als ein ursprünglich dem 
Leben Angehörendes und für das Leben 
Unerläßliches, dann beginnen sich auch 
gewisse Rätsel zu lösen, die vom nur Na
turwissenschaftlichen her schwer ver
ständlich sind. Es gibt nämlich unter den 
zahlreichen Metallen und Einzelstoffen 
der Erde eine kleine Anzahl, die wohl 
sehr reichlich vorhanden ist, reichlicher 
als Antimon, Uran, Silber, Wismut, 
Quecksilber, Gold oder Platin, und doch 
ist es nicht möglich, diese Metalle in grö
ßeren Mengen zu gewinnen, da sie nicht 
in Erzlagern massenhaft vorkommen, 
sondern nur in ungeheuer feiner Verteilung 
im Gestein. Man hat diese Metalle ent
deckt mit Hilfe der Spektroskopie. Eines 
von ihnen ist das Scandium, eine soge
nannte Edelerde. Dieses Scandium findet 
man in unendlich feinen Spuren in fast 
allen Mineralien, die den Zinngranit zu
sammensetzen. Außerdem findet man das 
Metall fast überall in noch geringeren 
Spuren in allen Tongesteinen und kann 
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es darin leicht mit dem Spektroskop fest
stellen. 

Dieses Scandium-Metall war also 
schon in den ältesten Zeiten der Erdge
schichte vorhanden, als sich aus dem Mi
neralpflanzenleben allmählich der Granit 
zu bilden begann. Wir haben schon frü
her immer wieder darauf hingewiesen, 
daß dieses älteste Mineralpflanzenleben 
noch relativ "niedrig" und undifferen
ziert war. Man könnte es in gewisser Art 
vergleichen mit dem niederen Leben un
serer heutigen kleinsten Bodenpilze. Ein 
Leben also, das sich gar nicht weiterent
wickelt hat,. sondern durch unendliche 
Zeiten stehengeblieben ist. Für dieses nie
dere Leben ist das Scandium offenbar 
wichtig gewesen. 

Bei Untersuchungen über die biologi
schen Eigenschaften des Scandiums hat 
sich nun aber herausgestellt, daß einfache 
Schimmelpilze, wie der Aspergillus, ohne 
Scandium nicht leben und wachsen kön
nen. Da dieses Metall aber allgegenwär
tig ist, kann auch der Schimmel überall 
gedeihen. Wenn man bedenkt, wo überall 
der Schimmel auftritt, so kann man sich 
vielleicht eine blasse Vorstellung davon 
machen, wie verbreitet und wie fein ver
teilt das Scandium ist! 

In ähnlicher Art fein verteilt in der 
Erde ist das Metall Gallium. Es findet 
sich etwas mehr in Zinkblenden und 
Fahlerzen und kann daraus gewonnen. 
werden. Im übrigen enthalten alle Toner
demineralien dieses Metall. Seine Eigen
schaften verweisen, wiederum ähnlich 
wie beim Scandium, auf eine Verwandt
schaft mit dem Zinn, dem Zink und dem 
Aluminium selbst. Da die Tonerde, das 
Aluminium, zusammen mit der Kiesel
säure die wichtigste Substanz des alten 
Mineralpflanzenlebens war, ist es ver
ständlich, daß auch heute noch das Gal
lium für alle Pflanzen lebenswichtig ist. 
Schaltet man das Gallium sorgfältig beim 
Wachstum aus, so sinkt die Ernte man
cher höherer Pflanzen auf 40 Prozent. 

Alle diese eisenverwandten Schwer
und Erdmetalle finden sich in den älte
sten Schichten. Zu ihnen gehören noch 
.die schon erwähnten Vanadium, Molyb
dän, Wolfram, Kobalt und Nickel. Es 
sind die Metalle, die man noch in fest
stellbaren und nachweislich mit dem Ei
weiß verbundenen Mengen in den Kör
perflüssigkeiten und Organen der Lebe
wesen finden kann. In der heutigen Spra
che nennt man diese Metalle Spurenele
mente. Mit diesen Spurenelementen faßt 
man aber die Metalle hinsichtlich ihrer 
Lebensnotwendigkeit nur an einer gewis
sen Grenze des Wirkens. Man kann die 
Wirksamkeit dieser Metalle noch an win
zigen Stoffmengen verfolgen, aber sie 
schon nicht mehr aus dem groben Che
mismus ihrer sonstigen Eigenschaften 
verstehen. Das Bedeutsame ihrer Wir
kung liegt im Bereich feinster Verteilung 
und Lösung, mit anderen Worten, in ihrer 
ungeheuer vergrößerten Oberfläche. Da 
beginnen Wirkungen, die mit der ge
wöhnlichen Chemie nichts mehr zu tun 
haben. 

Geht man nun von diesen Oberflächen
Wirkungen noch einen kleinen Schritt 
weiter, so kommt man in einen Bereich, 
den die heutige Wissenschaft noch gar 
nicht kennt. In diesem Bereich liegen die 
Wirkungen jener Metalle, die wir bis jetzt 
noch gar nicht genannt haben: zum Bei-

spiel Blei, Zinn, Gold, Silber, Quecksilber 
u. a. Diese Metalle findet man, ähnlich 
wie Eisen und Kupfer, in ziemlichen An
reicherungen (Erzlagern) in der Erde. Le
diglich das Gold zeigt noch eine gewisse 
Neigung, sich in feinster Weise zu vertei
len. Die Aufgaben dieser Metalle im Le
ben der Erde in Vergangenheit und Ge
genwart wird man nur verstehen können, 
wenn man etwas weiß von ihrer Herkunft 
aus der Sphäre der Planeten und ihren 
Beziehungen zu den inneren Organen der 
höheren Lebewesen. - Im Grunde ge
nommen kann man diese "Planetenme
talle" nur erfassen, wenn man sie be
trachtet als Organe der Erde. In den gro
ßen Erzlagern der Erde muß man die ab
gestorbenen Reste dieser Organe sehen. 
Sie waren aber einstmals aus dem Um
kreis lebendig hereinkraftende Tätigkeit, 
einströmende, geisterfüllte Schöpferkraft, 
die dann gerop'nen ist zu fester irdischer 
Stofflichkeit. Uberall dort, wo wir in der 
Erde große Mengen von Metallerzen an
gereichert und eingebettet ins Gestein fin
den, müssen wir in der lebendigen Erd
vergangenheit gewaltige, aus dem Um
kreis einströmende planetarische Wirkun
gen annehmen. Auf diese Weise ist das 
Metallische von außen in farbigen Wol
ken an die Erde herangekommen. Es hat 
sich dann zu einem Flüssigen verdichtet 
und ist dadurch in die Klüfte und Gänge 
der Erdoberfläche eingedrungen. Nur da
durch ist es erklärlich, daß alle großen 
Metallvorkommen nach, der Tiefe zu 
"auskeilen", wie der Bergmann sagt. Es 
ist einer der größten Irrtümer, daß die 
Metalle aus dem Inneren der Erde kom
men sollen, sie kamen aus dem Umkreis, 
wie heute noch das Meteoreisen. Je tiefer 
man aber hinuntersteigt ins Innere der 
Erde, um so metallärmer wird das Ge
stein, beziehungsweise es ist das Meta\\i
sche immer feiner verteilt. Man irrt sich 
gewaltig, wenn man aus der Kenntnis von 
einigen Kilometern der Erdkruste vorei
lige Schlüsse zieht über die "Zusammen
setzung" der restlichen 6000 Kilometer 
des Erdinneren. 

Die feine Verteilung der Metalle in den 
Tiefengesteinen und das "Auskeilen" na
hezu aller großen Erzlager nach der Tiefe 
ergibt ein ganz anderes Bild. Ursprüng
lich war das Metallische luftartig in der 
Umgebung der Erde. Was in den ältesten 
Zeiten des Erdlebens an "Metallischem" 
einstrahlte, das wurde aus den Lebens
prozessen feinstverteiIt in den Gesteinen. 
Erst später, als das Leben sich zu diffe
renzieren begann, in der Schiefer- und 
Porphyrperiode der Erde, kam es zu grö
ßeren Ablagerungen der Metalle. Daher 
kommt es, daß die großen Erzlager stets 
zusammenfallen mit den Übergängen von 
den Urgesteinen zu den Schiefer-, Grün
und Porphyrgesteinen. Da wurden die 
Organe der Erde zunächst in flüssig-Ie
Qendigem Zustande gebildet. Das Blei 
wirkte an der inneren Gerüstbildung der 
Erde, das Zinn schuf das richtige Gleich
gewicht zwischen Verfestigung und Flüs
sigbleiben, das Gold in sei'hem Streben 
zum Zerstäuben waltete zwischen 
Schwere und Auftrieb in den lebendigen 
Schichtungen der alten Erdatmosphäre, 
das Silber regulierte die Wärme und das 
Quecksilber den Flüssigkeitskreislauf der 
lebendigen Erde. 

Etwas von diesem lebendigen Wirken 
der Metalle, das jenseits aller groben 



Stofflichkeit liegt, haben sich alle Lebe
wesen aus der Erdvergangenheit bewahrt. 
Will man deshalb das .. Leben der Me
talle" in der Bildung der Erde heute noch 
studieren, so muß man ihr Wirken in 
Mensch, Tier und Pflanze aufsuchen. Da 
sind sie noch so tätig wie einst in der Ver
gangenheit an der ganzen Erde. Im Er
kennen der Wirksamkeit der "Spurenele
mente" ist damit ein kleiner Anfang ge
macht. Aber diese "Spuren" verschleiern 
noch größere Geheimnisse, die jenseits 
aller groben mineralischen Stofflichkeit 
im Werden von Mensch, Tier und Pflanze 
liegen. Deshalb wird eine junge, aber zu
künftige Wissenschaft die Rätsel der mi
neralischen Welt aus der Keimesge
schichte der Lebewesen, vor allem des 
Menschen, zu lösen versuchen. • 

Wir entnehmen diese Ausführungen dem Buch von 
Walter Cloos, Lebensstufen der Erde. 

Bücher zum Studium von 
WaHher Cloos 
Lebensstufen der Erde. Beiträge zu einer 
organischen Gesteins- und Mineralkunde 
3. unveränd. Auflage 1983, 185 Seiten mit 
31 Abb. auf Tafeln, DM 28,-/sFr. 25.90, 
Bst.-Nr. 72249 
Sich stützend auf die Forschungsergeb
nisse Rudolf Steiners und in einer sachli
chen Interpretation der durch die geolo
gische Wissenschaft erarbeiteten Phäno
mene, schildert uns Walther Cloos die 
Erde als einen in die kosmischen Hüllen 
eingebetteten lebendigen und sich ständig 
wandelnden Organismus, der sich durch 
planetarische Zeiträume hindurch entwik
kelt. Alles geologische Geschehen ist da
bei hinorientiert auf den Menschen und 
seine Evolution. Das Buch enthält viele 
Abbildungen, Tabellen der geologischen 
Formationen, ein Literatur- und ein 
Stichwortverzeichnis. 

Kleine Edelsteinkunde im Hinblick auf die 
Geschichte der Erde 
4. Auflage 1983, 162 Seiten, DM 35,-/sFr. 
32.20, Bst.-Nr. 72248 
Walther Cloos hat mit diesem Buch eine 
Fülle von Einsichten zusammengetragen, 
die uns die Welt der Edelsteine in einem 
neuen Licht erscheinen lassen, sowohl 
was ihren Zusammenhang mit der Erdge
schichte angeht als auch in ihren Bezie
hungen zum Menschen. Viele Abbildun
gen illustrieren das Buch, das mit einem 
Stichwortverzeichnis ein praktisches Ar
beiten ermöglicht. 

Vom Arbeiten mit der werdenden Natur 
2. Aufl. 1981, 144 Seiten, davon 14 Seiten 
Bilder, kart., DM 19,80/sFr. 18.60, Bst.
Nr.72174 
Dieses vor 15 Jahren erstmals erschie
nene Buch ist seinerzeit auf den aus
drücklichen Wunsch vieler Freunde zu
stande gekommen. Das Interesse, das 
sein Inhalt gefunden hat, beweist die 
Notwendigkeit einer Neuauflage. 

NOVALIS VERLAG -
VERLAG DIE KOMMENDEN 
Schaffhausen 

PETRAKÜHNE 

Die Bedeutung des Rhythmus 
im täglichen Leben 
Was ist Rhythmus? Um sich eine Wertbedeutung zu erschließen, hilft es, sich 
den Begriff von seiner Herkunft und Umschreibungen vorzustellen. Rhythmus 
stammt aus dem griechisch-lateinischen Sprachschatz und bedeutet "Fließen", 
aber auch Gleichmaß, in gleichförmiger Bewegung befindlich. Es steht also die 
Bewegung und die Art der Bewegung, nämlich die gleichmäßige, gleichförmige 
dahinter. Gebräuchlich ist dieser Begriff in der Musik, wo der regelmäßige Wech
sel von betontem und unbetontem Takt darunter verstanden wird. Nun ist 
Rhythmus selber nicht greifbar. Man erlebt in nur, wenn man einen Vorgang be
obachtet, wo Rhythmus wirkt. Das Anhören eines Konzertes oder das Betrachten 
der Meereswellen vermittelt das Wirken von Rhythmus. Versetzt man sich in das 
Hören oder Sehen, so bemerkt man die Auswirkungen des Rhythmus: es entsteht 
Ruhe, Beruhigung, Müdigkeit oder auch Schlaf Eines tritt auf jeden Fall ein: 
der Rhythmus eifordert keinen zusätzlichen Kraftaufwand, ja er mindert ihn so
gar. Man könnte sagen, Rhythmus spart Kraft, eine Bedeutung, die sich später 
noch verdeutlichen läßt. 

Da sich Rhythmus nur durch Phänomene 
äußert und selbst nicht in Erscheinung 
tritt, kann man davon als Kraft sprechen; 
eine Kraft, die im lebendigen Bereich ur
ständet, die also in dem wirkt, was man 
das Ätherische nennt. Alle Lebenspro
zesse sind durch Rhythmen bestimmt, die 
sich teilweise überlagern, dadurch ver
stärken oder auslöschen. 

Der Rhythmus dabei ist jener Zustand 
im Lebendigen, der erst aus der Polarität 
verständlich wird. Neben dem Gleichför
migen gibt es ja auch den Takt, den Halt, 
der immer wieder unterbricht. Eine Welle 
besteht aus Anfang und dem Aufbau, 
dem Höhepunkt, dem Abflachen, Ende, 
Pause und Beginn der nächsten Welle. So 
beinhaltet Rhythmus den Vorgang des 
"Fließens - Pause - Fließens - Pause" im 
ewigen Gleichmaß. Bedeutsam ist dies 
deshalb, weil es noch eine einfachere Be
wegung gibt: den ununterbrochenen Fluß. 
Diese kontinuierliche Bewegung ist ur
tümlicher, ungegliederter und offenbart 
nicht die Kraft eines Rhythmusses (z. B. 
ein träge strömender Fluß). Wird der 
Rhythmus dagegen unterbrochen durch 
menschliche Willkür oder bewußtes Ein
greifen, so findet quasi eine verlängerte 
Pause statt: die Arhythmie. 

Bewußte Arhythmie 
Unterbrechung 
Rhythmus 
Gleichmaß und Pause 
kontinuierliches Gleichmaß 
Fließen 

Sowohl die Arhythmie als auch das 
kontinuierliche Gleichmaß sind Formen, 
die aus dem Lebendigen herausfallen. 
Einmal wird die Arhythmie durch das be
wußte Handeln des Menschen herbeige
führt, während kontinuierliche Vorgänge 
häufig in der Technik (laminare [gleich
mäßige] Strömungen in Rohren), aber 
auch in Grenzbereichen des Lebendigen 

anzutreffen sind. Bei jedem Rhyth
mus kann man nun beobachten, daß Ge
fahr besteht, daß er entweder in die 
Arhythmie oder das Gleichmaß abgleitet, 
weil heide Extreme auftreten. So fließt 
der Nahrungsbrei im Darm träge dahin, 
bis er von der Peristaltik in eine kurze 
Ruhepause und dann wieder in das 
Gleichmaß überführt wird. 

Welche Arten von Rhythmen 
gibt es? 
Man kann sie vom Menschen aus be
trachtet in unbewußte und bewußte ein
teilen. Die unbewußten Rhythmen wir
ken in der Natur oder im Menschen sel
ber, manchmal auch bei des. Sie sind vom 
Menschen nicht beeinflußbar. Diese 
Rhythmen weisen den Menschen als Na
turwesen aus. Sie bestimmen seine Zuge
hörigkeit zum lebendigen Gesamtorganis
mus. Die einzelnen Rhythmen sind: 

lahreszeitenrhythmus 
In unseren geographischen Breitengraden 
erleben wir den ständigen Wechsel von 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In 
tropischen Gegenden gibt es teilweise nur 
Sommer und Winter. Wer je Gelegenheit 
hatte, eine Reise in andere Erdteile auf 
die südliche Halbkugel zu machen, wo 
zur gleichen Zeit andere Jahreszeiten 
herrschen, wird bemerken, daß dies Um
stellungsschwierigkeiten, ja Unwohlsein 
zur Folge hatte. SeIbst Senioren, die den 
Winter auf spanischen Inseln verbringen, 
um dort eine Art Vorherbst zu erleben, 
stellen oft fest, daß ihnen der Winter 
fehlt. Offenbar stellt sich der Körper auf 
den rhythmischen Wechsel der Tempera
turen, Feuchtigkeit und Außenreize ein. 
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Es ergeht vielen ja schon so, daß sie bei 
einem milden Winter das Gefühl haben, 
etwas versäumt zu haben. Der Jahreszei
tenrhythmus prägt nun nicht nur die 
Pflanzenwelt, unsere Bekleidung ändert 
sich, unsere Ernährung ist dadurch beein
flußt. Während der Sommer uns mit Obst 
und frischem Gemüse verwöhnt, der 
Herbst uns alles in Überfülle schenkt, 
greifen wir im Winter auf unsere Vorräte 
zurück, die im Frühjahr dann zur Neige 
gehen, so daß wir uns freuen, mit fri
schem, zartem Gemüse und Kräutern uns 
neu beleben zu lassen. 

Auch am Fettstoffwechsel kann man 
den Einfluß der Jahreszeiten studieren. 
So baute der Mensch im Herbst sich sein 
Körperfett auf. Die Kälte im Winter und 
die knappen Nahrungsmittel im Frühjahr 
ließen es schmelzen. Im Sommer war der 
Mensch dann wieder unbelastet, was 
auch zur Bewegungsfreude beiträgt. Auch 
auf andere Stoffwechsel faktoren wirkt 
sich die Jahreszeit aus, was hier nicht nä
her erläutert werden soll. Die Jahreszei
ten werden durch kosmische Vorgänge 
hervorgerufen. Man erklärt sie durch den 
Winkel, den die Erdachse zur Ekliptik 
(23 0 ) aufweist. 

Sonnenrhythmus 
(24-Stunden- Rhythmus) 
Durch die Drehung der Erde um sich 
selbst wird das Entstehen von Tag und 
Nacht erklärt. Dieser Rhythmus lebt mit 
am stärksten in uns. Er bestimmt die 
Wach- und SchlaJzeiten. Aber an diesem 
Beispiel kann man auch sehen, daß der 
Mensch sich von diesen Naturrhythmen 
zu lösen beginnt. Mit der Erfindung der 
Kerze und erst recht der elektrischen Be
leuchtung verlängerten sich die Men
schen ihren eigenen Tag. Selbst ein Leben 
entgegen dem Tag-Nacht-Rhythmus ist 
z. B. beim Schichtdienst möglich. Aller
dings wird dieses unrhythmische Leben 
meist mit gesundheitlichen Störungen er
kauft. Untersuchungen an Schichtarbei
tern zeigten, daß die Ernährungsgewohn
heiten sich schwer den anderen Lebens
bedingungen anpaßten: so konnten diese 
Menschen nicht nachts (ihrer Mittagszeit) 
eine größere Mahlzeit einnehmen. Sie 
verteilen sich das Essen anders. Oftmals 
gibt es - auch bedingt durch den Schich
tenwechsel, also mehrmalige Störungen 
des Tag-Nacht-Rhythmus - Magen- und 
Verdauungsstörungen. Untersuchungen 
ergaben, daß dieser 24-Stunden
Rhythmus sehr fest in uns verankert und 
auch örtlich gebunden ist. Nach diesem 
Rhythmus richten sich die Organe aus. 
Bekannt sind die Leber- und Galle
Rhythmen. Hier wirkt der 24-Stunden
Rhythmus auf die Tätigkeit des Organs 
Leber. 

Organ-Rhythmen 
Kohlenhrdrat-Au/hall der Leber 
Ab 15 Uhr - 3 Uhr 
Kohlenhydra t-A bba u 
Steigerung der Abbau-Rate 
3 Uhr (nachts) bis 15 Uhr 
Glycogen-Bildung (Zucker- Bildung) 
ab 15 Uhr bis 3 Uhr (nachts) 
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Maximum der GallenbildunR 
bis 15 Uhr -
Minimum der Gallenbildung 
3 Uhr (nachts) 

So verarbeitet die Leher nicht zu jeder 
Zeit die Stoffe oder führt dieselben Stoff
wechselprozesse durch (im kontinuierli
chen Gleichmaß), sondern sie hat be
stimmte Zeiten des Maximums und Mini
mums. Dies betrifft vor allem die Kohlen
hydratumwandlung. So findet von 3 Uhr 
(nachts) bis 15 Uhr eine Steigerung der 
Abbaurate von Kohlenhydraten (Stärke) 
zur Zuckerbildung statt. Ab 15 Uhr bis 
wiederum 3 Uhr wird dann überwiegend 
Glycogen, ein aus Zucker aufgebauter 
Stoff, gespeichert. Für die Ernährung be
deutet dies, daß man vormittags und mit
tags stärkereiche Speisen zu sich nehmen 
sollte, während abends eher süße, also 
nicht mehr abzubauende Kohlenhydrate 
gegessen werden sollten, um im Einklang 
mit diesem Rhythmus zu bleiben. 

Bei der Galle weist die Bildung um 15 
Uhr ein Maximum auf, während es dann 
zurückgeht, um gegen 3 Uhr ein Mini
mum zu erreichen. Da die Galle die Fett
verdauung erleichtert und ermöglicht, 
werden fette Gerichte bis 15 Uhr leichter 
als danach verdaut. Schwere, fettreiche 
Abendessen belasten daher die Leber 
durch erzwungene Gallenbildung, da sie 
arhythmische Arbeit verlangen. 

Da der diesen Gesetzmäßigkeiten zu
grundeliegende Rhythmus den Zeiten des 
Heimatortes entspricht, wirken sich eben 
Schichtarbeit und weite Reisen so schädi
gend aus. Eine Umstellung auf den neuen 
Ortsrhythmus dauerte bei Untersuchun
gen zwischen drei Tagen und einer Wo
che. Hieraus ergibt sich eine Problematik 
für Menschen, die durch häufigen Orts
wechsel nicht immer solche Anpassungs
zeiten zur Verfügung haben. Die daraus 
folgende ständige Arhythmie führt zu den 
bekannten Schäden. 

Ähnliche Rhythmen wurden für die 
Bauch.lpeicheldrüse wie auch andere Ver
dauungsprozesse (Spaltung, Resorption 
und Speicherung von Nahrung) festge
stellt. I 

Mondrhythmus 
Der dritte für jeden wahrnehmbare 
Rhythmus ist der des Mondes. Der Mond 
umläuft in etwa 28 Tagen die Erde, dabei 
tritt der Mond uns in bestimmten Phasen 
entgegen. Diese Erscheinung hängt von 
der Stellung von Mond, Erde und Sonne 
ab. Bemerkenswert sind die vier herausra
genden Stellungen: Vollmond, Halbmond, 
zunehmender und. ahnehmender Mond. 
Die Einwirkungen des Mondes auf die 
Erde sind auch der herkömmlichen Wis
senschaft geläufig. So wird das Wasser 
vom Mond angezogen: es entstehen sicht
bar die Gezeiten mit Ebbe und Flut. 
Nahe der Küste, wo diese Kräfte auf 
Wasserrnassen wirken, wird auch das Ge
burtsgeschehen durch Ebbe und Flut be
einflußt. Noch heute weiß jede Heb
amme, daß nur bei Ebbe die Kinder ge
boren werden. Die Wirkung des Mondes 
dehnt sich auf alle Flüssigkeiten, auch 
beim Menschen, aus. So sind Wasseran
sammlungen nicht krankhafter Art oft auf 

Einflüsse des Mondes zurückzuführen. 
Der Säftestrom in Pflanzen wird ebenso 
beeinflußt wie in Bäumen. Früher wußten 
die Menschen dies instinktiv zum Ernten 
von Nahrungspflanzen oder Schlagen 
von Holz zu nutzen. Dieses Wissen ist 
heute verlorengegangen. 

In der Bäckerei wußte man, daß bei
spielsweise der Trieb von biologischen 
Gärungsmitteln wie Hefe oder Sauerteig 
bei Vollmond sehr stark war und bei 
Neumond schwach. Hier wirkt der Mond 
auf die Fortpflanzungskräfte der Zellen 
ein. Vollmond ist auch für andere Ereig
nisse ein herausragendes Datum: so häu
fen sich Geburten zwei Tage vor und 
nach Vollmond, es sei denn die Schwan
gerschaft wird durch wehenhemmende 
Mittel beeinflußt. Viele Menschen ken
nen SchlaJmangel bei Vollmond. Auch 
für die bild-schaffenden Methoden der 
Qualitätsforschung sind Voll- und Neu
mond Daten, die zu extremen Ergebnis
sen führen können. 

Früher war auch die Menstruation der 
Frau stärker von den Mondphasen beein
f1ußt. Heute ist nur noch die Periode von 
28 Tagen geblieben. Aber sie verschiebt 
sich immer stärker und bedingt durch 
hormonelle Verhütungsmaßnahmen. 

Allgemein könnte man sagen, daß der 
Mond Auswirkungen auf alle Flüssigkei
ten und Forfpj1anzullgsvorgänge ausübt. 
Wie intensiv diese Kräfte sich auswirken, 
hängt davon ,!b, wie stark das Lebewesen 
noch mit der Natur verbunden ist. Ein 
biologisch toter See kann diese Kräfte 
nicht mehr aufnehmen, wie auch eine mi
neralisch gedüngte Pflanze geringere Be
ziehungen zu diesen kosmischen Kräften 
entfaltet als eine mit Kompost gedüngte. 

Andere Rhythmen 
Neben diesen äußerlich leicht erkennba
ren Rhythmen wirken verschiedene an
dere auf den Menschen ein, deren Aus
wirkungen man bisher untersucht. Die ei
gentlichen Kräfte sind aber teilweise un
erforscht. So gibt es Rhythmen, die über 7 
Tage. /4 Tage und 3 Wochen laufen. Sie 
sind vor allem für das Heil- und Kurwe
sen von Bedeutung, weil sie die Kondi
tion und Aufnahmebereitschaft des Men
schen beeinflussen. 

Auch die in den letzten Jahren näher 
untersuchten Biorhythmen zeigen, daß 
der Mensch in Naturrhythmen eingebun
den ist. Hierbei existieren drei Bereiche 
von 23 Tagen (männliche Periode), 28 Ta
gen (weibliche Periode) und 33 Tagen 
(geistige Periode), die vom Geburtstag an 
zählen und sich überlagern. Bestimmte 
Maxima und Minima zeigen eine ver
stärkte oder abgeschwächte Leistungsbe
reitschaft und Konzentration. Die Gefahr 
bei der Ermittlung solcher Kurven liegt 
jedoch darin, daß man sich sozusagen un
tätig in sein Schicksal ergibt und nicht 
etwa besondere Aufmerksamkeit bei 
"schlechten" Tagen entgegensetzt. Hier 
wird nun deutlich, daß der Mensch fähig 
ist, sich über solche Rhythmen zu erhe
ben. Die Kraft des Ichs kann die Wirkun
gen von Naturrhythmen mildern oder 
ausgleichen. Ganz gegen solche Rhyth
men vermag der Mensch aber nicht zu le
ben, wie man an zahlreichen Störungen 
ablesen kann. 



Die zweite große Gruppe umfaßt die 
Rhythmen, die sich im menschlichen 
Körper äußern, wo vielfach der Wissen
schaft die kosmische Herkunft verborgen 
ist. Dies ist als wichtigster der Blutkreis
lauf mit der Pulswelle. Etwa 72 Puls
schläge in der Minute werden erzeugt. 
Damit befindet sich der Pulsschlag in ei
nem gesetzmäßigen Verbund zur At
mung. Der Atmungsrhythmus mit etwa 18 
Atemzügen pro Minute korrespondiert 
dann mit dem Pulsschlag im Verhältnis 
1 :4. Gerade hieran können wir aber able
sen, daß dieser Rhythmus vielen Schwan
kungen unterliegt. Heftige Bewegungen, 
körperliche Anstrengung, Schreck oder 
Angst verändern das Verhältnis. Nach 
neueren Untersuchungen weisen die mei
sten Menschen nur noch gegen 3 Uhr 
nachts dieses harmonische Verhältnis 
auf. Sonst gibt es Unterschiede von 1: 1,5 
bis I :7. Auch die Nahrungsaufnahme 
verändert den Puls-Atem-Quotienten. 
Dabei kommt es wesentlich auf die Art 
der Nahrung wie auch auf die Stimmung 
und Form der Mahlzeiten an. Versuche 
scheinen die These zu stützen, daß 'das 
Getreide eine harmonisierende Funktion, 
verglichen mit der üblichen Hausmanns
kost, ausübt. 

Die Zahl der 18 Atemzüge pro Minute 
= 25920 Atemzüge pro Tag entspricht 
der Anzahl der Sonnentage im platoni
schen Weltenjahr. Mit dieser Andeutung 
sieht man die Zusammenhänge mit kos
mischen Quellen. 

Neben diesen gibt es zahlreiche 
Rhythmen, die sich im Sto.ßwechsel-Glied
maßen-Bereich wiederfinden. So beginnt 
die erste rhythmische Tätigkeit bereits, 
wenn die Nahrung in den Mund gelangt 
und dort gekaut wird. Hier kann aber der 
Mensch den Rhythmus durch das Kauen 
noch sehr bestimmen oder auch nur 
Schlucken (Arhythmie). Bereits mit dem 
Eintritt in die Speiseröhre beginnt die so
genannte Peristaltik, eine rhythmische 
Bewegung, die den Nahrungsbrei durch 
das Verdauungssystem bewegt. Sie setzt 
sich im Magen und im Darm fort. Dabei 
weist jedes Organ seinen eigenen 
Rhythmus auf. 

Alle diese genannten Rhythmen laufen 
mehr oder minder unbewußt im Men
schen ab. Einige aber sind auch mit dem 
bewußten Willen zu regulieren (Atem an
halten), andere lassen sich gar nicht be
einflussen (l?armmotorik). Sicherlich gibt 
uns die Uberwindung von Natur
rhythmen Freiheit. Wir werden selbstän
diger, individueller. Aber diese Überwin
dung erfordert auch, daß an diese Stelle 
etwas anderes gesetzt wird, damit dieses 
Vakuum nun ausgefüllt wird. Sicherlich 
kann man mit Genußmitteln oder Weck
aminen seinen Schlaf-Wach-Rhythmus 
verändern. Aber diese unrhythmische Le
bensweise führt zu Schädigungen, sie ko
stet Kraft. jene Kraft, die der Rhythmus 
ersetzte. So geht die Freiheit von unserer 
Abhängigkeit zum lebenden WeItorganis
mus auf Kosten unserer körperlichen Ge
sundheit. So erkaufen wir uns dieses Be
wußtsein durch Absterbeprozesse. Diese 
Tatsache macht es erklärlich, warum bei
spielsweise Kinder und kranke oder ältere 
Menschen besonders auf Rhythmen ange
wiesen sind: Sie brauchen die Krafter
sparnis, das Eingebettetsein in die organi-

sche Gesamtheit, damit sie wie die Kin
der erst langsam zum vollbewußten Men
schen heranwachsen oder wieder auf eine 
stabile Lebensorganisation bauen kön
nen, um das geistige Leben voll entfalten 
zu können. 

Diese Tatsachen weisen nun darauf 
hin, daß der Mensch sich zusätzlich 
Rhythmen schafft. die ihn im täglichen 
Leben begleiten. Dabei sind zunächst 
jene zu betrachten, die nur bedingt frei
willig für den einzelnen sind, wenngleich 
sie von Menschen geschaffen werden. Es 
handelt sich um jene, die die Familie, die 
Dorf- oder Stadtgemeinschaft, der Arbeit
geber oder soziale Gruppen festlegen. 
Namentlich die Kinder, aber auch wil
lensschwache Erwachsene unterliegen ih
nen, ohne sich daraus lösen zu können 
oder auch zu wollen. Diese Rhythmen ge
ben nämlich dem einzelnen auch Sicher
heit und Geborgenheit. So sind beispiels
weise auf dem Gebiet der Ernährung die 
Essenszeiten, die Gerichte und ihre perio
dische Wiederkehr, die Menüfolgen usw. 
festgelegt. Wie stark sich solche "Ernäh
rungsgewohnheiten" verankern, weiß 
man spätestens dann, wenn sie als nicht 
mehr gemäß verändert werden sollen. 
Nicht umsonst klagen Ernährungswissen
schaftler, daß die junge Generation die 
Kochgewohnheiten der älteren über
nimmt, obwohl sich die Zeiten und Erfor
dernisse geändert haben. So ist der zwar 
von Menschen geschaffene, aber vom ein
zelnen nur bedingt änderbare Rhythmus 
aus Traditionen, Sitten und Gebräuchen 
oft überkommen und veränderungsbe
dürftig. Desgleichen verhält es sich mit 
vielen von außen erzwungenen Rhyth
men wie der festgelegten starren Arbeits
zeit, Freizeitregelung, Gruppenveranstal
tungen. Viele solcher Rhythmen sind er
forderlich, um ein Zusammenleben von 
Menschen zu gestalten, aber die oft 
zwangsweise verfügten Zeiten schaffen 
eher Unfreiheit, Auflehnung oder Lethar
gie. Nicht zuletzt deshalb wird heute viel
fach eine Erleichterung und Lockerung 
angestrebt oder durchgeführt. 

Ganz anders verhält es sich mit diesen 
festgelegten Rhythmen bei Kindern, 
kranken oder alten Menschen. Sie sind 
sehr darauf angewiesen, da sie nicht die 
Kraft aufbringen, arhythmisch ihr Leben 
zu gestalten. Besonders Kinder, die sich 
ja erst in ein Bewußtsein entwickeln müs
sen, brauchen die familiären Rhythmen. 
um später selbständig zu werden. 
Rhythmus ist somit Voraussetzung für be
wußtes, freiheitliches Handeln. Während 
das Kind im Mutterleib noch im konti
nuierlichen Gleichmaß durch die Nabel
schnur ernährt wird, entwickelt sich nach 
der Geburt ein Mahlzeitenrhythmus. 
Dann benötigen Mutter und Kind oft
mals drei bis vier Wochen, um durch ein 
"Chaos" hindurch zu einem Rhythmus 
zu finden. So verhält es sich für Kinder, 
daß sie gerade Rhythmus brauchen: re
gelmäßige Mahlzeitenfolge, regelmäßige 
Wiederkehr von Speisen, regelmäßigen 
Tagesablauf, auch die Begleitung der Jah
reszeiten durch Natur und Feste. So ist 
das kindliche Leben eingebettet in 
Rhythmen, die die Familie oder die nä
here Umwelt geprägt hat. Das Kind fühlt 
sich nicht wie der Erwachsene eingeengt, 
sondern braucht einen Rahmen. um eben 
zur Selbständigkeit heranzuwachsen. 

Fehlt dem Kind in der Jugend der 
Rhythmus, so können zwei Arten von 
Fehlentwicklung eintreten: Der Erwach
sene klammert sich an bestimmte 
Rhythmen und verliert dabei seine Selb
ständigkeit und Entscheidungsfreiheit 
(Pedanterie) oder er gleitet in ein 
arhythmisches Leben, das ihn haltlos und 
labil macht, weiter über die notwendige 
"Chaos-Zeit" des Jugendlichen hinaus. 

Erst in der Pubertät tritt der Jugendli
che an die Schwelle, wo er Fremd
rhythmen nicht mehr akzeptieren kann und 
will. Er beginnt sie abzulehnen (Ausbruch 
aus Familie, Schulschwierigkeiten), und 
es folgt - vergleichbar dem Neugebore
nen - eine Zeit des Chaos. Sie hält an, bis 
der junge Mensch zu sich selbst gefunden 
hat. Diese wilden Jugend-, auch Studen
tenjahre, in denen gerade bei der Ernäh
rung alles probiert wird, was bisher nicht 
erlaubt war: Genußmittel, Alkohol, Ta
bak, in Familien mit Vollwertkost jetzt 
Schnell im biß gerichte usw., stellen eine 
notwendige Ubergangszeit dar. Danach 
folgt nämlich die höchste Stufe der 
Rhythmusgebung: der freiwillig aufer
legte Rhythmus. So erfordert das Zusam
menleben in Wohngemeinschaften, daß 
aus eigener Rücksichtnahme Pflichten 
verteilt werden, daß Ordnungsdienste, 
Mahlzeitenbereitung, Einkauf in einem 
geregelten, rhythmischen Rahmen ablau
fen. In die Lebensführung kehrt jetzt ge
stalteter Rhythmus ein. Diese Art des frei
willigen Rhythmus ist die schwierigste. 
Wie sieht es denn aus, wenn man drei 
Wochen Zeit für die Erledigung einer 
größeren Aufgabe hat? Viele machen sich 
einen Plan, jeden Tag eine bestimmte Zeit 
dafür tätig zu sein. Aber auch die Wil
lensstärksten geraten mehr und mehr in 
Verzug, um gegen Ende der Frist völlig 
unrhythmisch in Tag- und Nachtarbeit 
die Aufgabe zu vollenden. Daran ist zu 
sehen, daß der aus eigener Einsicht ge
setzte und mit eigenem Willen durchge
führte Rhythmus ein hohes menschliches 
Ziel ist. Nicht umsonst fällt es uns aUen 
schwer. Hat man ein Etappenziel aber 
erst mal erreicht, so führt man wie selbst
verständlich, getragen vom Rhythmus 
(Gewohnheit) eine bestimmte Aufgabe 
aus, so verlangt das Leben nach dem 
nächsten Ziel. Nur dadurch sind wir fä
hig, die Kraft für die Bewältigung unserer 
vielfältigen geistigen Aufgaben zu haben. 

Freiwillig und selbst
gesetzte Rhythmen in der 
seelischen Schulung 
Wer sich den Schulungsweg der Anthro
posophie bet!'!lchtet, wird sehen, daß ge
rade solche Ubungen, die eine selbstge
setzte rhythmische Tätigkeit erfordern, am 
Anfang der Selbsterziehung stehen. So 
kann man also die vielfältigen geistigen 
Arbeiten auch so verstehen. Die Ernäh
rung und das Essen sind somit ein Teilge
biet, wo auch diese Selbsterziehung wirk
sam werden kann. Daher ist das "Wie" 
des Essens, die Essenshygiene von solch 
entscheidender Bedeutung. 

Im Verlauf dieses Aufsatzes wurden so
mit vier Arten von Rhythmen dargestellt: 
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im Menschen 
wirkend 
unfreiwillig 

Unbewußt (nicht oder kaum 
veränderbar) für Menschen 

in der Umwelt 
wirkend 
unfreiwillig 

Bewußt (veränderbar) 
für Menschen 

durch Familie, 
Tradition, 
soziale Gruppe, 
Gemeinschaft 

festgelegt 
unfreiwillig 

selbst gesetzt, 
freiwillig 

Wir leben auf allen diesen Ebenen der 
Rhythmen. Während wir uns von ersteren 
langsam lösen, ist die Schaffung von letz
teren eine große Zukunftsaufgabe des 
Menschen. 

Dazu eröffnet sich ein Gebiet, welches 
heute erst in Ansätzen bewußt wird: der 
Mensch kann solche freiwilligen 
Rhythmen auch weitergeben und damit 
belebend, ja sogar heilend auf seine Um
welt einwirken. So findet eine solche 
Rhythmisierung heute bereits bei den 
Präparaten der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft oder Heilmitteln (anthro
posophische Medizin, Homöopathie) 
statt. Daß diese von Menschen bewirkte 
Aufwertung aber auch bei jeder Essens
zubereitung eine Rolle spielt, ist daran zu 
erkennen, daß wir es ja mit einer Vielzahl 
von Rühr- und Knetvorgängen zu tun ha
ben. Einzelne Erfahrungen über Haltbar
machung durch rhythmische Prozesse 
(Marmelade) liegen vor, wenngleich sie 
noch nicht sehr gefestigt erscheinen. 

So scheint sich dieses Schema zu einem 
Kreislauf zu runden: 

Naturrhythmen in Natur 
und Menschen wirkend 

bewußte Rhythmi-
sierung von Natur, 
Nahrung durch Menschen 

bewußte, frei-
willige Rhythmen 

Ablösung 
durch 
festgelegte, unfreiwillige 
Rhythmen 

Wie faszinierend diese Zukunftsaufga
ben sind, verdeutlicht die Tatsache, daß ge
staltreiche, schöpferische Kräfte vom 
Menschen gefordert sind, die ihn zum 
Heiler an Natur und Umwelt werden las
sen. Auf dem Gebiet der Ernährung wird 
diese Rhythmisierung größte Verände
rung bei der Bewertung von Nahrung 
und Zubereitungsprozessen erbringen. • 

I G.Schmidt: Dynamische Ernährungslehre. ßd.1. St. 
Gallen 1975. S. 122. 
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OTIO JULIUS HARTMANN 

Unsere sinnliche Welt als 
Manifestation des Wirkens 
einer geistigen Wirklichkeit 

In seiner berühmten Schrift « Pensee» 
stand der französische Mathematiker, 
Physiker und gläubige Christ B1aise Pas
cal (1623-1662) staunend vor dem ambi
valenten Wesen des Menschen. Einerseits 
seien wir gemäß unserer biologischen 
Leiblichkeit höchst anfällige, beschränkte 
und den Vernichtungskräften des physi
schen Weltalls ausgelieferte Gebilde, also 
gleichsam ein Nichts. Anderseits jedoch 
seien wir als geistige, des Denkens fähige 
Wesen zu allumfassenden Ideen fähig. 

Pascal lebte zu einer Zeit, als die 
Wahnsinnstaten der Religionskriege 
weite Gebiete Mitteleuropas nahezu men
schenleer machten, so daß selbst die ka
tholische Kirche den Männern mehrere 
Ehefrauen zugestanden, um diesen Scha
den auszugleichen. Im sei ben Europa 
aber lebten in dieser Zeit Kepler 
(1571-1630), Descartes (1596-1650), 
Leipniz (1646-1715) und schließlich 
Newton (1643-1727). Sie waren die In
itiatoren eines einzigartigen neuen Gei
stesfrühlings, der es dem menschlichen 
Denken ermöglichte, beobachtend und 
experimentierend in die Bereiche des un
ermeßlich Großen sowie des unermeßlich 
Kleinen des physischen Weltalls einzu
dringen und die so gefundenen Gesetz
mäßigkeiten für die Entwicklung einer 
neuen, menschlichen Lebenssphäre, eben 
der Technik und Industriegesellschaft, 
nutzbar zu machen. 

Vergegenwärtigen wir uns diese Ambi
valenz unseres Menschseins nunmehr im 
einzelnen. Zur Sicherung und Erhaltung 
unseres biologischen Leibeslebens sind 
z. B. erforderlich: eine bestimmte Luft
drucknorm, eine bestimmte Schwere, eine 
mittlere Erdentemperatur (Klima) von 
14°C, eine Bluttemperatur von etwa 
37°C, eine Blutdruckhöhe von 120-140, 
ein Pulsschlag von etwa 70 in der Minute, 
ein osmotischer Druck in den Körperflüs
sigkeiten von etwa I % Kochsalz, ein ent
sprechender Pegel des Blutzuckers und 
des Säure-Basengleichgewichtes, weiter
hin eine Körpergröße von etwa 170 bis 
180 cm mit einem entsprechenden Kör
pergewicht und schließlich eine biologi
sche Lebensdauer von etwa 70 Jahren. 
Wenn wir wirklich als Menschen Sinn 
und Ziel der Erdenevolution darstellen, 
dann sind die eben genannten und noch 
einige weitere Zahlen gleichsam Grund
zahlen und Grundmaßstäbe unseres Welt
alls. Sie bilden jedenfalls die Vorausset
zung für die Existenz eines biologischen 
Lebewesens, dessen chemische Grundbe
standteile die Eiweißstoffe und Nukleins
äuren darstellen, wodurch eben die Vor
aussetzungen für die Verkörperung eines 
geistigen Wesens, eines Ich, wie wir es 

eben als Menschen sind, gegeben werden. 
Warum diese Voraussetzungen gerade 
durch die eben genannten physikalischen 
und chemischen Komponenten gegeben 
werden, können wir nicht mit Sicherheit 
entscheiden. Sicher ist nur, daß sogar 
eine Gottheit wie Jesus Christus in eine 
solche Leiblichkeit sich inkarnieren 
konnte. 

An die Gegegenheiten unserer biologi
schen Leiblichkeit sind nun aber auch un
sere verschiedenen Sinnesorgane und 
Sinnesleistungen gebunden. Obgleich sie 
uns den primären Zugang zur Welt eröff
nen und wir insofern auf sie nicht ver
zichten können, sind doch ihre Leistungs
möglichkeiten äußerst beschränkt. Wol
len wir eine möglichst umfassende Er
kenntnis unseres physisch-räumlichen 
Weltalls erreichen, so müssen wir unsere 
Sinnesorgane durch aufwendige Appara
turen und mathematische Methoden 
grundsätzlich überschreiten, transzendie
ren. Die Tiere hingegen bleiben ganz dem 
Sinnesbereich verhaftet. 

Die sinnlichen. 
Grunderfahrungen unserer 
Leiblichkeit als 
Erkenntniswerkzeuge 
unseres Ichs 
Das führt uns hin zu einem der zentral
sten Probleme der modernen Naturwis
senschaft und philosphischen Erkenntnis
theorie. Es ist die Unterscheidung zwi
schen sekundären und primären Qualitä
ten. Zu den primären Qualitäten zählen 
zunächst Raum, Zeit, Masse, Gewicht, 
Geschwindigkeit und weiterhin alle Eigen
schaften, die sich messen und dadurch 
mathematischen Kalkülen unterwerfen, 
aber auch für technische Konstruktionen 
nutzen lassen. Diese primären Qualitäten 
gelten als real, d. h. gehören der Weit 
selbst an. Hingegen seien die sekundären 
Qualitäten (z. B. Farben und Töne, Gerü
che, Geschmäcke, Kälte- und Wärme
Empfindungen) dem subjektiv-psycholo
gisch-menschlichen Bereich zuzuordnen. 
In diesem Sinne würden primäre Qualitä
ten, z. B. elektromagnetische Wellen, erst 
in der Auseinandersetzung mit menschli
chen Augen zu Licht bzw. Farbe. Der 
weitaus größte Teil der physischen Welt
wirklichkeiten sei aber dem Sinnenerle
ben unzugänglich. Auf "Erlebnisse" müs-



sen wir hier also verzichten, weil nur Ap
paraturen und Meßinstrumente in diese 
Bereiche vordringen könnten. 

Beim Studium astronomischer, physi
kalischer und technischer Fachbücher 
treffen wir daher überall auf Zahlen und 
Tabellen, auf mathematische Formeln und 
Gleichungen, die uns über die Grundla
gen des physischen Weltalls Bescheid ge
ben bzw. uns die Prinzipien erkennen las
sen, denen gemäß wir Maschinen und 
technische Konstruktionen (z. B. Brücken 
und Hochhäuser) fertigen können, die in
nerhalb dieses Weltalls funktionsfähig 
sind. Die Grundbegriffe, die sich in sol
chen Fachbüchern finden, sind zunächst 
Raum, Zeit, Bewegung, Masse und Ener
gie, weiterhin aber auch Licht, Schall, 
Temperatur, Härte, Elastizität, spezifi
sches Gewicht, elektrische Spannung, 
Wellenlängen und Frequenzen etc. 

Zunächst aber werden die Erfahrungs
grundlagen für die eben genannten Ei
genschaften schon vom Säugling gewon
nen, wenn er mit Augen und Ohren, be
sonders aber mit seinen tastenden und 
greifenden Händen di'e stofflichen Eigen
schaften der ihn umgebenden Welt er
kundet. Ohne diese sinnlichen Grunder
fahrungen könnten wir später als Astro
nomen, Physiker und Techniker gar nicht 
von den genannten Grundkomponenten 
unseres Weltalls sprechen und noch weni
ger diese mit Instrumenten vermessen, 
noch sie in mathematischen Formeln dar
stellen. Zugleich aber ist klar, daß unsere 
aus hochempfindlichen Protoplasmasub
stanzen bestehende Leiblichkeit, deren 
wir uns als Werkzeug unseres Ich im Er
den dasein bedienen müssen, leistungsmä
ßig in sehr enge Grenzen eingeschlossen 
ist. Schon wenige Grade über 42°C wer
den Eiweiße irreparabel denaturiert. 

Machen wir uns das z. B. hinsichtlich 
der Wärme klar: Wasser von etwa 15°C 
bildet ungefähr die Mitte. Nach aufwärts 
wird es als warm und schließlich als heiß, 
nach abwärts wird es als kalt empfunden. 
Aber wenige Grade darüber hinaus hört 
unsere Wärme- und Kälte-Empfindung, 
also die Sinneswahrnehmung überhaupt 
auf, und es tritt (bei hohen und tiefen 
Temperaturen) zunächst der Schmerz und 
alsbald die Vernichtung, d. h. der Tod, 
ein. Aber die Temperaturen gehen nach 
bei den Seiten weit über diese Vernich
tung unserer Leiblichkeit hinaus. Sie sind 
dann eben nur noch mit Apparaten ver
meßbar, und an Stelle der Sinnesempfin
dungen (Qualitäten) treten Quantitäten, 
also Zahlen. 

Ähnlich ist es bei denjenigen Sinnes
qualitäten, die wir Farbe und Licht nen
nen. Jenseits des Infraroten bzw. des Ul
travioletten herrscht für unser Auge Dun
kelheit, das Nichts. Viele Insekten jedoch 
vermögen darüber hinaus noch sehr gut 
in weiteren Bereichen des elektromagneti
schen Spektrums zu sehen - aber was sie 
sehen, also hier für sie noch "Licht" und 
"Farbe" ist, das ist für uns nicht mehr 
sinnlich erlebbar, wohl aber im Sinne von 
Wellenlängen und Wellenfrequenzen ma
thematisch, d. h. geistig, denkbar. 

Es ist nur ein winziger Bereich, der un
seren leiblichen Organen gegenüber der 
ungeheuren Breite der elektromagneti
schen Vorgänge erschlossen ist. 

Nicht anders ist es bei den Tönen und 
den Geräuschen. Bei weniger als etwa 16 
Schwingungen pro Sekunde erlischt für 

uns das akustische Erleben, und es sind 
höchstens noch Erschütterungen bemerk
bar. Das akustische Erleben verschwindet 
aber auch jenseits einer Frequenz von 
15000 oder 20000 Schwingungen. Aber 
damit ist auch wieder der akustische 
Schwingungsbereich keineswegs zu Ende. 
Es beginnt vielmehr der Ultraschall-Be
reich, der zunächst noch manchen Tieren 
(z. B. den Fledermäusen) erlebnismäßig 
zugänglich ist, aber darüber hinaus nur
mehr von Apparaten registriert und ge
messen werden kann. Zugleich droht hier 
wieder die Zerstörung, also der Tod einer 
biologischen Leibesorganisation, weil 
höchste Schallfrequenzen vernichtend 
wirken. 

Sinnlich-erlebnismäßig begrenzt ist 
aber auch, was wir Raum, Zeit, Bewe
gung und Masse (Gewicht) nennen. I mm 
ist noch gut sichtbar. Ein Zehntel davon 
ist schon an der Grenze unserer Sehfähig
keit. Aber wie weiter? Ein Tausendstel 
Millimeter ist noch in Mikroskopen sicht
bar. Weitere Zehnerpotenzen sind noch 
sichtbar in Elektronenmikroskopen, aber 
unsere optische Vorstellungsfähigkeit ist 
da schon längst zu Ende. Nicht mehr 
sinnlich-vorstellbar, sondern nurmehr aus 
der Kraft unseres Ich denkbar sind dann 
die Dimensionen der Moleküle der 
Atome und der Elementarteilchen. 

Dasselbe gilt hinsichtlich der Größen
Dimensionen des Weltalls. Meter und 
evtl. noch Kilometer sind noch erlebbar. 
Vor allem deshalb, weil sie noch mit un
serem Leibe abtastbar und abschreitbar 
sind. Dann aber beginnt alsbald das 
Reich der reinen Zahlen, und schließlich 
fällt es uns schon als mathematisierende 
Geistwesen (Iche) schwer, uns die Entfer
nungen von Lichtjahren oder gar von 
Millia.~den Lichtjahren zu vergegenwärti
gen. Ahnlich ist es mit der Zeit. Die 
Dauer unseres Herzschlages (etwa eine 
Sekunde) ist uns noch voll erlebbar. Hun
dert Jahre sind uns vielleicht noch see
lisch zugänglich, weil sich in ihnen unser 
eigenes Lebensschicksal abspielt. Aber 
schon Jahrtausende oder gar Jahrmillio
nen sind nicht mehr leiblich-seelisch er
lebbar, sondern nur!!lehr (wenn es glückt) 
ichmäßig denkbar. Ahnliches gilt für mil
lionstel Sekunden, in denen sich atomare 
Prozesse abspielen. 

Ebenso ist ein Kilogramm oder ein 
Pfund noch voll erlebbar, weil wir diese 
Gewichtsgrößen mit den Spannungsemp
findungen unserer Muskulatur, also unse
rer greifenden Hände und hebenden 
Arme, uns erschließen. An der unteren 
Grenze der Erlebbarkeit befindet sich 
dann vielleicht schon ein Gramm, und si
cher ein Milligramm, an der oberen 
Grenze aber alsbald ein Zentner, und si
cherlich eine Tonne, weil wir uns da an 
der Grenze unserer muskulären Lei
stungsfähigkeit befinden. Was wir nicht 
mehr heben können (z. B. eine Tonne) 
und was wir nicht mehr als Gewicht zu 
empfinden vermögen (z. B. ein Milli
gramm), das befindet sich schon außer
halb unserer biologischen Leistungs- und 
Sinnessphäre. Es ist aber durchaus unse
ren Apparaten und unseren mathemati
schen Uberlegungen, also unserem Ich, 
noch zugänglich. 

Wenn wir uns also, mit Recht, als WeIt
bewohner bezeichnen, so sind wir dieses 
gewiß nicht als sinnlich-erlebende Leibes
wesen. Nur von einer Raumkapsel und 

einem Raumanzug umgeben kann es der 
Astronaut wagen, sich den vernichtenden 
Einflüssen des Weltraumes auszusetzen. 
Nur mit seinem denkenden Ich durch
forscht er den Sternenraum, und nur als 
leibfreie Seele kann er, nach dem Tode, in 
die Planetensphäre hinausreisen. 

Weitere und besondere Schwierigkei
ten bietet uns schließlich dasjenige, was 
wir "Materie" nennen. Zunächst glauben 
wir sie sehr gut durch den Hausgebrauch 
in Küche und Keller zu kennen. Wir se
hen, wie sich durch Energiezufuhr Festes 
(z. B. Metalle) verflüssigt und durch wei
tere Energiezufuhr verdampft und 
schließlich in den sog. Plasma-Zustand 
übergeht, wobei sich nach den Auffassun
gen unserer heutigen Wissenschaft nicht 
nur die Moleküle und die Atome vonein
ander trennen (wie bei den Gasen), son
dern darüber hinaus die Atomstruktur 
selbst in isolierte Kernbestandteile (Pro
tonen und Neutronen) und in Elektronen 
zerfällt. Zugleich damit ist eine enorme 
Ausdehnung hinaus in die Weiten des 
Raumes gegeben (man denke nur an ko
chendes Wasser!). 

Wie aber, wenn (z. B. im Innern der 
Fixsterne) der Gravitationsdruck dieser 
Expansion des gasförmigen und plasma
förmigen Zustandes entgegensteht? Dann 
haben wir offenbar bei Temperaturen von 
vielen Millionen Graden gleichzeitig ei
nen Zustand, den wir infolge seines enor
men Druckes und seiner Dichte 
(Schwere) nicht anders als "fest" bezeich
nen müßten. Gemäß unseren gewöhnli
chen Vorstellungen von Materie ist dies 
unmöglich. Wenn es trotzdem wirklich 
ist, zeigt dies nur, wie beschränkt unsere 
Alltagsbegriffe gegenüber demjenigen 
sind, was wir "Materie" nennen und so 
gut zu kennen glauben. 

Muß uns das befremden? Doch nur in
folge unserer Denkbequemlichkeit und 
weil wir irrtümlich vermeinen, aus den 
uns im Alltag vertrauten Erfahrungen mit 
der sog. Materie das Recht zu haben, 
\i.ber Weltprinzipien zu urteilen. In der 
Uberwindung unserer Alltagsmeinungen 
besteht daher ein großer Teil der Er
kenntnisse der modernen Naturwissen
schaft. 

Die Naturwissenschaft 
übersieht, daß die sinnlichen 
Fakten in geistige 
Ganzheiten eingebettet sind 
Aber wie weiter? Kaum haben wir das 
physische Weltall nach den Dimensionen 
des Unermeßlich-Großen und des Uner
meßlich-Kieinen, des Unermeßlich
Schweren und Dichten und des Uner
meßlich-Leichten und Dünnen erkundet 
und diesem Wissen gemäß unsere Meßin
strumente, Maschinenanlagen und Robo
ter entwickelt, so bemerken wir erst, daß 
wir einen ganz großen Seinsbereich dabei 
total ausgeklammert haben. Es ist das 
Reich der Lebewesen, der Pflanzen, Tiere 
und Menschen. 

Selbstverständlich reicht das physische 
Weltall und reichen damit die Prinzipien 
der Physik und der Chemie, der Masse, 
der Energie und der quantitativen Mes
sungen in dieses Reich der Lebewesen 
hinein. Man braucht sich also nicht zu 
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wundern, wenn wir heute überall in den 
Lebewesen sog. physikalische und chemi
sche Mechanismen beobachten. Denn 
das Reich des Lebens, der Seelen und der 
Geister muß, wenn es sich auf Erden dar
stellen und verkörpern will, notgedrun
gen mit den Gegebenheiten, den Materia
lien und den Gesetzen des physischen 
Weltalls arbeiten. Es muß sich ihrer be
dienen. 

Das heißt aber eben gerade nicht, daß 
dieses neue und höhere Reich aus der 
Materie selbst entsteht. Gerade daß wir 
überall in den Lebewesen materielle Me
chanismen vorfinden, beweist, ebenso 
wie die Mechanismen unserer Technik, 
daß hier höhere, lenkende, also letztlich 
geistige Faktoren am Geschehen maßge
bend beteiligt sind. Man darf also nicht 
glauben, durch die Aufdeckung der in al
len Lebewesen selbstverständlich wirksa
men physikalisch-chemischen Kompo
nenten das eigentliche Wesen dieser Ge
bilde verstanden zu haben. Dieses Wesen 
reicht vielmehr in höhere geistige Welten 
hinauf. 

Kristalle, als die höchsten Manifesta
tionen des physischen Weltalls, sind ma
thematisch noch voll begreiflich. Bis hier
her reichen die Möglichkeiten unserer 
Laboratorienapparaturen. Im gewissen 
Sinne strahlt der Bereich des Quantitativ
Mathematischen sogar noch hinein in 
pflanzliche Formen. Man denke an die 
geometrischen Gesetzmäßigkeiten vieler 
Blüten sowie an die Prinzipien der An
ordnung der Seitensprosse und der Blät
ter um einen Stenge\. Sogar im Tierreich 
erscheinen noch mathematische Prinzi
pien, z. B. in der fünfstrahligen Extre
mität der Säugetiere sowie in der strengen 
Zahlenordnung ihrer Wirbelsegmente. 

Dann jedoch und im wesentlichen ist 
alles Mathematisch-Meßbare und mit 
noch so aufwendigen Laboratorienein
richtungen Erfaßbare absolut zu Ende! 
Es handelt sich um die eigentlichen Bau
pläne der Tiere und schließlich um die 
Charakteristika ihrer Köpfe. bis hin zu 
den Formen menschlicher Antlitze, 
Handlungen und Blicke. 

Hier haben noch so aufwendige Appa
rate, die wir zwischen uns und die Welt 
zur besseren Erforschung hineinschieben, 
nichts mehr zu leisten. Auch die berühm
ten Doppelwendeln unserer Genetiker 
bleiben weit hinter uns. Wir sind viel
mehr auf uns selbst zurückgeworfen. Aber 
dieses Selbst ist nun nicht mehr eine leib
liche Sinnesorganisation, die mit Augen, 
Ohren oder Händen die Welt betasten 
und begreifen möchte. Es ist vielmehr 
jetzt das Zentrum unseres Menschseins. 
die Gesamtheit und der Reichtum unse
res geistig-seelischen Wesens, aufgerufen, 
um nunmehr als Forschungsinstrument 
zu dienen. Der Maßstab ist nun unser 
"Ich" im umfassendsten Sinne. Nur mit 
der totalen Hingabe unseres Ich im den
kenden Betrachten der Pflanzen-, Tier
und Menschenformen sind nunmehr Er
kenntnisse möglich. Diese beziehen sich 
jedoch in keiner Weise auf die materielle 
Seite dieser Gebilde. Diese Seite bleibt 
den physikalisch-chemischen Laborato
rien überlassen. Das eigentliche Pflan
zen-, Tier- und Menschenreich erweist 
sich jetzt vielmehr als "Information", als 
"Lesebuch" für ein geistiges Wahrneh
men, also nicht als materielle Tatsache. 
sondern als Mitteilung von Gottesgedan-
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ken - als Evangelium, als Begegnung mit 
der göttlichen Weisheit. 

Nachdem wir in den vergangenen Jahr
hunderten uns bemüht haben, immer tie
fer in das physische Weltall einzudringen, 
und hierbei immer kompliziertere For
schungsmittel benötigten und gleichzeitig 
immer leistungsfähigere Maschinen kon
struierten, müssen wir nun eine totale 
Blickwendung vollziehen. Religiöse Über
lieferungen und Glaubensdogmen helfen 
uns hier nicht weiter. Wir müssen selbst 
mit der Kraft unseres Ich im Buche der 
Natur lesen, um in Pflanzen und Tieren 
partikulare Offenbarungen der WeIten
seele, im Mitmenschen jedoch darüber 
hinaus die Offenbarung eines Ich zu er
kennen. Hierzu aber wird eine Schulung 
unseres Ich und aller unserer Seelenver
mögen nötig sein. Diese haben wir bisher 
vernachlässigt, und daher ist uns das 
Buch der Natur noch stumm. Wir sehen 
gleichsam nur das Papier und die Tinte, 
vermögen aber nicht das Geschriebene zu 
lesen. 

Heinrich Höll -

So sehr physikalische Gesetze und 
technische Konstruktionen unseren Ver
stand befriedigen, so sehr müssen ange
sichts eines solchen Weltbildes unsere 
Seelen hungern. Pflanzen und Tiere sind 
ja nicht nur dazu da, uns als physische 
Nahrung zu dienen. Ihr Gestaltens-, Ver
haltens- und Farbenreichtum könnte uns 
vielmehr als Seelen-Nahrung dienen, 
~enn wir uns hierzu durch entsprechende 
Ubungen vorbereiten. Das ist auch das 
verborgene Anliegen unserer "Natur
schützer" und unserer "Grünen". In den 
physischen Gestalten und Verhaltenswei
sen wird hier ein geheimnisvoller Text 
sichtbar, lesbar und erkennbar. Was wir 
zunächst "Natur" nennen, ist also zu
gleich Offenbarung, Gottes Wort, also 
Ewiges Evangelium. Sein Studium erfor
dert die totale Hingabe unserer Seelen, 
also letztlich etwas, was man in Wahrheit 
Liebe nennen könnte. Nur Liebe macht 
wahrhaft sehend. Sie ist die höchste Lei
stung einer geistigen Wesenheit, eines 
menschlichen Ich-bin. • 

ein zu früh Geborener? 
Mit Heinrich Böll hat ein Mensch die 
Erde verlassen, für den der Zerfall der 
bürgerlichen Gesellschaft zum prägenden 
Erlebnis wurde. Böll wurde in dem ent
scheidungsreichen Jahre 1917 geboren, 
einem Jahr, in welchem praktisch auch 
der Niedergang Europas besiegelt wurde. 
Der Krieg wird bei Böll zum prägenden 
Erlebnis und bestimmt auch den Inhalt 
seiner schriftstellerischen Tätigkeit. 
Schon früh finden wir bei ihm die Aus
sage: "Ich wußte, daß der Krieg niemals 
zu Ende sein würde, niemals, solange 
noch irgendwo eine Wunde blutete, die er 
geschlagen hat." Aber während so auf 
der einen Seite die gesellschaftliche Tra
gik ihn in eine Art Anarchismus führte, 
Anarchismus in der Weise, daß er erlebte, 
man könne mit diesen zu Ende gehenden 
bürgerlichen Kräften keine Zukunft 
bauen, so entfaltete sich doch früh in sei
ner Seele jene Liebeszugewandtheit. jene 
Zärtlichkeit für den anderen, die ihn in so 
vielen Schicksalen zu einem stillen Helfer 
machte und auf der wohl ein großer Teil 
auch seiner schriftstellerischen Wirkung 
beruhte. Die Leser erfuhren, dieser 
Schriftsteller ist ein Mensch. ein Mensch, 
der die Tragik unseres Zeitalters am eige
nen Leibe erfährt und der dennoch nicht 
am Menschen verzweifelt, sondern aus ei
ner der Zukunft zugewandten Liebe her
aus eine neue Welt aufzubauen beginnt. 
Es ist eine jranziskanische Geistigkeit. die 
über Heinrich Böll liegt und die ihn 
selbst so liebenswert macht, diese Ver
bundenheit mit allen menschlichen We
sen, diese Einfachheit in der Lebensfüh
rung, dieser Verzicht auf den äußeren 
Ruhm und diese Aufgeschlossenheit für 
alles, was lebt. 

Gewiß, vorerst konnte sich das, was 
sich in Bölls Seele entwickelte, der sich ja 

in einfachsten Verhältnissen inkarniert 
hatte, nur in der Kunst aussprechen. Inso
fern ist auch Heinrich Böll, wie Novalis, 
ein Frühgeborener. Aber das, was er im ei
genen künstlerischen Schaffen und in den 
Herzen von Menschen bewirkt hat, das 
ist Baustoff für eine neue menschheitliche 
Zukunft. Das wird bleiben, auch wenn 
nun das irdische Leben Bölls ein Ende 
gefunden hat. Seine Zeit wird kommen, 
und er wird dann als einer der großen Re
präsentanten für dasjenige erscheinen, 
was sich durch den Christusimpu\s nun
mehr mit aller Kraft in die Menschheits
entwicklung einleben will. Dieses Bild 
sollte man vor Augen haben, wenn man 
sich mit seinen künstlerischen Aussagen 
beschäftigt. F. H. H. 



Neues vom Büchertisch 
Der Philosophisch-Anthroposophische 
Verlag am Goetheanum hat sich dankens
werterweise entschlossen, das von Hans 
Georg Schweppenhäuser zu seinen Lebzei
ten herausgegebene Studienmaterial, das 
einer Reihe von Lesern unter dem Na
men "Soziale Rätsel" sicherlich bekannt 
ist, nunmehr in geschlossener Buchform 
herauszugeben. Es ist ein stattliches Buch 
geworden, das 660 Seiten umfaßt und 
herausgegeben wurde im Auftrage des In
stituts für soziale Gegenwartsfragen 
durch Manfred Kannenberg-Renschler. 
Sein Inhalt ist durch die Herausgeber neu 
gegliedert worden, und zwar in folgende 
Kapitel: Sozialwissenschaftliche Grundfra
gen/Wandlungen der sozialen Frage/Die 
soziale Frage als Brot/rage/Die soziale 
Frage als Rechtsfrage/Die soziale Frage 
als Gesellschaftsfrage/Die soziale Frage 
als Bewußtseinsfrage. 

Dem Buch wurde auch ein durch Joa
chim Heim erstelltes Register mit Benut
zungshinweisen beigefügt. Hier ist aus 
der Lebensarbeit von Hans Georg 
Schweppenhäuser vieles zusammengetra
gen worden, was er auch in zahlreichen 
Aufsätzen in den Kommenden behandelt 
hat, und man möchte nur hoffen, daß 
sich die Interessenten durch die Dicke 
des Buches nicht abhalten lassen. Viel
leicht hätte man deshalb erwägen kön
nen, die Hauptkapitel doch in einzelnen 
Heflausgaben herauszubringen, hat doch 
die Erfahrung gelehrt, wie schwer es ist, 
sozial wissenschaftliche Literatur an Men
schen heranzubringen. Zunächst aber 
mächte man dankbar sein dafür, daß nun 
dasjenige, was Hans Georg Schweppen
häuser in seiner Lebensarbeit an Tatsa
chenmaterial und Denkanstössen hinter
lassen hat, für das Einzelstudium greifbar 
geworden ist. Er selbst empfand ja, daß 
man die Sozialwissenschaft nicht zur 
Darstellung bringen konnte wie heute 
normalerweise wissenschaftliche Unter
suchungen. Denn die Sozialwissenschaft, 
von der er spricht, ist ja herausgeflossen 
aus seiner innigsten Beschäftigung mit 
der Anthroposophie, muß also vom Leser 
in ihrer ganzen Lebendigkeit aufgefaßt 
werden. Läßt man sich darauf ein, dann 
kann einem Hans Georg Schweppenhäu
ser zu einem wirklichen Führer in die Zu
kunft werden. Denn entweder greift die 
Menschheit auf, was an geistigen Impul
sen durch eine anthroposophisch orien
tierte Sozialwissenschaft soziale Praxis 
werden will, oder aber sie wird aus ihren 
immer weiter um sich greifenden Krisen 
nicht herauskommen. Insofern ist dieses 
Buch ein höchst aktuelles Buch, und man 
kann nur wünschen, daß es viele ver
ständnisvolle Leser findet. 

Hans Georg Schweppenhäuser: Das so
ziale Rätsel in den Wandlungen der Indivi
duen und der Gesellschaft der Neuzeit. 
Herausgegeben vom Institut für soziale 
Gegenwartsfragen, Philosophisch-Anthro
posophischer Verlag am Goetheanum, 
Dornach, Schweiz. 

* 
Im Rahmen der Rudolf Steiner Taschen
bücher wurden die beiden früher als zwei 
Einzelbände erschienenen Teile der Rät
sel der Philosophie in einem Band zusam-

mengefaßt. Ausgangspunkt war ja das be
reits um die Jahrhundertwende geschrie
bene Buch: "Welt und Lebensanschau
ung im 19. Jahrhundert", das Rudolf Stei
ner dann 1914 auf die gesamte'" Ge
schichte der Philosophie erweiterte mit 
einem abschließenden Kapitel: "Skizzen
haft dargestellter Ausblick auf eine An
throposophie". Es war das Anliegen Ru
dolf Steiners, die Philosophie als in dem 
allgemeinen menschlichen Seelenbedürf
nis verwurzelt darzustellen, so wie sie 
sich in dem Ringen der philosophischen 
Denker niedergeschlagen hat. In seinel1l 
Vorwort spricht Rudolf Steiner selbst aus, 
daß er die Widersprüche in der Entwick
lungsgeschichte der Weltanschauungen 
nicht verdunkeln wolle, aber daß er sie 
darstellen wolle auf dem Hintergrund je
nes schöpferischen Gedankenwesens, das 
in den einzelnen Denkern sich zur Er
scheinung bringt. Und eben dies ist der 
Inhalt dieses Buches, das dadurch, daß 
nun die beiden Teile in einem Band er
scheinen, gewonnen hat. Hilfreich ist 
auch der umfangreiche Nachweis der Zi
tate sowie ein Namenregister. Dem, der 
sich getrieben fühlt, dieses Gedankenrin
gen erkennend zu begleiten, ist dieses 
Buch eine wirkliche Hilfe. 

Die Rätsel der Philosophie in ihrer 
Geschichte, als Umriß dargestellt. TB 
610-611, 703 Seiten, br., sFr. 16.801 
DM 18.80. 

In sechster ergänzter Auflage erschienen 
die Vorträge, die in Nr. 230 der Gesamt
ausgabe zusammengefaßt sind. Ihr Titel 
lautet: "Der Mensch als Zusammenklang 
des schaffenden, bildenden und gestalten
den Weltenwortes". Diesen Vorträgen von 
Rudolf Steiner wurde in der jetzigen 
Neuauflage die Wiedergabe von 8 fm'bi
gen Tafelzeichnungen beigegeben, denen 
die von Rudolf Steiner gezeichneten Ori
ginale zugrunde gelegt wurden. Diese Ta
felzeichnungen sind für Besitzer von frü
heren Ausgaben der Vorträge auch sepa
rat erhältlich. 

Rudolf Steiner: Der Mensch als Zusam
menklang des schaffenden, bildenden und 
gestaltenden Weltenwortes. 6., ergänzte 
Auflage, 1985, 220 Seiten, mit acht farbi
gen Tafelzeichnungen. Leinen, sFr. 39.-1 
DM 46.-, Rudolf Steiner Verlag, Dorn
ach. 

* 
Von Bernhard Lievegoed, einem erfahre
nen holländischen Psychiater, der als 
Heilpädagoge und Betriebsberater in 
Holland das Niederländische Pädagogi
sche Institut und die Freie Hochschule in 
Driebergen aufgebaut hat, veröffentlicht 
der Verlag Freies Geistesleben einen 
neuen Band unter dem Titel: "Der 
Mensch an der Schwelle". In einer Reihe 
von Aufsätzen beschreibt hier Berhard 
Lievegoed, ausgehend vom Menschen
bild der Anthroposophie, wie im 20. Jahr
hundert der Mensch an die Schwelle ei
ner geistigen Wirklichkeit geführt wird 
und daß die heute sich abzeichnenden 
Krisen aus eben diesem, von der heutigen 
Wissenschaft noch nicht durchschauten 
Tatbestand erwachen. Lievegoed versucht 
unter neuen Ansatzpunkten, Hilfen zum 

Wege zum Studium 
der Geisteswissenschaft 
und zur Bewußtmachung 

anthroposophischer 
Verantwortung 

Aus dem Inhalt der letzten Nummer 
Nr.4/1985 

F. Herbert Hillringhaus 
Die Weihnachtstagung - ein verspä
teter Anfang und die Konsequenzen, 
die sich für Rudolf Steiner daraus er-

gaben 
* 

Ewald Grether 
Der menschliche Lebenslauf als Ab

bild kosmischer Gesetzlichkeiten 
Die drei leiblichen Organsysteme 
des Menschen und ihr kosmisch-evo

lutiver Hintergrund 
* 

E. A. Karl Stockmeyer 
Beiträge zum Verständnis von Ru
dolf Steiners "Geheimwissenschaft 

im Umriß" (IV) 
Der unbedingte Wille und die Urtat 

der Throne 
* 

Versuch einer Zusammenfassung 
verschiedener Anleitungen zur Medi

tation durch Frau von Limburger 
* 

Über die Führung der anthroposo-
phischen Bewegung - Aus der Nach
schrift eines Vortrages von Günther 
Schubert, gehalten am 7. März 1950 

in Dornach 
* 

Aus einer esoterischen Stunde vom 
26. Januar 1908 

Die Zeitschrift erscheint zweimonat
lich und kann entweder direkt durch 
den Verlag oder durch eine Buch
handlung bezogen werden. Das Ein
zelheft kostet sFr./DM 7,80. Der Be
zugspreis für ein Jahresabonnement 
(6 Hefte) beträgt sFr./DM 46,80 zu
züglich Porto. Die Berechnung er-

folgt für alle 6 Hefte. 

Verlag 
Die Kommenden AG 

Kirchhofplatz 14 
CH-8201 Schaffhausen 

Verständnis dieses Schwellenübergangs zu 
geben, und zeigt auf, daß erst dort, wo 
der Mensch bewußt einen Zugang zu sei
nem höheren Ich, seiner geistigen Entität, 
findet, auch die Wege zur Krisenbewälti
gung gefunden werden können. Da hinter 
diesen Aufsätzen eine jahrelange Erfah
rung steckt und gerade das holländische 
Volkswesen stark mit den Phänomenen 
des seelischen Lebens des Menschen ver
bunden ist, können in diesen Darlegun
gen viele Hinweise gefunden werden, die 
zur Krisenbewältigung des heutigen Men
schen fruchtbare Anstösse zu geben ver
mögen. 

Bernhard Lievegoed: "Der Mensch an der 
Schwelle. Biographische Krisen und Ent
wicklungsmöglichkeiten. " Aus dem Hol
ländischen von Frank Berger, 240 Seiten, 
kart., DM 28.-, Verlag Freies Geistes
leben Stuttgart. 
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-~tellenangebote _ ',_ 

Tüchtiger, selbständiger 

Forstwirt/Waldarbeiter 
für Mitarbeit in 150 ha Laubwaldrevier gesucht. 
Sehr interessante und vielseitige Aufgabe, bes. für engagier
ten, jüngeren Menschen (gegebenenfalls auch aus artver
wandtem Beruf). Interessenten wenden sich an 
Leo Jentgens, Telefon 05251/38245, R. Stein er Werkgem. 
Schloß Hamborn, 4799 Borchen/Westf. 

Die Lebensgemeinschaft Höhenberg e. V. 
eine Dorfgemeinschaft für Erwachsene mit derzeit 34 Betreuungsplätzen in 
4 Familiengruppen 

sucht einen 

Werkstattleiter 
zum Aufbau einer Werkstatt. 
Sieben jugendliche behinderte Menschen (später evtl. mehr) möchten eine 
sinnvolle Arbeit verrichten und entsprechend betreut werden. 
Zur Zeit sind sie in der Wollverarbeitung tätig; wir können uns aber auch an
dere Werkstattzweige vorstellen. 
Wenn Sie Interesse und Mut haben, sich in eine Lebensgemeinschaft einzu
bringen, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns. 
Lebensgemeinschaft Höhenberg, 8319 VeldenlViis (Niederbayern, 70 km 
nordöstlich von München) Telefon 08086/766 

Wir suchen ab sofort einen engagierten, erfahrenen 

Mitarbeiter(in) für eine 
Integrationsgruppe 
KINOERHAUS FLOSSMANNSTRASSE 
Floßmannstraße 1 
8000 München 60, Telefon 089/886433 (ab 16.9.1985) 

Heimschule für Erziehungshilfe sucht 

Lehrer 
mit staatlicher Prüfung und waldorfpädagogischer Ausbildung. 
Wir unterrichten leicht lernbehinderte Kinder in kleinen Klas
sen. Waldorfschule in nächster Nähe. 

Bewerbungen an das 
Heil- und Erziehungsinstitut Georgenhof 
7770 Überlingen-Bambergen (Bodensee) 
Telefon 07551/61309 

WE lE DA 
Zur personellen Ergänzung unserer Werbeabteilung suchen 
wir einen fähigen 

Werbe-Mitarbeiter 
für den folgenden Aufgabenkreis: 

Mitwirken am Erarbeiten der Gesamt-Werbekonzeption, 
Durchführen der Werbeaktionen, Verkehr mit Graphikern, 
Medien, Druckereien usw. 

Erforderlich sind: Erfahrung im Werbefach, Formulierungsfä
higkeiten in Deutsch und Französisch, Sinn für künstlerische 
graphische Gestaltung und die Ausdrucksmittel eines anthro
posophisch orientierten Unternehmens. 

Schweizer, die sich für diese anspruchsvolle Aufgabe interes
sieren, wollen sich bitte mit vollständigen Bewerbungsunterla
gen wenden an die Geschäftsleitung der 

WELEOA AG, Postfach, 4144 ArIesheim 

Wir suchen eine 

Hortnerin 
für den Freizeitbereich (alle Altersstufen). Organisatorische 
und künstlerische Fähigkeiten sind erforderlich. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. 
FREIE WALOORFSCHULE ST. GEORGEN 
Bergiselstr. 11, 7800 Freiburg 

Wir sind ein Kleinheim für seelenpflegebedürftige Kinder und 
suchen auf den 15. Oktober 1985 oder nach Vereinbarung ei
nen 

Heilpädagogen/in 
für den Unterricht in unserer Oberstufen-Klasse, verbunden 
mit Werkunterricht, sowie einen 

Heilpädagogen/in 
für den Unterricht in der Mittelstufen-Klasse. 

Anfragen bitte an: 
Frau E. Meier, .. Sonnenblick .. 
CH-3852 Ringgenberg b. Interlaken, Telefon 036/227525 

Auf Wintersaison gesucht für Kleinhotel/Cafe, in hübschem. ruhigem Ferien
ort Mittelbündens (1050 m), 

Geschäftsführerin 
mit Fähigkeits-Ausweis A (evtl. mit ergänzender Kollegin od. im Trio) zur 
Pacht, Zwei-Saison-Betrieb. Biogarten. 

Zuschriften unter Chiffre Nr. 390913 an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Wer hat Freude, am Ausbau unserer Oberstufe (11. 
und 12. Klasse) mitzuarbeiten? Wir suchen spätestens 
auf Frühjahr 86 Lehrer für die Fächer 

Französisch, Englisch, Latein und 

Mathematik, Physik, Chemie 
Rudolf Steiner-Schule, Zwinglistraße 25, 9000 St. Gallen 

Das Sanatorium Sonneneck, Badenweiler sucht 

Arzt oder Ärztin 

erfahren in der anthroposophischen Medizin und mit 
Interesse an Einarbeitung in die Aufgaben des Itd. 
Arztes 

Das Haus (75 Betten) ist als Weiterbildungsstätte für 
Allgemeinmedizin zugelassen. Es wird daher ein Arzt 
für Allgemeinmedizin oder ein Internist bevorzugt. Er
wünscht wird Erfahrung in der Inneren Medizin, Rheu
matologie und Onkologie. 

Bewerbungen erbeten an: 
Or_ W. Elsas, Sanatorium Sonneneck, 
7847 Badenweiler, Telefon 07632/7520 



Wir suchen 

Persönlichkeiten, 
die den künstlerischen Unterricht an unserer Unter- und Oberstufe mitauf
bauen helfen in den Fächern: 
Musik, Singen 
Werken/Plastizieren 

sowie auf Frühjahr 1986 eine 

Kindergärtnerin 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und eine dieser Aufgaben übernehmen 
möchten, so laden wir Sie herzlich ein, sich mit uns in Verbindung zu set
zen. 

Lehrerkollegium der RUDOLF STEINER-SCHULE AAR GAU, Alte Bern
straße, 5503 Schafisheim, Telefon 064/517648. 

Kinderärztin 
im westlichen Ruhrgebiet, sucht nach 30 Jahren Praxis zu'm 
1.1.1987 junge Kollegin zur Weiterbetreuung ihrer Kassenpa
tienten, Kleine Privatpraxis wird weitergeführt. 

Voraussetzung: ernsthaftes Interesse an anthro
posophischer Medizin, Homöopathie und Naturheilkunde so
wie Grundkenntnisse in Waldorf-Pädagogik. 
Ausgedehnter Einzugsbereich entsprechend interessierter EI
tern. Mehrere Waldorfkindergärten und Waldorfschulen im nä
heren Umkreis, Näheres auf Anfrage, 

Dr. med. Annegret Fauth, Elsässerstr. 37, 
4200 Oberhausen 1, Tel. 0208/21287 

Wer 
kann einen 17jährigen schwierigen 
seelenpflegebedürftigen Buben für 
mehrere Monate einzeln 

betreuen? 
Oder wer kann jemanden für diese 
Aufgabe empfehlen? Entspre
chende Erfahrung notwendig. Ent
gelt nach Absprache. 

Haus Tobias, Wintererstr. 83, 
7800 Freiburg 

Die Rudol! Stelner-Schule 
Nürtingen 

sucht dringend für das laufende 
Schuljahr 1985/86 oder später 

Mathematik-/Physik
Lehrer(in) 

für die Oberstufe 

mit Technologie. 
Prüfungsberechtigung bis Abitur 
nicht unbedingt erforderlich, aber 
vorteilhaft. 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
RUDOLF STEINER-SCHULE 
NÜRTINGEN 
Am Lerchenberg 
7440 Nürtingen 
Telefon 07022/33052 

Der Christophorus-Schulverein 
München e.V. 

sucht ab September 

Anthrop. 
Heilpädagogen(in) 

für die heilpädagog. Nachmittagsbe
treuung von verhaltensgestörten 
Schulkindern. 
Bezahlung nach BAT. 

Anfragen bitte unter 
Christophorus-Schulverein 
München 
Rauchstr. 20, 8 München 80 
Telefon 089/983553 

Lehrer oder Sozialarbeiter gesucht 
als 

Mitarbeiter 
in unseren heilpädagogischen und 
sozialtherapeutischen Zusammen
hängen, erfahren im Umgang mit 
Wirtschaftsfragen, mit Interesse und 
Fähigkeiten für pädagogische und 
soziale Aufgaben auf anthroposoph. 
Grundlage. 

Heil- und Erziehungsinstitut f. see
lenpflegebedürftige Kinder und Ju
gendliche 
HAUS ARILD 
2061 Bliestorf (Nähe Lübeck) 

Freundliche 

Kinderfrau 
für die Betreuung unserer Kinder 
(8-, 4-, 2jährig). dreiviertel- bis ganz
tags in Nürnberg gesucht. 

Alfred Murrmann, Weinbergstr. 23, 
8501 Lückersdorf, 
Telefon 0911/576995 

Wir suchen ab Jan. 86 

Krankengymnastin 
oder Masseurin 

mit der Aysbildung in rythmischer 
(Hauschka) Massage. 

Sanatorium Sonneneck, 
7847 Badenweller 
Tel. 07632/7520. 

Bitte verrnerken Sie bei Zuschriften 
auf Chiffre-Anzeigen die Chiffre
Nummer deutlich auf dem Briefum
schlag. 

Verlag Die Kommenden 

Handwerkerfamilie sucht 

Ersatzdienststeile ! 
Vater, 27, Keramiker, Mutter, 24, Korb
flechterin, 2 Kinder 3 u. 11/2 Jahre. Am 
liebsten mit Töpferei, Kindergarten und 
Landwirtschaft. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390903 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden. 

Mein Sohn, 32 J., anthrop. orient., exam. 

Altenpfleger 
mit 7j. Praxis, arbeitslos, scheut keine 
Arbeit; musisch, praktisch, ideenreich. 
Führersch. KI. 3. Nicht ortsgebunden. 
Die besorgte Mutter hofft, auf diesem 
Wege helfen zu können. 

Zuschriften erbeten an: 
Ralph Temmel, 
Niedersachsenstr. 27, 
0-2110 Buchholz/Nordheide. 

Erzieherin 
(ungekündet) mit Berufserfahrung sucht 
zum Jahresbeginn 1986 im süddeut
schen Raum einen neuen Wirkungs
kreis. Ich habe Berufspraxis als Grup
penleiterin innerhalb einer anthroposo
phisch orientierten Einrichtung (Heim 
für Erziehungshilfe) und möchte gerne 
auch in Zukunft mit dem pädagogischen 
Impuls Rudolf Steiners weiterarbeiten. 
Als mögliche Arbeitsbereiche stelle ich 
mir vor: Kindergarten, Kindertages
stätte, Kinderheim od. Pflegefamilien
wohngruppen. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390911 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden. 

Pädagogin 
mit abgeschl. Ausbildung in Bewe
gungs-, Gesundheits- und musischer 
Erziehung (staatI. dipl.), sucht Arbeits
stätte in Sanatorium, Krankenhaus, 
Heim, Schule (SüddeutschI. oder Aus
land) 

Tel. 07732/10581. 

Welche Schule, welches Heim, Bil
dungswerk oder Museum möchte 

Handweberei 
einrichten oder Kurse im Weben, Spin
nen, Färben anbieten? Ich, Dipl.-Päd., 
sozialarbeiterfahren, 6 Jahre selbstän
dige Webwerkstatt, möchte in einer In
stitution arbeiten, in der sich 
(Kunst)Handwerk und Pädagogik sinn
voll verbinden lassen. Ggf. könnte ich 
meine Werkstatteinrichtung zur Verfü
gung stellen. Gern HB-HH-H. 

Almut Gladow, 3030 Walsrode, 
Stellichte 3, 05168/556. 

Wir als Familie mit 4 Kindern, er 

Siol.-dyn. Gärnter (33 J.) 

sie 

WaIdorfkinder
gärtnerin (31 J.J, 

suchen landwirtschaftlich-gärtnerischen 
Zusammenhang, gerne auch mit Heim
anschluß, wo wir langfristig unsere Fä
higkeiten einbringen können. Waldorf
schulnähe Bedingung. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 390910 an 
die Anz.-Verw. der Kommenden. 

, Erholung und Gesundheit , 

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

Familien Marold und Hoffmann, 
Spöktal 6, 3045 Bispingen, 
Tel. 05194/320 

Insel Elba 
Ferienwohnungen oder zentralbe
heizte Überwinterungswohnungen 
vermietet 

Gisella Neuner-Chionsini 
1-57037 Portolerraio 
Loc. Magazzini 
Villa Serelta lIalia 
Tel. (0039-565) 966117 

Bei schriftl. Anfragen wird 
Rufnummer erbelen. 

Bergbauernhof 
1000 m. Ü. d. M., vermietet gemütli
che warme Gästezimmer mit flie
ßend k. u. w. Wasser oder NaßzeIle 
mit WC. Gästeküche für Selbstver
sorgung, Milchprodukte und Ge
müse vom Hof. Herrliches voralpi
nes Ski- und Wandergebiet. "Offene 
Badekuren" im beihilfefähigen Kur
ort Oberstaulen. 
Ludwig Heim und Dr. med. Elisabelh 
Heim-Will 8974 Oberstaufen - Bu
chenegg 13, Te1.08386/7101 u. 8241 

Ruhe und Erholung in 

Randa b/Zermatt 
1400 m ü.M. Gemütliches Haus am 
Wald für Sommer- und Wanderte
rien, mit herrlichem Blick auf die 
Viertausender und das KI. Matter
horn, 

Hotel DOM, 3921 Randa-Wallis. Tel. 
0041/28673556 

Unterlengenhardt 
(Schwarzwald) 

Traumhaft schöne 

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

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

Ferien in den Schwei
zer Bergen, Randa bei 
Zermatt 1400 m Ü. M. 

herrliche, sonnige Lage, ruhige 
komf. Ferienwohnungen für 2-5 
Personen, frei ab sofort, 
Tel. (0041-28) 67 4255 (abends) 
Haus Royal CH-3921 Randa/VS 
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HA\lS Biolog. Ferienhaus 
A\lF DE.WACHT 
GÄSTEHEIM IM NATURPARK 

OBERE DONAU 
Urlaub und Erholung in herrlicher 
Landschaft und remer Luft bel 
Frlsch- und veget Vollwertkost 

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

7201 IRNDORF. oberhalb Beuron 
Wildensteinblick 1, Tei. 07466/364 

Haus Waldpeter 

Ferienwohnung 
in Südfrankreich 

1040 m direkt unterhalb des Bel
chen, ruhige Lage, Naturpark auf 
Urgestein. Diät möglich. 

BRD-7869 Multen, Tel. 07673-7417 

in der Provence, bei Venasque 
(Dep. Vaucluse), wo sich Ge
schichte und Geisteswissenschaft 
treffen, möbliert, 2 Zim. (5 Betten), 
mit Küche. Bad, WC, schöner Gar
ten, 500,- DM/Woche 

Bitte anrufen (auf deutsch) bei Frau 
Claire Hänni, Tel. (0033-90) 660465 

11011 Geg'"n leider- ~jll r Art b" t, I' W'! Im R Ihm, 11 
ernes W' 119' hcnd sLr/,'ldfrc'ell H,liJ ,es (!IIH) 

Ganzheitsbehandlung 
mit gezlcltcr Ursachenlorschung, bl',log.:,ch,~n Kllr 
mIllei:' l..rdb,ol (~ISCh~fVOllwerlernahrung.w' 11W~hc d 
;j ·s 8'gerem b olog'sch-o'g ;"sd e Anbau 

• Bio-Kurklinik Salem .. Lindenhoi 
q d\ ""rkar q be,hdf, f t 9 

8652 Stadtste,n (, h :" NA! .rp.rk Frank. ',Willd 
Telefo" 092251781 IH'd /51 

• 20 Jahre Kneipp-Sanatorium v. Thümen/Teutoburger Wald • 
Arzt. gel. blol Erneuerungskuren. bes. bel Schtlddrusen-. Wlfbels.-Erk .. Arthrosen. 

• Rheuma. Herz/Kreislauf. Galle/Leber. Bronchien. Schlafstor . Erschöplung. Migrane .• 
Krampfadern. oH. Beinen. Diabetes. Krebsvor- u. Nachs. Helldlat. Lymphdralnage 

• Dauerbrause. kunstler Ther . Pauschal kur ab DM 1570.- Belhllfefahlg Auf Wunsch • 
Neural- u Sauerstoff-Mehrschntt-Therapie n, Prof v. Ardenne. Prakt Kurse u gelstes-

• wissenschahliche Vortrage. Wochenend fest abende • 
4930 Detmold 17 (Kneipp-Kurort Hiddesen) Telefon (05231) 88535 u. 89179 
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Casa di cura Andrea Cristoforo 
Dependance der Ita-Wegmann-Klinik 
CH-6612 Ascona, r'el. 093/351841 

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

A-6793 Gaschurn/Montafon. Austna 
Tel. 0043/5558/[8)617 -0. Telex 52145 

25 Jahre im Dienste eines gesunden Lebens 

RUHE-ERHOLUNG-GENESUNG 
Geisteswissenschaftlich orientierte Therapie 
Vollwerternährung aus vorwiegend biologisch
dynamischem Anbau. 
Rhythmische Massage nach Dr. Hauschka ua. 
Heilmassagen. 
Ozon-Sauerstofftherapie. 
Diätvorträge, Gesundheitsvorträge und 
Schulung in gesunder Küchenpraxis 
Volkstanzabende - auch für Senioren 
Konzert-, Lieder- und Vortragsabende. 
Geführte Wanderungen im Almgebiet .;F',e' 

der Silvretta u. des Verwallgebirges ,p-"'" 
Geöffnet bis 26. 10. 1985 ",<pe, 

0'1>' 0 ,I::.' 
~'l>(::' ~0'0 

~~ 

Griechische Mysterien und wir 
4.- 7.10.85 Ephesus, Artemis-Mysterien, Logos 
8.-10.10.85 Samothrake, Die Kabiren, Weltenwerdewesen 

einer uralten Zeit 
10.-13.10.85 Eleusis, Mysterien der Erwartung und Auf

erstehung, Vorträge, Gespräche, Sprachgest., 
Eurythmie, Malen. 
Richtsatz: DM 240,-, Einzelabschnit: DM 90,-

Seminar für Künstlerische Therapie, 7902 Blaubeuren, 
Mühlweg 18-20 

Aus Altersgründen größerer 

landwirtschaftlicher Betrieb 
mit Käserei, ideal für biodyn. Bewirtsch. in Ecuador zu verkau
fen. 170 Hektar, 130 Kühe, eig. Käserei, eig. Elektr.-Werk, 
Obstbäume, Wald, 4 k!. Seen, komp!. landw. Maschinen (3 
Traktoren usw.), 5500 m2 Gebäude (Ställe, Wohnhäuser, Käse
rei, Mühle usw.), fester Markt für die Produkte, guter Ruf der 
Marke, nah an der Stadt, gem. Klima, freund!. Umgebung, alles 
in Betrieb. 

Auskunft: 
Juan F. Escobar, Schindlerstraße 11 
eH-8006 Zürich, Telefon 01/3612753 

Das zweite aufregende Werk 
Otto Rahns über unterdrückte, aber verdeckt weiterfließende 
kulturelle Ströme Europas ist wieder lieferbar: 

luzifers Hofgesind 
Eine Reise zu den guten Geistern Europas 
288 Seiten, gebunden, DM 34.-

außerdem ist bei uns das erste Werk Otto Rahns erschienen: 

Kreuzzug gegen den Gral 
Die Tragödie des Katharismus 
308 Seiten, gebunden, 16 Abbildungen, DM 34.-

Fordern Sie einen Prospekt an. 
Wir haben noch weitere aufregende Titel! 

Verlag für 
ganzheitliche Forschung und Kultur 
2257 Struckum/Nordfriesland 

HEIDI HIRSCH 
STÄNDIGE AUSSTELLUNG VON 

350 BILDERN 

OELBILDER - OELPASTELLE 
AQUARELLE UND COLLAGEN 

Borchen/Schloss Hamborn 10 
Geöffnet Sonntags 15 - 18 Uhr 
oder nach Vereinbarung 
Tel.: Paderborn 05251/389254 
Farbprospekt kostenlOS anfordern von 
Kunstdrucken - Kunstkarten - Kunstkalender 
und Katalog (Malerei HEIDI HIRSCH) 

Obiges Bild ist als 5 Farbdruck. Motivgroße 44 cm/62 cm lieferbar 
Elnfuhrungsprels 20.- DM + 5.- DM PortolVersand. 



Jmpuls 
Versicherungsinitiative 

Eine neue Initiative zur Förderung einer freien und erweiterten 
Versicherungsvermittlung im Sinne der Brüderlichkeit im asso
ziativen Wirtschaftsleben stellt sich Ihnen vor und bittet um Ihr 

Interesse. 

Impuls berät frei und unabhängig in allen Versicherungsfragen. 
Im Mittelpunkt steht ein menschen-gemäßes Vermitteln von 

Versicherungen. 

Durch freie Zusammenarbeit mit ausgesuchten und leistungs
fähigen Versicherern wird der Versicherungsabschluß auch für 
den Einzelnen preisgünstig. Zum Beispiel: Die Jahresprämie 
für eine Privathaftpflicht einschließlich Versicherungssteuer 

beträgt nur DM 55.- (1 Million pauschal). 

Bitte fordern Sie die ausführliche Broschüre an. 

Sprechen Sie vor Abschluß einer Versicherung mit: 
Reinhard Vogel, Postfach 62, Kiefernweg 21, 7906 Blaustein 

Telefon 07304-7734 

Die Eurythmie-Ausbildung 
der Freien Kunstschule Freiburg St. Georgen 
wird zum Herbst 1985 mit einem neuen Kurs beginnen. 
Verantwortlich: Gudrun Genkinger 

Micaela Mohr-Wille 
Anmeldungen sind zu richten an: 
Freie Kunstschule St. Georgen, Zechenweg 2, 
0-7800 Freiburg, 
Tel. 0761/48300 oder 0761/443222 oder 0761/445671 

Häuser atmen auf 
Holz 

lebt durch 
seinen warmen 

Ton, seine lebendige 
Struktur, seinen vertrau-

ten Duft und seine angenehme 
Oberfläche. Holz atmet mit AURO 

Impr:igniermitteln, Lasuren und Balsamen aus 
natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen. Wande sind 

unsere 3. Haut durch ihre Wirkung auf das Raumklima, 
die Harmonie ihrer Farben und die Ver
wendung natürlicher Anstrichstoffe. Biolo
gische Wandgestaltung mit AURO Wand
farben, Abtön- und Lasurfarben aus natür-
lichen Farbstoffen und Bindemitteln - frei 
von schädlichen Ausdünstungen, rur das. 

____ gesunde Haus. Der Natur vertrauen. ""--___ _ 

AURO 
NATURFARBEN 

Die natürliche Antwort auf alle Fragen von Farbe und Fläche: 

Imprägnierungen. Holzlasuren. Bienenwachsbalsame 
Klar- und Decklacke 

Wandfarben. Abtönfarben, Kleber für Kork, Parkett, Linoleum 
und Teppich 

. Biologische Reinigungs- und Pflegemittel 

Pflanzenfarben zum Malen und Gestalten 

AURO GmbH Alte Frankfurter Str, 211 . 3300 Braunschweig . Tel. 0531-895086 

Die Novalis Buchhandlung empfiehlt Ihnen: 

B. C.J. Lievegoed: Dem 21. Jahrhundert entgegen 
102 S. Kart. DM 12,80 
Die Schrift enthält 8 Vorträge, die der Verfasser in Spring Val
ley vor jungen Amerikanern gehalten hat. 

Günter Röschert: Ethik und Mathematik. 
Intuitives Denken bei Cantor, Gödel und Steiner. 
90 S. Kart. DM 18.-
"Die ungeheure Vielfalt der begrifflichen Strukturen in allen 
Wissenschaften und im täglichen Leben steht einem winzigen 
Gebiet des Erlebens von Begriffs- und Ideeninhalten gegen
über ... " 

Michael Bockemühl: Die Goetheanumbauten in Dornach. 
Aspekte einer konkreten Architektur. 
40 S. m. 35 Abb. Kart. DM 19.-
"Die Architektur-Ästhetik des 20. Jahrhunderts wäre nur un
vollständig erfaßt, wenn man dieses Potential (d. h. die Goe
theanum-Bauten) nicht reflektiert, vor allem aber, wenn es 
nicht aktiviert würde." 

Rudolf Treichler: Schlafen und Wachen. 
Vom rhythmischen Leben des Ich. 46 S. Karf. DM 6.-
"Was am Abend bedacht, durch die Nacht bewegt wurde, das 
sollte am Morgen so den Willen impulsieren, daß der Mensch 
in irgendeiner Hinsicht während des Tages ein Stück weiter
kommt." 

Friedrich Nögge: Ich singe dieses Lied für Euch. 
Narrenpoesie. 160 S. 61 Abb. Kart. DM 19.80 
"Ein Humorist hegt nun mal die verschmitzte Absicht im Bu
sen, daß der Mensch sich selbst erkennen möge, Doch ist Hu
mor ja die heiterste Art der Selbsterkenntnis, er richtet nicht, 
er dichtet." 

Ludwig Fusshoeller: Die Dämonen kehren wieder. 
Der Mensch im Banne anonymer Mächte. 780 S. Geb. DM 48.
Die modernen, nicht mehr mittelalterlich gewandeten Dämo
nen wirken gleichsam als Helfer des Antichrist, um unsere 
Seelen zu täuschen. Nur eine entschlossene Hinwendung zum 
Christusgeschehen vermag die drohende Destruktion von In
dividuen und Kosmos hintanzuhalten. 

Ernst Bindei: Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel 
der Zeiten. 
400 S. mit vielen Notenbeispielen und Figuren. DM 54.- Neu
auflage. 
Eine Musikgeschichte, entwickelt aus dem Verhältnis von Mu
sik und Zahl. 

Ingrid und Helmut Kaussler: Die Goldberg-Variationen 
von J. S. Bach 
297 S. Ln. DM 58.-
"". eine Aria mit 30 Variationen, die unter einer vielgestaltigen, 
heiterblitzenden Oberfläche Einblick gewähren in Gesetzmä
ßigkeiten, die sich in den Intervallen tönend aussprechen." 

Christoph Peter: Die Sprache der Musik in Mozarts 
Zauberflöte. 
376 S. mit zahlr. Notenbeispielen. Ln. DM 78.-
"Die M(jsikliteratur ist um ein Buch von ungewöhnlicher Be
deutung bereichert worden, das jeder, der Mozarts "Zauber
flöte" liebt, sich zu eigen machen sollte ... " 

Voranzeige: Im Herbst wird erscheinen: 

Renate Riemeck: Glaube - Dogma - Macht. 
Geschichte der Konzilien. Ca. 330 S. Ln. ca, DM 44.-
Eine Darstellung abendländischer Geistesgeschichte vom 4. 
bis 19. Jahrhundert in ihrer Ausprägung durch die katholische 
Kirche. 

NOVALIS BUCHHANDLUNG 
vormals Bücherstube im Verlag Die Kommenden 
Rosastraße 9; 7800 Freiburg/Br. 
Postfach: 1707, Tel.: 0761/32116 
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Kur und Kultur 
im Sanatorium Sonnen eck 

I. Zyklus 
vom 7. November bis 21. November 1985 

SCHÖPFERISCHE KRÄFTE IM LEBENSGANG 
UND IM GESCHICHTLICHEN WERDEN 

Morgenarbeit: 
Heinz Eckhoff: 

"Erleben der Geschichte für die Gestaltung der eigenen Schicksalsaufga
ben" 

Hans Leonhardt: 
Johann Sebastian Bach "Der Baumeister und der Dom der Musik" 

Dr. Willfried Elsas: 
"Rhythmen im Menschenleben und im Kosmos" 

Musikalische Arbeit: 
Hans und Inge Leonhardt 

Felicitas Schnitzer-Reich am Flügel 

11. Zyklus 
vom 19. Januar bis 9. Februar 1986 

CHRISTUS IN DER GESCHICHTE DES ABENDLANDES 

Morgenarbeit : 
Arnold Suckau: Urchristentum 

Hans Fürcho: Die irische Mission 
Michael Heidenreich: Umbruch und Aufbruch im Mittelalter 

Barbara Nordmeyer: 
Die Vielfalt des Christentums im Spiegel einzelner Schicksale

Paulus - Elisabeth v. Thüringen - Jan Huss -

MusJkalische Arbeit: Karl Rudolf Mayer 

An den Abenden bei der Kurse finden Vorträge, Konzerte und Aussprachen 
statt. 

Künstlerische Kurse: 
Malen, Plastizieren, Eurythmie, Sprachgestaltung, Singen. 

Gebühr tür Unterkunft und Verpflegung: 
November 1985 DM 1250,-
Januar 1986 DM 2100,-

Zuschlag für Zimmerkomfort 

Auf Wunsch ärztliche Beratung und Kuranwendungen: 
November 1985 
Januar 1986 

DM 390,
DM 660,-

Nähere Auskunft: Sanatorium Sonneneck, 7847 Badenweiler 
Telefon 0763217520 

w~rmt und fördert die Zirkulation 
Einlegesohlen DM 21.- bis 23.- Leibbinden DM 32.

Anlegestück DM 26.-/Kugeln Kork + Birkenholz DM 22.-/33.-
Empl V.r .... ulspr.l. 
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Eingeführt durch Dr. med. lta Wegmsn Klinisch-Therapeutisches 
Institut. Ariesheim, Schweiz, angeregt durch die Erkenntnisse der 

durch Dr. Rudolf Steiner erweiterten Heilkunst. 

Erhählich in Apotheken, Drogerien. F8chgeschähen oder bei: 

Vereinigung für Metalltherspie 
Abt. K Q 96, Postfach, CH-4143 Dornsch 

~~ edition i uuandlungen 

Investitionen für eine lebenswerte 
Zukunft Als eingeführte Buchgroßhändler für Bücher 

für ein bewußtes und gesundes Leben suchen 
wir Darlehensgeber. Wir gewähren eine über
durchschnittliche Verzinsung für Darlehen 
jeder Höhe, 

z. Hdn. Herrn Dopp, Weskampstraße 28, 2900 Oldenburg 
Telefon 0441 /81008 

Uraufführung 

Violinkonzert 
und 

3. Symphonie 
Raimund Schwedeler 

15. Oktober 1985, 20.00 Uhr 
PaderHalIe Paderborn 

Das Program~ wird eingeleitet 
mit der Ouvertüre "Der Freischütz" 

von earl Maria von Weber 
Nordwestdeutsche Philharmonie 

unter der Leitung von 
Prof. Robert Wolf, Berlin 

Solist: 
Peter Heidrich, Violine 

Kartenverkauf: 
PaderHalle. Tel. 0 52 5 I /2 50 03 

Verkehrsverein, Tel. 05251 /26461 
Veranstalter: 

Rudolf Stcincr Werkgenieinschaft e. V. 
Schloß Hamborl1 

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

[~~mu~J 
Rolf und Ursula Aßmus 
ForststraBe 35 . Postfach 30 
0-7121 Ingersheim 1 
Telefon (071 42) 6904 + 69 20 

Mit der Natur auf gutem Fuß 
Neu aufgenommen. Earth-Alternativ. Gesundheitsschuhe mit 
dem berühmten Fußbett, flexible Kautschuksohle, naturge
gerbtes Oberleder, kraftvolles Gehen durch dynamisches Ab
rollen, gegen Plattfuß und Knickfüße, eine Wohltat für Ihre 
Füße und Wirbelsäule. Für modisch Bewußte gibt es schicke 

Modelle einer anderen Marke mit Massage-Fußbett. 
Unverbindlich anschauen, anprobieren bei 

HORST HINZ, Sport- und Gesundheitsschuhe, 
7150 Backnang-K9, Postf. 1263 

Camphill-Seminar für Sozialtherapie 
BreitenwiI-Worb 

4jährige berufsbegleitende Ausbildung. Beginn des neuen 
Kurses im Oktober 1985. Das erforderliche Praktikum kann ab 
sofort begonnen werden. 

Auskunft: Stiftung Humanus-Haus, CH-3076 Worb 2 



Stelle größeres 

Landhaus 
mit biol. Gartenanbau für Senioren 
mit geisteswissenschaftlichen sowie 
Betätigungs-Interessen zur Verfü
gung. Wohngemeinschaft ange
nehm. Appartements für Ehepaare 
und Einzelzimmer für Alleinste
hende mit k. u. w. Wasser, Heizung. 
Raum Oberfranken - Bayern. 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390905 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 

Mittl. Schwarzwald 
in sehr schöner, ruhiger Lage am 
Wald 

Gebäude 
(bish. Kinderheim) mit ca. 17 Schlaf
zimmern, Eßsaal, Küche, versch. 
Nebenräume, 3-Zimmer-Wohnung, 
großes Grundstück, eig. Quellwas
ser-Versorgung usw. zu verkaufen. 

Emil Fischer Immobilien (ROM) 
D-7600 Offenburg, Goethestr. 8 
Tel. 0781/37541 

Landhäuschen 
Ehepaar, 55 und 59, sucht Häus
chen mit Garten zu kaufen. In der 
Nähe sollte Möglichkeit zu anthro
pos. Kontakten sein. Südd. od. 
Schwarzw. 

Angebote unter Chiffre-Nr. 390906 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 
oder Telefon 08143/349 

Bad Berleburg/ 
Wittgenstein 

2 km von anthrop. Altenheim Eder
höhelBeddelhausen entfernt, für an
throp. Einrichtung nutzb. Betriebs
anwesen, Ziegelbauweise, innen viel 
I-Io\z, sehr guter Zustand, Gelände 
5000 m2 , teils Hanglage mit Bach, 
Werkstatt, Verkaufsraum 200 m2 . 

Wohnung 120 m2 und ehem. Schrei
nerwerkstatt (renovierungsbed.) 
wegen Todesfalls günstig zu verkau
fen oder langfr. zu verpachten. 

Angebote unter Chiffre-Nr. 390907 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Toscana 
Zu verk.: Einzelhäuser u. geeign. 
Objekte f. Kurheime, Ferienzentren 
u.A. - Sonderangeb.: Kloster 13. 
Jahrh. in herrl. Lage - kom pI. im Stil 
renov. - 32 Zimmer m. Bad - Terras
sen - Park - günstig. Bedingungen. 

Deutsche Beratg.: D. Delago, 
Casa Bicci -1-51035 Lamporecchio, 
Telefon 0039/573/82315. 

Biorhythmus 
Kalender für 1 Jahr, DM 18,
(+ Porto) (bitte Geb.-Datum ange
ben). 
Thomas Heck, Madenburgweg 14, 
7500 Karlsruhe 21, Tel, 07211 
752808 

Schöne 

Discantieier, 
goldfarben, poliert, umständeh. zu 
verkaufen. 
Tel. 07661/3142 ab 18 Uhr. 

WALTHER E. STOLL 
FREIER ASTROLOGE 

DRAISSTR.4 
7800 FREIBURG 
0761/ 280228 

MANDALA-AUSARBEITUNGEN DES GEBURTSBILDES 
DREI- UND ZWÖLFSEITIG 

JAHRESPROGNOSEN (SOLARE) PARTNER-VERGLEICHE 

ft,,+uri",heft 
Bekleidung aus Wolle und Seide 

für Säuglinge, kinder, Damen u. Herren 

UntelWihcht'. Strümplt'. Strumpf
hm"n. Ndchthemden. Pullover. 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 
~\'U(' Am(hnll 

naturinchen, 1000 Berlln 37, Teltower Damm 43-45 
Tel (030) 815 9342 (Mo-Fr 1018 Uhr, Sa 10-13 Uhr) 

Freies Jugendseminar 
Michaelshof 
möchte jungen Menschen zwischen 
18 und 30 Jahren eine grundlegende 
Einführung in die Anthroposophie 
ermöglichen. Seminaristischer Un
terricht, künstl. Kurse und Übungen 
u. prakt. Arbeit an der Erde. 
1. Seminar 13.10 85-28.2.86 
2. Seminar 23.3.86-1 8 86 
Im ersten Jahr können belde Semi
nare auch einzeln besucht werden. 
Nähere Information auf Anfrage 
Michaelshof e. V, Im Dorf 9, 
3130 Sammatz bei Lüneburg, 
Telefon 05858/390 

Goldschmiedemeisterin 

Marion 
Wenzl-Thomae 
und Sohn 

Handwerkliche Goldschmiedekunst, 
Lemniskaten und Edelsteinketten, 
Turmalin-Anhänger, Gestaltete Ehe
ringe. 

Dr.-Jul.-Mayer-Str. 15 
7012 Fellbach bei Stuttgart 
Tel. Vereinbarung: 0711/582556 

Fauler Millionär zeigt Ihnen 
den Weg zum Wohlstand 

Informationen gratIs. Horst Hinz, 
Postf. 1263 - Tel. (07191) 64393 

7150 Backnang - K9 

AngoraWäsche 
bei Rheuma und Ischias. 
Machen Sie einen Versuch. 
Große Auswahl, günstige Preise, 
laufend Sonderangebote. O. Farbkatalog kostenlos. 

t Flngb'ramoden GmbH 
. . Tel. (07153) 23071/72 

Postfach 1104-55 
7301 Deizisau 

Johannes Kemter 
Goldschmiedemeister 

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

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

gesund kleiden 
und schlafen 

in Wollt', Seide, ßaulTlwollp, Leinen. Bitt(> 
Katalog anfordl'TIl. kostenlos bei Hess
Naturtextilieu, Wal/straße 8 f. 6380 
Bad Homhurg. Telefon 06172/28025. 

o:b hess 
Q:5J ~~~,~,~r.,!!ilien 

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

Sehr ruhig gelegene, sonnige 

40 m2 -Eigentums
wohnung 

Baujahr 1984, nach baubiloogischen 
Richtlinien erstellt, in Unterlengen
hardtlBad Liebenzell zu verkaufen. 

Angebote unter Chiffre-Nr. 390909 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Ich suche einen 

Weggefährten 

Seminar für Kü!"stlerische Therapie 
Mühlweg 18-20, 7902 Blaubeuren 

Bin bald 43, klein, ruhig, frisch. Das 
weltweit Soziale interessiert mich, 
auch habe ich musische und häusli
che Eigenschaften. Ich möchte wäh
rend der nächsten Jahre ein 3jähri
ges Kind bei mir behalten dürfen. 
Religiös-anthroposophisch orien
tiert. Nichtraucherin. Raum Ost
schweiz bevorzugt, jedoch nicht Be
dingung. 

Therap. Malen/Zeichnen/Plastiz, Ausbildg. 2-3 Jahre. 
Anthrop.-künstler. Einführg. 1-3 Trim., Kurse 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390912 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 

Ich wünsche innigst 

Partnerschaft 
mit Herrn, gegründet auf gemeinsa
men, geistigen Interessen - im 
Dienste erzieherischen Bemühens, 
Heilens o.a. soz. Zusammenlebens. 
(weibl. 43) Raum: CH/Süd-Deutschl. 

Ihr Brief würde mich freuen unter 
Chiffre-Nr. 390901 an die Anz.
Verw. der Kommenden 

53jährige (Veget./Nichtraucher) 

Dezember 
Betriebsferien. Mit wem gemeinsam 
und wo läßt sich diese Zeit fröhlich 
gestalten? 

Zuschriften unter Chiffre-Nr. 
390902 an die Anz.-Verw. der Kom
menden 

Altersruhesitz 
im Solling 

(500 km 2 großes Waldgebiet zwi
schen Weser und Leine). 
Auch für 2 Personen geeignet, 
40 m2 groß, bestehend aus Wohn
raum, Schlafraum, Teeküche, Du
sche-WC, kleiner Flur, eigener 
Hauseingang. Gesamte Versorgung 
im Hause. 

Demeterbetrieb Schäferhof, 
3418 Uslar 2, Telefon 05573/704 

Bin 29 Jahre alt, seit 1 Jahr Schrei
nergeselle, verbunden mit der An
throposophie, interessiert an Drei
gliederung. Mein Ziel sind künstle
risch gestaltete Massivholzmöbel 
mit biologischer Oberfläche zu er
schwinglichen Preisen. Dazu suche 
ich einen 

Schreinermeister 
zum Aufbau einer kleinen Werkstatt 
in Stuttgart, bzw. einen Platz in ei
ner Werkstatt oder anthrop. Einrich
tung in und um Stuttgart mit ähnli
chen Zielen. 

Berthold Brommer, Örlenstr.7, 
7065 Winterbach 
Telefon 07181/74328 

Sehr schönes 

Albert Steffen 
Original-Aquarell 

Maße 18,5x26 cm, gegen Gebot zu 
verkaufen. 

Angebote unter Chiffre-Nr. 390904 
an die Anz.-Verw. der Kommenden 

Er, um 40 J., ist Anthroposoph: tja, 
da ist es halt gar nicht so einfach, 
eine nette 

Partnerin 
kennenzulernen. Vielleicht so? 
Hm?? 

Raum Südd.l8500; Chiffre-Nr., 
390908 an die Anz.-Verw. 
der Kommenden 

Sehr begabter 

junger Mann 
ist in großen Schwierigkeiten und 
bräuchte, um sein Studium als 
Kunsttherapeut fertigzumachen, un
bedingt finanzielle Hilfe. Sein ferne
res Ziel ist Waldorflehrer mit Haupt
fach Musik. 

Näheres ist zu erfahren über: 
E. Eckert, Weitfelderweg 1, 
7915 Elchingen 1 

43 



Internationale Musiktage 1985 
in Bled und Budapesl 
Veranstaltet vom Institut zur Förderung der 
interkulturellen Beziehungen durch die Kunst 
(IDRIAR1) in Genf. 

Die Tatsache, daß der Musik spiitestens 
seit der Wiener Klassik eine menschheits
verbindende Kraft innewohnt, kann 
durch anthroposophisches Studium zu 
gesteigertem Bewußtsein und neuen So
zialgestaltungen führen. Dies empfanden 
die Teilnehmer der heiden osteuropäischen 
Musiktagungen in Bled und Budapest. 
Große Opferfreudigkeit hatte es ermög
licht, daß 200 Teilnehmer aus der DDR, 
40 aus der CSSR, Menschen aus Jugosla
wien, Rumänien, aus fast allen westeuro
päischen Ländern und Übersee zusam
menkommen konnten. Während es in 
Bled bereits ein freundschaftlich warmes 
Wiedersehen gab, glich der Budapester 
Aufenthalt einem Einschlag unzähliger 
Meteoriten. Die Umgebung der pracht
vollen Konzerthalle Vigado war wie ver
wandelt durch die Anwesenheit von un
gefähr 800 erwartungsvollen Zuhörern. In 
Bled hatte die besondere Naturstimmung 
des Sees eine lichthafte Stimmung ermög
licht. Hier aber in Budapest erklangen 
nun die Werke eines Bartak, Kodaly, Ja
nacek, Schostakovitsch, S. Prokofieff, 
Beyer, Ligetti und anderer in dem kräfti
gen Wärmeäther Ungarns. Die Vorträge 
Jürgen Schriefers, Rene Queridos. Frank 
Michael Beyers führten die Schwellensitu
ation der neuen Musik in die Nähe des 
Begreifens, so daß der Hörer sich vom 
bloßen Genuß befreien konnte. Die teil
nehmenden Freunde aus Ost und West 
verband auf diesen Tagungen die Mission 
des Brückenschlagens. Miha Pogacnik, 
der Mitbegründer dieser kulturellen Ver
einigung in Genf (IDRIART), sprach von 
einer Art Rotem Kreuz für seelische und 
soziale Wunden und in anderem Zusam
menhang von einer Art seelischer Aku
punktur, welche die verhärteten Lebens
prozesse über die ganze Welt hin wieder 
in Bewegung bringen helfen sollte. Neue 
Hoffnung könne deshalb aus solchen zei
chenhaften Festtagen geschöpft werden. 
Liebevolle Aufmerksamkeit fiel auf die 
Folklore der jeweiligen Länder, hinter 
der manchmal frühe griechische Tanzri
tualien erkennbar wurden. Dies klang zu
sammen mit den Ausführungen Reiner 
Rulands über die Stimmungen der alten 
KulturePRchen und des Gewahrwerdens 
unserer Ubergangssituation. Erstaunlich 
war es, daß sich aber eine ebensolche Be
geisterung und dankbare Freude der Eu
rythmiegruppe Claudia Reisingers (Ber-

Iin) zuwandte, die eine feine pädagogi
sche Einführung in ihr Programm gab 
(Werke von Webern, M. Hauer, Nelly 
Sachs). 

Teilnehmende Dirigenten aus Jugosla
wien (Lajovic), aus der DDR (Haenchen), 
Sänger, Tänzer und Spieler (Onczay, Gra
celj) empfanden das besonders aktive Zu
hören des Publikums. Ein Erlebnis wurde 
die plötzliche und langanhaltende Stille 
vor dem ersten Konzert in Budapest. Es 
war, als ob aus vielen hundert Seelen die 
Logos-Gabe der Musik herangerufen 
wurde. In dieser Stille sprach vor allem 
die Stimme der innerlich so tief vorberei
teten Teilnehmer aus der DDR Aus ihren 
Reihen wurde uns auch ein Konzert des 
Güstrower Cäcilienchores geschenkt, das 
Einblick m die Bemühungen um die 
Schule der Stimmenthüllung (Werbeck
Svärdström) gab. Wie immer ragten die 
Niederländer durch ihre Anregung zu ge
meinsamem Musizieren und zur brüderli
chen Wirtschaftshilfe hervor. Sehr beliebt 
waren auch die Vorbereitungen zum Kon
zert von Miha Pogacnik und Diedre Irons. 
Die Nachricht vom Hingang Heinrich 
Bölls, der ja mit einigen von uns bis zu
letzt im Gespräch gewesen war, traf uns 
wie ein Ruf, seine vorgelebte Menschen
brüderlichkeit bewußt nachzuleben. Er
schütternd war das Skrjabin-Konzert, das 
der Komponist Frank Michael Beyer 
ernst-heiter durch einen Vortrag vorberei
tet hatte. Der junge amerikanische Spie
ler Alan Marks konnte die Werke des 
Meisters und seines mit 11 Jahren ver
storbenen Sohnes so spielen, daß man 
von der geistigen Anwesenheit Skrjabins 
stark berührt wurde. 

Während in Jugoslawien am Nachmit
tag viele kleine Arbeitsgruppen sangen, 
plastizierten, malten und sprachen, 
mußte der Duktus in Budapest zunächst 
mehr vortragsm~ßig gehalten werden. 
Der ungarische Ubersetzer der Vorträge, 
Dr. Sekely, der sich überhaupt für das 
Gelingen und die Organisation selbstlos 
eingesetzt hatte, erhielt einen besonderen 
Dankapplaus. In beiden Ländern wird 
diese musikalische Jahresgabe nächstes 
Jahr wieder erwartet. Man wird aber ge
wiß jedesmal neue Ideen einbringen müs
sen, um dem Maßstab der ersten gewalti
gen Begegnung standhalten zu können. 
Dazu sind noch viele Mitdenker und Op
ferfreudige nötig. Angelika Kohli 

Arbeitsgemeinschaft 
für freie Menschenbildung 

Adventliehe Studienwoche 
in Bad Teinach (Schwarzwald) 

vom I. bis 8. Dezember 1985 
Thema: Im Zeichen des Zeitgeistes. 

Michaelisehe Züge in der Kunst 
des 20. Jahrhunderts 

Unser Kurs beschäftigt sich mit 
einem besonderen, wesentlichen 
Aspekt der oft so verwirrend erschei
nenden Kunst unseres Jahrhunderts, 
nämlich mit der Frage: Was ist ei
gentlich das Michaelische in den mo
dernen Werken? Preis: Vollpension 
ca. DM 85,- im Doppelzimmer, bei 

Einzelzimmer Zuschlag. 
Kursgebühr: DM 130,-

Alle Auskünfte 
und Anmeldungen über 
Frau Waltraud Rudloff, 

Fichtenstraße 24 
D-7803 Gundelfingen 

Tel. 0761158912 

Einladung 
zur Begegnung im Haus 

Schönblick D-7294 Schopfloch
Unteriflingen 

(nördlicher Schwarzwald) 

vom 12. bis 17. Oktober 1985 

Friede 
mit Mensch 

und Erde 
Esoterik, Kunst und 

Gemeinschaft. 
Zum Verhältnis von anthroposophi
scher Bewegung zur Friedensbewe
gung und zur ökologischen Bewegung. 
Das Problem des Bösen und das äthe-

rische Christus-Ereignis. 
Mitwirkende: Anton Kimpfler, 

Heide Günther-Bührlein, 
Anna van Fastenhout 

Die Tagung beginnt am Samstag, 12. 
Okt., um 20 Uhr, und dauert bis 
Donnerstag mittag. Die Ankunft 
sollte möglichst vor dem Abendessen 
sein (gegen 18 Uhr). Die nächste 
Bahnstation ist Schopfloch. Von dort 

findet eine Abholung statt. 
Tagungsgebühr: DM 70,

(Nichtverdienende die Hälfte). 
Vollpensionspreis pro Tag und 
Person: DM 41,- bis DM 44,-. 

Anmeldung bei: Gabriele Kleber, 
Scheffelstraße 53, 

D-7800 Freiburg/Breisgau. 
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